
PRESSEMITTEILUNG 

 

Ökumenischer Gottesdienst, 10 Jahre Kapelle im 

Olympiastadion, am 7. Mai 2016, 14.30 Uhr,  

 

Gedanken zur Predigt des Erzbischofs von Berlin,  

Dr. Heiner Koch 
 

1. Ein gutes halbes Jahr bin ich nun schon Erzbischof von Berlin, aber 

jetzt erst besuche ich zum ersten Mal ein Spiel von Hertha BSC im 

Berliner Olympia-Stadion. 

Das letzte Spiel, das ich von Hertha miterlebte, war am 15. Mai 2012, 

genau in dem Stadion, indem Hertha 1930 die Deutsche 

Meisterschaft errang. 

Eben an dieser Stelle in Düsseldorf musste Hertha Fortuna Düsseldorf 

den Platz in der 1. Bundesliga überlassen. 

Wie sind die Wege dieser beiden Mannschaften seitdem 

auseinandergegangen: 

Fortuna Düsseldorf spielt morgen gegen den FSV Frankfurt um den 

Abstieg aus der 2. Liga, während Hertha BSC sich heute nach Europa 

orientiert. 

Fußball hat eben etwas immer auch mit Geduld, Ausdauer und einem 

langen Atem zu tun. 

Fußball ist eben nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Spiegelbild des 

Lebens und der Gesellschaft. 

Beide sind heute von Kurzatmigkeit und langfristiger 

Perspektivlosigkeit bedroht. 

Von einer Lebensperspektive über den Tod hinaus erzählt diese 

Kapelle. 

 

2. Nach den letzten Niederlagen im DFB-Pokal und in der Bundesliga 

titelte eine Zeitung über Hertha: 

„Für die Großen zu klein!“. Mich hat diese Überschrift geärgert. 

Ich hätte ja verstanden, wenn die Überschrift gelautet hätte: „Für die 

Großen noch nicht groß genug!“ 
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Fußball lebt eben vom Kampf um große Ziele. 

Fußball ist ein Kampfsport, nicht nur auf dem Spielfeld. 

Sie werden im Vorstand jetzt um die Stadionmiete kämpfen und sich 

überlegen, ob Sie ggf. – wie ursprünglich – auf das Exerzierfeld des 

„Alexander-Regiments“ an der Schönhauser Allee zurückkehren 

wollen oder ein eigenes Stadion bauen wollen. 

Wir wären dann Verbündete: Sie bauen das Stadion und ich die 

Kathedrale! 

Mal sehen, wer eher fertig wird. Auf jeden Fall sollten wir mit unseren 

Bauvorhaben vor der Fertigstellung des BER ans Ziel kommen. 

 

Fußball ist eben nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Spiegelbild des 

Lebens und der Gesellschaft. 

Zu leben heißt eben auch, zu kämpfen.  

Kraft dazu kann auch diese Kapelle geben. 

 

3. Doch immer wieder wird man sich die Frage stellen, wofür man 

eigentlich kämpft, 

welches die Werte sind und die Ziele, für die man sich einsetzt. 

Fußball ist eben nicht nur ein beliebiges Spiel, sondern ist für viele 

Menschen lebens- und werteprägend. 

Das macht die hohe Verantwortung des Fußballs für die Menschen 

und die Gesellschaft aus. 

Die erste bedeutende Frau, die den Namen Hertha trug, war eine 

Christin, die im Jahre 303 den Märtyrertod erlitt. Sie wusste, wofür sie 

lebte und starb. 

Fußball ist eben nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Spiegelbild des 

Lebens und der Gesellschaft. 

Beide dürfen sich eben nicht von der Frage verabschieden, für welche 

Werte sie stehen. Diese Kapelle steht für Werte und Ziele. 

 

4. Aus solchem Einsatz für Werte und aus solchen beharrlichen 

Kämpfen auf große Ziele hin wächst Begeisterung. 

Doch Begeisterung kann – dafür steht manche Episode der deutschen 

Geschichte wie manche Fußballfanausschreitungen – auch gefährlich 

sein. 

Deshalb schrieb das Hertha BSC-Mitglied Joachim Ringelnatz (1883-

1934) zu Recht: 

 

 „Der Fußballwahn ist eine Krankheit, 

 aber selten, Gott sei Dank! 

 Ich warne Euch, Ihr Brüder Jahn’s, 

 vor dem Gebrauch des Fußballwahns!“ 
 

Gegen Wahnsinn und Fanatismus steht heute mit dieser Kapelle die 

Aufforderung zur Dankbarkeit, Gott und den Menschen gegenüber. 

Die Kapelle wird heute 10 Jahre alt, und genau heute vor zehn Jahren 

bin ich auch zum Bischof geweiht worden. 

Wie viel Grund zum Dank haben wir im Großen und im Kleinen! 

Gerade auch für all das, worin wir leistungsstark sind. 

 

Fußball ist eben nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Spiegelbild des 

Lebens und der Gesellschaft. 
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Nichts ist selbstverständlich, allem schulden wir Dankbarkeit. 

Auch dafür steht diese Kapelle. 

 

Erzbischof  Koch hält seine Predigt frei, so dass keine ausgearbeitete 

Vorabversion vorliegt. 

 

Berlin, den 6. Mai 2016 

 

Stefan Förner 

Pressesprecher 


