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Welt Kleriker, die den organi-
sierten Fußball beziehungs-
weise damit verbundene
Handlungen ablehnen – etwa,
weil Profispieler übermäßige
Gehälter kassieren. Umge-
kehrt investiert gerade die
katarische Führungselite
Milliarden in den Fußball,
vom Sponsoring des „staats-
eigenen“ Fußballklubs Paris
Saint-Germain bis aktuell zur
Ausrichtung der WM. Aber
nicht nur Katar, auch Abu
Dhabi, Dubai und Saudi-Ara-
bien investieren meist über
Staatsfonds Unsummen in
den Fußball.

Die hochgeföhnte Kommer-
zialisierung eines Großereig-
nisses wie die Weltmeister-
schaft kritisiert auch Johan-
nes Lackner, Sport- und
Olympiakaplan der römisch-
katholischen Kirche Öster-
reichs: „Durch die ungehöri-
ge Vermengung des Sports
mit politischen Interessen er-
leiden die Sportler wie auch
der Sport generell großen
Schaden“, befand er zuletzt.
Was also tun als Fan: radi-

kaler Boykott? Eingeschränk-
ter Konsum? Zumindest
schlechtes Gewissen, wenn
man sich die Spiele im Fern-
sehen ansieht? Was bleibt,
sind die Stimmen, die sagen,
diese WM in Katar hätte nie
stattfinden dürfen. Der Vor-
wurf wiegt schwer und ist
wohl so berechtigt wie zeit-
los. Man kennt ihn von der
WM in Russland 2018 – vier
Jahre nach Besetzung der zur
Ukraine gehörenden Krim
durch die russische Armee.
Man kennt ihn auch von der
WM 1978 in Argentinien, wo
zwei Jahre davor das Militär
die Macht übernommen und
Tausende Oppositionelle
umgebracht hatte. Vielleicht
hätte ein Boykott etwas be-
wirkt.
Sicher aber ist, dass wenn

dort nicht angepfiffen wor-
den wäre, Österreich um ei-
nen seiner sporthistorisch
wichtigsten Momente umge-
fallen wäre – den 3:2-Sieg ge-
gen Deutschland in Córdoba.

tismus noch starre patriar-
chale Strukturen und einigen
Reformbedarf.

DieKritik ist bekannt:Katar sei
eine Autokratie, in der neben
demBall auch dieMenschen-
rechte mit den Füßen getre-
ten werden. So wird Staats-
oberhaupt Emir Tamim bin
Hamad Al Thani Nähe zur
Muslimbruderschaft nachge-
sagt. Er möchte trotz einer
langsamen Liberalisierung
des Landes die nationale
Identität aufGrundlage tradi-
tioneller islamischer Werte
bewahren. Aussagen wie zu-
letzt vom offiziellen WM-
Botschafter, der Homosexua-
lität als „geistigen Schaden“
diffamiert hat, bestätigenKri-
tiker. Das katholische Hilfs-
werk Missio verweist zudem
auf die unzureichende recht-
liche Absicherung von Gast-
arbeiterinnen, die zu Tausen-
den als Billigarbeitskräfte in
Haushalten arbeiten. Wenn
sie als Opfer eine Vergewalti-
gung zur Anzeige bringen,
können sie zu umgehend An-
geklagten wegen unter Strafe
stehendem, außerehelichem
Geschlechtsverkehr werden.
In diesem Spannungsfeld

wird auch Fußball zelebriert.
Es gibt in der islamischen
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Bedenkt die gegenwärtige Zeit: Die Stunde ist
gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn

jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir
gläubigwurden. DieNacht ist vorgerückt, der Tag
ist nahe.

Arnold Mettnitzer, Theologe
und Psychotherapeut

Was
kommt

von 90 Jahren auf 190
Fahrten zurückblickt,
die sie zum Beginn des
Kroatienkrieges imNo-
vember 1991 mit Hilfs-
gütern in die Krisenge-
biete startet, dadurch
ungezähltenMenschen
Hoffnung schenkt und
so zur „Mutter Teresa
von Tuzla“ wird; oder
die 80-jährige Alice
Schwarzer, die uner-
müdlich vor einer
„Vermännlichung der
Frauen“warnt und sich
mit all ihrer Kraft für
eine „Vermenschli-
chung der Gesell-
schaft“ einsetzt; oder
die niederländische
Jüdin Etty Hillesum
(1914–1943), die im Ok-
tober 1943 – noch nicht
30 Jahre alt – in Ausch-
witzermordetwirdund
imAngesichtdesTodes
in ihren Tagebüchern
der Grausamkeit ein
StückchenLiebe gegen-
überzustellen vermag:
„Das Leben ist etwas
HerrlichesundGroßes,
wir müssen später eine
ganz neueWelt aufbau-
en – und jedem weite-
ren Verbrechen, jeder
weiteren Grausamkeit
müssen wir ein
weiteres Stückchen
Liebe und Güte gegen-
überstellen, das wir in
uns selbst erobern
müssen.“

Je älter wir werden,
umso schlechter

stünde es um die
Chancen auf ein gutes
Leben, meinen viele.
Rund ummeinen 70.
Geburtstagvoreinpaar
Tagen musste ich
immer wieder einmal
andiese pessimistische
Einschätzung denken
und daran, dass auf den
ersten Blick diesbezüg-
lich auch die Bibel eine
eher nüchterne Bilanz
zieht: „Unser Leben
währt siebzig Jahre,
und wenn es hoch
kommt, sind es achtzig.
Das Beste daran ist nur
Mühsal und Beschwer,
rasch geht es vorbei,
wir fliegen dahin“ (Ps
90,10).
Die berührendste

Zusage in diesen Tagen
verdanke ich einer
neugierig gebliebenen,
hochbetagten und
klugen Frau: „Arnold,
das Schönste kommt
noch!“ Und auf die
Frage „Wann?“ gibt sie
mir zur Antwort: „Frag
nicht! Bleib neugierig!
Versäume keine Gele-
genheit, das vor Dir lie-
gendeSchönezusehen.
Lass es nicht ungenützt
an dir vorübergehen!“
Überzeugende

Beispiele dafür gibt es
genug: Annemarie
Kury, die jetzt im Alter
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Nach der Schlappe gegen
Saudi-Arabien kann die
argentinische Mannschaft
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