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Liebe Sportlerinnen und Sportler, guten Tag, noch einmal!

Gemeinsam haben wir am vergangenen 20. Mai die solidarische Sportinitiative »We run together«
gestartet, als Unterstützung und Dank für zwei Einrichtungen, die bei der Hilfe für die am
Coronavirus Erkrankten an vorderster Front standen und stehen: das Krankenhaus Johannes
XXIII. in Bergamo und die »Fondazione Poliambulanza« in Brescia. Heute sind Vertreter des
Personals hier anwesend. Willkommen! Durch euch grüße ich auch all eure Kollegen in Italien und
in der ganzen Welt, die aufopferungsvoll den Kranken zur Seite stehen. Gott vergelte euch euren
Einsatz!

Und heute möchte ich auch den vielen Sportlern aus verschiedenen Ländern danken, die für die
ge meinnützige Versteigerung unterschiedliche Sportartikel gestiftet haben. Ich habe mich auch
gefreut zu hören, dass einige Sportler die Türen ihrer Häuser für die Freude einer persönlichen
Begegnung geöffnet haben. Das ist wichtig: Die Tür des eigenen Hauses zu öffnen bedeutet, das
eigene Herz zu öffnen. Es ist ein Zeichen [um zu sagen]: »Ich öffne dir das Herz.« Denn die
Initaitive »We run together« hat bewirkt, dass berühmte Spitzensportler und andere Champions,
die eine Behinderung haben, einander auf derselben Ebene der menschlichen und sportlichen
Würde begegnen und so dem Sport Ehre machen. Einem inklusiven, brüderlichen Sport, der auch
Wunden heilen, Brücken bauen, soziale Freundschaft aufbauen kann. Das ist vor allem für die
Jüngeren eine deutliche Botschaft. Und wahrer Sport hat immer diese Dimension des
Amateurhaften, der Amateur…

Der Sport ist unentgeltlich. Kardinal [Ravasi] hat das Wort »Unentgeltlichkeit« gebraucht. Das ist
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das Wesen des Amateursports. Ich freue mich, dass ihr von »Athletica Vaticana« diese Art und
Weise, den Sport zu leben, voranbringt. Macht weiter so! Und ich hoffe, dass ihr, sobald es
möglich ist, das Meeting abhalten könnt, das im vergangenen Frühjahr vorgesehen war, in
Zusammenarbeit mit der »Guardia di Finanza«, dem »Vorhof der Heiden« und »Fidal Lazio«.
Unterdessen freue ich mich, in einem neuen Buch der Vatikanischen Verlagsbuchhandlung einige
meiner Beiträge zum Thema Sport anzubieten.

Ich danke euch allen für das, was ihr tut, und auch für diese Begegnung. Mit der Hilfe Gottes »we
run together«, laufen wir gemeinsam für die Brüderlichkeit und die Menschenwürde. Danke!
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