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Liebe Freunde!

Es ist mir eine Freude, euch, die Mitglieder und Führungskräfte der American Pro Football Hall of
Fame, herzlich zu begrüßen und euch im Vatikan willkommen zu heißen. Wie so viele von euch
bin auch ich ein leidenschaftlicher »Football«- Fan, aber in dem Land, aus dem ich komme, wird
völlig anders »Fußball « gespielt. Herrn Anderson danke ich für seine freundlichen Worte, mit
denen er die traditionellen Werte der Fairness und des Sportsgeistes hervorhebt, die ihr sowohl
auf dem Spielfeld als auch in eurem Leben, in der Familie und in euren Gemeinschaften zu
verkörpern sucht.

Die Welt, in der wir leben, vor allem aber die jungen Menschen, brauchen Vorbilder: Menschen,
die uns vorleben, wie wir uns von unserer besten Seite zeigen können, um die Gaben und
Talente, die Gott uns geschenkt hat, fruchtbar werden zu lassen und so den Weg in eine bessere
Zukunft für unsere Gesellschaften zu weisen. Teamgeist, Fairplay und das Streben nach dem
Besten sind Werte – auch im religiösen Sinne des Wortes –, die euren Einsatz auf dem Spielfeld
bestimmen.

Gleichwohl herrscht auch außerhalb des Spielfelds ein dringender Bedarf an diesen Werten, auf
allen Ebenen des Gemeinschaftslebens. Es sind Werte, die helfen, eine Kultur der Begegnung zu
schaffen, in der wir den Bedürfnissen unserer Brüder und Schwestern abhelfen, ihnen zu Hilfe
kommen, und den übertriebenen Individualismus, die Gleichgültigkeit und Ungerechtigkeit
bekämpfen, die uns daran hindern, als eine einzige Menschheitsfamilie zu leben. Wie sehr bedarf
die Welt doch dieser Kultur der Begegnung! Liebe Freunde, ich hoffe, dass euer Besuch in der
Ewigen Stadt eure Dankbarkeit über die vielen Gaben, die euch zuteil geworden sind, zu
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vermehren vermag und euch anregt, sie immer noch großzügiger mit anderen zu teilen, um eine
brüderlichere Welt zu schaffen. Ich bitte Gott um seinen Segen, seine Freude und seinen Frieden
für euch und eure Familien. Möge Gott euch alle segnen!
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