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Liebe Freunde vom Italienischen Schwimmverband
und Teilnehmer am Sieben-Hügel-Schwimmfest in Rom,
guten Tag und herzlich willkommen!

Dem Verbandspräsidenten danke ich für die Worte, mit denen er unsere Begegnung eingeleitet
hat. Für euch wie auch für die Sportler, die eurem Verband angehören, sind dies Tage der Freude
und des Enthusiasmus, weil der Sport immer zugleich auch ein Fest ist. Ein Fest, dem es nicht an
Gehalt fehlt, da es zugleich Werte vermittelt, die sich in einer Gesellschaft wie der unseren, die als
»flüssig«, als ohne alle feste Bezugspunkte, bezeichnet wird, als immer unentbehrlicher erweisen.
Euer Sport wird im Wasser ausgeübt, aber er ist nicht »flüssig«, vielmehr ist er sehr »solide«, er
erfordert ständigen Einsatz und innere Stärke. Da ihr so gut mit dem Wasser vertraut seid, möchte
ich euch gerne folgende Worte des heiligen Franz von Assisi in Erinnerung rufen: »Gelobt seist
du, mein Herr, für Schwester Wasser. Sehr nützlich ist sie und demütig und kostbar und keusch.«

Möge eure gegenseitige Herausforderung, der Wettkampf, das Leben im Kontakt mit dem Wasser
auch ein Beitrag zu einer neuen Kultur des Wassers werden: Das Wasser ist Leben, ohne Wasser
kann es kein Leben geben. Und vom Leben zu sprechen heißt von Gott zu sprechen, dem
Ursprung und Quell des Lebens, denn auch unser christliches Leben beginnt mit der Taufe im
Zeichen des Wassers.

Das Wasser, in dem ihr schwimmt, in das ihr springt, in dem ihr spielt und wetteifert, verweist auf
eine Vielfalt von Dingen, denen Beachtung geschenkt werden muss: auf den Wert des Körpers,
der gepflegt, aber nicht vergöttert werden soll; auf das Bedürfnis nach Innerlichkeit und die Suche
nach Sinn bei dem, was ihr tut; auf die Kraft und den Mut, trotz aller Mühen durchzuhalten; auf die
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klare Vorstellung davon, welches Ziel man im Leben erreichen will, und wie man es erreicht; auf
den Wert der Authentizität, die Transparenz, Durchsichtigkeit und ein sauberes Inneres besagen
will.

Liebe Führungskräfte und Athleten, ich danke euch für euren Besuch. Im Hinblick auf eure
Aktivitäten, eure Familien und eure Zukunftspläne wünsche ich euch alles Gute. Der Herr segne
euch und schenke euch stets die Freude, gemeinsam im Geist der Geschwisterlichkeit Sport zu
treiben.
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