
	  

	  

Schlechtes Gewissen 
wegen Fussball-EM? 

 

 

Kauft Ablassbriefe für 
      5 Franken! Und schaut      
             dann ruhig weiter! 
 
Nun	  mal	  ehrlich:	  Ihr	  habt	  doch	  manchmal	  schon	  ein	  schlechtes	  Gewissen,	  wenn	  Ihr	  EM-‐
Fussball	  schaut	  und	  kräftig	  mitfänt?	  Weil	  doch	  der	  Spitzenfussball	  von	  FIFA-‐UEFA	  eine	  
ziemlich	  kaputte	  und	  korrupte	  Veranstaltung	  ist?	  Weil	  es	  Euch	  doch	  schon	  irgendwie	  peinlich	  
ist,	  dass	  Ihr	  genau	  das	  tut,	  was	  die	  Sponsoren	  Adidas,	  Nike,	  Coca	  Cola,	  Puma,	  Hisense,	  VW,	  
Swiss	  Life	  und	  Crédit	  Suisse	  von	  Euch	  wollen?	  Weil	  Euch	  doch	  die	  Illusion	  von	  der	  klassen-‐
übergreifenden	  Erlebnisgemeinschaft	  und	  vom	  friedlichen	  Wettstreit	  der	  "Nationen"	  schon	  
ein	  bisschen	  suspekt	  ist?	  Weil	  Ihr	  schon	  spürt,	  dass	  es	  pervers	  ist,	  dass	  das	  Lohnverhältnis	  
zwischen	  einem	  dieser	  Superkicker	  und	  einem	  Hilfsplatzwart	  nicht	  1:12	  ist,	  sondern	  1:1000?	  
	  
Zum	  Glück	  funktioniert	  auch	  heute	  noch,	  was	  vor	  500	  Jahre	  zu	  Zeiten	  von	  Tetzel	  und	  Luther	  
funktioniert	  hat:	  Ihr	  kauft	  Euch	  durch	  eine	  gute	  Tat	  von	  Euren	  Sünden	  frei!	  Das	  Geld	  geht	  
nicht	  an	  den	  Bau	  des	  Petersdoms,	  sondern	  an	  die	  Gewerkschaft	  GEFONT	  der	  nepalesischen	  
Arbeiter,	  welche	  unter	  Lebensgefahr	  und	  unwürdigen	  Bedingungen	  die	  Fussballstadien	  der	  
WM	  2022	  in	  Katar	  bauen	  müssen.*)	  
	   	  
Wie	  sagte	  doch	  der	  Dominikanermönch	  und	  Ablassprediger	  Johann	  Tetzel	  (1460-‐1519)?	  
"Sobald	  der	  Gülden	  im	  Becken	  klingt,	  im	  Huy	  die	  Seel	  im	  Himmel	  springt."	  
	  
Für	  politische,	  historische,	  moralische	  und	  theologische	  Rückfragen:	  	  
Hans	  Fässler,	  Weiherweidstrasse	  5,	  9000	  St.Gallen,	  hans.faessler@kst.ch	  
	  
	  
*)	  Zum	  Lesen,	  wenn	  die	  EM	  dann	  mal	  vorbei	  ist:	  
=>	  "Die	  Leibeigenen	  von	  Katar"	  (Le	  Monde	  Diplomatique):	  www.taz.de/!5311692/	  
=>	  Klage	  der	  Menschenrechtsgruppe	  "Sherpa"	  gegen	  den	  Baukonzern	  Vinci	  Construction	  wegen	  
Ausbeutung	  der	  Arbeiter	  in	  Katar:	  www.youtube.com/watch?v=ZOuwCglOJ68	  
=>	  "WM-‐Vergabe	  2022	  an	  Katar:	  Blatter	  räumt	  «geheime	  Absprachen»	  ein"	  (NZZ):	  
www.nzz.ch/sport/fifa-‐korruptionsskandal/blatter-‐gibt-‐weitere-‐details-‐zur-‐wm-‐vergabe-‐2022-‐preis-‐
1.18638516	  


