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Gerecht entscheiden
In meinem letzten Lichtblick erzählte ich Ihnen die Geschichte eines Fussballspiels. Bei 
unentschiedenem Spielstand musste der Schiedsrichter einen Penalty pfeifen. Der Schütze 
trat den alten und vielfach geflickten Ball so wuchtig, dass er im Flug in zwei Stücke zerfiel 
– eines wurde vom Goalie gehalten, das andere ging ins Tor. Ich fragte Sie: Wie hätten Sie 
als Schiedsrichter entschieden? Goal oder kein Goal? Ich bat um Antworten.

Viele habe ich nicht erhalten. Vielleicht interessieren Sie sich nicht für Fussball. Vielleicht 
ist Ihnen das Spiel zu grob. Der Spass – 20 Männer oder Frauen rennen einem Ball hinter-
her – zu uneinsichtig. Womöglich sind Ihnen die Fan-Gemeinden zu laut und zu wild. Ich 
verstehe diese Einwände. Fussball und was dazugehört gefällt den einen, den anderen 
eben nicht. 

Doch die kleine Geschichte will niemanden zum Fussball-Fan «bekehren». Es geht um 
etwas anderes: um Gerechtigkeit. Und um eine 
schwierige Entscheidung. 

Jemand schrieb mir: Was für eine herrliche 
Geschichte! Die Schreiberin schlug folgenden 
Ausgang vor: Es bleibt beim Unentschieden – 
das Goal wird nicht gezählt. Alle, die an diesem 
Fussballmatch dabei gewesen sind, hätten 
doch etwas ganz Besonderes erlebt. Wenn es 
nach ihr ginge, gäbe es am Schluss eine Kol-
lekte. Alle würden etwas beisteuern, damit ein 
neuer Lederball gekauft werden kann.

Mir gefällt dieses Urteil. Es ist eine sehr reife 
Lösung. So gibt es am Ende nur Gewinner. 

Doch ich habe diese Geschichte auch schon Kindern erzählt. Sie fanden: So ein offener 
Schluss, das ist doch nichts! Ein paar Buben, die bereits selbst in einem Klub mitspielten, 
war sofort klar: Es muss eine Entscheidung her! Goal oder nicht. «Ein unentschiedenes 
Spiel ist ein verlorenes Spiel!», sagten sie. 

Darauf versuchte ich mit diesen Jungen eine Art Gerichtsverhandlung zu spielen – dabei 
kam durchaus etwas Rechtes heraus: Zuerst natürlich Streit, Krieg fast, denn die beiden 
Mannschaften aus verschiedenen Dörfern, waren grosse Rivalen. Die einander beweisen 
wollten: Wir sind besser als ihr! Und die Väter am Spielfeldrand fanden das auch, beinahe 
hätten sie dem Schiedsrichter das Heft aus der Hand genommen. (Die Zuschauer-Eltern 
sind überall stets eines der grösseren Probleme!) 



Mit der Zeit kamen meine Schüler und Schülerinnen überein: Der Schiedsrichter muss ent-
scheiden. Und sie hatten eine Idee für einen neuen Schluss, einer, der auch in den Süden 
dieser Erde passt, wo die Geschichte ja spielt: Als der Tumult immer grösser wurde, nahm 
der Junge, der den Schiedsrichter machte, die beiden Ballhälften an sich, eine in die linke, 
die andere in die rechte Hand. Dann ging er los in Richtung ein paar Bäume. Die beiden 
Mannschaften und alle Zuschauer verstummten und kamen hinter ihm her. Unter den 
Bäumen befand sich der Marktplatz des Dorfes, wo die Mütter sassen und ihr Gemüse feil 
hielten, Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln und Mais. Eine der Frauen besass eine Waage. Vor 
aller Augen wurden die Ballhälften gewogen, die im Tor gelandet war, wog etwas mehr als 
die andere. Das Goal zählte. Diese Entscheidung aufgrund von Tatsachen wurde von allen 
akzeptiert – und der junge Schiedsrichter fast zu einer Art Salomon.

Eben erhielt ich noch eine Zuschrift: Einen Leser erinnerte die Geschichte an den frühe-
ren Kirchenpräsidenten vom Hirzel, Alfred Girsperger. Als jener für die Basler Mission in 
Kamerun arbeitete, schenkte er den Dorfjungen einen «richtigen» ledernen Fussball – um 
ebensolche Situationen, wie die geschilderte, zu vermeiden. 

Ich denke, als «Zuschauer» aus der reichen Ecke der Welt, können wir immer mal wieder 
für mehr Ausgleich und mehr Gerechtigkeit sorgen. Nicht nur bei Fussballspielen.

Katharina Morello


