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You’ll never
walk alone!
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Fussball

Bibel

„Wenn ich als Vater höre, dass
Pädokriminelle ihre kindlichen Opfer
als Frischfleisch bezeichnen, dann
spüre ich, welche menschenverachtende
Haltung hinter ihren Taten steht.
Ich will, dass solchen Verbrechern
Einhalt geboten wird.“
Sebastian Kehl
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und anderen

Das schönste
Geschenk, das
ich in meinem Leben
habe, sind nicht die Trophäen, sondern das Privileg, dass ich all das,
was die Bibel über Jesus sagt, „glauben“ kann. Und wenn ich gefragt
werde, warum ich meistens so chillig
drauf bin, hat das nichts damit zu
tun, dass ich ein Fußballstar geworden bin - meine Ruhe und Zuversicht
habe ich alleine der Tatsache zu verdanken, dass ich mir täglich bewusst
mache, dass Jesus in jedem Moment
meines Lebens mit mir geht.
David Alaba (FC Bayern München)

In einer meiner liebsten Bibelstellen,
dem Psalm 23, heißt es: „Der Herr
ist mein Hirte. Mir wird es an nichts
mangeln….“ Wenn ich an solche
Zeilen denke, fallen mir viele Dinge im oft harten Fußballgeschäft
leichter. Klar haben viele meiner Kollegen mit dem Druck zu
kämpfen, aber wenn man sich auf
Gott verlässt, kann man den hohen
Erwartungsdruck und die Anspannung in Freude umwandeln. Tief in
meinem Herzen weiß ich, dass ich
nie allein bin, sondern Gott mich
immer begleitet und ermutigt.
Anthony Ujah (1. FC Köln)
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Fussball Bibel

Flyer für Fans
		

von der Stiftung Marburger Medien

„Fußball ist wichtig, aber der Glaube an tiefe Werte und an Gott, das
ist das echte Leben, weil es hierbei um Gottes Liebe und nicht um
Leistung geht – und vor allem um
ewiges Leben“….
Didier Ya Konan (Hannover 96)
Neben Autogrammkarten mit starken
Statements von Christen im Profifuß-

Zitate aus dem Buch „Fußball-Bibel“
von David Kadel www.fussball-gott.com
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