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die uns Zuversicht schenken! 

Mit Matze Ginter, Samuel Koch, 

Britta Hofmann und 30 weiteren Autoren. 

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 verdan-
ken, dass ich mir täglich bewusst 
mache, dass Jesus in jedem Mo-
ment meines Lebens mit mir geht. 

David Alaba (Real Madrid) 

Zitate aus dem Buch „Fußball-Bibel“ 
und „Was macht dich stark“ von David Kadel 
www.fussball-gott.com 
Die Limitierte Weltmeisterauflage, ein 
Benefiz-Projekt zugunsten www.roterkeil.net, 
erhalten Sie im Onlineshop von 
www.nachspielzeit-dortmund.de
sowie in den dort gelisteten Verkaufsstellen

Wenn ich über Gott nachdenke und mit 
ihm über das Gebet ins Gespräch kom-
me, dann fühlt sich das immer gut an 
und gibt mir viel Ruhe und Kraft.
Grundsätzlich bin ich fasziniert von 
der Kraft, die Jesus ausstrahlt, und wie 
viel er in seinem Leben für uns auf sich 
genommen hat. Einer meiner
Lieblingsverse: Alles vermag ich in 
dem, der mich kräftigt. Philipper 4,13. 
Marco Rose  

„Jesus Christus ist für mich 
die wichtigste Person der 
Zeitgeschichte. Gott lässt 
dich nicht allein!“
Jürgen Klopp  (Trainer FC Liverpool) 
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Echte Typen

Neben Autogrammkarten mit 
starken Statements von Chris-
ten im Profifußball gibt es bei der 
Stiftung Marburger Medien Flyer, 
Extrablätter und andere Medien 
für Fußballfans. 
www.marburger-medien.de

Die Stiftung finanziert sich fast aus-
schließlich durch die Spenden von Be-
stellern, Partnern und Freunden und 
ist dankbar für jede Art von Förderung.  
IBAN: DE86520604100000005053 
BIC: GENODEF1EK1

Wenn man unsere Bundesliga-
profis in den letzten Jahren beob-
achtet hat, konnte man feststel-
len, wie Manuel Neuer, Thomas 
Müller, Sebastian Kehl & Co. zu 
echten Vorbildern gereift sind. 
Fußballstars, die sich ihrer Rolle 
als Vorzeigeathleten sehr bewusst 
geworden sind und nicht müde 
werden, Gutes zu tun. 
Manuel Neuer z. B. hat eine eige-
ne Stiftung „Manus“. Gleiches gilt 
auch für Sebastian Kehl und sein 
Engagement im Netzwerk www.
roterkeil.net.

Der Glaube an Gott verbindet
Während der Glaube in Deutsch-
land immer mehr an Bedeutung 
verliert, genießt er heute aus-
gerechnet in der Fußball-Bun-
desliga einen immensen Stel-
lenwert. Ein Trainer, der seiner 
Mannschaft aus der Bergpredigt 
vorliest, ein Mega-Star, der mit 
Konkurrenten im Bibelkreis sitzt, 
und ein Nationalspieler, der auf 
seiner Autogrammkarte von Gott 
spricht – Fußballer einmal anders: 

faszinierend, persönlich und sehr 
inspirierend. Alle diese Botschaf-
ten finden Sie in dem neuesten 
Buch „was macht Dich stark?“ 
oder in der bekannten Fußball-
Bibel.

Zitate aus der Bibel—
Dem lebendigen Wort Gottes!

„Welcher will, dass alle Menschen er-
rettet werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen“. 

1. TIMOTHEUS 2 VERS 4

 
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen geborenen (einzigen, 
einzigartigen) Sohn gab, damit jeder 
der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, 
sondern ewiges Leben habe“.

JOHANNES 3 VERS 16

„Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
so ist Gott treu und gerecht, dass er 
uns die Sünden vergibt und uns rei-
nigt von aller Ungerechtigkeit“. 

1. JOHANNESBRIEF 1 VERS 9

Wenn Sie gezielt an roterkeil.net
spenden möchten, verwenden 
Sie bitte das folgende Konto:
Netzwerkkonto roterkeil.net 
Kreissparkasse Steinfurt 
DE26 4035 1060 0072 4186 19

„Seit 2002 setze ich mich für den Schutz 
missbrauchter Kinder ein. Ich gebe diesen 
Kindern meine Stimme und sorge damit 
dafür, dass das Thema Kindesmissbrauch 
eine höhere Aufmerksamkeit erfährt.
Eine Herzensangelegenheit für mich und 
alle, die mit mir zusammen im Netzwerk 
Roter Keil aktiv sind.”

Sebastian Kehl,  Vorstand roterkeil.net-
Stiftung und Schutzengel seit 2002

„Stell dir nur einen 
Augenblick vor, es 
wäre dein Kind!”


