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Jedes Jahr nehmen Tausende von Sportlern an 
regionalen, nationalen oder globalen Spielen teil. 
Für einen Sportler ist das jahrelange Training zur 

Vorbereitung von Ausscheidungswettkämpfen oftmals 
schmerzvoll, strapaziös und lebensverändernd. 

SportGoMag bietet Sportlern und Fans die Möglichkeit, 
von anderen Sportlern etwas über den Umgang 

mit Misserfolg und Erfolg, mit Herausforderungen, 
Identität, Wut, Ermutigung, Vorbereitung und so vielen 
anderen Problemen im Zusammenhang mit Sport und 

Leben zu lernen.

RAINBOW Bridge, 
Tokio, Japan
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2.  Janie Reed, USA
4.  Nick Willis, Neuseeland
6.  Debbie Flood, Großbritannien
8.  Osea Kolinisau, Fidschi
10. Shelinda Jansen, Sri Lanka
12.  Dyan Buis, Südafrika
14.  Janine Beckie, Kanada
16.  Germán Sánchez, Mexiko
18.  Melissa Blough, Kolumbien
20.  Siya Kolisi, Südafrika
22.  Ariel Ortega, Japan
24.  Die Botschaft des Evangeliums
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  Tiefes 
   Vertrauen

 In meiner Kindheit war ich nie die 
Ausnahmespielerin. Ich war nicht das 
Mädchen, dem die Leute zusahen und 
sagten: „Sie wird eines Tages die Chance 
haben, bei den Olympischen Spielen 
teilzunehmen.“ Die Teilnahme an den 
Ausscheidungswettkämpfen für Olympia 
war einschüchternd. Es ist schwierig, mit 
den eigenen Teamkolleginnen in einen 
Wettbewerb zu treten. Während ich daran 
arbeitete, ins Olympia Team zu kommen, 
musste ich mich oft daran erinnern, dass ich 
um eine der 18 Positionen wetteifere, nicht 
gegen eine bestimmte Person. 
 Am Abend vor den 
Ausscheidungswettkämpfen für die 
Teilnahme haben einige von uns alle unsere 
Teamkolleginnen eingeladen, sich an 
einem jährlich vor Beginn der Wettkämpfe 
stattfindenden Gebet zu beteiligen. Von 
den 29 Frauen im Team sind 20 gekommen. 
Diese Tradition ist uns allen eine große 
Hilfe. Da wir alle in der gleichen Situation 
waren, ins Team zu wollen, konnten wir 
uns gegenseitig daran erinnern, einander 
bei diesem wahnsinnigen Druck zu 
unterstützen. Anstatt sich gegenseitig zu 
behindern, halfen wir einander. 
 Am letzten Morgen der 
Ausscheidungswettkämpfe für die 
Teilnahme breitete sich bei mir das Gefühl 
aus, dass es das gewesen sein könnte – dies 
könnte vielleicht das letzte Mal überhaupt 
sein, dass ich Softball spielte. Meine Chance, Janie Reed ist eine amerikanische Softball-Spielerin, die für das 

Team USA spielt. Janie ist die jüngste von drei Schwestern und 
erfolgreiche Softball-Spielerin. Sie ist mit einem US-amerikanischen 
Baseball-Profi verheiratet, der ihre Liebe zum Sport teilt. Ihr Ziel 
ist es, im Frauensport etwas zu bewegen und die Botschaft des 
Evangeliums in die Welt zu tragen. 

dem Olympischen Komitee zu zeigen, dass ich das Zeug dazu hatte, war fast 
vorbei und ich wusste, dass ich nicht mein Bestes gegeben hatte. Ich war noch 
nicht bereit zum Aufgeben. Während mich diese Gedanken plagten, bat ich 
meine Teamkollegin, mit mir zu beten. Nachdem sie mit mir gebetet hatte, sahen 
wir auf und bemerkten, dass zwei andere Teamkolleginnen dasselbe taten. Ich 
war fasziniert von der unglaublichen Gemeinschaft, die wir im Team hatten. 
Wenn eine von uns sich niedergeschlagen oder entmutigt fühlt, sendet Gott uns 
eine Teamkollegin, um uns wieder aufzurichten. 
 Glücklicherweise berücksichtigt das Auswahlkomitee nicht nur die Leistung 
der Athleten während dieser vier Tage, sondern beobachtet sie das ganze Jahr 
über beim Spielen. Und unter den erstaunlichen Talenten, die auf dem Platz 
standen, gab es keine einzige Spielerin, die eine andere fertig machen würde. 
Als die Liste veröffentlicht wurde und ich meinen Namen darauf fand, fühlte ich 
Demut.
 Als ich meinen Namen auf dieser Liste sah, erinnerte ich mich 
daran, dass Gott mich in Wirklichkeit in seiner Macht so weit gebracht 
hatte, nicht ich selbst. Ich habe so hart gearbeitet, um mich auf diese 
Ausscheidungswettkämpfe vorzubereiten. Wochen- und stundenlang Schläge 
geübt, ohne einen freien Tag. Wenn ich an diesen vier Tagen wirklich gut 
gespielt hätte und ins Team gekommen wäre, hätte ich vieles meiner eigenen 
Leistung zugesprochen. Aber durch die Art und Weise, wie es passierte, zeigte 
mir Gott, dass er von Anfang an über meinen Weg wachte. 
 Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen. Darin schreibt der Autor, dass unser 
Glauben an Gott darin besteht, mit Gott zu gehen, ohne die Schritte zu kennen. 
Dazu müssen wir unglaublich viel Vertrauen an den Tag legen. Die Art und Weise, 
wie ich mich körperlich vorbereite, wirkt sich direkt auf mein Selbstvertrauen auf 
dem Spielfeld aus. Genauso ist es auch mit meinem Herzen vor Gott. Je mehr ich 
mein Herz darauf vorbereite, ihm zu vertrauen, desto sicherer bin ich, dass er die 
Kontrolle hat. Wie der Autor dieses Buches es ausdrückt, müssen wir uns mehr 
darum kümmern, mit wem wir tanzen, anstatt wie unsere Leistung ist. 
 Vor den Ausscheidungswettkämpfen für die Teilnahme an Olympia habe 
ich mich mehr um meine Leistung als um Gott gekümmert. Ich erkannte bald, 
dass ich es in Betracht ziehen musste, für Jesus alles loszulassen. Das war nicht 
von Anfang an so! Softball wurde mir geschenkt; es gehört Gott. Ich muss Gott – 
der, mit dem ich durch mein Leben gehe – mehr wertschätzen, als mir Gedanken 
darüber zu machen, wohin er mich führt. Ich muss mich dem Strom überlassen, 
wohin er mich auch bringen mag. Es geht darum, Rationalismus loszulassen und 
sich ganz auf Vertrauen zu konzentrieren. 
 Mein größter Herzenswunsch ist es, denjenigen,  
die sich für meinen olympischen Weg interessieren,  
zu zeigen, dass es sich um ein tiefes Vertrauen  
zu Gott handelt.

„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine 
heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, 
der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat; die ihr einst 

nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid; die ihr nicht Barmherzigkeit 
empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt.“ – 1. Petrus 2,9-10
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NIMM 
DIESES 
GESCHENK 
AN

 Im Alter von 4 Jahren verlor ich 
meine Mutter an Krebs. Ich war verwirrt, 
wütend und hatte den Drang mein Leben 
von nun an alleine weiterzuleben. Ich 
dachte, die einzige Person, auf die ich 
mich verlassen konnte, war ich selbst.
 Ich habe 20 Jahre lang alles 
ausprobiert, von dem ich glaubte, es 
würde mir Glück und Freude bringen. 
Der Erfolg beim Laufen brachte mir viele 
großartige Gelegenheiten, aber meine 
selbstfokussierten Ziele führten zu vielen 
schmerzhaften Entscheidungen und 
Handlungen. In meinem Leben fehlte 
etwas viel Größeres.
 Alles, was ich erreicht hatte, 
konnte den Verlust meiner Mutter nicht 
aufwiegen, und ich gab Gott (falls es 
ihn überhaupt gab) die Schuld an ihrem 
ungerechten Tod. Ich war depressiv und 
hatte das Gefühl, keinen Platz im Leben 
zu haben. Ich brauchte Führung und 
Anleitung mit einem echten Sinn.
 Irgendetwas begann mein Herz zu 
berühren und mir zu sagen, dass meine 
Mutter mein Leben vom Himmel aus 
beobachtete. Ich versuchte, es mit mehr 
Alkohol und langen Nächten loszuwerden, 
aber das Ziehen in meinem Herzen wurde 
immer lauter. Irgendwann konnte ich 
es nicht mehr leugnen. Ich wusste, dass 

Nick Willis ist neuseeländischer Mittelstreckenläufer und hat  
zwei olympische Medaillen im 1.500 Meter-Lauf gewonnen –  
2008 Silber in Peking und 2016 Bronze in Rio. Nick und sein  
Bruder Steve sind die einzigen Brüder aus Neuseeland, die eine 
Meile in weniger als vier Minuten laufen.

Gott etwas von mir wollte, und das schon viele Jahre lang. Schließlich 
beschloss ich, nicht mehr vor ihm wegzulaufen.
 Also bat ich Jesus im Oktober 2003 um Vergebung für meine Wut 
und meinen Ungehorsam Gott gegenüber, und auch allen Menschen 
gegenüber, die ich in dieser Zeit verletzt hatte. Er kam in mein Herz und 
reinigte mich. All die Wut und die Verbitterung über den Tod meiner Mutter 
wurden geheilt, und ich war bereit für einen Neubeginn in meinem Leben.
 Mein Leben hat sich für immer verändert und ich werde mich 
nie wieder leer oder unerfüllt fühlen – solange ich Gott nicht auf 
„Wartebereitschaft“ stelle. Gott ist echt, und er geht jeden Tag neben 
mir. Er hilft mir, wenn ich vom Weg abkomme, und er liebt mich, wenn 
ich einsam bin. Aber das Beste von Allem ist, dass er mir den Zutritt zu 
seinem Himmlischen Königreich versprochen hat, wo ich mit meiner 
Mutter und meiner Familie vereint sein werde, wenn meine Zeit hier auf 
Erden vorbei ist.
 Nichts, was ich in meinem Leben getan habe, hat es mir 
ermöglicht, das zu verdienen. Meine egoistische Existenz ist der Beweis 
dafür, dass Gott allen verzeihen kann und will. Wir müssen nur fragen.
 Jesus ist der einzige Mann, der das perfekte Leben gelebt hat. 
Er hat niemanden gefehlt, aber er wurde unschuldig für Verbrechen 
geschlagen und gedemütigt, die er nicht begangen hatte. Nachdem 
er all diese Bestrafungen still ertragen hatte, wurde er am Kreuz 
aufgehängt und getötet – eine Bestrafung, die den schlimmsten 
Kriminellen vorbehalten war. Drei Tage später stieg Jesus von den 
Toten auf und bewies so, dass er der Sohn Gottes war und dass er alle 
Prophezeiungen von dem Heiland erfüllt hatte, der für die Sünden der 
Menschen büßen würde. Er öffnete die Tore zum Himmel.
 Bei Jesus geht es nicht um Religion. Er ist ein lebender Gott, der 
Teil unseres Lebens sein möchte. Er weiß, dass wir verunsichert sind und 
mit verschiedenen Versuchungen kämpfen. Er möchte uns helfen, uns 
frei zu machen, damit wir das Leben voll und ganz genießen können, 
anstatt ein langweiliges Leben nach strengen Regeln 
und Vorschriften zu führen.
 Jesus bietet uns sein Leben einfach so als Geschenk.  
Es liegt an uns, ob wir uns dafür entscheiden, das Geschenk 
anzunehmen. Ich bete dafür, dass du es öffnen und sehen  
wirst, was du darin findest.

„Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand 
meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich 

hineingehen und mit ihm essen und er mit mir.“ – Offenbarung 3,20
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  GOTT HAT MICH  
IN SEINEN 
HÄNDEN

 Ich blicke auf mein Sportlerleben zurück und sehe, wie Gott mich auf einen 
einzigartigen Weg mit anderen Menschen und anderen Umständen gebracht 
hat, als ich erwartet hatte. Als ich erfuhr, dass ich nicht an den Olympischen 
Spielen 2000 in Sydney teilnehmen würde, war ich am Boden zerstört. Ich 
zweifelte an Gott und fragte: „Gott, warum bin ich hier? Ich habe gerade zwei 
Jahre meines Lebens verschwendet, wozu sollte das gut sein?“ Ich bin von einem 
extrem schlechten Jahr in ein extrem gutes Jahr gekommen. Jetzt kann ich 
zurückblicken und sehen, wohin Gott mich geführt hat.
 Als ich aufwuchs, liebte ich Sport und probierte viele Sportarten aus. 
Ich sah mir immer die Olympischen Spiele an und dachte, die Athleten 
wären übermenschlich. Ich fragte mich, ob ich jemals gut genug wäre, um 
die Ehre zu haben, mein Land zu vertreten und an den Olympischen Spielen 
teilzunehmen. Ich habe viele Sportarten ausprobiert und gerne an Wettkämpfen 
teilgenommen. Ich machte Judo, einerseits zur Selbstverteidigung, weil ich 

Die Britin Debbie Flood kam zum Rudersport, als 
sie sich auf den Beruf der Justizvollzugsbeamtin 
vorbereiten wollte. Sie nahm an drei Olympischen 
Spielen teil, gewann zwei olympische Medaillen 
und dreimal Gold bei Weltmeisterschaften. Aber der 
Anfang war nicht leicht für sie. Flood erzählt, wie bei 
ihrer Karriere voller Höhen und Tiefen ihr Glauben an 
Jesus Christus ihr die Kraft für all das geschenkt hat. 

in einer rauen Gegend zur Schule ging, und andererseits weil ich als 
Justizvollzugsbeamtin arbeiten wollte. Ein Teil unseres Trainings fand am 
Rudergerät statt und ich liebte es, weil es neu war. Ich habe hart trainiert.
 Eines Tages kam jemand zu mir und fragte mich, ob ich Ruderer 
wäre. Ich hatte bis dahin noch nie in einem Boot gesessen und hatte keine 
Ahnung, was Rudern wirklich war. Er sagte, dass ich wirklich gute Zeiten 
auf der Rudermaschine hätte, also machte ich zur Abwechslung einen 
Ruderkurs. Und obwohl ich in der ersten Woche oft ins Wasser fiel, machte 
ich weiter. Zwei Jahre später wurde ich Weltmeisterin. 
 Ein paar Worte der Ermutigung und jemand, der sich Zeit für mich 
nahm, haben bei mir viel ausgemacht. Mein Coach hat mir das Rudern 
beigebracht, aber es hat lange gedauert. Ich belegte den letzten Platz von 
mehr als 100 Teilnehmern bei der ersten Qualifikation für die Olympischen 
Spiele in Sydney. Einen Monat später bei den Ausscheidungswettkämpfen 
in Kingston kam ich auf Platz 14 und ein paar Monate später gewann ich 
den finalen Ausscheidungswettkämpf. 
 Mein Lebensplan war es, die Schule abzuschließen, zwei Jahre 
lang in Vollzeit zu trainieren, an den Olympischen Spiele in Sydney 
teilzunehmen und dann als Tierärztin zu arbeiten. Ich zog weg und 
kannte niemanden außer meinem Coach. Ich wollte mit dem Einer in 
Sydney teilnehmen und es gab nur ein Qualifikationsrennen. Ich führte 
das Rennen in den ersten 1.500 Metern, aber auf den letzten 500 Metern 
zog meine Gegnerin an mir vorbei und ich verlor das Rennen. So konnte 
ich nicht bei den olympischen Wettrennen in Sydney teilnehmen.
 Aber mein Coach hat mich ermutigt, weiterzumachen. Ich wurde 
als Ersatz zu den Spielen in Sydney eingeladen, aber ich wollte kein Ersatz 
sein. Stattdessen nahm ich bei den U23-Weltmeisterschaften teil und war 
die erste Britin, die diesen Wettkampf gewann. Am Ende dieses Jahres 
dachte ich: „Wow, das war nicht das, was ich wollte, aber wenn ich es noch 
einmal machen müsste, würde ich es wieder machen.“ Ich war zu dieser 
Zeit nicht gut genug für Olympia, aber ich hatte ein so tolles Jahr. Für mich 
ging es nicht um die Siege, sondern darum, zu erkennen, dass Gott mich 
wirklich in seinen Händen hält und einen Plan für mich hat.
 Ich denke oft an meinen Lieblingsvers: „Vertraue auf den Herrn mit 
deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand! Auf 
all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade!“ 
(Sprüche 3,5-6). Für mich war dieses Jahr eine Lernerfahrung. Wir lernen 
immer in unserem Glauben an Christus. Mein Leben ist eine Plattform, auf 
der ich Gott und mich selbst kennenlernen kann.
 Christin zu sein und zu verstehen, dass Gott keine automatische 
Sache ist, war eine Entscheidung, die ich für mich selbst treffen musste. 
Ich habe diese Entscheidung getroffen, Gott in mein Leben  
zu bitten und eine Beziehung zu ihm zu haben. Keiner von uns  
ist perfekt; wir setzen Gott in unserem Leben meistens nicht  
an erste Stelle. Das zerstört unsere Beziehung zu unserem  
Schöpfer. Aber wenn wir den Namen Jesus hören und 
verstehen, dass Gott uns durch ihn die Möglichkeit gab, 
wieder zu ihm zurück zu kommen – indem wir glauben, 
dass Jesus am Kreuz starb und so für alle unsere Sünden 
einbüßte – können wir diese zerstörte Beziehung 
wiederherstellen. Wir machen immer noch täglich 
Fehler, aber eine Beziehung zu Jesus und ihn in meinem 
Leben zu haben, verändert alles. 
 Ich möchte mit Gott im Reinen sein, also  
betete ich: „Jesus, komm in mein Leben.“ Das war der 
Anfang meiner Lebensperspektive, die sich auch auf 
meinen Sport auswirkte. Mein Glauben hat mir eine 
so gute Basis gegeben und mich in der verrückten 
Sportwelt gestützt. Es hat mich hierhergebracht!

„Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze 
dich nicht auf deinen Verstand! Auf all deinen Wegen erkenne 

nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade!“ – Sprüche 3,5-6
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Die Quelle 
all meiner 
Freude

 Beim Rugby dorthin zu gelangen, 
wo ich jetzt bin, erforderte viel harte 
Arbeit und Training. Ich bin dankbar für 
den Unterricht und die Unterstützung 
meines Vaters. Als Pastor hat mir mein 
Vater beigebracht, dass mit harter Arbeit 
und dem Glauben an Jesus Christus 
nichts unmöglich ist. Das ist in meinem 
eigenen Leben in Erfüllung gegangen. 
Ich weiß, dass es Christus war, der mir 
mein Talent geschenkt hat, und ich bin 
dankbar für die Gelegenheiten, die er 
mir gegeben hat, um mein Talent für 
seinen Lobpreis einzusetzen.
 Der Weg zu den Olympischen 
Spielen 2016 in Rio war unglaublich. 
Als man mir sagte, dass ich die Flagge 
meines Landes tragen dürfte, hat mir das 
wirklich viel bedeutet. Immer wenn ich 
mir vorher die Eröffnungszeremonie der 
Olympischen Spiele angesehen hatte, 
fielen mir die Lichter, all die Sportler, 
die herauskamen und die Flaggen der 
vielen Länder auf. Zu wissen, dass ich 
diese Flagge bei einem der größten 
Sportereignisse der Welt hinaustragen 
würde, hat mich sehr berührt. Rugby 
ist Fidschis wichtigste internationale 

Osea Kolinisau ist fidschianischer Profi-Rugbyspieler und war 2016 bei den 
Olympischen Spielen in Rio Flaggenträger seines Landes. Außerdem war er 
Kapitän des Siebener-Teams und führte es zur Goldmedaille – Fidschis erster 
Medaille bei den Olympischen Spielen überhaupt. Kolinisau ist Profispieler der 
Major League Rugby in den Vereinigten Staaten.

Sportart. Ich war stolz darauf, nicht nur mich selbst und mein 
Team, sondern auch meine Familie und mein Land vertreten zu 
können. Das war eine große Ehre. 
 Bei den Olympischen Spielen mitzumachen, hat 
mir ein bis dahin unbekanntes Maß an Freude bereitet. 
Davor sind mir immer die Tränen gekommen, wenn unsere 
Nationalhymne gespielt wurde. Aber bei den Olympischen 
Spielen konnte ich nicht anders als lächeln. 
 Die Leute fragen mich: „Warum lächelst du so viel?“ 
Und ich konnte nicht antworten. Ich wollte einfach nur 
lachen, weil die Freude in mir überquoll. 
 Aber noch größer als die Gelegenheit, mein Land zu 
repräsentieren, ist das Privileg, das ich habe, die Herrschaft 
Gottes zu repräsentieren. Nichts ist besser als das! Man kann 
eine Goldmedaille gewinnen, aber der größte Preis ist es, zu 
wissen, dass man ein Kind Gottes ist. Es sollte das höchste 
Ziel aller Menschen sein, Jesus als ihren persönlichen Herrn 
und Erlöser zu erkennen. 
 Gott schenkt mir die Freude fürs Rugbyspielen. Er 
ist die Quelle all meiner Freude. Mit Christus in mir erlebe 
ich einen Frieden und eine Ruhe, die unerklärlich sind. 
Meine Teamkollegen und ich sorgen dafür, dass wir vor 
und nach jedem Spiel beten und Zeit mit Gott verbringen. 
Morgens haben wir gemeinsam Andachten und nach dem 
Training auch. Wir alle wissen, dass Jesus Christus der 
Grund dafür ist, warum wir dieses Spiel spielen. Er, der uns 
vor dem Tod gerettet und uns durch seinen Tod und seine 
Wiederauferstehung zum Leben erweckt hat, steht auf 
unserer Seite.
 Wenn ich eines Tages mit dem Rugby aufhöre, hoffe 
ich, dass die Leute zurückblicken, sehen, wie ich gespielt 
habe, und erkennen, dass ich anders war – nicht wegen 
dem, was ich getan habe, sondern wegen jenem, an den ich 
glaube. Wenn die Leute sehen, wo ich heute stehe, möchte 
ich, dass sie wissen, dass ich nur wegen Christus da stehe. 
 Ohne Christus in meinem Leben wäre ich nicht die 
Person, die ich heute bin. Ich hätte keine olympische 
Medaille gewonnen. Ich bin froh, dass Gott mich  
ausgewählt hat, um an Wettkämpfen teilzunehmen  
und zu gewinnen, aber ich bin noch mehr froh,  
dass ich Teil seines Königreiches bin, das mehr  
wert ist als Gold.

„Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe 
an; er hat meines Namens gedacht, als ich 

noch im Schoß der Mutter war.“ – Jesaja 49,1
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  Nichts  
ohne  
Jesus     
Christus

 Ich war 8 Jahre alt und nahm an 
meiner ersten Sportveranstaltung teil, 
als eine Pastorin meinen Eltern eine 
Botschaft des Herrn über mich mitteilte. 
Diese Pastorin besuchte Sri Lanka, 
und obwohl ich zu jung war, um zu 
verstehen, worüber sie sprach, hielten 
meine Eltern an dem fest, was sie sagte: 
dass ich eines Tages Sri Lanka stolz 
machen würde; dass ich eines Tages 
eine Medaille nach Sri Lanka bringen 
würde.
 Keiner von uns wusste, dass ich ein 
von Gott geschenktes Talent zum Laufen 
hatte. Die erste Person, die das Talent 
in mir sah, war meine Mutter. Sie ist es 
auch, die immer bei mir ist und mich 
durch alle meine Höhen und Tiefen des 
Lebens begleitet.
 Ich war zuerst Schwimmerin und 
gar nicht an Leichtathletik interessiert. 
Ich liebte das Schwimmen und hätte 
mir nie vorstellen können, damit 
aufzuhören. Aber meine Mutter und 
mein Vater kannten mich besser, als 
ich mich selbst kannte, und so fing ich 
damit an, an Leichtathletikwettkämpfen 
teilzunehmen. Ich blieb bei der 
Leichtathletik und wurde schnell die 
beste U9-Läuferin in Sri Lanka. Ich 
begann mit dem Einzeltraining mit 
meinem Coach und wurde immer 
besser. 

Shelinda Jansen ist eine Kurzstreckenläuferin aus Sri Lanka, 
die sich auf den 100- und 200-Meter-Lauf spezialisiert hat. 
Bei den South Asian Junior Games 2018 gewann Jansen die 
Bronzemedaille beim 100- und 200-Meter-Lauf sowie Gold 
mit ihrem Team bei der 4x100-Meter-Staffel. Im selben Jahr 
belegte sie bei den Olympischen Jugendspielen in Argentinien 
den neunten Platz beim 200-Meter-Lauf, was sie mit einer 
persönlichen Bestzeit von 24,07 Sekunden auf 200 Meter 
erreichte.

 Im Alter von 17 Jahren vertrat ich Sri Lanka bei den 
South Asian Junior Games 2018, wo ich Bronze bei den 100- 
und 200-Meter-Läufen gewann und Gold bei der 4x100-
Meter-Staffel. Seitdem hat sich mein Leben verändert.
 Der unvergesslichste Wettkampf, den ich je hatte, 
waren die Olympischen Jugendspiele 2018 in Buenos Aires, 
Argentinien. Es war mein erstes internationales Event, 
bei dem ich beim 200-Meter-Lauf teilnahm, und ich hatte 
unglaublich viel Angst. In der ersten Phase des Wettbewerbs 
war ich zu nervös und mein Körper reagierte nicht gut auf 
den Druck. Ich wurde fünfte in dem Lauf und 16. in dem 
Wettbewerb. 
 Ich war am Boden zerstört, weil ich noch nicht einmal 
meine persönliche Bestzeit übertreffen konnte, aber ich 
gab nicht auf. Ich hatte viel Unterstützung von Menschen in 
Sri Lanka und ich wusste, dass mein Coach immer hinter mir 
stehen und mich unterstützen würde. Ich wusste auch, dass 
meine Mutter und mein Vater mich immer anfeuern würden. 
Aber vor allem wusste ich, dass Jesus nicht wollte, dass 
ich aufgab, was ich begonnen hatte. Er wollte, dass ich die 
Prophezeiung wahr machte. 
 Ich habe nicht aufgegeben; ich bin wieder 
aufgestanden. Ich musste mich zusammenreißen und dem 
Herrn und seinem perfekten Timing vertrauen. Am Tag 
des letzten Wettbewerbs lief ich und schaffte es mit einer 
neuen persönlichen Bestzeit von 24,07 Sekunden auf den 
ersten Platz meines Laufes! Ich wurde zur neuntschnellsten 
Junior-Läuferin der Welt im 200-Meter-Lauf – der 
schnellsten in Asien und Südasien und der schnellsten in 
der Geschichte der Junior-Leichtathletik Sri Lankas nach 
den Olympiateilnehmerinnen Susanthika Jayasinghe und 
Damayanthi Darsha! Ich wusste, dass dies die Prophezeiung 
Gottes durch die Pastorin war.
 Ohne Jesus Christus bin ich nichts und ich werde mich 
nie schämen, seinen Namen auszusprechen. Ich bin stolz 
darauf, wer ich heute bin, aber ich weiß auch, dass ich einen 
langen Weg vor mir habe. Das war erst der Anfang. Eines 
Tages hoffe ich, die beste Läuferin der Welt zu werden und 
Jesus, mein Land, meine Familie und meine Coaches stolz zu 
machen.

„Ich vermag alles durch den, der  
mich mächtig macht.“  – Philipper 4,13
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 Für eine 
bestimmte 
Absicht 
gemacht

 Als ich zum ersten Mal bei einem 
Camp für Elite-Athleten mit Behinderung 
teilnahm, wusste ich es plötzlich. Ich 
erkannte, warum Gott mich so gemacht 
hatte, wie er es getan hatte – um seinem 
Namen Ruhm zu machen. 
 Manche Menschen entwickeln 
Zerebralparese nach einem 
traumatischen Ereignis, andere werden 
damit geboren. Ich wurde mit der 
Behinderung geboren – ein Mangel 
an Sauerstoff in meinem Gehirn 
vor der Geburt führte dazu, dass 
die Kommunikation mit der linken 
Körperseite beeinträchtigt wurde, als 
ob meine linke Seite etwas taub wäre 
– also kenne ich ein Leben ohne diese 
Krankheit gar nicht. Da ich als Kind 
eine ganz normale Schule besuchte, 
trat ich beim Sport gegen Kinder ohne 
Behinderung an. Ich glaube, deshalb 
war ich schon immer so ehrgeizig – ich 
wollte allen anderen und mir selbst 
beweisen, dass ich mich mit ihnen 
messen konnte. 
 Ich wurde im Sport niemals 
ausgewählt; ich war in der High School 
nie in den Teams, weil alle dachten, 
ich könnte nicht mit den anderen 
mithalten. Aber bei der Leichtathletik 
musste ich nur gewinnen, um einen 
Platz im Team zu ergattern, und das tat 
ich. Meine Träume von der Teilnahme 
an den Olympischen Spielen wurden in 
der High School geboren, aber erst seit 
2010 begann ich, an Wettkämpfen mit 
anderen Sportlern mit Behinderungen 
teilzunehmen. 

Dyan Buis ist Paralympic-Kurzstreckenläufer und 
-Weitspringer aus Südafrika. Buis leidet an einer leichten 
Form von Zerebralparese und nimmt an Wettkämpfen 
der Startklasse T38 teil. Bei den Paralympics 2016 in 
Rio de Janeiro, Brasilien, gewann er die Goldmedaille 
beim 400-Meter-Lauf der Männer mit einer persönlichen 
Bestzeit 49,46 Sekunden.

 Es gab Zeiten, in denen ich frustriert oder entmutigt war. 
Nachdem ich Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und 
Retter akzeptiert und ihm mein Leben gegeben hatte, fragte ich: 
„Warum, Gott? Warum habe ich diese Behinderung?“ Ich wusste, 
dass Gott die Fähigkeit hatte, mich zu heilen, wenn er es wollte, aber 
er hatte es nicht getan. Erst als ich in ein Camp für Elite-Athleten 
mit Behinderungen ging, machte Gott mir klar, dass er einen Zweck 
für mich hatte. Im Johannesevangelium, Kapitel 9, las ich die 
Bibelgeschichte von einem Mann, der blind geboren wurde. Die Leute 
fragten Jesus: „Warum wurde dieser Mann blind geboren? Hat er 
gesündigt, oder seine Eltern?“ In der Bibel steht: „Weder dieser Mann 
noch seine Eltern sündigten,“ sagte Jesus, „aber das geschah, damit 
das Werk Gottes in ihm gezeigt werden könne.“ Diese Geschichte hat 
mich inspiriert und motiviert, noch härter zu kämpfen. In diesem 
Moment wusste ich, dass mein Zustand Gott zum Ruhm dienen soll. 
 Wenn man die Kleinstadt, aus der ich komme, kennt, sagt 
man sicher, dass es verrückt ist, zu denken, dass jemand aus dieser 
Gegend es zu den Paralympics schaffen könnte. Und damit hätte 
man recht. Die Teilnahme an den Paralympics war eine der größten 
Errungenschaften, die je eine Person aus meiner Stadt erreicht hat! 
Der einzige Grund, warum ich es geschafft habe, ist der, dass Gott 
diesen Traum in mein Herz gelegt hat. Er hatte einen Plan für mein 
Leben und er brachte mich dorthin. Wenn ich ein Stadion betrete, 
spüre ich seine Anwesenheit.
 Während ich diesen Traum verfolgte, kamen viele 
Herausforderungen auf mich zu. Ich hatte einmal so große finanzielle 
Probleme, dass meine Familie und ich in den Hinterhof von Bekannten 
ziehen mussten – bis Gott mir ein Stipendium gab, mit dem ich in 
Stellenbosch trainieren konnte, wo meine Familie und ich genug zu 
essen und eine Unterkunft hatten, sodass ich trainieren konnte. In 
einem anderen Jahr, als meine Leistung sehr schlecht war, erlebte ich 
Gottes Liebe und Zuneigung auf eine größere Art und Weise als je 
zuvor. Heute sehe ich, wie Gott immer wieder alles Nötige versucht, 
um mich zu dem Mann zu formen, den er mit mir schaffen wollte – 
alles nach seinem Willen und seinem Wort zu tun. 
 Obwohl ich immer noch weiß, dass Gott mich sofort heilen 
könnte, hat er immer noch einen Plan für mich im Sport – ihm 
Ruhm zu bringen und für andere mit Behinderungen für eine 
Gleichberechtigung im Sport zu kämpfen. Durch meine Behinderung 
und meinen Weg im Sport hat Gott mich zu einem besseren 
Menschen und einem demütigeren Christen geformt. Wenn  
ich nach meinem Sport gefragt werde, kann ich anderen  
erzählen, wie Gott mich inspiriert und immer für mich da ist. 
 Dieser Sport ist zu einer großartigen Plattform  
geworden, um für Gott zu arbeiten und zu wirken.  
Ich bin nur ein kleiner Junge aus einer Kleinstadt,  
der ein ganzes Land inspiriert. Ich bin dankbar für  
die Mission, die Gott mir gegeben hat,  
und den Weg, auf den er mich gebracht hat.

„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 

dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“   – Jeremia 29,11
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So viel Jesus 
wie möglich 
zeigen

 

Janine Beckie ist eine Profi-Fußballspielerin, die für die 
kanadische Frauennationalmannschaft spielt. Janine hat die 
amerikanische und die kanadische Staatsbürgerschaft. Sie 
wurde in Colorado in den Vereinigten Staaten geboren, lebt aber 
jetzt in Kanada. Sie war Teil des kanadischen Teams, das bei den 
Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Bronze gewann, für 
das sie drei Tore erzielte und Stammspielerin war.

„Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie 
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt 

werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“  – Jesaja 40,31

1514

BECKIE
JANINE

AP
 P

ho
to

s/
C

hr
is

 C
ar

ls
on

, A
nd

y 
Ja

co
bs

oh
n

 Ich hatte so viel geopfert, um in das Team für die Weltmeisterschaft 2015 
zu kommen. Ich hatte mein Heimatland, meine Familie und Freunde und meine 
Schule zu Beginn dieses Jahres verlassen. Ich hatte zahllose Stunden damit 
verbracht, mich auf den Wettkampf vorzubereiten und zu trainieren, aber 
zusammen mit einem anderen Mädchen schied ich zum Schluss aus dem Team für 
die Weltmeisterschaft aus. Von meinem Sofa aus habe ich dem Team zugesehen, 
mit dem ich dafür trainiert hatte, Kanada bei der Weltmeisterschaft zu vertreten.
 Obwohl ich religiös aufgewachsen war und Christus als Teenager mein Leben 
geschenkt hatte, war ich mir immer noch nicht sicher, was es bedeutete, Christ zu 
sein. Es war für mich sehr schwer meine Identität vom Sport zu lösen. Wenn man 
so viel Zeit damit verbringt sich auf eine Sache zu konzentrieren – essen, schlafen, 
trainieren und alles wieder von vorne – ist es schwer damit aufzuhören. Darüber 
hinaus war ich in einer anderen Stadt ohne enge Freunde oder Familie. Ich hätte 
mich während dieser Zeit mehr auf Gott und meinen Glauben an ihn verlassen 
sollen, aber ich habe es nicht getan. Als ich von der Liste gestrichen wurde, war ich 
am Boden zerstört. 
 Aber wegen meines Glaubens an Jesus Christus wusste ich, dass dies nicht 
das Ende des Weges war; das würde nicht meine Geschichte sein. Ich sehe jetzt, 
dass Gott eine weitere Gelegenheit für mich hatte. Im darauffolgenden Jahr kam 
ich in das kanadische Team für die Olympischen Spiele 2016 in Rio, wo wir Bronze 
holten. 
 Ich bin mit dem Talent gesegnet, das ich habe, und ich arbeite hart daran 
mein Bestes zu geben. Durch Festhalten am Vertrauen in Gottes Tun und durch das 
Weiterentwickeln des Talentes, das er mir geschenkt hat, habe ich erkannt, wie er 
in meinem Herzen und meiner Karriere wirkt. 
 Die größte Lektion, die ich von dem Ausscheiden aus dem Team für die 
Weltmeisterschaft 2015 gelernt habe, ist Demut. Ich wurde von Eltern aufgezogen, 
die mir und meinen Geschwistern beigebracht haben bescheidene Athleten zu 
sein. Ich glaube, dass eine große Rolle jedes Christen darin besteht Jesus so gut 
wie möglich nachzueifern. Wann immer ich in einer Situation eine Entscheidung 
treffen muss, versuche ich mich zu fragen: „Welchen dauerhaften Eindruck will ich 
bei meinen Teamkollegen oder beim Coach hinterlassen?“ 
 Ich möchte, dass andere sich an mich als freundliche, mitfühlende und 
großartige Teamkollegin erinnern, die gleichzeitig hart und unermüdlich auf 
dem Fußballfeld arbeitet. Früher dachte ich, dass diese beiden Dinge nicht 
gleichzeitig existieren könnten – auf dem Feld hart zu handeln und 
freundlich zu sein – aber ich weiß, dass Gott mir aus gutem Grund eine 
kämpferische Einstellung geschenkt hat. Ohne eine kämpferische 
Einstellung kommt man im Sport nicht weit.
 Wenn ich als Spielerin wachse und mehr Pokale gewinne, wird 
meine Plattform weiter wachsen und mehr Menschen werden es 
bemerken. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich so viel 
Jesus wie möglich zeigen. 
 Mein Lieblingsvers ist Jesaja 40,31, der lautet: „Aber 
die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass 
sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen 
und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht 
müde werden.“ Ich liebe diesen Vers, weil er eine 
wichtige Erinnerung für mich ist, dass ich nicht dafür 
verantwortlich bin alles aus eigener Kraft zu machen. 
Ich kann meine Kraft in Jesus finden. Es ist eine 
Erinnerung daran, dass ich ein Kind Gottes bin – 
etwas, dessen wir uns als seine Anhänger  
mehr bewusst sein sollten. Wenn wir die  
Antwort nicht finden können oder nicht  
genug Kraft haben, können wir uns an  
Gott wenden und er wird uns neue  
Kraft schenken.
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Lasst 
ihn in mir 
und durch 
mich 
wirken

 Mein Leben hat sich während der 
Olympischen Spiele 2012 in London 
komplett verändert – als ich von Jesus 
erfuhr. Jemand kam in das Olympische Dorf, 
um zu beten und das Wort des Gottes mit 
uns zu teilen. In der Vergangenheit habe ich 
alles aus eigener Kraft getan, was eine große 
Belastung sein kann. Aber als ich Jesus 
kennenlernte und ihn in mir und durch mich 
wirken ließ, wurde alles einfacher.
 Als Sportler und als Mensch tut es 
weh, wenn man verliert, wenn man eine 
Verletzung hat oder die Dinge nicht so 
laufen, wie man es erwartet. Eines Tages 
hat mein Pastor mir diese Wahrheit erzählt: 
„Denke daran, Jesus wurde gekreuzigt und 
lag drei Tage in seinem Grab. Am dritten 
Tag aber ist er auferstanden.“ Wir werden 
diese schwierigen Zeiten durchstehen. Für 
diejenigen, die an Jesus Christus glauben, 
gibt es Hoffnung, dass bessere Tage 
kommen werden. Das Schlimmste, was 
einem Athleten wie mir passieren könnte, 
ist, sich nicht für die Olympischen Spiele zu 
qualifizieren. Aber selbst wenn das passiert 
wäre, hätte es mein Leben, meine Identität 
oder den Zweck, den ich für Christus erfülle, 
nicht verändert. 

Germán Sánchez ist ein mexikanischer Wasserspringer, der an 
den Olympischen Spielen 2008, 2012 und 2016 teilgenommen hat. 
2012 gewann er Silber beim 10-Meter-Synchronspringen mit seinem 
Partner Iván García. 2016 gewann Sanchez ebenfalls Silber beim 
10-Meter-Turmspringen und zusammen mit Garcia kam er beim 
10-Meter-Synchronspringen auf den fünften Platz. Sánchez ist der 
einzige mexikanische Wasserspringer, der sowohl beim Einzel- als 
auch beim Synchronspringen olympische Medaillen gewonnen hat.

 Eine der besten Lektionen habe ich im Jahr 2013 gelernt. 
Wenn sie uns 2,5 Punkte mehr in einem Wettbewerb gegeben 
hätten, hätten wir gewinnen können. Haben sie aber nicht und wir 
gewannen nicht. Gott erinnerte mich an Vers 13 aus dem vierten 
Kapitel des Buches der Philipper. Dort heißt es: „Ich vermag alles 
durch den, der mich mächtig macht.“ In diesem Moment habe ich 
erkannt, dass ich nie auf den vorangegangenen Vers 12 geachtet 
hatte, in dem es heißt: „Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir 
ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein und hungern, beides, 
Überfluss haben und Mangel leiden.“ Um ein Champion zu sein, muss 
man lernen, jede Saison zu genießen, und dazu gehört das Verlieren 
und das Gewinnen. 
 Eine andere Prüfung erlebte ich, als ich eine Verletzung an der 
Achillesferse hatte. Ich weinte und beschwerte mich in dieser Zeit 
und fragte Gott: „Warum jetzt? Warum ich? Was mache ich falsch?“ 
Dann erinnerte ich mich an einen Moment, als ich duschte und zu 
Gott sagte: „Ich möchte, dass du mein Leben benutzt. Ich gebe dir 
mein Leben für deinen Ruhm durch den Sport.“ Dies geschieht nicht 
nur durch einen Sieg. Gott hat mir geholfen zu verstehen, dass dies 
auch bei einem Versagen geschehen kann. 
 Deshalb habe ich gelernt, auch verlieren zu können. Nach 
dieser schweren Verletzung habe ich Mut gefunden, mit anderen 
Sportlern zusammen ein Bibelstudium zu beginnen. Ich lud sie zu mir 
ein, um mit mir zu beten. Sie dachten sie seien da gewesen, um mich 
zu ermutigen, aber ich habe diese Gelegenheit genutzt, um Gottes 
Absicht mit ihnen zu teilen, denn das Ziel meines Lebens ist es nicht, 
eine Olympiamedaille zu gewinnen, sondern ein gottesfürchtiger 
Mann zu werden.  
 Als ich zur Nationalmannschaft kam, war ich kein 
praktizierender Christ. Nachdem ich Jesus kennengelernt hatte, 
wurde ich sein treuer Diener. Wenn meine Teamkollegen, die einem 
anderen Glauben folgen, wissen, dass ich an Jesus glaube und sie 
mich beten sehen, dann respektieren sie es. Und manchmal gestatten 
sie mir mit ihnen zu beten. Es ist nicht meine Aufgabe Menschen von 
ihrem Glauben zu überzeugen, aber ich kann Jesus in meinem Leben 
vorleben, damit sie ihn durch mich sehen können. 
 Die Art und Weise wie ich mein Leben lebe spielt eine wichtige 
Rolle dabei wie ich Jesus mit anderen teile. Ich bin nicht perfekt,  
aber ich kann Menschen durch das, was ich tue, mehr  
beeinflussen als durch das, was ich sage. Ich werde oft  
gefragt: „Wie schaffst du es positiv zu bleiben?“  
Oder: „Wie kannst du bei dem Druck dieser  
Wettkämpfe so viel Selbstvertrauen aufrechterhalten?“  
Wenn sie mich um Rat bitten, kann ich die Liebe  
Jesu mit ihnen teilen. 
 Ich verstehe, dass es wichtig ist an  
Jesus zu glauben, um anderen zu dienen  
und zu helfen. Ich kann mir ein Leben  
ohne ihn nicht vorstellen.

„Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen 
ist’s unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle 

Dinge sind möglich bei Gott.“  – Markus 10,27
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Vertrautheit 
mit Gott  
entdecken

 Ich wusste nie, dass mein Sport mir eine Tür für 
ein College-Stipendium öffnen würde. Als eines von 
vier Kindern hätte ich nicht gewusst wie ich mir eine 
Hochschulbildung hätte leisten können. Ich liebte 
einfach die Leichtathletik und an Wettkämpfen im 
Hürdenlauf teilzunehmen. Ich dachte, dass ich das 
tun würde bis ich irgendwann einen normalen Job 
suchen müsste. Erst in der zehnten Klasse in der 
Highschool erkannte ich, dass dieser Sport, den ich 
so liebte – Leichtathletik – mir die Türen zu einer 
besseren Zukunft eröffnen könnte. Und ich verstand 
nicht wirklich, dass die Beziehungen, die ich in der 
Collegezeit aufbaute, meine Perspektive auf die 
Ewigkeit ändern würden. 
 Es war ein großer Segen ein Stipendium für 
Leichtathletik an der University of Texas zu erhalten. 
Während meiner Zeit dort beteiligte ich mich an 
einigen unterschiedlichen geistlichen Angeboten 
auf dem Campus, die sich auf Jesus Christus 
konzentrierten und auf die Frage wie man ihm näher 
kommen könnte. Mit 13 Jahren hatte ich Christus in 
einem Sommercamp in mein Leben aufgenommen. 
Zu dieser Zeit wurde mir auch klar, dass ich eine 
Beziehung zu Christus nicht ständig erbitten musste. 
Ich musste Jesus nur einmal in mein Herz lassen und 
er würde bleiben. 
 Aber von dieser Zeit an wollte ich ein 
guter Mensch sein. Ich hatte keine christliche 

Melissa Blough (geborene Gonzalez) hat die 
Staatsbürgerschaften der USA und Kolumbiens. Sie nimmt 
als Leichtathletin an internationalen Wettkämpfen für die 
kolumbianische Nationalmannschaft teil. Während sie als 
Studentin an der University of Texas an Kurzstreckenläufen 
und Hürdenläufen teilnahm, hat sie sich in ihrer 
Profikarriere auf den Hürdenlauf spezialisiert.

Gemeinschaft und keine gottesfürchtigen Vorbilder, die mir hätten zeigen 
können, wie man Jesus wirklich folgte. Ich las nicht die Bibel; meine einzige Zeit, 
die ich mit Gott verbrachte, war, wenn ich sonntags in die Kirche ging. Im College 
lernte ich plötzlich Männer und Frauen kennen, die eine persönliche, enge 
Beziehung zu Christus lebten. Diese Menschen blieben an Jesus dran und halfen 
auch anderen dasselbe zu tun. 
 Hier begann ich mich von anderen Christen zum aktiven Christentum 
anleiten zu lassen. Ich begann zu verstehen wie wichtig es ist Zeit allein mit Gott 
und in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu verbringen. Ich hatte diese 
Art von Lebensstil noch nie zuvor gesehen; es war zunächst schwer für mich zu 
der Idee zu gelangen eine alltägliche Beziehung zu Gott zu haben. Es war eine 
wöchentliche Routine am Sonntagmorgen für mich. Aber ich begann diesen 
Christen Fragen zu stellen, warum es wichtig ist Zeit mit Jesus zu verbringen und 
wie ich das für mich selbst tun könnte. Aufgrund dieser Männer und Frauen weiß 
ich, was es bedeutet eine Vertrautheit mit Gott zu haben. 
 Jetzt, da ich als Mitglied der kolumbianischen Nationalmannschaft an 
internationalen Wettkämpfen teilnehme, muss ich Entscheidungen treffen, die 
mich von anderen abheben. Ich versuche ein christliches Beispiel zu sein egal 
mit wem ich zusammen bin, sei es meine Teamkollegen, meine Geschwister oder 
jemand anderes. Wenn meine Teamkollegen mich also fragen, warum ich nicht 
ausgehe, Alkohol trinke oder mit ihnen Clubs besuche, habe ich die Möglichkeit, 
die Liebe und Wahrheit Gottes mit ihnen zu teilen. Obwohl einige meiner 
Teamkollegen die Entscheidungen, die ich treffe, vielleicht nicht verstehen, 
respektieren sie diese aber. Ich hoffe, dass Gott, während wir weiterhin 
Gespräche darüber führen, was für jeden von uns wichtig ist, Türen für spirituelle 
Diskussionen öffnet. 
 Ich bin nicht bereit in Bezug auf meine Überzeugungen Kompromisse 
einzugehen. Ja, es wäre vielleicht einfacher und viel bequemer bei allem 
mitzumachen, was meine Teamkollegen tun, aber es ist nicht das, was wir als 
Christen tun sollen. Uns wurde kein bequemes Leben versprochen. Wenn wir 
uns für Christus entscheiden, haben wir das Versprechen mit Widerstand 
und Verfolgung konfrontiert zu werden. Das kann in Form von 
Teamkollegen sein, die dich auslachen, weil du anders bist. Oder es 
kann sogar so schwerwiegend sein, dass du dein Leben in Gefahr 
bringst, weil du für Christus Stellung beziehst. Aber egal, was die 
Kosten sind, das ewige Leben mit Christus ist es wert. 
 Meine Beziehung zu Christus ist heute so geworden, weil sich 
andere Christen Zeit genommen haben, sie mir nahe zu bringen. 
Ich denke an eine Frau an meiner Universität, die Zeit mit mir 
verbracht hat, manchmal sogar nur kurze Momente, um mich 
herauszufordern, zu ermutigen und zu lehren. Sie hat mich nie 
so herausgefordert, dass es sich als Angriff angefühlt hätte, aber 
es wurde aus Liebe für mich getan. Diese Art von Verantwortung 
und Betreuung war für mein Wachstum als Christin so wichtig. 
 Heutzutage suche ich immer wieder nach älteren, 
klügeren Christen, die mir helfen können, weiter auf 
meinen Weg mit Christus vorzudringen. Ich suche auch 
nach anderen, denen ich bei ihrer Jüngerschaft helfen 
kann. Indem ich mir die Zeit nehme Beziehungen 
zu meinen Teamkollegen aufzubauen und sie 
außerhalb unseres Sports kennenzulernen, kann 
ich herausfinden, wie ich ihnen helfen kann, 
Jesus persönlich zu begegnen. Was genießen 
sie abgesehen von der Leichtathletik? Was 
sind ihre Träume? Von welcher Art von 
Glaubensweg kommen sie?
 Wenn du Fragen stellst und 
wirklich zuhörst, werden die Leute 
erzählen. Es kann so einfach sein wie 
jemanden zu bitten, gemeinsam einen Kaffee 
zu trinken um die Liebe zu Christus mit ihnen 
zu teilen. Diese kleine, sich wiederholende 
Handlung kann dazu führen, Liebe und 
Wertschätzung für Jesus Christus in  
ihnen wachsen zu lassen. Für mich war dies so.

Die Geschichte von Hosea: Ich liebe die Metapher in dieser Geschichte, 
wie wir uns kontinuierlich von Gott abwenden können und doch 
wird er uns nicht loslassen. Selbst wenn wir uns ihm nicht wieder 

zuwenden, wird Gott uns nachfolgen – seinen Kindern.
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Die 
Heilkraftvon 
Christus 
entdecken

 Ich wuchs in der verarmten Township Zwide 
in Südafrika auf. Großgezogen wurde ich von meiner 
Großmutter, weil meine Eltern beide zu jung waren, um sich 
um mich zu kümmern. Soweit ich zurückdenken kann, ist 
Rugby ein wichtiger Teil meines Lebens. Mein Vater und meine 
Onkel spielten diesen Sport und sobald ich konnte, begann ich 
im Alter von 8 Jahren auch zu spielen. 
 Wir lebten im Ghetto und kamen nur schwer zurecht. 
Wir konnten uns den Schulbesuch und die damit verbundenen 
Gebühren für mich nicht leisten, aber ich ging jeden Tag zur Schule, 
weil ich dort meine einzige Mahlzeit für den Tag bekam. Am Abend 
kehrte ich zu unserem Haus mit zwei Schlafzimmern zurück, wo wir 
zu siebt lebten. Ich nahm die Kissen von der Couch und schlief auf 
dem Boden. 
 Ich habe immer gerne Rugby gespielt; ich habe jeden Tag 
dafür trainiert. Rugby schien mich von den vielen schlechten Dingen 
fernzuhalten, die um mich herum waren. Ich habe viele Freunde 
verloren, die Opfer der Kämpfe und Versuchungen im Stadtviertel 

Der südafrikanische Rugby-Spieler 
Siya Kolisi feierte 2011 sein Debüt 
als Profi und wurde 2018 zum 
Kapitän der südafrikanischen 
Nationalmannschaft gewählt, 
dem ersten schwarzen Kapitän in 
der 126-jährigen Geschichte der 
Springboks. Im Jahr 2019 führte 
er Südafrika zum Sieg der Rugby-
Weltmeisterschaft.

wurden, während ich mich darauf konzentrierte, der Beste in meinem Sport zu werden. 
Ich war erpicht darauf, jede sich mir bietende Gelegenheit zu ergreifen, obwohl ich 
nicht wusste, was das sein könnte.
 Im Alter von 12 Jahren ging ich mit meinem Schulteam für das erste Spiel der 
Saison aufs Spielfeld. Wir spielten gegen eine andere Schule aus der Nähe, die einen 
großartigen Coach hatten und wir verloren um 50 Punkte. Nach dem Spiel kam der 
gegnerische Coach auf mich zu und sagte, ich hätte Talent. Er lud mich ein für seine 
Schule zu spielen. Von diesem Zeitpunkt an nahm dieser Coach mich unter seine 
Fittiche und wurde für mich mehr zu einer Vaterfigur als ich sie je hatte. Er wusste, 
wie wichtig diese Gelegenheit für mich war und ich habe hart daran gearbeitet sie 
voll auszunutzen. Er nahm mich zu meinem ersten Ausscheidungswettkampf auf 
Regionalebene mit, den ich in Boxershorts absolvierte, weil ich kein Geld hatte, um mir 
Rugbyshorts zu kaufen. Schnell wurde ich Mitglied der Regionalmannschaft und nahm 
an Turnieren dieses Sports teil, den ich mehr liebte als alles andere. 
 Mit 19 wurde ich Profi. Im Jahr 2012, an dem Wochenende, an dem ich 21 Jahre 
alt wurde, hatte ich mein erstes Spiel mit der südafrikanischen Nationalmannschaft.  
 Die Chance zu haben bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015 zu spielen war 
ein großes Privileg, aber ich habe nur 30 Minuten gespielt. Vier Jahre später war es 
eine unglaubliche Ehre und Freude bei der Weltmeisterschaft die Springboks als 
Kapitän zu führen und mein Land zu repräsentieren. Ich weiß, dass ich wegen meiner 
Persönlichkeit als Mannschaftskapitän ausgewählt wurde – die höchste Position, die 
man in der Mannschaft erreichen kann. Deshalb versuche ich mir selbst treu zu bleiben 
und mich davon nicht ablenken zu lassen. Ich versuche anderen beim Spielen ein 
Vorbild zu sein. 
 Gott hat mich auf eine solche Zeit vorbereitet. Während meiner Kindheit 
besuchte ich mit meiner Großmutter die Kirche und in den letzten Jahren tat ich das 
mal mehr und mal weniger. Erst vor kurzem habe ich mich entschlossen mein Leben 
wirklich in die Hände von Christus zu legen. Während ich mit vielen Dingen persönlich 
zu kämpfen hatte – Versuchungen, Sünden und die Wahl eines Lebensstils – erkannte 
ich, dass ich nicht so lebte wie ich mich selbst bezeichnete: als Christ. Ich kam zurecht, 
aber ich hatte mich nicht vollständig Jesus Christus verpflichtet und damit begonnen, 
mein Leben nach seinem Weg auszurichten. 
 Bis zu dem Moment, in dem etwas, mit dem ich in meinem Privatleben zu 
kämpfen hatte, öffentlich gemacht wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles, wogegen 
ich kämpfte, verborgen, aber als meine Sünde bekannt wurde, wusste ich, dass ich 
entweder mein Leben ändern musste oder alles verlieren würde. Ich beschloss mein 
Leben loszulassen und es in Christus wiederzu finden.
 An der Seite eines spirituellen Mentors konnte ich die Wahrheit und die rettende 
Kraft Christi auf ganz neue Art und Weise erkennen. Dieses neue Leben hat mir einen 
Frieden in meinem Herzen geschenkt, den ich noch nie erlebt hatte. Jetzt, da ich Gott 
alles gegeben habe, kann mir nichts mehr etwas anhaben. Ich lebe und spiele jetzt 
mit der Freiheit zu wissen, dass sein Plan immer geschehen wird, und am Ende 
des Tages ist das alles, was mir wichtig ist!
 Ich muss nicht alles im Leben verstehen und es gibt so viele Dinge, die 
ich nicht verstehe, aber ich weiß, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Meine 
Aufgabe ist es mein Bestes zu geben und den Rest ihm zu überlassen. 
Während ich mit meiner Sünde zu kämpfen hatte, las ich einen Vers 
im Buch Jesaja in der Bibel, der mir wirklich gefiel. Bei Jesaja 43,2-3 
heißt es: „Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und 
wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. 
Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die 
Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, 
dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland.“ Ich las diese 
Stelle tagelang immer und immer wieder. 
 Wenn Gott zahllose Menschen in der 
Geschichte erreichen konnte, die der Welt den 
Rücken gekehrt hatten, dann kann er das 
Gleiche für mich tun.

„Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch 
Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst 
du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin 

der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland.“   – Jesaja 43,2-3
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 Als er als Profi-Fußballspieler in 
seiner Heimat Argentinien tätig war, las 
Ariel Ortega, dass Japan weltweit die 
höchste Selbstmordrate von Jugendlichen 
zwischen 12 und 15 Jahren hat. Gott ließ 
Traurigkeit in Ortegas Herz einziehen. 
 Als Kind hatte seine Mutter ihm mit 
dem Buch Josua, Kapitel 1, Vers 9 aus 
dem Alten Testament vertraut gemacht. 
Hier heißt es: „Habe ich dir nicht geboten: 
Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht 
grauen und entsetze dich nicht; denn der 
Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du 
tun wirst.“
 Ortega wusste aus der Bibel, dass 
Gott gewöhnliche Menschen benutzte, 
wenn sie zur Verfügung standen. Ortega 
fühlte, dass Gott ihn aus seiner Heimat 
wegrief, um in Japan durch Fußball eine 
Brücke in die Herzen und Bedürfnisse 
der Jugendlichen zu bauen. Alles, 
was er zu bieten hatte, waren seine 
Fußballfähigkeiten. Also zog er nach 
Yokohama, Japan, und wurde Ortega-san. 
Hier ist seine Geschichte. 

 Ich habe überhaupt kein Japanisch gesprochen. Es gab kein 
Fußballfeld, das darauf wartete für eine Fußballschule genutzt 
zu werden. Ich habe meine Familie eingepackt und glaubte, dass 
wir stark und mutig sein müssten. Christus ist ein starker und 
mächtiger Gott, dem wir dienen und der ein Wunder geschehen 
lassen würde. Wir fanden eine Kirche in Yokohama mit einem mit 
Unkraut übersäten Spielplatz im Hinterhof. Es gab kein Gras, nur 
ein staubige Wiese. Als ich mit dem Pastor sprach, erarbeiteten wir 
den gemeinsamen Traum von dem, was heute der Esperanza Soccer 
Club genannt wird.
 Die jungen japanischen Spieler arbeiten hart und sind 
diszipliniert, da das Training streng ist. Ich liebe die japanischen 
Jugendlichen und sie lieben mich. Wir arbeiten daran Spieler für 
die besten japanischen Clubs und für die Nationalmannschaft 
zu formen. Schritt für Schritt konnten wir die Wiese in einen Feld 
verwandeln, auf der die Jugendlichen frei und glücklich rennen 
können. Und durch unsere harte Arbeit verbessert sich die 
Einrichtung weiter. 
 Wir setzten unseren Glauben in die Tat um und ein Traum 
wurde Wirklichkeit. Wir haben erkannt, dass Sport – ob Fußball, 
Basketball, Cricket usw. – die Sprache der Welt ist. Sportler wie 
ich haben eine Brücke, die wir nutzen können, indem wir die 
Jugendlichen coachen, beeinflussen und ihnen dienen. Die 
ersten christlichen Gläubigen waren Männer und Frauen, die 
gereist sind und gedient haben. Dieses Beispiel wurde von 
unserem argentinischen Coaching-Team vorgelebt, um in Japan 
zu dienen.
 Den jungen Spielern wird hier beigebracht, dass es einen 
mächtigen Gott gibt, der will, dass sie näher an ihn heranwachsen 
und als Persönlichkeiten stark werden. Ich spreche einfach mit 
den Jugendlichen über mein Leben, was ich tue und was 
die Bibel sagt. Wenn Gott die Herzen ändern möchte und 
einige verstehen, dass Christus der Herr ist, ist es Gottes 
Rolle, nicht meine. Wir wollen, dass sie wissen, dass es einen 
mächtigen Gott gibt und dass sie in den schwierigsten Zeiten 
ihres Lebens Gott rufen können. Wenn die japanischen 
Jugendlichen nur als Spieler, aber nicht als Persönlichkeiten 
wachsen, dann ist das, was wir hier tun, bedeutungslos. 
 Ich weiß, dass die Fußballschule wichtig ist, weil 
Gott in jedem unserer Leben große und mächtige Dinge 
vollbringt, wenn wir offen für sein Wirken sind.
 

„Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass 
dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein 

Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“  – Josua 1,9
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 Christin zu werden und zu verstehen, dass Christus keine 
automatische Sache ist, war eine Entscheidung, die ich für mich selbst 
treffen musste. Ich habe diese Entscheidung getroffen, Gott in mein 
Leben zu bitten und eine Beziehung zu ihm zu haben. 

 Keiner von uns ist perfekt. Wir setzen Gott in unserem Leben 
meistens nicht an erste Stelle. Das zerstört unsere Beziehung zu 
unserem Schöpfer. Aber wenn wir den Namen Jesus hören und 
verstehen, dass Gott uns durch ihn die Möglichkeit gab, wieder zu 
ihm zurück zu kommen – indem wir glauben, dass Gott seinen Sohn 
Jesus am Kreuz sterben und so für alle unsere Sünden büßen ließ – 
können wir diese zerstörte Beziehung wiederherstellen. Wir machen 
immer noch täglich Fehler, aber eine Beziehung zu Jesus und ihn in 
meinem Leben zu haben, verändert alles.

 Ich wollte mit Gott im Reinen sein, also betete ich: „Jesus, komm 
in mein Leben.“ Das war der Anfang meiner Lebensperspektive, die 
sich auch auf meinen Sport auswirkte. Mein Glauben hat mir eine so 
gute Basis gegeben und mich in der verrückten Sportwelt gestützt. 
Würdest du das gleiche Gebet beten?

– Debbie Flood, dreimalige Olympia-Ruderin aus Großbritannien
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