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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. 
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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 ich sah, dass die Liste veröffentlicht war 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 mit 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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