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Liebe Leserinnen und Leser,

moRE – es gibt wohl kaum ein treffenderes wort, 
um eine unserer menschlichsten Empfindungen auf 
den Punkt zu bringen: die Sehnsucht. die Sehnsucht 
nach mehr. dieses innige Verlangen begegnet uns 
in vielen facetten und wird insbesondere im Sport 
gut sichtbar: wir sehnen uns nach besseren zeiten, 
weiten und Rekorden, nach mehr titeln und medail-
len. und dann ist da noch die tiefe Sehnsucht nach 
»mehr« als nur sportlichem Erfolg. 

Lassen Sie sich von diesem Buch überraschen! Es ist das neue testa-
ment und ergänzend dazu einige ausgewählte Psalmen. das neue 
testament berichtet von Jesus christus, seinem Leben als mensch, 
seinem stellvertretenden Sterben, seiner auferstehung, seiner 
Rückkehr in den Himmel und all den Erfahrungen und Erlebnissen, 
die seine nachfolger und mitarbeiter erlebt haben. die ausgewähl-
ten Psalmen sind texte, Gebete und Lieder von menschen in ganz 
unterschiedlichen Situationen, ihren fragen, ihren zweifeln, aber 
auch ihren Hoffnungen und ihrem Vertrauen in den lebendigen Gott. 
Einige Bibelverse haben wir besonders hervorgehoben. Sie sind 
deswegen nicht bedeutsamer. ihre markierung ist keine theologische 
Gewichtung oder persönliche interpretation. Sie ist schlicht ein deut-
lichmachen, dass die Bibel aussagen und Verse beinhaltet, die viele 
menschen nicht in ihr vermuten.

darüber hinaus erzählen 30 Spitzensportlerinnen und Spitzensport-
ler aus ihrem Leben. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern, 
Sportarten, Leistungs- und altersklassen. doch sie haben alle eins 

gemeinsam: die Kraft und wirkung der 
worte Jesu christi haben ihr Leben verän-
dert. Ehrlich beschreiben sie die auswirkung 
ihres Glaubens auf ihr Leben. Sie berichten 

vom umgang mit Siegen und triumphen genauso wie von zeiten vol-
ler niederlagen und Enttäuschung. mit moRE wollen wir die zusam-
menhänge zwischen solchen Lebenserfahrungen und Bibelworten in 
besonderer weise greifbar machen und die unveränderte aktualität 
der Bibel verdeutlichen.

wir wünschen ihnen von Herzen ein berührendes Lese-Erlebnis! 

Herzlichst

 
ihr Hans-Günter Schmidts
Leiter SRS

das leben gewinnen.

H.-G. Schmidts
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die sprache der gegenwart. 

Liebe Sportsfreunde, 

egal ob der Ball bei der fußball-weltmeisterschaft 
rollt oder auf dem Sportplatz am Stadtrand gekickt 
wird, ob Leichtathletik oder winterspiele: Sport 
bringt viele menschen zusammen und vermittelt 
freude. die deutsche Bibelgesellschaft beteiligt 
sich deshalb gerne an diesem neuen testament für 
Sportlerinnen und Sportler. unsere aufgabe  
ist es, die Bibel zu den menschen zu bringen. wir 
erfüllen diesen auftrag durch unsere Bibelüber-
setzungen, weltweit einzigartige wissenschaftliche 
Bibelausgaben in den ursprachen, weitere Bücher 
rund um die Bibel, durch die förderung der Bibel-
mission in deutschland und international durch die 
arbeit der weltbibelhilfe. 

die Gute nachricht von der Liebe Gottes gilt allen 
menschen und in diesem Buch finden Sie viele Ge-
schichten von Sportlerinnen und Sportlern, die dies 
selbst erlebt haben. das neue testament ist hier  
in der übersetzung der BasisBibel wiedergegeben. 
Sie ist die jüngste übersetzung der deutschen Bibelgesellschaft und 
wendet sich an eine neue Generation, die mit den elektronischen 
medien aufgewachsen ist. 

die Bibel ist nach wie vor aktuell. deshalb wird die BasisBibel von  
anfang an crossmedial entwickelt mit medien und Erläuterungen im 

internet, apps für das Smartphone, digi-
talen und gedruckten ausgaben. die Basis-
Bibel spricht die lebendige Sprache der Ge-
genwart. die informationen des textes sind 
in Sinneinheiten aufgeteilt, die wie Perlen 

einer Kette aufeinander folgen. Besonderer wert wird auf die nähe 
zum biblischen urtext gelegt. in wenigen Jahren wird die BasisBibel 
als komplette Bibel mit altem und neuem testament vorliegen. mehr 
zu den übersetzungsprinzipien und den verschiedenen ausgaben ist 
bei www.basisbibel.de zu finden. 

wir wünschen ihnen viel freude mit diesem neuen testament, viel 
Erfolg in ihrem Sport – und bleiben Sie gesund!

dr. christoph Rösel   Reiner Hellwig
Generalsekretär der   Kaufmännischer und 
deutschen Bibelgesellschaft   Verlegerischer Leiter

dr. christoph Rösel

Reiner Hellwig
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was ist das neue testament?

das neue testament ist, nach dem alten testament, der zweite teil 
der Bibel. Es steht vor allem das Leben und die Lehre von Jesus 
christus im mittelpunkt. mit seiner ankunft in der welt erfüllen sich 
zahlreiche prophetische Vorhersagen des alten testaments. Es er-
klärt, warum und wie Jesus in diese welt kam, wie er hier lebte, was 
er lehrte, wie er wirkte, warum er als christus so wichtig für uns ist 
und was am Ende der zeit geschehen wird. 

die Schriften, aus denen das neue testament besteht, wurden im 
ersten Jahrhundert aufgeschrieben und außergewöhnlich zuverlässig 
überliefert. Sie sind die mit abstand am besten überlieferten Schriften 
 der antike. tausende Schriftstücke und manuskripte belegen dies 
eindrucksvoll. 

man kann das neue testament einteilen in 

··· die vier evangelien –  
Berichte über das irdische Leben und Lehren von Jesus,  
seinen Tod und seine Auferweckung von den Toten 

··· die apostelgeschichte –  
Geschichtsbericht der ersten Christen und Gemeinden 

··· die 13 briefe des Gelehrten und Apostels  
paulus von Tarsus

··· die 8 briefe anderer schreiber  
wie Johannes, Jakobus und Petrus 

··· die offenbarung des Johannes –  
z. T. spektakuläre Visionen über die Zukunft und die Vollen-
dung der Welt, Gottes endgültigen Sieg über das Böse sowie 
den neuen Himmel und die neue Erde 

die Besonderheit der Schriften des neuen testaments besteht darin, 
dass alle Schriften von augenzeugen oder deren engsten Vertrauten 
geschrieben wurden. Einzig beim Hebräerbrief kann der Verfasser 
nicht mit letzter Sicherheit bestimmt werden. Von den Gelehrten 
der ersten Jahrhunderte wurden in das neue testament nur solche 
Schriften aufgenommen, die den Berichten der eindeutigen augen-
zeugen nicht widersprachen. christen gehen davon aus, dass die 
texte nicht einfach nur aus menschlichem denken und dichten her-
vorgehen, sondern auf Gottes offenbarung zurückgehen. Sie sind 
deshalb auch nicht nur zeugnisse menschlicher Kunst oder Redak-
tion, sondern in ihnen redet Gott selbst. 

dieses neue testament ist eine genaue moderne übersetzung der 
alten griechischen Schriften. durch das zeitgemäße deutsch ist die 
nachricht der Bibel gut zu verstehen. 
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wie finde ich einen einstieg?

Ein biblischer autor brachte es vor langer zeit auf den Punkt, als er 
Psalm 119, Vers 105 schrieb: »dein wort ist meines fußes Leuchte 
und ein Licht auf meinem weg.« doch wie liest man dieses spezielle 
Buch? wie kannst du es als Hilfe für die alltäglichen Herausforde-
rungen nutzen? Hier ein paar praktische tipps:

··· Vielen hilft es, regelmäßig zu einer bestimmten zeit  
zu lesen. Egal ob morgens, abends oder spät nachts, es 
muss für dich passen. 10–30 Minuten sind erfahrungsgemäß 
ein guter Zeitraum.

··· Wenn man sich auf etwas einlassen will, braucht man natür-
lich ruhe. Also, Handy einmal Handy sein lassen und Tür zu!

··· Weil der Gott der Bibel ein lebendiger Gott ist, kann man  
ihn einfach bitten, dass er einem beim Lesen zeigt, was  
wichtig ist. Ein Gebet bedeutet einfach »mit gott reden«.  
Dafür braucht man keine besondere Vorlage oder besonde-
re Wortwahl. Rede frei aus dem Herzen heraus, wie dir die 
Gedanken in den Kopf kommen.

··· Die Bibel ist ein vielschichtiges Buch. gib dir also zeit, 
das Gelesene wirken zu lassen. Wenn du das Bedürfnis hast, 
tiefer einzusteigen, aber nicht weißt wie, können dir folgende 
Fragen vielleicht weiterhelfen: Was sagt mir der Text über 
Gott? Was sagt er mir über das Leben und den Menschen 
allgemein oder vielleicht sogar über mich? Welche Berüh-
rungspunkte hat das Gelesene mit meinem Leben? 

··· Zögere nicht, wenn du den Impuls hast, etwas aufzu-
schreiben. Egal ob Entdecktes oder Fragen – deine  
Gedanken sind wertvoll, es lohnt sich, sie festzuhalten.

··· Manche Erkenntnisse werfen die Frage auf: Wie setze ich das 
Gelernte in meinem leben um? Aufschreiben hilft auch 
hier, Dinge zu verdeutlichen.

So wie es tage gibt, an denen man einfach keine Lust hat zu lesen, 
gibt es tage, an denen man liest und einfach nichts entdeckt. Lass 
dich in solchen momenten nicht entmutigen. des öfteren begegnet 
einem das Gelesene zu einem späteren zeitpunkt, wenn man gar 
nicht damit rechnet. 

also: dranbleiben lohnt sich! 
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MATThäUS
Die Gute Nachr icht Nach M atth äus

E i n f ü h r u n g  · · ·  Die Geschichte von Jesus Christus umspannt für Matthäus einen weiten Bogen. Er 
beginnt mit Abraham, dem Stammvater des Volkes Israel (1,2), und endet mit dem Auftrag an die 
Jünger, den Menschen in der ganzen Welt von Jesus zu erzählen (28,19). Die Verbindung zu Abraham 
macht deutlich: Jesus ist der Retter, auf den das Volk Israel gewartet hat und der von den Propheten 
des Alten Testaments angekündigt wurde. Der Auftrag zur weltweiten Mission am Schluss unterstreicht, 
dass die neue Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben, weit über die Grenzen des Volkes 
Israel hinausgeht. Allen Völkern soll die Gute Nachricht (griechisch = Evangelium) verkündet werden: 
Jesus ist der Retter der Welt.

Ein besonderes Merkmal des Berichts von Matthäus ist es, dass er die Worte von Jesus in fünf großen 
Reden zusammengestellt hat: die Bergpredigt (5–7), der Auftrag an die Apostel (9,35–11,1), die Gleich-
nisse (13,1-53), Anweisungen für die Gemeinschaft der Jünger (18) und die Rede über Endzeit und Welt-
gericht (24–25). Jesus verkündet den Menschen, was der wirkliche Wille Gottes ist, und erweist sich so 
als der Lehrer, den Gott mit besonderer Vollmacht ausgestattet hat.

Matthäus war nicht der Erste, der einen Gesamtbericht über das Leben und Wirken von Jesus gab. Wahr-
scheinlich konnte er auf den älteren Bericht von Markus zurückgreifen, denn beide Darstellungen haben 
viele Gemeinsamkeiten. Daneben standen Matthäus vermutlich eine weitere schriftliche Quelle und ver-
schiedene mündliche Überlieferungen und Sammlungen zur Verfügung, die in den frühen christlichen 
Gemeinden im Umlauf waren.

Wer Matthäus war, wissen wir nicht. Er nennt an keiner Stelle seinen Namen und hinterlässt in seinem 
Bericht keine Spur von sich und seiner Person. Es wird angenommen, dass er zu einer Gemeinde ge-
hörte, die aus dem Judentum hervorgegangen war.

Viele Forscher gehen davon aus, dass der Bericht von Matthäus um 80 n. Chr. entstanden ist. Er ist  
ursprünglich in Griechisch abgefasst, der Sprache, die in der antiken Welt so weit verbreitet war wie 
Englisch in unserer Zeit. Seit dem 2. Jahrhundert schreibt man das Werk dem Zöllner Matthäus zu, der 
zu den zwölf Aposteln gehörte (10,3). Seine Berufung wird in Kapitel 9,9 beschrieben. In der entspre-
chenden Darstellung bei Markus (2,14) lautet der Name allerdings Levi.
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Jesus ist Gottes Sohn

18 Zur Geburt von Jesus Christus kam es so: 
Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie 
hatten noch nicht miteinander geschlafen. 
Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger 
war – aus dem Heiligen Geist. 19 Ihr Mann Jo
sef hielt Gottes Gebote, aber er wollte Maria 
nicht bloßstellen. Ohne Aufsehen zu erregen, 
wollte er sich von ihr trennen. 20 Dazu war er 
entschlossen. Sieh doch: Ein Engel des Herrn 
erschien ihm im Traum und sagte: »Josef, du 
Sohn Davids, habe keine Bedenken, deine Frau 
Maria zu dir zu nehmen! Denn das Kind, das 
sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. 21 Sie 
wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst 
ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein 
Volk retten: Er befreit es von aller Schuld.« 
22 Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, 
was der Herr durch den Propheten gesagt hat: 
23 »Seht doch! Die Jungfrau wird schwanger 
werden und einen Sohn bekommen. Sein Name 
ist Immanuël.« Das bedeutet: »Gott ist mit uns.« 
24 Josef wachte auf. Er tat das, was ihm der 
Engel des Herrn befohlen hatte: Er nahm sei
ne Frau zu sich. 25 Er schlief nicht mit Maria, 
bis sie ihren Sohn zur Welt brachte. Und er gab 
ihm den Namen Jesus.

Die Sterndeuter aus dem Osten

2 Jesus wurde in Betlehem in Judäa gebo
ren zu der Zeit, als Herodes König war. 

Sieh doch: Es kamen Sterndeuter aus dem Os
ten nach Jerusalem. 2 Sie fragten: »Wo ist der 
neugeborene König der Juden? Denn wir haben 
seinen Stern im Osten gesehen. Wir sind ge
kommen, um ihn anzubeten.« 3 Als König He
rodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle 
in Jerusalem. 4 Er rief zu sich alle Priester und 
Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie: »Wo 
soll der Christus geboren werden?« 5 Sie ant
worteten ihm: »In Betlehem in Judäa! Denn im 
Buch des Propheten steht: 

Die Vorgeschichte Des  
Auftretens Von Jesus

Der Stammbaum von Jesus

1 Das Buch vom Ursprung und der Geschich
te von Jesus Christus, der ein Sohn Davids 

und ein Sohn Abrahams war. 2 Abraham war 
der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von 
Juda und seinen Brüdern. 3 Juda war der Vater 
von Perez und Serach – ihre Mutter war  
Tamar –, Perez von Hezron, Hezron von Ram. 
4 Ram war der Vater von Amminadab, Am
minadab von Nachschon, Nachschon von Sal
mon. 5 Salmon war der Vater von Boas – seine 
Mutter war Rahab –, Boas war der Vater von 
Obed – seine Mutter war Rut –, Obed von Isai. 
6 Isai von David, dem König. David war der  
Vater von Salomo – seine Mutter war die Frau 
von Urija –, 7 Salomo von Rehabeam, Rehabeam 
von Abija, Abija von Asa, 8 Asa von Joschafat, 
Joschafat von Joram, Joram von Usija, 9 Usija 
von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskija, 
10 Hiskija von Manasse, Manasse von Amon, 
Amon von Joschija. 11 Joschija war der Vater von 
Jojachin und seinen Brüdern. Da kam die Weg
führung in die Babylonische Gefangenschaft. 

12 Die Wegführung in die Babylonische Gefan
genschaft war vorüber. Jojachin war der Va
ter von Schealtiël, Schealtiël von Serubbabel, 
13 Serubbabel von Abihud, Abihud von Eljakim, 
Eljakim von Azor, 14 Azor von Zadok, Zadok von 
Achim, Achim von Eliud, 15 Eliud von Eleasar, 
Eleasar von Mattan, Mattan von Jakob, 16 Ja
kob von Josef. Josef war der Mann von Maria. 
Maria war die Mutter von Jesus, der Christus 
genannt wird. 

17 Alle Generationen zusammen sind: von Ab
raham bis David vierzehn Generationen, von 
David bis zur Babylonischen Gefangenschaft 
vierzehn Generationen, von der Babyloni
schen Gefangenschaft bis zu Christus vierzehn 
Generationen.
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Herodes tötet die Kinder in Betlehem

16 Herodes merkte bald, dass ihn die Sterndeu
ter getäuscht hatten. Da wurde er sehr zornig. 
Er ließ alle Kinder in Betlehem und in der gan
zen Umgebung töten: alle, die zwei Jahre und 
jünger waren. Das entsprach dem Zeitraum, 
den er von den Sterndeutern erfragt hatte. 17 So 
ging in Erfüllung, was Gott durch den Prophe
ten Jeremia gesagt hat: 18 »Geschrei ist in Rama 
zu hören, Weinen und Klagen. Rahel weint um 
ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, 
denn die Kinder sind nicht mehr da.«

Rückkehr nach Nazaret

19 Herodes war gestorben. Sieh doch: Ein Engel 
des Herrn erschien Josef im Traum in Ägyp
ten. 20 Er sagte: »Steh auf! Nimm das Kind und 
seine Mutter und geh in das Land Israel! Denn 
es sind alle tot, die das Kind umbringen woll
ten.« 21 Josef stand auf, nahm das Kind und 
seine Mutter und kehrte in das Land Israel 
zurück. 22 Er hörte, dass nun Archelaus König 
über Juda war – anstelle seines Vaters Herodes. 
Deshalb fürchtete sich Josef davor, dorthin zu 
gehen. Im Traum bekam er neue Weisung von 
Gott. Daraufhin zog er in das Gebiet von Ga
liläa. 23 Dort ließ er sich in der Stadt Nazaret 
nieder. So ging in Erfüllung, was Gott durch 
die Propheten gesagt hat: »Er wird Nazoräer 
genannt.«

Johannes der Täufer

3 Zu dieser Zeit wirkte Johannes der Täu
fer und verkündete in der Wüste von 

Judäa: 2 »Ändert euer Leben! Denn das Him
melreich wird sichtbar in der Welt!« 3 Dieser 
Johannes ist es, von dem es bei dem Prophe
ten Jesaja heißt: »Eine Stimme ertönt in der 
Wüste: ›Macht den Weg bereit für den Herrn, 
ebnet ihm die Straße!‹« 4 Johannes trug einen 

6 ›Du, Betlehem im Land Juda, du bist keines
wegs die unbedeutendste unter den Städten in 
Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kom
men, der mein Volk Israel wie ein Hirte füh
ren soll.‹« 7 Später rief Herodes die Sterndeuter 
heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen 
genau nach der Zeit, wann der Stern erschie
nen war. 8 Dann schickte er sie nach Betlehem 
und sagte: »Geht und sucht überall nach dem 
Kind! Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid! 
Dann will auch ich kommen und es anbeten.« 
9 Nachdem die Sterndeuter den König gehört 
hatten, machten sie sich auf den Weg. Und sieh 
doch: Der Stern, den sie im Osten gesehen hat
ten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, 
genau über der Stelle, wo das Kind war. 10 Als 
sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor 
Freude. 11 Sie gingen in das Haus und sahen 
das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen 
sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann 
öffneten sie die Kästen mit ihren Schätzen und 
gaben ihm Geschenke: Gold, Weihrauch und 
Myrrhe. 12 Gott befahl ihnen im Traum: »Geht 
nicht wieder zu Herodes!« Deshalb kehrten sie 
auf einem anderen Weg in ihr Land zurück.

Flucht nach Ägypten

13 Die Sterndeuter waren gegangen. Sieh doch: 
Ein Engel des Herrn erschien Josef im Traum 
und sagte: »Steh auf! Nimm das Kind und seine 
Mutter und flieh nach Ägypten! Bleibe dort, bis 
ich es dir sage! Denn Herodes wird das Kind 
suchen, um es zu töten.« 14 Josef stand mitten in 
der Nacht auf, nahm das Kind und seine Mutter 
und zog mit ihnen nach Ägypten. 15 Dort blieb 
er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in 
Erfüllung, was Gott durch den Propheten ge
sagt hat: »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn 
gerufen.«
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FRÜHER BIN ICH SCHON FAST DURCHGE-
DREHT, WENN ICH MAL WENIGE TAGE OHNE 
BEWEGUNG AUSKOMMEN MUSSTE. Wenn 
ich nicht trainieren konnte, zum Beispiel auf 
Klassenfahrt, im Bundeswehr-Biwak oder 
wenn die Arbeit es nicht zuließ, fühlte ich mich 
wie ein Löwe im Käfig. Ich musste mich daher 
manchmal fragen: »Samuel, sei ehrlich, ist dir 
Sport das Wichtigste? Steht die Bewegung, das 
Turnen in deinem Leben an erster Stelle? Bist du 
vielleicht sportsüchtig? Hast du dich zu stark durch 
deinen Sport definiert? Oder bist du vielleicht auch 
vor manchen Dingen weggeturnt, hast dich Sinnfra-
gen durch Sport und Bewegung entzogen oder sie 
durch ständige Aktivitäten verdrängt?« Noch vor 
dem Unfall habe ich mich mit mir selbst und Gott 
geeinigt: Nein, ich brauche den Sport nicht zum 
Leben, aber er ist eine Leidenschaft, die mir mit auf 
den Weg gegeben worden ist. 
»»» WEITER AUF DER NÄCHSTEN SEITE

SAMUEL KOCH »LEBENSKUNST«

KUNSTTURNER · DEUTSCHLAND

2008: Meister in französischer Liga mit der Mannschaft
2009: Trainer C Lehrgang
2010: 2. Bundesliga
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dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr 
ein Geheimnis. 3 Wer dagegen als Prophet re
det, spricht zu den Menschen. Er baut die Ge
meinde auf, ermutigt sie und tröstet sie. 4 Wer 
in fremden Sprachen redet, baut damit nur sich 
selbst auf. Wer aber als Prophet redet, baut die 
Gemeinde auf. 5 Ich wünschte mir, dass ihr alle 
in fremden Sprachen reden könntet. Noch lie
ber wäre es mir allerdings, wenn ihr als Pro
pheten reden könntet. Wer als Prophet redet, 
ist bedeutender als derjenige, der in fremden 
Sprachen redet. Es sei denn, er legt seine Rede 
auch aus. Das hilft dann mit, die Gemeinde 
aufzubauen.

Das Reden in fremden Sprachen ist 
nicht förderlich für die Gemeinde

6 Brüder und Schwestern, jetzt stellt euch doch 
nur einmal vor: Ich komme zu euch und rede in 
fremden Sprachen. Was habt ihr davon, wenn 
ich euch nichts Verständliches vermittle – zum 
Beispiel eine Offenbarung oder eine Erkenntnis 
oder eine prophetische Botschaft oder eine Leh
re. 7 So ist es ja auch bei den hölzernen Musik
instrumenten, zum Beispiel bei einer Flöte oder 
Leier: Wenn sich die einzelnen Töne nicht un
terscheiden – wie soll man dann erkennen, was 
auf der Flöte oder auf der Leier gespielt wird? 
8 Oder wenn von der Trompete nur ein gepress
ter Ton kommt – wer rüstet sich dann zum 
Kampf? 9 Genauso wirkt es, wenn ihr in frem
den Sprachen redet. Wenn ihr keine verständ
lichen Worte gebraucht – wie soll man das Ge
sagte verstehen können? Ihr werdet in den Wind 
reden! 10 Wer weiß, wie viele Sprachen es auf 
der Welt gibt, ja, nichts geschieht ohne Sprache. 
11 Wenn ich eine Sprache nicht spreche, werde 
ich für den, der sie spricht, ein Fremder sein. 
Und wer sie spricht, wird umgekehrt für mich 
ein Fremder sein. 12 Bei euch ist es genauso. Ihr 
strebt doch nach den Gaben des Heiligen Geis
tes. Dann strebt danach, an solchen Gaben reich 
zu werden, die die Gemeinde aufbauen.

fortsetzung »»»   2006 besuchte ich ein »Sportler 
ruft Sportler«-Feriencamp, in dessen Rahmen 
wir, die Kunstturner, im Koblenzer Leistungs-
zentrum trainierten. Von dort blieb mir am 
eindrücklichsten die Erinnerung, wie ein Trainer 
uns liebevoll ermahnte, dass wir den Wortteil 
»Kunst« während unseres sportlichen Ehrgeizes 
beim Kunstturnen nicht vergessen sollten, Tur-
nen sei ein Kunstwerk – deshalb Kunstturnen.

Künstler haben eine besondere Begabung 
erhalten und leben ihre künstlerische 
Leidenschaft mit Liebe und Hingabe aus. 
Damit meinte er auch, dass Ehrgeiz wichtig 
sei, sich aber nicht zu einem aggressiven Biss 
verwandeln sollte. Abgesehen davon, dass mir 
das schmeichelte, dass meine Sportart auch 
künstlerischen Wert hat, weist diese Aussage 
darauf hin, dass im Leben nicht nur Leistung 
zählt. Es gibt kaum etwas anderes, was die 
Menschen aller Kontinente so sehr verbindet, 
wie den Sport – siehe Olympische Spiele und 
Weltmeisterschaften in fast allen Sportarten. 
Auch gibt es kaum ein Land, in dem nicht 
irgendjemand Weihnachten, also Jesu Geburt, 
feiert. 

Es gibt viele Möglichkeiten, Sport und Glauben 
miteinander zu vergleichen. Beides muss 
man trainieren; bei beiden muss man klein 
anfangen (»respecté les étapes«, wie mir 
mein französischer Trainer sagte). Wenn man 
fällt, muss man wieder aufstehen; man muss 
durchhalten bis ans Ziel usw. Aber ein großer 
Unterschied bleibt: Das Schlimmste, was einem 
Sportler passieren kann, ist eine Verletzung. 
Dann kann er keinen Sport mehr ausüben. Ist 
es eine dauerhafte Verletzung, dann ist er auch 
kein Athlet mehr, denn er kann die geforderte 
Leistung nicht mehr erbringen. Anders verhält 
es sich mit dem Glauben und dem Verhältnis zu 
Gott: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe 
(Die Bibel: 1. Korinther 13,13). Mein Glaube 
erlaubt mir Hoffnung. Und die Liebe Gottes hält 
mich jeden Tag!

SAMUEL KOCH
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4 Und muss ich durch ein finsteres Tal, 
 fürchte ich keine Gefahr. 
Denn du bist an meiner seite! 
 Dein stock und dein stab 
 schützen und trösten mich.
5 Du deckst für mich einen Tisch 
 vor den augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haar mit duftendem Öl 
 und füllst mir den Becher bis zum Rand.
6 Nichts als liebe und Güte begleiten mich 
 alle Tage meines lebens. 
mein platz ist im Haus des HERRN.
 Dorthin werde ich zurückkehren – 
 mein ganzes leben lang!

Melanie Behringer »TiTelkampf«

FuSSballerin · DeutSchlanD

2007: Deutsche Frauen-Nationalmannschaft Weltmeisterin · 2008: Bronze bei Olympischen Spielen  
2009 und 2013: zweifache Europameisterin · 2009/2010/2014: DFB-Pokal-Siegerin

nach einer enttäuSchenDen WM 
2011 in DeutSchlanD  und die dadurch 
verpasste Qualifikation für Olympia 2012 in 
england wurde mir bewusst, wie wichtig 
ein erfolg bei der eM 2013 in 
Schweden sein würde.  
»»» weiter auf der nächsten seite
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psalm 27

iHr sollt mein anGesicHt sucHen

1 mIT DaVID VERBUNDEN. 
 
Der HERR ist mein licht und mein Glück. 
 Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist der schutz meines lebens. 
 Vor wem sollte ich erschrecken?
2 Böswillige leute machten sich an mich heran, 
 um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. 
Es waren meine Gegner und meine Feinde, 
 doch sie mussten scheitern und stürzen.
3 auch wenn ein Heer mich belagern sollte, 
 bleibt mein Herz ganz ohne Furcht! 
auch wenn ein Krieg gegen mich ausbrechen sollte, 
 halte ich trotzdem an meinem Vertrauen fest.

4 Ich hatte eine einzige Bitte an den HERRN! 
 Nichts anderes wünsche ich mir: 

MELAnIE BEHRInGER

fortsetzung   »»» Die EM war greifbar nahe, als ich mir 
im Training vor dem letzten Bundesligaspiel das Knie 
verletzte. Es folgte eine schockierende Diagnose: 
sechs bis acht Wochen zwangspausieren. Die Angst, 
nicht in Schweden dabei sein zu können, wurde mein 
ständiger Begleiter. Mir war klar, dass der EM -Zug 
ohne mich abfahren könnte. Ich komme aus einem 
christlichen Elternhaus, in dem das tägliche Gebet 
einfach dazugehört, wofür ich sehr dankbar bin. Ich 
habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus 
und weiß, dass Gott einen guten Plan für mich und 
mein Leben hat. 

Daher vertraute ich Gott und betete um schnelle 
Heilung. Ich nahm mir vor, alles zu tun, was ich 
von meiner Seite aus tun konnte, Gott würde den 
Rest tun. Schließlich wurde ich zur EM -Vorbereitung 
eingeladen, spielte aber kein Vorbereitungsspiel – 
meinem Knie ging es noch nicht gut. Der Tag der 
Team -Ernennung stand vor der Tür: Ich war sehr 
angespannt und überaus glücklich, als ich nominiert 
wurde! Die Einschränkung, nicht zu den ersten Elf zu 
gehören, war aufgrund meiner Verletzung in Ord-
nung. Trotzdem hoffte ich stark, Gott könne meine 
Situation schnell verändern.

Die ersten beiden Spiele saß ich auf der Bank, im 
dritten Spiel gegen norwegen durfte ich endlich 25 
Minuten spielen. Obwohl wir das Spiel mit 0:1 verlo-
ren, versprach ich mir weitere Einsätze. Vergebens. 
Ich wurde nicht mehr aufgestellt. nur zuschauen zu 
können, war für mich als langjährige Stammspielerin 
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Damals gingen an einem Tag 23.000 Menschen 
zugrunde. 9 Ebenso wenig sollen wir Christus 
auf die Probe stellen, wie einige von ihnen es 
getan haben: Sie kamen durch Schlangen um! 
10 Ihr sollt euch auch nicht über Gott beschwe
ren wie einige von ihnen: Sie wurden vom To
desengel umgebracht. 

11 Das alles geschah mit ihnen als warnendes 
Beispiel. Es wurde aber aufgeschrieben, um 
uns als Mahnung zu dienen. Denn uns steht ja 

das Ende der Zeiten bevor. 12 Wer glaubt, dass 
er fest steht, soll also aufpassen, dass er nicht 
zu Fall kommt. 13 Die Probe, auf die ihr gestellt 
wurdet, hat das menschliche Maß noch nicht 
überschritten. Aber Gott ist treu. Er wird nicht 
zulassen, dass die Prüfung über das hinaus
geht, was ihr ertragen könnt. Und wenn ihr auf 
die Probe gestellt werdet, wird er gleichzeitig 
dafür sorgen, dass ihr sie bestehen könnt.

Für ein mädchen, daS einmaL eine groSSe LeidenSchaFt Für daS 
SurFen entWickeLn SoLLte, War eS die perFekte vor-

auSSetzung, auF haWaii auFzuWachSen. Meine ganze 
Familie liebt das Surfen. Noch bevor ich überhaupt laufen 
konnte, nahmen mich meine Eltern mit auf ihr Surfbrett. Mit 

7 Jahren begann ich richtig mit dem Surfen und nahm an 
Wettbewerben teil. Es war mein Traum, Profisurferin 

zu werden, und als ich 13 Jahre alt war, wussten 
alle, dass ich das Potenzial dazu hatte. Auch 

meinen Glauben an Gott konnte in meiner Familie 
wachsen. Schon früh traf ich die Entscheidung, 

Jesus in mein Herz zu lassen. Ich weiß, dass diese 
Entscheidung die beste meines Lebens war.  

»»» weiter auf der nächsten seite

BETHANy HAMILTON »balance-akT«
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auch wenn wir viele sind. Denn wir alle essen 
von dem einen Brot. 18 Seht doch, wie es bis heu
te beim Volk Israel ist: Haben nicht alle, die vom 
Opfer essen, Anteil an dem Gott, dem das Opfer 
dargebracht wird? 19 Was will ich damit über 
das Fleisch sagen, das von einem Opfer für Göt
zen stammt? Etwa, dass dieses Fleisch etwas 
bedeutet? Oder gar, dass der Götze selbst von 
Bedeutung ist? 20 Nein! Aber was die Götzenver
ehrer opfern, das opfern sie den Dämonen und 
nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Anteil an 

Teilnahme am Götzenopfer und am 
Mahl des Herrn sind unvereinbar

14 Darum, meine Lieben, hütet euch davor, Göt
zen zu verehren. 15 Ich rede doch zu verständi
gen Menschen! Beurteilt selbst, was ich sage. 
16 Gibt uns der Segensbecher – also der Becher, 
über den wir den Segen sprechen – nicht Anteil 
am Blut von Christus? Gibt uns das Brot, das 
wir brechen, nicht Anteil am Leib von Chris
tus? 17 Es ist ein Brot. Deshalb sind wir ein Leib, 

fortsetzung »»»   2003 wurde ich Zweite beim größten 
nationalen Wettbewerb für Amateursurferinnen. Ei-
nige Wochen später, als ich auf meinem Surfbrett im 
Wasser lag und zur nächsten Welle paddelte, tauchte 
aus dem Nichts ein Tigerhai auf und biss meinen lin-
ken Arm ab. Ich schrie nicht, sondern sagte nur ruhig 
zu meinen Freunden: »Ein 
Hai hat mich angegriffen.« 
Ich verlor 60 Prozent 
meines Blutes und es war 
ein Wunder, dass ich es ins 
Krankenhaus schaffte.

Bis zu diesem Zeitpunkt 
stand ich fast jeden Tag 
meines Lebens auf dem Surfbrett; ich lebte praktisch 
im Meer. Und auf einmal musste ich mich fragen: 
»Werde ich jemals wieder surfen können? Muss ich 
nun etwas anderes lernen?« Alle möglichen Fragen 
schossen mir durch den Kopf, aber tief im Herzen 
wusste ich, dass ich Surferin sein wollte. 

Meine Familie und Freunde unterstützten mich sehr. 
Sie ermutigten mich und ihre Anwesenheit erinnerte 
mich an Jesu Liebe für mich. Das gab mir Kraft. 

Einen Monat später begann ich wieder zu surfen. Der 
Anfang war schwierig, aber ich fand eine Möglich-
keit, mit nur einem Arm zu surfen. Der Moment, in 
dem es mir gelang, mich, im Wasser auf meinem 
Surfbrett aufzurichten, war unbeschreiblich. 

Jesus sprach zu meinem Herzen und zeigte mir, dass 
er einen Plan für mein Leben hatte. Durch die ASP 
konnte ich das Surfen zu meinem Beruf machen. 
Meine Geschichte verbreitete sich über die Surfer- 
szene hinaus in die ganze Welt. Im Jahr 2011 ent-
stand sogar ein Hollywoodfilm über meine Lebens-

geschichte. Ich will meine Bekanntheit nutzen, um 
Menschen Mut und Hoffnung zu geben. Zudem habe 
ich ein Hilfswerk für Überlebende von Haiangriffen 
und Menschen mit traumatischen Amputationen 
gegründet. 

Bis jetzt war es ein sehr aufregender Weg. Im 
August 2013 heiratete ich und ein neuer Abschnitt 
meines Lebens begann. Gott wirkt durch mein Leben 
und dazu sollte wohl ein Arm ausreichen.

» ich Verlor 60 prozent meines  
blutes unD es war ein wunDer, Dass 
ich es ins KranKenhaus schaffte. «

BETHANy HAMILTON
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Schon in jungen jahren hat mich Leichtath-
Letik begeiStert. Natürlich ging es dabei viel um 
Erfolg und Anerkennung. Mein Selbstwertgefühl hing 
stark von der Bestätigung durch mein Umfeld ab: 
Habe ich mich gut integriert, meine Übungen 
erfolgreich absolviert und meine Leistung 
abgerufen, war ich etwas wert.

Als Sportlerin selbst wurde 
mir das nicht so bewusst, 
aber nach meiner aktiven 
Sportlerzeit wechselte ich 
in den Trainerberuf und 
erkannte mich oft in den 
jungen Athleten wieder. 
In dieser Zeit wurde mir 
immer klarer, dass Gott nicht 
nur ein Anhängsel in meinem 
Leben ist. Er ist nicht nur da, 
wenn ich ihn brauche, sondern 
er wirkt ständig an mir: Ich 
weiß noch, wie schwierig es für 
mich war, als eine Athletin, die 
ich trainierte, in Jena zu uns in den 
Sportlerbibelkreis kam. Ich fühlte 
mich sehr unwohl und hatte Angst, 
meine Autorität als Trainerin zu 
verlieren, weil wir im Bibelkreis 
»auf einer Ebene« standen.  
»»» weiter auf der nächsten seite

LySANN HAASE »Trainerherz«

LeichtathLetik-trainerin · deutSchLand

1998: 3. Platz Deutsche Juniorenmeisterschaft 
mehrfache Süddeutsche Meisterin Dreisprung 
Diplomsportwissenschaftlerin  
Trainerin A-Lizenz Leichtathletik (Sprung/Sprint)



Röm e R 2

fortsetzung »»»   Die Frage ließ mich nicht mehr 
los, deswegen gab ich diese Situation im Gebet 
in Gottes Hand. Ich wünschte mir, dass die 
Menschen in meinem Umfeld spüren sollten, was 
mir die Beziehung zu Gott bedeutete. Nach und 
nach veränderte sich mein Denken. Ich wurde 
zunehmend sicherer. Ich konnte mich öffnen 
und merkte, dass Gott mir Menschen in meinem 
Umfeld ans Herz legte. Ich kam mit ihnen ins 
Gespräch, traute mich, sie in unseren Sportler-
bibelkreis einzuladen, und fragte, ob ich für sie 
beten dürfe. Der bewusste Schritt, die Situation 
an Gott abzugeben, war für mich ein entschei-
dender Wendepunkt. 

Vor nicht allzu langer Zeit musste ich auch 
lernen, dass mein Wert als Mensch nicht von 
meiner Leistung als Trainerin und nicht von 
den Ergebnissen meiner Athleten abhängt: Ich 
hatte in meiner Trainingsgruppe Sportler, die 
sich sehr gut entwickelten. Ein Trainerkollege 
wurde auf sie aufmerksam und warb sie nach 
und nach ab. Das war für mein Trainerherz eine 
sehr schwierige Situation. Ich war zornig auf 
den Kollegen und die Athleten, die gewechselt 
hatten. Die Wut breitete sich immer mehr aus. 
Ich merkte es, wenn wir uns begegneten, ich 
darüber nachdachte und mit anderen darüber 
sprach. Ich fühlte mich als Mensch abgelehnt und 
als Trainerin ungenügend.

Der Groll in mir wuchs. Ich spürte, dass ich aktiv 
werden musste, um meinen inneren Frieden wie-
der zu erlangen. Ich betete und gab die Situation 
erneut in Gottes Hände. Nach meinem Gebet 
fühlte ich mich befreit. Der Zorn wich und ich 
verspürte eine innere Offenheit. Ich ging zu den 
Athleten, die meine Gruppe verlassen hatten, 
und entschuldigte mich. Dieser Schritt war eine 
große Herausforderung für mich, aber er war 
auch die klare Konsequenz aus meinem Gebet. 
Durch Gottes Hilfe kann ich mich wieder freuen, 
wenn ich diese Athleten bei Wettkämpfen und im 
Stadion sehe. Mein Trainerherz kann ihnen frei 
begegnen, Gottes Licht scheint durch mich.
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zu hören, um vor Gott als gerecht zu bestehen. 
Nur wer das Gesetz auch befolgt, wird als ge
recht gelten. 14 Die Heiden kennen das Gesetz 
nicht. Trotzdem tun manche von sich aus, was 
das Gesetz verlangt. Obwohl sie das Gesetz 
nicht kennen, tragen sie es offensichtlich in 
sich. 15 Sie zeigen damit, dass das vom Gesetz 
geforderte Handeln in ihr Herz geschrieben ist. 
Ihr Gewissen bestätigt das – und ebenso die 
Art und Weise, wie sie in Gedanken das Für 
und Wider abwägen. 16 Das wird an dem Tag 
sichtbar, an dem Gott Gericht hält über das, 
was im Menschen verborgen ist. So entspricht 
es der Guten Nachricht, die ich mithilfe von 
Christus Jesus verkünde.

Es gibt keine Ausnahme für die Juden

17 Also, du bezeichnest dich als Jude. Du ver
lässt dich auf das Gesetz und bist stolz, dass du 
zu Gott gehörst. 18 Du kennst seinen Willen. Du 
kannst beurteilen, worauf es ankommt, denn 
das hat dich das Gesetz gelehrt. 19 Du hältst 
dich für einen Blindenführer, ein Licht für alle, 
die im Dunkel leben. 20 Oder für einen Erzie
her der Unverständigen und einen Lehrer der 
Unmündigen. Du bist überzeugt, dass du im 
Gesetz die Verkörperung der Erkenntnis und 
der Wahrheit besitzt. – Dann verstehe ich Fol
gendes nicht: 21 Wieso belehrst du andere, aber 
dich selbst belehrst du nicht? Wieso verkün
dest du, nicht zu stehlen, und stiehlst selbst? 
22 Wieso forderst du, nicht die Ehe zu brechen, 
und du selbst brichst sie? Wieso verachtest du 
die Götzenbilder und bereicherst dich trotz
dem an ihnen? 23 Du bist stolz auf das Gesetz. 
Aber du verstößt dagegen und raubst damit 
Gott die Ehre! 24 So steht es schon in der Heili
gen Schrift: »Euretwegen wird unter den Hei
den der Name Gottes in den Schmutz gezogen.« 
25 Die Beschneidung nützt dir nur dann etwas, 
wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du gegen 
das Gesetz verstößt, giltst du trotz Beschnei
dung als Unbeschnittener. 26 Umgekehrt könnte 

LySANN HAASE


