
Ich versuche, sooft wie möglich in die
Kirche zu gehen, zumindest um mal

eine Kerze anzuzünden.
Christoph Metzelder

Islam gibt mir
Kraft und Halt.
Franck Ribéry
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Berichte und Reportagen

Fußball verbindet durch das gemeinsame Ziel;
Erfolg und Misserfolg jedes Einzelnen liegen in

Erfolg und Misserfolg des Ganzen.

Seid nicht nur sportliche Wettkämpfer, sondern Athleten,
die sich um den Siegespreis eines christlichen Lebens mühen.

Euer Vorbild möge andere anspornen, in ihrer Lebenswelt für
das Bleibende, für das Gute zu kämpfen und Athleten Christi zu sein,

der den Menschen das wahre Leben schenken will.
Papst Benedikt XVI.

Fußballerzitate zum Glauben

Ich glaube einfach, dass Gott mit im Spiel meines Lebens ist.
Karriere machen ist zwar schön, aber kein Ziel. Dein bestes

Ziel sollte es sein, deine Fähigkeiten genau zu kennen, sie so
einzusetzen, dass es stets der Mannschaft dient.

Bastian Schweinsteiger

Der Glaube an Gott ist ein
Eckpfeiler meines Lebens.

Arne Friedrich

Mein Glaube an Gott treibt mich an, immer am Ball
zu bleiben und mein Bestes zu geben. Er schenkt mir

aber auch Kraft, mit Niederlagen umzugehen.
Hansi Flick

Immer bin ich im Gespräch mit Gott. Ich vertraue ihm, dass
mein Leben in seinem Sinn verläuft. Ich habe mir geschworen,

niemals einen Fußballverein über Gott zu stellen.
Zè Roberto

Ich kann nicht tiefer fallen
als in Gottes Arme.

Heiko Herrlich

Mit Gott im Herzen geht man auch nach
einer Niederlage als Sieger vom Platz. Gott

sei Dank gibt es Fußball!
Piotr Trochowski

Mein roter Faden durchs Leben ist mein Glaube,
ganz klar. Ich bete nie um den Sieg im Fußball,

sondern um die Kraft, um Besonnenheit, um die
notwendige Ruhe, die Dinge richtig einzuschätzen.

Aber nicht darum, dass wir gewinnen.
Jürgen Klopp

Gott glaubt stets an dich, also verliere
du auch nie den Glauben an dich.

Lukas Podolski

Mich beeindruckt immer wieder, wie viel Mitleid Jesus
hatte mit Leuten, die an den Rand gedrängt wurden. Für

mich ist es wichtig, dass auch ich es schaffe, im harten
Profigeschäft mitfühlend zu bleiben.

Oliver Bierhoff


