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Sicher hast du Träume für dein Leben. Das ist auch gut und es lohnt sich für seine Träume 
zu kämpfen. Doch du solltest von deinen Träumen nicht dein Lebensglück abhängig 
machen, denn dann wirst du immer wieder enttäuscht werden - wie Clint Gresham, hier ist 
seine Geschichte.  

„Mit den Seattle Seahawks erreichte er den 
Triumph, der nur einem Bruchteil der Football-
Profis gelingt; er gewann den Super-Bowl. 2014 
war es, als er im Finale stand und als Sieger 
daraus hervorging. 
Nun beschreibt er in einem Video von «I am 
second», was er danach gefühlt hatte. Der 32-
jährige Ex-Profi, der vor seiner Zeit bei den 
Seahawks noch für die New Orleans Saints 
angetreten war, erklärt, dass er in diesem ganz 
grossen Sieg dennoch nicht glücklich wurde. 
Clint Gresham beschreibt auch, wie er einst mit Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte, die 
Sucht jedoch überwinden konnte. 
Ansage im Whirlpool 
«Ich erinnere mich, dass ich nach dem Training mit ein paar Jungs im Whirlpool sass. Wir 
sprachen gerade darüber, den Super Bowl zu gewinnen», reflektiert Gresham. «Ich sagte: 
'Mann, ich warte immer noch darauf, dass es gelingt, dass wir den Super Bowl gewinnen!» 
Der Hintergrund sei aber ein anderer gewesen: «Was hinter dieser Aussage steckte, war: 
'Ich warte immer noch darauf, dass dieses Ding mich so glücklich macht, wie ich es mir 
nur vorstellen kann.'» 
Das Glück kommt nicht… 
Doch dann war der Moment da. Der Titel kam, das Glück allerdings nicht: «Das machte 
mir Angst, weil ich das zu meinem Lebensziel gemacht hatte.» Das sportliche Ziel war nun 
erreicht, aber die Erfüllung blieb aus. 
Gresham berichtet weiter in diesem «I am second»-Video, wie dies auch zu einem Kampf 
mit Angst und Depression führte. «Ich fühlte mich wie ein Betrüger.» Er trank und rauchte, 
um seine Gefühle zu verbergen. 
Frieden bei Jesus gefunden 
Mitten in diesen Stürmen fand Gresham Frieden in seinem Glauben an Jesus Christus. 
Durch diesen fand er genau das Glück, welches er im Erfolg letztlich nicht fand. Der 
christliche Glauben half ihm zudem, mit den Schwierigkeiten und der Sucht umzugehen 
resp. diese abzulegen. Heute macht er anderen Menschen Mut, die ähnliche Kämpfe 
durchmachen. Der Super Bowl-Sieger sagt: «In Jesus Christus lässt sich bleibende 
Freude finden.» 
Er schenke Erfüllung und Hoffnung, die mit nichts zu vergleichen sei, so Clint Gresham. 
«Die Wahrheit ist, dass seine Stärke in unserer Schwäche vervollständigt wird. Er ist mit 
dir inmitten deiner dunkelsten Momente!»“ 
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