
Befiehl dem Herrn deine Wege an,  
und vertraue auf ihn.  

Er wird es wohl machen.
Psalm 37,5
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Nach Recherchen und Gesprächen habe ich die Lukas-Gemeinde des „Mülheimer Verbandes“ in 
Berlin gefunden, die die Jüngerschaftsschule „Masters Commission“ (MC) anbietet. In der Zeit 
dort werde ich eine einjährige biblisch-theologische Ausbildung machen, sowie in der Leiter-
schaft trainiert. Dieses Jahr beinhaltet das wöchentliche Engagement in sozialen Einrichtungen 
in Brennpunktvierteln sowie mehrwöchige In- und Auslandseinsätze, wo wir praktisch Gemein-
degründungen, Jugendprogramme und Hilfsprojekte unterstützen. 

Dabei darf ich ein Bewusstsein für die Berufung entwickeln, die Jesus in mich hineingelegt hat, 
sein Herz näher kennenlernen und dadurch in der Beziehung mit Ihm wachsen. MC hat mich be-
sonders angesprochen, da mich die Leiter mit ihrer inspirierenden Art angesteckt haben. Dazu 
ist es aufregend, inmitten einer Weltstadt wie Berlin Jesus zu erleben und mit dem Team von 
zehn weiteren Schülern etwas bewegen zu können.

Ich bin gespannt, in welchen Bereichen meines Lebens der Herr mich herausfordert und welche 
Themen er für mich vorbereitet hat. Eins ist sicher: Jesus wird diese Zeit nutzen, um mich auf 
seine Art zu prägen, und deshalb wird es gut. 

Um dieses Jahr zu finanzieren, benötige ich einen Spendenbetrag von 6.900 €. Im ersten Mo-
ment hört es sich nach einem großen Betrag an, aber allein bei 10 Spendern á 50 € ergeben 
sich 500 € oder bei 20 Spendern á 100 € schon 2000 €, wodurch knapp ein Drittel des Betrages 
gedeckt ist. Das bedeutet, dass Du einer der zehn bzw. zwanzig Spender sein kannst, um diese 
Zeit mitzutragen und mein Jahr möglich zu machen.

Wenn mein Weg Dich anspricht und Du mir helfen möchtest, meine Berufung zu finden, dann 
freue ich mich sehr, wenn Du ein Teil meines geistlichen und/oder finanziellen Unterstützer-
kreises wirst. In meinem Blog wirst du alles Wichtige zu meiner geistlichen Reise mit Jesus 
erfahren und sehen, wo Du mich im Gebet unterstützen kannst.

Bei Fragen/Anliegen kannst Du mich gerne über marvin.adams99@gmail.com kontaktieren. 
Ich freue mich auf ein Gespräch und wünsche Dir Gottes Segen!
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Ich bin’s Marvin. Seit Anfang August 2021 bin ich wieder aus Athen zurück und bin dankbar für die Möglich-
keit, einen Einsatz in der Flüchtlingsarbeit gemacht zu haben!

Vor allem in den letzten Wochen in Griechenland bin ich ins Nachdenken gekommen, wie mein weiterer 
Weg verläuft. Meine bisherigen Bewerbungen im Medienbereich hatten keinen Erfolg und mit der Zeit 
kam ich zu dem Entschluss, dass ein Studium noch nicht dran ist. Doch in der Zwischenzeit wuchs mein In-
teresse, eine Jüngerschaftsschule zu besuchen. Nach anfänglicher Unsicherheit traf ich die Entscheidung, 
dass dieser Schritt das ist, was ich gerade brauche.


