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Internationale Bibel‐ und Jüngerschaftsschule
„Master’s Commission Marseille“

Meine Motivation für „Master’s Commission Marseille“:
Schon seit mehreren Jahren hatte ich den Wunsch, einmal eine Bibelschule für mindestens
ein Jahr zu besuchen, doch es war immer ein unausgesprochener Wunsch, den ich noch nicht
einmal für mich selbst klar definierte, um nicht enttäuscht zu werden.
Doch da Gott mein Herz und all meine Wünsche kennt, hat Er letztes Jahr für mich Initiative
ergriffen und mich nach Marseille geleitet, wo sich die Master’s Commission‐Bibelschule
befindet.
Ich war in Benin, wo ich ein freiwilliges soziales Jahr absolvierte; dies war auch eine von
Gottes genialen Ideen, unter mehr als 100 Bewerbern als eine von 14 Freiwilligen ausgewählt
zu werden. Dort fragte ich Gott, was als nächstes anstünde; ich selbst hatte geplant
entweder mein Studium (Psychologie/Sozialwissenschaften) anzufangen, ggf im Ausland,
oder ein Jahr länger in Benin zu bleiben. Als ich Gott am Tag der Entscheidung, meine Zeit in
Benin zu verlängern, danach fragte, sprach Er zu mir dass Er etwas für mich in Frankreich
vorbereitet hätte.
Als ich anfing, nach einem Studium in Frankreich zu recherchieren, sprach Gott noch einmal
zu mir, meine Zeit nicht mit Recherche für etwas zu verschwenden, das nicht an der Zeit sei,
mich stattdessen aber über Facebook mit Björn Lütke, meinem jetzigen Leiter bei MCM, in
Verbindung zu setzen, den ich nur grob durch seine Predigten auf vereinzelten Events
kennengelernt hatte, um mögliche Beschäftigung in seiner Gemeinde zu erfragen.
Björn Lütke erzählte mir von der Entstehung MCM’s desselben Jahres, einer deutsch‐
französischen Bibelschule.
Nach weiteren Gebeten wusste ich, dass dies Gottes Wille für mein nächstes Jahr war und
entschied mich entgegen aller Logik die Finanzen betreffend für MCM, wo Gott mich bis jetzt
auf übernatürliche Weise versorgt hat.

