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MARK SCHRÖDER 
Vor einigen Jahren erhielt Mark eine Prophezeiung, dass sich sein Leben bald ändern würde. 

"Mark, du wirst eine große Veränderung durchmachen", und kurz darauf änderte sich sein Leben 

dramatisch. Er wechselte von einer kleinen Gemeinde mit etwa 60 Mitgliedern zu einer viel 

größeren Gemeinde in Leipzig. Diese Veränderung brachte auch mehr Verantwortung mit sich. 

Das Leiten einer "großen" Gemeinde soll die Erfüllung des Erfolgs bringen. Dies veranlasste 

Mark jedoch, an sich selbst zu zweifeln. Er musste sich neu überdenken, um herauszufinden, was 

Erfolg wirklich ist. Erfolg kann nur dann richtig definiert werden, wenn du deine Bestimmung 

kennst. Mark wird darüber sprechen, wie du deine Bestimmung in Zeiten großer Veränderung 

entdecken kannst. Er wird auch die Einstellung hervorheben, die erforderlich ist, um deine 

Berufung ernst zu nehmen und zu verstehen, worum es bei Erfolg geht. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNBI ONI-ORISAN 
Funbi Oni-Orisan begann ihre Karriere als Architektin, gab aber die Bauindustrie auf, um 

leidenschaftlich dem Ruf Gottes auf ihrem Leben zu folgen. Sie hat mehr als 25 Jahre damit 

verbracht, das Leben von Menschen sowohl in der Kirche als auch in der Berufswelt aufzubauen 

und zu stärken. Ihre Leidenschaft ist es, zu sehen, wie Menschen stark werden: geistig, geistlich 

und emotional, ihr Potenzial ausschöpfen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft 

ausüben. Sie ist ordinierte Pastorin der Redeemed Christian Church of God und koordiniert das 

"Feast of Esther" Deutschland, ein Mentorenprogramm für Leiterinnen an der Spitze des Dienstes, 

gegründet von Pastorin Frau Folu Adeboye. Funbi ist zertifizierter Coach, Trainerin, Referentin 

und Mentorin des John-Maxwell-Teams und Gründerin und Geschäftsführerin von 

Coached2Excel Consultancy, wo sie ihre Kunden für deren Erfolg in der Berufswelt schult. Funbi 

wird über die Leidenschaft für Wachstum, deren Entwicklung und Belohnungen sprechen. 

 

 

 



 

 

 

 

YEMI ADEDEJI 
Yemi Adedeji ist der Vorstand von RYA Consultancy, ein anglikanischer Geistlicher und Pastor 

bei „The Redeemed Christian Church of God“. Er ist Direktor der Evangelischen Allianz 

Großbritannien, stellvertretender Direktor von Hope Together UK, Botschafter für Compassion 

UK und Cinnamon Network. Er verfügt über viel Erfahrung in Führungsfragen mit geistlicher und 

weltlicher Zielsetzung. Yemi ist weit gereist und Gastredner bei vielen Leadership-Konferenzen. 

Er wird seine Erfahrungen teilen und die Teilnehmer herausfordern, sich zu begeistern und etwas 

Positives zu tun. 
 


