
Mi ss ioN
im säkularen postmodernen Europa

des 21. Jahrhunderts

Ganzheitliche Jüngerschaft, Gemeindebau 
und Multiplikation des Reiches Gottes



Du möchtest die Menschen in Dei-
nem Beziehungsumfeld mit dem Evan-
gelium erreichen? Du möchtest das 
Reich Gottes in deinem Haus,deiner 
Arbeit, deiner Nachbarschaft und 
deiner Stadt sichtbar und erlebbar 
machen? Menschen sollen als geheil-
te und bevollmächtigte Nachfolger 
Jesu leben - die Apostelgeschichte 
soll weitergeschrieben werden

Europa ist unser Missionsfeld – laut 
Statistik ist Deutschland mittlerwei-
le europaweit das atheistischste Land 
– Menschen wenden sich in Scharen von 
existierenden Kirchen- und Gemeinde-
strukturen ab – Jesus ruft uns immer 
deutlicher dazu auf „Macht alle Nationen 
zu Jüngern…“ 
(Matth. 28;18-20).



Wie sehen die einfachen praktischen 
Werkzeugen aus, die Jesus uns für 
diesen Auftrag an die Hand gibt?  
Wie können wir Menschen zu Jüngern 
Jesu machen und neue geistliche Bewe-
gungen um uns herum starten? 
Du bist bereit, deine Persönlichkeit, 
deine Geschichte, deinen Charakter, 
deine Fähigkeiten Jesus zur Verfügung 
zu stellen – du möchtest an dir und 
deiner Gottesbeziehung arbeiten und 
das Gelernte weitergeben?

Jesus baut seine Gemeinde weltweit 
(Mt. 16:18). 
Was können wir davon lernen? 
Können auch heute noch in Europa Ge-
meindegründungs-Bewegungen entstehen, 
die sich selbständig multiplizieren? 
Alles was lebt, wächst – die gesamte 
Schöpfung ist auf Multiplikation aus-
gelegt – das gleiche gilt auch für das 
Reich Gottes. 
In den vielen Subkulturen unserer Ge-
sellschaft braucht es neue Formen und 
Farben geistlicher Gemeinschaften – 
Leuchttürme in der Dunkelheit unserer 
Welt.



Die Gründung neuer Gemeinschaften in 
den unerreichten Subkulturen und Volks-
gruppen unserer Städte ist eines der 
letzten großen Abenteuer unserer Zeit. 
Dieses praktische „on the field“ Trai-
ning richtet sich an missionale Pio-
niere und solche, die es werden möchten 
– Menschen, die ganz bewusst außerhalb 
bestehender Strukturen und Paradigmen 
in den vielen urbanen Subkulturen neue 
geistliche Gemeinschaften gründen wol-
len. 

Die Ausbildung besteht aus vier Inten-
siv-Wochenenden mit parallelem praxis-
begleitendem Mentoring. Wir werden an 
der Lehre Jesu lernen und das Gelernte 
miteinander vertiefen, reflektieren und 
praktisch umsetzen. Jesus ist in allem 
unser Vorbild und es geht darum, ihm in 
Charakter und Lebensstil ähnlicher zu 
werden. Wir lernen Grundlagen von Jünger-
schaft und Gemeindegründung und arbeiten 
zusätzlich im Selbststudium. Du erlebst 
persönliches Gebet, Mentoring, Life-Coa-
ching und praktische Einsätze. Du ent-
deckst mehr über deine Berufung und die 
Möglichkeiten, dich international am Bau 
des Reiches Gottes zu beteiligen.



 Anforderungsprofil: 

- Leidenschaft für Gott 
- Selbstfinanzierung
- Mindestalter 18 Jahre
- Lernbereitschaft
- Bereitschaft, Jesus aktiv  
 nachzufolgen und an der  
 Entfaltung des Reiches  
 Gottes mitzuarbeiten

Die wichtigsten Themen:

- Wesen und Charakter Gottes 
 Biblisches Gottesbild und Grundwahrheiten 
- Prinzipien biblischer, praktischer Jüngerschaft 
- Gottes Willen erkennen/Seine Stimme hören 
- Identität in Gott 
- Gebet, Fürbitte und geistlicher Kampf 
- Person, Gaben und Wirken des Heiligen Geistes 
- Mission und Gründung neuer geistlicher Gemeinschaften  
 im multikulturellen Mix unserer westlichen Kultur 
- Entdecker-Bibelstudium 
- Einführung in Seelsorge und innere Heilung 
- Berufung und geistlicher Dienst 
- Ethik, Arbeit und Finanzen 
- Beziehungen, Ehe und Kindererziehung 
- verantwortungsvoller Umgang mit Gottes Schöpfung 



Graziano & Sonja Crepaldi
Graziano & Sonja Crepaldi 
wohnen seit 2002 in der Re-
gion Winterthur und haben zwei 
Kinder. Sie arbeiten als Ge-
meindegründer, Ausbilder und 

Jüngermacher in der Schweiz, Europa, Indien 
und Afrika. Graziano absolvierte das Bachelor-
studium der Politikwissenschaften „Interna-
tional Studies“ an der Universität Turin (Ita-
lien) und erhielt den „Associate of Arts in 
Missions“ der University of the Nations (USA). 
Sie erleben zunehmend eine Multiplikation von 
Reich Gottes-Bewegungen in Europa. Ihre Lei-
denschaft ist die Jüngerschaft und Ausbildung 
von Leitern. Sie arbeiten u.a. in Indien unter 
unerreichten Volksgruppen. 

Eno Demiral
Eno Demiral Eno ist in der Schweiz ge-
boren und wuchs als Sohn türkisch/
muslimischer Eltern auf. Seine Hin-
wendung zu Jesus löste eine Erweckung 
aus. Viele junge Menschen schlossen 

sich ihm an und bekannten sich zu Jesus als 
ihrem Herrn, was zur Gründung der ersten Ge-
meinde führte. Daraus entwickelte sich ein 
regionales Hauskirchen-Netzwerk. Heute reist 
Eno in die muslimische Welt auf dem Balkan, 
der Türkei und Zentralasien, um junge Gemein-
degründer zu trainieren und zuzurüsten. Diese 
Reisen führen ihn häufig in Regionen, in denen 
es harte Verfolgung gibt, aber wo die Sehn-
sucht nach einem Erlöser groß ist. Eno brennt 
dafür, dass in den unerreichten Subkulturen 
Europas neue Reich Gottes Bewegungen authenti-
scher Jünger Jesu entstehen und eine Welle von 
Missionaren freigesetzt wird.



Florian Hoenisch, Iris Keller-Hoenisch und Team

Gemeinsam verantwortet Global Nomads Deutschland mit dem Sitz in Tau-
nusstein bei Wiesbaden dieses Training. Hier entsteht gerade ein Jün-
gerschafts-Haus, dem noch viele weitere folgen sollen. Florian ist 
Diplom-Sozialarbeiter und Coach und Iris arbeitet als Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutin. Ihre Leidenschaft gilt dem Reich Gottes, 
ganzheitlicher Jüngerschaft und dem verantwortungsbewussten Umgang mit 
Gottes Schöpfung. Sie werden Gastgeber der Trainings-Wochenenden sein 
und die Trainings-Teilnehmer weiterhin begleiten. 



Weitere Informationen und  
Anmeldung bis 31.03.2020 bei 

Florian Hoenisch

    florian@nomads.global

    +49 152 08569350

Das Training findet im Jüngerschaftshaus von Global No-
mads Deutschland in Taunusstein bei Wiesbaden statt –  
immer von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag:
  
16. - 19. April 
4. - 7. Juni 
17. - 20. September 
12. - 15. November

Teilnehmerzahl maximal 15 Personen
Unterbringung in einfachen Schlafräumen mit Schlafsack 
Gemeinschaftliche Selbstversorgung vor Ort
Preis pro Wochenende 
180,00 € all inclusive


