GRAZIANO UND SONJA CREPALDI (LEITER LIFE SHARE NETWORK):
Graziano und Sonja Crepaldi wohnen seit 2002 in der Region Winterthur
und haben zwei Kinder. Sie arbeiten als Gemeindegründer, Ausbildner
und Jüngermacher in der Schweiz, Europa und in Indien. Graziano
absolvierte das Bachelorstudium der Politikwissenschaften “International
Studies” an der Universität Turin (Italien) und erhielt den “Associate of
Arts in Missions” der University of the Nations (USA). In den letzten
Jahren haben sie das Wachstum und die Freisetzung der Gemeinden
unterstützt durch die Multiplikation von Jüngerschaft und Ausbildung von Leitern. In Zusammenarbeit
mit verschiedenen Leitern helfen sie hunderten von Leuten, in eine persönliche Beziehung zu Gott zu
kommen. Ihr Herzenswunsch ist es zudem, in der Erfüllung von Gottes Plan für die Nationen und die
noch unerreichten Volksgruppen der Erde mitzuwirken.

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN…
Wir kennen Graziano Crepaldi seit mehr als 10 Jahren. Wir sind uns an verschiedensten Veranstaltungen begegnet und haben in einigen Bereichen
während mehreren Jahren zusammengearbeitet. Dabei habe ich sein brennendes Herz für die Verbreitung des Evangeliums kennen gelernt. Mit Eifer
und ohne sich zu schonen geht er diesem Auftrag nach, wo immer sich ihm eine Möglichkeit bietet. Graziano ist überzeugt von der Wahrheit der Bibel.
Er vertritt eine Theologie, deren Grundlage eine persönliche Beziehung zum dreieinigen Gott ist, und die im Blick auf die heutige Aktualität nichts
ausklammert, was in der Bibel geschrieben steht. Mit Ausdauer und Geduld betreut er die Menschen, die ihm anvertraut sind mit dem Ziel, sie in eine
eigene, persönliche Beziehung zu Gott und darin zur Reife zu führen. Damit ist Graziano eine Leiterpersönlichkeit, welche Menschen nicht an sich
selbst bindet.
(Christian & Cornelia Tobler - Director Tobler Consulting Schweiz)
Wir kennen Graziano Crepaldi seit 25 Jahren und können sein stetiges Wachstum in Reife und Salbung sehen. Dies drückt sich aus in seiner Hingabe,
zusammen mit seiner ganzen Familie, das Königreich Gottes wachsen zu sehen. Sein Beitrag an die Gemeinden in Italien und anderen Nationen, wo er
arbeitet, ist bemerkenswert. Sein Herz für Menschen bereichert seine apostolische Berufung und durch seinen Dienst sind Viele im Glauben und in
ihrer Charakterbildung gewachsen. Hausgemeinden, Jüngerschaft und Leiterschaftstrainings sind die Schwerpunkte seines Dienstes. Wir sind froh,
Graziano kennen zu dürfen und mit ihm zusammen zu arbeiten, um die gleichen Ziele zu verfolgen.
(Daniela & Egidio Ventura - Leiter der “Filadelfia Hausgemeinden”, Italien und Teil des Netzwerkes “RAMCU-Costa Rica”)
Ich habe mit Graziano Crepaldi und Life Share Network Teams zusammen gearbeitet und bin gereist durch die Schweiz, Frankreich und Indien. Diesen
Mann Gottes und seine apostolische Berufung habe ich immer sehr geschätzt. Seine echte prophetische Salbung und sein Herz für Menschen sind
bemerkenswert. Graziano hat eine Last für die Verlorenen und trägt eine apostolische Vision für Hausgemeinden und die kommende Ernte in seinem
Herzen. Er ist bereit, überall hin zu gehen, um das Königreich Gottes in den Nationen zu verbreiten.
(Pierre-Daniel Martin - Leiter des Vereins “Filet du Maitre”, Frankreich)
Durch die Zusammenarbeit mit Graziano & Sonja Crepaldi und den Life Share Network Teams haben wir viel Unterstützung und Ermutigung
bekommen, um den Armen und Bedürftigen in Indien zu dienen. Sie haben in unserem Land viel Male gedient und sind ein grosser Segen für viele
Menschen. Graziano & Sonja sind gute Leiter, die Menschen motivieren, in eine Beziehung mit Jesus einzutreten und in dieser Welt einen Unterschied
zu machen. Graziano’s Lehre über Gemeindebau ist erfrischend und inspirierend für alle unsere Teams und Leiter gewesen. Ich bin Graziano dankbar
für seinen Dienst und seine Partnerschaft mit unserer Arbeit in Indien.
(Ramchand Saranu - Regionaler Leiter von “Jugend mit einer Mission”, Indien)
Vor mehr als 25 Jahren lebte ich mit meiner Familie in Mumbai, Indien. Unser Team, das aus verschiedenen Nationalitäten bestand, arbeitete mit
lokalen Gemeinden zusammen. Sonja war Teil dieses Teams! Später, zurück in Europa, lernte ich Graziano Crepaldi kennen. Die zwei heirateten und
sind ein wunderbares Ehepaar und Familie! Gott hat eine Vision in ihr Herz gepflanzt und dafür leben sie von ganzem Herzen. Sie leisten einen
Pionierdienst und gehen neue Wege in der Gemeindegründung in der post-christlichen Schweiz. In Indien hat Graziano viele Leiter, Pastoren und
Gemeindegründer inspiriert und ermutigt. In all den Jahren, wann immer wir zusammen gearbeitet haben, war ich von ihrer Hingabe, Grosszügigkeit
und ihrem Dienerherz beeindruckt.
(Bart Doornweerd - Leiter bei “Jugend mit einer Mission”, Holland)
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"…gehet hin und machet zu
Jüngern alle Völker" (Mt. 28:19)

WAS UNS BEWEGT…

UNSERE TÄTIGKEIT:

Life Share Network ist ein internationaler,
christlicher Dienst, der Gemeinden, Dienste
und Leiter unterstützt, die Botschaft des
Königreichs Gottes zu verbreiten. Es sieht seine
Aufgabe darin, den Gemeindebau in den
Nationen zu fördern und die Armen und
Bedürftigen mit humanitären Hilfsprojekten zu
erreichen.

JÜNGERSCHAFT:
"Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen
an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren" (2 Tim. 2:2)
Jesus hat allen, die an ihn glauben, einen globalen Auftrag gegeben: Das ganzheitliche
Evangelium soll durch die Gemeinde in die Welt gebracht werden. Deshalb helfen wir
Menschen in eine persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, seine Jünger zu werden
und in ihre Berufung hinein zu wachsen. Anschliessend senden wir sie aus, wohin Gott
sie ruft, um Gemeinden zu gründen oder in verschiedenen Projekten mitzuarbeiten. Auch
leben wir Jüngerschaft praktisch im Rahmen unserer einfachen Teams und geben diese
Werte an Gruppen oder Einzelne weiter durch Seminare und Beratungen.

VISION:

“Ihr werdet meine
Zeugen sein in
Jerusalem und in
ganz Judäa und
Samarien und bis an
das Ende der Erde“
(Apg.1:8)

Wir helfen Menschen durch Ausbildung und
Vision in ihre Berufung und ihr gottgegebenes
Potential hinein zu wachsen. Die Bibel dient
uns dafür als Grundlage und unumstössliche
Autorität. Unser Vorbild ist Jesus Christus, sein
Leben und Dienst und wie er Menschen in
seine Nachfolge rief. Er machte sie zu Jüngern,
teilte sein Leben mit ihnen und zeigte ihnen
praktisch, wie sie in Beziehung mit Gott und
ihren Mitmenschen leben sollten. Dann sandte
er sie mit dem Auftrag aus, andere zu Jüngern
zu machen.

GEMEINDEBAU & MISSION:
"… auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle
sollen sie nicht überwältigen" (Mt. 16:18)
Es geht weltweit um die Gründung und den Aufbau von einheimischen GemeindeBewegungen. Es ist unser Ziel, in Personen und Bewegungen zu investieren, denen Gott
ein Herz für Gemeindegründung gegeben hat. Wir bauen Gemeinden in der Schweiz,
Europa, Asien und wohin Gott uns führt. Durch Ausbildungen stärken wir örtliche Leiter,
die ihr Leben an die biblischen Werte angleichen wollen. Wir möchten Menschen für
einen missionarischen Lebensstil gewinnen und sie ermutigen, ihre Gaben zur Ehre
Gottes in dieser Welt einzubringen. Wir arbeiten in Netzwerkbeziehungen mit
christlichen Organisationen und Gemeinden in verschiedenen Nationen und
koordinieren Kurz- und Langzeiteinsätze.
KINGDOM BUSINESS:
"Befiehl dem HERRN deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen" (Spr. 16:3)
Wir wollen in der Geschäftswelt tätig und präsent sein. Die Gesellschaft braucht
Unternehmen, die Einsicht in die Reich Gottes Prinzipien haben und biblische Werte im
Alltag umsetzen. Dadurch wird Integrität in der Geschäftsführung gefördert und Finanzen
werden nicht zu Selbstzwecken angehäuft, sondern als Recourcen für Hilfswerke zur
Verfügung gestellt. Im In -und Ausland führen wir Trainings für Geschäftsleute durch,
welche die Reich Gottes Prinzipien erlernen und umsetzen möchten.
HILFE FÜR BEDÜRFTIGE UND KINDER:
"Selig seid ihr Armen; denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt
hungert; denn ihr sollt satt werden…“ (Lk. 6:20-21)
Armut, Not, Krankheit und Hoffnungslosigkeit in dieser Welt lässt uns nicht gleichgültig
sein. Durch praktische Hilfe zur Selbsthilfe bringen wir die Liebe Gottes zu den
Bedürftigen. Wir haben Projekte in verschiedenen Ländern für verlassene und sozial
benachteiligte Kinder, unterstützen den Bau von Schulen und organisieren medizinische
Einsätze. Leiter und Mitarbeiter in den Einsatzgebieten werden regelmässig besucht und
ausgebildet.

