
 
 

 

MEHR ALS 2000 MENSCHEN IN 100 EUROPÄISCHEN STÄDTEN  

EXPONENTIAL ROUNDTABLES 
Samstag, der 13. November 2021  

«Die Kultur der Multiplikation entfachen» 

 

Gehörst du auch zu den Menschen, die sich überlegen, wie das Reich Gottes weiter ausgebreitet 
werden kann? Überlegst du wie du eine neue Gruppe/Gemeinschaft, ein neues Projekt oder gar ein 
Gemeindegründungsprojekt starten und weiter wachsen lassen kannst? 

Dann könnten die Exponential Round Tables genau das richtige für dich sein! 

Exponential Europe ist eine wachsende Gemeinschaft von Leitern, die sich für eine schnellere 
Multiplikation, gesunder, sich reproduzierender, bibelzentrierter Gemeinden einsetzen. Sie wollen 
Menschen, die Bewegungen gründen, mit umsetzbaren Prinzipien, Ideen und Lösungen ausstatten. 
Dazu werden Ressourcen und Kurse entwickelt. Exponential ist vernetzt mit M4 Europa 
(https://m4europe.com) und in der Schweiz mit dem Netzwerk «Gemeindegründung Schweiz» 
(www.nc2p.ch).  

Bereits mehrfach fand eine Konferenz statt. Im Jahr 2020 musste sie aus bekannten Gründen 
abgesagt werden. Im Jahr 2021 findet diese Konferenz in Berlin (12.-14. Okt. 21) statt und – da es 
nicht möglich ist, dass zahlreiche europäische Leiter gemeinsam in Berlin zusammenkommen – am 
13. November digital an zig «Runden Tischen» in ganz Europa. 

Stell dir vor, du sitzt mit anderen mit dem gleichen Anliegen an einem Tisch, hörst teachings wie du 
Menschen zu Jesus führen kannst, wie du sie in einen Jüngerschaftsprozess führen kannst und dann 
wie sie Teil davon sein können, eine neue Kirche zu gründen. 

Tausende in Europa tun genau dies heute. Hör ihre Geschichte, werde inspiriert und herausgefordert 
die nächsten Schritte zu gehen. Sei dabei, wenn wir ZUSAMMEN kommen - um ausgerüstet zu 
werden für Multiplikation. 

Impulsgeber und Leiter der Exponential-Netzwerks sind Øivind Augland, Gründer und von M4 Europa 
sowie Dave Ferguson, preisgekrönter Author und Gründer, sowie Pastor der Chicago Community 
Christian Church, eine Missionale Gemeinde mit mehreren Standorten, die als eine der 
einflussreichsten Gemeinden in den USA zählt sowie Ric Thorpe (England), Raphael Anzenberger 
(Frankreich) u.a. 

 

Sei dabei: Round Tables - 13. November 2021 

 

 

  



 
 

 

Facts zu den Round Tables 

Zeit:   In der Schweiz startete der Event um 10:00 und endete um 16.30 

Kosten:  Mittel- und Nordeuropa: 25 € pro Person. 

Locations: Bereits gemeldete Round-Tables in der Schweiz (Stand Ende Juli 2021): 

§ Luzern 
§ Thun 
§ Biel 

Teilnehmer Registrierung: https://exponential.eu/roundtables-2021/schweiz/ 

 

In der Deutsch-Schweiz findet eine Koordination der Round Tables durch das NC2P-Netzwerk statt. 
Die englischen Vorträge werden simultan übersetzt.  

Ansprechpartner sind: 

- Aaron Stutz: aaron.stutz@g-movement.com 
- Martin Stoessel: martin.stoessel@agape.ch 
- Thomas Schnyder: thomas.schnyder@etg.church 

 

Roundtables schaffen eine Umgebung, in der man zusammen am Tisch sitzt und darüber diskutiert 
was man gehört hat und kann voneinander lernen. Wir freuen uns darauf dich bei einem lokalen 
Roundtable in deiner Stadt dabei zu haben. 

 

 

 

 

Wer hätte gedacht, dass die Impulse von Exponential diese Kreise ziehen? Wer sie vertiefen 
möchte, kann das mit den Büchern HERO MAKER und EXPONENTIAL genial tun. 

  
 

 


