
Für unser zweites „Round Table Mission Here“ (RTMH2) haben wir besonders 
junge Paare und Singles und alle, die an "MISSION HIER" interessiert sind, 
eingeladen. RTMH2 soll eine Plattform sein, um neue Projekte und Ideen 
vorzustellen.!

Zuerst hat sich Johann Matthies geäussert, wie wichtig es ist, etwas 
anzufangen und dann schliessen sich Leute an, um ein Projekt wirklich 
umzusetzen. Er gab zwei Beispiele von Gemeindegründungen in Deutschland 
und erwähnte, wie sich die Gemeinde Mountain View Community Church in 
Fresno in 4 weitere Gemeinde multiplizierte, während der Coronazeit.

 

Organisation: Evangelische Mennonitengemeinde Kleintal!
Mennonitische Jugendkommission der Schweiz (MJKS)  !
Konferenz der Mennoniten der Schweiz (KMS)!
Schweizerische Mennonitische Mission (SMM) 
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Kurzbericht über den RTMH2 (Notizen von Max Wiedmer)

Französischsprachige Gruppe 

Nach einer kurzen Einleitung ins Programm ist eine FR Gruppe in die Kapelle umgezogen. 
Dort wurde zuerst von Luc, Paula und Jonathan Ummel ein inter-generationnelles 
Gemeindeprojekt in Cormoret präsentiert (siehe https://we.tl/t-rLWVwwimDv).!

Anschliessend haben wir einen Ausschnitt aus einem Video von Patrick Wenger angeschaut. 
Er gab folgende Ideen: beten, in die Menschen um uns herum investieren, Jugendleiter der 
MJKS werden, mitmachen bei 02 in Delémont (https://o2jeunesse.ch/), ein 2-jähriges 
Leiterschaftstraining bei JMEM in Yverdon, eine Jüngerschaftsschule (EFD) mit JMEM, eine 6 
Monate Training für Paare in Fresno (CA).!

Dann hörten wir von ersten Ideen von Fabienne und Christian Sollberger. Ab Juni 2022 
werden sie ihren Dienst in Tavannes verlassen, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. 
Viele Türen öffnen sich und man kann sich an sie wenden sollbis@bluewin.ch, um mit ihnen 
den Weg zu entdecken, den Gott geplant hat.!

Deutschsprachige Gruppe!

Ismaël Weber vom Schänzli präsentierte ein Evangelisationskonzept, welches von einem 
Team im Schänzli in den letzten Monaten erarbeiten wurden. (https://www.youtube.com/
watch?v=MCriE2h8QNI). Verschiedene Unterlagen sind auf Anfrage vorhanden: 
ismael@menno-schaenzli.ch. Auch andere Gemeinden könnten etwas ähnliches umsetzen.


Riki Neufeld erklärte vor Ort das Projekt „God Talks“ welches in Entwicklung ist. Es geht um 
Theologische Gespräche mit Jung Erwachsenen über Fragen nach dem Guten Leben. Am 
besten direkt mit Ihn in Kontakt gehen. riki.neufeld@bienenberg.ch 

Alle diese Projekte und Ideen reizen an, an „Mission hier“ dran zu bleiben. Als Christ wollen wir unserem 
Nächsten dienen, indem wir Die GUTE BOTSCHAFT VON JESUS weitergeben. Mögen wir miteinander reden und 
weiter austauschen, wo Gott uns hinführen möchte. Als MJKS, KMS und SMM wollen wir ein offenes Ohr haben, 
um unsere Mitmenschen zu ermutigen.


Es war eher eine schwache Teilnahme am RTMH2 (Covid bedingt oder/und Auffahrtszeit?). 10 FR Teilnehmende 
vor Ort und 6 online und 5 DE Teilnehmende vor Ort und 3 online! Jemand sagte mir, das wir coronabedingt ja gar 
nicht mehr sein durften als 15 Teilnehmende vor Ort, da es kein Gottesdienst war. Also war auch hier eine genaue 
Führung! Wir sind gespannt auf weiteres Vorgehen.
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