
Europa 2021 – Ein missiologischer Bericht 

 

• Was ist wirklich los? 

• Wie verändert sich Europa? 

 

 



 

 

 

 
• Was können wir in der Zukunft erwarten? 

Dies sind nur einige der Fragen, die christliche Führungspersönlichkeiten in Europa heute 

angehen müssen. 

Wenn wir Europa betrachten, sehen wir eine Unruhe von Spannungen, Veränderungen, 

Krisen und spiritueller und moralischer Dekadenz... aber gleichzeitig ist Gott in Europa am 

Werk, da können wir sicher sein. 

Als Mission in Europa interessiert sich ECM besonders dafür, die Realität Europas zu 

verstehen und die Bedrohungen und Möglichkeiten zu erkennen, die uns bieten. 

Jim Memory hat in diesem Bericht hervorragende Arbeit geleistet, um uns dabei zu 

helfen. 

Das ganze Bild Europas aufnehmen und in einen lesbaren, prägnanten und interessanten 

Bericht übersetzen zu können, ist ziemlich gut, und wir sind sehr dankbar für das 

Ergebnis. 
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In Zeiten wie diesen müssen wir mehr denn je die Augen offen halten und als Söhne von 

Issachar diejenigen sein, die die Zeiten verstehen, in denen wir leben und wissen, was 

Gottes Volk tun soll. 

′′ Aufschlussreich, gründlich, relevant und erfolgreich! Dieser Bericht ist ein Geschenk für 

unseren Kontinent und ein Muss an alle Führer, die heute eine ′′ Vogelperspektive ′′ der 

Mission in Europa haben wollen." 

Sarah Breuel – IFES Revive Europe Director 

 

′′ Kombiniert faszinierende und zeitnahe Analyse sozialer, wirtschaftlicher und politischer 

Trends mit aufschlussreicher und zukunftsweisender missiologischer Reflektion sollte 

dieser Bericht eine wesentliche Lesung für all jene sein, die sich in jedem Teil der Welt um 

Mission in, von und auf den Kontinent Europas. 

Gründlich aus säkularen Quellen und theologischen Fachwissen dokumentiert, ist dies die 

Art von Ressource, die immer mehr für ein intelligentes christliches Engagement in 

unserer alarmierend veränderten Welt benötigt wird." 

Chris Wright, PhD, Global Botschafter und Ministeriumdirektor Langham Parterschaft 

Fröhliches Lesen! 
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