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Zusammenfassung:
Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der erlebnisorientierten
Ausrichtung des geistlichen Lebensstils als Herausforderung für den
Gemeindeaufbau in der Postmoderne. Die zunehmende Erlebnisorientierung
der postmodernen Gesellschaft hat auch vor den Türen der
Glaubensgemeinschaften in Deutschland und in der Schweiz nicht Halt
gemacht. Die Folgen fordern von den Verantwortlichen der Gemeinden und
Kirchen neue Überlegungen im Hinblick auf die bisherige
Gemeindeaufbaupraxis. In diesem Prozess fällt auf, dass in Deutschland und
in der Schweiz vor allem die Impulse der Church Growth Movement (CGM),
insbesondere das Gemeindemodell der Willow Creek Community Church
(WCCC) und der Saddleback Valley Community Church (SVCC), große
Aufmerksamkeit erlangt haben. Einerseits werden die Gemeindemodelle
vielerorts mit Begeisterung nachgeahmt, andererseits werden sie aber unter
anderem wegen ihres Verhältnisses zur Erlebnisorientierung und wegen ihres
Umgangs damit stark kritisiert. In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden
deshalb die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der
erlebnisorientierten Ausrichtung des geistlichen Lebensstils der Gläubigen in
den Partnergemeinden der Willow Creek Community Church und in den
Nichtpartnergemeinden empirisch untersucht. Außerdem wurde geprüft,
inwiefern soziostrukturelle Faktoren, insbesondere das Gemeindeumfeld, zur
Generierung des erlebnisorientierten geistlichen Lebensstil beitragen und,
inwiefern eine Wechselwirkung zwischen den Bestandteilen des geistlichen
Lebensstils vorhanden ist. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit ermöglichen
eine empirisch-oikodomische Beurteilung der Gemeindeaufbaumodelle der
CGM und die Entwicklung einer Vorgehensweise im Gemeindeaufbau in der
Postmoderne, wodurch auf die zunehmende Erlebnisorientierung der
Gesellschaft als Herausforderung in der Gemeindeaufbaupraxis entsprechend
reagiert werden kann. The present research investigates the justification of an
experience-orientated alignment of a spiritual lifestyle as a challenge for
churchbuilding in postmodernity. The increasing experience-orientated
behaviour in post-modern society did not stop at the gates of the churches in
Germany and Switzerland. The results require, from those persons
responsible in the congregations and churches, new deliberation and reflection
with regard to the present practice of the promotion and development of
church growth. When one looks at this process, it becomes apparent, that
above all the stimuli from the Church Growth Movement (CGM), especially the
church models of the Willow Creek Community Church (WCCC) and the
Saddleback Valley Community Church (SVCC) gained huge attention in
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Germany and Switzerland. On the one hand the church models are emulated
with great enthusiasm, on the other hand they are strongly criticised for their
relationship with and handling of experience-orientated behaviour. The present
research empirically examines and investigates the communalities and
differences regarding the experience-orientated alignment of the spiritual
lifestyle of the faithful believers from partner churches of the Willow Creek
Community Church and non-partner churches. It was also examined and
investigated to what degree socio-structural factors contributed to, particularly
the congregational environment, with regards to the creation of the
experience-orientated spiritual life style, and in how far an interaction exists
between the various components of the spiritual lifestyle. The research
findings facilitate an empirical-theological evaluation and assessment of the
models of churchbuilding of the CGM and the development of an approach to
churchbuilding in postmodernity. It is therefore possible to react to the
increasing experience-orientation of the societal as a challenge in the
churchbuilding.
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Faktoren zur Integration von Mitgliedern von
Jugendgemeinden in landeskirchliche Ortsgemeinden in
Wurttemberg : Eine praktisch-theologische
Untersuchung Lipponer, Cornelius (2014-02) Angestoßen durch
ein vom evangelischen Jugendwerk getragenes Projekt hat sich eine zunehmende Zahl von Jugendgemeinden in Orten und Bezirken der
württembergischen Lan-deskirche etabliert. Diese Jugendgemeinden
zielen auf ...
Cyprianus se kerkbegrip Kruger, Hendrik Gerhardus
Stefanus (1995-12) Die tema van hierdie studie toon die kerkbegrip
van Cyprianus aan as 'n spanning tussen die kerk as instituut en die
kerk van die Gees. Hoofstuk een skets die invloed van Tertullianus as
leermeester op Cyprianus. ...

Scottish Presbyterian Church Mission policy in South
Africa, 1898-1923 Duncan, Graham Alexander (1997-06) This
dissertation offers an analysis of Scottish Presbyterian Church mission policy
during the period, 1898 - 1923. The study contains an examination of
historiographical methodology, the historical background both in ...
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