180 Jahre Theologisches Seminar St. Chrischona
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«Zukunft braucht
Herkunft»
«Es ist ein Privileg, am
tsc Teil einer so langen
segensreichen Geschichte
zu sein. Dazu an einem so
wunderschönen Ort. Doch
viel wesentlicher ist, dass
sich auch im 21. Jahrhundert Männer und Frauen
ausbilden lassen für die verschiedensten Aufgaben in
Gemeinden und Werken.»
Claudius Buser,
stv. Rektor und Dozent für
Kirchengeschichte am tsc
sowie Autor dieser Broschüre
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Zukunft braucht Herkunft. Herkunft ist Inspirationsquell, Richtungsgeber und Mutmacher für die Zeit, die vor uns liegt. Am 8.
März 2020 ist das Theologische Seminar St.
Chrischona 180 Jahre alt geworden. Welche
Themen haben uns auf St. Chrischona
bewegt, geprägt und vorangebracht?

180 Jahre aus
weltgeschichtlicher
Vogelschau
Die Geschichte des Theologischen Seminars
St. Chrischona ist eingebettet in die grosse
Geschichte Europas. Mitten im «langen» 19.
Jahrhundert, das eingegrenzt wird von den
Ereignissen der Französischen Revolution
1789 und dem Ersten Weltkrieg 1914–1918,
entsteht die Pilgermission St. Chrischona. In
diesen Jahrzehnten hat sich vieles verändert:
Kriegerische Auseinandersetzungen, die grosse Teile Europas in Elend und Hoffnungslosigkeit versinken lassen. Industrielle Fortschritte, die einige reich machen, viele aber
in Armut und Abhängigkeit treiben und so
Massen von Männern, Frauen und Kindern zu
«Rädchen» in der werdenden Industriegesellschaft degradieren. Verarmte Europäer, die in
die neue Welt auswandern. Kolonialistische
Abenteuer, die den gesamten Globus in den
Wirkungskreis der Europäer rücken und das
Zeitalter des Imperialismus einläuten. Politische Aufbrüche, die einerseits zur Demo-

kratisierung grosser Teile der europäischen
Gesellschaft führen, andererseits in vielen
Staaten durch die kommunistische Revolution
eine neue, atheistische Ordnung schaffen.
Das 20. Jahrhundert bringt neue Schrecken,
Herausforderungen und Chancen mit sich.
Etappen bilden nach den Goldenen Zwanzigern der Zweite Weltkrieg und der Holocaust,
die Zeit des Kalten Krieges und das Ende des
Ostblocks. Das auf den zweiten Weltkrieg
folgende Wirtschaftswunder wird zum Scheitelpunkt der Moderne mit ihrer Entfesselung
der Märkte und der Wissenschaft, der Gesellschaft und der Mobilität. Das Leben wird
unglaublich beschleunigt, die Welt zum globalen Dorf. In Europa vermischen sich die Kulturen und Religionen. Die Vormachtstellung
des Christentums nimmt rasant ab. Religion
wird an den Rand der Gesellschaft gedrängt;
der Einfluss der Kirchen schwindet. Das 21.
Jahrhundert setzt neue Zeichen: Bei vielen
Menschen zeigt sich ein überraschendes religiöses Fragen und eine spirituelle Sinnsuche
– oft jenseits der etablierten Kirchen und
Religionsgemeinschaften. Die Menschen sind
auch heute noch «unheilbar religiös».

180 Jahre im Blick
auf die eigene
Geschichte
Die Geschichte des Theologischen Seminars
St. Chrischona ist eng mit derjenigen von Europa und mit der religiösen Situation in Basel
verbunden. Schon im 18. Jahrhundert entwickelte sich dort eine spannende kirchliche
Situation. Hieronymus Annoni (1697–1770),
ab 1747 Pfarrer in Muttenz, bringt eine pietistische Frömmigkeit nach Basel.

Pietistische Frömmigkeit erklärt
anhand der Väter des Pietismus und
einiger ihrer wichtigen Merkmale:
• Philipp Jacob Spener (1635–
1705) mit seiner lutherisch-praktisch anpackenden Theologie
mit ihrer Betonung einer klaren
Hinwendung zu Christus und
der «Hoffnung auf bessere
Zeiten»
• August Hermann Francke (1663–
1727) mit seiner Betonung der
Bildungs- und Missionsarbeit
• Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
(1700–1760) mit seiner fröhlichen und zugleich innigen
Frömmigkeit
• Johann Albrecht Bengel (1687–
1752) mit seinem forschenden
Biblizismus

Er und von ihm beeinflusste Personen gründen 1756 die «Gesellschaft von guten Freunden». Aus diesem Kreis und dem Umfeld der
Herrnhuter findet Johann August Urlsperger
(1728–1806) aus Augsburg später die Männer und Frauen, die bei der Gründung der
Christentumsgesellschaft 1780 mithelfen. Diese Organisation soll dazu dienen, die
Christenheit gegen die aufkommenden rationalistischen Strömungen innerhalb der Kirche
zu verteidigen, Christen zu vernetzen und
praktische christliche Arbeit zu fördern. Durch
Pfarrer Annoni und die Herrnhuter entwickelt
sich ein der evangelischen reformierten Kirche
zugewandtes, in ihr verankertes pietistisch
praktisches Christentum, zu dem sich auch
ein grosser Teil der Pfarrerschaft und des
Basler Grossbürgertums zählt. Im 19. Jahrhundert kann man daher mit Fug und Recht
3

vom sprichwörtlich «Frommen Basel» sprechen. Diese theologisch doch beeindruckend
homogene Situation kann sich aber in Basel
auf die Dauer nicht halten. Durch neuere
theologische Strömungen wird die kirchliche
Landschaft vielfältiger.

«...damit sie das
Evangelium verständlich unter den Menschen vorleben und
verbreiten...»
Um 1801 wandert der junge Württemberger
Pfarrerssohn Christian Friedrich Spittler
(1782–1867) aus seiner Heimat nach Basel.
Zunächst ist er Mitarbeiter, später Leiter der
Basler Christentumsgesellschaft. Diese entwickelt sich unter ihm zu einem Netzwerk von
vielen missionarisch gesinnten Menschen und
Werken. Sein Organisationstalent, sein tiefer
Glaube und seine kontaktfreudige Persönlichkeit passen bestens zur religiösen Situation
in Basel und seiner Aufgabe. Spittler setzt
mutige Zeichen für ein Christsein, das
sich auszeichnet durch einen grossen
Respekt gegenüber der Bibel und einer
tiefen Liebe zu Gott und den Menschen.
Ganz im Sinne des von Johann Hinrich Wichern formulierten Satzes «Die Liebe gehört
mir wie der Glaube», wird er zum Initiator
vieler karitativer und religiöser Einrichtungen
und Werke – und damit zu einem wichtigen
Vertreter der Erweckungsbewegung in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Am 8. März 1840 gründet Spittler die Pilgermission St. Chrischona oberhalb der
Gemeinde Bettingen auf dem weitläufigen
Dinkelberg – die Geburtsstunde des heutigen
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Theologischen Seminars St. Chrischona.Das
Ziel dieser in der Kirche gegründeten Schule:
junge Handwerker (ab 1905/1909 auch
junge Frauen) ausbilden, damit sie das
Evangelium in Wort und Schrift verständlich unter den Menschen vorleben und
verbreiten können. Dazu werden sie zuerst
angehalten, «ein Leben aus Gott, durchdrungen von dem Feuer der Liebe Christi»
zu leben. Daneben werden sie geschult in
der «Kenntnis und Verständnis der heiligen
Schrift, [… um ihre] Meinung über Stellen der
heiligen Schrift zu sagen und darüber erbaulich mit andern zu reden». Ferner werden sie
ausgebildet in verschiedenen Fertigkeiten, damit sie als wertvolle Arbeitskräfte selbstständig ihren Lebensunterhalt verdienen können.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten sendet
die wachsende Ausbildungsstätte schon bald
junge Männer in verschiedene Arbeitsgebiete
aus, darunter Palästina, Nordamerika und
Afrika, wobei sie rasch als Lehrer, Missionare
und Pastoren eingesetzt werden. Die Absolventen werden vielen Menschen zu helfenden
Wegbegleitern, indem sie die Hoffnung des
Evangeliums verkündigen und ganz praktisch
den Nöten der Menschen begegnen.

«Erstes Predigerund Missionsseminar
im deutschsprachigen
Europa»
Spittlers Nachfolger Carl Heinrich (1832–
1909) und Dora Rappard (1842–1923) werden ab 1868 zu den prägenden Gestalten
der aufstrebenden Arbeit. Sie formen die
Pilgermission St. Chrischona zur ersten
Evangelistenschule: zum ersten Predigerund Missionsseminar im deutschsprachigen
Europa. Ab 1874 nehmen sie die Impulse

der Heiligungsbewegung auf. Chrischona
wird zum wegweisenden Ausgangspunkt
von evangelistischen Vorträgen, Predigten,
geistlichen Liedern und erbaulicher Literatur, gepaart mit einem weltweiten Blick für
die Mission. Absolventen sind nun in vielen
Ländern bis in den fernen Osten tätig. Für
die Ausbildung sind zwei weitere wichtige
Änderungen in der Ausrichtung der ganzen
Arbeit wichtig:
Erstens wird im Kontakt mit Hudson Taylor,
dem Leiter der China Inland Mission, der
Gedanke «Theologische Bildung für alle»
aufgenommen. Schon 1905 werden die ersten Frauen auf St. Chrischona ausgebildet
und danach ausgesandt, 1909 die Frauenbibelschule gegründet. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts ein bemerkenswerter Schritt,
folgen doch andere Ausbildungsstätten erst
später diesem Beispiel.

Heiligungsbewegung
Die Schwerpunkte dieser aus den
USA und England stammenden
Arbeit führen zu einer stärkeren
Betonung einer vertieften Christusbeziehung und eines Lebens aus der
Kraft des Heiligen Geistes (persönliche Heiligung) – und dadurch zu
einer leidenschaftlicheren Verkündigung des Evangeliums.

«Gut ein Drittel der Menschen in
der Schweiz haben einen Migrationshintergrund; in Deutschland
etwas mehr als ein Viertel. Wollen wir diesen Menschen auf Augenhöhe begegnen, ist interkulturelles Wissen und Erfahrung
wichtiger denn je. Das tsc kann
dazu wichtige Impulse geben.
Deshalb wünsche ich mir für
alle tsc-Studierenden: Reflektiert
euer Zusammenleben auf dem
Campus sorgfältig. Nehmt an
einem Missionseinsatz teil. Lasst
euch auf eine fremde Kultur ein.
Ihr werdet Gott und euch besser
kennenlernen – und interkulturelle Erfahrung sammeln, die im
Arbeitsalltag relevant ist.»
Dr. Markus Dubach, Missionsleiter OMF | ÜMG Schweiz, Mitglied
im Vereinsvorstand des tsc

Zweitens werden zuerst in der Schweiz,
dann auch in Deutschland Absolventen für
evangelistische Aufgaben, Bibelstunden und
Gottesdienste angefordert. Daraus entwickelt
sich ab 1869 eine wachsende Gemeindearbeit – aus der Ausbildungsstätte wird ein
Gemeinschaftswerk. Carl Heinrich Rappard
weiht bis zu seinem Tod über 60 Kapellen
ein. Sehr interessant ist dabei, dass Gott mit
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«Richte deinen Blick in die
Breite, um mehr Tiefe zu
gewinnen – so beschreibe
ich die DNA des tsc. Vom
tsc mitgenommen habe ich
einen gut gefüllten theologischen Rucksack mit Elementen aus der Führung,
die sich beide im Alltag
bewähren.
Dem tsc wünsche ich
weitere 180 segensreiche
Jahre, in denen es sich in
herausfordernden oder
einfacheren Zeiten immer
wieder nach Gottes
Herzschlag ausrichtet.»
Beat Müller, tsc-Absolvent 2019
und Pastor in der ChrischonaGemeinde Mattwil, die 1873
als erste Chrischona-Gemeinde
überhaupt entstand.
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Markus Hauser (1849–1900) einen der körperlich schwächsten Absolventen für die beginnende Gemeindearbeit beauftragt. Hauser
etabliert in Mattwil in der Schweiz die erste
Chrischona-Gemeinde. Auf St. Chrischona
bleibt man aber dem Auftrag treu, auch für
andere Gemeindeverbände und Missionen
Männer und Frauen auszubilden. Ein anderer
Absolvent, Jakob Vetter (1872–1918), begründet ab 1902 die kontinentaleuropäische
Zeltmission, damit überall grosse Evangelisationen durchgeführt werden können.

«Bewährtes
erhalten, Neues
wagen»
Die Zeit der Weltkriege bedeutet in vielen Bereichen Stillstand, Rückschritt und Schrecken
– so auch bei Chrischona. Grosse Teile der
Arbeit in Deutschland werden zerstört, viele
Absolventen sterben. Die Studentenzahlen
brechen ein. Der Schwiegersohn Rappards,
Friedrich Veiel (1866–1950), steuert Chrischona durch diese schreckliche Zeit. Nach
dem Zweiten Weltkrieg erholt sich die Arbeit auf Chrischona rasch unter der Leitung
von Hans Staub (1898–1967). Zuerst ist man
noch ganz damit beschäftigt, den Gemeinden in Deutschland zu helfen und sich zu
reorganisieren. Schon bald werden wieder
neue Impulse gesetzt durch die Heiligungskonferenzen, eine wachsende Posaunenchorarbeit und eine beginnende
Jugendarbeit mit grossen Jugendlagern.
Dadurch werden viele junge Menschen für die
Gemeinden und die Ausbildung gewonnen.
Ab 1954 wird durch die Zusammenarbeit mit
den aus Kanada stammenden Janzbrüdern

auch neuer evangelistischer Schwung und
neue musikalische Akzente in viele Gemeinden gebracht.
Chrischona sucht seit ihrer Gründerzeit die
Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und
Organisationen. Schon Spittler arbeitet mit
Christen aus den verschiedensten konfessionellen Hintergründen zusammen. Rappard
ist einer der Mitgründer des Evangelischen
Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. 1919 ist
Chrischona Gründungsmittglied der Dachorganisation der schweizerischen Freikirchen.
Auch der 1972 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen (AEM), der
Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten
(KbA), der Konferenz missionarischer Ausbildungsstätten (KMA), dem Arbeitskreis für
evangelikale Theologie (AfeT) in Deutschland,
der Arbeitsgemeinschaft für biblisch erneuerte Theologie (AfbeT) in der Schweiz und der
Schweizerischen Evangelischen Allianz tritt
das Seminar als Mitglied bei.
Es fällt in den Aufgabenbereich der nachfolgenden Direktoren, die Ausbildungsstätte
und die Gemeindearbeit in die Zukunft zu
führen. Die Zeit von Edgar Schmid (1922–
2003), Direktor von 1967–1991, steht unter
dem Motto: «Bewährtes erhalten, Neues
wagen». Neue Impulse kommen aus den
USA durch Billy Graham und seine Grossevangelisationen und aus der 1974 gegründeten
Lausanner Bewegung. Auch die Jugendarbeit
wird durch die Jugendtage (heute: CREA)
weiter gefördert. Die Arbeit auf St. Chrischona blüht auf, es gibt Jahre mit über 180
Studentinnen und Studenten, daneben wird
eine Kurzbibelschule aufgebaut für alle, die
sich nach biblischer Weiterbildung sehnen.
Unter Direktor Karl Albietz wird ab 1994 eine
tiefgreifende Studienreform in Zusammenarbeit mit der Middlesex University in London
durchgeführt. Das «Theologische Seminar St.
Chrischona» erhält seinen heutigen Namen.

Nun können Studentinnen und Studenten in
Bachelor-Programmen studieren. Auf Chrischona werden auch die ersten Kongresse
der Willow Creek Bewegung in der Schweiz
durchgeführt und dadurch das Konzept der
gästefreundlichen Gottesdienste aufgenommen. Die Gemeindearbeit wird unter dem
Stichwort «Familiäre Gemeinden» konsequenter auf alle Generationen ausgerichtet.

«Zurück zu
den Wurzeln»
Das 21. Jahrhundert bringt grosse Veränderungen mit sich. Markus Müller und danach
René Winkler führen das Werk als Direktoren
durch die ersten Jahre. Schlussendlich wächst
in den Gremien die Überzeugung, dass sich
der Verband Chrischona International unter
dem Motto «Zurück zu den Wurzeln» auf
die Bildungsarbeit konzentrieren soll und
damit auf die ursprüngliche Absicht, Menschen für die Mitarbeit im Reich Gottes
auszubilden.
Das 2019 neu gegründete Rektorat des tsc
unter der Leitung von Benedikt Walker führt
das Theologische Seminar in die Zukunft.
Dabei werden sie engagiert unterstützt durch
den neu zusammengestellten Vorstand des
Vereins Theologisches Seminar St. Chrischona. Mit den ehemaligen Verbandspartnern
und mit einer wachsenden Anzahl freikirchlicher Verbände, kirchlicher Gemeinschaftsverbände, Missionen und einzelnen Gemeinden
wird ab 2019 das tsc-Netzwerk aufgebaut.
Ziel ist es, ein tragendes Netz von Partnern
für die Arbeit des tsc zu gewinnen und Bildung, Gemeinde und Mission miteinander
ins Gespräch zu bringen.
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«Bewährtes erhalten, Neues
wagen – dieses Zitat von
Edgar Schmid gehört zu
meinen Leitsprüchen. Als
Rektor des tsc ergänze ich
heute: Bewährtes entdecken. Unser Gründer Christian Friedrich Spittler etwa
hatte ein grosses Anliegen
für die Gesellschaft und
mischte sich ein. An einem
hielten alle Direktoren fest:
Nicht das Bewahren stand
zuoberst auf ihrer Liste. Sie
investierten in das Morgen
und Übermorgen durch die
theologische Bildung von
Männern und Frauen. An
diesem Grundsatz halten
wir auch heute fest.»
Dr. Benedikt Walker,
seit 2016 Rektor des tsc

«Durchdrungen vom
Wunsch, das Evangelium verständlich und
leidenschaftlich zu
kommunizieren»
Die Geschichte Chrischonas ist durchdrungen
vom Wunsch, das Evangelium verständlich
und leidenschaftlich zu kommunizieren. Doch
was umfasst Kommunikation eigentlich alles,
wie ist sie in der Theologie zu denken, wie
umfassend kann man darüber reden? Solche Fragen und Überlegungen führten dazu,
das theologische Arbeiten am tsc unter den
Begriff der Kommunikativen Theologie
zu stellen. Kommunikative Theologie durchdringt unser ganzes theologisches Denken
und Handeln. Kommunikative Theologie
umschreibt die Tatsache, dass Gott selbst in
seinem Wesen als dreieiniger Gott mitteilend
ist. Er schafft eine Welt, die dies abbildet und
sogar Teil dieses Gesprächs werden darf. Er
ermöglicht gelingende und tragende Kommunikation zwischen sich und uns, aber auch
zwischen den Menschen. Er spricht uns an
und befähigt uns zur Antwort. Kommunikative Theologie staunt über diese Möglichkeit,
lernt Gottes Reden in der biblischen Botschaft
kennen, versucht zu antworten und anderen
zeitgemäss von dieser Botschaft zu erzählen.
Das tsc hat 7 Leitsätze der Kommunikativen Theologie formuliert. Das Anliegen
möchte es auch durch das theologische
Magazin «Communicatio» und durch die
theologische Fachkonferenz «Forum Kommunikative Theologie» aufnehmen und darüber
ins Gespräch kommen.
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Die Leitsätze der Kommunikativen
Theologie am tsc
1. Wir sind so frei und reden über das
Evangelium von Jesus Christus.
2. Wir nehmen Kirche und Gesellschaft so, wie sie heute sind, und
beteiligen uns am Gespräch über
Gott und das Leben.
3. Wir sind in Verbindung mit Vater,
Sohn und Heiligem Geist und tun,
was Gott schon immer tut: kommunizieren.
4. Wir lesen und studieren die Bibel
als Gottes Kommunikationsbuch,
suchen die biblische Wahrheit
und gewinnen so Überzeugungen.
5. Wir hören zu und lehren und lernen miteinander.
6. Wir setzen auf Gottes Wirken
und tun alles, was wir können.
Wir tun alles, was wir können
und setzen auf Gottes Wirken.
7. Wir kommen in der Theologie
weiter – zusammen mit dir.
Welche Einsichten und Überzeugungen
stecken hinter den sieben Leitsätzen der
Kommunikativen Theologie? Lesen Sie
mehr im Internet:
www.tsc.education/leitsaetze
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180 Jahre
Theologisches Arbeiten:

SCHWERPUNKTE
UND GEDANKENANSTÖSSE

«Ich bin tagtäglich mit christlichen Leiterinnen und Leitern
aus verschiedenen Ländern
und Kulturen in Kontakt.
Mein Studium am tsc gab
mir die Grundlage für ein
dogmatisches Verständnis,
einen kirchengeschichtlichen
Weitsinn, eine seelsorgerliche
Fähigkeit im Miteinander –
und das Wissen, dass Jesus
das Zentrum ist. Es ist die
Liebe Gottes, die mich
befähigt, zerfallene Ruinen
wieder aufzubauen, Witwen
zu trösten und für das Recht
der Waisen zu kämpfen.»
Hanna Lederer, Director of
Operations beim Hilfswerk Loom
International, tsc-Absolventin
von 2011
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St. Chrischona ist ein Ort, der Menschen
anzieht. Menschen mit grossen Sehnsüchten
kommen hierher, setzen sich in die Kirche,
haben ergreifende Begegnungen mit Gott
und kehren verändert in ihr Umfeld zurück.
Ein Beispiel: Ein junger Mann betrat die Kirche
auf St. Chrischona und fand darin das Buch
«Jesus unser Schicksal» von Wilhelm Busch.
Durch die Lektüre wurde er zu seiner eigenen
Überraschung ein überzeugter Christ und fing
an, das Evangelium in seinem Heimatland Italien zu verkünden. Aus dieser Begegnung in
der Kirche entstanden mehrere evangelische
Gemeinden in Italien.
An diesem besonderen Ort dürfen wir Menschen ausbilden. Ihr Leben soll «ein Leben aus
Gott, durchdrungen von dem Feuer der Liebe
Christi» werden. Das ist ein Grundanliegen
der Gründungsväter und bleibt es bis heute.
Darum möchten wir «Werkstätten des
Heiligen Geistes» sein, wie es auch schon
Spener in seinem Programm des Pietismus
1675 von theologischen Ausbildungsorten
forderte.
Durch Jesus kam der Heilige Geist in einer
davor nie dagewesenen Weise auf diese Welt.
Sein Geist will in uns bewirken, dass wir Gottes Liebe zu uns entdecken, und dass auch wir
Gott und die Menschen lieben. Beim Theologiestudium geht es deshalb nicht nur um eine
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
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religiösen Fragen. Ein Theologiestudium
soll uns ganzheitlich berühren und unser
Herz und unser ganzes Leben verändern.
Daraus entwickelt sich eine neue Sicht für die
Mitmenschen: Ihre Nöte setzen uns in Aktion.
Unsere Absolventinnen und Absolventen
in aller Welt zeigen, wie sehr sie sich von
der Liebe Christi in Bewegung setzen
lassen. Zu sehen welche Leidenschaft dabei bei den einzelnen Studierenden geweckt
wird, mit welcher Motivation verkündigt und
angepackt wird, ist ein Privileg all jener, die
Menschen in der theologischen Ausbildung
begleiten dürfen. Sie sind bereit, ihr finanzielles und oft auch beruflich gesichertes Leben
zu verlassen, um sich auf ein neues Abenteuer
im Reich Gottes einzulassen.
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Es ist ein altes Anliegen der Reformation
und des Pietismus, dass alle Menschen die
Bibel selbstständig lesen und schätzen lernen.
Durch ihre Botschaft findet der Leser und
Hörer zu seiner eigentlichen Bestimmung als
Mensch. Gott selbst zeigt uns in der Bibel
durch Jesus Christus, dem ewigen Wort, seine
Menschenfreundlichkeit. In einem lebenslangen Dialog mit Gottes Wort wachsen wir
tiefer in die Beziehung mit Gott und erfahren
ihn als den Gott, der zu uns redet, der uns
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liebt und uns eine hoffnungsfrohe Zukunft
verheisst. Uns soll eine wachsende Liebe zum
Wort Gottes prägen. Dies bekräftigte Direktor Edgar Schmid, als er zum 150. Jubiläum
schrieb: «Das Wort der Heiligen Schrift soll
nicht nur mit dem Intellekt erfasst, sondern
auch mit dem Herzen bewegt werden, so
dass es zum Kraftquell des Denkens, Lebens
und Dienstes wird.»
Wir glauben an die Verlässlichkeit der Schrift.
Carl Heinrich Rappard schrieb: »Wir nehmen
die Heilige Schrift, wie sie ist. Da wir in der
Schrift keine Inspirationslehre finden, so stellen wir auch keine Inspirationslehre auf. Wir
bleiben mit der ganzen gläubigen Gemeinde
dabei, dass der allmächtige, allweise und
allgegenwärtige Gott über dem Inhalt seines
Buches gewaltet hat und die Bibel hat werden
und bleiben lassen, wie sie ist.« Daher liegt
bis heute ein Schwerpunkt der Ausbildung
auf der Erfassung der biblischen Botschaft.
Wir sind überzeugt, wer Theologie studiert, soll die Bibel kennenlernen, aus
ihr leben und ihre gute Nachricht den
Menschen von heute verständlich und
überzeugend nahebringen können.

«Eine besondere Begegnung mit
der Bibel während meiner Zeit
auf Chrischona war der freiwillige Hebräischunterricht bei Paul
Breymaier. Der Unterricht begann jeweils mit Psalm 23, den
wir gemeinsam auf Hebräisch
aufsagten. Zeile für Zeile lernten
wir den Psalm auswendig – und
das so gründlich, dass ich den
Text bis heute behalten habe.
Später an der Uni in Marburg
habe ich das Alte Testament
dann noch einmal intensiver
studiert und schätzen gelernt.
Aber die Grundlage dazu wurde
auf Chrischona gelegt.
Zum 180. Geburtstag wünsche
ich dem tsc, dass auch in dieser
so ganz anderen Zeit junge
Menschen auf St. Chrischona
der Bibel begegnen. Und dass
sie sich von den grossen Namen
der Vergangenheit nicht abschrecken, sondern inspirieren
lassen.»
Dr. Christoph Rösel,
Generalsekretär der Deutschen
Bibelgesellschaft, tsc-Absolvent
von 1988
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Spener und Spittler waren erfüllt und inspiriert von einer unerschütterlichen «Hoffnung
auf bessere Zeiten». Das Reich Gottes weitet
sich aus und verändert diese Welt zum Besseren. Von dieser Hoffnung her kommt ein
grosser Teil der Motivation, sich ganz in die
Reich-Gottes-Arbeit zu investieren. Sie arbeiteten im Glauben, dass die Zeit sich positiv
verändern wird, bis Christus selbst wiederkommt und sichtbar sein Reich übernimmt.
Obwohl diese Hoffnung noch nicht eingetroffen ist und es viele Rückschläge gegeben
hat, kann uns Speners Reich-Gottes-Perspektive erneut helfen, sich tatkräftig und
hoffnungsorientiert für die Arbeit im Reich
Gottes einzusetzen und mutig unterwegs
zu sein. Am tsc möchten wir die junge
Generation in diesem Geist der Hoffnung
begleiten, fördern und ermutigen, für
ihre Zeit anpackend und erwartungsvoll
vorwärts zu gehen.
Dieses hoffnungsvolle Anpacken kann auch
Kehrseiten entwickeln, unter dem Stichwort
«kaufet die Zeit aus» sind schon unsere Väter
manchmal einem ungesunden Aktivismus
verfallen, der sich selbst keine Ruhe mehr
gönnt und mit Zeiten der Stille, der Regeneration, des «dolce far niente» nichts anfangen
kann. Die Wahrheit aus Psalm 127 «Den
Seinen gibt’s der Herr im Schlaf» ist in diesem
Zusammenhang nicht verinnerlicht und geht
bis heute manchmal verloren. «Lieber in der
Ernte zerbrechen als in der Scheune verros13

ten», lautete ein Spruch auf Chrischona – als
ob es nur diese beiden Extreme geben würde.
Die Selbstsorge, die Aufgabe sich auch selbst
gut zu sein, das ist dabei oft auf der Strecke
geblieben. Wer sich aber nicht selbst gut sein
kann, muss sich fragen: Wem bin ich dann
eigentlich gut?
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Das «allgemeine Priestertum» ist eine alte
Forderung der Reformation, die der Pietismus
später bewusst aufnimmt und umsetzt. Alle
Gläubigen sind «Priester und Priesterinnen»
Gottes. Wo immer sie sind, können sie Gott
dienen und Gott den Menschen nahe bringen. Alle, die an Christus glauben, gehören
dazu, keine hat alles, keiner hat nichts: Die
Gaben des Geistes sind an alle verteilt. Theologie soll der Kirche dienen, das ist eine ihrer
vornehmsten Aufgaben. Dabei soll sie helfen,
die Gaben und Kräfte des Heiligen Geistes in
den Gemeinden zu lehren, zu entfesseln und
damit zur mutigen Mitarbeit im Reich Gottes
befähigen. Wir handeln im Wissen, dass der
Heilige Geist durch uns handeln will. Ob in Familie oder Beruf, ob in Schule, Studium oder
Freizeit, ob Jung oder Alt: Wo Menschen in
der Kraft des Heiligen Geistes leben, wird
etwas von Gottes Reich sichtbar.
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Der Pietismus hat in der Ausbildung von Frauen und Männern eine Vorreiterrolle eingenommen, man denke nur an August Hermann
Francke und seine Schulen in Halle. Chrischona hat als eine der ersten theologischen Ausbildungsstätten Frauen ausgebildet, zuerst für
die Arbeit in der Mission, dann in der Kinderund Jugendarbeit, heute in allen Bereichen
der pastoralen Aufgaben. Sicher hat mit dazu
beigetragen, dass Dora Rappard, die Frau von
Carl Heinrich Rappard, eine hochgebildete,
weltgewandte und sprachbegabte Frau von
ihrem Umfeld zur Verkündigung ermutigt
wurde. Chrischona sah sich dadurch früher
teilweise grossen Widerständen ausgesetzt.
Doch heute scheint sich die Überzeugung
durchzusetzen, dass Gott die Verkündigung
des Evangeliums geistbegabten Männern und
Frauen gemeinsam aufgetragen hat.
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Gottes gern
Es ist mehrmals angeklungen, wie Chrischona
auch Trendsetter im Reich Gottes geworden
ist: Andere haben uns inspiriert und wir
wurden für andere zu einem Ort der Inspiration. Dazu gehört einerseits der Mut,
Möglichkeiten und offene Türen zu erkennen
und die Chancen anzupacken. Andererseits
braucht es auch die Bereitschaft, Rückschläge und Widerstände in Kauf zu nehmen. Es

gehört zum Kern unserer Geschichte, Impulse
des Heiligen Geistes aufzugreifen und sie für
andere fruchtbar zu machen – ob aus unserer
eigenen Mitte oder als Verstärker.
2016 hat das tsc eine neue und bisher
sehr zukunftsweisende Innovation gestartet: den Bachelorstudiengang in
Theologie & Musik. Für die heutige «Generation Worship» trifft dieser Studienzweig
den Nerv der Zeit. Ein paar Jahre früher hat
die Entwicklung des Fernstudiums Theologie begonnen. Heute kann man den Bachelorstudiengang Kommunikative Theologie
auch als vollwertiges Fernstudium belegen –
und die Studierenden können zwischen Fernund Präsenzstudium wechseln. So tragen wir
neuen Bedürfnissen in unserer Gesellschaft
Rechnung und ermöglichen auch jenen ein
Theologiestudium, die aus verschiedenen
Gründen an ihrem Zuhause gebunden sind.
Wir sind auf neue Ideen aus unserer Mitte
gespannt. Wir möchten auch in Zukunft Akzente setzen.

«Dora Rappard war eine prägende Frau in den Anfängen
der Chrischonageschichte. Sie
schrieb viele Gedichte und
Lieder, von denen heute noch
einige bekannt sind. Aktuell
werden im Studiengang
Theologie & Musik wieder
Lieder geschrieben und veröffentlich. Dabei ist die Bandbreite der Themen gross wie
das Leben selbst und reicht
von vertonten Bibeltexten bis
zu persönlichen Themen.
Den Herzschlag des tsc finde
ich in dem Mut, sich den
Fragen des Lebens und des
Glaubens immer wieder neu
zu stellen und die entdeckten
Facetten in Worte und Töne
zu fassen.»
Dorothea Kröker,
tsc-Absolventin 2020,
gehörte zum ersten
Jahrgang des Studiengangs
Theologie & Musik
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«Das Miteinander von uns
Christen ist nicht nur Auftrag
und Gebet von Jesus für seine
Nachfolger (Johannes 17),
sondern auch und vor allem
eine Frage der Glaubwürdigkeit unserer Frohen Botschaft.
Nur eine versöhnte Gemeinschaft von Christen kann die
Botschaft der Versöhnung
glaubwürdig mit Menschen
teilen, die sich noch nicht zu
Christus bekennen.
Ich wünsche dem tsc, dass es
weiterhin einen Campus prägen kann, der tiefgründiges
theologisches Studieren mit
gemeinschaftlichem Leben
und alltagsrelevanter Lehre
verbindet.»
Marc Jost, Generalsekretär
Schweizerische Evangelische
Allianz, tsc-Absolvent von 2003
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Von Beginn an wollte Spittler mit allen Menschen guten Herzens zusammenarbeiten. Er
schaffte es, mit Menschen freundschaftlich
unterwegs zu sein, die theologisch anders
dachten. Wir stehen zu unserem theologischen Profil. Gleichzeitig verstehen wir
uns als Brückenbauer, als Kommunikatoren des Guten, als Motivatoren für andere und wollen gleichzeitig miteinander
im Gespräch bleiben und voneinander
lernen. So wie wir es in unseren Leitsätzen
zur Kommunikativen Theologie erklären.
Es steckt im Erbgut – der DNA – von Chrischona, dass man mit anderen zusammenarbeiten möchte, beispielsweise im Gnadauer
Verband, in der evangelischen Allianz, mit
den Freikirchen Schweiz. Der Horizont des
Handelns und Lebens war das kommende
Reich Gottes, dies soll so bleiben.

Wir müssen uns bewusst sein: Organisationen sind schlechte «Wärmeleiter» für die
Liebe Gottes. Es sind die Menschen in diesen
Organisationen, die diese Liebe weitergeben
und damit ein Zeugnis der Wahrheit des Evangeliums sind. Unsere Mitmenschen können
vor lauter Zersplitterung und Konkurrenz innerhalb der christlichen Kirchen unsere Rede
von der Liebe Gottes oft gar nicht verstehen,
geschweige denn glauben. Es ist uns ein Anliegen, in der Ausbildung das Miteinander zu betonen und das Gemeinsame zu
stärken, damit die christlichen Kirchen und
Organisationen gemeinsam das Evangelium
glaubhaft verkündigen können.
Wie wir nur gemeinsam weiterkommen, brauchen wir den Austausch und die gegenseitige Unterstützung im tsc-Netzwerk. In
ihm arbeitet das Theologische Seminar St.
Chrischona mit Gemeinden und Gemeindeverbänden, mit Missionsgesellschaften und
anderen christlichen Werken zusammen.
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Spiritualität

neu von einer tiefen Liebe zu Gott erfasst.
Neben die Verkündigung des Evangeliums
(das Heil) tritt die Idee des entsprechenden
Lebens (die Heiligung). Zentral ist dabei nicht
mehr der Kampf gegen die Sünde, sondern
das Leben in Christus und aus der Kraft des
Heiligen Geistes. Das löst grosse Veränderungen aus. Rappard wird zu einem führenden
Verkündiger dieser neu gewonnenen Einsichten. Scharen von Christen horchen auf,
erleben innere Erneuerung und körperliche
Heilung. Die Erkenntnis wächst: Geistliches
Leben erfasst die ganze Lebenswirklichkeit
des Menschen. In der Auseinandersetzung
mit verschiedenen Strömungen, die zum
Beispiel den Bereich Gesundheit einseitig
betonen, findet später eine Distanzierung zu
einigen dieser Themen statt.
Hier will das tsc in Lehre und Leben wieder mutiger die verschiedenen Dimensionen
göttlichen Handelns und geistlichen Lebens
betonen. Ganzheitliche Spiritualität ist heute
ein Stichwort, das nicht nur Christen, sondern auch in der säkularisierten Gesellschaft
aufhorchen lässt. Ein authentisch gelebtes
Christsein, das achtsam mit dem Mitmenschen und der Schöpfung umgeht,
wird zum Resonanzraum der Liebe Gottes
und damit zu einem Ort der Hoffnung;
denn Gottes Geist und seine Liebe werden durch das Leben solcher Menschen
erkennbar.
Hoffnungsträger ausbilden ist eine wunderbare Aufgabe. Das tsc möchte ein Bildungsort
sein, an dem christliche Spiritualität gelehrt,
erlebt und erprobt werden kann.

Die Sehnsucht nach Erneuerung hat in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch
die Menschen auf Chrischona erfasst. Carl
Heinrich Rappard reist 1874 zusammen mit
anderen nach Oxford zu einer grossen Heiligungskonferenz. Dort wird er inspiriert und
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Beides ist wichtig: das bewährte
Alter und die unbeschwerte
Jugend. Am tsc kommt beides
zusammen in Geschichte und
Gegenwart.
Über 6600 Absolventinnen und Absolventen haben am tsc studiert. 180 Jahre dauert schon unsere Geschichte. Sind wir nun
eher von Gestern oder ein bewährtes Werk?
Eher verstaubte Institution oder nachhaltiger
Inspirationsraum? Es ist immer der eigene
Blickwinkel, der Geschichte beurteilt. Heute
muss sich Alter oft rechtfertigen: Was hat
denn Altes schon zu bieten?
Unsere Geschichte zeigt, man muss nicht
in solchen falschen Alternativen steckenbleiben, denn es ist beides wichtig:

das bewährte Alter und die unbeschwerte Jugend. Am tsc kommt beides fruchtbar
zusammen in Geschichte und Gegenwart:
ältere Menschen unterstützen, begleiten,
motivieren und tragen betend mit, junge
Menschen lassen sich herausfordern, ausbilden und werden so zu einer neuen Generation, die die Liebe Gottes in unsere Welt trägt.
Im versöhnten Miteinander der Menschen
und Generationen liegt die Stärke einer jeden Arbeit im Reich Gottes. Dies erleben wir
am Theologischen Seminar St. Chrischona
schon 180 Jahre lang. Geprägt von unserer
Geschichte und inspiriert von der Hoffnung
auf eine bessere Zukunft, leben und wirken
wir in der Gegenwart.
Wir danken allen, die bis heute Teil unserer Geschichte sind und hoffen auf wachsende Möglichkeiten, unseren Beitrag
im Reich Gottes auch in Zukunft leisten
zu können.
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Das tsc schreibt
weiter Geschichte.
Dank Ihrer
Unterstützung!

Das tsc schreibt
weiter Geschichte.
Dank Ihrer
Empfehlung!

Es sind vor allem die freiwilligen Spenden,
die die Arbeit des Theologischen Seminars
St. Chrischona ermöglichen. Dank Ihrer
Unterstützung werden auf St. Chrischona
Frauen und Männer zu leidenschaftlichen
Botschaftern des Evangeliums von Jesus
Christus aus- und weitergebildet.

Schnuppertage auf dem
Chrischona Campus:

Spendenkonten
Schweizer Konto des tsc
(steuerlich absetzbar):

Fr./Sa. 16.–17.10.2020 | Mi. 25.11.2020
Fr./Sa. 12.–13.3.2021 | Mi. 12.5.2021
Individuelles Schnupperstudium möglich.

Schnuppern per
Videokonferenz (Webinare):
Do. 10.12.2020 | Di. 9.2.2021 |
Di. 15.6.2021

Theologisches Seminar St. Chrischona
Chrischonarain 200
4126 Bettingen

Kontakt: tsc-Sekretariat,
+41 (0)61 646 44 26, tsc@tsc.education

Postkonto 40-548456-3
IBAN: CH50 0900 0000 4054 8456 3
BIC: POFICHBEXXX

Infos: www.tsc.education/schnuppern

Das Studienangebot am tsc:

Deutsches CGW-Konto
(steuerlich absetzbar):

BTh Kommunikative Theologie

Chrischona-Gemeinschaftswerk
Deutschland e.V. (CGW)

BTh Fernstudium Theologie

Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE34 5139 0000 0050 2378 00
BIC: VBMHDE5FXXX

BA Theologie & Pädagogik

Verwendungszweck: tsc

Online-Spende:
www.tsc.education/
online-spende

BA Theologie & Musik
tsc-Jahreskurs
Online-Kurse

Oder einfach den QR-Code
mit dem Handy scannen.
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Theologisches Seminar St. Chrischona
Chrischonarain 200
4126 Bettingen / Basel
Schweiz
www.tsc.education

Like it!
facebook.com/tsc.chrischona
twitter.com/tsc_chrischona
instagram.com/tsc.education
youtube.com/tscchrischona

