
Wilf Gasser wird Vorste-
her der VFMG! Die Ver-
einigung Freier Missions-
gemeinden in der Schweiz 
(VFMG) hat auf ihrer De-
legiertenversammlung im 

Oktober Wilf Gasser zum neuen Vorsteher 
gewählt. Wilf wird die VFMG mit einem 
40-Prozent-Pensum leiten, gemeinsam 
mit vier weiteren Vorstandsmitgliedern. 
Trotz seiner neuen Aufgabe bleibt Wilf 
weiterhin mit einem reduzierten Pensum 
als Pastor in der Mosaik-Kirche Neftenbach. 
Auch uns bleibt er zum Glück erhalten: als 
Leiter unseres Weiterbildungs-Instituts für 
Führung und Gemeindeentwicklung (ifge) 
und als Gastdozent im Modul «Führungs-
verantwortung und Konfliktmanagement». 

ALUMNI NEWS
VOM THEOLOGISCHEN SEMINAR ST. CHRISCHONA DEZEMBER 2022

Du hältst die fünfte Ausgabe unserer Alumni-News in der 
Hand. Wir verschicken sie halbjährlich. Sie enthalten exklusive 
News über das tsc und über euch. Unsere Hoffnung ist, dass 
der Kontakt zwischen euch und uns am tsc dadurch lebendig 
bleibt. Schreibt uns, wenn sich bei euch beruflich etwas verän-
dert, ihr ein Buch schreibt, eine besondere Erfahrung gemacht 
habt, die Alumni-News verbessern wollt oder umgezogen seid. 
Es gibt fast immer einen Grund, ein Lebenszeichen in Richtung 
Chrischona Berg zu senden!

René Winkler, verantwortlich für die Alumni-Arbeit

Drei hervorragende Bachelorarbeiten 
unserer Absolventinnen 2022 stehen 
neu als Download zur Verfügung unter  
tsc.education/bachelorarbeiten  

Lisa Schindler:
Ungenannt, doch prä-
sent und wirksam: Gottes 
scheinbare Abwesenheit  
im Estherbuch

Debora Gerber: 
Das Zusammenspiel 
zwischen Diakonie und 
Evangelisation

Debora Gutmann: 
Singen und Glauben. Die 
Bedeutung des Singens im 
Gottesdienst bei Einzelnen 
und in der Gemeinschaft

Alumni-Stories

https://tsc.education/bachelorarbeiten/


Nicht alle der einst glaubwürdigen Leiterinnen und Leiter sind es heute noch. (Zu) viele 
begabte Leitungspersönlichkeiten sind gescheitert; erst unbemerkt und schliesslich 
offensichtlich. Ob auf lokaler, regionaler oder auf der grossen Bühne – jeder Fall zer-
stört nachhaltig Vertrauen. Und nicht nur das: Verbündete, Geförderte und Beschützte 
bleiben frustriert zurück, fühlen sich betrogen, instrumentalisiert oder gar missbraucht. 

Was gefährdet unsere Leiterschaft und wie schützen wir uns? Was brauchen wir per-
sönlich und wir als Teams, damit wir problematische Entwicklungen frühzeitig wahr-
nehmen und zur Korrektur fähig sind? Und wie kommen Gescheiterte und Geschädigte 
wieder in eine heilsame Spur? Wir brauchen lebbare Rahmenbedingungen, die sich 
im Erfolg und im Scheitern bewähren (können). Eine Ethik, die hohe Ansprüche stellt 
und Fehlverhalten zu ahnden weiss, ist zu wenig.  

Michael Herbst und Thomas Härry haben das offensichtliche 
Scheitern einiger Leitungspersönlichkeiten zum Anlass ge-
nommen, ein Buch herauszugeben und damit einen ehrlichen, 
konstruktiven Beitrag zur ernüchternden Wirklichkeit einzu-
bringen. Ich durfte ein Kapitel mitschreiben. Darin habe ich 
meine bzw. unsere Erfahrungen in den Leitungsteams von 
Chrischona Schweiz und Chrischona International in den Jahren 
1996 bis 2018 reflektiert. «Wie Gemeinden & Organisationen 
gesunde Strukturen aufbauen» ist der Titel meines Beitrages. 
Er eignet sich m.E. insbesondere als Gesprächsgrundlage für 
Leitungsteams, die über ihre Teamrealität reden wollen und 
nach bewahrenden und heilsamen Strukturen fragen.

René Winkler

PS: Wir bieten im nächsten Jahr sowohl in Deutschland wie in der Schweiz zu diesem 
Thema einen Seminartag für Leitungsverantwortliche und ganze Leitungsteams an. 
Siehe Weiterbildungsangebote nebenan ...
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Leitungspersönlichkeiten – 
bewahrende und heilsame Strukturen 
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Familiennachrichten

In dieser Rubrik erwähnen wir  
besondere Ereignisse und auch  
die Verstorbenen. Bitte lasst uns  
entsprechende Informationen und 
auch Adressänderungen zukommen 
an alumni@tsc.education

Weiterbildung

Wir sind mit mehreren CAS-Kursen  
am Start: 

• CAS Pastoraltraining

• CAS Leiterentwicklungsprogramm 

• CAS Gemeindeentwicklungsprogramm

• CAS Konfliktkompetenz 

CAS (Certificate of Advanced Studies) 
steht für ein Weiterbildungsangebot 
von Bildungsinstitutionen, das sich an 
Menschen richtet, die in ihrem Beruf 
schon einige Jahre Erfahrung gesam-
melt haben und sich nun weiterbilden 
möchten. Wir bieten sie am ifge an, 
dem Weiterbildungsinstitut des tsc für 
Leiterschafts- und Gemeinde-Entwick-
lung. Detaillierte Beschreibungen unter 
www.ifge.academy

 
Weitere Weiterbildungs-Angebote:

• Von der dunklen Seite der Macht. 
Was Leiterschaft gefährdet und 
was sie schützt. Dazu habe ich 
nebenan bereits einiges geschrieben. 
Dieses Angebot richtet sich an alle, 
die haupt- oder ehrenamtlich Lei-
tungsverantwortung wahrnehmen 
– sei es in Kirchen, Gemeinschaften, 
Missionswerken oder anderen christli-
chen und sozial-diakonischen Orga-
nisationen. Die Teilnahme eignet sich 
sowohl für Einzelpersonen als auch 
für ganze Leitungsteams. Diese ifge-
Werkstatt bieten wir an: am Samstag, 
15. April 2023 in CH-Uster an und 
am Samstag, 6. Mai in D-Mannheim. 
ifge.academy/ifge-werkstatt

• Den Ausstieg oder Dienstwechsel 
als Pastorin oder Pastor erfolg-
reich gestalten. Wie wir unseren 
bisherigen Dienst beenden, entschei-
det massgeblich über unsere persön-
liche Freiheit und geistliche Leiden-
schaft in den nächsten Jahren. Ob die 
Veränderung gewollt oder erzwungen 
ist, ist weniger entscheidend als die 
bewusste Gestaltung dieses Über-
gangs. Dieses Angebot richtet sich 
an Frauen und Männer im hauptamt-
lichen Dienst. Donnerstag, 23. März 
2023 auf St. Chrischona.  
ifge.academy/ifge-werkstatt

Verstorbene

Hans-Heinrich Frickhöffer  
am 5.5. (Abschlussjahrgang 1955)

Schwester Dora Moosdorf  
am 28.5. (1955, Unterkurs)

Heinz Böhm am 24.6. (1962)

Peter Käser am 29.6. (2006, Jahreskurs)

Ernst Wüthrich am 8.7. (1962)

Otto Storjohann am 18.7. (1966)

Robert Wenger am 13.8. (1967)

Christian Fuhrer am 17.8. (1963) 

Alfred Olschewski am 30.8. (1973)

Alfred Sommer am 23.10. (1952)
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Termine

• 12./13.01.2023 
Forum Kommunikative Theologie 
zum Thema «Der Reichtum des  
Evangeliums». Nähere Informationen 
und Anmeldung unter:  
www.tsc.education/forum

• Konzerte mit dem tsc-Chor:  
29.04.2023 in CH-Trimbach 
30.04.2023 auf St. Chrischona 

• Samstag, 24.06.2023 
öffentliche Bandprüfungen der  
Absolventen Theologie & Musik

• Emotional gesund leiten.  
Hausbootwoche für Männer 
Zu zehnt eine Woche auf den Ka-
nälen und durch viele Schleusen in 
Elsass-Lothringen (F) unterwegs und 
ehrlich über sich, Gott und die Welt 
reden. Dieses Angebot richtet sich an 
Männer, die einzelne oder auch viele 
Menschen führen und beeinflussen 
und dies in gesunder Weise tun wol-
len – gesund für sich selbst und die 
anderen. Samstag, 23. September,  
bis Samstag, 30. September. Details: 
ifge.academy/ 
werkstatt-hausbootwoche

Weiterbildung

• Paulus als Redner. Was wir von 
einem kultursensiblen Rhetor der 
Antike lernen können.  
Dr. Daniel Gleich bietet dieses Thema 
im Januar an in Form eines dreiteiliges 
tsc-Webinars am 10., 17. und 24.01. 
(dienstags) jeweils von 19.30 – 21.00 
Uhr. Details und ein Videoclip zu  
diesem Angebot finden sich auf: 
www.tsc.education/webinare  
 
An gleicher Stelle findet ihr weitere 
tsc-Webinare unserer Dozenten:

• Dr. Jean-Georges Gantenbein:  
Mission: Provokation – Tabu – 
Realität – Auftrag

• Dr. Dr. Beat Schweitzer:  
Aufbruch zu einem schöpfungs-
gerechten Leben

• Sonntag, 25.06.2023 
Gottesdienst mit Aussendung  
der Absolventen

• Alumni-Jubiläumstreffen 
17./18.10.2023 für die Abschluss-
Jahrgänge 1963, 1973, 1983, 1993, 
2003 und 2013 
16./17.10.2024 für die Abschluss-
Jahrgänge 1964, 1974, 1984, 1994, 
2004 und 2014

Unter tsc.education/weiterbildung 
bzw. www.ifge.academy findest du 
das komplette und immer aktuelle Ange-
bot an Tagungen, Seminaren, Webinaren 
und anderen Formaten.
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