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«Am tsc hat sich 

mein Horizont

geweitet.»

erzählt Jonas, Hobby-Akrobat und einer 

der 29 Absolventinnen und Absolventen

Viel lob für die Studiengänge ...
... erhielt das tsc von seiner Partneruni aus 
london. Die Bachelor-studiengänge haben 
die grosse Prüfung bestanden. – seite 2

fünf fragen an daniel Jakobi
musikdozent der ersten stunde im studien-
gang Theologie & musik – seite 3
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diamanten
unsere studiengemein-
schaft – wir nennen sie die 
«tsc-community» – ist sehr 
wertvoll für die theologische 
ausbildung. hier auf chri-
schona schleift ein Diamant 
den anderen. Davon berich-
ten unsere absolventinnen 
und absolventen immer 
wieder: wie sie charakterlich 
und geistlich gereift sind, wie 
sie an herausforderungen 
gewachsen sind, wie gott 
ihren horizont weitet und sie 
in ihrer Berufung leitet.

so wird theologische aus-
bildung auch zu Persönlich-
keitsbildung. es freut mich 
jedes Jahr zu hören, dass uns 
unsere absolventinnen und 
absolventen als gereifte Per-
sönlichkeiten verlassen und 
ihren Weg mit gott gehen.

dr. benedikt Walker 
rektor tsc 

Der Überprüfungsprozess («Review») 
dient der Qualitätssicherung und der 
Weiterentwicklung des Studienange-
bots. Alle sechs Jahre muss das tsc die-
sen Prozess als akademischer Partner 
der Middlesex University durchlaufen. 
Der Vorteil dieser Kooperation: Die 
tsc-Studierenden können international 
anerkannte Bachelor-Abschlüsse einer 
renommierten Universität erwerben.

Hohe Studienqualität bescheinigt

Dr. Dr. Beat Schweitzer ist Leiter des 
Studiengangs Kommunikative Theolo-
gie und als Projektleiter verantwortlich 
für den erfolgreichen Review. Dessen 
Ergebnis fasst er so zusammen: «Die 
Middlesex University und externe Prüfer 
haben dem tsc erneut eine hohe Stu-
dienqualität bescheinigt. Ich bin sehr 
zufrieden, dass wir unsere Bachelor-Stu-
diengänge in verbesserter Form weitere 
sechs Jahre anbieten können.»

Verkündigung wird gestärkt

Durch den Review kommt es ab dem 
Studienjahr 2021/22 zu Verbesserungen 
in allen drei Studiengängen. Gestärkt 
werden die Kommunikative Theologie 
– das Markenzeichen des tsc – und die 
Verkündigungskompetenz. Die Studie-
renden erhalten neu bereits im zweiten 
Jahr eine grundlegende Predigtausbil-

dung, damit sie im dritten Jahr mehr 
Predigtpraxis bekommen können. «Das 
ist eine Folge unserer Gespräche mit den 
Partnern im tsc-Netzwerk. Eine gute 
Predigtausbildung ist das wichtigste Be-
dürfnis der Gemeinden», erklärt Beat 
Schweitzer. Im Studiengang Theologie 
& Pädagogik gibt es im ersten Jahr ein 
neues Pflichtmodul «Jugend & Medi-
en», das gemeinsam mit der Fachstelle 
Mediensucht «return» in Hannover ent-
wickelt wird. Im Studiengang Theologie 
& Musik wird es unter anderem eine 
neue «Musik-Master-Klasse» geben, um 
die musikalische Leitungskompetenz 
der Studierenden zu stärken.

«enthusiastische Studierende»

Das tsc hat viel Lob erhalten von den 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Middlesex University. Der enge Kon-
takt und intensive Austausch mit den 
Studierenden hat sie beeindruckt. «Die 
Middlesex-Vertreter schwärmten von 
unseren enthusiastischen Studierenden 
und unserer aussergewöhnlich fami-
liären Studienatmosphäre», sagt Beat 
Schweitzer. Pluspunkte sammelte das 
tsc zudem beim Fernstudium Theologie. 
Hier lobten sie die hohe Qualität und 
die persönliche Betreuung durch die 
Dozierenden.

Qualitätssicherung und Weiterentwicklung

Viel lob für verbesserte 
Studiengänge
eine grosse Prüfung hat das tsc bestanden. am 28. april wurden 
seine drei Bachelor-studiengänge durch die middlesex university 
london für die nächsten sechs Jahre validiert.

Die tsc-Beteiligten am Review freuen sich über die  
Neu-Validierung der Bachelor-Studiengänge bis 2027.

https://tsc.education/
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oft verkümmert und eindimen- 
sional daherkommt. Ich würde mir 
sehr wünschen, brilliante Kunst auf 
allen Gebieten als Lobpreis unseres 
Schöpfers zu erleben und Worship 
nicht nur auf das Mitsingen von 
Liedern zu reduzieren. Wo sind all 
die vielen kreativen Ausdrucksmög-
lichkeiten in Musik, Schauspiel, 
bildender Kunst etc. in unseren 
Gemeinden zuhause? 

Corona bedeutet für viele Musi-
ker: Zwangspause. Wie bist du 
durch die Zeit gekommen?

Als freischaffender Musiker bin ich 
mehrgleisig unterwegs. Ich konnte 
mit meinen Kollegen in der Studio-
community «tonbiotop» in Heidel-
berg Musik aufnehmen. Unterricht 
konnte ich online weiterführen. 
Allerdings fehlt der emotionale 
Ausgleich, den Konzerte geben. 
Jeden Tag zu erfahren, dass die 
Bitte «unser tägliches Brot gib uns 
heute» keine Floskel ist und Gott 
sich in väterlicher Liebe um unsere 
Versorgung kümmert, ist für mich 
eine starke Erfahrung. Das Jahr 
bedeutete auch viel geschenkte Fa-
milienzeit: Ich geniesse es, mehr als 
sonst üblich zu Hause zu sein und 
Zeit mit meiner Frau und unseren 
beiden Kindern zu verbringen. Da-
bei ist mir bewusst, dass es vielen 
nicht so geht – ich wünsche mir, 
diese Menschen in 
meinem Umfeld 
nicht aus den 
Augen zu 
verlieren.

p e r S ö n l i C H

Daniel, du bist seit Beginn des 
Studiengangs Theologie &  
Musik als Gastdozent dabei. 
Was zeichnet das tsc aus?

Einzigartig empfinde ich die Ge-
meinschaft unter den Studierenden 
am tsc. Die Möglichkeit auf dem 
Berg gemeinsam in einer Communi-
ty zu leben, prägt die Stimmung 
spürbar und positiv. Ausserdem ist 
der Ort einfach wunderschön.

Von den Studierenden wurdest 
du schon «Papa» genannt. Du 
bist beliebt. Was macht dir be-
sonders Freude im Unterricht?

«Papa» wurde ich, weil ich meine 
Klassen scherzhaft mit «Guten 
Morgen, Kinder» begrüsse. Es ist 
ein grosses Glück, eigene Erfahrun-
gen weitergeben zu dürfen. Man 
merkt, wieviel Umweg man sich 
sparen kann, wenn man gut erklärt 
bekommt, wie etwas funktioniert 
oder wie man mit bestimmten Fra-
gen und Problemen umgehen kann. 
Etwas zu verstehen, ist immer ein 
Glücksmoment. Wenn ich den bei 
meinen Studierenden hervorrufen 
kann, ist das für mich die schönste 
Belohnung! Ich erlebe die Studie-
renden als sehr engagiert, wissbe-
gierig und freundlich – ein absolut 
angenehmes Arbeitsumfeld.

Du bist Teil der modernen 
Lobpreis-Bewegung, hast an 
«Feiert Jesus»-Produktionen als 
Schlagzeuger mitgewirkt und 
produzierst die «Feiert Jesus 
Kids»-Reihe. Welche Impulse 
wünschst du dir für die Lob-
preis-Kultur? 

Zu dieser Frage könnte man eine 
abendfüllende Diskussion führen. 
Ein Punkt: Ich empfinde, dass un-
sere sogenannte «Worship-Kultur» 

Vier Fragen an

DanIeL  
JaKoBI
Musikdozent im Studiengang 
Theologie & Musik

über tausend Zuschauer

Seniorentag mit  
teilnehmerrekord
Mehr als tausend Zuschauerinnen und 
Zuschauer waren live dabei bei der 
Übertragung des Seniorentags über das 
Internet. 300 Einzelpersonen und 55 
Übertragungsorte mit durchschnittlich 
15 Personen schauten zu. 

Der Seniorentag war ein starkes Zeugnis 
für den Glauben an Jesus Christus in 
schwierigen Zeiten. Praxiserprobte Tipps 
gab Notfallseelsorger Peter Schulthess 
(tsc-Absolvent 1977) zum Umgang mit 
Schock, Leid und Trauer. Berührend war 
das Zeugnis von Joséphine Niyikiza, 
die ihre Familie 1994 im Genozid von  
Ruanda verloren hat.

Das 90-minütige Video vom Senioren-
tag kannst du anschauen unter:

www.tsc.education/seniorentag

bildung und gemeindearbeit

benedikt Walker  
neu im Vorstand des  
gnadauer bündnisses
Rektor Dr. Benedikt Walker ist in den 
Vorstand des Gnadauer Bündnisses 
für Lernen und Arbeiten im Gnadauer 
Gemeinschaftsverband in Deutschland 
gewählt worden. Ihm liegt viel an ei-
ner engen Verzahnung zwischen Aus-
bildung und Gemeindearbeit: «Mir ist 
wichtig zu erfahren, welche Erwartun-
gen Gemeinden und Verbände an Ab-
solventen theologischer Ausbildungs-
stätten haben. Ich möchte erspüren, 
wie Gemeinschaftsarbeit perspektivisch 
in den nächsten Jahren aussieht – um in 
der Ausbildung die richtigen Weichen 
stellen zu können.»
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Jonas friesen (23), absolvent 
theologie & musik:

Persönlich und charakterlich bin ich am 
tsc sehr gereift. Im Unterricht hat Gott 
viel an meinem Gottesbild gearbeitet, 
vor allem in meinem ersten Jahr auf 
Chrischona. Auch durch die verschie-
denen Begegnungen mit den Menschen 
hier auf dem Berg und ihren unter-
schiedlichen Prägungen. Neu war für 
mich, Gott als liebenden Vater zu ent-
decken und nicht nur als einen strengen 
Gott. Mein Gottesbild hat sich ergänzt 
und es wird weiter wachsen und reifen. 
Mein Horizont hat sich erweitert. 

Auch musikalisch habe ich sehr viel ge-
lernt: Gesanglich durch den Chor, rhyth-
misch beim Schlagzeugunterricht und 
am Klavier. Ich freue mich schon sehr 
darauf, all das anwenden zu dürfen. 
Die Leidenschaft von Musikkomposition 
habe ich hier entdeckt. Unter anderem 
durfte ich einige Videos musikalisch mit-
gestalten. Es ist eine Leidenschaft und 
ein Hobby, das ich in die Gemeinschaft 
einbringen darf.

Ich glaube, dass Gott möchte, dass ich 
mich in die Beziehungs- und Musikar-
beit in einer Gemeinde investieren soll. 
Und da bin ich noch dabei herauszufin-
den, wo der Weg hinführt.

franziska Chiavi (34), absolventin 
kommunikative theologie:

Meine fünf Jahre am tsc – erst im Jahres-
kurs, dann im Studium der Kommunika-
tiven Theologie – haben mich geprägt 
und gestärkt. Zweifel und Spannungen 
gab und gibt es immer wieder – es ist 
wichtig, diese auszuhalten und darin 
Vertrauen zu üben. Am tsc durften wir 
viel ausprobieren. Meine Studienzeit 
war in vielerlei Hinsicht ein Übungsfeld 
und ich darf viel mitnehmen. Ich bin 
ausgerüstet, weiss wo ich recherchieren 
kann und dass ich auch nach meinem 
Studium mit meinen Fragen am tsc an-
klopfen kann. 

In einem zweiwöchigen Gemeindeprak-
tikum ist für mich deutlich geworden, 
dass es mein Weg ist, Pastorin zu wer-
den. Und so geht’s für mich nach dem 
Studium in die Chrischona Frauenfeld: 
als Pastorin in der Seniorenarbeit und 
als Gemeindemanagerin. Ich freue mich 
mega, dort in einem Pastorenteam ge-
meinsam zu arbeiten und unterwegs 
zu sein. Und ich freue mich sehr auf 
die Begegnung mit Menschen, die viel 
Lebenserfahrung haben.

29 Frauen und männer beenden diesen sommer ihr studium oder den Jahreskurs am tsc. als 
Botschafterinnen und Botschafter des evangeliums werden sie ausgesandt – coronabedingt am 
27. Juni in einem gottesdienst mit geladenen gästen. Die Zeit auf chrischona erlebten die absol-
ventinnen und absolventen auch als persönlichen und geistlichen reifeprozess. an dieser stelle 
berichten vier von ihnen davon – und sie erzählen, wie es nach dem studium für sie weitergeht.

4

«die Jahre am tsc haben mich  
geprägt und gestärkt.» 

«persönlich und charakterlich 
bin ich am tsc sehr gereift.»

«im praktikum ist mir deutlich 
geworden: ich will pastorin 
werden.»
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deine Spende 
hilft dem tsc,  
botschafter  
des evangeliums 
auszubilden.
So kannst du spenden:

Schweizer Konto des tsc  
(steuerlich absetzbar)

Theologisches seminar  
st. chrischona  
chrischonarain 200 
4126 Bettingen

Postkonto 40-548456-3

iBaN:  
ch50 0900 0000 4054 8456 3

Bic: PoFichBeXXX

Deutsches CGW-Konto  
(steuerlich absetzbar)

chrischona-gemeinschafts-
werk Deutschland e.v. (cgW)

Verwendungszweck: tsc

volksbank mittelhessen

iBaN:  
De34 5139 0000 0050 2378 00

Bic: vBmhDe5FXXX

H e l f e n

online-Spende:  
www.tsc.education/online-spende
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auch mit
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Christoph metzger (60), absolvent 
des tsc-Jahreskurses:

Der Jahreskurs war für mich eine Ho-
rizonterweiterung: Man bekommt auf 
eine Frage eine Antwort und die eröff-
net fünf neue Fragen. 2019 besuchte 
ich einige Freitagsseminare. Diese ins-
pirierten mich dazu, den Jahreskurs zu 

absolvieren. Im Verlauf des Jahres sind 
wir acht Jahreskursler zusammenge-
wachsen und haben uns bereichert. Ich 
wurde gefordert, mich mit verschiede-
nen Themen auseinanderzusetzen und 
so Selbstverantwortung zu überneh-
men. Ich habe früher nie viel gelesen 
– aber hier am tsc habe ich Spass am 
Lesen gefunden! 

Ich möchte mit dem tsc verbunden blei-
ben und weiterhin Module als Gast-
student belegen. An verschiedenen 
Themen möchte ich dran bleiben: Wie 
können wir die gute Nachricht in unse-
re heutige Gesellschaft transferieren? 
Wie können wir als Gemeinde relevant 
werden? Wie gehen wir mit ethischen 
Herausforderungen um? Zum Schluss 
kann ich sagen, dass ich von allen Mo-
dulen im Jahreskurs profitiert habe und 
einen Gewinn für mein Glaubensleben 
erlangen konnte.

petra glatthard (25), absolventin 
theologie & pädagogik:

Theologie & Pädagogik zu studieren, 
war eine gute Entscheidung für mich. 
Das praktische Erleben der Materie hat 
mich besonders angesprochen, zum 
Beispiel in den Wahlmodulen Erleb-
nispädagogik oder Unterrichtspraxis. 

Auch meine Leidenschaft für Sprache 
konnte ich ausleben.

Am tsc wurde ich immer wieder heraus-
gefordert, mich nicht mit anderen zu 
vergleichen – das ist ein echter persönli-
cher Lernweg, ein geistlich emotionaler 
Reifeprozess. 

Mein weiterer Weg führt mich nach St. 
Gallen in die Reformierte Kirche Unteres 
Toggenburg. Dort werde ich als Sozial-
diakonin in der Jugendarbeit, im Reli-
gionsunterricht, in der Seniorenarbeit 
sowie in der Gottesdienstgestaltung 
tätig sein – und was sonst noch anfällt. 
Es ist ein Ort, den ich nicht kenne, ein 
Dialekt, den ich nicht spreche, aber ein 
Team, das sich schon mega auf mich 
freut. Ich erlebe, wie Gott bereits einen 
Ort für mich vorbereitet, inmitten mei-
ner Zweifel – das ist für mich ein echt 
ermutigender Vertrauensbeweis.

ein Jahr danach: Was machen eigentlich die absolventinnen und absolventen von 2020?

Von den 25 Bachelor-Absolventinnen und Absolventen aus dem letzten Jahr wissen wir, dass  
17 von ihnen im Gemeindedienst tätig sind. Manche arbeiten in der Jugend- oder Schulsozialar-
beit, andere studieren weiter.

«theologie & pädagogik war 
eine gute entscheidung!»

«der Jahreskurs war ein ge-
winn für mein glaubensleben.»

https://tsc.payrexx.com/de/pay?cid=380e04bf&hide_description=1
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In der Eben-Ezer-Halle entstehen 
neue Lehrsäle und Musikübungs-
räume für unsere Studierenden. Die 
Bauarbeiten an den beiden Lehr-
sälen in ehemaligen Lagerräumen 
haben begonnen. Leider ist mit 
Verzögerung beim Umbau des Un-
tergeschosses und der Veranstal-
tungshalle zu rechnen. Denn die 
Denkmalpflege will weitere Unter-
suchungen führen – sie möchte die 
Halle als Kulturgut besonders gut 
schützen. Wir gehen davon aus, dass 
im Herbst mit dem Bau der Musik-
übungsräume  begonnen werden 
kann und die Halle im Laufe des 
Jahres 2022 renoviert wird.

In einem Video erzählt Susanne Ha-
gen, Studiengangsleiterin Theologie 
& Musik, warum ihr das Projekt so 
sehr am Herzen liegt. Sie finden es 
im Internet unter:

tsc.education/ebenezerhalle

aktueller Stand

Herzensprojekt 
eben-ezer-Halle
Die Eben-Ezer-Halle liegt vielen am 
Herzen! Denn es sind bereits rund 
176‘000 CHF Spenden eingegan-
gen und zugesagt für Umbau und 
Renovation der ehrwürdigen Halle. 
Vielen dank allen unterstützern!

neues Video mit dem tsc-Chor
Wie singt man im Chor, wenn gemein-
sames Singen ohne Maske nicht erlaubt 
ist? Der tsc-Chor hat das für sein neues 
Video so gemacht: Die 50 Sängerinnen 
und Sänger haben ihre Stimmen ein-
zeln im Studio aufgenommen. Gefilmt 
wurde dann ohne Gesang – aber mit 
Lippenbewegungen. Das haben sie mit 
einer Choreografin eingeübt. Sie sin-
gen: «Vater unser» und «Lean on me».

das neue tsc-Chor-Video hat premie-
re am 27. Juni bei der Aussendungsfei-
er der Absolventinnen und Absolventen. 

Ab diesem Tag wird das Video auch auf 
Youtube abrufbar sein.

Der tsc-Chor sehnt sich danach, wieder 
vor Publikum zu spielen. Vielleicht ist 
das zum Adventskonzert wieder mög-
lich. Wir hoffen es sehr!

Weil du noch nicht zu uns nach Chri-
schona kommen kannst, kommen wir 
in der Zwischenzeit mit immer wieder 
neuen Videos zu dir:

www.tsc.education/youtube

dorothee kanzinger hatte am 17. Mai 
ihren letzten Arbeitstag im tsc-Sekretari-
at. Nach über zehn Jahren auf Chrischo-
na ist sie in ihre Heimat zurückgekehrt, 
die Schwäbische Alb. Sie war äusserst 
beliebte Ansprechpartnerin der Studie-
renden, war für viele Interessierte der 
erste Kontakt ans tsc. Wir danken Doro-
thee für ihr engagiertes und vielfältiges 
Mitwirken am tsc, für ihre konstruktiven 
Lösungsfindungen, für ihr Organisati-
onstalent. Sie hatte immer ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Studentinnen 

personelles

Veränderungen im tsc-Sekretariat
und Studenten sowie der Dozentinnen 
und Dozenten. Die tsc-Community ver-
misst sie schon heute!

Erste Ansprechperson im tsc-Sekretariat 
ist künftig elke Schlabach. Sie wird un-
terstützt von rahel obländer, die mit 
einer 30%-Stelle zurück ans tsc kommt 
– sie war von 2008–2010 tsc-Sekretä-
rin. Den Kontakt zu Interessierten hält 
desirée kratzat, die mit einem kleinen 
Pensum für die Abteilung Kommuni-
kation arbeitet. Desirée hat 2020 das 
Theologiestudium am tsc abgeschlos-
sen und leitet seitdem das Coffeehouse 
Foodnote auf dem Chrischona Campus.

rahel  
obländer

Desirée 
Kratzat

elke  
schlabach

 

QR-Code direkt zum Video

500‘000 chF 
erlös aus Schenkung 
einer liegenschaft

176‘000 chF 
Spenden eingegangen 

und zugesagt

1 mio.  
chF

0  
chF

324‘000 chF 
noch offen

n e W S

https://tsc.education/spenden/spendenprojekt-eben-ezer-halle/
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kommunikative theologie

leitsatz 6 erklärt:
Wir setzen auf gottes Wirken und 
tun alles, was wir können. Wir tun 
alles, was wir können, und setzen 
auf gottes Wirken.

Wir liegen falsch, wenn wir meinen, 
wir hätten alles im Griff, oder wenn wir 
glauben, nur Gott müsse und könne 
handeln. Es kommt auf Gott an und es 
kommt auf den Menschen an. Für uns 
am Theologischen Seminar St. Chrischo-
na bedeutet das: Im Denken, Reden 
und Handeln tun wir, was immer wir 
tun können – und erwarten, erbitten, 
empfangen und erleben darin das Wir-
ken Gottes und die Partnerschaft des 
Heiligen Geistes.

Mehr lesen und ein 
Video dazu:  
tsc.education/leitsaetze

a l u m n i

tsc-Alumni -
Steckbriefname: Cornelia Schmid

Studienzeit am tsc: 1996–99

abschluss am tsc: Diplomtheologin und -diakonin

Heute bin ich: Theologin, Veränderungscoach und Vortrags-
rednerin. Gemeinsam mit meinem Mann Stefan führe ich 
unser Unternehmen «SchmidCoaching» (schmid-coaching.de).

mein neues buch: Unser Weg führte uns weg von Gesetz-
lichkeit hin zu Gnade und Neuem Bund. Daraus entstanden ist 
mein Buch «Du sollst frei sein», erschienen im SCM Verlag. Es 
ist ein Buch für alle, die sich nach der Freiheit des Evangeliums 
sehnen, Altes loslassen und neu bei Gott ankommen wollen.

Wahre freiheit ist für mich: Ein Leben, wie Jesus es mir vor-
gelebt hat. Losgelöst vom Anspruch, allen und allem gerecht 
zu werden und Anerkennung von anderen Menschen zu brau-
chen. Hingegeben an Gott, meinen Vater. Nah bei Gott und 
nah bei den Menschen.

das reich gottes braucht: Männer und Frauen, die verstan-
den haben, dass sie ohne Jesus nichts tun können, aber in 
völliger Abhängigkeit von ihm alles möglich ist.

meine Sicht auf Coaching: Um mein Leben in Verantwor-
tung vor Gott und Menschen zu leben, muss ich wissen, wer 
ich bin. Christus in mir ist nicht nur ein geistlicher Aspekt mei-
nes Seins, sondern zeigt sich in einer reifen Persönlichkeit, die 
selbstreflektiert durchs Leben geht.

mein tipp für interessierte am dienst als Coach:  
Je länger ich Coach bin, umso mehr verändert sich meine 
Sicht auf diesen Beruf. Was mich auszeichnet, sind weniger 
die richtigen Tools und Fragetechniken, sondern die 
Demut, ein kleines Stück in den Schuhen des 
Gegenübers zu laufen, Stärken zu stärken 
und immer mit der Haltung zu arbeiten: 
Die Lösung liegt im Gegenüber. Was 
es dazu braucht? Jesu Aufforderung: 
Ohne mich kannst du nichts tun.

neues Communicatio erschienen

überrascht vom  
erwartbaren
Im aktuellen Communicatio-Magazin 
präsentieren die Referenten des Fo-
rums Kommunikative Theologie 2021 
nochmals ihre «schwarzen Elefanten». 
Christian Haslebacher fragt nach Ein-
heit unter Christen in der Postmoderne. 
Andreas Loos fragt, wie das Evangelium 
vom Kreuz Christi heute in Resonanz 
treten kann mit den Sehnsüchten der 
Menschen. Stefan Felber beleuchtet das 
Phänomen der Zivilreligion. Und Marc 
Jost warnt vor einem «christlichen» Na-
tionalismus.

Bestelle das Communicatio kostenfrei: 
www.tsc.education/communicatio

AUSGABE 1/21

«Black Elephants» erkennen in
Theologie, Kirche und Gesellschaft

ÜBERRASCHT
VOM

ERWARTBAREN

https://tsc.education/ueber-uns/kommunikative-theologie/


newsletter & gebetsbrief
Monatlich gibt‘s den tsc-Newsletter 
per Mail. Sechsmal im Jahr erscheint 
ein tsc-Gebetsbrief per Mail oder per 
Post. Melde dich einfach an unter:

www.tsc.education/freunde

t e r m i n e

das tsc kennenlernen

Schnuppertage:
22.–23.10. / 01.12.2021

Schnupper-Webinare 
wieder regelmässig ab Herbst 

Individuelles 
Schnupperstudium möglich:

+41 (0)61 646 45 00
tsc@tsc.education

www.tsc.education/schnuppern

  BA Theologie & Musik

  tsc-Jahreskurs

  Online-Kurse

  BA Theologie & Pädagogik

  BTh Kommunikative Theologie

  BTh Fernstudium Theologie

das tsc findest du auch hier:
 facebook.com/tsc.chrischona youtube.com/tscchrischona

 instagram.com/tsc.education 

Studienangebot des  

Theologischen Seminars 

St. Chrischona:

Weitere Informationen findest du auf: 

www.tsc.education

Seminare und Workshops
meinen dienst gut beenden
Sa., 03.07.2021 | Lörrach | mit: René Winkler & Wilf Gasser

lebensnah predigen
Fr., 24.09.2021 | Winterthur | mit: René Winkler

Jüngerschaft – teil eines gesunden Christseins?!
Fr., 01.10.2021 | Chrischona Campus | mit: Michael Greuter

Cajon – rhythmusworkshop 1
Fr., 22.10.2021 | Chrischona Campus | mit: Daniel Jakobi

Hochsensibilität und intro-/extravertiertheit
Fr., 05.11.2021 | Chrischona Campus | mit: Dr. Debora Sommer

mehr Seminare und anmeldung:  
www.tsc.education/weiterbildung  |  +41 (0)61 646 45 00

«mehr von dir» singen die Studierenden am tsc in 
einem Video. Das Lied beschreibt die tiefe Sehn-
sucht nach Gott und dem Heiligen Geist. Dieses und 
weitere Videos auf tsc.education/youtube

reise  goldener Herbst im Südtirol

17.–23.10.2021 | Erlebnisreiche Ferien mit Surprise Reisen in 
Zusammenarbeit mit dem tsc | mit: René Winkler

surprise-reisen.ch/reisen/reise/herbstreise-suedtirol-2021

https://tsc.education/freunde/
https://tsc.education/studium/schnuppertag/
https://www.facebook.com/TSC.Chrischona/
https://www.youtube.com/user/tscchrischona
https://www.instagram.com/tsc.education/
https://tsc.education/
https://tsc.education/weiterbildung/
https://www.surprise-reisen.ch/reisen/reise/herbstreise-suedtirol-2021
https://www.youtube.com/user/tscchrischona

