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«Wir freuen uns, 

miteinander am tsc 

zu studieren.»

Mutter Dorothea beginnt das Fernstudium 

Kommunikative Theologie, ihre Tochter Ann-Sophie 

das Studium der Theologie & Musik.

STUDIENJAHR GUT GESTARTET
39 neue Studierende bereichern die 
tsc-Community. Fünf von ihnen erzählen, 
was sie ans tsc geführt hat – Seite 2

NEUE MUSIKVIDEOS VOM TSC
tsc.education/youtube – Seite 6



E D I T O R I A L

Liebe Freunde
Ich freue mich riesig über die 
neuen Studentinnen und Stu-
denten am tsc! Jede Begeg-
nung ist eine Bereicherung. 

Aber was wir und andere 
Ausbildungsstätten schon län-
ger beobachten: Das Interesse 
am klassischen Theologiestu-
dium nimmt ab. Wir stehen 
vor einem Pastorenmangel. 
Das beschäftigt mich, denn 
ich bin überzeugt: Die theolo-
gische Ausbildung von heute 
ist eine wichtige Vorausset-
zung für die zukunftsfähige 
Gemeinde von morgen. 

In Deutschland engagiere ich 
mich im Gnadauer Bündnis, 
in dem Ausbildungsstätten 
und Gemeinschaftsverbände 
gemeinsam an dem Thema 
dran sind. Als tsc werden wir 
zu diesem Thema mit unse-
ren Netzwerkpartnern das 
Gespräch suchen. Wir sind 
überzeugt: Nur gemeinsam 
kommen wir weiter! 

Danke, dass ihr uns dabei be-
gleitet und unterstützt!

Dr. Benedikt Walker 
Rektor tsc 

22.–23.10.21
Schnuppertage

17.11.21 
Schnupper- 

Webinar

01.12.21
Schnuppertag

Schnuppertage haben den Ersties geholfen auf  
ihrem Weg ins Studium. Die nächsten Termine:

E R L E B T

Start des neuen Studienjahres 2021/22 

Darauf freuen sich die 
neuen Studierenden

I M P R E S S U M

Campusleben ist die Publikation für  
den Freundeskreis des Theologischen  
Seminars St. Chrischona (tsc).

Kontakt zur Redaktion: 
kommunikation@tsc.education 
Du kannst das Campusleben auch per E-Mail 
als PDF beziehen.

Chrischonarain 200, 4126 Bettingen, Schweiz 
tsc-Sekretariat: +41 (0)61 646 45 00 
tsc@tsc.education | www.tsc.education

Dorothea Ulm 
(51), Kommuni-
kative Theologie 
im Fernstudium:

«Vor zwei Jahren 
sagte ich Gott, 
dass ich bereit bin, 

für ihn neue Wege zu gehen. Kurze 
Zeit später bekam ich ein Angebot, 
als Gemeindereferentin in einer klei-
nen Gemeinde zu arbeiten. Ich suchte 
nach einer Möglichkeit, die wichtigsten 
Grundlagen zu erlernen: Ich belegte mit 
grosser Begeisterung Online-Kurse am 
tsc. In der kommenden Zeit öffnete Gott 
mir immer wieder Türen. Das ermutigte 
mich, das Fernstudium zu beginnen. Am 
Studiengang begeistert mich, dass es 
tatsächlich um Kommunikation geht. 
Theologie bleibt nicht im wissenschaft-
lichen Denken stecken, sondern soll 
auf unterschiedliche Arten und Weisen 
kommuniziert werden. Das ist span-
nend und fasziniert mich immer wieder. 
Besonders freut mich, dass ich am tsc 
gemeinsam mit meiner Tochter Ann-So-
phie beginne. Sie begleitete mich, als 
ich zu einer Prüfung ans tsc reiste. Auch 
sie wurde von der freundlichen und 
ermutigenden Art angesprochen, und 
der einzigartige Studiengang Theologie 
& Musik hat sie überzeugt. Jetzt freuen 
wir uns auf die coole Zeit, miteinander 
am tsc zu studieren.»

Florian Polifke 
(28), Theologie & 
Musik

«Als operativer Lo-
gistikleiter war ich 
für bis zu 120 Mit-
arbeiterinnen und 

Mitarbeiter verantwortlich. Ich habe 
es als Privileg erlebt und da ist es nicht 
erstaunlich, dass manche überrascht 
waren über meinen Entschluss zu stu-
dieren. Ich stelle mich gerne neuen Her-
ausforderungen und scheue nicht davor 
zurück, dabei bis an meine Grenzen zu 
gehen. Auf den Ruf Gottes einzugehen 
und es zu wagen, ist herausfordernd 
– und ich möchte dazu ermutigen! 
Theologie & Musik begeistert mich als 
Kombination, da beides Lebensberei-
che sind, für die ich brenne. Ich will 
in meiner Beziehung zu Gott wachsen 
und mich und mein Gottesbild heraus-
fordern lassen. Ich freue mich, meine 
musikalischen Fähigkeiten auszubauen, 
im Hauptfach Gesang und Nebenfach 
Klavier. Mein Hauptziel ist es, geistlich 
und persönlich zu reifen. Der «heilige 
Chrischonaberg» ist für mich ein Ort, 
an dem ich Gott noch mal anders be-
gegnen kann. Ein Gemeinschaftsgefühl, 
das durch Menschen mit Ehrlichkeit und 
brennender Leidenschaft für Gott ge-
prägt ist.»

39 neue Studentinnen und Studenten haben im September 
ein Studium oder den Jahreskurs am tsc begonnen. Die Studi-
engemeinschaft hat sie fröhlich in Empfang genommen. Fünf 
«Ersties» erzählen hier, was sie ans tsc führte und worauf sie 
sich besonders freuen.



BTh Kommunikative Theologie

3 im Präsenz studium
8 im Fernstudium

11
BA 

Theologie & 
Musik

10
tsc-Jahreskurs

14
BA 

Theologie & 
Pädagogik

4
Neue Studentinnen und Studenten 2021/22:
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Debora Wetts-
tein (19), Theolo-
gie & Pädagogik

«Für  mich g ibt 
das pädagogische 
Hande ln  du rch 
den Glauben einen 

Sinn. Deshalb wollte ich nicht Sozialpä-
dagogik studieren, sondern Theologie & 
Pädagogik. Den Chrischonaberg kenne 
ich, weil meine Schwester schon hier 
studiert. Ich freue mich mega auf die 
Gemeinschaft unter den Studentinnen 
und Studenten, dass wir gemeinsam 
füreinander da sind und miteinander 
vorwärtsgehen. Während dieses Studi-
ums stelle ich mich Gott zur Verfügung. 
Ich möchte mir Zeit nehmen, um für ihn 
und in der Beziehung zu ihm zu wach-
sen. Ich vertraue darauf, dass er mir 
durch das Studium zeigt, wo mein Weg 
hingeht. Es macht mir grosse Freude mit 
Kindern zusammenzuarbeiten, aber ich 
bin auch offen, noch weitere Gaben zu 
entdecken.»

Ruben Sommer 
(21), Kommunika-
tive Theologie im 
Präsenzstudium:

«Meine Entschei-
dung, Theologie zu 
studieren, war ein 

zweijähriger Prozess. Ich wollte zunächst 
Journalist werden. Mein Kopf war zwar 
dabei, aber mein Herz nicht. So kam 
das Thema Theologie wieder auf den 
Tisch. Bei einem Praktikum beim Radio 
habe ich erlebt: Fragen öffnet Türen, ist 
horizonterweiternd und augenöffnend. 
Journalisten behalten ihre Erkenntnisse 
nicht für sich. Diese Leidenschaft teile 
ich: Wenn ich etwas Neues in der Bibel 
entdecke, möchte ich es weitererzählen. 
Im Studium möchte ich mich intellektu-
ell mit dem Glauben auseinandersetzen, 
ihn besser verstehen, ihn aus anderen 
Perspektiven beleuchten und lernen, 
Bibeltexte auszulegen. Wissen sammeln 
und weitergeben – in der Kommuni-
kativen Theologie treffen zwei meiner 
Leidenschaften aufeinander.»

Michaela  
Aumann (25), 
tsc-Jahreskurs:

«Nach  me inem 
Studium zur Ge-
sundhe i t s -  und 
Krankenpflegerin 

wollte ich eine Bibelschule besuchen. 
Nur welche? Im Gebet habe ich da-
nach gefragt, was Gott mit mir vor 
hat. Eigentlich will ich viel reisen, foto-
grafieren und die Welt kennenlernen. 
Aber das rutschte in den Hintergrund. 
Im Jahreskurs am tsc will ich mich auf 
Gott fokussieren, auf sein Wort und 
unsere gemeinsame Beziehung. In Ge-
meinschaft mit anderen Christen und 
Christinnen Gott erfahren, die Bibel 
studieren und darüber diskutieren. Seit 
ich jung war, berichtete meine Mutter 
mir von ihrer Zeit am tsc, dass es die 
schönste Zeit ihres Lebens war, in der sie 
viel lernen durfte. Begeistert hat mich 
schon der Eröffnungsgottesdienst: Wir 
Ersties durften nach vorne kommen, es 
wurde für uns gebetet. Das tsc ist für 
mich jetzt schon so viel mehr als eine 
Ausbildungsstätte.»

Die Studiengemeinschaft vor dem Brüderhaus auf Chrischona: 135 Personen studieren im Studienjahr 2021/22 am tsc 
– in den Bachelorstudiengängen, im Jahreskurs, in einzelnen Modulen oder Online-Kursen.
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P E R S Ö N L I C H

Menschen von heute erreicht man 
nicht durch Belehrung, sondern 
durch das Eintauchen in ihre 
Welt, indem wir Zeitgenossen 
und Mitmenschen werden, die die 
Liebe Christi verkörpern.

Du unterrichtest Praktische 
Theologie. Welche praktischen 
Fähigkeiten lernen die Studie-
renden in deinem Unterricht?

Sie lernen Gottesdienstgestal-
tung, wie sie Gottesdienstteams 
aufbauen, anleiten und begleiten. 
Sie lernen das Predigen, lernen 
Methoden für die Arbeit mit der 
Bibel kennen und den Einsatz 
von Kreativität und Kunst für die 
Verkündigung. Und sie üben sich 
im Projektmanagement.

Predigt und Verkündigung – 
worauf kommt es dabei an in 
der heutigen Zeit?

Unsere heutige Zeit ist wie keine 
andere von Kommunikation und 
medialer Ausdrucksweise geprägt. 
Unsere Predigtkompetenz muss 
dem Rechnung tragen. Wir sind 
gut in der Bibelauslegung – und 
das muss auch so bleiben, darf 
auch noch besser werden. Wir 
brauchen eine christozentrische 
Bibelauslegung! Aber wir müssen 
dazulernen, wie wir Menschen 
von heute erreichen durch den 
Einbezug von Kunst und Kultur, 
Musik und Methoden, die Men-
schen verstehen. Schauen wir in 
die Bibel, bei den Propheten des 
Alten Testaments und bei Jesus, 
dann entdecken wir: Sie waren 
Meister darin und wir sollten von 
ihnen lernen. Predigten dürfen 
gerne spannend, kunstvoll, kre-
ativ und auch satirisch-fröhlich 
sein.

Horst, du bist seit fast 30 Jah-
ren am tsc. Was macht für dich 
das tsc aus?

Gründliches theologisches 
Nachdenken und Arbeiten, gute 
Praxisorientierung, gemeinschaft-
liches Lernen und Leben in einem 
inspirierenden Umfeld.

Die Kommunikative Theologie 
liegt dir sehr am Herzen. Was 
ist für dich der Kern von Kom-
munikativer Theologie?

Gott kommuniziert mit uns Men-
schen durch den Menschen Jesus 
Christus. Er begibt sich auf unsere 
Ebene. Kommunikative Theologie 
spürt dem nach und reflektiert, 
was Jesus getan hat: Wie Jesus 
sich den Menschen zuwandte, 
wie er mit ihnen sprach, wie er 
ihnen half an Leib und Seele und 
wie er sich ihnen hingab.

Daraus kann man lernen hinzu-
hören, sich mit der Kultur der 
Menschen und ihren Kontexten 
zu beschäftigen. Die Menschwer-
dung Jesu ist eine bleibende Her-
ausforderung an seine Nachfolger. 

Vier Fragen an

DR. HORST SCHAFFENBERGER
Dozent für Praktische Theologie

N E W S

Lesestoff 

Bücher aus dem 
tsc-Kollegium
Dr. Daniel Gleich: 
Die lukanischen 
Paulusreden 
(Evangelische  
Verlagsanstalt)

Daniel Gleich, Do-
zent für Neues Tes-
tament, untersucht 
alle in direkter Rede verfassten Texte, 
die in der Apostelgeschichte Paulus 
zugeschrieben werden, auf Gemein-
samkeiten und Unterschiede zu den 
Paulusbriefen.

Dr. Debora Sommer: 
Mit allen Sinnen 
auf Empfang  
(SCM Hänssler)

Mit  welchen Her-
ausforderungen sind 
Hochsensible in der 
Gemeinde konfron-
tiert? Inwiefern stellt Hochsensibilität 
eine Kraft für Gemeinden dar? Wie 
kann diese besondere Gabe freige-
setzt werden? tsc-Dozentin Debora 
Sommer verknüpft in diesem Buch ihre 
eigenen Erfahrungen mit fundiertem 
Fachwissen.

Dr. Stefan Felber: 
Kein König ausser 
dem Kaiser?  
(Freimund-Verlag)

Der tsc-Dozent erläu-
tert in seinem neuen 
Buch, warum Kirche 
und Staat durch Zi-
vilreligion ihr Wesen verfehlen. Mit 
«Zivilreligion» wird ein Vorgang be-
schrieben, bei dem Kirche und Staat 
sich vermischen: zum einen durch die 
Politisierung der Kirche und zum an-
deren durch religiöse Aufladung der 
Politik bzw. des Staates.
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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

 
In der Schweiz  
auch mit
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Bachelorarbeiten vorgestellt bei der Graduierungsfeier 2021

Von feministischer Hermeneutik, der Essenz 
des Mannsein und warum Lieder trösten
Bei der Graduierungsfeier am 3. September blickte die Abschluss-
klasse 2021 des tsc noch einmal auf ihr Studium zurück. Sie prä-
sentierte drei spannende Bachelorarbeiten und erinnerte sich mit 
einer Prise Wehmut an die prägende Zeit am tsc. Für die Studien-
gemeinschaft gab’s grossen Dank, für die 21 Absolventinnen und 
Absolventen gab’s Applaus und ihre Bachelorurkunden.

Waren Frauen bei der Speisung 
der 5000 dabei?

Aus jedem der Studiengänge wurde 
die am besten bewertete Bachelorar-
beit präsentiert. Den Anfang machte 
Franziska Chiavi. Die Absolventin des 
Studiengangs Kommunikative Theolo-
gie hatte sich mit der feministischen 
Hermeneutik kritisch auseinanderge-
setzt, einer Lehre der Bibelauslegung, 
die die Frau ins Zentrum stellt. Ein Bei-
spiel dafür ist die Speisung der 5000 – 
in der Heiligen Schrift ist nur die Rede 
von Männern. Waren also keine Frauen 
dabei? Doch, vermutet die feministische 
Hermeneutik. Das sei chancenreich – so 
Franziska Chiavi – wenn Vorurteile auf-
gebrochen und weibliche Erfahrungs-
werte beachtet werden. Kritisch werde 
es aber dort, wo die Autorität der Bibel 
als Gottes Wort hinterfragt werde.

Wann ist ein Mann ein Mann?

Geschlechterfragen erörterte auch 
Micha-David Hirt in seiner Bachelorar-
beit im Studiengang Theologie & Pä-
dagogik. Er thematisierte die Essenz 
des Mannseins – eine aktuelle und für 
viele junge Männer auch persönlich 
sehr relevante Frage. Der tsc-Absolvent 
untersuchte, was Identität konstruiert. 
«Identität ist ein komplexes Phäno-
men», stellte er wiederholt fest. Auf 
der Suche nach bibeltheologischen Ant-
worten analysierte er die Schöpfungs-
geschichte und kam zur Überzeugung: 
«Männer stehen nicht in Konkurrenz 
zur Frau, sondern ihr gegenüber. In der 
Ergänzung liegt grosse Stärke.»

Was macht Trostlieder aus?

Eine interdisziplinäre Bachelorarbeit hat 
Johanna Habel verfasst. Die Absolventin 
des Studiengangs Theologie & Musik 
untersuchte sowohl theologisch als 
auch musikwissenschaftlich, wie Lieder 
trösten können und was Lieder über 
Leid besonders macht. Drei Trostlieder 
aus der Kirchengeschichte untersuchte 
sie näher, eines davon ist «It Is Well With 
My Soul» von Horatio Spafford. Dort 
begründet der Lieddichter den Trost 
theologisch: «Was immer mein Los ist, 
du hast mich gelehrt: Meine Seele ist 
im Frieden damit». Musikalisch hat der 
Echoeffekt im Chorus eine tröstende, 
weil sich wiederholende und damit be-
ruhigende Wirkung.

Präsentierten bei der Graduierungs-
feier ihre Bachelorarbeiten (von links): 
Micha-David Hirt, Franziska Chiavi und 
Johanna Habel.

Ausgewählte Bachelorarbeiten 
veröffentlicht das tsc hier:
www.tsc.education/bachelorarbeiten



Personelles
Eberhard Freitag unterrichtet das neue Pflichtmodul «Jugend und Medien» im 
Studiengang Theologie & Pädagogik. Er leitet «return», eine Fachstelle für Me-
diensucht in Hannover. Benjamin Heckmann ist neuer Gastdozent für Tontechnik 
und Multimedia im Studiengang Theologie & Musik. Er ist Audio Engineer im Janz 
Tonstudio – und hat auch ein Händchen für Videos: Die letzten Musikvideos des 
tsc hat er gefilmt und geschnit-
ten. Detlef Kühlein kehrt 
nach zwei Jahren Pause zurück 
als Gastdozent in Homiletik  
(Predigtlehre). Der selbständi-
ge Theologe ist Produzent des 
Podcast «bibletunes – die Bibel 
im Ohr».
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In der Zwischenzeit sind zwei neue 
Musikvideos in der Eben-Ezer-Halle 
gedreht worden (siehe nebenan auf 
dieser Seite). Die ehrwürdige Halle 
füllt sich schon jetzt mit feinen mu-
sikalischen Klängen.

tsc.education/ebenezerhalle

Aktueller Stand

Herzensprojekt 
Eben-Ezer-Halle

Endlich: Die erste Umbauphase 
hat begonnen. Die Arbeiten an 
den beiden neuen Musiklehrsälen 
in Lagerräumen neben der Eben-
Ezer-Halle konnten starten. Nach 
monatelangem Warten traf Ende 
August die Baufreigabe durch die 
Behörden ein.

Für die zweite Bauphase – sechs Mu-
sikübungsräume im UG der Eben-
Ezer-Halle – konnte nach intensiven 
Gesprächen mit der Denkmalpflege 
die Baueingabe eingereicht werden. 
Es ist also eine Frage der Zeit, bis 
auch dort die Umbauarbeiten be-
ginnen können.

500‘000 CHF 
Erlös aus Schenkung 
einer Liegenschaft

227‘528 CHF 
Spenden eingegangen 

und zugesagt

1 Mio.  
CHF

0  
CHF

272‘472 CHF 
Noch offen

N E W S

Freuen sich, dass es endlich losgeht:  
Susanne Hagen, Leiterin Theologie & 
Musik, und Rektor Benedikt Walker.

Benjamin 
Heckmann

Detlef 
Kühlein

Eberhard 
Freitag

Zwei neue Musikvideos
Zum Studienstart hatten zwei neue Musikvideos der Eben-Ezer-Ses-
sions Premiere: «My Freedom» von Julianna Suter und «Tanzen 
irgendwo» von Samuel Weber. Beide studieren Theologie & Musik. 
Ihre Songs wurden von einer Jury aus Dozierenden ausgewählt. 
Die Musikvideos können dank Projektspenden realisiert werden 
– vielen Dank für jede Unterstüzung!

Diese Videos und mehr:
tsc.education/youtube

Julianna Suter:  

«My Freedom»
Julianna Suters Lied handelt von 
der Freiheit, die die Menschen 
durch Jesus Christus erhalten 
haben. Er hat uns bei unserem 
Namen gerufen, er geht uns 
nach, er ist bei uns inmitten 
des Chaos, der Stürme und der 
eigenen Gedankengefängnisse.

Samuel Weber:  

«Tanzen irgendwo» 
Samuel Webers Schwester sitzt 
im Rollstuhl und ist geistig wie 
körperlich schwer behindert. Sie 
liebt Musik – und wenn sie tan-
zen könnte, würde sie es wohl 
tun. Vor diesem Hintergrund 
hat Samuel «Tanzen irgendwo» 
geschrieben. Er kommuniziert 
damit auch die kraftvolle Bot-
schaft: Jedes Leben ist wertvoll.
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Kommunikative Theologie

Leitsatz 5 erklärt:
Wir hören zu und lehren und lernen 
miteinander.

Weil wir in der Kommunikativen Theolo-
gie Ja sagen wollen zum Abenteuer des 
Zuhörens und der Horizonterweiterung. 
Es kann uns nichts Besseres passieren, 
als dass Studierende und Dozierende 
einen Lebensstil des Zuhörens und Ler-
nens anstreben und verwirklichen. Wir 
wollen für Gott ganz Ohr sein. Und 
wir wollen sorgfältig hinhören, was die 
Menschen unserer Zeit bewegt. Damit 
wir in unserem Lehren und Lernen zu 
Wegbereitern der Zukunft werden.

Zuletzt sind Videos zu den  
Leitsätzen 5 und 6 erschienen:

Rahel Bidlingmaier und Claudius Bu-
ser sprechen u.a. darüber, wie Leitsatz 5 
sich bei ihnen praktisch auswirkt.

Dr. Dr. Beat Schweitzer und Reiner 
Bamberger erläutern das Spannungs-
feld von menschlichem Handeln und 
Gottes Wirken.

 
Mehr lesen und die 
Videos ansehen:  
tsc.education/leitsaetze

A L U M N I

tsc-Alumni -
SteckbriefName: Dr. Fritz Deininger

Studienzeit am tsc: 1969–73

Abschluss am tsc: Diplom

Mein tsc-Moment: Nach dem ersten Studienjahr hatte ich 
den Eindruck: Das ist nichts für mich. Ausserdem fehlten mir 
bei meiner ersten Bibelstunde die Worte – ein Desaster! Also 
bewarb ich mich auf eine Arbeitsstelle. Mit Gott hatte ich 
abgemacht, dass ich den Berg verlasse, wenn ich innerhalb 
von zwei Wochen Antwort bekomme. Doch die kam nicht 
und so war ich gewiss, dass ich das Studium fortsetzen sollte. 
Inzwischen bin ich ein Bücherwurm und kann auch vor Leuten 
sprechen. Die Erfahrung, dass Gott konkret führt, hat uns als 
Ehepaar immer wieder herausgefordert, ihm zu vertrauen. 

Meine wichtigsten Lebensstationen: Evangelisation und 
Gemeindeaufbauarbeit in Südthailand. Dann bildete ich 
Thaimitarbeiter in Bangkok theologisch aus – eine enorme He-
rausforderung! Während meiner akademischen Verantwortung 
an der Bibelschule hat sich dann die internationale Schulungs-
arbeit für Studienleiter entwickelt, die wir in Osteuropa, Asien, 
Afrika, der Karibik und in Lateinamerika durchgeführt haben.

Mission liegt mir am Herzen, weil: Gott will, dass allen 
Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen und die ganze Welt mit dieser Absicht Gottes be-
kannt wird. Ohne ihn leben die Menschen unter dem Gericht. 

Interkulturelle Arbeit gelingt, wenn: man seine eigene Kul-
tur und Herkunft kennt, in ihr zu Hause ist und sich von daher 
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Ländern 
einstellen kann. Hinzu kommt Lernbereitschaft, 
etwa aus den Fehlern zu lernen. Entschei-
dend ist die Einstellung: Kulturen sind 
unterschiedlich, auch die des Gastlandes.

Mein Tipp für Interessierte an  
Missionseinsätzen:  
Bereite dich gut biblisch und theolo-
gisch vor. Lerne zu fragen, was Gott 
will. Erkenne im Laufe der Zeit den be-
sonderen Beitrag, den du leisten kannst. 
Gott kann aus unserem Leben mehr 
machen, als wir ahnen. Er führt 
oft überraschende Wege. 
Das habe ich erlebt!



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 
17.11.2021 / 16.2.2022 

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  
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Seminare und Workshops
Cajon – Rhythmusworkshop (Teil 1 von 2)
Fr., 22.10.2021 | Chrischona Campus | mit: Daniel Jakobi

Konzert und Seminar mit Lothar Kosse & Band
Fr., 29.10.2021, 20 Uhr | Konzert | Stami Lörrach (D) 
Sa., 30.10.2021, 10–16 Uhr | Seminar | Stami Lörrach (D)

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

Was will ich unter allen Umständen für ein 
Mensch sein?
Sa., 13.11.2021 | ifge-Seminar in Winterthur | mit: René Winkler

Lebensberufung und Platzanweisung finden
Fr., 19.11.2021 | Chrischona Campus | mit: René Winkler

www.tsc.education/weiterbildung  |  +41 (0)61 646 45 00

           tsc-Webinare
Dozentinnen und Dozenten bieten Webinare an zu Themen aus  
ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit. Ein Webinar besteht aus 
drei Terminen á 90 Minuten per Online-Videokonferenz.

Die Geschichte des Theologischen  
Seminars St. Chrischona
19.10., 26.10., 02.11.2021  |  jeweils 19.00 – 20.30 Uhr 
mit Claudius Buser, Dozent für Kirchengeschichte

Das Buch Hiob – das Geheimnis des Leidens
16.11., 23.11., 30.11.2021  |  jeweils 19.00 – 20.30 Uhr 
mit René Wälty, Dozent für Bibelkunde im tsc-Jahreskurs

Das Christuszeugnis des Alten Testaments
07.12., 14.12., 21.12.2021  |  jeweils 19.00 – 20.30 Uhr 
mit Dr. Stefan Felber, Dozent für Altes Testament

www.tsc.education/webinare

NEUE

Forum Kommunikative Theologie
am 20.–21.01.2022 zum Thema:

Der Reichtum des Evangeliums

Ein Thema lässt uns nicht los: das anhaltende Ringen um das 
Verständnis des Evangeliums. Beim Forum Kommunikative 
Theologie kommt das tsc mit seinen Partnern aus dem  
tsc-Netzwerk und theologisch Interessierten ins Gespräch.

www.tsc.education/forum


