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DANKBARER RÜCKBLICK
160 Jubilarinnen und Jubilare des tsc trafen
sich im November auf Chrischona. Fünf
erzählen, was sich bewährt hat – Seite 7
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mit neuem Video des tsc-Chors – Seite 2
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NEWS

Liebe Freunde
Die Community am tsc macht
mir zurzeit viel Freude. Das
hat verschiedene Gründe. Im
Herbstsemester lief der Studienbetrieb komplett in Präsenz und fast wie gewohnt.
Wo die Corona-Verordnungen
uns einschränkten, haben
wir mit den Studierenden
Formen gefunden, gut damit
umzugehen. Ein Ausdruck des
guten Miteinanders am tsc ist
das Faltblatt «Community am
tsc», das diesem Campusleben beiliegt (siehe auch Seite
3 nebenan). In ihm hat die
Studiengemeinschaft festgehalten, wie sie als geistliche
Weggemeinschaft unterwegs
ist, was ihr wichtig ist. Nämlich: «Miteinander verbunden
– mit einem JA zu mir – in
Gott verwurzelt». Mit Jesus
Christus als Ausgangspunkt
und Mitte unserer Gemeinschaft. Bei allen Herausforderungen dieser Zeit, macht es
einfach Freude, Teil einer so
bereichernden Gemeinschaft
zu sein.
Dr. Benedikt Walker
Rektor tsc
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Das neue Weihnachtsvideo hat der tsc-Chor in der Pauluskirche in Basel gedreht
tsc Chor verbreitet Weihnachtsfreude mit einem Video

Fröhliche Weihnachten!
Der tsc-Chor hat im Advent 2019 sein letztes Konzert gesungen. Während der
Pandemie wurden Chorleiterin Susanne Hagen und ihre Studierenden kreativ und
haben Chorvideos produziert anstelle von Konzerten. Ende November haben die 70
Sängerinnen und Sänger in der Pauluskirche in Basel das Weihnachtslied «O Holy
Night» aufgenommen – ein Gospel-Arrangement des französischen Weihnachtsliedes «Minuit, chrétiens», dessen Musik Adolphe Adem komponierte. Das Lied
war bei den Adventskonzerten des tsc-Chors stets ein Highlight für die Zuhörer.
Wie gerne hätte der tsc-Chor in diesem Jahr wieder mit stimmungsvollen Adventskonzerten sein Publikum erfreut. Stattdessen singt der tsc-Chor die Weihnachtsfreude mit einem neuen Video in die weite Welt – und direkt zu dir!
Am 22. Dezember hat das Chorvideo Premiere im Semesterabschlussgottesdienst.
Anschliessend wird es auf dem Youtube-Kanal des tsc zu sehen sein:
Ab 22. Dezember kannst du das Weihnachtsvideo
des tsc-Chors hier sehen:
tsc.education/youtube

Bene Müller war 2016 bis 2021 externer Qualitätsprüfer für Theologie & Musik

Entwicklung des Studiengangs miterlebt
Fünf Jahre war der Musiker und Lobpreis-Leiter Bene Müller externer Qualitätsprüfer für den Studiengang Theologie & Musik. In einem Interview spricht
er darüber, wie er die Entwicklung des
Studiengangs erlebt hat. Ihn freut besonders, «dass neben der inhaltlichen
Entwicklung die Ausrichtung viel breiter
geworden ist. Ich meine damit die Offenheit zu aktuellen gesellschaftlichen
Trends und Themen. Die Studierenden
werden auf ihr Berufsleben so vorbereitet, dass sie einen Beitrag für die Gesellschaft von morgen leisten können.»

Das ganze Interview
mit Bene Müller lesen:
tsc.education/blog
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In guter Weise
Gemeinschaft leben
WIR SIN

Akt der
Gespräch mit
menschen.
als Lerngemeinstützen uns

Community am tsc – unsere Grundsätze

Wie versteht sich die
Studiengemeinschaft
Y
am tsc selbst? Was ist
IT
UN
COMM
C
S
ihr Ziel? Wie will sie
T
AM
miteinander umgehen? Antworten darauf formuliert das neue
«Community-Paper», das die Studiengemeinschaft in den vergangenen
Monaten erarbeitet hat. Es verwendet
das Bild einer Pflanze: Die Wurzel ist
die persönliche Beziehung zum dreieinigen Gott, der Stängel ist das «Ja» zur
eigenen Persönlichkeit. Sehr wichtig ist
Jesus Christus, der Ausgangspunkt und
Mitte der Gemeinschaft ist. Studentensprecher Fritz Hunger hat an der Erarbeitung des Textes mitgewirkt. Er sagt:
«Es ist ein Extrakt dessen, was wir uns
wünschen. Wir wollen in guter Weise
Gemeinschaft leben. Es geht darum,
das miteinander zu tun.» Um das zu
erreichen, tauschten sich die Studierenden bei der letzten Vollversammlung
darüber aus. Auch sind Gottesdienste
zu einzelnen Punkten geplant.
www.tsc.educa
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«Community am tsc»
Flyer herunterladen:
tsc.education/community

Lesestoff

Buch von tsc-Dozent
erscheint in den USA
Dr. Jean-Georges Gantenbein:
Can the West Be Converted?
Towards a Contextual Theology
for the West (Lexington Books)
Die Dissertation unseres Dozenten für
Interkulturelle Theologie sorgt weltweit
für Aufmerksamkeit.
Jetzt ist die Arbeit,
die erstmals 2016 auf
Französisch publiziert
wurde, in Amerika auf
Englisch erschienen. Sie ist auch als
E-Book erhältlich.

Vier Fragen an

DR. JEAN-GEORGES
GANTENBEIN
Dozent für Interkulturelle Theologie
Jean-Georges, welches ist dein
Lieblingsort auf Chrischona?
Die Kirche, der Ursprungsort der
Chrischona-Bewegung. Sie erinnert mich an den einfachen Start
vor 181 Jahren. So ist es auch im
Glaubensleben: Es beginnt mit
fast nichts, aber dank Jesu Verheissung kann Grosses werden.

um uns herum verstehen unsere
Sprache und unsere christlichen
Traditionen nicht mehr. Um diese
Menschen heute mit dem Evangelium zu erreichen, brauchen wir
auch eine neue Sprache und neue
theologische Ressourcen, die wir
natürlich in der Bibel suchen und
finden.

Was unterrichtest du in
Interkultureller Theologie?

Wofür brennt dein Herz als
Dozent am tsc?

Früher hiess es Missionswissenschaft. Wie können wir Jesu
Auftrag erfüllen, das Evangelium
allen Völkern und Nationen weiterzugeben? Das Fach behandelt
praktische, historische und kulturelle Aspekt. Für uns Europäer
ist der kulturelle Aspekt gerade
aktuell, denn «fremde Kulturen»
kommen mehr und mehr zu uns
– und wir müssen lernen, wie wir
ihnen das Evangelium weitergeben können.

Mir geht es immer auch darum,
die Studentinnen und Studenten
auf das vorzubereiten, was nach
dem Studium kommt. Ich will sie
begeistern für das Reich Gottes!

Die «Kontextualisierung des
Evangeliums» in Europa ist
ein wichtiges Thema von dir.
Deine Doktorarbeit handelt
davon. Was ist damit gemeint?

Wenn dir die Welt für ein paar
Sekunden zuhören würde, was
würdest du ihr sagen?
In der Welt hat es heute wenig
Hoffnung für die Zukunft.
Deshalb braucht die Welt das
Alleinstellungsmerkmal des Christenstums: die Hoffnung in Jesus
Christus.
Ein ausführliches VideoInterview findest du auf
tsc.education/youtube

Die Kontextualisierung ist eine
Methode der Missionswissenschaft, bekannt seit den 1970ern.
Angewandt wurde sie überall auf der Welt, nur nicht bei
uns im Westen. Damals betraf
Mission die Welt ausserhalb des
christlichen Abendlandes. Das gilt
heute nicht mehr. Wir müssen
mit einem Traditionsabbruch des
Christentums in Europa rechnen.
Wir erleben tagtäglich, wie die
jüdisch-christlichen Werte an
Bedeutung verlieren. Es geht also
darum, wie wir das Evangelium
in einer postmodernen und nachchristlichen Zeit neu kommunizieren können. Denn viele Menschen
3

ERLEBT
tsc-Student Fritz Hunger im Portrait

«Ich habe eine
Passion für
Gemeindemusik»

Von Markus Dörr

Fritz Hunger ist der aktuelle Studentensprecher des Theologischen
Seminars St. Chrischona. Er hat die ersten eineinhalb Jahre des
Studiums der Theologie & Musik erfolgreich absolviert. Nach dem
Studium wünscht er sich, seine Leidenschaft für Gemeindemusik
beruflich ausüben zu können.
«Ich habe eine grosse Leidenschaft – ja,
eine Passion – für Gemeindemusik»,
sagt Fritz, der aus dem sächsischen
Erzgebirge stammt. Er spielt Klavier,
E-Bass und Posaune. Die ideale Wahl
für ihn ist deshalb der Studiengang
Theologie & Musik am tsc. Fritz schätzt
daran zweierlei: das solide theologische
Fundament und die vielfältige musikalische Ausbildung. Einerseits lernt er, wie
er mit Bibeltexten verantwortungsvoll
umgehen und daraus gute Predigten
erarbeiten kann. Andererseits eignet er
sich Methoden an, wie er Musikarbeit
in der Gemeinde grundlegend gestalten
kann. Fritz erklärt: «Ich lerne so vieles,
das praktisch relevant ist: Wie gestalte
ich Lobpreis, der mehr ist als Liedersingen? Wie leite ich eine Band an und
entwickle sie weiter? Wie schreibe ich
Lobpreislieder für die Menschen unserer
Zeit?»
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«Ich will meinen Werkzeugkoffer
so gut wie möglich füllen»
Mittendrin im Studium zu sein, freut
Fritz. Er ist kein Anfänger mehr, muss
aber auch nicht ständig an den bevorstehenden Berufseinstieg denken. «Ich
bin momentan zum Studieren hier und
will meinen Werkzeugkoffer so gut wie
möglich füllen. Danach schaue ich, was
Gott mit mir vorhat», erklärt Fritz seine
aktuelle Situation. Gut vorstellen kann
er sich, nach dem Studium teilzeitlich
als Gemeindepastor und teilzeitlich als
Musikreferent für mehrere Gemeinden
zu arbeiten.
Fritz nutzt das Studium, um sich auszuprobieren und neue Dinge hinzuzulernen. Er arbeitet in einer Gemeinde in
Basel mit und spielt in verschiedenen
Bands. Immer wieder übernimmt er Predigtdienste. Eine gute Lernerfahrung ist
auch das Amt des Studentensprechers.
Fritz sieht seine Stärke darin, auf Augenhöhe mit den Mitstudierenden zu
sein. Seine Leiterschaft äussert sich im
Fördern von anderen.

Beeindruckt hat Fritz ein Praxiseinsatz
im Sommer 2021 in Brandenburg an
der Havel. Dort hat er erlebt, wie Gemeindearbeit unter Nichtchristen funktionieren kann. Die Menschen dort stellen grundlegende Fragen, zum Beispiel:
Warum musste Jesus für mich sterben?
Die theologische Ausbildung hilft Fritz
dabei, Antworten darauf zu geben. Er
findet aber: «Auf die Fragen der Menschen könnte im Studium ein stärkerer
Fokus gelegt werden.»
«Ich bin selbstbewusster
geworden»
Für die Dozentinnen und Dozenten am
tsc ist Fritz sehr dankbar. «Die meisten
von ihnen begeben sich sehr persönlich
mit uns Studierenden ins Gespräch, sind
weise und haben eine grosse Leidenschaft für ihre Fächer.» Er schätzt auch,
dass sie sich für jeden Student und jede
Studentin einsetzen und sich wünschen,
dass er oder sie am tsc geprägt wird.
Bei Fritz hat das bereits erste Früchte
getragen. «Ich bin selbstbewusster geworden, weil ich gelernt habe zu argumentieren und meine Bedürfnisse zu
artikulieren», sagt er. Fritz merkt, wie
er sich am tsc in seiner Persönlichkeit
weiterentwickelt. Das hilft ihm auch,
seiner Passion für Gemeindemusik zu
folgen.
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HELFEN
Finanzen

Wir sind aufeinander
angewiesen!

Bitte unterstütze
das tsc mit einer
Spende:
Schweiz
Theologisches Seminar
St. Chrischona
Chrischonarain 200
4126 Bettingen

Auf dem Chrischonaberg sind wir aufeinander angewiesen: das
Theologische Seminar mit seinem theologischen Bildungsauftrag,
und die Chrischona Campus AG, die den Berg bewirtschaftet und
so das tsc in seinem Auftrag stärkt. Wie ist die Lage auf Chrischona? Benedikt Walker, Rektor tsc, und Zsolt Kubecska, Geschäftsführer Chrischona Campus AG, antworten:
Wie steht es um die Finanzen des
Theologischen Seminars?
Benedikt Walker: Die
Corona-Krise fordert
uns auf dem Chrischonaberg auch 2021 finanziell heraus. Bis
Ende November hat
das tsc rund 1,8 Mio.
CHF an allgemeinen Spenden für die
Bildungsarbeit erhalten. Hinzu kommen 250‘000 CHF an zweckgebundenen Spenden für den Umbau der
Eben-Ezer-Halle. Herzlichen Dank an
alle Spenderinnen und Spender für die
Unterstützung bisher. Zum Vergleich:
Im Jahr 2020 hat das tsc 2,6 Mio. CHF
Spenden erhalten – diese Marke auch
in diesem Jahr zu erreichen oder gar
zu übertreffen, das ist unser Gebetsanliegen!
Wie steht es um die Finanzen der
Chrischona Campus AG?
Zsolt Kubecska: Die
gute Nachricht: Seit
dem Sommer dürfen
wir wieder Gäste willkommen heissen. Wir
sind dankbar, dass
wieder Buchungen
eingehen. Trotzdem fordert uns Corona weiterhin sehr heraus. Wir sind weit
entfernt von den Einnahmen aus dem
Vor-Corona-Jahr 2019. Im Seminar- und
Hotelbetrieb haben wir im laufenden

Jahr rund 225'000 CHF Umsatz erwirtschaften können. Das ist nur rund ein
Drittel des Umsatzes von 2019.
Wie kann man dem tsc helfen?
Benedikt Walker: Wir brauchen Beter,
Freunde, Spender und Darlehensgeber.
Alle sind gleich wichtig. Beter stehen
für unsere Anliegen vor Gott ein und
beten aktiv für unsere finanzielle Versorgung. Freunde sind mit unserer Bildungsarbeit verbunden und empfehlen
sie gerne weiter. Spender unterstützen
uns finanziell, gerne mit regelmässigen
Spenden. Darlehen ermöglichen uns,
Chrischona mit seinen Gebäuden flott
zu machen für die Zukunft. Die Immobilien sind ein Erbe der Segensgeschichte
dieses Ortes – wir müssen immer wieder in sie investieren, sie sanieren und
renovieren, damit sie uns auch künftig
nützen und nicht belasten.
Wie kann man der Chrischona
Campus AG helfen?
Zsolt Kubecska: Indem man bei uns
bucht. Bei uns findet man Räume für
vielfältige Anlässe. Zum Beispiel: Meetings, Seminare, Gemeindefreizeiten,
Konferenzen. Unser Personal ist geschult und auf Chrischona ist viel Platz,
um alle Corona-Massnahmen einhalten
zu können. Wir sind bereit für die
Rückkehr der Gäste – und würden
uns sehr freuen, alle bisherigen und
auch neue Gäste wieder auf Chrischona
begrüssen zu dürfen.

Postkonto 40-548456-3
IBAN:
CH50 0900 0000 4054 8456 3
BIC: POFICHBEXXX
Deutschland – neues Konto:
Förderverein für das tsc e.V.
IBAN:
DE85 6835 0048 0001 1197 75
BIC: SKLODE66XXX
Online-Spende:
tsc.education/online-spende
QR-Code führt
dich direkt zum
Spendenformular

Neu in Deutschland

Förderverein für das tsc
Im August ist der «Förderverein für
das tsc e.V.» in Deutschland gegründet worden. Mit dem Ziel, den Kreis
der Unterstützer aus Deutschland zu
erweitern. Denn etwa die Hälfte der
Studentinnen und Studenten am tsc
kommt aus Deutschland und leben und
wirken nach Abschluss ihres Studiums
auch wieder dort. Dr. Horst Schaffenberger hat den Vorsitz übernommen.
Er wünscht sich einen grossen Unterstützerkreis in Deutschland, «damit die
theologische Ausbildung auf Chrischona eine blühende Zukunft hat.» Der
Förderverein übernimmt die bisherige
Spendenverwaltung aus Deutschland
in Absprache mit dem Chrischona-Gemeinschaftswerk (CGW). Spenden können von der Steuer abgesetzt werden.
www.tsc.education/foerderverein
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NEWS
Herzensprojekt

Personelles

Eben-Ezer-Halle

Veränderungen im Dozentenkollegium
Im Sommer 2022 werden Dr. Horst
und Irmgard Schaffenberger pensioniert. Horst ist Dozent für Praktische
Theologie und ehemaliger Seminarleiter. Irmgard ist Dozentin im tsc-Jahreskurs. Sie sind seit fast 30 Jahren am
tsc. Horst engagiert sich jetzt und auch
weiter im Ruhestand als 1. Vorsitzender
des neuen Fördervereins für das tsc in
Deutschland (siehe Seite 5).

Die Arbeiten an den beiden neuen
Musiklehrsälen neben der Eben-EzerHalle schreiten voran. Im November
traf die Baubewilligung für den Umbau des UG der Eben-Ezer-Halle ein.
Dort entstehen Musikübungsräume
und der neue «Dora-Rappard-Saal».
Damit kann die nächste Phase des
Umbauprojektes starten.
500‘000 CHF
Erlös aus Schenkung
einer Liegenschaft

0
CHF

244‘173 CHF
Noch offen

Dr. Stefan Felber (Dozent Altes Testament) wird nach 22 Jahren am tsc ab
Sommer 2022 die Aufgabe als Leiter des
Gemeindehilfsbundes in Deutschland
übernehmen. Diese Entscheidung fiel
bereits im Juni 2020, wir berichteten.
Auch Dr. Andreas Loos (Dozent Systematische Theologie) wagt «nach 20
Jahren beglückender Arbeit am tsc» –
wie er betont – den Schritt in ein neues
Abenteuer: Er wird das tsc verlassen und

eine Stelle als Theologe in der evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz
(EKS) in Zürich antreten.
Irmgard, Horst, Stefan und Andreas
haben unzählige Studentinnen und
Studenten geprägt. Ihr Weiterziehen
hinterlässt Lücken. Das tsc wünscht ihnen Gottes Segen für ihren nächsten
Lebensabschnitt
Folgende drei Stellen hat das tsc
neu ausgeschrieben:
• Praktische Theologie (50-100%)
• Systematische Theologie
(50-100%)
• Bibelwissenschaften
(Schwerpunkt AT, 50-100%)
Die Stellenausschreibung
findest du hier:
tsc.education/
offene-stellen

255‘827 CHF
1 Mio.
Spenden eingegangen CHF

tsc.education/ebenezerhalle
Dr. Horst und Irmgard
Schaffenberger

Dr. Stefan
Felber

Dr. Andreas
Loos

SAVE THE DATE

10.–12. NOVEMBER 2022
Hauptreferenten:
Prof. Dr. Rainer Riesner,
Anatoli Uschomirski u.a.

MEISTERHAFT LERNEN
Chrischona Campus / Bettingen bei Basel, Schweiz

www.tsc-netzwerk-konferenz.ch
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ALUMNI
Interviews mit fünf tsc-Jubilaren 2021

Dankbar für die gute Ausbildung
Rund 160 Jubilarinnen und Jubilare folgten Anfang November der Einladung zum Jubiläumstreffen ans tsc. Welche Lernerfahrungen haben sich im Dienst bewährt? Wie erleben sie das tsc
heute? Drei Absolventen und zwei Absolventinnen beantworten die Fragen. Aus den Antworten
spricht grosse Dankbarkeit für die gute Ausbildung – und Begeisterung über das tsc heute.

«Das Studium war eine gute
Grundlage für den Dienst.»
Armin Messer
(tsc-Absolvent
2001), Leiter OMF
International
Deutschland
«Ich studierte mit
Menschen aus verschiedenen Nationen und verschiedenen kirchlichen Hintergründen. Das war
eine tolle Vorbereitung für den Dienst
mit OMF, wo über 40 Nationen und
Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen zusammenarbeiten. Es war
für mich auch prägend, eine gute, solide
biblische Ausbildung zu bekommen. Die
war damals noch stärker auf Pastoren
ausgelegt, aber meine Frau und ich waren in der Gemeindegründungsarbeit
tätig und das war enorm hilfreich – eine
gute Grundlage für den Dienst. Das
andere haben wir später nach und nach
dazu gelernt.»

«Das beeindruckt mich,
dass Chrischona so offen
geworden ist!»
Petra Feisel (Absolventin 1991
der Bibelschule
für Frauen),
Hausfrau, Mutter
und Mitarbeiterin einer ev. Kita
«Ich finde es hier am tsc inzwischen
schon sehr modern. Was ich auch ganz
toll finde: Jetzt wird vieles aufgegriffen,
was die Jugendlichen mitbringen. Das
Musikalische, ihre Talente, die sie haben, die werden hier oben auf dem Berg
verstärkt. Das beeindruckt mich, dass
Chrischona so offen geworden ist.»

«Die Lehrer waren
wertvolle Vorbilder.»
Elfriede Scharrer
(Absolventin
1971 der Bibelschule für Frauen), ehemalige
CVJM-Referentin,
engagiert in der
Frauenarbeit
«Die Lehrer waren wertvolle Vorbilder für mein Christsein und meinen
späteren Dienst. Dankbar bin ich für
den Unterricht bei Klaus Haag, Edgar
Schmid, Elsbeth Meyer und anderen.
Klaus Haag war es immer wichtig, dass
das Gelernte in der Praxis Anwendung
findet. Auch der Seelsorgeunterricht
bei Edgar Schmid hat sich später sehr
bewährt. Ich habe bis heute noch meine
Mitschriften und bin sehr dankbar für
diese Zeit.»

«Ich habe im Studium gelernt, dass ich die Dinge auf
den Punkt bringen möchte.»
Christian Seitz
(tsc-Absolvent
2001), Regionalleiter Mitte Chrischona Schweiz
«Ich habe im Studium gelernt, dass
ich Dinge kurz und prägnant auf den
Punkt bringen möchte. Als Pastor hat
man ja manchmal die Angewohnheit,
zu viel oder zu sehr über die Köpfe hinweg zu reden. Deshalb hat mich der
Satz geprägt: Ich möchte keine Antworten auf Fragen geben, die mir niemand
gestellt hat.»

«Heute weht am tsc ein
Geist des Aufbruchs.»
Broer Broers
(tsc-Absolvent
1981), Leiter für
geistlich-theologische Fragen
Großstadt
Mission Hamburg
«Ich habe die Gemeinschaft auf Chrischona genossen und natürlich habe ich
hier die theologischen Grundlagen bekommen. Es ist aber wichtig, da spreche
ich sicher nicht nur für mich, dass man
sich weiterentwickelt. Mein Leitspruch
heisst: ‹Ich darf sein, der ich bin – und
werden, der ich sein kann.› Heute erlebe
ich das tsc anders als vor 40 Jahren. Hier
weht ein anderer Geist – der Geist der
Veränderung und des Aufbruchs. Das
Leitungsteam ist nach meiner Einschätzung permanent dran, die Ausbildung
an die aktuellen Herausforderungen
in den Gemeinden, aber auch in der
Gesellschaft, anzupassen.»
Die kompletten Interviews mit den fünf
Jubilarinnen und
Jubilaren kannst du im
Blog nachlesen:
tsc.education/
jubilare2021
Die Interviews kannst
du dir auch in Videos
anschauen auf dem
Youtube-Kanal des tsc:
tsc.education/youtube
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TERMINE 2022

Seminare und Workshops
Führen in Krisen (ifge-Werkstatt)
Sa., 15.01. | Winterthur | mit: René Winkler, Wilf Gasser

Bibliolog
Mi., 26.01. | Chrischona Campus | mit: Irmgard Schaffenberger

Das tsc kennenlernen

Schnuppertage:
11.–12.03. / 11.05.

Gnade verstehen und erfahren
Fr., 28.01. | Chrischona Campus | mit: René Winkler

Dance & Praise
Sa., 29.01. | Chrischona Campus | mit: Gabriele Tergau

Resilienz – Krisen und Stress meistern
Mo., 31.01. | Chrischona Campus | mit: Stefan Schmid
www.tsc.education/weiterbildung | +41 (0)61 646 45 00

NEUE tsc-Webinare

Schnupper-Webinare
16.02. / 06.04. / 01.06.

Individuelles
Schnupperstudium möglich:
+41 (0)61 646 45 00
tsc@tsc.education
www.tsc.education/schnuppern

Dozentinnen und Dozenten bieten Webinare an zu Themen
aus ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit am tsc.

Die Gleichnisse Jesu in
ihrem jüdischen Kontext verstehen
11., 18., 25.01. | jeweils 19.00 – 20.30 Uhr
mit Dr. Daniel Gleich, tsc-Dozent für Neues Testament

Kleine Theologie der Kreativität
01., 08., 15.02. | jeweils 19.00 – 20.30 Uhr
mit Stephanie Korinek, tsc-Dozentin für Griechisch und
Theologie & Kunst in der Praxis

Die Prophetie des Alten Testaments
22.02., 01., 08.03. | jeweils 19.00 – 20.30 Uhr
mit Dr. Horst Schaffenberger, tsc-Dozent für Praktische Theologie
www.tsc.education/webinare

Studienangebot des

inars
Theologischen Sem
St. Chrischona:
e Theologie
BTh Kommunikativ
eologie
BTh Fernstudium Th
gogik
BA Theologie & Päda
ik
BA Theologie & Mus
tsc-Jahreskurs

Forum Kommunikative Theologie
am 20.–21.01. zum Thema:

Online-Kurse
en findest du auf:
Weitere Information

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

www.tsc.education/forum

Newsletter & Gebetsbrief

Das tsc findest du auch hier:

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

facebook.com/tsc.chrischona
instagram.com/tsc.education

youtube.com/tscchrischona

www.tsc.education/freunde

