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NEUER, ALTER NAME
tsc und Chrischona Campus AG haben entschieden, ab sofort wieder vom «Chrischona
Berg» zu sprechen – Seite 2

1/2022

ENDLICH WIEDER EVENTS!
Informiere dich über den tsc-Seniorentag
und die tsc-Netzwerk-Konferenz – Seite 6

EDITORIAL

NEWS
Panorama vom Chrischona Berg

Entwicklung eines neuen Markenauftritts

Liebe Freunde
Schon als Jugendlicher bin ich
von Riehen auf den
Chrischona Berg gejoggt.
Dieser liebevolle Kosename ist nie ganz verschwunden – auch wenn wir in den
vergangenen Jahren mehr
vom Chrischona Campus gesprochen haben. Persönlich
habe ich mit dem Chrischona
Berg immer ein Stück Heimat
verbunden. Aus Gesprächen
mit euch weiss ich: Das geht
vielen von euch ähnlich wie
mir. Also haben wir uns mit
der Entscheidung auch nicht
schwer getan, den alten Kosenamen neu zu offizialisieren.
Das Umfeld des Chrischona
Bergs ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale – ein
kostbarer Schatz, den wir von
Gott anvertraut bekommen
haben. Wir wollen das offensiv kommunizieren. Noch
mehr Menschen sollen vom
Chrischona Berg erfahren,
um die Ruhe und Aussicht zu
geniessen oder bei uns einen
Kaffee zu trinken.

Wir sprechen wieder vom
«Chrischona Berg»!
Wie sprichst du von St. Chrischona?
Für viele ist Chrischona einfach «der
Berg». Für manche sogar ein «heiliger
Berg». Die Menschen aus der Region
Basel bezeichnen «die Chrischona»
gerne als ihren «Hausberg». Da macht
es auch nichts, dass der höchste Punkt
bei der Kirche St. Chrischona mit 522
Metern im Schweizer Vergleich eher
die Höhe eines Hügels hat. Von Berg
sprechen die Menschen, weil der Höhenzug von St. Chrischona rund 250
Höhenmeter markant und recht steil
aus dem Rheintal emporragt.

tsc und Chrischona Campus AG
sprechen künftig ganz offiziell
vom «Chrischona Berg». Und sie
gehen noch einen Schritt weiter. Eine
neue Marke wird unter dem Namen
«Chrischona Berg» aufgebaut und
kommuniziert. Dazu werden neue
Internetseiten erstellt und die Beschilderung angepasst. «Wir wollen neue
Kunden mit unseren Dienstleistungen
ansprechen, die bisherigen aber nicht
verlieren. Der bewährte ‹Chrischona
Berg› ist da die ideale Lösung», erklärt
Zsolt Kubecska, Geschäftsführer der
Chrischona Campus AG.

Schnuppern am tsc

Dr. Benedikt Walker
Rektor tsc
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In der nächsten Zeit entscheiden sich
viele Interessierte, wo und was sie ab
Herbst studieren werden. Um ihnen bei
der Entscheidung zu helfen, bietet das
tsc zweimal Schnuppertage und Schnupper-Webinare an. Wir beten dafür, dass
mindestens zehn neue Studierende ein
Studium in jedem Bachelorstudien-

gang und im tsc-Jahreskurs beginnen.
Das tsc ist auf deine Unterstützung angewiesen, damit Interessierte von unserem Studienangebot erfahren. Bitte
weise Interessierte aus deinem Umfeld auf die Schnupper-Termine hin.
Herzlichen Dank!
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PERSÖNLICH
Neue tsc-Infobroschüre

tsc – Dein Studium,
Deine Community

Fünf Fragen an

Was macht das tsc aus?
Und was hat es Interessierten zu bieten?
Einen guten Überblick
verschafft die neue tscInfobroschüre. In kompakter Form informiert
sie über die drei Merkmale, die das tsc
besonders auszeichnen: die Kommunikative Theologie, die Community und
den Chrischona Berg. Zu jedem Bachelor-Studiengang und zum tsc-Jahreskurs
gibt es eine Infoseite. Neben den übersichtlichen Inhalten hat das tsc grossen
Wert auf die Gestaltung gelegt. Die
Broschüre enthält viele Fotos aus den
Fotoshootings der vergangenen Jahre,
zeigt also ausnahmslos Studierende,
Dozierende oder Alumni des tsc. So
wird ein authentisches und lebendiges
Bild vermittelt. Die Infobroschüre eignet
sich hervorragend zum Weitergeben.

Leiter Weiterbildung am tsc

tsc-Infobroschüre 2022
herunterladen:
tsc.education/broschuere22

Personelles

René Wälty ist neuer
Studienberater
2020 hat das tsc eine Teilzeitstelle für
die Studienberatung von Interessierten
geschaffen. Bisher hat Desirée Kratzat
die eingehenden Anfragen beantwortet und den Kontakt zu den Interessierten gepflegt. Weil sie in Deutschland eine neue Stelle antritt, hat René
Wälty die Studienberatung übernommen.
Der Leiter des tsc-Jahreskurses bringt viele
Erfahrungswerte aus
Gesprächen mit interessierten Jahreskurslern mit.

RENÉ WINKLER
René, was machst du am tsc?
Seit drei Jahren entwickle,
koordiniere und leite ich den Bereich Weiterbildung. Ausserdem
pflege ich Kontakte zu den Alumni, den Ehemaligen des tsc. Als
Referent und Netzwerker bin ich
viel unterwegs in Gemeinden und
Verbänden, zum Beispiel im Vorstand des Gnadauer Verbandes in
Deutschland. Deshalb wurde ich
schon als «Aussenminister» des
tsc bezeichnet.
15 Jahre lang hast du als Pastor in Chrischona-Gemeinden
gearbeitet. Wie hat dich diese
Zeit geprägt?
Gemeindearbeit ist eine super
vielseitige Aufgabe. Diese Vielfalt
habe ich sehr geliebt: konkret
mit Menschen unterwegs zu sein,
aber auch Gemeinde strategisch
zu leiten und zu entwickeln. Der
Dienst als Pastor hat mir sehr viel
mehr Klarheit gebracht über mein
persönliches Glaubensfundament.
Ich habe gelernt, meine Grenzen
zu sehen – auch die guten Grenzen der Verantwortung.

meist nicht mangels fachlicher
Kompetenz, sondern weil sie als
Persönlichkeit mit sich selbst oder
anderen Menschen nicht klar
kommen. Theologie muss in die
Knochen kommen. Auf Chrischona haben wir ein wundervolles
Übungsfeld dafür. Ich ermutige
die Studierenden, auch schwierige
Erfahrungen zu nutzen, um daran
zu reifen und stärker zu werden.
Was rätst du Menschen, die
neu eine Leitungsposition
übernehmen?
Ich habe vier Tipps: Suche dir
einen Mentor, nicht 17. Versteh
dich als Teil eines Teams, nicht als
der «King». Kläre, was für dich
Erfolg ist. Behalte deine Verantwortung gut im Blick. Tust du das,
gewinnst du Freiheit und eine
gewisse Sorglosigkeit.
Ein ausführliches VideoInterview findest du auf
www.tsc.education/youtube

Wie ist dir das gelungen?
Ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment bei einer Predigt. Ich
war mir zu 80 Prozent sicher,
dass ich auf der richtigen Spur
bin. Aber dann sah ich, dass mein
Regionalleiter unangemeldet
im Publikum sitzt. Das hat mich
innerlich stark verunsichert und
ich fragte mich: Was ist eigentlich
mit mir los? Das war ein Schritt,
um mein Fundament zu klären.
Ich will immer versuchen, mein
Möglichstes zu geben, aber auch
offen sein für Korrekturen und
aus Fehlern lernen.

Zum Anfrageformular
für Interessierte:

Du bietest auf Chrischona die
Kleingruppe «geistlich emotional reifen» an. Warum?

tsc.education/interessiert

Menschen scheitern im Dienst
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ERLEBT
tsc-Studentin Stefanie Hunger im Portrait

«Wer sich ernsthaft mit
Theologie befasst, stösst
immer auf Musik»

Von Markus Dörr

Mit der Erarbeitung ihrer Bachelorarbeit hat Stefanie Hunger
einen Meilenstein erreicht auf dem Weg zu ihrem Bachelorabschluss der Theologie & Musik am tsc. Thema ihrer Arbeit ist die
Musikentwicklung im Gnadauer Gemeinschaftsverband. Für
Stefanie ist das kirchenhistorisch und persönlich spannend, weil sie
sich gut vorstellen kann, später in diesem Verband zu arbeiten.
Fragt man Stefanie nach der spannendsten Erkenntnis aus ihrer Bachelorarbeit,
nennt sie den starken Wandel und das
neue Verständnis für Musik in der Gemeinschaftsbewegung. Erklangen noch
vor einem halben Jahrhundert Choräle
aus dem Barockpietismus in den Gemeinden, ist die Musik heute beeinflusst
von Pop, Gospel oder Rhythm & Blues.
Sie ist vielfältiger geworden und hat
stark an Bedeutung gewonnen. «Durch
die Erkenntnis, dass die Musik das zweitwichtigste Standbein der Verkündigung
ist, hat sie einen hohen Stellenwert im
Gnadauer Gemeinschaftsverband bekommen», erklärt die tsc-Studentin.
In den letzten 20 Jahren wurde auch
verstärkt in die musikalische Ausbildung
investiert, beispielweise mit dem tscStudiengang Theologie & Musik.
«Jede Generation hat ihre Musik»
Doch Musik in der Gemeinde ist auch
ein Streitthema. Das hat laut Stefanies
Recherchen eine lange Tradition. Schon
der Pietist Phillip Jacob Spener beispielsweise sah ästhetische Kunstmusik oder
4

Mehrstimmigkeit kritisch. Vorstufen
des heutigen freien Worships hat die
tsc-Studentin bei Nikolaus Ludwig von
Zinzendorfs Singstunden entdeckt. Dort
wurden durch den Geist gewirkte Lieder
gesungen. Stefanies Erkenntnis: «Jede
Generation hat ihre eigenen Lieder und
ihren eigenen Musikstil. In der Gemeinde ist es wichtig, dass die Generationen
sich gegenseitig wertschätzen, mit Respekt behandeln und Verständnis für die
Musik der anderen aufbringen.»
«Um Gemeinde zu bauen braucht
es beides: Theologie und Musik»
Deutlich geworden ist Stefanie durch
ihre Bachelorarbeit, wie sehr Theologie und Musik aufeinander angewiesen sind und voneinander profitieren
können. «Wenn man sich ernsthaft mit
Theologie auseinandersetzt, wird man
immer wieder auf die Musik stossen,
deren Wurzeln in der Bibel verankert
sind», sagt sie. Um Gemeinde zu bauen
brauche es beide Seiten: die Theologie
und die Musik. Ziel der Musik sei dabei
nicht die Perfektion, sondern die Verbesserung der Qualität.

Dazu möchte Stefanie nach ihrem Studienabschluss gerne selbst beitragen.
«Wer Theologie & Musik am tsc studiert,
erfährt ein fundiertes theologisches und
ein qualifizierendes musikalisches Studium», sagt sie. Das zeigt sich unter
anderem am aufkommenden Verständnis vom Verhältnis zwischen Wort und
Ton – ein «Schlüssel für gute Musik»,
wie Stefanie erklärt. Als konkrete Stelle
kann sie sich eine gemeindeübergreifende Verbandsarbeit vorstellen. Freude
hätte sie daran, mit Kindern und Jugendlichen das Evangelium musikalisch
zu verbreiten und in sie zu investieren.
Es braucht mehr Stellen für
Theologie & Musikabsolventen!
Doch gibt es genügend passende Stellen für sie und die anderen Absolventinnen und Absolventen der Theologie &
Musik? «Es sieht noch eher mau aus»,
stellt Stefanie fest. Sie ermutigt Gemeindeverbände, solche Stellen zu schaffen.
Davon würden diese sehr profitieren
und belegt das mit einem Zitat des Pfarrers und Musikwissenschaftlers Walter
Blankenburg: «Die Theologie, die nicht
um die Musik als Mittel der Offenbarung weiss, wäre eine fragwürdige verkürzte Theologie, und die Musik, die
an sich selbst genug hat und sich nicht
auch in den Dienst des Glaubens stellen
lässt, wird an sich selbst kranken.»
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Bitte unterstütze
das tsc mit einer
Spende:
Schweiz

!
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Allen Spenderinnen und Spendern dankt das Theologische Seminar
St. Chrischona sehr herzlich für die Unterstützung im Jahr 2021.
Im vergangenen Jahr sind 2’683’379 Franken (ca. 2,5 Mio. Euro)
gespendet worden. Es ist ein gutes Spendenergebnis, das in der
Grössenordnung des Vorjahres liegt.
Im Jahresspendenergebnis enthalten
sind 262’488 Franken Spenden für
den Umbau der Eben-Ezer-Halle.
Hinzu kommen 534’706 Franken Erlös aus einer Hausschenkung. Das sind
ermutigende Zahlen für dieses Projekt.
Zur Erinnerung: Für das Bauprojekt in
der Eben-Ezer-Halle benötigt das tsc
mindestens 1 Mio. Franken an Spenden.

Einen Meilenstein erreichte das tsc 2021
mit der Gründung des Fördervereins
in Deutschland. Wir freuen uns sehr,
dass viele deutsche Spender schon auf
das neue Spendenkonto umgestellt haben. Wenn du noch nicht dazu gehörst,
tu das bitte rasch. Es konnten auch neue
Spenderinnen und Spender über den
Förderverein gewonnen werden.

Theologisches Seminar
St. Chrischona
Chrischonarain 200
4126 Bettingen
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

tsc-Herzensprojekt

Update zum
Bauprojekt Eben-Ezer-Halle
Umbau und Renovierung der Eben-EzerHalle gehen 2022 in die nächste Phase
über. Wie bereits berichtet konnte im
Herbst 2021 mit den Bauarbeiten an
den Musiklehrsälen in der ehemaligen
Garage neben der Eben-Ezer-Halle begonnen werden. Diese Arbeiten der
ersten Bauphase sind mittlerweile fast
abgeschlossen. Für die zweite Bauphase im Untergeschoss der Eben-Ezer-Halle ist die Baubewilligung eingetroffen.
Es gibt noch Klärungsbedarf in Details,
Rückbauarbeiten haben hier aber bereits begonnen (siehe Foto). Im Untergeschoss entstehen Musikübungsräume
und der neue «Dora-Rappard-Saal».

Die meisten offenen Fragen gibt es zur
dritten Bauphase, also zur Renovierung
der denkmalgeschützten Holzhalle. Die
notwendigen Abklärungen mit der kantonalen Denkmalpflege sind herausfordernd, zeit- und ressourcenintensiv. Deshalb sind Prognosen schwierig.
Auch wenn es hier leider nur langsam
vorangeht, bleiben wir zuversichtlich.
Ermutigt werden wir durch die bisher
eingegangenen Spenden. Herzlichen
Dank für die grosse Unterstützung. Wir
benötigen jetzt noch knapp 200’000
Franken (siehe Grafik).

Im Untergeschoss der Eben-Ezer-Halle
haben Rückbauarbeiten begonnen.

534‘706 CHF
Erlös aus Schenkung
einer Liegenschaft

0
CHF

195‘147 CHF
Noch offen

1 Mio.
270‘147 CHF
Spenden eingegangen CHF

tsc.education/ebenezerhalle
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EVENTS
tsc-Seniorentag am 3. Mai

Älterwerden
ist kein
Kinderspiel!
Nach drei Jahren ist es am 3. Mai endlich wieder soweit: Auf St. Chrischona
findet der tsc-Seniorentag als Präsenzveranstaltung statt! Wir freuen uns sehr,
an diesem Tag möglichst viele von euch
wiederzusehen.
Das inspirierende Thema des Tages:
Älterwerden ist kein Kinderspiel. Angehörige der Generation 60 plus wissen
das aus eigener Erfahrung. Zum Beispiel, wenn die Gesundheit nachlässt
oder die Berufserfahrung nicht mehr
gefragt ist. Es will gelernt sein, mit solchen Herausforderungen umzugehen.
Der Hauptreferent
Dr. Markus Müller
vermittelt, wie wir
Lebensphasen mit
einem JA gestalten
können. Der frühere

Chrischona-Direktor ist als Leiter der
Heimstätte Rämismühle tätig. Sein Buch
«Ein JA-Mensch werden» ist 2021 erschienen.
Vertieft wird das Thema in einer Talkrunde mit den Gästen Elisabeth Buser,
Christa Gasser und Elias Vogel.
Weitere Höhepunkte sind die Auftritte
des tsc-Chors und der tsc-Bands. Um

teilnehmen zu können, musst du dich
neu online anmelden. Die Teilnahme
ist kostenlos, um freiwillige Spenden
wird gebeten.

Anmelden zum
tsc-Seniorentag 2022:
tsc.education/seniorentag

tsc-Netzwerk-Konferenz vom 10. bis 12.11.2022

Rabbi Jesus –
MEISTERhaft
lernen
Vom 10. bis 12. November 2022 findet
die zweite tsc-Netzwerk-Konferenz auf
dem Chrischona Berg statt. Inhaltlich
geht es um den Rabbi Jesus – und um
uns, die ihm folgen.
Es geht um Jüngerschaft, um lebenslanges Lernen – als Einzelne, als Gemeinschaft, als Gemeinden, als Kirche. Wir
wollen ganz genau hinschauen, wie das
geht und was es bedeutet: MEISTERhaft
zu lernen vom Rabbi Jesus, dem Meister
des Lebens.
Drei interessante Referenten stehen
bereits fest: Über Jesus als Lehrer im
Neuen Testament spricht der Theologe
6

und Autor Prof. Dr. Rainer Riesner. Er
lehrte Neues Testament an der TU Dortmund und betreute die Doktoranden im
Bengelhaus Tübingen.
Über Jüngerschaft als Lebensstil referiert Anatoli Uschomirski. Er ist als
Redner und Buchautor bekannt. Tätig
ist er unter anderem als messianischer
Leiter und theologischer Referent beim
«Evangeliumsdienst für Israel (EDI)».
Dr. Dr. Beat Schweitzer hat sowohl in
Molekularbiologie als auch in Theologie
promoviert. Das Referat des tsc-Studiengangsleiters trägt den Titel: «Lernen mit
Köpfchen – was uns die Hirnforschung
über das Lernen lehrt.»
Zu den Hauptreferenten gesellen sich
weitere Referierende aus dem tsc-Netzwerk. Sie werden in Breakout-Sessions
vielfältige Aspekte des Konferenzthemas behandeln.

Prof. Dr. Rainer
Riesner

Dr. Dr. Beat
Schweitzer

Anatoli
Uschomirski

Auf der Internetseite der tsc-NetzwerkKonferenz kannst du dich genauer informieren und bereits zur Konferenz anmelden. Dort findest du auch ein FAQ.
Anmelden zur tsc-Netzwerk-Konferenz 2022:
tsc-netzwerk-konferenz.ch
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ALUMNI

Personelles

Neue Gastdozierende
Name: Ben Sieber
Studienzeit am tsc: 2010–15
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Abschluss am tsc: Bachelor of Arts in Theologie
Heute bin ich: Stadtmissionar Junge Kirche Berlin Lichtenberg
Beim Semesterabschlussgottesdienst
im Dezember verabschiedete Rektor
Benedikt Walker den Dozenten Martin
Gerber (im Foto links) in den Ruhestand. Er dankte dem «Wissenden mit
weitem Horizont» für seinen achtjährigen Dienst im Modul Einführung Neues
Testament. Diesen Dienst übernommen
hat mittlerweile der neue Gastdozent
Dr. Daniel Ritter (im Foto rechts).
Ausserdem unterrichtet seit dem Frühlingssemester Andrea Baumgartner
als Gastdozentin das Modul Interkulturelle Pädagogik. Im Fernstudium haben Dr. Zachary Fischer und Markus
Obländer ihren Dienst als E-Dozenten
begonnen.

Personelles

55 Bewerbungen auf
Dozentenstellen
Insgesamt 55 Bewerbungen sind beim
tsc für die ausgeschriebenen Dozentenstellen eingegangen. «Das ist eine
überraschend grosse Anzahl», freut
sich Rektor Benedikt Walker. Er erklärt
ausserdem: «Darunter sind einige sehr
interessante und akademisch hochklassige Bewerberinnen und Bewerber.»
Im Februar fanden viele Bewerbungsgespräche statt. Über die Anstellung
entscheidet die Findungskommission,
die aus allen hauptamtlichen Dozierenden und zwei studentischen Vertretern
besteht.
Im März wird das tsc kommunizieren,
wie die offenen Stellen besetzt werden.
Die neuen Dozierenden ersetzen Abgänge zum neuen Studienjahr 2022/23.

Ein Stadtmissionar dient: der Stadt und deren Menschen. In
Berlin treffen die unterschiedlichsten Milieus, Kulturen und Religionen aufeinander. Für mich ist das einerseits hoch interessant und bereichernd. Gleichzeitig aber auch herausfordernd,
die Spannungen auszuhalten und den Kurs zu halten.
Gemeinde baut man im Osten von Berlin: indem man in
Beziehungen investiert. Ein Schlüssel dafür sind Kleingruppen.
Wir teilen die Höhen und Tiefen unseres Lebens miteinander.
Junge Menschen mit nichtchristlichem Hintergrund haben wenig Interesse an Gottesdiensten oder Gebetszeiten, aber dafür
an echten Freundschaften und authentischen Beziehungen.
Wer als Christ in Berlin Lichtenberg lebt, braucht: viel Geduld, Sprachfähigkeit in einem säkularisierten Umfeld. Wissen
über die politische und gesellschaftliche Situation vor 1989.
Geistliche Kraftquellen und Freunde, die einen mittragen.
Mein Tipp für Interessierte an Gemeindearbeit in Berlin:
Die Menschen in Belin brauchen Gott. Mein tiefster Wunsch
ist, dass er gläubige junge Menschen in diese Stadt ruft. Wenn
du Lust hast auf Erprobungsräume und Freude an neuen Formen von Kirche, ist Berlin genau das Richtige für dich!
Meine tsc-Momente: Während meines Studiums nahm sich
einer meiner besten Freunde das Leben. Ich erzählte es einem
Mitstudenten. Sofort bot er mir an, mich nachts rund
800 km in meine sächsische Heimat zu fahren!
Ein zweites wichtiges Ereignis: Meine
heutige Frau nahm meinen Heiratsantrag in der Kirche St. Chrischona an.
Die Zeit am tsc hat mir Menschen
geschenkt, die mich noch heute eng
begleiten. Besonders im hauptamtlichen Dienst brauchen wir
geistliche Weggefährten.

TERMINE

Sa., 07.05.
| 20 Uhr
tsc-Chorkonzert

tsc-Chorkonzert

Das tsc kennenlernen

Schnuppertage:

Chrischona Berg
Eintritt frei

11.–12.03. / 11.05.

Seminare und Workshops
Fr., 18.03., Heilvoll kommunizieren und
Konflikte angehen
Chrischona Berg | mit: David Ruprecht

Sa., 19.03., Emotionale Intelligenz –
und was Verwöhnung bewirken kann
Chile Grüze Winterthur | mit: Rahel Bidlingmaier

Schnupper-Webinare
05.04. / 02.06.
Individuelles
Schnupperstudium möglich:
+41 (0)61 646 45 00
tsc@tsc.education
www.tsc.education/schnuppern

Fr., 08.04., Schriftverständnis und Postmoderne
Chrischona Berg | mit: Paul Bruderer & Roland Hardmeier
www.tsc.education/weiterbildung | +41 (0)61 646 45 00

tsc-Webinare

NEUE THEMEN!

Meine Lebensberufung finden
04.05., 11.05., 18.05. | jeweils 19.30 – 21 Uhr
mit: René Winkler (Leiter Weiterbildung tsc)

Leiten als geistliche Aufgabe
25.10., 01.11., 08.11. | jeweils 19.30 – 21 Uhr
mit: Dr. Benedikt Walker (Rektor tsc)
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

Perlen der Kirchengeschichte

tsc-Jahreskurs
Online-Kurse
en findest du auf:
Weitere Information

www.tsc.education

Auf den Spuren von Bach, Gerhardt, Luther
06. – 13.05. | Busreise durch Ostdeutschland
mit: Claudius Buser (tsc-Dozent für Kirchengeschichte)
www.surprise-reisen.ch/perlen-der-kirchengeschichte-2022

Das tsc findest du auch hier:
facebook.com/tsc.chrischona
instagram.com/tsc.education

youtube.com/tscchrischona

Newsletter & Gebetsbrief
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:
www.tsc.education/freunde

