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Das sagt Lukas über sein Studium am tsc.

Er ist einer von 28 Absolventinnen und 

Absolventen in diesem Jahr.

WO GEHTS HIN?
Zwei Absolventinnen und zwei Absolventen 
erzählen, was sie vom tsc mitnehmen und 
wie es für sie weitergeht – Seite 4

THEOLOGIE DER KREATIVITÄT
Fünf Fragen zum Herzensthema von  
tsc-Dozentin Stephanie Korinek – Seite 3

«Das war eine der 

besten Entscheidungen

meines Lebens»



E D I T O R I A L

Liebe Freunde
«This is the Lord‘s doing» 
– dieser Liedvers aus dem 
Repertoire des tsc-Chors 
steht über dem Aussendungs-
gottesdienst am 26. Juni. Er 
stammt aus Psalm 118,23: 
«Das hat der HERR getan, und 
es ist ein Wunder in unseren 
Augen.» Wenn wir die 28 Ab-
solventinnen und Absolven-
ten aussenden, können wir 
dankbar sagen: Das hat der 
HERR gemacht – und wir am 
tsc waren seine Handlanger. 

Gleichzeitig sind wir zu 
Lebenserfahrungen gezwun-
gen worden, die wir uns 
nicht ausgesucht haben. Der 
unerwartete Tod einer unse-
rer Studentinnen lässt uns 
sprachlos zurück. Freud und 
Leid stehen oft so nah beiei-
nander. Sehr ermutigt haben 
uns die vielen mitfühlenden 
Reaktionen aus dem Freun-
deskreis. Es zeigt uns: Viele 
Menschen beten für uns. Das 
bedeutet uns auf Chrischona 
sehr viel. Herzlichen Dank für 
euer Mittragen!

Dr. Benedikt Walker 
Rektor tsc 

N E W S

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

Studierende in Erfurt im Einsatz

tsc beim Christival: Lobpreis und Anbetung  
in der Gegenwart Gottes

Alles tanzt! Schau in dem Video, wie die tsc-Band beim Christival  
die volle Halle zum Tanzen bringt. tsc.education/youtube 

Thema: die Gegenwart Gottes, ihm be-
gegnen. Viele Studentinnen und Stu-
denten des tsc halfen tatkräftig mit. Sie 
erlebten wunderbare Momente in den 
Gebetsteams. Und am tsc-Stand auf 
der Infomeile hatten Studierende und 

«Die Freude im Raum ist nicht von dieser 
Welt – so krass», schreibt Schlagzeuger 
Jonathan in einer Whatsapp-Nachricht 
von seinem Einsatz mit der tsc-Band 
beim Christival. Sie spielten Lobpreis 
in Halle 3. Dort war «Presence» das 

Benefizkonzert des tsc-Chors

Voller Saal beim Chorkonzert auf Chrischona

Überwältigend war die Resonanz beim ersten Konzert mit dem tsc-Chor 
seit zweieinhalb Jahren. Der Konferenzsaal auf Chrischona war voll be-
setzt. Mehr als 600 Zuhörer erlebten ein Konzert, das vor Vielfalt und 
Kreativität nur so sprühte. Es war gleichzeitig ein Benefizkonzert: rund 
5‘000 Franken spendeten die Zuhörer für die Ukraine-Nothilfe der Hilfs-
organisation Medair.

Beeindruckt zeigten sich viele Zuhörer von dem vielfältigen Repertoire. Chorleiterin 
Susanne Hagen, Leiterin des Studiengangs Theologie & Musik, brachte klassische 
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zu erleben. Ich glaube, dass diese 
Kreativität, die der Mensch in 
sich trägt, eine Art Fingerabdruck 
Gottes im Menschen ist, womit 
wir ihn als unseren Schöpfer wi-
derspiegeln können.

Worauf kommt es an, wenn 
man sich intensiv mit Theo-
logie befassen möchte?

Das Herzstück vom Theologischen 
Seminar St. Chrischona ist, dass 
wir eben sagen: Studiere, was 
du glaubst! Der Glaube ist die 
persönliche Beziehung zum drei-
einigen Gott – und in der Theo-
logie denken wir darüber nach. 
Ich würde das so zusammenfas-
sen: Wisse, was du glaubst, und 
glaube, was du weisst.

Wenn dir die Welt für ein paar 
Sekunden zuhören würde, was 
würdest du ihr sagen?

Du bist berufen, die Liebe und 
Gnade Gottes kreativ auszudrü-
cken und hinauszutragen in die 
Welt!

Ein ausführliches Video- 
Interview findest du auf 
www.tsc.education/youtube

Stephanie, du unterrichtest am 
tsc «Griechisch», «Biblische 
Hermeneutik und Exegese», 
«Theologie und Kunst in der 
Praxis» und «Einführung in die 
Evangelische Theologie und 
Spiritualität». Was begeistert 
dich an deinem Beruf?

Es ist mein Traumberuf, weil ich 
mich jeden Tag mit den Themen 
beschäftigen kann, die mich inte-
ressieren. Und ich bin mit gross-
artigen jungen Leuten unterwegs.

Die «Theologie der Kreativi-
tät» liegt dir sehr am Herzen. 
Warum?

Ich denke gerne systematisch-
theologisch über alle möglichen 
Themen nach, besonders die un-
typischen, weil ich überzeugt bin, 
dass alles, was unser Leben be-
trifft, eine theologische Relevanz 
hat. Es hat nicht nur etwas mit 
mir zu tun, sondern auch mit Gott 
und mit meinen Mitmenschen 
– so auch die Kreativität. Mir be-
gegnet Gott auf vielfältige Weise. 
Zum Beispiel beim Bibellesen, im 
Gottesdienst, im Gebet. Wenn 
ich mich jedoch künstlerisch aus-
drücke oder Lebensthemen künst-
lerisch wahrnehme, berührt mich 
das ganzheitlicher. Dann bleibt es 
nicht beim Kopf, sondern betrifft 
auch meine Emotionen und mich 
als ganzen Menschen.

Im Dezember bietest du das 
tsc-Webinar «Kleine Theologie 
der Kreativität» an. Worum 
geht es da?

Es geht um den kreativen Gott, 
der uns als kreativer Schöpfer 
begegnet. Er begegnet uns in der 
Vielfalt und Schönheit der Natur. 
Er begegnet uns aber auch in 
dem kreativen Erlösungsprozess. 
Und im Heiligen Geist inspiriert 
Gott den Menschen immer wieder 
neu, Kreativität zu entdecken und 

Fünf Fragen an 

STEPHANIE KORINEK
Dozentin am tsc

Dozierende zahlreiche Begegnungen 
und Gespräche mit Teilnehmern. Wir 
beten, dass viele der Interessierten sich 
begeistern lassen vom tsc.

und moderne Werke auf die Bühne – 
manche mit Bandbegleitung, andere 
a cappella, zwischendurch in kleineren 
und wechselnden Ensemble-Besetzun-
gen. Die Studentinnen und Studenten 
zeigten die ganze Bandbreite dessen, 
was sie im Theologie & Musik- Studium 
lernen und üben: etwa klas sische Werke 
von Felix Mendelssohn Bartholdy, einen 
zauberhaft klingenden modernen Cho-
ral des norwegischen Komponisten Ola 
Gjeilo, oder Swing a la Duke Ellington. 
Zwischendurch fühlte man sich wie in 
einem Musical – als ein Student das 
Publikum beeindruckte mit einer schau-
spielerischen Darbietung zu «Fiddler on 
the roof». Das Konzert hat die vielen Ta-
lente des tsc-Chors offenbart. Es wurde 
Zeit, dass diese wieder auf die Bühne 
und vors Publikum kamen.

Am 17. Juni trat der tsc-Chor im Bas-
ler Münster auf während der Nacht 
des Glaubens. Am 26. November ist 
wieder ein Adventskonzert auf Chri-
schona geplant.

Begeistert! Studentin Steffi Hunger 
und Dozentin Rahel Bidlingmaier im 
Einsatz am tsc-Stand.

Im Element! Lobpreis in kleiner  
Besetzung in der Presence-Hall.

https://youtu.be/UZ0yxs4moio
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Absolventinnen und Absolventen 2022

Was habt ihr gelernt?  
Wo gehts hin?

Vera Widmer (21), Absolventin 
Kommunikative Theologie:

«Das Theologiestudium am tsc hat mich 
persönlich weitergebracht: Zum einen 
lernte ich viele neue theologische Inhalte 
und zum anderen konnte ich durch Ge-
spräche mit meinen Mitstudentinnen 
und Mitstudenten, sowie den Dozieren-
den neue Perspektiven und Argumente 
kennenlernen.

Eine meiner wichtigsten Lernerfahrun-
gen aus der Studienzeit ist die Erkennt-
nis, dass Theologinnen und Theologen 
aus der Kirchengeschichte selten nur 
gute oder nur schlechte Sachen sagten. 

Bei einem Thema konnten sie weiterbrin-
gende und spannende Gedanken haben 
und bei einem anderen Thema solche, 
die ich überhaupt nicht nachvollziehen 
kann. Nur weil ich aber mit einer An-
sicht nicht einverstanden bin, macht das 
ihre Gedanken zu einem anderen Thema 
nicht nichtig oder weniger gut. Während 
meines Studiums lernte ich in diesem 
Aspekt differenzierter zu denken.»

Veras nächster Schritt:

«Ich wechsle an die Universität 
Basel, um dort weiter Theologie 
zu studieren.»

«Am tsc lernte ich  
differenzierter zu denken.»

Das Theologische Seminar St. Chrischona sendet am 26. Juni in einem feierlichen Gottesdienst  
28 Absolventinnen und Absolventen aus. 15 von ihnen haben den Bachelorabschluss erworben, 
13 haben den tsc-Jahreskurs abgeschlossen. Zwei Absolventinnen und zwei Absolventen berich-
ten, wie sie das Studium am tsc weitergebracht hat, welche Lernerfahrungen sie gemacht haben 
und wie ihre nächsten Schritte aussehen.

Lukas Knierim (25), 
Absolvent Theologie & Pädagogik:

«Theologie & Pädagogik am tsc zu stu-
dieren war eine der besten Entschei-
dungen, die ich bisher in meinem Leben 
getroffen habe. Ich konnte mich und 
meine Gaben in den letzten vier Jahren 
neu entdecken, ihren Wert vervielfa-
chen und für andere einsetzen. Durch 
das Studium und die lieben Menschen, 
die ich hier kennenlernen durfte, wur-
den mir viele neue Türen geöffnet, um 
meiner Leidenschaft für die Jugend-
arbeit ausgerüstet nachzugehen. 

Das Studium hat mir zunehmend be-
wusst gemacht, wie sehr unsere Ge-
sellschaft Glaube, Liebe und Hoffnung 
braucht – eine vertrauensvolle Bezie-
hungsfähigkeit, die nur Christus schen-
ken kann. Die Praxiserfahrung durch 
Praktika, Projekte oder den studiums-
begleitenden Gemeindedienst, erwies 
sich in allem als bester Lehrer.

Besonders dankbar bin ich Gott für mei-
ne Verlobte Simone, die ich auf dem 
Berg kennengelernt habe.»

Lukas nächster Schritt:

«Ich werde im Dreiländereck eine 
Stelle als Jugendreferent antreten.»

«Am tsc zu studieren war eine 
der besten Entscheidungen 

meines Lebens.»

Wie es sich wohl als Student 
auf dem tsc-Campus lebt?  
Davon erzählt Lukas Knierim in 
einem Video, das sein Studien- 
kollege Micha Hirt als  
Projektarbeit drehte.
tsc.education/youtube

https://youtu.be/3uLAVlbD9FU
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«Ich bin am tsc mehr und mehr  
erwachsen geworden.»

Samuel Weber (24), 
Absolvent Theologie & Musik: 

«Das Studium der Theologie & Musik 
am tsc hat mich nicht nur im Glauben, 
meinem Bibelverständnis und meinem 
Denken über Gott und Theologie weiter 
gebracht, sondern auch ganz persön-
lich. Ich glaube behaupten zu können, 
dass ich in den letzten vier Jahren am 
tsc mehr und mehr erwachsen gewor-
den bin.

Meine wichtigsten Lernerfahrungen: 
Alte Lieder, Liturgien und Traditionen 
haben Kraft und sprudeln vor Leben. 

Zweitens habe ich gelernt, in allen theo-
logischen Diskussionen und Fragen – 
vor allem wenn sie hitzig und Zwei-
fel-erzeugend sind – immer wieder an 
den Punkt zurückzukommen, dass Jesus 
mich lieb hat und ich ihn lieb habe.»

Samuels nächster Schritt:

«Ich werde in der FeG Lörrach als  
Gemeindereferent arbeiten.»

Im Unterricht durfte ich mir theologi-
sches Wissen aneignen und neue Zu-
gänge zu Gott kennenlernen. Dieses 
Wissen möchte ich in einem Studium 
vertiefen, um es dann für die Erweite-
rung von Gottes Reich auf Erden an-
wenden zu können. So werde ich ab 
Sommer hier am tsc Kommunikative 
Theologie studieren. Ich freue mich auf 
diese Vorbereitungszeit für den Dienst, 
den Gott für mich bereithält.»

Yasminas nächster Schritt:

«Ich werde Kommunikative  
Theologie am tsc studieren.»

Yasmina Kennel (20), 
Absolventin tsc-Jahreskurs:

«Der Jahreskurs war für mich eine Le-
bensschule. Ich durfte ein Jahr lang 
mit wundervollen Menschen unter-
wegs sein, lernen, austauschen und 
wachsen. Jede Person im Jahreskurs 
hat seine Farbe mitgebracht, seinen 
kirchlichen Hintergrund und seine Le-
benserfahrung. Aus diesen einzelnen 
Farben wurde ein wunderschönes Bild. 
Klassenabende mit Fondue, spontanes 
Spaghetti-Essen oder Grillieren waren 
gemeinschaftsfördernd. «Der tsc-Jahreskurs war für 

mich eine Lebensschule.»

Spendenstand zum 31. Mai 2022

Das tsc braucht deine Unterstützung!

HELFEN

Um engagierte Frauen und Männer 
theologisch auszubilden, ist das tsc 
auf finanzielle Unterstützung ange-
wiesen. Nur dank der Unterstützung 
vieler Spenderinnen und Spender 
kann das tsc jedes Jahr neue Absol-
ventinnen und Absolventen in ihren 
Dienst im Reich Gottes aussenden. 
Bis Ende Mai hat das tsc 748‘000 
Franken an Spenden erhalten. Dafür 
sind wir sehr dankbar. Gleichzeitig 
ist es im Vergleich zum Vorjahr gut 
130‘000 Franken weniger.

Im September kommen neue moti-
vierte Studentinnen und Studenten 
ans tsc. Um sie theologisch auszubil-

den brauchen wir die Unterstützung 
vieler Spender. Bitte unterstütze 
das tsc mit einer einmaligen oder 
regelmässigen Spende – damit die 
Ausbildung auf Chrischona weiter 
gute Früchte trägt.

Online spenden:  
tsc.education/online-spende

Der QR-Code führt  
dich direkt zum  
Spendenformular.

Spendenkonto Schweiz

Theologisches Seminar  
St. Chrischona  
Chrischonarain 200 
4126 Bettingen

Postkonto 40-548456-3
IBAN:  
CH50 0900 0000 4054 8456 3
BIC: POFICHBEXXX

Spendenkonto Deutschland

Förderverein für das tsc e.V.

IBAN:  
DE85 6835 0048 0001 1197 75
BIC: SKLODE66XXX

https://tsc.payrexx.com/de/pay?cid=380e04bf


Aktueller Stand

Herzensprojekt 
Eben-Ezer-Halle

Seit März findet in den beiden neu-
en Musiklehrsälen bereits Unterricht 
statt. Endlich hat der Studiengang 
Theologie & Musik ein neues Zu-
hause. Vorbei ist die Zeit, in der der 
Unterricht in provisorischen, wenig 
geeigneten Räumen stattfinden 
muss. Die erste Bauphase ist somit 
abgeschlossen. Jetzt freuen wir uns, 
dass es auch beim zweiten Bauab-
schnitt vorangeht: dem Umbau des 
Untergeschosses der Eben-Ezer-Hal-
le. Wir können es kaum erwarten, 
dann dort die neuen Musikübungs-
räume und vor allem den «Dora-
Rappard-Saal» für die Chorproben 
zu beziehen.

Aktueller Projekt-Spendenstand:

tsc.education/ebenezerhalle

Schlüsselübergabe der neuen Musiklehrsäle

534‘706 CHF 
Erlös aus Schenkung 
einer Liegenschaft

288‘402 CHF 
Spenden  

eingegangen

1 Mio.  
CHF 

0  
CHF

176‘892 CHF 
Noch offen

So sieht es im UG der Eben-Ezer-Halle aus.

Verstärkung für das Kollegium

Drei neue Dozierende

N E W S

Dr. Michael Widmer (51, links) ist erfahrener Dozent und Bibelwissenschaft-
ler mit interkulturellem Hintergrund und grosser Praxiskompetenz. Diese hat er 
sich als OMF-Missionar in Japan erworben. Am dortigen Hokkaido Bible Institute 
unterrichtet er seit 2007 Altes Testament, Biblische Theologie und Spiritualität.

Mit der Berufung von Kristina Imwalle (34) investiert das tsc in die nächste 
Generation. Sie promoviert aktuell als Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung 
in der Praktischen Theologie über den Bibliolog. 2018 hat sie ihr Studium zur 
Diplom-Theologin an der Universität Kiel abgeschlossen. Sie bringt auch Kom-
munikations-Erfahrungen aus dem Norddeutschen Rundfunk mit, wo sie sich im 
Bereich der Radioandachten engagierte.

Der dritte ist Paul Bruderer (49). Er ist und bleibt leitender Pastor der Chrischona-
Gemeinde Frauenfeld (CH), wird aber neu teilzeitlich am tsc Dogmatik unterrichten. 
Bekannt geworden ist Paul Bruderer durch seinen Blog DanielOption.ch, auf dem er 
pointiert, tiefschürfend und häufig apologetisch zu Fragen der Ethik und Dogmatik 
Stellung bezieht. Ihm ist eine gesunde evangelikal-theologische Mitte jenseits von 
weltfremdem Fundamentalismus und kompromittiertem Liberalismus wichtig. 

Das tsc hat eine neue Dozentin und zwei neue Dozenten berufen. Rektor 
Dr. Benedikt Walker ist sehr zufrieden mit den Neubesetzungen: «Die drei 
Neuen werden unser Kollegium ergänzen und mit uns die Kommunikative 
Theologie in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Sie werden unsere 
Ausrichtung in der theologischen Mitte stärken und die tsc-Community 
bereichern.»

Dr. Jean-Georges Gantenbein (links), Dozent für Interkulturelle Theologie, 
hat sein Pensum erhöht und unterrichtet zusätzlich das Modul «Christlicher 
Glaube im post-christlichen Kontext».

Stephanie Korinek und Claudius Buser übernehmen zusätzlich die Module 
«Einführung in die Evangelische Theologie und Spiritualität». Stephanie Korinek 
ist u.a. Dozentin für Griechisch (siehe auch Seite 3). Claudius Buser ist Dozent 
für Kirchengeschichte und stv. Rektor des tsc.

Die neuen ersetzen die 
abgehenden Dozierenden 
nicht eins zu eins. Einzelne 
Module von abgehenden 
Dozierenden werden von 
anderen Kolleginnen und 
Kollegen übernommen: 

https://tsc.education/spenden/spendenprojekt-eben-ezer-halle/
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Stellenwechsel Dr. Stefan Felber

Erfahrener Dozent 
mit grossem Bibel- 
wissen

Gäbe es einen Wettbewerb am Theo-
logischen Seminar St. Chrischona, wer 
das grösste Bibelwissen hat, würde 
Stefan Felber wahrscheinlich auf den 
ersten Plätzen landen. Er kennt sei-
ne Lutherbibel wie seine sprichwört-
liche Westentasche. So bereitet es ihm 
auch keine Schwierigkeiten, theologi-
sche Fragen mit grosser Kompetenz 
und Bibelnähe zu beantworten. Dies 
machte ihn 22 Jahre lang zu einem 
hervorragenden Dozenten für Altes 
Testament. Für diesen guten und lang-
jährigen Dienst ist das tsc ihm sehr 
dankbar. Grossen Wert legte Stefan 
in seinem Unterricht auf Merkverse, 
weil die Studentinnen und Studenten 
aus dem Kopf die wichtigsten Bibel-
verse zitieren können sollten. Dieses 
pädagogische Konzept wurde nicht 
von jedem geliebt, nach dem Studium 
blieben vielen aber genau diese Verse 
in Erinnerung. Engagiert eingesetzt hat 
sich Stefan für die tsc-Bibliothek, deren 
Ausstattung, Konzeption und Erwei-
terung ihm immer sehr am Herzen 
lag. Dass den Studierenden heute eine 
gute und grosse Auswahl an theolo-
gischer Literatur zur Verfügung steht, 
ist unter anderem sein Verdienst. Mit 
55 Jahren folgt Stefan dem Ruf Gottes 
in den Gemeindehilfsbund und zieht 
dazu nach Deutschland um.

Stellenwechsel Dr. Andreas Loos

Leidenschaftlicher 
Theologe mit  
Forscherdrang

20 Jahre lang hat Andreas Loos mit 
seiner systematischen, leidenschaft-
lichen und ästhetischen Art am Theo-
logischen Seminar St. Chrischona 
unterrichtet. Dafür ist ihm das tsc 
von Herzen dankbar. Generationen 
von Studierenden hat er zielsicher auf 
Denklücken in ihrer systematischen 
Theologie aufmerksam gemacht. Häu-
fig war das sehr herausfordernd, weil 
Andi sie dazu brachte, sich grundle-
gend mit den eigenen theologischen 
Überzeugungen auseinanderzusetzen. 
So hat er viele Studentinnen und Stu-
denten am tsc nachhaltig geprägt und 
weitergebracht. Mitgeprägt hat Andi 
auch die Kommunikative Theologie 
des tsc, die heute zu einem Marken-
zeichen geworden ist. Zum Beispiel 
war er Ideengeber und mehrfach Au-
tor für das Communicatio-Magazin. 
Als neugieriger Mensch mit einem 
grossen Forscherdrang hat Andi sich 
immer wieder intensiv mit theologi-
schen Fragen beschäftigt, etwa mit 
der Trinitätslehre, dem Bittgebet oder 
dem Zeitgeist. Dieser Forscherdrang 
hat dazu beigetragen, dass er nach 
20 Jahren eine neue Herausforderung 
wagt – als Theologe bei den Bildungs-
angeboten «Fokus Theologie» und der 
Online-Community RefLab der evange-
lisch-reformierten Kirche Zürich. Mit 
seiner Familie bleibt Andi weiterhin auf 
dem Chrischona Berg wohnen.

Dank an Stefan, Andi und Moni
Stellenwechsel Monika Veil

Grosser Einsatz zum 
Nutzen des tsc 

Monika Veil hat in den letzten 20 
Jahren viele verschiedene Aufgaben 
am Theologischen Seminar St. Chri-
schona übernommen. Angefangen 
hat sie in der Buchhaltung als Aus-
hilfskraft, wurde aber bald zur Leiterin 
Administration berufen. Später war sie 
als Assistentin der Geschäftsführung 
tätig, zuletzt als Mitarbeiterin Finan-
zen und Administration. Moni hat in 
verschiedenen Teams Verantwortung 
übernommen, darunter das Geschäfts-
leitungs- und Betriebsleitungsteam. 
Gerne mitgearbeitet hat Moni im Team 
des tsc-Jahreskurses, wo sie viel orga-
nisiert hat und als Mentorin tätig war. 
Moni hat ihr Organisationstalent und 
ihre Gewissenhaftigkeit sehr zum Nut-
zen des tsc eingesetzt. Eine tragende 
Säule war sie im Bereich der Finanzen, 
wo sie unter anderem Budgets, Berich-
te und Analysen erstellt hat. Eines ihrer 
letzten Projekte war die erfolgreiche 
Gründung des Fördervereins für das tsc 
in Deutschland. Das tsc dankt Moni für 
ihren 20-jährigen grossen Einsatz und 
wünscht ihr Gottes Segen für ihre neue 
Stelle. Sie wechselt in die Buchhaltung 
und Personaladministration der STH 
Basel, bleibt aber auf dem Chrischona 
Berg wohnen.
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137 Reaktionen aus dem  
tsc-Freundeskreis haben  
uns erreicht. Drei von ihnen 
haben wir ausgewählt:

«Danke für den Mut. Es ist so 
wichtig, Depressionen nicht 
kleinzureden.»

«Ich habe grossen Respekt davor, 
wie ihr dieses Thema kommu-
niziert. Mir sind diese düsteren 
Gedanken nicht fremd und ich 
weiss um den täglichen Kampf 
mit diesem Monster. Gerade in 
der frommen Szene begegnet 
mir öfters eine recht eindimen-
sionale Haltung – Depression 
könne Christen nicht treffen, da 
sie ja die Freude Gottes haben.»

«Vielen Dank für die offene 
Kommunikation! Ich habe in 19 
Jahren Notfallseelsorge viele Sui-
zide aufgrund von Depressionen 
miterlebt. Früher wurde noch 
nicht so offen kommuniziert, 
was dazu geführt hat, dass es 
böse Gerüchte gab.»

Studiengemeinschaft am tsc

Wie die tsc-Community 
den Tod einer Studentin 
verarbeitet

E R L E B T

8

Es war Maryams grösster Wunsch, 
Gottes Herrlichkeit zu sehen. Dies war 
ihr Weg – so unverständlich er uns er-
scheint. Für die tsc-Community war Ma-
ryams Tod ein schwerer Schock. Schnell 
haben wir gemerkt, dass wir auf Hilfe 
angewiesen sind. Hilfe holten wir uns 
bei Notfallseelsorger Bernhard Kohl-
mann und seinen Kolleginnen und Kol-
legen vom Kriseninterventionsteam des 
Deutschen Roten Kreuzes in Lörrach. 
Bernhard hat selbst am tsc studiert und 
unterrichtet als Gastdozent am tsc. Wie 

er der versam-
melten Studien-
gemeinschaft 
half, das Ereig-
nis zu verarbei-
ten, teilen wir 
an dieser Stelle 
mit euch.

«Depression ist Seelenkrebs. 
Niemand hat Schuld. Ihr hättet es 
nicht verhindern können.»

Depression ist eine Krankheit, stellte 
Bernhard Kohlmann klar. Wenn bei Be-
troffenen die Dunkelheit permanent 
auf die Seele drückt, dann suchen sie 
nach einer Erlösung – im schlimmsten 
Fall den Suizid. Er betonte: «Depression 
ist Seelenkrebs. An dieser Krankheit 
ist Maryam gestorben. Niemand hat 
Schuld, ihr hättet es nicht verhindern 

können.» Sein dringender Rat an Men-
schen, die unter Depressionen leiden 
oder Suizid-Gedanken haben: «Sucht 
das Gespräch und nehmt professionelle 
Hilfe in Anspruch!»

Wie können wir mit den Schuld-
gefühlen und mit dem Schmerz 
umgehen?

Wie können wir umgehen mit Schuld-
gefühlen, mit dem Schmerz, mit dem 
Verlust? Bernhard Kohlmanns Rat: «Er-
tragt den Schmerz. Er ist wie eine Katze, 
die auf den Schoss kommt und gestrei-
chelt werden will – und dann wieder 
geht.» Wichtig sei bei einem solchen 
Ereignis, zum Alltag zurückzukehren. 
Aber darf man überhaupt noch lachen 
und fröhlich sein? Kann die tsc-Band, in 
der Maryam dabei war, zum Christival 
fahren und dort Lobpreis spielen? «Ja, 
denn das Leben geht weiter!», sagte 
Bernhard Kohlmann.

Dieses Ereignis und der Schmerz sind 
jetzt Teil unseres Lebens und der Com-
munity am tsc. Als Studiengemein-
schaft sind wir herausgefordert, diesen 
Schmerz in unser Leben zu integrieren. 
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg ist 
die professionelle Unterstützung durch 
Bernhard Kohlmann und sein Team. 
Der Gebetsraum wurde als Ort des Ab-
schieds eingerichtet. Eine Verabschie-
dungsfeier half der tsc-Community, den 
Schmerz zu verarbeiten und dankbar 
von Maryam Abschied zu nehmen.

Im Mai hat ein Ereignis die Community am tsc schwer getroffen. Maryam, 
Studentin am tsc, nahm sich das Leben – als Folge einer Depression. Zum 
Zeitpunkt ihres Todes war sie in Deutschland. Sie wurde nur 22 Jahre alt 
und stand kurz vor ihrem Studienabschluss. Mit Einverständnis ihrer Familie 
haben wir dieses tragische Ereignis offen kommuniziert. Die vielen mitfüh-
lenden Reaktionen per Telefon, E-Mail, auf Facebook und Instagram zeig-
ten uns, dass viele Menschen für die Studiengemeinschaft und Maryams  
Familie beten. Es war gut, dass wir so offen kommunizierten.
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650 Teilnehmer beim tsc-Seniorentag

«Älterwerden ist eine gute Sache»
Jeder Mensch wird älter, aber nicht 
jeder macht sich Gedanken übers 
Älterwerden. Dazu ermutigte Dr. 
Markus Müller, Heimpfarrer des 
Zentrums Rämismühle und frühe-
rer Chrischona-Direktor, die rund 
650 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des tsc-Seniorentags am 3. Mai 
2022. Er erklärte: «Älterwerden ist 
eine gute Sache.»

«Das Beste kommt noch»

Problemlos sei das Älterwerden nicht, 
sagte Markus Müller, aber eben An-
sichtssache. Dazu zitierte er aus der 
Bibel: «Du bist alt geworden und hoch-
betagt, und vom Lande bleibt noch 
sehr viel einzunehmen.» (Josua 13,1) 
Wichtig sei, das Alter nicht als Abstieg 
zu betrachten und damit zu hadern, 
was nicht mehr möglich ist. Stattdessen 
empfiehlt Markus Müller, dankbar zu 
sein und himmelwärts zu schauen: «Das 
Beste kommt noch», ist der erfahrene 
Heimpfarrer überzeugt.

Diese Botschaft stiess auf grosse Zustim-
mung. «Äusserst praktisch, sehr gute 
Beispiele, das Umkehren der Perspek-
tive fand ich fantastisch», erklärte ein 
Teilnehmer aus Fraubrunnen. Mancher 
entwickelte gleich konkrete Ideen zur 
Umsetzung: «Ich möchte andere Men-
schen künftig nicht mehr fragen, wie es 
ihnen geht, sondern was sie in der letz-
ten Zeit Positives erlebt haben», erklärte 
ein anderer Teilnehmer aus Kriens.

Erste Grossveranstaltung  
nach der Coronazeit

Der Seniorentag 2022 war die erste 
Grossveranstaltung des Theologischen 
Seminars St. Chrischona im Präsenz-
modus nach der Coronazeit. Die Freude 
darüber war sowohl bei den Organi-
satoren als auch bei den Teilnehmern 
sehr deutlich spürbar. Schon der Anblick 
des vollen Konferenzsaals sorgte für 
strahlende Gesichter. Die Lieder wurden 
gerne und lautstark mitgesungen. Viele 
nutzten die Gelegenheit, um Gespräche 
zu führen, alte Bekanntschaften wieder 
aufzufrischen und neue Freundschaften 
zu schliessen.

Das tsc hatte sich intensiv auf den Tag 
vorbereitet, bot ein abwechslungsrei-
ches Programm und informierte über 
Neuerungen. Der tsc-Chor, den viele 
von seinen Youtube-Videos kannten, 
begeisterte die Zuhörer nun auch live. 
Grosses Interesse bestand an Führungen 
durch die Eben-Ezer-Halle. Viele hat-
ten für deren Umbau und Renovierung 
gespendet und wollten mehr über die 
Baufortschritte erfahren.

Möchtest du die Videos des 
tsc-Seniorentags in deiner Ge-
meinde oder deiner Senioren-
gruppe nutzen? 

Auf Anfrage erhältst du die 
Downloadlinks der Videodateien. 
Diese sind allerdings sehr gross 
(8,8 GB). Schreibe bei Interesse 
eine E-Mail an:

kommunikation@tsc.education

Zwei Videos zum  
Weiterdenken: 

Mitschnitt des Referats von Dr. 
Markus Müller und der Talkrunde

Impulse von Dr. Markus Müller 
zum Älterwerden für die Genera-
tion der +/- 28-Jährigen und der 
+/- 46-Jährigen

www.tsc.education/ 
seniorentag

«Älterwerden ist Ansichtssache und beginnt 
im Kopf. Älterwerden heisst: Seine Seele  
immer mehr in den Verheissungen Gottes  
zu verankern und darin zuhause zu sein.»  

Dr. Markus Müller

mailto:kommunikation%40tsc.education?subject=
https://tsc.education/seniorentag/


«Das kreative und kompetente Kon-
zept hat uns begeistert», sagt Zsolt 
Kubecska. Er ist davon überzeugt, dass 
sich das Restaurant Waldrain zu einer 
ernstzunehmenden Destination in der 
Region Basel entwickeln wird.
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Neuer Markenauftritt

Der Chrischona Berg hat viel zu bieten
Beim tsc-Seniorentag am 3. Mai sahen 
erstmals mehrere Hundert tsc-Freunde 
den neuen Markenauftritt «Chrischo-
na Berg». Die erneuerten Infostelen 
wurden rechtzeitig zum Grossanlass 
montiert. Auch die neuen Wegweiser 
wiesen den Gästen bereits den Weg. 
Und die neue, aber noch vorläufige 
Internetseite www.chrischonaberg.ch 
ist seitdem online.

Die Reaktionen der tsc-Freunde fie-
len positiv aus. Der neue, alte Name 
«Chrischona Berg» wurde von den 
meisten sofort akzeptiert. Dank 
der Erklärungen von Zsolt Kubecska 
(Geschäftsführer Chrischona Campus 
AG) verstanden die tsc-Freunde, dass 
der neue Markenauftritt helfen soll, 
die verschiedenen Angebote besser 
zu vermarkten. «Der Chrischona Berg 
hat so viel zu bieten – die Menschen 
kennen uns aber zu wenig», sagt Zsolt 
Kubecska. Der neue Markenauftritt 
soll die Angebote auf ansprechende 
und verständliche Art kommunizieren. 
Die dadurch generierten Einnahmen 
tragen dazu bei, die Arbeit auf dem 
Chrischona Berg zu finanzieren.

Die nächsten Schritte sehen die Auf-
schaltung weiterer neuer Internetsei-
ten für die Angebote auf dem Chri-
schona Berg vor. Das ist im Sommer 
geplant. Die Chrischona Campus AG 
wird ausserdem ihre Briefpapier und 
ihre E-Mail-Signaturen anpassen und 
künftig nach aussen unter der Marke 
«Chrischona Berg» auftreten.

Foodnote – guter Kaffee,  
feines Frühstück

Das neue Foodnote Coffeehouse eröff-
nete am 2. April. Seitdem bietet es den 
Besuchern des Chrischona Bergs einen 
guten Kaffee und ein feines Frühstück 
an. Während des Eröffnungstags be-
suchten rund 150 Gäste das Foodnote, 
das sich im umgebauten Speisesaal 1 
im «Brüderhaus» des Theologischen 
Seminars St. Chrischona befindet.

Der Weg zur Eröffnung des Foodnote 
war lang und steinig. Erst machten 
die Corona-Massnahmen viele Pläne 
zunichte, dann personelle Wechsel 
und schliesslich lange Bewilligungs-
verfahren der Behörden. «Wir haben 
uns aber nie entmutigen lassen», er-
klärt Zsolt Kubecska. Ein Grund für den 
Optimismus ist im jungen Team des 
Foodnote zu finden. Es besteht zum 
Teil aus tsc-Studierenden. Für sie ist das 
Foodnote ein willkommener Nebenjob. 

www.foodnote.ch

Coworking – gemeinsam  
Arbeiten auf dem  
Chrischona Berg

Eine Woche nach dem Foodnote öffne-
te auch das Coworking auf Chrischona 
ganz offiziell seine Türen. In den ehe-
maligen Lehrsälen 1 und 2 im Unter-
geschoss des Konferenzzentrums wur-
den zwölf Arbeitsplätze eingerichtet. 
Diese punkten mit höhenverstellbaren 
Schreitischen, ergonomischen Büro-
drehstühlen und dem Blick ins Grüne.

www.coworking-chrischona.ch

Restaurant Waldrain:  
Wiedereröffnung am  
1. September

Das Restaurant Waldrain wird nach 
Abschluss der Umbau- und Renovie-
rungsarbeiten am 1. September wieder 
eröffnet. Künftig wird es von Nadja 
und Rainer Hoffer geführt.

Nadja und Rainer Hoffer sind leiden-
schaftliche und erfahrene Gastrono-
men. Nadja Hoffer ist mit ihrem Unter-
nehmen «Nadjas Kitchen Cosmos» 
mit Kochevents und Catering eine be-
kannte Grösse in Basel. Für den Betrieb 
des Restaurants haben Hoffers bereits 
Simon Curtis als Geschäftsführer ein-
gestellt und suchen einen Küchenchef.

Sie übernehmen das Restaurant  
Waldrain: Simon Curtis (links)  
und Nadja und Rainer  
Hoffer (rechts). 
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Ausblick

Vom Reichtum des 
Evangeliums
Im Januar fiel das Forum Kommunikati-
ve Theologie coronabedingt leider aus. 
Das geplante Thema ist aber nach wie 
vor aktuell: die Frage nach dem Inhalt, 
nach dem Reichtum des Evangeliums. 
Dieser Frage geht das nächste Com-
municatio-Magazin im Herbst nach. 
Darin schreiben die tsc-Dozenten Dr. 
Jean-Georges Gantenbein, Claudius 
Buser und Dr. Daniel Gleich über das 
Verständnis des Evangeliums – jeweils 
aus der Perspektive der Interkulturellen 
Theologie, der Kirchengeschichte und 
der Bibelwissenschaften. Beim Forum 
Kommunikative Theologie vom  
12. bis 13. Januar 2023 beschäftigen 
wir uns intensiv mit dem Thema.

Einladung

Triff uns am Willow 
Leitungskongress!
Vom 27. bis 29. August sind wir mit 
dem tsc-Stand beim Willow Leitungs-
kongress in Leipzig. Bist du auch dort? 
Dann triff uns am tsc-Stand auf einen 
feinen Kaffee. Vor Ort sind Rektor Dr. 
Benedikt Walker, Susanne Hagen, Stu-
diengangsleiterin Theologie & Musik, 
René Winkler, Leiter Weiterbildungen 
tsc, Zsolt Kubecska, Geschäftsführer 
Chrischona Campus AG, sowie tsc-
Studentin Alena Walker.

WANN? 
Beginn: Do., 10.11.2022, 14 Uhr 

Ende: Sa., 12.11.2022, 13 Uhr

INFOS UND ANMELDUNG

JETZT ANMELDEN: 
www.tsc-netzwerk-konferenz.ch

WO?  
Chrischona Berg  
Konferenzzentrum

Lernen geht ein Leben lang. Erst recht, wenn wir Jesus Christus nachfolgen.  
Er ist der Meister des Lebens. Bei der tsc-Netzwerk-Konferenz 2022 gehts  

um Rabbi Jesus – und um uns, die ihm folgen. Es geht um Jüngerschaft,  
um lebenslanges Lernen – als Einzelne, als Gemeinschaft, als Gemeinden.  

Wir wollen MEISTERhaft lernen vom Rabbi Jesus, dem Meister des Lebens.

THEMEN UND MITWIRKENDE

VERANSTALTER: Chrischona-
Gemeinschaftswerk e.V.

Prof. Dr. Rainer Riesner
Jesus als Lehrer und  

die Jünger als Schüler  
und Lehrer

Dr. Dr. Beat Schweitzer
Lernen mit Köpfchen –  
was uns die Hirnforschung 
über das Lernen lehrt

Anatoli Uschomirski
Jüngerschaft als  
Lebensstil

Gabriele Tergau
Lernen am Modell Jesu: 
Stille vor dem Vater als 

Kraftquelle entdecken

Neuer Name

Chrischona Schweiz ist 
jetzt VIVA KIRCHE
Chrischona Schweiz hat sich umge-
nannt und heisst jetzt: Viva Kirche 
Schweiz. Die Delegiertenversammlung 
nahm den neuen Namen mit 78,5 Pro-
zent Ja-Stimmen an. Trotz des neuen 
Namens bleiben die Verbindungen 
zum Theologischen Seminar St. Chri-
schona eng.

www.vivakirche.ch

Prof. Dr. Rainer Riesner im Videoclip:
«Für die Evangelisten war Jesus der auf-

erstandene Gottessohn. Und trotzdem 
haben sie historisch getreu festgehalten, 

dass Jesus vor Ostern meist als Rabbi, 
also als Lehrer, angeredet wurde.»

Spoken Word Künstler «Sent» schlüpft 
während der Konferenz in die Rolle des 
Jesus-Jüngers Matthäus.

QR-Code zu den  
Videoclips auf  
tsc.education/youtube

MEISTERHAFTLERNEN
10.–12. NOVEMBER 2022

https://tsc-netzwerk-konferenz.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=x8XoTg5EfJg&list=PL6dD3FhUTBfRPPJB9FWf8tCEM4T2BfPJ-


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

T E R M I N E

  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

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

Meine Lebensberufung finden
15.11., 22.11., 29.11. |  jeweils 19.30 – 21 Uhr  
mit: René Winkler (Leiter Weiterbildung tsc)

Kleine Theologie der Kreativität
06.12., 13.12., 20.12. |  jeweils 19.30 – 21 Uhr  
mit: Stephanie Korinek (tsc-Dozentin)

www.tsc.education/webinare

Kirchengeschichte zum Anfassen

Seminare und Workshops
Di., 23.08. + Di., 06.09. 
Was will ich unter allen Umständen  
für ein Mensch sein?
Webinar ifge | Online mit: René Winkler (Leiter Weiterbildung)

Fr., 30.09., Jüngerschaft
Chrischona Berg | mit: Michael Greuter (Pastor)

Fr., 04.11., Hochsensibilität und  
Introversion/Extraversion
Chrischona Berg | mit: Dr. Debora Sommer (tsc-Dozentin)

Fr., 18.11., Die eigene Lebensberufung  
und Platzanweisung finden
Chrischona Berg | mit: René Winkler

Sa., 26.11., Easy Painting – für biblische  
Geschichten und Predigten
Chrischona Berg | mit: Corina Frank (tsc-Dozentin)

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

NEUE THEMEN!

Sa., 22.10. | 9.30 – 12 Uhr 
Führung durchs  
fromme Basel 
mit: Claudius Buser (tsc-Dozent 
für Kirchengeschichte)

Das tsc kennenlernen

Schnuppertage:
21.–22.10. / 30.11.

Schnupper-Webinare
27.09. / 13.12. 

Kontakt zum  
Studienberater René Wälty:

+41 (0)61 646 45 32
rene.waelty@tsc.education 

www.tsc.education/schnuppern

https://tsc.education/freunde/
https://www.facebook.com/TSC.Chrischona/
https://www.youtube.com/user/tscchrischona
https://www.instagram.com/tsc.education/
https://tsc.education/
https://tsc.education/studium/schnuppertag/



