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NEUES CHORVIDEO AM 4. ADVENT
Mit dem Gospel «Jesus what a wonderful 
child» feiert der tsc-Chor Jesus Christus als 
den Sohn Gottes und Retter der Welt. 
www.tsc.education/youtube

WARUM DOGMATIK WICHTIG IST
Sechs Fragen an Paul Bruderer, den neuen  
Dozenten für Dogmatik am tsc

tsc-Student Robin erzählt, warum «Pastor in Ausbildung» 

das Beste ist, was ihm passieren kann 

Mit einem Bein im Studium,

mit dem anderen bereits

in der Gemeindearbeit
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Liebe Freunde
Ein bewegtes Jahr liegt hin-
ter uns. Wir starteten unter 
Coronabedingungen in den 
Unterricht und mussten im 
Mai den Tod einer Studentin 
beklagen. Der Krieg in der 
Ukraine und die Energiekrise 
beschäftigen uns bis heute. 

Gleichzeitig erlebten wir viel 
Schönes: zwei Chorkonzer-
te und ein Seniorentag vor 
vollem Haus; die Aussendung 
von 28 Absolventinnen und 
Absolventen mit sehr ein-
drücklichen Bachelorarbeiten; 
neue Dozierende, die das 
Kollegium bereichern; aktuell 
91 tsc-Netzwerkpartner sowie 
vier neue Bäume neben der 
Kirche auf St. Chrischona, die 
wir Partnern widmen durften; 
eine tsc-Netzwerk-Konferenz, 
bei der wir viel lernten über 
Jesus als Rabbi und jüdisches 
Lehren und Lernen. 

So blicken wir dankbar zurück 
und voll Hoffnung nach vorn 
– und wünschen allen Lesern 
frohe Weihnachten und ein 
gesegnetes neues Jahr 2023! 

Dr. Benedikt Walker 
Rektor tsc 

N E W S

Anfang November hat das tsc mit drei 
tsc-Netzwerkpartnern junge Linden ne-
ben der Kirche auf St. Chrischona ge-
pflanzt. Die Bäume sind dem Chrischona  
Gemeinschaftswerk Deutschland 
(CGW), den Missionsorganisationen 
OMF Schweiz und Deutschland 
sowie amzi (Arbeitsgemeinschaft für 
das messianische Zeugnis an Israel) ge-
widmet. Die drei Linden stehen neben 
der Linde, die bereits im Juni der Viva 
Kirche Schweiz (ehem. Chrischona 
Schweiz) gewidmet wurde. Alle vier sind 
tsc-Netzwerkpartner der ersten Stunde 
und haben ihre geistlichen Wurzeln auf 
dem Chrischona Berg. 

Neue Bäume bei der Chrischona-Kirche

Verwurzelt auf dem Chrischona Berg
«Mit den Bäumen wollen wir unserem 
Miteinander Ausdruck verleihen als 
Zeichen, dass unsere geistliche Nah-
rung hier ihren Ursprung hat», sagt Dr. 
Benedikt Walker, Rektor des tsc. «Ich 
bin davon überzeugt: Wenn Gemein-
deverbände, Ausbildungsstätten und 
Missionswerke sich die Hand geben, 
dann können wir viel voneinander ler-
nen – und die Welt verändern.»

Was die einzelnen Partner dazu sagen, 
liest du im tsc-Blog:

«Der Reichtum des Evangeliums» 
ist Thema beim Forum Kommunikative 
Theologie des tsc. Einen Vorgeschmack 
auf das Thema geben die Beiträge im 
kürzlich erschienenen Communicatio- 
Magazin. Beim Forum kommt das Theo-
logische Seminar mit seinen Partnern 
aus dem tsc-Netzwerk und theologisch 
Interessierten über das Thema in einen 
anregenden Dialog.

Mit dem tsc im Dialog

Forum Kommunikative Theologie  
am 12./13. Januar 2023

Infos und Anmeldung:  
tsc.education/forum

Communicatio bestellen: 
tsc.education/communicatio

tsc.education/blog

mailto:kommunikation%40tsc.education?subject=
https://tsc.education/
https://tsc.education/forum/
http://tsc.education/communicatio
https://tsc.education/blog/verwurzelt-auf-dem-chrischona-berg/
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tsc-Chor

Neues Chorvideo  
ab dem 4. Advent  
auf Youtube
Am 4. Advent feiert das neue tsc-Chor-
video Premiere! Mit dem Weihnachts-
gospel «Jesus what a wonderful child» 
feiern wir Jesus Christus als den Sohn 
Gottes und Retter der Welt. Abonniere 
den Youtube-Kanal des tsc, um keine 
Videos zu verpassen: 

Theologie & Musik

Zwei eindrucksvolle 
Lieder von Studenten
Unter dem Namen «Eben-Ezer-Ses-
sions» produziert das tsc jedes Jahr 
zwei Musikvideos mit Studierenden 
der Theologie & Musik. In diesem Jahr 
wundervolle Songs von Marc Burger 
und Jonathan Keller. 

Mit Morgärot hat Jonathan Keller ein 
Schweizerdeutsches Lobpreislied ge-
schrieben, das die Schönheit des Mor-
gens als Vorgeschmack auf die neue 
Schöpfung beschreibt.

Psalm 63 hat Marc Burger im Unterricht 
vertont. Entstanden ist ein wunderbares 
Lied zur Ehre Gottes.

tsc.education/youtube

Zu den Musikvideos: 
tsc.education/youtube

Auf danieloption.ch bloggst du 
regelmässig über Fragen der 
Systematischen Theologie. 

Ja, mit meinem Bruder und 
anderen Pastoren. Wir leben in 
einer Zeit epochaler Umbrüche. 
Viele reden über diese Umbrüche, 
Youtube ist unser grösster Lehr-
meister in der Gemeinde – aber 
auf Youtube sollte man nicht alles 
kommentarlos stehen lassen. Mit 
dem Blog will ich eine weitere 
Stimme einbringen – eine dritte 
Option, eine «danieloption». Das 
trifft auf gute Resonanz, aber 
natürlich auch auf Kritik. 

Wo tankst du auf und  
gewinnst Energie?

Ehrlich gesagt: Ich lese Philoso-
phie oder Theologie. Das nährt 
mich. Ich tauche gerne ein in das, 
was mein Leben mit Leidenschaft 
gefüllt hat: die Beziehung mit 
Gott, um ihn besser zu verstehen.

Wenn du einen Wunsch frei 
hättest …

… würde ich gerne in den Welt-
raum fliegen. Sollte es mal eine 
Menschenkolonie auf dem Mond 
geben, dann hoffe ich, dass sie 
dort einen Pastor brauchen. Aber 
ich weiss: Das ist undenkbar!

Lieber Paul, du bist neu am tsc. 
Woher kommst du?

Seit 20 Jahren bin ich Pastor in 
der Chrischona Gemeinde Frauen-
feld, bin verheiratet und habe 
zwei Kinder. Ich bin in Afrika als 
Kind von Missionaren aufge-
wachsen. Als Teenager hatte ich 
meinen Glauben verloren und auf 
spezielle Weise wieder gefunden. 
Deshalb interessiere ich mich für 
Systematische Theologie und 
Dogmatik. Ich möchte Gott immer 
besser verstehen.

Wie erlebst du das tsc und die 
Studierenden in deinem ersten 
Semester als Dozent?

Der Unterricht am tsc ist wie 
Sauerstoff für meine Seele. Mir 
gefällt das Motto des tsc: die 
Kommunikative Theologie. Es ist 
sehr wichtig, miteinander über 
Theologie zu reden. Man muss 
versuchen, einander zu verstehen, 
man muss dabei nicht immer glei-
cher Meinung sein.

Warum gerade Systematische 
Theologie und Dogmatik?

Die apologetische Arbeit von 
Theologen und Philosophen hat 
mir als junger Mann sehr ge-
holfen, zu dem Glauben an Jesus 
Christus zurückzufinden. Wenn 
ich etwas Neues lerne über Gott, 
dann belebt das meinen Glauben. 
Ausserdem sind Systematische 
Theologie und Dogmatik nicht 
nur wichtig für mich persönlich, 
sondern auch für die Praxis in der 
Gemeinde. Menschen, die durch 
schwierige Zeiten gehen, sind im 
Grunde «Systematische Theo-
logen», die sich tiefe Gedanken 
über die Welt und über Gott 
machen. Es ist wichtig, mit ihnen 
einen Weg zu gehen mit ihren 
Fragen.

Sechs Fragen an

PAUL  
BRUDERER
Dozent für Dogmatik

Ausführliches Interview:  
tsc.education/youtube

https://youtu.be/K1reB6JxTAo
https://youtu.be/rORbbeawqH8
https://www.youtube.com/user/tscchrischona
https://www.youtube.com/watch?v=K1reB6JxTAo&list=PL6dD3FhUTBfTqvaeam7Y8ReHd_MVEeJOF
https://youtu.be/Dy4o2f6I_OU
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Robin, wie sehen deine Aufgaben 
als Pastor in Ausbildung aus?

Ich bin zu 50 Prozent angestellt. Meine 
Aufgaben sind die Jugendarbeit und 
das Predigen. Jedoch ist die Idee hinter 
der Ausbildungsstelle, dass ich in alle 
Bereiche der Gemeindearbeit hinein-
schnuppern kann. Toll ist, dass ich ohne 
den Druck der Hauptverantwortung 
lernen darf. Ich darf Fehler machen 
und manche Erwartungen enttäuschen. 
Einen solchen Ausbildungsort zu haben, 
ist das Beste, was mir passieren kann.

Wie absolvierst du dein restliches 
Theologiestudium am tsc?

Durch meinen Dienst als Pastor in 
Ausbildung habe ich mein restliches 
Studium auf zwei Jahre aufgeteilt. Ich 
habe den Donnerstag und zwei halbe 
Tage als Studientage für mich definiert. 
Voraussichtlich werde ich im Sommer 
2024 mein Theologiestudium am tsc 
abschliessen.

Wie gut sind Studium und  
Dienst vereinbar?

Grundsätzlich ist beides gut vereinbar, 
aber herausfordernd. Momentan lerne 
ich, meine Zeit zu managen, mich selbst 
zu führen und Grenzen zu setzen. Man 
kann immer mehr machen. Was aber 
hat Priorität? Was darf wie viel Zeit in 
Anspruch nehmen?

Wie bist du zu der Stelle als  
Pastor in Ausbildung gekommen?

Wilf Gasser, der Pastor der Mosaik-Kir-
che und Gastdozent am tsc, ist auf mich 
zugekommen und hat mir die Stelle als 
Pastor in Ausbildung vorgeschlagen. 
Daraufhin habe ich mich beworben 
und wurde von der Gemeindeleitung 
angenommen. Das erachte ich als gros-
ses Privileg, das Gott für mich in die 
Wege geleitet hat.

Wie wirst du als Pastor in  
Ausbildung gefördert?

Wir sind zu dritt im Team, da kann ich 
unkompliziert Fragen stellen und viel 

tsc-Student Robin Nägeli im Portrait 

«Pastor in Ausbildung  
ist das Beste, was mir 
passieren kann!»

abschauen. Manchmal heisst lernen 
Beobachten und ein andermal sind die 
Anregungen der anderen sehr lehrreich.

Wie gut hat dich dein bisheriges 
Studium am tsc auf den Gemein-
dedienst vorbereitet?

Lernerfahrungen aus den Modulen 
«Mitarbeiterführung», «Führungsver-
antwortung» und «Predigtpraxis» kann 
ich eins zu eins umsetzen. Ich verstehe 
dank des Studiums, wie ein Team funk-
tioniert und ich es leiten kann. Ich habe 
auch sehr viel Know-how, wie ich bei 
der Ausarbeitung einer Predigt vorgehe. 
Das ist sehr hilfreich. Was ich noch mehr 
entwickeln muss, sind Fähigkeiten wie 
Zeitmanagement oder Selbstführung. 
Manche Erwartungshaltungen an uns 
Theologiestudenten sind auch zu hoch. 
Zum Beispiel kenne ich die Bibel nicht 
auswendig, weiss aber, wie ich mit 
der Bibel umgehen und arbeiten kann.

Vermisst du manchmal die  
tsc-Community?

Spontane Gemeinschaft mit meinen 
engsten Kollegen vor Ort zu haben – 
das fehlt mir am meisten. Der Aufbau 
eines neuen sozialen Umfelds braucht 
noch Zeit.

«Ich verstehe dank 
des Studiums, wie ein 
Team funktioniert und 
ich es leiten kann.»

Du hast den Vergleich: Vollzeit-
lich studieren oder teilzeitlich 
studieren und mitarbeiten in  
der Gemeinde. Welchen Modus 
bevorzugst du und warum?

Ich bevorzuge die aktuelle Lösung, dass 
ich teilzeitlich studiere und teilzeitlich 
in der Gemeinde mitarbeite. Der Dienst 
gibt mir einen guten Ausgleich zum 
Studium.

Wäre «Pastor in Ausbildung» ein 
Modell für andere Gemeinden?

Ja, ich denke schon. Meinen Vorgän-
gern hat es allen geholfen. Ich kann 
es jedem empfehlen.

Von Markus Dörr

Robin Nägeli (28) studiert Kommunikative Theologie am Theologi-
schen Seminar St. Chrischona. Seit Sommer 2022 ist er neben dem 
Studium als «Pastor in Ausbildung» in der Mosaik-Kirche Neften-
bach tätig. Im Interview erklärt er, wie das zusammengeht.

E R L E B T
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Bitte unterstütze die Arbeit des tsc!

HELFEN

tsc-Student Robin Nägeli erzählt ne-
benan, wie er in die Aufgabe als Pas-
tor hineinwächst. Er steht mit einem 
Bein im Studium am tsc, mit dem an-
deren bereits in der Gemeinde. Wenn 
er in zwei Jahren dann mit beiden 
Beinen als Pastor in einer Gemeinde 
steht, hat das tsc seinen Job getan – 
vorerst. Später kommt er vielleicht zu 
einer Weiterbildung zurück. 

Robin ist ans tsc gekommen, um wie-
der zu gehen, um sich in den Dienst 
Gottes zu stellen. So wie viele vor 
ihm. Später wird er vielleicht ebenso 
eindrückliche Erlebnisse berichten, 
wie die Jubilarinnen und Jubilare 
beim Jubiläumstreffen (siehe oben).

Bitte hilf dem tsc mit einer einma-
ligen oder regelmässigen Spen-
de. Damit viele Männer und Frauen 
ans tsc kommen können – um dann 
wieder zu gehen, sich Gott zur Ver-
fügung zu stellen und die Welt zu 
verändern.

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

E R L E B T

tsc-Jubilarenfeier 2022

3340 Jahre im 
Dienst Gottes
Rund 150 Jubilarinnen und Ju-
bilare folgten im Oktober der 
Einladung zum Jubiläumstreffen. 
Ihre Aussendung liegt 10, 20, 30, 
40, 50 oder 60 Jahre zurück. Bei 
der Jubilarenfeier erzählten sie 
hoffnungsvolle Geschichten aus 
diesen Jahren. Deren Tenor: Es 
sind nicht die Menschen, die 
Gottes Werk vollbringen – es ist 
Gott, der es durch die Menschen 
vollbringt.

Sehr persönlich berichteten die Jubila-
rinnen und Jubilare aus ihrem Leben. 
Etwa Hans-Hermann Heldberg, der 
nach seinem Studienabschluss 1982 
viele Jahre Missionar in Ostasien und 
später Regionalleiter für Norddeutsch-
land von OMF Deutschland war. Sein  
Verständnis von Mission hat sich im 
Laufe der Jahre verändert. Direkt nach 
seinem Studium dachte er: «Jetzt habe 
ich das Werkzeug, mit dem ich Mission 
machen kann.» Mit der Zeit erkannte er 
aber, dass Mission so nicht funktioniert 

und er sich stattdessen Gott vollkom-
men zur Verfügung stellen muss. «Es 
ist nicht Mission machen, es ist Mission 
sein», so Hans-Hermann Heldberg.

Dankbarkeit macht krisenfest

Dankbarkeit als Schlüssel für ein kri-
senfestes Dienstleben hat Schwester 
Hanni Bundrück erkannt, die ihren 
60-jährigen Studienabschluss feierte 
und viele Dienststationen erlebt hat. 
«Bei allen Versetzungen, die ich erlebt 
habe, wusste ich: Gottes Angesicht geht 
mit, geht voran und bahnt mir den Weg. 
Ich wusste nicht, ob ich Krankenschwes-
ter oder Lehrerin werden will – und Gott 
hat mir beides geschenkt,» erzählte sie.

Ringen mit dem Dienstverständnis

Die Jubilarinnen und Jubilare berich-
teten von Momenten, in denen der 
Himmel die Erde berührte, etwas Gött-
liches spürbar wurde. Der tsc-Absolvent, 
Coach und Pastor Reini Kiener erzählte 
vom Ringen mit seinem persönlichen 
«evangelikalen Atheismus» – also ei-
nem Dienstverständnis, das nach der 
eigenen Leistung und nicht nach Gott 
fragt. «Gott will mir zeigen, wer ich bin 
und was ich durch ihn kann», sagte er. 
Mit dieser Einstellung habe er geistlich 
und emotional reifen können.

Mit dem Faktor Hoffnung rechnen

Eindrücklich war der Bericht von Erna 
Abry, die 1982 die Bibelschule für Frau-
en absolviert hat, über ihren Dienst un-
ter Prostituierten im Zürcher Oberland. 
Sie erzählte, wie sie eine Frau aus dem 
Rotlichtmilieu über einen längeren Zeit-
raum begleitete und diese Frau schliess-
lich den Mut fasste, aus dem Milieu aus-
zusteigen. Nach vielen Schwierigkeiten 
gelang es ihr – und ihr Interesse am 
Glauben wuchs. Erna Abrys Fazit: «Ich 
rechne mit dem Faktor Hoffnung und 
damit, dass Jesus sagt, dass sein Wort 
nicht leer zurückkommt.»

René Winkler im Gespräch mit Hans-
Hermann Heldberg und Erna Abry

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


Aktueller Stand

Herzensprojekt 
Eben-Ezer-Halle

Es ist soweit: Die zweite Bauphase ist 
fast abgeschlossen. Im UG der Eben-
Ezer-Halle sind fünf Musikräume ent-
standen, darunter drei schallisoliert. 
Das Foyer ist zum «Dora-Rappard-
Saal» geworden – kaum zu glauben, 
dass er zuletzt ein ziemlich herunter-
gekommener Fahrradkeller war. Im 
Dezember ist Bauabnahme, Anfang 
2023 werden die neuen Räume be-
zogen. Wir freuen uns schon sehr 
darauf! Als nächstes kommen die 
Aussenanlagen zwischen Eben-Ezer-
Halle und den benachbarten neuen 
Musiklehrsälen dran. Als krönender 
Abschluss wird die Halle unter den 
strengen Augen der Denkmalpflege 
renoviert.

Projekt-Spendenstand am 28.11.:

tsc.education/ebenezerhalle

Die Baustelle am 28.11.2022: Oben der  
künftige «Dora-Rappard-Saal» und unten der 

Blick in einen der schall isolierten Musikräume.

534‘706 CHF 
Erlös aus Schenkung 
einer Liegenschaft

394‘568 CHF 
Spenden  

eingegangen

1 Mio.  
CHF 

0  
CHF

70‘726 CHF 
Noch offen

N E W S

Der Verwaltungsrat der Chrischona 
Campus AG hat den bisherigen Lei-
ter Finanzen und Administration, Ueli 
Rusch, zum neuen Geschäftsführer ab 
dem 1. Januar 2023 gewählt. Nach ei-
ner intensiven Zeit der Veränderungen 
schafft die schnelle Besetzung dieser 
Schlüsselposition wieder mehr Sicher-
heit. Der Verwaltungsrat freut sich, dass 
der neue Geschäftsführer aus dem Kreis 
der bisherigen Mitarbeitenden gefun-
den werden konnte.

Nach 20 Jahren hat sich Ueli Mauch 
entschlossen, mit seiner Frau Marianne 
zurück in seine Heimat, den Kanton 
Aargau, zu gehen. Ueli Mauch war als 
Leiter Infrastruktur eine Institution auf 
dem Chrischona Berg. Und als Gemein-

derat in Bettingen lag ihm viel daran, 
den Berg der politischen Gemeinde 
näher zu bringen. In seine Fussstapfen 
tritt Daniel Feurer als neuer Leiter In-
frastruktur auf dem Chrischona Berg.

Am 14. November hatte Esther Wag-
ner ihren letzten Arbeitstag. Seit 2002 
– mit acht Jahren Mutterpause – hat sie 
an der Réception gearbeitet, unzählige 
Gäste willkommen geheissen und viele 
Veranstaltungen mit ihrem Team ge-
stemmt. Nun sei es Zeit für eine Neu-
orientierung, sagt sie. Für ihr grosses En-
gagement sind wir Esther sehr dankbar. 
Sie bleibt der Gemeinschaft auf dem 
Chrischona Berg erhalten: Mit ihrem 
Mann und den zwei Kindern wohnt sie 
weiterhin hier.

Ueli Rusch

René Wälty

Daniel Feurer

Lisa Schindler

Ueli Mauch

Britta Pfeifer

Entdecken und  
weitersagen: 

tsc.education/ 
jahreskurs

Chrischona Campus AG

Personelle Veränderungen

Esther Wagner

tsc-Jahreskurs

Ein neues, starkes 
Team im Jahreskurs
Seit diesem Studienjahr hat René Wäl-
ty, Leiter des Jahreskurses, zwei neue 
Kolleginnen an seiner Seite. Britta  
Pfeifer unterrichtet als Dozentin (20%) 
im Fach Spiritualität und Bibelwerkstatt. 
Gleichzeitig ist sie die ordnende Hand 
im Team. Lisa Schindler, die in diesem 
Jahr ihr Studium am tsc abgeschlossen 
hat, übernimmt als Dozentin (30%) die 
Verantwortung für das Fach Spirituali-
tät. «Als Team sind wir stark, weil wir 

uns gut ergänzen und voll motiviert sind 
für den Jahreskus», sagt René Wälty.

Der tsc-Jahreskurs bündelt das Beste aus 
den theologischen Studiengängen. Die 
Teilnehmer gehen miteinander durch 
die Bibel, entdecken ihre Gaben und 
Persönlichkeit und erleben wertvolle 
Gemeinschaft. Der tsc-Jahreskurs ist 
perfekt als persönliche Auszeit, als 
Orientierungsjahr oder zur Weiterbil-
dung. Ausserdem gibt es den Jahreskurs 
auch mit dem Schwerpunkt Worship 
– mit praxisorientierten Seminaren aus 
dem Studiengang Theologie & Musik.

https://tsc.education/spenden/spendenprojekt-eben-ezer-halle/
https://tsc.education/weiterbildung/jahreskurs/
https://tsc.education/weiterbildung/jahreskurs/
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tsc-Netzwerk-Konferenz 2022

Lernen von Jesus,  
dem Rabbi
Christen wollen Jesus nachfol-
gen, von ihm lernen, seine Jün-
ger sein. Dazu ist es gut, Jünger-
schaft besser zu verstehen. Die 
Impulse der tsc-Netzwerk-Kon-
ferenz 2022 auf dem Chrischona 
Berg halfen 268 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern dabei.

Jesus als Lehrer: kurz,  
wiederholend, einprägsam

«Rabbi  Jesus  – 
MEISTERhaft ler-
nen» lautete das 
Thema der dreitä-
gigen Konferenz. 
Aus verschiedenen 
Perspektiven blick-
ten die Referentin-

nen und Referenten darauf. Den Beginn 
machte Prof. Dr. Rainer Riesner. Der 
emeritierte Professor für Neues Testa-
ment erklärte das Erfolgsgeheimnis von 
Jesu Lehrtätigkeit mit drei Stichworten: 
kurz, wiederholend, einprägsam. Jesus 
bediente sich der Lehrweise der kur-
zen Worte, die bereits alttestamentliche 
Lehrer vor ihm angewandt hatten. Als 
Beleg dafür führte er die Beobachtung 
an, dass 80 Prozent der Jesusworte in 
den Evangelien zwischen ein und drei 
Verse umfassen. Neben der Kürze der 
Worte formulierte Jesus häufig in Form 
von Reimen, die es leichter machten, 
sich an seine Worte zu erinnern. Ausser-
dem setzte Jesus auf Wiederholungen: 
«Jesus hat Kernpunkte seiner Lehre in 
Form kurzer prägnanter Summarien 
während längerer Predigten öfter wie-
derholt», sagte Rainer Riesner.

Lernen am  
Modell Jesus

Zwei Referenten 
vom tsc zeigten in 
ihren Referaten, 
wie Lernen ganz-
heitl ich abläuft. 
Die Religionspäda-

gogin Gabriele Tergau, Gastdozentin 
am tsc, stellte das Lernen am Modell vor 

und übertrug diese Lerntheorie auf das 
Modell Jesus. Die Theorie besagt, dass 
Menschen vor allem durch Beobachtung 
von anderen lernen. Dabei spielen Per-
sönlichkeitsmerkmale des Modells und 
des Lernenden eine Rolle.

Ebenfalls wichtig ist die Beziehung zwi-
schen Modell und Beobachter. «Wenn 
ich Jesus anschaue, wie und wer er ist, 
dann kann er mir zum Vorbild werden. 
Schon das Anschauen führt dazu, dass 
ein Lernprozess bei mir in Gang gesetzt 
wird», sagte Gabriele Tergau. Einen 
Punkt, den wir uns von Jesus abschauen 
können, führte sie näher aus: dass Jesus 
immer wieder die Stille vor dem Vater 
als Kraftquelle benutzt hat.

Faszination Hirnforschung

Über die Sicht der 
Hirnforschung auf 
das Lernen am Mo-
dell sprach Dr. Dr. 
Beat Schweitzer. 
Er ist Studiengangs-
leiter Kommunika-
tive Theologie und 

Dozent für Ethik am tsc. Seine erste 
Doktorarbeit hat er in Molekularbiologie 
und seine zweite in Theologie geschrie-
ben, wodurch er fachübergreifende 
akademische Kompetenzen erlangt hat.

Er erklärte, dass über sogenannte Spie-
gelneuronen bei allen Beobachtern im 
Gehirn ähnliche Lernprozesse ablau-
fen wie bei dem, den man beobachtet. 
Neben dem Beobachten spielen auch 
die Emotionen eine wichtige Rolle. Wer 
positiv und aufmerksam gestimmt ist, 
lernt erwiesenermassen leichter. Aus-
serdem spielt die Beziehung zwischen 
Lehrperson und Lernenden eine wich-
tige Rolle. Dazu erklärte Beat Schweit-

zer: «Mit dem, was ich tue, löse ich bis 
auf die molekulare Ebene herab Lern-, 
Kopier- und Spiegelprozesse aus. Die-
se hinterlassen wortwörtlich prägende 
Spuren im Gehirn unseres Gegenübers. 
Modell-Vorbild zu sein ist deshalb im-
mer eine Chance.»

Wie versteht ein messianischer 
Jude Jüngerschaft?

Als inspir ierend 
empfanden viele 
Konferenzteilneh-
mer  den B l ick-
winkel des Refe-
renten Anatoli 
Uschomirski vom 
Evangeliumsdienst 

für Israel. Er blickte als messianischer 
Jude auf Jüngerschaft: «Jüngerschaft 
im messianischen Kontext bedeutet, 
in jedem Aspekt des eigenen Lebens 
die Weisung Gottes zu realisieren. So 
wie sie durch Jesus geoffenbart ist». Er 
betonte, dass es nicht um einen intel-
lektuellen Glauben geht, sondern um 
die Einübung biblischer Lebenspraxis. 
Dazu benötigen Jünger Jesu und Lehrer 
drei Eigenschaften: Ehrlichkeit, Loyalität 
und Demut.

Ganzheitlich lernen!

An der Konferenz wurde deutlich, dass 
Lernen nicht nur ein kognitiver Vorgang 
ist, sondern auch emotionale, körper-
liche und soziale Komponenten hat. 
Wer also als Christ mehr vom Rabbi 
Jesus lernen will, sollte das ganzheitlich 
betrachten und über sich selbst hinaus-
denken. Beat Schweitzer formulierte 
es so: «Ich bin froh, dass Meister Jesus 
unser Vorbild ist. Von ihm können wir 
meisterhaft lernen, selbst zum Meister 
werden, damit wiederum andere Men-
schen zu Meistern werden.»

E R L E B T



Newsletter & Gebetsbrief
tsc-Newsletter monatlich, tsc-Gebets-
brief mehrmals im Jahr – hier anmel-
den: www.tsc.education/freunde

T E R M I N E

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

 instagram.com/tsc.education

 youtube.com/tscchrischona 

Seminare und Workshops
Fr., 27.01., Gnade verstehen und erfahren
Chrischona Berg | mit: René Winkler (Leiter Weiterbildung tsc)

Do., 02.02., Geld und Geist 
Chrischona Berg | mit: David Ruprecht (Pastor)

Fr., 17.02., Vocal Coaching – die eigene Stimme 
entdecken!
Chrischona Berg | mit: Susanne Hagen (tsc-Dozentin)

Fr., 24.02., Cajon – Rhythmusworkshop 2
Chrischona Berg | mit: Daniel Jakobi (tsc-Musikdozent)

Fr., 03.03., Sehnsucht als Lebenskraft entdecken
Chrischona Berg | mit: Dr. Debora Sommer (tsc-Dozentin)

Fr., 17.03., Heilvoll kommunizieren und  
Konflikte angehen
Chrischona Berg | mit: David Ruprecht (Pastor)

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

tsc-Webinare
Paulus als Redner
10.01., 17.01., 24.01. |  jeweils 19.30 – 21.00 Uhr  
mit: Dr. Daniel Gleich (tsc-Dozent für Neues Testament)

Mission: Provokation – Tabu – Realität – Auftrag
30.05., 06.06., 13.06. |  jeweils 19.30 – 21.00 Uhr  
mit: Dr. Jean-Georges Gantenbein (tsc-Dozent für Interkulturelle 
Theologie)

www.tsc.education/webinare

Online lernen!

Das tsc kennenlernen

Schnuppertage:
10.–11.03. / 12.05.

Schnupper-Webinare
08.02. / 18.04. / 01.06.

Kontakt zum  
Studienberater René Wälty:

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

www.tsc.education/schnuppern

Forum Kommunikative Theologie
am 12./13.01.2023 zum Thema:

Der Reichtum des Evangeliums

Beim Forum Kommunikative Theologie beleuchten wir das  
Thema aus verschiedenen Perspektiven: der Mission, der Bibel-
wissenschaft, der Kirchengeschichte und der Interkulturellen 
Theologie. Dabei kommt das tsc ins Gespräch mit seinen 
Partnern aus dem tsc-Netzwerk und allen, die an dem Thema 
interessiert sind. www.tsc.education/forum

Studienangebot des  

Theologischen Seminars 
St. Chrischona:

Weitere Infos auf: 

www.tsc.education

BTh  
Kommunikative 

Theologie

BTh  
Fernstudium  

Theologie

BA  
Theologie &  
Pädagogik

Online-Kurse
Seminare

Workshops

BA  
Theologie &  

Musik

tsc- 
Jahreskurs

Berufsbegleitend:
CAS Leiter-Entwicklungsprogramm

CAS Pastoral-Training
...und mehr: www.ifge.academy
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