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WER IST UELI RUSCH?
Der neue Geschäftsführer der Chrischona 
Campus AG stellt sich vor.

NEUE DOZENTIN IM INTERVIEW
Kristina Imwalle begeistert ehrliche, gut  
gemachte Werbung für das Evangelium.

tsc-Studentin Melina Frey hat beim Schreiben ihrer 

Bachelorarbeit jede Menge neue Erkenntnisse gewonnen

«Das Alte Testament

lehrt mich, den Lobpreis

besser zu verstehen»
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Liebe Freunde
Das neue Jahr hat Fahrt auf-
genommen. Am 6. Februar 
gaben die Studierenden der 
Abschlussklasse ihre Bachelor-
arbeiten ab und wir starteten 
ins Frühlingssemester. Ich 
freue mich auf die kommen-
den Monate! 

Im März sind viele aus dem 
tsc-Kollegium zu Gast bei 
tsc-Sonntagen in Gemeinden 
in Deutschland und in der 
Schweiz. Wir freuen uns auf 
die Begegnungen vor Ort. Im 
April und Mai erwarten wir 
einen vollen Saal auf Chri-
schona: beim Chorkonzert 
und beim Seniorentag.

Juni ist «Erntezeit» – wir sen-
den Absolventinnen und Ab-
solventen aus als Hoffnungs-
träger und Botschafter Christi 
in diese Welt. Im September 
fangen hoffentlich mindes-
tens 40 neue Studierende 
bei uns an – dafür beten und 
werben wir. Siehe nebenan:  
Wen könntest du zu unseren 
Schnuppertagen einladen? 

Dr. Benedikt Walker 
Rektor tsc 

Zu diesem Thema erwartet die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer spannende 
Impulse beim Inspirationstag des tsc 
für Menschen ab 55 – zu dem sich der 
tsc-Seniorentag entwickelt. Er findet 
am 2. Mai 2023 auf dem Chrischona 
Berg statt. Referentin ist die erfolgreiche 
Buchautorin, Event-Sprecherin und tsc-
Dozentin Dr. Debora Sommer.

Nichts ist verständlicher und mensch-
licher, als in Zeiten physischer oder 
psychischer Schmerzen in Mut- und 
Hoffnungslosigkeit zu versinken. He-
rausgefordert von einer chronischen 
Schmerzsituation hat sich Debora Som-
mer in den letzten zehn Jahren auf die 
Suche nach Hoffnungsschimmern ge-
macht. Der Glaube an Jesus Christus 

tsc-Seniorentag: Inspirationstag für Menschen ab 55

Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit

Infos und Anmeldung:  
tsc.education/inspirationstag

und das Vertrauen 
in Gottes Wort 
s ind ihr  dabei 
auf besondere 
Weise zur Quelle 
des Trostes, der 
Lebenskraft und 
zum festen Halt 
geworden. Sie ist überzeugt: Gerade 
in der Dunkelheit hält Gott kostbare 
Schätze für uns bereit! Sie ermutigt die-
jenigen, die neue Hoffnung brauchen; 
ebenso auch diejenigen, die für andere 
Weggefährten der Hoffnung werden 
möchten.

N E W S

Jetzt im Frühjahr entscheiden die meisten Interessierten für die theologische Aus-
bildung, was und wo sie im Herbst studieren werden. Das tsc bietet ihnen mit 
Schnuppertagen und Schnupper-Webinaren Entscheidungshilfen an. Rückmel-
dungen zeigen, dass Schnuppertage wichtige Impulse für die Studienwahl geben 
und Interessierte häufig von Menschen aus ihrer Familie, ihrem Umfeld oder ihrer 
Gemeinde darauf aufmerksam gemacht werden. Wen könntest du einladen? 

Schnuppertage 10.–11. März 
und Schnuppertag 10. Mai:  
Infos zum Studium, Unterrichts-
besuch, die Community kennen-
lernen, Impulse zu Berufung

Schnupper-Webinar 18. April: 
90-minütige Online-Videokon-
ferenz mit kompakten Studien-
informationen und der Möglich-
keit, Fragen zu stellen

Individuelles Schnuppern nach 
Terminvereinbarung mit Studien-
berater René Wälty

Die Teilnahme an den Schnupper-
angeboten ist kostenlos. Infos und 
Anmeldung:  
www.tsc.education/schnuppern

Schnuppertage am tsc: 
Wen könntest du dazu einladen?

Die nächsten  

Schnupper- 

Termine:

mailto:kommunikation%40tsc.education?subject=
https://tsc.education/
https://tsc.education/inspirationstag/
https://tsc.education/studium/schnuppern-am-tsc/
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P E R S Ö N L I C H

von Gott in dieses Arbeitsfeld 
rufen lassen. Und dann möchte ich 
unbedingt mal in einem schönen, 
alten, schwarzen Porsche rum-
cruisen.

Was zeichnet für dich das tsc 
aus?

Die perfekte Verbindung von 
wissenschaftlichem Studium und 
Jüngerschaftsschule, um mal dieses 
alte Wort zu gebrauchen. Also, 
die Möglichkeiten, persönlich zu 
reifen, Begleitung in schwierigen 
Phasen zu erhalten, miteinander 
unterwegs zu sein. Davon träumen 
glaube ich viele Studierende an 
den Hochschulen, die ich so ken-
nengelernt habe. Es herrscht hier 
eine aufrichtige, echte Wertschät-
zung innerhalb des Kollegiums 
aber auch den Studierenden 
gegenüber. Das ist nicht künstlich 
herzustellen und macht das Leben 
und Arbeiten hier besonders!

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

Leute, wirklich ernsthaft jetzt: die 
ganze Geschichte mit Jesus stimmt 
tatsächlich. Und er ist grossartig, 
ihr müsst ihn kennenlernen! 

Kristina, du bist im zweiten 
Semester als Dozentin hier am 
tsc. Wie ist es dir bisher er-
gangen?

Ganz ehrlich: Netter und wert-
schätzender hätte man mich nicht 
aufnehmen können. Alle anfängli-
chen Unsicherheiten, die als junge 
Dozentin da sind, wurden und 
werden mir genommen.

Was unterrichtest du am tsc?
Ich unterrichte hier derzeit die 
Module «Theologie und Praxis des 
Gottesdienstes» sowie «Kommuni-
kation des Evangeliums».

Woher kommst du? 

Ich komme aus dem hohen Norden 
Deutschlands, aus Kiel. Dort und 
in Heidelberg habe ich Theologie 
studiert, nachdem ich in Schweden 
drei Jahre auf einer Bibelschule 
war. Nach dem Theologiestudium 
habe ich angefangen, im Fach-
bereich Praktische Theologie zum 
Bibliolog zu promovieren. Parallel 
habe ich immer viel in Gemeinden 
mitwirken dürfen.

Wofür brennt dein Herz?

Mich begeistert ehrliche, gut 
gemachte Werbung für das Evan-
gelium. Und wenn Gemeinden 
eine gute Lehre haben, die dazu 
ermutigt, Christus nachzufolgen, 
gerade auch in schweren Zeiten. 
Und Treue, dem Wort Gottes und 
Jesus gegenüber.

Was möchtest du in deinem 
Leben oder hier am tsc un-
bedingt einmal noch erlebt 
haben?

Zwei Dinge: Ich würde es gerne 
vermehrt, öfter und Jahr für 
Jahr erleben, dass immer mehr 
Studierende die Herausforderung 
Pastorenamt annehmen und sich 

Sieben Fragen an

KRISTINA  
IMWALLE
Dozentin für Praktische 
Theologie

tsc-Dozentin bei AfbeT-Studientag

Von Umkehr und 
Schuldbekenntnis im 
Gottesdienst

«Bitte wenden!» lautete der Titel des 
AfbeT-Studientags am 28. Januar des 
Arbeitskreises für biblisch erneuerte 
Theologie in der Schweiz. Es ging um 
Umkehr und Schuldbekenntnis im Got-
tesdienst. Dort sprach Stephanie Kori-
nek, tsc-Dozentin und AfbeT-Vorstands-
mitglied, über die besondere Chance 
des Singens im Gottesdienst. 

Zum einen ist Musik als Klangraum an-
schlussfähig für religiöse Erfahrungen. 
Zum anderen verbindet Singen als ganz-
heitlicher Vorgang leibliche, kogniti-
ve und emotionale Vorgänge. Singen 
stiftet ausserdem Gemeinschaft und 
schafft zugleich Heimat und Freiräu-
me. Indem Lieder theologische Inhalte 
und Melodien verbinden, bieten sie die 
Möglichkeit, dass Busse und Umkehr 
bewusst ausgesprochen, vollzogen und 
erlebt werden können.

Stephanie Korineks Vortrag ist zu  
finden auf www.afbet.ch

Theologie & Musik

Vielfach nachgefragt: 
Noten zu «Morgärot»
Vergangenen November veröffentlich-
te das tsc das Schweizerdeutsche Lob-
preislied «Morgärot» von tsc-Student 
Jonathan Keller. Vielfach wurde nach 
Noten gefragt. Jetzt sind die Noten in 
Schweizerdeutsch und in einer hoch-
deutschen Variante verfügbar.

Noten herunterladen: 
tsc.education/morgenrot

https://www.afbet.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=K1reB6JxTAo&list=PL6dD3FhUTBfTqvaeam7Y8ReHd_MVEeJOF
https://tsc.education/morgenrot
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Was bedeuten uns Heiligtümer 
und Tieropfer heute noch?

Die Tempeltheologie beschreibt den Ort, 
an dem Gott präsent ist. Melina hat 
in ihrer Bachelorarbeit untersucht, wie 
das in den verschiedenen Zeiten der 
Bibel der Fall war: im Garten Eden, in 
der Stiftshütte, im Tempel Salomos, in 
Jesus Christus und in der christlichen 
Gemeinde. Im Alten Testament geht es 
um Heiligtümer, Priester und Tieropfer. 
Alles Begriffe, die uns fremd geworden 
sind. Trotzdem ist das Thema für heutige 
Christen sehr relevant, wie Melina sagt: 
«Petrus greift viele kultische Begriffe 
wieder auf: lebendige Steine, heiliges 
Priestertum, geistliche Opfer. Er spricht 
damit die Gemeinde an. Spätestens da 
wird es für uns relevant.» 

Warum singen wir «Dein Blut 
macht mich rein»?

Als ihre grösste Offenbarung bezeichnet 
Melina die Erkenntnis, dass die Gottes-
begegnung im Lobpreis erst durch Jesus 
Christus ermöglicht wird. «Im Tempel 
musste Blut vergossen werden, damit 
Reinigung stattfinden kann und wir in 
die Gegenwart Gottes kommen kön-
nen. Jesus hat uns durch sein Blut am 
Kreuz rein gemacht», erklärt sie. Wer 
diesen Zusammenhang verstehe, kön-

ne auch die Liedzeile «dein Blut macht 
mich rein» aus dem populären Lobpreis-
lied «Mutig komm ich vor den Thron» 
viel besser begreifen. «Wir können dann 
gar nicht anders, als in den Lobpreis zu 
verfallen und Teil des himmlischen Got-
tesdienstes zu werden», findet Melina.

Lobpreis als geistliches Opfer

Der Lobpreis ist für Christen auch ein 
geistliches Opfer, so wie es in Hebräer 
13,15 heisst: «Wir wollen nicht auf-
hören, Gott im Namen von Jesus zu 
loben und ihm zu danken. Das sind 
unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott 
bekennen.» Tiere müssen nicht mehr 
geschlachtet werden, weil Jesus das 
Sühneopfer für uns bezahlt hat. Den-
noch sollten Christen mit ihren Lippen 
und dem Lobpreis Dankopfer bringen. 
In diesem Zusammenhang taucht in der 
Bachelorarbeit mehrfach der Begriff des 
wahren Lobpreises auf. Melina erklärt, 
dass auch im Alten Testament ein Opfer 
ohne Reue nicht wirksam war. «Gott 
wünscht sich eine Sinnesumwandlung. 
Auch heute braucht es die richtige Her-
zenshaltung.» 

Durch die Beschäftigung mit ihrer Ba-
chelorarbeit ist Melina ausserdem der 
Aspekt der Verkündigung im Lobpreis 
neu wichtig geworden. «Musik ist ein 

Medium, das sich sehr gut zur Verkün-
digung eignet – innerhalb der Gemein-
de ermutigen, ermahnen, erbauen wir 
einander, andere Menschen erreichen 
wir durch Musik mit der guten Botschaft 
von Jesus Christus.» Gerade deshalb 
plädiert Melina dafür, das gemeinsame 
Singen hochzuhalten. Darin liege eine 
grosse verbindende Kraft – auch wenn 
man schief oder ungern singt.

Neue Erkenntnisse durch die  
Bachelorarbeit

Im Rückblick auf die intensive Zeit an 
ihrer Bachelorarbeit überwiegt bei Me-
lina grosse Dankbarkeit. Es habe nur 
wenige Tiefs gegeben, dafür aber jede 
Menge neue Erkenntnisse. Ihre Haltung 
zum Lobpreis hat sich tiefgehend und 
nachhaltig verändert. «Ich habe mega 
viel für meine Lobpreispraxis und meine 
Beziehung zu Gott gelernt. Dadurch, 
dass ich mir das Alte Testament an-
geschaut habe, kann ich sehen, wie 
bedeutend das ist, was Jesus für uns 
alle getan hat.»

Für die tsc-Studentin ist die Fertigstel-
lung der Bachelorarbeit ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu ihrem Abschluss 
des Bachelorstudiums «Theologie & 
Musik». Ihr Studium wird Melina vo-
raussichtlich im Jahr 2024 beenden. 
Im kommenden Studienjahr belegt sie 
noch das Modul «Predigtpraxis», das sie 
gerne mit einer teilzeitlichen Anstellung 
in einer Gemeinde verbinden möchte.

Wie tsc-Studentin Melina Frey Lobpreis  
besser verstehen lernte 

Eine Bachelor- 
arbeit als  
Offenbarung

Von Markus Dörr

Welche Bedeutung hat die Tempeltheologie für das Verständnis 
von musikalischem Lobpreis? Diese Frage bearbeitete tsc-Studen-
tin Melina Frey in ihrer Bachelorarbeit. Sie erlebte das als wissen-
schaftliche Horizonterweiterung und als eine «Arbeit fürs Herz», 
die ihre Haltung zum Lobpreis tiefgehend verändert hat.
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So kommt 
deine Spende an:
Schweiz

Theologisches Seminar  
St. Chrischona  
Chrischonarain 200 
4126 Bettingen

Postkonto 40-548456-3

IBAN:  
CH50 0900 0000 4054 8456 3

BIC: POFICHBEXXX

Deutschland:

Förderverein für das tsc e.V.

IBAN:  
DE85 6835 0048 0001 1197 75

BIC: SKLODE66XXX

Online spenden:  
tsc.education/online-spende

QR-Code führt  
zum Spenden - 
formular

H E L F E N

tsc-Herzensprojekt

Einzug in das umgebaute  
UG der Eben-Ezer-Halle
Die zweite Bauphase ist abgeschlossen: 
Im Untergeschoss der Eben-Ezer-Hal-
le sind fünf neue Musikübungsräume 
für den Studiengag Theologie & Musik 
entstanden. Das Foyer, früher eine her-
untergekommene Abstellhalle, ist zum 
«Dora-Rappard-Saal» geworden. Jetzt 
werden die Räume noch technisch aus-
gestattet, damit Musikunterricht dort 
stattfinden kann. So zieht neues Leben 
in die ehrwürdige Halle ein. 

Bitte nicht wundern über die unver-
putzte Wand im Saal. Das muss so 
sein. Die Denkmalpflege erklärte sie 
für schützenswert – ebenso den alten 
Fliesenboden. Wann und wie umfang-

reich die denkmalgeschützte Holzhalle 
renoviert werden kann, ist noch offen. 
Die Abklärungen mit der kantonalen 
Denkmalpflege laufen noch.

Vielen Dank für mehr als eine Millio-
nen Franken Spenden! Im Dezember 
wurde das Spendenziel für das Herzens-
projekt Eben-Ezer-Halle erreicht – unter 
anderem dank zweier sehr grosszügiger 
Spenden. Auch wenn schon klar ist, 
dass das Herzensprojekt mehr kosten 

Erste Probe des  
tsc-Chors im neuen  

Dora-Rappard-Saal in 
der Eben-Ezer-Halle

Herzlichen Dank allen Unterstützerinnen und Unterstützern für 
2‘694‘831 Franken (ca. 2,7 Mio. Euro) im Jahr 2022! Besonders all 
jenen, die geholfen haben, den Spendenrückstand aufzuholen. 
Ausschlaggebend waren viele Spenden und ein Vermächtnis, die 
uns im November und Dezember erreichten.

WIR SAGEN

DANKE!
www.tsc.education

wird als ursprünglich geplant (Denkmal-
auflagen und allgemeine Teuerung), ist 
dieser Spendenstand überwältigend!

534‘706 CHF 
Erlös aus Schenkung 
einer Liegenschaft

Stand 31.12.2022 
1‘045‘188 CHF

Beginn 1.1.2020  
0 CHF

501‘482 CHF 
Spenden eingegangen

Wir sind sehr dankbar für die Unterstüt-
zung, durch die die theologische Aus-
bilung auf Chrischona überhaupt erst 
ermöglicht wird. Gleichzeitig spüren 
wir – wie viele andere – eine Spenden-
zurückhaltung. 2022 war die Anzahl 
der Spender für das tsc so niedrig wie 
lange nicht. Verständlich angesichts der 
aktuellen Krisen. 

Doch gerade jetzt ist es wichtig, dass wir 
lernen, das Evangelium von Jesus Chris-
tus in die heutige Zeit hineinzusprechen. 
Es ist wichtig, Christen auszubilden als 
Mutmacher und Hoffnungsspender für 
die Menschen unserer Zeit. Das ist unse-
re Aufgabe als Theologisches Seminar. 
Bitte unterstütze uns dabei!

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


Die Chrischona Campus AG ist 
auf dem Chrischona Berg zustän-
dig für Infrastruktur, Gebäude 
und die Bereiche Konferenzen, 
Events,  Hotellerie und Gastrono-
mie. Sie ist eine 100-prozentige 
Tochter des Vereins tsc, gegrün-
det 2018 im Zuge der Neustruk-
turierungen.

2022 lancierte die Chrischona 
Campus AG den Markenauftritt 
«Chrischona Berg», unter dem 
sich die verschiedenen Angebote 
auf dem Chrischona Berg anspre-
chend präsentieren:

www.chrischona-berg.ch

N E W S

Lieber Ueli, stelle dich kurz vor.

Ich bin 46 Jahre alt und Vater eines Soh-
nes und einer Tochter. Aufgewachsen 
bin ich am Zürichsee, seit 2005 lebe 
ich in Basel und seit 2019 arbeite ich 
bei der Chrischona Campus AG mit. 
Vor meiner Tätigkeit als Geschäfts-
führer war ich Leiter Finanzen und 
Administration.

Was bringst du für den Dienst als 
Geschäftsführer mit?

Vor meiner Tätigkeit bei der Chrischona 
Campus AG durfte ich verschiedene 
Unternehmen mitaufbauen und füh-
ren. Zudem war ich mehrere Jahre in 
der Gastronomie tätig, vom Restaurant 
bis zum globalen Airline-Caterer. 

Auch bei der Chrischona Campus 
AG und beim tsc habe ich bereits in 
vielen Bereichen mitgearbeitet. Als 
Zahlenmensch weiss ich gut Bescheid 
über die verschiedenen Herausforde-
rungen, aber auch die Chancen des 
Unternehmens. Mein Ziel ist es, solide 
zu wirtschaften und gleichzeitig die 
Chrischona Campus AG so weiterzu-
entwickeln, dass sie die theologische 
Bildungsarbeit langfristig unterstützen 
kann.

Was motiviert dich für deine neue 
Aufgabe?

Ich will möglichst vielen Menschen 
den wunderschönen Chrischona Berg 
und dessen Möglichkeiten zeigen. Ich 
wünsche mir, dass sie bei uns ihren 
Zielen einen Schritt näherkommen 
und uns zufriedener verlassen, als sie 
gekommen sind.

In welche Gemeinde gehst du?

Ich bin seit vielen Jahren Mitglied in 
der Gellertkirche Basel-Stadt und en-
gagierte mich in verschiedenen Kurs-

angeboten oder der Leitung einer 
Kleingruppe für junge Erwachsene. 
Den Münsterkreis, zu welchem die 
Gellertkirche gehört, vertrete ich auch 
in der Synode der Ev.-reformierten 
Kirche des Kantons Basel-Stadt.

Was machst du in deiner Freizeit?

Ich bin ein leidenschaftlicher Wasser-
ballspieler. Das bedeutet: Ich bin es 
gewohnt, hart zu trainieren, auch mal 
etwas einzustecken und erfolgreich im 
Team zu spielen.

Danke, Ueli. Wir wünschen dir 
einen gesegneten Dienst!

Ueli Rusch ist der neue Geschäftsführer 
der Chrischona Campus AG.

«Mein Ziel ist es,  
solide zu wirtschaften 
und das Unternehmen  
weiterzuentwickeln.»

Jonas Rapp hat im Januar seine Tä-
tigkeit als neuer Leiter Marketing der 
Chrischona Campus AG begonnen. Er 
ist angestellt, um folgende Bereiche bei 
der Chrischona Campus AG voranzu-
bringen: Marktforschung, Kundenseg-
mentierung, Produkt- und Preisgestal-
tung, Verkauf und Kundenbetreuung. 
Bei der Vermarktung des Chrischona 
Bergs wird er mit der Abteilung Kom-
munikation des tsc zusammenarbeiten. 
Er war zuvor Hotel- & Gastronomielei-
ter des Klosters Dornach in der Nähe 
von Basel.

Seit Februar verstärkt Anna Stadler 
das Kommunikationsteam des tsc. Sie 
stammt aus der Region und kennt das 
tsc bereits gut. Sie ergänzt das Team 
um Michael Gross und Markus Dörr 
mit ihrer Erfahrung aus Marketing 
und Eventmanagement. Angestellt ist 
sie mit dem Fokus Marketing für den 
Chrischona Berg – hier arbeitet das 
Kommunikationsteam des tsc eng mit 
Jonas Rapp von der Chrischona Cam-
pus AG zusammen.

tsc und Chrischona Campus AG

Verstärkung für das 
Marketing

Portrait

Wer ist Ueli Rusch?
Von Markus Dörr

Seit dem 1. Januar 2023 ist Ueli Rusch der neue Geschäftsführer 
der Chrischona Campus AG. Wer ist er und was motiviert ihn 
für seine Aufgaben?

https://chrischona-berg.ch/
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tsc-Alumni -
SteckbriefName: Sandro Filippi

Studienzeit am tsc: 2017–20

Abschluss am tsc: BTh Kommunikative Theologie (Präsenz)

Heute bin ich: Pastor der evangelischen Gemeinde  
«Action Biblique Bern», theologischer Blogger und Autor

Mein aktuelles Projekt: Ich habe einen kleinen, 
praktischen Kommentar zum Philemonbrief ge-
schrieben und veröffentlicht. Dieser unscheinbare 
Brief hat viel mehr zu bieten als man denkt. 

Mit Philemon verbinde ich, wie der Glaube 
und die daraus folgende Liebe wirksam wird. 
Paulus, Philemon und Onesimus wurden durch 
den Glauben bewegt zu einem Leben, das  
einen Unterschied für die ganze Gemeinde machte. 

Warum christlicher Blogger? Mein Blog wordsoflight.ch ent-
hält Predigten, Ausarbeitungen und erbauliche Inputs. Wichtig 
ist mir, dass die Genialität und Faszination an Jesus Christus 
und der Bibel durchscheinen. 

Der Dienst als junger Pastor ist eine grosse Verantwortung 
und ein gewaltiges Vorrecht. Die schwierigen Seiten: Ich bin in 
einer Gemeinde-Bubble und Konflikte gehen mir nah.

Mein tsc-Moment: Ich war enttäuscht, dass das Thema mei-
ner Bachelorarbeit zu wenig praktisch schien. Der tsc-Dozent 
Stefan Felber sagte darauf nur: «Wenn man sich mit dem Wort 
Gottes ehrlich befasst, dann kommt die Praxis automatisch!» 
Seine Antwort prägt mich bis heute und hat sich immer wieder 
als wahr herausgestellt. Ja, das Wort Gottes ist lebendig, weil 
Gott lebendig ist! Dies begeistert mich immer wieder.

Diese Lernerfahrungen aus  
dem Studium helfen mir: 
Ganz klar die Merkverse! Sie sind ein 
wertvoller Rucksack.Gleichzeitig möchte 
ich die zwischenmenschlichen Erfahrun-
gen nicht missen, die ich am tsc machen 
durfte. Das tsc ist auch eine Lebens-
schule. Extrem profitabel waren für 
mich die vielen Stunden, die ich in 
der Bibliothek verbringen durfte 
und natürlich die Diskussionen 
in der Cafeteria und auf der 
Kirchenmauer.

Studierende bei Events treffen

Studierende mit dem 
tsc-Stand unterwegs

An folgenden Orten und Veranstaltun-
gen kann man die Studierenden mit 
dem tsc-Messestand antreffen:

• 10.–11.03.: Viva Kirche Konferenz 
auf dem Chrischona Berg

• 17.–19.03.: BESJ Teamweekend in  
Huttwil

• 01.04.: MissioNow Kongress, Aarau
• 06.05.: DOXA Jugendevent, Aarau
• 21.–23.04.: Young Leaders Forum 

des Gnadauer Verbands in Marburg 

Mission in Lehre und Praxis

tsc-Dozent leitet neu 
Liebenzeller Gemein-
degründung Europa 
Dr. Jean-Georges 
Gantenbein ist ein 
anerkannter Exper-
te für Mission in Eu-
ropa. Seit 2014 ist 
er Dozent für Inter-
kulturelle Theologie 
am tsc. Gleichzeitig 
war er immer auch mit einem Bein in der 
praktischen Arbeit für den Gemeinde-
verband «Perspektiven» in Frankreich 
tätig. Mission in Europa hat er praktisch 
gelebt und akademisch beleuchtet. Jetzt 
übernimmt er neben seiner Dozenten-
tätigkeit am tsc eine Teilzeitanstellung 
für die Liebenzeller Mission ab dem 1. 
September: als Fachbereichsleitung für 
Gemeindegründungen in Europa. Das 
tsc ist froh, mit Jean-Georges Ganten-
bein einen so anerkannten Missiologen 
im Kollegium zu haben, der die akade-
mische Missiologie mit der praktischen 
Missionsarbeit verbindet.

https://wordsoflight.ch/2023/01/31/philemon-wenn-glaube-bewegt/


Newsletter & Gebetsbrief
per E-Mail hier bestellen:  
www.tsc.education/freunde

T E R M I N E

Folge dem tsc auf Social Media:
 facebook.com/tsc.chrischona

 instagram.com/tsc.education

 youtube.com/tscchrischona 

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

Sa., 18.03., Emotionale Intelligenz 
Ev. Freikirche gate44 Böckten | mit: Rahel Bidlingmaier,  
Studiengangsleiterin Theologie & Pädagogik

Do., 23.03., Den Ausstieg oder Dienstwechsel als 
Pastorin oder Pastor erfolgreich gestalten
Chrischona Berg | mit: Wilf Gasser und René Winkler

11.–16.04., Erlebnispädagogik (Studienmodul)
Outdoor | mit: Christian Stricker (tsc-Gastdozent)

Sa., 15.04. in CH-Uster / 06.05. in D-Mannheim
Von der dunklen Seite der Macht. Was Leiter-
schaft gefährdet und was sie schützt
mit: Wilf Gasser, René Winkler und Jos Tromp

Fr., 05.05., Songwriting – Workshop
Chrischona Berg | mit: Johannes Falk (tsc-Musikdozent)

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

tsc-Webinare
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!

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

Das tsc kennenlernen:

Schnuppertage
10.05. / 13.–14.10.

Schnupper-Webinare
18.04. / 01.06.

Individuelles Schnuppern 
nach Vereinbarung möglich. 

Studienberater René Wälty 
+41 (0)61 646 45 32 

rene.waelty@tsc.education

www.tsc.education/schnuppern

tsc-Chorkonzert

So., 30.04. | 17 Uhr 
Chrischona Berg

Perlen der Kirchengeschichte
Auf den Spuren von Bach, Gerhardt, Luther 
06. – 13.05. | Busreise durch Ostdeutschland  
mit: Claudius Buser (tsc-Dozent für Kirchengeschichte)

www.surprise-reisen.ch/de/tour/kirchengeschichte-2023

https://tsc.education/freunde/
https://www.facebook.com/TSC.Chrischona/
https://www.instagram.com/tsc.education/
https://www.youtube.com/user/tscchrischona
http://www.tsc.education/weiterbildung
https://tsc.education/weiterbildung/tsc-webinare/
https://tsc.education/
https://ifge.academy/
mailto:rene.waelty%40tsc.education?subject=
https://www.surprise-reisen.ch/de/tour/kirchengeschichte-2023
https://tsc.education/studium/schnuppern-am-tsc/

