
tsc – investieren in Menschen

AUSGABE 1/16

Go� es
Gespräche

.COM
MUNI
CATIO

DAS MAGAZIN DES THEOLOGISCHEN SEMINARS ST. CHRISCHONA

KOMMUNIKATIVE THEOLOGIE 



KOMMUNIKATIVE
THEOLOGIE

ARBEIT

360°

AN DER

WAGNIS

Editorial
Was Sie in ihren Händen halten, ist die 
erste Ausgabe des neuen tsc-Magazins 
Communicatio. Ich könnte auch sagen: 
Sie sehen Kommunikative Theologie an der 
Arbeit. Eine Theologie, die gerne mit dabei 
wäre, wenn Menschen von heute in Kirche 
und Gesellschaft an Gott glauben oder eben 
auch nicht. Es geht darum, die Inhalte und 
Praktiken des christlichen Glaubens mitei-
nander zu teilen. Denn nur so werden wir 
sie im Heute neu entdecken und lebendig 
gestalten. Und mit dem Heute meinen wir 
auch: Nach der Zeit des Christentums. 

Bei Andreas Loos werden Sie erfahren, war-
um es stimmig ist, wenn wir mit Kommuni-
kativer Theologie beginnen, ohne ein fertiges 
Konzept zu haben. Und wie wir das Wagnis 
einer 360°-Kommunikation von einer kom-
munikativen Mitte aus eingehen – Gottes 
Gespräch mit uns.

Stefan Felber hört sich tief hinein in das 
Kommunikationsbuch der Bibel – die Psal-
men. Eine geradezu unerhörte Vielstimmig-
keit erklingt dabei. Ein «Sprachgeschehen: 
in, von, zu und über Gott, und in, von, zu und 
über den Menschen.» Wer es ernst meint 
mit «Herr, lehre uns beten», wird in diesem 
Beitrag fündig.

Diese psalmistische Klangvorlage nimmt 
Andreas Loos auf. Das ewige, dreistimmige 
Gespräch von Vater, Sohn und Heiligem Geist 
stimmt unsere betende Kommunikation mit 
Gott an. Beten heisst, das göttliche Gespräch 
mitvollziehen und sich davon tragen lassen. 
Das ist praktisch angewendete Trinitätslehre. 
Wer im Gespräch mit Gott zu verstummen 
droht, findet in diesem Beitrag vielleicht 
Trost und neuen Mut.

Zwischendrin werden Sie viele Menschen 
hören, die sich auf ein Gespräch mit uns 
über Kommunikative Theologie eingelassen 
haben. Das brauchen wir und sind von Her-
zen dankbar. Die vielfältigen Anregungen 
werden uns bei der Arbeit halten.

Wir würden auch Sie gerne in das vielstim-
mige Gespräch verwickeln, in Gottesgesprä-
che – mit Gott und über Gott. Halten Sie 
sich also nicht zurück. Communicatio wird 
halbjährlich erscheinen. Im Frühling 2017 
geht es um das Wechselspiel von Theologie, 
Spiritualität und Gebet. Wie Sie dieses zwei-
te Heft kostenlos erhalten können, finden 
Sie auf S. 29.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
mit Communicatio 

Dr. Benedikt Walker
Seminarleiter tsc
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STIMMIG – 
WARUM WIR 
EINFACH MAL 

ANFANGEN MIT 
KOMMUNIKATIVER 

THEOLOGIE
AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Wir wagen uns auf den Weg – 
Wir reden weniger von Krise und mehr von Chance – 

360° kommunizieren und zentrieren
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1. WAGNIS – 
ANDERS GEHT ES 
WOHL NICHT
KOMMUNIKATION RISKIEREN

Wir machen uns am tsc auf den Weg, ein 
paar Löcher in verschiedene Mauern zu 
schlagen. In die Mauern zwischen Theo-
logie, Gemeinde und Gesellschaft. Ganz 
egal, wer hier welche Mauern und Türme 
um sich herum gebaut hat, die gestörte oder 
gar abgerissene Kommunikation schadet 
allen Beteiligten. Wenn die Theologie das 
analysiert, kann leicht Folgendes passie-
ren: Entweder sie zeigt den anderen deren 
Schäden auf, kritisiert und fordert, dass 
man der Theologie die verlorengegangene 
Stellung in Kirche und Gesellschaft wieder 
zurückgibt. So etwas kann heutzutage leicht 
als Machtanspruch aufgefasst werden. Oder 
aber die Theologie biedert sich an. Sie liefert 
das, was man hören will. Damit läuft sie 
Gefahr, überhaupt kein Gegenüber mehr zu 
sein für die anderen. Denn sie hat ja gar 
nichts Eigenes mehr zu sagen. Beides wäre 
das Ende der Kommunikation, die man doch 
eigentlich wiederbeleben wollte.

„Wir bemerken im neueren 
Pietismus eine besorgnis
erregende Kluft zwischen 
Theologie und Gemeinde. 
Dabei handelt es sich um eine 
tiefgehende Dissonanz, die 
beispielsweise in einer Ent
gegensetzung von Lehre und 
Leben Ausdruck findet.“
Klaus Bockmühl: 
Der Dienst der Theologie, S. 75.

Hier beginnt für uns das Wagnis einer Kom-
munikativen Theologie. Sie kann nicht vom 
erhabenen Standpunkt aus mit anderen ins 
Gespräch treten und es kontrollieren wol-
len. Sie muss wirklich kommunizieren, und 
das heisst: sich umfassend mitteilen, sich 
wahrhaft öffnen und sich auch etwas sagen 
lassen. Wer kommuniziert, riskiert sich damit 
selbst, denn er wird höchstwahrscheinlich 
verändert werden.

ETWAS ZU SAGEN HABEN UND SICH 
ETWAS SAGEN LASSEN

Dass hier keine Missverständnisse entste-
hen: Theologie will kommunizieren, weil 
sie etwas zu sagen hat, was sie hoffentlich 
zuvor empfangen hat von Gott, durch seinen 
Geist, durch sein Wort, aufgrund ihrer langen 
Geschichte. Aber die Theologie hat zugleich 
allen Grund, sich heute zuerst selbstkritisch 
zu fragen und befragen zu lassen: Was ist 
uns nicht gelungen, wenn es darum ging, die 
Inhalte, Formen und Praktiken des christli-
chen Glaubens nach innen (Gemeinde) und 
nach aussen (Gesellschaft) zu kommunizie-
ren? Wieso gelten die Themen, Fragen und 
Formate der Theologie heute als glaubens-, 
lebens- und weltfremd? Es nützt nichts, 
wenn wir Theologen uns beklagen über den 
Substanzverlust an Bibelkenntnis und Glau-
bensinhalten in den Gemeinden, oder über 
die Sprachunfähigkeit der Christen gegen-
über einer modernen nach-christlichen Ge-
sellschaft. Ist uns selbst vielleicht manches 
nicht geglückt in der theologischen Ausbil-
dung von Pastoren, Gemeindepädagogen 
oder ehrenamtlichen Mitarbeitern?

„Eine Gemeinde 
ohne eine kräf
tige Theologie 
wird schuldig an 
ihrer Jugend.“
Klaus Bockmühl: 
Der Dienst der Theologie, S. 76.

Deshalb treten wir mit dieser ersten Ausgabe 
von „Communicatio“ auch nicht auf und sa-
gen: „Kommunikative Theologie! Wir haben 
es, das fertige Konzept von Kommunikation 
und Theologie. Wir wissen genau, was die 
Inhalte und Methoden einer zeitgemässen 

Theologie sind.“ Nein, in diesem Sinne ha-
ben und wissen wir es eben nicht. Wir fragen 
neu danach, ohne sicher sein zu können, 
was dabei herauskommt und wie die Theolo-
gie dabei herauskommt. Und deshalb wagen 
wir das Gespräch mit Kirche und Gemeinden, 
wie sie nun mal heute sind. Und auch mit 
den Menschen unserer nach-christlichen 
und zugleich hochreligiösen Zeit.

2. HALTUNG 
ANNEHMEN
Unsere Haltung ist nicht: „Wir reissen jetzt 
die Mauern ein und beenden mit unserer 
Theologie die grosse Kommunikationskrise.“ 
Was wäre das für eine heillose Selbstüber-
schätzung! Ja, Theologie kann was, aber 
lange nicht alles. Sie ist eine von vielen 
Gaben des Heiligen Geistes an seine Ge-
meinde (1Kor 12,28; Eph 4,11–16). Theolo-
gische Ausbildung wird so übrigens auch 
entlastet. Man darf ihr etwas zutrauen, ohne 
ausbildungs- und expertengläubig werden zu 
müssen. 

Überhaupt ist unsere Haltung positiv, freu-
dig, hoffnungsvoll. Wir brauchen die Krise 
des Glaubens und der Kommunikation des 
Evangeliums nicht weiter beschwören. Eine 
solche Krisensprache nutzt sich irgendwann 
eh ab. Und auch die Theologie, die sich 
selbst einseitig durch Krisen und Krisenbe-
wältigung legitimiert und begründet. War 
der christliche Glaube mit seiner Theologie 
jemals in einer krisenfreien Zone? Theologie, 
Lehre, Inhalte und Formen christlichen Glau-
bens haben in unseren Augen gute Kommu-
nikationschancen in der Gegenwart. 

Dr
. A

nd
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as
 Lo

os
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SICH ZU DENEN HALTEN, DIE ES AUCH 
VERSUCHEN

Wir sind nicht die ersten und einzigen, die 
versuchen, hier und da ein Loch in eine 
Mauer zu machen. Denn Theologie ist ihrem 
Wesen nach kommunikativ, sie kann gar 
nicht anders, selbst wenn sie schweigt. Weil 
der „Logos“ – das Wort, das Sprechen, das 
Reden – in ihr steckt. Wir halten uns zu de-
nen, die vor uns und heute mit uns an einer 
Theologie arbeiten, welche die christliche 
Kirche befähigt, ihren Glauben mitzuteilen 
und mit anderen zu teilen. Ich nenne ein 
paar Beispiele: 

Wer heute „Kommunikative Theologie“ im 
Internet sucht, stösst zuerst auf ein For-
schungszentrum der Universität Innsbruck 
mit dem Namen „Religion – Gewalt – Kom-
munikation – Weltordnung“ (RGKW). In-
tensiv hat man dort in den vergangenen 
Jahren an einer Kommunikativen Theologie 
gearbeitet und dies auch publiziert. Auch 
wenn wir da theologisch manches anders 
sehen, lernen können wir auf jeden Fall. Ich 
denke aber auch an Michael Herbst und das 
Greifswalder Institut zur Erforschung von 
Evangelisation und Gemeindeentwicklung 
(IEEG). Wenn ich die Aktivitäten dort verfol-
ge, staune ich und stelle fest: Wir stecken 
in Kinderschuhen. Und ganz dankbar bin ich 
dafür, dass es Vorspurer auf dem Weg gibt, 
die uns schon lange nahestehen: Die Evan-
gelische Hochschule Tabor (Marburg) mit 
Heinzpeter Hempelmann, Direktor von Tan-
gens, dem Institut für Kulturhermeneutik und 
Lebensweltforschung. Und schliesslich das 
Studienzentrum für Glaube und Gesellschaft 
(SZGG) am Institut für ökumenische Studien 
der Universität Fribourg. Ich könnte noch 
mehr nennen, etwa Theologen wie Tobias 
Faix, die unter dem Stichwort „missional“ 
an einer gesellschaftsrelevanten Theologie 
arbeiten. Oder man lese die „Praktische 
Theologie“ von Christian Grethlein, die er 
als „Theorie der Kommunikation des Evan-
geliums in der Gegenwart“ entwirft. Unsere 
Haltung gegenüber solchen Menschen, In-
stitutionen und theologischen Bemühungen 
ist: hinschauen, lernen, zuhören, mitreden, 
sich einmischen, sich zu eigenen Wegen 
inspirieren lassen, wenn es darum geht, 
die Kommunikation mit Kirche, Gemeinde, 
Gesellschaft und aussertheologischen Wis-
senschaften zu gestalten.

„Die Theologie oder die Lehre 
ist der vertiefende Teil der 
Verkündigung oder, wie man 
gesagt hat, die Intensivstufe 
der Mission.“
Klaus Bockmühl: 
Der Dienst der Theologie, S. 78.

SICH ANS DOPPELGEBOT DER LIEBE 
HALTEN (MK 12,29–30)

Einer der grossen Lehrer des tsc, Klaus 
Bockmühl, hat Theologie konsequent als 
Dienst der Liebe an den Menschen in Ge-
meinde und Gesellschaft gefasst. Mit schar-
fen Worten kritisiert er eine Theologie, die 
nur noch für sich selbst da ist und – statt zu 
dienen – die Herrschaft über die Kirche an-
tritt. „Unser Problem ist eine Theologie, die 
noch vor ihrer Bekehrung steht und deshalb 
die Brüder nicht stärkt, oder eine Theologie, 
die keine Antwort hat auf die Frage nach 
ihrer Liebe zu Jesus. Die Bekehrung zu Gott 
brächte auch eine Bekehrung zu den Brü-
dern, und die Liebe zu Jesus entbände die 
Fürsorge für die Seinen“ (Der Dienst der 
Theologie, S. 77). 

Wenn Theologie die Kommunikationsbewe-
gung der Liebe Gottes mitvollziehen will, 
dann ist sie herausgefordert, die Menschen 
in Kirche und Gesellschaft so zu lieben, wie 
sie sind. Natürlich heisst zu lieben auch, 
dass wir einander die Wahrheit schulden 
(Eph 4,15.25). Theologie kann sich durchaus 
als liebevoll und heilsam erweisen, wenn 
sie Gegenposition bezieht, Konflikte nicht 
scheut, protestiert und sich „zur Zeit oder 
zur Unzeit“ ganz anders äussert, als uns 
„die Ohren jucken“ (2Tim 4,1–4). Wenn dies 
aber zum einzigen Dauerton wird, könnte 
die Liebe durchaus verlorengegangen sein. 
Was sich inhaltlich und formal bewegt und 
zuspitzt, wenn Theologie sich selbst und ihre 
Gesprächspartner im Licht der Liebe Gottes 
und seines Evangeliums sieht, wird sich 
zeigen. Ob man dies als Bekehrung zu Gott 
und auch als Bekehrung zur Kirche und zur 
Welt bezeichnen kann, stelle ich gerne zur 
Diskussion. 

„Theologie ist Teil 
des Hirtendienstes 
an der Gemeinde.“
Klaus Bockmühl: 
Der Dienst der Theologie, S. 77.

SICH BEI 360° KOMMUNIKATION ZUM 
ZENTRUM HALTEN

Mit 360° Kommunikation soll angezeigt wer-
den: Wir haben es mit ganz vielen unter-
schiedlichen Gesprächspartnern zu tun. Wir 
werden uns hier bescheiden und beschrän-
ken müssen, sonst drehen wir uns im Kreis 
bis zum Drehschwindel. Wir werden uns aber 
vor allem zentrieren müssen. Gott selbst ist 
im Gespräch mit uns und anderen, und zwar 
auf vielstimmige Weise, aber unüberbietbar 
(Hebr 1,1–3) durch den Sohn und den Hei-
ligen Geist. Dieses Gespräch lässt sich am 
deutlichsten vernehmen in einem christus- 
und geistgemässen Hören der Bibel. Mit all 
dem entsteht ein kommunikatives Zentrum, 
eine vertikale Kommunikations- und Re-
sonanzachse, die eine offene und breite 
Kommunikation auf der horizontalen Ebene 
anstimmt und zusammenhält. 

Genauso wie die Liebe zu Gott die Liebe zum 
Nächsten beflügelt, so ermöglicht erst die 
Kommunikation mit Gott die Kommunikation 
mit den Menschen. Das macht Stefan Felber 
in seinem Beitrag deutlich (siehe den Ab-
schnitt „Beten und Bezeugen“ ab Seite 13). 
Kommunikative Theologie legt daher einen 
Schwerpunkt in Spiritualität und Gebet. Wie 
könnten wir mit anderen Menschen über Gott 
reden, ohne zuerst und immer wieder ihn re-
den zu lassen und mit ihm zu reden? Gerade 
wenn das Konzept einer Kommunikativen 
Theologie noch in den Kinderschuhen steckt, 
mit dem Zentrum kann man schon mal an-
fangen. Denn von dort her könnten die Dinge 
zu wachsen beginnen.

Dr. Andreas Loos unterrichtet am tsc 
u.a. „Einführung in die evangelische Theologie“. 
Im Rahmen dieser Vorlesung geht er schon seit 
längerer Zeit den Fragen nach: Was ist Theologie, 
welche Aufgaben und Funktionen hat sie, wie ist 
sie in der Gegenwart unterwegs?
Kontakt: andreas.loos@tsc.education
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MEHR ERFAHREN?
DIESER TEXT WURDE INSPIRIERT DURCH:

Klaus Bockmühl: Der Dienst der Theologie, in ders.: 
Denken im Horizont der Wirklichkeit Gottes. Schriften 
zur Dogmatik und Theologiegeschichte, BWA II, 1, 
Gießen/Basel 1999, 75-80.
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1. WAS STELLEN  SIE SICH 

UNTER „KOMMU NIKATIVE 

THEOLOGIE“  VOR?

„Ich verstehe darunter eine beziehungsmässige 

Theologie, die in mehrfachen Beziehungen 

hört und spricht und auf Resonanz (H. Rosa) 

hofft: in der Beziehung zu Gott, zu den Müttern 

und Vätern des Glaubens, zu gegenwärtigen 

glaubenden, suchenden, indifferenten und säkular-

skeptischen Menschen, zu denen, die das kulturelle 

Gespräch prägen und zu den übersehenen Armen.“

Prof. Dr. Michael Herbst, Direktor des Instituts 

zur Erforschung von Evangelisation und 

Gemeindeentwicklung, Universität Greifswald

„Mich, mein Denken und Weltverständnis 

in Beziehung setzen zu Gott und der Welt. 

In Beziehung kommen mit mir selbst, der Welt 

und Gott. Beziehung leben mit Gott, meinen 

Mitmenschen, Brüdern und Schwestern.“

Werner Baur, Oberkirchenrat, 

Dezernat Kirche und Bildung im 

Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart

„Kommunikative Theologie betreibt kein intel-
lektuelles Selbstgespräch, sondern sucht den 

Austausch mit dem redenden Gott und den von 
ihm angesprochenen Menschen. Kommunikative 

Theologie studiert sowohl den biblischen Text als 
auch den Kontext unserer Gesellschaft. In Kom-

munikativer Theologie trifft Studium auf Leben.“
Dr. Uwe Rechberger, Studienleiter am Albrecht-

Bengel-Haus, Tübingen
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Standpunkte
Communicatio fragt, Theologinnen und Theologen antworten – 

hier und auf den Seiten 16+17 sowie 26+27.



Prof. Dr. Michael 
Herbst

Christina Brudereck

Werner Baur

Martin Bühlmann

Dr. Uwe Rechberger Sr. Doris Kellerhals

Dr. Johannes Hartl Dieter Bösser

Das sind sie …

Hartmut Steeb

1. WAS STELLEN  SIE SICH 

UNTER „KOMMU NIKATIVE 

THEOLOGIE“  VOR?

2. WELCHE ROLLE SPIELT DIE KOMMUNIKATION MIT GOTT (GEBET) IN DER THEOLOGIE?

„Menschen, die hörend und sprechend 
leben. Menschen, die hörend beten, 

leben, präsent sind und hörend sprechen. 
Übersetzen. Vermitteln.“

Christina Brudereck, Theologin 
und Schriftstellerin

„Eine Theologie, die sich auf die 
Fragen der Menschen, ihre Heraus-
forderungen und Probleme bezieht. 
Sie nimmt Themen auf, von denen 

die Menschen denken, dass die Bibel 
nichts über sie zu sagen hat.“

Martin Bühlmann, Mitglied der Leitung 
der weltweiten Vineyard Bewegung

„Es ist eine Theologie, die sich an die Vorgabe Gottes 

anlehnt, denn Gott ist nicht Gott an sich, sondern Kommunika-

tion (Liebe, Zuwendung, Barmherzigkeit, Gnade). Sie versucht 

den Menschen in seinen Anliegen, Themen und Fragen ernst zu 

nehmen. Sie tritt mit Gott und Gottes Wort ins Gespräch…“

Sr. Doris Kellerhals, Oberin, Pfrn. Dr. theol., 

Kommunität Diakonissenhaus Riehen

„De facto leider kaum eine. Ihrem Wesen nach 

aber verliert Theologie immer ihre Substanz 

und wird letztendlich banal, wenn sie keine 

betende Reflexion mehr ist.“

Dr. Johannes Hartl, Leiter des Gebetshauses 

Augsburg

„Es ist in der Theologie, wie auch im Leben jedes 

Christen, zu wenig, wenn man viel über Gott weiss 

und über ihn spricht. Theologen sollten Gott immer 

besser kennen und mit ihm statt über ihn sprechen. “

Dieter Bösser, Studienleiter Schweiz bei der Akademie für 

christliche Führungskräfte

„Da wir als Menschen in unserer 

Weisheit letztlich Gott nicht erfassen 

und begreifen können, braucht es 

Gottes Geist, der das Wort öffnet. 

Ohne Gebet ist darum alle Theologie 

letztlich nichts nütze.“

Hartmut Steeb, Generalsekretär der 

Evangelischen Allianz Deutschland



EIN SCHÖNES 
WAGNIS

Communicatio –

Herausgeber und Autoren 
begutachten das Layout 
des neuen Magazins. 
Rechtes Bild (von links): 
Benedikt Walker, Andreas 
Loos, Beat Schweitzer mit 
Redakteur Michael Gross.

Theologen und Redaktion 
arbeiten Hand in Hand am 
Communicatio – von der 
ersten Idee bis zum letzten 
Handgriff.

Communicatio lebt 
davon, dass man sich 

verständigt über 
Inhalte, Texte, Fotos 

und Design.

      Das hat richtig
Spass gemacht.
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Wann erscheint die nächste Ausgabe von 
Communicatio? Und mit welchem Thema wird 
es sich befassen?

Die nächste Ausgabe von Communicatio erscheint im 
ersten Halbjahr 2017. Es folgt dem Pfad, den diese erste 
Ausgabe eingeschlagen ist: Das nächste Heft fragt dann 
nach der Bedeutung von Gebet und Spiritualität für die 
Theologie. 

Wie oft wird Communicatio erscheinen?

Zweimal im Jahr. Voraussichtlich jeweils im Frühjahr und 
Herbst.

Was kostet das Communicatio?

Es kostet Sie etwas Zeit, sich als Abonnent 
anzumelden (s. unten). Wir freuen uns, wenn Sie 
diese Arbeit auch finanziell mittragen: 
www.communicatio-magazin.ch/mittragen

Erscheint Communicatio auch als E-Magazin oder 
kann man es online lesen?

Ein Auszug aus dieser ersten Ausgabe des 
Communicatio findet sich als PDF im Internet unter 
www.communicatio-magazin.ch. Damit können Sie 
gerne auch andere an Theologie interessierte Menschen 
auf das neue Magazin aufmerksam machen. 
Es ist vorerst nicht geplant, Communicatio als elektroni-
sche Publika tion herauszugeben.

Wie kann man Communicatio beziehen?

Am einfachsten: Bestellen Sie Communicatio 
per Online-Formular unter 
www.communicatio-magazin.ch.
Oder rufen Sie an: +41 (0)61 646 44 26

Gespräch vertiefen auf
www.communicatio-magazin.ch:

Wenn Sie sich im Thema weiter vertiefen wollen, werden 
Sie im Download-Bereich fündig:

 Hinweise zu weiterführender Literatur.
 Ausführlichere Fassungen von Magazinbeiträgen.
 Verweise zu weiteren Veröffentlichungen der Autoren.

Communicatio ist das Magazin des Theologischen Seminars 
St. Chrischona (tsc). Es widmet sich den vielfältigen Themen 
einer «Kommunikativen Theologie», wie sie am tsc gepflegt 
und erarbeitet wird.
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Leitbild des 

 Theologischen Seminars 
St. Chrischona

tsc – investieren in Menschen

WER WIR SIND

Das Theologische Seminar St. Chrischo-
na (tsc) ist die Bildungsinstitution von 
Chrischona International. Es steht Chris-
ten unterschiedlicher Herkunft offen. 
Das tsc bildet haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter für evangelische Gemeinden 
sowie interkulturelle, soziale, pädago-
gische und musikalische Aufgaben aus.

UNSER AUFTRAG

Wir investieren uns in Menschen, damit 
sie ihre Berufung entdecken und leben 
können. Sowohl Praxis als auch Wis-
senschaft sind Ausgangspunkt und Ziel 
unserer Lehre und Forschung.

UNSERE KULTUR

Wir studieren und forschen:

• akademisch, weil sorgfältiges Studium 
 die Voraussetzung für eine lebendige 
 Theologie ist.

• gemeinschaftlich, weil wir uns gegen-
 seitig durch Ermutigung, Korrektur und 
 Inspiration fördern.

• praxisorientiert, weil Theologie auf 
 Anwendung im Leben zielt.

Wir investieren in Menschen:

• damit sie einen lebendigen Glauben 
 an den dreieinigen Gott entdecken.

• damit sie lernen, christliche Theologie 
 verständlich und relevant zu kommu-
 nizieren.

• damit sie ihre Gaben entdecken und 
 entwickeln.

UNSERE AKTIVITÄTEN

Wir bieten berufsqualifizierende theolo-
gische Studiengänge mit unterschiedli-
chen Berufszielen an. Unsere Absolven-
ten erlangen gründliches Wissen und 
erlernen Kompetenzen für die Praxis. 
Dadurch erreichen sie Qualifikationen 
für vielfältige Aufgaben in Gemeinde, in-
terkulturellen, sozialen, pädagogischen 
oder musikalischen Tätigkeiten. 

Wir leisten einen Beitrag zur wissen-
schaftlichen Forschung, indem unsere 
Dozenten neue Impulse für den theolo-
gischen Diskurs setzen. Wir fördern den 
wissenschaftlichen Nachwuchs, vernet-
zen uns mit unseren Alumni und arbeiten 
mit anderen Ausbildungsinstitutionen 
zusammen. 

Wir fördern einander in gelebter christli-
cher Gemeinschaft.

Wir setzen uns mit der Gesellschaft aus-
einander und formulieren verständliche 
Antworten des Glaubens auf Herausfor-
derungen unserer Zeit.



EINE INVESTITION, DIE SICH LOHNT

DIE STUDIENANGEBOTE 
AM TSC

Gottes Botschaft verstehen und 
vermitteln. Inhaltlich breit gefä-
chert, gleichzeitig ausgerichtet auf 
eine Kommunikative Theologie für 
die Menschen von heute. 3 Jahre 
Präsenzstudium. 

Abschluss: Bachelor in Theologie 
(Honours), validiert von der 
Middlesex Universität London.

Die flexible Art, Theologie zu 
studieren. Abschluss: Bachelor of 
Arts (Honours) in Theologie durch 
die britische Middlesex Universität 
London ist aktuell in Bearbeitung.

10 Monate theologische Weiterbil-
dung und Gemeinschaft auf dem 
Chrischona-Campus.

Solides theologisches Studium und 
vielseitige pädagogische Ausbildung. 
3 Jahre Präsenzstudium. 

Abschluss: Bachelor of Arts 
(Honours) Theologie & Pädagogik, 
validiert von der Middlesex 
Universität London.

Verbindung aus grundlegendem 
theologischem Studium und profes-
sioneller musikalischer Ausbildung. 
3 Jahre Präsenzstudium. 

Abschluss: Bachelor of Arts 
(Honours) Theologie & Musik, 
validiert von der Middlesex 
Universität London.

Seit 1840 hat das tsc bereits mehr als 
6400 Menschen ausgebildet. tsc-Absol-
venten engagieren sich in vielen christli-
chen Gemeinden, Missionen und Werken 
– weltweit. In jeden Einzelnen hat das 
tsc investiert – theologisch, geistlich 
und persönlich. Eine Investition, die sich 
lohnt. Dank vieler Menschen, die hinter 
dem tsc stehen:

Möchten Sie für das tsc beten und wün-
schen Gebetsanliegen? Dann schreiben 
Sie an tsc@tsc.education. 

Möchten Sie als Botschafter das tsc in 
Ihrem Umfeld bekannt machen? Nützli-
ches Infomaterial bestellen Sie per Mail 
an tsc@tsc.education. 

Möchten Sie mit einer Spende dem tsc 
ermöglichen, in Menschen zu investie-
ren? Infos dazu finden Sie unter 
www.tsc.education/spenden.

 Beter, die für die Mitarbeiter und Stu-
 denten auf dem Chrischona-Campus 
 vor Gott einstehen.

 Botschafter, die andere Menschen 
 auf das tsc und seine Angebote hin-
 weisen.

 Geber, die dem tsc Geld spenden und 
 damit die wichtige Investition in Men-
 schen am tsc ermöglichen.



tsc – investieren in Menschen

Sie halten die erste Ausgabe von Communicatio 
in der Hand – dem neuen Magazin des 

Theologischen Seminars St. Chrischona (tsc). 
Es widmet sich den vielfältigen Themen einer 
«Kommunikativen Theologie», wie sie am tsc 

gepflegt und erarbeitet wird.

www.communicatio-magazin.ch


