Jahresbericht 2021
des Theologischen Seminars
St. Chrischona
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«Trotz Corona hat
sich das tsc 2021
weiterentwickelt»
2021 war das zweite stark von Corona geprägte Jahr. In allen Lebenslagen haben wir
das gespürt. Jeder von uns. Umso mehr bedanke ich mich bei allen, die das Theologische
Seminar St. Chrischona im vergangenen Jahr finanziell und im Gebet getragen haben. Die
Corona-Massnahmen haben uns an manchen Stellen etwas ausgebremst. Sie hinderten uns
aber nicht daran, unserem Auftrag zu folgen.
Als tsc haben wir unsere Vision so formuliert:
«Wir träumen davon, dass alle Menschen Jesus Christus kennen und vertrauen lernen. Der Chrischona Berg ist ein Ort, an dem viele Frauen und
Männer theologisch aus- und weitergebildet und befähigt werden, Mitverantwortung in der weltweiten Kirche und Gesellschaft zu übernehmen.»
Mit dieser Vision im Blick hat sich das Theologische Seminar auch 2021 weiterentwickelt.
Externe Prüfer haben dem tsc erneute eine hohe Studienqualität bescheinigt (siehe Seite 4).
Mit Einfallsreichtum und Kreativität ist die Studiengemeinschaft den Corona-Herausforderungen begegnet – ich denke an den tsc-Chor mit seinen grossartigen Videos, die so viele
Menschen mit der frohen Botschaft erreicht haben.
Nach wie vor beeinflusst haben die Corona-Massnahmen den Hotellerie- und Konferenzbetrieb der Chrischona Campus AG. Trotz allem geht es mit der Immobilienstrategie weiter
voran. Die Geschichte hat uns auf St. Chrischona ein reiches Erbe an Gebäuden beschert.
Diese Fundamente wollen wir nutzen, damit darauf auch in Zukunft Segensgeschichte entsteht. Zum Beispiel mit der Renovierung der Eben-Ezer-Halle. Die historische Holzhalle wird
wieder nutzbar für das tsc und ein breites Publikum. Dass wir dieses Herzensprojekt starten
konnten, verdanken wir einer grosszügigen Spenderin (siehe Seite 18).
Weiterentwickelt hat sich auch das tsc-Netzwerk. Seit dem letzten Jahresbericht sind zehn
neue Netzwerkpartner hinzugekommen, 84 sind es jetzt insgesamt. Sie alle stärken dem tsc
den Rücken. Sie prägen die Bildungsarbeit. Und sie gestalten das Netzwerk mit – etwa mit
der tsc-Netzwerk-Konferenz in diesem Jahr (siehe Seite 16).
Danke allen Partnern, Unterstützern und Freunden – bleiben Sie dem tsc verbunden. Bitte beteiligen Sie sich an unserem Auftrag, damit das tsc und der ganze Chrischona
Berg vielen Menschen zum Segen wird und stetig weiterentwickelt werden kann.
Thomas Rudin
Präsident des Vereins tsc
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FINANZEN

Finanzzahlen 2021
Spenden und Legate
an das Theologische
Seminar St. Chrischona:
3,216 Millionen CHF

Einnahmen / Ausgaben
des Theologischen Seminars St. Chrischona
Einnahmen

2021

2020

649’000 CHF

638’000 CHF

2’529’000 CHF

2’671’000 CHF

687‘000 CHF

13‘000 CHF

Sonstige Erträge

23’000 CHF

11’000 CHF

Ausserord. Ertrag

370’000 CHF

346’000 CHF

4’258’000 CHF

3’679’000 CHF

2’244’000 CHF

2’276’000 CHF

Unterhalt

740’000 CHF

769’000 CHF

Verwaltung

513‘000 CHF

512‘000 CHF

Werbung/Events

183‘000 CHF

201‘000 CHF

779‘000 CHF

Studiengebühren

Private

Spenden

60 %

Legate

Gemeinden
18,7%
18,7
%
Legate

Gesamt

21,3 %

Ausgaben

Insgesamt 2‘018
Spenderinnen und
Spender (2020: 2‘152)

Anzahl der Spender

Personalkosten

5 –99 CHF

295

Rückstellung für
die Eben-Ezer-Halle

100 – 499 CHF

910

Gesamt

500 –999 CHF

306

1– 4,9 Tsd. CHF

411

5 – 9,9 Tsd. CHF

48

10 – 49,9 Tsd. CHF

45

> 50 Tsd. CHF

3

4‘459’000 CHF

3‘758’000 CHF

Erläuterung zu den Einnahmen/Ausgaben des tsc:
Das Spendenergebnis 2021 ist in der Höhe vergleichbar mit dem
aus dem Jahr 2020. Wobei man berücksichtigen muss, dass in
2021 zweckgebundene Spenden (262‘488 CHF) und ein Legat
(534‘706 CHF) für das Projekt Eben-Ezer-Halle bestimmt sind.
Diese zweckgebundenen Gaben flossen auf Seiten der Ausgaben
in Rückstellungen für das Projekt Eben-Ezer-Halle. Insgesamt hat
das tsc im Jahr 2021 sehr effizient gearbeitet und ist sehr sparsam
gewesen in seinen Ausgaben.

Der ehrenamtliche Vorstand des tsc:
Thomas Rudin (Präsident), Ziefen, Direktor Bethesda Spital Basel | Dr. Markus Dubach, Uster, Missionsleiter ÜMG/OMF Schweiz | Christian Haslebacher, Märstetten, Vorsitzender Chrischona Schweiz – Viva
Kirche | Erich Mosset, Liestal, Verwaltungsrat RONDA Gruppe | Tony Ronchi, Basel, Verwaltungsratspräsident Chrischona Campus AG | Therese Straubhaar, Sursee, Sozialarbeiterin Krebsliga Schweiz
Zwölf weitere Frauen und Männer bilden die Mitgliederversammlung: tsc.education/verein
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«Gemeinsam
kommen wir weiter»
Alle sechs Jahre werden unsere Bachelor-Studiengänge auf Herz und Nieren geprüft. 2021
fand dieser sogenannte «Review» wieder
statt. Das Ergebnis: Unsere akademischen
Partner der Middlesex University London und
externe Prüfer bescheinigen dem tsc erneut
eine hohe Studienqualität. Bei dieser Gelegenheit haben wir verschiedene Verbesserungen in unseren Studiengängen vorgenommen.
Gestärkt haben wir die Kommunikative Theologie – das Markenzeichen des tsc – und die
Verkündigungskompetenz. Predigtausbildung
und Predigtpraxis bekommen einen noch höheren Stellenwert. Mit «Jugend & Medien»
gibt es ein neues Fach im Studiengang Theologie & Pädagogik. Der mit sechs Jahren noch
junge Studiengang Theologie & Musik wurde
aus den Erfahrungen unserer ersten Absolventinnen und Absolventen inhaltlich angepasst
und weiterentwickelt. Pluspunkte sammelte
das Fernstudium Theologie, die Prüfer lobten
die hohe Qualität und persönliche Betreuung
durch die Dozentinnen und Dozenten.
Beeindruckt waren die externen Prüfer
auch von unserer tsc-Community, vom
guten Miteinander und intensiven Austausch
zwischen Dozierenden und Studierenden.
Was uns als Studiengemeinschaft wichtig ist,
haben wir im vergangenen Jahr im neuen
Community-Papier auf den Punkt gebracht –
mehr dazu im Interview auf Seite 13.
Im Blick auf die Zukunft beschäftigt mich besonders eine Frage: Wie kann es gelingen,
dass sich wieder mehr Frauen und Männer
für ein Theologiestudium interessieren?
Dass das Interesse am klassischen Theologie-
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studium abnimmt, das beobachten wir und
andere Ausbildungsstätten seit längerem. Wir
stehen mittelfristig vor einem Pastorenmangel. Über diese Themen bin ich mit Verbandsleitern in der Schweiz und in Deutschland
im Gespräch. In Deutschland engagiere ich
mich im Vorstand des «Gnadauer Bündnis
für Lernen und Arbeiten im Gnadauer Verband». Der Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband ist die Dachorganisation der
landeskirchlichen Gemeinschaftsbewegung
in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden. In ihm verbunden sind unter anderem 34 regionale Gemeinschaftsverbände,
6 Jugendverbände und 13 theologische Ausbildungsstätten. Im Gnadauer Bündnis geht
es um eine enge Verzahnung von Ausbildung
und Gemeindearbeit. Ich engagiere mich dort
gerne, denn ich bin überzeugt: Gemeinsam
kommen wir weiter!

Dr. Benedikt Walker
Rektor tsc

RÜCKBLICK

AUSGABE 1/21

Bei der Graduierungsfeier am 3. September holten sich die Absolventinnen und
Absolventen ihre Bachelorurkunden ab.

ÜBERRASCHT
VOM
ERWARTBAREN

«Black Elephants» erkennen in
Theologie, Kirche und Gesellschaft

Forum Kommunikative
Theologie im Januar 2021: Der theologische Austausch mit tsc-Netzwerkpartnern
und Interessierten fand online statt.
Die Themen nachlesen kann man im
Communicatio-Magazin – bestellen unter:
tsc.education/communicatio

Rund 160 Jubilarinnen und Jubilare kamen
im November zum Jubiläumstreffen ans
tsc. Die Freude was diesmal besonders
gross, weil es nach vielen coronabedingten
Ausfällen wieder die erste grosse Veranstaltung auf dem Chrischona Berg war.

Der tsc-Seniorentag 2021 wurde am
4. Mai vom Chrischona Berg live in
55 Gemeinden ausgestrahlt.
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Samuel Frers (24), studiert seit 2021 Theologie & Musik
Ermutigend, hinterfragend, herausfordernd, vielseitig, bereichernd, authentisch
und lebendig – so erlebe ich als «Erstie» die tsc-Community. Zahlreiche Treffen wie Kaffeerunden, Lobpreis-Sessions und Sportaktivitäten haben dazu beigetragen, dass ich schnell
Anschluss gefunden habe und sehr gut in die grosse Gemeinschaft aufgenommen wurde.
Ich bin sehr froh, dass ich zu ihr gehöre und sie mich weiterbringt. Beispielsweise wirken
sich die Begegnungen und Gespräche in der tsc-Community konkret auf meinen Alltag
aus, den ich teilweise anders gestalte als vor dem Studium. Ich versuche mir jetzt jeden Tag
bewusst Zeit zu nehmen, um in der Bibel zu lesen – was vor dem Studium nicht immer der
Fall war. Oder ich achte darauf, dass ich genügend Schlaf bekomme, damit ich am nächsten
Tag wieder produktiv, fit und konzentriert studieren kann.
Das Studieren am tsc erlebe ich als geistliche und persönliche Weiterentwicklung.
Der regelmässige Austausch mit Studierenden und Dozierenden auf persönlicher und
geistlicher Ebene hat mich in den letzten Monaten sehr inspiriert und in vielerlei Hinsicht
herausgefordert. Zum Beispiel diskutierten wir in den Vorlesungen spannende, teils heikle
Themen. Diese Diskussionen haben mich zum Nachdenken und Hinterfragen angeregt.
Durch den offenen, ehrlichen Umgang am tsc fühle ich mich als Student frei, meine Gedanken auszusprechen und in geschütztem Rahmen darüber zu reden. Ich habe bereits einige
Begegnungen mit anderen Studierenden erlebt, in denen wir über verschiedene Themen
diskutiert und dadurch voneinander gelernt haben.
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Ruth Hunziker (33), studiert seit 2017 Theologie im Fern- und Präsenzstudium
Theologie hätte ich ohne das Fernstudium des tsc vielleicht gar nicht studiert.
Ich profitiere von der Flexibilität: Den Bachelor-Studiengang Kommunikative Theologie kann
ich im Präsenz- oder im Fernstudium studieren – und sogar zwischendrin wechseln. So habe
ich das erste Studienjahr nebenberuflich in drei Jahren per Fernstudium absolviert. Daran
habe ich besonders geschätzt, dass ich in meinem eigenen Tempo studieren konnte. Zum
Beispiel schaute ich Griechisch-Erklärvideos mehrmals hintereinander.
Nachdem ich einige Module erfolgreich abgeschlossen hatte, war ich dann bereit, Arbeit
und Wohnung zu kündigen und ins Präsenzstudium zu wechseln. Ich bin sehr gerne in der
Bibliothek auf dem Chrischona Berg – ein toller Ort mit vielen Schätzen an Büchern. Im Studium habe ich viele mir vorher unbekannte theologische Bereiche kennengelernt. Wenn ich
in Zukunft eine Frage habe, weiss ich nun, in welchen grösseren Kontext sie einzuordnen ist
und so kann ich gezielter nach Antworten suchen.
Nach meinem Studienabschluss werde ich wieder als Primarlehrerin arbeiten. Es zieht mich
in einen lebhaften Alltag mit Kindern. Ich bleibe in meiner Heimatgemeinde und arbeite
in der Gemeindeleitung mit. Weil mir die Kirche am Herzen liegt, schrieb ich meine
Bachelorarbeit darüber. Dabei ging es um die Frage, was wir von Maria, der Mutter Jesu,
über das Wesen der Kirche lernen können. Maria ist nicht nur ein Vorbild für die persönliche Spiritualität, sondern auch für die Kirche. Es berührt mein Herz, wenn ich darüber
nachdenke, dass die Gemeinde wie Maria Jesus empfängt, ihn in sich wachsen lässt und in
die Welt gebärt und auch beim leidenden und sterbenden Jesu treu an der Seite bleibt.
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Beat Schweitzer,
Leiter Studiengang Kommunikative
Theologie und Fernstudium Theologie

n die
«Wir habe
bildung im
Predigtaus
weitert»
Studium er

Zu meinen Highlights gehört der Ethik-Unterricht, den die Studierenden im letzten Studienjahr bei mir haben. Es begeistert mich, wenn ich
sehe, wie sich die Studierenden herausfordernden Fragen stellen und Verantwortung übernehmen wollen. An unseren Community-Treffen
mit den Fernstudierenden wurde mir wieder
bewusst, wie dankbar diese Studierenden um
dieses besondere Angebot des tsc sind. Das begeistert mich!
Mit dem Review im vergangenen Jahr haben
wir die Predigtausbildung und Predigtpraxis im
Studium erweitert. Ganz im Sinne unseres ersten
Leitsatzes der Kommunikativen Theologie: «Wir
sind so frei und reden über das Evangelium von
Jesus Christus.»
Kommunikative Theologie ist aber auch eine
Theologie, die zuhört und versteht. Das ist mir
persönlich sehr wichtig. Ein Beispiel aus dem
Studium: Eine Studentin hat sich im Modul «Religion im Kontext» mit einem Volksbrauch aus
ihrer Stadt auseinandergesetzt. Was ihr zunächst
unverständlich und schräg erschien, wurde
durch die Beschäftigung damit und im Gespräch
mit den Menschen plötzlich verständlich und bekam Wert. Es lohnt sich, tiefer zu bohren.

BTh Kommunikative Theologie

12
In 12 Gebetskreisen und
Kleingruppen treffen sich
die Studierenden regelmässig. Zum Beispiel Lebensgruppen im ersten Studienjahr, Kleingruppe «geistlich
emotional reifen», verschiedene Gebetskreise.
8

154
Studierende sind 2021/22
am tsc eingeschrieben
22 Theologie Präsenzstudium
23 Theologie Fernstudium
25 Theologie & Pädagogik
35 Theologie & Musik
13 tsc-Jahreskurs
36 Gasthörer/innen

Rahel Bidlingmaier,
Leiterin Studiengang
Theologie & Pädagogik

re n d e n
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BA Theologie & Pädagogik

Das Studienmodul «Jugend & Medien» ist als Weiterbildungsangebot
offen für Gemeindemitarbeiter, Eltern und
alle Interessierten:
tsc.education/
jugend-und-medien

29
Studierende haben 2021
das tsc absolviert, davon:
4 Kommunikative Theologie
10 Theologie & Pädagogik
7 Theologie & Musik
8 tsc-Jahreskurs

Mein Highlight 2021: Im Modul «Projekt- und
Gruppenleitung» ging es um das Thema «Teambuilding». Ich liess die Studierenden als Team
eine Aufgabe lösen, die nicht zu lösen war. Es
war spannend, ihre Strategien und die Gruppendynamik zu beobachten. Doch das Beste waren
die Aha-Erlebnisse während der Reflexion. Und
es ist schön zu sehen, welchen Gruppenzusammenhalt sie heute haben.
Der Studiengang Theologie & Pädagogik macht
die Studierenden sprachfähig für verschiedene
Altersstufen und Kontexte – ganz im Sinne einer
Kommunikativen Theologie. Ein Beispiel: Im
ersten Studienjahr lernen die Studierenden, wie
sie von einem Bibeltext zu einer spannenden Erzählung für Kinder kommen. Dafür beschäftigen
sie sich mit der Zeit und Umwelt Jesu, werden
in die Erzählkunst eingeführt, probieren in der
Geschichtenwerkstatt verschiedene Methoden
und Medien aus und präsentieren schliesslich
eine Erzählung live oder als Videoclip.
Im vergangenen Jahr neu ins Curriculum aufgenommen wurde das Modul «Jugend und
Medien». Das Team der Mediensuchtberatungsstelle «return» aus Hannover unterrichtet hier
spannende Themen, die für die heutige Zeit sehr
relevant sind.

1‘230
Seiten umfassten die
21 Bachelorarbeiten, die 2021 am tsc
geschrieben wurden.
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Susanne Hagen,
Leiterin Studiengang Theologie & Musik

videos
«Mit M usik
viele
haben wir
erreicht»
Menschen
BA Theologie & Musik

Musikvideos vom tsc anschauen:
tsc.education/youtube

Mein Highlight 2021: Die Produktion des
Chorvideos zu Weihnachten in der Basler
Pauluskirche. Das Video vermittelt die Weihnachtsbotschaft mit einer besonderen Ausstrahlung. Überhaupt haben wir viele Videos gedreht,
um Theologie & Musik zu den Menschen zu
bringen. Darunter zwei wundervolle Lieder von
Studierenden: Samuel Webers «Tanzen irgendwo», ein Lied mit Ewigkeitsperspektive, und
Julianna Suters Worship-Song «Freedom». Die
verschiedenen Videos haben unsere Reichweite
vergrössert, uns in den digitalen Medien bekannter gemacht und Menschen erreicht, die wir
sonst nicht erreicht hätten.
Gefreut habe ich mich über den Start unseres
Herzensprojekts: den Umbau und die Renovierung der Eben-Ezer-Halle. Bisher studierten die
Studentinnen und Studenten der Theologie &
Musik in provisorischen Räumen verteilt über
den ganzen Campus. In und bei der Eben-EzerHalle entstehen jetzt Musiklehrsäle und Übungsräume – das ist ein wichtiger Schritt nach vorne
für den Studiengang Theologie & Musik.
Der Review im vergangenen Jahr hat dem Studiengang neue Studienmodule und ein paar Anpassungen beschert. Diese haben dem Studiengang geholfen, sein Profil zu schärfen und sich
noch besser auf das Berufsbild abzustimmen.

297‘291 3‘949
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Aufrufe verzeichnen die 18 Musikvideos auf dem Youtube-Kanal
des tsc. Spitzenreiter sind die Videos
des tsc-Chors (Stand 12.4.22):

Follower hat das tsc
in den Social Media
(Stand 12.4.22):

56‘283 O Holy Night
47‘165 Nearer, My God, to Thee
24‘905 Lean on me

1‘790 Youtube
1‘171 Facebook
988 Instagram

STUDIUM

René Wälty,
Leiter tsc-Jahreskurs
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Gott stark
zu sein»
tsc-Jahreskurs

2021 haben wir uns im Team gefragt, was uns
für den Jahreskurs wichtig ist, wonach unser
Jahreskurs «duftet». Wir beschreiben das so:
Die Jahreskursler sollen Erfahrungen im Glauben
machen, dürfen Zweifel äussern und sollen in
diesem Jahr bewusst gemeinsam Leben teilen
und gestalten. Vieles werden sie neu ausprobieren, anderes überdenken und in manchem
werden sie sicher bestätigt. Wir ermutigen die
Jahreskursler, für Gott stark unterwegs zu sein!
Unser Motto im Jahreskursteam: unkompliziert,
wertschätzend und charismatisch. In einer unkomplizierten Haltung sind wir mit den Studierenden unterwegs, öffnen Räume für Neues
und versuchen laufend die Grenzen zu weiten
für Gottes Handeln in unserem Leben. Wertschätzend ist unser Herzschlag, im Team und
im Umgang mit den Studierenden, von Herz zu
Herz. Und charismatisch ist unsere Bereitschaft,
auf Gottes Geist zu hören.
Mein Highlight sind die 13 Frauen und Männer,
die in diesem Jahr den Mut hatten, sich den
tsc-Jahreskurs zu gönnen. Weil sie eine Auszeit
suchen, weil sie tiefer in die Bibel eintauchen
wollen, weil sie Orientierung suchen, weil sie
sich auf Gott ausrichten wollen – immer mit der
Bereitschaft, Neues zu wagen.

0
Präsenz-Einsätze hatte das tsc-Stand-Team
im Jahr 2021 – leider! Messen und Veranstaltungen fanden wegen Corona nicht oder nur
online statt. 2022 ist das tsc-Stand-Team glücklicherweise wieder im Einsatz, zum Beispiel hier:
29.4.–1.5. Schladminger Jugendtage, Österreich
26.–28.5. Christival, Erfurt
24.–27.8. Willow Leitungskongress, Leipzig
19.–20.11. NewLeaders, St. Chrischona
27.12.–1.1. PraiseCamp, Basel

63
63 mal waren Dozierende
und Studierende des tsc in
Gemeinden zu Gast. Allein
René Winkler war in 29 Gemeinden eingeladen. Er steht
für Predigtdienste zur Verfügung und hat 2022 noch
Termine frei.
tsc.education/winkler
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WEITERBILDUNG

«Mit unseren Angeboten
wollen wir Menschen und
Gemeinden weiterbringen»
René Winkler, Leiter Weiterbildungen
Das tsc bietet vielfältige Weiterbildung an. Unsere
Dozentinnen und Dozenten stellen ihre Kompetenzen
in Seminaren und Workshops zur Verfügung. Jede und
jeder kann davon profitieren – sei es aus persönlichem
Interesse, zur Kompetenzerweiterung als Mitarbeitende
in Kirchen und Gemeinden, in Ehrenamt oder Beruf.
Seit 2021 neu im Programm: tsc-Webinare. Wir
bieten pro Halbjahr mindestens drei Webinare an. tscWebinare überwinden jede geografische Distanz. Wem
die Anfahrt zu weit ist, kann zuhause von unseren Angeboten profitieren. Was wir während der Corona-Pandemie aus der Not heraus angefangen haben, erweist
sich als tolle Alternative zu Präsenzangeboten.
Ein Highlight 2021 war für mich die ifge-Werkstatt
«Den Ausstieg aus meiner Leitungsaufgabe gestalten»
– mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Leitungspersonen, die eine neue Aufgabe übernehmen oder ihren
Dienst beenden. Man muss gut abzuschliessen, um
die Leidenschaft nicht zu verlieren und frei zu sein für
Neues. Die Offenheit und Ehrlichkeit der Teilnehmenden
war eine erfrischende Erfahrung. Ein weiteres Highlight
war die Männer-Hausbootwoche zum Thema «emotional gesund leiten». Ich investiere mich leidenschaftlich
gerne in Menschen in Leitungsverantwortung.

Zertifizierte
Weiterbildung am ifge
Das ifge ist das Weiterbildungsinstitut des tsc im
Bereich Leiterschafts- und
Gemeinde-Entwicklung. Es
bietet seit 2021 auch akkreditierte CAS Programme an.
Beim CAS Pastoral-Training
lernen Berufseinsteiger, wie sie
lebensnah predigen, Menschen
begleiten und Gemeinde bauen
können. Beim CAS Leiter-Entwicklungsprogramm bauen
Pastorinnen und Pastoren ihre
Kompetenzen in Führung und
Gemeindebau aus.
Das ifge ist in der Schweiz
und in Deutschland aktiv. Wilf
Gasser, Pastor bei Chrischona
Schweiz, ist Gründer und Leiter
des ifge. Das ifge in Deutschland leitet Jos Tromp, Regionalleiter im Chrischona-Gemeinschaftswerk. Aktuell absolvieren
Teilnehmende aus Deutschland
und der Schweiz gemeinsam
das CAS Pastoral-Training.
ifge.academy

tsc.education/
weiterbildung

32
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Weiterbildungsangebote
haben tsc und ifge 2021
angeboten.

82
Personen haben sich
2021 am ifge weitergebildet in CAS-Programmen und anderen
Kursen.

«Wir investieren in die tsc-Community,
weil Theologie studieren Mannschaftssport ist»
Die tsc-Community – die Gemeinschaft der
Studierenden und Dozierenden – ist eines der
Merkmale, die das Studium am tsc besonders
auszeichnet. 2021 hat sie ihre Werte formuliert. Drei Fragen dazu an Studentensprecher
Fritz Hunger und Rektor Dr. Benedikt Walker.

Warum ist die Community für
das tsc so wichtig?
Benedikt: Weil Theologie studieren mehr
ist als Wissensvermittlung, es geht auch um
Persönlichkeitsentwicklung. Ausserdem ist
das Theologiestudium ein Mannschaftssport.
Wer Theologie studiert, braucht Freunde, mit
denen man diskutieren, von denen man lernen
und mit denen man als Mensch reifen kann.

Was ist das Besondere der
tsc-Community?
Fritz: Erstens stehen wir füreinander ein, helfen einander, sind miteinander unterwegs in
Freud und Leid und teilen unseren Glauben.
Zweitens kommen am tsc Studierende aus
unterschiedlichen Kulturen und Gemeindehintergründen zusammen. Es entwickeln sich Gespräche, in denen man sich aneinander reibt,
aber auch andere Sichtweisen mitbekommt.
Das führt zu gemeinsamen neuen Horizonten,
was ich als enorme Bereicherung erlebe.

die Lebensgruppen, die Kleingruppe «geistlich emotional reifen» und ein Mentoringprogramm.

Wie hat sich die Coronazeit auf die
tsc-Community ausgewirkt?
Fritz: Das Gemeinschaftsgefühl hat in der
Coronazeit gelitten. Wir haben die Coronazeit
aber auch genutzt, um unser Community
Paper zu formulieren. Es ist ein Extrakt dessen,
was wir uns als tsc-Community wünschen. Wir
wollen in guter Weise Gemeinschaft leben –
in Gott verwurzelt sein, mit einem Ja zu uns
selbst und miteinander verbunden.
Benedikt: Trotz aller Erschwernisse hat sich
die tsc-Community von Corona nicht aus der
Fassung bringen lassen. Sie hat flexibel und
kreativ darauf reagiert.

anhand eines Baumes
ssein wird im Folgenden
Unser gemeinsames Unterweg
seinem Wort kann das „Ich“
im dreieinigen Gott und
dargestellt: Verwurzelt
seinen Mitmenschen treten.
und Kommunikation mit
gedeihen und in Beziehung
er als Herausforderung
Wir erleben unser Miteinand
dabei anderen zu
und Bereicherung. Wir möchten werden.
rten
ermutigenden Weggefäh

inschaft unterwegs.
Wir sind als geistliche Weggeme der wir wachsen und
inschaft, in
Wir sehen uns als Lerngeme
en.
ig fördern und unterstütz
reifen und uns gegenseit

WIR SIND …

Benedikt: Die tsc-Community ist für mich
ein gleichberechtigtes Gegenüber. Beispiel
Dozentensuche: In der Findungskommission
sitzen studentische Vertreter, die Probelektionen finden vor Studierenden statt, deren
Feedback mitentscheidet. Persönlichkeitsentwicklung prüfen wir am tsc nicht. Stattdessen
laden wir die Studierenden ein, Entwicklungsprozesse zu starten. Dafür gibt es etwa den
Wochenstart-Gottesdienst mit Abendmahl,

«Theologie studieren
ist ein Akt der
Kommunikation.
Ich trete ins Gespräch
Gott, mit mir und
mit
mit
Als tsc-Community den Mitmenschen.
sind wir als Lerngeme
schaft unterweg
ins und unterstüt
zen uns
gegenseitig.»
Benedikt Walker,
Rektor tsc

«Community am
tsc bedeutet für
mich
Charakterschulung
: miteinander unterweg
sein und Leben
s
teilen
schlechte, gemeinsc – durch gute und
haftsfördernde
und
lernbereichernde
Zeiten.»
Ladina Wettstein,
tsc-Studentin

«Werkstattgottesd
ienste, WG-Aben
de,
Sportangebote,
Kaffeerunden, WorshipSessions... das
und vieles mehr
ist
Community – neben
dem Unterricht
ein
wertvoller Teil des
ganzheitlichen
Lernens
und sich Ausprobie
rens am tsc.»
Fritz Hunger, Studenten
sprecher am tsc

Version:
November 2021

Chrischonarain

www.tsc.educat
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COMMUNITY
AM TSC
mehr
Theologische Bildung ist
als Wissensvermittlung.

Theologisches Seminar
200, 4126 Bettingen St. Chrischona
/ Basel, Schweiz
www.tsc.education

als geistliche
Deshalb ist am tsc die Community
in der wir gemeinsam
Weggemeinschaft so wichtig,
gegenseitig fördern
wachsen und reifen und uns
und unterstützen.

WIR WOLLEN …
Miteinander verbunden
Jesus Christus ist
Ausgangspunkt und Mitte
unserer Gemeinschaft

unserer Freude als auch in
Leben teilen – sowohl in
Teilen unserer Erfahrununserem Leid. Besonders zum
Raum.
gen mit Gott geben wir einander
da wir uns in unserer VielWertschätzung schenken,
Gott geliebt wissen. Deshalb
falt und Einzigartigkeit von
und Liebe, nehmen
begegnen wir einander in Achtung
wahr, lernen unsere
unsere Stärken und Schwächen
üben uns im respektvollen
Beweggründe verstehen und
miteinander.
Umgang
Stärken und Gaben fördern,
Ermutigen, indem wir die
Wir erlauben einander
die wir unter uns entdecken.
bereit, einander zu vergeben
Fehler zu machen. Wir sind
und uns zu versöhnen.

Mit einem JA zu mir
Um ein gemeinschaftsfördernder Teil der Community
zu sein, ist es wichtig,
sich mit sich selbst
auseinanderzusetzen.

tsc.education/
community

indem wir unsere
Eigenverantwortung wahrnehmen
und Emotionen achten.
persönlichen Bedürfnisse, Grenzen
wir unsere Persönlichkeit
Uns selbst führen, indem
entwickeln und
und unsere Gaben in der Community
Weil Jesus uns vergibt,
damit der Gemeinschaft dienen.
zu vergeben und bewusst mit
lernen wir, auch uns selbst

unseren Emotionen umzugehen.

ansprechen, um uns gegenBedürfnisse und Grenzen
Wohlergehen des Einzelnen
seitig zu verstehen und das
dafür ist ein Dialog, der
stärken zu können. Grundlegend
Zuhören.
geprägt ist von Offenheit und

In Gott verwurzelt
Unsere persönliche
Gott
Beziehung zum dreieinigen
Vater,
ist verwurzelt in ihm als
Sohn und Heiligem Geist.

gemeinsam Gott suchen,
Gemeinsam unterwegs sein,
Begleiter und Ziel
finden und erleben. Er ist Bereiter,
unserer Weggemeinschaft.
g zu Christus
Persönlich in unserer Gottesbeziehun
und emotional reifen
hin wachsen, sowie zu geistlich
Persönlichkeiten werden.
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ALUMNI

tsc-Alumni
«Am tsc haben viele Lernprozesse angefangen, die bis
heute andauern. Ich konnte mir viel Wissen und ein tieferes theologisches Verständnis aneignen. Beides konnte
ich immer wieder praktisch anwenden. Weitergebracht
hat mich das Mentoring durch meine Klassenkameraden
und die tsc-Dozenten. Die waren wirklich an meinem
Leben interessiert.»

mir ein
« Ich konnte
s
eologische
tieferes th
aneignen »
Verständnis

Werk« Ich bekam
auf den
zeuge mit
ir im
Weg, die m
rasilien
Dienst in B
»
sehr helfen

Karsten Hüttmann (tsc-Absolvent 2000), 1. Vorsitzender des Christival e. V. und Vorstandsvorsitzender der
Stiftung Marburger Medien

«Eigentlich wollte ich 2006 das Studieren überspringen
und direkt nach Brasilien ausreisen. Für das begehrte Missionarsvisum brauchte ich aber einen Bachelorabschluss.
Mit dem Studium der Gemeindepädagogik am tsc (heute:
Theologie & Pädagogik) fand ich eine super Kombination
von Theologie, Missiologie und Pädagogik, die mir für
meine Arbeit mit armen Kindern in Brasilien ein gutes
Fundament gab. Oft forderte mich das Studium heraus.
Die Dozentinnen und Dozenten fragte ich: Wie kann ich
dies mit Menschen anwenden, die nicht lesen können?
Ich wurde ernst genommen und bekam Werkzeuge mit
auf den Weg, die mir in den letzten zwölf Jahren Dienst
in Brasilien sehr halfen.»
Debora Wartenweiler Gonçalves (tsc-Absolventin
2009) leitet mit ihrem Mann Paulo das Kinderhilfswerk Projeto Esperança im Nordwesten Brasiliens
(www.procriado.ch)

6‘720
14

Frauen und Männer
haben seit 1840
eine theologische
Ausbildung des tsc
absolviert.

37
In 37 Ländern sind
tsc-Alumni aktuell tätig
(Stand: 12.4.22).

nehme ich
« Ab und zu
n
ungsnotize
alte Vorles
r Hand und
vom tsc zu
in
abei gerne
schwelge d
erungen»
guten Erinn

n,
das Wisse
« Nicht nur
r Horizont,
mein ganze
en wurden
mein Denk
rdert und
herausgefo
erweitert »

«Die Zeit am tsc gehört fachlich, aber auch persönlich,
zu den prägendsten meiner gesamten Studienzeit. Das
erhaltene theologische Rüstzeug unterstützt mich in
meiner Tätigkeit im pastoralen Bereich sowie als Referent, Dozent, Berater und Forscher bis heute. Kürzlich
gründete ich zusammen mit einem kompetenten Beirat
das Institut Inklusiv (www.institutinklusiv.ch). Auch hier
ist viel gründliche biblisch-theologische, exegetische oder
systematisch- und praktischtheologische Arbeit gefragt.
Ab und zu nehme ich nicht zuletzt alte Vorlesungsnotizen vom tsc zur Hand und schwelge dabei gerne einen
Moment in guten Erinnerungen. Dazu zählen aber auch
die praktischen Arbeitsstunden in der Bäckerei und Bibliothek. Da steigt mir doch prompt wieder der Duft des
frisch gebackenen Brotes in die Nase.»
Dr. Oliver Merz (tsc-Absolvent 1999), Gründer und
Leiter des Institut Inklusiv in Thun

«Meine Zeit am tsc hat mich ausgerüstet mit vielen Werkzeugen, die ich jetzt in meinem Alltag als Gemeindegründer gebrauchen kann. Gemeinsam mit einem Gründungsteam baue ich im Kleinbasel die Bridgetownchurch. Wir
wollen Menschen in die Nachfolge von Jesus führen und
ihnen eine Gemeinschaft ermöglichen, in der viele Menschen auf diesem Weg der Nachfolge sind. Ich bin dankbar, dass ich am tsc mit relevantem Wissen ausgerüstet
wurde, um mir jetzt das Know-how anzueignen, das ich
brauche, um Kirche im urbanen Raum neu zu denken.
Aber nicht nur das Wissen, mein ganzer Horizont, mein
Denken wurden herausgefordert und erweitert. Kirchengeschichte hilft mir gerade, meine Visionen zu erden,
wie Kirche im 21. Jahrhundert sein sollte. Wir erfinden
nichts Neues. Dogmatik hilft mir, meinen Glauben immer
wieder zu ordnen und mit Menschen ins tiefe Gespräch
über Gott zu kommen. Am tsc sind Freundschaften
entstanden, geblieben und begleiten mich. Das tsc hat
massgeblich dazu beigetragen, dass ich der Region treu
geblieben bin. Ich denke gerne an die Zeiten zurück.»
Roland Staub (tsc-Absolvent 2016), Gemeindegründer
der Bridgetownchurch im Kleinbasel
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TSC-NETZWERK

Partnerschaft mit
dem tsc neu besiegelt
Die Chrischona-Gemeinde Ebnat-Kappel ist
einer von zehn neuen Partnern, die sich seit
dem letzten Jahresbericht dem tsc-Netzwerk
angeschlossen haben. Wobei: Eigentlich ist
die Gemeinde seit ihrer Gründung mit dem
Chrischona Berg verbunden, und hat jetzt
die Partnerschaft mit dem tsc neu besiegelt.
Pastor Bruno Kalt erzählt die Beweg- und
Hintergründe:
«Vor einem Jahr landete eine Anfrage vom
tsc in meinem Postfach mit dem Betreff: ‹tscNetzwerkpartnerschaft: Wäre das was?› Wir
haben die Anfrage in der Gemeindeleitung
besprochen und für gut geheissen. Im Grunde
waren wir ja immer schon mit dem tsc verbunden, es galt dies nur noch in diese neue
Form zu bringen.
Der ‹Evangelische Verein Ebnat-Kappel› hat
kurz nach seiner Gründung im Jahre 1885
einen Prediger vom Theologischen Seminar
St. Chrischona angestellt. Unsere Kirche und
das tsc sind seit je her eng verbunden. Mit
anderen Worten: Das tsc stand an der Wiege,
als hier in Ebnat-Kappel Schweizer FreikirchenGeschichte geschrieben wurde.

Empfangen
und teilen

Unser Gemeinde-Motto lautet: empfangen
und teilen. Im Blick auf das tsc bedeutet das,
dass wir in den vergangenen 135 Jahren in
Ebnat-Kappel 19 tsc-Absolventen als Pastoren
empfangen konnten. Im Gegenzug liegt es auf
der Hand, das tsc mit Finanzen und Gebet zu
unterstützen. Natürlich hoffen wir, auch in
Zukunft Pastoren oder Pastorinnen vom tsc
empfangen zu können.»
Mehr zum tsc-Netzwerk
und alle Partner unter:
tsc.education/
netzwerk

84
Partner hat das
tsc-Netzwerk:
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68 Gemeinden
7 Gemeindeverbände
1 Jugendverband
5 Missionswerke
3 Unternehmen

Willkommen
auf dem

Der Chrischona Berg ist wieder in aller Munde. Unter dem Namen «Chrischona Berg»
entwickeln tsc und Chrischona Campus AG
gemeinsam einen neuen Markenauftritt.
«Chrischona Berg» ist die neue Dachmarke,
unter der verschiedene Dienstleistungen und
Angebote zusammengefasst werden. Viele
Menschen kommen aus unterschiedlichen
Gründen auf den Chrischona Berg. Das veranschaulicht eine neue Illustration. Sie zeigt
im Zentrum die theologische Bildungsarbeit im
Brüderhaus, darüber die Eben-Ezer-Halle und
die Kirche, daneben das Konferenzzentrum,
darunter das Restaurant Waldrain und den
Spielplatz. «Wir wollen auf dem Chrischona

Berg vielfältige Angebote machen – damit
uns künftig noch mehr Menschen besuchen.
Denn der Berg hat vielen Menschen sehr viel
zu bieten,» sagt Zsolt Kubecska, Geschäftsführer der Chrischona Campus AG.

Konferenzzentrum, Seminarräume,
Catering – der Chrischona Berg ist ein
inspirierender Ort für kleine und grosse
Gruppen und Anlässe aller Art.

170 Betten in zwei Komfortklassen
stehen den Gästen des Chrischona
Bergs zur Verfügung – vom Einzel bis
zum Mehrbettzimmer.

Das Foodnote Coffeehous befindet
sich im Brüderhaus. Im vergangenen
Jahr wurde es schon rege genutzt von
der tsc-Community und von Spaziergängern am Wochenende. Im Foodnote arbeiten Studierende des tsc mit.

Im Gebäude des Konferenzzentrums
wurde ein Coworking-Space eingerichtet: zwölf moderne Arbeitsplätze, die
man flexibel buchen kann.
www.coworking-chrischona.ch

www.foodnote.ch
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Herzensprojekt:
Eben-Ezer-Halle

Die Eben-Ezer-Halle auf dem Chrischona Berg
ist ein ganz besonderes Bauwerk. Das wird
immer wieder deutlich in den Gesprächen
und Verhandlungen mit der Denkmalpflege.
Ein denkmalgeschütztes Gebäude umzubauen und zu renovieren ist ein anspruchsvolles
Projekt. Im Fall der Eben-Ezer-Halle aber ein
lohnenswertes Herzensprojekt!
Erste Bauphase: Der Bau der beiden
neuen Musiklehrsäle in alten Lagerräumen
neben der Eben-Ezer-Halle ist fertig. Die
Studierenden haben die Räume bezogen,
dort findet bereits Unterricht statt.

Studierende vor den neuen Musiklehrsälen. Endlich erhält der Studiengang Theologie & Musik ein
Zuhause. Bisher waren seine Räume provisorisch
und über den weiten Campus verstreut.

Zweite Bauphase: Die Bauarbeiten im
Untergeschoss der Eben-Ezer-Halle haben begonnen. Dort entstehen Musikübungsräume
und der neue «Dora-Rappard-Saal»,
in dem Chorproben und kleinere Veranstaltungen stattfinden werden.
Dritte Bauphase: Mit der Renovierung der
einzigartigen Holzhalle konnte noch nicht
begonnen werden. Es sind noch weitere Abklärungen mit der Denkmalpflege notwendig.

Es wird schon gesungen in den neuen Musiklehrsälen. Susanne Hagen am Klavier gibt einer
Studentin Gesangsunterricht.

Überhaupt erst möglich wurde das Projekt
durch die grosszügige Schenkung eines
Hauses: Der Erlös aus dem Verkauf bildet den
finanziellen Grundstock für das Projekt. Viele
Spenden kamen 2021 bereits hinzu, sodass
das tsc zuversichtlich ist, das Spendenziel von
einer Millionen Franken zu erreichen.
Spenden für das Projekt Eben-Ezer-Halle
zum 31.03.2022:
19%

Schlüsselübergabe: Der Bauherr übergibt die
beiden neuen Musiklehrsäle dem tsc. Von links:
Architekt Dieter Staehelin, Zsolt Kubecska (Geschäftsführer Chrischona Campus AG), Rektor Dr.
Benedikt Walker, Susanne Hagen (Studiengangsleiterin Theologie & Musik).
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27,5%

53,5%

Ziel: 1 Mio. CHF

534‘706 CHF
Erlös aus Schenkung
einer Liegenschaft
276‘003 CHF
Spenden eingegangen
189‘291 CHF
Noch offen

Weitere Infos: tsc.education/ebenezerhalle

So können Sie das tsc unterstützen:
Spendenkonten
Schweizer Konto des tsc
(steuerlich absetzbar)
Theologisches Seminar St. Chrischona
Chrischonarain 200, 4126 Bettingen
Postkonto 40-548456-3
IBAN: CH50 0900 0000 4054 8456 3

Ansprechpartner
SPENDEN ALLGEMEIN:
Michael Gross,
Leiter Kommunikation
+41 (0)61 646 45 57
kommunikation@tsc.education

BIC: POFICHBEXXX

GROSSSPENDEN,
LEGATE:

Deutsches Konto beim
Förderverein für das tsc e.V.
(steuerlich absetzbar)

Dr. Benedikt Walker, Rektor tsc
+41 (0)61 646 45 81
benedikt.walker@tsc.education

Förderverein für das tsc e.V.
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
IBAN: DE85 6835 0048 0001 1197 75
BIC: SKLODE66XXX

DARLEHEN,
INVESTOREN:
Ueli Rusch, Leiter Finanzen
+41 (0)61 646 44 05
ueli.rusch@chrischona-campus.ch

Online spenden:

oder einfach
den QR-Code
scannen

Darlehen fürs tsc
Viele Freunde und Partner haben dem
tsc zinslose Darlehen gewährt. Jedes
Jahr muss das tsc einige davon wieder
zurückzahlen – und freut sich, wenn
neue Darlehensgeber hinzukommen.
Zinslose Darlehen sind eine wertvolle
Stütze für die Bildungsarbeit. Am tsc ist
Ihr Geld sicher und sinnvoll angelegt –
und gewinnbringend fürs Reich Gottes
obendrein.

Testamentsratgeber
In Ihrem Testament können Sie Menschen
und Werke unterstützen, an denen Ihnen
etwas liegt – und so eine Segensspur hinterlassen. Wie das geht und was Sie beachten
müssen, falls Sie dem tsc ein Vermächtnis
hinterlassen möchten, fasst ein Testamentsratgeber zusammen.
Testamentsratgeber
bestellen:
+41 (0)61 646 45 57
kommunikation@
tsc.education

Eine Segensspur
hinterlassen

Ein Testamentsratgebe
r vom
Theologischen Seminar
St. Chrischon

a

Diese Broschüre informiert
über
Regeln, wie sie in der Schweiz die
gelten.

tsc.education/
online-spende
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Angebote
des tsc
d
Schnuppertage un
re:
Schnupper-Webina
tsc.education/schn

Berufsbegleitende
Weiterbildung in
Zusammenarbeit mit
der ifge.academy

uppern

BTh
Kommunikative
Theologie

BTh
Fernstudium
Theologie

BA
Theologie &
Pädagogik

BA
Theologie &
Musik

tscJahreskurs

Online-Kurse
Seminare
Workshops

CAS PastoralTraining

CAS LeiterEntwicklungsprogramm

CAS GemeindeEntwicklungsprogramm

Theologisches Seminar St. Chrischona
Chrischonarain 200
4126 Bettingen / Basel
Schweiz
www.tsc.education

Folgen Sie dem tsc:
facebook.com/tsc.chrischona
instagram.com/tsc.education
youtube.com/tscchrischona

