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Theologische Bildung ist mehr  

als Wissensvermittlung. 

Deshalb ist am tsc die Community als geistliche 

Weggemeinschaft so wichtig, in der wir gemeinsam 

wachsen und reifen und uns gegenseitig fördern 

und unterstützen.

COMMUNITY 

AM TSC



WIR SIND …

Unser gemeinsames Unterwegssein wird im Folgenden anhand eines Baumes  

dargestellt: Verwurzelt im dreieinigen Gott und seinem Wort kann das „Ich“  

gedeihen und in Beziehung und Kommunikation mit seinen Mitmenschen treten. 

Wir erleben unser Miteinander als Herausforderung  

und Bereicherung. Wir möchten dabei anderen zu  

ermutigenden Weggefährten werden.

Wir sind als geistliche Weggemeinschaft unterwegs.  

Wir sehen uns als Lerngemeinschaft, in der wir wachsen und 

reifen und uns gegenseitig fördern und unterstützen.



Miteinander verbunden

Leben teilen – sowohl in unserer Freude als auch in 

unserem Leid. Besonders zum Teilen unserer Erfahrun-

gen mit Gott geben wir einander Raum.

Eigenverantwortung wahrnehmen indem wir unsere 

persönlichen Bedürfnisse, Grenzen und Emotionen achten.

Uns selbst führen, indem wir unsere Persönlichkeit 

und unsere Gaben in der Community entwickeln und 

damit der Gemeinschaft dienen. Weil Jesus uns vergibt, 

lernen wir, auch uns selbst zu vergeben und bewusst mit 

unseren Emotionen umzugehen.

Bedürfnisse und Grenzen ansprechen, um uns gegen-

seitig zu verstehen und das Wohlergehen des Einzelnen 

stärken zu können. Grundlegend dafür ist ein Dialog, der 

geprägt ist von Offenheit und Zuhören.

Ermutigen, indem wir die Stärken und Gaben fördern, 

die wir unter uns entdecken. Wir erlauben einander 

Fehler zu machen. Wir sind bereit, einander zu vergeben 

und uns zu versöhnen.

Mit einem JA zu mir

In Gott verwurzelt

Wertschätzung schenken, da wir uns in unserer Viel-

falt und Einzigartigkeit von Gott geliebt wissen. Deshalb 

begegnen wir einander in Achtung und Liebe, nehmen 

unsere Stärken und Schwächen wahr, lernen unsere 

Beweggründe verstehen und üben uns im respektvollen 

Umgang miteinander.

Gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam Gott suchen, 

finden und erleben. Er ist Bereiter, Begleiter und Ziel 

unserer Weggemeinschaft.

Persönlich in unserer Gottesbeziehung zu Christus 

hin wachsen, sowie zu geistlich und emotional reifen 

Persönlichkeiten werden.

Kreativität fördern, Schönheit entfalten und Gottes 

Schöpfung bewahren und gestalten.

Um ein gemeinschafts- 

fördernder Teil der Community 

zu sein, ist es wichtig,  

sich mit sich selbst  

auseinanderzusetzen.

Unsere persönliche  

Beziehung zum dreieinigen Gott 

ist verwurzelt in ihm als Vater, 

Sohn und Heiligem Geist.

Jesus Christus ist  

Ausgangspunkt und Mitte  

unserer Gemeinschaft

WIR WOLLEN …



«Theologie studieren ist ein Akt der  
Kommunikation. Ich trete ins Gespräch mit 
Gott, mit mir und mit den Mitmenschen.  
Als tsc-Community sind wir als Lernge-
meinschaft unterwegs und unterstützen uns 
gegenseitig.» 

Benedikt Walker, Rektor tsc

«Werkstattgottesdienste, WG-Abende,  
Sportangebote, Kaffeerunden, Worship- 
Sessions... das und vieles mehr ist  
Community – neben dem Unterricht ein  
wertvoller Teil des ganzheitlichen Lernens 
und sich Ausprobierens am tsc.» 

Fritz Hunger, Studentensprecher am tsc

Theologisches Seminar St. Chrischona 
Chrischonarain 200, 4126 Bettingen / Basel, Schweiz 
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«Community am tsc bedeutet für mich  
Charakterschulung: miteinander unterwegs 
sein und Leben teilen – durch gute und 
schlechte, gemeinschaftsfördernde und  
lernbereichernde Zeiten.»

Ladina Wettstein, tsc-Studentin
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