
Bibelschullehrer/in am CIPEP in Kolumbien 

Engagiere dich dort, wo das Bedürfnis nach biblisch-theologischer Aus- und Weiterbildung riesig ist! 

Es fasziniert dich, Gottes Wort leidenschaftlich, praktisch und lebensverändern weiterzugeben. Es ist 

dir ein Anliegen, gesunde biblische Theologie zu stärken. Du träumst davon, in Menschen zu 

investieren und so hunderte von Kirchen durch ihre Pastoren, Leiter und Jugendleiter mitzuprägen. 

CIPEP, bildet seit über 30 Jahren Christen aus. Viele davon hätten ohne CIPEP keinen Zugang zur 

biblisch-theologischen Aus- und Weiterbildung. Jährlich studieren am CIPEP ca. 2500 Laien und 

Pastoren, viele davon im Fernstudium. Das CIPEP arbeitet interdenominationell von Sincelejo, Sucre 

aus. 

 

Zu deinen Aufgaben gehören: 

• Unterrichten im Präsenz- und / oder Online-Unterricht 

• Erarbeiten und weiterentwickeln von kulturell angepasstem, biblisch fundiertem 

Unterrichtsmaterial 

• Leiter- und Pastorenschulungen fördern und durchführen 

• Je nach Stärken und Interessen: Möglichkeiten für Projekte und Eigeninitiative (auch sozialer 

Art). 

 

Du bringst mit: 

Du bist flexibel, belastungsfähig und initiativ. Du hast Durchhaltevermögen und bringst die 

Bereitschaft mit, dich ganz auf eine fremde Kultur einzulassen. Selbstständiges Arbeiten macht dir 

Freude, du gehst auf andere Menschen zu und nimmst gerne Verantwortung wahr. 

• Abgeschlossene theologische Ausbildung (Bachelor oder Master) 

• Erfahrung in der Gemeindearbeit 

• Spanischkenntnisse oder die Bereitschaft, diese vor Ort anzueignen 

• Bereitschaft, einen persönlichen Spenderkreis aufzubauen 

• Bereitschaft, dich für mindestens 4 Jahre hier einzusetzen 

 

Wir bieten: 

Wir bieten eine spannende, vielseitige Arbeit, vielfältige Möglichkeiten dich gemäss deiner Gaben 

einzusetzen und in einer gut vernetzten Bibelschule theologisch eine ganze Region mitzuprägen. Das 

Lehrerteam besteht momentan aus fünf Kolumbianern und einer Schweizerin mit Masterabschluss 

an der STH Basel. Weitere Kolumbianer helfen teilzeitlich oder ehrenamtlich mit. 

Eine Ausreise mit der SMG (Schweizerischen Missionsgemeinschaft) bietet dir eine Anstellung nach 

schweizerischem Arbeitsrecht inkl. Sozialversicherungen und umfassende Spendenverwaltung in der 

Schweiz, inkl. Möglichkeit für Projekte in Kolumbien. 

 

Kontakt:  

Hannah Stengel, E-Mail: hstengel@cipep.com / WhatsApp: +57 316 629 52 19 

mailto:hstengel@cipep.com

