
 
 
 
 
 
 
Die SMG Schweizerische Missions-Gemeinschaft ist eine christliche, überkonfessionelle Dienstleistungsorganisation 
für Hilfs- und Missionswerke. Sie ist auf die Vermittlung und Betreuung von Missions-Personal aus der Schweiz 
spezialisiert. Aktuell sind 360 Mitarbeitende weltweit in rund 120 verschiedenen Partnerorganisationen im Einsatz.  
 

Jugend mit einer Mission (JMEM) ist eine gemeinnützige Organisation, die Teil von Youth with a Mission international 
(YWAM) ist. Sie ist eine weltweite Bewegung von Christen verschiedener Denominationen, die sich der Aufgabe 
verschrieben hat, dieser Generation Jesus Christus persönlich bekannt zu machen und Gläubige für ihren Teil der 
Erfüllung des biblischen Missionsbefehls auszurüsten. JMEM ist eine Partnerorganisation der SMG.  
 
Für unsere Partnerorganisation JMEM Wiler suchen wir per 01.05.2021 oder nach Vereinbarung eine/n  
 

Leiter/eine Leiterin für den Bereich Bibelstudium (100%)  
 
Die Leitungsperson für den Bereich Bibelstudium ist bei JMEM Wiler dem Bibel & Gesellschafts-Departement unter-
stellt. (Arbeitsort in der Schweiz, 3266 Wiler bei Seedorf)   
 
Zu den Aufgaben gehören unter anderem: 

• Leiten und Beaufsichtigen unserer neunmonatigen Schule für Bibelstudium (SBS), die wir seit 1987 anbieten. 
• Führen eines Mitarbeiterteams, das in der induktiven Studiermethode ausgebildet ist. 
• Mentoren künftiger Missionare, Pastoren und Bibellehrer in den Fähigkeiten der angemessenen Bibelbe-

obachtung, -auslegung und -anwendung für den Bereich ihrer jeweiligen Berufung. 
• Unterrichten biblischer Konzepte und Anregen zum Bibelstudium in den Missionstrainingskursen von JMEM 

Wiler und anderen JMEM-Ausbildungsstätten auf der ganzen Welt. 
• Rekrutieren von Studenten, Einladen und Betreuen von Gastreferenten, Zusammenstellen der Tages-, Wo-

chen- und Monatspläne in Abstimmung mit dem generellen Terminplan von JMEM Wiler, sowie das Budgetie-
ren und Abwickeln der finanziellen Aspekte der Schule für Bibelstudium.  

 
Qualifikationen: 

• Erfolgreich abgeschlossene Jüngerschaftsschule (DTS) – der Grundkurs von JMEM/University of the Nations. 
• Erfolgreich abgeschlossene Schule für Bibelstudium(SBS) und Schule für biblisch-christliche Weltanschauung 

(SBCW) der University of the Nations (UofN). 
• Ein durch die langjährige Mitarbeit in der Organisation erlangtes tiefes Verständnis der Werte und Grundsätze 

von JMEM International.  
• Mindestens fünf Jahre gesammelte Lebenserfahrung ausserhalb des eigenen Heimatlandes.  
• Fähigkeit, fliessend auf Englisch zu sprechen und zu unterrichten. Ein Grundverständnis der deutschen Spra-

che ist ebenso hilfreich, wie die Bereitschaft, sich in Deutsch weiterzubilden.  
• Eine internationale Ausrichtung und die Bereitschaft, ungezwungen mit Menschen unterschiedlicher ethni-

scher, religiöser und sozialer Herkunft zusammenzuarbeiten. 
 
Diese Stelle eignet sich besonders für eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die... 

• verantwortungsbewusst und eigeninitiativ ist; sowie bereit ist, einen eigenen Spenderkreis aufzubauen.  
• über eine starke eigenmotivierte Arbeitsethik und ein hohes Mass an interkultureller Beziehungsfähigkeit  

verfügt. 
• ein solides Verständnis der Heiligen Schrift hat und anderen biblische Konzepte klar vermitteln kann. 
• fundierte Kenntnisse hat über die Geschichte der Beteiligung der weltweiten Kirche und den Beitrag von  

Jugend mit einer Mission (JMEM) an der neuzeitlichen Missionsbewegung.  
• nachweislich Menschen für den religiösen Dienst und einen biblischen Lebensstil auszurüsten vermag. 
• in der Lage ist, den weltweiten Leib Christi und JMEM Wiler lokal und international treu und leidenschaftlich 

zu vertreten. 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte elektronisch per E-Mail an: personal@smgworld.ch  
Falls Sie Fragen zur Stelle haben, können Sie sich gerne auch telefonisch melden unter Tel. +41 52 235 32 52.  
 
 
SMG Schweizerische Missions-Gemeinschaft, Industriestrasse 1, CH-8404 Winterthur, www.smgworld.ch 
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