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Durch Ausbildung und Begleitung 
Menschen in ihrer Persönlichkeit und 
in ihrem Glauben stärken sowie sie für 
den Dienst in Kirche und Gesellschaft 
zu befähigen – das ist im Kern das 
Ziel und die Existenzberechtigung des 
Seminars.
Seit 1970 werden einheimische Chris-
ten in ihrem ehrenamtlichen oder voll-
zeitlichen, kirchlichen Engagement 
unterstützt, indem sie in biblischen, 
theologischen und gemeindepädago-
gischen Kursen eine ganzheitliche 

Huánuco – ein Kurzporträt
Aus- und Weiter- 
bildung absolvieren 
können. Dies geschieht
durch Weiterbildungstage,
zweiwöchige Intensivkurse, dem 
Monatskurs (Theologiekurs) und die 
fünfjährige Vollzeitausbildung mit 
Berufspraktika.
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Kinder und baten, dass es häufiger 
solche Aktivitäten geben möge.

Die Lokalkirchen wollen beim 
50. Jubiläum des Seminars aktiv 
mitmachen
Wie wir schon früher informierten, 
findet nächstes Jahr das 50-jährige Ju-
biläum des Seminars in Huánuco statt. 
Dazu sind im Laufe des Jahres 2020 
drei Veranstaltungen vorgesehen. Bei 
einer Planungssitzung mit den Ver-

Studenten angemeldet. Wir beten um 
mehr Anmeldungen und dass die Inte-
ressierten von Gott gerufen sind.
Bis jetzt haben wir positive Rück-
meldungen erhalten, denn die neue 
Struktur ermöglicht es den Studenten 
für kürzere Zeit zu kommen und jene 
Kurse zu wählen, die für sie wichtig 
sind.

Einige Kurznachrichten
Im Juli finden wieder die Praktika in 
verschiedenen Regionen und Orten 
statt. Ein Dozent ist jeweils mit einer 
Studentengruppe unterwegs. Bereits 
sind die verschiedenen Gruppen mit 
den Vorbereitungen beschäftigt.
Am 1. Mai feierten wir den 49. Jah-
restag des Seminars, wie immer unter 
den Slogan «Ein Tag im STIEP». 
Dieser Anlass soll die Verbindung 
des Seminars mit den verschiedenen 
Gemeinden in der Region stärken. Zu 
diesem Zweck finden verschiedene 
spielerische und sportliche Aktivitäten 
statt, und es gibt kulinarische Ange-
bote. Es ist eine Freude, die Eltern 
zusammen mit ihren Kindern spielen 
zu sehen. Der finanzielle Erlös aus 
diesem Anlass betrug dieses Jahr 
600 Dollar. Zum Schluss kamen die 

Theologisches Seminar (STIEP)

antwortlichen der Kirchen im Raum 
Huánuco stellten wir mit grosser 
Freude fest, dass die Delegierten sehr 
motiviert sind, an den drei Feiern aktiv 
mitzuhelfen und teilzunehmen. Zudem 
gaben sie ihrer Verbundenheit mit dem 
Seminar Ausdruck.

möglich machen. So können Diener 
Gottes unterrichtet werden, die sich 
dann als Pastoren in verschiedenen 
Kirchen, als Missionare oder auch als 
Bibellehrer in Peru einsetzen.»

Eine neue Jahresstruktur
Seit diesem Jahr machen wir den Ver-
such mit einer neuen Struktur des Stu-
dienjahres, das von März bis November 
dauert. Wir haben es in vier Blöcke zu 
je zwei Monaten aufgeteilt. Dazwi-
schen gibt es kurze Erholungstage. Im 
ersten Block begannen wir mit 22 Stu-
denten; im zweiten schrieben sich dann 
24 Studenten ein. Im dritten Block 
(August/September) sind bis jetzt sechs 

8

LIMA

Unterwegs im Hochland in der 
Nähe von Huánuco 

Huánuco

Projekt zur Unterstützung 
des Seminars:
HS-003 Stipendienfonds 
Huánuco 

 Esteban Laureano Palomino, 
 Präsident des STIEP 
(übersetzt von Betty Kämpf)

Vertreter von Misión Suiza

Mitten in Huánuco befindet sich das 
Theologische Seminar

Fünf Studienanfänger: Ein Ehepaar und 
drei Singles

Seit beinahe 50 Jahren besteht eine 
enge Zusammenarbeit zwischen 
indicamino und dem «Seminario 
Teológico-Iglesia Evangélica 
Peruana» (STIEP). Hier einige Nach-
richten von dieser wichtigen Ausbil-
dungsstätte im Bergland Perus:

«Wir sind gesegnet, um zu segnen!»
Hin und wieder findet unter den Bibel-
schulen und theologischen Seminaren 
der Denomination IEP (Iglesia Evan-
gélica Peruana) eine Zusammenkunft 
statt, wo über die Entwicklungen der 
einzelnen Zentren ausgetauscht wird. 
Esteban Laureano, der Präsident  
des STIEP, war Anfang April als  
Delegierter in der Stadt Arequipa  
dabei:
«Mir fiel auf, dass eine gute Anzahl 
unter den Teilnehmern ehemalige 
Studienabgänger unseres Seminars in 
Huánuco war. Sie gehören inzwischen 
zu den Leitungsgremien verschiedener 
theologischer Ausbildungsstätten der 
IEP auf nationaler Ebene. Über ihre 
guten Beiträge in den Debatten zum 
Wohl der theologischen Ausbildung 
freute ich mich besonders. Es wurde 
sichtbar, dass das Seminar in Huánuco 
einen wichtigen Beitrag zur Verbrei-
tung einer fundierten Verkündigung 
des Evangeliums in Peru leistet. Es ist 
mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass 
Sie, liebe Missionsfreunde, durch Ihre 
Gebete, Ihre Gaben und ermutigenden 
Worte diese Ausbildungsarbeit erst 


