
Johannes Siebers Herz schlägt für das übernatürliche Wirken Gottes im alltäglichen 
Christsein. Jetzt hat der ISTL-Studienleiter seine Doktorarbeit veröffentlicht unter dem Titel 
„Der Auftrag bleibt“. Es ist Zeit für ein paar Fragen.

Gemeinde von Jüngerschaft her denken

Es braucht eine Veränderung im Verständnis, was 
wir als Kirche sehen und leben.“ Dieser Satz findet 
sich in Johannes Siebers Buch „Der Auftrag 

bleibt“. Darin hat er seine Doktorarbeit für das breite 
Publikum verarbeitet. Sieber ist Studienleiter an der 

theologischen Ausbildungsstätte ISTL und sein 
Herz schlägt für das übernatürliche Wirken 

Gottes im alltäglichen Christenleben. 
Sein Arbeitgeber ISTL pflegt Partner-

schaften mit den meisten Freikir-
chenverbänden. Für Kirchen, die 
ihre jungen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zur Ausbildung ans 
ISTL senden, liegt die Frage nahe, 
zu welchem Kirchenverständnis 
Johannes Sieber seine Studentin-

nen und Studenten führen will.

Von Jüngerschaft her denken
Johannes Sieber betont, dass am ISTL 
Studierende mit den Gemeinden 
zusammen partnerschaftlich und auf 

Augenhöhe ausgebildet werden. Junge Menschen auszu-
bilden, ihnen zu zeigen, wie man das Wort Gottes studiert 
und wie Gruppen geleitet werden, sei seine Leidenschaft. 
„Mein Herz brennt dafür, dass wir Leiter ausbilden, die 
fähig sind, Menschen zu Jüngern von Jesus zu machen und 
zu sehen, wie daraus die Gemeinde von Jesus entsteht. 
Darum sprechen wir viel mit Menschen, die Jesus noch 
nicht kennen.“ 

Vielen Menschen in der Schweiz sei Kirche als 
Institution fremd, das deutschsprachige Europa sei zum 
Missionsfeld geworden. Sieber: „Darum denke ich, ist es 
wichtig, dass wir von Jüngerschaft her denken und nicht 
von der Kirche her.“ Im Austausch mit Pastoren höre er 
ausserdem, dass man neue Wege suchen müsse, um 
Menschen für Jesus zu begeistern. Im Buch zeige er einen 
möglichen Weg auf, wolle aber nicht ein bestimmtes 
Verständnis von Kirche promoten. Johannes Sieber ist 
überzeugt: „Wenn wir Menschen so zu Jüngern von Jesus 
ausbilden, wie Jesus es uns vorgelebt hat, dann entsteht 
daraus immer Kirche.“

Unbequeme Stimmen beachten
Der ISTL-Studienleiter provoziert in seinem Buch: „In 
den Kirchen gibt es keine Gretas, die aufstehen und sagen, 
dass man etwas ändern muss. Entweder werden die 
Gretas nicht toleriert und zum Schweigen gebracht, oder 
sie gehen einfach, ohne dass es jemand merkt.“ Gefragt, 
wofür denn die Kirchen mehr Toleranz aufbringen sollten, 

antwortet er: „Es geht nicht um Toleranz. Greta brauche 
ich hier als Sinnbild. Sie steht für eine Stimme, die zu 
etwas aufruft, wovon sie felsenfest überzeugt ist, dass es 
eine Änderung braucht.“ Wir Menschen täten uns schwer 
mit Veränderungen, vor allem dann, wenn sie nicht von 
uns selbst angestossen würden. „Jede Person und jede 
Organisation kann sich selber fragen, ob sie jene Stimmen 
zulässt, die unbequeme Fragen stellen, die Änderungen 
anstossen und mit dem Status Quo nicht zufrieden sind.“

Einfach radikal leben
Johannes Sieber träumt von einer veränderten Schweiz, 
von Tausenden von Menschen, die neu Jesus nachfolgen. 
Seinen Plan beschreibt er in zwei Sätzen: 
„Ich lebe ein einfaches und radikales Leben, 
manche sprechen lieber von kompromiss-
los. Möglichst nahe am Original von 
Jesus.“ Er lade Menschen aktiv ein, eine 
Beziehung mit Jesus zu beginnen. Danach 
zeige er ihnen, wie sie wiederum anderen 
von Jesus erzählen können. „So entstehen 
Gruppen von Jesus-Nachfolgern, bis eine 
Stadt auf den Kopf gestellt wird. Dabei 
verlasse ich mich auf die übernatürliche 
Kraft des Heiligen Geistes.“

Neben der Studienleitung beim 
ISTL leitet Johannes Sieber ein 
einjähriges Trainingsprogramm für 
„Jüngermacher“, das HIDT (High 
Intensity Disciplemaker Training) 
sowie die Bewegung OpenHouse4Cities. In welcher Be- 
ziehung stehen diese Engagements? „Die  Studienleitung 
am ISTL ist mein Beruf; so wie jemand als Zimmermann 
arbeitet, bilde ich eben Studierende aus. Dabei lebe ich 
einen evangelistisch ausgerichteten und übernatürlichen 
Lebensstil – wie dies jedermann in seinem Beruf tun 
kann.“ OpenHouse4Cities sei eine Bewegung oder besser 
gesagt ein Lebensstil. „Wir leben Gemeinde als geistliche 
Familien in den OpenHouses und versuchen gemeinsam, 
unsere Städte und Regionen für Jesus zu gewinnen.“ 

Sieber sieht weiteren Bedarf an Menschen, die bereit 
sind, solche Gruppen oder Netzwerke zu gründen und zu 
leiten. Um Jüngerschaftsgruppen zu leiten, brauche es 
kein Theologiestudium, aber vielleicht ein Training, sagt 
Johannes Sieber. Darum gründete er zusammen mit 
seiner Frau das HIDT. „ISTL, HIDT und OpenHouse4-
Cities verbindet, dass die aktive Mission und Sendung von 
Jesus als Pflicht verstanden wird. Denn ‚der Auftrag 
bleibt‘.“ (dg) p

  q derauftragbleibt.ch

Johannes Sieber, 
Der Auftrag bleibt, 

Edition Wortschatz, 
260 Seiten

Johannes Sieber

IDEA DAS CHRISTLICHE WOCHENMAGAZIN Abschnitt IDEA DAS CHRISTLICHE WOCHENMAGAZIN 41.2021

BERICHT  7
 F

oT
o(

s)
 

©
ZV

G


	41_2021.pdf
	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04-05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08-11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	15.pdf
	16-17.pdf
	18-19.pdf
	20-21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24-25.pdf
	26-27.pdf
	28-30.pdf
	31.pdf
	32.pdf




