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Sie schreiben über den gewal-
tigen Umbruch in der westlichen 
Gesellschaft und die Chancen 
und Herausforderungen, die sich 
daraus für Christen ergeben. Wo 
steht denn Ihre Bieler Gemein-
schaft im ganzen Umbruch?
Walter Dürr: Unsere Jahu-Gemein-
schaft ist mittendrin im gesamtge-
sellschaftlichen Umfeld, wie jede 
andere Gemeinde auch. Der Zeit-
geist prägt uns genau gleich. Doch 
wir bemühen uns stark darum, 
auch den christlichen Umbruch 
zu schaffen. Während der Indi-
vidualismus heute dem Zeitgeist 
entspricht, haben wir in unserer 
Gemeinde ansatzweise die Kom-
munität, also das gemeinschaftli-
che Leben entdeckt. Dazu gehört 
auch die Zusammenarbeit mit an-
dern Gemeinden. Wir sind bereit, 
viel in die Einheit der Christen in 
unserer Stadt zu investieren.

Wie begann es mit Ihrem Umbruch?
Das hat bereits 1974 in unserer Ju-
gendgruppe begonnen. Der Same 
wurde früh gelegt. Wir erlebten 
als Konfirmanden einen radika-
len, erwecklichen Aufbruch und 
waren danach eine verschworene 
Gemeinschaft. Wir haben uns als 
von Gott geschenkte Bundesge-
meinschaft wahrgenommen. Die-
ser frühe Umbruch wurde durch 
den grossen Umbruch der Post-
moderne noch aktualisiert und 
akzentuiert. Er hat uns bewusst 
gemacht, dass der Glaube nicht 

nur mit unserer Seligkeit zu tun 
hat. Der Glaube ist entweder eine 
Orientierung für das ganze Leben 
oder aber eine blosse Dekoration 
unseres Lebens.

Wie definieren Sie Post moderne?
Die Erschütterungen des Fort-
schrittglaubens und die All-
machts-Fantasien des modernen 
Menschen gegen Ende des 20. 
Jahrhunderts haben zum Um-
bruch in die Postmoderne geführt. 
Diese stellt alle Überzeugungen 
der Moderne fundamental in 
Frage. Besonders wird dabei auch 
die Vernünftigkeit der Vernunft in 
Frage gestellt.

Wo sehen Sie die deutlichsten 
Veränderungen in unserer Gesell-
schaft?
Unsere Gesellschaft glaubt im-
mer weniger an den Fortschritt. 
Sie ist tendenziell hoffnungslos. 
Die grossen Herausforderungen 
mit der Finanzkrise, der sozi-
alen Ungerechtigkeit oder der 
Umweltverschmutzung haben 
die Hoffnungslosigkeit noch 
verstärkt. Diese wird jedoch mit 
einem ungehinderten Konsumis-
mus überdeckt. Wir sind happy, 
wenn wir ein neues technisches 
Spielzeug haben oder wenn die 
nächsten Ferien gebucht sind. 
Und daneben kann die Welt ka-
putt gehen. Leider betrifft das 
auch die Christen, die sich in 
unserer Gesellschaft zunehmend 
überfordert fühlen oder unpoli-
tisch werden.

Wir sind immerhin noch eine 
Gesellschaft mit christlich-
abendländischen Werten …
Diese Werte haben eine grosse 
Bedeutung, weil sie aus starken 
Wurzeln gewachsen sind. Doch 
der wiederholte Bezug auf die 
Vergangenheit reicht nicht, um 
unsere Gesellschaft heute zu 
prägen. Das gelingt nur, wenn 
diese Werte auch  die Herzen der 
Menschen erreichen. Es ist auch 
nicht jeder «christliche» Wert 

automatisch ein biblischer Wert. 
Die christlich-abendländischen 
Werte sind als solche sicher wert-
voll, doch wir müssen unser Wer-
tesystem immer wieder biblisch 
ref lektieren. Da sagt vielleicht 
jemand, der Schweiz gehe es wirt-
schaftlich so gut, weil sie ein von 
Gott gesegnetes Land sei. Dann 
müssen wir aber auch daran erin-
nern, dass es bei uns Banken gibt, 
die nicht nur anständige Geschäf-
te machten. Oder wenn man die 
Schweiz als Sonderfall rühmt, der 
sich abschotten müsse, sollten 
wir uns auch eingestehen, dass 
wir mit der EU in die «christlich-
abendländische» Geschichte ein-
gebunden sind, und dass sich 
diese Werte auch gemeinsam för-
dern und pflegen lassen.

Warum kommt die christliche 
Gemeinde gar nicht um den 
Umbruch herum?
Weil der Umbruch in der Post-
moderne nach meiner Einschät-
zung eine ähnliche Grössen-
ordnung entfalten wird wie die 
Aufklärung. Wenn sich die ganze 
Gesellschaft so massiv verändert, 
betrifft das auch die Kirche, denn 
wir sind ein Teil davon. Mögliche 
Reaktionen für die Kirche wä-
ren nun, den Kopf in den Sand 
zu stecken oder aber die Flucht 
nach vorn zu ergreifen. Doch das 
wären kaum biblisch orientier-
te Wege. Der dritte Weg besteht 
darin, sich mit den Fragen und 
Problemen der Gegenwart noch 
einmal dem Wort Gottes auszu-
setzen, um daraus Antworten für 
unsere Zeit zu finden. 

«Dein Reich komme» beten wir 
immer wieder im «Unser Vater». 
Wie weit sind wir mit dem Reich 
Gottes in der Schweiz?
Ich habe den Eindruck, dass Gott 
dran ist, unser Gebet zu erhören – 
aber nicht so, wie wir es gerne hät-
ten. Wir meinen, ähnlich wie die 
Juden zur Zeit von Jesus, Reich 
Gottes heisse, dass es uns dann 
besser gehe. Wenn wir Reich Got-
tes aber als kraftvolles Wirken 
Gottes verstehen, dann beobach-
ten wir zwar, dass der Einfluss 

«Zeige mir, was du lebst»: Walter Dürr fordert die Christen heraus.
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UMBRUCH    Christen sollten sich angesichts der vielen offenen Fragen der Gegenwart neu dem Wort Gottes aussetzen, 
um Antworten für unsere Zeit zu finden. Das betont Walter Dürr, Autor des Buches «Christen im Umbruch». Der Leiter 
der Landeskirchlichen Gemeinschaft Jahu in Biel meint, Christen müssten vermehrt Hand und Fuss Christi werden.

«Die Sprache der Liebe neu lernen und brauchen»

Walter Martin Dürr
Jahrgang 1958, verheiratet mit Ka-
tharina, drei Söhne (Manuel, Oliver, 
Simon). Seit 1994 Pfarrer der Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft Jahu 
in Biel, wohnhaft in Aarberg BE. Mit-
initiant der Schulkooperative Biel. 
Von 1984-94 Aufbau und Leitung 
des Deutschschweizer Zweiges 
von «Jugend mit einer Mission». Ab 
1997 Mitgründer des Instituts für 
biblische Reformen (IBR) und des 
«Transforum». Von 2000 bis 2003 
Dissertation an der Universität Frei-
burg mit dem Thema «Christliche 
Gemeinschaft in der Spannung zwi-

schen Sammlung und Sendung». 
Untersucht wurden die Jahu-Bewe-
gung  und ihre Reich-Gottes-Sicht 
im Licht der gesellschaftlichen und 
kirchlichen Herausforderungen 
unserer Zeit. Das Buch «Christen im 
Umbruch» ist auch eine Populari-
sierung seiner Doktorarbeit. Walter 
Dürr hat speziell die Einheit des Lei-
bes Christi auf dem Herzen, übt sich 
bewusst in die geistlichen Diszipli-
nen ein, liebt aber auch gutes Essen 
und ein Glas Wein.

«Christen im Umbruch», 1. Auflage 2012, 
300 Seiten, CHF 19.80, Verlag profibooks 
profimusic gmbh, 6874 Castel San Pietro
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ihren Ritualen und Traditionen 
noch ein Reservoir, das vielen 
Evangelikalen fehlt. Oftmals wird 
auch übersehen, dass es nicht nur 
um die Präsentation von Inhalten 
geht, sondern auch um die geleb-
te Umsetzung dieser Inhalte.

Offensichtlich kommt die Bibel-
lehre auch in evangelikalen 
Gemeinden zu kurz. Wer sollte 
über die Bücher gehen?
Alle! Ich beobachte, dass «Stille 
Zeit» für viele Christen kein ech-
tes Thema mehr ist. Da stellt sich 
die Frage, ob das Wort Gottes 
mehr eine Pflichtübung gewor-
den ist oder lebendiges Manna 
darstellt. Mit unsern gesellschaft-
lichen Problemen kommen wir 
immer mehr an die Grenzen der 
menschlichen Weisheit. Darum 
müssen wir ganz neu auf das Wort 
Gottes hören lernen. Wir brau-
chen eine Renaissance des Wortes 
Gottes. Es wird keine Erneuerung 
der Schweiz geben ohne erneuer-
te Gemeinden. Dazu braucht es 
erneuerte Gemeindeleiter und 
eine erneuerte Theologie. Und 
deshalb braucht es auch die bib-
lische Erneuerung des Denkens.

Zuerst also Erneuerung im Denken?
Erneuerung muss ganzheitlich 
geschehen, beinhaltet aber das 
Denken stark. Unser Glaube 
gründet in der Vergangenheit, in 
dem, was Jesus für uns getan hat. 
Die Hoffnung gründet in dem, 
was Jesus in Zukunft noch tun 
wird. Diese Zukunftshoffnung 
soll mein Handeln jetzt prägen. 
Dabei sollen Glaube und Hoff-
nung durch die Liebe wirksam 
werden. Wenn Liebe die Sprache 
des Himmels ist, dann können 
wir diese Sprache jetzt schon ler-

nen und brauchen. Wachsende 
Liebe wird zum Prüfstein unseres 
Glaubens und unserer Hoffnung. 

Von Augustinus stammt die zuge-
spitzte Auslegung des Galater-
briefes: «Liebe nur, dann tue, was 
du willst!» Wie kommen wir zu 
dieser Liebe?
Liebe wird uns immer zuerst ge-
schenkt, denn «die Liebe Gottes 
ist in unsere Herzen ausgegos-
sen.» (Römer 5,5) Weil wir geliebt 
sind, deshalb können auch wir 
lieben. Liebe ist dann als zweites 
auch die Frucht des Geistes. Sie 
wächst also auch Stück für Stück 
in uns. Je mehr wir Jesus nachfol-
gen und ihm ähnlicher werden, 
desto mehr wächst die Liebe.

«Lernt von mir!», fordert Jesus 
seine Jünger auf. Wo sollen wir 
ansetzen?
Wenn Jesus König und Priester 
ist, dann heisst Nachfolge, in die 
königliche Priesterschaft hinein-
zuwachsen. Dann wollen wir die 
Ebenbildlichkeit Gottes wieder 
herstellen. Wenn wir unsern Glau-
ben als Weg zur Veränderung und 
zum Wachstum verstehen, dann 
wird Jüngerschaft nicht einfach 
Programm, sondern Lebensstil 
sein. 

Wie würde Jesus wohl selbst in 
der postmodernen Gesellschaft 
wirken?
Jesus hatte seine Sendung zu 
seiner Zeit zu seinen Leuten. 
Diese Sendung hat er eindrück-
lich gelebt. Heute sendet er uns 
Christen in diese Gesellschaft. Er 
wird durch unsere Gemeinden 
repräsentiert hier in Biel, durch 

der Kirchen am Verdampfen ist. 
Gott schüttelt gerade die kirch-
lichen Instanzen und auch viele 
Gemeinden durch, und das ist 
nicht nur schlecht. Für das Volk 
Israel waren Zeiten des Gerichts 
immer auch Zeiten des Ausrich-
tens. Von aussen betrachtet ist 
das Reich Gottes in der Schweiz 
nicht am Wachsen. Doch wenn 
Gott am Schütteln ist, dann gehts 
dem Reich Gottes eigentlich gut. 
Je mehr wir uns dabei auf Jesus 
ausrichten lassen, umso mehr 
können wir auch auf das Reich 
Gottes hoffen.

Ist es schwieriger geworden, 
Jesus konsequent nachzufolgen?
Eigentlich ist es einfacher gewor-
den. In der Postmoderne ist alles 
möglich, auch ein überzeugtes 
Christentum. Schwieriger ist heu-
te, dass die Menschen nicht mehr 
interessiert sind an Informatio-
nen oder Proklamationen. Sie 
sagen mir: «Die Informationen 
kann ich mir im Internet holen. 
Zeige mir, was du lebst!» Es ge-
nügt nicht mehr, Bibelsprüche zu 
wiederholen.

Kaum zu übersehen, dass sich 
unsere Kirchen in vielen Formen 
und auch in der Predigtpraxis 
den Trends unserer Gesellschaft 
angepasst haben. Zu sehr?
In der evangelikalen und vor al-
lem auch in der charismatischen 
Szene gibt es sicher den Trend, 
dass wir meinen, moderne For-
men brächten uns näher zu den 
Leuten. Doch wenn wir nur so das 
Wort Gottes zu den Leuten brin-
gen wollen und nicht gleichzeitig 
die Menschen zum Wort Gottes 
führen, haben wir ein Problem. 
Da haben die Landeskirchen mit 

Was bei einer «Ökumene der Herzen» zentral ist
Sie plädieren in Ihrem Buch stark 
für eine «Ökumene der Herzen». 
Inwiefern hindern uns Strukturen 
und Mitgliedschaften daran?
Walter Dürr: Kirchliche Institutionen 
sind nicht an und für sich schlecht. 
Doch die Ökumene der Herzen ist 
eine Herzensangelegenheit. Wenn 
Rechtgläubigkeit und nicht Liebe 
das entscheidende Kriterium ist, 
werden wir einen andern Christen 
bald abschreiben. Wenn aber Liebe 
die normale Frucht aus dem Glau-
ben ist, dann wird die Ökumene der 
Herzen das Normalste der Welt.

Wie äussert sich eine Ökumene der 
Herzen in erster Linie?

Wer immer auf die fünf Prozent 
Differenzen sieht und feststellt, 
der andere könne darum kein Bru-
der sein, begreift die Ökumene der 
Herzen nicht. Wer sich jedoch auf 
die Gemeinsamkeiten konzentriert 
und feststellt, das Jesus auch beim 
andern im Zentrum steht, kommt 
dieser Ökumene näher. Das ent-
scheidende Kriterium ist die Frage: 
Wendest du dich zuerst Jesus zu? 
Einzusehen, dass wir als Christen 
bedürftig sind und Ergänzung 
brauchen, ist der wichtige Schritt. 
Es gehört aber auch Demut dazu, 
den Leib Christi in der eigenen 
Stadt zu suchen und aufeinander 
zuzugehen.

Gemeinschaft Jahu
«Jahu» versteht sich als ökumenisch-
orientierte Landeskirchliche Ge-
meinschaft innerhalb der Evange-
lisch-reformierten Kirchen von Bern. 
Ihre Anfänge reichen bis 1974 zu-
rück, als zwölf Jugendliche in einem  
Konfirmandenlager zum lebendigen 
Glauben an Jesus fanden. Die Treffen 
im Bieler «Jabärghuus» gaben der 
Jugendgruppe dann ihren Namen. 
«Jahu»  steht auch für «Jahwe», die 
hebräische Bezeichnung für Gott. 
Immer mehr Jugendliche besuch-
ten danach eine Jüngerschaftsschu-
le bei «Jugend mit einer Mission». 

1994 Gemeinschaftsgründung unter 
dem Namen «Landeskirchliche Ge-
meinschaft Jahu». Das Anliegen der 
Gesellschaftsverantwortung führte 
1996 zur Gründung des Instituts für 
biblische Reformen und 1997 zum 
Start der Schulkooperative Biel. 2007 
Umzug an die Südeinfahrt von Biel, 
um hier Anbetung, Gemeinschaft, 
Berufswelt, Bildung und gemeinsa-
mes Wohnen miteinander zu verbin-
den. 2008 Eröffnung der Christus-
kirche mit 500 Plätzen, in der auch 
Anlässe anderer Gemeinden und Or-
ganisationen stattfinden. Seit 2008 
weiterer Standort in Steffisburg.
www.jahu.info

Christen mit einem veränderten 
Leben. Und zu ihnen sagt Jesus 
auch: «An eurer Einheit wird die 
Welt erkennen, dass mich der Va-
ter zu euch gesandt hat.»

Wie könnte die Gesellschaft profi-
tieren, wenn Christen so mehr von 
Jesus lernen würden?
Würde die christliche Gemein-
de den Versöhnungsauftrag, 
wie ihn auch Paulus im Ephe-
serbrief lehrt, vermehrt leben, 
dann könnte die Gemeinde ein 
Stück Himmel auf Erden sein! 
Wenn Arme und Reiche, Frau 
und Mann, Schwarz und Weiss, 
Juden und Araber in Christus ver-
söhnt leben würden, dann hätte 
dies nicht nur grosse spirituelle, 
sondern auch soziale Auswirkun-
gen. Wird Versöhnung bewusst 
erarbeitet und in der Gemeinde 
gelebt, werden die Auswirkungen 
für alle sichtbar.

Ihre Vision von einer Schweizer 
Christenheit im Umbruch?
In meiner Vision spielen die 
Christen eine Schlüsselrolle bei 
der Erneuerung der geistlichen 
Werte der Schweiz, weil sie von 
den lebensprägenden Werten 
Glaube, Liebe und Hoffnung 
selber neu angezündet sind und 
Gottes Wort neu ernst nehmen. 
Christen haben keine Machtvisi-
on, bringen sich aber ein in die 
Nachfolge, auch in der Politik. 
Sie wollen Hand und Fuss Christi 
sein und Versöhnung leben. Und 
wenn die Liebe wieder das Kenn-
zeichen von erneuerten Christen 
wird, erhält auch das Reich Got-
tes eine gute Presse in der Welt! 
Interview: ANDREA VONLANTHEN
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