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In drei Wochen beginnt die Zeit, die auf Palmsonntag, 
Karfreitag und Ostern hinführt. Wir sind eingeladen, uns 
vorzubereiten. Wie tun wir das?

Stell dir einen Garten vor. Vielleicht ist es sogar dein 
Garten. Im Sommer war alles grün und voller Saft. Im Herbst 
konntest du eine grosse Ernte gewinnen: Gemüse, Früchte. 
Aber mit dem Winter ist alles zum Erliegen gekommen. Die 
grünen Stauden sind verdorrt, die Bäume haben ihre Blätter 

verloren, der Zaun hat  
gelitten, der Schnee hat 
alles zugedeckt. Nichts 
deutet darauf hin, dass 
hier viel gewachsen ist 
oder wieder viel wachsen 
könnte.

So sieht es manchmal  
im Leben, in Kopf und  
Haus aus: Schlafend,  
chaotisch, müde, kraft- 
los, mutlos. Verschie- 
dene Gewohnheiten ha- 
ben sich eingeschliffen.  
Viele kleine Aufgaben 
füllen den Tag, aber der  
grosse Zusammenhang  
ist nicht ersichtlich.

Wir stehen am Anfang der Passionszeit, die katholischer-
seits Fastenzeit genannt wird. Viele kirchliche Traditionen 
beginnen diese Passionszeit mit dem Aschermittwoch. Am 
Aschermittwoch werden die verdorrten Zweige vom letzten 
Palmsonntag verbrannt. Es sind die Palmzweige, mit denen 
Jesus herzlich in Jerusalem gefeiert wurde. So schnell kann 
unser Lobpreis zu Asche werden.1

Mit der Asche wird den Besucher/-innen des Gottes- 
dienstes ein äschernes Kreuz auf die Stirne oder die Hand 
gezeichnet. Dabei sagt der Pfarrer oder Priester die Worte: 
«Gedenke, o Mensch, du bist Staub, und zum Staube kehrst 
du zurück».2

Mich hat diese Tradition herausgefordert, irritiert aber auch 
auf den erdigen Boden meiner Realität geholt. Ja, manch- 
mal sieht mein Leben aus wie ein Garten im Winter. 

Kehr um und glaub an das Evangelium
Das ist aber nur die eine Seite von Aschermittwoch. Ebenfalls 
an Aschermittwoch werden die Worte von Jesus ausge- 
sprochen: «Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe 
herbeigekommen. Tut Busse und glaubt an das Evangelium!» 
(Markus 1,15). In das dürre, aschige Leben spricht Jesus neues 
Leben!

Im gelesenen Text erinnert Jesus daran, dass etwas ganz  
Neues angebrochen ist. Das Reich Gottes ist nahe. In der 
Person von Jesus Christus ist Gott den Menschen nahe- 
gekommen, auch dir und mir.

Von Aschermittwoch bis Ostern sind es 40 Tage (Sonntage 
nicht mitgezählt – weil wir auch in der Fastenzeit wöchentlich 
die Auferstehung feiern). «Die Zahl 40 steht für einen um- 
fassenden Zeitraum, der Wende und Neubeginn ermöglicht».3  
Israel verbrachte 40 Jahre in der Wüste und wurde für die 
Zukunft vorbereitet. Jesus verbrachte 40 Tage in der Wüste 
und wurde auf seinen Auftrag vorbereitet. 

Im scheinbar leblosen Garten soll wieder etwas gepflanzt 
werden. Da soll wieder etwas heranwachsen! Es bedingt 
aber, dass der Garten zuerst einmal vorbereitet wird. Boden 
umstechen, Pflanzen zurückschneiden, Unkraut jäten,  
Zäune reparieren, Beete vorbereiten. 

Die Passionszeit gibt uns die Möglichkeit, das Leben neu  
auf Gott auszurichten. Dazu gehört auch, dass lähmende 
Gewohnheiten zurückgestutzt werden, dass nutzlose Auf- 
gaben aufgegeben werden, der Tisch abgeräumt wird. Es  
soll Platz entstehen: im Haus, in Kopf und Herz. Die Passions- 
zeit ist eine Zeit von Verzicht und Neuorientierung. Das  
Fasten hilft dazu.

Bereit für das Neue
Aber wozu? Nicht, damit es wieder mit dem Gleichen gefüllt 
wird. Die Passionszeit bereitet uns vor. Sie hilft uns, Platz 
zu schaffen, um die Ostergeschichte auf eine ganz neue Art 
und Weise zu hören. An Karfreitag hat sich Jesus für uns 
hingegeben. An Ostern ist er zu neuem Leben auferstanden. 
Neues Leben; auch für dich und mich. 

Darum schreibt Tom Wright: «Wenn die Passionszeit eine Zeit 
ist, um auf Dinge zu verzichten, dann sollte Ostern eine Zeit 
sein, um Dinge in Anspruch zu nehmen … Natürlich muss  

1  Vgl. Matthias Zeindler und David Plüss (Hg.), «In deiner Hand meine Zeit...». Das Kirchenjahr – reformierte Perspektive, ökumenische Akzente. Zürich, 
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Gartenwerkzeuge.
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Vor 120 Jahren nahm das Leben mancher Emmentaler 
Bauern eine andere Richtung.

Albrecht Käser (Bild) wächst auf dem Bauernhof Gründen  
bei Walterswil auf. Er ist 21, als Elias Schrenk 1881 in der  
der Kirche Affoltern evangelisiert. Sein älterer Bruder Fritz  
kommt «jauchzend, betend, weinend» nach Hause und er- 
klärt der Familie: «Ich habe den Heiland gefunden, und  
wenn ihr euch nicht bekehrt, geht ihr verloren.» Der Vater 
meint, der Fritz sei übergeschnappt.1

Fromm – oder frömmlerisch?
Weitere Geschwister, auch Fritz’ Sohn 
Alfred, bekehren sich. Albrecht geht 
seinen eigenen Weg. Sind die Bekehr- 
ten wirklich besser – oder bemänteln 
sie ihr eigennütziges Streben einfach 
fromm? Die Mitbürger schätzen Al- 
brechts aufrechten Charakter; er wird  
Präsident der Schulkommission.

Sonntags findet man ihn im Wirtshaus 
beim Kartenspiel. Dieses widerstrebt 
ihm zunehmend; er will es aufgeben, 
kann jedoch davon nicht lassen. Wird 
er, wenn er sich nicht bekehrt, in der Hölle landen? In seiner 
Not verkriecht er sich auf seinem Hof manchmal ins Stroh  
und schreit zu Gott.

Durchbruch
Im Januar 1900 evangelisiert ganz in der Nähe, im vorderen 
Schweikhof, Christian Grünig von der Evangelischen Gesell- 

schaft. Durch seine Worte tief getroffen, überwindet  
Albrecht Käser den Widerstand und übergibt sein Leben in  
der Gegenwart seines Neffen Alfred Gott. Mit der Vergebung 
erfährt er «Befreiung von allen Sünden und Teufelsbanden». 

Neues Leben – auch für dich!
Beim Vierzigjährigen ändert sich einiges: Die Bergpredigt 
wird ihm zur Richtschnur; so bewirtet er auch Landstreicher 
– nicht ohne sie zur Bekehrung einzuladen. Er ist freigebig 

und hilft Armen und Kranken. Zum 
Jass geht er nicht mehr und lässt das 
Rauchen ganz. Er hält täglich Andacht 
mit Bibellese und Gebet, sehr zum  
Ärger des Melkers, und schafft ein 
Harmonium an, damit die Familie besser 
singen kann. Abends betet er mit seiner 
Frau für die Bekehrung der Kinder. Und 
in der Schulkommission macht er dem 
Dorfpfarrer klar, auch er brauche sie …

Unteremmentaler Original
In der neuen Freude über das Geschenk 
der Vergebung bleibt der Bauer vom 
hinteren Schweikhof ein Original. Na- 
türlich und ungekünstelt geht er mit 

den Leuten um. Er beginnt in Versammlungen zu predigen, 
besonders über die Gewissheit des Heils, die Gott Menschen 
schenkt, und über die Wege, die der Heilige Geist führt. Selbst 
hat er erlebt, dass man «nicht zeitlebens ein Knecht der  
Sünde sein müsse»; das hören in den folgenden Jahren viele 
im Unteremmental.
Peter Schmid, Redaktion Fortsetzung folgt

«WENN IHR EUCH NICHT BEKEHRT, GEHT IHR VERLOREN»

Aus der Geschichte der Evangelischen Gesellschaft (XIX)

man ab und an im Garten Unkraut jäten; manchmal muss  
man tief graben, um gewisse Unkräuter zu entwurzeln. Das 
ist der Sinn der Passionszeit. … Wenn Golgatha bedeutet, 
einige Dingen in deinem Leben den Todesstoss zu versetzen, 
die den Todesstoss verdienen, wenn du als Christ und als  
ein wahrhaft menschliches Wesen aufblühen willst, dann 
sollte Ostern bedeuten, die Dinge in deinem (persönlichen 
und gemeinschaftlichen) Leben zu pflanzen, zu bewässern 
und heranzuzüchten, die aufblühen sollen, die den Garten 
mit Farben und Düften erfüllen sollen und die zu gege- 
bener Zeit Frucht bringen sollen».4 

Das wünsche ich uns für die kommende Passionszeit: Dass 
wir Raum in Kopf, Herz und Haus schaffen, damit es Platz 
für Neues gibt. Der auferstandene Jesus soll diesen Raum  
füllen und neue Lebenskraft für den Alltag schenken.

1 Markus Nägeli, Auf dein Wort, Bern 1982, Seiten 350-354. Die Zitate aus Johann Käser, Ich will der Gnade des Herrn gedenken, Münchenbuchsee 1958.




