
Gruß in die Woche  
 
Liebe Freunde und Mitglieder unserer Pfarreien!  
 
Kennt Ihr noch das „Königlich bayerische Amtsgericht“? Diese wunderbare Serie 
wurde eingeleitet mit den Worten:  
„Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor anno 14. In Bayern gleich gar. Damals 
hat noch Seine Königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Mo-
narch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Men-
schen warn typisch; die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren 
ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. 
Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das 
Königliche Amtsgericht.“  
Ja, das war halt eine liebe Zeit, würde man heute schwärmen. Die gute alte Zeit vor 
anno 20; in Bayern gleich gar. Die Stadien waren voll und es gab noch Discos, und 
jedes Wochenende gab es mehrere Veranstaltungen, wo man sich Bauch an Bauch 
und ohne Maske aneinander drängen konnte…  
…oder was eben den einen oder anderen von uns einfällt zur „guten alten Zeit.“ 
Deswegen wollen wir ja nichts anderes als zurück zur Normalität. Also zu dem, was 
vorher für uns halt so normal war.  
Das wollten die Jünger auch. Am liebsten zurück in die gute alte Zeit, als sie noch 12 
waren und dazu all die Frauen und anderen Jüngerinnen und Jünger. Der Wein war 
noch süffig, der Jesus nicht schwermütig, und an so etwas wie eine Kreuzigung ha-
ben wir gar nicht gedacht.  
Aber das kriegen sie nicht. Den Jesus von „vor der Kreuzigung“ bekommen sie nicht 
wieder. Jesus ist nicht wie vorher. Sie erkennen ihn oft gar nicht wieder. Die gute alte 
Normalität bekommen sie nicht mehr zurück. Die Auferstehung Jesu schafft eine 
neue Wirklichkeit; und in der finden sie sich anfangs gar nicht zurecht.  
Lukas schreibt, dass sie sich 50 Tage lang eingesperrt haben und gar nicht hinaus 
wollten; sie waren durcheinander und voller Angst.  
Wie gut kann ich mich in den Jüngern wiederfinden!  
Damit, dass die Pandemie scheinbar keinen mehr was angeht, da komme ich nicht 
mehr mit, das geht mir zu schnell. Und damit, wie gründlich die Kirche sich in den 
letzten Jahren selbst zerlegt hat, komme ich nicht zurecht. Und dass die Ukraine von 
Russland Stück für Stück kaputt gemacht wird, macht mich ratlos. Vom Klimawandel 
ganz zu schweigen.  
Dennoch feiere ich Ostern. Weil ich in diesem Fest die Hoffnung finde, dass mein 
und unser Weg ein gutes Ziel finden wird. Nicht, indem Ostern mich oder uns zu-
rückbringt in eine gute alte Zeit oder in eine Normalität von Gestern. Aber indem Os-
tern uns zeigt, dass Gott die Macht hat, neues Leben auferstehen zu lassen. Kann 
sein, dass ich (wie die Jünger) Jesus nicht gleich wiedererkenne; dass er mir zu an-
ders, zu neu ist; dass ich mit ihm fremdele. Und dennoch bin ich zuversichtlich: Er 
wird sich uns zeigen - wenn auch in ganz neuer Weise. Es braucht nicht die gute alte 
Zeit.  
Es wird eine neue, eine rechte Zeit geben. Das feiern wir zu Ostern.  
 
Mit österlichen Wünschen, Ihr und Euer  

 
 
Erich Schredl, Pfarrer  


