
Trotzdem ! 
 

Vor 10 Jahren gab es auf 

dem Stadtgebiet 

Eichstätt eine Kunstak-

tion. Auf verschiedenen 

Plätzen waren Kunstob-

jekte aufgestellt. 

Auf dem Residenzplatz 

stand das nebenan ab-

gebildete Objekt.  

Herr Georg Fieger hat es 

erstellt: Ein kleiner Rei-

ter, der gewillt ist, einen 

riesigen vergoldeten 

Felsblock mittels vieler 

Fäden bzw. Seilen hinter 

sich herzuziehen. 
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Eichstätt, 22. April 2020  

Grüß Gott! 
 

Einsam und alleine reitet der kleine Mensch auf seinem Kamel und zieht hinter sich einen 

riesigen vergoldeten Steinblock her. Macht er es freiwillig? Seine aufrechte Haltung lässt 

vermuten, dass er es will; er will diesen goldenen Block mit sich nehmen, auch wenn es 

unmöglich erscheint, und er wahrscheinlich – so legt es der gesunde Menschenverstand 

nahe – keinen Schritt vorankommt. Oder vielleicht doch?! 

Der kleine Mensch, die ganze Menschheit, zieht momentan an einem Strang, um dem klei-

nen Corona-Virus Herr zu werden. In vielen Ländern nimmt der Mensch Opfer auf sich, 

verzichtet auf Feste und Veranstaltungen und nimmt Isolation und wirtschaftliche Nachteile 

in Kauf. Ärzte, Krankenschwestern, Paketzusteller, Bäckereien, Metzgereien und viele an-

dere Hauptberufliche und auch Ehrenamtliche bleiben am Ball und setzen sich mit allen 

Kräften ein, um die Voraussetzungen zu schaffen und zu erhalten, damit das allgemeine 

Leben nicht zusammenbricht, unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird und Hilfsbe-

dürftige nicht alleine gelassen werden. Politiker müssen abwägen und entscheiden! 

Allen gebühren unser Dank und unsere Anerkennung! Vergelt‘s Gott! 

Man kann das abgebildete Kunstobjekt sicherlich noch anders deuten: 

Warum ziehen an diesen vielen Fäden nicht mehr Menschen? Oft ist es so im Leben: We-

nige setzen sich mit allen Kräften ein und andere schauen zu, lehnen sich zurück oder ge-

hen ihren Hobbies und eigenen Interessen nach. 

Oder: Warum zieht der Mensch so großen Ballast hinter sich her und begnügt sich nicht mit 

einem kleineren Felsblock, mit weniger, weniger Urlaubsreisen, weniger Freizeitvergnügun-

gen, weniger Feste, weniger Freizeitstress und auch weniger Luxusartikel und weniger Be-

sitz. In diesen Tagen entdecken vielleicht sogar manche: Weniger kann mehr sein, mehr an 

Lebensqualität, mehr an bewusster Lebensart, mehr Tiefgang im Lebensalltag! 

Oder: Welche Schätze schleppe ich mit mir mit und kann sie nicht loslassen. Dabei weiß 

ich, dass diese Schätze mein Leben eher einschränken als bereichern, und ich sie spätes-

tens bei meinem Tod los lassen muss. Niemand kann sie mitnehmen. 

Oder…  

Gerne dürfen Sie weitere Fragen stellen und Ihre Gedanken mit anderen, auch mit mir, 

austauschen. 



Dieses Foto lässt auch einen Bezug zum Evangelium des dritten Sonntags in der Osterzeit 

zu (Joh 21,1-14): 

Die Apostel Jesu sind nach der Auferstehung wieder nach Galiläa zum See von Tiberias in 

ihre Heimat zurückgekehrt. Auch ihren erlernten Beruf üben sie wieder aus. Obwohl Jesus 

sie zu Menschenfischern gemacht hatte, wollen sie Fische im See fangen, aber ohne Erfolg. 

Wie der kleine Reiter auf dem Foto mühen sich die Apostel ab, schuften die ganze Nacht 

und fangen keinen einzigen Fisch. 

Erfolg stellt sich ein, nachdem sie erneut auf Jesus hören, seinem Wort gehorchen und das 

Netz auf der rechten Seite auswerfen. So groß ist ihr Erfolg, dass sie die Fische gar nicht in 

ihre Boote einholen können und das Netz mit den Fischen hinter den Booten herziehen 

müssen. Von ihrem Erfolg dürfen sie zum Mahl beitragen, so wünscht es Jesus: „Bringt von 

den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.“ Doch eigentlich war für das Mahl schon alles 

fertig bereitet, denn die Apostel sahen, als sie an Land gingen, bereits „Fisch auf dem Koh-

lenfeuer“ und Jesus lud sogleich zum Mahl ein: „Kommt her und esst.“ 

So gesehen dürfen wir wie die Apostel all unsere Sorgen und Misserfolge, unsere Mühen 

und Opfer, all unsere Anstrengungen und Einsätze sowie all unsere Erfolge und Freuden 

zu Jesus bringen in dem Vertrauen, dass er in seiner Lebenshingabe am Kreuz und in seiner 

Auferstehung bereits das Werk vollbracht hat und unser Leben in sein Leiden, sein Sterben 

und in seine Auferstehung mit hineinnimmt, wenn wir nur dazu JA sagen und versuchen, 

wie die Apostel dem Wort Jesu Folge leisten und unseren Lebensalltag nach seiner Wei-

sung ausrichten. 

Dabei kann ein jeder und eine jede wie der kleine Reiter beim abgebildeten Kunstwerk mutig 

und aufrecht vorwärtsstreben, ganz im Vertrauen auf Gottes Gegenwart und Hilfe. Denn bei 

Gott ist nichts unmöglich. 

 

Einen gesegneten dritten Sonntag der Osterzeit! 

Und eine gute neue Woche!      

         Ihr     

         (Dom-)Pfarrer   

 

p.s.: 

Am Schluss noch zwei konkrete Hinweise: 
 

Bibeltexte des 3. Sonntags in der Osterzeit: 
1. Lesung: Apg 2,14.22-33      2. Lesung: 1 Petr 1,17-21    Evangelium: Joh 21,1-14 

  
Hoffnungsfunken-Geschichte, mitgeteilt von Herrn Michael Kleinert und Frau Christina Noe: 
Ahmad näht. Vor fünf Jahren kam er nach Deutschland. Mittlerweile ist er in Beilngries "daheim". 
Bei Kolping spielt er Volleyball, in einer Autowerkstatt lernt er als KFZ-Mechaniker. Jetzt will er hel-
fen. Als gelernter Schneider fällt es ihm leicht, Mundschutz-Masken zu nähen. Für die Altenheime 
machen das schon viele. Aber manche der "Jungs", die wie er damals geflüchtet sind, haben noch 
gar nicht mitbekommen, dass sie ab Montag eine Maske brauchen. Für sie näht er jetzt.  Die Näh-
maschine hat er sich vom Helferkreis ausgeliehen, den Stoff bekommt er geschenkt. Ahmad bringt 
sich ein - mit Faden, Hand und Herz. "Ich will helfen", sagt er und lacht. 
Herzliche Grüße 
Michael Kleinert und Christina Noe 
 


