
„Wir fahren auf Sicht!“ So lautet ein geflügeltes Wort in diesen Corona-
Zeiten. Diese Hirten mit ihren Tieren haben eine gute, freie Sicht auf ihr 
weites Land und ihre Tiere. „Wir fahren auf Sicht!“… heißt übersetzt, wir 
können nicht alles wissen. Unsere technischen und medizinischen Mittel 
sind begrenzt. Ich dachte so bei mir: Ist das nicht immer so? Auch ohne 
Corona? Dass wir „auf Sicht fahren“, ganz einfach, weil wir Menschen 
sind?  

Die Hirten auf dem freien Feld vermitteln das Lebensgefühl der ersten 
Verse des 23. Psalms: „Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt, also mir 
fehlt es, an nichts“. Die hungrigen Tiere sammeln sich um den, der 
ihnen Futter gibt. Die Arbeit eines Hirten, einer Hirtin ist hart, dreckig 
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und wenig einträglich. Wie auch andere Tätigkeiten in der Landwirt-
schaft erfahren Hirten, was es heißt in und mit der Natur zu leben. Zu 
akzeptieren, was sie einem vorgibt. Regen, Sonnenschein, Dürre, Frost. 
Gute und schlechte Jahre. Hunger. Fülle. 

„Wir fahren auf Sicht!“ Ein winziges Virus sorgt dafür, dass wir erfahren, 
wie sehr wir sterbliche Menschen sind. Die nicht alles wissen, nicht alles 
beeinflussen können. Diese Zeit ruft uns allen in Erinnerung, wie seltsam 
es doch war, drei Flugreisen im Jahr zu machen. Und immer zu erwar-
ten, dass es aufwärts geht, dass der Laden brummt und der Aufschwung 
kommt… 

„Wir fahren auf Sicht!“ Die unter uns, die Schicksalsschläge erlebt ha-
ben, wissen das natürlich schon längst und schmunzeln. „Ja, mach nur 
einen Plan! Sei nur ein großes Licht! Und mach dann noch ’nen zweiten 
Plan. Gehn tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben Ist der Mensch 
nicht schlecht genug. 

„Doch sein höh`res Streben ist ein schöner Zug.“ So drückt es Berthold 
Brecht aus. Wir sind die Hirten und Hirtinnen unseres Lebens. Wir füt-
tern unsere Tiere, wir schauen nach dem Wetter. Wir bleiben ruhig und 
gelassen und wissen ganz tief drinnen: „Mir fehlt nichts!“. 

Bleiben Sie gesund und behütet!  

Einen schönen Hirtensonntag wünscht Ihnen Ihr Pfr. Richard Birke 


