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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder soweit, nach dem Sommer stellt 
sich der Herbst ein. Und mit ihm der Nebel. 
Frühmorgens, oder abends. Dann wird es 
wieder spannend im Auto. Ich erinnere mich 
an Zeiten, wo fast nicht mal mehr zehn Me-
ter Sicht waren. Die Geschwindigkeit musste 
ich logischerweise stark drosseln und klemm-
te mit dem Gesicht fast schon an der Wind-
schutzscheibe – als ob das etwas nützen wür-
de. Dann drehte ich sogar das Radio ab, 
um volle Konzentration zu haben.
Was für ein Anblick, dachte 
ich mir dann. Da sitzt er an-
gespannt, den Blick nach 
vorn, das Lenkrad (wie 
in der Fahrschule ge-
lernt) auf 10 vor 2 in 
den Händen und sucht 
seinen Weg durch die 
weißen Wände. Das 
war oftmals lustig, aber 
auch manchmal recht 
unheimlich. Es kam vor, 
dass ich nicht einmal mehr 
wusste, ob ich neben einem 
Wald oder offenem Feld fahre, ge-
schweige denn den Straßenverlauf im Kopf 
hatte. Die Erleichterung kam dann immer, 
als die erste Straßenlampe der nächsten Ort-
schaft in Sicht kam (teilweise erst auf Höhe 
des Ortseingangsschildes). Der Stoßseufzer 
glich schon fast einem religiösen Moment. 
„Endlich!“ Und dann die Ernüchterung: „Oh 
nein! Erst hier?!“
 
In meinem Leben stecke ich manchmal auch 
im Nebel – bildlich gesprochen. Dann weiß 
ich auch nicht mehr, was da rechts und links 
neben mir abläuft, weil die Konzentration auf 
das vor mir liegende so hoch ist – oder sein 

muss. Als wäre man eingeschlossen von un-
durchsichtigen Wänden; nur ahnend, dass da-
hinter eigentlich alles da ist, was man kennt. 
Manchmal ist dann der Gottesdienst meine 
Straßenlampe. Er zeigt mir, dass da noch et-
was Anderes ist im dichten Nebel. Dass da 
Leben ist, Gemeinschaft, Orientierung. Dass 
ich wieder auf den, oder wenigstens auf einen 
bestimmten Weg zurückgefunden habe, der 
Sicherheit gibt. Und der Nebel lichtet sich. Es 

geht weiter. Ich muss nicht stehenblei-
ben und habe mich nicht verirrt.

 
Wie Nebel bedeckt die 

Weisheit die Erde, so steht 
es bei Jesus Sirach im 
Alten Testament in der 
Bibel. Von Gott kom-
mend legt sie sich über 
alles und jeden – aber 
nicht als Licht, sondern 
eben als Nebel. Weisheit 

hat hier also nicht den 
Aspekt der Erleuchtung, 

sondern der Umhüllung, des 
Einschließens. Die Weisheit liegt 

ums uns herum als Nebel. Vielleicht 
ist es deshalb also weise, gemeinsam nach 
Orientierung zu suchen. Vielleicht ist es des-
halb weise, demütig zu glauben, dass es mehr 
gibt zwischen Himmel und Erde, als unsere 
Augen uns zeigen – denn meistens ist es nur 
undeutlich, eben vernebelt. Vielleicht ist es 
deshalb also weise, daran zu glauben, dass 
der Weg weitergeht, auch wenn wir ihn nicht 
sehen, denn sonst blieben wir stehen.
 
Gute Fahrt auf den Straßen des Lebens!
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