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„Ne, fesch, die neue Frisur!“ 
Jetzt, da die Friseursalons wieder offen haben, bekommt 
man diesen Satz auch wieder öfter zu hören. 
Es ändert sich aber nicht automatisch etwas, nur, weil man 
eine neue Frisur auf seinem Kopf hat. 
 

Jetzt werden ihr bestimmt denken, war die zu lange 
unter der Haube? Was will sie uns denn damit schon 
wieder sagen? 
 

Nun ja, „ne, fesch“, wenn man es pfälzisch ausspricht, und 
„nefesch“, ein Wort aus dem Hebräischen, klingen ziemlich 
ähnlich. Und „nefesch“ bedeutet so etwas wie Lebensatem. Es ist das, was einem lebendig macht, 
sich gut fühlen lässt. Da ist der Gedanke an einen feschen Haarschnitt gar nicht so abwegig. 
 

Das Leben im Menschen sehnt sich nicht nur nach Ruhe und Beständigkeit, sondern auch nach 
Steigerung oder Veränderung hier und da. Das gelingt vielen von uns in dem sie gesund leben, 
Sport machen oder in dem sie sich eben noch hübscher machen. Doch das Leben hungert und 
düstert nach mehr, es begehrt und wünscht tiefer. Genauso wie es leidet und verzagt. Und da hilft 
dann leider auch die schönste Frisur nur kurz oder manchmal gar nichts. 
 

In der Bibel ist davon oft die Rede und einer, der sich verändern möchte, ist Nikodemus. 
Er geht aber nicht zum Friseur, sondern kommt gleich zu Jesus. Von ihm will er nämlich lernen 
wie man neu wird. Doch Jesus stellt alles auf den Kopf. Seine Botschaft ist klar:  
der Mensch muss sich innerlich verändern! 
 

Pfingsten hat so einiges durcheinandergewirbelt und es wurde vieles neu, aber die Überraschun-
gen verblassen Tag für Tag ein bisschen mehr. Deshalb muss sich die Begeisterung jetzt im Alltag 
bewähren! Und das gehört zu den schönsten und vielfältigsten Herausforderungen zugleich: 
sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu ändern. 
Natürlich bilden Körper und Seele eine Einheit. Doch sich um den Körper zu kümmern, heißt zu-
gleich auch, auf der Suche nach dem zu sein, was auch mein Inneres verändert und glücklich macht. 
 

Gottes Zuwendung in meinem Denken und Handeln, die Erfahrung von echter Verbundenheit und 
bedingungslosem Dazugehören in unserer Gemeinschaft, das ist so etwas, was uns bis in die Haar- 
spitzen glücklich machen kann, die „nefesch“ verändert. 
 

„Wie soll das gehen?“ fragt sich Nikodemus und ich antworte mit einer Einladung, bei uns vorbei-
zuschauen und die Lebensenergie zu finden – egal ob mit Dutt, Vokuhila oder Wallemähne. 
 
Fesche Grüße von Eurer Pfarrerin! 
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