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Auwei. Zu Hause wird es die Lage langsam
haarig. Nach 50 Tagen Quarantäne werden
nicht nur die Tage länger. Plötzlich wird das
Ausharren zu Hause eher zum „Aushaaren“.

Eigentlich wollte ich zum Friseur, als der
Shutdown kam. Ausgerechnet. Und seitdem
wachsen meine Haare unaufhaltsam weiter.

Es ist zum Haareraufen! Dabei habe ich noch
total Glück im Unglück. In unserer häuslichen
Gemeinschaft leben nämlich auch vier Frauen.
Wenn ich also was brauche, um mein
wallendes Haupthaar zu bändigen,
Haargummis und Spängchen finden sich im Bad
in allen Farben und Formen.

Und fachkundige Frisurtipps liefern die Mädels
gerne gratis dazu: „Du hast keine Ahnung Papa,
das rosa Spängchen mit Glitzer ist total chic,
das steht dir“ heißt es da. Na dann. Widerstand
ist zwecklos, ich werde assimiliert. Und lasse
mir mit väterlicher Demut Zöpfchen flechten.
Alles besser als Aussehen wie ein Angorahase.

Andererseits sind lange Haare so schlimm?

In biblischen Zeiten wäre ich ein richtiger Held
mit meiner Matte. Da gab es nix männlicheres
als lange Haare. Simson zum Beispiel, der war
stark wie ein Löwe, unbesiegbar und
gefürchtet. Weil ihm von Geburt an nie die
Haare geschnitten wurden. Ein echter
Naturbursche. Bis Delila ihn dazu verführt sein
Geheimnis haarklein zu enthüllen. Sie rasiert
ihm eine Glatze und da wird der kämpferische
Löwe zum zahnlosen Tiger.

Mutiger oder männlicher fühle ich mich mit
langer Mähne noch nicht. Im Gegenteil. Mir
bereitet die Geschichte schlaflose Nächte:
Wenn ich abends die müden Augen zumache,
ob das vielleicht meine Frau mit dem
Schermesser ... Nur damit ich wieder aussehe
wie ein Mensch?

Mehr will ich ja auch nicht, einfach nur wieder
Mensch sein.

Klar, weiß ich, mein Leben wird jetzt nicht
sinnlos, bloß weil die Haare wachsen. Das wäre
eitel und dumm. Mein Seelenheil hängt ja bei

Gott nicht von irgendeiner Frisurmode oder der
Länge der Haare ab. Gott liebt uns alle mit Haut
- und Haaren.

Alles andere wäre Haarspalterei, macht ja Jesus
uns Menschen immer wieder klar. Sogar mit
manchmal haarigen Vergleichen: „Bei euch ist
sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt! Also
habt keine Angst!“ Sagt Jesus in der Bibel.

Gott kennt meine Sorgen, meine Ängste und
was mir so als Mensch zu schaffen macht, die
ernsten Probleme genauso wie der
Alltagskram. Er kennt, liebt und sorgt für unser
Leben als Ganzes.

Gut zu wissen, finde ich, oder? Ein echter
Wohlfühlgedanke. So zum Wohlfühlen wie, ja,
wie ein Friseurtermin in Notzeiten.

Den hab ich nämlich sogar. Seit gestern dürfen
Friseure ja wieder die Schere schwingen. Und
was für ein Wunder, ich habe sogar noch einen
Termin gekriegt, haarscharf.

Einfach schön, wie Gott sich um seine Kinder
sorgt. Gott sei dank, oder in meinem Fall,
Danke Nadja, die so zu sagen in Gottes Auftrag
aus mir Wollknäuel wieder einen Mensch
macht. Hoffentlich ohne Glitzerspängchen, ja?

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


