
Predigt zum Thema: „Masken“ 

(Pfr. Bernd Masanek am 6. März 2016) 

 

Liebe Gemeinde, 

der Fasching ist seit einem Monat rum, einige sagen: „leider“, andere: „Gott sei 

Dank“. 

Wie haben Sie den Fasching in Erinnerung? Sicher denken Sie an die tollen Wagen 

beim Umzug in Bühlerzell oder Bühlertann. Manche waren vielleicht auch bei Hallia 

Venezia. Die werden dann  mit Sicherheit die Kostüme und Masken in Erinnerung 

haben.  

Masken gehören dazu. In Venedig sind sie besonders schön, in Rottweil besonders 

grausig.  

Ich habe die Konfirmanden gefragt, was ihnen zum Thema „Masken“ einfällt. Ihr habt 

unter anderem gesagt: „Hinter einer Maske kann man sich verstecken. Man hat eine 

geheime Identität.“ Bei Hallia Venezia oder natürlich in Venedig noch mehr, spürt 

man dieses Geheimnisvolle der Masken. Man wüsste gerne, wer sich hinter der 

Maske versteckt. 

Total interessant ist, dass in manchen Gegenden die Maske auch Larve genannt wird. 

Es ist das lateinische Wort für Maske. 

Und wer trotz seiner Maske erkannt wird, der ist „entlarvt“. 

An manchen Orten gibt es die Tradition, dass am Ende des Maskenspiels um 

Mitternacht, wenn die Fastenzeit beginnt,  alle Masken abgesetzt werden. Da werden 

dann alle „entlarvt“. Endlich können alle sehen, wer hinter welche Maske gesteckt 

hat. 

Bei uns hat das Wort „entlarven“ einen negativen Klang. Ein Verbrecher wird 

„entlarvt“.  

Ihr Konfirmanden habt gesagt, dass wir auch im Alltag Masken tragen.  

Wir sind traurig, aber machen ein fröhliches Gesicht, um nicht aufzufallen, um nicht 

als Spaßbremse zu gelten.  

Dann wollen auch wir nicht entlarvt werden. 

Manche wollen ja gar nicht wissen, was den anderen im Tiefsten beschäftigt, sich 

nicht damit belasten.  

Aber wenn wir lieben, ist das anders. Dann wollen wir wissen, wie der andere wirklich 

ist, was er fühlt und denkt. Das klingt in dem Lied, das wir vorhin gehört haben 

(„behind the mask“) immer wieder durch. „Setz deine Maske ab, zeig mir, wer du bist. 

Liebst du mich wirklich oder treibst du nur ein Spiel mit mir?“  Wenn wir lieben, 

wollen wir keine Maske, wollen wir nicht, dass der andere uns etwas vormacht. Wir 

wollen einfach nur spüren, dass er uns wirklich liebt. Und so liebt, wie wir wirklich 

sind, ohne jede Maske. 



Je länger wir uns kennen, desto weniger können wir uns gegenseitig etwas 

vormachen. Das kennt ihr bestimmt auch mit eurer besten Freundin oder euren 

Geschwistern oder Eltern. Wir kennen einander so gut, dass wir dem anderen nichts 

mehr vormachen können, aber auch nicht vormachen brauchen!  

Das Maskenspiel beim Fasching oder Karneval oder Fasnet macht Spaß. Das 

Maskenspiel im Alltag dagegen ist sehr anstrengend. Ständig muss ich mich 

zusammenreißen, muss fröhlich sein, wenn ich traurig bin, muss gute Miene zum 

bösen Spiel machen.  

Deshalb ist es total wichtig für uns, dass wir Personen haben, vor denen wir so sein 

können, wie wir sind und die uns so annehmen wie wir sind.  

Ich wünsche uns allen solche Personen, Menschen, die uns so lieben, wie wir sind.  

In 1. Samuel 16 steht der Satz: Der „Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht 

das Herz an.“ Gott sieht durch alle unsere Masken hindurch und schaut uns ins Herz. 

Er entlarvt uns total, schaut hinter unsere Maske, aber das macht er voller Liebe. Er 

schaut uns liebevoll an. Er hat seinen Sohn zu uns gesandt, damit wir das erkennen. 

Jesus hat uns das liebevolle Gesicht Gottes gezeigt. Gott sieht unsere Stärken und 

freut sich. Gott sieht unsere Schwächen und leidet mit uns. Er sieht unsere Fehler, 

vergibt und verändert uns. Gott schaut uns voller Liebe an. Das tut unendlich gut! 

Es tut uns gut, von ihm entlarvt zu werden. 

Ihm können wir alles sagen, was uns beschäftigt, er weiß es ja schon.  

Dadurch lernen wir auch, voreinander offener zu sein, Liebe und Vertrauen zu wagen. 

Manche Entlarvung ist ein regelrechtes Wunder. Aus mancher Larve wird  

irgendwann ein Schmetterling. 

Dazu noch ein Gedicht, das Sie mitnehmen  und entweder als Gebet sprechen oder 

dem Menschen schenken können, den Sie lieben. 

 

Leg mein Gesicht frei, mach mich schön. 

Wer mich entlarvt hat, wird mich finden. 

Ich hab´ Gesichter, mehr als zwei, 

Augen, die tasten vor im Blinden, 

Herzen aus Angst, die vor Angst vergehn. 

Leg mein Gesicht frei, mach mich schön. 

 

Leg mein Gesicht frei, mach mich schön. 

Wer sich entlarvt sieht, wird gefunden 

und wird ganz neu sich selbst verstehn, 

wird leben, offen, unumwunden, 

und nirgends hin verloren gehn. 

Leg mein Gesicht frei, mach mich schön.                  Amen 


