
Text der 8. Videobotschaft zum Thema „Masken 

tragen“, von Pfarrerin Susanne Haag, Deufringen, 

den 29.4.20

Anfang des Jahres hat mir ein Konfirmand voller 

Stolz erzählt: „Nächstes Jahr darf ich endlich eine 

Maske tragen!“ „Und was ist das Besondere 

daran?“ Fragte ich zurück. „Dann bin ich ein 

vollwertiges Mitglied der Dachteler 

Langhoorguggis! Das bringt jede Menge Spaß. Mit 

der Maske kann ich bei den Umzügen Mädchen und

kleine Kinder erschrecken und ganz viel 

Schabernack treiben.“

Der begeisterte Fasnetsfan war schwer enttäuscht, 

als ihm klarwurde, dass das Konfiwochenende 

zeitlich mit dem Aidlinger Umzug kollidieren wird.

Mittlerweile hat der Konfirmand sicher längst eine 

Maske. Sie sieht anders aus als die der Dachteler 

Hexen und dass er sie so schnell bekommen würde, 

hätte er wohl nicht gedacht. Konnte er sich 

wenigstens ein cooles Design aussuchen oder hat 

ihm seine Mutter eine angedreht, die ihm 

überhaupt nicht gefällt? „Sieht aus wie ein altes 

Bettlaken! Die kann ich auf keinen Fall tragen!“ 

könnte er geschimpft haben. Schließlich achtet er 

sehr genau auf sein Äußeres. „Unter dem blöden 

Ding wird mir heiß und meine Brille beschlägt!“ 

könnte er gemeckert haben. Vielleicht setzt er sich 

im Bus in die letzte Reihe und lässt das lästige Teil 

bei der ersten Gelegenheit in seinem Rucksack 

verschwinden.

Wie geht es uns anderen mit unseren Masken?

Sind Sie auf unbestimmte Zeit eine weitere Sache, 

die ich beim Verlassen des Hauses mit einem Blick 

in die Handtasche überprüfe? Werde ich 

durchgehen: „Geldbeutel, Schlüssel, Smartphone 

und Einkaufschip – alles da. Ach ja, und die Maske 

darf ich nicht vergessen.“

Vielleicht überlege ich sogar: Welche Maske passt 

heute zu mir? Rosa mit Blümchen oder lieber die 

seriöse einfarbige für die Arbeit?



Mein Mann hat sich einen Stoff mit Totenköpfen 

bestellt. Etwas makaber wird meine Mutter denken,

wenn sie daraus eine Maske näht. „Aber wem’s 

gefällt“ wird sie Achsel zuckend hinzufügen. Paul 

trägt eine aus einem alten Tischtuch, das wir 

jahrelang auf der Terrasse liegen hatten. Damit 

kann man super Räuber spielen.

Letzte Woche dachte ich bei verschiedenen 

Gelegenheiten: „Wie wäre es jetzt eine Maske zu 

tragen?“ Die Angehörigen eines jungen 

Verstorbenen haben sich sehr gewünscht, dass ich 

persönlich zum Trauergespräch vorbeikomme. 

Derzeit sollen wir solche Gespräche am Telefon 

führen. Das fällt schwer. Ich kann viel besser auf die

trauernden Menschen eingehen, wenn ich in ihren 

Gesichtern lesen kann. Und am Telefon miteinander

beten? Geht alles - zur Not. Wir haben uns dann auf

ein Gespräch auf der Terrasse geeinigt. Hätte ich 

vorher gewusst, wie klein die Terrasse ist, dann 

hätte ich vermutlich meine Maske mitgenommen.

Wie werden die ersten Gottesdienste werden? Ich 

stehe dann vermutlich vor einem ausgewählten auf 

Abstand sitzenden kleinen Kreis von 

Maskenträgern. Wird das Vaterunser eher dumpf 

klingen und die Musik rein instrumental sein, da 

beim Singen die Tröpfchen besonders weit fliegen 

würden?

Bestimmte Liedstrophen wirken dann unpassend, 

z.B. diese: „In der Stille angekommen, leg‘ ich meine

Masken ab. Und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich 

auf dem Herzen hab.“

Oder sie passen erst recht – im übertragenen Sinn. 

Vor Gott kann und muss ich keine Maske tragen. Ich

kann nichts vor ihm verstecken. Ein cooles Design 

überdeckt keine Unsicherheit und keine Einsamkeit.

Er schaut mir immer ins Gesicht und direkt ins Herz.

Masken verdecken für ihn nichts.

Die alten Worte aus Psalm 139 fallen mir ein:

„Herr, du erforschest mich und kennest mich.

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;



Du verstehst meine Gedanken von ferne.

Ich gehe oder liege, so bist du um mich

Und siehst alle meine Wege.

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,

dass du, Herr, nicht schon wüsstest.“

Gott kennt uns und versteht, was wir denken und 

fühlen. Masken sind für ihn kein Hindernis.

Er ist da und will uns begegnen. Wir sind 

eingeladen, in Kontakt mit ihm zu treten. Es gibt 

viele Gelegenheiten dazu: z.B. bei einem 

Spaziergang im Wald, der Stille zum Nachdenken 

und Beten bietet oder beim Anhören eines digitalen

Impulses, die in großer Zahl zur Verfügung stehen.

Gott begegnet uns auch im Gespräch mit anderen 

Menschen. Nicht im small talk über das Wetter, 

aber im aufrichtigen Interesse an einander. In 

einem guten Gespräch legen wir unsere Maske im 

übertragenen Sinn ab.

Derzeit macht das Tragen von Masken Begegnung 

überhaupt erst wieder möglich: zwischen 

Großeltern und Enkeln, im Gottesdienst oder auf 

dem Pausenhof.

Wir nehmen ihre Einschränkungen in Kauf, denn wir

sind auf Begegnung angelegt und brauchen sie – 

mit Gott und den Menschen.

 


