
15. Febr. 2015 - Sölden

Masken - Bildbetrachtung am Fasnetssonntag 

Jeder Gottesdienstbesucher erhält durch die Ministranten
Nach dem Punkt 1 d das nebenstehende Bild.

Liebe Pfarrgemeinde!

Einleitung

Keine Reimpredigt möchte ich dieses Jahr halten;
wohl aber ein Thema aufgreifen, das sehr wohl
mit der Fasnet zu tun hat, das Thema „Masken“.

Predigtgedanken

1) In der rheinischen Fasnet und in der Kurpfalz 
gibt es in diesen Tagen Umzüge mit großartig 
gestalteten Wagen. In der schwäbisch-alemanni-
schen Fasnet herrschen die Masken vor. Und wir kennen auch die kunstvolle Bemalung 
der Gesichter und die prächtigen Kostüme. Ich möchte das zunächst einmal wirklich ganz 
positiv sehen. 
a) Masken, Bemalung oder Kostüme sind im Prinzip das Gleiche: Wir wollen irgend 

etwas darstellen, z. B. sehr kunstvoll geschnitzte Masken. Sie stellen Charakterzüge 
von Menschen dar: Launen, Freude, Skepsis, oder das Böse und Hässliche im 
Menschen. 

b) Dazu passen dann meist auch die Kostüme. Man will einmal eine andere Rolle spielen 
als im Leben. Es ist wie im Theater: Eine Rolle wirklich gut zu spielen ist eine Kunst 
und zeugt von Können und psychischem Einfühlungsvermögen in die Situation 
anderer.

c) In die Richtung der Masken geht auch die kunstvolle Bemalung. Damit kann man sich 
ein ganz anderes Gesicht geben, oder, wie bei einem guten Make upe, einfach 
bestimmte Gesichtszüge betonen, ohne sich zu ver- oder entstellen. 

d) Und da sind wir an der Grenzlinie zwischen Spiel und Leben. Wieviel Spiel oder 
„Vorspielen“ oder Maskerade verträgt mein wirkliches Leben?
(Jetzt werden die Bilder von Sieger Köder ausgeteilt).

2) (Bildbetrachtung) Schauen wir nun zunächst miteinander das Bild von Sieger Köder an. 
(Sieger Köder war zunächst gelernter Kunsterzieher an einem Stuttgarten Gymnasium, studierte mit 40 J.
Theologie und wurde Priester. Er war ein großer Kenner der Bibel, ein Künstler von großer Gestaltungs 
– und Farbkraft, ein Kenner der Psyche und der Anspielungen. Am letzten Montag ist er in Ellwangen im
Alter von 90 J. verstorben. Er verarbeitete fast ausschließlich biblische Themen und schuf Gemälde, 
Skulpturen, Altäre, Kirchenfassaden, Weihnachtskrippen, Glasfenster, Wandteppiche usw. Über 50 
Kirchen hat er ausgemalt. Etwa 60 Bildbände gibt es über ihn, übersetzt in 70 Sprachen; und sogar 
bereits ein Museum).
a) Erst die linke Seite des Bildes: Wir sehen einen typischen Clown. Ein guter Clown 

versteht es, alltägliche Szenen des Lebens im Spiel so zu überzeichnen, dass sie 
komisch wirken und uns zum Lachen bringen. Clowns sind im wirklichen Leben oft 

1



sehr nachdenkliche und besinnliche Menschen, die deswegen sehr genau wissen, was 
uns wirklich traurig oder froh macht. Die Kappe, die rote Nase, das Weiß um den 
Mund, die Halskrause und das oft rote Gewand sind typisch für einen Clown. 

b) Dieser Clown hier hat ein wunderbares Gesicht: Es ist froh, ohne zu plärren; gütig, 
bedächtig schmunzelnd, der Blick geht in die Tiefe. Er macht einen wirklich 
glücklichen Eindruck. Aber:

c) Und jetzt betrachten wir die rechte Seite des Bildes: Der Clown sieht in den Spiegel: 
Sieht er sich oder sieht er sich nicht? Im Spiegel sehen wir einen tief traurigen Clown. 
Die Mundwinkel sind nach unten gezogen und von den Augen kullert eine Träne 
herunter. 

d) Vor dem Spiegel sehen wir das Äußere des Clowns und im Spiegel sein Inneres. Mich 
beeindruckt diese Aussage des Künstlers.

3) Dieses Bild zeigt, wie es oft im wirklichen Leben ist: Wir tragen oft eine Maske, aus ganz
verschiedenen Gründen.

a) Manchmal geht es gar nicht anders, als das wir uns äußerlich anders geben, als uns 
innerlich zu Mute ist.
a.i) Manchmal als Schutz vor allzu neugierigen oder unverständlichen Blicken.
a.ii) Manchmal verlangen es auch Takt und Anstand, dass wir uns auf irgendeine Art 

geben müssen, weil es die Situation so verlangt.
a.iii) Masken sind manchmal eine Methode des Überlebens. Masken, die verbergen, 

können das Leben mit anderen manchmal überhaupt erst tragbar machen.

b) Aber es gibt eine Grenze. Man kann sich nicht endlos verstellen, sonst ruiniert man 
sich innerlich.
b.i) Man muss auch einmal klagen und weinen dürfen. Man muss nicht immer als der 

große Bewältiger aller Schwierigkeiten gelten. 
b.ii) Oder das Gegenteil: Wir brauchen bei allem Ernst des Lebens auch den 

Ausbruch in die Situation der Freude, des Lachens, des Witzes und des Schönen. 
Gott hat all diese Dinge ja auch für uns geschaffen. Dafür dürfen wir nicht blind 
werden. 

b.iii) Masken: Es gibt Menschen, die anderen immer etwas vorspielen, bei denen man 
nie recht weiß, wo man dran ist. 

c) Beim Thema Maske ist also das große Thema Wahrhaftigkeit angesprochen. Deine 
Rede, dein Gehabe sei ein Ja oder Nein, alles andere ist von Übel (Bergpredigt). 

d) Und es ist das Thema meiner eigenen Identität angesprochen. Wer bin ich wirklich? Es
ist so wichtig, glauben zu dürfen, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind.

4) Der Spiegel auf dem Bild: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im 
ganzen Land“?

a) Es gibt Menschen, die sich unablässig – narzistisch –  selbst suchen und begegnen 
wollen. Sie sind Gefangene ihres Ichs. Wer sie nicht laufend bewundert und beklatscht
hat bei ihnen verspielt. Das führt in eine Isolation, in der man selber verfault. Aus 
dieser Schale müssen wir befreit werden, wie eine Frucht. Dann erst kann sie im 
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Boden zu keimen beginnen. „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein“, sagt Jesus. Jesu Botschaft will uns immer frei machen, auch von 
unserer Isolation, von unserem Narzismus und unserer Fehleinschätzung.

b) Im Laufe unserer Lebensentwicklung zerbrechen oder wandeln sich immer wieder 
Bilder, die wir von uns selbst haben. Das brauchen wir zu unserer Reifung; und das 
können sehr schmerzhafte Prozesse sein, an denen Menschen sogar zerbrechen können
(ich denke an so manches Scheitern von menschlichen Beziehungen, wenn alle 
Wunschbilder von uns zerbrechen). Da ist ein echter Trauerprozess angesagt, in dem 
wir die Hilfe Gottes, die Hilfe guter Menschen brauchen. 

c) Ein Abbild Gottes, sein Spiegelbild, sollten wir nach dem Schöpfungsbericht sein. Das
ist nicht nur eine ungeheure Aufgabe, das ist auch unsere tiefste Würde.

d) (Je nach Situation diesen Gedanken weglassen: Wer sich nur immer im Spiegel 
betrachtet, der weiß nicht, wie er wirklich aussieht und wirkt. Er sollte weniger in den 
Spiegel, als aufs Wort Gottes achten und reagieren, sonst, so heißt es im Jakobusbrief, 
(Jak 1, 23), „ist er wie ein Mensch, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet: Er 
betrachtet sich, geht weg und hat schon vergessen, wie er aussieht“).

e)  (Je nach Zeit: Diesen Gedanken weglassen) Zwei Spiegel sind für mich ganz wichtig:
e.i) Die Reaktion unserer Mitmenschen auf das, was wir tun und wie wir uns geben. 
e.ii) und eine gute Gewissenserforschung. Dann vermag ich ehrlich zu bleiben, mich 

selber zu finden und als vom Herrn  Angesprochener innerlich froh zu sein. 

5) Einen Wunsch hätte ich noch für uns alle angesichts dieses farbigen Gesichts:

a) In der Bibel ist oft vom „Antlitz“ Gottes die Rede – „Antlitz“, für mich ein 
wunderbares Wort. Welches Bild habe ich von Gott. Kenne ich das Bild, das Gott mir 
in der Person Jesu Christi geschenkt hat? Ist es eine Angst machende Maske, ein 
gütiges Gesicht, ein herausforderndes, ein aufmunterndes, ein Frieden stiftendes 
Gesicht? Eine Kernfrage unseres Glaubens.

b) Auf dem Bild von Sieger Köder ist interessanterweise das Spiegelbild etwas unscharf. 
Spiegel waren damals noch nicht so perfekt wie heuten. Das ist ein feiner Hinweis auf 
das, was der Apostel Paulus sagt: „Jetzt sehen wir (Gott wie) in einen (m) Spiegel (1 
Kor 13,12)“, aber wir werden ihn einmal von Angesicht zu Angesicht schauen. Aber 
das Bild, das mir Gott in der Person Jesu Christi von sich schenkt, ist für mich scharf 
genug, um sehr viel von seiner Größe, seiner Menschlichkeit, seiner Güte und Liebe, 
vor allem von seiner Nähe zu erkennen.

6) Hochinteressant: Die beiden Hände (die Hand des Maskenträgers und die Hand, die die 
Innenseite des Narren darstellt) sind verschieden. Aber hier berühren sie sich wie zwei 
betende Hände. Es ist keine Narretei, wenn man merkt, dass man betend vor Gott keine 
Masken, keine Verstellungen und Verrenkungen braucht. Im Gebet, im direkten vis à vis 
zu Gott, finden wir zu unserem wahren Selbst, wo wir unverstellt sein dürfen.
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Schluss
Seien wir jetzt an Fasnet gute Narren und schauen wir dann in der Fastenzeit in den richtigen
Spiegel, so wie es der Clown auf dem Bild von Sieger Köder macht. Dann werden wir etwas 
vom Paradox verstehen, dass es schon manchmal etwas „Verrücktes“ an sich haben kann, in 
dieser Welt Christ zu sein. Ich jedenfalls spiele diese Rolle gerne. Amen.

------------------------------------------------------------------------------------------

Die folgenden Gedanken können bei einer anderen Gelegenheit vielleicht noch oben unter 5 
c eingefügt werden: 

a.i) Ja, die unscharfen Spiegel von damals deuten auch darauf hin, dass bei der 
Wiedergabe zumindest typische Nyancen verloren gingen. Wenn ich predige oder 
wenn Sie Ihren Kindern von Gott erzählen, dann ersetzt das nicht die Erfahrungen, 
die jeder selbst mit seinem Gott machen muss. Unser Zeugnis ist nie „absolut 
scharf“. Trotzdem:

a.ii) Spiegel brauchen wir, um dorthin zu sehen, wo unsere Augen eben nicht 
hinsehen können. Die Menschen brauchen unser Zeugnis von Gott, wo sie selbst 
die Augen dafür nicht haben. Und wir brauchen das Zeugnis anderer: Man nennt 
das „das religiöse Gespräch“. Wir brauchen das Zeugnis der Apostel, die Jesus 
erlebt haben; und wir brauchen erst recht das Zeugnis Jesu selber, denn nur er gibt, 
wie er selbst sagt, „Zeugnis vom Vater“. 

a.iii) Das Gesicht Gottes ist viel bunter als das Gesicht hier auf diesem Bild. Der Herr
schenke uns die Gnade, viele Züge in Gottes Gesicht zu entdecken.
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