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Dinos und Tiger schauen mich an. Plötzlich nehmen rosa Alpakas 

mir gegenüber Platz. Zebras galoppieren direkt vor mir durch den 

Dschungel.  

Seit Montag begegnen sie mir in allen Farben und Formen. Mal bunt 

und grell, mal einfarbig und in gedeckten Farben. Mal voller Muster, 

mal schlicht und unaufgeregt: die Gesichtsmaskenparade kennt 

keine Grenzen in Sachen Kreativität.  

Während über Sinn und Unsinn der Maskenpflicht beim Einkauf und 

Benutzen des ÖPNV diskutiert wird, frage ich mich, was es mit uns 

macht, wenn wir jetzt nur noch die Augen voneinander sehen 

können? Mir geht es so, dass ich noch bewusster hinschaue. Nicht 

nur, weil ich die kreativen Masken bewundere, sondern weil ich 

versuche zu erraten, wer denn hinter dieser Maske steckt. Ich frage 

mich, wie es dieser Person im Moment wohl geht, was sie umtreibt. 

Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn nur so wenig vom 

Gesicht des Gegenübers sichtbar ist.  

Das Gesicht ist der Spiegel unseres Befindens. Vieles kann man 

darin ablesen. Das Gesicht und die Person gehören unweigerlich 

zusammen. Das Gesicht ist das Erkennungsmerkmal unserer 

Person. Das zeigt sich schön in der Herkunft des Wortes. Das Wort 

„Person“ stammt aller Voraussicht nach von dem griechischen 

Begriff πρόσωπον/prosopon = Gesicht. Dieses Wort für „Gesicht“ 

steht seit der Antike aber auch für 'Schauspielermaske' (wie im 

antiken Theater) oder 'Rolle' (im Schauspiel oder Leben). Unser 

Gesicht kann sich also nicht nur hinter einer Maske verstecken, 

sondern selbst zu einer Maske werden, die die eigentliche Person, 

unser Inneres nicht mehr erkennen lässt.  

Paulus schreibt einmal im 1. Korintherbrief: „Denn jetzt sehen wir 

nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von 

Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. 

Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich 

schon jetzt vollständig kennt.“ (1. Kor. 13.12) Am Ende, sagt 

Paulus, „dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht“. Was werden 

wir sehen? Ich glaube das, was seit Beginn über unserem Leben 

steht: dass wir als Ebenbilder Gottes seine geliebten Geschöpfe 

sind. Das bedeutet, dass wir auf uns und unsere Person so sehen 

dürfen, „so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt“ und auf mich 

schaut: voller Liebe, auch auf das, was wir gerne verstecken. Wer in 

diesem Bewusstsein mehr und mehr lebt, braucht keine Maske 

mehr. Wir dürfen und können uns frei zeigen, ohne zu beschönigen, 

ohne zu verstecken. Weil auf uns der Blick der Liebe ruht.  

Und bis wir wieder befreit einkaufen und Bahn fahren können, so 

lange tragen wir die bunten und kreativen Gesichtsmasken und 

lächeln uns mit den Augen zu.  
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