
 

 

Weihnachtsgottesdienst 2021 

Woran erkennt man eigentlich einen Menschen? 

Abbildung Maske Commedia dell‘Arte 

Hier seht ihr ein Straßentheater vor 500 Jahren in 

Italien, die sog. Commedia dell’Arte Italiens (16.-18. 

Jahrhundert). Es wurde auf Jahrmärkten gespielt und 

hatte feste Rollen. Hier seht ihr die Zanni, das waren 

Diener der hohen Herrschaften, schlaue Kerle, die 

manchmal äußerst frech sein konnten. 

Diese Rollen erkannte jeder sofort an der 

Theatermaske. Diese unveränderliche Maske 

ersetzte das Gesicht. Aber das Gesicht hat doch 50 

Muskeln, mit denen es den Gesichtsausdruck 

sekundenschnell verändern kann und so zeigen 

kann, wer wir sind. 

Aber wie ist es mit unseren Coronamasken? 

Coronamasken sind eine Barriere für Viren, 

deswegen tragen wir sie, um andere zu schützen und 

um uns zu schützen. Aber sie haben Euch bestimmt 

schon manchmal geärgert, weil sie eben auch 

wirkungsvoll verhindern, dass wir mit unserem 

Gesicht zeigen, wie wir zu unserem Gegenüber 

stehen, dass wir zeigen wer wir sind. 

Zugegeben, wir können immer noch miteinander 

sprechen. Aber mit unserer Sprache können wir uns 

auch verstellen und etwas behaupten, was nicht 

stimmt. Natürlich, auch mit unserem Gesicht können 

wir uns verstellen, wir können ernst schauen, auch 

wenn wir eher amüsiert sind und wir können lächeln, 

wenn wir sterbenstraurig sind. 



Wie können wir aber wirklich zeigen, wer wir 

sind? 

Abbildung: Sankt Martin teilt seinen Mantel mit einem 

Bettler 

Hier seht ihr auf dem Pferd Martin von Tours, den 

Erzbischof in der französischen Stadt Tours. Dieser 

Martin von Tours wurde nach seinem Tod 

heiliggesprochen, aber nicht, weil er Bischof war. 

Nein, er trifft hoch zu Ross einen halbnackten 

frierenden Bettler und er teilt spontan seinen Mantel 

mit seinem Schwert in zwei Hälften und schenkt dem 

Bettler eine Hälfte. 

Was wäre nun gewesen, wenn Sankt Martin eine 

Maske getragen hätte? Es hätte sich nichts geändert, 

denn seine Barmherzigkeit hat der heilige Sankt 

Martin durch seine Tat bewiesen. 

In der Bibel steht „An ihren Taten sollt ihr sie 

erkennen!“ Ja, so könnt auch ihr zeigen, wer ihr 

seid: Ihr stellt euch Euren Mitmenschen mit euren 

Taten vor. Ihr müsst ja nicht gleich auf der Poststraße 

Euren neuen Mantel mit einem Schwert zerteilen. 

Eure Mitmenschen freuen sich auch über kleinere 

Taten. Und dann, dann stört auch keine 

Coronamaske mehr. 

Ich wünsche Euch erholsame Weihnachtsferien! Und 

ich freue mich, euch gesund wieder am 10. Januar 

2022 zu sehen! 
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