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Predigtgedanke 
Vor dem Sündenfall lebten Adam und Eva authentisch. Sie waren sich selbst, machten 
sich nichts vor, wollten nicht mehr scheinen, als sie waren, legten ihre Gedanken und 
Gefühle offen und trugen keine Masken. Sinnbildlich für diese Authentizität steht die 
Bezeichnung, dass sie nackt waren (1.Mose 2,7). Das muss man nicht nur körperlich 
verstehen. Man kann es auch seelisch und geistlich deuten. Denn die beiden hatten 
keine Geheimnisse voreinander und vor Gott. Sie schämten sich nicht für diese 
Nacktheit und lebten in vollkommener Authentizität. Das änderte sich schlagartig, als 
sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten (1.Mose 3,1-12). 
Unmittelbar nach dem Sündenfall wurde die natürliche Authentizität von Adam und 
Eva zur Bedrohung für sie. Sie begannen sich für ihre Nacktheit zu schämen, legten sich 
Felle zu und Adam versteckte sich hinter einer Maske, der Maske des Unschuldigen 
(1.Mose 3,12). Das Ganze hatte tragische Folgen für ihre Beziehung untereinander und 
mit Gott. Aber nicht nur das, sondern es hatte Auswirkungen auf die ganze 
Menschheit. 
Die Realität der Sünde verhindert, dass wir ohne Angst und Scham uneingeschränkt 
authentisch sein können. Denn durch die Sünde sind wir zu verletzlichen Wesen 
geworden. Darum muss man sich und andere schützen und in gewissen Situationen 
Gedanken für sich behalten, Gefühle verbergen und eine bestimmte Rolle einnehmen 
(z.B. unparteiischer Vermittler). Ebenso muss man sich überlegen, wem man wieviel 
von sich offenbaren möchte. Denn nicht jeder kann mit Offenheit umgehen und 
andere können sie missbrauchen. 
Durch die Realität der Sünde ist es unmöglich, uneingeschränkt authentisch zu sein. 
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man hinter Masken leben muss. Aber genau 
zu dem verführt die Sünde. Und sie hat oft leichtes Spiel, denn hinter Masken zu leben, 
ist verführerisch. Denn mit dem Tragen einer Maske kann man die 
Fremdwahrnehmung gezielt beeinflussen. Es ist möglich, zu steuern, wie mich andere 
wahrnehmen und einschätzen. Damit kann man auch Einfluss nehmen, ob man 
Annahme und Liebe erfährt. Masken ermöglichen die Fremdwahrnehmung zu steuern 
und das erst noch personalisiert. Denn es gibt für jede Gelegenheit und jeden 
Lebensbereich eine passende Maske (z.B. Familie, Arbeit, Freizeit, Gemeinde). So kann 
man in allen Lebensbereichen optimal glänzen (z.B. als perfekter Ehepartner, grandiose 
Hausfrau, unermüdlicher Helfer, geistlicher Überflieger). Nebst diesen Vorteilen bieten 
Masken auch Schutz: Schutz vor Verletzungen, unliebsamen Aufgaben, unangenehmen 
Fragen. 



Masken zu tragen hat einige Vorteile, aber tragischer Weise noch viel mehr Nachteile. 
Denn Masken sind wie ein Gefängnis, in dem meine Gedanken, Gefühle und mein 
wahres Ich gefangen sind. Hinter Masken lebt mein wahres Ich hinter Gittern und kann 
ab und zu ausbrechen, wenn ich die Beherrschung verliere oder eine Bemerkung mich 
verrät. Dann erkämpft sich das wahre Ich Freigang. Diesen Freigang erhält es in der 
Regel, wenn Menschen unter Druck geraten. Denn dann zeigen sie ihr wahres Gesicht: 
Z.B. in Geldfragen, wenn es um den eigenen Vorteil geht, Ansehen auf dem Spiel steht 
oder der Glaube etwas kostet. 
Masken schützen, aber sie machen unglaublich einsam. Denn hinter Masken ist man 
allein mit seinen Ängsten und Zweifeln, den Fragen des Lebens, unerfüllten Wünschen, 
unerhörten Gebeten, dem eigenen Versagen und seinem wahren Ich. Dazu ist Masken 
tragen auch unheimlich anstrengend. Es braucht enorme Kraft und Energie, um zu 
verhindern, dass andere hinter meine Fassade sehen, meine vorgetäuschte 
Selbstsicherheit nicht durchschauen, meine Schwächen nicht entdecken oder meinen 
geistlichen Zustand nicht wahrnehmen. 
Masken zu tragen ist unglaublich anstrengend. Aber nicht nur das. Es ist auch tödlich. 
Denn hinter Masken lauert der Tod. Krasses Beispiel dafür sind die Schriftgelehrten 
und Pharisäer (Matthäus 23,27ff). Mit brutal offenen Worten sagt Jesus ihnen, was das 
Masken tragen mit sich bringt:  Stillstand und den Tod. Masken bringen als Erstes den 
Tod für Beziehungen. Denn mit Menschen hinter Masken kann man keine echte und 
tiefe Beziehung haben. Es entwickelt sich eine Beziehung mit einem Trugbild eines 
Menschen. Weicht dieses mit der Zeit der Realität, bedeutet das in vielen Fällen das 
Aus und den Tod für die Beziehung. Tragischer Weise betrifft das nicht nur 
menschliche Beziehungen, sondern auch unsere Beziehung zu Gott. Auch dort können 
Maskenträger keine echte Beziehung aufbauen. Denn hinter Masken kann die Liebe 
Gottes einen Menschen nicht erreichen. Kann ein Mensch nicht aus der Gnade leben. 
Ist es dem Heiligen Geist unmöglich ihn zu verändern und kann der Friede Gottes sein 
Herz nicht erfüllen. So sah der geistliche Zustand der Schriftgelehrten und Pharisäer 
aus. Zusätzlich waren sie daran, durch das Tragen ihrer frommen Maske andere zu 
entmutigen. Denn Menschen mit perfekten Masken entmutigen andere zu ihren 
Schwächen zu stehen oder Veränderung anzugehen. Denn die Vorgabe dafür scheint 
viel zu gross. Da ist es viel verlockender sich selbst eine passende Maske zuzulegen. 
Niemanden ist Jesus so brutal angegangen wie die Schriftgelehrten und Pharisäer 
hinter ihren frommen Masken. Denn er wollte sie wachrütteln und verhindern, dass sie 
andere verführen, hinter frommen Masken zu leben. Er hat es so vehement getan, weil 
Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören (1. Johannes 3,8) und uns 
Menschen aus dem Gefängnis hinter Masken zu befreien. Er möchte uns in die Freiheit 
führen, die ein authentisches Leben mit sich bringt (Johannes 8,32). Ein Leben, in dem 
man innere Heilung erleben kann, Erneuerung möglich wird, Reinigung stattfindet, das 
geistliche Leben aufblüht, der Glauben gestärkt wird. Ein solches Leben wird möglich, 
weil wir durch den stellvertretenden Tod von Jesus aus der Gnade leben dürfen. Wir 
müssen nicht perfekt daher kommen, mehr scheinen als wir sind, intelligenter wirken, 
geistlicher wahrgenommen werden oder glänzen, wo wir es nicht tun. Denn wir sind 
erlöst, um zu Scheinen (Matthäus 5,15). 



Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 
Was löst die Definition von Authentizität am Textanfang in dir aus? 
Was bedeutet es für dich, authentisch zu sein? 
Welche Person in deinem Umfeld würdest du als authentisch bezeichnen? Was 
zeichnet diese Person aus? 
Hast du ein besonderes Erlebnis mit authentischen Menschen gemacht? 
Was bedeutet es seelisch und geistlich „nackt“ zu sein? Lass dich von 1. Mose 2,7-3,18 
inspirieren. 
Welche Auswirkungen hatte der Sündenfall auf unsere Möglichkeit authentisch zu 
sein? Gibt es Situationen, in denen man nur bedingt authentisch sein kann? 
Kennst du Menschen, mit verschiedenen Gesichtern? Wie erlebst du das? 
Worin liegt für dich die Versuchung eine Maske zu tragen? 
Wo schützt du dich mit einer Maske? 
In welchen Situationen hast du erlebt, dass Menschen ihr wahres Gesicht gezeigt 
haben? 
Kennst du die Einsamkeit hinter Masken oder wie mühsam es ist, sie zu tragen? 
Warum ist es gerade im christlichen Umfeld verlockend eine Maske zu tragen? 
Warum denkst du, warum ist Jesus mit den Pharisäern so hart umgegangen? Lies dazu 
Matthäus 23,12ff. 
Was hat Gnade für eine Bedeutung im Umgang mit Masken? 
Buchempfehlung: John Ortberg, Jeder ist normal, bis du ihn kennen lernst, ISBN 3-
86591-043-2 (falls vergriffen bei Godi Sagmeister ausleihbar) 
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