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Jeder hat eine Tasche mit Masken dabei; Peter hat eine Batmanmaske,
eine Emmet-Maske und eine Maske mit einem Selbstportrait und Perücke
dabei; Sonja hat eine Batmanmaske und eine Wyldstyle-Maske dabei. Diese
Masken (außer dem Selbstportrait) sind Pappmasken von McDonalds zu dem
Film

”
The LEGO Movie“. Man kann aber auch andere Masken mit vergle-

ichbaren Motiven nehmen. Peter hat schütteres Haar und daher wird die
Maske mit dem Selbstportrait mit Perücke zum Schluß-Gag.

Peter Sag mal, wie geht man eigentlich richtig in den Gottesdienst?

Sonja Glaube ist doch Privatsache, oder?

Peter (beide holen eine Batman-Maske heraus) Dann sollten wir doch so in den Gottes-
dienst gehen, oder? Dann sieht man nicht, was wir denken oder fühlen; das wäre
doch richtig privat.

Sonja Ja, hm, irgendwie ist man dann doch zu abgeschottet voneinander, man kann sich
ja noch nicht einmal in Augen sehen. Vielleicht ist es so besser (beiden drücken die
Pappaugen ’raus)

Peter (überlegt) Irgendwie ist das immer noch doof. Ein bißchen mehr müßte man schon
von sich zeigen.

Sonja (beide packen die Batman-Masken ein; Sonja holt Frauenmaske (Wyldstyle) her-
aus)

Peter (holt die Männermaske (Emmet) heraus und setzt sie auf)

Sonja Warum grinst Du denn so blöd?

Peter Ich bin fröhlich, das muß man doch im Gottesdienst sein. Ein Christ muß fröhlich
sein. Und Du? Warum guckst so verbiestert? Wollten die Kinder wieder nicht mit
in den Gottesdienst?
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Sonja Das ist doch nicht verbiestert, sondern taff, weil ich allen zeigen will, wie sehr ich
mein Leben mit Gott im Griff habe.

Peter (schauen sich ein paar Sekunden an) Du siehst doof aus!

Sonja Du auch!

Peter Und jetzt?

Sonja Vielleicht gehen wir besser doch ohne Masken in den Gottesdienst, als wir selbst.
(nimmt die Maske ab)

Peter (nimmt die Maske ab) So wir wirklich sind, uns wirklich fühlen, so echt?

Sonja Ja genau.

Peter OK, dann nehme ich die (holt die Maske mit dem Selbstbildnis und Perücke heraus,
setzt sie auf)

Sonja (zeigt ihm einen Vogel und beide ab)

ENDE
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