Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Hessischer Rundfunk: Moment mal
Pfarrer Dr. Fabian Vogt
Oberstedten

Donnerstag, 2. Juli 2009
hr3 - di. und do. 10.45 Uhr, so. 7.15 Uhr

Heute kommt Ice Age 3 offiziell in die Kinos.
Und Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche hat schon Tickets reserviert.

Ice Age
Ice Age 3. Endlich sind sie wieder da, die Stars meiner Kinder – na, und natürlich auch
meine: Manni, das stoische Mammut, Diego, der softe Säbelzahntiger, und Sid, das unendlich redefreudige Faultier, die zusammen in der Eiszeit herausfordernde Aufgaben
erledigen müssen. Diesmal hat Sid bei dem Versuch, sich eine eigene kleine Familie
zu schaffen, aus Versehen Dinosaurier-Eier stibitzt – und das stürzt die Urzeit-Truppe
natürlich in neue verrückte Abenteuer.
Aber! Der heimliche Held von Ice Age ist und bleibt natürlich … Scrat. Das unermüdliche Urhörnchen, das es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, eine Nuss zu bekommen – und daran seit Ewigkeiten scheitert. Es gibt Leute, die gucken sich die Ice-AgeFilme nur wegen Scrat an. Wirklich!
Zu sehen, wie Scrat inbrünstig der Nuss nachjagt, das lässt uns mit ihm bibbern und
hoffen. Wie er alles in Kauf nimmt, um sie zu bekommen, immer wieder das Nachsehen hat – und trotzdem weitermacht, das ist unglaublich sympathisch. Und von einer
unfassbaren Größe.
Ich behaupte: Manni, Diego und Sid finden wir klasse, aber Scrat berührt die Herzen.
Weil er ein Ziel hat, das ihm Energie gibt und ihn ständig motiviert, nicht aufzugeben.
Und irgendwie – auch wenn es hier nur um eine dumme Nuss geht – kommt da natürlich die Frage auf, was eigentlich uns die Kraft gibt, immer weiter zu machen. Nicht
aufzugeben. Tja, vielleicht ist das die Nuss, die wir knacken müssen.

Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
www.rundfunk-evangelisch.de
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