Familie Muster – Folge 18
Thema: ENTDECKUNGSREISE GLAUBEN –
DESTINATION LEBEN
Szene 1:
Regula sinniert beim Kochen über die Gestaltung
ihres Lebens nach. Sie hat das Gefühl, dass sie
nochmal etwas Neues wagen sollte. Eine
Weiterbildung vielleicht… aber was?
Regula liest vor, was da drauf steht:

Szene 2:
Felix kommt von einer Beerdigung und denkt über
sein eigenes Leben nach. Was würde man an seiner
Abdankung über ihn sagen? Vielleicht „war ein
geselliger Typ, hatte aber nie Zeit für das wirklich
Wichtige…?!“

Nach und nach trudelt die ganze Familie ein und
versammelt sich am Küchentisch. Die Post wird
verteilt. Felix hält lauter Rechnungen in der Hand,
Jenny hat Werbung bekommen: „20 Dinge, die
man bis 20 gemacht haben muss“! Lauter witzige,
aber auch doofe Vorschläge, stehen da drauf.
Regula vermisst auf der Auflistung die wirklich
wichtigen Dinge im Leben!

Regula fragt sich, ob wohl das die Antwort auf alle
ihre Fragen ist. Jenny findet, dass dies ein guter
Name für ein altes Produkt sei. Sie gehe bestimmt
nicht in so eine Bibelstunde! Auch Thea findet,
dass ihr die Untistunden völlig ausreichen, da lerne
sie genug über die Bibel und den Glauben. Der
Einzige, der dem Angebot etwas Gutes abgewinnen
kann, ist Brian.
Szene 3:
Regula greift zum Telefon! Ihre Freundin Barbara
war in der Vorbereitungsgruppe für diese
Entdeckungsreise. Sie weiss sicher mehr, was die
Teilnehmenden erwartet!

Regula packt das Couvert mit der neuen
GRUNDPOST aus, da fallen zwei Flyer raus…

Barbara erzählt ihr, dass es keine Bibelkenntnisse
brauche, um teilzunehmen. Interesse am Glauben
und die Bereitschaft, darüber nachzudenken und

auszutauschen, reichten völlig aus. Auch
Jugendliche könnten teilnehmen, wirklich ALLE, die
Interesse hätten.

Die Abende würden von der Pfarrerin und von
Laien gestaltet. Nach einem halbstündigen Input
zum Wochenthema sei man in Gruppen
zusammen. Es sei hilfreich, wenn man an allen fünf
Abenden teilnehmen könnte, damit in der Gruppe
eine Vertrautheit entstehe.
Nein, Geld koste die Teilnahme nicht. Aber
natürlich Zeit. Diese fünf Abende seien eine gute
Investition in den persönlichen Glauben, ist
Barbara überzeugt.
John, der gerade auftaucht, wird gleich über die
Entdeckungsreise aufgeklärt. Er erinnert sich an
etwas Ähnliches, dass er in seiner Gemeinde in den
USA einmal miterlebt hat und empfiehlt den
Musters wärmstens, sich auf die Entdeckungsreise
einzulassen.

Regula findet das toll und fragt ihren Mann, ob er
auch an den Schnupperabend mitkomme. Felix ist
sich nicht sicher… aber Regula und Brian sind sich
einig: „Man kann immer etwas Neues dazulernen“
– nicht für die Katz, wie Jenny anfügt, sondern für
die Ewigkeit!
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