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Moderator spielt mit seinem Tablet herum und philosophiert über Schönheit
und spricht diverse Kinder an. Der Moderator hat sich aus Jux vor zweiein-
halb Wochen einen künstlichen Fingernagel machen lassen. Hierbei ist es
wichtig, spontan auf das Publikum zu reagieren.

Moderator (holt Tablet heraus und schließt es an den Beamer an)

Schaut mal, ich kann mein Billig-Tablet an den Beamer anschließen und wollte
euch mal was zeigen.

Vor zweieinhalb Wochen war ich mit meiner Frau auf der Beauty in Düsseldorf. Das
ist eine Messe für Fußpflege, Wellness und Kosmetik. Meine Frau macht ja neben
Massage auch Fußpflege und wir haben uns dort zu diversen Themen informiert.
Aber es gab halt auch Wellness und Kosmetik und für mich als Mann ist das ja
eine nahezu unbekannte Welt. Unbekannte Planeten werde ich in meinem Leben
wohl nicht mehr besuchen, aber die mir unbekannte Welt der Kosmetik von Frauen
konnte ich wenigstens sehen und das ist ja fast dasselbe. Diese Messe war schon
etwas auf Frauen zugeschnitten, denn die Männertoiletten im Messegebäude waren
alle zu Frauentoiletten umgewidment worden und für die wenigen Männer war vor
dem Gebäude ein Toilettenwagen aufgestellt.

Na, ja, unbekannte Welt, da dachte ich mir, mache ich mal eine Mutprobe und
laß mir in der Nails-Halle, eine ganze Messehalle nur für künstliche Nägel, einen
künstlichen Fingernagel machen.

(mit Tablet-Kamera den künstlichen Nagel auf die Leinwand werfen)

So richtig schön ist das nicht, es ja auch mehr der Beweis dafür, daß ich auf
dieser Beauty-Messe war. Die irritierten Blicke von anderen Personen in diversen
Gesprächen (unauffälligen Blick auf meine Finger andeuten) waren aber irgendwie
komisch.

Aber was ist denn überhaupt schön? Wer ist denn hier schön?

(mit dem Tablet zur ersten Reihe gehen und dort einige Personen auf den Beamer
werfen)
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Den meisten ist das wohl irgendwie unangenehm, hier so im Großformat auf der
Leinwand zu sein. Nun hat die Kamera von meinem Tablet keine HD-Auflösung,
so daß man nicht jeden Pickel sieht.

Aber ist das wichtig, ob jemand schön ist? Es wird ja im Fernsehen, im Internet
ein Riesenbuhei um schöne Menschen gemacht, und sie werden überall gezeigt, sie
sind wichtig. Obwohl, oft genug wurde bei der Schönheit mit diversen Grafikpro-
grammen nachgeholfen.

Für Gott ist diese Schönheit, diese Fake-Schönheit, nicht wichtig, aber Du

(wieder eine Person auf dem Beamer darstellen)

bist für Gott wichtig. In der Bibel steht schon: Der Mensch sieht nur, was vor Augen
ist, aber Gott sieht das Herz an. Er sieht tiefer, er sieht Dich im Großformat, in
HD mit allen Macken zwar, aber liebt dich und er will Dir zusammen sein.

(eine Person nach der anderen auf den Beamer werfen)

Er liebt Dich, er liebt Dich, und jeden hier im Raum. Das Kabel ist leider zu kurz,
um jetzt jeden einmal auf den Beamer zu werfen. Aber er liebt jeden von uns.
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