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Salamunalaikum, möge der Frieden mit Ihnen sein!

Ich weiß nicht, ob Ihnen das genau so geht, aber ich habe den Eindruck, dass die Welt um uns
herum tendentiell "falcher" wird. Das soll heißen, dass es immer schwieriger wird sich mit
Menschen über Dinge zu unterhalten, die eine gewisse Bedeutung haben. Stattdessen ist es
einfacher über Nichtigkeiten zu sprechen, wie zum Beispiel die Frage, welcher "Star" gerade
wie sein Privatleben verschandelt. Solche Informationen findet man ja in rauhen Mengen in den
entsprechenden Boulevard-Blättchen. Aber auch das Fernsehen ist voller unnützer
Informationen, die uns kein Stück weiterbringen. Im Gegenteil wirken sich diese Dinge sogar
noch auf unsere Unterhaltungen aus, indem wir nur noch darüber sprechen und nicht mehr über
die Dinge, die uns wirklich betreffen, wie zum Beispiel das aktuelle politische Tagesgeschehen.
Vielleicht ist dies auch ein Grund dafür, wieso die politische Partizipation immer weiter zurück
geht - man hat einfach "wichtigeres" zu tun.

Ist dies das Verhalten, das Gott sich für uns wünscht? Nein! Gott möchte sogar, dass wir
uns von solchen oberflächlichen Menschen fernhalten:

Sure 28 Vers 55: "Und wenn sie [die Gläubigen] leeres Gerede hören, so wenden sie sich
davon ab und sagen: "Für uns (seien) unsere Taten und für euch (seien) eure Taten.
Friede sei auf euch! Wir suchen keine Unwissenden."" (Rasul)

واذﺎ ﺳﻤﻌوﺎ اﻠﻠﻐﻮ اﻌرﻀوﺎ ﻋﻨﻪ وﻘاﻠوﺎ ﻟﻨﺎ اﻌﻤﻠﻨﺎ وﻠﻜﻢ اﻌﻤﻠﻜﻢ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻟﺎ ﻧﺒﺘﻐﻰ
اﻠﺠﻬﻠﻴﻦ

Ein Merkmal der Oberflächlichkeit ist auch, dass diese zu kaum nennenswerten Erfolgen führt,
denn wer sich über Nichtigkeiten unterhält, der wird auch zu keinerlei Taten in der Lage sein,
die über den Erhalt des eigenen Lebens hinausgehen und die Gesellschaft kaum voran bringen.
Mit solchen Menschen ist es nicht möglich etwas zu erreichen, da sie sich gar nicht erst dafür
interessieren. Sie wollen sich nur unterhalten und unterhalten werden, aber ansonsten ist ihnen
alles andere egal.
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Wollen wir aber so leben? Wollen wir uns täglich mit sinnlosen Fernsehshows selbst verblöden
oder wollen wir Anteil nehmen und unser Umfeld verbessern? Dann müssen wir uns mit der
Realität beschäftigen und auch aktiv werden. Vielleicht ist es dann auch zu schaffen, dass
immer mehr Menschen aufgeweckt werden und sich ebenfalls Dingen zuwenden, die eine
Bedeutung haben, denn Gott hat diese Welt nicht zum Zeitvertreib geschaffen!

Die Band "Die Ärzte" hat dazu ein sehr treffendes Lied geschrieben:
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