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Kuriose Dinge 

Meine Kinder, manchmal wundert ihr euch, wenn kuriose Dinge in den Zeitungen stehen oder in den 

weltlichen Medien im Fernsehen laufen. Ihr fragt euch manchmal: Warum machen sich manche Leute 

bewusst lächerlich - oftmals sogar sogenannte "prominente" Menschen? Nun, es liegt daran, dass sehr oft 

eine gewisse "publicity" dahintersteckt und auf diese Art und Weise medienwirksam für sie oder ihr 

Produkt geworben wird. Beispielsweise machen so etwas sehr oft Künstler aus der Musikbranche oder der 

schauspielenden Kunst, wenn eine neue CD oder ein neuer Film medienwirksam beworben werden soll. 

Hin und wieder sind es aber auch "Trendsetter", um die überwiegend junge Generation, die dieses mag, 

damit zu "erfreuen" - bzw. auf die Idee zu bringen, es ihnen nachzumachen. Mode und Modetrends 

werden auch oft sehr kurios dargestellt und beworben. Warum Ich euch das jetzt sage, liegt daran, dass 

einige von euch Mich gefragt haben, warum ihre Kinder bzw. Enkelkinder so extrem anders sind und auch 

reagieren, als ihnen lieb ist. Ich möchte noch einmal kurz auf die Hauptthemen junger Leute eingehen: Ein 

mobiler Alleskönner ist absolute Pflicht, wenn man nicht gemobbt werden möchte und alles spielt sich bei 

den meisten von ihnen online und digital ab. Das reale Leben interessiert viele nicht mehr und sie wechseln 

daher so oft es geht in ihre computeranimierte Scheinwelt. Viele Kinder, die einsam sind und sich 

Geschwister wünschen, bauen sich künstliche Welten über ihre Spielekonsolen auf und sind dort Teil der 

Familie, die sie sich schon immer gewünscht haben. Deshalb sprecht mit euren Kindern bzw. Enkeln über 

ihre Hobbies und was ihnen gefällt bzw. eben nicht gefällt. Jede Generation von Eltern oder auch 

Großeltern, hat seit der Nachkriegszeit der fünfziger Jahre eine Art Interessenkonflikt mit ihren Kindern 

oder Enkeln und verstehen sie oft nicht. Heutzutage ist es noch schwieriger für einige von euch, da sich 

die Jugendlichen sehr oft abkapseln in ihrer Freizeit und völlig in ihren selbsterschaffenen oder 

vorgegaukelten künstlichen Welten aufgehen. Sie lieben sehr oft computeranimierte Filme und ziehen 

diese der sogenannten realen Welt vor. Achtet auf eure Kinder und sprecht mit ihnen - und versucht ihnen, 

eine gewisse heile Welt vorzuleben. Amen. 

 


