
 

Digitale Verschwendung-(k)ein Leben im Netz?  

Ein Handy? Besitzt beinahe jeder, sogar schon meine Oma lauft mit einem Smartphone rum. Liegt 

in dem kleinen Gadget die Schönheit der Welt? Hat man nur noch online ein Leben? Ich sehe ein 

junges Publikum: Haben denn alle ein Handy dabei? Mit Sicherheit. Wir hängen an den Dingern, 

und während wir denken, dass andere süchtig sind, sind auch wir darunter. Es ist praktisch, wenn 

die gesamte Welt digital ist. Wenn man mit seinem täglichen Begleiter bezahlen kann. Wenn man 

in Krisenzeiten von zuhause arbeiten kann. Wenn man zu jeder Zeit Freunde oder Familie hören 

oder gar sehen kann. 

Doch ist das das Leben? Liegt im Netz die Schönheit der Welt? 

Nein, in meinen Augen ist die Antwort ein klares Nein. Probieren Sie mal einen Spaziergang in 

Ihrer Umgebung zu machen ohne jegliches Gadget, ohne Smartphone, auch ohne eine simple Uhr. 

Schnell werden Sie die Zeit vergessen und das Leben entdecken. Sie werden Ihre Siedlung, Ihr Dorf 

oder Ihre Stadt mit ganz anderen Augen sehen. Sie werden die Schönheit Ihres Ortes entdecken, die 

Sie vorher vielleicht nicht sehen konnten. 

In den sozialen Medien sehen wir unfassbar schöne Bilder der Welt, wunderschöne Orte. Ob Sie es 

glauben oder nicht, solche Bilder zu sehen, während Sie zuhause vor Ihrem Smartphone sitzen, 

macht traurig. Sehr sogar. Wäre es denn nicht schöner, solche Orte im wahren Leben zu sehen? Sie 

werden sich jetzt denken, dass sich das ja keiner leisten kann. Doch Sie müssen nicht genau diese 

fernen Orte aufsuchen. Gehen Sie einfach in die Natur vor Ihrer Haustür, und genießen Sie dort das 

Leben. Wenn Sie etwas verpassen, dann mit Sicherheit nicht etwas, das sich in Ihrem Smartphone 

oder auf Ihrem Laptop abspielt. Sondern das echte Leben. Das Leben, in dem nicht jeder eine 

Maske aufsetzen kann. Das Leben, in dem jeder Mensch sein wahres Ich zeigt. Das Leben, in dem 

man etwas erlebt. Das Leben, das größer ist als ein Bildschirm. Lassen Sie Ihr Handy mal links 

liegen und machen Sie was anderes. Leben Sie Ihr echtes Leben. Es wird Sie glücklich machen.          

 

 


