Ostern bleibt Ostern
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
noch vor ein paar Wochen hätte sich wohl kaum einer die Veränderungen
vorstellen können, die das Coronavirus für unsere ganze Gesellschaft
gebracht hat. Alle im Gesundheitswesen Beschäftigten arbeiten unter
extremen Bedingungen und bis an die Grenzen der Kraft. Wer mit
Freizeitangeboten, Einzelhandel oder Tourismus sein Geld verdient, sieht
sich in massive Existenznöte gestürzt. Viele Menschen haben ihren
Arbeitsplatz in ihre Wohnung verlegen müssen, in der sich oft auch noch die
Kinder drängen, deren Kita oder Schule geschlossen hat.
Bei uns sind in kürzester Zeit sämtliche Vortragstermine der nächsten
Wochen weggefallen. Wir können aber weiter an unseren Publikationen
arbeiten und am Telefon und im Netz für Menschen seelsorglich und
beratend da sein. Sichere Internetplattformen für Videosprechstunden bieten
die Möglichkeit, Gesprächsprozesse weiterzuführen, die durch die
Ausgangsbeschränkungen sonst zum Erliegen kommen würden. Trotzdem
werden unsere Beratungsangebote erschwert, denn nicht jeder kann oder
will sich auf ein Gespräch am Bildschirm einlassen.
Das Netz hat leider auch Schattenseiten. Kriminelle nutzen die Notlage aus
und verbreiten gefälschte Hilfsangebote, durch die Daten abgegriffen oder
Schadprogramme verbreitet werden sollen. Vor gut zwei Wochen war unsere
Internetseite Zielscheibe einer bösartigen Attacke, durch die für einige
Stunden zwielichtige Botschaften verbreitet wurden. Inzwischen haben wir
die Schäden beseitigt und die Sicherheit unserer Seite weiter erhöht.
Vor uns liegt ein besonderes Osterfest! Ausfallen werden nicht nur
Familienbesuche und Events in lauer Frühlingsluft. Auch Gottesdienste und
Mahlfeiern werden wir vermissen. Aber das, was an Ostern geschehen ist,
macht auch das Coronavirus nicht ungeschehen. Am Karfreitag werden wir
erinnert, dass Jesus Christus am Kreuz für das Heil der ganzen Welt starb.
Am Ostermorgen hat Gott seine endgültige Antwort auf dieses Sterben
gegeben: Das Leben bleibt Sieger. Das gilt auch und gerade für dieses
besondere Jahr2020.
Danke, dass Sie uns verbunden sind, ein gesegnetes Fest und herzliche
Grüße,
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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