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„Der Bruder der armen Witwe“ hat den Kern
des Glaubens, die Kraft der Gemeinschaft der
Kirche und die Bedeutung des Gottesdienstes
erkannt. Der Mann, den ich erlebt habe, „der
Bruder der armen Witwe“, ist auch unser Bruder, denn er ist Teil der großen Gemeinschaft
der Glaubenden. Er ist auch ein Symbol, ein
Bild für uns, welches lautet: Lebe deinen Glauben konkret, setze Zeichen der Solidarität und
feiere den lebendigen Gott. Er ist die Mitte.
Ich bin davon überzeugt: „ÜberLeben auf dem
Land“ braucht solche Solidarität und tiefes
Gottvertrauen, gerade auch für die Menschen,
die nach der Corona-Pandemie noch stärker
um ihr Überleben kämpfen müssen.
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