
 

Der Monatsspruch für Oktober 2020 steht bei Jeremia 29,7: 
 

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN;  
denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch auch wohl.  

 

In unserer Gemeindekonzeption, die wir 2013 verabschiedet haben und seither verfolgen, 

haben wir zu diesem Vers folgendes festgehalten: 
 

„Weltverantwortung wahrnehmen 
Als Gemeinde leben wir nicht auf einem anderen Stern; und als Gemeindeglieder leben wir in den 
unterschiedlichsten Lebensbezügen, die außerhalb der christlichen Gemeinschaft liegen. Diese 
Tatsache ist uns keine Last, sondern eine Selbstverständlichkeit und Chance. Als Gemeinde möchten 
wir ein selbstverständlicher und sichtbarer Teil der Gesellschaft sein. Wir tragen mit unserer Stimme 
und unserem Engagement zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bei, weil diese 
Themen unserem christlichen Auftrag entsprechen. Die Gemeinde beteiligt sich am städtischen und 
dörflichen Leben und an gemeinsamen Projekten. Sie ist vernetzt mit kommunalen Gremien und ist 
über den Kirchenkreis mit den örtlichen Entscheidungsträgern im Gespräch. Wir suchen „der Stadt 
Bestes“ (Jeremia 29,7), weil uns die Menschen vor Ort am Herzen liegen und wir ein Teil davon sind. 
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist die Gemeinde bemüht, auch über den regionalen Tellerrand 
hinauszuschauen und sich punktuell Themen wie fairem Handel oder Umwelt- und Klimaschutz zu 
widmen.“ (Er aber zog seine Straße fröhlich, Gemeindekonzeption d. Ev. KG Friedrichsdorf, Mai 2013) 
 

 Wie kann der kirchliche Beitrag zum Wohl von Stadt und Land heute aussehen? 
 

Als Gemeinde können wir im Vertrauen auf Gott Zuversicht weitergeben und uns gelassen 
an die notwendigen Maßnahmen halten und dazu einladen. Gemeinsam wollen wir die Krise 
durchstehen und alle mitnehmen. Gerade die Schwachen liegen uns am Herzen und 
brauchen unseren Schutz und unsere Fürsprache. Mit kreativer Fürsorge und im Gebet 
können wir aufeinander achten und uns im Blick behalten. Als Kirche vermissen wir 
schmerzlich die persönliche Begegnung, das Singen und die Nähe im Abendmahl. Dennoch 
können wir unseren Glauben und die Gemeinschaft leben und nach außen Zuversicht, Ruhe 
… und Gottvertrauen ausstrahlen.              Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony       

der Stadt                … Bestes 
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