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Monatsspruch Oktober 2020:  
Suchet der Stadt Bestes und bete für sie zum Herrn; denn wenn´s ihr 
wohlergeht, so geht´s euch auch wohl.                  Jeremia 29,7 
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Mieterinnen und Mieter des Betreuten Wohnens, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Angehörige und Gäste unseres Hauses! 

Wissen wir genau, was das Beste für unsere Stadt ist? Wenn wir 10 Menschen aus verschiedenen Stadteilen, 
Altersgruppen, mit unterschiedlichen Bildungshintergründen und  Herkunft (aus verschiedenen Orten der 
Welt und geboren in Erlangen) an einen Tisch laden, um für die Stadt Erlangen das Beste zu suchen, wird es 
möglicherweise erstmal zu heftigen Diskussionen kommen. Ich bin überzeugt davon, dass es mit einem Gebet 
vorweg oft besser gelingt das Beste zu finden. Beten hilft auch,  eine Stimmung zu schaffen aus der wir uns 
zum Besten führen lassen können. Wir sind mitverantwortlich für das Beste der Welt in der wir gut leben 
können, doch wir sind in dieser Verantwortung nicht allein gelassen. Das Beste ist da, die besten Ideen gibt 
es. Uns für sie zu entscheiden, ihnen Raum zu geben, sie mit Mitteln und Energie auszustatten, damit das 
Beste in unserer direkten Umwelt manifest werden kann,  dabei hilft unsere innere Ausrichtung. Das ist das 
Gebet. Ein Gebet besteht nicht zwangsläufig aus Worten. Gebet ist eine Haltung, zeigt eine Richtung. Es fußt in 
einem tiefen inneren Wissen, dass wir Geführte sein können, wenn wir es nur geschehen lassen wollen. 

„Herr, es ist deine Stadt ..." So können wir darum bitten, dass er sichtbar handelt und Zeichen und Wunder tut 
- an unserer Stadt und der Welt und all denen, die darin wohnen. Gleichzeitig bleibt für jeden die wichtige 
Frage: Habe ich auch hier alles getan, was ich tun konnte? Habe ich mich eingesetzt um das Beste zu fördern 
und auf den Weg zu bringen? Wie begegne ich meinen Mitmenschen in all ihren Unterschiedlichkeiten? Darin 
will ich nicht müde werden. Und wenn doch? Beten. Und handeln. Und beten. 
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