„Suchet der Stadt Bestes“
ein meditativer Spaziergang durch Basel
In diesen unsicheren Zeiten wollen wir uns auf das besinnen, was uns trägt. Und so sind
wir bei unserem Unterfangen, den Glauben zu buchstabieren, beim Buchstaben B wie
Babylon angelangt.
Babylon war die Hauptstadt des gleichnamigen Reiches und liegt im heutigen Irak.
„Suchet der Stadt Bestes,“ schrieb der Prophet Jeremia im Jahr 594 v.Chr. an seine
Landsleute, die drei Jahre zuvor aus Jerusalem ins Exil nach Babylon verschleppt worden
waren. Er forderte sie auf, trotz ihrer misslichen Lage, nicht allein auf die zukünftige
Rückkehr nach Jerusalem zu hoffen, sondern bereits jetzt an diesem fremden Ort voller
Vertrauen und Zuversicht die Zukunft zu gestalten. „Denn,“ so betonte Jeremia, „in ihrem
[Babylons] Wohl wird euer Wohl liegen.“
Wenn man so will, befinden auch wir uns heute in einer Art ‚Exil’. Das Leben, das wir
gewohnt waren jedenfalls, wurde durch die Pandemie auf den Kopf gestellt. Und wie alle
‚Exilanten’ hoffen auch wir auf eine baldige Rückkehr zur ‚Normalität’. Jeremias
Aufforderung, das Leben im Hier und Jetzt zu suchen, ist deshalb auch für uns von
Bedeutung. Und so laden wir euch ein, euch auf einen meditativen Spaziergang durchs
Quartier oder die Stadt zu begeben und dabei „der Stadt Bestes“ zu suchen.
Anleitung für die Meditation:
Bleibe einen Moment ganz ruhig stehen. Vielleicht kannst du sogar die Augen schliessen.
Spüre den Boden unter deinen Füssen und achte auf deinen Atem. Nimm dich und deinen
Körper wahr. Wenn dir ein Gedanke durch den Kopf geht, nimm ihn zur Kenntnis und lass
ihn weiterziehen. Wenn du ganz bei dir angekommen bist, kannst du folgendes Gebet
beten:
Gott, danke, dass du da bist, mitten in meinen unruhigen Gedanken und mitten in
unserer rastlosen Stadt. Schenke mir Augen, das Schöne zu entdecken. Schenke mir
Ohren, auch Zwischentöne zu hören. Lass mich all das Gute wahrnehmen, das du
mitten unter uns am wirken bist. Amen.
Jetzt beginne auf die Geräusche und Vibrationen um dich herum zu achten, die du hörst
und fühlst. Versuche alle deine Sinne zu schärfen, deine Umgebung wahrzunehmen und
auf dich wirken zu lassen. Dann gehe los ohne bestimmtes Ziel. Nimm wahr ohne zu
werten. Lass alles auf dich wirken und versuche in allem, was dir begegnet, Gott zu
erkennen. Was will das Wort „Suchet der Stadt Bestes“ dir heute und hier, in Basel,
sagen?
Damit aus dem individuellen Spaziergang ein Gemeinschaftserlebnis wird, laden wir dich
ein, deine Eindrücke als Kommentar mit uns zu teilen und zwar auf:
www.erk-bs.ch/kg/baselwest/stadtmeditation
Wir freuen uns auf eure Beiträge.
Euer Team Johannes

