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Auschwitz ist wie nach Hause kommen   

Das Bezeugen Absoluter Kälte - Der Weg der Warmherzigkeit 
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Oder über Paypal auf www.winkelmann-seminare.de 

 

Was ist ein zu Hause? Warum war ich fünfmal in Auschwitz, von 2010-2014 jährlich, und dann fünf Jahre nicht 

mehr? Warum habe ich einige Male begonnen zu schreiben, einmal auch schon ein paar Seiten, und warum 

fange ich immer wieder von vorne an? Warum überhaupt schreiben über Erfahrungen, über die ein Teil von mir 

nur schweigen oder weinen kann oder beides? 

Und noch bestürzender: Warum fahre ich jetzt wieder? 

Ein paar Antworten habe ich gefunden, genau eine Woche, bevor ich in Krakau spazieren gehen werde. 
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Eine Antwort ist, es gibt so viel zu sagen, dass ich nicht alles oder nur unzureichend sagen kann, also fange ich 

erst gar nicht an. 

Eine andere: Dir schauen so viele Leute über die Schulter beim Schreiben, vergiss‘ es, es wird schlecht. 

Die dritte: Bernie ist nicht mehr da, wieso schreiben. Du hast versäumt, ihn zu besuchen, Du hast versäumt, ihm 

alles zu sagen, was Du zu sagen hast, jetzt brauchst Du nicht mehr anzufangen. 

Die vierte: Der Titel ist eine Frechheit, Du kannst ihn nicht nehmen. 

Und fünfte: In welcher Sprache wirst Du schreiben? 

Mein Fazit: Jetzt habe ich einige Antworten. Ich habe den Titel genommen, und ich schreibe, zu meiner eigenen 

Überraschung, auf Deutsch. Dann soll es so sein. Außerdem gehe ich mit mindestens einem Buch schwanger, 

kein Wunder also, dass ich mich schwer tue. Doch seit gestern ist etwas in mir ins Schwingen geraten, und ich 

war mir meiner Stimme sicher. Ja, ich würde so schreiben, wie ich es am liebsten tue: Intuitiv, mit ungefährer 

Deadline, d.h. ich kann und möchte dem Projekt nicht mehr als einige Stunden geben, und dann noch einmal 

ein paar zum Überarbeiten und Übersetzen. Es fühlt sich gut an. Ich habe einige Male geweint, in den 

vergangenen Tagen, vielleicht spüre ich den Verlust – welchen? -, die Angst und dem großen Friedhof näher 

kommen.  

Das war mein Fazit von vor einer Woche, und dann 

hatte ich keine Zeit mehr, zu Ende zu schreiben. 

Inzwischen hat der Anschlag auf die Synagoge in Halle 

stattgefunden, der mich entsetzt hat, und ich habe 

jüdische Menschen, Rabbis, Deutsche gehört, in Reden 

auf Solidaritätsveranstaltungen, und gelesen, in 

Zeitungen. Antisemitismus wird jetzt nicht mehr als 

übertrieben gesehen, als aufgebauschtes Problem von 

Zionisten. Sondern tragischer Weise wird diese 

Aggression jetzt wahr- und endlich ernstgenommen und anders bewertet als vorher. Juden in meinem Land 

erhalten wieder Mitgefühl, nach Jahren des Liebesentzugs wegen des blinden Fleckes der Israelischen Politik 

gegenüber den Palästinensern. Sicherlich viel zu vereinfacht gesagt, aber ich mache es trotzdem. Wir haben alle 

blinde Flecken, soviel hat sich mir erschlossen, als Einzelne und als Kollektive.  

Dieser Anschlag und die Tränen in den Augen von zwei Rabbinern der Synagoge in Köln, der ältesten in 

Deutschland, haben mich bestärkt: Ja, ich muss, ich werde die Erinnerung an die ABSOLUTE KÄLTE und ihre 

Auswirkungen wachhalten.  
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Warum dieser Titel? 

Weil es für mich so ist: Emotional, spirituell, intellektuell. Ich ahnte früh, als kleines Kind, dass es so etwas wie 

einen sehr dunklen Ort außen geben musste, weil er mit inneren dunklen Orten korrespondierte. Mühevoll 

wurde da stets etwas unten gehalten, was hochkommen wollte, ja, hoch kommen musste. Mir fallen meine 

zwei oder drei großen Träume ein, die ich in den Jahren der Retreats, den „Auschwitz-Jahren“ hatte: Bernie und 

seine Großgruppen, also auch ich, befanden sich darin – in den Träumen -  stets unter der Erde. Mit Massen 

von Koffern, alles notdürftig beleuchtet, taten wir da unsere Arbeit. Bernie machte Ansagen, mir fällt nicht 

mehr ein, welche. Es war gruselig und heimelig zugleich. Unter der Erde, wo die Toten ruhen oder hoffentlich 

zu ihrer letzten Ruhe finden mögen, dort war unser Wirkungsbereich, der Wirkungsbereich der Zen 

Peacemaker.  

Die häusliche Atmosphäre war, wie bei ca. 60 % der Deutschen meiner Generation, der Nachkriegsgeneration - 

ich bin Jahrgang 1952 - von Sprachlosigkeit vergiftet, von verbalen Minenfeldern, Gewalt und Sucht;  und 

natürlich gab es auch Liebe -  immer und überall wird geliebt oder versucht zu lieben, auch in Auschwitz. Dahin 

kehre ich gleich zurück. Die kollektive Situation war nicht minder beeinträchtigt: Tabus, viel Arbeiten, Sich-

Vergnügen, Sich-etwas-Leisten-können, Aufbauarbeit, Sehnsucht, unterdrückte Trauer, unterdrückte Scham 

und Schuld, unterdrückte Depression, unterdrückte spirituelle Sehnsucht – letzteres bis heute übrigens. 

Der Geschichtsunterricht in der Schule war in meiner 

Generation noch katastrophal, obwohl ich in einer Stadt 

lebte, in Hannover, und später in Friedberg, noch später 

in Franco-Spanien, Madrid. Wer auf dem Land lebte und 

zur Schule ging, hatte es wesentlich schwerer, da wurde 

noch regelmäßig geschlagen. In Madrid endete meine 

Schulzeit mit einem sehr guten Zeugnis, in Deutsch, 

Kunst und Sport hatte ich eine Eins, es waren meine 

Lieblingsfächer. Ich zog nach Hamburg zum Studium um, 

mit nichts als einem auf dem Flohmarkt erstandenen 

Rucksack. Ich wollte Lehrerin in Englisch und Deutsch 

werden, wie meine überaus geliebte Lehrerin und Retterin in der Deutschen Schule, Madrid, Lore Lenberg. 

Unsere Lehrer*innen, auch die guten, waren Kriegskinder. Kriegskinder heißen so, weil sie als Kinder, der 

prägendsten Zeit unseres Lebens, nie Frieden erfahren haben, sie wurden wie meine Mutter ca. zwischen 1929 

und 1944 geboren, wenige waren im Widerstand oder lebten an Orten, wo der Krieg kaum hinreichte. Ich habe 

aber auch zwei deutsche Frauen getroffen, in meinen Schreib- und Dialog-Werkstätten, die erst nach 1945 

geboren waren, sich aber dennoch als Kriegskinder fühlten und alle Symptome derselben aufwiesen. Sie haben 

die geballte Last ihrer Mütter, Eltern, deren Todesangst und Anspannung mit der Muttermilch aufgesogen.  
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Als ich also mit zwölf oder dreizehn Jahren den ersten 

Film sah, in dem Berge nackter, weißer, unterernährter 

Körper von Frauen, Männern, Kindern vorkamen, ich 

weiß weder den Titel des Films noch den Ort, wo diese 

Szenen gefilmt worden waren, fiel ich in einen Schock, 

der erst Jahrzehnte später als solcher erinnert werden 

konnte. Das war vielen meiner Gleichaltrigen so oder 

ähnlich gegangen. Fragen hatte ich mir abgewöhnt, und 

der Geschichtsunterricht hörte, wenn er überhaupt bis 

ins zwanzigste Jahrhundert reichte, immer mit der 

Weimarer Republik auf. Dann war immer das Schuljahr 

gerade zu Ende. Die „Polnischen Teilungen“ sehe ich 

noch heute vor mir, aber ohne emotionalen Bezug, geschweige denn, dass Deutsche Nazis, die zufälligerweise 

die Eltern unserer Lehrer*Innen gewesen sein könnten, mit der Teilung unseres Nachbarlandes etwas zu tun 

haben könnten. 

Nun ist dies kein Text über Kriegskinder und deren Nachfahren, mit denen ich seit ca. fünfzehn Jahren forsche, 

schreibe, arbeite, zuhöre. Es ist ein Text über eines der wunderbarsten, verstörendsten und gleichzeitig zutiefst 

heilenden und transformierenden Meditations-Angebote, die ich kennen gelernt habe: Die sog. Auschwitz-

Zeugnis-Ablegen-Retreats, und hier konkret über das nächste, im November. 

Ich möchte an diesem teilnehmen und erbitte Ihre Spende bzw. Deine Unterstützung dafür. Alleine kann ich 

es nicht finanzieren, und so mache ich wieder die Übung, wie schon so viele Male, dass ich um materialisierte 

Perlen für meine Gebetskette erbitte, die ich mit auf meine Pilgerreise nach Polen nehmen und ständig mit 

mir tragen werde. An der Kette werde ich die Namen der edlen Spender*Innen, auf Bändchen geschrieben, 

befestigen. Ich füge ein Foto an, wie meine bisherigen Ketten aussahen. Ich kann nur sagen, dass sie mir sehr 

viel bedeuten, über die finanzielle Unterstützung hinaus. Die Gebets-Ketten sagen, ich werde von Ihnen oder 

von Dir unterstützt in einem meiner wichtigsten, heikelsten Anliegen, aber vielleicht auch einem der edelsten 

Anliegen, doch wer kann das schon von sich selbst sagen! Klingt das nicht vermessen? 

Sparkasse Köln/Bonn – IBAN DE55 3705 0198 0032 9013 40 

Oder über Paypal auf www.winkelmann-seminare.de 

Ich habe während meiner ersten Reise nach Auschwitz, schon in Krakau, bei den Treffen mit 

Teilnehmern*innen in Cafés, auf Fußwegen durch die herrliche Stadt, bei Besichtigungen von Synagogen, 

Friedhöfen, bei koscherem Essen oder polnischen Genüssen geweint, geweint und immer wieder geweint. Sie 

wissen ja sicherlich, wo viel geweint werden darf, wird auch viel gelacht, sehr viel sogar. Also, es war immer 
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beides, und so entstand große Nähe. Wer mit einer Gruppe zusammen durch die Unterwelt geht, den 

grausamen, von Menschen brutal und sadistisch zugefügten Tod erforscht und an sich heranlässt: Solch eine 

Gruppe wächst enorm zusammen. Während aller Retreats, an denen ich in Polen teilnahm, flossen nicht nur 

mir die Tränen: In den Baracken, an der Erschießungsmauer, bei den großen Tafeln, auf denen man lesen 

konnte, was hier geschehen war, und beispielsweise ein Foto von Frauen mit ihren Kindern sah, die sich im 

Winter entkleiden mussten, - während der Meditation in der Gaskammer, in der „Sauna“…  an den Orten, wo 

wir alle gemeinsam das Kaddish rezitierten, das jüdische Toten-Gebet, in den vielen Sprachen der anwesenden 

Retreat-Teilnehmer. Und beim täglichen, mehrere Stunden langen Sitzen im Kreis auf der Selektionsrampe: In 

Stille sowie beim Rezitieren der Namen der Ermordeten. Deren Namenslisten erhielten die Zen-Peacemaker vor 

22 Jahren aus Yad Vaschem, zu den ersten Einkehrtagen auf dem monumentalen Friedhof. 

Heute weiß ich, dass ich nicht nur aus Trauer, Scham, Verzweiflung, Grauen, Mitgefühl, äußerster Bedrängnis 

geweint habe, wenn ich zum Beispiel neunmal hintereinander denselben jüdischen Namen aus irgendeiner 

Ortschaft in Europa gesungen hörte oder diese selber rezitierte. Nein, ich weinte auch stets, weil ich Endlich. 

Wieder. Zu Hause. War. 

 

Warum zu Hause? 

Unser spirituelles Zuhause hat mit unserer Ganzheit als 

Mensch und als dieser Mensch, zu tun. Da ich auch 

therapeutisch, gruppentherapeutisch, schamanisch 

gearbeitet habe, weiß ich, oder glaube zu wissen, dass 

wir Menschen unbewusst oder bewusst nach unserer 

Ganzheit streben. Das ist das, was man meiner Ansicht 

nach, realistisch und zugleich optimistisch als 

Heilungsweg verstehen kann. Der zeichnet sich nicht 

dadurch aus, dass eitel Wonne herrscht, immer und 

überall, wie im Paradies des Konsums und des 

Vergnügens suggeriert, sondern vielmehr, dass alles so 

sein darf, wie es ist. Und dass unsere Toten dazu gehören. Die Toten unserer Familien und die Toten unseres 

Kollektivs.  

In einer guten Therapie wird das erfahrbar gemacht. Wir dürfen vielleicht die Kinder und Jugendlichen sein, die 

wir waren, aber nicht zeigen durften. Bei guter geistlicher Begleitung möchten wir diese unsere Sehnsucht nach 

Sinnhaftigkeit unseres Lebens vielleicht noch vertiefen, möchten Fragen nach schuldhafter Verstrickung und 

deren (Er-)lösung, nach den Möglichkeiten und Grenzen von Vergebung und Versöhnung, nach wahrer Liebe 

und der Genesung von Verrat, nach einem ethischen Leben und einem beherzten Umgang mit unseren 
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Grenzen, den Grenzen anderer und der letzten Großen Grenze, dem Tod, stellen können. Wie vereinbaren wir 

feine, religiöse Sehnsüchte mit dem Druck, unser Leben erwachsen bestehen zu müssen oder zu wollen? Oft 

werden wir erst während einer Therapie, während eines tiefen Gesprächs, während einer Zeit des Innehaltens 

gewahr, wieviel von diesen drängenden Fragen wir unten gehalten haben, wieviel ungelebte Trauer und 

Verzweiflung, ungestillte Sehnsucht nach Selbst- und Welterkenntnis, nach Versöhnung in uns ist! 

Auschwitz ist so ein Ort: Des Innehaltens. Der Stille und des aufrichtigen Gesprächs mit Weggefährten aus 

aller Herren Länder. Des Gebets, der Meditation. Ein Ort, der zur Ganzwerdung einlädt, einfach deshalb, weil 

er da ist, am Rande von Europa, wie eine Totenklage, die selten unser Gehör erreicht. Wir drängen jeden 

Gedanken entsetzt weg und lenken uns lieber ab. Wer klagt da? Wer klagt wen an? Was war da genau los?  

 

Seit frühester Kindheit habe ich ein Gespür für 

verwundete Orte, in Menschen, in der Welt. Sie wirken 

auf mich wie Wunden, die verbunden, gesehen, geheilt 

werden wollen. Seit einigen Jahren finde ich langsam 

Worte dafür. Mir fehlen meine jüdischen Schwestern 

und Brüder, aus allen Altersklassen und aus aller Herren 

Länder. Mir fehlt ihre Kultur, ihre normale, 

durchschnittliche und herausragende Menschlichkeit, 

mir fehlt ihre Religiösität, wenn sie religiös waren, ihre 

Präsenz.  

Ich glaube, es gibt nicht nur taube Stellen an unserem Körper, unserer Seele, die wir aus gutem Grund oder 

nach Operationen, kaum mehr oder gar nicht mehr fühlen (wollen). Auf unserem Planeten gibt es überall kleine 

und große Wunden, taube Orte, die nach liebevoller Aufmerksamkeit schreien. Bernie nannte diese Orte 

„unterversorgt“ – wie genial ist das! An unterversorgte Orte fließt immer Energie, aber es ist nicht beste, nicht 

die Heilungsenergie, die fließt, es ist eine Energie wie leise sickerndes Blut. 

Oft sprach und schrieb Bernie von unseren beiden Händen, als Jack und Jim. Wenn Jack plötzlich blute, weil wir 

uns in den Finger geschnitten haben, dann denkt Jim nicht nach und überlegt krampfhaft, was er tun könne: Er 

packt zu, will nur Eins: Die Blutung stoppen!  

Ich erlebe es genauso mit Birkenau und dem Land drum herum, den polnischen Reiseführern*innen und den 

Vielen, die ihr Leben in den Dienst dieses Grauen ausstrahlenden Ortes gestellt haben: Meine Seele möchte die 

Blutung stillen! Die Tränen trocknen! In stummen, stillen Zwiegesprächen meine unendliche Mittrauer 

ausdrücken. Ich möchte einfach da sein, wo sie sind, wo wir hingehören, wenn gefoltert, gemordet wurde: 

An die Seite der Leidenden und Toten. 
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Ja, wir gehören dahin. Wir Deutsche, und weil das grauenvolle Leid so viele betrifft und betroffen hat und leider 

immer weiter geht, finden viele in Polen diesen Ort, um zuzuhören, sich und die Welt zu heilen oder zumindest, 

wie in den richtig alten Märchen, mit unseren heißen Tränen, ein Herz zum Schmelzen, ein Augenpaar zum 

Schließen, eine Blume zum Aufblühen, einen Vogel zum Singen zu bringen.  

Als Kollektiv gelangen wir nur zu unserer Ganzheit, wenn wir den Ruf dieser Orte hören und ernst nehmen. In 

Auschwitz verneigen und vereinen wir uns: Wir Noch-Lebenden mit den Toten. Die Membran zwischen 

diesen und jenen ist sehr dünn und kann noch dünner werden, während unserer Praxis, in der Stille oder 

beim Feiern der Heiligen Messen, des Singens des Kaddish, der Zeremonie „Gate of Sweet Nectar“, und am 

Freitagabend beim Schabbat.  

 

Neben dem Geburtshaus meiner Mutter Christiane 

Weißmann, geb. Strunk, hat eine Synagoge gestanden. 

Ich muss weinen, wenn ich wieder daran denke. Doch es 

sind Tränen der Liebe geworden. Ein Stein von der 

Größe eines Landrovers erinnert daran. Beides an einer 

Kreuzung der Kleinstadt Vitnica. Vietz. Vietz an der 

Ostbahn. Mein Großvater Hermann Strunk war ein 

einfacher Arbeiter, der sich zum Töpfermeister 

hochgearbeitet hatte, in zwei eigenen Ziegeleien Ziegel, 

Kacheln brannte und Kachelöfen baute. Sein Sohn 

Alfred stieg ins Geschäft ein, besaß zusätzlich eine 

Angorakaninchenfarm in Vietz und eine 

Armaturenfabrik in Eisenberg. Die Ruinen und Überreste der drei Fabriken, in denen Fremdarbeiter arbeiten 

mussten, wohl 600 an der Zahl, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Es gab rege Geschäftsbeziehungen zu 

einer Ofenfabrik in Königsberg. Meine Familie mütterlicherseits war zu jener Zeit wohlhabend und angesehen 

gewesen. Alfred war einer der ersten, der stolz ein Automobil fuhr, und ich sah Fotos von Nazis, die im Garten 

eines herrschaftlichen Hauses, das „uns“ auch gehörte, in Groß-Cammin feierten. Mich fröstelt, wenn ich an 

diese Fotos denke, an die Sklavenarbeiter, von denen ich ein paar kennenlernte, auf meiner ersten Polenreise, 

im Jahr 2006 oder 2007. Mein Großvater trat früh der Partei bei, das fand ich in Archivunterlagen, und die 

Synagoge diente zu Gauleitertreffen. Auch das las ich in den kargen, verlogenen Unterlagen über Vietz. Ich 

misstraue dem deutschen Reichtum, ich hatte zu viel gehört und gesehen und gelesen. Ausbeutung hatte 

stattgefunden, Sklavenarbeiter gaben ihren Schweiß, ihre Träume und ihre Lebenszeit und, wer weiß, was 

noch, den beiden, später drei Fabriken meiner Großeltern. Ich zittere. Meine Fantasien über Kacheln, die in 

Vernichtungslager transportiert wurden, hörten nicht auf. Ich entdeckte, dass es wichtig ist, tief zu forschen, 

aber nicht so sehr, wie ich befürchtet hatte. Es ist zwar mein Familien-Karma, dem ich mich stelle, aber doch 
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nicht mein ur-eigenes. Ich habe genug zu tun mit meinem eigenen Karma, mit den Samen und Taten, mit dem 

Nähen und Flicken, dem Um- Verzeihung-bitten und Vergeben, und mit den Möglichkeiten und Grenzen der 

bedingungslosen Liebe, der Vergebung, in meiner Herkunftsfamilie und meiner spirituellen Familie, mit meiner 

Praxis, meinen Zweifeln, meinen Mängeln und meiner Schönheit. Ich stelle fest, dass ich keinen Ärger mehr in 

mir habe, keine Wut, nur Zärtlichkeit und Traurigkeit, vielleicht. 

Ich bin froh, Bernie, so froh, dass ich Deiner Stimme in Deinem ersten Buch "Bearing Witness in Auschwitz" 

vor etwa zwölf Jahren begegnet bin. Das Zeugnisablegen ist zu meinem Weg geworden, zu meiner täglichen 

Atemübung und meinem Brot, das ich teilen möchte! 

Ich bin traurig, Bernie, denn Du gehörst jetzt "zur Mehrheit", wie Roshi Soen Nakagawa die Toten genannt 

hatte, ein Schriftsteller und Dichter, auch er. Einmal sagte Roshi Soen: "Wenn ein Ereignis unwiederholbar ist, 

ist das Schönheit. (....) Es ist etwas so Subtiles, dass man nicht darüber sprechen kann.“ 

Ich habe versucht, über die Schönheit der "Bearing 

Witness Retreats" in Auschwitz zu sprechen, die 

wiederholt wurden, obwohl sie unwiederholbar sind. Es 

geht wirklich und ganz wesentlich darum, unsere 

Herzen zu öffnen. Um bedingungslose Liebe. Auch 

gegenüber den Tätern*innen und allen Potentialitäten 

in uns selber. Um unsere eigenen Emotionen als 

Zeugen, die Segen oder Schaden bringen können. Über 

die verschiedenen Höllen in uns selbst und unseren 

Familien, Gesellschaften und die immer bestehende 

Möglichkeit des Himmels, des Wunders, und dass wir 

als Menschen, einige von uns Bodhisattvas "in spe", wirklich etwas bewirken können, hier und jetzt und überall.  

Bernies Vision, die ich so schätze, ist nach meiner unvollkommenen Kenntnis und Wahrnehmung die Essenz 

einer Gruppenvision der Bodhisattvas: Eve Myonen Marko, Joan Jiku Halifax, Sandra Jishu Holmes, Wendy 

Egyoku Nakao und sicherlich anderer, die mir nicht bekannt sind. Peter Eihei Levitt und Rabbi Don Singer haben 

das Kaddish in die Form gebracht, wie sie bis heute in Birkenau rezitiert wird. Eve, Peter und Don habe ich in 

Auschwitz kennen und schätzen gelernt. 

Roshi Joan traf ich 2018 in einem wundervollen Sesshin in den Niederlanden, Roshi Wendy in einem Zeugnis-

Ablegen-Retreat mit Lakota-Indianern in den Black Hills, Süd-Dakota. Die Zen-Lehrerin Sandra, Bernies zweite 

Frau, habe ich vor ihrem Tod nicht mehr kennenlernen können, jedoch war auch sie beseelt von den Zeugnis-

Ablegen-Retreats und eine treibende Kraft für deren Manifestation. 

Meine Gelübde-Lehrerin Roshi Barbara Salaam Wegmüller traf ich am Ende meines ersten Retreats, 2010. 2011 

nahm ich die Zen-Peacemaker-Gelübde in einer bezaubernden Zeremonie in Bonn, zusammen mit ihrem Mann 
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Roland Wegmüller. Beide sind kurz danach Zen-Lehrer geworden, mit einigen anderen zusammen, und jetzt 

Roshis. Meinen ersten Zen-Lehrer traf ich auch dort, schon im Flugzeug von Frankfurt nach Krakau: Roshi Genjo 

Marinello. Ich studierte fünf intensive Jahre mit ihm (2013-2018), nahm zum zweiten Mal die Gelübde in 2014, 

war siebenmal in Seattle, immer zu 7-tägigen Sesshin-Zeiten und zu Studienzeiten darüber hinaus - zwei davon 

8-tägige Rohatsu-Sesshins. Insgesamt verbrachte ich wohl ein halbes Jahr in den USA, im Rinzai-Tempel Chobo-

Ji. Dazu kamen drei Zeugnis-Ablegen-Retreats, die ich mit Genjo erlebte, zwei in Auschwitz und eins in den 

Black Hills, sowie vier Sesshins bei Bonn, die ich für ihn organisierte und versuchte, mit anderen, aus einer 

anfänglichen Rinzai-Studiengruppe eine Sangha werden zu lassen. Im März 2018 habe ich die Leitung dieser 

Sangha in die Hände von Daniel Speicher gelegt.  

Seit 2017 studierte und praktizierte ich mit Roshi Michel 

Dubois, mit dem ich auf zwei Straßen-Retreats in Paris 

(2017, 2019) war, besuchte auch Sesshins mit Roshi 

Frank DeWaele und Roshi Joan Halifax. Der „Kleine 

Tempel“ in Bonn-Kessenich erlebt mich alleine und 

meist mit wenigen anderen, sitzend, übend, im Kreis. 

Den Schreibenden und allen, denen ich je begegnete, 

den Kindern, den Versehrten, Geflüchteten und 

Wohnungslosen, den kommenden sieben Generationen 

gehört mein Herz. 

 

Warum erzähle ich das alles? 

Da ist ein Bedürfnis, Zeugnis abzulegen über meinen Weg der letzten zwölf Jahre mit Bernie Glassman Roshi. 

Und dabei habe ich noch nichts über die beiden selbst-organisierten Lampedusa-Pilgerreisen, die Piräus-

Pilgerreise, das Retreat in Bosnien/Herzegowina erzählt, sowie über die zahlreichen Zen-Peacemaker-Tage in 

Belgien, Holland, Bonn der vergangenen sieben Jahre.  

Vielleicht möchte ich sichtbar machen:  

Ich habe meinen Weg gefunden und beschritten, neben meiner Berufung als Schriftstellerin, Poesietherapeutin 

und Gruppenleiterin, wie ich der Welt, der kleinen, der großen dienen möchte. Dass dabei und auch aufgrund 

meines Alters, die Zeiten ehrenamtlicher Arbeit, freudvollen und notwendigen Rückzugs in die Kontemplation 

länger und ausgedehnter werden, liegt auf der Hand. Zumindest hoffe ich, dass Du sehen kannst, dass unser 

soziales Engagement nur insoweit förderlich ist und aus einem Raum der Liebe entspringen kann, wenn wir 

diesen in uns kultivieren und möglichst rein halten.  
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Bitte helfen Sie mir, meine Gelöbnisse zu erfüllen. Ich spüre unendlich große Dankbarkeit schon allein dafür, 

dass Sie sich die Zeit genommen haben, bis hierhin zu lesen. Von Herzen alles Gute und Liebe. Für Dich, für 

Sie, für alle. 

 

SPENDEN 

Sparkasse Köln/Bonn – IBAN DE55 3705 0198 0032 9013 40 

Oder über Paypal auf www.winkelmann-seminare.de 

 

Wenn Du mir etwas anderes als Geld für meine Pilgerreise nach Auschwitz/Birkenau mitgeben möchtest, 

dann melde Dich, schicke es mir oder ruf‘ an: 0163/2695423. Memorial candles=Erinnerungskerzen können 

über mich auch gekauft werden, für 20 €. Man nennt mir einen Namen oder wir schreiben auf die Kerze: 

„Unknown“=Unbekannt. 

Monika  

 

Bonn, 24.10.2019 

Monika Jion Winkelmann 

 

 

Liebe Freunde: Bitte seid versichert, dass ich AUCH sehr bewusst nach Birkenau gehe für die:  

- Sogenannten behinderten Menschen, an denen grausamste Experimente durchgeführt wurden, die gequält 

und bewusst von ihren Familien entfremdet wurden. Für meinen Neffen Florian Reichelt, für meine 

Freundinnen Isabell Rosenberg und Georgia von Schlieffen. 

- Sinti und Roma, die mir sehr am Herzen liegen. Ich habe leider nicht geschafft, noch in diesem Jahr ins 

Dokumentationszentrum nach Heidelberg zu fahren..., werde aber weiter an diesem so vernachlässigten 

Thema dran bleiben 

- Mein allerbester Freund Siegfried Dunde war schwul und starb an Aids. Für ihn und die vielen, die wegen 

ihrer sexuellen Orientierung gequält, verfolgt und getötet wurden. Für alle lesbisch liebenden Frauen, 

Freundinnen. 

- Für meinen Freund Peter Levitt, der als Künstler, Dichter, Schriftsteller für die vielen Künstler stehen möge, 

deren Werke verbrannt worden, die vor allem in Sobibor und überall dann selber gedemütigt und getötet 

wurden. 
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- Für meinen Freund Rabbi Don Singer, der für die Rabbis stehen möge, die gedemütigt, gefoltert und zu 

Tode gebracht wurden, wie auch Geistliche anderer Religionen. Ich denke hier besonders an Vater Manfred 

Deselaers, der sein Friedenswerk in Birkenau am Zentrum für Dialog und Gebet leistet. 

- Für die politischen Gefangenen, die für Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit eintraten und ihr Leben in einem 

der Lager lassen mussten. 

- Für die zahllosen Frauen und Mädchen, sicherlich auch Jungen, die für die sexuellen Gelüste ihrer Peiniger 

zur Verfügung stehen mussten, immer in Todesgefahr. 

- Für alle, die in den Jahren 2012 bis heute an der "Dialog-und Schreib-Werkstatt für Kriegskinder und 

Kriegsenkel*innen" teilgenommen haben, in Bonn und Berlin. Für alle, die an dem 5-jährigen Projekt: 

Kreisgespräch (council) für Kriegskinder und deren Nachfahren alle 3 Wochen in der Familienbildungsstätte 

Bonn teilnahmen (2012-2017). 

- Für alle, die meine Retreats und Sesshins in Seattle je unterstützt haben, durch finanzielle Spenden, und 

emotionale Unterstützung und Geduld. 

- Für alle Kinder, stets und überall. Für meine Tochter Lisa Denise.
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