
Buddhismus:  

Wenn das Handy klingelt: atmen. 

An der roten Ampel: atmen.  

In der Kleinstadt Waldbröl haben buddhistische Mönche aus einem 

alten Nazibau einen Ort der Stille gemacht. Nicht nur gestresste 

Großstädter finden hier Ruhe.  

Eine Reportage von Christian Parth, Waldbröl  
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Ein Mönch schlägt im buddhistischen Institut in Waldbröl einen Gong. © Sandra Stein für ZEIT 

ONLINE 

Die Gruppe sammelt sich zur Gehmeditation, Treffpunkt ist oben 

auf der Apfelwiese, auf einer Anhöhe über dem monströsen Bau, wo 

die Deutsche Arbeitsfront der Nazis Kraft durch Freude tanken 

sollte. Angeleitet von einem buddhistischen Mönch in 

dunkelbrauner Kutte schreiten Menschen inmitten der Obstbäume 

im Kreis und kehren in sich. Danach verschwinden sie schweigend 

in den sattgrünen Wäldern des Bergischen Landes, bevor sie mit 

dem Zug oder dem Auto in den Irrsinn des Alltags zurückkehren.  
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Vier Tage haben die 20 Menschen im European Institute of applied 

Buddhism (EIAB) in Waldbröl verbracht, die Frauen und Männer 

haben ein Wander-Retreat gebucht. Das Programm hat es in sich: 5 

Uhr aufstehen, 5.30 Uhr Sitzmeditation, 6.30 Uhr Körperübungen, 

7.30 Uhr Frühstück und dann Wandern. Gesprochen wird dabei 

nicht, nur in den Pausen. Die Teilnehmer, die aus ganz Deutschland 

angereist sind, wollen Stress vergessen und Achtsamkeit lernen, die 

Begegnung mit der Natur genießen, die Bäume und die Vögel. 

Zwischendurch knien sie, berühren in Demut die Erde und 

praktizieren die alte chinesische Kunst des Qigong, bei der durch 

Bewegung Körper und Geist harmonisiert werden sollen.   

"Ich konnte mich fallen lassen. Die Gruppe hat mir gut gefallen. 

Geborgenheit, Flow, die Natur. Vielen Dank an Euch alle", sagt eine 

Frau beim Sharing am Sonntagvormittag. Ein anderer, der privat 

unruhige Zeiten durchlebt, fühlt sich beseelt und erfüllt. Beim 

Sharing sitzen die Teilnehmer im Kreis und teilen ihre Erfahrungen 

der vergangenen Tage. Jeder darf reden, so lange er will. Am Ende 

jeder Äußerung falten alle die Hände, verbeugen sich, ein Mönch 

schlägt die goldene Klangschale und ein tiefer erdiger Ton erfüllt 

den Raum. In der Mitte der Gruppe, auf dem hellbraunen Parkett, 

steht eine Blumenvase mit frischen gelben und roten Rosen, 

drumherum ein Kreis aus Blütenblättern.  
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Die Menschen Achtsamkeit lehren 

 

Bruder Phap Xa © Sandra Stein für ZEIT ONLINE 

"In dieser Zeit, die voller Stress und Ängste ist, werden unsere 

Wander-Retreats immer beliebter", sagt Bruder Phap Xa, der die 

Gruppe vier Tage geleitet hat. Phap Xa, Glatze und tiefenentspannte 

Stimme, hieß früher einmal Theo Frederiks. Er kommt aus Holland, 

hat in Enschede Mathematik studiert und sich irgendwann für den 

Zen-Buddhismus interessiert. Dabei stieß er auf die Lehren des 

Thich Nhat Hanh, eines Mönches und Zen-Meisters aus Vietnam. 

2008 kaufte Thich Nhat Hanh, von seinen Schülern Thay genannt, 

das leer stehende Haus in Waldbröl und gründete das EIAB, um die 

Menschen Achtsamkeit zu lehren. 

"Ich bin damals gekommen, um beim Aufbau zu helfen", erzählt 

Frederiks. Seitdem lebt der 34-Jährige hier im Bergischen Land, 70 

Kilometer von Köln entfernt, mit 20 Mönchen und ebenso vielen 

Nonnen, die meisten aus Vietnam. Die Köpfe aller sind 

kahlgeschoren als Zeichen der Gleichberechtigung zwischen 

Männern und Frauen. 

Eine breite Steintreppe führt hinauf zum gläsernen Eingangsportal. 

Wer das fünfstöckige monumentale Gebäude betritt, beginnt 

unwillkürlich eine Reise in eine dunkle Vergangenheit. Bis 1938 war 

https://www.zeit.de/thema/vietnam


das Haus ein Pflegeheim für fast 700 geistig behinderte Menschen. 

Ein Großteil von ihnen hatte laut Aufzeichnungen Schizophrenie. 

Die meisten Bewohner wurden von den Nazis zwangssterilisiert. 

Doch der Reichsleiter der NSDAP, Robert Ley, der in der Region 

aufgewachsen ist, wollte die Patienten loswerden. Eine 

"Irrenanstalt" unweit der von ihm initiierten Adolf-Hitler-Schule 

gleich nebenan sei ein Unding, fand er. Er ließ das Haus räumen, bis 

auf die Grundmauer abtragen und errichtete 1938 ein Kraft-durch-

Freude-Hotel für die Deutsche Arbeitsfront. Das allerdings wurde 

angesichts der folgenden Kriegsniederlagen nie in Betrieb genommen, 

sondern stattdessen als Lazarett genutzt.  

Wie gehen wir mit uns selbst und unserer Welt um? 

 

Der Marmorfußboden im Institut stammt aus Nazizeiten. © Sandra Stein für ZEIT ONLINE 

Für die Innenausstattung ließ der Nazi Ley kostbares Portasanta aus 

der Toskana liefern, einen farbigen Marmor, der auch bei der 

Heiligen Pforte am Petersdom in Rom verbaut wurde. An den 

Wänden der prunkvollen Eingangshalle sind noch die Mosaike 

arischer Männer zu sehen, die blond, nackt und durchtrainiert mit 

weißen Tüchern auf den Schultern Adler durch die Lüfte fliegen 

lassen oder auf wilden Pferden reiten. 

Die 700 Bewohner des Pflegeheims ließ Ley nach Hausen im 

Westerwald bringen. Bei einem Rundgang soll er seinem Begleiter 
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gesagt haben: "Bei meinem nächsten Besuch beim Führer werde ich 

ihm den Vorschlag machen, dass der Staat ein Gesetz erlässt, das 

dem Staat die Möglichkeit gibt, diese Menschen zu töten." Über das 

Schicksal der Patienten ist nichts bekannt. Ley, der Waldbröl zur 

größten Nazimetropole zwischen Köln und Kassel machen wollte, 

endete schließlich während der Nürnberger Prozesse selbst 
stranguliert auf dem Klo seiner Zelle. 

"Wir fühlen uns dieser Geschichte verpflichtet", sagt Bruder Phap 

Xa. Vor den Wandbildern haben die Buddhisten als 

Dauerausstellung 700 bunte Herzen aufgehängt. Regelmäßig wird 

mit Gebeten und Glockenschlägen der Opfer des Naziregimes 

gedacht. Aus den einstigen Säulen, die dem Bau das monumentale 

Antlitz verleihen sollten, haben die Mönche Glockentürme gebaut. 

Die größte Glocke hängt unter einem Dach im Garten des riesigen 
Anwesens. Darauf steht: "Für eine bessere Welt." 

 

Herzen vor den Wandbildern der Nazis © Sandra Stein für ZEIT ONLINE 

Socken für die Nonnen und Mönche 

Es ist auch das aufmerksame Gedenken an diese dunkle Ära, das die 

Mönche und Nonnen inzwischen zu gut integrierten Bürgern der 

Waldbröler Gemeinde gemacht hat. Als sie vor zehn Jahren kamen, 

gehüllt in ihre braunen Kutten, immer ein freundliches Lächeln auf 

den Lippen und der Botschaft vom Frieden auf der Zunge, wurden 

sie zuerst komisch angeschaut. Doch inzwischen stricken die 

Einheimischen sogar Socken für die Gläubigen, aus Sorge, sie 

könnten sich im Winter erkälten. Die Mönche und Nonnen 

wiederum verteilen zur Weihnachtszeit hausgemachte 
Frühlingsrollen. 



Der Buddhismus hat in Deutschland seit vielen Jahren Zulauf. 

Manche haben sich ihm aus Frust über die christlichen Kirchen 

zugewandt, auf der Suche nach einem möglichst undogmatischen 

Alternativglauben. Die Verehrung des Dalai-Lama, prominente 

Anhänger des Buddhismus wie der Hollywood-Schauspieler Richard 

Gere haben den Glauben in der westlichen Welt bekannter gemacht. 

Bis zu 500 Millionen Anhänger hat der Buddhismus weltweit, er ist 

nach dem Christentum, Islam und Hinduismus die viertgrößte 

Religion. In Deutschland gibt es nach Schätzungen der Deutschen 

Buddhistischen Union etwa 250.000 aktive Buddhisten, die 

unterschiedlichen Strömungen angehören. Auch die spirituellen 

Institute sind in Deutschland mittlerweile zahlreich. In Waldbröl 

allerdings steht die praktische Anwendbarkeit für das alltägliche 
Leben im Mittelpunkt. 

Atmen 

 

Anna lebt in Waldbröl und arbeitet für das buddhistische Institut. © Sandra Stein für ZEIT ONLINE 

Anna gehört zu den guten Geistern des Instituts. Sie macht 

Telefondienst, ordnet die Termine und kümmert sich um die 

Buchhaltung. Im Gegenzug bezahlt ihr der Orden die Krankenkasse. 

Anna, langes, silbriges Haar, barmherziger Blick und einen weißen 

Schal um den Hals, kam nach Waldbröl, als sie die Nase voll hatte 

von ihrem alten Leben. Früher grub die Expertin für prähistorische 

Archäologie alte Keramiken aus dem Boden Nordkolumbiens. 

https://www.zeit.de/thema/buddhismus


Später vermittelte sie Anzeigenkunden für einen Verlag, machte 

eine Million Umsatz jährlich. Dann kamen Burn-out, 

Wirtschaftskrise und die Frage, die viele Menschen beschäftigt, die 

ins buddhistische Institut kommen: Wie gehen wir Menschen mit 

uns selbst und unserer Welt um? 

Sie verkaufte das Haus in Heidelberg, wo sie 40 Jahre gelebt hatte, 

und kaufte sich ein neues in Waldbröl. "Ich wollte dieser 

Gesellschaft nicht mehr in dieser Weise zur Verfügung stehen", sagt 

die 63-Jährige. Die Lehre des Meisters von der Achtsamkeit hat sie 

überzeugt, sie hörte seine CDs und las seine Bücher. Auch wenn 

vielen Menschen der Name Thich Nhat Hanh unbekannt sei, sagt 

sie, so gehöre er doch zu den einflussreichsten religiösen Führern 

der Gegenwart. Tatsächlich schlug Martin Luther King Jr. den 

Mönch 1967 für den Friedensnobelpreis vor. Zusammen mit dem 

Papst und den Vertretern der großen Religionen sollte er im 

Dezember 2014 die Erklärung der religiösen Führer gegen die 

moderne Sklaverei unterzeichnen. Doch er wurde krank und musste 

eine Stellvertreterin schicken. Heute lebt der 92-Jährige im Plum 

Village, einer von ihm gegründeten buddhistischen Gemeinschaft in 

Südfrankreich.  

Jeden Tag geht Anna die Anhöhe hinauf, wo das Institut für 

angewandten Buddhismus die Besucher auf dem Parkplatz mit einer 

ersten Weisheit begrüßt: "Atme, du lebst." Das Atmen gehört hier 

zur Basisdisziplin, erklärt Anna. Wann immer es möglich ist, solle 

man innehalten und mehrfach tief ein- und ausatmen. Das sei auch 

im Alltag machbar. Wenn das Handy klingelt: atmen. An der roten 
Ampel: atmen. Wenn man eine Kirchenglocke hört: atmen. 

"Ich erlebe zum Beispiel Mütter oder Manager, die völlig fertig 

hierherkommen", erzählt Anna. "Es geht darum zu lernen, dass man 

nicht nur funktionieren muss, sondern bewusst im Hier und Jetzt zu 

leben." Auch für die Gesellschaft hat sie eine Vision. "Eine Lösung 

wäre eine faire Wirtschaft, die es allen Menschen erlaubt, würdevoll 

und sicher in ihren Heimatländern zu leben." Ignoranz, 

Verblendung und Angst aber stünden dem entgegen. Für Anna und 

die Buddhisten ist es eine tief verwurzelte Überzeugung, dass die 
Welt besser sein könnte.  

https://plumvillage.org/about/thich-nhat-hanh/
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Auf sich selbst hören 

 

Die Mönche pflegen ihren Garten liebevoll. © Sandra Stein für ZEIT ONLINE 

Auch Bruder Phap Xa betrachtet die globalen Entwicklungen mit 

Sorge. Auch wenn sich die Mönche und Nonnen beim 

Medienkonsum weitgehende Enthaltsamkeit auferlegt haben, 

schaffen es die wichtigsten Nachrichten den steilen Berg hinauf bis 

zum Institut: Trump, Putin, Syrien, AfD. "Natürlich denken wir über 

diese Sachen nach", sagt Phap Xa. In Waldbröl aber will man nicht 

die Welt verbessern, sondern Lösungen im Inneren des Ich 

aufspüren und die Selbstzufriedenheit bergen, die unter dem Geröll 

des Alltags verschüttet liegt. "Bei uns soll jeder die Möglichkeit 

haben, sich auszusprechen. Bei der Achtsamkeit geht es darum, 
nicht andere zu beschuldigen, sondern auf sich selbst zu hören." 

Das Institut in Waldbröl soll eine Zuflucht sein, ein Ort der 

Entschleunigung für den gestressten Menschen, der unter den 

Nebenwirkungen des postmodernen und digitalen Zeitalters leidet: 

Stress, Handysucht, zerbrochene Beziehungen, Effizienz, Druck, 

Niedergeschlagenheit, Performancezwang. "Wir helfen den 

Menschen, ihre Ruhe zu finden", sagt Phap Xa. "Aber wir haben 

keine missionarische Aufgabe. Wir wollen ganz sicher keine 
Buddhisten aus ihnen machen." 



Viele Menschen, die nach Waldbröl kämen, seien christlich geprägt, 

sagt Phap Xa. Auch der Mönch aus den Niederlanden hat seine 

religiösen Wurzeln im Christentum. "Wir sind nicht in Konkurrenz 

mit dem Christentum oder anderen Religionen, wir sehen uns eher 

als Ergänzung", erklärt er. Auch mit dem Islam habe man keine 

Probleme, er sei eine Religion des Friedens – allerdings verirrten 
sich nur sehr selten Muslime ins Waldbröler Institut. 

Verse zu jeder Handlung 

Die Kurse im Institut laufen gut. Im Schnitt kommen mehr als 100 

Menschen an den Wochenenden, Tendenz steigend. Das Besonders 

beliebt sind Wander-Retreats, aber auch Kurse zur Versöhnung, zur 

Resilienz, Tai-Chi, Kung-Fu oder einer, der sich "Inneres Kind" 

nennt, in dem traumatische Erfahrungen der Vergangenheit 

aufgearbeitet werden. Der Preis für den Kurs samt Verpflegung und 

Einzelzimmer mit eigenem Bad liegt bei 110 Euro pro Nacht. Die 

Kurse sind neben den Spenden die einzige Einnahmequelle der 

Waldbröler Buddhisten.  

Achtsamkeit ist allgegenwärtig auf dem riesigen Gelände. An den 

Wänden hängen in silbernen Rahmen Dutzende Gathas, kleine 

Verse als Handlungsanweisung für den Alltag. Verse zum Aufstehen, 

zum Essen, zum Geschirrspülen. Jede Handlung soll ihren Weg ins 
Bewusstsein finden. 

Die Weltanschauung ist egal 

Philipp Fricke hat eigentlich eine Abneigung gegen Religion. Und 

doch ist er an diesem Wochenende nach Waldbröl gekommen, um 

sich beim Wandern mit Rucksack und Baseballkappe vom Alltag 

abzulenken. "Wichtig ist immer, dass es nicht dogmatisch zugeht", 

sagt der 40-Jährige. "Ich mag es, mich unvoreingenommen auf 

etwas einzulassen und neue Dinge auszuprobieren." Viele Jahre war 

er professioneller Bühnentänzer in Amsterdam. Jetzt promoviert er 

in Mikrobiologie am Forschungszentrum Jülich. Er sei gerne in der 

Natur unterwegs, sagt Fricke. Die Wandergruppe habe ihm gut 

gefallen, auch wenn er in vielen Dingen sicher anderer Meinung sei 

als die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Fricke bezeichnet 

Homöopathie als "Voodoo des Westens" und verficht Gentechnik. 



"Das würde hier wahrscheinlich nicht so gut ankommen", sagt er 

und lacht.  

  

Hier kommt das Essen her: der Garten in Waldbröl. © Sandra Stein für ZEIT ONLINE 

Bruder Phap Xa schlägt die Glocke zum Mittagessen. Etwas 

schüchtern strömen die Kursteilnehmer in einer langen Schlange in 

den lichtdurchfluteten Speisesaal. In den Töpfen des Buffets 

dampfen Vollkornreis, Gemüse, Tofu und Algensuppe. Einiges 

davon aus dem hauseigenen Gemüsegarten, den die Mönche mit 

Sorgfalt pflegen. Alles vegan, versteht sich. Schweigend füllen die 

Besucher ihre Teller, nur das Klappern der Servierlöffel auf dem 

Porzellan ist zu hören. Dann setzen sie sich und fangen gleichzeitig 

an zu essen. Genießen, langsam kauen, auf den Körper hören, 
atmen. 

Auf jedem der Tische steht ein Schild mit den fünf Betrachtungen 

über das Essen. In einer heißt es: "Mögen wir unser Mitgefühl 

lebendig halten, indem wir so essen, dass wir das Leiden der 

Lebewesen reduzieren, nicht länger zum Klimawandel beitragen 

und unseren kostbaren Planeten heilen und erhalten." Es klingt 
nach einer großen Aufgabe. 
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