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1996 ging Zen-Meister Bernie Glassman das erste Mal nach Auschwitz, um
Zeugnis abzulegen – zusammen mit 150 weiteren Menschen aus zehn Na-
tionen. Seither findet es alljährlich als friedensstiftende Praxis statt. 
An diesem Ort, an dem millionenfacher Mord zur Maschinerie wurde, be-
gegnen die Teilnehmenden nicht nur den Schrecken der Vergangenheit, 
sondern auch ihrem eigenen inneren Opfer/Täter, den Grenzen der/ihrer 
Menschlichkeit und der Fülle des gesamten Lebens in der Gegenwart, im 
Hier und Heute. Eine Praxis, die tief bewegt und das Leben vieler verändert 
hat.
Dieses Buch versammelt Zeugnisse von über 70 Teilnehmenden aus aller 
Welt und zwei Jahrzehnten. Wer „das Phänomen Auschwitz“ noch tiefer 
ausloten will, wer für sich nach einer herzöffnenden Friedenspraxis sucht, 
kann sich von diesen aufrichtigen Geschichten berühren und inspirieren 
lassen. Und sieht sich ermutigt, aufzubrechen.
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In 1996, Zen Master Bernie Glassman went to bear witness at Auschwitz-
Birkenau for the first time – together with 150 other people from ten na-
tions. Ever since, peacemakers from many cultures and religions all over the 
world have joined this retreat each year. 
In the infamous place where the mechanized murder of more than a mil-
lion people took place, participants not only encountered the horrors of 
the past but also explored the limits of their own humanity, examining 
how they themselves deal with the “Other”. For many, it was an inter-faith 
“plunge” that pierced deeply and transformed their lives. 
This book compiles the testimonies of more than 70 participants over the 
two decade span of the retreat. Those who wish not just to comprehend 
the events of the Holocaust, but also to confront its challenges to spirit and 
heart, will find themselves moved and inspired by these honest stories. 
They encourage all of us to open up and expand our understanding of what 
humanity truly is and can be.


