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Achtsamkeit und Buddhismus gehören zusammen.  Fotos: Charlie Rolff Matthias Jordan zu Mönchszeiten...

„Ich hatte gar nicht vor, ein 
Buch zu schreiben“, sagt der 
56-jährige Heilpraktiker, Medi-
tationslehrer  und Achtsam-
keitstrainer und lacht. „Es hat 
sich quasi von selbst geschrie-
ben.“ 

Doch was genau ist unter 
Achtsamkeit eigentlich zu ver-
stehen? Im Buddhismus wird 
Achtsamkeit definiert als Len-
kung der Aufmerksamkeit auf 
den gegenwärtigen Moment. 
Und Jordan beschäftigt sich 
schon lange mit Achtsamkeit 
und Meditation. Zwölf Jahre 
lang lebte er als buddhistischer 
Mönch in Asien, wo er bereits 
Texte schrieb und zwischen-
durch völlig einsam und meh-
rere Monate lang in einer Höh-
le und einer Waldhütte lebte.  

Und auch zurück in 
Deutschland –  in der heimi-
schen Badewanne –  kommen 
ihm, wie er sagt, immer wieder 
Ideen zu Themen wie Alter, 
Krankheit, Tod oder politische 
Lehren, erzählt er. Irgendwann 
sah er sich all die Texte auf sei-
nem  Computer an und hatte 
bereits an die 100 Seiten zu-
sammen. „Es ist ein guter Weg, 
absichtslos ein Buch zu schrei-
ben.“  

Dass die Menschen wieder 
lernen wollen, achtsam zu 
sein, stellt Jordan auch in sei-
nen Kursen fest, die er im Land-
kreis gibt. „Meine Klienten ge-

ben als Grund ihrer 
Teilnahme oft an, 
endlich mal zur Ru-
he kommen zu 
wollen und dieses 
ständige Getrie-
bensein hinter 
sich zu lassen. Sie 
wollen das Gedan-
kenkarussell anhal-
ten, ihre Mitte 
finden und 
keine 
Ängste 
mehr ha-
ben.“  

Ant-
worten 
auf die 
Frage, 
wie dies 
gelin-
gen 
könne, 

 

findet Jordan vor allem im 
Buddhismus und lädt mit 

seinem Buch zu einer 
kontemplativen Reise 

ein. „Ruheloser Geist 
trifft Achtsamkeit. Aus 
der Zeit in den Moment“ 

lautet übrigens der Titel 
des Buches, das im heimi-
schen Via Nova Verlag er-

schienen ist und 
zum einen Be-

trachtungen 
über Lebens-

aspekte bein-
haltet, zum 
anderen 
theoreti-
sche und 
praktische 
Anleitun-

gen für Me-
ditation 
und Acht-

samkeit gibt. 
Auch wenn Jordan wie ein 

Mensch wirkt, den nichts aus 
der Ruhe bringen kann, so 
weiß er doch ganz genau um 
die Probleme, die er mit Hilfe 
seiner Arbeit zumindest an-
satzweise reduzieren möchte. 
Um anderen helfen zu können, 
sei es nicht schlecht zu wissen, 
was sie umtreibt. „Ich hatte 
auch meine Krisen“, erzählt er. 
„Doch genau dann geht es da-
rum zu erkennen: Ich habe es, 
aber ich bin es nicht. Ich bin-
nicht diese Trauer, diese Angst, 
diese Wut.“  

Selbst Moderator und Come-
dy-Arzt Eckart von Hirschhau-
sen ist schon auf Jordan auf-
merksam geworden und hat 
ihn als Experten für eine ARD-
Reihe zum Thema Glück einge-
laden. „Er hat mich gefragt, 
wie es mir während meiner Kri-
se so ergangen ist, und ich habe 
gesagt: Es ging mir wahr“, er-
zählt Jordan. Und das klingt 
von ihm weder verschwurbel 
noch  abgehoben, sondern ein-
fach ehrlich.  

Dies alles betont auch sein 
Buch: Zu erkennen, dass es nun 
einmal schlechte Phasen im 
Leben gibt, aber sich nicht all-
zu sehr damit zu identifizieren. 
Es geht dabei nicht etwa um 
Verdrängung, wie man auf den 
ersten Blick meinen könnte, 
sondern vielmehr um den eige-
nen Blickwinkel und die eige-
ne Bewertung. Und ja, auch der 
Glaube an die Unsterblichkeit 
der Seele ist ein Thema. Doch  
Jordan will nicht missionieren; 
er gibt lediglich Impulse. Der 
Leser fühlt sich von diesem An-
satz nicht überfahren, sondern 
entscheidet selbst, ob er all das 

in sein Leben integrieren 
möchte. 

Achtsamkeit ist für viele 
heutzutage ein Fremd-
wort. Und doch sehnen 
sich die meisten Men-
schen danach, wieder 
mehr Achtsamkeit in ihr 
Leben zu bekommen. 
Matthias Dhammavaro 
Jordan aus Langenbie-
ber hat ein Buch zu die-
sem Thema geschrieben.

Von Anne Baun

Das Gedankenkarussell mal anhalten
MATTHIAS DHAMMAVARO JORDAN kennt sich aus mit Achtsamkeit

Wir verlosen zehn Exem-
plare von „Ruheloser Geist 
trifft Achtsamkeit“. Der 
Rechtsweg ist ausge-
schlossen, Mitarbeiter des 
Hauses Parzeller dürfen an 
der Verlosung leider nicht 
teilnehmen. Die Preise wer-
den nicht in bar ausge-
zahlt. Ein Anruf genügt!  

Die Gewinner werden in 
der Dienstagausgabe auf 
den Seiten Was Wann Wo 

veröffentlicht und erhalten 
ihre Preise gegen Vorlage 
des Personalausweises in 
der FZ-Geschäftsstelle in 
der Frankfurter Straße 8 in 
Fulda, werktags zwischen 
8.30 und 18 Uhr, samstags 
zwischen 9 und 13 Uhr.  

Telefon: 01 37 97 90 08 01 
(50 Cent / Anruf Festnetz) 

Teilnahmeschluss:  
Montag, 22. April, 12 Uhr

VERLOSUNG

... und heute. 

Jordan mit Sohnemann Samuel. Als Mönch lebte Jordan zwischenzeitlich in einer Höhle.  Fotos (2): privat

· 1956 geboren in Fulda 
· Heilpraktiker der Psy-
chotherapie, Meditations-
lehrer, Focusing-Beglei-
ter, Buch-Autor und Hos-
piz-Helfer 
· lebte von 1989 bis 2001 
als buddhistischer Mönch 
in Thailand 
· alleinerziehender Vater 
eines zehnjährigen Soh-
nes 
· gibt regelmäßige Kurse 
in Achtsamkeits-Training 
(der nächste Kurs findet 
am 27. Mai statt) 

Matthias Dhammavaro 
Jordan: Ruheloser Geist 
trifft Achtsamkeit. Aus 
der Zeit in den Moment. 
156 Seiten. 9,95 Euro. Via 
Nova Verlag.
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