
Wie ihr wahrscheinlich wisst,
wurde die Gemeinschaft der
Nonnen sechs Jahre nach

der Erleuchtung des Buddha und der
Begründung des Männerordens ins Le-
ben gerufen. Die Tante und Stiefmutter
des Buddha Maha Prajapati bat den
Buddha zusammen mit 500 Frauen des
Shakya Hofes, von denen viele ihre
Männer und Söhne bereits an das mo-
nastische Leben verloren hatten, um
das Privileg, den Status der Haushälte-
rin gegen den der Ungebundenen ein-
tauschen zu dürfen. Und es ist genauso
bekannt, dass der Buddha, obgleich Ma-
ha Prajapati drei Mal fragte, das Ansin-
nen der Frauen, dem Orden beizutre-
ten, zurückwies. Schließlich aber durch
die Fürsprache Anandas, dem Cousin
und engen Vertrauten des Buddha,
räumte er ein, dass Frauen genauso
fähig seien, Befreiung zu erlangen und
dass ihnen deshalb gestattet werden
sollte, ihr Potential ungehindert zur
Entfaltung zu bringen – vorausgesetzt,
dass ihre Eltern und Ehemänner hierzu
die Erlaubnis gäben. 

Nun stellt sich also die Frage, warum
der Buddha so zögerlich war, Frauen
dem Orden beitreten zu lassen? War er,
obgleich vollkommen erleuchtet, ein
Frauenverächter? Hatte er eine niedrige
Meinung von Frauen? Aber warum wür-
de er dann behauptet haben, dass sie
das höchste spirituelle Ziel erreichen
könnten? Wir können nicht mehr wis-
sen, was den Buddha zuerst zögern ließ,
aber meinem Gefühl nach hat er sehr
klar die Probleme gesehen, mit denen
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Tenzin Palmo

„Wir Frauen haben eine
eigene Stimme!“
Warum Buddha zögerte, Frauen dem Orden beitreten zu lassen

Zur Vergangenheit und Gegenwart des monastischen

Buddhismus hielt Tenzin Palmo den folgenden Vortrag.

Mit Blick auf die Zukunft bemerkte sie: „ ... Sogar der

Dalai Lama sagt, dass er manchmal denkt, die Zukunft

des Dharma könnte in der Hand von Frauen liegen.“ 

TIBETISCHER BUDDHISMUS



Frauen sich zu konfrontieren hatten,
wenn sie den Schutz des Hauses und
die Obhut ihrer Männer verlassen wür-
den, um ein Leben auf der Straße, mit
einer Bettelschale wandernd, zu führen. 

Es gab damals noch keine Klöster
und die Mönchsgemeinde wanderte
von Ort zu Ort, durch die Wälder und
die Wildnis, unkultiviertes Land, täglich
erbettelten sie ihr Essen von den Laien.
Frauen waren nicht daran gewöhnt, al-
leine weite Strecken zu wandern und
sogar heute ist es in Indien nicht üblich,

dass Frauen alleine reisen, auch keine
kurzen Strecken. Sie reisen in Gruppen
oder werden von männlichen Verwand-
ten begleitet. Eine allein reisende Frau
wird von vielen Männern, die ihr begeg-
nen, als unkeusch, tugendlos und will-
kommenes Objekt eingeschätzt. Sie ist
unbeschützt und verletzlich. In dem
Vinaya, dem Lehrbuch über Verhaltens-
regeln, gibt es viele Berichte von Non-
nen, die sogar in kleinen Gruppen be-
drängt und vergewaltigt wurden. 

Dazu kam die Tatsache, dass bei be-
grenzten Lebensmittelvorräten eine
fromme Hausfrau eher die Mönche un-
terstützen würde als die Nonnen, weil
dies als verdienstvoller galt, die zurück-
kommenden Segnungen wären größer.
Auch Frauen tendieren auch dazu,
Männer mehr zu unterstützen und
mehr Vertrauen in Mönche und Prie-
ster zu setzen, als in Nonnen. Das ist
nun mal eine scheinbar natürliche Tat-
sache. So hatten es die Nonnen häufig
sehr schwer, sich selber am Leben zu er-
halten.

Ordination dritter Klasse

Vielleicht ist diese mangelnde Unter-
stützung daran schuld, dass der Frau-
enorden während seiner gesamten Ge-
schichte immer wieder vom Aussterben
bedroht war. Und tatsächlich ist in fast
allen buddhistischen Ländern heute die
Linie der Bhikshunis oder der voll ordi-
nierten Nonnen schon lange erloschen,
falls sie überhaupt je eingeführt wurde. 
In den meisten buddhistischen Län-
dern wie Sri Lanka, Thailand, Kambod-

scha etc. nehmen die Nonnen acht
Gelübde, welche sie offiziell zu Upasi-
kas  oder frommen Laienfrauen ma-
chen. Es ist noch nicht einmal eine ech-
te Ordination. Aus diesem Grund ist ihr
Status sehr gering und sie haben meist
fast keine Möglichkeit zu studieren oder
zu praktizieren. Und weil der Stand und
die Ausbildung von Nonnen so mager
ist, zieht es gewöhnlich ungebildete
Frauen der Unterschicht, Witwen, Un-
glückliche oder Gestrandete dazu, die
Nonnengewänder zu nehmen, meist als
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Tenzin Palmo, 1943 in London geboren, begegnete dem Buddhismus
in England, reiste im Alter von 20 Jahren nach Indien und wurde

dort ein Jahr später als eine der ersten Frauen der Westlichen Welt in 
einem tibetischen Kloster als Nonne ordiniert. Nach zwölf Jahren einer
von ihr hart erkämpften Ausbildung unter Mönchen zog sie sich weitere
zwölf Jahre zu einem Einzel-Retreat in eine Höhle zurück. Im Auftrag 
ihres Lamas Kamthrul Rinpoche begann sie nach dessen Tod ein Frau-
enkloster aufzubauen. Seit 1992 widmet sie sich fast ausschließlich 
der Ausbildung von Nonnen aus Tibet, Nepal, Indien, Bangladesh und
den Grenzregionen des Himalaya. 

Im Rahmen einer von Sakyadhita Europa mit ins Leben gerufenen
Frauenpilgerreise besuchen wir (Marietta Schürholz mit ihren Reisegrup-
pen, die Red.) Tenzin Palmo alljährlich in Tashi Jong, einem kleinen 
Ort an den Füßen des Himalaya in Nordindien. Frausein auf dem spiritu-
ellen Weg ist dabei ein immer wiederkehrendes Gesprächsthema. 

Auf die Frage, warum es Frauen leichter fällt, sich um andere zu
kümmern, als der eigenen Verwirklichung zu folgen, erinnerte uns Ten-
zin Palmo daran, dass die natürliche Gabe der Frauen zu Mitgefühl ein
wunderbarer Weg sei, wir aber zugleich unsere innere Unabhängigkeit
und das Selbstbewusstsein entwickeln müssten, unser eigenes Potential
zu entdecken. Das Schwierige sei, die Balance zu finden zwischen 
dem ‚sich Kümmern um andere‘ und dem ‚sich Kümmern um unser in-
nerliches, eigenes Wachstum‘. Ein Grund, warum Frauen weniger selbst-
bewusst an ihre Möglichkeit zur Erleuchtung glauben und die Kultivie-
rung ihres eigenen inneren Weges über Jahrzehnte vernachlässigt haben,
ist das Fehlen eines weiblichen Sangha. 

„Es ist eine Zeit, in der Frauen sehr stark werden, auch spirituell“

Marietta Schürholz

Weiblicher Sangha

„Im Dharma ist der gesamte

Ausdruck männlich.“
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letzten Ausweg. So wird der Standard
niedrig gehalten. Den gebildeteren und
geeigneteren Frauen wird davon abgera-
ten, in ein Kloster zu gehen, in dem es
für sie so wenige Vorteile gibt. 

Wiedereinführung der Nonnen-
ordination

Glücklicherweise verbessert sich die La-
ge in den letzten Jahren langsam. Zum
Beispiel ist in Sri Lanka die Diskussion
über die Wiedereinführung der Nonne-
nordination sehr lebendig. Obgleich die
ganze Frage noch kontrovers diskutiert
wird, gibt es schon viele Frauen, die
höhere Gelübde durch chinesische
Übertragungen bekommen haben. Ich
war 1998 in Bodhgaya, als ungefähr
zwanzig Nonnen aus Sri Lanka die volle
Bhikshuni-Weihe in einer großen Zere-
monie durch Fo Kuang Shan bekom-
men haben. Es gibt auch Organisatio-
nen wie Sakyadhita oder „Töchter des
Buddha“, die sich zum Ziel gesetzt ha-
ben, buddhistische Frauen aller Tradi-
tionen und Nationalitäten zusammen
zu bringen, um ihre Probleme und Her-
ausforderungen zu diskutieren und zu

einer Verbesserung der Situation der
Nonnen ermutigen. 

Die Umstände in Burma sind besser,
weil dort die Nonnen zum Teil eine Aus-
bildung so wie die Mönche genießen
können und neben den Studien des
Vinaya auch Examen machen können.
... Regelmäßig können sie Meditations-
kurse besuchen und stehen der Laien-
gemeinde als Ratgeberinnen zur Verfü-
gung. ... Als ich vor einigen Jahren in
Burma war, wollte man wissen, ob ich
eine voll ordinierte Nonne sei. Dieses
Thema nämlich bewegte die Gemüter,
da man in Rangoon darüber diskutierte,
ob die Vollordination wieder eingeführt
werden solle. Hauptargument hierfür
war, dass Burma sich als ein Land des
Dharma qualifizieren wollte, da es nur
als „Mittleres Land“ gelten könne, wenn
es dort einen großen Sangha mit Bhik-
shus, Bhikshuni, Laienfrauen und Lai-
enmännern gäbe. ...

In Tibet wurde die Bhikshuni-Ordi-
nation nie eingeführt und dort erhielten
Nonnen die Shramanerika (Novizen)
Ordination aus den Händen der Mön-
che. In Tibet gab es einige wenige große
Nonnenklöster, von denen eines über

tausend Nonnen hatte. Aber die mei-
sten waren klein und es gab von ihnen
nur wenige im Vergleich zu den Tau-
senden von Männerklöstern. Viele Non-
nen waren auch ungebunden und wan-
derten auf ihrer Pilgerschaft durch ganz
Tibet, meditierten in Höhlen und Ere-
mitagen. Das Hauptaugenmerk für
Nonnen lag auf Meditation, weniger auf
Studium, so wie es heute noch für die
meisten buddhistischen Nonnen ist.
Obgleich in vielerlei Hinsicht spirituell
von großem Vorteil, bedeutet es doch
zugleich, dass die Nonnen, auch wenn
sie tiefe Erlebnisse und Realisationen
hatten, diese nicht vermitteln konnten,
weil ihnen das Vokabular und das
Selbstbewusstsein fehlte, um sich ande-
ren mitzuteilen. Auch schrieben sie kei-
ne Bücher oder lehrten den Dharma. So

fehlte ihnen die Stimme, um andere an
ihren Erkenntnissen auf einer höheren
Ebene teilhaben zu lassen. Der Dharma
blieb in eine männliche Sprache und
männliche Bilder gekleidet, betonte die
Hinwendung an Mönche und deren
spezifische Probleme und Intentionen. 

In den Grenzregionen des Himalaya
war die Situation viel schlimmer, denn
hier sind die Nonnen nur Sklaven, die
sich entweder um ihre alten Eltern oder
ihre Geschwister kümmern oder in Klö-
stern niedrigste Dienste verrichten. Sie
erhielten weder eine Ausbildung, noch
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„Der Grad an Selbstbe-

wusstsein und 

Enthusiasmus, den die 

junge Generation von

Nonnen besitzt, 

ist enorm inspirierend.“
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hatten sie den Zugang zu Meditations-
anweisungen oder formaler Praxis. Ihre
Hoffnung war es, ein tugendhaftes Le-
ben zu führen und das nächste Mal in
einem männlichen Körper wiederzu-
kommen, um dann ins Kloster zu ge-
hen und den Dharma wirklich zu prak-
tizieren. 

Das Beispiel der gut gebildeten west-
lichen Nonnen, die auf dem gleichen
Niveau studiert und praktiziert haben
wie ihre männlichen Kollegen, und
auch die wenigen gebildeten Nonnen
des Himalaya haben viele Nonnen aus
Tibet und den Grenzregionen inspi-
riert, ihre eigene Rolle und ihre Fähig-
keiten zu überprüfen. Es wurden nun –
zum ersten Mal in der tibetischen Ge-
schichte – eine Anzahl von Frauenklös-
tern gegründet, in denen Nonnen die-
selben Philosophiekurse besuchen wie
die Mönche. Und es gibt Nonnenklös-
ter, in denen Nonnen in ein Drei-Jahres-
Retreat gehen können. Der Grad an
Selbstbewusstsein und Enthusiasmus,
den diese junge Generation von Non-
nen besitzt, ist enorm inspirierend. Sie
sind wie noch verschlossene Knospen.
Bei der Berührung mit Sonne und Was-
ser öffnen sie sich und blühen als wun-
derschöne Blumen. 

Chinas Rehabilitation

Die Situation in China und den Län-
dern, die von China beeinflusst wurden,
wie Korea, Vietnam, Singapur und Ma-
laysia, ist eine andere. Dort ist die Bhiks-
huni-Ordination nie ausgestorben.
Ganz im Gegenteil: Sie blüht. Im heuti-
gen China gibt es einige sehr gut ge-
führte Nonnenklöster, in denen die
Nonnen sich strikt an den Vinaya hal-
ten, studieren und ernsthaft praktizie-
ren. In Taiwan, so hat man mir gesagt,
übertrifft die Anzahl der Nonnen die
der Mönche im Verhältnis acht zu eins,
was eine unglaubliche Tatsache ist für
ein buddhistisches Land. Normalerwei-
se sind die Nonnen ja eine winzige Min-
derheit. Die Nonnen dort sind sehr gut

gebildet und leben selbstversorgend au-
tonom. Ihnen wird mit dem gleichen
Maß an Verehrung begegnet wie den
Mönchen. Dasselbe scheint für die Non-
nen in Korea und Vietnam zu gelten.

Der Status von Nonnen variiert pro-
portional zum Grad ihrer Ordination –
je niedriger der Grad der Ordination,
desto niedriger ihr Ansehen und umso
niedriger ihre Möglichkeiten, Unter-
stützung und Ausbildung zu bekom-
men. Aus diesem Grund ist es unsere
Aufgabe, die Ausbildung und Möglich-
keiten anzubieten, welche die Nonnen
brauchen, um ihre Studien und ihre
Praxis zu verbessern. Wir fragten Non-
nen in Kambodscha, was sie am mei-
sten bräuchten. Und sie sagten einhel-
lig: Bildung. Wenn ein Angebot zum
Studium und Praktizieren gegeben ist,
dann werden intelligentere Mädchen
mit einem hohen Potential angezogen
und sich dem Ordensleben an-
schließen. Nach einer Zeit des Studi-
ums und der Ausbildung können sie
Lehrerinnen werden oder nach ihren
Fähigkeiten der Gesellschaft dienen,
den Dharma verbreiten und auf diese
Weise allen Gutes zukommen lassen.

Zum Wohle der Menschheit

Frauen machen die Hälfte der Mensch-
heit aus und verdienen mit Sicherheit,
ihre eigene Stimme zu haben. Im Dhar-
ma ist der gesamte Ausdruck männlich.
Vielleicht haben Frauen auch etwas
Wertvolles zu sagen. Am Beispiel von
Taiwan und anderswo wird klar, dass

Nonnen, wenn sie die gleichen Mög-
lichkeiten haben, blühen und große Be-
träge für die Gesellschaft leisten, so-
wohl auf der spirituellen wie auf der
weltlichen Ebene. Mit Sicherheit wird
das Wohl der Menschen und der Welt
wachsen, je mehr entschlossene, gut
ausgebildete und wahrhaftige Ordinier-
te es gibt. Die Präsenz und das Beispiel
von Männern und Frauen, welche die
Welt der materiellen Aneignungen und
der reinen Sinnesvergnügen eintau-
schen gegen ein Leben freiwilliger Ein-
fachheit und der Zufriedenheit mit we-
nig, um es mit Freude und Befriedi-
gung zu führen, ist eine starke Quelle
der Inspiration in unserer heutigen
Zeit. Und die Möglichkeit, sich vom ge-
wöhnlichen weltlichen Leben abzukeh-
ren, sollte für diejenigen offen gehalten
werden, die sich hierzu berufen fühlen. 

Nonnen spielen eine sehr wichtige
Rolle in der Überlieferung der Lehre
und eines Lebens der Reinheit und
Friedfertigkeit und des Dienstes an an-
deren. 

Möge die Linie der Bhikshunis nie
vergehen oder aussterben, sondern wie
ein Banyan-Baum wachsen und wach-
sen und blühen und Schatten spenden
und Schutz bieten allen Frauen, die aus-
gedörrt sind von der Hitze und den Lei-
den von Samsara. 

Übersetzung aus dem Englischen: 

Marietta Schürholz, siehe auch:

www.kunstfeste.de

Literaturquellen:

Ani Tenzin Palmo: Weibliche Weisheit von

Dach der Welt, Arbor Verlag, 2003.

Ein spannende Biografie über das Leben von

Tenzin Palmo schrieb Vicki Mackenzie: Das

Licht, das keinen Schatten wirft, O.W. Barth

Verlag.

Weitere Infos: www.tenzinpalmo.com

www.sakyadhita-europe.de
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„In Taiwan übertrifft die 

Anzahl der Nonnen 

die der Mönche im 

Verhältnis acht zu eins.“ 
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