
Lama Djangchub, du bist seit 14
Jahren Nonne. Was hat dich zu die-
sem Schritt bewogen?

Dass ich Nonne geworden bin, ist
bei mir ganz stark mit meinem
Lehrer – Gendün Rinpoche – verbun-
den. Wie er sein Mönchsein lebte und
was er dabei ausstrahlte, das begeisterte
mich so sehr, dass ich dem nacheifern
wollte.

War das ein spontaner Wunsch?

Eigentlich war ich schon länger in die-
ser Richtung unterwegs. Ich hatte da-
mals meine erste Drei-Jahres-Klausur
in Deutschland abgeschlossen und war
auf dem Weg nach Frankreich in die
zweite Drei-Jahres-Klausur. In der Vor-
bereitungszeit gab uns Gendün Rinpo-
che die Belehrungen, die für die Klau-
sur nötig waren, und bat uns, unser Le-
ben den Lehren des Buddha (Dharma)
gemäß auszurichten. Damit meinte er
vor allem zweierlei: ganz klar hinschau-
en lernen, was bei einem selber ist, und
sich zu anderen hinwenden. 

Muss diese Ausrichtung denn gleich
bedeuten, Nonne zu werden? Mit
Nonnen verbinden wir irgendwie
Weltabgewandtheit, vielleicht sogar
Lebensfeindlichkeit. So ganz kon-
ventionell betrachtet, meint man ja,

ein erfülltes Leben heißt auch: ein Leben
mit Partner. Wie war das bei dir?

Die Entscheidung, Nonne zu werden,
war bei mir primär keine Entscheidung
gegen Partnerschaft, sondern für diesen
spirituellen Weg: für einen Weg, den ich
ganz dem Dharma widmen möchte.
Am Beispiel von Gendün Rinpoche ha-
be ich für mich erkannt, dass ich ihn in
dieser Form – also als Nonne – am
leichtesten werde gehen können. 

Warum sollte der Weg leichter sein, wenn
man Nonne ist?

Bevor ich Nonne wurde, habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass mein Leben in
sehr vielen Momenten stark darauf aus-
gerichtet war, einen Partner bezie-
hungsweise Anerkennung durch einen
Partner zu finden. Das habe ich über-
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Ein Interview mit einer Ordi-

nierten zum Thema Körper ist

gar nicht so einfach. Darf

man denn über Partnerschaft

sprechen? Über Sexualität

und Erotik? Über sich Verlie-

ben? Ja, man darf! Entstan-

den ist ein spannendes

Gespräch, das Mut und Lust

auf Offenheit macht.
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Ein Interview mit Lama Djangchub

Als Nonne leben 
Selbstgewählte Partnerlosigkeit und Umgang mit Sexualität
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haupt nicht hinterfragt. Es war für mich
sozusagen das Natürlichste von der
Welt, dieses Ziel zu haben. 

Damit warst du ja in keiner Weise allein
auf der Welt. So ticken doch die meisten
von uns. Wenn wir Singles sind, meinen
wir, nicht komplett zu sein, und machen
uns deshalb auf die Suche nach einem
Partner. Wie ist das jetzt als Nonne?

Ich fühle mich ganz ausgefüllt. Das hört
sich jetzt vielleicht ein bisschen merk-
würdig an. Aber es verhält sich tatsäch-
lich so: Den spirituellen Weg zu gehen,
mit dem Ziel Erleuchtung zu erlangen,
ist ausgesprochen befreiend. Ich hatte
diese Sehnsucht schon immer in mir
und Erleuchtung als Ziel wirklich vor
Augen. Das war und ist es was ich woll-
te und will. All die Hilfe, die mir damals
von Gendün Rinpoche zuteil wurde –
das erfüllt mich noch heute vollkom-
men. Darauf kann ich zurückgreifen,
auch wenn Rinpoche schon einige Jahre
nicht mehr lebt.

Was würdest du aus deiner Erfahrung sa-
gen, ist der große Unterschied zwischen
der bewussten Entscheidung, als Nonne
zu leben oder einen Partner zu haben?

Bei der Partnerschaft bin ich auf etwas
ausgerichtet, was sich im Außen befin-
det. Jetzt als Nonne kann ich mich viel
leichter nach innen ausrichten. Habe
ich einen Partner oder suche ich einen,
bin ich sehr stark damit beschäftigt, den
gesellschaftlichen Ansprüchen zu ge-
nügen, „normal“ zu sein. Ich hinterfra-
ge kaum, was ich selbst brauche, ich rut-
sche dann sehr leicht ins „Funktionie-
ren“ hinein, in das Bemühen, von
außen kommenden Erwartungen zu
entsprechen. Man meint, über eine
Partnerschaft sowohl vom Partner als
auch von der Gesellschaft Anerken-
nung zu erhalten. Deshalb strebt man
danach, eine zu haben. Aber wenn ich
die Anerkennung nicht in mir selbst
entwickle, dann werde ich der Anerken-

nung von außen auch nie vertrauen
können. Ich werde diese Anerkennung
immer in Frage stellen, sie wird auf
wackeligen Beinen stehen, und ich wer-
de immer von Neuem versuchen, Be-
stätigung für mich zu finden.

Eine feste Partnerschaft gibt einem neben
Anerkennung von außen natürlich auch
Sicherheit … Man ist nicht allein, hat je-
manden zum Anlehnen …

Ja, aber was ist, wenn die Partnerschaft
nicht so ist, wie man sie sich wünscht,
beziehungsweise wenn sie anders ist,
als man dachte? Dann zerfällt das
Ganze. Das, um was es ging, ist nicht
mehr da. Man hält vielleicht den Schein
aufrecht, aber eigentlich ist man inner-
lich ziemlich verzweifelt. Ich glaube
nicht, dass einem das echte Stabilität ge-
ben kann.

Was ist, wenn man sich trotzdem verliebt?

Man kann sich ja auch in Ideen verlie-
ben … Ich würde den Zustand, den man
„verlieben“ nennt, erst mal mit einem
„Sich öffnen“ bezeichnen. Wenn es
gleich ein Greifen nach einer Person ist,
nach etwas, was ich jetzt für mich ge-
winnen möchte, verschließt das ja
schon wieder die Offenheit. Diese Freu-
de, die bei einem nicht greifenden Ver-
liebtsein da ist, basiert auf der Offenheit
in unserem Geist. In dem Glücksgefühl
dieser Offenheit ist ja alles, so wie es ist,
vollkommen in Ordnung. Wir benen-
nen das mit dem Wort „Verliebtsein“
und etikettieren es mit einem Zustand,
der uns vertraut ist. Wir sagen „Verliebt-
heit“ dazu, weil das der Zustand ist, den
wir kennen und der diesem Offenheits-
gefühl am nächsten kommt. Dieses Ge-
fühl ergreift sich dann ein Objekt im
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„Die Entscheidung, Nonne zu werden, war bei mir primär

keine Entscheidung gegen Partnerschaft, sondern für 

diesen spirituellen Weg.“
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TeilnehmerInnen vom Drei-Jahres-Retreat im Nov. 2004 im Buddh. Zentrum Jägerndorf



Außen, weil es glaubt, dadurch sei es
entstanden. Aber ich glaube übrigens
nicht, dass der Auslöser dafür unbe-
dingt ein Partner sein muss.

Dieser Zustand der Offenheit könnte also
auch durch das Berührtwerden von Bud-
dhas Worten oder durch Belehrungen
entstehen? 

Ja, oder einfach auch in der spirituellen
Praxis. Durch Meditation. Wenn dieses
Greifen nach Vorstellungen, nach Din-
gen, nach Errungenschaften einfach
wegfällt, dann ist diese beglückende Of-
fenheit da. Wenn ich in der Lage bin,
nur zu sein, dann bin ich in diesem Zu-
stand der Weite, der Öffnung, zu der
man auch Verliebtheit sagen kann. Ein-
fach in diesem offenen weiten Raum
sein, das macht glücklich. Diesen Geis-
teszustand kann man entwickeln. Reali-
sierte Meisterinnen und Meister leben

in diesem Zustand, sie sind dabei nicht
mehr an äußere Bedingungen gebun-
den.

Ich glaube, wir missbrauchen solche Zu-
stände meistens. Weil wir Empfindungen
solcherart eigentlich nur in Verbindung
mit dem Ergreifen eines Objektes kennen.

Dabei ist es auch ohne dieses Ergreifen
möglich. Verliebtheit kann uns eine Ah-
nung davon geben, wie sich ein solcher
Zustand anfühlt. Allerdings dürfen wir
dann nicht den Fehler machen, diesen
Zustand an das Objekt, das ihn aus-
gelöst hat, zu binden. In dem Augen-
blick, in dem wir nach dem Objekt grei-
fen, von dem wir meinen, dass es diesen
Zustand in uns ausgelöst hat, ist die Of-
fenheit schon verloren gegangen, nicht
mehr da.

Im Dharma geht es darum, diese Fi-
xierungen auf bestimmte Objekte auf-

zulösen. Nicht umsonst heißt es ja auch
„zum Wohl aller Wesen“. Nicht nur für
diejenigen, die wir mögen, auch für die,
die wir erst mal nicht mögen, wollen wir
uns anstrengen. Normalerweise be-
schränkt man sich ja kolossal: auf „mei-
nen“ Partner, „meine“ Familie, „meine“
Gruppe. Man meint, man würde seinen
„Lieben“ etwas vorenthalten, wenn man
auch anderen Offenheit und Zuneigung
schenkt. 

Man unterstellt Mönchen und Nonnen ja
gerne, sie würden sich in die Ordination
flüchten, weil sie Angst vor Nähe hätten,
vor Berührtwerden, durchaus auch vor
körperlichem Berührtwerden.

Berührungen und damit Nähe verbin-
den, das sind ja alles nur Gewohnhei-
ten. Zum Beispiel, wenn unsere Mutter
uns als Kinder umarmt hat, dann waren
das Momente der Geborgenheit. Wir
haben später als Erwachsene andere
Möglichkeiten, uns bei anderen gebor-
gen zu fühlen. Da muss das Körperliche
nicht mehr unbedingt mit hinein. Ich
lebe ja normalerweise im Kloster mit
mehr als 30 anderen Nonnen. Da umar-
men wir uns auch, oder wir knuffen
uns, wobei wir immer sehr achtsam
sein sollten in unserem Verhalten.

Gendün Rinpoche hat einmal ge-
sagt, dass vor allem die Ordinierten
große Verantwortung tragen, weil die
Menschen, die uns sehen, Dharma und
Buddhismus mit uns in Verbindung
bringen. Deshalb sollen wir uns ange-
messen verhalten – mit dem Körper
und mit der Sprache. Wenn ich mich
unangemessen verhalte, wird das ande-
re nicht inspirieren. Im Gegenteil. Wir
sollen Wohlgefallen hervorrufen; und
da geht es nicht um äußeres Wohlgefal-
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„Den spirituellen Weg zu gehen, mit dem Ziel Erleuchtung

zu erlangen, ist ausgesprochen befreiend.“
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Gendün Rinpoche
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len, sondern um Inspiration. Dabei ist
allerdings auch das Äußere nicht un-
wichtig. Also auch die Körperpflege.
Wir sollen schon adrett und schön an-
zusehen sein. Aber nicht, um jetzt eine
hübsche Nonnen zu werden, sondern
auch in unserem äußeren Sein soll sich
die Freude vermitteln, die auf dem spi-
rituellen Weg entsteht.  Natürlich soll
man auch darauf achten, dass der Kör-
per nicht krank wird, und ihn pflegen.
Der Körper ist ja die Basis, das Mittel,
mit dem ich dem Dharma begegne und
ihn praktizieren kann. 

Eine erwachsene Frau hat ja auch das
körperliche Bedürfnis nach Sexualität.
Wie geht eine Nonne damit um?

Sie nimmt diese Impulse früh genug
wahr und setzt sie nicht in Handlung
um. Ich begebe mich nicht in den Sog
dieser Impulse, sondern richte mich an-
ders aus, verstärke sie nicht und mache
die Erfahrung, dass diese Impulse nach
Sexualität sich auch von ganz alleine
wieder auflösen. Es ist ja auch eine Ge-
wohnheit, wie wir mit Impulsen umge-
hen. Und als Nonne lerne ich mit sexu-
ellen oder erotischen Impulsen anders
umzugehen. Es ist im Grunde genom-
men gar keine große Sache. 

Psychoanalytiker würden jetzt vielleicht
den Einwand erheben, dass hier ein we-
sentliches Bedürfnis des Menschen ver-
drängt wird …?

Ich glaube, wenn Ordinierte tatsächlich
andauernd irgendwelche Triebe ver-
drängen, dann können sie nicht in der
Weise frohgemut sein, zufrieden sein,
ausgefüllt sein. Sollte jemand merken,
dass er damit gar nicht mehr umgehen

kann, dann kann er das mit der Person,
die ihn spirituell begleitet, besprechen.
Sexualität ist keineswegs etwas, worü-
ber wir nicht reden dürfen. Wenn es für
jemanden zum Problem wird, sprechen
wir natürlich und offen darüber. Es ist
kein Tabu. Außerdem kann man die
Gelübde auch zurückgeben. …

Kennst du bei dir die Sehnsucht nach ei-
nem Partner?

Die Sehnsucht kenne ich schon, nach
Geborgenheit, nach Getragenwerden.
Aber ich verbinde die Erfüllung dieses
Wunsches nicht mit einem Partner oder
einer Partnerschaft. … Es ist nicht das
Körperliche, sondern wirklich eine an-
dere Ebene, mit der ich mich verbinde.
Weil wir das nicht kennen, weil wir die-
ses Glücksgefühl und diese Offenheit
gar nicht aushalten können, wollen wir
sie gleich an etwas binden. An den Leh-
rer, an den Partner, es ist beinahe egal
an was, manchmal ist es auch ein Ge-
genstand. Wenn wir ein angenehmes
oder unangenehmes Gefühl haben, ist
der erste Impuls immer gleich, es um-
zusetzen, etwas damit zu machen, an-
statt es einfach wahrzunehmen, es zu
ertragen. Auch das Gute, das Angeneh-
me, das große Glücklichsein, muss ja
ertragen und ausgehalten werden.
Gleichzeitig müssen wir bereit zu sein,
es sich auflösen zu lassen. Wir dagegen
tendieren normalerweise dazu, Gefüh-
le, vor allem auch angenehme, glückli-
che Gefühle, zu fixieren, Was ich fühle
oder anfassen kann, das habe ich, mei-
nen wir. 

Eine uralte Gewohnheit, die natürlich
aus unserer Existenz in der Dualität
herrührt …

Ja, aber das ist die Form, in der wir uns
aufhalten. Hier ist ein Subjekt – ich – da
ein Objekt, ein angenehmes Gegenü-
ber. Also will ich es anfassen und haben.
Ja, ich glaube, wir können uns gar nicht
vorstellen, dass es ohne Ergreifen gehen
kann. Darin besteht aber auch die Kraft
des spirituellen Weges: Wir lernen, uns
von diesem Objekt zu lösen, und üben
nicht mehr festzuhalten. …

Das Interview führte Andrea Liebers

Dr. phil. Andrea Lie-

bers arbeitet als freie

Journalistin, Trainerin

für kreatives Schrei-

ben und Kinderbuch-

autorin (www.andrea-

liebers.de). Sie prakti-

ziert seit vielen Jahren

den tibetischen Buddhismus. Ihre Lehrer

sind Sangye Nyempa Rinpoche und Tenga

Rinpoche. Sie war von 1999 bis 2003 Chef-

redakteurin der Lotusblätter, so der damali-

ge Titel von Buddhismus aktuell.

Lama Djangchub Palmo begegnete ihrem

Lehrer Gendün Rinpoche 1985 und erhielt

von ihm 1991 die Nonnengelübde. Seit

1996 lebt sie im Nonnenkloster von Kun-

drol Ling in der Auvergne, Frankreich, an

dessen Aufbau sie ab 1994, nach ihrem

zweiten Drei-Jahres-Retreat, mitverantwort-

lich  beteiligt war. In Zukunft wird sie sich

vorwiegend im Buddhistischen Zentrum 

Jägerndorf, Kündröl Püntsok Ling, engagie-

ren. Das Zentrum gehört seit Herbst 1995

der Karma Kagyü Tradition des tibetischen

Buddhismus an und wird von LehrerInnen

des Dhagpo Kagyu Mandala betreut.   

Quelle: gekürzte Version aus „connection Spe-

cial Nr. 76 ‚Buddhismus – Körperbewusstsein

& Gesundheit‘ “, von der Autorin A. Liebers

für Buddhismus aktuell aktualisierte Fassung
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„Darin besteht die Kraft des spirituellen Weges: Wir lernen,

uns von diesem Objekt zu lösen, und üben nicht mehr 

festzuhalten.“


