Winterdebatte im Sonnenschein

Bei strahlendem Sonnenschein
und 28 Grad Celsius debattiert es
sich bekanntlich am besten!
Zur diesjährigen Winterdebatte,
die diesmal in „unserem“
Nonnenkloster in Mundgod
(Indien) stattfindet, kamen
zahlreiche Nonnen aus neun
verschieden Klöstern Indiens.
Während des intensiven
Debattenmonats (11. November –
10. Dezember) überprüfen die
Nonnen anhand genau
festgelegter Standards das
erlernte Wissen auf seine Standfestigkeit hin. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob man
glaubt, etwas Studiertes verstanden zu haben, oder ob man dies auch durch Argumente zu belegen
weiß. Aus diesem Grund haben die jährlich stattfindenden Debatten einen sehr hohen Stellenwert
und es ist für die Studien der Nonnen äußerst wichtig, regelmäßig daran teilzuhaben.
Schon die kleinsten Nonnen beteiligen sich intensiv an den
Debatten, wie diese Schnappschüsse aus dem
Nonnenkloster Mundgod/ Indien zeigen. Jedes Jahr lädt
ein anderes Kloster zur Winterdebatte ein, weswegen es
auch ein großer Wunsch „unseres“ Nonnenklosters ist, in
Zukunft einmal eine größere Versammlungshalle errichten
zu können, in der dann alle Nonnen Platz zum Studieren,
Debattieren und für die rituellen Praktiken haben.
Dieses Jahr wird es für die Nonnen besonders aufregend,
berichtet uns Tenzin Dechen (Sekretärin im Hauptbüro des
Nonnenordens), denn Seine Heiligkeit der Dalai Lama wird
die Nonnen (vielleicht) besuchen. Da ihm die Ausbildung
der Nonnen besonders am Herzen liegt, stattet er ihnen,
wann immer es ihm möglich ist, einen kurzen Besuch ab.
„Dann wird es hier von indischer Polizei nur so wimmeln,
denn die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr hoch.“ Sagt
Tenzin Dechen.

Wir freuen uns besonders,
dass während der
diesjährigen Winterdebatte
fünf Nonnen „unseres“
Klosters die Geshe-maAuszeichnungen verliehen
werden. Der Geshe-ma Titel
ist vergleichbar mit dem
Doktor der buddhistischen
Philosophie und wird nach
mehr als 20 Jahren
intensiven Studiums und
zahlreichen Prüfungen
verliehen.

Wir wünschen den fleißigen Studentinnen und eine glückliche,
erfolgreiche und segensreiche Zeit.

Bitte spenden Sie für die Ausbildung der Nonnen, für
Sonderausgaben während der Winterdebatten, für den
Ernährungsfond und für den geplanten Bau der neuen
Versammlungshalle! Herzlichen Dank!

