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Der Fehldeutungen 
(k)ein Ende?
Hinführung

// Liebe Leserinnen und Leser!

Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, hat folgende Erfah-
rung vielleicht schon gemacht. Man schlägt die Zeitung auf oder 
liest eine Website und denkt sich: „Da hat jemand wieder einmal 
die Bibel falsch verstanden!“ Wie oft muss die Bibel für alles Mög-
liche herhalten, wie oft werden Sätze aus dem Zusammenhang 
gerissen und hingeworfen, wie oft wird behauptet, die Bibel sage 
dieses oder jenes – und es stimmt gar nicht. Dieser Grundgedanke 
war der Impuls für dieses Buch, und er findet seinen Niederschlag 
auch in den einzelnen Beiträgen. Klassische Fehldeutungen und 
Vorurteile, die oftmals schon uralt sind und sich bis in aktuelle 
journalistische Artikel und kirchliche Verlautbarungen hinein hal-
ten, bilden den Ausgangspunkt und werden in der Folge hinter-
fragt, zurechtgerückt und einer hermeneutisch verantworteten 
Deutung der behandelten Bibeltexte korrigierend gegenüberge-
stellt.

// Wie alles begann …

Wir, die Herausgeber und die Beitragenden, sind von Berufs wegen 
täglich mit der Bibel befasst. Von uns selbst, von unseren Studie-
renden an den Hochschulen, aus der Erwachsenenbildung, aus 
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12 Der FehlDeutungen (k)ein enDe?

Religionsunterricht und Katechese kennen wir die Erfahrung, wie 
selbstverständlich und hartnäckig sich Fehldeutungen der Bibel 
halten können; wir wissen um die Herausforderungen, die sich 
beim Versuch, sie zu korrigieren, stellen – ein mitunter schmerzli-
cher, aber auch befreiender Lernprozess, nicht selten verbunden 
mit Reaktionen wie Verwunderung, ungläubigem Staunen, Kopf-
schütteln, dann Erleichterung – und oft auch der Frage: Warum 
habe ich das nicht schon früher entdeckt?
So oder ähnlich entstand die Idee zu diesem Buch, sie lag in der 
Luft, wurde auf der Frankfurter Buchmesse von der Geschäftsfüh-
rerin des Katholischen Bibelwerks, Daniela-Maria Schilling, in 
Worte gefasst und von den Kolleginnen und Kollegen im Fach gerne 
aufgegriffen. Das Ergebnis unserer Überlegungen ist zunächst ein 
Buch. Aber eigentlich müsste man eine erweiterbare Lose-Blatt-
Sammlung oder, moderner, einen Blog schreiben, denn nicht nur 
der vielen Bücher, sondern auch der vielen Fehldeutungen zur 
Bibel ist leider kein Ende. In vielen Büchern, Zeitschriften, Kom-
mentaren und Webseiten finden sich sehr gute Hinweise zur Rich-
tigstellung. Aber man kann es bekanntlich nicht oft genug sagen.

// Eine Gebrauchsanleitung

Die Beiträge sind folgendermaßen aufgebaut: Den Anfang bildet 
ein Zitat einer oder mehrerer Bibelstellen, meistens aus der neuen 
Einheitsübersetzung von 2016. Manchmal muss man auch in 
andere Übersetzungen hineinschauen, das ist dann jeweils gekenn-
zeichnet. Der erste Teil des Beitrags gibt einen Überblick über die 
behandelte(n) Fehldeutung(en), oft mit Beispielen aus verschiede-
nen Dokumenten und Quellen. Wir haben keine Internetlinks auf-
genommen; mit einer Eingabe entsprechender Stichworte aus den 
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13

Zitaten in eine Suchmaschine kommt man leicht zu den Belegen. 
Der Hauptteil stellt die Fehldeutung(en) mit sachlichen Argumen-
ten richtig: Was ist falsch an der kritisierten Leseweise, warum 
kommt es dazu, wie ist die fragliche Stelle besser, angemessener 
oder eben richtig zu verstehen? Nur an wenigen Stellen kann man 
anderer Meinung sein oder die Auslegung ist umstritten; wir haben 
versucht, uns auf diejenigen Fälle zu konzentrieren, bei denen man 
mit Fug und Recht von „falsch“ und „richtig“ sprechen kann. Unter 
der Überschrift „In aller Kürze …“ fassen wir für die Eiligen das 
wichtigste Ergebnis in wenigen Zeilen zusammen. Wer mehr lesen 
will, dem geben wir unter „Zum Weiterlesen“ entsprechende Emp-
fehlungen.

// Falsche Herangehens- und
 Verstehensweisen

Die Beiträge decken grundsätzlich unangemessene Weisen auf, an 
die Bibel heranzugehen und sie verstehen zu wollen. So führt es zu 
nichts (oder zu kruden Merkwürdigkeiten), wenn man in der Bibel 
nach Mitteilungen über naturwissenschaftliche Erkenntnisse sucht. 
Weder die Schöpfungstexte des Buches Genesis noch das Buch Jona 
erschließen sich mit einem ausschließlich an Physik, Biologie und 
Chemie orientierten Blick, der den Erzählcharakter, die literarische 
Gestalt und die spezifische Aussageintention dieser Texte außer 
Acht lässt. Es ist verständlich, dass die heutige Weltsicht der meis-
ten Menschen dominant von den Naturwissenschaften geprägt ist. 
Die Bibel ist das aber nicht. Um sie angemessen verstehen zu kön-
nen, ist es daher erforderlich, zusätzliche Verständnisbrücken zwi-
schen ihrer Welt und der Welt der Menschen von heute zu bauen, 
damit es nicht zu einseitigen Fehldeutungen kommt.
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14 Der FehlDeutungen (k)ein enDe?

Eine häufig anzutreffende Auffassung sieht in der Bibel auf jeder 
Seite und in jeder Zeile eine unmittelbare Handlungsanweisung. 
Das mag beispielsweise für die „Grillbibel“ gelten, ein Sachbuch, 
das damit wirbt, für alle Fragen rund ums Grillen eine fertige Ant-
wort parat zu haben. Dass die Bibel auch so sei, ist ein nicht totzu-
kriegendes Vorurteil. Gewiss enthält die Bibel viele Sätze, die die 
Welt um einiges besser machen würden, wenn sich alle Menschen 
daran hielten, aber sie enthält auch vieles, das allenfalls als schlech-
tes Beispiel dienen könnte. Vieles liest man in der Bibel, was man 
besser so stehen lässt und nicht weiter als wortwörtliche Hand-
lungsanweisung auffasst.

// Ungenaues und verkürztes Lesen

Die Beiträge zeigen auch, dass Fehldeutungen oft auf ein ungenaues 
oder verkürztes Lesen zurückgehen. Ist der Mensch am Anfang 
unsterblich und muss dann sterben, weil Eva vom Apfel gegessen 
hat? Die Materialangabe „Staub vom Ackerboden“ müsste von 
Anfang an zu denken geben: Staub ist nichts für Unsterblichkeit. 
Dass der Lieblingsjünger Jesu „Johannes“ heißt, ist der Sehnsucht 
nach einem Namen geschuldet, das Evangelium selbst lässt ihn 
bewusst unbenannt. Genaues Lesen zeigt das auf – auch, dass der 
Apostel Thomas kein Ungläubiger bleibt, sondern eines der tiefs-
ten Glaubensbekenntnisse überhaupt ablegt. Schaut man genauer 
hin, ist die Frau auf der Mondsichel in Offenbarung 12 auch nicht 
Maria. Sondern? Lesen Sie selbst! Genau!
Die Zehn Gebote werden auch nur dann als drückende Last emp-
funden, wenn man den ersten Satz weglässt, der von der Befreiung 
aus dem Sklavenhaus spricht – alle Gebote und Verbote der Bibel 
stehen letztlich unter dem Zweck, die Freiheit aller, die Gott will, 
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Wirklichkeit werden zu lassen. Das beliebte Vorurteil vom zorni-
gen Gott der Rache im Alten Testament lässt sich auch nur dann 
halten, wenn man rechtzeitig zu lesen aufhört und die vielen Pas-
sagen, die von Gottes Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft und 
Gnade sprechen, aber auch davon, dass Gott Gerechtigkeit (schaf-
fen) will, unter den Tisch fallen lässt. Der Fundamentalist, so eine 
wichtige Einsicht, darf nicht umblättern!

// Interessengeleitete Fehldeutungen

Viele Beiträge decken auf, dass bestimmte Fehldeutungen weniger 
auf mangelnder Information und fehlender Kenntnis beruhen, 
sondern darauf, dass man die Bibel für eigene, textfremde Interes-
sen verwenden, gebrauchen, ja eigentlich missbrauchen will. Wer 
den eigenen Profit über den Schutz der Umwelt stellt, liest den 
Herrschaftsauftrag des Buches Genesis – gegen den Text! – als 
Freibrief zum grenzenlosen Ausbeuten der Ressourcen der Erde. 
Wer Homosexualität ekelhaft findet, sucht sich in Genesis 19 und 
anderen Stellen Belege, die diese Variante menschlicher Sexualität 
angeblich als „schlimme Abirrung“ verurteilen – ohne sich um den 
Kontext und die eigentliche Aussageabsicht zu kümmern. Wer anti-
semitisch denkt oder einfach nur gegen Juden ist, pflegt das Vorur-
teil der „alttestamentarischen“ Grausamkeit des „Aug’ um Aug’“ – 
ohne zu erkennen, dass das Adjektiv „alttestamentarisch“ ein bei 
den Nazis beliebter Begriff war und die sogenannte Talionsformu-
lierung „Auge für Auge“ auf finanzielle Kompensation zielt und so 
einen Fortschritt in der Entwicklung des zivilen Schadensersatz-
rechts darstellt.
Ein großes Thema sind frauenfeindliche Fehldeutungen, die bis in 
die modernen Übersetzungen hineinreichen. Warum wird eine 
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16 Der FehlDeutungen (k)ein enDe?

gottesdienstliche Tätigkeit am Heiligtum anders übersetzt, wenn 
Frauen sie ausüben? Spricht Kapitel 31 im Buch der Sprichwörter 
von einer „idealen Hausfrau“ oder doch von einer „starken Frau“? 
Warum hat es keine strukturellen Konsequenzen für die Besetzung 
von Ämtern in der römisch-katholischen Kirche, dass die erste 
Zeugin der Auferstehung Jesu eine Frau war (Maria von Magdala)? 
Warum wird immer wieder ein einzelner, zweifelhafter Satz des 
Paulus zitiert, um die Frauen in der Kirche zum Schweigen zu ver-
donnern, während seine zahlreichen Zeugnisse über aktive Frauen 
in den Gemeinden ignoriert werden?

// Falsche oder missverständliche 
 Übersetzungen und Formulierungen

Mehrere Beiträge kämpfen mit falschen oder zumindest missver-
ständlichen Übersetzungen und Formulierungen in den Überset-
zungen. Die deutschen Wörter „Rache“ und „Eifersucht“ treffen 
nicht genau das, was die hebräischen Wörter, die sie übersetzen, 
eigentlich bezeichnen. Es liegt also an der deutschen Sprache, dass 
es einen „Gott der Rache“ und einen „eifersüchtigen Gott“ gibt. Es 
hilft nichts, hier muss man sich in die biblischen Konzepte und 
Kontexte einarbeiten, um herauszufinden, was damit wirklich 
gemeint ist. Sicher ist, dass nicht das gemeint ist, was man beim 
ersten schnellen Hören oder Lesen zu erkennen glaubt.
Auch darf sich das „auserwählte Volk“ nicht für etwas Besseres hal-
ten, sondern muss seinem Auftrag gegenüber den anderen Men-
schen gerecht werden. Der „neue Bund“ bedeutet nicht, dass der 
„alte Bund“ gekündigt und beendet ist, auch wenn es sich so anhört. 
Die schon erwähnte Wendung „Auge für Auge“ (so wörtlich) klingt 
wiederum nach einer grausamen Körperstrafe, ist aber gar nicht so 
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gemeint. Die „Jungfrau“ in Jesaja 7 ist eigentlich eine „junge Frau“ 
und meint nicht gleich Maria. Der Ruf „Sein Blut – über uns und 
unsere Kinder“ im Matthäusevangelium weist nicht die Schuld am 
Tod Jesu „den Juden“ zu, sondern ist ein Ruf nach Erlösung und 
Erneuerung des Bundes zwischen Gott und seinem Volk.

// Falsche Sachinformationen

Viele Beiträge berichtigen falsche Sachinformationen, die sich im 
Laufe der Tradition eingeschlichen haben, so aber nicht in der 
Bibel stehen. Im Matthäusevangelium findet man beispielsweise 
weder drei noch heilige noch Könige; dafür werden mit den Stern-
deutern Nichtjuden in die Jesusbewegung integriert. Der Stern von 
Betlehem wiederum war keine besondere Planetenkonstellation, 
sondern ist ein biblisches Produkt. Der vielgescholtene König 
Herodes war gewiss kein Waisenknabe, verdient aber eine genau-
ere geschichtliche Betrachtung und hat keinen Kindermord in Bet-
lehem veranlasst. Nie hat Paulus seinen Namen geändert – er hieß 
schon immer Saulus und Paulus, allen Redensarten zum Trotz. Die 
Sieben aus dem sechsten Kapitel der Apostelgeschichte waren 
nicht die ersten Diakone, auch wenn der Irrtum eine lange Tradi-
tion hat.
Die Beiträge versprechen so manche Überraschungen, Lehrreiches 
und Trostreiches. Vielleicht hatten Sie auch schon immer den Ver-
dacht, dass da etwas mit der vor langer Zeit gehörten und gelernten 
Auslegung bestimmter Stellen oder Geschichten nicht stimmt – 
und nun werden Sie von Expertinnen und Experten, die in diesem 
Band schreiben, darin bestätigt. Dann haben Sie endlich das Argu-
ment, das Sie schon lange suchten!
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18 Der FehlDeutungen (k)ein enDe?

// Zehn Empfehlungen des Bibelauslegens

Auf der Basis unserer Beobachtungen haben wir als konkrete Rat-
schläge zehn Empfehlungen des Bibelauslegens formuliert – wahr-
scheinlich gibt es noch mehr, aber mit diesen kommt man schon 
recht weit.

1.  Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Lehrbuch und auch 
kein historischer Tatsachenbericht. Ihre Botschaft begegnet 
in literarischer Gestalt und einer Vielzahl von sprachlichen 
Ausdrucksformen.

2.  Nicht jede Zeile der Bibel ist eine unmittelbare Anweisung 
zum Handeln.

3.  Es ist besser, beim Lesen genau hinzuschauen und den Kon-
text zu beachten. Leerstellen sollten nicht vorschnell mit 
überkommenen Deutungen und eigenen Vorstellungen 
gefüllt werden.

4.  Beim Lesen sollte man nichts weglassen und nicht zu früh 
aufhören.

5.  Niemand darf die Bibel für seine eigenen Interessen miss-
brauchen.

6.  Die Auslegung der Bibel darf nicht dazu führen, anderen 
Menschen Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten vorzuent-
halten.

7.  Bibelübersetzungen sind wunderbare Hilfsmittel, aber man 
muss sich ihrer Grenzen bewusst sein und sollte im Zweifels-
fall mehrere Übersetzungen vergleichen.

8.  Man darf bestimmte Formulierungen nicht absolut setzen, 
sondern muss immer wieder neu nach ihrer wahren Bedeu-
tung suchen.
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9.  Jede/r Bibelleser/in sollte sich um richtige Sachinformatio-
nen zur Bibel aus seriösen Quellen* bemühen.

10. Wir empfehlen, die Bibel immer wieder zu lesen, allein und 
mit anderen, zu fragen und zu suchen und darüber zu reden, 
wenn man aufsteht und sich niederlegt, wenn man zu Hause 
sitzt und auf der Straße geht … (vgl. Dtn 6,7; 11,19).

Thomas Hieke und Konrad Huber

* Solche Quellen sind beispielsweise die Print- und Online-Ver-
öffentlichungen des Katholischen Bibelwerks (in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz) und der Deutschen Bibelgesellschaft, 
insbesondere www.wibilex.de.
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64 Die männer von soDom

Die Männer von Sodom
Keine Homosexualität 
in Genesis 19 und anderswo

1 Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot saß 
im Stadttor von Sodom. Als er sie sah, erhob er sich, trat 
auf sie zu, warf sich mit dem Gesicht zur Erde nieder 2 und 
sagte: Bitte, meine Herren, kehrt doch im Haus eures 
Knechtes ein, bleibt über Nacht und wascht euch die 
Füße! Am Morgen könnt ihr euren Weg fortsetzen. Nein, 
sagten sie, wir wollen auf dem Platz übernachten. 3 Er 
bedrängte sie so sehr, dass sie bei ihm einkehrten und in 
sein Haus kamen. Er bereitete ihnen ein Mahl, ließ unge-
säuerte Brote backen und sie aßen. 4 Sie waren noch nicht 
schlafen gegangen, da umstellten die Männer der Stadt 
das Haus, die Männer von Sodom, Jung und Alt, alles 
Volk von weit und breit. 5 Sie riefen nach Lot und fragten 
ihn: Wo sind die Männer, die heute Nacht zu dir gekom-
men sind? Bring sie zu uns heraus, wir wollen mit ihnen 
verkehren. 6 Da ging Lot zu ihnen hinaus vor die Tür, 
schloss sie hinter sich zu 7 und sagte: Meine Brüder, tut 
doch nicht das Böse! 8 Seht doch, ich habe zwei Töchter, 
die noch nicht mit einem Mann verkehrt haben. Ich will 
sie zu euch herausbringen. Dann tut mit ihnen, was euch 
gefällt. Nur diesen Männern tut nichts; denn deshalb 
sind sie ja unter den Schutz meines Daches getreten. 9 Sie 
aber sagten: Geh weg! Und sie sagten: Kommt da so einer 
daher, ein Fremder, und will sich als Richter aufspielen! 
Nun wollen wir dir Böseres antun, noch mehr als ihnen. 
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Sie setzten dem Mann, nämlich Lot, arg zu und waren 
schon dabei, die Tür aufzubrechen. 10 Da streckten jene 
Männer die Hand aus, zogen Lot zu sich ins Haus und 
sperrten die Tür zu. 11 Dann schlugen sie die Männer drau-
ßen vor dem Haus, Groß und Klein, mit Blindheit, sodass 
sie sich vergebens bemühten, den Eingang zu finden. 
(Gen 19,1–11)

// Sodomie – Homosexualität – 
 eine schlimme Abirrung?

Die Debatte ist eigentlich gelaufen. Eine Internet-Suchmaschine 
findet unter den Begriffen „homosexualität genesis 19 sodom“ 
eine ganze Reihe von Seiten (beispielsweise von Hermann Häring), 
die vernünftig darlegen, dass es bei der Geschichte von den Män-
nern von Sodom in Genesis 19 nicht um Homosexualität im heuti-
gen Sinne geht. Auch einschlägige Wikipedia-Artikel sind mittler-
weile differenziert und ausgewogen (z.  B. „Bibeltexte zur 
Homosexualität“, „Sodomie“). Ist also diejenige Lektüre über-
wunden, die in Genesis 19 sexuelle Perversionen witterte und dar-
unter auch die Homosexualität sehen wollte? Vielleicht nicht ganz. 
Im deutschen Sprachgebrauch wird heute „Sodomie“ hauptsäch-
lich für sexuelle Praktiken mit Tieren verwendet (zutreffender: 
„Zoophilie“). Auf das neulateinische Wort sodomia zurückge-
hende Begriffe werden aber in vielen Sprachen immer noch für 
den männlichen Analverkehr verwendet (siehe zum Beispiel den 
Artikel „sodomy“ im Oxford Learner’s Dictionary). Das Problem 
dieses Sprachgebrauchs besteht darin, dass damit implizit die 
Sünde der Männer von Sodom mit Analverkehr und dies alles wie-
derum mit Homosexualität identifiziert wird. So wird dem Text 
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Genesis  19 eine Beweislast aufgebürdet, die er gar nicht tragen 
kann und will.
Schon die jüdischen Schriftsteller und Bibelausleger Flavius 
Josephus und Philo von Alexandria (1. Jahrhundert n. Chr.) sehen in 
Genesis 19 mehr, als im Text steht. Josephus bringt vor seinem hel-
lenistischen Hintergrund das Begehren der Männer von Sodom in 
die Nähe von Päderastie: „Als nun die Sodomiter sahen, dass so 
schöne Jünglinge bei Lot einkehrten, wollten sie ihnen sogleich 
Schande und Gewalt antun“ (Antiquitates Judaicae 1,200; Überset-
zung: Heinrich Clementz). In Contra Apionem 2,199 sieht Josephus 
den gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr unter Männern als ein 
Laster der anderen Völker an, mit dem das jüdische Volk nichts zu 
tun habe, vielmehr stehe darauf die Todessanktion. Auch Philo 
zählt zu den Lastern der Sodomiter den gleichgeschlechtlichen 
Verkehr unter Männern, die Verweiblichung und den Verfall an das 
Schwelgen im Luxus (De Abrahamo 135–137). Philo geht es aber vor 
allem um die (durch Wein geförderte) Sucht nach sexueller Befrie-
digung, also um Kontrollverlust. Philo denkt nicht darüber nach, 
dass Menschen eine gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung 
haben könnten. Irgendwo hier beginnt eine lange Geschichte, in 
der Menschen und Institutionen immer wieder die vermeintlich 
eindeutigen biblischen Texte benutzt haben, um gleichgeschlecht-
liche Liebe zu verurteilen.
Am Ende (?) dieser Geschichte steht der Katechismus der Katholi-
schen Kirche (KKK). Dort heißt es unter Nr. 2357: „Gestützt auf die 
Heilige Schrift, die sie als schlimme Abirrung bezeichnet [vgl. Gen 
19,1–29; Röm 1,24–27; 1 Kor 6,10; 1 Tim 1,10], hat die kirchliche 
Überlieferung stets erklärt, dass die homosexuellen Handlungen 
in sich nicht in Ordnung sind.“ Die hier unterstellte Behauptung, 
die Heilige Schrift bezeichne in Gen 19,1–29 Homosexualität als 
schlimme Abirrung, ist jedoch falsch.
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// Verletzung des Gastrechts – Gewalt 
 gegen Fremde – eine schlimme Abirrung!

In Genesis  19 geht es allenfalls am Rande um Sexualität. Die 
Sünde der Männer von Sodom besteht in der Verletzung des 
Gastrechts und der Ausübung von Gewalt gegen schutzbedürftige 
Fremde. Der in der Stadt Sodom als Fremder lebende Lot hat die 
zwei Boten (Engel), die von Gott geschickt wurden, um ihn vor 
der Vernichtung der Stadt zu warnen, in sein Haus aufgenom-
men. Am Abend fordern die Männer von Sodom Lot auf, seine 
Gäste herauszugeben, um „mit ihnen zu verkehren“ (Gen 19,5). 
Im hebräischen Text steht das Verb yada‘, „erkennen“, das auch 
Geschlechtsverkehr bedeuten kann. Darum geht es jedoch den 
Männern von Sodom nicht in erster Linie, denn als Lot die Unge-
heuerlichkeit begeht, anstelle der Gäste seine noch jungfräuli-
chen Töchter als Sexualobjekte anzubieten, macht das die Meute 
noch aggressiver: Die Männer wollen sich gewaltsam Zugang zu 
den Gästen Lots verschaffen, die Töchter interessieren sie nicht. 
Will man nicht die Absurdität annehmen, dass alle Männer 
Sodoms homosexuell gewesen seien, dann ist das Ziel nicht der 
Genuss des (gleichgeschlechtlichen) Sexualverkehrs, sondern 
die gewaltsame Demütigung des Fremden Lot samt seinen ver-
dächtigen Gästen. Die anale Penetration ist Mittel zum Zweck der 
Erniedrigung; das Thema ist nicht Lustgewinn und Befriedigung 
des Sexualtriebs, sondern gewaltsame Unterdrückung von Frem-
den. Damit die Vergewaltigung funktioniert, kommt eine durch 
den Gewaltexzess stimulierte sexuelle Begierde hinzu. Die Sünde 
der Männer von Sodom ist nicht ihre vermeintliche Homosexua-
lität, sondern ihr Versuch des gewaltsamen Bruches des Gast-
rechts und der Unterdrückung von Fremden. Die übernatürli-
chen Kräfte der Engel verhindern das Schlimmste.
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In der gleichen Weise wie die Sodomiter verfährt übles Gesindel 
in der Stadt Gibea (Ri 19,22): Sie fordern, dass ein Gast zu ihnen 
herausgebracht wird, damit sie ihn „erkennen“ können. Wieder 
geht es nicht um Homosexualität: Die Männer wollen den Gast 
(und damit auch seinen Gastgeber) durch Analpenetration ernied-
rigen. Diesmal gibt der Gast seine Nebenfrau heraus und die 
Meute ist damit zufrieden, sie die ganze Nacht zu vergewaltigen. 
Das überlebt die Frau nicht. Der Erzähltext verurteilt diese grau-
envolle Schandtat aufs Äußerste (Ri 19,30) und in ihrer Folge 
kommt es zu einem blutigen Bürgerkrieg (Ri 20–21). Aus Gene-
sis  19 (oder auch Richter  19) heraus zu behaupten, die Heilige 
Schrift würde Homosexualität ablehnen, setzt in widersinniger 
Weise eine zu verurteilende sexualisierte Gewalt gegen Minder-
heiten und Fremde mit jedweder Form gleichgeschlechtlicher 
Liebe und Zuneigung in eins. Eine solche Behauptung ist ein 
Schlag ins Gesicht der betroffenen Menschen und eine Vergewal-
tigung des biblischen Textes.

// Die Sünde der Männer von Sodom

Die Geschichte von Genesis 19 und die Zerstörung von Sodom und 
Gomorra machen „Sodom“ zu einer biblischen Chiffre für folgende 
Arten von Fehlverhalten: den Bund mit Gott verlassen, um fremde 
Götter zu verehren (Dtn 29,21–27; 32,32); Ausbeutung der Armen 
und soziale Ungerechtigkeit ( Jes 1,10–17; 3,9–12; Ez 16,46–58; Am 
4,1–13); Ehebruch, Lügen, Bosheit ( Jer 23,14) oder allgemeine 
Sünd- und Boshaftigkeit (Klgl 4,6). An anderen Stellen geht es um 
einen Ausdruck für totale Zerstörung ( Jes 1,9; 13,19; Jer 49,18; 
50,40; Zef 2,9). Um sexuelles Fehlverhalten oder um Homosexua-
lität geht es in keinem dieser Fälle. Die Verwendung von „Sodom“ 
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für sexuelle Perversionen oder für männlichen gleichgeschlechtli-
chen Analverkehr und Homosexualität ist Ergebnis einer (proble-
matischen) späteren Auslegung, die nicht als Schriftargument her-
angezogen werden kann.

// Reform des KKK

Noch einmal zum Zitat aus dem Katechismus der Katholischen 
Kirche: Die angeführten Bibelstellen eignen sich insgesamt nicht, 
um zu behaupten, die Heilige Schrift würde Homosexualität als 
„schlimme Abirrung“ bezeichnen. Für Genesis 19 wurde dies eben 
gezeigt. Die für die Argumentation des KKK eher einschlägigen 
Stellen Lev 18,22 und 20,13 werden nicht erwähnt. Auch aus ihnen 
kann keine Verurteilung der Homosexualität im heutigen Ver-
ständnis abgeleitet werden. Dass hier gleichgeschlechtlicher 
Analverkehr mit Samenerguss abgelehnt wird, steht im Kontext 
von anderen sexuellen Verhaltensweisen, die ebenfalls nicht zu 
Nachkommenschaft führen. Die Ablehnung gilt also unter dem 
Grundsatz, dass die Gemeinschaft um jeden Preis viele Nachkom-
men braucht. Die Hebräische Bibel (oder: das Alte Testament) 
kennt wie die gesamte Antike das heutige Konzept von Homose-
xualität nicht und behandelt nicht die Frage sexueller Identität 
oder Orientierung. Damit verurteilt das Alte Testament auch nicht 
die Homosexualität. Was verurteilt wird, sind Formen sexuellen 
Verhaltens, die die eigene Lustbefriedigung über das Wohl der 
Gemeinschaft stellen oder die soziale Dimension der menschli-
chen Sexualität geringschätzen. Genauer beschreibe ich das in 
meinem unten aufgeführten Artikel. Michael Theobald behandelt 
im gleichen Sammelband die neutestamentlichen Stellen, die 
ebenfalls nicht geeignet sind, eine Ablehnung der Homosexuali-

Innenteil_Die Bibel falsch vertanden_8.indd   69 23.01.20   12:39



70 Die männer von soDom

tät aus der Bibel herauszulesen. Ich schließe mich gern seinem 
Plädoyer für einen vernünftigen Umgang mit der Heiligen Schrift 
und für eine tiefgreifende Reform des KKK an.
Weitere Argumente der Ablehnung homosexueller Praktiken im 
KKK Nr. 2357 basieren auf einer naturrechtlichen Argumentation. 
Nr. 2358 verbietet, homosexuell veranlagte Menschen „ungerecht 
zurückzusetzen“, was aber im gleichen Absatz faktisch geschieht, 
wenn ihre Neigung als „objektiv ungeordnet“ hingestellt wird. Der 
Aufruf an die homosexuellen Menschen in Nr. 2359, sich als zur 
Keuschheit gerufen zu wissen und daher sich sexuell völlig zu ent-
halten, hat keinen Anhalt in der Bibel.

// In aller Kürze …

Die Erzähltexte von den Männern von Sodom (Genesis 19) und von 
der Schandtat von Gibea (Richter 19) thematisieren nicht Homose-
xualität, sondern die Ausübung männlicher sexualisierter Gewalt 
gegenüber unterlegenen Fremden unter Missachtung des Gast-
rechts. Analpenetration als Zeichen der Demütigung findet sich im 
Übrigen auch in Belegen aus der Umwelt Israels. Eine Ablehnung 
der Homosexualität lässt sich biblisch nicht begründen.

Thomas Hieke

// Zum Weiterlesen

Thomas Hieke, Kennt und verurteilt das Alte Testament 
Homosexualität?, in: Stephan Goertz (Hrsg.), „Wer bin  
ich, ihn zu verurteilen?“. Homosexualität und katholische 
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Kirche (Katholizismus im Umbruch 3), Freiburg i. Br. 2015, 
19–52.

Michael Theobald, Paulus und die Gleichgeschlechtlichkeit. 
Plädoyer für einen vernünftigen Umgang mit der Schrift, in: 
Stephan Goertz (Hrsg.), „Wer bin ich, ihn zu verurteilen?“. 
Homosexualität und katholische Kirche (Katholizismus im 
Umbruch 3), Freiburg i. Br. 2015, 53–88.

Innenteil_Die Bibel falsch vertanden_8.indd   71 23.01.20   12:39


	Hieke Huber Bibel falsch verstanden_Vorspann.pdf
	Seiten aus 25527_Innenteil_Bibel falsch verstanden_Druck-2.pdf

