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Sexualität im Islam: allgemein – und gleichgeschlechtlich
Teil I ISLAM UND SEXUALITÄT
Was ist Islam? Das Wort islām
bedeutet Hingabe, sich Überlassen –
gemeint ist, sich selbst Gott
überlassen, sich dem Willen des
Schöpfers hingeben, sich ihm
unterwerfen. Zugleich beinhaltet das
Wort das Element salām „Heil“, auch
„Frieden“, womit ein Nebenaspekt
des religiösen Begriffes islām auch
„ins Heil eintreten“ ist. Der Islam ist –
theologisch gesehen – die Haltung
der gottergebenen Menschen, die an
den einen Gott glauben, an seine
Gesandten, und die seine Mahnungen
und Gebote beherzigen und befolgen.
Historisch bedeutet Islam die
Religion und Lebensform, die durch
die Verkündigung des Korans
(Qur’ān) durch den Propheten
Muhammad entstand und sich von da
an in vielfältiger Weise entwickelte.
Was ist Sexualität? Sie hat nach
Erwin J. Haeberle drei Grundaspekte:
1. körperliches Geschlecht; 2.
Geschlechtsrolle; 3. sexuelle
Orientierung. Danach kann man z.B.
sein: ein Mann mit männlicher
Geschlechtsrolle, der „zum anderen
Geschlecht hin orientiert“ [=
heterosexuell] ist – das wäre also das,
was man als „Normalfall“ eines
Mannes bezeichnen würde. – Diese
Aspekte prägen das (a) Gefühlsleben,
(b) die Rolle in der Gesellschaft und
(c) das sexuelle Leben – d.h. die
Erotik und die sexuelle Aktivität (oder
Inaktivität) eines Menschen.
Wenn ich mich jetzt sehr weiblich
fühlen würde und den starken Wunsch
hätte, feminin zu sein, ja eigentlich
die „Frau in mir“ auszuleben, oder
aber: in einer Familie den Vater
„spielen“ würde, dann wäre das
genauso Sexualverhalten wie wenn
ich mich entscheide, mit einer
bestimmten Person Sex zu haben oder
darauf zu verzichten. – Beides sind
Aspekte der Sexualität.
Geschlechtsverkehr als besonders
markante sexuelle Aktivität ist nur ein
Aspekt hiervon – und auch was
hierunter zu verstehen ist, muss
definiert werden: z.B. „jeder
körperliche Kontakt, bei dem eine

sog. sexuelle Reaktion wenigstens
einer oder eines der Beteiligten eine
Rolle spielt.“ (E. J. Haeberle, dtvatlas Sexualität, S. 99)
Sex und Sexualität sind in islamischer
Perspektive grundsätzlich gut und
gottgewollt; Sex ist nicht vorrangig
mit Sünde assoziiert. Voraussetzung
für ein gottgefälliges Sexualleben ist,
dass dies im richtigen Rahmen
gestaltet wird: Die Geschlechtsrollen
sind im Islam traditionell stark auf
männliche und weibliche festgelegt,
stellen aber weniger ein Thema
religiöser Gebote und Vorstellungen
dar, weil sie ja nicht frei gewählt
werden. Die sexuelle Aktivität – vom
begehrenden Blick bis hin zum
tatsächlichen körperlichen sexuellen
Akt – sind jedoch Thema der Ethik
und Moral, sowie des Gesetzes (šarī‘a
und fiqh). Im Koran heißt es in einer
Passage, die den Zehn Geboten der
Bibel zu vergleichen ist:
Und lasst euch nicht auf
Unzucht [zinā] ein! Das ist
etwas Abscheuliches – eine üble
Handlungsweise!
(Qur’ān, Sūra 17:32)

Eine Beschreibung der Gläubigen:
Selig sind die Gläubigen, die in
ihrem Gebet demütig sind [….] und
sich des Geschlechtsverkehrs
enthalten, außer gegenüber ihren
Gattinnen, oder was sie (an
Sklavinnen) besitzen, (denn) dann
sind sie nicht zu tadeln. Diejenigen
aber, die darüber hinaus (andere
Frauen) für sich haben wollen,
machen sich einer Übertretung
schuldig.
(Sūra 23:1-7)

Hieraus wird abgeleitet, dass sexuelle
Beziehungen im Falle eines Mannes
für diesen erlaubt sind zu (a) der Frau,
mit der er verheiratet ist (dies können
bis zu vier gleichzeitig sein), und (b)
mit Frauen, die er aus seinen eigenen
ledigen Sklavinnen zu Konkubinen
wählt. Beide Formen – die Ehe und
das Konkubinat im hier definierten
Sinne – sind im islamischen Recht

legitime Beziehungen und die hier
u.U. entspringenden Kinder sind
legitim und gleichberechtigt. – Bei
der Frau sieht es anders aus: Für sie
ist nur erlaubt: die sexuelle Beziehung
mit ihrem Ehemann (sie kann nur
einen zu einer Zeit haben).
Alles, was an sexueller BeziehungsAktivität darüber hinaus stattfindet
wird (moralisch-ethisch) als zinā
betrachtet, d.h. grob übersetzt
„Unzucht“ oder „Hurerei“. (Nicht die
Selbstbefriedigung, zu welcher es
widersprüchliche Meinungen gibt.)
Die Definition von zinā im
islamischen Recht, d.h. im fiqh, ist
allerdings: heterosexueller
Geschlechtsverkehr mit vaginaler
Penetration. Eine bekannte Streitfrage
unter den klassischen muslimischen
Rechtsgelehrten betrifft die Frage ob
(a) heterosexueller, und/oder (b)
homosexueller Analverkehr – meist
wird beides als liwāt (etwa:
„Sodomie“) bezeichnet – zinā
darstelle.
Bevor ich zwei Hauptprobleme
skizziere, möchte ich noch ein par
Beispiele für die positive Wertung
der Sexualität an sich im Islam
geben.
In einer sehr bekannten Überlieferung
(hadīth) wird folgendes Lehrgespräch
des Propheten Muhammad mitgeteilt:
Einige unter seinen Gefährten sagten
zu ihm: «O Gesandter Allahs, die
Wohlhabenden nehmen zu Unrecht
(den Lohn). Sie beten, wie wir beten
und fasten, wie wir fasten, aber sie
geben Almosen von den
Überschüssen ihrer Besitztümer.» Er
sagte: «Hat Allah für euch nicht
bereits festgesetzt, was ihr an
Almosen gebt? Jede Lobpreisung ist
ein Almosen! jede Gottpreisung ist
ein Almosen! jede Verherrlichung ist
ein Almosen! jedes
Einsheitbekenntnis ist ein Almosen!
der Aufruf zum Guten ist ein
Almosen, und das Untersagen des
Bösen ist ein Almosen! und auch der
Beischlaf eines jeden von euch ist ein
Almosen.» Sie sagten: «Wie das, o
Gesandter Allahs? Einer von uns stillt
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seine Begierde und darin ist für ihn
ein Lohn?» Er sagte: «Seht doch:
Wenn er sie auf verbotene Weise
stillen würde, wäre dann nicht Sünde
auf ihm? Und ebenso, wenn er sie auf
erlaubte Weise stillt, gebührt ihm
dann nicht Lohn?» (an-Nawawī,
Vierzig Hadīthe, Nr. 25)
al-Ghazālī (st. 1111 n.Chr.) gibt als
Sinn des Geschlechtsverkehrs und der
Lust zwei Dinge an: (erstens!) =
Vorgeschmack auf das Paradies! (2.)
= Fortpflanzung.
Sex im Jenseits gehört bekanntlich zu
der islamischen
Paradiesesvorstellung, ist im Koran
aber meist etwas verhalten
ausgedrückt:

Jungfrauen gemacht, heiß liebend
und gleichaltrig (…)“
(Sūra 56 al-Wāqi‘a, Verse 28-37.)

Probleme
(1) Nicht alle können (jung oder
schnell) eine islamisch korrekte Ehe
eingehen und darin die gottgefällige
sexuelle Erfüllung finden – obwohl
sie es eigentlich gerne möchten.
(2.) Es gibt Menschen, die können
oder möchten dies eigentlich
grundsätzlich nicht, fühlen sich dazu
gar nicht „geschaffen“, oder aber
sehnen sich nach einer
Liebesverbindung zu einem Partner
des gleich Geschlechts. Über diese
beiden Punkte (neben vielen anderen)
muss unter Muslimen nachgedacht
werden.
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Glauben und ihrem Gewissen treu
bleiben wollen.
Im zweiten Falle hat die moderne
islamische Apologetik nichts
anzubieten. Homosexualität? Dazu
fällt vielen dogmatischen Vertretern
der muslimischen Gelehrsamkeit
leider nicht viel mehr ein als: „Eine
schlimme Perversion“, die man
dadurch ausmerzt, dass man „die
beiden Schuldigen“, tötet, steinigt,
verbrennt (!) oder von einem Turm in
die Tiefe stürzt. – Nun, das ist
meistens nur die hässliche Theorie –
aber trotzdem: So schrieb es im Jahre
1960 der bekannte Schaich Yūsuf alQaradāwī in seinem Buch über
Erlaubtes und Verbotenes im Islam
(Achtung: die deutsche Übersetzung
ist an der bereffenden Stelle
verstümmelt!) und es ist mir bislang
nicht zu Ohren gekommen, dass er
sich jemals über gleichgeschlechtlich
fühlende/liebende Männer und Frauen
in einer intelligenten Art und Weise
geäußert hätte. (Für jeden Hinweis bin
ich jedoch dankbar!) – Dies ist bereits
das zweite Thema:

„Sie befinden sich an
Zizyphusbäumen, die der Dornen
entblößt sind, und dicht (mit Laub)
besetzten Akazien, in weit
Im ersten Fall wird oft apologetisch
reichendem Schatten, an Wasser,
erklärt, dass „der Islam“ alles in
das sich (über das Erdreich)
bestem Sinne „geregelt“ und leicht
ergießt, mit vielen Früchten, (die
gemacht habe. Nur sieht die Realität
sie) ununterbrochen und
oft anders aus, und viele fromme
unbehindert (zu ihrer Verfügung
Muslime müssen lange ledig bleiben
haben), und dick gepolsterten
oder alles Sexuelle stark
Betten. (Schwarzäugige stehen zu
unterdrücken, wenn sie ihrem
ihren Diensten.) Wir haben sie
regelrecht geschaffen und sie zu
______________________________________________________________________________

Teil II
ISLAM UND HOMOSEXUALITÄT
– oder: Können Muslime schwul oder lesbisch sein?
– oder: Können Lesben und Schwule Muslime sein? Zu einem Koranverses über Liebe und
Partnerschaft
Anstatt auf gängige Vorstellungen
einzugehen wie etwa die, dass „im
Islam Homosexualität harām oder
eine Sünde“ sei, oder die, dass
muslimische jugendliche Migranten
besonders homophob seien, im
Übrigen aber nur der sich passiv
der analen Penetration
Unterwerfende „schwul“ sei, der
Aktive jedoch nicht – alles Dinge,
an denen ein Körnchen Wahrheit
sei mag, wenn man von der Welt
der meist leider recht ungebildeten
Menschen ausgeht, die hierzulande
verstärkt als „die Muslime“
wahrgenommen werden, – möchte
ich vielmehr an einem ganz anderen
Punkt ansetzen, nämlich bei der

oben bereits angerissenen Frage
nach der Liebe, den Gefühlen, der
Partnerschaft, also der Frage, die
homosexuell fühlende Menschen,
und ganz bestimmt auch viele
heranwachsende muslimische
Jugendliche allerlei Geschlechts
hier und in den Nachbarländern
brennend interessiert oder zutiefst
beunruhigt.

Ehe, aber nicht nur. Oder – geht es
darum überhaupt um das Eheleben,
um einen Mann und eine Frau?
Nun, es geht darin jedenfalls um
Liebe, Beziehung Partnerschaft –
und es dürfte sich hierbei um die
wichtigste Aussage des Korans zu
diesem Thema handeln. Man lese
also den Vers mit den soeben
genannten Fragen im Hinterkopf:

Es gibt einen Vers (eine āya –
wörtlich „ein Zeichen“) im Koran,
der oft im Zusammenhang mit der
Ehe zitiert wird. Ich selbst habe ihn
einmal für eine
Hochzeitseinladungskarte eines
Freundes kalligrafiert, als dieser
heiratete. Er bezieht sich auf die

Zu Seinen Zeichen gehört es,
dass Er für euch Partner aus
euch selber erschuf, damit ihr
Ruhe bei ihnen findet, und Er
hat Liebe und Barmherzigkeit
zwischen euch gesetzt. Darin
sind fürwahr Zeichen für
Menschen, die nachdenken.
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Zu Seinen Zeichen gehört
auch die Erschaffung von
Himmel und Erde sowie die
Unterschiedlichkeit eurer
Sprachen und Farben. Darin
sind fürwahr Zeichen für die
Wissenden.
(Qur’ān, Sūra 30 ar-Rūm, Verse
21-22.)

Dem Hinweis auf die Zeichen
Gottes folgend werden wir
feststellen, dass es in Gottes
Schöpfung Liebe und
Gefährtenschaft gibt, sogar
lebenslange, zwischen Partnern,
Gefährtinnen oder Gefährten, die
nicht in heterosexueller Ehe
verbunden sind und keine
Nachkommen miteinander zeugen
können. Die Natur einschließlich
der Menschheit kennt aufrichtige
Liebe, die von der Verpflichtung
(oder dem Druck), sich zu
„vermehren“ losgelöst ist, oder –
um es etwas netter zu sagen: Es gibt
auch Liebespartnerschaften, bei
denen der schöne Nebeneffekt der
Erzeugung von Kindern gar nicht
vorkommen kann. Natürlich kann
der erwähnte Koranvers so
verstanden werden, dass er sich auf
Heirat und Ehe bezieht – und so
versteht man ihn gewöhnlich auch.
Aber es muss nicht unbedingt so
sein, da die Worte der āya weder
eine „Ehe“ oder das „Heiraten“
erwähnen, noch eine eindeutige
„Gattin“ oder einen „Ehemann“.
Das arabische Wort in diesem
Koranvers, welches oben mit
„Partner“ übersetzt wurde (in
deutschen Koranübersetzungen
aber meistens als „Gattinnen“
erscheint!) lautet azwādj und es
kann beide Geschlechter haben:
männlich und weiblich. Die

Singularform (Einzahl) lautet zaudj
– und dieses Wort (es ist über das
aramäische zaugā, zōgā aus dem
griechischen Wort zeugos
abgeleitet) bedeutet wörtlich „Paar“
oder, häufiger, „Teil eines Paares“
(so wie etwa ein einzelner Schuh
als Teil eines Paars Schuhe); es
lässt sich somit als
„Partner/Partnerin“ übersetzen.
Übrigens fällt auf, dass der
Koranvers keine Kinder, Söhne,
Töchter oder Nachkommen
erwähnt, obwohl diese in der
arabischen Kultur und Tradition
von größter Wichtigkeit sind.
Ich schließe daraus also, dass
aufrichtige homosexuelle
Liebesbeziehungen und
Partnerschaften (gleich ob man
sie nun „Ehen“ nennt oder nicht)
als zu Gottes Zeichen im obigen
Sinne gehörig betrachtet werden
können und sollen, das heißt als
integraler, weiser Bestandteil seiner
Werke.
Ich habe hier nicht nur einen Vers
zitiert, sondern auch den folgenden,
der die Vielfalt der Sprachen und
Farben nennt – vielleicht: der
Hautfarben, Haar- und
Augenfarben der Menschen. Dies
weist auf Unterschiedlichkeit hin
und der Vers ist so gemeint, dass
Vielfalt etwas Gutes ist, etwas, das
dem Willen des Schöpfers
entspricht. Wenn „Sprachen und
Farben“ unterschiedlich und
vielfältig sein dürfen – warum dann
nicht auch die Formen des
„Ruhefindens“ beim Partner, bei
den Lebensgefährtinnen oder
Lebensgefährten und bei den
Liebeserfahrungen, um noch einmal
auf die Begriffe Partner, Liebe und
Barmherzigkeit aus dem Koranvers
zu verweisen?
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Es besteht Grund zur Hoffnung.
Die islamische Wahrnehmung von
Homosexualität war in der
Vergangenheit durchaus vielfältig.
Es gibt ja einerseits im Koran
(neben den oben angedeuteten
Jungfrauen) homoerotische
Anspielungen auf die Jünglinge im
Paradies, während die Texte der
muslimischen Liebesdichtung, die –
von Männern verfasst – an junge
Männer und heranwachsende
Jünglinge gerichtet waren, als
homoerotisch im männlichen Sinne
bezeichnet werden müssen.
Andererseits wurde Sex (also
sexuelle Handlungen, Akte)
zwischen Männern (und auch
zwischen Frauen) als sündig, als ein
Vergehen und sogar als
bestrafenswerte Handlung
angesehen: Mannmännlicher Sex
wurde „die Tat des Volkes Lots“
(lūtiyya, liwāt) genannt, wobei man
sich auf die Lot-Geschichte im
Koran (und ihren biblischen
Hintergrund) bezog, obwohl der
Koran bezüglich eines sexuellen
Vergehens der Leute von Sodom
und Gomorrha (siehe z.B. Sūra 7
al-A‘rāf, Verse 80-84) ja nicht
gerade explizit ist. Das Wichtige an
dieser Geschichte ist, dass es darin
um Unglauben geht, um die
Zurückweisung und Verwerfung
eines Gesandten Gottes (hier: Lot),
um Gewalt und Vergewaltigung,
aber – was nun immer der eine oder
andere darin sehen mag – es geht in
der koranischen Geschichte von Lot
und seinem Volk bestimmt nicht
um Liebe und Partnerschaft. Dies
ist vielmehr das Thema der oben
zitierten Verse 21-22 aus der Sūra
30, ar-Rūm.
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