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Der Logos in Sodom 
Methodische Überlegungen zur Symbolanalyse und zur Wahrnehmung gleichge-

schlechtlicher Sexualität 

1. Die Naturalisierung von Sex und Gender bei Philo von Alexandrien 

Bereits der jüdisch-hellenistische Philosoph Philo von Alexandrien (ca. 15 v.–50 n. chr. Z.) 

hat in seinem Werk über die Unterscheidung zwischen einer körperlichen und einer sozialen 

Dimension des Geschlechts – oder modern gesprochen: zwischen Sex und Gender – reflek-

tiert. Besonders gut zeigt sich dies in einer Passage aus De Virtute (19–21): „19 Denn da der 

[mosaische, M.B.] Gesetzgeber sah, dass die Körpergestalten des Mannes und des Weibes, 

wie auf einer Tafel gezeichnete Figuren, ungleich seien und dass den beiden Geschlechtern 

nicht dasselbe Leben zugewiesen sei – dem einen nämlich ist das Leben im Hause, dem ande-

ren das Leben in der staatlichen Gemeinschaft zugeteilt – so hielt er es für nützlich, auch in 

anderen Dingen, die nicht von der Natur geschaffen sind, sondern im Anschluss an die Natur 

von kluger Einsicht ersonnen werden, bestimmte Anordnungen zu treffen: es sind die Be-

stimmungen über Lebensführung, über Kleidung und ähnliche Dinge. 20 Er wollte, dass der 

wahre Mann auch in diesen männlich auftrete und ganz besonders in der Kleidung: in dieser, 

die er immer Tag und Nacht trägt, darf er nicht das geringste Zeichen unmännlichen Wesens 

zeigen. 21 In derselben Weise wollte er auch die Frau an den passenden Schmuck gewöhnen 

und verbot ihr daher männliche Kleidung anzulegen, weil er ebenso wie die weibischen Män-

ner (androgynous) die Mannweiber (gynandrous) fernhalten wollte; denn wenn man, wie bei 

einem Bauwerk, ein Stück wegnimmt, so bleiben auch, wie er wusste, die übrigen nicht in 

dem gleichen Zustande“.
1
 

Manche Eigenschaften der Geschlechter sind demnach natürlich gegeben, wie z.B. der Unter-

schied der Silhouette ihrer Körper, „andere() Dinge()“ dagegen sind „nicht von der Natur ge-

schaffen“. Proprium des physischen Geschlechts des Mannes ist nach Philo das Zeugen mit-

tels seines Samens; zum natürlichen Geschlecht der Frauen gehöre die Menstruation und das 

Gebären von Kindern.
2
 Zu dem, was „nicht von der Natur geschaffen“ worden sei, zählt er 

dagegen Kleidung, Schmuck und die Lebensführung. Diese Bereiche regle das Gesetz aller-

dings zweckmäßig „im Anschluss an die Natur“, so dass zwischen weiblicher und männlicher 

Kleidung, weiblicher und männlicher Lebensführung dichotomisch unterschieden werden 

könne.
3
 

Dem eingestreuten Hinweis auf die räumliche Zuordnung der beiden Geschlechter zum Haus-

halt bzw. zur politischen Öffentlichkeit kann man entnehmen, dass ein Sinn der gesetzlich 

vorgeschriebenen Gender-Ordnung darin besteht, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu 

stützen. Der Alexandriner suggeriert, dass der (mosaische) Gesetzgeber diese Arbeitsteilung 

zusammen mit der Verschiedenheit der körperlichen physis bereits vorgefunden habe, als er 

seine Geschlechterordnung erließ.
4
 Er war sich also bewusst, dass die Ordnung der Zweige-

                                                 
1
 Philo: De Virtute, 19–21 (Herv. M. B). 

2
 Vgl. Sly: Philo’s Perception, 74f. 

3
 Vgl. zum Einklang zwischen Natur und Gesetz: Philo: De Opificio, 3. 

4
 Philo schränkt seinen Blick auf die Natur der Geschlechter von vornherein dadurch ein, dass er nur an ihrer 

Verschiedenheit interessiert ist. Eigenschaften, die den Geschlechtern von Natur aus gemeinsam sind, blendet er 

dagegen aus. Ganz anders geht z. B. Platon im 5. Buch der Politeia vor (451c–457b). Obwohl er die naturgege-

bene Verschiedenheit der Geschlechter ebenso voraussetzt wie Philo und darüber hinaus betont, dass Männer im 

allgemeinen stärker sind als Frauen, fordert Platon trotzdem, dass Frauen in der idealen Polis die gleiche Ausbil-

dung wie Männer erhalten und talentierte Frauen Zugang zu allen Sphären der Politik haben sollen. Sein schla-

gendes Argument: Kahle und Behaarte besitzen zwar eine entgegengesetzte Natur, doch muss man deshalb den 
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schlechtlichkeit nicht automatisch von der Natur hervorgebracht wird. Gleichwohl hält er sie 

für naturgemäß, da sie sich an den natürlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen an-

lehne. 

Bemerkenswert ist weiterhin, dass Philo die mosaische Geschlechterordnung mit einem Bau-

werk vergleicht, dessen Stabilität leidet, wenn man eines der Bauelemente entfernt. Er bedient 

sich damit der gleichen Metaphorik wie die aktuelle Gender-Theorie, wenn sie die Geschlech-

terordnung als eine Konstruktion begreift.
5
 Der Vergleich mit dem Bauwerk enthält weiterhin 

den Gedanken, dass es sich bei der mosaischen Geschlechterordnung um ein System handle, 

dessen Stabilität davon abhänge, dass alle Elemente an ihrem Platz blieben; alles müsse gere-

gelt sein, „bis zum äussersten und bis zu den Dingen, die wegen ihrer Geringfügigkeit an-

scheinend keine Beachtung verdienen“
6
. Weibliche Männer und männliche Frauen, die sich 

nicht in das philonische Sex/Gender-System einfügen, erklärt er für verworfen; für sie ver-

langt er in geradezu inflationärer Weise die Todesstrafe.
7
 Philo kalkuliert also massiven 

Zwang ein, um Abweichungen von den von ihm formulierten Geschlechternormen zu verhin-

dern. 

Während Philo auf diese Weise eine geschlossene, soziale Ordnung der Zweigeschlechtlich-

keit begründen und stabilisieren will, in der das Geschlecht als eindeutiger Platzanweiser für 

eine große Zahl von sozialen Vollzügen fungieren kann, verfolgt die Gender-Theorie das ge-

genteilige Interesse: Sie will soziale Rollen- und Platzzuweisungen von ihrem Zusammen-

hang mit dem Geschlecht entkoppeln.
8
 Wo Philo die Dimension der kulturellen Konstruktion 

bei den Geschlechtern naturalisiert, operiert die Geschlechtertheorie seit den 80er Jahren mit 

der Unterscheidung von Sex und Gender, um Gender als soziales Konstrukt erforschen zu 

können, das prinzipiell veränderbar ist. Damit macht sie wieder sichtbar, was Philo von Ale-

xandrien einst unsichtbar gemacht hat, der – auch wenn er selbst ein hellenistischer Jude war 

– mit seiner allegorischen Bibelauslegung am Anfang der v.a. im Christentum wirkmächtigen 

Synthese von Bibel und Platonismus und ihres Sex/Gender-Systems steht.
9
 

2. Die Bestimmung des Geschlechts 

Um den Subtilitäten der wirkmächtigen philonischen Rhetorik im Bereich von Sexualität und 

Geschlecht jedoch adäquat begegnen zu können, muss man noch einen Schritt weiter gehen. 

Erst die weitere Differenzierung der Geschlechtertheorie, die in den 90er Jahren durch die 

Queer-Theorie erfolgte, ermöglicht es heute aufzudecken und zu dekonstruieren, in welche 

Widersprüche sich die Argumentation Philos bei dem Versuch verstrickt, eine strikte Ordnung 

der Zweigeschlechtlichkeit zu errichten. 

Die Queer-Theorie kann man als eine differenzierende Fortschreibung der strukturalistischen 

Sex/Gender-Unterscheidung auffassen, auch wenn dies zunächst eine relativ vordergründige 

Lesart darstellt, die später im Sinne einer poststrukturalistischen Lesart weiterzuentwickeln 

sein wird. –Fügt sich doch den Dimensionen des körperlichen und des soziokulturellen Ge-

schlechts das psychische Geschlecht als dritte Dimension hinzu. Vor allem aber zerlegt sie al-

le drei Dimensionen noch einmal in einzelne Komponenten. 

Die Relevanz dieser Dimensionen und Komponenten kommt dann zum Tragen, wenn das Ge-

schlecht bestimmt wird. Die Bestimmung des Geschlechts eines anderen Menschen erfolgt 

praktisch in zahlreichen alltäglichen und außeralltäglichen Situationen. Jedes Mal, wenn ein 

                                                                                                                                                         
Kahlen noch lange nicht verbieten, Schuhmacher zu sein, wenn die Behaarten dieses Handwerk betreiben (vgl. 

Föllinger 1996: 73–91). 
5
 Hier kann eine immanente Kritik von Philos naturalisierender Rhetorik des Gender-Verhaltens ansetzen. 

6
 Philo: De Virtute, 18. 

7
 Vgl. zum philonischen Sex/Gender-System: Sly: Philo’s Perception; Gaca: Philo’s Principles, 30f.; Brinkschrö-

der: Sodom, 366–371. 
8
 Vgl. als Überblick zur Gender-Theorie im Rahmen der Geschlechterforschung: Hof: Einleitung. 

9
 Vgl. Runia: Philo. 
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Geschlecht bestimmt wird, d.h. ein Urteil darüber gefällt wird, ob jemand weiblich oder 

männlich „ist“, wird auch über die Relevanz der drei Dimensionen und über die Hierarchie ih-

rer jeweiligen Konstituenten entschieden, da sie historisch und kulturell verschieden gewich-

tet werden. 

Die Bestimmung des körperlichen Geschlechts orientiert sich in der alltäglichen Begegnung 

an sekundären Geschlechtsmerkmalen, da die primären Merkmale meistens verhüllt sind. Bei 

der Geburt werden dagegen die primären Geschlechtsmerkmale zur Klassifizierung verwen-

det. Traditionell wird dabei beobachtet, ob ein Penis vorhanden ist oder nicht, wohingegen 

das Vorhandensein von weiblichen Geschlechtsmerkmalen nicht als Kriterium herangezogen 

wurde. Sollte bei den primären Geschlechtsmerkmalen eine Unentscheidbarkeit vorliegen, 

können Ärzte seit dem 20. Jh. auch auf hormonale, genetische oder endokrinologische Ge-

schlechtsmerkmale zurückgreifen.
10

 Dies wird in der Regel unter dem Begriff des „biologi-

schen Geschlechts“ diskutiert.
11

 Es existieren also mehrere Diskurse und Praxen nebeneinan-

der, die einen Anspruch auf die Bestimmung des körperlichen Geschlechts erheben: der wis-

senschaftliche Diskurs der Biologie und Medizin, die medizinische Praxis von Ärzten und 

Ärztinnen bei der Geburt und die allgemeine Alltagspraxis. 

Für die Bestimmung des soziokulturellen Geschlechts eines Menschen ist das – wie auch im-

mer bestimmte – körperliche Geschlecht zweifellos ein wichtiges Definitionskriterium. Die 

Forschung zur Transsexualität und zu Transgender hat allerdings deutlich gemacht, dass es 

nicht allein entscheidend ist. Harriet Whitehead etwa hat gezeigt, dass bei den indianischen 

Berdache das körperlich männliche Geschlecht in der sozialen Wahrnehmung übertrumpft 

wurde, weil ihre Kleidung, ihr Habitus und vor allem ihr Beruf weiblich codiert waren und 

weil das männliche körperliche Geschlecht ihres Sexualpartners auf eine weibliche Sexualrol-

le hinwies.
12

 Welches der Merkmale (körperliches Geschlecht, Kleidung, Habitus, Beruf oder 

Geschlecht des Sexualpartners) in welcher Rangfolge herangezogen wird, um das kulturelle 

Geschlecht zu definieren, variiert von Kultur zu Kultur. 

Schon hier zeigt sich: Sex und Gender können logisch nicht trennscharf voneinander separiert 

werden, weil es sich um zusammengesetzte Kategorien handelt, die einander wechselseitig 

inhärent sind: Kulturelle Vorstellungen über Männer und Frauen beeinflussen die Bestim-

mung des körperlichen Geschlechts, und die Bestimmung des körperlichen Geschlechts ist ih-

rerseits ein Kriterium bei der gesellschaftlichen Definition der Geschlechtsrolle. Sie determi-

nieren einander allerdings nicht vollständig, weshalb ihre Unterscheidung durchaus sinnvoll 

ist. Ebenso wenig kann man die Kategorien Gender und Sexualität voneinander trennen, da es 

stets möglich ist, dass eine die andere mitdeterminiert. 

Der dritte Aspekt, durch den das Geschlecht des Menschen mitbestimmt wird, ist das psychi-

sche Geschlecht. Die bewusste Geschlechtsidentität „lehnt“ sich zwar – wie Freud formuliert 

hat – in der Regel an das körperliche Geschlecht „an“.
13

 Es gibt jedoch immer Spielräume für 

andere Phantasieinhalte, seien sie bewusst und unbewusst. In diesen Phantasien kann sich z.B. 

das Bild vom eigenen Geschlecht von einem festgehaltenen frühkindlichen Wunsch nach ei-

nem beidgeschlechtlichen Körper speisen und dadurch von der bewussten Geschlechtsidenti-

tät abweichen und sexuelle Phantasien können sehr viel variantenreicher sein, als es die Vor-

                                                 
10

 Intersexuelle verlangen allerdings, dass Ärzte auf eine Entscheidung über das Geschlecht eines Neugeborenen 

verzichten sollten. Vgl. Perko: Queer-Theorien, 37-41. 
11

 Zur Verschränkung des „biologischen Geschlechts“ mit wissenschaftlichen Diskursen und der Performativität 

des Geschlechts vgl. Butler: Körper von Gewicht, 49–84; Maihofer: Geschlecht, 19–108. 
12

 Vgl. Whitehead: Bow. 
13

 Bei der Transidentität verhält es sich jedoch genau entgegengesetzt: Die bewusste und akzeptierte psychische 

Geschlechtsidentität begründet eine innengeleitete Neubestimmung des kulturellen (Transgender) oder körperli-

chen Geschlechts (Transsexualität). 
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stellung von einer „sexuellen Identität“ nahelegt.
14

 Abgesehen vom Geschlecht als Inhalt von 

individuellen Phantasien ist das Geschlecht auch ein Element des gesellschaftlichen Imaginä-

ren
15

, so dass es nicht nur für die Selbst-, sondern auch die Fremdbestimmung des Ge-

schlechts maßgeblich ist.
16

 

Auf der Grundlage dieser Vielschichtigkeit von Bestimmungsfaktoren des Geschlechts macht 

die Queer-Theorie die Differenzen sichtbar, die zwischen den faktischen, durch Zwang und 

hegemoniale Strukturen gepanzerten und den denkbaren Geschlechtern und Sexualitäten lie-

gen. Außerhalb des erzwungenen Systems der Zweigeschlechtlichkeit kann das Geschlecht 

changieren und mehrdeutig werden.
17

 

Die queere Sicht hat auch Konsequenzen für die Wahrnehmung gleichgeschlechtlicher Sexua-

lität. Der Begriff der Homosexualität wird seit dem 19. Jh. zumeist durch eine mehr oder we-

niger feststehende, sexuelle Orientierung definiert, als Sexualtrieb, der sich auf Personen des 

gleichen körperlichen Geschlechts richtet. Das queere Verständnis des Geschlechts fordert je-

doch dazu heraus, diese Definition zu erweitern, um auch mehrschichtige und in sich wider-

sprüchliche Geschlechtlichkeiten und ihre Rolle in erotischen und sexuellen Beziehungen in 

den Blick zu nehmen. 

Gleichgeschlechtlichkeit kann man in religionsgeschichtlichen Quellen entdecken, indem man 

der entsprechenden Begrifflichkeit folgt. Falls sie jedoch tabuisiert oder verworfen wird, muss 

dies zu einem eingeschränkten Ergebnis führen, weil ja die sprachliche Artikulation gleichge-

schlechtlicher Wunschphantasien der Zensur unterliegt. Gleichgeschlechtliche Phantasien 

können aber ebenfalls indirekt zum Ausdruck gebracht werden, indem sie szenisch artikuliert 

werden. Über die Begriffe für gleichgeschlechtliche Handlungen hinaus, muss man daher 

nach gleichgeschlechtlichen Szenen suchen, die ich als unterbestimmte szenische Konstellati-

onen definiere, die eine erotisch oder sexuell konnotierte Beziehung zwischen Personen des 

gleichen Geschlechts darstellen, bedeuten oder hervorrufen.
18

 

3. Eine Dekonstruktion der Tugend 

Ein zweite Textstelle von Philo soll die Relevanz dieser Überlegungen zur Bestimmung des 

Geschlechts und zur szenischen Lektüre verdeutlichen. Noch eine andere Vorgehensweise der 

Queer-Theorie, nämlich die Dekonstruktion, kann dabei illustriert werden. Bei dem Verfahren 

der Dekonstruktion geht es darum, die Legitimitätsansprüche geschlossener Sex/Gender-

Systeme dadurch zu untergraben, dass man logische Widersprüche in ihrer Begründungsstruk-

tur nachweist, insbesondere indem man aufzeigt, dass das Ausgeschlossene und Verworfene 

im Inneren des Systems präsent ist. 

In De Abrahamo 101f. bemüht sich Philo darum zu zeigen, dass der Tugend auf jeden Fall ein 

männliches Geschlecht zuerkannt werden müsse. Den Kontext seiner Argumentation bildet 

eine allegorische Interpretation der auf Weisheit gegründeten Ehe zwischen Abraham und Sa-

ra, die der auf Wollust basierenden Ehe gegenübergestellt wird. Philo geht dabei wieder von 

der zuvor erläuterten Theorie der natürlichen Verschiedenheit der beiden Geschlechter aus. 

Diese kontrastiert er mit der Sphäre der Seele, in der sich die scheinbar geltende Zuordnung 

der Tugend und des Geistes zu den Geschlechtern umkehrt: „Denn in der körperlichen Ehe 

zeugt das Männliche und empfängt das Weibliche, in der Vereinigung der Seelen dagegen er-

zeugt die Tugend (aretē), die scheinbar die Stelle der Frau einnimmt, gute Entschlüsse, weise 

                                                 
14

 Freud und die Relationale Psychoanalyse bieten einen großen Fundus an Beispielen, in denen unbewusste 

Phantasien im Widerspruch zur bewussten Geschlechtsidentität stehen. Vgl. Freud: Drei Abhandlungen; Fast: 

Einheit; Benjamin: Grenzen; McDougall: Theater, 1-16; Brinkschröder: Sodom, 98–117. 
15

 Vgl. Irigaray: Speculum; Perko: Queer-Theorien, 43–50; Brinkschröder: Sodom, 140-151. 
16

 Im ethischen Konflikt zwischen Fremd- und Selbstbestimmung des Geschlechts gibt die Queer-Theorie ein-

deutig der Autonomie den Vorrang. 
17

 Innerhalb der Queer-Theorie existiert eine Debatte darüber, ob ihr Ziel die Auflösung der Geschlechter, ihre 

Vervielfältigung oder ihre VerUneindeutigung sein soll (vgl. Rauchut: Wie queer, 101–103). 
18

 Vgl. zu den Implikationen dieser Definition von etwas Unbestimmtem: Brinkschröder: Sodom, 77-83 
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Reden und Vorschläge von heilsamen Grundsätzen, während der Geist (logismos)
19

, der an-

geblich an die Stelle des Mannes gesetzt ist, den heiligen und göttlichen Samen aufnimmt“
20

. 

Die Tugend wird also als männlich bestimmt, weil sie im Geist zeugt, der Geist dagegen als 

weiblich, weil er den göttlichen Samen empfängt.
21

 Daher wendet sich Philo gegen den An-

schein, den das grammatische Geschlecht des femininen Wortes aretē und der männlichen 

Wörter logismus und nous erzeugt. „(V)ielleicht ist das Gesagte falsch“, schreibt er, „weil die 

Namen irre führen, da ja in der Sprache der Verstand (nous) männlichen und die Tugend 

(aretē) weiblichen Charakter hat“.
22

 Die Sprache (d.h. das grammatische Geschlecht) sei nur 

ein Gewand, das die Wahrheit verberge. „Wenn man jedoch die verhüllenden Benennungen 

abstreift und die Dinge nackt und rein sehen will,“ fährt Philo fort, „so wird man erkennen, 

dass die Tugend ihrer Natur nach (physei) männlich ist, insofern sie bewegt, anordnet und 

schöne Begriffe von schönen Handlungen und Worten erweckt, der Geist dagegen weiblich 

ist, da er bewegt, unterrichtet und gefördert wird, da er überhaupt ein passives Verhalten zeigt 

und dieser Zustand allein für ihn heilsam“ ist.
23

 

Philo will also die Männlichkeit der nackten Tugend anschauen. Dieses Ansinnen ist schon al-

lein deswegen bemerkenswert, da Philo alle Regeln des Anstands bricht, die in der Tora und 

bei den Propheten den Blick auf das Männliche restringieren.
24

 Stellt man sich dies szenisch 

vor, führt der Passus die Tugend als eine Person vor Augen, deren „physisches“ Geschlecht 

männlich ist, die aber weibliche Kleidung trägt. Philo zeichnet sie/ihn also als einen Transves-

titen, den/die er nach seinen eigenen Maßstäben als androgynos klassifizieren müsste. Doch 

genau an der Stelle, an der Philo vorgibt, auf die männliche physis der Tugend zu blicken, 

schiebt er „ihr“ – wie könnte er auch anders, da die Tugend als Abstraktum gerade keine phy-

sis besitzt – eine imaginäre Natur unter. Diese imaginäre physis supponiert er gemäß der von 

Aristoteles übernommenen symbolischen Ordnung, welche Männlichkeit und aktive Bewe-

gung/Handeln als austauschbare Äquivalente betrachtet.
25

 Das vorgeblich physische Ge-

schlecht der Tugend wird männlich, weil „sie“ aktiv ist, der Geist dagegen wird weiblich, weil 

„er“ passiv ist.
26

 

Bei der Bestimmung des Geschlechts dominiert hier also die sexuelle Rolle über die Klei-

dung, Gender über Sex und das imaginäre Geschlecht über das körperliche. Philo selbst stellt 

die Konstruktionsgesetze der natürlichen und naturgemäßen Zweigeschlechtlichkeit auf den 

Kopf. Seine Argumentation weist also erhebliche Inkonsistenzen auf.  

Sie ist außerdem ein Beispiel dafür, wie man durch den Rekurs auf die Plausibilitätsmuster 

einer symbolischen Ordnung sublime Verschiebungen in Gang setzen kann, die sich bei de-

taillierter Betrachtung als vollkommen haltlos erweisen. Dass dabei die Tugend, Philos höchs-

tes Ideal, den Charakter eines verworfenen androgynos annimmt, mag auf den ersten „Blick“ 

                                                 
19

 Die Übersetzung von logismos (eigentlich: Rechnung, Überlegung) mit „Geist“ berücksichtigt an dieser Stelle 

primär das grammatische Geschlecht im Deutschen. 
20

 Philo: De Abrahamo, 101. 
21

 Unklar bleibt, von wem hier der „heilige und göttliche Samen“ kommt: Von der Tugend oder von Gott selbst? 

Von einer göttlichen Zeugung zumindest ist nicht explizit die Rede, auch nicht davon, dass die Tugend mit dem 

Geist zusammen zeugt. 
22

 Philo: De Abrahamo, 101. 
23

 Ebd., 102. 
24

 Vgl. Eilberg-Schwartz: God’s Phallus; Brinkschröder: Sodom, 284–291. 
25

 Vgl. Aristoteles: Generatione Animalium 729b12–14; Sly: Philo’s Perception, 98.27–29. 
26

 Eine Zuspitzung erhält dieses Verwirrspiel der imaginären Geschlechter, wenn man es mit Quaestiones in 

Genesin 4,21 zusammenbringt. Dort entkleidet Gott die Natur. Auf diese Weise verschafft er der tugendhaften 

Seele die Gelegenheit, zum Voyeur zu werden: „Oh glückliche Seele, der Gott die Natur gezeigt hat und was in 

Übereinstimmung mit der Natur ist, wenn der Schleier entfernt worden ist und verschiedene Werke einem wirk-

sameren Verständnis offenbart worden sind. Dies ist die Vollendung des kontemplativen Lebens und aller Tu-

genden: die Natur nackt zu sehen und die Bedeckungen der Natur, durch die sie verborgen wird, nachdem der 

Herr und Vater sie entfernt hat und sein Werk der Vernunft klar gezeigt hat“. Vgl. auch Philo: Quaestiones in 

Genesin 4,22. 
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wie eine Ironie des Schicksals anmuten. Doch das Schicksal hat Methode, denn analoge Prob-

leme wie mit der Tugend hat Philo mit dem Geschlecht der Weisheit und der Jungfrauen.
27

 

Noch ein anderer Punkt ist relevant: Philo will die Konsistenz der Geschlechterordnung er-

zwingen. Zu diesem Zweck verstellt er das psychische Geschlecht durch das imaginäre Ge-

schlecht des Geistes (bzw. der Seele). An die Stelle einer dynamischen Phantasiewelt setzt er 

das statische Bild einer weiblichen Seele. Ihr stellt er männliche Hypostasen gegenüber, die in 

der Seele zeugen. Das radikale Potential der individuellen Phantasiewelten bringt er zum Ver-

schwinden, um stattdessen das statische Imaginäre der geistlichen Zeugung zu etablieren. 

4. Phallogozentrismus in der Religionswissenschaft 

Eine der angesprochenen Hypostasen ist der Logos, von dem Philo sagt, kein weichlicher 

Mann sei „kundig des heiligen Logos, sondern das sind nur die Männer im wahren Sinne“.
28

 

Mit der Rolle, die dieser Logos im christlichen Symbolsystem spielt, werde ich mich nun im 

Weiteren befassen. 

Der Logos – so meine These – ist im Hinblick auf die Geschlechterordnung alles andere als 

neutral, denn er verkörpert die transzendente Männlichkeit und die Transzendenz des Männli-

chen. Nichts zeigt diesen Zusammenhang so deutlich, wie die aus der Stoa entlehnte Vorstel-

lung vom logos spermatikos.  

In der christlichen Theologie avancierte der Logos zur systematischen Grundlage der christo-

logischen Dogmen. Justin der Märtyrer, der im allgemeinen als Begründer der Logos-

Christologie angesehen wird, nutzte im 2. Jh. n. chr. Z. die stoische Metaphysik, die den Lo-

gos als Weltprinzip einsetzt, um die umfassende Bedeutung von Jesus Christus darzulegen. 

Im Logos vereinheitlicht er die der Welt zugewandten Aktivitäten Gottes in der Geschichte. 

Eckpfeiler seines aus allegorischen und typologischen Schriftauslegungen entwickelten Sys-

tems der Logos-Christologie sind 1. die Präexistenz des Logos vor aller Schöpfung, 2. sein 

geschichtliches Erscheinen bei den Patriarchen, 3. seine Offenbarung durch das Wort der Pro-

pheten, 4. sein Wirken in den hervorragenden Persönlichkeiten unter den Heiden sowie 

schließlich 5. seine Inkarnation in Jesus Christus. Darüber hinaus kann der Logos aber immer 

auch das Wort Gottes und den Text der Heiligen Schrift bezeichnen. Die Liste dieser allegori-

schen Identifizierungen könnte man noch erheblich erweitern und verfeinern. 

Das spezielle Problem, dass sich bei der religionswissenschaftlichen Analyse des christlichen 

Logos stellt, besteht darin, dass der Logos als Rationalitätsideal auch der neuzeitlichen Wis-

senschaft und Philosophie als Norm zugrunde liegt. Paradigmatisch steht dafür die Forderung 

von Descartes, die Begriffe von Wissenschaft und Philosophie sollten „clare et distincte“ 

sein; und nicht zufällig leiten sich die Namen vieler wissenschaftlicher Disziplinen von der 

Idee des Logos her.
29

 

Wer die Funktion des Logos in der christlich-platonischen Geschlechterordnung analysieren 

will, steht deshalb vor dem Problem, dass dieser Begriff nicht nur zur Objektsprache gehört, 

sondern auch zur wissenschaftlichen Beobachtungs- oder Metasprache. Es besteht daher ei-

nerseits die Gefahr ständiger Verwechslung von Gegenstand und Beobachtung und anderer-

seits die Gefahr der Differenzlosigkeit, die entscheidende Aspekte auf der Objektebene über-

sieht. 

Die Aufgabe der religionswissenschaftlichen Beobachtung besteht deshalb zunächst darin, 

dem Logozentrismus der abendländischen Kultur zu entkommen, ohne zugleich den Boden 

der wissenschaftlichen Rationalität und Plausibilität zu verlassen. Es geht darum, den Logos 

und mit ihm das bloß begriffliche Denken zu dezentrieren.  

                                                 
27

 Vgl. Philo: De Fuga et Inventione, 50–52; De Cherubimo, 50; Brinkschröder: Sodom, 378–383. 
28

 Philo: De Somniis I, 124. Wahre Männlichkeit bemisst er dabei am Kriterium der Selbstbeherrschung. 
29

 Vgl. im Hinblick auf die Religionswissenschaft seit Max Müller z.B. die enge Verbindung zur Philologie, die 

Friedrich Heiler durch einen Hinweis auf den Logos begründet: „Alle Religionen haben es mit dem göttlichen 

Wort zu tun, Gott selbst ist das Wort, der Logos“ (Heiler: Erscheinungsformen, 14f.). 
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Ein methodischer Zugang, der diesem Problem gerecht werden kann, ist m. E. die an der psy-

choanalytischen Theorieentwicklung geschulte Symbolanalyse. Nach der Theorie der Symbo-

lisierung, die Freud im Rahmen seiner Traumdeutung entwickelt hat, verdichten sich in Sym-

bolen verschiedene Bedeutungen. Die Verdichtung eröffnet zugleich die Möglichkeit für die 

Verschiebung, bei der sich Besetzungsenergien von einer zensierten und verdrängten Vorstel-

lung auf andere, weniger brisante Vorstellungen verschieben.
30

 Der begriffliche Logos der 

Wissenschaft wird dann zu einem Sonderfall von Symbolisierung, zum idealtypischen Grenz-

fall einer reinen Denotation. Der christliche Logos dagegen lässt sich aus diesem Blickwinkel 

als ein äußerst komplexes Symbol beschreiben, das eine große Zahl von szenischen Bedeu-

tungen verdichtet, als ein Ort, an dem sich Sinnlinien verknoten und Energien verschieben. 

Als zentrales Symbol innerhalb des christlichen Symbolsystem steht er mit seiner Fülle von 

Bedeutungen gewissermaßen am entgegengesetzten Pol zum begrifflichen Logos. 

 

Die Religionswissenschaft hat allerdings noch eine zweite fachgeschichtliche Belastung abzu-

arbeiten. Ausgehend von Friedrich Schleiermacher, der als Platon-Übersetzer mit dessen 

Denkweise genau vertraut war, hat sich in der Religionswissenschaft eine Vorstellung vom 

Verstehen etabliert, die das Verstehen des Religiösen nach dem Modell der sexuellen Verei-

nigung „konzipiert“. In Schleiermachers einflussreichen „Reden über die Religion“ setzt die 

sexuelle Metaphorik bereits auf den ersten Seiten ein.
31

 Sie kulminiert in der Ausmalung der 

Vereinigung von Anschauung und Gefühl im Moment, wenn ein Gegenstand zu einem „Bilde 

des Universums“ wird. Dies sei „heilig und fruchtbar wie eine bräutliche Umarmung; ja nicht 

wie diese, sondern er ist alles dieses selbst.“
32

 Schleiermacher beansprucht also, mehr als eine 

Metapher oder einen Vergleich für die religiöse Erfahrung zu liefern, sondern durch die ge-

schlechtliche Vereinigung das Wesen der religiösen Erfahrung zu bestimmen. 

Seine Darstellung folgt dem Ablauf des sexuellen Aktes: Nach dem Vorspiel im Kuss und in 

der bräutlichen Umarmung kommt Schleiermacher zügig zur unio mystica. Aus männlicher 

Perspektive beschreibt er den sexuellen/religiösen Akt als eine wechselseitige und rhythmisch 

harmonisierte Durchdringung von Körper und Seele: „So wie sie sich formt die geliebte und 

immer gesuchte Gestalt, flieht ihr meine Seele entgegen, ich umfange sie nicht wie einen 

Schatten, sondern wie das heilige Wesen selbst. Ich liege am Busen der unendlichen Welt: ich 

bin in diesem Augenblick ihre Seele, denn ich fühle alle ihre Kräfte und ihr unendliches Le-

ben, wie mein eigenes, sie ist in diesem Augenblick mein Leib, denn ich durchdringe ihre 

Muskeln und ihre Glieder wie meine eigenen, und ihre innersten Nerven bewegen sich nach 

meinem Sinn und meiner Ahndung wie die meinigen.“
33

 

Nach dem Höhepunkt der Verschmelzung löst sich die „heilige Umarmung“ auf und aus der 

Einheit treten Anschauung und Gefühl hervor: Die Anschauung steht „wie eine abgesonderte 

Gestalt“, „wie das Bild der sich entwindenden Geliebten“ vor dem „Auge des Jünglings“, und 

das Gefühl für das Erlebte steigt „aus dem Innern“ empor und „verbreitet sich wie die Röte 

der Scham und der Lust auf seiner Wange.“
34

 Diesen Moment, in dem Anschauung und Ge-

fühl für das Universum sich gemeinsam bilden, aber doch schon voneinander unterscheidbar 

sind, bezeichnet Schleiermacher als „die höchste Blüte der Religion“ und als „die Geburts-

stunde alles Lebendigen in der Religion“. Der religiöse Geschlechtsverkehr geht hier über in 

Empfängnis und Geburt. Was von der notwendigerweise temporären „heiligen Umarmung“ 

bleibt, sind Anschauung und Gefühl, gewissermaßen als die lebendigen Kinder.  

                                                 
30

 Freud: Traumdeutung, 284–314. 
31

 Vgl. vor allem Schleiermacher: Reden, 5–8. Sexuelle Metaphorik durchzieht weite Teile der ersten drei Reden. 

Zur Dichotomie Körper-Geist bei Schleiermacher vgl. Lanwerd: Religionsästhetik, 108–120. 
32

 Schleiermacher: Reden, 41. 
33

 Ebd., 41f. 
34

 Ebd., 42. 
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Danach geht Schleiermacher über zur Polemik gegen diejenigen, die nicht über eine derartige 

religiöse Potenz verfügen: Nur wessen Seele die Kraft zu dieser Empfängnis besitze, könne 

selbst lebendige Religion hervorbringen; wer dagegen niemals eine religiöse Erfahrung ge-

macht habe, dessen „Seele hat nie empfangen, es sind nur untergeschobene Kinder, Erzeug-

nisse anderer Seelen, die Ihr im heimlichen Gefühl der eignen Schwäche adoptiert habt.“
35

 

An dieser Stelle wird noch einmal explizit benannt, dass Schleiermacher durch die Metapho-

rik des Geschlechtsverkehrs einen Vorgang in der Seele des Menschen beschreibt. An die 

Stelle des männlichen Liebhabers, der aktiv zeugt, tritt dabei aber die weibliche Seele, die 

(das Unendliche) empfängt und Religion gebiert. Unter der Hand verändert sich also die akti-

ve sexuelle Rolle des religiösen Menschen in eine passive.
36

 

Schleiermachers Verschränkung vom Verstehen des Transzendenten mit der sexuellen Meta-

phorik hat großen Einfluss auf die Methode der Religionsphänomenologie ausgeübt. So be-

schreibt z.B. Gerardus van der Leeuw das religionsphänomenologische Verstehen wie eine 

Penetration, die sich im Laufe des immer tieferen Eindringens in „den geliebten Gegenstand“ 

in ein „Ergriffen werden“ umkehrt. „Je tiefer das Verständnis in ein Geschehen eindringt, je 

besser es ‚versteht’, um so klarer wird dem Verstehenden deutlich, dass der letzte Grund des 

Verstehens nicht in ihm selber liegt, sondern in einem Andern, das ihn, von jenseits der Gren-

ze her, versteht. (...) Jedes Verstehen ‚bis auf den Grund’ hört auf, Verstehen zu sein, bevor es 

den Grund erreicht und erkennt sich selber als Verstandenwerden. M.a.W. jedes Verständnis, 

gleichgültig, auf welchen Gegenstand es sich bezieht, ist schließlich religiös.“
37

 Das aktiv-

männliche Verhalten des immer tieferen Eindringens kehrt sich um in eine passive Beziehung 

zum großen Anderen. Insbesondere der methodische Schritt der Epoché sei keineswegs „das 

Verhalten des kalten Zuschauers“, sondern „im Gegenteil der liebevolle Blick des Liebhabers 

auf den geliebten Gegenstand. Denn alles Verstehen ruht in der hingebenden Liebe.“
38

 Dabei 

beruft sich van der Leeuw explizit auf platonische und christliche Erfahrung.
39

 

In geradezu penetranter Weise häufen sich die Metaphern des „tieferen Eindringens“, „Vor-

stoßens“, „Durchstoßens“ und „Hindurchbohrens“, wenn Friedrich Heiler die religionsphä-

nomenologische Methode beschreibt.
40

 Auch bei ihm wandelt sich die aktive, männliche Se-

xualrolle des Wissenschaftlers am Ende um in „Hingabe“ an das Mysterium; der 

Religionsphänomenologe wechselt auf die weibliche Seite, wird passiv und damit religiös. 

Als mehr oder weniger selbstverständlich gebrauchte Vorstellung zur Beschreibung des We-

sens der Religion und ihres Verstehens konnte die sexuelle Metaphorik innerhalb der Religi-

onswissenschaft – ähnlich wie der Logos – nicht reflexiv beobachtet und daher nicht zum 

thematischen Gegenstand der Religionswissenschaft werden.
41

 Es wird kaum verwundern, 

                                                 
35

 Ebd., 42. 
36

 Welches Geschlecht das Gegenüber der Seele besitzt bleibt unenthüllt. Das grammatische Geschlecht der 

Kandidaten, die infrage kämen (das Universum und das Unendliche), wäre sächlich. 
37

 Van der Leeuw: Phänomenologie, 782. 
38

 Ebd., 783. 
39

 Van der Leeuw behauptet, dass das Umschlagen des Verstehens in das Verstandenwerden sich so in religiöse 

Sprache übersetzen lasse, „daß alle Liebe letzten Endes Geliebt-werden ist“, wobei sich van der Leeuw auf Mo-

tiv des Geliebt-werden des Menschen durch Gott nach 1 Joh 4,10.19 bezieht (vgl. ebd. 782f.) 
40

 Vgl. Heiler: Erscheinungsformen, 15–19. Heiler knüpft mit seinem Verständnis der religionsphänomenologi-

schen Methode explizit an Schleiermachers „Reden über die Religion“ an (vgl. ebd. 17). 
41

 Vgl. ebd., 562. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die sexuelle Metaphorik auch noch über das Paradigma 

der Religionsphänomenologie hinaus wirksam geblieben sein könnte, denn indem sich der kulturwissenschaftli-

che Ansatz mit Vehemenz davon distanziert, dass der (sic!) Religionswissenschaftler selbst auch religiös sein 

müsse, bleibt ihm innerhalb dieses Rahmens nur, sich die maskulinistische Haltung des Forschers anzueignen. 

Die Abwehr dieses Gender-Wechsels und der Wille, am männlich konnotierten Modell des wissenschaftlichen 

Forschers festzuhalten, könnten die Ursache dafür sein, warum sich Religionswissenschaftler auch nach der 

Wende zum kulturwissenschaftlichen Paradigma lange sehr schwer damit taten (und tun), die Gender-Theorie 

oder die Queer-Theorie zu rezipieren. 
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wenn ich die These vertrete, dass der Logozentrismus und die sexuelle Metaphorik nur die 

beiden Seiten einer einzigen Medaille sind: des Phallogozentrismus (Luce Irigaray). 

5. Der christliche Logos gegen die Päderasten 

An dieser Stelle möchte ich nun mit einem genealogischen Verfahren fortsetzen, indem ich 

den Zusammenhang von Logos und Sexualität an dem Punkt aufgreife, an dem die Logos-

Christologie ihren Anfang nahm. Dazu analysiere ich eine Kette von Gleichsetzungen, die 

Justin im Dialog mit dem Juden Tryphon (56) vornimmt, wenn er die diversen Auftritte des 

Logos in Sodom interpretiert und fokussiere insbesondere auf den Antagonismus zwischen 

dem Logos und der Päderastie. 

Justin geht es in dem Argumentationsgang insgesamt darum, aus der Schrift zu demonstrie-

ren, dass es einen zweiten Gott gibt, den er am Ende als Logos identifiziert. Zunächst erörtert 

er, wer der kyrios (Herr) sei, von dem in der Septuaginta die Rede ist. Immer wenn die Schrift 

– gemeint ist die Septuaginta – vom kyrios spreche, so der Ausgangspunkt von Justin, sei da-

mit der zweite, immanente Gott gemeint. Als Beleg für seine Behauptung zitiert er Gen 19,24 

(LXX): „Der Herr ließ über Sodoma Schwefel und Feuer vom Herrn vom Himmel regnen 

und zerstörte diese Städte und die ganze Umgebung“ [Herv. M. B.]. Dieser Vers, den Justin 

im Dialog mit Tryphon insgesamt sechs Mal anführt
42

, muss nach Trakatellis, „unter seine 

christologischen Basissätze eingeordnet werden.“
43

 Die jeweiligen Auslegungen dieses Verses 

stellen noch weitere Verknüpfungen her: In Dial 56,12ff. leitet Justin aus Gen 19,24 (LXX) 

die Schlussfolgerung ab, dass der präexistente Gott sowohl bei Abraham und Sara in Mamre 

war als auch für die Vernichtung von Sodom verantwortlich gewesen sei. An anderer Stelle 

(Dial 60,3) fokussiert er dagegen auf die doppelte Verwendung von „Herr“ und folgert aus 

ihr, dass der „Herr, der im Himmel wohnt“, also der Schöpfergott, dazu den Auftrag erteilt 

habe und deshalb vom Gott zu unterscheiden sei, der die Strafe ausgeführt habe.
44

 Weil nach 

Gen 19,18f. Lot seinen Retter, der ihn aus der Stadt hinausführt, ebenfalls im Singular als 

„Herr“ anredet, schließt Justin, dass der präexistente Gott auch selbst in Sodom anwesend 

war. 

Das Ergebnis seiner Interpretationen fasst er zu einer neuen Synthese zusammen
45

: „22 Sehet 

ihr jetzt nicht ein, daß die eine von den drei Personen, welche Gott und Herr ist und welche 

dem dient, der in den Himmeln wohnt, Herr der beiden Engel ist? Als sie nach Sodoma gin-

gen, blieb er zurück und richtete an Abraham die von Moses geschriebenen Worte; nach der 

Unterredung entfernte er sich, während Abraham an seinen Wohnort zurückkehrte. 23 Nach 

seiner Ankunft sprechen nicht mehr die zwei Engel zu Lot, sondern er selbst, wie der Logos 

kundtut. Er ist der Herr, der vom Herrn im Himmel, das ist vom Weltschöpfer, den Auftrag 

erhielt, an Sodoma und Gomorrha das zu tun, wovon der Logos erzählt, indem er berichtet: 

‚Der Herr ließ über Sodoma und Gomorrha Schwefel und Feuer regnen vom Herrn vom 

Himmel‘“.
46

  

Nach dieser Interpretation war also der als kyrios bezeichnete „andere Gott“ derjenige, der in 

Sodom mit Lot sprach und ihn aus der Stadt führte, und auch derjenige, der im Auftrag des 

himmlischen Gottes, Feuer und Schwefel regnen ließ. 

                                                 
42

 Justin: Dialog 56,12.21.22; 60,5; 127,5; 129,1. 
43

 Trakatellis: Pre-Existence, 65. 
44

 Die Unterscheidung und das Verhältnis zwischen den beiden Gottheiten arbeitet Justin am deutlichsten in Dia-

log 127,5 und 129,1 heraus. Der Logos erwähne, so schreibt Justin (Dialog 129,1), in der Prophezeiung von Gen 

19,24 „zwei verschiedene Personen, von welchen die eine auf Erden war, da sie nach ihrem Berichte hernieder-

gestiegen war, um zu sehen nach dem Geschrei über Sodoma, während die andere Person im Himmel war. Diese 

letztere ist als Gott Vater auch der Herr des Herrn, welcher auf Erden war; er ist für ihn, den mächtigen Herrn 

und Gott, die Ursache des Seins“. 
45

 Der Logos, von dem er dabei spricht, bezeichnet in diesem Fall die biblische Erzählung. 
46

 Justin: Dialog, 56,22f. 
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Insgesamt werden diesem „anderen Gott“ somit vier verschiedene Rollen aus der Handlung 

von Gen 18/19 gleichzeitig zugeschrieben: 1. Er verkündet Abraham und Sara die Geburt ei-

nes Sohnes (Dialog 56,6–8). 2. Er diskutiert mit Abraham, ob Sodom wegen der Gerechten 

verschont werde (Dialog 56,13.17f.). 3. Er geht nach Sodom, spricht dort mit Lot und führt 

ihn aus der Stadt (Dialog 56,13.23). 4. Er vollstreckt das Gericht über Sodom, indem er 

Schwefel und Feuer regnen lässt (Dialog 56,22; 60,2f.5). Diese Rollenbesetzung impliziert 

zugleich, dass der kyrios von der sexualisierten Gewalt der Männer von Sodom bedroht wur-

de. Er ist also gleichzeitig Opfer, Richter und Rächer dieser Tat und dadurch seinerseits Ver-

folger der „Sodomiter“. 

Diese allegorische Auslegung der Sodom-Erzählung überlagert sich mit einer anderen Thema-

tisierung von Gleichgeschlechtlichkeit und Gewalt, die Justin mit anderen frühchristlichen 

Apologeten teilt. Nach Tatian (Reden 7,5), einem Schüler Justins, war es der Logos, der den 

Anführer der Wächterengel „aus der Gemeinschaft mit dem Wort“ ausgestoßen hat, als er sich 

gegen das Gesetz Gottes auflehnte und sich als Gott verehren ließ. Seither seien die Dämonen 

die direkten Gegenspieler des Logos. Sie beschränkten das Wachstum des Logos-Samens in 

den Seelen der Menschen und sorgten dafür, wie Justin in der Zweiten Apologie (1.7) erklärt, 

dass die Christen und diejenigen unter den Heiden, die Anteil am Samen des Logos hätten, 

von ihren Mitmenschen gehasst, verfolgt und getötet würden. Die Dämonen bekämpfen den 

Logos aus Angst vor ihrer Entlarvung, die die Menschen von ihrer Besessenheit befreien 

würde. Der Logos sei in Jesus Christus Mensch geworden, um die Dämonen zu stürzen, was 

sich an seinen Exorzismen zeige.
47

 Ihretwegen hätte bereits längst „das herniederfahrende 

Feuer des Gerichts schonungslos allem ein Ende gemacht, wie einst die große Flut“
48

 und nur 

wegen des Samens der Christen verzögere Gott noch die Zerstörung der Welt. Doch solange 

sie noch nicht ihre Strafe im ewigen Feuer gefunden hätten, bekämpften die Dämonen die 

Christen. 

Diese Dämonologie wiederum dient Justin als Interpretament für die griechischen Götter, de-

nen er den christlichen Schöpfergott und den christlichen Logos gegenüberstellt. Nach der Er-

schaffung der Welt und des göttlichen Gesetzes habe Gott die Sorge um die Menschen auf die 

Engel übertragen. „Die Engel aber übertraten diese Anordnung, erniedrigten sich zum Ver-

kehr mit Weibern und zeugten Kinder, die sogenannten Dämonen“.
49

 Die Engel missachteten 

das Gesetz Gottes, weil sie sich der „Leidenschaft ihrer Begierde“
50

 hingaben, und stifteten in 

der Folge die Menschen zu bösen Taten an. Die paganen Schriftsteller, die davon nichts wuss-

ten, hätten den Urhebern dieser Werke nicht die Namen der Engel gegeben, sondern die der 

olympischen Götter.
51

 Die griechische Mythologie wirkt bei dieser Überblendung auch auf 

das Image der Dämonen zurück, die hier erstmalig in der Geschichte des Engelfallmythos ex-

plizit der Päderastie beschuldigt werden: „Von alters her hatten böse Dämonen, die Gestalt 

angenommen hatten, Weiber entehrt, Knaben geschändet und den Menschen Schreckbilder 

vorgezeigt“.
52

 

Nach dem christlichen Glauben sei der Schöpfergott dagegen ungezeugt und leidenschafts-

los.
53

 „Sein Sohn aber, der allein im eigentlichen Sinne sein Sohn heißt, der Logos, der vor al-

ler Schöpfung in ihm war und der gezeugt wurde, als er im Anfange alles durch ihn schuf und 

ordnete, wird Christus genannt“.
54

 Der Logos sei „Gottes erste Hervorbringung“ und „ohne 

Beiwohnung (epimixia) gezeugt worden, nämlich Jesus Christus“
55

. Die sexuelle Enthaltsam-

                                                 
47

 Justin: Zweite Apologie, 5. 
48

 Ebd., 6. 
49

 Ebd., 4,3. 
50

 Die Übereinstimmung der Formulierung mit Röm 1,24–27 ist bemerkenswert. 
51

 Vgl. Justin: Zweite Apologie, 4. 
52

 Justin: Erste Apologie, 5. Vgl. auch ebd., 21 und Aristides: Apologie, 9,7–9. 
53

 Vgl. Justin: Erste Apologie, 25. 
54

 Justin: Zweite Apologie, 5. 
55

 Ders.: Erste Apologie, 21. 
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keit innerhalb der göttlichen Sphäre wird, laut Justin, von den Christen und Christinnen nach-

geahmt. Wer sich zum Logos bekehre, vollziehe eine Wandlung des sexuellen Lebensstils: 

„Hatten wir früher an unzüchtigen Dingen Gefallen, so huldigen wir jetzt der Keuschheit al-

lein“.
56

 Noch vor der Menschenliebe nennt Justin daher die Keuschheit als Distinktionsmerk-

mal der Christen; die Jungfräulichkeit wird zum Symbol für die christliche Lebensführung. 

Die Asexualität des Gottes der Christen steht für ihn also in schärfstem Kontrast zum Sexual-

leben der Olympier: „Wir (...) haben uns dem ungezeugten und leidenschaftslosen Gotte hin-

gegeben, der, wie wir überzeugt sind, weder zu einer Antiope oder einer anderen ihresglei-

chen, noch zu Ganymedes in Liebesraserei gekommen ist (...).“
57

 

Die Konfigurationen in den drei Narrativen vom zweiten Gott in Sodom, von den Dämonen 

und dem Sexualleben der christlichen und griechischen Götter überlagern sich. Eine Symbol-

analyse, die den Personifikationen des Logos und den Sinnlinien, die ihn mit dem Thema der 

gewaltförmigen Gleichgeschlechtlichkeit verbindet, folgt, kommt zu dem Ergebnis, dass der 

Logos als hoch verdichtetes Konfliktsymbol in der Auseinandersetzung zwischen den keu-

schen Christen und den Griechen mit ihren ehebrecherischen und päderastischen Göttern fun-

giert. Die scheinbar vernünftige Einheit der kosmisch-göttlichen Ordnung des Logos konstitu-

iert sich also durch die kategorische Verwerfung der mann-männlichen Sexualität. Der christ-

liche Logos steht in einem metaphysischen Antagonismus zur Päderastie. 

6. Zeugung in Christus? 

Die genealogische Rekonstruktion dieses für das christliche Symbolsystem fundamentalen 

und zum Teil bis heute prägenden Antagonismus gegenüber der Gleichgeschlechtlichkeit 

wirft erneut die Frage nach ihrer Dekonstruierbarkeit auf. Ist das christliche Symbolsystem, 

das um den Logos Christus gebildet ist, wirklich so kohärent, wie es den Anschein zu erwe-

cken versucht? Oder gibt es auch hier eine Möglichkeit, das System zu dekonstruieren? Wie 

und wo taucht das Abjekt des Systems, die gleichgeschlechtliche Sexualität, innerhalb des 

Symbolsystems wieder auf?  

Ein interessanter Ansatzpunkt für eine solche Dekonstruktion ist m. E. ein Vers aus dem Ers-

ten Korintherbrief des Apostels Paulus. Darin spricht Paulus die Mitglieder der Gemeinde von 

Korinth als Vater an, der seine „geliebten Kinder“ ermahnt: „Hättet ihr nämlich auch unge-

zählte Erzieher in Christus, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch 

durch das Evangelium gezeugt“ (1 Kor 4,15). Paulus hat gleichgeschlechtliche Sexualität zwi-

schen Männern ebenso verworfen wie Justin in seiner Theo–Logie. Aber setzt der Vorgang in 

1 Kor 4,15 nicht genau so eine gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen Paulus und Chris-

tus voraus, aus der die Christen von Korinth als Kinder hervorgegangen sind? 

Die exegetischen Kommentare begnügen sich in der Regel mit der Erklärung, dass die Meta-

pher der Vaterschaft auf die Gründung der Gemeinde von Korinth verweise und Paulus ge-

wisse Vorrechte in der religiösen Erziehung und Unterweisung sichern solle. Ganz ähnlich ar-

gumentieren Exegeten, die den Vers vor dem Hintergrund rabbinischer Vergleichsstellen aus-

legen, in denen der religiöse Lehrer dem leiblichen Vater gleichgestellt wird.
58

 

Dagegen wertet der katholische Exeget Pedro Gutierrez in seiner Monographie „La Paternité 

Spirituelle Selon Saint Paul“ die Stelle als Ausdruck einer spirituellen Vaterschaft. Damit 

meint er eine Metapher, die nicht als „bloße“ Metapher, sondern als eine realistische Aussage 

                                                 
56

 Ebd., 15. 
57

 Ebd., 25. 
58

 Diese Auslegung wird durch den Hinweis auf rabbinische Quellen gestützt: „Wer den Sohn seines Nächsten 

die Tora lehrt, dem rechnet es die Schrift an, als hätte er ihn gezeugt, denn es heißt: dies sind die Nachkommen 

Ahrons und Mošes, und ferner heißt es: dies sind die Namen der Söhne Ahrons; Ahron zeugte sie nämlich und 

Moše unterrichtete sie, daher werden sie nach ihm benannt“ (Der Babylonische Talmud: Syn 19b). Vgl. auch 

ebd. 99b. 
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aufgefasst werden muss – also mit Geertz gesprochen: eine „Aura von Faktizität“ besitzt.
59

 

„Unter der Voraussetzung, dass es sich um eine Zeugung handelt, hat das Evangelium hier 

den Platz des Samens inne, durch den, nach der Vorstellung der Antike, der Vater das Leben 

übermittelt.“
60

 Mehrere biblische Vorstellungen verdichten sich nach der Analyse von Gutier-

rez in dem Vers und erhellen seinen Sinn: 1. Als Schöpfer, der jedem Menschen das Leben 

verleiht, ist Gott Vater der Menschen. 2. Gott schafft durch das Wort, und das Wort bringt das 

hervor, was es bedeutet.
61

 3. Mehrere Autoren des Neuen Testaments betrachten das Wort 

Gottes als Samen oder Saatgut. Im Jakobusbrief heißt es z.B. „Weil er wollte, hat er uns durch 

ein Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind“ (Jak 

1,18).
62

 4. Spirituelle und geistige Prozesse werden oft mit dem Terminus „gennaō“ (zeugen) 

ausgedrückt, wobei sich pflanzliche und menschliche Reproduktion in der Anschauung der 

Antike so ähnlich waren, dass sie als Bildspender austauschbar verwendet wurden. 

Die spirituelle Vaterschaft des Paulus, so nun Gutierrez zu 1 Kor 4,15, sei als eine „Teilhabe 

an der Vaterschaft Gottes“ zu verstehen. Die Fruchtbarkeit, die das Wort Gottes besitze, 

schreibe sich Paulus aufgrund seines Amtes als Apostel zu, der durch die Verkündigung des 

Evangeliums zum spirituellen Vater werde. „Durch das Evangelium, das er wie einen Samen 

in ihrem Herzen deponiert hat, sind sie eine neue Schöpfung geworden, sie haben begonnen, 

in Christus zu existieren.“
63

 

Die Bedeutung der Formulierung „in Christus“ in 1 Kor 4,15 legt Gutierrez dabei lokal aus, 

im Sinne von Christus als einer „mystischen Sphäre“ oder einer „pneumatischen Umge-

bung“.
64

 Hier drängt sich jedoch die Frage auf, ob man die Formulierung „in Christus“ nicht 

noch deutlicher auf den Vorgang der Zeugung beziehen sollte. Dies legt sich nahe, wenn man 

den Vers vor dem Hintergrund einer Lektüre von Platons Symposion interpretiert. In der Rede 

der Diotima, die Sokrates in Platons Symposion wiedergibt, entwickelt Platon die Idee des 

„tokos en kalō“, der „Geburt bzw. Zeugung im Schönen“.
65

 Tokos meint im Griechischen ei-

gentlich die Geburt, aber bei Platon „ist eine Umwertung des weiblichen Vorgangs des Gebä-

rens auf die männliche Seite des Zeugens beabsichtigt. Es handelt sich um eine Umkehrung 

der Geschlechtlichkeit“.
66

 Das von Paulus verwendete Verb gennaō besitzt eine ähnlich un-

scharfe Bedeutung wie tokos und das zugehörige Verb tiktein, die je nach Subjekt zwischen 

zeugen und gebären schwankt. 

Platon unterscheidet die Fortpflanzung im Schönen kata to sōma und kata tēn psychēn.
67

 Ge-

mäß dem Körper erfolgt die Fortpflanzung im Schönen durch den geschlechtlichen Verkehr 

zwischen Mann und Frau, während der tokos en kalō, der gemäß der Seele erfolgt, seinen Ort 

in der erotischen Beziehung zwischen zwei Männern hat. Bei dieser geht es darum, dass der 

ältere Mann, der erastēs, angezogen von der Schönheit eines Jünglings, in dessen Seele gute 

und schöne Ideen erzeugt. Doch die typische Rollenverteilung der körperlichen Päderastie löst 

sich bei Platon auf, denn die Geburt der unsterblichen Ideen kann sich sowohl in der Seele des 

erastēs wie in der des erōmenos vollziehen. So heißt es im Symposion: „Und wenn er [der den 

schönen Körper bzw. „ein schöne und edle und wohlgestaltete Seele“ anblickt] so [...] mit 

dem Schönen in Berührung tritt und verkehrt, so zeugt und schafft er, was er längst in sich 

trug; seine Gedanken sind bei ihm, mag er ihm nah oder fern sein, und das Erzeugte zieht er 

                                                 
59

 Vgl. Gutierrez: Paternité, 168. 
60

 Ebd., 135 (Übers. M. B.). 
61

 Vgl. Gen 1,3; Ps 33,9; Weish 9,1; 18,15; Ez 37, 4–14; Ps 147,15; Jes 60,10f. 
62

 Vgl. auch Jak 1,17f.21b. Einschlägig ist auch 1 Petr 1,23: „wiedergezeugt nicht aus vergänglichem Samen, 

sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes“. (Vgl. auch 1 Petr 1,25; 2,2). 

Verwiesen sei außerdem auf das Gleichnis vom Sämann: Lk 8,5-8; Mk 4,1-9; Mt 8,1-9 sowie auf 1 Joh 3,9. 
63

 Gutierrez: Paternité, 156 (Übers. M. B.) 
64

 Vgl. ebd., 132–134. 
65

 Platon: Symposion 206b–209d. Ich stütze mich vor allem auf den Kommentar von Wilhelm Schmid. 
66

 Schmid: Geburt, 87. 
67

 Platon: Symposion 206b. 
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gemeinsam mit ihm auf, und so hegen solche Menschen eine weit engere Gemeinschaft 

(koinōnia) und festere Freundschaft (philia) zueinander, weil sie schönere und unsterblichere 

Kinder miteinander haben.“
68

 

Gemeint sind mit den unsterblichen Kindern, die der päderastische Eros in der Psyche hervor-

bringt, der Einsatz für Politik und Staat, wie z.B. Lykurgs Verfassung für Sparta, die schöpfe-

rischen Werke von Homer und Hesiod oder schöne Reden und Tugenden. Da es sich bei die-

ser Frucht letztlich um Werte und Taten handelt, sieht Gutierrez hier die entscheidende Diffe-

renz der platonischen Vorstellung zur paulinischen, da hier der Apostel durch das Evangelium 

neue Christen zeuge.
69

 Doch verknüpfen auch die Christen mit ihrer Neugeburt in Christus die 

Idee der Unsterblichkeit. 

Abgesehen von der grammatischen Konstruktion mit en + Dativ sprechen aber noch weitere 

Gründe dafür, dass Platons Symposion als Vergleichsstelle für 1 Kor 4,15 einschlägig ist. 

Wichtig scheint mir vor allem zu sein, dass die platonische Konstruktion des Eros die Sexuali-

tät von Männern mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der Päderastie suk-

zessive in die Sphäre der Seele verlegt und damit die körperlichen aphrodisia entwertet. „Mit 

dieser Unterscheidung zwischen heterosexueller leiblicher Liebe und homoerotischer seeli-

scher Liebe werden die Marksteine in der Diskussion um den rechten Gebrauch der Lüste ent-

scheidend versetzt. Die homoerotische seelische Liebe wird zu einer Technik der Enthaltsam-

keit.“
70

 Foucault zufolge handelt es sich bei der Rede der Diotima um eine Schlüsselstelle der 

europäischen Geistes- und Körpergeschichte, weil sich in ihr der Übergang vom „Gebrauch 

der Lüste“ zum „Begehrenssubjekt“ vollzieht. 

Platon operiert dabei mit der Opposition von soma und psyche. Bei Paulus findet sich diese 

Opposition von Körper und Seele auf eine verschobene Weise wieder und zwar in der Oppo-

sition von Fleisch und Geist (sarx und pneuma). In welchem Verhältnis beide Begriffspaare 

zueinander stehen, ist Gegenstand eines langen exegetischen Streites. Doch schon Platon ver-

wendete den Begriff des Fleisches als ein Synonym für soma.
71

 Klar ist außerdem, dass Pau-

lus von der Opposition Fleisch – Geist in seinen Briefen einen sehr eigenständigen und viel-

schichtigen Gebrauch macht und sich nicht alle Verwendungen in das Oppositionsschema ein-

fügen. Trotzdem kann man m.E. im Anschluss an Daniel Boyarin die These stark machen, 

dass die paulinische Oppositionsbeziehung von Fleisch und Geist der platonischen Opposition 

von Körper und Seele nachempfunden ist.
72

 

Die Interpretation von 1 Kor 4,15 vor dem Hintergrund des Symposions nötigt somit zu dem 

Schluss, dass die Übermittlung des Evangeliums bzw. des Logos einen oder mehrere Akte der 

Päderastie zwischen Paulus und Christus impliziert. Zu seiner Reproduktion muss das um den 

Logos-Christus gebildete Symbolsystem auf eben die Gleichgeschlechtlichkeit zurückgreifen, 

die es verwirft und als einen grundlegenden Feind betrachtet. 

 

                                                 
68

 Platon: Symposion 209c. In Gal 4,19 imaginiert sich Paulus als eine Mutter der Christen aus Galatien, die ihre 

Kinder zur Welt bringt. Er schreibt: „Meine Kinder, die ich unter Wehen noch einmal gebäre, bis Christus in 

euch Gestalt annimmt.“ Platon verwendet den gleichen Begriff für die Wehen, ōdinos, um die Geburt im Schö-

nen zu beschreiben: „Deshalb ist dem vom Fruchttragen schon angeschwollenen (Glied) das so ungestüme Ver-

langen eigen nach dem Schönen – wegen der Befreiung von großen Wehen für den, der es erlangt.“ (Platon: 

Symposion 206d-e, Übers. von Schmid, 88). 
69

 Gutierrez: Paternité, 53. 
70

 Schmid: Geburt, 91. 
71

 Es geht darum, „das Schöne selbst zu sehen, sonnenklar, rein, unvermischt, frei von menschlichem Fleisch und 

Farben und all dem anderen sterblichen Tand“ (Platon: Symposion 211e). 
72

 Vgl. Boyarin: Paul, 7. 
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