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Himmel oder Hölle für
gleichgeschlechtlich Liebende?

« Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die
Unterwelt! Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen.  

Mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme 
schwemmen sie nicht hinweg. Böte einer für die Liebe den ganzen 

Reichtum seines Hauses, nur verachten würde man ihn.» 
Hohes Lied der Liebe 8, 6–7 

(Alter umstritten, möglicherweise 8. – 6. Jh.v.Chr.)  

Todesurteile im Namen Gottes?
 
Bibel und Koran müssen herhalten, wenn es gegen Homosexuelle geht. In der 
christlich-europäischen Geschichte wurden «  abertausende Männer wegen 
gleichgeschlechtlicher Sexualhandlungen verbrannt, enthauptet, gehängt 
und grausam verstümmelt  ».1 Verbrennen, ertränken und köpfen, das blühte 
auch in der Schweiz Homosexuellen, die sträflicherweise ihren Samen nicht 
für die Zeugung von Nachkommenschaft vergossen. In einigen Fällen war 
die « Sodomie  » 2 nur ein vorgeschobenes « Verbrechen », um politische Gegner 
zu diffamieren, sich deren Besitz anzueignen und sie ins Jenseits zu beför- 
dern (beispielsweise bei der Verfolgung des Templerordens anfangs des 
14. Jahrhunderts). «Sodomie» galt seit dem frühen Mittelalter als eine der 
Hauptsünden, später auch bei den Reformatoren und ihren Nachfolgern, in 
Zürich beispielsweise bei Heinrich Bullinger.3 Die Zürcher Geistlichkeit 
berief sich auf die Bibel, als sie 1688 entschieden die Todesstrafe für 
« Sodomiten » befürwortete.4 Homosexuelle Akte, die in Zürich vor Gericht 

1 Georg Klauda: Die Vertreibung aus dem Serail – Europa und die Heteronormalisierung 

 der islamischen Welt, Männerschwarm Verlag, Hamburg 2008, 8. 

2 Der Begriff «Sodomie» wird heute ausschliesslich für Sex mit Tieren verwendet. In der Überlieferungsge-  

 schichte der alttestamentlichen Erzählung von Sodom und Gomorra steht «Sodomie» hingegen generell für   

 gleichgeschlechtliche Sexualität, zuweilen auch nur für Analverkehr. Seit dem frühen Mittelalter bis in die   

 Neuzeit umfasst der Begriff sowohl Homosexualität wie auch Zoophilie.

3 Heinrich Bullinger: Summa Christenlicher Religion, Christoffel Froschower, Zürich 1576, 41.

4 Thomas Lau: Sodom an der Limmat  – Strafverfolgung und gleichgeschlechtliche Sexualität in Zürich zwischen 

 1500 und 1900, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 56/3 (2006), 273f. Schon Ludwig Lavater, einer der 

 Nachfolger Bullingers, hielt 1561, noch zu Lebzeiten Bullingers, die Todesstrafe für Sodomiten für angemessen.
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landeten, wurden als unchristliches Tun und Gotteslästerung gebrandmarkt, 
das gegen göttliches, christliches und menschliches Gesetz verstosse.5  Lang 
ist auch die Todesliste im calvinistischen Genf, wo Calvin und weitere 
Reformatoren eine protestantische Theokratie errichteten und mit äusserster 
Brutalität gegen « Ketzer  » wie den humanistischen Gelehrten Michael Servetus 6,
gegen (vermeintliche) Hexen und gegen ( angebliche ) Homosexuelle vor-
gingen7, unter dem Beifall von protestantischen Pfarrern in Bern, Basel, 
Zürich und Schaffhausen. Doch selbst nach der Abschaffung der Todesstrafe 
und nach dem Ende der Kriminalisierung von Erwachsenenhomosexualität 
in der Schweiz zitieren fundamentalistische christliche Kreise die Bibel, wenn
sie gegen Homosexuelle zu Felde ziehen, so geschehen in der denkwürdigen
«Telearena » des Schweizer Fernsehens des Jahres 1978, die das Thema der 
Homosexualität erstmals vor einer breiteren Öffentlichkeit zur Diskussion 
stellte.
Die Ächtung, Verfolgung und Bestrafung von Homosexuellen aus religiö- 

5 Helmut Puff: Sodomy in Reformation Germany and Switzerland, 1400-1600, 

 The University ofChicago Press, Chicago, London 2003, 94.

6 Bezeichnenderweise wurde Servetus im Verhör gefragt, warum er in seinem Alter (wahrscheinlich zwischen 

 42 und 44) noch nicht verheiratet sei. Siehe dazu Marian Hillar, Claire S. Allen: Michael Servetus –   

 Intellectual Giant, Humanist, and Martyr, University Press of America, Lanham MD 2002, 160f.

7 Für Genf liegt eine Liste der Homophobie-Opfer vor (zuletzt abgerufen am 17.4. 2021): http://archive.  

 wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.castellion2015.ch%2Fnode%2F94

Fig.1  Titel im ugandischen Blatt The Rolling Stone, « Hängt sie: Sie sind hinter unsern Kindern her!! ».
Illustriert wurde der Artikel mit hundert Fotos von angeblichen Homosexuellen
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sen Gründen ist keine Angelegenheit der Vergangenheit. Sexuelle Aussen- 
seiter erleben noch immer Mobbing, Belästigung, Gewalt und Diskrimi-
nierung, oft mit Verweis auf Bibel und Koran und mit historischen 
Bezügen auf religiöse Vorurteile. Christliche Fundamentalisten berufen 
sich auf die Bibel, wenn gleichgeschlechtlich Liebende auf gleiche Rechte 
wie die gegengeschlechtlich Liebenden pochen. Die Verfolgung von Homo-
sexuellen durch muslimische Tugendterroristen gehört zum tristen Alltag 
in muslimischen Ländern und schwappt immer wieder auch auf westliche 
Demokratien über. Noch immer leiden Angehörige sexueller Minderheiten 
weltweit darunter, dass ihre sexuelle Identität und Orientierung im besseren 
Fall negiert und im schlechteren Fall als Vorwand für Diskriminierung 
und Bestrafung genommen werden. Uganda kannte bis 1950 eine relativ 
breite Toleranz gegenüber Homosexuellen. Unter dem Einfluss von christ-
lichen Fundamentalisten und der Anglikanischen Kirche von Uganda, von 
opportunistischen Politikern und der Sensationspresse setzte in den folgenden 
Jahrzehnten eine Hetzjagd auf Homosexuelle ein. Gewalttätige Überfälle 
auf mögliche Homosexuelle passierten von nun an regelmässig. Der Lynch- 
justiz fiel eine Reihe von Personen zum Opfer. Einige kamen mit dem 
Schrecken davon. Die Mörder fühlen sich im Recht, da sie glauben, im Namen 
Gottes zu handeln. « Die Bibel und der Koran lehren uns, dass Homosexuali- 
tät Sünde ist », lässt sich ein ugandischer Parlamentarier, der sich für die 
Todesstrafe von Homosexuellen einsetzt, zitieren.8 Uganda sei eine «gottes- 
fürchtige Nation » ; deshalb seien drakonische Gesetze gegen Homosexuelle 
gerechtfertigt, meint der Parlamentarier.9 

Im mittelamerikanischen Land Jamaika, wo selbst Händchenhalten un- 
ter Männern geächtet ist, besteht ein rigoroses, von den englischen Kolonial- 
herren eingeführtes Gesetz gegen jegliche Form von gleichgeschlechtlichen 
Liebesbezeugungen, angeblich um das Land vor kultureller Überfremdung 
zu schützen und um christliche Werte zu bewahren (rund zwei Drittel der 
Bewohner gehören einer protestantischen Kirche an). In Wirklichkeit wurde 
die Bevölkerung in ein heteronormatives Konzept der Reproduktion hinein- 

8  Philipp Hedemann: Homosexualität in Uganda – Tödliche Hetzjagd. Cicero https://www.cicero.de/  

 aussenpolitik/toedliche-schwulenjagd/46355, zuletzt abgerufen am 17.4.2021.

9 David Smith: Ugandan MPs rush through draconian laws against homosexuality, The Guardian 20.12.2013 (zuletzt  

 abgerufen am 17.4.2021), https://www.theguardian.com/world/2013/dec/20/uganda-mps-laws-homosexuality.
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gezwungen, um Sklaven und Sklavinnen und später Arbeiter und Arbeiter- 
innen für die Kolonie und anschliessend den jamaikanischen Staat sicher- 
zustellen. Sodom und Gomorra stehen als Metapher für ein Untergangsszena- 
rio, worin der Bevölkerung des Landes Erdbeben und Brudermord angedroht 
werden, wenn sie weiterhin im sündigen Sumpf verharre.10 Die gesellschaft- 
liche Ächtung von Schwulen ist deshalb noch immer massiv und bedrohlich 
für alle Betroffenen. Lieder verherrlichen die Verbrennung und Ermordung 
von Schwulen. Typisch für Jamaika sind auch die Verleumdung von angeb- 
lich schwulen Politikern und die flächendeckende Verbreitung von Homo- 
phobie in den ökonomisch schwächeren Schichten der Gesellschaft. Hass 
auf Homosexuelle wird durch die römisch-katholische Kirche sowie durch 
Freikirchen und Sekten geschürt.11 

Salafisten ballern weltweit und mit grobem Geschütz gegen Homosexuelle 
und wünschen mit Bezug auf islamisches göttliches Gesetz deren Tod. In den 
Jahren 2015 bis 2018 töteten Macheten schwingende Islamisten in Bangla-
desch mindestens 50 Menschen, angebliche « Feinde des Islam », unter ihnen 
Aktivisten der Gay-Szene. Kein einziger der Täter wurde verhaftet und 
verurteilt. Ganz generell hat sich in dieser Zeit die Situation für LGBT- 
Menschen in muslimischen Ländern erheblich verschlechtert. Aus Angst vor 
Repression und Gefährdung an Leib und Leben tauchen Betroffene in den 
Untergrund ab oder verlassen ihr Land.

Der römisch-katholische Churer Bischof Vitus Huonder begründete 2015 
seine Ablehnung homosexueller Partnerschaften mit einem Bibel-Zitat, das 
die Todesstrafe für gleichgeschlechtlichen Sex zwischen Männern postuliere. 
Was hat sich dieser Kleriker in einer verantwortungsvollen Position wohl dabei 
gedacht? Wahrscheinlich nichts.

Mitunter kommt die biblisch begründete Homophobie mit brutaler Härte, 
manchmal mit einschmeichelnden Worten daher. Ein « christliches » Knaben-
College in Bangkok warb noch im Jahre 2018 mit einer Veranstaltung, auf der 
thematisiert werden sollte, wie Jugendliche vor « sexueller Abweichung» ge-
schützt werden können. So als ob die sexuelle Orientierung eines Menschen 

10 Patrick Helber: Dancehall und Homophobie, Transcript Verlag, Bielefeld 2015.

11 Die Information über Jamaika basiert u.a. auf einem Interview mit einem homosexuellen Flüchtling aus   

 Jamaika (Februar 2018), der in der Schweiz Asyl beantragte und inzwischen in der Schweiz verpartnert ist. 

 Weil er seine Familienangehörigen in Jamaika nicht gefährden möchte, beharrt er auf Anonymität.


