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Diese Studiengruppe richtet sich an Freunde des Biblischen Hebräisch, Aramäisch sowie des 
mischnaischen Hebräisch. Ziel ist ein Austausch über sprachliche und grammatikalische Fragen im Zu-
sammenhang mit einzelnen Wörtern oder Passagen aus der Hebräischen Bibel (ich verwende bewusst 
nie den meines Erachtens diskriminierenden Begriff »Altes Testament«, obwohl dieser nach wie vor an 
den meisten Hochschulen verwendet wird), über Übersetzungsprobleme und – falls sich jemand dafür 
interessiert – über das sog. mischnaische Hebräisch der Zeitenwende. Die meisten dieser Gruppen im 
Web haben bekanntlich einen christlichen Hintergrund und bedienen sich christlicher Interpretationen. 
Zwar möchte ich mir nicht anmassen, diese in Frage zu stellen oder zu kritisieren, doch aufgrund lang-
jähriger universitärer Erfahrungen und zum Teil leidiger Diskussionen über die Deutungshoheit der Bibel 
ist mir nicht daran gelegen, ausschliesslich Übersetzungen aus christlicher Feder zu verwenden und 
diese dabei ständig »gegen den Strich« zu lesen, da sie in der Regel die Hebräische Bibel vom Neuen 
Testament her interpretieren. Wenn nun aber diese Hebräische Bibel nicht als ganz eigenständiges 
Werk dargestellt wird, so ist mein wesentliches Anliegen an diese Teilnehmer dieser Gruppe schon im 
Ansatz verfehlt. Aus diesem Grunde werde ich auch immer wieder Übersetzungen von Zunz, Buber, 
Tur-Sinai u.a. zu Rate ziehen. Übersetzungen und Kommentare jüdischer Sprachwissenschaftler und 
Grammatiker sollen ebenfalls einen gebührenden Platz finden, ebenfalls Gelehrte wie Raschi oder 
Nachmanides, sofern ihre Kommentare zur Erschliessung der Bedeutung eines Wortes beitragen. Die 
vielen Facetten des biblischen Textes haben die jüdische wie christliche Auslegungsgeschichte unab-
hängig voneinander eine Lehre vom »Vierfachen Schriftsinn« (im Judentum wird hierfür das Akronym 
PaRDeS verwendet) entwickeln lassen. Auch das könnte ein Thema unserer Gruppe werden. Und noch 
etwas: Es soll kein intrareligiöser Disput stattfinden – ich bitte alle Teilnehmer, diesen Wunsch zu be-
achten. 

 
 
 

Beitrag vom 1.5.2017 
 
 
Wochenabschnitt Acharej (אחרי /Lev 16,1 - 18.30) - Thema Homosexualität 
 
 
Die Kapitel Leviticus/Wajikra 18 und 20 enthalten u.a. die Verbote unerlaubter sexuel-
ler Beziehungen sowie von Kultpraktiken, wobei der Zweck, sich damit von den Ge-
pflogenheiten anderer Nationen klar abzugrenzen, unmissverständlich stipuliert ist: 

ִים ֲאֶש   ַרַ֛ ֶרץ־ִמצְּ ֶאֶֽ ה  ֵׂ֧ ַמֲעש  א כְּ הָׁ֙ ל ֹ֣ מָּ ָׁ֙ ֶכ ם שָּ יא ֶאתְּ ִבִ֨ ר ֲאִנ֩י מ  ַען ֲאֶשֹ֣ ַנַ֡ ֶרץ־כְּ ֶאֶֽ ה  ֹ֣ ַמֲעש  ּו ּוכְּ א ַתֲעשׂ֑ ּה ל ֹ֣ ָּ֖ ֶתם־בָּ ַשבְּ ר יְּ
כּו  ֶֽ ל  א ת  ם ל   יֶהָּ֖ ת  ֻחק  ּו ּובְּ  ,Nach dem Tun des Landes Mizrajim, darin ihr gewohnt habt«) ַתֲעשׂ֔
tuet nicht; auch nach dem Tun des Landes Kenaan, wohin Ich euch bringe, tuet nicht, 
und nach ihren Satzungen wandelt nicht«; Lev 18,3, hier in der Übersetzung von Leo-
pold Zunz), oder:  ָֻּ֖ק וָּאָּ ּו  שׂ֔ עָּ ֶלהָׁ֙  ֶאת־כָּל־א ָׁ֙ י  ִכֹ֤ יֶכׂ֑ם  נ  ִמפְּ ַח  ָּ֖ ַשל  מְּ י  ֲאֶשר־ֲאִנ  ֹוי  ַהגׂ֔ ת  ֻחק ֹ֣ בְּ כּוָׁ֙  לְּ ֶֽ ת  א  ל ֹ֤ ם  וְּ ֶֽ בָּ ץ 
(»Und wandelt nicht in den Satzungen des Volkes, das Ich vor euch austreibe, denn 
alles das haben sie getan und darum bin Ich ihrer überdrüssig geworden«, Lev 20,23). 
Es handelt sich somit um diejenigen Nationen, welche Götzendienst betreiben. 
 
Die meisten Gesetze in Lev 18,1 - 18 betreffen verbotene sexuelle Beziehungen zwi-
schen Familienangehörigen: ֶֽה הוָּ י יְּ ׂ֑ה ֲאִנָּ֖ וָּ ֹות ֶערְּ ַגלֹ֣ ּו לְּ בָּ֖ רְּ א ִתקְּ ֹו ל   רׂ֔ שָּ ר בְּ ֹ֣ א  יש ִאישָׁ֙ ֶאל־כָּל־שְּ -Nie«) ִא 
mand soll seiner Blutsverwandten sich nahen, ihre Scham aufzudecken. Ich bin der 
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Ewige«, Lev 18,1), ּה ֶֽ וָּתָּ ה ֶערְּ ַגֶלָּ֖ א תְּ וא ל   ָךֹ֣ ִהׂ֔ ה ִאמְּ ׂ֑ ַגל  א תְּ ָךָּ֖ ל ֹ֣ ַו ת ִאמְּ ֶערְּ יָך וְּ ִבַ֛ ַו ת אָּ  Die Scham«) ֶערְּ
deines Vaters und die Scham deiner Mutter sollst du nicht aufdecken; deine Mutter ist 
sie, du sollst ihre Scham nicht aufdecken«, Lev 18,2) etc. sowie mit einer Menstruie-
renden ּה ֶֽ וָּתָּ ֹות ֶערְּ ַגלָּ֖ ב לְּ ַרׂ֔ א ִתקְּ ּה ל ֹ֣ ׂ֑ תָּ אָּ ת ֻטמְּ ִנַדֹ֣ ה בְּ ָּ֖ ֶאל־ִאשָּ  Und einem Weibe in ihrer unreinen«) וְּ
Absonderung sollst du nicht nahen, ihre Scham aufzudecken«, Lev 18,19). Ein Vers 
betrifft den Ehebruch ּה ֶֽ ה־בָּ אָּ מְּ טָּ לְּ ַָ֑רע  ׂ֑ זָּ לְּ ָךָּ֖  תְּ בְּ כָּ שְּ ן  ל א־ִתת   ָךׂ֔  יתְּ ֲעִמֶֽ ֶשתָׁ֙  ֶאל־א ָׁ֙  Und mit dem«) וְּ
Weibe deines Nächsten sollst du nicht Beischlaf halten und durch sie unrein werden«, 
Lev 18,20) sowie das Verbot, Kinder dem Molech zu opfern und den Gottesnamen zu 
profanieren ֶֽה הוָּ י יְּ יָך ֲאִנ  ם ֱאֹלֶהָּ֖ ל ֶאת־ש   ַ֛ ַחל  א תְּ ל ֵׂ֧ ֶלְך וְּ יר ַלמ ׂ֑ ַהֲעִבֹ֣ ן לְּ ָּ֖ ֲעָך  ל א־ִתת  ַזרְּ  Und von deinem«) ּוִמֶֽ
Samen sollst du nicht hergehen durch das Feuer zu führen dem Molech zu Ehren, und 
sollst nicht entweihen den Namen deines Gottes. Ich bin der Ewige«, Lev 18,21), im 
Weiteren das Verbot der Sodomie  ד א־ַתֲעמ ֹ֞ ה ל ֶֽ ִאשָָּּׁ֗ ּה וְּ ׂ֑ ה־בָּ אָּ מְּ טָּ ָךָּ֖ לְּ תְּ בְּ כָּ ן שְּ ה ל א־ִתת   ַ֛ מָּ ה  כָּל־בְּ ּובְּ
ּוא ֶבל הֶֽ ּה ֶת  ָּ֖ עָּ ִרבְּ ה לְּ ַ֛ מָּ ה  י בְּ ֵׂ֧ נ   Und bei keinem Vieh sollst du liegen und dadurch unrein«) ִלפְּ
werden; und ein Weib soll nicht hintreten vor ein Vieh, das es sie belege: das ist 
Unkeuschheit«, Lev 18,23). Weitere detaillierte Verbote sowie Strafen für schwere 
Vergehen finden sich in Lev 20,1ff.  
 
Einer der grammatikalisch schwierigsten Texte, der zudem in allen drei monotheisti-
schen Religionen bis zum heutigen Tag für kontroverse Diskussionen Anlass gibt, fin-
det sich in Lev 18,22:  וא ה ִהֶֽ ָּ֖ בָּ ה תֹוע  ׂ֑ י ִאשָּ ֹ֣ ב  כְּ ַכָּ֖ב ִמשְּ א ִתשְּ ר ל   כָּׂ֔ ת־זָּ ֶאִ֨  Und bei einem Manne«) וְּ
sollst du nicht liegen, wie man bei einem Weibe liegt. Ein Greuel ist das«). Die Wie-
derholung findet sich in Lev 20,13   ם יֶהׂ֑ נ  ּו שְּ שָּ֖ ה עָּ בָּ  ה תֹוע  י ִאשָּׂ֔ ֹ֣ ב  כְּ רָׁ֙ ִמשְּ כָּ ב ֶאת־זָּ ַכֹ֤ ר ִישְּ יש ֲאֶשִ֨ ִאָּׁ֗ וְּ
ם ֶֽ ם בָּ יֶה  מ  תּו דְּ ָּ֖ ֹות יּומָּ  Und so jemand bei einem Manne liegt, wie man bei einem Weibe«) מ 
liegt, einen Greuel haben beide geübt, sie sterben des Todes, ihr Blut über sie!«). 
 
Dass die Übersetzungen, hier am Beispiel von Lev 18,22, so unterschiedlich sind, hat 
nicht zuletzt mit der Interpretation des jeweiligen Übersetzers zu tun:  
 
»Und bei einem Manne sollst du nicht liegen, wie man bei einem Weibe liegt. Ein 
Greuel ist das« (Zunz) 
 
»Einem Männlichen sollst du nicht beiliegen in Weibs Beilager, Greuel ists.« 
(Buber/Rosenzweig) 
 
»Und einem Mann sollst du nicht beiliegen wie man einem Weib beiliegt; Greuel ist 
dies.« (Tur-Sinai) 
 
»Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein Gräuel.« (Luther 
2017) 
 
»Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt: Ein Gräuel 
ist es.« (Elberfelder) 
 
»Und mit einem Mann sollst du nicht schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das ist 
ein Greuel.« (Zürcher) 
 
Doch werden alle diese Übersetzungen zwingend vom – zugegebenermassen schwer 
verständlichen – hebräischen Text unterstützt? 
 
Die Grundbedeutung »liegen« des Verbs שכב im Satzteil   ַכָּ֖ב א ִתשְּ  kann aufgrund ihrer ל  
allgemeinen Semantik euphemistisch zur Bezeichnung verschiedener spezifischer 



und teilweise mit Tabus verbundener Formen des Liegens verwendet werden. Nebst 
der Bedeutung »sterben« / »tot sein« (vgl. Gen 47,30  ַׂ֔ת ִתיָׁ֙ ִעם־ֲאב  ַכבְּ ֶֽ שָּ ִים  וְּ ַרׂ֔ ִניָׁ֙ ִמִמצְּ אַתָׁ֙ שָּ י ּונְּ
ם ׂ֑ תָּ ֻברָּ ִני ִבקְּ ַתָּ֖ ַברְּ  Wenn ich bei meinen Vätern liege, führe mich aus Mizrajim und « / ּוקְּ
begrabe mich in ihrem Begräbnis.«) wird das Verb oft für den Begriff »Geschlechts-
verkehr« verwendet, wobei noch differenziert werden müsste, je nachdem, ob es mit 
-verwendet wird. Es wurde auch schon postuliert, dass dieser Unter אצל oder עם ,את  
schied mit »geschlechtliche Beziehungen mit Einverständnis (der Frau)« resp. »ge-
schlechtliche Beziehungen ohne Einverständnis (der Frau)«, d.h. eine Vergewaltigung, 
erklärt werden könne. Zu beachten sind auch die unterschiedlichen Akzentsetzungen, 
deren Bedeutung allerdings den Umfang dieses Posts bei weitem sprengen würde. 
Speziell ist auch die einzige Stelle mit אצל in Gen 39,10 ( י כְּ  ִהִ֕ ל א־ ַויְּ ֹום וְּ ֹום ׀ יׂ֑ ף יֹ֣ ָּ֖ ּה ֶאל־יֹוס  רָּ  ַדבְּ
ּה  ֶֽ ֹות ִעמָּ י  ָּּ֖ה ִלהְּ לָּ ַכ ב ֶאצְּ יהָּ ִלשְּ ֶלַ֛ ע א  ַמ   Und es geschah, als sie zu Josef redete Tag für Tag «/ שָּ
und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, um sie zu sein«), wobei die Erzählebene 
eine andere Sicht schildert als in Gen 39,7, wo die Frau des Potiphar, untermauert 
durch ein im Adhortativ stehendes Verb verbunden mit  עם , einen ganz anderen Ton 
anschlägt:  ׂ֑ יֶנָּ֖יהָּ ֶאל־יֹוס  ַ֛יו ֶאת־ע  נָּ ֶשת־ֲאד  ֶֽ א א  ֵׂ֧ ֶלה ַוִתשָּ א ׂ֔ ים הָּ ִרֹ֣ בָּ י ַאַחרָׁ֙ ַהדְּ ִהָּׁ֗ יַויְּ ה ִעִמֶֽ בָּ  אֶמר ִשכְּ ף ַות ָּ֖  (»Und 
es geschah nach diesen Dingen, da erhob das Weib seines Herr ihre Augen zu Josef 
und sprach: Lege dich zu mir.«). Nebst שכב wird auch das Verb  ידע oft für den sexuellen 
Verkehr gebraucht, unter Männern z.B. in Gen 19,5   ה לָּ יְּ ׂ֑ ַהלָּ יָך  ֶלָּ֖ א  אּו  ֲאֶשר־בָּ  ים  ֲאנִָּשַ֛ הָּ ֵׂ֧ה  ַאי 
ם ֶֽ תָּ ה א  ָּ֖ עָּ נ דְּ ינּו וְּ ל ׂ֔ ם א  ֹ֣  ?Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht«) הֹוִציא 
Führe sie heraus zu uns, dass wir sie erkennen«). 
 
Auch im folgenden Wort ה ׂ֑ י ִאשָּ ֹ֣ ב  כְּ  Analog zum Verb kann . שכב steckt der Stamm ִמשְּ
auch das Nomen euphemistisch für den Begriff »sterben« gebraucht werden, so etwa 
in Jes 57,2 ֹו חֶֽ כ  ְך נְּ ָּ֖ ל  ם ה  ׂ֑ בֹותָּ כְּ ּוחּו ַעל־ִמשְּ יָּנָּ֖ ֹום  לׂ֔ ֹוא שָּ  Er geht ein zum Frieden, auf ihren«) יָּבֹ֣
Totenlagern ruhen sie, ein jeder, der seinen geraden Weg geht«). Im vorliegenden Fall 
besteht aber zweifellos eine Figura etymologica (Bsp. »einen Traum träumen«), d.h. 
bei diesem »Lager« handelt es sich klar um ein »Beilager«. Solche Stellen finden sich 
häufig, so z.B. in Num 31,17 גּו ֲהר ֶֽ ָּ֖ר  כָּ זָּ ַכ ב  ִמשְּ לְּ יש  ִאַ֛ ַעת  ַד  י  ה  כָּל־ִאשָָּּׁ֗ וְּ ף  ׂ֑ ַבטָּ ָּ֖ר  כָּ כָּל־זָּ ּו  ג  ִהרְּ ה  ַעתִָּ֕  וְּ
(»Und nun tötet alles Männliche unter den Kindern und jedes Weib, die einen Mann 
erkannt durch Beischlaf, töte!«, Übersetzung von Leopold Zunz). Nicht zuletzt wurde 
oft auch die Frage diskutiert, ob semantische Unterschiede bei diesem Nomen beste-
hen, das im Plural auf ות endet (wie etwa in Jes 57,2) oder  ים , wie im Fall von Lev 
18,22. Bei der Wendung  ה ׂ֑ י ִאשָּ ֹ֣ ב  כְּ  ,handelt es sich um eine Constructus-Verbindung ִמשְּ
die wörtlich etwa mit »die Lager einer Frau« übersetzt werden kann. Doch bezieht sich 
der Begriff »die Lager einer Frau« tatsächlich auf Geschlechtsverkehr, welcher auf 
dem Bett einer Frau vollzogen wird, sodass die häufig anzutreffende Übersetzung »wie 
mit einer Frau« oder »as with a woman« gerechtfertigt wäre? 
 
Die Bibelforschung beschäftigt sich seit langem mit diesem schwer verständlichen 
Satz וא ה ִהֶֽ ָּ֖ בָּ ה תֹוע  ׂ֑ י ִאשָּ ֹ֣ ב  כְּ ַכָּ֖ב ִמשְּ א ִתשְּ ר ל   כָּׂ֔ ת־זָּ ֶאִ֨  der bekanntlich in orthodoxen Kreisen seit , וְּ
Jahrhunderten als ein explizites Verbot der Homosexualität (zwischen Männern) ge-
deutet wird. Die unterschiedlichen Meinungen dazu, die sich in der einschlägigen Lite-
ratur finden, können hier aus Platzgründen nicht einmal ansatzweise erwähnt werden. 
 
Immerhin sei ein Versuch gewagt, alternative Deutungen gegenüber den bekannten, 
aber meines Erachtens dennoch teils diskussionswürdigen Übersetzungen (»wie man 
bei einer Frau liegt« etc.) zu überdenken. Durchaus denkbar wäre zum Beispiel fol-
gender Ansatz: »Liege nicht bei einem Mann, als wäre es dasselbe, wie bei einer Frau 
zu liegen.« Das bedeutet letztendlich, dass sich zwei Männer, die sich begegnen, im-
mer vor Augen halten sollten, dass es sich – in ritueller Hinsicht - nicht um einen Bei-



schlaf zwischen Mann und Frau handelt. Oder aber: Keiner der beiden Männer soll 
sich dabei vorstellen, dass sein Partner eine Frau sei. Nicht zuletzt kann mit   י ֹ֣ ב  כְּ ִמשְּ
ה ׂ֑  einer unüblichen und nur an dieser einzigen Stelle auffindbaren Konstruktion , ִאשָּ
durchaus auch gemeint sein, dass es zwei Männern verboten ist, sich aus welchen 
Gründen auch immer auf dem Bett einer Frau zu begegnen. Das mögen gesuchte 
Interpretationen sein, die in vorab religiös liberalen Kreisen als Kontrapunkt zur strikten 
orthodoxen Lehrmeinung vertreten werden. Klar ist auf jeden Fall, dass der grammati-
kalisch schwierige Satz es dem Leser auch nicht gerade einfach macht.  
 
Eine ganz andere Sichtweise, die teilweise selbst von orthodoxen Kreisen gestützt 
wird, zeigt sich in folgender, durchaus erwägenswerten Deutung: ר כָּׂ֔ ת־זָּ ֶאִ֨  und neben«) וְּ
einem [anderen] Mann«) ַכָּ֖ב א ִתשְּ ה (sollst du dich nicht legen) ל   ׂ֑ י ִאשָּ ֹ֣ ב  כְּ -bei erzwun) ִמשְּ
genem Geschlechtsverkehr mit einer Frau) וא ה ִהֶֽ ָּ֖ בָּ  Das .(»denn das ist ein Greuel«) תֹוע 
Verbot richtet sich demnach an einen Mann, keine Gruppenvergewaltigung zusammen 
mit einem anderen Mann zu begehen. Diese komplett andere Interpretation will der 
weit verbreiteten Meinung entgegentreten, dass die Tora die Homosexualität stigmati-
siert. Jüdische Tradition basiert, auch hier, auf dem Prinzip, dass die Tora nicht wört-
lich gelesen werden kann, sondern interpretiert werden muss. Nach gleichem Schema 
wird übrigens auch der ähnliche Satz Lev 20,13 gedeutet. 
 
Ganz anderer Ansicht ist da Nachmanides (1194 – 1270), der in seinem sehr langen 
Bibelkommentar festhält, dass die Tora zu Recht jede Art von Beischlaf, der nicht zur 
Fortpflanzung dient, missbilligt. Ihm geht es ganz klar nicht um eine persönliche Ein-
stellung eines Einzelnen, sondern bewusst um die Reinhaltung der kultischen Be-
ziehung zu Gott. In dieser Hinsicht richtet sich das Verbot des Beischlafs (mit einem 
Mann), d.h. der Begriff שכב , ausschliesslich an einen Mann. Die Septuaginta inter-
pretiert im übrigen den hebräischen Text völlig unmissverständlich: »Mit einem Mann 
(ἄρσενος) sollst du nicht schlafen (κοιμηθήσῃ) wie man schläft (κοίτην) mit einer Frau 
(γυναικός)«. 
 
Das Thema wird jedenfalls noch lange für tief gespaltene Religionsgesellschaften sor-
gen. 
 
 

Übersetzung aller Bibelstellen gem. Leopold Zunz (1838), übrige Texte gem. eigener 
Übersetzung. 
 
 

Urs P. Haller 


