


Sex vor der Ehe
Besonders wichtig in den Zeiten des allgemeinen moralischen Verfalls sind die folgenden
Passagen aus Bibel und Koran … Sure 24, Vers 33:

 Und diejenigen, welche niemanden zur Ehe finden, mögen keusch leben, bis Allah
sie aus seinem Überfluss reich macht.

Die Bibel gibt im 5. Buch Mose, Kapitel 22, ab Vers 20, Ratschläge, wie man mit jungen
Frauen verfahren sollte, die nicht als Jungfrau in die Ehe gehen:

 Hat der Ehemann aber mit seiner Beschuldigung Recht gehabt und die Eltern
können die Unberührtheit ihrer Tochter nicht beweisen, so wird die Frau vor das Haus
ihres Vaters geführt und dort von den Männern durch Steinigung hingerichtet. Sie hat
sich wie eine Hure benommen, obwohl sie noch im Haus ihres Vaters lebte. Etwas so
Unerhörtes darf in Israel nicht geschehen. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte
entfernen.

Menstruation
Im 3. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 18, macht Gott eine klare Ansage, was er von Sex
hält, wenn die Frau gerade ihre Tage hat:

 Ein Mann, der mit einer Frau während ihrer Regel schläft und ihre Scham
entblößt, hat ihre Blutquelle aufgedeckt, und sie hat ihre Blutquelle entblößt; daher
sollen beide aus ihrem Volk ausgemerzt werden.

Und im 3. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 2, geht die Bibel diesbezüglich noch mal ins
Detail:

 Wenn eine Frau niederkommt und einen Knaben gebiert, ist sie sieben Tage
unrein, wie sie in der Zeit ihrer Regel unrein ist. Am achten Tag soll man die Vorhaut
des Kindes beschneiden und dreiunddreißig Tage soll die Frau wegen ihrer
Reinigungsblutung zu Hause bleiben. Sie darf nichts Geweihtes berühren und nicht zum
Heiligtum kommen, bis die Zeit ihrer Reinigung vorüber ist. Wenn sie ein Mädchen
gebiert, ist sie zwei Wochen unrein wie während ihrer Regel. Sechsundsechzig Tage soll
sie wegen ihrer Reinigungsblutung zu Hause bleiben.



Der Spruch »Ein guter Seemann sticht auch ins Rote Meer« wurde also bestimmt nicht von
den Bibel-Autoren erfunden.

Auch der Koran regelt klipp und klar, dass Sex während der Tage verboten ist. Dazu
Sure 2, Vers 222:

 Und man fragt dich nach der Menstruation. Sag: Sie ist eine Plage. Darum haltet
euch während der Menstruation von den Frauen fern, und kommt ihnen nicht nahe, bis
sie wieder rein sind! Wenn sie sich dann gereinigt haben, dann geht zu ihnen, so wie
Gott es euch befohlen hat!

Brüste
Auch das wichtige Thema Brüste lassen die heiligen Bücher nicht aus. Mit dem Hinweis
auf die Brüste der Ehefrau ruft die Bibel zu ehelicher Treue auf. Im Bibelbuch
Sprichwörter, Kapitel 5, Vers 19–23, steht:

 Freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder
schenken! Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen,
in ihren Armen kannst du dich selbst vergessen! Mein Sohn, willst du wirklich dein
Glück bei einer anderen suchen und dich an den Brüsten einer Fremden berauschen?
Bedenke: Gott sieht alles, was du tust. Deine Sünde wird dir zur Schlinge, in der du dich
selber fängst. Wer keine Selbstbeherrschung hat, kommt um. Seine bodenlose Dummheit
bringt ihn ins Grab.

Und im Buch Ezechiel, Kapitel 23, Vers 2, erzählt uns die Bibel eine Anekdote, in der
Brüste ebenfalls eine wichtige Rolle spielen:

 Menschensohn! Es waren einst zwei Frauen, Töchter der gleichen Mutter. Sie
trieben Unzucht in Ägypten, schon in ihrer Jugend trieben sie Unzucht; dort griff man
nach ihren Brüsten, dort streichelte man ihre jugendliche Brust. Die ältere hieß Ohola,
ihre Schwester Oholiba. Ohola wurde mir untreu. Sie hatte Verlangen nach ihren
Liebhabern, den kriegerischen Assyrern. Auf sie richtete sich ihr unzüchtiges
Verlangen. Die Unzucht, die sie in Ägypten getrieben hatte, gab sie nicht auf, denn
schon als sie noch jung war, lagen die Ägypter bei ihr, drückten ihre jugendlichen
Brüste und besudelten sie mit ihrer Unzucht. Darum gab ich sie in die Gewalt ihrer
Liebhaber, in die Gewalt der Assyrer, nach denen sie Verlangen hatte. Sie entblößten
ihre Scham.

Und der Koran erzählt in Sure 78, ab Vers 31, folgende Geschichte vom Paradies:



 Siehe, für die Gottesfürchtigen ist ein seliger Ort, Gartengehege und Weinberge,
gleichaltrige Jungfrauen mit schwellenden Brüsten.

Diese Paradies-Jungfrauen werden noch mehrere Male im Koran erwähnt. Erwartet
gläubige Moslems nach dem Tod ein Erotik-Entertainment-Park? Kein Wunder, dass da
Selbstmordanschläge so im Trend liegen. Ist schließlich viel verlockender als das
langweilige Nirwana, das die Buddhisten anstreben. Andererseits steht in Sure 4, Vers 29,
auch, dass Selbstmord den Moslems verboten ist … aber gegen diese Regel verstößt man
dann doch gerne mal. Bei solchen Aussichten!

Die bekannte Anzahl der Jungfrauen, nämlich 72, findet man übrigens nirgendwo im
Koran. Und selbst wenn muslimische Märtyrer tatsächlich 72 Frauen bekommen würden –
gegen König Salomon würden sie damit noch immer schwach aussehen. Wir lesen im 1.
Buch der Könige, Kapitel 11, Vers 3:

 Insgesamt hatte er 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen.

Da hätte sich für Salomon und seine Frauen schon fast ein eigenes Facebook-Netzwerk
gelohnt, um nicht die Übersicht zu verlieren.

Homosexualität
Für den Umgang mit unseren homosexuellen Mitbürgern gibt uns die Bibel im 3. Buch
Mose, Kapitel 20, Vers 13, folgenden Tipp mit auf den Weg:

 Wenn ein Mann mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehrt, ist das ein
abscheuliches, todeswürdiges Verbrechen; beide müssen hingerichtet werden!

Und im Neuen Testament legt die Bibel im 1. Buch Korinther, Kapitel 6, Vers 9, noch
einmal nach in Sachen Homosexualität:

 Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die die Ehe brechen oder mit
Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder
und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen.

Auch der Koran ist nicht unbedingt Gutenacht-Lektüre für Schwule. Er zitiert in Sure 7,
Vers 80, und in Sure 26, Vers 165, eine Stelle aus der Bibel, genauer gesagt aus dem 1.
Buch Mose, Kapitel 19, wo Männer aus der Stadt Sodom die Gäste Lots missbrauchen
wollen:



 Wollt ihr eine Schandtat begehen, wie sie keiner in der Welt zuvor je begangen hat?
Ihr gebt euch in eurer Sinneslust wahrhaftig mit Männern statt mit Frauen ab. Nein, ihr
seid ein ausschweifendes Volk.

Ausschweifend will natürlich niemand sein! Daher lassen Mauretanien, Iran, Sudan,
Jemen, Somalia, Nigeria und Saudi-Arabien ihre homosexuellen Bürger mal lieber
hinrichten. Während Saudi-Arabien noch traditionell mit dem Schwert »ausschweifende«
Köpfe abhacken lässt, ist da der Iran mit dem Erhängen an modernen Baukränen schon viel
fortschrittlicher. Stolz verkündete der iranische Ministerpräsident Achmadinedschad 2007
in New York, dass es im Iran keine verfolgten Homosexuellen gebe. Er hat dieses lästige
Problem wohl mittlerweile mit Hilfe seiner Baukräne aus der Welt schaffen können. Um
Rücksicht auf die kulturellen Eigenheiten von Menschen wie Herrn Achmadinedschad zu
nehmen, hat Außenminister Guido Westerwelle kürzlich angekündigt, in Zukunft seinen
Lebensgefährten nicht mehr mit auf Dienstreisen in diejenigen Länder zu nehmen, in denen
Homosexuelle strafrechtlich verfolgt werden (das sind genau 75 an der Zahl). Seine
Begründung: »Wir wollen den Gedanken der Toleranz in der Welt befördern. Aber wir
wollen auch nicht das Gegenteil erreichen, indem wir uns unüberlegt verhalten.« Ein Mann
mit Rückgrat!

Am 20. März 2009 forderte der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck, der sich
wie Westerwelle zur Homosexualität bekennt, in einem Diskussionspapier die rechtliche
Gleichstellung des Islam in Deutschland. Eine gute Überlegung, die den Homosexuellen in
Deutschland gewiss viele Vorteile bringen wird.

Sperma
Selbst mit dem Thema Sperma befasst sich die Bibel im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers
10–12. Dort steht nämlich, dass Soldaten im Krieg keine feuchten Träume haben dürfen:

 Wenn ihr gegen eure Feinde in den Krieg zieht und ein Lager aufschlagt, müsst ihr
euch rein halten, wie die Nähe des Herrn es verlangt. Wenn ein Mann im Schlaf einen
Samenerguss gehabt hat, muss er den ganzen Tag außerhalb des Lagers bleiben. Gegen
Abend soll er sich waschen und bei Sonnenuntergang kann er wieder ins Lager
zurückkehren.

Und im Buch Ezechiel, Kapitel 23, Vers 11, werden noch einmal die unzüchtigen
Schwestern Ohola und Oholiba herbeizitiert, die mit vielen Männern verkehrten:

 All das sah ihre Schwester Oholiba, trotzdem trieb sie es in ihrer Gier noch toller
als sie und war in ihrer Schamlosigkeit noch schlimmer als sie. Auch sie hatte
Verlangen nach den Assyrern. Doch Oholiba ging noch weiter in ihrem unzüchtigen



Treiben. Sie sah gemalte Wandzeichnungen chaldäischer Männer. Als ihre Augen sie
sahen, erwachte in ihr die Gier, und sie schickte Boten zu ihnen nach Chaldäa. Die
Söhne Babels kamen zu ihrem Liebeslager und machten sie unrein mit ihrer Unzucht.
Weil sie so offen ihre Unzucht trieb und ihre Scham entblößte, wandte auch ich mich jäh
von ihr ab; sie jedoch ging weiter in ihrem unzüchtigen Treiben. Sie dachte an die Tage
ihrer Jugend, als sie in Ägypten Unzucht getrieben hatte. Und es erwachte in ihr die Gier
nach ihren Liebhabern, deren Glieder wie die Glieder der Esel und deren Erguss wie der
Erguss der Hengste war. Du hattest nämlich das schändliche Treiben deiner Jugend
vermisst, als die Ägypter nach deinen Brüsten griffen und deine jugendliche Brust
streichelten.

Im Koran, in Sure 56, Vers 58, werden die Moslems daran erinnert, dass sogar ihr Sperma
von Allah erschaffen wurde:

 Habt ihr betrachtet, was euch an Sperma entfließt? Habt ihr es erschaffen, oder
haben wir es erschaffen?

Und in Sure 5, Vers 6, regelt der Koran die Säuberung von Sperma:

 Und so ihr durch Samen befleckt seid, so reinigt euch! Und so ihr die Weiber
berührt habt und kein Wasser findet, so nehmt guten Sand und wischt euch das
Gesicht und die Hände damit ab!

Die Waschung nach dem Geschlechtsverkehr spielt auch bei folgender Empfehlung des
Ayatollah Khomeini eine Rolle: »Wenn der Mann – wovor ihn Gott bewahre – mit einem
Tier Unzucht treibt und ejakuliert, ist die Waschung erforderlich.« Laut Bibel sollen Leute,
die es mit Tieren treiben, nicht so glimpflich davonkommen. Aber zu diesem Thema
kommen wir später noch … (→Wunderwesen).

Weitere Tipps für den Umgang mit Geschlechtsteilen von Ayatollah Khomeini waren
im Spiegel vom 21. Januar 1980 zu lesen: »Jeder muss beim Urinieren oder der Defäkation
sein Geschlecht vor allen verbergen, die mannbar sind, selbst vor seiner Schwester oder
seiner Mutter, ebenso vor einem Schwachsinnigen und den Kindern, die im wissenden
Alter sind. Aber der Ehemann und die Frau sind nicht gehalten, es zu tun. Es ist nicht
notwendig, sein Geschlecht mit einem besonderen Gegenstand zu verbergen, es genügt
dafür die Hand. Im Augenblick des Urinierens oder der Defäkation muss man sich so
hinhocken, dass man weder nach Mekka blickt noch Mekka den Rücken zukehrt. Es genügt
nicht, sein Geschlecht in eine andere Richtung zu halten, während man nach Mekka blickt
oder Mekka den Rücken zukehrt; und man darf nicht das entblößte Geschlecht in Richtung
Mekka oder in die umgekehrte Richtung halten. Nach dem Urinieren muss man zuerst den
Anus waschen, wenn er mit Urin beschmutzt worden ist; man muss dreimal mit dem
Mittelfinger der linken Hand die Partie zwischen dem Anus und dem Ende des Glieds
pressen; dann muss man den Daumen auf den oberen Teil des Gliedes legen und den


