
Zu Röm 1,26 f. 

Homosexualität wird in der griechisch-römischen Umwelt des NT nur selten ausdrücklich abgelehnt, etwa durch den Stoiker 
Musonius († 100, Lehrer des Epiktet), Diatribe 12 (  – Von den Beziehungen der beiden Geschlechter):1 
„Ein Schwerpunkt der ausschließlich lustbetonten Existenz – und nicht der unwichtigste – ist das Sexualleben (), weil 
diejenigen, die ein lusterfülltes Leben führen, vielfältige Liebesbeziehungen benötigen, nicht nur erlaubte, sondern auch sitten-
widrige (     ), nicht nur zum weiblichen, sondern auch zum männlichen Geschlecht. Bald 
machen sie Jagd auf diese, bald auf andere Lustobjekte, und mit denen, die ohne weiteres zugänglich sind, nicht zufrieden, suchen 
sie ungewöhnliche Beziehungen zu knüpfen und sind auf unanständige Verbindungen (  ) aus. – Das 
alles sind Beziehungen, die eine schwere Schande für einen Menschen darstellen. 
Es dürfen aber die Menschen, die nicht wollüstig sind, nur den Liebesverkehr in der Ehe, der die Erzeugung von Kindern als Ziel 
hat (   ), für sittlich erlaubt () halten, weil er auch dem Gesetz gemäß () ist. Da-
gegen ist ein Verkehr, der nur den Sinnesgenuß () bezweckt, unsittlich und unrecht, auch wenn er in der Ehe erfolgt. – Was 
aber andere Arten der Umarmung betrifft, so sind die durch Ehebruch () die unsittlichsten, und nicht weniger abscheulich 
ist sexueller Verkehr von Männern mit Männern, weil dies ein Vergehen wider die Natur ( ) ist. …“ 

Im Judentum wird Homosexualität strikt abgelehnt mit Hinweis auf die Schöpfungsordnung (Gen 1–2).2 
„Heiligkeitsgesetz“ (Lev 17–26): 
„Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft; das wäre ein Greuel“ (18,22). „Schläft einer mit einem 
Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Greueltat begangen; beide werden mit dem Tod bestraft; ihr Blut soll 
auf sie kommen“ (20,13). 
Aristeasbrief (Ende des 2. Jh.s v.Chr.) 152 (Israel unterscheidet sich von den anderen Völkern u.a. dadurch, daß es keine Homo-
sexualität erlaubt).3 
Philo von Alexandria († ca. 45/50 n.Chr.): 
De Abrahamo 135-137:4 „Sie [die Sodomiter; Gen 19] zerstörten in ihrer Weibertollheit nicht bloß fremde Ehen, sondern Männer 
verkehrten auch geschlechtlich mit Männern, ohne Scheu vor der gemeinsamen Natur, die sie mit ihren Mitschuldigen verband. 
…“ [Philo berichtet dann von den Konsequenzen: Diese Männer werden wie Frauen „schwach, weichlich und niedrig gesinnt“; 
die Erde würde entvölkert und öde, wenn alle dem Beispiel der Sodomiter folgten.] 
De Specialibus Legibus 2,50:5 Ein schlechter Mensch „mißbraucht die Zeugungswerkzeuge zu frevelhafter Brunst und verbote-
nem Verkehr, indem er seine Raserei nicht nur gegen fremde Ehen richtet, sondern auch Knaben schändet und sie zwingt, den von 
der Natur geprägten männlichen Charakter zu zerstören und zu frauenhafter Art umzugestalten, um seiner schändlichen, 
verruchten Leidenschaft frönen zu können.“ 
Spec. Leg. 3,37-42, bes. 38 f.:6 „Gegen diese Menschen muß man schonungslos vorgehen nach der Vorschrift des Gesetzes, daß 
man den ‘weibischen Mann’ ( ), der das Gepräge der Natur verfälscht (  ), unbe-
denklich töten und keinen Tag, ja keine Stunde am Leben lassen soll, da er sich, seinem Hause, seinem Vaterlande und dem 
ganzen Menschengeschlecht zur Schande gereicht. Und der Knabenschänder ( ) soll wissen, daß ihn die gleiche 
Strafe trifft, weil er widernatürlicher Lust (   ) nachgeht und an seinem Teile auf die Verödung und Ent-
völkerung der Städte hinarbeitet, wenn er seinen Samen zugrunde richtet … 
Flavius Josephus († nach 100 n.Chr.), Contra Apionem 2 § 199: „Wie lauten die Bestimmungen über die Ehe (   
)? Das Gesetz erkennt nur den naturgemäßen Verkehr (  ) mit der Frau an, und zwar zum Zweck der 
Kindererzeugung (    ); den unter Männern verdammt es, und wer dieses Laster begeht, hat den 
Tod verwirkt.“7 
Pseudo-Phokylides (1. Jh. v.Chr. / 1. Jh. n.Chr.) 3. 190-192 (Verbot von homosexuellem Verkehr, da gegen die Natur – mit 
Hinweis auf das Tierreich; Frauen sollen nicht die sexuelle Rolle der Männer nachahmen8).9 
Apokalypse Abrahams (1./2. Jh. n.Chr.) 24,8 f. (allgemein gegen männliche Homosexualität). 

WILCKENS, Brief an die Römer I, 21987, 110 f., Anm. 205: „Die Erkenntnisse über die Entstehungsbedingungen der Homosexua-
lität in ihren sehr verschiedenen Arten schließen es jedenfalls aus, die Aussage des Paulus heute noch in dem Sinne zu überneh-
men, daß Homosexualität ein sittlich verwerfbares Vergehen sei.“10 
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