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Konstruktionen von Geschlecht in regulativen 
Texten der Tora 

Ilse Müllner 

1. Gender - Präzisierung der Fragestellung 

115 

Gender ist zum vieldiskutierten Reizwort geworden. In Forschungsför
derungsinstitutionen ist es nicht nur recht aussichtsreich, gender-orien
tierte Fragestellungen unterzubringen, sondern Gender-Gerechtigkeit 
wird als forschungspolitisches Kriterium an alle Universitäten und auch 
an zu fördernde und geförderte Projekte angelegt. Vergleichbares gilt für 
alle öffentlichen Institutionen in Deutschland. Gleichzeitig ist der Begriff 
in vielen kirchlichen Kreisen negativ besetzt, wird aber auch von Femi
nistinnen kritisiert. 1 Aus frauenpolitischer Sicht führt er in ein „feminis
tisches Paradox": nämlich einerseits die Präsenz von Frauen in allen 
Bereichen der Gesellschaft zu fordern, andererseits aber die klare Unter
scheidung in zwei Geschlechter in Frage zu stellen, ja das Konzept der 
Zweigeschlechtlichkeit selbst zum Gegenstand der Diskussion zu machen. 

Es war ein Allgemeinplatz der feministischen Forschung seit den 
1980er Jahren, dass die Thematisierung von Frauen überhaupt erst das 
Geschlecht in einen Diskurs einbringt, der sich selbst als ungeschlecht
lich verstand oder zumindest Geschlecht nicht als relevante Analyse
kategorie ansah. Die Gender-Blindheit traditioneller Diskurse erweist 
sich als androzentrisch, wenn man die Frage nach dem Geschlecht 
nicht mehr suspendiert: Das Geschlecht außen vor zu lassen, geschieht 
um den Preis einer Überblendung von Mann und Mensch, einer meist 
impliziten männlichen Vergeschlechtlichung des Subjekts. 

1 Aus der Flut an Literatur seien hier nur einige signifikante Beiträge erwähnt. Zur 
Kritik an einer ,,,neutralen' Gender-Forschung" Fischer, Mensch (2009), 28. Zu 
kirchlichen und theologischen Diskussionen s. Auga, Geschlecht (2013); Eder! 
Fischer, männlich und weiblich (2009); Heimbach-Steins, Mann und Fr„u (2009); 
Kuby, Revolution (2012); Marschütz, Gender-Ideologie (2014); Wendel, Subjekt 
(2012). Zu verschiedenen Standortbestimmungen feministischen Denkens in einer 
auch durch die Gender-Forschung bestimmten Gegenwarts. das Heft der femini
stischen studien 1 (2013) mit dem Schwerpunkttitel: "Was wollen sie noch?". 
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„Als ,androzentrisch' werden falsche Universalisierungen von Mann 
zu Mensch in Begriffen, Theoremen oder ganzen Theorien bezeich
net. Grundlage dafür ist ein asymmetrischer Begriff von Geschlecht, 
der nicht beide Geschlechter, sondern vor allem das ,Weibliche' als 
Besonderes gegenüber einem Allgemein-Menschlichen konstruiert. "2 

Die allermeisten uns bekannten kulturellen Produkte lassen eine andro
zentrische Perspektive erkennen, insofern sie Männliches und Mensch
liches nicht differenzieren. Semantisch wird diese Überblendung in vie
len Sprachen dadurch forciert, dass der Begriff für Mensch häufig 
derselbe ist wie derjenige für Mann (uomo, homme, man ... ). Frauen 
werden unsichtbar gemacht, wenn sie als Teil gemischtgeschlechtlicher 
Kollektive sprachlich maskulin vereinnahmt werden. Zwei Aspekte 
verkomplizieren diese Vorgänge zusätzlich. Erstens handelt es sich beim 
Verhältnis von Mann und Mensch nicht um eine Gleichsetzung, son
dern um eine Überblendung. Häufig bleibt unklar, ob mit dem sprach
lich maskulinen Ausdruck und auch mit der sachlichen Fokussierung 
auf das Männliche wirklich nur Männer gemeint sind oder ob auch 
Frauen mitgedacht werden. Und zweitens macht androzentrisches 
Denken nicht nur Frauen, sondern auch Männer unsichtbar, insofern 
sich die geschlechtliche Existenz von Männern hinter einem scheinbar 
geschlechtsneutralen Menschenbild verbirgt. Diese Erkenntnis wird 
besonders im Kontext einer sich in den letzten Jahren zunehmend eta
blierenden kritischen Männlichkeitsforschung relevant. Für diese ist es 
oft schwierig, ihren Gegenstand exakt zu bestimmen, weil unklar ist, 
inwieweit Männer als solche tatsächlich in den Blick kommen, wo von 
,,Menschen" die Rede ist. 

Androzentrische Darstellungen verbergen das Geschlecht von 
Frauen und von Männern. Das Unsichtbarmachen geschieht aller
dings asymmetrisch. Frauen sind sprachlich nicht präsent, selbst wenn 
sie von der Sache her gemeint sind. Männer hingegen werden als Män
ner unsichtbar gemacht, gerade dadurch, dass sie sprachlich überre
präsentiert sind. 

Auch biblische Texte sind androzentrisch geprägt. Häufig ist es schwer 
zu bestimmen, ob sie gemischtgeschlechtliche Menschengruppen in den 
Blick nehmen oder tatsächlich ausschließlich Männer gemeint sind. Ist 
das von den Weisheitslehrer(inne)n angesprochene Du ein allgemein 

2 Landweer, Philosophie (2006), 229. 
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menschliches? Ein ausschließlich männliches? Variiert die geschlecht
liche Spezifizierung? Und wenn ja, lässt sich in dieser Variabilität eine 
Systematik erkennen? Ähnliche Fragen stellen sich für die regulativen 
Texte der Tara, insbesondere für jene, in denen ein Du oder ein Ihr 
angesprochen ist (s. u.). 

Eine gender-faire Auslegung verlangt, das Geschlecht zu benennen 
und damit sowohl Frauen als auch Männer sichtbar zu machen. 

„Ein gender-fairer Forschungsansatz ist [ ... ] die Voraussetzung 
dafür, die Gemeinsamkeiten und Differenzen der Geschlechter als 
ganze Wirklichkeit des einen Menschengeschlechts wahrzunehmen 
und so die halbe, androzentrische Wissenschaft zu einer wirklich 
,humanen' zu machen."3 

Die aus der Frauenforschung hervorgegangene feministische For
schung hat ihr Hauptaugenmerk lange Zeit darauf gerichtet, die auf 
Männer fokussierte Geschichtsschreibung aufzubrechen und deutlich 
zu machen, dass Frauen immer auch an den gesellschaftlichen 
Prozessen beteiligt waren. So kamen Themen und gesellschaftliche 
Bereiche in den Blick, die in der traditionellen Geschichtswissenschaft 
unterrepräsentiert waren: Familie, Frauenarbeit, Sexualität, Gewalt 
gegen Frauen, um nur einige Beispiele zu nennen.4 Vergleichbares gilt 
für die exegetische Forschung, in der einzelne biblische Frauengestal
ten und damit verbunden soziale Rollen von Frauen jenseits der 
Geschlechterklischees in den Mittelpunkt rückten. 5 

Die Gender-Studies setzen neue Impulse mit ihrer Anfrage an die 
Selbstverständlichkeit der Rede von Frauen und Männern. Geschlecht 
wird als sozial hergestellt, als immer wieder neu auszuhandeln, als per
formativ inszeniert verstanden. Geschlechtsidentität ist damit etwas, 
was sich die Subjekte immer wieder neu und auch konfliktiv aneig
nen.6 Nicht nur eine verstärkte Reflexion des Begriffs Geschlecht zeich
net die Gender-Studies aus, sondern sie eröffnen auch neue Untersu
chungsfelder. Neben der Männlichkeitsforschung sind hier vor allem 

3 Fischer, Mensch (2009), 28. 
' Opitz, Geschlechtergeschichte (2010), 7. 
5 S. z.B. die 2015 in leicht veränderter Neuauflage erschienene grundlegende 
Arbeit von Brenner, Israelite Woman (1985). Oder auch Meyers, Discovering Eve 
(1988); Schüngel-Straumann, Frau (1989); Schottroff!Wacker, Wurzel (1996) . 
6 Das Konflikthafte und Gebrochene der subjektiven Aneignungsprozesse geselll 
schaftlicher Verhältnisse betont Bereswill, Geschlecht (2014). 
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die Intersektionalitätsforschung und die Queer Studies zu nennen. 
Ihnen allen ist gemeinsam, dass die Kategorie Geschlecht eine zentra
le Rolle in ihren Untersuchungen spielt, dass sie diese aber in verschie
dene Zusammenhänge stellen und Geschlecht dadurch unterschied
lich akzentuieren. 

Die Intersektionalitätsforschung greift die Erkenntnis auf, dass in 
Gesellschaften verschiedene soziale Differenzen zusammenwirkend 
Ungleichheit generieren. Diese Wahrnehmung hatte innerhalb der 
feministischen Exegese bereits Elisabeth Schüssler-Fiorenza ausführ
lich ausformuliert und schließlich auch begrifflich in der Einführung 
des Wortes Kyriarchat (anstelle des Patriarchatsbegriffs) gefasst.7 Die 
Intersektionalitätsforschung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Beziehungen zwischen den Differenzkategorien (Klasse, Geschlecht, 
Ethnizität, Religion ... ) in ihren komplexen Wechselwirkungen zu ana
lysieren und damit auch die Funktion der Kategorie Geschlecht im 
jeweiligen Untersuchungsfeld präziser zu bestimmen. 8 

Die Queer Studies weisen darauf hin, wie wenig selbstverständlich 
festgefügte Geschlechtsidentitäten sind. Sie hinterfragen die Kopplung 
von Geschlecht und sexueller Orientierung und decken heteronorma
tive Zusammenhänge auf. In den Bibelwissenschaften wurde in den 
Queer Studies bislang vor allem im angloamerikanischen Bereich pub
liziert. 9 

Im Folgenden werde ich zunächst die Frage nach dem Androzent
rismus aufgreifen und sie mit der Reflexion über die Möglichkeiten 
exegetischer Männlichkeitsforschung verknüpfen. Dabei stehen die an 
ein Du bzw. Ihr adressierten regulativen Texte der Tara im Mittelpunkt 
der Überlegungen.10 Sie bilden den Nukleus biblischer Ethik Wenn in 

1 Schüssler Fiorenza, But She Said (1992). 
• Grundlegend Winker!Degele, lntersektionalität (2009); vgl. Tuider/Sielert, 
Diversity (2011) . In der Bibelwissenschaft wird das Intersektionalitätsparadigma 
vor allem in diesem Sammelband aufgenommen: Auga u. a., Fundamentalism 
(2013). 
• Bailey, Reading Backwards (2010); Hornsby/Stone, Bible trouble (2011); Stone, 
Safer Texts (2005); Stone, Garden of Eden (2006). S. aber auch Hügel, Queere 
Lesarten (2013). 
10 Der Begriff der regulativen Texte versucht eine Festlegung auf juristische 
Terminologie zu vermeiden und schließt sich einer Position an, die die Regulative 
der Tora eher als Lehre denn als Recht versteht.Barton, Ethics (2014), 23-25. Zum 
Verhältnis von Recht und Ethos s. den Beitrag von Ludger Schwienhorst
Schönberger in diesem Band, S. 60-91. 
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diesem Zusammenhang danach gefragt wird, inwieweit sich die Regu
lative an Menschen beiderlei Geschlechts richten oder wo sie sich 
jeweils an Männer bzw. Frauen richten, dann steht die Frage einer 
geschlechtsspezifischen Ethik auf der Agenda. Inwieweit sind ethische 
Überlegungen für Frauen und Männer unterschiedlich zu konzipie
ren, und wo konstruiert das biblische Israel geschlechtsspezifische 
Normen? Die Fragen der gender-orientierten Ethik reichen weit über 
die geschlechtsspezifische Gültigkeit von Normen hinaus und betref
fen anthropologische ebenso wie sprachtheoretische Grundlagen. 11 

Deshalb werde ich in einem weiteren Schritt dem Gender-Begriff 
nachgehen und danach fragen, wie Geschlechtsidentität performativ 
inszeniert wird. Naheliegend ist hier die Konzentration auf einen Text, 
der sehr unmittelbar beschreibt, mit welchen sozialen Handlungen 
geschlechtliche Identität hergestellt und angeeignet wird: Lev 12 macht 
deutlich, dass die Geschlechtsidentität des Kindes nach der Geburt 
durch Riten, die sowohl Mutter als auch Kind einbeziehen, in ein sozi
ales Handlungsfeld eingebunden wird. 

Abschließend werde ich zusammenfassend darüber nachdenken, 
was diese exegetischen Überlegungen für eine biblische Ethik der 
Geschlechterdifferenz austragen. 

2. Kritische Männlichkeitsforschung, androzentrische Sprache und ge-
schlechtsspezifische Normen 

Der Begriff des „Kritischen" weist darauf hin, dass es natürlich in der 
Wissenschaft immer schon um Männer gegangen ist, dass aber der 
androzentrische Blickwinkel es unmöglich gemacht hat, Männer als 
solche in den Blick zu nehmen. Zudem wird Männlichkeitsforschung 
in den Rahmen einer Machtanalyse gestellt - Geschlecht ist in dieser 
Perspektive ein Machtfaktor neben anderen. Es gilt, die Bündelung 
von sozialen Verhältnissen und Machtkonstellationen wahrzuneh
men, die neben Geschlecht auch Ethnizität, Religionszugehörigkeit, 
körperliche Verfasstheit u. a. umfasst. Männlichkeitsforschung hat in 
diesem Sinn selbstkritisch zu sein, weil sie in Gefahr steht, Herrschafts
muster zu reproduzieren. 12 

11 Vgl. die Beiträge in Konnertz u.a., Ethik (2006). 
12 Vgl. Bourdieu, Herrschaft (2012), 14; Stieglitz/Martschukat, Männlichkeiten 
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Der australische Soziologe Robert Connell hat den mittlerweile 
vielfach diskutierten Begriff der hegemonialen Männlichkeit geprägt. 13 

„Hegemoniale Männlichkeit ist keine stabile Größe, sondern ein 
kulturelles Ideal. Es muss keineswegs von einer Mehrheit der Män
ner gelebt werden, um bei sehr vielen als Orientierungsmuster zu 
gelten. Aufgrund seiner Nähe zu gesellschaftlicher Macht und Verfü
gungsgewalt über Ressourcen können mithilfe dieses Ideals andere 
Männer sowie Frauen marginalisiert bzw. ausgegrenzt werden; es 
erlaubt aber auch, sich in bewusster Opposition dazu zu positionie
ren. "14 

Patriarchale Kulturen bringen unterschiedliche Konzepte idealer Männ
lichkeit hervor und diese haben stets mit asymmetrischen Macht
verhältnissen zu tun. Ähnlich wie in der feministischen Forschung gilt 
auch hier, dass eine simple Vorstellung des Geschlechterverhältnisses -
Männer herrschen über Frauen - der Komplexität gesellschaftlicher 
Machtverhältnisse in keinster Weise gerecht wird. Gerade die kritische 
Männlichkeitsforschung zeigt auf, dass männliche Herrschaft zu 
einem guten Teil homosozial, also in Prozessen unter Männern ausge
handelt wird. 15 Männliche Herrschaft verhält sich zu Frauen und zu 
Männern: ,,,Hegemonie masculinity' is always constructed in relation 
to various subordinated masculinities as well as in relation to women." 16 

Wie sich hetero- und homosoziale Aushandlungsprozesse zueinan
der verhalten, ist - wie viele andere Aspekte der Geschlechterverhält
nisse - kulturspezifisch geprägt. Während etwa in gegenwärtigen Ent
würfen hegemonialer Männlichkeit ein deutlicher Abgrenzungsprozess 
gegenüber Frauen zu beobachten ist, stehen in antiken Konzepten die 
Aushandlungsprozesse unter Männern im Vordergrund, Männlich
keit bestimmt sich in der Antike nicht über die Abgrenzung von Weib
lichkeit. 17 

Aus bibelwissenschaftlicher Sicht ist es hoch interessant zu untersu
chen, welche Vorstellungen idealer Männlichkeit in den Texten herge
stellt und transportiert werden, gerade weil diese oftmals gegenüber 

(2008), 163f. 
13 Conne/1, Masculinities (1995). 
14 Stieglitz/Martschukat, Männlichkeiten (2008), 42. 
15 Vgl. dazu (mit dem Fokus auf Gewalt) Bereswill, Seite (2007), 102. 
16 Connell, Gender (1987), 183. 
17 S. dazu ausführlicher Müllner/Naumann, Männlichkeit (2015). 
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unseren gängigen Konzepten fremd und irritierend sind. Männliche 
Schönheit ebenso wie hohe Emotionalität von Männern sind in der anti
ken Literatur Teil des hegemonialen Männlichkeitskonzepts, so auch in 
biblischen Texten.18 In der exegetischen Forschung war David Clines mit 
seinen Arbeiten zu David wegweisend, mittlerweile sind einige Sammel
bände, vor allem im angloamerikanischen Sprachraum, erschienen. 19 

Regulative Texte stehen dabei nicht im Zentrum des Interesses. 
Einzig der Aufsatz von Mark George beschäftigt sich mit Regulie

rungen von Männlichkeit im Buch Deuteronomium. Dieser Aufsatz 
zeigt ein massives Problem der biblischen Männlichkeitsforschung 
auf, gerade wenn sie sich nicht an Einzelgestalten orientiert. Die andro
zentrische Sprache verbirgt nicht nur Frauen,2° sondern eben auch 
Männer, insofern unklar ist, wo Männer oder wo Menschen beiderlei 
Geschlechts gemeint sind. Ist der 1z.hN ('isch) ein Mann oder eben doch 
ein Mensch? Und woran lässt sich das erkennen? Ist der nN ('ach) ein 
Bruder oder wie in Dtn 15,12 ein Hebräer oder eine Hebräerin?21 Und 
vor allem: Ist das grammatikalisch männlich formulierte :inN/CnN 

('atäh!'atrem) der Rechtstexte tatsächlich männlich gemeint? Oder ist 
die männliche Formulierung ein Ausrutscher, ein Lapsus androzentri
schen Denkens wie der des ersten C1N ('ädäm), der gegen die Erzähl
stimme meint, die :ilZiN ('ischäh) sei vom w,N ('isch) genommen - wo 
sie doch bekanntlich der Seite des C1N ('ädäm) entspringt.22 

Für das Deuteronomium ist die Frage nach der Präsenz von Frauen 

18 Vgl. Ackerman, Heroes (2005); Naumann, ,,Crying heroes" (im Druck). 
1• Clines, Man (1995); Wacker/Rieger-Goertz, Mannsbilder (2006); Creanga, Men 
(2010); Creanga/Smit, Biblical Masculinities (2014); Knieling/Ruffing, Bibelausle
gung (2012); Knieling/Ruffing, Männerbeziehungen (im Druck). 
20 Dieser Aspekt androzentrischer Sprache wird immer wieder thematisiert. Vgl. 
z.B. Finsterbusch, Frauen (2010), 375: ,,[ . .. ] insofern gefragt wird, ob die Verfasser 
der Gesetzestexte mit der üblichen Anrede Du/Ihr (;,nx/cmi) auch Frauen mein
ten, d. h. ob Frauen intentional Rechtssubjekte waren." 
21 Vgl. Braulik, Frauen (1992), 20. 
22 Ein Lapsus ist diese Verwechslung nur in der erzählten Welt. Auf der Ebene des 
Texts ist durchaus damit zu rechnen, dass das hier eingeführte volksetymologische 
Wortspiel die Komplementarität der Geschlechter betonen will, indem sie diese 
sprachlich verankert und ätiolbgisch zurückprojiziert. Mercedes Navarro Puerto 
interpretiert diese Aussage als Teil eines Diskurses, in dem alle Stimmen der 
Erzählung (JHWH Elohim, Erzählstimme und eben auch der Adam) daran mit
wirken, dass die Frau nur als Objekt in Erscheinung tritt. Navarro Puerto, Abbild 
(2010), 210. Zu dieser Erzählungs. grundlegend Schüngel-Straumann, Frau (1989). 
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in grammatikalisch maskulinen Formulierungen bereits Anfang der 
l 990er Jahre von Georg Braulik angesprochen worden. Er geht der 
Frage nach, ob Frauen im Alten Israel geopfert haben und tut dies 
unter anderem anhand sprachlicher, auf die Frage der Inklusivität bzw. 
Exklusivität von Sprache gerichteter Argumentationen. Braulik hat 
m. E. überzeugend dargelegt, dass das „Du" des Dtn nicht auf das 
männliche Geschlecht festzulegen ist, auch wenn es grammatikalisch 
männlich formuliert ist.23 Auch Karin Finsterbusch diskutiert ausführ
lich die Verständnismöglichkeiten von ;ir,N ('atäh) und □riN (atrem), 
und zwar getrennt nach den drei Rechtskorpora Bundesbuch, deutero
nomisches Gesetz und Heiligkeitsgesetz. Ausgangspunkt ist die Beob
achtung, dass „dieses ,Du' ebenso wie das ,Ihr' aber bekanntlich nicht 
nur geschlechtsspezifisch, sondern auch geschlechtsneutral oder 
inklusiv gebraucht werden"24 kann. In Bezug auf die drei Gesetzeskor
pora kommt sie zu unterschiedlichen Ergebnissen. In Bezug auf das 
Bundesbuch interpretiert sie die Anrede dahingehend, ,,dass Frauen 
[ ... ] als Personen, die Gottes Gebote ausüben sollen oder können, 
nicht direkt angesprochen werden. "25 Im deuteronomischen Gesetz 
ebenso wie im Heiligkeitsgesetz hingegen sieht sie nebeneinander 
inklusiven und exklusiven Sprachgebrauch. Dafür, dass das grammati
kalisch männliche „Du" sowohl Frauen als auch Männer anspricht, 
sprechen im Dtn vor allem jene Listen, die neben dem ;,r,N (atäh) bzw. 
□nN ('atrem) die weiteren Mitglieder des Haushalts und zwar in 
geschlechtsspezifischen Formulierungen vorstellen: Du, dein Sohn, 
deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin. 26 

,,Das angeredete ,Du' gehört nämlich [ ... ] noch gar nicht zur eigent
lichen Liste. Das Deuteronomium will für Mann und Frau den glei
chen Rechtsanspruch fixieren, das Opferritual zu leiten. Zugleich 
will es aber die noch unselbständigen Söhne und Töchter sowie das 
Gesinde von diesem Vorrecht ausschließen. Die eigentliche Liste bil
det deshalb syntaktisch eine Parenthese, die erst dort eingeschaltet 
wird, wo das Ritual alle Teilnehmer betrifft, nämlich beim ,Essen' 

23 S. Braulik, Frauen (1992), vertiefend Ders., Frauen (2001). 
24 Finsterbusch, Frauen (2010), 388. 
25 Ebd. 389. Sie belegt diese Interpretation exemplarisch mit Ex 22,23: ,,[ ... ]und es 
werden eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen". 
26 Eventuell ergänzt durch Leviten, Fremde, Witwen und Waisen. Dtn 5, 14; 12,12.18; 
16,11.14; 26,11. 
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und/oder beim ,Sich-Freuen'. Ware die Frau hier genannt, hätten die 
übrigen finiten Verben nur den Mann zum Adressaten. So aber sind 
alle maskulinen Singularformen der entsprechenden Opfer- und 
Festgesetze textpragmatisch auf die Frau wie den Mann zu beziehen. 
Durch das ,Du', das sich auch auf die Frau bezieht, und ihr Fehlen in 
der eigentlichen Liste, wird sie aus dem ,Haus' herausgehoben und 
ist wie der Mann für die entsprechenden Opferakte gleichermaßen 
kompetent. "27 

Dazu kommen vor allem jene Stellen, an denen im Rahmen von Bun
desschluss (Dtn 29) und öffentlicher Lektüre der Tara (Dtn 31) Frauen 
explizit erwähnt sind. Dennoch gibt es auch im Dtn Stellen an denen 
das grammatikalisch männliche Du/Ihr auch wirklich ausschließlich 
Männer bezeichnet. 

Analytisch problematisch bleibt, dass die grammatikalisch männli
che Formulierung nicht auf das männliche Geschlecht festzulegen ist, 
dass aber andererseits das handelnde Subjekt unreflektiert als männli
ches festgeschrieben wird. Das wird immer dort deutlich, wo Frauen 
als davon abgeleitete Andere ins Spiel kommen oder aber wo soziale 
Bereiche angesprochen sind, die nach unserem sozialgeschichtlichen 
Kenntnisstand männlich markiert sind ( das ist, wie uns die feministische 
Forschung seit den 1980er Jahren lehrt, allerdings ein schwieriges Kri
terium). Wahrscheinlich gelten Forderungen, wie die nach dem Schutz 
der Vogelmutter (Dtn 22,6-7), nach dem Bau einer ausreichend hohen 
Terrassenbrüstung (Dtn 22,8) und die Erlaubnis, Früchte von fremden 
Feldern zu essen (Dtn 23,25-26), für beide Geschlechter. Syntaktisch 
sehe ich allerdings keinen Unterschied zur Formulierung des Du, das 
in den Kampf auszieht, in dessen Hand JHWH die Feinde gibt und das 
eine der gefangenen Frauen als begehrenswert wahrnimmt und sie zur 
Frau nimmt (Dtn 21,10-14). Dieses Du ist als Mann gedacht, anders
wo ist ;inK (atäh) generisch auf beide Geschlechter gerichtet. 

Diese Unklarheit ist sowohl bezeichnend als auch problematisch. 
Signifikant ist der Lapsus androzentrischen Denkens, insofern er die 
Konzentration auf das Männliche sprachlich offenlegt und aufdeckt, 
dass Frauen häufig gar nicht gezielt ausgeschlossen sind, sondern ein
fach vergessen werden. Im Anschluss an die von Sigmund Freud in 
seiner Schrift Zur Psychopathologie des Alltagslebens vorgenommene 

27 Braulik, Frauen (2001), 85f. 
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Analyse der Phänomene des Vergessens und Versprechens kann hier 
vermutet werden, dass gesellschaftliche Phänomene ihren Ausdruck 
im Ungesagten und in der sprachlichen Ambiguität finden. Der Lap
sus deckt Verhältnisse auf, und er tut das gerade nicht absichtsvoll. Mit 
der Bezeichnung androzentrischer Formulierungen als Lapsus deute 
ich den Ausschluss von Frauen als nicht absichtsgeleitet, sondern in 
einem tiefen Desinteresse an Frauen und ihren Handlungsräumen 
begründet. Problematisch ist die androzentrische Sprache und Denk
weise deshalb, weil generische und geschlechtsspezifische Sprechweise 
einander abwechseln, ohne dass das an Syntax oder Wortwahl deutlich 
gemacht wird. Ob nur Männer im Blick sind oder aber Menschen bei
derlei Geschlechts, wird sprachlich nur unzureichend markiert, was 
sowohl für eine sozialgeschichtliche Analyse als auch für theologische 
und ethische Reflexionen erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringt. 

Einfacher wird es da, wo in kasuistischen Rechtssätzen das Subjekt 
und gegebenenfalls auch das Objekt des Handelns geschlechtlich ver
eindeutigend formuliert werden: Eherechtliche Bestimmungen gehö
ren zu dieser Kategorie ebenso wie Regelungen sexueller Akte. Mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten spielen sie in allen Rechtskorpora 
eine Rolle. Gemeinsam ist ihnen, dass die sexuellen Akte fast aus
schließlich mit männlicher Subjektposition formuliert werden (anders 
Lev 18,23). Die sozialen Beziehungen, die in sexualrechtlichen Bestim
mungen beschrieben werden, sind dementsprechend auf das als 
Akteur benannte männliche Subjekt hin ausgerichtet - man denke 
etwa an das verwandtschaftliche Netz, das in Lev 18 vom - hier ein
deutig als männlich vorgestellten - Du her entwickelt wird: dein Vater, 
deine Mutter, deine Schwester ... ,,Es hat sich eingebürgert, diesen 
Punkt bzw. diese Person ,EGO' zu nennen. In der Diktion von Lev 18 
ist dies die in 2. Person Singular als ,Du' angesprochene männliche Per
son. Auf sie beziehen sich alle Aussagen. "28 

Das bedeutet aber weder, dass es hier um männliche Perspektive 
geht oder gar männliche Autorschaft vorauszusetzen ist, noch, dass 
Frauen nicht als Verantwortliche im Bereich der Sexualität wahrge
nommen werden. Die Tatfolgebestimmungen bei Ehebruch weisen in 
eine ganz andere Richtung: Mann und Frau werden der gleichen Stra-

28 Hieke, Levitikus 16-27 (2014) , 655. 
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fe zugeführt, sie werden also beide als verantwortlich für den sexuellen 
Akt angesehen (Dtn 22,22).29 

Hier tut sich eine Diskrepanz zwischen Sprache und Sache, zwi
schen Syntax und Inhalt auf: Wahrend die Sprache androzentrisch for
muliert, den Mann also in Subjektposition setzt, wird die Sache so ver
handelt, dass eine Mitwirkung der Frau deutlich wird. Das ist nicht nur 
im Bereich der Sexualität der Fall. Auch das Verhalten des störrischen 
Sohns betrifft Vater und Mutter, es ist die Stimme von beiden, auf die 
er nicht hört, beide bringen ihn zu den Ältesten ins Tor - dennoch 
wird der Passus mit dem Vater als Fokus des Beziehungsnetzes einge
führt: ein Mann hat einen widerständigen Sohn (Dtn 21,18). Vater 
und Mutter sind von der Sache her im Blick, sie werden auch in der 
Kurzgeschichte30 des Rechtsfalls (Dtn 21,19-21) benannt; die Einfüh
rung aber spricht nur vom Mann, der einen Sohn hat. 

Eindeutigkeit ist auch in jenen Fällen nur schwer zu erzielen, in 
denen soziale Felder beschrieben werden, die gemeinhin männlichen 
Akteuren zugeordnet werden. Das gesamte Handlungsfeld des Krieges 
ist ein solches. Frauen als Gewalttäterinnen oder als Verhandlungsfüh
rende im Krieg sind narrativ als Ausnahmen präsent,31 das Heer besteht 
ebenso wie außermilitärische Gewaltgemeinschaften aus Männern.32 

Für andere soziale Bereiche, etwa Ökonomie, Landwirtschaft oder 
Asylrecht, stellt sich je von neuem die Frage: Sollen wir Frauen als 
Akteurinnen mitdenken oder nicht? Wahrend jahrhundertelang diese 
Frage keine Rolle spielte oder aber im Zweifelsfall mit dem Ausschluss 
von Frauen beantwortet wurde, haben feministische Untersuchungen 
seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und ihre Vorläufe
rinnen die Präsenz von Frauen in sozialen Räumen herausgearbeitet. 
Nun stehen wir vor der Herausforderung, überall da mit einer Herme
neutik des Verdachts zu arbeiten, wo sich aufgrund sprachlicher Gege
benheiten die Frage nach der geschlechtlichen Determiniertheit nicht 
entscheiden lässt. Aber wie soll der Verdacht lauten: Im Zweifelsfall 

29 Auch Lev 18,23 zeigt, dass Frauen durchaus als Akteure sexueller Handlungen 
gedacht werden können. Wenn man über die Rechtstexte hinausgeht, dann sind 
weitere Texte zu finden, in denen Frauen als sexuell aktiv gedacht sind: Gen 19; 38; 
Spr 2; 9; Hld - um nur einige markante Texte zu nennen. 
30 Zu einer narrativen Analyse rechtlicher Textes. Bartor, Reading Law (2010) . 
31 Vgl. Eder, Frauen und Männer (2008); Lang, Lord (2012). 
32 Vgl. Meuser, Geschlecht, (2013); Speitkamp, Gewaltgemeinschaften (2013); 
Müllner, Dargestellte Gewalt (2013); Müllner/Naumann, Männlichkeit (2015). 
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sind Frauen mitgemeint? Oder aber: Im Zweifelsfall bezieht sich der 
Text ausschließlich auf Männer? 

Die Beantwortung dieser Frage hat eminente Konsequenzen, nicht 
nur für Frauen, sondern auch für Männer und das Konzept von Männ
lichkeit. Die androzentrische Sprache macht es den biblischen mascu
linity studies fast noch schwerer als der Frauenforschung, ihre For
schungsobjekte zu bestimmen. Heuristische Verallgemeinerungen 
sind da zwar verständlich, ihre wissenschaftliche Tragkraft ist aber 
m. E. begrenzt. 

„Moses [ . .. ] implicitly instructs Israelite men on what it means to be 
a man in Israel. Deuteronomy as Torah, in other words, includes in
structions on what each and every male needs to know in order tobe 
a man in Israel."33 

Wenn Mark George nun alle Texte, die nicht explizit von Frauen han
deln, als Regulative von Männlichkeit auffasst, dann ist das nicht nur 
frauenpolitisch eine fragwürdige Entscheidung. Eine solche Verallge
meinerung wirft auch die Frage auf, wie präzise historische Männer
forschung arbeiten kann und wie signifikant die so gewonnenen Aus
sagen über Männlichkeitskonzepte wirklich sind. 

Demgegenüber gehe ich davon aus, dass ein - wie groß auch immer 
abzusteckendes - Feld anzunehmen ist, in dem die biblischen Texte 
tatsächlich geschlechtlich nicht spezifizieren, in dem es nicht wichtig 
ist, ob Frauen oder Männer handelnde Subjekte sind, weil die Regula
tive für beide Geschlechter gelten. Diese Vorannahme entbindet aber 
nicht von der Aufgabe, das Problem androzentrischer Sprache für 
jeden zu untersuchenden Textbereich eigens zu reflektieren. 

Androzentrische Sprache geht eben nicht systematisierend vor, son
dern setzt unreflektiert einen männlichen Fokus. In einer zweige
schlechtlich strukturierten Sprache bleibt deshalb die präzise Tren
nung von Männlichem und Menschlichem (damit verbunden auch 
von Männlichem und Göttlichem) schwierig bis unmöglich. In diesem 
Horizont ist es sicherlich sinnvoll, die Einzeltexte auf geschlechtliche 
Markierungen zu untersuchen und eher von inklusiver als von exklusi
ver Sprache auszugehen. In vielen Formulierungen sind Frauen „mit
gemeint" bzw. spielt die geschlechtliche Differenzierung keine Rolle. 
Deshalb ist und bleibt die Unterscheidung von Männlichkeit und 

33 George, Masculinity (2010), 66f. 
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Menschlichkeit so schwierig vorzunehmen. Es ist nicht einfach ein Akt 
guten Willens, in der ungeschlechtlichen Menschlichkeit die Männer 
wieder aufzuspüren. Denn es wäre ein Fehlschluss, Männlichkeit qua
si durch Subtraktion zu bestimmen, also minimalistisch dort anzusie
deln, wo von Frauen die Rede ist und mithin Männer eindeutig als sol
che zu identifizieren sind. Zum Konzept von Männlichkeit gehört 
auch diese bleibende Unschärfe zwischen Männlichem und Menschli
chem. 

3. Die Arbeit der Vergeschlechtlichung 

,,Es ist ein Mädchen!" - Nach Judith Butler ist das keine Feststellung, 
sondern ein Auftrag und auch die Herstellung einer Wirklichkeit durch 
sprachliche Mittel. Die Zuweisung von Geschlechtlichkeit nach bzw. 
mittlerweile oft weit vor der Geburt ist der erste in einer lebenslangen 
Reihe von performativen Akten, die die Wirklichkeit einer geschlecht
lichen Existenz herstellen. So versteht die Genderforschung - sehr stark 
beeinflusst von der in Berkeley lehrenden Philosophin Judith Butler -
Geschlecht nicht als festgeschriebene Identität, sondern als etwas, was 
tagtäglich und meist unmerklich hergestellt wird. Geschlechterkonzepte 
sind Aspekte sozialer Strukturen, die subjektiv angeeignet werden. 
Diese Aneignungsprozesse sind aber nicht einlinig und widerspruchs
frei, sondern sie geschehen oftmals ungleichzeitig, eigensinnig, konflik
tivund widersprüchlich. 34 So tragen die subjektiven Aneignungsprozesse 
ihrerseits zur Bildung von Strukturen bei.35 

In den Augen ihrer Kritiker(innen) löst die Genderforschung die 
Zweigeschlechtlichkeit auf, worin mit Sicherheit die größte Aufre
gung, die die Genderdebatte auszulösen imstande ist, besteht. Tatsäch
lich ist es so, dass Judith Butler eine bereits in den 60er Jahren des ver
gangenen Jahrhunderts von Simone de Beauvoir formulierte Einsicht 
in den Konstruktionscharakter von Geschlechtlichkeit radikalisiert 
hat, indem sie den Körper ebenfalls als Ort von Konstruktion wahr
nimmt. Hatte de Beauvoir formuliert, Frauen seien nicht als Frauen 
geboren, sondern würden zu solchen gemacht, so konnte in ihrer Fol-

34 Bereswill, Geschlecht (2014), 190. 
35 Vgl. zum spannungsvollen Verhältnis von Struktur und Subjekt in der geschlech
terpolitischen Diskussion die Beiträge in Graf u. a., Geschlecht (2013). 



128 Ilse Müllner 

ge die Zweite Frauenbewegung diesen Satz stets als Aussage über den 
sozialen Charakter von Weiblichkeit verstehen. In diesem Horizont 
wurde eine Unterscheidung zwischen sex als dem biologischen und 
gender als dem sozialen Geschlecht etabliert, die ausschließlich gender 
als sozial konstruiert ansah, während der Körper als Ort des biologi
schen Geschlechts davon im wahrsten Sinn des Wortes unberührt 
blieb. Das änderte sich Anfang der 1990er Jahre mit Butlers Gender 
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990, dt. Das Unbe
hagen der Geschlechter) und mit der breiten Rezeption dieses Buchs. 
Die missverständliche Engführung des Ansatzes im Sinn eines radika
len, individuellen und damit beliebigen Konstruktivismus brachte 
Butler 1993 dazu, mit Bodies that matter (dt. Körper von Gewicht) den 
Eigenstand und Eigensinn der Körper zu betonen. Die Genderfor
schung hat im Anschluss an Judith Butler darauf hingewiesen, dass 
auch der körperliche Aspekt der Geschlechtlichkeit nicht jenseits sozi
aler Markierungen liegt und dass das Subjekt nicht einfach in Diskur
sen situiert ist, sondern dass es „durch deren Vorgängigkeit konstitu
iert und konstruiert" ist. 36 „Auch ,Geschlecht' ist Effekt diskursiver 
Praxen, und was als natürlich gegeben erscheine, wie etwa der Körper 
in seiner geschlechtlichen Differenzierung, ist allein Ergebnis kulturell 
und gesellschaftlich bedingter Benennungspraxen. Demzufolge gibt es 
für Butler keine natürliche Geschlechtsidentität (sex) im Unterschied 
zum kulturell bedingten Geschlecht (gender )". 37 Die Performativität 
von Geschlechtsidentität ist seitdem einer der zentralen Ausgangs
punkte des Denkens der Geschlechterdifferenz. 

Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität werden als zusam
menhängend beschrieben und häufig durch den Hinweis auf davon 
abweichende kulturelle Praktiken aus der quasi natürlichen Selbstver
ständlichkeit geführt: Die Hidschra in Indien, die muxes im mexikani
schen Juchatan38 sind soziale Figuren zwischen den Geschlechtern. 
Wie immer weisen ungewöhnliche Erscheinungen auf das Gewöhnli
che zurück und stellen die Selbstverständlichkeit gängiger Praktiken 
in Frage. Ist es denn wirklich so klar und „natürlich", dass es zwei und 
nur zwei Geschlechter gibt, die durch heterosexuelles Begehren aufei
nander bezogen sind? Wahrend die Heteronormativität mit Blick auf 

36 Wendel, Sexualethik (2011), 39. 
37 Ebd. 
38 Tuider, Diskursanalyse (2007) . 
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die biblischen Schriften recht ausführlich diskutiert wird,39 steht die 
Frage nach dem biblischen Konzept der Zweigeschlechtlichkeit noch 
nicht so klar im Fokus, wird aber im Kontext der Genderforschung 
und der Queer Studies zunehmend deutlicher formuliert. 40 

Die griechische Antike kennt sowohl in Mythen als auch in medizi
nischen Diskursen Phänomene zwischen den beiden Geschlechtern; 
viele griechische Texte vertreten ein skaliertes Konzept von Zweige
schlechtlichkeit. 41 Die biblischen Texte bieten uns keine Meta-Reflexi
on über Zweigeschlechtlichkeit und das Konzept von Geschlecht an. 
Es ist allerdings möglich, auf der Basis der Texte nach dem impliziten 
Konzept von Zweigeschlechtlichkeit zu fragen. 

Wenn wir den performative turn der Geschlechterforschung ernst 
nehmen, dann verschiebt sich die Frage nach Frauen und Männern hin 
zur Frage, wie Geschlecht in einer Kultur konzipiert ist. Vergeschlecht
lichung, Gendering, wird dann als soziales Handeln begriffen. Der Kör
per ist ein Austragungsort sozialer Prozesse. Das wird nicht nur auf 
dem Feld der Geschlechtsidentität deutlich: Armut und medizinische 
Versorgung, Verortung auf dieser Welt und Überlebensrate bei Gebur
ten, berufliche Tätigkeiten, die sich in der Körperhaltung, im Bewe
gungsapparat oder auch in den inneren Organen niederschlagen - die 
Statistiken der WHO machen auf erschreckende Weise deutlich, wie 
sehr sich soziale und ökonomische Prozesse körperlich manifestieren. 
Auch die performativen Akte vergeschlechtlichender Existenz schrei
ben sich dem Körper ein: Das Gehen auf High-Heels verkürzt die 
Achillessehne, das Essverhalten formt den Körper und nimmt Einfluss 
auf die Organe, Gewalterfahrungen führen zu veränderten Menstrua
tionszyklen. Unter dem Schlagwort Epigenetik wird diskutiert, inwie
weit soziale Faktoren nicht nur den individuellen, aktuellen Körper 
beeinflussen, sondern auch genetische und damit intergenerationell 
wirksame Einflüsse ausüben. 

Was können diese Diskurse zur Bibelwissenschaft beitragen? Und 
umgekehrt: Was kann die Auseinandersetzung mit biblischen Texten 

39 S. z.B. Brinkschröder, Sodom (2006); Nissinen, Homoeroticism (1998); Stone, 
Garden of Eden (2006) . S. a. die ausführliche Diskussion um das Verhältnis zwi
schen David und Jonatan: Harding, Love (2013); Ackerrnan, Heroes (2005); Rotten
ecker, Homosexualität (1997); Schroer/Staubli, Dreiecksgeschichte (1996). 
<-0 Bailey, Reading Backwards (2010); Hornsby/Stone, Bible trouble (2011); Petersen, 
männlich und weiblich (2010) . 
41 Vgl. Scheer, Geschlechtergeschichte (2011), 2-12. 
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für gegenwärtige, auch ethisch relevante Diskussionen um Körper, 
Geschlecht und Identität leisten? Zunächst lenkt die Annahme einer 
Performativität von Geschlechtlichkeit den Blick vor allem auf jene 
Texte, die die Arbeit der Vergeschlechtlichung sichtbar machen. An 
welcher Stelle wird die Zuweisung zum einen oder anderen Geschlecht 
performativ deutlich gemacht? Wie hoch ist das Interesse an einer Ein
deutigkeit? Wie wird der geschlechtliche Körper markiert? Und wie 
wird diese Markierung in die Gemeinschaft hinein sichtbar gemacht? 

Ich habe einen Text ausgewählt, in dessen Feld sich diese Fragen 
überschneiden, den Text über die Kultfähigkeit der Wöchnerin in Lev 
12. In diesem Text wird noch mehr verhandelt als das Leben von Frau
en und Männern, nämlich die Geschlechtlichkeit selbst. 

3.1 Lev 12: Frauen nach der Geburt eines Kindes 

1 Und JHWH sprach zu Mose: 
2 Sprich zu den Israeliten: 

Wenn eine Frau ein Kind bekommt und einen Jungen gebiert, 
dann wird sie für sieben Tage unrein, wie sie in den Tagen der 
Periode ihrer Menstruation unrein wird. 
3 Und am achten Tag werde das Fleisch seiner Vorhaut 
beschnitten. 
4 Und dreiunddreißig Tage bleibe sie wegen des (vergossenen) 
Blutes (im Status) der Purifikation. Sie soll nichts Heiliges 
berühren und nicht zum Heiligtum kommen, bis die Tage 
ihrer Purifikation erfüllt sind. 
5 Wenn sie aber ein Mädchen gebiert, dann wird sie für zwei 
Wochen unrein wie bei ihrer Menstruation. Und sechsund
sechzig Tage bleibe sie wegen des (vergossenen) Blutes (im 
Status) der Purifikation. 
6 Wenn aber die Tage ihrer Purifikation für einen Sohn oder 
eine Tochter erfüllt sind, bringe sie ein einjähriges Lamm für 
ein Brandopfer und eine Haustaube oder eine Turteltaube für 
ein Entsündigungsopfer zum Eingang des Zeltes der Begeg
nung zum Priester. 
7 Und er bringe es vor JHWH dar und erwirke für sie Ver
söhnung, und sie wird rein von der Quelle ihres ( vergossenen) 
Blutes. Dies (ist) die Weisung für diejenige, die einen Jungen 
oder ein Mädchen gebiert. 
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8 Wenn aber ihre Mittel für die Kosten eines Schafes nicht hin
reichen, nehme sie zwei Turteltauben oder zwei Haustauben, 
eine für ein Brandopfer und eine für ein Entsündigungsopfer. 
Und der Priester erwirke Versöhnung für sie, und sie wird 
rein.42 

Lev 12 thematisiert die Zeit nach der Geburt eines Kindes, das Wochen -
bett. Die Aufmerksamkeit liegt auf der Behandlung des Wochenflusses 
hinsichtlich seiner Relevanz für die Kulttauglichkeit der Frau. Einkur
zer Verweis auf die Beschneidung des männlichen Säuglings in V. 3 
unterbricht den Fokus auf die Frau. 

Lev 12 steht im größeren Abschnitt der Kapitel 11-15, die Thomas 
Hieke mit „Reinheit im Alltag" überschreibt.43 Der Abschnitt über die 
Wöchnerin folgt auf die Regelungen bzgl. reiner und unreiner Tiere in 
Lev 11; Lev 13 und 14 beschäftigen sich mit der Veränderung von 
Oberflächen (Haut, Kleider, Gebäude); Lev 15 thematisiert genitale 
Ausflüsse bei Männern und Frauen und steht in einem engen sachli
chen Zusammenhang mit Lev 12. Dieser Zusammenhang wird in V. 5 
deutlich, wo „wie in den Tagen ihrer Niddah", also während ihrer Mens
truation als Vergleichspunkt für den Grad der „Unreinheit" angegebe
nen wird. Die Niddah wird aber nicht weiter erklärt, sondern dieser Sta
tus als bekannt vorausgesetzt. Lev 15, 19-33 entfaltet die Bestimmungen 
zum Kontakt einer Frau im Zustand der Niddah mit Gegenständen 
und Personen. 

In Bezug auf die Geburt eines Kindes unterscheidet Lev 12 zwei Fäl
le: die Geburt eines männlichen (V. 2-4) und die Geburt eines weibli
chen Kindes (V. 5). V. 6-8 beschreibt den Übergangsritus nach der 
Beendigung dieses Zustands der Kultunfähigkeit, in V. 8 ist eine 
Armutsregelung angefügt. 

In beiden Fällen werden zwei Zeiträume unterschieden. Ein erster 
Zeitraum dauert sieben bzw. zweimal sieben Tage. Man könnte ihn als 
„frühes Wochenbett" bezeichnen. In dieser Anfangsperiode nach der 
Geburt ist der Wochenfluss noch erheblich stärker (natürlich nicht auf 
die exakte Zeitspanne zu begrenzen und auch in der Antike sicherlich 
nicht unterschiedlich nach dem Geschlecht des Kindes); diese Phase 

42 Diese und die weiteren Übersetzungen aus Levitikus nach Hieke, Levitikus 1-15 
(2014) und Hieke, Levitikus 16- 27 (2014). 
43 S, zur Einbettung in das Buch Levitikus Liss, OfMice and Men and Blood (2010), 
204f, 
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wird mit der Periode der :-t1J (niddah) verglichen. Die ;m (niddah) 
dient sowohl hier als auch in Lev 15 als Orientierungspunkt für die 
Bestimmung von genitalen Ausflüssen bei Frauen. Der Begriff meint 
im biblischen Hebräisch die Menstruation und die damit verbundene 
Kultunfähigkeit der Frau. Im mischnischen Hebräisch - der Talmud 
widmet der ;m (niddah) immerhin einen ganzen Traktat - tritt der 
Aspekt der Kultunfähigkeit zurück und :,iJ (niddah) meint Menstruati
on.44 Die Etymologie des Wortes ist umstritten und, wie Charlotte Fon
robert festgestellt hat,45 ein Politikum. Beide in Frage kommenden 
Wurzeln, ;m ( ndh)und 11J ( ndd) haben etwas mit einer Absonderungs
bewegung zu tun: wegjagen, zur Seite stellen oder verlassen,fliehen, auch 
im modernen Hebräisch wandern. Die Frage ist nun, ob dieser Tren
nungsprozess physiologisch oder sozial interpretiert wird.46 Handelt es 
sich um die Ausstoßung des Blutes aus dem Körper? Das wird in der 
Sache in Lev 15,19 ausgedrückt,47 allerdings mit dem Verb :m (züb; flie
ßen). Oder aber handelt es sich um eine kultische und in der Folge sozi
ale Absonderung? Die Wöchnerin soll laut Lev 12,4b nichts Heiliges 
berühren und das Heiligtum nicht betreten. Sie ist bis zum Ende der 
Tage ihrer Reinigung (;n:iiJ '~' nN'm:::i bim'l'ot j'mej taharah Lev 12,6) 
vom Betreten des Heiligtums und damit auch vom Kult ausgeschlossen. 
Außerdem werden bei allen Regulierungen rund um die Unreinheit 
(außer bei denen der nicht-essbaren Tiere) auch Verhaltensnormen für 
den Kontakt mit unreinen Personen oder Gegenständen formuliert. 

3.2 Heiligkeit und Reinheit als räumliche Konzepte 

Diese Einzelbestimmungen müssen gerahmt werden, indem sie in den 
Kontext religionsgeschichtlich relevanter Konzepte von Heiligkeit und 
Reinheit gestellt werden. 

Das Heiligkeitskonzept wird in der biblischen Literatur relational ent
wickelt. Die Heiligkeit von Menschen, Orten und Gegenständen steht 
im Verhältnis zur Heiligkeit der Gottheit und ist von dieser her zu inter
pretieren. Die Gottesbeziehung hat einen eminent räumlichen Aspekt, 
insofern der Ort verdichteter Heiligkeit, der Tempel, zum Bezugspunkt 
ritueller Praxis und damit der ausagierten Gottesbeziehung wird. Von 

44 Fonrobert, Menstrual Purity (2000), 18 im Anschluss an Moshe Greenberg. 
45 Ebd. 16-19. 
46 Erbele-Küster, Geschlecht (2010), 350-363. 
47 Ebd. 352f. 
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daher kann Heiligkeit als räwnlicher Begriff gefasst werden, der gradu
ell den Abstand zwn zentralen Heiligtum bezeichnet. 48 In engem Zusam
menhang damit - Jacob Milgrom spricht von compound categories -
wird der Reinheitsbegriff entwickelt. Heilig-profan/rein-unrein sind 
zwar nicht synonym ( obwohl sie in der Literatur immer wieder so ver
wendet werden), sie sind aber miteinander verbunden und teilweise 
überlappend. So wird auch Reinheit eine Kategorie des Rawns: Nur wer 
rein ist, hat Zugang zum Heiligtwn. Unreinheit und Heiligkeit schlie
ßen einander aus: 

Und ihr sollt die Israeliten zurückhalten von ihrer ( eigenen) Unrein
heit, damit sie nicht an ihrer ( eigenen) Unreinheit sterben, indem sie 
meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. (Lev 15,31) 

Der räumlich entwickelte Reinheitsbegriff, der den Abstand zum Hei
ligtum betrifft, wird sozial durchbuchstabiert. 

,,Normally purity is the precondition for cultic activity or atten
dance. In this regard purity is a category of participation or exclu
sion and integration or disintegration in a social respect."49 

Es geht aber nicht nur um soziale Ex- bzw. Inklusion, sondern auch 
um physischen Kontakt, der damit zusammenhängt. Wenn Unreinheit 
etwas ist, das durch Kontakt übertragen werden kann (im Gegensatz 
zu Reinheit übrigens),50 dann sind physischer und sozialer Kontakt 
miteinander verwoben. Zur Frage des sozialen und physischen 
Kontakts gehört auch die der sexuellen Beziehungen. Die Regelungen 
zur :m (niddäh) haben damit zwei konzeptuelle Rahmen: das sexuelle 
Tabu und die rituelle Unreinheit. Charlotte Fonrobert sieht diese bei
den konzeptuellen Rahmen im biblischen Entwurf, speziell im Buch 
Levitikus, verbunden, in der rabbinischen Zeit werden sie aber 
getrennt. 

,,lt needs to be clarified that just as a man with an ir/regular dis
charge is no longer a source of impurity in post-Temple times, nei
ther are women who have their menstrual periods. Or, at the very 
least, the biblical definition of such a man or woman as a source of 
impurity has become irrelevant in post-Temple times. Menstruous 

48 Vgl. Liss, Of Mice and Men and Blood (2010), 21 lf. 
49 Frevel/Nihan, Introduction (2013), 15. Vgl. Liss, Of Mice and Men and Blood 
(2010), 207ff. 
50 Frevel!Nihan, Introduction (2013), 13f. 
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women do not transfer a status of impurity to anybody else through 
touch, not even to their husbands. "51 

Wenn der Tempel als Zentrum von Heiligkeit wegfällt, dann verändert 
sich die gesamte Konzeption von Heiligkeit und Reinheit. Die im Buch 
Levitikus entwickelte Vorstellung von Unreinheit, die erstens graduell 
und zweitens durch Berührung vermittelbar ist, hängt an diesem 
Raumkonzept, das im Spiegel seiner jüdischen Auslegungsgeschichte 
umso deutlicher hervortritt. Der Reinheitsbegriff im Kontext der Nid
dah verliert im rabbinischen Zusammenhang zunehmend die Kompo
nente des Kultischen und wird zum Synonym für sexuelle Zugäng
lichkeit. 52 

Was bedeutet das im Rückblick auf die Reinheitsregeln in Lev 12? 
Primär wird über die Zuschreibung von ~7:)tl ( täme') bzw. ,,:-rn ( tähör) 
der Zugang der Wöchnerin zum Heiligtum geregelt. Mit der Unterschei
dung in je zwei Perioden unterschiedlich starker Unreinheit kommen 
für die jeweils erste Periode von sieben bzw. zwei Mal sieben Tagen 
auch die Bestimmungen für die Frau während ihrer ;-m (niddäh) her
ein. Die Übertragbarkeit durch Berührung ebenso wie das Verbot sexu
ellen Verkehrs sind aus Lev 15 quasi zu importieren. Nicht zu impor
tieren sind selbstverständlich die frauenfeindlichen Auswüchse der 
Rezeptionsgeschichte, auf die Thomas Hieke in seinem Kommentar 
dankenswerterweise ausführlich eingeht. Hier geht es weder um All
tagsmythen wie gerinnende Milch oder Marmelade, die nicht geliert; es 
geht nicht um Strafe und nicht um Fehlverhalten.53 Hier wie auch an 
anderen Stellen, die eine wirksame Rezeptionsgeschichte aufweisen, 
muss deutlich zwischen dem biblischen Text und seinen Verwendungs
weisen unterschieden werden. Zwei Aspekte mögen das an dieser Stel
le erläutern. 
1. Der erste Aspekt betrifft die innerbiblische Bedeutungsverschie

bung des Begriffs der ;-m ( niddäh ), in der moralisches Fehlverhalten 
mit dem Begriff der Menstruationsunreinheit verbunden wird. 
2 Chr 29,5 und Ez 7,19-20 bringen ;-m (niddäh) in Verbindung 
mit Götzenbildern; Esra 9,11 mit der Befleckung des Landes durch 
fremde Völker; und Sach 13,1 stellt eine synonyme Parallele mit 

51 Fonrobert, Menstrual Purity (2000), 21. 
52 Ebd. 26f., zitiert in diesem Zusammenhang bKet 22b: 'JK :"lKl)ö wird im Mund 
der Frau zu einer Aussage über ihre sexuelle Unverfügbarkeit. 
53 Vgl. Hieke, Levitikus 1-15 (2014), 448. 
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mtön her. Diese Verbindungen leisten einer Moralisierung von 
Menstruation Vorschub, die in der christlichen Kulturgeschichte 
zu einer Abwertung von Frauen geführt hat. 

2. Der zweite Aspekt negativer Deutung liegt im Verständnis dessen, 
was Reinheit bzw. Unreinheit bedeutet, begründet. ,Where there is 
dirt, there is a system." Formuliert Mary Douglas 1966 in ihrer 
einflussreichen anthropologischen Arbeit Purity and Danger. 
Unbestritten ist immer noch die Sinnhaftigkeit ihrer Suche nach 
einem System, nach einem Zusammenhang zwischen Reinheits
konzeptionen einer Kultur und ihren sozialen Mustern (auch 
wenn diese Zusammenhänge mittlerweile weniger stark von struk
turalistischen Vorannahmen geprägt verstanden werden als noch 
1966, wo der Strukturalismus Douglas die Möglichkeit bot, ethno
zentrische Sichten auf „primitive" Völker zugunsten von systemi
schen Analysen zurückzustellen). Wie Christian Frevel und Chris
tophe Nihan gezeigt haben, ist aber die beinahe Gleichsetzung von 
Schmutz und Unreinheit unangemessen. Unreinheit ist nicht 
„Schmutz", auch wenn die Semantik des deutschen Worts diesen 
konzeptionellen Rahmen sehr stark nahe legt.54 Feministinnen 
haben sich in den letzten Jahren immer wieder darum bemüht, die 
Assoziation von 1-\1:)ö (täme') und von ;-m (niddäh) mit Schmutz zu 
unterbinden und haben den Begriff der Unreinheit vermieden, an 
dessen Stelle etwa „Unpässlichkeit"55 ( was die räumliche Dimension 
unterstreicht) oder „Kultunfähigkeit"56 (was den performativen 
Aspekt betont) gesetzt. 

Sowohl die Verbindung mit kultischem oder ethischem Fehlverhalten 
als auch die Aufladung des Unreinheitsbegriffs durch den Aspekt von 
Schmutz und Ekel sind zurückzuweisen. Der Materie selbst haftet 
nichts Schmutziges an: Tierblut kann im kultischen Kontext Ver-

54 Auch in anderen Sprachen rücken die beiden Konzepte Schmutz und Un/ 
Reinheit nahe zueinander. Das wird an dem Cover einer Taschenbuchausgabe von 
Mary Douglas' Puritiy and Danger deutlich, die im Routledge-Verlag erschienen ist. 
Der schmutzige Ausguss eines Waschbeckens mit einem Stück Seife darin bebildert 
dieses Missverständnis mehr als eindeutig. Mary Douglas (Leviticus [1999], 145) 
sieht selbst die Gefahren dieses Missverständnisses: ,,Tue concept of dirtiness has 
contaminated the conceptual field; the idea of disgust at eating unclean things domi
nates interpretation." 
55 Batmartha, Geburt (1996). 
56 Erbele-Küster, Körper (2008), 31 u. a. 
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söhnung erwirken, kann „symbolisch für die Wiederherstellung der 
Kommunikation mit dem lebendigen Gott"57 stehen und kann als rei
nigende Materie verstanden werden (Lev 16,18f.). Lev 12,4.5 spricht mit 
einem in der hebräischen Bibel einzigartigen Begriff in Bezug auf das 
Blut der Wöchnerin vom „Reinigungsblut" (;,i;,~ ,~, d•mej tohoräh).58 

Wie anders ist aber die Absonderupg zu verstehen, die in der Dekla
ration des Wochenflusses und anderer genitaler Ausflüsse von Män
nern und Frauen liegt? Thomas Hieke geht in seiner Deutung vom 
Grundwert des Lebens und dessen Verbindung zum Gott des Lebens 
aus. Er sieht Unreinheit als etwas an, das das Leben gefährdet oder das 
im Grenzbereich des Lebens anzusiedeln ist. Konsequent argumen
tiert er mit der Todesnähe der genitalen Ausflüsse. Sowohl im Kontext 
des Geschlechtsverkehrs als auch bei irregulären Ausflüssen gelangten 
„Mann und Frau in die Nähe der Todessphäre".59 

Demgegenüber stellt Dorothea Erbele-Küster die Deutekategorie 
der Grenzziehung ins Zentrum. 

„Körperausscheidungen verunreinigen, denn Körperöffnungen 
stellen Symbole für verletzliche Stellen dar, die an der Schnittstelle 
zwischen innen und außen liegen. Die Reinheitsbestimmungen 
ermöglichen es, die Ordnung zu entwerfen und zu bewahren. "60 

M. E. ist es sinnvoll, von einem räumlichen Heiligkeitskonzept ausge
hend auch Un/Reinheit in räumlichen Kategorien zu begreifen. Raum 
verstehe ich nicht als festgelegten Platz, sondern handlungsorientiert, 
in Anlehnung an Martina Löw, als „relationale (An)Ordnung von 
Lebewesen und sozialen Gütern an Orten"61• Das bedeutet hier, dass 
die mit den Regelungen zur Kultunfähigkeit der Wöchnerin verbunde
nen räumlichen Praktiken als soziale Praktiken zu begreifen sind. 
Unreinheit kann dann als Deplaziertheit verstanden werden: Men
struationsblut gehört ebenso wie andere genitale Ausflüsse von Frauen 

57 Hieke, Levitikus 1-15 (2014), 255. 
58 Die Septuaginta kehrt die Aussage um und spricht vom unreinen Blut (tv ai'.µa
n aKa0ap-rcp) . S. dazu De Troyer, Blood (2003), 57f.60-63; Erbele-Küster, Körper 
(2008), 43f.47f. 
59 Hieke, Levitikus 1-15 (2014), 536. 
60 Erbele-Küster, Geschlecht (2010), 369. 
61 Löw, Raumsoziologie (2001), 271. Zur Rezeption dieses raumtheoretischen 
Ansatzes in der alttestamentlichen Bibelwissenschaft s. Geiger, Gottesräume 
(2010); 1höne, Liebe (2012) . 
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und Männern nicht in den Raum des Kults. Auch die Wöchnerin bleibt 
von der Kultpraxis ausgeschlossen. Ausschluss und Wiedereinglie
derung konstituieren bestimmte soziale Praktiken, die für die Gemein
schaft sichtbar die Geburt und auch die geschlechtliche Zuordnung 
des Kindes markieren. 

Der Ausschluss von Frauen aus dem kultischen Raum wird meist -
verständlicherweise geprägt von den christlichen Erfahrungen der letz
ten Jahrhunderte - negativ als Diskriminierung gedeutet. Was aber, 
wenn wir versuchsweise diese temporale Enthaltsamkeit vom Kult 
positiv als Schutzraum deuten? Die Teilnahme an kultischen Handlun
gen, der Zugang zum rituellen Raum, ist mit Aufwand verbunden; eine 
Verbindlichkeit dahingehend eben auch eine unter Umständen belas
tende Verpflichtung. Wenn nun temporär(!) ein Ausschluss von dieser 
Verpflichtung stattfindet, dann ist es auch eine Entbindung vom Auf
wand, der mit der Teilnahme am Kult verbunden ist.62 

Zwei Analogien mögen das unterstreichen: 

1. Mit der ;m (niddäh) ist auch sexuelle Enthaltsamkeit verbunden, 
im Talmud wird dieser Aspekt breit entfaltet. Damit ist weder eine 
Abwertung von Sexualität verbunden noch eine Diskriminierung 
von Frauen. Im Gegenteil betonen gegenwärtige jüdische Ausle
gungen die Möglichkeit von Frauen, mit Berufung auf die ;m 
(niddäh) sexuell selbstbestimmt zu handeln. 

2. Eine zweite Analogie bezieht sich auf die Deutung von Lev 11 
durch Mary Douglas in neueren Publikationen.63 Die Tiere, die als 
unrein gelten, werden nicht gegessen, sie sind vor dem Zugriff der 
Menschen geschützt, dürfen weder zu sakralen noch zu profanen 
Zwecken getötet werden. 

Beide Analogien unterstreichen den Aspekt der Unverfügbarkeit, der 
in einer solchen Auslegung von K~tl (täme') gegeben ist. Wöchnerin zu 
sein bedeutet eben auch besonders schutzbedürftig und auch weniger 
belastbar zu sein. Diesem Aspekt tragen die Vorschriften Rechnung. 

62 Vgl. Douglas, Leviticus (1999), 18lf. Als Schutzbestimmungen in einem umfas
senderen Sinn interpretiert Hieke, Levitikus 1-15 (2014), 448.456f. S. a. De Troyer, 
Blood (2003), SOff. mit Hinweis auf weitere Literatur. 
63 Douglas, Leviticus (1999), 14lf. S. a. Mi/gram, Leviticus (2004); Hieke, Levitikus 
1-15 (2014), 433-435. 
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3.3 Lev 12: Markierungen des Geschlechts 

Ich komme zurück zu Lev 12 und der Frage nach der Herstellung von 
Geschlecht im engeren Sinn. Das zentrale Strukturprinzip des Texts ist 
das Geschlecht des Kindes. 64 Dieses wird mit den Begriffen i:lT (zächär) 
und ;,:::ij:'J (n•qebäh) benannt, was eine biologische Unterscheidung 
bezeichnet und noch keine entfaltete Geschlechtsidentität impliziert.65 

Die Praktiken der Wöchnerin werden an das Geschlecht des Kindes 
geknüpft. Für beide Geschlechter gilt, dass die Geburt einen zweistufi
gen Prozess kultischer Reintegration der Mutter nach sich zieht. Für 
beide Geschlechter gilt, dass dieser Prozess mit einem Tieropfer zum 
Abschluss kommt - das übrigens anders als in vielen anderen Fällen 
von Opferregelungen66 nicht geschlechtlich spezifiziert ist. Unterschie
den wird allein hinsichtlich der Zeitspanne der Reinigung und 
hinsichtlich einer körperlichen Markierung des männlichen Säuglings, 
nämlich der Beschneidung. 

Lev 12 macht deutlich, dass ein Interesse besteht, unmittelbar nach 
der Geburt die Geschlechtsidentität zu bestimmen und dass die männ
liche oder weibliche Identität des Kindes soziale und kultische Konse
quenzen für die Mutter hat. Im Fall der Geburt eines Mädchens dau
ern die jeweiligen Perioden von Unreinheit doppelt so lange an wie im 
Fall der Geburt eines Jungen. Gründe für diese Ungleichbehandlung 
der Mutter in Entsprechung zum Geschlecht ihres Kindes werden 
nicht angeführt. Dementsprechend spekulativ bleiben die Versuche 
einer Erklärung dieser Differenz: 
a) Traditionelle (und in kritischer Sicht darauf feministische) 

Deutungen sehen in dieser zeitlichen Differenz eine negative 
Wertung von Mädchen gegenüber Jungen. Diese Deutung setzt 
meist eine im Konzept des mit K?:1ö (täme') bezeichneten Zustands 
implizierte negative Wertung voraus. Die Geburt eines Mädchens 
würde dementsprechend die Mutter mehr verunreinigen als die 
eines Jungen, der Prozess der Purifikation dauert dann entspre
chend länger. 67 

b) Eine weitere Möglichkeit ist, die Unreinheit des weiblichen 
Kindes proleptisch in die Phase der kultischen Reintegration der 

64 Erbele-Küster, Körper (2008), 27. 
65 Vgl. ebd. 28. 
66 S. dazu Ruane, Sacrifice (2013). 
67 Feld, Levitikus (1999), 49. 
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Mutter einzubeziehen. Die Mutter nimmt schon nach der Geburt 
zukünftige r,m (niddöt) und analoge Zustände ihrer Tochter vor
weg. 

c) Eine ähnliche Richtung schlägt Kristin de Troyer ein, wenn sie mit 
Ez 16 argumentierend eine Konkurrenz zwischen der Frau als 
Lebensspenderin und Gott als Geber des Lebens aufbaut. Die Mut
ter hat Leben geschenkt, und im Fall der Geburt eines Mädchens 
jemandem das Leben geschenkt, die selbst wiederum Lebensspen
derin sein kann. Diese Konkurrenzsituation wird in der doppelten 
Zeitspanne gespiegelt.68 

d) Der jüdische Gelehrte Moses ben Nachman/Nachmanides, genannt 
RaMBaN, knüpft im 13. Jahrhundert an antike gynäkologische 
Konzepte an, wenn er die weibliche Natur als kühl und feucht 
beschreibt, weshalb die Frau nach der Geburt einer längeren Erho
lungsphase bedürfe.69 Bereits Aristoteles hatte diese Zuordnung 
vorgenommen: ,,Nun ist der Mann heiß und trocken, eine Frau 
jedoch kalt und feucht. "70 

e) Schließlich weist Thomas Hieke daraufhin, dass es bei neugebore
nen Mädchen in Zusammenhang mit dem Abbau der mütterli
chen Hormone im Blut zu einer diskreten Vaginalblutung kom
menkann. Solche Beobachtungen könnten zu einer Verunsicherung 
und zu damit verbundenen Regelungen geführt haben. 

Wirklich befriedigend ist keine der vorgeschlagenen Antworten und 
so kann ich mich Thomas Hieke anschließen: ,,Die Frage nach einer 
durchschlagenden und überzeugenden Logik der unterschiedlichen 
Zahlen muss wohl nach wie vor offen bleiben".71 

festzuhalten bleibt aber, dass eine Markierung des kindlichen 
Geschlechts für die Gemeinschaft sichtbar gemacht wird am Verhalten 
der Mutter und am Ritus der Beschneidung, der am männlichen Neu
geborenen vollzogen wird. Vorausgesetzt wird eine zweigeschlechtli
che Strukturierbarkeit der Menschen bereits bei Neugeborenen. Das 
ist im antiken Diskurs weniger selbstverständlich als es zunächst schei
nen mag. Eines der unter dem Namen des Hippokrit zirkulierenden 
und im 3. Jahrhundert gesammelten medizinischen Traktate „Über 

68 De Troyer, Blood (2003), 54-57. 
69 Hieke, Levitikus 1-15 (2014), 454. 
70 Scheer, Geschlechtergeschichte (2011), 9. 
71 Hieke, Levitikus 1-15 (2014), 454. 
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den Samen" fragt danach, wie „ausgeprägt die geschlechtliche Zuord
nung des Kindes erschien" und unterscheidet sechs Varianten, ,,welche 
auf einer Skala der Geschlechtlichkeit zwischen ,besonders männlich' 
über ,androgyn' bis ,besonders weiblich' verliefen."72 

Eine solche Skalierung wird von den biblischen Quellen nirgends 
vorausgesetzt. Sie gehen hier und an anderen Stellen (ich denke an Ex 1) 
von der Möglichkeit einer eindeutigen Zuweisung zum männlichen 
oder weiblichen Geschlecht unmittelbar nach der Geburt aus. Dieses 
ist in Lev 12,2.5.7 als i:,T (zächär) bzw. ;,::ipJ (n•qebäh) formuliert, was 
m. E. auf das biologische Geschlecht hinweist. Deutsche Übersetzun
gen helfen sich meist mit der Ergänzung „Kind", aber eigentlich ist von 
„einem Männlichen" bzw. ,,einem Weiblichen" die Rede. In V. 6 werden 
die Begriffe „Sohn" und „Tochter" gebraucht, was neben der Geschlecht
lichkeit die Beziehung in den Blick nimmt. 

Lev 12 konzentriert sich auf das Tun der Mutter nach einer Geburt, 
allein V. 3 fällt aus diesem Rahmen und nimmt den männlichen Säug
ling in den Blick. Während der weibliche Säugling selbst kein Gegen
stand der Regulierungen ist, wird dem männlichen Säugling ein eige
nes Ritual zugedacht. Die Beschneidung ist im Alten Orient gängige 
Praxis, wobei es auch kulturelle Gruppen gibt, die diese offenbar nicht 
durchführen. Die Philister werden in biblischen Texten abgrenzend 
und meist auch abwertend als t:l'?1l.l ('ärelim) bezeichnet, sie gelten als 
die Unbeschnittenen schlechthin (Ri 14,3; Ri 15,18; 1 Sam 17,26; 1 Sam 
31,4 u. a.). Die Beschneidungspraxis wird beginnend in der nachexili
schen Zeit und dann gänzlich in hellenistischer Zeit zu einem zentra
len Signifikanten jüdischer Identität.73 An der hier verhandelten wie 
auch an anderer Stelle (Gen 17,12; Ex 4,24-26) wird aber ein bezeich
nender Unterschied zur gängigen altorientalischen Praxis sichtbar, 
nämlich die Beschneidung des Kindes, im Unterschied zur Beschnei
dung als Übergangsritus in der Adoleszenz. Umstritten ist, ob die Kin
derbeschneidung erst in Zeiten des babylonischen Exils praktiziert 
wurde oder ob sie in Israel schon eine ältere Praxis darstellt.74 

Dass die Beschneidung an dieser Stelle in Lev 12 zum Thema 
gemacht wird, hat wohl mit dem Zeitschema zu tun. Die Erwähnung 
der sieben Tage führt zu einem apropos, das den Säugling in den Blick 

72 Scheer, Geschlechtergeschichte (2011), Sf. 
73 Wöhrle, Function (2011), 73f. S. a. Zimmermann, Beschneidung (2012). 
74 Für die Kinderbeschneidung als alte Praxis votiert Zimmermann. 
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nimmt.75 Der literarische Zusammenhang sollte nicht dahingehend 
gedeutet werden, dass es sich bei der Beschneidung um ein Reini
gungsritual analog zu dem der Mutter handelt, sondern die gedankli
che Brücke ist der Zeitraum der acht Tage nach der Geburt.76 

Der männliche Körper wird durch die Beschneidung unwiderruflich 
markiert; das Zeichen des Bundes (s. Gen 17) wird dem Körper einge
schrieben. Männlichkeit und Zugehörigkeit zum Judentum sind in die
sem Zeichen untrennbar miteinander verbunden. Der männliche jüdi
sche Körper ist beschnitten, Beschneidung ist konstitutiver Teil 
jüdischer geschlechtlicher Identität.77 

4. Ansätze einer Ethik der Geschlechterdifferenz 

Eckart Otto stellt zwei Ansätze alttestamentlicher Ethik einander gegen
über: entweder den Ausgangspunkt bei aktuellen ethischen Frage
stellungen zu nehmen oder aber eine strikt historische Vorgehensweise 
zu wählen. 

„Should the starting point for an Ethics of the Old Testament in the 
context of a Christian theology be the actual ethical challenges of a 
modern society in a globalized world or should the task of an ethics 
of the Hebrew Bible be only a strictly historical one?"78 

Mir scheint diese Gegenüberstellung dem Gegenstand und den in 
Theologie wie Geschichtswissenschaft praktizierten Vorgehensweisen 
nicht angemessen zu sein. Auch das historische Interesse ist kein rein 
archivalisches, sondern kann von gegenwärtig relevanten Fragestel
lungen ausgehen. Der Rückweg in die zu gestaltende Gegenwart ist 
durchaus auch von genuin historischem Arbeiten angezielt, insofern 

75 Vgl. Bernat, Sign (2009) , 23f. 
76 Ebd. 63-65. Cohen, Jewish Warnen (2005), 19, unterstreicht dagegen im 
Anschluss die assoziative Verbindung mit der Unreinheit und weist darauf hin, 
dass der mittelalterliche Kommentator Ovadyah Seforno (gegen die rabbinische 
Tradition) die Stelle dahingehend deutet dass der männliche Säugling an der 
Unreinheit der Mutter teilhat. 
77 Zum Stellenwert der Beschneidung als Bundeszeichens. Liss, Shabbate (2012). 
S. a. Klein . Brit Milah (2012); 
78 Otto, Study (2015), 612. 
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der Blick in die Vergangenheit im Interesse gegenwärtiger Fragestellun
gen vorgenommen wird. 

,,Die historische Wirklichkeit besteht freilich nicht aus bruta facta, 
die für sich selbst sprechen, sondern die historischen Quellen und 
Fakten sprechen nur zu dem, der sich an sie wendet und sie befragt. "79 

Der „Sinn der Geschichte" liegt nicht in der Vergangenheit, sondern 
in der Zukunft, insofern diese gestaltet werden will, wozu die Dar
stellungen der Vergangenheit ihren Beitrag leisten. Geschichtswis
senschaft kann durchaus handlungsorientiert betrieben werden.80 Der 
Rückweg von den historischen Quellen zur Gegenwart allerdings ist 
nicht einlinig und wird gegenwärtig sicherlich nicht im Sinn der 
Moralisierung historischer Lehren des 18. und 19. Jahrhunderts zu 
gehen sein.81 Der Rückweg teilt sich auf in Haupt- und Nebenwege, in 
Seitenstrecken, die sich als Sackgassen herausstellen und in solche, die 
zu verfolgen sich als lohnenswert und gangbar erweist. Im Blick auf 
die Bibel, deren Texte seit nunmehr über 2000 Jahren kulturprägend 
wirken, kann die historische Frage nicht zum Zeitpunkt der Endre
daktion aufhören. Sie ist immer wieder neu an die rezeptionsge
schichtlichen Kontextualisierungen zu stellen. Biblische Texte sind 
immer im Interesse der jeweiligen Gegenwart gelesen worden; sie for
dern zu einer historisch verantworteten kanonischen Lektüre gerade
zu heraus. 

,,Dazu ist es (in einem vertrauten Sprachspiel ausgedrückt) nötig, 
der Geschichtlichkeit der Bibel und der Lesenden umfassend gerecht 
zu werden, die Bibel nicht nur als Produkt einer fernen Vergangenheit 
zu rezipieren, sondern als offene Bühne fortwährender Sinnproduk
tion zu begreifen, die für die christlichen Rezipienten kanonischen 
Status hat, das heißt Teil ihrer Identität ist."82 

Davon zu unterscheiden ist ein Vorgehen, das in der Bibel unmittelbar 
normative Antworten auf gegenwärtig drängende Fragen sucht. Eine 
solche fundamentalistische Lektüre steht im Gegensatz zu den Ansprü
chen autonomer Moral, die theologisch unhintergehbar sind.83 Eine 

79 Körtner, Einführung (2007), 1. Vgl. Wohlmuth, Textinterpretation (2014), 125. 
80 Vgl. Hölscher, Einheit (2007), 31. 
8 1 Vgl. Koselleck!Dutt, Sinn (2010), 44f. 
82 Steins, Bibelauslegung (2012), SSf. 
83 Vgl. die moraltheologischen überlegungen von Stephan Goertz in diesem Band. 
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materialethische Engführung der biblischen Ethik ist aber nicht ange
zielt, wenn gegenwärtige Fragestellungen und relevante wissenschaft
liche Kategorien zum Ausgangspunkt bibelwissenschaftlichen Arbei
tens gemacht werden. 

Im vorliegenden Artikel nehme ich also meinen Ausgang bei aktu
ell relevanten Theoriedebatten, um die biblischen Texte zunächst als 
historische zu analysieren. So kann ein fundamentalistisches Missver
ständnis vermieden werden. Der Rückweg in die Gegenwart ist erstens 
der historischen Analyse immer schon inhärent, insofern diese sich 
gegenwärtiger Kategorien bedient, und er ist zweitens mit einer theo
logischen Würdigung der biblischen Texte als kanonischer verbun
den.84 Man könnte auch im Blick auf die Ethik des Alten Testaments 
von einer historisch verantworteten kanonischen Auslegung sprechen. 
Eine alttestamentliche Ethik der Geschlechterdifferenz ist darauf ange
wiesen, eine kritische Relecture der Rezeptionsgeschichte - selbstver
ständlich in Auszügen - vorzunehmen. Diese wird zeigen, dass bibli
sche Texte ein Eigenleben entwickelt haben, das sie immer wieder aufs 
Neue in jeweils aktuelle Konzepte der Geschlechterdifferenz einge
passt hat. Für dieses Phänomen der Anlagerungen unterschiedlicher 
Inhalte an biblische Figuren, Motive und Erzählstoffe im Lauf der 
Rezeptionsgeschichte hat Andrea Polaschegg den Begriff des Bibelwis
sens geprägt.85 Sie macht damit deutlich, dass die Bezugnahme häufig 
nicht direkt auf die biblischen Texte selbst geschieht, sondern ein Kon
glomerat von Vorstellungen mit transportiert. 

Zusätzlich zu dem, was man als Bibelwissen bezeichnen kann, 
müsste man im Hinblick gerade auf ethische Fragestellungen von einer 
Bibelpraxis sprechen. Das bedeutet, dass wir mit der Bibel als solcher, 
aber auch mit einzelnen Texten soziale Praktiken verbinden und dass 
diese unseren Blick auf die Texte prägen. Die Forderung, den bibli
schen Texten mit Vernunft (in ihrer jeweils kulturell bestimmten Aus
prägung) zu begegnen,86 ist zu unterstützen und nicht auf ein vergan
genheitsorientiertes historisches Unterfangen zu begrenzen. Wer 
allerdings über die rein deskriptive biblische Ethik hinausgehen will, 

84 Vgl. zum Zueinander historisch-kritischer und kanonischer Textauslegung 
Wohlmuth, Tex.interpretation (2014), pass. 
85 Polaschegg, Bibelwissen (2007) . 
86 S. den Beitrag von Ludger Schwienhorst-Schönberger in diesem Band, 60-91; 
im Anschluss an Schockenhoff, Grundlegung (2014), 42-48. 
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wie SchockenhofPl7 vorschlägt, der wird um die Berücksichtigung der 
bisherigen Rezeptionsgeschichte nicht herumkommen. Denn die Rezep
tionsgeschichte macht empirisch deutlich, was etwa Stephan Goertz 
im Rahmen einer Moraltheorie formuliert, nämlich „dass Moraltheo
logie auf der Grundlage einer biblischen Ethik allein nicht zu betrei
ben ist."88 

Der Text taucht nicht isoliert in qer gegenwärtigen sozialen Wirk
lichkeit, auch nicht im wissenschaftlich reflektierten Lektüreprozess 
auf, sondern er trägt bereits die Spuren von jahrtausendelangen Rezep
tionsprozessen in sich. Wer wollte Lev 12 lesen, ohne an die Praxis der 
Aussegnung von Frauen nach der Geburt zu denken? Wie sollte der 
Abschnitt über die Beschneidung wahrgenommen werden, ohne sich 
über die eminent politische Dimension der aktuellen Beschneidungs
debatte Rechenschaft abzulegen? Gegenüber solchen Vor-Urteilen 
geht es in einer ethisch verantworteten Lektüre zunächst einmal dar
um, den Text historisch zu würdigen und Vorstellungen von Un/Rein
heit ebenso wie die Praxis der Beschneidung in einen religionswissen
schaftlich fundierten Kontext zu stellen. Konfrontiert mit aktuellen 
sozialwissenschaftlichen und theologischen Diskussionen zeigt sich 
aber auch, dass diese Texte thematisch über das hinausgehen, was man 
in ihnen immer schon gelesen hat. Sie können einen Beitrag liefern zur 
aktuellen Auseinandersetzung um die Geschlechterdifferenz. Die 
Reflexion geschlechtertheoretischer Grundlagen ist ein unverzichtba
rer Bestandteil der Ethik, auch von materialethischen Debatten, weil 
die Geschlechterverhältnisse Machtverhältnisse sind und daher immer 
auch Fragen der Gerechtigkeit berühren. 89 

Gegenwärtige Geschlechtertheorien verabschieden sich von einer 
essentialistischen Anthropologie und damit auch von einem substanz
ontologischen Begriff von Geschlecht. Damit stehen sie einer Moral
theologie nahe, die sich vom Naturrechtsdenken absetzt.90 

,,Lässt sich keine ,Essenz' des Menschen definieren, dann auch kei
ne ihr entsprechenden Eigenschaften, und dasselbe gilt im Blick auf 

87 Schockenhoff, Grundlegung (2014), 43. S. a. den Beitrag von Christian Frevel in 
diesem Band, insbesondere These 3, S. 51. 
88 S. den Beitrag von Stephan Goertz in diesem Band, S. 397-414. 
•• Heimbach-Steins, Mann und Frau (2009); S.a. die Beiträge von Hilpert, 
Partnerschaften (2011 ); Wendel, Sexualethik (2011) 
90 Vgl. den Beitrag von Stephan Goertz in diesem Band. 
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die behauptete ,Essenz' des Mann- und Frauseins und ihr entspre
chenden Bestimmungen von ,weiblich' und ,männlich' als natürliche 
Eigenschaften. Die Verabschiedung einer essentialistischen Anthro
pologie ermöglicht somit die Anerkennung der mittlerweile kultur
wie sozialwissenschaftlich allgemein akzeptierten Unterscheidung 
von sex und gender. Daraus muss jedoch nicht notwendig die Aner
kennung der gänzlichen Aufhebung der Differenz von sex und gen
der folgen. "91 

Umso mehr steht eine Theorie der Geschlechterdifferenz, die auch den 
Körper als nicht unberührt von diskursiven sozialen Praktiken ansieht, 
einer substanzontologische Anthropologie, wie sie auch lehramtlich 
vertreten wird (etwa im Schreiben über die Zusammenarbeit von 
Mann und Frau in Kirche und Welt von 2004), entgegen. Der substanz
ontologische Ansatz greift dabei gerne auf biblisches Gedankengut 
zurück, meist allerdings recht unverbunden und ohne weitere exegeti
sche Auseinandersetzung. Demgegenüber kann die Exegese gerade 
des Alten Testaments zeigen, wie stark in den Texten selbst ein hand
lungsorientiertes Konzept der Anthropologie und auch der Geschlech
terdifferenz gemacht werden kann. 

Selbstverständlich können die biblischen Texte der Tora zwar im 
Licht der gegenwärtigen Diskussion um die Geschlechterdifferenz 
gelesen werden; sie sind aber keine poststrukturalistische dekonstruk
tivistische Literatur. Deutlich wird m. E., dass die Rechtstexte ein Sys
tem von Zweigeschlechtlichkeit etablieren und an der Bestimmung 
klarer Grenzen zwischen den Geschlechtern Interesse zeigen bzw. die
se teilweise auch voraussetzen. Hier wäre ergänzend zu den sehr aus
schnitthaft behandelten Texten auch das Verbot des cross-dressing aus 
Dtn 22,5 einzubeziehen, worauf angemessen einzugehen allerdings 
den Rahmen dieser Ausführungen sprengen würde. 

Altorientalisches Vergleichsmaterial92 zeigt, dass es möglich ist, 
Überschreitungen der Zweigeschlechtlichkeit zu denken. Die uns 
überlieferten regulativen Texte des Alten Israel allerdings legen Wert 
auf eine zweigeschlechtliche Ordnung. Diese betrifft nicht nur die 
Menschenwelt, sondern auch die Tiere, wie vor allem an den Opfer
vorschriften zu sehen ist: Das Geschlecht ebenso wie die Frage nach 

• 1 Wendel, Sexualethik (2011), 45. 
92 Sacher Fox, Gender Transformation (2009); Vedeler, Meaning (2008). 
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der (Un)Versehrtheit sind in diesem Feld zentral und spiegeln die 
menschliche soziale Ordnung.93 

Schließlich schlägt sich die Zweigeschlechtlichkeit auch in der Spra
che nieder - das Hebräische ist mehr noch als unsere Sprache 
geschlechterdual aufgebaut. Mit wenigen Ausnahmen sind alle finiten 
Verben geschlechtlich markiert. Dieses System, das zwischen männ
lich und weiblich, zwischen i:n (zächär) und :1:J.jiJ (n'qebäh), differen
ziert, ist allerdings nicht substanzontologisch misszuverstehen. 
Mensch-Sein schließt neben anderen sozialen Differenzen auch die 
Geschlechterdifferenz ein, die - so zeigen es die regulativen Texte - bis 
ins Physische hinein sozial geformt wird. Das Geschlecht eines Men
schen wird von Geburt an geprägt und die Geschlechtlichkeit wird 
gemeinschaftlich vermittelt ausagiert. Der Ansatz einer konstellativen 
Anthropologie, der sich in den letzten Jahren etabliert hat,94 wird auch 
in diesem Zusammenhang fruchtbar zu machen sein. Besonders wich
tig scheint mir in Bezug auf Lev 12, dass das soziale Verhalten der 
Mutter abhängig vom Geschlecht des Kindes ist. Das heißt, dass das 
Geschlecht des Kindes nicht nur an diesem, sondern auch am Körper 
und an den damit verbundenen sozialen Praktiken der Mutter festzu
machen ist. Die Vorstellung eines sozial unberührten Körpers wider
spricht biblischer Anthropologie. 

Geschlechtlichkeit zeigt sich in den hier untersuchten regulativen 
Texten als sozial gestaltet und zur Gestaltung aufgegeben. Wie das zu 
geschehen hat - das zeigt die jüdische ebenso wie die christliche Rezep
tionsgeschichte dieser Texte - ist in immer neuer Weise durchzubuch
stabieren. 
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