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Religion kontrolliert(e) Sex

Warum Glaubenssysteme auf sexueller Kontrolle basiert haben
- und wieso sich das gerade ändert

Fabian Arno Dietrich

In diesem Essay wird dargestellt, wie das Religionssystem im Lauf der Menschheitsgeschichte aus 
Gründen des Machterhalts Sexualität kontrolliert hat und wie sich diese Dynamik nun zugunsten des 
Wirtschaftssystems verschiebt. Diese These basiert auf den drei nachfolgend beschriebenen Beo-
bachtungen, dass (I.) Glaubenssysteme Sexualität kontrollieren, (II.) jene sexuelle Kontrolle die Funk-
tion von Machterhalt hat, und (III.) zunehmend von ökonomischer Kontrolle abgelöst wird. Das Essay 
schließt mit einem (IV.) Ausblick auf zukünftige mögliche Entwicklungen des Intimsystems.

I. Religion kontrolliert Sex

Das Religionssystem in seinen historischen wie auch rezenten Ausprägungen – in Form sumerischer, 
griechischer und römischer Glaubenssysteme sowie später in Gestalt von Christentum, Judentum, Is-
lam, Buddhismus, Konfuzianismus und vielen weiteren Manifestationen – übt bis heute ein gewisses (je 
nach inhaltlicher Strukturierung unterschiedliches) Maß an Kontrolle über Sexualität aus. Diese Form 
von Kontrolle ist als strukturelle Kopplung mit dem Intimsystem zu betrachten, die sich hauptsächlich 
in institutionalisierten Praktiken und Verhaltensnormen manifestiert. Hierzu gehören unter anderem die 
Ehe, Begriffe wie Heteronormativität oder Genderfluidität, Mono- bzw. Polygamie, aber auch zeitgenös-
sische Phänomene wie Onlinedating oder Leihmutterschaft. Im Folgenden werden einige Sexualnor-
men und ihre Einbettung in die jeweiligen theologischen Grundlagen ausgewählter Glaubenssysteme 
anhand kanonischer Quellen exemplarisch dargestellt. Aufgrund der Breite und Tiefe der behandelten 
Inhalte kann im Rahmen dieses Essays notwendigerweise nur ein grundlegender Überblick erfolgen.
 Im christlichen Glaubenssystem in Form des Alten und Neuen Testaments finden sich zahlre-
iche normative Aussprüche, die die menschliche Sexualität sowie das Verständnis von Geschlechtern 
und deren jeweilige Machtverhältnisse definieren. Das neunte Gebot besagt: „Du sollst nicht nach 
der Frau deines Nächsten verlangen“ (Exo 20:17). In dieser Aussage wird ein Begehrens- und Sex-
ualitätsverbot für all jene Frauen ausgesprochen, mit denen der Angesprochene (Mann) keine feste 
Beziehung/Ehe führt. Am Beispiel Onans ahndet Gott die männliche Masturbation bzw. die damit 
einhergehende „Verschwendung“ von Samenflüssigkeit mit der Todesstrafe (vgl. 1. Mose 38:9). Die 
obigen Fälle lassen sich auch auf das Judentum übertragen, da jene Stellen aus dem Alten Testament 
auch in der Tora zu finden sind und damit eine Grundlage für das jüdische Glaubenssystem darstellen. 
Auch im Neuen Testament finden sich viele Passagen, die die menschliche Sexualität einem christli-
chen Glaubenssystem unterordnen, beispielsweise durch eine Umformulierung des neunten Gebots, 
die dessen sexuelle Tabuisierung exemplifiziert: „Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur lüstern 
ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen“ (Matthäus 5: 28).
 Genauso wie christliche und jüdische, enthalten auch muslimische Glaubenssysteme – in 
Form des Korans und ergänzender Überlieferungen – eine Reihe von Sexualgeboten und -verboten. 
Gläubige Männer und gläubige Frauen sollen ihren Schambereich hüten und aus Gründen der Reinheit 
ihre Blicke gegenüber dem anderen Geschlecht senken; sie sollen auch ihre Zierde nicht zur Schau 
tragen und Tücher über ihre Brust legen (Sure 24:30-31). Sexualität darf wie im Christen- und Juden-
tum nur innerhalb der Ehe ausgeübt werden (Sure 17:32), männliche Homosexualität wird als negative 
Praktik thematisiert (Sure 26:165-168, Sure 29:28-31).
 Süd- und ostasiatische Glaubenssysteme bilden in dieser Typologie keine Ausnahme – auch 
sie streben die Kontrolle von Sex durch Religion an. In vielen Formen des religiös-philosophischen 
konfuzianischen Systems ist ein tiefes Misstrauen gegenüber der öffentlichen – wie auch privaten – 
Darstellung von Gefühlen wie Zuneigung oder Begehren präsent; die weibliche Jungfräulichkeit hat 
eine hohe Bedeutung. Dies ist anders in buddhistischen Glaubenssystemen, wo viele der Glaubens-



Dietr ich:  Rel ig ion kontrol l iert (e)  Sex                     2

dogmen einen freieren Umgang mit Sexualität nahelegen. Jedoch schreiben auch diese eine Vermei-
dung von verschiedenen Arten von Verlangen vor, unter anderem von Sex und Liebe (kama). Nur mit 
einem freiwilligen Zölibat (und damit der Freiheit von Leiden) ist die Erreichung des spirituellen Höch-
stzustands (Nirvana) möglich.
 Die obigen Beispiele von Sexualnormen in einigen der (nach Anhängerzahlen) wichtigsten 
Glaubenssysteme präsentieren sich als schillernde Konstrukte kollektiver Kreativität. Doch trotz der 
Verschiedenheiten kristallisiert sich ein deutliches Bild heraus – die Unterordnung von Sexualität und 
Intimität unter Religion – oder, anders ausgedrückt, die regulative Kompetenz des Religionssystems 
über das Intimsystem. Doch woher rührt diese religiöse Faszination mit Sex; was ist ihre Funktion?

II. Sexuelle Kontrolle bedeutet Macht

Religion war stets eng mit Herrschaft verbunden – und sprach in vielen antiken und mittelalterlichen 
Gesellschaften auch Recht. Diese enge machtreligiöse Verbindung ist manchmal sogar in einer Person 
zu finden, zum Beispiel in der Form mystischer (Johannes) wie auch realer Priesterkönige (Salomo, 
Moctezuma, die vier rechtgeleiteten Kalifen). Diese und andere gesellschaftliche Eliten erschufen In-
stitutionen, die teils bis heute prägend für gelebte Sexualität im Rahmen des Intimsystems sind. Die 
stärkste dieser Institutionen – die Heirat – ist auch als wichtiger Einfluss für die Formierung weiterer 
Sexualnormen (Monogamie, Heterosexualität) anzusehen. An den folgenden historischen Beispielen 
wird deutlich, welche Bedeutung sexuelle Kontrollinstitutionen für die Erhaltung und Erweiterung von 
Machtverhältnissen hatten.
 In der frühen judäo-christlichen Tradition – wie auch im später entstandenen Islam – wird die 
Frau in legalistischer Hinsicht (neben Vieh und Land) als Besitzgut betrachtet. Überall wo Besitz ist, 
treten automatisch auch Kontroll- und Verteilungsfragen auf (wer hat Zugang zu Frauen). Besitz kann 
hier mit Macht gleichgesetzt werden, und umgekehrt – versinnbildlicht im Konzept des Harems. Die 
Kehrseite bildet das in Europa bis ins 19. Jahrhundert fortbestehende Recht des Gutsherrn, seinem 
Knecht die Heirat (und damit Reproduktion) zu verbieten. Ohne Vaterschaftstests und verlässliche 
Geburtenkontrolle tritt auch das Problem legitimer Vererbung von Besitz und Religion auf, weshalb 
beispielsweise die jüdische Religionszugehörigkeit matrilinear weitergegeben wird. Abgesehen von 
der Funktion der Heirat als religiöse Gemeinschaft hatte sie stets auch manifeste wirtschaftliche 
und politische Gründe – zum Beispiel die Absicherung und Erweiterung monarchisch-feudalistischer 
Machträume. Das ist unter anderem erkennbar an der römisch-antiken Göttin Concordia (zuständig 
sowohl für Staatswesen als auch für Ehe) und am neuzeitlich-österreichischen expansionspolitischen 
Motto „Tu felix Austria nube“ (übersetzt: „Du, glückliches Österreich, heirate“). Mit der Entstehung der 
Heirat gewann zugleich auch ihr Gegenpol, das Zölibat bzw. Keuschheit / Jungfräulichkeit, an Bedeu-
tung. Nur durch den (offiziellen) Verzicht mittelalterlicher Mönche auf Sexualität konnte die Verwässe-
rung von Besitzverhältnissen in Klosterorden wirksam verhindert werden, was erst deren über viele 
Jahrhunderte andauernde Akkumulation von Reichtum und Wissen ermöglichte.
 Strukturelle Kopplungen als Produkte sozialer Kommunikation sind einem steten Wandel aus-
gesetzt – so ist es auch in der Beziehung von Religion zu Sex. Mit dem Beginn der Massenproduktion 
von Gütern infolge der Industrialisierung hat sich auch das Selbstbild des Menschen verändert. Frühere 
Kinder Gottes verwandelten sich in Subjekte – in Datensätze volkswirtschaftlicher Systeme, die mittels 
Politik- und Mediensystem begannen, sich selbst als Menschenmaterial zu objektifizieren. Die Heraus-
bildung eines Bürgertums, starke Binnenmigration sowie die Auflösung von Familienverbänden sorgte 
für zunehmende Individualisierung. Mit der Französischen Revolution vervielfachten sich uneheliche 
Schwangerschaften; staatlich verordneter Atheismus (SSSR), Konkordat (deutschsprachige Länder) 
oder Verfassungszusatz (USA) sowie die Zunahme säkularer, weiten Bevölkerungsschichten zugängli-
cher Bildung schwächten den Einfluss von Religion auf Sex noch weiter. Als Resultat dieser Entwick-
lungen verschwand Gott langsam aus dem Schlafzimmer (wenngleich er noch durchs Schlüsselloch 
blicken mag) – doch wer hat seine Stelle eingenommen?
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III. Wirtschaft kontrolliert Sex

Das Aufbrechen religiös-intimer Kopplungen und die Formierung eines ökonomischen Primats über 
Sex lassen sich am besten anhand empirischer Beispiele beobachten. Die nach Mitgliederzahlen ver-
gleichsweise kleinen Neo-Religious Movements (NRMs) – von der kanadischen Soziologin Susan J. 
Palmer liebevoll „baby religions“ getaufte Proto-Glaubenssysteme – ermöglichen interessante Ein-
blicke in die dynamischen Entstehungsphasen rezenter Ausprägungen des Religionssystems (vgl. 
Palmer 2001). Zur Illustration des Brückenstadiums in der Transition des Intimsystems von Religion hin 
zu Wirtschaft sind im Folgenden die Glaubenssysteme der Neo-Sannyas-Bewegung und des Raelis-
mus sowie die Praktik der purity balls beispielhaft angeführt.
 In der Philosophie Oshos wird allgemein ein freies Ausleben von Sexualität betont: “Sex is 
innocent energy, life flowing in you, existence alive in you” (Bhagwan Shree Rajneesh 1983: 33). Al-
lerdings soll diese Freiheit auch gewissen Regeln folgen. Die grundsätzlich höhere Stellung der Frau 
(auch reflektiert in der weiblichen Besetzung von Führungspositionen in Osho-Kommunen) erfordert, 
dass diese auch beim Sex eine aktive Rolle spielt – beispielsweise im Rahmen der Reiterstellung. 
Gleichzeitig soll jeglicher Geschlechtsverkehr umfangreichen Maßnahmen zur AIDS-Prävention fol-
gen. Neben einem verbindlichen Bluttest bei Betreten der Kommune ist auch die Verwendung von 
Schutzmaterial (Kondome, Lecktücher, Plastikhandschuhe) vorgeschrieben; Küsse sind zu vermeiden 
(Shay & Bogdan 2014). Auch der Raelismus macht sich die sexuelle Freizügigkeit seiner Mitglieder 
für Marketing-Zwecke zunutze – schließlich gilt: sex sells. Zusätzlich werden in diesem Glaubens-
system diversity und queerness im Sinn eines positiven Rassismus und Sexismus betont; genetische 
Vielfalt ist aus Gründen des bio-engineering anzustreben. Wo im weiteren organisatorischen Kon-
text der beiden oben vorgestellten Glaubenssysteme eine Ökonomisierung auszumachen ist, bleiben 
tradierte Muster im inneren Zirkel trotzdem intakt. Es scheint plausibel, dass Osho seine matriarchale 
Organisationsstruktur unter anderem deshalb gewählt hat, um sich männliche Rivalen vom Hals zu 
halten. Noch auffälliger ist dies bei Raël, der sich mit einem femininen Engelorden einen innerorganisa-
torischen Harem aufgebaut hat. Während gläubige Männer der UFO-Religion dazu angehalten werden, 
sich möglichst feminin zu verhalten, stehen gleichzeitig hochrangige „Goldfeder“-Ordensschwestern 
in den Quebecer Jardins des Prophètes in ständiger Bereitschaft, um etwaige gelandete Außerirdische 
sexuell zu befriedigen (vgl. Palmer 2014).
 Das Phänomen der evangelisch-christlichen purity balls – kodifizierte Tanzfeste, die erstmals 
in den 1990ern in Colorado stattfanden – kann als Hinweis darauf gedeutet werden, wie „große“ 
Glaubenssysteme die Transition des Intimsystems von Religion hin zu Wirtschaft verarbeiten könnten. 
Auf jenen Abenden geloben Väter in schriftlicher Form vor Gott, die Reinheit (Jungfräulichkeit) ihrer 
Tochter zu beschützen; Mütter sind nicht eingeladen. Es werden weiße Rosen gestreut und gezück-
te Schwerter präsentiert; ein Vater-Tochter-Tanz zum Lied „I´ll always be your baby“ beschließt den 
Abend. Einerseits werden so bestehende patriarchale Machtstrukturen gestützt – der Vater als „high 
priest“ seiner Familie fungiert als religiöser Sittenwächter und bestimmt über die Vagina seiner Tochter. 
Andererseits hat sich bereits eine kleine Industrie um jenen Eventzweig gerankt die purity products ver-
treibt – unter Anderem „Don’t Play With Fire“-Abstinenzkerzen sowie “No Trespassing”-Unterwäsche 
(vgl. Gish 2016).
 Glaubenssysteme haben sich bisher stets als äußerst anpassungsfähig erwiesen, wie an der 
Neugewichtung konfuzianischer Werte und wahrgenommener familiärer Verantwortung in China in-
folge der Ein-Kind-Politik eindrücklich zu beobachten ist (vgl. Lees 2003). Die Stoßrichtung bleibt 
dennoch klar: dem Religionssystem entgleitet die Kontrolle über Sex; das Wirtschaftssystem füllt diese 
Leerstelle. Der „moralische“ Sinnkern der Glaubenssysteme, der bislang Sex-Kontrolle legitimiert hat, 
wird von ökonomischen Prinzipien ersetzt. Dieser schon weit fortgeschrittene Transformationsproz-
ess sexueller Ideologie lässt sich paradigmatisch am Phänomen des Online-Dating nachvollziehen. In 
seiner gegenwärtigen Ausprägung (u.A. in Applikationen wie Tinder) reduzieren TeilnehmerInnen sich 
selbst zur Ware. Um erfolgreich auf diesem Markt zu sein, ist nicht nur physische Attraktivität, sondern 
auch die Internalisierung konsumfreundlicher Präsentationsmechanismen notwendig. Die Kontaktan-
bahnung mit einem potentiellen Partner wird auf eine binäre Entscheidung reduziert, die dem Schema 
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kaufen/nicht-kaufen gleicht. Über das Mediensystem werden die neuen ökonomischen Sexualdog-
men verbreitet, beispielsweise in Form von Dating-Shows (vgl. Naked Attraction, If You Are the One), 
wo TeilnehmerInnen auf ihren Körper bzw. ihren Vermögensstatus reduziert werden. Doch wo führen 
all diese Entwicklungen hin; was sind die weiteren Auswirkungen der ökonomischen Sex-Kontrolle?

IV. Sex in der Zukunft

Anschließend an die obige Gesellschaftsanalyse, die den Übergang sexueller Kontrollmechanismen 
vom Religions- auf das Wirtschaftssystem dargelegt hat, werden an dieser Stelle drei ausgewählte 
Teilbereiche der zukünftigen Entwicklung von Sexualität und Intimität skizziert. Ob sich die strukturel-
len Kopplungen des Intimitäts- und Wirtschaftssystems tatsächlich so entwickeln werden, wie na-
chfolgend dargestellt, ist fraglich. Dennoch wird der Versuch unternommen – mit der Überzeugung, 
dass ein solches exploratives Vorgehen neben seiner Funktion als Potentialfolie für ephemere Sozial-
phänomene auch dazu geeignet ist, Interesse und Aufmerksamkeit für die soziologische Betrachtung 
des Intimsystems und seiner Kopplungen zu wecken.
 // Partnersuche // Die einst als revolutionär gefeierten Dating-Apps, die den Prozess der Part-
nerwahl auf ein einfaches swipen reduziert haben, erscheinen mittlerweile als anachronistische Arte-
fakte ihrer Zeit. Nachweislich ist die an den Auswahlprozess anschließende Kommunikation die Soll-
bruchstelle für ein Kennenlernen der interessierten potentiellen Partner – doch die Vielzahl an Optionen 
und ein immer komprimierteres Zeitbudget machen Konversation unmöglich. Wo vorher – zwangsläu-
fig – noch auf die von spezialisierten Kommunikationsfirmen entwickelten Worthülsen und playbooks 
zurückgegriffen werden musste, um an casual sex zu kommen, erledigen mittlerweile trainierte KIs 
die zeitraubenden Konversationstasks. Die von den NutzerInnen eingesetzten Programme fragen – in 
Form eines GIF- und Emoticon-gespickten chats – die Hobbies, Sternzeichen und sexuelle Vorlieben 
des potentiellen Partners ab. Wenn der resultierende Kompatibilitätsgrad den von allen beteiligten 
NutzerInnen eingestellten Schwellenwert übersteigt, werden deren Onlinekalender automatisch abge-
glichen und ein Date vereinbart. Vor dem Treffen blicken die NutzerInnen auf den Chatverlauf, um den 
Namen und andere Eckdaten ihres Gegenübers in Erfahrung zu bringen.
 // Gelebte Intimität // Immer mehr Menschen – vor allem Männer – verfallen einem durch bahn-
brechenden technischen Fortschritt möglich gewordenen Surrogat-Solipsismus. Die Hikikomori Ja-
pans kaufen Software, die Liebe und Intimität simuliert – und Hardware, die das physische Ausleben 
von Sexualität ermöglicht. Frustrierte Bauern Chinas und Indiens, die aufgrund der durch Abtreibun-
gen schiefgewordenen Geschlechterverteilung keine Frau finden können, nehmen Zuflucht zu Sex-
puppen – wie auch einsame WitwerInnen Nordamerikas und Europas (sowie experimentierfreudige 
Paare). Zusammen mit VR-Technologie und fortgeschrittenen Techniken der Bildmontage wird es 
möglich, sexuelle Begegnungen mit beliebigen Persönlichkeiten zu simulieren. Die Individualisierung 
von Intimität lässt immer mehr Menschen zu Hause bleiben; die Geburtenrate sinkt. Es formieren sich 
Industrievertretungen, die Lobbyisten in politische Entscheidungszentren entsenden, um regulative 
Gesetzgebung Pro-Bot zu beeinflussen.
 // Partnerschaft // Die Heirat, eines der wichtigsten Intimitätskonstrukte der Menschheitsges-
chichte, hat sich von der Gemeinschaft vor Gott – über die Zivilehe – hin zu einem reinen Vertragsver-
hältnis gewandelt. Menschen deklarieren sich als Intimitätsgemeinschaft, um auf einfache und flexible 
Weise den mit emotionalen (oder anderen) Bindungen einhergehenden praktischen Herausforderungen 
zu begegnen. Eine beliebige Anzahl an Personen kann ohne Gender-Einschränkungen oder Erziehu-
ngsdogmen inhaltlich flexible Haushaltsverträge mit Kinderklausel und Verlängerungsoption eingehen. 
Hierbei ist eine zunehmende Entkoppelung von Geschlecht und Rolle innerhalb der Intimitätsgemein-
schaft zu beobachten. Ein Mensch flüstert einem/mehreren anderem(n) Menschen verliebt zu: „Willst 
du (wollt ihr) mich kontrahieren?“
 Auch wenn die oben entwickelten Szenarien nur drei von unendlich vielen Möglichkeiten 
kontingenter Gesellschaftstransformation darstellen, sind die konstitutiven Rahmenbedingungen jener 
Phänomene mit deutlich mehr Sicherheit zu identifizieren. Wo vorher noch Religion – und der damit 
einhergehende Glaube an bestimmte Familienformen, patriarchale Machtstrukturen und Erbregeln – 
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bestimmend für Praktiken des Intimsystems war, ist nun Wirtschaft – und ihre Prinzipien von Austaus-
chbarkeit des/r Partner/s sowie Effizienz in der Suche nach diesem/n – an jene Stelle getreten. Nach 
dem Schema der Allokation knapper Güter wird Sexualität und Intimität gerankt, bepreist und in einem 
kompetitiven Umfeld zu erringen versucht. Mittels Technologie erfolgt eine Ausweitung des potentiel-
len Paarungsumfelds, es wird stets nach einem besseren fit gesucht; der großen Menge potentieller 
Partner wird mit einer Reduzierung von Entscheidungskomplexität in binärer Form begegnet.
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Bilder auf Deckblatt (v.o.n.u., l.n.r.):

a. Öffentliche Veranstaltung von Raël’s Engeln (Südkorea)
b. Meditation in Osho International Meditation Resort (Indien)
c. Maria Magdalena von Guido Reni (16. Jahrhundert)
d. Vater-Tochter-Foto anlässlich purity pledge (USA)
e. Standbild aus “Naked Attraction” (UK)


