
Sex und Religion

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Wenn Sie mich und mein Team noch nicht kennen, dann 

schauen Sie bitte in den ersten Flog rein, in dem sich das Dr. Hammer-Team vorstellt.

Heute werde ich von Herrn Kardinal Stehmann (KST) besucht.

(Glockengeläut auf der mentalen Bühne. Ein Lichtstrahl durchbricht den wolkenbehangenen 

Himmel. Im Lichtkegel materialisiert sich der Kardinal.)

KST: Gegrüßet seist Du und gebenedeit unter den Frauen.

DrH: Gegrüßet seien auch Sie, Herr Kardinal. Heute gut wiederauferstanden.

KST: Ja, mein wollknäueliger Vierbeiner. Wobei das häufige wiederauferstehen meinem 

verwesenden Körper nicht gutgehen. Und erst die Hypoxie. (Siehe Flog über das Kropfband). 

Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einmal war.

DrH: Dann lassen Sie es sich doch noch einmal durch den Kopf gehen.

KST: Das Gedächtnis?

DrH: Das Es, jenes Reptiliengehirn, das neben Ich und Überich existiert. Beim hypoxischen 

Hirnschaden gehen Ich und Überich zuerst drauf.

KST: Das ist beruhigend, denn das heisst, Saufen, Fressen und Ficken geht immer.

DrH: Ja und die Moral geht flöten.

KST: Uhhhh.

DrH: Wir beschäftigen uns mit Sex und Religion. Ich habe im Focus online einen Bericht über eine

ARD Doku bekommen, die die fünf Weltreligionen...

KST: Weil Jesus den Längsten hat, gibt es nur eine große und vier kleine Weltreligionen. 

Nänänänänäää.

DrH: Den Längsten?

KST: Den längsten Atem...Zur Kreuzigung? Ja? Gut, bitte hier entlang, jeder nur ein Kreuz...

DrH: Ein Kreuz ist nicht gut für das Kreuz.

KST: Sagen Sie das mal dem Söder....

(Plöppp. Schon erscheint Oscar Spritzer: Hi, hi, hi, hi. Abgang)



DrH: Also, wir vergleichen die Weltreligionen in den Bereichen Sexualität vor der Ehe, während 

der Ehe und Besondere Lebensentwürfe. Das erlaubt dem Leser, den Teil zu überspringen, der 

ihn nicht interessiert.

KST: Zu springen, wie die Heiden um das goldene Kalb?

DrH: Zu überspringen.

KST: Nein, die sind doch nicht über das Kalb gesprungen. Lesen Sie nicht die Bibel?

DrH: Sie meinen die Bierbel.

KST: Wenn schon Bierbelly. Den kriegen wir Geistlichen ja nicht, weil wir nur den guten 

Messwein trinken.

DrH: Beginnen wir mit den Buddhisten.

Sexualität vor der Ehe: Buddha gibt keine Vorgaben, wie der Mensch seine Sexualität ausleben 

soll. Junge Buddhisten und Buddhistinnen dürfen deshalb frei entscheiden, ob sie vor oder erst 

in der Ehe Sex erleben.Die meisten buddhistischen Ehen in Südostasien sind arrangiert, weil sich 

die Familien aus der Vermählung ökonomische Vorteile versprechen. Doch nicht jede Ehe dient 

lediglich dem Zweck: Manchmal berücksichtigen Familien die Wünsche der Vermählten, so dass 

einige Ehen auf Liebe basieren.

Sexualität in der Ehe: Im Buddhismus hat Sexualität eine eher negative Stellung, denn „wer 

seinen sexuellen Neigungen nachgeht, vermehrt seine Geistesgifte“, erklärt Klaus-Dieter Mathes 

vom Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde der Universität Wien. Auf dem Weg zur 

Buddhaschaft und in das Nirwana gelte es aber, alle weltlichen Begierden zu überwinden – auch 

Sex. Für Buddhisten ist die Ehe keine heilige Institution, sondern eine Art weltlicher Vertrag. Das 

Eheleben ist abhängig von der Kultur, in der der Buddhismus gelebt wird. Im frühen Tibet war es 

verbreitet, dass Frauen mehrere Männer hatten oder Könige mit einem Harem lebten. Heute ist 

das dominierende Ehemodell die Monogamie. Da die buddhistische Lebensphilosophie die 

persönliche Freiheit betont, können Ehepaare ihre intimen Beziehungen völlig frei gestalten. Die 

buddhistische Sexualethik gibt einzig den Hinweis, keine Sexualkontakte zu gebundenen 

Partnern oder Partnerinnen einzugehen.Sex in der Ehe ist der Zeugung des Nachwuchses 

vorbehalten. Die Wiedergeburt als Mensch ist kostbar und selten, weshalb viele Buddhisten 

Verhütung für schlecht erachten, verboten ist es aber nicht. Wie viele andere Weltreligionen 

verurteilt auch die buddhistische Gemeinschaft den Ehebruch - unabhängig davon, ob Mann 

oder Frau ihn begangen haben. 

Besondere Lebensentwürfe: Die Ehe praktizieren nur Laienanhänger des Buddhismus. Für 

strenge Buddhisten gibt es nur einen Weg zur spirituellen Erfüllung: das Mönchtum und das 

Zölibat. In einigen thailändischen Regionen sei es zwar möglich im Zölibat auf Zeit zu leben - als 

Möglichkeit für junge Frauen und Männer, sich zu läutern und so auf eine bevorstehende Heirat 

vorzubereiten. Doch wer als Mönch sein Gelübde bricht, muss mit Verachtung der tibetischen 



Gesellschaft rechnen.Ein anderer Weg zur Buddhaschaft ist der Tantrismus. Nach dieser Lehre 

ähneln die Freuden Buddhas den Freuden der Lust. Einige tantrische Schulen in Indien wie die 

Vamacharas erhoffen sich deshalb spirituellen Zugang zu Buddha durch einen ritualisierten 

Geschlechtsakt (Maithuna). „Diese Gruppen müssen sich allerdings heimlich treffen, um ihre 

tantrischen Praktiken durchzuführen“, sagt Kulturforscher Mathes, „weil ein Großteil der 

Gesellschaft diese Form des Buddhismus nicht akzeptiert.“Weiter verbreitet ist der tantrische 

Weg im Geiste. „Dessen Anhänger unterdrücken ihre Begierden nicht, sondern stellen sich 

Gottheiten in sexueller Vereinigung vor“, erklärt Mathes, um den daraus entstehenden Impuls 

spirituell zu nutzen. Wer nun an lüsterne Mönche denkt, irrt. Die Lehren Buddhas erlauben 

Tantra erst nach langer philosophischer Vorbereitung.

KST: Wussten Sie, dass einige Buddhisten Homosexualität nicht verurteilen, weil sollte jemand im

anderen Geschlecht reinkarnieren, dann verwundert nicht eine Vorliebe des gleichen 

Geschlechts. Allerdings denken nicht alle Buddhisten so.

DrH: Sehr interessant. Was ich auch interessant finde, ist dass das Tantra in Deutschland 

losgelöst von den philosophischen Wurzeln verkauft wird.

KST: Wahrscheinlich denken die Buddhisten auch, dass der goldene Weg etwas mit Natursekt zu 

tun hat.

DrH: Das ist versaut.

KST: Nein das ist ES.

DrH: Mein Gott, lass Freud das nicht hören. Wie ist es im Hinduismus?

Sexualität vor der Ehe: Der Hinduismus verbietet sexuelle Kontakte vor der Ehe, vor allem den 

Mädchen. „Das hat mit den Reinheitsvorstellungen des hinduistischen Kastensystems zu tun“, 

erklärt Martin Gaenszle vom Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde der Universität 

Wien. „Eine Frau wird deshalb nur als Jungfrau in die Ehe gegeben.“ Vor allem in Indiens Dörfern 

verheiraten Hinduisten ihre Töchter meist schon in jungen Jahren und noch vor ihrer ersten 

Monatsblutung. In den letzten Wochen vor ihrer Heirat darf die junge Braut das Haus oft nicht 

alleine verlassen. Junge Hinduistinnen erfahren hier eine komplette Kontrolle ihrer Sexualität, 

sagt Gaenszle, die eine Schwangerschaft vor der Ehe in jedem Fall verhindern soll.  Junge 

Männer sollten vor der Ehe ebenfalls sexuell enthaltsam leben. Ihr Samen sei wertvoll und nur 

begrenzt verfügbar, heißt es in der hinduistischen Lehre. Junge Hinduisten sollten ihn deshalb 

nicht schon vor der Ehe verschwenden, indem sie masturbieren oder Verkehr haben. Anders als 

für junge Frauen toleriere die Gesellschaft aber vorehelichen Sex junger Männer. Die 

hinduistische Heirat ist arrangiert und eine Allianz zwischen zwei Familien. Die Beziehung zweier 

Individuen spielt zumindest in traditionellen Gemeinschaften eine untergeordnete Rolle.

Sexualität in der Ehe: Im Hinduismus gibt es viele Strömungen mit zum Teil konträren 

Vorstellungen von Liebe. Generell gilt Sexualität als heilige Kraft der Fortpflanzung, die Kontakt 



zu den Göttern herstellt und eine Quelle spiritueller Energie ist. Dass in jedem hinduistischen 

Schlafzimmer das Kamasutra liegt, sei ein Irrglaube, dennoch sei „die Sexualität innerhalb der 

Ehe relativ frei“, erzählt Kulturwissenschaftler Gaenszle. Primär gehe es im Hinduismus zwar um 

Zeugung des Nachwuchses, aber auch lustbetonter Sex sei möglich. Auf dem Dorf ist die eheliche

Zweisamkeit aber meist eingeschränkt – dort leben Hinduisten in Großfamilien auf engem Raum 

zusammen. Viele Eheleute weichen deshalb für den Koitus in die umliegenden Wälder aus. Die 

hinduistische Ehe gilt als sakrales Manifest und ist monogam. Insbesondere Frauen dürfen nur 

einen Mann in ihrem Leben haben, in dessen Familie sie einheiraten und dem sie sich 

unterordnen. Der Mann ist nach dem Gesetz des Manus, dem Stammvater der Menschen, für 

die Frau gottgleich. Eine Scheidung ist deshalb äußerst verpönt. In ländlichen Regionen gebe es 

aber schon ein gewisses Maß an Promiskuität. „In Überlieferungen berichten Frauen zum 

Beispiel von Ehebruchsphantasien“, erzählt Gaenszle, „die moralisch legitimiert seien, wenn der 

Mann unfruchtbar ist und seiner Frau keine Kinder schenken könne.“

Besondere Lebensentwürfe: Neben der Ehe hat im Hinduismus die freiwillige Enthaltsamkeit 

(Askese) einen hohen Wert. „Asketen entsagen nicht nur der Sexualität, sondern dem familiären 

Leben mit all seinen Vergnügen und Pflichten“, erklärt Gaenszle. Denn all das sei mit potentieller 

Verunreinigung verbunden. Asketen genießen in der hinduistischen Gesellschaft hohen Respekt. 

Sie treten als Yogis (Yoga-Praktizierende), Sadhus oder Sannyasins (Mönche), als Fakire oder als 

Anhänger des Tantrismus auf. Andere sexuelle Ausrichtungen bestrafen hinduistische 

Gesellschaften häufig. Homosexualität gilt beispielsweise als aus dem Islam oder dem Westen 

eingeschleppte Krankheit. Strafen verhängen die Gläubigen ebenfalls für den Sex mit Tieren, mit 

Frauen im Wasser und mit solchen, die gerade menstruieren. Die Hijras, eine transsexuell 

spirituelle Sekte, betrachten die Hinduisten dagegen als Vermittler  zwischen Göttern und 

Menschen. Hijras sind genetisch meist männlich, sind in der Regel kastriert und leben als Frau. 

Viele von ihnen sind als Prostituierte aktiv, sehen ihre Funktion aber in einem religiösen, statt in 

einem sexuellen Sinn.

KST: Auch in Indien gibt es den Tantra-Pack.

DrH: Hoffentlich hat der auch den grünen Punkt.

KST: Einen grünen oder einen roten.

DrH: Jetzt mal was Ernstes. Die Vergewaltigungen...

KST: Haben nichts mit Religion zu tun. Gott soll einen Blitz in ihre Glieder fahren lassen. Frösche 

sollen aus ihren Eiern schlüpfen und Heuschrecken sich an ihren Lebern laben.

DrH: Herr Kardinal, sie haben recht. Und sie könnten sich doch einfach selbstbefriedigen.

KST: Ja, wie Ghanesha mit seinem Rüssel. 

DrH: Gehen wir mal lieber zum Islam:



Sexualität vor der Ehe: Im Islam ist der Sex nur innerhalb der Ehe erlaubt – und wie in 

Christentum und Judentum hält sich nicht jeder junge Moslem und jede junge Muslima daran. 

Für Frauen hat das meist dramatischere Auswirkungen, sie sollte Jungfrau sein, wenn sie 

heiratet. Andernfalls könnte sie geringere Chancen haben, einen Ehemann zu finden.

Sexualität in der Ehe: Der Islam lebt Sexualität unverkrampft. Auch in dieser Religion muss der 

Geschlechtsverkehr nicht ausschließlich der Fortpflanzung dienen. Die Empfängnisverhütung ist 

laut Seiwert erlaubt. Ehescheidung und Wiederheirat sind grundsätzlich möglich, auch wenn sie 

sich für Frauen manchmal schwierig gestalten. Homosexualität ist hingegen verboten. Im 

Gegensatz zu Judentum und Christentum, ist Polygynie im Islam erlaubt. „Nach der Scharia 

dürfen muslimische Männer bis zu vier Frauen haben“, sagt Religionswissenschaftler Hubert 

Seiwert. Allerdings müssen sie alle vier gleich behandeln – und zwar emotional und ökonomisch.

Diese Regelung der Scharia überlagert häufig das jeweilige staatliche Recht, weshalb auch in 

vielen islamischen Staaten die Monogamie vorgeschrieben ist. Schiiten können die Monogamie 

allerdings noch mit einer anderen Maßnahme umgehen. Sie dürfen neben ihrer Ehe Zweitehen 

schließen. Den Frauen ist das nicht erlaubt. 

Besondere Lebensentwürfe: Im Islam – wie auch im Judentum - gibt es keine Entsprechung zum 

katholischen Zöllibat. „Muslimische Rechtsgelehrte sollten sogar heiraten, denn die Ehe ist von 

Gott gegeben“, sagt Seiwert. Für die muslimischen Geistlichen gelten demnach ähnliche Regeln 

wie für alle anderen Gläubigen.

KST: Die sind ja fortschrittlicher als wir.

DrH: Was keine Kunst ist.

KST: Behersche Dich, weißwuschliger Wiederkäuer.

DrH: Vielleicht bin ich schwarz.

KST: Sie wählen die CDU?

(Plöppp. Schon erscheint Oscar Spritzer auf der mentalen Bühne : Hi, hi, hi, hi. Abgang)

DrH: Ich habe gehört, dass der modern I-slam Ärger mit Apple bekommen hat.

KST: Lüge, so steht es nicht im Koran. Der Apple mit der Schlange und Adam und Eva und so 

weiter, steht in der Bibel, Genesis.

DrH: Das ist auch nicht mehr wie es früher war ohne Peter Gabriel und Phil Collins. Aber 

kommen wir zum Judentum.

Sexualität vor der Ehe: Im Judentum ist der Sex außerhalb der Ehe verboten. Denn auch, wenn 

der Geschlechtsverkehr im Judentum auch Lust bereiten darf, soll er doch hauptsächlich der 

Fortpflanzung dienen.



Sexualität in der Ehe: „Das Judentum ist viel unverkrampfter als das Christentum, was die 

Sexualität angeht“, sagt Religionswissenschaftler Hubert Seiwert. In erster Linie sollte zwar auch 

im Judentum der Geschlechtsverkehr der Fortpflanzung dienen. Allerdings darf es auch um 

sexuelle Lust gehen. Der Talmud gibt Judaistikprofessor Lehnhardt zufolge Hinweise, die das 

verdeutlichen und der Frau sogar erlauben, ehelichen Sex einzufordern - allerdings nur zu 

bestimmten Zeiten. So darf kein Geschlechtsverkehr stattfinden, während die Frau ihre 

Menstruation hat. Denn nach rituellen Vorstellungen ist sie dann unrein. Sex dürfen die Eheleute

erst wieder haben, wenn die Frau nach ihrer Regelblutung die Mikwe besucht hat, ein spezielles 

Bad. Die Nacht des Sabbat, des Ruhetages, wird für den Geschlechtsverkehr favorisiert, erzählt 

Judaistikprofessor Lehnardt. Scheidung und Wiederheirat sind im Judentum übrigens möglich, 

ebenso wie die Empfängnisverhütung. Homosexualität verbietet die jüdische Religion allerdings. 

Besondere Lebensentwürfe: Der Zölibat, wie ihn die katholische Kirche vorsieht, existiert im 

Judentum nicht. Das Mönchtum werde abgelehnt, sagt Lehnardt. Schließlich sagt die Thora, der 

Mensch solle sich fortpflanzen und zahlreich werden. „Trotzdem gibt es besonders asketisch 

lebende Kabbalisten, für die Enthaltsamkeit eine große Rolle spielt“, erzählt Lehnardt: So 

schlafen Kabbalisten auf der Erde, trinken keinen Wein und versuchen auch, sexuell asketisch zu 

leben.“ Das heiße aber nicht, dass sie Sex generell meiden. Das widerspräche der oben 

genannten Lehre der Thora. Vielmehr versuchen sie laut Lehnardt beim Sex keine erotischen 

Gedanken zu entwickeln, der Verkehr soll nur der Fortpflanzung dienen.

KST: Auch moderner als das Christentum.

DrH: Hat Thora eigentlich auch einen Hammer.

KST: Das müssen Sie Badman und den Mann mit dem Schild fragen. Jetzt noch mal schnell zum 

Christentum, yippeee.

Sexualität vor der Ehe: „Nach der traditionellen Sexualmoral des Christentums ist Sex vor und 

außerhalb der Ehe nicht erlaubt“, sagt Hubert Seiwert, Professor für Allgemeine und 

vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Leipzig, das gilt sowohl für Katholiken als 

auch für Protestanten. Allerdings ist die protestantische Haltung zumindest in Europa - anders als

etwa in Amerika - in der Regel liberaler. Auch wenn die Bibel nicht explizit schreibt, dass Sex vor 

der Ehe verboten ist, geht sie doch auf Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ein und 

bezeichnet ihn als Unzucht.

Sexualität in der Ehe: Nach christlicher Auffassung dient Sexualität in erster Linie nicht der Lust. 

„Die Sexualitätsfeindlichkeit ist hier größer als in Judentum und Islam“, sagt Seiwert. Die 

katholische Kirche versteht Sexualität sogar immer zuerst im Zusammenhang mit Empfängnis 

und Fortpflanzung. Deshalb verbietet sie als einzige auch immer noch die künstliche 

Empfängnisverhütung. Juden, Moslems und protestantische Christen dürfen verhüten. Die 

katholische Kirche verbietet auch homosexuellen Menschen zu heiraten. Das Sakrament der Ehe 

soll ihrer Meinung nach Mann und Frau vorbehalten sein. In der evangelischen Kirche ist eine 

gleichgeschlechtliche Trauung mittlerweile möglich. Außereheliche Beziehungen sind im 



Christentum nicht erlaubt. „Du sollst nicht ehebrechen“, schreibt das sechste Gebot vor. 

Allerdings kann die Ehe geschieden werden. In der evangelischen Kirche können Geschiedene 

erneut heiraten, in der katholischen geht das nicht. In Ausnahmefällen erklärt die katholische 

Kirche Ehen aber für nichtig, etwa dann, wenn ein Ehepartner zum Zeitpunkt der Trauung 

psychisch nicht fähig war, sein Ja-Wort zu den Pflichten der Ehe zu geben oder, wenn er schon zu 

diesem Zeitpunkt nicht willig war, seinem Partner die Treue zu halten oder Nachwuchs zu 

zeugen.

Besondere Lebensentwürfe: Katholische Priester, Mönche und Nonnen sollen ehelos leben, 

zölibatär. Sex und eine eigene Familie sind für sie tabu. „Für diese Regel gibt es in Judentum und 

Islam keine Entsprechung“, sagt Religionswissenschaftler Seiwert. Auch evangelische Geistliche 

dürfen heiraten und eine Familie gründen.

KST: Ich habe noch ein Schmankerl für Sie, den/die Leser/-in.

Ein paar Bibelzitate. (Quelle http://www.unmoralische.de/bibellex.htm, Bibel)

Zum Thema Inzucht beispielsweise.  

1. MOSE 19, 31 

Aufgrund akuten Männermangels setzen zwei Mädchen ihren Vater unter Drogen und schlafen 

mit ihm, um sich so ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Solche Luder...

31Da sprach die ältere zu der jüngeren:

Unser Vater ist alt, und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könne nach aller Welt 

Weise.

32So komm, laß uns unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, daß wir 

Nachkommen schaffen von unserem Vater. 33Da gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in 

derselben Nacht. Und die erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater; und er ward's nicht 

gewahr, als sie sich legte noch als sie aufstand.

34Am Morgen sprach die ältere zu der jüngeren: Siehe, ich habe gestern bei meinem Vater 

gelegen. Laß uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, daß du hineingehst und dich zu 

ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen von unserm Vater.

35Da gaben sie ihrem Vater auch diese Nacht Wein zu trinken. Und die jüngere machte sich auch

auf und legte sich zu ihm; und er ward's nicht gewahr, als sie sich legte und noch als sie aufstand.

und zum Thema Kannibalismus:

5. MOSE 28, 53 

Du wirst die Frucht deines Leibes, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der HERR, 

dein Gott, gegeben hat, essen in der Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird. 

http://www.unmoralische.de/bibellex.htm


und

OFFENBARUNG 19;17f

Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes

und eßt das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde 

und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der 

Großen!

und zum Thema Masochismus

1. PETRUSBRIEF 2,20

"... Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen 

Gottes."

und

1. PETRUSBRIEF 4,13

"... freut euch, daß ihr Anteil an den Leiden Christi habt".

und Sadismus:

5. MOSE 28,63 

Mose schildert im Deuteronomium (Gesetzeswiederholung), dass es Gott eine Freude und Lust 

ist, alle Menschen aus seinem Volk, die sich nicht Wort für Wort an alle Gesetze der Bibel halten,

mit langwierigen Plagen und Krankheiten zu quälen und danach auszulöschen. Es ist müßig zu 

erwähnen, daß die Bibel derart viele Gesetze und Regeln enthält, dass es selbst strenggläubigen 

Christen schwer fallen dürfte, wirklich alle zu befolgen. Gott verspürt Lust an der Strafe und 

schafft Rahmenbedingungen, die das Strafen praktisch immer rechtfertigen. So etwas wird 

landläufig Sadismus genannt.

63So wie der Herr seine Freude daran hatte, auch Gutes zu tun und euch zahlreich zu machen, 

so wird der Herr seine Freude daran haben, euch auszutilgen und euch zu vernichten. 

Und Vergewaltigung

2. SAMUEL 12, 11f 

Weil David eine verheiratete Frau vernascht und deren Ehemann getötet hatte, sollen seine 

Ehefrauen in aller Öffentlichkeit vergewaltigt werden.

So spricht der HERR: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause 

und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, daß er bei

ihnen liegen soll an der lichten Sonne. 



Und

2. SAMUEL 13,11ff 

Amnon, ein Sohn Davids, geilt sich an seiner jungfräulichen Schwester auf und vergewaltigt 

diese. Nach der Tat will er nichts mehr von ihr wissen und verstößt sie.

Und als diese zu ihm brachte, damit er esse, ergriff er Tamar und sprach zu ihr: Komm meine 

Schwester, lege dich zu mir! (...) Aber er wollte nicht auf sie hören und ergriff sie und 

überwältigte sie und wohnte ihr bei.

Und Amnon wurde ihrer überdrüssig, so daß sein Widerwille größer war als vorher seine Liebe. 

Und Amnon sprach zu ihr: Auf, geh deiner Wege! 

und noch zum Thema Strafen für Kinder:

2. KÖNIGE 2,23 

23Und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn 

und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf! Kahlkopf, komm herauf! Und er wandte sich um, 

und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des HERRN. Da kamen zwei Bären aus dem Walde 

und zerrissen zweiundvierzig von den Kindern.

DrH: Ich habe auch eine kahle Stelle auf dem Kopf.

KST: Das ist das Kronenchakra, das sich dort manifestiert und die Haarfolikel verdrängt.

DrH: Da haben Sie bestimmt recht. Loki 666 hat mal gepostet:

Manchmal habe ich den Eindruck religiöse Menschen sind verkappte SM-ler, also der Gläubige 

als Sub und Gott sowas wie der Dom oder auch Master/Herr.

KST: Der Kölner Dom?

DrH. Nein der Dom I-Nick. Aber jetzt wieder zu Loki 666. 

Der Eindruck verstärkt sich bei Fundamentalisten aller Religionen wo man sich mit allerhand 

Dogmen selber quält und sich als unterwürfiger Hund natürlich, seinem Gott nie genügt, sich 

oftmals lächerlich macht und selber erniedrigt. Nicht zu vergessen das sich Mancher selber 

geißelt, wenn er beim einhalten seiner Gebote mal wieder versagt hat und dummerwiese seiner 

menschlichen Natur nach gab, sprich was getan hat was eigentlich nicht verwerflich ist, aber der 

dummen Moral seines Glaubens widersprach. Wie jeder gute Fußabtretter, beschützt der 

Glaubens-Sub natürlich seinen „Herrn“ und kann da überhaupt keinerlei Kritik ab, selbst wenn 

sie berechtigt ist. Er verhält sich weiterhin wie ein Arschkriecher und Speichellecker in Erwartung

der versprochen Belohnung Namens „Paradies“ und erwartet natürlich weitere Strafen, die er 



dann Hölle nennt und ich habe auch noch den Eindruck Mancher ist verssener auf die Hölle, als 

auf die Belohnung, weil Er ständig nur davon faselt. So seltsam sich das an hört , es ist völlig 

ernst gemeint Ich denke Mancher wäre mit einer Domina besser bedient, als am Sonntag in die 

Kirche zu rennen oder was ihm sonst so vorgeschrieben ist. Dort kann Er auch blinde 

Gehorsamkeit und sich unterwerfen üben . SM scheint ja bei den Religionen nichts schlechtes zu 

sein, die Bücher sind ja voll mit Drohungen und Strafe.

KST: Witziger Typ der Loki 666.

DrH: Liebe(r) Leser(in), vielen Dank für Ihre Geduld. Im nächsten Flog lernen Sie Eddie von Galen 

kennen zum Thema Sex und Musik.

KST: Geht hinaus in Frieden,

Ihr Dr. Hammer-Team

   


