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Abstract 

 

Ausgangspunkt dieser Masterarbeit ist die religiös motivierte männliche Beschneidung und die 

Infragestellung dieses Rituals in einer säkularen Gesellschaft. Die Zugangsweisen sind dabei 

folgende:  

Im ersten Teil dieser Arbeit werden relevante Aspekte und Motive der männlichen 

Beschneidung theoretisch untersucht und von der weiblichen Genitalverstümmelung 

abgegrenzt. Weiters wird die Bedeutung dieses Rituals in Judentum, Islam und Christentum 

näher beleuchtet. Der zweite Teil untersucht den Verlauf und die Dynamik der 

Beschneidungsdebatte, die in Deutschland 2012 einsetzte, nachdem bekannt wurde, dass das 

Landgericht Köln in einem Urteil die medizinisch nicht indizierte Zirkumzision eines 

minderjährigen Jungen als Körperverletzung gewertet hatte. Die Autorin gelangt in ihren 

Ausführungen schließlich zur Erkenntnis, dass in dieser Diskussion das Ritual per se eine eher 

untergeordnete Rolle spielt, und dass in der Dynamik der Debatte die allgemeine Tendenz einer 

ablehnenden Haltung gegenüber Religion in einer säkularen Gesellschaft im Fokus steht. Der 

dritte Teil dieser Arbeit beinhaltet Überlegungen zum Umgang mit diesem Thema im 

Religionsunterricht. 

 

The research presented in this master thesis is based on male circumcision and itʼs questioning 

within a secular society. Following distinct approaches were chosen to consider this subject:  

In the first part of this thesis the relevant aspects and motives of male circumcision are examined 

and as well distinguished from female genital mutilation (FGM). Furthermore the significance 

of this ritual in Judaism, Islam and Christianity is focused. The second part contains an 

examination about the course and the dynamics of the debate over circumcision, which was 

triggered by a ruling of the Regional Court of Cologne in Germany in 2012. This ruling 

criminalizes the circumcision of minors for nonmedically indicated reasons. Based on these 

considerations the author concludes that the ritual per se is playing a subordinate role in the 

debate over circumcision and that the dynamics of the debate are focused on a general trend of 

a negative attitude towards religion within a secular society. The third part of this thesis contains 

considerations for dealing with this subject in Religious education. 
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Einleitung 

 

Ausgangspunkt dieser vorliegenden Arbeit ist die männliche Beschneidung als religiöses 

Ritual, seine Bedeutung in Judentum, Islam und Christentum und in weiterer Folge die medial 

inszenierte Debatte um die medizinisch nicht indizierte Zirkumzision minderjähriger Jungen. 

Im Juni 2012 setzte ein Urteil des Landgerichts Köln, welches die Beschneidung eines 

muslimischen Jungen als Körperverletzung wertete, eine heftige und emotional aufgeladene 

öffentliche Diskussion in Gang. Im Verlauf der Debatte konnte beobachtet werden, dass es 

dabei um mehr ging, als um das Ritual der Beschneidung selbst. 

 

Im ersten Teil dieser Arbeit wird zunächst das Ritual der Beschneidung untersucht. Im 

Mittelpunkt stehen hierbei die Entstehung dieses Ritus sowie dessen Motive. Weiters 

beschäftigt sich das zweite Kapitel mit der weiblichen Genitalverstümmelung („female genital 

mutilation“, FGM), die im Gegensatz zur männlichen Beschneidung eine 

Menschenrechtsverletzung darstellt. Hierbei soll eine klare und deutliche Grenze gezogen 

werden. In den darauffolgenden Kapiteln wird die Rolle der männlichen Beschneidung in 

Judentum, Islam und Christentum näher beleuchtet. 

Im zweiten Teil dieser Arbeit wird der Verlauf der Beschneidungsdebatte anhand ausgewählter 

Diskussionsbeiträge aus Printmedien und dem Internet untersucht. Aufgrund einer wahren Flut 

an Diskussionsbeiträgen war es nicht möglich, die Vielzahl an Artikeln in aller Form zu 

kommentieren und zu diskutieren, daher habe ich mich auf jene Beiträge konzentriert, die in 

der Diskussion für die größte Aufmerksamkeit sorgten. Das Hauptaugenmerk dieser 

Untersuchung liegt dabei auf der Argumentation der Pro- und Kontra-Seite sowie auf der 

Dynamik, die diese Debatte um das Kölner Urteil entfaltete.  

Der dritte Teil dieser Arbeit bezieht sich auf den Religionsunterricht und die Frage, wie man 

sich in angemessener Weise mit dem heiklen Thema „Beschneidung / Beschneidungsdebatte“ 

im Religionsunterricht auseinandersetzen kann. Das Thema ist hier vor dem Hintergrund des 

Interreligiösen Lernens zu betrachten.  
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1. Rituelle Beschneidung 

 

1.1 Zum Begriff der Beschneidung 

 

Unter dem Begriff der Beschneidung werden operative Eingriffe an männlichen und weiblichen 

Geschlechtsorganen zusammengefasst. Bei Jungen und Männern versteht man darunter in erster 

Linie die komplette oder teilweise Entfernung der Vorhaut (Praeputium) des Penis 

(Zirkumzision). Weiters zählen Eingriffe wie „das bloße Einreißen oder Einschneiden der 

Vorhaut (Inzision), das Herausschneiden bestimmter Teile davon, das Abbrennen 

(Circumbustio) oder Abklemmen der Vorhaut sowie die Durchtrennung des Bändchens 

zwischen Vorhaut und Penis (Frenulum praeputii)“1 zu dem Begriff der Beschneidung. 

Außerdem gibt es andere operative Eingriffe an den männlichen Geschlechtsteilen, die vor 

allem zu optischen Verformungen führen, wie „das nur in Australien und zusätzlich zur 

Beschneidung geübte Aufschneiden der Harnröhre (Introzision, Subinzision, künstliche 

Hypospadie, mika, ariltha), das Einschneiden oder Durchbohren der Eichel, das Einpflanzen 

von kleinen Steinchen etc. unter die Haut des Penis, die Schaffung einer neuen Vorhaut aus am 

beschnittenen Glied verbleibenden Resten (Epispasmos), das Durchbohren der Vorhaut und 

Durchziehen eines Ringes etc. (Infibulation), das Abziehen eines Hautstreifens vom Nabel bis 

zum Anus (incl. Penis und Skrotum), die Exstirpation des linken Hodens und schließlich die 

Kastration“2.  

Unter der weiblichen Beschneidung, auch weibliche Genitalverstümmelung (female genital 

mutilation, FGM) genannt, versteht man die komplette oder teilweise Entfernung der Klitoris 

(Klitoridektomie) und oftmals auch der kleinen Schamlippen (Exzision). Bei der Infibulation 

wird zusätzlich durch Zusammennähen der großen Schamlippen die Scheide dauerhaft oder bis 

zu einem bestimmten Zeitpunkt (wie etwa Geschlechtsverkehr oder Geburt) verschlossen.3 

Weitere operative Eingriffe, die an den weiblichen Geschlechtsteilen vollzogen werden, sind 

„das z.T. mehrfache Einschneiden der Klitoris (Klitorisspaltung), die Ausziehung der Klitoris 

und der Labia minora („Hottentottenschürze“) sowie das Aufschneiden der Vagina 

(Introzision)“4 oder die „künstliche Defloration“5. 

                                                           
1 Blaschke, Beschneidung, 2. 
2 Ebd. 
3 Vgl. Schuster, Beschneidung, 1354. 
4 Blaschke, Beschneidung, 3. 
5 Ebd. 
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Da sich diese Arbeit mit der männlichen Beschneidung beschäftigt, beziehen sich – mit 

Ausnahme von Kapitel 3 (Abgrenzung – Weibliche Beschneidung) – die im Folgenden 

erwähnten Punkte lediglich auf die Beschneidung an den männlichen Geschlechtsteilen. 

 

1.2 Verbreitung 

 

Die Beschneidungspraxis ist auf der ganzen Welt zu finden, außer bei den nichtsemitischen 

Völkern Asiens und den Indogermanen sowie den Babyloniern und den Assyrern.6 Wie viele 

Menschen dieses Ritual weltweit praktizieren, kann nur geschätzt werden. In der 

entsprechenden Fachliteratur ist von einem Siebentel der Weltbevölkerung die Rede.7 

 

1.3 Beschneidungsalter 

 

Bei der Beschneidungspraxis variieren neben dem Verpflichtungscharakter auch das Alter des 

zu beschneidenden Jungen bzw. Mannes.8 Es reicht vom achten Tag nach der Geburt (so im 

Judentum, aber auch bei den Samaritanern, den Abessiniern sowie südamerikanischen 

Stämmen9) bis ins Erwachsenenalter (was in den verschiedenen Kulturkreisen allerdings nicht 

sehr häufig vorkommt). Zumeist erfolgt die Beschneidung, wenn sich die Jungen kurz vor oder 

bereits in der Pubertät befinden oder aber kurz davor sind zu heiraten.10 

 

1.4 Beschneidungsinstrumente 

 

Nicht immer handelt es sich bei den Beschneidungswerkzeugen um chirurgische Instrumente 

eines Arztes. Üblicherweise ist es ein scharf geschliffenes Messer aus Metall (teilweise auch 

Rasiermesser), mit dem die Beschneidung vorgenommen wird. Hinweise auf die Verwendung 

von Steinen oder Steinmessern finden sich in der Bibel (vgl. Ex 4,24 und Jos 5,2). Diese 

Werkzeuge wurden aber außerdem beispielsweise im Alten Ägypten, in Teilen Australiens oder 

mancherorts in Marokko verwendet. Weitere Beschneidungsinstrumente wären etwa die 

Finger, Bambussplitter oder Muschelschalen, der sogenannte Assegai (eine Art Speer mit einer 

                                                           
6 Vgl. Wißmann, Beschneidung, 714. 
7 Vgl. Stummer, Beschneidung, 159. 
8 Ebd. 
9 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 3. 
10 Vgl. Wißmann, Beschneidung, 714f. 



11 

 

Spitze aus Metall) oder Feuersteine. In Zentralaustralien verwendete man vor der Einführung 

von Steinmessern Feuerstöcke zur Beschneidung.11 

 

1.5 Entstehung der rituellen Beschneidung 

 

Über die genaue Herkunft der Beschneidung kann nur spekuliert werden. Man geht davon aus, 

dass sie entweder an einem einzigen Ort entstanden ist und sich durch sozio-kulturelle 

Gegebenheiten (Übernahme kulturellen Gutes durch Gebietseroberungen oder 

Wanderungsbewegungen) weiter ausgedehnt hat und somit monophyletischer Herkunft ist. 

Oder aber sie entstand an mehreren Orten weltweit unabhängig voneinander mit erheblichen 

Unterschieden bezüglich Praxis, Intention und Verpflichtungscharakter und ist somit 

polyphyletischer Herkunft. In der Forschung herrscht Konsens darüber, dass die Beschneidung 

polyphyletischer Herkunft ist, aufgrund der Tatsache, dass es trotz einiger Übereinstimmungen 

erhebliche Unterschiede in der Durchführung und der sozio-kulturellen Verankerung gibt.12 

 

Es gibt Mutmaßungen darüber, ob die Beschneidung parallel zur Sprache entstanden ist. Sollte 

dies der Fall sein, dann dürfte sie bereits vor 7000 Jahren bei Bantu-sprechenden Volksgruppen 

in Afrika durchgeführt worden sein. Weiters nimmt man an, dass die Beschneidung bei den 

Aborigines bereits vor etwa 10.000 Jahren praktiziert wurde. Sichere Belege dafür gibt es 

jedoch nicht. Die frühesten Zeugnisse für die Beschneidung lassen sich bis ins Alte Ägypten 

zurückverfolgen.13 

Das Alte Ägypten gilt als Hochkultur und zur Erforschung dieser Kultur trugen zahlreiche 

Texte, Bilder und Mumienfunde bei. Aufgrund der guten Quellenlage lässt sich die 

Beschneidung in dieser Kultur sehr weit zurückverfolgen. Der älteste Befund für die männliche 

Beschneidung stammt aus der Zeit um 4000 vor Christus. Es handelt sich dabei um den Fund 

von Männerkörpern, an denen – aufgrund ihrer guten Beschaffenheit – Eingriffe an den 

Geschlechtsteilen nachzuweisen sind.14  

Zu der oft verbreiteten Meinung, die Beschneidungspraxis hätte ihren Ursprung tatsächlich in 

Ägypten, äußert sich Joachim Friedrich Quack folgendermaßen: „Er (Anm.: der älteste Beleg 

für die Beschneidung aus Ägypten) zeigt vor allem, dass es sich bei der Beschneidung an sich 

um eine sehr weit zurückreichende Sitte handelt und alle direkten fassbaren Kulturen, die sie 

                                                           
11 Vgl. Gray, Circumcision, 661f. 
12 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 5f. 
13 Vgl. Becker, Rituelle Beschneidung, 12f. 
14 Vgl. Quack, Traditionelle Beschneidung, 17f. 
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praktizieren, so weit von möglichen Ursprüngen entfernt sind, dass es problematisch wäre, 

deren Motivationen für die Beschneidung ohne Weiteres als ursprüngliche Auslöser dieses 

Brauches anzusehen“15. 

 

1.6 Motive  

 

Wie bereits erwähnt, weisen die Beschneidungsrituale der unterschiedlichen Kulturen und 

Kulturkreise einerseits Ähnlichkeiten auf, andererseits unterscheiden sie sich erheblich 

voneinander. Vor allem mit welcher Intention die Beschneidung durchgeführt wird, ist nicht in 

allen Kulturen eindeutig und oft auch nicht klar erkennbar. Es können bei weitem nicht alle 

Motive über die Entstehung bzw. die Intention der Beschneidung aufgelistet werden, doch es 

soll hier ein kurzer Überblick geschaffen werden: 

 

1.6.1 Religiöse Aspekte 

 

Für das Motiv der Religion gibt es unterschiedliche Erklärungen. Besonders in den 

Hochkulturen (wie etwa in Ägypten) war die kultische Reinheit ein wesentlicher Aspekt für die 

Beschneidung.16 In den amerikanischen Volksstämmen stand der Opfergedanke sehr stark im 

Vordergrund. Entweder verstand man es als Opferung eines Teiles seiner Sexualität und wollte 

damit die Autorität der Religion vor der Sexualität zum Ausdruck bringen oder aber man 

substituierte die Opferung von Menschen mit der Opferung der Vorhaut, um somit in die 

Beziehung mit der Gottheit und den Stammesbrüdern aufgenommen zu werden.17 Der 

Opfergedanke taucht außerdem bei den semitischen Völkern auf, als Hingabe an einen 

Fruchtbarkeitsgott. Weiters gibt es die These, die Beschneidung sei im Kontext des Ersten 

Testaments auch als Erstlings- oder Auslösungsopfer zu sehen.18 Eine weitere Spekulation ist, 

dass man die Beschneidung als Heiligungs- und Weiheritual der Geschlechtsteile verstand. 

Diese These bezieht sich besonders auf Volksgruppen in polynesisch-melanesischen Gebieten. 

Gray sieht in der Heiligkeit und Weihe der Geschlechtsteile auch Bezüge zum Volk Israel. Den 

Hinweis dafür liefern Textstellen aus Gen 24, in denen ein Eid durch das Berühren der 

Körperstelle unter der Hüfte beschworen wird  („Da legte der Knecht seine Hand unter die 

Hüfte seines Herrn Abraham und leistete ihm in dieser Sache den Eid.“; Gen 24,9; vgl. auch 

                                                           
15 Quack, Traditionelle Beschneidung, 18. 
16 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 7. 
17 Vgl. Spence, Circumcision, 670. 
18 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 7-9. 
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Gen 24,2 und Gen 47,29).19 Eine weitere These ist die der Beschneidung als apotropäisches 

Ritual, wonach sie jegliches Unheil abwehren soll. Auch in Ex 4,24-26 kommt dieser Aspekt 

zum Tragen, als Zippora ihren Mann Mose vor dem Tod schützt, indem sie ihren Sohn 

beschneidet.20 

 

1.6.2 Sexuelle Aspekte 

 

Vielfach wird die These vertreten, bei der Beschneidung handle es sich um einen 

Initiationsritus, der den Übergang vom Kind zum Mann markiert. Ein Grund für diese Annahme 

könnte sein, dass die Beschneidung in verschiedenen Kulturkreisen bei Jungen vor oder  

während der Pubertät praktiziert wird.  

Hermann Heinrich Ploss, ein deutscher Gynäkologe und Anthropologe des 19. Jahrhunderts, 

etwa sieht die Beschneidung als Präventivmaßnahme gegen eine möglicherweise auftretende 

Vorhautverengung (Phimose), denn diese könne sich negativ auf die Fortpflanzung auswirken. 

Warum die Beschneidung bei Jungen bereits im Säuglings- oder Kleinkindalter vollzogen wird, 

erklärt er damit, dass durch eine frühe Beschneidung die Sicherheit auf große 

Nachkommenschaft direkt nach der Geburt gewährleistet sei.21 Mit anderen Worten: Durch die 

Beschneidung eigne sich der Penis erst für den Geschlechtsakt und wirke sich positiv auf die 

Potenz des Mannes aus. Diese Ansicht vertrat man auch in der jüdischen Apologetik, so etwa 

bei Philo in der Einleitung seines Werkes De specialibus legibus (I,1-11, De circumcisione)22. 

Eine ähnliche These vertritt auch Friedrich Rudolf Lehmann, deutscher Ethnologe und 

Religionswissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Er spricht von der Doppelgeschlechtlichkeit von 

Jungen und Mädchen. Jeder Junge und jedes Mädchen würde Überbleibsel des je anderen 

Geschlechts besitzen: Bei den Mädchen sei dieses Überbleibsel die Klitoris, bei den Jungen die 

Vorhaut. Das Mädchen könne erst dann zur Frau werden und der Junge erst dann zum Mann, 

wenn man die jeweiligen Rudimente entfernt. Erst dann würden sich die beiden Geschlechter 

komplementär zueinander verhalten. Bei dieser These geht man also von der Beschneidung 

beider Geschlechter aus, daher kann sie nicht auf jene Kulturkreise angewendet werden, die nur 

die männliche Beschneidung praktizieren.23 Weiters gibt es noch die Meinung, die 

Beschneidung erhöhe das sexuelle Empfinden des Mannes und Frauen würden jene Männer 

                                                           
19 Vgl. Gray, Circumcision, 665. 
20 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 10. 
21 Vgl. Ploss, Das Kind, 368f. 
22 Vgl. Wißmann, Beschneidung, 714. 
23 Vgl. ebd., 715f. 
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bevorzugen, da ein beschnittener Penis auf sie ästhetischer wirke. Die Gegenmeinung ist die, 

dass die Beschneidung das sexuelle Verlangen verringern würde oder man sie gezielt 

durchführe, um Männer von der Masturbation abzuhalten.24 Beide Thesen sind nicht belegbar, 

da es sich vor allem bei Sexualität und Ästhetik um subjektive Empfindungen handelt und diese 

Deutungen außerdem keinen Hinweis für ein Entstehungsmotiv der Beschneidungspraxis 

darstellen. Abschließend sei noch die (ältere) These erwähnt, die Beschneidung sei eine 

„simulated menstruation“25 – sie gilt als unhaltbar und bedarf keiner weiteren Anmerkung. 

 

1.6.3 Soziale Aspekte 

 

Betrachtet man die Beschneidung als Initiationsritus, dann kann sie, was den sozialen Status 

betrifft, positiv gewertet werden, denn durch sie wird der Übergang vom Kind zum Mann 

markiert. Dieses Übergangsritual wird auch als rite de passage bezeichnet und hat zur Folge, 

dass sich der soziale Status des Mannes ändert bzw. sich verbessert (er ist dadurch befähigt zu 

heiraten, den Geschlechtsakt zu vollziehen, natürlich steigt er auch in der Hierarchie des 

Stammesverbandes auf und gegebenenfalls ist auch eine neue Namensgebung damit 

verbunden). Negative Wertung erhält die Beschneidung dadurch, dass der soziale Status 

unbeschnittener Männer in bestimmten Volksgruppen als sehr niedrig angesehen wird. Ihre 

Heiratschancen sind dadurch gemindert, ebenso wie ihr Ansehen im Stammesverband. Es ist 

sogar möglich, dass sie von der Mahlgemeinschaft ausgeschlossen werden (beispielweise in 

jüdischen Gemeinden).26 In bestimmten Kulturkreisen gilt der Begriff „Unbeschnittener“ auch 

als Schimpfwort. In der Bibel werden damit Volksgruppen bezeichnet, die dem Volk Israel 

feindlich gesinnt sind.  

Weiters gibt es die Meinung, in bestimmten Stammesgruppen handle es sich bei der 

Beschneidung um eine Art Mutprobe, bei der die Jungen bzw. Männer ihre Männlichkeit unter 

Beweis stellen müssen.27 Diese These würde jedoch nicht den Eingriff an Säuglingen bzw. 

Kleinkindern erklären. Eine andere Erklärung als Entstehungsmotiv wäre die Auffassung, die 

Beschneidung hätte den Charakter eines „tribal or ethnic mark“28, das dazu diene, sich von 

anderen Volksgruppen abzuheben und die Zugehörigkeit zum eigenen Stammesverband zu 

symbolisieren. Diese These ist zwar auf das Volk Israel anzuwenden, allerdings unter dem 

                                                           
24 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 12. 
25 Beidelmann, Circumcision, 511. 
26 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 12f. 
27 Vgl. Beidelmann, Circumcision, 511. 
28 Ebd. 



15 

 

Aspekt, dass es sich hierbei um die Beschneidung von Kindern im Säuglingsalter handelt und 

man sich eben dadurch von anderen Gruppen unterscheidet, die zwar ebenfalls die 

Beschneidung praktizieren, aber bei denen das Alter der Beschneidungskandidaten höher 

angesetzt ist (vor oder in der Pubertät, vor der Heirat bzw. vor dem ersten Geschlechtsverkehr). 

Ansonsten ist in keiner Volksgruppe nachzuweisen, dass die Beschneidung auf ethnische 

Unterscheidung abziele.29  

Im Kontext der Psychoanalyse wird die Beschneidung „im Rahmen von Knabenweihen als 

symbolische Kastration und Inzest-Prophylaxe“30 gesehen, die „die Herrschaft der älteren über 

die jüngeren Männer stützen und die soziale Ordnung aufrechterhalten soll“31. In diesem 

Zusammenhang sei Freud erwähnt, der die Beschneidung als Substitut der Kastration und 

sichtbares Zeichen der Unterwerfung unter den Willen des Vaters sieht.32 

 

1.6.4 Medizinische Aspekte 

 

Dass die Beschneidung aus medizinischen bzw. hygienischen Gründen entstanden ist, kann 

nicht belegt werden. Zwar sieht man in der Beschneidung oft eine hygienische Maßnahme, die 

vor Infektionen schütze, doch eine medizinische Motivation für die Entstehung dieses Ritus gilt 

als unwahrscheinlich, weil beispielsweise „bei Naturvölkern kein entwickeltes Hygiene-

Bewusstsein zu finden ist“33. In der modernen Gesellschaft wird die Beschneidung häufig aus 

prophylaktischen Gründen vorgenommen, um beispielweise einer Vorhautverengung 

(Phimose) vorzubeugen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte die prophylaktische 

Beschneidung in Nordamerika und Teilen Europas einen Aufschwung.34 Zu dieser Zeit 

propagierten Ärzte wie Dr. Peter C. Remondino, dass durch die Beschneidung diverse 

Krankheiten, wie etwa Epilepsie, Asthma, Gicht, Lepra, Tuberkulose oder Alkoholismus, 

vorgebeugt werden könne. Außerdem war Remondino der Ansicht, dass Jungen, die gänzlich 

ohne oder mit einem verkürzten Praeputium zur Welt kommen, über eine höhere Intelligenz 

verfügen würden als Jungen mit größerem Praeputium. Bis ins Jahr 1974 erschienen regelmäßig 

Neuauflagen seines Werkes History of Circumcision from the Earliest Time to the Present. Der 

amerikanische Arzt John Harvey Kellogg sah in der Beschneidung ein heilsames Mittel gegen 

                                                           
29 Vgl. Gray, Circumcision, 665f. 
30 Blaschke, Beschneidung, 14. 
31 Ebd. 
32 Vgl. Blumenberg, Psychoanalytische Überlegungen zur Beschneidung, 234f. 
33 Blaschke, Beschneidung, 16. 
34 Vgl. Beidelmann, Circumcision, 512. 
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Masturbation, die er selbst als Krankheit erachtete. Er plädierte dafür, den Eingriff ohne 

Betäubung des Patienten durchzuführen, um ihn für seine Verfehlung zu bestrafen.35  

Die Debatte darüber, ob die Beschneidung als Prophylaxe gegen diverse Infektionskrankheiten 

sinnvoll ist oder nicht, ist auch heute noch ein Thema in medizinischen Fachkreisen. Vor allem 

nordamerikanische Ärzte plädieren für die Beschneidung als Präventivmaßnahme gegen 

Infektionen. Dabei gilt es jedoch zu differenzieren, welche gesundheitlichen Vorzüge mit einer 

Beschneidung im Kindesalter verbunden sind und welche Aspekte bei einer Beschneidung von 

Erwachsenen von Vorteil sind. Bei der Beschneidung im Kindesalter geht es primär um eine 

Vorbeugungsmaßnahme gegen Infektionen von Vorhaut und Eichel, Harnwegsinfektion, 

Phimose, Paraphimose oder Lichen sclerosus (eine Hauterkrankung). Bei erwachsenen 

Männern soll durch diesen Eingriff die Gefahr gemindert werden, sich mit einer 

Geschlechtskrankheit anzustecken. Außerdem könne dadurch Karzinomen an Penis und 

Prostata vorgebeugt werden.36  

 

1.7 Zusammenfassung 

 

Die Beschneidungspraxis innerhalb der verschiedenen Ethnien unterscheidet sich nicht nur 

durch ihren Verpflichtungscharakter, sondern es gibt erhebliche Unterschiede bezüglich des 

Alters, der Schwere des Eingriffs, der Wahl des Beschneidungsinstruments und der Intention, 

mit der dieser Eingriff durchgeführt wird. Es kann festgestellt werden, dass sich der Ritus 

innerhalb mehrerer Kulturen unabhängig voneinander entwickelt hat. Die frühesten Belege für 

die Beschneidungspraxis reichen bis etwa 4000 v. Chr. zurück. Über die Motive für das 

Aufkommen dieses Ritus kann nur spekuliert werden, doch es ist anzunehmen, dass sexuelle 

und soziale Aspekte für die Entwicklung dieser Praxis entscheidend waren. Generell ist zu 

beobachten, dass das Zusammenspiel mehrerer Faktoren ausschlaggebend dafür ist, dass die 

Beschneidung auch heute noch einen sehr hohen Stellenwert in gewissen Ethnien hat und 

maßgeblich den sozio-ökonomischen Status einer Person bestimmt.  

 

2. Abgrenzung – Weibliche Beschneidung 

 

2.1 Zum Begriff 

                                                           
35 Vgl. Lightfoot-Klein, Das grausame Ritual, 222f. 
36 Vgl. Becker, Rituelle Beschneidung, 36f. 
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Zunächst wurden operative Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsteilen unter dem Begriff 

„weibliche Beschneidung“ („female circumcision“) zusammengefasst. Allerdings lief man 

Gefahr, dass durch die Verwendung dieses Begriffs, vor allem durch den Terminus 

„Beschneidung“, die Eingriffe am weiblichen Geschlecht mit jenen am männlichen Geschlecht 

gleichgesetzt werden würden. Rein anatomisch gesehen ist die Entfernung der Klitoris weitaus 

schwerwiegender als die Entfernung der Vorhaut. Eine Gleichsetzung würde den Eingriff am 

weiblichen Geschlecht bagatellisieren.37 Petra Schnüll formuliert es folgendermaßen: „Das 

anatomische Äquivalent zu „weiblicher Beschneidung“ wäre die teilweise oder komplette 

Amputation des Penis und nicht ʻlediglichʼ der Vorhaut“.38 Die Auffassung, die weibliche 

Beschneidung sei „a pale and limited reflex of male circumcision“39, wird mit Skepsis 

betrachtet. 

In der Menschenrechtsdiskussion kam gegen Ende der 1970er Jahre der Begriff „female genital 

mutilation“ („Weibliche Genitalverstümmelung“), kurz „FGM“, auf. Durch die Bezeichnung 

des Eingriffs als „Verstümmelung“ sollte er sehr deutlich von der männlichen Beschneidung 

abgegrenzt werden. Die Verwendung dieses Begriffs gestaltet sich ebenfalls problematisch, da 

betroffene Frauen oftmals eine Herabwürdigung ihrer Person darin sehen, indem ihre Genitalien 

bzw. sie selbst als „verstümmelt“ bezeichnet werden. Der Begriff „FGM“ wird in der 

Menschenrechtsdiskussion aber auch von Organisationen wie der WHO und der UNO 

verwendet, um jegliche Verharmlosung dieses Eingriffs zu vermeiden.40 

In den 1990ern kam der Begriff „female cutting“ auf, der in der deutschen Sprache jedoch 

ebenfalls mit „Beschneidung“ übersetzt wird.41 Weiters gibt es dafür eigene Bezeichnungen in 

jenen Gesellschaften, in denen FGM an Frauen ausgeübt wird. Der Begriff „tahara“ wird in 

Ägypten und dem Sudan mit „Reinheit“ übersetzt.42 Als „nigsa“, also als „unrein“, gelten jene 

Frauen, deren Geschlechtsteile (noch) nicht manipuliert wurden.43 Im Sudan gibt es zudem den 

Begriff „rhalfa“, der im Deutschen mit „Sohn einer Unbeschnittenen“ übersetzt werden kann 

und als sehr beleidigend gilt.44 

Der Begriff „female genital mutilation“ hat sich durchgesetzt, um das schwerwiegende Ausmaß 

dieses Eingriffes an den weiblichen Geschlechtsteilen klar und deutlich zu markieren und so 

                                                           
37 Vgl. Graf, Weibliche Genitalverstümmelung, 18. 
38 Schnüll, „Beschneidung“ oder „Genitalverstümmelung“?, 14f. 
39 Gray, Circumcision, 669. 
40 Vgl. Graf, Weibliche Genitalverstümmelung, 18f. 
41 Vgl. ebd., 19. 
42 Vgl. WHO, Eliminating Female Genital Mutilation, 8. 
43 Vgl. ebd., 9. 
44 Vgl. Almroth, Genital mutilation, 57. 
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hat er auch Eingang in den Sprachgebrauch der WHO und der UNO gefunden. Beides ist 

mitunter ein Grund dafür, in dieser Arbeit von FGM zu sprechen anstatt von „female 

circumcision“ („weiblicher Beschneidung“). 

 

2.2 Ursprünge von FGM 

 

FGM ist vor allem in islamischen Ländern verbreitet, doch die Ursprünge dieser Praxis hängen 

nicht mit dem Islam selbst zusammen. FGM, wie auch die männliche Beschneidung, sind bis 

in das Alte Ägypten zurückzuverfolgen. Die Begründung für eine Beschneidung der beiden 

Geschlechter liegt in der Vorstellung der, im ersten Kapitel bereits erwähnten,  

Doppelgeschlechtlichkeit. Neben Mumienfunden, die allerdings aufgrund der schlechten 

Beschaffenheit der Geschlechtsteile keine konkreten Beweise für FGM darstellen, gibt es 

beispielsweise auch eine Papyrusrolle aus dem Jahr 163 vor Christus (aufbewahrt im 

Ägyptischen Museum in London), durch die operative Eingriffe an männlichen und weiblichen 

Geschlechtsteilen bezeugt sind. Es wird angenommen, dass die islamischen Eroberer diese 

Tradition nach der Einnahme Ägyptens im 7. bis 8. Jahrhundert übernommen haben und durch 

ihre weiteren Eroberungszüge in den jeweiligen afrikanischen Gebieten weiterverbreitet 

haben.45 

FGM wurde aber außerhalb des islamischen Wirkungsraumes auch von anderen Ethnien aus 

religiösen Gründen oder aufgrund sittlicher Gepflogenheiten praktiziert. Weiters gibt es 

Befunde dafür, dass in der römischen Antike Sklaven und Slavinnen beschnitten wurden.46 

Auch in Europa sind Verstümmelungen der Genitalien von Mädchen und Frauen zur Zeit des 

Mittelalters belegt47 sowie im 19. Jahrhundert ebenfalls in Europa und den USA48. 

 

2.3 FGM und ihre Verbreitung 

 

FGM ist nicht nur in weiten Teilen Afrikas verbreitet (hier vor allem im Sudan, in Äthiopien 

und Somalia), sondern auch in Jordanien, im Süd-Jemen oder in Syrien.49 Zunehmend hat FGM 

aber auch Eingang in Länder gefunden, in denen diese Praxis zunächst keine Rolle spielte. 

Davon betroffen sind etwa europäische Länder wie Deutschland, England oder Frankreich, aber 

                                                           
45 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 24. 
46 Vgl. ebd. 
47 Vgl. ebd. 
48 Vgl. Hulverscheidt, Weibliche Genitalverstümmelung, 10f. 
49 Vgl. Akashe-Böhme, Sexualität und Körperpraxis, 91. 
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auch Australien, Ozeanien und einige Länder im amerikanischen Raum.50 Wie viele Mädchen 

und Frauen weltweit von FGM betroffen sind, ist schwer einzuschätzen. In der einschlägigen 

Fachliteratur gibt es erhebliche Differenzen bezüglich der Anzahl. Laut WHO gibt es weltweit 

etwa 130 bis 170 Millionen Frauen und Mädchen, bei denen FGM praktiziert wurde.51  

Im Sudan und Ägypten, beispielsweise, wurde FGM Mitte der 1990er per Gesetz verboten. 

Ärzte und Spitäler wurden von den zuständigen Behörden aufgefordert, keine FGM mehr zu 

praktizieren. Dass auch gesetzliche Verbote keine Wirkung erzielen zeigt sich darin, dass viele 

Mädchen und Frauen anstatt von ausgebildetem Personal (etwa einer Hebamme oder einem 

Arzt) von unfähigen Personen illegal behandelt werden.52 Im schlimmsten Fall kann es zum 

Tod des Mädchens bzw. der Frau kommen, wenn es bzw. sie nach dem Eingriff nicht 

ausreichend medizinisch versorgt wird. Ursula Spuler-Stegemann spricht außerdem von dem 

„Phänomen, dass die Beschneidungen in manchen Gegenden des Sudan gerade unter 

Städterinnen und Akademikerinnen wieder ein Comeback feiern“53. Warum sich Frauen FGM 

unterziehen bzw. FGM an Mädchen praktiziert wird, zeigt sich an den Gesellschaftsstrukturen 

in den diversen Ländern. FGM ist dort eng verbunden mit dem sozio-ökonomischen Status 

einer Frau. 

 

2.4 Varianten von FGM 

 

Laut der WHO versteht man unter FGM „alle Verfahren, die die teilweise oder vollständige 

Entfernung der weiblichen äußeren Genitalien oder deren Verletzung zum Ziel haben, sei es 

aus kulturellen oder anderen nichttherapeutischen Gründen“54. Es gibt verschiedene Formen 

der weiblichen Genitalverstümmelung, die sich in Technik und Praxis voneinander 

unterscheiden. Als Unterscheidungshilfe dient die Klassifizierung von FGM in vier Arten55: 

Zunächst ist hier jene Form der weiblichen Genitalverstümmelung zu nennen, die nicht sehr 

häufig praktiziert wird: die milde Sunna. Dabei versteht man das „Einstechen, Ritzen oder 

Entfernen der Vorhaut der Klitoris (vergleichbar der männlichen Vorhautbeschneidung)“56.  

                                                           
50 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 45. 
51 Vgl. Graf, Weibliche Genitalverstümmelung, 35. 
52 Vgl. Spuler-Stegemann, Mädchenbeschneidung, 209. 
53 Ebd., 210. 
54 WHO, Eliminating FGM, 1. 
55 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 25. 
56 Ebd. 
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Bei der Klitoridektomie (auch modifizierte Sunna genannt) wird die Klitoris entweder 

vollständig oder nur zum Teil entfernt. Hierbei handelt es sich neben der Exzision um die am 

weitesten verbreitete Art der weiblichen Genitalverstümmelung.57  

Bei der Exzension werden neben der kompletten bzw. teilweisen Entfernung der Klitoris auch 

die Labia minora (innere Schamlippen) vollständig entfernt. Hinzu kommt gegebenenfalls die 

sogenannte Introcision, bei der die Vagina ausgeschabt wird, um Haut und Gewebe zu 

entfernen.58  

Die Infibulation (auch pharaonische oder sudanesische Beschneidung genannt) wird im Sudan, 

in Oberägypten, Somalia, Dschibuti, Mali, gebietsweise in Nigeria und Kenia und bei der 

muslimischen Bevölkerung der Malayen praktiziert. Die Infibulation beinhaltet die vollständige 

Entfernung der Klitoris, der Labia minora und der inneren Seiten der Labia majora (äußere 

Schamlippen).59 Hierbei wird „die Haut der Innenseiten der äußeren Schamlippen (…) 

abgeschabt oder an den Innenseiten abgeschnitten; mitunter werden die äußeren Schamlippen 

auch fast ganz gekappt. Dann werden beide Seiten zusammengezogen, zusammengenäht oder 

mit einem Dorn zusammengeheftet. Dabei wird ein Darmstück von einem Schaf als Kanüle 

eingenäht oder ein streichholzgroßes Stöckchen wird eingeführt, das wie ein Stöpsel verbleibt, 

damit die winzige Öffnung nicht zugranuliert, so dass nach seiner Entfernung wenigstens noch 

das Menstruationsblut und der Harn abfließen bzw. abtröpfeln können.“60 

Damit es zum Geschlechtsverkehr mit dem Ehemann kommen kann, muss die betreffende Frau 

defibuliert werden. Dies soll der Ehemann mittels Penetration vollziehen, doch da die Öffnung 

der Scheide dafür oftmals zu winzig ist, aber das Nichtgelingen des Wiederöffnens der Scheide 

eine Schande für den Mann darstellen würde, bedienen sich die Männer eines Messers oder 

eines scharfen Gegenstandes, um die Scheide der Frau zu öffnen. Gegebenenfalls kann es 

hierbei zu weiteren Verletzungen im Intimbereich der Frau kommen. Auch bei einer 

bevorstehenden Geburt muss eine Defibulation erneut vollzogen werden, um der betreffenden 

Frau eine normale Entbindung zu gewährleisten.61  

Die Frauen müssen sich nach der Geburt aber wieder erneut einer Infibulation unterziehen. Bei 

der Reinfibulation wird das innere, vernarbte Gewebe abgeschabt und erneut zusammengenäht 

bzw. -geheftet. Dieser Eingriff wird nach jeder Geburt wiederholt. Auf sudanesisch wird er als 

„adal“ bezeichnet, das so viel wie „wiederherstellen, reparieren“62 bedeutet. Die Reinfibulation 

                                                           
57 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 25. 
58 Vgl. ebd. 
59 Vgl. Spuler-Stegemann, Mädchenbeschneidung, 211. 
60 Ebd. 
61 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 26. 
62 Okroi, Weibliche Genitalverstümmelung im Sudan, 16. 
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wird auch von Frauen verlangt, weil sie dem gängigen Schönheitsideal entsprechen möchten. 

Durch die Reinfibulation hat die Frau erneut den Status einer „Jungfrau“, daher lassen Witwen 

und geschiedene Frauen den Eingriff an sich durchführen, um wieder heiratsfähig zu sein.63 

Die Verstümmelung wird mittels scharfer Gegenstände durchgeführt. Als 

Verstümmelungsinstrumente fungieren etwa „Fingernägel, Steine, Pferdeschwanzhaare, 

Glasscherben, Küchenmesser, Beschneidungsmesser, Rasierklingen, scharfe Deckel einer 

Metalldose, Chirurgische Scheren und Skalpelle in Ausnahmefällen“64. 

Das Alter, in dem sich Mädchen und Frauen FGM unterziehen müssen, variiert je nach 

Gesellschaft und Tradition. Zumeist geschieht der Eingriff „kurz nach der Geburt, in der 

Pubertät, nach der Eheschließung oder nach der ersten Entbindung“65 oder es wird „kurz vor 

oder nach der Eheschließung noch einmal eine drastischere Art der Genitalverstümmelung 

vorgenommen, weil die bestehende zum Beispiel dem Ehemann oder der Schwiegermutter 

nicht ausreichend erscheint“66. In den meisten Fällen erfolgt FGM vor dem Eintritt der Pubertät, 

im Alter von etwa vier bis zwölf Jahren. Vermutlich wird der Eingriff deshalb in einem so 

frühen Alter durchgeführt, weil die Mädchen unter dem Gehorsam des Familienverbandes 

stehen, somit keinen Widerstand leisten und den Eingriff wahrscheinlich auch gar nicht erst 

infrage stellen. Innerhalb der FGM praktizierenden Gesellschaften gibt es auch Mädchen und 

Frauen, die von diesem Ritual ausgeschlossen sind. Es handelt sich hierbei um behinderte 

Mädchen und Frauen, Prostituierte sowie die Töchter von Prostituierten.67 

 

2.5 Gründe für ein Praktizieren von FGM 

 

Aufgrund der verschiedenen Ethnien, innerhalb derer FGM praktiziert wird, gibt es auch 

vielerlei Gründe, warum dieser Eingriff an Frauen durchgeführt wird. Es können in dieser 

Arbeit bei Weitem nicht alle Gründe angeführt werden. Diejenigen, die in der Fachliteratur am 

häufigsten genannt sind, sollen hier zusammengefasst werden. 

 

2.5.1 Religion 

 

                                                           
63 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 26f. 
64 Okroi, Genitalverstümmelung im Sudan, 35. 
65 Schnüll, Genitalverstümmelung, 27. 
66 Ebd. 
67 Vgl. ebd., 29f. 
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FGM wird traditionell in islamischen Ländern praktiziert, sie ist aber kein spezifisches Element 

islamischer Religionsausübung. Es gibt auch islamische Länder, in denen FGM nicht praktiziert 

wird, weil es dort nicht zur Sitte gehört, wie etwa in der Türkei, in Tunesien, Algerien, Marokko 

oder in Saudi-Arabien.68 Jene Länder, in denen FGM zur Tradition gehört, berufen sich hierbei 

auf mündliche Überlieferungen des Propheten Muḥammad, die in diversen Ḥadῑṯen (Sammlung 

mit Aussprüchen bzw. Reden des Propheten) festgehalten sind69, aber „deren 

Interpretationsmöglichkeiten hoch sind und deren Authentizität von manchen Fachleuten 

angezweifelt wird“70. Ein Ausspruch des Propheten, bei dem er zu einer Beschneiderin namens 

Umm Atiya al-Ansariyyah spricht, lautet: „Nehme ein wenig weg, aber zerstöre es nicht. Das 

ist besser für die Frau und wird vom Mann bevorzugt.“71 Im Qurʼān, dem Gesamtwerk der 

Offenbarungen an Muḥammad, wird die „weibliche Beschneidung“ mit keinem Wort erwähnt 

und sie wird auch nicht im Entstehungsgebiet des Islam rund um Mekka und Medina, also im 

saudi-arabischen Raum, praktiziert.72 Warum FGM in verschiedenen islamischen 

Gesellschaften trotzdem zum Brauch gehört bzw. sogar als religiöses Gebot betrachtet wird, 

könnte damit zusammenhängen, „dass diese vorislamische Sitte durch einige Sunnas (Anm.: 

Verhaltens- und Handlungsweisen des Propheten) positiv sanktioniert wurde und deshalb in 

einigen islamischen Ländern eben doch als religiöse Vorschrift gilt“73.  

Fachleute kritisieren an der FGM im Islam vor allem, dass hierbei das höchste Gebot der 

Scharia (das islamische Gesetz), nämlich die hurma, die „körperliche Unversehrtheit“, nicht 

gewahrt wird.74 Ursula Spuler-Stegemann dazu: „Deshalb sind nicht nur Selbstmord und 

Euthanasie im Islam verboten, sondern jegliche Beeinträchtigungen der Integrität des Körpers 

eines jeden Muslims, abgesehen von der als Pflicht vorgeschriebenen Knabenbeschneidung und 

generell abgesehen von den gottgewollten Körperstrafen.“75  

 

2.5.2 Tradition 

 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei FGM um eine Sitte innerhalb der verschiedenen 

Kulturen. Jene „Kulturen sind gekennzeichnet durch Volksgruppen und Familienverbände“76. 

                                                           
68 Vgl. Ettenhuber, Weibliche Genitalverstümmelung, 23. 
69 Vgl. Akashe-Böhme, Sexualität und Körperpraxis, 92. 
70 Schnüll, Genitalverstümmelung, 37. 
71 Vgl. Akashe-Böhme, Sexualität und Körperpraxis, 92. 
72 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 37. 
73 Akashe-Böhme, Sexualität und Körperpraxis, 92. 
74 Vgl. Spuler-Stegemann, Mädchenbeschneidung, 217. 
75 Ebd. 
76 Ismail, Sudaniya, 15. 
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Das wirkt sich besonders auf die Lebensgestaltung von Männern und Frauen aus und ist 

mitunter ein Grund, warum FGM in diesen Kulturen weiterhin existiert: ein Mädchen bzw. eine 

Frau, die sich FGM entzieht, wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Sie wird niemanden 

finden, der sie heiratet. Für eine Frau in Afrika bedeutet dies ein Scheitern ihrer Existenz.77 

Ein schwerwiegender Grund dafür, warum sich eine Frau FGM unterzieht bzw. die Eltern eines 

Mädchens diesen Eingriff an ihm vornehmen lassen, hängt also damit zusammen, dass man als 

Frau nur dann in die Gesellschaft integriert wird und Akzeptanz findet. Die betroffenen Frauen 

und auch die Eltern von den betroffenen Mädchen stehen unter einem enormen 

gesellschaftlichen Druck.  

 

2.5.3 Sozio-ökonomischer Status 

 

In diversen Ländern unterziehen sich Frauen FGM, weil dadurch ihre Chancen steigen, 

geheiratet zu werden. Wie bereits erwähnt, heiratet kein Mann eine Unbeschnittene. Durch die 

Heirat ist die Frau finanziell abgesichert und durch die Geburt von Kindern steigt ihr sozialer 

Status. In einigen Gesellschaften hängt außerdem der Preis, den der Bräutigam für seine Braut 

zahlt (hierbei handelt es sich um einen „institutionalisierten Gabentausch“78 und nicht um den 

Kauf einer Frau), von dem Grad der Verstümmelung ab – je schwerwiegender der Eingriff am 

weiblichen Geschlechtsteil, umso höher ist der Preis.79 

In den FGM praktizierenden Ethnien herrschen patriarchale Gesellschaftsstrukturen. Im Sudan 

etwa gibt es die traditionelle Geschlechtertrennung. Der Ort, an dem sich Frauen aufzuhalten 

haben, ist das Haus. Diesbezüglich fallen alle Aufgaben in ihren Verantwortungsbereich. Das 

Haus darf nur in dringenden Fällen verlassen werden, z.B.: zur Beschaffung von Lebensmitteln. 

Außerhalb des Hauses liegt der Wirkungsbereich der Männer. Auch die Kommunikation 

obliegt der Geschlechtertrennung.80 

In einigen afrikanischen Ländern, wie etwa auch im Sudan, steigt der soziale Status einer Frau 

nicht nur durch die Anzahl ihrer Kinder, sondern auch durch zunehmendes Alter. Je älter eine 

Frau ist, umso mehr Rechte erhält sie. Dies wirkt sich auf den gesamten Familienverband aus. 

So kommt älteren Frauen maßgebliche Bedeutung bezüglich des Weiterführens verschiedener 

Bräuche und Rituale zu, darunter auch FGM.81 Neben Ärzten, Hebammen oder professionellen 

                                                           
77 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 34. 
78 Ebd., 35. 
79 Vgl. ebd., 35f. 
80 Ismail, Sudaniya, 15f. 
81 Vgl. ebd., 16f. 
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Beschneiderinnen sind es oft alte Frauen aus dem Dorf oder die eigenen Großmütter, die den 

Eingriff an den Mädchen bzw. Frauen vornehmen.82 

Frauen, die durch die Heirat in den Familienverband des Mannes aufgenommen werden und im 

selben Haus wie ihre Schwiegermutter wohnen, stehen in der Hierarchie ganz unten. Gehör 

kann sich die betreffende Frau nur über ihren Ehemann verschaffen. Durch die Anzahl der 

geborenen Kinder, insbesondere der männlichen Nachkommen, steigt sie in der Rangfolge.83 

 

2.5.4 FGM als Schönheitsideal 

 

In einigen afrikanischen Ländern, wie etwa Äthiopien, rechtfertigt man FGM damit, man wolle 

einen übermäßigen Wuchs der äußeren Geschlechtsteile („Labienhypertrophie“84), der bei 

äthiopischen Frauen besonders oft vorkommen soll, vermeiden. Diesbezüglich haben 

Untersuchungen in diversen äthiopischen Spitälern ergeben, dass bei den untersuchten Frauen 

keine auffälligen Unregelmäßigkeiten bezüglich der Größe ihrer Klitoris und Labien zu 

erkennen sind.85  

Außerdem sei nach dem ästhetischen Empfinden vieler dieser Volksgruppen die Vagina der 

Frau unrein und abstoßend und daher müsse sich jede Frau bzw. jedes Mädchen FGM 

unterziehen.86 Der Eingriff dient quasi der Reinigung. Hanny Lightfoot-Klein dazu: „Die Teile, 

die ihnen abgeschnitten werden, so erklärt man ihnen, sind übelriechende Unreinheiten, und 

wenn sie erst einmal die Beschneidung hinter sich haben, würden sie sauber und süß riechen, 

rein sein und sicherlich dem Mann gefallen, den sie dann heiraten werden“87. 

 

2.5.5 Sexualität 

 

In Bezug auf den Islam hält Fatema Mernissi fest: „Nach den Begriffen von Ehre und 

Jungfräulichkeit liegt der Ort, an dem sich entscheidet, welches Ansehen ein Mann genießt, 

zwischen den Beinen einer Frau“88. So ist man in vielen Ethnien Afrikas der Auffassung, dass 

Frauen, die sich FGM nicht unterziehen, ein ausgeprägtes promiskuitives Bedürfnis hätten. Mit 

anderen Worten: Die weiblichen Geschlechtsteile werden verstümmelt, um die Frauen vor 

                                                           
82 Vgl. Ettenhuber, Weibliche Genitalverstümmelung, 24. 
83 Vgl. Ismail, Sudaniya, 16. 
84 Okroi, Genitalverstümmelung im Sudan, 18. 
85 Vgl. ebd. 
86 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 36f. 
87 Lightfoot-Klein, Das grausame Ritual, 92. 
88 Mernissi, Islamischen Welt, 67. 
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Promiskuität, außerehelicher Untreue, Masturbation und einem unersättlichen Maß an 

sexuellem Empfinden zu bewahren. Außerdem könne durch FGM angeblich die sexuelle Lust 

des Mannes gesteigert werden, weil durch die verbleibende stecknadelgroße Öffnung der 

Vagina eine stimulierende Wirkung erzielt werde.89 Wie sich FGM auf die sexuelle Lust der 

Frau auswirkt, ist schwer zu beurteilen, da das sexuelle Empfinden sehr individuell ist. Mit 

Sicherheit kann aber gesagt werden, dass der Lustgewinn für die Frau durch das Entfernen der 

Klitoris wesentlich gemindert wird.90 

Ein weiteres Argument für FGM ist, dass Frauen dadurch vor sexuellen Übergriffen geschützt 

seien.91 

 

2.5.6 Gesundheitliche Aspekte 

 

In vielen Ethnien ist man auch der Auffassung, dass sich FGM positiv auf den 

Gesundheitszustand einer Frau auswirke, so etwa auf den Verlauf der Schwangerschaft und der 

Geburt, weiters soll dadurch die Vagina vor Verunreinigungen (z.B.: Insekten) geschützt 

werden.92 Andere Vorstellungen diesbezüglich sind etwa, dass die Klitoris giftig sei oder ihr 

Zähne wachsen könnten und so dem Ehemann oder den Kindern bei der Geburt bedrohlich 

werden könne93 oder dass „die Gebärmutter bei Nicht-Infibulierten herausfiele“94. Außerdem 

glaubt man, durch FGM Hysterie, Epilepsie, Kleptomanie, Melancholie und andere 

Krankheiten bzw. Verhaltensweisen therapieren zu können.95 

 

2.6 Zusammenfassung 

 

FGM ist eine Praxis, die vorwiegend in muslimisch geprägten afrikanischen Ländern 

stattfindet. Die Schwere des Eingriffs hängt von der jeweiligen Tradition ab. Es ist nochmals 

darauf hinzuweisen, dass der Eingriff keineswegs mit der männlichen Beschneidung 

gleichzusetzen ist. In den unterschiedlichen Ethnien sind Beschneidungen zumeist 

Initiationsriten, die den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt markieren (z.B.: Geburt, 

Übergang von der Pubertät ins Erwachsenenalter, Aufnahme in die Gesellschaft, Heirat). Das 

                                                           
89 Vgl. Okroi, Genitalverstümmelung im Sudan, 16f. 
90 Vgl. Graf, Weibliche Genitalverstümmelung, 45f. 
91 Vgl. Schnüll, Genitalverstümmelung, 36. 
92 Vgl. ebd., 39. 
93 Vgl. Graf, Weibliche Genitalverstümmelung, 47. 
94 Schnüll, Genitalverstümmelung, 39. 
95 Lightfoot-Klein, Das grausame Ritual, 56. 
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Ritual ist ein festlicher Anlass. Die Beschneidungszeremonie muslimischer Jungen gleicht einer 

Hochzeit, an der die gesamte Familie teilnimmt. Bei der Zeremonie für die Mädchen sind nur 

Frauen anwesend. Außerdem unterscheiden sich beide Ereignisse durch eine bestimmte 

Symbolhandlung: Während bei den Jungen die Vorhaut weihevoll verabschiedet wird, indem 

man sie vergräbt, werden die Überreste des weiblichen Geschlechtsorgans in den Müll 

geworfen.96  

FGM ist ein „fundamentales Element im soziokulturellen Kontext“97. Man kann es nicht 

losgelöst von diesem Kontext zum Gegenstand der Beurteilung machen. Petra Schnüll ist 

diesbezüglich folgender Auffassung: „Dort, wo Genitalverstümmelungen üblich sind, sind sie 

in komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet, sodass die Unterdrückung des 

weiblichen Bevölkerungsteils möglicherweise nicht als solche wahrgenommen wird. FGM hat 

sich zu einer alltäglichen traditionellen Handlung entwickelt, die einfach zum Leben 

dazugehört: Warum sollten die Menschen etwas infrage stellen, was ʻschon immerʼ getan 

wurde, was alle tun und von dem man sich ja außerdem eine teilweise erhebliche Steigerung 

der Lebensqualität verspricht? Solange die physisch und psychisch negativen Resultate nicht 

mit der Verstümmelung als Ursache in Verbindung gebracht werden, und gleichzeitig keine 

Vergleiche zu unversehrten Frauen möglich sind, entsteht auch kein Handlungsbedarf zur 

Veränderung der gegenwärtigen Situation.“98 

Obwohl im Zuge von Globalisierungsprozessen die FGM-Praxis zunehmend infrage gestellt 

wird und zahlreiche internationale Menschenrechtsorganisationen sowie nationale Netzwerke 

Aufklärungsarbeit bezüglich FGM leisten, zeigt eine aktuelle UNICEF-Studie, dass sich nur 

sehr langsam ein Wandel in den betroffenen Ländern einstellt. Fortschritte sind im Irak, in 

Kenia, Liberia, Nigeria, Tansania und der Zentralafrikanischen Republik zu beobachten. In 

anderen Ländern kann man nicht von einem Rückgang von FGM sprechen: So liegt die FGM-

Rate in Ägypten, Dschibuti, Guinea und Somalia bei etwa 90%.99 Über einen ebenfalls kaum 

vorhandenen Rückgang der Genitalverstümmelung im Sudan bemerkt Ursula Spuler-

Stegemann, „dass die Beschneidungen in manchen Gegenden des Sudan gerade unter 

Städterinnen und Akademikerinnen ein Comeback feiern“100. Weiters problematisiert sie: 

„Versuche, vor allem von Frauen- und Gesundheitsorganisationen, die Beschneidungen 

                                                           
96 Vgl. Spuler-Stegemann, Mädchenbeschneidung, 210. 
97 Schnüll, Genitalverstümmelung, 43. 
98 Ebd. 
99 Unicef, Female Genital Mutilation / Cutting.  
100 Spuler-Stegemann, Mädchenbeschneidung, 210. 
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einzudämmen, scheitern nicht zuletzt an der Profitgier der Ärzte und Hebammen sowie an der 

massiven Traditionsorientierung vor allem der mächtigen Großmutter.“101 

 

 

3. Die Beschneidung im Judentum 

 

3.1 Beschneidung in der Tora 

 

Im Judentum gilt die Beschneidung als religiös motiviertes Ritual. Hinsichtlich seiner 

Legitimität bezieht man sich im Judentum auf die Tora. Als explizite Textstelle gilt dabei Gen 

17, doch auch an anderen Stellen wird die Beschneidung erwähnt (vgl. Gen 34; Jer 9,24f.; Jes 

52,1f.; Lev 12,1-8; um nur einige zu nennen). Die Textstelle aus Gen 17 behandelt jenen Bund, 

den Gott mit Abraham schließt. Die Beschneidung gilt als Besiegelung dieses Bundes: 

„Das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten sollt: 

Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst 

ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und 

euch. Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie acht Tage alt sind, beschnitten 

werden in jeder eurer Generationen, seien sie im Haus geboren oder um Geld von irgendeinem 

Fremden erworben, der nicht von dir stammt.“ (Gen 17,10-12) 

„Abraham nahm nun seinen Sohn Ismael sowie alle in seinem Haus Geborenen und alle um 

Geld Erworbene, alle männlichen Personen vom Haus Abraham, und beschnitt das Fleisch ihrer 

Vorhaut noch am selben Tag, wie Gott ihm befohlen hatte. Abraham war neunundneunzig Jahre 

alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde, und sein Sohn Ismael war dreizehn 

Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde.“ (Gen 17,23f.) 

Durch Forschungen der historisch-kritischen Bibelexegese konnte nachgewiesen werden, dass 

der Textabschnitt Gen 17 aus exilisch-nachexilischer Zeit stammt. Er wird der sogenannten 

Priesterschrift zugeordnet.102 

Wie bereits erwähnt, besiegelt die Beschneidung den Bund, den Gott mit Abraham schließt. 

Die Beschneidung gilt hier als Zeichen des Bundes und wird in Gen 17,11 auch ausdrücklich 

als solcher benannt. Doch „anders als der Regenbogen in Gen 9,12-17 ist die Beschneidung 

nicht nur ein (Erinnerungs-)Zeichen von und für Gott mit Bezug auf alle Lebewesen, sondern 

auch ein von Gott speziell für Abraham und seine Nachkommen verordneter zeichenhafter 

                                                           
101 Spuler-Stegemann, Mädchenbeschneidung, 210. 
102 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 80. 



28 

 

Ausdruck der gehorsamen Annahme des Bundes“103. So liegt der Sinn der Beschneidung in 

untrennbarem Zusammenhang mit der Entstehung des Volkes Israels. Wer beschnitten ist, der 

ist es zum Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham und zum „Zeichen der Zugehörigkeit zu 

Israel“104. Die Annahme, die Beschneidung könnte eine Art Fruchtbarkeitsritus sein, kann 

schon aufgrund der Tatsache, dass Abraham bei seiner Beschneidung bereits neunundneunzig 

Jahre alt ist und die Beschneidung generell am achten Tag nach der Geburt vollzogen werden 

muss, ausgeschlossen werden.105 Die Beschneidung wird im Judentum also religiös begründet. 

In Gen 17 werden explizit die Personen genannt, welche sich der Beschneidung unterziehen 

müssen (alles, was männlich ist – auch Sklaven), was bzw. welcher Körperteil beschnitten 

werden soll (das Fleisch der Vorhaut) und wann dies zu geschehen hat (am achten Tag). Wie 

der Eingriff genau geschehen soll, wird in Gen 17 nicht berichtet. Es ist lediglich von der 

Beschneidung des Fleisches der Vorhaut die Rede. Auch die Anweisung, die Beschneidung soll 

am achten Tag nach der Geburt geschehen, ist in diesem Textabschnitt nicht begründet. Klaus 

Grünwaldt etwa sieht in dem frühen Beschneidungsalter des Kindes zwei wesentliche 

Komponenten. Einerseits lässt der knappe Abstand zwischen Geburt und Beschneidung, also 

acht Tage, die Vermutung zu, es handle sich um einen Ritus, bei dem Gott gedankt wird, weil 

er als Schöpfer allen Menschen das Leben schenkt.106 Andererseits wird „durch die Eltern und 

wohl v.a. durch den Vater ein Bekenntniszeichen gesetzt, indem das Kind von Anbeginn seines 

Lebens in Gottes Gemeinschaft gestellt wird“107. Nach Gen 34,24 und Jos 5,6f kennt man die 

Beschneidung als Praxis, die an Erwachsenen vollzogen wird. Die Priesterschrift setzt die 

Beschneidung acht Tage nach der Geburt des Kindes fest.108 Was den Personenkreis der 

Beschneidung betrifft, so ist festzustellen, dass alle Personen des Hauses Abrahams beschnitten 

werden, auch sein Sohn Ismael, wobei hier zu erwähnen gilt, dass Ismael nur beschnitten wird, 

weil er ebenfalls zum Haus Abrahams zählt – er gilt aber nicht als „Träger des Bundes“109. 

Derjenige, auf den die Nachkommensverheißung übertragen wird, ist Isaak. Er gilt als der Erste, 

an dem die Beschneidung am achten Tag nach seiner Geburt vollzogen wird.110 

Weiters wird die Beschneidung in verschiedenen Schriften als Metapher für den 

Gesetzesgehorsam bzw. die Bundestreue verwendet. So etwa in Dtn 10,16, wo es heißt „Ihr 

sollt die Vorhaut eures Herzens beschneiden und nicht länger halsstarrig sein“. Von der 

                                                           
103 Blaschke, Beschneidung, 87f. 
104 Ebd., 88. 
105 Vgl. ebd., 89. 
106 Vgl. Grünwaldt, Exil und Identität, 60. 
107 Ebd. 
108 Betz, Beschneidung, 716. 
109 Blaschke, Beschneidung, 91. 
110 Vgl. Grünwaldt, Exil und Identität, 69. 
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Beschneidung der Vorhaut des Herzens ist beispielweise auch in Dtn 30,6.1; Jer 9,24f oder Ez 

44,6-9 die Rede. Ebenso wird der Ungehorsam gegenüber Gott als „vorhautiges Ohr“ 

beschrieben (Jer 6,9f). 

Feinde des Volkes Israels werden als „Unbeschnittene“ oder „Vorhautige“ deklariert, so etwa 

die Philister (Ri - 2 Sam).111 Die Zeit der Makkabäer etwa, war von heftigen religiösen 

Auseinandersetzungen gekennzeichnet. In 1 Makk wird von Abtrünnigen des Volkes Israels 

berichtet, die die Wertvorstellungen der hellenistischen Kultur übernahmen und vom jüdischen 

Glauben abfielen. Diese Wertvorstellungen richteten sich gegen die Glaubenspraxis der Juden, 

insbesondere die Beschneidung. Die hellenistische Kultur „sah die Beschneidung als vor allem 

ästhetischen Makel an“112. So heißt es in 1 Makk 1,15f: „(…) und ließen bei sich die 

Beschneidung rückgängig machen. So fielen sie vom heiligen Bund ab, vermischten sich mit 

den fremden Völkern und gaben sich dazu her, Böses zu tun.“  

 

3.2 Zeitgeschichtliche Aspekte 

 

Wie bereits erwähnt, stammt Gen 17 aus der exilisch-nachexilischen Zeit, also jener Zeit, als 

sich das Volk Israel im babylonischen Exil befand sowie vor allem die Zeit danach. Für die 

Exilierten gab es weder ein eigenes Land, ein Königtum oder einen Tempel. Dennoch hielten 

sie an Ritualen fest, durch die das religiöse Leben aufrechterhalten blieb: neben dem Passa und 

dem Sabbat kam der Beschneidung ein wesentlicher Stellenwert als identitätsstiftendes, 

konstitutives Element jüdischer Religionsausübung zu.113 

Der Beschneidung kommen im Exil zwei wesentliche Bestimmungen zu. Zum einen 

unterscheidet dieser Eingriff die Männer des exilierten Volkes von den babylonischen 

Männern, die nicht beschnitten sind („unterscheidende Funktion der Beschneidung; nach 

außen“114) und zum anderen ist es gemeinsames Identitätsmerkmal des Glaubens an JHWH 

innerhalb der jüdischen Glaubensgemeinschaft („identifizierende Funktion der Beschneidung 

nach innen“115).  

Generell kann gesagt werden, dass die Exilierten über große Freiheiten bezüglich ihrer 

Religionsausübung verfügten. Zwar waren identitätsstiftende Einrichtungen wie Tempel, 

Königtum und Land nicht mehr vorhanden, dennoch war es ihnen möglich, an Sabbat, Passa 

                                                           
111 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 45f. 
112 Bodenheimer, Haut ab!, 27. 
113 Vgl. Grünwaldt, Exil und Identität, 223. 
114 Blaschke, Beschneidung, 86. 
115 Ebd., 86f. 
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und Beschneidung festzuhalten, um dem Glauben weiterhin eine Form zu geben. Sabbat, Passa 

und insbesondere die Beschneidung wurden somit zu zentralen Elementen jüdischer Identität. 

Die nachexilische Zeit ist, wie bereits erwähnt, durch den kulturellen Einfluss fremder Völker, 

wie etwa Griechen und Phönikier, gekennzeichnet. Nach hellenistischem Verständnis war die 

Beschneidung ein nicht nachvollziehbares, barbarisches Ritual. Es kann angenommen werden, 

dass die Beschneidungspraxis während dieser Zeit sehr gelitten hat. Der seleukidische König 

Antiochus IV. sah in den gesetzestreuen Juden ständige Unruhestifter und verbot ihnen 

wesentliche Rituale bzw. die Einhaltung verschiedener Gebote, so auch die Beschneidung.116 

Ein Hinweis auf das Beschneidungsverbot findet sich beispielsweise in 1 Makk 1,48: „Ihre 

Söhne dürften sie nicht mehr beschneiden, vielmehr sollten sie sich mit jeder denkbaren 

Unreinheit und Schande beflecken“. Während der Regentschaft Antiochius IV. kam es dazu, 

dass Männer aus dem Gottesvolk ihre Beschneidung wieder rückgängig machen ließen. Dieser 

Eingriff, auch Epispasmos genannt, ist beispielsweise auch bei Josphus (Jos. Ant. XII, 241) 

oder Philo (De migr. Abr. 92f) überliefert.117 Einen weiteren Einfluss auf die 

Beschneidungspraxis nahmen sicherlich auch Mischehen, also die Ehe zwischen Israeliten und 

Frauen anderer Völker (die nicht beschnitten sind). Hinweise dafür findet man etwa bei Neh 

13,23; Esr 9,2 oder Mal 2,10-15.118  

Es kann also angenommen werden, dass der Einfluss fremder Kulturen, insbesondere der 

hellenistischen, sowie das Eingehen von Mischehen negative Auswirkungen auf die 

Beschneidungspraxis um das 5. Jahrhundert hatten. 

 

3.3 Brit Mila 

 

3.3.1 Zum Begriff 

  

Im Judentum wird die Beschneidungszeremonie als Brit Mila bezeichnet. Das Wort leitet sich 

vom hebräischen Begriff bᵉrît mîlā ab, der übersetzt „Beschneidungsbund“ bedeutet. Dieser 

Begriff kam aber erst im Frühjudentum auf, davor war von der Beschneidung als „Zeichen des 

Bundes“ (ʼôt bᵉrît) die Rede (vgl. Gen 17).119 

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass nicht die Beschneidung darüber entscheidet, ob man 

Jude bzw. Jüdin ist oder nicht, sondern die Geburt selbst ist ausschlaggebend für die Herkunft. 

                                                           
116 Vgl. Bodenheimer, Haut ab!, 27. 
117 Vgl. Grünwaldt, Exil und Identität, 47. 
118 Vgl. ebd., 54f. 
119 Vgl. Betz, Beschneidung, 721. 
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Wer von einer jüdischen Mutter geboren wird, unabhängig von der Religionszugehörigkeit des 

Vaters, ist automatisch ein/e Zugehörige/r des Volkes Israel. Die jüdische Volkszugehörigkeit 

wird also durch die Geburt bestimmt. Sie kann einem auch niemals abgesprochen werden, selbst 

dann nicht, wenn die Mutter zu einem anderen Glauben konvertiert und das Kind nach dem 

Übertritt zur anderen Religion geboren wird. Die jüdische Volkszugehörigkeit verliert man 

auch nicht, wenn man als männlicher Nachkomme nicht – aus welchen Gründen auch immer – 

beschnitten ist. Doch „durch die Beschneidung wird das Kind in den Bund Abrahams 

aufgenommen“120 und „dadurch wird der geborene Jude Sohn und Mitglied des Volkes des 

Bundes, geheiligt durch die Mila, das Zeichen des Bundes“121. 

Der Eingriff wird, gemäß der Tora, am achten Tag nach der Geburt an Jungen durchgeführt. 

Sollte eine Zirkumzision aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, wird sie 

aufgeschoben und zu einem späteren Zeitpunkt vollzogen. Die Beschneidung findet auch statt, 

wenn es sich beim achten Tag nach der Geburt um den Sabbat oder einen anderen jüdischen 

Festtag handelt. Der Ort der Beschneidungszeremonie war früher entweder die Synagoge – bei 

den orthodoxen Juden ist sie es auch heute noch122 – oder das Haus der Zusammenkunft, in dem 

sich die Gemeinde außerhalb des Gottesdienstes versammelt.123 Heute dienen als Ort des 

Geschehens bestimmte Räume im Spital, die man eigens für die Beschneidung bereitstellt, oder 

die Zeremonie wird zu Hause vollzogen.124 

 

3.3.2 Der Beschneider 

 

Die Beschneidung wird heute in der Regel von einem Arzt unter Anwesenheit eines Rabbiners 

durchgeführt.125 Früher kam es mancherorts dazu, dass der eigene Vater die Beschneidung 

seines Sohnes durchgeführt hatte, doch dazu musste dieser über das nötige Fachwissen verfügen 

und amtlich dazu befähigt sein. Heute ist es besonders in den orthodoxen Gemeinden noch 

üblich, dass die Beschneidung vom sogenannten Mohel, einem Beschneider, praktiziert wird. 

Die Mohalim, die heute ausgebildet werden, sind mancherorts Ärzte. Der Mohel selbst muss 

aber kein Arzt sein, jedoch muss er sich nach seiner Ausbildung zum Beschneider Prüfungen 

über rituelle Vorschriften und medizinisches Fachwissen vor dem jeweiligen Rabbinat und 

einem Gremium, bestehend aus Ärzten und Fachpersonen, unterziehen. Die Funktion des 

                                                           
120 De Vries, Jüdische Riten, 193. 
121 Ebd. 
122 Vgl. Blaschke, Beschneidung, 4. 
123 Vgl. De Vries, Jüdische Riten, 194f. 
124 Vgl. Dexinger, Beschneidung, 723. 
125 Vgl. ebd. 



32 

 

Mohels ist jedoch kein Amt, welches er in der Gemeinde innehat. Natürlich kann er aber neben 

seiner Funktion als Mohel ein Amt in der Gemeinde bekleiden.126 

 

3.3.3 Beschneidungsinstrumente 

 

Bei den Instrumenten, die der Beschneider heute benützt, handelt es sich nicht, wie in Jos 5,2f 

oder Ex 4,25 beschrieben, um ein Steinmesser oder einen Stein, sondern um ein Messer, das 

seit der Römischen Antike aus Metall ist. Beim Beschneidungsvorgang selbst wird die Vorhaut 

(Orla) des Penis mit diesem Messer abgetrennt. Dabei darf der Beschneider mit der Eichel nicht 

in Berührung kommen. Zum Schutz der Eichel wird die zu beschneidende Vorhaut mittels 

Klemmen festgehalten. Die an den Seiten flachen Klemmen werden seit dem 17. Jahrhundert 

verwendet. Die entfernte Vorhaut wird in ein mit Sand gefülltes Gefäß gelegt. Nach dem 

Abschneiden der Vorhaut „wird das Häutchen unter der Oberhaut in zwei Teile geteilt und mit 

ihr zusammen hinter den Rand der Eichel gelegt“127. Dieser Vorgang wird auch als Pᵉrîʼā 

(Entblößung) bezeichnet. Danach wird das Blut der Wunde mittels eines Glasröhrchens 

ausgesogen. Traditionellerweise erfolgt das Aussaugen aber mit dem Mund. Diese Praxis, 

Mᵉṣîṣa (Aussaugen) genannt, ist seit dem 5. Jahrhundert verbreitet. Bereits 1844 plädierte man 

auf der ersten Rabbinerkonferenz für ein Verbot dieser Praxis. Auch heute gibt es Bedenken 

bezüglich dieser Praxis, weil es dadurch zu einer Infektion mit Herpes simplex Typ 1 kommen 

kann, die im schlimmsten Fall zum Tod des Säuglings führen kann.128 Neben dem Glasröhrchen 

ist auch die Benützung von Tupfern üblich.129 

 

3.3.4 Die Beschneidungszeremonie 

 

Bei der Zeremonie, der Brit Mila, spielt der sogenannte Sandak eine wesentliche Rolle. Die 

Aufgabe des Sandak ist seit dem 10. Jahrhundert bezeugt und „es ist ein etymologischer und 

wohl auch sachlicher Zusammenhang mit dem Paten (σύντεχνοϛ) in der griechisch-orthodoxen 

Kirche anzunehmen“130. Er nimmt bei der Zeremonie auf dem linken der beiden bereitgestellten 

Stühle Platz. Der rechte Stuhl ist für den Propheten Elia bestimmt, dessen Wiederkunft im 

Judentum erwartet wird (vgl. Mal 3,23). Der Sandak nimmt das Kind von der Sandakit131, jener 

                                                           
126 Vgl. De Vries, Jüdische Riten, 196f. 
127 Ebd., 199. 
128 Vgl. Gesundheit, Neonatal Genital Herpes, 259-263. 
129 Vgl. Dexinger, Beschneidung, 723. 
130 Ebd. 
131 Vgl. ebd., 723. 
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Frau, die das Kind zur Beschneidung bringt, in Empfang. Für die Beschneidung wird das Kind 

auf den Schoß des Sandaks gelegt, „dessen Knie den Altar darstellen, auf dem die heilige 

Handlung vollzogen wird“132. Die Beine des Kindes hält dabei der Sandak, damit der 

Beschneider die Vorhaut entfernen kann. Währenddessen sprechen der Beschneider, der Vater 

des Kindes sowie die Anwesenden Segenssprüche. Nach der Beschneidung und der Versorgung 

der Wunde erfolgt der letzte Segensspruch des Beschneiders über einem Becher Wein und dem 

Kind wird sein Name gegeben. Die Lippen des Kindes werden mit Wein beträufelt während 

der Beschneider folgende Worte aus Ezechiel spricht: „Ich sprach zu dir, als du so in deinem 

Blute dalagst, du sollst leben!“. Der Segenswunsch wird erneut gesprochen, diesmal von allen 

Anwesenden. Dabei hält der Beschneider seine Hand auf dem Kopf des Kindes und trinkt 

anschließend vom Becher Wein.133 

Beendet wird die Zeremonie mit einem Festessen (sᵉʻûdā)134. Damit kommt vor allem der 

festliche Charakter, den dieses Ereignis hat, zu tragen.  

 

3.3.5 Verzögerung der Brit Mila 

 

Wie bereits erwähnt, kann es mögliche Gründe dafür geben, dass die Beschneidung nicht am 

achten Tag nach der Geburt vollzogen werden kann, sondern aufgeschoben werden muss. Eine 

Verzögerung der Beschneidung findet sich auch im Ersten Testament in Jos 5,4-9. Die Männer 

des Volkes Israel, das nach dem Auszug aus Ägypten vierzig Jahre durch die Wüste wanderte, 

hatten das Gebot der Beschneidung aufgrund der Gegebenheiten nicht erfüllen können. Die 

Beschneidung wurde schließlich in Gilgal vor der Einnahme des Landes nachgeholt.135 

Generell hat der Vater Sorge dafür zu tragen, dass sein Kind beschnitten wird und dass die 

Beschneidung im Falle eines Aufschubs nachgeholt wird. Kommt der Vater dieser 

Verpflichtung nicht nach, „so lebt das Kind im Defizit des fehlenden Bundesschlusses“136. Mit 

einem Alter von dreizehn Jahren gilt man im Judentum aus religiöser Sicht als mündig. Von 

diesem Zeitpunkt an ist man selbst dafür verantwortlich, sich einer zuvor verabsäumten 

Beschneidung zu unterziehen. Kommt man dem nicht nach, läuft man Gefahr, mit der 

„Auslöschung“ (hebr. karet) bestraft zu werden. Über diese Strafe entscheidet allein Gott. Sie 

kann einem aufgrund verschiedener Verfehlungen angedroht werden, eben auch bei 

                                                           
132 De Vries, Jüdische Rituale, 200. 
133 Vgl. ebd., 203-206. 
134 Vgl. Dexinger, Beschneidung, 723. 
135 Vgl. Betz, Beschneidung, 716. 
136 Bodenheimer, Haut ab!, 31. 
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Unterlassung der Beschneidung. Zu den Folgen, die die Auslöschung mit sich zieht, zählten in 

Antike und Mittelalter ein frühes Ableben oder eine kinderlose Ehe. Nach Maimonides führt 

ein unbeschnittener Mann sein gesamtes Leben in Sünde, doch mit der Auslöschung wird er 

erst bei seinem Sterben bestraft. Für Maimonides hat das Unterlassen der Beschneidung also 

Konsequenzen über den Tod hinaus.137 

 

3.4 Die Circumcisionsfragen im 19. Jahrhundert 

 

Auch innerhalb des Judentums gibt es unterschiedlich geprägte Strömungen. Neben der 

Unterscheidung von sephardischem und aschkenasischem Judentum im Mittelalter (bedingt 

durch die geographische Lage der jüdischen Bevölkerung und ihre damit verbundene „sozio-

kulturelle Prägung“138), kam es im Zuge der Aufklärung zu einer Differenzierung in das 

orthodoxe, das liberale bzw. progressive und das konservative Judentum. Innerhalb dieser 

Strömungen gab bzw. gibt es unterschiedliche Meinungen zum Thema Beschneidung.  

Die Beschneidungsfrage spielte in Deutschland bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

eine Rolle. Die Debatte über die religiöse Beschneidung im Judentum setzte in den 1830er-

Jahren ein. Gegenstand der Diskussion war die Praxis der Beschneidung im Hinblick auf 

Theologie, Medizin, Hygiene und Politik. Die Brit Mila wurde von der jüdischen Bevölkerung 

selbst infrage gestellt. Dabei ging es jedoch „weniger um das grundsätzliche ob, sondern 

vielmehr um das konkrete wie des operativen Eingriffs“139. Bei dieser Debatte ist natürlich der 

zeitgeschichtliche Kontext ausschlaggebend. Die Reformbewegung innerhalb des Judentums 

gewann zunehmend an Einfluss, denn „zwischen einem bürgerlichen Lebensstil und der 

traditionellen Religionsausübung empfand sie einen Widerspruch, den sie durch eine 

Neubestimmung des theologischen Standorts und eine Veränderung der religiösen Praxis 

aufzulösen strebte“140. Von den Gegnern wurde nicht die symbolhafte Aussagekraft der Brit 

Mila kritisiert, sondern die traditionelle Praxis. Streitpunkte waren hierbei vor allem das frühe 

Beschneidungsalter von acht Tagen, der Ort der Beschneidung (Synagoge, das eigene Zuhause 

usw.), das medizinische Fachwissen des Beschneiders bzw. Mohels und ob sich dieser einer 

Prüfungs- bzw. Kontrollaufsicht unterziehen müsse sowie die Verwendung bestimmter 

Beschneidungsinstrumente. An der Zeremonie wurde außerdem das Absaugen der Wunde mit 

dem Mund (wie in Kapitel 3.3.3 beschrieben) kritisiert, weil diese Praxis einen erheblichen 

                                                           
137 Vgl. Bodenheimer, Haut ab!, 31. 
138 Dexinger, Beschneidung, 352. 
139 Brämer, Beschneidungsfrage, 38. 
140 Ebd., 37. 
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Risikofaktor für die Gesundheit des Kindes darstellt. Jüdische Mediziner, Rabbiner und auch 

Mohalim plädierten für die Verwendung eines Glasröhrchens oder desinfizierender Tupfer zum 

Aussaugen der Wunde. Den Höhepunkt erreichte die Debatte, als die Frankfurter 

Reformfreunde eine programmatische Schrift gegen die Beschneidung veröffentlichten. Der 

Großteil der jüdischen Bürger wehrte sich dagegen. Salomon Abraham Trier beispielsweise, 

ein Rabbiner einer orthodoxen Gemeinde, legte in seinem Werk „Rabbinische Gutachten über 

die Beschneidung“ (1844) eine Verteidigungsschrift für die Brit Mila vor. Als Sachverständige 

diverser Gutachten waren auch Anhänger der Reformbewegung beteiligt.141 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle Bestrebungen der damaligen 

Reformbewegung, den Wert der Brit Mila zu mindern oder sie gänzlich aus dem religiösen 

Leben zu entfernen, nicht gelungen sind. Zwar hat sich die Verwendung eines Glasröhrchens, 

um die Wunde nach dem Beschneiden der Vorhaut auszusaugen, durchgesetzt, aber in streng 

orthodoxen Gemeinden geschieht das Aussaugen noch immer mit dem Mund. Eine weitere 

Änderung, die sich durch die Reformbewegung ergeben hat, ist eine Neuregelung der 

Beschneidungspraxis für all jene, die zum Judentum übertreten. Auf der Rabbinerkonferenz in 

New York 1892 wurde beschlossen, dass sich Männer, die zum Judentum konvertieren, nicht 

mehr beschneiden lassen müssen, sondern nur mehr dem Tauchbad unterziehen müssen. Diese 

Regelung betrifft jedoch nur das Reformjudentum, nicht aber das orthodoxe Judentum.142 

Robert Goldenberg beschreibt die heutige Situation bezüglich der Beschneidung 

folgendermaßen: „Beinahe alle modernen Juden erhalten die Praxis in irgendeiner Form 

aufrecht, auch wenn viele die traditionelle Zeremonie und das vorgeschriebene Warten bis zum 

achten Tag aufgegeben haben.“143 

 

3.5 Zusammenfassung 

 

Neben dem Passa, dem Sabbat und anderen rituellen Pflichten zählt die männliche 

Beschneidung zu einem der wichtigsten Elemente jüdischer Religionsausübung. Obwohl das 

Erste Testament die Beschneidung von Erwachsenen kennt (vgl. Gen 34,24; Jos 5,6f), wird in 

der exilisch-nachexilischen Priesterschrift die Beschneidung am achten Tag nach der Geburt 

vorausgesetzt (vgl. Gen 17). Die Brit Mila kann als „Zeichen des für Werden und Sein Israels 

grundlegenden, ewigen Bundes Gottes mit dem Stammvater Abraham, d.h. religiöses und 

                                                           
141 Vgl. Brämer, Beschneidungsfrage, 36-40. 
142 Vgl. Grünwaldt, Beschneidung, 309. 
143 Goldenberg, Beschneidung, 1358. 
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nationales Zeichen gleichermaßen“144, gewertet werden. Auch wenn es innerhalb des 

Judentums unterschiedliche Auffassungen zur Beschneidungspraxis gibt, gilt sie bis heute als 

konstitutives Element jüdischer Identität. 

 

 

4. Die Beschneidung im Islam 

 

4.1 Beschneidung im Qurʼān 

 

Der Name der männlichen Beschneidung lautet auf Arabisch ḫitān oder ṭ-h-r, im Persischen 

wird sie als ḫatna oder sonnat bezeichnet und im Türkischen kommt ihr die Bezeichnung sünnet 

zu.145 Im Qurʼān, der bedeutendsten Rechtsquelle des Islam neben Ḥadῑṯ und Sunna, findet die 

Beschneidung keine Erwähnung. Man nimmt an, dass es sich bei der Beschneidung um eine 

vorislamische Sitte handelt, die von den Muslimen übernommen wurde und so Eingang in die 

Tradition der Muslime fand.146 Weiters sieht man in der Beschneidungspraxis des Islam einen 

eindeutigen Bezug zum Judentum. Abraham gilt als Stammvater der drei monotheistischen 

Religionen. Sein Sohn Ismael gilt als Stammvater des arabischen Volkes.147 Den Aufruf zur 

Nachfolge Abrahams, der sich das Zeichen des Bundes mit Gott in seinen Körper einschreiben 

ließ, findet man aber in diversen Stellen im Qurʼān, so etwa in den Versen folgender Suren148: 

„Sag: Gott hat die Wahrheit gesagt. Darum folgt der Religion Abrahams, eines Ḥanῑfen, - er 

war kein Heide.“ (Q 3:95)149 

„Das (d.h. jene fromme Patriarchen) sind diejenigen, die Gott rechtgeleitet hat. Nimm ihre 

Rechtleitung zum Vorbild! […]“ (Q 6:90)150 

„Daraufhin haben wir dir (die Weisung) eingegeben: Folge der Religion Abrahams, eines 

Ḥanῑfen, - er war kein Heide.“ (Q 16:123)151 

„Er hat euch als Religion verordnet, was er (seinerzeit) dem Noah anbefohlen hat, und was wir 

(nunmehr) dir (als Offenbarung) eingegeben, und was wir (vor dir) dem Abraham, Mose und 

Jesus anempfohlen haben […].“ (Q 42:13)152 

                                                           
144 Blaschke, Beschneidung, 92. 
145 Vgl. Rebstock, Beschneidung, 1358. 

146 Vgl. Jokisch, Islamische Knabenbeschneidung, 161. 
147 Vgl. Stummer, Beschneidung, 163f. 
148 Vgl. Jokisch, Islamische Knabenbeschneidung, 161f. 
149 Koran, 50. 
150 Ebd., 100. 
151 Ebd., 195. 
152 Ebd., 340. 
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Der Prophet Muḥammad war selbst nicht beschnitten. Einer Überlieferung nach kam er 

unbeschnitten zur Welt.153 Die Unbeschnittenheit Muḥammads deutet man dabei als 

prophetisches Zeichen. Anderen Überlieferungen zufolge wurde der Prophet am siebten Tag 

nach seiner Geburt beschnitten. Dahinter steht der Gedanke der Nachfolge Abrahams. Im 

Qurʼān wird auch die Beschneidung des Propheten nicht thematisiert. Ob er selbst die 

Beschneidung als notwendig für die Religionsausübung erachtete, ist nicht belegt.154 

 

4.2 Beschneidung im Ḥadῑṯ 

 

Ḥadῑṯ bedeutet zu Deutsch „Überlieferung“. Es handelt sich hierbei um eine Sammlung von 

Aussprüchen bzw. Weisungen Muḥammads sowie seiner frühen Gefährten. Ḥadῑt und Qurʼān 

stellen die Glaubensgrundlage des Islam dar. Mit der Beschneidung setzen sich verschiedene 

Ḥadῑṯe auseinander. Aufgrund der großen Interpretationsmöglichkeiten ist man sich bezüglich 

ihres Verbindlichkeitsgrades und ihrer Authentizität in der Forschung uneinig. Auch das Werk 

al-Musnad von Aḥmad ibn Ḥanbal, eine Sammlung von Überlieferungen des Propheten, weist 

diesbezüglich einige Schwachpunkte auf. Mit dem Satz „Die Beschneidung ist für die Männer 

Sunna (vorbildliche, zu befolgende Praxis) und für die Frauen mukarrama (ehrenhaft)“155 

nimmt der Autor ausdrücklich Bezug auf die männliche als auch auf die weibliche 

Beschneidung, doch die Authentizität dieses Ausspruchs wird in der Forschung als „schwach 

(ḍaʻῑf)“156 gewertet. Vorrang in der Authentizität kommt diesbezüglich ein Ausspruch aus dem 

Werk Ṣaḥῑḥ Muslim des Autors Muslim ibn al-Ḥaǧǧāǧ zu: „5 Dinge sind von Gott gegeben 

(fiṭra): Beschneidung, Entfernen der Schamhaare, Kürzen des Schnurrbartes, Schneiden der 

Fuß- und Zehennägel und Herauszupfen der Achselhaare“157. In der sunnitischen Tradition 

legitimiert dieser Satz die Beschneidungspraxis, doch über deren Verpflichtungscharakter wird 

nichts ausgesagt. Während gewisse Richtungen innerhalb des Islam, wie etwa die Hanafiten 

oder Malikiten, die Beschneidung als mandūb (empfohlen) betrachten, halten sie etwa die 

Schafiiten und die Hanbaliten für wāǧib (verpflichtend). Kommt man dieser Verpflichtung 

nicht nach, ist eine Bestrafung Gottes die Folge. Die Auffassung, die Beschneidung gelte als 

empfohlen, widerspricht die Tatsache, dass „es sich dann um eine Kann-Bestimmung handele, 

die stets hinter eine andere, zwingende Vorschrift – dem Verbot zur Entblößung der Scham – 

                                                           
153 Vgl. Rebstock, Beschneidung, 1358. 
154 Vgl. Gollaher, Geschlecht, 67f. 
155 Jokisch, Islamische Knabenbeschneidung, 162. 
156 Ebd. 
157 Ebd., 162f. 
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zurücktreten müsse und somit niemals zur Anwendung kommen könne“158. Weil aber der ḫitān 

ohne das Freilegen des Intimbereichs nicht durchführbar ist, sind beide Tatsachen als unbedingt 

erforderliche Vorschriften anzusehen. Weiters wird die Beschneidung im Islam mit dem 

Gedanken der Wiedervergeltung (qiṣāṣ) in Entsprechung gebracht. Wie bereits in Kapitel 2 

erwähnt, gibt es im Islam das Gebot der körperlichen Unversehrtheit, welches das Entfernen 

gesunder Körperteile nicht erlaubt. Diese Bestimmung wird jedoch in Verbindung mit dem 

qiṣāṣ-Gedanken obsolet. Wenn die Vorschriften bezüglich der qiṣāṣ als verbindlich gelten, 

muss die logische Konsequenz sein, dass auch die Beschneidung als verpflichtende Vorschrift 

angesehen wird.159 

Generell kann festgestellt werden, dass es in den verschiedenen Richtungen innerhalb des Islam 

unterschiedliche Auffassungen bezüglich des Verbindlichkeitsgrades der männlichen 

Beschneidung gibt. Der ḫitān zählt aber zu jenen Vorschriften, die von der Mehrheit im Islam 

eingehalten werden. 

 

4.3 Die Knabenbeschneidung ḫitān 

 

4.3.1 Beschneidungsalter 

 

Das Beschneidungsalter im Islam variiert. Üblicherweise gilt der siebte Tag nach der Geburt 

als Beschneidungstag. Eigentlich handelt es sich beim siebten Tag um den achten Tag, doch 

der Tag der Geburt wird nicht gezählt, um so den Unterschied zur jüdischen Brit Mila zu 

betonen.160 Gebietsweise gibt es auch den Brauch, dass die Beschneidung in den ersten sieben 

Tagen vollzogen wird. Die Beschneidung kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden, etwa in den ersten fünf bis sieben Lebensjahren oder noch später, also vor, während 

oder nach der Pubertät. Obwohl der Ritus im Qurʼān keine explizite Erwähnung findet, so ist 

man sich im Islam einig, dass die Beschneidung vor der Hochzeit stattfinden muss. Außerdem 

wird sie von all jenen verlangt, die zum Islam übertreten.161 Das empfohlene 

Beschneidungsalter von dreizehn Jahren wird mit der Beschneidung Ismaels (vgl. Gen 17,23) 

erklärt, der im Alter von dreizehn Jahren beschnitten wurde.162  

                                                           
158 Jokisch, Islamische Knabenbeschneidung, 163. 
159 Vgl. ebd., 162ff. 
160 Vgl. ebd., 164f. 
161 Vgl. Beidelmann, Circumcision, 512. 
162 Stummer, Beschneidung, 164. 
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Ist die Gesundheit des Kindes durch den Eingriff einem Risiko ausgesetzt, wird er entweder 

verschoben oder unterlassen.163 

 

4.3.2 Beschneidungsart 

 

Die bevorzugte Beschneidungsart ist die Zirkumzision, also die komplette oder teilweise 

Entfernung der männlichen Vorhaut (Praeputium).  

 

4.3.3 Der Beschneider 

 

Die Beschneidung wird in der Regel von einem professionellen Beschneider vorgenommen 

oder aber sie wird von einem Arzt durchgeführt. Die professionellen Beschneider im Islam sind 

jedoch nicht mit dem Mohel aus der jüdischen Tradition gleichzusetzen. David Gollaher dazu: 

„Die Vielzahl der Stammesreligionen und religiösen Bräuche, die vom Islam assimiliert 

wurden, hat dazu geführt, dass die Operation und die Person, die sie vornimmt, sowie die damit 

verbundene Zeremonie sich von Landstrich zu Landstrich deutlich unterscheiden.“164 So gibt 

es Hinweise dafür, dass die Beschneidung in islamischen Ländern auch von Barbieren oder dem 

Dorfschmied durchgeführt wurde. 

 

4.3.4 Die Beschneidungszeremonie 

 

Wie bereits erwähnt, gibt es im Islam keine detaillierten Regelungen bezüglich des ḫitān. Neben 

dem Alter variiert auch die Person, die den Jungen beschneidet und es ist auch kein geregelter 

Ablauf einer Beschneidungszeremonie durchgängig für alle islamischen Länder zu erkennen. 

Im Folgenden soll die Beschneidungszeremonie türkischer Muslime als Beispiel dienen: 

Die Beschneidungszeremonie im Islam ist privates und öffentliches Ereignis gleichermaßen. 

An diesem Fest, oft auch „Beschneidungshochzeit“165 genannt, ist die gesamte Familie 

eingebunden. Das Fest kann mehrere Tage dauern. Bei den türkischen Muslimen dauert das 

sünnet dügünü (Beschneidungshochzeit) drei Tage. Der erste Tag wird hier mit dem 

sogenannten Henna-Abend gefeiert, so wie es auch bei einer richtigen Hochzeit üblich ist. 

Dabei tauchen die Familienmitglieder ihre Finger und Hände in Henna und berühren damit den 
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165 Kelek, Die verlorenen Söhne, 109. 
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Beschneidungskandidaten. Der zweite Tag ist der eigentliche Beschneidungstag. Die 

Beschneidung wird entweder von einem professionellen Beschneider zu Hause durchgeführt 

oder sie findet im Krankenhaus statt und wird dort von einem Arzt durchgeführt, wie es 

zunehmend der Fall ist. An diesem Tag werden die Jungen in festliche Roben gekleidet. Die 

Grundfarbe der Bekleidung ist vorwiegend weiß, oft ist sie auch mit bunten Verzierungen 

verschönert. Mancherorts tragen Jungen auch eine Kopfbedeckung oder eine Krone. Zur 

Demonstration dieses besonderen Ereignisses werden die Jungen auf einem Wagen, einer 

Kutsche oder mit dem Auto, begleitet von Musik und Applaus, durch den ganzen Ort gefahren. 

Am dritten Tag versammelt sich die Familie erneut. Bei dieser Feier werden die Eltern 

beglückwünscht und es gibt Geschenke für den tapferen Jungen.166 

Wie bereits angedeutet, gleicht die Beschneidungszeremonie im Islam einer Hochzeit. Das 

Ausmaß dieses Festes ist untrennbar mit dem Ansehen der Familie in ihrem sozialen Umfeld 

verbunden: je größer und pompöser das Fest, umso höher das Ansehen der Eltern. So ist es 

keine Seltenheit, dass oft hunderte Gäste an diesem Ereignis teilnehmen. Necla Kelek dazu: 

„Wer etwas auf sich hält, wer etwas gelten will, feiert entsprechend aufwändig und zeigt damit, 

dass er es sich leisten kann, auch wenn das oft nicht stimmt. Viele Familien verschulden sich 

mit den Kosten für eine solche Feier auf Monate oder gar Jahre.“167 Gibt es in einer Familie 

mehrere Söhne, warten viele Eltern, bis alle Söhne ein fähiges Beschneidungsalter erreicht 

haben, um alle gemeinsam beschneiden zu lassen.168 

 

4.4 Stellenwert des ḫitān 

 

Der ḫitān ist eines jener Rituale, die innerhalb der islamischen Welt von großer Bedeutung sind. 

Es ist nicht nur ein religiöses Ritual, sondern die männliche Beschneidung wird auch in 

säkularen Gesellschaften praktiziert (beispielsweise in der Türkei). Die möglichen 

Begründungen, mit welcher Intention die Beschneidung durchgeführt wird und warum ihr in 

der Folge so eine tragende Rolle in der islamischen Kultur zukommt, sollen hier kurz 

zusammengefasst werden: 

 

4.4.1 Der ḫitān als Initiationsritus 
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Oft wird die Beschneidung im Islam als Initiationsritual gedeutet. Der Übergang vom Jungen 

zum Erwachsenen soll dadurch zum Ausdruck gebracht werden. Er gilt danach als religiös 

mündiger Mensch. Diese Deutung erweist sich als problematisch, da das Beschneidungsalter 

im Islam lokalbedingt variiert. In gewissen Gebieten wird die Beschneidung bereits am siebten 

Tag nach der Geburt vollzogen. Bei diesem frühen Beschneidungsalter bezieht man sich auf 

einen Ḥadῑṭ, der diesen Zeitpunkt als angemessen betrachtet. Zumeist fallen mit dem ḫitān auch 

die Namensgebung und der erste Haarschnitt zusammen.169 

 

4.4.2 Der ḫitān als Mannbarkeitsritus 

 

Die Beschneidung als Mannbarkeitsritus markiert den Übergang vom Jungen zum Mann. Erst 

durch die Beschneidung gehört er zur Männerwelt. Besonders deutlich kommt dies zum 

Ausdruck, wenn der Junge in gewissen Regionen bei seiner Beschneidungszeremonie in 

Mädchenkleidern auftritt, die ihm nach dem Eingriff ausgezogen werden.170 

 

4.4.3 Der ḫitān als Reinheitsritus 

 

Im Islam gelten Unbeschnittene als rituell unrein. Bei dieser traditionellen Anschauung bezieht 

man sich auf die Reinheitsvorschriften (ṭahāra). Die Beschneidung sei Grundvoraussetzung 

dafür, dass das Gebet von Gott erhört wird und um nach Mekka zu pilgern.171 Weitgehend ist 

die Meinung verbreitet, „dass die Vorhaut Verunreinigungen im Körper festhält und so Allahs 

Ohr für die Gebete des Unreinen taub macht“172. 

 

4.4.4 Der ḫitān als Zugehörigkeitsmerkmal 

In der islamischen bzw. islamisch geprägten Welt versteht man die Beschneidung auch als 

Symbol der Zugehörigkeit bzw. als Erkennungszeichen (šiʻār).173  

 

4.4.5 Der ḫitān als medizinische Prophylaxe 

Die Verteidiger des ḫitān rechtfertigen den Eingriff als vorbeugende Maßnahme gegen diverse 

Krankheiten. Es ist wohl ein Versuch, auf moderne und aufgeklärte Weise zu argumentieren, 

                                                           
169 Vgl. Antes, Das richtige Verhalten, 71f. 
170 Vgl. Stummer, Beschneidung, 163f. 
171 Vgl. Jokisch, Islamische Knabenbeschneidung, 165. 
172 Gollaher, Geschlecht, 69. 
173 Vgl. Jokisch, Islamische Knabenbeschneidung, 165. 
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jedoch werden „die pseudo-wissenschaftlichen Begründungen mit medizinischer Prophylaxe 

(…) in kritisch zeitgenössischen Arbeiten nicht mehr ernsthaft in Erwägung gezogen“174. 

 

4.5 Zusammenfassung 

 

Im Qurʼān wird die Beschneidung mit keinem Wort erwähnt. Einige Ḥadῑṭe beschäftigen sich 

aber mit diesem religiösen Ritual, welches für die Männer als Sunna (vorbildlich) und für die 

Frauen als mukarrama (ehrenhaft) gilt. Dabei bezieht sich die islamische Tradition auf 

Abraham und sieht in der Beschneidung den Aufruf zu dessen Nachfolge. Inwieweit 

Muḥammad die Beschneidung für notwendig erachtete, geht aus keiner Überlieferung eindeutig 

hervor. In der islamischen Tradition gibt es keine Detailregelungen bezüglich des Eingriffs. 

Neben dem Beschneidungsalter variiert auch die Art bzw. der Ablauf der Zeremonie (je nach 

lokalen Gegebenheiten). Auch für die Intention des Eingriffs gibt es unterschiedliche 

Auslegungsmöglichkeiten, wobei der Initiationsgedanke und die rituelle Reinheit eine 

wesentliche Rolle spielen. 

 

 

5. Die Beschneidung im Christentum 

 

5.1 Beschneidung im Neuen Testament 

 

Das Ritual der Beschneidung wurde, wie auch andere zentrale Aspekte alttestamentlicher 

Theologie, in ihrem Ausdruck und ihrer Bedeutung in das Neue Testament aufgenommen. In 

der Verkündigung Jesu spielte die Frage der Beschneidung keine wesentliche Rolle. Er selbst 

wurde, entsprechend der Tora, am achten Tag nach seiner Geburt beschnitten (vgl. Lk 2,21). 

Unter Paulus und seinem Aufruf zur beschneidungsfreien Heidenmission wurde sie zum 

Mittelpunkt theologischer Auseinandersetzungen und kann aus heutiger Sicht als „Sprengstoff 

der Urchristenheit“175 deklariert werden. In der Theologie des Paulus ist die 

Beschneidungsfrage von großer Bedeutung und wird bei ihm, verglichen mit den anderen 

Schriften des Neuen Testaments, auch am intensivsten behandelt. 

 

                                                           
174 Rebstock, Beschneidung, 1358. 
175 Schnackenburg, XVI. Das Urchristentum, 303. 
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5.1.1 Beschneidung in der paulinischen Theologie 

 

Zentral wird die Beschneidungsfrage in den paulinischen Briefen, von denen hierbei besonders 

vier der echten Paulusbriefe (Gal; 1 Kor; Phil; Röm) von Bedeutung sind. 

Die ersten männlichen Anhänger, die sich Jesus anschließen und ihm nachfolgen, sind Juden, 

die – wie auch er selbst – gemäß der Tora am achten Tag beschnitten worden sind. In den 

Anfängen der Kirche führt diese Tatsache dazu, dass von all jenen, die sich zum Christentum 

bekehren, der Vollzug der Beschneidung verlangt wird. Auch von Heidenchristen wird die 

Übernahme dieses Rituals (und die damit verbundene Übernahme der Tora) von Juden und 

judaisierenden Christen verlangt. Paulus sieht durch diese Forderung seine Missionstätigkeit 

gefährdet. Schließlich will er auch weiterhin Heiden bekehren, die für seinen Missionserfolg 

von großer Bedeutung sind. Paulus ruft in der Folge zur beschneidungsfreien Heidenmission 

auf. Er schließt für sie die Beschneidung sowie die damit verbundene Übernahme der Tora 

komplett aus, spricht ihnen auf soteriologischer und ekklesiologischer Ebene aber dasselbe zu, 

wie jenen „die aus der Beschneidung“176 (οἱ ἐϰ πεϱιτομῆϛ) sind, also den Judenchristen. Im 

Brief an die Galater polemisiert Paulus gegen jene Gruppierungen, die die Übernahme der 

Beschneidung und des Gesetzes bei einem Übertritt zur neuen Religion fordern, und somit seine 

Verkündigung und ihn selbst infrage stellen.177 So heißt es in Gal 5,2-5 und Gal 6,13: 

„(…) Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich versichere noch 

einmal jedem, der sich beschneiden lässt: Er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Wenn 

ihr also durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun; 

ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit kraft des 

Geistes und aufgrund des Glaubens.“ (Gal 5,2-5) 

„Denn obwohl sie beschnitten sind, halten sie nicht einmal selber das Gesetz; dennoch dringen 

sie auf eure Beschneidung, um sich dessen zu rühmen, was an eurem Fleisch geschehen soll.“ 

(Gal 6,13) 

In Gal nimmt Paulus außerdem Bezug auf Gen 17. Er interpretiert die Verheißung an Abraham 

christologisch und pneumatologisch und verbindet sie mit Ez 36,26-28. Durch den Tod Jesu 

sind die Christen gerechtfertigt. Die Beschneidung und die Erfüllung des Gesetzes sind dadurch 

aufgehoben. Bezugnehmend auf Abraham formuliert Paulus, dass der Mensch nicht durch 

Werke des Gesetzes, sondern durch seinen Glauben gerechtfertigt wird (vgl. Gal 3; Röm 4). In 

Röm knüpft er an die Verheißung Abrahams an, denn „Abraham ist für Paulus als der 
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Glaubende und Gerechtfertigte, und nicht als der Beschnittene, der Mensch, der einen neuen 

Namen erhält (Gen 17,5): Er wird zum Vater aller Glaubenden (Röm 4,11), an dem die Einheit 

des endzeitlichen Gottesvolkes aus Heiden und Juden im Voraus sichtbar wird (Röm 4,17)“178. 

Die Beschneidung Abrahams sieht Paulus vielmehr als Besiegelung seines Glaubens, der ihm 

von Gott als Gerechtigkeit angerechnet wird. Die Reihenfolge von der Glaubensgerechtigkeit 

Abrahams (Gen 15,6) und seiner Beschneidung entspricht der soteriologischen Reihung von 

der Konversion der Heiden und der Rettung des Volkes Israel (vgl. Röm 9-11).179 

Obwohl für Paulus die Beschneidung und das Gesetz auf soteriologischer Ebene nicht von 

Bedeutung sind, weil Juden- wie Heidenchristen aus dem Glauben heraus gerecht sind, 

bestreitet er jedoch nicht ihre heilsgeschichtliche Bedeutung für das Volk Israel.  

Weiters gestaltet Paulus die alttestamentliche Vorstellung der Unterscheidung von fleischlicher 

und geistiger Beschneidung aus. Er plädiert für die Beschneidung des Herzens („(…) sondern 

Jude ist, wer es im Verborgenen ist, und Beschneidung ist, was am Herzen durch den Geist, 

nicht durch den Buchstaben geschieht. (…)“; Röm 2,29), denn die geistige Beschneidung 

kommt von Gott und nicht vom Menschen – sie macht den Menschen erst ganz. In Phil 3,3 

heißt es in diesem Zusammenhang: „Denn die Beschnittenen sind wir, die wir im Geist Gottes 

dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf irdische Vorzüge vertrauen, (…)“. Durch 

die geistige Beschneidung wird die Unterscheidungsfunktion der fleischlichen Beschneidung, 

die Beschnittene von Unbeschnittenen trennt, überflüssig.180 Die Einheit des neuen 

Gottesvolkes kommt besonders in Gal 3,26-29 und 1 Kor 7,17-24 zum Ausdruck („Wenn einer 

als Beschnittener berufen wurde, soll er beschnitten bleiben. Wenn einer als Unbeschnittener 

berufen wurde, soll er sich nicht beschneiden lassen.“; 1 Kor 7,18).181 

 

5.1.2 Beschneidung in den Deuteropaulinen  

 

Die deuteropaulinischen Briefe greifen die Argumentation des Paulus bezüglich der 

Beschneidung auf. Am deutlichsten kommt dies im Epheserbrief zum Ausdruck. Hierbei steht 

die Einheit des neuen Gottesvolkes wieder eindeutig im Vordergrund. Der Autor des Briefes 

bezieht sich auf die Beschneidung, die am Körper von Menschenhand vollzogen wird und die 

Zugehörigkeit zum Volk Israel markiert. An sie gebunden ist außerdem die Übernahme des 

Gesetzes. Dieser Aspekt macht die Beschneidung zum trennenden Kriterium zwischen Juden 
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und Heiden. Von den Juden werden die Heiden als „Unbeschnittene“ betitelt. Man distanziert 

sich zunehmend von den Heiden, denen das Heil und die Verheißungen des Volkes Israels nicht 

zuteilwerden („Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart und von denen, die äußerlich 

beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt, der 

Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen; ihr hattet keine 

Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt.“; Eph 2,11f).182 

Doch durch Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz wurde die, durch Beschneidung und 

Gesetz verursachte, Trennung zwischen Juden und Heiden aufgehoben („Jetzt aber seid ihr, die 

ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe 

gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile (Juden und Heiden) und 

riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder.“; Eph 2,13f). Der Platz, an 

dem sich die Einheit des neuen Gottesvolkes versammelt ist „die Kirche als Leib Christi (Eph 

2,16), die einigende Kraft der heilige Geist (Eph 2,18)“183. 

 

5.1.3 Beschneidung in den Evangelien 

 

Im Lukasevangelium wird die Beschneidung Johannes des Täufers bezeugt. Es wird berichtet, 

dass die Beschneidung am achten Tag nach dessen Geburt stattfand und ihm dabei auch sein 

(von Gott angewiesener) Name gegeben wurde (Lk 1,59-66). Denselben Ablauf, also 

Beschneidung und Namensgebung in einem, bezeugt er auch für Jesus (Lk 2,21). Wer bei 

beiden als Beschneider fungiert, wird nicht gesagt. Josef und Zacharias kommt diesbezüglich 

keine besondere Stellung zu.184 Für die Koppelung von Beschneidung und Namensgebung ist 

Lk der älteste Beleg im Frühjudentum. Außerdem wird die Beschneidungsfrage bei Lukas in 

der Apostelgeschichte zum Thema. Er spricht sich hier gegen eine Beschneidung der 

Heidenchristen aus. In Apg 7,8 bezieht sich Stephanus in seiner Rede auf Gen 17 und bedient 

sich in 7,51 der Metapher der unbeschnittenen Herzen und Ohren, mit der er auf die 

„Verstocktheit der Juden“185 anspielt. In 16,1-3 wird von der Reise des Paulus nach Lykaonien 

berichtet. Paulus beschneidet seinen Begleiter Timotheus, der halb Heide und halb Grieche ist, 

aus Rücksichtnahme auf die dort lebenden Juden. In 21,21 stellt man Paulus in Jerusalem zur 

Rede, warum er den Juden predige, von Mose abzufallen, von der Beschneidung abzulassen 

und die jüdischen Bräuche zu missachten. Dabei handelt es sich um eine Missinterpretation der 
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Lehre des Paulus. Gesetzestreue Juden(christen) fordern in 15,1 die Beschneidung der 

Heidenchristen, doch Petrus plädiert für die Rettung der Heiden, deren Herzen durch den 

Glauben von Gott gereinigt werden (Apg 15,9), ohne dass eine körperliche Beschneidung dafür 

nötig sei.186 

Im Johannesevangelium findet sich die einzige Äußerung Jesu im Neuen Testament zur 

Beschneidung (Joh 7,21-24). Jesus hat am Sabbat einem Menschen zur Gesundwerdung 

verholfen und wird dafür kritisiert, weil er die Sabbatruhe missachtet hat. Er rechtfertigt seine 

Tat damit, indem er seinen Kritikern vorhält, dass auch für die Beschneidung oftmals die 

Sabbatruhe nicht eingehalten werde. In 7,23 heißt es dazu: „Wenn ein Mensch am Sabbat die 

Beschneidung empfangen darf, damit das Gesetz des Mose nicht missachtet wird, warum zürnt 

ihr mir, weil ich am Sabbat einen Menschen als Ganzen gesund gemacht habe?“.187 

 

5.2 Beschneidung und christliche Taufe 

 

Bei der Beschneidung im Judentum und der christlichen Taufe handelt es sich um zwei 

Initiationsriten, die zugleich identitätsstiftend für die Anhänger der jeweiligen Religion sind. 

Beide sind äußere Zeichen für die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben resultiert.188 Ein 

Wasserritus spielt im Judentum bei der Gewinnung neuer Glaubensmitglieder eine zentrale 

Rolle. Beim Übertritt zum Judentum müssen sich Prosyleten der Beschneidung und gleichzeitig 

einer „Taufe“, dem sogenannten Prosyletentauchbad, unterziehen. Das Prosyletentauchbad ist, 

im Gegensatz zu rituellen Waschungen, ein einmaliger Ritus. Das Bad in der Mikwe substituiert 

die Beschneidung jedoch nicht, sondern verdeutlicht den Gesichtspunkt der Initiation. Das 

Prosyletentauchbad ist der Beschneidung jedoch eher untergeordnet.189 

Im deuteropaulinischen Kolosserbrief wird die Taufe mit der Beschneidung Christi in 

Verbindung gebracht bzw. als solche gedeutet (Kol 2,11-13). Die Beschneidung Christi wird 

als göttliche Tat deklariert, die nicht von menschlicher Hand vollzogen wurde. Sie „entfernt 

nicht nur ein kleines Stück des Leibes, sondern gibt den fleischlichen Menschen, den alten 

Adam, ganz in den Tod (Kol 2,12f); insofern geht sie über Gen 17 hinaus“190. Durch den 

Empfang der Taufe, die hier als Beschneidung Christi gedeutet wird, wird der Mensch durch 

den heiligen Geist in Tod und Auferstehung Christi hineingenommen und neu geschaffen. Die 
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Beschneidung an Heidenchristen zu vollziehen oder den Eingriff an Judenchristen wieder 

rückgängig machen zu lassen (durch ein Wiederherstellen der Vorhaut), wäre unvereinbar mit 

der Vorstellung der neuen Schöpfung.191 In Gal 6,15 heißt es: „Denn es kommt nicht darauf an, 

ob einer beschnitten oder unbeschnitten ist, sondern darauf, dass er neue Schöpfung ist.“ Auch 

hier soll zum Ausdruck gebracht werden, dass den Menschen das Heil durch den Glauben 

zugesichert ist und keine körperliche Beschneidung dafür nötig ist.192 

 

5.3 Die Beschneidung Christi und deren Bedeutung im Wandel der Zeit 

 

Wie bereits erwähnt, findet sich im Lukasevangelium eine Darstellung der Beschneidung Jesu 

(Lk 2,21). Diese Textstelle sowie die Darstellung der Taufe des Johannes (Lk 1,59) gelten als 

ältester Hinweis für die Koppelung der Beschneidung mit der Benennung des Kindes. Im 

weiteren Verlauf der Geschichte erachteten die Ebioniten, eine judenchristliche Gruppierung 

aus dem 2. Jh. n.Chr., die Beschneidung als außerordentlich wichtig, mit der Begründung, dass 

die Beschneidung Christi nachahmenswert sei. Laut dem arabischen Kindheitsevangelium aus 

dem Frühmittelalter sei das Praeputium Christi in jenem Gefäß mit Nardenöl aufbewahrt 

worden, welches Maria von Magdala dazu verwendet hatte, um Jesus zu salben. Ab dem 11./12. 

Jahrhundert begann man, die Vorhaut Christi als Reliquie, die man als circumcisio Domini oder 

caro circumcisionis bezeichnete, zu verehren. Birgitta von Schweden legt in ihren 

Offenbarungen dar, dass das Praeputium Christi von seiner Mutter Maria aufbewahrt wurde. 

Später habe sie es an Johannes weitergegeben. Anderen Überlieferungen zufolge, wurde es von 

Maria von Magdala verwahrt. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts gelang das Praeputium Christi 

zu Karl dem Großen, der es an Leo III. weiterreichte. Bis zum Sacco di Roma (1527) wurde die 

Reliquie in Rom, im Altar der Papstkapelle Santa Sanctorum im Lateran, aufbewahrt. Danach 

brachte man sie in das nah gelegene Calcata. Im Laufe der Zeit erhoben mehrere Orte den 

Anspruch, im Besitz der geheiligten Vorhaut zu sein, so etwa fand sie sich in Charroux, 

Coulombs, Châlons sur-Marne, Metz, Puy, Hildesheim, Paris, Antwerpen, Brügge, Nancy oder 

Compostella wieder. Das Praeputium Christi wurde von den Menschen mancherorts zur 

heiligen Person gemacht. So kennt man in Charroux einen gewissen Saint Répuce, an anderen 

Orten auch als „heiliger Präputius“ bekannt. In Charroux gestand man der Vorhaut heilende 

Wirkung zu: sie erleichtere die Anstrengungen bei Schwangerschaft und Geburt.193 Agnes 
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Blannbekin, eine österreichische Mystikerin des 13./14. Jahrhunderts, sei die Vorhaut des Herrn 

während ihrer Visionen in ihrem Mund erschienen. Das Vorhandensein eines Praeputiums 

Christi wurde auch zum Gegenstand theologischer Diskussionen. Über den „ontologischen 

Status von Jesu Vorhaut“194 stritt man sich in der Scholastik. Dabei wurde debattiert, ob Jesus 

nach seiner Himmelfahrt wieder im Besitz seines Praeputiums gewesen sei. Man kam zu dem 

Entschluss, dass „die Vorhaut zur Integrität des Leibes des Auferstandenen nicht notwendig 

sei“195 (particulam non esse ad veram Resurrectionem simpliciter neccessariam).196 

 

5.4 Die Rolle der Beschneidung in der Missionsgeschichte des Christentums 

 

In der Missionsgeschichte der Kirche spielte von Beginn an die Auseinandersetzung mit 

kulturspezifischen Bräuchen und Ritualen diverser Völker und Stämme eine große Rolle. Zu 

diesen kulturspezifischen Ritualen zählt auch die Beschneidungspraxis. Generell bestand die 

Einstellung der Kirche bezüglich missionierter Völker und Stämme darin, dass die bildlichen 

Darstellungen von den Gottheiten dieser Völker zunichtegemacht und entfernt werden mussten. 

Gewisse Rituale durften sie beibehalten, ebenso wie spezielle Kultorte, die man aber zunächst 

einer Art Säuberung unterzog, indem man sie taufte. Diese Anordnung erhält beispielsweise 

Augustin von Canterbury von Papst Gregor I. bezüglich der Mission der Angelsachsen, 

enthalten in einem Schreiben an Abt Milletus aus dem Jahr 601. Eine besondere Rolle spielt 

die männliche Beschneidung im orientalisch-orthodoxen Christentum. Die Koptisch-

Orthodoxe Kirche sowie die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche und in weiterer Folge die Eritreisch-

Orthodoxe Kirche haben den Ritus der Zirkumzision bis heute beibehalten. Die Beschneidung, 

die man in diesen Kulturkreisen als gängiges Ritual vorfand, wurde als religiöse Praxis in die 

jeweilige Kirche integriert. Einen Sonderfall innerhalb der Orientalisch-Orthodoxen Kirchen 

stellt die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche dar. Diese Kirche sieht sich auf besondere Weise mit 

dem alttestamentlichen Gottesvolk Israel verbunden. Zahlreiche jüdische bzw. 

alttestamentliche Riten und Bräuche kennzeichnen die Tradition der äthiopischen Christen. So 

ist auch die männliche Beschneidung am achten Tag fester Bestandteil ihrer religiösen Praxis. 

Dem äthiopisch-orthodoxem Vorbild folgt auch die Eritreisch-Orthodoxe Kirche.197  

Während der Kolonialzeit war man in den Missionsgebieten, besonders in Afrika, mit der 

Beschneidungspraxis und der polygamen Lebensform der dort lebenden Menschen 

                                                           
194 Gollaher, Geschlecht, 57. 
195 Blaschke, Beschneidung, 442. 
196 Vgl. ebd., 441f. 
197 Vgl. Hage, Christentum, 219-222. 
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konfrontiert. In welcher Form der Glaube in den Missionsgebieten verbreitet wurde und wie 

man mit den dort praktizierten Ritualen und Lebensformen umging, hing von der jeweiligen 

Kirche ab. Hierbei „kann man zu einem gewissen Grad verallgemeinern und sagen, dass die 

anglo- und römisch-katholischen Missionen und einige deutsche Gesellschaften eine 

adaptionistische Zugangsweise zur Beschneidung vertraten, während viele protestantische, 

insbesondere amerikanische Missionen, vor allem in Bezug auf die weibliche Beschneidung, 

zu einer strikten und streng disziplinarischen Haltung neigten“198. Die Africa Inland Church 

lehnte die weibliche Genitalverstümmelung völlig ab. Die römisch-katholische Kirche duldete 

deren Beibehaltung, jedoch nur in adaptierter bzw. christianisierter Gestalt. Die männliche 

Beschneidungspraxis, in welcher Form auch immer, wurde von allen Kirchen akzeptiert. Einen 

besonderen Fall in der Missionsgeschichte des Christentums stellen die Kikuyu in Kenia dar. 

Die schottische Kirche duldete die Beibehaltung des weiblichen Beschneidungsritus in keiner 

Weise. 1929 plädierte die Church of Scotland (gemeinsam mit Missionen der Africa Inland 

Church und der anglikanischen Kirche sowie der Gospel Mission) öffentlich für eine 

Abschaffung der weiblichen Beschneidungspraxis in allen christlichen bzw. christianisierten 

Gebieten weltweit. Durch die heftige Diskussion um die Beibehaltung bzw. die Abschaffung 

des Ritus kam es zu ersten unabhängigen afrikanischen Kirchengründungen.199 

 

5.5 Zusammenfassung 

 

Im Neuen Testament setzen sich vor allem die paulinischen und deuteropaulinischen Briefe mit 

der Beschneidungsthematik auseinander. Paulus plädiert für eine beschneidungfreie 

Heidenmission, wofür er heftige Kritik seitens Judenchristen bzw. judaisierender 

Gruppierungen erntet. Für Paulus sind die unbeschnittenen Heidenchristen auf soteriologischer 

und ekklesiologischer Ebene mit den Juden gleichgestellt. Dennoch bestreitet er nicht die 

heilsgeschichtliche Bedeutung der Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk Israel. Aus 

der Diskussion um die Frage der Beschneidung entwickelt die paulinische Theologie die Lehre, 

dass der Mensch durch seinen Glauben gerechtfertigt wird und nicht durch das Gesetz.  

Die Verbindung zwischen Beschneidung und Taufe besteht darin, dass man beide als 

Initiationsriten betrachten kann, die zugleich identitätsstiftend sind. Zwar kennt auch das 

Judentum einen Wasserritus zur Initiation in Form des Prosyletentauchbades, doch hinsichtlich 

des Beschneidungsritus spielt dieser eine untergeordnete Rolle. 

                                                           
198 Langley, Beschneidung, 1356. 
199 Vgl. ebd., 1356f. 
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Die Beschneidung Jesu, die im Lukasevangelium bezeugt ist, hatte im Christentum insofern 

Bedeutung, als das Praeputium Christi als Reliquie verehrt wurde. Die Frage nach der 

Authentizität der Überlieferungen bzw. nach der Existenz des sanctum praeputium führte zu 

ernsthaften theologischen Debatten. 

Im 19. Jahrhundert sahen sich die christlichen Kirchen vor allem in Afrika mit der 

Beschneidungspraxis konfrontiert. Die römisch-katholische Kirche nahm hierbei eine 

adaptionistische Haltung ein, während reformatorische Kirchengemeinschaften der 

Beschneidung kritisch bzw. ablehnend entgegentraten. 
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6. Die Beschneidungsdebatte 

 

Die Frage um die religiös motivierte Beschneidung von minderjährigen Jungen erregte im 

Sommer des Jahres 2012 die Gemüter. Von Deutschland aus schwappte die Diskussion nach 

Österreich und in die Schweiz. Auslöser der Debatte war ein Urteil des Landgerichtes Köln, 

welches die Beschneidung eines minderjährigen muslimischen Jungen als Körperverletzung 

wertete. Angeheizt von der medialen Berichterstattung dieses Falles setze eine heftige, teilweise 

auch emotional geführte Debatte über die religiös motivierte Beschneidung ein, die bis heute 

(nach)wirkt. 

 

6.1 Das Urteil des Landgerichtes Köln – Auslöser der Debatte 

 

Zunächst ist hier zu erwähnen, dass der Beschneidungsdebatte eine Diskussion in 

medizinischen Fachkreisen vorausgeht. Daran wiederum knüpft die Auseinandersetzung mit 

der Thematik in juristischen Fachkreisen an. Als Paradebeispiele für die juristische Betrachtung 

dieses Themas dienen die von Holm Putzke, Professor für Strafrecht an der Universität Passau, 

verfassten Artikel und Abhandlungen über die religiös motivierte Beschneidung und deren 

rechtliche Zulässigkeit. Sein Name ist untrennbar mit der 2012 eingetretenen und medial 

ausgetragenen Debatte verbunden. Nachdem 2006 Necla Keleks Buch „Die verlorenen Söhne“ 

veröffentlicht worden war, beschloss Rolf Dietrich Herzberg, ein deutscher 

Rechtswissenschaftler, sich näher mit der im Buch thematisierten religiösen Beschneidung 

auseinanderzusetzen. Anfang des Jahres 2007 lud er diesbezüglich eine muslimische Studentin, 

einen türkischstämmigen Arzt sowie Holm Putzke zu einem Gespräch ein. Die 

Gesprächsthemen kreisten um Religion und Integration. Schließlich wurde auch über die 

religiöse Beschneidung gesprochen. Putzke sicherte Herzberg zu sich mit diesem Thema aus 

juristischer Perspektive auseinanderzusetzen. So erschien schließlich im Jahr 2008 sein Aufsatz 

„Die strafrechtliche Relevanz der Beschneidung von Knaben“ in einer Festschrift für Rolf 

Dietrich Herzberg.200 Nach Putzkes Auffassung ist die religiös motivierte Beschneidung von 

minderjährigen Jungen bzw. jede Beschneidung von minderjährigen Jungen, die aus 

medizinischer Sicht nicht notwendig sei, rechtswidrig und dem Straftatbestand der 

Körperverletzung zuzuordnen.201 In seiner 2008 im Deutschen Ärzteblatt erschienenen 

Abhandlung „Zirkumzision bei nicht einwilligungsfähigen Jungen: strafrechtliche 

                                                           
200 Vgl. Putzke, Legendenbildung. 
201 Vgl. Putzke, Juristische Positionen, 1568-1570. 
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Konsequenzen auch bei religiöser Begründung“ legt er Medizinern nahe, Beschneidungen 

besser nicht durchführen, denn aufgrund der Rechtslage könne ihnen der Eingriff als 

rechtswidrige Körperverletzung angelastet werden. Putzke plädiert nicht für eine generelle 

Abschaffung der religiös motivierten Beschneidung, aber dennoch für eine Verschiebung des 

Eingriffs bis zur Erlangung der gesetzlichen Volljährigkeit des Kindes.202 

 

6.1.1 Die Vorgeschichte zum Kölner Urteil 

 

Am 4. November 2010 wurde in Köln einem vierjährigen muslimischen Jungen in der 

Ordination eines Arztes seine Vorhaut entfernt. Die Eltern des Jungen hatten den Arzt gebeten, 

den Eingriff an ihrem Kind vorzunehmen. Zwei Tage später brachte die Mutter ihren Sohn in 

die Notaufnahme der Kölner Universitätsklinik, da es zu Nachblutungen gekommen war. In der 

Folge wurde die Polizei eingeschaltet und die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen des 

Verdachts auf Körperverletzung gegen jenen Arzt, der die Zirkumzision an dem Vierjährigen 

durchgeführt hatte.203 Warum die Polizei eingeschaltet worden war, begründete man damit, dass 

es sprachliche Verständigungsschwierigkeiten mit der Mutter des Jungen gab und man den 

Verdacht hegte, die Zirkumzision sei unsachgemäß durchgeführt worden und es deshalb zu den 

Nachblutungen gekommen sei.204 

Das Amtsgericht Köln nahm das Strafverfahren auf und sprach den angeklagten Arzt im 

September 2011 in erster Instanz frei. Man begründete die Entscheidung damit, dass die 

Zirkumzision fachgerecht und gemäß den medizinischen Standards vorgenommen worden war. 

Das Amtsgericht wertete den Eingriff dennoch als Körperverletzung. Diese sei aber 

gerechtfertigt, weil die Eltern dem Eingriff zustimmten bzw. der Eingriff auf Wunsch der Eltern 

stattfand und sie ihrer Absicht nach zum Wohl des Kindes handelten. Die Zirkumzision „als 

‚traditionell-rituelle Handlungsweise‛ zeige die kulturelle und religiöse Zugehörigkeit zur 

muslimischen Glaubensgemeinschaft“205 und „zugleich wirke sie einer ‚drohenden 

Stigmatisierung des Kindes‛ entgegen“206. Gegen dieses Urteil legte die Staatsanwaltschaft 

Berufung ein und der Fall wurde dem Landgericht Köln übergeben.207 

 

6.1.2 Das Kölner Urteil 

                                                           
202 Vgl. Stehr / Putzke / Dietz, Zirkumzision, 1778-1780. 
203 Vgl. Hans, Landgericht. 
204 Vgl. Eppelsheim, Urteil. 
205 Ebd. 
206 Ebd. 
207 Vgl. Hans, Landgericht. 
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Nachdem der Fall dem Landgericht Köln übergeben worden war, kam es im Mai 2012 zur 

Verhandlung. Der angeklagte Arzt wurde erneut freigesprochen, da er die Zirkumzision 

fachgerecht durchgeführt hatte und keine Behandlungsfehler vorgelegen haben. Das 

Landgericht Köln begründet seinen Freispruch jedoch völlig anders, als es das Amtsgericht 

Köln getan hat.  

Das Landgericht entschied in einem Urteil vom 7. Mai 2012, dass es sich bei der religiös 

motivierten Beschneidung des vierjährigen muslimischen Jungen um Körperverletzung 

handelt. In seiner Argumentation stützte sich das Gericht auf die Ansichten Holm Putzkes. 

Begründet wurde das Urteil damit, dass eine Beschneidung, die nicht medizinisch indiziert ist, 

dem Straftatbestand der Körperverletzung zuzuordnen sei. Auch, wenn die Zirkumzision auf 

Wunsch der Eltern vorgenommen worden war, sei dieser Eingriff nicht gerechtfertigt, denn 

hierbei „wird der Körper des Kindes (…) dauerhaft und irreparabel verändert“208. Das Wohl 

des Kindes sei in diesem Fall höher zu bewerten als das Recht der Eltern auf Religionsfreiheit 

und ihr elterliches Erziehungsrecht. Der angeklagte Arzt wurde dennoch freigesprochen, weil 

das Gericht einen „unvermeidbaren Verbotsirrtum“209 annahm.210 

Die Verhandlung fand ohne öffentliches Aufsehen statt. Nachdem das Urteil am 7. Mai 2012 

gefällt worden war, setzte eine Frist ein, in welcher die Verteidigung Revision einlegen hätte 

können. Aufgrund des Freispruches geschah dies nicht. Nach dem Ende der Revisionsfrist war 

das Urteil, welches mit Putzkes Thesen untermauert worden war, rechtskräftig. Holm Putzke 

sah sich in seiner Meinung bestätigt und sorgte sich nun um die Verbreitung seiner Thesen in 

der Öffentlichkeit.211 

 

6.1.3 Beginn der medialen Debatte 

 

Die Debatte über die nicht medizinisch indizierte Beschneidung an Minderjährigen setzte am 

26. Juli 2012 ein. Binnen kürzester Zeit kam es zu einer wahren Flut an Diskussionsbeiträgen, 

vor allem in den Printmedien und im Internet, aber auch in diversen TV-Sendungen. Aufgrund 

dieser hohen Anzahl beschränke ich mich in dieser Arbeit auf ausgewählte Beiträge. 

 

                                                           
208 Landgericht Köln, Urteil vom 07.05.2012, Az. 151 Ns 169/11. 
209 Ebd. 
210 Vgl. ebd. 
211 Vgl. Müller-Neuhof, Religiöse Beschneidung. 
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Am 26.06.2012 erschien ein Artikel in der Financial Times Deutschland (FTD) mit der 

Schlagzeile „Religiöse Beschneidung wird strafbar. Landgericht Köln verurteilt Eingriff als 

Körperverletzung“212. Autor des Artikels ist Matthias Ruch, Auslandskorrespondent der FTD 

in San Francisco (!) und, laut Berichten des Tagesspiegels, ein enger Freund Holm Putzkes. 

Obwohl es offensichtlich war, dass Holm Putzke die Debatte mit diesem Artikel selbst in Gang 

gebracht hatte, indem er seinen Freund um die Veröffentlichung dieses Artikels bat und er in 

demselben als einziger Experte zitiert worden war, bestritt er gegenüber dem Tagesspiegel, er 

selbst hätte die Presse über das Urteil informiert. Einige Zeit später widerlegte er diese Aussage 

und sagte, er selbst habe für die mediale Verbreitung des Kölner Urteils gesorgt. Neben der 

FTD, die den Startschuss für die Debatte freigab, wandte er sich auch an die Frankfurter 

Allgemeine (FAZ), die ebenfalls Verfechter seiner umstrittenen Thesen ist/war und auch 

während der Debatte anderen Beschneidungskritikern eine Plattform gab.213 

In dem Artikel der FTD wird das Kölner Urteil als „wegweisend“214 beschrieben. Weiters titelt 

sie: „Wer Jungen aus religiösen Gründen beschneidet, macht sich wegen Körperverletzung 

strafbar.“215 Holm Putzke, dem in diesem Artikel die Rolle des Experten zukommt, äußert sich 

folgendermaßen dazu: „Das Gericht hat sich – anders als viele Politiker – nicht von der Sorge 

abschrecken lassen, als antisemitisch und religionsfeindlich kritisiert zu werden.“216  

 

Mit diesem Artikel wurde die Debatte um die religiös motivierte Zirkumzision losgetreten. Ein 

Thema, das zuvor im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs um den religiösen und kulturellen 

Pluralismus innerhalb Deutschlands nie eine Rolle gespielt hatte. Explosionsartig breitete sich 

die Diskussion um die religiös motivierte Zirkumzision aus. In der Berichterstattung diverser 

Medien wurden die Artikel von der breiten Leserschaft kommentiert, ebenso in diversen Blogs 

und Internetforen. Plötzlich herrschte zum Thema „Beschneidung“ eine öffentliche Meinung, 

die es zuvor nicht gegeben hatte. Die Rolle des Strafrechtsprofessors Holm Putzke ist dabei 

eine nicht unwesentliche. Zülfukar Çetin und Salih Alexander Wolter, die sich mit der medialen 

Debatte auseinandergesetzt haben, dazu: „Demnach konnte es einem ehrgeizigen Juristen, der 

sich einen Namen machen wollte, gelingen, an den politisch Verantwortlichen vorbei eine 

Debatte zu lancieren, in der die Grundlagen des Zusammenlebens in der ethisch und religiös 

                                                           
212 Ruch, Beschneidung wird strafbar. 
213 Vgl. Müller-Neuhof, Religiöse Beschneidung.  
214 Ruch, Beschneidung wird strafbar.  
215 Ebd. 
216 Ebd. 
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pluralen Bundesrepublik Deutschland noch radikaler in Frage gestellt werden als etwa in der 

vergangenen Kopftuchdebatte“217. 

 

6.1.4 Maßnahmen nach dem Einsetzen der Debatte 

 

Das Bekanntwerden des Kölner Urteils hatte zur Folge, dass eine Unsicherheit bezüglich der 

Rechtslage entstand. Zwar war die Entscheidung des Landgerichtes Köln nicht automatisch für 

andere deutsche Gerichte verpflichtend, doch durch das Urteil ergab sich eine rechtliche 

Grauzone. Daraufhin kam es in verschiedenen Krankenhäusern in Deutschland zu einem 

Beschneidungsaufschub. Auch in Norwegen, Dänemark, Frankreich, Österreich und der 

Schweiz entschlossen sich diverse Ärzte und Spitäler vorerst keine Beschneidungen mehr 

durchzuführen. Das größte Krankenhaus unter ihnen war das Kinderspital Zürich. Die 

Klinikleitung hob das Moratorium nach einem Monat wieder auf, mit der Begründung, dass 

durch die Beschneidung zwar eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit des Kindes 

vorliege, weil es sich um einen irreversiblen Eingriff handle, jedoch seien „die möglichen 

negativen sozialen, sozio-kulturellen und religiösen Konsequenzen einer 

Eingriffsverweigerung“218 mitzudenken. Bei medizinisch nicht notwendigen Beschneidungen, 

so etwa bei religiös motivierten Zirkumzisionen, kommt es im Spital Zürich seither zu einer 

sogenannten Einzelabwägung. Dabei nimmt man eine ausführliche Beurteilung des 

Kindeswohls vor. Außerdem sind eine Einverständniserklärung der Eltern sowie deren 

schriftliche Bestätigung über die sorgfältige Aufklärung des Eingriffs notwendig.219 

 

6.1.5 Das deutsche Beschneidungsgesetz 

 

Die Debatte über die medizinisch nicht indizierte Beschneidung ging so weit, dass sich auch 

Deutschlands Politiker veranlasst sahen, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Ein 

Gesetzesentwurf, der die Beschneidung von Jungen in Deutschland regeln und somit 

Rechtssicherheit schaffen sollte, wurde zügig erarbeitet. Am 12.12.2012 wurde das 

Beschneidungsgesetz im Deutschen Bundestag beschlossen. 434 Abgeordnete stimmten dem 

Gesetzesentwurf zu, 100 waren dagegen und 43 enthielten sich ihrer Stimme.220  

                                                           
217 Çetin / Wolter, „Zivilisierungsmission“, 18. 
218 Kinderspital Zürich Beschneidungsstopp. 
219 Moratorium aufgehoben.  
220 Vgl. Infratest-Umfrage. 
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Das Gesetz ist nicht im Strafrecht verankert, sondern im elterlichen Sorgerecht geregelt. Die 

Entscheidung, ihren Sohn beschneiden lassen, obliegt also den Eltern. In den ersten sechs 

Lebensmonaten des Kindes darf der Eingriff auch von Personen vorgenommen werden, „wenn 

sie dafür besonders ausgebildet sind und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der 

Beschneidung vergleichbar befähigt sind“221. Dies ist besonders für die Juden von großer 

Bedeutung, da die Beschneidungen auch weiterhin ein Mohel durchführen kann. Dieter 

Graumann, Präsident des Zentralrates der Juden, sowie Aiman A. Mazyek, Vorsitzender des 

Zentralrates der Muslime, begrüßen das neue Gesetz.  

Natürlich rief der Gesetzesbeschluss auch erklärte Beschneidungsgegner auf den Plan. So 

kritisieren zahlreiche internationale Mediziner, der Gesetzesentwurf basiere auf Empfehlungen 

der AAP (American Academy of Pediatrics), dem Kinderärzteverband der USA. Die AAP 

plädiert laut ihren Studien für die Beschneidung neugeborener Jungen. Zwar schließe man ein 

gesundheitliches Risiko nicht aus, dennoch seien mit dem Eingriff mehr gesundheitliche 

Vorteile als Nachteile verbunden. Die Opposition wirft der AAP vor, sie empfehle den Eingriff 

nur aus finanziellem Interesse und plädiere daher für die gesundheitlichen Vorteile, die die 

Beschneidung mit sich bringe. Immerhin würden in den USA jedes Jahr etwa eine Million 

Jungen zirkumzidiert werden und US-amerikanische Ärzte dadurch gutes Geld verdienen. Die 

Beschneidungsgegner rufen daher die Eltern auf, gemäß dem Kindeswohl verantwortungsvoll 

zu handeln und ihrem Kind in einem einwilligungsfähigen Alter selbst die Entscheidung über 

eine (religiöse) Beschneidung zu überlassen.222 

Es kann festgestellt werden, dass das Beschneidungsgesetz für die Juden und Muslime 

Deutschlands positive Auswirkungen hatte: Zum einen ist es nicht im Strafrecht verankert, 

sondern im elterlichen Sorgerecht und zum anderen ist für Personen, die den Eingriff an Jungen 

vornehmen, sowie für die Eltern des Kindes dadurch Rechtssicherheit gewährleistet. Für 

Beschneidungsgegner ist das Gesetz sicher nicht befriedigend.  

Das Gesetz konnte die Debatte rund um die medizinisch nicht indizierte Beschneidung aber 

nicht beenden – geht es doch um viel mehr, als um den Eingriff selbst. So „werden viele Juden 

nicht vergessen, was die Muslime schon seit gut zehn Jahren kennen: dass Vertreter der 

Mehrheitsgesellschaft sich im Namen der Moderne und der Menschenwürde über ihren 

Glauben beugen und ihn unzureichend finden“223. 

 

                                                           
221 § 1631d  Abs. 2 BGB. 
222 Vgl. Kirchner, Gesetzgeber. 
223 Lau, Beschneidungsrecht. 



57 

 

6.2 Die umstrittensten Diskussionsbeiträge – eine Auswahl 

 

Es ist in dieser Arbeit leider nicht möglich, alle relevanten Diskussionsbeiträge in aller Form 

zu kommentieren oder zu diskutieren. Daher sollen nun an dieser Stelle die Beiträge jener 

Personen kurz beleuchtet werden, die in der Debatte um die religiös motivierte Beschneidung 

für besondere Aufmerksamkeit sorgten. 

 

6.2.1 Necla Kelek 

 

Im Jahr 2006 erschien das Buch „Die verlorenen Söhne“ der deutsch-türkischen 

Sozialwissenschaftlerin und Islamkritikerin Necla Kelek. Das Buch soll ein Einblick in die 

muslimische Männerwelt sein und zeigen, wie sich islamische Religionsausübung auf das 

Familienleben auswirkt. Das Buch beinhaltet auch biographische Schilderungen Keleks. So 

berichtet sie über die Beschneidung ihrer Neffen in Kayseri, einem anatolischen Dorf. Sie 

beschreibt es als Erlebnis, welches ihre beiden Neffen und auch sie selbst traumatisiert hätte. 

So schreibt sie etwa: „Mein kleiner neunjähriger Neffe, der tagelang breitbeinig mit einem weit 

vom Körper gehaltenen Nachthemd zwischen den Frauen herumlief, entsprach so gar nicht dem 

mit Schmerzen und Blut ausstaffierten männlich-heroischen Bild, das mit der Beschneidung 

verbunden wird. Das war kein ‚Held‘, der da auf unsicheren Beinen durch die Gegend wankte, 

sondern nur ein gepeinigtes Menschenkind.“224 Kritiker werfen Kelek in ihrer Berichterstattung 

mangelnde Wissenschaftlichkeit vor sowie „grobschlächtige Pauschalisierungen, die den 

Charakter des ‚türkisch-muslimischen Mannes‘ vorführen sollen“225. Kelek spricht pauschal 

immer von „dem“ Islam. Ihre kritische Haltung gegenüber der muslimischen Religion zeigt 

sich außerdem dadurch, dass sie den Islam gegenüber dem Christentum für rückständig und 

nicht reformierbar hält, denn während „das Alte Testament wie der Koran Geschichten von Blut 

und Gewalt erzählt, ist das Neue Testament eine Botschaft der Liebe und der Hoffnung“226. 

Wie bereits erwähnt, war ihr Buch für Rolf Dietrich Herzberg und in weiterer Folge für Holm 

Putzke Anstoß dafür, sich mit der juristischen Dimension der Zirkumzision zu befassen. Putzke 

zitiert Passagen aus Keleks Buch auch mehrfach in seinen Beiträgen. 

 

6.2.2 Holm Putzke 

                                                           
224 Kelek, Verlorene Söhne, 120. 
225 Widmann, Mediale Inszenierung, 224. 
226 Rommelspacher, Selbstidealisierung. 
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Der Passauer Strafrechtsprofessor Holm Putzke kann als „geistiger Urheber des Kölner 

Urteils“227 bezeichnet werden. Auch andere Juristen haben sich mit der medizinisch nicht 

indizierten Zirkumzision beschäftigt, so etwa Rolf Dietrich Herzberg. Es sei aber erwähnt, dass 

es in juristischen Fachkreisen natürlich auch gegenteilige Meinungen zur 

Beschneidungsthematik gibt und die Meinung Holm Putzkes diesbezüglich nicht die einzig 

herrschende ist. Hans-Jürgen Papier, früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts, etwa 

hält das Kölner Urteil für verfehlt und kritisiert, dass keine sorgfältige Abwägung der 

Grundrechte seitens des Amtsgerichts vorgenommen wurde.228 

 

Putzke nimmt in seinem 2008 im Deutschen Ärzteblatt erschienen Aufsatz „Zirkumzision bei 

nicht einwilligungsfähigen Jungen: Strafrechtliche Konsequenzen auch bei religiöser 

Begründung“ eine Abwägung folgender Grundrechte vor: Das Grundrecht der Eltern auf 

elterliche Fürsorge, welches das Recht der Eltern auf religiöse Erziehung ihres Kindes 

einschließt, steht dem Grundrecht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit gegenüber. Putzke 

greift auch mögliche Gegenargumente auf und versucht diese zu widerlegen, um etwaigen 

Kritikern vorab den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dieser strafrechtlichen Abhandlung über 

die Zirkumzision als „rechtswidrige Körperverletzung“229 werden aber ethisch moralische 

Ansichten Putzkes untergemengt. So bestreitet er das Argument der Sozialadäquanz bezüglich 

der medizinisch nicht indizierten Zirkumzision und bezeichnet sie als „unangemessen und 

übel“230. Medizinischen Rat zur Untermauerung seiner These holt sich Putzke von Maximilian 

Stehr und Hans-Georg Dietz. Karl Becker, ebenfalls Mediziner, kritisiert diesbezüglich: 

„Problematisch für Putzkes Aufsätze ist die Einholung medizinischen Sachverstandes durch die 

erklärten Gegner der Beschneidung Stehr und Dietz. So entbehren einige der medizinischen 

Aussagen eindeutig der von Putzke selbst geforderten Wissenschaftlichkeit.“231 Welche 

Aussagen des Aufsatzes er als wissenschaftlich unhaltbar betrachtet und weshalb, erläutert 

Becker allerdings nicht. Generell kann festgestellt werden, dass es auch in der Medizin keine 

einheitliche Meinung zu diesem Thema gibt. Weiters spricht Putzke in seinem Aufsatz von der 

religiös motivierten Beschneidung ganz allgemein als Brauch, der die körperliche 

Unversehrtheit des Kindes in starkem Maße beeinträchtige und den es abzuschaffen gelte.232 
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Die religiöse Beschneidung als Brauch zu werten ist unseriös, stellt sie doch gerade im 

Judentum einen zentralen Glaubensinhalt dar, der elementar für die jüdische Religionsausübung 

ist. Am Ende des Schreibens warnt er Ärzte aufgrund der undurchsichtigen Rechtslage 

medizinisch nicht indizierte Beschneidungen vorzunehmen, da sie sich dafür gegebenenfalls 

vor Gericht verantworten müssten.233 Putzke kriminalisiert den Eingriff, indem er ihn als 

rechtswidrige Körperverletzung darstellt, durch den sich Ärzte strafbar machen. Auch die 

Eltern würden dadurch in die Illegalität getrieben werden. Die Türkische Gemeinde 

Deutschlands sprach in diesem Zusammenhang von einem „Beschneidungstourismus“234, bei 

dem Eltern die religiöse Zirkumzision im Ausland durchführen lassen würden. 

 

Putzkes schriftliche Beiträge zur medizinisch nicht indizierten Beschneidung sowie seine 

Auftritte als „Beschneidungsexperte“ in diversen Talkshows und Interviews lassen die 

Vermutung zu, dass er eine wenig empathische Haltung gegenüber jenen 

Religionsgemeinschaften hat, die diesen Eingriff an ihren Kindern vornehmen. In dem von 

Putzke verfassten Festschriftbeitrag „Die strafrechtliche Relevanz der Beschneidung von 

Knaben“ für Rolf Dietrich Herzberg stellt er die Frage, welchen Nutzen die religiös motivierte 

Zirkumzision eigentlich habe. Laut Putzke müsse dieser nämlich „messbar und rational 

begründbar sein, sonst könnten religiöse Handlungen etwa mit dem Seelenheil nach dem Tod 

gerechtfertigt werden und ließen jegliche Abwägung beliebig werden“235. Er selbst erkennt im 

Islam und im Judentum keinen Nutzen darin, seine Kinder beschneiden zu lassen, denn „nach 

den Regeln beider Religionen ist die Beschneidung religionsbestätigend, nicht -begründend“236. 

Alfred Bodenheimer, Professor für Religionsgeschichte und Literatur des Judentums an der 

Universität Basel, der sich eingehend mit der Debatte beschäftigt hat, sieht bei der Frage nach 

dem Nutzen die Schwierigkeit darin, „dass wenn eine Religion nach der Messbarkeit und der 

rationalen Begründbarkeit ihrer rituellen Handlungen befragt wird, nichts übrig bleibt – und 

zwar bei keiner Religion“237. Bodenheimer bezieht sich in seiner weiteren Argumentation auf 

das Judentum und die Brit Mila als kollektives Identitätsmerkmal. Die Juden fürchten, ihre 

Identität als Kollektiv zu verlieren. Es geht darum, diese zu behalten – im Sinne von 
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„bestätigen“238. Dieser Aspekt der Religion sei „mit der Sorge der Allgemeinheit um das 

unversehrte Individuum nicht zu versöhnen“239.  

Weiters beurteilt Putzke die Beschneidung in Analogie zu einer Tracht Prügel als erheblichen 

Eingriff in die körperliche Integrität des Kindes. So führt er folgendes Beispiel an: „Gäbe es 

etwa in einer Glaubensgemeinschaft eine jahrhundertealte Tradition, Jungen vom Oberhaupt 

der Gemeinde zum fünften Geburtstag mit dreißig kräftigen (höchst schmerzhaften, im Übrigen 

aber ungefährlichen) Stockhieben auf das Gesäß Ehrfurcht vor Gott zu lehren, dann zögerte 

wohl kaum jemand, dies jedenfalls als (…) Missbrauch der elterlichen Sorge (…) 

anzusehen“240. Die Prügel stehen in seinem Beispiel nicht für körperliche Züchtigung, sondern 

für einen fiktiven religiösen Brauch, „begleitet von einem großen Fest, wo alle dem Jungen 

gratulieren, fröhlich sind und ihn reich beschenken“241. Dieses Beispiel suggeriert, bei der 

Beschneidung handle es sich um einen grausamen, ominösen und unzivilisierten Gewaltakt. 

Außerdem sei „damit ein sexuell konnotiertes Initiationsmoment verbunden“242, welches 

jedoch in der jüdischen Religion überhaupt gar nicht erst gegeben ist. Der Vergleich der 

Beschneidung mit dem Schlagen von Kindern taucht bei Putzkes Argumentation immer wieder 

auf. Jedoch stellt er die Tracht Prügel in seinen späteren Kommentaren als Erziehungsmittel dar 

und setzt diesen Gewaltakt in Analogie zur Beschneidung (so etwa bei seinem Auftritt als 

Talkshow-Gast in der „Phoenix Runde“ vom 4.07.2012). Putzke kritisiert 

Beschneidungsbefürworter, die den Eingriff mit dem Stechen von Ohrlöchern oder einer 

Impfung vergleichen und wirft diesen vor, die Zirkumzision zu bagatellisieren243 – er selbst 

scheut aber auch nicht davor zurück, derlei unseriöse Vergleiche anzustellen. 

 

Es ist festzustellen, dass durch das Bekanntwerden des Urteils und durch die aufflammende 

Emotionalität, mit der diese Debatte geführt wurde, auch die Tonart in Holm Putzkes 

Argumentation rauer wurde. Seine empathielose Haltung gegenüber Religion findet seinen 

Ausdruck beispielsweise in einem von ihm verfassten Artikel für die „Legal Tribune Online“. 

Darin nennt er die Beschneidung ein „archaisches Ritual“244 und stellt die rhetorische Frage 

„wie viel religiös motivierte Gewalt gegen Kinder eine Gesellschaft zu tolerieren bereit ist“245. 

Die Aufregung seitens der betreffenden Religionsgemeinschaften und Kritikern bezeichnet er 
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spöttisch als „reflexhafte Empörung“246. In der Fachzeitschrift „Medizinrecht“ nennt Putzke 

das Kölner Urteil, das auf seiner Argumentation fußt, „ein großes Urteil einer kleinen 

Strafkammer“247. Peter Widmann, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bilgi in 

Istanbul, äußert sich folgendermaßen zu Holm Putzke: „In seiner öffentlichen 

Selbstinszenierung als mutiger Tabubrecher imitiert er die Standardrhetorik vieler Populisten. 

Der ideologische Unterton durchzieht Putzkes Artikel und öffentliche Äußerungen und 

beeinflusst seine wissenschaftliche Position, die offensichtlich nicht allein auf einer Analyse 

sine ira et studio beruht“248. 

 

6.2.3 Matthias Franz 

 

Sehr große Aufmerksamkeit erhielt die Veröffentlichung eines offenen Briefes in der FAZ vom 

21. Juli 2012. Verfasser des Briefes ist Matthias Franz, Arzt und Psychoanalytiker. Außerdem 

unterzeichneten hunderte weitere Mediziner und Juristen das Schreiben, welches sich an die 

deutsche Bundesregierung richtete. In diesem Brief klagen Franz und seine Mitunterzeichner 

an, die Debatte sei „zunehmend von unwissenschaftlichen Momenten bestimmt“249, doch auch 

die Argumentation in diesem Brief fußt nicht auf einer wissenschaftlichen Basis. Vielmehr ist 

die Argumentationslinie des Briefes, mit der man sich klar und deutlich gegen die religiös 

motivierte Beschneidung ausspricht, unsachlich und der Verfasser widerspricht sich in seinen 

Behauptungen selbst. Franzʼ These lautet, dass „kleinen Jungen (…) durch die genitale 

Beschneidung erhebliches Leid zugefügt wird“250 und diese Tatsache „in empirischen Studien 

ausreichend belegt“251 sei. Um welche empirischen Studien es sich dabei handelt wird nicht 

erwähnt. Außerdem lassen Formulierungen wie „kleine Jungen“, denen „erhebliches Leid 

zugefügt wird“ die Vermutung zu, man wolle damit die breite Leserschaft zusätzlich emotional 

aufladen.252 Weiters setzt Franz die religiöse Zirkumzision mit einem (sexuellen) Gewaltakt an 

minderjährigen Jungen gleich und spricht im selben Atemzug von „der Zufügung jeglicher 

Gewalt im Genitalbereich von Mädchen“253. Hier wird die männliche Zirkumzision in direkte 

Verbindung mit der weiblichen Genitalverstümmelung gebracht. Außerdem geht er nicht näher 

auf die Verwendung des Begriffs „Gewalt“ ein und lässt ihn undifferenziert im Raum stehen. 
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Eine in sich widersprüchliche Aussage ist folgende: „Sämtliche angeführten medizinisch-

prophylaktischen Gründe (…) lassen sich – wenn vom Betroffenen erwünscht – durch eine 

Beschneidung in einwilligungsfähigem Alter realisieren.“254 Diese These ist wissenschaftlich 

nicht haltbar, „da es Vorhauterkrankungen im Kindesalter gibt, die bei beschnittenen Jungen 

nicht oder viel seltener auftreten“255. In Bezug auf das Judentum formuliert Franz: „Der 

schwerwiegende Vorwurf jedoch – unter assoziativem Verweis auf den Holocaust – durch ein 

Verbot der rituellen Jungenbeschneidung würde ‚jüdisches Leben in Deutschland‛ unmöglich 

werden, ist für Vertreter des Kinderschutzgedankens nicht hinnehmbar.“256 Der Vorwurf, dass 

durch ein Verbot der religiösen Zirkumzision das Leben für jüdische Menschen unmöglich 

gemacht werde, hat seine Berechtigung. Dieser Vorwurf ist aber keinesfalls mit dem Holocaust 

in Verbindung zu setzen, denn durch ein Verbot würde auch in anderen Ländern jüdisches 

Leben unmöglich gemacht werden. Die Formulierung „unter assoziativem Verweis auf den 

Holocaust“ erweckt den Eindruck, dass Juden, wenn sie sich in ihrem Leben und ihrer 

Religiosität angegriffen fühlen, unterschwellig immer das Holocaustargument ins Spiel 

bringen, „weil sie allen anderen diese Assoziation aufzwingen“257. In Summe mutete der Ton, 

in welchem dieses Schreiben formuliert ist, wie ein moralischer Appell an („Als Kinder der 

Aufklärung müssen wir endlich die Augen aufmachen: Man tut Kindern nicht weh!“258), aber 

nicht wie eine Auseinandersetzung mit diesem Thema auf wissenschaftlicher Basis. 

 

Als Grundlage des offenen Briefes diente ein von Franz verfasster Artikel, der am 8.07.2012 in 

der FAZ veröffentlicht worden war. Hierbei setzt Franz die männliche Beschneidung erneut mit 

einem Gewaltakt an Kindern gleich, der von den Eltern ausgeht und bei dem die Würde des 

Kindes, seine körperliche Integrität sowie sein psychischer Gesundheitszustand in erheblichem 

Maße angegriffen werden. Er spricht ganz allgemein von Gewalt an Kindern und ordnet dieser 

die Beschneidung als elterlichen Gewaltakt unter. So schreibt Franz: „Die Forschung zeigt, dass 

die Erfahrung elterlicher Gewalt während der Kindheit Brüche in der emotionalen 

Wahrnehmung und Empathiefähigkeit des später erwachsenen Kindes bewirken kann. 

Kindheitlich erfahrene Traumata können verinnerlicht und später auch selbst wiederholt 

werden. Kollektiv rituell vermittelte traumatische kindliche Erfahrungen können daher zu 

Empathiebrüchen führen und zu gruppalen Überzeugungen mit Abwehrfunktion organisiert 
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werden. (…) Kollektive Überzeugungen und Rituale werden gruppal also besonders dann 

unreflektierbar tradiert, wenn der elterliche Gewaltaspekt des betreffenden Rituals aus eigenen 

Abwehrbedürfnissen heraus verleugnet werden muss. Dann kann das emotionale Erleben von 

Angst und Schmerz des kindlichen Opfers von den handelnden Erwachsenen nicht mehr 

empathisch erfasst werden, und eine Täter-Opfer-Kette kann sich transgenerational über lange 

Zeiträume hinweg etablieren. Eine deutsche Variante, noch gar nicht so lange her: Eine 

ordentliche Tracht Prügel hat noch niemandem geschadet.“259 Es wird hier ein Konnex 

zwischen der Bestrafung durch Schläge als Erziehungsmittel und der religiösen Beschneidung 

gezogen, doch die Tracht Prügel wird heute mehrheitlich von der Gesellschaft abgelehnt, weil 

es sich bei dieser Art von Erziehungsmaßnahme um ein „unmittelbares Symbol autoritärer 

Gesamtsysteme“260 handelt – im Gegensatz zur Beschneidung. Weiters nimmt Franz in seinem 

Artikel Bezug auf die muslimische Bevölkerung: „Aus psychoanalytischer Sicht könnte die 

rituelle Beschneidung des Gliedes kleiner Jungen im Alter von etwa fünf bis sieben Jahren eine 

kollektive sexualtraumatische Erfahrung darstellen, die besonders in patriarchalisch geprägten 

Kulturen eine der Ursachen der starken sozialen Kontrolle der Sexualität (zum Beispiel 

Geschlechtertrennung, Ehestiftungen, starke Sanktionierung des Ehebruchs), der Kontrolle der 

Frau (Verhüllung zur Vermeidung aufreizenden Verhaltens, tendenzielle Beschränkung auf den 

häuslichen Bereich, Beaufsichtigung durch männliche Verwandte) und eines prononcierten 

männlichen Ehrbegriffs sein könnte.“261 Alfred Bodenheimer bemerkt hierzu: „Ein Zitat, das 

trotz des vorsichtshalber eingesetzten Konjunktivs als Einschätzung eines Wissenschaftlers des 

21. Jahrhunderts in seiner Simplizität überrascht.“262 All jene Aspekte muslimischer 

Religionsausübung, die dem deutschen Staatsbürger als negativ, fremd und unzivilisiert 

bekannt sind, werden aufgelistet. Als Ursache dieser kulturellen Gegebenheiten gibt Franz die 

Beschneidung an. Die Formulierung vermittelt auf subtile Weise den Eindruck, dass die bis 

dato unzivilisierten und unerwünschten Muslime durch ein gesetzliches Zirkumzisionsverbot 

zu angepassten und integrationswilligen Mitmenschen verwandelt werden könnten.263 

 

6.2.4 Navid Kermani 
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Navid Kermani, Schriftsteller und Orientalist, stellt fest, dass die Debatte von extremistischen 

und fundamentalistischen Momenten bestimmt ist. Dies rühre von einem Vulgärrationalismus 

her, der alles zu verurteilen versucht, was nicht der eigenen Weltanschauung entspricht. Das 

hat für Kermani nichts mit dem klassischen Aufklärungsbegriff zu tun, denn „Aufklärung ist 

nicht nur die Herrschaft der Vernunft, sondern zugleich das Einsehen in deren Begrenztheit. 

Der Vulgärrationalismus hingegen, der sich im Urteil des Kölner Landgerichts ausdrückt, setzt 

den eigenen, also heutigen Verstand absolut“.264 Zum Urteil äußert er sich weiters: „Wenn ein 

Gottesgebot nicht mehr als Hokuspokus ist und jedweder Ritus sich an dem Anspruch des 

aktuell herrschenden Common Sense messen lassen muss, wird die Anmaßung eines deutschen 

Landgerichts erklärbar, mal eben so im Handstreich viertausend Jahre Religionsgeschichte für 

obsolet zu erklären“265. Kermani erntete für seine Diskussionsbeiträge harsche Kritik in 

diversen Internetforen und Leserkommentaren. Hauptkritikpunkt in vielen Leserkommentaren 

ist jener, dass man sich bei der positiven Bewertung der Beschneidung nicht allein auf das 

Argument der Tradition stützen könne. Nur weil etwas schon seit viertausend Jahren praktiziert 

wird, sei dies kein Indiz für dessen Richtigkeit. Außerdem hätten sich Ethik und 

Wertvorstellungen im Laufe der Zeit geändert, also müsse auch in puncto Beschneidung ein 

Umdenken stattfinden. In der grobschlächtigen Wortwahl dieser Kommentare erkennt Kermani 

das Aufflackern eines „ultra-säkularen Fundamentalismus“266 und erklärt weiter: „Das ist ein 

aggressiver selbstgewisser Ton, den ich sehr gut aus Ägypten oder dem Iran kenne.“267 

 

6.2.5 Robert Spaemann 

 

Der Philosoph Robert Spaemann hat sich vor allem mit der Dynamik, die diese Debatte 

entwickelt hatte, befasst. In einem Artikel für die Zeit äußert er sich folgendermaßen: „Das 

Gericht hat den soziologischen, ethnokulturellen Aspekt gänzlich ignoriert und einen 

beispiellosen Angriff auf die Identität jüdischer Familien geführt. (…) Wäre die 

Knabenbeschneidung wirklich etwas so Skandalöses, dann müsste man doch fragen, warum all 

die Verteidiger des Kölner Urteils jahrzehntelang zu dieser Ungeheuerlichkeit geschwiegen 

haben. Das eigentliche, das Hintergrundargument scheint mir zu sein, dass religiöse Erziehung 

von Kindern überhaupt verschwinden müsse, weil sie die spätere religiöse Selbstbestimmung 
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präjudiziere und beeinträchtige“268. Es herrsche in unserer vermeintlich säkularen Welt eine 

Abwehrhaltung gegenüber religiöser Erziehung bzw. gegenüber allem Religiösen. Grund dafür 

ist, laut Spaemann, „der Gedanke der Schicksallosigkeit als Lebensqualität.“269 Seine religiöse 

Vergangenheit könne kein Mensch auslöschen, auch nicht bei einem Übertritt zu einer anderen 

Glaubensgemeinschaft. Die Abwehrhaltung gegenüber religiöser Erziehung erachtet er als 

problematisch: „Wer Kinder von einem Leben auf dem Hintergrund einer göttlichen Dimension 

fernhält, der prägt sie atheistisch. Eine Welt ohne Gott, das ist ebenso eine Prägung wie eine 

Welt mit Gott. Der Gedanke, man müsse Kinder vor ‚Fremdbestimmung‘ bewahren, verkennt, 

dass ohne anfängliche Fremdbestimmung es nie eine Selbstbestimmung geben kann.“270 Rolf 

Dietrich Herzberg kritisiert Spaemann (ebenfalls in einem Artikel der Zeit) und verteidigt die 

Richter des Kölner Landgerichts. Diese stünden der religiösen Erziehung keinesfalls ablehnend 

gegenüber, denn „was sie verurteilen, ist allein die empathielose Bagatellisierung dessen, was 

man wehrlosen Kindern mit der Beschneidung antut, und die darin liegende Missachtung des 

Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit“271. Spaemanns Standpunkt, es könne keine 

Selbstbestimmung ohne vorherige Fremdbestimmung geben, befürwortet Herzberg zwar, 

dennoch sei dies „kein Argument für das Recht der Eltern, ihrem Kind die Vorhaut 

abzuschneiden“272. 

 

6.2.6 Antje Yael Deusel 

 

Antje Yael Deusel ist Oberärztin für Urologie, Rabbinerin und Mohelet. Sie bemerkt, dass die 

Debatte „von ungeheurer Emotionalität – und erschreckender Polemik“273 bestimmt sei, deren 

„auffälligstes Merkmal (...) eine grundsätzliche Religionskritik im Namen einer 

Pseudoaufklärung“274 ist. In der Debatte ergreift Deusel Partei für die Zirkumzision und 

argumentiert mit den medizinischen Vorteilen, die dieser Eingriff mit sich bringe. Zwar erwähnt 

sie in ihrer Argumentation auch die negativen Aspekte einer Beschneidung (etwa das Risiko 

einer Betäubung; Verletzungen der Glans, der Schwellkörper oder der Harnröhre; 

Nachblutungen; Komplikationen bei der Wundheilung; Schwellungen durch Lymphödeme 

oder Verengung der Harnröhrenmündung), dennoch betont sie, dass ein derartiger Eingriff 
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überwiegend gesundheitliche Vorteile mit sich bringe (etwa die Vermeidung von Phimosen und 

Paraphimosen, Harnwegsinfektionen, Entzündungen der Glans und des Praeputiums, Lichen 

sclerosus sowie ein vermindertes Risiko an einem Peniskarzinom zu erkranken).275 

 

Wie bereits erwähnt, gibt es in der Medizin keine einheitliche Meinung zur medizinisch nicht 

indizierten Beschneidung. Im Deutschen Ärzteblatt finden sich dazu Pro- und Contra-

Meinungen verschiedener Mediziner. Jörg Carlsson etwa erörtert die Situation in Schweden 

und befürwortet die dortige „Legalisierung der Beschneidung mit dem Hauptziel der 

medizinischen Sicherheit der Betroffenen“276. Heiner Bielefeldt plädiert für die 

Religionsfreiheit und sieht in der Beschneidung ein zentrales und konstitutives Element 

jüdischer sowie muslimischer Religionsausübung.277 Die Urologen Ahmed Magheli und Oliver 

Hakenberg erachten die Zirkumzision als unbedenklichen Eingriff. Aus ihrer Sicht habe das 

Kölner Urteil Probleme aufgeworfen, die es bis dahin nicht gab.278 Als erklärte 

Beschneidungsgegner melden sich die Mediziner Christoph Kupferschmied, Maximilian Stehr 

und Hans-Georg Dietz zu Wort. Stehr und Dietz unterstützen in ihrer Argumentation Holm 

Putzke und sehen in der Beschneidung eine Verletzung des Kindeswohls. Christoph 

Kupferschmied stellt das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung über den 

eigenen Körper über das Recht auf Religionsfreiheit. Weiters bemerkt er, die Debatte werde 

„zu einem Kulturkampf stilisiert, zur Frage des traditionellen Überlebens in einer modernen 

säkularen Gesellschaft“279. 

 

6.2.7 Andreas Zielcke 

 

Der Journalist Andreas Zielcke spricht im Zusammenhang mit dem Kölner Urteil und der 

darauf entstandenen Debatte von „brachialer Aufklärung“280. In einem Artikel für die 

Süddeutsche Zeitung schickt er eingangs voraus: „(…) das Strafrecht ist der falsche normative 

Ort, um den in der Beschneidung angelegten Konflikt zu lösen“281, bevor er mit einer Analyse 

der strafrechtlichen Aspekte des Urteils beginnt. In zwei Punkten gibt er dem Urteil recht: Zum 

einen erfülle die Beschneidung den Tatbestand der Körperverletzung und auch das Argument 

                                                           
275 Vgl. Deusel, Medizinische Aspekte, 181-190. 
276 Carlsson, Religiöse Beschneidungen, 2. 
277 Vgl. Bielefeldt, Religiöse Beschneidung, 1. 
278 Vgl. Magheli / Hakenberg, Religiöse Beschneidung, 6. 
279 Kupferschmied, Religiöse Beschneidung, 1539. 
280 Zielcke, Andreas, Brachiale Aufklärung. 
281 Ebd. 
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der Sozialadäquanz lasse sich hierbei nicht anwenden und zum anderen sei eine mögliche 

Gefahr der Stigmatisierung des Kindes als „Unbeschnittener“ keine Rechtfertigung für diesen 

Eingriff, der das Wohl des Kindes verletze. Dennoch lasse das Urteil einen sehr wichtigen 

Aspekt außer Acht, und zwar den der Religionsfreiheit. In Bezug auf die Kölner Richter stellt 

Zielcke fest, „wie sicher und präzise sie sich in der strafrechtlichen Dogmatik bewegen, wie 

kenntnisarm aber an der Schnittstelle zur Religionsfreiheit“282. Für Zielcke bedarf es einer 

Auseinandersetzung mit dem Begriff der Religionsfreiheit. So stellt er die Frage: „Aber wessen 

Freiheit? Die der Eltern oder die des Kindes?“283. Jedes Kind verfügt über dieses Grundrecht 

und zugleich gesteht man den Eltern das Recht auf religiöse Erziehung ihrer Kinder zu. 

Abschließend zitiert er ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1971 und stellt 

fest, „die schärfste der Gesellschaft zu Gebote stehenden Waffe, das Strafrecht“284, sei in Bezug 

auf das Beschneidungsurteil „unter keinem Aspekt – Vergeltung, Prävention, Resozialisierung 

des Täters – eine adäquate Reaktion“285. Er plädiert für den „anerkennenden Respekt vor dem 

Nicht-Säkularen“286, denn dieser mache „die Säkularität souverän“287. 

 

6.2.8 Ali Utlu 

 

Ali Utlu, Mitglied der Piratenpartei des Kreisverbandes Köln, hat sich in den Medien als 

Betroffener kritisch über die Beschneidung geäußert. Er selbst wurde als Kind türkischer Eltern 

im Alter von sieben Jahren beschnitten. Der Eingriff wurde ohne Betäubung vorgenommen und 

war für ihn „der totale Horror“288. Er vergleicht die Zirkumzision mit einer „Vergewaltigung 

(…), man ist hilflos, wird festgehalten, dann der Schmerz“289. Für Utlu, der in Deutschland 

geboren und aufgewachsen ist, war aber nicht nur die Beschneidung selbst traumatisierend, 

sondern auch die Folgen, die der Eingriff mit sich brachte. Er wurde für seinen beschnittenen 

Penis in der Schule verspottet und ausgelacht. Außerdem sei auch sein sexuelles Empfinden 

eingeschränkt. Als junger Mann hatte er Schwierigkeiten, während des Aktes zum Höhepunkt 

zu kommen. Utlu ist sich sicher, dass auch andere muslimische Männer erhebliche 

Schwierigkeiten mit dem Eingriff und seinen Konsequenzen hätten, doch diese würden 

mehrheitlich darüber schweigen. Utlu sieht in der Beschneidung „eine Brandmarkung durch 

                                                           
282 Zielcke, Brachiale Aufklärung. 
283 Ebd. 
284 Ebd. 
285 Ebd. 
286 Ebd. 
287 Ebd. 
288 Utlu, Beschneidung. 
289 Ebd. 
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Religion“290. Obwohl er sich selbst vom Islam distanziert hat und atheistisch lebt, spricht er 

sich dennoch entschieden gegen ein Beschneidungsverbot aus. Was den Islam betrifft, 

befürwortet er eine Verschiebung des Beschneidungsalters auf 14 bis 18 Jahre.291 

Für seinen Mut, über dieses für ihn traumatisierende Ereignis in der Öffentlichkeit zu sprechen, 

erntete Utlu jedoch nicht nur Beifall. Er wurde nach seinen Äußerungen über die Zirkumzision 

von Unbekannten massiv bedroht. Der Höhepunkt war erreicht, als Utlu ein abgeschnittenes 

Schweineohr inklusive eines Drohbriefes erhielt.292 

 

6.2.9 Umfragen zur Beschneidung 

 

Ein weiterer Beitrag, der für Diskussion sorgte, war die Veröffentlichung einer von dem 

Magazin Focus in Auftrag gegebenen Emnid-Umfrage vom 30. Juni 2012. Dieser, laut dem 

Stern-Magazin „repräsentativen Umfrage“293 zufolge, halten 56% der Befragten die 

Entscheidung des Landgerichtes Köln für richtig. 35% halten das Urteil für nicht richtig, die 

übrigen Befragten haben dazu keine Meinung. Insgesamt wurden 1000 Deutsche dazu 

befragt.294 Zülfukar Çetin und Salih Alexander Wolter bemerken hierzu, dass das Ergebnis 

dieser Umfrage an diverse Studien anknüpft, in denen belegt wurde, dass in Deutschland und 

der gesamten EU eine ablehnende Haltung gegenüber dem Fremden herrscht bzw. gegenüber 

allem, das „nicht der eigenen Erfahrung entspricht“295. 

 

Eine weitere Umfrage, die in Zusammenhang mit der Debatte durchgeführt worden war, war 

eine ebenfalls „repräsentative Umfrage“296 des Meinungs- und Wahlforschungsinstituts 

Infratest dimap. Dabei wurden 1000 Personen am 18. und 19. Dezember 2012, also wenige 

Tage nachdem das Beschneidungsgesetz vom deutschen Bundestag beschlossen worden war, 

zum neuen Gesetz befragt. Das Ergebnis: nur 24 Prozent der befragten Personen befürworten 

das Gesetz. Die große Mehrheit der Befragten ist dagegen.297 

 

 

6.3 Argumente in der Beschneidungsdebatte 

                                                           
290 Utlu, Beschneidung. 
291 Vgl. ebd. 
292 Vgl. Zink, Äußerungen über Beschneidung.  
293 Umfrage. Deutsche lehnen religiöse Beschneidungen ab. 
294 Vgl. ebd. 
295 Çetin / Wolter, „Zivilisierungsmission“, 19f. 
296 Infratest-Umfrage. 
297 Vgl. ebd. 
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Die Argumente pro oder contra religiös motivierter Beschneidung lassen eine Einteilung in vier 

Kategorien zu: Religion, Recht, Medizin und Politik. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei 

der Beschneidungsfrage im Wesentlichen um die Abwägung von zwei bzw. drei Grundrechten. 

Dem Recht auf freie Religionsausübung steht das Erziehungsrecht der Eltern bzw. das Recht 

des Kindes auf körperliche Unversehrtheit gegenüber. Weiters steht der historischen Legitimität 

der Beschneidung innerhalb des Judentums und des Islam die Entwicklung der menschlichen 

Grundrechte gegenüber. Dieses instabile Gleichgewicht wurde im vorhergehenden Kapitel 

anhand der ausgewählten Diskussionsbeiträge beleuchtet. An dieser Stelle sollen nun die 

wichtigsten Argumente der Beschneidungsdebatte zusammengefasst werden. Dabei erfolgt eine 

Einteilung in die Kategorien Religion, Recht, Medizin und Politik. 

 

6.3.1 Religiöse Dimension der Debatte 

 

Die Debatte um die Beschneidung hat eindeutig gezeigt, dass religiöse Riten und Symbole in 

einer scheinbar säkularen Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind. Die Befürworter der 

religiös motivierten Beschneidung berufen sich in ihrer Argumentation vor allem auf die (für 

das Judentum) konstitutive und (für den Islam) traditionelle Bedeutung der männlichen 

Beschneidung. Besonders für die Juden gilt die Brit Mila, die am achten Tag nach der Geburt 

vollzogen wird, als identitätsstiftendes Merkmal, wie bereits eingehend im vierten Kapitel 

dieser Arbeit erläutert wurde. Es sei hier nochmals darauf hinzuweisen, dass es auch Juden gibt, 

die säkular bzw. nicht religiös leben und ihre männlichen Kinder dennoch einer Zirkumzision 

unterziehen, weil die Brit Mila „ein Ausdruck jüdischen Überlebenswillens nach der Shoah und 

damit für viele Eltern  zu einer moralischen Verpflichtung geworden sei“298. Plötzlich wird also 

eine Praktik, die im Judentum seit vier Jahrtausenden an acht Tage alten Jungen praktiziert wird 

und auch im Islam von Beginn an seinen Platz hat, infrage gestellt. 

Jüdische Religionsvertreter meldeten sich nach Bekanntwerden des Kölner Urteils natürlich in 

den Medien zu Wort. So etwa der Zentralrat der Juden in Deutschland, der das 

Beschneidungsurteil scharf kritisiert. Der Zentralrat sieht in dem Urteil eine Bevormundung, 

einen „beispiellosen und dramatischen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der 

Religionsgemeinschaften“299. Dieter Graumann, Präsident des Zentralrates der Juden in 
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Deutschland, bezeichnet das Urteil als „unerhörten und unsensiblen Akt“300. Ein halbes Jahr 

nach dem Einsetzen der Beschneidungsdebatte sagt Graumann in einem Artikel der Welt, dass 

viele auf den Zug der Beschneidungsgegner aufgesprungen seien und die Debatte zur 

Untermauerung antisemitischer Thesen instrumentalisiert hätten.301 Pinchas Goldschmidt, 

Präsident der Konferenz Europäischer Rabbiner, bezeichnet das Kölner Urteil als „schwersten 

Angriff auf jüdisches Leben in Deutschland seit dem Holocaust“302 und erklärte weiter, dass 

durch ein Beschneidungsverbot das Leben für Juden in Deutschland unmöglich gemacht 

werden würde. Demgegenüber warfen Kritiker jüdischen Religionsanhängern vor, „sie 

benutzten den Holocaust, auch wenn sie ihn nicht argumentativ ins Feld führen, als bloße 

Pappkulisse, die immer dorthin gestellt wird, wo sie in ihrem Treiben nicht gestört werden 

wollen.“303 Weniger stichhaltig war etwa die Argumentation des Berliner Rabbiners Yitshak 

Ehrenberg, der in der Talkshow von Anne Will am 11.07.2012 von Beginn an klar stellte, sich 

nicht der Debatte über die strafrechtliche Relevanz in der Beschneidungsfrage anzuschließen. 

Anstatt die Beschneidung im Judentum mit exegetischen und historischen Hinweisen sowie 

Argumenten der Tradition zu begründen, hat er sie lediglich bekräftigt, indem er sich auf Gen 

17 berief und dabei eine Ausgabe des Ersten Testaments in der Hand hielt.304 Die Meinung der 

Muslime fand kaum Eingang in die mediale Berichterstattung der Debatte, und das, obwohl es 

im Fall des Kölner Urteils um die Beschneidung eines muslimischen Jungen ging. Hidayet 

Metin setzte sich mit diesem Problem in einem Artikel der Wochenzeitung „Christ und Welt“ 

auseinander. Darin bedauerte er, dass die Stimme muslimischer Religionsvertreter kein Gehör 

in der damals aktuellen Debatte fand und auch Pressemitteilungen diverser Verbände keine 

Aufmerksamkeit bekamen. Die einzigen, deren Stimme sich durchgesetzt hätte, seien die 

Repräsentanten der evangelischen und katholischen Kirche sowie der jüdischen Gemeinden.305  

 

6.3.1.1 Religionsfreiheit 

 

Der Vorwurf, den die Beschneidungsbefürworter den Gegnern machen, ist jener, dass das 

Kölner Urteil das Grundrecht der Religionsfreiheit missachten würde. Das Recht auf freie 

Religionsausübung komme jedem Menschen zu – auch einem Neugeborenen. Dieses Recht 

beinhaltet einerseits eben das Recht des Kindes, seine Religion frei ausüben zu können, 

                                                           
300 Zentralrat der Juden in Deutschland, Zum Urteil. 
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andererseits beinhaltet es jedoch auch das Recht der Eltern, die Zugehörigkeit zu einer 

Religionsgemeinschaft frei zu wählen und über die religiöse Erziehung ihres Kindes zu 

entscheiden. Doch – wie der Journalist Andreas Zielcke bereits bemerkte – um wessen 

Religionsfreiheit geht es im Kölner Urteil? Ist es die Freiheit der Eltern oder des Kindes? Dieser 

Aspekt wurde von den Richtern des Landgerichts völlig vernachlässigt. 

 

6.3.1.2 Gefahr der Stigmatisierung des Kindes 

 

Die Vertreter und Anhänger des Judentums und des Islam sehen in dem viel diskutierten 

möglichen Beschneidungsverbot die Gefahr einer drohenden Stigmatisierung des 

unbeschnittenen Kindes. Für die Juden ist die Beschneidung am achten Tag elementar für die 

Zugehörigkeit zum auserwählten Volk Gottes. Für den Islam ist vor allem die soziale 

Dimension der Beschneidung von erheblicher Bedeutung. Es sei hier aber zu bemerken, dass 

eine Stigmatisierung immer von den Angehörigen einer Gruppe ausgeht und nicht von der 

betroffenen Person selbst. Holm Putzke vertritt hierzu folgende Meinung: „Das Milieu eines 

Kindes darf erst recht nicht zum alleinigen Maßstab gemacht werden, wenn es um die Abwehr 

von Gefahren für das Kind geht, denn sonst hinge es von den Einstellungen und Präferenzen 

der Gemeinschaft ab, ob minderjährigen Mitgliedern Körperschäden zugefügt werden dürfen. 

Das gilt in noch stärkerem Maß, wenn sich das Milieu bei Beachtung des Verbots automatisch 

änderte. Denn je mehr Jungen nicht beschnitten werden, umso weniger wird dieser Zustand 

Anlass für Stigmatisierung sein.“306 Weiters hält er fest: „Religionsausübung endet dort, wo 

anderen Gewalt angetan wird.“307 

 

6.3.1.3 Tradition 

 

Welchen religiösen und traditionellen Stellenwert die Brit Mila bzw. der ḫitān im Judentum 

und Islam besitzen, wurde im ersten Teil dieser Arbeit näher beleuchtet. Durch das Kölner 

Urteil und die daraufhin entflammte Debatte wurde plötzlich eine jahrtausendalte Tradition 

infrage gestellt. Problematisch ist hierbei besonders die Wertung der Beschneidung als 

Brauchtum seitens des Landgerichts Köln. Die Tatsache, dass es sich dabei vor allem im 

Judentum um einen zentralen Glaubensinhalt handelt, wurde von den Richtern nicht 

berücksichtigt. Beschneidungskritiker, wie beispielsweise Holm Putzke oder Rolf Dietrich 
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Herzberg, weisen in ihrer Argumentation außerdem darauf hin, dass das Argument der 

Tradition den Eingriff nicht rechtfertige. Immerhin hätten sich Ethik und Moralvorstellungen 

über die Jahrhunderte hinweg geändert, also müsse auch in diesem Punkt ein Umdenken 

stattfinden. So wurde in diesem Zusammenhang die Beschneidung oftmals als archaisch und 

barbarisch bezeichnet. Durch Aussagen wie diese wurden zusätzlich die religiösen Gefühle der 

Anhänger der betreffenden Religionsgemeinschaften verletzt. Von Juden und Muslimen  

verlangen Kritiker einen Aufschub der Beschneidung. Der betreffende Junge sollte selbst in 

einem einwilligungsfähigen Alter entscheiden, ob er sich dem Eingriff unterziehen möchte oder 

nicht. Man argumentiert damit, dass dies für die Beschneidung im Islam kein Problem darstelle, 

da weder der Qurʼān noch die Ḥadīṯe ein bestimmtes Beschneidungsalter festlegen. 

Problematisch gestaltet sich dieser Vorschlag für das Judentum. Hierbei schlagen Kritiker vor, 

die Brit Mila durch eine alternative Symbolhandlung zu ersetzen. Holm Putzke erklärt den 

Anhängern diverser Religionsgemeinschaften aus seinem säkularen Standpunkt heraus, wie sie 

ihre Religion auszuüben haben: „Es ist Religionsgemeinschaften zuzumuten (ganz gleichgültig, 

ob es sich um christliche, islamische, jüdische oder sonstige handelt), Alternativen selbst für 

uralte Bräuche zu suchen, wenn diese irreversibel die körperliche Unversehrtheit und damit 

zugleich das sie schützende Grundrecht verletzen.“308 

 

6.3.1.4 Drohende Kriminalisierung der Eltern 

 

Beschneidungsbefürworter haben sich besonders mit den Konsequenzen, die ein gesetzliches 

Beschneidungsverbot nach sich ziehen könnte, auseinandergesetzt. Folglich würde die 

strafrechtliche Verfolgung der Beschneidung eine Kriminalisierung der Eltern bedeuten. Durch 

die Zirkumzision ihres Kindes laufen sie Gefahr, zu Straftätern zu werden. Dadurch würden 

Eltern in die Illegalität getrieben werden. Dies hätte zur Folge, dass sie ihre Kinder im Ausland 

beschneiden lassen würden – womöglich unter Bedingungen, die nicht den medizinischen 

Standards entsprechen (lokale Betäubung, Zirkumzisionsinstrumente, Wundversorgung, 

Ausbildung des Beschneiders usw.) und/oder gegen Bezahlung horrender Summen (Stichwort 

„Beschneidungstourismus“). 

 

6.3.2 Juristische Dimension der Debatte 
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Wie bereits erwähnt, gilt der Jurist Holm Putzke quasi als Initiator der Debatte rund um das 

Kölner Urteil. Neben Befürwortern, die wie er dieselbe Meinung bezüglich der rituellen 

Zirkumzision vertreten (beispielsweise der in dieser Arbeit mehrfach erwähnte Rolf Dietrich 

Herzberg oder etwa dessen Schüler Horst Schlehofer, die Strafrechtsprofessoren Günter 

Jerouschek und Detlev Sternberg-Lieben)309, gibt es diesbezüglich in juristischen Kreisen auch 

Gegenstimmen. So halten etwa die Juristen Mathias Rohe, Kai Zähle, Thomas Exner, Werner 

Beulke, Annika Dießner, Kyrill-A. Schwarz oder Bijan Fateh-Moghadam die Beschneidung 

nicht für rechtswidrig.310 

Die juristische Dimension der Beschneidungsthematik kann folgendermaßen auf den Punkt 

gebracht werden: Es herrscht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Recht des Kindes auf 

körperliche Unversehrtheit, dem Erziehungsrecht der Eltern und dem Recht auf freie 

Religionsausübung. Es gilt dabei abzuwägen, welchem Grundrecht eine stärkere Gewichtung 

zukommen soll und warum. Die juristischen Aspekte sollen an dieser Stelle zusammengefasst 

werden: 

 

6.3.2.1 Recht auf freie Religionsausübung 

 

Dieser Aspekt wurde bereits im vorherigen Kapitel beleuchtet. Die religiöse und die juristische 

Dimension in der Debatte sind untrennbar miteinander verbunden. 

 

6.3.2.2 Erziehungsrecht der Eltern 

 

Bereits vor dem Kölner Urteil herrschte aus strafrechtlicher Sicht die Meinung, dass die 

Beschneidung dem Tatbestand der Körperverletzung zuzuordnen sei, diese jedoch durch die 

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (beispielsweise der Eltern oder des Vormundes) 

gerechtfertigt sein könne. Die rechtliche Begründung für eine medizinisch nicht indizierte 

Beschneidung sieht der Verfassungsrechtler Christian Hillgruber „durch das elterliche 

Erziehungsrecht in Verbindung mit der Religionsfreiheit“311 gegeben, denn „diese gibt Eltern 

das Recht, die von ihnen für richtig gehaltene religiöse Erziehung ihren Kindern angedeihen zu 

lassen“312. Hillgruber hält im Falle der Beschneidung die Betonung des elterlichen 

Erziehungsrechts, welches das Recht auf religiöse Erziehung einschließt, für notwendig.  
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6.3.2.3 Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit 

 

Im Fokus der Debatte steht das Wohl des Kindes. Uneinigkeit herrscht bezüglich der Definition 

des Kindeswohles. Patrick Bahners, Journalist, sieht in der Zirkumzision die frühe 

Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, die dem Kind seitens der Eltern ermöglicht wird 

– dadurch würden sie im Sinne des Kindeswohles agieren.313 Der Theologe Thomas Lentes 

schließt daran an und erklärt, dem Kind die Beschneidung zu verwehren stelle eine Verletzung 

von dessen „religiöser Unversehrtheit“314 dar. Ob Juristen diese Einschätzungen bezüglich des 

Kindeswohles teilen, ist fraglich. 

 

6.3.3 Medizinische Dimension der Debatte 

 

Wie bereits erwähnt, herrscht in der Medizin Uneinigkeit darüber, ob eine medizinisch nicht 

indizierte Zirkumzision positiv gedeutet werden kann oder nicht. Befürworter der religiösen 

Beschneidung berufen sich in ihrer Argumentation neben den religiösen Aspekten auch 

vermehrt auf die medizinisch-prophylaktischen Vorteile, die der Eingriff mit sich bringe: 

Vorbeugung von Phimose und Paraphimose, Vermeidung von Infektionen der Harnwege, 

Entzündungen der Glans und des Praeputiums (Balanoposthitiden), Vorbeugung von 

Narbenbildung durch öfter auftretende Entzündungen an Glans und Praeputium sowie ein 

vermindertes Risiko an Lichen sclerosus oder Smegma-Retentionszysten zu erkranken.315  

Diese Vorteile beziehen sich vor allem auf Jungen im Kindesalter. Im Erwachsenenalter 

kommen dem Eingriff folgende Vorteile zu: Ein niedriges Risiko an sexuell übertragbaren 

Krankheiten zu erkranken (einschließlich HIV), ein vermindertes Risiko der Entstehung eines 

Karzinoms am Penis und ebenso ein geringeres Risiko für die Sexualpartnerinnen von 

beschnittenen Männern, an Gebärmutterhalskrebs oder einem Vulvakarzinom zu erkranken.316 

 Die Gegner wiederum argumentieren mit möglichen Komplikationen, die während oder nach 

dem Eingriff auftreten können, wie etwa Blutungen, Probleme bei der Wundheilung, 

Verengung der Harnröhrenmündung (Meatusstenosen), Lymphödeme317 oder Zysten, 

Hämatome und Infektionen.318 Hinzu kommt das Risiko einer anästhetischen Komplikation. 

                                                           
313 Vgl. Bahners, Rechenfehler. 
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Ebenso denkt man an die möglichen psychischen Folgen, die etwa ein Trauma bei den 

Betroffenen auslösen könnten.  

Die wichtigsten Aspekte der medizinischen Dimension der Debatte sind folgende: 

 

6.3.3.1 Inhomogenität der Studien 

 

Was die möglichen Komplikationen der Beschneidung betrifft, gibt es weltweit Studien, die in 

ihren Ergebnissen divergieren. So gibt es Statistiken, bei denen die Komplikationsrate bei einer 

Zirkumzision zwischen 0,2 bis 0,6 Prozent liegt. Dann gibt es wiederum Studien, bei denen 

eine weitaus höhere Rate festgestellt wird – teilweise liegt diese bei bis zu 16 Prozent.319 

Beispiele für Studien mit einer höheren Komplikationsrate wären etwa jene der Canadian 

Paediatric Society 1996320 oder der WHO 2009321. 

 

6.3.3.2 Schmerz, Psyche und Trauma 

 

Ob die Zirkumzision posttraumatische Auswirkungen auf die betreffenden Jungen habe, kann 

ebenfalls nicht pauschal festgestellt werden. Es gibt aber Studien, die das Schmerzempfinden 

und die möglichen Konsequenzen nach einer Zirkumzision beleuchten. So liefert eine Studie 

aus dem Jahr 1997 den Hinweis, dass Kinder, die als Baby beschnitten worden sind, in den 

darauffolgenden vier bis sechs Monaten nach dem Eingriff heftiger auf weitere Schmerzreize 

reagierten. Für diese Studie wurden insgesamt 87 Kinder untersucht.322 Eine weitere Studie aus 

dem Jahr 1989 berichtet, dass es bei 25 von 100.157 untersuchten beschnittenen Jungen zu 

traumatischen Folgeerscheinungen gekommen ist.323 Außerdem ergab eine Studie aus dem Jahr 

2012, dass die jeweiligen kulturellen Gegebenheiten in jenem Land, in dem die beschnittenen 

Jungen aufwachsen, ausschlaggebend für eine gesunde Psyche sind – ist die Beschneidung in 

der jeweiligen Gesellschaft sozial bzw. kulturell verankert, wirkt sich dies positiv auf den 

psychischen Gesundheitszustand der betreffenden Jungen aus.324 

 

6.3.3.3 Vermengung religiöser und medizinischer Argumente 
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323 Vgl. Wiswell / Gerschke, Risks from circumcision, 1011-1015. 
324 Vgl. Morris / Waskett / Banerjee, A 'snip' in time. 
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Auffallend an der Debatte rund um die medizinisch nicht indizierte Beschneidung 

Minderjähriger ist die Vermengung religiöser und medizinischer Argumente. Vor allem 

Beschneidungsgegner berufen sich auf medizinische Komplikationen, mit denen der Eingriff 

verbunden sei. Es scheint, als würde hierbei die Medizin instrumentalisiert werden, um 

bestimmte Thesen zu untermauern. Die Diskussion ist vor allem in diesem Punkt von einer 

ungeheuren Polemik bestimmt. Den Gläubigen wird quasi vorgeworfen, die Beschneidung sei 

eine religiös motivierte Gewalttat. In diesem Zusammenhang wird sogar von der „Amputation 

des Penis“325 gesprochen. Doch auch Beschneidungsbefürworter versuchen innerhalb der 

Diskussion um das Kölner Urteil ihren Standpunkt mit medizinischen Argumenten zu 

verteidigen. Es ist fraglich, ob ein Auseinanderhalten von religiösen und medizinischen 

Argumenten innerhalb der Debatte überhaupt möglich ist. Die Rolle der Medizin beschreibt der 

Biologe Heinz-Jürgen Voß als „eine neue Art hegemonialer ‚Religion‘“326, denn „sobald es eine 

medizinische Indikation für etwas gibt, wird derzeit verbreitet eine Intervention als 

gerechtfertigt angesehen“327. 

 

6.3.4 Politische Dimension der Debatte 

 

Das Kölner Urteil, das anfangs als Provinzposse abgetan wurde, bekam durch nationale wie 

internationale Kritik auch eine politische Dimension. Allerdings dauerte es nach dem Einsetzen 

der Debatte mehrere Wochen, bis sich Deutschlands Politiker dem Thema annahmen und eilig 

einen Gesetzesentwurf zur medizinisch nicht indizierten Zirkumzision erarbeiteten. Vor allem 

aber sorgte man sich um das internationale Ansehen des Landes. So fand Bundeskanzlerin 

Angela Merkel sehr deutliche Worte und äußerte bezüglich eines geforderten 

Beschneidungsverbotes die Befürchtung: „Wir machen uns ja sonst zur Komikernation“328. 

Auch der deutsche Außenminister Guido Westerwelle kritisierte das Kölner Urteil, denn es 

habe „international Irritationen ausgelöst“329. Weiters erklärte er: „Es muss klar sein, dass 

Deutschland ein weltoffenes und tolerantes Land ist, in dem Religionsfreiheit fest verankert ist 

und in dem religiöse Traditionen wie die Beschneidung als Ausdruck religiöser Vielfalt 

geschützt sind.“330 

Das politische Ausmaß der Debatte sei hier kurz zusammengefasst: 

                                                           
325 Klein, Brit Mila, 241-249. 
326 Voß, Vorwort, 13. 
327 Ebd. 
328 Merkel–„Wir machen und zur Komikernation“. 
329 Religionskritik: Westerwelle kritisiert Urteil. 
330 Ebd. 
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6.3.4.1 Die deutsche Vergangenheit 

 

Zwar betrifft das Kölner Urteil die Beschneidung eines minderjährigen muslimischen Jungen, 

dennoch rückt verstärkt das Judentum in den Vordergrund der Debatte. Mitunter kann auch die 

deutsche Vergangenheit als Grund dafür betrachtet werden, dass der Diskussion eine politische 

Dimension zukommt. Ayşe Demir, stellvertretende Bundesvorsitzende der Türkischen 

Gemeinde in Deutschland, erklärt in einem Interview mit dem ZDF, es sei fraglich, ob dieselben 

Maßnahmen seitens der Bundesregierung getroffen worden wären, würde die religiös 

motivierte Zirkumzision nur Muslime tangieren.331 

 

6.3.4.2 Das deutsche Beschneidungsgesetz 

 

Nachdem ein Gesetzesentwurf zügig erarbeitet worden war, wurde es am 12.12.2012 im 

Deutschen Bundestag beschlossen. Doch auch das Gesetz konnte der Debatte kein Ende 

bereiten. Volker Zastrow, Journalist, bemerkte in einem Artikel der FAZ, die Legislative wolle 

die „Genitalverstümmelung von Jungen erlauben, weil es politisch opportun erscheint (…)“332. 

Damit macht er dem Gesetzgeber den schwerwiegenden Vorwurf, „er wolle eine Straftat 

(‚Genitalverstümmelung‘) legalisieren“333. Die Beschneidungsgegner hatten sich ein 

gesetzliches Verbot der medizinisch nicht indizierten Beschneidung von minderjährigen Jungen 

erhofft. Kritik erntet die Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger. Ihr wird 

vorgeworfen, den Gesetzesentwurf aufgrund des öffentlichen Druckes seitens der betreffenden 

Religionsgemeinschaften in Windeseile vorangetrieben zu haben. In bekannt populistischem 

Ton äußert sich Holm Putzke in einem Interview mit dem Humanistischen Pressedienst: „Leider 

war der Mehrheit der Bundestagsabgeordneten die vorweihnachtliche Ruhe wichtiger als 

Kinder und deren Wohlergehen“334. Außerdem kritisiert Putzke die Auswahl der 

Sachverständigen, die für das Gesetz stimmten. Demnach seien mehrheitlich 

Beschneidungsbefürworter dazu beauftragt worden. Auf kritische Stimmen hätte man bewusst 

verzichtet – somit sei das Ergebnis quasi schon im Vorhinein festgestanden.335 Das Gesetz 

bezeichnet Putzke als „Fehlgriff“336. Die Debatte sei für ihn noch nicht beendet, denn „auch die 

                                                           
331 Vgl. Widmann, Mediale Inszenierung, 223. 
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Religionsgemeinschaften werden irgendwann erkennen, dass es Alternativen gibt zur religiösen 

Stempelung kindlicher Körper“337 und „in einigen Jahren werden sich die Menschen an den 

Kopf fassen und fragen, welcher Teufel den Gesetzgeber geritten hat, die körperliche 

Unversehrtheit von Kindern und ihr Selbstbestimmungsrecht derart mit Füßen zu treten“338. 

 

6.4 Überlegungen zur Dynamik der Debatte 

 

Die medizinisch nicht indizierte Beschneidung minderjähriger Jungen löste im Jahr 2012 eine 

Diskussion aus, an der die breite Öffentlichkeit teilnahm und die zum Teil auch sehr emotional 

geführt wurde. Sie ist von einer auffallenden Polemik gekennzeichnet – von der Seite der 

Befürworter als auch von der gegnerischen Seite her. Trotz eines Gesetzes ist die Debatte bis 

heute noch nicht abgeklungen. Im Laufe des öffentlichen und medial inszenierten Diskurses 

stellt sich die Frage, ob es dabei um mehr geht, als um das Kindeswohl und die körperliche 

Unversehrtheit. Es ist zu bemerken, dass die Debatte den Umgang einer scheinbar säkularen 

Gesellschaft mit „dem Anderen“ widerspiegelt. Auch Alfred Bodenheimer ist der Meinung, 

„dass dieses Urteil des Kölner Landgerichts mehr über den Blick auf das Fremde in Deutschland 

der Gegenwart aussagt, als über das Wesen der Beschneidung (…)“.339  

Die wesentlichen Merkmale der Dynamik dieser Debatte sollen im Folgenden näher beleuchtet 

werden. 

 

6.4.1 Die moderne Gesellschaft 

 

Religion versus moderne Gesellschaft – diesen Eindruck gewinnt man als Leser und Beobachter 

der zahlreichen Diskussionsbeiträge zur Beschneidungsdebatte. Doch es gilt genauer 

hinzuschauen. Was meint der Begriff „moderne Gesellschaft“? Ist eine moderne Gesellschaft 

zugleich auch eine säkulare Gesellschaft? Jürgen Habermas charakterisiert in seiner 

Dankesrede als Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels 2001 die moderne Gesellschaft 

als „postsäkulare Gesellschaft“340. Dieser Begriff meint nun jedoch nicht, dass an die Stelle der 

säkularen Gesellschaft die postsäkulare getreten ist. Säkularisierung bezeichnet jenen Prozess, 

bei dem Religion mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben verschwindet und zur 

„Privatsache“ wird. Damit geht einher, dass die Anbindung an diverse Institutionen verloren 

                                                           
337 Putzke, Gesetzgeber. 
338 Ebd. 
339 Bodenheimer, Haut ab!, 14. 
340 Knapp, Glauben und Wissen, 270. 
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geht sowie der „schwindende Einfluss der Kirchen, sowohl in der Gesellschaft wie in Bezug 

auf die Lebensführung der Individuen“341. Dies führt zur Annahme, dass Religion aus der 

Öffentlichkeit verbannt werde und schließlich und endlich nicht mehr vorhanden sei. Doch dies 

ist eben nicht der Fall. Religion spielt auch in einer scheinbar säkularen Gesellschaft eine 

beachtliche Rolle. So hat eben auch die Beschneidungsdebatte gezeigt, dass Religion nicht reine 

„Privatsache“ ist, sondern dass sie vor allem in der Öffentlichkeit einen zentralen Platz 

einnimmt. Der Beziehung von Religion und moderner Gesellschaft ist zwar ein kontroverses 

und zum Teil auch konfliktreiches Potential beizumessen (wie es die Beschneidungsdebatte 

auch gezeigt hat), dennoch kommt der Religion in der Öffentlichkeit eine erhebliche Bedeutung 

zu. In diesem Zusammenhang ist laut Jürgen Habermas also von einer postsäkularen 

Gesellschaft die Rede, „die sich auf das Fortbestehen religiöser Gemeinschaften in einer sich 

fortwährenden säkularisierenden Umgebung einstellt“342. 

 

6.4.2 Religionsfreiheit: Freiheit von Religion? 

 

Generell spricht man von positiver und negativer Religionsfreiheit, dem „Recht, frei zu wählen, 

welcher Religion man angehören möchte, und der Schutz davor, zu einer Religion gezwungen 

oder durch sie ungebührlich belästigt zu werden“343. Diese Aspekte der Religionsfreiheit stehen 

im Kontext der Beschneidungsdebatte in erheblicher Spannung zueinander. Diverse 

Diskussionsbeiträge und Kommentare zum Kölner Urteil vermitteln den Eindruck, 

Religionsfreiheit würde allgemein als „Freiheit von Religion“ verstanden werden.  

Wie bereits erwähnt, ist auch Robert Spaemann der Meinung, dass es in der Debatte um die 

Beschneidung nicht um den eigentlichen Eingriff und das Wohl des Kindes sowie dessen 

körperliche Unversehrtheit gehe. Er vermutet hinter der „Kölner Kulturrevolution“344 die 

Tendenz der modernen Gesellschaft, die religiöse Erziehung von Kindern abschaffen zu wollen, 

weil diese einer „religiösen Selbstbestimmung“345 im Wege stehe. Spaemann ist aber der 

Meinung, dass sich nur ein religiös geprägter Mensch im späteren Leben für bzw. gegen einen 

Glauben entscheiden könne.346 Auch die deutsche Politikerin Marina Weisband stellt fest, dass 

in dieser Debatte vor allem die negative Haltung gegenüber Religion im Fokus steht anstatt der 

körperlichen Unversehrtheit des Kindes. Sie beklagt, dass Eltern, die ihre Kinder beschneiden 
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lassen, religiöser Fanatismus unterstellt werde und plädiert für das Erziehungsrecht der 

Eltern347: „Man sieht hier religiöse Rituale als generell feindliche Akte gegen das arme Kind, 

das natürlicherweise Atheist geworden wäre, wenn nicht diese schlimmen Eltern ihre Religion 

aufzwingen würden. Diese Menschen müssen begreifen, dass ALLE Eltern ihren Kindern etwas 

‚aufzwingen‘, nämlich ihre Werte, und das ist Erziehung“348. 

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass die als säkular bzw. postsäkular 

charakterisierte Mehrheitsgesellschaft in Deutschland aber christlich geprägt ist. Lässt sich in 

diesem Zusammenhang von allgemeiner Religionsferne sprechen – man sei zwar christlich 

geprägt, dennoch lehne man Religion, so auch seine eigene, ab? Oder aber man lehne nur das 

Fremde ab – dasjenige, das sich einer christlich geprägten Gesellschaft nicht anpassen könne? 

In der Debatte setzt sich vor allem Ersteres durch: eine ablehnende Haltung gegenüber Religion 

bzw. allem Religiösen ist zu beobachten. Michael Bongardt, Ethikprofessor an der Freien 

Universität in Berlin dazu: „Vertreter einer solchen Position, die sich gern auf die Aufklärung 

berufen, blenden vollständig aus, dass die Aufklärung nicht nur die Freiheit von Religion, 

sondern auch die Freiheit zur Religion wertschätzte und erkämpfte.“349 

 

6.4.3 Ressentiments – Vorurteile – Klischees  

 

Die Beschneidungsdebatte kann im Kontext einer Reihe von öffentlichen Diskussionen 

betrachtet werden, in denen sich die Gesellschaft mit religiösen Traditionen und kulturellen 

Gegebenheiten konfrontiert sieht, die entweder nicht der eigenen Weltanschauung entsprechen 

oder die, ihrer Meinung nach, nicht in eine säkulare Öffentlichkeit passen. Beispiele dieser Art 

wären etwa der Streit um das Kruzifix im Klassenzimmer, die Kopftuchdebatte oder die 

Aufregung um Thilo Sarrazin.  

Auffallend in der Debatte um die medizinisch nicht indizierte Zirkumzision minderjähriger 

Jungen ist die Polemik, mit der argumentiert wird. Dabei bedient man sich einer Reihe von 

Ressentiments, Vorurteilen und Klischees, die gegen Anhänger des Judentums und des Islam 

seit jeher gehegt werden, die aber bis dato niemand öffentlich auszusprechen wagte. Die 

Diskussion entwickelt eine Dynamik und bietet einen Rahmen dafür, dass jedermann seinen 

islam- und judenfeindlichen Gesinnungen Ausdruck verleihen kann – diverse Internetforen 

dienen als Raum für ungefilterte Meinungsäußerung. Im Anhang verschiedener Online-Artikel 
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zur Beschneidungsdebatte bzw. zum Kölner Urteil (von Zeitungen wie etwa der Zeit, der FAZ 

oder der Welt) finden sich oftmals mehrere hundert Leserkommentare.  

Obwohl der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, zu Beginn 

der Debatte keine antisemitischen Absichten dahinter vermutete, konnte man im Laufe der Zeit 

beobachten, wie innerhalb des Diskurses auch zunehmend juden- und islamfeindliche 

Tendenzen mitschwangen. Graumann nahm daraufhin seine Aussage wieder zurück. Obwohl 

es im Falle des Kölner Urteils um die Beschneidung eines muslimischen Jungen geht, sind nun 

auch die Juden unfreiwillig in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Es ist festzustellen, 

dass sich die Debatte dahingehend entwickelte, dass nun das Judentum primär im Fokus steht 

und nicht der Islam. Bedingt ist dies zum einen natürlich dadurch, dass die Beschneidung 

besonders im Judentum eine zentrale Rolle einnimmt und zum anderen durch die deutsche 

Vergangenheit. Alfred Bodenheimer dazu: „Die Juden in Deutschland waren es gewohnt, von 

der Öffentlichkeit entweder mit besonderem Respekt behandelt oder auch in ihrer besonderen 

Rolle als Opfer des Holocaust beargwöhnt zu werden (…). Religion war aber immer jener 

‚softe‘ Bereich des Judentums, der auf jeden Fall als mehrheitsfähig galt. Woran die deutschen 

Juden nicht gewohnt waren, war die Eingemeindung in die Gemeinde der Nichteingemeindeten, 

also jener angeblich integrationsbedürftigen, im Bewusstsein vieler aber nicht wirklich 

integrationsfähigen Muslimen.“350 In diesem Zusammenhang spricht er auch von einem 

„Wiederfremdwerden der Juden“351 in Deutschland. 

 

6.4.4 Die Akteure der Debatte 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage, wer die eigentlichen Akteure dieser Debatte sind. 

Wer ist „die Öffentlichkeit“? Und wer ist in dieser Debatte überhaupt „berechtigt“, 

mitzusprechen? Auffallend ist, dass in dieser Debatte nur bestimmte Positionen eine 

bedeutungsvolle Stimme haben. So debattieren mehrheitlich Menschen über die Beschneidung, 

die von diesem Eingriff selbst in keiner Weise betroffen sind. Heinz-Jürgen Voß dazu: 

„Vielmehr findet die Debatte in einem Rahmen statt, der von normativen Setzungen und von 

Herrschaft geprägt ist. In diesem Rahmen haben nicht alle Menschen die gleichen 

Möglichkeiten zu sprechen. Beispielsweise fanden die jüdischen und muslimischen 

Jugendlichen aus Kreuzberg kaum Gehör, im Gegensatz zu einer finanzkräftigen Elite, die in 
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der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Anzeigen kaufte.“352 In den Kommentaren diverser 

Internetforen und Blogs kann zudem auch herausgelesen werden, dass die Anhänger der 

betreffenden Religionsgemeinschaften gar keine Berechtigung hätten, sich zu diesem Thema 

überhaupt zu äußern. 

Wie bereits erwähnt, beklagt Hidayet Metin, dass in dieser Diskussion vorwiegend Vertreter 

des Judentums und des Christentums zu Wort kämen und die Stimme der Muslime in der 

Debatte untergehe. Der Grund, warum primär das Judentum im Fokus steht, wurde bereits 

genannt. Die beiden großen Kirchen Deutschlands stellen sich in der Beschneidungsfrage 

eindeutig auf die Seite der Juden (und Muslime), zum Zeichen des jüdisch-christlichen 

Dialogs.353 

 

Durch die Debatte erlangten einzelne Personen einen hohen Bekanntheitsgrad – allen voran 

jene, die die Debatte um die medizinisch nicht indizierte Beschneidung minderjähriger Jungen 

initiiert hatten. So fand sich beispielsweise Holm Putzke als Beschneidungsexperte in 

zahlreichen TV-Formaten. Peter Widmann dazu: „Die mediale Debatte entwickelte eine 

Eigendynamik: Die Autoren des Drehbuchs schrieben dabei ihre Kritiken selbst. Ein 

Interpretationskreis schloss sich, der es den Protagonisten erlaubte, im populären Kulturkampf-

Genre zu Ruhm zu kommen.“354 

 

6.5 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Durch ein Urteil des Landgerichts Köln, welches die Zirkumzision eines muslimischen Jungen 

als Körperverletzung wertete, wurde eine heftige, medial inszenierte und emotional 

aufgeladene Debatte in der Öffentlichkeit ausgelöst. Ein deutsches Landgericht stellt plötzlich 

ein viertausend Jahre altes Ritual infrage, an dem sich zuvor niemand gestört hatte. Die Debatte 

umfasst juristische, religiöse, medizinische und politische Aspekte und war sowohl von Seiten 

der Beschneidungsgegner als auch von Seiten der Beschneidungsbefürworter von heftiger 

Polemik bestimmt.  

Auf der gegnerischen Seite finden sich zwei Forderungen: zum einen gibt es hier diejenigen, 

die für ein generelles Verbot von medizinisch nicht indizierten Beschneidungen plädieren, zum 

anderen gibt es jene, die sich zwar gegen ein Verbot, aber dennoch für einen Aufschub der 
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religiös motivierten Zirkumzision bis zur Erlangung der gesetzlichen Volljährigkeit des Kindes 

aussprechen. Wie bereits in dieser Arbeit erwähnt wurde, wäre die Forderung des Aufschubs 

für die Beschneidung im Islam gerechtfertigt, da es hier keine spezifische Altersvorgabe gibt. 

Für das Judentum gestaltet sich dieser Kompromiss aber durchaus problematisch, doch hier 

hätten die Gegner auch eine Lösung parat: Man könne die Brit Mila durch einen symbolischen 

Akt ersetzen. Durch das Beschneidungsgesetz wurde diesen Überlegungen sowie einer 

möglichen strafrechtlichen Verfolgung ein Ende gemacht. Von muslimischer und jüdischer 

Seite wird das Gesetz begrüßt, Beschneidungsgegner halten das Gesetz für verfehlt. 

 

Obwohl man das Wohl des Kindes bzw. dessen physische und psychische Integrität zunächst 

in den Mittelpunkt der Debatte stellte, zeichnete sich nach und nach ab, dass es bei der 

Beschneidungsthematik doch um viel mehr geht, als um den Eingriff selbst. Zu beobachten ist, 

wie die christlich geprägte Mehrheitsgesellschaft in Deutschland mit fremden Religionen und 

kulturellen Gegebenheiten umgeht. Die Stimme jener, die nicht nur den Islam und das 

Judentum, sondern Religion im Allgemeinen (also auch die eigene) ablehnen, war in der 

medialen Debatte unüberhörbar.  

 

Bei der Beschneidungsdebatte stehen sich drei Grundrechte gegenüber, doch welches dieser 

Rechte ist das gewichtigste: Das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit, das 

Erziehungsrecht der Eltern oder die Religionsfreiheit? Eine derartige Abwägung scheitert, denn 

sie schafft keine Einigkeit. Gerade im Fall des Kölner Urteils geht es darum, „wie sich 

konkurrierende Güter wechselseitig begrenzen“355. Doch egal, ob es um die Abwägung von 

Gütern und die Grenzen bzw. Begrenzungen der jeweiligen Güter geht – der Konflikt konnte 

auch mittels eines Beschneidungsgesetzes nicht aus der Welt geschafft werden. Was nun? 

 

Ob es in der Beschneidungsdebatte, die derartig emotional aufgeladen war bzw. ist, jemals 

Einigkeit geben wird, lässt sich nicht beantworten. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre ein 

Dialog zwischen säkularen und gläubigen Bürgerinnen und Bürgern sowie gegenseitige 

Toleranz. Jürgen Habermas spricht davon, dass ein Miteinander bestimmte Zugeständnisse auf 

beiden Seiten erfordert: „Zwar sind die Folgelasten der Toleranz, wie die mehr oder weniger 

liberalen Abtreibungsregelungen zeigen, nicht symmetrisch auf Gläubige und Ungläubige 

verteilt, doch kommt auch das säkulare Bewusstsein nicht kostenlos in den Genuss der 

negativen Religionsfreiheit. Von ihm wird die Einübung in einen selbstreflexiven Umgang mit 
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den Grenzen der Aufklärung erwartet. Das Toleranzverständnis von liberal verfassten 

pluralistischen Gesellschaften mutet nicht nur den Gläubigen im Umgang mit Ungläubigen und 

Andersgläubigen die Einsicht zu, dass sie vernünftigerweise mit dem Fortbestehen eines 

Dissenses zu rechnen haben. Auf der anderen Seite wird dieselbe Einsicht im Rahmen einer 

liberalen politischen Kultur auch Ungläubigen im Umgang mit Gläubigen zugemutet.“356 

Bezogen auf die Beschneidungsdebatte bedeutet dies, dass den nicht religiösen Bürgerinnen 

und Bürgern in diesem Punkt mehr zugemutet wird als ihren religiösen Mitmenschen, denn 

durch das im elterlichen Sorgerecht verankerte Beschneidungsgesetz hat die säkulare Seite 

keinen Anspruch darauf, die Religionsfreiheit der Juden und Muslime zu limitieren und sie 

strafrechtlich zu verfolgen.  

 

Um die Pluralität von Glaubens- und Wertvorstellungen innerhalb einer Gesellschaft überhaupt 

möglich zu machen, gilt es, Toleranz zu üben, denn „billiger ist eine solche Gesellschaft nicht 

zu haben“357. 
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7. Die Beschneidungsthematik im Religionsunterricht 

 

An dieser Stelle soll nun der Frage nachgegangen werden, wie man in angemessener Weise mit 

der Beschneidungsthematik im Religionsunterricht umgehen kann. Dabei fügt sich dieses 

Thema in einen größeren Kontext ein, nämlich in jenen des Interreligiösen Lernens. Dazu ist 

ein gewisses Basiswissen über Judentum, Christentum und Islam seitens der Schülerinnen und 

Schüler notwendig, genauso wie ein kompetenter Umgang mit diesem Thema seitens der 

Lehrperson, welche gerade in der Begegnung mit anderen Religionen und Weltanschauungen 

Vorbildcharakter hat. 

 

7.1 Voraussetzungen 

 

Als Voraussetzung für den Unterrichtsentwurf, der als Doppelstunde gegliedert ist, ist ein 

gewisses Basiswissen über die drei abrahamitischen Religionen unverzichtbar. Bevor man sich 

im Unterricht intensiv mit der Beschneidungsthematik auseinandersetzt, ist es bedeutsam, 

bereits zuvor die Initiationsrituale in Judentum, Christentum und Islam zu behandeln bzw. diese 

gegebenenfalls zu wiederholen. Hauptaugenmerk soll dabei auf folgenden Initiationsritualen 

liegen: 

 Judentum: Beschneidung / Brit Mila, Bar-Mizwa und Bat-Mizwa 

 Christentum: Taufe, Erstkommunion, Firmung 

 Islam: Beschneidung 

 

7.2 Anknüpfungspunkte der Schülerinnen und Schüler 

 

Die Beschneidungsdebatte war in den Medien wochenlang präsent. Somit wäre es möglich, 

dass es bereits Wissen über den Verlauf der Debatte bzw. die Problematik an sich gibt. Es 

könnte auch durchaus sein, dass einige Schülerinnen und Schüler Angehörige anderer 

Glaubensgemeinschaften persönlich kennen, die als Kind beschnitten worden sind. Weiters 

reiht sich das Thema in den Umgang mit Multikulturalität bzw. den Umgang mit einem 

Pluralismus an Glaubens- und Wertvorstellungen ein, von dem auch die Schülerinnen und 

Schüler durch Globalisierung und Migration konfrontiert sind. Wie bereits erwähnt, ist ein 

gewisses Vorwissen über die abrahamitischen Religionen und deren Initiationsrituale 

notwendig, um sich in angemessener Weise mit diesem Thema auseinanderzusetzen. 
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7.3 Einordnung in den Lehrplan 

 

Die Beschneidungsthematik lässt sich  folgendermaßen im Lehrplan verorten: 

 

AHS-Oberstufe – 6. Klasse 

 Grundanliegen: „Gemeinsames und Unterscheidendes der abrahamitischen Religionen 

als Grundlage für einen interreligiösen Dialog erarbeiten.“358 

 Ziel 2: „Wirklichkeitszugänge von Religionen und Weltanschauungen kennen lernen, 

den Blick für das je Eigene und das bleibend Fremde schärfen und zum respektvollen 

und kritischen Dialog fähig werden.“359 

 

BHS – III. Jahrgang 

 „Menschenwürde – Menschenrechte – Menschenpflichten 

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“360 

 Ziel 9: „Der Religionsunterricht soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler 

die wichtigsten Welt- und Lebensdeutungen der Religionen und Weltanschauungen 

kennen lernen und sich respektvoll und kritisch mit ihnen auseinander setzen.“361 

 

BHS – V. Jahrgang 

 „Religion – Religionen 

Religionskritik“362 

 Ziel 9: „„Der Religionsunterricht soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler 

die wichtigsten Welt- und Lebensdeutungen der Religionen und Weltanschauungen 

kennen lernen und sich respektvoll und kritisch mit ihnen auseinander setzen.“363 

 

7.4 Unterrichtseinheiten 

 

7.4.1 Erste Unterrichtseinheit 

                                                           
358 Interdiözesanes Amt, Lehrplan Allgemeinbildender höherer Schulen. 
359 Ebd. 
360 Interdiözesanes Amt, Lehrplan Berufsbildenden höheren Schulen, 8. 
361 Ebd., 5. 
362 Ebd., 10. 
363 Ebd., 5. 
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 Methode Material 

1. Motivationsphase   

- Begrüßung 

- Vorstellung des 

Stundenthemas  

- Informationen über 

die 

Beschneidungsdebatte 

bzw. das Kölner 

Urteil seitens der 

Lehrperson 

Lehrer-Schüler-Gespräch  

2. Informationsphase   

- Die Schülerinnen und 

Schüler erhalten 

Informationen zu 

ihrem Arbeitsauftrag: 

„Expert/innen-

gespräch“ 

„Expert/innen-Gespräch“: 

- Die Schülerinnen 

und Schüler 

formieren sich in 

Gruppen zu je drei 

Personen 

- Jede Person in der 

Gruppe erhält einen 

Text 

- Jede Person liest 

seinen Text durch, 

wichtige 

Informationen 

werden unterstrichen 

Texte: 

- Text 1: 

Beschneidung in 

Judentum und Islam 

- Text 2: Artikel aus 

„Die Zeit“ vom 

26.06.2012 

- Text 3: Artikel aus 

„Die Zeit“ vom 

27.06.2012 

 

Textmarker bzw. Stift 

3. Verarbeitungsphase   

- Ablauf des 

„Expert/innen-

Gesprächs“ 

- Jede Person ist nun 

Expert/in und erklärt 

den beiden anderen 

Personen in ihrer 

Gruppe den Inhalt 

Texte 

Stift 

Heft 

Klebstoff 
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des je eigenen 

Textes 

- Wichtige 

Informationen sollen 

dabei im Heft notiert 

werden 

- Der jeweilige Text 

wird ins Heft geklebt 

4. Vertiefungsphase   

- Anhand eines 

Arbeitsblattes werden 

die Informationen aus 

den Texten 

verarbeitet 

- Die Schülerinnen 

und Schüler erhalten 

ein Arbeitsblatt und 

beantworten die 

Fragen zu den 

Texten 

- Die Fragen und 

Antworten sollen 

gemeinsam 

diskutiert werden 

Texte 

Arbeitsblatt 

Stift 

 

7.4.2 Zweite Unterrichtseinheit 

 

 Methode Material 

1. Motivationsphase   

- Begrüßung 

- Wiederholung der 

letzten Stunde 

  

2. Informationsphase   

- Die Schülerinnen 

und Schüler arbeiten 

am Arbeitsblatt 

weiter 

Arbeitsblatt: 

- Die Schülerinnen 

und Schüler 

diskutieren und 

beantworten die 

Arbeitsblatt 

Stift 
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Fragen innerhalb 

ihrer Dreiergruppen 

3. Verarbeitungsphase   

- Gemeinsam werden 

nun innerhalb der 

gesamten Klasse die 

Fragen des 

Arbeitsblattes 

besprochen bzw. 

diskutiert 

Lehrer-Schüler-Gespräch: 

- Der Lehrer notiert 

dabei die wichtigsten 

Ergebnisse / 

Diskussionsbeiträge 

an der Tafel 

Arbeitsblatt 

Tafel 

Kreide 

4. Vertiefungsphase   

- Zur Sicherung 

werden die 

wichtigsten 

Ergebnisse / 

Diskussionsbeiträge  

ins Heft geschrieben 

Aufschreiben der Ergebnisse 

/ Diskussionsbeiträge: 

- Dient der Sicherung 

und Vertiefung des 

zuvor Besprochenen 

- Das Arbeitsblatt wird 

ebenfalls ins Heft 

geklebt 

Heft 

Stift 

Arbeitsblatt 

Klebstoff 

 

 

7.5 Arbeitsmaterial für die Unterrichtseinheiten 

 

Das Arbeitsmaterial für den Unterrichtsentwurf umfasst drei Texte sowie ein Arbeitsblatt. Der 

erste Text beinhaltet zwei fiktive Interviews, die zum einen die Brit Mila zum Thema haben 

und zum anderen die Beschneidung im Islam. Beides ist eine kurze Wiederholung des bereits 

Erlernten. Die beiden anderen Texte sind jeweils Zeitungsartikel aus „Die Zeit“. Beide befassen 

sich mit der Beschneidungsdebatte bzw. mit dem Kölner Urteil. Für die Schülerinnen und 

Schüler sollen die beiden Artikel als Anregung und Impuls für eigene Überlegungen und 

Gedanken dienen. Anhand der Texte lassen sich die meisten Fragen des Arbeitsblattes 

beantworten – bei einigen Fragen ist die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler gefordert. 

Die drei Texte sowie das Arbeitsblatt sind im Anhang dieser Arbeit zu finden. 
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7.6 Allgemeindidaktische Überlegungen 

 

Wie bereits erwähnt, ist ein gewisses Vorwissen über die abrahamitischen Religionen bzw. über 

deren Initiationsrituale notwendig, um sich angemessen mit dem Thema der Beschneidung 

auseinanderzusetzen. Durch das „Expert/innen-Gespräch“ soll die Selbsttätigkeit der 

Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Die Texte dienen als Impulse und sollen zu 

Überlegungen und eigenen Gedanken anregen. Die Gruppen zu je drei Personen sind relativ 

klein, aber dennoch groß genug, um eine Diskussion zu ermöglichen. Die Fragen des 

Arbeitsblattes lassen sich größtenteils anhand der Texte beantworten, jedoch ist es nötig, dass 

die Schülerinnen und Schüler auch eigene Antworten finden und diese auch begründen sollen. 

Zur Sicherung und Vertiefung werden die Diskussionsbeiträge im Heft notiert.  

Die Lehrperson leitet den Unterricht trotz selbstständiger Arbeit seitens der Schülerinnen und 

Schüler. Bei Fragen und Problemen steht sie zur Verfügung, ebenso moderiert sie die 

Präsentation der Diskussionsbeiträge (Notieren der Ergebnisse auf der Tafel usw.). Außerdem 

sollte die Lehrperson Impulse für eine lebhafte Diskussion anbieten. Wichtig ist es, Meinungen 

gelten zu lassen, auch wenn sie nicht der eigenen Weltanschauung entsprechen. Dennoch gilt 

es, verbalen Ausrutschern Grenzen aufzuzeigen. 

Eine gute vorherige Auseinandersetzung mit diesem Thema ist für die Lehrperson unerlässlich. 

Besonders bei der Begegnung mit anderen Religionen bzw. Glaubens- und Wertvorstellungen 

kommt der Lehrperson Vorbildcharakter zu. 

 

7.7 Religionsdidaktische Überlegungen 

 

Das Hauptaugenmerk der geplanten Unterrichtseinheiten liegt auf dem Umgang mit dem 

Fremden. Wie bereits erwähnt, ist ein Basiswissen über Judentum, Islam und Christentum 

Voraussetzung, um in angemessener Weise über dieses Ritual sprechen zu können. Die 

Begegnung mit anderen Religionen und ihren Glaubens- und Wertvorstellungen bietet für die 

Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit, mehr voneinander zu lernen, auch wenn konkrete 

Erfahrungen (wie in diesem Fall die Beschneidung) für sie fremd bleiben. Die Empathie 

gegenüber Zugehörigen anderer Glaubensgemeinschaften kann dadurch geweckt werden und 

auch dabei helfen, sich aus seinem eigenen Glauben heraus zu positionieren. Das Fremde darf 

„weder ignoriert noch negiert, sondern als Herausforderung angenommen werden“364. 

                                                           
364 Leimgruber, Interreligiöses Lernen. 
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Die Intention der Unterrichtsstunde ist folgende: Die Schülerinnen und Schüler sollen mit 

bereits erworbenem Wissen an die Thematik herangehen und sich zu dem Dilemma der 

Beschneidungsdebatte eigenen Gedanken machen. Weiters sollen sie die Situation aus ihrer 

Sicht beurteilen und deuten, sich aber auch in die Lage der Betroffenen hineinversetzen sowie 

wesentliche Aspekte im Umgang mit der Beschneidungsdebatte benennen und begründen 

können. Die Texte, das Arbeitsblatt sowie der Input der Lehrperson dienen als Impulse.  

 

Die wesentlichen Punkte der religionsdidaktischen Überlegungen sollen kurz zusammengefasst 

werden: 

- Respekt und Anerkennung vor der Weltanschauung anderer 

- Gemeinsames und Unterscheidendes in den abrahamitischen Religionen kennenlernen 

- Empathie gegenüber Zugehörigen anderer Religionsgemeinschaften entwickeln 

- Respektvoller Umgang mit pluralen Wert- und Glaubensvorstellungen 

- Position beziehen und die eigene Meinung begründen können 

 

7.8 Zusammenfassung 

 

Das Thema Beschneidung bzw. die Beschneidungsthematik ist vor dem Hintergrund des 

Interreligiösen Lernens zu betrachten. Voraussetzung hierfür ist die Schaffung eines Rahmens, 

in dem in angemessener Weise über dieses Thema gesprochen werden kann. Dazu ist ein 

Basiswissen seitens der Schülerinnen und Schüler über Judentum, Islam und Christentum sowie 

deren Initiationsrituale unverzichtbar. Im Verlauf der geplanten Doppelstunde bietet sich den 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich weiteres Wissen durch selbsttätiges Arbeiten 

anzueignen. Der Austausch mit seinen Kolleginnen und Kollegen, das bereitgestellte 

Arbeitsmaterial sowie Impulse von Seiten der Lehrperson soll das eigenständige Arbeiten 

fördern und die Schülerinnen und Schüler zu eigenen Gedanken anregen. Intention der 

geplanten Unterrichtseinheit ist, dass die Schülerinnen und Schüler den problematischen 

Sachverhalt der Beschneidungsdebatte kennenlernen sowie Argumente innerhalb der Debatte 

benennen und begründen können. 
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8. Zusammenfassung 

 

Bei der männlichen Beschneidung im Judentum handelt es sich um ein konstitutives Element 

jüdischer Identität. Sie ist sichtbares Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham. Auch in der 

islamischen Religionsausübung kommt der männlichen Beschneidung eine tragende Rolle zu. 

Zwar findet sie keine Erwähnung im Qurʼān, dennoch zählt sie zu einer der wichtigsten 

Traditionen im Islam. 

 

Durch das Bekanntwerden eines Urteils des Landgerichts Köln, welches die Beschneidung 

eines minderjährigen muslimischen Jungen als Körperverletzung wertete, kam es zu einer 

öffentlichen und medial ausgetragenen Debatte. Die Debatte umfasst religiöse, juristische, 

medizinische und politische Aspekte. Grob gesagt geht es in der Diskussion um die Abwägung 

menschlicher Grundrechte. Dem Recht auf freie Religionsausübung steht das Recht des Kindes 

auf körperliche Unversehrtheit gegenüber. Außerdem ist das Erziehungsrecht der Eltern, 

welches die religiöse Erziehung des Kindes einschließt, mitzudenken. Die Debatte hat sehr 

deutlich gezeigt, dass eine Abwägung rein auf Basis der menschlichen Grundrechte für dieses 

heikle Thema zu wenig ist. 

Vielmehr ist der gesellschaftliche Rahmen zu bedenken, in dem diese Debatte stattfindet. Ein 

viertausend Jahre altes Ritual wird plötzlich infrage gestellt, an dem sich zuvor niemand gestört 

hat. Die Debatte hat vor allem gezeigt, wie die christlich geprägte deutsche 

Mehrheitsgesellschaft mit „dem Fremden“ umgeht. Eine allgemeine Tendenz der 

Religionsferne ist zu beobachten und die Stimme jener, die Religionsfreiheit als „Freiheit von 

Religion“ verstehen, ist dabei am lautesten. Bis heute ist die Debatte um das Kölner Urteil nicht 

abgeklungen. Das Beschneidungsgesetz konnte zwar Rechtssicherheit schaffen und einer 

drohenden Kriminalisierung der Eltern entgegenwirken, dennoch halten es 

Beschneidungsgegner für eine unbefriedigende Lösung. Ob in diesem Punkt jemals Einigkeit 

herrschen wird, ist nicht abzusehen.  

 

Abschließend möchte ich in dieser Arbeit auf die bereits erwähnte Forderung nach Toleranz 

verweisen, bei der es nicht um „eine naive Beschwörung der Multikulturalität“365 geht, sondern 

darum, eine Gesellschaft mit unterschiedlichen Glaubens- und Wertvorstellungen überhaupt 

möglich zu machen.  

                                                           
365 Bongardt, Recht auf Freiheit, 194. 
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ANHANG A: Kölner Urteil 

 

Landgericht Köln, Urteil vom 07.05.2012, Az. 151 Ns 169/11. 

 

Tenor 

Die Berufung der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des Amtsgerichts Köln vom 21.09.2011 

wird verworfen. 

Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens und die dem Angeklagten entstandenen 

notwendigen Auslagen. 

 

Gründe 

I. 

Die Staatsanwaltschaft Köln wirft dem Angeklagten vor, am 04.11.2010 in Köln eine andere 

Person mittels eines gefährlichen Werkzeugs körperlich misshandelt und an der Gesundheit 

geschädigt zu haben (§§ 223 Abs. I, 224 Abs. I Nr. 2, Alternative 2 StGB):  

Am 04.11.2010 führte der Angeklagte in seiner Praxis in der S-Straße in Köln unter örtlicher 

Betäubung die Beschneidung des zu Tatzeitpunkt vierjährigen K I mittels eines Skalpells auf 

Wunsch von dessen Eltern durch, ohne dass für die Operation eine medizinische Indikation 

vorlag. Er vernähte die Wunden des Kindes mit vier Stichen und versorgte ihn bei einem 

Hausbesuch am Abend desselben Tages weiter. Am 06.11.2010 wurde das Kind von seiner 

Mutter in die Kindernotaufnahme der Universitätsklinik in Köln gebracht, um Nachblutungen 

zu behandeln. Die Blutungen wurden dort gestillt. 

Das Amtsgericht Köln hat den Angeklagten mit Urteil vom 21.09.2011 (528 Ds 30/11) auf 

Kosten der Staatskasse freigesprochen. Gegen dieses Urteil hat die Staatsanwaltschaft Köln 

form- und fristgerecht Berufung eingelegt. Das Rechtsmittel hatte im Ergebnis keinen Erfolg. 

 

II. 

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft hat sich in tatsächlicher Hinsicht in der Hauptverhandlung 

bestätigt. Der Angeklagte hat das äußere Geschehen in vollem Umfang eingeräumt. Ergänzend 

hat die Kammer festgestellt, dass die Familie des Kindes dem islamischen Glauben angehört. 

Der Angeklagte führte die Beschneidung aus religiösen Gründen auf Wunsch der Eltern durch. 

Aufgrund des von der Kammer eingeholten Sachverständigengutachtens steht fest, dass der 

Angeklagte fachlich einwandfrei gearbeitet hat. Ein Behandlungsfehler liegt nicht vor. 
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Außerdem besteht – so der Sachverständige – jedenfalls in Mitteleuropa keine Notwendigkeit 

Beschneidungen vorbeugend zur Gesundheitsvorsorge vorzunehmen. 

 

III. 

Der Angeklagte war aus rechtlichen Gründen freizusprechen. 

Der äußere Tatbestand von § 223 Abs. I StGB ist erfüllt. Nicht erfüllt sind die Voraussetzungen 

von § 224 Abs. I Nr. 2, Alternative 2 StGB. Das Skalpell ist kein gefährliches Werkzeug im 

Sinne der Bestimmung, wenn es – wie hier – durch einen Arzt bestimmungsgemäß verwendet 

wird (vgl. BGH NJW 1978, 1206; NStZ 1987, 174). 

Die aufgrund elterlicher Einwilligung aus religiösen Gründen von einem Arzt durchgeführte 

Beschneidung eines nicht einwilligungsfähigen Knaben ist nicht unter dem Gesichtspunkt der 

sogenannten „Sozialadäquanz“ vom Tatbestand ausgeschlossen. Die Entwicklung der 

gegenteiligen Auffassung durch Exner (Sozialadäquanz im Strafrecht – Zur 

Knabenbeschneidung, Berlin 2011, insbesondere Bl. 189f.) überzeugt nicht. Die Eltern bzw. 

der Beschneider sollen demnach nicht über § 17 StGB entschuldigt sein. Der Veranlassung der 

Beschneidung durch die Eltern soll auch keine rechtfertigende Wirkung zukommen, da dem 

Recht der Eltern auf religiöse Kindererziehung in Abwägung zu Recht des Kindes auf 

körperliche Unversehrtheit und auf Selbstbestimmung kein Vorrang zukomme, so dass mit der 

Einwilligung in die Beschneidung ein Widerspruch zum Kindeswohl festzustellen sei. 

Gleichwohl soll der gegen das Kindeswohl verstoßende und nicht entschuldigte Vorgang sozial 

unauffällig, allgemein gebilligt und geschichtlich üblich und daher dem formellen 

Strafbarkeitsverdikt entzogen sein. 

Nach richtiger Auffassung kommt der Sozialadäquanz neben dem Erfordernis 

tatbestandspezifischer Verhaltensmissbilligung keine selbstständige Bedeutung zu. Die 

Sozialadäquanz eines Verhaltens ist vielmehr lediglich die Kehrseite dessen, dass ein 

rechtliches Missbilligungsurteil nicht gefällt werden kann. Ihr kommt nicht die Funktion zu, 

ein vorhandenes Missbilligungsurteil aufzuheben (vgl. Freund in: Münchener Kommentar zum 

StGB, 2. Aufl., vor §§ 13ff. Rn. 159; im Ergebnis ebenso: Fischer, StGB, 59. Aufl., § 223 Rn. 

6 c, anders noch bis zur 55. Aufl., § 223 Rnr. 6 b; wie hier ferner: Herzberg, JZ 2009, 332ff; 

derselbe Medizinrecht 2012, 169ff; Putzke NJW 2008, 1568ff; Jerouschek NStZ 2008, 313ff; 

a.A. auch: Rohe JZ 2007, 801, 802 und Schwarz JZ 2008, 1125ff.). 

Die Handlung des Angeklagten war auch nicht durch Einwilligung gerechtfertigt. Eine 

Einwilligung des seinerzeit vierjährigen Kindes lag nicht vor und kam mangels hinreichender 
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Verstandesreife auch nicht in Betracht. Eine Einwilligung der Eltern lag vor, vermochte indes 

die tatbestandsmäßige Körperverletzung nicht zu rechtfertigen. 

Gemäß § 1627 Satz I BGB sind vom Sorgerecht nur Erziehungsmaßnahmen gedeckt, die dem 

Wohl des Kindes dienen. Nach wohl herrschender Auffassung in der Literatur (vgl. Schlehofer 

in: Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl., vor §§ 32ff. Rn. 43; Lenckner/Sternberg-

Lieben in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl., vor §§ 32ff. Rn.41; Jerouschek NStZ 2008, 313, 

319; wohl auch Exner a.a.O.; Herzberg a.a.O.; Putzke a.a.O.) entspricht die Beschneidung des 

nicht einwilligungsfähigen Knaben weder unter dem Blickwinkel der Vermeidung einer 

Ausgrenzung innerhalb des jeweiligen religiös gesellschaftlichen Umfeldes noch unter dem des 

elterlichen Erziehungsrechts dem Wohl des Kindes. Die Grundrechte der Eltern aus Artikel 4 

Abs. I, 6 Abs. 2 GG werden ihrerseits durch das Grundrecht des Kindes auf körperliche 

Unversehrtheit und Selbstbestimmung  gemäß Artikel 2 Abs. I und 2 Satz I GG begrenzt. Das 

Ergebnis folgt möglicherweise bereits aus Artikel 140 GG i.V.m. Artikel 136 Abs. I WRV, 

wonach die staatsbürgerlichen Rechte durch die Ausübung der Religionsfreiheit nicht 

beschränkt werden (so: Herzberg JZ 2009, 332, 337; derselbe Medizinrecht 2012, 169, 173). 

Jedenfalls zieht Artikel 2 Abs. 2 Satz I GG selbst den Grundrechten der Eltern eine 

verfassungsimmanente Grenze. Bei der Abstimmung der betroffenen Grundrechte ist der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Die in der Beschneidung zur religiösen Erziehung 

liegende Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist, wenn sie denn erforderlich sein sollte, 

jedenfalls unangemessen. Das folgt aus der Wertung des § 1631 Abs. 2 Satz I BGB. Zudem 

wird der Körper des Kindes durch die Beschneidung dauerhaft und irreparabel verändert. Diese 

Veränderung läuft dem Interesse des Kindes später selbst über seine Religionszugehörigkeit 

entscheiden zu können zuwider. Umgekehrt wird das Erziehungsrecht der Eltern nicht 

unzumutbar beeinträchtigt, wenn sie gehalten sind abzuwarten, ob sich der Knabe später, wenn 

er mündig ist, selbst für die Beschneidung als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zum Islam 

entscheidet (zu den Einzelheiten vgl.: Schlehofer a.a.O.; a.A. im Ergebnis Fischer, 59. Aufl. § 

223 Rn 6 c; inzident wohl auch: OLG Frankfurt NJW 2007, 3580; OVG Lüneburg NJW 2003, 

3290; LG Frankenthal Medizinrecht 2005, 243, 244; ferner Rohe JZ 2007, 801, 802 jeweils 

ohne nähere Erörterung der Frage). Schwarz (JZ 2008, 1125, 1128) bewertet die Einwilligung 

unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Kriterien als rechtfertigend, er geht jedoch nur 

auf die Elternrechte aus Artikel 4 und 6 GG, nicht hingegen – was notwendig wäre – auf die 

eigenen Rechte des Kindes aus Artikel 2 GG ein. Seine Auffassung kann schon aus diesem 

Grunde nicht überzeugen. 
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Der Angeklagte handelte jedoch in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum und damit ohne 

Schuld (§ 17 Satz I StGB). 

Der Angeklagte hat, das hat er in der Hauptverhandlung glaubhaft geschildert, subjektiv guten 

Gewissens gehandelt. Er ging fest davon aus, als frommem Muslim und fachkundigen Arzt sei 

ihm die Beschneidung des Knaben auf Wunsch der Eltern aus religiösen Gründen gestattet. Er 

nahm auch sicher an sein Handeln sei rechtmäßig. 

Der Verbotsirrtum des Angeklagten war unvermeidbar. Zwar hat sich der Angeklagte nicht 

nach der Rechtslage erkundigt, das kann ihm hier indes nicht zum Nachteil gereichen. Die 

Einholung kundigen Rechtsrates hätte nämlich zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt. Ein 

unvermeidbarer Verbotsirrtum wird bei ungeklärten Rechtsfragen angenommen, die in der 

Literatur nicht einheitlich beantwortet werden, insbesondere wenn die Rechtslage insgesamt 

sehr unklar ist (vgl. Joecks in: Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl., § 17 Rn. 58; Vogel 

in: Leipziger Kommentar zum StGB, 12. Aufl., § 17 Rn. 75; BGH NJW 1976, 1949, 1950 zum 

gewohnheitsrechtlichen Züchtigungsrecht des Lehrers bezogen auf den Zeitraum 1971/1972). 

So liegt der Fall hier. Die Frage der Rechtmäßigkeit von Knabenbeschneidungen aufgrund 

Einwilligung der Eltern wird in Rechtsprechung und Literatur unterschiedlich beantwortet. Es 

liegen, wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, Gerichtsentscheidungen vor, die, wenn auch 

ohne nähere Erörterung der wesentlichen Fragen, inzident von der Zulässigkeit fachgerechter, 

von einem Arzt durchgeführter Beschneidungen ausgehen, ferner Literaturstimmen, die sicher 

nicht unvertretbar die Frage anders als die Kammer beantworten. 
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ANHANG B: Beschneidungsgesetz 

 

§ 1631d BGB 

Beschneidung des männlichen Kindes 

 

(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche 

Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn 

diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn 

durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet 

wird. 

 

(2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer 

Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 

durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die 

Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind. 

 

Vorschrift eingefügt durch das Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer 

Beschneidung des männlichen Kindes vom 20.12.2012 (BGBI. I S. 2749) m.W.v. 28.12.2012. 
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ANHANG C: Arbeitsmaterial 

 

Text 1:  

 

Beschneidung im Judentum und im Islam 

 

Max: Warum werden im Judentum Jungen überhaupt beschnitten? 

David: Es ist eine viertausend Jahre alte Tradition und geht auf Abraham zurück. Durch die 

Beschneidung wurde der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, besiegelt. Jeder 

männliche Jude wird zum Zeichen dieses Bundes und zum Zeichen der Zugehörigkeit zum 

auserwählten Volk Israel beschnitten. 

Max: Heißt das, wer nicht beschnitten ist, der ist kein Jude? 

David: Hm… Das ist etwas kompliziert. Also: Jude bzw. Jüdin ist man, wenn man von einer 

jüdischen Mutter geboren wurde. Man ist automatisch jüdisch, wen man eine jüdische Mutter 

hat. Beschnitten werden bei uns aber nur die Jungen, weil sie dadurch in den Bund Gottes mit 

Abraham aufgenommen werden. Gott hat Abraham aufgefordert, alles Männliche zu 

beschneiden. So heißt es in der Bibel: „Das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen 

Nachkommen, den ihr halten sollt: Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten 

werden.“ (Gen 17,10) 

Max: Kannst du dich an deine Beschneidung erinnern? 

David: Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Wir werden bereits am achten Tag nach 

unserer Geburt beschnitten. 

Max: Wie läuft die Beschneidungsfeier eigentlich ab? 

David: Entweder findet sie im Krankenhaus oder zu Hause statt. Das Kind wird von der 

Sandakit zur Beschneidung gebracht. Dort nimmt es der Sandak in Empfang. Der Sandak ist so 

etwas wie ein Pate. Dann setzt er sich mit dem Kind auf den linken von zwei bereitgestellten 

Stühlen. Der rechte Stuhl bleibt leer. Er ist für den Propheten Elia bestimmt, dessen Widerkunft 

im Judentum erwartet wird. Der Sandak hält die Beinchen des Kindes während der 

Beschneidung. Die Beschneidung selbst nimmt ein Arzt oder ein Mohel – das ist ein jüdischer 

Beschneider – vor. Am Ende der Zeremonie gibt es ein Festessen, an dem die ganze Familie 

teilnimmt. So läuft bei uns die Brit Mila ab. 

Max: Genau – was bedeutet Brit Mila eigentlich? 

David: Übersetzt heißt der Begriff „Beschneidungsbund“. 

Max: Was ist eigentlich mit den Mädchen? 
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David: Die Mädchen werden im Judentum nicht beschnitten. Aber es gibt für neugeborene 

Mädchen die sogenannte Hollekreisch-Zeremonie. Diese findet am Sabbat nach der Geburt statt 

und dabei wird der Name des Mädchens verkündet. Dabei wird die Wiege des Kindes 

hochgehoben und gerufen: „Hollekreisch, wie soll das Kindchen heißen?“. Der Vater nennt 

dann den Namen des Mädchens und dieser wird dreimal wiederholt. Hollekreisch bedeutet so 

viel wie „Hoch die Krippe“. 

 

 

Nina: Werden im Islam nur Jungen beschnitten? 

Mesut: Vorwiegend werden im Islam nur Jungen beschnitten. In islamischen Ländern in Afrika 

gibt es teilweise auch die Beschneidung von Mädchen, doch diese sind vielerorts gesetzlich 

verboten. In der Türkei etwa werden nur die Jungen beschnitten. 

Nina: In welchem Alter werden die Jungen beschnitten? 

Mesut: Bei uns gibt es kein festgelegtes Alter, so wie im Judentum. Meistens werden die Jungen 

in den ersten fünf bis sieben Lebensjahren beschnitten oder vor oder während der Pubertät.  

Nina: Warum werden die Jungen im Islam beschnitten? Hängt das mit dem Judentum 

zusammen? 

Mesut: Ja. Abraham ist, so wie im Judentum auch, unser Stammvater. Daher spricht man ja 

auch von den abrahamitischen Religionen. Im Qurʼān steht nichts von der Beschneidung, aber 

es ist im Islam dennoch eine Tradition. 

Nina: Stimmt es, dass euer Prophet Muḥammad unbeschnitten zur Welt gekommen ist? 

Mesut: Ja, der Überlieferung nach kam er unbeschnitten zur Welt. Das wird als prophetisches 

Zeichen gedeutet. Anderen Überlieferungen zufolge sei er am siebten Tag nach seiner Geburt 

beschnitten worden, zum Zeichen der Nachfolge Abrahams. Im Qurʼān steht aber auch über die 

Beschneidung des Propheten nichts. 

Nina: Wie läuft eine türkische Beschneidungszeremonie ab? 

Mesut: Die sünnet dügünü, die Beschneidungshochzeit, ist ein großes Fest, an dem die gesamte 

Familie teilnimmt und das mehrere Tage dauert. Das Fest gleicht auch einer Hochzeit. Am Tag 

davor wird der Henna-Abend gefeiert. Dabei tauchen die Familienmitglieder ihre Finger und 

Hände in Henna und berühren damit den zu beschneidenden Jungen. Am Tag der Beschneidung 

wird der Junge in eine festliche Robe gekleidet, meistens ist seine Kleidung weiß. Mit einem 

Auto oder einer Kutsche wird er durch den Ort gefahren. Dabei wird laute Musik gespielt und 

die Leute applaudieren. Am Tag nach der Beschneidung gibt es ein großes Fest. Die Eltern 

werden beglückwünscht und der Junge bekommt viele Geschenke. 
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Text 2: 

 

Gericht erklärt religiöse Beschneidung von Jungen zur Straftat 

 

Beschneidung aus religiösem Grund ist aus Sicht des Landgerichts Köln eine strafbare 

Körperverletzung. Der Zentralrat der Juden sieht die Religionsfreiheit bedroht. 

 

Die Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen ist laut einem Urteil des Kölner 

Landgerichts Körperverletzung. Schwerer als die Religionsfreiheit wiege das 

Selbstbestimmungsrecht des Kindes, begründeten die Richter ihre Entscheidung. Sie verwiesen 

darauf, dass der Körper des Kindes durch die in Islam und Judentum verbreitete Beschneidung 

„dauerhaft und irreparabel verändert“ werde.  

Das Kölner Gericht hatte in zweiter Instanz über die Strafbarkeit eines Arztes zu entscheiden, 

der einen vierjährigen muslimischen Jungen beschnitten hatte. In dem Urteil sprach das Gericht 

den Arzt frei, jedoch nur mit der Begründung, dass der Arzt von der Strafbarkeit nichts gewusst 

habe. Dies sei aufgrund von der bisher unklaren Rechtssituation auch glaubhaft. 

Tatsächlich müssten religiöse Beschneidungen als „rechtswidrige Körperverletzung“ betrachtet 

werden, entschied das Gericht. Weiter heißt es in dem Urteil, das Erziehungsrecht der Eltern 

sei „nicht unzumutbar beeinträchtigt“, wenn sie abwarten müssten, ob sich das Kind später für 

eine Beschneidung als „sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit“ zum Islam entscheide. 

 

Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte das Urteil als einen „beispiellosen und 

dramatischen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften“. Der Rat 

forderte den Bundestag als Gesetzgeber auf, „die Religionsfreiheit vor Angriffen zu schützen“. 

Diese Rechtsprechung sei „ein unerhörter und unsensibler Akt“, sagte Zentralratspräsident 

Dieter Graumann. 

Die Beschneidung von neugeborenen Jungen sei fester Bestandteil der jüdischen Religion, 

erläuterte er. Sie werde seit Jahrtausenden weltweit praktiziert. 

 

Dem Strafrechtler Holm Putzke von der Universität Passau zufolge ist das Urteil für andere 

Gerichte nicht bindend, „es dürfte allerdings eine Signalwirkung entfalten“. Für die Ärzte sei 

das Urteil „enorm wichtig, weil diese jetzt zum ersten Mal Rechtssicherheit haben“, sagte 

Putzke der Financial Times Deutschland. 
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In dem Kölner Fall hatte ein Arzt einen vier Jahre alten Jungen auf Wunsch der muslimischen 

Eltern fachgerecht beschnitten. Dennoch blutete der Junge zwei Tage später nach. Die Mutter 

brachte ihn deshalb in die Notaufnahme. 

Davon erfuhr die Kölner Staatsanwaltschaft und klagte den Arzt an. Das Amtsgericht Köln 

sprach den Mediziner in erster Instanz frei, weil eine Einwilligung der Eltern vorgelegen habe. 

Außerdem dokumentiere die Beschneidung als rituelle Handlung die Zugehörigkeit zum Islam. 

 

 

Gericht erklärt religiöse Beschneidung von Jungen zur Straftat, in: 

http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-06/urteil-beschneidungen-strafbar (26.06.2012) 

[abgerufen am 14.02.2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-06/urteil-beschneidungen-strafbar
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Text 3:  

 

Kein Weg aus dem Dilemma Beschneidung 

 

Ein Gericht urteilt: Beschneidung ist Körperverletzung. Aber was ist mit der Religionsfreiheit? 

Beide Seiten haben Recht – und auch wieder nicht. 

 

Natürlich Köln. In der heiligen Stadt am Rhein wird gerade ein Stück nachgespielt, das schon 

zweitausend Jahre alt ist. Es geht um die Beschneidung von Jungen. Darf man das? Oder ist der 

Schnitt am Gemächt nicht vielmehr ein tiefer Eingriff in die Freiheit und die Selbstbestimmung 

des Individuums? 

Eine Antwort auf diese Frage lässt sich im Neuen Testament nachlesen, genauer in den Paulus-

Briefen. Dort scheint der Streit, ob ein (männlicher!) Christ nun beschnitten sein muss oder 

nicht, immer wieder auf. Die Antwort des Apostels lautet: Nicht die sture Einhaltung des 

Gesetzes, sondern allein der Glaube macht gerecht. Einfacher ausgedrückt heißt das: Es ist egal. 

Seither gibt es unbeschnittene Christen wie in Mitteleuropa und solche, die die Vorhäute ihrer 

Knaben entfernen, wie in vielen anderen Erdteilen. 

 

Leider ist Paulus ein Religionsstifter und deshalb in dem Streit, den das Landgericht Köln 

auslöste, ein schwieriger Kronzeuge. Das Gericht hatte darüber zu urteilen, ob ein muslimischer 

Arzt, der einen vier Jahre alten Jungen auf Wunsch von dessen Eltern beschnitten hatte, eine 

Körperverletzung beging. Das Urteil: Ja, es war eine Körperverletzung, das Grundrecht des 

Kindes auf körperliche Unversehrtheit steht über dem Recht der Eltern und der Freiheit der 

Religionsausübung. Der Arzt wurde dennoch freigesprochen. Er konnte vor seiner Tat nicht 

wissen, dass dies verboten war. Jetzt aber, so wird es nun interpretiert, wisse künftig jeder Arzt, 

was er tut, wenn er bei einem Jungen das Messer ansetzt. 

Man kann das Urteil verteidigen, wie es beispielsweise Georg Hefty in der Frankfurter 

Allgemeinen tut, weil der Rechtsstaat zwar Religionsfreiheit gewähre, aber Religion keine 

Staatlichkeit begründe: Wäre der Junge mündig genug gewesen und hätte sich selbst für die 

Beschneidung entschieden, wäre alles gut. Dass aber seine Eltern dies tun und dabei sein Körper 

ohne seine Einwilligung verändert wird, ist nicht gerecht. Das Kind könne sich schließlich nicht 

dagegen wehren.  

Ähnlich argumentiert der Strafrechtler Holm Putzke, auf dessen Gutachten sich das Gericht 

stützt. Muslime und Juden, die sich nun empören, weil das Urteil tief in ihr religiöses 
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Selbstverständnis eingreife, könnten die Beschneidung doch einfach zeitlich verschieben und 

es bei einem symbolischen Ritus belassen, beispielsweise einem kleinen Stich. 

 

Der Streit, der hier ausgefochten wird, hat wenig mit dem konkreten Fall zu tun. Die Entfernung 

der männlichen Vorhaut ist keine große Sache (im Gegensatz zur weiblichen Beschneidung, 

bei der es sich allgemein anerkannt um eine Menschenrechtsverletzung handelt). Viele 

Millionen Männer leben ohne Vorhaut, in den USA wohl drei Viertel aller männlichen 

Einwohner. Durch die Beschneidung entsteht kein medizinischer oder körperlicher Nachteil 

und auch keine Stigmatisierung: An der Beschneidung allein ist nicht erkennbar, weshalb sie 

vorgenommen wurde. Eine Religionszugehörigkeit wird damit hierzulande nur innerhalb der 

jüdischen und muslimischen Gemeinde definiert, nicht aber in der Allgemeinheit. Denn wegen 

krankhafter Vorhautverengung verlieren auch andere Jungen dieses Stück Haut. 

Hier stehen vielmehr zwei Weltanschauungen gegeneinander. Die Richter folgten der 

rechtspositivistischen Tradition, nach der als Grundlage ihrer Entscheidung nur dasjenige Recht 

gelten kann, das der Staat gesetzt hat. Darin wird der Schnitt mit dem Skalpell ohne 

medizinische Indikation zur Körperverletzung. Dem steht eine Jahrtausende alte 

gesellschaftliche Tradition gegenüber, nach der eben dieser Schnitt einen Jungen zum Teil einer 

religiösen Gemeinschaft macht und ihm damit, je nach Glauben, erst das Seelenheil verschafft. 

 

Wer muss sich jetzt nach wem richten? Bloß weil etwas schon immer so war, muss es nicht 

immer gut oder richtig sein. Aber nur weil das Gesetz etwas verbietet, muss dieses Verbot auch 

nicht die angemessene Antwort sein. Zwei Beispiele: 

Die Kölner Richter schreiben in ihrer Urteilsbegründung: „Zudem wird der Körper des Kindes 

durch die Beschneidung dauerhaft und irreparabel verändert. Diese Veränderung läuft dem 

Interesse des Kindes später selbst über seine Religionszugehörigkeit entscheiden zu können 

zuwider.“ Dieser Schluss ist Unsinn. Ist eine Religion bekannt, der ein beschnittener Mann 

nicht beitreten könnte, ein unbeschnittener aber schon? 

Die Beschneidung im Islam ist nicht durch den Koran vorgeschrieben, aber identitätsstiftender 

Teil der muslimischen Kultur. Der Zeitpunkt der Beschneidung variiert aber je nach Land und 

Tradition. Warum also nicht warten, bis ein Kind mit 14 Jahren religionsmündig ist? Anders ist 

es im Judentum, wo die Beschneidung erst die Mitgliedschaft in der eigenen Kultgemeinschaft 

ermöglicht. Dort müssten unbeschnittene Jungen jahrelang von der Gemeinde ausgeschlossen 

werden. 

 



113 

 

Aus diesem Dilemma gibt es keinen echten Ausweg. Aber an der Debatte um den 

Schwangerschaftsabbruch oder die Spirale als Embryo tötendes Mittel zeigt sich, dass unsere 

Gesellschaft und auch unsere Rechtsprechung durchaus Wege finden können, die aus solchen 

Sackgassen wieder herausführen. Die Debatte darf nicht beim Kölner Urteil stehen bleiben. 

 

 

Polke-Majewski, Karsten: Kein Weg aus dem Dilemma Beschneidung (27.06.2012), in: 

http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-06/beschneidung-urteil-koeln/komplettansicht 

[abgerufen am 14.02.2014]. 
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Arbeitsblatt: 

 

Diskutiert die Fragen zur Beschneidung bzw. zur Beschneidungsdebatte und beantwortet sie! 

 

1. In welchem Alter werden die Jungen im Judentum beschnitten, in welchem Alter im Islam? 

 

2. Was bedeutet der Begriff Brit Mila? 

 

3. Warum werden jüdische Jungen beschnitten, warum werden muslimische Jungen 

beschnitten? 

 

4. Warum gibt es die Beschneidung im Christentum nicht? 

 

5. Wie kam es zum Urteil des Landgerichts Köln und worum geht es im „Kölner Fall“? 

 

6. Um die Abwägung welcher menschlichen Grundrechte geht es im Kölner Urteil? 

 

7. Welches Grundrecht sieht Dieter Graumann, Zentralratspräsident der Juden in Deutschland, 

besonders gefährdet? 

 

8. Wäre ein Aufschub der Beschneidung bis der Junge ein mündiges Alter erreicht hat, im Islam 

und im Judentum überhaupt möglich? Wenn ja, warum – wenn nein, warum nicht? 

 

9. Ließe sich die Beschneidung im Judentum und im Islam durch einen symbolischen Akt 

ersetzen? Wenn ja, wie könnte dieser aussehen – wenn nein, warum nicht? 

 

10. Was wären die Folgen, wenn man die Beschneidung in Deutschland und Österreich 

gesetzlich verbieten würde? Was würde dies für Juden und Muslime bedeuten? 

 

11. Was glaubst du, könnte der Grund dafür sein, warum die Beschneidung in der Öffentlichkeit 

plötzlich so heftig diskutiert wurde, obwohl sich zuvor niemand daran gestört hat? 

 

12. Kennst du ähnliche Themen, die in den Medien und der Öffentlichkeit so heftig diskutiert 

worden sind bzw. diskutiert werden? 


