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mehr last als lust
Unser Schwerpunkt-Thema ist nicht neu – 

aber nach wie vor aktuell! Die sexuelle Reali-
tät der meisten Männer – und die Scheinwelt 
der Medien – klaffen weit auseinander. Nicht 
nur für christliche Männer ist Sexualität oft mehr Last als Lust, wenn sie ehrlich sind. Die 
vermeintliche sexuelle Befreiung hat nie stattgefunden, trotz „sexueller Revolution“ ab 
dem Ende der 1960-er und zunehmender medialer Erotik-Berieselung seit den 1970-ern. 
Auch der neueste Versuch, uns endlich die sexuelle Freiheit zu bescheren – die freie Wahl 
der Geschlechtszuordnung – wird sein Ziel verfehlen. Sexuelle Abhängigkeiten, sexueller 
Missbrauch und Orientierungslosigkeit werden wohl eher zunehmen.

aNgstbesetzte sexualpädagogIk
Aber muss das so sein? Muss es immer schlimmer werden – und stimmt es überhaupt, 

dass früher alles besser war? Die Geschichte des Christentums hat uns leider auch ein 
schweres Erbe von unfreier und prüder Sexualität hinterlassen. Dies lag freilich weder am 
christlichen Glauben an sich, noch an seiner schriftlichen Grundlage, der Bibel. Konnte die 
Bibel noch sehr offen und bejahend von Sexualität reden (z. B. im Hohelied Salomos), so 
begann schon das frühe Christentum, immer mehr in eine lebensfeindliche und angstbe-
setzte Sexualpädagogik abzugleiten. Große Kirchenväter haben leider ihren Teil zu dieser 
verhängnisvollen Entwicklung beigetragen, die wir bis heute durchleiden müssen.

spass am sex
Bereits in unseren Ausgaben Nr. 11 (Storno dem Porno) 

und Nr. 18 (Was suchen Männer im Netz?) haben wir uns mit 
dem Thema beschäftigt, und wir waren der Meinung, dass 
wir noch einmal nachlegen sollten. Besonders wichtig war 
uns diesmal, dass wir Ihnen einen positiven Zugang zu se-
xuellen Themen bieten. Männliche Sexualität bedeutet eben 
nicht nur: „Ich habe Probleme mit Internetpornografie!“ Natürlich können und wollen wir 
dieses Thema auch in dieser Ausgabe nicht ausklammern, aber es geht um mehr: Wie kön-
nen wir unsere Sexualität glücklich leben und gerade als Christen eine Menge Spaß da ran 
haben? Sind Single-Männer zu einem asexuellen Leben verdammt? Warum sind gerade 
Christen oft so verklemmt?

Zu diesen und anderen Fragen nehmen unsere Autoren Stellung und möchten Sie einla-
den zu einer befreiten und befreienden Sexualität. 
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die Sexualität ist eine Urkraft. Sie dient nicht nur der Fortpflan-
zung, sondern auch der Festigung der Partnerschaft. Unter 

Erotik verstehen wir alles, was uns zum anderen hinzieht und uns 
in einen gehobenen emotionalen Zustand versetzt. Erotik ist nichts 
Obszönes, sondern meint die Schönheit des Körpers und den Reiz, 
der von ihm ausgeht. 

Dieser Reiz beeinflusst uns bei der Partnersuche. Er ist aber nicht 
der einzige Faktor, der zu einer Entscheidung führt. Je länger wir 
uns mit jemandem beschäftigen, desto mehr fallen seine Gaben, sei-
ne Beziehungsfähigkeit, seine Persönlichkeit ins Gewicht. Man hei-
ratet einen Menschen nicht (nur) wegen seiner körperlichen At-
traktivität. Die gesamte Wertschätzung des anderen fließt mit ein. 
In seiner Nähe fühlt man sich wohl.

erfüllte sexualItät Im WIr
„Die Geschlechtlichkeit ist kein ‚niederer Trieb‘, sondern im Ge-

genteil der höchste Trieb des Menschen, nämlich der einzige, der 
über das Ich hinausweist zum Partner und zum Kind.“1 Die Tiefen-
dimension der ehelichen Bindung findet sich schon in 1 Mose 2,24. 
Aus dem Ich und dem Du wird ein Wir (ein Fleisch, d. h. eine un-
trennbare, neue Einheit). Nur im Wir ist erfüllte Sexualität möglich. 
Wer ausschließlich die Befriedigung eigener Bedürfnisse im Blick 
hat, missbraucht den anderen. Die reife Liebe sucht vorrangig das 
Glück des Partners und erst nachgeordnet das eigene. 

Sexuelle Kontakte, oft spontaner und kurzlebiger Art, hat es zu 
allen Zeiten gegeben. Sie sind auf der Ebene der gegenseitigen Be-
dürfnisbefriedigung angesiedelt. Einer Umfrage zufolge führen je-
der vierte Mann und jede zehnte Frau ständig Kondome mit sich, 
um bei sich bietender Gelegenheit ein sexuelles Abenteuer einzu-
gehen: Speed-Sex, Quickie, One-Night-Stand u. ä.

Es ist nicht nur ein moralischer, sondern auch ein theologisch-
substanzieller Unterschied, ob man sich mit seinem Ehepartner 
oder mit einem „sexuellen Dienstleister“ vereinigt. Die Verbindung 

mit dem Ehepartner nennt Paulus „ein Fleisch“ (unter Bezugnahme 
auf 1 Mose 2,24), den Kontakt mit Prostituierten dagegen „ein Leib“  
(1 Korinther 6,16). Die geistliche Dimension der sexuellen Vereini-
gung ist bei einer nicht-ehelichen Beziehung nicht gegeben. 

Die Beziehung mit dem geliebten Menschen ist auf Dauerhaftig-
keit angelegt. Vorbehaltlose Hingabe und Geborgenheit ermögli-
chen die Begegnung der beiden Seelen. Man findet sich im Herzen 
des anderen wieder und „erkennt“ einander, wie Adam seine Frau 
„erkannte“ (1 Mose 4,1). Dies ist kein kognitives oder intellektuel-
les Erkennen, sondern es ist existenziell und spirituell. 

Die Bibel ermutigt uns, die Schönheit des Körpers wahrzuneh-
men: „Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wun-
derbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele“ (Psalm 139,14). 

abWertuNg der frau
In nachbiblischer Zeit flossen körperverneinende Ideen ins Chris-

tentum mit ein. Manche philosophischen oder religiösen Denkrich-
tungen strebten eine Vergeistigung an. An die Stelle der Lebens-
freude und des fröhlichen Genusses trat die Relativierung der von 
Gott geschenkten Gaben. Nur was einen himmelwärts brachte und 
das ewige Leben förderte, sollte erstrebt werden. Irdische Dinge 
wurden als geringwertig angesehen. Für die „geistlicheren“ Men-
schen war eine praktizierte Sexualität ausgeschlossen. Ehe und Fa-
milie wurden zwar nicht schlecht geredet; aber die Priorisierung 
von Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit signalisierten die Zurückstu-
fung des gottgewollten Ehestands. 

Da Eva als erste die Frucht genommen hatte (1 Mose 3), stell-
te die Frau nach Ansicht einiger Kirchenväter eine Gefahr dar. Die 
Sexualität ließ sich zwar nicht negieren: sie sollte im Rahmen der 
Familie für Nachkommenschaft sorgen. Es war allerdings nicht er-
wünscht, dass das Verlangen von der Frau ausging oder dass das 
Paar genüsslich beisammen war. Was man wesentlich später als 
„eheliche Pflicht“ bezeichnete, nahm hier seinen inhaltlichen Ur-

partNersChaft & sexualItät

verkleMMte 
christen
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rung des Nachwuchses dienen. Sind diese „heißen“ Phasen vor-
bei, verhalten die Tiere sich quasi asexuell. Der Mensch dagegen 
ist ständig von seiner biologischen und psychischen Sexualität ge-
prägt. Das Hauptanliegen ist, das Du zu finden und mit diesem Du 
zu verschmelzen, gerade auch innerlich.

Die Bibel ermutigt uns, Sexualität zu genießen: „Erfreue dich an 
deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre 
Schönheit und Anmut! Berausche dich immer wieder an ihren Brüs-
ten und an der Liebe, die sie dir schenkt!“ (Spr 5,18f.) Das Hohelied 
Salomos geht in Details: die Sehnsucht nach dem Kuss (Hld 1,2), 
die Schönheit des Schoßes und der Brüste (Hld 7,3.4.9). „Meinem 
Freund gehöre ich, und nach mir steht sein Verlangen“ (Hld 7,11).

geluNgeNe sexualItät IN der ehe
Während der Mann seinen Orgasmus und den seiner Frau als Ziel 

der körperlichen Vereinigung ansieht, ist für viele Frauen der Or-
gasmus zwar schön, aber nicht das eigentliche Ziel. Die gesamte 

Vorbereitungs- und Hinführungsphase haben für sie 
eine große Bedeutung. Sie wollen umworben sein, 
und zwar schon Stunden, bevor man zu Bett geht. 
Liebevolle und wertschätzende Worte sollte der 
Mann tagtäglich aussprechen. Wer eine Frau gewin-
nen will, erreicht über ihr Ohr das Herz. Doch auch 
der Umgang miteinander spielt eine Rolle: Freund-

lichkeit, Hilfsbereitschaft, Fähigkeit des aktiven Zuhörens öffnen 
das Herz der Frau.

Wenn man zärtlich miteinander sein will, sollte es keine stören-
den Geräusche oder Gerüche geben. Ein gepflegter Körper steigert 
das Begehren. Seife, Öle und andere Düfte können ebenso stimulie-
rend sein wie verführerische Dessous, gedämpftes Licht, eine ange-
nehme Hintergrundmusik etc. Man kann über eine lockere Unterhal-
tung (keine Konfliktthemen) das gemeinsame Interesse steigern. 

Für ein „Fest der Sinne“ benötigt man Zeit. Man besteigt nicht ein-
fach den geliebten Menschen, sondern hat ihn (sie) vorher durch 
Streicheln, Küssen, Liebkosungen, bewundernde Worte u. ä. vorbe-
reitet. Alle Bereiche des Körpers dürfen geküsst und liebkost wer-
den, sofern es dem Partner Freude bereitet. Im Lauf der Jahre ver-
ändern sich manche Vorlieben, und man entwickelt neue. Auspro-
bieren, was gut tut und gefällt, gilt auch für den Bereich der eheli-
chen Sexualität. 

Nicht immer hat man die Zeit für eine so intensive Begegnung. 
Dann kann eine „Kurzfassung“ akzeptabel sein. Manche Frauen lie-
ben außer der Penetration auch die orale und manuelle Stimulati-
on. Das kann genussvoll sein. Die vielen weiteren Varianten part-
nerschaftlicher Erotik zu beschreiben, würde den Rahmen dieses 
Artikels sprengen. <

anmerkungen
1. theodor bovet, Die Ehe – das Geheimnis ist groß, tübingen 1962, s. 68.
2. helmut thielicke, Theologische Ethik, 3. Band Entfaltung, 3. teil ethik der 

Gesellschaft, des rechtes, der sexualität und der kunst, tübingen 1964, § 1948.

hans-JoachiM heil 
ist Pfarrer im ruhestand, 
vorsitzender der Family life 
Mission und seit 1967 mit ruth 
verheiratet. er hat sechs töchter 
und fünf söhne.

sprung. Man sollte sich nicht verweigern (siehe auch 1 Korinther 
7,5), aber ein „Fest der Sinne“ (wie z. B. im Hohelied Salomos) er-
schien undenkbar. 

Die Abwertung der Frau wurde theologisch begründet, 
ebenso die Vorherrschaft des Mannes über die Frau. Der 

weiteren Unterdrückung der Frau war damit die Tür 
geöffnet. Bis in die Neuzeit hängt den Kirchen das 

Erbe des 2. und 3. Jahrhunderts an. Bis die Frauen 
dieselbe hohe Bewertung erfuhren, die sie in der 

Bibel haben, hat es ca. 1.800 Jahre gedauert.  

Warum gerade ChrIsteN oft 
Verklemmt sINd

Gerade Christen sind oft verklemmt. Meines Erach-
tens hat dies zwei Gründe: 

1. Die Verkündigung hat über Jahrhunderte stark 
moralisiert. Sinnliche Freuden waren verpönt, weil 
sie vom himmlischen Ziel ablenkten. 
Die Sexualität zählte auch dazu. Freu-
de an der Körperlichkeit erschien sus-
pekt. Seit der Frühzeit der Kirche gal-

ten Askese und Unterdrückung körperli-
cher Bedürfnisse als erstrebenswert. Wer 

in sich erotische Gefühle wahrnahm, hatte 
Schuldgefühle und ging in die Seelsorge. Dabei wurde die 

Verklemmung oft zementiert. Man denke nur daran, welch schreck-
liche Folgen man noch vor wenigen Jahrzehnten der Masturbation 
unterstellte: Tuberkulose sowie Schäden am Gehirn und Rücken-
mark sollten daraus resultieren.

2. Viele Christen haben Persönlichkeitsdefizite, die noch einer 
Reifung bzw. eines therapeutischen Zugangs bedürfen. In mehr als 
40-jähriger Seelsorge bei Ehe- und Sexualproblemen habe ich oft 
beklagt, dass manche Menschen mit der Bekehrung aufhören, sich 
in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Die persönliche und 
existenzielle, psychologische und philosophische Auseinanderset-
zung mit Lebensthemen und Seinsfragen unterbleibt. Die Entwick-
lung zu einem kritischen und eigenständig denkenden Wesen stag-
niert. Man übernimmt stattdessen religiöse Vorgaben und bewegt 
sich im geistlichen Mainstream.

sexualItät geNIesseN
Während das Tier auf den Begattungsakt zudrängt und danach den 

Sexus völlig dispensiert, „verlangt der Mensch – und hier wieder 
besonders die Frau – nach einer dauernd erotisch getönten Atmo-
sphäre, nach persönlicher Nähe und nach vielfach gerade kleinen, 
die Atmosphäre gleichsam tönenden und sie nicht nur als ekstati-
scher Blitz durchzuckenden Erweisen der Zusammengehörigkeit.“2

Die Erotik nimmt einen wichtigen Platz in der Kommunikati-
on ein. Mann und Frau drücken damit aus, was zuvor schon durch 
Worte und Gesten deutlich wurde: „Du bist einzigartig“, „Ich lie-
be Dich“, „Ich gehöre ausschließlich zu dir“, „Mit dir will ich mein 
ganzes Leben verbringen“ etc. Die Erotik bedient sich des Mundes 
(Sprache), der Hände (Streicheln) und der Genitalien (sexuelle Ver-
einigung). Es gibt viele Nuancen: Worte, Gesten, Streicheln. Man 
stimmt sich aufeinander ein. Die Wertschätzung des Partners auch 
im Alltag durch liebevolles, rücksichtsvolles, hingegebenes Verhal-
ten zu bekunden, ist unerlässlich. 

Im Tierreich gibt es gewisse Zeiten (Brunst, Balz), die der Siche-

dIe bIbel  
ermutIgt uNs, 
sexualItät zu 

geNIesseN.
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 „es war sehr gut“, so heißt es in 1 Mose 
1,31. Die Schöpfung in ihrer unglaubli-

chen Vielfalt war sehr gut – und dazu gehört auch 
die Sexualität, die durch Aussagen beschrieben wird 
wie: „Seid fruchtbar und vermehrt euch“ (1 Mose 
1,28). Konkreter formuliert heißt das: Scheide, 
Glied und der Orgasmus sind sehr gut, um nur 
mal einige wenige Bereiche einer umfassen-
den Sexualität zu nennen. Der allmächtige 
Gott ist Schöpfer des Orgasmusgefühls, es 
ist seine geniale Erfindung, wie auch ero-
tische Zärtlichkeiten etc.

Das Hohelied Salomos drückt es klar und un-
missverständlich aus: „Ach, dass er mich küsse mit den Küs-
sen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein“ (Hld 
1,2); und in Kapitel 7,7 heißt es: „Wie schön und bezaubernd du 
bist, deine Liebe ist so beglückend! Dein Wuchs gleicht einer hohen 
Palme und deine Brüste sind wie Trauben.“

Das Hohelied beschreibt die leidenschaftliche, erotische Seite der 
Liebe und fordert Paare heraus, die Leidenschaft füreinander kon-
kret und kreativ zu formulieren. Dies ist ein markantes Vorbild für 
gute, liebevolle und erotische Kommunikation. 

INterNet = porNografIe?
Sexualität ist etwas Wunderschönes, wenn sie in Gottes Sinn ge-

lebt wird. Leider ist Sexualität bei vielen Männern (aber auch bei 
vielen Frauen) ein Gebiet, auf dem sich massive Charakterschwä-
chen zeigen können. Thomas Schirrmacher führt in seinem Buch1 
Statistiken auf, nach denen es 2006 weltweit 4,2 Millionen Inter-
netseiten mit pornografischen Inhalten gab. 68 Millionen tägliche 
Anfragen (25 % aller Anfragen) in Suchmaschinen haben porno-
grafische Inhalte. Die Zahlen sind heute deutlich höher2. 

Das Problem dahinter ist nicht neu. Selbst David konnte einer 
Batseba nicht widerstehen und ging erschreckend zielgerichtet und 
schockierend vor, um sein sexuelles Bedürfnis zu stillen (2 Sam 11). 
In der Regel ist es allen Betroffenen klar: „Fremdgehen, ob real oder 
durch Internetpornografie, ist Sünde – und ich will davon wegkom-
men.“ David kannte es, und wir erleben es heute ähnlich; nur die 
Dynamik der Versuchungssituationen ist heute eine andere als bei 

Wie oft
denken Sie an

chologischen, neurobiologischen und hormonellen Unterschieden3. 
Sie können auch einen ganz einfachen Test machen, um den Unter-
schied zwischen Mann und Frau in Bezug auf Sexualität mal so rich-
tig in der eigenen Beziehung zu erleben. Der Test geht so: Fragen 
Sie mal Ihren Ehepartner in einem glücklichen Moment: „Wie oft 
am Tag denkst du an Sex?“

Ich stelle immer wieder Männern und Frauen in meiner Seelsor-
gearbeit diese Frage, und sehr häufig geben die Männer dann zö-
gerlich zu: „20-, 30-, vielleicht 100-mal oder öfter am Tag.“ Nicht al-
len Männern geht es so, aber sehr vielen. Es sind nicht immer lan-
ge Tagträume, aber doch z. B. die kurze Vorstellung: „Heute würde 
ich gerne mit meiner Frau Geschlechtsverkehr haben“. Dabei müs-
sen gar keine unguten pornografischen Gedanken dabei sein, son-
dern es ist einfach der Wunsch nach gutem Sex mit der Partnerin. 

Die meisten Frauen reagieren auf dieselbe Frage auch zöger-
lich, allerdings in einer ganz anderen Richtung: „Na ja, Tag ist eine 
schlechte Zeiteinheit! Reden wir mal von Woche. Ja, ein- bis zwei-
mal pro Woche schon, zumindest wenn ich fruchtbar bin.“ Ande-
re sagen: „Ein-bis zweimal pro Monat“. Nur wenige Frauen sagen: 
„Mehrmals am Tag“. 

Diese Unterschiedlichkeit bedeutet für fast jedes Ehepaar eine 
große Herausforderung. Ein Weg, sie zu meistern, könnte so aus-
sehen:

1. Respektvoll miteinander umgehen: Intensive sexuelle Be-
dürfnisse oder geringe sexuelle Bedürfnisse sind nicht gut oder 
schlecht, sie drücken nur die Unterschiedlichkeit der Menschen 

David: Das Internet macht es möglich, dass in einer neuen, schnel-
len und leichten Form Bilder und Filme angeklickt werden können, 
die es früher nicht so gab.

mäNNer uNd fraueN – zWeI WelteN
Jedem sind die organischen Unterschiede zwischen Mann und 

Frau bekannt. Auch gibt es zahlreiche Untersuchungen zu den psy-

sexualItät – gottes geNIale Idee
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sein, dann sollten Sie dieses Thema zusammen mit Ihrer Ehefrau 
angehen, oft im Rahmen einer seelsorgerlichen Eheberatung. Hier 
gilt es zu klären, was eigentlich guter Sex – für Sie beide – ist. 

Es kann auch sein, dass Pornografie eine ungute Gewohnheit ge-
worden ist, die sich in Ihrem Leben eingenistet hat. Sie haben etwas 
gesehen, und Sie hatten nicht die Disziplin, sich zu bremsen. 

strategIeN gegeN porNografIe
1. Beziehungen nutzen: Reden Sie mit Gott über dieses Thema. 

Reden Sie mit Ihrem Partner darüber, aber passen Sie auf, ihn nicht 
zu verletzen. Seien Sie nicht zu stolz, seelsorgerliche Hilfe in An-
spruch zu nehmen. 

2. Technik nutzen: Installieren Sie eine Software, die den Zugang 
auf bestimmte Seiten blockiert. Stellen Sie den Computer an einem 
„öffentlichen“ Ort in der Wohnung auf.

3. Familienfotos einsetzen: Ereignisse und Personen verknüpfen 
sich in unserem Gehirn mit guten, aber auch schlechten Gefühlen. 
Machen Sie sich solche Verknüpfungen nutzbar: Da kann das Bild 
der Familie oder Ehefrau als Bildschirmschoner schon gute Dienste 
leisten oder ein reales kleines Bild, das in eine Ecke des Notebooks 
geklebt wird. Solche Hilfen können die Sinne schärfen und den Weg 
in die Internetpornografie rechtzeitig stoppen.

4. Die Konsequenzen tragen: Wir lernen durch Erfolg und Konse-
quenz (Strafe). Welche Konsequenz hat es, wenn Sie Internetporno-
grafie konsumieren? Das demütigende Gefühl danach ist: „Du hast 
wieder versagt!“ Sie schämen sich vor Ihrer Frau. Sie haben wie-
der etwas zu beichten. Wenn Sie fallen, seien Sie bereit, Konsequen-
zen/Strafen auf sich zu nehmen. Wenn Sie das tun, werden Sie bei 
der nächsten Versuchungssituation vielleicht rechtzeitig denken: 
„Nein, ich klicke jetzt nicht weiter, ich will meine Frau nicht wie-
der so demütigen …“ Feiern Sie Ihren Erfolg, wenn Sie nicht gefallen 

sind. Erzählen Sie es einem Freund oder einem Seelsor-
ger. Danken Sie Gott dafür!  

Ich weiß, dass sich dies alles nach recht viel Arbeit 
und Disziplin anhört. Aber der Weg lohnt sich, denn die 
Alternative ist ein beziehungszerstörender sündiger 
Weg. Zusätzlich würde Sie der häufige Pornokonsum 
verstärkt unfähig machen, wirklich noch sexuelle Erfül-
lung zu erleben und Sie in Ihrem Selbstwert zunehmend 

zersetzen. Seien Sie sich auch bewusst, dass die Produzenten der 
Pornoindustrie ihre Seiten so anlegen, dass Sie immer mehr sehen 
wollen und immer tiefer hineinrutschen, bis es vielleicht sogar in 
die Gewaltsexualität oder Kinderpornografie geht.

Deshalb freuen Sie sich über die Zeiten, in denen Sie keine Por-
nografie konsumiert haben. Und wenn Sie doch mal wieder fallen, 
dann reden Sie sich nicht ein, dass das alles keinen Sinn hat, son-
dern bleiben Sie dran, stehen Sie auf – immer wieder! <

anmerkungen
1. thomas schirrmacher, Internetpornografie, verlag scM hänssler
2. Wen umfassendere statistiken interessieren, dem sei folgendes buch 

empfohlen: Matthias burhenne, Sexualität und Seelsorge, verlag scM hänssler
3. Einige finden sich in folgendem Buch: Matthias Burhenne, Mann sein – 

Sexualität mit Charakter, verlag scM hänssler

aus. Es gilt in der Ehe, die Andersartigkeit des Partners kennen und 
achten zu lernen (solange sie nicht durch pornografische Einflüsse 
oder andere negative Begebenheiten erzeugt wurde).

Ich will hier nicht das sündige Verhalten von uns Männern recht-
fertigen, und es ist ganz klar, dass Frauen damit unendlich gedemü-
tigt und verletzt werden. Doch glaube ich, dass die meisten Frauen, 
hätten sie so starke sexuelle Bedürfnisse wie Männer und müss-

ten diese bis zu 100-mal 
am Tag wieder an die 

Seite legen, ähnlich 
oft „fallen“ würden 
wie Männer. Wenn 
wir das verste-
hen, haben wir ei-
nen wesentlichen 
Schlüssel zum 
Verstehen und 

zum Vergeben ge-
funden.
Es wäre fatal, wenn 

man aufgrund dieser Un-
terschiedlichkeit von Mann 
und Frau in einen resignati-
ven Prozess geraten würde, 
in dem der Mann seine por-
nografische Selbstbefriedi-
gung lebt und die Frau das 
verzweifelt zu ignorieren 

versucht.
2. Versuchungen widerste-

hen: Am besten begeben wir uns 
erst gar nicht in die Nähe einer Versuchung oder flie-
hen vor ihr. Fliehen ist aktiv, und hier heißt es beson-
ders für uns Männer, den Kampf gegen eine Fülle von 
Versuchungen, besonders im Internet, weise und enga-
giert aufzunehmen. 

Wie kann dieser Kampf aussehen?
• Stellen Sie sich Ihrem Verhalten. Geben Sie zu, dass Sie 

„drin hängen“ und allein nicht mehr herauskommen.
• Bleiben Sie mit diesem Wissen nicht allein. Es kann wichtig und 

nötig sein, fachliche Hilfe (z. B. einen erfahrenen Seelsorger) in 
Anspruch zu nehmen. Auch bei anderen Problemen sind wir ja 
bereit, Geld, Zeit und Lernbereitschaft zu investieren, um ein Ziel 
zu erreichen.

• Treffen Sie eine Entscheidung, dass Sie sich wirklich auf den Weg 
machen wollen, „raus aus der Pornografie“. Seien Sie sich be-
wusst, dass der Weg raus aus dem Pornokonsum ein langer Weg 
ist, gerade wenn man schon Jahre Pornos konsumiert.

grüNde für porNografIe
Überlegen Sie, ob die Pornografie bei Ihnen zu einer Pauschal-

reaktion auf Frust, Langeweile, Sinnlosigkeitsgedanken etc. ge-
worden ist. Hier kann es nötig sein, zunächst andere Frustbewäl-
tigungsstrategien zu entwickeln, um im Kampf gegen die Internet-
pornografie wirklich Erfolge zu verzeichnen.

Pornokonsum ist manchmal (aber wirklich nicht immer!) auch 
Resultat einer unbefriedigenden Ehesexualität. Sollte dies der Fall 

dr. Matthias burhenne leitet die seelsorge- 
und Männerarbeit im Forum Wiedenest.

Weitere hilfen zum thema und konkrete 
Beratungs angebote finden Sie auf unserer 
internetseite www.adam-online.de. klicken sie 
dort auf „links“ und dort auf „hilfsangebote“.

sCheIde,  
glIed uNd  

der 
orgasmus  
sINd sehr 

gut.
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reiFe Männlichkeit
sexualItät glüCklICh lebeN

kennen sie das auch? sie 
wollen Ihrer partnerin 

etwas gutes tun und bereiten 
liebe voll einen schönen abend 
vor mit kerzenschein, gutem 
essen, entspannungsbad und 
Wohlfühlmassage. Nach gut vier 
stunden sagt sie zu Ihnen: „dan-
ke schatz, das war ein wunder-
barer abend, ich liebe dich!“ – und 
geht ins bett! sie sitzen da wie geplät-
tet mit dem gefühl: „da fehlt doch noch 
etwas!“ umgekehrt, wenn sie auf sex beste-
hen, wird Ihre partnerin zornig und vermutet hinter 
all dem bloß einen trick, um sex zu bekommen.

Dabei ist es meist nur ein Kommunikationsproblem: Sie wol-
len wirklich nicht nur Sex und lieben Ihre Frau aufrichtig, 
aber Sie wollen dies auch körperlich spüren. Ihre Partnerin 
schätzt Ihre Zuwendung wirklich, aber ist 
mit dieser Form der gezeigten Liebe im Mo-
ment glücklich und zufrieden.

sex maCht glüCklICh
„Männer wollen doch immer nur das eine“ 

– „Frauen sind frigide und sexfeindlich“, so 
lauten manchmal die gegenseitigen Vorurteile. Aber man 
muss genauer hinschauen, um Mann und Frau und ihre un-
terschiedlichen Bedürfnisse zu verstehen.

Sexualität ist nicht nur sinnvoll und erlaubt zur Arterhal-
tung, sondern hat darüber hinaus viele wichtige psychische, 
körperliche und soziale Funktionen. Sex in Maßen, in einer 
guten vertrauensvollen Beziehung und als Ausdruck der Lie-
be zum anderen ist gesund, das Immunsystem stärkend, die 
Beziehung festigend, fördert den Selbstwert und macht glück-
lich. Die Lösung für sexuelle Probleme in der Ehe kann daher 
nicht sein, auf Sex ganz zu verzichten oder ihn sich anders-
wo zu holen.

Das oft benutzte Klischee, Männer bräuchten Sex einfach 
öfter, das sei entwicklungsgeschichtlich begründet (Mann als 
Jäger), stimmt so nicht. Denn auch das körperliche Bedürf-
nis nach Sex kann Mann steuern und lässt sich verändern. 
Sex kann eben auch zur Sucht werden, dem Missbrauch die-
nen, eine Abwehr anderer Bedürfnisse beinhalten, ein Stre-
ben nach Macht und Anerkennung sein oder einfach unse-
ren Schmerz betäuben. Wie oft geraten Männer in eine Affäre, 
wenn gerade eine Lebenskrise herrscht und sie sich wertlos 
und unmännlich fühlen?

Sexualität und Aggression sind die beiden Kraftquellen des 
Mannes, und er benötigt sie dringend, muss aber auch lernen, 

sich nicht von ihnen beherrschen zu lassen. Pfarrer Wilhelm 
Busch nennt es treffend „unser Recht auf Liebe“ und meint 
damit nicht nur Sexualität, sondern letztlich eine tiefe, emo-
tionale und körperliche Erfahrung des Einsseins, der Ver-
schmelzung mit dem Du, auch als spirituelle Erfahrung. Das 

beschreibt sehr gut unsere starke Sehnsucht, nicht 
nur nach Bedeutung und Anerkennung, son-

dern auch nach Erlösung von unserer tie-
fen Einsamkeit, die jeder Mensch in 

sich trägt. Diese Sehnsucht verbin-
det sich mit der großen Macht in 

unserem Leben, der Sexualität. 
Wird diese Sehnsucht nicht ge-
stillt, bleibt man einsam, ob-
wohl man sich in einer Bezie-
hung befindet. So geraten wir 
immer dann unter „Druck“, 
wenn unsere tieferen Bedürf-
nisse nicht gestillt werden.

NeIN sageN köNNeN
Was kann Mann also tun, wenn es 

ein Problem mit der eigenen Sexua-
lität oder dem anderen Geschlecht gibt? 

Zunächst einmal ist es wichtig, dass man sei-
ne Sexualität zulässt, anerkennt und nicht ver-

drängt oder sich wegen seiner sexuellen Lust verurteilt. Man 
lebt sie aber auch nicht einfach blind aus. Um dann genau-
er hinzuschauen, braucht man manchmal professionelle Hilfe 
oder gute Freunde, die einem helfen, die Augen zu öffnen. Es 
braucht durchaus viel Mut, Geduld und die Erlaubnis, Fehler 

machen zu dürfen, wenn man sexuelle Prob-
leme anspricht und an ihnen arbeitet.

Um zum obigen Paarproblem zurückzu-
kehren: Erlauben sie Ihrer Frau, auch ein-
mal Nein sagen zu dürfen, und respektieren 
Sie dies; ihre Unlust bedeutet keine Ableh-
nung. Teilen Sie Ihrer Frau aber auch mit, 

wie wichtig es für Sie ist, Liebe auch körperlich zu spüren. 
Sprechen sie achtsam und in Ruhe darüber.

Gott hat auch die Sexualität geschaffen und freut sich da-
rüber, wenn wir sie genießen, doch soll sie uns nicht beherr-
schen. Körperlichkeit und Sexualität ist nicht alles, was Sie als 
Mann ausmacht. Trauen Sie es sich, dem „Problem“ ins Auge 
zu schauen und suchen Sie die Wurzeln hinter dem Offen-
sichtlichen.

Unreife Männlichkeit äußert sich in mangelnder Selbstbe-
herrschung oder der Neigung zum „ewigen Playboy“, der sich 
nicht binden mag. Reife Männlichkeit bedeutet, sein Mann-
sein und seine Sexualität in einer verbindlichen Partnerschaft 
zu leben, aber auch zeitweise darauf verzichten zu können – 
zum Wohle des anderen oder der eigenen tieferen Bedürfnis-
se, denn Liebe bedeutet eben viel mehr als „nur“ Sex. <

dr. Med. klaus hettMer 
(www.dr-klaus-hettmer.de)  
ist Facharzt für 
Psychotherapeutische 
Medizin und seit zehn Jahren 
niedergelassen in eigener 
Praxis. er ist verheiratet und hat 
einen sohn.

sexualItät  
uNd aggressIoN 
sINd dIe beIdeN 
kraftquelleN  
des maNNes.

8 adaM online nr.  41 ·  dezember 14 – Februar 15 Für den Mann Mit Werten



1
 
 
Von meiner  

potenz lernen

Gott hat uns Männern den 

sexualtrieb nicht unters 

kopfkissen gelegt, damit 

wir uns ärgern, wenn wir 

nachts auf dumme Ge-

danken kommen. er hatte 

vielmehr eine „pädago-

gische idee“: Wir müssen 

lernen, dass es männlich 

ist, mehr zu können als 

wir sollen. in gewisser 

Weise ist das Potenzial zur 

selbstbefriedigung eine 

charakterschmiede nach 

sprüche 25,28: „ein Mann 

ohne selbstbeherrschung 

ist wie eine offene stadt 

ohne Mauern.“

Wenn ich meine sexua-

lität noch nicht auslebe, 

entdecke ich, wie ich 

die ganze energie auch 

anders verwenden kann. 

„sublimierung“ nannte 

Freud das. vermutlich 

ist so manche Erfindung 

entstanden, weil Männer 

neue kanäle für ihre 

Potenz gesucht haben. 

eine Jugendlichkeit, die 

noch nicht den eigenen 

hosenlatz zur deponie für 

überschüssige energie 

erklärt hat, kann enorm 

dynamisch sein. 

2 
 
In „erwartender 

dankbarkeit“ 

leben

eine braut wartet auf den 

bräutigam, ein single auf 

den Partner. sexualität 

erinnert uns genau daran. 

vielen unfreiwillig partner-

losen Männern hilft eine 

haltung der „erwartenden 

dankbarkeit.“ ihre 

bereits voll funktionsfähige 

sexualität erinnert sie 

daran, dass sie zukünftig 

mit der Partnerin vereint 

sein werden, die Gott 

ihnen zur seite stellt. in 

dieser erwartung sortieren 

sie schon jetzt ihr leben. 

selbst wenn sich Männer in 

dieser Phase für Masturba-

tion entscheiden, können 

sie das in solch einer 

haltung tun: „ich danke dir 

herr, dass ich triebe und 

einen orgasmus erleben 

kann, und ich weiß, dass all 

das hingeschaffen ist auf 

die sexuelle begegnung 

in der ehe. daher gestalte 

ich meine sexualität schon 

jetzt auf eine Weise, die 

dieser begegnung zu- und 

nicht abträglich ist. ich 

verzichte auf Pornos und 

übe einen erwachsenen 

umgang mit lust.“ diese 

haltung kennzeichnet 

eine dankbarkeit für das 

künftige und das bereits 

angelegte Potenzial dazu. 

Wie uns die ewigkeit 

ins herz geschrieben 

ist, so ist uns durch die 

sexualität die anlage zur 

ehe gegeben. Gott ehrt 

uns, indem er uns den sex 

vor der Partnerin gibt.

3
 
Was will meine 

sexualität mir 

sagen?

Für den Philosophen 

robert solomon ist sexu-

alität primär ein Mittel der 

kommunikation. sie ist vor 

allem sprache, mit der ich 

mich ausdrücken und den 

anderen verstehen möch-

te. sie lebt von einem 

Gegenüber. demnach 

ähnelt selbstbefriedigung 

einem Monolog, der zwar 

möglich, aber keineswegs 

sinn der sprechorgane 

ist. Für solomon ist klar, 

dass in selbstbefriedigung 

niemals kommunikation 

und inhalt liegen können 

und sie somit leer bleibt 

– und den anwender 

leer zurücklässt. Für viele 

Männer ist selbstbefrie-

digung unbefriedigend. 

Was also bedeutet unsere 

sexualität? Was würde 

sie mir sagen, wenn sie 

reden könnte? Was 

möchte meine seele 

durch sie einem anderen 

Menschen mitteilen, was 

gern von ihm hören? die 

antworten zeigen, welche 

bedürfnisse bei mir mit 

sexualität verknüpft sind. 

diese bedürfnisse sind 

gut, auch wenn ich noch 

nicht sexuell aktiv sein 

kann. deshalb sollte ich 

sie ernst nehmen und mir 

alternative, nichtsexuelle 

Wege erschließen, sie zu 

befriedigen.

4
 
 
Verzicht  
als lobpreis

in unserer Gesellschaft 

gibt es wenige Möglich-

keiten, durch verzicht und 

Fasten unsere hingabe 

an Gott auszudrücken. 

auch beim sex ist das 

eine echte leibesübung. 

vielen Männern fällt der 

verzicht leichter, wenn sie 

ihn als freiwilliges opfer 

und ausdruck fröhlicher 

nachfolge verstehen. 

in einer sexualisierten 

umwelt zeigt das, dass wir 

christen letztlich doch von 

einem anderen stern sind 

– und botschafter eben 

dieser neuen, alternativen 

lebenskultur.

5
 
 
sich erinnern 

lassen

unser leib ist nicht das 

Gefängnis der seele, wie 

Platon es nannte, sondern 

bildet eine einheit mit 

ihr. der Mensch ist ein 

stimmiges Gesamtpaket, 

kein Flickwerk. sexualität 

erinnert mich immer 

wieder daran – oft auch 

schmerzhaft – dass ich mit 

leib und leben nicht mehr 

mir selbst gehöre, sondern 

mit christus gestorben 

und auferstanden bin und 

abhängig von ihm bleibe. 

die eigentlich noch nicht 

benötigte sexualität hilft, 

sich immer wieder bewusst 

zu Gott zu wenden. sexu-

elle unter- bzw. überforde-

rung konfrontiert uns mit 

der eigenen bedürftigkeit 

und führt zur bitte um 

vergebung, befreiung, 

heiligung, veränderung 

und Gnade. Wer weiß, wie 

stolz wir Männer wären, 

wenn die sexualität uns 

nicht immer wieder unsere 

abhängigkeit von Gottes 

kraft aufzeigte. 

partNersChaft & sexualItät

sexualität auF deM WarteGleis 

WIe maN WarteN lerNeN kaNN

nikolaus Franke, 

31 Jahre, ist referent beim Weißen kreuz, 

Fachverband für sexualethik und seelsorge. 

zu seinen aufgabenschwerpunkten gehört die 

betreuung eines online-Workshops für Porno- 

und sexsüchtige (www.porno-ausweg.de).

der deutsche durchschnittsmann ist mit 12 Jahren geschlechtsreif und heiratet mit 32.

Was also in der zwischenzeit tun mit einem riesigen Potenzial, das in uns schlummert und noch kein 

Gegenüber hat? klar ist: alle reinheitsgelübde hängen davon ab, ob es dem unverheirateten gelingt, 

in seinem Problem einen sinn zu sehen. Fünf strategien können christen dabei helfen:
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partNersChaft & sexualItät

bruder steFan Federbusch 
leitet als Franziskaner das exerzitienhaus – 
Franziskanisches zentrum für stille und begegnung 
in hofheim/taunus. er ist vorstandsmitglied der 
interfranziskanischen arbeitsgemeinschaft (inFaG), 
redaktionsleiter der zeitschrift Franziskaner und 
Mitglied der Provinzkommission für Gerechtigkeit, 
Frieden und bewahrung der schöpfung.

Mit haut und haaren Für Gott
mäNNlIChe sexualItät Im ordeN

sexualität ist, im wahrsten Sinne des Wortes, eine der vitals-
ten Kräfte des Menschen. Sie bestimmt und prägt die Persön-

lichkeit. In unserer sexualisierten Gesellschaft wird 
sie häufig auf „Sex“ im Sinne von genitaler Sexuali-
tät reduziert. Da sie eine derart starke Triebkraft ist, 
scheint vielen – Männern mehr noch als Frauen – der 
Verzicht ausgeschlossen.

Während in den vergangenen Jahrzehnten die Toleranz gegen-
über den vielfältigen Ausprägungen menschlicher Sexualität ge-
wachsen ist, ist gleichzeitig das Verständnis gegenüber enthaltsa-
men Formen zurückgegangen. Wer seine (genitale) Sexualität nicht 
auslebt, ist in der Auffassung moderner Zeitgenossen nicht „nor-
mal“, er gilt als verklemmt, vielleicht als jemand, der halt nieman-
den abbekommen hat. Dass man ganz bewusst und aus freien Stü-
cken einen solchen Weg wählt, ist für viele unvorstellbar. Dabei hat 
ein Ordenschrist genauso viel Lust (manchmal natürlich auch Un-
lust) am Leben wie jeder andere Mensch, denn: „Die Ehre Gottes ist 
der lebendige Mensch“ (Irenäus von Lyon). 

freIraum durCh VerzICht
Zu den Grundlagen des Ordenslebens gehören die drei Gelübde 

(= Versprechen) von Armut, Keuschheit und Gehorsam. Keuschheit 
ist mehr als sexuelle Enthaltsamkeit. Sie meint den guten und res-
pektvollen Umgang mit sich selbst und anderen. In diesem Sinne 

ist sie daher auch in der Ehe und allen sexuellen Beziehungen ge-
fragt. Dass Sexualität leider nicht immer unter dieser Prämisse ge-
lebt wird, zeigen die Missbrauchsskandale innerhalb und außer-
halb der Kirche. Da der Begriff „Keuschheit“ heute antiquiert wirkt, 
ist eher von Ehelosigkeit die Rede. Die benennt jedoch lediglich, 
was nicht ist.

 Die ehelose Form der Keuschheit ist aber ebenso 
wie die beiden anderen Gelübde kein Selbstzweck. 
Der Verzicht auf etwas schafft einen Freiraum für et-
was – konkret: der Verzicht auf Besitz (Armut), ausge-
lebte Sexualität / Ehe (ehelose Keuschheit) und ego-

istische Alleinentscheidungen (Gehorsam) schafft einen Freiraum 
für Gott und seine neue Welt. 

dIe lebeNsform Jesu „um des hImmelreIChes 
WIlleN“

Die Gelübde sind eine mögliche Form der Umsetzung 
des Gebots Jesu: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all dei-
ner Kraft und all deinen Gedanken“ (Einheitsüberset-
zung Lk 10,27). Luther übersetzt „Gedanken“ mit „Gemüt“. 
Es geht um den ganzen Menschen, mit Haut und Haaren, mit 
allem, was er ist und was ihn ausmacht. Liebe funktioniert 
nur schwer als Teilbereichshingabe, sie schenkt sich ganz. Da-
bei ist unbestritten, dass auch die sexuelle Hingabe eine Gottes-
erfahrung sein kann und aus dem religiösen Leben nicht ausge-
klammert werden sollte. Im Gegensatz zum (Pflicht-)Zölibat der 
Diözesanpriester, der erst im Laufe der Kirchengeschichte im 12. 
Jh. festgeschrieben wurde (und als kirchliche Rechtsnorm wieder 
aufgehoben werden kann), gehört die ehelose Keuschheit von An-
fang an zum Charisma des Ordenslebens. Ihre biblische Begrün-
dung findet sie in der Lebensform Jesu selbst und in seiner 
Einladung „um des Himmelreiches willen.“ Sie hat eine dop-
pelte Zielsetzung: Zum einen nimmt sie ein Stück weit das 
ehelose Leben vorweg, das Jesus nach der Auferstehung 

es geht um  
eIN lebeN IN  
bezIehuNg.
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verspricht (vgl. Mk 12,25), zum anderen greift sie die Dringlichkeit 
seiner Reich-Gottes-Botschaft auf, die es auf Erden allen Menschen 
zu verkünden gilt.

sexualItät INtegrIereN
Wer ein großes Projekt plant, verzichtet auf so manches, um es zu 

verwirklichen. Dass das nicht immer einfach ist, zu Krisen führen 
kann und mitunter nur schwer zu ertragen ist, hat vermutlich je-
der schon mal erlebt. Ähnlich wie in der partnerschaftlichen Liebe 
erfahre ich im Ordensleben Erfüllung und Glück ebenso wie Zeiten 
der Dürre und Leere. Von unserem Ordensgründer Franz von Assi-
si (1181-1225) gibt es eine Erzählung, in der er in sexuelle Versu-
chung gerät. Da es gerade Winter ist, baut er sich aus sieben Klum-
pen Schnee eine Familie, betrachtet sie und sagt zu seinem Leib: 
„Schau her, dieser größere Klumpen da ist dein Weib. Von jenen vie-
ren sind zwei deine Söhne und zwei deine Töchter. Die übrigen zwei 
sind Knecht und Magd, die du zum Dienst brauchst. Und jetzt beei-
le dich, alle zu bekleiden, sonst müssen sie vor Kälte sterben. Wenn 
dir aber die Sorge um so viele lästig fällt, so sei mit Eifer auf den 
Dienst des einen Herrn bedacht!“ Franziskus stellt sich also seinen 
sexuellen Bedürfnissen, macht sich die Konsequenzen seines Han-
delns klar und trifft für sich eine bewusste Entscheidung. Dies ist 
keine Herabwürdigung der Ehe, sondern Ausdruck seiner Beru-
fung, „den Fußspuren Jesu Christi“ zu folgen.

lebeN gestalteN
Auch ohne ausgelebte Sexualität geht es immer um ein Leben in 

Beziehung, um das Zusammenleben mit und den Kontakt zu ande-
ren Menschen. Es geht um (meine) Lebendigkeit und Intimität, um 
körperliche und emotionale Nähe. Dies betrifft soziale, intellektu-
elle und spirituelle Intimität gleichermaßen. Es geht um (m)ein ge-
staltetes Leben, um ein geistliches Leben, um den Einsatz für Got-
tes neue Welt ebenso wie die Pflege von tiefen und echten Bezie-
hungen, von Freundschaften, Hobbys und kulturellen Aktivitäten. 
All das ist mit ausgelebter Sexualität nicht gleichzusetzen und er-

setzt diese nicht, ist aber Vorausset-
zung für eine Lebensform in eheloser 
Keuschheit. Wer keinen Menschen lie-
ben kann, kann auch Gott nicht lieben. 

In jedem Leben gibt es Momente, 
wo ich mir das wünsche, was ich nicht 

habe. In Gesprächen mit Eltern sagen die-
se schon mal: „Ihren Freiraum möchte ich 

bei unserer familiären und beruflichen Belas-
tung zumindest auch ab und zu mal haben“. Umge-
kehrt taucht bei mir gelegentlich der Wunsch nach 
Partnerschaft und Kindern auf. Auf genitale Sexua-
lität zu verzichten bleibt für mich als Ordensmann 
„Stachel im Fleisch“, ist aber Teil meiner Entschei-
dung und Berufung, diese Lebensform der Nachfol-
ge Jesu zu wählen. „Wer es fassen kann, der fasse 
es.“ (Mt 19,12). <

ordensgemeinschaft der Franziskaner: www.franziskaner.de
interfranziskanische arbeitsgemeinschaft: www.infag.de

Franciscans international (nGo):  
www.franciscansinternational.org
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ein liebevoller 
abschiedskuss 
würde mir den 
ganzen tag 
gute stimmung 
schenken.

die art, wie du 
geduldig mit 
den kindern 
umgehst, gibt 
mir liebevolle 
Gefühle für dich.

Wenn ich am 
tag deine liebe 
spüre, kann 
ich für dich die 
„königin der 
nacht“ sein.

du brauchst 
mich nicht 
zu verste-
hen, hör’  
mir einfach 
nur zu.

Wenn der 
Garten 
umgegraben 
ist, könnte ich 
wieder richtig 
mit dir lachen.

Wenn du mich 
mit meinem 
kosewort 
ansprichst, 
fühle ich 
zuneigung.

es muss keine 
rose sein. Gänse-
blümchen würden 
mir genügen, um 
zu wissen, dass ich 
dir wichtig bin.

Wenn du mir 
übers haar 
streichelst, 
weckt das mehr 
Gefühle in mir 
als du ahnst.

unser Eheseminar war zu Ende. Ein 
Ehemann schüttelte meine Hand 

und fragte: „Über alles Mögliche wurde ge-
sprochen. Und das war gut. Aber sagen Sie 
mir bitte: Wie bringe ich meine Frau dazu, 
dass sie mit mir schlafen will?“ „Wenn Sie 
mit Ihrer Frau Nähe leben wollen, stel-
len Sie ihr beide Ohren zur Verfügung, sa-
gen Sie ihr morgens schon liebe Worte, – 
und trocknen Sie ihr das Geschirr ab!“, be-
merkte ich schmunzelnd.

sIe brauCht eNtspaNNuNg, um 
sex zu WolleN

Frauen öffnen sich für Nähe, wenn sie 
sich angenommen, geschätzt und geliebt 
fühlen. Sonst geben sie sich allenfalls hin. 
Aber ihr Inneres wird nicht berührt. Frau-
en suchen in der Regel nicht noch besse-
re Sexualtechniken, sondern einen Platz 
im Herzen ihres Mannes. Wenn er sie ver-
steht, wie sie verstanden werden will, be-
kommt er eine Frau, die sich über seine 
Berührungen freut. 

Sexualität ist für viele Frauen wie ein 
Einbruch in ihr Innerstes. Dieses Inne-
re braucht Ordnung, und Geborgenheit, 
um sich hingeben zu können. Der ganzer 
Körper tickt hormonell anders (nur zwei 
bis drei Eizellen reifen in einem Monat). 
In der Sexualität ist die Frau deshalb eher 
eine Spaziergängerin. Sie braucht Ent-
spannung, um Sex zu wollen. 

Der Mann aber findet Entspannung, 
wenn er der Frau begegnen darf. In der Se-
xualität kann er wieder sein Gleichgewicht 
finden. Es ist wie ein „Frieden finden“ im 
Schoß der Frau. Bei ihm findet Samenzel-
len-Nachbildung in hohen Potenzen statt. 
In der Sexualität ist er, was das Tempo an-
geht, eher ein Bergsteiger. Er will sich sei-
ner Frau schenken. Weist sie ihn zurück, 
fühlt er sich oftmals abgelehnt in seiner 
ganzen Person. Mancher Mann empfindet 

sich in der Ehe wie ein Bettler, dem man 
sich zuwendet – oder den man weiter hun-
gern lässt.

NICht Jede sexuelle 
begegNuNg muss eIN 
hIghlIght seIN

Es kann auch zwischendurch „Schwarz-
brot“ geben – kurze Begegnungen, die Ent-
lastung bringen. Wenn eine Frau sich ge-
liebt fühlt, ist sie dazu bereit. Aber es soll-
te auch Stunden geben, in denen der Mann 
sich auf das Tempo der Frau einstellt, 
sachte auf sie eingeht, bis sich ihre Blüte 
öffnen kann. Durch liebevolles Verstehen 
und Streicheleinheiten, zunächst an nicht 
erogenen Zonen, fühlt sich die Frau als Gan-
zes angenommen und nicht nur auf Sexua-
lität reduziert. 

Viele Frauen brauchen weniger einen Or-
gasmus als das sichere Gefühl, als Person 
geliebt zu werden. In solchen Momenten 
kann die Begegnung zu einem tiefen Erken-
nen führen: „Wir beide gehören untrenn-
bar zusammen.“ Das ist es, was 1 Mose 
2,27 ausdrückt: „Und die Beiden werden 
ein Fleisch.“ Und Gott freut sich mit über 
den Gleichklang ihrer Herzen.

fraueN sINd gaNz sChöN 
komplIzIert

Frauen suchen in ihrem Mann gleich-
zeitig den Therapeuten, dem sie erzählen 
können, was sie an ihrem Mann vermis-
sen – und den Mann, der sie dann in den 
Arm nimmt und tröstet. Männer suchen 
in ihrer Frau eine Verführerin, die sie un-
bedingt haben will – und eine Mitstreite-
rin, bei der sie sicher wissen, dass sie ih-
nen treu ist.

Frauen sind ganz schön kompliziert. 
Aber sie wollen lieben. Ich komme jeden-
falls zu der Erkenntnis, dass ich dankbar 
bin, eine Frau zu sein! <

Was fraueN IhreN mäNNerN gerNe sageN WürdeN

ruth heil 
ist autorin, eheberaterin und 
Mutter von elf kindern. sie hält 
vorträge bei Frauenfrühstücken 
und Männerabenden. zusammen 
mit ihrem Mann bietet sie Fortbil-
dungen für Mitarbeiter in ehe- und 
Persönlichkeitsberatung an.

eVa oNlINe

Wie bekoMMt Man seine Frau ins bett?
tIpps VoN eINer erfahreNeN ehefrau uNd -beraterIN

momeNt aufNahmeN  
eINes ehealltags

sie hatte die kinder zu bett gebracht. er 
war von den abendnachrichten aufge-
standen. „ich geh’ schon mal duschen.“ 
augenzwinkernd schaut er sie dabei an. 
sie weiß, was das bedeutet: er will mit 
ihr schlafen. aber will sie auch? seit er 
nach hause gekommen ist, hat er kaum 
ein Wort gesprochen, schon gar kein 
nettes.

Ja, sie würde duschen gehen. sie würde 
mit ihm schlafen, auch wenn sie keine 
lust hat. sie fühlt sich allein mit ihren 
Gefühlen. natürlich könnte sie auch die 
küche aufräumen und hoffen, dass er 
inzwischen eingeschlafen ist. doch das 
gäbe spätestens morgen ärger.

„Früher war alles anders“, dachte er: 
da war sie verrückt nach seinen zärtlich-
keiten. Wenn er sich heute nach nähe 
sehnt, hat sie kopfschmerzen oder ist zu 
müde. sie sind ein gut funktionierendes 
arbeitsteam, aber mehr nicht.

„Früher“, dachte auch sie seufzend, 
„hörte er mir zu. ich fühlte mich wert-
geachtet von ihm. heute gibt er mir 
das Gefühl, nichts besonderes zu sein. 
Manchmal macht er sogar negative 
bemerkungen über meine Figur. Wieso 
will er mit mir schlafen, wenn er mich 
nicht schön findet?“
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büCher für mäNNer

die amerikanische Originalausgabe des 
Buches aus dem Jahr 2012 erregte die 

Gemüter. Nun wagte sich ein kleiner deut-
scher Verlag, das Buch des umstrittenen Au-
tors (und seiner Frau) in einer deutschen 
Übersetzung auf den Markt zu bringen.

Im ersten Teil geht es um die Ehe, die für 
das Autorenpaar wesentlich von „Freund-
schaft“ lebt, wenn sie gelingen soll. Je ein Ka-
pitel über Männer („Von Machos und Softies“) 
und Frauen („Von Furien und Duckmäuse-
rinnen“) beschreibt die Eigenarten von Män-
nern und Frauen aus biblischer Sicht.

Im zweiten Teil geht es um Sex, und die 
Autoren nehmen dabei kein Blatt vor den 
Mund. Dies wird wohl der Grund dafür sein, 
dass die zur Prüderie neigenden amerika-
nischen Christen das Buch sehr kontrovers 
aufnahmen. Den Autoren geht es um eine 
positive Sicht von Sexualität – und Sex – mit 
all ihren Spielarten. Dabei werden auch die 
Problemfelder klar benannt (z. B. im Ka-
pitel 8: „Der Pornopfad“), und es wird auf 
sexuelle Praktiken eingegangen („Dürfen 
wir …?“).

Im dritten Teil geben die Autoren prakti-
sche Tipps für eine gelungene Ehe.

Fazit: Für Ehepaare (und Eheberater) sehr 
zu empfehlen, um auch über Themen ins Ge-
spräch zu kommen, über die man in christ-
lichen Kreisen kaum spricht. Jungen Leuten 
und Ledigen würde ich das Buch aufgrund 
der mitunter schonungslosen Details nicht 
zum Lesen geben. Emmerich Adam

 „es ist schon ein Jammer, was in 
vielen christlichen Gemeinden 

zum Thema Sex geboten oder eben 
nicht geboten wird.“ (S. 12) Um die-
sem Mangel abzuhelfen, hat der Au-
tor sein Buch geschrieben. Er be-
schreibt darin sehr eindrücklich, wie 
verklemmt es in christlichen Krei-

sen norma-
lerwese zu-
geht, woher 
das kommt 
und wie man 
dem abhelfen 
kann.

Ein eigenes 
Kapitel wid-
met der Au-
tor der Frage, 
„warum die 
Porno-Welle 

die Christen voll erwischt hat“. Eben-
so deckt er weit verbreitete seelsor-
gerliche Irrtümer auf und zeigt an-
hand der Bibel, „wie guter Sex ausse-
hen kann“. Viele praktische Ratschlä-
ge und Checklisten runden das Buch 
ab und machen es praxistauglich.

Fazit: Wenngleich der Autor man-
ches etwas „zu locker“ sieht (z. B. Sex 
vor der Ehe), wird das Buch für vie-
le ein dringend nötiger Augenöffner 
sein, um zu einer gesunden Sexuali-
tät zu finden. Emmerich Adam

sex ist etwas Schönes, aber die 
Sucht danach? Mark Laaser hat 

am eigenen Leib erfahren, dass die 
krankhafte Abhängigkeit von Sex zer-
störerisch ist. In seinem aufrichtigen 
Buch beginnt er deshalb bei seiner ei-
genen Geschichte und ermutigt ande-
re, sich selbst der Herausforderung 
zu stellen und frei zu werden.

Wie das gehen kann, das zeigt er 
– nie wertend oder verurteilend – 
einfühlsam und fachlich kompe-
tent: Wie kommt es zur Sexsucht, 
welche Wunden schlägt sie, und 
wie kann man ihr geistlich und 
therapeutisch begegnen? Seine 
Botschaft lautet: Heilung ist mög-
lich, nicht nur für die unmittelbar 
Betroffenen. Auch für deren Um-
feld, vom Ehepartner bis zur Ge-
meinde, gibt der Autor hilfreiche 
Tipps zum Umgang mit sexsüchtigen 
Personen. Stets ist er sich der Schwie-
rigkeiten bewusst, die die Krankheit 
mit sich bringt, und er stellt sein 
Buch nie als Allheilmittel dar. Es soll 
eine Hilfe sein für die, die sich auf den 
Weg in die Freiheit machen oder an-
dere dabei begleiten möchten.

Fazit: Für unmittelbar Betroffene, 
aber auch Angehörige oder schlicht 
Interessierte ist das Buch Ermuti-
gung und kompetente Information 
zugleich. Martin Jockel

Mark & Garce driscoll

eCht 
VerheIratet
die Wahrheit über sex, 
freundschaft und das 
leben zu zweit
verlag pulsmedien, 
Worms 2014
279 seiten, 17,95 euro
isbn 978-3-939577-22-5

Paul könig

freI Vom  
VerklemmteN 
erbe
Warum viele Christen 
so wenig von gutem 
sex verstehen
verlag asaph,  
lüdenscheid 2013
141 seiten, 12,80 euro 
(e-book 10,95 euro)
isbn: 978-3-940188-
65-6

Mark laaser

maNN 
uNter 
feuer
liebe – sex – 
sehnsucht – sucht
verlag brunnen,  
Gießen 2009
320 seiten,  
19,95 euro
isbn 978-3-7655-
1443-2

Da es in der Fülle 
des Buchmarktes 
gar nicht so leicht 
ist, speziell Män-
nerbücher zu fin-
den, stellen wir Ih-
nen an dieser Stelle 
immer Bücher mit 
Männerthemen vor 
– sowohl neue als 
auch ältere.

dierotationsdrucker
dieses Exemplar wurde bei www.dierotationsdrucker.de gedruckt
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DEUTSCHLAND
n dezember 2014

5.-7.12.2014 
MÄNNERWOCHENENDE
Thema: Männer nach dem 
Herzen Gottes
Veranstalter: Ellel Ministries 
Deutschland
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27551, 
buero@ellelgermany.de,  
www.ellelgermany.de

n JaNuar 2015

4.1.2015 
VOLLEyBALL-
NEUJAHRSTURNIER
Veranstalter: Männerarbeit 
der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens
Ort: 04736 Waldheim
Infos: Tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-
sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

16.-18.1.2015 
VATER-KIND-SKI-LERN-
RÜSTZEIT
Thema: Guten Rutsch! 
Veranstalter: Männerarbeit 
der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit Hartmut 
Günther
Ort: 09484 Oberwiesenthal
Infos: Tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-
sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

23.-24.1.2015 
MÄNNERWERKSTATT 
OSTSACHSEN
Veranstalter: Männerarbeit 
der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit K. Schriever, 
P. Pantke
Ort: 01824 Kurort Rathen 
Infos: Tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-
sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

30.1.-1.2.2015 
MÄNNERSEMINAR
Thema: Der Segen des Vaters
Veranstalter: Wörnersberger 
Anker
Ort: 72299 Wörnersberg
Infos: Tel. 07453 94950, 
www.ankernetz.de,  
info@ankernetz.de

n februar 2015

8.-11.2.2015 
VATER-TOCHTER-SKI-
RÜSTZEIT
Thema: Schnee-Fall
Veranstalter: Männerarbeit 
der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit Hartmut 
Günther
Ort: 93470 Lohberg
Infos: Tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-
sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

22.-27.2.2015 
MäNNER-SKIRÜSTZEIT
Thema: Schnee-Gestöber 
Veranstalter: Männerarbeit 
der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit Hartmut 
Günther
Ort: 82467 Garmisch–
Partenkirchen
Infos: Tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-
sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

27.2.-1.3.2015  
INFORMATIK-TAGUNG
Thema: Informationen 
einordnen  – mit Prof. Dr. 
Werner Gitt u. a. 
Veranstalter: Geistliches 
Rüstzentrum Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-
Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

VORANKÜNDIGUNG 
n maI 2015

14.-17.5.2015 
MÄNNERCAMP
Thema: Die Expedition zu 
deinem Herz als Mann
Veranstalter: Free at Heart 
Deutschland
Ort: 97688 Bad Kissingen
Infos: www.freeatheart.de

ÖSTERREICH
10.-17.1.2015 
SKIFAHREN FÜR 
JEDERMANN
Thema: Skifahren und 
Themen rund ums Mannsein
Veranstalter: LIVE e.V. – mit 
Dr. T. Mock, K. Sewing 
Ort: 5754 Saalbach 
Hinterglemm
Infos: Tel. 05223 6598173, 
info@live-gemeinschaft.de,  
www.live-gemeinschaft.de

16.-18.1.2015 
MÄNNERWOCHENENDE
Thema: Männerarbeit
Veranstalter: Missionswerk 
„Leben in Jesus Christus 
e.V.“ – mit Hannes Steets
Ort: 6460 Imst
Infos: Tel. +43 
541266050510, 
verwaltung@ 
missionswerk.co.at,  
www.missionswerk.co.at

SCHWEIZ
16.-19.1.2015 
MANNER-SKIFREIZEIT
Wintersport jeglicher Art
Veranstalter: men@work 
Altensteig – mit Klaus Maaser
Ort: 3715 Adelboden
Infos: 07453 91341, 
s.siepenkothen@ 
previa-world.de,  
www.jmsmission.org

VeraNstaltuNgeN für mäNNer

leserbrIefe

termINe Diese unD weitere – kontinuierlich  
aktualisierte – termine finDen sie auf unserer website:  
www.adam-online.de

Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldungen und 
Anregungen! Schreiben 
Sie an redaktion@adam-
online.de. Haben Sie bitte 
Verständnis, dass wir aus 
Platzgründen nur eine 
Auswahl Ihrer Leserbriefe 
veröffentlichen können – in 
der Regel gekürzt.

IN VIELEN ARTIKELN 
WIEDERGEFUNDEN
Mit großer Begeisterung 
habe ich nun zum ersten 
Mal eine Ihrer Ausgaben 
(Jubiläumsausgabe) gelesen. 
In vielen Artikeln habe 
ich mich wiedergefunden 
und dadurch neue Impulse 
bekommen, um meinem 
Leben als Vater und als 
Mann immer wieder neue 
Perspektiven zu geben.
Timo Willberger

LEBENSNAH UND 
PRAKTISCH
Ich finde es toll, dass Sie 
immer wieder Themen 
für Männer aufgreifen, die 
lebensnah und praktisch sind. 
Besonders bedanke ich mich 
für die letzte Ausgabe mit 
dem „Vater-Thema“.
Frank Kleinkorres

MITTEN AUS DEM LEBEN
Kompliment übrigens zu 
Ihrem tollen Heft mit den 
sehr ansprechenden und 
hilfreichen Themen „mitten 
aus dem Leben“.
Gerhard Gerngroß

SCHWER BEEINDRUCKT
Vielen Dank für das 
10-Jahre-Jubiläumsprodukt 
von Adam online. Bin schwer 
beeindruckt über die Arbeit, 
die Sie und Ihr Team in den 
letzten Jahren geleistet 
haben! Auch diesmal habe 
ich wieder einiges für mein 
Leben mitgenommen … 
Christian Kuster

THEMEN WERDEN 
IM MÄNNERKREIS 
ANGESPROCHEN
Mit Freude, Begeisterung 
lese ich eure Zeitschrift mehr 
oder weniger regelmäßig 
… Interessant ist, dass ich 
viele meiner Erfahrungen, 
die ich mit Gott mache auf 
meinem Weg mit ihm, in der 
Zeitschrift wiederfinde. Das 
ist für mich sehr bestärkend, 
da ich merke, nicht nur 
mir geht es so … Eure 
Arbeit ist wirklich kostbar, 
denn Themen werden im 
Männerkreis angesprochen, 
die so u. U. nicht direkt 
angesprochen werden. Es ist 
halt einfacher zu sagen: „Ich 
habe da was in AO gelesen, 
lass uns doch mal darüber 
reden“, als: „Ich habe da ein 
Problem …“ 
Weiter so, habt den Mut auch 
für unpopuläre Themen, denn 
Jesus ist der Sieger, besonders 
gerne in meinem Versagen. 
Das tut so gut, wenn Mann 
Seine Nähe erfährt.
Michael Groneberg

TOLLE ARBEIT
Ihr macht eine wirklich tolle 
Arbeit. Eure Gedanken und 
Worte geben mir Kraft und 
Mut, neue Schritte und Wege 
zu gehen. Vielen Dank!
Andreas Riegger

ARTIKEL BERÜHREN
Herzlichen Dank für eure 
tolle Arbeit, ich freue mich 
über jede neue Ausgabe! 
Viele Artikel berühren 
und verändern mein Herz, 
sprechen oft auch meine 
innersten Gefühle und 
Gedanken an/aus.
Daniel Schmied

GENDERFREIES 
MÄNNERMAGAZIN
Super Zeitschrift, endlich 
mal ein „genderfreies“ 
Männermagazin!
Eckhard Kuhla
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serVICe
UNSERE ONLINE-SERvICES
n INTERNETSEITE: www.adam-online.de: News und 
Termine, Artikelarchiv, Männerbücher u. a.

n FACEBOOK-SEITE: www.facebook.com/
adamonlinemagazin: Unterhaltsames und 
Wissenswertes für Männer, Neuigkeiten aus dem 
Redaktionsteam, Kommentare
n ADAM ONLINE APP: Unser Medienangebot auf 
Ihrem Handy, Smartphone, Tablet etc. – verfügbar 
für Android (Google Play), iOS (iTunes-Store) 
und Windows Phone. Geben Sie in Ihrem Store 
„Adam online Männermagazin“ ein.
n ADAM ONLINE NEWSLETTER: Monatlich 
biblische Impulse aus männlicher Perspektive, 
Medientipps, aktuelle Termine u. a. Bestellung 
über unsere Internetseite.
n ADAM ONLINE E-PAPER: Unsere Zeitschrift 
als PDF-Datei – zum Lesen auf Ihrem (Tablet-)PC 
oder zum digitalen Archivieren. Bestellung über 
unsere Internetseite.
n ADAM ONLINE AUDIO (PODCAST): Über 60 
Ausgaben vorhanden! Interviews, Audioversion 
bestimmter Artikel, Männerwitze. Länge jeweils 
20 bis 30 Minuten. Ideal für längere Fahrten oder 
beim Laufen! Benutzen Sie den Audioplayer auf 
unserer Internetseite – oder iTunes.

WARUm HEISST UNSER mAgAZIN 
AdAm online?

der Name „Adam“ hat in der Bibel zunächst die 
allgemeine Bedeutung „Mensch“, ab Genesis 4,25 wird 

„Adam“ als Eigenname für den ersten Mann verwendet. Dieser 
war nicht nur im Einklang mit der Natur, sondern hatte auch 
eine Verbindung zu Gott, er war sozusagen online mit ihm. 
Diese innige Verbindung ging verloren, als sich Adam von Gott 
abwandte. Doch die verloren gegangene Verbindung zu Gott 
kann wiederhergestellt werden – durch den „neuen“ oder 
„letzten Adam“, wie er von Paulus genannt wird (1 Kor 15,45): 
Jesus Christus.
Das Anliegen von Adam online ist, dass Männer online mit 
Gott gehen und online mit ihm bleiben. Den ersten Schritt 
dazu hat Gott selbst schon getan, indem er durch Jesus 
Christus mit uns in Verbindung trat. Jetzt liegt es an uns, 
darauf zu reagieren. 
Dieses Anliegen – online mit Gott zu gehen und zu bleiben 
– wollen wir als Herausgeber und Autoren verständlich, 
zeitgemäß und ansprechend herüber bringen. Ferner 
behandeln wir unterschiedliche Themen aus der Perspektive 
des Mannes. Dabei spielen für uns die vom christlichen 
Glauben und der Bibel vorgegebenen Werte eine zentrale 
Rolle. Daher lautet der Untertitel unseres Magazins: „Für 
den Mann mit Werten“. Von diesen Werten her möchten wir 
Denkanstöße, Anregungen und Hilfen anbieten – für Männer 
mit Werten bzw. Männer, die auf der Suche nach Werten sind.

BESTELL mÖgLICHkEITEN
n INTERNET: www.adam-online.de
n E-MAIL: vertrieb@adam-online.de
n FAx: 0641 9433542
n TELEFON: 0641 9433541
n POST: s. Impressum auf Seite 3

WIE fINANZIEREN WIR UNS?
Hauptsächlich über Spenden unserer Leser. Wenn Sie unser 
Medienangebot hilfreich finden, wären wir Ihnen dankbar für 
Ihre finanzielle Unterstützung. Unsere Spendenkonten finden 
Sie im Impressum auf Seite 3.

n Neues speNdeNkoNto
Unsere Bankverbindung hat sich geändert:
Empfänger: CVMEF e. V.
Bank: Evangelische Bank Kiel
IBAN: DE59 5206 0410 0006 4136 50
BIC: GENODEF1EK1

SIE ZIEHEN Um?
Bitte benachrichtigen Sie uns 
rechtzeitig, wenn sich Ihre 
Adresse ändert. Zeitschriften 
werden von der Post in der Regel 
nicht nachgesandt, sondern 
einfach entsorgt. Helfen Sie 
mit, uns unnötige Kosten und 
bürokratischen Aufwand zu 
vermeiden.

Newsletter

AUDIO

PDF

App

  n sPenden sie 
Für ADAM onlinE!

bItte hIer klICkeN
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das letzte Wort

Liebesrausch
„Freu dich doch an deiner eigenen Frau! Ihre Liebe ist wie 

eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. 
Willst du sie verlieren, weil du dich mit anderen einlässt? 

Dir allein soll ihre Liebe gehören, mit keinem anderen sollst 
du sie teilen! Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger 

Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und 
Anmut! Berausche dich immer wieder an ihren  
Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt!“  

(Spr 5,15-19 – Hoffnung für alle)


