
Sex ist für Erwachsene 

Lass uns kurz über die Dinge sprechen, die Sex nicht mehr so selbstverständlich machen, wie 

früher. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Viele Dinge im Familienleben, versetzen 

dich zurück in deine Kindheit. Plötzlich fühlst du dich wie ein 8 Jähriger. Die Welt sieht auch so 

aus. Vielleicht wollen gerade alle was von dir, vielleicht fühlst du dich überfordert. Vielleicht 

wird etwas von dir verlangt, was du unmöglich leisten kannst. Vielleicht ist man ungerecht zu 

dir. Es kann sein, dass die Geburt eures Kindes dich an die Geburt eines Geschwisterkinds von 

dir erinnert. Es kann sein, dass viel Geschirr dich an schlechte Laune und Ungerechtigkeit 

deiner Mutter erinnert. Und eben nicht nur erinnert: die Dinge können dich so triggern, dass 

dein Gesichtsausdruck, dein Verhalten, deine Gedanken die eines Achtjährigen sind. – Nur so 

zum Beispiel. Du erkennst es immer an kindlichem Verhalten wie Schmollen oder Trotzen. Du 

erkennst es aber auch an kindlichen Gefühlen wie Ohnmacht und Überforderung. Zum 

Beispiel. Etwa. Wenn ein solches kindliches Ich an der Oberfläche ist, dann ist an Sex nicht zu 

denken. Kinder wollen keinen Sex. Kinder haben keine sexuellen Bedürfnisse. Und du rufst bei 

deiner Partnerin auch keine Lust auf Sex hervor.  

 

Manchmal hörst du aber auch die Stimme deiner Mutter oder deines Vaters in dir. Du wirst 

buchstäblich zu einem deiner Eltern. Deine Haltung verrät es. Deine Strenge vielleicht. Deine 

Unerbittlichkeit. Aber es kann auch ein ganz anderes Verhalten sein, von dem du denkst – 

hm, eigentlich bin ich doch gar nichts so. Unsolidarisch vielleicht. Nicht fürsorglich sondern 

rücksichtslos. Auch diese Persönlichkeitsanteile wollen keinen Sex! Es passt nicht zu ihnen. Sie 

stammen aus einer Zeit, als du mit Sex noch nichts anfangen konntest. Sie finden Lust 

unpassend, zu anstrengend, unnötig.  

 

Und nun? Es gibt immer ein Ich in dir, das beobachtet. Auch wenn die „Switches“ zu einem 

anderen Ich in dir unwillkürlich passieren, ist dein Beobachter-Ich aus dem Hier-und-Jetzt da 

und kann nun, da es weiß, was los ist, registrieren, was passiert ist.  

 

Und es kann dich zurückholen. Zu jeder Zeit. Wenn du es willst und dich bewusst dafür 

entscheidest. Warum solltest du das tun? Weil nur dein Erwachsenen-Ich sich maximal 

flexibel und kompetent – handlungsfähig und gleichzeitig geschützt und geliebt fühlen kann. 



Und weil du nur aus dieser Position Neues sehen und schaffen und kreative Lösungen finden 

kannst. Kinder sind abhängig. Du bist frei in deinen Entscheidungen.  

 

Bevor du mit deiner Partnerin sprichst, solltest du dich immer wieder versichern, dass dein 

„Bestes“ Ich ihr gegenübersteht. Ein erwachsenes und kluges.  

Erinnere dich an eine Situation, in der du dich so gefühlt hast: maximal flexibel und 

kompetent, wertgeschätzt und sicher, geliebt und geborgen. Frei, die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. Spüre, wie deine Schultern sich straffen, dein Atem tiefer wird. 

Dein Blick in die Weite geht. Spüre kurz deine Mitte und die Füße auf dem Boden. Sei bei dir.  

 

Und genau diese Person in dir ist bereit den nächsten Abschnitt zu hören.  

 

Lust und Wahrheit 
 
Sex und Lust sind das Zentrum eurer Beziehung. Ohne diese beiden lebt ihr geschwisterlich 

oder wie in einer Wohngemeinschaft zusammen. – Die Erfahrung zeigt, dass das nicht lange 

gut geht. Guter Sex ist wichtiger als Hilfe im Haushalt. Warum? Weil es beim Sex um dich 

persönlich geht. Du bist ganz bei dir. Darum hat Sex immer mit Intimität zu tun. Weil du dich 

dabei zeigst, wie du bist. – Schwierigkeiten haben meist etwas mit gestörter Intimität zu tun.  

Warum aber, fragst du jetzt vielleicht, ändert sich die Intimität. Wenn es doch früher 

gestimmt hat???  

Hier ist der Schlüssel aller Schlüssel. Der Schlüssel auch zu lebenslangem spannendem Sex: Du 

veränderst dich. Ob du willst oder nicht. Dich deiner Partnerin verändert zu zeigen, darin liegt 

die Spannung. Erinnerst du dich: du bist nicht nur mit einer Person verheiratet. Und du bist 

nicht nur eine Person. Darüber hinaus entwickelst du dich. Das macht es spannend und 

aufregend. Weil es immer weiter immer neue Seiten zu entdecken gibt. Gemeinsam könnt ihr 

euch neue Bereiche erobern. Gemeinsam kannst du neue Aspekt aus ihr heraus kitzeln. Sie 

zur Tigerin oder zum sanften Kätzchen werden lassen.  

 

Sex will gewollt werden. Lust will eingeladen werden. Dein erwachsenes Ich muss sagen: ja ich 

will. Weil ich es brauche. Weil sie es braucht. Weil wir es brauchen. Nur Sex bringt auch in den 

Alltag die nötige Aufmerksamkeit, die Liebe, die Dankbarkeit. Danke, dass du dich mir 



hingibst. Danke, dass du mich zufrieden machst mit mir und meinem Körper. Und dann 

entsteht auch wieder die Dankbarkeit dafür, dass du anders bist. Dass du Fehler hast und 

Macken. Denn die machen dich so wunderbar zu dir selbst.  

 

Und deshalb soll -  nein darf - heute und diese Woche vor allem die Lust im Zentrum eurer 

Aufmerksamkeit stehen.  

 

 

Auf jeden Fall aber, bevor ihr euch in euer Abenteuer der Neubegegnung stürzt, denke kurz 

an diesen Moment, in dem du dich maximal flexibel und kompetent, geliebt und geschützt, 

sicher und stark gefühlt hast. Erinnere dich an Geruch und Geschmack eines wunderbaren 

Abends. Und dann geht es los. Als bewusste Entscheidung.  

Derjenige, der weniger Sex möchte, bestimmt, wieviel der andere davon bekommt. Und wenn 

du derjenige bist, der weniger möchte, dann schneidest du deine Partnerin von einem 

existentiellen Bedürfnis ab. – Über kurz oder lang wird sie sich einen neuen Partner suchen, 

wenn sich das nicht ändert. Das ist so.  

 

Wenn du der lustvollere Teil der Beziehung bist, dann lehne dich zurück und lass dich von 

deiner Partnerin führen. Pack in Gedanken alle Verletzungen und Zurückweisungen in eine 

Kiste und stelle sie vor die Tür. Sie sind da für den Moment gut aufgehoben.  

 

[Dieser eingerückte Teil ist für dich, wenn du im Moment der weniger Lustvolle in der 

Beziehung bist] 

Wenn du aber derjenige bist, der die Lust in eurer Beziehung kontrolliert, ist es an dir 

nun die Führung zu übernehmen. Gemeinsam bestimmt ihr einen Abend für euch. 

Aber du musst sie fragen, wann es ihr passt. Plane den Abend. Folgendes soll dich 

dabei leiten: denke an einen schönen Abend in eurer gemeinsamen Vergangenheit. 

Einen, der in guten Sex gemündet ist.  

Rufe ihn wach. Erst in dir. Erinnere dich daran. Mit allen Sinnen. Dann bringe möglichst 

viel von diesem Abend in euer heute – bzw. in euren gemeinsamen Lustabend. Denke 

an ein Duftöl. An einen Soundtrack mit Meeresrauschen. An ein Essen, das du 

bestellen könntest. Es könnte Fingerfood sein, das ja auch schon sinnlich macht. Ihr 



könntet das Essen schon zu einer Einladung für die Lust machen. Die Sinnlichkeit des 

Fingerableckens spüren.  

Beginne damit, zu erzählen, dass du dich für diese Aufgabe an diesen Abend erinnert 

hast.  

Erzähle, was dir damals besonders gut gefallen hat. Frage sie, ob es in Ordnung ist, für 

diesen Abend dorthin zurück zu kehren. Oder ob sie einen anderen Ort zu einer 

anderen Zeit vorzieht? Frag sie, welcher Abend oder welcher Tag für sie der schönste 

eurer Beziehung war?  

Zieht euch gegenseitig aus.  

Macht das Licht aus und Kerzen an.  

Massiert euch gegenseitig mit dem Duftöl.  

Denke daran, dass du führst, wenn du derjenige mit der (bisher) geringeren Lust bist. 

  

Denke daran, dass du dich nur hingibst, wenn du derjenige mit der (bisher) größeren Lust bist.  

 

Sage und vervollständige die Sätze:  

„Was mir immer noch so gut an dir gefällt, ist …“ 

Und frage sie, was ihr an dir gefällt. 

„Was mich immer noch verrückt macht, ist …“  

Und frage sie, was sie verrückt macht.  

Biete ihr an, dass sie deine Hand führen darf.  

Frage sie, ob du ihre Hand führen darfst.  

Lasst euch ganz viel Zeit.  

Verbindet euch die Augen.  

Setzt euch Rücken an Rücken.  

Erzähle ihr, was deine größte Sehnsucht ist.  

Frage sie nach einem Bild für ihre Sehnsucht.  

Erinnert euch an ein Lied, das eurer Sehnsucht entspricht.  

Frage sie, ob sie es hören will.  

Frage sie, wo sie deine Hände spüren will.  

Lass dich führen. Von leisen Tönen. Von ihrem Körper.  

 



Ob dieser Abend mit klassischem Sex endet oder nicht, bestimmst du – mit der (bisher) 

geringeren Lust. Vielleicht befriedigst du sie mit der Hand oder mit dem Mund.  

Vielleicht sie dich … Vielleicht seht ihr euch dabei zu, wie jeder sich selbst befriedigt.  

Vielleicht endet der Abend danach dann doch noch mit klassischem Sex.  

 

Lass es offen, lass es geschehen. Sei neugierig. Beginne (wieder) andere Facetten in ihr zu 

sehen.  

 

Lade die Lust ein. Macht es ihr schön. Und wartet, bis sie kommt.  

Sage, was du suchst. Sage, was du brauchst.  

Mache ein Geständnis. Vielleicht möchtest du etwas Neues ausprobieren.  

Trau dich es vorzuschlagen.  

 

Das Ziel des Abends ist nicht Penetration. Es ist Lust. Bringe sie zum Stöhnen. Gib dich selbst 

deiner Lust hin. Schließt die Augen. Reise in Gedanken an euren Lustort.  

 

 

Verabredet euch für ein nächstes Mal.  

 

Selbstverständlich sind das alles nur Vorschläge, von denen ich gehört habe, dass sie bei 

anderen schon mal funktioniert haben. Du kannst sie annehmen. Musst du aber nicht. Geh 

frei und kreativ damit um!  

 

 

 
 


