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Christliche Väter verbringen 
mehr Zeit mit ihren Kindern 
Väter, die aktiv ihren katholischen oder evangeli-
schen Glauben leben, sind familien- und kinder-
freundlicher als nicht-religiöse Väter. Das ergibt eine 
Studie, die sich mit der Frage beschäftigte, wie viel 
Zeit Väter mit ihren Kindern verbringen. 
Das Ergebnis der Studie widerspricht dem allgemei-
nen Vorurteil, dass religiöse Väter die Erziehungs-
aufgaben ihren zuhause bleibenden Frauen über-
lassen, schreibt Bradford Wilcox, Soziologe der Uni-
versität von Virginia, im Journal of Marriage and 
Family. 

Die Studie zeigt, dass das religiöse Umfeld ein Rolle 
spielt, bestätigte auch Sally Gallagher, Soziologin 
der staatlichen Universität von Oregon. Das Ergeb-
nis belegt die Untersuchungen einer früheren Studie 
aus dem Zeitraum von 1994 bis 2000. 
Quelle: Journal of Marriage and Family 

Deutsch zum Abgewöhnen: 
„Familienväter“ 
Ich bin mal wieder über Sprachmüll gestolpert. Ein 
„dreifacher Familienvater”, hieß es diese Woche auf 
allen Kanälen, hat den Lotto-Jackpot geknackt. Das 
Geld wird er auch brauchen können, bei drei Fami-
lien wird man schnell arm.  
Aber wahrscheinlich hat er nur drei Kinder, vermut-
lich in einer Familie. Bisher dachte ich, der Begriff 
Vater setze das Vorhandensein einer Familie mit ei-
ner gewissen Logik voraus. Und sei es, aber das 
wissen wir ja alle, eine Familie, die auseinander ge-
gangen ist - oder sich vielleicht mit neuen Kompo-
nenten patchworkmäßig neu konfiguriert hat. All das 

passiert, Männern wie Frauen. Nur dass niemand je 
„Familienmutter” sagt.  
Das wäre doch eine völlig überflüssige Doppelung 
von Selbstverständlichkeiten.  
Ich bin für Gleichberechtigung. Der Begriff „Fami-
lienvater” ist diskriminierend. Weil er irgendwie sug-
geriert, Männer seien familienscheu (oder gar fami-
lienfeindlich) - und man es deshalb extra dazu sa-
gen muss, wenn ein Erzeuger sich zum Nachwuchs 
bekennt oder so ähnlich.  
Vielleicht können alle Väter, die das lesen, eine Pro-
testnote unterzeichnen und an den Duden schicken. 
Oder an den Bundesverband der Zeitungsverleger, 
wenn es so was gibt (bestimmt, oder?), an 

listenschulen, Germanistik-professoren, 
Fernsehsender und Ursula von der Leyen. 
Wir könnten anfangen mit „Liebe 
benschreiber” und dann erklären, warum 
Familienvater eine genauso dämliche 
schöpfung ist.  
Gute Nacht…  
Quelle: Adam Online / Autor: Peter Aschoff lebt in 
Erlangen und gehört zum Leitungsteam von ELIA, 
ner eigenständigen neuen Gemeinde in der 
schen Kirche. Er ist promovierter Theologe, verheiratet 
und Vater von vier Kindern. 

Vom Egotrip zum Mitei-
nander 
In unserer Sammlung von Zitaten und Ma-
terial für die Eheberatung haben wir unter 
anderem folgende Zeitungsnotiz über eine 
britische Studie: „Die wilden Jahre kommen 

später - Warum der Sex ab 40 immer besser wird. 
Erst mit über 40 erleben Frauen den besten Sex 
res Lebens - manchmal auch noch später...“  
In wenigen Sätzen wird die Studie dann 
kommentiert. Am besten schnitten Paare ab, die 
nach der schwierigen Phase der Kindererziehung 
ihre sexuelle Beziehung wieder neu entdeckten und 
in erfüllender Weise pflegten. Was die Studie so klar 
nicht sagt, aber immerhin impliziert: Den besten Sex 
haben nicht junge, frisch verliebte Paare, sondern 
Paare im reiferen Lebensalter, welche ihr Bezie-
hungsfundament gerade auch in den 
herausfordernden Jahren der Kleinkindzeit erhalten 
und pflegen konnten. Das Fazit: Gute Sexualität hat 
man nicht, sondern man muss sie erarbeiten! Die 
sexuelle Beziehung ist somit eine Lebensaufgabe.  
 
Vom „Ego-Trip“ zum Miteinander  
Wahrscheinlich beginnt jede sexuelle Beziehung 
erst mal als „Ego-Trip“, weil gerade im Verliebtsein 
in erster Linie die eigenen guten Gefühle gesucht 
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werden, selbst wenn diese als Liebe zum andern 
„getarnt“ sind. Es ist für jedes Paar ein manchmal 
langer und oft auch schmerzhafter Lernprozess, in 
der sexuellen Begegnung ein echtes Miteinander 
und Füreinander zu entwickeln. Leider bewegen 
sich jedoch viele Paare weiter auf der Schiene einer 
„orgasmusorientierten Sexualität“, weil es speziell 
den Männern schwer fällt, zu begreifen, was denn 
anders sein und anders werden könnte. Oft kommt 
es erst dann zu einer Standortbestimmung und 
Neuorientierung, wenn der Zug auf dieser Schiene 
in die totale Sackgasse gelaufen ist. Nur ist diese 
Sackgasse dann leider allzu oft der „Beziehungs-
Friedhof“.  
 
Freiheitliche Kommunikation  
Es besteht kein Zweifel: Sex und Beziehung 
können nicht voneinander getrennt betrachtet 
werden. Auch in der Sexualtherapie sehen 
wir die schnellsten Erfolge bei Paaren, wel-
che ihre emotionale Beziehung gepflegt und 
eine freiheitliche Kommunikation eingeübt 
haben. Selbst wenn dies mit enorm viel 
Schmerz und Arbeit verbunden war, wie zum 
Beispiel in der Aufarbeitung eines Eheb-
ruchs.  
Freiheitliche Kommunikation bedeutet, dass 
Wünsche „hemmungslos“ ausgedrückt wer-
den können und der Partner bzw. die Partne-
rin in aller Freiheit darauf eingehen kann - 
oder eben auch nicht. Sexuelle Bedürfnisse 
werden so „verhandelbar“, nicht ob sie be-
rechtigt sind oder nicht, sondern im Sinne ei-
nes wohlwollenden Dialogs.  
Eine solche Freiheit in der Kommunikation ist nur 
möglich, wenn ich mir sicher bin: mein Partner will 
wirklich mein, und nicht nur sein Bestes; wenn die 
sexuelle Beziehung ein echtes Geben und Nehmen 
ist. Wir begegnen jedoch in der Sexualtherapie vie-
len Frauen, die das Gefühl haben, ihr Mann suche 
nur seine eigene Befriedigung. Sie fühlen sich oft 
über Jahre für sein sexuelles Glück verantwortlich, 
„machen es ihm zuliebe“ und verlieren mit der Zeit 
das Gespür für die eigenen sexuellen Wünsche und 
Bedürfnisse. Original-Ton einer Frau: „Mein Mann 
sagt zwar oft, er wolle mich noch ein wenig pflegen. 
Aber eigentlich pflegt er ja nur sich selbst.“ Irgend-
wann wird diese Frau „den Hahn zudrehen“, und 
Sexualität wird zum Kampffeld statt zum Ort der Be-
gegnung.  
Wenn Sie Ihre Frau ähnliche Dinge sagen hören, 
oder wenn sie Sie nach dem Lesen dieses Artikels 
darauf anspricht, dann müssten Sie ganz große Oh-
ren kriegen und das offene Gespräch suchen. Denn: 
Veränderung ist möglich!  
 
Wachsende Intimität – der Weg zu erfüllter Se-
xualität  
Gute Sexualität lebt nicht vom großen Kick, sondern 
von Intimität, von Vertrautheit. Und diese muss in 
jeder Beziehung erst erlernt werden. Sie wächst, 
wenn wir lernen, aufeinander einzugehen, aufeinan-
der ausgerichtet zu sein, Schmerzhaftes anzuspre-
chen, versöhnt zu leben. Auf dieser Basis einer rei-

fen Beziehung können wir lernen, unsere eigenen 
Bedürfnisse überhaupt erst wahrzunehmen und 
auszudrücken.  
 
Mehr „Wellness“ vor dem Orgasmus  
Wir stellen der „orgasmusorientierten Sexualität“ 
das „pleasuring“ gegenüber. Dieses englische Wort 
kann übersetzt werden mit „wohl tun“, „genießen“, 
„gute Gefühle vermitteln“, „sich aneinander freuen“, 
„erregt sein“ und „Erregung schenken“. „Pleasuring“ 
beschreibt eine Dimension der sexuellen Begeg-
nung, welche dem Wellnessgedanken nahe steht: 
gute Gefühle und Berührungen zulassen und genie-
ßen können - so wie warme Sonnenstrahlen auf der 
Haut oder wie die prickelnden Luftbläschen im 

Sprudelbad; ein entspanntes Geben und Nehmen 
von Zärtlichkeit und Erregung.  
Für viele Männer ist dieses „pleasuring“ leider nur 
das unbedeutende Vorspiel vor der eigentlichen 
Hauptsache, dem Orgasmus. Erregung hat für sie 
nur Bedeutung im Blick auf dieses Ziel. Erotik im All-
tag, Zärtlichkeiten beim abendlichen Spaziergang 
oder ein Streicheln der Hände beim Kaffeetrinken 
sind jedoch wichtige Dimensionen der Sexualität, 
die viele langjährige Ehepaare erst wieder neu ent-
decken und lernen müssen. Einfacher wäre es, die-
se Elemente nach der Zeit der Verliebtheit auch un-
ter den erschwerten Bedingungen der Elternschaft 
einfach sehr bewusst weiter zu pflegen.  
Wenn wir in der sexuellen Begegnung diese Well-
ness Dimension entdecken, dreht sich plötzlich we-
niger um das Ziel des Orgasmus mit dem damit ver-
bundenen Frustpotential. Wir können dann einfach 
miteinander positiv unterwegs sein, ganz im Sinne 
des bekannten Mottos: Der Weg ist das Ziel!  
 
Geplanter Sex!? – Undenkbar!  
Die sexuelle Begegnung lebt in einer langfristigen 
Beziehung weniger von leidenschaftlichen Gefühlen, 
sondern von der Entscheidung, sich um der Bezie-
hung willen auf einander einzulassen, sogar ganz 
emotionslos auch eine erotische Begegnung zu pla-
nen. Daraus kann sich durchaus auch ein leiden-
schaftliches „Abenteuer“ entwickeln! Tatsache ist, 
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dass nur selten bei einem Paar die Lust auf Sex 
zeitgleich und gleichstark vorhanden ist.  
Übrigens nimmt die Zahl der „lustlosen Männer“ ste-
tig zu, wenn die Frauen nicht gesprächsbereit und 
experimentierfreudig in Sachen Sex sind - weil viele 
Männer ihr sexuelles Bedürfnis dann über die Pseu-
do-Intimität der Pornographie stillen. Da weiß man 
eben genau, „wie’s funktioniert“, und man muss sich 
nicht erst mühsam auf die Befindlichkeit eines mög-
licherweise komplizierten weiblichen Wesens ein-
lassen.  
Bei Frauen ist oft die Zeit der Kleinkinder besonders 
schwierig, so dass ihnen die Energie für eine se-
xuelle Begegnung fehlt. Diesen Mangel an Verlan-
gen erleben viele Ehemänner als persönliche Zu-
rückweisung. Kommt sonst noch ein Beziehungs-
frust dazu, wird wirkliche Intimität immer schwieriger 
und die sexuelle Begegnung entsprechend seltener. 
Der „Orgasmusgipfel“ wird für viele Frauen dann 
zunehmend schwerer zu erklimmen, was aber nicht 

zuletzt auch dem mangelnden „Training“ zuzu-
schreiben ist. Denn je seltener eine Bergtour unter-
nommen wird, desto schwieriger ist der Gipfel zu er-
reichen. Sofern jedoch die Beziehung insgesamt 
stimmt, wird die mangelnde Orgasmusfähigkeit von 
vielen Frauen gar nicht so dramatisch erlebt. Oft 
sind eher die hingebungsvollen Ehemänner in ihrem 
Ego gekränkt, denn schließlich müsste man(n) es 
doch schaffen...  
 
Die Frau hat Vortritt  
Viele Ehemänner stehen unter dem (Ein-)Druck, sie 
müssten als Experten wissen, was ihre Frau braucht 
und was ihr gut tut. Entsprechend verärgert regieren 
sie auf Korrektur, und so wird sich manche Frau da-
vor hüten. Viele Probleme mit frühzeitigem Samen-
erguss oder auch Erektionsstörungen stehen damit 
in Zusammenhang. Die sexuelle Begegnung wäre 
viel entspannter, wenn Paare lernen würden, wie die 
Frau mit ihrem „Expertenwissen“ führen kann – zum 
Beispiel, wie sie einen Orgasmus erreicht - und der 
Mann diese Führung auch bewusst sucht.  
 

Wachstum ist immer möglich  
Vielleicht Sind Sie frustriert im Blick auf irgendwel-
che Maßstäbe von guter Sexualität, an denen Sie 
Ihre Beziehung messen. Es ist aber unsere Erfah-
rung, dass jedes Paar ein großes Potential hat, 
selbst nach vielen mageren Jahren noch Neues zu 
lernen und eine erfüllte sexuelle Beziehung kennen 
zu lernen. Voraussetzung ist die Bereitschaft, dran 
zu bleiben und in die Beziehung zu investieren.  
Quelle: Männerforum Deutschschweiz / Autoren: Christa und 
Dr. med. Wilf Gasser - seit 23 Jahren verheiratet und Eltern von 
drei Kindern. Sie sind Teil des Leitungsteams der Vineyard 
Bern, arbeiten seit Jahren teilzeitlich als Sexualtherapeuten und 
Seminarreferenten. 

Deutsch zum Abgewöhnen: 
„Leider Gottes“ 
Leider Gottes, sagte der Schaffner heute, müssten 
die Fahrgäste wegen einer Baustelle zwischen 
Neustadt und Kitzingen auf Busse verladen werden. 

Ich habe nicht ganz verstanden, was Gott mit 
den Pannen der Deutschen Bahn zu tun ha-
ben soll, aber der Ausdruck ist ja auch nicht 
bahnspezifisch. Also wackelte ich der mur-
renden Meute hinterher und erlitt eine Bus-
fahrt mit drei unverantwortlichen Überholma-
növern, die aber unsere Verspätung minimie-
ren halfen. Und kam ins Nachdenken. 
„Leider Gottes” ist offenbar eine Formel, mit 
der man jede Verantwortung von sich weist: 
Ich kann nix dafür. Es ist halt leider Gottes so. 
Wir sind alle Opfer der Umstände. Höhere 
Gewalt (das fatalistische „da kann man nichts 
machen…”) heißt ja bei den Angelsachsen 
„act of God” und wird daher - leider Gottes - 
praktisch nur bei Unglücksfällen verwendet, 
was auch schon Bände spricht. 
Frage an alle Germanistikstudenten - ich sitze 
inzwischen wieder im (nun Bummel-) Zug und 
konnte es von hier aus nicht ausgoogeln: Wie 
ist eigentlich der Genitiv hier zu deuten? 

Leidet Gott mit uns an der Bahn und ihren Pannen?  
Ist es eine Erinnerung an Gottes stellvertretendes 
Leiden - er kam unter die Räder, damit wir den Zug 
zum Himmel nicht verpassen?  
Schließlich: Ist Gott der Grund des „leider”, in wel-
chem Falle noch zu fragen wäre, ob er der reale 
oder nur der vorgeschobene Grund der Verzöge-
rung ist. Oder theologisch noch brisanter: Hat Gott 
diese Verspätung gewollt oder nur zugelassen? Und 
was will er uns damit sagen?  
Der Schaffner hat sich natürlich keinen Kopf um 
diese Dinge gemacht. Bei der Deutschen Bahn 
muss man in den unteren Dienstgraden wohl Fata-
list sein, um nicht durchzudrehen. Aber nun bin ich - 
Gott sei Dank! - in Würzburg angekommen. Hier 
sind leider Gottes übrigens gerade alle elektroni-
schen Anzeigetafeln im Hauptbahnhof ausgefallen 
und alles irrt orientierungslos umher… 
Quelle: Adam Online / Autor: Peter Aschoff lebt in Erlangen 
und gehört zum Leitungsteam von ELIA, einer eigenständigen 
neuen Gemeinde in der evangelischen Kirche. Er ist promovierter 
Theologe, verheiratet und Vater von vier Kindern. Seit 1996 ist er 
Vorsitzender von Alpha Deutschland und hat zwei Bücher veröf-
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fentlicht: „Mit Gott im Job“ über Glaube und Arbeitswelt und „Licht 
der Sonne, Glanz des Feuers“ über keltische Spiritualität. 

Überraschungen 
Text folgt – Text folgt –  
 

Thema XYZ 
Text folgt – Text folgt 
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