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Veronika Schmidt, Sie wollen mit Ihrem Buch 
„Lust machen“ auf Sexualität. Sind wir noch nicht 
genug aufgeklärt?

Es gibt natürlich schon viele solcher Bücher. Mir ist aber 
in den Beratungen aufgefallen, dass Christen säkulare Li-
teratur zum Thema nicht lesen, weil dort eben auch die 
umstrittenen Themen vorkommen. Ein Buch, das „Lust 
auf Sex“ macht und sich gleichzeitig mit dem christlichen 
Hintergrund befasst, gibt es in dieser Art und Weise noch 
nicht. Eines der meistverkauften Bücher ist immer noch 
„Licht an, Socken aus“, das ist aber schon ziemlich alt. 

Viele junge Paare leiden Ihren Aussagen zufolge an sexueller 
Unlust. Woher kommt das? 
Wenn der Sex nicht so ist, wie man ihn sich vorgestellt 
hat, dann ist die Motivation sehr klein, etwas daran zu 
verbessern. Das hat auch mit unserer Übersexualisierung 
zu tun. Die Sexualität ist allgegenwärtig. Im Privatleben 
stellt man fest, dass es gar nicht so ist, wie es sich immer 
anhört. Man denkt, dass etwas mit einem selbst nicht 
stimmt. Dann kommen die Medien dazu. Leute hängen 
lieber am Smartphone, als miteinander zu schmusen. 

Hat der Pornografiekonsum von immer jüngeren Menschen 
negative Auswirkungen? 
Ja, dass sagen auch säkulare Sexualtherapeuten. Die Art 
und Weise, wie in der Pornografie Sex gezeigt wird, führt 
zu einer Veränderung im Denken, wie Sex sein müsste. 
Je mehr man das sieht, desto normaler findet man es. 
Auch christliche Männer haben das Gefühl, dass sie nicht 
glücklich werden, wenn sie bestimmte Praktiken nicht 
haben können. Doch es geht in der Pornografie um ego-
istischen Sex, und nicht darum, was ich gemeinsam mit 
meiner Frau erleben kann. 

Ihre Hauptthese lautet, dass man guten Sex lernen kann. Wo-
ran messen Sie denn „gute Sexualität“? 
Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir Geschlechts-
verkehr miteinander haben können. Das ist in uns ange-
legt. Nicht aber, ob er wirklich befriedigend ist. Das kann 
man aber lernen. Gute Sexualität bedeutet, dass man den 
Sex gern hat und als lustvoll empfindet. Das hat nichts 
mit der Häufigkeit zu tun. Für die Frau heisst es auch, 
dass sie einen Orgasmus haben kann. Das ist nach wie 
vor nicht selbstverständlich. 

Wer heute sagt, dass ein Sexualpartner fürs Leben reicht, 
erntet mitleidiges Lächeln. Sie sagen, dass das möglich ist. 
Ja, wenn ich meinen Körper gut kenne und zusammen 
mit meinem Partner Sexualrituale habe, die bei beiden 
Lust wecken, dann brauche ich niemand anderen. Män-
ner verlieben sich ja oft in Frauen, bei denen sie Sex kon-
sumieren. Das zeigt, wie sehr Sex verbindet und Gefühle 
auslöst. Darum ist es so tragisch, wenn langjährige Paare 
den Sex schnell ausser Acht lassen. Entweder, weil sie ihn 
zu anstrengend finden, nicht lustvoll, oder zu wenig ab-
wechslungsreich. Wenn man die Zusammenhänge ken-
nen würde, wüsste man, dass Sexualität das beste Binde-
mittel für eine Beziehung ist. 

Oft wird gesagt, dass man erst mal ausprobieren muss, 
ob man auf sexueller Ebene zusammenpasst, bevor man 
 heiratet. 
Man merkt schon beim Küssen und den verschiedenen 
Vorstufen von Sex, ob man sich körperlich anzieht oder 
nicht. Darum finde ich es schlimm, wenn gesagt wird, 
dass man auch mit Zärtlichkeiten vor der Ehe warten 
sollte. Ich muss den andern begehren können. Wenn ich 
den anderen gerne rieche, schmecke, wenn er mich gerne 
halten kann, wenn Schmusen und Küssen schön ist, dann 
geht auch der Sex. 

Sie sprechen mit dem Buch hauptsächlich Christen an. Wol-
len Sie das Thema enttabuisieren? 
Enttabuisieren ja, aber nicht im Sinn von „Konventionen 
brechen“. Sondern im Sinn von: „Hätten wir ein Vokabu-
lar zur Sexualität, könnten wir über all diese Dinge re-
den, das würde den Leuten helfen.“ Selbst in Ehevorberei-
tungskursen wird nicht darüber geredet, wie Sex konkret 
funktioniert.  

Zur Person
Veronika Schmidt, Jahrgang 1961, ist Sozial-
pädagogin, Systemische Paar- und Familienbe-
raterin und Sexualberaterin mit eigener Praxis 
und Buchautorin. Sie lebt mit ihrem Mann in 
Schaffhausen und hat vier erwachsene Kinder. 
 
b www.liebesbegehren.ch; www.familienwerkstatt.ch

SEXUALITÄT   Die Sexual- und Paartherapeutin Veronika Schmidt sorgt mit ihrem Buch „Liebeslust“ 
für Aufregung. Ihrer Meinung nach müssten Christen mehr und anders über das Thema Sex 
sprechen. Und genau darüber hat sich ideaSpektrum mit ihr unterhalten. Von Christof Bauernfeind

„Sexualität ist kein Selbstläufer“
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Sie sprechen von „Sprachlosigkeit“. Was bewirkt die, Ihrer 
Meinung nach? 
Sie bewirkt, dass selbst Paare nicht miteinander über ih-
ren Sex reden, oder Eltern mit ihren Kindern. Christen 
führen die Kampagne „Aufklärung gehört ins Eltern-
haus“. Das finde ich auch, nur reden meiner Erfahrung 
nach fromme Eltern daheim nicht über Sexualität, weil sie 
nicht wissen wie und gehemmt sind. Darum braucht es 
die Aufklärung in der Schule, auch wenn dort manchmal 
Sachen gesagt werden, die wir nicht gut finden. Das wie-
derum gibt den Anstoss, zu Hause mit dem Kind darüber 
zu sprechen. 

In Ihrem Buch zitieren Sie oft die Bibel. Von deren Warnung 
vor der destruktiven Kraft der Sexualität spürt man bei Ihnen 
aber nichts. 
Die Bibel warnt nicht vor der destruktiven Kraft der Se-
xualität, sondern davor, Beziehungen zu schädigen. Das 
ist das Interessante. Ich finde die Bibel überhaupt nicht 
sexfeindlich. 

Die Bibel sagt, dass Untreue aus dem eigenen Herzen kommt. 
Darin ist schon die Mahnung enthalten, der eigenen Lust 
nicht einfach ungehindert Raum zu geben. 
Wenn ich die Lust an der Sexualität wecken will, meine 
ich damit nicht, ihr wahllos nachzugeben. Ich unterschei-
de zwischen festen Beziehungen und Abenteuern. In 
christlichen Gemeinden haben wir einen gewissen Mo-
ralkodex, aber die Realität sieht anders aus. Viele leben 
eben doch aus, wovor gewarnt wird. Wir heiraten heute 
zudem extrem spät. Mit diesen Tatsachen sind wir nun 
einmal konfrontiert. Wenn wir das nicht anschauen und 
uns überlegen, was die Leute denn brauchen, dann wer-
den sie einfach machen was sie wollen, aber Hilfe finden 
sie keine. Davon zu reden, was man darf und was nicht, 
ist meiner Ansicht nach die falsche Diskussion. Es müsste 
darum gehen, was den Menschen hilft ein gutes (Liebes-)
Leben zu führen. Doch diese Diskussion kann ich eigent-

lich nicht führen. Sie müsste auf einer theologischen Ebe-
ne von Gemeindeverantwortlichen geführt werden. 

Sie argumentieren aber sehr theologisch im Buch. 
Theologen kritisieren mich, eine theologische Sicht zu ha-
ben, nehmen sich aber heraus, eine sexualtherapeutische 
Sicht zu haben. Die Theologie ist in der Gefahr, sexuelle 
Gegebenheiten, die in uns angelegt sind, einfach zu ne-
gieren. Das stimmt für mich nicht. Die Aussage „kein Sex 
vor der Ehe“ hat mir noch niemand theologisch schlüssig 
darlegen können. Man kann den Ehebruch oder Treue-
bruch in einer Beziehung begründen und die sexuellen 
Ausschweifungen. Aber nicht, dass man in einer festen 
Beziehung keinen Sex haben darf. Jahrelang eine feste 
Beziehung zu haben, wie wir das heute kennen, war zu 
dieser Zeit kulturell gar nicht möglich. 

Jesus sagt in der Bergpredigt, dass die sexuelle Untreue be-
reits auf der Ebene der Gedanken beginnt. Die Paulusbriefe 
sprechen von Begierden, die einen gefangen nehmen. 
Begierden und Fantasie sind für mich nicht dasselbe. 
Wenn man das Hohelied anschaut, dann sind es Fantasi-
en, die dort beschrieben werden. Mit den Stellen im Neu-
en Testament ist nicht gemeint, dass man keine sexuellen 
Fantasien haben soll, sondern in der Fantasie nicht die 

Frau haben will, die einem nicht gehört. Die Fantasie an 
sich ist gleichzusetzen mit unserer Vorstellungskraft. In 
den alttestamentlichen Stellen, welche die Lust beschrei-
ben – etwa in den Sprüchen – geht es darum, mich selbst 
in einer lustvollen Begegnung mit meinem Mann oder 
meiner Frau vorzustellen. Das machen wir in allen ande-
ren Lebensbereichen auch. Kreativität würde überhaupt 
nicht funktionieren ohne Fantasie. Nur in der Sexualität 
sagen wir, dass das nicht sein darf. Damit schneiden wir 
eine der wichtigen Lustquellen ab. Wir legen viel Scham 
auf die Menschen, missachten dabei aber, dass wir eigent-
lich so geschaffen sind.
Wir können Fantasie nur bedingt steuern, erotische Träu-
me gar nicht. Zu meinen, wir könnten die Erregung ab-
stellen und gleichzeitig eine Liebesbeziehung führen, ist 
absurd. Im Gegenteil, wir sollten uns Sorgen machen, 
wenn eine Liebesbeziehung uns nicht erregt.

Ist denn Scham immer etwas Schlechtes? In der Bibel kam die 
Scham nach dem Sündenfall. Sie ist ein Schutzmechanismus.
Die Scham hat eine Schutzfunktion, das stimmt. Irgend-
wann kommt ein Kind in das Alter, wo es plötzlich merkt: Fo
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 „Die Theologie ist in der 
Gefahr, sexuelle Gegebenheiten 
zu einfach zu negieren.“
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Aha, ich bin nackt. Ich mache jetzt die Tür zu, wenn ich 
auf das WC gehe. Darin zeigt sich ein ganz natürliches 
Schamempfinden. Wenn ich von Scham im negativen Sin-
ne rede, dann ist das immer mit „Beschämung“ gekoppelt. 
Etwa wenn Autoritätspersonen körperliche Dinge, Gefüh-
le oder sogar das Kind abwerten, und in ihm das Gefühl 
auslösen, dass es nicht okay ist. Beschämung bringt eine 
Scham hervor, die definitiv nicht gut ist. 

Den Begriff „erfüllter Sex“ hört man heute häufig. Man sucht 
Erfüllung, Glück oder auch Lebenssinn in der Sexualität. 
Wird die Sexualität dadurch nicht idealisiert? 
Ich finde auch, dass man die Sexualität nicht überidea-
lisieren sollte. Sex ist für eine Beziehung ein wichtiges 
Bindemittel, aber es gibt noch ganz viele andere wichtige 
Sachen. Aber auch christliche Bewegungen wie die „Mo-

ral Revolution“ stilisieren den Sex hoch. Nach dem Mot-
to: „Wenn du wartest, dann wird es gut …“ Das weckt 
ebenfalls Vorstellungen, welche die Sexualität nicht hal-
ten kann.  Manche fallen dann aus allen Wolken und sind 
frustriert, wenn es nicht einfach von selbst so kommt.
 
Ist ein erfülltes Leben auch ohne „erfüllten Sex“ möglich? 
Ohne „erfüllten“ vielleicht nicht, aber sicher ohne „eks-
tatischen“. Nach dem übersexualisierten Hype der letz-
ten Jahre plädieren auch säkulare Sexualtherapeuten für 
„ganz normalen“ Sex. Allein die Vorstellungen von der 
Quantität sind häufig überzogen. Einmal in der Woche 
Geschlechtsverkehr entspricht dem weltweiten Durch-
schnitt. Studien sagen, dass weniger unzufrieden macht, 
mehr macht aber nicht in dem Masse zufriedener, wie 

wir oft denken. Ich sage: „Schaut doch einfach, dass ihr 
regelmässig Sex habt und dass der für beide recht befrie-
digend ist. Das tut eurer Beziehung gut.“ Wenn man jah-
relang zusammenbleiben will, muss man auch in diesem 
Gebiet dranbleiben und eine Entwicklung miteinander 
machen.
 
Kann der Glaube dabei eine Hilfe sein? 
Gerade jetzt, wo sich die Sexualität von der Beziehung ab-
gekoppelt hat, haben wir Christen wirklich eine Chance, 
zu formulieren, wie sie eigentlich von Gott gedacht sein 
könnte. Dass Sexualität zu einer Beziehung gehört, dass 
sie kein Selbstläufer ist. Sowohl Christen als auch Nicht-
christen sind sehr daran interessiert, mein Buch zu lesen. 
Nichtchristen finden schön, wie die Sexualität in das 
Menschsein integriert ist. Die Leute wissen, dass Sexuali-
tät, Menschsein und die spirituelle Ebene eigentlich eine 
Einheit bilden. 

Was würden Sie sich von Gemeinden wünschen? 
In den Gemeinden wird vor allem über „kein Sex vor der 
Ehe“ gesprochen. Über Ehesex hört man praktisch nichts. 
Wie funktioniert das, was bewirkt er, was ist gut? Die Leu-
te wären schon froh, wenn man überhaupt mal anfangen 
würde, darüber zu sprechen. Dass würde den Anstoss ge-
ben, auch als Paar mal darüber reden zu können oder mit 
anderen Paaren auszutauschen. Gemeinden sollten das 
Thema auftun, nur müssen die Pastoren dann anfangen, 
sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch in 
christlichen Seelsorgeausbildungen wird zum Thema Sex 
wenig und nur rudimentär etwas gesagt. Dorthin gehört 
es aber. Jeder Seelsorger macht die Erfahrung, dass die 
meisten Paare in der Beratung mit dem Thema Sexualität 
in irgendeiner Weise ein Problem haben. Deshalb sollte er 
sich auch kompetent fühlen, die Sex-Frage zu stellen. Es 
muss auf verschiedenen Ebenen etwas passieren.

Vielen Dank für das Gespräch.  

 „Ich finde auch, dass 
man die Sexualität nicht 
überidealisieren sollte.“
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Das unerträgliche Geplätscher des Social-Me-
dia-Zeitalters ist der ungeschriebene Unterti-
tel von Dave Eggers Roman „The Circle“. Das 

Buch wirkt wie eine Persiflage auf die US-amerikanische 
Gesprächskultur in unserer Zeit. Es ist der nicht abreis-
sen wollende Gesprächsfluss der Handelnden, der Leser 
wie Handlung in seinen Strudel zieht und mit sich fort-
spült. Im Fokus steht Mae, eine Mittzwanzigerin, die ihre 
scheinbare Traumkarriere bei „The Circle“ – einer Kom-
bination aus Facebook, WhatsApp und Google – in der 
Kundenberatung beginnt. Schnell wird klar, dass „The 
Circle“ nichts anderes ist, als ein weltumspannender Da-
tenkrake mit dem Anspruch auf vollkommene Kontrolle 
durch Transparenz. Keine Bewegung, kein Gedanke den 
„The Circle“ nicht wahrnimmt, speichert und verarbeitet. 
Kein noch so belangloser Kommentar, kein noch so uner-
hebliches „Like“, das nicht relevant wäre.
In dieser immensen Datenflut der Belanglosigkeiten zer-
fallen Informationen zu Datensätzen, die nur noch dem 
einen dienen: dem Algorithmus, der den Datenpool zer-
störter Privatsphären wieder zusammensetzen und aus-
werten kann. Damit ist aber nicht nur die (Selbst-)Über-
wachung total, sondern auch die Unterwerfung im vor-
auseilenden Gehorsam. Die Protagonistin durchläuft alle 
diese Stadien: von der begeisterten Anwenderin, die noch 
glaubt mit Protestgetwitter die Welt zum Besseren zu ver-
ändern, ohne dafür die eigene Inbox aus dem Auge lassen 
zu müssen, bis hin zur völlig transparenten Person, bei 
der jede Handlung in Echtzeit in alle Welt übertragen und 
kommentiert wird.

Jede Form der Überwachung dient dem Guten
Dabei hält sich Eggers beim Aufbau seines Spannungs-
bogens mit „Ich-habe-nichts-zu-verbergen“-Plattitüden 
gar nicht erst auf. Er entwickelt ihn sehr viel geschickter. 
Jede Form der Überwachung, die immer eine Selbstüber-
wachung ist, dient dem Guten: Kinder können nicht mehr 
entführt werden, wenn sie per implantiertem GPS-Chip 
verfolgbar sind. Straftaten finden nicht mehr statt, wenn 
alle Welt sie sehen kann. Gute Gründe vielleicht, aber im-
mer nur Scheingründe: Die Maschine will gefüttert wer-
den, bis ihr auf dem Altar von Big Data die Privatsphäre 
und die persönliche Freiheit geopfert worden sind.
Die totale Überwachung verändert das Verhalten und 
presst es in das unterstellt richtige Sozialverhalten. Indi-
vidualität und persönliche Freiheit sind die gewünschten 

Kollateralschäden dessen, was beschönigend „Transpa-
renz“ genannt wird. Es wird klar: Wo Transparenz allum-
fassend, wo Individualität in Daten und Algorithmen auf-
gelöst wird, ist die Diktatur faktisch bereits erreicht. Eine 
Diktatur des neuen Typs, die nur noch auf Selbst- und 
Sozialkontrolle beruht, ohne sich der Schlapphüte und 
Folterkeller bemühen zu müssen. „The Circle“ beschreibt 
damit die erste globale, alles umfassende „Diktatur 2.0“, 
aus der es kein Entrinnen mehr gibt – und das alles nur 
für ein paar Kilobyte kostenlosen Geschwätzes über Sozi-
ale Medien, die selbst ohne Bewandtnis für die reale Welt 
bleiben. Eggers Roman führt uns nicht nur zur Frage, 
welchen Preis wir bereit sind für unsere Bequemlichkeit 
und unsere Geschwätzigkeit im Datenrauschen zu zah-

len, sondern viel wichtiger noch: Was ist uns die Freiheit 
wert? Der Algorithmus kann (bald) alles überwachen – 
von unseren medialen Gewohnheiten über das selbstfah-
rende Auto bis hin zum Smarthome – immer fallen Daten 
an, immer kann mit Verbrechensbekämpfung argumen-
tiert werden, wie auch jetzt bei der Diskussion um die Ab-
schaffung des Bargelds. Die hundertprozentige Vorsorge 
vor Verbrechen ist eben auch die hundertprozentige Kon-
trolle des Lebens. Folgerichtig mutiert die Circle-Welt in 
eine globale Diktatur, die am Ende nur noch drei wirklich 
Freie kennt: die „Three Wise Men“, die den Algorithmus 
füttern und programmieren. Brave new world!

Hart an der Wirklichkeit
In seiner brutalen Klarheit ist das Buch ein einziger Ap-
pell, die Privatsphäre niemals aufzugeben, weil man sie 
sonst nie wieder gewinnt. Das Ende der Privatsphäre ist 
der Beginn der Diktatur. „The Circle“ ist so hart am Ran-
de der Realität entlang geschrieben, dass klar wird: Die-
ses Grauen aus totaler Überwachung, Selbstzensur und 
Selbstunterdrückung ist nur wenige Clicks entfernt. Wer 
sich gegen die Diktatur der Algorithmen wappnen will, 
sollte dieses Buch lesen.  Hans-Jörg Naumer
 
Dave Eggers: The Circle, Roman (KiWi), 2015

ÜBERWACHUNG   Dave Eggers konstruiert in seinem Roman „The Circle“ ein Internetunternehmen, das 
durch umfassende Transparenz und Überwachung zunehmend die soziale Kontrolle übernimmt.

Der Kreis

 „The Circle“ beschreibt 
die erste globale, alles 
umfassende „Diktatur 2.0“.
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