
Wenn ich mal groß bin, heirate ich Papa / Mama! 
die oedipale Phase - der erste Meilenstein der sexuellen Liebesfähigkeit 
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Dieser ernst gemeinte Satz aus dem Kindermund der Tochter oder des Sohnes wird oft von den 
Eltern nicht wirklich ernst genommen – und doch liegt darin schon eine Weichenstellung für 
spätere Liebesbeziehungen. 
  
ödipale Zeit: „Den kleinen Unterschied entdecken“ 
 
Zwischen 3 und 6 Jahren beginnen der kleine Junge und das Mädchen mit einem neugierigen 
Forschergeist die eigenen Genitalien zu entdecken. Sie untersuchen sich selbst und andere im 
Doktorspiel und erforschen dabei den „kleinen Unterschied“ Aha, ich bin anders wie du. Das 
Mädchen entdeckt ihr Geheimnis - sie hat eine kleine Höhle, die nach innen geht und die man 
nicht sieht. Der Junge hingegen zeigt stolz seinen Pimmel. Er streckt auch sein Becken nach vor 
und berührt sich gerne daran. Dabei kann er auch erste kindliche Erektionen in seinem Glied 
spüren. Er will genau dort mit seinem neuen Stolz gesehen und wahrgenommen werden.   
Das Mädchen wird sich ihres Geheimnisses bewusst - dass es einen Eingang gibt in eine 
verborgene kleine Höhle“.- und dass es lustvoll ist, sich dort zu berühren. 
Dabei sieht man gerötete Gesichter, neugierig, unschuldig und aufgeregt. All diese Entdeckungen 
werfen Fragen auf, mit denen die Kinder dann zu den Eltern kommen. Wo komme ich her? Wie 
kommen Babies in den Bauch der Mutter? Wozu ist der Pimmel da? 
In dieser Zeit beginnen sie auch Vater und Mutter als Mann und Frau zu sehen und sich als 
kleiner Mann und kleine Frau zu identifizieren. 
 
In dieser Phase beginnt ein unterschiedlicher Weg in der Geschlechterdifferenzierung. 
Sowohl das Mädchen als auch der Junge sind aus der Mutter / der Frau geboren. Im entdecken 
der eigenen Genitalien suchen beide die Identifikationsperson in den Eltern. Das Mädchen kann 
dafür bei der Mutter bleiben, denn sie wird später eine Frau wie sie. Sie schaut genau hin: wie ist 
sie als Frau. Welche Kleider trägt sie? Kleine Mädchen probieren gerne Mamas Schminksachen 
aus und ihre Schuhe; spielen gerne Prinzessin, und ahmen die Mama als gute Puppenmutter nach, 
sie werden schwanger und gebären ihre Babykinder. 
 
Der Junge muss sich von der Mutter trennen und auf die „andere Seite des Flusses schwimmen“ - 
zum Vater wechseln, denn er wird später ein Mann wie der Vater auch einer ist. Das heißt für 
diesen Wechsel vom kleinen Jungen zum ausprobieren des kleinen Mannes in sich, ist der Vater 
für seinen Sohn sehr wichtig. Er balgt sich mit ihm und misst seine Stärke, er spielt Fußball mit 
ihm, ... sie bauen etwas zusammen,.... sie pinkeln nebeneinander,... und der Sohn kann seinen 
kleinen Pimmel mit dem seines Vaters vergleichen. 
 



Vom Mädchen zur Frau  
 
Aus dieser Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil beginnt eine neue 
Annäherung zum gegengeschlechtlichen Elternteil. Das heißt: für das Mädchen wird der Vater 
wichtig als erster Mann in ihrem Leben, mit dem sie sich als „kleine werdende Frau“ 
ausprobieren kann. Sie zieht sich immer wieder um und präsentiert dem Vater all ihre schönen 
Prinzessinnenkleider und möchte vor allem von ihm eine Reaktion darauf. Mit ihrem Becken 
tänzelt sie mehr seitlich hin und her als dass sie es nach vorne streckt. Sie koketiert auf sehr 
kindliche, unschuldige Weise mit ihrem Vater. Viele Mädchen sagen aus tiefstem Herzen zum 
Vater: Papa, ich heirate mal dich! 
Er könnte sich freuen und sagen: „Das ist schön, darin höre ich, dass Du mich sehr gerne hast. 
Auch ich habe Dich sehr gerne. Du wirst mal eine Frau, wie deine Mutter; mit der ich schon 
verheiratet bin,  - darum gibt es dich überhaupt - und wenn du mal groß bist, findest Du für Dich 
sicher auch einen tollen Mann.“ 
Wichtig für sie dabei ist, dass der Vater sie als weibliches Wesen sieht. Wenn der Vater  ihr sagt: 
„Du bist meine hübsche kleine Tochter, so eine schöne Prinzessin“ dann sieht er in der Tochter 
die aufblühende Schönheit - die er aber nicht für sich nehmen darf, und vor allem sich nicht als 
Mann durch sie bestätigen darf. 
Seine erwachsenen sexuellen Bedürfnisse reguliert er selbst und lebt sie mit seiner Frau (oder bei 
Trennung mit einer anderen erwachsenen Frau).  
Immer wieder ist wichtig auch die Rolle der Tochter klar zu stellen, ansonsten käme sie auf die 
Idee, die bessere Frau für ihn zu sein.  
 
Von der Mutter, die idealer weise ihr Frau Sein genießen kann, wäre schön zu hören: „Ich bin 
eine Frau wie Du und stehe unterstützend hinter Dir während Du Dich Deinem Vater als „kleine 
Frau“ annäherst. Wenn Du mit Gefühlen und Handlungen konfrontiert bist, die Dich überfordern, 
beschütze ich Dich.“ 
Wenn die Mutter in sich einen guten Boden als Frau hat, kann sie neben der Tochter stehen und 
deren Hinbewegung zum Vater unterstützen. Nicht in Konkurrenz gehen mit ihr, sondern sich 
freuen an ihrem Liebesausdruck zum Vater. Das wäre auch gut, wenn sie getrennt lebt vom Vater 
der Tochter. 
 
Läuft diese Spiegelung unterstützend, kann das Mädchen Sicherheit und Unabhängigkeit in ihrer  
sexuellen Identität gewinnen. Dazu braucht es aber Eltern (oder auch andere erwachsene 
Vertrauens- und Bezugspersonen), die ihre eigene sexuelle Identität in sich gut verankert haben 
und gut für Ihre Bedürfnisse sorgen können. 
Auf dieser gesunden Basis wird weibliche Freiheit möglich. Das bedeutet sie kann später ihre 
Partner frei wählen und muss dort nichts nachholen an versäumter oder misslungener Spiegelung 
durch den Vater. 
 
Vom Jungen zum Mann 



 
Der Junge nähert sich auch seiner Mutter, gestärkt durch die Identifikation mit dem Vater als 
„kleiner Mann“, der von der ersten Frau in seinem Leben als solcher wahrgenommen werden 
möchte. Er streckt ihr vielleicht sein Becken entgegen und zeigt ihr stolz seinen Pimmel, was 
auch ein kindlicher Ausdruck des männlich sexuellen Liebesflusses ist, der von seinem Herzen 
kommt. Er positioniert sich gegenüber von ihr und sitzt dabei nicht mehr auf ihrem Schoss. 
Wichtig für ihn ist, dass die Mutter wirklich seinen Pimmel anschaut und ihn dort beachtet und 
sieht, wo er sich ihr zeigt. Ein guter Spiegel wäre, seine Freude zu teilen und seine ungestüme 
wachsende Kraft nicht als Bedrohung zu erleben: „Whow, Du bist ja schon ein richtiger kleiner 
Mann; - und wirst auch mal ein großer Mann wie dein Papa.“ So reagiert sie genau auf der 
Ebene, auf der er sich zeigt. 
Nachdem dieser Übergang ja nicht von heute auf morgen geht, kommt er z. B. 10 min später 
wieder als kleiner Junge zu ihr kuscheln. Oder er hat sich das Knie angeschlagen und will von der 
Mutter in ihren Armen getröstet werden. Hier wäre es genauso daneben zu sagen: „ Du bist ja 
schon ein großer Junge, der weint doch nicht wegen einer kleinen Wunde.“ 
Die Mutter ist mal als Frau gefordert und wird auch als solche wahrgenommen vom Sohn, und 
dann wieder als Mutter, zu der er auf den Schoss kommt.  
Auch hier wäre der Sohn der falsche Mann, um von ihm bestätigt zu werden als Frau. Für den 
Sohn ist es wichtig, dass seine Mutter grundsätzlich Männer respektiert und gut findet. Wertet sie 
Männer ab, trifft das auch ihren Sohn. 
 
Wenn der Sohn zur Mutter sagt: „Ich heirate Dich mal“ dann ist sie als Frau angesprochen. 
Das ist schön zu hören, darin höre ich dass du mich sehr gern hast. Aber ich bin mit deinem Vater 
verheiratet. - Wenn sie ihn dafür auslacht, nimmt sie ihn nicht ernst damit. Für den Sohn ist es 
ernst gemeint. Für Mütter manchmal eine Bedrohung? 
 
Der weibliche und männliche Energiekreislauf 
 
Das normale Verständnis ist, da unten wird gevögelt, da unten kommen die Kinder raus und da 
unten ist die Lust. Das wäre, wenn man Sexualität reduziert auf die genitale Ebene.. 
 
Mann und Frau sind in ihren Genitalien gegen-gepolte Wesen, das macht auch die Anziehung 
aus. Die Liebesorgane sind gegensätzlich und genau ineinander passend geformt. Die Vagina ist 
eine Höhle nach innen und ist rezeptiv gepolt. Sie hat die Fähigkeit aufzunehmen, zu empfangen 
und zu umhüllen. 
Der Penis ist nach außen gestülpt, kann erigieren und Energie gerichtet nach außen geben.  
Auf der Herzebene ist es genau umgekehrt. Die Körperform der Frau ist hier nach außen gewölbt 
mit den Brüsten. Dort ist ihr gebender Pol, und der Mann empfängt ihre Liebe vom Herz her. So 
kann ein energetischer Liebeskreis entstehen, in dem eine sexuelle Begegnung mehr ist, als nur 
Ladung und Entladung auf der genitalen Ebene. 



Wenn das Kind sich nun als sexuelles Wesen zu entdecken beginnt, richtet sich auch dieser 
energetische Fluss ein. Dazu braucht es die Eltern als Spiegel und zum regulieren der eigenen 
Energie. 
 
Es gibt Frauen, die sagen, ich öffne mich nur in meiner Vagina, wenn ich die Verbindung im 
Herzen spüre, wenn da Liebe und Bindung ist. 
Die Gegenhaltung des Mannes ist: Ich lasse mich auf eine verbindliche Beziehung nur ein bzw. 
ich öffne mein Herz erst dann, wenn ich im Sex ankomme. Wenn ich wirklich mit meinem 
Schwanz landen kann bei einer Frau. 
Auf den Energiekreis bezogen sagen beide: wenn das angenommen wird, was ich zu geben habe 
mit meinem positiven Pol (bei der Frau das Herz, beim Mann der Penis), dann bin ich bereit mich 
in meinem rezeptiven und damit auch verletzlichen Pol (bei der Frau ihre Vagina, beim Mann 
sein Herz) zu öffnen. 
 
Verletzung des rezeptiven genitalen Pols bei Frauen 
 
Der empfindsame Ort, wo vorwiegend Verletzungen geschehen ist bei beiden Geschlechtern der 
rezeptive Pol. Das heißt, die Traumatisierung und der Missbrauch des sexuellen Liebesflusses 
geschehen beim Mädchen in der Vagina,  beim Jungen im Herzen. 
 
Unser Vater ist für uns Frauen der erste Mann, mit dem wir diesen Energiekreis schließen. 
Wurde der unschuldige Liebesfluss vom Mädchenherzen zum Vaterherzen angenommen? 
Welche Qualität kam aus dem Becken des Vaters zu uns zurück? 
Es ist immer wieder schockierend: Die häufigsten Verletzungen von Mädchen und Frauen in der 
Beziehung zum Mann geschehen zum einen, weil der Vater abwesend ist oder schwach. Das 
heißt, er nimmt die Liebe der Tochter in seinem Herzen nicht an – oft auch aus seiner 
Verunsicherung. 
Zum anderen werden Väter übergriffig und missbrauchen die unschuldige Tochterliebe. In 
diesem Fall fließt  zuviel erwachsene sexuelle Energie vom Genitalbereich des Vaters zur 
Tochter. 
In beiden Fällen fehlt ein klarer, präsenter männlicher Gegenpol, der seine phallische Kraft nicht 
missbraucht.  
Später als erwachsene Frau könnte sie bei Männern immer wieder diese Bestätigung suchen und 
sich darüber auch missbräuchliche Verletzungen zuziehen. 
 
Verletzung des rezeptiven Herzpols bei Männern 
 
Oft reagiert die Mutter offen oder verdeckt ablehnend auf den phallischen Ausdruck ihres 
Jungens. Sie überflutet ihn zudem mit ihren Gefühlen, was einer penetrierenden Kraft im Herzen 
entspricht. Wenn die Mutter ihn als ihren lieben Jungen an sich drückt: Z.B. „Lass das, und 



komm her, du bist ja mein lieber kleiner Bub“ - ihn vom Herzen her zu sich nimmt, und ihn aber 
unten nicht beachtet, oder ablehnt, ist sein Erleben unten blockiert.  
Eine andere negative Spiegelung wäre: ein abfälliger Blick, ein bewusstes Wegschauen; oder „Du 
hast auch schon nichts anderes im Sinn, wie die Männer - die wollen sowieso immer nur Sex“ 
(das wäre ein negatives Geschlechtervorurteil gegenüber Männern) 
So bekommt der Junge im Herzen eine Überdosis, selbst wenn es gemeinte Liebe ist; und von 
unten läuft er ins Leere mit seiner Lebendigkeit - wird dort kastriert und abgeschnitten. 
Die Mutter lässt ihn mit dieser Geste auch nicht groß werden, sie wehrt den kleinen Mann in ihm 
ab, da dies aus irgendwelchen Gründen für sie zu bedrohlich ist. Und sie bindet ihn mit ihrer 
Liebesenergie an sich, was für ihn überflutend ist. Diese Form von Missbrauch der  Mutter dem 
Sohn gegenüber ist weniger greifbar, da er meist  auch nicht auf der direkten körperlichen Ebene 
geschieht wie beim Mädchen, sondern energetisch. 
 
Dieses Zuviel an Energie im Herzbereich und das kastrierende Abklemmen der Energie im 
Beckenbereich wirken sich auf die erwachsene männliche Sexualität so aus, dass sie getrennt 
vom Herzen stattfindet. Männer haben es oft schwer, sich auf eine tiefere Bindung einzulassen. 
Passiv-aggressives Beziehungsverhalten, Impotenzprobleme, frühzeitige Ejakulation, sexuelle 
Gewalt und Missbrauch gegen Frauen als Rache für die eigene Verletzung,... können Folgen 
davon sein. 
Später als erwachsener Mann, hat so ein Junge immer wieder das Bedürfnis sich als Mann zu 
beweisen bei Frauen. Zum Beispiel viele Frauen zu vögeln, immer wieder der Wunsch endlich im 
Sex anzukommen bei einer Frau, aber sich dafür im Herzen nicht wirklich zu öffnen für eine 
Beziehung. 
 
Körperliche Liebe als Quelle unserer Existenz 
 
Wenn Kinder die Eltern fragen: Wie bin ich entstanden? -  das sind genau die Fragen in dieser 
Zeit - und die Eltern dem Kind erzählen, dass das Schnäbi genau in die Muschel passt und der 
Papa seinen Samen gibt, der sich mit dem Ei der Mama verbindet, und daraus ein Mensch 
wächst, dann probieren Kinder das auf ihre Weise aus. 
Ganz anders ist, wenn sie Filmszenen sehen in denen erwachsene Sexualität vorkommt - auf 
heftige und leidenschaftliche Art, dann können sie mit diesen Bildern direkt nichts anfangen, da 
sie nicht in die Kinderwelt gehören. Hier könnte ein nachspielen ein Verarbeitungsversuch sein. 
Kommt das Kind jedoch dazu, wenn die Eltern Liebe machen, dann ist es eine Frage wie weit 
können sich die Eltern darauf einstellen, dass das Kind dazugekommen ist. Es wird die Qualität 
des Liebe machens verändern. Z. B. ein spielerisches Element könnte mit dazu kommen. Wenn 
sie es nicht mal merken und gerade heftig stöhnen, kann das für das Kind zuviel sein, weil es 
nicht einordnen kann, was hier geschieht. Wenn es jedoch Raum bekommt, würde es fragen: 
„was macht ihr da“ und dann könnten die Eltern darauf eingehen. Z. B. sagen: Wir lieben uns, 
genauso bist auch Du entstanden. Das Kind würde vielleicht eine Weile bleiben und dann wieder 
spielen gehen. 



 
Grundsätzlich ist es so, dass die Kinder aus der sexuellen Vereinigung der Eltern entstehen. Das 
ist der Ursprung, und das was vorher schon da war. Im Kind verbindet sich die Erbinformation 
aus beiden Eltern und ihrer Generationenlinie. Wo die sexuelle Liebe zwischen den Eltern blüht, 
gedeihen auch die Kinder. 
Im Liebe machen der Eltern bestätigt sich immer wieder das, woraus es entstanden ist. 
Das Bild von den eigenen Eltern, die im Herz Liebe machen ist für uns Erwachsene ein heilendes 
Bild, das unsere Existenz zutiefst bejaht. Das soll im inneren des Kindes verbunden bleiben, egal 
ob die Eltern zusammenleben oder getrennt sind. 
 
 
 
Die inhaltliche Quelle dieses Artikels entstammt der Sexual Grounding®Therapy, eine 
systemische Sexualtherapiemethode begründet von einem holländischen Psychologen Drs. 
Willem Poppeliers. 
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