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Liebe ist für mich…… 
 
Wir haben ja schon öfter gehört, dass wir nicht so erwachsen sind, wie wir aussehen und 
dass vieles, was wir jetzt als Erwachsene tun oder erleben, mit unserer Kindheit zu tun hat. 
Vielleicht hast du in diesen Tagen, als du die MUT-BUDDY-Aufgabe 9 gemacht hast, schon 
festgestellt, was die Antworten auf die Frage „Was war schön für mich?“ bedeuten. Und 
wenn nicht, dann schau dir jetzt mal die Antworten an. Da steht dann zum Beispiel, dass es 
schön für dich war, dass jemand mit dir gebastelt hat oder dass es schön für dich war, 
bewundert zu werden. Für mich würde da z.B. auch stehen „Mit Mutti gemütlich 
gefrühstückt“… 
 
Wenn du dir nun die Antworten anschaust, dann leuchtet es dir vielleicht ein, dass das, was 
dort steht, für dich Liebe bedeutet. 
 
Liebe heißt für mich, dass man mich mitnimmt, Liebe heißt für mich, dass man mir 
Geschenke macht, Liebe heißt für mich, dass man mit mir irgendetwas zusammen macht. 
Und vielleicht ist das Basteln so wichtig, dass es immer noch bedeutet: Liebe heißt für mich, 
dass man mit mir zusammen etwas (Handwerkliches) macht. Liebe heißt für mich, dass man 
mich bewundert oder Liebe heißt für mich, dass man mit mir gemütlich beim Frühstück sitzt.  
 
Nun, wo du dir deine Sätze jetzt angeschaut hast, wirst du wissen, dass das stimmt. Das 
brauchst du nicht infrage zu stellen. Und wenn du das noch nicht für dich selbst erkannt 
hast, wirst du das ab jetzt immer wieder feststellen: Wenn jemand das mit dir macht, fühlst 
du dich gut. Wenn jemand das für dich macht, ist dein Leben wieder in Ordnung. Und wenn 
man deine Sympathie gewinnen will und man kennt dieses Geheimnis, dann braucht man 
nur das mit dir oder für dich zu machen, dann bist du auch zu Vielem bereit, weil du dich 
geliebt fühlst.  
 
Andererseits, wenn man das für dich oder mit dir NICHT macht, fühlst du dich ungeliebt. Du 
bist verärgert und du kannst es nicht verstehen, dass dein Gegenüber in bestimmten 
Situationen ganz anders reagiert, als du es dir vorgesellt hast bzw. gewünscht hast. Du 
denkst dann: „Wenn er/sie mich wirklich lieben würde, würde er/sie doch wissen, dass ich 
das jetzt brauche“.  
 
Hier handelt es sich dann um Erwartungen. Ich erwarte, dass er/sie meine Wünsche, 
manchmal auch unausgesprochene Wünsche, die von den Augen abgelesen werden sollen, 
erfüllt. Wenn er/sie diese nicht erfüllt, kann ich nicht erkennen, dass er/sie mich liebt, und 
ich bin dann wütend, unzufrieden, verstimmt. 
 
Du kannst Wünsche haben und du kannst sie äußern und dich freuen, wenn sie erfüllt 
werden. Und du kannst üben, nicht gekränkt zu sein, wenn deine Wünsche nicht erfüllt 
werden. 
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