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Was einer Liebe gut tut

Es tut gut …

– wenn er/sie auch mal wieder vor allen Leuten deutlich zeigt, dass er/sie mich gern hat 
(also mit mir schmust, aufmerksam ist, mich ausdrücklich nach meiner Meinung fragt);

– wenn er/sie mich plötzlich mal wieder ganz bewusst wahrnimmt, mich interessiert 
anschaut und mir zuhört, so als sähe er/sie mich zum ersten Mal;

– wenn er/sie mir ganz überraschend und ohne, dass ich es ausdrücklich gesagt habe, 
etwas mitbringt oder etwas tut, was ich mir schon lange heimlich gewünscht habe;

– wenn er/sie etwas für mich tut, wovon ich weiß, dass er/sie es nicht gerne tut – aber 
ohne sich das anmerken zu lassen (z.B. Besuch bei Freunden, Einkaufsbummel, mit zum 
Fußballplatz gehen);

– wenn er/sie mal die Routine durchbricht und sagt: „Heute ist mir alles egal, heute 
machen wir beide was zusammen“ (also der Schachabend ausfällt, der Bügelberg liegen 
bleibt);

– wenn er/sie mich auch erotisch wieder begehrt, also auch mal zu ungewöhnlichen 
Zeiten, an Orten außerhalb des Ehebettes;

– wenn er/sie mal nicht zu Tode liebt, mich mal in Ruhe lässt, und ich so mal die Chance 
habe, auf ihn/sie zuzugehen, zu geben, meine Gefühle zu zeigen, weil mir so wieder 
bewusst wird, was ich an ihm/ihr habe;

– wenn es mir gelingt, einen ganzen Tag nur zu bemerken, was er/sie alles für mich tut, 
nicht was er/sie alles nicht tut;

– wenn ich selbst innerlich einen Schlussstrich unter einen alten Groll gegen ihn/sie 
ziehen kann, ihn wirklich fallen lasse, vergesse, neu anfange;

– wenn ich einen Tag mal nach dem Motto handle: Das ist heute mein Tag, und da ist das 
Beste gerade gut genug für mich (also mich und mein Hobby pflegen; mal über meine 
Verhältnisse leben; tun, was man dem anderen zuliebe schon lange nicht mehr getan 
hat). Dann kann ich mich selbst wieder besser leiden und auch den anderen, weil er mir 
ja nichts wegnimmt.
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