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Methodenblatt „Achtsam fühlen“ 

Im Johannesevangelium ist einige Male von der gegenseitigen Liebe als dem Erkennungsmerkmal der 
Jünger und der Christen die Rede.  

So sagt Jesus in Joh 13,34: „Ein neues Gebot gebe ich Euch: Liebt einander! Wie ich Euch geliebt habe, 
so sollt auch Ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass Ihr meine Jünger seid: wenn Ihr 
einander liebt.“ 

Und im Weinberggleichnis in Joh 15,9 heißt es: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich Euch 
geliebt. Bleibt in meiner Liebe. [...] Das ist mein Gebot, dass Ihr einander liebt, wie ich Euch geliebt 
habe.“ 

Für einen Paarabend, aber auch für das Gespräch unter Freundinnen und Freunden, vielleicht auch zur 
Einzelbesinnung kann es fruchtbar sein, sich einmal selbst zu fragen, wie sich Liebe „anfühlt“ – für mich 
selbst, oder in der Wahrnehmung des Gegenübers auf ihn/sie hin oder auch von ihm/ihr her. Was 
nehme ich emotional, fühlend wahr?  

Die Methode dazu – basierend auf den Übungen zur Achtsamkeit – ist einfach: Sie gehen innerlich 
einen Schritt zurück und beobachten sich selbst, wie Sie „Liebe“ schenken, wie Sie „Liebe“ empfangen“ 
oder wie Sie „Liebe“ beim anderen bzw. von ihm/ihr her wahrnehmen.  

Unser Vokabular, Gefühle auszudrücken, ist leider häufig sehr gering. In seinem Buch über Gewaltfreie 
Kommunikation stellt Marshall Rosenberg eine Liste von Gefühlen zusammen, die über die Frage nach 
dem Empfinden von Liebe hinausgeht, die aber unserem Empfinden „Ausdruck“ zu geben vermag. Ich 
hänge die Liste an. 

Für den Austausch mag es hilfreich sein, einige Gefühle zu markieren, die ausdrücken, wie Sie Liebe 
bei sich wahrnehmen, wie Sie die Liebe des/der anderen wahrnehmen, vielleicht auch, welche Gefühle 
Sie erhoffen oder welche Sie verlockend klingen. 
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Wie wir uns wahrscheinlich fühlen werden, wenn sich unsere Bedürfnisse erfüllen: 

angeregt enthusiastisch gefesselt liebevoll spritzig 
aufgeregt entlastet gelassen locker still 
angenehm entschlossen gespannt lustig strahlend 
aufgedreht entspannt gerührt Lust haben überglücklich 
befreit  entzückt gesammelt mit Liebe erfüllt überrascht 
begeistert erfreut geschützt motiviert überschwänglich 
behaglich erfrischt glücklich munter überwältigt 
belebt erfüllt gutgelaunt mutig unbekümmert 
berauscht ergriffen heiter neugierig unbeschwert 
berührt erleichtert hellwach optimistisch vergnügt 
beruhigt erstaunt hocherfreut ruhig verliebt 
beschwingt fasziniert hoffnungsvoll satt wach 
bewegt freundlich inspiriert schwungvoll weit 
eifrig friedlich jubelnd selbstsicher wissbegierig 
ekstatisch fröhlich kraftvoll selbstzufrieden Zärtlich 
energiegeladen froh klar selig zufrieden 
energisch gebannt lebendig sicher zuversichtlich 
engagiert gefasst leicht sich freuen  

 

Wie wir uns wahrscheinlich fühlen werden, wenn sich unsere Bedürfnisse nicht erfüllen: 

ängstlich einsam hasserfüllt scheu verärgert 
ärgerlich elend hilflos schlapp verbittert 
alarmiert empört in Panik schüchtern verletzt 
angeekelt enttäuscht irritiert schockiert verspannt 
angespannt entrüstet kalt schwer verstört 
voller Angst ermüdet kribbelig sorgenvoll verzweifelt 
ärgerlich ernüchtert lasch streitlustig verwirrt 
apathisch erschlagen leblos teilnahmslos wiederwillig 
aufgeregt erschöpft lethargisch todtraurig wütend 
ausgelaugt erschreckt lustlos tot zappelig 
bedrückt erschrocken miserabel überwältigt zitternd 
beklommen erschüttert müde voller Sorgen zögerlich 
besorgt erstarrt  lustlos unglücklich zornig 
bestürzt frustriert nervös unter Druck  
betroffen gehemmt niedergeschlagen unbehaglich  
bitter geladen perplex ungeduldig  
deprimiert gelähmt ruhelos unruhig  
dumpf gelangweilt traurig unwohl  
durcheinander genervt sauer unzufrieden  

 

Quelle: Rosenberg, Marshall B. (92010): Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens, Paderborn, 63f. 


