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Du bist genug
"Kannst du jetzt bitte dein Handy mal für zehn Minuten weglegen?“ Isabel rollt mit den
Augen und legt das Smartphone auf den Couchtisch. "Ich weiß gar nicht, worauf ich die
ganze Zeit warte“, sagt sie. "Er schreibt mir eh nicht.“ Ich kenne diese Stimmungslage bei
ihr. Ein Mix aus Ärger, Frust und Traurigkeit. Ich reiche ihr eine Tasse Kaffee und sage: "Tut
mir echt leid, dass du dich so fühlst. Das hast du nicht verdient.“ "Hab ich wirklich nicht“,
sagt sie. "Und trotzdem sitz ich hier und frag mich, warum er denn nicht mehr mit mir reden
will. Was stimmt denn nicht mit mir?“
Erschrocken schaue ich Isabel an. "Mit dir? Meine Liebe: Mit dir ist alles in Ordnung.
Niemand ist perfekt, aber du bist genau so gut und richtig wie du bist. Lass dir nicht von
jemand anderem einreden, du wärst nicht gut genug. Ich hab keine Ahnung, warum dieser
Typ dir nicht zurückschreibt – wer weiß, vielleicht passt ihr einfach doch nicht so gut
zusammen, wie du anfangs gedacht hast. Und das ist echt blöd und ich verstehe, dass dich
das traurig macht. Aber das ist kein Grund, so an dir selbst zu zweifeln.“
Isabel schaut mich mit großen Augen an: "Wann bist du denn so weise geworden?“ Ich
grinse und sage: "Ich hab vom Leben gelernt. Und von dir. Denn vor ein paar Monaten, bei
der Sache mit Tobi hast Du mir fast dasselbe gesagt.“
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