
Es war einmal eine Liebe und eine Wut. Die Liebe hatte viel 
Positives im Leben und kannte kaum negatives. Bei der Wut 
war es das Gegenteil. Sie war einst eine Liebe. Sie schwor sich 



jede Liebe anzugreifen die ihr begegnete. Eines Tagens traf die 
Wut die Liebe. Ohne Vorwarnung stürzte sich die Wut auf die 
Liebe. Natürlich wehrte sich die Liebe sehr. Es entstand eine 
richtige Rauferei das die Farben nur so flogen. Doch zum 
Erstaunen der Wut war es diesmal SIE!!!! die verlor. Sie konnte 
es einfach nicht verstehen. Was war bei dieser Liebe anders? 
Völlig außer Atem sah die Wut die Liebe an. Hatte sie sich 
geirrt? War es vielleicht keine Liebe? Sie war sich doch so 
sicher. Ungläubig fragte sie: „Wer bist du?" „Die Liebe!" 
antwortete diese. „Das kann nicht sein!" rief dann die 
Wut. „Ich hab schon mit so viel verschiedenen Lieben 
gekämpft und IMMER!!! Gewonnen. Wenn du wirklich 
die Liebe bist warum bist du dann so stark?" Die Liebe 
antwortete: „Du bist die Wut nicht wahr? „Nun..." sagte 
die Liebe weiter: „ Ich bin stark für solche die es nicht 
sind." „Trotzdem verstehe ich immer noch nicht warum 
ich bei dir verloren habe." „Möglicherweise waren all 
diese Lieben für dich zu schwach." „Ich kann mir 
vorstellen, dass du nicht von Anfang an die Wut warst, 
sondern zu einer wurdest." Sprach die Liebe. Damit 
hatte sie die Wut mitten ins Herz getroffen. Sie lies es 
sich allerdings nicht anmerken. Wütend stellte sie fest 
immer schon die Wut gewesen zu sein. Und so redeten 
sie noch lang. Dann verabschiedete sich die Liebe und 
lies eine verdutzte Wut zurück. Nachdenklich ging auch 
sie nach Hause. Dass es auch solch eine Liebe gab, 
hatte sie nicht gerechnet. Nach einiger Zeit trafen sie 
sich wieder. Die Wut war zwar noch am Zweifeln griff 
jedoch nicht an. „Wie ich fühle hat sich die Wut in dir 
etwas gelegt." begrüßte sie die Wut. „Nein!" sagte sie 
sofort. „Ich greife dich deswegen nicht an, weil ich 
gegen dich keine Change hab." Die Liebe bot der Wut 



an wieder zur Liebe zu werden. „Wie soll das bitte 
gehen. Ich bin die Wut!" „Doch das geht schon!" 
erwiderte die Liebe. „Es wird zwar ein Weilchen dauern, 
aber es wird schon gehen."Die Liebe sollte recht 
behalten, denn nach etwas längerer Zeit veränderte 
sich die Wut bis sie schließlich auch wieder Liebe in sich 
fühlen konnte. Und gab es mal wieder schlechte Tage 
wusste sie dennoch: Die Liebe war bei ihr.

Moral von der Geschichte: Die Liebe siegt meist immer, 
wenn sie stark genug ist.
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