
 
 

Sonntagsgedanken zum 19. April 2020 
 

Liebe Gemeindeglieder 
 

Sie haben am vergangenen Ostersonntag zuhause und doch 

zusammen den «Zuhause-Gottesdienst» gefeiert. So hoffe ich, 

dass Sie trotz aller Einschränkungen ein gesegnetes Osterfest 

feiern konnten. 

Und hoffentlich geht es Ihnen gut! 

Wie es scheint, können wir mit Lockerungen rechnen  

und unser gewohntes Leben Stück für Stück aufnehmen,  

auch wenn die jetzige Lage wohl noch sehr fragil ist. 

 

Auch die folgende Geschichte zeigt, wie zart und verletzlich  

das Leben ist, und wie sehr unsere Beziehungen  

von der Liebe und dem gegenseitigen Austausch leben.  

Gerne grüsse ich Sie damit und wünsche Ihnen  

einen schönen Sonntag.  

Bis unsere Kirchgemeinde wieder Gottesdienst in der Kirche 

feiern kann, kommt eben der Pfarrer «auf Papier»  

jeden Sonntag zu Ihnen. Sollten Sie künftig keine 

«Sonntagsgedanken» wünschen, schreiben Sie doch bitte 

ein Mail an volker.schnitzler@refkircheruemlang.ch  

 

Herzlich Ihr  

Pfr. Volker Schnitzler 
 

P.S.: Auf unserer Webseite www.refkircheruemlang.ch finden Sie einen Link zu 

unserem neuen Youtube-Kanal mit Ansprachen und Andachten. 

mailto:volker.schnitzler@refkircheruemlang.ch
http://www.refkircheruemlang.ch/


 

 

 
Der Deutsche Karsten Tüchsen Hansen und die Dänin Inga Rasmussen sitzen direkt am 
deutsch-dänischen Grenzübergang (Quelle dpa) 

 

Unterschätzt die Liebe nicht – eine Ostergeschichte 
 

Sie lieben sich. Wegen der Coronaeinschränkungen dürfen sie 

sich aber zurzeit nicht sehen. Sie wohnt nämlich in Dänemark,  

er in Friesland in Norddeutschland. 

Die Grenze zwischen beiden Ländern ist jetzt fest verschlossen.  

Vorher dachte man sich nichts und fuhr von Land zu Land.  

Jetzt ist kein Durchkommen von einem Land zum anderen. 

Die beiden lieben sich aber und wollen sich sehen,  

vielleicht auch ein wenig berühren, wenn’s geht.  

Also fährt jeder von ihnen jeden Tag eine Strecke.  

Dann treffen sie sich am Zaun, der die beiden Länder trennt.  

Dort trinken sie Kaffee und Punsch – er in seinem Land,  

sie in ihrem. Er hebt dann schon mal sein Glas und ruft:  

„Auf die Liebe“.  

So geschieht es im Norden Deutschlands an der Grenze zu 

Dänemark, aber solches trug sich auch an der Schweizer Grenze 

nach Deutschland in Kreuzlingen und Riehen zu.  



 

Zwangsweise getrennte Liebende trafen sich dort unmittelbar am 

Zaun. Die Schweiz hat dies mittlerweile unterbunden und auf 

ihrem Staatsgebiet einen weiteren Zaun errichtet. 

 

Liebe darf man nie unterschätzen. Sie kann alles besiegen; 

sprengt sogar Fesseln. Vor allem die Fesseln innen, ums Herz. 

Und die Zäune aussen. Das wäre doch gelacht, sagen sich 

Liebende, wenn uns nichts einfiele gegen Mauern und Grenzen. 

Gegen das, was uns trennt. Dann fährt man eben auch mal eine 

längere Strecke zum Zaun und prostet sich dort zu.  

Und zwar an jedem Tag, den der liebe Gott werden lässt.  

 

Unterschätzt die Liebe nicht. Sie missachtet und überwindet 

Fesseln, Zäune und Gräber. Wie damals in Jerusalem.  

Wir wissen nicht, wie Gott das gemacht hat mit der 

Auferstehung Jesu. Das müssen wir auch nicht wissen;  

es ist ein Geschehen der Größe und Macht Gottes.  

Viel besser wissen wir aber, was die Auferstehung Jesu  

mit den Frauen und Männern gemacht hat.  

Erst war ihr Erschrecken groß. Dann aber kommt sie wieder, 

die Liebe; erst mit einem leisen – später, nach immer mehr 

Gewissheit, auch mit lautem Jubel.  

Und je größer die Freude wird, desto stärker wird die Liebe, 

stärker als je zuvor.  

Bald darauf gehen sie in alle Welt, diese Frauen und Männer 

um Jesus, und sagen überall, was nun Sache ist:  

Unterschätzt die Liebe nicht, diese „Himmelsmacht“.  

Sie kann Ketten und Zäune sprengen.  

 



 

Vor allem kann sie die Verhinderungen und Lähmungen  

in uns lösen, in unseren Herzen.  

Sie macht Menschen aus uns, die nichts aufhält,  

wenn es um Liebe geht – um Mitgefühl und Fürsorge  

für sich und andere. Unterschätzt die Liebe nicht. 

Wer liebt, weiß Gott an seiner Seite. 

 

 

 

 

Deutsch/ 

Schweizer Liebespaare müssen künftig mehr Abstand halten -  

Die Schweiz hat nachgerüstet und hält Paare nun mit einem doppelten Zaun auf 

Abstand. (Quelle: gala.de) 


