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Ostern 2021 

Ihr Lieben! 

In seinem Gedicht „Atmosphärische Konflikte“ beschreibt Erich Kästner 

den Frühlingsanfang. Er beschreibt das Gefühl des „Hin und Her“ in die-

ser Zeit: Ist es schon so weit? Wird es wärmer? Ist der Winter jetzt wirk-

lich vorbei? Können wir schon hoffen? Können wir schon draußen essen? 

Dürfen wir uns schon freuen? Oder besser noch nicht? 

Aus Wärme wurde wieder Kühle. 

Die Oberkellner waren blass 

Und fragten ohne Unterlass:  

„Also, raus mit die Stühle 

Oder rin mit die Stühle 

Oder was?“ 

Es ist schon ein wenig merkwürdig, dieses Gedicht heute zu lesen. Na-

türlich hatte Erich Kästner nicht Covid-19 vor Augen. Und doch liest 

sich sein Gedicht heute als Gedicht zur aktuellen Infektionslage: Aus 

Wärme wurde wieder Kühle – Nach Lockerungen folgt der nächste 

Lockdown. Die Oberkellner waren blass – Wie lange halte ich noch als 

Wirt, als Hotelier noch durch? Also: Raus mit die Stühle oder rin mit die 

Stühle. Oder was? 

Hier in England werden wir eine Woche nach Ostern eine weitere Lo-

ckerungsstufe erleben, und wir alle hoffen, dass dies dann wirklich ein 

Signal sein wird für „Raus mit die Stühle“. Aber wissen können wir das 

noch nicht!  

Was hat nun Kästners Frühlingsgedicht und Covid-19 mit Ostern zu 

tun? Nun, zunächst beschäftigt uns all dies in diesem Jahr zur selben 

Zeit, nämlich jetzt! Diese Zeit Ende März / Anfang April ist eine Über-

gangszeit von kalt nach warm. Eine Übergangszeit zu einem Leben, das 

nicht mehr von Covid beherrscht sein wird (hoffentlich!). Und wenn wir 

gemeinsam Ostern feiern, dann in der Hoffnung, dass wir seit Jesu Auf-

erstehung auch in einer „Übergangszeit“ leben: vom einem Leben, das 

im Tod endet, zu einem Leben, das sich ewig in Gott geborgen weiß. 

Aber ist das alles realistisch? Das Wetter bleibt unvorhersehbar – wo-

möglich wird es auch Ostern noch kalt und nass sein. Wie es mit Covid 

weitergeht, wissen wir nicht. Und ob das österliche Versprechen von ei-

nem ewigen Leben in und mit Gott hält, mag auch oft fragwürdig erschei-

nen. In der letzten Strophe seines Frühlingsgedichtes schreibt Kästner: 

Es ist schon warm. Wird es so bleiben? 

Die Knospen springen im Galopp. 

Und auch das Herz will Blüten treiben. 

Drum, raus mit die Stühle 

Und rin mit die Gefühle, 

als ob! 

Diese Strophe ist auf jeden Fall ein Trost im Blick auf den Frühling. Er 

wird kommen, ob nun früher oder später! Und auch Covid-19 wird nicht 

das letzte Wort haben – irgendwann wird es wieder heißen: „Raus mit 

die Stühle!“ 

Und Ostern? Auch Ostern wird kommen! Zunächst einmal als Termin im 

Kalender. Aber dann auch im Herzen, das „Blüten treiben will“. Und 

wenn nicht? Dann lasst uns trotzdem feiern! Lasst uns feiern „als ob“: 

„Als ob“ das Leben den Tod schon besiegt hätte, „als ob“ sich die Liebe 

schon als stärker als der Tod erwiesen hätte, 

„als ob“ die Hoffnung uns durch jedes tiefe Tal 

hindurch tragen könnte. 

Und dann werden wir erleben, wie sich dieses 

„als ob“ in ein befreiendes „Und wie!“ ver-

wandelt, denn: Christus ist auferstanden! Er ist 

wahrhaftig auferstanden! Halleluja! Eine ge-

segnete Zeit zu Ostern wünschen Dir / Ihnen / 

Euch  Diemut Cramer & Olaf Burghardt 



Gottesdienste und Veranstaltungen 
GOTTESDIENSTE 

Alle Gottesdienste, die wir seit Beginn der Pandemie gefeiert haben und 

auch in dieser Zeit feiern, sind auf unserem Youtube-Kanal „Deutsche 

Kirche Nord England“ zu finden und dort auch weiter anzuschauen. 

Zu OSTERN gibt es Gottesdienste in Manchester und Liverpool.  

Am Ostersonntag wollen wir Gottesdienste draußen im Kirchgarten 

in Manchester um 11 Uhr und in Liverpool um 16 Uhr feiern. Bitte 

anmelden im Pfarramt (0161 865 1335/pfarramt@deutschekirche.org.uk) 

Gottesdienste im PAB im April bis Mai auf Youtube und auf Zoom am 

2. & 4. So im Monat um 11 Uhr! Siehe Infos: www.deutschekirche.org.uk 

VERANSTALTUNGEN 

Im Frühling und Sommer gehen die Zoom-Treffs dienstags um 8 mit dem 

Glaubensgesprächskreis vierzehntägig, mittwochs im Singkreis & don-

nerstagmorgens um 10 mit Kaffee & Klönen weiter – auf Zoom! 

Die Kinder- und Spielgruppen starten noch nicht wieder! 

Samstagsschule – Wieder-Start geplant am Samstag, 10.4. – Infos bei K. 

Krüger-MacSweeney (0161 796 8974/ kbmacsweeney@gmail.com) 

GOTTESDIENST SYNODALWEIT ZUR SYNODALVERSAMMMLUNG! 

ZOOM GOTTESDIENST AM 23. APRIL UM 18 UHR – Bitte auf der Web-

seite der Synode dafür registrieren: www.ev-synode.de. Der Link wird 

danach zugeschickt. 

MAIWANDERUNG AM 3. MAI 2021 (MAY BANK HOLIDAY) 

Gemeinsam Beten und getrennt 

wandern, so heißt das Motto der 

diesjährigen PAB Wanderung am 

Maifeiertag. Jede/r da und soweit 

er/sie kann… Die Gemeinden 

freuen sich, wenn Ihr Euch spon-

sern lasst! So sind wir alle unter-

wegs mit Abstand und doch ge-

meinsam! 

LEITBILD DISKUSSION 

Der PAB Rat hat angeregt, in den Gemeinden und im PAB über unser 

Leitbild zu diskutieren auch mit der Frage: Was wünschen wir uns für die 

Zukunft? Die Kirchenvorstände freuen sich über viele Rückmeldungen! 

Wir suchen gemeinsam Antworten auf die Fragen: Wie soll es weiter ge-

hen? Was wollen wir von 2020 übernehmen? Was läuft und was muss 

geändert werden? Wie bleiben wir relevant? Und wie können wir finan-

ziell langfristig und mittelfristig nachhaltig bleiben? 

KONFIRMATION 2022-EINLADUNG ZUM KONFIRMANDENUNTERRICHT 

Ein neuer Konfirmandenjahrgang für Jugendliche, die im Frühsommer 

2022 konfirmiert werden möchten, soll bald starten. Bitte meldet Euch im 

Pfarramt für weitere Informationen und zur Anmeldung (pfarramt@deut-

schekirche.org.uk) 

BEITRÄGE, KOLLEKTEN UND SPENDEN 

Im Namen aller Gemeinden und der Schatzmeister*innen ein herzliches 

Dankeschön an alle für ihre Beiträge und für Spenden und Kollekten in 

dieser Zeit! Durch den Covid-19 Lockdown entfallen in allen Gemeinden 

Mieteinnahmen und auch Fundraising Events. Daher zählt jede einzelne 

Spende in den Haushalten besonders! 

Die Bankverbindungen finden sich auf der Webseite des PAB Nordeng-

land und East Midlands! Noch einmal: Danke! Gott vergelt’s! 

KONTAKTE DEUTSCHE KIRCHE IN NORDENGLAND&EAST MIDLANDS 

Pfarramt 

Pfarrehepaar Diemut Cramer & Pastor Olaf Burghardt 

pfarramt@deutschekirche.org.uk – 0161 865 1335 / 07961 200 336 

Vorsitzende der Kirchenvorstände 

Manchester – Stefan Schumacher (0161 2150 008) 

Liverpool – Christine Barry (07884 227 333) 

East Midlands – Uwe Vinkemeier (0115 919 1990) 

Yorkshire – Brigitte McCartney (0142 2882 077) 

WWW.DEUTSCHEKIRCHE.ORG.UK 

NICHT VERGESSEN: PRE/SETTLED-STATUS BEANTRAGEN BIS 21.6. 

Mehr Infos unter: www.uk.diplo.de/uk-en/02/settledstatus (Botschaft) 

oder www.settled.org.uk/en! 
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