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Unsere Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen in Zeiten des Coronavirus
(SARS-Co V-2)
Liebe Gemeinde.
Insgeheim haben wir wohl alle auf eine baldmögliche Besserung der Situation gehofft. Nun
kommen jeden Tag neue Meldungen, die erschrecken und die die Gefahr auch für uns näher
rücken lassen.
Deshalb ist es wichtig, zusammen zu halten – im Gebet, in Gedanken und in der Tat. Viele,
gerade Ältere, fühlen sich nun einsam. Andere sind verunsichert und überlastet aufgrund der
plötzlichen Herausforderungen in Beruf, Familie und auch der finanziellen Ungewissheit.
Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, kleine Lichtzeichen zu setzen: Wieso nicht einmal
wieder eine Postkarte schreiben; die Kinder können Bilder malen und sie versenden – an die
Großeltern, an die Menschen in den Seniorenheimen; oder einfach einmal anrufen; Einkäufe
für Verwandte und Nachbarn können vor die Türen gestellt werden … und vieles mehr.
Auch die sozialen Medien bieten Möglichkeiten. Daran möchten wir als Kirchengemeinde
anschließen. Die Gottesdienste der nächsten Zeit können wir ja nun nicht in unseren Kirchen
feiern. Statt dessen wird es jeweils sonntags um 11.00 Uhr einen virtuellen
Gottesdienst auf Facebook geben unter der Veranstaltung: „Mitmach-Gottesdienst
in Zeiten der Pandemie“.
Wer dabei sein möchte, ist gerne eingeladen! Unser erster Facebook-Gottesdienst hat viel
Freude gemacht und es war sehr schön zu sehen, wie viele engagiert mitgemacht und
mitgefeiert haben.
Alle anderen Veranstaltungen, Gruppen und Kreise der nächsten Zeit müssen wir nun
absagen! Die Gegebenheiten lassen uns keinen Spielraum.
Wenn wir jemandem beistehen können, sei es in der Versorgung älterer Menschen oder
aber auch im seelsorgerlichen Beistand, so werden wir dies als Presbyterium gerne tun!
Ich selbst stehe unter meiner Mobilnummer oder meiner E-Mail-Adresse s.o. gerne zur
Verfügung!
Weitere Infos, wie unsere Landeskirche mit der Bewältigung dieser Gesundheitskrise
umgeht, sind nachzulesen unter www.evkirchepfalz.de. Zeitnahe Infos werden wir auch
jeweils auf unserer Homepage www.ensheim.evpfalz.de einstellen.
Nun allen im Namen des Presbyteriums unserer Kirchengemeinde ganz viel Kraft,
Gesundheit und Gottes Segen für all das, was in nächster Zeit auf uns zukommen mag.
Ihr Wolfgang Glitt

