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Unsere Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen über Karfreitag und die 
Osterzeit  
Liebe Gemeinde, 
mittlerweile merken wir, wie diese Pandemie nach und nach unser ganzes Leben 
umkrempelt. Die langfristigen Folgen und Konsequenzen sind noch gar nicht absehbar. 
Gerade in dieser Zeit und in Reichweite der kommenden Ostertage, ist es wichtig zusammen 
zu halten – im Gebet, in Gedanken und in der Tat. Und natürlich sollte mit dem Karfreitag 
Gelegenheit sein, inne zu halten, für die Lieben ein Gebet zu sprechen. Aber auch die 
Osterfreude sollte uns nicht verloren gehen. 
So wollen wir für Karfreitag und Ostern kleine Zeichen setzen.  
Am Karfreitag werden wir ein Astkreuz vor die Ensheimer Kirchentür stellen. 
Wer möchte, kann gerne zuhause eine "Fürbitte" auf ein Stück Karton schreiben, es 
mit einer Schnur versehen und dort aufhängen. Wir werden das Astkreuz mit den Bitten 
und Gebeten über die Ostertage im Glaseingang der Ormesheimer Kreuzkirche platzieren. 
Wer mag, kann auch gerne im Vorhinein seine Bitten per E-Mail oder Post senden. Wir 
werden sie dann an das Astkreuz hängen und in unsere Gebete aufnehmen. 
„Ostern zum Mitnehmen“ gibt es dann am Ostersonntag vor der Kreuzkirche in 

Ormesheim. „Der Osterhase“ wird dort über Nacht eine Schnur 
spannen und Papiertütchen mit jeweils einer kleinen Überraschung 
daran heften. Denn gerade, wenn die Zeiten hart sind, möchte er den 
Menschen eine Freude machen. „Schließlich feiern wir zu Ostern Christi 
Auferstehung und dass Jesus uns in allen Zeiten ganz nah sein will. Da 
sollen sich Groß und Klein freuen können!“, hat er uns im Vorfeld des 
Osterfestes ausrichten lassen ;-) 
Und natürlich gibt es auch darüber hinaus viele Möglichkeiten, kleine 
Freudenbotschaften weiterzugeben: 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. Stattdessen wird es Karfreitag und jeweils sonntags um 11.00 Uhr einen virtuellen 
Gottesdienst auf Facebook geben, unter der Veranstaltung: „Mitmach-Gottesdienst in Zeiten 
der Pandemie“. Bei den ersten beiden virtuellen Gottesdiensten waren eine ganze Reihe 
"User" mit dabei, mit ihren Gedanken, Wünschen Fürbitten, Gebeten. So können wir auch 
über die Computer beisammen sein. 
Alle anderen Veranstaltungen, Gruppen und Kreise der nächsten Zeit müssen wir nun leider 
nach wie vor absagen! Die Gegebenheiten lassen uns keinen Spielraum. 
Wenn wir jemandem beistehen können, sei es in der Versorgung älterer Menschen oder im 
seelsorgerlichen Beistand oder um einfach nur ein „Schwätzchen“ zu halten, 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 ei
Unser herzlicher Dank gilt auf jeden Fall all denen, die nun mit so großem Einsatz ihre 
Gesundheit riskieren, um für uns und unsere Mitmenschen da zu sein: sei es in den 
Seniorenheimen, Arztpraxen, in den Geschäften, bei den Paketzustellern, im ö
Nahverkehr, bei den Einsatzkräften, in all den Bereichen, in denen wir die Versorgung oft so 
selbstverständlich hinnehmen, ohne uns über diese täglichen Dienste für uns alle Gedanken 
zu machen.  
Ein kleines Zeichen des Dankes wollen wir setzen 
nun jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocken unserer Ensheimer Kirche läuten lassen und 
damit in das ökumenische Läuten aller Kirchen im Land einstimmen.
Nun allen im Namen des Presbyteriums unserer Kirchengemeinde ganz v
Gesundheit und Gottes Segen für die Ostertage und für all das, was in nächster Zeit auf uns 
zukommen mag. 
Ihr/Euer Wolfgang Glitt 
 
 

Vorankündigung: 
 
PRESBYTERIUMSWAHL 2020

Am 29.11.2020, am ersten Advent, wird in allen 401 Kirchengemeinden 
der Evangelischen Kirche der Pfalz ein neues 
Kirchenparlament, das bestimmt,
was in der Gemeinde geschehen soll. Denn bei uns hat das Kirchenvolk 
das Sagen!

Und natürlich werden wir auch in unserer 

Erst einmal aber würden wir uns über möglichst viele KandidatInne
Mut haben mitzumachen und das Leben unserer Kirchengemeinde und unserer 
Landeskirche für die nächsten Jahre mitzugestalten.

 Denn: Demokratie lebt vom MITmachen.

Es zählt… 
Jede Stimme. 
Jede Wählerin. 
Jeder Kandidat. 

Einfach MITbewerben und das bis zum 4. Oktober 2020. Denn wir alle sind das Kirchenvolk.

Einfach den Pfarrer ansprechen oder die „alten Hasen“ im Presbyterium.

Weitere Infos zur Kirchenwahl sind zu finden im Internet unter https://kirchenwahlen2020.de.

 

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 einstellen. 
Unser herzlicher Dank gilt auf jeden Fall all denen, die nun mit so großem Einsatz ihre 
Gesundheit riskieren, um für uns und unsere Mitmenschen da zu sein: sei es in den 
Seniorenheimen, Arztpraxen, in den Geschäften, bei den Paketzustellern, im ö
Nahverkehr, bei den Einsatzkräften, in all den Bereichen, in denen wir die Versorgung oft so 
selbstverständlich hinnehmen, ohne uns über diese täglichen Dienste für uns alle Gedanken 

Ein kleines Zeichen des Dankes wollen wir setzen und zum Innehalten einladen, indem wir 
nun jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocken unserer Ensheimer Kirche läuten lassen und 
damit in das ökumenische Läuten aller Kirchen im Land einstimmen. 
Nun allen im Namen des Presbyteriums unserer Kirchengemeinde ganz viel Kraft, 
Gesundheit und Gottes Segen für die Ostertage und für all das, was in nächster Zeit auf uns 

PRESBYTERIUMSWAHL 2020 

Am 29.11.2020, am ersten Advent, wird in allen 401 Kirchengemeinden 
der Evangelischen Kirche der Pfalz ein neues Presbyterium
Kirchenparlament, das bestimmt, 
was in der Gemeinde geschehen soll. Denn bei uns hat das Kirchenvolk 
das Sagen! 

Und natürlich werden wir auch in unserer Kirchengemeinde wählen.

Erst einmal aber würden wir uns über möglichst viele KandidatInne
Mut haben mitzumachen und das Leben unserer Kirchengemeinde und unserer 
Landeskirche für die nächsten Jahre mitzugestalten. 

Demokratie lebt vom MITmachen. 

d das bis zum 4. Oktober 2020. Denn wir alle sind das Kirchenvolk.

Einfach den Pfarrer ansprechen oder die „alten Hasen“ im Presbyterium. 

Weitere Infos zur Kirchenwahl sind zu finden im Internet unter https://kirchenwahlen2020.de.

Weitere Infos, wie unsere Landeskirche mit der Bewältigung dieser Gesundheitskrise 
umgeht, sind nachzulesen unter www.evkirchepfalz.de. Zeitnahe Infos werden wir auch 

Unser herzlicher Dank gilt auf jeden Fall all denen, die nun mit so großem Einsatz ihre 
Gesundheit riskieren, um für uns und unsere Mitmenschen da zu sein: sei es in den 
Seniorenheimen, Arztpraxen, in den Geschäften, bei den Paketzustellern, im öffentlichen 
Nahverkehr, bei den Einsatzkräften, in all den Bereichen, in denen wir die Versorgung oft so 
selbstverständlich hinnehmen, ohne uns über diese täglichen Dienste für uns alle Gedanken 

und zum Innehalten einladen, indem wir 
nun jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocken unserer Ensheimer Kirche läuten lassen und 

iel Kraft, 
Gesundheit und Gottes Segen für die Ostertage und für all das, was in nächster Zeit auf uns 

Am 29.11.2020, am ersten Advent, wird in allen 401 Kirchengemeinden 
Presbyterium gewählt. Ein 

was in der Gemeinde geschehen soll. Denn bei uns hat das Kirchenvolk 

Kirchengemeinde wählen. 

Erst einmal aber würden wir uns über möglichst viele KandidatInnen freuen, die den 
Mut haben mitzumachen und das Leben unserer Kirchengemeinde und unserer 

d das bis zum 4. Oktober 2020. Denn wir alle sind das Kirchenvolk. 

Weitere Infos zur Kirchenwahl sind zu finden im Internet unter https://kirchenwahlen2020.de. 


