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Unsere Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen in Zeiten des Coronavirus 

-Vieles lockert sich oder wird von uns anders organisiert!! - 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Wir laden herzlich ein zum Pfingstgottesdienst mit Abendmahl: Am Sonntag, 31. Mai um 
10 Uhr, auf der Parkfläche hinter unserer Ormesheimer Kreuzkirche! 
Falls es wider Erwarten regnen sollte, bitte einen Schirm mitbringen. 
 
Darüber hinaus wird es eine besondere Aktion vor unseren Kirchen in Ensheim und 
Ormesheim geben. Jeweils ab 9 Uhr wird unsere Presbyterin, Brigitte Schaeffer, eine lange 
Schnur spannen und für alle Neugierige und Spaziergänger daran eine kleine biblische 
Aufmerksamkeit zum Mitnehmen platzieren. Sie dürfen sich gerne bedienen! 
 
Bitte für unsere Gottesdienste beachten: Jeder Besucher/Besucherin muss vorerst während 
des Gottesdienstes Mundschutz tragen, auch beim Singen! Gesangbücher dürfen wir nicht 
verteilen. Wir werden aber Liedblätter vorrätig haben. Wer ein eigenes aktuelles 
Gesangbuch hat, kann dies gerne mitbringen. 
 
Ab montags wird es dann die Möglichkeit geben, den Gottesdienst entweder auf Facebook 
oder unter „Wolfgang Glitt“ auf YouTube anzusehen. 
 
Wer möchte ist darüber hinaus herzlich eingeladen, an einem von mir erstellten „Online-
Meditationskurs“ teilzunehmen, der auf YouTube und unserer Homepage in sechs Teilen 
eingestellt ist. Meditation wird seit Jahrtausenden von Menschen als Weg der inneren 
Einkehr praktiziert. Zudem hilft sie sehr bei der gesundheitlichen Vorsorge und kann zu 
„Glücksmomenten“ im Alltag führen. 
 
Vieles ist noch lange nicht so, wie wir es gewohnt sind. Wir werden auf jeden Fall hier in den 
Regionalnachrichten und auch auf unserer Homepage zeitnah informieren, wie wir weiter 
vorgehen werden. 
 
Alle anderen Veranstaltungen, Gruppen und Kreise müssen wir leider nach wie vor absagen.  
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! 
 
Bis einschließlich Pfingsten werden wir 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 all das, was in nächster Zeit auf uns zukommen mag. 
 
Ihr/Euer Wolfgang Glitt 


