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Liebe Gemeinde! 
  

Seit langer Zeit konnten wir vergangenen Sonntag beim Gottesdienst am OmmersheimerGangelbrunnen 
einen ökumenischen Gottesdienst mit richtig vielen feiern! Es war sehr bewegend, miteinander in der schönen 
Natur des Mandelbachtales das Agapemahl zu feiern, Besinnliches miteinander zu teilen und sich über 
Erlebtes der letzten Zeit auszutauschen! Mit musikalischer Unterstützung des „Drehorgelduos“ aus 
Bliesmengen-Bolchen konnten wir auch unsere Kirchenlieder singen – vorerst noch auf Abstand und mit 
Mundschutz – aber doch genießend. Herzlichen Dank noch einmal allen, die diesen schönen Gottesdienst im 
Freien mit ermöglicht haben! Wer möchte, kann auch im Nachhinein auf Facebook oder per Link auf YouTube 
über unsere Homepage mit dabei sein. 
 

Wir laden herzlich ein am 28. Juni um 10 Uhr zum Gottesdienst „am 3. Sonntag nach Trinitatis“, auf der 
Parkfläche hinter unserer Ormesheimer Kreuzkirche!  
 

Die Regelung unserer Gottesdienste für die nächste Zeit ist, dass wir bei gutem Wetter auf der Parkfläche 
hinter der Ormesheimer Kreuzkirche sein werden und wenn Regen absehbar ist, wir in unsere Protestantische 
Kirche nach Ensheim „umziehen“.  
 

So sind wir auf jeden Fall für alle Wetterlagen gerüstet und können die zurzeit geltenden Abstandsregeln gut 
einhalten. Zudem bringen unsere Gottesdienste im Freien eine sehr schöne Atmosphäre mit sich. Bitte 
deshalb die jeweils aktuellen Mitteilungen im Regionalblatt und auf unserer Homepage verfolgen.  
 

Unter diesen Voraussetzungen sind auch Taufgottesdienste wieder möglich. Geplante Taufen können Sie 
gerne bei mir anmelden. Alles Weitere werden wir dann im Einzelfall besprechen. 
 

Sehr froh sind wir auch darüber, dass nun kurzfristig wieder Gottesdienste in den Seniorenheimen in 
Ensheim und Ormesheim stattfinden können. Dies wurde dort lange Zeit vermisst, war aber leider aufgrund 
der Sicherheitsbestimmungen nicht mehr durchführbar. 
 

Vor den Sommerferien wird es nun noch einmal Präparandenunterricht geben! Er wird sein am Donnerstag, 
25. Juni, wie gewohnt von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, im Garten der Kreuzkirche oder bei Regenwetter im 
Gemeinderaum.  
 

Auch unsere Jugendgruppe trifft sich nun wieder Mittwochsabend um 18.00 Uhr in der Kreuzkirche und hat 
sich ein spannendes Programm dafür einfallen lassen. Für kommenden Mittwoch sind Spiele im Freien 
geplant. Die MitarbeiterInnen freuen sich sehr darauf, die Jugendlichen dort wieder nach langer Zeit begrüßen 
zu dürfen. 
 

Der Termin für die Anmeldung des neuen Konfirmandenjahrganges ist am Dienstag, 30. Juni 2020, um 
19.00 Uhr in der Protestantischen Kirche in Ensheim (Hauptstr. 64). Bitte aus organisatorischen Gründen 
vorher anmelden. 
 

Bis auf weiteres findet jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr ein Meeting der Anonymen Alkoholiker in der Prot. 
Kirche Ensheim statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Bitte aber an den Mundschutz denken! Weitere 
Auskünfte: Heinz Günter, Tel +49 170 355 9464.  
 

Auch unsere anderen Veranstaltungen, Gruppen und Kreise stehen in den Startlöchern. Dies in der Hoffnung, 
dass die Zahl der Coronafälle bei uns im Saarland weiterhin niedrig bleibt. Wir werden in den 
Regionalnachrichten und auch auf unserer Homepage zeitnah informieren.  
 

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. 
 

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! 
 

Nun allen im Namen des Presbyteriums unserer Kirchengemeinde ganz viel Durchhaltevermögen, Gesundheit 
und Gottes Segen. 
 
Ihr/Euer Wolfgang Glitt 


