
Hallo ihr Lieben, 

ein Tag nach dem anderen vergeht, aber auch wenn es in den letzten Wochen einige Lockerungen 

gab, ist noch lange nicht wieder alles „normal“. Auch am kommenden Sabbat wird es bei uns im LiZ 

noch keinen Präsenzgottesdienst geben. Aber wenn ihr Hans-Jürgens E-Mails verfolgt habt, wisst ihr 

schon, dass es am 20.06. und 27.06. jeweils um 10:30 Uhr erste „Test“-Gottesdienste bei uns geben 

soll – unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsvorgaben. 

Aber auch bis dahin ist es noch ein paar Tage hin und das heißt: immer noch warten. 

„Warten“ dieser Begriff ist mir in den letzten Wochen wichtig geworden, gerade über Himmelfahrt 

und Pfingsten. Damals mussten die Freunde Jesu auch warten. Warten, dass der Heilige Geist kommt 

und bis heute warten wir auf die Wiederkunft. 

So lästig und sinnlos uns das Warten manchmal auch erscheinen mag, glaube ich, dass wir 

Wartezeiten brauchen. Nicht im Sinne von Langeweile und auf die Bahn warten, sondern im Sinne 

von zur Ruhe kommen, das Geschehene bedenken und abschließen, durchatmen, sich auf das 

Kommende ausrichten und vorbereiten. Das fehlt uns in unserer schnellen Welt manchmal. 

Ich wünsche euch, dass ihr in dieser Zeit, in der manches nicht geht und wegfällt, Gelegenheit findet 

zu „warten“. Dass ihr Zeit findet Gott zu begegnen und aus der Stille neue Kraft zu schöpfen. 

 

Für den kommenden Sabbat gibt es wieder Möglichkeiten zumindest ein bisschen geistliche 

Gemeinschaft zu erleben, wenn auch nicht ganz persönlich vor Ort: 

Die Live Gottesdienste bei Hope TV sollen bis einschließlich dem 11. Juli fortgesetzt werden, dieses 

Mal: 

Sabbat 9:30 Uhr / Sonntag 10:30 Uhr 

Atem der Hoffnung – der Talk: 

„Verschwörung überall?“ 

Kindermoment mit Nola 

Predigt von Pastor Marcel Wieland: 

„Das Unsichtbare sehen“ 

 

Wenn ihr gern interaktiv an einem online Gottesdienst teilnehmen wollt, seid ihr ganz herzlich zum 

StayingHOME-Zoom-Gottesdienst von ComingHOME eingeladen. Nähere Infos dazu könnt ihr bei mir 

erhalten. 

Ich wünsche euch eine gesegnete restliche Woche, 

Euer Pastor Dominik. 

P.S.: Ihr könnt mich gern per E-Mail (dominik.gelke@adventisten.de) oder Handy (0151/40653503) 

kontaktieren. 
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