Bewegt von Christus - Gemeinschaft erfahren

Der Gemeindebrief März 2016

Unser Leitbild:
Wir sind eine Gemeinde mit Herz
für die Menschen unserer Stadt,
damit die Liebe Gottes erfahrbar wird.

Moment mal...
Weißt du nicht, wie geliebt du bist?
Unser Liebestank hat Löcher. Das Wissen „wir sind geliebt“ geht uns
immer wieder verloren. Bei uns allen. Menschen, die besonders stark
wirken, haben oft auch große Löcher in ihrem Liebestank.
Da ist dieser Mann, gute Position in der
Firma, er hat sich hochgearbeitet. Im Job ist
er anerkannt, aber Zuhause oft sehr einsam,
trinkt. Er hat sein ganzes Leben um die
Anerkennung seines Vaters gekämpft, der
nie gesagt hat, „ich bin stolz auf Dich“, ja
noch nicht mal, „du schaffst schon“…. Noch
immer wartet er darauf.
Da ist diese Frau. Sie kämpft mit ihrem
Selbstwert. Mit ihrem Selbstbild. „Haben andere mich wirklich gern oder
tun sie nur so?“ Sie lebt in der vierten festen Beziehung und jedes Mal,
wenn es ihr zu eng wird bricht sie aus… als Teenager wurde sie
gemobbt, weil sie anders war, als die anderen. Sie war schüchtern,
beim Reden hat sie sich oft verhaspelt, jedes Referat war eine Qual für
sie… Niemand hat ihr gesagt, dass sie trotzdem wertvoll und schön ist.
Zwei Beispiele für Menschen, die ihr ganzes Leben um Anerkennung
kämpfen. Und wir alle haben unsere Lebensgeschichte mit der wir
darum ringen, ob wir liebenswert sind. Wir alle haben Tage, an denen
wir daran zweifeln und einer uns einreden will: „Geliebt? Andere schon,
aber du doch nicht…“
Und dann dieser Vers von Jesus. Ein Vers voller heilender Kraft, wenn
wir ihn bis in unser Herz hineinlassen:

„Jesus Christus spricht: Wie mich der
Vater geliebt hat, so habe auch ich euch
geliebt. Bleibt in meiner Liebe!“
Johannes 15,9
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„Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe
auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!“ (Johannes 15,9)
Und so liebt Jesus uns. Noch immer. Dieser Vers tut so gut und wir
müssen ihn immer wieder hören, ihn inhalieren, ihn aufschreiben und in
den Geldbeutel stecken oder an den Kühlschrank kleben oder ein „ich
bin geliebt“ mit Lippenstift an den Spiegel im Bad schreiben… In einem
Lied heißt es: „Ich bin geliebt ganz einfach weil ich bin, von Gott
geliebt, gewollt, geführt, getragen.“ Sprich das jetzt doch einmal laut
aus.
Bald feiern wir Karfreitag und Ostern, die uns genau daran erinnern:
Geliebt! Bleib dran, bleib drin in seiner Liebe. Geliebte können Liebe
weitergeben.
Euer Pastor Benjamin Speitelsbach
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Willow Creek - Und dann traf ich Jim Vogelgesang
Treffpunkt 8:00 Uhr am Donnerstagmorgen vor der Gemeinde. Ist das euer
Ernst? Es geht doch erst um 9:30 Uhr in Hannover los! Also doch dem
Gruppenzwang folgen. Um 8:40 Uhr Ankunft auf dem Expo-Plaza-Parkplatz.
Noch so viele freie Parkplätze - wir sind wirklich früh dran. Die Türen zur
Arena sind noch geschlossen. Die ersten Bekannten getroffen. Aus Salzgitter
sind nur Männer gefahren. Warum eigentlich? Die Menschen strömen in die
Halle. Es sollen zehntausend Teilnehmer werden. 9:10 Uhr, also jetzt erst mal
einen Platz suchen. Erste logistische Hürde: für zehn Personen gute Plätze
finden. Nebeneinander, hintereinander? Egal erst mal setzen. Die ganze Halle
ist in angenehmes Licht getaucht. Die Bühne wartet schon auf den Start. Wie
vor dem sonntäglichen Gottesdienst; nur größer. Viel größer! Endlich, 9:30
Uhr, es geht los. Die Begrüßung von Ulrich Eggers einem echten
Niedersachsen und dann beginnt die Band: großartig, genial, mitreißend. Die
Anbetungsmusik lässt mich zur Ruhe kommen und gleichzeitig werde ich
durch die Texte und die Musik berührt.
Der erste Vortrag. Bill Hybels spricht über das Unbeschreibbare von Führung.
Über die «nicht greifbaren Eigenschaften», die für Leitungsaufgaben wichtig
sind. Ausdauer auf der Langstrecke gehört dazu. Als Beispiel zeigt er auf
Leitungspersönlichkeiten wie Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Gandhi oder
Martin Luther King, die so große Spuren hinterlassen haben, wegen ihrer
Zähigkeit. Wichtig sei auch die richtige Selbstwahrnehmung: Viele übersehen
ihre blinden Flecken, sind blind dafür, dass sie gerade nicht gut darin sind, in
Dingen, die sie für ihre Stärken halten. Darum ist es gut, Kollegen,
Vorgesetzte und Freunde zu fragen: Wo sind meine blinden Flecken?
Allerdings ist aus seiner Sicht die wichtigste Eigenschaft: die aufopfernde
Liebe. Aufopfernde Liebe besitze die Kraft, Beziehungen zu verändern und
Gemeinschaften zu formen. «Spüren deine Leute deine aufopfernde Liebe?»,
fragte er die Besucher in der TUI Arena. Diese Art der Liebe lasse ein Herz nie
so, wie sie es vorgefunden habe. Er habe in seinem Leben viele Leiter
getroffen, die diese aufopfernde Liebe leben.
Joseph Grenny mit dem Thema: Einfluss gewinnen. Er ist Sozialwissenschaftler und behauptet «Leitung ist absichtlicher Einfluss». Die Sozialwissenschaften fragen: Warum tun wir was wir tun? Und wie kann ich helfen
etwas zu verändern? Er spricht von den sechs Quellen der Beeinflussung.
1. Hilf ihnen zu lieben was sie hassen (persönliche Motivation)
2. Hilf ihnen zu tun was sie nicht können (persönliche Fähigkeiten)
3. Ermutige (soziale Motivation)
4. Unterstütze (soziale Fähigkeiten)
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5. Verändere ihre Ökonomie (strukturelle Motivation)
6. Verändere ihren Platz (strukturelle Fähigkeit)
Joseph Grenny zeigt die positive Beeinflussung am Beispiel von Jane, einer
Slumbewohnerin in Afrika, die es geschafft hat aus ihrer Hoffnungslosigkeit
herauszukommen.
Schon steht Michael Diener, der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen
Allianz, vorn: es existieren in vielen Gemeinden Konflikte, die nur durch die
Bitte um Vergebung gelöst werden könnten. In solchen Fällen sei es falsch,
immer auf die Entschuldigung des anderen zu warten. Jeder Christ sei
gefordert, den ersten Schritt zu gehen. Und mit Blick auf seine eigene Rolle im
Streit um den Kurs der evangelikalen Bewegung sagt Diener selbstkritisch:
„Ich bin Teil des Problems.“ Darum habe er auch um Entschuldigung gebeten,
wo er Menschen verletzt habe.
Dann kommt Johannes Hartl, katholischer Theologe, Künstler, Entertainer ...
Er steht auf der Bühne und schweigt. Endlos lange 30 Sekunden. Er will auf
das notwendige Nichts hinweisen. Er leitet das Gebetshaus in Augsburg in
dem 365 Tage im Jahr gebetet wird. Johannes Hartl beeindruckt. Viele sind
von ihm beeindruckt. Er erklärt, das eine christliche Gemeinde sich nicht nach
den Prinzipien einer Firma organisieren lässt. Entscheidend sei das geistliche
Leben: „Alle tiefen Veränderungen im Reich Gottes kommen aus der
Beziehung zu Jesus. Im Gebet stirbt der Mensch und liefert sich Gott
vollkommen aus.“ Er zeigt mit einem ganz einfachen Bild, dass nicht unser
Tun in unserem Leben relevant ist, sondern unser Sein. Am Schluss steht in
einem Kreis «Ich bin Sein».
Immer noch kein Gedanke an etwas Ruhe. Eine quirlige Person erobert die
Bühne und fordert: „Ihr müsst mich lieben, ich bin Griechin“. Christin Caine
macht ein Selfie mit zehntausend Menschen. Dann erzählt sie, dass ihre
Kinder es nicht glauben konnten, dass es früher einmal Polaroidkameras
gegeben haben soll, auf deren Bild man 15 Minuten warten musste. Und dann
hält sie einen Rollfilm hoch und erklärt, dass man nach der Abgabe des Films
14 Tage gebetet hat und hoffte, dass die Bilder etwas geworden waren. Das
ist ihr Beispiel für ein Leben, dass Gott für Aufgaben vorbereitet. Wir müssen
in die Dunkelkammer. Manchmal eine lange Zeit um uns zu entwickeln. Weil
Gott möchte, dass das Licht in unserem Herzen heller strahlt als das Licht das
auf uns fällt. Das ist dicht und berührt das Herz. Dunkelkammer ist also doch
eine gute Sache?
Viele gute Sachen werden gesagt. Ich habe den Eindruck, wenn ich noch
weiter zuhöre kann ich abends nach Hause fliegen. Aber ich fürchte ich werde
schneller geerdet als mir lieb ist.
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Gemeindetermine

Joseph Grenny spricht über schwierige Gespräche die geführt werden
müssen. Wusste ich’s doch. Er hat mich erwischt. Ich habe da eine Liste von
schwierigen Gesprächen, die unbedingt geführt werden müssen.
Liz Wisemann redet über die Klugheit der Anfänger. Das tut gut. Anfänger
gehen ganz anders und unbedarft an Herausforderungen ran. Das ist ein
enormes Potential, das nicht durch die Neunmalklugen und ganz Erfahrenen
zerstört werden darf.
In der Mittagszeit versuchen wir unseren Hunger zu bekämpfen. Bei IKEA
Fehlanzeige. Schlangen wohin man nur schaut. Eine Verkäuferin am Ausgang
auf die Frage was denn heute los sei. „Keine Ahnung woher die Menschen
kommen!“ Keiner hat sie informiert, dass gerade zehntausend Christen IKEA
besetzt haben. In der teuren Arena bekommen wir dann doch noch ein
Bockwürstchen im Hotdog-Brötchen. In Hannover ist alles möglich!
Jetzt müssen wir wieder rein. Am Eingang lächelt mich ein freundlicher älterer
Herr an der meine Karte kontrolliert. Ich schaue mir auch sein Namensschild
an: Jim Volgelgesang. „Where do you come from?“ frage ich ihn. „From
Chicago“ ist die Antwort. „This is your name?“ „Shure“, ist die Antwort. „How
do you spell it?“ „Very slowly“. Er hat Humor. Er wünscht mir noch einen
gesegneten Tag. Wir verabschieden uns. Ich habe gerade einen der
zahlreichen Volunteers kennengelernt. Er hat sich extra Urlaub genommen
und einen Flug bezahlt um dabei zu sein. Und er ermöglicht mir und 9.999
Anderen einen toll organisierten Leitungskongress.
Weitere Vorträge und Lobpreiszeiten berühren mich und lassen mich innerlich
auftanken. Es gibt viel mehr zu berichten und ich nehme mir vor einige DVDs
noch einmal anzuschauen. Berichte von Menschen aus aller Welt faszinieren
mich: Ein Gefängnisaufseher, der ein Gefängnis voller Schwerverbrecher zu
einem anderen Ort gemacht hat. Im Gefängnis wurden Verbrecher zu
Pastoren ausgebildet und betreuen jetzt Gemeinden.
Allen Catherine Kagina verändert die Finanzbehörde in Kampala. Als Christin
stellt sie sich gegen Korruption und die ganze Behörde wandelt sich.
Der Besuch des Willow Creek Leitungskongresses war beeindruckend. Die
Redner waren beeindruckend, die Musik, die ganze Stimmung. Ich habe mich
gefreut so viele Freunde und Bekannte zu treffen. Ein echtes Hochgefühl mit
so vielen anderen Christen so viel Gutes zu erleben. Und ich bin sicher, dass
Gott die Anwesenden nicht vergeblich angesprochen hat. Und ich bin dankbar,
für die kleinen und großen Veränderungen die wir gemeinsam erleben werden,
weil Gott immer noch mehr zu geben hat als wir uns das gerade vorstellen
können.
Hier einige Bilder vom Willow Creek Leitungskongress:

Gottesdienste:

https://www.dropbox.com/sh/yvngor5xmq2sjyv/AAB_U2hMnaY-SUIjdWlKCvpoa?dl=0

Edgar Hermann

Datum
06.03.
13.03.
20.03.
25.03.
27.03.

Thema
Leben mit Passion - Bunte Gemeinde
Was sehe ich wirklich?
Leben mit Passion - Bunte Gemeinde
Vom Fremden beschenkt?
Leben mit Passion - Bunte Gemeinde
Was geht uns ans Herz?
Karfreitag – Schluss, Aus, Tot – alles
vorbei?
Ostern - Erlebt, dass ER lebt. Es geht
weiter!

Text
Mt 25,37
Joh 4,10
Lk 19,42
Mt 27,35-50
Mt 28,1-10

Seniorenkreis:
23.03.

15.30 Uhr Seniorenkreis:
Das Passahmahl und die Verbindung
zum Abendmahl. (Marianne Linke)

inkl.
Kaffeetrinken

Termine des Pastors:
02.03. 13 Uhr

NOW Trägerkreissitzung bei uns

11.03. 8.30 Uhr

Ökumenisches Pastorentreffen SZ-Bad

15.03. 10 Uhr

Treffen der Studienleitung NOSA in Springe

17.03.

Schulgottesdienst der Ziesbergschule

18.03.

Übernachtungsaktion der BibelTeens in Goslar

28.03. - 04.04.

Urlaub

Vorschau:
09. April

Landesverbandsratstagung

16. April 9 Uhr

Frühjahrsputz

23. April 9.30 Uhr

Männerwanderung zum Brocken

30. April 16 Uhr

Gemeinde-Kennerlern-Fest
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Gemeindekalender
März 2016
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13.00 Trägerkreissitzung bei uns

20.00 Gemeindeleitung
20.00 Frauen-Kreativ-Treff
20.15 Chor

17.00 Jungschar
18.00 Weltgebetstag in
19.00 Jugend
ChristKönig
10.30 Jugendband-Probe
10.00 Gottesdienst & Abendmahl mit Benjamin S.
15.00 Jahresgemeindeversammlung
20.00 Hauskreis Maibaum
09.00 Frauen Hauskreis
20.00 Hauskreise Loewe,
Soremba & Müller-Zitzke
20.15 Chor
19.00 Zukunftswerkstatt
17.00 BibelTeens
Jugend mit C. Fischer
09.00 Frauenfrühstück mit Sara Weihe
10.00 Gottesdienst mit Edgar Hermann
18.00 Gemeinsam aktiv
20.00 Gemeindeleitung
Schulgottesdienst der
Ziesbergschule bei uns

20.15 Chor
19.30 Jugendgottesdienst
in EFG Goslar

10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach

15.30 Seniorenkreis
10.00 Gottesdienst &Abendmahl mit Benjamin S.
10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach

Männer-Wanderung
Hallo Ihr Männer der Gemeinde,
wir, d. h. Torsten Gomzi und ich (Rouven
Knabe), sind der Meinung, dass auch wir
Männer
der
Gemeinde
und
des
Freundeskreises für uns etwas auf die Beine
stellen sollten. Die Frauen haben Ihr Frühstück
und wollen auch ein Wochenende gestalten,
was wir absolut begrüßen und gut finden, aber warum sollen wir
Männer das für uns nicht auch einmal auf die Beine stellen?!
Daher möchten wir Euch dazu einladen Euch am 23.04.2016 um 9.30
Uhr in Oderbrück (nahe Torfhaus) einzufinden, um gemeinsam den
Brocken zu erklimmen. Dort oben angekommen wollen wir uns mit der
zünftigen Erbsensuppe stärken und hoffentlich bei guter Sicht, die
Aussicht genießen.
Im Anschluss wollen wir den Abstieg in Angriff nehmen und uns bei
unserer Rückkehr am Treffpunkt mit gepflegtem Grillgut wieder für die
alltäglichen Dinge zu Hause stärken.
Proviant für die Wanderung bringt jeder für
sich selbst mit und bestimmt kann man sich
auch untereinander austauschen. Um uns
für die richtige Menge an Grillgut kümmern
zu können, bitten wir Euch uns bis
spätestens 17.04.2016 (also den Sonntag
vorher) Bescheid zu geben.
Voraussetzung für die Anmeldung ist:
- grundsätzlich ist jeder willkommen, ob jung oder alt. Wir bitten nur
darauf zu achten, dass die Teilnehmer nicht mehr unter Aufsichtspflicht
stehen sollten und somit auch die etwas gefährlicheren Passagen z.B.
ein steiler Abhang oder der Brockengipfel bei netter Unterhaltung
genossen werden können
- körperliche Fitness entsprechend der Wanderungsstrecke ist
Voraussetzung, wer nicht wandern kann aber beim Grillen dabei sein
will, kann dies selbstverständlich tun
- ein wenig Kleingeld für die Erbsensuppe am Brockengipfel, da dies
bitte jeder für sich selbst trägt
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen bei Torsten oder mir.
Torsten Gomzi und Rouven Knabe
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Willow Creek Kinder + Kongress
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Wir, 13 KiGo-Mitarbeiterinnen, haben am 13. und 14. Februar den
Kinderpluskongress besucht. Dabei haben wir unsere Beziehungen
untereinander gestärkt und viele Impulse für unsere Arbeit mit den
Kindern gewonnen.
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Besonders eindrucksvoll:
Wir haben als KiGo Mitarbeiter im Jahr ca. 40 Stunden, um die Kinder
in ihrem Glauben zu stärken und für Gott zu begeistern. Eltern haben
ca. 3000 Stunden. Diese Zeit ist so kostbar.
Ansonsten haben wir gemeinsam Lobpreis gefeiert, wurden ermutigt,
hatten tollen Input und viele neue Ideen.
Sprecht uns gerne an. 
Anika Krämer und Friederike Wefel

Beim Frauenkreativtreff werden Margot Voges und Elke
Staab mit uns „frühlingshaft basteln“.
Tanja Schreiber

d
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uen uns auch über Spielspe
enden, vor alle
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Playmob
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el
Heidrun Wefe
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Ich bete weiter - für...

Kollekte:
Am 07. Februar war ein Gast von Jumpers e.V. in SalzgitterLebenstedt bei uns. Jumpers e.V. unterstützt benachteiligte Kinder und
Jugendliche in vielerlei Hinsicht. Die Kollekte, die wir für diese Arbeit
eingesammelt haben, betrug 963,80 €. Vielen Dank für Euer
großzügiges Geben dafür!
Am 06. März wollen wir unsere Kollekte für eine Sondertilgung des
Baudarlehens sammeln. Noch immer haben wir einen beträchtlichen
Schuldenstand und die regelmäßigen Spenden für die Rückzahlung
des Darlehens decken weniger als die Hälfte unserer finanziellen
Verpflichtungen. Auch hier bitten wir Euch, Euch großzügig am Geben
zu beteiligen.

neue Adresse

Enrico May

Familie xxxx hat eine neue Telefonnummer. Sie sind jetzt unter
der Nummer xxxxx erreichbar.

Nachruf
Am Sonntag, 7. Februar ist am frühen
Morgen unser Gemeindeglied xxxxx im
Alter von 92 Jahren heimgegangen.
Geboren und aufgewachsen in Wyseggen
(Ostpreußen), dort hat sie auch zum
Glauben gefunden und wurde getauft,
dann im Krieg umgesiedelt nach
Deutschland.
Ihre neue Heimat wurde SalzgitterImmendorf und unsere Baptistengemeinde. Nun ist sie beim
himmlischen Festmahl bei Jesus angekommen, darauf hat sie schon
gewartet. Die Beisetzung fand am Freitag 12. Februar auf dem Friedhof
in SZ-Immendorf statt. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Montags
 Menschen, die vor einer Glaubensoder Taufentscheidung stehen
 ein gutes Hineinwachsen von
Menschen in unsere Gemeinde
 Menschen in schwierigen
Lebenssituationen
 Erfahrungen von Gottes Wirken
durch unser Gebet

Dienstags
 die Weiterentwicklung unserer
Mitarbeit im Stadtteiltreff NOW und
die Menschen in unserem Stadtteil
 unsere Ökumenische
Zusammenarbeit
 unseren Landesverband und Bund
 die politisch Verantwortlichen hier
und in aller Welt

Mittwochs
 Kontakte zu unseren Nachbarn und
Freunden
 Gäste in unseren Veranstaltungen
 Offene Ohren und Augen für
meinen Nächsten
 Bereitschaft unseren Nächsten
praktisch zu helfen

Donnerstags
die von uns unterstützten Projekte: u.a.
 unser Missionsehepaar Wolfgang
und Dorothea Langhans in Japan
 das Therapiezentrum Neues Land
 EBM International, Terra Nova,
Open Doors, Brot für die Welt
 die Katastrophenhilfe in unserer
Welt

Freitags
 ein versöhnungsbereites
Miteinander
 Mut und Offenheit, meine Gaben in
die Gemeinde einzubringen
 alle Mitarbeiter, die
Gemeindeleitung und unser Pastor
mit ihren Familien

Samstags
 klärende Impulse durch das
Seelsorgekonzept „füreinander“
 die Kinder und Jugendlichen in den
Gemeindegruppen
 Wachstum und Stärkung der
Hauskreise

Sonntags

Besondere Fürbitte wünschen sich:
Siehe Druckausgabe

Pastor:
Gemeindeleiter:
Gemeindekonto:
Baukonto:

Benjamin Speitelsbach, Kriemhildstraße 6A, 38259 Salzgitter,
: 05341 36299
Eckart Müller-Zitzke, Gittertor 35, 38259 Salzgitter,
: 05341 393932
Sparkasse Goslar / Harz BIC: NOLADE21GSL
IBAN: DE28 2685 0001 0070 0085 78
Spar- & Kreditbank des BEFG BIC: GENODE51BH2
IBAN: DE98 5009 2100 0000 1607 09
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