
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde - Baptisten 

Erlöserkirche SZ-Bad Kriemhildstraße 6 

www.baptisten-salzgitter.de 

Bewegt von Christus - Gemeinschaft erfahren 

Unser Leitbild: 
Wir sind eine Gemeinde mit Herz 
für die Menschen unserer Stadt, 

damit die Liebe Gottes erfahrbar wird. 
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Grace Winter / pixelio.de 

Es wird gesät verweslich  

und wird auferstehen unverweslich. 
 

1.Kor 15,42 

 



Moment mal... 

An dem Morgen, als ich mir vorgenommen habe, mir Gedanken zum 
Monatsspruch zu machen und aufzuschreiben, erreichen mich zwei 
Anrufe. Zwei unserer Gemeindeglieder sind verstorben, den Nachruf 
lest ihr weiter hinten: Alice mit 80 Jahren und Gertrud, unser ältestes 
Gemeindeglied, mit 97 Jahren. Auch wenn beide ein reiches Leben 
geführt haben, so ist jede Nachricht über einen Todesfall auch ein 
Schmerz. Und natürlich noch viel mehr, wenn jemand mitten im Leben 
aus dem Leben gerissen wird, wie wir das ja versuchen in Worte zu 
fassen und zu verstehen und doch oft nicht so richtig können. 

Und jetzt lese ich den Monatsspruch: „Es wird gesät verweslich und 

wird auferstehen unverweslich.“ (1.Kor 15,42)  

Schon oft habe ich diese Worte von Paulus bei einer Trauerfeier zitiert 

– unser Körper, ja unser ganzes Leben ist verweslich. Alles Irdische ist 

vergänglich und nichts können wir festhalten. Ein „Haschen nach 

Wind“, wie es bei Salomo im Buch Prediger 

steht. Manchmal könnte ich einfach nur 

losheulen, wenn mir das bewusst wird, und 

ich grade bei Menschen, die mir 

nahestehen, erleben muss, wie ein Riss 

durch das Leben geht. Einer ist weg und die 

anderen bleiben zurück.  

Ein Schmerz, der Realität im Leben ist, und 

mit dem wir einen Weg finden müssen, 

damit auch zurecht zu kommen und auch 

mit unserem Verständnis und Unverständnis von Gott überein zu 

bringen.  

 

Und so stell ich mir jetzt das leere Grab vor. So stelle ich mir vor, dass 

Jesus dort am Kreuz auf Golgatha gelitten hat, damit dieser Schmerz 

nicht das Ende ist, sondern damit es ein neues Leben gibt. Das leere 

Grab, seine Auferstehung ist die Grundlage und gleichzeitig der Beweis 

dafür: Es gibt ein Leben ohne Leid, Krankheit, Schmerz, ein Leben 

ohne gegenseitige Verletzungen, ein Leben ohne Enttäuschungen, ein 

Leben, bei dem es einfach nur noch das Schöne und Wertvolle geben 

wird. Ein Leben, das unkaputtbar, ein Leben das unverweslich sein 

wird. Diese Hoffnung, die uns Jesus zuspricht und zusichert, die der 

Heilige Geist in uns zum Schwingen und Klingen bringen will, die kann 

uns aufrichten und wieder neue Freude in uns zum Keimen und 

Wachsen bringen. Lässt du es zu? 

Benjamin Speitelsbach  

Grace Winter / pixelio.de 



Gemeindeleben 

Krisenzeit 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden bis einschließlich Ostern keine 
Veranstaltungen in unserer Gemeinde statt. Wenn die behördlichen 
Weisungen nicht verlängert werden, könnte am 19.04.2020 der erste 
Gottesdienst nach dieser Pause stattfinden. 

Die Gemeindeleitung 

 
Es ist und bleibt wahr, dass wir auch in Krisenzeiten in Gottes Hand 
sind. Darum handeln wir nicht aus Angst oder in Panik, sondern aus 
Verantwortung und Solidarität mit den Mitmenschen, deren Gesundheit 
in Gefahr sein könnte. Vielleicht sind Besonnenheit und Gelassenheit in 
diesen Tagen die anmutigsten Formen des Gottvertrauens. Hoffen und 
beten wir, dass wir bald wieder andere Themen haben. Und tun wir 
unser Bestes dafür. 

Christoph Stiba, Generalsekretär unseres Gemeindebundes, 13. März 2020 

 

Anregungen für die Corona-Krisenzeit 

 Nehmt euch Zeit für euch selbst. Für Ruhe und Besinnung, 
Gebet, Bibellesen, ein gutes Buch, Zeit in der Sonne, Sport... 

 Ruft Leute an und nehmt euch Zeit für ein Gespräch. 

 Ruft jemanden aus dem Gebetsteam an, wenn ihr etwas auf 
dem Herzen habt und jemand für euch beten soll 

 Schreibt einen Brief, eine Karte, eine Nachricht an einen 
Menschen, der euch auf dem Herzen ist. 

 Wer Einkaufshilfe braucht, kann sich bei Heidrun Wefel melden. 

 Auf unserer Gemeindeseite findet ihr die „Worte zur Woche“ 
vom Pastor: www.baptisten-salzgitter.de  

 Hier findet ihr Livestream-Gottesdienste aus Gemeinden 
unseres Bundes: https://www.baptisten.de/aktuelles-
schwerpunkte/live-gottesdienste/ - Besucht auf diesem Weg 
einfach mal eine andere Gemeinde!  

 Einen Kindergottesdienst findet ihr bei Youtube „Online 
Kindergottesdienst“ und www.gjw.de bietet es jetzt auch an.  

 …   
 

Lassen wir uns nicht entmutigen, denn unser Gott ist größer als alle 
Krisen.  

Benjamin Speitelsbach   

http://www.baptisten-salzgitter.de/
https://www.baptisten.de/aktuelles-schwerpunkte/live-gottesdienste/
https://www.baptisten.de/aktuelles-schwerpunkte/live-gottesdienste/
http://www.gjw.de/


Gemeindeleben 

Neues von Familie Wenzek 

Hallo ihr Lieben, vielleicht fragt sich der oder die eine, wo eigentlich die 

Wenzeks sind? Jaaa, es gibt sie noch=). 

Unser Schuljahr in der KidsMinistry veränderte sich am Dienstag abrupt 

aufgrund der aktuellen Lage. Wir mussten schweren Herzens das 

Glaubenszentrum Bad Gandersheim verlassen, da der Schulbetrieb 

aus Sicherheit geschlossen wurde. Bei der Bekanntmachung ist mir 

erst klar geworden, wie mir die Schülerschaft und Lehrer ans Herz 

gewachsen waren. Nun geht der Unterricht online weiter. Wir hoffen 

jedoch, dass wir Anfang Mai wieder ins Glaubenszentrum zurück 

dürfen. Mal schauen... 

Was haben wir bisher so lernen dürfen und erlebt?  

Eine Menge! Es fing damit an, eine Vision und Leidenschaft für den 

Dienst an Kindern zu bekommen und wie wir sie an andere 

weitergeben. Wir haben außerdem verschiedene Kinderprogramme in 

Deutschland und im Ausland live kennengelernt. Sehr lehrreich war der 

Unterricht über die verschiedenen Botschaftsarten, wie z.B. mit Flanell, 

Flipcards oder Tricks. Ja, auch wie man eine Bibelbotschaft richtig 

ausarbeitet. Das meiste durften wir jedoch beim Planen und 

Durchführen von Kinderfreizeiten und Familiengottesdiensten lernen. 

Unsere Lehrer Doris und Ernst Looser waren uns dabei eine 

Riesenhilfe. Sie forderten uns richtig heraus, über unseren Schatten zu 

springen, kreativ zu werden und unsere Gaben und Fähigkeiten zu 

entdecken. Durch sie haben wir auch eine neue Leidenschaft für das 

Gebet und Wort Gottes bekommen. Seit Schulbeginn waren wir auf 

sieben Einsätzen in ganz Deutschland, einen in New York und haben 

an den "freien" Wochenenden dazwischen bei einem Kidsclub in 

Göttingen für Romakinder mitgearbeitet. 

Besonders in Erinnerung geblieben ist Daniel der Einsatz in New York. 

Während einer Kinderstunde auf dem Bürgersteig wurde ein Mann 

brutal nebenan zusammengeschlagen. Bei einem nächsten Einsatz 

mussten sie fliehen, weil eine Schießerei anfing. Für die Kinder im 

Ghetto ist das trauriger Alltag, daher ist für viele die Kinderstunde mit 

2.000 anderen Kids das Highlight der Woche.  



Gemeindeleben 

 

Wir sind mega glücklich, uns für die KidsMinistry entschieden zu 

haben. Durch dieses Schuljahr durften wir uns einen großen Schatz an 

Wissen und Fähigkeiten für den Kinderdienst aneignen, auch wenn 

diese paar Monate uns wirklich herausgefordert, viel Kraft und Verzicht 

gekostet haben. 

Wie geht´s weiter?  

Erst gestern haben wir die offizielle Bestätigung für das letzte Schuljahr 

am Glaubenszentrum bekommen. Das jetzige Schuljahr hat uns auf 

den Kinderdienst im Indianerreservat vorbereitet, das letzte in der 

FocusM wird uns auf das Missionsfeld an sich vorbereiten. Wir warten 

aktuell auf die Auslosung der Greencard im Mai. Bitte betet, dass wir 

sie bekommen. 

Wir hoffen, euch bald wiedersehen zu dürfen! 

Bleibt bis dahin gesegnet und gesund;-) Viele Grüße 

Anika & Daniel mit Amelie  



Gemeindetermine 

Gottesdienste: 

Datum Thema Text 

05.04. Keine Gottesdienste in unserer Gemeinde. 

Viele Gemeinden bieten ihre Gottesdienste online oder im 

Fernsehen an. Bitte nutzt diese Möglichkeiten. 

Am 12.04. - Ostersonntag - gibt es einen Bundes-Video-

Gottesdienst ab 11:00 Uhr auf der BEFG-Seite übertragen. 

https://www.baptisten.de/ 

10.04. 

12.04. 

19.04. 
Wie ein Feuer in unserem Herzen 

P: Benjamin Speitelsbach M: Eckart Müller-Zitzke 
Lukas 24,13-35 

26.04. 
Gastpredigt von Martin Hölscher 

P: Martin Hölscher M: Enrico May 
 

 

Seniorenkreis: 

Do, 30.04. 15.30 Uhr Seniorenkreis inkl. Kaffee trinken 

 

Termine des Pastors: 

29.3. - 3.4.   Urlaub 

 

Vorschau: 

16. Mai   Trauung von Doris und Jörg Sellmeier  

21. - 23. Mai   Bundesratskonferenz in Kassel  

30. Mai   Trauung von Nora und Simon Börner  

1. Juni 11 Uhr Ökumenischer Gottesdienst auf dem 

Klesmerplatz  

 

 

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt!  

BEFG-Seite
https://www.baptisten.de/


Gemeindekalender 

April 2020 
Gemeinde- und Gruppenveranstaltungen  

1 Mi    

2 Do    

3 Fr    

4 Sa    

5 So 
kein Gottesdienst bei uns (Corona-Beschränkung) 

Fernseh- oder Online-Gottesdienst-Angebote 
 

6 Mo   

7 Di    

8 Mi    

9 Do    

10 Fr 
Karfreitag 
kein Gottesdienst bei uns (Corona-Beschränkung) 

Fernseh- oder Online-Gottesdienst-Angebote 

 

11 Sa   

12 So 
Ostern 
kein Gottesdienst bei uns (Corona-Beschränkung) 

11.00 Bundes-Video-Gottesdienst  

 

13 Mo    

14 Di    

15 Mi Redaktionsschluss   

16 Do    

17 Fr    

18 Sa   

19 So 10.00 Gottesdienst (Benjamin Speitelsbach),   

20 Mo    

21 Di 9.30 Zwergentreff 20.00 Gemeindeleitung  

22 Mi  
20.00 Hauskreise Loewe, 
Soremba & Müller-Zitzke 

 

23 Do 15.30 Frauencafé 
19.15 Bläsergruppe 
20.15 Chor 

 

24 Fr 
 
 

17.00 Bibelteens 
19.00 Jugend 

 

25 Sa Landesverbandsratstagung  

26 So 10.00 Gottesdienst (Martin Hölscher)  

27 Mo    

28 Di 9.30 Zwergentreff 
20.00 Frauen-
Gebetsabend 
20.00 HK Mittendrin 

 

29 Mi   Kingsley Ali 

30 Do 15.30 Seniorenkreis 20.15 Chor  

 
 

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt! 
  



Gemeindeleben 

Martin-Luther-King-Musical am 7. März 2020 in 

Braunschweig 

Monatelang – seit September 2019 - gesungen, geübt, gefreut, so ging 
es in Richtung der Aufführung des Martin-Luther-King-Musicals. Am 
Wochenende vor dem Termin waren wir mit einigen Leuten aus der 
Gemeinde noch bei den Harzer Singtagen in Wernigerode und sind 
dann am Sonntag direkt von dort zur sogenannten Hauptprobe nach 
Braunschweig gefahren. Die Generalprobe war am darauffolgenden 
Freitag, dem 6. März, – von 19 bis 22.30 Uhr schon mit der Band und 
den Solisten (noch „in Zivil“). Da war das Corona-Virus und die Frage 
möglicher Absagen schon „im Raum“, aber noch nicht so massiv, dass 
eine Absage vom Veranstalter in Betracht gezogen wurde. 

Dann kam die Aufführung, die uns als Mitwirkenden viel Spaß gemacht 
hat und nach allen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, auch den 
diversen Leuten aus der Gemeinde im Publikum sehr gut gefallen hat. 

Am 8. März 2020 – unserem letzten Gottesdienst vor der Corona-
Pause – hatte ich ja kurz im Gottesdienst berichtet: knapp 600 Sänger, 
20 „Profis“ und etwa 4.000 Zuhörer in den beiden Aufführungen waren 
dabei. 

Alle Termine nach der Braunschweig-Aufführung sind wegen der 
Corona-Krise jetzt erst einmal abgesagt/verschoben. 

Eine Mail des Veranstalters vom 19.03.2020 meldet, dass irgendwer 
aus einem der teilnehmenden Chöre im Nachgang positiv auf Corona 
getestet worden sei. Man gehe aber davon aus, dass eine Ansteckung 
nicht während des Singens oder Zuschauens passiert sei. 

Am 20.03.2020 dann die Info, dass Sänger aus Salzgitter – aus dem 
Umfeld von Gemeindegliedern - positiv getestet wurden, aber nach 
Ermittlung des Gesundheitsamtes erfolgte die Infektion nach der 
Aufführung. 

Am 24.03.20 dann noch mal ein Artikel in der Braunschweiger Zeitung 
zu der Frage, wer sich wann aus dem Kreis der Sänger angesteckt 
haben könnte – mit der Vermutung, dass es bei der Aufführung selbst 
noch kein Problem gab. 

Es sind schon heftige Zeiten unter Corona-Bedingungen… 

 
Stefan (und Margot) Voges 

 
  



Kinderseite 

 
 
  



Gemeindeleben 

Nachrufe 

Am Abend des 10. Märzes 2020 hat Gott, 

unser himmlischer Vater, unser ältestes 

Gemeindeglied Gertrud Boccato im Alter 

von 97 Jahren zu sich geholt. Keine zwei 

Wochen vorher hatte noch ein kleiner Kreis 

aus unserer Gemeinde an ihrem 

Geburtstag für sie Lieder an ihrem Bett 

gesungen. Sie war sehr schwach, hat aber 

ihre Lippen zu den Liedern mit bewegt, ein 

bisschen gesprochen und sich sehr 

gefreut. Gertrud wurde schon in jungen 

Jahren Witwe, ihre Tochter war damals 

noch ein Kind. Sie gehörte lange zur Gemeinde Lebenstedt, kam dann 

2002 zu uns. Auch wenn sie schon lange nicht mehr aktiv am 

Gemeindeleben teilnehmen konnte, war sie doch immer noch 

interessiert daran. In den letzten drei Jahren lebte sie im Seniorenheim 

Am Fredenberg. Bis zuletzt war sie dort im wöchentlich stattfindenden 

Chor aktiv, wirkte noch beim Weihnachtskonzert mit. Sie war schon 

länger bereit, zu sterben und wartete in großem Gottvertrauen darauf, 

dass Jesus sie zu sich nimmt. Nun ist sie endgültig eingeschlafen.  

Wir nehmen Anteil an der Trauer ihrer Tochter Christiane.     

 

 

Am selben Abend, auch am 10. März 2020 
ist auch unser Gemeindeglied Alice 
Kulcke im Alter von 80 Jahren gestorben 
und heimgegangen, heim zu Jesus. 
Getauft wurde sie mit 12 Jahren am 
11.11.51 in Braunschweig. Lange lebte sie 
in Salzgitter-Barum, die letzten knapp drei 
Jahre dann im AWO-Seniorenheim Am 
Eikel in Salzgitter-Bad. Äußerlich am 
Gemeindeleben hat auch sie schon länger 
nicht mehr teilgenommen, dazu fühlte sie 
sich nicht imstande. Aber sie hat den 

Gemeindebrief gelesen, sich so informiert und als Teil der Gemeinde 
gefühlt und sich über Anrufe und Besuche gefreut. Unser Mitgefühl gilt 
der Familie. 
  



Gemeindeleben 

Kollekte: 
 
Die Kollekte am 01. März zur Sondertilgung unseres Baudarlehens 
ergab 977,71 €. Am 05. April können wir die Kollekte, die für Jumpers 
e. V. Salzgitter vorgesehen ist, nicht im Gottesdienst zusammenlegen, 
allerdings könnt ihr gerne eine Spende mit dem Verwendungsweck 
„Jumpers“ auf unser Gemeindekonto überweisen. 

Die Redaktion 
 

Fehler-Korrektur Gemeindeverzeichnis 

Trotz diverser „Korrektur-Läufe“ gibt es sicherlich im neuen 

Gemeindeverzeichnis noch versteckte Fehler. Wenn Ihr sie mir meldet, 

werden sie korrigiert und in einem Update der digitalen Ausgabe 

gelegentlich veröffentlicht. 

 

Die konkrete Fehlerkorrektur gibt es nur in der internen Ausgabe 

 

Stefan Voges 

  

In der Welt habt ihr Angst;  

aber seid getrost,  

ich habe die Welt überwunden. 

 

 

Johannes 16,33 



Ich bete außerdem am... 

 
MONTAG... für unsere Gemeinde 

 
 für unsere Gäste, Freunde und für 

Glaubensentscheidungen, gerade in 

dieser angespannten Zeit 

 für Mitarbeiter, die Gemeindeleitung, 

die Ältesten und Pastor Benjamin 

Speitelsbach 

 

 

DIENSTAG... für die Stadt Salzgitter 
und unsere Wohnorte 

 

 für den Rat der Stadt und den 

Oberbürgermeister Frank Klingebiel 

 für unsere ökumenische 

Zusammenarbeit und ein gutes 

Zeugnis aller Christen in der Stadt 

 für eine spürbare Solidarität 

MITTWOCH... für unsere 

Bundesgemeinschaft und den 

Landesverband 

 für das Präsidium unseres 

Gemeindebundes und den 

Präsidenten Michael Noss 

 für die Hauptamtlichen im Bund und 

den Generalsekretär Christoph Stiba 

 für die Arbeit des GJW, den 

Jugendpastor Benedikt Elsner 
 

DONNERSTAG... für unsere Nächsten 

 für Menschen in unserem Umkreis, 

die leiden müssen; und um die 

richtigen Worte, z.B. in einem 

Telefonat 

 für Kraft, unseren Nächsten in Liebe, 

Frieden, Geduld und Freundlichkeit 

zu begegnen 

 für Gesundheit und Bewahrung vor 

problematischen Krankheitsverläufen 
 
 

FREITAG... für die von uns 

unterstützten Projekte 

 für Mut zur Glaubensentscheidung 

und zur Mitgliedschaft in der 

Gemeinde Hanamaki 

 für die Europäische Baptistische 

Mission (EBM) und die von ihr 

unterstützten Gemeinden 

SAMSTAG... für die Welt 

 für die Eindämmung des Corona-

Virus und für weise Entscheidungen 

von Regierungen 

 für verfolgte Christen und 

Gottesdienste weltweit 

 für weise Entscheidungen in 

politischen und gesellschaftlichen 

Konfrontationen 
 

SONNTAGS... besondere Fürbitte wünschen sich: 

 Siehe interne Ausgab  
   
   
 
Pastor: Benjamin Speitelsbach, Kriemhildstraße 6A, 38259 Salzgitter, 

: 05341-36299 
Gemeindeleiter: Eckart Müller-Zitzke, Gittertor 35, 38259 Salzgitter, 

: 05341-393932 

Gemeindekonten: 

Sparkasse HGP - BIC: NOLADE21HIK 
IBAN: DE55 2595 0130 0070 0085 78 
Spar- & Kreditbank des BEFG - BIC: GENODE51BH2 
IBAN: DE98 5009 2100 0000 1607 09 

   Redaktion  gemeindebrief@baptisten-salzgitter.de  

mailto:gemeindebrief@baptisten-salzgitter.de

