
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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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Du allein kennst das Herz 

aller Menschenkinder. 

1. Könige 8, 39 

Werner / pixelio.de 



Moment mal... 

Vieles ist anders in diesen Zeiten, aber Gott ist 

derselbe, Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott. 

„Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in 

Ewigkeit“ heißt es im Lied „Großer Gott wir 

loben dich.“ Auch als Gemeinde gehen wir neue 

Wege, wir feiern, wie man es heute nennt: 

„Hybrid-Gottesdienste“ also gleichzeitig vor Ort 

und per livestream auf Youtube (Erlöserkirche Salzgitter). Manches 

Vertraute fehlt uns noch: Kindergottesdienst, Kirchenkaffee, Chorprobe, 

Hauskreis… zumindest so wie wir das kennen. Manche Formen sind 

neu, aber Gott ist derselbe durch alle Zeiten. 

Im frühen Mittelalter gab es eine Bewegung, die heute neu aufblüht: die 

„Lectio divina“ – die göttliche Lesung – oder treffender beschrieben: das 

„betende Lesen“ – mit einem betenden Herzen die Bibel lesen.  

Als Gemeindeleitung haben wir eine Zeitlang unsere Sitzungen mit 

dieser Form begonnen und so verschiedene Bibeltexte angeschaut und 

uns von ihnen anschauen lassen. Es gibt sie in verschiedenen 

Variationen und Ausprägungen, mindestens vier Schritte gehören zu 

dieser Form, sich mit der Bibel zu beschäftigen. 

Die „lectio“ ist das Lesen eines Abschnittes aus der Bibel, dann folgt die 

„meditatio“ das Betrachten der Verse, was nehme ich wahr, was spricht 

mich an, was entdecke ich beim Lesen, manches entdecke ich erst beim 

zweiten oder dritten oder langsamen Lesen. Das dritte ist die „oratio“, 

das Beten – mit Gott ins Gespräch kommen, was mich angesprochen 

hat und schließlich ist noch Raum für „contemplatio“ – vor Gott ins 

Schweigen kommen. Jemand hat es mal so formuliert: „Ich stehe nur 

noch da und schaue ihn an und ich erfahre, dass er mich ansieht.“ 

Vielleicht magst du das mal (wieder) ausprobieren?  

Der Monatsspruch für Juni stammt aus 1. Könige – es sind Worte von 

Salomo, dem Sohn Davids, der sie im Kontext von Umkehr und Gebet 

gebraucht: „Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.“ 

Ja, Gott kennt unser Herz, darüber brauchen wir ihm nichts zu erklären 

und vorzumachen – aber wir brauchen Zeit, um wahrzunehmen, was in 

unserem Herzen so alles vor sich geht und was so alles drinsteckt.  

Wie wäre es, wenn wir gerade in dieser äußerlich angespannten Zeit, 

Gott unser Herz hinhalten und ihn aufdecken lassen, was unser Herz so 

beschäftigt und belagert? 

Benjamin Speitelsbach   

Werner / pixelio.de 



Aus der Gemeindeleitung / Gemeindeleben 

Nachwahl und Gemeindeberatung 

Als Gemeindeleitung haben wir am 19.05.2020 nach einigen Web-
Konferenzen wieder „live“ im großen Gruppenraum getagt. Carsten war 
aus der Ferne mit dabei, was leider unter einigen technischen Problemen 
litt. 

Wir haben unter anderem beraten, wie es mit der Nachwahl zur 
Gemeindeleitung weitergehen kann. 

Herausgekommen bei der Beratung ist der Plan, am Dienstag, dem 
30.06.2020, eine Gemeindeversammlung zu haben. Da wir ja bei 
unseren Gemeindeversammlungen Anteile haben, die in Gottesdiensten 
vorkommen, betrachten wir diese Versammlung als einen Sonder-
Gottesdienst – der natürlich nicht ins Internet übertragen wird. 

Wenn das Wetter es zulässt, könnte die Versammlung im Freien 
stattfinden, alternativ im Gottesdienstraum, der ja mit Stühlen im 
erforderlichen Abstand ausgestattet ist. Bei dieser Versammlung könnte 
dann unter anderem ein Wahlvorstand gewählt werden. 

Zudem beginnen wir am 02.06.2020 mit einem Prozess der 
Gemeindeberatung. Wie wohl einige mehr, andere weniger 
mitbekommen haben, gab es innerhalb der Gemeindeleitung und im 
Verhältnis zu einigen Mitarbeitern eine Vertrauenskrise, die aus unserer 
Sicht eine Gemeindeberatung von extern erforderlich macht. Eine offene 
Info nach außen über Inhalte ist in so einem Prozess nicht möglich. Sehr 
wohl möglich ist aber das Gebet der Gemeinde für diese gemeinsame 
Arbeit an uns und unserem Umgang miteinander. Darum möchten wir 
als Gemeindeleitung Euch herzlich bitten. 

Stefan Voges 

Die JUNGSCHAR  

plant, sich am Freitag, 19. Juni, von 17:00 - 18:30 Uhr zu 

einem Spielenachmittag im Gemeindegarten zu treffen. Wir 

werden einige Regeln beachten müssen, dürfen uns nicht 

zu nah kommen … aber Spaß, Übermut und gute Laune 

sind auch auf Distanz möglich und wichtig! Weil Spielen hungrig macht, 

soll es Hot Dogs zum Abendbrot geben.  

Um gut planen zu können, meldet euch bitte nach Möglichkeit an, das 

geht auch ganz kurzfristig. Wir hoffen alle auf gutes Wetter, denn bei 

Dauerregen muss das Treffen leider ausfallen. 

Wir freuen uns auf EUCH – FEST und TREU  

eure Mitarbeiterinnen Cornelia, Judith und Heidrun  



Gemeindeleben 

Chor und 75-jähriges Chor-Jubiläum 

Wie so manches andere in dieser Corona-Zeit ist das bevorstehende 
Jubiläum unseres Chores schwierig in der Umsetzung. 

Der Original-Termin ist der 11. Juli 2020, ein Samstag. Wir hatten schon 
mal – vor Corona – für den Sonntag, 12.07.2020 an einen Jubiläums-
Gottesdienst mit dem Schwerpunkt Chorgesang gedacht. Das kann 
ziemlich sicher in der gewünschten Form nicht stattfinden. 

Da sich in der aktuellen Lage die Einschätzung manchmal fast täglich 
ändert, ist eine Planung schwierig, zumal Chorgesang und vor allem 
wohl die Übstunde „angeschuldigt“ wurde, einer möglichen Krankheits-
Übertragung Vorschub zu leisten. 

Ob es sich machen lässt, Ende Juni ggf. 1 - 2 Übstunden unter Wahrung 
der Abstandsregeln zu machen und ggf. das dann aufzunehmen und am 
12.07.20 im Gottesdienst „einzuspielen“, ist als eine vage Idee zu prüfen. 
Vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein. 

Wenn nicht, verlegen wir das Jubiläum auf den Termin des Chor-
Workshops (07. – 09. Mai 2021). Wer gute Ideen hat, mag sie gern mit 
mir teilen. 

Stefan Voges 

Büchertisch 

Seit Mai habe ich nun den Büchertisch und die Zeitschriftenverteilung für 
unsere Gemeinde übernommen. Ich freue mich sehr, dass ich diese 
Aufgabe in unserer Gemeinde wahrnehmen darf. Heidrun und Reinhard 
Wefel haben mich in die Belange des Büchertisches gut eingewiesen. 
Dafür ein herzliches Dankeschön!  

Auch ich werde gern nach den Gottesdiensten für euch am Büchertisch 
zur Verfügung stehen. Solltet ihr darüber hinaus Bücher, Karten u. ä. 
benötigen, tragt die entnommenen Artikel in dem auf dem Glas-Pult 
liegenden Blatt zusammen mit eurem Namen ein. Den Rechnungsbetrag 
könnt ihr dann – wie es bisher auch üblich war – bei mir persönlich bar 
bezahlen oder auf das weiter bestehende Konto des Büchertisches 
überweisen: 

Büchertisch der EFG Salzgitter 
IBAN: DE76 5009 2100 0000 1607 17 - BIC: GENODE512BH2 
bei der Spar- und Kreditbank Bad Homburg 

Da wir uns z. Zt. nicht regelmäßig treffen können, stehe ich euch auch 
telefonisch oder per E-Mail für Anfragen oder Bestellungen zur 
Verfügung. Entsprechende Angaben findet ihr im Gemeindeverzeichnis. 

Margit Knabe  



Juni 2020 
Gemeinde- und Gruppenveranstaltungen  
1 Mo    

2 Di  
19.00 Gemeindeleitung 
Start Gemeindeberatung 

 

3 Mi  
20.00 Gemeindegebet 
über „zoom“ 

 

4 Do    

5 Fr    

6 Sa    

7 So 
10.00 Gottesdienst & Abendmahl mit Benjamin S. 
Thema: Ausgegossene Liebe (Römer 5, 1-5) 

 

8 Mo    

9 Di    

10 Mi    

11 Do    

12 Fr    

13 Sa    

14 So 
10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach 
Thema: Erfüllende Freude (Philipper 4,4) 

 

15 Mo    

16 Di Redaktionsschluss 20.00 Gemeindeleitung  

17 Mi  
20.00 Gemeindegebet 
über „zoom“ 

 

18 Do    

19 Fr 17.00 Jungschar-Spiele-Nachmittag  

20 Sa    

21 So 10.00 Gottesdienst mit Martin Hölscher  

22 Mo    

23 Di    

24 Mi    

25 Do    

26 Fr    

27 Sa    

28 So 
10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach 
Thema: Ungewöhnliche Strategie (2. Chronik 20) 

 

29 Mo    

30 Di  
20.00 Gemeinde-
Versammlung als 
Sondergottesdienst 

 

  



Gemeindeleben 

Einladung zum Gemeindegebet über zoom 

Hallo ihr Lieben,  

ich freue mich mega (und da bin ich bestimmt nicht alleine), dass die 
Infektionszahlen in Deutschland gesunken sind und dass wir uns wieder 
leichter treffen dürfen. Ich freue mich, dass Deutschland so gut durch die 
Krise gekommen ist und es an vielen Stellen Lockerungen gibt. Und jetzt 
wird es wohl eine "neue Normalität" geben, um diesen Zustand zu 
erhalten. 

Wenn nicht ein "Impfstoffwunder" oder ein anderes Wunder geschieht, 
wird diese "neue Normalität" uns jetzt eine längere Zeit erhalten bleiben. 
Von daher müssen wir nun einen Weg finden, wie wir in Kontakt bleiben 
und Gemeinde leben können. Ich weiß, dass es da jetzt ganz 
verschiedene Meinungen dazu gibt. Gerne würde ich mich frei und 
einfach so mit Euch treffen und mit einer herzlichen Umarmung 
begrüßen. Aber das ist uns noch nicht wieder erlaubt.  

Von daher haben wir jetzt bereits einen Testlauf gemacht, das 
Gemeindegebet über die Videokonferenzplattform zoom durchzuführen. 
Da das sehr gut funktioniert hat, soll das Gemeindegebet ab Juni bis auf 
weiteres über auf diese Art stattfinden.  

Dazu laden wir Euch als Gemeinde gerne ein, jetzt gemeinsam zu beten,  

-  um Bewahrung vor dieser Pandemie, ganz besonders für die 
Menschen in den armen Ländern,  

- für weise Entscheidungen der Politiker und einen gesellschaftlichen 
Zusammenhalt,  

-  für Menschen, die gerade jetzt in dieser Situation zum Glauben finden 
 und  

-  für unsere Gemeinde, dass sie gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. 

Ich finde, dass die Videokonferenzlösung zwei entscheidende Vorteile 
hat: Erstens können so viel leichter Gemeindemitglieder mitmachen, die 
einen weiten Weg hätten und/oder wegen ihrer Kinder abends schlecht 
wegkommen. Und zweitens müssten wir uns, sollte ein zweiter 
Lockdown kommen, nicht wieder umstellen. 

Ihr müsst, um teilnehmen zu können, wie bei allen anderen 
Konferenzsystemen auch, auf Eurem Laptop o.ä. (notfalls geht auch das 
Smartphone) Kamera und Mikro aktiviert haben und Euch eine kleine 
App runterladen. Auf die werdet Ihr, wenn Ihr Euch zum ersten Mal 
einloggt, automatisch gestoßen. 

  



Gemeindeleben 

Um den Zugangscode zu bekommen, meldet Euch bitte bei Enrico May 
unter familiemay@yahoo.de. Dann schicke ich Euch die Zugangsdaten 
an Eure Emailadresse. Wenn Ihr mögt und WhatsApp nutzt, kann ich 
Euch zusätzlich auch zur Gemeindegebets-WhatsApp-Gruppe 
hinzufügen, wo wir uns zwischen den Treffen austauschen. 
Ich freue mich, Euch bald wiederzusehen 

Enrico May 

Kollekte und Finanzen 
 

Liebe Geschwister, an dieser Stelle möchte ich euch ein paar 
Informationen über die Kollekten geben. Sie wurden ja nicht wie gewohnt 
im Gottesdienst gesammelt, sondern anlässlich des 
Abendmahlsgottesdienstes auf ein Gemeindekonto überwiesen. 
So hat sich die Aprilsammlung für Jumpers Salzgitter e. V. noch auf 
200,00 € verdoppelt. 
Die Sammlung im Mai für unseren Bund (BEFG) ergab 650,00 €. 

Im Juni wollen wir für Open Doors Deutschland e. V. Spenden 
sammeln. Noch weiter vorausgeschaut ist geplant, im Juli der 
Empfehlung unseres Landesverbands für eine Baukollekte für die 
Gemeinde Isernhagen zu folgen. 
Gern könnt Ihr euch bei Rückfragen zum Thema Kollekten, Spenden und 
Gemeindefinanzen auch telefonisch an mich wenden. Leider sehen wir 
uns zurzeit ja nicht so oft. 
 
Ein herzliches Dankeschön allen Spendern für die Unterstützung der 
verschiedensten Projekte. 

Reinhard Wefel 
 
 
 

Open Doors – Im Dienst der verfolgten Christen weltweit 

Jeder verfolgte Christ soll mindestens einen Christen an seiner 
Seite wissen, der für ihn betet und einsteht. 

Seit der Gründung von Open Doors durch Bruder Andrew (Anne van der 
Bijl) 1955 ist das unsere Vision und unsere Berufung. 
Mit unseren Projekten wollen wir bedrängte Christen darin unterstützen 
und ermutigen, trotz Verfolgung ihr Christsein zu leben, ihre Gemeinden 
zu stärken und auch in einer feindlich gesinnten Umwelt das Evangelium 
zu verkünden. Unsere Hilfe gilt christlichen Kirchen aller Bekenntnisse. 

Quelle: https://www.opendoors.de/ueber-uns  

https://www.opendoors.de/ueber-uns


Ich bete außerdem am... 

 
MONTAG… für unsere Gemeinde DIENSTAG… für die Stadt Salzgitter 

uns unsere Wohnorte 

• für Wachstum und Stärkung der 
 Kleingruppen, Hauskreise und 
 Gebetsgruppen, gerade in dieser Zeit 
• für Familien und Einzelne, für 
 Menschen in schwierigen 
 Lebenslagen 

• für Menschen, die den Live-Stream-
 Gottesdienst sehen 
• für Menschen, die nach Sinn fragen 
 und sich Gott nähern, dass die 
 Sehnsucht nach Gott und einer 
 Glaubensgemeinschaft wächst 

• für die Gemeindeleitung: für ein 
 achtsames und versöhnungsbereites 
 Miteinander 

• für Bereitschaft im Beten und 
 Arbeiten, der Stadt Bestes zu suchen 

MITTWOCH… für unsere 
Bundesgemeinschaft und den 
Landesverband 

DONNERSTAG…für unsere Nächsten 

• für die Landesverbandsleitung NOSA 
 und die Delegierten der Kreise 

• für Menschen in unserem Umkreis, 
 die leiden müssen  

• für die Studierenden und Mitarbeiter 
 der Theologischen Hochschule und 
 für das Bildungszentrum Elstal 

• für Offenheit und Mut, in  persönlichen 
 Begegnungen, Telefonaten und 
 persönlichen Nachrichten unseren 
 Glauben zu bezeugen 
 

FREITAG… für die von uns 
unterstützten Projekte 
 

SAMSTAG… für die Welt 

• für die Betreuten im Therapiezentrum 
 Neues Land, für ein Leben ohne 
 Drogen und für die Mitarbeiter 

• für alle, die sich gegen 
 Machtinteressen von Privilegierten 
 und für die Unterdrückten einsetzen 

• für die Mitarbeiter und Unterstützer  von 
 Open Doors und die verfolgten 
 Christen 

• für Menschen, die nur im Verlassen 
 ihrer Heimat eine Perspektive sehen 
• für Christen in Politik und 
 Gesellschaft weltweit 

 

SONNTAG… besondere Fürbitte wünschen sich: 
 
 Siehe interne Ausgabe  
   
   
   

 

 

Pastor: Benjamin Speitelsbach, Kriemhildstraße 6 A, 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 

 


