
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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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Jesus Christus spricht: 

Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist! 
Lukas 6, 36 

 

Werner / pixelio.de 

Erwin Lorenzen  / pixelio.de 



Moment mal... 

Wie wird es sein, wenn wir mit Abstand auf dieses „Jahr mit Abstand“ 

zurückschauen werden? Wie wird das Jahr in die Geschichte eingehen, 

als ein Jahr der Einschränkungen, als ein Jahr der Masken, als ein Jahr 

der Angst und Sorge in der Bevölkerung, ein Jahr der Hamsterkäufe…? 

Wenn die Welt noch eine Weile besteht, was wir ja auch nicht wissen, 

wie werden wir im Rückblick auf dieses Jahr schauen? Viele reden schon 

jetzt von einer Zeitenwende. Ja, das ist gut möglich. 

Vielleicht wird es aber auch ein Jahr der 

Neuausrichtung gewesen sein. Was, wenn 

es ein Jahr ist, in dem wir Nähe wieder ganz 

neu schätzen gelernt haben, in dem wir 

Selbstverständliches wieder neu schätzen 

gelernt haben und wenn es nur die vollen 

Regale im Supermarkt sind. Was, wenn es 

ein Jahr ist, in dem Gott die Welt aufgerüttelt 

und wachgerüttelt hat und Menschen 

erkannt haben, das Geld und Macht keine wirkliche Sicherheit bieten 

können, ein Jahr in dem Menschen damit begonnen haben, sich neu auf 

die Suche zu machen nach dem, was wirklich zählt und trägt. Was, wenn 

es ein Jahr ist, in dem die Weichen gestellt wurden, damit z.B. viele 

Menschen über YouTube o. ä. Gottesdienste erleben können und so 

Jesus kennen gelernt haben… Was, wenn sichtbar wird, dass nur einer 

alles in seinen Händen hält? 

Am Anfang dieser Zeit (Mai) hatte ich im Impuls des Gemeindebriefes 

zitiert: „Wenn wir dann später zurückblicken auf die Corona Zeit, dann 

werden wir uns lachend in den Armen und liegen und sagen: „Das waren 

vielleicht verrückte 12 Jahre.“ Damals war das etwas zum Schmunzeln, 

heute spüren wir, es ist wirklich kein Sprint, sondern ein Marathon, diese 

Zeit zu durchleben. 

Wir brauchen Geduld und Weisheit, wir brauchen Mitgefühl und Trost, 

wir brauchen Zuversicht und Hoffnung und wir brauchen Menschen 

voller Barmherzigkeit. Und diese können wir von unserem Vater im 

Himmel lernen und empfangen, darum kann uns die Jahreslosung ein 

guter Wegbegleiter in und durch das neue Jahr sein: 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6,36) 

Benjamin Speitelsbach  

Erwin Lorenzen  / pixelio.de 



Aus der Gemeindeleitung 

Gemeindeversammlung zur Nachwahl im Bereich „Kinder 
und Jugend“ 

Die für Donnerstag, 10.12.20, vorgesehene Gemeindeversammlung mit 
Wahl im Bereich Kinder und Jugend hat die Gemeindeleitung nach einer 
Beratung auf eine Versammlung im Anschluss an den Gottesdienst 
am 13.12.20 verlegt! 
Wer bei der Versammlung nicht dabei sein kann oder will, kann sich beim 
Wahlleiter Reinhard Krüger Briefwahl-Unterlagen erbitten. 

Die Gemeindeleitung 

 

 

Nachwahl in die Gemeindeleitung im Bereich „Kassen-
verwaltung“ 

Im November hat Reinhard Wefel uns als Gemeindeleitung mitgeteilt, 
dass er aus seinem Dienst als Kassenverwalter ausscheiden möchte. 
Wir sind Reinhard sehr dankbar für seinen langen und treuen Einsatz als 
Kassenverwalter. Und wir freuen uns, dass er die Jahresplanung 2021 
noch mit uns als Leitung gemeinsam vorbereitet hat und auch die 
Kassenführung bis zur nächsten Jahresgemeindeversammlung im 
Frühjahr 2021 weitermachen wird. Wir planen somit bei der nächsten 
Jahresgemeindeversammlung eine Nachwahl in diesem Dienstbereich 
der Gemeinde. 

Die Gemeindeleitung 
 

 

 

Monatsspruch Dezember 2020 

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh 
dich nicht deinem Fleisch und Blut! 

Jesaja 58,7 

Monatsspruch Januar 2021 

Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" HERR, lass leuchten 
über uns das Licht deines Antlitzes! 

Psalm 4,7 

  



Gemeindeleben 

Wie wird unser Heiligabend-Gottesdienst in diesem Jahr?  

Das Planen ist ja schwierig geworden, aber aus heutiger Sicht haben wir 
folgende Ideen:  

➢ Gottesdienst 16 Uhr draußen im Gemeindegarten, nicht allzu 
lang. 

➢ Der Pavillon dient wieder als Bühne. 
➢ Vor Ort gibt es beim Ankommen Punsch, um sich aufzuwärmen. 
➢ Es wird wie im Sommer Sitzplätze auf dem 

Gemeinschaftshof geben – und markierte 
Familien-Felder auf der Wiese → bitte 
Gartenstühle mitbringen, Sitzkissen und 
Wolldecken (je nach Wetterlage)  

➢ Maria und Josef waren auch draußen 
unterwegs auf der Suche nach einer Herberge, die Geburt im 
Stall war ungemütlich, vielleicht finden wir durch die Umstände 
bei uns in diesem Jahr noch einmal einen neuen Bezug dazu?  

➢ Bist du bereit, dich darauf einzulassen?  
➢ Übertragung auch von draußen per Livestream für diejenigen, die 

doch lieber von Zuhause mitfeiern wollen. 
➢ Außerdem versuchen wir auch eine Übertragung in den 

Gottesdienstraum speziell für Eltern mit Babys oder Senioren, für 
die draußen sitzen nicht möglich ist – hier sind allerdings nur sehr 
begrenzte Plätze möglich.  

➢ Wie immer wird eine Anmeldung erforderlich sein. 
➢ Falls das Wetter katastrophal sein sollte, müssen wir kurzfristig 

umdisponieren.  
Ob das bis dahin so erlaubt und möglich sein wird, wie viele Leute dabei 
sein dürfen… werden wir erst kurz vorher wissen, aber so habt ihr schon 
mal Anteil an unseren Gedanken und Planungen. Und vielleicht habt ihr 
sogar noch Ideen, die ihr uns als Gemeindeleitung dazu weitergeben 
wollt? 

Benjamin Speitelsbach 

Und noch ein Weihnachtsgottesdienst:  
Von der Aktion „24xWeihnachten-neu-erleben“ gibt es ab 21 Uhr an 
Heilig Abend einen gemeinsamen Weihnachtsgottesdienst Online. 
Eine gute Möglichkeit ist es, diesen live oder dann am 1. 
Weihnachtsfeiertag zu einer gewünschten Uhrzeit mitzufeiern. Es soll 
einen „virtuellen Massenchor“ geben, bei dem man vielleicht auch einen 
kurzen Ausschnitt aus unserem Gemeindehaus sehen wird. 
Mehr Infos: www.24x-weihnachten-neu-erleben.de 

Unser eigener Weihnachtsgottesdienst findet am So 27.12. um 10 Uhr 
wieder drinnen statt. Auch hier Anmeldung wie üblich.   Stefan Voges  

http://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/


Gemeindetermine 

Gottesdienste: 

Datum Thema Text 

06.12. 
2. Advent: „Wenn wir aufhören, daran 

zu glauben“ (Benjamin Speitelsbach) 
Jeremia 29,12ff 

13.12. 
3. Advent: „Wenn wir nicht mit Gott 

rechnen“ (Benjamin Speitelsbach) 
Lk 2,8-10 

20.12. 
4. Advent: „All I want for Christmas“ 

(Benjamin Speitelsbach) 
Lk 1,26-33 

24.12. 
Heilig Abend: „Das größte Geschenk“ 

16 Uhr Outdoor-Familiengottesdienst  
Lk 2,1-20  

27.12. 
Weihnachtsgottesdienst 

(Martin Hölscher) 
 

03.01. 
Jahreslosung 2021: „Seid barmherzig 

wie…“ (Wolfgang Langhans) 
Lk 6,36 

10.01. 
„Alles Gute kommt von oben“  

(Benjamin Speitelsbach) 
Jak 1,13-18 

17.01. 
„Im Spiegel betrachtet“ 

(Benjamin Speitelsbach) 
Jak 1,19-27 

24.01. 
„Die Barmherzigkeit triumphiert“ 

(Benjamin Speitelsbach) 
Jak 2,1-13 

31.01. 
Gottesdienst 

(Marc Schneider, EFG Wernigerode) 
 

 

Termine des Pastors: 

29.12.- 05.01.   Urlaub  

21.01. 8.30 Uhr  ökumenisches Pastorentreffen SZ-Bad 

31.01. Predigtdienst in EFG Wernigerode (Kanzeltausch)  

 

Ausblick:  

…irgendwann sind wir im Himmel und alles ist gut.  

 

  



Gemeindekalender 

Dezember 2020 
Gemeinde- und Gruppenveranstaltungen  

1 Di  20.00 Gemeindeleitung  

2 Mi 
20.00 „Glaube als Herausforderung“ - 

Onlinetreffen 
 

3 Do  19.00 Bläsergruppe?  

4 Fr 17.00 Jungschar? 19.00 Jugend?  

5 Sa    

6 
So 

 

10.00 Gottesdienst & Abendmahl mit Benjamin 

Speitelsbach 
 

7 Mo    

8 Di    

9 Mi 20.00 „Glaube als Geschenk“ - Onlinetreffen   

10 Do 15.30 Seniorenkreis? 19.00 Bläsergruppe?  

11 Fr 17.00 BibelTeens?   

12 Sa    

13 
So 

 

10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach 

anschl. Gemeindeversammlung mit Nachwahl im 

Bereich Kinder und Jugend 

 

14 Mo    

15 Di  19.30 Gemeindeleitung  

16 Mi 20 Uhr „Glaube als Wendepunkt“ - Onlinetreffen  

17 Do  19.00 Bläsergruppe?  

18 Fr 17.00 Jungschar? 19.00 Jugend?  

19 Sa    

20 
So 

 
10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach  

21 Mo    

22 Di    

23 Mi 20 Uhr „Glaube als Lebensstil“ - Onlinetreffen   

24 Do 
16.00 Uhr Heiligabend: Outdoor- Familien-

Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach 
 

25 Fr    

26 Sa    

27 So 10.00 Gottesdienst mit Martin Hölscher  

28 Mo    

29 Di    

30 Mi    

31 Do    

  



Gemeindekalender 

Januar 2021 
Gemeinde- und Gruppenveranstaltungen  

1 Fr    

2 Sa    

3 So 
10.00 Gottesdienst & Abendmahl mit Wolfgang 
Langhans 

 

4 Mo    

5 Di    

6 Mi    

7 Do    

8 Fr    

9 Sa    

10 So 10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach  

11 Mo    

12 Di    

13 Mi    

14 Do    

15 Fr 17.00 Jungschar? 
Redaktionsschluss 
19.00 Jugend? 

 

16 Sa    

17 So 10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach  

18 Mo    

19 Di  20.00 Gemeindeleitung  

20 Mi  
20.00 Gemeindegebet 
online 

 

21 Do    

22 Fr 17.00 BibelTeens?   

23 Sa    

24 So 10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach  

25 Mo    

26 Di    

27 Mi    

28 Do 15.30 Seniorenkreis?   

29 Fr    

30 Sa    

31 So 
10.00 Gottesdienst mit Marc Schneider  
(aus der EFG Wernigerode) 

 

Wir überlegen und planen Treffen weiterhin soweit es die jeweils aktuellen Vorgaben 

ermöglichen und es verantwortungsvoll erscheint. Achtet auf die Infos dazu. Das aktuelle 

Hygiene-Konzept für Gottesdienst und Gruppentreffen findet ihr auf der Homepage 

(www.baptisten-salzgitter.de). 

In der Regel sind die Gottesdienste auch weiterhin online bei YouTube zum Live-

Mitfeiern und/ oder zum Nachfeiern:„Erlöserkirche Salzgitter“.  

http://www.baptisten-salzgitter.de/


Gemeindeleben 

24x Weihnachten neu entdecken 

Weihnachten fällt nicht aus, im Gegenteil 
- Deutschland feiert gemeinsam 
Weihnachten. Wir natürlich auch! Wenn 
auch anders als sonst. „24x 
Weihnachten neu entdecken“ – eine 
Weihnachtsaktion für Glaube und Hoffnung. Diese Aktion hat 
verschiedene Bausteine, es gibt ein Buch, das man als 
„Adventskalender“ mit 24 Kapiteln nutzen kann, außerdem werden die 
vier Adventssonntage thematisch daran andocken, es gilt auch die 
Einladung, in den 24 Tagen bewusst auch für andere zu beten… 

 
Und es gibt die Möglichkeit, Themen in Kleingruppen zu vertiefen. Das 
kann ein bestehender Hauskreis selbst machen oder man kann sich als 
Gruppe oder einzelner einklinken und dabei sein.  
Wir bieten bei uns Onlinetreffen an: jeweils mittwochs um 20 Uhr:  

02.12. „Glaube als Herausforderung“ 
09.12. „Glaube als Geschenk“ 
16.12. „Glaube als Wendepunkt“ 
23.12. „Glaube als Lebensstil“  

Der Ablauf sieht ungefähr so aus:  
20 Uhr   Einloggen, Ankommen und Begrüßung 
20.15 Uhr  Impuls zum Thema von Johannes Hartel – den schauen 

wir online gemeinsam 
20.35 Uhr Austausch in Kleingruppen 
Ca. 21 Uhr  Ende und beschenkt ausloggen. 
 
Der Zugang ist über die Plattform des AK Internet in unserem Bund.  
Hier der Link: https://miteinander.ak-
internet.de/konferenz/?join=387855424ec03411ea7777724e09d4ea 
Teilnehmerzugang: 111568 
Wer den Link gern zugemailt haben will, um ihn nicht mühsam 
einzutippen, oder wer technische Hilfe beim Einloggen braucht, kann 
sich gerne bei mir melden. 

Teilnehmen kann man auch nur an einzelnen Abenden. Anmeldung ist 
wünschenswert, aber nicht erforderlich – dabei sein können auch einfach 
interessierte Leute, die (noch) nicht zu unserer Gemeinde gehören. 
Vielleicht ist es gerade eine gute Möglichkeit, um für vier Wochen eine 
Kleingruppe auszuprobieren.   

Benjamin Speitelsbach  

https://miteinander.ak-internet.de/konferenz/?join=387855424ec03411ea7777724e09d4ea
https://miteinander.ak-internet.de/konferenz/?join=387855424ec03411ea7777724e09d4ea


Gemeindeleben 

Weihnachtszeit in der Gemeinde 

Wenn zum Ende des Gottesdienstes die Veranstaltungsübersicht für die 
kommende Woche eingeblendet wird, dann sehen wir so gut wie 
NICHTS. Auch wenn die Krise trennt und so manch gesellige Runde 
nicht stattfinden kann, so haben wir den Wunsch, Glauben und 
Gemeinschaft zu leben. 

In dieser besonderen Adventszeit möchten wir eine Wichtel-Aktion 
anbieten. Wichteln bedeutet, einer anderen Person aus der Gemeinde 
eine Freude zu machen und ebenfalls überrascht zu werden. Dein 
Geschenk muss kein Geld kosten! Wichtig ist nur, dass wir aneinander 
denken, kreativ werden und uns eine kleine Freude machen. 

In Kürze erhältst du eine E-Mail, die genau erläutert, wie die Aktion 
geplant ist. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme, es wäre doch 
schön, wenn möglichst viele überrascht werden. 

Nadine Priebe und Tanja Schreiber 
 

 

Einladung zum Taufkurs 

Das alte Jahr geht zu Ende, das neue beginnt – 

manches hat sich verändert, manches wird sich 

verändert. Vielleicht ist es Zeit, den Weg mit 

Jesus, dem Einzigen, der unveränderlich ist, 

festzumachen?  

„Siehe, da ist Wasser; was hindert's,  

dass ich mich taufen lasse?“ (Apg 8,36) 

Wer sich angesprochen fühlt, kann sich einfach bei Pastor Benjamin 

Speitelsbach anmelden. Dann machen wir einen Termin für einen 

Taufkurs aus. Die Teilnahme ist keine automatische Anmeldung zur 

Taufe. Man kann hier auch erst einmal alle seine Fragen zum Thema 

Taufe loswerden und klären.  

Benjamin Speitelsbach 

 

  



Gemeindeleben 

Mach mit! Gebetspartnerschaften: „Beten füreinander“ 

Liebe Gemeinde, 

kennt ihr das? Wir sind mit unserem alltäglichen Tun beschäftigt, drehen 
uns gedanklich im Kreis und...? Ach ja: ich könnte ja mal beten. Warum 
denke ich nicht sofort daran? Mir selbst ist das wohl bekannt. Der 
Gottesdienst vor Ort in kleinem Rahmen und der Livestream sind eine 
gute Möglichkeit aufzutanken, aber der spontane Austausch, das 
bewusste Beten füreinander, hat womöglich eine Einschränkung 
erfahren. Wir stehen in Gefahr, uns voneinander zu entfernen und damit 
auch von dem Bewusst-Sein: Gott ist sofort ansprechbar! 

Gerade heute habe ich ein passendes Wort von Dietrich Bonhoeffer 
gelesen:  

„Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder 
füreinander, oder sie geht zugrunde.“ 

Das Beten füreinander verbindet, erleichtert, macht Gottes Gegenwart 
bewusst und zeigt mir durch die Worte und Stimme meines Gegenübers, 
dass wir in unserem Alltag nicht allein sind. Gott ist da! 

Und nun das Angebot für jeden, der Interesse daran hat: 

Ich möchte mich sehr gern dazu bereit erklären, Gebetspartnerschaften 
als ein regelmäßiges „Beten füreinander“ zu vermitteln. 

Jeder von euch, der möchte, oder der bisher niemanden zum Beten 
füreinander hat, dem biete ich an, mich per Mail oder Telefon zu 
kontaktieren. Ich würde dann – selbstverständlich vertraulich – zwei 
Personen als Gebetspartner zusammen-bringen. 

Ob jeder für den anderen nach einem (regelmäßigen) Austausch der 
Anliegen zu Hause für sich betet oder ob gemeinsam am Telefon gebetet 
wird, ist jeder Gebetspartnerschaft selbst überlassen. 

Die Ansprechpartner für Seelsorge oder für ein einzelnes Gebet, zu dem 
nach jedem Gottesdienst eingeladen wird, bleiben daneben bestehen. 

Lasst uns Gottes Vorstellung von Gemeinschaft leben! ER weiß, dass 

wir die Gemeinschaft und das Gebet miteinander brauchen, damit es uns 

gut geht, weil wir uns Gottes Gegenwart bewusst machen: 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 

ich mitten unter ihnen. Mt. 18,20 

Ich freue mich auf viele Mails und Anrufe, auch wenn ihr noch weitere 

Fragen dazu habt: simone.maibaum@t-online.de oder 0171-5403185 

Eure Simone Maibaum  

mailto:simone.maibaum@t-online.de


Gemeindeleben 

Kollekte und Finanzen 
 

Liebe Geschwister, an dieser Stelle möchte ich euch wie gewohnt einige 
Informationen über die Kollekten der letzten Zeit geben. 
Der Erntedankgottesdienst war dieses Jahr etwas später und es braucht 
etwas Zeit bis das Ergebnis vollständig ist. 
Vielen Dank allen Spenderinnen und Spendern für die 8.762 €. 
Ebenfalls vielen Dank für die Beteiligung an der Abendmahlskollekte 
vom 1. November für das „Neue Land e. V.“. Die Sammlung ergab  
1.080 €. 
Die Abendmahlskollekte im Dezember wollen wir der Coronahilfe 
unseres Bundes BEFG zur Verfügung stellen. Die Sammlung an 
Heiligabend ist für EBM international bestimmt. Gern könnt ihr eure 
Spende auch auf eins der Gemeindekonten überweisen, das erscheint 
mir zurzeit für alle Beteiligten praktischer. 
 
Die Gemeindeleitung hat sich inzwischen auch mit der Finanzplanung 
für das Jahr 2021 beschäftigt. Nun könnt ihr euch sicher vorstellen, dass 
es immer mal wieder Veränderungen gibt. Es kommen regelmäßige 
Spender dazu und es ziehen regelmäßige Spender auf Grund 
persönlicher und beruflicher Veränderungen weiter. In den meisten 
Jahren hält sich das die Waage. Damit können wir für das Jahr 2021 
leider bisher nicht rechnen. Damit, dass wir mehr verbrauchen als wir 
voraussichtlich bekommen, können wir unseren Haushalt auf Dauer 
nicht gestalten. Ich bitte euch daher, eure Möglichkeiten zu prüfen. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn dies zu neuen Spenderinnen und 
Spendern führt. Sprecht mich ruhig an, wenn ihr Fragen habt. 
 

Reinhard Wefel 

 
 

Im Dezember ziehen Familie Schönberg und Familie Müller-Zitzke um.  

Hier ihre neuen Adressen: 

 

siehe Druckausgabe 
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Ich bete außerdem am... 

 
MONTAG… für unsere Gemeinde DIENSTAG… für die Stadt Salzgitter uns 

unsere Wohnorte 
• für Kinder, BibelTeens und 
 Jugendliche in den Gemeinde-
 gruppen und für ihre Bewahrung beim 
 Schulbesuch 
• für klärende Impulse durch das 
 Seelsorgekonzept „Füreinander“ 
• für unsere Gemeindeleitung und 
 Weisheit für Entscheidungen 

• für Menschen in unserem Stadtteil,  die 
 Hilfe brauchen, erkrankt oder einsam 
 sind 
• für die Weiterentwicklung unserer 
 Mitarbeit im Stadtteiltreff NOW 

• für Migranten um gute Eingliederung 
 und Bewahrung vor Extremismus 
• für weise Entscheidungen der 

  Verantwortlichen der Stadt 
MITTWOCH… für unsere 
Bundesgemeinschaft und den 
Landesverband 

DONNERSTAG…für unsere Nächsten 

• für die Mitarbeiter im missionarischen 
 Gemeindedienst und den Referenten 
 Jürgen Tischler 

• um offene Ohren und Augen für 
 meinen Nächsten und Bereitschaft  zu 
 praktischer Hilfe 

• für die Gründung und Festigung neuer 
 Gemeinden und für Gemeinden mit 
 Zukunftssorgen 
• um Weisheit für wegweisende 
 Entscheidungen und für mutige Worte 
 gegenüber der Regierung für die 
 Wichtigkeit von Kirche und 
 Gottesdiensten 

• für alle, die an ihrer Krankheit, ihrem 
 Alter, ihrer Lebenssituation leiden 
• für gute Kontakte zu unseren 
 Nachbarn und Freunden 

• für Wege, Kontakt aufzunehmen und 
 zu pflegen 

FREITAG… für die von uns 
unterstützten Projekte 

SAMSTAG… für die Welt 

• für die Kinder und die Mitarbeiter des 
 Stadtteilprojekts „Jumpers“ und der 
 Indianerarbeit 
• für das Kindeswohl dieser Kinder 

• für das Volk Israel und alle, die sich 
 dort für Frieden und Gerechtigkeit 
 einsetzen 
• für Menschen, die politische und 

• für die Mitarbeiter von EBM in der 
 Türkei, in Indien, Afrika und 
 Südamerika 

 gesellschaftliche Verantwortung 
 tragen, wie für Kanzlerin Angela 
 Merkel, gerade in dieser Zeit der 
 Pandemie 

 

SONNTAG… besondere Fürbitte wünschen sich: 

 Siehe Druckausgabe  
   
   

 

 

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 

Büchertisch-Konto: Spar- und Kreditbank Bad Homburg - BIC: GENODE512BH2 
IBAN: DE76 5009 2100 0000 1607 17 

Redaktion: ✉: gemeindebrief@baptisten-salzgitter.de 
 

 

 


