
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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. 

D
e

r 
G

e
m

e
in

d
e
b

ri
e
f 

M
a

i 
2

0
2
1

 
 

Öffne deinen Mund für den 

Stummen, für das Recht aller 

Schwachen! 

Sprüche 31,8 

Werner / pixelio.de 



Moment mal... 

Worte. 

Worte sind voller Kraft. 

Mit Worten hat Gott die Welt geschaffen, mit Worten hat Jesus Lazarus 

aus dem Grab gerufen. Und seine letzten Worte am Kreuz – Worte voller 

Liebe und voller Kraft. 

Auch in unsere Worte hat Gott Kraft hineingelegt. 

Worte können aufrichten und Worte können zerstören. 

Worte können einem Menschen Würde und Wertschätzung zusprechen 

und Worte können einen Menschen zutiefst verletzen. 

Manche Sätze prägen sich so tief bei uns ein, dann ploppen sie wieder 

hoch in bestimmten Situationen und sie sind wie das Gitter eines 

Gefängnisses in unserem Inneren. Oft ist es dann ein ganzer Weg der 

Befreiung, der Vergebung - manchmal braucht es, sich von einem 

anderen helfen zu lassen, um in die Befreiung zu kommen. 

Der Frust über die aktuelle Situation nach über einem Jahr 

Einschränkungen ist bei fast allen von uns mal mehr, mal weniger 

präsent und natürlich verständlich. Aber wie sich der Frust gerade 

entlädt, macht mich traurig.  

Wie Politiker und andere Verantwortliche beleidigt und attackiert werden, 

ist echt heftig. Menschen suchen oft „Schuldige,“ um ihrem Frust eine 

Zielscheibe zu geben.  

Entweder sind es „die da oben“ oder „die da unten“ – die Schwachen. 

Nachdem ich eine Weile gebraucht habe, um einen Zugang zu dem 

Monatsspruch für Mai zu finden, entdecke ich ihn hier gerade.  

Da, wo es mir auffällt und ich es nicht für 

gerechtfertigt halte, wie über jemanden 

hergezogen wird, da will ich nicht einfach 

schweigen, sondern etwas dagegen sagen, 

in Frage stellen, mich vor den stellen, der 

sich nicht wehren kann oder der gerade 

schwach erscheint oder gemacht wird. Ich 

glaube, dazu lädt uns der Monatsspruch 

gerade in dieser Phase der Zeit in unserer Welt ein: 

„Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller 

Schwachen!“ (Sprüche 31,8) - Mutig einstehen und mutig ermutigen mit 

guten Worten. 

Benjamin Speitelsbach  

Werner / pixelio.de 



Gemeindeleben 

„Zeit zu zweit“ – für Kurzentschlossene 

 

Wir laden ein zum Alpha-Ehekurs, besser gesagt zum Online-Angebot 

für Paare – „Zeit zu zweit“, das sowohl für verheiratete wie auch 

unverheiratete Paare gedacht ist. 

 

Was verbirgt sich hinter dem Online-Angebot „Zeit zu zweit“?  

Eine Reihe von sieben wöchentlichen Online-Treffen für Paare, die in 

ihre Beziehung investieren möchten:  

-  bei selbst gestalteter Atmosphäre zu Hause, z.B. bei einem schönen 

Essen und gutem Getränk 
-  mit jeweils einer Film-Episode 

-  und zwischendurch eingeschobenen vertrauten privaten Gesprächen. 

 

Jede Einheit bietet Impulse, Fachbeiträge von Experten und 

authentische Storys von Paaren aus aller Welt, zu Themen wie 

„Beziehung stärken“, „Die Kunst der Kommunikation“, „Konflikte lösen“, 

„Die Kraft der Vergebung“ 

Ob man seit sechs Monaten oder 40 Jahren verheiratet ist, ob man eine 

gute Beziehung hat oder gerade eine schwierige Zeit durchlebt, der Kurs 

hilft allen Paaren, mit den aktuellen Herausforderungen in einer 

Partnerschaft umzugehen. 

 

Es ist auch möglich, später einzusteigen, da die jeweiligen Themen 

abgeschlossene Einheiten sind. 

 

Wann:  vom 28.04.2021 bis zum 09.06.2021 jeden 

Mittwoch um 19.30 Uhr 

Wo:       Online-Angebot der EFG Salzgitter 

Kosten:      15 € für das Begleitheft (ganzer Kurs) 

Anmeldung unter:  zeitzuzweit@baptisten-salzgitter.de 

 

Zusätzlich möchte ich euch auch noch einmal auf den „Web-Tipp“ zu 

Paarbeziehung und Kindererziehung aus dem letzten Gemeindebrief 

hinweisen: www.familylife.de/five und www.familylife.de/kids 

Nehmt diese Impulse zu eurer Stärkung in Anspruch. Es lohnt sich! 

 
Simone Maibaum  

  

mailto:zeitzuzweit@baptisten-salzgitter.de
http://www.familylife.de/five
http://www.familylife.de/kids


Gemeindetermine 

Pfingstmontagsgottesdienst 

 

Der traditionelle Pfingstmontagsgottesdienst wird in diesem Jahr digital 
stattfinden. Wir nutzen unsere inzwischen erprobten technischen 
Möglichkeiten, um so ein Zeichen des Miteinanders der Christen in 
Salzgitter zu setzen und streamen daher aus unserem Gebäude. 
  
Begleitend soll es eine Aktion geben, bei der Leute mit Kreide ein Herz 
vor die Tür von jemand anderem malen als Zeichen der Verbundenheit.  
Wir basteln auch noch dran eine Einladung per WhatsApp zu gestalten, 
ihr werdet erleben, ob das auch noch klappt.  
 
Mal sehen, wie bis dahin die Situation aussieht, aber so sieht unsere 
Planung aus:   

 
 

Benjamin Speitelsbach  

 

Termine des Pastors: 

05.05. 09.00 Uhr regionales EFG-Pastorentreffen in BS-Heidberg 

19.05. 10.30 Uhr Pastorentreffen SZ-Bad: Vorbereitung Pfingst-GoDi 

24.05. 11.00 Uhr digitaler, ökum. Pfingstgottesdienst bei uns  



Gemeindekalender 

Mai 2021 
Gemeinde - und Gruppenveranstaltungen  
1 Sa    

2 So 
10.00 Gottesdienst mit Edgar Hermann 
Thema: „Jetzt erst recht“ (Lukas 19, 37-40) 

 

3 Mo    

4 Di  20.00 Gemeindeleitung  

5 Mi  19.30 Ehekurs online  

6 Do    

7 Fr    

8 Sa    

9 So 
10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach 
Thema: „Ausgebremst“ (2. Mose 2, 11-22) 

 

10 Mo    

11 Di    

12 Mi  19.30 Ehekurs online  

13 Do    

14 Fr    

15 Sa  Redaktionsschluss  

16 So 
10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach 
Thema: „Neu berufen“ (2. Mose 3, 1-12) 

 

17 Mo    

18 Di  20.00 Gemeindeleitung  

19 Mi  
19.30 Ehekurs online 
20.00 Gemeindegebet 

 

20 Do    

21 Fr    

22 Sa  
 

 

23 So   

24 Mo 
11.00 ökumenischer Pfingst-Gottesdienst (online) 
Thema: „Seid barmherzig, wie auch…“ (Lukas 6, 36) 

 

25 Di    

26 Mi  19.30 Ehekurs online  

27 Do    

28 Fr 17.00 BibelTeens online   

29 Sa    

30 So 
10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach 
Thema: „Gott gibt sich zu erkennen“ (2. Mose 3, 13-22) 

 

31 Mo   

 

 

 

 



Gemeindeleben 

Da bin ich aber überrascht! – Vom neuen Kassenverwalter 

Ja, so einige – auch ich selbst – waren überrascht, dass der neue 
Kassenverwalter der Gemeinde Wolfgang heißt. Da es bei der Jahres-
Gemeindeversammlung nicht möglich war, möchte ich euch auf diesem 
Wege herzlich für das Vertrauen danken, das ihr mir 
entgegenbringt und sicher auch die Geduld, wenn mir 
mal Fehler unterlaufen werden. Reinhard hat 
die Kasse so vorbildlich geführt und mich gut 
in die neue Aufgabe eingearbeitet. Es ist 
eine schöne Aufgabe, eure Gaben für Jesus 
und die Gemeinde zu verwalten. 

Mein erster Eindruck war auch Überraschung und Dank, als ich eure 
monatlichen Gaben buchen konnte. Wie gut ist es, diesen Dienst in 
einer Gemeinde zu tun, die so reichlich gibt. In der Gemeinde-
Versammlung im Dezember wurde von einem Spendenrückgang 
berichtet. Einige von euch haben daraufhin ihre monatlichen Beiträge 
erhöht. Habt herzlichen Dank dafür! Es ist zu früh zu sehen, wie sich das 
auf die Finanzsituation der Gemeinde auswirkt, doch da kann ich euch 
im nächsten Bericht sicher einen besseren Überblick geben. 

Überrascht haben mich auch die „Spenden“ - Gaben, die über die 
regelmäßigen Überweisungen hinaus gegeben werden.  

“Was für einen Anlass gab es wohl, dass eine Extra-Spende überwiesen 
wurde? Eine besondere Erfahrung mit Jesus? Bewahrung? Dank für den 
Reichtum, den wir haben? ...”, fragte ich mich – und buchte sie freudig! 
In Japan haben viele Christen den Brauch, Jubiläen (Geburtstag, 
Hochzeitstag, Taufe, ...), die Geburt eines Kindes, eine bestandene 
Prüfung usw. zum Anlass zu nehmen, ein „Dankopfer“ zu geben. Wir 
haben so viel Grund zum Danken und können das unserem Herrn 
gegenüber ausdrücken – im Gebet und in der Tat. 

Überrascht hat mich Jesus letztens, als ich in Lukas 8,3 von den Frauen 
las, die Jesus und seine Jünger begleiteten „… die ihm dienten mit 
ihrem Besitz.“ Ja, das ist die richtige Einstellung zum Geben, nicht als 
etwas, was gefordert wird, sondern als eine Möglichkeit, Jesus damit zu 
dienen. Es macht froh, zu erfahren, wie wir Jesus mit unserem Besitz 
dienen können. In diesem Sinne freue ich mich, in meiner neuen 
Aufgabe dabei mitzuhelfen. 

Wolfgang Langhans 

  



Gemeindeleben 

Kollekte und Finanzen 
 

Die April-Kollekte für Jumpers ergab bisher 1.040 € (Stand 22.04.21). 
 
Im Mai wollen wir eine Kollekte für EBM International zusammenlegen. 
 
Ein herzliches Dankeschön allen Spendern für die Unterstützung der 
verschiedensten Projekte.  

 

Die Redaktion 

 

 

 

Informationen zum Gottesdienst 

Weiterhin ist für die Teilnahme am Präsenz-Gottesdienst eine 

Anmeldung erforderlich und hier möglich: www.baptisten-salzgitter.de 

oder telefonisch beim Pastor: 05341-36299.  

Das Hygiene-Konzept wird laufend an die Vorschriften angepasst und ist 

auch auf der Homepage jeweils in der aktuellen Version zu finden.  
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http://www.baptisten-salzgitter.de/


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 Regionen 

• 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 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 
 

 

 


