
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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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„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht 

Wohlergehen und Gesundheit, so wie 

es deiner Seele wohlergeht.“ 

3. Johannes 2 

Werner / pixelio.de 



Moment mal... 

Zeit der inneren Genesung 

Die Masken fallen lassen – ein seltsames Gefühl in diesen Tagen. Am 

2. April sind viele Einschränkungen gefallen – aber die Infektionszahlen 

noch so hoch, mehr Eigenverantwortung. Wie ist es dir ergangen in 

diesen ersten Wochen? Ein Gefühlsspagat zwischen endlich wieder frei 

und Unsicherheit, ob das gut ist und gut geht… Wie schnell schwingt die 

Angst wieder mit und will sich aufschwingen, um die Freiheit wieder 

einzufangen? Ich bin müde davon geworden, Entscheidungen zu treffen, 

die dann doch für den einen nicht weit genug gehen und für den andern 

zu wenig sind.  

Ich bin gespannt, wie es uns gelingt und wie viel Zeit wir brauchen, bis 

sich Nähe wieder richtig gut anfühlt und kein mulmiges Gefühl 

mitschwingt. Der Hirnforscher Gerald Hüther meint, die Coronazeit hat 

viel von unserer inneren Lebendigkeit absterben lassen. Wir haben in 

vielem einfach nur funktioniert. Wir konnten wenig Entscheidungen 

treffen in Bereichen, die gut tun (Freizeit, 

Urlaub) – und mussten eher Entscheidungen 

treffen, die mühsam sind: Geh ich hin oder 

nicht, live oder online, wie viele Gs, wie viel 

Abstand, wie viele Besucher maximal, dürfen 

die Kinder Freude treffen, wo schränke ich 

mich lieber noch mehr ein…? Begegnung oder 

Sicherheit…? 

Diese verlorene innere Lebendigkeit, die gilt es neu zu beleben. Ich liebe 

am Mai, wie aus kahlen Ästen auf einmal Knospen treiben, dann Blüten 

und Blätter. Unser Kirschbaum im Garten ist für mich immer so ein 

starkes Symbol dafür. Die kahlen Äste im Winter wirken tot, aber der 

Baum hat nur seine Kraft nach innen gezogen, ja manches überflüssige 

ist vielleicht auch abgestorben, aber jetzt treibt er wieder neu aus. 

Aufblühen und neue Zweige.  

Ich wünsche mir ein Aufblühen und ein Vorangehen in neues Land, dass 

wir wieder fröhlich Taufe feiern und den Abschluss im 

Gemeindeunterricht, Jugendgottesdienste und dass einfach Ideen 

wieder sprudeln können, ohne gleich prüfen zu müssen, ob das unter 

den Einschränkungen geht… einfach und fröhlich GLAUBEN LEBEN.  

Und so stimme ich in den Wunsch des Monatsspruchs ein: „Ich 

wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie 

es deiner Seele wohlergeht” (3. Joh 2).  
Benjamin Speitelsbach  



Gemeindeleben 

Chor 

Unser lange geplantes und dann wegen Corona 
verschobenes Chor-Wochenende mit Sabine Heilmann 
soll am letzten Juni-Wochenende (24. - 26.06.2022) nun 
wirklich stattfinden. Demnächst wird es auch einen Flyer 
geben – gemeinsam mit der Gemeinde Parsau, wo 
Sabine im Herbst sein wird. 

 

Außerdem wir müssen uns als Chor „neu sortieren“ und schauen, ob alle 
Sängerinnen und Sänger nach der langen Pause wieder einsteigen und 
vielleicht auch neue Leute dazukommen möchten (Nur Mut! - Wir 
müssen wohl unser gesamtes Repertoire neu erarbeiten, d.h. ein idealer 
Punkt zum Einstieg für „Neue“). 

Nach dem Sortieren wird man sehen, ob wir eine stabile und singfähige 
Gruppe sind oder durch neue Schwerpunkte (Schweden-Ferienhäuser 
oder ähnliches fällt mir dazu bspw. ein) die Stabilität so schwierig ist, 
dass wir über die Fortführung nachdenken müssen. 

Am Donnerstag, 12.05.2022, laden wir ein zum Treffen, wir wollen 
beraten – und natürlich auch ein bisschen singen. Es wäre schön, wenn 
alle bisherigen Chormitglieder dann da sind oder vorab ein Votum zur 
weiteren Mitarbeit geben, wenn sie zu diesem Termin verhindert sind. 

Christoph Gerbershagen und Stefan Voges 
 

Gebet vor dem Gottesdienst ab 1. Mai 

Inzwischen sind es schon 2 Jahre her, dass wir uns wegen der 
bestehenden Hygieneauflagen nicht mehr vor dem Gottesdienst treffen 
konnten. Nun sind wir zuversichtlich… 
Wir wollen ab dem 1. Mai wieder regelmäßig, jeden Sonntag von 9:30 
bis 9:50 Uhr, zusammenkommen, um für die Belange unserer 
Gemeinde, persönliche Anliegen usw. zu beten. 
Dazu treffen wir uns in der Bücherei unseres Gemeindehauses (2.OG) 
und laden ein, dass der eine oder die andere einmal oder auch 
regelmäßig zum Beten dazukommt. Jede/r ist herzlich eingeladen… 
 
“GEBET ist die geheimnisvolle Verbindung von der Ohnmacht des 
Menschen zur Allmacht Gottes” (Jacob Abrell). 
 

Clärchen und Berni Loewe  



Gemeindeleben 

Ausprobieren – Gottesdienste mit und ohne Livestream  

Als Gemeindeleitung haben wir uns schon eine ganze Weile Gedanken 

dazu gemacht, wie wir weiter mit dem Livestream unserer Gottesdienste 

umgehen wollen. In der Coronazeit ist das zu einem großen Segen für 

uns als Gemeinde geworden. Mancher will das auch nicht wieder ändern 

– andere wünschen sich ein Zurück ins Vorher.  

Wir spüren, dass es ein Thema ist, das manche Gemüter erhitzt, daher 

haben wir als Leitung beraten und beschlossen, einfach mal einzelne 

Sonntage ohne Livestream anzubieten und erst hinterher weiter darüber 

auch in Form eines Gemeindeforums zu sprechen, wie wir langfristig 

damit umgehen und auch die Bedürfnisse darunter wahrzunehmen.  

Bisher haben wir ja das Livestreamen der Gottesdienste nur unter 

„Coronabedingungen“ erlebt, daher macht es auf jeden Fall Sinn, es erst 

mal unter den wachsenden Lockerungen zu erleben und zu sehen, ob 

das manche Sicht vielleicht auch nochmal ändert. Es wird sich auch erst 

noch zeigen, ob sich die rechtlichen Rahmenbedingungen noch ändern 

werden, auch das spielt natürlich eine Rolle.  

Wegen mancher Sondergottesdienste und langfristiger Planungen gibt 

es dafür noch keinen festen Rhythmus in den nächsten Wochen, daher 

ist es erst mal so geplant:  

So, 1. Mai:   Gottesdienst ohne Livestream. 

So, 22. Mai: Open-Air-Familien-Gottesdienst (kein Stream) 

So, 29. Mai:  Wir nehmen am Bundesgottesdienst teil, also auch kein 

eigener Livestream  

Mo, 6. Juni: ökumenischer Pfingstgottesdienst (auch kein Stream)  

So, 26. Juni: Abschlussgottesdienst des Chorwochenendes (ohne 

Stream) 

Benjamin Speitelsbach 

Gemeindeputz 

Am Samstag, 21. Mai, findet ab 9.00 Uhr wieder ein Frühjahrsputz des 

Gemeindehauses statt.  

Im Foyer wird eine Liste für die verschiedenen Aufgaben ausliegen, in 

die ihr euch eintragen könnt. Es kann aber auch gerne unangemeldet 

tatkräftig unterstützt werden. Wir freuen uns über jeden, der mithilft, 

unser Gemeindehaus im neuen Glanz erstrahlen zu lassen.  

Putz- und Hilfsmittel sind in der Gemeinde ausreichend vorhanden!  
Armin Herglotz  



Gemeindeleben 

Minijob-Stelle Bereich „Kinder- und Jugend“  

Die Überlegung, neben der Stelle des Pastors noch eine weitere 

(Teilzeit-) Stelle im Bereich „Kinder und Jugend“ zu schaffen, wurde in 

den letzten Jahren immer mal wieder angeregt, angedacht, aber bisher 

meist nicht weiter als in persönlichen Gesprächen und in der 

Gemeindeleitung besprochen. Es ist ein großer Segen und eine 

Besonderheit, dass wir viele Kinder und Jugendliche in der Gemeinde 

haben. Es ist gleichzeitig auch eine wichtige Aufgabe, sie zu begleiten 

und ihr Potential zu fördern. Unsere Bauschulden sind bald abgetragen, 

so dass sich auch finanziell mehr Spielraum bietet, um den Bereich 

„auszubauen.“  Als Leitung haben wir also weiter überlegt.  

Wir haben in der Gemeinde eine ausgebildete Diakonin auch mit 

hauptamtlicher Erfahrung für den Bereich „Kinder und Jugend“, deren 

Anstellungsverhältnis in unserem Bund im Moment ruht (wegen der 

eigenen Kinder): Ute Hoffmann. Als Gemeindeleitung haben wir sowohl 

in der alten als auch in der neuen Besetzung ein einmütiges Ja für die 

Idee, Ute auf Minijob-Basis anzustellen, um genau diesen Bereich in der 

Gemeinde noch stärker zu fördern, gefunden. 

In der Jahresgemeindeversammlung gab es nur eine sehr kurze Info 

dazu, daher werden wir euch als Gemeinde Anfang Mai (per Mail) noch 

etwas ausführlicher unsere Gedanken dazu schildern, so dass wir gerne 

in der Gemeindeversammlung am 18. Mai darüber beraten und 

beschließen wollen.   

Benjamin Speitelsbach  



Gemeindeleben 

Gemeindewanderung zum Kleinen Fallstein 

Liebe Wanderfreunde und –freundinnen, 
am Samstag, 14. Mai, führt uns unsere Wanderung auf den Kleinen 
Fallstein. Wir treffen uns um 10.30 Uhr in Hornburg am Friedhof und 
wandern mit toller Aussicht auf dem Kamm über die ehemalige Grenze 
mit kleinem Freilicht-Museum Richtung Osterwieck, wo wir in der 
Fallsteinklause einkehren. Wer mag, kann noch auf den Bismarckturm 
klettern. Auf dem Rückweg wandern wir entlang des Adonisröschen-
Wanderweges zurück nach Hornburg. Die Wanderung hat ca. 18 km und 
könnte je nach Geh-Schwindigkeit bis zu 5 Stunden dauern.  
Wir könnten auch verabreden, in Osterwieck Autos zu parken, um die 
Wanderung zu verkürzen.  
Solltet ihr eine Mitfahrgelegenheit nach Hornburg brauchen, sprecht uns 
oder jemanden aus der Wandergruppe bitte an.  
Über rege Beteiligung und eine fröhliche gemeinsame Zeit freuen sich  
 

Andrea Gaubatz-Gillmann, Sabine Bönig und Wandergruppe 

 

Impressionen von der Ostergemeinschaft an Karsamstag 

 

 

  



Gemeindekalender 

Mai 2022 
Gemeinde- und Gruppenveranstaltungen Geburtstage 

1 So 
10.00 Gottesdienst & Abendmahl mit Edgar Hermann 
Thema: „All you need is love…” die zweite Chance (Joh 21,15-19) (kein Stream) 

2 Mo    

3 Di 
09.00 Frauen-Hauskreis 
09.30 Zwergentreff 20.00 Gemeindeleitung  

4 Mi 
15.00 Deutschkurs 
15.30 Familien-Hauskreis 

19.00 digitaler Hauskreis 
20.00 Frauen-Kreativ 

 

5 Do    

6 Fr 17.00 Jungschar   

7 Sa 09.30 - 12.30 Uhr Regionaltag Ost (bei uns)  

8 So 10.00 Gottesdienst mit dem Neuen Land  

9 Mo  
 
 

 

10 Di 09.30 Zwergentreff 20.00 Hauskreis Mittendrin 
20.00 Frauengebetsabend 

 

11 Mi 
15.00 Deutschkurs 
15.30 Familien-Hauskreis 

20.00 Hauskreise HaRi, 
Loewe & Müller-Zitzke 

 

12 Do 19.00 Bläsergruppe 20.00 Chor  

13 Fr  19.00 Jugendgottesdienst  

14 Sa 10.30 Wanderung ab Hornburg  

15 So 
10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach 
Thema: Mit Gott reden. 

 

16 Mo Redaktionsschluss   

17 Di 09.30 Zwergentreff 20.00 Gemeindeleitung  

18 Mi 
15.00 Deutschkurs 
15.30 Familien-Hauskreis 

19.00 digitaler Hauskreis 
20.00 Gemeindeversammlung 

 

19 Do 15.30 Seniorenkreis 20.00 Chor  

20 Fr 17.00 Jungschar     

21 Sa 
Ab 9.00 Uhr: Gemeinde-
Putztag 

  

22 So 
11.00 Open-Air-Familien-Gottesdienst mit B. Speitelsbach 
Thema:Von Gott reden. (kein Stream) 

 

23 Mo    

24 Di 09.30 Zwergentreff 20.00 Hauskreis Mittendrin  

25 Mi 
15.00 Deutschkurs 
15.30 Familien-Hauskreis 

20.00 Hauskreise HaRi, 
Loewe & Müller-Zitzke 

 

26 Do Himmelfahrt Tag der Begegnung Neues Land Amelith  

27 Fr    

28 Sa    

29 So 
10.00 Übertragung des Bundesgottesdienstes 
Thema: „Dich schickt der Himmel!“ (Johannes 5) 

 

30 Mo    

31 Di 09.30 Zwergentreff 20.00 Arbeitskreis Seelsorge  
 



Gemeindetermine 

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.  

 

Termine des Pastors:  

04.05. 9 Uhr     regionales EFG-Pastorentreffen in BS Heidberg 

05.05. 8.30 Uhr    ökumenisches Pastorentreffen SZ-Bad in HDF  

23.5. - 30.05.    Elternzeit-Woche  

 

Ausblick:  

1. Juni  20.00 Uhr   Arbeitskreis Diakonie 

6. Juni 11 Uhr   Ökumenischer Pfingstgottesdienst auf dem 

Klesmerplatz 

24. - 26.Juni    Chorwochenende mit Sabine Heilmann 

1. – 6. August     BUJU 

 

 

 

 

  

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


Gemeindetermine 

Regionaltag Ost am 7. Mai 2022 bei uns im Gemeindehaus 

Nachdem aus bekannten Gründen in den letzten beiden Jahren ein 
Regionaltag nicht stattfinden konnte, soll es am 7. Mai einen solchen 
geben, und zwar bei uns im Gemeindehaus. Als wir begonnen haben zu 
planen, war unklar, ob ein gemeinsames Mittagessen möglich sein 
würde. Daher ist der Regionaltag eine reine Vormittags-Veranstaltung – 
und da es wenig „Geschäftliches“ zu klären gibt, ein Tag mit vor allem 
geistlichen Inhalten und Lobpreis (siehe auch Einlade-Plakat):  

 
Herzliche Einladung zur Teilnahme! (Anmeldung 
über unsere Gemeinde-Homepage) 
Es werden einige Helfer/innen benötigt, und zwar 
für den Empfang der Teilnehmer/innen beim Start 
und für das Catering (Getränke und Kekse). Wer 
sich hier einbringen mag, bitte bei mir melden! 
Danke! 

Stefan Voges 

 

Ausstellung: Fenster zur Bibel 

Vom 15. bis zum 20. Mai 2022 veranstaltet die Freie 

evangelische Gemeinde (FeG) in Zusammenarbeit 

mit dem Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter eine 

Chagall-Ausstellung in der Kulturscheune Salzgitter-

Lebenstedt. 

Der Eintritt ist frei. Jeweils zwischen 15 und 17 Uhr 

ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit ohne 

Voranmeldung geöffnet. 

Nähere Informationen könnt ihr den Informationsblättern im Foyer 

unserer Gemeinde entnehmen oder ihr klickt auf folgenden Link: 

https://www.dropbox.com/s/mcxv283jf6x5fw7/Chagall%20Flyer%2020.

04.2022.pdf?dl=0 

Die Redaktion  



Gemeindeleben 

Abschied  

Am Palmsonntag, den 10. April, hat Jesus 

Volker Soremba im Alter von 66 Jahren zu sich 

in die Ewigkeit geholt. Im Mai 2020 war bei 

Volker eine Tumorerkrankung festgestellt 

worden, die ersten Prognosen hat er deutlich 

überlebt. Was ihm von Anfang an wichtig war, 

Gottes Wille solle geschehen. Wenn Gott ihn 

heilt: „Halleluja“ und wenn Gott ihn zu sich holt, 

dann ist das auch in Ordnung. Im Juli 2020 hat 

er sich trotz der Situation noch mit Christina 

verlobt. „Es gibt keinen Grund nicht dankbar zu sein.“ und „Einen Fehler 

kannst du nie machen: zu groß von Gott zu denken.“ Das waren zwei 

seiner wertvollen Sätze und seiner Überzeugungen auch in dieser für ihn 

und die Familie harten Zeit. Volker hat sein Leben mit Jesus gelebt und 

sich in seiner Hand geborgen gewusst, egal, wie es kommt. Und ihm war 

wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen und im Glauben wachsen, 

darum gründete er wenige Monate vor seinem Tod noch einen digitalen 

Hauskreis.  

In seinen letzten zwei Lebenswochen wurde er schnell schwächer, die 

letzten zwei Tage verbrachte er noch im Hospiz, seine Verlobte und die 

vier Kinder an seiner Seite. Gegen 23 Uhr hörte sein Herz auf zu 

schlagen und er ist friedlich eingeschlafen.  

Als Gemeinde nehmen wir Abschied von ihm als Glaubensbruder und 

Anteil an der Trauer von Julia, Silvia, Cornelia, Alexander und Christina. 

 

 

Ankunft  

Am 13. April um 2.47 hat JG einen Sohn 

geboren.  

Noel. 3100g. 52cm groß.  

Wir gratulieren der jungen Mutter und 

der ganzen Familie ganz herzlich und 

wünschen viel Kraft und Gottes Segen 

in allen Herausforderungen und auch 

viele, viele schöne Momente mit diesem Geschenk Gottes.  

 

Benjamin Speitelsbach  



Gemeindeleben 

Kollekte und Finanzen 

Liebe Gemeinde, 

Im März sind 487 € als Sonderopfer zur Tilgung unseres Baudarlehens 
zusammengekommen. Die Kollekte für OMF International beträgt bisher 
715 € (Stand 19.04.22).  

Im Mai sammeln wir für das Neue Land. 

Vielen Dank für eure Spenden! 

Die Redaktion 

 

Neue Gemeindeheimat  

EZ und ihre Mutter ML haben in der Christusgemeinde SZ-Bad (zu der 

wir auch schon ihre Kinder bzw. Enkel verabschiedet haben) eine neue 

Heimat gefunden, wo sie als Familie nun gemeinsam hingehen. Es ist 

eine „Entlassung in eine bekenntnisverwandte Gemeinde“. Wir 

wünschen ihnen weiterhin Gottes Segen auf ihrem Weg. Im Glauben 

verbunden.  

Benjamin Speitelsbach 

Deutschkurs für Ukrainerinnen und Ukrainer 

Seit dem 30. März findet in unseren Gemeinderäumen jeden Mittwoch 
von 15 Uhr bis ca. 16.15 Uhr ein Deutschkurs für Ukrainerinnen und 
Ukrainer statt. Olessja Walther und Anke Swallow leiten den Sprachkurs. 

Zwischendurch gibt es eine kurze Pause, in der Kaffee getrunken und 
Kuchen gegessen werden kann. Während des Kurses gibt es auch eine 
Kinderbetreuung, meistens wird draußen im Garten gespielt.  

Es gibt noch freie Plätze, 
wenn ihr Menschen kennt, 
die Interesse haben, an 
dem Kurs teilzunehmen, 
sprecht Olessja oder Anke 
gerne an. 

 
Wenn ihr euch einbringen 
wollt, seid ihr auch als 

Helfer herzlich Willkommen, beim Kaffeekochen zum Beispiel oder ihr 
backt einen Kuchen für einen Mittwochnachmittag. Sprecht dafür gerne 
Clärchen Loewe an. 

Katharina Vietmeyer  



Ich bete außerdem am... 

 
MONTAG… für unsere Gemeinde DIENSTAG… für die Stadt Salzgitter 

uns unsere Wohnorte 

• für unsere Gäste, Freunde und für 
 Glaubensentscheidungen, gerade in 
 dieser angespannten Zeit 

• für den Rat der Stadt und den 
 Oberbürgermeister Frank Klingebiel 
• für eine spürbare Solidarität 

• für Mitarbeiter, die Gemeindeleitung, 
 die Ältesten und Pastor Benjamin 
 Speitelsbach 

• für unsere ökumenische 
 Zusammenarbeit und ein gutes 
 Zeugnis aller Christen in der Stadt 

MITTWOCH… für unsere 
Bundesgemeinschaft und den 
Landesverband 

DONNERSTAG…für unsere Nächsten 

• für das Präsidium unseres 
 Gemeindebundes und den 
 Präsidenten Michael Noss 
• für die Hauptamtlichen im Bund und 

• für Menschen in unserem Umkreis, 
 die leiden müssen; und um die 
 richtigen Worte, z. B. in einem 
 Telefonat 

 den Generalsekretär Christoph Stiba 
• für die Arbeit des GJW, den 
 Jugendpastor Benedikt Elsner 
 

• 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 

SAMSTAG… für die Welt 

• für Mut zur Glaubensentscheidung 
 und zur Mitgliedschaft in der 
 Gemeinde Hanamaki 

• für weise Entscheidungen in 
 politischen und gesellschaftlichen 
 Konfrontationen 

• für die Europäische Baptistische 
 Mission (EBM) und die von ihr 
 unterstützten Gemeinden 

• für verfolgte Christen und 
 Gottesdienste weltweit 
• für die Eindämmung des Corona-
 Virus und für weise Entscheidungen 
 von Regierungen 

 

SONNTAG… besondere Fürbitte wünschen sich: 
 
 Siehe Druckausgabe  
   

 

Pastor: Benjamin Speitelsbach, Kriemhildstraße 6 A, 38259 Salzgitter, 
: 05341 36299 

Gemeindeleiter: Bodo Knabe, Käthe-Kollwitz-Str. 9, 38259 Salzgitter,  
: 05341 37751 

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: GENODE51BH2 
IBAN: DE76 5009 2100 0000 1607 17 

Redaktion: ✉: gemeindebrief@baptisten-salzgitter.de 

 

 

 


