
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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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Gott spricht:  

Sie werden weinend kommen,  

aber ich will sie trösten und leiten.  

Jeremia 31,9 

Werner / pixelio.de 



Moment mal... 

Es ist Platz für Dich!  

Bisher hatten wir noch nie eine Warteliste und mussten noch niemanden 

abweisen, wie es Maria und Josef in Bethlehem erlebt hatten. Wir hatten 

in jedem Gottesdienst noch genügend freie Plätze – wer also bisher 

dachte, „ich will doch keinem den Platz wegnehmen“, darf neu denken 

und darf kommen: fröhlich oder weinend, suchend und gefunden 

habend, fragend oder singend oder wie auch immer ... Mal mehr 

empfangend und mal mehr beitragend. Trotz der Umstände. 

Und Leute, selbst wenn wir mit Jacke Gottesdienst feiern, weil wir lüften 
– hey, wie würden die Christen in manch anderem Land sich freuen, 
wenn sie sich so frei treffen könnten? 
 
Im Monatsspruch in Jeremia sind besonders die Weinenden 
angesprochen, die sich in der Fremde nach ihrer eigentlichen Heimat 
sehnen. Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie 
trösten und leiten. (Jeremia 31,9) 
 
Wir fühlen uns vielleicht auch manchmal 
fremd in dieser Zeit – ja, aber dadurch steigt 
vielleicht auch die Sehnsucht nach unserer 
eigentlichen Heimat bei Jesus. Der November 
ist ja ein Monat mit besonderem Fokus auf 
Trauern und Weinen. „Volkstrauertag“, an 
dem wir der Gefallenen der Kriege gedenken, 
„Ewigkeitssonntag“, an dem wir an die im 
letzten Jahr heimgegangenen Gemeindeglieder denken und dazwischen 
Buß- und Bettag – vielleicht in diesem Jahr auch ein besonderer 
Gebetstag, um innerlich auszuräumen, was runterzieht und sich neu von 
Gott trösten und leiten zu lassen? 
 
Und sich dann neu ausrichten auf den Advent und Weihnachten. In 

diesem Jahr gibt es eine gemeinsame Aktion vieler Kirchen und 

Gemeinden „24x Weihnachten neu erleben“ – ihr lest davon weiter 

hinten. Wir sind dabei. Lasst uns gemeinsam beten und durch unsere 

Haltung und unser Tun beitragen, dass wir und andere die 

Weihnachtsfreude neu entdecken und von Gott in dieser Zeit getröstet 

und geleitet werden – gerade, weil in diesem Jahr die Einsamkeit und 

die Suche nach Heimat, nach Geborgenheit, nach Trost, nach 

Ankommen noch größer als sonst ist.  

Benjamin Speitelsbach  



Gemeindeleben 

Gemeindeleitung 

In der Gemeindeversammlung am 27. September 2020 wurde Bodo 
Knabe mit großer Mehrheit als stellvertretender Gemeindeleiter und 
Ältester der Gemeinde gewählt. Er ist bis zum nächsten „ordentlichen“ 
Wahltermin im Frühjahr 2022 gewählt. 

Da Gabi Brandes ihre Arbeit im Diakonat Kinder und Jugend beenden 
will, ist eine erneute Nachwahl zur Gemeindeleitung erforderlich. Die 
Vorschlags-Wahl-Phase geht bis zum 1. November und ist damit bei 
Erscheinen des Gemeindebriefes schon beendet. Die Wahl findet in 
einer Gemeindeversammlung am 24.11.2020 statt.  

Briefwahl-Unterlagen sind beim Wahlleiter Reinhard Krüger zu erhalten. 

Stefan Voges 

„Leben“-Kalender 

Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es auch 
in diesem Jahr den „Leben“-Kalender in vielen 
verschiedenen Sprachen (Englisch, Russisch, 
Arabisch, Chinesisch und viele mehr!), ein schönes 
Geschenk zu Weihnachten für Nachbarn, 
Verwandte, die Putzfrau oder Friseurin… auch als 
Beilage zu einem anderen Geschenk! So können wir 
Gottes Wort, seine Liebe und Hoffnung weitergeben 
und in die Häuser bringen als Ermutigung fürs ganze 
Jahr! 

Da wegen Corona manche von euch nicht in die Gemeinde zum 
Präsenz- Gottesdienst kommen und ich nicht gut einschätzen kann, wie 
viele Kalender gebraucht werden, wäre es eine Hilfe für meine 
Bestellung, wenn ihr mir bis zum 8. November 2020 mitteilt, wie viele 
Kalender in welchen Sprachen ihr haben möchtet. Ihr braucht euch nicht 
ganz fest zu legen, gern könnt ihr später auch noch einige Kalender 
zusätzlich oder weniger nehmen. Kosten für einen Kalender sind 1,25 
Euro - auf Spendenbasis. 

Möchte Jesus euch manche Leute in Erinnerung rufen, die sich über 
solch einen Kalender freuen würden! Ich freue mich auf eure 
Bestellungen oder auch Fragen, wenn ihr welche habt! 

Tel. 05341-8865030 - Email dolanghans@gmail.com 

Dorothea Langhans  

mailto:dolanghans@gmail.com


Gemeindeleben 

Du bist wichtig! Gemeinschaft leben! – Arbeitskreis Seelsorge 

Der Arbeitskreis Seelsorge hatte sich am 08.10.2020 getroffen. Ein 
Bibelvers hat uns zu Beginn unseres Treffens angesprochen, den ich 
gerade in dieser Zeit uns allen mitgeben möchte: 

Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt 
ihr‘s denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und 
Wasserströme in der Einöde.  Jesaja 43, 19 

Wir sind in Wüstenzeiten, teilweise ist es öde und einsam. Eingeschränkt 
in unseren freien Möglichkeiten sind wir alle. Wir können allerdings sehr 
gespannt darauf sein, was Gott Neues schaffen wird! 

Denn von IHM kommt keine Krankheit, nichts Böses, sondern ER nutzt 
es für seine gute Sache, ER ist das Gute. Was das Böse unter uns 
versucht, wandelt Gott zu Gutem um! ER ist und bleibt der Herr über 
allem und hat schon längst etwas Gutes vorbereitet, bevor wir überhaupt 
wussten, was uns herausfordern wird: der Weg und die Wasserströme 
in der Wüste! 

Wir sollten uns nur dafür entscheiden, den Blick aufzurichten, unsere 
Gedanken zu prüfen und Neues zu sehen und Gottes Helfer in seinem 
Sinne zu sein, damit sich das Gute durch uns ausbreiten kann. Wisst ihr, 
wie froh und zuversichtlich mich das auch bei all meinen alltäglichen 
Nöten macht? Wir können gespannt sein, es kann ja nur gut mit Gott 
werden! 

So haben wir uns auch Gedanken im Arbeitskreis um unsere Gemeinde, 
unser gemeinschaftliches Miteinander gemacht. Und dafür gebetet. 

Es gibt inzwischen wieder Gottesdienste vor Ort und als Livestream, 
kreative Formen einzelner Hauskreise, Treffen des Seniorenkreises, 
Jungschar, KiGo und Spielstraße. Auch Chor und Jugend beginnen 
wieder nach den Ferien, wenn es die allgemeine Situation zulässt.  

Und trotzdem bleibt der Wunsch: 

Wir möchten niemanden übersehen und gerade an diejenigen denken, 
für die es schwierig ist, zur Zeit Gemeinschaft zu leben. Das sind ganz 
verschiedene Gründe: von Betroffenen aus Risikogruppe über private 
Belastungen bis hin zu Hemmungen von sich aus (telefonischen) 
Kontakt aufzunehmen. 

Daher haben wir uns als Arbeitskreis zum einen überlegt, wie 
telefonische Kontakte untereinander intensiviert werden können, um uns 
noch mehr zu vernetzen.  

  



Gemeindeleben 

Zum anderen möchten wir in der Seelsorge Möglichkeiten anbieten, 
Gemeinschaft in kleinem Rahmen zu leben, um gestärkt in den Alltag zu 
gehen. Die Gewissheit, dass Gott sich um uns sorgt und es gut mit uns 
meint, kann uns tragen.  

Dazu gibt es erste Ideen für ganz verschiedene Angebote, die natürlich 
an die aktuellen Hygienevorschriften jeweils angepasst werden. 

Eine herzliche Einladung an euch, auf solch ein konkretes 
Einladungsschreiben in den nächsten Tagen zu achten, in dem die 
Angebote mit Anmeldemöglichkeiten aufgelistet sind! 

Zu einem Austausch, im Rahmen der Diakonie Gemeinschaft zu erleben, 
hat uns alle auch Tanja Schreiber eingeladen – zum 11.11. um 18.30 Uhr. 
Wenn wir dort noch einige Ideen sammeln, werden wir uns bestimmt 
sehr gut ergänzen. Sei dabei! 

Wir sind alle herzlich willkommen, miteinander unter Gottes Segen und 
Liebe Gemeinschaft zu leben, auf ganz kreative Art und Weise! Du bist 
Gott und uns wichtig! Wir freuen uns auf ein Wiederhören oder 
Wiedersehen mit dir! 

Das gilt genauso für euch Kinder und Jugendlichen: Ihr seid uns wichtig! 
Deshalb nehmt Angebote, die es für euer Alter gibt, wahr! Wir wünschen 
euch, dass ihr euch auf euer Zusammentreffen freut! Jesus macht uns 
stark und sicher! Lasst uns das gemeinsam erleben! 

UND für jeden gilt weiterhin: Nehmt das Angebot eines Gebetspartners 
oder der Seelsorge gerne in Anspruch, gerade auch für die anscheinend 
kleinen Dinge. Denn daraus kann etwas Großes und Belastendes 
werden, wenn ihr zu lange wartet, es los zu werden. 

Folgende Personen freuen sich, euch ein Gebetspartner zu sein: Gabi 
Brandes, Carsten Druba, Edgar Hermann, Margit und Bodo Knabe, 
Dorothea und Wolfgang Langhans, Clärchen Loewe, Simone 
Maibaum, Enrico und Judith May, Benjamin Speitelsbach, Heidrun 
Wefel. 

Für seelsorgerliche Gespräche stehen euch gerne zur Verfügung: Gabi 
Brandes, Margit und Bodo Knabe, Dorothea und Wolfgang 
Langhans, Clärchen Loewe, Simone Maibaum, Benjamin 
Speitelsbach, Heidrun Wefel. 

Die Telefonnummern findet ihr im Gemeindeverzeichnis oder sind auch 
gerne bei mir unter folgender Nummer zu erfragen: 0171-5403185. 

In Liebe, im Glauben und im Gebet mit euch verbunden! 

Im Namen des Arbeitskreises Seelsorge 

Simone Maibaum 

  



Gemeindetermine 

Gottesdienste: 

Datum Thema Text 

01.11. 
„Gott gibt gern“ 

(Benjamin Speitelsbach) 
Jakobus 1,5-8 

08.11. 
„Lebensfurchen - Segenslinien“ 

(Martin Hölscher) 
Gen.32,23-32 

15.11. 
„Wie viel Gnade gönnst du Dir?“ 

(Benjamin Speitelsbach) 
1.Joh 3,19-24 

22.11. 
„Worte für die Ewigkeit“ 

(Benjamin Speitelsbach) 
Römer 8,38f 

29.11. 
1.Advent: „Die ganze Geschichte“  

(Benjamin Speitelsbach) 
 

Termine des Pastors: 

10.11. 10.00 Uhr    Treffen der Studienleitung im LV NOSA 

11.11. 09.00 Uhr    regionales EFG Pastorentreffen  

12.11. 08.30 Uhr    ökumenisches Pastorenfrühstück SZ-Bad 

 

Erntedankgottesdienst am 11. Oktober 2020 

 

  



November 2020 
Gemeinde- und Gruppenveranstaltungen  

1 So 
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl mit Benjamin 
Speitelsbach (Ende der Vorwahl zur GL) 

 

2 Mo    

3 Di 9.00 Frauen-HK 20.00 Gemeindeleitung  

4 Mi 20.00 Gemeindegebet 20.00 Frauen-Kreativtreff  

5 Do  19.00 Bläsergruppe  

6 Fr 17.00 Jungschar 19.00 Jugend  

7 Sa 15.00 – 17.00 Basteln für Weihnachten im Schuhkarton  

8 So 10.00 Gottesdienst mit Martin Hölscher  

9 Mo  18.00 Gemeinsam aktiv  

10 Di  
20.00 HK Mittendrin 
20.00 Frauengebet 

 

11 Mi 
18.30 Diakonie-AK offen 
für alle!  

20.00 HKs Loewe, 
Soremba, Müller-Zitzke 

 

12 Do  20.15 Chor?  

13 Fr 17.00 BibelTeens   

14 Sa    

15 So 10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach  

16 Mo Redaktionsschluss   

17 Di  19.30 Gemeindeleitung  

18 Mi 20.00 Gebetsabend am Buß- und Bettag  

19 Do  19.00 Bläsergruppe  

20 Fr 17.00 Jungschar 19.00 Jugend  

21 Sa    

22 So 10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach  

23 Mo    

24 Di 
20.00 Gemeindeversammlung mit Nachwahl im 
Bereich Kinder und Jugend 

 

25 Mi 20.00 HKs Loewe, Müller-Zitzke, Soremba, Mittendrin  

26 Do 15.30 Seniorenkreis 20.15 Chor?  

27 Fr 17.00 BibelTeens   

28 Sa    

29 So     10.00 Gottesdienst mit Benjamin Speitelsbach  

30 Mo    

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 live 

und zum Nachfeiern: „Erlöserkirche Salzgitter“.  Benjamin Speitelsbach  

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


Gemeindeleben 

Weihnachten im Schuhkarton 

Liebe Gemeindefamilie, 

bald ist es wieder so weit. Der letzte Tag zur Abgabe von Päckchen für 
Weihnachten im Schuhkarton ist der 16.11.2020. Abgegeben werden 
können die Päckchen in SZ-Bad in unserer Gemeinde (z. B. am 15.11. 
beim Gottesdienst) oder in der Malteser-Apotheke. Der Möbelprofi in 
Lebenstedt, Opa‘s Backstube in Gebhardshagen und die „Alte 
Apotheke“ in Thiede nehmen aber auch Päckchen entgegen. Wichtig zu 
wissen ist, dass die Päckchen in diesem Jahr offiziell nur in der Woche 
vom 09.11. bis 16.11.2020 entgegengenommen werden. Aber zeitige 
Päckchenpacker können ihre Päckchen auch vor diesem Zeitraum 
abgeben. 

Wie auch im letzten Jahr biete ich einen Nachmittag an, an dem 
Schuhkartons beklebt werden 
können. Papier, Kleber und Kartons 
werde ich wieder reichlich zur 
Verfügung stellen. Wer jedoch selbst 
etwas dazu beisteuern möchte, ist 
herzlich eingeladen. Stattfinden soll 
es wieder im Kirchenkaffeeraum. Hier 
ist genügend Abstand zwischen den 
kreativen Dekorateuren möglich. Im 
letzten Jahr gab es Kaffee und 
Kuchen dazu. Dieses Jahr werde ich 
Kinderpunsch und kleines Gebäck 
anbieten. Das kann dann gern 
gemeinsam draußen genossen 
werden. Jeder kann seinen eigenen 
Karton gestalten, der dann bequem zu 
Hause gepackt werden kann. Sollte 
jemand viel Lust am Bekleben haben, 
freuen sich sicher wie letztes Jahr 
fröhliche Päckchenpacker über einen 
schönen Karton, den sie adoptieren und 
befüllen können. Also, wer gern klebt, 
schnippelt und gestaltet und das lieber in Gemeinschaft, ist herzlich zu 
diesem Termin am 07.11.2020 von 15:00 – 17:00 Uhr eingeladen.  

Bitte denkt an den Nasen-Mund-Schutz für die näheren Momente und 
die Wege durch das Haus. 

Liebe Grüße,  

Eure Judith May  

Quelle: Samaritan’s Purse e. V. 

(David Vogt) 



Gemeindeleben 

Start der BibelTeens 

 

Liebe Gemeinde,  

unsere „BibelTeens“ sind nach den Sommerferien wieder neu gestartet. 
Gemeinsam gilt es, den Glauben an Jesus in der Bibel zu entdecken und 
im Alltag zu leben. 

Hannah Gillmann und ich begleiten die Truppe von 17 Teens auf diesem 
Abschnitt ihres Lebenswegs. Ein gemeinsames Jahr haben wir hinter 
uns – bis zum nächsten Sommer geht es nun weiter. Die Zeit ist gefüllt 
mit Lesen und Lernen, Austauschen und Diskutieren, Spielen und 
Aktionen nun eben alles mit etwas mehr Abstand, aber wir lassen uns 
diese Zeit trotzdem nicht nehmen. 

Der Rahmen ist etwas anders als sonst, aber eigentlich sind es ganz 
normale Teenies in einer spannenden Lebensphase, die sich mit dem 

Leben und Glauben 
beschäftigen. Ihr 
könnt ihnen dabei 
helfen!  

Lernt sie kennen, 
sprecht sie an, zeigt 
ihnen, was 
Gemeinde ist und 
warum Gott Euch 
wichtig ist und betet 
für sie.  

 
Benjamin Speitelsbach  



Gemeindeleben 

Weihnachten 2020  

Auch Weihnachten wird in diesem Jahr irgendwie 

anders. Wie anders, das liegt auch viel an uns. Wie 

geben wir der Weihnachtsfreude über die Geburt von 

Jesus Raum in unserem Alltag in diesem Jahr? 

Für Heiligabend planen wir im Moment um 16 Uhr 

einen Open Air Gottesdienst auf unserem Gelände.  

Für die Adventszeit gibt es eine ökumenische Aktion: 24x Weihnachten 

neu erleben. Die Aktion besteht aus mehreren Teilen – z. B. einem Buch, 

das man als „Adventskalender“ lesen kann und auch gerne verschenken 

kann. Daran knüpfen die Adventsgottesdienste bei uns an und es gibt 

auch Ideen für Kleingruppen in dieser Zeit… Wie wir das vor Ort 

umsetzen, das zeigt sich noch – denkbar ist zum Beispiel auch 

„Weihnachtslieder singen“ an einem öffentlichen Ort in der Stadt … Als 

Leitung finden wir die Aktion gut und beraten, was wir wie umsetzen. 

Jedenfalls soll es in 

allem darum gehen, 

auf das hinzuweisen, 

was Weihnachten 

eigentlich ist. Auf dem 

Flyer hier steht auch 

die Website, um sich 

mehr zu informieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Speitelsbach  



Gemeindeleben 

Kirchencafè 

In Beratung und Gesprächen kamen wir zu der Auffassung, dass es das 
falsche Signal für unsere Gemeinde wäre, nicht auf die Corona-Situation 
zu reagieren und mit unserer derzeitigen Kirchencafè-Lösung 
(Vorbereitung durch ein Team und ausführlicher Austausch nach dem 
Gottesdienst) weiterzumachen. 

Aus Bad Gandersheim ist bekannt, dass unsere Geschwister vom 
Glaubenszentrum angefeindet und teils auch gemobbt werden, weil bei 
Ihnen der Corona-Ausbruch war. Wir wollen nicht, dass unser 
Kirchencafè ein Anlass ist, dass sich so was auch bei uns ereignet. 

Deshalb wird es erst mal wieder nur noch „Kirchencafè light“ (jeder 
bringt sich ggf. seinen Kaffee mit) nach einem Gottesdienst geben. 

Ich danke allen lieben und treuen Kaffeekochern und 
Kaffeekocherinnen, die in den letzten Wochen ein Kirchencafè 
organisiert haben. 

Je nachdem wie sich die Lage entwickelt wird es sicherlich zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder eine andere Lösung geben. 

Jürgen Tamme 

 

Nachruf 

In der Nacht des Montags, dem 28. Septembers 

2020, hat Gott, unser himmlischer Vater, unser 

Gemeindeglied xx im Alter von 86 Jahren zu sich 

geholt. Er ist in seinem letzten irdischen Zuhause, 

dem Seniorenheim in Volkersheim, wo er fast zwei 

Jahre wohnte, friedlich entschlafen.  
Aufgewachsen ist xx in Miechendorf bei Potsdam, 

dort wurde er auch auf das Bekenntnis seines 

Glaubens mit 14/15 Jahren getauft. Er lernte 

Steinmetz und arbeitete später auch im Bergbau im Schacht Konrad. 

Seine Frau lernte er im Kino kennen. Die beide waren 64 Jahre 

verheiratet. Bis zum Ruhestand arbeitete er zuletzt als Bote im 

Finanzamt. In der Bauphase unseres Gottesdienstraumes 2006 brachte 

er sich viel ein und auch bei vielen praktischen Einsätzen war er mit Elan 

dabei.  

Wir nehmen Anteil an der Trauer von seiner Frau und ihren drei Kindern, 

sechs Enkeln und fünf Urenkeln.  

Benjamin Speitelsbach 
  



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 Druck-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 

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

Redaktion: ✉: gemeindebrief@baptisten-salzgitter.de 

 

 

 


