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Vorwort
Liebe Schwestern und Brüder,
im Dezember 1552, also vor genau 470 Jahren, kam es vor
den Stadtmauern von Torgau zu einem folgenschweren
Unfall. Eine Pferdekutsche stürzte um. Die Verunfallte,
eine 53-jährige Witwe aus Wi enberg, brach sich einen
Beckenknochen und starb darau in drei Wochen später
am 20.12. an Lungenentzündung. Sie wissen natürlich
längst, wer diese Frau war: Katharina von Bora, die Ehefrau von Dr. Mar n Luther.
Was es zu „Mein Herr Käthe“, wie der große Reformator
seine bessere Häl e liebevoll nannte, zu sagen gibt, ist
mit einem Satz ausgedrückt: Hinter jedem starken Mann steht eine stärkere Frau. Und in
der heu gen Zeit könnte die Lutherin ohne Weiteres als smarte Business-Managerin oder
taﬀe CEO (Chief Execu ve Oﬃcerin) mit sechs Kindern bezeichnet werden. Da sich Ehemann Mar n sehr wenig um Finanzen und Verwaltung kümmerte, übernahm Katharina
diese Aufgaben im Schwarzen Kloster zu Wi enberg, dem Wohnsitz der Familie Luther. Sie
stellte den Haushaltsetat auf, verantwortete diesen, lgte Schulden und Kredite. Sie betrieb
eigenständig Obstanbau, Vieh- und Fischzucht, braute Bier, kelterte Wein und während
der Pestzeit pflegte sie die Kranken. Mut, Durchsetzungskra , Selbstbewusstsein sowie ihr
großes Engagement machen sie bis heute zu einem faszinierenden Vorbild für Genera onen
evangelischer Pfarrhäuser.
Liebe Leser*innen, das Jahr 2022 geht zu Ende und wir denken gerade zwischen Weihnachten und Neujahr über die vergangenen Monate nach – Krieg in der Ukraine, Corona, steigende Energie- und Lebensmi elpreise, Existenzängste, aber auch über Dinge wie christlicher
Glaube, Gesundheit und Geborgenheit. Viele erhoﬀen sich eine bessere Zeit für das Jahr
2023 und begrüßen den Januar mit Go vertrauen, Mut, und Zuversicht. Wie auch immer.
Ich wünsche uns allen gesegnete Tage und vielleicht kann uns ja sogar Katharina von Bora
bei den Herausforderungen des Lebens helfen, wenn wir ihr in Geschick und Go vertrauen
nacheifern.
Ihr Hans-Jürgen Meier
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Monatssprüche | Go esdienste

Monatssprüche
Monatsspruch Dezember
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden
zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Jesajah 11,6 (E)

Monatsspruch Januar
Go sah alles an, was er gemacht ha e: Und siehe, es war sehr gut. Genesis 1,31 (E)

04. Dezember

2.Advent

Kollekte: Kirchenkreis

Silb.-Beesen

Pfarrer Golz

Hohelied2, 8-13
„Hoﬀnung auf Befreiung“

11. Dezember

3.Advent

Kollekte:
Diakonie MiƩeldeutschland

Silb.-Beesen

Lektor Kieslich

Jesajah 40, 1-11
„Macht den Weg frei“

4.Advent

Kollekte:
Hospitz- und PalliaƟvverbände

10:00 Uhr

10:00 Uhr

18. Dezember
Silb.-Beesen

Einführungsgo esdienst Pfarrer Golz
mit A-Cappella Chor Halle

14:00 Uhr

24. Dezember

Heiligabend

Kollekte:
Brot für die Welt

Silb.-Beesen

15:00 Uhr

Team-Hirtenfeuer

Hirtenfeuer

Silb.-Beesen

17:00 Uhr

Frau Becker

Krippenspiel

Silb.-Beesen

22:00 Uhr

Blume, Krannich, Golz

Christnacht

Ammendorf

16:00 Uhr

Pfarrer Lemme

Christvesper

Radewell

17:00 Uhr

Pfarrer Hähnel

Christvesper

Holleben

16:00 Uhr

Pfarrer Golz

Christvesper

Hohenweiden

17:00 Uhr

Pfarrer Golz

Christvesper

25. Dezember

1.Weihnachtsfeiertag

Kollekte:
Diakonie MiƩeldeutschland

Holleben

Pfarrer Golz

mit dem Männerchor Holleben

31. Dezember

Silvester

Kollekte:
LKÖZ: IntegraƟon von Migranten

Silb.-Beesen

Pfarrer Bröker

Go esdienst zur Jahreslosung

10:00 Uhr

14:00 Uhr
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Go esdienste

01. Januar
Silb.-Beesen

14:00 Uhr

06. Januar
Silb.-Beesen

17:00 Uhr

Neujahrstag

Kollekte:
Kirchengemeinde

Pfarrer Bucher

Predigt zur Jahreslosung

Epiphanias

Kollekte:
Lutherischer Weltbund

Pfarrer Golz - Andacht zum Ehrenamtsdankeschön

Ab 8. Januar feiern wir in Beesen Go esdienst im geheizten Gemeindesaal.

08. Januar
Silb.-Beesen

10:00 Uhr

15. Januar
Silb.-Beesen

10:00 Uhr

22. Januar
Silb.-Beesen

10:00 Uhr

29. Januar
Silb.-Beesen

Abendmahl
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10:00 Uhr

1.Sonntag
nach Epiphanias

Kollekte:
Kirchenkreis

Pfarrer Golz

Johannes 1, 29-34
„Als Go es Kind getau “

2.Sonntag
nach Epiphanias

Kollekte:
CVJM Jugendarbeit

Pfarrer Golz

2.Mose 33, 18-23
„Die verborgene Herrlichkeit
Go es“

3.Sonntag
nach Epiphanias

Kollekte:
Ev. Kirchenkreis Merseburg

Pfarrer Golz

Römer 1, 13-17
„Go es Liebe kennt keine Grenze“

4.Sonntag
nach Epiphanias

Kollekte:
MiƩeldeutsches Bibelwerk

Pfarrer Golz

Ma häus 17, 1-9
„Der helle Schein in der Dunkelheit“

Fahrdienst

Mi agessen

Kirchenkaﬀee

Musik
Besonderes

Aktuelles

Aktuelles
Altarjubiläum in Beesen
Am 01.10. feierten wir in der St. Elisabethkirche das fün undertjährige Jubiläum unseres
Altars und den sechshundertsten Geburtstag
der „Vaterunserglocke“. An einer Schmiede konnten die Kinder Ringe und Schwerter
schmieden. Turm- und Altarführungen führten
uns vor Augen, welchen Schatz die Beesener
Kirche behebergt. Ri er gaben Kostproben
ihrer Kamp unst. Und leckeres Wildschwein
aus der Aue füllte die hungrigen Mägen. Über
viele Wochen ha en wir ein großes Mi elalterfest vorbereitet, dass am Ende ganz anders
verlief als geplant. Das We er machte uns
einen dicken Strich durch die Rechnung. Vieles
fiel sprichwörtlich ins Wasser. Und dazukamen
krankheitsbedingte Ausfälle von wich gen Akteuren für diesen Tag. Man kann schon sagen,
es lief alles drunter und drüber. In allem Chaos
der Vorbereitungen und des Fes ages gab es
aber einen großen Lichtblick. Das waren die vielen fleißigen Menschen, die ohne Zögern angepackt haben, die mit einem riesigen Vorhang
den Altar verhüllt haben, die mit ihrer Deko für mi elalterliches Flair gesorgt haben, die im
strömenden Regen auf dem Kirchhof standen, um Handbrote zu verkaufen, die in der Küche
auf die Schnelle Essen bereitet und im Akkord Geschirr gespült haben. Alle waren mit so viel
Einsatz und Herz bei der Sache, was einen nur stolz machen konnte. Im Namen der Gemeinde wollen wir uns hier noch einmal bei jeder und jedem einzelnen von ganzem Herzen
bedanken, dass Sie diesen Tag trotz allem, zu einem großar gen Erlebnis haben werden
lassen. In seiner Predigt zum Festgo esdienst hat Pfarrer Golz davon gesprochen, dass man
an den Altar in allen Lebenslagen kommen kann, ob man traurig ist oder es etwas zu feiern
gibt. Go ist da. Das dur en wir an diesem besonderen Tag spüren. Nichts war perfekt, aber
Go war mi en unter uns. Er hat uns verbunden und durch den Tag getragen.

Weihnachtsfeier der Senioren
Am 07.12. läuten wir gemeinsam den Advent ein. Bei Stollen und Kaﬀee hören wir auf fröhliche Musik und bringen uns beim gemeinsamen Singen in vorweihnachtliche S mmung.
Natürlich bleibt auch wieder viel Zeit zum Klönen und wir lauschen auf Geschichten und
Gedichte, die Sie auch selbst gern mitbringen können.
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Aktuelles

Der Griﬀ nach den Sternen
„Der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht.“ Diese Worte sagte Jakob, als sich ihm
der Himmel öﬀnete und eine riesige Leiter vom Himmel herabkam, auf der die Engel auf
und nieder fuhren.
Vielleicht kennen
Sie diese Geschichte
ja. Der Blick in den
Himmel ist etwas
Magisches. Auch
wenn wir keine
Engel auf Rolltreppen entdecken, so
sind schon allein die
Sterne in den kalten
und klaren Nächten
des Dezembers
wunderbar anzusehen und es wirkt als
würde Go selbst
an jedem Abend
seine warme Decke
bes ckt mit funkelnden Edelsteinen
über unsere Erde
legen. Den Sternen
ganz nah waren wir
in diesem Jahr auf unserer Seniorenfahrt nach Jena. Unter der Weite des Himmels wurden
wir im Planetarium in ferne Welten en ührt. Wir konnten unseren wunderschönen Planeten einmal aus der Ferne sehen und haben viel über die Entstehung der Ges rne gelernt.
Hungrig von der Reise in die unendlichen Weiten, bahnten wir uns den Weg durch die
beschauliche Altstadt von Jena, um in geselliger Runde im historischen Gasthaus einzukehren. Anschließend ging es in den botanischen Garten, der uns viel von der ganz grei aren
Schöpfung vor Augen führte. Zum Abschluss feierten wir in der Friedenskirche eine Andacht
und ließen unsere Reise bei einem Picknick ausklingen. Frau Adler spielte dazu auf unnachahmliche Art Akkordeon, was die eine oder andere zu einem Tänzchen anregte. Bei allem
war uns an diesem Tag wunderschönster Sonnenschein beschieden. Wie sagt man es so
schön? Wenn Engel reisen, scheint die Sonne und ist Go mit dabei. Sta auf der Himmelsleiter, waren wir mit dem Bus unterwegs, aber es fühlte sich ein bisschen an wie bei Jakob:
„Go war an diesem Ort.“
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Aktuelles

Krippenspielwochenende in We n
Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus...
So beginnt ein bekanntes Kinderlied. Und wenn es so kalt wird und das Wasser zu Eis
gefriert, ist der Winter da und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Es hä e nicht passender sein können, als am Freitag, den 18.11. die ersten Schneeflocken des Winters durch
die Lu tanzten. Denn es war wieder einmal soweit. Unser Krippenspielwochenende in
We n wartete auf uns. 25 Kinder, Jugendliche und Erwachsene machten sich auf den
Weg. Nach der Ankun hieß es erst einmal
für Alle, Be en beziehen. Im Anschluss an
das leckere Abendessen erhielten wir einen
ersten Eindruck vom Text und jeder versuchte
sich in seine Rolle hineinzufinden. Auch am
Samstag wurde fleißig geprobt, aber auch
gespielt, Fröbelsterne und Weihnachtsgestecke gebastelt und Plätzchen gebacken. Bei
einem Spaziergang konnten alle etwas frische
Lu und Vitamin D in der Sonne tanken. Nach
gegrillten Würstchen und Stockbrot am Lagerfeuer wurde der Abend mit unserem tradi onellen Schro wichteln abgerundet. Am Sonntag hieß es dann leider schon wieder Sachen
packen und Abschied nehmen. Es war wieder ein gelungenes Wochenende, das allen viel
Spaß gemacht hat. Und nun heißt es fleißig Texte lernen!
Wir freuen uns schon sehr, das Ergebnis zu Heiligabend in der Beesener Kirche präsen eren
zu dürfen. Ihre Krippenspieler

St. Mar n
Dieses Jahr haben wir wieder unter „Normalbedingungen“ unsere
Mar nsumzüge auf der Silberhöhe und in Holleben ausgerichtet.
Es war wunderschön zu sehen, wie die Kinder mit ihren Eltern und
Großeltern aus allen Himmelsrichtungen zusammenkamen, um
gemeinsam auf die Mar nslegende zu hören und ein Licht in diese
dunklen Tage zu bringen. In diesem Jahr haben die Kinder aus einem
kleinen Bla Papier eine Sehhilfe gebastelt, die es ermöglicht hat,
seinen Nächsten zu sehen, ohne durch andere Dinge abgelenkt zu
werden. Ein trostvolles Zeichen war es dann, als die Kinder sich ein
Kerzenlicht weitergaben und ihre Kerzen zu einem großen Herz vereinten. In diesen Zeiten wo so viel Streit und Unsicherheit um sich
greifen, war das ein Moment des Friedens und der Hoﬀnung auf Zusammenhalt. Die Marnsumzüge waren überdurchschni lich gut besucht. Besonders auf der Silberhöhe war es in
diesem Jahr geglückt, dass wir verschiedene Umzüge bündeln konnten, sodass sich am Ende
auf dem Kirchhof in Beesen knapp 1000 Menschen versammelt haben, um miteinander zu
singen und Hörnchen zu teilen. Es waren zwei wunderschöne Abende, die viel Kra gegeben
haben und zeigen, dass die Botscha von St. Mar n wich ger ist denn je.
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Aktuelles

Der Schatz von Sankt Elisabeth
Im Zuge des Altar- und Glockenjubiläums hat Simone
Runge ein wunderschönes Ausmalbuch über die St.
Elisabethkirche gestaltet. Die beiden Holzwürmer Karlo
und Lissi, die einer langen Piratendynas e entstammen,
nehmen uns mit auf ihr Abenteuer in der Beesener Kirche. Detailgetreu werden die einzelnen Schätze unserer
Kirche dargestellt und in eine lus ge und ereignisvolle
Geschichte eingebe et. Ganz nebenbei erfährt man
beim Lesen viel über unsere Kirche und entdeckt Schätze, die man bes mmt noch nicht bemerkt hat. Wenn Sie
noch ein schönes und kostengüns ges Weihnachtsgeschenk für Ihre Kinder oder Enkelkinder suchen, dann
machen Sie mit diesem schönen Kinderbuch sicher
nichts falsch. Für 5 Euro können Sie das Buch bei jedem
Go esdienst in Beesen oder zu den Öﬀnungszeiten des
Gemeindebüros erwerben.

Go esdienst zur (nochmaligen) Einführung von Pfarrer Golz
Nach erfolgreich abgeschlossener Entsendungszeit ist es kirchenrechtlich vorgeschrieben,
dass sich bisherige Stelleninhaber erneut auf ihre Pfarrstelle bewerben müssen, sodann entscheidet der Gemeindekirchenrat über die Bewerbung. Bereits am 21.09.2022 haben sich
die Gemeindekirchenräte aus den Bereichen Halle Süd, sowie Hohenweiden und Holleben
im Beisein von Superintendent Kant eins mmig für die weitere Tä gkeit von Pfarrer Golz in
unseren Gemeinden ausgesprochen. Wir freuen uns auf die weitere krea ve und vertrauensvolle Zusammenarbeit! Die nun folgende (ebenfalls gesetzlich vorgegebene) Einführung
von Pfarrer Golz in sein Amt findet am 4. Advent (Sonntag, den 18.12.2022) 14:00 Uhr sta .
Neben dem reinen Verwaltungsakt ist es für Pfarrer Golz persönlich, ein wich ger Tag,
da er in diesem Go esdienst in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen wird. Im
Anschluss an den Go esdienst möchte Pfarrer Golz mit Ihnen bei „harzha en Häppchen“
und einem Glühwein dankbar auf die zurückliegenden Jahre schauen und auf die Zukun
anstoßen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns diesen Tag feiern,
Ihre Gemeindekirchenräte
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Angebote für Kinder, Jugend und Familien | Seniorenkreise | Literarische Plauderei

Adventsmarkt Hohenweiden
In diesem Jahr bleibt der Weihnachtstraktor in der Scheune
und wir kehren zu unserem altbewährten und tradi onellen
Adventsmarkt am Pfarrhaus zurück. Ein großes Team aus Dorfbewohnern hat wieder viel vorbereitet und wir freuen uns Sie
am 2. Advent auf dem Pfarrhof begrüßen zu dürfen. Es erwarten Sie neben Glühwein, Roster und süßen Leckereien, fröhliche Blasmusik der „Weihnachtstraktor-Bläser“, Handgemachtes, Krippen ere, Bastelsta onen und ein knisterndes Feuer,
das zum Verweilen und Tratschen einlädt. Wir freuen uns auf
Sie, Ihr Adventsmark eam aus Hohenweiden

Angebote für Kinder, Jugend und Familien
Kindersamstag (Vorschule – 6. Klasse)
03.12. – 10:00-14:00 Bin ich mir selbst am nächsten?
14.01. – 10:00-14:00 Vater, Mu er, Kind

Konfizeit
14.01. – 10:00-14:00

Seniorenkreise
Mi woch, 07.12. – 14:00 Senioren-Weihnachtsfeier in Beesen
Hohenweiden:
Mi woch, 11.01. 14:30 Pfarrhaus Hohenweiden
Radewell:
Mi woch, 18.01. 14:00 Uhr Pfarrhaus Radewell

Literarische Plauderei

(mit Frau Fischer)
Mi woch, 07.12. – 14:00 Senioren-Weihnachtsfeier in Beesen
Mi woch, 11.01. – 14:00 Was das Bücherregal hergibt.
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Angedacht

Angedacht
„Du bist zu früh.“ sage ich. Ich bin noch gar nich
fer g. „Egal!“ sagt er. „Jetzt bin ich da.“ Ich steh
noch halb im Schlafanzug da. Meine Haare kleben
einsei g am Kopf fest. Ich versuche sie mit einem
Handgriﬀ schnell ein wenig aufzustrubbeln. „Tee?“
rufe ich um die Ecke, während ich mich in die Küche
flüchte. Ich glaube, so ein bisschen Zeit zu gewinnen. Im Flur stehen die Kisten mit der Weihnachtsdeko und die Mülleimer, die ich noch runterbringen
wollte. Er steht mi endrin und zieht sich in aller Ruhe die Schuhe aus, als wenn es ihn
nicht die Bohne stört. Dann höre ich wie mehrere Jacken von der viel zu vollen Garderobe
rutschen und noch den Roller zum Umfallen bringen, der sich unter ihnen versteckt hielt.
Ich könnte im Boden versinken, aber er hebt alles in Ruhe auf und hängt dann seine Jacke
auch noch mit dazu. Ich überlege dabei, was jetzt noch am meisten Sinn macht. Geschirr
in den Spüler verfrachten? Oder den Tisch von seiner Last an Briefen, Zeitungen, Werbung,
Einkaufsze eln, Spielzeug, Kleingeld, S en, Blütenresten und Tassen mit eingetrockneten
Teebeuteln zu befreien? In meiner Zerstreutheit mach ich beides nur halb. Die Töpfe schnell
ins Waschbecken und alles andere wird etwas gestapelt, damit man mein Bemühen erahnen
kann. Auf dem Ess sch werden die Papiere schnell zu einem Häufchen zusammengeschoben. Als er sich dann setzen will, wische ich noch unbemerkt einen Kleks Marmelade weg,
wobei der Haufen an Papieren in sich zusammensackt und sich wie von Geisterhand wieder
über den gesamten Tisch ausbreitet. Ich bringe den Lappen wieder in die Küche und rede
so vor mich hin, was es so für stressige Tage im Moment sind, und dass ich ja noch gar nicht
fer g und überhaupt nicht in S mmung bin. Dabei gieße ich den Tee ein und schlurfe mit
einem entschuldigenden Blick an den Tisch zurück. Er trinkt ganz vorsich g einen Schluck
und stellt die heiße Tasse auf einem Briefumschlag ab, als wäre das von je her der rich ge
Platz für eine heiße Tasse mit Tee.
„Jetzt bin ich da.“ sagt er und lächelt mich an. Jetzt geb ich auf, es ist wie es ist. „Es ist wie
es ist!“ pflichtet er mir bei. Ich setz mich zu ihm und trinke auch einen Schluck. Es entwickelt
sich ein wunderbares Gespräch und ich komme, mit jedem Wort mehr und mehr zur Ruhe.
Der Saustall um mich herum verschwindet. Alles, was in meinem Kopf schwirrt, was es noch
zu erledigen gibt, was mir Sorge bereitet, alles wirkt auf einmal so nich g und klein. Wir
lachen. Und kurz ist auch eine Träne in meinem Gesicht. Dann gießt er Tee nach und erzählt,
wie er die Dinge sieht. Und das soll ich Euch ausrichten:
Wie tapfer Ihr wart dieses Jahr. Wie Ihr geliebt habt. Wie viel Ihr gescha habt mit manchmal so wenig Schlaf. Wie Ihr geho habt. Und wie viel Ihr versucht habt, damit es besser
wird. Wie Ihr mit Euren Kindern gesungen habt. Wie Ihr geweint habt. Wie Ihr Euch getraut
habt, obwohl Ihr nicht wissen konntet, ob es klappt. Wie Ihr den schweren Weg ans Grab
gegangen seid. Wie Ihr das durchgestanden habt. Wie Ihr verziehen habt. Und wie Ihr nicht
aufgegeben habt, in jener Nacht, als alles so wehtat. Wie bewegt Euer Herz war. Und dass
Ihr das zugelassen habt. Wie Ihr Licht wart. Und Salz.
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Angedacht | Andachtstelefon | Freud und Leid
Wie Ihr Eure Häuser geschmückt habt gegen die Dunkelheit. Eure vielen Gebete und Wünsche für diese Welt. Ihr habt es gut gemacht. Ihr könnt Euch jetzt mal ausruhen und freuen,
denn auch Ihr werdet Besuch bekommen. Und es wird der schönste Besuch sein. Mi en in
euren Saustall aus Hek k, Sorge und allem Unfer gen wird er treten:
„Und Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie ha en sonst keinen Raum in der Herberge.“ (Lukas 2,7) „Jetzt ist er da!“
Frohe und gesegnete Weihnachten euch allen. Ihr Pfarrer Golz

Kirchenmusik

Jeden Donnerstag (außer in den Ferien) 19:30 Uhr tri sich die ökumenische Südkantorei
im Gemeindezentrum Silberhöhe-Beesen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern und S mmen. Schauen Sie doch mal vorbei!

Andachtstelefon
Andachtstelefon (immer noch erreichbar)
Liebe Gemeinde, in den letzten Monaten konnte ich das Andachtstelefon nur noch unregelmäßig mit neuen Inhalten versehen. Das tut mir sehr leid und ich bi e Sie um Ihr Verständnis. Das Andachtstelefon liegt mir sehr am Herzen und ich merke an den Anrufen, dass
es einigen von Ihnen auch so geht. Daher will ich daran festhalten. Ich werde aber meine
Abläufe umstellen müssen, sodass neue Andachten nun immer zum Mi woch aufgespielt
werden. Sie erreichen das Andachtstelefon weiter unter: 0345/96398910
Mit herzlichen Grüßen
Mar n Golz

Freud und Leid in unseren Gemeinden
Abschied nehmen
In den letzten Jahren hat André Klebow die Kirche in
Ammendorf im Au rag der Kirchengemeinde als Küster betreut. Er war für die Pflege des Grundstückes und
die Reinhaltung der Kirche samt kleinerer Reparaturen
verantwortlich. Mit viel Herzblut kümmerte er sich,
um „seine Kirche“ – wie er es o sagte. St. Katharina
war André ein Heimathafen geworden, an dem er von
seinem turbulenten Leben abschalten konnte. Nun ist
er plötzlich im Alter von 34 Jahren verstorben. Lassen
Sie uns André und alle die um ihn trauern in unsere
Gebete einschließen, auf dass er bei Go den Frieden
findet, der ihm hier auf Erden nicht vergönnt war.
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Adressen | Kontakte

Ev. KG Neukirchen/Hohenweiden

Lindenplatz 2, 06258 Hohenweiden

Ekkehard Ramm

Tel: 0345-6130644

GKR-Vorsitzender

Evangelische Kirchengemeinde Holleben

Karl-Marx-Str. 3, 06179 Holleben

Isolde Mer n
Stefan Kukla

Tel: 0345-6131785
Tel: 0341-9098259

GKR-Vorsitzende
Gemeindebrief

Evangelisches Kirchspiel Halle Süd
Silberhöhe-Beesen
Radewell
Ammendorf
Gudrun Becker
Simone Schulze
Frau Schleicher
Jens-Uwe Ziege
Thomas Klemm

Kirche St. Elisabeth
Gemeindezentrum
St. Wenzel- Kirche
St. Katharinen-Kirche

Franz-Mohr-Str. 1c, 06132 Halle
Franz-Mohr-Str. 1c, 06132 Halle
Regensburger Str. 111, 06132 Halle
Schulberg 6, 06132 Halle

GKR-Vorsitzende
Stellvertreterin
Gemeindebüro
Öﬀnungszeiten:
Gemeindebrief
Internet

Tel: 0345-7709545
Tel: 0345-7705606
Tel: 0345-7758271
Montag, 09:00 – 13:00 Uhr
Tel: 0345-7709694
tklemmo@yahoo.de

Pfarrer
email:

Tel: 0345-78283041
mar ngolz@kirche-silberhoehe.de

Impressum
Mar n Golz

Bankverbindung
Empfänger | Bank
IBAN | BIC

Kirchliches Verwaltungsamt Halle | Saalesparkasse
DE55 8005 3762 0386 0601 18 | NOLADE21HAL

Redak onsschluss

für das Kirchenfenster Februar–März:
13.01.2023 17:00 Uhr
im Gemeindezentrum Silberhöhe-Beesen

Internet

www.kirche-silberhoehe.de | www.facebook.com/ksphallesued
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