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Klingender Advent in
Sachsens Kirchen
By trapez_admin
19. Februar 2019 

In Dorf und Stadt laden die
Kirchen zu vielfältigen
kirchenmusikalischen
Veranstaltungen im Advent und zu
Weihnachten ein. Insbesondere die
großen Hauptkirchen bieten eine
beeindruckende Klangpalette bis ins
Neue Jahr. Ob Adventsmusik bei
Kerzenschein, festliche Orgelmusik
oder das große Chorkonzert mit
Orchester, häufig werden alle
Register gezogen. In Dresden laden
mit Kreuz- und Frauenkirche die
beiden großen Innenstadtkirchen zu
einem Programmmarathon ein.
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Neuer
Kirchenvorstand
gewählt
By Andy Weinhold
15. Februar 2019 

Mit der Einführung in ihr Amt am
1. Advent 2020 haben die neuen oder
wiedergewählten
Kirchenvorsteherinnen und
Kirchenvorsteher ihren Dienst
innerhalb der Ev.-Luth. Landeskirche
Sachsens angetreten. In den mehr als
750 Kirchgemeinden und
Kirchspielen des Landeskirche
Sachsens leiten über 7.200
Kirchvorsteher und Kirchvorsteher
gemeinsam mit den Pfarrern und
Pfarrerrinnen ihre Gemeinde.
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Pfarrerin Cordula
Muster ins Amt
eingeführt
By Andy Weinhold
1. Februar 2019 

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam
voluptua.
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News aus
Kleinolbersgrün
By Romy Stein
3. Dezember 2018 

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
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