
auf dem Titelbild des Kirchenboten 
ist ein herrlicher Strand zu sehen. 
Es ist der Ostseestrand bei Roja in 
Lettland. Lettland ist im Westen, im 
Norden und im Osten von der Ost-
see umgeben. Überall findet man 
weite, meist menschenleere helle 
Strände. Unsere beiden lettischen 
Partnergemeinden Roja und Kalte-
ne liegen an solchen Stränden. Die 
Menschen dort leben mit der See 
und von der See. Viele Jahrhunder-
te lebten sie v.a. von der Fischerei. 
Inzwischen ist auch der Tourismus 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ge-
worden.  

Das Leben an der See hat auch 
den Glauben der Christen dort ge-
prägt: In vielen Kirchen findet man 
als Altarbild die Szene, wo Jesus 
seinen Jüngern auf dem See ent-
gegen kommt. Die Jünger sind im 
Boot, und Jesus läuft auf dem 
Wasser zu ihnen. Als Petrus Jesus 
entgegen gehen will, versinkt er 
nach ein paar Schritten im Wasser. 
Er ruft Jesus um Hilfe und wird von 
ihm gerade noch rechtzeitig an der 
Hand festgehalten und vor dem 
Ertrinken gerettet (s. Rückseite des 
Kirchenboten).  

 

Die Fischer auf der Ostsee haben 
in gefährlichen Situationen daran 
gedacht und Gott um Hilfe angeru-
fen. 

Für uns Christen aus dem Erzge-
birge ist die Partnerschaft mit unse-
ren lettischen Glaubensgeschwis-
tern nicht nur wegen der Ostseenä-
he ein großer Schatz. Auch die 
Glaubenserfahrungen, die sie in oft 
schwierigen und stürmischen Zei-
ten gemacht haben, sind für uns 
wertvoll. Wir freuen uns, dass 
Christen aus unseren Partnerge-
meinden vom 13. bis zum 19. Juni 
bei uns in Markersbach und Pöhla 
zu Gast sein werden. Auf dem Ge-
meindefest am 18. Juni in Markers-
bach wird es viele Möglichkeiten 
zur Begegnung und zum gemein-
samen Lob Gottes geben. Seid 
herzlich dazu eingeladen! 

  

Eine frohe und erholsame Som-
merzeit wünscht, 

 

Euer Pfarrer Gaston Nogrady 

„Es lobe IHN Himmel und Erde,  

die Meere mit allem, was sich darin regt.“ 

Psalm 69, 35  

Geistliches Wort  

Liebe Glieder und Freunde unserer Kirchgemeinden, 


