
Liebe Gemeindeglieder! 
In der Adventszeit erreicht 
Sie diese Ausgabe unseres 
Hospitalbriefs. Wir informie-
ren Sie über unser Gemein-
deleben und blicken zurück 
auf Feste und Veranstaltun-
gen dieses Sommers. Dia-
kon Grimm berichtet von der 
Seniorenfreizeit im Berchtes-
gadener Land.  
 
Außerdem finden Sie in die-
ser Ausgabe alle Weih-
nachtsveranstaltungen in 
Hof und Zedtwitz.  
 
Leider müssen wir uns mit 
der Personalplanung und 
der Finanzsituation unserer 
bayerischen Landeskirche 
befassen, die auch unsere 
Gemeinde vor große Proble-
me stellen wird. Wir werden 
in Zukunft noch mehr auf Ihre 
Spenden und Ihre ehrenamtli-
che Mitarbeit angewiesen 
sein, als bisher.  
 
Die Klinke unserer Kirchentür 
hatte Herr Roland Endl (Bild 
rechts) Ende Juni zum letzten 
Mal als Mesner in der Hand.  

  Dezember 2002 
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Am Sonntag 23. Juni wurde er im 
Predigtgottesdienst verabschiedet. 
Lesen Sie in dieser Ausgabe die 
Worte zu seiner Verabschiedung. 
Sein Nachfolger Herr Manfred Neu-
bert stellt sich Ihnen in diesem Heft 
vor. 
 
Für immer Abschied nehmen muss-
ten wir von unserem langjährigen 
Organisten Herrn Alfred Weigmann, 
der in hohem Alter verstarb. Lesen 
Sie einen Nachruf von Roland Endl.  
 
Gott sei Dank konnten wir in diesem 
Jahr die Erneuerung des Kirchen-
daches an der Friedenskirche un-
ter Dach und Fach bringen. Im Hin-
blick auf die schon erwähnten Haus-
haltskürzungen wäre diese dringen-
de Maßnahme im nächsten Jahr viel-
leicht gar nicht mehr möglich gewe-
sen. Dadurch rückt auch der Bau 
eines neuen Gemeindehauses für 

Hospital und St. Johannes an der 
Gabelsbergerstr. 66 zunächst einmal 
in weitere Ferne. Wir geben diesen 
Plan aber nicht auf und bitten Sie 
auch weiter für diesen Zweck zu 
spenden. Den geplanten Eigenmittel-
anteil von ca. 120.000 € haben wir 
noch lange nicht zusammen. Erst 
wenn unser Sparbuch entsprechend 
gefüllt ist, können wir mit der Pla-
nung beginnen. Links sehen Sie un-
ser Logo, mit dem wir für unser Vor-
haben werben.  
 
An dieser Stellen möchten wir uns 
bei allen bedanken, die bereits ge-
spendet haben - auch für die Reno-
vierung der Taufecke und die Rei-
nigung unseres Altars und des 
Kanzeldeckels in der Hospitalkirche. 
Der Altar wurde zuletzt 1905 von 
Ruß und Wachs befreit. In diesem 
Heft erfahren Sie mehr über unsere 
Planungen. Da es sich beim Altar um 
ein Kunstwerk ersten Ranges han-
delt, ist eine Reinigung mit großem 
Aufwand und hohen Kosten verbun-
den, die unsere Kirchengemeinde 
zum überwiegenden Teil selbst auf-
bringen muss. Spenden Sie bitte wei-
ter für diesen Zweck, damit der Altar 
in absehbarer Zeit wieder in vollem 
Glanz erstrahlen kann.  
 
Alle Informationen finden Sie wie 
immer auf unseren Webseiten. Besu-
chen Sie auch die Seiten des Deka-
nats Hof (www.dekanat-hof.de).  
 
Wir wünschen Ihnen eine geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit 
und ein gutes neues Jahr 2003! 
    Pfr. Taig 
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Der Hospitalbrief 

Wohin an den Feiertagen? 
Heiliger Abend (24. Dezember): 

14 Uhr Christvesper im 
Hospitalaltenheim (Holzmann). 
14.30 Uhr Minigottesdienst mit 
Krippenspiel in der  
Michaeliskirche.  
15.30 Uhr Familiengottesdienst in 
der Friedenskirche Zedtwitz (Taig).  
16 Uhr Familiengottesdienst von 
Michaelis und Hospital in der  
Michaeliskirche.  
22 Uhr Christvesper in der 
Hospitalkirche (Pfarrer Bezzel). 

1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember): 
9.30 Uhr Gottesdienst in der  
Michaeliskirche.  
11 Uhr Predigtgottesdienst in der 
Hospitalkirche (Pfarrer Taig). 
19 Uhr Sakramentsgottesdienst 
in der Hospitalkirche (Pfarrer Taig). 

2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember): 
9.30 Uhr Gottesdienst in der Michaeliskirche. 
11 Uhr Predigtgottesdienst mit Posaunenchor in der Hospitalkirche 
(Pfarrer Bezzel, kein 19 Uhr Gottesdienst!). 

Sonntag nach Weihnachten (29. Dezember) 
9.30 Uhr Gottesdienst in der Michaeliskirche. 
(kein Gottesdienst in der Hospitalkirche!) 

Silvester (Dienstag, 31. Dezember):  
17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Michaeliskirche.  
19 Uhr Sakramentsgottesdienst in der Hospitalkirche (Pfarrer Taig). 
22 Uhr Nachtkonzert zur Jahreswende in der Michaeliskirche, 
Hofer Blechbläserensemble, Georg Stanek, Orgel (Eintritt frei). 

Neujahr (Mittwoch, 01. Januar 2003): 
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst der Innenstadtgemeinden 
in der Michaeliskirche (kein Gottesdienst in der Hospitalkirche!). 

Sonntag (05. Januar 2003): 
11 Uhr Predigtgottesdienst (Pfarrer Bezzel.) 
19 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Bezzel). 

Epiphanias (Montag, 06. Januar 2003):  
9.30 Uhr Gottesdienst in der Michaeliskirche  
(kein Gottesdienst in der Hospitalkirche!). 

Alle Weihnachtsveranstaltungen in Hof finden Sie unter:  
www.dekanat-hof.de! 
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Der Hospitalbrief 

Verabschiedung von Herrn Roland Endl 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
fast 25 Dienstjahre gingen am 1. Au-
gust zu Ende. Meine Hauptaufgabe 
sah ich darin, das "Schatzkästlein 
von Hof" immer sorgsam zu pflegen. 
Alle dienstlichen Aufgaben in diesem 
schönen Gotteshaus habe ich mit-
großer Freude getan. Der Kindergot-
tesdienst lag mir sehr am Herzen. 
Höhepunkte waren die Kinderbibel-
wochenenden. Am Hospitalbrief ar-
beitete ich auch gerne mit. 
 
Alles Gute und Gottes Segen 
wünscht  Ihr Roland Endl 
 
Zum 1. August geht unser Mesner 
und Sekretär Herr Roland Endl in 
den Ruhestand. In aller Stille – so 
hat er sich das gewünscht. Ganz 
können wir ihm diesen Wunsch nicht 
erfüllen. Ich erlaube mir aus diesem 
Anlass einige Worte an ihn und an 
Sie alle zu richten:  
 
Wenn mit Herrn Endl jemand auf 
einmal nicht mehr im Dienst ist, der 
gleich zwei wichtige Funktionen für 
die Kirchengemeinde innehat, dann 
kann einem schon angst und bang 
werden. Alle Jahre zur Urlaubszeit, 
wenn er nur drei oder vier Wochen 
weg war, merkten wir immer wieder, 
wie unentbehrlich sein Wirken im 
Vordergrund und vor allem im Hinter-
grund unseres Gemeindelebens ist. 
Sie finden alle Woche und zu allen 
Festzeiten unsere Kirche geheizt, 
geschmückt und beleuchtet vor. Wir 
Pfarrer fanden zur Taufe und Trau-
ung alles bestens vorbereitet vor. 
Und ihre Spenden und Einlagen wa-

ren alle Montag Mittag wohl gezählt 
und aufs genauste in unser Gaben-
kassenbuch eingetragen, das als 
vorbildlich in unserem Dekanat gilt. 
 
In Nachfolge seines Vaters hat Herr 
Endl seit 1978 diese wichtigen 
Dienste für unsere Gemeinde mit 
größter Dienstbereitschaft und Zu-
verlässigkeit ausgefüllt. Und noch 
vieles darüber hinaus - was wohl 
daran lag, dass er in all den Jahren 
nicht nur uns ans Herz gewachsen 
ist, sondern die Hospitalkirche auch 
ihm. Seit 1988 war er Mitglied im 
Kirchenvorstand. Bei der Wahl 1994 
erhielt er die meisten Stimmen. Bei 
der Wahl im Jahr 2000 durfte er auf-
grund einer Gesetzesänderung als 
Hauptamtlicher nicht mehr kandidie-
ren. Er blieb dem Kirchenvorstand 
als Protokollführer bei jeder Sitzung 
treu. Seit vielen Jahren ist Herr Endl 
Vorsitzender des Gustav-Adolf-
Werkes im Dekanat Hof, das sich um 
arme Gemeinden in der Diaspora 
kümmert. Seit ich denken kann, war 
er Mitglied im Redaktionsteam für 
den Hospitalbrief. Auch zur Unzeit 
war er bereit, Kirchenführungen zu 
halten und den Besuchern unsere 
Kirche kurzweilig zu erklären. "Geht 
nicht? – Gibt’s nicht!" Diesen Werbe-
slogan könnte Herr Endl erfunden 
haben. Und das sieht Herr Dekan 
Rudolf Weiß genauso, der mich aus-
drücklich beauftragt hat, Herrn Endl 
noch einmal für alle Dienste zu dan-
ken, besonders aber für die, in der 
Zeit, als die Michaelisgemeinde we-
gen der Renovierung ihrer Kirche bei 
uns zu Gast war. 
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Lieber Roland, was mich viel mehr 
beeindruckt hat, als das alles, war 
Deine geduldige, freundliche und 
loyale Art nicht nur für Deine Mitar-
beiter und Pfarrer, sondern gegen 
jedermann. Ich habe Dich erschöpft, 
trauernd und krank gesehen, aber 
niemals unversöhnlich, nachtragend 
oder bitter, obwohl Du den ein oder 
anderen Grund schon gehabt hättest. 
Das sind Eigenschaften, die in kei-
nem Dienstvertrag stehen und die 
doch Deine Arbeit so überzeugend 
und wertvoll gemacht haben als Ver-
treter unserer Kirchengemeinde und 
ihrer christlichen Botschaft. 
 
Darum hast Du bis heute im Kinder-
gottesdienst Deine Fans bei den 
ganz Kleinen, die gerne zuhören, 
wenn Du erzählst. Wer mit über 60 
noch im Kindergottesdienst an-
kommt, hat alles richtig gemacht. Du 
hast zwar keine eigene Familie ge-
gründet, aber auf Kinder musstest 
Du deshalb nicht verzichten. Sie ka-
men gern in Deine Kindergottes-
dienste. Und wie viele "Brüder der 
Landstraße" waren das eigentlich, 
die in Deiner Dienstzeit bei Dir im 
Büro klingelten? Keiner ging ohne 
seine Mark. Ich möchte nicht wissen, 
was Du da in all den Jahren aus Dei-
nem eigenen Geldbeutel verteilt hast. 
Du hattest ein Herz für sie und uns 

alle, und dafür möchte ich Dir von 
Herzen danken. 
 
Wenn uns nun ohne Herrn Endl doch 
nicht angst und bang werden muss, 
dann liegt es wieder an ihm. Er hat in 
den letzten Wochen seinen Nachfol-
ger, Herrn Manfred Neubert, in seine 
neue Tätigkeit eingearbeitet, so dass 
die Arbeit in Kirche und Büro zum  
1. August nahtlos weitergehen kann. 
 
Wir haben uns im Kirchenvorstand 
überlegt, welches Abschiedsge-
schenk wohl angebracht wäre. Die 
liebsten Spenden sind uns ja immer 
die „für wo am nötigsten“ oder „zur 
freien Verfügung“, weil wir mit ihnen 
nach unserem eigenen besten Wis-
sen und Gewissen verfahren können. 
Ein solches Geschenk darf ich jetzt 
überreichen. Dem aufmerksamen 
Beobachter ist ja nicht entgangen, 
dass Dich seit einem Jahr die Hüften 
plagen und Du deshalb am liebsten 
die Schwerelosigkeit eines Heilbades 
aufsuchst. Lieber Roland, möge un-
ser kleines Geschenk dazu beitra-
gen, dass Du bald wieder gut zu Fuß 
bist. Wir danken für Deine langjähri-
gen Dienste und wünschen Dir einen 
langen und gesegneten Ruhestand.  
 
 Pfr. Taig am 23. Juni 2002 

Impressum: Auflage 3200, Redaktion und Layout: Pfr. Johannes Taig, 
Herausgeber: Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hospitalkirche, Druck: Fa. Müller, Selbitz 

Reisesegen 
 

Gott möge bei dir auf deinem Kissen ruhen, dich schützend in seiner hohlen 
Hand halten. Deine Wege mögen dich aufwärts führen, freundliches Wetter 
begleite dir deinen Schritt. Wind stärke dir deinen Rücken - und mögest du 

längst im Himmel sein, wenn der Teufel bemerkt, dass du fort bist. 
(aus Irland) 
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längst im Himmel sein, wenn der Teufel bemerkt, dass du fort bist. 
(aus Irland) 
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Der Hospitalbrief 

Die Kirche finanziert sich aus 
Steuereinnahmen. Sie betra-
gen in Bayern 8% der Lohn- 
oder Einkommensteuer. Kir-
chensteuer wird erst ab einer 
gewissen Höhe des Einkom-
mens bezahlt. Nur 30% aller 
Kirchenmitglieder zahlen ü-
berhaupt Kirchensteuer.  
 
Die nächsten Stufen der 
Steuerreform sehen eine wei-
tere Absenkung der Lohn– 
und Einkommensteuer vor. 
Dies führt automatisch zu 
einem geringeren Kirchen-
steueraufkommen. Darüber 
hinaus erwarten wir ein lang-
sames Sinken der Mitglieder-
zahlen, ein rascheres Sinken 
der Kirchensteuerzahlenden 
und ein noch rascheres Sin-
ken derer, die hohe Kirchen-
steuer entrichten.  
 
Leider ist es fast schon 
Brauch geworden, dass sich 
z.B. gut verdienende Väter 
von ihrer Kirchenmitgliedschaft ver-
abschieden und Frau und Kinder 
weiter den Dienst der Kirche in An-
spruch nehmen, ohne dass ein Euro 
Kirchensteuer gezahlt wird. So kann 
eine Solidargemeinschaft von 
Schwachen und Starken, wie sie die 
Kirche sein soll, nicht funktionieren 
und nicht überleben. Als Folge wird 
sich die Kirche aus sozialen Arbeits-
feldern zurückziehen müssen. Dann 
muss der Staat diese Aufgaben über-
nehmen. Hierfür wird er die Steuern 
für alle erhöhen müssen.  
 

Unsere Kirche versucht in dieser 
schwierigen Situation niemanden zu 
entlassen. 70% aller Kirchensteuerei-
nahmen werden für Personalkosten 
ausgegeben. Stattdessen soll schon 
im nächsten Jahr bei den Sachkos-
ten (Heizung, Strom, Büro– und Bau-
bedarf) bis zu 40% gespart werden. 
Wie das gehen soll, wissen wir nicht. 
Auf jeden Fall werden wir in Zukunft 
auch auf diesem Gebiet auf Ihre 
Spendenbereitschaft angewiesen 
sein. 
 
Die Zahl der kirchlichen Mitarbeiter 

Finanzen und Personalplanung 
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kann allenfalls gehalten werden. Für 
neue Stellen fehlt das Geld. Der 
neue Stellenplan versucht daher die 
bestehenden Stellen gerecht zu ver-
teilen. Unsere Region ist von Abwan-
derung betroffen. In anderen Ge-
meinden vor allem im südbayeri-
schen Raum gibt es Wachstum. Dort 
werden neue Pfarrstellen gebraucht. 
Deshalb sollen in unserem Dekanat 
fünf Pfarrstellen woandershin 
„umverteilt“ werden. Wir sehen das 
grundsätzlich ein, setzen uns aber 
dafür ein, dass die Besonderheiten 
unserer Region berücksichtigt wer-
den. Dazu gehört die hohe Arbeitslo-
sigkeit, die Überalterung unserer Be-
völkerung und die sozialen Proble-
me. Hier werden nicht weniger, son-
dern mehr SeelsorgerInnen ge-
braucht.  
 
Deshalb kämpfen wir um den Erhalt 
der Pfarrstelle für Krankenhausseel-
sorge am Klinikum und dafür, dass  
die Pfarrstellen in der Stadt und im 
Umland nicht einfach halbiert wer-
den. Wir haben am 17. November, 
als der Landesbischof bei uns zu 
Gast war, protestiert. Wir sind den 
Politikern vor Ort dankbar, dass sie 
unsere Anliegen unterstützen.  
 
Auch die Hospitalkirchengemeinde 
hat sich diesem Protest angeschlos-
sen, obwohl wir die einzige Gemein-
de im Dekanat Hof sind, die eine hal-
be Pfarrstelle zusätzlich bekommen 
soll. 450 Altenheimplätze und 2500 

Studierende an der BayBFH und der 
Fachhochschule gehören zu unserer 
Gemeinde. Das ist mit zwei Pfarrern 
und einem „halben“ Diakon kaum zu 
schaffen. Wir - und Sie auch - sind 
nicht glücklich darüber, dass ständig 
neue Aufgaben auf uns zukommen, 
ohne dass eine Entlastung erfolgt,  
und dann als erstes der Besuchs-
dienst darunter leidet. 
 
Die fetten Jahre sind vorbei, sagt der 
Finanzreferent unserer Kirche. Für 
unsere Gemeinde hat es sie noch 
nie gegeben. Auf den Dörfern im 
Umland liegt das Spendenaufkom-
men pro Mitglied bei 30 oder 40€, bei 
uns bei 5 bis 10€. Das bedeutet, 
dass wir keine nennenswerten Rück-
lagen bilden konnten. Wir sind dank-
bar, dass wir trotzdem in den letzten 
Jahren in Zedtwitz ein kleines Ge-
meindehaus bauen und die Frie-
denskirche samt Orgel erneuern 
konnten.  
 
In Zukunft werden die Zuweisungen 
aus zurückgehenden Kirchensteuer-
mitteln nicht ausreichen, um unser 
Gemeindeleben in der gewohnten 
Form aufrecht zu erhalten. Daher 
werden wir in Zukunft in noch größe-
rem Maße auf Ihre Spenden und auf 
Ihre ehrenamtliche Mitarbeit ange-
wiesen sein. Ich bin zuversichtlich, 
dass sie dadurch auch in Zukunft 
Ihre Verbundenheit mit unserer Ge-
meinde und der „Siemakerng“ zeigen 
werden.    Pfr. Taig 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;  
der Herr aber sieht das Herz an.  

(1. Samuel 16,7) 

Die Jahreslosung für das Jahr 2003 
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Der Hospitalbrief 

Bilder vom Gemeindefest am 2. Juni 

Pünktlich um 10 Uhr begann das 
diesjährige Gemeindefest der Kir-
chengemeinden Hospital und St. Mi-
chaelis mit einem Familiengottes-
dienst im Innenhof des Hospitals. Bei 
herrlichem Wetter hatten sich zahl-
reiche Besucher eingefunden. Der 
Posaunenchor des CVJM unter Lei-
tung von Stadt- und Dekanatskantor 
Georg Stanek begleiteten den Got-
tesdienst musikalisch. Die "Familie" 
stand im Mittelpunkt. Woran fehlt es 
in unseren Familien? Z.B. daran, 
dass Eltern oft wenig Zeit für ihre 
Kinder haben und deshalb nicht wis-
sen, was sie wirklich bewegt. Z.B. 
daran, dass oft schon Kinder den 
Eindruck haben, dass sich ihr Wert Elisa Vahl-Haß (9 Jahre) gewann den 

1. Preis beim Ausmahlwettbewerb.  
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als Mensch an ihren Leistungen ent-
scheidet. Kirche soll eine Familie 
(Gottes) sein, in der Menschen für-
einander da sind und füreinander 
Zeit haben.  

Auch am Nachmittag fanden sich 
zahlreiche Gäste ein: z.B. Dekan 
Weiß mit Frau, sowie Gerhard Ried, 
der das Dekanat Hof in der Landes-
synode vertritt, ganz rechts Pfarrer 
Langbein aus Döhlau.  
 

Bei einem erfrischenden Getränk, 
Kaffee und Kuchen, Steaks und Brat-
würsten war Gelegenheit ins Ge-
spräch zu kommen. 
 
Für die Kinder gab es einen Malwett-
bewerb, den Saskia und Stephanie 

Sorgte für die musikalische Unterhal-
tung: Robert Pinter mit Pfarrershund 
"Gromit", der Gott sei Dank nicht mit-
sang.  
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Der Hospitalbrief 

betreuten. Herr Claus Henneberg las 
Märchen für Groß und Klein und die 
Spielstraße hielt kurzweilige Be-
schäftigungen bereit. Wem "4 ge-
winnt" zu knifflig war, konnte einfach 
nonstop auf der Hüpfburg hüpfen.  
 
Ohne ein funktionierendes Team 
wäre so ein Gemeindefest nicht 
möglich. Leider haben wir kein Bild 
von unserer umfangreichen Kuchen-
theke, an der auch Fischsemmeln, 
Bauernbrot mit Obatzter und Bowle 
erhältlich waren. Wir freuen uns auf 
nächstes Jahr und auf noch ein paar 

mehr Besucher. Aber vielleicht 
spricht sich ja herum, wie schön un-
ser Fest im "Hospital" ist.  
 
Wir danken allen, die mitgeholfen 
haben, die uns einen Kuchen geba-
cken haben, die sich um die Kinder 
gekümmert haben und besonders 
den Heimeltern Herrn und Frau Holz-
mann, die uns ihre "Infrastruktur" zur 
Verfügung stellten. 
 
Das nächste Gemeindefest feiern wir 
am 22. Juni 2003. 
Pfr. Taig 
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Der Hospitalbrief 

 

Klein ist, mein Kind, dein erster Schritt, klein wird dein letzter sein. Den ersten 
gehn Vater und Mutter mit, den letzten gehst du allein. Albrecht Goes 

Lukas Grünert, Hof 
Fabian Müller, Hof 
Lorena Großmann, Döhlau 
Noel Pedall, Hof 
Zelin Köhler, Hof 
Fabian Hager, Zedt. 
Bastian Lösche, Zedt. 
Christoph Millitzer, Germering 

Elisa Fakesch, Hof 
Daniel Derr, Hof 
Lukas Pickl, Hof 
Daniel Ruhland, Hof 
Sophia Schaller, Hof 
Paul Schaller, Hof 
Richard Ermisch, Hof 
 

Helmut Krieglstein und Monika Weitze, Hof 
Manfred Fakesch mit Katja Richter, Hof 
 

Heinrich Degel, 73, Hof 
Hermann Pressgott, 74, Hof 
Hilde Zeitler, 73, Hof 
Liselotte Müller, 80, Hof 
Hans Weidner, 71, Hof 
Käthe Buse, 74, Hof 
Hans Weidner, 71, Hof 
Berthold Wagner, 69, Hof 
Max Faber, 77, Hof 
Heinz Zarezke, 80, Hof 
Luise Greim, 82, Hof 
Luise Schneebigl, 79, Hof 
Wolfgang Bretschneider, 74, Hof 
Martha Noack, 82, Hof 
Helene Wollmann, 90, Hof 
Ilse Küst, 80, Hof 
Helmut Lang, 77, Hof 
Karl Fuchs, 63, Hof 

Anna Schödel, 87, Hof 
Manfred Zarm, 74, Hof 
Gertrud Trommer, 70, Hof 
Wolfgang Bauernfeind, 58, Hof 
Rudolf Dörfler, 59, Zedt.  
Walli Leipold, 81, Hof 
Max Gebhardt, 84, Hof 
Ilse Löhner, 80, Zedt. 
Hans Seidel, 73, Hof 
Max Schuberth,77, Hof 
Max Michael, 83, Hof 
Kurt Fischer, 66, Hof 
Siegfried Narr, 80, Hof 
Johanna Frank, 94, Hof 
Martha Wagenführer, 95, Hof 
Margareta Günther, 80, Hof 
Joseph Leger, 67, Zedt. 
Adele Bukan, 88, Hof 

Familiennachrichten 

Die Klagemauer - im Blitz eines Gebetes stürzt sie zusammen.  
Gott ist ein Gebet weit von uns entfernt       Nelly Sachs 

Wie doch Freude und Glück einen Menschen schön  
machen. Wie atmet im Herzen die Liebe! 

Fjodor M. Dostojewskij 
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Seniorenfreizeit im Berchtesgadener Land 

"Herr, wen du lieb hast, den lass fal-
len in dieses Land" - so oder so ähn-
lich lässt der Heimatdichter Ludwig 
Ganghofer eine Person in einem sei-
ner Romane sprechen. Ja, dies ist 
wahrlich ein herrliches Land, das 
Berchtesgadener Land, mit gewalti-
gen und majestätischen Bergen und 
romantischen Seen. Dorthin, in die-
ses herrliche Stück Land machten 
sich am 8. Oktober 19 Seniorinnen 
zusammen mit ihrem Reiseleiter, 
Herrn Diakon Grimm, auf, um acht 
Tage dort zu erleben und die Se-
henswürdigkeiten zu erkunden. 
 
Nach einige Regentagen hier in Hof 
kamen wir am Nachmittag bei gutem 
Wetter in unserem Quartier, dem 
"Taubenseehof" in Ramsau bei 
Berchtesgaden bei Familie Hinter-
seer an. Nach einer Fahrt über die 
reizvolle "Deutsche Alpenstraße", bei 

der wir schon einen ersten Eindruck 
über die Berge gewannen und die 
herrliche Herbstfärbung genießen 
konnten, bekamen wir einen Vorge-
schmack auf die vor uns liegenden 
Tage. In unserem Quartier ange-
langt, konnten wir uns mehrere Ta-
ge, solange das gute Wetter anhielt, 
an der Sicht auf die Bergmassive 
des Watzmann, Hochkalter und Rei-
teralpe erfreuen. Bei dem sehr 
schmackhaften und überreichlichen 
Abendessen erlebten wir dann auch 
gleich die familiäre Atmosphäre bei 
Familie Hinterseer, die uns die ganz 
Zeit über begleitete. In den folgen-
den Tagen konnten wir bei bestem 
Wetter noch manche Sehenswürdig-
keiten in der Umgebung erkunden. 
So stand eine Fahrt mit der Kleinka-
binenbahn auf den Jenner auf dem 
Programm, wo wir, oben angekom-

(Fortsetzung auf Seite 16) 
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(Fortsetzung auf Seite 16) 

 



15 

Der Hospitalbrief 

Der Seniorenkreis lädt ein! 

Donnerstag 
ab 14.30 Uhr 

im Gemeindehaus Gabelsbergerstr. 66 
mit Kaffee und Kuchen 

12. Dezember Vorweihnachtlicher Nachmittag mit Kindern der Hofecker-
Schule 

19. Dezember Informationen über „Brot für die Welt“ 

09. Januar Einladung zum Frauennachmittag im Rahmen der  
Allianz-Gebetswoche (Johanneskirche, Ölsnitzerstr. 8) 

Das weitere Programm stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest.  
Leitung Diakon Grimm 

Saalestr. 7, 95030 Hof, Tel. 28 68 (Hospital) oder 4 07 06 (St. Johannes) 

Dringend gesucht - Helferinnen 
für den Seniorenkreis 
 
Für unsere Seniorennachmittage, 
werden dringend zwei Mitarbeiterin-
nen (oder auch Mitarbeiter) gesucht, 
die bereit sind, 14-tägig die Arbeit 
des Kaffeekochens, sowie das Her-
richten der Tische zu übernehmen 
(Aufdecken mit Geschirr, Abräumen 
und Spülen), da zwei andere Mitar-
beiterinnen nach über zehn Jahren 
mit dieser Mitarbeit aufhören. An 

dieser Stelle möchte ich den beiden 
Mitarbeiterinnen, die nicht nament-
lich genannt werden möchten, von 
Herzen für ihre über zehnjährige Mit-
hilfe danken. Sie haben diesen 
Dienst, zusammen mit Anderen, zu-
erst wöchentlich, später 14-tägig in 
großer Treue und immer zuverlässig, 
verrichtet und so zum guten Gelin-
gen der Seniorennachmittage ent-
scheidend beigetragen. 
 

Diakon Grimm 
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men, bei kräftigem Sonnenschein die 
phantastische Aussicht auf die umlie-
genden Berge genießen konnten. 
Bei einer Schifffahrt auf dem Königs-
see nach St. Bartholomä durften 
auch wir das bekannte Echo des 
Trompetensolos hören und dann im 
Gasthaus, nach einem gemütlichen 
Spaziergang durch den Herbstwald, 
einen der schmackhaften Königssee-
fische kosten. Auch der Hintersee 
mit seinem reizvollen Zauberwald 
stand auf dem Programm, ebenso 
die Städte Salzburg und Bad Rei-
chenhall.  
 
Am Sonntag, unserem vorletzten 
Tag, erlebten wir einen sehr ein-
drucksvollen und persönlichen Got-
tesdienst in der Kirche des evangeli-
schen Altenheimes "Insula". Die 
"Insula" wurde im dritten Reich als 
BDM-Heim erbaut und diente nach 
dem Krieg der Aufnahme vieler 
Flüchtlinge, hauptsächlich aus den 
baltischen Ländern und ist nun 
schon seit vielen Jahren ein großes 

evangelisches Altenheim der evan-
gelischen Kirche (Diakoniewerk Ho-
henbrunn). 
 
Einen besonderen Höhepunkt an 
diesem Tag bildete, nach der Mit-
tagseinkehr in der Gastwirtschaft 
"Zipfhäusl" mit guter Bergsicht, ein 
Spaziergang auf dem sog. Solelei-
tungsweg hin zu unserem Quartier. 
Dabei konnten wir trotz Regen den-
noch die Berge teilweise zwischen 
den Wolken erkennen. Sicher wird 
uns diese Zeit mit vielen Eindrücken 
der majestätischen Bergwelt und den 
bunten Farben des Herbstes noch 
lange in Erinnerung bleiben. Nicht 
zuletzt wird wohl ein ausgezeichne-
ter und origineller Diavortrag über 
das "Berchtesgadener Land im Laufe 
der Jahreszeiten" dazu beitragen, 
den wir am zweiten Abend unseres 
Aufenthaltes miterleben konnten und 
bei dem der Vortragende uns die 
Schönheit des Landes, gewürzt mit 
manchen Lebensweisheiten und vie-
len lustigen Pointen, nahe brachte. 

Diakon Grimm 

(Fortsetzung von Seite 14) 
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Der Hospitalbrief 

Geschichte der Hospitalkirche online 
Diese Sammlung von Daten und Ge-
schichte rund um die Hospitalkirche 
auf 53 Seiten verdanken wir Herrn 
Rudolf Brecheis, Malermeister zu 
Hof, Jahrgang 1930. Er war 30 Jahre 
lang Kirchenvorsteher in der Hospi-
talkirchengemeinde und auch als 
Kirchenpfleger tätig. 
Anlässlich seines Ausscheidens aus 
Altersgründen im Jahre 2000 hat er 
diesen Band der Kirchengemeinde 
übergeben. Wie kaum ein anderer ist 
Herr Brecheis mit der Kirche und 
ihrer Geschichte vertraut. 
Ein Farbdruck dieses Heftes würde 
unsere Finanzen überfordern. Des-
halb habe ich mich in den Ferien 
2002 an den PC gesetzt und ver-
sucht, alles in eine elektronische 
Form zu bringen. 
Im Oktober 1946 schrieb Dr. Edgar 
Schindler: „Der Altar der Hospitalkir-
che ist zusammen mit den Bildtafeln 
des Hertnid - Altars der Lorenzkirche 
das kostbarste Werk der Bildenden 
Kunst innerhalb der Mauern Hofs in 
öffentlichem Besitze. Er ist umso 
mehr der Beachtung wert, als die 
Stadt Hof im übrigen seit der Abwan-
derung des "Hofer Altars" als Ge-
schenk für König Ludwig den Ersten 
in die Münchner Alte Pinakothek und 
seit des großen Stadtbrandes von 
1823 nur herzlich wenig bemerkens-
werte Kunstdenkmäler aufzuweisen 
hat ... eine Verpflichtung für uns, das 
Ererbte uns durch liebende Vereh-
rung und durch eindringende Erar-
beitung innerlich zu eigen zu ma-
chen.“ 
Wir danken Herrn Brecheis, dass er 
mit seiner Sammlung dazu beiträgt 

dieser Verpflichtung nachzukommen. 
Er gibt damit auch allen Besuchern 
von Nah und Fern einen vorbereiten-
den Eindruck von der Kirche. 
Die Geschichte der Hospitalkirche 
kann auf unserer Webseite 
www.hospitalkirche-hof.de unter 
„Geschichte der Kirche“ als Acro-
bat Reader herunter geladen wer-
den. 
  
Wir bitten um Verständnis, dass wir 
unser „Schatzkästlein“ nicht unbeauf-
sichtigt offen halten können und 
auch Schlüssel an Dritte nicht verge-
ben dürfen. Bitte melden Sie Ihren 
Besuch im Pfarramt an. 

Pfr. Taig 
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Wir trauern um Alfred Weigmann 

Wir betrauern den Heimgang unse-
res lieben Herrn Alfred Weigmann.  
Am 19. November mussten wir für 
immer Abschied nehmen. Er verstarb 
im Alter von 92 Jahren.  
 
Seit dem 9. Juni 1969 bis 1991 war 

er der gute Geist der Friedenskirche 
und der Hospitalkirche. In unzähligen 
Gottesdiensten hat er die Orgel ge-
schlagen, dazu bei Taufen und Trau-
ungen. Seine gewissenhafte, freund-
liche Art der Dienstauffassung mach-
ten es zu einer Freude mit ihm zu-
sammenzuarbeiten. Beide Gemein-
den, die Pfarrer und die Kirchenvor-
stände sind ihm sehr dankbar. 
 
Jahrzehnte lang war Herr Weigmann 
der Vorsitzende des Gustav-Adolf-
Vereins Hof e.V., der arme evangeli-
sche Gemeinden, in der Diaspora 
unterstützt. Durch sein segensrei-
ches Wirken konnte viel Gutes er-
reicht werden. In meiner Eigenschaft 
als sein Nachfolger im Gustav-Adolf-
Werk verneige ich mich vor ihm als 
meinem väterlichen Freund und sa-
ge: "Vergelt’s Gott"! 
   Roland Endl 

Renovierungsbedarf in der Hospitalkirche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In seiner Sitzung am 18. November 
hat sich der Kirchenvorstand mit 
Herrn Architekt Rudorf in die Kirche 
begeben und über anstehende Re-
novierungsarbeiten beraten.  
 
Die Taufecke ist nach der letzten 
Renovierung 1985 unansehnlich ge-
worden. Dies liegt daran, dass aus 
dem Untergrund immer wieder Was-
ser ins Mauerwerk aufsteigt. Eine 
geeignete Maßnahme wäre das Ab-
schlagen des Putzes und das erneu-
te Aufbringen eines Sanierputzes.  
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Der Hospitalbrief 

Manfred Neubert neuer Mesner und Sekretär 
Grüß Gott, mein Name ist Manfred 
Neubert. 
 
Am 1. August dieses Jahres trat ich 
die Nachfolge von Herrn Roland Endl 
als Pfarramtssekretär und Mesner in 
der Hospitalkirchengemeinde an. 
Meine Aufgabe im Pfarramtsbüro: 
Anfragen  der Gemeindeglieder be-
antworten, sowie alle anfallende Ver-
waltungsarbeiten zu erledigen. Diese 
Arbeit ist sehr vielfältig und interes-
sant. 
 
Als Mesner bin ich für Vorbereitun-
gen zu Gottesdiensten, Taufen und 
Trauungen zuständig. Das Öffnen, 
Heizen, Lüften der Kirche, schmü-
cken des Altars und weiterer kleiner 
Arbeiten gehören zu meiner Tätig-
keit. 
 
Auch wenn ich aus dem letzten Jahr-
tausend stamme (geboren 1950), 
gute und auch schlechte Zeiten 
schon kennen lernte, hoffe ich meine 
Arbeit als Mesner und Pfarramtssek-
retär im heutigen Zeitgeist zu erledi-
gen. Als gelernter Autoelektriker bin 
ich bestimmt noch nicht perfekt in 

meinem neuen Beruf – lerne aber 
ständig dazu. 
 
Sie erreichen mich bei Bedarf jeweils 
vor bzw. nach den Gottesdiensten in 
der Sakristei oder zu den üblichen 
Bürozeiten im Pfarramt. Ich helfe 
Ihnen gerne weiter. 
 
   Manfred Neubert 

Auch der Altar und der Kanzeldeckel 
sind arg mit Ruß und Wachs ver-
schmutzt. Die letzte Reinigung er-
folgte im Zuge der Generalsanierung 
der Kirche 1905, also vor fast 100 
Jahren.  
 
Es war bereits ein Experte aus Mün-
chen vor Ort. Er hat dem Altar einen 
guten Zustand bescheinigt und ge-
gen eine Reinigung nichts einzuwen-
den. Da diese in einer Fachwerkstatt 

durchgeführt werden muss, entste-
hen erhebliche Kosten. Einen ent-
sprechenden Kostenvoranschlag 
werden wir in Auftrag geben und Sie 
darüber informieren.  
 
Wir danken allen Gemeindegliedern, 
die bereits hierfür gespendet haben 
und bitten um weitere Spenden für 
diesen Zweck. 
 
    Pfr. Taig 
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Meditativer Wochenschluss 

jeden Freitag um 19 Uhr in der Hospitalkirche 

der etwas andere Gottesdienst am  
Ende einer Arbeitswoche —  

zur Ruhe kommen, Stille finden, aufatmen 
 

Der Wochenschluss wird gestaltet von den Pfarrern und Organisten, sowie an 
jedem ersten Freitag im Monat vom Gemeindeteam der Hospitalkirche Hof,  

Unteres Tor 9, 95028 Hof.  

Irene Dilling, Ikone „Das Erbarmen Christi“ 
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Der Hospitalbrief 

 

Herzliche  
 

Einladung 
 

zum 

 

jeden Sonntag um 9.30 Uhr in der 
Hospitalkirche 

und an jedem ersten Sonntag im Monat 
 um 9.30 Uhr in der Friedenskirche 

Wir singen, spielen, basteln und hören Geschichten aus der Bibel. 
Wenn Du noch klein bist, können Deine Eltern Dich begleiten. 

Auf Dein Kommen freuen sich: Die Kigoteams aus Hof  
und Zedtwitz 

Liebe 
Kinder! 
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Friedenskirche  
Zedtwitz 

Weihnachten in der Friedenskirche 
Am Heiligen Abend  
(24. Dezember)  
15.30 Uhr Familiengottesdienst 
(Pfarrer Taig). 
19 Uhr Christvesper  
(Pfarrer Bezzel).  
 
Am 1. Weihnachtsfeiertag  
(25. Dezember) ist um  
9.30 Uhr Festgottesdienst in 
der Friedenskirche. (Pfarrer Taig) 
 
Am 2. Weihnachtsfeiertag  
(26. Dezember) ist um  
9.30 Uhr Gottesdienst in der 
Friedenskirche. (Pfarrer Bezzel) 

 
Am Sonntag nach Weihnachten (29. Dezember) 

9.30 Uhr Gottesdienst in der Michaeliskirche. (kein Gottesdienst in der 
Friedenskirche) 

 
An Silvester (Dienstag, 31. Dezember) ist um  

15.30 Uhr Sakramentsgottesdienst in der Friedenskirche.  
(Pfarrer Taig) 
 

An Neujahr (Sonntag, 01. Januar 2003) ist kein Gottesdienst in der 
Friedenskirche. Stattdessen laden wir Sie ein zum 
Ökumenischen Festgottesdienst zum Neujahrstag um  
17 Uhr in der Michaeliskirche. 
 

Am Sonntag (05. Januar 2003) ist um 9.30 Uhr Gottesdienst. (Pfarrer Bezzel) 
 

An Epiphanias (Montag, 06. Januar 2003) ist kein Gottesdienst. Sie sind zum 
Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Michaeliskirche eingeladen. 
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9.30 Uhr Gottesdienst in der 
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Auch in diesem Jahr konnten wir bei 
sonnigem Wetter unser Fest feiern. 
Möglich war dies natürlich nur, weil 
sich doch immer wieder freiwillige 
Helfer finden. Ihnen sei herzlich ge-
dankt.  
 
Am Vorabend spielte die Gruppe 
Jericho ihre christlich - modernen 
Lieder. Viel besser als erwartet war 
der Besuch. Auffallend war, dass 
gerade ältere Menschen von dieser 
Musik hellauf begeistert waren. Des-
wegen haben wir die Gruppe für 
Samstag, 22. September 2003 wie-
der nach Zedtwitz eingeladen.  
 
    Pfr. Bezzel 

Gemeindefest am 28. Juli in Zedtwitz 
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Dass auf dem Kindertag in Zedtwitz 
alles andere als Kindereien gemacht 
werden, beweist der Preis in Höhe 
von 100 €. Gestiftet wurde der Preis 
vom Abfallzweckverband des Land-
kreises Hof. Gewonnen haben ihn 
Andrea Walter und Martina Pöhl-

mann, die mit den Kinder in dem 
Workshop „Gottes Schöpfung be-
wahren“ gearbeitet haben. Herzli-
chen Glückwunsch und weiter so! 
 
   Pfr. Bezzel 

Kindertag in Zedtwitz 
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Der Martinsumzug war heuer viel-
leicht nicht so gut besucht, wie die 
Jahre zuvor. Dank Kuchen, Geträn-
ken und Spenden erbrachte er im-
merhin 63 € für Brot für die Welt.  
 
Den Präparanden und ihren Eltern 
sei für Ihren Einsatz und Ihre Sach-
spenden von Herzen gedankt.  
 
   Pfr. Bezzel 

Martinsumzug am 16. November 

Brot für die Welt 
Dass die wirtschaftliche Lage zur Zeit 
nicht mehr so rosig aussieht, wie 
noch vor einigen Jahren, darüber 
jammert heute jeder. Aber ange-
sichts der Tatsache, dass 30.000 
Kinder täglich des Hungers sterben, 
müsste uns das Jammern im Hals 
stecken bleiben. Dabei ist ausrei-
chend Nahrung für alle Menschen 
auf der Erde vorhanden.  
So helfen Sie bitte mit einer Spende 
mit, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, 
Nahrungsmittel zu verteilen und den 
Armen ein Leben ohne Not zu er-
möglichen. „Brot für die Welt“ setzt 
sich in ca. 1800 Projekten für das 
ein, was Menschen brauchen, um in 
Würde zu leben: Für menschliche 
Arbeitsbedingungen, Ausbildung, 
gerechte Verteilung von Land, ein 
Dach über dem Kopf und ausrei-
chend Trinkwasser.  
In unseren Kirchen liegen Spenden-
tüten bereit. Auf Wunsch erhalten Sie 

auch eine Spendenquittung für das 
Finanzamt.    Pfr. Bezzel 

www.brot-fuer-die-welt.de 
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Dass das Weihnachtsfest in eine Kri-
se geraten ist, das wissen Sie schon 
lange. Da sage ich Ihnen nichts Neu-
es. Vor 80 Jahren wäre die Antwort 
noch einfach gewesen: Wir feiern 
den Tag, an dem Christus geboren 
wurde. Aber heute? Nein, ich habe 
nichts dagegen, wenn junge Men-

schen, die Geld haben und kinderlos 
sind, die Feiertage auf den Bahamas 
oder auf Kuba verbringen. Sollen sie 
etwa heucheln? Ein Fest feiern, das 
für sie keine Bedeutung mehr hat? 
Aber wenn sie Kinder haben, sollen 
sie ihnen sagen, dass ihnen Weih-
nachten als christliches Fest nichts 

Weihnachten - feiern? 

Von den stark rückläufigen Kirchen-
steuereinnahmen ist in letzter Zeit 
auch in der örtlichen Presse zu lesen 
gewesen. Daher sind wir heilfroh, 
dass es uns noch möglich war, das 

Kirchendach der Frie-
denskirche neu zu de-
cken. Bereits ein Jahr 
später wäre dieses Un-
ternehmen bestimmt 
nicht in vollem Umfang 
durchzuführen gewesen. 
Allen Zedtwitzern, die für 
das Dach Geld gespen-
det haben, danke ich. 
Ebenso dem Malermeis-
ter Vogel aus Feilitzsch, 
der den Hahn auf dem 
Kirchturm kostenlos neu 
vergoldet hat. 
 
Dank gebührt auch den 
Herren Puchta und 
Pechstein. Sie haben in 
den letzten Wochen den 
Platz vor der Kirche wie-
der ein anständiges Aus-
sehen gegeben; Bäume 
entfernt und zurück ge-
schnitten, damit die Kir-

che und ihr Dach wieder Luft und 
Licht erhalten. So kann das Gebäude 
nach jedem Regen wieder abtrock-
nen und bleibt vor Schäden bewahrt.  
    Pfr. Bezzel 

Kirchendach erneuert 
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mehr bedeutet? 
 
Also nehmen wir Bestand auf: Bas-
teln - das ist die Produktion meist un-
nützer Dinge mit altertümlich-
handwerklichen Mitteln. Beim Bas-
teln wird Geldaufwand durch Zeitauf-
wand ersetzt. Basteln an Weihnach-
ten ist Notwehr. Aber auch die schö-
ne Verpackung kann dem Fest der 
Geburt Christi keinen Sinn geben. 
Der gute Geschmack kann uns nicht 
helfen. Nicht helfen können Barock-
musik und Adventskranz, frühe A-
bende und Schnee, Weihnachtsge-
bäck und der späte Besuch der 
Christmette. Weihnachten ist für alle, 
die nicht mehr gläubige Christen 
sind, ein Fest des Verlustes. Nun hat 
sich die Wirtschaft bemüht, diesen 
Verlust zu ersetzen. Sie hat sich un-
serer Hoffnungen bemächtigt. Sie hat 
gesagt: an Weihnachten belohnt man 
sich für die Mühsal des übrigen Jah-
res. Sie hat gesagt: kauft euch die 
Liebe, die ihr braucht und nicht be-
kommt. Sie hat gesagt: nur beim 
Kaufen werdet ihr noch überwältigt, 
da könnt ihr vergessen, da werdet ihr 
glücklich.  
 
Nun aber glaubt die Hälfte der Deut-
schen nicht mehr an die Geburt 
Christi. Und immer mehr Mitbürger 
auch nicht mehr an die Erlösung 
durch die Ware. Die Wirtschaft hilft 
nicht mehr, über den Verlust des 
christlichen Festes hinwegzukom-
men. Vor Jahren hat sogar die Bild-
zeitung gespottet: "Feiern wir Weih-
nachten doch gleich im Kaufhaus!" 
Aber was wir dort feiern sollten, 
wüssten wir dann immer noch nicht. 
Vor Jahren wurde daher Konsumver-
zicht gepredigt. Aber zu dem können 

sich nur die Wenigsten aufraffen, 
weil wir zum Konsumieren erzogen 
worden sind. Zudem würden wir 
durch Konsumverzicht die derzeitige 
wirtschaftliche Lage noch weiter ver-
schlechtern. Was also ist zu tun, wie 
sollen wir uns verhalten ? 
 
Als Pfarrer kann ich Ihnen keinen Rat 
geben, was Sie an Weihnachten fei-
ern sollten, wenn Sie kein Christ 
sind. Ich kann Ihnen nur sagen, wor-
an ich denke, wenn ich die Worte 
„Advent" und „Weihnachten" höre. 
Ich möchte versuchen, die Liebe auf-
leuchten zu lassen, die Gott in Chris-
tus uns Menschen erwiesen hat. 
Vielleicht klingt dieser Satz für Sie zu 
biblisch - kirchlich. Ich meine aber, 
Feste können nur dann sinnvoll ge-
feiert werden, wenn ihr christlicher 
Hintergrund noch nicht verloren ge-
gangen ist. 
 
Das heißt praktisch: an die Men-
schen zu denken, die unsere Hilfe 
brauchen. Hilfe kann hier sehr ver-
schieden aussehen. Das kann auch 
ein Geschenk sein; das kann bedeu-
ten: ich nehme mir Zeit für jemanden 
und höre ihm zu; ich schreibe endlich 
jemand einen Brief, auf den er war-
tet; ich versuche jemanden froher zu 
machen und profitiere selber auch 
dabei. Das kann bedeuten: ich helfe 
jemandem, Mensch zu sein und sei-
ne anstrengende Rolle „jemand"  
oder „etwas" spielen zu müssen, auf-
zugeben. Das kann bedeuten: ich 
gebe eine Spende für „Brot für die 
Welt" und da bekommt materieller 
Aufwand einen Sinn. Zu viel mehr 
kann ich Ihnen im Advent 2002 nicht 
raten. 
Es grüßt Sie Pfarrer Bezzel. 
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Gemeindeveranstaltungen 
 

im Stadtbereich: 
 
Gottesdienste an normalen Sonntagen um 9.30 Uhr in der Michaeliskirche und um  

11 Uhr (Predigtgottesdienst) und 19 Uhr (Hauptgottesdienst) in der Hospitalkirche. 
Meditativer Wochenschluss  jeden Freitag um 19 Uhr in der Hospitalkirche. 
Kindergottesdienst sonntags um 9.30 Uhr in der Hospitalkirche (außer in den Ferien). 
Sakramentsgottesdienste an jedem ersten Sonntag im Monat im Hauptgottesdienst. 
Beichte und Abendmahlsfeier findet im Anschluss an den Gottesdienst um 11 Uhr statt: 

am Sonntag, 26.01.03 und 23.02.03. 
Gottesdienste im Hospitalaltenheim vierzehntägig donnerstags um 16 Uhr. 
Seniorenkreis St. Johannes und Hospital donnerstags ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus 

Gabelsbergerstr. 66 (Leitung Diakon Grimm). 
Zusammenkünfte des Nachmittagskreises jeden Donnerstag um 15 Uhr im Kapitelsaal 

des Dekanates, Maxplatz 6. 
Kantorei wöchentlich, montags 20 Uhr im Gemeindehaus St. Michaelis am Maxplatz 

(verantwortlich: Stadtkantor Georg Stanek, Tel. 14 08 00). 
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Auskunft bei Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34). 
Gesprächskreis für Paare nach Vereinbarung (Auskunft bei Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34). 
 
 
in Zedtwitz: 
 
Gottesdienste jeden Sonntag um 9.30 Uhr in der Friedenskirche. 
Kindergottesdienst jeden ersten Sonntag des Monats um 9.30 Uhr in der Friedenskirche.  
Gottesdienste in den Altenheimen, monatlich, donnerstags,  

 im Schloß um 16.30 Uhr, im Haus Regnitztal um 17.15 Uhr. 
Krabbelkreis dienstags um 15 Uhr im Gemeindehaus . 
Jugendgruppe „Confettis“ mittwochs 17 Uhr im Gemeindehaus . 
Jugendgruppe „Die Popcorns“, montags, 17.30 Uhr im Gemeindehaus . 
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung  
Singkreis nach Vereinbarung (Leitung: Christine Kemnitzer Tel. 8 72 64). 
Dienstagsclub , dienstags 20 Uhr im Winterhalbjahr, bitte Aushang und Tagespresse  

beachten. 

1. Pfarrstelle Pfr. Johannes Taig, Von-Mann-Str. 4, 95028 Hof, Tel. (0 92 81) 8 42 34 
E-Mail: JohannesTaig@t-online.de 

2. Pfarrstelle Pfr. Hartmut Bezzel, Ritter-von-Münch Str. 11, 95028 Hof, Tel. 31 15 
Diakon Reinhard Grimm, Saalestr. 7, 95030 Hof, Tel. 54 06 66 (priv.) 

Pfarramt Hospitalkirche: Unteres Tor 9, 95028 Hof, Tel. (0 92 81) 28 68, 
Fax (0 92 81) 28 43, E-Mail: hospitalkirche.hof@t-online.de,  

Internet: www.hospitalkirche-hof.de oder www.dekanat-hof.de 
Öffnungszeiten: Montag: 9.00-11.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 9.00-12.00 Uhr, 

Dienstag bis Donnerstag: 13.30-16.00 Uhr 
Bankverbindung:  HypoVereinsbank Hof  BLZ 780 200 70  Konto 12 80 17 67 68 
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