
„Wahrlich in einer Gemeinde, die ihr Gotteshaus wieder 
so instandsetzt, wie die Hofer Gemeinde jüngst die  
Hospitalkirche, in einer solchen Gemeinde wohnt noch  
lebendiger Glaube und brünstige Liebe und beseligende 
Hoffnung auf ein besseres Dasein. Und diese Gewißheit 
muß zu neuer Hoffnung für die Zukunft ermuntern, wenn 
zutage tretende Erscheinungen den Mut oft niederbeu-
gen wollen." 
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Liebe Gemeindemitglieder,  
 
Das obere Bild war der Titel unserer 
letzten Ausgabe. Nun können wir 
Ihnen unten das Ergebnis der Reini-

gung des Altars an diesem Beispiel 
zeigen. Es ist auch in Schwarzweiß 
zu erkennen - von den Farben ganz 
zu schweigen. Nicht nur die Spezia-
listen, sondern auch wir waren ganz 

2 

Liebe Gemeindemitglieder,  
 
Das obere Bild war der Titel unserer 
letzten Ausgabe. Nun können wir 
Ihnen unten das Ergebnis der Reini-

gung des Altars an diesem Beispiel 
zeigen. Es ist auch in Schwarzweiß 
zu erkennen - von den Farben ganz 
zu schweigen. Nicht nur die Spezia-
listen, sondern auch wir waren ganz 



3 

Der Hospitalbrief 

überrascht, was unter Ruß und 
Schmutz so alles zum Vorschein 
kommt.  
 
Bisher konnten folgende Arbeiten 
durchgeführt werden:  
 
• Erneuerung der Bankheizung 

(notwendig um ein erneutes Ver-
rußen der Kirche zu vermeiden) 

• Erneuerung des Putzes an der 
Vorstadtseite 

• Erneuerung des Innenanstrichs 
• Reinigung und Restaurierung des 

spätgotischen Marienaltars (1511) 
inklusive aller Figuren, Reliefs 
und Gemälde 

• Reinigung und Restaurierung von 
Kanzel (1561) und Kanzeldeckel 
(1693) 

• Sicherung und Restaurierung des 
Epitaphs „Teich von Bethes-
da“ (1541) 

• Reinigung verschiedener Figuren 
(Altarkruzifix, Madonna und Kruzi-
fixus in der Taufecke, David an 
der Orgelempore, 1690). 

 
Wir danken herzlich allen, die uns 
unterstützt haben:  
 
• den Spendern der Hospitalkir-

chengemeinde und allen Freun-
den der Hospitalkirche nah und 
fern.  

• dem "Verschönerungsverein Hof" 
• der "Hermann und Bertl Müller 

Stiftung" 
• der "Sparkassenstiftung" 
• der "Oberfrankenstiftung" 
• der "Bayerischen Landesstiftung" 

• dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege für Beratung und 
Begleitung 

• dem Hofer Anzeiger für die aus-
führliche Berichterstattung. 

 
Wir danken den Handwerkern für 
ihre gute Arbeit:  
 
• Frau Minor mit Team für die Res-

taurierung des Altars 
• Herrn Schoeller mit Team für 

Restaurierung von Kanzel, Figu-
ren und Epitaph 

• der Firma Brecheis für die Maler-
arbeiten 

• dem Baugeschäft Czarnetzki für 
Putz und Schmutz 

• dem Ingenieurbüro Illmayer für 
die Erneuerung der Heizung  

• Herrn Architekt Hornfeck für die 
Gesamtleitung, gute Nerven und 
jede Menge Geduld. 

 
Ein besonderer Dank gilt dem Mes-
ner der Hospitalkirche, Herrn Neu-
bert, der keine Mühen gescheut hat, 
die Kirche jedes Wochenende wieder 
für den Gottesdienst bereit zu ma-
chen. Nur ein einziges Mal, während 
der Malerarbeiten, musste der Got-
tesdienst ausfallen. Die Gemeinde 
war in die Friedenskirche Zedtwitz 
eingeladen.  
 
Wie geht es weiter? 
 
Am Altar muss noch eine Firnis-
schicht auf die Gemälde gebracht 
werden. Dies kann aber erst im Früh-
jahr nächsten Jahres geschehen, 
wenn die Temperaturen wieder stei-
gen. Das Gerüst wurde aus der Kir-
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che gebracht und der Altar wieder an 
seinen Platz gerückt. 
 
Am Kanzeldeckel und den Figuren 
wird noch gearbeitet. Einige Figuren 
befinden sich im Moment in der 
Werkstatt des Restaurators. Wenn 
Sie diese Zeilen erreichen wird auch 
das Gerüst um die Kanzel entfernt 
sein. Was noch zu tun ist, kann auch 

ohne Gerüst erledigt 
werden.  
 
Da schräg einfallendes 
Sonnenlicht zu Schäden 
an Gemälden und Figu-
ren geführt hat, muss 
über eine entsprechen-
de Ausrüstung der 
Fenster nachgedacht 
werden. Dies kann zu 
einer weiteren Verringe-
rung des Lichteinfalls in 
die Kirche führen.  
 
Deshalb haben wir uns 
Folgendes überlegt: Es 
zeichnet sich ab, dass 
der geplante Kostenrah-
men für die bisherigen 
Maßnahmen unterschrit-
ten wird. 
 
Auch von Seiten des 
Denkmalschutzes wird 
begrüßt, sich deshalb im 
Zuge der jetzigen Maß-
nahmen über die Be-
leuchtung der Hospi-
talkirche Gedanken zu 
machen, damit ihre res-
taurierten Kunstwerke 
auch zur Wirkung kom-
men.  
 

Deshalb wollen wir:  
 
• den Strahler für den Altar erneu-

ern 
• die beiden Messingleuchter im 

Kirchenschiff restaurieren 
• ein Gesamtbeleuchtungskonzept 

für die Kirche entwerfen, das 
auch die Beleuchtung der Kasset-

Sie waren unter einem grüngelben Firnis fast verschwunden: 
Die Gemälde auf den Rückseiten der Altarflügel, sowie links 
und rechts vom Mittelschrein des Altars. Hier drei Apostel.  
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tendecke mit ihren 
Bildern ermöglicht.  

 
Es gibt auch Überlegun-
gen, die beiden Glas-
fenster von Helmut Am-
man (1938) links und 
rechts farbig zu ergän-
zen, da der Kontrast zwi-
schen den beiden Passi-
onsfenstern unten und 
den fast weißen restli-
chen Scheiben sehr groß 
ist. Man hat den Ein-
druck, damals wären der 
Gemeinde die Mittel aus-
gegangen. Sollte dies 
einmal verwirklicht wer-
den können, wäre der 
Lichteinfall in die Kirche 
weiter verringert, so dass 
auf jeden Fall die Innen-
beleuchtung der Kirche 
vorher (!) verstärkt wer-
den müsste. Schon heu-
te empfinden manche die 
Hospitalkirche - beson-
ders bei schlechtem Wet-
ter - als ziemlich düster.  
 
Der Präses der EKD, 
Bischof Wolfgang Huber sagte in 
seiner Rede beim Kirchenbautag in 
Stuttgart im September:  
 
Die Kirchengebäude sind die Schlüs-
selräume für die Zukunft der Kirche. 
Darum ist auch eine geschickte Be-
leuchtung der Kirchen, innen und 
außen, eine die Dimensionen des 
Raumes im wahrsten Sinne des 
Wortes "erhellende" Beleuchtung, 
ebenso wünschenswert wie eine in 
und an den Kirchen eingerichtete 
soziale Arbeit, die Menschen in ih-
rem Kummer nicht nur als Bittsteller, 

sondern als „Gäste Gottes“ wahr-
nimmt. Auf diese und andere Weise 
stellen wir „unser Licht nicht unter 
den Scheffel“ (Mt. 5,15).  
 
Ihr Licht unter den Scheffel stellen, 
sollte unsere Gemeinde wirklich 
nicht! Denn unsere Kirche hält mit 
ihren vielen Bildern und Figuren eine 
eigene Predigt des Evangeliums. 
 
Wir bitten Sie deshalb, uns auch 
weiterhin bei den noch ausstehen-
den Maßnahmen zu unterstützen. 
        Ihr Pfarrer Johannes Taig 
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Wenn man das blau eingebundene 
Heft von 1905, das wir in unserem 
Archiv wiedergefunden haben, auf-
schlägt, findet man eine Beschrei-
bung der Hospitalkirche und einen 
Bericht von der umfassenden Reno-
vierung im Jahre 1905.  
 
Die Kosten beliefen sich damals auf 
30.000 Mark. Außerdem bekam die 
Kirche eine neue Orgel. „Im heurigen 
Jahre wurde er (der Altar) restauriert, 
doch so, daß sein altertümlicher 
Charakter gewahrt wurde. Die male-
rische Restauration desselben wurde 
… in zuvorkommender Weise unent-
geltlich im staatlichen Restaurations-
atelier der Königlichen alten Pinako-
thek in München vorgenommen und 

Renovierung der Hospitalkirche 1905 
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zwar von dem oben er-
wähnten Assistenten des 
ebengenannten Ateliers, 
Herrn Max Bernatz. Plas-
tik, Vergoldung und Faß-
malerei wurden von der 
Firma Doser und Götz 
und dem Bildhauer Frei 
in München wieder in 
stand gesetzt.“  
(Festschrift 1905, S.6) 
 
Rechts auf dem Bild be-
kommen Sie einen Ein-
druck, wie Altar und Kan-
zel im Jahre 1905 ausge-
sehen haben. Auch die 
bunten Glasfenster feh-
len noch in dieser Zeit.  
 
"Das Gitter um den Altar 
wurde im Jahre 1675 
errichtet. Vorausgesetzt, 
daß Dietrich recht unter-
richtet ist, bekommt man 
einen Einblick in uns sehr 
befremdende Zustände 
der sogenannten guten alten Zeit 
durch die Bemerkung in seiner Be-
schreibung: 'Dieses Gitter wurde um 
den Altar gezogen, damit nicht Hun-
de, wie vielfach geschehen, den Altar 
und den dabeistehenden Priester 
verunreinigen.'" (Festschrift 1905, 
S.7) 
 
1938 wurde das Holzgitter am Altar 
beseitigt und die Mensa des Altars 
abgebrochen. Ein neuer Altartisch 
aus Granit wurde von der Fa. Weiß 
gefertigt. Kanzelfuß und Treppenauf-
gang zur Kanzel wurden erneuert. 
Zwei Engelsfiguren am Treppenan-

fang und gemalte Glasfenster wur-
den von dem Künstler Helmut Am-
man (1907-2001), München, ge-
schaffen. 
 
Bei einem Ortstermin fragte Pfarrer 
Taig, ob wir das Gitter denn heute 
noch hätten, wenn es damals schon 
den Denkmalschutz gegeben hätte. 
Auf jeden Fall, gab der Denkmal-
schutz zur Antwort. Da könnten heu-
te Spaßvögel ein Schild anbringen: 
„Bitte nicht füttern“ - den Pfarrer, 
nicht die Hunde. Ja, manches war 
eben doch besser in der guten alten 
Zeit.    Pfr. Taig 

Impressum: Auflage 3200, Redaktion und Layout: Pfr. Johannes Taig, 
Herausgeber: Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hospitalkirche, Druck: Fa. Müller, Selbitz 
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"Unsere Kirchen sind dann „Zeichen 
in der Zeit“, wenn sie Orte der treuga 
dei werden, dem Frieden verpflichte-
te Räume, die dem Alltag des Dauer-
kampfes Oasen des Friedens entge-
gensetzen und eine andere Dimensi-
on des Lebens gegenwärtig machen. 
Kirchen sind eine Heimat für alle 
Seelen, Raum zum Einkehren bei 
sich selbst, zum Ankommen bei Gott 
und zum Aufmerken auf den Nächs-
ten.  
 
Kirchen beherbergen Seelenge-
schichten; sie sind Räume der Ewig-
keit, nicht nur, weil das Wort Gottes 
hier gesprochen wird, sondern auch, 
weil durch Gebet und Gesang, durch 
Dank und Fürbitte, durch Taufe, 
Trauung und Beerdigung Menschen 
ihre Seele vor Gott öffnen und so 
diesen Raum mit einer unsichtbaren 

Patina des Glaubens überziehen. 
Kirchenräume haben eine starke spi-
rituelle Kraft, sie legen einen heili-
gen, heilenden Verband um die See-
le des Menschen, damit sie sich er-
holen kann. Sie verhelfen zur Stille, 
damit die Stimme des barmherzigen 
Gottes gut zu hören ist. … 
 
Vernachlässigte Kirchen sind wie 
vernachlässigte Manieren. Sie zei-
gen eine besondere Art der Verwahr-
losung. Dafür kann man immer star-
ke finanzielle Gründe geltend ma-
chen. Aber im Kern zeigt sich darin 
eine „Diktatur der Gegenwart“ und 
zugleich eine „kulturelle Amnesie“. 
Angesichts der viel beschworenen 
„Wiederkehr der Religion“ und der 
drängender werdenden Frage nach 
Sinn und Halt werden wir nüchtern 
wahrnehmen müssen, dass der Ver-
teidigung der Kirchenräume eine 
ähnlich zentrale Bedeutung zukommt 
wie der Heiligung des Feiertags und 
dem Eintreten für den Religionsun-
terricht als reguläres Schulfach. Es 
gibt in unserer Zeit einige symbolisch 
wichtige Kämpfe, an denen sich 
gleichsam exemplarisch und pars 
pro toto der Umgang der modernen 
Welt mit ihrem christlichen Erbe 
zeigt. Dem Umgang mit Kirchenräu-
men als „Zeichen in der Zeit“ kommt 
dabei eine Schlüsselbedeutung zu. 
Wenn man es martialisch ausdrü-
cken will, kann man darin eines der 
zentralen Schlachtfelder dieser Aus-
einandersetzung sehen." 
 
(aus: Kirche als Zeichen in der Zeit/ 
Von Bischof Wolfgang Huber, Präses 
der EKD) 

Kirchen - Zeichen in der Zeit 

8 

"Unsere Kirchen sind dann „Zeichen 
in der Zeit“, wenn sie Orte der treuga 
dei werden, dem Frieden verpflichte-
te Räume, die dem Alltag des Dauer-
kampfes Oasen des Friedens entge-
gensetzen und eine andere Dimensi-
on des Lebens gegenwärtig machen. 
Kirchen sind eine Heimat für alle 
Seelen, Raum zum Einkehren bei 
sich selbst, zum Ankommen bei Gott 
und zum Aufmerken auf den Nächs-
ten.  
 
Kirchen beherbergen Seelenge-
schichten; sie sind Räume der Ewig-
keit, nicht nur, weil das Wort Gottes 
hier gesprochen wird, sondern auch, 
weil durch Gebet und Gesang, durch 
Dank und Fürbitte, durch Taufe, 
Trauung und Beerdigung Menschen 
ihre Seele vor Gott öffnen und so 
diesen Raum mit einer unsichtbaren 

Patina des Glaubens überziehen. 
Kirchenräume haben eine starke spi-
rituelle Kraft, sie legen einen heili-
gen, heilenden Verband um die See-
le des Menschen, damit sie sich er-
holen kann. Sie verhelfen zur Stille, 
damit die Stimme des barmherzigen 
Gottes gut zu hören ist. … 
 
Vernachlässigte Kirchen sind wie 
vernachlässigte Manieren. Sie zei-
gen eine besondere Art der Verwahr-
losung. Dafür kann man immer star-
ke finanzielle Gründe geltend ma-
chen. Aber im Kern zeigt sich darin 
eine „Diktatur der Gegenwart“ und 
zugleich eine „kulturelle Amnesie“. 
Angesichts der viel beschworenen 
„Wiederkehr der Religion“ und der 
drängender werdenden Frage nach 
Sinn und Halt werden wir nüchtern 
wahrnehmen müssen, dass der Ver-
teidigung der Kirchenräume eine 
ähnlich zentrale Bedeutung zukommt 
wie der Heiligung des Feiertags und 
dem Eintreten für den Religionsun-
terricht als reguläres Schulfach. Es 
gibt in unserer Zeit einige symbolisch 
wichtige Kämpfe, an denen sich 
gleichsam exemplarisch und pars 
pro toto der Umgang der modernen 
Welt mit ihrem christlichen Erbe 
zeigt. Dem Umgang mit Kirchenräu-
men als „Zeichen in der Zeit“ kommt 
dabei eine Schlüsselbedeutung zu. 
Wenn man es martialisch ausdrü-
cken will, kann man darin eines der 
zentralen Schlachtfelder dieser Aus-
einandersetzung sehen." 
 
(aus: Kirche als Zeichen in der Zeit/ 
Von Bischof Wolfgang Huber, Präses 
der EKD) 
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Von den ersten Planungen 
im Jahr 2003 bis heute 
haben wir für Sie alles do-
kumentiert, was seitdem in 
der Hospitalkirche gesche-
hen ist. Auf unserer Home-
page finden sie die Seite 
sofort. Dort werden wir Sie  
über die noch ausstehen-
den Arbeiten auf dem Lau-
fenden halten.  
 
Eine eigene Festschrift mit 
einer ausführlichen Be-
schreibung der Hospitalkir-
che müssen wir nicht he-
rausgeben. Die hat uns 
Herr Rudolf Brecheis an-
lässlich seines Ausschei-
dens aus dem Kirchenvor-
stand aus Altersgründen 
schon im Jahr 2000 hinter-
lassen. Sie finden Sie  
ebenfalls auf unserer Web-
seite unter „Geschichte der 
Kirche“ als PDF-Reader. 
Der Inhalt wird laufend ak-
tualisiert.  
 
Neben der Geschichte der 
Kirche findet unsere Seite 
über die Kassettendecke 
große Aufmerksamkeit. 
Diese Bilderbibel im Inter-
net verdanken wir Vikar Michael 
Krauß.  
 
Aber unsere Kirchengemeinde hat 
nicht nur (Kunst-) Historisches zu 
bieten. Unter „Kirchenvorstand“ und 

„Gemeindebrief“ können sie sich  
über unsere Arbeit informieren. Auf 
der Seite der Gemeindeveranstaltun-
gen finden Sie einen Terminkalen-
der, der dank Herrn Neubert immer 
auf dem neusten Stand ist.  Pfr. Taig 

Die Restaurierung und die Kirche im Internet 

www.hospitalkirche-hof.de 

Herr Mundt von der Fa. Schoeller bei der Pediküre für 
den linken der beiden Engel, die den Kanzeldeckel tra-
gen. Das spöttische Lächeln des Engels hat schon so 
manchen Prediger irritiert. Und erst die Beine ... 
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Wie der Altar, so wurde auch die Or-
gel in diesem Jahr gereinigt. Diese 
Maßnahme war insofern notwendig, 
da seit ihrer Erbauung 1968 keine 
Reinigung stattfand. Außerdem gab 
es seit langem einige technische 
Mängel, die im Rahmen der jährli-
chen Wartungs- und Pflegearbeiten 
nicht behoben werden konnten. So 
entschloss sich der Kirchenvorstand 
mit dem Organisten drei Orgelbaufir-
men anzufragen, ein Angebot für 
eine Reinigung und Beseitigung der 
technischen Mängel abzugeben. Der 

Auftrag wurde an die Firma 
Benedikt Friedrich aus Ober-
asbach vergeben, die mit 
den Arbeiten am 8. August 
begannen.  
 
Was geschah nun? 1187 
Pfeifen wurden ausgebaut, 
gereinigt und gewaschen. 
Danach galt es, sich den 
technischen Problemen zu 
widmen. Dazu gehörten u.a. 
der Austausch von immerhin 
ca. 140 Pulpeten - Kunst-
stoffscheiben zum Abdichten 
der Windladen - Neubelede-
rung undichter Stellen am 
Blasebalg, sowie die Neure-
gulierung der Spielmechanik, 
als auch das Ersetzen aus-
gespielter Tasten in den Ma-
nualen. Zum Schluss wurden 
die frisch polierten Pfeifen 
wieder eingebaut und erhiel-
ten durch die Nachintonation 
wieder mehr Glanz und Rein-
heit im Klang. Eine neue, in 
der Höhe verstellbare Orgel-
bank erleichtert auch den 

unterschiedlichsten Organistenbei-
nen das Spielgefühl an dem Instru-
ment. 
 
Pünktlich eine Minute vor Beginn der 
Wochenschlussandacht am 16. Sep-
tember um 18.59 Uhr verließ der Or-
gelbauer die Kirche. Eine Woche 
später, am 23. September, fand die 
Orgelabnahme durch den Orgelsach-
verständigen Herrn KMD Thomas 
Rothert aus Bayreuth - der auch die 
Planungen im Vorfeld begleitete - 
statt. Im Beisein von Herrn Pfarrer 

Simonorgel generalüberholt 
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Der Hospitalbrief 

Johannes Taig und Stadt- und Deka-
natskantor Georg Stanek empfahl er 
der Gemeinde das Instrument und 
lobte die vortrefflichen und sauberen 
Arbeiten der Firma Friedrich. An die-
ser Stelle sei allen Beteiligten ganz 
herzlich gedankt, dass diese Orgel 

wieder zum Mitsingen einlädt und zur 
Ehre und zum Lob Gottes spielen 
und erklingen kann. 
 
Ihr Stadt- und Dekanatskantor 
Georg Stanek 

So wie auf dem Bild rechts, sah un-
ser Büro noch im April aus. Jetzt ist 
es endlich fertig. Wieder wurden vie-
le ehrenamtliche Stunden geleistet. 
Auch die Hospitalstiftung wird den 
Fortgang unserer Renovierungsar-
beiten im Unteren Tor 9 weiter unter-
stützten. Beschlossene Sache ist die 
Wärmedämmung des Dachbodens, 
wodurch unsere Heizkosten sinken 
werden. Herzlichen Dank.  
 
Als das Büro Ende August fertig war, 
hatten wir alle keine rechte Lust 
mehr und eine Pause verdient. Im 

kommenden Frühjahr, nach der Kon-
firmation, werden wir uns an das Sit-
zungszimmer machen. Versprochen. 
    Pfr. Taig 

Das Pfarramtsbüro - noch etwas ist fertig! 
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Die diesjährige Seniorenfreizeit führ-
te vom 23. September bis 1. Oktober 
auf die Insel Rügen. Im vornehmen 
Strandhotel Baabe waren wir gut 
untergebracht und wurden stets zu-
vorkommend bedient. Gerne erin-
nern wir uns an die verschiedenen 
Ausflüge, bei denen wir mehrere Se-
henswürdigkeiten der Insel kennen 
lernten; Unser erster Tag begann 
gleich mit einer Schifffahrt entlang 
der Insel, bis zu den berühmten Krei-
defelsen. 
 
Andere Höhepunkte waren die Stadt 
Sassnitz mit ihrem Hafen und der 
Fährverbindung nach Schweden und 
den zahlreichen Fischlokalen; Kap 
Arkona und das romantische Fi-
scherdorf Vitt mit seinen schmucken, 
reetgedeckten Häusern; eine Fahrt 

mit der Stadt-Kleinbahn in Putbus mit 
seinem schönen Park im englischen 
Stil; ebenso eine Fahrt mit dem altro-
mantischen Eisenbahnzug "Rasen-
der Roland"; ein gemütlicher Kaffee-
nachmittag in dem interessanten Ge-
bäude auf der Seebrücke im Ostsee-
bad Sellin; eine Schifffahrt zur Insel 
Hiddensee mit dem Gerhart Haupt-
mann-Grab und eine ausgiebige 
Fahrt mit zwei Pferdekutschen, bei 
der wir einen großen Teil dieser Insel 
erleben konnten, auf der kein Auto-
verkehr erlaubt ist (nur ein paar we-
nige Sonderfahrzeuge, wie z. B. Poli-
zei oder Feuerwehr sind dort unter-
wegs); eine Fahrt zur alten Hanse-
stadt Stralsund mit einer interessan-
ten Stadtführung und dem Besuch 
des Meeresmuseums, das in einer 
früheren Kirche untergebracht ist; 

Seniorenfreizeit 2005 auf der Insel Rügen 
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Der Hospitalbrief 

und am letzten Tag noch eine ge-
mütliche Fahrt in das Ausflugsgebiet 
"Mönchgut" mit einem gemütlichen 
Imbiss direkt am Strand der Bodden-
landschatt, sowie ein Abstecher zum 
Jagdschloß Granitz, von dessen 
Turm wir eine herrliche Aussicht über 
die ganze Insel hatten. Die Rückfahrt 
nach Hof verband unser lustiger Bus-
fahrer Helmut noch mit einer Stadt-
rundfahrt durch die geschichtsträchti-
ge Stadt Potsdam mit seinem Park 
und Schloss Sanssouci, wo uns auch 
viele gepflegte herrschaftliche Villen 
aus früherer Zeit auffielen. 
 
Neben den Ausflügen kam auch die 

Besinnung auf Gott nicht zu kurz. 
Jeder Tag wurde mit einer Andacht 
begonnen und am Sonntag besuch-
ten wir den Gottesdienst in der klei-
nen, heimeligen Kirche in Baabe. 
Dankbar dürfen wir sein, dass wir 
diese erlebnisreiche Woche bei über-
wiegend schönem Wetter und meist 
warmen Spätsommertagen erleben 
durften und dass wir ohne Unfall und 
Krankheiten der 37 Teilnehmer (34 
Damen und drei Herren) wieder gut 
nach Hof zurück gekommen sind. So 
wird diese ausgefüllte Woche in un-
serer Erinnerung sicher noch lange 
nachschwingen.  
               Ihr Diakon Reinhard Grimm 

Donnerstag 
14.30 Uhr 

im Gemeindehaus Gabelsbergerstr. 66 
mit Kaffee und Kuchen 

Seniorenkreis von Hospital und St. Johannes 

Leitung Diakon Grimm, Saalestr. 7, 95030 Hof,  
Tel. 28 68 (Hospital) oder 14004-17 (St. Johannes), in Notfällen 54 06 66 (priv.) 
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Wer in den vergangenen Wochen 
und Monaten während der Schulzeit 
munteren Trupps von Grundschülern 
in unserem Kirchensprengel begeg-
net ist, wird sich vielleicht gefragt 
haben, ob ihnen die Evangelische 
Schule zu klein geworden ist und der 
Unterricht nun deshalb im Freien 
stattfinden muss. Aus den Nähten 
platzt das kleine Schulgebäude ne-
ben dem bfz zwar noch nicht, aber 
mit dem Beginn des neuen Schuljah-
res im September hat sich die Zahl 
der Kinder mehr als verdoppelt. Es 
sind inzwischen über fünfzig Schüler 
der 1.-3. Klasse, die Tag für Tag vom 
Bleichweg zu ihrer Schule hinunter-
laufen.  
 
Mehr Schüler, das heißt auch: neue 
Lehrkräfte wurden benötigt. So ist in 
diesem Schuljahr mit den Lehrerin-
nen für die Leitung der zweiten Jahr-
gangsstufe, für die Fächer Werken/
Textiles Gestalten, Religion und 
Sport das Kollegium insgesamt 
schon auf sechs Kräfte angewach-
sen. Ferner wird Herrn Pfarrer 

Schwarz aus Tauperlitz 
die Möglichkeit gegeben, 
als Bestandteil seiner 
eigenen pädagogischen 
Ausbildung wöchentlich 
für zwei Stunden im Un-
terricht zu hospitieren 
und auch im Rahmen der 
Hospitation Unterrichts-
stunden zu halten.  
 
Den Auftakt zum neuen 
Schuljahr bildete die 
Schulanfangsfeier, wel-
che wie im vergangenen 

Jahr von Pfarrer Taig und Frau Wei-
rich, der Schulleiterin, gehalten wur-
de. Diesmal brachte Herr Pfarrer 
Taig den Zuhörern die Geschichte 
vom Zöllner Zachäus nahe. Die 
Schüler wurden mit Fragen immer 
wieder in die Handlung einbezogen, 
die sie eifrig und voller Stolz beant-
worteten. 
 
Und dass man den Klassen im herrli-
chen Spätsommerwetter der Monate 
September und Oktober hin und wie-
der in der Stadt begegnen konnte, 
hängt mit dem Lehrplan zusammen. 
So nutzte die Klassen den Wander-

Das zweite Jahr der Evangelischen Schule  
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Der Hospitalbrief 

tag am Krebsbach entlang nach 
Haidt, um ihr erlerntes Wissen über 
die heimischen Wiesen, Hecken und 
den Wald unter Beweis zu stellen. 
Für die Kinder war es ein besonderer 
Spaß, unter der Anleitung der Lehre-
rinnen die verschiedenen Früchte 
und Beeren zu bestimmen und die 
bekömmlichsten davon (Schlehe und 
Weißdorn) auch gleich zu probieren. 
Als besonderen Höhepunkt konnten 
die Kinder an den Fischteichen im 
Krebsbachtal – obwohl er noch gar 
nicht in den Lehrplan gehört – sogar 
einen Graureiher beobachten. Nach 
einer Brotzeit bei Haidt wurden auf 
dem Rückweg durch den Park am 
Theresienstein gleich noch die dort 
vorkommenden Laub- und Nadel-
bäume unter die Lupe genommen. 
Ein weiterer Ausflug führte die Schü-
ler der 2. Klasse zum Wochenmarkt 
auf den Maxplatz. Diesmal stand der 
Unterrichtsgang unter dem Thema 
„Obst und Gemüse“; und auch diese 
Lehrinhalte ließen sich hervorragend 
kulinarisch verwerten. So sollte jedes 
Kind aus dem großen Angebot eine 
Obstsorte auswählen. Aus den klein-
geschnittenen Früchten wurde dann 
am nächsten Schultag ein gewaltiger 
Obstsalat zubereitet, den sich Schü-
ler und Lehrerinnen schmecken lie-
ßen. Man kann bei solch einem Lehr-
plan wirklich ohne Übertreibung be-
haupten, dass die Kinder den Unter-
richtsstoff geradezu verschlingen. 
 
Dass die Schule vom Mitmachen der 
Kinder und der Eltern gleichermaßen 
lebt, wird in der Vorweihnachtszeit 
auch wieder verschiedenen Ortes in 
unserer Gemeinde zu spüren sein. 

So planen die Schüler zusammen 
mit den Lehrkräften eine Adventsfei-
er mit Krippenspiel im Seniorenheim 
der Hospitalstiftung. Die Gruppe 
„Kreatives Gestalten und Spiel“, in 
der sich interessierte Schüler aus 
allen Klassenstufen zusammenge-
funden haben, führt hierbei das Krip-
penspiel auf. Die Instrumentalgruppe 
wird die Feier musikalisch umrah-
men. Für die Aufführung mit viel Mu-
sik wird schon eifrig geprobt und mit 
Hilfe der Erwachsenen an den Kos-
tümen gearbeitet. 
 
Für diejenigen, die Wachsen und 
Geschehen an der kleinen Schule 
von ihren Anfängen an mitbeobach-
tet, mitbegleitet und im Gebet mitge-
tragen haben, sind die vielen großen 
und kleinen Durchhilfen, jedes neue 
Kind, jede neue Lehrkraft – und vor 
allem das fröhliche Kinderlachen, 
das Haus und Pausenhof seit einem 
Schuljahr erfüllt ein Grund, Gott zu 
loben und mit unseren Kindern zu 
singen: „Jesus ist mein bester 
Freund, der mir so viel Gutes gibt. Er 
lädt alle, alle zu sich ein, weil er uns 
so herzlich liebt.“ Dies wünschen wir 
auch Ihnen, liebe Leserin, lieber Le-
ser, ein Herz, das froh ist in Gott. Bis 
zum nächsten Mal. 
           Annette Weirich (Schulleiterin) 
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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 

Maximilian Becker, Hof 
Julia Seiwerth, Hof 
Lilli Scheruhn, Hof 
Marvin Bürk, Zedtwitz 
Leonie Vecile, Hof 
Amalie Stanek, Hof 
Elias Jirinec, Hof 
Paul Dietz, Hof 

Lea Köppel, Zedtwitz 
Theresa Köppel, Zedtwitz 
Jasmin Köppel, Nürnberg 

Klaus Henatsch und Petra Henatsch, Hof 
Jörg Söllner und Katja Weinmann-Söllner, Hof 
Norbert Frinzel und Elke Frinzel, Hof 

Walter Wojahn, 92, Hof 
Erna Pischel, 86, Hof 
Heinz Nordmann, 75, Hof 
Rudi Mocker, 64, Hof 
Jürgen Rausch, 44, Zedtwitz 
Karl Walbert, 69, Zedtwitz 
Elfriede Igl, 91, Hof 
Erhart Schlosser, 81, Zedtwitz 
Frieda Hechtfischer,76, Hof 
Irina Radke, 75, Hof 
Renate Saalfrank, 71, Hof 
Reinhard Hertel, 55, Zedtwitz 
Elfriede Geupel, 69, Hof 
Otto Müller-Trunk, 69, Hof 
Katharine Mühlfriedel, 97, Hof 
Auguste Schörner, 96, Hof 
Katharine Härtel, 92, Hof 
Irene Wagner, 47, Hof 

Anna Teuerkauf, 62, Hof 
Alma Strobel, 83, Hof 
Friedrich Herpich, 93, Hof 
Manfred Seifert, 72, Hof 
Josef Tschürtz, 84, Hof 
Johann Fuierer, 69, Zedtwitz 
Helene Degenkolb, 93, Hof 
Otto Schuster, 79, Hof 
Gertrud Kaden, 89, Hof 
Gretel Sinterhauf, 86, Hof 
Trina Wächter, 91, Hof 
Charlotte Grenz, 92, Hof 
Wally Hergst, 79, Hof 
Elsa Beck, 78, Hof 
Frieda Reindel, 94, Hof 
Ursula Leischke, 69, Hof 
Eberhard Pagel, 77, Hof 
Sophie Müller, 85, Hof 

Familiennachrichten 

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

Fjodor M. Dostojewskij 

Die Klagemauer - im Blitz eines Gebetes stürzt sie zusammen.  
Gott ist ein Gebet weit von uns entfernt       Nelly Sachs 
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Gemeindefest am 29. Mai 

Bei hochsommerlichem Wetter fand 
das diesjährige Gemeindefest im 
Innenhof des Hospitals statt. Es be-
gann um 10 Uhr mit einem Gottes-

dienst im Freien, der vom CVJM-
Posaunenchor unter Leitung von 
Kantor Stanek mit gestaltet wurden. 
Die Kinder bekamen als Kinderpre-
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digt von Pfrin. Jahnel die Noahge-
schichte erzählt.  
 
Für das leibliche Wohl war anschlie-
ßend bestens gesorgt. Für die Kinder 
gab es eine Hüpfburg und eine 
Bastel- und Malecke. In der Hospital-
kirche gab es Sonderführungen 
durch Herrn Henneberg und Vikar 
Krauß. Ein herzliches Dankeschön 
an alle die mitgeholfen haben: An die 
Bäckerinnen der leckeren Kuchen, 

an die bewährten Zapfer (Herr Opel 
und Herr Ehm, Bild unten) und Brater 
(Herr Bude, Bild links), an Herrn 
Hoffmann, Leiter des Hospitalalten-
heims, der uns seine Infrastruktur zur 
Verfügung gestellt hat und an unse-
ren Mesner Herrn Neubert für die 
perfekte Organisation.  
 
Das nächste Gemeindefest findet am 
Sonntag, 25. Juni 2006 wieder im 
Innenhof des Hospitals statt.  
 
          Pfr. Taig (Fotos: kb) 

Eine wichtige Übung für jeden Vikar, auch für Vikar Krauß: Wie kriege ich die 
Luft in eine Hüpfburg hinein und dann wieder hinaus.  
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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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Wohin an den Feiertagen? 
 
Heiliger Abend (24. Dezember): 

14 Uhr Christvesper  
Hospitalaltenheim  
(Diakon Grimm). 
14.30 Uhr Familiengottesdienst  
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel). 
16 Uhr Familiengottesdienst  
Friedenskirche Zedtwitz  
(Vikar Krauß mit Team).  
16 Uhr Christvesper  
St. Michaelis (Dekan Saalfrank). 
22 Uhr Christmette  
Hospitalkirche (Pfr. Taig). 

1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember): 
9.30 Uhr Gottesdienst  
St. Michaelis (Dekan Saalfrank). 
11 Uhr Predigtgottesdienst  
Hospitalkirche (Pfr. Bezzel). 
19 Uhr Sakramentsgottesdienst 
Hospitalkirche (Pfr. Bezzel). 

2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember): 
9.30 Uhr Gottesdienst  
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel). 
11 Uhr Predigtgottesdienst mit Posaunenchor  
Hospitalkirche (Vikar Krauß, kein 19 Uhr Gottesdienst!). 
 

Silvester (Samstag, 31. Dezember):  
17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, St. Michaelis (Pfrin. Jahnel).  
19 Uhr Sakramentsgottesdienst, Hospitalkirche (Pfarrer Taig). 
22 Uhr Silvesterkonzert zur Jahreswende, St. Michaelis, 
Leitung Georg Stanek (Eintritt frei). 

Neujahr (Sonntag, 1. Januar 2006): 
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst der Innenstadtgemeinden 
St. Michaelis (kein Gottesdienst in der Hospitalkirche!). 

Epiphanias (Freitag, 6. Januar 2006):  
9.30 Uhr Gottesdienst, St. Michaelis (Pfr. i.R. Bosch).  
11 Uhr Predigtgottesdienst, Hospitalkirche (Pfarrer Bezzel,  
kein 19 Uhr Gottesdienst!). 

 
Alle Weihnachtsveranstaltungen in Hof finden Sie auf der  

Weihnachtsseite oder im Veranstaltungskalender  
von www.dekanat-hof.de 
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Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen 
und verlasse dich nicht. 

Josua 1,5b 

Die Jahreslosung für das Jahr 2006 

Gottes Spieregeln gelten auch 
heute - 47. Aktion „Brot für die 
Welt“ stellt Recht auf Nahrung in 
den Mittelpunkt 
 
„Gottes Spielregeln für eine gerechte 
Welt“ lautet das Motto der 47. Aktion 
„Brot für die Welt“, die am 1. Advent 
in Herrnhut eröffnet wird. Damit 
möchte die evangelische Hilfsorgani-
sation auch im Jahr der Fußballwelt-
meisterschaft 2006 deutlich machen, 
dass die Spielregeln Gottes für ein 
friedliches und gleichberechtigtes 
Miteinander aller Menschen auf der 
Welt auch heute gültig sind.  
 

Man kann diese Spielre-
geln auf einen Punkt 
bringen: „Du sollst Gott 
lieben und deinen 
Nächsten wie dich 
selbst.“ Die Menschen-
rechte sind ein Ausle-
gung der Spielregeln 
Gottes. Ihnen will Brot für 
die Welt zusammen mit 
den Partnern zum Wohle 
der Armen und Machtlo-
sen Geltung im politi-
schen und wirtschaftli-
chen Spiel verschaffen. 
 
Im Mittelpunkt der 47. 
Aktion steht das Men-

schenrecht auf Nahrung. „Brot für die 
Welt“ tritt dafür ein, dass Essen und 
Wasser allen Menschen in ausrei-
chendem Maße zur Verfügung ste-
hen, um ein gesundes Leben führen 
zu können. Die Menschen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika werden 
dabei unterstützt, mit verbesserten, 
standortgerechten landwirtschaftli-
chen Methoden ihre Erträge zu stei-
gern, eine größere Fruchtvielfalt an-
zubauen und ihre Felder in ökolo-
gisch verträglicher Weise zu bewäs-
sern. Zudem tritt „Brot für die Welt“ in 
seiner Lobbyarbeit auf nationaler und 
internationaler Ebene für die Umset-
zung des Rechts auf Nahrung ein. 

47. Aktion „Brot für die Welt“  
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Herzliche  
 

Einladung 
 

zum 

Wenn Du Lust hast, mit uns etwas über Jesus zu erfahren; wenn Du Lust 
hast, mit uns viele Lieder zu singen; wenn Du Lust hast, mit anderen Kin-
dern Geschichten zu hören; dann bist Du bei uns sonntags im Kindergot-

tesdienst genau richtig! Wenn Du noch klein bist, können Deine Eltern 
Dich begleiten ... 

 

jeden Sonntag um 9.30 Uhr in der 
Hospitalkirche 

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

 

Liebe 
Kinder! 
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Hallo Kinder, 
 
eine Katastrophe - fremde Männer 
und Frauen in der Kirche. Ein Lärm, 
Staub, Schmutz, Dreck - ich war's 
NICHT, ganz wirklich. Die Mauer 
wird mit Schmutz beworfen, die Bän-
ke zugedeckt, ein ganz komisches 
Auto steht rum und wird immer Frei-
tag vom Altar weggefahren und am 
Sonntag nach dem letzten Gottes-
dienst wieder hin. Es sind keine Tü-
ren dran, das Dach fehlt, kein Sicher-
heitsgurt, keine Beleuchtung, Hupe 
auch nicht. Was ist das nur für ein 
Vehikel? Dauernd muss ich mich 
verstecken, damit mich keiner sieht. 
Beinahe wäre mir das Gefährt über 
den Schwanz gerollt. Habe gerade 
noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. 
Das waren schon schreckliche Wo-
chen. Jemand hat die Orgel ausge-
baut. Woher kommt jetzt die Musik? 
Ich glaube, ich geh erstmal meine 
Verwandtschaft besuchen. 
 
Wochen später ... Da tut sich was -  
wow - die Mauer ist wieder glatt und 
hat rundum neue Farbe, die Orgel 
glänzt, der Altar ist fast sauber. He - 
ich habe herausgefunden das komi-
sche Auto ist ein fahrbares Arbeits-
gerüst. Was es nicht alles gibt. 
 
Um die Kanzel stehen auch lauter 
Stahlrohre rum. Ich habe probiert, ob 
ich damit fahren kann. Ging nicht - 
hat keine Räder. Ob bis Weihnach-
ten alles geputzt ist? Schaut doch 
mal nach. Ich freu mich auf Euren 
Besuch. 
 
Eure Pieps                            JN 

Kirchenmaus Pieps und die Renovierung 
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Benefizkonzert für die Simonorgel 
am Samstag, 14. Januar 2006 um  
19 Uhr in der Hospitalkirche.  
 
Bereits im letzten und vorletzten Jahr 
haben wir Sie im Januar unter die-
sem Thema eingeladen. Der Reiner-
lös beider Konzerte betrug 1520 € für 
die Reinigung des Altars - und es hat 
allen Spaß gemacht. Deshalb laden 
wir Sie noch einmal ein:  
 
Pfarrer Taig liest Erheiterndes aus 
dem Raum der Kirche und Kantor 
Stanek spielt dazu ebensolche Mu-
sik. Der Eintritt ist frei. Spenden er-
wünscht. 
    Pfr. Taig 

Vom Lachen der Heiligen und Narren 

Hier eine kleine Kostprobe:  
 
„Was sie (meine Großmutter) mir 
erzählte, waren alles katholische Ko-
mödien. Dabei war sie doch Anglika-
nerin. »Großmutter, warum erzählst 
du mir keine protestantischen Komö-
dien?« 
 
Dass sie der High Church angehörte, 
also jenem Flügel der Kirche von 
England, der es eher mit den katholi-
schen Dingen hält als mit den protes-
tantischen, dies zu erklären, war ihr 
wohl zu heikel. Schweigend sah sie 
hinaus ins Schneegestöber über Aro-
sa. 
»Weißt du, was der Himmel ist?« 
Wie sollte ich kleiner katholischer 
Bub das wissen? 
»Der Himmel ist jener unendlich ein-
same Ort, wo die unendlich einsame 
protestantische Seele in unendlicher 

Einsamkeit mit ihrem unendlich ein-
samen Gotte ringt.« Und sie erzählte 
mir die Komödie von Robinson Cru-
soe. Nicht die gefälschte Komödie, 
die alle kennen, sondern die echte. 
Die wahre Komödie von Daniel De-
foes protestantischer Einsamkeit. 
 
Dann nichts mehr als das Knacken 
der Mandeln. Und ein leiser anglika-
nischer Seufzer: »Es gibt sie, die 
protestantische Komik. Es gibt sie 
auch. Es gibt sie schon. Man muss 
nur sehr sehr sorgfältig danach su-
chen.« 
 
So entstand die Idee zu diesem 
Buch. Meiner anglikanischen Groß-
mutter zu Ehren habe ich, zwischen 
Wittenberg und Genf rastlos hin- und 
herreisend, nach Spurenelementen 
protestantischer Komik gesucht. Ha-
be, meiner Großmutter nacheifernd, 
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Der Hospitalbrief 

alle 24 Bände der Realenzyklopädie 
für protestantische Theologie und 
Kirche durchforscht. Sehr sehr sorg-
fältig. Habe auch Helmut Thielicke 
gelesen. Bin sogar zu Peter Berger 
nach Boston geflogen. Und es wäre 
falsch zu behaupten, dass ich nicht 
fündig geworden wäre. In fünf Jahren 
habe ich immerhin fünfeinhalb pro-
testantische Komödien gefunden. 
Ob das reicht? 

Im altehrwürdigen Verlagshaus zu 
Gütersloh, nach bleiernem Schwei-
gen, eine ökumenische Einsicht: 
»Wir müssen zur katholischen Kirche 
zurück.« 
 
(Hans Conrad Zander, Warum waren 
die Mönche so dick - Wahre Komö-
dien aus der Geschichte der Religi-
on, Gütersloher Verlagshaus, S.9f.) 

Studienkreis Meister Eckehart 
Mystik - das ist wohl das Stichwort, 
das uns zuerst eingefallen ist, als 
Herr Claus Henneberg von der Idee 
erzählte, einen Studienkreis zu Meis-
ter Eckehart ins Leben zu rufen. Ihm 
waren die Predigten und Traktate 
dieses mittelalterlichen Meisters der 
Theologie in die Hände gefallen. Sie 
hatten ihn nicht mehr losgelassen.  
 
Mystik - darunter stellt sich der mo-
derne Zeitgenosse vielleicht schum-
merige Beleuchtung und ebenso 
schummeriges, irgendwie religiöses 
Fühlen und Erleben vor. Damit ist 
man bei Eckehart aber an der fal-
schen Adresse.  
 
Um 1260 in Hochheim bei Erfurt in 
Thüringen geboren (zu dieser Zeit 
wurde das Hospital und die Hospital-
kirche erbaut!), schloss sich Ecke-
hart in seiner Jugend in Erfurt dem 
Dominikanerorden an und wurde in 
Köln, dann in Paris ausgebildet. 
1302 legte er in Paris die Magister-
prüfung ab - daher sein Beiname - 
und bekleidete dann verschiedene 
höhere Funktionen in seinem Orden. 
Er wirkte dann als Lehrer an der Uni-
versität in Paris, gleichzeitig wurde er 
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der erste Provinzial seines Ordens in 
Deutschland: von 1303 bis 1311 be-
treute er von Erfurt aus die Großpro-
vinz "Saxonia" von Holland bis in die 
Mark Brandenburg. Ab 1314 wirkte 
er für seinen Orden von Straßburg 
aus. Nun gelangte er auch als Predi-
ger zu höchstem Ruhm; zugleich 
wurde er der bedeutendste deutsch-
sprachige Mystiker.  
 
Eckeharts Ziel war die Einswerdung 
der menschlichen Seele mit Gott, die 
"unio mystica" als Geburt Gottes im 
Seelengrund. Eckehart scheute auch 
kühne und spekulative Ansichten 
nicht. Er legte dabei den Grundstein 
für eine neue religionsphilosophische 
und mystische Begrifflichkeit in der 
deutschen Sprache. Thomas von 
Aquin, der Neuplatonismus, arabi-
sche Denker und der jüdische Philo-
soph Moses Maimonides haben  
Eckeharts Denken geprägt. Er hat es 
seinen Schülern Johannes Tauler 
und Heinrich Seuse weitergegeben.  
 
1322 kam Eckehart als Leiter des 
Grundstudiums nach Köln. Er geriet 
aber immer mehr mit der katholi-
schen Kirche in Konflikt. Für die Leh-
re der Kirche beachtete er den Un-
terschied zwischen dem Sein Gottes 
und dem der Geschöpfe zu wenig. 
1326 wurde er von Mitbrüdern seines 
Ordens denunziert und vor der Inqui-
sition angeklagt. Er musste sich 
mehrfach in Avignon dem Verfahren 
stellen. Vorgehalten wurde ihm z. B. 
der Satz "dass Gott nicht über uns 
steht, sondern in uns Menschen 
lebt". Eckehart widerrief, trotzdem 
starb er zwei Jahre später im Ruf 
eines Irrlehrers. Papst Johannes 
XXII. verurteilte 1329 - kurz nach 
Eckeharts Tod - 17 Textstellen aus 

seinen Werken als häretisch und 11 
als häresieverdächtig. (vgl. Artikel 
„Eckehart“ bei heiligenlexikon.de)  
 
Beim ersten Treffen zum Studien-
kreis am 10. Oktober, zu dem nur 
mündlich eingeladen wurde, gab Pfr. 
Taig eine Einführung in Eckeharts 
Leben und Denken. Er zeigte auch, 
was im Internet zum Thema „Meister 
Eckehart“ zu finden ist - und das ist 
gar nicht wenig. Die Ergebnisse sei-
ner Webrecherche und einen Reader 
mit Artikeln finden Sie auf unserer 
Webseite unter „Gemeindebrief“. Wir 
wollen über unsere Treffen Protokol-
le anfertigen, die ebenfalls dort abge-
rufen werden können. So können 
Interessierte jederzeit in unseren 
Studienkreis einsteigen.  
 
Beim zweiten Treffen am 14. Novem-
ber stellte Herr Henneberg die erste 
Predigt Eckeharts vor und zur Dis-
kussion. Sie enthält wichtige Motive 
seiner Theologie. Sie zeigt Eckehart 
auch als Sprachschöpfer. Anders als 
seine gelehrten Kollegen, predigte 
Eckehart nicht lateinisch, sondern 
deutsch. Er hat das so begründet: 
„Soll man nicht ungelehrte Leute leh-
ren, so wird niemals wer gelehrt, und 
so kann niemand dann lehren und 
schreiben. Denn darum belehrt man 
die Ungelehrten, dass sie aus Unge-
lehrten zu Gelehrten werden. Gäbe 
es nichts Neues, so würde nichts 
Altes“ (Buch der göttlichen Tröstung, 
Schluss). 
 
Was Eckehart lehrt, kann man nicht 
kurz erklären. Aber seine Fragen 
danach, wie Mensch und Gott zu-
sammenkommen, wie man Gott  
überhaupt finden und erfahren kann, 
sind heute wieder sehr modern. Für 
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Eckehart gilt: Die Gemeinschaft zwi-
schen Mensch und Gott kann der 
Mensch nicht herstellen (etwa durch 
geistliche Übungen). Er kann sie nur 
verhindern, indem er sich dieser Ge-
meinschaft durch Festhalten an sich 
selbst und äußeren Dingen in den 
Weg stellt. Denn Gott will im Men-
schen geboren werden. Die Vereini-
gung von Gott und Mensch ist ganz 
allein das Werk Gottes - und hier 
hören auch lutherische Ohren gerne 
hin. Und da erst recht:  
 
„Der Mensch soll sich gewöhnen, 
sich in allen seinen Werken allzeit in 
das Leben und Wirken unseres 
Herrn Jesu Christi hineinzubilden, in 
all seinem Tun und Lassen, Leiden 
und Leben, und halte hierbei allzeit 
ihn vor Augen, so wie er uns vor Au-

gen gehabt hat.“ (Eckehart, Traktate, 
S.76) 
 
Wenn Sie Lust haben, mit uns am 
Abend der Predigt eines alten Meis-
ters nachzusinnen, die Einsamkeit 
Ihrer protestantischen Seele (H.C. 
Zander) zu durchbrechen und die ein 
oder andere Perle auch für sich 
selbst zu entdecken, sind sie herzlich 
eingeladen bei uns einzusteigen.  
 
Der Studienkreis Meister Eckehart 
findet immer montags, um 19.30 
Uhr in den Räumen des Pfarramts, 
Unteres Tor 9 statt. Und zwar am:  
 
12. Dezember, 23. Januar, 20. Feb-
ruar und am 13. März 
 
             Pfr. Taig 
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Friedenskirche  
Zedtwitz 

Weihnachten in der Friedenskirche 
 
Heiliger Abend  

16 Uhr 
Familiengottesdienst  
(Vikar Krauß) 
16.45 Uhr  
Christvesper im 
Schloss (Pfr. Bezzel) 
19 Uhr Christvesper  
(Pfarrer Taig)  

 
1. Weihnachtsfeiertag  

9.30 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrer Bezzel) 
 

2. Weihnachtsfeiertag  
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Vikar Krauß) 
 

Silvester (Samstag, 31. Dezember)  
15.30 Uhr Sakramentsgottesdienst (Pfarrer Taig) 
 

Neujahr (Sonntag, 1. Januar 2006) 
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst zum Neujahrstag  
St. Michaelis (Kein Gottesdienst in der Friedenskirche) 
 

Epiphanias (Freitag, 6. Januar 2006) 
9.30 Uhr Gottesdienst. (Pfarrer Bezzel) 

 
 

Alle Weihnachtstermine finden Sie auch  
auf der Weihnachtsseite von www.dekanat-hof.de  

und unter www.hospitalkirche-hof.de  
bei „Gemeindeveranstaltungen“ 

Der Engel verkündet Maria die Geburt Jesu. Detail aus den 
Altarflügeln, die die Weihnachtsgeschichte darstellen. 
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Darf unser Herr Gott gute, große 
Hechte, auch guten Rheinwein 
schaffen, so darf ich sie wohl auch 
essen und trinken…“ (Martin Luther) 
 
Nicht Hechte und Wein, aber Zedt-
witzer Brodwärschd, Hofer Bier, 
Kochkäs und hervorragende Back-
waren aus heimischen Küchen bilde-
ten den soliden Rahmen für frohe 
Geselligkeit am Gemeindefest der 
Friedenskirche Zedtwitz. 
 
Im „Trentzschen - Park“ hinter dem 
Gemeindehaus fühlten sich die vie-
len Festbesucher bis in den Abend 
hinein sichtlich wohl. Davor gab es 
geistige Nahrung: Pfarrer Bezzel und 
Team hatten um 14 Uhr zum Gottes-
dienst eingeladen. Als Kirchenraum 

bot sich die romantische Lichtung auf 
dem „Hünengrab“ an. Der Gottes-
dienst hatte das Thema „Gottes Spu-
ren“. Als Einstieg zur Predigt wurde 
die Geschichte von König Kyros und 
den Weizendieben aus den Daniel-
Apokryphen im Anspiel dargestellt. 
Kinder und Erwachsene waren in 
einer Mal- und Schreibaktion einge-
bunden. 
 
Ein gelungenes Gemeindefest könn-
te niemals stattfinden ohne die enga-
gierte Hilfe vieler OrganisatorInnen 
und HelferInnen. Herzlichen Dank 
dafür! Mit dem finanziellen Über-
schuss unterstützt die Kirchenge-
meinde Zedtwitz die Altarrenovierung 
in der Hospitalkirche. 
  Hildegard Arbeiter-Stöhr 

Gemeindefest am 17. Juli 

Detail aus dem Gemälde rechts vom Mittelschrein des Altars der Hospitalkirche 
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Der vergangene Kindertag in Zedt-
witz Anfang Juni war der allerbeste! 
Nicht, weil er zahlenmäßig die meis-
ten Teilnehmer (ca. 70) gehabt hätte, 
nein! Nicht etwa, weil wie immer in 
den anderen 9 Jahren zuvor die war-
me Sonne über dem wolkenlos blau-
en Oberfrankenhimmel zum Jubi-
läumstag geschienen hätte, nein! 
Nicht, weil die sechs Workshops so 
interessant gewesen wären: Trom-
melbauen, Holzsammeln, Batiken, 
Brötchenbacken, Seidenpapierbal-
lons, Wachsfackeln; nein! Nicht et-
wa, weil es eine Schlafsacküber-
nachtung in Gemeindehaus und Feu-
erwehrzelt gegeben hätte, nein! 
Auch nicht, weil Feuerspucken, 
Scherbenlaufen, Stockbrot und 
Trommeln am Lagerfeuer für Kidis so 
spannend sein kann, nein, wirklich 
nicht! Erst recht nicht, weil in der 
Friedenskirche eine fetzige Spontan-
band christliche Lieder begleitete 

oder seit Neustem im Gottesdienst 
Fußball gespielt wird, nein, erst recht 
nicht! Nicht etwa deshalb, weil die 
"Küchenfeen" im Gemeindehaus die 
ganze Kindertags-Mannschaft mit 
mundgerechten Obststückchen, Kaf-
fee und Kuchen bestens versorgt 
hätte, nein, das war es auch nicht! 
Oder doch? Nein! 
 
Der letzte Kindertag in Zedtwitz war 
deshalb der beste, weil es der Jubi-
läumskindertag war! 10 Jahre Kin-
dertag! Die Popularität des Zedtwit-
zer Kindertags wuchs mit jedem Jahr 
und fand zusehends mehr Anklang 
bei Kindern, Eltern und vor allem bei 
den Mitarbeitenden. 1995 fing alles 
an mit einem Besuch am There-
siensteiner Labyrinth. Dann folgte ein 
Kindertag, an dem die beiden Ge-
meindepfarrer um die Wette durch 
eine Röhre krabbelten. Irgendwann 
fand ein Kindertag anlässlich des 

10 Jahre Kindertag in Zedtwitz  
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Der Hospitalbrief 

Gemeindefestes in Hospital auf der 
"Seligen Wiese" statt. Danach gab 
es an einem Kindertag so erfolgreich 
Waffeln, dass das zu einem festen 
Bestandteil jedes Kindertags wurde. 
Es wurde gegärtnert, Freundschafts-
bänder entstanden, Windspiele aus 
Bambusrohr wurden gebastelt. Die 
Kinder töpferten mit viel Liebe Kräu-
terigel. Viele Kinder haben sich auf 
dem Treppenaufgang im Gemeinde-
haus verewigt, und alle konnten ir-
gendwann den Tanz: "Farbe kommt 
in dein Leben". Die Sakristei war im 
einen Jahr Traumreisestation, im 
anderen Umkleidekabine für den 
Laufsteg der Models oder es gab 
dort für alle den Reisesegen. Bogen-
schießen, Geschichten unterm Laub-
baum, der Auszug von Abrahams 
Volk aus der Kirche … unzählige 
Erlebnisse und alle Highlights. 
 
Das Konzept? Das Erfolgsrezept? 
Willige Mitarbeitende, prima Wetter, 
keine Eltern, lecker Essen, spritzige 

Ideen, eine Spielstraße mit Hüpfkis-
sen, schnelle Mundpropaganda, zwei 
oder mehr Besprechungssitzungen, 
Materialschlachten, gute Zusammen-
arbeit und viel Liebe für die Kids. 
 
"Wenn’s am Schönsten ist, muss 
man aufhören!" Und das machen wir 
denn auch! Mit so einer schönen Er-
innerung an den letzen Kindertag im 
Sommer 2005: Hoffnung unterm 
Sternenzelt und der Erinnerung an 
die fliegenden Ballons in den nächtli-
chen Zedtwitzhimmel kann man gut 
leben. Das prägt sich fest ein ins 
Herz. 
 
Danke deshalb an Lisa Sch., Car-
men, Conny, Tanja, Sarah, Ute, 
Kerstin, Christine, Hartmut, Uwe, 
Olli, Daniela M., Kathrin, Sandra, 
Daniela W., Tamara, Kirstin, Lisa 
Scha., Andrea Sch., Stefan, Benny, 
Nina, Jan, Simon, Thomas, Ute, Tat-
jana für alles! 
                                  Andrea Walter 
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... so titelte die Frankenpost. Zum 15. 
Mal war heuer am 11. September 
zum „Tag des offenen Denkmals“ 
eingeladen worden, und rund 4,5 
Millionen Menschen ließen sich die-
se Gelegenheit nicht entgehen. Na-
türlich passen die nicht alle in die 
Hospitalkirche. Aber deshalb findet 
der Tag des offenen Denkmals ja 
auch in ganz Deutschland statt. In 
die Hospitalkirche fanden dennoch 
viele: Hunderte! 
 
Was suchten Sie wohl, frage ich 
mich. War’s einfach die Neugier auf 
das Schatzkästchen Hofs, auf die 
laufende Reinigung des gotischen 
Altars geschnitzt von unbekanntem 
Meister? War’s die Sehnsucht nach 
der eigenen Geschichte, deren Wur-
zeln noch über den Bau der Hospital-
kirche hinausreichen? 1264 er-

scheint sie zum ersten Mal in einem 
Ablassbrief Papst Urbans IV zuguns-
ten des Hofer Hospitals. Wollten sich 
die Besucher wiederfinden im Reifen 
der Hospitalkirche über die Jahrhun-
derte? Wollten sie nicht alleine da 
stehen in der Gegenwart, verlassen 
von der Vergangenheit? Oder betritt 
man den Heiligen Raum eher, wenn 
er profan eröffnet wird – am Tag des 
offenen Denkmals statt im Gottes-
dienst? Warum betritt man eine Kir-
che, in der seit 740 Jahren Men-
schen ihr Leben vor Gott bringen? 
 
Redlich bemüht haben wir uns, das 
Denkmal Hospitalkirche, eine Kirche, 
in all diesen Facetten erlebbar zu 
machen: Kulturbürgermeister Hans 
Pechstein begrüßte die ersten Gäs-
te. Pfarrer Taig holte per Beamer die 
Bilder der Kassettendecke auf ange-

Ein Denkmal in all seinen Facetten erfahren ... 
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Der Hospitalbrief 

nehme Sichthöhe und präsentierte 
den Internetauftritt unserer Gemein-
de samt detailreicher Dokumentation 
der Renovierungsarbeiten dieses 
Jahres. Frau Doris Schmidt von der 
unteren Denkmalschutzbehörde be-
richtete direkt am Altar, der eben 
gereinigt wurde, über Details der Ar-
beiten durch die Restauratoren. Ich, 
der Vikar, führte kunsthistorisch und 
theologisch durch die Kunst- und 
Theologieschätze. Und viele andere 
Helfer halfen mit, die Schätze zu he-
ben. 
 
Aber 740 Jahre menschlichen Le-
bens mit Gott lassen sich nur schwer 
in einem Tag begreifen. Eine Kirche, 
die vom Leben vieler Generationen 
geprägt wurde und die selbst viele 
Generationen prägt, kann man wohl 
nur verstehen, wenn man selbst sein 
Leben mit einbringt. Hospitalmeister 
Schultes hat es auf seinen Epitaph 
malen lassen (hinten links im Kir-

chenraum, Bild oben): Anlässlich des 
Todes seiner Frau 1541 und ange-
sichts seines baldigen eigenen To-
des 1556 ließ er sich in biblische 
Heilungsgeschichten hineinmalen. Er 
lässt sich abbilden als einer der Jün-
ger Jesu, der sein Werk fortführt wie 
die Jünger Petrus und Johannes. 
Schultes ist Laie, also kein Pfarrer – 
und stolz darauf. Denn er ist über-
zeugt, dass er als Chef des Hospitals 
am Wachsen des Reiches Gottes 
mitwirkt: Er hilft seinem Herrn dabei, 
dass Kranke an Leib und Seele ge-
nesen. Durch sein Wirken im Namen 
Jesu öffnen sich Fenster zum Him-
mel. Die Hospitalkirche wird zum 
Tempel Gottes, vor dem er als Jün-
ger Jesu – wie Petrus und Johannes 
(Apg 3,11) – in der Vollmacht Gottes 
heilt. 
 
Wer würde wohl heute noch wie 
Schultes von sich sagen: „Ich bin 
Stellvertreter Christi auf Erden und 
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handle in seiner Vollmacht.“ Der 
Papst? Ja, warum eigentlich nur er? 
Auf dem rechten Flügel des Epitaphs 
ist der Petersdom samt sixtinischer 
Kapelle zu sehen (Bild rechts unten). 
Aus ihrem Kamin steigt seit 500 Jah-
ren schwarzer Rauch: Der Stellver-
treter Christi wird nicht gefunden, 
wenn wir nicht erkennen, dass wir 
selbst dazu berufen sind – in unse-
rem alltäglichen Leben – wie Schul-
tes. Ist es die Sehnsucht, die uns in 
die Kirche zieht, einmal wie Schultes 

sagen zu können: „Ich selbst habe 
mitgebaut am Reich Gottes in mei-
nem Leben“? 
 
Der Blick in die Vergangenheit wird 
zum Fenster in den Himmel, wenn 
wir sie Gegenwart werden lassen; 
wie Hospitalmeister Schultes Chris-
tus in seine Gegenwart ließ. Denn 
was heißt schon Vergangenheit? Die 

frisch geputzte Maria des Altars, was 
ist sie anderes als die Kirche, die aus 
all den Menschen besteht, die sich 
seit fast 500 Jahren vor dem Altar 
versammeln und aus den selben Kel-
chen trinken? 
 
Wer hier Gottesdienst feiert, der fei-
ert nicht allein, sondern mit den 
Christen aller Zeiten. Wenn wir  
Abendmahl feiern, trinken wir mit 
ihnen aus dem Kelch – Jahre, Jahr-
hunderte, Jahrtausende später –  

aber aus dem gleichen Kelch. Wir 
nehmen ihn von Hospitalmeister 
Schultes und seinen Patienten, von 
unseren Großeltern und Eltern, von 
uns selbst - damals als Konfirman-
den - und geben ihn weiter an die 
Christen der Zukunft, vereint in der 
Ewigkeit. Diese Gemeinschaft, die 
die Zeiten überbrückt, ist gemeint, 
wenn im Glaubensbekenntnis von 
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Der Hospitalbrief 

der Gemeinschaft der Heiligen die 
Rede ist. 
 
Vielleicht ist es das, warum Hunderte 
kamen am Tag des Denkmals und 
nochmals viele am Museumstag und 
immer wieder zu den Gottesdiens-
ten: Das ungläubige Tasten danach, 
dass eine Kirche daran festhält, dass 
wir Heilige sind – auch wenn fast 
alles dagegen spricht? Aber es 
spricht eben nur fast alles dagegen. 
Sollte Sie die Sehnsucht in die Kir-
che getrieben haben, dann spricht 
sogar beinahe alles dafür, dass Sie 
zu dieser Gemeinschaft der Heiligen 
gehören. Denn heilig ist, wer glaubt, 
wer hofft, wer sich sehnt. Die Maria 
des Altars als Bild für die Kirche, 
steht kurz vor der Krönung. Durch 
die Sehnsucht werden wir Teil dieser 
Kirche: Uns steht die Krönung bevor 
und wir tragen bereits Christus in die 
Welt. 
 
Eine Frage, die viele mit nach Hause 
nahmen: Warum ist die Hospitalkir-
che nicht immer offen? Schön wär’s. 
Aber offen lassen können wir sie 
nicht – sonst fehlt bald noch mehr als 
der ohnehin geklaute Heilige Geist 
bzw. sein Symbol im Kanzeldeckel. 
Aber zu ist sie auch nicht immer. Im 
Gegenteil: Sie ist zu sehr günstigen 
Zeiten geöffnet: Freitagabend 19 
Uhr, zum meditativen Wochen-
schluss, Sonntags zu den Gottes-
diensten jeweils um 11 und um 19 
Uhr, zu Konzerten usw.. Wer mehr 
Zeit braucht, kann auch eine halbe 
Stunde früher kommen und etwas 
länger bleiben. 
 
Dann ist auch immer Fachpersonal 
da und nimmt sich, wenn Sie möch-

ten, Zeit für Sie: Mindestens ein Pfar-
rer oder ein Vikar, ein Mesner, der 
sich auskennt, oft sogar Herr Bre-
cheis senior, der vermutlich beste 
Kenner der Hospitalkirche. Unter der 
Woche kann die Kirche ebenfalls 
täglich zu den Bürozeiten besichtigt 
werden. Allerdings würden wir uns 
da schon freuen, wenn am Ausgang 
ein bisschen Geld in den Büchsen 
landen würde. Öffnungszeiten sind 
eben auch ein Geldproblem: Schon 
wegen des nötigen Personals. Und 
außerdem: Eine Kirche erlebt man 
am besten in ihrer Bestimmung: 
Beim Gottesdienst. Eintritt frei! 
      Michael Krauß (Vikar) 
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außerdem: Eine Kirche erlebt man 
am besten in ihrer Bestimmung: 
Beim Gottesdienst. Eintritt frei! 
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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, 22.01.06 und 19.02.06. 
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). 
Studienkreis Meister Eckehart, montags, (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 15 Uhr, im Haus Regnitztal um 16 Uhr. 
Krabbelkreis dienstags um 15 Uhr im Gemeindehaus . 
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung  

(Auskunft bei Claudia Egelkraut, Tel. Tel. 14 29 78 ) 
Singkreis nach Vereinbarung (Leitung: Christine Kemnitzer Tel. 8 72 64). 
Dienstagsclub , monatlich dienstags 20 Uhr im Winterhalbjahr im Gemeindehaus 
 
Beachten Sie bitte die Tagespresse, unsere Webseiten und unsere Schaukästen. 

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

2. Pfarrstelle Pfr. Hartmut Bezzel, Ritter-von-Münch Str. 11, 95028 Hof, Tel. 31 15 
Mail: hartmutbe2zel@gmx.de 

Vikar Michael Krauß, Martinsreutherstr. 17a, 95032 Hof, Tel. 860 17 86,  
Mail: kunst.und.design.krauss@gmx.net 

Diakon Reinhard Grimm, Saalestr. 7, 95030 Hof, Tel. Mo, Di: 28 68 (Hospital) oder  
Mi, Do: 14 00 40 (St. Johannes), in Notfällen: 54 06 66 (privat) 

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