
    Mai 2005 

Altarreinigung bis zum Herbst abgeschlossen 
Mit einem Detail aus dem Fuß des 
Altars der Hospitalkirche grüßt Sie 
dieser Gemeindebrief. Es stellt nicht, 
wie man zuerst meinen könnte, die 
Auferweckung des Töchterlein des 
Jairus dar, sondern die sterbende 
Maria im Kreise der Jünger.  
 
Wenn Sie dieser Gemeindebrief er-

reicht, werden die Arbeiten, die wir 
uns für dieses Jahr in der Kirche vor-
genommen haben, bereits im Gange 
sein: Zuerst wird der Putz an der 
Vorstadtseite erneuert. Anschließend 
beginnen die Restauratoren mit der 
Arbeit an Altar und Kanzeldeckel. 
Schließlich muss dann die Wand 
dahinter einen neuen Anstrich erhal-
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ten. Herzlichen Dank an alle, die 
bisher gespendet haben! Unser 
besonderer Dank gilt auch den Stif-
tungen: Oberfrankenstiftung, Her-
mann und Bertl Müller Stiftung, Spar-
kassenstiftung, dem Verschöne-
rungsverein Hof und der Viessmann-
Stiftung. Die Gesamtkirchengemein-
de Hof unterstützt uns mit 20.000 € 
aus allgemeinen Kirchgeldrücklagen. 
Ein Grund mehr, den diesjährigen 
Kirchgeldbescheid nicht in den Pa-
pierkorb zu werfen, sondern einen 
kleinen Beitrag zu leisten. Wir wer-
den in dieser Zeit unsere Gottes-
dienste in gewohntem Umfang in der 
Kirche feiern und sind natürlich ge-
spannt, welche Einschränkungen auf 
uns zukommen. Auf jeden Fall kön-
nen wir so den Fortgang der Arbeiten 
miterleben. Auch auf unserer Inter-
netseite können Sie sich darüber in 
Wort und Bild informieren.  
 
Zurecht können Sie sagen, dass wir 
mit all diesen Maßnahmen genug 
beschäftigt sind. Aber es kommt ei-
nes zum anderen. Unser Stadt– und 
Dekanatskantor Georg Stanek hat 
uns darauf hingewiesen, dass unsere 
Orgel nach über 20 Jahren dringend 
eine Überholung braucht. Der Kir-
chenvorstand hat der Maßnahme 
zugestimmt. Im August werden Teile 
der Orgel zerlegt. In dieser Zeit müs-
sen wir uns mit einem Ersatzinstru-
ment begnügen. Herrn Stanek und 
unserer Orgel sei an dieser Stelle 
gedankt: Das Benefizkonzert im Ja-
nuar zum Thema: „Vom Lachen der 
Heiligen und Narren“ erbrachte 700 € 
für den Altar.  
 
In diesem Jahr haben wir bereits 
Grüne, Goldene und Eiserne Konfir-

mation gefeiert. Zu weiteren Feiern, 
wie dem Gemeindefest, der Silber-
nen Konfirmation und dem Kinder-
tag in Zedtwitz laden wir unsere 
großen und kleinen Gemeindeglieder 
herzlich ein. Die Älteren sind zur Se-
niorenfreizeit mit Diakon Grimm 
Ende September eingeladen.  
 
Ein besonderes Schmankerl hat Vi-
kar Krauß vorbereitet. Er lädt Sie im 
Juni zu vier Veranstaltungen zum 
Thema „Die Bibel und der Wein“ 
ein. Beginnen werden die Freitag-
abende mit dem Meditativen Wo-
chenschluss. Im Anschluss sind Sie 
zum gemütlichen Beisammensein im 
Freien oder in unseren Gemeinde-
räumen eingeladen. Der Vater von 
Vikar Krauß besitzt einen Weinberg 
und wird uns von dort etwas mitbrin-
gen. (S.17) 
 
Apropos Gemeinderäume: Über ein 
Jahr haben wir nun schon gewerkelt. 
Dank der Unterstützung durch die 
Hospitalstiftung, der die Räume ge-
hören, werden wir bis zum Herbst 
das Büro und das Sitzungszimmer 
instand setzen. Herzlichen Dank an 
alle, die bisher mitgeholfen haben. 
Das Ergebnis kann sich jetzt schon 
sehen lassen.  
 
Im April hat sich Pfr. Taig vierzehn 
Tage lang fortgebildet. Im Studiense-
minar der VELKD in Pullach traf er 
Pfr. Kilian Dörr, Pfarrer an der Stadt-
kirche in Hermannstadt. Er hat ihn 
gebeten, ein paar Grüße aus Her-
mannstadt nicht nur für die Gemein-
deglieder zu schreiben, die aus Sie-
benbürgen stammen. Anregende 
Lektüre wünscht 
Ihr Redaktionsteam 
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Der Hospitalbrief 

 
10 Uhr 
Familiengottesdienst im 
Innenhof des Hospitals. Bei 
schlechtem Wetter im Saal 
des Altenheims. 
 
anschließend kleines  
Konzert des 
Posaunenchores 
 
Festbetrieb mit Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen, 
Bier und „Brodwerschd“  
(keine Mittagspause!) 
 
Unsere Spezialitäten: 
Kochkäs‘ mit selbstge-
backenem Brot 
 
Für die Kinder: Hüpfburg, 
Spiele, Malen, Basteln nach 
Bedarf 
 
Am Nachmittag: 
Musikalische Untermalung mit Robert Pinter u.a. 
 
Von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr ist die Hospitalkirche zur Besichtigung 
geöffnet. Sie können sich dort über den Fortgang der Renovierungsarbei-
ten. über die Kirche und ihre Geschichte informieren. 
 
Backen Sie uns einen Kuchen und bringen ihn zum Kaffeetrinken 
mit? Das wäre prima! Bitte sagen Sie kurz im Pfarramt Bescheid  
oder tragen Sie sich nach dem Gottesdienst in unsere Kuchenliste 
ein, damit wir wissen, mit wie viel Kuchen wir rechnen können. 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung zum 7. Gemeindefest  
von Hospital und St. Michaelis 

am Sonntag, 29. Mai 2005 

Im Innenhof des Hospitals 
(Direkt neben der Hospitalkirche, Unteres Tor 9, Eingang Museum) 
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Wie schon immer üblich, macht der Konfirmandenunterricht zur Zeit 
Sommerpause und beginnt erst wieder nach den Sommerferien. Die 
Konfirmanden und die neuen Präparanden treffen sich dann gemeinsam am  
Mittwoch, 21. September 2005 um 17 Uhr in der Hospitalkirche. Die 
Zedtwitzer Konfirmanden treffen sich nach Vereinbarung mit Pfarrer Bezzel. 
Dort werden auch die Anmeldeformulare verteilt. Eine vorherige Anmeldung 
im Pfarramt ist nicht erforderlich!  
Merken Sie sich daher bitte den oben genannten Termin vor!   Pfarrer Taig 

Gemeinde in Zahlen 

*im Betrag sind Spenden für äußere Zwecke (z.B. Brot für die Welt et.) enthalten. 

Mitglieder: 4300 2003 2002 
Taufen 24 27 
Konfirmation  33 40 
Trauungen 6 7 
Bestattungen 79 79 
Abendmahlsgäste 2019 2096 
Eintritte 1 4 
Austritte 13 12 
Spenden gesamt* 56.113  38.636 € 
Spenden pro Person 12,66 € 8,59 € 

2004 
20 
32 
4 
68 
1954 
3 
14 
48.714 
11,32 € 

Das Konfirmationsjubiläum ist Gelegenheit, zurückzuschauen, zurückzukehren, 
sich wieder zu sehen und Gott zu danken. Wenn Sie 
vor 25 Jahren konfirmiert wurden, laden wir Sie ein 
zur Silbernen Konfirmation am Sonntag, 03.Juli 
2005 mit Gedenkgottesdienst um 11.00 Uhr in der 
Hospitalkirche. 
Am Vorabend haben wir für Sie ab 18.30 Uhr die 
Gaststätte "Eisteich" für ein Treffen reserviert. 
Bitte melden Sie sich im Pfarramt 
Unteres Tor 9, 95028 Hof an. 
 
Tel. (09281) 28 68, Fax (09281) 28 43, 
E-Mail: hospitalkirche.hof@elkb.de 

Beginn des Konfirmandenunterrichts 

Silberne Konfirmation in Hospital 

4 

Wie schon immer üblich, macht der Konfirmandenunterricht zur Zeit 
Sommerpause und beginnt erst wieder nach den Sommerferien. Die 
Konfirmanden und die neuen Präparanden treffen sich dann gemeinsam am  
Mittwoch, 21. September 2005 um 17 Uhr in der Hospitalkirche. Die 
Zedtwitzer Konfirmanden treffen sich nach Vereinbarung mit Pfarrer Bezzel. 
Dort werden auch die Anmeldeformulare verteilt. Eine vorherige Anmeldung 
im Pfarramt ist nicht erforderlich!  
Merken Sie sich daher bitte den oben genannten Termin vor!   Pfarrer Taig 

Gemeinde in Zahlen 

*im Betrag sind Spenden für äußere Zwecke (z.B. Brot für die Welt et.) enthalten. 

Mitglieder: 4300 2003 2002 
Taufen 24 27 
Konfirmation  33 40 
Trauungen 6 7 
Bestattungen 79 79 
Abendmahlsgäste 2019 2096 
Eintritte 1 4 
Austritte 13 12 
Spenden gesamt* 56.113  38.636 € 
Spenden pro Person 12,66 € 8,59 € 

2004 
20 
32 
4 
68 
1954 
3 
14 
48.714 
11,32 € 

Das Konfirmationsjubiläum ist Gelegenheit, zurückzuschauen, zurückzukehren, 
sich wieder zu sehen und Gott zu danken. Wenn Sie 
vor 25 Jahren konfirmiert wurden, laden wir Sie ein 
zur Silbernen Konfirmation am Sonntag, 03.Juli 
2005 mit Gedenkgottesdienst um 11.00 Uhr in der 
Hospitalkirche. 
Am Vorabend haben wir für Sie ab 18.30 Uhr die 
Gaststätte "Eisteich" für ein Treffen reserviert. 
Bitte melden Sie sich im Pfarramt 
Unteres Tor 9, 95028 Hof an. 
 
Tel. (09281) 28 68, Fax (09281) 28 43, 
E-Mail: hospitalkirche.hof@elkb.de 

Beginn des Konfirmandenunterrichts 

Silberne Konfirmation in Hospital 



5 

Der Hospitalbrief 

Grüße aus Hermannstadt 
Liebe Leser, 
 
wie ist es noch in der Heimat 
und was hält euch noch 
dort?, so fragen mich manch-
mal Siebenbürger, die ich in 
Deutschland treffe. Und dann 
antworte ich meistens: 
Kommt und schaut. Und ihr 
werdet ganz verschiedene, 
auch widersprüchliche Bilder 
unserer Kirche sehen. 
 
Dem Besucher, der von Sü-
den her auf die Hermann-
städter evangelische Stadt-
pfarrkirche zugeht, zeigt sich 
diese mit einem besonderen 
Gesicht: vor der imposanten 
sieben-giebligen Front steht 
selbstbewusst im Ornat mit 
der Bibel in der Hand der 
Sachsenbischof und Histori-
ker Georg Daniel Teutsch auf 
seinem roten Marmorsockel. 
So etwa war das Bild unserer 
Kirche vor 100 Jahren, als das Denk-
mal eingeweiht wurde. 
 
Wer heute durch das Nord-Portal in 
die Kirche eintreten will, der hat un-
willkürlich ein anderes Bild unserer 
Kirche vor Augen: nämlich einen 
Steinhaufen. Es sieht aus, als sei 
gerade ein Teil der Kirche einge-
stürzt und liegengeblieben. So etwa 
ist das heute. 
 
Wer darin aber nur einen Zusam-
menbruch sehen will, dem sei folgen-
des gesagt: diese Steine, noch von 
der letzten Kirchenrenovierung übrig, 
haben junge Leute aus drei Ländern 

vor drei Jahren aus allen möglichen 
Ecken des Kirchhofs zusammenge-
tragen und aufgeschichtet. Und ir-
gendwann haben dann andere junge 
Leute aus der Brukenthal-Schule 
gegenüber gemeint, das Unkraut, 
das um die Steine gewachsen war, 
würde nicht so gut zur Kirche pas-
sen. Sie haben dann mit ihrem Leh-
rer Gras gesät, einfach so, damit 
man sich hier besser fühlen kann. 
Touristengruppen sitzen jetzt manch-
mal auf dem sonnenbeschienenen 
Steinhaufen, um ihre Jause zu ver-
speisen. Einige der Steine sind mitt-
lerweile zur heute griechisch-
katholischen Ursulinen-Kirche ge-
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wandert, wo sie von Restaurierungs - 
Studenten in ein Gesimse eingefügt 
werden. Und die Jugendlichen von 
der Tee-Stube haben bei ihrem letz-
ten Fest zwischen diesen Steinen 
sogar gegrillt. So ist das also mit 
dem Steinhaufen und dem Zusam-
menbruch. 
 
Das Schönste kommt aber noch: 
Denn wer sich vor dem Eintreten ein 
wenig umgesehen hat, konnte in den 
letzten Wochen vor dem Nordportal 
einen dieser Steine aufgebockt und 
schon etwas behauen sehen. Eine 
Steinmetzin ist da jeden Nachmittag 
zugange, aus diesem weggeworfe-
nen Stein einen Wasserspeier für die 
alte Mauer am „Bußwinkel“ hinter der 

Kirche zu hauen; künftig sicher der 
schönste Stein in der ganzen Mauer. 
 
Wer nun wirklich eintritt und dem 
Mittelgang zwischen den Bankreihen 
nach vorne in die Kühle des Chor-
raums folgt, dessen Füße spüren die 
von Generationen ausgetretenen 
Quader, unregelmäßig ergänzt und 
weiter abgeschürft. Und wenn der 
Fuß an den Dellen hängen bleibt, ist 
es wie eine Aufforderung innezuhal-
ten und wahrzunehmen, dass diese 
Kirche auch jetzt, nach der großen 
Auswanderung, ein Haus aus leben-
digen Steinen ist. 
 
Sei es also der Glanz vergangener 
Geschichte an dem Marmorsockel, 
seien es die in der Bewegung alltägli-
chen Gemeindelebens abgegange-
nen Quader, sei es der Steinhaufen 
vor dem Nordportal, aus dem behut-
sam manchmal Neues wird - aus all 
dem spricht das Leben einer Ge-
meinde, die sich von dem einen Eck-
stein zusammengehalten weiß. 
Kommt also und schaut. 
 
Pfarrer Kilian Dörr  
Mail: hermannstadt@evang.ro 
 
Auch in Hof finden regelmäßige Tref-
fen der Siebenbürger Sachsen statt, 
z.B. Samstag, 04.06.05 ab 14:00 Uhr 
im Gemeindehaus Gabelsbergerstr. 
66, zum Grill- und Kaffeenachmittag. 
 
Nähere Auskünfte erteilt:  
Herr Johann Schieb 
Tel. dienstl.: (09281) 897167 
Mail: Johann.Schieb@HVB.de 

http://www.evang.ro/hermannstadt/ 
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Der Hospitalbrief 

Im Schulhof der Privaten Evangeli-
schen Grundschule recken die Früh-
lingsblumen ihre Köpfe aus der neu 
angesäten Wiese und auch die Bäu-
me und Sträucher bringen erste 
Knospen hervor. Auf der Fläche zwi-
schen Schule und Bleichweg, 
die vor knapp einem Jahr noch 
einem Urwald glich, haben sie 
alle bei besten Bedingungen 
und guter Pflege schnell Fuß 
gefasst. Ebenso wohl fühlen 
sich die Kinder in ihrer „neuen“ 
Schule, auf die sie mächtig 
stolz sind und von der sie nun 
ganz und gar Besitz ergriffen 
haben. Schüler und Lehrer 
haben sich eingelebt und ge-
hören schon zum gewohnten 
Bild auf dem Gelände des bfz 
in der Schleizer Straße. 
 
Für Außenstehende mag es 
inzwischen schon nach Routi-
ne aussehen, für die Kinder 
dagegen gilt es, ständig Neues 
zu lernen, Aufregendes zu er-
leben und mit ihrer Schule zu wach-
sen. Dazu gehören auch viele Veran-
staltungen, in denen sie das bereits 
Gelernte nach außen tragen können 
und viele neue Eindrücke aufneh-
men. 
 
Der Höhepunkt des ersten Schul-
halbjahres war zweifellos der Tag 
der offenen Tür am 26. Februar.  
Über viele Wochen probten die 
Schüler für die Aufführung des Musi-
cals „Fünf Brote, zwei Fische und 
viel zu viele Gäste“, das sie eigens 
für diesen Tag einstudiert hatten. Die 

Aufregung war groß, als endlich die 
Premiere in der liebevoll geschmück-
ten Bauwerkstatt des bfz vor zahlrei-
chen Gästen stattfand. Viele waren 
der Einladung in die Schule gefolgt 
und das Publikum applaudierte be-

geistert. Unter den Gästen waren 
auch Herr Dekan Saalfrank und Herr 
Bürgermeister Siller. Der Tag der 
offenen Tür ermöglichte mit den vie-
len weiteren Angeboten, wie z.B. 
einer Stunde „Schnupperunterricht“ 
für Vorschulkinder oder einer Ge-
sprächsrunde, in der die Eltern über 
ihre Erfahrungen mit der Privaten 
Evangelischen Grundschule berich-
teten, einen umfassenden Einblick in 
den Schulalltag. Alle Interessierten 
konnten die Lehrmittel und die Schul-
räume besichtigen (besonderer 

(Fortsetzung auf Seite 11) 
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Der Hospitalbrief 

 
 

Am Palmsonntag, 20.03.2005 in der Hospitalkirche und  
am Weißen Sonntag, 03.04.2005 in der Friedenskirche 

Zedtwitz, feierten folgende Jugendliche aus unseren  
Gemeinden Konfirmation 

Hospitalkirche  
  
Armstark Michael Kießling Rebecca 
Busch Sebastian Köhler Lisa 
Ciarmela Matthias Lang Daniel 
Depser Michael Lang Manuel 
Edelmann Yvonne Ludwig Fabian 
Egelkraut Patricia Roth Fabian 
Ehm David Schnabel Matthias 
Fleischmann Stephanie Spardennings Tobias 
Gerstner Nina Strunz Jonas 
Jäckel Sabrina Träger Patrick 
Kastner Allegra  
 Friedenskirche (Bild auf Seite 26) 

  
 Kahlert Nadine 

 Kemnitzer Lisa 
 
 
Wir wünschen alles Gute 
und Gottes Segen zur  
Konfirmation!  

Rödel Kevin  
Roedel Tanja 
Schmidt Andreas  
Schmidt Marina  
Scholl Tobias  
Schreier Julian 
Söllner Annett 
Steinhäußer Desiree 

Familiennachrichten 

Alles zur Konfirmation erfahren Sie im Internet unter:  
www.hospitalkirche-hof.de, Stichwort: „Konfirmation“ 
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„Ein Kind, schau ihm ins Angesicht, und du siehst Gott auf frischer Tat.“ 
Martin Luther 

Rene Dolling, Hof 
Lena Schmidt, Zedtwitz 
Angelina Gavlik, Hof 
Steve Pawlowski, Hof 
Anton Gau, Hof 
Simon Thate, Hof 
Lukas Schulz, Hof 

Joachim Vogel und Lydia Vogel, Hof 
Andre Gerisch und Natascha Gerisch, Hof 
Klaus Henatsch und Petra Henatsch, Hof 

Willi Rödel, 71, Hof 
Christa Rupprecht, 60, Hof 
August Greßmann, 79, Hof 
Erwin Neumann, 74, Hof 
Werner Bär, 58, Hof 
Oskar Fickenscher, 77, Hof 
Maria Haja, 95, Zedt. 
Hannelore Thiel, 56, Zedt. 
Johann Preisinger, 90, Hof 
Anna Söllner, 89, Hof 
Willi Sammer, 85, Zedt. 
Martha Müller, 87, Hof 
Reinhard Schaller, 48, Hof 
Karl-Heinz Küspert, 69, Zedt. 
Adolf Hild, 62, Zedt. 
Adam Rödel, 69, Hof 

Elisabeth Reiß, 90, Hof 
Herta Kunze, 91, Hof 
Hildeg. Schulze-Erber, 85, Hof 
Dora Gulden, 84, Hof 
Johanna Hofmann, 69, Hof 
Berta Bär, 85, Hof 
Elsa Dentges, 83, Zedt. 
Rosemarie Thenn, 54, Hof 
Arno Müller, 83, Hof 
Elsa Hoffmann, 66, Hof 
Gustav Posselt, 76, Zedt. 
Karl Leykauf, 79, Hof 
Elsa Wunderlich, 65, Zedt. 
Babetta Barthel, 91, Zedt. 
Anna Taubald, 97, Hof 
Irma Frisch, 89, Hof 

Familiennachrichten 

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

Glaube und Liebe und Hoffnung sollen nie aus meinem Her-
zen weichen. Dann gehe ich, wohin es soll, und werde ge-

wiss am Ende sagen: Ich habe gelebt! 
Friedlich Hölderlin 

10 

 

„Ein Kind, schau ihm ins Angesicht, und du siehst Gott auf frischer Tat.“ 
Martin Luther 

Rene Dolling, Hof 
Lena Schmidt, Zedtwitz 
Angelina Gavlik, Hof 
Steve Pawlowski, Hof 
Anton Gau, Hof 
Simon Thate, Hof 
Lukas Schulz, Hof 

Joachim Vogel und Lydia Vogel, Hof 
Andre Gerisch und Natascha Gerisch, Hof 
Klaus Henatsch und Petra Henatsch, Hof 

Willi Rödel, 71, Hof 
Christa Rupprecht, 60, Hof 
August Greßmann, 79, Hof 
Erwin Neumann, 74, Hof 
Werner Bär, 58, Hof 
Oskar Fickenscher, 77, Hof 
Maria Haja, 95, Zedt. 
Hannelore Thiel, 56, Zedt. 
Johann Preisinger, 90, Hof 
Anna Söllner, 89, Hof 
Willi Sammer, 85, Zedt. 
Martha Müller, 87, Hof 
Reinhard Schaller, 48, Hof 
Karl-Heinz Küspert, 69, Zedt. 
Adolf Hild, 62, Zedt. 
Adam Rödel, 69, Hof 

Elisabeth Reiß, 90, Hof 
Herta Kunze, 91, Hof 
Hildeg. Schulze-Erber, 85, Hof 
Dora Gulden, 84, Hof 
Johanna Hofmann, 69, Hof 
Berta Bär, 85, Hof 
Elsa Dentges, 83, Zedt. 
Rosemarie Thenn, 54, Hof 
Arno Müller, 83, Hof 
Elsa Hoffmann, 66, Hof 
Gustav Posselt, 76, Zedt. 
Karl Leykauf, 79, Hof 
Elsa Wunderlich, 65, Zedt. 
Babetta Barthel, 91, Zedt. 
Anna Taubald, 97, Hof 
Irma Frisch, 89, Hof 

Familiennachrichten 

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

Glaube und Liebe und Hoffnung sollen nie aus meinem Her-
zen weichen. Dann gehe ich, wohin es soll, und werde ge-

wiss am Ende sagen: Ich habe gelebt! 
Friedlich Hölderlin 



11 

Der Hospitalbrief 

Blickfang ist hier 
immer wieder 
das Bild der 
Arche Noah im 
Flur mit vielen 
liebevoll gestal-
teten Details) 
oder bei Kaffee, 
Kuchen und 
Würstchen mit 
den Verantwort-
lichen ins Ge-
spräch kom-
men. 
 
Die Klassen 1 
und 2 unternah-
men Anfang Februar den ersten ge-
meinsamen Schulausflug in das  
Oberfränkische Textilmuseum Helm-
brechts. Hier hatten die Kinder die 
Gelegenheit, vieles über die traditi-
onsreiche Herstellung von Textilien 
zu erfahren – von den Ausgangsstof-
fen für die Fasern bis zum fertigen 
Stoff. Besonderen Spaß machte al-
len der praktische Teil – das Filzen 
von Bällen, die jeder mit nach Hause 
nehmen durfte. Nebenbei bemerkt: 
hätten Sie gewusst, dass Filzen nur 
mit tierischen Fasern funktioniert, 
weil nur diese über mikroskopisch 
kleine Widerhaken verfügen? 
 
Dass die Evangelische Schule nach 
einem halben Jahr bereits ganz 
selbstverständlich zur Hofer Schul-
landschaft gehört; davon konnten 
sich die Besucher der Oberfranken-
ausstellung am 16.04. selbst über-
zeugen. Unter dem Thema: „Bil-
dungsstandort Hof“ präsentierte sich 
die Schule am Messestand der Stadt 

Hof nicht nur mit Bildmaterial, son-
dern lud auch die jüngsten Gäste zu 
einem Malwettbewerb mit Gewinn-
spiel ein. Zusätzlich zu den Aktionen 
am Messestand wurde auf der Büh-
ne in der Freiheitshalle auch das 
Schüler-Musical vor dem begeister-
ten Publikum aufgeführt. 
 
Tja und dann ist schon jetzt mit voller 
Kraft der Beginn des neuen Schul-
jahres im Herbst vorzubereiten. Die 
Anmeldungen für neue Schüler bis 
zum Tag der Schuleinschreibung am 
12.04. waren so zahlreich, dass es 
wieder eine neue 1. Klasse geben 
wird und die Grundschule dann die 
Klassenstufen 1-3 umfasst. Insge-
samt können wir nur dankbar auf das 
vergangene „erste“ Schuljahr der 
Privaten Evangelischen Grundschule 
Hof zurückblicken und uns mit den 
Schulkindern über die schöne neue 
Schule freuen. 
  Libuscha Leykauf 
www.evangelische-schule-hof.de 

(Fortsetzung von Seite 
7) 
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Habt ihr herausgefunden, was an der 
Beschreibung des Fensters mit der 
Bassgeige nicht stimmte? Das Rät-
sel stand in der letzten Ausgabe vom 
Dezember (S.20). Ganz einfach man 
muss das Bild von unten nach oben 
ansehen und den Text auch so lesen 
– dann passt es wieder. Ich hab gar 
nichts durcheinander gebracht! 
 
Ich freu mich schon auf Freitagabend 
– da wird’s wieder schön warm und 
Sonntag auch. Aber von Montag bis 
Donnerstag ist es bibibit-t-t-t-e-r 
KALT. Winter. Schnee. Ich brauche 
Bewegung, damit’s mir wieder warm 
wird. Die warme Luft soll ja nach  
oben steigen, das mach ich auch. 
Die Deckenbilder werde ich erkun-

den, 90 an der Zahl. 116 x 
tripplditrapp, dann einmal hopps, und 
schon bin ich im nächsten Bild. Das 
hat genau 88 x geklappt. Aber dann 
stand mir nach 98 tripplditrapp schon 
was im Wege. Jetzt hab ich ne Beule 
am Kopf. Ich hätte den Hopps früher 
machen müssen. Warum nur? Habe 
ich mich verzählt? Sind die Bilder 
nicht alle gleich groß? Oje, oje – tut 
mir der Kopf weh. Ich kann gar nicht 
mehr richtig denken.  
 
Bevor ich es vergesse GAAANZ 
WICHTIG!!!! Kommt doch alle zum 
Gemeindefest am Sonntag, 29. Mai 
2005. Es wird bestimmt wieder lustig. 
Das reinste Schlaraffenland: Steaks, 
Bratwürste. Bier, Limo, Wasser, Kaf-
fee, Kochkäse, Semmeln, Brot - mir 
läuft schon das Wasser im Munde 
zusammen. Die Kuchen sind alle 
selbstgebacken von den Gemeinde-
mitgliedern. Wer von Euch kann 
schon Kuchenbacken - und bringt 
auch einen mit? Bitte beim Mesner in 
die Liste eintragen. Von jedem Ku-
chen werde ich ein Krümelchen pro-
bieren – und wenn ich platze! 
 
Mal sehn, wo ich mich am Besten 
verstecken kann. In der Küche – da 
sind die leckeren Kuchen ganz nah? 
Oder doch lieber draußen bei der 
Bratwurstbude? Wenn ich Durst ha-
be, geh ich ins hintere, schattige Eck 
– dort gibt’s eine Maß – oooh ist die 
schweeer! Alleine kann ich die nicht 
hochheben. Mal seh’n ob ich nicht 
was Kleineres finde. 
 
Bis bald, Eure Pieps (J.N.) 

Hallo Kinder! 
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Der Hospitalbrief 

 

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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Der Seniorenkreis lädt ein 

Donnerstag 
ab 14.30 Uhr 

im Gemeindehaus Gabelsbergerstr. 66 
mit Kaffee und Kuchen 

  

02. Juni Seniorennachmittag mit Diakon Grimm 

09. Juni Seniorennachmittag mit Diakon Grimm 

16. Juni Seniorennachmittag mit Diakon Grimm 

23. Juni Seniorennachmittag mit Diakon Grimm 

30. Juni Seniorennachmittag mit Diakon Grimm 

07. Juli Seniorennachmittag mit Diakon Grimm 

14. Juli Seniorennachmittag mit Diakon Grimm 

21. Juli Seniorennachmittag mit Diakon Grimm 

28. Juli Seniorennachmittag mit Diakon Grimm 

04. August bis 08. September Sommerpause (kein Seniorennachmittag) 

Das genaue Programm der Nachmittage stand zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Lassen Sie sich überraschen!  

Leitung der Seniorenarbeit: Diakon Reinhard Grimm 
Saalestr. 7, 95030 Hof, Tel. Mo, Di: 28 68 (Hospital) oder Mi, Do: 4 07 06  

(St. Johannes), in Notfällen: 54 06 66 (privat) 
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Der Hospitalbrief 

Von Freitag, 23. September bis 
Samstag, 1. Oktober wollen wir die 
Insel Rügen erkunden und uns von 
einer abwechslungsreichen und herr-
lichen Landschaft am Meer in den 
Bann ziehen lassen. Laut Prospekt 
herrscht dort ein mildes Reizklima 
und es gibt eine Fülle von Ausflugs-
möglichkeiten und interessante Se-
henswürdigkeiten, die wir mit unse-
rem Reisebus, den wir die ganze Zeit 
dabei haben, erkunden können.  
 
Unser Hotel liegt in der Ortschaft 
Baabe (etwa 800 Einwohner), in der 
Nähe von Sellin und Binz. Der Preis 
für Hin- und Rückfahrt, Ausflugsfahr-
ten, Halbpension und Kurtaxe be-
trägt voraussichtlich 570,- bis 620,- 
Euro, je nach Zimmer und Teilneh-
merzahl, von der der Preis stark ab-
hängt. (Zuschüsse sind in bestimm-
ten Fallen möglich - bitte bei Diakon 

Grimm nachfragen). Weitere Infor-
mationen und Anmeldezettel sind 
ebenfalls bei Diakon Grimm erhält-
lich. Wenn Sie Interesse an dieser 
Reise haben, melden Sie sich bitte 
möglichst bald, da es wegen des 
Hotels wichtig ist, bald einen Über-
blick über die Teilnehmerzahl zu be-
kommen. 
 
Wieder Helferinnen (oder Helfer) 
für die Seniorennachmittage ge-
sucht 
Für die Seniorennachmittage werden 
wieder dringend Personen gesucht, 
die bereit sind, beim Kaffeekochen, 
Herrichten der Tische und beim Ab-
spülen zu helfen. Sollten Sie dazu 
die Möglichkeit haben, setzen Sie 
sich bitte mit Diakon Grimm in Ver-
bindung, der Ihnen auch nähere In-
formationen geben kann. 
       Diakon Grimm 

Seniorenfreizeit auf der Insel Rügen 
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Der Hospitalbrief 
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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 

Durch Wein die Bibel kennen lernen! Dazu 
möchten wir Sie herzlich einladen. 
 
Vom 10. Juni –1. Juli, jeweils freitags  
um 19.00 Uhr in und um die Hospitalkirche.  
 
Die Wochenschlussandacht mit anschließendem 
Dämmerschoppen wird anhand verschiedener Wei-
ne durch einige der zentralen Stellen der Bibel füh-
ren. 
 
Denn nicht erst Jesus Christus macht im Abend-
mahl den Wein neben dem Brot (377 mal) zu ei-
nem der theologischen Bilder schlechthin. 288 mal 
fällt das Wort „Wein“ in der Bibel, beinahe so oft 
wie Glaube (348 mal). Vom Sündenfall über Noah, 
den Auszug aus Ägypten bis vom Einzug ins gelob-
te Land, von David über die Sprüche und Psalmen 
bis zu den Propheten; vom ersten Wirken Jesu bei 
der Hochzeit zu Kana über seine Gleichnisse vom 
Reich Gottes und das letzte Abendmahl bis zur 
endgültigen Vollendung der Welt: An den zentralen 
Stellen der Bibel steht der Wein. Und da soll noch 
einer sagen, Theologie sei trocken! 
 
Herzliche Einladung also zu Theologie und 
Wein! Die Abende beginnen jeweils mit einem Wo-
chenschlussgottesdienst zum Thema und enden im 
anschließenden Dämmerschoppen in den Gemein-
deräumen bzw. bei schönem Wetter im Hof der 
Hospitalstiftung. Die Weine sind jeweils auf das 
Thema abgestimmt. Fürs Auge werden Bilder der 
Malerin und Designerin Ruth Wunderlich zu sehen 
sein. Eintritt frei. (Wein auch)  
 
Natürlich gerne gesehene Spenden gehen an Brot 
für die Welt. Wir suchen noch Menschen, die durch 
Brot, kleine Knabbereien und ein paar Flaschen 
Wasser zum Gelingen der Abende beitragen:  
Tel.: 8601786  
   Vikar Michael Krauß 

                         Übersicht über alle Abende   

Die Bibel und der Wein 

17 

Der Hospitalbrief 

Durch Wein die Bibel kennen lernen! Dazu 
möchten wir Sie herzlich einladen. 
 
Vom 10. Juni –1. Juli, jeweils freitags  
um 19.00 Uhr in und um die Hospitalkirche.  
 
Die Wochenschlussandacht mit anschließendem 
Dämmerschoppen wird anhand verschiedener Wei-
ne durch einige der zentralen Stellen der Bibel füh-
ren. 
 
Denn nicht erst Jesus Christus macht im Abend-
mahl den Wein neben dem Brot (377 mal) zu ei-
nem der theologischen Bilder schlechthin. 288 mal 
fällt das Wort „Wein“ in der Bibel, beinahe so oft 
wie Glaube (348 mal). Vom Sündenfall über Noah, 
den Auszug aus Ägypten bis vom Einzug ins gelob-
te Land, von David über die Sprüche und Psalmen 
bis zu den Propheten; vom ersten Wirken Jesu bei 
der Hochzeit zu Kana über seine Gleichnisse vom 
Reich Gottes und das letzte Abendmahl bis zur 
endgültigen Vollendung der Welt: An den zentralen 
Stellen der Bibel steht der Wein. Und da soll noch 
einer sagen, Theologie sei trocken! 
 
Herzliche Einladung also zu Theologie und 
Wein! Die Abende beginnen jeweils mit einem Wo-
chenschlussgottesdienst zum Thema und enden im 
anschließenden Dämmerschoppen in den Gemein-
deräumen bzw. bei schönem Wetter im Hof der 
Hospitalstiftung. Die Weine sind jeweils auf das 
Thema abgestimmt. Fürs Auge werden Bilder der 
Malerin und Designerin Ruth Wunderlich zu sehen 
sein. Eintritt frei. (Wein auch)  
 
Natürlich gerne gesehene Spenden gehen an Brot 
für die Welt. Wir suchen noch Menschen, die durch 
Brot, kleine Knabbereien und ein paar Flaschen 
Wasser zum Gelingen der Abende beitragen:  
Tel.: 8601786  
   Vikar Michael Krauß 

                         Übersicht über alle Abende   

Die Bibel und der Wein 



18 

Wieder Marktandachten in St. Michaelis 
Jeden Samstag ist Markt auf dem Maxplatz. An 
schönen Tagen schieben sich die Menschen 
vorbei an den Buden und Ständen. Da tut es gut 
ein paar Minuten in die kühle Stille der 
Michaeliskirche zu gehen, sich zu setzen und zu 
lauschen. 
 
Ab dem Pfingstsamstag 14. Mai (bis zum 
Erntedankfest), findet jeden Samstag von 10.45 
Uhr bis 11.15 Uhr eine Orgelandacht statt: Die 
berühmte Heidenreichorgel umrahmt kurze Worte 
zum Nachdenken. Grund genug, den Einkauf 
einmal auf den späten Vormittag zu legen?! 

Geistliche Abendmusik am Samstag, 25. Juni 
Herzliche Einladung ergeht zur all-
jährlich stattfindenden geistlichen 
Abendmusik in der Hospitalkirche. 
Am Samstag, den 25. Juni um 19 
Uhr wird das Blockflötenensemble 
von Frau Edith Ruppert ein buntes 
musikalisches Programm darbieten. 

Neben Solo - und Duobeiträgen er-
klingen auch Werke für das ganze 
Ensemble. Begleitet werden die jun-
gen Solisten von Stadt– und Deka-
natskantor Georg Stanek an der Or-
gel. Der Eintritt ist frei. 
         Georg Stanek 

Die Bibel und der Wein 
Übersicht über die Abende: 
 
• 10. Juni, 19.00 Uhr: Der Wein in der Bibel: Ein Überblick. (Rolf Krauß, 

Winzer und Synodaler der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Deutschland) 
 

• 17. Juni, 19.00 Uhr: Thema steht noch nicht fest. Vermutlich: Der Wein 
und die Gerechtigkeit.  
 

• 24. Juni, 19.00 Uhr: Thema steht noch nicht fest. Vermutlich: Das  
Abendmahl: Der Wein als Zeichen des Heils.  
 

• 1. Juli, 19.00 Uhr: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
(Gottesdienstteam) 
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Der Hospitalbrief 

Was Sie rechts sehen, ist unser Bü-
ro. Es ist zeitweilig in das Sitzungs-
zimmer gegenüber umgezogen. 
Wenn das Büro fertig ist, geht es 
dann dort mit dem Renovieren wei-
ter. 
 
Dass sich die Arbeit lohnt, haben wir 
schon unter Beweis gestellt. Unten 
sehen Sie den fertig gestellten Grup-
penraum. Unsere bisherige Arbeit 
fand bei unserem Vermieter, der 
Hospitalstiftung, so großen Anklang, 
dass sie Materialkosten und Hand-
werkerrechnungen für Arbeiten, die 
wir nicht selbst durchführen können 
und dürfen, übernahm. Herzlichen 
Dank für diese Zusammenarbeit, von 
der jeder etwas hat. Die Einweihung 
unserer Räume steht leider noch 
aus, da immer noch das ein oder 
andere fehlte. Wir werden das aber 

Gemeinderäume - Ausbau geht weiter 
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baldmöglichst nachholen und danken 
allen, die mitgeholfen haben und 
noch weiter mithelfen. Es gibt immer 
noch jede Menge zu tun. Wir laden 
Sie gerne ein, unsere neuen Räume 

kennen zu lernen. Die Abende zum 
Thema „Die Bibel und der Wein“ ge-
ben jede Menge Gelegenheit dazu.  
 
        Pfarrer Taig 

Konfirmandenpraktikum 
Die Umgebung sieht nach Arbeit 
aus. Wir befinden uns in der Behin-
dertenwerkstatt im Lernhof. Frau 
Blechschmidt führt uns durch die 
Abteilungen. Klar, dass wir die Men-
schen, die dort arbeiten, nicht foto-
grafieren, obwohl sie oft spontaner 
und viel breiter lächeln, als wir. Man-
che haben Behinderungen, die uns 
auf den ersten Blick erschrecken und 
unsicher machen. Um so mehr wun-
dert es uns, dass sie im Auftrag von 
Firmen aus der Umgebung in der 
Produktion arbeiten. Auf dem norma-
len Arbeitsmarkt hätten sie keine 
Chance. Aber hier können sie sich 
wenigstens ein Taschengeld verdie-

nen und ein Leben führen, mit allem, 
was so dazugehört: Arbeit zum Bei-
spiel.  
In der Woche vorher waren wir im 
TPZ, einer Sonderschule für geistig 
und körperlich behinderte Kinder. 
Früher wurden sie von ihren Eltern 
meistens versteckt. Manche bleiben 
ein Leben lang auf Pflege angewie-
sen. Aber auch ihr Leben ist wertvoll 
und sie haben ein Recht darauf, es 
möglichst selbständig zu führen. Der 
Wert einer Gesellschaft zeigt sich 
daran, wie sie mit ihren schwächsten 
Gliedern umgeht. Was wir gesehen 
haben macht nachdenklich...  
         Pfarrer Taig 
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Der Hospitalbrief 

Immer mehr verstärkt sich bei mir 
der Eindruck, dass auch Bestat-
tungsfeiern nach ökonomischen 
Gesichtspunkten gestaltet wer-
den. Sparzwänge auch hier?  
 
„Machen Sie‘s kurz und bündig, 
Herr Pfarrer!“ Das höre ich oft. 
Warum denn? Da hat eine Mut-
ter, Großmutter, Patentante 80 
Jahre und länger gelebt und 
dann soll sie möglichst schnell 
unter die Erde oder in die Urne 
gebracht werden. Gott hat ihr 
diese lange Lebenszeit gegeben 
und wir nehmen uns keine Zeit 
zum Abschied nehmen.  
 
Der Extremfall sah vor einigen 
Wochen so aus: Eine 98jährige 
Frau war gestorben. Weder gab 
es für sie eine Aussegnung noch 
eine kirchliche Bestattungsfeier. 
Dabei hatte die Verstorbene re-
gelmäßig die Gottesdienste be-
sucht. Am Schluss standen nur 
ihre Betreuerin, ihre Altenheimpfle-
gerin und ich am Urnenloch. „Ent-
sorgung“ ist wohl ein schlimmes 
Wort dafür, doch konnte ich mich 
gegen diesen Einfall nicht wehren.  
 
Oft frage ich: „Geben Sie eine Trau-
eranzeige auf?“ „Ach nein. Die Oma 
war ja so bescheiden. Die hätte das 
nicht gewollt.“ Ich glaube den Ange-
hörigen - manchmal.  
 
Ich weiß, Beerdigungen sind teuer. 
Und heute muss jeder schauen, wie 
er sein Geld zusammenhält oder zu 
seinem Geld kommt. Aber auf man-

chen Schnickschnack könnte man 
auch verzichten und das Blumen-
meer verkleinern. Aber Zeit sollte 
man sich nehmen für den Abschied 
und auch den Angehörigen, Bekann-
ten, Nachbarn und auch Kindern die 
Gelegenheit geben, Abschied zu 
nehmen.  
 
„Von Beileidsbezeugungen (am 
Grab) bitten wir Abstand zu neh-
men“, so ist immer häufiger in den 
Traueranzeigen zu lesen, oder: „Wir 
haben Frau N.N. in aller Stille beige-
setzt.“ Was soll das? Wer zu einer 
Bestattungsfeier geht, der geht ja 

Vom Abschiednehmen 

21 

Der Hospitalbrief 

Immer mehr verstärkt sich bei mir 
der Eindruck, dass auch Bestat-
tungsfeiern nach ökonomischen 
Gesichtspunkten gestaltet wer-
den. Sparzwänge auch hier?  
 
„Machen Sie‘s kurz und bündig, 
Herr Pfarrer!“ Das höre ich oft. 
Warum denn? Da hat eine Mut-
ter, Großmutter, Patentante 80 
Jahre und länger gelebt und 
dann soll sie möglichst schnell 
unter die Erde oder in die Urne 
gebracht werden. Gott hat ihr 
diese lange Lebenszeit gegeben 
und wir nehmen und keine Zeit 
zum Abschied nehmen.  
 
Der Extremfall sah vor einigen 
Wochen so aus: Eine 98jährige 
Frau war gestorben. Weder gab 
es für sie eine Aussegnung noch 
eine kirchliche Bestattungsfeier. 
Dabei hatte die Verstorbene re-
gelmäßig die Gottesdienste be-
sucht. Am Schluss standen nur 
ihre Betreuerin, ihre Altenheimpfle-
gerin und ich am Urnenloch. „Ent-
sorgung“ ist wohl ein schlimmes 
Wort dafür, doch konnte ich mich 
gegen diesen Einfall nicht wehren.  
 
Oft frage ich: „Geben Sie eine Trau-
eranzeige auf?“ „Ach nein. Die Oma 
war ja so bescheiden. Die hätte das 
nicht gewollt.“ Ich glaube den Ange-
hörigen - manchmal.  
 
Ich weiß, Beerdigungen sind teuer. 
Und heute muss jeder schauen, wie 
er sein Geld zusammenhält oder zu 
seinem Geld kommt. Aber auf man-

chen Schnickschnack könnte man 
auch verzichten und das Blumen-
meer verkleinern. Aber Zeit sollte 
man sich nehmen für den Abschied 
und auch den Angehörigen, Bekann-
ten, Nachbarn und auch Kindern die 
Gelegenheit geben, Abschied zu 
nehmen.  
 
„Von Beileidsbezeugungen (am 
Grab) bitten wir Abstand zu neh-
men“, so ist immer häufiger in den 
Traueranzeigen zu lesen, oder: „Wir 
haben Frau N.N. in aller Stille beige-
setzt.“ Was soll das? Wer zu einer 
Bestattungsfeier geht, der geht ja 

Vom Abschiednehmen 



22 

gerade deswegen hin, weil der Ab-
schied nehmen will und vor allem 
deswegen, weil er den Trauernden 
sein Mitgefühl zeigen oder den Ver-
storbenen so ehren will.  
 
Sie glauben gar nicht, wie genau die 
Anzahl der Teilnehmer an dieser Fei-
er von den Angehörigen registriert 
wird. Je mehr, desto ehrenvoller und 
tröstlicher.  
 
Noch eine oft diskutierte Frage: Sol-
len/ können wir Kinder zu Bestat-
tungsfeiern mitnehmen? Ja, unbe-
dingt! Ich rate immer dazu. Kinder 
verstehen immer so viel, wie sie 
auch verkraften können. Noch nie 
habe ich erlebt, dass ein Kind bei der 
Feier in fassungsloses Weinen aus-
gebrochen wäre oder an seiner See-
le Schaden genommen hätte. Viel 
mehr gilt andersherum: Ein Kind, 
welchem man die Möglichkeit, Ab-
schied zu nehmen vorenthalten hat, 
kommt über den Tod viel schlechter 
hinweg; wird durch ihn viel länger 
belastend umgetrieben. Diese Erfah-
rung hat mir erst kürzlich eine Mutter 

bestätigt, die aus vermeintlicher 
Schonung ihre beiden Kinder im 
Grundschulalter nicht bei der Bestat-
tung des Großvaters dabei haben 
wollte. Heute sagt sie, dass sie da-
mals nicht richtig gehandelt habe. 
Als aber die Großmutter starb, war 
der Enkel die letzten Stunden bei ihr 
bis zu ihrem Ende. Er konnte das, 
weil er sie und sie ihn sehr geliebt 
hatte. Das hat beiden den Ab-
schiedsschmerz gelindert.  
 
Folgendes hört sich an, wie das Ge-
rede eines alten Mannes. Und des-
wegen sage ich es auch nicht gern, 
auch weil mir da der Allgäuer Spruch 
einfällt: „Alte Leute schwätzen einen 
alten Käs.“ Aber noch viel viel älter 
ist der Spruch aus dem Psalm 8: „Du 
hast ihn, den Menschen, wenig nied-
riger gemacht als Gott. Mit Ehre und 
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“ 
 
Ich habe die Sorge, dass mit dem 
Rückgang der Bestattungskultur viel 
von der göttlichen Würde des Men-
schen verloren geht.  
   Pfarrer Bezzel 
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alten Käs.“ Aber noch viel viel älter 
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hast ihn, den Menschen, wenig nied-
riger gemacht als Gott. Mit Ehre und 
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“ 
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   Pfarrer Bezzel 
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Eine Glosse von Johannes Taig 
 
Für zwei Dinge ist Irland unter Chris-
tenmenschen bekannt: Für die un-
vergleichlich goldgelbe Butter und für 
seine unzähligen Segenssprüche. 
Die erste schmiert man sich genüss-
lich aufs Brot. Die zweiten bekommt 
man als dickes Ende eines Gottes-
dienstes aufs Brot geschmiert.  
 
Der irische Segensspruch soll, so 
hört man, demnächst in drei Bänden 
erscheinen. Nun ist Irland ein ziem-
lich kleines Land und da darf man 
schon Zweifel haben, ob es eine der-
art gewaltige Zahl von Segenssprü-
chen überhaupt hervorgebracht ha-
ben kann. Kurz: Es darf bezweifelt 
werden, ob überall, wo irischer Se-
gen draufsteht, auch irischer Segen 
drin ist (oder Segen überhaupt). Es 
soll auch eine sich rasch ausbreiten-
de Gabe des Heiligen Geistes ge-
ben, durch die Geistliche spontan 
und aus heiterem Himmel in irischen 
Segenssprüchen zu sprechen begin-
nen, also sozusagen eine irische 
Form des Redens in anderen Zun-
gen, der Glossolalie. Wir suchen die-
se Form in der Bibel vergeblich.  
 
Untersucht man die irischen Segens-
sprüche auf ihren Gehalt, so können 
Sie folgendermaßen zusammenge-
fasst werden: „Der Herr segne dich 
in- und auswendig, gebe Dir alleror-
ten gutes Wetter, beste Laune und 
allzeit gute Fahrt.“ Rund um diesen 
harten Kern bleibt jede Menge Frei-
raum für den Wetterbericht (auch für 
Verkehr und Landwirtschaft), tief-
schürfende Betrachtungen über das 

Wesen von Raum und Zeit, die Ana-
tomie des Menschen und den Kos-
mos seiner Gefühlsregungen (Frie-
de, Freude, Eierkuchen).  
 
Auch im Evangelischen Gesangbuch 
finden sich irische Segenssprüche; 
z.B. nach dem Lied EG 637. Aber 
nur ganz vereinzelt. Und das ist gut 
so! Man muss sie wirklich nicht in 
jedem Gottesdienst hören.  
 
Segen heißt, einem anderen Men-
schen die Gegenwart Gottes zuspre-
chen und nicht den Reichtum oder 
Mangel der eigenen Phantasie. 
 
„Der Herr segne dich und behüte 
dich. Er lasse sein Angesicht leuch-
ten über dir und sei dir gnädig. Er 
erhebe sein Angesicht auf dich und 
gebe Dir Frieden.“ (4.Mose 6, 24-26)  
 
Dieser uralte Segensspruch hat das 
Gottesvolk durch eine lange und 
wechselvolle Geschichte begleitet 
und man hat nie die Notwendigkeit 
gesehen, ihn den Verhältnissen oder 
dem Geschmack des Publikums an-
zupassen, denn in ihm steckt alles, 
was notwendig ist, im wahrsten Sinn 
des Wortes. Auf diesen Segen kann 
man von Herzen „Amen“ sagen.  
 
Nein, ich bin kein Hochkirchler und 
neuen Texten und Formen im Got-
tesdienst nicht abgeneigt. Aber wenn 
es um den Segen geht, gilt für mich: 
Weniger ist mehr. Weniger Rhabar-
barorum der Geistlichkeit und mehr 
Angesicht Gottes. Der segne Sie 
nach dem Reichtum seiner (!) Gna-
de. 

Der Herr segne dich überall ein bisschen 
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Vielleicht haben sie ihn längst ent-
deckt, den neuen Online-Termin-
kalender. Sie finden ihn, wenn Sie 
auf unserer Homepage auf Gemein-
deveranstaltungen klicken. Er ist im-
mer aktuell. Die dort aufgeführten 
Veranstaltungen können nochmals 
angeklickt werden. Weitere Detailin-
formationen erscheinen.  
 
Diesen Kalender gibt es auch für das 
gesamte Dekanat (www.dekanat-
hof.de) in der Rubrik „Dekanat aktu-
ell“. Auf den ersten Blick bietet er 
eine Übersicht über die „Highlights“ 
des Dekanats von der Kirchenmusik 
bis zur Diakonie. Über die Auswahl-
möglichkeiten können Sie sich aber 

auch alle Termine jeder Gemeinde 
und Einrichtung des Dekanats anzei-
gen lassen. Die Daten können in den 
Pfarrämtern einfach eingegeben und 
gepflegt werden. So sind auch Sie 
immer auf dem neusten Stand.  
 
Auf der Homepage des Dekanats 
finden Sie außerdem die Rubrik 
„Das Thema des Monats“. Hier 
finden Sie Texte und Links zu The-
men, die in Kirche und Gesellschaft 
diskutiert werden, z.B. zur Diskussi-
on um die „Werte“ in Bildung und 
Gesellschaft. Es lohnt sich also im-
mer wieder einmal bei uns vorbeizu-
surfen.  
   Pfarrer Taig 

Neu auf www.hospitalkirche-hof.de 

Dekanat Hof im Web: www.dekanat-hof.de 
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Impressum: Auflage 3200, Redaktion und Layout: Pfr. Johannes Taig, 
Herausgeber: Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hospitalkirche, Druck: Fa. Müller, Selbitz 

Die namentlich gekennzeichneten Artikel stellen die Meinung des Verfassers dar.  

Urlaub  
Herr Neubert ist vom 04.07 bis 23.07.05 in Urlaub. Das Büro ist in dieser Zeit 
nur zeitweise besetzt. Bitte rufen Sie die beiden Pfarrer an. 
Pfarrer Bezzel ist vom 19.07 bis 14.08.05 in Urlaub (Vertretung Pfr. Taig). 
Pfarrer Taig ist vom 16.08 bis 11.09.05 in Urlaub (Vertretung Pfr. Bezzel). 

Zitiert 
„Der Auftrag der Kirche besteht dar-
in, die Botschaft des Evangeliums 
von Jesus Christus in Wort und Tat 
zu kommunizieren. Zur Kommunikati-
on des Evangeliums ist uns durch 
biblische und reformatorische Traditi-
on keine bestimmte Form der Ver-
kündigung vorgegeben. Es gibt in 
unserer derzeitigen verfassten Kirche 
verschiedene Formen, in denen die 
Kommunikation des Evangeliums vor 
Ort geschieht.“ (Landesbischof Jo-
hannes Friedrich) 
 
"Dürfte ich das Unwort des Zeitalters 
bestimmen, so käme nur eines in 
Frage: kommunizieren. Ein Autor 
kommuniziert nicht mit seinem 
Leser. Er sucht ihn zu verführen, 
zu amüsieren, zu provozieren, zu 
beleben. Welch einen Reichtum 
an (noch lebendigen) inneren 
Bewegungen und entsprechen-
den Ausdrücken verschlingt ein 
solch brutales Müllschluckerwort! 
Mann und Frau kommunizieren 
nicht miteinander. Die vielfältigen 
Rätsel, die sie einander aufge-
ben, fänden ihre schalste Lö-
sung, sobald dieser nichtige 
Begriff zwischen sie tritt. Ein Ka-
tholik, der meint, er kommunizie-

re mit Gott, gehört auf der Stelle ex-
kommuniziert. Zu Gott betet man, 
und man unterhält nicht, sondern 
man empfängt eine Heilige Kommu-
nion. All unsere glücklichen und ver-
geblichen Versuche, uns mit der Welt 
zu verständigen, uns zu berühren 
und zu beeinflussen, die ganze Ar-
tenvielfalt unserer Regungen und 
Absichten fallen der Ödnis und der 
Monotonie eines soziotechnischen 
Kurzbegriffs zum Opfer. Damit leis-
ten wir dem Nichtssagenden Vor-
schub, das unsere Sprache mit gro-
ßem Appetit auffrisst." (Botho Strauß, 
"Der Untenstehende auf Zehenspit-
zen, Hanser 2004, S.41) 
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Bei strahlend blauem Himmel konn-
ten wir in diesem Jahr am 3. April 
Konfirmation feiern. Viele der Konfir-
mandInnen haben ihre Taufkerze in 
der Hand. Mit dieser haben sie sich 
um den Taufstein gruppiert und die 
„Erneuerung des Taufbundes“ ge-
sprochen - eine etwas andere Form 
des Konfirmationsgelübdes, wie sie 

z.B. in den evangelischen Kirchen in 
und um Memmingen üblich war.  
 
Die Elternspende - dafür sei gedankt 
- dient der Renovierung des Schau-
kastens. Den Blumenschmuck kön-
nen Sie leider nicht auf dem Foto 
sehen, aber noch nie war er so üp-
pig.              Pfarrer Bezzel 

Friedenskirche  
Zedtwitz 

Konfirmation Zedtwitz 
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Weltgebetstag der Frauen am 4. März 
Diesmal ging es beim Weltgebetstag 
am 4. März um Polen. In der Zedtwit-
zer Friedenskirche wurden die Frau-
en nicht nur mit einem polnischen 
Willkommensgruss, sondern auch 
mit Brot und Salz und einer Kerze 
auf den Gottesdienst eingestimmt. 
"Lasst uns Licht sein" das war das 
Motto an diesem Freitag Abend. 
 
Mehr Gottesdienstbesucherinnen als 
sonst waren gekommen. Sie waren 
alle neugierig auf den auch sonst 
immer abwechslungsreich und liebe-
voll gestalteten Weltgebetstag. 
 
Zur Erinnerung an die im Matthäus-
evangelium genannte Wirkung von 
Licht und Salz zündeten die Frauen 
Teelichter an und durften dann an-
schließend kräftig in ein frisches Brot (Fortsetzung auf Seite 29) 
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Kigoteam Zedtwitz lädt ein 

Liebe Kinder,  
 
in Zedtwitz gibt es nicht nur einmal 
im Jahr einen Kindertag, sondern 
zwölfmal im Jahr Kindergottesdienst. 
An jedem ersten Sonntag im Monat 
treffen wir uns um 9.30 Uhr mit den 
Erwachsenen in der Friedenskirche. 
Aber keine Angst: Die Predigt müsst 
ihr Euch nicht anhören.  
 
Wir gehen vor der Predigt ins Ge-
meindehaus zum Singen, Spielen 
und Geschichten hören. Wir geben 
uns viel Mühe bei der Vorbereitung 
und freuen uns sehr, wenn ihr 
kommt, um mit uns zu feiern. Natür-
lich dürfen euere Eltern euch beglei-

ten, wenn ihr noch nicht alleine ge-
hen wollt. Wir laden euch ein am 4. 
und 5. Juni zum Kindertag und am 3. 
Juli, 7. August, 4. September, 2. Ok-
tober (Erntedankfest) und 6. Novem-
ber zum Kindergottesdienst.  
 
Das Zedtwitzer Kigoteam von links 
nach rechts:  
 
Claudia Egelkraut, Isaarerstr. 5;  
Sarah Worst, Fichtelgebirgsstr. 3e; 
Tatjana Kempin, Isaarerstr. 12;  
Tanja Rödel, Hoferstr. 13a;  
Hedwig Köhlerschmidt, Sonnenhang 2. 
Nicht mit auf dem Bild: 
Carina Schreier, Waldstraße 10,  
Maria Schödel, Fichtelgebirgsstr. 7. 

Vormerken: Gemeindefest am 17. Juli 2005! 
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Kindertag in Zedtwitz feiert 10jähriges 

Übrigens: Jede Menge Links für Kinder 
findet Ihr auf unserer Homepage 
www.hospitalkirche-hof.de in der Rubrik 
„Kindergottesdienst“. 

mit Salz beißen. "Es ist wichtig, sein 
Licht nicht unter den Scheffel zu stel-
len, sondern mutig und getrost als 
Licht der Welt unterwegs zu sein, um 
so die christliche Liebesbotschaft 
unter die Menschen zu tragen." In 
Gebet, Bekenntnis und Lied kam 
dieses immer wieder zum Ausdruck. 
 
„Lasst uns Licht sein" - „sein Licht 
lasst uns" - „uns sein Licht lasst" die-
ses Wortspiel wurde von Frau Bezzel 
und ihren Mitarbeiterinnen eindrucks-
voll dargestellt. Eine Meditation zu 
dem Titelbild machte schnell klar, 

was die Botschaft Jesu über uns als 
glaubwürdige Christinnen zu sagen 
hat: nur zusammen mit den anderen 
Christinnen bewegt sich etwas in der 
Welt. 
 
Im Gemeindehaus bei Kuchen, Tee 
und Nachgespräch klang der Abend 
aus und machte Lust auf den nächs-
ten Frauengottesdienst, der wie je-
des Jahr die Zedtwitzerinnen mit den 
anderen gläubigen Frauen aus Hof, 
Warschau und nächsten Jahr Süd-
amerika verbindet. 
 
   Andrea Walter 

(Fortsetzung von Seite 27) 
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Salvador Dalí: Von der Erotik Gottes 
Von Michael Krauß 
 
In unserer Reihe „Gespräche über 
Gott“ kommen Menschen über ihren 
Glauben ins Gespräch. Sie sprechen 
dabei nicht als Vertreter von Religio-
nen oder Konfessionen, sondern  
über ihren persönlichen Glauben. 
Nach dem Rabbiner der Israeliti-
schen Kultusgemeinde Hof, David 
Goldberg, kommt nun der Maler Sal-
vador Dalí zu Wort. Er wäre im letz-
ten Jahr 100 Jahre alt geworden. 
Salvador Dalí stellt die Frage nach 
der Einheit von Wissenschaft und 
Glaube und scheitert an einer falsch 
verstandenen Wissenschaft. Er stellt 
die Frage nach der Erotik und dem 
Glauben und entwickelt daraus eine 
faszinierende Mystik. 
 
„Wie schon der Vorname sagt, bin 
ich der Retter der Malerei.“ (Salvador 
– zu deutsch: der Retter.) Desöfteren 
dankt Dalí seinem Kollegen Picasso 
und nennt ihn seinen Wegbereiter, 
den, der dem Salvador die Bahn 
brach. Schade oder sollte man sa-
gen, Gott sei Dank, dass Picasso 
Pablo und nicht Johannes geheißen 
hat. Sonst wäre es fast zu platt ge-
wesen: Salvador: Der Retter, der 
Christus der Malerei und Johannes 
sein Wegbereiter.  Dalís Sprache 
klingt sehr religiös. 1951 erschien 
sein  „Mystisches Manifest“, das von 
nun an als Grundsatzschrift Ihr 
Schaffen begleitet. Dalí versteht sich 
als Mystiker und möchten alle seine 
Bilder mystisch verstanden wissen.  
Allerdings schreibt er im Postscrip-
tum zu „Das geheime Leben“, einer 
Art Autobiographie: „Im Augenblick 

habe ich noch keinen Glauben, und 
ich habe Angst, ohne Himmel zu 
sterben“. 
 
Ein Mystiker ohne Glauben also? Ja, 
aber „in der Malerei ist ein Genie 
ohne Glauben mehr wert als ein 

Gläubiger ohne Genie“, meint Dalí. 
„Mein guter Freund, der alte Coutu-
rier, und ich ...  sind beide davon  
überzeugt, dass Atheisten, ja sogar 
Mitglieder der kommunistischen Par-
tei (wie zum Beispiel Picasso) genia-
le Künstler, also große religiöse Wer-
ke schaffen könnten, wenn sie nur 
wollten. Es vergeht übrigens kein 
Tag, an dem ich nicht ein Gebet zum 
Himmel schicke, Pablo möge sich 
vom Kommunismus lossagen und 
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sich dem spanischen Mystizismus 
zuwenden, von dem man annehmen 
sollte, dass er ihm im Blut liegt. Na-
türlich sehe ich auch die dämonische 
Gefahr für die religiöse Kunst, wenn 
sie sich atheistischer Künstler be-
dient. Das beste wäre zweifellos, 
wenn die religiöse Kunst wie zur Zeit 
der göttlichen Renaissance von 
Künstlern geschaffen würde, die glei-
chermaßen genial wie gläubig sind… 
 
Ich bin fest vom bevorstehenden En-
de des Materialismus überzeugt, und 
die Vorzeichen dafür erblicke ich in 
den außergewöhnlichen Fortschritten 
der Atomphysik, einer Wissenschaft, 
die meiner Meinung nach die junge 
Generation wieder zum Glauben, 
zum Religiösen, zum Mystischen 
führen wird.“ (siehe Bild links) 
 
Der erste Versuch Dalís, zu Glauben 
zu gelangen, ist also die Physik, al-
lerdings in einem recht eigenwilligen 
Verständnis: Die Einheit aller Materie 
scheint für ihn die Einheit mit Gott zu 
sein. In jedem Atom sei die gesamte 
Information des Universums einge-
schlossen. Das Leben überwintere in 
diesen Atomen. Wo Materie das Ge-
fängnis der Form verlässt und freie 
Materie (oder Antimaterie, wie er es 
nennt), wird, verschmelzen Gott und 
Welt. Wie kann man sich das vorstel-
len? 
 
Gefangen in seiner Phantasie erlebte 
Dalí bei der Explosion der beiden 
Atombomben über Hiroshima und 
Nagasaki eine gewaltige mystische 
Ausstrahlung: Form löste sich auf, 
Materie wurde in ihre Atome und 
Neutronen aufgelöst. Sie wurde eins 
mit Gott, meinte er. Dass dabei kein 

Leben übrig blieb, geschweige denn 
„überwinterte“ oder zu seinem wah-
ren Sein gelangte, scheint er mir 
nicht wahrgenommen zu haben. Dalí 
beruft sich auf die Physik, offensicht-
lich ohne sie verstanden zu haben. 
Er stülpt Gott seine naturwissen-
schaftlichen Phantasien über und 
wirkt dabei wie sein Lieblingsroman-
held Don Quichotte. 
 
Kennen Sie die liebenswerte Ge-
schichte von Don Quichotte? Er zieht 
als die Zeit der Ritter längst vorbei 
ist, angestiftet von Ritterromanen, 
bewaffnet mit einer Waschschüssel 
als Helm und einer selbstgebastelten 
Lanze mit seinem treuen Knappen 

Sancho und dem müden Pferd Ro-
sinante aus, um in aufregenden  
Abenteuern für das Gute zu kämpfen 
und die angebliche Prinzessin Dulzi-
nea von Toboso zu befreien. Er 
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kämpft für das Edle und Gute gegen 
Riesen, für die er in seinem Wahn 
die Windmühlen seiner Heimat hält. 
Dalí, der Don Quichotte der Malerei, 
faszinierend, behängt mit fremden 
Symbolen und einem Kopf voller lie-
benswerter Irrtümer im Kampf gegen 
die Windmühlen einer Welt und ihrer 
Kunst, der er sich als Genie überle-
gen sah, und die er dennoch nicht 
verstand. 
 
Wie Don Quichotte der Ritter von der 
edlen Gestalt, weist er hellsichtig und 
mutig auf Probleme hin. Dalí fragt 
etwa nach dem menschlichen Nut-
zen, dem religiösen Wert der Wis-

senschaft. Diese Frage ist ehrenwert. 
Dalís Antwort sollte man getrost ver-
gessen. Aber seine Frage ist aktuell 
wie damals.  
 
Dalís zweiter Versuch mit dem Glau-
ben scheint mir gelungener zu sein: 
Er sucht Gott in der Ekstase. Er will 
seine Seele mit Gott verschmelzen 
lassen wie die alten Mystiker. Da 
Dalí religiöse Ekstase eher fremd ist, 
versucht er es mit erotischer Eksta-
se. Über die Erotik glaubt Dalí Gott 
zu spüren und versucht durch sie 
seine Mystik zu vertiefen. Er nennt 
die Erotik einen königlichen Weg der 
Seele Gottes. Der neue Mensch Got-
tes umgibt sich nach Dalí mit den 
herrlichsten Hintern, die man sich 
überhaupt vorstellen kann. 
 
Im spanischen Mystiker Johannes 
vom Kreuz glaubt er ein Vorbild ge-
funden zu haben. Johannes vom 
Kreuz interpretierte nämlich das Ho-
he Lied Salomos als ein Gedicht, das 
die Liebe zwischen Gott und der 
Seele des Menschen mit der eroti-
schen Beziehung zwischen Lieben-
den vergleicht, die sich gegenseitig 
in ihrer Schönheit feiern und in Liebe 
miteinander verschmelzen. Dalí ist 
fasziniert und überträgt eine Zeich-
nung des Johannes vom Kreuz, die 
er bei einem Klosterbesuch gesehen 
hatte, in eines seiner Gemälde: „Der 
Christus des heiligen Johannes vom 
Kreuz“ (Bild links) 
 
Das Gemälde ´Der Christus des heili-
gen Johannes vom Kreuz` ist nach 
Dalís Überzeugung nach einer Eks-
tase des Johannes vom Kreuz ent-
standen. Um aus ihm ein Gemälde 
zu machen, geht Dalí seinen königli-
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chen Weg der Seele. Er malt den 
Gekreuzigten in erotischer Schön-
heit: „Die Haltung Christi – Blickwin-
kel und Neigung des Kopfes- hat als 
erstes zu Einwänden gegen dieses 
Bild Anlass gegeben. Vom religiösen 
Standpunkt aus lässt sich dieser Ein-
wand nicht halten, denn mein Gemäl-
de wurde von einer Zeichnung inspi-
riert, die der Heilige Johannes vom 
Kreuz persönlich angefertigt hat. 
Meiner Ansicht nach muss diese 
Zeichnung – die einzige, die der Hei-
lige überhaupt gemacht hat - im An-
schluss an eine Ekstase entstanden 
sein.“ 
 
Das eigentlich Skandalöse aber ist, 
anders als Dalí meint, nicht die Hal-
tung, in der Christus gezeigt wird. Im 
Gegenteil: In der gleichen Haltung 
sieht ein Kranker im Bett den Chris-
tus, der ihm segnend hingehalten 
wird. Skandalös ist das Fehlen jegli-
cher Wunden. Selbst der Auferstan-
dene trägt die Wunden und wird von 
Thomas gerade daran erkannt. Nicht 
so Dalís Christus. 
 
Dalí: Ich träumte und „ ... habe Stim-
men vernommen, die sagten: `Dalí, 
du musst diesen Christus malen. 
Gleich am nächsten Morgen habe ich 
angefangen zu malen. Bis genau zu 
dem Augenblick, als ich die Kompo-
sition begann, hatte ich die Absicht, 
alle Attribute der Kreuzigung darin 
aufzunehmen – Nägel, Dornenkrone 
usw. – und das Blut als rote Nelken 
auf Händen und Füßen darzustellen, 
dazu drei Jasminblüten, die der Wun-
de in der Seite entsprossen. ... Doch 
kurz vor Fertigstellung meines Ge-
mäldes hat ein zweiter Traum das 
alles verändert, so wie mich vielleicht 

auch ein spanisches Sprichwort be-
einflusst hat, das lautete: `Je 
schlechter der Christus, desto mehr 
Blut`. In diesem zweiten Traum sah 
ich mein Bild ohne alle anektodi-
schen Attribute. Es gab nur noch die 
metaphysische Schönheit Christus-
Gottes. .... Das künstlerische Ziel, 
das ich mit meinem Gemälde verfolg-
te, stand in völligem Gegensatz zu 
allen Christusbildern moderner Ma-
ler, die ihn immer expressionistisch 
oder verrenkt aufgefasst haben und 
so durch Hässlichkeit Gefühle aus-
lösten. Mir ging es vor allem darum, 
Christus so schön wie Gott zu malen, 
denn er ist Gott.“ Dalís Christus: ero-
tisches Idol? 
 
Der Christus des Johannes vom 
Kreuz verwandelte sich in weiteren 
Bildern Dalís immer mehr in Dalí 
selbst. Der Körper wird um 90 Grad 
nach hinten gekippt, sodass er in den 
Himmel aufzufahren scheint.  

Schließlich bekommt der Christus 
den Körper Dalís samt Schnurrbart. 
Dalí selbst fährt so als Christus in 
einem riesigen Deckengemälde sei-
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nes eigenen Museums gen Himmel 
(Palais der Winde). 
 
Gotteslästerei, reiner Größenwahn 
und Egozentrik? Ich denke nicht. Ein 
gewisser Größenwahn ist Dalí si-
cherlich nicht abzusprechen. Aber 
Gotteslästerei? Dass er andere 
durch die Bindung an seiner Person 
erlösen wollte, also selbst Gott spie-
len wollte, kann ich nicht erkennen. 
Bestenfalls die Malerei wollte er im 
Größenwahn erlösen. Aber Gott woll-
te meines Wissens nach nie Maler 
sein, an seine Stelle setzt sich Dalí 
also nicht. Vielmehr scheint er mir 
die gesamte biblische Heilsgeschich-
te als einen Vorgang in Dalís Inne-
rem zu verstehen. Dalí verschmilzt 
sein Leben mit der Heilsgeschichte: 
In seinem Inneren spricht Gott „Es 
werde Licht!“ und erschafft die Welt. 
Der Sinai, auf dem Mose die Gebote 
empfängt, steht in seinem Herzen. In 
Dalís Innerem wird Jesus Christus 
gekreuzigt und ersteht wieder auf. In 
Dalís Erleben fährt Christus gen Him-
mel und sitzt zur Rechten Gottes. 
 
Nicht Dalí ist Gott, sondern Gott 
zeichnet in Dalís Phantasie die Heils-
geschichte nach. Sie wird für Dalí zur 
eigenen Lebensgeschichte. In die-
sem Sinn ist Dalí wirklich Mystiker, 
indem er Gott in seine Seele auf-
nimmt und seine Seele mit ihm ver-
schmelzen lässt – auf seine spezielle 
Art. Unbestreitbar: Dalí war ein 
Mensch mit einer starken Sexualität. 
Und so fällt auch seine Interpretation 
der Heilsgeschichte erotischer aus 
als bei den meisten Menschen. 
 
Dalí fragt nach der Zusammengehö-
rigkeit von Erotik und Glauben. Er 

stößt dabei nicht zufällig auf die Mys-
tik des Johannes vom Kreuz und der 
Theresa von Avila, die berühmt ge-
worden sind durch ihre Verbindung 
von Erotik und Glauben bis hin zur 
erotisch empfundenen Verbindung 
mit Gott. 
 
Die Mystik und ihre direkte Verbin-
dung von Gott mit der Seele des 
Menschen, erlebt heute eine Art Re-
naissance. Jörg Zink einer der meist-
gelesenen christlichen Autoren sieht 
in ihr die Zukunft des Christentums. 
Ich denke er hat recht. Dennoch wer-
den erotischen Anteile der Mystik bis 
heute kaum wahrgenommen – bes-
tenfalls im Spott, wenn Goethe den 
Mephisto unter dem Rock sitzen 
lässt. 
 
Aber Dalí fragt zurecht. In der Freu-
de, im Leid, beim Essen, beim Schla-
fen, beim Beten und Feiern – Gott 
darf heute fast überall dabei sein. Auf 
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der Heilsgeschichte erotischer aus 
als bei den meisten Menschen. 
 
Dalí fragt nach der Zusammengehö-
rigkeit von Erotik und Glauben. Er 

stößt dabei nicht zufällig auf die Mys-
tik des Johannes vom Kreuz und der 
Theresa von Avila, die berühmt ge-
worden sind durch ihre Verbindung 
von Erotik und Glauben bis hin zur 
erotisch empfundenen Verbindung 
mit Gott. 
 
Die Mystik und ihre direkte Verbin-
dung von Gott mit der Seele des 
Menschen, erlebt heute eine Art Re-
naissance. Jörg Zink einer der meist-
gelesenen christlichen Autoren sieht 
in ihr die Zukunft des Christentums. 
Ich denke er hat recht. Dennoch wer-
den erotischen Anteile der Mystik bis 
heute kaum wahrgenommen – bes-
tenfalls im Spott, wenn Goethe den 
Mephisto unter dem Rock sitzen 
lässt. 
 
Aber Dalí fragt zurecht. In der Freu-
de, im Leid, beim Essen, beim Schla-
fen, beim Beten und Feiern – Gott 
darf heute fast überall dabei sein. Auf 
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der Toilette und in der Erotik aber 
bleiben die besten Christen Atheisten 
– ob sie dort zumindest Genies sind, 
steht in den Sternen. Salvador Dalí 
hat das Leiden Christi zugunsten der 
Erotik vergessen. Sein Christus trägt 
keine Wundmale mehr. Sein Christus 
darf überall dabei sein – nur nicht im 
Leid. Er wird zum Dandy wie Dalí. 
 
Noch hundert Jahre vorher hätte 
man Dalí einen Ketzer genannt. Aber 
Ketzer sind in ihren Fragen die 
Freunde Gottes und der Theologie. 
Sie bringen das Denken über Gott 

voran. Über ihre Antworten wird Gott 
wohl gnädig hinwegsehen – wie auch 
Salvador Dalí über seine eigenen 
Antworten gnädig hinweggesehen 
hat, um malen zu können, was ihn 
erregte.  
 
Ob er den Himmel gefunden hat? 
Sein Himmelfahrtsgemälde (Palais 
der Winde, Bild links) legt nahe, dass 
der Himmel ihn gefunden hat. 
 
Mehr zu Dalí im Internet unter:  
www.salvadordali.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador Dalí  
 
Madonna von  
Port Ligat 
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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, 24.07.05 und 21.08.05. 
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). 
 
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 Haus Regnitztal um 15.30 Uhr, im Schloß um 16.30 Uhr. 
Krabbelkreis dienstags um 15 Uhr im Gemeindehaus . 
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung  
Singkreis nach Vereinbarung (Leitung: Christine Kemnitzer Tel. 8 72 64). 
Dienstagsclub: Sommerpause 
 
Beachten Sie bitte die Tagespresse, unsere Webseiten und unsere  
Aushänge in den Schaukästen.  

1. Pfarrstelle Pfr. Johannes Taig, Von-Mann-Str. 4, 95028 Hof, Tel. (0 92 81) 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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