
Wer schuf den Altar in der Hospitalkirche?

Dezember 2008

Das war die Frage, auf die niemand 
eine Antwort wusste - bis zum Tag des  
offenen Denkmals am 14. September 
2008, an dem Rudolf Strößner nach-
mittags um 15 Uhr einen Vortrag hielt. 
Links und rechts der Predella des fast 
500 Jahre alten Altars ist ein Wappen 
des Künstlers zu sehen. Nur, wer ver-
birgt sich hinter den Initialen MH? 

Man mutmaßte als Schöpfer einen Ma-
ler Hans, der in den zeitgenössischen 
Hofer Matrikeln erwähnt wird. Auch als 

das Namenskürzel eines Stifters hat 
man die Initialen des Wappens in Er-
wägung gezogen. 1955 veröffentlichte 
der Hofer Oberlehrer und Heimatfor-
scher Hans Hofner seine Schrift „Hof 
als Kräftezentrum der bildenden Küns-
te von der Spätgotik bis zum Hochba-
rock“. Darin schrieb Hofner den Altar 
der Hospitalkirche einer hypothetischen 
„Hofer Werkstatt IV“ zu. Der damali-
ge Kulturbeauftragte der Stadt Hof, Dr. 
Edgar Schindler, lehnte diese Deutung 
aufgrund der viel zu geringen Beweisla-
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ge entschieden ab. Bei diesen Erkennt-
nissen wäre es wohl auch noch in den 
nächsten hundert Jahren geblieben, 
wenn der langjährige Kirchenvorsteher 
Rudolf Strößner seine Suche aufgege-
ben hätte. 

Er schreibt: „Vor diesem Altar sind eine 
ganze Reihe meiner Vorfahren, mei-
ne Mutter eingeschlossen, getauft und 
konfirmiert worden. Mich bewegte da-
bei die Frage, ob von dem Bildschnitzer 
nicht auch noch andere Werke erhalten 
sind. Auch wenn es sich bei diesem 
spätgotischen Altaraufsatz nicht um ein 
Werk im Range eines Riemenschnei-
ders, Multschers oder Syrlins handelt, 
stammt es doch aus der Werkstatt eines 
gut ausgebildeten Meisters. Aus dieser 
Werkstatt musste es doch noch mehr 
Arbeiten geben! Dieser Gedanke hat 
mich seit über fünfzig Jahren beschäf-
tigt und meine Freizeit bereichert. Denn 
auf der Suche nach Ähnlichem spürte 
ich durch Franken, Württemberg und 
Oberösterreich. Dabei entdeckte ich für 
mich den Reichtum an Kunstwerken in 
unseren Kirchen.“

Die Suche nach dem Wappen mit den 
Initialen MH blieb freilich erfolglos. Nach 
der Wende dehnte Rudolf Strößner sei-
ne Nachforschungen Richtung Osten 
aus: „In Steinsdorf und Straßberg bei 
Plauen entdeckte ich in den dortigen 
Altären stilistische Nähe zu unserem 
Hospitalaltar. Das setzte sich fort in Zwi-
ckau, im Erzgebirge und im Altenburger 
Land. Dort haben die Bildwerke auch 
einen Namen: Peter Breuer, ein Schü-
ler Riemenschneiders und neben an-
deren Meistern seiner Zunft der große 
Bildschnitzer der Gotik in Westsachsen. 
Mit seiner Pieta im Zwickauer Dom, der 
Marienkirche, schuf er ein Bildwerk von 
europäischem Rang. Zwei Kruzifixe in 
den Kirchen von Töpen und Trogen bei 
Hof werden ihm zugeschrieben.

Aber Peter Breuer ist nicht der Meis-
ter des Hofer Altars. Zu jugendlich und 
zu schlank sind die drei Hauptfiguren. 
Breuer hat vermutlich seine Frau Modell 
gesessen. Aber die Blattkronen oder Li-
lienkronen - wie von gleicher Hand - die 
Details der Rankenvorhänge. Das Zwi-
ckauer und das Altenburger Land wim-
meln geradezu von Vergleichbarem.  
Aber Greifbares bekam ich nicht zu 
fassen. Lernte und arbeitete etwa unser 
Meister bei Peter Breuer? Da lese ich 
im Frühjahr 2007, dass in Chemnitz im 
Schlossbergmuseum das Heilige Grab 
nach abgeschlossener Generalsanie-
rung wieder zu besichtigen ist. Es ist in 
der Tat ein großartiges Werk aus goti-
scher Zeit.

Bei der Besichtigung des Chemnitzer 
Hl. Grabes fiel mir ein, dass ja auch 
im Zwickauer Dom, der Marienkirche, 
dieser Schatzkammer der Gotik, der 
Renaissance und des Barock noch ein 
Heiliges Grab meiner harrt. Vom Kir-
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chenschiff aus kaum sichtbar, steht es 
abgesperrt auf der Empore, so dass ich 
es trotz wiederholter Besuche im Dom 
noch nicht in Augenschein genommen 
hatte.

Also auf der Rückreise auf nach Zwi-
ckau! Der Zutritt zur abgesperrten Em-
pore wird mir freundlichst gestattet und 
dann stehe ich vor dem Heiligen Grab. 
Zunächst der großartige Eindruck. Eine 
hölzerne Miniatur-Kathedrale, ähnlich 
der Sainte Chapelle in Paris oder der 
Kirche in Kuttenberg, jetzt Kutna Hora 
in Böhmen. Das Rankenwerk, die Blü-
ten, die Drolerien, das ist die gleiche 
Hand wie bei unserem Marienaltar! Und 
da ist auch noch das Reh aus unserer 
Predella!

Und plötzlich sitzt da ein kleiner Löwe auf 
dem Sockelsims und hält mir lächelnd 
ein Wappenschild mit einem dreipässi-
gen Kleeblatt und dem Monogramm MH 
entgegen. Ja, sagt Dombaumeister Dr. 
Kühn, der MH ist uns bekannt. Das war 
der Michael Heuffner, ein Zeitgenosse 
Breuers. In der freien Reichsstadt Eger 
geboren, der Nürnberger Schule zuge-
rechnet, wirkte er in Zwickau.

Das Heilige Grab entstand 1507, für die
Reinsdorfer Kirche schuf er 1510 einen
Altarretabel, dessen Figuren heute im 
Städtischen Museum in Zwickau ste-
hen. Unseren Altar schuf er 1511, also 
auf der Höhe seines Schaffens. In 
Thurm, im schönen Mülsental östlich 
von Zwickau, ist von Heuffner, neben 
einem Breuer-Retabel, die Büste eines 
Herrgotts als Rest einer Ölberggruppe 
erhalten und sehr gut restauriert. Im 
städtischen Museum Zwickau befindet 
sich eine Gruppe Figuren als Reste 
aus dem Reinsdorfer Altaraufsatz. Im 

Kunstgewerbemuseum Leipzig steht 
eine Mondsichelmadonna. Und selbst 
im Kunstgewerbemuseum Hamburg 
ist Heuffner mit einer Figur vertreten. 
Ich kann Ihnen kaum beschreiben mit 
welchem Glücksgefühl ich die Heim-
fahrt nach Hof antrat. Ein Traum meiner 
Kindheit hatte sich nach einem halben 
Jahrhundert erfüllt.

Unser Altarretabel hat jetzt einen 
Namen: Michael Heuffner, geboren 
1483/1484 in Eger, Bildschnitzer, ge-

Das Heilige Grab im Zwickauer Dom. Durch 
den Besuch von Nachbildungen des Heiligen 
Grabes konnten sich die Gläubigen eine Rei-
se zum Grab Jesu in Jerusalem ersparen.  
Auch in Hof wurde 1509 eine „Kapelle des 
Heiligen Grabes“ erbaut. Sie wurde 1553 bei 
der Belagerung der Stadt Hof niedergebrannt.  
Die „Heiligengrabstraße“ erinnert noch daran. 
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storben 1511 in Zwickau. Hat er in der 
Breuer-Werkstatt gearbeitet? War er, 
wie Breuer, in Süddeutschland auf Wan-
derschaft? Hat er Riemenschneider, die 
Ulmer Schule, den Blaubeurer Altar etc. 
kennengelernt? Heuffner soll angeblich 
1511 gestorben sein? War unser Altar 
sein letztes Werk?

Das Heilige Grab in Zwickau ist ohne 
Zweifel das Hauptwerk Heuffners. Un-
mittelbar im Range danach folgt aber 
der Heuffner-Altar der Hospitalkirche 
in Hof! Der Vorzug unseres Altars ist 
der sehr gute Erhaltungszustand mit 
originaler Farbfassung ohne Überma-

lungen und Restaurierungen, fast ein 
halbes Jahrtausend alt. In drei Jahren, 
2011, feiern wir mit unserem  Altar das  
500jährige!

In der Hospitalkirche steht der Altar al-
lerdings erst seit 471 Jahren. 1529 wur-
de Hof lutherisch, ein Marienaltar war 
daher in der Michaeliskirche nicht mehr 
en vogue. 28 Jahre nach seiner Weihe 
verbrachte man ihn deshalb hierher, 
anlässlich einer dringend notwendigen 
Erneuerung unserer Kirche anno 1557. 
Unsere Gemeinde hat sich damals si-
cher ebenso an diesem Kunstwerk er-
freut, wie wir es heutzutage auch noch 
tun.

Der Altar erzählt uns aber auch etwas 
über die Zeit seiner Entstehung am 
Vorabend der Reformation in Hof. Über 
die wirtschaftliche Ausrichtung der vogt-
ländischen Stadt Hof hin zum thüringi-
schen und zum westsächsischen Wirt-
schafts- und Kulturraum. Nicht ohne 
Grund liegt der Studentenberg im Nor-
den Hofs. Die Hofer studierten früher 
in Leipzig, in Wittenberg und in Jena. 
Hofs Wirtschaft profitierte von der Nähe 
zum westsächsischen Wirtschaftsraum, 
der Boomregion des späten Mittelalters. 
Von Franken aus besiedelt, von fränki-
scher Handwerkskunst befruchtet, ha-
ben uns unsere sächsischen Nachbarn 
mit diesem Altar etwas ganz besonders 
Wertvolles zurückgegeben.“

         Rudolf Strößner

Den ganzen Vortrag von Rudolf Ströß-
ner können Sie auf unserer Webseite 
www.hospitalkirche-hof.de unter dem 
Menüpunkt „Geschichte der Kirche“ als 
PDF nachlesen. 
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Dass wir nun endlich wissen, wer den 
Marienaltar in der Hospitalkirche ge-
schaffen hat, ist einen Aufmacher wert. 
Ein herzliches Dankeschön an Herrn 
Strößner, der das Rätsel gelöst und da-
mit einen wertvollen Beitrag zur Erfor-
schung der Geschichte der Hospitalkir-
che geleistet hat. 

Dieser Hospitalbrief ist wieder sehr um-
fangreich geworden. Sie finden nicht 
nur Berichte aus dem Gemeindeleben, 
sondern auch über die Tätigkeiten von 
Einrichtungen im Gemeindegebiet. 
Regelmäßig haben wir bereits über die 
Evangelische Schule berichtet. Dies 
wollen wir nun auch über das Familien-
zentrum am Schellenberg tun, das zur 
Diakonie Hochfranken gehört. Damit 
wollen wir deutlich machen, dass wir 
diese Einrichtungen als Teil unseres 
Gemeindelebens betrachten und uns 
eine gute Zusammenarbeit wünschen. 

Nachdem wir in der letzten Ausgabe 
den Offenen Brief des Kirchenvorstan-
des (KV) zu Fragen der Diakonie ver-
öffentlicht hatten, gab es ein Gespräch 
von Vertretern des KV mit Vertretern des 
Aufsichtsrats der Diakonie Hochfran-
ken. Der KV begrüßte das Gespräch, 
bei dem unterschiedliche Auffassun-
gen diskutiert und aus der Sicht des KV 
Fragen offen blieben. Da die Hospital-
kirchengemeinde Mitglied der Diakonie 
und die Diakonie Teil der Kirche ist, wird 
sich der KV auch weiterhin mit Fragen 
der Diakonie beschäftigen und sich zum 
Thema gegebenenfalls auch kritisch äu-

ßern. Sich verantwortlich fühlen, heißt 
für den Christenmenschen, im Licht des 
Evangeliums Rede und Antwort stehen. 
Dies kann nicht durch den Hinweis auf 
juristische Verträge und Verschwiegen-
heitspflichten ersetzt werden. Vertrauen 
entsteht und wächst gerade in der Kirche 
durch Offenheit und Transparenz.

Hierzu wollen z.B. unsere Webseiten 
beitragen. Sicher haben Sie es längst 
entdeckt. Unter „Kirchenvorstand“ 
können Sie die Protokolle der letzten 
Sitzungen nachlesen, die in der Regel 
sowieso öffentlich sind. 

Hierzu will auch der Hospitalbrief beitra-
gen. Wir haben uns über alle Zuschrif-
ten gefreut, die uns zur letzten Ausgabe 
erreicht haben, haben sie im KV und im 
persönlichen Gespräch diskutiert und 
umgehend beantwortet. Was dabei he-
rausgekommen ist, können Sie z.B. im 
Zedtwitzer Teil auf Seite 36 lesen. 

Im Januar will sich der Kirchenvorstand 
ein Wochenende Zeit nehmen, um 
über unser Gemeindeleben und die Zu-
kunftsperspektiven zu reden. Auch hier-
bei sind wir für Ihre Anregungen offen 
und werden in der nächsten Ausgabe 
berichten. „Wir brauchen keine Be-
treuungskirche, sondern eine Betei-
ligungskirche.“ Dieser Forderung der 
Aktion „Aufbruch Gemeinde“ schließen 
wir uns gerne an. Mehr hierzu können 
Sie unter www.dekanat-hof.de in der 
Rubrik „Das Thema des Monats“ lesen. 
          Ihr Pfarrer Johannes Taig

Liebe Gemeindeglieder

www.hospitalkirche-hof.de
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Das „Siemakerng-Weihnachtsbuch“

Sie suchen noch ein Weihnachtsge-
schenk? 

Das „Siemakerng-Weihnachtsbuch“ der 
Kirchengemeinden Zedtwitz und Hos-
pital, das ab sofort wieder erhältlich ist,  
möchte ein Begleiter durch die Weih-
nachtszeit sein, nicht nur 2008, son-
dern ein Leben lang. Junge und ältere 
Gemeindemitglieder haben übers Jahr 
Geschichten, Gedichte, Rezepte und 
Bastelideen gesammelt, manche Ei-

genproduktion ist auch da-
bei. Das Titelblatt hat Ruth 
Wunderlich gestaltet. 

Damit unser Weihnachts-
buch nicht nur den Lesern 
Freude macht, sondern 
auch dazu beiträgt, die Not 
in den ärmeren Ländern zu 
lindern, wird der gesam-
te Gewinn an Brot für die 
Welt gespendet. Vielen 
Dank allen, die uns Bei-
träge geliefert haben! Wir 
haben versucht, jede Ein-
sendung in unserem Buch 
zu berücksichtigen. Es ist 
eine bunte Mischung aus 
Mundart, Rezepten, Bas-
telideen, Besinnlichem, fre-
chen Rätseln, Erzählungen 
und Bildern entstanden, die 
aber nicht nach Themen-
bereichen geordnet wurde. 
Schauen Sie selbst!

Eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit und 
ein gutes neues Jahr, wün-
schen alle Autoren und die 

Herausgeberinnen Christine Luft und 
Andrea Walter.

Vom 95 Seiten starken Siemakerng-
Weihnachtsbuch gibt es noch 150 
Exemplare. Das Buch ist im Pfarramt 
der Hospitalkirche oder nach den 
Gottesdiensten bei Herrn Neubert er-
hältlich. Der Preis beträgt 10 €. Davon 
gehen 5 € an „Brot für die Welt“. 

         Pfr. Taig
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Heiliger Abend (Mi. 24.12)
14 Uhr Christvesper  
Hospitalaltenheim
14.30 Uhr Familiengottesdienst 
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel)
16 Uhr Familiengottesdienst 
Friedenskirche Zedtwitz (Pfr. Koller) 
16 Uhr Christvesper 
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel)
22 Uhr Christmette 
Hospitalkirche (Pfr. Taig)

1. Weihnachtsfeiertag (Do. 25.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst 
St. Michaelis (Dekan Saalfrank)
11 Uhr Predigtgottesdienst 
Hospitalkirche (Vikar Mahler)
19 Uhr Sakramentsgottesdienst  
Hospitalkirche (Vikar Mahler)

2. Weihnachtsfeiertag (Fr. 26.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst  
St. Michaelis (Pfr. Konrad)
11 Uhr Predigtgottesdienst 
mit Posaunenchor Hospitalkirche  
(Pfr. Koller, kein 19 Uhr Gottesdienst)

Sonntag nach Weihnachten (28.12.)
11 Uhr Predigtgottesdienst 
Hospitalkirche (Lektorin Walter, kein 19 Uhr Gottesdienst)

Silvester (Mi. 31.12.)
17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, St. Michaelis (Dekan Saalfrank)
19 Uhr Sakramentsgottesdienst, Hospitalkirche (Pfarrer Taig)
22 Uhr Silvesterkonzert zur Jahreswende, St. Michaelis,
Leitung Georg Stanek (Eintritt frei)

Neujahr (Do. 01.01. 2009)
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst der Innenstadtgemeinden in 
St. Michaelis (Kein Gottesdienst in der Hospitalkirche)

2. Sonntag nach Weihnachten (04.01.)
11 Uhr Predigtgottesdienst Hospitalkirche (Vikar Mahler)
19 Uhr Sakramentsgottesdienst Hospitalkirche (Vikar Mahler)

Epiphanias (Di. 06.01.)
11 Uhr Predigtgottesdienst Hospitalkirche 
(Pfr. Koller, kein 19 Uhr Gottesdienst)

Weihnachten in der Hospitalkirche

Die Geburt Jesu - Detail aus dem rechten 
Altarflügel in der Hospitalkirche
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Gemeindereferentin Biegler ist Prädikantin

Dekan Günter Saalfrank (Bild oben 
rechts) führte am Sonntag 19. Oktober 
im Rahmen des 11 Uhr-Gottesdienstes 
unsere Gemeindereferentin Susanne 
Biegler in das Amt der Prädikantin ein. 
Sie hat hierzu eine entsprechende Aus-
bildung erhalten. Ihr ehrenamtliches 
Engagement zeigt: In unserer Kirche 
tragen nicht nur die hauptamtlichen 
Pfarrerinnen und Pfarrer Verantwortung 

für den Gottesdienst. Frau Biegler ist die 
zweite Prädikantin im Dekanat Hof. Sie 
ist zum Predigen und zur Verwaltung 
des Abendmahls berufen. Im Unter-
schied zur Lektorin kann die Prädikantin 
selbst Predigten verfassen. Neben Lek-
torin Andrea Walter ist Frau Biegler eine 
Verstärkung und Bereicherung auch im 
gottesdienstlichen Leben unserer Ge-
meinde.         Pfr. Taig

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. 
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Sonntag, 21. Dezember um 9.30 Uhr 
in der Hospitalkirche Hof.

Anschließend Empfang in der Hospi-
talstiftung mit Bewirtung. (Alle anderen 
Gottesdienste in Hospital und Zedtwitz 
entfallen.)

Liebe Hospitalgemeinde!

Die Zeit verging wie im Flug! Vor etwas 
über zwei Jahren kam ich als Vikar in 
die Hospitalgemeinde. Nach dem abge-
schlossenen Universitätsstudium stand 
eine Zeit des praktischen Erlernens 
der vielfältigen Tätigkeiten eines Pfar-
rers vor mir. Und ich muss feststellen: 
Mein Dienst hat mir sehr viel Freude 
gemacht, besonders das Gestalten der 
Gottesdienste und der Beerdigungen, 
Taufen und Hochzeiten. Mir ist bewusst 
geworden, wie wichtig für viele Gemein-
deglieder die Seelsorge ist. Und so 
bin ich gerne ins Krankenhaus und zu 
Hausbesuchen gegangen, durfte viele 
von Ihnen persönlich kennenlernen und 
Sie ein Stückchen auf Ihrem Lebensweg 
durch Freud und Leid begleiten. 

Unsere alte Hospitalkirche ist mir ein 
großes Stück Heimat geworden. Ans 
Herz sind mir auch meine Schüler und 
der Religionsunterricht im Reinhart-
Gymnasium, der Realschule und der 
Christian - Wolfrum - Grundschule ge-
wachsen. Dankbar bin ich auch für die 
Offenheit, mit der Sie mir begegnet sind. 
Und dankbar bin ich für die gute Anlei-
tung durch meine beiden Mentoren, Pfr. 
Johannes Taig in der Gemeinde und Pfr. 
Michael Neuerer im Gymnasium.

Vieles, was mir lieb geworden ist, muss 
ich nun leider verlassen. Das Ende mei-
ner Zeit als Vikar ist gekommen. Ich 
habe im Oktober erfolgreich das Zweite 
Theologische Examen bestanden und 
bin nun „fertig“ ausgebildeter Pfarrer. 
Daher wird mich unser Regionalbischof 
Wilfried Beyhl am 4. Advent in der Hos-
pitalkirche zum Geistlichen Amt ordi-
nieren. Die Ordination geschieht nach 
alter Tradition unter Handauflegung mit 
Gebet, Sendung und Segen. Mit der 
Ordination wird mir der Beistand des 
Heiligen Geistes zugesprochen und auf 
Lebenszeit das Recht und die Pflicht 
der öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung übertragen. 

Damit ist die Ordination von einer Ein-
führung in ein Gemeindepfarramt zu 
unterscheiden: Eine Einführung bezieht 
sich stets auf eine konkrete Gemeinde 
und setzt die Ordination voraus. Die 

Ordination von Vikar Mahler am 4. Advent
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Ordination bezieht sich auf die Kirche 
als Ganze, was dadurch zum Ausdruck 
kommt, dass beim Ordinationsakt ne-
ben Vertretern unserer Gemeinde auch 
Assistenten anderer Gemeinden mitwir-
ken und der Regionalbischof als Ver-
treter der Gesamtkirche die Ordination 
leitend vollzieht.

Mit diesem Gottesdienst am 4. Advent 
wird voraussichtlich zugleich meine 
Aussendung in die Ukraine verbunden 
sein: Ich werde ab 1. April als Pfarrer 
der DELKU (Deutschen Evangelisch-
Lutherischen Kirche der Ukraine) für die 
Kirchengemeinden auf der Halbinsel 
Krim zuständig sein. Herr Kirchenrat Ul-
rich Zenker aus der Ökumeneabteilung 
des Landeskirchenamtes wird die Aus-
sendung vornehmen. Damit ist zugleich 
meine Verabschiedung aus unserer Kir-
chengemeinde verbunden, auch wenn 

ich noch bis Ende Februar hier Dienst 
tue.

Ich freue mich, wenn Sie am 4. Advent 
den Festgottesdienst besuchen und 
mich durch Ihre Fürbitte begleiten. Nach 
dem Gottesdienst können wir beim 
Empfang in der Hospitalstiftung sicher-
lich noch das ein oder andere persönli-
che Wort wechseln.

  Ihr Jörg Mahler, Vikar

Auch wir schauen gerne auf die ge-
meinsame Zeit mit Vikar Mahler zurück 
und werden ihn vermissen - auch die 
lehrreichen Artikel hier im Hospitalbrief! 
Aber vielleicht führen ihn die Wege wie-
der hierher. Wir wünschen ihm für die 
Zukunft und alle Aufgaben, die auf ihn  
warten, Gottes reichen Segen!
          Pfr. Taig

Auch deshalb werden sich die Zedtwitzer an Vikar Mahler erinnern: Beim 50jährigen Jubilä-
um der Friedenskirche am 20. Juli 2008 begleitete er geistlich das Pflanzen eines Baumes 
in vollem Ornat und hielt die Abschlussandacht. Der Baum ist wohlauf und gedeiht prächtig. 
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Anfangs-Erfahrungen eines Hospitalpfarrers

Ich schreibe diese Zeilen und blicke 
zurück. Beinahe 5 Monate sind es her, 
dass ich meine Arbeit als 2. Pfarrer an 
der Hospitalkirche aufgenommen habe. 
Wie schnell doch die Zeit vergeht! Es 
war ein beeindruckender Anfang! Erst 
meine Installation, dann das 50jährige 
Jubiläum „meiner“ Friedenskirche in 
Zedtwitz. Dazwischen eine fünftägige 
Studienreise mit dem Hofer Pfarrkapitel 
nach Sibiu (Herrmannstadt) in Rumäni-
en. Mein Eindruck von den Festlichkei-
ten war: Die „Hospitäler“ verstehen zu 
feiern! Und im Pfarrkapitel entdeckte ich 
so manches bekannte Gesicht aus frü-
heren Zeiten.

Meine erste Bewährungsprobe hatte ich 
im Monat August, als ich meinen Kolle-
gen Pfarrer Johannes Taig vertrat. Er 
hatte sich – nach einjähriger Vertretung 
der vakanten 2. Pfarrstelle – einen Ur-
laub redlich verdient. Und mit Freude 
stellte ich fest, dass das Haus gut be-
stellt ist. Das ist sicherlich zuerst sein 
Verdienst, aber auch das des Kirchen-
vorstandes und unseres Sekretärs und 
Mesners, Herrn Neubert. Hier wird sorg-
fältig und gewissenhaft gearbeitet! 

Die ersten beiden Septemberwochen 
konnte auch ich Urlaub nehmen – Zeit, 
um uns im neu renovierten Haus wei-

Am 13. Juli wurde Pfr. Rudolf Koller durch Dekan Saalfrank in sein Amt als Hospitalpfarrer 
eingeführt. Da die Hospitäler „süchtig nach guten Predigten sind“, überreichte Herr Ehm als 
Vertreter des Kirchenvorstandes Pfarrer Koller zum flüssigen Predigtschreiben eine neue 

Computertastatur und seiner Frau Monika einen Blumenstrauß. 
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ter einzurichten, Zeit auch, um die ers-
ten Früchte des großen Pfarrgartens 
zu ernten. Mittlerweile erfreuen wir uns 
(und andere) mit selbst gemachten Mar-
meladen, eingemachtem Obst und ge-
presstem Apfelsaft.

Bis dahin war es ein „sanfter Einstieg“, 
wofür ich mich vor allem bei Pfarrer Taig 
bedanken möchte. Seit Mitte September 
läuft nun das „volle Programm“: Religi-
onsunterricht, Präparanden- und Kon-
firmandenunterricht, Studierendenseel-
sorge u.a. Die Hospitalkirche hat in Hof 
einen Ruf: den der Predigtkirche. Und 
das mit langer Tradition! Solch ein Ruf 
verpflichtet. Und so ist es auch für mich 
ein natürlicher Schwerpunkt meiner Ar-
beit hier geworden, „ordentliche“ Pre-
digten zu halten. Freilich – dazu braucht 
es ausreichende Vorbereitungszeit. 
Zusammen mit den anderen Aufgaben 
kommt das aber manchmal einer Quad-
ratur des Kreises gleich.

Im 2. Pfarrsprengel befinden sich 
zwei Altersheime und das Pflegeheim 
Schloss Zedtwitz. Im ersteren wird vier-
zehntägig, im letzteren vierwöchentlich 
Gottesdienst gehalten. Es hat mich in 
allen Häusern tief berührt, wie dank-
bar diese Gottesdienste angenommen 
werden. Und was die Besucherzahlen 
im Pflegeheim Schloss Zedtwitz anbe-
langt: Sie übersteigen fast regelmäßig 
die Anzahl der Gottesdienstbesucher 
in der Zedtwitzer Friedenskirche. So 
wichtig und wertvoll diese Gottesdiens-
te auch sind – als zuständiger Pfarrer 
bedauere ich sehr, dass mir für regel-
mäßige Besuche in den Zimmern kaum 
Zeit bleibt! Und mittlerweile weiß ich, 
dass es in allen Häusern Menschen 
gibt, die nie oder nur ganz selten Be-
such bekommen. Zu wissen, dass es 

soviel Einsamkeit im Alter gibt, tut mir im 
Herzen weh. Und mittel- bzw. langfristig 
werde ich hier um Ihre Unterstützung 
bitten. Im Durchschnitt hat ein Pfarrer 
an der Hospitalkirche eine Beerdigung 
pro Woche, immer wieder auch von Be-
wohnern der Altenheime. Zwar bin ich 
erst relativ kurze Zeit hier, aber immer 
wieder lese ich dann Namen von Men-
schen, die ich nicht persönlich gekannt 
habe. Wie segensreich könnte hier ein 
Besuchsdienst sein!

Das Modell des zweijährigen Präpa-
randen- bzw. Konfirmandenunterrichts 
war neu für mich, scheint sich hier aber 
bewährt zu haben. Pfarrer Taig und ich 
sind übereingekommen, die Präparan-
den bzw. Konfirmanden jahrgangswei-
se zusammenzufassen, so dass ich 
den jetzigen Jahrgang der Präparanden 
bis zur Konfirmation unterrichten werde 
und nächstes Jahr dann umgekehrt. Die 
Konfirmandenfreizeit werden aber auch 
in Zukunft beide Pfarrer miteinander ge-
stalten. Unsere erste gemeinsame Frei-
zeit Mitte November gehörte mit zu den 
schönsten Erfahrungen, die ich bisher 
als Pfarrer der Hospitalkirche gemacht 
habe. Sehr bedauert habe ich aller-
dings, dass von meinen fünf Zedtwit-
zer Konfirmanden nur eine mit auf die 
Freizeit gefahren ist, weil die anderen 
an einem fünftägigen Bewerbungstrai-
ning ihrer Schule teilgenommen haben. 
Schade, dass die Prioritäten hier auch 
bei den Eltern anders gelagert sind. 
Schade aber auch, dass den Jugend-
lichen die Erfahrung dieser Tage fehlt, 
weil sie nicht nachzuholen ist.

Seit Schulbeginn unterrichte ich in drei 
12. Klassen der BOS/FOS in Hof. Etli-
che Jahre habe ich ja schon in München 
hauptamtlich an Gymnasien unterrich-
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tet und ich kann sagen, dass ich diese 
Arbeit gerne mache. Auch bin ich vom 
Kollegium herzlich aufgenommen wor-
den und habe mittlerweile einen guten 
Kontakt mit meinen Schülerinnen und 
Schülern. Allerdings gehört zu dieser 
Arbeit das ordentliche Vor- und Nach-
bereiten des Unterrichts und auch das 
Korrigieren von fast 70 schriftlichen Ar-
beiten - zweimal pro Schuljahr.

Mit Schulbeginn habe ich auch die Ar-
beit der Studierendenseelsorge an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung und Rechtspflege aufgenommen. 
Sie wird ökumenisch verantwortet, d.h. 
dass ich zusammen mit Dekan Peter 
Waibel von St. Konrad und der Hoch-
schuldozentin Elisabeth Schwald in 
mehreren Treffen nach Möglichkeiten 
einer Neubelebung der CHG (Christli-
che Hochschulgemeinde) gesucht habe 
(Bild unten). Mittlerweile gibt es einen 
Flyer an der Hochschule und einen In-
ternetauftritt, mit dem wir uns den Stu-
dentinnen und Studenten vorstellten 
und auf unsere Gesprächsabende zu 
Glaubensthemen im Oktober hingewie-

sen haben. Fortsetzung folgt! Nun könn-
te ich noch lange weitererzählen von 
Mitarbeitertreffen, Dienstbesprechun-
gen, Kirchenvorstandssitzungen, Pfarr-
konferenzen u.a.m. Aber das würde nur 
darauf hinaus laufen, dass ich mich am 
Ende bei so manchem runden Geburts-
tagskind über 70 dafür entschuldigen 
muss, dass ich es nicht besucht habe – 
manchmal blieb einfach keine Zeit mehr 
dafür. Das tut mir leid und ich gelobe 
Besserung fürs nächste Jahr und hoffe 
auf Ihr Verständnis. 

Aber was ich letztendlich sagen möch-
te: Ich bin gerne Pfarrer der Hospital-
kirchengemeinde und habe es noch 
keinen Augenblick bereut, hierher nach 
Hof gekommen zu sein. Und das gilt 
auch für meine liebe Frau, die mir in al-
lem den Rücken frei gehalten hat. Beide 
hoffen wir, hier mehr und mehr Wurzeln 
schlagen zu können. Der Anfang jeden-
falls ist gemacht – nicht zuletzt dank Ih-
rer freundlichen Aufnahme.

      Ihr Pfarrer Rudolf Koller
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Das ist doch katholisch!?
Teil 4 - Das Bekreuzigen und Knien

„Ständig haben die sich bekreuzigt. Und 
immerzu mussten wir aufstehen oder 
knien. Ich hab da nicht mitgemacht!“, so 
eine evangelische Frau, die im Urlaub 
an einer katholischen Messe teilgenom-
men hat. Bekreuzigen und Knien, das 
verbinden wir mit katholischer Frömmig-
keit. Und beides ist uns fremd.

Wobei – das Knien ist uns nicht ganz so 
fremd! Einige wenige Anlässe gibt es, 
bei denen auch wir Lutheraner knien. So 
kniet sich die Konfirmandin zum Emp-
fang des Konfirmationssegens oder das 
Brautpaar, wenn es durch Handaufle-
gung den Segen für den gemeinsamen 
Lebensweg empfängt. Auf manchen 
Dörfern um Hof kniet die Gemeinde 
auch beim Empfang von Brot und Wein 
beim Abendmahl. Und ich werde am 4. 
Advent vor dem Altar knien, wenn mich 
unser Regionalbischof zum geistlichen 
Amt ordiniert. Das Knien hat einen tie-
fen Sinn. Es entspringt der Ehrfurcht vor 
Gott. Denn Gott ist nicht nur der Kum-
pel neben uns, der uns auf allen Wegen 
begleitet, sondern auch der Gott über 
uns, der uns ins Dasein rief und unser 
Leben täglich erhält. In der Gegenwart 
des Heiligen Gottes fallen Menschen Al-
ten und Neuen Testaments auf die Knie, 
wie Mose am Dornbusch, die drei Wei-
sen aus dem Morgenland an der Krippe 
oder Petrus auf dem Boot, als er beim 
Fischwunder erkennt, dass ihm in Je-
sus Gott selbst begegnet. Das Knien ist 
Ausdruck der Demut und Ehrfurcht. Es 
ist die Haltung der Anbetung. Und es ist 
die Unterwerfung unter Gottes Gericht 
und Gnade, wenn uns in seiner Gegen-
wart unsere Schuld bewusst wird. Kör-
perhaltungen können ein inneres Befin-
den ausdrücken. Wenn im katholischen 
Gottesdienst an verschiedenen Stellen 
gekniet wird, dann feiern die Gottes-
dienstbesucher ihren Gottesdienst nicht 
nur mit Worten, sondern auch mit ihrem 
Körper, also mit Leib und Seele. Freilich 
entspricht sie nicht unserer Tradition. 
Ich habe die Haltung des Kniens ein-
geübt und schätzen gelernt, und knie 

Das Bekreuzigen zeigt, zu wem wir gehören 
und wem wir in allen Lebenslagen vertrau-
en. – Altarkreuz der Hospitalkirche mit der 
Inschrift: „In den Armen meines Heilandes 
wünsche ich zu leben und zu sterben.“



15

Der Hospitalbrief

deshalb auch gerne in katholischen 
Gottesdiensten – und in evangelischen 
Gottesdiensten: In Mittelfranken gibt es 
beispielsweise Gemeinden, da kniet die 
Gemeinde auch an verschiedenen Stel-
len im Gottesdienst, z.B. bei den Einset-
zungsworten zum Abendmahl und beim 
Sündenbekenntnis oder bei der Beichte. 
Und auch in Jugendgruppen wird das 
Knien wieder neu entdeckt: Da gibt es 
kleine Kniebänkchen, auf denen gebe-
tet wird und z.B. Taizélieder gesungen 
werden.

Ähnlich verhält es sich mit dem Bekreu-
zigen: Wenn ich mich bekreuzige, dann 
geht damit eine Botschaft in Bewegung 
über, dann bete ich nicht nur mit Herz 
und Verstand, sondern ganzheitlich, 
auch mit dem Körper. Bekreuzigen kann 
ich mich, wenn ich ein Kirchengebäude 
betrete, wenn ich vor dem Gottesdienst 
an meinem Platz kurz innehalte oder 
wenn der Pfarrer den Segen spricht und 
das Kreuz über der Gemeinde schlägt. 
In orthodoxen Ländern habe ich erlebt, 
wie sich die Gläubigen jedesmal bekreu-
zigen, wenn sie an einer Kirche vorüber 
kommen, sei es die Oma im Stadtbus, 
der Taxifahrer im Taxi oder die junge 
hübsche Studentin, die zu Fuß unter-
wegs ist.

Beim Bekreuzigen nehme ich Dau-
men, Zeige- und Mittelfinger zusammen 
(Symbol für den dreifaltigen Gott) und 
knicke den Ringfinger und den kleinen 
Finger ein (Symbol für die göttliche und 
menschliche Natur Christi). Dann schla-
ge ich mit den drei zusammengenom-
menen Fingern ein Kreuzeszeichen 
und spreche dabei ein Gebet, etwa das 
Folgende: „Ich unterstelle mich dir, Gott, 
dem Vater (Stirn berühren), der du mich 
geschaffen hast und mir alles gibst, was 

ich zum Leben brauche, dir, dem Sohn 
(Bauch), der du mir gezeigt hast, was 
Liebe ist, und mich erlöst hast, und dir, 
dem Heiligen Geist (linke und rechte 
Brust), der du als die Kraft Gottes in mir 
Wohnung nehmen und mich verändern 
willst.“

Unsere Zeit ist eine Zeit, in der Men-
schen Symbole und Rituale brauchen. 
Bekreuzigen und Knien können helfen, 
den Glauben ganzheitlich zu erfahren, 
weil sie Leib und Seele, Geist und Sinne 
einbeziehen. Martin Luther weiß um die 
tiefe Kraft von Symbolen und Ritualen 
und empfiehlt uns daher das Bekreu-
zigen und das Knien. Im Kleinen Ka-
techismus schreibt er als Einleitung zu 
seinem Morgensegen: „Des Morgens, 
wenn du aufstehst, kannst du dich seg-
nen mit dem Zeichen des heiligen Kreu-
zes und sagen: Das walte Gott Vater, 
Sohn und Heiliger Geist! Amen. Darauf 
kniend oder stehend das Glaubens-
bekenntnis und das Vaterunser.“ (vgl. 
Evangelisches Gesangbuch S. 1441).
            Vikar Mahler

„... da schlug er in sich“. Der verlorene Sohn 
am Schweinetrog kniend - Zeichen seiner 
Umkehr. (Deckenbild in der Hospitalkirche)
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Familiennachrichten

Finn Heisig, Hof
Leonhard Frank, Hof
Sebastian Simon, Hof
Eric Meyer, Frankfurt
Magdalena Luft, Hof

Sebastian Kielmann, Hof
Eric Wohlrab, Zedtwitz
Anne Köppel, Zedtwitz
Finn Nowak, Hof

Sebastian und Melanie Ott, Hof

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)

Hermann Busch, 80 Hof
Ilse Fritsch, 52, Zedtwitz
Horst Sommer, 78, Hof
Hannelore Bär, 57, Trogen
Hedwig Rödel, 94, Zedtwitz
Sigrid Schuberth, 65, Hof
Herbert Hofmann, 80, Hof
Anna Leupold, 90, Hof
Henriette Spindler, 88, Hof
Rudolf Wanka, 81, Hof
Erika Püttner, 83, Hof

Martha Herold, 83, Hof
Irene Rödel, 57, Zedtwitz
Karl Mannhöfer, 70, Zedtwitz
Alfred May, 85, Hof
Dora Trentzsch, 94, Zedtwitz
Franz Grüner, 73, Hof
Hans Egelkraut, 73, Zedtwitz
Frieda Lenz, 85, Hof
Herbert Jahn, 80, Hof
Martha Warmuth, 89, Hof
Edgar Richter, 80, Hof

Wie doch Freude und Glück einen Menschen schön machen. 
Wie atmet im Herzen die Liebe! (Fjodor M. Dostojewski)

Herbst

Die Blätter fallen,
fallen wie von weit, 
als welkten in den 
Himmeln ferne Gärten,
sie fallen mit 
verneinender Gebärde.

Und in den Nächten 
fällt die schwere Erde, 
aus allen Sternen in die 
Einsamkeit.

Wir alle fallen. 
Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an, 
es ist in allen.

Und doch ist einer, 
welcher dieses Fallen 
unendlich sanft 
in seinen Händen hält.

    (Rainer Maria Rilke)
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Der Seniorenkreis lädt ein

Donnerstag 
14.30 Uhr

Jede Woche im Gemeindehaus Gabelsbergerstr. 66
mit Kaffee und Kuchen (außer in den Ferien)

08.01.09 Gedanken zur Jahreslosung
15.01.09 Ein Gebetsnachmittag im Rahmen der Allianzgebetswoche
22.01.09 Rückblick auf die Sommerfreizeit in Bad Reichenhall
29.01.09 Beginn 15.30 Uhr! Konzert mit dem Trio der Russlanddeutschen
05.02.09 Ausflug mit dem Stadtbus zur neugestalteten Kreuzkirche
12.02.09 Pfarrer Koller berichtet aus seinem Leben
19.02.09 Faschingsfeier
26.02.09 Gitarrenmusik mit Lesungen
05.03.09 „Im Revier des Buntspechtes“ - Ein Film
12.03.09 Vorstellung des „Eine-Welt-Ladens“ Hof
19.03.09 Rätselzeit
26.03.09 Passionsgedanken
02.04.09 Abendmahlsfeier

Osterferien
23.04.09 „Das Leben Albert Schweitzers“ - Ein Film
30.04.09 Studienreise nach Reinhessen - kein Seniorenkreis
07.05.09 Naturheilverfahren - Vortrag von Heilpraktikerin Sabine Fischer
14.05.09 Frau Schlötterer, die Frauen- und Seniorenbeauftragte der Stadt 

Hof, stellt sich vor.
28.05.09 Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg - Ein Lebensbild

Pfingstferien
18.06.09 Halbtagesausflug ins Land der von Lerchenfeld, der Vorfahren 

der Gräfin von Staufenberg. Besuch der Steinachklamm, des Eu-
lenspiegelmuseums, Presseck.
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Aus dem Seniorenkreis

Das letzte Seniorenkreisjahr stand unter 
einem besonderen Thema. Die Senio-
ren begingen gemeinsam das Wichern-
jahr. Ein Lebensbild von Johann Hinrich 
Wichern, dem Begründer der Inneren 
Mission, heute Diakonie, bildete den 
Auftakt zur Themenreihe.

Als praktisches Beispiel diakonischer 
Arbeit stellte sich gleich die Mädchen-
tanzgruppe der EJSA (Evangelische 
Jugendsozialarbeit) vor. Die EJSA küm-
mert sich unter anderem um die Integra-
tion russlanddeutscher Mädchen in Hof. 
Interessiert erfuhren die Senioren vie-
les über die Geschichte der deutschen 
Auswanderer nach Russland und deren 
Gründe zur Rückkehr. 

Zum Wichernjahr erfuhren die Seni-
oren Wissenswertes von den Damen 
der Bahnhofsmission und des Frauen-

notrufes. Natürlich durften auch andere 
Angebote und Höhepunkte nicht fehlen. 
Gemeinsam besuchten wir das Ted-
dymuseum, wo die Senioren mit Kaf-
fee und Kuchen verwöhnt wurden. Ein 
weiteres großes Ereignis war der Ab-
schluss vor der Sommerpause. Zu ei-
nem Grillfest wurde das Treffen einmal 
kurzerhand auf einen Samstag und ins 
Freie verlegt. Dank einiger netter Herrn 
der Siebenbürger Sachsen, die ihren 
Grill samt Grillmeister zur Verfügung 
stellten, war es ein schöner, gemütli-
cher Nachmittag. Zur Unterhaltung trug 
der Gospelchor „Light and Cross“ aus 
Schwarzenbach am Wald bei. 

Neben dem Sommerfest standen natür-
lich auch Ausflüge auf dem Programm. 
Im Frühsommer ging es nach Bad Ste-
ben zum Kurkonzert und einer Führung 
durch die Therme. Gerne wäre so man-
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cher Teilnehmer zu einer schönen Scho-
koladenmassage gleich dort geblieben. 
Auch der Herbstausflug führte wieder 
in den Frankenwald. Zuerst wurde das 
Versprechen, nochmals in Löhmar zu 
essen, eingelöst und dann ging es zur 
Christusbruderschaft nach Selbitz. Eine 
Führung durch alle Bereiche und die 
Abendandacht der Schwestern beein-
druckte alle Teilnehmer. An Leib und 
Seele gestärkt kamen, trotz strömen-

den Regens, alle wieder wohlbehalten 
in Hof an. Mit der vorweihnachtlichen 
Feier, gestaltet durch die Hofeckerschu-
le endet das Seniorenkreisjahr, bis dann 
im Januar ein neues Jahr mit neuen 
Themen beginnt. Ein besonderer Höhe-
punkt wird die Rheinreise in die Heimat 
von Frau Biegler sein, die für jedermann 
offen ist. Weiteres dazu gleich hier im 
Gemeindebrief.
      Susanne Biegler

Historischer Streifzug durch Rheinhessen

Eine gemütliche Bildungsreise für je-
dermann vom 29. April - 2. Mai 2009.
Reiseleitung: Gemeindereferentin Su-
sanne Biegler, Hospitalkirche Hof.

Auszüge aus dem Programm:
Mainz, die Landeshauptstadt von  ●
Rheinland-Pfalz
mit der Möglichkeit zur Besichtigung  ●
der Chagallfenster
Weinabend im Weingut Biegler ●
Schifffahrt auf dem Rhein durch den  ●
Rheingau von Bacharach bis Mainz
Auf den Spuren Martin Luthers und  ●
dem Judentum in Worms

Genauere Informationen und Anmelde-
zettel gibt es in der Hospitalkirche, der 
Friedenskirche oder im Pfarramt, Unte-
res Tor 9. 

Anmeldung bis 28.02.09, möglichst 
aber bitte schon bis 31.01.09.
Kosten: 350,-- € für Übernachtung im 
Doppelzimmer mit Frühstück und Rhein-
fahrt. EZ Zuschlag: 80,-- €. Die Abend-
essen in den vorbestellten Restaurants 
und auf dem Schiff müssen selbst be-
zahlt werden. Bei weiter fallenden Ben-
zinpreisen ist eine Änderung des Reise-
preises möglich.       Susanne Biegler
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Russisch-deutscher Kulturabend
Ein buntes Durcheinander aus russi-
scher und deutscher Sprache begrüßt 
die Besucher, wenn sie am zweiten 
Mittwoch im Monat um 18 Uhr das Ge-
meindehaus in der Gabelsbergerstraße 
betreten. Es ist wieder so weit. Der rus-
sisch-deutsche Kulturabend trifft sich. 

Diese Zusammenkunft ist eine Einrich-
tung, die Pfarrer Aupperle von der Jo-
hanneskirche ins Leben gerufen hat. 
Ihm war es ein Anliegen, dass russland-
deutsche Mitbürger einen Raum haben, 
in dem sie ihre Kultur pflegen können. 
Dazu sollte aber auch die Möglichkeit 
zur Begegnung mit Einheimischen und 
zum Erlernen der deutschen Sprache 
gegeben sein. Damit die Kommunikati-
on und das Programm gut funktioniert, 
konnte Pfarrer Aupperle Frau Tatjana 
Wilhelm, die in Russland als Deutsch-
lehrerin gearbeitet hatte, gewinnen. Sie 
sorgt für viele schöne Programmpunkte 
und gab anfangs Deutschunterricht. Ne-
ben Pfarrer Aupperle und Frau Wilhelm 
engagierte sich schon recht bald Frau 

Biegler in dieser Arbeit. Sie vertritt nun 
die Hospitalkirche an den Kulturaben-
den. Nach dem Weggang von Pfarrer 
Aupperle leiten jetzt Frau Wilhelm und 
Frau Biegler gemeinsam die Zusam-
menkünfte. 

Schön ist es, wenn verschiedene Leute 
aus dem gleichen Land sich zum Aus-
tausch und einem bunten Programm 
treffen können. Da Erklingen gemein-
sam viele alte Leider, die man in der 
ehemaligen Heimat schon gesungen 
hat. Es gibt Lesungen und Theaterauf-
führungen, an denen sich die Teilneh-
mer rege beteiligen. Faschingsfeste 
oder andere Feiern dürfen nicht fehlen. 
Natürlich kommt auch die Geselligkeit 
nicht zu kurz. Die Abende lässt man 
meistens bei Tee und Gebäck ausklin-
gen. Ja und neuerdings ist es wirklich 
ein richtiger deutsch-russischer Aus-
tausch. Einige TeilnehmerInnen des Se-
niorenkreises besuchen regelmäßig die 
Versammlungen. Auch wenn man man-
ches russisch gesprochene Wort nicht 
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verstehen kann, kommt man sich näher. 
Sei es durch die Übersetzung von Frau 
Wilhelm oder den Versuch, sich mit 
Händen und Füßen zu verständigen. 
Es wäre schön, wenn beide Kirchen-

gemeinden dadurch diesen Mitbürgern, 
die ihre kulturellen Wurzeln auch hier 
pflegen, zur Heimat werden könnten.

  Susanne Biegler

„Es ist genug für alle da“
„Brot für die Welt“ startet ihre 
50. Aktion in Berlin

In den 50 Jahren wurden rund 
1,8 Milliarden Euro an Spenden 
gesammelt. Mit den Spendengel-
dern wurden und werden weltweit 
rund 20.000 Projekte finanziell 
unterstützt. „Hunderttausende 
Menschen haben durch unsere 
Arbeit eine Chance erhalten, ihr 
Leben in Würde und Stolz zu füh-
ren“, so Füllkrug-Weitzel. 

Vor fast 50 Jahren fand die ers-
te Sammel-Aktion der evange-
lischen Kirchen Deutschlands 
für Menschen im Süden statt, 
erinnerte Füllkrug-Weitzel. Aus 
der zunächst einmaligen Aktion 
sei wegen des gewaltigen Erfol-
ges eine kontinuierliche Aktivität 
aller evangelischen Kirchen ge-
worden. Dabei sei der Slogan 
der 50. Aktion „Es ist genug für 
alle da“ heute aktueller denn je. 
„Weltweit hungern über 930 Mil-
lionen Menschen, das ist ein Skandal“, 
so Füllkrug-Weitzel weiter. Die 50. Akti-
on wolle diesen Skandal thematisieren 
und fordere zu einem radikalen Wandel 
in den Konsumgesellschaften des Nor-
dens auf. 

Angesichts weltweit zunehmender Ar-
mut betonte der Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 

(EKD), Bischof Dr. Wolfgang Huber, 
den „Geist der Nächstenliebe“ für den 
„Brot für die Welt“ stehe. Huber, der 
auch Schirmherr der 50. Aktion ist, sag-
te: „Das Engagement von ,Brot für die 
Welt‘ gründet in der Mitte des christ-
lichen Glaubens und ist in der Mitte 
evangelischer Kirchengemeinden fest 
verankert.“ Die Aktion thematisiert die 
Ursachen von Armut und Ungerechtig-
keit in einer breiten Öffentlichkeit. 
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Nachrichten aus der Evangelischen Schule

Helfende Hände

Noch vor Beginn des neuen Schuljah-
res haben die Lehrer der Evangelischen 
Volksschule die Gelegenheit genutzt, 
sich gemeinsam auf das neue Schuljahr 
vorzubereiten. Denn genauso wie auch 
die Schülerzahl stetig wächst - inzwi-
schen sind es 126 Kinder in den Klas-
senstufen 1-6 - ist auch das Kollegium 
um drei neue Lehrer erweitert worden. 
Um sich besser kennen zu lernen und 
die geplanten Aktionen für das bevor-
stehende Schuljahr abzustimmen, ver-
brachten sie das letzte Ferienwochen-
ende im August gemeinsam in einem 
Freizeitheim in Geroldsgrün. Bei dieser 
Gelegenheit konnten viele der Unter-
richtsvorhaben festgelegt und bespro-
chen werden.

Bereits im vergangenen Schuljahr be-
gann die Evangelische Volksschule 
mit verschiedenen Unterrichtsprojekten 
das Miteinander der Kinder und Leh-
rer gezielt zu gestalten. Anknüpfend 
an die neue Hausordnung, die von den 
Schülern der 4. und 5. Klasse mitge-

staltet wurde, und an das Projekt 
„Mit Werten punkten“, in denen 
Eigenschaften wie Höflichkeit, 
Sorgfalt, Pünktlichkeit und vie-
les mehr gefördert wurden, steht 
nun dieses neue Schuljahr kom-
plett unter dem Motto: „Freude 
machen macht Freu(n)de“. Und 
zum „Freude machen“, ande-
re Menschen  in der Schule, im 
Alltag und zu Hause zu achten, 
ihnen gegenüber aufmerksam, 
hilfreich und zuvorkommend zu 
sein, gibt es unzählige Gelegen-

heiten. Viele davon lassen sich 
mit geringem Aufwand und großer Wir-
kung an der Schule in die Tat umsetzen. 
So übernahm jedes Kind der 3. Klas-
se eine Patenschaft für einen der 21 
Schulanfänger, die sich seit September 
an der Volksschule als ABC-Schützen 
einleben müssen und hilft ihnen bei den 
Dingen, die die Jüngsten noch nicht so 
gut können. Ob es nur darum geht beim 
Schuhebinden zu helfen oder die Erst-
klässler zu besuchen und ihnen etwas 
vorzulesen – in jedem Fall bekommen 
die Schüler einen Blick für die Nöte und 
Bedürfnisse der anderen.

Schon im Schulanfangsgottesdienst 
zeigte Pfarrer Taig, wie ein wenig Mitge-
fühl für die Not der anderen, ein kleines 
Geschenk von unserem Überfluss an 
Zeit, Geld oder Gütern dem Nächsten 
helfen kann: „Zwei arme Kinder kom-
men mit schimmligem Essen, das sie 
aus dem Müll geholt haben, während 
eines Gottesdienstes in eine Kirche 
und legen es auf den Altar. Sie denken: 
“Wenn die Reichen beim Gottesdienst 
sind, muss auch ihr Gott da sein.“ Als sie 
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das letzte Mal da waren, war die Kirche 
leer und der Gott der Reichen war an-
scheinend auch nicht da, sonst hätte er 
ihr Gebet um Essen schon gehört. Die 
reichen Gottesdienstbesucher rümpfen 
die Nase über die armen Kinder. Der 
Kirchendiener will sie packen und aus 
der Kirche werfen. Die Kinder sind aber 
schneller und beten laut: „Lieber Gott 
der Reichen, schenke uns reiche Eltern 
und genügend zu essen. Dafür geben 
wir dir alles, was wir heute an Essen 
gesammelt haben.“ Der Kirchendiener 
holt die Jungen ein und schickt sie nach 
draußen. Sie rufen noch: “Euer Gott ist 
ja heute auch nicht da, sonst würde er 
uns hören.“ Die Gemeinde ist empört 
über diesen Vorfall und beschließt ab 
jetzt immer Wachen aufzustellen, dass 
so etwas nicht mehr passiert.“

Die Schule wird sich, passend zum The-
ma, am Malwettbewerb der VR-Bank 
„Mehr Miteinander, mehr Menschlichkeit 
- Auf dich kommt‘s an!“ beteiligen und in 
Bildern ausdrücken, wie sie selbst ge-

holfen haben oder in welchen Situatio-
nen für andere Hilfe möglich ist. Auch 
die Schüler der 6. Klasse üben sich da-
rin, bei den vielen kleinen Aufgaben im 
Schulalltag mit anzupacken. Dazu hel-
fen sie seit Oktober in verschiedenen 
Bereichen für eine Stunde in der Woche 
ganz praktisch mit. So wurde von den 
Schülern unter Anleitung einer Lehrkraft 
ein Pausenverkauf zum Selbstkosten-
preis organisiert. Der Hausmeister er-
hält durch die Schüler Unterstützung 
bei der Sauberhaltung des Schulge-
bäudes und der Außenanlagen, indem 
die Schüler z.B. den Schulhof kehren, 
herumliegenden Müll aufsammeln oder 
Laub zusammenrechen. Sogar bei 
manchen Büroarbeiten helfen die Schü-
ler und dürfen z.B. kopieren, laminieren 
oder unter Anleitung Lehrmittel im PC 
katalogisieren. Diese Arbeiten machen 
den Schülern besonders viel Spaß und 
bewirken durch ihren praktischen Nut-
zen bei den Lehrern ebenfalls Freude. 
Freude machen macht eben Freu(n)de.      
      Kollegium der Evangelische Schule
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Dummheit ist ein gefährlicherer Feind 
des Guten als Bosheit. Gegen das Böse 
lässt sich protestieren, es lässt sich 
bloßstellen, es lässt sich notfalls mit 
Gewalt verhindern, das Böse trägt im-
mer den Keim der Selbstzersetzung in 
sich, indem es mindestens ein Unbeha-
gen im Menschen zurücklässt. Gegen 
die Dummheit sind wir wehrlos. Weder 
mit Protesten noch durch Gewalt lässt 
sich hier etwas ausrichten; Gründe ver-
fangen nicht; Tatsachen, die dem eige-
nen Vorurteil widersprechen, brauchen 
einfach nicht geglaubt zu werden - in 
solchen Fällen wird der Dumme sogar 
kritisch -, und wenn sie unausweichlich 
sind, können sie einfach als nichtssa-
gende Einzelfälle beiseite geschoben 
werden. Dabei ist der Dumme im Un-

terschied zum Bösen restlos mit sich 
selbst zufrieden; ja, er wird sogar ge-
fährlich, indem er leicht gereizt zum An-
griff übergeht. Daher ist dem Dummen 
gegenüber mehr Vorsicht geboten als 
gegenüber dem Bösen. Niemals wer-
den wir mehr versuchen, den Dummen 
durch Gründe zu überzeugen; es ist 
sinnlos und gefährlich.

Um zu wissen, wie wir der Dummheit bei-
kommen können, müssen wir ihr Wesen 
zu verstehen suchen. Soviel ist sicher, 
dass sie nicht wesentlich ein intellektu-
eller, sondern ein menschlicher Defekt 
ist. Es gibt intellektuell außerordentlich 
bewegliche Menschen, die dumm sind, 
und intellektuell sehr Schwerfällige, die 
alles andere als dumm sind. Diese Ent-
deckung machen wir zu unserer Über-
raschung anlässlich bestimmter Situ-
ationen. Dabei gewinnt man weniger 
den Eindruck, dass die Dummheit ein 
angeborener Defekt ist, als dass unter 
bestimmten Umständen die Menschen 
dumm gemacht werden bzw. sich dumm 
machen lassen. 

Wir beobachten weiterhin, dass abge-
schlossen und einsam lebende Men-
schen diesen Defekt seltener zeigen 
als zur Gesellung neigende oder ver-
urteilte Menschen und Menschengrup-
pen. So scheint die Dummheit viel-
leicht weniger ein psychologisches als 
ein soziologisches Problem zu sein. 
Sie ist eine besondere Form der Ein-
wirkung geschichtlicher Umstände auf 
den Menschen, eine psychologische 
Begleiterscheinung bestimmter äuße-
rer Verhältnisse. Bei genauerem Zuse-
hen zeigt sich, dass jede starke äußere 

Von der Dummheit
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Machtentfaltung, sei sie politischer oder 
religiöser Art, einen großen Teil der Men-
schen mit Dummheit schlägt. Ja, es hat 
den Anschein, als sei das geradezu ein 
soziologisch-psychologisches Gesetz. 
Die Macht der einen braucht die Dumm-
heit der anderen. Der Vorgang ist dabei 
nicht der, dass bestimmte - also etwa 
intellektuelle - Anlagen des Menschen 
plötzlich verkümmern oder ausfallen, 
sondern dass unter dem überwältigen-
den Eindruck der Machtentfaltung dem 
Menschen seine innere Selbständig-
keit geraubt wird und dass dieser nun 
- mehr oder weniger unbewusst - dar-
auf verzichtet, zu den sich ergebenden 
Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu 
finden.

Dass der Dumme oft bockig ist, darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
er nicht selbständig ist. Man spürt es 
geradezu im Gespräch mit ihm, dass 
man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm 
persönlich, sondern mit über ihn mäch-
tig gewordenen Schlagworten, Parolen 
etc. zu tun hat. Er ist in einem Banne, 
er ist verblendet, er ist in seinem eige-
nen Wesen mißbraucht, mißhandelt. So 
zum willenlosen Instrument geworden, 
wird der Dumme auch zu allem Bösen 
fähig sein und zugleich unfähig, dies als 
Böses zu erkennen. Hier liegt die Ge-
fahr eines diabolischen Mißbrauches; 
dadurch werden Menschen für immer 
zugrunde gerichtet werden können.

Aber es ist gerade hier auch ganz deut-
lich, dass nicht ein Akt der Belehrung, 
sondern allein ein Akt der Befreiung 
die Dummheit überwinden könnte. Da-
bei wird man sich damit abfinden müs-
sen, dass eine echte innere Befreiung 
in den allermeisten Fällen erst möglich 
wird, nachdem die äußere Befreiung 

vorangegangen ist; bis dahin werden 
wir auf alle Versuche, den Dummen 
zu überzeugen, verzichten müssen. In 
dieser Sachlage wird es übrigens auch 
begründet sein, dass wir uns unter sol-
chen Umständen vergeblich darum be-
mühen, zu wissen, was „das Volk“ ei-
gentlich denkt, und warum diese Frage 
für den verantwortlich Denkenden und 
Handelnden zugleich so überflüssig ist 
- immer nur unter den gegebenen Um-
ständen. Das Wort der Bibel, dass die 
Furcht Gottes der Anfang der Weisheit 
sei, sagt, dass die innere Befreiung des 
Menschen zum verantwortlichen Leben 
vor Gott die einzige wirkliche Überwin-
dung der Dummheit ist.

Übrigens haben diese Gedanken über 
die Dummheit doch dies Tröstliche für 
sich, dass sie ganz und gar nicht zulas-
sen, die Mehrzahl der Menschen unter 
allen Umständen für dumm zu halten. 
Es wird wirklich darauf ankommen, ob 
Machthaber sich mehr von der Dumm-
heit oder von der inneren Selbständig-
keit und Klugheit der Menschen ver-
sprechen.

Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und 
Ergebung, 15. Auflage 1994, Kaiser Ta-
schenbücher, S. 15 ff.

„Nichts ist dümmer, 
als die Dummheit zu 
verachten, während 
wir uns um ihren  
Applaus bemühen.“
Nikolás Gómez Dávila
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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 Kindern 
Geschichten zu hören; dann bist Du bei uns sonntags im Kindergottesdienst 
genau richtig! Wenn Du noch klein bist, können Deine Eltern Dich begleiten ...

Jeden Sonntag um 11 Uhr in der Hospitalkirche
und an jedem ersten Sonntag im Monat 
um 9.30 Uhr im Gemeindehaus Zedtwitz



29

Der Hospitalbrief

Kirchenmaus Pieps auf Reisen - Teil 2
Hallo Kinder,

könnt ihr euch noch an meine gefähr-
liche Reise nach Zedtwitz erinnern? 
Ich wurde massiv bedroht. Hatte einen 
bequemen Reiseweg gefunden, aber 
vergessen alle meine Körperteile ein-
zupacken. Mein Mäuseschwänzchen 
hing noch aus der Jackentasche und 
wurde irrtümlich als loser Faden zum 
Abschneiden vorgesehen. Mann, hatte 
ich eine ANGST!  

Der Mesner kam nach Hause und wollte 
den Faden abgeschnitten bekommen. 
Zum Glück sagte seine Frau „wird sofort 
erledigt, nach dem Essen“. So hing ich 
erst mal auf einem Kleiderbügel an der 
Garderobe. Und aus der Küche duftete 
es so verführerisch. Mein Magen war 
so leeeeer, ich schnüffelte und schnüf-
felte, beugte mich etwas vor und noch 
was und noch was und aaaauauauau. 
Jetzt bin ich doch tatsächlich aus mei-
nem Versteck gepurzelt. Mein Näschen 
sieht aus wie das von einem Preisboxer. 
Ich hab Hunger. Die Küchentür ist einen 
Spalt offen. Ich hab HUUNGER! Keiner 
zu sehen – der Kochtopf steht auf dem 
Herd. Wenn ich jetzt nicht bald was zu 
essen zwischen meine Zähnchen be-
komme …

„An Deiner Jacke ist kein Faden zu se-
hen“ höre ich da aus dem Flur. – Kein 
Wunder der „Faden“ ist ja an meinem 
Hinterteil festgewachsen. Noch mal 
Glück gehabt. Oh nein – jetzt geht die 
Tür auf – nichts wie weg hier, unter den 
Schrank! Iiieh da ist es finster – schlot-
ter, schlotter – hoffentlich gibt‘s hier kei-
ne Katze. Mein Magen knurrt  - aber nur 

ganz leise, ich hab ihn nämlich zugehal-
ten. Klick die Tür ist zu, Stille rundum – 
keiner mehr da? Doch ich, wie komme 
ich jetzt nur zurück in die Kirche? Die 
Haustür ist mir viel zu schwer, die be-
komme ich nicht auf, für unten durch bin 
ich nicht dünn genug – hab noch was zu 
futtern gefunden. Lecker! Chr, Chr, Chr 
pffff, Chr, Chr, Chr pffff –  schnarcht da 
wer?

Ich glaube, ich verstecke mich wieder in 
der Tasche. Jetzt aber mit allem drum 
und dran, damit mich der Mesner wie-
der in meiner angestammten Wohnung 
in Hof abliefert. Wenn doch nur die Ja-
cke nicht ganz so hoch hängen würde. 
Schon wieder klettern. Von wegen Rei-
sen bildet – Muskeln vielleicht. Sonst ist 
es nur anstrengend und kein bisschen 
bequem, aber herrlich aufregend. Bis 
bald                           Eure Pieps
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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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Aus der Arbeit des Gemeindeteams
Die meditativen Andachten an jedem 
ersten Freitag des Monats abends um 
19 Uhr wurden von einigen engagierten 
Frauen der Gemeinde im Februar des 
Jahres 2001 ins Leben gerufen und sind 
seitdem ein fester Bestandteil der Got-
tesdienste in der „Siemakerng“ (Sieben-
uhrkirche).

Die Vorbereitung darauf geht so vor 
sich, dass sich jeweils zwei Mitglieder 
des Gemeindeteams auf ein Thema ei-
nigen, das ihnen am Herzen liegt, sei es 
etwa ein biblisches, ein allegorisches 
oder eines aus dem Alltag. Sie arbei-
ten es nach einem Schema aus, das in 
der Regel aus Psalmlesung, Halleluja, 
Lesung aus dem Neuen Testament, Ge-
meindegesang, Orgelmusik, Gebet und 
eigener Besinnung besteht, die dem 
Gottesdienstbesucher am Schluss der 
Woche Stoff zum Nachdenken geben 
soll. 

Der Entwurf des Gottesdienstes wird 
dem Plenum vorgelegt, besprochen 
und nach eventuellen Änderungen von 
ihm abgesegnet. Das Besondere daran 
ist, dass es sich um Laien handelt, die 
in eigener Verantwortung einen Gottes-
dienst im evangelischen Sinn gestalten, 
ohne sich streng an sonst übliche liturgi-
sche Vorgaben halten zu müssen.

Ich will gestehen, dass ich ein wenig 
zauderte, dem Gemeindeteam beizutre-
ten, als man mich im Januar 2001 zum 
Mitmachen aufforderte. Ich fühlte mich 
keineswegs berufen, einen öffentlichen 
Gottesdienst zu halten, ohne freilich zu 
bedenken, dass ich ja nicht allein, son-
dern stets zusammen mit einem ande-

ren Team-Kollegen vor die Gemeinde 
trete. Und zu meiner Freude entwickelte 
sich das Verhältnis zu ihm im Lauf der 
Vorbereitungszeit, während der man 
sich menschlich und im Glauben näher 
kam, so günstig, dass sich daraus immer 
eine freundschaftliche Beziehung er-
gab. Abgesehen vom eigenen geistigen 
Gewinn durch die Beschäftigung mit Bi-
bel, Gesangbuch und religiösen Fragen 
hatte man das gute Gefühl, sich in das 
Gemeindeleben einbringen zu dürfen, 
anstatt es nur von außen zu beurteilen 
oder oberflächlich zu kritisieren.

Seitdem ist Kirche für mich nicht nur 
eine konfessionelle Institution, sondern 
besteht aus lebendigen Steinen, die 
sich im Dienst am Nächsten und für 
Gott zusammenfügen. Ich habe es des-
halb keine Minute bereut, dabei zu sein, 
obwohl es ein bisschen Arbeit macht, 
sondern fühle mich in jeder Hinsicht da-
durch bereichert. Es wäre schön, wenn 
sich auch noch andere Gemeindemit-
glieder zum Mitmachen bereit erklärten 
und sich uns anschlössen!

  Claus Henneberg

An dieser Stelle sei einmal ein herzliches 
Dankeschön an das Gemeindeteam ge-
sagt. Seit 7 Jahren gestaltet es den Wo-
chenschluss am jeweils ersten Freitag 
im Monat - und ist nicht ein einziges Mal 
ausgefallen. Es ist kein Geheimnis: Die 
Andachten des Teams sind in der Regel 
noch besser besucht, als die der Pfarrer. 
Herzliche Einladung also zum Zuhören 
und Mitmachen. Erkundigen sie sich im 
Pfarramt, wann sich das Team trifft.
                 Pfr. Taig
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Treffpunkt Familie am Schellenberg

Diese fünf Begriffe verraten: Im Gemein-
degebiet der Hospitalkirche ist mit dem 
Treffpunkt Familie ein Ort entstanden, 
der vieles möglich macht, was Familien 
brauchen. Unter seinem Dach haben 
die Psychologische Beratungsstelle, die 
Kinderkrippe „Zwergenparadies“, der 
integrative Kindergarten und der Hort 
am Mühldamm ein gemeinsames Zu-
hause gefunden. Neben der Betreuung 
von Kindern und Ansprechpartnern in 
schwierigen Situationen hält der Treff-
punkt Familie auch Angebote bereit, 
die das Selbstwertgefühl befördern und 
dem Austausch dienen: Vorträge, Kurse 
und Workshops geben dem Haus einen 
offenen Charakter.

Phantasievolles Herbst / Winterpro-
gramm

„Bilden und Begegnen“ – diesen Titel 
trägt das Herbst- und Winterprogramm 

im Treffpunkt Fa-
milie. Es bietet kre-
ative, entspannen-
de und informative 
Gelegenheiten für 
einen Besuch am 
Schellenberg. Im 
Advent zum Bei-
spiel geht ein Im-
provisationsthea-
ter über die Bühne: 
An den drei Sams-
tagen vor Weih-
nachten sind dazu 
von 14 bis 16 Uhr 
Kinder ab 6 Jahren 

willkommen; parallel dazu gibt es eine 
Betreuung für jüngere Kinder.

Im Januar und Februar steht ein Work-
shop speziell für schüchterne Kinder auf 
dem Programm. Er heißt: „Pantomime – 
ein Weg sich zu trauen“ und richtet sich 
an Kinder der 2. bis 6. Klasse. Die Kin-
der studieren eine Geschichte ein, ohne 
Text zu lernen. Sie schlüpfen in andere 
Rollen und lernen spielerisch ihre Kör-
persprache wahrzunehmen und damit 
umzugehen. Zurückhaltende Kinder 
können hier lernen, sich zu trauen.

Seit September gibt es einen monat-
lichen „Café-Treff am Schellenberg“, 
der sich wechselnden Familienthemen 
widmet. Mit der Reihe werden alle inte-
ressierten Eltern und Großeltern ange-
sprochen; auch solche, die gerne „nur 
so“ vorbeikommen, die erst einmal nur 
zuhören und sich nicht weiter beteiligen 
möchten. 

Die komplette Übersicht über alle Ange-

Beratung – Betreuung – Erziehung – 
Bildung – Begegnung
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bote von „Bilden und Begegnen“ liegt im 
Treffpunkt Familie und in der Diakonie-
Geschäftsstelle am Klostertor 2 aus.

Begleitung durchs Leben

Das Team von der Psychologischen 
Beratungsstelle begleitet Menschen auf 
dem Weg durch das Leben: Schwan-
gerschaft, Erziehung, Partnerschaft, 
Trennung, Sucht oder allgemeine Le-
bensfragen, all das kann mit kompe-
tenter Begleitung geklärt werden. Zum 
Teil wird auch in Form von Therapie und 
Gruppenangeboten weitergeholfen. Die 
Kurse für seelsorgerliche Praxis und 
Gemeindearbeit wenden sich speziell 
an Kirchen- und Diakoniemitarbeitende.
In einer Reihe stellen wir die Angebote 
der Psychologischen Beratungsstelle 
vor:

Erziehungs- und Familienberatung

Sie unterstützt Kinder, Jugendliche, El-
tern und Familien bei Fragen, Proble-
men und Krisen, die in der Entwicklung 
und im Zusammenleben auftreten. Sie 
begleitet Menschen bei der Suche nach 
individuellen Lösungsmöglichkeiten und 
hilft beim guten Umgang mit Proble-
men. Anlässe, den Rat suchen, können 
beispielsweise sein: 

Streit mit Eltern und Freunden ●
Erziehungsunsicherheiten  ●

Fragen zu Entwicklung und Erzie- ●
hung
Probleme in der Familie, in Kinder- ●
garten, Schule, Ausbildung 
Schwierigkeiten in Beziehungen ●
Lern- und Leistungsproblemen ●
psychosomatische Beschwerden  ●
von Kindern und Jugendlichen
wenn Eltern Konflikte haben, die  ●
sich auf die Kinder auswirken 
Trennung und Scheidung sowie de- ●
ren Folgen

Die Beratung ist kostenlos und in der 
Regel freiwillig. Die MitarbeiterInnen 
stehen unter Schweigepflicht. (Fortset-
zung folgt.)   Eva Döhla

Ihr Treffpunkt Familie - Schellenbergweg 20, 95028 Hof

Psychologische Beratungsstelle Tel. (09281) 837-200
Kinderkrippe  837-207
Kindergarten  837-208
Kinderhort  837-210

Internet: www.diakonie-hochfranken.de
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Musikalische Wochenschlussandachten
Meditieren kann man im „Meditativen 
Wochenschluss“ auch hervorragend zur 
Musik. Nach den positiven Resonanzen 
der beiden Chorkonzerte des Chores 
aus Odessa ist im kommenden Jahr 
das Kammerorchester des Bayerischen 
Hauses aus Odessa zu Gast in der Hos-
pitalkirche. 

Im Rahmen der Wochenschlussandacht 
findet am Freitag, den 30. Januar, um 
19 Uhr ein Konzert mit den jungen 
Künstlern statt. Auf dem Programm ste-
hen Werke von Bach, Mozart, Rossini 

u.a. In der etwa gleichen Altersklasse (9 
bis 18 Jahre) ist am Freitag, 22. Mai, 
um 19 Uhr die Jugendkantorei aus 
Grevenbroich zu Gast. Sie singt unter 
der Leitung ihres Kantors Karl – Georg 
Brumm sowohl A - Cappella Werke als 
auch mit Orff - Instrumentarium beglei-
tete Stücke.

Zu diesen beiden Veranstaltungen er-
geht herzliche Einladung. Der Eintritt ist 
jeweils frei.
        Georg Stanek

Besuche im Klinikum
Besonders Vikar Mahler hat in den letz-
ten beiden Jahren viele Besuche im 
Klinikum gemacht. Erleichtert wurde 
uns dies durch eine vertrauliche Liste 
mit den evangelischen Patienten aus 
unserer Gemeinde, die wir von der Kli-
nikseelsorge erhielten. So konnten wir 

Besuche machen. Aus Datenschutz-
gründen erhalten wir diese Liste ab so-
fort nicht mehr. Wir bitten Sie daher, im 
Pfarramt anzurufen oder uns zu schrei-
ben, wenn Sie für sich selbst oder einen 
Angehörigen einen Besuch des Pfarrers 
im Klinikum wünschen.       Pfr. Taig
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Weihnachten in der Friedenskirche

Friedenskirche
Zedtwitz

Heiliger Abend (Mi. 24.12.)
16 Uhr Familiengottes-
dienst für Familien mit 
Kindern (Pfr. Koller) 
19 Uhr Christvesper für 
Erwachsene (Pfr. Taig) 

1. Weihnachtsfeiertag
9.30 Uhr Gottesdienst  
(Vikar Mahler) 

2. Weihnachtsfeiertag
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. Koller) 

1. Sonntag nach Weih-
    nachten (28.12)

9.30 Uhr Gottesdienst  
(Lektorin Walter) 

Silvester (Mittwoch, 31.12.) 
15.30 Uhr Sakramentsgottesdienst (Pfr. Taig) 

Neujahr (Donnerstag, 01.01.09)
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst zum Neujahrstag in St. Michaelis 
(Kein Gottesdienst in der Friedenskirche) 

2. Sonntag nach Weihnachten (04.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst (Vikar Mahler)

Epiphanias (Dienstag, 06.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Koller)

Der Engel verkündet Maria die Geburt Jesu. Detail aus den 
Altarflügeln des Marienaltars in der Hospitalkirche, die die 

Weihnachtsgeschichte darstellen.
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Mehr Familiengottesdienste in Zedtwitz
Auf unseren Artikel in der letzten Aus-
gabe zum Thema „Kleinkinder im Er-
wachsenengottesdienst“ erhielten wir 
zahlreiche Rückmeldungen: Sehr viel 
Zustimmung, aber auch einige kritische 
Stimmen, besonders aus Zedtwitz. 

Wir versuchen Abhilfe zu schaffen. Der 
Kirchenvorstand hat beschlossen, dass 
im kommenden Jahr vier Sonntagsgot-
tesdienste in Zedtwitz als Familiengot-
tesdienste gefeiert werden. Lektorin 
und Kirchenvorsteherin Andrea Walter 

hat hierüber die Schirmherrschaft über-
nommen. Der erste Familiengottes-
dienst findet am 2. Advent, der nächste 
in der Osterzeit in der Friedenskirche 
statt. Hierzu sind auch die Hofer Famili-
en recht herzlich eingeladen.

Der Kirchenvorstand bleibt bei seiner 
Bitte an alle, darauf zu achten, dass 
Erwachsenengottesdienste nicht durch 
Kleinkinder gestört werden und lädt alle 
Kinder herzlich zu den Kindergottes-
diensten ein.   Pfr. Taig

Singen unter der Dusche?
Warum dann nicht auch in der Kir-
che? 
Der Singkreis der Friedenskirche in Ze-
dtwitz sucht dringend einen sangesfreu-
digen Mann in Bass- oder Tenorlaune, 
der es locker mit ca. 14 Frauen aufneh-
men kann. Der Projektchor, der vier bis 
fünf Mal im Jahr zur Aufführung kommt, 

hat ein großes Repertoire und zeichnet 
sich durch seine Flexibilität und gute 
Stimmung aus. Proben sind immer 
Sonntagabend um 20 Uhr und eine ein-
zige männliche Unterstützung ist vor-
handen. Meldungen bitte bei Christine 
Kemnitzer, der Zedtwitzer Organistin. 
       Andrea Walter

Die Gewinner 
Beim FriedensKirchenQuiz haben ge-
wonnen: 
1. Preis: Der Essensgutschein im Wert 
von 40 Euro für das „Quo Vadis“ in Hof 
geht an Sieglinde Pawiloska, Forst. 
2.-10. Preis: Eine aktuelle „HospitalCD“ 
(20 Euro) mit allen Informationen auch 
über die Friedenskirche geht an: 
Adolf Peetz, Döhlau; Christa Lochner, 
Hof; Hans Rietsch, Zedtwitz; Simon 
Lippert, Zedtwitz; Petra Klein, Zedtwitz; 
Markus Benkert, Töpen; Claudia Wun-
derlich, Zedtwitz; Günter Schmidt, Zedt-
witz und Liselotte Jahn, Zedtwitz. 

Beim Ballonflugwettbewerb haben 
gewonnen: 
1. Preis: Der Essensgutschein im Wert 
von 40 Euro für die Fattigsmühle geht 
an Ann-Sophie Gutke, Zedtwitz (Wei-
ßenberg in Sachsen, 250 km).
2. Preis: 2 Kinokarten für die Kinderfilm-
tage im Februar 2009 (30 Euro) gehen 
an Johannes Zimmermann, Zedtwitz 
(Hohnstein in Sachsen, 216 km).
3. Preis: Ein Eisgutschein (20 Euro) 
geht an Alexander Jahn, Zedtwitz (Lich-
tenberg, Erzgebirge, 172 km).
Die Preise werden zugeschickt!
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Wir feierten 50 Jahre Friedenskirche

Mit einem Festgottesdienst in der Friedenskirche, die bis auf den letzten Platz ge-
füllt war, begann das Fest zum Jubiläum. Pfr. Taig predigte über  „Die Hütte Gottes 
bei den Menschen“ (siehe S. 36). Der Posaunenchor Trogen, der auch damals zur 
Einweihung der Friedenskirche gespielt hatte, und der Singkreis gestalteten den 
Gottesdienst mit. Christine Kemnitzer fragte alteingesessene Zedtwitzer nach ihren 
Erinnerungen an den Bau der Friedens-
kirche. Gäste von Nah und Fern waren 
gekommen.

Pfr. Weinreich (Bild rechts), der von 1970 
bis 1974 der letzte „Stadtvikar“ alten Stils 
war, bezeichnete beim anschließenden 
Empfang im Festzelt die Gemeinde in 
Zedtwitz als seine „erste große Liebe“ 
und erzählte so manche Geschichte aus 
seiner Zedtwitzer Zeit. Alle „Ehemaligen“ 
erhalten regelmäßig den „Hospitalbrief“ 
und bleiben so der Gemeinde verbun-
den. 

Grußworte sprachen Bürgermeister Hel-
mut Grieshammer, Markus Schmidt für 



38

die Vereine, Dekan Günter Saalfrank, Nachbarpfarrer Jochen Amarell aus Trogen 
und Pfr. i.R. Harmut Bezzel. Hans Peetz erinnerte an bereits Verstorbene, die maß-
geblich zum Bau der Friedenskirche beigetragen haben.

Sonst ist bei Gemeindefesten mittags immer Pause oder es geht erst nachmittags 
los. Denn mittags brauchen die Zedtwitzer ihre „Glees“. Diesmal gab‘s die Klöße 
gleich beim Fest. Fast 200 Portionen Schweinebraten und Rouladen aus der Fat-
tigsmühle ließen sich die Besucher schmecken.  

Frau Käthe Stein (Bild 
links), die langjährige 
Leiterin des 1958 ge-
gründeten Kirchencho-
res, war den ganzen 
Tag dabei. Sie feierte 
in diesem Jahr ihren 
90. Geburtstag. Am 
Nachmittag standen 
die Kinder im Mittel-
punkt. Hüpfkissen und 
Spielstraße wurden 
eifrig genutzt. Es gab 
ein Kirchenquiz für 
Jung und Alt. 
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Auf einem großen Leintuch konnten die Kinder sich mit Fingerfarben verewigen. In 
altertümlichen Kostümen konnten sie „historische“ Fotos von sich machen lassen. 
Nach anfänglichem Zögern war die Begeisterung groß (Bild unten). 
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Höhepunkt am Nachmittag: Die Kinder lassen ihre Ballonpost fliegen.

Zum Abschluss des Festes pflanzte Hans Peetz einen von ihm gestifteten Baum 
vor der Friedenskirche. Vikar Mahler hielt dazu eine Abschlussandacht (Bild S. 10). 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeplant, mitgestaltet, mitgeholfen oder 
einen Kuchen gebacken haben. Herzlichen Dank auch an Herrn Ellmauer vom 
Sozialwerk Feilitzsch, der uns den Parkplatz vom Schloss überlies und an Fam. 

Trentzsch, die uns die Wiese zur Verfü-
gung stellte. Mesner Günter Schmidt hat 
die Kirche zum Fest auf Hochglanz ge-
bracht. Ein herzliches Dankeschön auch 
für alle Einlagen und Spenden zum Er-
halt der Friedenskirche. 

Dass die Hofer MitarbeiterInnen auf ihr 
Gemeindefest in diesem Jahr verzichtet 
und in Zedtwitz kräftig mitgeholfen haben, 
war auch ein Zeichen der Zusammenge-
hörigkeit, denn die Zedtwitzer gehören 
zur Hospitalkirchengemeinde. Hierzu be-
merkte ein Zedtwitzer Zwischenrufer: „In 
zweiter Linie!“ Na immerhin!
           Pfr. Taig
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... um sie herum die Narzissen
Predigt zum Jubiläum der Friedenskir-
che von Pfr. Johannes Taig 

Vor 50 Jahren haben die Zedtwitzer 
Gemeindeglieder die Friedenskirche er-
baut. Und sie haben sie in den Schloss-
park gesetzt, sozusagen in den Dorfgar-
ten. Dass man an einem solchen Garten 
nicht vorüber kann, ohne sich hingezo-
gen zu fühlen und einzutreten, hat den 
einfachen Grund, dass der Garten zu 
den urtümlichen Bedürfnissen des Men-
schen zählt, wie Essen, Trinken, Beten 
und Lieben: Ja, dass der Mensch all 
diese Bedürfnisse am Liebsten in der 
Umgebung eines solchen Gartens stillt. 
Drum baut er sein Haus, wenn er kann, 
nicht ohne einen Baum zu pflanzen und 
einen Garten anzulegen. Und wenn 
schon kein Bach vorüber fließt, nimmt 
der Gärtner den Schlauch zur Hilfe und 
wässert oft und ausführlich, damit sein 
Baum nichts zu fürchten hat, wenn die 
Hitze kommt. Seine Blätter sollen grün 
bleiben und wenn draußen die ganze 
Welt verdorrt.

Der Garten ist Objekt grundlegender 
und urtümlicher Sehnsucht. Das hat 
seinen Grund darin, dass die Mensch-
heitsgeschichte im Allgemeinen und die 
Heilsgeschichte der Bibel im Besonde-
ren, sehr viel mit dem Garten zu tun hat. 
Die Menschheit stammt aus einem Gar-
ten. Freilich, bemerkt der Schriftsteller 
Rudolf Borchardt treffend: „Das Meiste, 
was ihr seit ihrem Ursprung zugestoßen 
ist, hängt mit Vorgängen zusammen, die 
sich als Gartenfrevel bezeichnen las-
sen. ... Mit der Kündigung des Garten-
gastrechts und dem Auszug in die aus 
Acker und Kindbett bestehende Welt, 

beginnt das normale Dasein seine un-
absehbare Kette von weiteren Vertrei-
bungen, denen im trotzigen Rhythmus 
des Menschenherzens der Entschluss 
entspricht, das Paradies, und sei es am 
Fenster des sechsten Stocks im Hin-
terhause, für die nächste Vertreibung 
wiederaufzubauen und den Engel mit 
dem feurigen Schwert zu provozieren.“ 
(Rudolf Borchardt: Der leidenschaftli-
che Gärtner, Greno, 1987, S. 7) Unstet 
und flüchtig muss der gefallene Mensch 
sein. Aber die Sehnsucht nach dem Gar-
ten ist ihm geblieben - und der Baum, 
den er wässert, und der ihm Schatten 
spendet.

Der Ölbaum im Besonderen: Der Öl-
baum, der nicht nur Nützliches, sondern 
auch Angenehmes spendet. Sein Öl 
schützt die von der orientalischen Son-
ne beschienene Haut. Es ist Nahrung, 
aber auch Grundelement der antiken 
Medizin. Es ist Brennstoff für die Lam-
pen, die man nachts entzündet. Darüber 
hinaus ist es ein Artikel des Luxus. Du 
salbest mein Haupt mit Öl und schenkst 
mir voll ein. War’s nicht ein Ölzweig, mit 
dem die Taube Noah ein solches Leben 
verhieß. Gott selbst lässt es ein Zeichen 
seines Segens sein, wenn mit dem Öl 
des Ölbaums der König gesalbt wird. So 
wird das Ende des Baumes, das Ende 
der Welt sein. Der dritte Teil der Bäume 
verbrennt, wenn der erste Engel des 
letzten Gerichts seine Posaune an die 
Lippen setzt. So weiß es die Apokalyp-
se. Was sie nicht wissen konnte ist, dass 
der Mensch bis zum heutigen Tag diese 
Arbeit schon mehr als erledigt hat.

Auch im Evangelium von der Erlösung 
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des Menschen, spielt der Garten eine 
überragende Rolle. Hat Jesus von Got-
tes Liebe und Gnade nicht so gepredigt, 
dass der seinen Jüngern die Lilien des 
Feldes zeigt? Er schickt sie zur Arbeit 
im Reich Gottes wie in einen Weinberg. 
Er zeigt ihnen den Feigenbaum; ver-
gleicht schließlich den Menschen mit 
einem Garten, voller Unkraut und Gott 
jätet es; ganz verdorben, doch winzig 
wie ein Senfkorn lässt Gott in und unter 
den Menschen Neues und Herrliches 
wachsen.

Es ist kein Zufall, dass sich der letzte 
Kampf des Christus auf seinem Weg 
ans Kreuz nicht irgendwo, sondern im 
Garten Gethsemane entscheidet unter 
nächtlichen Ölbäumen. Und es ist eben-
so wenig ein Zufall, dass Maria Magda-
lena den Auferstandenen nicht erkennt, 
weil sie meint, er sei der Gärtner.

Wenn das nicht zusammengehört und 
zusammenpasst: Der Schöpfer der 
Welt, der der Pflanzung seines Gar-
tens den gleiche Tag einräumt, wie der 
Scheidung von Licht und Finsternis; und 
der Erlöser Jesus Christus, der Bezwin-
ger des Todes zugunsten des Lebens, 
den man nicht von ungefähr mit einem 
Gärtner verwechselt, weil er ja in der Tat 
einer ist! Und ich bin sicher, dass in der 
neuen Welt, die Christus verheißt, das 
himmlische Jerusalem nicht protzt und 
pompt wie New York, sondern „die Hüt-
te Gottes bei den Menschen“ wieder in 
einem Garten steht; damit die elemen-
tare Sehnsucht nach dem Garten dann 
in Gott Frieden findet.

So sind wir auf der Reise durch die Bi-
bel vom ersten bis zum letzten Garten 
bei der Friedenskirche angekommen. 
Immer wieder hat Pfr. Kneule dieses 

schöne Bild von der „Hütte Gottes bei 
den Menschen“ mit der Friedenskirche 
in Verbindung gebracht. Wer sie da ste-
hen sieht, umringt vom Grün muss die 
Verheißung der Offenbarung, Kapitel 
21, Vers 3 - 5 hören:

3 Und ich hörte eine große Stimme von 
dem Thron her, die sprach: Siehe da, die 
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er 
wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
sein Volk sein und er selbst, Gott mit ih-
nen, wird ihr Gott sein;
4 und Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch Geschrei 
noch Schmerz wird mehr sein; denn das 
Erste ist vergangen.
5 Und der auf dem Thron saß, sprach: 
Siehe, ich mache alles neu!

Mögen Dome, Münster und Kathed-
ralen von der Größe und Erhabenheit 
Gottes erzählen; mögen Menschen sich 
in ihnen klein oder auch besonders groß 
vorkommen: Die kleine Friedenskirche 
im Schlossgarten gibt uns einen Einblick 
und einen Ausblick von unerreichter 
Größe. Sie lässt uns in die Zukunft der 
Welt und aller Dinge blicken und stellt 
uns den Allmächtigen und Erhabenen, 
den Schöpfer des Kosmos, als einen 
vor, der die unendlichen Weiten hinter 
sich lässt, um unter uns in einer Hütte 
im Garten zu wohnen und der in seinen 
Händen anstelle von Zeichen der Macht 
und Gewalt lieber Taschentücher hält. 

Und wenn es in der Beschreibung des 
Wandbildes hinter dem Altar heißt: „Die 
Erdkugel berührt Christus nur mit den 
Fußspitzen, als Zeichen dafür, dass er 
nicht wie wir mit der Erde verhaftet ist, 
sondern über ihr schwebt als ihr Herr.“ 
- dann soll man sich diesen Herrn ein-
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mal genau anschauen. Dann sieht man 
überdeutlich die Wundmale an Händen, 
Füßen und Brust. Dann sieht man, wie 
Himmel und Erde zusammenkommen 
durch den Christus, der weiß, was Leid, 
Geschrei, Schmerz und Tod ist. Das 
trägt er hinauf zu seinem himmlischen 
Vater und umgekehrt fließt Gottes tröst-
licher Geist, dargestellt durch die Farbe 
Rot herab auf unsere Welt. So kommen 
Gott und Welt zusammen, auf dass sie 
einmal so tröstlich zusammen sind, wie 
am Ende der Bibel beschrieben. Alles 
wird neu und alles wird gut. 

Kein Wunder, dass die Zedtwitzer ihre 
Kirche Friedenskirche genannt haben. 
Denn Leid, Geschrei, Schmerz und 
Tod, das hallte allen 1958 noch in den 
Ohren. Der Wahnsinn des zweiten von 
zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert 
war gerade einmal 13 Jahre vorbei und 
der sogenannte kalte Krieg hatte be-
gonnen. Drei Jahre später wurde der ei-
serne Vorhang quer durch Deutschland 
gezogen und ein paar Kilometer von 
hier endeten alle Straßen. Friedens-
kirche, dieser Name war Ausdruck der 
Sehnsucht nach Heilung einer friedlo-
sen Welt und nach Heilung immer noch 
offener Wunden. 

Und so entfalteten der Name dieser Kir-
che und das Bild von der Hütte Gottes, 
der all unsere Tränen abwischt, gerade 
damals große Kraft und entfalten sie 
bis heute. Noch klingt das Alte an, noch 
wird es benannt, aber im Vergehen. 
Das Meer der Tränen, des Leids und 
des Schmerzes. Das Meer der Traurig-
keit, das uns verschlingen kann. Der Le-
bensdurst, in dem wir ertrinken können. 
Das Hoffen und Harren, dass uns zum 
Narren hält. Die scheinbare Gottver-
lassenheit der Weltgeschichte und so 

manchen Lebens. Die Friedenskirche 
zeigt allen, die sie sehen: Die neue Welt 
ist mit unserer Alten bereits fest verbun-
den, und zwar tröstlich und erfreulich 
verbunden. Es sind unsere jetzt gewein-
ten Tränen, die Gott abwischen wird. Es 
sind die Wunden und Narben unserer 
Welt, die Gott heil machen wird. Es sind 
die hier zerbrochenen Herzen, die Gott 
verbinden wird. Es ist unser Tod, zu dem 
Gott endgültig Nein sagt. Die neue Welt 
nimmt unsere alte, als vergangene und 
getröstete auf.

Christen dürfen deshalb Existenzen 
mit Balkon sein, mit Aussicht auf die 
neue Welt Gottes. Das heißt auch zu-
zugeben, dass diese Welt nicht von 
uns kommt. Aber wir bitten Gott, dass 
sie auch zu uns kommt. Wir leben in 
der festen Hoffnung darauf. Wir neh-
men jetzt schon Maß an ihr. Und das 
heißt oft auch etwas zu lassen. Als ich 
das Gemeindehaus an der Kirche 1985 
mit einweihen durfte, habt ihr mir er-
zählt, wie die Jugend darum gekämpft 
hat, dass die Kastanie, die einen Meter 
neben dem Haus steht, erhalten blieb. 
Sie steht heute noch. In dem friedlichen 
Garten, aus dem wir stammen und zu 
dem wir wieder nach Hause unterwegs 
sind, müssen alle Kreaturen ihren Platz 
zum Leben, zum friedvollen Miteinander 
haben. Und drum werden wir heute am 
Abend auch dafür zum Zeichen wieder 
einen Baum vor der Kirche pflanzen. 

Möge die Friedenskirche im Schloss-
garten auch in Zukunft ihre Botschaft 
von der „Hütte Gottes bei den Men-
schen“ weitersagen und davon erzäh-
len, wo wir herkommen und wohin wir 
unterwegs sind. Möge in ihr das Wort 
des großen Weltengärtners blühen und 
um sie herum die Narzissen.



Gemeindeveranstaltungen
im Stadtbereich:
Gottesdienste an normalen Sonntagen um 11 Uhr (Predigtgottesdienst) und um 19 Uhr  
 (Hauptgottesdienst) in der Hospitalkirche.
Meditativer Wochenschluss jeden Freitag um 19 Uhr in der Hospitalkirche.
Kindergottesdienst sonntags um 11 Uhr (außer in den Ferien, Treffpunkt in der Kirche).
Sakramentsgottesdienste an jedem ersten Sonntag im Monat im Hauptgottesdienst.
Beichte und Abendmahlsfeier findet im Anschluss an den Gottesdienst um 11 Uhr statt:  
 am Sonntag, 15.02.2009 und 17.05.2009.
Gottesdienste im Hospitalaltenheim vierzehntägig donnerstags um 16 Uhr.
Seniorenkreis Hospital und St. Johannes donnerstags ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus   
 Gabelsbergerstr. 66 (Gemeindereferentin Biegler, Tel. 144 65 69).
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   
 (Stadtkantor Georg Stanek, Tel. 14 08 00).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).
Studienkreis Meister Eckhart, montags, 15.12., 19.01., 16.02., 16.03., 20.04, 18.05. um 
 19.30 Uhr in den Gemeinderäumen des Pfarramts (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 im Gemeindehaus. 
Gottesdienste in den Heimen, vierzehntägig donnerstags, 15.30 Uhr im Haus Regnitztal,  
 monatlich donnerstags, 14 Uhr im Schloss Zedtwitz.
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Claudia Egelkraut, Tel. 14 29 78 ).
Krabbelgruppe dienstags, 9.30 Uhr im Gemeindehaus (Frau Zimmermann, Tel. 8601515)
Singkreis nach Vereinbarung (Christine Kemnitzer, Tel. 8 72 64).
Dienstagsclub: Näheres wird noch bekannt gegeben. 
Beachten Sie bitte die Tagespresse, unsere Webseiten und unsere 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. Rudolf Koller, Ritter-von-Münch-Str. 11, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 31 15, Mail: rudolf.koller-2@t-online.de
Vikar Jörg Mahler, Auguststr. 12, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 160 86 66, Mail: joerg_mahler@hotmail.com 
Gemeindereferentin Susanne Biegler, Pinzigweg 51, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 144 65 69, Mail: sbiegler@gmx.de
Stadt- und Dekanatskantor Georg Stanek, Maxplatz 1, 95028 Hof, 
Tel. (0 92 81) 8309-90, privat 14 08 00, Mail: georg.stanek.gkv-hof@elkb.de 
Mesner und Sekretär: Manfred Neubert
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


