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Das Titelbild gibt das Thema dieses 
Hospitalbriefs an: Die Friedenskir-
che in Zedtwitz wird am 20. Juli 50 
Jahre alt. Solche runden Geburtsta-
ge wollen gefeiert werden. Freilich 
feiern wir nicht die Steine und das 
Holz, aus dem diese Kirche erbaut 
wurde. Eine Kirche wird eine Kirche 
mit jedem Kind, das darin getauft 
wird; mit jedem Gebet, das darin ge-
sprochen wird und mit jedem Toten, 
der darin beweint wird. Das Titelbild 
zeigt Kirchenvorsteher Jörg Pech-
stein, der am 14. Juni seiner Tanja 
das Jawort gab, beim Auszug aus 
der Friedenskirche. Grund zum Fei-
ern haben wir, weil diese Kirche in 
den letzten 50 Jahren der Mittelpunkt 
eines lebendigen Gemeindelebens in 
Zedtwitz war und heute noch ist. 
 
Dort und im Stadtgebiet des 2. 
Sprengels mussten wir eine Vakanz 
von einem Jahr überstehen, nach-
dem Pfr. Bezzel im Juli 2007 in den 
Ruhestand gegangen war. Zum 1. 
Juli ist die 2. Pfarrstelle wieder 
besetzt. Pfarrer Koller stellt sich 
gleich auf der nächsten Seite vor. 
Er wird am 13. Juli in der Hospital-
kirche im 11 Uhr-Gottesdienst ein-
geführt. Herzliche Einladung! 
 
An dieser Stelle wollen wir allen 
herzlich danken, ohne deren Hilfe 
wir die Vakanzzeit nicht so gut 
überstanden hätten: Pfr. Roland 
Buchholzer, Dekan i.R. Rudolf Weiß, 
Lektorin Andrea Walter und Pfr. i.R. 
Hartmut Bezzel, die Sonntagsgottes-
dienste übernommen haben; Pfrin. 
Elfriede Schneider und Pfr. i.R. Die-
ter Hühnlein, die Gottesdienste im 

Haus Regnitztal und im Zedtwitzer 
Schloss gehalten haben. Ein Glück, 
dass wir mit Jörg Mahler einen so 
„fitten“ Vikar haben. Auch unsere 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ha-
ben ihren Einsatz in dieser Zeit ver-
doppelt. Wir danken nicht zuletzt für 
das Verständnis der Gemeindeglie-
der, wenn Besuche und andere 
Dienste in dieser Zeit oft ausfallen 
mussten. Gerade in Zeiten des Man-
gels wuchsen unserer Gemeinde 
engagierte Menschen und ungeahnte 
Kräfte zu. Eine ermutigende Erfah-
rung, die uns denken und sagen 
lässt: Gott sei Dank!  
 
In diesem Jahr gibt es in Hospital 
kein Gemeindefest. Schließlich 
haben wir allen Grund, mit dem 
Gemeindeteil Zedtwitz mitzufeiern. 
Hierzu werden Sie auf Seite 5 herz-
lich eingeladen. In den vergangenen 
Jahren begann das Gemeindefest in 
Zedtwitz immer erst am Nachmittag - 
weil die Zedtwitzer am Mittag unbe-
dingt ihre „Glees“ (deutsch: Klöße) 
auf dem Teller haben müssen.  
 
Kein Problem! In diesem Jahr be-
kommt jeder seine „Glees“ zum Mit-
tagessen. Wir laden zum festlichen 
Essen im Zelt mit Bewirtung durch 
die Fattigsmühle ein. Damit wir 
nicht zu wenig „Glees“ bestellen, 
bitten wir Sie, sich mit dem beilie-
genden Blatt, per Fax oder per 
Mail bis zum 12. Juli anzumelden. 
Natürlich können Sie auch im 
Pfarramt anrufen. Alle Hofer und 
Zedtwitzer MitarbeiterInnen freuen 
sich auf Ihr Kommen! 
    Pfr. Taig 

Liebe Gemeindeglieder 
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„Gehet hin in alle Welt...!“ – oder: 
Wie ein Münchner seine Heimat in 
Hof findet 
 
So manches „Wort fürs Leben“ 
spricht zu einem erst nach vielen 
Jahren. Als ich letztes Jahr bei einem 
Besuch in meiner Geburtsstadt Bad 
Tölz meinen Taufbucheintrag gezeigt 
bekam, stand dort als Taufspruch die 
letzten Worte aus dem Matthäus-
evangelium: „Gehet hin in alle 
Welt ...“ (Mt. 28, 18-20).  
 
Auf der Heimfahrt musste ich an die 
bisherigen Stationen meines Lebens 
denken, denn in meinem Leben hat 
es mich zwar nicht in alle Welt, aber 
doch viel in der Welt herum gebracht.  
 
Aufgewachsen in München als einzi-
ges Kind einer Arbeiterfamilie durfte 
ich das Gymnasium besuchen, das 
ich 1977 mit der Abiturreife verließ. 
Sehr zur Überraschung meiner Eltern 
entschied ich mich, Theologie zu 
studieren – nicht weil ich besonders 
fromm war, sondern weil das Theolo-
giestudium meine vielfältigen Interes-
sen am besten abdeckte: Sprachen, 
Philosophie, Geschichte, Psycholo-
gie … Ich habe die Entscheidung nie 
bereut!  
 
Nach dem Studium in München und 
Neuendettelsau und nach meiner 
Vikariatszeit in Freising kam ich 1987 
als frischgebackener Pfarrer z.A. 
nach Wunsiedel ins Fichtelgebirge – 
sozusagen von der Großstadt-Welt 
an den (damals) Rand der Welt. Eine 
für mich neue Erfahrung, für die ich 
bis heute dankbar bin. Denn so lern-

te ich evangelisches Kernland mit 
seinen Traditionen kennen. 
 
Und meine (erste) Ehefrau. Mit ihr 
kam noch einmal eine ganz andere 
Welt in den Blick. Nicht nur dass ich 
Vater von zwei Kindern wurde; mit ihr 
beschloss ich 1990 mit dem bayeri-
schen Missionswerk nach Übersee 
zu gehen. Nach fast 1-jähriger Vor-
bereitungszeit war ich 1991 schließ-
lich der leitende Pfarrer der Momba-
sa Lutheran Church in Kenia. 
 
Von den Erfahrungen in dieser Zeit 
erzähle ich Ihnen gerne. Aber nicht 
hier, sondern doch eher im persönli-
chen Gespräch. Denn dazu gehört 
dann auch die Geschichte, wie mir 
meine Welt verloren ging, als ich 
1993 aus familiären Gründen Mom-
basa verlassen musste. 

Pfr. Koller ist da - Einführung am 13. Juli 
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Seit meiner Rückkehr entdecke ich 
meine „alte Welt“ mit neuen Augen. 
Und auch den Schluss meines Tauf-
spruches lese ich heute mit neuen 
Augen: „Und siehe, Ich bin bei dir 
alle Tage bis an der Welt Ende!“ 
 
In den folgenden Jahren war ich ab-
wechselnd als Gemeinde- und als 
Schulpfarrer im Münchner Raum tä-
tig. Und habe das große Glück ge-
habt, vor Jahren meine jetzige Frau 
Monika kennen gelernt zu haben, 
selber Mutter von drei (erwachsenen) 
Kindern und gelernte Kranken-
schwester, die in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie arbeitet. 
 
Gemeinsam sind wir im Januar zu 
Ihnen nach Hof gefahren, haben uns 
im Kirchenvorstand Ihrer Hospitalkir-
chengemeinde vorgestellt und ge-
fragt, ob wir bei Ihnen beruflich und 
familiär ein neues Zuhause finden 
dürfen – nicht mehr am Rande der 
Welt, sondern jetzt ja mitten in 

Deutschland! Die herzliche Antwort 
hat uns nur gefreut! 
 
So sind wir nun Ende Juni zu Ihnen 
nach Hof gezogen – um Anteil zu 
nehmen an Ihrer Welt und Anteil zu 
geben an unserer – und Ausschau 
zu halten nach Gottes Welt mitten in 
unserer Welt! Wir freuen uns darauf!  
 
Ich grüße Sie herzlich, auch im Na-
men meiner Frau mit unserem Trau-
spruch: „Denn siehe, ich will Neues 
schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt 
ihr’s denn nicht? (Jes.43,19) 
 
      Ihr Pfarrer Rudolf Koller 
 
Pfr. Koller ist zuständig für den 2. 
Sprengel, zu dem auch der Ge-
meindeteil Zedtwitz gehört. Er wird 
am Sonntag, 13. Juli 2008 im 11 
Uhr-Gottesdienst in der Hospital-
kirche in sein Amt eingeführt. Wir 
wünschen ihm und seiner Familie 
Gottes reichen Segen! 

Das Amt des Pfarrers 
„Nach reformatorischem Selbstver-
ständnis gibt es nur das eine Predigt-
amt. Aufsichtsämter wie das evange-
lische Bischofs- oder Superintenden-
ten- bzw. Dekansamt, die streng ge-
nommen nur Funktionen des einen 
gleichberechtigten und nicht hierar-
chisch gestuften Predigtamtes sind, 
gehören in den Bereich der mensch-
lichen Ordnung. Es sollte nachdenk-
lich stimmen, dass die frühen Witten-
berger reformatorischen Ordinations-
formulare sich gerade nicht an der 
spätmittelalterlichen Priesterweihe, 
sondern stattdessen an der Bischofs-
weihe orientierten. Pfarrerinnen und 

Pfarrer sind Bischöfinnen und Bi-
schöfe ihrer Gemeinden, die getauf-
ten Glieder dieser Gemeinden aber 
sind nach reformatorischem Kirchen-
verständnis die Priesterinnen und 
Priester. Immer wieder beobachte ich 
in der kirchlichen Öffentlichkeit den 
fehlenden Mut, dazu zu stehen, dass 
die reformatorischen Kirchen von 
ihrem Amts- und Leitungsverständnis 
her nicht dem römischen Kirchenmo-
dell vergleichbar sind und gerade 
kein explizites bischöfliches oder 
päpstliches Leitungsamt als hierar-
chische Steuerungsinstanz an ihrer 
Spitze benötigen." (Dr. Klaus Raschzok)  
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Wir feiern die 50. Kirchweih am 20. Juli 2008  
rund um die Friedenskirche Zedtwitz 

10 Uhr: Festgottesdienst in der 
Friedenskirche mit dem Posau-
nenchor Trogen 
 
11 Uhr: Frühschoppen im Zelt 
mit dem Posaunenchor Trogen 
und Grußworten 
 
12 Uhr: Festliches Mittagessen 
im Zelt mit Klößen und Braten aus 
der Fattigsmühle (Bitte melden 
Sie sich mit dem beigelegten 
Blatt bis zum 12. Juli an!) 
 
Festbetrieb mit Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen, Bier 
und „Brodwerschd“  
 
Für die Kinder: Hüpfburg 
13.30 Uhr: Spielstraße 
14.30 Uhr: „Spuren hinterlassen“ 
15.30 Uhr: Ballonkarten bemalen 
16.15 Uhr: Ballonflugwettbewerb (gemeinsamer Start) 
1. Preis: Ein Essensgutschein für die Fattigsmühle 
2. Preis: Karten für das Kinderfilmfest in Hof 
3. Preis: Eisgutschein 
 
Kirchenquiz für Groß und Klein (alle Antworten sind in diesem Hospital-
brief zu finden; 1. Preis: Überraschung!, 2.-10. Preis: eine Hospital-CD) 
 
17 Uhr: Wir pflanzen einen Baum an der Friedenskirche mit Ab-
schlussandacht von Vikar Mahler 
 
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 in die Kuchenlisten ein, die in der Sakristei bei-
der Kirchen liegen, damit wir wissen, mit wie viel Kuchen wir rechnen 
können.  

 

 

 

 

 

 

 
 

… und die Hofer Hospitäler feiern mit!  
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Als vor 50 Jahren die Friedenskirche 
in Zedtwitz geweiht wurde, wünschte 
sich der damalige Pfarrer Wilhelm 
Kneule, dass „in der Friedenskirche 
die Gemeinde zu echtem Glauben 
zusammenfinden und ihre Glieder 
bald der schönste Schmuck des Got-
teshauses sein möchten.“ Eine Kir-
che ist nur ein steinerner Bau. Erst 
die Gemeinde erfüllt diesen Bau mit 
Leben.  
 
Eine eigene Kirche zu haben, war 
Pfarrer Kneule und den Zedtwitzern 
ein Herzenswunsch. Im 15. Jahrhun-
dert gab es einmal eine kleine Kapel-
le, die auf dem sog. „Birkenhut“ ge-
standen haben soll. Das Hofer Pfarr-
buch von 1446 erwähnt eine Kapelle, 
die zum St. Clarakloster gehörte. 

Dietlein schreibt in der Chronik der 
Stadt Hof (Bd. IV), dass Zedtwitz 
über eine Kapelle und Meßpfründe 
verfügte, aber über kein Pfarrrecht. 
Das heißt, Pfarrer durften in der Ka-
pelle nur mit Erlaubnis des zuständi-
gen Hofer Pfarrers predigen. Für je-
den Hochzeitsgottesdienst in dieser 
Kapelle musste ebenfalls eine Er-
laubnis in Hof eingeholt werden. Wie 
lange diese Kapelle in Zedtwitz 
stand, darüber findet sich kein Hin-
weis. Sie verschwand im Nebel der 
Geschichte. 
 
So mussten sich die Zedtwitzer zum 
Gottesdienst auf den Weg nach Hof 
machen. Später wurden die Gottes-
dienste im Schulhaus gefeiert. Als 
1936 die katholische Kirchengemein-

50 Jahre Friedenskirche Zedtwitz 

Die Presse kommt zur Grundsteinlegung - hier im Gespräch mit Hauptlehrer  
Georg Stein, der unermüdlich Geld für den Kirchenneubau sammelte. 
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de eine kleine Kapelle in der Hoh-
bühlstraße baute, durfte diese auch 
von der evangelischen Kirchenge-
meinde für Gottesdienst genutzt wer-
den. 1948 wurde der Plan gefasst, 
eine Kirche auf der Insel zu bauen, 
aber die Währungsreform ließ die 
Sparrücklagen schrumpfen.  
 
1953 ergriffen Pfarrer Kneule und der 
damalige Kirchenvorsteher Johann 
Spitzbarth erneut die Initiative und 
gründeten einen Kirchbauverein, der 
Geld für einen Kirchenneubau sam-
meln sollte. Auch der Standort wurde 
nochmals überdacht. Da die Kirche 
in der Dorfmitte errichtet werden soll-
te, einigte man sich schließlich auf 
einen Bauplatz im Schlosspark, der 
von der politischen Gemeinde Zedt-
witz kostenlos zur Verfügung gestellt 
wurde.  
 
Der Architekt Horst Rudorf wählte 

bewusst die Form eines Rundbaus, 
damit die Kirche neben dem mächti-
gen Baukörper des Schlosses auf-
fällt. Vielen kommt bei der Betrach-
tung der Kirche sofort der Gedanke 
an ein Zelt. Diese Symbolik ist durch-
aus gewollt, schreibt Kneule: „Siehe 
da, die Hütte Gottes bei den Men-
schen.“ (Offenbarung 21,3) 
 
Im Oktober 1957 begann der Kir-
chenbau. Am 9. November 1957 
wurde der Grundstein gelegt. Kreis-
dekan Karl Burkert und Dekan And-
reas Wittmann, Pfarrer Max Heun 
und Pfarrer Wilhelm Kneule führten 
den Festzug zur Grundsteinlegung 
von der Schule zum Bauplatz an. 
Nach fast zwanzigjährigem Warten 
ist die Zeit des Provisoriums vorbei, 
so Kirchenrat Burkert in seiner An-
sprache. Pfarrer Kneule verlas die 
Urkunde mit der Entstehungsge-
schichte der Kirche und den üblichen 
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Hinweisen auf die Verantwortlichen 
von Kirche und Staat. Die Urkunde 
wurde zusammen mit einem Mitglie-
derverzeichnis des Kirchbauvereins, 
einer Bibel, einem Gesangbuch, ei-
nem kleinen Katechismus, drei Hofer 
Tageszeitungen und einigen Geld-
münzen eingemauert. Dabei führten 
die Geistliche und Gemeindevertreter 
symbolisch drei Hammerschläge 
aus, die von Bibelworten begleitet 
wurden. 
 

Der Bau gedieh sehr schnell. Schon 
am 30. November konnte Richtfest 
gefeiert werden. Pfarrer Kneule rief 
bei der Richtfestfeier die Zedtwitzer 
auf, für drei Glocken zu spenden. 
Dem Aufruf kamen Viele nach. Die 
drei Glocken konnte der Kirchbauver-
ein komplett aus den eingegangenen 
Spenden finanzieren. Der anschlie-
ßende Hebschmaus fand in der Pug-
gelschen Gastwirtschaft (die heutige 
Gaststätte „Zur Post“) statt. 
 
Am 20. Juli 1958 war es dann end-
lich so weit. Die neue Kirche konnte 
eingeweiht werden. Der Festtag wur-
de vom Trogener Posaunenchor vor 
der neuen Kirche eröffnet. Danach 
zog der Festzug zur katholischen 
Kapelle, wo sich die evangelische 
Gemeinde bei der katholischen Ge-
meinde für ihre über 20 Jahre wäh-
rende Gastfreundschaft bedankte. 
Angeführt von der Gemeindejugend 
zogen die Pfarrer und die Ehrengäs-Einzug zur Einweihung. 
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te mit der ganzen Gemeinde wieder 
zur Friedenskirche. Ursula Peetz und 
Architekt Rudorf übergaben den Kir-
chenschlüssel Dekan Wittmann, der 
ihn seinerseits an Pfarrer Kneule 
weiterreichte. Er öffnete die Tür und 
ließ die Gemeinde zum ersten Mal in 
ihr neues Gotteshaus. Dekan Witt-
mann, weihte unter der Assistenz 
von Pfarrer Kneule und Stadtvikar 
Schindler (der spätere Selber Dekan) 
die Kirche, den Altar, die Abend-
mahlsgeräte, den Taufstein und die 
Kanzel. Dann wurden die Glocken 
geläutet. Zuerst die große Betglocke 
mit der Inschrift „Betet ohne Unter-
lass“, dann die mittlere Gefallenen-
Gedächtnisglocke mit der Inschrift 
„Selig sind die Toten, die in dem 
Herrn sterben“ und schlussendlich 
die kleine Taufglocke mit der Inschrift 
„Wer da glaubt und getauft wird, der 
wird selig werden“. Im Einweihungs-

gottesdienst gab es noch eine Pre-
miere: der Kirchenchor unter der Lei-
tung von Käthe Stein, die in diesem 
Jahr ihren 90. Geburtstag feiern 
konnte, gab sein Debut. Am Abend 
des Kirchweihsonntags lud der neu 
gegründete Kirchenchor und der Ge-
sangverein Zedtwitz unter der Lei-
tung von Heinrich Dentsch zu einer 
kirchenmusikalischen Feierstunde 

Architekt Horst Rudorf nimmt den Schlüssel zur Übergabe an Dekan Wittmann. Von 
links nach rechts: Pfarrer Grünberg, früher Hospitalkirche, Pfarrer Kneule, Dekan Witt-
mann, Kirchenrat Heun. In der Mitte Ursula Peetz. 

Die Glocken kommen. 
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ein. Pfarrer Kneule setzte sich zur 
Feier des Tages selbst an die neue 
Orgel. Offiziell wurde sie erst am 17. 
August 1958 eingeweiht. Leider trug 
die Orgel durch den frühen Einbau 
Schäden davon. Die hohe Luftfeuch-
tigkeit im noch nicht ausgetrockneten 
Bau setzte ihr zu, so dass sie 
schließlich anlässlich der Renovie-
rung der Kirche 1993 durch eine 
neue ersetzt werden musste. Die 
neue Orgel war die letzte, die der 
Orgelbauer Simon aus Landshut 
baute, von dem auch die Orgel in der 
Hospitalkirche stammt.  
 
Der Hofer Anzeiger berichtete, dass 

die Gemeinde am Tag der Einwei-
hung beim ersten Anblick des Innen-
raums der Kirche sehr überrascht 
war. Das lag vermutlich an der „eigen
-willigen“ Form der Kirche und dem 
„farbenprächtigen und eindrucksvol-
len“ Wandbild des Künstlers Gerd 
Jähnke: Der auferstandene Christus 
grüßt die Gemeinde, wie er einst sei-
ne Jünger begrüßt hat: „Friede sei 
mit euch!“. Der Künstler hat Christus 
in einen leuchtend roten Königsman-
tel eingehüllt. Er stellt ihn dar als 
sieghaften König und Herren, dem 
alle Gewalt gegeben ist im Himmel 
und auf Erden. 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. 
 
Am Bau beteiligt waren neben Archi-
tekt Horst Rudorf und Baumeister 
Max Peetz und seinen Arbeitern, der 
Münchner Künstler Gerd Jähnke, die 
Firma Adolf Weiß (Granitarbeiten), 
die Glockengießerei Rincker aus 
Hessen und der Orgelbaumeister 
Erich Bauer aus Unterasbach.  
 
Die Kirchengemeinde Zedtwitz hätte 
die 120.000 DM für den Bau der Frie-
denskirche nie allein aufbringen kön-
nen. 10.000 DM konnte der 1. Vorsit-
zende des Kirchbauvereins, Alfred 
Jahn, beisteuern. Die Gesamtkir-
chenverwaltung Hof schoss 15.000 
DM zu. Der größte Teil, 70.000 DM, 
wurde von der Bayrischen Landeskir-
che getragen. Viele freiwillige Helfer 
aus Zedtwitz beteiligten sich an dem 
Bau, so dass durch Eigenleistung 
nochmals Einiges gespart wurde. Für 
den Rest nahm die Hospitalkirchen-
gemeinde einen Kredit auf.  
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Nachdem die Kirche endlich gebaut 
war, füllte sie sich mit Leben. Der 
Kirchenchor sang regelmäßig im 
Gottesdienst, bei kirchlichen Festen, 
Hochzeiten und Beerdigungen und 
anderen Anlässen. Die Glocken wur-
den anfangs von älteren Schulkin-
dern, Präparanden und Konfirman-
den von Hand geläutet. 1962 wurde 
ein elektrisches Geläut eingebaut.  
 
Die zweite Pfarrstelle wurde 1973 
eingerichtet. Die Inhaber dieser 
Pfarrstelle (Pfr. Jörg Woltmann, Pfr. 
Gerhard Ziegler, Pfr. Johannes Taig, 
Pfr. Harmut Bezzel) waren nun für 
Zedtwitz zuständig. Zuvor wurde 
Zedtwitz von Vikaren betreut. Der 
damalige Vikar ist mit dem heutigen 
Pfarrer z.A. (zur Anstellung) ver-
gleichbar. Der Vikar fuhr mit seinen 
Zedtwitzer Konfirmanden auf Konfir-
mandenfreizeit, die Hofer mit Pfarrer 
Joachim von Rüts. Erst später fuhren 
die Hofer und Zedtwitzer Konfirman-
den gemeinsam zu einer Freizeit.  
 
In den 60er Jahren wurde ein Zedt-
witzer Männerkreis ins Leben geru-
fen. Im Winterhalbjahr trafen sich die 
Männer vierzehntätig im Gasthof „Zur 
Post“. In entspannter Runde wurden 
zu zeitgemäßen Themen Stellung 
genommen und lebhaft diskutiert. 
Laut Hospitalbrief von 1971 waren 
solche zeitgemäßen Themen: 
„Ostpolitik und Ostgrenzen“, „Der 
Sex, Aufklärung in der Familie“ und 
„Abbau von Vorurteilen“. Als zum 
Männerkreis schließlich auch Frauen 
zugelassen waren, wurde er in 
„Montagstreff“ umbenannt.  
 
Der „Dienstagsclub“ wurde 1981 ge-
boren. Bis heute hat sich der Diens-
tagsclub auf die Fahnen geschrie-

ben, interessante Themen aus Ge-
schichte, Geografie, Politik, Theolo-
gie und dem sozialen Bereich einer 
breiten Zuhörerschaft vorzustellen.  
 
Am 31. Juli 1977 wurde im Rahmen 
einer geistlichen Abendmusik in der 
Zedtwitzer Friedenskirche Anna Hu-
ber verabschiedet. 13 Jahre lang 
hatte sie zusammen mit ihrem Mann 
Max und ihrem Sohn Lothar den 
Mesnerdienst in der Friedenskirche 
verrichtet. Ihr folgte Ruth Grimm 
nach, die am 1. Advent 2007 nach 
30jährigem Dienst verabschiedet 
wurde. Zuweilen wurde sie von ihrer 
Tochter Monika vertreten, wie Pfarrer 
von Rüts im Hospitalbrief Juli 1979 
bemerkte: „Übrigens ... am Tag des 
Gedenkens an die Himmelfahrt unse-
res Herrn gab es im Gottesdienst in 
Zedtwitz etwas, was es wert ist fest-
gehalten zu werden. Der Pfarrer ge-
staltete den Gottesdienst zusammen 
mit einer sechzehnjährigen Organis-
tin, Christine Peetz und einer vier-
zehnjährigen Kirchnerin, Monika 
Grimm. Die beiden jungen Mitarbei-
terinnen erfüllten ihre Ausgabe recht 
gut.“ Günter Schmidt hat im Januar 
2008 die Nachfolge von Frau Grimm 
angetreten.  
 
Die oben genannte begabte junge 
Dame (inzwischen mit Nachnamen 
Kemnitzer) teilte sich den Organis-
tendienst mit Alfred Weigmann. Seit 
9. Juni 1969 versah er seinen Dienst 
in der Friedenskirche. Im Hospital-
brief vom Oktober 1991 verabschie-
dete sich der Organist aus seinem 
aktiven Dienst. Ihm folgten Frank 
Fischer, Christine Rietsch und Hilde-
gard Arbeiter-Stöhr.  
 
Im Hospitalbrief vom Juli 1971 wird 
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erstmals ein Jugendkreis in Zedtwitz 
erwähnt, der sich donnerstags im 
Schulhaus traf. Später gab es einen 
Mädchen- und einen Burschenkreis. 
Die Jugendarbeit gedieh in Zedtwitz, 
und so ist es nicht verwunderlich, 
dass von den Jugendlichen der Ruf 
nach eigenen Gemeinderäumen seit 
1980 nachdrücklich vertreten wurde. 
Die Jugendlichen erarbeiteten sich 
Geld durch mehrere Altpapiersam-
melaktionen. Dieses Geld wollten sie 
für die Gemeinderäume zur Verfü-
gung stellen. Es wurde wieder ein 
Kirchbauverein in Zedtwitz gegrün-
det, dieses Mal mit dem Ziel, ein Ge-
meindehaus zu errichten. Das Lan-
deskirchenamt gab endlich grünes 
Licht und am 12. Juni 1985 wurde 
der erste Spatenstich getan. Am 18. 
Juli 1985 konnte bereits Richtfest 
gefeiert werden. Am 4. Advent 1985 
lud die Zedtwitzer Gemeinde zur Ein-
weihung durch Dekan Hermann 
Wunderer ein.  
 
Damit waren die Zeiten vorbei, in 
denen sich die Konfirmanden beim 
Unterricht in der Sakristei im Winter 
die Füße abfroren. Bald füllte sich 
auch das Gemeindehaus mit Leben. 
Der Kirchenchor hatte einen warmen 
Raum zum Proben. Es gab Jugend-
gruppen mit den schönen Namen 

„Rotznasen“, „Popcorns“ und „Con-
fettis“. Der Kindergottesdienst blühte 
auf. 10 Jahre, bis 2006, fand jährlich 
ein Kindertag statt, zu dem 70 Kinder 
auch aus den umliegenden Dörfern 
kamen. Seit 1998 werden die Som-
merferien mit dem „Stockbrotbraten“ 
eingeläutet. 2004 gab es die erste 
„Gemeindehausübernachtung“. Für 
die ganz Kleinen und ihre Mütter gibt 

es bis heute den „Krabbelkreis“ am 
Dienstagvormittag. Pfr. Taig lud in 
der Adventszeit zur Waldweihnacht 
ins Hirschbergheim. Alljährlich findet 
ein Martinsumzug statt.  
 
1995 entwickelte sich der Singkreis, 
nachdem der Kirchenchor mangels 
Männerstimmen das Handtuch ge-
worfen hatte. Seit 1998 wird der öku-
menische Weltgebetstag regelmäßig 
in Zedtwitz vorbereitet und gefeiert. 
Vikar Krauß hatte die Idee, die Ge-
meinde nach dem Gottesdienst zum 
Kirchenkaffee einzuladen.  
 
Anlässlich des 25jährigen Jubiläums 
der Friedenskirche richtete Pfr. Zieg-
ler 1983 das erste Gemeindefest in 
Zedtwitz aus. Dekan Schindler hielt 
den Gottesdienst. Am Nachmittag 
fand ein Radrennen durch Zedtwitz 
statt. Anschließend gab es ein bun-
tes Programm. Pfr. Taig machte das 
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Am Freitag, 25. Juli, findet ein musi-
kalischer Wochenschlussgottes-
dienst in der Hospitalkirche statt. Die 
Ausgestaltung übernehmen Eike Sta-
nek (Barockvioline), Monika Sobotta 

(Viola da Gamba) und Georg Stanek 
(Spinett). Die Besucher dürfen sich 
auf zwei Triosonaten von Dietrich 
Buxtehude freuen. Beginn ist wie 
immer 19 Uhr. Georg Stanek 

Musikalischer Wochenschlussgottesdienst 

Gemeindefest zur jährlichen Einrich-
tung, ebenso den Familiengottes-
dienst am Nachmittag des Heiligen 
Abends.  
 
Als im Schloss Zedtwitz ein Heim für 
psychisch Behinderte eingerichtet 
wurde, hatten manche Bedenken. 
Heute gehören seine Bewohner, wie 
die Bewohner des Hauses Regnitz-
tal, selbstverständlich zur Dorfge-
meinschaft und zum Gemeindeleben. 
 
Die Zedtwitzer Kirche wurde Frie-
denskirche genannt, weil sie im Frie-
den nach dem 2. Weltkrieg entstand. 

Weil sie mahnt, das Gebet um den 
Frieden nicht erlahmen zu lassen. 
Weil der Frieden in der Welt vor 50 
Jahren bis in unsere Zeit immer wie-
der gefährdet ist. Der Name Frie-
denskirche erinnert auch daran, dass 
ein Dorf als Gemeinwesen nur blü-
hen kann, wenn die Menschen, die 
ein- und ausgehen, in Frieden leben. 
Und nicht zuletzt erinnert der Name 
daran, dass Gott in dieser Kirche all 
denen, die mit Sorgen kommen, sei-
nen Frieden schenken will, so Dekan 
Wittmann in seiner Ansprache zur 
Einweihung vor 50 Jahren. 
            Katja Bude 

Der Singkreis steht in der Nachfolge des Zedtwitzer Kirchenchores. Er wird von Christi-
ne Kemnitzer geleitet (dritte von rechts) und singt regelmäßig zu den Festtagen. 
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Der Hospitalbrief 

 
Am Palmsonntag, 16.03.2008, in der Hospitalkirche und  
am Weißen Sonntag, 30.03.2008, in der Friedenskirche 

Zedtwitz, feierten folgende Jugendliche aus unseren  
Gemeinden Konfirmation. 

 
Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen  

zur Konfirmation!  

  

Hospitalkirche  
  

Baumgärtner Christoph Pachsteffl Iris 
Degelmann Andreas Purucker Lisa 
Föhr Ricki Schindler Madleine 
Großmann Lisa Schulz Rebecca 
Grünert Carina Seidel Philipp 
Hempfling Sarah Siebeneicher Timo 
Kießling Pascal Spengler Eliza 
Köppel Phillip Stein Nancy 
Naumann Mike Zeh Benjamin 

  
Friedenskirche Zedtwitz (Bild auf Seite 41)   

  
Bächer Raphael Miehling Felix 
Binder Domenic Schuh Lina 
Hellinger Philipp Sommermann Sophia 
Meichsner Dominik Walter Ronja 

  
Du zeigst mir den Weg zum Leben,  

bei dir ist Freude und Fülle. 
Psalm 16/11 

 

Familiennachrichten 

Mehr 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 

Oscar Scheruhn, Hof 
Ofelia Zadegan, Hof 
Emely Michael, Hof 
Pia Köppel, Zedtwitz 
Jakob Holter, Zedtwitz 
Luise Bauer, Zedtwitz 
Latisha Schmidt, Hof 
Jan Stöcker, Bad Steben 

Benedikt Pechstein, Zedtwitz 
Leonhard Frank, Hof 
Finn Heisig, Hof 
Sophie Waitz, Hof 
Kristin Wegner, Hof 

Christian und Anna Brecheis, Neuendettelsau 
André und Sabrina Stöcker, Bad Steben 
Jörg und Tanja Pechstein, Zedtwitz 

Rosa Scherbaum, 93, Hof 
Katharina Strobel, 91, Zedt. 
Erna Jahreiß, 91, Hof 
Gertraud Arnold, 87, Hof 
Alfred Jakob, 77, Hof 
Bernd Spindler, 62, Hof 
Martha Wiedemann, 82, Hof 
Hildegard Söllner, 87, Hof 
Ilse Spitzbarth, 81, Hof 
Marie Wegner, 83, Hof 
Volkmar Trinkaus, 67, Hof 
Hermann Klagge, 83, Hof 

Rudolf Hofmann, 82, Hof 
Ingeburg Schaller, 82, Zedt. 
Harald Zeh, 44, Hof 
Irmgard Köppel, 59, Zedt. 
Helmut Roszcyk, 78, Hof 
Elise Kugler, 84, Hof 
Herbert Döhla, 87, Hof 
Christine Zeh, 78, Hof 
Peter Rauh, 61, Zedt. 
Arthur Spörl, 84, Hof 

Familiennachrichten 

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 

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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Auf dem Bild oben sehen wir die 
höchsten Jubilare dieses Jahres. Die 
Damen und Herren feierten die eiser-
ne Konfirmation (65 Jahre). Herr Ar-
thur Spörl (2. von links) wurde vor 70 
Jahren konfirmiert (Gnadenkonfir-
mation). Beim Gemeindefest im letz-
ten Jahr hat er am Nachmittag musi-
ziert. Herr Spörl, der bis zuletzt noch 
körperlich und geistig rege war, ist 
am 14. Juni im Alter von 84 Jahren 
unerwartet verstorben.  
 
In seiner Predigt zur Jubelkonfirmati-
on sagte Pfr. Taig: „Unsere Ge-
schichte gehört nicht nur zur Ge-
schichte unserer Welt. Sie ist seit 
unserer Taufe in der Geschichte des 
Christus aufgegangen. Sie gehört in 
die Geschichte Gottes. Diese Ge-
schichte geht gut aus. In dieser Ge-
schichte gehört dem Leben die Zu-

kunft. In jedem Fall. Und deshalb 
hört Gott nicht auf, seine ganze Auf-
merksamkeit dem Leben zuzuwen-
den. Wie könnten wir uns da vom 
Leben abwenden, was es auch 
bringt? Am Ende werden wir lachen. 
Gott will es so. Wisst Ihr warum? 
Weil lachende Menschen einfach 
besser aussehen.“ 
 
Im nächsten Jahr laden wir wieder 
herzlich ein:  
• zum Jubiläum ab der Goldenen 

Konfirmation am Sonntag Exau-
di, 24. Mai 2009. 

• zum Jubiläum der Silbernen 
Konfirmation am Sonntag, 5. Juli 
2009. 

Die Bilder der zurückliegenden Jubi-
läen finden Sie auf unserer Webseite 
unter „Jubelkonfirmation“.  
               Pfr. Taig 

Jubelkonfirmation am 4. Mai 2008 
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Mit dem Leitspruch „Jesus liebt alle 
Kinder dieser Erde“ waren die Kinder 
an der Privaten Evangelischen 
Volksschule im vergangenen Herbst 
in das neue Schuljahr gestartet. 

Für die fünfte Jahrgangsstufe der 
neu hinzugekommenen Hauptschule 
wurde dies durch ein ganz besonde-
res Projekt im Rahmen des Unter-
richts zu einer lebendigen Erfahrung. 
Über mehrere Wochen hinweg konn-
ten die Schüler mit einer Klasse aus 
dem Therapeutisch Pädagogischen 
Zentrum (TPZ) Hof in der Holzwerk-
statt des bfz einmal wöchentlich zu-
sammenarbeiten. Die Kinder, die an 
dem praktischen Unterricht mit Be-
geisterung teilnahmen, lernten sich 
bei den gemeinsamen Werkstunden 
näher kennen und schätzen. Der 
Kontakt zwischen den beiden Ein-
richtungen entstand bereits im ver-
gangenen Jahr durch einen Besuch 
der Fünftklässler im TPZ. Dabei wa-
ren unsere Schüler besonders von 
der Offenheit der Kinder und Jugend-
lichen mit unterschiedlichem Behin-
derungsgrad beeindruckt. Nach dem 
gemeinsamen Vormittag, an dem 
sich die Schüler einander vorstellen, 

das TPZ miteinander besichtigen und 
in der Turnhalle austoben konnten, 
wurde die Idee einer weiteren Zu-
sammenarbeit entwickelt. 
 
Inzwischen fand auch ein Gegenbe-
such der Klasse des TPZ in der 
Evangelischen Volksschule statt, bei 
dem die Schüler aller Jahrgangsstu-
fen für die Ausgestaltung des ge-
meinsamen Vormittages sorgten und 
die bereits entstandenen Kontakte 
vertiefen konnten. 

Eine Entdeckungsreise in die musi-
kalische Welt von Johann Sebastian 
Bach unternahm die 3. Klasse im 
Musikunterricht. Bei einem Besuch in 
der Michaeliskirche hatten die Schü-
ler die Möglichkeit, die restaurierte 
Heidenreich-Orgel von allen Seiten 
zu bestaunen und sich von Georg 
Stanek das Instrument vorführen zu 
lassen. Natürlich ließen es sich die 
Kinder nicht nehmen, ihre zahlrei-
chen Fragen vom Stadtkantor per-
sönlich beantworten zu lassen. 
 
Für alle Schüler hat im Mai das neue 
Projekt „Mit Werten punkten“ begon-
nen, welches in der Schule von nun 

Aus dem Leben der Evangelischen Schule 
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an das Zusammenleben aktiv mit-
gestalten soll. Um bei der Werteer-
ziehung gezielt mitzuwirken und Ei-
genschaften wie Pünktlichkeit, Sorg-
falt, Höflichkeit und viele andere zu 
fördern, wird ein Anreiz für die Kinder 
geschaffen, sich um vorbildliches  
Verhalten zu bemühen. Dabei wer-
den z.B. Sauberkeit, Ordnung, Auf-
merksamkeit und andere Eigen-
schaften mit Punkten bewertet, die 
für die Kinder mit attraktiven Beloh-
nungen verbunden sind und so den 
Ansporn für ihre Bemühungen bie-
ten. 
 
Im Zusammenhang mit der Stärkung 
und Förderung der Werte wurde 
auch eine neu erarbeitete Hausord-
nung für die Schule erstellt. Dieser 
Verhaltenskodex, an dem auch 
Schüler der 4. und 5. Klasse mitge-
wirkt haben, bildet die Grundlage für 
das tägliche Miteinander. Neben die-
sen Aktivitäten zur Förderung der 

Persönlichkeit und der sozialen Kom-
petenz werden aber auch ganz prak-
tische Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt. So fand in der 1. Klasse 
zum Thema „Gesunde Ernährung“ 
ein Pausenfrühstück statt. Für die 
Organisation und Durchführung sorg-
ten die engagierten Eltern der Schü-
ler. Die Viertklässler konnten ihren 
Fahrradführerschein machen. Alle 
haben bestanden und sind nun, ne-
ben dem sichtlichen Stolz über ihren 
Erfolg, auch ein gutes Stück sicherer 
zwischen all den anderen Ver-
kehrsteilnehmern. 
 
Bereits jetzt liegen wieder zahlreiche 
Anmeldungen neuer Schüler für die 
neue 1. und 5. Klasse an der Volks-
schule vor. Sogar für 2009 sind 
schon neue ABC-Schützen angemel-
det, so dass sich die Schule im kom-
menden Jahr wieder Gedanken über 
eine Erweiterung machen muss. 
   Annette Weirich 
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Herzliche  
 

Einladung 
 

zum 

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

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

 
 

jeden Sonntag um 11 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 große Saal der Hospitalstiftung 
ist gut gefüllt: Die Kinder unseres 
Kindergottesdienstes, Eltern und 
Großeltern, Bewohner der Hospital-
stiftung und die sonntägliche Gottes-
dienstgemeinde sind beieinander. Es 
ist der Sonntag Rogate („Betet!“), 27. 
April, 11 Uhr: Wir feiern einen Famili-
engottesdienst zum Thema „Beten“. 
 
Beeindruckend war, dass wirklich 
alle Altersgruppen zusammenkamen, 
von den ganz Jungen bis zu den 
ganz Alten. Das zeigt: Wir sind eine 
Gemeinde! Damit war dies ein wirkli-
cher Familiengottesdienst, denn zur 
Familie zählen nicht nur junge Eltern 
mit ihren Kindern, sondern auch die 
Alten. Da viele BewohnerInnen der 
Hospitalstiftung es nicht schaffen, in 
unsere Kirche zu kommen, haben wir 
den Gottesdienst bei ihnen gefeiert – 
ein Zeichen, dass  sie nicht verges-
sen sind und zu unserer Gemeinde 

gehören. Viele von ihnen sind ge-
kommen bzw. durch fleißige Helfer in 
ihren Rollstühlen herbeigefahren 
worden. 
 
Die Kinder vom Kigo haben das 
Gleichnis vom „bittenden Freund“ (Lk 
11,5-11) als Pantomime nachge-
spielt: Mitten in der Nacht kam über-
raschend Besuch zu einem Hausva-
ter. Es klapperten leere Töpfe, die 
letzten Tropfen einer leeren Weinfla-
sche tröpfelten auf die Bühne – aber 
keine Nahrung war für den Besuch 
zu finden. Deshalb klopfte der Haus-
vater mit lautem Krach seinen 
Freund wach, der ihn im Schlafanzug 
an der Haustüre empfing, denn: Wer 
anklopft, dem wird aufgetan, auch 
wenn es mitten in der Nacht ist. Und 
wer bittet, dem wird gegeben: Er er-
hielt von seinem Freund für die Gäs-
te Brot und Wein (Bild auf der nächs-
ten Seite). In der Predigt wurde der 

Familiengottesdienst zum Thema „Beten“ 
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Frage nach Gebetsinhalten und der 
Erhörung von Gebeten nachgegan-
gen. 
 
Die Kinder haben liebevoll gemalt, 
wann und wo sie beten: in der Kir-
che, beim Essen, beim Schlafenge-
hen und bei Krankheit. Diese Bilder 
haben wir mit dem Beamer an die 
Wand geworfen und betrachtet. Die 
Selbstverständlichkeit, mit der Kinder 
beten, hat uns beeindruckt. Sie kön-
nen uns Erwachsene wieder neu an 
die geistlichen Kraftquellen unseres 
Glaubens heranführen, die bei uns 
oft durch den Alltag verkümmern. 

Auch das Fürbittgebet haben unsere 
Jüngsten übernommen. Beim Segen 
am Schluss fassten wir uns schließ-
lich wie bei jedem Kindergottesdienst 
alle an den Händen und verabschie-
deten uns bei kräftigem Händeschüt-
teln mit dem Kigo-Abschlussspruch: 
„Wenn wir jetzt auseinandergehn, 
dann sind wir nicht allein, denn Gott 
hat uns versprochen, stets bei uns 
zu sein. Auf Wiedersehen!“ 
 
Ein gelungener und fröhlicher Got-
tesdienst. Es wurde schon den Ruf 
laut, im Herbst wieder einen Famili-
engottesdienst im Altenheim zu fei-
ern … 
 
Nochmals ein Dank an alle Kinder 
vom Kigo und an unser Kigo-Team! 
Und natürlich die Einladung für alle 
Kids: Schaut doch mal rein in den 
Kigo, zu Schulzeiten jeden Sonntag 
um 11 (Treffen in der Kirche). Und 
natürlich freut sich unser Kigo-Team 
auch über Verstärkung. 
 
         Vikar Mahler 
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Kirchenmaus Pieps geht auf Reisen 
Hallo Kinder!  
 
Habt Ihr es schon gehört? In Zedt-
witz gibt es am 20. Juli ein großes 
Fest. Da will ich auch hin. Wie weit 
ist das eigentlich zu laufen? Oh, 
oh ... acht Kilometer! Das sind viel zu 
viele Trippelschritte, auf so einer 
Weltreise laufen meine Pfötchen 
heiß. Da brauche ich Monate um 
hinzukommen, muss all den Fahr-
zeugen ausweichen, darf mich nicht 
vom Bussard erspähen lassen und, 
und, und. Geht das denn nicht 
schneller, leichter, einfacher, gemütli-
cher, gefahrloser – mit einem Wort 
BEQUEMER? 
 
Wenn ich das richtig überlege: Der 
Mesner wohnt in Zedtwitz, hat ein 
Auto – ihm sind die vielen Schritte 
nämlich auch zu viel – ob er mich 
wohl ausnahmsweise mitfahren 
lässt? Soll ich ihn fragen oder lieber 
heimlich einsteigen? Heimlich ist 
wohl nicht – wie soll ich die Türe auf-
kriegen – viel zu schwer. Aber ich will 
auch 50 Jahre feiern – nein, nicht am 
Stück, sondern das 50jährige Jubi-
läum der Friedenskirche. Was mach 
ich nur? 
 
Not macht erfinderisch: heimlich, still 
und leise klettere ich ganz schnell, 
solange der Mesner auf seinem Platz 
sitzt, an seinem Hosenbein hinauf, 
schlüpfe in die Jackentasche – das 
ist wirklich anstrengend genug. Dann 
trägt er mich ganz bequem bis nach 
Zedtwitz und ich spare mir eine gan-
ze Menge Trippelschritte, die ich auf 
dem Fest besser verwenden kann. 
So probiere ich das mal aus – Test-

lauf, damit später auch alles klappt. 
Gedacht – getan. 
 
Leider muss mir ein Fehler unterlau-
fen sein. Beim Verabschieden an der 
Tür – ich bin schon ganz ungeduldig, 
wie viele wollen denn noch Auf Wie-
dersehen sagen? – ertönt plötzlich 
eine Stimme „aus Ihrer Tasche hängt 
ein Faden“. Darauf der Mesner. 
„Danke für den Hinweis, den schnei-
de ich gleich ab.“  
 
Da schrillen bei mir alle Alarmglo-
cken gleichzeitig. Hab ich doch tat-
sächlich in meiner Hast vergessen 
den Schwanz mit in die Tasche zu 
nehmen. Von wegen Faden. Hilfe – 
„abschneiden“ hat er gesagt. Was 
mach ich denn jetzt nur? So ganz 
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ungefährlich ist das bequeme Reisen 
auch nicht. Mir wird heiß und kalt 
und kein Mauseloch weit und breit in 
dieser Jackentasche. Wie es mir wei-
ter ergangen ist, berichte ich im 
nächsten Gemeindebrief – falls es 

mich dann noch gibt. Abschneiden – 
ich bin entsetzt! 
 
Viele Grüße Eure Pieps 
    JN 

Damit kein Missverständnis auf-
kommt: Wir lieben unsere Kinder - 
und die kleinen ganz besonders! 
Deshalb bieten wir Kindergottes-
dienste und Familiengottesdienste 
an, jeden Sonntag und zu besonde-
ren Anlässen und Festzeiten, wie zu 
Ostern und zu Weihnachten. Dann 
freuen wir uns, wenn Eltern alle ihre 
Kinder mitbringen, auch die ganz 
kleinen. Bei diesen Gottesdiensten 
stört es niemand, wenn Kinder he-

rumlaufen und sich auch einmal laut-
stark wohlfühlen. Das gilt auch für 
alle Taufen, zu denen wir uns über 
möglichst viele Kinder freuen, die 
eingeladen sind, ihre Taufkerzen 
mitzubringen, um mit dem Täufling 
zu feiern. Unsere Kinder haben ein 
Recht auf solche Gottesdienste ... 
 
… und die Erwachsenen haben ein 
Recht auf ihre Gottesdienste. Wir 
meinen z.B. den Beichtgottesdienst 
vor der Konfirmation, wo die Gemein-
de in der Stille ihre Schuld vor Gott 
bedenkt; die feierliche Abendmahls-
feier, den meditativen Wochen-
schluss, wo es drei Minuten Stille 
gibt, oder den Haupt- bzw. Predigt-
gottesdienst, wo die Gemeinde 
kommt, um die Predigt zu hören, für 
die sich der Pfarrer acht Stunden 
lang vorbereitet hat.  
 
Dann möchte die Gemeinde nicht 
hören, wie viele Wörter der Kleine 
schon laut sprechen kann. Sie möch-
te nicht erfahren, wie toll er mit dem 
Papa Bilder im Gesangbuch betrach-
ten kann, und wie lange der Spröss-
ling das Gesangbuch schon halten 
kann, bevor es herunterkracht. Die 
Gemeinde ist nicht gekommen, um 
zu sehen, wie geschmackvoll Eltern 
ihre hochgehaltenen Kinder einklei-
den und wie putzig sie über die Bän-
ke und die darin Sitzenden krabbeln 

Kleinkinder im Erwachsenengottesdienst? 
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können. Die Geduld ist nicht nur 
beim Pfarrer begrenzt, zu beobach-
ten, wie lange es dauert, bis die Mut-
ter ihr Kind beruhigt hat und die Pre-
digt weitergehen kann.  
 
Diese Zeilen wären völlig überflüssig, 
wenn es - wie früher - noch selbst-
verständlich wäre, dass Eltern, deren 
kleine Kinder beginnen, einen Er-
wachsenengottesdienst zu stören, 
von selbst auf die Idee kämen, das 
Gotteshaus zu verlassen. Das Emp-
finden, dass überhaupt eine Stö-
rung vorliegt, kann leider nicht 
mehr vorausgesetzt werden. Ein 
Hinweis darauf wird schnell und 
manchmal auch aggressiv mit 
dem Vorwurf der „Kinderfeind-
lichkeit“ quittiert.  
 
Den lassen wir nicht auf uns sitzen 
und fragen: Würden Sie ihr kleines 
Kind in eine Theatervorstellung oder 
ein Hauptkonzert der Hofer Sympho-
niker mitnehmen? Dafür gibt es Kin-
dertheater, Kinderkonzerte und die 
Musikschule. Dort sind Kinder herz-
lich willkommen.  
 
Tun Sie Ihrem Kind wirklich einen 
Gefallen, wenn Sie es in einen Er-
wachsenengottesdienst mitnehmen 
und von ihm ein Verhalten verlangen, 
zu dem es noch gar nicht in der Lage 
sein kann?! Wir meinen, wer kleine 
Kinder in einen Erwachsenengottes-
dienst mitnimmt, wird weder den Kin-
dern, noch den Erwachsenen ge-
recht, noch der Würde der gottes-
dienstlichen Feier. Die Störung einer 
solchen Feier ist kein Kavaliersdelikt. 
Auch hier gilt: Eltern haften für ihre 
Kinder.  
 
Wir feiern gerne richtige Kinder- und 

Familiengottesdienste und wir feiern 
gerne richtige Erwachsenengottes-
dienste. Wir dürfen nicht dulden, 
dass Erwachsenengottesdienste 
durch Gedankenlosigkeit und 
nach Lust und Laune zu Kinder- 
und Krabbelgottesdiensten um-
funktioniert werden.  
 
Wir haben im Kirchenvorstand über 
dieses Thema gesprochen und fan-
den, es ist an der Zeit, darauf in aller 
Deutlichkeit einmal hinzuweisen - um 
unserer kleinen und unserer großen 
Gemeindeglieder willen. Nur so kön-
nen wir in unseren Gottesdiensten 
allen Gemeindegliedern und der 
Würde unserer Gottesdienste ge-
recht werden.  
 
Natürlich wissen wir, dass z.B. Tau-
fe, Hochzeit, Konfirmation und auch 
Weihnachten Familienfeste sind, zu 
denen die ganze Familie unterwegs 
ist und miteinander feiern möchte. 
Deshalb werden wir in Zukunft z.B. 
zur Konfirmation und anderen Ge-
legenheiten parallel zum Gottes-
dienst die Gemeinderäume öffnen, 
wo sich Eltern zurückziehen kön-
nen, wenn die kleinen Kinder in 
der Kirche unruhig werden. Dort 
finden Sie auch Spielsachen und wir 
wetten, dass auch die Kinder sich 
dort wesentlich wohler fühlen.  
 
Seien Sie also nicht gleich böse, 
wenn Sie von einem freundlichen 
Mitglied des Kirchenvorstandes im 
Bedarfsfall auf ein solches Ange-
bot hingewiesen werden.   
 
Unsere Kinder stehen im Mittelpunkt 
- aber nicht immer und überall.  
 
    Pfr. Taig 
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Donnerstag 
14.30 Uhr 

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

10. Juli Besuch der Kinder des Abenteuerkindergartens 

12. Juli 15 Uhr: Grillfest zum Sommerabschluss 

17. Juli Kein Seniorenkreis 

24. Juli Bunte Brettspiele 

 Sommerpause 
18. Sept.  „Gräfin Dönhoff, ein Lebensbild“. Referentin: 

Oberlehrerin Gunda Spörl aus Schwarzenbach am Wald 

25. Sept.  Der neue Pfarrer an der Hospitalkirche - 
Pfarrer Rudolf Koller stellt sich vor. 

02. Okt. Herbstliche Rätselzeit 

09. Okt. „Der Frankenwald“. Beeindruckender Naturfilm, vorgestellt 
von Gerhardt Rank von der Bergwacht Schwarzenbach a. W., 
der selbst an den Dreharbeiten beteiligt war.  

16. Okt.  11 Uhr: Halbtagesausflug: Mittagessen in Löhmar, anschlie-
ßend Besichtigung der Christusbruderschaft Selbitz mit Kaf-
fetrinken im dortigen Gästehaus. 

23. Okt.  Ein Nachmittag mit Zwiebelkuchen und Federweißem 

30. Okt.  Die Bahnhofsmission berichtet von ihrer Arbeit 

 Vorankündigung 
29. April -  
02. Mai 2009 

Historischer Streifzug durch Rheinhessen - eine gemütli-
che Bildungsreise für Jedermann: 
Auf den Spuren Martin Luthers und dem Judentum in Worms 
- Mainz, die Landehauptstadt von Rheinland-Pfalz, mit der 
Möglichkeit der Besichtigung der Chagallfenster - Weinabend 
im Weingut Biegler - Schifffahrt auf dem Rhein durch den 
Rheingau von Bacharach bis Mainz - Anmeldung bei Frau 
Biegler. 
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Im buntgemischten Seniorenkreis-
programm gab es wieder einige Hö-
hepunkte. Gerade vor Weihnachten 
konnten die Senioren viel erleben. 
So besuchte sie zum 6. Dezember 
2007 ein echter Nikolaus, der eine 
Flötengruppe der Hofer Symphoniker 
aus seinem Sack zauberte. Danach 
stellten sich zur Weihnachtsfeier wie-
der die Schüler der Hofeckerschule 
mit ihrer Lehrerin Frau Schiller ein. 
Sie begeisterten die Senioren mit 
Hofer Mundart und Gesang. Alles 
drehte sich um typische Familiener-
eignisse am Heilig Abend. 

Die Glanzpunkte beschränkten sich 
nicht nur auf die Adventszeit. Erst-
mals fand nach längerer Pause wie-
der ein Halbtagesausflug statt, der 
guten Anklang fand. Gemeinsam mit 

Frau Biegler machten sich die Teil-
nehmer auf in ihre alte Heimat nach 
Schwarzenbach am Wald. Dort er-
fuhren sie etwas über den Missionar 
Christian Keyßer, das Geschlecht 
der Familie von Reitzenstein und 
lernten die Christuskirche in Schwar-
zenbach kennen. Bei der Andacht 
ging es um die Altarskulptur mit dem 
auferstandenen Christus, die aus-
schlaggebend war, dass die Evang.-
Luth. Stadtkirche von Schwarzen-
bach a.W. vor einigen Jahren in 
Christuskirche umbenannt wurde. 
Nachdem allen Teilnehmern die an-
schließende Brotzeit in Löhmar so 
sehr mundete, kam der Wunsch auf, 
nochmals nach Löhmar zu fahren. 
So wird es im Herbst wieder eine 
Fahrt in den Frankenwald geben. 
              Susanne Biegler 

Aus dem Seniorenkreis 

Leitung: Gemeindereferentin Susanne Biegler, Pinzigweg 51, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 144 65 69, Mail: sbiegler@gmx.de 
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Bauern und Edeldamen, Ritter und 
Mägde und auch ein paar in diesem 
Umfeld exotisch anmutende Bürger 
aus dem 20. Jahrhundert haben mit-
einander auf dem 3. Hofer Burgfest 
einen Pfingstgottesdienst gefeiert. 

Bevor freilich dieser gut besuchte 
Freiluftgottesdienst beginnen konnte, 
hat der Burgherr Walter Igl alle Waf-
fenträger heraustreten lassen: Sie 
mussten, wie im Mittelalter beim Be-
treten einer Kirche üblich, ihre 
Schwerter, Spieße und Helme able-
gen – denn die Kirche galt als friedli-
cher Freiraum und Fluchtpunkt für 
Verfolgte. Danach konnte der 
Pfingstgottesdienst beginnen. Er war 
ein Ruhepol im mittelalterlichen Tru-
bel dieser Tage und hat uns hinein-
genommen in die Botschaft vom le-
bensschaffenden Wirken des Heili-

gen Geistes: Dieser will die dunklen 
Geister, die es im Mittelalter gab und 
bis heute gibt, und unter denen Men-
schen leiden, aus uns austreiben. 
Und er schenkt uns seine Kraft für 
unser Leben. Musikalisch ausgestal-
tet wurde der Gottesdienst von den 

mittelalterlichen Spielgruppen Lyra 
Musica aus Hof und Baccus aus 
Prag. Viele, die zufällig vorbeikamen, 
sind stehen geblieben und haben 
mitgefeiert. Ein junger Ritter, der aus 
Neugierde in den Gottesdienst kam, 

Pfingstgottesdienst beim 3. Burgfest am Stein 

Wie im Mittelalter nahmen auch Tiere am 
Gottesdienst teil, und einer der jüngsten 
Besucher hat sich scheinbar mehr dafür, 
als für das Gemeindelied interessiert …  
(Bilder: Simone Müller, www.pixportal.de) 

Nach dem Gottesdienst durften die Ritter 
ihre Waffen wieder aufnehmen.  
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hat danach bekannt: „Ich war bisher 
noch nie in einem Gottesdienst. Ich 
wusste gar nicht, dass Kirche so inte-
ressant sein kann!“. Nun bin ich mir 

sicher: Der Pfingstgeist hat auch 
beim 3. Burgfest geweht! 
 
   Vikar Mahler 

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.  

Wir hätten es leicht verkaufen 
können, das Pfarrhaus am En-
de der Ritter-von-Münch-Str.. 
Kaum war Pfarrer Bezzel aus-
gezogen, klingelte bei mir das 
Telefon und jemand erkundigte 
sich nach dem Preis für dieses 
schöne Anwesen.  
 
Bei der Ausschreibung der 
Pfarrstelle war uns schon ein 
wenig bang, ob Bewerber sich 
vielleicht durch den großen Gar-
ten abschrecken lassen. 2000 
qm machen Arbeit. Nicht so 
Familie Koller. Frau Koller war 
sofort begeistert und kam inzwi-
schen schon vor dem Umzug 
nach Hof, um ein großes Gemü-
sebeet an der Stelle anzulegen, 
wo Pfr. Bezzel Kartoffeln ge-
pflanzt hatte.  
 
Das Pfarrhaus wurde gründlich 
renoviert und erhielt einen Vollwär-
meschutz im Dachboden und an der 
Fassade. Auch die Fenster und die 
Heizung wurden erneuert. Hierdurch 
wird der Heizenergiebedarf des Hau-
ses um ein Drittel sinken.  
 
Seit Januar 2008 müssen Kirchenge-
meinden jährliche Rücklagen in Höhe 
von 20 Euro pro qm Wohnfläche für 

die Pfarrhäuser bilden. Dies ist dann 
der Eigenanteil der Gemeinden an 
notwendigen Renovierungsmaßnah-
men. In diesem Jahr haben wir für 
das Pfarrhaus 3400 Euro angespart. 
Das ist unser Anteil an den Kosten. 
Den Rest übernimmt die Landeskir-
che in voller Höhe. Das ist doch er-
freulich!  
    Pfr. Taig 

Pfarrhaus renoviert 
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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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„Hat Ihnen schon einmal jemand ge-
zeigt, was das Cellarium eines Laien-
refektoriums ist? Oder was man sich 
unter einem Laubenganghaus vorzu-
stellen hat? Auf Fragen wie diese 
hält der bundesweite Tag des offe-
nen Denkmals vielfältige Antworten 
parat. Wenn jedes Jahr am zweiten 
Sonntag im September historische 
Bauten und Stätten, die sonst nicht 
oder nur teilweise zugänglich sind, 
ihre Türen öffnen, dann sind Millio-
nen von Architektur- und Geschichts-
liebhabern zu Streifzügen in die Ver-
gangenheit eingeladen. "Geschichte 
zum Anfassen", das bietet der Denk-
maltag dem Besucher dabei in wohl 
einmaliger Weise.“ 
 
So heißt es im offiziellen Text zum 
diesjährigen Tag des offenen Denk-
mals am 14. September. Da haben 
auch wir Ihnen etwas zu bieten: 
 
Die Hospitalkirche ist am Tag des 
offenen Denkmals von 13.30 - 17 
Uhr geöffnet. Wir bieten Ihnen histo-

rische und theo-
logische Kirchen-
führungen nach 
Bedarf durch die 
Hospitalkirche.  
 
Abgerundet wird 
der Tag um 17 
Uhr mit einem Konzert unter dem 
Motto: 
 
„Canarien & Schäfelein“ 
 
Das Ensemble KlangZeitRaum gas-
tiert in der Siemakerng. Ausführende 
sind Astrid Werner (Gesang), Sandra 
Kondakov (Traversflöte), Wiebke 
Roterberg (Barockcello) und Arve 
Stavran (Cembalo). Zur Aufführung 
gelangen tierische Kantaten und an-
dere Stückchen von Telemann, Hän-
del, Couperin u.a.. Hierzu ergeht, 
nicht nur an Tierbesitzer, herzliche 
Einladung. 
 
  Georg Stanek/ Pfr. Taig 

Tag des offenen Denkmals am 14. September 

Bis zum Erntedankfest findet jeden Samstag von 
10.45 Uhr bis 11.15 Uhr eine Orgelandacht in der 
St. Michaeliskirche statt. Die Besucher dürfen 
sich auf einen geistlichen Impuls, sowie auf viel 
Orgelmusik freuen. Wie in den vergangenen zwei 
Jahren schon sind auch 2008 die Andachten, mu-
sikalisch gesehen, thematisch angelegt. Die Re-
novierung der Heidenreichorgel bietet jetzt die 
Möglichkeit, vielfältige Facetten der Orgelmusik 
darzustellen Zu den Marktandachten ergeht herz-
liche Einladung.   Georg Stanek 

Wieder Marktandachten in St. Michaelis 
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So sieht der Einband der Kladde aus, 
die ich im Archiv des Regionalbi-
schofs in Bayreuth gefunden habe, 
obwohl ich etwas ganz anderes ge-
sucht hatte. Ich habe mich festgele-
sen - und dann habe ich alle 334 
Seiten abgeschrieben. 
 
Wir lernen z.B. den mittelalterlichen 
Pfarrhof von St. Lorenz als einen 
Pfarrhof „erster Klasse“ kennen: 
„Bald gab es einen Morgenimbiss, 
bald blieben sie über Mittag, oder 
wenn Vigilien gesungen wurden, 
beim Abendtische. Zur Zeit der Bitt-
gänge im Frühjahr gab es wenigs-
tens viererlei Fische, dazu Wein, die 
Collationen, d.i. besondere Erfri-
schungen und Labungen, Fastenbro-
te, Bier, Pfeffer-Kuchen, Bretzen, 
Obst etc., waren kaum zu zäh-
len“ (S.17). Da kommt man auf den 
Geschmack. Allein das ist schon 
Grund genug, warum sich die Arbeit 
des Abschreibens all dieser Nach-
richten lohnt.  

Noch ein Beispiel: „Prinzessin Frie-
derike Wilhelmine (Schwester Fried-
richs des Großen) kam als jungver-
mählte Frau des Erbprinzen Friedrich 
von Brandenburg-Bayreuth im Jahre 
1732 auf ihrer Reise in die neue Hei-
mat nach Hof. Sie wurde dort vom 
Adel des Landes und von der Geist-
lichkeit im Schlosse begrüßt. Nach-
dem ihr, wie sie schreibt, der Adel in 
seinem Schmutz und ungehobelten 
Wesen einen teil ungünstigen, teils 
lächerlichen Eindruck gemacht hatte, 
lässt sie sich über die Geistlichkeit 
folgendermaßen vernehmen: „Auch 
die Geistlichkeit beehrte mich mit 
ihrer Begrüßung. Das waren nun 
wieder andere Art Tiere. Die hatten 
große Halskrausen wie Wäschekörb-
chen. Ihre Anreden wurden sehr 
langsam vorgetragen, damit ich sie 
besser verstehen könnte. Sie sagten 
das lächerlichste Zeug von der Welt, 
und ich hatte wieder alle Mühe, mein 
Gelächter zu unterdrücken.“  
 
Über die Predigt, die offenbar der 
Superintendent Adam Nikolaus Mey-
er hielt, urteilt sie wie folgt: „Man hat-
te mir gesagt, ich müsste den folgen-
den Tag, weil es ein Sonntag sei, in 
Hof bleiben, und die Predigt mit an-
hören. So eine Predigt hatte ich dann 
auch noch niemals gehört! Der geist-
liche Herr begann damit, alle Heira-
ten herzuzählen, die von Adam bis 
Noah stattgefunden hatten. Er erließ 
uns nicht den geringsten Umstand, 
so dass die Männer lachten und die 
Weiber bis in die Nagelspitzen errö-

Pfarrbeschreibung von 1915 online 

www.hospitalkirche-hof.de 
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teten.“ (S.130 f.) Keine Sorge, auch 
die Pfarrer konnten ordentlich 
schimpfen, wie man im Teil 6 der 
Schrift über die (Un-) Sittlichkeit der 
Hofer lesen kann.  
 
Im Jahr 2008/2009 feiert die Bayeri-
sche Landeskirche ihr 200jähriges 
Bestehen und kann damit doch nicht 
mithalten mit der Superintendur, die 
Markgraf Georg Friedrich 1558, 
nebst Bayreuth, Kulmbach und Wun-
siedel zur besseren Ordnung des 
evangelischen Kirchenwesens im 
„Oberland“ der Markgrafschaft Bay-
reuth gründete: Das Dekanat Hof. 
Damit es nicht sang- und klanglos 
450 Jahre alt wird, wird hier eine zu-

gegebenermaßen nicht ganz neue 
Schrift über die Pfarrei Hof aufs 
Neue vorgestellt. Sie gibt Gelegen-
heit, mit der Geschichte der Kirche 
zu lachen (!) und zu weinen, und dar-
über hinaus ist sie hoffentlich An-
sporn, die Lücken in der Kirchenge-
schichte des letzten Jahrhunderts 
endlich zu schließen.  
 
Sie können die Pfarrbeschreibung im 
Internet als PDF herunterladen. Ge-
hen Sie auf die Homepage der 
Hospitalkirche und wählen Sie 
dort den Menüpunkt „Geschichte 
der Kirche“. 
 
    Pfr. Taig 

Virtueller Kirchenführer in 2. Auflage 
• Chronik verbessert, ergänzt und 

aktualisiert. Begriffe und Namen 
mit Wikipedia verlinkt.  

• Beschreibung der Pfarrei der 
Stadt Hof von 1915 (Chronik).  

• Restaurierung der Beleuchtung in 
der Hospitalkirche (unter Besichti-
gung).  

• "Die Reformation im Hofer Land"/ 
Von Dr. Max Beisbart (Chronik).  

• "Meister des mitteldeutschen Ba-
rock - die Alt-Hofer Bildhauerfami-
lie Knoll"/ Von Hans Hofner (Die 
Künstler, Knoll).  

• "Die Wegnahme der Wunsiedler 
Spitalkirche 1937"/ Von Dr. Peter 
Seißer (Chronik).  

• Predigten aktualisiert - Hörpredig-
ten (Predigt).  

• Gemeindebriefe aktualisiert - 
"Das Siemakerng Weihnachts-
buch" als PDF (Hospitalbrief).  

• Liste der Pfarrer und Organisten 
mit Bildern und Texten ergänzt.  

Alle, die bereits eine Hospital-CD 
gekauft haben, erhalten ein verbillig-
tes Update (5 €)! Alle, die kürzlich 
eine Hospital-CD gekauft haben, er-
halten ein kostenloses Update! Die 
CD ist im Pfarramt erhältlich. Der 
Erlös kommt ausschließlich der Hos-
pitalkirche zugute.  Pfr. Taig 
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Ein offener Brief an die Diakonie ... 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus aktuellem Anlass befasste sich 
der Kirchenvorstand der Hospitalkir-
chengemeinde in seiner Sitzung vom 
22. Oktober 2007 mit Fragen der 
Diakonie. Er machte eine Be-
standsaufnahme des Verhältnisses 
von Gemeindearbeit und Diakonie 
und nimmt zu den Vorgängen seit 
Februar 2007 in einem offenen Brief 
Stellung. 
 
Offener Brief des KV-Hospitalkirche 
zu Fragen der hiesigen Diakonie 
 
An die Mitglieder des Aufsichtsrats 
der Diakonie Hochfranken 
An die Mitglieder des Ausschusses 
des Diakonischen Werks Hof 
An die Mitglieder der Kirchenvorstän-
de im Dekanat Hof 
Herrn Regionalbischof Beyhl und 
Herrn Diakoniepräsident Dr. Markert 
zur Kenntnisnahme 
Den Mitgliedern des Dekanatsaus-
schusses zur Kenntnisnahme  
 
Der Kirchenvorstand der Hospitalkir-
chengemeinde (KV) spricht für ca. 
4000 Evangelische Gemeindeglieder 
der Hospitalkirchengemeinde, die 

Mitglied im Diakoni-
schen Werk Hof (DW) 
ist und sich damit dem 
Verbund der Diakonie 
Hochfranken (DH) 
zugehörig weiß.  
 
Der KV sieht die Dia-
konie als Teil und 
wichtige Lebensäuße-
rung der Evangeli-

schen Kirche. Kirche des Wortes, 
des Gebets und der Gemeinschaft 
und Kirche des diakonischen Han-
delns gehören zusammen und wis-
sen sich in allen Dingen dem Evan-
gelium von Jesus Christus verant-
wortlich. Auch die Diakonie ist 
„Kirche in Wort und Tat“ (vgl. das 
Wort der Landessynode zur Diakonie 
vom Frühjahr 2006). Wir verweisen 
hierzu auf die These 2 der Barmer 
Theologischen Erklärung, wie sie von 
den Lutherischen Kirchen in Artikel 2 
der Verfassung der VELKD als für 
„ihr kirchliches Handeln maßgebend“ 
bezeichnet wird: 
 
„Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch 
der Vergebung aller unserer Sünden 
ist, so und mit gleichem Ernst ist er 
auch Gottes kräftiger Anspruch auf 
unser ganzes Leben; durch ihn wi-
derfährt uns frohe Befreiung aus den 
gottlosen Bindungen dieser Welt zu 
freiem, dankbarem Dienst an seinen 
Geschöpfen. Wir verwerfen die fal-
sche Lehre, als gebe es Bereiche 
unseres Lebens, in denen wir nicht 
Jesus Christus, sondern anderen 
Herren zu eigen wären, Bereiche, in 
denen wir nicht der Rechtfertigung 
und Heiligung durch ihn bedürften." 
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Der KV sieht in diesem Zusammen-
hang zwei Gefährdungen:  
 
• Die Diakonie verliert das Be-

wusstsein für die christlichen 
Grundlagen ihres Auftrags und für 
ihre Verbundenheit mit den Kir-
chengemeinden. 

 
• Die Kirchengemeinden delegieren 

die Aufgabe des sozialen und 
gesellschaftlichen Handelns an 
die professionellen Einrichtungen 
und Werke der Diakonie.  

 
Beide Seiten, Diakonie und Kirchen-
gemeinden, könnten und sollten da-
gegen durch Annäherung und Part-
nerschaft an Lebendigkeit und Offen-
heit gewinnen. 
 

Die Hospitalkirchengemeinde ver-
sucht, dem zu entsprechen, indem 
sie die diakonischen Aktivitäten der 
DH in ihr Gemeindeleben einbezieht. 
Der Kindergarten am Schellenberg 
ist regelmäßig z.B. an Weihnachten 
und zum Erntedankfest in der Hospi-
talkirche zu Gast. Im Rahmen eines 
Konfirmandenpraktikums besuchen 
Konfirmanden der Gemeinde alljähr-
lich Einrichtungen der Diakonie. Pfr. 
Taig setzt sich als Internetbeauftrag-
ter des Dekanats für eine öffentliche 
Vernetzung von Gemeinde- und Dia-
konieangeboten ein.  
 
Wir wünschen uns von Seiten der 
Diakonie eine stärkere Unterstützung 
der Bemühung der Kirchengemein-
den, die kirchlich-diakonische Part-

Mit festen Schritten zur Einweihung gehen Diakonie-Geschäftsführer Martin Abt, Famili-
enministerin Christa Stewens, Diakonie-Geschäftsführerin Maria Mangei und Landrat 
Bernd Hering, Mitglied des Aufsichtsrats (von links). Am 13. Juni wurde das Familien-
zentrum am Schellenberg eingeweiht. (Text & Foto: Frankenpost vom 14.06.2008) 
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nerschaft mit noch mehr Leben zu 
füllen. 
 
Mit großer Sorge beobachtet der KV 
die Vorgänge in diesem Jahr seit der 
Abberufung von Pfarrer von Zimmer-
mann, der mit seiner Familie seit 
März 2007 Gemeindeglied der Hos-
pitalkirchengemeinde ist. Bei der 
Gründung der DH im Januar 2006 
hatte diese einen Fünfjahresvertrag 
mit Pfr. von Zimmermann geschlos-
sen und ihn zum leitenden Ge-
schäftsführer der DH gemacht. Wie 
in der Frankenpost vom 28. April 
2007 berichtet wurde, hat sich die 
DH bereits nach einem Jahr von Pfr. 
von Zimmermann getrennt. Es muss 
allen Gremien der DH klar gewesen 
sein, dass in einem solchen Fall eine 
Abfindung fällig wird, die sich grund-
sätzlich an der Laufzeit des ge-
schlossenen Vertrages orientiert. 
Darauf hatte man sich auch zunächst 
gütlich geeinigt. In der Folge meinte 
man aber offensichtlich, daran nicht 
mehr gebunden zu sein. In einem 
Schreiben an alle Mitarbeiter der DH 
und vor Gericht wurden straf- und 
zivilrechtliche Anschuldigungen ge-
gen Pfr. von Zimmermann erhoben, 
die eine fristlose Kündigung rechtfer-
tigen sollten. Dies führte für Pfr. von 
Zimmermann neben der Schädigung 
seines guten Rufes und der erhebli-
chen Belastung seiner ganzen Fami-
lie zum Verlust der fälligen Abfindun-
gen. In einem ersten Fall haben sich 
die bisher angeführten Anschuldigun-
gen (Anzeige wegen Hausfriedens-
bruch, Diebstahl und Unterschlagung 
mit ausdrücklich von den Vertretern 
der Diakonie geforderter und darauf-
hin auch von der Polizei durchgeführ-
ter Hausdurchsuchung) gegen Pfr. 
von Zimmermann bereits als haltlos 

erwiesen und wurden letztinstanzlich 
zurückgewiesen. 
 
Trotz solcher Misserfolge und dem 
dringenden Rat von Regionalbischof 
Beyhl und Diakoniepräsident Dr. 
Markert an die Gremien der DH, das 
bisherige Vorgehen selbstkritisch zu 
bedenken, strengen die Gremien der 
Diakonie weitere Prozesse gegen 
Pfr. von Zimmermann an und halten 
am bisherigen Eskalationskurs fest. 
 
Der KV-Hospitalkirche kritisiert die-
ses Vorgehen der DH: Sie darf als 
Teil der Kirche nicht unterbieten, was 
allgemein als recht und billig gilt 
(Abfindung). Sie darf das Vertrauen 
der Mitarbeiter nicht untergraben, die 
sich fragen müssen, wie mit ihnen 
von Seiten einer großen und starken 
Organisation, wie sie die DH ist, im 
Konfliktfall verfahren wird. Die DH 
muss sich als Teil der Kirche viel-
mehr an dem messen lassen, was 
oben dargelegt wurde. Diesen 
Grundsätzen werden die bisherigen 
Versuche der Gremien der Diakonie, 
den bezeichneten Konflikt zu lösen, 
nicht gerecht. Einer kirchlichen Orga-
nisation müssen noch andere Mög-
lichkeiten der Konfliktlösung zu Ge-
bote stehen, als juristische. Deshalb 
sieht der KV-Hospitalkirche durch 
das bisherige Vorgehen der Gremien 
der DH, nicht nur das Ansehen der 
Diakonie, sondern auch das der Ho-
fer Kirchengemeinden und der Evan-
gelischen Kirche allgemein erheblich 
beschädigt.  
 
Der Kirchenvorstand der Hospitalkir-
chengemeinde fordert daher die Gre-
mien der Diakonie auf, den bisheri-
gen Kurs sofort zu ändern. Statt das 
Karussell der gegenseitigen Anschul-
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digen und Drohungen weiter anzu-
treiben, muss endlich aktiv ein Kurs 
der Deeskalation eingeschlagen wer-
den. Der KV ist der begründeten Auf-
fassung, dass durch Schuldbekennt-
nis und Versöhnung im christlichen 
Sinn, Anschuldigungen und Drohun-
gen auf beiden Seiten in sich zusam-
menfallen und ein Neuanfang mög-
lich wird. Hierzu gehört auch eine 
klare Zukunftsstrategie für die DH 
und ihre Gesellschafter und die 
(erneute) Installation eines Theolo-
gen auf der Ebene der Geschäftsfüh-
rung, wie dies auch sinngemäß von 
Dekan Saalfrank auf der letzten De-
kanatssynode öffentlich gefordert 
wurde. Wir fragen, ob die Leitungs-

ebene und die Gremien der Diakonie 
aufgrund der zurückliegenden Ereig-
nisse in der jetzigen Besetzung wei-
terarbeiten wollen und können. Wich-
tigstes Kriterium bei allen Entschei-
dungen muss nach Auffassung des 
KV-Hospitalkirche sein, wie das Ver-
trauen der Mitglieder, der Kirchenge-
meinden sowie der Öffentlichkeit in 
die DH am Besten wiederhergestellt 
werden kann. 
 
 
Der Kirchenvorstand der Hospitalkir-
chengemeinde in seiner Sitzung vom 
22. Oktober 2007 mit einstimmigem 
Beschluss. 

Anfang Februar 2008 erhielt Pfr. von 
Zimmermann nach einem Jahr des 
Rechtsstreites eine Abfindung von 
der Diakonie Hochfranken. Er ist da-
mit von allen gegen ihn erhobenen 
Vorwürfen rehabilitiert.  
 
Mitte Februar trat der Aufsichtsrats-
vorsitzende der DH und Vorsitzender 
des Ausschusses des Mehrheitsge-
sellschafters Diakonisches Werk Hof 
Stephan Hoermann aus persönlichen 
Gründen von allen seinen Ämtern 
zurück.  
 
Für den erheblichen finanziellen 
Schaden und den Verlust an Glaub-
würdigkeit, den das Vorgehen der 
Diakonie verursacht hat, hat bis heu-
te niemand die Verantwortung über-
nommen. 

Pfr. Johannes Neugebauer ist seit 
März als Pfarrer für die Diakonie 
Hochfranken zuständig. Er gehört 
nicht der Geschäftsführung an. Er 
hat eine halbe Stelle, die auf zwei 
Jahre befristet ist.  
 
Der Kirchenvorstand der Hospitalkir-
chengemeinde hat bis heute von kei-
nem der Adressaten, an die sein of-
fener Brief gerichtet war, eine Ant-
wort erhalten.                    Pfr. Taig  

… und was daraus geworden ist. 

www.diakonie-hochfranken.de 

Das neue Familienzentrum am Schellen-
berg, Neubau am ehemaligen Heerdegen-
heim (Foto: Frankenpost vom 14.06.2008). 
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*im Betrag sind Spenden für äußere Zwecke (z.B. Brot für die Welt et.) enthalten.  
Allen SpenderInnen ein herzliches Dankeschön! 

 2006 2005 
Taufen 26 21 
Konfirmation  29 31 
Trauungen 3 5 
Bestattungen 69 65 
Abendmahlsgäste 1403 1760 
Eintritte 3 4 
Austritte 8 15 
Spenden gesamt* 54.387 € 53.525 € 
Spenden pro Person 14,09 € 13,57 € 
Gemeindemitglieder 3858 3943 

2007 
28 
49 
9 
75 
1514 
0 
17 
54.266 € 
14,27 € 
3803 

Beginn des Konfirmandenunterrichts 

Wie schon immer üblich, macht der 
Konfirmandenunterricht zur Zeit 
Sommerpause und beginnt erst wie-
der nach den Sommerferien. Die 
Konfirmanden und die neuen Präpa-
randen treffen sich dann gemeinsam 

am Mittwoch, 17. September 
2008 um 17 Uhr in der Hos-
pitalkirche.  
 
Wir kommen zusammen, um 
die Unterrichtsgruppen in den 
beiden Sprengeln einzuteilen 
und die Unterrichtszeiten fest-
zulegen.  
 
Die Zedtwitzer Konfirmanden 
treffen sich am Mittwoch, 17. 
September 2008 um 18 Uhr 
im Gemeindehaus.  
 
Dort werden auch die Anmel-

deformulare verteilt. Eine vorherige 
Anmeldung im Pfarramt ist nicht 
erforderlich! Merken Sie sich da-
her bitte die oben genannten Ter-
mine unbedingt vor! 
               Pfr. Taig 

Gemeinde in Zahlen 
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In seiner Konfirmationspredigt ver-
glich Vikar Mahler das Leben mit 
einem Mensch-ärgere-dich-nicht-
Spiel:  
„Doch Gott sei Dank, so weiß es der 
Weise, gibt es da mehr als den Wür-
fel des Zufalls und den eigenen 
Verstand: Verlass dich auf den 
HERRN von ganzem Herzen, so wird 
er dich recht führen. Da gibt es ei-
nen, der die Spielregeln des Mensch
-ärgere-dich-nicht durchkreuzt. Da 
gibt es Gott, der sich zu dem gesellt, 

der verloren im Eck sitzt. Da ist Gott, 
der überall zur Seite stehen will, und 
der sich natürlich auch mit freut, 
wenn wir voller Elan und Freude un-
sere Runde auf dem Spielfeld des 
Lebens drehen wie am heutigen Tag. 
Ich habe mich gefragt, ob ich Gott 
auch irgendwie mit dem Spielfeld in 
Verbindung bringen kann. Und mir ist 
eingefallen: Gott ist wie die Unter-
grundfarbe. Er ist immer da, bei je-
dem und in jedem Moment, ob im 
Loch, in der Runde oder im Ziel.“ 

Friedenskirche  
Zedtwitz 

Konfirmation am 30. März 
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Am 6. Juni gegen 18 Uhr trafen sich 
18 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jah-
ren im Gemeindehaus in Zedtwitz zur 
Übernachtung.  
 
Mit viel guter Laune im Gepäck fand 
jeder ein Eck für die Nacht. Doch ans 
Schlafen wurde noch lange nicht ge-
dacht. Bevor gespielt, getobt, gemalt 
und erzählt wurde, gab es erst ein-
mal ein Abendessen. Danach lernten 
wir uns mit Hilfe eines zugeworfenen 
Wollknäuels und Ausrufen unseres 
Namens kennen. Das daraus ent-
standene Netz musste natürlich auch 
wieder aufgelöst werden, damit wir 
freie Hände für weitere Spiele hatten.  
 

Als Attraktion zu dieser Übernach-
tung zählte das Bemalen von Schutz-
engeln. Nachdem 18 gebastelte 
Schutzengel im Gemeindehaus 
wachten, konnten wir beruhigt noch 
weitere Spiele machen, bevor wir 
dann kurz vor Mitternacht eine Gru-
selgeschichte hörten und dann alle 
erschöpft die Augen schlossen. Am 
nächsten Morgen um 9 Uhr verließen 
die Kinder nach dem Frühstück dann 
wieder das Gemeindehaus.  
 
Vielen Dank an Simon Lippert, And-
rea Walter, Christine Kemnitzer und 
Conny Dömel. 
 
   Tanja Rödel 

Gemeindehausübernachtung 
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Mittlerweile ist er fest etabliert, der 
Weltgebetstag in der Friedenskirche 
Zedtwitz. Auch dieses Jahr im März 
folgten wir der Einladung aus Guya-
na und feierten mit Frauen aller Kon-
fessionen und auf der ganzen Welt, 
am 7. März unseren Weltgebetstag. 
Das Thema lautete: „Gottes Weisheit 
schenkt neues Verstehen“. Guyana 
(= Land der vielen Wasser) erarbeite 
die Gottesdienstordnung für 2008. 
Nach dem allseits bekannten Be-
grüßungslied „Kumba ya“, stellte das 
Weltgebetstagsteam unterstützt von 
einer fantasievollen Dekoration erst 
einmal das Land anhand etlicher Di-
as vor. Zu jedem Bild wurde der Got-
tesdienstbesucher durch das Team 
mit entsprechenden Informationen 
über Lage, Land und Leute, sowie  
Sorgen und Nöte der dort lebenden 
Frauen unterrichtet. 
 
Als ehemalige Kolonie ist Guyana  
heute ein Entwicklungsland. Viele 
müssen mit 1,50 € pro Tag auskom-
men und bei den Ureinwohnern, den 
Amerindians, leben 85 % unterhalb 
der Armutsgrenze. Frauenhandel 
und Gewalt gegen Frauen – oft mit 
Todesfolge – sind Hauptprobleme 
neben der schlechten ökonomischen 
Situation vieler Frauen. Junge und 
besser ausgebildete Menschen wan-
dern ab. Frauen arbeiten überwie-
gend im Niedriglohnsektor, und im-
mer mehr Frauen müssen ihre Kin-
der alleine erziehen. Trotz staatlicher 
Aufklärungsprogramme ist AIDS ein 
immer größer werdendes Problem. 
Die Frauen aus Guyana erinnern 

dazu an Gottes Wort: „Schaut hin: 
Die Ehrfurcht vor der Macht über 
allem, das ist Weisheit, sich fernhal-
ten vom Bösen, das ist Einsicht.“ 
(Hiob 28,28). Mit Hilfe der göttlichen 
Weisheit sind uns neue Einsichten 
möglich und frischer Glaubensmut. 
 
Viel Glaubensmut brauchen die 
Frauen in Guyana angesichts ihrer 
schwierigen Lebensumstände. Sie 
identifizieren sich mit Hiob. In seinem 
Ringen mit Gott hören sie eine soli-
darische Stimme, in seiner Hoffnung 
auf Gottes Zugewandtbleiben ermuti-
gen sie sich und uns, weiterhin für 
Gerechtigkeit und Frieden zu beten 
und zu handeln. Diese Lesung wurde 
wieder vom Weltgebetstagsteam 
gespielt und dadurch den Besuchern 
verdeutlicht. Natürlich wurde auch 
die diesjährige Feier wieder mit Lie-
dern und Gebeten ausgeschmückt. 
Besonders erfreut war das Team 
darüber, dass sich auch 2008 wieder 
einige Männer als Gäste dazugesell-
ten. 
 
Das anschließende gemütliche Bei-
sammensein im Gemeindehaus, mit 
liebevoll dekorierten Häppchen und 
Kuchen, rundete den Weltgebetstag 
2008 ab und gab auch genügend 
Gelegenheit zu Gesprächen über die 
erlebte Feier. Der Weltgebetstag 
2009 wird in Papua-Neuguinea vor-
bereitet und wir laden Sie alle jetzt 
schon herzlich zu unserer kleinen 
Feier in der Friedenskirche Zedtwitz 
ein. 
      Kerstin Pfeifer 

Weltgebetstag 2008 am Freitag, den 7. März 

Mehr Informationen unter www.weltgebetstag.de 
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Teil 3 - Die Marienfeiertage 
 
Nachdem wir uns in den ersten bei-
den Teilen dieser Serie mit der 
Beichte und der weißen liturgischen 
Kleidung beschäftigt haben, will ich 
heute mit ihnen einen Blick auf etwas 
werfen, was man als typisch „ka-
tholisch“ bezeichnet: die Marienfeier-
tage. 
 
Ist Maria katholisch? Zuerst einmal 
ist Maria die Mutter Jesu. Als ihr der 
Engel die Geburt Jesu ankündigt 
antwortet sie: „Mir geschehe, wie du 
gesagt hast.“ (Lk 2,38). Maria gilt als 
Urbild der Demut. Sie fügt sich ganz 
in den Willen Gottes. Und deshalb 
wurde Maria auch zum Urbild der 
Kirche. Wie Maria gibt sich die Kirche 
dem Willen Gottes hin, und mit ihr 
hoffentlich jede Christin und jeder 
Christ. Diese Lebenshaltung hat Ma-
ria viel Verehrung eingebracht. Lei-
der trifft man diese Lebenshaltung 
heute immer seltener an, so dass 
Maria auch uns Evangelischen an 
die Demut und den Willen Gottes 
erinnert und ein Vorbild sein kann. 
 
Luther war ein glühender Marienver-
ehrer, noch auf dem Sterbebett soll 
er das Magnificat (Lk 2,46-55) gebe-
tet haben. Er sah in ihr ein Vorbild 
des Glaubens. Und er hat die drei 
alten Marienfeiertage (s.u.) Zeit sei-
nes Lebens gottesdienstlich gefeiert 
– wie es heute in vielen lutherischen 
Kirchen außerhalb Deutschlands 
immer noch der Fall ist.  
 
Jedoch besteht für ihn ein großer 
Unterschied im Inhalt dieser Feste zu 

dem, wie sie häufig in der katholi-
schen Kirche begangen wurden: Dort 
wurde Maria mehr und mehr Vereh-
rung zuteil, so dass sie schon bald 
die gekrönte Himmelskönigin neben 
Vater, Sohn und Heiligem Geist wur-
de. Luther lehnte es ab, sie göttlich 
zu verehren oder als Fürbitterin an-
zurufen. 
 
Er hat nur die drei Marienfeste beibe-
halten, die sich biblisch fundieren 
lassen. Und er hat sie als Christus-
feste gefeiert: Sie verweisen nach 
seiner Theologie auf Jesus Christus, 
Mariens Sohn und den Erlöser der 
Welt. Deshalb tragen die Marienfeste 

Das ist doch katholisch?! 

Maria mit Christuskind (Detail aus dem 
Mittelschrein des Altars der Hospitalkirche) 
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auch weiß als liturgische Farbe. Die 
drei alten Marienfeste verbinden alle 
großen Konfessionen. Auch in unse-
rer lutherischen Kirche gibt es für sie 
vorgegebene Lesungs- und Predigt-
texte - schauen sie doch einmal in 
den liturgischen Kalender unseres 
Gesangbuchs (S.1597). Die drei al-
ten Marienfeste sind: 
 
Der Tag der Ankündigung der Ge-
burt des Herrn am 25. März  
(Lk 1,26-38) 
 
Der Engel Gabriel kündigt Maria die 
Geburt Jesu an und verheißt ihr über 
ihren Sohn: Er „wird groß sein und 
Sohn des Höchsten genannt werden; 
und Gott der Herr wird ihm den 
Thron seines Vaters David geben, 
und er wird König sein über das 
Haus Jakob in Ewigkeit, und sein 

Reich wird kein Ende haben.“ 
 
Maria Lichtmess (Tag der Darstel-
lung des Herrn) am 2. Februar  
(Lk 2,22-24)  
 
Maria und Joseph bringen ihren 
Sohn zur Beschneidung in den Tem-
pel. Dort betet der alte Simeon zu 
Gott, als er Jesus erblickt: „Herr, nun 
lässt du deinen Diener in Frieden 
fahren, wie du gesagt hast; denn 
meine Augen haben deinen Heiland 
gesehen, den du bereitet hast vor 
allen Völkern, ein Licht, zu erleuch-
ten die Heiden und zum Preis deines 
Volkes Israel.“ Letztes Jahr hat unser 
Gemeindeteam dieses Marien- oder 
besser Christusfest mit einer Bildme-
ditation in einem Meditativen Wo-
chenschluss gefeiert! 
 
Mariä Heimsuchung am 2. Juli  
(Lk 1,39-45)  
 
Elisabeth, ihre Cousine besucht Ma-
ria. Elisabeth ist auch schwanger, ihr 
Sohn wird Johannes der Täufer sein. 
Als es zur Begegnung der beiden 
Schwangeren kommt, da hüpft Jo-
hannes fröhlich in ihrem Leib – er 
freut sich, seinen Heiland und Retter 
zu sehen. Weil dieses Hüpfen auf 
Christus verweist und ihn verehrt, ist 
auch Mariä Heimsuchung ein Chris-
tusfest. 
 
Natürlich hätte Luther nie die beiden 
Marienfeiertage gefeiert, deren Fest-
theologie erst in der Zeit nach der 
Reformation in der katholischen Kir-
che dogmatisiert wurde: 
 
Marias unbefleckte Empfängnis 
am 8. Dezember (seit 1854 ein Dog-
ma). 

Die Verkündigung der Geburt Jesu (Altar 
der Hospitalkirche). Oben in der Mitte Gott 
Vater von dem rechts unten das Christus-
kind ausgeht. 
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Dort wird gefeiert, dass Anna, die 
Mutter Mariens, sie unbefleckt emp-
fangen hat, d.h. dass Maria nicht die 
Erbsünde trifft. So konnte auch Je-
sus als Sohn Gottes sündlos sein. 
Luther würde protestieren: Kann es 
sein, dass es einen Menschen gibt, 
der nicht der Erlösung bedürftig wä-
re? Wir alle sind zugleich Sünder, 
auch Maria! 
 
Mariä Himmelfahrt am 15. August 
(seit 1950 ein Dogma)  
 
bedeutet die Aufnahme Mariens mit 
Leib und Seele in den Himmel. Es 
bleibt unentschieden, ob sie nach 
dem Tod in den Himmel aufgenom-
men wurde, oder ob sie unsterblich 
blieb und in den Himmel aufgefahren 
ist. Aber haben wir nicht alle die Hoff-

nung, in Gottes Herrlichkeit einzuge-
hen? Und weiß nicht allein Gott, wer 
in seinem Reich mit ihm zu Tisch 
sitzt (Mt 20,23)? Den Festinhalt die-
ser beiden Marienfeiertage lehnt 
auch die orthodoxe Kirche ab. 
 
Gerne betrachte ich unseren Altar in 
der Hospitalkirche, auf dem der bibli-
sche Wurzelgrund zwei der drei öku-
menischen Marienfeste eindrucksvoll 
dargestellt ist. Sie laden mich ein, sie 
zu meditieren und mich anhand der 
biblischen Szenen zu fragen: Wer ist 
Christus für meinen Glauben? 
 
Übrigens: Auf dem Kirchgattendorfer 
Altar im Bamberger Dom, dem 
„Schwesteraltar“ zu dem in unserer 
Hospitalkirche, findet sich ein ande-
res Bildprogramm. Dort ist auch das 
dritte Marienfest zu sehen: Mariä 
Heimsuchung. 
 
  Vikar Jörg Mahler 
 

Die Beschneidung Jesu im Tempel (Altar 
der Hospitalkirche).  

Mariä Heimsuchung, Detail aus dem Kirch-
gattendorfer Altar in Bamberg. 



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, 17.08.08 und 21.09.08. 
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, 29.09.; 20.10.; 17.11. und 15.12.2008 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, 16 Uhr im Haus Regnitztal,  

monatlich nach Vereinbarung 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 


