
Endlich wieder mit Heiligem Geist

Dezember 2009

Rudolf Strößner hatte mir nichts ver-
raten. Als ich am Pfingstsonntag zum 
Predigtgottesdienst kam, lag ein Zettel 
auf dem Tisch der Sakristei, auf dem 
stand: „Hebe Deine Augen auf!“ Ich 
hatte keinen Schimmer, was das soll-
te und glaubte an irgendeinen Scherz, 
den ich allerdings nicht verstand. Dann 

sah ich seine Enkelin ganz vorne in der 
ersten Kirchenbank sitzen. Ich setzte 
mich neben sie und erklärte ihr, dass an 
Pfingsten kein Kindergottesdienst wäre 
und sie deshalb auch gerne hinten sit-
zen könne. Sie protestierte: „Hier kann 
ich den Geist vom Opa besser sehen.“ 
Da fiel bei mir der Groschen. Mein Blick 
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ging hinauf zum Kanzeldeckel. Rudolf 
Strößner hatte der leere Haken im Kan-
zeldeckel schon immer gestört. Jetzt 
sah ich, dass der Heilige Geist seinen 
Platz auf der Kanzel wieder gefunden 
hatte. 

Das ist die Geschichte: Auf der Unter-
seite des Kanzeldeckels war eine Taube 
als Sinnbild des Heiligen Geistes frei-
schwebend angebracht, die leider um 
1980 gestohlen wurde. Erst hatte man 
dies gar nicht gemerkt. Lange Zeit war 
deshalb in der Mitte nur ein leerer Ha-
ken zu sehen. Rudolf Strößner, der den 
Schöpfer des Altars, Michael Heuffner, 
entdeckte, fertigte deshalb, nach dem 
Vorbild einer vergleichbaren Taube in 
Töpen von der Bildhauerfamilie Knoll, 
eine neue Taube und überreichte sie der 
Gemeinde am Pfingstsonntag, 31. Mai 
2009 im Predigtgottesdienst um 11 Uhr. 

Von Hans Nikol Knoll stammen auch 
die Figuren oben auf dem Kanzeldeckel 
von 1693. Sie wurden im darauffolgen-
den Jahr durch den Maler Heinrich Lohe 
bemalt, von dem auch die Deckenbilder 
in der Hospitalkirche stammen. 

Der Tag für das Erscheinen der neuen 
Taube im Kanzeldeckel konnte nicht 
besser gewählt sein. An Pfingsten fei-
ert die Gemeinde das Fest der Aus-
gießung des Heiligen Geistes auf die 
Jüngerschar, die daraufhin in alle Welt 
zieht, um das Evangelium zu predigen 
(Apostelgeschichte 2,1 ff.). Der Heilige 
Geist sorgt dafür, dass die Predigt als 
Wort Gottes bei der Gemeinde und vor 
allem in den Herzen der Menschen an-
kommt und Glaube entsteht. Deshalb 
hat der Prediger darauf zu achten, dass 
er sich treu an Gottes Wort in der Bibel 
hält. Nicht die Meinung des Predigers 
ist auf der Kanzel gefragt, sondern die 
Auslegung der Bibel, des Wortes Got-
tes. Denn der Heilige Geist will nicht 
unvermittelt, sozusagen aus heiterem 
Himmel wirken, sondern er wirkt durch 
die Predigt und das Hören auf Gottes 
Wort. 

Es ist darum eigentlich Gott selbst und 
sein Wort, das Evangelium, das her-
beibringt, wen es ruft und macht, was 
es sagt. Gerade deshalb ist es ange-
messen, wenn auch der Prediger sein 
Bestes gibt. Sonst geht es ihm wie dem 
Pfarrer, der sich am Sonntagmorgen auf 
dem Weg zur Kirche überlegt, was er 
denn heute predigen soll. Er steigt zur 
Kanzel hinauf, schließt die Augen und 
betet: „O Heiliger Geist, nun sprich zu 
mir.“ Da hört er laut und deutlich wie der 
Heilige Geist zu ihm spricht: „Hermann, 
du bist faul gewesen!“ 
   Pfr. Taig
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Diese Zeilen schreibe ich Ihnen aus 
unserer Interimswohnung im Kantoren-
häuschen, das an die Christuskirche 
in der Zeppelinstr. hinten angebaut ist. 
Hier ist seit Ende August unsere Bleibe, 
da das Pfarrhaus in der Von-Mann-Str. 
4 gründlich renoviert wird. Dort wurden 
neben Renovierungsrückstand auch 
Schadstoffbelastung festgestellt. Wir 
hoffen noch vor Weihnachten wieder ins 
Pfarrhaus ziehen zu können. Wir wur-
den von Pfr. Gölkel von der Christuskir-
che und seiner Familie bestens unter-
stützt und sagen herzlich Dankeschön! 
Nun sind die Pfarrhäuser, das Pfarramt 
und das Gemeindehaus in baulich her-
vorragendem Zustand und wir können 
uns der Renovierung des Turmes der 
Hospitalkirche widmen. Dort wurden 
Schwingungsmessungen durchgeführt.  
Es zeichnet sich ab, dass neben einer 
Sanierung der Bausubstanz auch Ver-
änderungen bei der Aufhängung der 
Glocken notwendig werden. Im nächs-
ten Gemeindebrief können wir eine 
Schätzung der Kosten präsentieren. Es 
wird vermutlich teuer werden. 

Wie Sie am Umfang dieses Briefes fest-
stellen können, gibt es aus dem vergan-
genen Sommer wieder viel in Wort und 
Bild zu berichten. Im Kirchenvorstand 
hat des einen Wechsel gegeben. Au-
ßerdem hat sich der Kirchenvorstand 
mit der Auswertung unserer Umfrage 
zum Thema Familiengottesdienst be-
fasst (S. 6). Und natürlich berichtet auch 
„Pastor Jörg“ wieder über seine Arbeit 
in der Ukraine. 

Der Studienkreis Meister Eckehart 
wird in diesen Tagen vier Jahre alt. Und 
noch immer haben wir nicht den Ein-
druck, dass wir mit seinen Predigten 
und Traktaten in absehbarer Zeit fertig 
wären. Claus Henneberg berichtet über 
unsere Arbeit, der wir inzwischen in un-
serem Web eine eigene Seite gewid-
met haben, wo Sie die Manuskripte der 
Abende nachlesen können. 

Besonders freut mich, dass unsere 
Angebote für Familien in Form einer 
Tauferinnerungsfeier und eines Got-
tesdienstes am Erntedankfest, jeweils 
um 9.30 Uhr in der Hospitalkirche, so 
gut angenommen wurden. Die anderen 
Gottesdienste waren an diesen Sonnta-
gen deshalb nicht schlechter besucht. 
Das ermutigt uns diese Angebote zur 
festen Einrichtung werden zu lassen. 

Beim Konfirmandenelternabend im Ok-
tober baten wir, dafür zu sorgen, dass 
die Konfirmandenbeichte am Samstag 
vor der Konfirmation nicht durch Klein-
kinder gestört wird. Unseren Vorschlag, 
parallel zum Gottesdienst eine Kinder-
betreuung in unseren Gemeinderäu-
men anzubieten, hielten alle (!) Eltern 
für eine prima Idee. So falsch können 
wir also mit unseren Bemühungen nicht 
liegen, dass alle Altersgruppen in der 
Gemeinde zu ihrem Recht kommen. 
Empfehlen möchte ich Ihnen auch die 
Berichte aus der Evang. Schule und 
dem Familienzentrum, sowie unsere 
Gottesdienste in der Weihnachtszeit.
          Ihr Pfarrer Johannes Taig

Liebe Gemeindeglieder

www.hospitalkirche-hof.de
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Als Weihnachtsgeschenk gut geeignet

Vor drei Jahre erschien die 1. Auflage 
der CD über die Hospitalkirche. Inzwi-
schen haben wir weitergearbeitet. Da 
der Platz auf der Scheibe inzwischen 
knapp geworden war, sind wir auf DVD 
umgestiegen. 

So wurde die Chronik, die die Kirchen- 
und Baugeschichte der Hospitalkirche 
enthält, weiter ergänzt. Dies betrifft vor 
allem die Zeit des Nationalsozialismus 
von 1930-1945. Begriffe und Personen 
der Geschichte wurden mit entspre-
chenden Artikeln in der Online-Enzyklo-
pädie Wikipedia verlinkt, so dass man 
mit einer aktivierten Internetverbindung 
bequem weitere Informationen erhält. 

Bisher gab es nur eine Liste mit den 
Namen der Pfarrer und Diakone an der 
Hospitalkirche. Nun findet man zu vielen 

Pfarrern die Lebensläufe. 
Z.B. ist zu lesen, dass der 
Pfarrer Hartung Tischer, 
der von 1576-1577 Pfar-
rer an der Hospitalkirche 
war, für seine kritischen 
Äußerungen auf der Plas-
senburg einsaß, schließ-
lich wegen seiner angebli-
chen Armut Aufnahme im 
Hospital fand und trotz-
dem nach seinem Tod ein 
beträchtliches Vermögen 
hinterließ.  

Wussten Sie das Pfar-
rer Philipp Nürnberger 
(1895-1915) nicht nur die 
Hospitalkirche gründlich 
renovierte, sondern auch 
die Evangelische Frau-

enhilfe gründete und am Bau des Bis-
markturms in Hof maßgeblich beteiligt 
war? Besonders beeindruckend aber 
ist die Schilderung des großen Stadt-
brands vom 4. September 1823, die der 
Pfarrer Karl Heinrich Gottlieb Meyer, der 
von 1820-1830 an der Hospitalkirche 
war, verfasste und als Büchlein heraus-
brachte. Das Beste daraus können Sie 
auf der DVD nachlesen. 

Über 200 Predigten gibt es auf der 
DVD inzwischen zu lesen. 85 davon 
können Sie auch anhören. Die DVD 
ist im Pfarramt zum Preis von 19,90 € 
(Schüler und Studenten 9,90 €) erhält-
lich. Wer bereits eine CD erworben hat, 
bekommt für 5 € ein Update. Der Erlös 
kommt ausschließlich der Hospitalkir-
che zugute.
   Pfr. Taig
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Heiliger Abend (Do. 24.12)
14 Uhr Christvesper  
Hospitalaltenheim
14.30 Uhr Familiengottesdienst 
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel)
16 Uhr Christvesper 
St. Michaelis (Dekan Saalfrank)
22 Uhr Christmette 
Hospitalkirche (Pfr. Koller)

1. Weihnachtsfeiertag (Fr. 25.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst 
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel)
11 Uhr Predigtgottesdienst 
Hospitalkirche (Pfr. Taig)
19 Uhr Sakramentsgottesdienst  
Hospitalkirche (Pfr. Taig)

2. Weihnachtsfeiertag (Sa. 26.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst  
St. Michaelis (Pfrin. Schneider)
11 Uhr Predigtgottesdienst 
mit Posaunenchor Hospitalkirche  
(Lektorin Walter, kein 19 Uhr Gottes-
dienst)

Sonntag nach Weihnachten (27.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst 
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel, keine Gottesdienste in der Hospitalkirche)

Silvester (Do. 31.12.)
17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, St. Michaelis (Pfrin. Jahnel)
19 Uhr Sakramentsgottesdienst, Hospitalkirche (Pfr. Taig)
22 Uhr Silvesterkonzert zur Jahreswende, St. Michaelis,
Leitung Georg Stanek (Eintritt frei)

Neujahr (Fr. 01.01. 2010)
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst der Innenstadtgemeinden in 
St. Michaelis (Kein Gottesdienst in der Hospitalkirche)

2. Sonntag nach Weihnachten (03.01.)
11 Uhr Predigtgottesdienst Hospitalkirche (Pfr. Koller)
19 Uhr Sakramentsgottesdienst Hospitalkirche (Pfr. Koller)

Epiphanias (Mi. 06.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst in der St. Michaeliskirche 
(Dekan Saalfrank, keine Gottesdienste in der Hospitalkirche)

Weihnachten in der Hospitalkirche

Die Geburt Jesu - Detail aus dem rechten 
Altarflügel in der Hospitalkirche
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Frau Andrea Walter (Bild links) hat dar-
um gebeten aus dem Amt der Kirchen-
vorsteherin entlassen zu werden. Der 
Kirchenvorstand hat ihrer Bitte in der 
Sitzung am 26. Oktober entsprochen. 
Er dankte Frau Walter für ihr Engage-
ment im Kirchenvorstand und für ihre 
hervorragende Arbeit in der Kinder- und 
Jugendarbeit in Zedtwitz und überreich-
te ihr ein Geschenk. Frau Walter wird 
weiterhin als Lektorin und im Singkreis 
in der Gemeinde mitarbeiten. 

Da Frau Walter in den Kirchenvorstand 
berufen worden war, musste ein neues 
Mitglied berufen werden. In geheimer 
Wahl entfielen alle Stimmen auf Frau 
Ursula Rudisch (Bild rechts), die sich 
bereiterklärte, das Amt zu übernehmen. 
Wir begrüßen sie herzlich im Kreis des 
Kirchenvorstands. Übrigens: Wir infor-
mieren Sie ausführlich über die Arbeit 
des Kirchenvorstandes auf unserer 
Webseite. 
   Pfr. Taig

Wechsel im Kirchenvorstand

Auswertung Umfrage „Familiengottesdienst“
Die Auswertung der Umfrage zum The-
ma Familiengottesdienst im Gemein-
debrief vom Juli 2009 ist am 06.10.09 
erfolgt. Insgesamt sind aus ca. 3000 
verteilten Gemeindebriefen nur 14 
Rückmeldungen aus Hof und 5 Rück-
meldungen aus Zedtwitz eingegangen. 
Sie kamen überwiegend aus dem Kreis 
der Mitarbeitenden. Es zeigt sich, dass 
dem großen Interesse von einem Teil 
der Mitarbeiterschaft an mehr Familien-
gottesdiensten, kein ebensolches Inte-
resse in der Gemeinde entspricht. Es 

wird im Kirchenvorstand die Meinung 
vertreten, eine anonyme Umfrage hätte 
mehr Rückmeldungen erbracht. Ande-
rerseits hätten mögliche Interessenten 
dann nicht gezielt eingeladen und an-
gesprochen werden können. Das Er-
gebniss der Umfrage rechtfertigt nicht, 
diesem Thema in Zukunft größeres Ge-
wicht zu geben. Pfr. Taig will dennoch 
an den Familienangeboten zur Tauferin-
nerung und am Erntedankfest um 9.30 
Uhr in der Hospitalkirche festhalten, da 
diese gut angenommen wurden.
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Liebe Hospitäler!

„Was gibt’s Neues von der Krim?“ Das 
wollen viele wissen. Deshalb erzähle 
ich ihnen gerne, was sich den Sommer 
über so ereignet hat.

Aus dem Gemeindeleben

Der Garten hinter dem Gemeindehaus in 
Kertsch: Jugendliche schwirren durch-
einander. Man hört russische, deutsche 
und englische Wortfetzen. Der eine hat 
eine Drahtbürste und entrostet den al-
ten Zaun, eine Gruppe Mädels zieht 
Disteln aus der Wiese, ein paar Kräftige 
triefen vor Schweiß und ziehen mit Axt 
und Pickel dicke Baumwurzeln aus dem 

Boden. Was geschieht da?

Anfang August fand in Kertsch das 
Work-Camp „Raduga“ (deutsch: Regen-
bogen) statt. Eine Gruppe von Jugend-
lichen aus Deutschland und aus der 
Ukraine hat begonnen, den Garten des 
Gemeindehauses zum Zeltplatz umzu-
bauen. Ihn sollen künftig Jugendgrup-
pen aus der ganzen Ukraine und aus 
Deutschland für Jugendlager und Frei-
zeiten nutzen können. Zwischen den 
Jugendlichen haben sich „Regenbögen“ 
gespannt und es sind Freundschaften 
entstanden. Für eine Freizeitteilneh-
merin aus der Nähe von Hof durfte ich 
im Oktober ein großes Paket für ihre 
neue Freundin mit auf die Krim nehmen. 

„Pastor Jörg“ berichtet von der Krim

Der Gemeindechor anlässlich des Gedenktages der Deportation am 18. August



8

Es kamen viele gute Rückmeldungen. 
Am Sonntag haben wir zusammen mit 
der Gemeinde einen großen open-air-
Gottesdienst gefeiert, weil nicht alle in 
den Gottesdienstraum gepasst hätten.
Im Sommer waren überhaupt viele 
Gästegruppen und Einzelreisende aus 
Deutschland zu Gast auf der Krim, in 
unseren Gottesdiensten und Gemein-
den. An mich wurden unzählige interes-
sierte Fragen zum Leben auf der Krim 
und zu unserer Kirche gestellt und ich 
hatte viele spannende Begegnungen.

Der 18. August ist für die Krimdeut-
schen ein Trauertag. Es ist der Gedenk-
tag der Deportation von 1941, bei der 
50.000 Krimdeutsche auf Befehl Stalins 
die Krim verlassen mussten. An diesem 
Tag gab es einen Gottesdienst vor dem 
Deportationsdenkmal am Simferopoler 

Bahnhof, von wo die Züge und die Last-
wagen damals gestartet waren. Sieben 
Fernsehkameras verschiedener Sender 
haben den Gottesdienst aufgezeich-
net. Am Abend haben viele, die diese 
schrecklichen Ereignisse noch selbst 
miterlebt hatten, in gemütlicher Atmo-
sphäre bei Krimwein und belegten Bro-
ten von ihren Erlebnissen in dieser Zeit 
berichtet. Es waren für mich bewegen-
de Erzählungen.

Im August 2009 haben wir in Simfero-
pol eine neue Jugendgruppe ins Leben 
gerufen: „Breaking stereotypes“. Die 
Jugendgruppe findet in Kooperation der 
Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche (DELKU) und der Ukrainisch-
Lutherischen Kirche (ULK) statt. Wir 
sind mittlerweile 11 Personen, die sich 
regelmäßig treffen. Reizvoll ist die Ju-

Open-Air-Gottesdienst auf dem Gelände des neuen Zeltplatzes im  
Kertscher Gemeindegarten
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gendgruppe auch deshalb, weil es 
hier sprachlich international zugeht: 
Russisch, Ukrainisch, Englisch und 
Deutsch!

Am Reformationsfest habe ich einen 
Kirchspieltag organisiert: In Simferopol 
trafen sich etliche Mitglieder aus allen 
sieben Krimgemeinden. Nach einem 
festlichen Reformationsgottesdienst 
haben Vertreter der Gemeinden berich-
tet, was es bei ihnen Neues gibt. Dem 
gemeinsamen Mittagessen folgte ein 
Vortrag und Diskussionen zum Thema: 
„Deutsche Evangelisch-Lutherische Kir-
che auf der Krim. Woher kommen wir? 
Wohin gehen wir? Zur Zukunft unse-
rer Kirche.“ Unsere Gemeindeglieder 
sind überwiegend älter, so dass diese 
Frage in der Zukunft 
eine große Rolle spie-
len wird. Ein weiteres 
Problem ist, dass die 
Gemeinden zu oft mit 
sich selbst beschäftigt 
sind, so dass eine Öff-
nung wünschenswert 
wäre. Unsere Kirche 
in der Ukraine muss 
auf Krimdeutsche, die 
noch nicht der Kirche 
angehören, auf Touris-
ten aus Deutschland 
und auf Russen und 
Ukrainer zugehen. Mit 
dem reformatorischen 
Erbe hat unsere Kirche 
im Kontext der Ukraine 
eine große Stärke, die 
sich für den Glauben 
vieler belebend auswir-
ken kann. Ich bitte Sie, 
für unsere Kirche und 
die Menschen auf der 
Krim zu beten.

Ich wünsche meiner alten Hofer Ge-
meinde eine gesegnete Adventszeit 
und ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
auf dass Christus auch in Ihnen allen 
wieder neu geboren werde!

Herzlichst
Jörg Mahler
Pastor

Wer die Arbeit von Pastor Jörg Mahler 
unterstützen will, kann dies gerne tun:

Spendenkonto: 
Martin-Luther-Verein Bayern 
Konto: 760 700 914
BLZ 765 500 00 (Spk. Neuendettelsau)  
Verwendungszweck: 
Krimgemeinden Pastor Mahler

Die fleißigen Arbeiter in Kertsch vor dem LKW mit  
unserem ganzen Unkraut
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Studienkreis Meister Eckehart wird vier

Seit nunmehr vier Jahren beschäftigt 
sich eine Gruppe von Gemeindemit-
gliedern und anderen Interessierten 
einmal im Monat mit den Predigten des 
thüringischen Dominikaners und Theo-
logieprofessors Eckehart (1260-1328), 
die er 200 Jahre vor Martin Luther auf 
Deutsch gehalten hat. Allein die Tatsa-
che, dass er sich nicht in lateinischer 
Sprache an Theologen, sondern direkt 
an das Volk wendet, ist bemerkenswert. 
Er setzt zwar in seinen wortgewaltigen 
deutschen Predigten das um, was er an 
Glaubenserkenntnissen erarbeitet hat, 

weist aber auch den Weg, den jeder 
Mensch in seinem Leben auf der Su-
che nach Gott gehen kann. Man hat ihn 
deshalb einen „Lebemeister“ genannt, 
im Unterschied zum „Lesemeister“, der 
er als Professor war. Die entscheidende 
Aussage Meister Eckeharts ist: Entledi-
ge dich aller deiner Egoismen und erge-
be dich mit deinem Eigenwillen in den 
Willen Gottes - „Dein Wille geschehe!“ 
In diesem Augenblick der Gelassenheit 
geschieht in der Seele des Menschen 
durch Gottes Gnade die Geburt des 
Sohnes, der wesensgleich mit dem Va-
ter ist.

Zu einer solchen Erkenntnis gelangte 
der Meister jedoch nicht durch „mysti-
sche“ Innenschau, sondern auf philoso-
phischem Wege „im Licht der Vernunft“, 
die dem Menschen von Gott anvertraut 
ist. 1326 musste sich Eckehart in Avig-
non in einem Inquisitionsverfahren da-
für verantworten und wurde von Papst 
Johannes XXII zum Widerruf seiner 
„ketzerischen“ Hauptthesen verurteilt. 
Danach ist es 500 Jahre lang still um 
ihn geworden, bis ihn die deutsche Ro-
mantik und die Philosophie des 19. und 
20. Jahrhunderts wieder entdeckt hat. 
Seitdem nimmt sein Einfluss auch in der 
evangelischen Theologie langsam aber 
stetig zu, weil sie sich davon eine neue, 
tiefere Begründung des christlichen 
Glaubens in Zeiten der Ratlosigkeit und 
esoterischen Beliebigkeit versprechen 
darf.

Ganz im Sinne Meister Eckeharts wen-
det sich der Studienkreis an jeden, der 
an solchen Erkenntnis-, Glaubens- und 
Lebensfragen interessiert ist, und freut 
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sich über seine Teilnahme an den Dis-
kussionen, genau so aber auch über 
sein nur stilles Zuhören. Alle bisherigen 
Referate können im Internet auf unserer 
Webseite unter „Studienkreis Meister 
Eckehart“ abgerufen werden.
  Claus Henneberg

Der Studienkreis Meister Eckehart findet 
monatlich immer montags um 19.30 Uhr 
in den Räumen des Pfarramts, Unteres 
Tor 9, statt - und zwar am 14.12.2009, 
18.01., 22.02., 15.03., 19.04, 17.05. und 
21.06.2010. Sie können jederzeit in un-
seren Kreis einsteigen und mitmachen.

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.
Der Hospitalbrief erscheint halbjährlich im Juni und Dezember.  

Tauferinnerungsfeier am 12. Juli

Einen besonderen Gottesdienst für El-
tern und Kinder feierten wir am 12. Juli 
in der Hospitalkirche. Es waren noch 
mehr Eltern da, als auf dem Bild zu 
sehen. Der älteste Gottesdienstbesu-
cher war über 80 Jahre alt. Wer wollte, 
konnte sich wie bei der Taufe von Pfrin. 
Jahnel und Pfr. Taig segnen lassen. Mit 

der brennenden Kerze sammelten wir 
beim Taufstein Wünsche für uns und 
unsere Eltern, die wir Gott weitersagten. 
So eine Tauferinnerung müssen wir ab 
jetzt alle Jahre machen - das gilt auch 
für den Gottesdienst für Eltern und Kin-
der, den wir ihn am Erntedankfest gefei-
ert haben.   Pfr. Taig
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Familiennachrichten

Felix Stoschek, Döhlau
Pauline Riegel, Hof
Pascal Schmidtner, Hof
Jonas König, Zedt.
Helene Pechstein, Zedt.

Gavin Fuchs, Brampton
Jonathan Vogel, Hof
Dennis Gavlik, Hof
Lindsay Müller, Hof

Carmen Kießling-Brocksch u. Stefan Brocksch, Hof
Tamara u. Marc-Alexander Künzel, Hof
Peggy Schalich-Hollfelder u. Ralf Hollfelder, Hof
Lilia u. Vladislav Schabans, 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)

Fritz Prell, 93, Hof
Albert Richter, 82, Hof
Gertrud Bachmann, 94, Hof
Else Herrmann, 88, Hof
Doris Giegold, 81, Hof
Kurt Preitauer, 77, Hof
Esther Rahnfeld, 72, Hof
Rudolf Meinhardt, 73, Hof
Erna Weichert, 92, Zedt.
Grete Weber, 90, Kühbach
Erika Knörnschild, 81, Hof
Waldemar Wagner, 68, Zedt.
Helmut Arnold, 73, Hof
Anna Wolf, 102, Zedt.
Walter Merl, 85, Hof
Werner Heim, 51, Hof
Karl Müller, 80, Hof
Else Sammer, 88, Zedt.

Gerda Rank, 82, Hof
Hedwig Bruchner, 87, Hof
Georg Wilfert, 86, Hof
Erna Heinzmann, 83, Hof
Herbert Hörath, 82, Hof
Alfred Strobel, 72, Hof
Inge Schmidt, 75, Hof
Karl Geier, 70, Hof
Käthe Wessely, 88, Hof
Klara Seiler, 95, Hof
Ernst Klug, 68, Hof
Hannelore Strößner, 79, Hof
Ruth Lang, 83, Hof
Frieda Deis, 86, Hof
Dr. Friedrich Grießhammer, 
83, Hof
Hanni Köppel, 93, Hof
Erika Lautenschläger, 82, Hof

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

Wen Schicksalsschläge grausam trafen,/ den lass vergessen, was geschehn;
wer neid- und hasserfüllt entschlafen,/ den lass versöhnt den Morgen sehn!

So allem, dem gleich uns auf Erden,/ zuteil des Lebens schwankes Los,
lass deines Segens Tiefe werden,/ gib Kraft aus deinem heilgen Schoß!

(Christian Morgenstern)
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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)

03.12.09 Musikalischer Nachmittag in der Adventszeit. Es musizieren Gei-
genschülerinnen aus dem Landkreis Hof mit ihrer Geigenlehrerin 
Frau Brigitte Ernst aus Naila.

10.12.09 Adventliche Rätselzeit
17.12.09 Weihnachtsfeier mit den Kindern der Hofecker Grundschule und ih-

rer Lehrerin Frau Schiller.

Weihnachtsferien

14.01.10 Ein Gebetsnachmittag im Zeichen der Allianzgebetswoche.
21.01.10 Die Jahreslosung 2009 für unser Leben.
04.02.10 „Tipps für Senioren“. Ein Vortrag von Herrn Schmidt von der Poli-

zeiinspektion Hof.
11.02.10 Lustige Faschingsfeier

Neben vielen anderen unterhaltsamen Dingen sind noch ein Besuch der Synagoge 
und ein Vortrag von einer Apothekerin geplant. Das weitere Programm entnehmen 
Sie bitte unseren Aushängen oder dem Terminkalender im Internet. 

Wenn Sie Fragen zum Seniorenkreis haben, z.B. abgeholt oder gebracht werden 
wollen, aber auch wenn Sie mithelfen wollen, z.B. beim Tischdecken oder Kaffee-
kochen, wenden Sie sich an mich: 

Gemeindereferentin Susanne Biegler 
Pinzigweg 51 
95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 144 65 69 
Mail: sbiegler@gmx.de
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Aus dem Seniorenkreis

Gut besucht sind immer wieder die re-
gelmäßigen Treffen des Seniorenkrei-
ses in der Gabelsberger Str. 66. Jeden 
Donnerstag um 14.30 Uhr trifft sich dort 
eine muntere Gruppe. Wichtig sind da-
bei nicht nur Kaffee und Kuchen. Auch 
das anschließende Programm wird im-
mer mit großer Vorfreude erwartet. So 
beschäftigte sich der Kreis nach der 
Sommerpause mit dem Calvinjahr. Die 
Teilnehmer lernten Johannes Calvin, 
den Begründer der Reformierten Kirche, 
kennen. Dabei erfuhren sie, dass es sich 
bei der Lutherischen Kirche nicht um 
die einzige protestantische Glaubens-
gemeinschaft handelt. Besonders in der 
Schweiz, aber auch in anderen europä-
ischen Ländern, zählen sich die evan-
gelischen Gläubigen zur reformierten 
Richtung. Dass es daneben auch noch 
andere Glaubensformen gibt, zeigte ein 
Blick in die nähere Umgebung. Ganz in 
der Nähe Hofs, in Thüringen, befindet 
sich eine Niederlassung der „Herrnhu-

ter Brüdergemeine“. Diese Glaubens-
gemeinschaft wurde von Ludwig Graf 
Zinzendorf gegründet, dem Vater der 
Herrnhuter Losungen. Neben Herrnhut 
gibt es in Deutschland mittlerweile meh-
rere Niederlassungen und Schulen der 
Brüdergemeinde. Zinzendorfs Ehefrau 
war eine Gräfin Reuss und stammte von 
Schloss Ebersdorf in Thüringen. Einige 
Angehörige der Reussen hielten sich 
zur Lehre Zinzendorfs und begründeten 
eine Brüdergemeine in Ebersdorf. 

Zu dieser Gemeinde führte dann auch 
der Herbstausflug der Senioren. Sie 
besichtigten den blütenweißen Saal, in 
dem nicht nur Gottesdienste gehalten 
werden, sondern auch gefeiert wird. 
Weiß und strahlend stellen sich die 
Herrnhuter die Herrlichkeit vor und das 
soll man heute schon sehen. Daneben 
sind alle Glieder der Gemeinde, gemein, 
das heißt „gleich“. Dies zeigt die längli-
che Bauweise des Kirchenschiffes, in 

Abendessen in der Fürstenhöhe mit Blick auf die Saaletalsperre
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dem fast alle vorne sitzen können.  

Nachdem die Senioren den Ausfüh-
rungen im weißen Kirchensaal gefolgt 
waren, begaben sie sich noch auf eine 
Fahrt durch das Land der Reussen bis 
zur Saaletalsperre. Hoch oben über 
dem künstlich angelegten See endete 
die Reise mit einer Abendeinkehr. Dort 
ließen sich alle die Thüringer Speziali-
täten munden. Erfüllt mit vielen neuen 
Eindrücken ging es wieder zurück nach 

Hof. Die Senioren freuen sich darauf 
auch in der Zukunft neben kulinarischen 
Genüssen, wieder wissenswerte Ein-
drücke zu sammeln. So ist für das kom-
mende Jahr ein Besuch bei der refor-
mierten Gemeinde in Bayreuth geplant. 
Auch eine Besichtigung der Synagoge 
in Hof ist angedacht. Wir freuen uns im-
mer über neue Teilnehmer, die unseren 
Kreis bereichern.

      Susanne Biegler

Pastor Jörg im Kulturabend

Eine buntgemischte Gruppe verschie-
denster Herkunft traf sich im Oktober 
mal wieder zum Russlanddeutschen 
Kulturabend im Gemeindehaus. Viele 
waren erschienen, um aus erster Hand 
zu erfahren, wie es Pfarrer Jörg Mah-
ler in der Ukraine so ergeht. Es kamen 
Zedtwitzer, Hospitäler, Leute von St. 
Johannes und viele Russlanddeutsche  
aus ganz Hof, die sonst die Abende 
besuchen. Frau Wilhelm begrüßte den 
ehemaligen Vikar mit einem ganz be-
sonderen Programm. Es begann mit 
verschiedenen Liedvorträgen vom 
Russlanddeutschen Chor und dem Trio 
Melodia. Anschließend erhielt Pfarrer 
Mahler das Wort, der anhand vieler Bil-
der seine neue Arbeit vorstellte. Dabei 
ging es nicht nur um seine Arbeit, son-
dern auch um die Menschen, die Kul-
tur und die Sehenswürdigkeiten auf der 
Halbinsel Krim. Die Besucher konnten 
viel über die Lebensumstände der Krim-
bewohner  erfahren. Sie mussten immer 
wieder staunen, mit welch einfacher 
Lebensqualität die Menschen dort zur-
recht kommen müssen. Wie wäre es, 

wenn es in Deutschland nur 3 Stunden 
Wasser am Tage gäbe? 

Faszinierend und eindrücklich waren 
die Bilder von Landschaften, Städten 
und Gebäuden. Auch das wundervolle 
Meer lud alle in Gedanken zum Baden 
ein. Natürlich zeigte Jörg Mahler auch 
Einblicke in seine Arbeit. Da konnte man 
lutherische Kirchen sehen, die gar nicht 
mehr der Kirche gehören und erfahren, 
wie schwierig es ist mit der Rückgabe 
dieser Gebäude. Daneben erfuhr man 
vieles über lebendige Gemeinden, die 
sich in Kulturhäusern oder Wohnzim-
mern zum Gottesdienst treffen. Leben-
dige Kirche ist nicht abhängig vom Ge-
bäude, sondern von der Gemeinschaft 
unter dem Wort Gottes. Natürlich gelingt 
es Pfarrer Mahler nicht, jede Woche alle 
seine Gemeinden aufzusuchen. An-
hand einer Landkarte verdeutlichte er, 
welche Entfernungen er zurückzulegen 
hat. Von seinem Wohnort Simferopol 
geht es nach Sewastopol, Jalta, Sudak, 
Feodossja und Kertsch. Für die vielfälti-
gen Aufgaben an diesen unterschiedli-
chen Orten wünschten alle Teilnehmer 
Pfarrer Mahler viel Kraft und Gottes Se-

Russisch-deutscher Kulturabend



18

gen. Es blieb jedoch nicht nur bei den 
Wünschen, sondern es folgten auch 
Taten. Bei einer Sammlung kam eini-
ges zusammen, um Herrn Mahler eine 
kleine finanzielle Unterstützung mit auf 

den Weg zu geben. Ein Gesangsduo 
beschloss den Abend, der alle Besu-
cher mit neuen Eindrücken nach Hause 
gehen ließ.
  Susanne Biegler

„Es ist genug für alle da“

„Brot für die Welt“ startet 51. Aktion 
in München

In diesem Jahr eröffnen wir die 51. 
Aktion von „Brot für die Welt“. „Ist das 
wirklich noch sinnvoll nach 50 Jah-
ren?“, hören wir fragen. Muss man da 
nicht ganz neu denken? Ja, es ist Zeit 
für neues Denken! Die alten Konzep-
te unseres Wirtschaftens und Konsu-
mierens haben den Hunger nicht aus 

der Welt geschafft. Die Zahl der 
Hungernden ist gewachsen, und 
auch die Zukunftsfähigkeit der 
wohlhabenden Nationen steht in 
Frage. Überausbeutung der na-
türlichen Ressourcen, Nahrungs-
mittelknappheit, Finanz- und Wirt-
schaftskrise und Klimawandel: Es 
ist offensichtlich, dass es unserer 
bisherigen Art zu wirtschaften an 
Nachhaltigkeit fehlt. Unser Pla-
net und die Armen weltweit kön-
nen unseren Egoismus, unsere 
Habsucht und Gier nach Mehr 
nicht tragen! Wir brauchen mehr 
Achtsamkeit für die Umwelt. Wir 
brauchen Rücksicht und Schutz 
für die Schwachen. Wir brauchen 
Respekt vor den Rechten und 
der Würde aller Menschen. Jeder 
von uns und wir alle brauchen ein 
neues Denken.

„Es ist genug für alle da“ – das 
ist eine Tatsache. Doch es reicht 
nur, wenn wir gerecht teilen und 

auf die Zugangschancen für alle achten. 
Dafür setzen wir uns ein - in über 1.000 
Projekten auch im kommenden Jahr. 
Unterstützen Sie uns dabei, damit auch 
im 51. Jahr von „Brot für die Welt“ Hun-
derttausende satt werden!

Spendenkonto 500 500 500
Postbank Köln - BLZ 370 100 50
www.brot-fuer-die-welt.de
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Nachrichten aus der Evangelischen Schule
„Schule der Schokomeister“

Was die Private Evangelische 
Volksschule seit ihrer Gründung 
2004 immer wieder neu erlebt, ist 
in diesem Jahr auch das Motto der 
Schule: „Gott macht alles gut.“ Mit 
diesem Wort begrüßte auch Pfarrer 
Koller im Schulanfangsgottesdienst 
alle anwesenden Schüler, Eltern 
und Lehrer. Dem Thema folgend, 
erzählte er den ersten Teil der Jo-
sefsgeschichte aus dem Alten Tes-
tament. Wie Gott auch bei Josef 
und seinen Brüdern alles gut ge-
macht hat, erfahren die Schüler der 
ersten und zweiten Klassen seit-
dem fortwährend im gemeinsamen 
Wochenanfang.

Doch auch das, was es aus der 
Schule zu berichten gibt, ist be-
achtlich: So viele neue ABC-Schüt-
zen gab es noch nie! Mit 32 neuen 
Schülern in der Jahrgangsstufe 1 starte-
te die Private Evangelische Volksschu-
le erstmals mit zwei ersten Klassen in 
das neue Schuljahr. Zusammen mit der 
Hauptschule, die nach wie vor im Auf-
bau ist und dieses Jahr die Klassen 5 
bis 7 umfasst, werden jetzt insgesamt 
160 Schüler an unserer Evangelischen 
Schule unterrichtet.

Kein Wunder also, dass das kleine Ne-
bengebäude des bfz in der Schleizer 
Straße aus allen Nähten zu platzen 
drohte. Der zusätzliche Raumbedarf 
machte eine Ausweichlösung erforder-
lich, um alle Klassen sowie die zusätz-
lichen Betreuungsangebote unterzu-
bringen. Wie schon so oft durften die 

Verantwortlichen der Schule erfahren, 
wie wunderbar Gott im rechten Moment 
eingreift und hilft. Aus der anfänglich 
schwierigen Suche nach einem geeig-
neten Standort für eine Übergangslö-
sung ergab sich ganz in der Nähe ein 
unerwarteter Ausweg. Im ehemaligen 
Verwaltungssitz der Militzer&Münch 
GmbH im Unterkotzauer Weg 47 konnte 
im Erdgeschoss eines Seitenflügels ge-
nug Fläche angemietet werden, um die 
dringend benötigten Räume einzurich-
ten. Viele eifrige Helfer verwandelten in 
den Sommerferien die leerstehenden 
Räume in helle und farbenfrohe Klas-
senzimmer für die Klassen 5 bis 7.

Der zusätzliche Standort am Fuß des 
Schellenberges ist nun als vollwertige 
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Übergangslösung für den Hauptschul-
betrieb eingerichtet, die zunächst für ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren Bestand 
haben wird. Bis dahin soll eine bauliche 
Lösung am neuen Standort im Stadtge-
biet von Hof gefunden werden, welche 
ab 2011 sowohl die Grundschule als 
auch die (bis dahin komplett aufgebau-
te) Hauptschule wieder vereint und da-
rüber hinaus Spielraum für zukünftige 
Entwicklungen bietet.

Als eine solche Entwicklungsmöglich-
keit sieht die Private Evangelische 
Schule z.B. den Aufbau einer offenen 
Ganztagsschule mit berufsvorbereiten-
der Ausrichtung. Für das bereits seit 
diesem Schuljahr bestehende Ange-
bot bieten die Räume im Unterkotzau-
er Weg optimale Voraussetzungen, so 
dass im Schuljahr 2009/10 zunächst mit 
einem Pilotprojekt der offenen Ganz-
tagsschule begonnen wurde. Ziel ist es, 
die Jugendlichen bereits frühzeitig bei 

ihrer Berufswahl zu unterstützen und in 
Kooperation mit Ausbildungsbetrieben 
Praktika vorzubereiten, durchzuführen 
und pädagogisch zu begleiten. Der di-
rekte Kontakt zu Unternehmen und Be-
trieben aus der Region soll den Schü-
lern ermöglichen, soziale Kompetenzen 
weiterzuentwickeln und Chancen für 
ihre berufliche Zukunft zu entdecken.

Den Titel des „Schokoladenmeisters“ 
tragen jetzt alle Grundschüler der Pri-
vaten Evangelischen Volksschule. 
Dabei handelt es sich allerdings nicht 
um ein neues Unterrichtsfach an der 
Grundschule. Zusammen mit einigen 
Kindern der Hauptschule besuchten 
alle Grundschulklassen Anfang Oktober 
die Ritter-Sport-Schokoladenwerkstatt. 
Dort erfuhren sie sehr anschaulich, 
aus welchen Zutaten Schokolade her-
gestellt wird und welche Arbeitsgän-
ge nötig sind, um daraus die beliebten 
quadratischen Tafeln herzustellen. Die 

Mittagszeit in den Räumen der Hauptschule im Unterkotzauer Weg 47
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Begeisterung war groß, als die Schüler 
- natürlich mit Schutzkittel und gründlich 
gewaschenen Fingern - danach selbst 
ans Werk gehen durften (Bild S. 19 
oben). Jeder durfte seine Wunsch-Zu-
taten selbst auswählen und unter fach-
kundiger Anleitung die flüssige Schoko-
ladenmasse anrühren. Während diese 
dann in Formen abgefüllt und zum Er-
starren in den Kühlschrank gelegt war, 
konnten die Kinder noch ihre eigene 
Verpackung gestalten. Ca. 20 Minuten 
später wurde die fertige Schokolade aus 
den Formen gelöst und verpackt – aus 
Sicht der Schüler eine höchst überflüs-
sige Maßnahme, da sie natürlich kurze 
Zeit später schon die ersten Stücke der 
selbst hergestellten Köstlichkeiten in ih-
ren Mund wandern ließen.

Die 4. Klasse besuchte Ende Oktober 
das Hofer Rathaus im Rahmen des 
HSU-Unterrichts zum Thema: „Die Ge-
meinde“. Dort durften sie den großen 

Sitzungssaal besichtigen und einmal in 
die Rolle der Stadträte schlüpfen. Drei 
Schüler wurden als Bürgermeister ge-
wählt und durften auf deren Sitzen vorne 
Platz nehmen. Danach besichtigten die 
Schüler das Amtszimmer des Oberbür-
germeisters. Sie bekamen außerdem 
Informationen über die Städtepartner-
schaften und konnten sich verschiede-
ne Geschenke der Partnerstädte anse-
hen. Zum Schluss gingen alle noch auf 
den Turm des Rathauses.

Im Gegenzug stattete Bürgermeister 
Siller der Hauptschule im Unterkotzauer 
Weg einen Besuch ab (Bild unten). Er 
zeigte sich dabei beeindruckt, wie durch 
den ehrenamtlichen Einsatz vieler Frei-
williger eine vollwertige Übergangslö-
sung geschaffen wurde und sagte bei 
der Suche nach einem neuen Standort 
seine bestmögliche Unterstützung zu.

 Evangelische Volksschule Hof
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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
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Kirchenmaus Pieps - schon wieder auf Reisen
Hallo Kinder, da bin ich wieder!

Habt ihr schon vom neuen medi-
tativen familiären Wochenschluss 
gehört? Nein? Dann passt mal auf:

Am Freitag um 19 Uhr findet ein 
besonderer Gottesdienst statt. Er 
dauert nur eine halbe Stunde. Es 
sind meistens die gleichen Kir-
chenbesucher da. Aber diesmal 
war es anders. Pünktlich eine Mi-
nute vor Beginn, ging die Tür auf 
und herein kamen die Eltern mit 
ihrem Kind, das friedlich im Kinder-
wagen schlief. Selbst unser lauter 
Gesang und die Rede des Pfarrers 
störte den kleinen Erdenbürger 
nicht. Oder war da vielleicht gar 
kein Baby drin? 

Muss mal nachsehen. Ich schlei-
che mich also ganz leise und - hof-
fentlich - unsichtbar näher, klettere in 
den Kinderwagen und lasse mit Vorsicht 
… au, au, au ... abgestürzt, dabei wollte 
ich doch ganz vorsichtig und leise ... 

Da war ein Baby drin, nun ist es doch er-
schrocken. Als ich kopfüber in der war-
men weichen Decken steckte, mit den 
Füßen zappelte und mich aufzurichten 
versuchte, muss ich wohl mit meinen 
Schnurrbarthaaren das Baby gekitzelt 
haben. Jedenfalls begann es erst leise 
und dann lauter zu brabbeln. Da stand 
auch schon der Vater auf, schaute in 
den Wagen - ich nichts wie weg, aber 
wohin - unter die Decke. Was schwankt 
denn da so? Der Wagen wird wegge-
fahren - na so was, dabei ist der Got-
tesdienst doch noch gar nicht zu Ende. 

Wie komm ich denn nun aus dieser Fal-
le wieder raus? Draußen ist es kalt und 
ungesehen aussteigen, wo ich doch so 
klappere? Das hört man bestimmt. Der 
Vater fährt weg, Kind und Pieps mit. 
Wenn der mich kriegt ... oh, oh, oh.

Dann ist der Gottesdienst auch schon 
zu Ende. Die Kirchentür geht auf, der 
Pfarrer verabschiedet die Kirchenbesu-
cher. Die Gelegenheit ist günstig: nichts 
wie raus aus dem Kinderwagen! Da hab 
ich gerade noch gehört, dass man ein 
solches Verhalten Höflichkeit nennt. 
Die Kirchenbesucher konnten in Ruhe 
den Wochenschluss genießen und ich 
bekam eine gratis Rundfahrt. Noch mal 
alles gut gegangen. Bis bald ...

  Eure Pieps JN
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Ein Erfahrungsbericht von der 
Gesamttagung für Kindergottes-
dienst in der Evangelischen Kirche 
Deutschlands (EKD) in Erfurt.

Dem Motto der Veranstaltung folgten 
über 2000 aktive Kigo-Mitarbeiter aus 
ganz Deutschland vom 16.-18.10.2009 
zu einem kirchentagähnlichen Pro-
gramm in die thüringische Landes-
hauptstadt. Ziel war es, im Rahmen 
des im Fünfjahresrhythmus stattfinden-
den Symposiums, Impulse zu setzen 
für Kigo-Arbeit in den Gemeinden. Die 
am Samstag angebotenen Bibelarbei-
ten und Arbeitsgruppen stellten den 
Schwerpunkt des Veranstaltungspro-
gramms dar. Exemplarisch für das inte-
ressante Informationsangebot hier ein 
Bericht der von mir besuchten Vorträge.

In der Erfurter Lutherkirche zeigte Pro-
fessor Dr. Micha Brumlik von der erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Frankfurt anhand des alt-
testamentarischen Noah-Berichts, wie 
mit bibeldramatischen Elementen neue 
Wege im Erleben der Bibel beschritten 
werden können. Freiwillige aus dem 
vollbesetzten großen Kirchenraum hat-
ten sich auf das Angebot des Profes-
sors eingelassen, jeweils in die Rollen 
der alttestamentarischen Protagonisten 
der Geschichte Noahs sowie der sie be-
gleitenden Tiere zu schlüpfen. Hier wur-
den Erfahrungen offenbar, die belegen, 
dass die Bibel keinesfalls als Tatsa-
chenbericht auszulegen ist, sondern als 
eine Quelle, die zeitlos das Getragen-
sein des Menschen durch Gott wieder-
gibt. Mit einer nüchternen Analyse der 
Situation evangelischer Gemeinden in 

Deutschland begann Axel Noack, ehe-
maliger Landesbischof der Kirchenre-
gion Sachsen, im ehrwürdigen Erfurter 
Augustinerkloster seinen Vortrag über 
das „Leben mit konfessionslosen Kin-
dern“. 

Bemerkenswert hierbei der unterschied-
liche Ansatz kirchlicher Abstinenz in 
Ost- und Westdeutschland. Während im 
Westen die konsequente Abwendung 
von der Religion durch Kirchenaustrit-
te aktiv und zumeist unwiederbringlich 
vollzogen werde, sei ein großer Teil der 
ostdeutschen Bevölkerung während 
der letzten zwei Generationen system-
bedingt kirchenfremd aufgewachsen. 
Dies mache die religiöse Arbeit in Ost-
deutschland mit Kindern besonders 
schwierig, da man doch laut Axel Noack 
„Glauben am besten wie eine Mutter-
sprache erlernt“ und dort, wo es für Kin-
der keine Modellpersonen in Glaubens-
fragen mehr gibt, dieser Lernprozess 
sehr kompliziert sei. Dies gelte im Übri-
gen auch für westdeutsche Gemeinden, 
in denen Kinder häufig keine erlebbaren 
Glaubensmuster bei Ihren Eltern mehr 
feststellen können, sei es zuhause oder 
sogar in der Kirche selbst. Die strikte 
Trennung in Erwachsenen- und Kin-
dergottesdienst würde unnötigerweise 
noch dieses Phänomen verstärken. 

Zur Überwindung der sich verbreiten-
den religiösen Gleichgültigkeit bzw. 
der schleichenden Konfessionslosig-
keit hilft nach den Worten des Refe-
renten nur eine zielgruppenorientierte 
Gemeindearbeit. Zunächst fordert der 
Referent, dass die Kirche mehr nach 
außen gehen sollte, statt auf den auto-

Auf Schwingen getragen und frei
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matischen Zulauf der Gläubigen zu 
warten. Dies beinhaltet, dass auch 
sogenannten „Feiertagschristen“ 
von der Kirche mit entsprechender 
Toleranz und Gnade begegnet wird, 
Alleinerziehende und Singles in den 
Fokus seelsorgerischer Arbeit ge-
rückt werden und Kinder als „die“ 
in Glaubensfragen maßgeblichen 
Meinungsträger konfessionsloser 
Erwachsene intensiv angesprochen 
werden sollten. Statt sich in Resig-
nation ob einer drohenden Verwelt-
lichung kirchlicher Fragen zu üben, 
gelte die Devise: „Wir brauchen ei-
nen Jeden von Euch!“ 

In ihrem Referat „dem Sprachlosen 
Sprache verleihen“ hat sich die Re-
ligionspädagogin, Frau Dr. Anna-
Maria Szagun, ehemalige Professo-
rin an der Universität Rostock, am 
Nachmittag im Rahmen einer weiteren 
Arbeitseinheit im Erfurter Messezen-
trum mit dem Gottesverständnis von 
Kindern befasst. 

Auch Frau Prof. Szagun stellt einen 
Traditionsbruch der Religion gegenüber 
deren früherer Funktion als Basis ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens fest 
mit der Folge, dass Religion nur noch 
als „kulturelle Tapete“ inmitten einer 
profanen Gesellschaft übriggeblieben 
sei. Verblüffend ähnlich der Ansatz der 
Religionspädagogin gegenüber dem 
vorgenannten Referenten, in dem auch 
Nichtgläubige in die Betrachtung mit 
einbezogen werden. Die These der Pro-
fessorin lautet „wer nicht Nein sagen 
darf, findet auch nicht zu einem authen-
tischen Ja“. Frau Szagun erlebt Kinder 
ebenfalls als Seismographen ihrer El-
tern. Sie seien unbewusst in der Lage, 
exakt und ungefiltert über das Gottes-

verständnis von sich selbst und von ih-
rer engsten Familie Auskunft zu geben. 
Oftmals geschieht dies über Metaphern. 
So hat die Dozentin in einer mehrjähri-
gen Studie Kinder ab der 1. Klasse bis 
hin zur Volljährigkeit mit der Frage nach 
ihrer Gottesvorstellung begleitet. Für die 
Beantwortung konnte das betreffende 
Kind aus einem Potpourri unterschied-
lichster Gegenstände und Materialien 
auswählen, die ähnlich einer Collage zu 
einem „Gottesbild“ zusammengesetzt 
werden durften. Beispielsweise be-
schrieb dabei ein Mädchen ihre Auffas-
sung von Gott anhand eines aus Plastik-
blumen stilisierten Inselidylls, in dessen 
Mitte sie es sich selbst, stilisiert anhand 
einer Knetfigur, gemütlich eingerichtet 
hat. Mit kleinen elektronischen Bautei-
len und Drähten hat ein Junge Gottes 
Vernetzung in der ganzen Welt und die 
jederzeit mögliche Kontaktaufnahme zu 
ihm beschrieben. Interessant, dass die 
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meisten Befragten ihre früher montier-
ten Installationen erst viele Jahre später 
konkret zu deuten wussten, wenngleich 
für Frau Prof. Szagun die Botschaft der 
hervorgebrachten Objekte sofort an-
hand der jeweiligen Familiensituation 
wissenschaftlich erklärbar gewesen ist. 
Wichtigste Erkenntnis aus der Studie 
war somit, dass die bildhaften Darstel-
lungen nicht nur das Gottesverständnis 
der Kinder, sondern auch deren sozia-
les Umfeld, insbesondere die Familie 
widergespiegelt haben.

Am Ende eines äußerst informativen 
Kigo-Tages gab es im Foyer des Er-
furter Messezentrums eine Marktzeile 
mit vielfältigen Angeboten an Druck- 
und Computermedien sowie ein gro-
ßes Abschlusskonzert mit schmissigen 
Rhythmen der thüringischen Gruppe 
„gospelrock“ und subtilen Balladen der 
Frauen-Band „Kick la Luna“. Insgesamt 
ermöglichte die Tagung neue Einblicke 
in das Zukunftspotential unserer Kirche.

  Ludwig Pechstein

Wer die Familiennachrichten des Hospi-
talbriefs studiert, dem wird eines sofort 
auffallen: Die Zahl der Beerdigungen 
übersteigt bei Weitem die Zahl der Tau-
fen. Und so verteilen sich die Taufgot-
tesdienste, die in der Regel immer am 
Samstag um 14 Uhr in der Hospitalkir-
che stattfinden übers Jahr, und meis-
tens ist zu diesem Termin nur ein Kind 
zu taufen. 

Jedes Kind weiß, was es mit der Taufe 
auf sich hat: Der Täufling wird auf den 
Namen des dreieinigen Gottes getauft 
und so ein Kind Gottes. Gleichzeitig 
wird das Kind mit der Taufe ein Mit-
glied der Kirchengemeinde, der Fami-
lie Gottes am Ort. Deshalb findet die 
Taufe am sinnvollsten im Gottesdienst 
der Gemeinde statt. Leider ist dies auf-
grund unserer Gottesdienstzeiten nur 
im Sonntagsgottesdienst in Zedtwitz 
möglich. Ich habe in den letzten Jah-
ren immer wieder erlebt, wie sehr sich 
die Gemeinde dann darüber freut, das 
kleine Gemeindemitglied zu begrüßen, 
für das Kind mitzubeten und so an die 
eigene Taufe erinnert zu werden. 

Es stimmt uns traurig, dass offenbar 
immer weniger wissen, was die Taufe 
bedeutet. Denn nur so ist zu erklären, 
dass Familien sich weigern, ihr Kind im 
Hauptgottesdienst taufen zu lassen und 
sich sogar dagegen wehren, dass bei 
ihrer Tauffeier noch andere Kinder ge-
tauft werden und deren Angehörige an-
wesend sind. Die Taufe, so behaupten 
sie, sei eine private Familienfeier. 

Nein, uns Pfarrern macht es keinen 
Spaß, uns unbeliebt zu machen. Aber 
so zielgruppenorientiert dürfen wir nicht 
sein, dass wir mit der Wahrheit hinterm 
Berg halten: Die Taufe ist - wie alle Got-
tesdienste - keine private Feier, sondern 
eine der ganzen Gemeinde und des-
halb immer öffentlich. Andernfalls hört 
die Taufe auf ein Gottesdienst zu sein. 
Den privaten (Familien-) Gottesdienst 
gibt es nicht! Und deshalb ist es schön, 
wenn zur Taufe mehrere Kinder getauft 
werden und deshalb ist es am schöns-
ten, wenn die ganze Gemeinde mitfeiert 
- damit etwas von der eigentlichen Be-
deutung der Taufe sichtbar wird. 
  Pfr. Taig und Pfr. Koller

Die Taufe - eine private Familienfeier?
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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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Treffpunkt Familie am Schellenberg
Bei seelischen Krisen ist auch Kirche 
gefragt - Fortbildungen für kirchliche 
Mitarbeiter im Treffpunkt Familie

Die wichtigste Aufgabe der Kirche ist, 
wenn es nach den Wünschen der Ge-
meindeglieder geht, die Seelsorge. Für 
angemessene seelsorgerliche Hilfe bei 
Krisen ist, neben einem christlich be-
gründeten „Ja zum Leben“ und Nächs-
tenliebe, sehr viel Fachwissen not-
wendig. Im Auftrag der Evangelischen 
Kirche in Bayern bietet die Psychologi-
sche Beratungsstelle im Treffpunkt Fa-
milie Fortbildungen an. Wissenschaftli-
che Psychologie und Befunde aus der 
Psychotherapiepraxis bilden hierfür 
eine Grundlage. Auch hier geht die Ent-
wicklung weiter zu besserem Theorie- 
und Handlungswissen. 

In den letzten Jahren ist viel Gutes 
passiert. So hat beispielsweise ein Pa-
radigmenwechsel hin zu Ressourcen- 
und Lösungsorientierung stattgefunden 
- für Betroffene eine ganz wesentliche 
Veränderung. Unsere Fortbildungsan-
gebote tragen dazu bei, dass kirchliche 
Mitarbeiter Grundlagen kennen und auf 
dem Laufenden bleiben. Hier kommen 
Diakonie und Kirche ins Gespräch. 
Durch die tägliche Arbeit mit Menschen 
in schwierigen Lebenslagen sind die 
Fachreferenten aus der Psychologi-
schen Beratungsstelle am Puls der Zeit. 
Dieses Know-how wird weiter gege-
ben. Unsere Fortbildungen richten sich 
an alle kirchlichen Mitarbeiter (Haupt-, 
Neben- und Ehrenamtliche) aus den 
unterschiedlichen Handlungsfeldern im 
Kirchenkreis Bayreuth.  

Einen intensiven Zugang zu mehr 
Know-how bietet der Kurs für seelsor-
gerliche Praxis und Gemeindearbeit 
(KSPG). Er beginnt in der Regel im No-
vember und dauert bis Juli des Folge-
jahres mit einem Umfang von 58 Zeit-
stunden. Der inhaltliche Schwerpunkt 
liegt auf der Vermittlung systemisch ori-
entierter Seelsorge. Dazu gehört eine 
Einführung in Grundzüge und Beson-
derheiten systemischen Denkens und 
Handelns. Teilnehmer lernen die Praxis 
systemisch orientierter Gesprächsfüh-
rung kennen mit Auftragsklärung, Kon-
textklärung, Ressourcenorientierung 
und Lösungsorientierung.  Systemische 
Denk- und Handlungskonzepte werden 
in kirchliche Arbeitsfelder übersetzt.  

Einen zeitlich kompakte Zugang zu 
mehr Know-how bieten unsere ein- oder 
mehrtägigen Fortbildungsveranstaltun-
gen. Im Programm 2009/2010 werden 
folgende Themen angeboten:

• Wenn scheinbar nichts mehr geht - 
Wege aus der Depression.

• Freuds Weg auf der Suche nach 
der Seele.

• Systemisch orientierte Seelsorge - 
was könnte das sein?

• „Versteh mich bitte nicht so schnell“ 
- Gesprächsführung mit Kindern.

• Das Ergebnis guter Begegnungen 
ist das gelingende Gespräch.

• Das seelsorgerliche Kurzgespräch. 
Oder: von der Kunst der „beiläufi-
gen Seelsorge“.

• Auftragsklärung und kleine Impul-
se für neue Wege am Beispiel der 
Suchtberatung.
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Darüber hinaus bieten wir regelmäßige 
Gruppen an. Hier ist ein kontinuierlicher 
Zugang zu mehr Know-how möglich. In 
der Praxisbegleitungsgruppe wird nach 
konkreten Lösungen für schwierige Si-
tuationen in Seelsorge oder Gemeinde-
arbeit gesucht. Ausgangspunkt ist eine 
konkrete Fragestellung eines Teilneh-
mers. Supervision von Einzelnen, Grup-
pen oder Teams bietet eine Möglichkeit 
zur Reflexion des beruflichen Handelns 
und trägt so zu mehr Professionalität 
und Qualität bei. 

Rund 150 Teilnehmer besuchen jedes 
Jahr die verschiedenen Fortbildungen. 
Gearbeitet wird meistens in Kleingrup-
pen (bis 20 Teilnehmer), um einen in-
tensiven Austausch zu ermöglichen. 

Die Psychologische Beratungsstelle 
im Treffpunkt Familie ist für den Kir-
chenkreis Bayreuth zuständig. Weite-
re KSPG-Standorte sind in Augsburg, 
München, Nürnberg, Regensburg und 
Würzburg.
  Alexander Höme

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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Gemeindefest im Hospital
„Der gute Hirte“ ... so lautete das Motto des Familiengot-

tesdienstes zum Gemeindefest am 21. 
Juni, zu dem sich am Sonntagmorgen 
um 10 Uhr so viele Gäste einfanden, 
dass der Saal des Hospitalaltenheims 
aus allen Nähten platzte. Die Gemein-
de versammelte sich wegen der tiefen 
Temperaturen im Haus. Pfr. Taig be-
grüßte besonders die Zedtwitzer Ge-
meindeglieder, die zahlreich gekommen 
waren und die ehemaligen Diakone im 
Ruhestand Schubert und Holzmann. 
Musikalisch wurde der Gottesdienst 
vom CVJM-Posaunenchor unter Lei-
tung von Stadt- und Dekanatskantor 
Georg Stanek gestaltet. 

Paula und Vincent Pechstein lasen den 
23. Psalm in einer Fassung für Kinder 
von Jörg Zink. Als Lesung hörte die Ge-
meinde das Gleichnis vom verlorenen 
Schaf (Lukas 15/1-7). Pfarrerin Jahnel 
(St. Michaelis) fragte die Besucher nach 
eigenen Erfahrungen mit dem Verloren-
gehen und Gefundenwerden. Pfarrer 
Taig predigte anhand des Gleichnis-
ses über „gute und schlechte Hirten“. 
Nach dem Predigtlied kamen die Kinder 
nach vorne und jedes bekam ein klei-
nes Schaf, auf dessen Schal „Gott ist 
mein Hirte“ steht. Auf Wunsch erhielten 
die Kinder weitere Schafe, um sie wei-
terverschenken und vom Gottesdienst 
erzählen zu können. Vor dem Nachspiel 
des Posaunenchores sang die Gemein-
de Pfr. i.R. Bezzel, der an diesem Tag 
Geburtstag hatte, ein Ständchen. Alle 
Texte des Gottesdienstes können Sie 
auf unserer Gemeindebriefseite im In-
ternet nachlesen.

Am 21. Juni beginnt der Sommer. Aber 
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der Wetterbericht war so katastrophal, 
dass wir froh sein konnten, mit einem 
Regenguss am Nachmittag davon zu 
kommen. So wagte sich der Posau-
nenchor nach dem Gottesdienst ins 
Freie um ein kleines Konzert zu geben. 
Die Älteren zogen es vor im Saal des 
Altenheims Kaffee und Kuchen zu ge-
nießen und sich angeregt zu unterhal-
ten. Die Kinder suchten sich unter den 
Bewohnern des Altenheims „Paten“ 
und bemalten für sie einen Kaffeetopf. 
Die Altenbegegnungsstätte St. Lorenz 
(ABS) war mit einem Stand vertreten 
und verkaufte Selbstgebasteltes. Für 
die Musik am Nachmittag sorgte Herr 
Hoffmann mit seinem Akkordeon. Herr 
Strößner bot um 15 Uhr eine Kirchen-
führung durch die Hospitalkirche an. Für 
die Kinder gab es einen „Parcours der 
Sinne“ (Bild oben) und ein Kinderkino 
mit „Shaun, dem Schaf“, für das Ludwig 
Pechstein das notwendige Popcorn her-
stellte. Gegen 16.30 Uhr kam die Sonne 
heraus und wir konnten die Hüpfburg 
endlich aufblasen. Am Ende waren alle 
mit dem Fest zufrieden. Der Kuchen 

war weg, ebenso die Bratwürste. Nur 
der Bierdurst hielt sich sehr in Grenzen. 

Herzlichen Dank an alle, die zum Ge-
lingen des Festes beigetragen haben: 
An die KuchenbäckerInnen, den Kir-
chenführer Herrn Strößner, die Kinder-
betreuerInnen, die HelferInnen an den 
Ständen und besonders an Mesner 
Herrn Neubert für die Gesamtorgani-
sation. Dank auch an Herrn Hoffmann, 
Heimleiter des Altenheims der Hospital-
stiftung, der uns wieder die Infrastruktur 
des Heims zur Verfügung gestellt hat. 
Das nächste Gemeindefest findet am 
13. Juni 2010 statt.        Pfr. Taig
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Eiserne Konfirmation 2009

Ökumenischer Kirchentag 2010 in München

Unter dem Motto „Damit ihr Hoffnung 
habt“ lädt der 2. Ökumenische Kir-
chentag nach München ein. Vom 12. 
bis 16. Mai 2010 wollen Menschen 
aus Deutschland und der ganzen Welt 
über ihre Rolle als Christen in der Welt 
und der Gesellschaft diskutieren, ge-
meinsam feiern und für ökumenische 
Gemeinschaft unter allen christlichen 

Konfessionen eintreten. Weit über 
100.000 Dauerteilnehmende wer-
den zu dieser ökumenischen Groß-
veranstaltung erwartet. Der 2. ÖKT 
ist keine exklusiv kirchliche Veran-
staltung, sondern ein offenes Fo-
rum, auf dem auch aktuelle Fragen 
von Politik, Gesellschaft und Welt 

zur Sprache kommen. Bei den rund 
3000 Veranstaltungen wird es sowohl 
Workshops und Podiumsdiskussionen 
zu sozialen, ethischen und politischen 
Themen geben, als auch Bibelarbeiten, 
Gottesdienste, und stille Meditationen. 
Alle Informationen finden Sie unter 
www.oekt.de.
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Weihnachten in der Friedenskirche

Friedenskirche
Zedtwitz

Heiliger Abend (Do. 24.12.)
16 Uhr Gottesdienst 
für Familien mit Kindern 
(Pfr. Koller) 
19 Uhr Christvesper für 
Erwachsene (Pfr. Koller) 

1. Weihnachtsfeiertag
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. Taig)

2. Weihnachtsfeiertag
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Lektorin Walter)

1. Sonntag nach Weih-
    nachten (28.12)

9.30 Uhr Gottesdienst 
in St. Michaelis (Pfrin 
Jahnel; kein Gottesdienst 
in der Friedenskirche) 

Silvester (Do. 31.12.) 
15.30 Uhr Sakramentsgottesdienst (Pfr. Taig)

Neujahr (Fr. 01.01.10)
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst zum Neujahrstag in St. Michaelis 
(Kein Gottesdienst in der Friedenskirche) 

2. Sonntag nach Weihnachten (03.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Koller)

Epiphanias (Do. 06.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst in St. Michaelis 
(Dekan Saalfrank, kein Gottesdienst in der Friedenskirche)

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

Weihnachtsgeschichte darstellen.
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Jubelkonfirmation am 14. Juni

Auch in diesem Jahr organisierten An-
drea, Christine, Claudia und ihre Hel-
ferInnen eine Übernachtung im Ge-
meindehaus. Für die Kinder immer ein 
unvergessliches Erlebnis. 

Die Jubelkonfirmation 2010 für alle Jubilare findet am 25. April um 9.30 Uhr in der 
Friedenskirche statt. Bitte melden sie sich im Pfarramt an. 

Gemeindehausübernachtung am 19. Juni
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Gemeindefest Zedtwitz am 19. Juli

Auf der Kippe stand das Zedtwitzer 
Gemeindefest, als der Wetterbericht 
für das Wochenende einen Tempera-
tursturz mit anhaltenden Regenfällen 
prophezeite. In einem 
kurzfristig anberaum-
ten Treffen von Pfarrer 
Koller mit drei Kirchen-
vorständen am Freitag 
Abend wurde ernsthaft 
diskutiert, ob man das 
Gemeindefest nicht bes-
ser absagen sollte – so 
wie schon viele anderen 
Vereine ihre Feste für 
das Wochenende ab-
gesagt hatten. Am Ende 
wurde einstimmig be-

schlossen, das Fest durchzuführen und 
auf „himmlischen Beistand“ zu hoffen. 
Das Vertrauen wurde belohnt! Es wurde 
ein rundum gelungenes Gemeindefest. 
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Schon am Vormittag beim Festgottes-
dienst fielen nur einzelne Regentropfen 
vom Himmel. Ähnlich am Nachmittag! 
Mehr und mehr füllte sich der Festplatz, 
erfreuten sich die Zedtwitzer (und viele 
„Hospitäler“ aus Hof) erst am köstlichen 
Kuchenbuffet, dann an Bratwürsten 
oder Steaks. Und immer wieder kam 
die Sonne hervor, so dass für die Kin-
der die Hüpfburg aufgestellt und der 
Flieger-Weitwurf-Wettbewerb gestartet 
werden konnte. Am späten Nachmittag 
war das Kuchenbuffet leergeräumt, und 
es mussten kurzfristig sogar zusätzliche 
Bratwürste organisiert werden. 

Die Zedtwitzer scheinen einen beson-
deren Draht „nach oben“ zu haben. 
Jedenfalls war es erst nach dem Auf-
räumen am Abend, als der Himmel 
seine Schleusen öffnete und die Wet-
tervorhersage bestätigte. Das nächste 
Gemeindefest ist für den 18. Juli 2010 
geplant. 
   Pfr. Koller
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Käthe Stein (geb. Ha-
damczik) wurde am 2. 
Juni 1918 in Oberschle-
sien geboren. 1947 kam 
sie mit ihrer Familie nach 
Zedtwitz. Ihr Mann Ge-
org Stein übernahm als 
Lehrer die Dorfschule 
in Zedtwitz. Seine Frau 
Käthe kümmerte sich 
um die Schulspeisung. 
Die Steins führten sofort 
für die Schuljugend Ju-
gendstunden ein, wobei 
Herr Stein die Buben und 
Frau Stein die Mädchen 
betreute. Die Jugendstunden mit Filma-
benden, Wanderungen und mehrtägi-
gen Reisen waren die Attraktion für die 
Zedtwitzer Schuljugend.

Viele ältere Zedtwitzer erinnern sich 
noch gerne an die Singstunden auf 
den Treppenstufen des Lehrerhauses 
mit Akkordeonbegleitung durch Käthe 
Stein. Sie betreute auch die Theater-
gruppe der Schule mit dem Weihnachts-
spiel als jährlichen Höhepunkt. Im Leh-
rerwohnhaus richteten die Steins sogar 
eine kleine Ortsbibliothek ein, wo man 
für 10 Pfennig Bücher ausleihen konn-
te. Die Kinder sangen zu besonderen 
Anlässen in der kleinen katholischen 
Kapelle. Daraus entstand später der 
Kirchenchor, der sich nach Fertigstel-
lung der Friedenskirche etablierte, für 
deren Bau sich das Ehepaar Stein sehr 
eingesetzt hat. Käthe Stein übernahm 
ganz selbstverständlich die Leitung des 
Kirchenchores von der Gründung 1958 
bis zu dessen Auflösung im Jahre 1995. 
Aber auch danach hielt sie den Kontakt 

mit ihren Zedtwitzern aufrecht, wie über-
haupt die Geselligkeit bei Käthe Stein 
nie zu kurz kam. An ihre „Häckerle“-Es-
sen wird in Zedtwitz heute noch gerne 
gedacht. Es darf an dieser Stelle fest-
gehalten werden, dass Frau Stein und 
ihr vorverstorbener Ehemann Georg 
über Jahrzehnte die Stützen des Kultur-
lebens in Zedtwitz waren. Die ehemali-
gen Mitglieder des Chores treffen sich 
bis heute gelegentlich zum gemütlichen 
Beisammensein im Gemeindehaus.

Bis ins hohe Alter konnte Frau Stein 
sich einer guten Gesundheit erfreuen. 
Den 50. Geburtstag der Friedenskirche 
hat sie am 20. Juli 2008 mitgefeiert (Bild 
oben Mitte). Ihren Lebenslauf beschrieb 
sie immer so: 30 Jahre Schlesien, 30 
Jahre Zedtwitz und 30 Jahre Hof. Am 
12. Februar 2009 hat Gott unsere Käthe 
im gesegneten Alter von 90 Jahren zu 
sich gerufen. Die Zedtwitzer Kirchenge-
meinde gedenkt ihrer in Dankbarkeit.

          Rudolf Strößner

Käthe Stein (1918-2009)
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Mit Meister Eckehart auf die Kirche geblickt
In der Evangelischen Kirche (und auch 
in diesem Hospitalbrief) sind heute vor 
allem zwei Stimmen zu hören: 

Die eine ist in unserer Evangelischen 
Kirche, besonders auf der Leitungs-
ebene von Landeskirchen und EKD, 
sehr laut zu hören: Angesichts einer 
schrumpfenden Bevölkerung, fort-
schreitender Säkularisierung, Abbruch 
der Glaubenstradition in der Familie 
und steigender Kirchenaustrittszahlen, 
treibt die Angst vor der eigenen Bedeu-
tungslosigkeit zu immer neuen inner-
kirchlichen Appellen, die eigenen Kräfte 
zu mobilisieren. Das Traditionelle und 
Althergebrachte wird oft pauschal und 
unbesehen für die jetzige, als misslich 
empfundene Lage, verantwortlich ge-
macht und entsprechend wird vom Neu-
en, vom „Innovativen“ jeder Art, Besse-
rung, Erlösung, ja sogar ein „Wachsen 
gegen den Trend“ (EKD-Papier „Kirche 
der Freiheit“) erwartet. Man spricht wie-
der vom „Potential“ der Kirche, das es 
zu aktivieren gilt. 

Unter Potential stellt man sich am Bes-
ten etwas sehr Schweres vor, das sich 
oben auf einem Berg befindet und des-
sen Bremsen nur gelöst werden müss-
ten, damit es sich in Bewegung setzt. 
Dazu zählt man die bisher ungenutz-
ten Qualitäten und Kompetenzen der 
Mitarbeitenden ebenso, wie z.B. die 
Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüch-
te selbst der bereits ausgetretenen 
Kirchenmitglieder, die es bloß wieder 
zu wecken und zu bedienen gelte. Es 
ist daher folgerichtig, wenn diejenigen, 
die das Althergebrachte pflegen, von 
den „Innovativen“ als die Bremser und 

Verhinderer einer Kirche identifiziert 
und etikettiert werden, die lebendig sein 
könnte, wenn man sie nur machen lie-
ße. Ebenso ist es folgerichtig, dass die 
mediale Aufmerksamkeit und der Bei-
fall, den ein kirchliches Angebot findet, 
solcher Denkweise als das Qualitäts-
merkmal schlechthin erscheint, egal 
aus welcher Ecke und aus welchen 
Gründen er erfolgt. Gut ist, was gut an-
kommt. Es gibt ja heute kaum mehr et-
was, was nicht - entsprechend etikettiert 
- als religiöses, spirituelles und kirchli-
ches Angebot durchgehen könnte. 

Die Propheten des Alten Testaments 
hätten keine Chance, wenn sie die - 
an vielen Stellen der Bibel dokumen-
tierte - Erfolglosigkeit ihrer Predigt des 
Wortes Gottes (!) heute damit erklären 
wollten, dass das Volk eben verstockt, 
halsstarrig, hartherzig, taub, bequem 
et. sei, und statt dem Wort Gottes lieber 
seinem eigenen Willen, seinen eigenen 
Bedürfnissen und Vorstellungen folgt. 
Die „Innovativen“ werden den Prophe-
ten heute stattdessen raten, ihre eige-
nen Potentiale und die ihrer Hörer zu 
mobilisieren, um die Botschaft besser 
an die Frau oder den Mann oder noch 
besser: die ganze Familie zu bringen. 
Ganz besonders sei auch beim „Ruf zur 
Umkehr“ unbedingt auf den angeneh-
men, wertschätzenden und korrekten 
Stil und Ton zu achten. Umkehr könne 
auch Spaß machen. Abstriche und Er-
mäßigung, kurz Vorsicht bei allzu har-
ten Worten und Kritik in der Sache, die 
jemanden vergraulen könnte, sei des-
halb ganz wichtig, ja geradezu geboten. 
Manchmal erreiche man am meisten, 
wenn man in kritischen Angelegenhei-
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ten einfach die Klappe 
halte. Heute gilt: Der 
Prophet ist für Erfolg und 
Misserfolg seiner Arbeit 
ganz allein selbst verant-
wortlich. Schlecht ist, was 
schlecht ankommt. 

Dies hat für die Gemein-
de der „Innovativen“ fata-
le Folgen. Blüht ihr christ-
liches Gemeindeleben 
trotz aller „innovativen“ 
Anstrengungen nicht, so 
ist niemand anders als 
die Mitarbeiterschaft die-
ser Gemeinde, bzw. die 
Gemeinde selbst dafür 
verantwortlich. Oder - Tei-
le der Mitarbeiterschaft 
müssen andere Teile der Mitarbeiter-
schaft, z.B. die Haupt-, die Ehrenamt-
lichen oder umgekehrt, als Bremser 
identifizieren und anklagen, um sich 
selbst zu entlasten und sich als Opfer 
der anderen darzustellen zu können. 
Es kommt zur Überforderungen und 
Selbstüberforderungen Einzelner und 
zur - schon mal mit möglichst großer 
Außenwirkung inszenierten - gnadenlo-
sen Selbstzerfleischung der Mitarbeiter-
schaft. 

Die baffen Gemeindeglieder können 
sich dann auf die eine Seite der ver-
meintlichen Bremser (der Bösen) oder 
die andere Seite der vermeintlich „In-
novativen“ (der Guten) schlagen. Und 
müssen sich dabei immer wieder fragen: 
Was ist eigentlich das „Alte“ (Schlechte) 
und das „Neue“ (Gute) überhaupt? Ist 
der Gottesdienst mit Band nicht in Wirk-
lichkeit ein „alter Hut“ und die Beschäfti-
gung mit dem mittelalterlichen Mystiker 
Meister Eckehart total „innovativ“? 

Die „Außenstehenden“ aber, die ja ei-
gentlich gewonnen werden sollen (!), 
werden sich fragen, ob sie eine solche 
Kirchengemeinde, eine solche Kirche 
wirklich auch noch brauchen, da sie 
heutzutage gleiches Elend bereits in 
ihrer Schule, ihrem Verein, ihrer Firma, 
ihrer Behörde und der neuen Regie-
rungskoalition zur Genüge geboten be-
kommen. 

Die andere Stimme scheint fast ausge-
storben, im wahrsten Sinn des Wortes. 
Der Theologe Friedrich W. Marquart 
schrieb kurz vor seinem Tod am 25. Mai 
2002: „Es ist eine Illusion, so zu tun, als 
lebten wir heute in einer ‚veränderten 
Gesellschaft‘ und als hätten die ‚moder-
nen Menschen‘ eine ganz andere Auf-
fassungsgabe für das Evangelium als 
die Menschen früherer Generationen. 
Die Jagd der Evangelischen Kirchen 
dem ‚modernen Menschen‘ hinterher 
war bisher immer, ob 1933 oder 2002, 
ihre bornierteste Selbsttäuschung. Mar-
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tin Luther hielt dagegen: Das Evangeli-
um findet seine Hörer nicht vor, sondern 
schafft sie sich. Liebe Evangelische Kir-
che, lerne bei deinem Lehrer!“ 

Die andere Stimme fragt also nach dem 
Attraktor, dem Beweger, der oft genug 
ein heimlicher ist. Was bewegt uns offi-
ziell und/ oder heimlich in unserer kirch-
lichen und weltlichen Arbeit? Ist es die 
Sorge um die eigene Attraktivität, die 
Selbstbehauptung und Selbsterhaltung, 
die eigenen Wünsche und Bedürfnisse? 
Oder ist es Gott und sein Wort, das uns 
bewegt und von dem es heißt, dass es 
herbeibringt, wen es ruft und macht, 
was es sagt. 

Wir schlagen auf und lesen bei Meister 
Eckehart: „Die Seele ist für ein so gro-
ßes und hohes Gut bestimmt, dass sie 
drum bei keiner Weise sich beruhigen 
kann, und sie ist allezeit elend, bis sie 
über alle Weisen hinaus zu dem ewigen 
Gute kommt, das Gott ist, für das sie 
geschaffen ist. Hierzu aber ist nicht zu 
kommen mit Stürmigkeit, wobei sich der 
Mensch in großer Hartnäckigkeit darauf 
versteift, dies oder jenes zu tun oder 
zu lassen, sondern nur mit Sanftmut in 
treuer Demut und Selbstverleugnung 
gegenüber diesem wie bei allem, was 
da anfällt. Nicht also, dass der Mensch 
sich in den Kopf setze: Dies willst du 
durchaus tun, was es auch koste! Das 
ist falsch, denn darin behauptet er sein 
Selbst. Befällt ihn etwas, was ihn müht 
und betrübt und ihn unruhig macht, so 
ist das wiederum falsch, denn (auch) 
darin behauptet er sein Selbst. … Da-
rauf läuft alles hinaus, was man raten 
oder lehren kann: dass ein Mensch sich 
selbst raten lässt und auf nichts als nur 
auf Gott schaue, wenngleich man dies 
in vielen und verschiedenen Worten 

ausführen kann.“ (Predigt 48, Quint, S. 
380 f.) 

Und dann sitzen wir da im Studienkreis 
Meister Eckehart und fragen uns be-
troffen, was wir eigentlich so den lieben 
langen Tag auch in der Kirche machen. 
Und jeder spürt, dass es eine Unverein-
barkeit gibt, zwischen dem „auf nichts 
als nur auf Gott schauen“ und unserem 
Alltag, in dem wir schauen, dass Gott 
bei allem, was wir so veranstalten, noch 
irgendwie dabei ist. Groß ist die Sehn-
sucht und groß sind manchmal auch die 
Worte, die die eine Stimme mit der an-
deren im fröhlichen „Sowohl als auch“ 
und im wohlfeilen „Das eine tun und das 
andere nicht lassen“ vereinen wollen. 
Es geht nicht! Eckehart lässt keinen 
Zweifel, dass Gott nur für den zu fin-
den ist, der Gott um seiner selbst willen 
sucht. Dieser Suche stehen alle Zwecke 
des Menschen im Weg. Eckehart nennt 
hier ausdrücklich auch die religiösen. 
Luther hat danach gefragt „was Chris-
tum treibet“. Auch den Christus kann 
man nur um seiner selbst willen suchen 
und finden. 

Ich höre schon das Scharren und Mur-
ren und den Einwand: „Da können wir 
gleich die Hände in den Schoß legen 
und den Dingen ihren Lauf lassen!“ Da-
rauf hätte Eckehart mit einem klaren 
und deutlichen „Ja“ geantwortet. Ja, 
solange, bis wir Gott gefunden haben 
und er uns. Ja, bis wir geistliche Men-
schen geworden sind. Das ist die ei-
gentliche und einzige Bestimmung, die 
wir auf dieser Erde haben. Das ewige 
Wort, das Gott ist (Joh 1,1), kann nur 
hören, wer still ist. Stille meint bei Ecke-
hart nicht das Fehlen von Schallwellen, 
sondern das Abgeschiedensein von 
den Dingen. Es meint die Gottesnähe, 
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aus der der Gleichmut kommt, der sich 
nicht einfach erfreuen, noch betrüben 
lässt, sondern alle Dinge so nimmt, „wie 
sie in Gott sind“. Hier ist also nicht die 
stoische Gelassenheit oder die dickfel-
lige Gleichgültigkeit gemeint, sondern 
höchste Aufmerksamkeit auf die Dinge 
und ihr wahres Wesen, das sie in Gott 
haben. Man könnte dies auch die geist-
liche Sicht der Dinge nennen. (vgl. Pre-
digt 39, S. 342)

Diese geistliche Sicht macht ein Den-
ken unter dem Vorzeichen des Defizits 
(bei sich, bei anderen, in der Welt, in 
der Kirche), das uns in der Gemeinde-
arbeit immer wieder einholt und sich 
immer wieder lautstark zu Wort meldet, 
unmöglich. Gerade der, der sich von 
den Dingen abwendet, findet Gott und 
in ihm alle Dinge, schärft Meister Ecke-
hart immer wieder ein. Und wir bekom-
men durch solche Worte vielleicht eine 
Ahnung von der großen Gelassenheit, 
die wahrhaft geistliches Leben mit sich 
bringt. Wir dürfen nicht nur, wir sollen 
sogar Vieles loslassen und gut sein las-
sen. Das ist Ausdruck der Umkehr zu 
Gott und Zeichen des Glaubens. Das oft 
so besinnungslose und angstgesteuerte 
„Innovationsgerammel“ und die schnell 
peinlich-lächerliche Eventkultur, die sich 
in unserer Kirche breitmachen, sind oft 
nichts anderes als Ausdruck des Un-
glaubens. 

Ich halte es deshalb für einen geistli-
chen Rat, wenn Harald Wildfeuer auf 
der Suche nach einem „neuen Be-
triebssystem“ für den Kirchenvorstand 
schreibt: „Menschen, die sich gemein-
dekirchlich verstehen, sehen sich gerne 
als „Mitte der Gemeinde“. Ihr größter 
Wunsch ist, möglichst viele „Außenste-
hende“ in ihre Mitte hereinzuholen. An-

dere Menschen sollen wie sie selbst in 
der Gemeinde ihre geistliche „Heimat“ 
finden und am besten regelmäßig am 
Gemeindeleben teilnehmen oder so-
gar mitarbeiten. Um die verbleibenden 
80% der distanzierteren Gemeindeglie-
der aber in den Blick zu nehmen und 
sie in ihrer Besonderheit zu verstehen, 
ist jedoch ein veränderter Blick im Kir-
chenvorstand nötig. Es geht um das 
Wahrnehmen und Ernstnehmen einer 
völlig anderen Kultur von Kirchlichkeit. 
Von den Mitgliedern her denken, heißt 
zunächst mal anzuerkennen, dass sie 
längst schon durch ihre Taufe zur Ge-
meinde gehören. Ihre gelegentliche Teil-
nahme am Gemeindeleben entspricht 
ihrer Logik von Selbstbestimmung auch 
im Umgang mit Gottesdienstbesuchen 
und anderen gemeindekirchlichen An-
geboten. Sie bestimmen Nähe und Di-
stanz zur Gemeinde selbst und sehen 
das kirchliche Angebot als ein Segment 
in ihrem Lebensentwurf an, weniger 
als „Heimat“, eher als „Oase“ oder als 
„Rastplatz im Leben“. (Korrespondenz-
blatt, 10/2009, S. 143 f.) 

Vielleicht können wir von diesen Ge-
meindegliedern etwas lernen. Kirche 
und Gemeinde sind ja in der Tat nicht 
Heimat, und schon gar nicht unsere. 
Nichts wirkt letztlich ausladender als 
kirchliche Hausmütterchen und väterli-
che Platzhirsche, die jeden gleich unter 
ihre Fittiche nehmen wollen. Wir sind 
auch als kirchlich engagierte Chris-
tenmenschen nach Hause unterwegs: 
Suchende, Wanderer (Hebräer 13,14). 
Und die Kirche ist nicht unser Wohn-
zimmer, sondern Herberge. Beheimatet 
sind wir in Christus, Schwestern und 
Brüder auf dem Weg. 

  Pfarrer Johannes Taig



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, 21.02.2010 und 18.04.2010.
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 Eckehart, montags, 14.12., 18.01., 22.02., 15.03., 19.04., 17.05. 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,15 Uhr im Gemeindehaus (Frau Zimmermann, Tel. 8601515)
Singkreis nach Vereinbarung (Christine Kemnitzer, Tel. 8 72 64).
Dienstagsclub dienstags, 20 Uhr im Gemeindehaus am 15.12., 19.01., 23.02., 23.03.,
 20.04., 18.05. und 22.06.
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
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


