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2010 begannen die Arbeiten zur Dorfer-
neuerung in Zedtwitz. In die Planungen 
des Landschaftsarchitekturbüro Obst 
wurde der Vorplatz der Friedenskirche 
miteinbezogen. Die alten geteerten Zu-
gänge zur Kirche sollten entfernt wer-
den. Dort sollte ein großzügiger gepflas-
terter Kirchenvorplatz entstehen. Die 
Arbeiten hierfür begannen im Frühjahr 
2010.

Nachdem die Pläne für die Umgestal-
tung dem Kirchenvorstand vorlagen, 
entschloss sich dieser den Eingangs-
bereich der Kirche im Zuge der Bauar-
beiten gleich mit in Angriff zu nehmen. 
Der Eingangsbereich wurde in den fünf-
ziger Jahren mit Granitkleinsteinpflaster 
belegt. Dieser Belag sollte einem Bo-
denbelag aus Granitplatten weichen. 
Bei näherer Begutachtung der Trep-
penstufen zeigte sich außerdem, dass 
das Regenwasser ungehindert in einen 
Hohlraum unter den Stufen Richtung 
Kirche floss. Die Dorferneuerung mit 
der Umgestaltung des Kirchenvorplat-
zes (inklusive einer funktionierenden 
Entwässerung) kam also gerade recht-
zeitig. Das Niveau des Vorplatzes wur-
de etwas angehoben, sodass man nun 
die Kirche barrierefrei betreten kann. 

Die Kosten der Bauarbeiten bis zur 
Treppenschwelle der Kirche wurden von 
der Dorferneuerung getragen. Alle Bau-
arbeiten, die mit der Umgestaltung des 
Eingangsbereiches anfielen, hat die Kir-
chengemeinde zu tragen. Viele Arbeiten 
wurden, wie schon vor 50 Jahren beim 
Neubau der Kirche, von Ehrenamtlichen 
gestemmt. Einige Arbeiten, wie zum 
Beispiel der Plattenbelag, mussten je-
doch an Firmen vergeben werden. 

Zudem stößt man bei Baumaßnahmen 

oft auf nicht einkalkulierte Hindernisse. 
Neben dem Schaukasten entdeckte 
man einen alten gemauerten Kanal, der 
sowohl in kirchlichem als auch kommu-
nalem Grund verlief. Die beschlossene 
Verfüllung mit Beton musste zur Hälfte 
die Kirchengemeinde tragen. Erstaun-
lich war die Menge Beton, die in einen 
solchen Kanal passt. Einige Tage später 
löste sich diese Frage wie von selbst: 
der Kanalzugang des Gemeindehau-
ses und der angrenzenden Häuser war 
dicht. Der verfüllte Kanal hatte wohl 
noch eine Verbindung zum öffentlichen 
Abwasserkanal. Den entstandenen 
Schaden, der inzwischen behoben ist, 
übernahm die Versicherung.

Die Baumaßnahmen zogen sich über 
einen längeren Zeitraum hin. Trotzdem 
konnte die Kirche die meiste Zeit wie 
gewohnt genutzt werden. So wurde 
zum Beispiel zum Gemeindefest kurz-
fristig eine Schotterrampe angelegt, da-
mit man ungehindert in die Kirche kam. 
Trotzdem kam es zu Behinderungen 
und Unannehmlichkeiten. Gedankt sei 
an dieser Stelle Mesner Günter Schmidt 
für seine Geduld, Besonnenheit und die 
geleistete Mehrarbeit.

Einen großen Dank möchten wir hier 
Hans Peetz für seine fachliche und 
praktische Hilfe aussprechen. Ohne ihn 
und die Gerätschaften der Firma Peetz 
hätten viele Arbeiten nicht in Eigenleis-
tung durchgeführt werden können. Ein 
herzliches Dankeschön auch an die 
anderen ehrenamtlichen Helfer Günter 
Schmidt, Adolf Jahn, Wolfgang Rietsch, 
Günter Puchta und Fritz Reinel, die tat-
kräftig beim Baggern, Schaufeln, Be-
tonieren, Pflastern und anderem ge-
holfen haben. Dem projektbetreuenden 
Landschaftsarchitekten Dipl.-Ing. Ralf 
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Klaschka danken wir für die gute und 
unkomplizierte Zusammenarbeit.

Für die Beleuchtung des Kirchenvor-
platzes erhielten wir Lampen, die durch 
die Baumaßnahmen am Inselring über-
flüssig geworden waren. Im Zuge der 
Dorferneuerung mussten zwei Linden 
auf dem Kirchengrund gefällt werden. 
Als Ersatz für diese wurde nun u.a. 
eine rotblühende Kastanie gepflanzt. 
Zuletzt wurde noch ein Christbaum-
ständer einbetoniert. Weihnachten kann 
also kommen. Den Strom für den Weih-
nachtsbaum und die Beleuchtung des 
Schaukastens spendiert uns die Ge-
meinde Feilitzsch. Herzlichen Dank!

Im Zuge der Dorferneuerung wurde die 
Zufahrt bis zum Trentzschen-Park ge-
teert. Bei der Planung stellte sich die 
Frage, wie der Weg zum Gemeinde-
haus zu gestalten sei. Auch dieser Zu-
gang wurde etwas angehoben, so dass 
die bisherige Stufe am Gemeindehaus 
überbrückt werden konnte. (Bild oben) 
Auch hier ist nun ein ebenerdiger Zu-
gang möglich. 
      Werner Bude

Unser besonderer Dank gilt Herrn Wer-
ner Bude, der für uns die Stellung ge-
halten hat und als Ansprechpartner vor 
Ort immer zur Verfügung stand. 
   Pfr. Taig

www.hospitalkirche-hof.de
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Liebe Gemeindeglieder
Jetzt, wenn ich Ihnen diese Zeilen 
schreibe, steht schon wieder der Advent 
vor der Tür, das Weihnachtsfest und 
das Ende des alten Jahres. Der Winter-
hospitalbrief gibt Ihnen Gelegenheit, mit 
uns auf das letzte Jahr zurückzuschau-
en, z.B. auf all die Feste und Jubiläums-
feiern. Neulich habe ich gelesen, die 
Pfarrer und Gemeindemitarbeiter wür-
den sich nur um 5% ihrer Gemeinde-
glieder (die sogenannte „Kerngemein-
de“) kümmern. Ich behaupte: Schon 
der Hospitalbrief beweist das Gegen-
teil. Irgendwann im Laufe der Zeit, wird 
auch Ihr Gesicht auf einem der Fotos 
zu sehen sein. Als Konfirmand oder als 
Jubelkonfirmand oder beim Gemeinde-
fest. Irgendwann wird auch Ihr Name 
unter Familiennachrichten zu lesen 
sein. Jeder Name steht zusätzlich für 
den Kontakt mit vielen Angehörigen. 
Und viele andere Gelegenheiten tele-
fonisch oder persönlich in Kontakt zu 
treten, tauchen im Gemeindebrief gar 
nicht auf. Das geht von der Seelsorge in 
schwierigen Lebenslagen bis zum Ge-
burtstagsbesuch. Und dann hat jedes 
Gemeindeglied das Recht von seiner 
Kirche auch einmal in Ruhe gelassen 
zu werden. Man sieht sich im Laufe der 
Zeit bestimmt wieder. Selbst Sozialwis-
senschaftler lernen die Kirchengemein-
de inzwischen als 3. Sozialraum wieder 
schätzen, der neben der Familie und der 
Gesellschaft ortsnah und unkompliziert 
Kontakte ermöglicht, die in den ande-
ren beiden Bereichen gar nicht möglich 
sind. Sie sagen uns: Seid froh, dass Ihr 
Eure Kirchengemeinde habt. Es würde 
Euch etwas fehlen, wenn es sie nicht 
mehr gäbe - und wenn nicht jetzt, dann 
bestimmt irgendwann. 

Neben den Berichten aus unserem Ge-
meindeleben, informieren wir Sie auch 
über notwendige Baumaßnahmen. 
Dank der Dorferneuerung hat die Frie-
denskirche Zedtwitz einen großzügi-
gen Vorplatz bekommen, der uns kei-
nen Cent gekostet hat. Wir haben das 
zum Anlass genommen unsererseits 
den Eingangsbereich der Friedenskir-
che mit Marmorplatten zu versehen, die 
das schadhafte alte Pflaster ersetzen. 
Mit weiteren kleineren Maßnahmen 
kommen Kosten von ca. 10.000 € auf 
uns zu, die viel höher wären, wenn nicht 
viele ehrenamtlich mitgeholfen hätten. 
Vielen Dank dafür. Wir hoffen auf wei-
tere Spenden, da wir für diesen Zweck 
erst 3000 € auf dem Sparbuch haben.

Noch eine Null anhängen müssen wir 
für die Renovierung des Glocken-
turms der Hospitalkirche. Eine erste 
grobe Schätzung kommt auf 100.000 €. 
Wir müssen über den Winter noch et-
was Geduld haben, bis die genaue Kos-
tenaufstellung vorliegt und die Arbeiten 
beginnen können. Schon jetzt sind wir 
dankbar für Ihre Spende. 

Ende des Jahres wird der Beschluss 
vorliegen, welche Kürzungen uns der 
Landesstellenplan beschert. Wir sind 
aber guter Hoffnung, dass unsere Arbeit 
in bewährter Weise weitergehen kann, 
auch wenn unser (finanzielles) Engage-
ment hierfür steigen muss. Mehr dazu 
in der nächsten Ausgabe im Juni. Bleibt 
mir, Ihnen - auch im Namen von Pfr. 
Koller und allen Mitarbeitenden - frohe 
Feiertage und ein gutes und erfülltes 
neues Jahr zu wünschen.
           Ihr Pfarrer Johannes Taig
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Heiliger Abend (Fr. 24.12. 2010)
14 Uhr Christvesper  
Hospitalaltenheim (Pfr. Taig)
14.30 Uhr Familiengottesdienst 
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel)
16 Uhr Christvesper 
St. Michaelis (Pfrin Jahnel)
22 Uhr Christmette 
Hospitalkirche (Pfr. Koller)

1. Weihnachtsfeiertag (Sa. 25.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
St. Michaelis (Dekan Saalfrank)
11 Uhr Predigtgottesdienst 
Hospitalkirche (Pfr. Taig)
19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Hospitalkirche (Pfr. Taig) 

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

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

Neujahr (Sa. 01.01. 2011)
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst der Innenstadtgemeinden in 
St. Michaelis (Kein Gottesdienst in der Hospitalkirche)

2. Sonntag nach Weihnachten (02.01.)
11 Uhr Predigtgottesdienst Hospitalkirche (Pfr. Koller)
19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Hospitalkirche (Pfr. Koller)

Epiphanias (Do. 06.01.)
9.30 Uhr (!) Gottesdienst Hospitalkirche (Pfr. Koller, kein 19 Uhr Gottesdienst) 

Weihnachten in der Hospitalkirche

Die Heiligen drei Könige - Detail aus dem 
rechten Altarflügel in der Hospitalkirche.
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Gottesdienste für Eltern und Kinder

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.  

Auch in diesem Jahr haben wir wieder 
zwei besondere Gottesdienste für Eltern 
und Kinder gefeiert: Am 13. Juli erinner-
ten wir uns an unsere Taufe. Wir sangen 
Lieder zum Keyboard, bedachten, was 
es mit dem Wasser auf sich hat und er-
neuerten das Bekenntnis unseres Glau-
bens. Eltern und Kinder waren eingela-
den, sich gemeinsam segnen zu lassen, 
wie das auch zur Taufe geschah.

14 Kinder und 26 Erwachsene feierten 
am 3. Oktober 2010 um 9.30 Uhr Ernte-
dank in der Hospitalkirche (Bild oben). 
Pfr. Taig erzählte die Geschichte vom 
Bauern, dem das Wetter nicht passte. 

Da ließ Gott ihn das Wetter machen. 
Leider vergaß der Bauer den Wind, der 
die Kornähren bestäubt, und so blieben 
die Halme ohne Körner. Da ließ der 
Bauer Gott wieder das Wetter machen.

Beide Gottesdienste für Eltern und Kin-
der sollen zur festen Einrichtung werden 
und auch 2011 stattfinden: Die Tauferin-
nerung am 17. Juli und der Erntedank 
am 2. Oktober 2011, jeweils um 9.30 
Uhr in der Hospitalkirche. Wir würden 
uns freuen, wenn noch mehr Gemein-
deglieder aus Hof und Zedtwitz dieses 
Angebot annehmen würden. Denen, die 
da waren, hat es sehr gut gefallen!
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Liebe Hospitalgemeinde! 
 
Ich freue mich, dass viele von Ihnen 
so regen Anteil an meinem Dienst auf 
der Krim nehmen und mit Freude mei-
ne regelmäßigen Berichte im Hospi-
talbrief lesen. Was gibt’s Neues aus 
unserem kirchlichen Leben?

Einweihung der lutherischen Ka-
thedrale St. Paul in Odessa

Odessa liegt zwar nicht auf der Krim, 
aber dort bin ich regelmäßig. Odessa 
ist der Sitz unseres Bischofs und der 
Kirchenkanzlei. Dort treffen sich re-
gelmäßig alle Pastoren aus dem gan-
zen Land zu den Pastorenkonferen-
zen, und es finden die Fortbildungen 
für die ehrenamtlichen Mitarbeiter un-
serer Kirche statt. So war ich im ver-
gangenen Jahr auch als Dozent eines 
biblisch-theologischen Grundkurses 
in Odessa tätig.

Odessa war früher das Zentrum der 
Schwarzmeerdeutschen mit der dritt-
größten lutherischen Kirche im Russi-
schen Reich nach Moskau und St. Pe-
tersburg. Wie alle Kirchen wurde auch 
diese Kirche nach der Oktoberrevoluti-
on enteignet und 1976 durch Brandstif-
tung fast völlig zerstört. Nach der Wen-
de entstanden Pläne, dass die Ruine 
als multifunktionales Kirchen- Kultur- 
und Begegnungszentrum wieder aufge-
baut werden soll. Nach 5 Jahren Reno-
vierung wurde St. Paul im April diesen 
Jahres mit einem großen Festwochen-
ende wieder eingeweiht und die Kirche 
zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zu-

rückgeführt.  Die Kosten wurden größ-
tenteils von der bayrischen Landeskir-
che getragen. Damit hat Odessa wieder 
ein lutherisches Kirchengebäude, und 
unsere ukrainische Kirche eine würdi-
ge Bischofskathedrale. Von außen ist 
sie im ursprünglichen neoromanischen 
Stil gehalten, ihr Inneres hat der deut-
sche Künstler Tobias Kammerer mit ei-
nem theologisch durchdachten Konzept 
modern und freundlich gestaltet. Seit 
der Einweihung im April ist die Zahl der 
Gottesdienstbesucher gestiegen. Auch 

Pastor Jörg Mahler berichtet aus der Ukraine

 Kathedralkirche in Odessa
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die Orgelkonzerte auf der aus der Nürn-
berger Kreuzkirche stammenden Orgel 
ziehen viele Menschen an: eine Orgel 
ist in der Ukraine eine Besonderheit! Im 
ehemaligen Altarraum schließt sich das 
deutsche Zentrum St. Paul an: Das Bay-
erische Haus Odessa,  die Vereinigung 
der Deutschen Minderheit in Odessa 
und die Gesellschaft für technische Zu-
sammenarbeit werden dort einziehen. 
Noch freie Geschäftsräume können von 
deutschen Firmen angemietet werden.

Für mich hat der Wiederaufbau dieser 
Kathedralkirche vor allem symbolischen 
Charakter: So wie dieses Gebäude zer-
stört war, so war die ganze lutherische 
Kirche als Folge der Oktoberrevoluti-
on und schließlich der Deportation der 
Schwarzmeerdeutschen aus der Ukra-
ine verschwunden. Doch plötzlich, ab 

den 1990-ern und mit der Rückkehr 
der Deutschen bildeten sich im ganzen 
Land wieder neue lutherische Gemein-
den. Wie Phönix aus der Asche erstand 
die lutherische Kirche wieder auf. Die 
Wiedereinweihung der Kirche in Odes-
sa ist für mich das Symbol für diese 
Bewegung: Das Wiedererstehen des lu-
therischen Christentums in der Ukraine. 

Abende zur lutherischen Kirche

Doch die Frage ist, wie sich unse-
re Kirche weiterentwickeln wird. Vie-
le Deutschstämmige sind längst nach 
Deutschland ausgewandert, nur die Äl-
teren sind zurückgeblieben. Hat unsere 
kleine Kirche in der Ukraine eine Zu-
kunft? Es gibt zwei Wege, die wir gehen 
können: Zum einen können wir sagen: 
Wir sind in der Ukraine Kirche, solan-

Gäste in der lutherischen Gemeinde: Der Rabbi der Krim, ein Priester der russisch-ortho-
doxen und einer der armenisch-apostolischen Kirche
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ge es hier Men-
schen in unseren 
Gemeinden gibt. 
Sie begleiten wir 
im Glauben und 
Leben. Falls in ei-
ner Gemeinde nur 
ältere Menschen 
sind, und einmal 
alle gestorben 
sein werden, dann 
ist es auch nicht 
schlimm, wenn es 
hier die lutherische 
Kirche nicht mehr 
gibt. Denn Kirche 
ist nur da, wo Ge-
meinden sind.

Der zweite Weg: 
Wir öffnen uns, 
geben dem Wir-
ken des Heiligen 
Geistes Raum und 
gehen auf ande-
re Menschen zu, 
um zu wachsen: 
In dem wir die Ju-
gendarbeit intensi-
vieren, in dem wir 
die Deutschstäm-
migen einladen, die sich noch nicht zu 
den Gemeinden halten, und in dem wir 
auch Russen und Ukrainer einladen. 
Unser lutherisches Profil (die Rechtferti-
gung allein aus Glauben, das allgemei-
nes Priestertum, die Mittelpunktstellung 
von Bibel und Predigt und des eige-
nen Durchdenkens des Glaubens, die 
christliche Freiheit in der Lebensgestal-
tung)  kann für manche eine Alternative 
bieten, die sich in der orthodoxen Kirche 
nicht wohlfühlen. Dieser Weg der Öff-
nung entspricht dem Auftrag Jesu, die 
Frohe Botschaft hinauszutragen. Wird 

er gelingen? Dazu benötigen wir das 
Gebet vieler Menschen.

Einen Schritt in diese Richtung bin ich 
gegangen, als ich in Simferopol und 
Evpatorija jeweils drei Abende zu un-
serer lutherischen Kirche veranstaltet 
habe. Denn viele Menschen außerhalb 
unserer Gemeinden wissen gar nicht, 
was die lutherische Kirche überhaupt 
ist. Am ersten Abend sahen wir uns den 
Film „Luther“ an und kamen über die 
Entstehung der lutherischen Kirche ins 
Gespräch. Am zweiten Abend stellte ich 
die Unterschiede zwischen orthodoxer, 

Deutsch-ukrainisches Jugendzeltlager
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lutherischer und katholischer Kirche he-
raus und sprach über unsere Identität 
und unser Profil: Warum bin ich über-
zeugter Lutheraner? Der dritte Abend 
widmete sich der Geschichte unserer 
Kirche auf der Krim. Dazu kamen auch 
ökumenische und interreligiöse Gäste, 
die über ihre Gemeinschaften spra-
chen, denn auf der Krim leben wir in der 
Minderheit (Diaspora), zusammen mit 
vielen anderen Religionsgemeinschaf-
ten. Es waren interessante Abende, die 
in guten Diskussionen endeten. 

Sommer auf der Krim: Rekordhitze, 
Steppenbrände und viele Besucher

Dieser Sommer war heiß: Fast zwei Mo-
nate lang pendelten die Temperaturen 
zwischen 40 und 45 Grad im Schatten; 
in der Sonne war es natürlich noch viel 
heißer, bis zu 60 Grad. Und auch das 
Schwarze Meer hatte eine Rekordtem-
peratur von 30 Grad, also wärmer als 
so manches Hallenbad in Deutschland. 
Gott sei es gedankt, dass es im Win-
ter viel Schnee gab, so dass in diesem 
Sommer das Wasser nicht für länger 
abgestellt werden musste.

In der östlichen Krim kam es auch zu 
leichten Steppenbränden. Es ist schon 
ein seltsames Gefühl, wenn man auf 
der Straße fährt, und einen kilometer-
lang in der Ferne die Rauchschwaden 
begleiten, die zum Himmel steigen. In 
der Sommersaison besuchten die Krim 
wie bereits im letzten Jahr wieder vie-
le kirchliche Reisegruppen. Diese be-
suchten nicht nur die vielen Sehens-
würdigkeiten, sondern trafen sich auch 
mit unseren Gemeindemitgliedern. Wir 
feierten gemeinsame Gottesdienste 
und kamen ins Gespräch über die Un-
terschiede im Leben und Glauben zwi-

schen Deutschland und der Ukraine. 
Ein Highlight  war die Einweihung un-
seres Zeltplatzes in Kertsch. In den ver-
gangenen Jahren haben deutsche und 
ukrainische Jugendliche gemeinsam 
den Garten des Gemeindehauses in 
Kertsch zum Zeltplatz umgebaut. In die-
sem Jahr konnten die Jugendlichen dort 
erstmals im Zelt schlafen. Wir hatten 
eine gute Zeit, in der viele länderüber-
greifende Freundschaften entstanden 
und gewachsen sind. 

Volkstrauertag: Gedenken an die Op-
fer des Krieges

Die Krim war im Zweiten Weltkrieg hart 
umkämpft. Immer wieder sagen mir äl-
tere Menschen, denen ich in Hof und 
Umgebung begegne: „Mein Vater war 
auch auf der Krim.“ Viele deutsche 
Soldaten, wie auch mein Urgroßvater, 
waren hier lange Zeit stationiert, haben 
hart gekämpft oder sind hier gefallen. 
An sie erinnert die Gedenkstätte des 
Deutschen Soldatenfriedhofs in Gont-
scharnoje bei Sewastopol. Die auf der 
Krim namentlich bekannten Gefallenen 
sind hier in Granitsäulen gemeißelt. Am 
Volkstrauertag gedachten wir auf die-
sem Soldatenfriedhof den Opfern von 
Krieg und Gewalt und baten Gott, alle 
Völker auf den Pfad des Friedens zu 
führen. Anwesend waren u.a. Vertreter 
der deutschen Kriegsgräberfürsorge, 
der deutsche Botschafter aus Kiew und 
unser Bischof.

Die Arbeit in der Ukraine macht mir wei-
terhin viel Freude, und auch für die Ge-
meinden ist es wichtig, dass sie einen 
Pastor haben. 

Darum habe ich mich entschieden, ein 
weiteres Jahr hier Dienst zu tun. Ihnen 
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allen wünsche ich eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit und ein gu-
tes neues Jahr 2011. Gott befohlen!

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

www.delku-krim.110mb.com/de

Granitstelen mit den Namen der Gefallenen in Gontscharnoje
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Familiennachrichten

Ksenja Scheck, Hof
Kira Scheck, Hildesheim
Julian Leitz, Zedtwitz
Lysann Truxa, Zedtwitz
Benedikt Kastner, Hof

Levin Grashei, Marburg
Franz Enders, Hof
Annette-Luise Eß, Mannheim
Marlene Langguth, Hof

Carolin v. Waldenfels u. Hermann Enders, Hof
Irina u. Christian Gross, Hof
Irina u. Max Seibel, Hof
Annick u. Johannes Tränkle, Hof
Liane u. Klaus Heller, Hof
Stefanie u. Erwin Okraffka, Zedtwitz
Elisabeth u. Johannes Mackensen, 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)

Irmgard Hager, 88, Zedtwitz
Elsa Kemnitzer, 88, Zedtwitz 
Herbert Primus, 77, Hof
Toni Griesbach, 72, Hof
Heiko Lonke, 22, Hof
Manfred Uliczka, 54, Hof
Walter Spitzbarth, 86, Hof
Annemarie Blümel, 81, Hof
Martha Sieler, 90 Hof
Heinz Müller, 81, Zedtwitz
Günter Kannheiser 60, Hof
Margot Meyer, 72, Hof
Grete Schlöder, 87, Hof
Emmi Popp, 89, Hof
Gertraud Kiutra, 86, Hof
Günther Summa, 83, Hof
Angela Vogg, 67, Hof
Dorothea Bollmann, 88, Hof
Christa Ertle, 70, Hof
Hans Dieter Strößner, 55, Hof

Frieda Döbereiner, 98, Hof
Hilmar Matejovsky, 85, Hof
Herta Zwiekopf, 84, Hof
Anneliese Pöhlau, 80, Hof
Emmi Dürrbeck, 90, Hof
Anna Schmalz, 84, Hof
Erich Bauer, 79, Hof
Erika Stelzer, 88, Hof
Gerhard Müller, 60, Hof
Christa Winkler, 74, Hof
Gerhard Meyer, 68, Hof
Gerda Degelmann, 84, Hof
Alfred Oxenbauer, 82, Hof
Max Hannemann, 88, ‚Hof
Siegfried Knarr, 70, Hof
Heinz Götz, 88, Hof
Wolfgang Kaczmarek, 59, Hof
Werner Eiffler, 65, Hof
Karl Heinz Ultsch, 70, Hof
Roland Endl, 68, Hof 

Wie doch Freude und Glück einen Menschen schön machen. 
Wie atmet im Herzen die Liebe! (Fjodor M. Dostojewski)
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Trauer um Roland Endl
Am 23. November 2010 ist unser lang-
jähriger Mesner und Sekretär Herr Ro-
land Endl verstorben. Am 23. Juni 2002 
hatten wir ihn in den Ruhestand verab-
schiedet. Er wurde 68 Jahre alt. In aller 
Stille - so hat er sich seinen Abschied 
von seinen Ämtern gewünscht - und so 
ist er nun auch gestorben. 

Herrn Endl hatte 24 Jahre lang gleich 
zwei wichtige Funktionen für die Kir-
chengemeinde inne. Er war der Herr 
über das Pfarramtsbüro und als Mes-
ner für die Hospitalkirche zuständig. 
Alle Jahre zur Urlaubszeit, wenn er nur 
drei oder vier Wochen weg war, merk-
ten wir immer wieder, wie unentbehr-

lich sein Wirken im 
Vordergrund und vor 
allem im Hintergrund 
unseres Gemeindele-
bens war. Man konnte 
sich jede Woche und 
zu allen Festzeiten da-
rauf verlassen, dass 
unsere Kirche geheizt, 
geschmückt und be-
leuchtet war. Wir Pfar-
rer fanden zur Taufe 
und Trauung alles bes-
tens vorbereitet. Die 
Spenden und Einlagen 
waren alle Montag Mit-
tag gezählt und aufs 
Genaueste in unser 
Gabenkassenbuch ein-
getragen, das als vor-
bildlich im Dekanat Hof 
galt.

In der Nachfolge seines 
Vaters hat Herr Endl 
seit 1978 diese wichti-
gen Dienste für unsere 
Gemeinde mit größter 
Dienstbereitschaft und 
Zuverlässigkeit ausge-
füllt. Und noch vieles 
darüber hinaus - was 
wohl daran lag, dass er 
in all den Jahren nicht 
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nur uns ans Herz 
gewachsen war, 
sondern die Hospi-
talkirche auch ihm. 
Seit 1988 war er 
Mitglied im Kirchen-
vorstand. Bei der 
Wahl 1994 erhielt 
er die meisten Stim-
men. Bei der Wahl 
im Jahr 2000 durfte 
er aufgrund einer 
Gesetzesänderung 
als Hauptamtlicher 
nicht mehr kandi-
dieren. Er blieb dem 
Kirchenvorstand als 
Protokollführer bei 
jeder Sitzung treu. 
Bis zuletzt war Herr 
Endl Vorsitzender des Gustav-Adolf-
Werkes im Dekanat Hof, das sich um 
arme Gemeinden in der Diaspora küm-
mert. Seit ich denken kann, war er Mit-
glied im Redaktionsteam für den Hospi-
talbrief. Auch zur Unzeit war er bereit, 
Kirchenführungen zu halten und den 
Besuchern unsere Kirche kurzweilig zu 
erklären. „Geht nicht? – Gibt’s nicht!“ 
Diesen Werbeslogan könnte Herr Endl 
erfunden haben. 

Was mich viel mehr beeindruckt hat als 
das alles, war seine geduldige, freund-
liche und loyale Art nicht nur für seine 
Mitarbeiter und Pfarrer, sondern ge-
gen jedermann. Ich habe ihn erschöpft, 
trauernd und krank gesehen, aber nie-
mals unversöhnlich, nachtragend oder 
bitter, obwohl er den ein oder anderen 
Grund schon gehabt hätte. Das sind 
Eigenschaften, die in keinem Dienstver-
trag stehen, und die doch seine Arbeit 
so überzeugend und wertvoll gemacht 
haben als Vertreter unserer Kirchenge-

meinde und ihrer christlichen Botschaft.

Darum hatte Herr Endl auch im Kinder-
gottesdienst seine Fans bei den ganz 
Kleinen, die gerne zuhörten, wenn er 
aus der Bibel erzählte. Das tat er so 
spannend, als hätte er alles selbst er-
lebt. Und dabei konnte er auch einmal 
herzhaft lachen. Wer mit über 60 noch 
im Kindergottesdienst ankommt, hat al-
les richtig gemacht. Herr Endl hat zwar 
keine eigene Familie gegründet, aber 
auf Kinder musste er deshalb nicht ver-
zichten. Die kamen gern und zahlreich 
in seine Kindergottesdienste. 

Und wie viele „Brüder der Landstra-
ße“ waren das eigentlich, die in seiner 
Dienstzeit bei ihm im Büro klingelten? 
Keiner ging ohne seine Mark. Ich möch-
te nicht wissen, was er da in all den Jah-
ren aus seinem eigenen Geldbeutel ver-
teilt hat. Herr Endl hatte ein Herz für sie 
und uns alle, und das werden wir nicht 
vergessen.        Pfr. Taig

Die Hospitalkirchengemeinde trauert um ihren lang-
jährigen Mesner und Sekretär 

Roland Endl
der 24 Jahre lang treu und zuverlässig seinen Dienst 
rund um die Hospitalkirche versah. 12 Jahre gehörte 
er dem Kirchenvorstand an. Viele Jahre war er Ob-
mann des Gustav-Adolf-Werkes im Dekanat Hof.

Wir werden ihn als engagierten, freundlichen, und 
immer loyalen Mitarbeiter in Erinnerung behalten, 
dessen Leben und Wirken von christlicher Nächsten-
liebe geprägt war.

Der Kirchenvorstand der Hospitalkirche Hof
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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)

09.12.10 Musikalischer Nachmittag im Advent.
16.12.10 Adventsfeier mit den Kindern der Hofecker Schule.

Weihnachtsferien

13.01.11 Ein Nachmittag im Zeichen der Allianzgebetswoche.
20.01.11 Die Jahreslosung 2011 für unser Leben.
27.01.11 Beginn der Aktion „Wir trinken fair gehandelten Kaffee“. Einweihung 

des Hinweisschildes am Gemeindehaus. Wir erwarten einen Eh-
rengast!

02.02.11 Rätselzeit
10.02.11 14 Uhr: „Schule wie sie früher war.“ - Eine historische Schulstunde 

im Museum. Wir treffen uns direkt am Museum am Unteren Tor. 
Anschließend gemeinsames Kaffeetrinken. 

Das weitere Programm entnehmen Sie bitte unseren Aushängen oder dem Termin-
kalender 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

Bunt sind schon die Wälder. Die Wor-
te dieses Liedes durften die Senioren 
des Seniorenkreises Gabelsberger 
Straße bei ihrem Herbstausflug wirk-
lich erleben. Dazu konnten sie singen: 
„Vom Aufgang der Sonne, bis zu Ihrem 
Niedergang sei gelobet der Name des 
Herrn.“ Bunte Wälder und strahlender 
Sonnenschein begleiteten alle Teilneh-

mer auf der ganzen Fahrt, die in den 
Frankenwald führte. Im Rahmen der 
Seniorentage begaben sich die Seni-
oren auf den Weg zu dem kleinen Ort 
Buchbach mit seiner außergewöhnli-
chen sechseckigen Kirche, die auch 
„Frankenwalddom“ genannt wird. 

Ihr Turm hat die Form einer Franken-
waldtanne und das Schiff kann man 
sich als Baumkrone oder als Bienen-
wabe vorstellen. Für die Bürger von 
Buchbach kommt wohl eher die Deu-
tung der Bienenwabe in Frage, denn 

sie haben mit enormer Eigenleistung, 
dieses wundervolle Bauwerk innerhalb 
eines Jahres selbst errichtet. Natürlich 
gab es dazu einen hochmotivierten 
Pfarrer, der seine Leute zu all diesen 
Leistungen anspornte. Mit Hilfe eines 
befreundeten Architekten entstand so 
ein „domähnliches“ Bauwerk, welches 
in jeder größeren Stadt stehen könnte. 
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Die Botschaft der Kirche, von der Ge-
meinschaft der Christen aller Erdteile 
und der Gemeinschaft mit Christus, die 
Frieden bringt, hinterließ bei allen blei-
bende Eindrücke. Dazu konnten die 
Mitreisenden beim Kaffeetrinken und 
bei der Abendeinkehr in Löhmar das 
Gemeinschaftsgefühl wirklich erleben. 
Denn bei dieser Reise beteiligten sich 
nicht nur Seniorenkreismitglieder, son-
dern auch viele Zedtwitzer und andere 
Mitreisende, die über die Seniorentage 
dazugestoßen waren. Bleibt zu hoffen, 
dass beim nächsten Ausflug im Früh-
jahr zum singenden Müller nach Linda 
wieder eine so große Schar von Seni-
orenkreismitgliedern und Gästen sagen 
kann: „Vom Aufgang der Sonne, bis zu 
ihrem Niedergang sei gelobet der Name 
des Herrn“. 

Zwei weitere Höhepunkte gab es im 
letzten halben Jahr: Ein gelungenes 
Sommergrillfest mit dem Gospelchor 
aus Schwarzenbach a. Wald, einem 
Eismann und besonders mit wunderba-
ren Gedichtbeiträgen von Frieda Schö-
del schloß das Programm vor der Som-
merpause ab.

Frau Roßner lud uns im Herbst wieder 
in ihre Schule nach Moschendorf ein. 
Diesmal gab es ein Heringsessen mit 
Kartoffeln aus dem Schulgarten (Bild 
links unten). 

Zu den wöchentlichen Treffen im Ge-
meindehaus begrüßen wir gerne neue 
Mitglieder, die wir in unsere Gemein-
schaft aufnehmen können. Schauen sie 
doch einfach mal vorbei.       S. Biegler

Frau Roßner (Bild Mitte) spendierte zum Sommerfest den Eismann. 
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Es fiel mir auf, dass alles weiter entfernt 
ist als vor einigen Jahren. Es ist sogar 
zweimal so weit zur Straßenecke und 
ein Hügel war früher auch nicht da. Das 
Rennen zum Bus habe ich ganz aufge-
geben, er fährt jetzt immer zu früh ab. 
Die Treppen sind auch höher als in den 

goldenen Jahren. Auch Bücher und 
Zeitungen werden mit kleineren Buch-
staben gedruckt. Aber es hat auch 
keinen Sinn, jemanden zu bitten, sie 
vorzulesen, da jeder so leise spricht, 
dass man es kaum hören kann. Für 
die Kleider wird auch zu wenig Stoff 
verwendet, besonders um die Hüfte 
und die angegebenen Größen fallen 
viel kleiner aus als früher. Sogar die 
Menschen ändern sich. Sie sind viel 
jünger als wir in unserem Alter waren. 
Andererseits sind die Leute unseres 
Alters viel älter als wir. Ich traf neulich 
eine Klassenkameradin, die war so 
alt, dass sie mich nicht erkannte. Ich 
dachte an das arme Wesen, während 

ich meine Haare kämmte. Und als ich in 
den Spiegel sah, oh wirklich, auch Spie-
gel sind nicht mehr das, was sie einmal 
waren.

          Gefunden von Frieda Schödel

Gedanken einer Seniorin

Immer mehr ältere Menschen tummeln 
sich inzwischen im Internet. Nur die 
Angebote für Senioren sind dort noch 
spärlich gesät. Deshalb habe ich eine 
Seite erstellt, auf der die Angebote für 
Senioren im Dekanat Hof auf einen 
Blick zu finden sind: Vom Terminkalen-
der mit den Seniorenkreisen und den 
Gottesdiensten in den Heimen, über 
Ausflüge und Reisen, bis hin zu den 
Angeboten der Pflegedienste und der 
Träger der Altenhilfe in der Region. Und 

natürlich darf auch das Thema „Der Tod 
gehört zum Leben“ nicht fehlen. Außer-
dem finden Sie Verweise auf viele an-
dere Angebote und Seiten zum Thema 
im Internet. 

„Die Kirche der Zukunft sollte eine Kir-
che sein, die Alte und Hochbetagte in ihr 
Leben einbezieht und in ihrer Eigenart 
würdigt.“ Die Arbeit mit Senioren wird in 
Zukunft ein immer wichtigerer Bereich 
unserer Gemeindearbeit.        Pfr. Taig

Seite für Senioren im Internet

www.dekanat-hof.de/senioren.htm

Frieda Schödel
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Aus dem Leben der Evangelischen Schule
Wie auch in den letzten Jahren 
steht dieses Schuljahr unter einem 
Motto: „Lobe den Herren!“ Warum 
aber ausgerechnet dieses Motto? 
Die Antwort ist denkbar einfach: Wir 
sind dankbar für das, was gut läuft, 
für Gottes Hilfe bei der täglichen Ar-
beit mit den Kindern und für seinen 
Schutz.

Es gibt auch vieles Neues aus der 
Schule zu berichten: So gab es in 
diesem Jahr für die Grund- und die 
Hauptschule erstmals einen getrenn-
ten Anfangsgottesdienst, was nicht 
zuletzt durch die gestiegenen Schü-
lerzahlen bedingt ist. Mittlerweile be-
suchen 184 Schüler die Evangelische 
Volksschule. Neu hinzugekommen 
ist die 8. Klasse. Weil dadurch das 
Hauptschulgebäude aus allen Nähten 
platzt, gestalteten die Schüler bereits 
am Ende des vergangenen Schuljah-
res selbst ihr neues Klassenzimmer in 
einem Nebengebäude. 

Zum ersten Mal gibt es neben den bei-
den regulären Klassen 1 und 2 auch 
eine jahrgangskombinierte Klasse 1/2. 
Hier lernen, unter der Leitung von Leh-
rerin Christine Diezel, Erst- und Zweit-
klässler gemeinsam. Jeder Zweitkläss-
ler übernimmt hierbei die Patenschaft 
für einen Erstklässler. Im Klassenzim-
mer unterstützen die Paten ihre Schütz-
linge als Banknachbarn beim Lernen 
und bei allen anfallenden praktischen 
Tätigkeiten. Im Lauf des Schuljahres 
werden die jüngeren Kinder zunehmend 
selbstständig und die Schüler arbeiten 
je nach Klassenstufe parallel neben- 
und miteinander. Werkstattunterricht, 

Freiarbeit und Differenzierungsstun-
den ermöglichen ein Lernen auf unter-
schiedlichem Niveau und fördern das 
soziale Miteinander.

Auch aus dem bereits vergangenen 
Schuljahr gibt es noch Einiges nachzu-
tragen: So führten die beiden Kochgrup-
pen der damaligen 7. Klasse gemeinsam 
mit den beiden 1. Klassen das Projekt 
„5 am Tag“ durch. Treffpunkt war die 
Küche in der Berufsschule. Nachdem 
die Siebtklässler dann erläuterten, dass 
„5 am Tag“ meint, fünf Obst- oder Ge-
müseportionen pro Tag zu essen, ging 
es richtig los. Mit geschlossenen Augen 
errieten die Erstklässler, welches Obst 
oder Gemüse sie gerade aßen. Danach 
bereiteten sie in den verschiedenen 
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Gruppen Obstquark, Sportlerspieße, 
Nudelpfanne oder Fitnessbrötchen zu. 
Eifrig wurde „geschnippelt“, gerührt 
und hier und da auch einmal genascht. 
Nach dem gemeinsamen Aufräumen 
ließen sich alle die selbst zubereiteten 
Speisen schmecken.

 Auch für die Mädchen der 6. Klasse war 
im letzten Schuljahr etwas Besonderes 
geboten. Um mit dem überholten Vorur-
teil aufzuräumen, dass Frauen nichts in 
technischen Berufen zu suchen hätten, 
veranstaltete die FH Hof wie in jedem 
Jahr den sogenannten „Girls´ Day“. Die 
Mädchen konnten sich hier in jungen-
spezifischen Arbeiten und Jobs versu-
chen. Dem wollten die Jungs natürlich 
auch nicht nachstehen und nutzten um-

gekehrt die Chance, unbeobachtet 
von den Mitschülerinnen, ihre Be-
gabungen im - nach herkömmli-
cher Ansicht - weiblichen Metier zu 
beweisen. Und sie schlugen sich 
wacker, als es unter dem Motto 
„Haushaltsüberlebenstraining“ galt, 
einen Parcours mit Waschen/Bü-
geln, Fensterputzen, Bodenschrub-
ben, Tischdecken und Essenszu-
bereitung zu durchlaufen. Ob es 
wohl den Technikerinnen oder den 
Hausmännern mehr Spaß gemacht 
hat, ist nur schwer zu entscheiden. 

Aufgrund der positiven Resonanz wer-
den beide Aktionen in diesem Schuljahr 
wiederholt.

„Vom Handwerker zum Maschinenbe-
diener“, so lautete eines der Themen, 
mit dem sich die 6. Klasse im Fach Ar-
beit- Wirtschaft- Technik beschäftigte. 
Aber was heißt das nun in der Praxis? 
Um diese Frage zu beantworten, mach-
te sich die Klasse am 18. Mai nach Selb 
ins Industriemuseum auf. Dort  konnten 
sie  alle eine Vielzahl von Eindrücken 
sammeln. Für die einen war die große 
Dampfmaschine die größte Attraktion, 
für andere der in Schwarzlicht getauch-
te Porzellanbrennofen. Alle staunten 
darüber, wie sehr sich die Produktion 
und die Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen der Porzelliner innerhalb von 
150 Jahren verändert haben. Dass 
sich am Ende alle selbst einmal als 
Porzellanmaler betätigen durften, 
war die absolute Krönung des Vor-
mittags.

Im Rahmen des Geschichtsunter-
richts zum Thema „Leben im Mittel-
alter“ verbrachte die 6. Klasse einen 
Nachmittag im Mittelalter. Zunächst 
lernten sie das Lied „Ja, so warn’s, 
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die oidn Rittersleit“, welches 
voller Begeisterung gesun-
gen wurde. Beim mittelalter-
lichen Essen danach ließ die 
Begeisterung schon nach. 
Die Schüler erkannten, dass 
die einfachen Leute sich sehr 
ärmlich ernährten. Kalter Hir-
sebrei, Molke, Fettbrot, Ge-
müseeintopf und gewürztes 
Dünnbier schmeckten nicht 
besonders. Glücklicherwei-
se wurde auch das Essen 
der Reichen probiert, wie 
etwa Hähnchenschenkel. 
Anschließend ging es zum 
Turnierkampf über. Verschie-
dene Mannschaften konnten 
jetzt ihr Wissen und Können 
beweisen. Zunächst wurde ein Wappen 
der jeweiligen Mannschaft gestaltet. 
Dann mussten sich die „Ritter“ wie bei 
einem richtigen Ritterturnier gegenseitig 
vom (Gummi-)Pferd stoßen. Verschie-
dene Staffeln, aber auch Puzzles und 
Wissensfragen zum Thema „Mittelalter“ 
wurden bewältigt. Zum Schluss konnten 
die Gruppen den Schlüssel zur Schatz-
kiste suchen und finden – und den 
Schatz natürlich vertilgen.

Aber nicht nur in der Schule lernte die 6. 
Klasse etwas über das mittelalterliche 
Leben, sondern auch an einen wahrlich 
mittelalterlichen Ort, nämlich in Coburg. 
Zunächst besuchten sie die Schule am 
Hofgarten in Coburg, ein Förderzentrum 
für Behinderte. Hier konnten die Schü-
ler an verschiedenen Stationen selbst 
ausprobieren, wie es so im Mittelalter 
zuging. So konnte mit echten Gänse-
federn und selbst angesetzter Tinte 

geschrieben werden oder auch ver-
schiedene Steinschleudern ausprobiert 
werden. Erschreckend war es zu sehen, 
mit welchen „Prothesen“ sich Behinder-
te im Mittelalter durch den Schlamm der 
Gassen fortbewegen mussten. Mit zwei 
(natürlich stumpfen) Schwertern konn-
te der Schwertkampf erprobt werden. 
Sogar eine richtige Rüstung mit Ketten-
hemd, Panzer, Beinschonern und Helm 
konnte jeder anziehen. Danach ging es 
zur Veste Coburg. Dort erwartete die 
Schüler eine ungewöhnliche Burgfüh-
rung. Zunächst wurden sie in mittelalter-
liche Gewänder gehüllt. Anschließend 
berichtete Frau Dr. Kruse anschaulich 
über das Leben auf einer Burg. Nach 
den gewonnen Eindrücken waren die 
Schüler froh, wieder heil in Hof ange-
kommen zu sein und sie waren erleich-
tert, dass sie nicht in der damaligen Zeit 
gelebt hatten.

 Evangelische Volksschule Hof

www.evangelische-schule-hof.de

Keine neue Schulstrafe, sondern Mittelalter
zum Ausprobieren
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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 und der Adventskranz

Hallo Kinder, 

hier bin ich 
wieder. Habt 
ihr schon mal 
einen vier-
eckigen Ad-
ventskranz ge-
sehen? Ich 
weiß genau, 
ein Kranz ist 
rund! Ganz 
bestimmt! 

Aber ich habe 
ein Gespräch 
gehört – nein, 
nicht be-
lauscht – „da 
hinten liegt er 
schon“ war die 
Rede. Wo ist 
nun da hinten? 
Muss mal auf 
Suche gehen. 
Wirklich hier hinten in der Ecke liegt ein 
viereckiger Stapel Tannenäste. Das soll 
ein Adventskranz sein? Wo sind denn 
die Kerzen, Schleifen, Bänder und und 
und? Wie soll das alles zusammenhal-
ten? Und an der Decke aufgehängt? 
Das sieht ja albern aus. 

Doch halt, da war doch noch was von 
wegen „Wir binden am 24. - Alles klar 
steht schon im Kalender.“ Da wird doch 
nicht etwa der viereckige Klotz an die 
Decke gebunden? Nein, ein Advents-
kranz ist RUND, mit vier Kerzen drauf 
– auf die Schleifen kann man notfalls 

verzichten. Was ist denn das für ein Ge-
trampel? Menschen mit Scheren in der 
Hand, Bindedraht? Ein Eisengestell? 
He, das ist ja rund. Und was passiert 
jetzt? Der viereckige Stapel wird zu-
sammengeschnippelt und an das runde 
Eisengestell gebunden. Jetzt hab ich‘s 
auch kapiert. 

Der Adventskranz war gar nicht fertig, 
sondern nur das Material eingelagert. 
Jetzt ist meine Adventswelt wieder in 
Ordnung. Der Kranz ist RUND.

Bis bald – Eure Pieps (J.N.)
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„Es ist genug für alle da“

„Brot für die Welt“ startete in Wies-
baden am 1. Advent die 52. Aktion

„Es ist genug für alle da“? Ende 2009 
erreichte uns die erschreckende Nach-
richt, dass erstmals mehr als 1 Milliar-
de Menschen auf der Welt hungern. 
Alle Experten sind sich einig: Eigentlich 
wäre es möglich, die gesamte Mensch-
heit zu ernähren. Dass dies nicht ge-
lingt, hängt auch an der Lebensweise 
der Menschen in den Industrienatio-
nen: Wir benötigen so viel Getreide für 
die Tiermast, dass in den Ländern des 
Südens nicht mehr genügend für den 
menschlichen Verzehr zur Verfügung 

steht. Wir stecken so viel Geld 
in die Subventionierung des Ex-
ports unserer Agrar-Überschüs-
se, dass die Bauern im Süden mit 
ihren Produkten nicht konkurrie-
ren können. Wir brauchen so viel 
Treibstoff, dass viele Landwirte in 
Entwicklungsländern es vorzie-
hen, anstelle von Nahrungsmit-
teln Energiepflanzen anzubauen. 
Und wir produzieren so viel Koh-
lendioxid, dass der dadurch aus-
gelöste Klimawandel im Süden 
immer häufiger zu Ernteausfällen 
führt. Der Satz „Es ist genug für 
alle da“ meint deshalb mehr als 
nur eine ausreichende Menge an 
Lebensmitteln zur Ernährung der 
Weltbevölkerung. Er meint Teil-
habe an wirtschaftlichen und so-
zialen Menschenrechten, Schutz 
vor Plünderung und Zerstörung 
natürlicher Lebensgrundlagen 
u.v.m. 

2009 förderte „Brot für die Welt“ mit 
rund 54 Millionen Euro 1.039 Projekte 
in 77 Ländern weltweit, davon 339 Pro-
jekte zur Ernährungssicherung. Dafür 
wurden insgesamt 12,2 Millionen Euro 
bereitgestellt. In der Evang.-Luth. Kir-
che in Bayern wurden im Advent 2009 
insgesamt über 4,7 Millionen Euro 
Spenden und Kollekten für „Brot für die 
Welt“ gegeben. Vielen herzlichen Dank 
dafür! Bitte unterstützen Sie uns auch in 
diesem Jahr mit Ihrer Spende! 

Spendenkonto 500 500 500
Postbank Köln - BLZ 370 100 50
www.brot-fuer-die-welt.de
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Wer mit dem Auto übers Land und 
über Autobahnen fährt, erfährt da-
bei viel Neues. Schilder zum Bei-
spiel sagen, was diese Stadt, auf 
die man zufährt, so ganz besonders 
auszeichnet. Erlangen z.B., das ist 
die Medizin- und Universitätsstadt. 
Fürth, gleich neben dran, die Denk-
malstadt. Das kleine Buttenheim in 
Richtung fränkische Schweiz, ist die 
Jeans-Gemeinde, stammt doch aus 
dieser Gemeinde der Erfinder der 
Jeans, Levi Strauss. Und das mittel-
fränkische Neuendettelsau ist, dank 
Wilhelm Löhe, die Stadt von Diakonie 
und Mission. Fast jeder Ort hat etwas 
Besonderes, das er den Besuchern 
und Vorbeifahrenden unbedingt mit-
teilen muss. Kein Ort ist einfach mehr 
ein Ort, jeder Ort ist etwas ganz Be-
sonders, hat ein besonders Profil. Die 
Orte Bayerns und darüber hinaus ein 
Sammelsurium von Besonderheiten. 
Einfach so Gemeinde sein, das gibt´s 
nicht mehr.

Der neue Doppeljahrgang der Studie-
renden kommt. Die junge Generation 
sucht gezielt. Ging man früher an eine 
Universität in der Nähe oder Ferne, um 
die Welt zu erkunden, so gibt es heute 
neue Kriterien, neue Wege. Rankinglis-
ten sind gefragt, Elite-Universitäten bie-
ten sich an, Sonder-Studiengänge mit 
impliziter Karriereplanung stehen hoch 
im Kurs. Die besondere Universität soll-
te es sein, der exquisite Studiengang. 
Und wer an einer Normalo-Fak studiert, 
ist schon der Dumme. Das Studieren 
als Erwerb von Grundbildung, ein soli-
des Grundstudium, wer will das schon? 
Und bei diesem Trend zum Besonde-

ren, da möchte die Kirche nicht zurück 
stehen. Die EKD-Studie „Kirche der 
Freiheit“ ist hier ein anschlussfähiges 
Denk-Papier für die Kirche von morgen. 
Das Besondere ist Programm gewor-
den. Gleich 12 herausragende Leucht-
feuer, Brennpunkte des evangelischen 
Geistes in postmodernen Finsternissen 
werden entzündet. Kompetenzzentren 
werden gegründet, besonderen Kirchen 
in der EKD eine profiliert-profilierende 
Schlüsselfunktion zugeschrieben. Die 
Stuttgarter Stiftskirche wird zur Missi-
onskirche – und das findet sich dann 
bald auch auf den Ortsschildern: Sie 
erreichen Stuttgart, schwäbische Met-

Der Virus des Besonderen
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ropole, Deutschlands Missionskirche.

Dass aus den Leuchtfeuern mittlerweile 
Strohfeuer geworden sind, hat die Zu-
kunftswerkstatt der EKD in Kassel 2009 
gezeigt. Ob allerdings die dabei anfal-
lende Asche zur Buße verwendet wird, 
ist offen, man müsste daraus erst ein 
neues Kompetenzzentrum machen. Der 
Trend zum Besonderen ist – ob Stadt, 
Uni oder Kirche – immer wieder verbun-
den mit dem Stichwort des Profils, der 
Idee der Profilierung, die herausheben 
soll aus dem Üblichen und dem Allge-
meinen, die mediale Aufmerksamkeit 
und Marktanteile gewinnen soll. Letzt-
lich ist der Trend zum Besonderen ein 
Marketing-Konzept. Der Blick geht auf 
die Spitze, auf die Spitzenprodukte und 
auf Personen an der Spitze. Und das 
soll sich auszahlen. Vermutlich tut es 
dies auch, in gewissem Umfang wer-
den wohl mehr Leute „die“ EKD-Kirche 
für Friedens- und Versöhnungsarbeit in 
Dresden besuchen (damit sind andere 
Kirchen von der Friedensarbeit entlas-
tet und können sich den Versöhnungs-
dienst sparen). Aber es kostet auch et-
was: Gelder, Ideen, Kräfte gehen in den 
Profilierungsprozess – und fehlen vor 
Ort. Und noch mehr: die Basis, für die ja 
die Profilierung im besten Fall gedacht 
ist, um sie zu stärken, verliert weiter 
an Bedeutung. Oder anders gesagt: es 
müssen nun auf regionaler und lokaler 
Ebene nun ebenfalls kleine Leuchtfeuer 
entzündet werden, um mithalten zu kön-
nen. Der Virus des Besonderen macht 
aber bald atemlos und müde.

Und der Virus des Besonderen macht 
auch vergesslich. Vergessen wird das, 
was trägt. Die Menschen in einer Stadt 
interessiert wenig, ob sie in einem tou-
ristischen Zentrum leben. Wichtig ist 

die Grundversorgung mit Wasser und 
dass der Strom bezahlbar bleibt. Das 
Ranking der Top-Universitäten schafft 
Elitestudierende. Aber die Idee einer 
soliden Grundbildung für alle, die dann 
wieder der Allgemeinheit zugute kommt, 
wird schwächer. Und in der Kirche? Es 
ist den Kirchgängern wohl herzlich egal, 
welche Leuchtfeuer leuchten, welche 
Kompetenzzentren irgendwo stehen, 
welche Profilierungsprozesse wieder 
einmal initiiert, welche Imagekampa-
gnen gestartet werden oder ob der Bi-
schof in den Medien ist. Wichtig ist doch 
viel mehr, dass regelmäßig Gottesdienst 
gefeiert wird, dass der Konfirmanden-
unterricht und Religionsunterricht zu-
verlässig angeboten wird, dass der 
Pfarrer regelmäßig kommt, und dass es 
für die Beerdigung einen verlässlichen 
Ansprechpartner gibt. Gemeinde, das 
ist ja auch nicht ein Sammelsurium der 
Superlative in Sachen Menschsein, son-
dern ist das Miteinander der Normalen, 
der bunte Haufen, keine menschlichen 
Highlights, aber Heilige im Alltäglichen. 
Und das Pfarramt wäre, wenn man das 
Wort überhaupt noch möchte, ein Kom-
petenzzentrum der Normalität. Statt 
Rennen von Leuchtfeuer zu Leuchtfeu-
er die Bewährung im Alltäglichen. Volks-
kirche sagte man früher dazu.

Es wäre schön, wenn etwa eine Landes-
kirche einen Preis ausschreiben würde, 
nicht für die beste Gottesdienstidee und 
nicht für den tollsten Jugendevent, son-
dern schlicht für die normalste Gemein-
de. „Nix Besonderes“ so könnte der 
Preis heißen. Und das ist zugleich ein 
hartes Stück Alltags-Arbeit, auch gegen 
den Trend der Zeit. Und das lohnt sich.

Hans-Jürgen Luibl 
Evangelische Stadtakademie Erlangen



29

Der Hospitalbrief

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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Gemeindefest im Hospital

„Vom Säen und Wachsen“

... so lautete das Motto des Familien-
gottesdienstes zum Gemeindefest am 
13. Juni, zu dem sich am Sonntag-
morgen um 10 Uhr auch dieses Jahr 
wieder viele Gäste bei schönstem 
Wetter und angenehmen Temperatu-
ren einfanden. Musikalisch wurde der 
Gottesdienst vom CVJM-Posaunen-
chor unter Leitung von Stadt- und De-
kanatskantor Georg Stanek gestaltet, 
der für das Predigtlied vom kleinen 
„Senfkorn Hoffnung“ extra einen flot-
ten Bläsersatz geschrieben hatte. Im 
Mittelpunkt standen die beiden Gleich-
nisse von der „von selbst wachsenden 
Saat“ und vom „Senfkorn‘“ aus dem 4. 
Kapitel des Markusevangeliums. Es 
gab eine Predigt für die Kinder und 
eine für die Erwachsenen. Wo etwas 

Wachsen soll, braucht es Achtsamkeit 
und Geduld. Das gilt für Pflanzen  und 
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Menschen - und natürlich auch für 
eine christliche Gemeinde. Alle Texte 
des Gottesdienstes können Sie auf 
unserer Webseite unter „Gemeinde-
brief“ nachlesen.

Wie das mit dem Säen und Wachsen 
ist, konnten die Kinder im Laufe des 
Tages selbst ausprobieren. Unsere 
Helferinnen hatten Blumentöpfe vor-
bereitet, die erst bemalt und dann 
mit Erde befüllt wurden. Verschiede-
ne Blumensamen standen zum Säen 
bereit. Mit dem Wachsen müssen die 
Kinder nun etwas Geduld haben. 

Für das leibliche Wohl war wieder 
bestens gesorgt. Vom selbstgebacke-
nen Kuchen blieb so gut wie nichts 
übrig. Die Altenbegegnungsstätte St. 
Lorenz (ABS) war mit einem Stand 
vertreten und verkaufte Selbstgebas-
teltes. Für die Musik am Nachmittag 
sorgte Herr Hoffmann mit seinem Ak-
kordeon. Herr Strößner bot um 14 Uhr 
eine Kirchenführung durch die Hospi-
talkirche an. 

Herzlichen Dank an alle, die zum Ge-
lingen des Festes beigetragen haben: 
An die KuchenbäckerInnen, den Kir-
chenführer Herrn Strößner, die Kin-

derbetreuerInnen, die HelferInnen 
an den Ständen und besonders an 
Mesner Neubert für die Gesamtorga-
nisation. Dank auch an Frau Dippold, 
Heimleiterin des Altenheims der Hos-
pitalstiftung, die uns wieder die In-
frastruktur des Heims zur Verfügung 
gestellt hat. 

Das nächste Gemeindefest findet 
am 3. Juli 2011 statt.
           Pfr. Taig

Gleich nach dem Gottesdienst machten sich 
die Kinder ans Bemalen von Blumentöpfen.

Da half auch schon mal der Papa mit ... 

Aus getrockneten Blüten und Selbstgemaltem 
konnten sich die Kinder Anstecker herstellen.
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Gnaden-Konfirmation 2010

Jubelkonfirmationen 2010/2011
Die Goldenen (50 Jahre) waren schon 
ein wenig enttäuscht, dass nur die Hälf-
te aller Eingeladenen zur Jubelkonfir-
mation gekommen waren. So gab es 
erheblich mehr Diamantene (60 Jahre) 
als Goldene. Die Eisernen (65 Jahre) 
fehlten ganz, da diese damals wegen 
Fliegeralarm - es war das Frühjahr 1945 
kurz vor Ende des 2. Weltkrieges - kurz-
fristig in der St. Michaeliskirche konfir-
miert worden waren. Dafür hatten sich 6 
Jubilare eingefunden, die vor 70 Jahren 
in der Hospitalkirche konfirmiert worden 
waren. (Bild oben) Auch im kommenden 
Jahr laden wir Sie wieder zum Konfir-
mationsjubiläum ein: 

Sonntag, 15. Mai 2011 um 9 Uhr, Frie-
denskirche Zedtwitz, für alle ab der 
Silbernen Konfirmation aufwärts. 

Sonntag, 11. Juni 2011 um 9.30 Uhr, 
Hospitalkirche Hof, für alle ab der 
Goldenen Konfirmation aufwärts. 

Sonntag, 10. Juli 2011 um 11 Uhr, Hos-
pitalkirche Hof für alle Silbernen Kon-
firmanden. 

An den Vorabenden finden Treffen statt, 
zu denen wir Sie noch einladen. Bitte 
melden Sie sich im Pfarramt an. Weitere 
Infos finden Sie auf unserer Webseite.
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Der liebe Gott verkündet seinen Abschied
Liebe Leserin, lieber Leser,

ich bin’s, der Herr, dein Gott! Dies ist 
ein Abschiedsbrief. Ja, ich höre auf. 
Mit allem. Ich höre auf, wie auch schon 
meine Vorgänger Aton, Hunab Ku, Osi-
ris, Zeus und Jupiter aufgehört haben, 
um nur einige wenige zu nennen, deren 
Unsterblichkeit und ewige Zuständig-
keit verfrüht behauptet wurde. Zu Os-
tern ziehe ich mich endgültig zurück. 
Warum ausgerechnet zu Ostern? Nun, 
zu Ostern habe ich meinen Sohn ge-
opfert, und zweitausend Jahre später 
sitzt ihr da und malt zur Erinnerung Eier 
bunt?!! Ich glaube nicht! Bzw. ihr! Und 
jetzt sehe ich endgültig keinen Sinn 
mehr in mir. Ich erreiche euch offenbar 
nicht. Und das liegt nicht daran, dass 
ich nicht bei Facebook oder Twitter bin. 
Gott twittert nicht! Ich habe schon in der 
Vergangenheit Versuche mit direkter 
Kommunikation unternommen, mittels 
Tauben und Dornbüschen, was häufig 
genug zu Missverständnissen geführt 
hat. Deswegen habe ich mich in meiner 
Zeit als alleinerziehender Vater mit Hilfe 
von Ghostwritern (Markus, Lukas u. a.) 
an euch gewandt und tue das jetzt wie-
der. Mit diesem Brief hier.

Wie gesagt, es ist Zeit, mich zu verab-
schieden. Etliche Menschen kommen 
aktuell schon gut ohne mich klar. Stell-
vertretend nenne ich hier nur die Bud-
dhisten und die Banker. Die Muslime 
nenne ich nicht, denn erstens haben die 
einen Gott, aber zweitens wenig Humor, 
und das muss ja nicht sein. Für ande-
re bin ich eine Art Wellness-Onkel, den 
man bei seelischen Verspannungen 
konsultiert. Manche verleugnen mich 

längst, andere verleugnen mich nicht, 
aber den Holocaust. Und Bischof Wil-
liamson ist augenblicklich nur eins mei-
ner Personalprobleme. Ich sehe alles, 
und ich sehe, dass es nicht gut ist. Ich 
habe mehr als ein PR-Problem. Die Zei-
tungen sind voll. Nicht von mir, sondern 
von der Kirche, die sich auf mich beruft.
Vielleicht ist es bei mir so wie bei Micha-
el Jackson. Direkt nach dem Ableben 
hat man bei ihm nichts mehr von den 
Kindesmissbrauchsvorwürfen gehört. 
Plötzlich ging es nur noch um seine Be-
deutung für die Menschen und das, was 
er früher geleistet hat. Das kann auch 
bei mir so sein, ist aber nicht das Ziel 
meines Rücktritts. Ich glaube einfach, 
dass ihr künftig ohne mich besser dran 
seid.

Die Welt ohne Gott ist so wie die EU 
ohne Griechenland. Schwer vorstellbar, 
aber besser für alle Beteiligten. Das ist 
vielleicht ein schlechtes Beispiel. Es ist 
eher wie die Welt ohne Dinosaurier: Et-
was, das lange da war, fehlt - aber erst 
sein Fehlen ermöglicht das Entstehen 
von neuem Leben. Gut, auch das trifft 
es nicht richtig. Sagen wir so: Ich bin ab 
jetzt weg wie die D-Mark, ich bin nicht 
mehr gültig, man kann in meinem Na-
men keinen Kredit mehr kriegen und 
keine Schulden mehr machen und kei-
ne Kirchensteuer mehr zahlen. Gott mit 
Geld zu vergleichen ist was, das auch die 
Kirche versteht. Mein Entschluss aufzu-
hören steht fest. Das könnt ihr glauben 
oder nicht. Aber das habt ihr ja ohnehin 
immer gemacht. (Ralf Husmann, Kultur 
SPIEGEL vom 29.03.2010, S. 6)
Eine Antwort auf der nächsten Seite 
von Claus Henneberg ...
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Wir haben deinen Abschiedsbrief be-
kommen und können ihn nicht unbeant-
wortet lassen. Das sind wir dir schuldig. 
Aber du erlaubst uns, schwerwiegende 
Einwände gegen deinen Entschluss 
vorzubringen. Vorher aber möchten wir 
von etwas wirklich Nebensächlichem 
sprechen, - dem Bemalen von Osterei-
ern. Wir geben zu bedenken, dass es 
ja für die Kinder gemacht wird, die ihre 
Freude daran haben, und du bist doch 
ein Kinderfreund! Wie kann dich denn 
so etwas erbosen? Nein, das können 
wir nicht von dir glauben. Mit manchen 
anderen Vorwürfen hast du aber sicher-
lich recht.

Doch nun zum Wichtigsten. Du schreibst 
uns einen Abschiedsbrief im Namen 
Gottes, aber scheinst vergessen zu ha-
ben, dass du zwar Einer, aber dreifaltig 
bist. Was sagt denn dein Sohn dazu, 
der uns zuliebe Mensch geworden ist? 
Will er sich auch von uns verabschie-

den, nachdem er uns so geliebt hat? 
Oder andersherum: Können wir ihn so 
ohne weiteres aus unserem Herzen 
reißen, in dem er nicht nur zu Ostern, 
sondern immer wieder neu geboren 
wird? Und wir glauben nicht, dass du 
dich auch von ihm trennen willst und 
er deshalb im Weltall vergeblich nach 
seinem Vater suchen muss. Nein, das 
kannst du nicht wollen, auch wenn es 
sich ein Dichter aus unserer Gegend 
im Traum so ausgemalt hat.

Deinem Brief fehlt also mindestens die 
Unterschrift deines Sohnes, so dass 
wir deine Kündigung nicht wirklich 
ernst nehmen können. Nicht genug 
damit, - müsste nicht auch der Dritte 

im Bunde, der Heilige Geist sein Einver-
ständnis erklären? Er war es doch, der 
die Köpfe und den Verstand nicht nur 
der Jünger, sondern deiner Gemeinde 
bis zum heutigen Tag erleuchtet hat. 
Möchte er uns wieder in die Finsternis 
des Nicht-Erkennens zurückstoßen, 
wenn du, der Eine, der denkbar Höchs-
te nicht mehr da bist? Das darf doch 
nicht wahr sein!

Erlaube uns deshalb, eine kühne Ver-
mutung auszusprechen: Der Abschieds-
brief wurde nicht von dir geschrieben, 
sondern von einem ahnungslosen En-
gel, der früher einmal vielleicht Journa-
list gewesen ist. Ob er selig ist und dich 
wirklich begriffen hat, ist die Frage. Wir 
jedenfalls wenden uns lieber durch dei-
nen geliebten Sohn mit Hilfe des Heili-
gen Geistes an dich selbst und grüßen 
dich in aller Bescheidenheit als deine 
dankbare Gemeinde.
  Claus Henneberg

Lieber Gott!
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Weihnachten in der Friedenskirche

Friedenskirche
Zedtwitz

Heiliger Abend (Fr. 24.12.)

16 Uhr Gottesdienst 
für Familien mit Kindern 
(Pfr. Koller)

19 Uhr Christvesper für 
Erwachsene (Pfr. Koller) 

1. Weihnachtsfeiertag
(Sa. 25.12.) 
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. Taig)

2. Weihnachtsfeiertag
(So. 26.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. Koller)

Silvester (Fr. 31.12.) 
15.30 Uhr Jahres-
schlussgottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Taig)

Neujahr (Sa 01.01.2011)
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst zum Neujahrstag in St. Michaelis 
(Kein Gottesdienst in der Friedenskirche) 

2. Sonntag nach Weihnachten (02.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Koller)

Epiphanias (Do. 06.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst in der Hospitalkirche 
(Pfr. Koller, kein Gottesdienst in der Friedenskirche)

Maria mit Jesuskind. Detail aus dem Altar 
der Hospitalkirche.
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Gemeindefest in Zedtwitz am 18. Juli
Es war ein sonniger Tag im Juli, an dem 
die Zedtwitzer ihr Gemeindefest feier-
ten. Dieses Jahr wurde mit einem kin-
derfreundlichen Gottesdienst nachmit-
tags um 14 Uhr eröffnet. Im Anschluss 
daran Festbetrieb: ein großes Kuchen-
buffet wartete, aber auch Bratwürste 
und Steaks sowie Getränke für Groß 

und Klein. Kinder jeden Alters konnten 
in die Spielstraße, auf die große Hüpf-
burg oder ins Märchenzelt. 

Herzlichen Dank allen Helferinnen und 
Helfern, die dieses gut besuchte Fest 
organisiert und tatkräftig durchgeführt 
haben!   Pfr. Koller

VR Bank spendet 2000 Euro 

Die Kirchengemeinde Zedtwitz hat al-
len Grund zur Freude: Die VR Bank Hof 
unterstützt die Friedenskirche mit 2000 
Euro. Peter Worst (links), Leiter der VR 
Bank-Geschäftsstelle in Unterkotzau, 
hat Pfarrer Rudolf Koller einen entspre-
chenden Spendenscheck überreicht. 
Wie Pfarrer Koller berichtete, möchte 
die Kirchengemeinde diese erfreuliche 
Spende der VR Bank für den Kirchen-
vorplatz verwenden. Der Fußboden 

im äußeren Eingangsbereich der Frie-
denskirche wurde neu gestaltet. Pfarrer 
Koller bedankte sich herzlich bei Peter 
Worst. „Als Heimatbank sind wir auch 
gesellschaftlich eng mit dieser Region 
verbunden“, so der VR Bank-Geschäfts-
stellenleiter. Diese Verbundenheit brin-
ge die VR Bank Hof immer wieder mit 
einer Vielzahl von Spenden für soziale 
und karitative Zwecke zum Ausdruck.
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Über 80 Personen besuchten am 
Samstag Nachmittag zu St. Martin die 
Friedenskirche. Eltern und Kinder san-

gen gemeinsam „Der Mond steht still 
und schweiget …“ und sahen ein von 
den Kindern unter Leitung von Frau Ma-

rion Hager eingeübtes St-
Martin-Spiel. Pfarrer Koller 
verglich alle Menschen mit 
einer Kerze – nicht dazu ge-
macht als Schmuckstück im 
Regal zu stehen und zu ver-
stauben, oder im Schrank 
eingesperrt zu werden, son-
dern um zu brennen und 
Licht, Klarheit und Wärme 
zu verbreiten solange die 
Kerze nur brennen kann: 
„Drum zünden wir die Ker-
zen in den Laternen an“ 
sangen alle beim Auszug 
aus der Kirche.

St. Martinsumzug am 13. November
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Auf dem Pferd ritt St. Martin dann durch 
Zedtwitz und kehrte mit großer Gefolg-
schaft schließlich im Gemeindehaus 
ein. Bis auf den letzen Platz gefüllt er-
freuten sich alle an Kinderpunsch und 
bestem Glühwein.

Herzlicher Dank gilt dem Obst- und 
Gartenbauverein für die Verköstigung, 
Herrn Wolfgang Thiel für die Bereitstel-
lung des Pferdes, allen Helferinnen und 
Helfern und dem kleinen Max für die 
selbstgebackenen St.-Martins-Gänse!

Vereine stiften Pflanzkübel
Eigentlich wollten wir den Pflanzkü-
bel von den Spenden der letztjährigen 
Konfirmanden bezahlen, denn dafür 
war das Geld gedacht. Aber dann ha-
ben sich die Zedtwitzer Vereine spon-
tan entschlossen, den Pflanzkübel zu 
stiften. Da konnten wir nicht neinsagen, 
sondern möchten uns an dieser Stelle 
herzlich bedanken! Bei der Verschö-
nerung des Kirchvorplatzes sind noch 

weitere Dinge angefallen. So wurde in 
unseren Schaukasten eine Beleuchtung 
eingebaut (300 €), die sich mit der Stra-
ßenbeleuchtung einschaltet. Außerdem 
wollen wir einen Fahrradständer be-
schaffen, in den Kirchenbesucher ihre 
Fahrräder stellen können (200 €). Mit 
dem Einverständnis der Konfirmanden 
soll ihre Spende nun hierfür genommen 
werden.   Pfr. Koller
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Fällige Betrachtungen
Predigt über Epheser 6/10-17

10 Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und 
in der Macht seiner Stärke.
11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes, 
damit ihr bestehen könnt gegen die listi-
gen Anschläge des Teufels.
12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und 
Blut zu kämpfen, sondern mit Mächti-
gen und Gewaltigen, nämlich mit den 
Herren der Welt, die in dieser Finsternis 
herrschen, mit den bösen Geistern un-
ter dem Himmel.
13 Deshalb ergreift die Waffenrüstung 
Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Wi-
derstand leisten und alles überwinden 
und das Feld behalten könnt.
14 So steht nun fest, umgürtet an euren 
Lenden mit Wahrheit und angetan mit 
dem Panzer der Gerechtigkeit
15 und an den Beinen gestiefelt, be-
reit einzutreten für das Evangelium des 
Friedens.
16 Vor allen Dingen aber ergreift den 
Schild des Glaubens, mit dem ihr aus-
löschen könnt alle feurigen Pfeile des 
Bösen,
17 und nehmt den Helm des Heils und 
das Schwert des Geistes, welches ist 
das Wort Gottes.

Liebe Leser,

in seinem kürzlich erschienen Band mit 
Essays schreibt der im Januar 2009 
verstorbene Schriftsteller John Updike: 

‚Meine Wegbegleiter über die Jahre 
haben meinen - normalerweise allein 
unternommenen - Kirchgang als ärger-
liche Affektiertheit betrachtet, und nicht 
als das, was es für mich war: ein ga-

lantes Anlegen der Rüstung, in der ein 
guter Bürger in die Welt geht: „Wir aber, 
die wir des Tages sind“, schrieb Paulus 
an die Thessalonicher, „sollen nüch-
tern sein, angetan mit dem Panzer des 
Glaubens und der Liebe und mit dem 
Helm der Hoffnung auf die Seligkeit.“ (1. 
Thessalonicher 5,8)

In meiner Kindheit war Berks County 
eine Gegend, in der, so schien es, alle 
zur Kirche gingen, wo die allgemein an-
erkannte, staatlich unterstützte Fröm-
migkeit fraglos akzeptiert wurde, und 
sowohl Schulen als auch städtische 
Ämter in den Händen der Dekane der 
lutherischen oder reformierten Kirche 
lagen. Erst als ich nach Neuengland 
zog, sah ich Leute sonntags ihr Auto 
waschen - Blasphemie am helllichten 
Tag! Für mich hat es in den existenziel-
len Fragen nie einen Bewerber neben 
dem christlichen Glauben gegeben, nie 
eine andere Antwort auf das Grauen, 
das unsere sterbliche Existenz mit sich 
bringt. „Ich bin von Schrecken erfüllt“, 
schrieb Pascal, „wie ein Mann, der im 
Schlaf auf eine schreckliche Insel trans-
portiert wird, wo er aufwacht und sich 
verloren fühlt und keine Möglichkeit zur 
Flucht hat.“ Wenn diese physische Welt 
alles ist, dann ist es eine Hölle ohne 
Ausgang, in der wir eingesperrt sind 
wie, so sagt Pascal an anderer Stelle, 
Gefangene in Ketten, dazu verdammt, 
zuzusehen, wie andere Gefangene 
umgebracht werden - eine Hölle, in der 
Kunstliebhaber über die Biennale in Ve-
nedig wandern und miterleben müssen, 
wie Kunst den grimassierenden Nach-
kommen der Menschen den Spiegel 
vorhält.
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Was kann der Inhalt des Glaubens in 
der Zukunft sein? Wahrscheinlich das, 
was er bisher auch war.‘ (John Updike, 
Fällige Betrachtungen, Essays, Ro-
wohlt, 2010, S. 77f.) 

Sicher hätte John Updike deshalb be-
klagt, dass die geistliche Waffenrüstung 
auch in den evangelischen Kirchen des 
alten Europa immer weniger dargebo-
ten wird. Man setzt auf Ambiente und 
Wellness statt auf geistliche Zurüstung. 
Vom lieben Gott möchten heutige Men-
schen je lieber hören, desto diffuser von 
ihm die Rede ist. Man sucht Erbauung, 
ohne dabei in seinem Denken und Tun 
übermäßig gestört oder gar verstört zu 
werden. Man erwartet vom Glauben, 
dass er die alte und vergängliche Welt 
durch ständig innovative religiöse Ange-
bote ein wenig stabiler und erträglicher 
macht. Ja, das Heilige ist oft selbst im 
innersten Kreis der Gemeinde nur noch 
als „geistlicher Impuls“ (wie die Andacht 
heute genannt wird) vorhanden und 
nicht mehr als Impact, als mächtiger 
Einfluss.

Entsprechend diagnostiziert die Theolo-
gin Isolde Karle, dass die Theologie in 
der evangelischen Kirche zur Zweitco-
dierung geworden ist. Sie steuert kirch-
liches Handeln nicht mehr. Sie dient 
lediglich noch zu Legitimations- und 
Begründungszwecken für kirchliches 
Planen und Handeln, mit denen man 
nicht-theologische und nicht-religiöse 
Ziele (z.B. finanzielle Sanierung, medi-
ale Aufmerksamkeit, Mitgliederbindung) 
mit nicht-theologischen Instrumenten 
(z.B. Marketing, Management, Perso-
nalentwicklung) zu erreichen sucht. (vgl. 
Isolde Karle, Kirche im Reformstress, 
Gütersloh 2010, S. 113). Welches Argu-
ment hätte eine solche Kirche eigentlich 

noch, um der Forderung zu begegnen, 
dass man ihr den Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts aber-
kennt und sie als das behandelt, was 
aus ihr geworden ist: Ein Wirtschaftsun-
ternehmen wie alle anderen auch? 

Ein Wirtschaftsunternehmen muss sich 
biegen und winden, um es jedem tat-
sächlichen und vermeintlichen Kunden 
recht zu machen und möglichst viele 
Marktnischen zu erobern. Die Wahr-
heit, an die Paulus uns erinnert, hat da 
keinen Platz. Die Wahrheit, dass diese 
Welt schon immer ein Kampfplatz war 
und ist zwischen Leben und Tod, zwi-
schen Licht und Finsternis, zwischen 
Wahrheit und Lüge, zwischen dem Anti-
christ und dem Gekreuzigten, zwischen 
„dem Menschen, der an Gott glaubt 
und dem Menschen, der Gott zu sein 
glaubt.“ (Nicolás Gómez Davila)

Um auf diesem Kampfplatz nicht die 
Orientierung zu verlieren und unterzu-
gehen, redet Paulus nicht nur im 1. Brief 
an die Thessalonicher, sondern auch in 
unserem Predigttext von der Waffen-
rüstung Gottes. Martin Luther zur Stel-
le: „Also taten die lieben Apostel. Sie 
schlugen getrost um sich mit dem Wort 
Gottes, wo der Teufel mit seinem Reich 
am dicksten und stärksten war. Und ris-
sen und nahmen ihrer viel von ihm, zer-
trennten und zerstörten ihm sein Reich 
in allen Landen. … Darum Paulus auch 
solch Predigen pflegt zu nennen einen 
Kampfstreit, Fechten und Ritterspiel.“ 
(zitiert nach Christian Stäblein, GPM 
3/2010, Heft 4, S. 426)

Vergessen wir also die Behauptung, 
wonach der Christenmensch ein Weich-
ei zu sein hat, dessen häufigste Kopf-
bewegung das Nicken ist. Auch das 
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Der Hospitalbrief

Christenleben ist ein Kampf. Es ist ein 
Trugschluss, wenn friedensbeseelte El-
tern ihren Kindern das Kämpfen verbie-
ten und es moralisch verwerflich finden. 
Sie sollten ihren Kindern die Regeln des 
Streits beibringen. Für uns lutherische 
Christen heißt die oberste Regel: „sine 
vi, sed verbo“. Nicht mit Macht und Ge-
walt, sondern allein durch das Wort Got-
tes. Lange hat die christliche Kirche ge-
braucht (und braucht wohl immer noch), 
diese Regel nicht nur gut zu finden, son-
dern auch zu befolgen. Das liegt daran, 
dass die Kirche immer auch eine Kirche 
ist, die im Glauben schwächelt. Denn 
sonst würde sie doch wissen, was das 
berühmte Lied Luthers von der festen 
Burg, die Gott ist, über den Teufel sin-
gen lässt: „Ein Wörtlein kann ihn fällen.“ 
(EG 362/3)

Ein Wörtlein aus dem Mund Gottes. Ein 
Wörtlein Gottes, das als Christus zur 
Welt kommt, um ganz bei und in uns 
zu sein. Und so ist der, der die Waffen-
rüstung Gottes trägt mit nichts anderem 
bekleidet, als mit Christus selbst. Er ist 
die Wahrheit, mit der unsere Lenden 
umgürtet sein sollen. Er ist die Gerech-
tigkeit, die Gott uns anlegt - vor seinem 
Thron ein Hemd, vor der Welt ein Pan-
zer. Er ist unser Friede. Deshalb können 
und sollen wir eintreten für den Frieden 
für alle Menschen und die ganze Schöp-
fung. Am Schild des Glaubens an Chris-
tus beißt sich sogar die Todesangst die 
Zähne aus. Er ist das Heil, das unseren 
Kopf bedecken und schützen soll vor 
allen Abgründen, die uns verschlingen 
wollen. 

Bleibt schließlich das Schwert, das der 
Geist Jesu Christi ist - nicht freischwe-
bend und zur freien Verfügung - son-
dern gebunden an und identisch mit 

dem Wort des Evangeliums. Dieses 
Wort trägt man nun wirklich nicht am ei-
genen Leib. Es will in den Kampf und 
Streit des Lebens hineingeworfen sein 
– möglichst fantasievoll und geistreich – 
damit es seine heilsame Wirkung nicht 
nur in uns, sondern auch in aller Welt 
entfalten kann. So stehen wir da in die-
ser Welt, als Kinder Gottes, als Chris-
tenmenschen eben. 

Deshalb sollten der Glaube und das 
Nachdenken und Reden über Gott und 
sein Wort wieder die Erstcodierung un-
seres kirchlichen Handelns werden. 
Seine „Güte, Gerechtigkeit und Wahr-
heit“ (Epheser 5,9) sollten das Steuer 
im Kirchenschiff haben. Gerade dann, 
wenn sich das Schiff auf hoher See be-
findet. Dann machen wir ernst mit dem 
Gebet, das wir so oft am Ende des Got-
tesdienstes singen: 

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine. (EG 421)

         Pfarrer Johannes Taig

Die Predigten aus der Hospitalkirche 
werden regelmäßig auch im Inter-
net veröffentlicht unter: www.hospi-
talkirche-hof.de. Klicken Sie auf den 
Menüpunkt „(Hör)Predigt“. Dort finden 
Sie Predigten zum Lesen und auch zum 
Hören. Kürzlich wurde die 100. Hörpre-
digt eingestellt. Sie können die Hörpre-
digten auch als Podcast abonnieren: 
http://www.dekanat-hof.de/Predigt.xml. 
Wir hoffen, dass die Predigten auf die-
sem Wege auch Gemeindeglieder errei-
chen, die selbst nicht mehr in die Kirche 
kommen können. 



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, 20.03.2011 und 19.06.2011.
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. 8309-90).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).
Studienkreis Meister Eckehart, montags, 17.01., 14.02., 14.03., 11.04., 09.05., 06.06. und 
 11.07.2011 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 freitags, 10 Uhr im Schloss Zedtwitz.
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Claudia Egelkraut, Tel. 14 29 78 ).
Singkreis nach Vereinbarung (Christine Kemnitzer, Tel. 8 72 64).
Dienstagsclub dienstags, 20 Uhr im Gemeindehaus am 18.01., 22.02., 22.03., 12.04., 
 17.05., 28.06. und 26.07.2011.
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, 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


