
Auf dem Fußbrett des Altarschreins 
steht‘s geschrieben: Anno 1511. In die-
sem Jahr wütet an der Nordseeküste 
eine Art Tsunami, die St. Antonius Flut. 
Durch sie erhielten Jadebusen und  
Dollart die heutige Gestalt. In Wien stellt 

man nach 375 Jahren die Bautätigkeit 
am Stephansdom ein.

Unserer Dekanatskirche, der St. Mi-
chaeliskirche, stiften 1511 die Laien-
bruderschaft „unseres lieben Herren 

500 Jahre Marienaltar (1511-2011)

Juni 2011
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Fronleichnam“ (heute würden wir Ge-
betskreis dazu sagen) und die Priester-
Bruderschaft „unserer lieben Frauen“ 
einen Marienaltar aus der Hand des 
Bildschnitzers Michael Heuffner, der 
vermutlich in Zwickau eine Werkstatt 
betrieb. 1483 in Eger geboren, soll er 
ebenfalls im Jahre 1511, erst 28jährig, 
verstorben sein. Die damaligen Hand-
werker traten bereits im sechsten oder 
siebten Lebensjahr bei einem Meister in 
die Lehre. Nach einer langen Lehrzeit 
von mindestens sechs Jahren wurde der 
Geselle freigesprochen, um sich dann 
noch auf eine mehrjährige Wanderzeit, 
die „Walz“, zu begeben. Erst danach 
und nach einiger Zeit als Geselle in ei-
ner Meisterwerkstatt durfte er Meisterti-
tel und Bürgerrecht erwerben. Heuffner 
sind daher leider nur ein paar Jahre für 
seine Meistertätigkeit geblieben. Stil 
und Qualität seiner Arbeiten lassen die 
Vermutung zu, dass er seine Ausbil-
dung in, bzw. im Umfeld der Werkstatt 

Peter Breuers, dem herausragenden 
Meister der westsächsischen Spät-
gotik, genossen hat. Es bestanden 
seinerzeit sechs Bildschnitzerwerk-
stätten in Zwickau.

Das erklärt auch das schmale Oeuv-
re des Meisters, das nach Zeit- und 
Kriegsverlusten auf uns gekommen 
ist: im Museum in Pillnitz bei Dres-
den steht eine sehr schöne Madon-
na auf der Mondsichel (um 1500?). 
In der Kirche von Thurm bei Zwi-
ckau ein Büste Gottvaters aus einer 
Ölberggruppe, von der noch eine 
Petrus- und eine Johannesfigur im 
Chemnitzer Schlossberg-Museum 
erhalten sind. Im Zwickauer Museum 
sind ein paar Heiligenfiguren als Res-
te eines Schnitzaltars von 1510 aus 
der Reinsdorfer Kirche bei Zwickau 
erhalten und werden gerade restau-

riert. Als Hauptwerk Heuffners gilt das 
Heilige Grab in der Zwickauer Marien-
kirche von 1507. Dort hat der Meister  
ein Wappen angebracht, das es uns 
ermöglicht, ihm unseren Marienaltar 
zuzuordnen. Selbstbewusst hat er sich 
ein Meisterwappen zugelegt, das an un-
serem Altar gleich zweimal rechts und 
links in der Predella, dem Unterbau des 
Altars, eingefügt ist.

In der St. Michaeliskirche unserer Stadt 
verblieb unser Altaraufsatz nur bis zum 
Jahr 1529. Die Reformation vertrieb ihn 
aus der Kirche. Wie gut, dass er von 
den Verantwortlichen der jungen lu-
therischen Kirche in Hof nicht zerstört 
oder verkauft wurde. Trocken und si-
cher gelagert konnte er 1557, also 28 
Jahre nach seiner Weihe, in unsere 
Hospitalkirche überführt werden Nach 
den Zerstörungen im Markgräfler Krieg 
Anno 1553 war unser Kirchlein in einem 



3

Der Hospitalbrief

so desolaten Zustand, dass die Wie-
derinstandsetzung kein Geld für einen 
neuen Altar übrig ließ. Die St. Michae-
lisgemeinde konnte hier helfen. Diesem 
Umstand ist es zu verdanken, dass 
auch der letzte große Stadtbrand in Hof 
Anno 1823 den Altaraufsatz verschonte, 
weil das Feuer die Vorstadt, und damit 
auch unsere Kirche, nicht erreichte. In 
den letzten Kriegsjahren des 2. Welt-
kriegs kehrte der Altaraufsatz vorüber-
gehend noch einmal in einen bomben-
sicheren und trockenen Kellerraum der 
St. Michaeliskirche zurück.

Unser Marienaltar ist ein Meisterstück 
der Spätgotik von unbestrittenem ho-
hen kunsthistorischen Wert. Der Begriff 
„Gotik“, der Spitzbogenstil, ist ein etwas 
unglücklich und willkürlich geprägter 
Begriff. Die germanischen Stämme der 
Goten aus der Völkerwanderungszeit 
haben damit jedenfalls überhaupt nichts 
zu tun. Der Zeitabschnitt der Gotik ist vor 
allem durch die großen Kathedralbauten 
in Frankreich, England, Deutschland, 
ja in ganz Europa bekannt. Parallel zu 
den Entwicklungsstufen der Architektur 
haben sich auch die Altaraufsätze oder 
Retabeln von der früh- bis zur hoch- und 
spätgotischen Ausprägung entwickelt. 
Die spätgotischen Retabel stellen dabei 
gewissermaßen Essenzen des spät-
gotischen Form- und Ausdruckswillens 
dar. Architektur, Plastik, Malerei und alle 
dazu notwendigen Gewerke sind in die-
sen Retabeln mit höchster Kunstfertig-
keit und Monumentalität vereinigt. Aus-
löser war das im Laufe der Zeit immer 
mehr um sich greifende Ablassunwe-
sen. Immerhin wurden dadurch die im-
mensen Kapitalien aufgebracht, die es 

erlaubten, Europa flächendeckend mit 
Kirchenkunst in allen Qualitätsstufen zu 
dekorieren.

Fährt man studienhalber durch das 
westsächsische Altenburger und Zwi-
ckauer Land, so sind hier und da go-
tische Bildwerke zu finden, die man 
gerne auch unserem Meister zuordnen 
möchte. Aber da ist - und das betrifft 
ganz besonders den Laien - größte Vor-
sicht geboten. Keinesfalls darf man da-
bei die „Heuffner-Brille“ aufsetzen.

Unser Altarretabel ist Zeuge eines Ab-
schnitts der Geschichte, die mit der 
Reformation bei uns ihr Ende fand. 
Schon lange vor der Entdeckung Ameri-
kas 1492 war den Seefahrern bekannt, 
dass die Erde keine Scheibe sein kann. 
1415 wird noch Jan Hus in Konstanz 
als Ketzer verbrannt, obwohl aus Italien 
und Frankreich bereits die Zeitenwende 
unter dem Namen Renaissance herauf-
dämmert. 

Das Mittelalter geht zu Ende. Der 
Mensch, der bis vor kurzem noch hoff-
te, sein Seelenheil erkaufen zu können, 
überdenkt anhand der Bibel seine Be-
ziehung zu Gott. Unser Altar ist noch 
Zeuge der Kirche des Mittelalters und 
das seit nunmehr fünfhundert Jahren, 
einem halben Jahrtausend. Die Bilder-
decke und die Kanzel erzählen von ver-
änderten Zeiten. In jedem Gottesdienst 
können wir davon hören und außerdem 
- als Zugabe - einen Teil der Geschichte 
unseres Glaubens erfahren.

Sie sind herzlich eingeladen!
Ihr Rudolf Strößner

www.hospitalkirche-hof.de
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Wie feiert man den 500. Geburtstag 
eines Altars? 

Gut sieht er aus für sein Alter - der Ma-
rienaltar in der Hospitalkirche. So ein 
runder Geburtstag sollte gebührend 
gefeiert werden. Aber wie? Natürlich 
könnten wir einen namhaften Referen-
ten einladen, ein großes Konzert veran-
stalten und um Grußworte örtlicher und 
überörtlicher, geistlicher oder weltlicher 
Prominenz bitten. Ist dann alles gesagt, 
wenn wir den Altar sachkundig in sei-
nen historischen und kunsthistorischen 
Rahmen stellen, wie Herr Strößner das 
in dankenswerter Weise getan hat? 
Sollten wir die Gelegenheit nicht nut-
zen, ein bisschen Fundraising zu betrei-
ben, denn das gute Stück zu erhalten 
wird uns auch in Zukunft etwas kosten? 

Ich stelle mir vor, wie Maria, Katharina 
und Barbara im Mittelschrein des Altars 
ein wenig mehr lächeln als sonst. Seit 
500 Jahren stehen sie da. Was haben 
sie bisher an Not, Kriegen und Katastro-
phen überstanden? Wie viele Generati-
onen von Christenmenschen haben sie 
kommen und gehen sehen? Wie viele 
Kinder wurden von ihren Eltern zur Tau-
fe gebracht? Wie viele Konfirmanden 
haben bei ihrem Versprechen auf sie 
geschaut? Wie oft haben sie das „Ja, mit 
Gottes Hilfe“ aus dem Mund von Braut-
leuten gehört? Wie viele Menschen 
haben vor ihnen das Brot des Lebens 
und den Kelch des Heils im Abendmahl 
zu sich genommen? Wie vielen Predig-
ten und Gebeten haben sie gelauscht 
und wie viele bittere Tränen gesehen? 
Wie viele Gottesdienste haben sie mit-
gefeiert? Denn dazu waren und sind 

sie schon so lange da. Das sollten wir 
zum 500. Geburtstag dieses Altars nicht 
vergessen. All das macht diesen Altar, 
ja die ganze Hospitalkirche, zu einem 
besonderen Ort geistlichen Lebens in 
hoher Konzentration. 

Vor diesem Altar wurden und werden 
freilich nicht die Gemeinde, nicht wir, 
hier wird Gott gefeiert. Die orthodoxen 
Christen verstehen mehr von Bildern 
als wir Nachfahren der Bilderstürmer. 
Für sie sind Ikonen Fenster zum Him-
mel. Fenster, durch die Gott auf uns 
schaut, und durch die wir auf Gott und 
in den Himmel schauen. Aber nicht auf 
Gott allein, sondern auf seine ganze 
Geschichte mit uns Menschen. 

Der Altar der Hospitalkirche ist ein Weih-
nachtsaltar. In der Mitte steht Maria mit 
dem Christuskind. Und auf den Flügeln 
links und rechts wird die wunderbare 
Geschichte von der Menschwerdung 
Gottes erzählt, der zur Welt kam, damit 
wir sterblichen Menschen und der ewi-
ge Gott eine gemeinsame Zukunft ha-
ben. Es ist Gottes Geschichte, die vom 
Altar auf uns herabschaut. Und wir ge-
hören durch die Taufe und im Glauben 
in sie hinein, wie Maria, Katharina und 
Barbara. Gott kommt zu uns, damit wir 
zu ihm nach Hause finden. 

Deshalb begehen wir den Geburtstag 
unseres Altars am Besten, wenn wir tun, 
wofür er da ist: Gottesdienst feiern. Ma-
chen Sie sich in diesem Jahr am Frei-
tag oder Sonntag einfach einmal auf mit 
den Worten: „Ich geh heut in die Sie-
makerng zum 500. Geburtstag!“
        Ihre beiden Pfarrer

Liebe Gemeindeglieder
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Herzliche Einladung zum 12. Gemeindefest  
von Hospital und St. Michaelis 

am Sonntag, 3. Juli 2011

Im Innenhof des Hospitals
(Direkt neben der Hospitalkirche, Unteres Tor 9, Eingang Museum)

10 Uhr Familiengottesdienst 
im Innenhof des Hospitals  
Bei schlechtem Wetter im 
Saal des Altenheims 

Anschließend kleines Konzert 
des Posaunenchores

Festbetrieb mit Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen, 
Bier und „Brodwerschd“  
(keine Mittagspause!)

Unsere Spezialitäten: 
Kochkäs‘ mit selbstgebackenem 
Brot, Lachssalat

Am Nachmittag: 
Musikalische Untermalung 

Für die Kinder: Hüpfburg,
Spielstraße. Wir malen unseren 
Altar, Altarquiz mit Preisen. Bei 
durchwachsenem Wetter: Kinderkino in der Konventstube

Für alle: 
14 Uhr: Wir erklären unseren Altar für Groß und Klein in der Kirche

Unser Thema: „Gott feiern“
Backen Sie uns einen Kuchen und bringen ihn zum Kaffeetrinken mit? 
Das wäre prima! Bitte sagen Sie kurz im Pfarramt Bescheid, damit wir 
wissen, mit wie viel Kuchen wir rechnen können.
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Neuer Landesbischof gewählt

Sicherlich ein Höhepunkt einer Synodal-
periode: die Wahl des Landesbischofs. 
In namentlicher Abstimmung wurden 
in der Matthäuskirche in München am 
Sendlinger Tor alle Mitglieder der Sy-
node aufgerufen, von ihrem Stimm-
recht Gebrauch zu machen. Im Vorfeld 
wurden zunächst fünf, dann nach dem 
Rückzug zweier Kandidaten drei An-
wärter auf das Amt des Landesbischofs 
aufgestellt. Der Landesbischof ist nach 
lutherischem Verständnis oberster Pfar-
rer unter Pfarrern. Das heißt, er ist ein 

Teil der kirchenleitenden Organe, ne-
ben Synode, Landessynodalausschuss 
und Landeskirchenrat, dem er vorsteht. 
Natürlich vertritt er unsere Kirche nach 
außen und wirkt nach innen durch sein 
Handeln und seine Weitsicht. 

Uns standen drei sehr gute Kandidaten 
zur Wahl: Frau Breit-Kessler, stellver-
tretende Landesbischöfin und Ober-
kirchenrätin im Kirchenkreis München, 
Herr Dr. Bedford-Strohm, Theologiepro-
fessor mit dem Schwerpunkt Sozialethik 

Bei der Frühjahrssynode vom 3. - 8. April 2011 in München (von links): Synodaler Dr. Ulrich 
Hornfeck (Naila), Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (zukünftiger Landesbischof), Synodaler 
Gerhard Ried (Hof), Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner (Bayreuth), Synodaler Pfarrer  
Johannes Taig (Hof).
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an der Uni Bamberg, sowie Oberkir-
chenrat Helmut Völkel, Abteilungsleiter 
im Landeskirchenamt für Personalfra-
gen. Es war uns vor der Stimmabgabe 
als Synodalen nicht möglich, die Wahl 
abzusehen. Zu dicht lagen die drei Kan-
didaten beieinander. In der Ausrichtung 
sind sie drei sehr verschiedene Charak-
tere, aber alle drei für diesen höchsten 
Posten in unserer Kirche gut geeignet.

Letztlich brauchten wir sechs Wahlgän-
ge, bis der geeignete Landesbischof 
gefunden war und „weißer Rauch“ auf-
stieg. Dr. Bedford-Strohm siegte im letz-
ten Wahlgang deutlich über Helmut Völ-
kel, nachdem zuvor Frau Breit-Kessler 
ausgeschieden war. Was macht nun 
den neuen Bischof aus? Erst einmal ist 
es für uns Oberfranken gut, dass ein 
Wahloberfranke Bischof wird, der un-
sere fränkische Heimat gut kennt. Dies 
wurde dann auch in der Diskussion mit 
den Vertretern aus dem Kirchenkreis 
Bayreuth und dem neugewählten Bi-
schof deutlich (Bild unten).

Zum zweiten ist Bedford-Strohm als 
Quereinsteiger im Landeskirchenamt 
sicherlich in der Lage, frischen Wind 
einzubringen. Für uns als Synodale 
ist es positiv, dass ein Kollege Bischof 
wird, und wir hoffen, dass, nach allen 
Kommunikationsproblemen zwischen 
Landeskirchenrat und Synode auf den 
letzten Synodaltagungen, Besserung in 
Sicht ist. Dr. Bedford-Strohm ist ein cha-
rismatischer Redner und klarer Denker 
mit einer festen theologischen Basis. 
Sein politisches Engagement muss er 
in diesem Amt vielleicht ein wenig zü-
geln, was er sicherlich auch tun wird. 
Wir freuen uns mit ihm und allen evan-
gelischen Christen in Bayern über seine 
Wahl und wünschen ihm, aber auch den 
beiden anderen, sehr guten Kandida-
ten, die in unserer Kirche weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen werden, Gottes 
Segen! Dr. Bedford-Strohm wird am 30. 
Oktober 2011 in sein Amt als Landesbi-
schof eingeführt. 
  

  Dr. Ulrich Hornfeck
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Zu seiner Klausur im zweijährigen 
Rhythmus traf sich der Kirchenvorstand 
vom 18. - 20. Februar 2011 in Bad Ale-
xandersbad. Natürlich haben wir die 
gute Atmosphäre und Bewirtung genos-
sen, aber auch etwas gearbeitet. Unser 
Hauptthema war die Konfirmanden-
arbeit. 

Hierzu unternahmen wir zunächst eine 
Zeitreise in die eigene Vergangenheit 
und erinnerten uns an unsere eigene 
Konfirmandenzeit. Neben negativen 
Erlebnissen z.B. mit einem Pfarrer, der 
saftige Ohrfeigen verteilte oder langwei-
ligen Frontalunterricht hielt, überwogen 
eindeutig die positiven Erinnerungen: 
Z.B. an eine schöne Konfirmandenfrei-
zeit, eine festliche Konfirmation, an den 
Ernst des Konfirmationsversprechens, 
an den Konfirmationsspruch, der einen 
bis heute begleitet, an ein tolles Fest 
und das erste Glas Wein. „Eigentlich 

habe ich nur positive Erinnerungen“, 
sagte jemand. 

Es wurde deutlich, wie wichtig die Kon-
firmandenzeit ist und wie prägend für 
die spätere Teilnahme und Mitarbeit in 
der Kirchengemeinde. Diese Einsicht 
hat uns darin bestärkt, der Konfirman-
denarbeit auch weiterhin den hohen 
Stellenwert in der Gemeindearbeit 
einzuräumen, den sie bisher schon 
hat. Können wir noch etwas besser 
machen? Uns kam die Idee mit dem  
Gemeindepraktikum. 

Bisher gibt es ein Konfirmandenprakti-
kum kurz vor der Konfirmation, in dem 
wir zum Thema „Die Kirche und ihre 
Diakonie“ Einrichtungen, wie das TPZ, 
eine Schule für körperlich und geistig 
behinderte Kinder, oder die Werkstatt 
für Behinderte im Lernhof besuchen. 
Aber lernen die Konfirmanden unsere 

Kirchenvorstand tagte in Bad Alexandersbad
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eigene Gemeinde genügend kennen? 
So entstand das Konzept für ein Ge-
meindepraktikum in der unterrichtsfrei-
en Zeit von Ostern bis zum Sommer. 

Die Konfirmanden können sich in dieser 
Zeit einen Bereich unserer Gemeinde-
arbeit auswählen, mitarbeiten und so 
eigene Erfahrungen sammeln. Da wäre 
z.B. der Mesnerdienst. An zwei Sonn-
tagen sollen die Konfirmanden Herrn 
Neubert helfen, den Predigtgottesdienst 
vorzubereiten und durchzuführen: Läu-
ten, Kerzen anzünden, Klingelbeutel 
tragen. Außerdem sollen sie in Erfah-
rung bringen, welche Aufgaben ein 
Mesner sonst noch hat. 

Oder sie helfen unserer Gemeinderefe-
rentin Frau Biegler zwei Seniorenkreise 
am Donnerstag Nachmittag zu halten 
(Kaffeekochen, Bewirtung, Programm). 
Sie können mit ihr auch zwei Geburts-
tagsbesuche bei alten Menschen ma-
chen und sollen von ihr in Erfahrung 
bringen, was die Aufgaben der Senio-
renarbeit sind und warum diese Arbeit 
für unsere Kirchengemeinde wichtig ist. 

Fünf Konfirmandinnen entschieden sich  
spontan dafür, den Helferkreis des Kin-
dergottesdienstes in Hof zu besuchen, 
einen Kindergottesdienst vorzubereiten 
und mit zu gestalten. Eine von ihnen 
gab schon per Mail eine Rückmeldung. 
Sie fand es „cool“ und würde gerne wei-
ter mitarbeiten. 

Mehrere Konfirmanden entschieden 
sich für die Mitarbeit beim diesjährigen 
Gemeindefest. Da muss ein Famili-
engottesdienst vorbereitet und für die 

Bewirtung gesorgt werden. Einer der 
Konfirmanden entschied sich dafür, mit 
unserem Gemeindeteam einen Medita-
tiven Wochenschluss vorzubereiten und 
zu halten. 

Nur an einer Kirchenvorstandssitzung 
wollte dann doch keiner teilnehmen. Da-
bei hätte man dort erfahren können, wo-
mit sich der Kirchenvorstand beschäftigt 
und welche Aufgabe er hat. Man hätte 
erfahren können, dass wir manchmal 
gar nicht einer Meinung sind und in der 
Sache hart diskutieren, aber trotzdem 
eine gute Gemeinschaft sind, in der wir 
miteinander feiern und lachen - nicht nur 
in Bad Alexandersbad. Da müssen wir 
nun unsere Konfirmanden auf die unten 
stehende Webseite verweisen, auf der 
man uns und unsere Arbeit kennenler-
nen kann. Sogar die Protokolle der Sit-
zungen kann man nachlesen, nachdem 
sie in der folgenden Sitzung genehmigt 
wurden. 

Damit die Erfahrungen der Konfirman-
den allen zugute kommen, sollen sie 
einen Bericht schreiben und folgende 
Fragen beantworten: 

• Was habe ich alles erlebt? 
• Was hat mir Spaß gemacht?
• Was fand ich schwierig? 
• Warum ist diese Arbeit für eine 

evangelische Kirchengemeinde 
wichtig? 

Bei einem gemeinsamen Treffen im 
Herbst werden die Konfirmanden je-
weils aus ihrem Arbeitsbereich den an-
deren Konfirmanden berichten. 
   Pfr. Taig

www.hospitalkirche-hof.de/kirchvor.htm
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Seit Anfang dieses Jahres ist es amt-
lich. Die Hospitalkirchengemeinde ver-
liert bei der Umsetzung des Landesstel-
lenplanes im Dekanat Hof eine viertel 
Stelle. Ursprünglich sollte es eine halbe 
Stelle sein. Damit wäre die Stelle un-
serer Gemeindereferentin Frau Biegler 
weggefallen und mit ihr die so wichtige 
Seniorenarbeit in unserer Gemeinde, in 
der immer mehr alte Menschen leben. 
Nicht nur der Kirchenvorstand fand das 
völlig unverständlich. 

„Gerettet“ hat uns, dass die Hospital-
kirchengemeinde für die Studierenden-
seelsorge, um die sich der 2. Pfarrer der 
Hospitalkirche seit 20 Jahren kümmert, 
eine viertel Stelle zusätzlich bekam. Zu-
nächst gab es Pläne, diese Stelle einer 
anderen Gemeinde zukommen zu las-
sen. Wir danken an dieser Stelle aus-
drücklich den Gemeinden St. Johannes 
und Lutherkirche, die uns vor dem De-
kanatsausschuss in dem Anliegen un-
terstützt haben, dass die Studierenden-
seelsorge bei Hospital bleibt! 

Haben wir damit zukünftig 2,25 Pfarr-
stellen, aber keine Gemeindereferentin 
mehr? Nein! Der Kirchenvorstand hat 
beschlossen, dass eine viertel Stelle 
weiterhin für die Gemeindereferentin 
genommen werden soll und die Kir-
chengemeinde zukünftig eine weitere 
viertel Stelle aus dem eigenen Gemein-
dehaushalt finanziert. Das heißt im Klar-
text: Wir müssen zukünftig pro Jahr 
ca. 14.000 Euro zusätzlich aus Spen-
den aufbringen, damit die wichtige 
Arbeit von Frau Biegler weitergehen 
kann. Diese Ausgaben werden spätes-
tens ab dem 1. Januar 2013 fällig. 

Das hat sich inzwischen schon herum-
gesprochen. Und deshalb haben Sie 
sich vielleicht gar nicht mehr gewundert, 
wenn im Gottesdienst eine Spende für 
den Zweck „Rücklage Gemeinderefe-
rentin“ abgekündigt wurde. Natürlich 
wollen wir schon in diesem und im 
nächsten Jahr sparen, damit wir für 
die zusätzliche Ausgabe Anfang 2013 
gerüstet sind. Der Kirchenvorstand hat 
keine Zweifel, dass wir jetzt und zukünf-
tig mit Ihrer Unterstützung für die immer 
wichtiger werdende Arbeit für ältere 
Menschen in unserer Gemeinde rech-
nen können. 

Darum bitten wir Sie um Ihre Unter-
stützung und um eine regelmäßige 
Spende für den Zweck: „Rücklage 
Gemeindereferentin“. Von dieser 
Spende haben Sie selbst etwas, wenn 
Sie am Seniorenkreis und an den ge-
meinsamen Ausflügen teilnehmen, 
oder wenn Sie von unserer Gemeinde-
referentin zu Hause oder im Altenheim 
Besuch bekommen. Und alle, die noch 
nicht zur älteren Generation gehören 
wissen, dass es in unserer Gemeinde 
Frau Biegler gibt, die sich in Freud und 
Leid um unsere Seniorinnen und Senio-
ren kümmert. 

14.000 Euro sind viel Geld. Aber zu un-
serer Gemeinde gehören aktuell 3610 
Gemeindeglieder, die ihren Hauptwohn-
sitz bei uns haben. Wenn Sie also zu 
den 15,60 €, die Sie im vergangenen 
Jahr im Durchschnitt für Ihre Kirchenge-
meinde gespendet haben, noch 3,90 € 
drauflegen, dann ist die Seniorenarbeit 
auch zukünftig gesichert. Wir zählen auf 
Sie!    Pfr. Taig

Rücklage Gemeindereferentin
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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)

09.06.11 Besuch von den Kindern der Abenteuer-Kita im Birkenweg.

Pfingstferien

30.06.11 Rätselzeit
07.07.11 Abschiedsbesuch bei Frau Roßner in Moschendorf.

Wir treffen uns um 13.40 Uhr am Busbahnhof, 13.45 Uhr Abfahrt 
mit der Linie 4 nach Moschendorf.

14.07.11 Die Märchen der Gebrüder Grimm.
21.07.11 Kein Seniorenkreis wegen Sommerfest.
23.07.11 Samstag um 14.30 Uhr: Grillfest zum Sommerabschluss, bei Re-

gen im Gemeindehaus.

Sommerpause

08.09.11 Wiederbeginn nach der Sommerpause mit buntem Programm.
15.09.11 Das Thema steht noch nicht fest. 
22.09.11 12.30 Uhr: Halbtagesausflug zum „singenden Müller“ nach Linda 

mit Kaffeetrinken und Abendeinkehr. Näheres wird noch bekannt 
gegeben. 

Wenn Sie Fragen zum Seniorenkreis 
haben, z.B. abgeholt oder gebracht wer-
den wollen, 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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Der Seniorenkreis lernt die Welt kennen

Seit Dezember 2010 konnten die Mit-
glieder des Seniorenkreises wirklich die 
weite Welt kennenlernen. Ein Reporter 
eines evangelischen Radios entführte 
alle in die Anden, wo er einige Jahre  mit 
seiner Frau gelebt hatte. Über die Bil-
dungsarbeit unter evangelischen Chris-
ten in Brasilien berichtete eine weitere 
Referentin. Frau Schödel, die ehemali-
ge Pfarramtssekretärin von St. Johan-
nes, beindruckte mit wunderschönen 
Naturaufnahmen aus Namibia. 

Der Höhepunkt war aber der exklusive 
Besuch zweier Stargäste aus England. 
Zur Faschingsfeier gaben sich Miss So-
phie und ihr Diener John, bekannt aus 
der dem Stück „Dinner for one“, die 
Ehre. Direkt eingeflogen aus London 
überraschten sie alle Teilnehmer mit 
vielen lustigen Darbietungen. Die bei-
den Darsteller waren wirklich täuschend 
echt, so dass manche Teilnehmer eine 
Weile brauchten, bis sie hinter der Ver-

kleidung ihre Senioren-
kreishelfer erkannten. 

Mit der weiten Welt klapp-
te im Seniorenkreis alles 
sehr gut, jedoch nicht mit 
der näheren Umgebung. 
Da machte der strenge 
Winter einen Strich durch 
die Rechnung. Leider 
konnten die Kinder der 
Hofecker Schule wegen 
Glatteis ihr typisches 
Hofer Weihnachtsspiel 
nicht aufführen. Zu allem 
Verdruss gab es zum ge-
planten Nachholtermin 
nach Weihnachten auch 
wieder Glatteis und alles 

wurde erneut abgeblasen. Wir hoffen 
alle, dass es im nächsten Jahr wieder 
klappt. 

Die weite Welt können die Senioren 
sich nur noch ins Gemeindehaus holen, 
aber die nähere Umgebung kann man 
selbst erkunden. So wird im Juni, bevor 
Seniorenkreismitarbeiterin Frau Roß-
ner als Schulsekretärin in Rente geht, 
nochmals eine Fahrt in die Moschen-
dorfer Schule angeboten. Ebenso kann 
man im September einen interessanten 
Halbtagesausflug erleben. Es geht nach 
Linda in Thüringen zur Knapp-Mühle, 
die durch ihren singenden Müller be-
kannt ist. Zu den Fahrten sind nicht nur 
Senioren, sondern natürlich auch alle 
anderen Interessierten wieder recht 
herzlich eingeladen. Auch neue Teilneh-
mer im Seniorenkreis sind immer will-
kommen. Schauen sie doch einfach mal 
vorbei.     Susanne Biegler
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Brot für die Welt startete vor 6 Jahren 
die Aktion „2000 Kirchengemeinden 
trinken fairen Kaffee“: Hintergrund der 
Aktion war, Kirchengemeinden für fair 
gehandelten Kaffee zu begeistern. 
Die Kirchen sind seit langem große 
Förderer des Fairen Handels. Viele 
Christen engagieren sich ehrenamt-
lich in Weltläden und in Gemeinden. 

So entschloss sich die Hospitalkir-
chengemeinde in Hof, sich an der 
Aktion „2000 Kirchengemeinden trin-
ken fairen Kaffee“ zu beteiligen. Auf die 
Idee, an der Aktion teilzunehmen, kam 
Gemeindereferentin Susanne Biegler, 
denn sie kauft den meisten Kaffee für 
die Gemeinde ein. Jeden Donnerstag 
um 14.30 Uhr findet im Gemeindehaus 
in der Gabelsberger Straße der Seni-
orenkreis statt. „Wir trinken aber nicht 
nur jede Woche Kaffee, sondern haben 
ein abwechslungsreiches Programm 
im Seniorenkreis“, so Susanne Biegler. 
Um für die Aktion registriert zu werden, 
musste zuerst in einer Sitzung des Kir-
chenvorstandes beschlossen werden, 
in Zukunft nur noch fair gehandelten 
Kaffee bei allen Veranstaltungen auszu-
schenken. Die Hospitalkirchengemein-
de ist die 1815. Gemeinde, die sich an 
dieser Aktion beteilige. Inzwischen hat 
sich die 2000. Gemeinde registrieren 
lassen. 

Brot für die Welt will aber trotz erreich-
tem Ziel bis Sommer 2011 weitermachen 
und auch noch die 2222. Gemeinde für 
den Ausschank fairen Kaffees werben. 
Im Dekanat Hof ist die Hospitalkirche 
die einzige Gemeinde, die sich an die-
ser Aktion beteiligt. Jede teilnehmende 

Gemeinde erhält als Dankeschön und 
als Zeichen für ihren Beitrag von Brot für 
die Welt ein Schild mit der Aufschrift „Wir 
trinken Kaffee aus fairen Handel“. Am 
Donnerstag, den 27. Januar wurde das 
Schild offiziell im Gemeindehaus in der 
Gabelsberger Straße enthüllt. Zur Ent-
hüllung waren auch Oberbürgermeister 
Dr. Harald Fichtner und Pfarrer Johan-
nes Taig anwesend. Susanne Biegler 
erklärte den anwesenden Senioren und 
Gästen die Vorteile der Aktion. Der Kaf-
fee wird von Kleinbauern-Kooperativen 
bezogen. Sie erhalten einen fairen Preis 
für ihre Erzeugnisse, von dem sie auch 
ihre Familie ernähren und die Kinder zur 
Schule schicken können. Zudem wer-
den die Kooperativen beim Aufbau ihrer 
Infrastruktur und der Qualitätsentwick-
lung ihres Kaffees unterstützt. 

Natürlich ist der Kaffee aus fairem Han-
del teurer als der aus dem Discounter. 
„In den Kirchen kann den Gottesdienst-
besuchern nicht „fair“ gepredigt wer-
den, während man selbst „marktbrutal“ 
trinkt“, so Susanne Biegler weiter. 

Auch Pfarrer Johannes Taig beschäftig-
te sich bereits während seiner Vikars-
zeit mit fair gehandelten Produkten. 

Wir trinken fair Kaffee
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Als Vikar gründete er im Zuge des Ge-
meindeprojekts einen Eine-Welt-Laden 
in Marktleuthen. Gerade die Lebens-
mittelskandale der letzten Zeit bringen 
die Menschen wieder zum Nachden-
ken. Wie werden unsere Lebensmittel 
produziert und können unsere Bauern 
überhaupt noch von den Erzeugerprei-
sen leben? Die Aktion „2000 Kirchen-
gemeinden trinken fairen Kaffee“ ist ein 
Anfang. „Und der Kaffee ist ja wirklich 
gut, wie wir uns gerade überzeugen 
konnten“, ergänzte Taig schmunzelnd.

„15.000 Tafeln der Stadtschokolade 
wurde bisher verkauft“, erzählte Ober-
bürgermeister Dr. Harald Fichtner den 
Senioren. Die meisten Zutaten der 
Stadtschokolade sind aus fairem Han-
del. Hier will auch die Stadt Hof und die 
Lokale Agenda 21 einen Beitrag leis-
ten, die Kakaobauern fair für ihre Ar-
beit zu entlohnen. Deshalb war es Dr. 

Fichtner ein Anliegen an diesem Tag 
bei der Vorstellung der Aktion und der 
Enthüllung des Schildes dabei zu sein. 
Die Preise der Lebensmittel sind in den 
letzten Jahrzehnten annähernd stabil 
geblieben. Das ist nur möglich, wenn 
schnell und billig produziert wird. Eine 
gesunde und umweltverträgliche Erzeu-
gung von Lebensmitteln ist eben teurer, 
so Fichtner weiter. Seitdem er Vater ist, 
sei das Thema gesunde Ernährung ein 
großes Thema für ihn. Wir müssen ein 
vernünftiges Ernährungsbewusstsein 
entwickeln und die Aktion ist ein Anfang 
dafür, so Fichtner weiter.

Im Anschluss wurde das Schild im Flur 
des Gemeindehauses von Gemeinde-
referentin Biegler enthüllt. Die Senioren 
hatten noch die Möglichkeit verschiede-
ne Produkte aus dem Eine-Welt-Laden 
in der Marienstraße 5 zu erwerben. 
   Katja Bude
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Der Gemeindebund Bayern ist ein 
Netzwerk von Evang.-Luth. Kirchen-
gemeinden in Bayern, das die not-
wendige Erneuerung des kirchlichen 
Lebens und der kirchlichen Ordnung 
von den Gemeinden her in Richtung 
einer „Beteiligungskirche“ im Sinne des 
Forums Aufbruch Gemeinde entwickeln 
und vorantreiben will. Dafür will es das 
Zusammenwirken von Kirchengemein-
den fördern und koordinieren.

Grundlegend für sein Kirchenverständ-
nis ist die Überzeugung, dass die Kirche 
in der Kraft des Heiligen Geistes durch 
die Vollzüge von Verkündigung, Taufe 
und Abendmahl gebaut wird. Diese ha-
ben ihren Ort in den Gemeinden. Darum 
ist die Gemeinde Leib Christi und Ge-
schöpf des Heiligen Geistes und somit 
voll und ganz Kirche. Im Priestertum 
aller Gläubigen realisiert sich die freie 
Gnade Gottes. Darum ist auch die Kir-
chenordnung vom allgemeinen Pries-
tertum als Grundprinzip her zu entwi-
ckeln. Der Gemeindebund Bayern setzt 
sich ein für eine Stärkung der Gemein-
de am Ort und gegen Tendenzen der 
Zentralisierung, Hierarchisierung und 
Episkopalisierung in der evangelischen 
Kirche. Der Gemeindebund Bayern ver-
netzt sich mit anderen Bündnissen in 
Deutschland zur Stärkung der Gemein-
den. 

Der Gemeindebund Bayern kann hel-
fen: 

• dass die Stellung der Ortsgemeinden 

in der Bayerischen Landeskirche vor 
dem Hintergrund der EKD-Reform-
prozesse so grundlegend bleibt, wie 
sie heute ist. 

• dass die Stimme der Gemeinden in 
den kirchenleitenden Organen besser 
und nachdrücklicher gehört wird (z.B. 
durch Anträge an die Landessynode). 

• dass die Gemeinden - vergleichbar 
mit dem Städtetag - ein Gremium 
haben, in dem sie sich über ihre An-
gelegenheiten austauschen können 
und dadurch die Kommunikation der 
Gemeinden untereinander verbessert 
wird. 

• dass die Auswirkungen der Entschei-
dungen der kirchenleitenden Orga-
ne auf die Ortsgemeinden deutlicher 
rückgemeldet werden (z.B. im Hin-
blick auf die Kriterien der letzten und 
zukünftiger Landesstellenpläne). 

Der Kirchenvorstand der Hospitalkir-
che hat in seiner Sitzung am 26. Mai 
2011 beschlossen, dem Gemeinde-
bund beizutreten.      Pfr. Taig

Hospital tritt Gemeindebund Bayern bei

www.aufbruch-gemeinde.de
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Familiennachrichten

Am Palmsonntag, 17.04.2011, in der Hospitalkirche 
und am Weißen Sonntag, 01.05.2011, in der Friedens-
kirche Zedtwitz, feierten folgende Jugendliche aus  
unserer Gemeinde Konfirmation.

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen 
zur Konfirmation!

Hospitalkirche
Lena Beck
Philipp Biel
Theresa Degelmann
Maximilian Dorsch
David Freyberger
Larissa Geißler
Simon Groll
Selina Hefner 
Melina Heilmann
Timo König 
Danny Koslik
Jakob Lautenschleger
Sophie Lein
Jasmin Mulzer

Alexa Nicol
Oliver Polzer
Eva Purucker
Anna-Lena Rauh
Lisa-Marie Rauh
Manuel Schaller
Jan Peter Scherdel
Philipp Schwarzer
Johanna Seidel
Lisa Seidel
Lucas Siniawa
Katharina Stader
Svenja Weiß

Friedenskirche Zedtwitz (Bild auf Seite 40)

Heinrich Bauer
Paul Kemnitzer
Lena Klein
Tim Klein

Daniel Köhlerschmidt
Patrick Mavrikos
Sebastian Puhlmann
Lena Schödel

Du zeigst mir den Weg zum Leben, bei dir ist Freude und Fülle. 
Psalm 16/11

Mehr unter: www.hospitalkirche-hof.de, Stichwort „Konfirmation“
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Familiennachrichten
Carmen Fischer, Plauen
Noah Hammer, Karlsruhe
Lena Degen, Hof
Rene Köberer, Hof
Max Hager, Hof
Sophie Lein, Hof
Noah Gross, Hof

Alexander Zajkov, Hof
Lia Marie Guthke, Hof

Melanie und Michael Guthke, Hof
Anna und Julian Klug, Zedtwitz
Sabrina und Peter Raich, Hof
Eugenia und Alexander Romanez, 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)

Richard Edelmann, 76, Hof
Erna Becker, 89, Hof
Else Leipold, 91, Hof
Elfriede Söllner 87, Hof
Willi Dörfler, 70, Hof
Sonja Dobry, 81, Hof
Adolf Schaller, 70, Hof
Ilse Furtwängler, 84, Hof
Ferdinand Munzert, 76, Hof
Doris Wilfert, 57, Hof
Rudolf Schloth, 75, Zedt.
Anni Breitenfelder, 73, Hof
Gerda Krug, 74, Hof
Marie Stollhof, 87, Zedt.
Horst Rudorf, 81, Hof
Heinrich Güttler, 77, Hof

Elsa Luding, 98, Zedt.
Ernst Mühleisen, 78, Hof
Berta Gebelein, 105, Hof
Emma Pistel, 94, Hof
Werner Goller, 67, Hof
Hannelore Kleemeier, 83, Hof
Werner Uttendorfer, 67, Zedt. 
Emilia Schröder, 85, Hof
Elisabeth Vogel, 97, Hof
Peter Hellinger, 71, Hof
Hildegard Proft, 89, Hof
Herbert Gebelein, 73, Hof
Fritz Schramm, 92, Hof
Elise Meringer, 88, Zedt.
Marianne Brysch, 90, Zedt.
Helga Hanke, 65, Hof

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

Ohne dich, wo käme
Kraft und Mut mir her?
Ohne dich, wer nähme
meine Bürde, wer?
Ohne dich, zerstieben
würden mir im Nu
Glauben, Hoffen, Lieben,
alles, Herr, bist du.

Drum so will ich wallen
meinen Pfad dahin,
bis die Glocken schallen
und daheim ich bin.
Dann mit neuem Klingen
jauchz ich froh dir zu:
nichts hab ich zu bringen,
alles, Herr, bist du! (EG 407, 2-3)
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„Am 19. März, als ich getauft wurde, fühlte ich mich zu Gott mehr hingezogen und der Ge-
meinde mehr zugehörig.“ (Sophie Lein, Bild Mitte mit Taufkerze)

Eine Konfirmandin wird getauft

Das Konfirmationsjubiläum ist Gelegen-
heit, zurückzuschauen, zurückzukeh-
ren, sich wieder zu sehen und Gott zu 
danken. Wenn Sie vor 25 Jahren kon-
firmiert wurden, laden wir Sie ein zur 
Silbernen Konfirmation am Sonntag,  
10. Juli 2011 mit Gedenkgottesdienst 
um 11 Uhr in der Hospitalkirche. Im Got-
tesdienst bieten wir Segnung und Heili-
ges Abendmahl an. Am Vorabend haben 
wir für Sie ab 18.30 Uhr das Ristorante 
„La Romantica“, Enoch-Widman-Str.1/ 
Ecke Heiligengrabstr., 95028 Hof, für 
ein Treffen reserviert. Bitte melden Sie 
sich im Pfarramt an (Adresse siehe letz-
te Seite). Alle Infos auch im Internet. 

Silberne Konfirmation am 10. Juli 2011
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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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Es war eigentlich gar nicht aufzuhalten 
und deshalb zwangsläufig: Unser Kan-
tor Georg Stanek ist der Preisträger 
2011 der Stiftung Bücher-Dieckmeyer 
zur Pflege der Kirchenmusik in Bayern. 
Wir wissen längst, was wir an Georg 
Stanek haben, der einen wesentlichen 
Anteil daran trägt, dass der Predigtgot-
tesdienst um 11 Uhr und der Meditative 
Wochenschluss am Freitag so gut be-
sucht sind. Wenn er an der Orgel sitzt, 
wird der Gottesdienst auch durch sei-
ne Musik gefeiert. Dank seines großen 
Könnens und seines Improvisationsta-
lents kann er das, was im Gottesdienst 
gepredigt wird, musikalisch entfalten 
und weiterführen. Das ist Kirchenmusik 
im besten Sinn. Georg Stanek zeigt in 
vorbildlicher Weise, dass das Amt des 
Kantors ein geistliches Amt ist. Ob er 
ein stiller Mensch ist, mögen andere 
beurteilen. Wenn er an der Orgel sitzt, 

ist er es Gott sei Dank nicht. Dann kann 
ihn auch so schnell nichts erschüttern, 
denn sein Amt sieht er so: „Nur Musik - 
das Paradies auf Erden“. Wir wünschen 
ihm (und uns), dass dies noch lange so 
bleibt!        Pfr. Taig

Ausgezeichnet

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mein Name ist Elfriede Schneider. Ich 
arbeite auf einer kombinierten Pfarrstel-
le, d.h. ich habe zwei halbe Pfarrstellen: 
Eine halbe Pfarrstelle in Gattendorf und 
eine halbe Stelle für Altenheimseelsor-
ge im Dekanat Hof. In diesem Zusam-
menhang komme ich auch ins Hospi-
talaltenheim in der Gerbergasse. Den 
Gottesdienst zum Weltgebetstag der 
Frauen sowie die Erntedankfeier darf 
ich mit ausgestalten. Außerdem bin ich 
im Team, das für die Montagsandachten 
verantwortlich ist und mache Besuche. 
Sie dürfen mich gerne kontaktieren, 
wenn Sie für sich selbst oder einen An-

gehörigen einen Besuch wünschen. Sie 
erreichen mich unter: 0 92 81/ 4 03 61.
      Ihre Pfarrerin Elfriede Schneider

Pfrin. Schneider macht Besuche im Altenheim
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Pastor Jörg Mahler berichtet aus der Ukraine

Liebe „Hospitäler“!

Gerne berichte ich wieder über das, 
was sich bei mir auf der Krim in der letz-
ten Zeit ereignet hat:

Gebetswoche für die Einheit der 
Christen

Die Gebetswoche für die Einheit der 
Christen haben wir mit einer gemeinsa-
men Andacht in der katholischen Kirche 
gefeiert. Es waren Geistliche und Gläu-
bige der Römisch-Katholischen, der 
Griechisch-Katholischen, der Baptisti-
schen und unserer Lutherischen Kirche 
anwesend. 

Die größte Konfession der Krim, die rus-
sisch-orthodoxe Kirche, hat sich leider 
nicht beteiligt. Für viele ihrer Gläubigen 
und Priester zählen alle anderen Kir-

chen als Sekten, die bekämpft werden 
müssen. Metropolit Lasar, der oberste 
Geistliche der Krimer Eparchie, schickt 
mir allerdings regelmäßig Weihnachts- 
und Ostergrüße. 

Nationaler Religionsrat „Friede - Ge-
schenk Gottes“

Auf der Krim existiert ein nationaler 
Religionsrat. In ihm sind alle histori-
schen Religionen und Konfessionen 
der Krim vertreten: die Krimer Epar-
chie der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche 
(Moskauer Patriarchat), die Römisch-
Katholische Kirche, unsere Deutsche 
Evangelisch-Lutherische Kirche, die Ar-
menisch-Apostolische Kirche, die Evan-
gelisch-Baptistische Kirche, die Sieben-
dentagsadventisten, die Gemeinden 
des Liberalen Judentums (progressive 
judaism), die Karaimischen Gemeinden 
und natürlich die islamische Gemein-
schaft der Krimtataren. Anwesend ist 
stets auch die Religionsministerin der 
Krim. 

Die Krim hat ein reiches christliches und 
religiöses Erbe, das bis heute lebendig 
ist. Dieser Rat wurde gegründet, um 
Spannungen und Konflikte zwischen 
den Religionen zu vermeiden. Wenn 
man sich gegenseitig kennt, dient das 
einer friedlichen Atmosphäre. Weiterhin 
wird über gemeinsame Probleme und 
Projekte gesprochen. Ich bin seit zwei 
Jahren Mitglied in diesem Rat und ver-
trete unsere lutherische Kirche. Bei sei-
nem letzten Treffen am 27. Dezember 
2010 verurteilte der Religionsrat unter 
anderem die neusten Vandalismusakti-
onen gegen jüdische und muslimische 
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religiöse Gebäude.

Dnjepropetrowsk

Im Februar hatte ich ein paar Tage Ur-
laub und eine der größten Städte der 
Ukraine besucht: Dnjepropetrowsk. Un-
tergebracht war ich bei der Vorsitzen-
den der Gemeinde, und ein deutsch-
sprachiges Mädchen aus der Gemeinde 
hat mir freundlicherweise die ganze 
Stadt gezeigt. Beieindruckt haben mich 
die Eisfischer: Der breite Fluss Dnjepr 
war zugefroren. Auf dem Eis schlagen 
Angler Löcher in die Eisschicht, um die 
darunterschwimmenden Fische zu er-
reichen. Der Dnjepr ist übersät von sol-
chen Anglern, die sogar auf dem Fluss 
ihre Zelte aufschlagen. Eine Stimmung 
wie in den Filmen über Russland! Ab 
und an soll aber auch einmal ein Angler 
einbrechen.

Agapemahl am Gründonnerstag

Schon zum zweiten mal haben wir 

in Simferopol am Gründonnerstag 
ein Agapemahl gefeiert: Jesu erstes 
Abendmahl und die Abendmahlsfeiern 
der ersten Christen waren noch mit ei-
ner gemeinsamen Mahlzeit verbunden. 
Das drückt aus, dass uns Gott nicht 
nur die Seele, sondern auch den Leib 
speist und ganzheitlich für uns sorgt. 
Und die Tischgemeinschaft untereinan-
der rückt mehr in den Mittelpunkt. Nach 
dem Hören der Lesungen und der Pre-
digt haben wir das Brot gebrochen und 
geteilt: Christi Leib für Dich gegeben. 
Danach gab es für alle Fladenbrot mit 
Kräuterquark und Saft und Wein. „Nach 
dem Abendmahl“, wie es auch in der Bi-
bel heißt, haben wir den Kelch geteilt: 
Christi Blut für Dich vergossen. Viele 
Gemeindemitglieder haben mir gesagt, 
dass dieser Gründonnerstag ihr Herz 
berührt und ihren Glauben gestärkt hat. 

Katholische Osternacht „unter Be-
teiligung eines lutherischen Geistli-
chen“

Die Mitglieder des Nationalen Religionsrates der Autonomen Republik Krim
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Meine katholischen Kollegen haben 
mich in der Osternacht zu sich eingela-
den. In unseren Gemeinden findet keine 
Osternacht statt, weil wir fast nur ältere 
Gemeindemitglieder haben. Also habe 
ich in der katholischen Kirche mitgefei-
ert. Der Gottesdienst begann mit der 
Entzündung des Osterfeuers im Garten 
und einer Prozession in die Kirche. Zur 
katholischen Gemeinde gehören viele 
afrikanische Medizinstudenten. Diese 
brachten ihre lebendigen Gospellieder 
ein. Ein schönes Bild ist es für mich, wie 
Maxim, der junge katholische Priester, 
mit Eleganz das Weihrauchgefäß um 
den Altar und die Abendmahlsgaben 
schweben lässt, und wie er mit Freu-
den das Weihwasser auf die Gemeinde 
spritzt, so dass sich schon im Voraus 
alle mit verschmitzten Lächeln vom 
heiligen Wasser wegdrehen, wenn es 
in ihre Nähe kommt: Das Weihwasser 
befindet sich in einem normalen Putzei-

mer, und mit einem gewöhnlichen klei-
nen Strohbesen wird es auf die Leute 
verteilt. Meinen Talar hat eine große 
Menge Wasser erwischt – und das tut 
dem Samtaufsatz leider gar nicht gut. 
Zur katholischen Gemeinde habe ich 
sehr gute Beziehungen, und ich tref-
fe mich regelmäßig mit meinen beiden 
Kollegen und den drei polnischen Or-
densschwestern zum Austausch.

Leckerer deutscher Tee geklaut

Ich selbst habe nach zwei Jahren viele 
Freunde auf der Krim gefunden und füh-
le mich weiterhin sehr wohl hier. Viele 
haben das Vorurteil, dass in der Ukra-
ine sehr viele Kriminelle leben. Denen 
habe ich bisher immer gesagt: Ich fühle 
mich hier sehr sicher! Ich gehe nachts 
alleine durch den Park, ohne Probleme. 
Und sogar meine Autofenster waren 
einmal aus Versehen offen, und nie-

Osterfeuer zu Beginn der Osternacht im Garten der katholischen Kirche in Simferopol
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mand hat das Notebook aus dem Auto 
entwendet. Aber nun hatte ich folgen-
des Erlebnis: Ich war eine Woche auf 
Dienstreise in Odessa als Dozent auf 
dem biblisch-theologischen Grundkurs 
unserer Kirche. Am Sonntag Morgen 
komme ich mit dem Zug zurück zur 
Wohnung. Schnell will ich duschen, um 
dann weiter in die Kirche zum Gottes-
dienst zu gehen. Doch was sehe ich? 
Meine Wohnungstüre steht einen Zen-
timeter weit offen und ist mit zwei Po-
lizeisiegeln versiegelt. Ich zerreiße das 
Siegel und schaue in die Wohnung: Alle 
meine Sachen liegen kreuz und quer 
auf dem Boden. Einbruch! Natürlich ha-
ben sie mein Geld und meinen Fotoap-
parat mitgenommen. Aber auch meine 
Bambusschlappen für das Schwimm-
bad und 20 Päckchen guten offenen 
Tee aus Deutschland. Ich liebe offenen 
Tee und habe ein halbes Teegeschäft in 
der Wohnung. Andere Sachen wie den 

neuen teuren Beamer haben sie da-
gelassen. Wahrscheinlich wussten sie 
nicht, was das ist, und dachten, es sei 
ein alter Diaprojektor.

Wer war es? Ich denke, es muss je-
mand von den Nachbarn gewesen sein. 
Die sehen, wenn ich mit dem Koffer 
Richtung Bahnhof losziehe, und wissen, 
dass ich mindestens eine Nacht nicht 
zu Hause sein werde. Und der Räuber 
selbst hat wohl das Geld gesucht. Er hat 
aber sein Mädchen mitgebracht, und die 
durfte sich etwas aussuchen: die Bam-
buschlappen und meinen guten Tee! Ich 
hoffe, den Räubern schmeckt der Tee.

Die Polizei hat mehr oder weniger halb-
herzig Fingerabdrücke genommen und 
ein Protokoll geschrieben. Und dann 
kommt alles zu den Akten. Böse Zun-
gen behaupten von der ukrainischen 
Miliz (Polizei): Falls sie die Täter finden, 

Skyline von Dnjepropetrowsk
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teilen sie sich mit ihnen die Beute, und 
dann hat jeder etwas davon – außer 
der Geschädigte! Aber so ein Einbruch 
gehört zum Leben, und ist allemal eine 
neue Erfahrung!

Maiwanderung mit dem Auto

Anfang Mai hatten wir sehr schönes 
Wetter, und ich nutzte die Zeit auch für 
zwei Wanderungen in die Krimnatur. 
Am 3. Mai wollten wir das Totalreservat 
der Krim erwandern. Jedoch hieß es 
am Eingang: Fußgänger zerstören die 
Natur, deshalb dürfen wir nur mit dem 
Auto weiterfahren. Paradox? Scheinbar 
tun die Autoabgase den Bäumen gut!? 
Jedoch haben sie auch wieder recht: 
Viele ukrainische Wanderer lassen ih-
ren Abfall mitten in der Natur liegen 
und sie nehmen keine Rücksicht. Das 
Totalreservat ist eine Schutzzone, in 
die man nur mit Sondergenehmigung 
darf. Drei Sicherheitstore muss man 

durchfahren, und gelangt so über Ser-
pentine quasi von der Meereshöhe  bis 
auf fast 1500 Meter hoch ins Gebirge. 
Allerdings konnten wir die Passstraße 
nicht bis zum Ende befahren. Das letzte 
Drittel war wegen Schneeverwehungen 
gesperrt. Wir hatten wunderbare Ausbli-
cke. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 
Hofer Sommer und Gottes Segen.

Herzlichst 
Ihr Jörg Mahler (Pastor)
(Mail: joerg_mahler@hotmail.com)

Pastor Jörg Mahler freut sich über 
Ihre Unterstützung für seine Arbeit:
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

Totalreservat des Krimgebirges
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Vom Pfingstsamstag, 11. Juni, bis zum Ern-
tedankfest am 2. Oktober 2011 findet jeden 
Samstag von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr eine Or-
gelandacht in der St. Michaeliskirche statt. Die 
Besucher dürfen sich auf einen geistlichen Im-
puls, sowie auf viel Orgelmusik freuen. 

Musikalisch sind die Marktandachten auch in die-
sem Jahr wieder mit Themen versehen. Zum ei-
nen sind oberfränkische Kantoren zu Gast, zum 
anderen wird Orgelmusik aus europäischen Lan-
dern und den USA näher vorgestellt. Ein Besuch 
lohnt sich.    Georg Stanek

Tag des offenen Denkmals am 11. September

Marktandachten in St. Michaelis

„Romantik, Realismus, Revolution - 
Das 19. Jahrhundert“ heißt das Motto 
des Tags des offenen Denkmals 2011. 
Damit widmet sich der Denkmaltag ei-
ner der stilistisch vielseitigsten und an 
technischen Neuerungen reichsten 
Epochen der Bau- und Kunstgeschich-
te. 

Politisch wie gesellschaftlich war das 
19. Jahrhundert von Umbrüchen ge-
prägt: Durch die napoleonischen Kriege 
und den Rheinbund wurde das Heili-
ge Römische Reich Deutscher Nation 
handlungsunfähig und erlosch. Napo-
leons Einfall, die Neuordnung Euro-
pas im Wiener Kongress 1815 und die 
Reichsgründung 1871 brachten weit rei-
chende strukturelle Veränderungen mit 
sich. Infolgedessen wurden auch viele 
kirchliche Besitztümer, Institutionen und 
Herrschaftsgebiete aufgelöst oder von 
weltlichen Herren übernommen. Wei-
terentwicklungen wie auch Rückgriffe 
prägten nicht nur das gesellschaftliche 

und politische Leben des 19. Jahrhun-
derts, sondern nahmen auch starken 
Einfluss auf die Architektur und die bil-
denden Künste dieser Zeit.

Auch in diesem Jahr wird die Hospi-
talkirche am Tag des offenen Denk-
mals von 13.30 Uhr bis 17 Uhr für Sie 
geöffnet sein. Wir erzählen Ihnen, was 
unsere Kirche im 19. Jahrhundert alles 
erlebt hat und beantworten gerne alle 
Ihre Fragen, z.B. zu unserem Geburts-
tagskind, dem Marienaltar von Michael 
Heuffner.   Pfr. Taig
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Neues auf www.hospitalkirche-hof.de

Herr Dieter Brandl flog im April zufällig an der Hospitalkirche vorbei und drückte auf den 
Auslöser seiner Kamera. So können wir die Kirche und den Innenhof des Hospitals einmal 

aus der Vogelperspektive sehen. Vielen Dank dafür!

Kennen Sie Facebook? Das ist das 
größte soziale Netzwerk im Internet. 
Dort kann man sich kostenlos regist-
rieren und schon hat man eine eigene 
Seite im Web. Man kann sich dann mit 
anderen „befreunden“. Auf der eigenen 
Pinnwand kann man aller Welt mittei-
len, was man zum Mittagessen hatte, 
und die „Freunde“ können dazu einen 
Kommentar schreiben oder einfach auf 
einen Button klicken auf dem steht: „Ge-
fällt mir“. Sie meinen, das interessiert 
keinen? Weit gefehlt. In Deutschland 
nutzen heute 17 Millionen Menschen 
Facebook. Weltweit sind es 670 Millio-

nen. Unter den 17 Millionen Deutschen, 
sind auch nicht wenige unserer Kon-
firmandinnen und Konfirmanden. Die 
jungen Leute haben bei Facebook die 
Mehrheit. Sie nutzen dieses Medium 
um sich zu unterhalten oder zu verabre-
den. Deshalb habe ich mich entschlos-
sen, das Dekanat Hof und die Hospital-
kirchengemeinde auch bei Facebook 
einzustellen. Auf unserer Homepage 
können Facebookmitglieder mitteilen, 
dass ihnen unsere Gemeinde gefällt. 
Es erscheint dann ihr Bild auf unserer 
Homepage. Das fanden etliche unse-
rer Konfirmandinnen und Konfirmanden 
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„cool“ und haben gleich auf „Gefällt mir“ 
geklickt. Das hat uns gefallen! 

So richtig virtuell ist unser Pfarramts-
büro noch nicht. Das Internet kann den 
persönlichen Kontakt besonders in ei-
ner Kirchengemeinde nicht ersetzen. 
Aber wir möchten Ihnen (und uns) z.B. 
den Papierkram erleichtern. Auf unse-
rer Webseite finden Sie unter „Auf ei-

nen Blick“ unter 
der Überschrift 
„Pfarramt“ PDF-
Formulare für 
die Anmeldung 
zur Taufe, Trauung und Konfirmati-
on, die Sie auf ihrem PC ausfüllen und 
ausdrucken können. Das hierfür nötige 
Programm (Adobe Reader) gibt es kos-
tenlos im Internet.    Pfr. Taig

Beginn des Konfirmandenunterrichts
Wie schon immer üblich, macht der 
Konfirmandenunterricht zur Zeit 
Sommerpause und beginnt erst 
wieder nach den Sommerferien. Die 
Hofer Konfirmanden und die neu-
en Hofer Präparanden treffen sich 
dann gemeinsam am Mittwoch, 
21. September 2011 um 17 Uhr in 
der Hospitalkirche. Wir kommen 
zusammen, um die Unterrichts-
gruppen in den beiden Sprengeln 
einzuteilen und die Unterrichtszei-
ten festzulegen. Der Präparan-
denunterricht wird in der Regel 
im 7. Schuljahr besucht. 

Die Zedtwitzer Konfirmanden und die 
Zedtwitzer Präparanden treffen sich am 
Mittwoch, 21. September 2011 um  
18 Uhr im Gemeindehaus Zedtwitz. 
Dort werden auch die Anmeldeformula-
re verteilt, die Sie übrigens auch auf un-

serer Webseite als PDF-Formular zum 
Ausfüllen und Ausdrucken finden. Eine 
vorherige Anmeldung im Pfarramt ist 
nicht erforderlich! Merken Sie sich 
daher bitte die oben genannten Ter-
mine unbedingt vor!
      Pfr. Taig

„Gar liebliche Flötenklänge …“
... sind am Freitag, 22. Juli 2011, um 
19 Uhr im Rahmen des meditativen 
Wochenschlusses zu hören. Die Be-
sucher dürfen sich wieder einmal auf 
ein Flötenkonzert mit Schülern von 
Frau Edith Ruppert freuen. Die jungen 

Nachwuchsmusiker interpretieren So-
naten und Choräle barocker Meister, 
sowie Zeitgenössisches. Begleitet und 
ergänzt wird das Programm von Stadt- 
und Dekanatskantor Georg Stanek an 
der Orgel. Der Eintritt ist frei. 
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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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Tauferinnerung für Kinder und Eltern
Am Sonntag, den 17. Juli 
2011 laden wir unsere Kin-
der nicht um 11 Uhr, sondern 
schon um 9.30 Uhr zu einem 
besonderen Gottesdienst in 
die Hospitalkirche ein, zu 
dem auch die Eltern herzlich 
eingeladen sind. 

In diesem Gottesdienst wol-
len wir uns an unsere Taufe 
erinnern. Eltern und Kin-
der werden gebeten, ihre 
Taufkerze und ihren Tauf-
spruch  (siehe Taufurkun-
de) mitzubringen. 

Wir singen Lieder zum Key-
board, erneuern das Bekenntnis unse-
res Glaubens, und denken in diesem 
Jahr besonders über unseren Tauf-
spruch nach. Danach zünden wir die 
Taufkerzen an. Eltern und Kinder sind 
eingeladen, sich gemeinsam segnen zu 

lassen, wie das auch zur Taufe geschah. 
Getauft kann man aber nur einmal wer-
den. Aber wer weiß, vielleicht gibt es El-
tern, die ein Kind haben, das noch nicht 
getauft ist. In diesem Gottesdienst wäre 
eine gute Gelegenheit dazu.   
   Pfr. Taig

Erntedank für Kinder und Eltern

Am Erntedankfest, 2. Oktober 2011 laden wir Eltern und Kinder wieder um 9.30 Uhr 
zur Erntedankfestfeier in die Hospitalkirche ein. 
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Kirchenmaus Pieps und der Gesang

Hallo Kinder,

ich freu mich schon - heute sind so viele 
Leute in der Kirche. Die singen sicher-
lich toll. Der Pfarrer teilt mal gleich ein: 
Frauen singen vor - Männer singen 
nach. Das wird was - und wo darf ich mit 
singen? Ich bin doch nur eine Maus. So 
richtig laut wurde dann doch nicht ge-
sungen. Dabei ist es doch in der Kirche 
nicht sooooooo wichtig, ob man richtig 
oder falsch singt - wichtig ist mitsingen! 
Wie war doch gleich noch das Wort - 
gemeinsam wie Gemeinde. 

Es stimmt schon, wenn 
nur wenige Kirchenbe-
sucher da sind, klingt es 
manchmal sehr dürftig 
und jeder Ausrutscher 
ist zu hören. Was in die-
sem Moment der Putz 
an der Wand macht, ist 
aber stark übertrieben. 
Ich hab’s genau gese-
hen - der Putz hält sich 
mit beiden Händen die 
beiden Ohren zu - dabei 
verliert er den Halt und 
stürzt von der Wand. 
Ja, wie sieht es denn 
da aus? Muss das sein? 
Etwas mehr Vorsicht bit-
te.

Ob man von jedem 
Nicht- oder Falschsän-
ger am Ausgang 5 € kas-
sieren sollte? Anlässlich 
der Konfirmation hätte 
das ein Vermögen ge-
bracht. Verwendungs-
zweck: Die Innenwand 

muss renoviert werden - das ist teuer, 
und der Glockenturm, und die steiner-
ne Treppe, und die Uhr, und die Außen-
wand, und die Kerzen, und die Türen, 
und die Fenster, und meine Wohnung 
im zweiten Stock auf der Empore, und 
Teilen, das macht doch auch Sinn. Von 
den 5 € gehen 2 € in die Renovierung,  
1 € für Gesangsunterricht an Bedürfti-
ge, 1 € Erhaltung Schwerhörigenanlage,  
1 € Arztkosten. Ich fang schon mal mit 
Sparen an. Bis bald ...

Eure Pieps   JN
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Aus dem Leben der Evangelischen Schule
Aus dem (vielleicht nicht immer so 
alltäglichen) Schulalltag … 

An der Evangelischen Schule wird nicht 
immer nur stur im Klassenzimmer Ma-
the „gepaukt“ und Lesen und Schreiben 
geübt. Oft machen die Schüler Besuche 
in verschiedenen Einrichtungen außer-
halb der gewohnten Mauern oder laden 
sich Experten ein, die die Schüler über 
bestimmte Themen informieren sollen. 
Im Februar beispielsweise besuchte 
die 3. Klasse im Rahmen des Heimat- 
und Sachunterrichts die Feuerwehr in 
Hof. Aufmerksam folgten die Kinder 
den Ausführungen über ihre Entste-
hungsgeschichte und den vielfältigen 
Aufgaben. Es war hier erstaunlich zu 
hören, dass die Mehrzahl der Einsätze 
nichts mit Feuer zu tun hat. Die Schüler 
durften anschließend die Einsatzzen-
trale besichtigen, die Ausrüstung und 
Schutzkleidung eines Feuerwehrman-
nes näher betrachten und 
die verschiedenen Fahr-
zeuge bestaunen. Der 
Höhepunkt war natürlich 
das Ausfahren der großen 
Drehleiter und der Mo-
ment, in dem jeder selbst 
einmal im Feuerwehrauto 
sitzen durfte. So manches 
Kind überlegte sich am 
Ende, ob es vielleicht spä-
ter der Jugendfeuerwehr 
beitreten wolle. 

Auch im Sportunterricht 
können außerschulische 
Lernorte aufgesucht wer-
den. So machten sich 
die Grundschule und die 

6. Klasse der Hauptschule auf zum 
Hang am Lettenbachsee um gemein-
sam Schlitten zu fahren. Dort glitten die 
Kinder in gemütlichem Tempo hinunter 
oder veranstalteten in rasantem Tempo 
Wettrennen. Kurz darauf veranstaltete 
die Grundschule einen weiteren Win-
tersporttag auf der Schlittschuhbahn 
am Eisteich. Während der Vormittage 
stärkten sich die Schüler mit warmem 
Tee und ihrer Brotzeit. So macht Sport-
treiben natürlich Spaß!

Was macht wohl eine 1. Klasse in der 
Berufsschule? Dies fragten sich sicher-
lich einige der „Kleinen“, als sie sich 
kurz vor Ostern auf den Weg dorthin 
machten. Dort angekommen, wurden 
sie jedoch bereits von den Siebtkläs-
sern in der Schulküche erwartet und 
freundlich begrüßt. Damit war klar: Wir 
kochen zusammen! Die Schüler der 
7. Klasse hatten bereits erste Vorbe-
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reitungen für die gemeinsame Aktion 
„Gesundes Frühstück“ getroffen und 
begonnen, Obst und Gemüse zu wa-
schen, Frühlingsquark herzustellen und 
Vollkornpizzaschnecken zu backen. 
Nun konnten alle loslegen. Gemeinsam 
wurden Gurkenschlangen geschnitten, 
Karottenschnecken und Radieschen-
mäuse gemacht, Paprikaschiffchen 
hergestellt und Vollkornbrote mit Frisch-
käse, Marmelade, Tomaten und Wein-
trauben zu appetitlichen Brotspießen 
verwandelt. Die Siebtklässer unterstütz-
ten die Erstklässer dabei tatkräftig, so 
dass bald ein leckeres Buffet aus den 
selbstgemachten Speisen entstand. An-
schließend wurde dieses nach einem 
gemeinsamen Gebet gestürmt und alle 
ließen sich das gesunde Frühstück gut 
schmecken. Auch die 8. Klasse ließ sich 
nicht lumpen. Diese bekochte im Haus-
wirtschaftsunterricht alle Lehrer und das 
Betreuungspersonal der Hauptschule. 
Das leckere Menü wurde von allen „Es-
sern“ kräftig gelobt. 

Aber nicht nur auf die körperliche Stär-
kung wird in unserer Schule Wert gelegt, 
auch die Lesefähigkeit soll vor allem in 
der Grundschule geschult werden. Da-
für wurden eigens Lesementoren mo-
bilisiert. So besuchen Herr Weirich und 
Frau Will ein- bis zweimal pro Woche 
die Schule und unterstützen die Schü-
ler der 1. bis 4. Klasse in Kleingruppen 
beim Lesetraining. Den Kindern berei-
ten die Lesestunden viel Freude und 
es sind Lernfortschritte auf den unter-
schiedlichen Niveaustufen erkennbar. 

Neben den jüngeren Schüler erleben 
natürlich auch die älteren etwas. So 
bekam die 8. Klasse im Rahmen eines 
zweiwöchigen Praktikums die Möglich-
keit eingeräumt, einmal in die Arbeits-

welt hineinzuschnuppern. Dieses soll 
den Schülern helfen, nach dem hoffent-
lich erfolgreichen Abschluss, den für 
sie richtigen Beruf zu ergreifen. Dem-
entsprechend waren den Schülern die 
Berufe freigestellt. So betätigte sich bei-
spielsweise die eine Schülerin in einer 
Arztpraxis, der andere Schüler zog es 
vor, Fahrzeuge zu reparieren und ein 
anderer backte Brötchen. Von nahe-
zu allen Betrieben gab es ein positives 
Feedback und einige Schüler sicherten 
sich so schon ihre Lehrstelle.

Um den Schülern die Auswahl der Prak-
tikumsstelle zu erleichtern, besuch-
ten sie bereits im Oktober die 9. Hofer 
Ausbildungsmesse in der Johann-Vieß-
mann-Berufsschule in Hof. Die Jugend-
lichen hatten dort die Möglichkeit über 
70 Ausbildungsbetriebe und Berufsaus-
bildungsschulen der Region aus den 
Bereichen Handwerk, Dienstleistung, 
Handel und Industrie kennen zu lernen. 
Außerdem konnten sie sich ganz prak-
tisch an den einzelnen Infoständen aus-
probieren, zum Beispiel bei der Herstel-
lung von Metallsicherheitsschlössern 
oder von Büroklammern aus Plastik. 
Ergänzt wurde die Messe mit interes-
santen Vorträgen zum Thema Berufs-
ausbildung.

An der Evangelischen Schule lernen 
aber nicht nur die Schüler. Gemeinsam 
absolvierte ein Teil des Kollegiums ei-
nen Erste Hilfe-Kurs, um für den Notfall 
gerüstet zu sein. Neben Verband anle-
gen, Pflaster aufkleben u.Ä. übten die 
Lehrer zudem die Herz-Lungen-Wieder-
belebung an einer Puppe ein. Dass wir 
an der Schule noch nie ernstere Unfälle 
oder Notfälle hatten, verdanken wir Je-
sus, der uns bisher immer mit seinem 
Schutz begleitet hat – und wir vertrau-
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en darauf, dass er dies 
auch weiterhin tut.

Im Januar besuchte 
Christian Stark die 6. 
Klasse. Er hielt einen 
kurzweiligen Vortrag 
über seine zweimona-
tige Reise nach Ka-
nada und in die USA. 
Der Vortrag verschaff-
te den Schülern einen 
Einblick in diese Län-
der und wurde anhand 
zahlreicher Fotos visu-
ell unterstützt. Zuerst 
erläuterte Herr Stark 
die Reiseroute und er-
zählte anschließend 
von seinen Abenteuern 
auf den Wanderungen 
durch die unberühr-
te Natur Kanadas. So 
begegnete er häufig 
Tieren, die nicht ganz 
ungefährlich waren. In 
den USA besichtigte 
Herr Stark einige Natio-
nalparks, besuchte ein 
Raketenmuseum und 
ein Indianerdorf. Am 
Schluss zeigte er Fo-
tos von interessanten 
Fahrzeugen, die er auf 
den Highways gesehen hatte.

Einen Besuch ganz anderer Art erhiel-
ten hingegen die 3. und 4. Klasse im 
März. Das Streichquartett der Hofer 
Symphoniker stellte in einem kurzen 
und abwechslungsreichen Konzert-
programm Geige, Bratsche und Cello 
auf kindgemäße Art und Weise vor. Im 
Anschluss an das Konzert hatten die 
Schüler die Möglichkeit, die Streichins-

trumente selbst einmal auszuprobieren. 
Begeistert spielten die Kinder Geige 
oder Bratsche und auch das Cello wur-
de von vielen Schülern unter Anleitung 
der Musiker angespielt. Die Musiker 
nahmen sich viel Zeit, den Kindern die 
Instrumente zu erklären und ermöglich-
ten ihnen damit einen außergewöhn-
lichen Einblick in die Klangwelt der 
Streichinstrumente. Dass die Musik an 
der Evangelischen Schule eine große 
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Rolle spielt, wird am Ende jeden Schul-
jahres mit der Aufführung eines kleinen 
Musicals gezeigt. So bieten in diesem 
Schuljahr die Praktikantinnen der Schu-
le, im Rahmen eines Musicalprojekts, 
den Kindern der Klassen zwei bis vier 
einige Projektgruppen an: Chor, Schul-
spiel und Percussion. Gemeinsam mit 
der Orchester-AG studieren die Schüler 
hier ein Mini-Musical ein. Dieses handelt 
von dem Zöllner Zachäus aus Jericho 
und erzählt von seiner Begegnung mit 
Jesus von Nazareth. Das Musical wur-
de am 28.05.2011 für alle Schüler der 
Evangelischen Schule und deren Fami-
lien in der Hospitalkirche aufgeführt.

Erfreuliches gibt es vom Adventsbasar 
im vergangenen November zu berich-
ten. Die Einnahmen wurden mittlerwei-
le gezählt und haben alle Erwartun-
gen übertroffen. So konnte davon und 
von den Einnahmen des Vorjahres ein 

schuleigener VW-Bus angeschafft wer-
den. Der Erlös des Kenia-Stands kommt 
Kindern in Kenia zugute. 

Das Schulleben findet an der Evangeli-
schen Volksschule nicht nur am Vormit-
tag statt. Im Rahmen der offenen Ganz-
tagsschule trifft sich immer mittwochs 
die sogenannte „Mädchengruppe“. 
Diese besteht derzeit aus Schülerinnen 
der 5. und 6. Klasse und wird von Frau 
Washington und Frau Holter geleitet. An 
diesem Nachmittag werden nach den 
Hausaufgaben verschiedene Aktionen 
wie zum Beispiel Kochen, Backen, Sin-
gen, Basteln, Sport, Ausflüge und vie-
les mehr angeboten – eben alles, was 
Mädchen gerne machen. Aber auch die 
Vermittlung christlicher Inhalte kommt 
nicht zu kurz. Gemeinsam werden Lie-
der gesungen, Geschichten gelesen 
und Gedanken zu den verschiedensten 
Themen ausgetauscht.
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Die Schüler der jetzigen 7. Klasse hat-
ten im vergangenen Schuljahr im Rah-
men des Projektunterrichts eine eigene 
Schülerfirma gegründet. Den Erlös aus 
dem Pausenverkauf in Höhe von 500 
Euro wollte die Klasse gerne für einen 
guten Zweck spenden. Dabei kamen sie 
auf Eberhard Brachtel, der ehrenamtli-
cher Mitarbeiter bei der Hilfsorganisation 
„Nehemia“ in Albanien ist. Der Heilprak-
tiker nutzt seinen Urlaub, um in Albanien 
mit seinen medizinischen Kenntnissen 
zu helfen. Er regte die Schüler dazu an, 
den Erlös der christlichen Privatschule 
„Amaro Tan“ zu spenden. Die Schule 
bietet Schulbildung, Schutz und Hilfe 
für Kinder in Not, unabhängig von Reli-
gion und Volkszugehörigkeit. Vor allem 
Roma, aber auch Kinder aus armen Fa-
milien und Kinder mit körperlichen oder 
geistigen Behinderungen besuchen die-
se Schule. Inzwischen entstanden ers-
te E-Mail-Kontakte zwischen  Schülern 
beider Schulen. Die Geldübergabe leg-
te damit den Grundstein einer hoffent-
lich dauerhaften Patenschaft.

Diese Schülerfirma wird nun von der 6. 
Klasse weitergeführt: In einigen Pausen 
verkaufen die Schüler warme Würst-
chen, Muffins und Kakao an ihre Mit-
schüler und Lehrer. Durch die gute Kal-
kulation der Firmenmitglieder wird auch 
in diesem Jahr ein ansehnlicher Betrag 
erwirtschaftet. Aber wohin mit dem vie-
len Geld? Unter das Kopfkissen oder 
doch lieber in den Sparstrumpf? Oder 
vielleicht in den Panzerschrank? War-
um nicht einfach ein Konto bei der Bank 
anlegen - dann bekommt man auch 
noch Zinsen für das erarbeitete Geld. 
So machten sich die Firmenmitglieder 
(6. Klasse) auf den Weg zur Sparkasse. 
Hier erhielten sie neben einer hochinte-
ressanten Hausführung auch noch ei-

nen kleinen Imbiss. Danach eröffneten 
die Schülerinnen und Schüler ein Giro-
konto, wo zukünftig die „Millionen“ der 
Schülerfirma aufbewahrt werden

Was kommt auf uns zu? So fragten sich 
unsere Viertklässer, die im nächsten 
Schuljahr unsere Hauptschule besu-
chen werden. Seit Grund- und Haupt-
schule räumlich getrennt sind, bekommt 
man nur wenig voneinander mit. Kur-
zerhand wurde die 4. Klasse von den 
Fünftklässern zu einem Schnuppervor-
mittag eingeladen. Die Mütter der Viert-
klässer organisierten ein gemeinsames 
Frühstück, bei dem man sich in lockerer 
Athmosphäre näher kam. Anschließend 
ging es in klassenübergreifenden Klein-
gruppen durch die Räumlichkeiten der 
Hauptschule. Schülerinnen und Schü-
ler der 6. Klasse warteten hier mit Auf-
gaben, bei denen die Viertklässer viel 
über das Hauptschulleben erfuhren. Am 
Ende wurde die Siegergruppe geehrt 
und die Hauptschüler berichteten, war-
um sie ihre Schule „absolut cool“ finden. 
Für alle war es ein ganz schöner Vor-
mittag, an dem die Viertklässer sicher 
einen besonderen Vorgeschmack, nicht 
nur durch das Frühstück, erhalten ha-
ben. 
               Evangelische Volksschule Hof
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Treffpunkt Familie am Schellenberg

„wellcome“ - Hilfe für Familien nach 
der Geburt

Das Baby ist da, die Freude ist riesig – 
und nichts geht mehr. Babystress pur, 
aber keine Hilfe weit und breit. Denn 
immer öfter sind Eltern, Geschwister 
und Bekannte über das ganze Land 
verstreut. 

Kinder brauchen Zeit. Eltern alleine sind 
oft überfordert. Wer nach der Geburt 
eines Kindes keine Hilfe hat, bekommt 
sie von wellcome. Seit wenigen Mona-
ten gibt es dieses Angebot jetzt im Treff-
punkt Familie in Hof sowie im Mehrge-
nerationenhaus am Rehauer Maxplatz. 

Die Idee: Ehrenamtliche helfen 
den Eltern oder Alleinerziehenden 
in den ersten Wochen oder Mona-
ten nach der Geburt eines Kindes. 
Koordiniert wird das von den zwei 
Stützpunkten aus. 

Die Koordinatorin von wellcome-
Hof, Doris Frank, ist Mitarbeiterin 
in der Psychologischen Beratungs-
stelle im Treffpunkt Familie. Die Ko-
ordinatorin von wellcome-Rehau, 
Birgit Weber, arbeitet im Mehrge-
nerationenhaus Rehau. Beide sind 
durch ihre berufliche Erfahrung gut 
auf ihre Aufgabe vorbereitet. Rose 
Volz-Schmidt, die Gründerin und 
Geschäftsführerin von wellcome, 
einer gemeinnützigen Gesellschaft 
(gGmbH), freute sich, die Diakonie 
Hochfranken als verlässlichen und 
kompetenten Partner für das An-
gebot gewonnen zu haben. „well-
come leistet einen Beitrag zu einer 
Gesellschaft, in der Kinder willkom-

men sind. Dazu gehört auch, Verant-
wortung zu übernehmen und dort zu 
helfen, wo keine Hilfe ist“, so Rose Volz-
Schmidt. wellcome ist familienfreund-
liche Nachbarschaft, getragen durch 
bürgerschaftliches Engagement aller. In 
Bayern arbeiten inzwischen zwölf well-
come-Teams. Bundesweit sind es mit 
den Standorten in Hof und Rehau 155 
wellcome-Teams. 

Das Konzept sieht ein größeres Netz 
vor, in dem es Unterstützung gibt. In 
manchen Fällen kann es sich schon 
am Telefon herausstellen, dass keine 
Alltagshilfe gefragt ist, sondern dass 
medizinische Betreuung, eine Bera-
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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

tungsstelle oder das Jugendamt die 
bessere Lösung wäre. Daher sind in 
wellcome das Sana-Klinikum, Ärzte, 
Behörden und Beratungsstellen einge-
bunden. Wenn es nur darum geht, dass 
jemand ein paar Stunden aufpasst, ein 
Geschwisterchen in den Kindergarten 
bringt oder sich eine erfahrene Mutter 
mit den jungen Eltern austauscht, dann 
sind die Ehrenamtlichen von wellcome 
gefragt.

Elf sind es inzwischen, die in Hof den 
Familien unter die Arme greifen. Die-
se wollen sich am liebsten gar nicht 
mehr trennen von der liebgewonnenen 
Unterstützung. Aber diese ist nicht auf 
Dauer, sondern für die Startphase der 
jungen Familie gedacht. Nach einigen 
Wochen wechseln die Ehrenamtlichen 
oder sie legen eine Pause ein. Für 
die Diakonie ist der Treffpunkt Fami-
lie mit der Schreibaby-Ambulanz oder 
der Schwangerenberatung ein idealer 
Standort. Dort lassen sich die Eltern gut 
erreichen und sie finden auch andere 
Hilfen. Darüber hinaus kann jede inte-
ressierte Mutter und jeder interessierte 
Vater sich an das Team von wellcome 
wenden, wenn ein Familienzuwachs an-
steht.

Und die Kosten?

Die Unterstützung durch wellcome fin-
det zeitlich begrenzt für ca. drei Mona-
te etwa ein- bis zweimal pro Woche für 

jeweils zwei bis drei Stunden im ersten 
Lebensjahr des Kindes statt. Die Ge-
bühr beträgt 4 Euro pro Stunde, doch 
am Geld darf die Hilfe nicht scheitern. 
Wir ermäßigen gern individuell. Spre-
chen Sie uns an, wir finden einen Weg.

Mitmachen?

wellcome ist ein attraktives Angebot des 
„modernen Ehrenamtes“. Ehrenamtli-
che erleben, dass sie unmittelbar helfen 
können und spüren die Dankbarkeit der 
Betroffenen. Darin liegt ein großer Ge-
winn für die Ehrenamtlichen. Auch die 
Rahmenbedingungen sind gut. Die Eh-
renamtlichen binden sich intensiv, aber 
zeitlich begrenzt.

Doris Frank 
wellcome-Koordinatorin Hof 
Tel.: 0178 1665890 
Fax: 09281 160710-220 
E-Mail: hof@wellcome-online.de 
Internet: www.wellcome-online.de
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Wir gratulieren zur Konfirmation

Friedenskirche
Zedtwitz

Am „Weißen Sonntag“, 1. Mai 2011, feierten folgende Jugendlichen in der Frie-
denskirche Konfirmation: Heinrich Bauer, Paul Kemnitzer, Lena Klein, Tim Klein, 
Daniel Köhlerschmidt, Patrick Mavrikos, Sebastian Puhlmann und Lena Schödel. 
Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen zur Konfirmation!
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Jubelkonfirm
ation am

 15. M
ai 2011 in der Friedenskirche Zedtw

itz
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Wieviele Brote habt ihr?

So fragten die Frauen aus Chile in ih-
rer Gebetsordnung die 40 Teilnehmer 
beim diesjährigen Weltgebetstagsgot-
tesdienst in Zedtwitz. Ein buntgemisch-
tes Frauenteam übermittelte allen Got-
tesdienstbesuchern ganz anschaulich 
das Anliegen der chilenischen Frauen. 
In einem Land, welches neben großem 
Reichtum auch von großer Armut ge-

prägt ist, steht das Teilen 
ganz oben auf der Tages-
ordnung. „Es ist genug 
für alle da, es muss nur 
gerecht geteilt werden“, 
behaupteten die Frauen 
aus dem südamerikani-
schen Land. 

Anhand mehrerer Bei-
spiele erläuterten die Ge-
stalter des Gottesdiens-
tes in Zedtwitz, wie das in 
Chile konkret funktioniert. 
Im ehemaligen Bergbau-
zentrum Lota leben ein 
Drittel der 52.000 Ein-
wohner unter der Armuts-
grenze. Jedoch die Frau-
en aus diesem Gebiet 
schlossen sich zusam-
men, um die Versorgung 
der Familien zu überneh-
men. Sie nahmen die al-
ten Gemeinschaftsöfen 
aus der Bergbauzeit wie-
der in Betrieb und pro-
duzieren das typische, 
länglich geformte Brot 
der Minenarbeiter. „Das 
Teilen von Brot ist ein Zei-
chen von Solidarität und 

Hoffnung in Jesus Christus“, sagen die 
Mitglieder des chilenischen Weltgebet-
stags-Komitees und erinnern somit an 
die Geschichte der Speisung der 5.000. 

Auch in den Suppenküchen, den „ollas 
comunes“, geht es um das Teilen mit 
denjenigen, die am wenigsten haben. 
Jedoch werden dort neben Nahrung 
auch die persönlichen Nöte geteilt. Das 

Weltgebetstag am 4. März 2011
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funktioniert aber nicht im-
mer und deshalb kam auch 
von den Zedtwitzer Frauen 
die Bitte um Vergebung: 
„Unser Gott wir bekennen, 
dass wir nicht immer bereit 
sind zu teilen, was wir ha-
ben. Wir sehen die Über-
fülle an Reichtümern mit 
denen wir gesegnet sind. 
Herr lass uns nicht nur 
abgeben was zu viel ist, 
sondern teilen das, was da 
ist und was wir aus deiner 
Hand großzügig erhalten 
haben.“ 

Dieses Motto setzte sich 
auch beim anschließen-
den Zusammensein im 
Gemeindehaus fort. Dort 
konnten dann alle chileni-
sche Eintöpfe und andere 
Köstlichkeiten miteinander 
teilen. Angeregt durch den 
Gottesdienst, das Beisam-
mensein und auch durch 
die passende chilenische 
Dekoration der Kirche er-
hielten alle Besucher einen 
bleibenden Eindruck von 
dem Land Chile und seinen 
Nöten, so dass das Thema 
Teilen auch noch weiter 
Früchte tragen kann. Im Internet finden 
Sie einen Ausblick auf den Weltgebet-
stag am 2. März 2012, der von Frauen 

aus Malaysia vorbereitet wird: www.
weltgebetstag.de. Es wäre schön, wenn 
Sie dann wieder dabei sind. 

        Ihr Weltgebetstagsteam

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. 

Vormerken: Gemeindefest Zedtwitz am 24. Juli

In diesem Jahr konnte Frau Christine Kemnitzer aus Zedt-
witz ein besonderes Jubiläum begehen. Zum 30. Mal ge-
staltete sie den Weltgebetstag der Frauen mit aus -  zuerst 
in Hof und dann in Zedtwitz. Pfarrer Koller überreichte ihr 
als Anerkennung für den treuen 30 jährigen Dienst im Welt-
gebetstagsgottesdienst einen Blumenstrauß.
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Der Dienstagsclub trifft sich dienstags 
um 20 Uhr im Gemeindehaus in Zedt-
witz und zwar am: 
• 28. Juni: Badacin ist ein kleines Dorf 

am Rande der Karpaten in Rumäni-
en. Seit über 20 Jahren engagieren 
sich die Evangelische Kirchenge-
meinde Rehau gemeinsam mit den 
Evangelischen Fachakademien für 
Sozial- und Heilpädagogik in Hof für 
die dortige Behinderteneinrichtung 
CITOPH. Für Rumänien ist es eine 
Vorzeigeeinrichtung, aber in Europa 

ist sie noch lange nicht angekom-
men. Wie sich die Hilfe ausgewirkt 
und verändert hat und sich verändern 
muss, berichtet Diplom - Sozialpäda-
gogin Nanne Wienands.

• 26. Juli: 18.30 Uhr Ausflug in den 
Botanischen Garten mit Führung. 

• 27. September: Religiosität im 3. 
Lebensabschnitt. Referent:  Herbert 
Grob aus Naila.

• 25. Oktober: Eine Reise nach China.
• 29. November: 19 Uhr Adventsfeier 

mit dem Trio Melodia. 

Gemeinde in Zahlen

2010 2009 2008 2007 2006 2005
Taufen 11 16 20 28 26 21

Konfirmation 24 20 20 49 29 31

Trauungen 8 5 5 9 3 5

Bestattungen 70 72 65 75 69 65

Abendmahlsgäste 870 1376 1509 1514 1403 1760

Eintritte 3 4 3 0 3 4

Austritte 17 9 31 17 8 15

Spenden (€) * 56.380 53.600 57.573 54.266 54.387 53.525

Spenden pro Person 15,61 14,60 15,39 14,27 14,09 13,57

Gemeindeglieder ** 3610 3672 3742 3803 3858 3943

Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön!

* Im Betrag sind Spenden für äußere Zwecke (Kollekten für Dienste und Werke, 
Brot für die Welt, et.) enthalten, die wir an die entsprechenden Stellen weiterleiten.
** Die Zahlen beziehen sich nur auf die Gemeindemitglieder mit Hauptwohnsitz im 
Gemeindebereich in Hof und Zedtwitz.  

www.dekanat-hof.de/zahlen.htm

Der Dienstagsclub lädt ein
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Das Herz entscheidet
Predigt über Sprüche 3/1-8 bei der 
Konfirmation am 17. April in der Hos-
pitalkirche 

1 Mein Sohn, meine Tochter, vergiss 
meine Weisung nicht, und dein Herz be-
halte meine Gebote,
2 denn sie werden dir langes Leben 
bringen und gute Jahre und Frieden;
3 Gnade und Treue sollen dich nicht 
verlassen. Hänge meine Gebote an dei-
nen Hals und schreibe sie auf die Tafel 
deines Herzens,
4 so wirst du Freundlichkeit und Klug-
heit erlangen, die Gott und den Men-
schen gefallen.
5 Verlass dich auf den HERRN von gan-
zem Herzen, und verlass dich nicht auf 
deinen Verstand,
6 sondern gedenke an ihn in allen dei-
nen Wegen, so wird er dich recht führen.
7 Dünke dich nicht, weise zu sein, son-
dern fürchte den HERRN und weiche 
vom Bösen.
8 Das wird deinem Leibe heilsam sein 
und deine Gebeine erquicken.

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfir-
manden,

das große Los scheint ihr ja nicht ge-
rade gezogen zu haben, mit dem Pre-
digttext aus den Sprüchen des König 
Salomo, der laut der Predigtreihe zur 
Konfirmation zu predigen ist. So sal-
bungsvolle Worte könnte auch der Opa 
Heinrich am Nachmittag zum Kaffee-
trinken sprechen, in der besten Absicht, 
euch am reichen Schatz der Erfahrung 
seines langen Lebens teilhaben zu las-
sen. Und dabei verdreht dann nicht nur 
ihr die Augen gen Himmel oder schaut 

zum Fenster raus und wartet drauf, 
dass er endlich fertig ist. 

Solche Bilder gingen mir durch den Kopf 
und ich war schon fast entschlossen, 
einen anderen Bibeltext zu nehmen, 
als mir die neue Konfirmationsagen-
de in die Hände kam. Da stehen lauter 
schlaue Texte zur Konfirmation drin. Ich 
blätterte ein bisschen darin rum, bis ich 
auf den heutigen Predigttext stieß und 
las, und noch mal las, und dachte, das 
kann doch gar nicht sein! Sie haben 
einfach einen Vers unterschlagen. Die 
schlauen Damen und Herren haben ein-
fach einen Vers gestrichen. Und das ist 
der Vers: „... und verlass dich nicht auf 
deinen Verstand.“ 

Einfach gestrichen! Passt nicht in die 
heutige Zeit! Verstand ist schließlich 
alles. Den braucht man dringend, um 
in dieser Welt was zu werden. Ohne 
Verstand keine guten Noten, kein gutes 
Abschlusszeugnis, keine gute Berufs-
ausbildung. Ohne Verstand kein gutes 
Einkommen, keinen Fortschritt, keinen 
Erfolg, kein Glück, kein gar nichts! Wer 
keinen Verstand hat, ist ein Blödmann. 
Und wer möchte schon ein Blödmann 
sein?

Denken so nicht alle? Und da hat mich 
die Wut gepackt. Da hat mich die Wut 
gepackt vor diesem Kniefall am Altar 
dieses Glaubensbekenntnisses: Ver-
stand ist schließlich alles. Nicht auch 
noch in der Kirche, hab ich mir gedacht. 
Das reicht doch schon, wenn in der 
Schule nach nichts anderem gefragt 
wird, als nach euerer Fähigkeit eine Ma-
thematikaufgabe richtig rauszukriegen. 
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Das reicht doch schon, dass auf der Ar-
beit nach nichts anderem gefragt wird, 
als dass wir möglichst immer fehlerfrei-
er funktionieren. 

Und da habe ich beschlossen, euch ge-
rade erst recht diesen Bibeltext zu pre-
digen und zwar vollständig - nicht nur, 
weil der große König Salomo kein Blöd-
mann war, sondern weil ich aus eigener 
Erfahrung weiß, dass er recht hat. Vor 
vielen Jahren saß ich selbst Tag für Tag 
auf der Schulbank und hatte Lehrer vor 
mir, die sich gerne über die Bibel und 
den Glauben lustig machten. Im Jahr 
Zweitausend, so war ihre Rede, gibt es 
Dank der menschlichen Vernunft und 
der Wissenschaft, keine unheilbaren 
Krankheiten mehr, keinen Krieg, keinen 
Hunger; alle ihre Probleme hätte die 
Menschheit bis dahin gelöst. Heute ha-
ben wir von all diesen Problemen noch 
eine gehörige Portion mehr als damals. 
All die schönen Träume vom Paradies 
auf Erden, das z.B. der Kommunismus 
auf der alleinigen Basis der menschli-
chen Vernunft erschaffen wollte, sind 
gescheitert, gescheiterter geht’s nicht. 

Schaut hin - auf all die Kriege der Ge-
schichte und auf die, die heute geführt 
werden. Sie werden in der Regel geführt 
mit dem kalten Kalkül eines menschli-
chen Verstandes, dem Menschenleben 
nichts bedeuten, aber die Macht alles. 
Schaut hin - auf die Konflikte der Er-
wachsenen. Ja, auch sie werden oft 
geführt aus dem kalten Kalkül eines 
menschlichen Verstandes, dem Geld, 
Einfluss, das eigene Rechthaben, die 
eigene Karriere alles bedeuten, und die 
Gefühle und das Lebensrecht des an-
deren nichts. Denn beim Geld hört die 
Freundschaft auf. Auch unser mensch-
licher Verstand ist leider immer wieder 

für gutes Geld zu haben, gut für die 
Erfindung des Penicillin und gut für die 
Erfindung der Atombombe. Gut für den 
Himmel und die Hölle auf Erden. 

„Verlass dich nicht auf deinen Verstand“. 
Auf was der König Salomo sich verlas-
sen hat, erzählt eine Geschichte, in der 
zwei Frauen mit einem Säugling zu ihm 
kommen, die beide behaupten, die Mut-
ter dieses Kindes zu sein. Sie keifen, sie 
streiten, sie prügeln sich – ganz wie im 
richtigen Leben -, bis der König Salomo 
die Schnauze voll hat und einen seiner 
Soldaten ruft: „Nimm dein Schwert und 
hau das Baby in der Mitte durch und 
gib jeder die Hälfte“. Da fällt die eine 
der Frauen vor dem König nieder und 
sagt: „Gib der anderen das Kind. Ich will 
nicht, dass es stirbt.“ Da lächelt der Kö-
nig und sagt: „Seht ihr, das ist die Mutter 
dieses Kindes. Gebt es ihr, denn ihr war 
das Leben dieses Kindes wichtiger, als 
ihr eigenes Glück.“ (frei nach 1. Könige 
3/16ff)

Und da merkt ihr schon, liebe Konfir-
mandinnen und Konfirmanden, dass 
der König Salomo kein Blödmann war. 
Und ihr merkt auch, dass dieser König 
sich nicht auf seinen Verstand verlässt 
und auf das, was irgendwelche Gesetze 
sagen. Dieser Mann lässt das Herz ent-
scheiden. Er hält das Herz für eine we-
sentlich höhere Instanz als die mensch-
liche Vernunft. 

Und da ist der Gott des Himmels und 
der Erde völlig seiner Meinung. Denn, 
der Mensch sieht was vor Augen ist, 
hört die schlauen und durchdachten 
Worte, schaut auf den Geldbeutel und 
die Klamotten, lässt sich blenden von 
Glitzer und Glamour. Gott aber sieht 
das Herz an. (1. Samuel 16/7)
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Und deshalb baut Gott sein Himmel-
reich nicht mit Hilfe von Intelligenzbes-
tien, sondern mit Menschen, die das 
Herz auf dem rechten Fleck haben. 
Denn das Herz entscheidet. Jeder und 
jede von euch weiß das – noch. Noch 
sage ich, weil jedes Kind das weiß und 
es ist die größte Tragödie des Erwach-
senwerdens, diese einfachste und tiefs-
te Wahrheit unseres Lebens vergessen 
zu können. Und erst im Alter, wenn der 
Blick zurück in die Kindertage wieder 
schärfer wird, bekommt das Herz Gott 
sei Dank bei vielen Menschen seinen 
Platz zurück, wie oft es auch gebrochen 
sein mag. 

Denn zerbrechlich ist das Herz allemal. 
Und auch davon haben manche von 
euch schon ganz schön Ahnung und 
manchmal blitzt das auch bei euch auf 
hinter all dem coolen Getue und der nie 
enden wollenden Spaßerei, zu der man 
als Jugendlicher von heute scheinbar 
verdammt ist. Unsere Herzen sind zer-
brechlich und sie müssen immer wie-
der und sei es unter Tränen verbunden 
werden. Aber das ist gerade kein Grund 
sich von dem Weg des Herzens abzu-
wenden und es zu verdrängen und zu 
vergessen und mit ihm allen Schmerz 
und alles Glück. 

Es ist vielmehr ein Grund, euch immer 
wieder nach Orten umzusehen, wo euer 
Herz Trost und Geborgenheit findet. 
Das kann ein Mensch sein, zu dem ihr 
volles Vertrauen habt. Einer, der Zu-
hören und Schweigen kann und euch 
sehen kann mit den Augen seines Her-
zens. Das kann immer und zu jeder Zeit 
Gott sein, weil auf den all das zutrifft. 
Weil von dem gilt, was von dieser Mut-
ter beim König Salomo gilt. Auch Gott ist 
euer Leben wichtiger als sein eigenes 

Glück. Jesus Christus geht den Weg 
des Herzens und der Liebe bis zum Tod 
am Kreuz. Und an Ostern sorgt Gott da-
für, dass dieses Leben und dieser Weg 
des Herzens nicht beerdigt wird, son-
dern der Weg zum Leben für alle Men-
schen bleibt. 

Es gibt keinen anderen. Darum hört zu-
allererst auf euer Herz. Und haltet die-
ses Herz nicht nur mit Sport gesund, 
sondern lasst es euch von Gott immer 
wieder heil machen durch sein Wort und 
Sakrament. Wer den Weg des Herzens 
geht, hat Gott an seiner Seite. Der ver-
dient euer Vertrauen. Und Gott vertrau-
en heißt glauben. Gebt ihm heute euer 
Ja und er gibt euch seine Hilfe und sei-
nen Segen dazu. Und dann kann auch 
aus eurer Vernunft noch was werden: 
Ein Denken und Handeln, das das Herz 
zu Rate zieht. Ein Denken und Handeln, 
das Gott und sein Wort zu Rate zieht. 
Ein Denken und Handeln, dem das 
Glück des anderen mindestens ebenso-
viel bedeutet, wie das eigene. 

Drum hört die Weisung des König Sa-
lomo, der kein Blödmann war und ver-
gesst sie nicht: Verlasst euch nicht auf 
eueren Verstand. Benutzt ihn. Aber das 
Herz entscheidet. Und der Friede Got-
tes, der höher ist als alle Vernunft, be-
wahre euere Herzen und Sinne in Jesus 
Christus. 
   Pfr. 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 als 
mp3 (Podcast) zum Hören. 



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, 14.08.2011 und 18.09.2011.
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   
 (Stadt- und Dekanatskantor Georg Stanek, Tel. 8309-90).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).
Studienkreis Meister Eckhart, montags, 05.06., 18.07., 26.09., 24.10., 05.12.2011 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 28.06., 26.07., 27.09., 25.10., 
29.11.2010 (Pfarrer Koller, Tel. 31 15). Programm auf Seite 44.

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


