
Liebe Gemeindeglieder, 

wirklich schick und hintersinnig ist das 
Logo für die Kirchenvorstandswahl ge-
worden. Der Fisch ist seit der Anfangs-
zeit der Christenheit ihr Erkennungs-
zeichen. Im hinteren Teil des Fisches 
erkennt man auf den ersten Blick ein 
Kreuz, wie man es auf einem Wahlzettel 
macht. „Ich glaub. Ich wähl“ bringt den 
Glauben und die Wahl zusammen. Wie 
Sie in diesem Hospitalbrief lesen kön-

nen, ist die Wiederentdeckung der Ge-
meindeleitung durch ein Leitungsgremi-
um noch gar nicht so lange her. Denn 
obwohl die Reformation wieder vom 
„Priestertum aller Gläubigen“ sprach, 
organisierte sich auch die evangelische  
Kirche in ihrer Geschichte dann doch 
lieber nach dem Vorbild der staatlichen 
Obrigkeit, wenn nicht der Landesfürst in 
Personalunion gleich auch der Kirchen-
fürst war. Nicht zuletzt die bitteren Er-
fahrungen des Naziregimes im letzten 
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Jahrhundert haben zu einem Umden-
ken geführt, das sich etwa in der theolo-
gischen Erklärung der Bekenntnissyno-
de von Barmen 1934  niederschlug, die 
Sie im Gesangbuch unter der Nummer 
907 finden. So schrieb der 2002 ver-
storbene Theologe Friedrich W. Mar-
quardt im Rückblick: „Ich bin auch auf 
den dritten Erkenntnissatz von Barmen 
ordiniert worden, wonach die Kirche‚ die 
‚Gemeinde von Schwestern und Brü-
dern‘ ist - und nicht von zentralen Kir-
chenleitungen, Dekanen und anderen 
Richtliniengebern - und wonach diese 
Kirche wie mit ihrer Botschaft auch ‚mit 
ihrer Ordnung‘ bezeugt, was ihre Sache 
ist: ‚Allein Gottes Eigentum‘ ist sie - und 
nicht das irgendwelcher Systemzwän-
ge. Deshalb war es nach Auffassung 
der ‚Bekennenden Kirche‘ unmöglich, 
ein Führerprinzip in der Kirche zu eta-
blieren, das damals gesellschaftliche 
Effektivität versprach.“ 

Dass eine evangelische Kirchenge-
meinde ein Leitungsgremium wie 
den Kirchenvorstand hat, ist also 
nicht eine Folge des Demokratiege-
dankens, sondern es entspricht dem 
Evangelium! „Einer ist euer Meister“, 
sagt Jesus, „ihr aber seid Geschwister.“ 
(Matthäus 23,8) Mit Ihrer Kandidatur 
und mit Ihrer Teilnahme an der Wahl 
zeigen Sie, dass Sie das verstanden 
haben. Und Sie stärken damit eine 
Ordnung in unserer Kirche, die unse-
rer Botschaft entspricht - gegen Ten-
denzen zur Zentralisierung und Hierar-
chisierung, die es leider schon wieder 
auch in der Evangelischen Kirche gibt. 
Weil man sich halt wieder mehr „ge-
sellschaftliche Effektivität“ und mediale 

Aufmerksamkeit verspricht, wenn man 
zentrale kirchliche  „Leuchtfeuer“ ent-
zündet und die Ortsgemeinden in der 
Fläche schlechtredet. Wen wundert es 
da, dass bereits viele Kirchengemein-
den in Bayern nicht mehr die doppelte 
Zahl an Kandidaten und Kandidatinnen 
für die Wahl zusammenbringen. Das ist 
wirklich ein Alarmsignal, für das man die 
Gründe nicht nur außerhalb der Kirche 
suchen sollte. Wir freuen uns deshalb, 
dass das bei uns nicht der Fall ist und 
es genug Menschen bei uns gibt, denen 
die Kirchengemeinde und ihre Arbeit 
eine Herzensangelegenheit ist. 

Solche Menschen werden sich in Zu-
kunft kirchenpolitisch dafür einsetzen, 
dass der Kirchengemeinde die finanzi-
ellen und geistlichen Freiräume zur Ge-
staltung des Gemeindelebens bleiben. 
Deshalb waren auch Abgesandte un-
serer Gemeinde bei der Gründungsver-
sammlung des „Gemeindebunds Bay-
ern“ am 4. Februar 2012 in Nürnberg 
vertreten. Gemeinde darf nicht verkom-
men zur Filiale einer zentralen Kirchen-
leitung. Das wäre dann Gemeinde, die 
ins Schaufenster stellen muss, was sie 
von oben geliefert bekommt. Eine Kir-
chengemeinde muss auch zukünftig 
ihre Angelegenheiten selbst regeln dür-
fen und können - und dafür hat sie den 
Kirchenvorstand. 

Deshalb finden Sie auf unseren Web-
seiten eine eigene Seite des Kirchen-
vorstandes, auf der Sie sogar die Pro-
tokolle der letzten Sitzungen lesen 
können. Wir möchten unsere Arbeit für 
Sie transparent machen - natürlich auch 
mit einer eigenen Seite zur Wahl!

www.hospitalkirche-hof.de
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Der Hospitalbrief

Herzliche Einladung zum 13. Gemeindefest  
von Hospital und St. Michaelis 

am Sonntag, 17. Juni 2012

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: 
Musik mit Bernd Günther

Für die Kinder:  
Große Hüpfburg, Spielstraße. Bei 
durchwachsenem Wetter: Kinder-
kino in der Konventstube

Unser Thema: „Gott wählt“
... und was ihm dabei wichtig ist. 

Backen Sie uns einen Kuchen und bringen ihn zum Kaffeetrinken mit? 
Das wäre prima! Bitte sagen Sie kurz im Pfarramt (Tel. 28 68)  Be-
scheid, damit wir wissen, mit wie viel Kuchen wir rechnen können.
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Den ganzen Sommer haben Sie Zeit, in 
aller Ruhe Ihre Wahl unter den Kandida-
ten und Kandidatinnen zu treffen. 

Anfang September wird zentral aus 
München die Wahlbenachrichtigung 
an Sie versandt. Sollten Sie keinen 
Wahlausweis erhalten und trotzdem 
wahlberechtigt sein, wenden Sie sich 
bitte umgehend an das Pfarramt.

Vom 24. September bis zum 8. Oktober 
liegt das Wahlberechtigtenverzeich-
nis zur Einsichtnahme im Pfarramt aus. 
Auch so können Sie kontrollieren, ob 
und dass Sie wahlberechtigt sind und 
entsprechende Korrekturen verlangen.

Falls Sie am 21. Oktober unterwegs 
sind, können Sie Briefwahl beantragen. 
Stellen Sie Ihren Antrag im Pfarramt bis 
Anfang Oktober, damit wir die Unterla-
gen rechtzeitig an Sie senden können. 

Am Wahltag (21. Oktober 2012) ha-
ben Sie 8 Stimmen zu vergeben. Ge-
wählt sind die KandidatInnen, auf die 
die meisten Stimmen entfallen. Von den 
KandidatInnen aus dem Gemeindebe-
reich Feilitzsch/Zedtwitz gelten die bei-
den als gewählt, die die meisten Stim-
men erhalten. 

Auf Ihrem Wahlausweis ist Ihr Wahl-
lokal vermerkt:

 ● Pfarramt, Unteres Tor 9
von 9.00 bis 18.00 Uhr.

 ● Gemeindehaus Gabelsbergerstr. 66 
von 9.00 bis 18.00 Uhr.

 ● Gemeindehaus Zedtwitz
von 10.15 bis 14.00 Uhr.

Die Zedtwitzer Gemeindeglieder kön-
nen am Nachmittag ihre Stimme auch 
im Wahllokal Pfarramt Unteres Tor 9 ab-
geben.

Nach Schließung der Wahllokale wer-
den die Stimmen ausgezählt und der 
Vertrauensausschuss stellt das Ergeb-
nis der Wahl fest. Es wird am Sonntag, 
28. Oktober, in den Gottesdiensten be-
kannt gegeben.

Bis zum 3. November kann die Wahl an-
gefochten werden, sollte es zu Unregel-
mäßigkeiten gekommen sein.

In der Zeit zwischen der Wahl und dem 
10. November tagt zum ersten Mal der 
Kreis der gewählten Kirchenvorsteher 
und Kirchenvorsteherinnen. Ihre Aufga-
be ist es, zwei weitere Mitglieder in den 
Kirchenvorstand zu berufen. 

Am Sonntag, 11. November, werden 
alle Mitglieder des Kirchenvorstands, 
einschließlich der Berufenen in den 
Gottesdiensten bekannt gegeben.

Am 1. Advent, 2. Dezember 2012, wer-
den die KirchenvorsteherInnen im Pre-
digtgottesdienst um 11 Uhr in der Hos-
pitalkirche feierlich in ihr Amt eingeführt. 
Hierzu sind auch die Mitglieder des 
letzten Kirchenvorstands eingeladen, 
die mit der Einführung der „Neuen“ von 
ihren Pflichten entbunden sind. 

Im Internet und im Winterhospitalbrief 
stellen wir Ihnen dann Ihren neuen Kir-
chenvorstand vor. Gehen Sie zur Wahl 
nach dem Motto: Ich glaub. Ich wähl.
   Pfr. Taig

Die Wahl am 21. Oktober: Wann, wie, wo?
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Der Hospitalbrief

Hildegard Arbeiter-Stöhr 
Apothekerin 

Stirnweg 7, 95183 Feilitzsch
Tel. 4 33 86 

(Bisher Mitglied im Kirchenvorstand)

Winfried Bär
Vermessungsdirektor i. R.

Von-Welden-Str. 28, 95028 Hof
Tel. 25 10

Peter Ehm 
Dipl. Ing. Maschinenbau
Greizer Str. 2, 95028 Hof

Tel. 8 67 99 
(Bisher Mitglied im Kirchenvorstand)

Rita Fränkel
Angestellte

Trappenbergweg 24, 95028 Hof
Tel. 1 83 38

Die Kandidaten und Kandidatinnen
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Die KandidatInnen, deren Wohnadresse außerhalb unseres Gemeindegebiets liegt, haben 
früher im Bereich der Hospitalkirchengemeinde gewohnt, nehmen weiterhin rege an unse-

rem Gemeindeleben teil und sind durch Umgemeindung Mitglieder der Gemeinde. 

Peter Goesmann
Stellv. Leiter des Fachbereichs 

Jugend und Soziales der Stadt Hof
Geierleite 4, 95028 Hof

Tel. 4 52 42

Monika Hertel
Filialleiterin 

Sand 9, 95028 Hof 
Tel. 8 77 45 

(Bisher Mitglied im Kirchenvorstand)

Susanne Käppel
Bankkauffrau

Birkenweg 32, 95028 Hof
Tel. 4 22 20

Karin Kahmeyer
Kauffrau, zur Zeit Hausfrau 

Heiligengrabstr. 103, 95028 Hof
Tel. 540 13 88
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Der Hospitalbrief

Bei der Wahl haben Sie 8 Stimmen. Sie dürfen pro KandidatIn nur eine Stimme vergeben. 
Als gewählt gelten die beiden Zedtwitzer und die sechs Hofer KandidatInnen mit den meis-

ten Stimmen. Zwei weitere Mitglieder werden von den Gewählten in den KV berufen. 

Brigitte Narr
Leiterin der Altenbegegnungsstätte Hof

Waldstr. 13, 95183 Zedtwitz
Tel. 1 82 66

Jörg Pechstein 
Agrarbetriebswirt

Feilitzscher Str. 4, 95183 Zedtwitz
Tel. 38 95 

(Bisher Mitglied im Kirchenvorstand)

Ludwig Pechstein
Bankkaufmann

Gumpertsreuther Weg 8, 95028 Hof, 
Tel. 47 83 73

(Bisher Mitglied im Kirchenvorstand)

Eva Roßner
Verwaltungsangestellte i. R.

Enoch-Widman-Str. 125, 95028 Hof
Tel. 79 48 71
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www.hospitalkirche-hof.de/kirchvorstandswahl.htm

Ursula Rudisch
Architektin

Geierleite 13, 95028 Hof
Tel. 6 20 56

(Bisher Mitglied im Kirchenvorstand)

Ulrike Sommer
Sozialpädagogin

Heiligengrabstr. 99, 95028 Hof
Tel. 26 24

Barbara Schrenk
Organistin

Greizer Str. 32, 95028 Hof
Tel. 1 85 42

Hans-Jürgen Wittig 
Architekt und Bauträger 

Alte Gärtnerei 11, 95030 Hof
Tel. 97 79-113 (dienstlich) 

oder 8 72 67 (privat) 
(Bisher Mitglied im Kirchenvorstand)
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Der Hospitalbrief

Anfänge des „Presbyteriums“ in der 
Urgemeinde

Schon in der Frühzeit des Christentums 
wurde die Gemeinde durch ein gewähl-
tes Gremium geleitet. Diese Gruppe 
von Männern, die man die „Ältesten“, 
griechisch „Presbyter“, nannte, gab der 
Gemeindeleitung ihren griechischen 
Namen „Presbyterium“. So heißt der 
Kirchenvorstand in manchen Landes-
kirchen noch heute. Die Ältesten hat-
ten das Recht, Prediger zu berufen und 
genossen höchste Autorität. Allerdings 
verlor sich die Form der Gemeindelei-
tung durch ein „Presbyterium“ im Laufe 
der Kirchengeschichte. Unter dem Ein-
fluss des Apostels Paulus wurden die 
Ältesten schon im ersten Jahrhundert 
nicht mehr gewählt, sondern berufen. 
Und bald gab es für eine Gemeinde nur 
noch einen „Hirten“. Aus dem Presbyte-
rium wurde der Priester.

Das „Priestertum aller Gläubigen“ - 
wiederentdeckt in der Reformations-
zeit

Erst in der Reformationszeit im 16. 
Jahrhundert wurde das „Priestertum al-
ler Gläubigen“ wieder entdeckt. Martin 
Luther widersprach der „Pfaffenkirche“, 
so etwa in seiner Schrift „Dass eine 
christliche Versammlung oder Gemein-
de Recht und Macht habe, alle Lehre 
zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- 
und abzusetzen, Grund und Ursache 
in der Hl. Schrift“ von 1523. Doch blieb 
dies zunächst ohne Folgen für die Ver-
fassung der lutherischen Kirchenge-
meinden. Zwar gab es in bestimmten 
reformatorischen Gemeinden bald Kir-

chenvorstände, etwa in der Kurpfalz, 
wo seit 1571 „Älteste“ den Gemein-
den vorstanden. Meistens setzte sich  
aber eine obrigkeitliche Kirchenver-
fassung durch: Der politische Macht-
haber war Oberhaupt der Kirche. Mit 
Hilfe des „Konsistoriums“, eines Rates, 
der ihm unterstand, redete er bei allen 
Angelegenheiten der Gemeinden mit, 
bestimmte die Pfarrer und regelte ihre 
finanzielle Ausstattung.

Der „Kirchenvorstand“: Gemeinde-
leitung seit dem späten 19. Jahrhun-
dert

Erst mit den politischen Reformen zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts kamen 
auch im Luthertum vermehrt Presby-
terien und „Synoden“ auf. 1815 wurde 
die Rheinpfalz mit ihren - von Kirchen-
vorständen geleiteten - Gemeinden zu 
Bayern hinzugerechnet. Nach ihrem 
Vorbild wurden in allen evangelischen 
Gemeinden Bayerns Kirchenvorstände 
eingeführt. Dabei wurden die Kirchen-
vorsteher von der Obrigkeit ausgewählt 
- oder die Familienoberhäupter einer 
Gemeinde wählten. Ende des 19. Jahr-
hunderts hatten fast alle evangelischen 
Gemeinden in Bayern einen Kirchenvor-
stand. Seine Aufgabe war vor allem die 
Vermögensverwaltung für die Gemein-
den. Nach der Trennung von Kirche und 
Staat nach dem Ersten Weltkrieg 1918 
und in den Auseinandersetzungen mit 
den „Deutschen Christen“ im Dritten 
Reich begannen viele Kirchenvorstän-
de, das Gemeindeleben in allen Belan-
gen selbstbewusst zu gestalten - ähn-
lich den Ältesten der Urgemeinde. Das 
ist bis heute so geblieben.

Aus der Geschichte des Kirchenvorstandes
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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)

24.05.12 Ein Themennachmittag zum Thema: „Glaube am Montag“.
Pfingstferien

14.06.12 Rätselzeit
21.06.12 12.30 Uhr: Halbtagesausflug zum Flakonglasmuseum nach 

Kleintettau mit Abendeinkehr in Löhmar.
28.06.12 Filmnachmittag mit Pfarrer Taig: „300 Jahre Friedrich II.“
05.07.12 Kein Seniorenkreis wegen Seniorenfreizeit an der Ostsee.
12.07.12 Buntes Programm und Besuch des „Cafés Pause“ in der Nachbar-

schaft.
21.07.12 Samstag 14.30 Uhr: Sommergrillfest (Deshalb entfällt der Senio-

renkreis am Donnerstag, 19.07.)

Sommerpause

06.09.12 „Daham is Daham“, ein Nachmittag mit der Pflegedienstleitung der 
zentralen Diakoniestation Hof.

13.09.12 Eine Reise nach Island und Grönland (Teil II).
20.09.12 Rätselzeit
27.09.12 „Steht auf für Gerechtigkeit“, Malaysia das Land des Weltgebetsta-

ges 2012.

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 Hospitalbrief

Neues aus dem Seniorenkreis

Immer wieder kann man im Senioren-
kreis viele neue Überraschungen er-
leben. So gab es wieder einen ganz 
besonderen Seniorenkreis mit einem 
innerstädtischen Ausflug. Gemeinsam 
machten sich die Senioren mit Ge-
meindereferentin Susanne Biegler auf 
zum Bäckereimuseum Buchta in der 
Sophienstraße. Das Ehepaar Buchta 
hat nach der Aufgabe ihres Bäckereige-
schäftes, den Laden und das alte Mehl-
lager zu einem Museum umgestaltet. 
Die Senioren konnten bei ihrem Besuch 
dort wirklich nur staunen. Von vielen 
alten Backformen, über verschiedene 
Model bis hin zu wichtigen Schriftstü-
cken aus der guten alten Zeit, weiß das 
Museum zu berichten. Jedoch spricht 

das Museum nicht nur durch sich selbst. 
Richtig lebendig wird es erst durch die 
interessanten Ausführungen von Herrn 
und Frau Buchta, die die Geschichte 
des Bäckerhandwerkes wirklich genau 
kennen. Manche Dinge konnte man er-
fahren, von denen man vorher vielleicht 
noch nicht so viel wußte. Womit kam die 
Familie Oetker zum Reichtum? Mit dem 
Backpulver natürlich. Ja und das war 
zuerst mal ein Medikament, welches 
man in Apotheken erhielt. 

Oder kann man sich heute noch vorstel-
len, dass vor dem 2. Weltkrieg ein Bä-
ckergeselle 10 Pfennig pro Woche auf 
die Hand bekam? Eigentlich verdiente 
er 20 Pfennig, aber der Rest ging für 

Das Ehepaar Buchta in ihrem Bäckereimuseum in der Sophienstraße
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die Versicherungen und Kost und Logis 
drauf. Wer würde da heute noch arbei-
ten? Das alles weckte viele Erinnerun-
gen, die zum Nachdenken anregten. So 
konnten die Senioren noch lange von 
diesem Erlebnis zehren.

Jedoch nicht nur dieser innerstädtische 
Ausflug stand auf dem Programm des 
Seniorenkreises, ein Bildbericht über Is-
rael, Rätselnachmittage, ein lehrreicher 
Besuch der Stadtführerin Elisabeth Wal-
ther und ein Konzert mit dem Trio Melo-
dia bereicherten die Nachmittage. Auch 
zum Jahresthema. „Glaube am Montag“ 
konnte man Vieles erfahren. Als nächs-
ter Höhepunkt ist ein Halbtagesausflug 
zum Flakonglasmuseum in Kleintettau 
am 21. Juni geplant. An diesem inter-

essanten Ausflug beteiligt sich auch der 
Dienstagsclub aus Zedtwitz. Natürlich 
sind dazu alle interessierten Gemein-
deglieder sehr herzlich eingeladen. An-
meldeformulare gibt es bei Frau Biegler 
und im Büro. 

In der Woche darauf zeigt Pfr. Taig ei-
nen Film über Friedrich den Großen, 
dessen Geburtstag sich heuer zum 300. 
Male jährt. Und natürlich beschließen 
wir das erste Halbjahr mit einem Grill-
fest vor der Sommerpause. Auch zu 
den übrigen Nachmittagen heißen alle 
Kreismitglieder neue Besucher herzlich 
willkommen.

 Gemeindereferentin Biegler

Immer mit von der Partie: Herr Willi Gerstner in der Mitte des Bildes feierte 
im April seinen 99. Geburtstag. 
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Wie wir bereits berichteten, müssen wir 
ab dem 1. September 2012 zukünftig 
pro Jahr ca. 14.000 Euro zusätzlich auf-
bringen, damit die wichtige Arbeit von 
Frau Biegler weitergehen kann. 

Darum bitten wir Sie um Ihre Unterstüt-
zung und um eine regelmäßige Spende 
für den Zweck: „Gemeindereferentin“. 
Wie wäre es, wenn Sie eine Paten-
schaft für unsere Seniorenarbeit 
übernehmen und uns mit einem jähr-
lichen Betrag Ihrer Wahl unterstüt-
zen? Von dieser Spende haben Sie 
selbst etwas, wenn Sie am Senioren-

kreis und an den gemeinsamen Aus-
flügen teilnehmen, oder wenn Sie von 
unserer Gemeindereferentin zu Hause 
oder im Altenheim Besuch bekommen. 
Und alle, die noch nicht zur älteren Ge-
neration gehören wissen, dass es in un-
serer Gemeinde Frau Biegler gibt, die 
sich in Freud und Leid um unsere Se-
niorinnen und Senioren kümmert. Die 
Seniorenarbeit wird in Zukunft immer 
wichtiger, weil es immer mehr ältere 
Menschen in unserer Gemeinde geben 
wird. Unterstützen Sie uns. Wir zählen 
auf Sie!
   Pfr. Taig

Paten für die Seniorenarbeit gesucht

„Wenn Sie aus der Kirche ausge-
treten sind, bitten wir Sie zu die-
sem Schritt zu stehen und nicht am 
Abendmahl teilzunehmen.“ (Abkün-
digung bei der Konfirmandenbeichte 
am 31.03.2012) 

Gott zum Gruß Herr Pfarrer!

Vor Gott sind alle Menschen gleich. Ich 
glaube an Gott und hätte auch ohne ihre 
Aufforderung am Abendmahl nicht teil-
genommen. Ihre öffentliche Ausladung 
habe ich als Beleidigung der Familie 
und Konfirmanden empfunden. Gott 
hätte sicher einen gläubigen Menschen 
in dieser Form nicht ausgeschlossen, 
nur weil er das Geld für die Kirchen-
steuer aus finanziellen Gründen nicht 
mehr aufbringen kann. Deshalb ist er si-
cher kein Ungläubiger, sondern vor Gott 
immer noch ein getaufter Christ. Gott 
möge Ihnen zu mehr Menschlichkeit 

Verstoß gegen die Menschlichkeit?
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verhelfen. Ich bete für Sie, Herr Pfarrer. 
Gott zum Gruß!  Eine nicht mehr Kir-
chensteuer zahlende Gläubige.

Liebe Unbekannte, 

niemand schließt irgendeinen getauf-
ten Christen von der Gemeinschaft des 
Abendmahls aus. Deshalb gilt die Ein-
ladung zum Abendmahl in der Evan-
gelischen Kirche allen Getauften, die 
einer christlichen Kirche angehören. 
Auch dies war in den Abkündigungen 
zu hören. Von dieser Gemeinschaft 
kann man sich nur selbst ausschließen, 
indem man aus seiner Kirche austritt. 
Dass man hierzu aus finanziellen Grün-
den gezwungen ist, ist falsch. Nur ein 
Drittel aller Kirchenmitglieder zahlt Kir-
chensteuer. Wer kein oder ein geringes 
Einkommen hat, zahlt nichts. Wer sich 
vorübergehend in einer finanziellen Not-
lage befindet, kann mit dem Kirchen-
steueramt über einen Erlass der Steuer 
reden. Der Pfarrer ist hierbei gerne be-
hilflich. 

Man mag über die Kirchensteuer den-
ken, wie man will. Sie ist kein kirchliches 
Dogma. Weltweit gibt es auch andere 
Modelle. Aber eines ist klar und überall 
gleich: Die Kirche ist keine virtuelle Ge-
meinschaft und auch kein Gesinnungs-
verein, sondern die Gemeinschaft der 
Gläubigen, die Jesus Christus durch 
sein Wort und Sakrament in die leibli-
che Gemeinschaft mit den Mitchristen 

ruft, in die christliche Gemeinde eben. 
Zu dieser Leiblichkeit gehört deshalb 
nicht nur die eigene Glaubensüberzeu-
gung, sondern auch die materielle Soli-
darität untereinander. Die Liebe zu Gott 
ist ohne die Liebe zum Mitmenschen 
und Mitchristen nicht zu haben, wie das 
Doppelgebot der Liebe zeigt. 

Wer aus der Kirche austritt, wird da-
durch nicht unbedingt ein Ungläubiger. 
Aber er lebt seinen Glauben defizitär, 
denn er kündigt die Solidarität mit sei-
nen Mitchristen auf. Damit entledigt er 
sich nicht nur seiner kirchlichen „Pflich-
ten“ (z.B. Kirchensteuer). Er verzich-
ten damit auch auf seine kirchlichen 
„Rechte“ (z.B. Übernahme eines Paten-
amts, kirchliche Trauung, Teilnahme am 
Abendmahl, kirchliche Bestattung etc.). 
Das ist nur logisch und konsequent. 
Und zu dieser Konsequenz und Ehrlich-
keit habe ich die ausgetretenen Besu-
cher des Gottesdienstes aufgefordert. 
Man kann eben nicht im Abendmahl die 
„leibliche“ Gemeinschaft mit Christus 
feiern und gleichzeitig die leibliche Ge-
meinschaft mit den dort versammelten 
Mitchristen verweigern. Darauf hinzu-
weisen, ist nun wirklich kein Verstoß ge-
gen die Menschlichkeit, sondern dient 
ihr. Scheinheiligkeit ist weder in, noch 
außerhalb der Kirche eine löbliche An-
gelegenheit. 

Mit freundlichen Grüßen
Pfr. Johannes Taig

„Die eigentliche Krise der Kirche ist nicht eine Finanz-, sondern eine theologische 
Orientierungskrise. Was hat die Kirche Menschen in der modernen Gesellschaft 
zu sagen? Wie lässt sich theologisch substantiell und zugleich existentiell rele-
vant von Gott reden, von Kreuz und Auferstehung, von Sünde und Vergebung, 
von Gnade, Liebe und Gerechtigkeit? Wie beheimaten sich Menschen im christli-
chen Glauben? Hier liegt die eigentliche Herausforderung, der sich Theologie und 
Kirche stellen müssen.“ (Isolde Karle)
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Auch in diesem Jahr besuchten wir am 
7. und 14. März 2012 das Therapeu-
tisch Pädagogische Zentrum (TPZ), 
eine Schule für körperlich und geistig 
behinderte Kinder und Jugendliche, und 
die Hochfränkischen Werkstätten, in 
denen Behinderte arbeiten. Neben dem 
Gemeindepraktikum, in dem die Kon-
firmanden die Arbeit unserer eigenen 
Gemeinde kennenlernen, hat das Kon-
firmandenpraktikum das Ziel, kirchliche 
und diakonische Einrichtungen kennen-
zulernen, die übergemeindlich arbeiten. 

Durch die Schule wurden wir von Schü-
lern aus der Berufsschulstufe des TPZ 
geführt, die offensichtlich sehr stolz auf 
ihre Schule sind und gerne dort lernen. 
Sie zeigten uns auch den integrativen 
Kindergarten im TPZ, in dem behinderte 
und nichtbehinderte Kinder miteinander 

lernen und spielen (Bild oben). In der 
Werkstatt für Behinderte erfuhren wir, 
dass dort keine Beschäftigungsthera-
pie betrieben, sondern für die Industrie 
gefertigt wird. Das macht nachdenklich: 
Jeder von uns kann im Laufe seines Le-
bens behindert werden. Solche und an-
dere Fragen besprachen wir in einer ge-
meinsamen Schlussrunde. Gut, dass es 
Einrichtungen gibt, die auch Menschen 
mit Behinderungen ein gutes Leben er-
möglichen. 

Eine Konfirmandin bringt den Sinn ei-
nes solchen Praktikums auf den Punkt: 
„Der Besuch im TPZ ist mir ganz schön 
unter die Haut gefahren, und ich musste 
über so viele Sachen nachdenken, über 
die ich nie nachdenke - es war natürlich 
auch sehr schön und interessant.“ 
   Pfr. Taig

Konfirmandenpraktikum im März
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Familiennachrichten

Am Palmsonntag, 01.04.2012, in der Hospitalkirche 
und am Weißen Sonntag, 15.04.2012, in der Friedens-
kirche Zedtwitz, feierten folgende Jugendliche aus  
unserer Gemeinde Konfirmation.

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen 
zur Konfirmation!

Hospitalkirche
Anna Ahrens
Julia Assmann
Linda Beck
Ivonne Dolling
Fabrizio Dörfler
Michelle Eifler
Celine Fischer
Sabine Gebel
David Groll
Paula-Sophie Höfer
Daniel Hopf
Fabian Jäckel
Mariella Kießling
Lara Knab 
Louise Krug
Marlena Michael
Melissa Müller 

Dominic Nagy
Lena Pachsteffl
Paula Pechstein
Valentin Raithel
Dominik Reindl
Fabian Rödel
Christoph Rudisch
Justine Schlegel
Theresa Schmidt
Annika Schmitt
Aurelia Schürmann
Saskia Siegmund
Julius Sommer
Elias Strunz
Saskia Träger
David Wittig 

Friedenskirche Zedtwitz (Bild auf Seite 36)
Alexander Bauer
Fabio Binder
Lorenz Egelkraut
Moritz Egelkraut

Jonas Kemnitzer
Laura Schaller
Denise Schröder

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
Annerose Bauer, Zedt.
Oskar Eß, Mannheim
Melina Galbierz, Hof
Ophelia Haufe, Hunderdorf
Matteo Dörfler, Hof
Ashley Kahlert, Zedt.
Sabine Gebel, Hof
Benjamin Gebel, Hof

Dennis Gebel, Hof
Marcel Groh, Hof
Karla Gollwitzer, Hof
Julia Groß, Hof
Johannes Waitz, Hof
Elisabeth Waitz, Hof
Elisabeth Frank, Hof

Wolfgang und Sonja Rietsch, Zedt.
Maximilian und Jessica Siller, 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)

Dr. Edward Mugei,78, Hof
Horst Weiß,73, Hof
Edeltraud Wawerka, 82, Rehau
Gertrud Weinrich, 87, Hof
Richard Hopf, 68, Hof
Antonie Staffhorst, 80, Zedt.
Frieda Strobel, 93, Hof
Dieter West, 85, Hof
Gisela Schönweiß, 70, Hof
Erika Klötzer, 70, Zedt.
Hans Schödel, 90, Helmbrechts
Karl Fischer, 88, Hof
Hildegard Leukhardt, 86, Hof
Kurt Mutter, 86, Hof

Hilde Weiß, 79, Zedt. 
Linda Degelmann, 89, Zedt.
Babette Benker, 88, Hof
Berta Pinter, 91, Zedt.
Helga Reimer, 64, Hof
Michael Schuster, 57, Zedt.
Erika Weidner, 72, Hof
Karl Hofmann, 83, Hof
Alexander Mezei, 67, Hof
Milda Deeg, 91, Zedt.
Gert Beyer, 77, 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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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,  
1. Juli 2012, mit Gedenkgottesdienst um 
11 Uhr in der Hospitalkirche. Im Gottes-
dienst bieten wir Segnung und Heiliges 
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 1. Juli 2012

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,  
19. September 2012 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, 19. September 2012 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
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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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Vom Pfingstsamstag, 26. Mai, bis zum Erntedank-
fest am 07. Oktober 2012 findet jeden Samstag 
von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr eine Orgelandacht in 
der St. Michaeliskirche statt. Die Besucher dürfen 
sich auf einen geistlichen Impuls, sowie auf viel 
Orgelmusik freuen. 

Musikalisch sind die Marktandachten auch in die-
sem Jahr wieder mit Themen versehen. Zum ei-
nen sind oberfränkische Kantoren zu Gast, zum 
anderen werden zum Thema „Tempo,Tempo“ 
Musikformen vom Adagio bei zum Presto vorge-
stellt.    Georg Stanek

Tag des offenen Denkmals am 9. September

Marktandachten in St. Michaelis

„Holz“ heißt das Motto des Tags des of-
fenen Denkmals 2012. Es widmet sich 
dem Naturstoff Holz.

Holz ist seit Menschengedenken ein 
zentraler Baustoff, in manchen Zeiten 
und mancherorts der wichtigste. Warum 
Holz so besonders ist? Zum einen war 
und ist Holz in unseren Breitengraden 
fast immer und überall verfügbar. Im Ge-
gensatz zu Baumaterialien wie Gestei-
nen oder Ton, aus dem man Ziegel bren-
nen kann, ist Holz ein nachwachsender 
Rohstoff. Dadurch war Holz - zumindest 
in früheren Zeiten - vergleichsweise 
preisgünstig. Als Baustoff konnte es von 
allen Bevölkerungsschichten zum Bau 
der eigenen Häuser, Hütten, Katen oder 
Höfe genutzt werden. 

Von der einfachen Betbank, über kunst-
voll geschnitztes Chorgestühl, Orgeln, 
Altäre, Emporen, Kanzeln bis hin zu 
wertvollen Epitaphen und Skulpturen: 
Kirchen sind wahre Fundgruben für die 

Nutzung von verschiedenen Hölzern. 
Begeben wir uns auf eine Reise in die 
spannende Geschichte dieser Objekte 
und ihrer Erschaffer. 

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 
die Künstler in unserer Kirche so alles 
aus Holz gemacht haben - also fast al-
les, und erklären Ihnen unsere Kunst-
werke historisch und theologisch.   
   Pfr. Taig
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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 8. Juli 
2012, laden wir unsere Ho-
fer und Zedtwitzer Kinder 
um 9.30 Uhr zu einem be-
sonderen 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 die „Familie 
Gottes“ 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, 7. Oktober 2012, laden wir Eltern und Kinder wieder um 9.30 
Uhr zur Erntedankfestfeier in die Hospitalkirche ein. 
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Pieps die Kirchenmaus wählt

Hallo Kinder,

am 21. Oktober wird gewählt - der neue 
Kirchenvorstand. Das dauert mir zu lan-
ge. Warum soll ich mit einer Wahl mo-
natelang warten? Ich wähle täglich:

Steige ich die linke oder die rechte Trep-
pe zu meiner Wohnung auf der zweiten 
Empore hinauf? Esse ich zuerst das 
alte Brot oder den noch älteren Käse? 
Gehe ich für ein Mittagsschläfchen ins 
Bett oder lieber auf die Bank? Ziehe 
ich heute meine blauen oder die roten 

Schuhe an, oder von 
jeder Farbe einen? Das 
gebe ich dann als Ab-
sicht oder den neuesten 
Modetrend aus! Ob mir 
das einer abnimmt? Da-
rüber muss ich mir den 
Kopf nicht zerbrechen, 
die Wahl liegt in diesem 
Fall nicht bei mir.

Eine Wahl hat man im-
mer. Manchmal ist sie 
eine rechte Qual, die 
Wahl. Und was mich 
schon interessieren 
würde: Setzt sich denn 
einer von den Kandida-
ten für die Belange von 
Kirchenmäusen ein? Ich 
fände es schön, wenn 
Ihr die mal fragt, was 
sie im Falle ihrer Wahl 
für mich tun würden. Ich 
dachte da an frisches 
Brot und noch frische-
ren Käse. Und dass im 
Winter wenigstens bei 

mir hinten in der Ecke die Heizung ein 
klein bisschen angeschaltet bleibt!

Schaut doch gleich mal auf Seite 4 
nach. Es geht ganz leicht. Ihr müsst 14 
Jahre alt und konfirmiert sein, dann darf 
ein Gemeindeglied wählen. Das macht 
man mit einem oder mehreren Kreuzen. 
Wie sieht so ein Kreuz aus? Wie das 
vor dem Bahnübergang oder vom Lot-
toschein? Schon wieder die Wahl der 
Qual. Darüber denke ich ein andermal 
nach. Dann wählt mal alle schön. Bis 
bald.  Eure Pieps (JN)
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Aus dem Leben der Evangelischen Schule

Erfolgreiche Schüler der Privaten 
Evangelischen Volksschule

Sehr zufrieden durften auch in diesem 
Schuljahr die turnenden Schülerinnen 
und Schüler der Privaten Evangeli-
schen Volksschule sein. Im Schulwett-
bewerb „Jugend trainiert für Olympia - 
Gerätturnen“ konnten sie sich - wie die 
Mannschaften der vergangenen Jah-
re - bis zum bayerischen Landesfinale 
„durchturnen“. Sah es doch am Anfang 
des Schuljahres nicht so günstig aus, 
denn viele talentierte Schülerinnen und 

Schüler konnten an der Schularbeitsge-
meinschaft Gerätturnen (SAG) wegen 
Fahrproblemen nicht teilnehmen. Der 
Wettbewerb IV ist ein Vielseitigkeits-
wettkampf: Neben den Gerätebahnen 
(Balken - Boden - Barren und Reck - 
Boden - Sprung), müssen die Schüler 
ihre Sprungkraft (Standweitsprung), 
Kraft (Klettern) und Schnelligkeit (Staf-
fel) sowie die Einordnung in eine Grup-
pe (Synchronübungen) unter Beweis 
stellen. Mit einem 1. Platz beim ober-
fränkischen Entscheid qualifizierte sich 
das Team der Evangelischen Schule für 

Valentin Kollmus, Anne Mlynek, Simone Strobel, Yannic Jerschl, Elias Muggenthaler

www.evangelische-schule-hof.de
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das Landesfinale in Lindenberg /Allgäu.  
Wesentlich verbessert stellten sich hier 
die Schülerinnen und Schüler vor und 
konnten in allen Bereichen bessere 
Übungen turnen und Leistungen erzie-
len. Da die Gruppe auch gegen Mann-
schaften der weiterführenden Schulen 
antreten musste, ist der 7. Platz ein sehr 
schöner Erfolg. Für Anne, Simone, Elli-
as, Yannic und Valentin waren die bei-
den Tage ein tolles Erlebnis.

Dass sie mehr können als Schäfchen 
zählen, bewiesen einmal mehr die 
Schüler der 6. Klasse. Im landesweiten 
Vergleich erreichten die Hauptschüler 
beim Mathe-Orientierungstest ein her-
vorragendes Ergebnis und gehören zu 
den 33 Besten der über 900 teilneh-

menden Schulen im Freistaat. Auch bei 
den Ergebnissen der Deutsch-Orientie-
rungsarbeiten lag unsere Schule im vor-
deren Viertel. Im Fach Englisch liegen 
leider noch keine Ergebnisse des Frei-
staats Bayern vor.

Auch der oberfränkische „Lesekönig“ 
stammt in diesem Jahr von der Evan-
gelischen Schule. Beim Oberfranken-
entscheid des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels im Bindlacher 
Rathaus ließ der Sechstklässer Martin 
Lang alle Konkurrenten mit Abstand hin-
ter sich und gewann den Siegerpokal. 
Die sechsköpfige Jury unter Leitung des 
Organisators und BLLV-Lesebeauftrag-
ten Heinz Bauer war sich einig, dass der 
Lesekönig die besten Chancen beim 

Die Vorjahressiegerin überreicht Martin Lang den Pokal
zum Lesekönig Oberfrankens.
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Landesentscheid haben wird. „Absolut 
souverän, ohne Lesefehler und sogar 
mit Blickkontakt zum Publikum im voll 
besetzten Mehrzweckraum meisterte 
Martin sogar den ihm vorgelegten, un-
bekannten Buchtext!“, lobte Bauer wäh-
rend der Siegerehrung. Selbst schwieri-
ge Wörter bereiteten dem Schüler nicht 
die geringsten Schwierigkeiten. In der 
Bewertung ging es um Lesetechnik, 

Textgestaltung und auch Textverständ-
nis, nicht um schauspielerische Wieder-
gaben. Kleine Versprecher waren eben-
falls nicht bedeutsam. Aber der Funke 
sowie das Interesse für den Buchtext 
sollten auf die Zuhörer überspringen. 
Dies gelang dem Sieger laut Jury her-
vorragend.

 Evangelische Volksschule Hof

Wir sind Mitglied im Gemeindebund Bayern
Bereits am 26. Mai 2011 hatte der 
Kirchenvorstand der Hospitalkirchen-
gemeinde beschlossen, dem „Ge-
meindebund Bayern“ beizutreten. 
Am Samstag, 4. Februar 2012 trafen 
sich die VertreterInnen von 16 bayeri-
schen Kirchengemeinden in der Gus-
tav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürn-
berg, um den Gemeindebund Bayern 
offiziell zu gründen. Als Gäste waren 
Herr Hoffmann und Herr Penzlin vom 
Gemeindebund Berlin-Brandenburg 
gekommen. (Bild S. 29) Pfr. Taig wur-
de in den Vorstand gewählt. Mehr er-
fahren Sie auf der unten angegebe-
nen Webseite. Inzwischen sind weitere 
Gemeinden beigetreten, so dass zum 
Gemeindebund inzwischen 22 bayeri-
sche Kirchengemeinden gehören. 

Das sind noch (!) nicht viele der insge-
samt 1541 Kirchengemeinden in Bay-
ern. Dass sich gerade in der Nordkirche 
ein „Freies Forum Ortsgemeinde“ ge-
gründet hat, zeigt, dass deutschland-
weit immer mehr Kirchengemeinden be-
greifen, dass sie eine Lobby brauchen. 
Warum dass auch bei uns in Bayern so 
ist, schildere ich Ihnen auf den nächs-

ten beiden Seiten an einem konkreten 
Beispiel. Wir sind keine „Rebellen“, son-
dern der Landeskirche „allergetreuste 
Opposition“. Wir setzen uns dafür ein, 
dass die Stellung der Ortsgemeinden in 
der Bayerischen Landeskirche vor dem 
Hintergrund der EKD-Reformprozesse 
so grundlegend bleibt, wie sie heute ist, 
und dass die Stimme der Gemeinden in 
den kirchenleitenden Organen besser 
und nachdrücklicher gehört wird (z.B. 
durch Anträge an die Landessynode). 
Dagegen kann doch eigentlich keiner 
etwas haben. 
   Pfr. Taig

www.aufbruch-gemeinde.de
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Synode durchbricht ihre eigene Sys-
tematik bei der Stellenplanung

„So gut wie alles für die Gemeinden“, 
so tönt und schreibt es auf allen Kanä-
len - auch bei der gerade zu Ende ge-
gangenen Frühjahrssynode der ELKB, 
die vom 18.-22. März 2012 in Augsburg 
stattfand. Dass alles Geld, das die Lan-
deskirche durch die Kirchensteuern ein-
nimmt, zu 80 % den Gemeinden zugu-
tekommt, ist inzwischen eine stehende 
Redewendung, die die Existenzberech-
tigung des Forums „Aufbruch Gemein-
de“ und des Gemeindebunds Bayern 
von vorn herein bestreitet. Wir seien 
die, die in unnötiger, weil unbegründeter 
Weise, den Gruppen- und Lagerstreit 
innerhalb der Kirche schüren, statt für 

ein gutes Miteinander aller zu sein. Tat-
sache ist, dass auch 2012 die Kirchen-
gemeinden im Rahmen des innerkirchli-
chen Finanzausgleichs lediglich über 27 
Prozent des Kirchensteueraufkommens 
selbst entscheiden, das wiederum nur 
zwei Drittel der Gesamteinnahmen der 
Landeskirche ausmacht.
 
Zum 31.12.2012 muss der letzte Lan-
desstellenplan in den Gemeinden und 
Dekanaten umgesetzt sein, der in man-
chen Gebieten der ELKB zu einer Stel-
lenreduzierung von über 10 % führt. 
In manchen Dekanaten laufen noch 
Beratungsprozesse, die helfen sollen, 
die schmerzlichen Einschnitte zu ver-
arbeiten. Kirchengemeinden haben 
Aufgaben und entsprechenden Perso-
nalbedarf. Beides reduziert sich nicht 
automatisch und proportional zur sin-
kenden Gemeindegliederzahl, nach der 
der Stellenbedarf hauptsächlich berech-
net wurde. Dass nun - ohne irgendeine 
Anstandsfrist zu wahren - zwei Stellen 
im landesweiten Dienst zusätzlich er-
richtet wurden, muss den mit dem Ab-
bau beschäftigten Gemeinden am Ort 
wie ein Schlag ins Gesicht vorkommen. 
Eine halbe Stelle wird für „Salutoge-
nese“ (Gesundheitsfürsorge) errichtet 
und soll Hilfestellung für ausgebrannte 
MitarbeiterInnen bieten. Diese Stelle ist 
eine befristete Projektstelle und bewegt 
sich im Kontingent von 6,5 Projektstel-
len landesweit. Die andere halbe Stelle, 
die die Landessynode und ihr Präsidi-
um theologisch unterstützen soll, stellt 
dagegen eine Stellenausweitung im 
landesweiten Dienst dar. Damit wird die 
bisherige Systematik, wonach die Pro-
portion der Bereiche Gemeindedienst, 

Die Ortsgemeinde braucht eine Lobby
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dekanatsweiter Dienst und landesweiter 
Dienst erhalten bleiben soll, durchbro-
chen. Dass dies nicht geschieht, dafür 
hatten die Synodalen vor nicht allzu lan-
ger Zeit noch leidenschaftlich gekämpft.
 
Dass eine Synode und ihr Präsidium 
Unterstützung gebrauchen kann, ver-
steht sich von selbst. Dass ein solcher 
Bedarf im landesweiten Dienst zu einer 
Ausweitung der Stellen führt, ein ver-
gleichbarer Bedarf im Gemeindedienst 
dagegen nicht, kann nicht begründet 
werden. So verspielt kirchenleitendes 
Handeln Vertrauen und Glaubwürdig-
keit bei den Gemeinden am Ort. Die 
Rede vom guten Miteinander bekommt 
einen hohlen Klang. Sicher kann man 
verstehen, dass die Synode hier beson-
ders leicht zu überzeugen war, da die 
Stelle ja ihr selbst zugutekommt - oder 

soll (muss) man sagen: Sie sollte sich 
umso mehr dafür schämen, da sie ja 
die Versammlung der Gemeindever-
treter ist? Einer meinte gar, auch diese 
Stelle käme den Gemeinden zugute, da 
Synodale ja Gemeindevertreter seien. 
Ungehört von der Mehrheit blieben For-
derungen, man solle die Stelle dadurch 
ermöglichen, dass im landesweiten 
Dienst eine andere halbe Stelle einge-
spart wird. Dies wollte sich auf der lan-
desweiten Ebene keiner vorstellen.
 
Bleibt mir die Einsicht, dass das „Forum 
Aufbruch Gemeinde“ weiter Überzeu-
gungsarbeit leisten muss und der „Ge-
meindebund Bayern“ alles andere als 
überflüssig ist. Die Gemeinde am Ort 
braucht eine Lobby. Die gibt es auch in 
der Synode. Die Mehrheit hat sie nicht.
Pfr. Taig (Mitglied der Landessynode)

Frau Rudisch und Pfr. Taig vertraten unsere Kirchengemeinde bei der Gründungsversamm-
lung des Gemeindebunds Bayern am 4. Februar 2012 in Nürnberg.
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Pastor Jörg Mahler zieht sein Resümee

Liebe Hospitäler!

Dreieinhalb Jahre ist es nun schon wie-
der her, dass ich unsere Hospitalge-
meinde verlassen habe, und als Pastor 
auf die Krim ging. Dreieinhalb Jahre, 
in denen ich viel Neues kennengelernt 
und viel erlebt habe. Nun ist aber die 
Zeit gekommen, weiterzuziehen: Ab 1. 
Juli werde ich 1. Pfarrer der St. Johan-
nisgemeinde in Rödental (www.stjohan-
nis-roedental.de) sein - also nicht allzu 
weit weg von Hof im schönen Coburger 
Land. Mit meinem letzten Bericht von 
der Krim will ich auf die Zeit in der Ukra-
ine zurückblicken und ein kleines Resü-
mee ziehen.

Krim – einfach faszinierend

Von Anfang an hat mich die Krim fas-
ziniert: das Gebirge mit den Tropfstein-

höhlen und den über 1300 Jahre alten 
Felsenklöstern, die trockene Steppe im 
Norden, die felsigen Küstenabschnitte 
im Süden, die Paläste der Zaren, die 
Weinberge und die Wein- und Sektkel-
lereien, die vielen Völker und Religio-
nen auf der Krim wie beispielsweise die 
muslimischen Tataren.

Mein Dienst in der Ukraine

Fast dreieinhalb Jahre habe ich auf der 
Krim gelebt, und die 7 kleinen luthe-
rischen Gemeinden begleitet, die auf 
einer Fläche fast so groß wie Bayern 
verstreut liegen. Dienstsitz war Simfero-
pol, die Hauptstadt der Krim. Dort befin-
det sich die größte Gemeinde. Viel Zeit 
verbrachte ich im Auto oder im Bus, um 
meine Gemeinden zu besuchen. Zuerst 
feiern wir den Abendmahlsgottesdienst, 
der im Zentrum des Gemeindelebens 
steht. Anschließend bleibt man noch 
zusammen, trinkt Tee und tauscht sich 
aus. Einzelgespräche, Konfirmanden-
unterricht, Bibelstunde oder Kranken-
besuche folgen. Regelmäßig habe 
ich Kirchenkreistage veranstaltet, auf 
denen sich Gemeindemitglieder aller 
Gemeinden begegnen und wichtige 
Themen besprechen konnten. Für die 
Außenwahrnehmung unserer kleinen 
Kirche war die Schaffung einer eige-
nen Homepage sehr wichtig. Ein Höhe-
punkt meiner Zeit hier war sicherlich die 
Einweihung des Zeltplatzes in Kertsch 
2012. In den letzten Jahren haben die 
Teilnehmer des deutsch-ukrainischen 
Jugendlagers RADUGA (Regenbogen) 
den Gemeindegarten gesäubert und 
Renovierungsarbeiten erledigt. Deut-
sche Spender haben es uns ermög-
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licht, Duschen und Toiletten zu bauen, 
so dass jetzt ein Zeltplatz mit Zelten 
und weiterer Ausrüstung zur Verfügung 
steht, der gerne auch von deutschen 
Gruppen genutzt werden kann. Ich war 
in der Ukraine nicht nur für den Kirchen-
kreis Krim verantwortlich: Ich war Mit-
glied der Synode unserer Kirche und 
wurde von ihr auch in das Präsidium 
und damit in die Kirchenleitung gewählt. 
Und die Erwachsenenbildung war für 
mich ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ich 
habe als Dozent im Biblisch-Theologi-
schen Grundkurs unterrichtet, und habe 
außerdem Fortbildungen für Prädikan-
ten durchgeführt.

Probleme der Krimgemeinden

Drei Problemkreise sehe ich in den 

Krimgemeinden: Das erste Problem ist 
die Überalterung unserer Gemeinden. 
Oft fehlt missionarische Ausstrahlungs-
kraft. Ich habe das Gefühl, dass viele 
mit ihrer kleinen Gemeinde zufrieden 
sind. Um Zukunft zu haben, müssen 
sich die Gemeinden öffnen, und das ge-
lingt nur, wenn jeder einzelne in seinem 
Umfeld zur Gemeinde einlädt. Umso 
mehr habe ich mich gefreut, dass sich in 
Evpatorija eine Gruppe des deutschen 
Kulturvereins von 18 Personen im Alter 
von 30 bis 75 entschieden hat, unserer 
Gemeinde beizutreten. Ein Jahr lang 
hatten wir intensiven Konfirmandenun-
terricht, und nun wird an meinem letz-
ten Wochenende auf der Krim die fei-
erliche Konfirmation stattfinden. Leider 
gibt es auch hier Konflikte zwischen den 
„Neuen“ und den „Alten“ in der Gemein-

Weltgebetstag der Frauen in Simferopol
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de, aber ich hoffe und bete, dass beide 
Gemeindegruppen zusammenwachsen 
werden.

Das ist ein zweites Problem: Es gibt alte 
Verletzungen, weswegen man dem ein 
oder anderen nicht vertraut, und viele 
haben Angst, ihre Macht und ihren Ein-
fluss zu verlieren. Das führt zu vielen 
Spannungen zwischen einzelnen Leu-
ten. Konflikte begleiten, Lösungswe-
ge aufzeigen - das war überhaupt ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit. Gerade in 
Simferopol war die Gemeinde sehr zer-
stritten, und ich war herausgefordert, 
mich auf keine Seite ziehen zu lassen, 
sondern ausgleichend und versöhnend 
zu wirken.

Das dritte Problem sind unsere Kirchen-

gebäude: Fünf der sieben Gemeinden 
haben kein eigenes Gebäude. In vielen 
Orten stehen zwar noch die ehemali-
gen lutherischen Kirchen, und wir be-
mühen uns auf juristischem und politi-
schem Weg um Rückgabe. Doch dafür 
brauchen die Gemeinden einen langen 
Atem. 

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: 
Das neueste Projekt, das bald zum Ab-
schluss kommt, ist der Kauf einer Woh-
nung für die Gemeinde in Feodosija. 
Hier findet der Gottesdienst samstäglich 
in einem unansehnlichen Hotelzimmer 
statt. Schon lange sehnt sich die Ge-
meinde nach eigenen Räumen. Durch 
die Aktion Fastenopfer 2012 der ELKB 
und durch den Martin-Luther-Verein 
wird der Kauf einer Wohnung für alle 

Die Lavra in Swjatogorsk: eines der wichtigsten Klöster der Russisch-Orthodoxen Kirche
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Gemeindeveranstaltungen möglich.

Höhlenkloster Swjatogorsk

In meinen letzten Wochen war ich auch 
wieder touristisch unterwegs und habe 
u.a. das berühmte Höhlenkloster in Sw-
jatogorsk besucht: Dort befinden sich 
im Berg ein zwölfetagiges beeindru-
ckendes Höhlensystem mit den ehe-
maligen Schlaf- und Aufenthaltsräumen 
der Mönche und mit Felsenkirchen. Ich 
hatte die Gelegenheit, diese Höhlen 
zu besichtigen. Das Kloster wurde erst 
nach dem Ende der Sowjetunion wie-
der gegründet, hatte aber innerhalb der 
wenigen Jahre großen Zulauf, so dass 
hier 120 Mönche zusammen leben und 
beten. Das Kloster ist romantisch an 
einem Berghang oberhalb des Flusses 

Donezk gelegen, und abseits von allem 
großstädtischen Trubel.

Ich habe gerne meine Kraft und meine 
Ideen in den Dienst der Gemeinden auf 
der Krim gestellt. Den Gemeinden auf 
der Krim wünsche ich Gottes Geleit auf 
dem Weg in die Zukunft! Dies ist auch 
für Sie mein letzter Bericht von der Krim. 
Deswegen wünsche ich Ihnen allen und 
der Hospitalgemeinde Gottes Geleit auf 
dem Weg in die Zukunft. Und ich lade 
Sie herzlich ein zu meinem Einfüh-
rungsgottesdienst am 1. Juli um 14 Uhr 
in der St. Johanniskirche in Rödental.

Ihr
Jörg Mahler,
Pastor des Kirchenkreises Krim
der DELKU

Harry läutet unsere Simferopoler Kirchenglocke.

www.delku-krim.110mb.com/de
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Am 10. Februar 2012 haben wir unter 
großer Anteilnahme zahlreicher Gäs-
te von Nah und Fern von Frau Gisela 
Schönweiß Abschied nehmen müssen. 

Frau Schönweiß wurde am 28. März 
1941 in Klingenberg am Main geboren. 
Dort ist sie aufgewachsen und zur Schu-
le gegangen. In Miltenberg besuchte sie 
das Gymnasium. Sie studierte Deutsch 
und Englisch für das höhere Lehramt 
in Würzburg. In Schweinfurt absolvier-
te sie ihr Referendariat. 1967 heiratete 
sie in Klingenberg ihren Mann, der dort 
Vikar war. Mit ihm ging sie 1968 in den 
Missionsdienst nach Papua Neugui-
nea. 1973 kehrte die Familie nach Hof 

zurück. Aushilfsweise 
war Frau Schönweiß 
noch als Lehrerin tä-
tig. Ansonsten war sie 
ganz für ihre Familie 
und ihre 3 Kinder da. 
In der Hospitalkirchen-
gemeinde engagierte 
sie sich im Gemeinde-
team, hielt Wochen-
schlussandachten und 
Andachten im Senio-
renhaus am Unteren 
Tor. Regelmäßig be-
suchte sie den Studi-
enkreis Meister Ecke-
hart. Seit 2010 war ihr 
Leben immer mehr von 
Krankheit überschattet. 
Frau Schönweiß ver-
starb am 4. Februar im 
Klinikum in Erlangen im 
Kreise ihrer Familie im 
Alter von 70 Jahren.

Die Trauerfeier fand in der Hospitalkir-
che statt. Frau Weiß vom Gemeinde-
team der Hospitalkirchengemeinde hielt 
einen Nachruf, den Sie im Folgenden 
lesen können:

Gisela Schönweiß war im Gemein-
deteam für die meditativen Wochen-
schlussandachten in der Hospitalkirche 
seit der Gründung vor 11 Jahren enga-
giert. In unserem Kreis wird sie uns sehr 
fehlen. Mit ihrer offenen, warmherzigen 
Art hat sie uns alle bereichert. Aus ihren 
Beiträgen wurde immer wieder deutlich, 
wie stark sie im Glauben verwurzelt war.
Wie ein Vermächtnis erscheint uns ihre 
letzte Andacht „…und vor allem Ge-

Trauer um Gisela Schönweiß
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sundheit“, die sie eigentlich am 3. Fe-
bruar 2012 hier in der Hospitalkirche 
halten wollte. Als eine von schwerer 
Krankheit Betroffene setzt sie sich mit 
dem Wunsch nach Gesundheit ausein-
ander. Sie schreibt: „Gesundheit ist ein 
hohes Gut. Fehlt sie, dann ist unser Le-
ben gewaltig beeinträchtigt, wenn nicht 
sogar aufs Äußerste bedroht. Eine gro-
ße Hilfe, Gott sei Dank, ist die moder-
ne Medizin. Sie kann helfen, sie kann 
Schmerzen lindern und auch hochkom-
plizierte Krankheiten heilen.“

Vielleicht hat Gisela Schönweiß zu 
diesem Zeitpunkt selbst noch gehofft. 
Und doch auch mit der anderen Mög-
lichkeit gerechnet. Sie beschreibt in ih-
rer Andacht fromme, glaubenserprobte 
Menschen: „Sie nahmen ihre Krankheit 
aus Gottes Hand und hatten großes 
Vertrauen in seine Führung. In Gottes 
Hand glaubten sie sich geborgen. Der 
Herr hat´s gegeben, der Herr hat´s ge-
nommen. Sein Name sei gepriesen. Da 

klingt neben dem Vertrauen auf Gottes 
Hilfe in der Krankheit auch die Bereit-
schaft an, Gottes Weg anzunehmen, 
selbst wenn man ihn so nicht erwartet 
hat.“

Und ihre Andacht endet mit den Worten:
Nur das Zutrauen in Gottes heilende 
Kraft und sichere Führung auf allen We-
gen führt zu der Gelassenheit, die aus 
den Worten des großen Physikers und 
Philosophen Blaise Pascal spricht: „Lie-
ber Vater im Himmel, ich bitte weder um 
Gesundheit noch um Krankheit, weder 
um Leben oder Tod, sondern darum, 
dass du über meine Gesundheit und 
meine Krankheit, über mein Leben und 
meinen Tod verfügst zu deiner Ehre und 
meinem Heil. Du allein weißt, was mir 
dienlich ist.“ Dass Gisela Schönweiß in 
dieser Haltung von uns gegangen ist, ist 
uns ein Trost. 
  Das Gemeindeteam

„Wenn ich eine Weile ‚geblüht‘ und 
etwas ,Farbe‘ und ‚Duft‘ in diese Welt 
gebracht habe, dann genügt mir das. 
Und wenn ich womöglich - wie Albert 
Schweitzer sagt - ein paar Spuren der 
Liebe hinterlassen habe, dann wäre 
das für mich ein sehr tröstlicher Gedan-
ke. Seit meiner Konfirmation habe ich 
mich - mal mehr, mal weniger - mit dem 
biblischen Zeugnis beschäftigt, und ich 
betrachte es nicht als Zufall, dass ich 
an einem Pfarrer ,hängengeblieben‘ 
bin. Aber gesucht habe ich das nicht, 
denn zugetraut habe ich mir ein sol-
ches Leben ursprünglich nicht. Schon 
gar nicht hätte ich es gewagt, Theolo-
gie zu studieren (und das ist vielleicht 
auch gut so gewesen!). Mit großer 
Dankbarkeit erfüllt es mich aber, dass 

ich so viele Jahre Zeit hatte, meinen 
Glauben wachsen und reifen zu sehen. 
Geholfen haben mir dabei nicht nur 
persönliche Lebenserfahrungen, son-
dern auch die Beschäftigung mit Texten 
von Menschen, denen es gegeben war, 
ihre Erfahrungen mit Gott so niederzu-
schreiben, dass ich mich darin wieder-
finden konnte. An diesen Texten habe 
ich mich ,hochgerankt‘, sie so ergänzt 
oder beschnitten, wie es für mich und 
den Anlass passend war und wichtig 
genug, es weiterzugeben. Wenn nun 
die eine oder andere Andacht euer 
Herz bewegt oder euch zum Nachden-
ken bringt, dann wäre das durchaus in 
meinem Sinn.“
  Gisela Schönweiß
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Wir gratulieren zur Konfirmation

Friedenskirche
Zedtwitz

Am „Weißen Sonntag“, 15. April 2012, feierten folgende Jugendlichen in der Frie-
denskirche Konfirmation: Alexander Bauer, Fabio Binder, Lorenz Egelkraut, Moritz 
Egelkraut, Jonas Kemnitzer, Laura Schaller und Denise Schröder. Wir wünschen 
alles Gute und Gottes Segen zur Konfirmation!
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Jubelkonfirm
ation am

 29. A
pril 2012 in der Friedenskirche Zedtw

itz
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„Steht auf für Gerechtigkeit“

so lautete das Thema des diesjähri-
gen Weltgebetstages, den Frauen aus 
Malaysia vorbereitet haben. Bei ihren 
Berichten über sich und ihr Land treten 
viele Fragen auf, die auch für uns rele-
vant sind.

Wie kann Zusammenleben in einer 
multikulturellen und multireligiösen Ge-

sellschaft gelingen? Wie 
kann man sich für seine 
Mitmenschen einsetzen? 
Wie können wir beim Ein-
kauf faire Handels- und 
Arbeitsbedingungen un-
terstützen? Wie schaffen 
wir es, uns zu Fragen der 
Gesellschaft zu melden!

Wie lässt sich ein Staat 
regieren, dessen zwei 
Landesteile - getrennt 
durch das Südchinesische    
Meer - über 500 Kilometer 
auseinander liegen? Ein 
Land, dessen rund 27 
Mio. Einwohnerinnen und 
Einwohner unterschiedli-
che ethnische, kulturelle 
und religiöse Wurzeln ha-
ben. Mit Kontrolle, mit Re-
glementierungen, mit Re-
ligion? Die Regierung des 
südostasiatischen Lan-
des Malaysia versucht 
mit allen Mitteln, Einheit 
und Stabilität zu erhalten. 
Der Islam ist in Malaysia 
Staatsreligion. Alle Malai-
innen und Malaien (rund 
50%) sind von Geburt 

an moslemisch. Chinesisch-stämmige 
(23,7%) und indisch-stämmige Men-
schen (7%), indigene Völker (11%) und 
Menschen anderer Herkunft (7,8%) ge-
hören größtenteils dem Buddhismus, 
Hinduismus, Christentum und anderen 
Religionen an. Für sie gilt nur theore-
tisch Religionsfreiheit. Immer wieder 
kommt es jedoch zu Benachteiligungen 
der religiösen Minderheiten und zu po-

Weltgebetstag am 2. März 2012
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litisch-instrumentalisierten Konflikten. 

Malaysia, dessen Hauptstadt Kuala 
Lumpur ist, könnte zauberhaft sein: 
Mit vielen Stränden, fruchtbaren 
Ebenen an den Küsten, tropischem 
Dschungel, Hügeln und Bergen bis 
4000 m versucht es mit Erfolg, Touris-
ten anzuziehen. Ja, wenn es Korrupti-
on, Ungerechtigkeit und vor allem die 
Menschenrechtsverletzungen nicht 
gäbe! Aber man spricht unter dem 
Druck der Regierung am besten nicht 
darüber. Auch für Christinnen und 
Christen (gut 9%) kann es gefährlich 
sein, Kritik zu üben. 

Die Weltgebetstagsfrauen haben in 
ihrer Liturgie einen Weg gefunden, 
Ungerechtigkeiten, die „zum Himmel 
schreien“, anzuprangern: Sie lassen 
die Bibel sprechen. Die harten Klagen 
des Propheten Habakuk schreien zu 
Gott. Da sind sie gut aufgehoben. Und 
die Geschichte von der hartnäckigen 
Witwe und dem korrupten Richter aus 
dem Lukasevangelium trifft genau den 
Lebenszusammenhang der Verfasse-
rinnen und vieler Menschen weltweit. 
Habakuk, der in seiner Klage - auch 
gegen Gott - heftig austeilen kann, er-
mutigt die Christinnen, auch ihrerseits 
im Gebet ihre Klagen Gott vorzutragen. 
„Wir sehen, dass unterschiedliche Auf-
fassungen im politischen und religiösen 
Bereich mit Gewalt unterdrückt werden. 
Stimmen für Wahrheit und Gerechtig-

keit werden zum Schweigen gebracht. 
Korruption und Gier bedrohen deinen 
Weg der Wahrheit, Gott.“ Darf eine Frau 
so mutig und offen in den politischen 
Raum hineinreden? Das Bild von der 
„stumm leidenden malaysischen Frau“, 
das nicht nur in Männerköpfen immer 
noch gültig ist, trauen sich die Weltge-
betstagsfrauen im Gebet zu widerlegen. 
Weltweit haben sie alle Christinnen und 
Christen am 2. März 2012 aufgerufen, 
aufzustehen für Gerechtigkeit. 

Diesem Aufruf haben sich auch die 
Frauen des Weltgebetstagsteams aus 
Zedtwitz angeschlossen. Mit ihrem Got-
tesdienst nahmen sie 40 interessierte 
Zuhörer in das Thema: „Steht auf für 
Gerechtigkeit“ mit hinein. Die eindrück-
lichen Gedanken konnten dann beim 
anschließenden gemütlichen Zusam-
mensein mit malaysischen Speisen im 
Gemeindehaus ausgetauscht werden.
       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 22. Juli
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Die Veranstaltungen des Dienstags-
clubs in Zedtwitz erfreuen sich zuneh-
menden Besuchs - auch von außerhalb! 
So war z.B. im Februar das Gemeinde-
haus bis auf den letzten Platz besetzt, 
als Frau Nanne Wienands, Dozentin an 
der Fachakademie Sozial- und Heilpä-
dagogik, zum zweiten Mal zu Gast war 
und anschaulich und eindrücklich über 
eine Tibet-Reise berichtete. Im April er-
innerte Helmut Biedermann mit seinen 
persönlichen Aufzeichnungen an „die 
Stunde Null in Zedtwitz (1989)“.

Der Dienstagsclub trifft sich diens-
tags um 20 Uhr im Gemeindehaus in 
Zedtwitz und zwar am:
• 12. Juni: Gemütlicher Grillabend. 
• 16. Oktober: Sr. Nicole Grochowina 

aus Selbitz, promovierte Historikerin, 
referiert über Edith Stein.

• 13. November: Gemeindereferentin 
Susanne Biegler berichtet über ihre 
Chinareise mit einem Lichtbildvortrag 
(2. Teil).

• 11. Dezember: 19 Uhr Adventsfeier 
in der Friedenskirche. 

Gemeinde in Zahlen

2011 2010 2009 2008 2007 2006
Taufen 17 11 16 20 28 26

Konfirmation 35 24 20 20 49 29

Trauungen 6 8 5 5 9 3

Bestattungen 58 70 72 65 75 69

Abendmahlsgäste 1214 870 1376 1509 1514 1403

Eintritte 2 3 4 3 0 3

Austritte 6 17 9 31 17 8

Spenden (€) * 53.780 56.380 53.600 57.573 54.266 54.387

Spenden pro Person 15,21 15,61 14,60 15,39 14,27 14,09

Gemeindeglieder ** 3535 3610 3672 3742 3803 3858

Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön!

* Im Betrag sind Spenden für äußere Zwecke (Kollekten für Dienste und Werke, 
Brot für die Welt, etc.) 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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Leitung muss sein
Eine Predigt - nicht nur zur Kirchen-
vorstandswahl - über 1. Petrus 5/1-4,  
den Predigttext des Hirtensonntags 
am 22. April 2012.  

1 Die Ältesten unter euch ermahne ich, 
der Mitälteste und Zeuge der Leiden 
Christi, der ich auch teilhabe an der 
Herrlichkeit, die offenbart werden soll:
2 Weidet die Herde Gottes, die euch 
anbefohlen ist; achtet auf sie, nicht ge-
zwungen, sondern freiwillig, wie es Gott 
gefällt; nicht um schändlichen Gewinns 
willen, sondern von Herzensgrund;
3 nicht als Herren über die Gemeinde, 
sondern als Vorbilder der Herde.
4 So werdet ihr, wenn erscheinen wird 
der Erzhirte, die unvergängliche Krone 
der Herrlichkeit empfangen.

Liebe Leser,

Martin Luther schreibt: „Es geht so zu, 
wie man täglich vor Augen sieht. Ehe 
man hinaufkommt, ist jedermann lüs-
tern, obenan zu sitzen. Wenn man aber 
hinaufgekommen ist und ein Amt hat 
und tun soll, was Recht ist, so findet 
sich’s denn, was es sei, ein Amt zu ha-
ben und obenan zu sitzen. Denn wer da 
zu tun gedenkt, was Recht ist und in sei-
nem Amt anderen nützlich zu sein, der 
wird der Arbeit so viel finden, dass er 
bald überdrüssig und müde werden und 
zum wenigsten im Herzen denken wird, 
sofern er es nicht mit dem Munde sagt: 
Ei, hat mich denn der Teufel in dies Amt 
gebracht? …

Aber die Welt bedenkt das nicht, son-
dern jedermann will empor, dass er Ehre 

habe. Aber arbeiten und dem Amt recht 
vorstehen mag niemand. Da geht es oft 
so zu: sie sitzen oben, aber kaum drei 
oder vier arbeiten, die anderen allesamt 
tun nichts, als dass sie fressen, saufen 
und schwelgen. Dies sind Raupen im 
Kohl und Fliegen in der Suppe, ein sehr 
nützliches, liebliches Vieh. Desgleichen 
geschieht in anderen Ständen auch. 

Deshalb soll sich ein jeder an seinem 
Stande und Amt genügen lassen und 
Fleiß anwenden, dass er darin den 
Menschen nützlich sei. Denn Gott hat 
Lust und Gefallen an denen, die in ih-
rem Stande bleiben und ihr Amt getreu-
lich ausrichten. Ein junger Geselle sei 
fleißig und studiere, bis unser Herrgott 
komme, ihn emporziehe und zu ihm 
sage: Du hast lang genug studiert, wer-
de ein Lehrer oder ein Prediger. Wenn 
solches von uns geschähe, so bliebe es 
wohl dabei, dass ein jeder sagen wür-
de: Ich begehre keine Ehre, will mich 
aber unser Herrgott brauchen, so will 
ich gern folgen und tun, was ich kann, 
Gott zu Ehren und meinem Nächsten 
zum Nutzen.

In Summa: Ämter soll man nicht ver-
werfen, sondern man soll nicht eigene 
Ehre darin suchen. Die sich aber selbst 
emporheben, auf dass sie Ehre haben, 
die stürzt unser Herrgott herab, wie er 
vielen Königen und Fürsten getan hat. 
Denn Gott kann Hoffart nicht leiden. Er 
hat die Stolzen von Anbeginn gestürzt 
und hat die Hoffart auch oben im Him-
mel nicht leiden wollen, wie Luzifers Ex-
empel bezeugt. Darum ist hoch sitzen 
nicht böse, aber sich selbst erwählen, 
hoch zu sitzen, das ist böse. Unser lie-
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ber Herrgott gebe uns seine Gnade und 
helfe uns, dass wir das behalten und tun 
mögen, was Recht ist.“ (Luther-W Bd. 8, 
S. 373 ff.) 

Womit zum Thema Leitung in der Kirche 
schon Entscheidendes gesagt wäre. 
Leitung muss sein. Schon in der da-
maligen Situation macht die beständig 
wachsende Herde der Christen Leitung 
unabdingbar. Deshalb ist auch im 1. Pe-
trusbrief viel über Leitung zu lesen. „Die 
Sklaven sollen sich den Herren unter-
ordnen, sogar den ‚wunderlichen‘ (2,18), 
und die Frauen den Männern (3,1.5). 
Den staatlichen Instanzen gegenüber 
wird Loyalität gefordert (2,13-17), und 
das auch, wenn die Adressaten mas-
siven Anfeindungen ausgesetzt sind: 
‚Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, 
fürchtet Gott, ehrt den König!‘ (2,17). 
Schließlich heißt es auch innerkirchlich 
‚ordnet euch unter‘: ‚Ihr Jüngeren ordnet 
euch den Ältesten unter‘ (5,5).“ (Christi-
ne Jahn, GPM, 1/2012, Heft 2, S. 225)

Das können wir heute aus Prinzip ganz 
schwer hören. Die Sklaven sind befreit 
und die Frauen emanzipiert. Also das 
geht schon gar nicht. Unterm Strich 
zähl ich, sagt nicht nur die Werbung der 
Postbank. Und wenn mir ein Pfarrer, der 
Papst oder sonst wer von der Kirche 
blöd kommt, dann mache ich halt nicht 
mehr mit und trete aus. Das Dilemma 
kennt heute jeder: Noch nie wurde in 
der Kirche so viel über Leitung geredet 
und noch nie war sie so unbeliebt. Noch 
nie wurde in der Kirche so viel von oben 
gesteuert, um noch effizienter und bes-
ser zu werden, und noch nie wurde öf-
fentlich so verschämt dabei getan. Man 
will ja niemand verärgern, keinen po-
tentiellen Kunden vor den Kopf stoßen. 
Jeder soll sich mit seinen Wünschen in 

der Kirche wiederfinden. Und wir ahnen, 
dass beides so irgendwie nicht zusam-
menpasst und zusammengeht. 

Deshalb müssen wir mit Luther fest-
halten: Ämter und Leitung soll man 
nicht verwerfen. Sie begründen in der 
evangelischen Kirche keine geistlichen 
Hierarchien und keine feudalen Regi-
mente, sondern sie dienen schlicht und 
ergreifend der Ordnung und damit dem 
Frieden. Eine christliche Gemeinde darf 
sich Ordnungen geben. Die müssen 
nicht überall gleich sein, aber sie müs-
sen sein. 

Und damit kommen wir zum Haupt-
punkt. Kirchliche Ämter und kirchliche 
Leitung haben sich nicht an den eige-
nen Wünschen und Zielen, und auch 
nicht an den Wünschen der Kirchenmit-
glieder zu orientieren, sondern sie ha-
ben sicherzustellen, dass die Gemeinde 
Jesu Christi als Gemeinde Jesus Christi 
lebt und dass sie Gemeinde Jesu Chris-
ti bleibt. Gemeinde Jesu Christi ist dort, 
wo „das Evangelium rein gepredigt und 
die Sakramente laut dem Evangelium 
gereicht werden“, wie es im Augsburger 
Bekenntnis in Artikel 7 heißt.

Kirchliche Ämter sind daher keine Herr-
schaftsämter, sondern Dienstämter. 
Wer in der Kirche leitet, hat transparent 
zu sein für den Erzhirten Jesus Chris-
tus und diesem nicht in der Sonne zu 
stehen. Kirchliche Hirtenämter haben 
vom einen und einzigen guten Hirten 
Jesus Christus zu erzählen. „Darum“, 
so Luther an anderer Stelle, „ist wei-
den nichts anders als das Evangelium 
predigen, dadurch die Seelen gespeist, 
fett und fruchtbar werden, dass sich die 
Schafe nähren im Evangelium und Got-
tes Wort.“ 
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Der Hospitalbrief

Dazu ist die Kirche und die christliche 
Gemeinde da. Und darin liegt ihre ein-
zige Existenzberechtigung. Ja, das ist 
wahr: Die christliche Gemeinde hat bei 
der Verkündigung der frohen Botschaft 
alle Register zu ziehen, alle ihre Talente 
und Möglichkeiten auszuschöpfen. Hier 
soll man auch schmecken und sehen, 
wie freundlich der Herr ist. Bei all dem 
kann sie aber nicht garantieren, dass 
das Evangelium auch die Herzen der 
Menschen erreicht. Das bleibt ein Werk 
des Heiligen Geistes. 

Wenn aber Wünsche und Bedürfnisse 
an die Kirche und Gemeinde herange-
tragen werden, und Menschen sagen, 
die Predigt ist uns nicht so wichtig, aber 
wenn ihr dies und das macht, dann 
kommen wir schon - dann müssen wir 
auch einmal sagen: Tut uns leid, aber 
dafür sind wir nicht da. Geht doch hier 
und dorthin, wo man so etwas anbietet. 
Wir wollen und wir müssen sein, was 
wir sind und unserem Auftrag treu blei-
ben. Denn danach wird uns der Erzhirte 
einmal fragen und nicht, wie voll unsere 
Veranstaltungen und Gottesdienste wa-
ren und wie viele Fans und Freunde wir 
hatten. 

Schiedsrichter in allen diesen Fragen, 
ist nicht das kirchliche Amt. Unter den 
Herren dieser Welt gilt: Der Ober sticht 
den Unter. Wo das in der Kirche auch 
zutrifft, ist wohl wirklich eine Runde 
Schafsköpfe beieinander. Schiedsrich-
ter in allen kirchlichen Leitungsfragen 
ist niemand anders als der Erzhirte Je-
sus Christus selbst und sein Wort. Und 
darum sind gerade die, die in der Kir-
che ein Amt haben aufgefordert, sich in 
besonderer Weise mit Gottes Wort zu 
beschäftigen. Wie der Theologe Schlei-
ermacher - man höre und staune - ein-

mal bemerkte, wird Theologie vor allem 
zum Zwecke der Kirchenleitung betrie-
ben. Darum muss gerade in kirchlichen 
Leitungsgremien in besonderer Weise 
auf Gottes Wort gehört werden. Darum 
muss gerade dort im Blick auf dieses 
Wort auch gestritten werden. Was in der 
Gemeinde zu geschehen hat, ist das, 
wozu Gottes Wort uns treibt. Von Her-
zensgrund. Alles andere führt zu nichts. 
Und deshalb ist es unerträglich, das Bi-
belworte in aktuellen Reformpapieren, 
in Gemeinde- und Diakoniekonzepten 
nur noch als begründendes und schmü-
ckendes Beiwerk auftauchen, statt das 
Fundament zu bilden. 

Nur wenn wir in allem, was wir tun, den 
Erzhirten Christus im Blick behalten, 
bleibt auch Leitung in der Kirche eine 
erfreuliche Angelegenheit. Denn die 
Autoritätsform des Evangeliums ist die 
Bitte; nicht die Dienstanweisung, son-
dern das Vorbild. Höchst selten spricht 
der Christus ein Machtwort. Lieber ar-
gumentiert, überzeugt, lockt und wirbt 
er um Einsicht. Er geht voran und ruft in 
die Nachfolge. Von Herzensgrund. 

Und deshalb gilt: Leiten kann in der Kir-
che nicht der, der weiß und zeigt, wo der 
Hammer hängt. Leiten kann und soll in 
der Kirche nur der, der weiß und zeigt, 
wofür sein Herz schlägt. 

  Pfr. 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 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, 19.08.2012 und 16.09.2012.
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, 25.06., 23.07., 24.09., 22.10., 03.12.2012 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 12.06., 16.10., 13.11. und 
11.12.2012 (Pfarrer Koller, Tel. 31 15). Programm auf Seite 40.

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


