
Liebe Gemeindeglieder,

der charakteristische Schriftzug des Ti-
tels des Hospitalbriefes ist erhalten ge-
blieben. Die kleine Grafik von Karl Be-
dal, die die Kirche mit den zwei Linden in 
der Vorderansicht zeigte, ist verschwun-
den; wie eine der Linden, die schon seit 
einiger Zeit nicht mehr steht. Der Engel, 
den Sie auf der Stirnseite des Kanzel-
deckels finden und der schon Titelbild 
der Ausgabe vom Dezember 2005 war, 
ist inzwischen so etwas wie das „La-
bel“ der Hospitalkirche geworden. Die-
ser Engel zeigt das freundliche Gesicht 
unserer Botschaft, unserer Kirche und 
unserer Gemeinde. Sie finden ihn als 
Titelbild auf unserer Webseite, unserer 
Facebookseite, der Hospital-DVD und 
auch in unseren Kirchenschaukästen. 
Er signalisiert: Hier ist Hospitalkirche 
drin! 

Unsere Kirche stand in diesem Jahr im 
Mittelpunkt des Interesses. Dies lag an 
der Sanierung des Glockenturms, 
über die auch im Hofer Anzeiger berich-

tet wurde. Auch wir berichten ab Seite 
8 ausführlich in Wort und Bild. Bereits 
an dieser prominenten Stelle sei al-
len Spenderinnen und Spendern 
herzlich gedankt! Obwohl die Kosten 
im Laufe der Baumaßnahme erheblich 
gestiegen sind und damit auch der An-
teil der Kirchengemeinde, haben Sie mit 
Ihrer Spende dazu beigetragen, dass 
nur noch ca. 8000 Euro fehlen! Wir hof-
fen, dass Sie hierfür noch den ein oder 
anderen Euro übrig haben. 

Außerdem hat uns die Diskussion um 
die Dr.-Dietlein-Straße auch im Kir-
chenvorstand beschäftigt. Es ist der 
Eindruck entstanden, dass es im Vor-
feld der Entscheidungen, die in diesem 
Jahr im Stadtrat gefallen sind, erheb-
lich an Information und Aufklärung zu 
diesem Thema gemangelt hat. Dies ist 
verwunderlich, weil im Lauf der Zeit wis-
senschaftlicher Rat eingeholt worden 
war. Als die Ergebnisse dann vorlagen, 
wollten viele sie gar nicht zur Kenntnis 
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nehmen. Dies kann kein angemesse-
ner Umgang mit der Geschichte sein, 
schon gar nicht mit der Geschichte 
des Nationalsozialismus in Hof! Da Dr. 
Dietlein nicht nur Stadtarchivar, son-
dern auch Pfarrer, Religionslehrer und 
von 1935-1954 2. Vorsitzender der Ge-
meindediakonie Hof (heute Diakonie 
Hochfranken) war, geht es hier auch um 
die Aufarbeitung der Hofer Kirchenge-
schichte in dieser Zeit. Deshalb können 
wir als Gemeinde, in deren Gemeinde-
gebiet die Dr.-Dietlein-Straße liegt, die 
Aufarbeitung dieser Geschichte und die 
daraus notwendigen Konsequenzen 
nicht einfach anderen überlassen und 
uns heraushalten. 

Schon gar nicht können die historische 
Wahrheit und die notwendigen Konse-
quenzen durch „Volksentscheid“ festge-
stellt werden. Das ist keine Frage der 
Demokratie. Ebensowenig dürfen wir 
uns durch unsere Vorfahren, die 1964 
Dr. Dietlein mit einem Straßennamen 
geehrt haben, entmündigen lassen oder 
uns entschuldigen mit dem Hinweis, die 
Damaligen hätten schon gewusst, was 
sie taten. Aufgrund der vorliegenden 
Forschungsergebnisse und Zeugnisse 
und nicht zuletzt aufgrund des offenen 
Briefs der israelitischen Kultusgemein-
de kann es auch für den Kirchenvor-
stand (einstimmig!) nur eine richtige 
Konsequenz geben: Die Dr.-Dietlein-
Straße muss umbenannt werden. 

Prof. Dr. Alf Mintzel stellt in seiner Arbeit 
fest, dass Dr. Dietlein ein „überzeugter 
und enthusiastischer Nationalsozialist“ 
und ein „Antisemit“ gewesen ist, der 
sich hierzu nach dem Krieg mit keiner 
Silbe selbstkritisch geäußert hat. Be-
sonders beschämend finde ich, dass 
das evangelische Dekanat Hof Dr. Diet-

lein, der von den Amerikanern als „Nazi-
aktivist“ eingestuft war und sich vor der 
Spruchkammer verantworten musste, 
1946 einen Persilschein ausstellte, in 
dem es hieß: „Dr. Dietlein kann als Ak-
tivist im Kampf gegen die NS-Weltan-
schauung angesehen werden. Seine 
Einreihung in die Klasse der Entlasteten 
und seine Wiedereinsetzung in seinen 
Beruf als Religionslehrer an der Ober-
schule für Jungen in Hof kann deshalb 
aufs Wärmste befürwortet werden. Un-
terschriften: Dekan Wilhelm Wiegel, Pfr. 
Johann Richter, Pfr. Wilhelm Heerde-
gen, Pfr. Wilhelm Nicol, Pfr. Max Heun, 
Pfr. Ernst Hüner.“ 

Damals wie heute konnten und können 
die Hofer, die seine Chronik im Regal 
stehen hatten und haben, in den Vor-
worten z.B. zu Band I-III und XII Diet-
leins Loblieder auf das Reich Adolf 
Hitlers nachlesen. Es finden sich sogar 
seitenlange Zitate aus Hitlers „Mein 
Kampf“, weshalb die Amerikaner 1945 
die Chronik Dietleins als Nazipropagan-
daschrift einstuften. Sie darf bis heute 
nicht nachgedruckt werden.  

Wir bieten Ihnen ab Seite 14 die wich-
tigsten historischen Fakten. Noch mehr 
Informationen finden Sie auf der Doku–
Seite zum Thema, die ich im Internet zu-
sammengestellt habe. Dort können Sie 
auch lesen, wie lange die Evangelische 
Kirche gebraucht hat, sich ihrer wenig 
schmeichelhaften Rolle in der NS-Zeit 
endlich konsequent zu stellen. Dabei 
ist sie heute schon „weiter“ als manche 
andere Institution in Deutschland. Die 
„Aufarbeitung“ dieser Zeit ist noch lange 
nicht abgeschlossen. 

Von der Vergangenheit zur Zukunft: Im 
Jahr 2014 feiert die Hospitalkirche 
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ihren 750. Geburtstag. Sie wurde im 
Jahr 1264 zusammen mit dem Hospital 
erbaut, das heute durch die Hospital-
stiftung vertreten ist. Die Hospitalkirche 
ist kein Kind der „Hofer Mutterkirche“ 
St. Lorenz, die 2014 800 Jahre alt wird, 
sondern wie die Stiftung eine eigene 
Gründung. Entsprechend wollen wir das 
Jubiläum vor allem zusammen mit der 
Hospitalstiftung und, wo möglich und 
sinnvoll, auch mit St. Lorenz zusammen 
feiern. Dies tun wir z.B. am Sonntag, 22. 
Juni 2014, um 11 Uhr im Innenhof des 
Hospitals beim Gottesdienst zur Eröff-
nung des Gemeindefestes, in dem Lan-
desbischof Prof. Dr. Bedford-Strohm 
die Predigt halten wird. In diesem Ge-
meindebrief erfahren Sie, was wir alles 
geplant haben. Außerdem empfehlen 

wir Ihnen unser Buch zum Jubiläum 
auch als Weihnachtsgeschenk: „Meister 
Eckhart – Ein Lesebuch“. Was es mit 
diesem Buch auf sich hat, erfahren sie 
auf Seite 7. 

Auf einer wichtigen Stelle in unse-
rer Gemeinde hat es einen Wechsel 
gegeben: Herr Neubert ist in den Ru-
hestand gegangen und Frau Rödel 
hat seine Nachfolge angetreten. Beide 
wenden sich ab Seite 22 persönlich an 
Sie. Natürlich berichten wir in dieser 
Ausgabe wie immer aus dem Gemein-
deleben des letzen halben Jahres in Hof 
und Zedtwitz, überbringen Familien-
nachrichten und laden Sie zu unseren 
Gottesdiensten an den Feiertagen ein.
       Ihr Pfarrer Johannes Taig

Er stand in diesem Jahr im Mittelpunkt des Interesses: Der Turm der Hospitalkirche. 

www.hospitalkirche-hof.de
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„Brot für die Welt“ startete am 
1. Advent die 55. Aktion

Eine nachhaltige bäuerliche Landwirt-
schaft ist der Schlüssel zur Sicherung 
der Welternährung. Das spiegelt sich 
auch im Motto wider, unter dem die 55. 
Aktion von Brot für die Welt steht: „Land 
zum Leben – Grund zur Hoffnung“. Denn 
nach wie vor gilt: Es ist genug für alle da! 
Die vorhandenen landwirtschaftlichen 
Flächen reichen aus, um alle Menschen 
zu ernähren. Doch um den Hunger in 
der Welt zu beenden, muss das vorhan-
dene Land gerechter verteilt, die ökolo-

gische Landwirtschaft gefördert 
und der Klimawandel energisch 
bekämpft werden. Genau dafür 
setzt sich Brot für die Welt seit 
Jahren mit seinen weltweiten 
Partnern ein. So auch in Angola. 
Seit 2002 ist der Bürgerkrieg in 
dem südwestafrikanischen Land 
zwar beendet, doch bis heute 
leiden die Menschen unter sei-
nen Folgen – besonders in den 
bis zuletzt umkämpften Provin-
zen. Schätzungsweise 2,5 Mil-
lionen Menschen wurden durch 
den blutigen Konflikt, der über 
eine halbe Million Menschen das 
Leben kostete, vertrieben.

Groß war die Hoffnung vieler 
Menschen als sie nach dem 
Frieden von 2002 endlich in ihre 
Heimat zurückkehren konnten, 
auch wenn ihre Dörfer zerstört 
waren und die Felder brachla-
gen – ganz zu schweigen von 
den Landminen, die vielerorts 
noch im Boden steckten. Hilfe 

kam von der „Associaçao Crista“, Part-
ner von Brot für die Welt. ACM verteil-
te Lebensmittel, später Saatgut und 
Hacken. Zudem zeigt ACM den Klein-
bauern, wie sie ihre Felder ökologisch 
bewirtschaften können und half ihnen 
dabei, eine Genossenschaft zu grün-
den, um ihre  Waren zu vermarkten. 
Das Projekt schützt die Menschen also 
nicht nur vor Hunger, sondern gibt ihnen 
auch Mut und Zuversicht!

Spendenkonto 500 500 500
KD-Bank – BLZ 1006 1006
www.brot-fuer-die-welt.de

55. Aktion „Brot für die Welt“
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Heiliger Abend (Di. 24.12.)
14 Uhr Christvesper  
Seniorenhaus a. U. Tor (Pfr. Taig)
14.30 Uhr Familiengottesdienst 
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel)
16 Uhr Christvesper 
St. Michaelis (Dekan Saalfrank)
22 Uhr Christmette 
Hospitalkirche (Pfr. Taig)
 

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

2. Weihnachtsfeiertag (Do. 26.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst St. Michaelis
11 Uhr Predigtgottesdienst 
Hospitalkirche mit Posaunenchor  
(Pfr. Taig) Kein 19 Uhr-Gottesdienst.

1. Sonntag nach Weihnachten (29.12.) 
11 Uhr Predigtgottesdienst  
Hospitalkirche (Pfr. Koller) Kein 19 Uhr-Gottesdienst.

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

Neujahr (Mi. 01.01.)
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst der Innenstadtgemeinden in 
St. Michaelis (Dekan Saalfrank) Kein Gottesdienst in der Hospitalkirche.

2. Sonntag nach Weihnachten (05.01.) 
11 Uhr Predigtgottesdienst Hospitalkirche (Prädikantin Biegler)
19 Uhr Hauptgottesdienst mit Abendmahl (Prädikantin Biegler)

Epiphanias (Mo. 06.01.)
9.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Innenstadtgemeinden
in St. Lorenz (Pfr. Dr. Herrmann, Pfr. Koller)

Weihnachten in der Hospitalkirche

Die Heiligen drei Könige – Detail aus dem 
rechten Altarflügel in der Hospitalkirche.
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Zusammen mit Vertretern und Vertre-
terinnen der Hospitalstiftung hat der 
Festausschuss des Kirchenvorstandes 
schon mehrmals getagt und das Jubilä-
umsjahr 2014 vorbereitet. 

Es wird am Sonntag Epiphanias, 6. Ja-
nuar um 9.30 Uhr mit einem gemein-
samen Gottesdienst mit der Lorenz-
gemeinde in St. Lorenz eröffnet. Am 
Donnerstag, 10. April, wird Prof. Red-
dig, Leiter des Stadtarchivs und Mark-
grafenmuseums in Ansbach, um 19.30 
Uhr einen Vortrag in der Hospitalkirche 
halten: „Die Macht der Barmherzigkeit – 

750 Jahre Hospitalstiftung und –kir-
che zum Heiligen Geist in Hof.“ 

Am 30. April feiern wir im Innen-
hof des Hospitals Maibaumfest 
mit dem Fränkischen Bierorches-
ter. Dabei wird unser erstes Fass 
„Hospitalbier“ angestochen. Am 25. 
Mai laden wir Sie zu einer Radtour 
(„Hospital-Pedal“) ein. Am 5. Juni 
wird es einen Festakt zum 750. Ju-
biläum der Hospitalstiftung in der 
Freiheitshalle geben. Das Gemein-
defest wird zusammen mit dem 
Sommerfest des Seniorenhauses 
gefeiert und beginnt bereits am 
Samstag, 21. Juni, um 14.30 Uhr. 
Abends gibt es ein Open-Air-Kon-
zert. Am Sonntag beginnen wir um 
11 Uhr mit einem Gottesdienst im 
Innenhof mit dem Landesbischof. 
Anschließend ist Festbetrieb.

Am 24. Juli erklingt das Abschluss-
konzert der „Innenhofkonzerte“ im 
Hospital. Am 10. Oktober bieten wir 
eine „Nachtwächterwanderung“ auf 

den Spuren der Jubilare mit anschlie-
ßender Brotzeit an. Am 19. Oktober 
überträgt der Deutschlandfunk um 10 
Uhr den Gottesdienst aus der Hospi-
talkirche. Am 24. Oktober findet eine 
„Church-Night“ in der Kirche statt und 
am 13. Dezember gibt dort „Joy in Be-
lief“ ein Gospelkonzert. Und dann wird 
es noch einen Fotowettbewerb zum 
Thema „Hospital“ geben. Pfr. Taig wird 
in den Einrichtungen der Hospitalstif-
tung Vorträge halten und auch die Stif-
tung wird ein Buch herausbringen, das 
sich mit der Geschichte des Hospitals 
beschäftigt.     Pfr. Taig

Die Hospitalkirche wird 750 – Eine Vorschau
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Nein, ein Buch über die Hospitalkir-
che haben wir nicht geschrieben. 
Dafür gibt es die Hospital-DVD, de-
ren aktuelle Version wir Ihnen emp-
fehlen. Dort erfahren Sie auch his-
torisch alles über die Hospitalkirche 
und können sie virtuell besichtigen. 

Was es mit diesem Buch auf sich 
hat, habe ich im Vorwort geschrie-
ben: „Was Sie in Händen halten, ist 
ein Lesebuch zu Meister Eckhart. 
Lesebuch im doppelten Sinn: Sie 
können Referate unseres Studien-
kreises über Texte des Meisters le-
sen und werden dadurch hoffentlich 
angeregt, die Texte Eckharts selbst 
zu lesen. 

Mit Eckhart, der dem Dominikaner-
orden angehörte, ist es so: Jeder, 
der ihn liest, wird durch seine Spra-
che, seine Gedanken und seine Bil-
der sofort intellektuell und emotional 
angesprochen – ohne auch nur ein 
Wort zu verstehen. Damit wollten wir 
uns nicht zufrieden geben. Deshalb ha-
ben wir unsere Zusammenkünfte „Stu-
dienkreis“ genannt. Wir hoffen, damit 
genau der Intention Eckharts gerecht 
geworden zu sein, der auf Deutsch pre-
digte und dem Vorwurf, man solle hohe 
Lehren nicht Ungelehrten wie die Per-
len vor die Säue werfen, scharf wider-
sprach: ‚Soll man nicht ungelehrte Leu-
te lehren, so wird niemals wer gelehrt, 
und so kann dann niemand lehren und 
schreiben. Denn darum belehrt man 
die Ungelehrten, dass sie aus Unge-
lehrten zu Gelehrten werden.‘ Magis-
ter Eckhart bildet. So sitzen wir in Hof 
jeden Studienabend im Querhaus des 

Hospitals, schauen auf der einen Seite 
in den Innenhof und auf der anderen in 
den Kirchhof mit der Hospitalkirche, die 
1264 erbaut wurde und im Jahr 2014 
ihren 750. Geburtstag feiert. 1264 war 
der um 1260 geborene Eckhart noch 
ein Kind, aber bereits Zeitgenosse des 
Urbaus unserer Kirche.“ Unternehmen 
Sie mit diesem Buch eine Zeitreise in 
die Gedankenwelt der Zeit, in der die 
Hospitalkirche entstanden ist! Wir im 
Studienkreis finden: Es lohnt sich!

Das Buch, das sich auch als Ge-
schenk eignet, hat 304 Seiten und ist 
zum Preis von 19,90 € im Pfarramt er-
hältlich.   Pfr. Taig

Das Buch zum Jubiläum



8

Dass der Kirchturm der Hospitalkirche 
reparaturbedürftig war, wussten wir 
schon seit über zwei Jahren. Solange 
haben wir gesammelt. Der erste Kos-
tenvoranschlag lag bei 100.000 Euro, 
der zweite bei 176.000 Euro. Gelandet 
sind wir bei 293.000 Euro. Damit stieg 
auch der Anteil, den die Gemeinde auf-
bringen muss, auf 72.500 Euro. Das 
mag manchen an Verhältnisse erinnern, 
wie sie in den Medien aus Limburg be-
richtet wurden. Weit gefehlt! 

Als im Mai die Rüstung stand, wur-
den zunächst alle Bleche und die Ver-
schieferung entfernt. Weitere Schäden 
wurden sichtbar, nicht nur im Turm, 

sondern auch im Dachboden und 
über der Decke der Sakristei. Dort 
war ein Balken, der das Dach trägt, 
völlig zerfallen. Das Dach hatte 
sich schon durchgebogen. Rechts 
vorne über dem Haupteingang war 
im Dach der Hausschwamm und 
hatte einen Balken zerfressen, der 
die Last des Turms auf dieser Seite 
trägt. Es wurden also viele Arbei-
ten im Inneren des Daches durch-
geführt, die von außen gar nicht 
zu sehen waren. Dann wurde klar, 
dass die Turmspitze abgenommen 
werden musste, weil die tragenden 
Balken im Turmschaft ansonsten 
nicht repariert werden konnten. 
So schwebte die Turmspitze am 3. 
September vom Autokran gehalten 
in den Kirchhof herab, wo sie bis 
zum 29. Oktober stand. 

Die Turmkonstruktion aus Holz 
stammt aus dem Jahr 1836. Die 
ursprüngliche Blechverkleidung des 
Turms wurde 1928 durch eine 

Schiefereindeckung ersetzt. Seitdem ist 
das eine oder andere notdürftig ausge-
bessert worden. Schon als die Zimme-
rer die Verbindungen zwischen Schaft 
und Turmspitze mit der Motorsäge 
trennten, ließ der braune Dreck, der aus 
den Ketten staubte, Schlimmes vermu-
ten. Viele tragende Holzbalken – auch 
in der Turmspitze – waren kernfaul (Bild 
links oben). Im Nachhinein konnten wir 
froh sein, dass die Turmspitze in einem 
Stück herunterkam. 

Die Turmspitze konnte repariert werden, 
aber für den Turmschaft gab es keine 
Alternative, als ihn getreu nach dem his-

Turmsanierung mit Hindernissen
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torischen Vorbild nachzubauen. Diese 
Leistung haben die Zimmerer von  der 
Zimmerei Neidhardt aus Jösnitz in be-
wundernswerter Weise erbracht. Auch 

der Denkmalschutz hatte dafür grünes 
Licht gegeben, denn so bleibt die Hand-
werkskunst von 1836 auch 2013 sicht-
bar und erhalten, und der Turm wird in 
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Die Mannschaft der Zimmerei Neidhardt aus Jösnitz vor dem Nachbau des 7 Meter hohen 
und 7 Tonnen schweren Turmschaftes des Turms der Hospitalkirche. Unten: Der Turmschaft 

trifft am 28. Oktober auf einem Tieflader in der Vorstadt ein. 
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einen Zustand gebracht, in dem in 
den nächsten Jahrzehnten keine 
weiteren Reparaturen notwendig 
werden. Am Montag, 28. Oktober 
traf der Turmschaft mit dem bereits 
eingebauten neuen Glockenstuhl 
aus Eichenholz in Hof ein. Gleich 
zwei Kräne waren notwendig um 
ihn vorsichtig aufzurichten. Danach 
kam er an seinen Platz. Auch die 
Glocken trafen ein und wurden auf 
den Turm gehoben. Die Turmspitze 
konnte erst am anderen Morgen an 
ihren angestammten Platz gebracht 
werden, weil der Wind zu stark war. 
Spannend war, ob die Löcher in der 
historischen Turmspitze in die Zap-
fen des akkurat gebauten neuen 
Schaftes passten. Alles passte. 

So konnte die Gemeinde am Diens-
tag, 29. Oktober das Richtfest fei-
ern. Zahlreiche Interessierte ka-
men um 16 Uhr auf den Kirchplatz 
der Hospitalkirche. Sie wurden mit 
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Zahlreiche Gäste kamen zum Richtfest für den Turm der Hospitalkirche. Lucas Neidhardt 
von den Zimmerleuten hielt den Richtspruch: „Jetzt soll unser Herrgott gelobet sein, er möge 

dem Bau seinen Schutz verleih‘n.“
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Würstchen und Bier, Kaffee und Kuchen 
bewirtet. Pfr. Taig sprach ein geistliches 
Wort, Dekan Saalfrank ein Grußwort. 
Architekt Hornfeck blickte auf die Bau-
maßnahme zurück und erklärte, was 
noch zu tun ist. Herzlichen Dank an die 
Brauerei Meinel, die das Bier gespon-
sert hat! Alle waren dankbar, dass die 
Turmsanierung trotz aller Überraschun-
gen und Hindernisse unfallfrei und noch 
vor dem Winter gelungen ist. 

Dem Dank an unsere spendablen Ge-
meindeglieder und Freundinnen und 
Freunde der Hospitalkirche ist der Dank 
an die Landeskirche, die Gesamtkir-
chengemeinde Hof und die Oberfran-
kenstiftung hinzuzufügen. Vor allem 

aber der Dank an alle Handwerker, die 
so gute Arbeit geleistet haben und an 
Herrn Architekt Günter Hornfeck, der 
wirklich nie die Ruhe und die Nerven 
verloren hat. Unten sehen Sie die Her-
ren Brecheis, die den Turmhahn frisch 
vergoldet haben. 

Neben der Sanierung des Turms haben 
wir die Fassade und den Treppenauf-
gang in der Vorstadt renoviert und dort 
die Fenster ausgebessert. Die Eingän-
ge zu Kirche und Pfarramt bekamen 
eine neue Beleuchtung und auch die 
Kirchenschaukästen wurden erneuert. 
So ist die Hospitalkirche für ihren 750. 
Geburtstag 2014 gut gerüstet. 
   Pfr. Taig

www.hospitalkirche-hof.de/turm.htm
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Wer war Dr. Ernst Dietlein?

Auszug aus dem Aufsatz „Prominente 
Hofer im Schatten des Hakenkreuzes. 
Beispiele individueller Verstrickungen“ 
von Prof. Dr. Alf Mintzel, erschienen in: 
Miscellanea curiensia X (65. Bericht des 
Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, 
Geschichts- und Landeskunde), Hof 
2013 (Foto: Stadtarchiv Hof).

Der Stadtarchivar, ein überzeugter und 
enthusiastischer Nationalsozialist, hätte 
es „zum Ruhm der Stadt Hof“ am liebs-
ten gesehen, dass Markgraf Friedrich 

von Brandenburg-Bayreuth, der 
vormalige Landesherr der Hofer, 
das Markgraftum schon 1736 für 
„judenfrei“ erklärt hätte. Dietlein 
bedauerte, dass der Markgraf 
unter dem 18. Dezember 1736 
„der Judenschaft gegen Entrich-
tung von 2000 Gulden einen Ge-
neralschutzbrief“ gewährt hatte, 
merkte aber zufrieden an: „Die 
Stadt Hof war frei von Juden.“ Im 
Jahr 1941 wurde zur Wirklichkeit, 
was der Antisemit Dietlein für die 
Stadt erhofft hatte. In der von ihm 
in der NS-Zeit verfassten „Chro-
nik der Stadt Hof“ finden wir Aus-
fälle gegen das Judentum allge-
mein und gegen Juden in Hof.

Der braune Geist geht beson-
ders penetrant aus den Bänden 
III (1942) und VIII (1936) der 
Stadtchronik hervor. Im Band VIII 
wurde Hof als „Geburtsstadt gro-
ßer Männer“ gefeiert. Den größ-
ten Raum und höchsten Platz 
teilte Dietlein dem früheren Po-
lizeipräsidenten von München, 
dem rechtsradikalen Putschisten 
Ernst Pöhner (1870-1925) zu, 

einem völkisch-nationalen Mitkämpfer 
Adolf Hitlers. Den „Wegbereiter des 
Dritten Reiches“, Ernst Pöhner, hob 
Dietlein im Ton der „großen Zeit“ hym-
nisch über alle großen Männer Hofs 
hinaus: „Gräber stehen an dem Weg, 
der zu den Sternen führt. Weder dem 
Einzelnen, noch einem Volke werden 
bleibende Erfolge ohne harte Kämpfe 
und schwerste Opfer geschenkt. (…) Es 
ist die Tragik der deutschen Geschichte, 
dieses Ringens deutscher Menschen 
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um einen Platz an der Sonne und empor 
zur Sonne, daß sie Rückschläge furcht-
barster Art, ein Zurückgeworfenwerden 
in Nacht und Dunkel immer wieder in 
bei anderen Völkern nicht gekanntem 
Ausmaße aufweist.“ (...)

In Dietleins Elogen und Tiraden wur-
de hörbar, wie das völkisch-nationale, 
das euphemistisch als „vaterländisch“ 
gepriesene Denken, ab– und hinein-
gerutscht war in die politisch-ideologi-
schen Phrasen des Nationalsozialis-
mus. Quasireligiöse Elemente in der 
nationalsozialistischen Ideologie und 
eschatologische Hoffnungen hatten 
sich bei Hofer Pfarrern, so auch bei 
Ernst Dietlein und Wilhelm Heerdegen, 
zu einem völkisch-religiösen politischen 
Denken vermischt, das eine starke an-
tisemitische Komponente hatte. Diet-
leins  Elogen auf Ernst Pöhner sind ein 
beredtes Beispiel. Nach 1945 versuchte 
er sich mit idealistischen Bekenntnissen 
und seiner Rolle im Kirchenkampf ge-
gen die nationalsozialistische Kirchen-
politik herauszureden. (...)

„Die bleibenden Verdienste“ des ehe-
maligen Stadtarchivars Dr. Dietlein 
werden heute noch darin gesehen und 
deshalb geehrt, die „Chronik der Stadt 
Hof“ in den 1930er Jahren, in der Zeit 
der NS-Diktatur, konzipiert, erarbeitet 
und die ersten Bände der Chronik ver-
fasst zu haben. Dietlein hatte die Chro-
nik auf zwölf Bände zu verschiedenen 
Gebieten der Stadtgeschichte angelegt. 
Dies sei die Leistung, derentwegen er 
nach seinem Tode mit der Benennung 
einer Hofer Straße nach seinem Na-
men geehrt worden sei. Doch was war 
Dietleins Konzept für die Stadtchronik? 
Welchen Zweck hatte er mit seinem 
„Lebenswerk“ verfolgt? Es atme patrio-

tischen Geist und sei von tiefer Heimat-
liebe beseelt, so lauten die Hauptargu-
mente seiner Fürsprecher. Sie wollen 
anscheinend nicht wahrhaben, wie viel 
NS-Ideologie Dietlein die Feder geführt 
hat. Das sei ein Tribut gewesen, den er 
an die NS-Macht zu zahlen hatte.

Die Antwort gab Dietlein in den von ihm 
verfassten Bänden klar und eindeutig 
selbst. Wie schon an anderer Stelle 
ausführlich behandelt und gut belegt, 
stellt der Stadtarchivar seine Chronik 
bekenntnishaft in den Dienst der nati-
onalsozialistischen Volkserziehung und 
Volksbildung. Wie die folgenden Zitate 
aus seinen Vorworten beweisen, waren 
Konzeption, Leitlinien und Zweck kräf-
tig braun eingefärbt. Er legte unmiss-
verständlich dar, wie er „seine“ Chronik 
verstand und verstanden haben wollte. 
Aus seinem Vorwort zur Chronik I, 1937, 
S. XII: „Unsere Heimatstadt kann sich 
rühmen, an der Begründung des Rei-
ches Hitlers tätigsten Anteil genommen 
zu haben. Aus der roten Hochburg ward 
ein starkes, unerschütterliches national-
sozialistisches Bollwerk.“ (...)

Im Entnazifizierungsverfahren gegen 
Dietlein war der Stadtarchivar 1946 
vom Öffentlichen Ankläger zu Beginn 
der Verhandlungen als „Aktivist“ (Grup-
pe 2) eingestuft worden. Als „Mitläufer“ 
(Gruppe 4) ging er am Ende aus dem 
Verfahren hervor. Sein Fall war exemp-
larisch dafür, wie Personen, die sich in 
Wort und Schrift zum Nationalsozialis-
mus bekannt hatten und nachweislich 
Antisemiten waren, sich im Verfahren 
als Gegner und Opfer des Nationalso-
zialismus bezeichneten und von Mitbür-
gern „reingewaschen“ wurden.

  Prof. Dr. Alf Mintzel
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeis-
ter, sehr geehrte Damen und Herren 
Stadträte,

am 1. Mai letzten Jahres haben wir ge-
meinsam dafür demonstriert, dass Hof 
bunt ist und nicht den Neonazis das Feld 
überlassen werden soll. Die Vorkomm-
nisse der letzten Wochen jedoch haben 
mich persönlich und die Israelitische 
Kultusgemeinde, deren 1. Vorsitzen-
der ich bin, an diesen guten Vorsätzen 
zweifeln lassen. Im Zuge der Haken-
kreuzschmierereien in der ganzen Stadt 
Hof sind auch nahe der Synagoge zwei 
Hakenkreuze angebracht worden! Vor 
drei Wochen habe ich die Stadt hierü-
ber informiert. Doch bis heute sind die 
Hakenkreuze trotz meiner Meldung im-
mer noch nicht entfernt worden. Dies ist 
ein Affront den jüdischen Mitbürgern der 
Stadt gegenüber.

Auch was die Debatte um die Umbe-
nennung der Dr.-Dietlein-Straße anbe-
trifft, muss ich Folgendes anmerken: 
Noch vor einem Jahr habe ich bei der 
diskutierten Umbenennung eingelenkt, 
weil ich Dietlein ohne detaillierte Kennt-
nis seiner Schriften „nur“ für einen Mit-
läufer hielt. Doch in diesem Jahr wurden 
einige Dokumente publik, derentwegen 
ich meine Meinung ändern musste. Mit 
großer Bestürzung habe ich erfahren, 
dass der Stadtrat der Stadt Hof die Diet-
lein-Straße nicht nur nicht umbenennen 
will, sondern sogar noch eine Gedenk-
tafel über Dietlein aufstellen will. Hier 
will man ihn für seine „Verdienste“ um 
die Chronik loben, die seit Kriegsende 
bis heute verboten ist, da sie der Ver-
breitung nationalsozialistischen Gedan-

kengutes dient. Es ist uns unbegreiflich, 
warum man dies trotz neuer Erkennt-
nisse aufgrund der wissenschaftlichen 
Untersuchung durch Professor Dr. Alf 
Mintzel tun will. Hinzu kommt, dass 
Dietlein als Stadtarchivar den Namen 
des einzigen jüdischen Ehrenbürgers 
der Stadt Hof aus dem Ehrenbürger-
verzeichnis der Stadt Hof getilgt, dafür 
aber den Namen Adolf Hitlers eingefügt 
hat. Doch mehr als das: Aus dem Archiv 
verschwanden unter seiner Leitung un-
ter anderem ihn belastende Dokumente 
aus Hof in der NS-Zeit. Auch hat er sich 
nach dem Krieg mit keinem Wort von 
seiner glühenden Begeisterung für die 
Nationalsozialisten und ihre Gräuelta-
ten distanziert.

All dies belegt, dass Dietlein nicht nur 
ein aktiver Nationalsozialist, der seine 
Meinung nie änderte, sondern auch 
vorsätzlich ein schlechter Archivar war. 
Deswegen ist seine Persönlichkeit nach 
heutigem Wissensstand nicht mehr 
„umstritten“. Vielmehr ist Dietlein nicht 
würdig, mit einem Straßennamen oder 
einer Gedenktafel geehrt zu werden. 
Die Israelitische Kultusgemeinde Hof 
fordert Herrn Oberbürgermeister Dr. 
Harald Fichtner sowie alle Stadträtinnen 
und Stadträte dazu auf, den Namen der 
besagten Straße zu ändern, sowie von 
einer Gedenktafel für Dr. Dietlein gleich 
welcher Art abzusehen. Bitte sorgen 
Sie dafür, dass Hof auch weiterhin bunt 
bleibt und Alt– und Neonazis keinen Rü-
ckenwind bekommen.

Israelitische Kultusgemeinde Hof
Dr. Jakob Gonczarowski 
sowie der gesamte Vorstand (Okt. 2013)

Offener Brief der israelitischen Kultusgemeinde
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Warum ich jeden Tag an Wilhelm 
Lochner, aber nicht an Dr. Dietlein er-
innert werden möchte. 

Auf dem Bild sehen Sie meinen Groß-
vater Wilhelm Lochner. Er war von 1930 
bis 1961 Pfarrer in Hof und Religions-
lehrer an der Berufsschule und an der 
Höheren Töchterschule (Besenstall), 
dem heutigen Reinhart-Gymnasium. 
Auf dem Arm hält er mich – im Alter von 
etwas über einem Jahr. Das Bild wur-
de im Juli 1959 auf dem Hofer Volksfest 
aufgenommen. Wilhelm starb am 8. Fe-
bruar 1962 im Alter von 63 Jahren.

Seine Geschichte ist jeden Tag um 
mich. Die Großmutter hat vor ihrem Tod 
verfügt, dass ich sein Arbeitszimmer er-
ben soll. Ich befand mich 1980 im Theo-
logiestudium. Deshalb stehen Wilhelms 
Bücherschränke in meinem Arbeitszim-
mer. Dort sind Erstausgaben von Karl 
Barth, Martin Niemöller und anderen 
zu finden. Ich sitze auf seinem Stuhl 
an seinem Schreibtisch. Die massive 
Tischplatte ist etwas gewölbt, weil die 
Amerikaner 1945 Cola und Whiskey da-
rauf verschüttet haben. Er hat es ihnen 
damals nicht übelgenommen, weil ihm 
selbst zum Feiern zumute war. Auch für 
ihn ging am 8. Mai 1945 eine Zeit stän-
diger Angst und Trauer zu Ende. In ei-
ner solchen Zeit musste er seine besten 
Jahre verleben.

Die ständige Angst: Wenn Wilhelm in 
Hofer Kirchen predigte, saß die Gesta-
po hinten und machte sich Notizen. Wil-
helm hörte heimlich Feindsender und 
schickte dann seine beiden Töchter vor 
die Tür. Unter dem Wohnzimmerteppich 

lagen die Flugblätter der Weißen Rose. 
Ständig wurde die Familie durch den 
Nazihausherrn bespitzelt und schika-
niert. Gerhard Feuerle, der Verwand-
te aus Schwäbisch Gmünd, Wilhelms 
Patenkind, ein talentierter junger Maler 
aus einer Künstlerfamilie, der mit So-
phie Scholl befreundet war, landete am 
5. April 1945 in Wilhelms Wohnung. Er 
hatte eine Kopfverletzung. Er war von 
der Wehrmacht zum Tode verurteilt. 
Man begnadigte ihn zum Einsatz im 
SS-Sonderbataillon ohne Helm an vor-
derster Front. Tod durch Gefecht, statt 
durch‘s Standgericht. Der Nazihausherr 
stand bald vor der Tür: „Sie haben ei-
nen Soldaten in ihrer Wohnung. Der ge-
hört an die Front zum Endsieg. Wenn er 
nicht sofort wegfährt, muss ich das der 
Kreisleitung melden. Sie wissen, was 

Homestory
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dann passiert.“ Gerhard machte sich 
auf den Weg Richtung Bahnhof. Dann 
kam der vernichtende Bombenangriff, 
der den Bahnhof in Schutt und Asche 
legte. Im Mai 1947 fand man im Umkreis 
eine verkohlte Soldatenleiche, die eine 
Uhr aus Schwäbisch Gmünd trug. Ger-
hard liegt auf dem Hofer Friedhof nicht 
weit von meinem Großvater Wilhelm im 
Grab eines unbekannten Soldaten.

„Passt auf, was ihr sagt, sonst kommt 
euer Vater ins KZ“, das war so ein Satz, 
den Wilhelm seinen Töchtern oft mit auf 
den Weg gab. Wilhelm war kein Held. 
Aber er hat den Beweis erbracht, dass 
man durch diese Zeit kam, ohne bei 
der NSDAP oder dem Nationalsozia-
listischen Lehrerbund zu sein. Ich bin 
stolz auf ihn. Wilhelm ist deshalb nicht 
befördert worden. Er hat keine Karriere 
gemacht. Anders als sein Pfarrkollege 
Dietlein, der seit dem 1. Mai 1933 bei 
der Partei und beim Nazi-Lehrerbund 
war, sich öffentlich die Stadt Hof „juden-
rein“ wünschte, seine Stadtchronik mit 
Lobliedern auf Hitler und seine Helfer 
verzierte, jüdische Bürger und Ehren-
bürger der Stadt in seiner Chronik ein-
fach verschwinden ließ und trotzdem 
an seinem 10. Todestag, 1964, von den 
Hofern geehrt wurde, die eine Straße 
nach ihm benannten. Wilhelm hat das, 
Gott sei Dank, nicht mehr erlebt. Er hät-
te es nicht verstanden.

Wenn ich als Pfarrer auf dem Friedhof im 
Dienst bin, gehe ich auf dem Heimweg 
an seinem Grab vorbei und wir plaudern 
ein wenig. Ich stelle mir vor, dass er 
staunt, mich, den kleinen Jungen, den 
er am Volksfest im Arm hielt, im Talar 
an seinem Grab zu sehen. Er hat gar 
nicht gewusst, dass der damalige De-
kan Wiegel und eine ganze Reihe an-

derer Hofer Pfarrer dem Pfarrer Dietlein 
einen Persilschein ausstellten. Dietlein 
sei in Wahrheit ein Widerstandskämp-
fer gewesen. Wer’s glaubt, wird selig! 
Die Unterschrift des damaligen Hospi-
talpfarrers Kneule fehlt und Wilhelms 
auch. Wilhelm hat keine Persilscheine 
unterschrieben, obwohl viele deswegen 
jammernd zu ihm kamen.

Ich habe Wilhelm vorgeschlagen, die 
Straße nach ihm zu benennen. Wilhelm 
hat strikt abgelehnt. Bevor er auf eine 
solche Benennungsfeier gehe, würde 
er sich lieber ein Stündchen ans Klavier 
setzen, einen Zigarillo rauchen und sin-
gen. Er ist der Meinung, man solle doch 
lieber Thomas Breit nehmen, der bis 
1933 Dekan in Hof und sein Freund war 
oder Doris Weber, die die Thorarolle aus 
dem Scheiterhaufen am Saaledurch-
stich rettete, in dem man das Inventar 
der Hofer Synagoge nach der Reichs-
kristallnacht verbrannte. Wilhelm kann 
nicht verstehen, dass sich noch 2013 
selbst Kirchenleute für die Beibehaltung 
der Benennung einer Straße nach Pfar-
rer Dietlein einsetzen und mit diesem 
Namen Nazigedenken fortschreiben. 
Für die Erinnerung, sagt Wilhelm, gäbe 
es wirklich bessere Leute.

Daher hoffe ich, dass sich die Einsicht 
durchsetzt, dass wir spätestens 2013 
keine Neonazis und keine Altnazis in 
unserem Stadtbild gebrauchen können. 
Und wenn das auch mit Unannehmlich-
keiten für die Anwohner verbunden ist: 
Tut es nicht für mich, sondern für Wil-
helm und Gerhard und all die anderen 
Opfer dieser schrecklichen Naziideo-
logie. Tut es für unsere heutigen jüdi-
schen Mitbürger und nicht zuletzt – für 
Eure Kinder! 
   Pfr. Taig 
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Seit 2008, als ich zum 450jährigen 
Jubiläum des Dekanats Hof die Pfarr-
beschreibung von 1915 fand und ab-
schrieb, war ich auf der Suche nach der 
hier vorgelegten Schrift, von deren Exis-
tenz ich aus einer Quellenangabe wuss-
te. Sie war aber im Dekanatsarchiv, wo 
sie hätte sein müssen, nicht vorhanden. 
Nicht nur im Hofer Stadtarchiv, sondern 
auch im Dekanat Hof sind viele Doku-
mente aus der Zeit des Nationalsozialis-
mus verschwunden. Nun fanden Pfrin. 
Gudrun Saalfrank und Pfr. Martin Gölkel 
(beide Christuskirche) den Bericht des 
Hospitalpfarrers Wilhelm Kneule doch 
noch eher zufällig beim Stöbern auf 
dem Dachboden des Dekanats.

Pfr. Kneule schrieb seine Pfarrchro-
nik in den Jahren 1956 und 1957. Sie 
entspricht dem Geschichtsbild, das 
sich die Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
nach dem Krieg gegeben hatte. In der 
unmittelbaren Nachkriegszeit bildete 
sich schnell ein Geschichtsbild aus, in 
dem sich die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bayern selbst zu einer Wider-
standsorganisation gegen den National-
sozialismus stilisierte. Dabei wurde die 
eigene Verstrickung in den Nationalso-
zialismus weitgehend ausgeblendet, 
obwohl es auch kritische Stimmen gab, 
die auf das Versagen der Kirche hinwie-
sen. „Das Geschichtsbild von der Kirche 
als Widerstandsorganisation bestimmte 

Pfarrbeschreibung 1915–1947

Um 1930 – Pfarrerstammtisch in der Gaststätte Schnabel in Brunnenthal: 3. von links: Pfr. 
Theodor Ellwein, 5. von links: Dekan Thomas Breit, rechts: Pfr. Dr. Ernst Dietlein.
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bis in die 1960er Jahre die kirchliche 
Selbstwahrnehmung. (…) 1946 brachte 
der Landeskirchenrat in hoher Auflage 
das Flugblatt „Was war die ‚Beken-
nende Kirche‘ oder ‚Bekenntnisfront‘ 
in den Jahren 1934-1945?“ in Umlauf, 
das Pfarrern und Gemeindegliedern ein 
Mittel zur Beweisführung für den kirchli-
chen Widerstand in die Hand gab. Das 
Fazit dieses Flugblatts lautete: Wer der 
Bekennenden Kirche als Mitglied an-
gehörte und sich aktiv für sie einsetzte, 
war damit in einer Kampf– und Wider-
standsorganisation tätig, stand im Ge-
gensatz zum Nationalsozialismus und 
seiner Weltanschauung und musste 
gewärtigen, dadurch Nachteile zu er-
leiden. Wenn Parteigenossen sich der 
Bekennenden Kirche anschlossen, so 
bezeugten sie damit, dass sie inner-
lich der NS-Weltanschauung und dem 
Deutsch-Christlichen-Geist fernestan-
den und dass sie die Treue zu ihrer Kir-
che, die Liebe zu ihrem Volk und den 
Gehorsam gegen die göttlichen Gebote 
von Recht und Wahrheit höher stellten 
als die Zugehörigkeit zur Partei. Eine 
zentrale Rolle nicht nur für das Flug-
blatt, sondern für die Ausbildung des 
Geschichtsbildes von der Kirche als Wi-
derstandsorganisation überhaupt spiel-
te das „kollektive Widerstandserlebnis“ 
vom Oktober 1934, bei dem sich ganze 
evangelische Bevölkerungsgruppen ge-
gen die Absetzung von Landesbischof 
Meiser gestellt hatten. Dieses Erlebnis 
hatte sich durch alle Ebenen der Lan-
deskirche hindurch tief in die kollektive 
Erinnerung eingeprägt und wurde in der 
kirchlichen Selbstwahrnehmung jetzt 
als Widerstand gegen den Nationalsozi-
alismus als solchen gedeutet.“  

Heute wissen wir: Dieser Widerstand 
war zunächst kaum oder gar nicht po-

litisch begründet, sondern richtete sich 
gegen die von den Deutschen Chris-
ten beherrschten Kirchenleitungen und 
deren Versuch, auch die Bayerische 
Landeskirche gleichzuschalten. Die Be-
kennende Kirche war – besonders in 
ihrer bayerischen Form – entgegen der 
Selbstdarstellung vieler ihrer Mitglieder 
nach 1945 keine Opposition zum Na-
tionalsozialismus als solchem. „Noch 
1943 ordnete der Landeskirchenrat an-
lässlich Hitlers Geburtstag an, am 18. 
April im Allgemeinen Kirchengebet des 
Führers fürbittend zu gedenken und 
Gott zu bitten, dass er ihm mit seinem 
Geist und seiner Hilfe zur Seite stehe 
und sein Werk mit seinem Segen krö-
ne.“  

So ist leicht zu erklären, dass auch Ho-
fer Pfarrer bis 1936 der Bekennenden 
Kirche beitreten konnten und trotzdem 
„überzeugte und enthusiastische Nati-
onalsozialisten“ und „Antisemiten“ blei-
ben konnten, wie der Pfarrer, Religions-
lehrer, Stadtarchivar und Archivar des 
Dekanats Hof, Dr. Ernst Dietlein. Wei-
tere Hofer Pfarrer traten offensiv für den 
Nationalsozialismus ein, wie der 1943 
verstorbene Pfr. Grießhammer oder 
waren tragisch in den Nationalsozialis-
mus verstrickt, wie der Pfarrer Wilhelm 
Heerdegen, der seit 1.5.1933 Mitglied 
der NSDAP war und förderndes Mitglied 
der SS. Aber auch dadurch – wenn das 
denn seine eigentlich Motivation war 
– konnte er seine „halbjüdische“ Frau 
nicht schützen, die unter der Last stän-
diger Angst psychisch zusammenbrach 
und sich 1944 in Nürnberg das Leben 
nahm.  

Noch in der Schrift „Das Grenzlandde-
kanat Hof“, herausgegeben von Dekan 
Hermann Wunderer, die 1988 anläss-
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lich des 40jährigen Jubiläums des Kir-
chengemeindeamts und der Tagung der 
Landessynode im November des Jah-
res in Hof zum 2. Mal aufgelegt wurde, 
wird im überaus kurzen Bericht über die 
NS-Zeit genau das Bild gepflegt, das 
sich die Evang. Kirche in Bayern kurz 
nach dem Krieg geben hatte: Hof war 
ein Hort des Widerstandes im Kirchen-
kampf. Die eigene Verstrickung in den 
Nationalsozialismus wird mit keinem 
Wort erwähnt. Sie wird verschwiegen.

„Erst in den 1990er Jahren zerbrach 
das Bild der bayerischen Landeskirche 
als Widerstandsorganisation gegen den 
Nationalsozialismus endgültig. Seither 
gilt die Feststellung, die der Neuen-
dettelsauer Kirchenhistoriker Friedrich 
Wilhelm Kantzenbach schon 1977 ge-
troffen hatte, dass es auch in der bay-
erischen Landeskirche nur wenige Ein-
zelne waren, die für die entscheidenden 
Probleme einen klaren Blick hatten.“ 

Die kleine Gruppe bayerischer Pfar-
rer, die entschiedenen Widerstand ge-
gen den Nationalsozialismus geleistet 
hatte, fand nach dem Ende der NS-
Herrschaft in der Landeskirche kaum 
Gehör und stieg auch nicht in kirchen-
leitende Positionen auf. „So kam Karl 
Steinbauer, der bedeutendste Kritiker 
des Kurses der Kirchenleitung während 
der NS-Herrschaft, nicht einmal in die 
Landessynode. Vielmehr gab ihm der 
Landeskirchenrat im Frühjahr 1946 die 
Mahnung mit auf den Weg, künftig kei-
ne weitreichende Kirchenpolitik mehr zu 
betreiben.“ 

Damit ist das historische Umfeld und 

sein Zeitgeist beschrieben, in dem Pfr. 
Kneule seine Pfarrbeschreibung ver-
fasst hat. Wie schwer ihm das Verfas-
sen dieser Schriften gefallen sein könn-
te, können auch Heutige erahnen, die 
Jahrzehnte später noch die Erfahrung 
machen, dass die Mauer des Schwei-
gens über die NS-Zeit in manchen Köp-
fen immer noch steht und eisern vertei-
digt wird – trotz jahrzehntelang jährlich 
stattfindender kollektiver Gedenk– und 
Trauerrituale. Und dennoch gilt: „Wir 
dürfen Schuld, die unsere Kirche und 
Amtsträger in ihr während der NS-Zeit 
und nach ihrem Ende auf sich geladen 
haben, nicht verschweigen, sondern 
müssen sie benennen.“ (Landesbischof 
i.R. Dr. Johannes Friedrich)

Pfr. Kneule, der mit dem Nationalsozi-
alismus in keiner Weise sympathisiert 
hat, schreibt am Schluss seiner Pfarr-
beschreibung: „Vielleicht könnte über 
dem, was aus dem Leben der Hofer 
Gemeinde in den Jahren 1933-1947 
hier berichtet wird, der Eindruck entste-
hen, als sei ihr Bild zu lichtvoll gezeich-
net worden. Es dürften auch die Fehler 
und Versäumnisse nicht verschwiegen 
werden. Darüber zu berichten, ist aber 
peinlich und beschämend. (...) Die Ho-
fer Gemeinde hat in dem Kirchenkampf, 
in den sie in der zurückliegenden Zeit 
geführt wurde, nicht nur da und dort tap-
feren Widerstand geleistet, sondern sie 
ist auch den Versuchungen und Verlo-
ckungen zum äußeren oder inneren Ab-
fall erlegen. Sie hat oft geschwiegen, wo 
sie hätte laut reden müssen.“ Den gan-
zen Text der Pfarrbeschreibung können 
Sie unter der angegebenen Webadres-
se lesen.   Pfr. Taig

www.hospitalkirche-hof.de/geschich.htm
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Verabschiedung von Herrn Manfred 
Neubert am 13. Oktober 2013 im Pre-
digtgottesdienst um 11 Uhr.

Lieber Manfred, 

seit 1. Oktober befindest Du Dich im 
Ruhestand. Seit August 2002 warst Du 
Mesner und Sekretär unserer Hospi-
talkirchengemeinde, „Mister Hospital“ 
sozusagen. Das waren Deine Vorgän-
ger auch. Denn in der Doppelfunktion 
ist der Stelleninhaber ein umfassender 
Ansprechpartner für die Anliegen unse-
rer Gemeindeglieder, von der Taufe bis 
zur Kirchenbesichtigung. Du hattest den 

Überblick über alles, was in Kirche und 
Gemeinde geschieht. Diese Stelle erfor-
dert einen Generalisten, der sich am PC 
und mit der Gabenkasse auskennt, aber 
auch nicht übersieht, wenn der Holz-
wurm sich wieder einmal über unsere 
Kirche hermachen will. Du, lieber Man-
fred, hast Dich als ein solcher Genera-
list erwiesen. Wir, die Pfarrer, die Mit-
arbeitenden und der Kirchenvorstand, 
wussten Büro und Kirche bei Dir immer 
in den besten Händen. Weil Du Dich so 
einsatzfreudig, sorgfältig, selbständig 
und verlässlich Deinen Aufgaben ge-
widmet hast, konnten wir uns unseren 
Aufgaben widmen. Deshalb denken wir 

Herr Neubert ging in den Ruhestand
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alle gerne an die Zusammenarbeit mit 
Dir zurück. 

Du bist ja von Haus aus Handwerker, 
und zwar einer, der von selber sieht, 
wo es fehlt. Davon haben wir alle pro-
fitiert. Ich erinnere an die Renovierung 
der Gemeinderäume. Wir – nein vor 
allem Du hast Fußböden verlegt und 
Decken abgehängt, Kabel eingeputzt 
und gemalert. Dass unsere Gemeinde-
räume und unser Büro heute so schön 
sind, wird uns an Dich erinnern. Dann 
kam die Innenrenovierung der Hospital-
kirche, die auch Dich 2 Jahre lang auf 
Trab gehalten hat und dann kam dieses 
Jahr wieder der ganze Dreck, weil der 
Putz an der Vorstadtseite schon wieder 
schadhaft war und die Turmsanierung 
begann. Immer hast Du wertvolle Hin-
weise gegeben, was zu beachten war 
und wo Schäden waren, die der Archi-
tekt und die Spezialisten aus München 
gar nicht bemerkt hatten. Unvergesslich 
bleiben mir unsere legendären Winter-
ausflüge Richtung Berg und die wun-
derschönen Christbäume, die in den 
letzten Jahren unsere weihnachtliche 
Kirche zierten und die wir auch schon 
mal durch meterhohen Schnee ziehen 
mussten. 

Wer Deine Einsatzfreude für unsere 
Gemeinde kennt, muss zu dem Ergeb-
nis kommen, dass Dir die Arbeit rund 
um die Hospitalkirche Freude bereitet 
hat – auch, wenn Dich gesundheitliche 
Probleme in der letzten Zeit immer mehr 
ausgebremst haben. Sagen wir es ganz 
deutlich: Du hast Dich mit allen Deinen 
Kräften Deiner Arbeit gewidmet und 
sehr oft auch über diese Kräfte hinaus. 
Das ehrt Dich, aber wir alle müssen un-
sere Grenzen akzeptieren. Gott schin-
det seine Leute nicht. Und deshalb hat 

der Kirchenvorstand die Nachricht, dass 
Du in den Ruhestand gehst, mit volls-
tem Verständnis und voller Zustimmung 
zur Kenntnis genommen. Wir danken 
Dir, dass Du Deine Nachfolgerin im 
September noch eingearbeitet hast und 
bereit bist, ihr auch weiterhin mit Rat zur 
Seite zu stehen. 

Heute sagen wir von der Hospitalkir-
chengemeinde Dir, lieber Manfred, von 
Herzen Dank für Deine Arbeit in den 
letzten 11 Jahren. Du hast Dich um 
unsere Kirche und Gemeinde verdient 
gemacht. Auf der Hospital-DVD, deren 
neueste Version ich Dir überreiche, hast 
Du Dich in die Liste der Mesner und Se-
kretäre der Hospitalkirchengemeinde 
unvergesslich eingetragen. Als kleines 
Dankeschön überreichen wir Dir einen 
Beitrag zu Deinem jährlichen Kurauf-
enthalt im Januar in Weißenstadt und 
ein paar Utensilien, mit denen Du Dich 
pflegen kannst. Wir wünschen Dir einen 
langen und gesegneten Ruhestand und 
werden uns jedes Mal freuen, wenn Du 
in Hospital vorbeischaust. Beim Danken 
wollen wir auch Deine Frau Jutta nicht 
vergessen, die Dich in Krankheitszeiten 
so oft ohne Aufhebens vertreten hat. 
Auch ihr ein herzliches Dankeschön! 

   Pfr. Taig

Liebe Gemeindeglieder,

vor etwas mehr als elf Jahren habe ich 
die Nachfolge von Herrn Roland Endl 
angetreten. Die abwechslungsreiche 
Arbeit im Pfarramt und in der Hospi-
talkirche habe ich gerne und mit viel 
Freude getan. Nun ist es an der Zeit, 
aus gesundheitlichen Gründen, mich 
in die Altersrente zu verabschieden. In 
meiner Zeit als Pfarramtssekretär und 
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Mesner ist im Pfarramt und der Kirche 
einiges modernisiert worden. So haben 
„wir“, nicht ich alleine, sondern mit vie-
len fleißigen ehrenamtlichen Helfern, 
das Pfarramt und die zugehörigen Ge-
meinderäume gründlich renoviert. Herz-
lichen Dank für diese Mithilfe. 

Danken möchte ich allen, die mich bei 
den Gemeindefesten, bei der Beschaf-
fung des Materials für den Adventskranz 
und beim Binden des Kranzes, bei der 
Beschaffung und beim Schmücken des 
Weihnachtsbaumes und bei vielen an-
deren Aufgaben, die eben eine Person 
nicht alleine erledigen kann, unterstützt 
haben. 

Um Verzeihung bitte ich alle, die sich 
an meiner Art und Arbeitsweise gestört 
haben oder belästigt fühlten. Ganz be-
sonders herzlich bedanke ich mich hier 
an dieser Stelle bei meiner Frau, die 
sehr oft ehrenamtlich meine Vertretung 
bei Urlaub bzw. Krankheit in der Kirche 
übernommen hat. 

Meiner Nachfolgerin, Frau Yvonne Rö-
del, wünsche ich alles Gute und Gottes 
Segen für diese anspruchsvolle Tätig-
keit in der Kirche. Ihnen wünsche ich 
alles Gute und Gottes Segen.

Mit freundlichen Grüßen
Manfred Neubert

Nach dem Gottesdienst am 13. Oktober: Herr Neubert (2. von rechts) verabschiedet sich 
von den Gemeindegliedern und Frau Rödel (links) wird begrüßt. 
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Liebe Gemeindemitglieder,

als Nachfolgerin von Herrn Man-
fred Neubert möchte ich mich Ihnen 
kurz vorstellen:

Ich bin 1973 in Hof geboren und in 
Trogen und Zedtwitz aufgewach-
sen. Nach meiner Mittleren Reife 
habe ich bei der Textilgruppe Hof 
die Ausbildung zur Textillaborantin 
gemacht und dort in den Werken 
Schützenstraße und Moschendorf 
bis August 2013 gearbeitet. Die 
Arbeit hat mir immer großen Spaß 
gemacht und mich ausgefüllt, aber 
leider werden die Zukunftsaussich-
ten in der gesamten Textilindustrie 
immer unsicherer. Deshalb habe 
ich beschlossen einen Neuanfang 
zu wagen. Durch den so oft zitier-
ten „Zufall“ habe ich von der frei-
werdenden Stelle der Pfarramtsse-
kretärin und Mesnerin erfahren und 
mich beworben. Und jetzt bin ich dabei, 
ein Teil der Hospitalgemeinde zu wer-
den. Ich freue mich auf die Arbeit in und 

für die Gemeinde und werde stets ein 
offenes Ohr für Sie haben.
   Yvonne Rödel

Frau Rödel stellt sich vor

Unter der unten angegeben Webadres-
se finden Sie Formulare für die Anmel-
dung  zur Taufe, Trauung und Konfir-
mation, sowie Merkblätter, die Sie über 
die wichtigsten Dinge informieren. Sie 
können die PDF-Formulare mit dem 
kostenlos im Internet erhältlichen „Ado-
be Reader“ am PC ausfüllen, speichern 

und per Mail weiter verschicken. Damit 
helfen Sie uns, den Papierkram schnel-
ler zu erledigen. Außerdem finden Sie 
auf der Seite alle Ihre Ansprechpartner 
in der Gemeinde und erfahren, zu wel-
chem Sprengel Sie gehören und wer für 
Sie zuständig ist. 
   Pfr. Taig

www.hospitalkirche-hof.de/aufeinen.htm

Anmeldeformulare zum Ausfüllen am PC
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Familiennachrichten
Bastian Mesaros, Zedt.
Felix Götz, Hof
Noah Götz, Hof
Katharina Becker, Hof
Hannes Rietsch, Zedt.
Lukas Arbeiter, Zedt.
Rico Hölzel, Plauen
Josephine Hilger, Zedt.

Felix Tränkle, Hof
Ella Findeis, Hof
Luisa Klug, Zedt.
Leah Hammer, Hof
Lukas Stöcker, Hof
Jan Seibel, Hof
Marlon Engelhardt, Zedt.
Julian Hopf, Hof

Friedrich und Andrea Bischoff, Hof
Michael und Natascha Falb, Zedt.

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)

Werner Herpich, 72, Hof
Klaus Rank, 72, Zedt.
Theodor Welke, 87, Hof
Georg Strößner, 82, Hof
Adelheid Brock, 83, Hof
Karl Schöberlein, 80, Hof
Heinrich Spröd, 76, Hof
Emmi Leupold, 90, Hof
Emmi Stefan, 92, Hof
Hanna Ritter, 72, Hof
Hilde Winkler, 88, Hof
Irma Schrader, 75, Hof
Max Rausch, 76, Hof
Herbert Fichtner, 89, Hof
Wally Saalfrank, 91, Hof
Margot Huhn-Puschert, 86, Hof
Siegfried Schmalz, 86, Hof
Natalie Maisinger, 89, Zedt.
Angela Merl, 88, Hof
Günther Graupner, 87, Hof

Eugenia Maser, 85, Hof
Siegfried Hertel, 52, Hof
Margot Wechselberger, 58, Hof
Elise Kugler, 87, Hof
Manfred Böhner, 80, Hof
Gertrud Greim, 85, Hof
Siegfried Hagen, 83, Hof
Wilhelmine Küfner, 84, Hof
Gudrun Pinter, 57, Hof

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

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. (Johannes 11,25)
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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)

12.12.13 Adventliche Musik mit Hildegard Arbeiter-Stöhr (Klavier) und Paula 
Pechstein (Flöte); dazu Lesungen von Frau Biegler.

19.12.13 Adventsfeier mit den Schülern der Hofecker Schule und ihrer Leh-
rerin Frau Schiller.
Weihnachtsferien

09.01.14 Gedanken zur Jahreslosung 2014.
16.01.14 „Mit Geist und Mut“. Ein Nachmittag im Rahmen der Allianzgebets-

woche zum Jahresthema 2014 des Seniorenkreises.
23.01.14 „Unsere Erde“ Teil 1 – Ein Filmnachmittag über faszinierende Na-

turschauspiele.
30.01.14 „Unsere Erde“ Teil 2 – Fortsetzung des Filmnachmittages.
06.02.14 „Mit Geist und Mut“: Martin-Luther-King – Ein Lebensbild.
13.02.14 „Das Frühjahr“ aus Kästners „13 Monaten“ mit Musik von der Sai-

tenspielgruppe Angardia.
20.02.14 Bunte Faschingsfeier mit Musik.
27.02.14 Das Fernweh-Diner – Ein innerstädtischer Ausflug mit Kaffeetrinken 

im Fernweh-Diner. 

Das weitere Programm entnehmen Sie bitte unseren Aushängen oder unserer 
Webseite für Senioren: www.hospitalkirche-hof.de/senioren.htm. 
Wir suchen dringend HelferInnen, die uns beim Tischdecken und Kaffeeko-
chen unterstützen. Wenn Sie Fragen zum Seniorenkreis haben, abgeholt oder 
gebracht werden wollen oder wenn Sie mithelfen 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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Aus dem Seniorenkreis
In diesem Jahr gab es zwei historische 
Ausflüge: Einmal bewegten sich die 
Senioren auf den Spuren der Sude-
tendeutschen und ein anderes Mal auf 
den Spuren Jean Pauls. Die Reise auf 
den Spuren der Sudetendeutschen war 
dazu noch musikalisch untermalt. 

Auf der ersten Station im Bauernhofcafé 
in Großschloppen begrüßte Herr Alfred 
Wunderlich mit seiner Zither die Rei-
senden und untermalte das Kaffeetrin-
ken mit Caféhausmusik auf der Zither. 
Danach fuhr die Reisegruppe durch 
Tschechien nach Roßbach. Unterwegs 
kamen da bei vielen alte Erinnerungen 
wieder. In Roßbach gibt es eine ehe-
malige evangelische Kirche, die wieder 
hergerichtet wurde. Das Besondere an 
dieser Kirche ist aber die wertvolle his-
torische Orgel. So konnten die Senioren 
ein wundervolles Orgelkonzert mit dem 
Stadt– und Dekanatskantor Herrn Stan-
ek erleben. Eine gemütliche Abendein-
kehr rundete die Spurensuche ab.

Auch mit einem Kaffeetrinken begann 
die Spurensuche mit Jean Paul. Im 
Schloss Fantaisie begann die Reise im 
wunderschönen Schlosscafé. Man er-
zählt, dass Jean Paul das Schloss Fan-
taisie der Eremitage vorzog. Mit Blick in 
den tollen Park konnten wir den Nach-
mittag genießen. Neben dem Schloss 
Fantaisie war auch die Rollwenzelei für 
viele Neuland. In der Schreibstube von 
Jean Paul, die er sich in Bayreuth bei 
der Rollwenzelei eingerichtet hatte, gab 
es viele interessante Beobachtungen zu 
machen. Natürlich durfte auch der be-
rühmte Bierkrug Jean Pauls nicht feh-
len. Die letzte Station führte die Reise-

gruppe wieder der Heimat entgegen. In 
der Kirche in Joditz hielt Pfarrer Fischer 
eine Andacht zum Jean Paul-Jahr, die 
vielen die Gedanken Jean Pauls auf 
positive Art und Weise näher brachte. 
Auch diesmal endete die Reise mit ei-
ner Abendeinkehr.

Neben den beiden Reisen zur Spu-
rensuche gab es natürlich das nor-
male Programm und wieder ein Grill-
fest vor der Sommerpause. In diesem 
Jahr konnte die Feier nach langer Zeit 
wieder im Freien stattfinden. Als Hö-
hepunkt besuchte die Feiernden ein 
Dudelsackspieler, der alle mit seiner 
Musik erfreute und auch zum Mitsingen 
einlud. Nicht nur die Schotten hatten 
Dudelsäcke, sondern auch andere Völ-
ker. Der Dudelsack war der Vorläufer 
der Orgel, erklärte der Dudelsackspie-
ler Albrecht Roth aus Schwarzenbach 

Die Kirche in Roßbach
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am Wald. So stand sein Dudelsack in 
der fränkischen Tradition der Selbitzer 
Bockpfeifer. Gut gelaunt ging man nach 
diesem Nachmittag der Sommerpause 
entgegen bis zum Neustart im Herbst. 
Die Herbstsaison geht aber immer so 
schnell vorüber und schon steht Weih-
nachten vor der Tür. Dann werden die 
Schüler der Hofeckersschule uns wie-
der mit ihrem Weihnachtsspiel erfreuen. 
Danach wartet dann ein neues Jahr auf 
die Seniorenkreisteilnehmer, das unter 
dem Thema „Mit Geist und Mut“ stehen 
soll. Dazu sind natürlich auch neue Teil-
nehmer wieder herzlich eingeladen. Der 
Seniorenkreis freut sich, wenn Sie sich 
mit auf Spurensuche begeben.

   Gemeindereferentin Susanne Biegler

Rita Saalfrank-Heim vom „Wohlfühlzentrum“ war nicht zum ersten Mal zu Gast im Senio-
renkreis und leitete zur Seniorengymnastik an. 
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Gespannt traten 46 Senioren aus Berg, 
Bad Steben, Geroldsgrün, Hof, Naila, 
Schwarzenbach am Wald und Selbitz 
die 10tägige Fahrt nach Windischgars-
ten an. Wo liegt denn das? fragten 
sich die meisten und mit der Antwort: 
In Oberösterreich, konnten viele auch 
noch nichts anfangen. So wurde nach 
der nächst größeren Stadt gefragt, aber 
auch Lienz sagte den Wenigsten etwas. 
Doch Busfahrer Heinz zerstreute gleich 
alle Bedenken. Er war schon sehr oft 
dort im Hotel Lavendel gewesen und bis 
jetzt hat es immer allen sehr gut gefal-
len, lies er wissen. 

Gemeindereferentin Susanne Biegler 
aus Hof sprach nach kurzer Andacht 

einen Segen für die Reisegruppe. In 
Windischgarsten angekommen fragte 
niemand mehr nach einer Stadt. Atem-
beraubend war das Panorama der Ber-
ge, mit ihren über 2500 m hohen, noch 
schneebedeckten Gipfeln, das sich 
rund um das Hotel bot. Doch auch das  
Hotel hatte viel zu bieten: Einen Jung-
brunnen mit Schwimmbad, Sauna und 
Dampfbad, Verwöhnmenüs am Mittag 
und zünftige Brotzeiten am Abend. Am 
zweiten Tag ging es zu einem Bummel 
in den Ort, der nur ein paar Minuten 
Fußweg entfernt lag. Nach der Orts-
führung wurde die Eisdiele ausgiebig 
getestet und mit sehr gut bewertet. Am 
Abend informierte ein Film über den Na-
tionalpark Kalkalpen. Der Sonntagmor-

Fahrt nach Windischgarsten
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gen begann nicht, wie üblich, mit einem 
Gottesdienst, sondern bei strahlenden 
Sonnenschein mit einer Ausflugsfahrt 
an den Gleinkersee. Hier war Zeit zum 
Bootfahren, zum Spaziergang um den 
See oder für einen Kaffee. Zum Gottes-
dienst fuhr die Gruppe am Abend zum 
Panoramaturm auf dem Wurbauerko-
gel. Da sich das Wetter verschlechter-
te, musste der Gottesdienst leider in die 
Gaststätte verlegt werden.

In den morgendlichen Bibelstunden 
stand das aufregende Leben von König 
David im Mittelpunkt. Susanne Biegler 
und Herbert Grob verstanden es, nicht 
nur die alten Geschichten lebendig wer-
den zu lassen, sondern sie auch hilf-
reich auf das heutige Leben mit seinen 
Höhen und Tiefen zu übertragen.

Es folgten Ausflüge über den Hengsten-

pass zur Karlhütte, zur Tauplitzalm, in 
den Ski-Weltcup-Ort Hinterstoder und 
auf die Wurzeralm. Die Ausflüge wur-
den vom Wirt Hubert begleitet, der viel 
Wissenswertes mit lockeren Sprüchen 
vermittelte. Einmalig war die Mostjause 
auf dem Hausberg und der anschlie-
ßenden Aufstieg zum Gipfelkreuz, den 
alle Teilnehmer, die zwischen 56 und 88 
Jahre alt waren, dank der guten Brotzeit 
und dem dazugehörigen Schnaps auch 
schafften.

An einem anderen Abend sorgt ein Al-
leinunterhalter für gute Stimmung. Er 
spielte die bekanntesten Lieder der 
Berge, animierte zum Mitsingen und 
spielte zum Tanz auf. Ein bunter Abend, 
von den Teilnehmern mit Gedichten, 
Sketchen, Spielen und einem humor-
vollen Freizeitrückblick selbst gestaltet, 
beendeten die schönen Tage in Ober-
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www.hospitalkirche-hof.de/senioren.htm

österreich, an denen auch genügend 
Zeit zum Sonnen, Baden, Lesen, Kar-
tenspielen, Unterhalten, Ausruhen und 
zum Spazieren gehen war. Mit dem Ver-
sprechen an die Wirtsfamilie, wiederzu-
kommen, traten die Senioren aus den 
Dekanaten Naila und Hof die Rückfahrt 
an und waren sechs Stunden später 
wieder wohlbehalten und an Leib und 
Seele gestärkt zu Hause. Im nächsten 
Jahr sind Fahrten nach Usedom und 
nach Kolsass in Tirol geplant.

         Gemeindereferent Herbert Grob

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.  

Die Gemeindereferenten Susanne Biegler 
(links) und Herbert Grob (rechts).
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Gnaden– und Kronjuwelenkonfirmation 2013

Zur Jubelkonfirmation am 12. Mai 2013 
in der Hospitalkirche konnten wir dieses 
Jahr wieder Gnadenkonfirmandinnen 
und Gnadenkonfirmanden (70jähriges 
Jubiläum), sowie Kronjuwelenkonfir-
manden (75jähriges Jubiläum) begrü-
ßen. Wie auf dem Bild zu sehen ist, wa-
ren sie gut gelaunt. Auch goldene (50 
Jahre), diamantene (60 Jahre) und ei-
serne (65 Jahre) Jubilare waren unserer 
Einladung gefolgt. Am Vorabend waren 
alle zu einem gemütlichen Beisammen-

sein in der Gaststätte Naturheilverein 
eingeladen, die wir auch nächstes Jahr 
wieder reservieren. Viele der ehema-
ligen Konfirmanden hatten sich seit 
Jahrzehnten nicht gesehen und ent-
sprechend viel zu erzählen. Eine reine 
Damenpartie war dagegen die Silberne 
Konfirmation am 7. Juli. Alle Bilder kön-
nen Sie in Farbe auf unserer Webseite 
sehen. Die Termine der Jubelkonfirmati-
onsfeiern 2014 finden Sie rechts. 
   Pfr. Taig
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Die silbernen Konfirmandinnen 2013

Jubelkonfirmationen 2014
Das Konfirmationsjubiläum ist Gelegen-
heit zurückzuschauen, zurückzukeh-
ren, sich wieder zu sehen und Gott zu 
danken. Längst ist die Jubelkonfirmati-
on zum festen Bestandteil unseres Kir-
chenjahres geworden. Auch wenn die 
Beteiligung an der Silbernen Konfirma-
tion nach 25 Jahren von Jahr zu Jahr 
unterschiedlich ist – ab der Goldenen 
aufwärts kommen die Meisten. Sie freu-
en sich auf ein Wiedersehen mit Men-
schen, die sie seit ihrer Jugend kennen 
und die ein Teil ihrer Herkunft und Hei-
mat waren und sind. Und wir von der 
Gemeinde freuen uns, dass Sie „Ihre 
Siemakerng“ wieder besuchen!

Sonntag, 11. April 2014 um 9 Uhr, 
Friedenskirche Zedtwitz, für alle ab 
der Silbernen Konfirmation aufwärts. 

Sonntag, 1. Juni 2014 um 9.30 Uhr, 
Hospitalkirche Hof, für alle ab der 
Goldenen Konfirmation aufwärts. 

Sonntag, 6. Juli 2014 um 11 Uhr, Hos-
pitalkirche Hof, für alle Silbernen 
Konfirmanden. 

An den Vorabenden finden Treffen statt, 
zu denen wir Sie noch einladen. Bitte 
melden Sie sich im Pfarramt an. Weitere 
Infos finden Sie auf unserer Webseite.
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Abwechslungsreicher Start ins neue 
Schuljahr

Voll Spannung und Vorfreude auf Mit-
schüler, Kollegen und aufregende 
Themen begann das neue Schuljahr 
2013/14. Neben dem lehrplanmäßigen 
Unterricht starteten auch diesmal wie-
der etliche Schüler mit verschiedenen 
Arbeitsgemeinschaften, die reichlich 
Abwechslung vom regulären Unter-
richtsgeschehen bieten. Während in den 
vom Lehrplan vorgeschriebenen Fä-
chern schon zahlreiche Hausaufgaben 
erledigt, Arbeitsblätter bearbeitet und 
Aufgaben gerechnet werden mussten, 

sind in der Flöten-AG der Grundschule 
bereits erste Töne zu vernehmen. 

Daneben üben sich die Teilnehmer der 
AG Kreatives Gestalten im „Topf-Pain-
ting“. Hier werden langweilige, haus-
haltsübliche Tontöpfe in afrikanisch 
anmutende Trommeln verwandelt. So 
probierten die Schüler zunächst bunte 
Muster aus Tupfen auf Kieselsteinen 
aus, um ihre Fähigkeiten zu trainieren, 
sodass schließlich in gleicher Weise die 
Tontöpfe bemalt werden können. Wer 
weder mit Instrumenten noch mit Far-
be und Pinsel hantieren möchte, hat 
die Möglichkeit in der AG Chor seine 

Aus dem Leben der Evangelischen Volksschule

Arbeitsgemeinschaft Kreatives Gestalten
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Stimme zu trainieren. Dabei lernen die 
Schüler, welche Laute sie ganz ohne 
Hilfsmittel erzeugen können, um schon 
bald tolle Lieder vorzutragen. Und so 
wird es sicher nicht mehr lange dauern, 
ehe die Schüler mit viel Spaß an der 
Arbeitsgemeinschaft erste Ergebnisse 
ihres kreativen Tuns präsentieren kön-
nen.

Auch an der Hauptschule lernten die 
Kinder schon vieles außerhalb des nor-
malen Unterrichts. So gibt es seit die-
sem Schuljahr für die 9. Klasse die „Be-
werbungspaten“ aus dem Kollegium, 
die regelmäßig mit Tipps und hilfreichen 
Antworten den Schülern auf dem Weg 
zur Ausbildungsstelle zur Seite stehen.

Dass es den Menschen in Albanien 
im Vergleich zum Lebensstandard in 
Deutschland nicht so gut geht, wuss-
te die 7. Klasse schon länger und ent-

schloss sich deshalb, der Partnerschule 
Amaro Tan eine Geldspende zukom-
men zu lassen.

In die ersten Ferien dieses Schuljahres 
fiel ein ganz besonderer Tag: der 31. 
Oktober. Bei evangelischen Christen 
als Reformationstag bekannt, verbin-
den doch immer mehr Kinder dieses 
Datum mit Halloween – oft, ohne die 
Hintergründe zu kennen. Deshalb übte 
die 8. Klasse ein entsprechendes The-
aterstück ein, um ihren Mitschülern auf 
anschauliche Weise darzustellen, dass 
Halloween nicht einfach ein Tag zum 
harmlosen Erschrecken der Nachbarn 
und Süßigkeitensammeln ist, sondern 
auf einem heidnischen Brauch beruht. 
So bekamen die Schüler auf spieleri-
sche Weise einen Einblick in die Bedeu-
tung des Reformationstages. 

  Evangelische Volksschule Hof
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Gemeindefest im Hospital

„... und vergib uns unsere Schuld“

... so lautete das Motto des Familien-
gottesdienstes zum Gemeindefest, zu 
dem sich am Sonntag, 9. Juni 2013, um 

10 Uhr auch dieses Jahr wieder viele 
Gäste im Innenhof des Hospitals einge-
funden hatten. Das Thema schien uns 
wichtig und vor allem aktuell zu sein. 
Entsprechend positive Rückmeldungen 
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haben wir erhalten. Pfarrerin Jahnel be-
fragte die Gottesdienstbesucher nach 
ihren Beobachtungen, wie sie selbst 
reagieren, wenn sie bei einem Fehltritt 
erwischt werden und wie in Kirche und 
Gesellschaft mit Schuld umgegangen 
wird. Da fiel auch der ein oder andere 
Name von bekannten Persönlichkeiten. 
Als Lesung hörte die Gemeinde die Ge-
schichte von Jesus und der Ehebreche-
rin, Johannes 8/3-11. Pfr. Taig dachte in 
seiner Predigt über das Gleichnis vom 
Schalksknecht nach (Matthäus 18,23-
31). Die Predigt können Sie im Internet 
nachlesen. Für das leibliche Wohl war 
wieder bestens gesorgt. Herzlichen 
Dank an alle, die zum Gelingen des 

Für die Musik am Nachmittag sorgte Bernd 
Günther mit seinem Akkordeon und ani-
mierte ganz ohne Verstärker und Micro die 
Gäste zum Mitsingen. Auch die ABS war mit 
einem Stand vertreten (Bild rechts). 
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Festes beigetragen haben: 
An die KuchenbäckerIn-
nen, die KinderbetreuerIn-
nen, die HelferInnen an den 
Ständen und besonders an 
Mesner Manfred Neubert 
für die Gesamtorganisati-
on. Dank auch an Frau Dip-
pold, Heimleiterin des Seni-
orenhauses, die uns wieder 
die Infrastruktur des Heims 
zur Verfügung gestellt hat.

Das nächste Gemeinde-
fest findet am 21. und 22. 
Juni 2014 statt und wird 
ganz im Zeichen des 750. 
Jubiläums der Hospitalstif-
tung und der Hospitalkirche 
stehen. Am Samstag gibt 
es ein Open-Air-Konzert und 
am Sonntag wird Landes-
bischof Prof. Dr. Bedford-
Strohm zu Gast sein.
        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 
(außer in den Ferien)

und an jedem ersten Sonntag im Monat 
um 9.30 Uhr im Gemeindehaus Zedtwitz
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Kinderbibeltag am Buß–und Bettag

Alle guten Dinge sind DREI!

Bereits zum dritten Mal in Folge konn-
ten wir den gemeinsamen Kinderbibel-
tag der Gemeinden Hospital, St. Lorenz 
und St. Michaelis am Buß- und Bettag 
durchführen.

Pfarrerin Jahnel und fünf Kindergottes-
dienst-HelferInnen standen parat, um 
mit zwanzig Kindern im Alter zwischen 
fünf und neun Jahren im Gemeinde-
haus am Maxplatz einen vergnüglichen 
Tag unter dem Motto „Zelt des Himmels 
und der Erde. Unterwegs mit Abraham“ 
zu verbringen. 

Im Laufe des Tages, der mit einem 
gemeinsamen Frühstück und dem ge-
genseitigen Kennenlernen begann, er-
fuhren die Kinder von den Erlebnissen 
Abrahams, von seinen Sorgen und Nö-
ten und wie gut es für Abraham war, sich 

von Gott durchs Leben leiten zu lassen.
Die Kinder konnten das Nomadenle-
ben Abrahams nachempfinden, da sie 
mehrmals mit „Zeltstangen“, großen 
Tüchern, Decken, einem mobilen Altar, 
Kreuz und Kerze von einem Weideplatz 
(Gemeinderaum) zum anderen ziehen 
und ihr Zelt immer wieder neu auf- und 
abbauen mussten. 

Das war ganz schön mühsam! Und so 
waren alle froh, dass das Umherziehen 
regelmäßig mit biblischen Erzählungen, 
gemeinsam gesungenen Liedern, vie-
len Spielen, dem Mittagessen und einer 
Mal- und Bastelaktion belohnt wurde.

Nachdem Pfarrerin Jahnel den munte-
ren Tag mit einer kleinen Andacht been-
dete, konnten sich alle Kinder vor dem 
selbst gebauten Zelt und Altar vonein-
ander verabschieden. 
  Karin Kahmeyer
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Hallo Kinder,

wie viel Parkgebühr ist wohl für eine 
Kirchturmspitze zu bezahlen? Seit Wo-
chen wundere ich mich, warum es in 
meiner Wohnung auf der zweiten Em-
pore, wo genau sag ich nicht, so win-
dig ist. Da hat doch wirklich einer den 
Kirchturm versteckt und nur die Spitze 
auf dem Vorplatz vergessen. Was sagt 
man dazu?

Schon während des letzten Gemeinde-
festes hat es mal richtig geschüttet, da 
war alles nass in meiner sonst so gemüt-
lichen Wohnung. Nicht einmal Sturm-
läuten konnte ich, weil die Glocken auch 
schon seit Monaten verstummt sind. 
Wer hat die wohl mitgenommen? Sind 
doch schwer und unhandlich. Braucht 
die einer an der Haustüre? Da gibt es 
doch so schöne kleine runde oder auch 

viereckige Knöpfe. Wenn man da drauf 
drückt läutet’s auch. Wozu braucht man 
also solch riesige Glocken? Und wer 
kann die tragen? Ich bestimmt nicht. 
Licht gab’s vorübergehend im Eingang 
keines. Hat wohl einer die Stromrech-
nung nicht bezahlt? Da konnte ich in der 
Ecke sitzen und allen Leuten zusehen 
wenn sie die Kirche verlassen haben 
– keiner hat mich erwischt. Inzwischen 
muss ich mich wieder gut verstecken – 
es leuchtet heller als vorher.

Der Schaukasten ist weg. Wo soll ich 
jetzt lesen, wann Gottesdienst ist? Wa-
rum sind heute so viele Leute da? War-
um sitzt der Mesner ganz vorne? Da ge-
hört er doch nicht hin? Schließlich muss 
er ja die Glocken zum Gebet läuten und 
der Schalter ist hinten in der Sakristei 
– ach so die Glocken sind ja weg. Des-
halb vielleicht die neue Sitzordnung. 
Und wer ist die fremde Frau neben ihm? 
Verabschiedung? Rente? Ruhestand? 
Nachfolgerin? Der Sache muss ich auf 
den Grund gehen. Hat der Mesner die 
Glocken und den Turm mit nach Hause 
genommen? Will er von zu Hause aus 
läuten? Was hat das mit Ruhe zu tun? 
Rente hab ich mir anders vorgestellt. 

Ob seine Nachfolgerin Frau Rödel 
Angst vor Mäusen hat? Das wird lustig! 
Wo finde ich jetzt meinen Käse und die 
Brotkrumen – etwa auf dem Parkplatz in 
der Turmspitze? Da trau ich mich nicht 
rein. Die Balken sind alle verfault. Was 
stelle ich als nächstes an? Ich probiere 
mal Rente.

Bis bald
  Eure Pieps (JN)

Pieps geht in Rente
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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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Vortrag: Pfarrer und Nationalsozialismus
Vortrag von Pfarrer Dr. Björn Men-
sing (Landeskirchlicher Beauftragter für 
evangelische Gedenkstättenarbeit, Ver-
söhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte 
Dachau) am Dienstag, 14. Januar 
2014 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus 
St. Michaelis, Maxplatz 2, Hof. 

Die Nationalsozialisten erreichten ihre 
größten Wahlerfolge vor 1933 in evan-
gelisch geprägten Regionen, auch in 
Oberfranken. Eine der Ursachen war 
die hohe Anfälligkeit von Pfarrern für 
den Nationalsozialismus. Nach der 
„Machtergreifung“ 1933 traten dann 
mehr als 100 bayerische Pfarrer in die 
NSDAP ein. Im Vortrag geht es um die 
Hintergründe und das Ausmaß dieser 
Verstrickung, aber auch um frühe war-
nende Stimmen wie den Hofer Dekan 

Thomas Breit, die auf die Unvereinbar-
keit von Christentum und Nationalsozia-
lismus hinwiesen. 

Als das NS-Regime, das die ideologisch 
völlig gleichgeschalteten „Deutschen 
Christen“ (DC) unterstützte, im Oktober 
1934 den vom DC-Reichsbischof ab-
gesetzten bayerischen Landesbischof 
Hans Meiser unter Hausarrest stellte 
und Schritt für Schritt die kirchlichen 
Arbeitsfelder beschnitt, schloss sich ein 
Großteil der Pfarrer im Kirchenkampf 
der „Bekennenden Kirche“ an. Zumeist 
stand dabei die Selbstbehauptung 
im Vordergrund. Nur wenige fanden 
den Weg zum Widerstand wie Pfarrer 
Wolfgang Niederstraßer aus Warmen-
steinach, der 1945 ins KZ Dachau ver-
schleppt wurde.

Bild vom Erntedankgottesdienst für Eltern und Kinder (mit 3 Konfirmanden) am 6. Oktober.
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Auch in diesem Jahr 
haben wir an unserer 
Scheibe weitergearbeitet 
und bieten sie Ihnen nun 
in der 5. Auflage an.

So wurde die Chronik, die 
die Kirchen– und Bau-
geschichte Hofs unter 
besonderer Berücksich-
tigung der Hospitalkirche 
enthält, weiter ergänzt. 
Dies betrifft vor allem die 
Zeit des Nationalsozialis-
mus von 1930-1945. Neu 
zu finden ist der Aufsatz 
von Prof. Dr. Alf Mintzel 
über „Prominente Hofer 
im Schatten des Haken-
kreuzes“, der in diesem 
Jahr erschienen ist und 
den uns der Autor freundlicherweise 
für unsere DVD zur Verfügung gestellt 
hat. Einen Auszug können Sie auf den 
Seiten 14-15 lesen. Ergänzt wird das 
Bild dieser Zeit durch die in diesem Jahr 
wiedergefundene Pfarrbeschreibung des 
Hospitalpfarrers Wilhelm Kneule, die 
dieser in den Jahren 1956 und 1957 
verfasst hat. Ich habe sie digitalisiert 
und im August diesen Jahres mit einem 
Nachwort versehen.

Außerdem wurden Begriffe und Perso-
nen der Geschichte mit den entspre-
chenden Artikeln in der Online-Enzyklo-
pädie Wikipedia verlinkt, so dass man 
mit einer aktivierten Internetverbindung 
bequem weitere Informationen erhält. 
Auch diesen Hospitalbrief und die der 
letzten 10 Jahre finden sie in hoher 
Auflösung auf der DVD. Sie ist damit 

nicht nur ein Kompendium der alten, 
sondern auch der jüngsten Geschich-
te unserer Kirche und Gemeinde. Sie 
entdecken dort auch jede Menge Pre-
digten zum Lesen und Hören und das 
„Siemakerng-Weihnachtsbuch“, das es 
in gedruckter Form nicht mehr gibt. Soll-
te Ihre Scheibe also älter als zwei Jah-
re sein, lohnt sich ein Update! Auf der 
Startseite finden Sie eine Angabe, wie 
alt ihre DVD inzwischen ist. Wenn diese 
Angabe fehlt, ist es auf jeden Fall Zeit 
für ein Update! 

Die DVD ist im Pfarramt zum Preis 
von 19,90 Euro (Schüler und Studen-
ten 9,90 Euro) erhältlich. Ein Update 
erhalten Sie kostenlos. Der Erlös kommt 
ausschließlich der Hospitalkirche zugu-
te.       Pfr. Taig

Neues auf der Hospital-DVD
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Die Jahreslosung 2014
„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“

 Psalm 73,28

Einfach praktisch 
Das Smartphone hat längst das gute alte Handy abgelöst. Mit dem Smartphone 
können Sie die beiden sogenannten QR-Codes einscannen. Der linke Code führt 
Sie direkt auf unsere Facebookseite, auf der Sie z.B. eine große Bildergalerie über 
die Turmsanierung finden. Der rechte Code zeigt Ihnen sofort die Termine der ak-
tuellen Woche an. Sie finden die Codes auch in unseren Schaukästen. 

Bild von der Tauferinnerungsfeier am 14. Juli 2013 in der Hospitalkirche.

Besuchen Sie uns auf 
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Weihnachten in der Friedenskirche

Friedenskirche
Zedtwitz

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

1. Weihnachtsfeiertag
(Mi 25.12.) 
9.30 Uhr Gottesdienst  
(Pfr. Koller)

2. Weihnachtsfeiertag
(Do. 26.12.) 
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. Taig)

1. Sonntag nach Weihnachten
(29.12.) 
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. Koller)

Silvester (Di. 31.12.) 
15.30 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Taig) 

Neujahr (Mi. 01.01.)
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst zum Neujahr in St. Michaelis 
(Kein Gottesdienst in der Friedenskirche)

2. Sonntag nach Weihnachten
9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Biegler)

Epiphanias (Mo. 06.01.) 9.30 Uhr Gottesdienst in St. Lorenz 

Maria mit Jesuskind. Detail aus dem Altar 
der Hospitalkirche.



52

Das Gemeindefest in Zedtwitz am 
21. Juli feierten wir bei herrlichem 
Sommerwetter wieder mit einem 
Gottesdienst vor der Kirche. „Ihr 
seid das Salz der Erde!“  Dieses 
Wort Jesu an seine Jünger stand 
im Mittelpunkt des Gottesdiens-
tes. Kleine Salzstreuer mit dieser 
Aufschrift konnte sich jeder nach 
dem Gottesdienst im Taufbecken 
der Friedenskirche mit Salz auf-
füllen und nach Hause nehmen. 
Ein buntes Kinderprogramm mit 
Schminktisch und Märchenzelt 
gab es am Nachmittag für die 
Jüngsten und natürlich ein üppi-
ges Kuchenbuffet, bestes Gegrill-
tes und ausreichend Getränke. 
Dank allen helfenden Händen, 
die das schöne Fest überhaupt 
erst möglich gemacht haben!

Bilder vom Gemeindefest
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Abschied vom Dienstagsclub
Es kam schon Wehmut auf, als  Anfang 
Oktober die Besucher des Dienstags-
clubs im Gemeindehaus der Zedtwitzer 
Friedenskirche – wohl oder übel – be-
schließen mussten, die regelmäßigen 
Treffen mit diesem Tag zu beenden.

Anfänglich glaubten noch einige durch 
Veränderungsvorschläge, wie Verle-
gung auf einen anderen Wochentag, 

Namensänderung oder Kostenreduzie-
rung, das Schlimmste verhindern zu 
können. Doch mussten auch sie nach 
längerer Aussprache einsehen, dass 
sich die Ausfälle in letzter Zeit gehäuft 
hatten. So manche(r) Ältere konnte 
nicht mehr kommen, Jüngere kamen 
nicht nach! Damit wurde es für Pfarrer 
Koller unmöglich, qualifizierte Referen-
ten einzuladen, die vor so kleinem Zu-

Nächstes Jahr wollen wir allerdings 
noch größer feiern: Am Sonntag, den 
22. Juni 2014 mit unserem Landesbi-
schof Prof. Dr. Bedford-Strohm. Zum 
750jährigen Jubiläum unserer Hospital-
kirche wird er Prediger im Gottesdienst 
und anschließend Gast auf unserem 
gemeinsamen Gemeindefest im Innen-
hof des Hospitals sein!
   Pfr. Koller
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hörerkreis bereit waren, ihr Wissen oder 
Anliegen auszubreiten.

Dabei hatten die Treffen in den „Sech-
zigern“ bereits so vielversprechend 
begonnen: Themenabende, wie „Dia-
konie im Alltag“ (Frau Weber und Frau 
Wunderer), “Recht muss Recht blei-
ben!“ (mit Amtsgerichtsrat Dr. Zorn), 
„Der nordirische Bürgerkrieg“ (mit Dr. 
Werner Schmiedel) fanden im bis auf 
den letzten Platz besetzten Vereinszim-
mer der früheren Gaststätte „Zur Post“ 
statt. Allerdings firmierten damals die 
Treffen noch unter dem vielsagenden 
Titel „Männerabend“, was gleichzeitigen 
Bierausschank und – damals ja noch 
selbstverständlichen – Rauchgenuss be-
deutete.

Zeitnahe Themen, wie in den siebziger 
Jahren „Homosexualität“ und „Abtrei-
bung“ oder „Ostpolitik – ja oder nein?“, 
ließen die Erkenntnis reifen, dass man 
doch auch Frauen zu diesen problema-
tischen Themen einladen sollte. Viele 
waren sich sicher, dass sie zu einer 

Bereicherung der Diskussionen beitra-
gen würden. Die Frauen waren es dann 
auch, die sich nach der Einweihung des 
Gemeindehauses für eine Verlegung 
des – damals noch vierzehntägig statt-
findenden – Treffens aus dem Gasthaus 
in den Gemeinderaum der Friedenskir-
che einsetzten. 

Pfarrer Johannes Taig, Pfarrer Joachim 
von Rüts und Vikar Ziegler regten nun 
auch die Suche nach einem neuen Na-
men für die Treffen an. Aus den vielen 
vorgeschlagenen „Titeln“ wählte man 
schließlich den Begriff „Dienstagsclub“ 
aus, der zwar zunächst einmal den Wo-
chentag fixierte, weniger aber etwas 
über Inhalt und Zielsetzung der Zusam-
menkünfte aussagte. Viele – mehr oder 
weniger außenstehende – Gemeinde-
glieder glaubten leider tatsächlich, dass 
es sich bei diesen Versammlungen um 
Treffen eines elitären Zirkels handele 
und blieben fortan lieber daheim. 

Da nützten auch vielseitige Themen-
abende, wie „Luther und Melanchton“ 
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Mitarbeiterversammlung am 8. Oktober

(Dekan Wunderer), „Bodenpflege im 
Garten“ (Rudolf Lunghardt) oder „Urlaub 
auf Lanzarote“ (Pfarrer Johannes Taig), 
wenig. Selbst Vorträge über „Schwaben 
sind auch nur Menschen!“ (Pfarrer Bez-
zel) oder „Witziges aus der Bibel“ (Pfar-
rer Johannes Tag) oder „Heinersgrün 
– einst und heute“ (Dr. Gabi Buchner, 
Plauen) konnten nicht zu einer Erweite-
rung des Zuhörerkreises beitragen. 

Schließlich musste man sich (noch un-
ter Pfarrer Hartmut Bezzel) auf einen 

vierwöchigen Zyklus beschränken, der 
dazu nur noch halbjährlich, von Sep-
tember bis April, dauerte. Unter Pfarrer 
Rudolf Koller behielt man dann die re-
gelmäßigen Dienstagsclub-Treffen noch 
bis diesen Sommer bei.

Wir erinnern uns an schöne und inter-
essante Abende, Ausflüge und Feiern 
Unser Dank gilt allen, die sich um den 
Zedtwitzer Dienstagsclub verdient ge-
macht haben!
  Helmut Biedermann

Die Mitarbeiterversammlung am 8. Ok-
tober erbrachte folgende Ergebnisse:

1. Der Dienstagsclub stellt seine Ver-
anstaltungen ein. Herr Biedermann hat 
sich bereit erklärt, eine Würdigung des 
Dienstagsclubs für den nächsten Ge-
meindebrief zu schreiben. Zukünftige 
gelegentliche Veranstaltungen wie z.B. 
der Vortrag des Obst– und Gartenbau-
vereins am 11. März 2014 um 20.00 Uhr 
oder die Fahrten mit Frau Biegler sind 
Gemeindeveranstaltungen und für alle 
Gemeindeglieder offen. 

Das gilt bereits für die Adventsfeier am 
3. Dezember um 19.30 Uhr im Gemein-
dehaus. Herzliche Einladung an alle! 
Gedacht ist an einen geselligen Abend 
mit Glühwein, Tee und selbstgebacke-
nen Plätzchen – letztere bitte mitbrin-
gen.

2. Im Jahr 2014 feiert unsere Hospital-
kirche ihr 750jähriges Jubiläum. Am 22. 
Juni 2014 um 11 Uhr beginnt die Feier, 
bei der unser Landesbischof, Herr Bed-
ford-Strom, nicht nur Prediger im Got-

tesdienst sondern auch zu Gast beim 
anschließenden Gemeindefest sein 
wird. Meine Bitte, im Jahr 2014 auf ein 
Gemeindefest in Zedtwitz zu verzichten 
und geschlossen zur Feier am 22. Juni 
zu kommen, erntete Verständnis und 
Zustimmung. Überlegt werden muss 
noch, wie und womit sich die Friedens-
kirchler bei dieser Feier einbringen. Vor-
schläge sind erwünscht.

3. Herzlich gedankt wurde dem Obst– 
und Gartenbauverein für den schönen 
Erntedankschmuck. Ebenso bedankt 
wurden die Herren Werner Bude, Man-
fred Lüsack, Günter Puchta und Günter 
Schmidt für die Verlegung der Steinplat-
ten von der Kirche zum Gemeindehaus.

4. Die KiGo-Termine 2014 sind diesmal 
alle am 1. Sonntag im Monat in der Zeit 
von Januar bis Juli. Nutzen Sie bitte Ge-
legenheiten, Eltern mit Kindern im Alter 
von 4 bis 10 Jahren darauf hinzuweisen 
bzw. sie einzuladen – ganz nach dem 
Motto: Gib deinem Kind die Chance, 
seine Seele zu entdecken.
   Pfr. Koller
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Auch dieses Jahr hat der Obst– und Gartenbauverein dazu beigetragen, den Eingangsbe-
reich unserer Friedenskirche zum Erntedankfest schön zu gestalten. Einige der Mitglieder, 
machten sich zusammen mit Günter Schmidt am Vorabend ans Werk, den Schmuck vor der 
Kirche und die Erntekrone im Innenbereich entsprechend zu gestalten. Vielen Dank!
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Nervensägen
Predigt über Lukas 18/1–8

1 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis da-
rüber, dass sie allezeit beten und nicht 
nachlassen sollten,
2 und sprach: Es war ein Richter in ei-
ner Stadt, der fürchtete sich nicht vor 
Gott und scheute sich vor keinem Men-
schen.
3 Es war aber eine Witwe in dersel-
ben Stadt, die kam zu ihm und sprach: 
Schaffe mir Recht gegen meinen Wider-
sacher!
4 Und er wollte lange nicht. Danach 
aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich 
mich schon vor Gott nicht fürchte noch 
vor keinem Menschen scheue,
5 will ich doch dieser Witwe, weil sie mir 
so viel Mühe macht, Recht schaffen, da-
mit sie nicht zuletzt komme und mir ins 
Gesicht schlage.
6 Da sprach der Herr: Hört, was der un-
gerechte Richter sagt!
7 Sollte Gott nicht auch Recht schaffen 
seinen Auserwählten, die zu ihm Tag 
und Nacht rufen, und sollte er‘s bei ih-
nen lange hinziehen?
8 Ich sage euch: Er wird ihnen Recht 
schaffen in Kürze. Doch wenn der Men-
schensohn kommen wird, meinst du, er 
werde Glauben finden auf Erden?

Liebe Leser,

es war einmal ein Richter – durch und 
durch verdorben. Sein eigener Vorteil 
war die Richtschnur aller seiner Ur-
teile. Wenn eine Gerichtsverhandlung 
angesetzt war, dann konnte man am 
Abend vorher beobachten, wie die Klä-

ger und Beklagten heimlich im Schutz 
der Dunkelheit das Haus des Richters 
aufsuchten. Und wenn man dann einen 
Blick durch die Ritzen der Fensterläden 
geworfen hätte, dann hätte man pralle 
Geldbeutel über den Tisch wandern se-
hen. Und am nächsten Morgen bekam 
prompt nicht der Recht, der recht hatte, 
sondern der, der dem Richter das meis-
te Geld geboten hatte. Das war schon 
ein Elend in jener Stadt! Denn wer dem 
Richter nichts bieten konnte, der konn-
te ewig auf seinen Prozess warten. 
Kein Wunder, dass es einen Hunger 
und Durst nach Gerechtigkeit gab in je-
ner Stadt. Besonders natürlich in dem 
Viertel, in dem die Zukurzgekommenen 
hausten, die Sklaven und Leibeigenen, 
die kinderreichen Tagelöhner, die Wai-
senkinder und Witwen. Die Instrumente 
des Rechtsstaates sind da. Prozesse 
finden statt. Es gibt Gerichte, an die 
man appellieren kann. Aber die Praxis 
sieht anders aus. Verfassung und Ver-
fassungswirklichkeit klaffen auseinan-
der, würden wir heute sagen. Nicht das 
Recht, das Kapital ist König!

Es war einmal eine Witwe in jener Stadt. 
Die brauchte dringend Recht. Vielleicht 
rückten die reichen Brüder ihres ver-
storbenen Mannes das Erbteil nicht he-
raus, das ihr zustand. Vielleicht zahlte 
ein einflussreicher Schuldner nach dem 
Tod ihres Mannes den ihr zustehenden 
Lebensunterhalt nicht aus. Und dann 
hatten sie und ihre acht oder zehn Kin-
der jeden Tag Hunger. Dem korrupten 
Richter konnte sie nichts bieten. Sollte 
sie sich abfinden mit dem Unrecht?

Als der Richter im Tor Platz nimmt, um 
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wie immer das Recht der Reichen zu 
sprechen, da drängelt sich zwischen 
all die gutgekleideten Herrschaften die-
ses schwarz verschleierte Weiblein und 
ruft: „Verschaffe mir Recht!“ Doch die 
Gerichtsdiener kommen und packen 
sie und drängen sie hinaus. Und als 
der Richter am nächsten Morgen aus 
der Türe seines Hauses tritt, da sitzt da 
auf seiner Schwelle diese Witwe und 
macht ein Sit–in und sagt: „Verschaffe 
mir Recht!“ Aber der Richter steigt über 
sie hinweg. Und als nachmittags der 
Richter auf der Prachtstraße der Stadt 
flaniert und alle ehrenwerten Bürger 
ehrfurchtsvoll und ängstlich ihren Hut 
ziehen, da tritt ihm die Witwe mit einem 
selbstgemalten Plakat in den Weg, auf 
dem steht: „Verschaffe mir Recht!“ Und 
abends klopft es an seine Fensterläden 
und ruft: „Verschaffe mir Recht!“ Und 
frühmorgens wird er geweckt vom Ruf 
der Witwe: „Verschaffe mir Recht!“

Und dann passiert das Unglaubliche. 
Der ungerechte Richter setzt den schon 
lange fälligen Prozess an und verschafft 
der machtlosen Witwe Recht. Zum ers-
ten Mal in seinem Leben hat der un-
gerechte Richter Recht gesprochen. 
Und seine Frau sagt: „Nanu, hast Du 
Dich bekehrt? Achtest Du plötzlich die 
Gebote Gottes? Nimmst Du plötzlich 
Rücksicht auf die Leute und auf Deinen 
Ruf?“ – „Nein, nein“, sagt da der Richter 
zynisch grinsend, „Keine Angst! Ich blei-
be, wie ich bin.“ Und bei sich dachte er: 
„Ich habe auch jetzt nur meinen Vorteil 
im Sinn. Diese Witwe geht mir auf den 
Wecker. Ich habe ja keine ruhige Minute 
mehr. Ich habe ihr Recht verschafft, da-
mit sie nicht am Ende noch kommt und 
mir die Augen auskratzt oder mich in die 
Nase beißt.“ (Erzählt nach Rainer Stuhl-
mann, GPM, 3/1995, Heft 3, S. 420 f.)

Was für eine Geschichte, die Jesus da 
erfindet, um uns vom Himmelreich zu 
erzählen! Ähnlichkeiten mit heute le-
benden Personen und Verhältnissen 
sind beabsichtigt und alles andere als 
zufällig. Was soll man tun, wenn man 
von Leuten regiert wird, die sich nicht 
zuerst an dem orientieren, was richtig 
und falsch ist, sondern vor allem daran 
interessiert sind, ihre Macht zu erhalten 
oder Kasse zu machen? Ihre Entschei-
dungen sind vor allem von Risikofolge-
abschätzungen geprägt und nicht von 
Gerechtigkeit. Jesus schreckt nicht ein-
mal vor dem Risiko zurück, dass wir bei 
diesem korrupten Richter an Gott selbst 
denken könnten. 

Warum aber auch nicht? Wer von uns 
hat noch nicht daran gedacht, dass mit 
Gottes Regiment über diese Welt etwas 
nicht stimmen könnte? Der liebe Gott 
ist im Himmel und auf dieser Welt gibt 
es Leid und Ungerechtigkeit im eige-
nen Leben und in der nahen und fernen 
Nachbarschaft. Das schreit zum Him-
mel. Und dieses Geschrei stellt uns Je-
sus als Vorbild hin. 

Lerne leiden, ohne zu klagen? Davon 
hält Jesus nichts. Er präsentiert uns 
eine Nervensäge als Vorbild des Glau-
bens. Glauben heißt: Gott auf den We-
cker gehen! Glauben heißt: Gott keine 
ruhige Minute gönnen. Glauben heißt: 
Sich nicht abfinden mit Unwahrheit und 
Ungerechtigkeit. Dem Glauben bleibt 
die Gleichgültigkeit verwehrt, die wir so 
gerne mit Toleranz verwechseln. Jedem 
Tierchen sein Pläsierchen. Leben und 
leben lassen. Alles und jeden gelten 
lassen. Jedem seine Meinung. Diese 
obersten Gesetze des heute politisch 
Korrekten sind in der Bibel nicht zu fin-
den. 
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Der Hospitalbrief

Hier gilt schon eher, was der bekann-
te Ausspruch Martin Luthers empfiehlt: 
„Iss, was gar ist; trink, was klar ist; red, 
was wahr ist.“ Wahrheit und Gerechtig-
keit sind keine Demokraten. Sie gehen 
auf den Wecker. So wie die Diskussion 
um die Dr.-Dietlein-Straße in Hof inzwi-
schen vielen Hofern auf den Wecker 
geht. Lasst das alte Zeug ruhen, sa-
gen sie. Es gibt Wichtigeres. Aber die 
Frage bleibt: Können wir heute einen 
Hofer Archivar und Pfarrer mit einem 
Straßenschild als Vorbild ehren, der im 
Vorwort zum 1. Band seiner Stadtchro-
nik aus seiner Nazigesinnung keinen 
Hehl machte und unverblümt schrieb: 
„Unsere Heimatstadt kann sich rühmen, 
an der Begründung des Reiches Hitlers 
tätigsten Anteil genommen zu haben. 
Aus der roten Hochburg ward ein star-
kes, unerschütterliches nationalsozialis-
tisches Bollwerk.“ Gott sei Dank, sagen 
wir heute, ist unsere Stadt das nicht 
mehr! 

Die Antwort auf diese Frage, ist des-
halb keine Frage der Demokratie, son-
dern eine Frage der Wahrhaftigkeit und 
Verantwortung beim Umgang mit der 
eigenen Stadtgeschichte und mit der 
eigenen Kirchengeschichte. Wo es um 
Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Ver-
antwortung beim Umgang mit der ei-
genen Geschichte geht, haben andere 
Gründe wie Geld und Unannehmlich-
keiten nicht das Geringste verloren. 
Andernfalls würden wir ja sein, wie der 
Richter im Gleichnis, bei dem dort, wo 
Gewissen, Herz und Verstand sein soll-
ten, der Geldsack hängt. Schon wahr, 
es fällt schwer, sich der Wahrheit zu 
stellen. Es nervt. Es verlangt, lieb ge-
wordene Vorstellungen und Erinnerun-
gen zu korrigieren. Und das fällt der 
Christengemeinde so schwer, wie der 

Bürgergemeinde. 

Aber gerade solche Konflikte beschrei-
ben, worum es im Gleichnis Jesu geht. 
Eine Christenheit, die sich einrichtet und 
abfindet, und für alle und jeden und für 
alles und jedes anschlussfähig ist, hört 
zu allen Zeiten auf, Salz und Licht der 
Welt zu sein. Christliche Verkündigung, 
die nicht mehr auf den Wecker geht und 
nervt, hört auf, frohe, ermutigende und 
Hoffnung weckende Botschaft zu sein. 
Und sie beleidigt den Gott, von dem 
Jesus predigt: Wenn selbst ein so ver-
kommener Richter, wie der im Gleich-
nis, schließlich Recht spricht, wieviel 
mehr dann Gott im Himmel. „Sollte Gott 
nicht auch Recht schaffen seinen Aus-
erwählten, die zu ihm Tag und Nacht 
rufen, und sollte er‘s bei ihnen lange 
hinziehen? Ich sage euch: Er wird ihnen 
Recht schaffen in Kürze.“ Der Lüge, der 
Ungerechtigkeit, der Unwahrheit, dem 
Leid und dem Tod und all seinen Hand-
langern auf dieser Welt sind von Gott 
die Termine gesetzt. 

Das ist die große Ermutigung, die Jesus 
seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. 
Sie sollen Gott auf den Wecker gehen 
mit allem, was auf dieser Welt sowie-
so zum Himmel stinkt und schreit. Gott 
kann gar nicht weghören und wegse-
hen. Wer aber so das Elend dieser Welt 
vor Gott bringt, kann sich mit diesem 
Elend auch auf dieser Welt nicht abfin-
den und aufhören, es zu benennen und 
sich um Abhilfe zu bemühen. Auch das, 
sagt Jesus, ist nicht umsonst. Unsere 
Welt braucht den Christenmenschen 
nicht als frommen Grüßaugust, son-
dern als Nervensäge. Darauf sagen wir: 
Amen. 

  Pfr. Johannes Taig



Gemeindeveranstaltungen
im Stadtbereich:
Gottesdienste an normalen Sonntagen um 11 Uhr (Predigtgottesdienst) und um 19 Uhr  
 (Hauptgottesdienst) in der Hospitalkirche.
Meditativer Wochenschluss jeden Freitag um 19 Uhr in der Hospitalkirche.
Kindergottesdienst sonntags um 11 Uhr (außer in den Ferien, Treffpunkt in der Kirche).
Sakramentsgottesdienste an jedem ersten Sonntag im Monat im Hauptgottesdienst.
Beichte und Abendmahlsfeier findet im Anschluss an den Gottesdienst um 11 Uhr statt:  
 am Sonntag, 16.02.2014 und 15.06.2014.
Gottesdienste im Seniorenhaus am Unteren Tor 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 (Pfarrerin Jahnel, Tel. 31 17).
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, 20.01., 17.02., 17.03., 28.04., 26.05. und 30.06.  
 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, 13.30 Uhr im Schloss Zedtwitz.
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Claudia Egelkraut, Tel. 14 29 78 ).
Singkreis nach Vereinbarung (Christine Kemnitzer, Tel. 8 72 64).

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 
Mesnerin und Sekretärin: Yvonne Rödel 
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
Neu! Bankverbindung: Sparkasse Hof    BLZ 780 500 00    Konto 0222 1672 56
IBAN: DE27 7805 0000 0222 1672 56    BIC: BYLADEM1HOF


