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Wie gelingt ein solches Foto von der 
Hospitalkirche, wie Sie es auf der ers-
ten Seite finden? Antwort: Vom Auto-
kran aus, der beim „Hofer Frühling“ in 
der Ludwigstraße stand. Ein herzliches 
Dankeschön an Michael Kahmeyer, der 
die Gelegenheit genutzt hat. Rechts 
oben ist der Theresienstein und links 
oben der Sand zu sehen. 

Schon nach Pfingsten wird sich das Er-
scheinungsbild der Hospitalkirche än-
dern. Nachdem die Vorarbeiten in der 
Kirche abgeschlossen sind, wird bis zum 
Turm eingerüstet. Ein neuer Glocken-
stuhl wird eingebaut, was zur Folge hat, 
dass wir einige Zeit auf unsere Glocken 
verzichten müssen. Hölzer und Bleche 
im Turm werden saniert. Schließlich 
erhält die Kirche einen neuen Anstrich, 
damit sie zum 750. Geburtstag im 
nächsten Jahr in altem Glanz erstrahlt. 
Auf unseren Webseiten werden wir Sie 
in Wort und Bild auf dem Laufenden 
halten. Sie haben in den letzten beiden 
Jahren bereits eifrig für diese Maßnah-
me gespendet, so dass bei Gesamtkos-
ten von 176.000 Euro der Eigenanteil 
der Gemeinde von 46.500 Euro fast 
schon beisammen ist. Für neue Läute-
maschinen und die Steuerung werden 
noch einmal 5000 Euro fällig. Daher bit-
ten wir Sie noch einmal um Ihre Spende 
für die „Erhaltung der Hospitalkirche“. 

Manche haben es als mutig bezeich-
net, dass wir eine viertel Stelle unserer 
Gemeindereferentin Frau Biegler aus 
Eigenmitteln finanzieren. Tatsächlich 
können wir die Mittel nicht aus unserem 
laufenden Haushalt aufbringen. Um so 
dankbarer sind wir, dass sich viele klei-

ne und zwei große Spender gefunden 
haben, die uns unterstützen (Seite 13). 
Allen SpenderInnen ein herzliches Dan-
keschön! Wir machen immer wieder 
die Erfahrung, dass Gott uns, ganz im 
Sinne der Bergpredigt Jesu, „zufallen“ 
lässt, was unsere Gemeinde zum Le-
ben braucht (Matthäus 6,33). 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
wir uns beim Start in die neue Amts-
periode des Kirchenvorstandes nicht 
zuerst mit den Rahmenbedingungen 
und Sachzwängen beschäftigt haben, 
unter denen Kirche heute lebt, sondern 
mit den theologischen Grundlagen einer 
Kirchengemeinde und ihrem Auftrag. 
Vieles, was uns bei der Klausur in Alex-
andersbad wichtig war, wurde auch von 
Prof. Christian Möller im März in Nürn-
berg beim Treffen des Gemeindebunds 
Bayern, bei dem wir Mitglied sind, auf 
den Punkt gebracht (Seite  6): „Die 
Scheidung der Geister, die heute für die 
Gemeinden am dringlichsten ist, hat es 
mit der Relativierung und Befreiung der 
Kirche von einem Effizienz-Denken zu 
tun, das sich in einer Organisationswut 
austobt und die Gemeinden daran hin-
dert, auf das zu hören, was der Geist 
ihnen jetzt sagen will.“ Daher soll auch 
in unserer Gemeinde der Gottesdienst 
und das Hören auf Gottes Wort im Mit-
telpunkt stehen. 

Wir wollen nicht von einem Event zum 
anderen hetzen, sondern dafür sorgen, 
dass man in unseren Gottesdiensten 
das Kirchenjahr erleben kann, in dem 
jeder Sonntag sein spezielles Geprä-
ge und Thema hat. Dazwischen sind ja 
schon immer besondere Anlässe ein-

Liebe Gemeindeglieder
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gestreut, wie die Konfirmation und die 
Konfirmationsjubiläen, bei denen - wie 
im April in Zedtwitz - die Kirche geram-
melt voll ist. 

Dazu gehört auch das Gemeindefest, 
zum dem wir Sie am 9. Juni einladen. 
„Und vergib uns unsere Schuld“ - die-
ses Thema fiel uns ein in einer Zeit, in 
der jeden Tag ein neuer „Steuersünder“ 
durch die Medien getrieben wird. Des-
halb wollen wir den christlichen Um-
gang mit Schuld thematisieren und am 
Nachmittag gemütlich im Innenhof des 
Hospitals feiern. 

Apropos feiern: Das Jubiläumsjahr 2014 

wirft seine Schatten voraus. Der Kir-
chenvorstand hat einen Festausschuss 
gebildet, der sich bereits zweimal mit 
VertreterInnen der Hospitalstiftung ge-
troffen hat, um Ideen zu sammeln. Da 
unsere Kirche vor 750 Jahren zusam-
men mit dem Hospital erbaut wurde, 
wollen wir auch zusammen feiern. Las-
sen Sie sich überraschen. In diesen 
Tagen hat uns die Nachricht erreicht, 
dass der Landesbischof am Sonntag, 
22. Juni 2014, nach Hof kommen wird, 
um mit uns und mit der Lorenzkirche zu 
feiern, die nächstes Jahr 800 und damit 
noch 50 Jahre älter wird als die Hospi-
talkirche. Eine anregende Lektüre die-
ser Ausgabe wünscht Ihr Pfr. Taig. 

www.hospitalkirche-hof.de

Anfang April 2013 wurde der leider schon wieder schadhafte Putz an der Vorstadtseite der 
Kirche erneuert. Bis Sonntag 5. Mai waren wir daher mit dem 11 Uhr - Gottesdienst im Saal 
des Seniorenhauses am Unteren Tor zu Gast. Ein herzliches Dankeschön an die Heimleite-
rin Frau Dippold und an die Hausmeister, die sonntags für uns den Saal vorbereitet und die 

Stühle gestellt haben. 
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Vom 25. bis 27. Januar 2013 traf sich 
der im Herbst neugewählte Kirchenvor-
stand der Hospitalkirche zu seiner ers-
ten Klausur im Evangelischen Bildungs- 
und Tagungszentrum Alexandersbad. 
Zum Start in die nächste Amtszeit über-
legten wir zunächst nicht, was wir noch 
alles anbieten und tun sollten, sondern 
machten uns die theologischen Grund-
lagen einer Kirchengemeinde und ihren 
Auftrag deutlich. 

Die Lehre der Apostel (Martyria), die 
Gemeinschaft (Koinonia), das Brot-
brechen und das Gebet (Leiturgia) so-
wie das Austeilen von Gütern und Habe 
(Diakonia) markieren die neue Lebens-
form, zu der Christen im Glauben und 
in der Hoffnung befreit werden. Ge-
meindeentwicklung zielt auf diese neue 
Lebensform. Dementsprechend heißt 
Gemeindeentwicklung, nach dem Ur-
sprung, dem Auftrag und dem Ziel der 

Kirche zu fragen und darüber die pas-
sende Gestalt von Gemeinde am jewei-
ligen Ort und in der jeweiligen Situation 
unter den realen Herausforderungen 
und Lebensbedingungen zu finden.

Bei einer früheren Rüstzeit hatten wir 
uns bereits mit den Lebensbedingungen 
unserer Gemeinde und den bestehen-
den Angeboten befasst. Die damaligen 
Ergebnisse haben wir auf den neues-
ten Stand gebracht und uns ein paar 
wenige Dinge neu vorgenommen, z.B. 
noch mehr für die Integration der Kon-
firmandInnen in das Gemeindeleben zu 
tun. Der Kontakt zur Jugendarbeit in der 
Stadt Hof soll für unsere Jugendlichen 
besser hergestellt werden. Und wie 
wäre es mit einem Kirchenkaffee nach 
dem Predigtgottesdienst im Sommer? 
Da unser Kirchvorplatz sowieso umge-
staltet werden soll, könnte er so gleich 
gut genutzt werden. Pfr. Taig

Rüstzeit des Kirchenvorstandes im Januar
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Herzliche Einladung zum 14. Gemeindefest  
von Hospital und St. Michaelis 

am Sonntag, 9. Juni 2013

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

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

Anschließend kleines Konzert 
des Posaunenchores

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

Unsere Spezialitäten:  
Kochkäs‘ mit selbstgebackenem 
Brot, Fischbrötchen

Am Nachmittag: 
Musik mit Bernd Günther

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

Thema: „Und vergib uns unsere Schuld“

Backen Sie uns einen Kuchen und bringen ihn zum Kaffeetrinken mit? 
Das wäre prima! Bitte sagen Sie kurz im Pfarramt (Tel. 28 68)  Be-
scheid, damit wir wissen, mit wie viel Kuchen wir rechnen können.
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So lautete der Titel des Vortrages, den 
Prof. Christian Möller aus Heidelberg 
beim Gemeindetag am 16. März 2013 
in Nürnberg hielt. Da unsere Gemeinde 
Mitglied im Gemeindebund ist, war sie 
durch Pfr. Koller und Pfr. Taig vertreten. 
Den ganzen Vortrag können Sie unter 
der angegebenen Webadresse lesen. 

1. Augen auf für den Reichtum des 
Gottesdienstes

Eberhard Jüngel schreibt: „Wir müs-
sen aufhören, uns des Reichtums zu 
schämen, der uns in Gestalt des Got-
tesdienstes anvertraut ist. Der Got-
tesdienstbesuch mag noch so gering 
sein. Wir sollten davon ausgehen, 
dass schon das Angebot eines Gottes-
dienstes ein in unserer Welt sich ganz 
und gar nicht von selbst verstehender 
Reichtum ist. Von diesem Reichtum 
und nicht von unserem selbstverschul-
deten Defizit her sollten und dürfen wir 
uns verstehen. Und wenn wir es tun, 
wird dies unbestreitbar: entscheiden-
des Ereignis kirchlicher Praxis ist und 
bleibt der christliche Gottesdienst. Von 
ihm her gewinnen alle anderen Aktionen 
und Passionen des christlichen Lebens 
ihre Funktion und Bedeutung, in denen 
dann wir Gott und Menschen zu dienen 
haben. Und das, so gut es nur geht.“ 

Der Reichtum des Gottesdienstes - er 
kann uns zwischen den Fingern zerrin-
nen, wenn wir aus der Mäkelei an der 
Predigt, aus dem Frust an der Liturgie, 
aus der Gier nach ständig Neuem, aus 
dem ewigen Erklären und Zerklären 
nicht herauskommen. Es gibt Zeiten, 
in denen wir den Gottesdienst in seiner 

ganzen Gewöhnlichkeit erleiden müs-
sen. Was Jüngel meint, wird uns erst 
dann erst richtig auf den Nägeln bren-
nen, wenn wir vergeblich nach einem 
Gottesdienst suchen und es keinen 
mehr gibt. Dann mag es zu spät sein, 
sich mit Psalm 27 nach den „schönen 
Gottesdiensten des Herrn“ zu sehnen. 
Um so dankbarer sollte eine Gemein-
de mitsamt ihrem Pfarrer/ihrer Pfarrerin 
sein, wenn die Glocken noch rufen und 
sie einen Gottesdienst feiern dürfen. 

In seiner „Dogmatik des christlichen 
Glaubens“ schreibt Gerhard Ebeling: 
„Genau genommen veranstaltet die Kir-
che nicht Gottesdienst; sie ist vielmehr 
Gottesdienst“. Sie ist deshalb Gottes 
Dienst, weil sie von davon lebt, dass 
Gott ihr dient und sich nicht zu schade 
ist, sein kostbares Wort aus Menschen-
mund verkündigen zu lassen und sein 
heiliges Sakrament von Menschenhand 
austeilen zu lassen. Das alles kann gar 
nicht festlich genug geschehen und in 
Dankbarkeit dafür, dass Gottesdienst 
mit noch so wenigen gefeiert werden 
kann. Und wenn gar keiner kommen 
sollte - was dann? Ach, dann feiern 
ja Vater, Sohn und Heiliger Geist ih-
ren himmlischen Gottesdienst, und die 
Pfarrerin, der Mesner und der Organist 
dürfen mit einstimmen, können für das 
Dorf beten und das Evangelium des Ta-
ges miteinander lesen. So hat es über 
lange Zeiten des Kommunismus hinweg 
die russisch-orthodoxe Kirche in vielen 
Dörfern während der kommunistischen 
Zeit gemacht, dass sie einfach mit dem 
Priester allein vor der Ikonostase von 
Ewigkeit zu Ewigkeit weiter gefeiert hat. 
Und jetzt muss man schon ziemlich früh 

Was stärkt die Gemeinde?
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kommen, wenn man noch einen Steh-
platz in der Kirche bekommen will. 

Eine Gemeinde, die vom Reichtum des 
Gottesdienstes zu zehren weiß und sich 
von der Liturgie des Sonntags in den 
Gottesdienst im Alltag der Welt senden 
lässt und von dort aus wiederum neu 
in die sonntägliche Liturgie - diese Ge-
meinde kann eigentlich über ihrem got-
tesdienstlichen Reichtum auch in Zeiten 
von Sparzwängen und Stellenstreichun-
gen gar nicht arm werden. Vielleicht 
wird über dem fehlenden Organisten ihr 
Gotteslob ein wenig ärmlicher klingen, 
so dass sie singen muss: „Ach, nimm 
das arme Lob auf Erden, Herr Gott in al-
len Gnaden an; im Himmel soll es bes-
ser werden, wenn ich bei deinen Engeln 
bin.“ Und wenn sie das mit Verstand 
singt, dann weiß sie, wo ihre Mitte ist, 
ihre Höhe und ihre Tiefe, von welcher 
Art ihre Hoffnung und ihr Glaube sind. 
Dazu bedürfte es freilich auch Gemein-
deglieder mitsamt ihren PfarrerInnen, 
die ihre Freude am Gottesdienst nach 
außen tragen, z.B. dass Konfirmanden-
eltern eingeladen werden, ihre Kinder 
in den Gottesdienst zu begleiten, oder 
dass bei einem Geburtstagsbesuch 
zum Gottesdienst am Sonntag eingela-
den wird. Ein Autoaufkleber wäre wie-
der einmal angezeigt: „Sonntags treffen 
wir uns im Gottesdienst“.

2. Geschmack für das Normale

Und doch gibt es gegenwärtig eine Ge-
fährdung nicht nur des evangelischen 
Gottesdienstes, sondern der Gemeinde 
überhaupt, die schon in dem Stichwort 
„Event“ anklang, jetzt aber noch aus-

führlicher mit einer Überlegung von H.J. 
Luibl zur Sprache kommen soll:

„Das Besondere ist Programm gewor-
den. Der Trend zum Besonderen ist - ob 
Stadt, Uni oder Kirche - immer wieder 
verbunden mit dem Stichwort des Pro-
fils, der Idee der Profilierung, die he-
rausheben soll aus dem Üblichen und 
dem Allgemeinen, die mediale Aufmerk-
samkeit und Marktanteile gewinnen soll. 
Letztlich ist der Trend zum Besonderen 
ein Marketing-Konzept. Der Blick geht 
auf die Spitze, auf die Spitzenprodukte 
und auf Personen an der Spitze. Und 
das soll sich auszahlen. Der Virus des 
Besonderen macht aber bald atemlos 
und müde. Und der Virus des Beson-
deren macht auch vergesslich. Verges-
sen wird das, was trägt. Die Menschen 
in einer Stadt interessiert wenig, ob sie 
in einem touristischen Zentrum leben. 
Wichtig ist die Grundversorgung mit 
Wasser, und dass der Strom bezahlbar 
bleibt. Ähnlich ist es dem Kirchgänger 
egal, welche Leuchtfeuer leuchten, 
welche Kompetenzzentren irgendwo 
stehen, welche Profilierungsprozesse 
wieder einmal initiiert, welche Image-

www.aufbruch-gemeinde.de

http://www.aufbruch-gemeinde.de
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kampagnen gestartet werden oder ob 
der Bischof in den Medien ist. Wichtig 
ist doch viel mehr, dass regelmäßig  
Gottesdienst gefeiert wird. Es wäre 
schön, wenn etwa eine Landeskirche 
einen Preis ausschreiben würde, nicht 
für die beste Gottesdienstidee und nicht 
für den tollsten Jugendevent, sondern 
schlicht für die normalste Gemeinde. 
„Nix Besonderes“, so könnte der Preis 
heißen. Und das ist zugleich ein hartes 
Stück Alltagsarbeit, auch gegen den 
Trend der Zeit. Und das lohnt sich!“ 

Beim Lesen von Hans-Jürgen Luibls 
Ausführungen ging mir auf, warum ich 
der besonderen Eventgottesdienste in-
zwischen so überdrüssig bin und statt-
dessen zusammen mit meiner Frau 
jeden Samstag überlege, in welcher 
Gemeinde Heidelbergs wir am Sonntag 
wohl einen ganz normalen Gottesdienst 
mitfeiern können, wo einfach nur gesun-
gen, gebetet, gelobt, gepredigt, gehört 
und gesegnet wird. Oft landen wir auf 
der Suche nach dem normalen Got-
tesdienst in einer katholischen Messe, 
wo die stets sehr zahlreiche Gemeinde 
die einzelnen, stets gleich bleibenden 
Schritte der Eucharistiefeier so interna-
lisiert hat, dass sie mit einer erstaunli-
chen Aktivität dabei ist. 

Bleiben wir etwa aus Krankheitsgrün-
den am Sonntag einmal zu Hause und 
schalten das ZDF um 9.30 Uhr zur 
Übertragung eines Gottesdienstes ein, 
so blenden wir bei den evangelischen 
Gottesdiensten oft rasch wieder ab, weil 
sie sich dem Gesetz des Besonderen 
ausgeliefert haben, so dass man von ei-
ner Überraschung in die nächste gerät, 
aber selten zur andächtigen Mitfeier, 
während die katholischen Gottesdiens-
te ihren Zuschauern die ganz normale 

Messe mitzufeiern geben, die ein Katho-
lik kennt und deshalb auch am Fernse-
hen mitfeiern kann. Zum Mitgehen und 
Mitfeiern gehört eben das Vertraute, 
das Bekannte. Erst das ermöglicht mir 
die Rolle des Zuschauers zu verlassen 
und innerlich mitfeiernd dabei zu sein.

3. Gefühl für Nähe

Nach den Augen für den Reichtum des 
Gottesdienstes und dem Geschmack 
für das Normale und Alltägliche möch-
te ich etwas noch Unscheinbareres und 
zugleich noch Wichtigeres ansprechen, 
was schon in dem Begriff „Parochie“ 
anklingt: Paroikia ist, wörtlich übersetzt, 
die nachbarschaftliche Gestalt von Kir-
che, die „Kirche der kurzen Wege“. In 
Paroikia klingt etwas an, was zum We-
sen des Evangeliums gehört: Nähe. 
Das Evangelium weckt ein Gefühl für 
Nähe, ja, es schafft Nähe: „Ganz nahe 
ist mir dein Wort.“ (Römer 10,9)

Was Nähe ausmacht, zeigt Christian 
Nürnberger aus seiner fränkischen Hei-
mat schon auf ganz weltliche Weise: 
„Ich wohnte damals in meinem fränki-
schen Dorf, und das war politisch eine 
selbständige Gemeinde mit einem ei-
genen Bürgermeister und Gemeinde-
rat, die von den Dorfbewohnern direkt 
gewählt wurden. Durch diese politische 
Selbständigkeit herrschte in dem Dorf 
eine Verwaltung der kurzen Wege. Hat-
te man ein neues Auto anzumelden, 
ging man zu Fuß zum Bürgermeister, 
holte sich die Nummernschilder ab, 
und abends brachte einem der Bürger-
meister den KfZ-Brief und den Schein 
persönlich vorbei. Samstag kehrte man 
die Strasse. Wenn irgendwo ein Was-
serbruch war, wusste man sofort, wer 
ihn schnellstens beheben kann. Wenn 
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eine Dorflaterne nicht brannte, sag-
te man es abends dem Bürgermeister 
oder Gemeindediener im Wirtshaus, 
und am nächsten Morgen wurde die 
Lampe ausgetauscht. Wenn dem Zaun 
ums Feuerwehrhaus eine Latte fehlte, 
hat sie derjenige, dem das Fehlen auf-
fiel, einfach wieder eingesetzt. Kurz und 
gut: Man fühlte sich in seinem Dorf für 
das Dorf verantwortlich. - Dann kam die 
Gebietsreform, das Dorf wurde Stadtteil 
und Vorort, und plötzlich fühlten sich 
die Leute nicht mehr so verantwortlich 
für ihr Dorf, denn dafür war ja jetzt die 
Stadt zuständig. Man kehrte samstags 
nicht mehr die Strasse, weil alle zwei 
Wochen die Kehrmaschine der Stadt 
kam. Wenn die Dorflaterne nicht mehr 
brannte, brannte sie längere Zeit nicht 
mehr, weil niemand genau wusste, wo 
in der Stadt man anrufen sollte, und au-
ßerdem war’s ja wurscht, das ging einen 
jetzt ja nicht mehr so viel an, weil es ja 
jetzt eine Angelegenheit der Stadt ist.“ 

Zum Wesen von Kirche gehört die nach-
barschaftliche Gestalt voller Nähe: „Und 
sie feierten hin und her in den Häusern“. 
(Apostelgeschichte 2,43) Zur Nähe der 
Paroikia gehört nachbarschaftliche 
Seelsorge, sei es im Hause, sei es im 
Krankenhaus, sei es sonstwo. Diese 
Nähe mag mal enger, mal weiter sein, 
sie zielt darauf ab, Gemeinde als ein 
Netzwerk zu knüpfen, in dem sich kei-
ner überwacht, aber alle aufgefangen, 
vielleicht sogar geborgen fühlen.

4. Gehör für das, was der Geist sagt

Auf der Suche nach einer Gemeinde-
theologie sind wir bei dem Rechnen mit 
dem Wunderbaren angekommen. Nun 
ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt 
zum Rechnen mit dem Heiligen Geist. 

Gibt es das - das Rechnen mit dem 
Unverrechenbaren, Überraschenden? 
Nun, für die Gemeinden der Apostelge-
schichte war das so selbstverständlich 
wie für die sieben Gemeinden Kleinasi-
ens, die je ein Sendschreiben bekamen, 
welches auf die Weisung hinauslief: 
„Wer Ohren hat zu hören, der höre, was 
der Geist den Gemeinden sagt.“

Jede der 7 Gemeinden wird vom Visi-
onär auf Patmos auf eine besondere 
Weise bei den Ohren genommen. So 
bekommt jede Gemeinde ihr Fett weg 
oder auch ihr Lob, ihre Weisung oder 
eine Warnung. Alle werden sie bei den 
Ohren genommen und bekommen die 
Ohren gespitzt, damit sie hören, „was 
der Geist den Gemeinden sagt“. Sie 
sollen lernen, die Geister zu unterschei-
den, damit sie hören, was der Geist der 
Gemeinde sagen will. Dadurch sollen 
sie auch die falschen Geister überwin-
den und als Gemeinde der Weisung des 
Geistes Gottes folgen. Ohne Scheidung 
der Geister ist offenbar im NT eine Ge-
meindetheologie gar nicht denkbar.

Und heute? Wie mag das aussehen, 
wenn eine Gemeinde mit dem Heili-
gen Geist zu rechnen und die Geister 
zu scheiden beginnt? Zugegeben, das 
ist eine ziemlich absonderliche Frage, 
die quer zum Zeitgeist liegt, mit dem 
wir doch so selbstverständlich rechnen, 
während der Heilige Geist uns meist auf 
dem falschen Bein erwischt, so dass wir 
ins Stolpern geraten. 

Aber so beginnt „Kirche in der Kraft des 
Geistes“. Das bleibt nicht nur ein schö-
ner Buchtitel von Jürgen Moltmann, 
sondern wird um so mehr Realität, je 
mehr hohler Aktivismus und leerer Or-
ganisationswahn ausgebremst werden 
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Immer wieder einmal gibt es Beschwer-
den, dass Patienten im Klinikum keinen 
Besuch von ihrer Kirchengemeinde 
bekommen. Dies liegt daran, dass wir 
schon seit einiger Zeit vom Klinikum 
aus Datenschutzgründen keine Listen 
mit Namen von Gemeindegliedern mehr 
erhalten. 

Daher bitten wir Sie, uns darauf hinzu-
weisen, dass ein Besuch im Klinikum 
notwendig und gewünscht ist. Das gilt 
auch für einen Krankenbesuch zuhau-
se. Gerne feiern wir mit Ihnen und Ihren 
Angehörigen auch das Hausabendmahl, 
wenn ein Besuch unsrer Gottesdienste 
nicht mehr möglich ist. Pfr. Taig

Besuche im Klinikum

und ein kreatives Loslassen, schmerz-
haftes Warten und eine anstrengende 
Ruhe um sich greifen. Anstrengend ist 
diese Ruhe deshalb, weil ja das überak-
tive Gewissen mich ständig plagt: Nun 
mach doch; nun ruf doch deine Mails 
endlich ab; nun greif doch nach dem 
Smartphone und rufe hier oder da an. 
Ich aber muss ständig gegenhalten und 
dem am Aktivismus erschlafften Ge-
wissen das gespannte, aufmerksame 
Hören auf das zumuten, was der Geist 
zuerst mir und durch mich hindurch den 
Gemeinden sagen will. 

5. Geruch zum Leben

Durch manche Gemeinden schleicht die 
Sorge, und sie verbreitet alsbald einen 
schrecklichen Modergeruch der Resi-
gnation und Depression. Dabei haben 
diese Gemeinden viel guten Willen in-
vestiert. Sie haben alles versucht, um 
die Kirche wieder voll zu kriegen. Sie 
haben sogar eine Jugendkirche einge-
richtet, haben ein Event nach dem an-
deren gestartet, aber kurz danach wirk-
te alles noch ausgebrannter als vorher. 
Und warum das? Weil sich ein elendes 
Effizienzdenken eingeschlichen hatte, 
dessen geheimes Motto lautete: Wie 
kommen wir bei den Jugendlichen an? 
Doch als die Jugendlichen merkten, 

dass man ihnen nachrannte, rannten 
sie erst recht davon. Nun sind die Ini-
tiatoren müde geworden und mit ihrer 
Weisheit am Ende. Was sie so erschöpft 
macht, ist die Sorge, wie sie am besten 
bei den Menschen ankommen, und 
wie die Gemeindezahlen am wirkungs-
vollsten gesteigert werden können. Da 
gilt dann das unausgesprochene Motto 
vieler Kirchenvorstandssitzungen und 
Pfarrkonferenzen: „Wo zwei oder drei 
in Kirchens Namen versammelt sind, da 
ist ein Problem in ihrer Mitte!“

Es gilt vielmehr, dass die Kirchenge-
meinde in allen ihren Bereichen und 
Kreisen Gottes Gegenwart feiert. Natür-
lich bleibt dann immer noch die Plage 
jedes einzelnen Tages, aber sie wird 
anders angegangen. Mit ihrer Einstel-
lung, Gott zu feiern, bleibt die Gemein-
de davor bewahrt, aus einem defizitären 
Geist zu handeln, was ja stets zu Re-
signation und Sorge führt. Stattdessen 
heißt es hier: „Gott ist gegenwärtig, las-
set uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn 
treten“. Da breitet sich dann tatsächlich 
statt des Modergeruchs der Sorge ein 
Geruch zum Leben mit den Lilien auf 
dem Felde und den Vögeln unter dem 
Himmel aus. Für heute da zu sein - das 
ist Freude.
  Christian Möller
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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).

06.06.13 Halbtagesausflug zum Bauernhofcafé nach Großschloppen und 
zur Kirche in Rossbach/Hranice mit Orgelkonzert durch Herrn 
Stanek. Anmeldung erforderlich.

13.06.13 Filmnachmittag mit Pfr. Taig.
20.06.13 15.30 Uhr: Sommerliches Konzert mit dem Rußlanddeutschen 

Chor
27.06.13 Begegnungsnachmittag mit der Gruppe „Rat und Tat“. Eine Aktion 

des Schillergymnasiums und des Mehrgenerationenhauses. Wir 
machen gemeinsam ein Generationenspiel.

04.07.13 Sommerliches Programm.
11.07.13 Sommerliche Rätselzeit.
20.07.13 Samstag 14.30 Uhr: Sommergrillfest - danach Sommerpause.
05.09.13 Bunter Wiederbeginn nach der Sommerpause.
12.09.13 Frankreich, das Land des Weltgebetstages 2013.
19.09.13 Das Lübecker Land - Ein Vortrag von Ortrud Spörl.
26.09.13 Halbtagesausflug auf den Spuren Jean Pauls.
10.10.13 50 Jahre Elysee-Vertrag - ein Bildungsfilm zur Deutsch-Französi-

schen Aussöhnung.

Das weitere Programm entnehmen Sie 
bitte unseren Aushängen oder unserer 
Webseite für Senioren: www.hospital-
kirche-hof.de/senioren.htm. 
Wenn Sie Fragen zum Seniorenkreis 
haben, abgeholt oder gebracht werden 
wollen, oder wenn Sie mithelfen wollen, 

z.B. beim Tischdecken oder Kaffeeko-
chen, 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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Neues aus dem Seniorenkreis
Immer wieder gibt es Neues im Senio-
renkreis zu entdecken. Neue innerstäd-
tische Ziele werden angesteuert. Neue 
Leute finden zu unserem Kreis. Und 
auch das Interesse der Gemeinde für 
den Kreis wird immer neu geweckt. So 
erhalten wir Anfragen von Gemeinde-
gliedern, die gerne mal einen Kuchen 
für den Kreis backen wollen, was gro-
ßen Anklang findet.

Die neuen innerstädtischen Ausflugs-
ziele sind auch nicht zu verachten. So 
ging es zuerst einmal zum Busbahn-
hof. Von dort wurde die Buchhandlung 
Grau und das Café Vetter angesteuert.
Nach einer interessanten Erklärung der 
Geschichte der Buchhandlung, gab es 
eine kurze Vorstellung des Sortimentes 
und auch Lesungen aus einem Buch. 
So konnten die Senioren erfahren, dass 
Herr Edison, der Erfinder der Glühbirne, 
eigentlich gar kein so gescheites Kind 
war. Er war unruhig und konnte des-
wegen sogar keine öffentliche Schule 
besuchen. Aber sein Forscher- und Ent-
deckerdrang ließen ihn die Glühbirne 
erfinden. Während sich die eine Hälfte 
des Kreises auf den Spuren der Bücher 
befand, labten sich die anderen bei Kaf-
fee und Kuchen im Café. Später wurde 
getauscht, so dass jeder beide Genüs-
se erleben konnte.

Mit dem nächsten innerstädtischen 
Ausflug wurde wieder ein neues Ziel 
ins Visier genommen. So besuchten die 
Senioren „Das Seniorenhaus am Unte-
ren Tor“ der Hospitalstiftung Hof. Unter 
dem Motto „Senioren treffen Senioren“ 
gab es eine Führung durch die Heimlei-
terin Frau Dippold. Danach hatte man 

die Möglichkeit zur Begegnung mit den 
Bewohnern bei einem gemeinsamen 
Programm, das Frau Geist von der Er-
gotherapie vorbereitet hatte.

Auch neue Themen werden an den 
Nachmittagen geboten. Die Damen-
schneidermeisterin und Prädikantin 
Frau Ortrud Spörl referierte zum The-
ma. „Mode im Wandel der Zeiten“. Das 
Thema wurde fachmännisch auch von 
der Bibel her beleuchtet.

Beim Wiederbeginn nach der Sommer-
pause wird es mit neuen Programm-
punkten weiter gehen. Man kann das 
Land Frankreich, das Land des Welt-
gebetstages 2013, von einer ganz an-
deren Seite entdecken. In Frankreich 
leben nicht nur Franzosen mit ihrem 
französischen Lebensstil, sondern auch 
viele Migranten aus arabischen Län-
dern. Wie das Zusammenleben der Kul-
turen gelingen oder auch nicht gelingen 
kann, will dieser Nachmittag zeigen. 

Ein zweiter Halbtagesausflug steht nach 
der Sommerpause auch wieder an. 
Diesmal werden wir uns auf verschie-
denen Spuren Jean Pauls bewegen. So 
nehmen die Senioren auch Anteil am 
Jean-Paul-Jahr.

Neben vielen Neuentdeckungen gibt es 
aber auch viele altgewohnte Programm-
punkte, die immer wieder kehren und 
auf die man sich freuen kann. So darf 
einmal im Jahr der Gymnastiknachmit-
tag mit Frau Saalfrank-Heim nicht feh-
len. Die historischen Vorträge von Herrn 
Maximilian Ritz sollte man sich auch 
nicht entgehen lassen und das Herings-
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„Senioren treffen Senioren“ - beim gemeinsamen Kaffeetrinken im Seniorenhaus am Unte-
ren Tor wurde für Herrn Gerstner ein Ständchen gesungen. Er wurde im April 100 Jahre alt. 

essen oder der Zwiebelkuchen mit Fe-
derweißem werden auch immer wieder 
gewünscht.

Neues und Altbewährtes gehören ein-
fach zusammen. Wenn das Neue oder 

das Altbekannte sie neugierig gemacht 
hat, schauen sie doch einfach mal bei 
uns vorbei. Wir heißen neue Leute ger-
ne willkommen.

 Gemeindereferentin Biegler

... und gefunden. Wie wir bereits be-
richteten, müssen wir seit dem 1. Sep-
tember 2012 pro Jahr ca. 14.000 Euro 
zusätzlich aufbringen, damit die wichti-
ge Arbeit von Frau Biegler weitergehen 
kann. Diesen Betrag können wir nicht 
aus dem Haushalt der Gemeinde de-
cken. 

Darum bitten wir Sie um Ihre Unterstüt-
zung und um eine regelmäßige Spende 
für den Zweck: „Gemeindereferentin“. 

Um so erfreulicher ist es, dass bereits 
großzügige Spenden eingegangen 
sind. Ein Gemeindeglied überwies uns 
5000 Euro und die „Rolf und Huberti-
ne Schiffbauer-Stiftung“ unterstützt 
uns in diesem Jahr mit 7000 Euro. Wir 
dürfen auch nächstes Jahr einen Antrag 
auf Hilfe stellen. Hierfür wollen wir uns 
an dieser Stelle herzlich bedanken. Wir 
sind zuversichtlich, dass wir die Stelle 
von Frau Biegler auch in Zukunft finan-
zieren können.  Pfr. Taig

Paten für die Seniorenarbeit gesucht ...
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Auch in diesem Jahr besuchten wir 
am 27. Februar und 6. März 2013 das 
Therapeutisch Pädagogische Zentrum 
(TPZ), eine Schule für körperlich und 
geistig behinderte Kinder und Jugendli-

che, und die Hochfränkischen Werkstät-
ten, in denen Behinderte arbeiten. Ne-
ben dem Gemeindepraktikum, in dem 
die Konfirmanden die Arbeit unserer 
eigenen Gemeinde kennenlernen, hat 

Konfirmandenpraktikum 2013

Gruppenbild mit den Schülern des TPZ, die uns durch ihre Schule geführt haben. 
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das Konfirmandenpraktikum das Ziel, 
kirchliche und diakonische Einrichtun-
gen kennenzulernen, die übergemeind-
lich arbeiten. 

Durch die Schule wurden wir von Schü-
lern aus der Berufsschulstufe des TPZ 
geführt, die offensichtlich sehr stolz auf 
ihre Schule sind und gerne dort lernen. 
Sie zeigten uns auch den integrativen 
Kindergarten im TPZ, in dem behinder-
te und nichtbehinderte Kinder miteinan-
der lernen und spielen. Auch die Klas-
senzimmer sehen anders aus als 
gewohnt. 

In der Werkstatt für Behinderte 
erfuhren wir von Frau Loncsek, 
dass dort keine Beschäftigungs-
therapie betrieben, sondern für 
die Industrie gefertigt wird (Bild 
rechts). Das macht nachdenk-
lich: Jeder von uns kann im Laufe 
seines Lebens behindert wer-
den. Solche und andere Fragen 

besprachen wir in einer gemeinsamen 
Schlussrunde. Gut, dass es Einrichtun-
gen gibt, die auch Menschen mit Behin-
derungen ein gutes Leben ermöglichen. 

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

Am Palmsonntag, 24.03.2013, in der Hospitalkirche 
und am Weißen Sonntag, 07.04.2013, in der Friedens-
kirche Zedtwitz, feierten folgende Jugendliche aus  
unserer Gemeinde Konfirmation.

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen 
zur Konfirmation!

Hospitalkirche

Alessandro Ammon
Hannah Beck
Dennis Bondarev
Noah Eifler
Melanie Hechtfischer
Lotte Krüger

Manuel Seidel
Sarah Seidel
Heike Seiwerth
Nastasja Tröger
Jana Welzer
Lukas Zeitler

Friedenskirche Zedtwitz (Bild auf Seite 31)

Celina Bächer
Ludwig Bauer
Katharina Fiebig
Ann-Sophie Guthke
Lukas Huhn
Jan Kemnitzer 

Aaron Peetz 
Julia Rödel
Julia Simanek
Elea Schmitt
Stephan Wenig 

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

Mehr unter: www.hospitalkirche-hof.de, Stichwort „Konfirmation“
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Familiennachrichten

Milena Schmidt, Zedt.
Julius Breckner, Hof

Klein ist, mein Kind, dein erster Schritt, klein wird dein letzter sein. Den ersten 
gehn Vater und Mutter mit, den letzten gehst du allein. (Albrecht Goes)

Irmgard Büttner, 85, Hof
Dieter Okwart, 57, Hof
Gertud Rost, 78, Hof
Berta Popp, 89, Zedt.
Elfriede Heidenreich, 85, Hof
Lydia Kafka, 79, Hof
Gertud Schiller, 76, Zedt.
Siegrun Kilian, 71, Hof
Georg Hagen, 101, Hof
Elfriede Podszus, 75, Hof
Horst Häfner, 70, Hof
Ludwig Krügel, 84, Zedt.
Erika Sommermann, 70, Zedt.
Kurt Swantusch, 86, Zedt.
Ursula Tratzmüller, 86, Hof

Sofie Illing, 90, Hof
Gerhard Engelbrecht, 72, Hof
Heinrich Degelmann, 98, Hof
Anna Günther, 89, Hof
Herbert Seifert, 81, Hof
Patrick Schaller, 31, Hof
Karlheinz Mennel, 71, Hof
Roland Schmidtner, 61, Hof
Johanna Hühne, 77, Hof
Helmut Jahn, 80, Zedt.
Margitta Wanke, 92, Hof
Johanne Strößner, 98, Hof
Harald Peters, 63, Hof
Elfriede Hofmann, 87, Hof
Käthe Mergner, 84, Hof

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

„Es ist, als hätten die Menschen gar nicht den Mut, sich recht lebhaft als 
unsterblich zu denken; sonst genössen sie einen andern Himmel auf Erden 
als sie haben, nämlich den echten - die Umarmung von lauter Geliebten, 
die ewig an ihrem Herzen bleiben und wachsen - die leichtere Ertragung 
der Erdenwunden, die sich wie an Göttern ohne Toten schließen - das 
frohe Anschauen des Alters und des Todes, als des Abendrotes und des 
Mondscheins des nächsten Morgenlichts.“ (Jean Paul)
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Das Konfirmationsjubiläum ist Gelegen-
heit, zurückzuschauen, zurückzukeh-
ren, sich wieder zu sehen und Gott zu 
danken. Wenn Sie vor 25 Jahren kon-
firmiert wurden, laden wir Sie ein zur 
Silbernen Konfirmation am Sonntag,  
7. Juli 2013, mit Gedenkgottesdienst um 
11 Uhr in der Hospitalkirche. Im Gottes-
dienst bieten wir Segnung und Heiliges 
Abendmahl an. Am Vorabend haben 
wir für Sie ab 18.30 Uhr das Ristorante 
„La Romantica“, Enoch-Widman-Str.1/ 
Ecke Heiligengrabstr., 95028 Hof, für 
ein Treffen reserviert. Bitte melden Sie 
sich im Pfarramt an (Adresse siehe letz-
te Seite). Alle Infos auch im Internet. 

Silberne Konfirmation am 7. Juli 2013

Beginn des Konfirmandenunterrichts
Wie schon immer üblich, macht der 
Konfirmandenunterricht zur Zeit 
Sommerpause und beginnt erst 
wieder nach den Sommerferien. Die 
Hofer Konfirmanden und die neu-
en Hofer Präparanden treffen sich 
dann gemeinsam am Mittwoch,  
18. September 2013 um 17 Uhr in 
der Hospitalkirche. Wir kommen 
zusammen, um die Unterrichts-
gruppen in den beiden Sprengeln 
einzuteilen und die Unterrichtszei-
ten festzulegen. Der Präparan-
denunterricht wird in der Regel 
im 7. Schuljahr besucht. 

Die Zedtwitzer Konfirmanden und die 
Zedtwitzer Präparanden treffen sich am 
Mittwoch, 18. September 2013 um  
18 Uhr im Gemeindehaus Zedtwitz. 
Dort werden auch die Anmeldeformula-
re verteilt, die Sie übrigens auch auf un-

serer Webseite als PDF-Formular zum 
Ausfüllen und Ausdrucken finden. Eine 
vorherige Anmeldung im Pfarramt ist 
nicht erforderlich! Merken Sie sich 
daher bitte die oben genannten Ter-
mine unbedingt vor!
      Pfr. Taig
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Meditativer Wochenschluss
Jeden Freitag um 19 Uhr in der Hospitalkirche

Der etwas andere Gottesdienst am  
Ende einer Arbeitswoche —  

zur Ruhe kommen, Stille finden, aufatmen.
Der Wochenschluss wird gestaltet von den Pfarrern und Organisten, sowie an 

jedem ersten Freitag im Monat vom Gemeindeteam der Hospitalkirche Hof,  
Unteres Tor 9, 95028 Hof. 

Irene Dilling, Ikone „Das Erbarmen Christi“
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Vom Pfingstsamstag, 18. Mai, bis zum Erntedank-
fest am 06. Oktober 2013 findet jeden Samstag 
von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr eine Orgelandacht in 
der St. Michaeliskirche statt. Die Besucher dürfen 
sich auf einen geistlichen Impuls, sowie auf viel 
Orgelmusik freuen. 

Musikalisch sind die Marktandachten auch in die-
sem Jahr wieder mit Themen versehen. Zum ei-
nen sind oberfränkische Kantoren zu Gast, zum 
anderen werden die Glasfenster der St. Michae-
liskirche vorgestellt.  Georg Stanek

Tag des offenen Denkmals am 8. September

Marktandachten in St. Michaelis

„Jenseits des Guten und Schönen: 
Unbequeme Denkmale?“ heißt das 
Motto des Tags des offenen Denkmals 
2013. 

Damit steht 2013 ein Thema im Mittel-
punkt, das uns einen außerordentlich 
weiten Interpretationsspielraum lässt 
und sich auf so gut wie alle Denkmale 
und Denkmalgattungen beziehen lässt. 
Das Motto greift die zentralen Frage-
stellungen der Denkmalpflege auf, die 
am Tag des offenen Denkmals öffent-
lich diskutiert werden sollen: Was ist 
wert, erhalten zu werden und weshalb? 
Was macht Denkmale unbequem und 
warum? Gibt es überhaupt „bequeme“ 
Denkmale? 

Nicht jedes Gebäude kann und muss 
erhalten werden. Jedoch ist für jede Ge-
sellschaft eine gründliche Auseinander-
setzung und bewusste Entscheidung 
darüber, welche Denkmale wir schützen 
oder abreißen und aus welchen Grün-

den, notwendig, um unsere Vergangen-
heit in all ihrer Schönheit, ihrem Zauber 
aber auch ihrer Brutalität und Gewalt für 
künftige Generationen als unser Erbe 
sichtbar zu bewahren.

Auch in diesem Jahr wird die Hospi-
talkirche am Tag des offenen Denk-
mals von 13.30 Uhr bis 17 Uhr für Sie 
geöffnet sein. Wir erzählen Ihnen, wo 
es in unserer Kirche auch unbequeme 
Wahrheiten zu finden gibt und erklären 
Ihnen unsere Kunstwerke historisch und 
theologisch.  Pfr. Taig
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Herzliche

Einladung

zum

Wenn Du Lust hast, mit uns etwas über Jesus zu erfahren; wenn Du Lust 
hast, mit uns viele Lieder zu singen; wenn Du Lust hast, mit anderen Kindern 
Geschichten zu hören; dann bist Du bei uns sonntags im Kindergottesdienst 
genau richtig! Wenn Du noch klein bist, können Deine Eltern Dich begleiten ...

Jeden Sonntag um 11 Uhr in der Hospitalkirche 
(außer in den Ferien)

und an jedem ersten Sonntag im Monat 
um 9.30 Uhr im Gemeindehaus Zedtwitz
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Tauferinnerung für Kinder und Eltern
Am Sonntag, 14. Juli 2013, 
laden wir unsere Hofer und 
Zedtwitzer Kinder um 9.30 
Uhr zu einem besonderen 
Gottesdienst in die Hospital-
kirche ein, zu dem auch die 
Eltern herzlich eingeladen 
sind. 

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

Wir singen Lieder zum Key-
board, erneuern das Bekenntnis unse-
res Glaubens, und denken in diesem 
Jahr besonders über die Aufgaben 
der Paten nach. Danach zünden wir 
die Taufkerzen an. Eltern und Kinder 
sind eingeladen, sich gemeinsam seg-

nen zu lassen, wie das auch zur Taufe 
geschah. Getauft kann man aber nur 
einmal werden. Aber wer weiß, vielleicht 
gibt es Eltern, die ein Kind haben, das 
noch nicht getauft ist. In diesem Got-
tesdienst wäre eine gute Gelegenheit 
dazu.   Pfr. Taig

Erntedank für Kinder und Eltern

Am Erntedankfest, 6. Oktober 2013, laden wir Eltern und Kinder wieder um 9.30 
Uhr zur Erntedankfestfeier in die Hospitalkirche ein. 
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Hallo Kinder,

habt ihr schon mein riesiges Zelt auf 
Seite 3 gesehen? Eines Tages waren da 
viele Fremde, die mich aus dem wohl-
verdienten Wochenendschlaf rissen. 
Ein Krach in der Kirche! Habe ich einen 
Gottesdienst vergessen? Aber Sonntag 
ist doch vorbei. Und Freitag dauert noch. 
Der Altar wird eingepackt - nanu, wollen 
die Eindringlinge etwa den Altar mitneh-
men? So geht das aber nicht. Was mach 
ich nur? Ich kann es schon bald nicht 
mehr mit ansehen. Jetzt kommt auch 
noch die Kanzel dran, und die Orgel und 
der König David und – ja was wird das 
denn? Ein Zelt in der Kirche und darin 
die eingepackten Kunstgegenstände? 
Wo bleibt denn nur der Mesner? Kann 
der nichts dagegen unternehmen? Jetzt 
schleppen die Männer auch noch Säcke 
in die Kirche. Was wollen die darin ein-

packen – halt, da passt was nicht. Die 
Säcke sind schon voll. Hier ist doch kein 
Lagerhaus! Höchstens meine Vorräte in 
der geheimen Kammer auf der 2. Em-
pore in der - nix da, wird nicht verraten! 

Am Abend gehen wirklich alle nach 
Hause. Das schau ich mir jetzt aber ge-
nau an. Ihhh, überall liegt Dreck rum. Al-
les klar – die Fremden wollen gar nicht 
den Altar und all die anderen Dinge, den 
Putz von den Wänden haben sie mitge-
nommen. Wozu das wohl gut ist? Ich 
geh erstmal schlafen. 

Schon wieder Krach – und wer ist in 
mein Heim eingedrungen? Ein Geist 
der Fußspuren hinterlassen hat? Über-
all graue Abdrücke und keine Maus weit 
und breit zu sehen. Seltsam.  Dunkle 
Gestalten huschen in dem Zelt hin und 
her. Irgendwie ist es feucht im Raum. 
Hoffentlich schimmelt mein Käse nicht. 
Irgend etwas rauscht? Einen Wasser-
anschluss gibt es doch nicht - zum Ba-
den gehe ich immer an die Saale - oder 
habe ich den bis jetzt übersehen? Ich 
warte lieber ab, bis alle wieder nach 
Hause gehen. Dann kontrolliere ich den 
Zeltinhalt.

Da ist neuer Putz an den Wänden, aha 
und ein riesiger Ofen. Was soll das 
denn? Zieht eine Riesenmaus hier ein? 
Mir wird ganz heiß. Bisher bin ich noch 
nicht erfroren, obwohl es nicht immer 
sehr warm in der Kirche war. Eigentlich 
wäre ein Grill nicht schlecht. Vor das 
Zelt gestellt, faul in der Sonne sitzen, 
die Würstchen grillen von alleine. Träu-
me können so schön sein.
 Bis bald, Eure Pieps (JN)

Pieps macht Wintercamping
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Wir lernen nicht nur in der Schule ...

Jeden zweiten Montag wird interessier-
ten Grundschülern in der Neigungs-
gruppe „Natur erleben“ die Natur im 
wahrsten Sinne des Wortes „schmack-
haft“ gemacht, wie z. B. durch den Be-
such der Wurlitzer Apfelpresse. Dort 
konnten die Kinder zusehen, wie aus 
ihren gesammelten Äpfeln ein sehr gut 
schmeckender, frisch gepresster Ap-
felsaft wurde. Außerdem hatten sie die 
Gelegenheit, verschiedene gemischte 
Säfte zu probieren. Aus dem gewonnen 
Apfelsaft bereiteten sie in der Schule ein 
vorzügliches Apfelgelee, das jedes Kind 
mit nach Hause nehmen durfte. Darüber 
hinaus stellten die Kinder mit den restli-
chen Äpfeln einen Apfelkuchen her, den 
sich alle schmecken ließen.

Ein anderes Mal führte ein Ausflug in das 
Jagdrevier nach Eisenbühl. Der Förster, 
Herr Opitz, und seine zwei Jungjäge-
rinnen begleiteten die Gruppe bei der 
Erkundung des Waldes. Ausgerüstet 
mit einem Fährtenbuch erforschten die 
Kinder die Wildspuren im Schnee am 
Wegesrand. Anschließend durften die 
Grundschüler Hand anlegen beim Be-
stücken der Futterstellen. Außerdem 
entdeckten sie auf dem Spaziergang 
durch den Wald einen Fuchsbau und 
fünf aufgescheuchte Rehe. Dies war 
für alle sehr spannend. Neben Aktionen 
dieser Art wird den Kindern die Umge-
bung, z. B. der Theresienstein, der Bo-
tanische Garten oder der Wald nahe-
gebracht und damit der Sinn für Gottes 
Welt geschärft.

Die Arbeitsgemeinschaft „Chor“ durf-
te anlässlich der Landessynode im 
Festsaal der Freiheitshalle eine kurze 
Andacht von Gerhard Ried mit zwei 
Liedern musikalisch umrahmen. Nach 
einem gemeinsamen Lied mit den 
Teilnehmern der Synode stimmte der 
Chor, begleitet von Christine Völkner, 
am Flügel „Dies ist der Tag“ an. Nach 
der Andacht sangen die Kinder „Sei ein 
lebend´ger Fisch“. Belohnt wurden die 
Schüler mit einem langen Applaus und 
einem Eisgutschein.

Die Schülerinnen und Schüler der Klas-
se 3 und der Kombiklasse 3/4 besuch-
ten kurz vor Weihnachten die Freiwilli-
ge Feuerwehr in Hof. Dort erfuhren sie 
viel über deren verschiedene Aufgaben. 
Ob nun ein Brand ausbricht oder ein 
Schwarm Bienen stört, ein Baum auf 
die Straße gefallen ist oder der Kopf ei-
nes Hundes im Regenrohr steckt – die 
Feuerwehr ist mit Rat und Tat dabei. Es 
war für die Kinder nicht nur besonders, 
die Geräte und Fahrzeuge aus nächster 
Nähe zu betrachten, die Kombiklasse 
erlebte sogar das Ausrücken bei einem 
echten Einsatz mit. Am Ende waren sich 
alle einig: Das war eine tolle Erfahrung!

Im Januar machten sich diese beiden 
Klassen auf den Weg nach Nürnberg, 
um herauszufinden, woher der elektri-
sche Strom kommt. Am Ziel des Aus-
flugs, dem Kraftwerk Franken, bekamen 
die Schüler zunächst einen interessan-
ten Film über die Stromerzeugung im 
Kraftwerk Franken gezeigt. Der extrem 
langen Schornstein auf dem Gelände, 
Generatoren in den Gebäuden und der 

Aus dem Leben der Evangelischen Schule
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riesige Heizkessel waren zu bestau-
nen. Auch die alte und neue Warte mit 
den vielen Knöpfen und Bildschirmen 
beeindruckten die Kinder sehr. Außer-
dem besichtigte die Kombiklasse 3/4 
gemeinsam mit der 4. Klasse die Kla-
viermanufaktur Steingraeber & Söhne 
in Bayreuth. Dort durften sie an einer 
Führung durch die gesamte Firma teil-
nehmen. 

Im Rahmen des Heimat- und Sach-
unterrichts besuchte die 4. Klasse die 
Kläranlage Hof sowie die Mülldeponie 
Silberberg. Die Kinder lernten dort sehr 
interessante Dinge über die Abwasser-
aufbereitung bzw. die Abfallentsorgung 
und -wiederverwertung. Witzig für die 
Kinder war, dass sich die ganze Klasse 

auf der Müllwaage wiegen durfte. Die 
gesamte 4. Klasse wog ungefähr 810 
kg.

Dass sie sich von ihren romantischen 
Vorstellungen vom Leben auf einem 
Bauernhof verabschieden müssen, 
merkten die Schülerinnen und Schüler 
der 8. Klasse sehr rasch, als sie den Hof 
der Familie Ritter in Haidt zum Zweck 
einer Betriebserkundung besuchten. 
Wohl riefen die neugeborenen Kälb-
chen und Katzen viele „Ahs“ und „O, 
wie süß!“ hervor, aus dem Bericht von 
Frau Ritter konnten sie doch auch ent-
nehmen, dass die tägliche Arbeit mit 
den Tieren eine überaus anstrengende 
und verantwortungsvolle Tätigkeit ist. 
Nicht nur die Hilfe beim Kalben und das 

Die Kombiklasse 3/4 bei der Hofer Feuerwehr
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Füttern und Melken fordern einen vollen 
Einsatz an sieben Tagen in der Woche, 
auch das Registrieren der Tiere und der 
Ereignisse in deren Leben hält die Ag-
rarbürofachfrau oft bis spät in der Nacht 
an ihrem Schreibtisch. Wohl wird die Ar-
beit durch viele mechanische und elek-
tronische Geräte erleichtert, dennoch ist 
der Landwirt so gefordert, dass Urlaub 
nur in Ausnahmefällen möglich ist.

Während sich die Mädchen vor allem für 
die Pferde und Jungtiere begeisterten, 
galt das Interesse der Jungen in erster 
Linie dem ausgedehnten Fahrzeug-
park. Mit Eifer „fachsimpelten“ sie mit 
Frau Ritter über PS, Benzinverbrauch, 
Anschaffungskosten und Zurüstteile. 
Dass sie auch einmal in das Führer-
haus eines Feldhäckslers klettern durf-

ten, brachte die Augen der Jungen zum 
Strahlen und gehört für sie vermutlich 
zu den eindrücklichsten Erlebnissen 
dieses Tages.

Im Rahmen der Erarbeitung und Vorbe-
reitung der Ausstellung „Bayern – Bier, 
Brezeln, Bratwürste“, die am Tag der of-
fenen Tür (s.u.) zu sehen war, hat die 6. 
Klasse schon vorher einen Teil der Aus-
stellung fertiggestellt: das sogenannte 
„Trachtenstüberl“. Hier konnten Inter-
essierte eine Art Schaufenster begut-
achten, in dem von den Schülern selbst 
entworfene bayerische Trachten - die 
Lederhosen und das Dirndl - präsentiert 
wurden. 

Die 6. Klasse war außerdem im März 
zusammen mit Frau Weirich in der Mi-

Das „Trachtenstüberl“ der 6. Klasse
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chaeliskirche, um die Orgel zu besich-
tigen. Herr Stanek, der Kantor, erklärte 
und zeigte den Schülern, wie eine Or-
gel aussieht und funktioniert. Zu die-
sem Zweck spielte er auch Werke von 
Johann Sebastian Bach vor. Zudem 
betrachtete die Klasse eine Orgelpfeife 
von Nahem. Die Schüler erfuhren, dass 
eine Orgel nur mit Luft funktioniert, die 
mit einem elektrischen Blasebalg er-
zeugt wird. So war die Orgelführung für 
alle sehr informativ.

Wenn aus Geld Liebe wird...

Die Überschrift bezieht sich auf den 
Spruch eines Unbekannten, der sagt: 
„Kaufe dir einen jungen Hund und du 
wirst für dein Geld Liebe erhalten.“ Si-
cher können viele diesem Ausspruch 
zustimmen, wobei an Stelle des Hun-
des selbstverständlich andere Tiere tre-
ten können. Genau aus diesem Grund 
entschloss sich die Schulfamilie der 
Evangelischen Volksschule in diesem 
Schuljahr zu einer Sammelaktion für die 
Hofer Tiertafel. Nach den Spendenakti-
onen der letzten Jahre, bei denen allein 
der Mensch im Mittelpunkt stand, woll-
ten die Schüler solchen Menschen mit 
Tieren helfen, die beispielsweise durch 
eine Notlage das tägliche Futter für ihr 
Haustier nicht mehr bezahlen können. 
Denn deshalb wurde die Hofer Tiertafel 
ins Leben gerufen: Damit solche Tier-
halter weiterhin ihren Hausgenossen 
halten können, der oftmals der einzige 
Sozialpartner in ihrem Leben ist. Nach 
drei Wochen eifrigen Sammelns fuhr 
Frau Sörgel, Hausmeisterin der Schu-
le und Initiatorin der Sammelaktion, 
gemeinsam mit den Klassensprechern 
der 4. Klasse und den beiden Schul-
sprechern als Vertreter für alle Geber zu 
den Räumen der Hofer Tiertafel, um die 

gesammelten Spenden dort persönlich 
abzugeben. Insgesamt zehn Kisten mit 
Tierbedarf konnten die zuständigen Mit-
arbeiter der Tiertafel dankbar und voller 
Freude in Empfang nehmen.

Berufsinformationsabend und Tag 
der offenen Tür 

Am 17. Januar 2013 veranstaltete die 
Evangelische Schule in den Räumen 
der Hauptschule einen Abend, der ganz 
im Zeichen der „Beruflichen Orientie-
rung“ stand. Schließlich beschäftigt 
heutzutage Schüler und Eltern die Fra-
ge, welchen beruflichen Weg die Kinder 
nach ihrem Abschluss einschlagen sol-
len, mehr denn je. Denn für die jungen 
Leute gilt es, in einer Gesellschaft be-
ruflich Fuß zu fassen, die einem immer 
schnelleren Wandel unterworfen ist und 
damit besondere Anforderungen an Ar-
beitnehmer stellt. Die zahlreichen Be-
sucher des Berufsinformationsabends 
verfolgten den Vortrag eines ehema-
ligen Hauptschülers, der von seinem 
beeindruckenden beruflichen Werde-
gang erzählte – und damit bewies, dass 
die Hauptschule der erste Baustein für 
eine richtig tolle Karriere sein kann. 
Herr Dietmann vom BiZ (Berufsinfor-
mationszentrum der Arbeitsagentur) 
in Hof präsentierte Zahlen und Fakten 
zur aktuellen Lage auf dem regionalen 
Ausbildungsmarkt. Das „Herzstück“ des 
Abends waren die über 30 Informations-
stände zu den unterschiedlichsten Aus-
bildungsberufen, wie z.B. die Arbeit von 
Rettungsassistenten, Erziehern, Me-
tallbauern oder Fotografen, an denen 
sich die Eltern und Schüler direkt bei 
Experten aus „erster Hand“ informieren 
konnten. Auch die Polizei und die Bun-
deswehr als wichtige Arbeitgeber waren 
vertreten. Schüler verschiedener Klas-
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sen sorgten mit leckeren Snacks und 
Getränken für das leibliche Wohl der 
Besucher. 

Am 2. März 2013 lud die Evangelische 
Schule erneut zu sich ein, dieses Mal 
zum „Tag der offenen Tür“. Nicht nur 
viele Eltern und Schüler, sondern auch 
zahlreiche Interessierte hatten viel 
Spaß an dem abwechslungsreichen 
Programm, einer Mischung aus Darbie-
tungen von Schülern und Lehrern, Aus-
stellungen von Arbeiten, die im Rahmen 
des Unterrichts entstanden waren, inter-
essanten Vorträgen sowie spielerischen 
Aktivitäten für die „Kids“. Interessenten 
kamen vor allem, um das pädagogische 
Konzept der Schule kennen zu lernen. 
Sie erfuhren, dass ein Schwerpunkt an 
der Evangelischen Schule ist, den Schü-

lern den Lernstoff abwechslungsreich, 
lebensnah und nachhaltig zu vermitteln. 
Was die Evangelische Schule aber wirk-
lich zu einer besonderen Schule macht, 
ist, dass im Schulalltag immer die Wer-
te einer christlichen Bildung und Er-
ziehung mitbedacht werden, damit die 
Schüler zu verantwortungsbewussten, 
vertrauensvollen und leistungsbereiten 
jungen Menschen heranreifen können. 
Dass gerade dieses Konzept dazu führt, 
dass viele Schüler nachmittags „freiwil-
lig“ bleiben und bei den angebotenen 
Freizeitaktivitäten mitmachen, versetzte 
so manchen Interessenten in Erstau-
nen! Mit vielen neuen Eindrücken und 
Informationen im Gepäck verließen die 
Besucher schließlich den rundum ge-
lungenen Nachmittag.
 Evangelische Volksschule Hof

www.evangelische-schule-hof.de

Berufsinfoabend
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Bei Facebook gibt es eine Gruppe, die 
sich „Hof-History“ nennt. Sie hat über 
1200 Mitglieder, die ihre Dachböden 
nach alten Postkarten und Fotos durch-
stöbern, sie einscannen und ins Netz 
stellen. Dort habe ich auch die Postkar-
te oben gefunden, die die Hospitalkir-
che im Jahr 1905 zeigt. Damals gab es 
in der Vorstadt noch keinen Stau. Man 
sieht, wie die Straßenbahn gemächlich 
die Ludwigstraße herunter kommt und 
erkennt, dass direkt hinter der Kirche 
eine Brücke war, unter der ein Seiten-
arm der Saale floß. 

Die Postkarte rechts fiel mir selbst in die 
Hände und stammt aus dem Thomas-
Postkartenverlag, der sich in der Vor-
stadt befand. Das Bild muss um 1960 
aufgenommen sein und zeigt, dass in 

dieser Zeit der Nikolaus offensichtlich 
noch auf Skiern unterwegs sein konnte. 

Solche Einblicke in Vergangenheit ma-
chen Freude, wie die vielen „Gefällt mir“ 
- Angaben bei Facebook zeigen. Sollten 
Sie zuhause noch solche alten Fotos 
und Postkarten finden, würden wir uns 
freuen, wenn wir sie scannen und mit 
anderen teilen dürften. Geben Sie uns  
Bescheid. Unsere Facebookseite ist so 
etwas wie das Fotoalbum der Gemein-
de, in dem natürlich auch die alten Bil-
der einen Ehrenplatz bekommen. Sie 
können diese Seite übrigens auch be-
trachten, wenn Sie selbst nicht Mitglied 
bei Facebook sind. 
   Pfr. Taig

Facebook und die alte Zeit

www.facebook.com/hospitalkirche.hof
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Wir gratulieren zur Konfirmation

Friedenskirche
Zedtwitz

Am „Weißen Sonntag“, 7. April 2013, feierten folgende Jugendlichen in der Frie-
denskirche Konfirmation: 

Celina Bächer, Ludwig Bauer, Katharina Fiebig, Ann-Sophie Guthke, Lukas Huhn, 
Jan Kemnitzer, Aaron Peetz, Julia Rödel, Julia Simanek, Elea Schmitt

und Stephan Wenig. 

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen zur Konfirmation!



32

Ju
be

lk
on

fir
m

at
io

n 
am

 2
1.

 A
pr

il 
20

13
 in

 d
er

 F
rie

de
ns

ki
rc

he
 Z

ed
tw

itz



33

Der Hospitalbrief

Es blieb ihr nicht viel Zeit. Plötzlich und 
völlig unerwartet musste sie im Sep-
tember 2012 mit dem Hubschrauber 
zu einer Notoperation nach Bayreuth 
geflogen werden. Es folgten Wochen 
und Monate des Hoffens und Bangens. 
Am Ende siegte die Krankheit. Bei ei-
ner Abendmahlsfeier im Hofer Kran-
kenhaus am Neujahrstag nahmen die 
engsten Angehörigen Abschied von ihr. 
Am 5. Januar 2013 schlief sie friedlich 
an der Hand ihres Ehemannes ein.

Erika Sommermann, geboren am 7. Ja-
nuar 1942 in Hof, wuchs als einziges 
Kind von Kurt und Katharina Stöcker 
am Schafhübel in Zedtwitz auf. Nach 
der Schule begann sie eine Lehre als 
Fotolaborantin, hätte gerne ihren Beruf 
daraus gemacht, musste sie aber leider 
wegen einer Chemikalienunverträglich-
keit abbrechen. 

Jeder in Zedtwitz kannte sie. Sie en-
gagierte sich im Obst- und Gartenbau-
verein; sie goss über Jahre hinweg die 
Blumen am Denkmal, am Brückenge-
länder der Insel und an der Kirche; sie 
war mit dabei bei der Dekoration des 
Erntedankfestes und beim Binden des 
Adventskranzes; sie war eine treibende 
Kraft für den Martinsumzug und für den 
Dienstagsclub und dem Pfarrer gab sie 
immer wieder Hinweise, wo sein Be-
such notwendig oder erwünscht war. 

Sie kümmerte sich im besten Sinne um 
die Gemeinschaft - in der Familie, im 
Dorf und in ihrer Kirche. Dabei blieb sie 
selbst bescheiden im Hintergrund, hatte 
aber keine Angst, Leute anzusprechen, 
wenn sie sie für einen guten Zweck 

gewinnen wollte. Sie war eine gute Zu-
hörerin und konnte auch selbst gut er-
zählen. Sie lachte gerne und sie lachte 
herzlich. Aber sie konnte auch mit ande-
ren mitleiden, denen es schlecht ging. 
Sie konnte mahnen, aber mehr noch 
erfrischend Mut machen. Sie betete zu 
ihrem Gott und bedauerte es immer ein 
wenig, wenn der Sonntagsgottesdienst 
wieder einmal schlecht besucht war. 
Denn die Kirche war für sie der Ort, wo 
sich die Menschen guten Willens sonn-
tags versammeln und ansprechbar sind 
auf ihren Glauben, ihre Hoffnung und 
ihre Liebe. 

Sie war eine Seele von Mensch. 2010 
feierte sie mit ihrem Mann Roland gol-
denes Ehejubiläum. Sie hinterlässt ei-
nen trauernden Ehemann, einen Sohn, 
zwei Enkelkinder und eine Friedenskir-
che mit der dazu gehörigen Gemeinde, 
die ihrer dankbar gedenkt und sie ver-
misst.   Pfr. Koller

Trauer um Erika Sommermann
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Ich war fremd – ihr habt mich aufge-
nommen 

Im Jahr 2013 kam der Weltgebetstag 
(WGT) von Christinnen aus unserem 
Nachbarland Frankreich, mit dem uns 
viel verbindet und wo es doch Neues zu 
entdecken gibt. 

Sehnsüchtig blickt manche Frau aus 
anderen Ländern auf die Französinnen, 
die dank gut ausgebauter staatlicher 
Kinderbetreuung scheinbar mühelos 
Familie und Berufstätigkeit vereinbaren. 
Dennoch bleiben Frauen in Frankreich, 
die durchschnittlich 18 % weniger ver-
dienen als die Männer, wirkliche Füh-
rungsposten in Politik und Wirtschaft 
oft verwehrt. Schwer haben es häufig 
auch die Zugezogenen, meist aus den 
ehemaligen französischen Kolonien in 

Nord- und Westafrika stammend, von 
denen viele am Rande der Großstädte, 
in der sogenannten banlieue, leben. Ihr 
Anteil an der Bevölkerung lag 2005 bei 
8,1%. Geschätzte 200.000 bis 400.000 
sogenannte Illegale leben in Frankreich. 
Spätestens seit in Paris zwei Kirchen 
von „sans-papiers“ (Menschen „ohne 
Papiere“) besetzt wurden, ist ihre Situ-
ation in der französischen Öffentlichkeit 
Thema.

Was bedeutet es, Vertrautes zu verlas-
sen und plötzlich „fremd“ zu sein? Diese 
Frage stellten sich 12 Französinnen aus 
6 christlichen Konfessionen. Ihr Gottes-
dienst zum WGT 2013, überschrieben 
mit dem Bibelzitat „Ich war fremd und 
ihr habt mich aufgenommen“ fragt: Wie 
können wir „Fremde“ bei uns willkom-
men heißen? Der WGT 2013 lieferte 

Weltgebetstag am 1. März 2013
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dazu biblische Impulse (Mt 25,31-40; 3. 
Buch Mose 19,2,33-37; Offb 21,3-4) und 
Frauen teilten ihre guten und schwieri-
gen Zuwanderungsgeschichten mit uns.

So konnten auch die Besucher der 
Weltgebetstagsgottesdienste in Zedt-
witz und im Seniorenhaus am Unteren 
Tor in Hof, hautnah miterleben, welche 
Hilfsmöglichkeiten französische Chris-
tinnen für ihre zugewanderten Mitmen-
schen anbieten. Sei es die Aufnahme 
von fremden, kranken Kindern während 
ihrer Genesungszeit in französischen 
Familien oder das Bewusstmachen der 
Ungleichbehandlung der unterschied-
lichen Kulturen. Der Weltgebetstags-
gottesdienst konnte so alle Besucher 

anregen mit offenen Augen und Ohren 
ihrem Umfeld und fremden Menschen 
zu begegnen. Denn, was ihr einem mei-
ner geringsten Brüdern getan habt, das 
habt ihr mir getan, sagt Jesus. 

Nicht nur mit guten Gedanken, sondern 
auch mit einem Mon Cheri, wurden die 
Besucher im Seniorenhaus am Unteren 
Tor, dann in den Abend entlassen. Bei 
dem Gottesdienst in Zedtwitz konnten 
alle Besucher anschliessend das fran-
zösische savoir vivre bei Käse, Geträn-
ken und gutem Wein im Gemeindehaus 
noch eine Weile genießen, was sie auch 
kräftig taten.
            Ihr Weltgebetstagsteam

Impressum: Auflage 3200, Redaktion und Layout: Pfr. Johannes Taig,
Herausgeber: Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hospitalkirche, Druck: Fa. Müller, Selbitz

Die namentlich gekennzeichneten Artikel stellen die Meinung des Verfassers dar. 
Der Hospitalbrief erscheint halbjährlich im Juni und Dezember. 

Vormerken: Gemeindefest Zedtwitz am 21. Juli
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Zwei Themen beschäftigten uns beson-
ders:

1. Der Dienstagsclub leidet unter Be-
suchermangel. Zwar kamen im Januar 
viele Zedtwitzer zur Eröffnung der Aus-
stellung „30 Jahre Schuldenkrise“ an 
die Hochschule Hof, aber im Februar 
und März mussten zwei Vortragsaben-
de kurzfristig abgesagt werden. 10 Per-
sonen bekamen im April Einblick in das 
„Stück Himmel“ der Bahnhofsmission. 

Wer die Hospitalkirche von Zedtwitz aus 
besichtigen will, der ist zu einem virtu-
ellen Rundgang am 14. Mai um 20 Uhr 
ins Gemeindehaus eingeladen. Am 8. 
Oktober ist das vorläufig letzte Treffen 
in geselliger Runde geplant. Wer Inter-
esse an weiteren Vortragsabenden hat, 
der komme an diesem Abend.

2. Bereits im letzten Jahr fand kein Mar-
tinsumzug statt. Es herrschte Überein-
stimmung, dass ohne die maßgebliche 

Mitarbeiterversammlung am 9. April 2013

Ihr 20jähriges Fahnenjubiläum feierte die Landjugend Zedtwitz am Sonntag, 28. April 2013  
mit einem Festgottesdienst in der voll besetzten Friedenskirche Zedtwitz. Pfr. Taig, der die 
Fahne damals eingeweiht hatte, hielt der nächsten Generation die damalige Predigt, und 
erinnerte an die Grundsätze des Vereins. Die Mitglieder wollen auf der Grundlage des christ-
lichen Glaubens für die Erhaltung und Wirksamkeit der Demokratie eintreten und die Ver-
ständigung mit der Jugend anderer Länder pflegen. Das verdient unsere Unterstützung!
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Gemeinde in Zahlen

2012 2011 2010 2009 2008 2007
Taufen 25 17 11 16 20 28

Konfirmation 40 35 24 20 20 49

Trauungen 10 6 8 5 5 9

Bestattungen 73 58 70 72 65 75

Abendmahlsgäste 1455 1214 870 1376 1509 1514

Eintritte 1 2 3 4 3 0

Austritte 10 6 17 9 31 17

Spenden (€) * 58.571 53.780 56.380 53.600 57.573 54.266

Spenden pro Person 16,48 15,21 15,61 14,60 15,39 14,27

Gemeindeglieder ** 3553 3535 3610 3672 3742 3803

Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön!

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

Von Heulsusen und Indianern
Eine Osterpredigt über Jesaja 8/8-9

8 Er wird den Tod verschlingen auf 
ewig. Und Gott der HERR wird die Trä-
nen von allen Angesichtern abwischen 
und wird aufheben die Schmach seines 
Volks in allen Landen; denn der HERR 
hat‘s gesagt. 9 Zu der Zeit wird man sa-
gen: »Siehe, das ist unser Gott, auf den 
wir hofften, dass er uns helfe. Das ist 

der HERR, auf den wir hofften; lasst uns 
jubeln und fröhlich sein über sein Heil.«

Liebe Leser,

Tränen sind was Wunderbares, hat 
sie einmal gesagt. Sie hieß Maria von 
Magdala. Schon als Kind war sie immer 
bereit ihr Gesicht davonschwimmen zu 
lassen in einem Strom von Tränen, un-

Beteiligung von Müttern und Vätern (mit 
Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren) 
auch dieses Jahr kein Umzug stattfin-
den wird. Ansprechbar sind Mesner, Or-
ganistin und Pfarrer.

Die nächste Mitarbeiterversammlung 
zur Vorbereitung des Gemeindefestes 
ist am Dienstag, den 26. Juni um 19 Uhr 
im Gemeindehaus.
   Pfr. Koller
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terzugehen in einem Meer von Tränen. 
Dann war sie ganz bei sich, wie ein 
Land, das hinter einem Regenschleier 
verschwand. Sie war eine richtige Heul-
suse und es war wirklich nicht schwer, 
diese Wasserfälle in Gang zu bringen. 
Maria konnte hinterher nicht einmal rich-
tig böse sein. Sie mochte ihre Tränen. 
Sie hatte manchmal richtig Lust auf Trä-
nen. Denn wenn sie weinte, fühlte sie 
sich, liebte sie sich. Und auch die Welt 
um sie her war weichgezeichnet, ehe 
sie ihr Augeninneres erreichte. Wenn 
sie nachts bei der Kerze saß, wieder 
einmal aufgelöst in sanfter und manch-
mal auch bitterer Melancholie, brach 
sich die Lichtquelle durch ihre Tränen 
in tausend Glitzerpunkte, als schaute 
sie in eine Schale voller Diamanten und 
Edelsteine. 

... und Gott wird abwischen alle Tränen.

Besonders Männer behandelten Maria 
mit spöttischer Nachsicht. Ein Indianer 
kennt keinen Schmerz. Das hatten sie 
schon als kleine Jungs gelernt. Die Indi-
aner flüchten deshalb gerne in Kneipen, 
wenn zuhause wieder mal das heulende 
Elend herrscht. Der Indianerspruch hät-
te deshalb von Petrus sein können, der 
den Fels im Namen trug, und den nichts 
so leicht aus der Fassung brachte. 
Männer weinen nicht. Vielleicht eher ein 
Verhängnis als Grund zu männlichem 
Stolz. Petrus war insgeheim manchmal 
richtig neidisch auf Maria, die ihre bö-
sen Träume wegschwemmen konnte. In 
ihm wurde die Kette der Demütigungen 
seines Lebens zu Stein. Petrus, nach 
außen ein Fels und auch innen manch-
mal Granit. Was wird Gott aus Männer-
gesichtern abzuwischen haben? Eher 
schon die Blutspur, die sie im Laufe 
der Weltgeschichte hinterlassen haben. 

Eher die Tränen, die andere wegen ih-
nen geweint haben. Wer den eigenen 
Schmerz verleugnet, wie kann der den 
Schmerz anderer wahrnehmen? 

... und Gott wird abwischen alle Tränen.

Aber an jeden Fels wird einmal geschla-
gen, wie Mose an den Fels schlug am 
Horeb und das Wasser herausbrach 
(2. Mose 17/6). So schlug der Christus 
an den Fels, der Petrus hieß. Brann-
te ihm die Schande seines Verrats mit 
glühenden Eisen in die Seele, als der 
Hahn zum dritten Mal krähte im Hof des 
Hohenpriesters Kaiphas, im Angesicht 
seines misshandelten Meisters. Und 
Petrus ging hinaus und weinte bitter-
lich. Zum Steinerweichen! (Matthäus 
26/75) Zweifellos ist das eine Wunder-
geschichte. 

... und Gott wird abwischen alle Tränen. 

Und als er nahe hinzukam, sah er 
die Stadt und weinte über sie (Lukas 
19/41). Auch der Christus hat geweint. 
Er sah die Stadt Jerusalem und brach 
über ihr in Tränen aus. Was gäbe es bis 
heute zu sagen über diese geschunde-
ne Stadt, in der Menschen sich hassen 
und umbringen. Jesus ist Besseres ein-
gefallen, als diese trostlose und staub-
trockene Kritik der Besserwisser. Die 
Welt ist schlecht, weiß der kaltherzige 
Achselzucker. Der Christus hat geweint. 
Tränen sind die Kritik der Liebe. 

... und Gott wird abwischen alle Tränen. 

Da wäre Maria von Magdala wie im-
mer mit Jesus einer Meinung gewe-
sen. Manchmal erzählt die Kinderbibel 
besser als die Erwachsenenevangelien 
(Johannes 20/11ff.): „Ach, sie wusste 



39

Der Hospitalbrief

sich vor Kummer keinen Rat. Sie stand 
am Grabe und weinte. Sie bückte sich 
und sah durch die dunkle Öffnung nach 
innen. Da sah sie zwei Männer sitzen 
in weißen Kleidern. Die saßen an der 
Stelle, wo der Leichnam Jesu gelegen 
hatte. Es waren zwei Engel, doch das 
wusste Maria nicht. Die Engel fragten: 
Frau, warum weinst du denn so? Maria 
schluchzte: Weil sie meinen Herrn weg-
genommen haben und ich nicht weiß, 
wo sie ihn hingelegt haben. Da drehte 
sie sich um und sah noch jemand in 
weißen Kleidern stehen. Es war Jesus, 
aber das merkte Maria nicht. Sie konn-
te ihn durch ihre Tränen hindurch nicht 
erkennen. Jesus fragte: Warum weinst 
du? Wen suchst du? Und Maria merk-
te noch immer nicht, dass Jesus zu ihr 
sprach. Sie dachte, es sei der Gärtner. 
Deshalb schluchzte sie: Ach, Herr, hast 
du ihn fortgetragen? Sag mir doch, wo 
du ihn hingebracht hast. Da sprach Je-
sus nur ein Wort: Maria!“ (Anne de Vries, 
Die Bibel unserer Kinder, 1989, S.226)

... und Gott wird abwischen alle Tränen. 

Das Wort, mit dem der Auferstandene 
uns beim Namen ruft, dringt durch je-
den Tränenschleier. Das Wort Gottes 
nimmt der Welt ihre falsche Schönheit 
und ihre falsche Bedrohlichkeit. Bringt 
Aufklärung im Lichte des Evangeliums. 
Schafft den klaren Himmel, in dem der 
Liebe Gottes der Anfang gehört und das 
Ende: Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst, ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein (Jesaja 
43/1). Da sprach Jesus nur ein Wort: 
Maria!

... und Gott wird abwischen alle Tränen. 

Nein, hat Maria den Jüngern später er-

zählt, sie habe nicht aufgehört zu wei-
nen. Freilich sei durch dieses Erlebnis 
die Palette ihrer Tränen erheblich erwei-
tert worden, da sie vor lauter Lachen ge-
weint habe. Ja, sie sei vor ihrem Meister 
förmlich hingesunken in ein Meer von 
Freudentränen, die sie gar nicht mehr 
versiegen lassen wollte. Und noch jetzt, 
wenn sie das erzähle und wieder daran 
denke, könne es gut sein, dass ... Bitte 
nicht, fiel ihr Petrus ins Wort und sah ihr 
fest in die Augen, die schon wieder da-
vonzuschwimmen drohten. Ansonsten 
enthielt er sich jeder weiteren Bemer-
kung. Denn immer, wenn er Maria sah, 
fielen ihm seine eigenen Tränen ein, für 
die er sich nicht länger schämte, seit Je-
sus ihm den Verrat verziehen hatte. 

... und Gott wird abwischen alle Tränen. 

Ich sehe einen Vater vor mir, der seinem 
verheulten Dreijährigen sein riesiges 
Taschentuch vors Gesicht hält und sagt: 
Schnäuzen!, bevor er’s wieder in der 
Tasche verschwinden lässt. Ich stelle 
mir den himmlischen Vater vor, der sein 
Taschentuch in den Himmel wirft und 
alle darin gesammelten Tränen wirbeln 
hinein in gleißendes Licht. Milchstraßen 
aus funkelnden Diamanten und Edel-
steinen. Gottes Osterlachen …

   Pfr. Johannes Taig

Die Predigten aus der Hospitalkirche 
werden regelmäßig auch im Inter-
net veröffentlicht unter: www.hospi-
talkirche-hof.de. Klicken Sie auf den 
Menüpunkt „(Hör)Predigt“. Dort finden 
Sie Predigten zum Lesen und auch als 
mp3 (Podcast) zum Hören. 



Gemeindeveranstaltungen
im Stadtbereich:
Gottesdienste an normalen Sonntagen um 11 Uhr (Predigtgottesdienst) und um 
 19 Uhr (Hauptgottesdienst) in der Hospitalkirche.
Meditativer Wochenschluss jeden Freitag um 19 Uhr in der Hospitalkirche.
Kindergottesdienst sonntags um 11 Uhr (außer in den Ferien, Treffpunkt in der Kirche).
Sakramentsgottesdienste an jedem ersten Sonntag im Monat im Hauptgottesdienst.
Beichte und Abendmahlsfeier findet im Anschluss an den Gottesdienst um 11 Uhr statt:  
 am Sonntag, 18.08.2013 und 15.09.2013.
Gottesdienste im Hospitalaltenheim vierzehntägig donnerstags um 16 Uhr.
Seniorenkreis Hospital und St. Johannes donnerstags ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus   
 Gabelsbergerstr. 66 (Gemeindereferentin Biegler, Tel. 144 65 69).
Zusammenkünfte des Nachmittagskreises jeden Donnerstag um 15 Uhr im Kapitelsaal 
 des Dekanates, Maxplatz 6.
Kantorei wöchentlich, montags 20 Uhr im Gemeindehaus St. Michaelis am Maxplatz   
 (Stadt- und Dekanatskantor Georg Stanek, Tel. 8309-90).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).
Studienkreis Meister Eckhart, montags, 17.06., 22.07., 23.09., 21.10., 09.12.2013 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).
Dienstagsclub: dienstags, 20 Uhr im Gemeindehaus am 14.05. und 08.10.2013 (Pfarrer 
Koller, Tel. 31 15). 

Beachten Sie bitte die Tagespresse, unsere Webseiten und unsere Schaukästen. 
1. Pfarrstelle: Pfr. Johannes Taig, Von-Mann-Str. 4, 95028 Hof,  
Tel. (0 92 81) 8 42 34, Mail: JohannesTaig@t-online.de
2. Pfarrstelle: Pfr. Rudolf Koller, Ritter-von-Münch-Str. 11, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 31 15, Mail: rudolf.koller-2@t-online.de
Gemeindereferentin Susanne Biegler, Pinzigweg 51, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 144 65 69, Mail: sbiegler@gmx.de
Stadt- und Dekanatskantor Georg Stanek, Maxplatz 1, 95028 Hof, 
Tel. (0 92 81) 8309-90, Mail: georg.stanek.gkv-hof@elkb.de 
Mesner und Sekretär: Manfred Neubert
Pfarramt Hospitalkirche: Unteres Tor 9, 95028 Hof, Tel. (0 92 81) 28 68, 
Fax (0 92 81) 28 43, Mail: hospitalkirche.hof@elkb.de,  
Internet: www.hospitalkirche-hof.de oder www.dekanat-hof.de
Öffnungszeiten: Montag: 9.00-11.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 9.00-12.00 Uhr,
Dienstag bis Donnerstag: 13.30-16.00 Uhr
Neu! Bankverbindung: Sparkasse Hof  BLZ 780 500 00  Konto 02 22 16 72 56


