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Liebe Gemeindeglieder, 

das Titelbild ist ein Ausschnitt aus 
dem Gemälde „St. Martin“ von Angeli-
ka Böhm-Silberhorn (Utting), das den 
ersten Preis beim Kunstwettbewerb 
„Zeitlos - Soziales Engagement und 
Seelenheil“ gewonnen hat, den wir zum 
750jährigen Jubiläum des Hofer Hospi-
tals im Februar ausgeschrieben hatten. 
Rechts finden Sie die weiteren Preisträ-
ger. Wir waren wirklich überwältigt von 
der Zahl der insgesamt 213 verschiede-
nen Arbeiten, die aus der Region, aber 
auch aus ganz Deutschland eingesandt 
wurden. Mehr als die Hälfte konnten wir 
im Oktober und November an verschie-
denen Orten ausstellen. Wir danken 
herzlich der Hospitalstiftung Hof, dem 
Kunstverein und dem Kulturkreis Hof, 
sowie dem Vogtlandmuseum und unse-
ren Sponsoren, die diesen Erfolg mög-
lich gemacht haben. Zur Vernissage 
am 13. Oktober kamen über 250 Gäste 
aus Nah und Fern und es herrschte in 
Sachen Kunst und Kultur rund um das 
Hospital ein „heilvolles Durcheinander“, 
wie jemand bemerkte. Ein besonderer 
Dank gilt dem Mitglied unseres Kirchen-
vorstandes Ludwig Pechstein, der mit 
seiner Idee, zum Jubiläum einen Foto-
wettbewerb auszuschreiben, alles ins 
Rollen brachte.

Das gilt auch für die Fahrradtour, die 
unter seiner Leitung mit dem Motto 
„Hospital-Pedal“ am 25. Mai zu einer 
Rundfahrt durch das Dekanat Hof ein-
lud, immer auf den Spuren der Bildhau-
erfamilie Knoll, von der sich nicht nur 
in der Hospitalkirche Figuren befinden. 
Spätestens da war das Rollen des Jubi-
läumsjahres gar nicht mehr aufzuhalten. 
Wir erinnern uns gerne an den Festakt 
der Hospitalstiftung am 5. Juni, zu 

dem wir als Gäste eingeladen waren. 
Wir empfanden es als wohltuend, dass 
dort nicht die durchaus vertretene Pro-
minenz aus Politik und Wirtschaft im 
Vordergrund stand, sondern wirklich 
alle (!) Mitarbeitenden der Stiftung. Es 
war ein gelungener Abend. 

Am Samstag 21. und Sonntag 22. Juni 
2014 feierten wir gemeinsam das Som-
merfest der Hospitalstiftung und das 
Gemeindefest der Hospitalkirche. 
Wir begrüßten am Sonntag nicht nur 
Herrn Landesbischof Prof. Dr. Bedford-
Strohm, sondern auch die Gemeinde-
glieder von St. Lorenz, die in diesem 
Jahr den 800. Geburtstag ihrer Kirche 
feiern. Von St. Lorenz über St. Marien 
und St. Michaelis zog die Gemeinde in 
den Innenhof des Hospitals, wo es nach 
der Predigt des Landesbischofs ein 
zünftiges Mittagessen gab. 

Die Musik durfte natürlich auch nicht 
fehlen. Unvergessen bleibt das Konzert 
des Chores „Viva la musica“ aus der 
Ukraine, der am 13. Juli in der Hospi-
talkirche sang. Zarte Töne schlug das 
„Duo Kirchhof“ bei seinem Konzert am 
11. Oktober an und spielte unter dem 
Titel „Musikalischer Weg nach innen“ 
Werke von Newsidler, Dowland und 
Durant auf der Laute und der Viola da 
Gamba. 

Am Tag vorher waren wir mit dem „Ho-
fer Nachtwächter“ Dieter Brandl unter-
wegs, der uns Informatives und Launi-
ges über sein historisches Amt und das 
historische Hof näherbrachte. Dass die 
Hospitalkirche am 19. Oktober dann 
auch noch ins Fernsehen kam, war 
ursprünglich gar nicht geplant. Es soll-
te ein Rundfunkgottesdienst mit dem 
Deutschlandfunk werden. Das Bayeri-
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sche Fernsehen kam unerwartet hinzu. 
Wir freuen uns über die zahlreichen 
positiven Rückmeldungen, die uns aus 
ganz Deutschland erreichten. Unser Ju-
biläum und das Hospital wurden so über 
die Grenzen Hofs hinaus bekannt. Eine 
ganz neue Erfahrung war die Church-
night am 24. Oktober. Es gab einen 
Jugendgottesdienst in freier Form, ein 
Konzert mit der Band „Good Weather 
Forecast“, etwas zu essen und vieles 
mehr. 

Von all diesen Jubiläumsverstaltungen 
berichten wir mit vielen Bildern in dieser 
Ausgabe des Hospitalbriefs. Wir erin-
nern uns dankbar, dass so vieles gelun-

gen ist und an das gute Miteinander in 
den Vorbereitungskreisen, die meistens 
aus Mitgliedern unserer Gemeinde und 
der Stiftung bestanden. Kirche und Stif-
tung sind sich im Jubiläumsjahr wieder 
viel näher gekommen. Das wollen wir 
auch in Zukunft weiter pflegen. Wir be-
schließen das Jubiläumsjahr mit dem 
Weihnachtsmarkt am 12. und 13.12. 
im Innenhof des Hospitals. Leider muss 
das am 13.12. um 19 Uhr geplante Gos-
pelkonzert mit „Joy in Belief“ wegen 
eines Krankheitsfalles entfallen. Wir 
werden es nachholen! Wir wünschen 
uns und Ihnen besinnliche Weihnachts-
feiertage und ein gutes neues Jahr!
         Ihre beiden Pfarrer

Bild mit den Künstlern, die am Donnerstag, 2. Oktober 2014, im Seniorenhaus Am Unteren 
Tor ausgezeichnet wurden. Den ersten Preis erhielt Angelika Böhm-Silberhorn aus Utting 
am Ammersee für ihr Gemälde „Sankt Martin“, der zweite Preis wurde Thomas Beurich aus 
Plauen für das Bild „Organismus der Zeit“ zugesprochen, dritter Preisträger wurde Sergio 
Steri aus Veitsbronn für sein Holzobjekt „Der Wächter der alten Brücke“. Die Sponsoren der 
ersten drei Preise waren die Hospitalstiftung Hof, die Sparkasse Hochfranken, das Maler-
geschäft Brecheis und die Firma Sommer Metallbau. Den Sonderpreis des Media-Marktes 
erhielt Wolfgang Paasch aus Hof für die Fotoarbeit „Seeblick“, der Sonderpreis des Auto-
hauses Müller ging an Wieland Prechtl aus Bayreuth für seine Bilder „Nacht am Meer“ und 
„Nowhere“, der Sonderpreis des Goldschmiedeateliers Frischmuth wurde Claudia Klinkert 
aus Halle für ihre Keramikarbeit „Schuppenkleid für einen Engel“ zugesprochen. Einen 
weiteren Sonderpreis der Firma Wilderness erhielt Christine Krauß aus Helmbrechts für ihr 
Acrylbild „Zeitlose Träume für die Seele“. (Foto: Claudia Metzner)

www.hospitalkirche-hof.de
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„Brot für die Welt“ startete am 
1. Advent die 56. Aktion

Rund 840 Millionen Menschen hungern 
auf der Welt. Eine weitere Milliarde 
Männer, Frauen und Kinder leiden an 
Mangelernährung. Sie nehmen zwar 
genügend Kalorien zu sich, um abends 
nicht hungrig zu Bett zu gehen. Für ein 
gesundes, aktives und menschenwürdi-
ges Leben reicht es jedoch bei Weitem 
nicht. Dafür fehlen ihnen wichtige Mik-
ronährstoffe wie Vitamine, Jod, Eisen, 
Eiweiß oder Zink.

Dieses Problem ist menschengemacht. 
Zu stark haben sich Politik und Wirt-
schaft in der Vergangenheit auf die 

Produktionssteigerung von Nah-
rungsmitteln konzentriert. Die 
Grüne Revolution der 1960er 
Jahre setzte auf technologi-
sche Lösungen, auf Monokultu-
ren sowie chemischen Dünger 
und Pflanzenschutz. Grund-
nahrungsmittel wie Reis, Mais, 
Weizen oder Kartoffeln wurden 
so gezüchtet, dass sie reich an 
Stärke sind, aber kaum noch 
Spurenelemente enthalten.

Der Schlüssel im Kampf gegen 
Hunger und Mangelernährung 
liegt in der ländlichen Entwick-
lung. 70 bis 80 Prozent aller Hun-
gernden leben auf dem Land. 
Die Kleinbauern- und Fischerfa-
milien könnten sich selbst aus-
reichend ernähren, wenn sie das 
notwendige Wissen, eine intakte 
Infrastruktur und faire Handels-
bedingungen hätten. Sie könn-
ten sogar die städtische Bevöl-

kerung mit gesunden Produkten aus der 
Region versorgen. Deshalb fordert Brot 
für die Welt die Stärkung der ländlichen 
Strukturen. Eine ökologische Landwirt-
schaft, die auf dem Erhalt der Böden, 
der Artenvielfalt, dem eigenen Saatgut, 
alten Kulturpflanzen und auf sozialem 
Zusammenhalt basiert, kann die Welt 
nachhaltig mit gesunden Nahrungsmit-
teln versorgen. „Brot für die Welt“ unter-
stützt zahlreiche Projekte von Partner-
organisationen in ländlichen Regionen. 

Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 500 500
BIC: GENODED1KDB

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

1. Weihnachtsfeiertag (Do. 25.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
St. Michaelis (Pfr. Dr. Herrmann)
11 Uhr Predigtgottesdienst 
Hospitalkirche (Pfr. Koller)
19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Hospitalkirche (Pfr. Koller) 
   

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

1. Sonntag nach Weihnachten (28.12.) 
11 Uhr Predigtgottesdienst  
Hospitalkirche (Pfr. i.R. Bezzel). Kein 19 Uhr-Gottesdienst.

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

Neujahr (Do. 01.01.)
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst der Innenstadtgemeinden in 
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel). Kein Gottesdienst in der Hospitalkirche.

2. Sonntag nach Weihnachten (04.01.) 
11 Uhr Predigtgottesdienst Hospitalkirche (Pfr. Koller)
19 Uhr Hauptgottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Koller)

Epiphanias (Di. 06.01.)
11 Uhr Predigtgottesdienst (Pfr. Koller). Kein 19 Uhr-Gottesdienst.

Weihnachten in der Hospitalkirche

Die Heiligen drei Könige – Detail aus dem 
rechten Altarflügel in der Hospitalkirche.



6

Am Sonntag, 25. Mai 2014 fand zum 
750jährigen Jubiläum des Hospitals 
eine Radtour auf den Spuren der Bild-
hauerfamilie Knoll statt. 

Zwischen den Jahren 1692 und 1793 
prägte diese Familie über drei Gene-
rationen hinweg die sakrale Kunst weit 
über das Hofer Umland hinaus. Unter 
dem Begriff „Markgrafenstil“ entstanden 
in den Kirchen in und um Hof zahlreiche 
Kunstwerke mit dem unverwechselba-
ren Stil der Familie Knoll. Beredte Zeug-
nisse dieses Künstlerwirkens sind u.a. 
der Kanzeldeckel der Hospitalkirche 
(1693), das Orgelgehäuse in Trogen 
(1748), Kanzelaltar, Orgelgehäuse und 
Taufengel in Gattendorf (1754) sowie 
der Taufengel in Regnitzlosau (1745).

Unter fachkundiger Leitung und bei gu-
ter fränkischer Verpflegung machte sich 

Hospital Pedal
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die Gruppe auf den Weg. Ziel- und Aus-
gangspunkt war die Hospitalkirche, das 
„Schatzkästlein“ der Stadt Hof. Damit 
nichts schiefgehen konnte, begleiteten 
das Quad vom Roten Kreuz und zwei 
Pannenhelfer von der „Bike Station“ den 
Konvoi.

Der Weg führte von Hof über Trogen 
nach Kirchgattendorf. Nach dem Mittag-
essen in Trogenau ging es weiter nach 
Regnitzlosau. In der Erbschänke in 
Draisendorf gab es Kaffee und Kuchen, 
bevor die letzte Etappe über Döhlau 
zurück zur Hospitalkirche in Angriff ge-
nommen wurde. Dank an Michael Kah-
meyer, Susanne Biegler, Katja Bude 

und andere für die Fotos, von denen Sie 
mehr auf unserer Facebookseite im Al-
bum „Hospital Pedal“ sehen können!
   Pfr. Taig

Den Mittelpunkt der St.-Aegidien-Kirche in Regnitzlosau bildet der farbenprächtige barocke 
Kanzelaltar, den der Hofer Bildhauer Wolfgang Adam Knoll im Jahr 1743 für 220 Gulden ge-
schaffen hat. Der Altar stellt die wichtigsten Stationen der Heilsgeschichte dar. Herr Strößner 

erklärte den Radlern nicht nur diese Kirche. 
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Zum Sommerfest der Hospitalstiftung 
am Samstag, 21. Juni, wurde nicht nur 
Kulinarisches, Volkstanz und ein Open 
Air Konzert am Abend geboten. Es hat-
te sich eine stattliche Theatergruppe zu-
sammengefunden, um den Gästen das 
Leben im Hospital vor 750 Jahren näher 
zu bringen. Man darf es sich nicht allzu 
komfortabel vorstellen. Wer ins Hospital 
einziehen durfte, musste Bett und Truhe 
selbst mitbringen. Für mehr war in den 
Zellen der sogenannten Pfründner kein 
Platz. Der einzige geheizte Raum war 
die Konventstube. Die strenge Hausord-
nung des Hospitals musste unbedingt 
eingehalten werden. Rauchen war ver-
boten. Trinken erlaubt. Die Betten durf-
ten jeweils nur von einer Person gleich-
zeitig benutzt werden. Wer dagegen 
verstieß, musste in den Backofen, um 
seine Sünden auszuschwitzen. Zu den 
Annehmlichkeiten gehörte das Anrecht 

Sommerfest im Hospital am 21. und 22. Juni
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auf ein heißes Bad – einmal im Monat. 
Die Hospitäler wurden nicht schlecht 
verpflegt, hatten aber auch Notzeiten zu 
überstehen. 

Die Lage vor der Stadt hatte einen 
Nachteil: Im Kriegsfall war das Hospital 
schutzlos. So beim Überfall der Hus-
siten 1430 oder im Markgräfler Krieg 
1553: Die Hospitalinsassen wurden 
brutal misshandelt und jämmerlich ge-

schlagen, ein blinder Mann in die Saale 
geworfen. Die Belagerer benutzten die 
Kirche als Kriegslager und Schanze und 
bekämpften von hier aus das Untere Tor 
und die untere Stadt. Die Kirche wurde 
schwer verwüstet. „Weder Sitze noch 
Emporen, weder Wände noch Decken, 
weder Lehrstühle noch Altäre blieben 
unverletzt!“ Damit sich die Soldaten 
nicht breitmachten, wurden Kontribu-
tionsgelder bezahlt, auch in Form von 
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Nahrungsmitteln. Denn das Hospital 
verfügte über ein Brau- und Schlacht-
recht, sowie über eine Mühle. Wenn 
die Stadttore wegen Kriegsgefahr ge-
schlossen waren, fand so manche Trau-
ung eben in der Hospitalkirche in der 
Vorstadt statt. Vom Spiel der Theater-
gruppe lies sich ein kleiner Zuschauer 
zum Mitmachen animieren. 

Am Sonntag, 22. Juni feierte an glei-
cher Stelle die Hospitalkirchengemein-
de in Form des Gemeindefestes weiter 
und konnte weitere Gäste begrüßen. 
Dazu gehörten nicht nur unser Lan-
desbischof Prof. Dr. Bedford-Strohm, 
sondern auch die Gemeindeglieder der 
Lorenzkirche, die in diesem Jahr 800 
Jahre alt wird. Schon um 9.30 Uhr hat-
te sich ein großer Zug in Form eines 
Stationengottesdienstes auf den Weg 
gemacht und kam von St. Lorenz über 
St. Marien und St. Michaelis um 11 Uhr 
im Innenhof des Hospitals an. Die Gäs-
te wurden vom Posaunenchor unter 
Leitung von Stadt- und Dekanatskantor 
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Georg Stanek musikalisch empfangen. 
In seiner Predigt über „Das Wunder der 
Treue Gottes“ sagte der Landesbischof: 

„Wenn man sich nur einen Moment lang 
vorstellt, was in den letzten 800 Jahren 
alles passiert ist, dann erscheint es wie 
ein Wunder, dass wir heute hier stehen. 
Hungersnöte und Pestepidemien haben 
unzählige Menschenleben gekostet. 
Der Streit der Glaubensrichtungen und 
Konfessionen nach der Reformation 
hat die Menschen entzweit. Fürchterli-
che Kriege haben die Dörfer und Städte 
verwüstet. Menschenfeindliche Ideo-
logien haben die Herzen verschlossen 
und den Geist verhärtet, haben Hass 
geschürt und unfassbare Gewalt her-
vorgebracht und mit alledem schlim-
mes Leid angerichtet. Und jetzt stehen 
wir hier und loben Gott dafür, dass er 
uns trotz alledem bis hierher gebracht 
hat durch seine große Güte. Und man-
cher von uns empfindet es vielleicht 
auch persönlich als ein Wunder, dass 
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er hier heute steht. Weil er in seinem 
eigenen Leben so viel Leid erlebt hat. 
Weil er einen lieben Menschen verloren 
hat und nicht mehr gewusst hat, wie es 
weitergehen soll. Weil er seine Arbeit 
verloren hat und die Selbstachtung mit 
dazu. Weil ihn eine Krankheit getroffen 
hat und sie kaum auszuhalten war. Weil 
die Kindheit geprägt war von Gewalt 
und Missbrauch und das Leben wie 
eine Sackgasse schien. Weil aus einer 
großen Liebe ein Albtraum geworden ist 
und am Ende die Trennung stand und 
der Lebensplan zerbrochen ist.

Und nun sind wir alle zusammen hier, 
die Glücklichen und die Traurigen, Ge-
sunden und die Kranken, die Armen und 
die Reichen, die Gestrauchelten und 
die, bei denen alles gut läuft, die, die 
selbst schon die Erfahrung der Rettung 
machen durften und die, die auf Rettung 
hoffen – wir alle sind heute zusammen 

und lassen uns das sagen: „Höre, Isra-
el, der HERR ist unser Gott, der HERR 
allein“. Lass deine Angst und deinen 
Zweifel fahren! Vertraue auf den, der 
dich und alle, die vor dir waren, bis zu 
diesem Tage geführt hat. Er ist dein Hir-
te, dir wird nichts mangeln. Er wandert 
mit dir im finstern Tal und er führt dich 
immer wieder von neuem zum frischen 
Wasser. Höre das, der HERR ist unser 
Gott, der HERR allein!“

Im Anschluss an den Gottesdienst gab 
es Mittagessen mit Braten und Klößen. 
Bratwürste, Kaffee und Kuchen durften 
auch nicht fehlen. Der Landesbischof 
und seine Frau waren schnell in vie-
le Gespräche vertieft. Besonders gut 
schmeckte beiden unser Jubiläumsbier, 
weshalb es zum Abschied auch einen 
Träger „Hospital Spezial“ mit auf den 
Weg gab. Um 14 Uhr konnte Pfr. Taig 
dem Landesbischof und anderen Inte-
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www.facebook.com/hospitalkirche.hof

ressierten noch die Hospitalkirche zei-
gen und ihm das Lesebuch zu Meister 
Eckhart und eine Hospital – DVD über-
reichen, bevor er sich um 15 Uhr wieder 
zum nächsten Termin auf den Weg ma-
chen musste. Weitere Bilder finden Sie 
bei Facebook im Album „Sommerfest 
zum Jubiläum“. Ein herzliches Danke-

schön an alle Mitarbeitenden und Helfer 
des Seniorenhauses, der Stiftung und 
der Kirchengemeinde, die zum Gelingen 
des zweitägigen Festes beigetragen ha-
ben. Dank auch an die Zedtwitzer, die 
dieses Jahr auf ihr Gemeindefest ver-
zichtet haben und in Hospital mitgefeiert 
und mitgeholfen haben.
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Zeitlos – Soziales Engagement und Seelenheil

Offenbar hat das Thema unseres Kunst-
wettbewerbs einen Nerv getroffen. An-
ders ist die große Zahl von 213 künst-

lerischen Arbeiten nicht zu erklären, die  
uns aus ganz Deutschland zugesandt 
wurden. Die erste Preisträgerin haben 
wir schon auf den ersten Seiten vor-
gestellt. Oben sehen Sie das Bild des 
zweiten Preisträgers Thomas Beurich 
aus Plauen mit dem Titel „Organis-
mus der Zeit“. „Der Wächter der alten 
Brücke“ heißt die Holzskulptur, mit der 
Sergio Steri aus Veitsbronn den dritten 
Preis gewonnen hat (Bild rechts). 

Und so platzte das Seniorenhaus am 
Unteren Tor zur Vernissage am 13. Ok-
tober auch als allen Nähten, als über 
250 Gäste kamen. 120 Kunstwerke 
konnten bis 30. November im Senio-
renhaus, in der Hospitalkirche, im Rein-
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hart-Kabinett, im Museum und in den 
Räumen des Kunstvereins im Theresi-
enstein  besichtigt werden. Das Bild von 
Christine Krauß aus Helmbrechts, das 
Sie auf der nächsten Seite sehen, ge-
wann einen Sonderpreis und wird von 
der Kirchengemeinde angekauft. Wir 
fanden dort unser Thema besonders 
gut umgesetzt. Es wird in den Räumen 
unseres Pfarramts hängen. 

Nur der Kinderpreis (Bild unten) konn-
te nicht vergeben werden, da der junge 
Künstler nur mit m2 unterschrieben hat. 
Wer kennt ihn und kann uns Auskunft 
über Namen und Adresse geben?
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Eigentlich waren wir auf Deutschland-
funk eingestellt. Im Juli erst stellte sich 
heraus, dass der Gottesdienst am 19. 
Oktober auch vom Bayerischen Fernse-
hen übertragen wird. Das gab uns die 
Chance, unser Jubiläumsthema und 

das Hofer Hospital einem breiten Pu-
blikum vorzustellen. Die Fernsehleute 
übernahmen die Regie. Nein, für zwei 
Pfarrer sei der Raum vor dem Altar zu 
eng und die Mitwirkenden sollten schon 
ein wenig Erfahrung mit so etwas ha-

Fernsehgottesdienst am 19. Oktober
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ben. Bis zuletzt wurde an den Texten 
gefeilt. Am Samstagabend lief der Got-
tesdienst einmal durch und wir landeten 
genau bei 60 Minuten. Das schafften 
wir auch am Sonntag. In der darauffol-
genden Woche waren wir täglich da-
mit beschäftigt, all die positiven Briefe, 
Mails und Anrufe zu beantworten, die 
uns aus ganz Deutschland erreichten. 
Viele wollten die Predigt noch einmal le-
sen, die auch am Ende dieses Gemein-
debriefs abgedruckt ist. Unser Server 
verzeichnete am Sonntag und Montag 
35.000 Klicks auf unsere Webseite, wo 
man alle Texte des Gottesdienstes fin-
det. Die Rundfunkbeauftragte der Lan-
deskirche, Frau Sandra Zeidler, meinte, 
es sei uns etwas Besonderes gelungen. 

Viele bedankten sich ausdrücklich für 
das Statement von Frau Toth, die klare 
Worte fand: „Unser größtes Problem in 
der Pflege alter Menschen ist die feh-
lende Zeit.“ Vielen Dank an alle, die sich  
den Kameras stellten: Herrn Claus Hen-
neberg, der gefragt wurde, ob er das 
beruflich mache; dem Brassensemble 
„Frankenwaldblech“ mit der Sängerin 
Judith Schnabel, Stadt- und Dekanats-
kantor Georg Stanek, Frau Tabea Amt-
mann, die den Part der Lektorin über-
nahm, sowie Herrn Siegfried Leupold, 
dem Leiter der Hospitalstiftung, und 
Frau Gabi Toth für ihre Statements. 
   Pfr. Taig
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„Kühlschrank voll und trotzdem 
leer?!“ so lautete das Motto der Church-
night am 24. Oktober, zu der die Band 
„Good Weather Forecast“ aufspielte. 
Vanessa und Sebastian moderierten. 
Im Mittelpunkt stand ein Kühlschrank, 
der schon die Tage vorher in der Hofer 
Fußgängerzone zu finden war und mit 
der Frage „Ist genug drin?“ dazu ani-
mierte, hineinzuschauen. 

Ein voller Kühlschrank allein macht 
noch nicht glücklich. Und so waren alle 
gefragt, was ihnen zu einem erfüllten 
und glücklichen Leben so alles fehlt. 
Die Gottesdienstbesucher konnten ihre 
Antworten per SMS an unseren Lap-
top schicken und schnell war der Kühl-
schrank mit allen möglichen und un-
möglichen Dingen beklebt. Es folgte ein 
Anspiel in der finsteren Kirche, in dem 

Splash - Churchnight am 24. Oktober
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sich drei Jugendliche mit einer Kerze 
auf die Suche nach ihrem Glück mach-
ten. Als sie das Gewünschte gefunden 
hatten, bliesen sie die Kerzen aus – und 
saßen wieder im Dunkeln. Die Idee zu 
diesem Anspiel war nicht auf unserem 
Mist gewachsen. Sie stammt von dem 
christlichen Philosophen Meister Eck-
hart. Pfr. Taig erklärte dies in einem Ge-
spräch mit Sebastian Damm. Eckhart ist 
der Meinung, dass unsere Suche nach 
dem Glück in Wahrheit eine Suche nach 
Gott ist. Wenn man aber etwas, viel-
leicht sogar mit Hilfe des Glaubens an 
Gott sucht, dann macht man aus Gott 
eine Kerze und wenn man gefunden 
hat, was man sucht, wirft man die Kerze 
weg – und sitzt wieder im Dunkeln. Da-
her ist es viel vernünftiger, sich gleich  
an Gott zu wenden, denn in Gott sind 
alle Dinge enthalten, auch das eigene 
Glück. 

Nach soviel Philosophie erzählte der 
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Bandleader Flo Stielper, warum 
der Glaube an Gott in seinem 
Leben eine wichtige Rolle spielt.  
Wer heute vom Musikmachen 
leben will, muss auch Misserfolg 
und Unsicherheit aushalten. Der 
Glaube hilft ihm dabei und gibt 
ihm das Gefühl, auf dem richti-
gen Weg zu sein. 

Nach dem Gottesdienst in frei-
er Form und einer Stärkung im 
Kirchhof, machten sich einige an 
unser Kirchenquiz, zu dem man 
sich auf eine Entdeckungsreise 
durch die Kirche machen muss-
te. Andere probierten die Seg-
ways auf einem Rundkurs im In-
nenhof des Hospitals. Um 21.30 
Uhr gab die Band noch ein Kon-
zert. Übrigens: Da auch bei Men-
schen unter uns der Kühlschrank 
nicht so voll ist, ging die Kollekte 
an die „Hofer Tafel“.  
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Nach dem Jugendgottesdienst gab es Hotdogs und Gulaschsuppe im Kirchhof. Wer wollte, 
konnte im Innenhof des Hospitals Segways ausprobieren, bevor die Band um 21.30 Uhr 
noch ein Konzert gab. 
Bild unten: Dieter Brandl, der „Hofer Nachtwächter“ führte uns am 10. Oktober durch das alte 
Hof, bevor wir uns in der Meinels Bas ein „Hospital Spezial“ schmecken ließen. 
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Nachdem unser Jubiläumsbier „Hos-
pital Spezial“ schon im Juni verdampft 
war, hat sich die Meinel Bräu bereiter-
klärt, das Bier noch einmal zu brauen. 
Vielen Dank! Unser Jubiläumsbier ist 
also immer noch im Brauereikontor der 
Meinel Bräu, beim Landbierdealer oder 
im Pfarramt erhältlich. Im Träger mit 6 
Flaschen ist es als Präsent und Weih-
nachtsgeschenk bestens geeignet und 
etwas Besonderes. Denn dieses Bier 
gibt es nur noch kurze Zeit und nur 
solange der Vorrat reicht!

Lebenshilfe baut Wohnheim

Die Lebenshilfe errichtet am Haupt-
mannsweg/Ecke Schleizer Str. ein 
Wohnheim für behinderte Menschen. 
Spatenstich war am 26. Juni 2014. In-
zwischen kann schon Richtfest gefeiert 
werden. Pfr. Taig begrüßte das Projekt 
im Namen der Hospitalkirchengemein-
de, betonte seine persönliche Verbun-

denheit und die der Gemeinde mit der 
Lebenshilfe Hof und wünschte gutes 
Gelingen und Gottes Segen. Unsere 
Konfirmanden besuchen im Rahmen 
eines Praktikums jedes Jahr Einrichtun-
gen der Lebenshilfe, wie das Therapeu-
tisch Pädagogische Zentrum (TPZ) und 
die Hochfränkischen Werkstätten. 
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Nachdem der bisherige Platz für die 
Urnengemeinschaftsanlage auf dem 
Hofer Friedhof erschöpft war, wurde im 
August 2013 ein neuer Platz gefunden: 
Direkt an der Mauer zur Plauener Stra-
ße. In einem Schreiben vom 28. März 
2014 hat sich der Kirchenvorstand an 
die Stadt Hof gewandt und geschrieben: 

„Während der Beisetzungsfeier rollt 
in wenigen Metern Abstand der LKW-
Verkehr aus und in Richtung der A93 
vorbei. Die Trauernden verstehen die 
Worte des Pfarrers nicht. So etwas 
wie „Andacht“ ist nicht möglich. Rechts 
betreten und verlassen Besucher den 
Friedhof durch den Seiteneingang und 
stören – peinlich berührt – die Feier, 
ohne es zu wollen. Immer öfter ist die 
Urnenbeisetzung das einzige Ritual des 
Abschieds, weil eine Trauerfeier nicht 

gewünscht war. Auch eine Urnenge-
meinschaftsanlage ist – wie jede Grab-
stelle – ein Ort, an dem man der Toten 
gedenkt. Still kann man das hier nicht 
tun. Wir bitten daher dringend, dass die 
Stadt Hof und ihre Friedhofsverwaltung 
einen anderen Platz auf dem schönen 
Hofer Friedhof finden, an dem ein wür-
diges Abschiednehmen und Gedenken 
möglich ist.“ 

Am 1. Oktober 2014 fand im Rathaus 
ein runder Tisch mit Vertretern der 
beiden Kirchen, der Bestatter und der 
Stadt Hof statt. Das Ergebnis ist, dass 
sich die Stadt Hof bereit erklärt, bis zum 
Frühjahr 2015 einen neuen und besser 
geeigneten Platz für die Urnengemein-
schaftsanlage zu finden. Der Kirchen-
vorstand begrüßt dies und bedankt sich 
für das Verständnis.  Pfr. Taig

Neuer Platz für Urnengemeinschaftsanlage
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Zum Jubiläum gibt es seit dem Sommer eine Panoramaaufnahme von der Hospitalkirche 
auf unseren Internetseiten. Sie können sich mit der Maus rundum in der Kirche umsehen.

Panoramaaufnahme von der Hospitalkirche

Seit Februar arbeitet Frau Susanne Käppel als unsere Mesnerin und Sekretärin. Sie wurde 
am 15. Juni 2014 in einem feierlichen Abendmahlsgottesdienst in ihr Amt eingeführt. Wir 
wünschen ihr weiterhin Gottes Segen und gutes Gelingen!

www.hospitalkirche-hof.de/cd.htm
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Bericht vom Gemeindepraktikum

An zwei Dienstagen trafen wir uns mit 
Frau Biegler vor der Hospitalkirche. Zu-
erst waren wir in ihrem Büro, um den 
Tagesablauf zu besprechen. Sie erklär-
te uns Sachen wie die Schweigepflicht. 
Danach gingen wir drei in das Hospital-
altenheim.

Am ersten Tag besuchten wir eine knapp 
100 Jahre alte Dame. Doch bevor wir 
sie trafen, zeigte Frau Biegler uns Teile 
des Altenheims wie z.B. die Ergothera-
pie oder den Speisesaal. Dann erklärte 
sie uns noch, warum an den Wänden 
verschiedene Farben sind, nämlich, 
dass sich die älteren Leute besser ori-
entieren können.

Endlich gingen wir nun zu der Frau. 
Wir gaben ihr eine Grußkarte, die wir 
vorher geschrieben hatten. Sie erzähl-

te uns viele Geschichten, die wir sehr 
interessant fanden. Nach einer Stunde 
Erzählungen lasen wir ihr noch eine 
Geschichte vor und sagten mit Frau 
Biegler den Psalm 23 auf, den sogar die 
ältere Dame noch konnte. Dann gingen 
wir und der erste Tag des Praktikums 
war leider schon vorbei.

Zwei Wochen später trafen wir uns wie-
der vor der Kirche. Im Büro besprachen 
wir wieder, zu wem wir gehen würden. 
Nämlich zu einem älteren Mann mit 
Demenz, was uns zuerst ein bisschen 
erschreckte. Danach gingen wir wieder 
ins Altenheim und als wir erfuhren, dass 
der Mann noch in der Krankengymnas-
tik war, sind wir noch ein Stück Kuchen 
essen und eine Tasse Kakao trinken 
gegangen. Als der Mann seine Gym-
nastik beendet hatte, sind wir zu ihm 
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Nach vielen Rückmeldungen aus der 
Gemeinde hat der Kirchenvorstand be-
schlossen, Beichte und Abendmahlsfei-
ern, die bisher an 6 Feiertagen im Jahr 
im Anschluss an den 11 Uhr – Gottes-
dienst stattfanden, in den Gottesdienst 
zu integrieren. Die Abkündigungen rü-
cken dann an den Anfang. Nicht nur uns 
störte, dass es bisher für die Besucher 
zu Doppelungen bei Vaterunser und 
Segen kam. Die Erfahrung zeigt, dass 
auch der Predigtgottesdienst mit Abend-
mahl spätestens um 12 Uhr beendet ist 
und niemand fürchten muss, zu spät 
zum Mittagessen zu kommen. Nächste 
Termine: So. 15.03., 03.04. (Karfreitag) 
und So. 21.06.2015.
   Pfr. Taig

gegangen, aber er schlief leider tief und 
fest. Auf dem Tisch standen noch viele 
Blumen, weil er Geburtstag hatte. Frau 
Biegler versuchte, ihn mühsam aufzu-
wecken, was uns ein bisschen komisch 
vorkam. Als Frau Biegler ein Lied sang, 
sahen wir, dass er merkte, dass wir da 
waren. Wir beteten noch das Vaterun-
ser und gingen, weil der Mann leider 
nicht mit uns sprach. 

Insgesamt fanden wir es schön, das Al-
tenheim kennenzulernen und den span-
nenden Geschichten zuzuhören. Es war 
auch schön und interessant zu sehen, 
wie die älteren Leute dort leben. Es war 
schwierig, immer so laut zu reden und in 
manchen Situationen wussten wir nicht, 
was wir machen sollten und schwiegen. 
Für die Kirche ist diese Aufgabe wichtig, 
weil die meisten alten Leute nicht mehr 
so gut in die Kirche kommen, aber des-
wegen nicht den Glauben verlieren sol-

len. Für die Menschen ist es wichtig, weil 
sie besucht werden, auch wenn sie kei-
ne Familie haben und sie sind dadurch 
der Kirche und Gott nah. Insgesamt war 
das Gemeindepraktikum schön und die 
zwei Tage sehr interessant.

  Romina und Marie

In der Sommerpause nach dem Prä-
parandenunterricht absolvieren unsere 
Konfirmanden ein Gemeindepraktikum. 
Sie arbeiten dabei in verschiedenen 
Bereichen des Gemeindelebens, wie 
z.B. beim Mesnerdienst in der Kirche, 
beim Gemeindefest, beim Kindergot-
tesdienst, im Kirchenvorstand, beim 
Besuchsdienst oder beim Seniorenkreis  
an zwei Terminen mit. Wir danken Ro-
mina und Marie für ihren interessanten 
Bericht, der für viele gute Berichte unse-
rer Konfirmanden steht. 
   Pfr. Taig

Abendmahl im 11 Uhr – Gottesdienst
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Familiennachrichten
Leon Klug, Zedt. 
Ben Hudetz, Zedt.
Bela Söllner, Zedt. 
Lenja Guthke, Hof 
Lea Wunderlich, Zedt.
Elias Schindler, Hof 
Josie Langer, Hof 

Luise Tänzel, Hof 
Paulina Heck, Hof 
Ksenija Petrovic, Hof 
Paul Lauchstädt, Hof

Jasmine Scholl und Michael Berger, Hof
Stefanie Ciarmela und Stefan Döhla, Hof 
Stefanie und Robert Tänzel, 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)

Alfred Söll, 64, Zedt.
Pauline Hoffmann, 85, Hof 
Else Eisend, 88, Hof 
Hanni Kropp, 85, Hof 
Else Stangl, 92, Zedt. 
Eberhardt Quehl, 79, Hof 
Erika Herpich, 71, Hof 
Anna Müller, 94, Hof 
Hidegard Souris, 91, Hof 
Klara Göpfert, 84, Zedt. 
Irene Hartmann, 70, Hof 
Maria Spomer, 54, Hof 
Willi Renner, 77, Zedt.
Ruth Seifert, 87, Hof 
Dieter Maibaum, 86, Hof 
Manfred Jakob, 84, Hof 
Hardi Schubert, 90, Hof 
Jutta Pilger, 77, Hof 

Irma Schmidt, 94, Hof 
Käthe Rosa, 80, Hof 
Herbert Werner, 86, Hof 
Margarita Hahn, 84, Hof 
Georg Herpich, 71, Hof 
Rudolf Leipold, 61, Zedt.
Hildegard Leis, 83, Hof 
Heinz Köcher, 85, Hof 
Gisela Puhlmann, 71, Hof 
Liselotte Holzmüller, 96, Hof 
Frieda Stevanello, 89, Hof
Katharina Klein, 95, Hof
Alfred Schrenk, 88, Zedt.

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)

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

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

08.01.15 Gedanken zur Jahreslosung 2015.
15.01.15 „Das Vaterunser“ – Ein Nachmittag im Rahmen der Allianzgebets-

woche 2015.
22.01.15 Zum Jahresthema „Bild und Bibel“ ein Vortrag von Sr. Uta von der 

Christusbruderschaft in Selbitz.
29.01.15 Lieder, Lieder, Lieder.
05.02.15 Bunter Faschingsnachmittag.
12.02.15 Ein Nachmittag mit Frau Dr. Katharina Bunzmann, der Seniorenbe-

auftragten der Stadt Hof.             19.02.15: Faschingsferien
26.02.15 „Der Frankenwald – Besonderheiten einer Landschaft“ Bildvortrag 

von Herrn Gerhard Rank von der Bergwacht Schwarzenbach am 
Wald zu seinem neu erschienenen Buch.

05.03.15 Die Bilder der Kassettendecke der Hospitalkirche.

Das weitere Programm entnehmen Sie bitte unseren Aushängen oder unserer 
Webseite für Senioren: www.hospitalkirche-hof.de/senioren.htm. 
Wir suchen immer HelferInnen, die uns beim Tischdecken und Kaffeekochen 
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 im Jubiläumsjahr
Das Jubiläumsjahr hinterließ auch bei 
den Senioren seine Spuren. Herr Nor-
bert Goßler stellte die Geschichte der 
Hospitalstiftung vor. Pfarrer Taig erzähl-
te die Geschichte der Kirche. Die Seni-
oren beteiligten sich mit ihrem Besuch 
bei vielen Veranstaltungen von Stiftung 
und Kirche. Das Maibaumfest mit Bier-
anstich wurde besucht. Manche fanden 
sich auf beiden Sommerfesten ein. Der 
Seniorentag am Volksfest und auch die 
Vernissage der Ausstellung „Zeitlos“ 
standen auf dem Programm.

Ein besonderer Höhepunkt aber für die 
Senioren war ein Nachmittag im Rah-
men der normalen Seniorennachmitta-
ge am 13. November. Dieser Nachmit-
tag stand unter dem Titel: „Senioren 
begegnen Senioren im Jubiläumsjahr“. 
Nachdem der Seniorenkreis sich schon 
einmal zu einer Begegnung mit den Se-
nioren im Haus Am Unteren Tor einge-
funden hatte, wurde der Wunsch nach 
einem weiteren Besuch laut. So ent-
stand die Idee des Treffens: „Senioren 
begegnen Senioren im Jubiläumsjahr“. 
Gemeindereferentin Susanne Biegler 
und Ergotherapeutin Carmen Geist vom 
Seniorenhaus am Unteren Tor, die auch 
ehrenamtliche Mitarbeiterin der Hospi-
talkirchengemeinde ist, hatten sich den 
Nachmittag ausgedacht und vorbereitet.

So kamen 18 Seniorenkreisteilnehmer 
ins Seniorenhaus. Nach der herzlichen 
Begrüßung durch Frau Hörner, gab es 
als Überraschung zuerst einmal einen 
Überblick mit Bildern über die Jubilä-
umsveranstaltungen von Stiftung und 
Kirche. Bei der Bilderschau mit interes-
santen Kommentaren von Frau Geist 

und Frau Biegler hatten die Besucher 
große Freude, als sie sich oder andere 
bekannte Gesichter wiederentdeckten. 
Natürlich wollten beide Seniorengrup-
pen sich auch kennenlernen oder wie-
dergefundene Bekannte grüßen. Dazu 
war dann beim Kaffeetrinken genügend 
Gelegenheit. Nach einem gemeinsa-
men Gesangbuchlied und einem Se-
genswunsch von Frau Geist, endete für 
alle ein schöner Nachmittag. So hatten 
die Senioren wirklich Gelegenheit, das 
Jubiläumsjahr auf ihre Art und Weise zu 
begehen.

Doch nicht nur das Jubiläumsjahr be-
schäftigte die Senioren. Ein Sommer-
fest bei wunderschönem Wetter mit 
Bratwurst und Musik stand auch wieder 
auf dem Programm. Diesmal gab es als 
Überraschung sogar einen Ballonstart 
mit guten Wünschen für den Finder.

Begegnung im Seniorenhaus



32

Auch ihren Halbtagesausflug durften 
die Senioren bei herrlichstem Wetter 
genießen. Das Volkskundliche Geräte-
museum in Arzberg versetzte die Seni-
oren wirklich in frühere Zeiten und man-
che probierten sich sogar beim Melken. 
Die anschließende Einkehr beim 
„Schnitzel Franz“ in der Tschechischen 
Republik hielt auch, was sie versprach. 
Die Schnitzel ragten wirklich über den 
Teller hinaus. 

Das Seniorenhalbjahr war wirklich wie-
der interessant und vielleicht weckt es 
bei einigen doch das Interesse, einmal 
donnerstags in der Gabelsbergerstr. 66 
vorbeizuschauen. Denn auch wenn das 
Jubiläumsjahr vorbei ist, kann man wie-
der schöne Dinge erleben. Das können 
Sie aus dem Programm ersehen.
    Gemeindereferentin Susanne Biegler

Beim Sommerfest vor den großen Ferien am 19. Juli 2014

Beim Sommerfest
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Viel Freude und Spaß hatten die Teil-
nehmer der Seniorenurlaubsgruppe aus 
den Dekanaten Naila und Hof in Tirol. 
Schon beim Einsteigen in den Reisebus 
freuten sich viele auf bekannte Gesich-
ter und schnell war eine angeregte Un-
terhaltung im Gange in die auch gleich 
die „Neuen“ mit einbezogen waren. Das 
Hotel Rettenberg in Kolsass war schon 
zum dritten Mal Ziel der Oberfranken. 
In diesem Jahr präsentierte Chefin Sa-
bina voller Stolz frisch renovierte und 
modernisierte Zimmer, Gaststuben und 
Aufenthaltsräume. Nur das Hallenbad 
war nicht rechtzeitig fertig geworden. 
Aber bei dem schönen Wetter wurde es 
kaum vermisst. Ein erster, kleiner Aus-
flug führte in die Glasstadt Rattenberg 
mit ihren vielen kleinen Geschäften und 
zum Museumsfriedhof in Kramsach mit 
seiner Sammlung außergewöhnlicher 
Grabsprüche, die oftmals zum Schmun-
zeln anregen. Wieder im Hotel spen-
dierte die Wirtin einen Begrüßungs-

schnaps und die Senioren verbrachten 
den Abend mit Singen und Spielen. An 
den Vormittagen hielten die Freizeitleiter 
Susanne Biegler aus Hof und Herbert 
Grob aus Naila Bibelstunden zu den 
ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. 
Der Bogen spannte sich von Himmel-
fahrt und Pfingsten über das Zusam-
menleben der ersten Christengemeinde 
über Heilungsgeschichten bis zu ersten 
Gefängnisaufenthalten der Apostel und 
der Steinigung des Stephanus bis hin 
zur Ausbreitung des christlichen Glau-
bens durch die Flucht von gläubigen 
Menschen vor Verfolgung. 

Bei einer Ausflugsfahrt über die Ziller-
taler Hochstraße waren die Reisenden 
nicht nur von den Ausblicken auf die 
grandiose Bergwelt begeistert, sondern 
auch von den Liedern, die Gerhard von 
den „Zellberg Buam“ als singender Wirt 
bei einer Rast im Zellberg Stüberl vor-
trug. Mit Musik ging es auch im Hotel 

Fahrt nach Kolsass/Inntal
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weiter. „Die Bergfexen“ spielten für 
die Oberfranken mit Harfe, Harmoni-
ka und Gitarre auf und brachten vie-
le Lieder, die man gemeinsam singen 
konnte. Am Sonntag führte eine Herz-
Jesu-Prozession am Hotel vorbei. Den 
Schützenvereinen in ihrer Tiroler Tracht, 
Musikkapellen, Kirchenchor und vielen 
Gemeindegliedern schlossen sich die 
Freizeitteilnehmer an um am Dorfplatz 
die Messe mitzufeiern. 

Hoch hinaus ging es mit der Seilbahn 
auf das Hafelekar auf über 2200 m. 
Freuen konnten sich besonders die 
über 80 jährigen, denn für sie war die 
Seilbahn kostenlos. Das sparte jedem 
25 Euro. Aber auch die anderen wurden 
mit einer atemberaubenden Sicht auf 
die Alpen und auf Innsbruck belohnt. 
Nach der Talfahrt war Zeit, um Inns-
bruck und seine Cafés kennenzulernen. 

Nur ein paar Kilometer von Kolsass ent-
fernt  liegen die Kristallwelten von Swa-
rovski. Nicht nur die edlen Kunstwerke 
und Schmuck, sondern auch die Preise 
brachten die Senioren zum Staunen. 
Kurz vor Ende der Reise ging es auf 
Einkaufstour in die Speckstuben, zu ei-
ner Heumilchkäserei, in eine Kerzenfa-
brik und zu einem Schnapsbrenner um 
sich mit Mitbringsel einzudecken. Am 
Abend spielten „Die Gemütlichen“ zum 
Tanz auf und ein bunter Abend mit Ge-
dichten, lustigen Vorträgen und frohen 
Liedern kündigte die bevorstehende 
Heimreise an. 

Für 2015 planen die Dekanate Naila 
und Hof jeweils 10-tägige Fahrten in die 
Lüneburger Heide und in den Attergau 
in Österreich.

      Gemeindereferent Herbert Grob
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www.hospitalkirche-hof.de/senioren.htm

Unsere Gemeindereferentin Susanne Biegler feierte am 3. Oktober zusammen mit 
vielen Gästen ihren 50. Geburtstag im Gemeindehaus an der Gabelsberger Stra-
ße. Wir wünschen ihr Gesundheit und Gottes Segen und viel Kraft für noch viele 
Jahre im Dienst für unsere Senioren und die ganze Hospitalkirchengemeinde!

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.  

Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag!



36

Gnaden– und Kronjuwelenkonfirmation 2014

Zur Jubelkonfirmation am 1. Juni 2014 
in der Hospitalkirche konnten wir auch 
dieses Jahr wieder Gnadenkonfir-
mandinnen und Gnadenkonfirmanden 
(70jähriges Jubiläum), sowie Kronjuwe-
lenkonfirmanden (75jähriges Jubiläum) 
begrüßen. Wie auf dem Bild zu sehen 
ist, waren sie gut gelaunt. Auch goldene 
(50 Jahre), diamantene (60 Jahre) und 
eiserne (65 Jahre) Jubilare waren unse-
rer Einladung gefolgt. 

Am Vorabend waren alle zu einem ge-
mütlichen Beisammensein in der Gast-
stätte Naturheilverein eingeladen, die 
wir auch nächstes Jahr wieder reservie-

ren. Viele der ehemaligen Konfirmanden 
hatten sich seit Jahrzehnten nicht gese-
hen und entsprechend viel zu erzählen. 
Leider folgte unserer Einladung zur Sil-
bernen Konfirmation nur ein kleiner Teil 
des Jahrgangs. Aber denen, die am 6. 
Juli da waren, hat es Freude gemacht. 
Und mir auch: Immerhin handelte es 
sich um Damen und Herren, die ich vor 
25 Jahren selbst konfirmiert hatte. 

Alle Bilder können Sie in Farbe auf un-
serer Webseite sehen. Die Termine der 
Jubelkonfirmationsfeiern 2015 finden 
Sie rechts.
    Pfr. Taig
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Die silbernen Jubilare 2014

Jubelkonfirmationen 2015
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, 26. April 2015 um 9 Uhr, 
Friedenskirche Zedtwitz, für alle ab 
der Silbernen Konfirmation aufwärts. 

Sonntag, 17. Mai 2015 um 9.30 Uhr, 
Hospitalkirche Hof, für alle ab der 
Goldenen Konfirmation aufwärts. 

Sonntag, 5. Juli 2015 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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Eine Schulpartnerschaft – nicht wie 
jede andere …

Bereits seit einigen Jahren bestehen 
Briefkontakte zwischen Lehrern und 
Schülern der Amaro Tan Schule in Po-
gradeç in Albanien und der Privaten 
Evangelischen Volksschule Hof. Der 
Hofer Heilpraktiker Eberhart Brachtel 
engagiert sich seit etlichen Jahren in 
dem Land und hat den Kontakt zwi-
schen beiden Einrichtungen hergestellt. 

So gibt es in den einzelnen Klassen im-
mer wieder Aktionen rund um die Schul-
partnerschaft. Daher besuchte Frau 
Brachtel im Schuljahr 2013/14 unter 
anderem die 6. Klasse und brachte mit 

zahlreichen Bildern von der Landschaft, 
der Schule und den Kindern den Schü-
lern das dortige Leben und Schulleben 
nahe. Im Rahmen dessen überreichte 
die Klasse Frau Brachtel den größten 
Teil des Geldes aus der Klassenkasse 
des letzten Schuljahres für die albani-
schen Kinder.

Auch zum Weihnachtsfest wollten die 
Kinder der 6. Klasse der Amaro-Tan-
Schule in Albanien eine Freude ma-
chen und  brachten eine ganze Menge 
Dinge mit in die Schule, Nützliches und 
weniger Nützliches, um dieses dann an 
den Meistbietenden zu versteigern. Der 
Erlös von 100 € wurde in Albanien für 
ein Fenster und die Badezimmertür im 

Aus dem Leben der Evangelischen Volksschule

Die Amaro Tan Schule in Pogradeç in Albanien
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Haus eines Schülers verwendet.

Ein paar Wochen nach ihrer Steinzeit-
Ausstellung entschieden sich die Schü-
ler der 5. Klasse der Privaten Evan-
gelischen Volksschule Hof mit ihrer 
Spende, die sie im Rahmen der Aus-
stellung gesammelt hatten, die Kinder 
und Jugendlichen ihrer Partnerschule 
Amaro Tan in Albanien zu unterstützen 
und überreichten stellvertretend Herrn 
Eberhard Brachtel den Betrag in Höhe 
von 150 €. Die Kinder der 5.Klasse hat-
ten zudem Herrn Brachtel zu sich ein-
geladen, um genauere Informationen 
über die Arbeit in Albanien zu erhalten 
und um zu sehen, wo ihr Geld dann an-
kommt. Sie überreichten es ihm mit der 
Bitte, es dort einzusetzen, wo es derzeit 
sinnvolle Verwendung findet.

In diesem Schuljahr erlebte die Partner-
schaft der beiden Schulen noch einen 
ganz besonderen Höhepunkt: Mitein-

ander Dinge zu erleben, ohne dieselbe 
Sprache zu sprechen – diese Erfahrung 
durften 18 Schüler der Privaten Evan-
gelischen Volksschule Hof im Rahmen 
eines einwöchigen Besuches der Ama-
ro Tan Schule in Albanien machen. Mit 
großer Neugier traten Schüler der 7. und 
8. Klasse ihre Reise in das fremde Land 
an, wussten sie bis jetzt doch nur, dass 
die Evangelische Schule schon seit ei-
nigen Jahren Kontakt dorthin pflegt und 
vieles in Albanien anders sein soll.

So war auch bereits der Transport in 
Kleinbussen vom Flughafen in der 
Hauptstadt Tirana ins etwa 130 km und 
3 Stunden entfernte Pogradeç ein ers-
tes kleines Abenteuer, denn wer einmal 
in den Genuss albanischer Straßen ge-
kommen ist, wird nie mehr über Hofer 
Schlaglöcher schimpfen. Das tat der 
durchweg guten Stimmung der Reise-
gruppe jedoch keinen Abbruch, vielmehr 
ließ sich so die atemberaubende Land-
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schaft bestens ge-
nießen. Erschöpft 
von der langen An-
reise unternahmen 
die Schüler und 
ihre Betreuer einen 
ersten Spaziergang 
in die nähere Um-
gebung, ehe nach 
dem Abendessen 
Zapfenstreich war, 
um am nächsten 
Morgen ausgeruht 
zu sein.

Am zweiten Tag in 
Albanien besichtigte die Gruppe zu-
nächst das National und Local Center 
der NEHEMIA Stiftung, zu dem unter 
anderem mehrere Schulgebäude, eine 
Ambulanz und ein Gästehaus gehören. 
Da dort gerade der „Adidas-NEHEMIA 
Challenge Cup“, ein Fußballturnier für 
alle Schulen der Stadt, veranstaltet 
wurde, fuhren die Schüler und Betreu-
er schon bald weiter zu der ebenfalls 
zu NEHEMIA gehörenden Amaro Tan 
Schule. 

Dort erfuhren die Reisenden, dass der 
Name Amaro Tan übersetzt „Mein Platz“ 
bedeutet und für viele der Schüler dort, 
die hauptsächlich Sinti und Roma sind, 
auch genau das ist. Bezüglich der Ge-
bäude und des Schulalltags ließen sich 
schon bald zahlreiche Parallelen zur 
Evangelischen Schule finden, wenn es 
auch etliche Unterschiede gab. Schnell 
stellte sich heraus, dass man beim Fuß-
ballspielen prima Freundschaften knüp-
fen kann, ohne viele Worte zu brau-
chen. Und schon bald mischten sich die 
deutschen unter die dortigen Schüler. 
Ein gemeinsamer Folkloreabend zeig-
te das musikalische Talent der Albaner 

und auch die Deutschen gaben bei ei-
nem bayerischen Volkstanz in traditio-
neller Kleidung ihr Bestes. Gemeinsa-
me Ausflüge in das Bergdorf Peshkepi, 
nach Korca und in das nur 20 Gehmi-
nuten entfernte Mazedonien standen 
auf dem Programm, ebenso wie meh-
rere Unterrichtsbesuche. Die deutschen 
Schüler staunten nicht schlecht, wie 
aufmerksam die albanischen dem Un-
terrichtsverlauf folgten. Auch am regel-
mäßigen Saubermachen vor der Schule 
beteiligten sich die Schüler und Betreu-
er aus Hof. So wurde der Sportplatz von 
Steinen befreit, Unkraut gejätet und ein 
Wasserablauf hinter der Schule von Un-
rat und Dreck befreit. Gegenseitige Vor-
träge über die Schule Amaro Tan und 
die Private Evangelische Schule Hof, 
die Teilnahme an der Hygienegruppe 
und zahlreiche Fußballspiele rundeten 
die Schultage ab.

Auch Hausbesuche bei einigen Schü-
lern der Amaro Tan Schule waren ge-
plant. Die teilweise sehr ärmlichen 
Lebensverhältnisse beeindruckten die 
deutschen Jugendlichen nachhaltig. 
Für sie war es bis dahin unvorstellbar, 
zu sechst in einem Zimmer zu leben, 
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geschweige denn ohne Strom und flie-
ßend Wasser auszukommen. 

Am Ende der Woche war es Zeit, Ab-
schied zu nehmen, bei dem sich alle 
Teilnehmer einig waren, dass diese Zeit 
eine sehr aufregende und interessan-
te gewesen sei. Der Kontakt unter den 
Schülern der Evangelischen Schule und 
Amaro Tan ist auch nach der Rückkehr 
nach Deutschland erhalten geblieben, 
denn dank moderner Technik wurde 
sogar eine Videokonferenz via Skype 
ermöglicht, bei der sich die Schüler auf 
beiden Seiten eifrig zuwinkten. 

Mitte Juli erfolgte nun ein Gegenbe-
such, der vier albanischen Schülern 
durch Spenden ermöglicht wurde. Um 
den Besuchern möglichst viel vom Land 
der Gastgeber zu zeigen, wurde ein 
umfangreiches Programm absolviert. 
Neben Ausflügen in die nähere Um-
gebung, wie ein Besuch des deutsch-

deutschen Museums in Mödlareuth, 
des Freibades Hof und des Kletterparks 
am Untreusee, unternahmen Deutsche 
und Albaner auch eine Fahrt in die 
Fränkische Schweiz. Einen Einblick in 
den Schulalltag an der Evangelischen 
Schule sollten die albanischen Schüler 
ebenso bekommen, zu diesem Zweck 
nahmen diese einige Stunden am Un-
terricht teil und durften sich am im Rah-
men der Projektwoche der 8. Klasse 
extra zubereiteten mediterranen Büffet 
stärken. Auch Besuche bei Familien 
deutscher Schüler sowie in Jugendkrei-
sen standen in dieser Woche an. Zahl-
reiche gemeinsame sportliche Aktivitä-
ten und eine Übernachtung unter dem 
Hofer Sternenhimmel rundeten das Pro-
gramm ab. 

Viel zu schnell ging die gemeinsame 
Zeit vorüber, sodass schon sehnsüchtig 
der nächste Austausch im kommenden 
Schuljahr erwartet wird.
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Jubelfeier zum zehnjährigen Jubilä-
um der Schule

Zehn Jahre Private Evangelische Volks-
schule Hof – wenn das kein Grund zum 
Feiern ist! Aus diesem Anlass wurde 
am 18. Oktober 2014 ein Jubeltag ver-
anstaltet, um zusammen mit Schülern, 
Eltern, Ehemaligen, Freunden und 
jedem, der neugierig war, das Jubilä-
um gebührend zu würdigen. Begon-
nen wurde mit der offiziellen Eröffnung 
durch die Schulleitung, die Schüler-
sprecher, Grußworte von Bürgermeister 
Eberhard Siller, Pfarrer Erwin Meister, 
Leitender Direktor der Evangelischen 
Schulstiftung in Bayern, Pfarrer Micha-
el Grell, Schulbeauftragter im Dekanat 
Hof und abschließenden Worten von 
André Adams, dem ersten Vorsitzenden 
des Evangelischen Schulvereins Hof im 
Festzelt am Gebäude der Hauptschule. 
Abgerundet durch Schul-Sketche und 
Choreinlagen, konnten sich die Gäste 

im Anschluss in beiden Schulgebäuden, 
in der Schleizer Straße und im Unterkot-
zauer Weg, an einem vielseitigen Ange-
bot an Speisen und Getränken erfreuen. 
Auch für Unterhaltung und Information 
war bestens gesorgt. Neben Aktionen 
wie Kinderschminken, Spielstraße, 
Tombola und einem lustigen Fotostudio 
war es den Besuchern auch möglich, 
durch verschiedene Ausstellungen und 
eine Unterrichtsmitschau sowie Filme 
einen Einblick in das Schulleben zu 
gewinnen. Zudem konnten die Anwe-
senden zahlreiche im Kunstunterricht 
und von kreativen Eltern gefertigte Ge-
genstände käuflich erwerben, ebenso 
wie Dinge vom bekannten Kenia-Basar. 
Vom frühen Vormittag bis zum Nachmit-
tag herrschte so auf dem Schulgelände 
reges Treiben. Nicht zuletzt durch die 
fleißige Unterstützung vieler Eltern war 
diese Feier ein absolut gelungener Ju-
beltag.
  Evangelische Volksschule Hof
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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

Wir schaffen eine neue Tradition …

Mit vielen Kindern, die uns seit vier Jah-
ren die Treue halten und einigen neuen 
Gesichtern, konnten wir den gemein-
samen Kinderbibeltag der Gemeinden 
Hospital, St. Lorenz und St. Michaelis 
am Buß- und Bettag durchführen. Pfar-
rerin Jahnel und ihr Helferteam öffne-
ten bereits um acht Uhr die Türen des 
Gemeindehauses am Maxplatz, um mit 
siebzehn neugierigen Kindern zwischen 
sechs und zehn Jahren einen bunten 
und fröhlichen Tag zu erleben.

Unter dem Motto “Gott loben für sein 
wunderbares Handeln. Staunen und 
sich freuen an der Schöpfung“ mach-
ten wir uns Gedanken über die großen 
und kleinen Wunderwerke der Schöp-
fung Gottes. Am Vormittag bekamen 
wir für eine Stunde Besuch von den 
Vorschulkindern des Kindergartens in 
der Neustadt und deren Betreuerinnen. 

Sie waren eingeladen zur religiösen 
„Mitmachgeschichte“ und durften ge-
meinsam mit den Bibeltagskindern über 
„Fühlkisten“ und „Riechsäckchen“ Din-
ge der Natur einmal anders erfahren. 
Fröhlicher Lob– und Dankgesang durfte 
vor der Verabschiedung des Besuchs 
nicht fehlen.

Beim Gestalten einer großen Collage 
aus alten Kalenderblättern und Klebe-
bildern stellten die Kinder ihre eigenen 
Vorstellungen zum Thema dar. Nach 
dem Mittagessen erzählte Pfarrerin 
Jahnel die Schöpfungsgeschichte nach 
der Bibel und bei der gemeinsam erleb-
ten „Rückengeschichte“ ließen wir uns 
gegenseitig auf unseren Rücken Sterne 
aufblitzen, Blumen erblühen, Bäume 
wachsen, Fische schwimmen und Ele-
fanten stampfen. Zur Erinnerung bas-
telten alle noch ihr persönliches Schöp-
fungsbüchlein.
  Karin Kahmeyer
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Hallo Kinder,

wer hat das Geweih in die Kirche ge-
stellt? Wo ist der dazugehörige Hirsch 
abgeblieben? Ich habe überall gesucht, 
aber nix gefunden. Kein Wunder, ist ja 
kein Futter da, weder Heu noch Kasta-
nien.

Was macht da um 18 Uhr solchen Lärm? 
Ist doch noch keine Gottesdienstzeit. 
Muss ich gleich mal nachschauen. 
Jagdhörner? In der Kirche? Ist die Orgel 
kaputt? Hat sich jemand verirrt? 

Nein, das kann nicht sein. Da kommt 
auch schon unser Pfarrer – halt, dieser 
ist doch schon im Ruhestand – zusam-
men mit einer weiß gewandeten Ge-

stalt. Was ist hier nur los? Keiner 
sagt mir Bescheid – typisch. Hät-
te ich doch noch schnell meine 
Wohnung auf der zweiten Empore 
aufräumen können. Das muss nun 
auch so gehen – findet eh keiner.

Jetzt stellen sich die Bläser/innen 
vor dem Altar und vor der Orgel 
auf. Tatsächlich, die Orgel hat heu-
te Pause.

Ich hab’s rausgefunden: „Huber-
tusmesse“ heißt die Veranstaltung. 
Dafür fällt der Gottesdienst um 19 
Uhr aus. Der „weiße Pfarrer“ ist 
von der katholischen Kirche und 
feiert zusammen mit dem „schwar-
zen Pfarrer“ von der evangelischen 
Kirche und natürlich der Gemeinde 
einen besonderen gemeinsamen 
Gottesdienst. Es geht um die wil-
den Tiere, die von den Jägern ge-

hegt, gepflegt und auch gejagt werden. 
Alles zum Wohle der Menschen. Dafür 
sei Gott Dank. Fasan soll auch was Gu-
tes sein. Trotzdem ziehe ich ein Stück 
Brot mit Käse jedem feinen Reh- oder 
Wildschwein- oder Hirschbraten vor. 

Vorsichtshalber kontrollierte ich die 
Buntglasfenster nach Beendigung des 
Gottesdienstes. Alle Tiere sind noch 
da – keines verlorengegangen, weder 
Fisch noch Pferd, auch nicht die Vö-
gel am Altar. Nanu, da passt doch was 
nicht: Fische jagen? Werden die nicht 
gefangen? 

Bis bald
  Eure Pieps (JN)

Pieps und Sankt Hubertus
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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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Um die Gespräche nach dem Gottes-
dienst in noch etwas gemütlicherer 
Atmosphäre führen zu können, wird 
einmal im Monat nach dem 11 Uhr – 
Gottesdienst ein Kirchenkaffee ange-
boten. Man kann an Bistrotischen bei 
Kaffee und Gebäck noch etwas auf dem 
Kirchplatz verweilen. Das Kirchenkaf-
fee findet immer am letzten Sonntag im 
Monat statt. Wegen der Konfirmation im 
März ausnahmsweise eine Woche vor-
her. Pause ist im Dezember.

Die nächsten Termine: 25.01., 22.02., 
22.03., 26.04., 31.05. und 28.06. 2015.
  Ulrike Sommer

100. Geburtstag

Ihren 100. Geburtstag konnte Frau Baumgärtel im Seniorenhaus am Unteren Tor feiern. 
Gemeindereferentin Susanne Biegler (links) überbrachte die Glückwünsche der  

Hospitalkirchengemeinde. 
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Unsere DVD ist in diesem Jahr wieder gewachsen (6. Auflage). Sie finden auf der 
Scheibe nicht nur alle Vorträge des Jubiläumsjahres, sondern auch Fernsehbei-
träge (TVO) und den Fernsehgottesdienst vom 19. Oktober. Außerdem können 
Sie jetzt alle Hospitalbriefe seit 1970 (!) lesen und einen Blick in die Geschichte 
unserer Gemeinde werfen. Der Kauf, bzw. ein Update lohnt sich! 

Nicht nur als Weihnachtsgeschenk geeignet
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Die Jahreslosung 2015
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat 

zu Gottes Lob.“ (Römer 15,7)

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. viele Bilder von unseren Ver-
anstaltungen finden. Der rechte Code zeigt Ihnen sofort alle unsere Termine und 
Gottesdienste an. Sie finden die Codes auch in unseren Schaukästen. 

Erntedankfeier für Eltern und Kinder am 5. Oktober 2014 in der Hospitalkirche.

Besuchen Sie uns auf 
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Weihnachten in der Friedenskirche

Friedenskirche
Zedtwitz

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

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

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

1. Sonntag nach Weihnachten
(28.12.) 
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. i.R. Bezzel)

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

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

2. Sonntag nach Weihnachten (04.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Koller)

Epiphanias (Di. 06.01.) 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Koller)

Maria mit Jesuskind. Detail aus dem Altar 
der Hospitalkirche.



54

Seit Oktober treffen sich junge Mütter mit ihren kleinen Kindern zu Spiel und Begegnung 
im Gemeindehaus in Zedtwitz: vierzehntägig jeweils am Dienstag von 15 bis ca. 17 Uhr. 
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Anna Klug (0171/40 57 282) oder Susanne 
Wunderlich (0151/19 180 751). Nächste Termine: 16.12., 13.01., 27.01. und 10.02.2015. Alle 
weiteren Termine finden Sie in unserem Kalender im Internet. 
Wir laden schon heute die ganze Gruppe zur Tauferinnerungsfeier im nächsten Jahr ein. 
Unten sehen Sie ein Bild von der Tauferinnerung am 13. Juli 2014 in der Hospitalkirche.

Es krabbelt wieder!
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„Soziales Engagement und 
Seelenheil“

Predigt zum 750jährigen Jubiläum des 
Hofer Hospitals am 19. Oktober 2014 in 
der Hospitalkirche Hof. Der Gottesdienst 
wurde vom Bayerischen Fernsehen und 
vom Deutschlandfunk übertragen. 

Liebe Leser, 

haben Sie schon mal einen Engel ba-
den gehen sehn? Auf dem Epitaph 
„Teich von Betesda“, hinten rechts in 
der Hospitalkirche, dessen Mittelteil Sie 
auch hier betrachten können, hat der 
Künstler einen fröhlich planschenden 
Engel mit gerafftem Kleid mitten ins Bild 
gemalt. Das ist nun freilich keine Szene 
aus dem Sommerurlaub. Am Ufer des 
kleinen Sees sieht man keine Bade-
gäste, sondern eine Versammlung von 
Hilfsbedürftigen, Kranken, Verletzten 
und Traurigen. Wir sehen eine Szene, in 
der ein offenbar gehbehinderter Mann, 
gestützt auf Krücke und Stock so schnell 
er kann ins Wasser humpelt. Damit er 
nicht hinfällt, hält ihn einer seiner beiden 
Freunde beim Arm. Fest hat er den Blick 
auf den Engel gerichtet, neben dem er 

gleich steht – ohne Krücke und Stock, 
die Hände zu einer Geste des Erstau-
nens, ja des frohen Schreckens vor der 
rechten Schulter zusammengelegt. 

Diese Szene ist nicht frei erfunden. Der 
Maler hat sich um das Jahr 1550 eine 
Geschichte aus dem Johannesevange-
lium zum Motiv genommen. Wir finden 
sie dort im 5. Kapitel vom 1. bis zum 9. 
Vers.

2 Es ist aber in Jerusalem beim Schaf-
tor ein Teich, der heißt auf Hebräisch 
Betesda. Dort sind fünf Hallen;
3 in denen lagen viele Kranke, Blinde, 
Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten dar-
auf, dass sich das Wasser bewegte. 
4 Denn der Engel des Herrn fuhr von 
Zeit zu Zeit herab in den Teich und be-
wegte das Wasser. Wer nun zuerst hi-
neinstieg, nachdem sich das Wasser 
bewegt hatte, der wurde gesund, an 
welcher Krankheit er auch litt. 
5 Es war aber dort ein Mensch, der lag 
achtunddreißig Jahre krank.
6 Als Jesus den liegen sah und ver-
nahm, dass er schon so lange gelegen 
hatte, spricht er zu ihm: Willst du ge-
sund werden?
7 Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich 

Dem Menschen ein Mensch sein
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habe keinen Menschen, der mich in 
den Teich bringt, wenn das Wasser sich 
bewegt; wenn ich aber hinkomme, so 
steigt ein anderer vor mir hinein.
8 Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm 
dein Bett und geh hin!
9 Und sogleich wurde der Mensch ge-
sund und nahm sein Bett und ging hin.

Liebe Leser,

es ist es kein Wunder, dass es heu-
te sehr viele Altenheime, Kliniken und 
andere gesundheitsfördernde Einrich-
tungen gibt, die Betesda heißen. Ein 
Kabarettist könnte im Hinblick auf un-
seren modernen Medizinbetrieb sagen: 
Da gibt es wahre Gesundheitstempel 
(vgl. Dr. Dagmar Kreitzscheck, in GPM, 
2/2007, Heft 4, S.425), in denen es rich-
tige Priester gibt, die mit weißen oder 
grünen Kitteln herumlaufen. Diese soge-
nannten Ärzte werden von Tempelfunk-
tionären gemanagt, die in sogenannten 
Krankenkassen sitzen. Der niedere Kle-
rus besteht aus den Pflegekräften und 
Therapeuten. Viele Gläubige, also wir 
alle, pilgern im Notfall in diese Tempel, 
für deren Unterhalt wir nicht nur den bi-
blischen Zehnten, sondern sogar bis zu 
18% unseres Einkommens opfern, um 
dann bei der Visite die hochgezogene 
Augenbraue des behandelnden Pries-
ters betrachten zu dürfen. 

Dafür bietet man uns die Hoffnung auf 
ewige Gesundheit, zumindest bis ins 
hohe Alter. Allerdings nur, wenn wir 
die asketischen Übungen in Form von 
Diäten, Fitnessübungen und die Spei-
segebote einhalten. Deshalb ist heute 
ein unüberschaubares Heer von Ge-
sundheitsaposteln unterwegs, die on-
line oder in unzähligen Hochglanzzeit-
schriften ihre Gebote und die mit ihnen 

verbundenen Verheißungen bis in die 
hintersten Winkel der Welt tragen. Mit 
Erfolg. Jeder, der eine Apotheke mit ei-
nem daneben liegenden Wirtshaus ver-
gleicht, sieht oft schon auf den ersten 
Blick, wer mehr Kunden hat und wo so 
richtig Geld umgesetzt wird.

Angesichts solchen Rummels um die 
Gesundheit, nimmt sich das 750jährige 
Jubiläum des Hofer Hospitals, dessen 
einziger Stiftungszweck die Altenhilfe 
ist, wirklich unspektakulär aus. Es er-
innert uns zunächst einmal an die Bin-
senweisheit, dass der Mensch trotz der 
sensationellen Versprechen der mo-
dernen Medizin und trotz planschender 
Engel in wundertätigen Teichen früher 
oder später alt und gebrechlich wird. 
So hilflos und hilfsbedürftig, wie er auf 
die Welt gekommen ist, so hilfsbedürftig 
muss er sie wieder verlassen. So zeigt 
sich gerade am Anfang und am Ende 
des Lebens, was unabdingbar zum We-
sen des Menschen gehört. Der Mensch 
ist nicht vor allem der Leistungsfähige, 
der sich und seine Welt selbst schafft 
und macht. Er ist vor allem ein Mensch, 
der auf Zuwendung, Hilfe, Liebe und 
Fürsorge angewiesen ist. 

Zeilen des Theologen Eberhard Jüngel, 
vor 20 Jahren geschrieben, sind mir bis 
heute nicht aus dem Sinn gegangen 
und aktueller, denn je! Ich zitiere: „Kin-
der und Alte repräsentieren auf natür-
lichste Weise den unbedingten Vorrang 
der Person vor ihren Taten. Sie sind ja 
vor allem Nehmende und können für ihr 
Dasein noch nichts oder nichts mehr 
tun. Nur wenn wir (solche Menschen) 
(…), als eine Wohltat empfinden, nur 
wenn wir, (…) ihre Würde respektie-
ren, strahlen unsere Gottesdienste das 
Evangelium so in den Alltag der Welt 



57

  Der Hospitalbrief – Dezember 2014

aus, dass unsere Leistungsgesellschaft 
eine menschliche Gesellschaft genannt 
zu werden verdient. Entsprechendes 
gilt für unseren Umgang mit Kranken, 
und zwar nicht nur für unseren privaten 
Umgang, sondern auch für den (…) ge-
sellschaftlichen Umgang mit den kran-
ken Menschen.“ (Eberhard Jüngel, Das 
Evangelium von der Rechtfertigung des 
Gottlosen als Zentrum des Christlichen 
Glaubens, Mohr, 1999/3, S.229)

Die Werbeslogans, die uns täglich 
umschwirren, sprechen eine andere 
Sprache. „Unterm Strich zähl ich!“, lau-
tet eines dieser modernen Glaubens-
bekenntnisse, mit dem man sich ganz 
schamlos zur Unsolidarität bekennt! 
Und der Gelähmte schreit genau das 
schon am Teich von Betesda hinaus: 
Herr, ich habe keinen Menschen! Tie-
fer kann eine Klage nicht sein. Über-
menschlich kann eine Bedrohung, eine 
Aufgabe, eine Angst und ein Leid wer-
den. In Situationen, die über die eigene 
Menschenkraft gehen, wird die helfen-
de Hand und das offene Ohr eines an-
deren Menschen unbedingt gebraucht. 
Ohne diesen anderen Menschen kann 
ich nicht Mensch sein und bleiben. Sich 
nicht mehr als Mensch fühlen zu können, 
ist die unterste Stufe der Verdammnis. 
38 steinerne Jahre hatte dieser Mensch 
Zeit, um darüber nachzudenken. 

Und deshalb lässt er die Frage Jesu, ob 
er denn gesund werden will, nicht an der 
Oberfläche stehen, sondern geht sich 
und seiner Krankheit auf den Grund: 
Herr, ich habe keinen Menschen! Und 
bezeichnet damit nicht nur seine per-
sönliche Situation. Er bringt zur Spra-
che, was heute auch als Krankheit un-
serer modernen Gesellschaft gelten 
kann. 500 Freunde auf Facebook und 

keinen zum Reden!

Diese Krankheit kann nur geheilt wer-
den, wenn wir uns wieder auf das 
Maß des Menschlichen besinnen. So 
wie Hospitalmeister Wolf Schultes 
das schon vor über 450 Jahren getan 
hat. Anlässlich des Todes seiner Frau 
Margareta hat er es sich um das Jahr 
1546 ein hübsches Sümmchen kosten 
lassen, damit wir Heutigen noch erfah-
ren, wo er seinen Platz sah. Auf dem 
Epitaph „Teich von Betesda“ entdeckt 
man ihn mitten drin, ausstaffiert wie 
Martin Luther, dessen Zeitgenosse er 
war. Vorne im Bild ist das Gerenne groß 
um den wundertätigen Teich mit dem 
planschenden Engel. Aber das ist nicht 
der Platz von Schultes. Er wies den Ma-
ler an, ihn an die Seite Jesu zu malen. 
Man wird zurecht sagen können: Das 
Hofer Hospital verstand sich als diako-
nische Einrichtung und Hospitalmeister 
Schultes verstand sich als Diakon, lan-
ge bevor die Diakonie für die Evange-
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lische Kirche im 19. Jahrhundert „neu 
erfunden“ wurde. Und deshalb hat er 
sich nicht nur an die Seite Jesu malen 
lassen, der ihm die Hand auf die Schul-
ter legt. Sie finden Schultes auch ganz 
links wieder am Bett eines Kranken und 
sehen, wie er diesem nun seine Hand 

auf den Arm legt. Das ist die ganz un-
spektakuläre Zuwendung, der tägliche 
Dienst, der jeden Tag aufs Neue zu tun 
ist, damit Menschen einen Menschen 
haben. Soziales Engagement und 
das Heil der Seele gehören zusam-
men. Dieses Bild darf Ihnen vor Augen 
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stehen, egal ob Sie diesen Dienst als 
Arzt, Pfleger, Ergotherapeut, gerontop-
sychiatrische Fachkraft, Heimleiter oder 
einfach als Besucher tun. 

Wolf Schultes, der Hospitalmeister, 
empfiehlt uns allen dringend, uns die-
ses Bild vor Augen zu halten. Denn 
er hat wohl auch das gewusst: Wenn 
wir es mit dem Leid der Welt, und sei 
es nur mit dem, das am Ende unseres 
Lebens auf manchen von uns wartet, 
alleine aufnehmen wollen, dann sind 
wir schnell verlorene Leute. Gerade in 
den helfenden Berufen ist die Gefahr 
auszubrennen besonders groß. Sie 
trifft gerade den, der den Menschen ein 
Mensch sein will und deshalb empfind-
sam bleibt und mitleiden kann. Der wird 
besonders darunter leiden, dass auch 
die Arbeitszeiten für Pflegedienstleis-
tungen immer strenger reglementiert 
sind. Pflegen im Akkord sozusagen. Da 
muss der Mensch für den Menschen 
zwangsläufig irgendwann auf der Stre-
cke bleiben. Längst wird deutlich, dass 
man angesichts der weiteren Alterung 
unserer Gesellschaft die Zuwendung für 
den alten Menschen nicht allein durch 
berufliche Leistungen abdecken kann, 
sondern dass in Zukunft ehrenamtliches 
Engagement in viel höherem Maße nö-
tig sein wird. Die christliche Gemeinde 
sollte dies als erste erkennen. Aber für 
beide, die Haupt- und die Ehrenamtli-
chen gilt der gleiche Rat des Hospital-
meisters Schultes: Nehmt es nicht allein 
mit dem Leid dieser Welt auf! Soziales 
Engagement und das Heil eurer eige-
nen (!) Seele gehören zusammen.

Engagiert euch deshalb als Mitarbeiter 
des Christus und seiner Apostel. Tut es 
an der Seite dessen, der es mit dem 
Leid und mit dem Tod wirklich aufneh-

men kann. Tut es nicht, ohne die Hand 
des Christus auf eurer Schulter zu spü-
ren. Denkt an Schultes auf dem Bild. 
Tut es nicht ohne ihm eure Hand hin-
zustrecken, wie Schultes das tut. Dazu 
braucht es oft nicht einmal ein Gebet. 
Denn wir alle haben es schon erlebt. 
Dem Menschen ein Mensch sein, heißt 
nicht nur „geben“. Unverhofft werden 
wir selber reich durch den, dem wir 
uns zuwenden. Sind es nicht gerade 
die geringsten Schwestern und Brüder, 
in denen uns Christus begegnet? Wer 
dem Menschen ein Mensch wird, der 
kann deshalb unvermittelt neben Chris-
tus stehen und seine Hand halten. Und 
dazu hätte auch Hospitalmeister Schul-
tes nur noch ein Wort gesagt: Amen.

   Pfr. 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 finden im Rahmen des Predigtgottesdienstes um 11 Uhr   
 statt: am Sonntag, 15.03.2015, am Karfreitag, 03.04.2015 und am 21.06.2015.
Kirchenkaffee im Anschluss an den Predigtgottesdienst (11 Uhr) findet statt am Sonntag 
 25.01., 22.02., 22.03., 26.04., 31.05. und 28.06. 2015.
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. 83 09 90).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).
Studienkreis Meister Eckhart, montags, 15.12., 26.01., 23.02., 23.03., 20.04. und 18.05.  
 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.
Krabbelgruppe, vierzehntägig dienstags um 15 Uhr im Gemeindehaus (Anna Klug,  
 Tel. 0171/40 57 282 oder Susanne Wunderlich, Tel. 0151/19 180 751).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Claudia Egelkraut, Tel. 14 29 78 ).
Singkreis nach Vereinbarung (Christine Kemnitzer, Tel. 8 72 64).

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: Susanne Käppel 
Pfarramt Hospitalkirche: Unteres Tor 9, 95028 Hof, Tel. (0 92 81) 28 68, 
Fax (0 92 81) 28 43, Mail: hospitalkirche.hof@elkb.de,  
Internet: www.hospitalkirche-hof.de oder www.dekanat-hof.de
Öffnungszeiten: Montag: 9.00-11.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 9.00-12.00 Uhr,
Dienstag bis Donnerstag: 13.30-16.00 Uhr
Bankverbindung: Sparkasse Hof   IBAN: DE27 7805 0000 0222 1672 56    
BIC: BYLADEM1HOF


