
Liebe Gemeindeglieder, 

am 30. April 2014 wurde beim Mai-
baumfest im Innenhof des Hospitals 

das erste Fass „Hospital Spezial“ durch 
Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner 
angestochen. Das obergärige und na-
turtrübe Bier, das nach altem Rezept 
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von der Brauerei Meinel gebraut wurde, 
können wir uns in diesem Jahr noch zu 
verschiedenen Anlässen schmecken 
lassen. Das „Hospital Spezial“ ist ein 
Festbier mit ca. 5,6 % Alkohol. Es wird 
sowohl in Fässern (Keggy´s) als auch 
in Flaschen abgefüllt. Erhältlich ist das 
„Hospital Spezial“ sowohl im Meinel-
Brauereikontor als auch beim Landbier-
dealer, in der Meinel´s Bas und im Ho-
fer Kunstkaufhaus. Natürlich wird das 
„Hospital Spezial“ auch von 
der Hospitalstiftung und der 
Hospitalkirche vertrieben, 
solange der Vorrat reicht.

Diese Ausgabe des Hos-
pitalbriefs steht ganz im 
Zeichen des 750. Jubilä-
ums des Hofer Hospitals. 
Stiftung und Kirche feiern 
gemeinsam. Hierfür haben 
wir uns ein Motto gegeben: 
„Soziales Engagement 
und Seelenheil.“ Wir laden 
Sie zu unserem zweitägigen 
Fest im Juni ein, bei dem 
auch Landesbischof Prof. 
Dr. Bedford-Strohm zu Gast 
sein wird, sowie zu vielen 
weiteren Veranstaltungen in 
der Kirche und im Senioren-
haus am Unteren Tor. 

Beim Gemeindefest am 22. Juni soll es 
Braten und Klöße geben. Bitte melden 
Sie sich zum Essen mit dem beige-
legten Blatt an. Wir freuen uns, auch 
die Gemeindeglieder der St. Lorenzkir-
che begrüßen zu dürfen, die in diesem 
Jahr 800jähriges Jubiläum feiern und 
sich am Festsonntag schon um 9.30 
Uhr von der Lorenzkirche aus im Rah-
men eines „Stationengottesdienstes“ 
mit dem Landesbischof zu uns auf den 
Weg machen. Wandern Sie mit!

Dabei soll bei aller Feststimmung unser 
Thema nicht zu kurz kommen. Darüber 
nachdenken und zum Nachdenken an-
regen sollen alle, die wir zu unserem 
Kunstwettbewerb eingeladen haben 
(Seite 8). Zum Jubiläumsjahr hat Nor-
bert Goßler ein Buch vorgelegt, das 
wir Ihnen empfehlen: „750 Jahre Hos-
pitalstiftung Hof“. Es ist im Stadtarchiv, 
sowie in allen Hofer Buchhandlungen 

Das „Freie Fränkische Bierorchester“ sorgte beim  
Maibaumfest für gute Stimmung.
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erhältlich und beleuchtet ausführlich die 
Geschichte des Hospitals. Wir beleuch-
ten in dieser Ausgabe die Entstehung 
der Hospitalkirche und die geistli-
chen Grundlagen, ohne die das Hos-
pital gar nicht gegründet worden wäre 
(Seite 10). Aufschlussreich ist in diesem 
Zusammenhang die Beschäftigung mit 
dem Philosophen, Theologen und Mys-
tiker Meister Eckhart, der ein Zeitge-
nosse des jungen Hofer Hospitals war. 
Er wurde 1260 geboren. 1264 wurde 
das Hospital erbaut. Ihm haben wir un-
ser Jubiläumsbuch gewidmet: „Meister 
Eckhart - Ein Lesebuch“. Dieses Buch, 
in dem der mehrjährige Ertrag unse-
res Studienkreises versammelt ist, ist 
im Pfarramt und ebenfalls in allen Ho-
fer Buchhandlungen erhältlich. Unsere 
DVD haben wir in diesem Jahr aktua-
lisiert. Sie finden darauf auch alle Vor-

Beim „Ansud“ unseres Bieres am 26. Februar 2014 in der Meinel Bräu. Von links: Oberbür-
germeister Dr. Harald Fichtner, Pfr. Johannes Taig, Siegfried Leupold (Hospitalstiftung)  

und die Braumeisterinnen Gisi und Moni Meinel-Hansen.  
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träge, die in diesem Jubiläumsjahr zur 
Geschichte bereits gehalten wurden. 
Nicht nur durch den Kunstwettbewerb 
wird unser Jubiläum über die Stadtgren-
zen hinaus  bekannt. Am Sonntag, 19. 
Oktober 2014, überträgt der Deutsch-
landfunk um 10 Uhr den Gottesdienst 
aus der Hospitalkirche. Wir hoffen auf 
regen Besuch.

Kurz nach Redaktionsschluss des letz-
ten Hospitalbriefs beschloss der Ho-
fer Stadtrat am 29. November 2013 
einstimmig, die Dr.-Dietlein-Str. in Dr.-
Bonhoeffer-Str. umzubenennen. Aus 
diesem Anlass fand am 9. April, dem 
69. Todestag Bonhoeffers, eine sehr 
gut besuchte Gedenkveranstaltung in 
der Hospitalkirche statt. Pfr. Sörgel aus 

Flossenbürg referierte über Bonhoef-
fers Weg in den Widerstand. Lesen Sie 
mehr auf Seite 35. 

Wir sind sehr froh, dass alle Arbeiten 
rund um den Turm der Hospitalkirche 
zwar nicht mehr vor Weihnachten, aber  
Dank des milden Winters Mitte Januar 
abgeschlossen werden konnten. Wir 
bedanken uns bei allen, die uns unter-
stützt haben! 

In Kirche und Pfarramt hat es wieder 
einen Wechsel gegeben. Frau Käppel 
stellt sich auf Seite 23 vor. Außerdem 
finden Sie wie immer Familiennachrich-
ten, Berichte aus der Seniorenarbeit, 
der Evangelischen Volksschule und vie-
les mehr.   Pfr. Taig

www.hospitalkirche-hof.de

Feiern Sie mit uns im Hospital unter dem Glockenturm der Kirche! (Bild: Claudia Metzger)
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Jubiläumskonzerte

Wochenschluss mit Meister Eckhart
An vier Freitagen steht Meister Eckhart 
im Mittelpunkt unseres Meditativen Wo-
chenschlusses am Freitag in der Hospi-
talkirche. Wir lesen u.a. aus unserem 
Jubiläumsbuch und hören den Meister 
zu verschiedenen Themen. Kantor Sta-
nek hat dazu jeweils ein musikalisches 
Schmankerl vorbereitet: 

• Fr. 30.05. 19.00 Uhr „Die fromme 
Kaufmannschaft“.

• Fr, 20.06. 19.00 Uhr „Die Gelassen-
heit“. 

• Fr, 25.07. 19.00 Uhr „Die Gnade“. 
• Fr, 26.09. 19.00 Uhr „Die Liebe“.

• So, 13.07. 18.00 Uhr Konzert mit 
dem Chor „Viva la musica“ aus 
Odessa (Ukraine) in der Hospitalkir-
che. Der ausdrucksstarke Chor des 
Deutschen Hauses Odessa ist nicht 
zum ersten Mal in der Hospitalkirche 
zu Gast und allen Konzertbesuchern 
in bester Erinnerung. 

• Sa, 11.10. 19.30 Uhr „Musikali-
scher Weg nach Innen“ (Hospi-
talkirche). Es gab in Europa Musik-
epochen, in denen die „Stille Musik“ 
als wichtiger Bereich des Kulturle-
bens hohes Ansehen genoss. Laute 
und Viola da Gamba waren dafür 
bestimmt, ihre Zuhörer mit zarten, 
differenzierten und ausdrucksvollen 
Klängen in kontemplative Traum- 
und Fantasiezustände zu versetzen. 
Die Wirkung dieser Musik wur-
de als entspannend, heilend und 
harmonisierend empfunden, so 

dass auch Könige, Fürsten und 
die Damen des Adels sich ihrer 
köstlichen Segnungen bedienten.  
Das Programm führt durch die mu-
sikalischen Wandlungen der Renais-
sance, des Barocks und der frühen 
Klassik. So sind beispielsweise 
Tanzsätze und Fantasien von Dow-
land, Holborne u.a. zu hören. Aus-
führende sind das Duo Martina 
Kirchhof (Viola da Gamba) und 
Lutz Kirchhof (Laute). 

• Fr, 24.10. 19.00 Uhr Church-Night 
mit Band zum Jubiläumsthema in 
der Hospitalkirche.

• Sa, 13.12. 19.00 Uhr Weihnachtli-
ches Gospelkonzert mit Joy in Be-
lief in der Hospitalkirche.

Zu allen Konzerten ergeht herzli-
che Einladung! 
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Sommerfest der Hospitalstiftung
am Samstag 21. Juni 2014

Im Innenhof des Hospitals
(Zwischen Seniorenhaus und Hospitalkirche am Unteren Tor)

Ab 14.30 Uhr im Innenhof des Hospitals

Neben kulinarischen Schmankerln und dem Hospital Spezial–Bier wird 
den Besuchern – ob jung oder alt 
– ein abwechslungsreiches Ver-
anstaltungsprogramm geboten. 

Die Gruppe „Down Town Sam-
ba“ sorgt für heiße Rhythmen, 
die Volkstanzgruppe Lichten-
berg präsentiert Volkstänze und 
die Hofer Prinzengarde nebst 
den Schneckla sorgen für Stim-
mung.

Für die Kinder ist im Therapie-
garten eine Spielstraße aufge-
baut, so dass keine Langeweile 
aufkommt.  Auch können sich die 
Kleinen im Filzen erproben und 
den Zauberer Michael bei sei-
nen Zauberkünsten bestaunen. 

Die Ergotherapie des Senioren-
hauses Am Unteren Tor zeigt 
einen historischen Abriss der 
letzten 750 Jahre.

Attraktive Verkaufsstände: Wunderbare Filzarbeiten, Drechselarbeiten 
und Arbeiten der Hochfränkischen Werkstätten können bestaunt und erwor-
ben werden.

18.30 Uhr Open-Air-Konzert mit der unterfränkischen Rockgruppe  
„Obacht“. Diese Band ist Garant für gute Stimmung. Ende der Veranstal-
tung offen. 

Hospital Spezial
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Gemeindefest der Hospitalkirche
am Sonntag, 22. Juni 2014

Im Innenhof des Hospitals
(Zwischen Seniorenhaus und Hospitalkirche am Unteren Tor)

9.30 Uhr Stationengottesdienst: Die Gemeinde trifft sich in St. Lorenz. Von 
dort aus macht sie sich auf den Weg zum Hospital über die Stationen St. 
Marien und St. Michaelis. An jeder Station erwartet Sie Musik und eine kleine 
liturgische Feier. 

11 Uhr Predigtgottesdienst im 
Innenhof mit Landesbischof Prof. 
Dr. Bedford-Strohm. (Bei schlech-
tem Wetter in der Kirche.)

12 Uhr Festessen mit Braten 
und Klößen. Bitte melden Sie 
sich mit dem beigelegten Blatt 
zum Essen an! 

Festbetrieb mit Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen, Bier  
(Hospital Spezial),  „Brodwerschd“ 
und Steaks.

Unsere Spezialitäten Kochkäs‘ 
mit selbstgebackenem Brot, Fisch-
brötchen.

Für die Kinder Große Hüpfburg, 
Spielstraße, Spieletisch, Kirchen-
quiz. Wir basteln uns eine Schatz-
kiste, denn schließlich ist unsere Kirche das „Schatzkästlein“ Hofs.

14 Uhr Kirchenführung Wir zeigen und erklären das Geburtstagskind. 
 

Thema „Soziales Engagement und Seelenheil“
 
Backen Sie uns einen Kuchen und bringen ihn zum Kaffeetrinken mit? 
Das wäre prima! Bitte sagen Sie kurz im Pfarramt (Tel. 28 68)  Bescheid, 
damit wir wissen, mit wie viel Kuchen wir rechnen können.

Hospital Spezial
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Auch die Kunst spielt mit im Jubiläums-
programm der Hospitalstiftung und der 
Hospitalkirche. Kooperationspartner 
ist dabei der Kunstverein Hof, der be-
reits seit einigen Jahren Ausstellungen 
im stiftungseigenen Seniorenhaus Am 
Unteren Tor organisiert. Anlässlich des 
Jubiläums „750 Jahre Hospitalstiftung 
und Hospitalkirche Hof“ findet nun ein 
Kunstwettbewerb statt, der mit einer 

Ausstellung an gleich vier Schauplätzen 
– im Seniorenhaus und im benachbar-
ten Museum einschließlich Reinhart–
Cabinett, in der Hospitalkirche und der 
Galerie im Theresienstein – verbunden 
ist. 

Als Thema wurde der Begriff „Zeit-
los“ gewählt; ein Untertitel erläutert, 
von welchen Gedanken sich die älteste 
noch existierende Stiftung in Oberfran-
ken und jahrhundertealte Gestalterin 
des sozialen und wirtschaftlichen Le-
bens in der Stadt Hof sowie die Hospi-
talkirche dabei leiten lassen: „Soziales 
Engagement und Seelenheil“. Die 
fachliche Abwicklung organisiert Annie 
Sziegoleit, die Vorsitzende des Kunst-
vereins Hof. Teilnehmen können alle 
künstlerisch tätigen Menschen nicht nur 
in Hof und der Region mit allen Formen 
der visuell gestaltenden Kunst – Male-
rei und Zeichnung, Druckgrafik und Fo-
tografie, Plastik und Installation, Video 
und neue Medien. 

Die Arbeiten müssen bis zum 31. 
August im Seniorenhaus Am Unte-
ren Tor, Gerbergasse 4, eingereicht 
werden. Eine Jury entscheidet darüber, 
welche Werke in die Ausstellung aufge-
nommen werden. Zugleich hat sie die 
Aufgabe, drei herausragende Arbeiten 
auszuwählen, deren Schöpfer mit Geld-

preisen von 1000, 500 und 250 Euro 
ausgezeichnet werden. Zusätzlich 
gibt es attraktive Sachpreise. Die 
Preisverleihung findet am 2. Okto-
ber 2014 statt. Elf Tage später, am 
13. Oktober, wird die Ausstellung 
eröffnet, die dann bis 30. Novem-
ber besichtigt werden kann.

Kunstwettbewerb „Zeitlos“
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• Do, 5.06. 19.00 Uhr Festakt der Hospitalstiftung (Freiheitshalle Hof)
• Fr, 20.06. 19.00 Uhr Meditativer Wochenschluss mit Meister Eckhart: „Die Ge-

lassenheit“ (Hospitalkirche)
• Sa, 21.06. 14.30 Uhr Sommerfest der Hospitalstiftung - Wir feiern mit! (Innen-

hof des Hospitals)
• So, 22.06. 11.00 Uhr Gemeindefest der Hospitalkirche (Innenhof des Hospi-

tals)

• So, 13.07. 18.00 Uhr Konzert mit dem Chor „Viva la musica“ aus Odessa (Hos-
pitalkirche)

• Fr, 25.07. 19.00 Uhr Meditativer Wochenschluss mit Meister Eckhart: „Die Gna-
de“ (Hospitalkirche)

• So, 14.09. 13.30–17.00 Uhr Tag des offenen Denkmals in der Hospitalkirche
• Fr, 26.09. 19.00 Uhr Meditativer Wochenschluss mit Meister Eckhart: „Die Lie-

be“ (Hospitalkirche)

• Fr, 10.10. 19.30 Uhr „Nachtwächterwanderung“ (Hospitalkirche)
• Sa, 11.10. 19.30 Uhr „Musikalischer Weg nach Innen“ (Hospitalkirche)
• Mo, 13.10. 19.00 Uhr Vernissage Kunstwettbewerb „Zeitlos“ (Seniorenhaus am 

Unteren Tor)
• So, 19.10. 10.00 Uhr Rundfunkgottesdienst aus der Hospitalkirche  
• Fr, 24.10. 19.00 Uhr Church-Night in der Hospitalkirche  

• Sa, 13.12. 19.00 Uhr Weihnachtliches Gospelkonzert mit Joy in Belief (Hospi-
talkirche)

Weitere Informationen und Berichte von den Veranstaltungen entnehmen Sie bitte 
der angegebenen Webseite.

Veranstaltungskalender zum Jubiläum

Juni

Juli

September

Oktober

Dezember

www.hospitalkirche-hof.de/jubilaeum2014.htm
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2014 feiert das Hofer Hospital, in dem 
Stiftung und Kirche von Anfang an eine 
Einheit bildeten, sein 750jähriges Jubi-
läum. Aus diesem Anlass hat die Stif-
tung ein Buch über ihre Geschichte bis 
heute herausgebracht, das von Herrn 
Norbert Goßler verfasst wurde.   

Am Anfang war die Bruderschaft

Auf Seite 65 seines Buches lesen wir. 
„Schon mit dem Beginn des 12. Jahr-
hunderts war das Spitalwesen aus sei-
ner ausschließlichen Verbindung mit 
Kloster oder Stift herausgetreten. (…) 
Das Anwachsen der Bevölkerung (im 
12. und 13. Jahrhundert) und das damit 
verbundene Zusammendrängen in den 
Städten schaffte das Bedürfnis nach 
Fürsorge und Pflege. Die Amtskirche, 
für die die Armenpflege eigentlich nur 
Nebenaufgabe war, konnte die entstan-
denen Probleme nicht mehr bewältigen. 
Ein weiterer Antrieb zur Erneuerung der 

Spitalpflege war schließlich eine Frucht 
der von Cluny ausgehenden Reform-
bewegung, die sich seit dem 11. Jahr-
hundert in einer fortschreitenden Betei-
ligung der Laien am kirchlichen Leben 
äußerte. Es waren tiefgläubige Chris-
ten, die gemäß der in der Bibel nieder-
gelegten Grundregeln ihr Zusammenle-
ben organisieren wollten. Das Ergebnis 
waren in vielen Städten Spitalverbrü-
derungen von Laien, häufig mit klös-
terlicher Lebenshaltung, im Dienst der 
Armen und Kranken. So war es durch-
aus allgemein üblich, dass die Gründer 
aus verschiedenen Ständen kamen und 
diese nicht nur durch eigene Stiftungen 
einen Grundstock legten, sondern sich 
teilweise auch selbst als „fratres“ (Brü-
der) dem Dienst an den Armen widme-
ten. In diese Entwicklung ist wohl auch 
das Entstehen der Hofer Hospitalbru-
derschaft einzuordnen. (…)

Über die Größe des Bruderkonvents 

Die Entstehung der Hospitalkirche in Hof
und ihre geistlichen Grundlagen

Älteste erhaltene Ansicht des Hofer Hospitals auf dem Epitaph „Teich von Bethesda“ 
rechts hinten in der Hospitalkirche (um 1545)
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wissen wir nichts. Aus der 
Größe der Anlage und der ho-
hen Zahl von Pfründnern, im-
merhin 36, lässt sich aber der 
Schluss ziehen, dass die Zahl 
der dienenden, im Hospital 
wohnenden Brüder nicht allzu 
groß gewesen sein kann.

Das erste Oberhaupt der 
Hospitalbruderschaft kam, so 
muss man annehmen, aus 
den Reihen der stiftenden 
Adeligen und nannte sich 
„rector“, wie wir aus dem Ab-
lassbrief von 1268 wissen. Ob 
man daraus schließen kann, 
dass er von geistlichem Stan-
de war und zugleich als Hos-
pitalpriester fungierte, muss 
offen bleiben. Bis zur Auflö-
sung, wahrscheinlich Selbst-
auflösung, der Bruderschaft 
zwischen 1322 und 1350 war 
dieser „rector“ der Leiter des Hospitals. 
In ihm scheint sich damals das Amt des 
späteren Spitalmeisters und des Spital-
pfarrers vereinigt zu haben. Die Bruder-
schaft wird 1322 letztmals urkundlich 
erwähnt.“  Da war das 1264 erbaute 
Hofer Hospital schon fast 60 Jahre alt. 

Am Anfang war also die christliche 
Bruderschaft. Christenmenschen aller 
Stände übernahmen soziale Verant-
wortung und gründeten eine geistliche 
Stiftung. Motivation war ihr Glauben. 
Diesem Glauben soll hier durch die 
Jahrhunderte nachgespürt werden. Er 
hat sich in der Hospitalkirche an vielen 
Stellen eingemalt und eingeschrieben. 

Soziales Engagement und Seelenheil

„Soziales Engagement und Seelenheil“ 

wurde als Motto des 750jährigen Ju-
biläums des Hofer Hospitals gewählt, 
denn beides gehörte damals und ge-
hört auch heute noch zusammen. Dies 
zeigt sich zunächst einmal daran, dass 
das Hospital nicht ohne eine eigene Kir-
che errichtet wurde. Das sogenannte 
„Pfründnerhaus“, das mit einem heuti-
gen Seniorenhaus vergleichbar ist, war 
unmittelbar an die Kirche angebaut. 
Rechts hinten in der Hospitalkirche ist 
noch heute die Tür zu sehen, durch die 
die Bewohner des Pfründnerhauses di-
rekten Zugang zur Kirche hatten. Über 
Jahrhunderte folgten die Bewohner 
dem Rhythmus von Gebet, Mahlzeit 
und Arbeit. Arbeit auch deshalb, weil 
der Plan von 1808 zeigt, dass auch das 
Hofer Hospital über eine Landwirtschaft 
und andere Einrichtungen wie Müh-
le, Schmiede, Brauhaus etc. verfügte, 
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um Einnahmen zu erzielen und seine 
Bewohner zu ernähren. Komfortabel 
darf man sich das als heute lebender 
Mensch nicht vorstellen. Die Konvent-
stube, wo man zusammenkam, war der 
einzige geheizte Raum im Hospital. 

Wie eng soziales Engagement und See-
lenheil zusammengehörten, zeigt das 
alte Siegel des Hospitals. Damit zeigte 
man aller Welt, wofür man stand. In der 
Mitte ist eine Pfründnerstube oder –zel-
le zu sehen, in der ein Pflegebedürftiger 
liegt. An seinem Bett sitzt ein anderer 
und spendet ihm Pflege und Trost. Von 
oben hängt der Himmel herein, aus dem 
Maria und das Christuskind ihren Segen 
erteilen. Man meint auch die Hand Got-
tes zu erkennen, die segnend auf dem 
Hospital liegt. Im Hospital kamen sich 
also Himmel und Erde besonders nah.

In den Himmel kommen

Denn in den Himmel wollte man un-
bedingt kommen. Heutigen Menschen 
scheint es höchstes Glück und Ziel zu 

sein, ins Fernsehen oder in die Zei-
tung zu kommen. Man darf darüber 
nachdenken, ob das wirklich einen 
modernen Fortschritt darstellt. Das 
Mittelalter jedenfalls war weder so 
ungebildet und dumm, noch so 
finster, wie es der heutige Sprach-
gebrauch meint. Wir werden das 
im Folgenden noch an einem Re-
formtheologen der damaligen Zeit, 
Meister Eckhart, sehen. Die wirklich 
finsteren Zeiten von Pestilenz und 
Hungersnot oder 30jährigem Krieg, 
lagen noch in ferner Zukunft. Auch 
das Wappen des Hospitals strahlt 
bei näherer Betrachtung Frieden 
und Heiterkeit aus (Bild rechts).

Ein Engel hält das Wappen, auf 
dem oben Maria mit Kind auf einer Brü-
cke dargestellt sind. Das Hospital wur-
de „zum heiligen Geist und unser lieben 
Frauen“, die Kirche „zu unserer Lieben 
Frau, der Jungfrau Maria“ geweiht. Es 
ist sicher bemerkenswert, dass fast 300 
Jahre nach der Gründung des Hospitals 
1556 wieder ein Marienaltar seinen Weg 
in die Kirche fand und dort noch heute 
steht. Maria gilt als Sinnbild der Kirche 
und in ihrer Rolle als Mutter Christi als 
die Fürsprecherin für alle Menschen bei 
Gott schlechthin. Die Brücke könnte ein 
Hinweis auf die steinerne Saalebrücke 
sein, an der das Hospital liegt. Die bei-
den Inseln könnten die Stadt Hof und 
das vor der Stadt gelegene Hospital 
darstellen. Darunter ist zu lesen: „Sie-
gel des Hospitals zu Hof“. Und darüber 
steht das Motto, der Wahlspruch des 
Hospitals: „Wer der Königin des Him-
mels treuen Herzens dient, den zieht 
aus aller Strafe die heitere Jungfrau.“ 
Ein Spruch, aus dem doch eher heitere 
Zuversicht – trotz allem Leiden – spricht, 
statt dumpfe Angst vor Höllenfeuer und 

Siegel des Hospitals
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ewiger Verdammnis. Natürlich gab 
es die in der damaligen Zeit mehr 
als heute. Und natürlich gibt es 
bis heute in jeder Religion dieje-
nigen, deren Leben Ausdruck der 
Gottesliebe und diejenigen, deren 
Leben Ausdruck der Gottesangst 
ist. Mit letzterer konnte die Kirche 
ihre Geschäfte machen. Der Ab-
lassbrief, den Papst Urban IV. am 
1. April 1264 ausstellte, war kein 
Aprilscherz, war auch nicht bloß die 
erste Urkunde, in der das Hospital 
erwähnt wurde, sondern stellte so 
etwas wie die Geschäftsgrundlage 
der Hospitalgründung dar. 20 Tage 
im Fegefeuer wurden demjenigen 
erlassen, der einen solchen Ablass 
kaufte. 

Dahinter stand die Vorstellung, 
dass der Mensch nach seinem 
Tod erst durch das Fegefeuer ge-
hen muss, bevor er in den Himmel 
kommt. Das Fegefeuer ist im Un-
terschied zur ewigen Verdammnis 
das Feuer der Läuterung, bevor der 
Mensch im Stand der Heiligkeit in 
den Himmel eingehen kann. Alles 
Unreine und alte Sündenstrafen 
müssen verbüßt werden. Durch 
den kirchlichen Ablass wird die Zeit 
im Fegefeuer verkürzt. Als 1268 
der Friedhof auf dem Kirchplatz 
vor der Hospitalkirche eingeweiht 
wurde, wurde den Teilnehmenden 
ein Ablass von 40 Tagen für Todsün-
den und von 100 Tagen für verzeihliche 
Sünden gewährt. Am 13. April 1332 er-
wirkten die abgeordneten Hofer Bürger 
Hans Müller und Bernward Kramer in 
Rom von Papst Johannes XXII. für die 
Pfarrkirche St. Lorenz und die Hospital-
kirche wieder einen Ablassbrief. Neben 
dem Ablass konnte man auch Messen 

und Gebete für die eigene Seele ge-
gen Geld kaufen. So manche Spende 
für das Hospital kam nicht einfach aus 
einem großen Herzen, sondern war 
mit der Verpflichtung verbunden, dass 
die Pfründner für den Spender Gebete 
sprachen. Dass sich solcher Merkan-
tilismus nicht nur bei einfach gestrick-
ten Leuten fand, sondern auch bei der 

Wappen des Hospitals
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Geistlichkeit, können wir der Urkunde 
von 1214 entnehmen, in der die Lorenz-
kirche zum ersten Mal urkundlich er-
wähnt wird. Darin schreibt der Pleban, 
Pfarrer Albert von Rekkenze: 

„Im Namen der heiligen und unteilba-
ren Dreieinigkeit. Alle Dinge, die um-
sichtige (Menschen) aus frommem Ei-
fer betreiben, werden durch die Schrift 
verewigt, damit nicht im Laufe der Zeit, 
die Dinge, die verhandelt wurden, aus 
der Erinnerung der Menschen schwin-
den. Deshalb sei den gegenwärtigen 
und zukünftigen Menschen kund getan, 
dass Albert, Pfarrer von Rekkenze, für 
sein Seelenheil den Kanonikern von St. 
Jakob fünf Mark Silber geschenkt hat, 
damit davon ein Gut gekauft werde, von 
dem jährlich am Fest der Hl. Katharina 4 
Unzen unter nachfolgenden Bedingun-
gen gezahlt werden sollen: die genann-
ten Kanoniker sollen die gesamte Le-
gende der Hl. Katharina festlich singen 
und dies aus keinem Anlass unterlas-
sen, und sie sollen das Seelgedächtnis 
des genannten Pfarrers am Vorabend 
(des Festes) der genannten Jungfrau 
begehen, unabhängig davon, an wel-
chem Tag dieser (Albert) sterben sollte 

(...). Diese Dinge sind verhandelt wor-
den im Jahre des Herrn 1214, während 
Friedrich als König der Römer regierte 
und Ekbert in Bamberg Bischof war. Ge-
segnet  Amen.“

Die grobe Formel, Menschen des Mit-
telalters seien in Glaubensdingen vor 
allem Kaufleute gewesen, die sich bei 
Gott durch gute Werke oder gegen Geld 
den Himmel erkaufen wollten – was 
die Reformation dann abgeschafft hät-
te – greift zu kurz. Auch wenn solcher 
Handel von der Kirche gefördert und 
von den Kunden dankbar angenommen 
wurde – er stellte schon im Mittelalter 
vielleicht ein gutes Geschäft, aber eine 
Kümmerform des Glaubens dar. Dass 
viele meinten, andere für sich glauben, 
beten, Messelesen lassen und über die 
Kirche mit Gott für Geld Geschäfte ma-
chen zu können, war auch für viele den-
kende Menschen des Mittelalters eine 
Beleidigung des gesunden Menschen-
verstandes. 

Lesen wir hierzu den Philosophen, Theo-
logen und Mystiker Meister Eckhart, der 
ein Zeitgenosse des entstehenden Hos-
pitals war. Er wurde um 1260 in Hoch-

Pergamenturkunde mit der Ersterwähnung der Pfarrei Hof 1214
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heim bei Erfurt in Thüringen geboren, 
schloss sich in seiner Jugend in Erfurt 
dem Dominikanerorden an und wurde 
in Köln, dann in Paris ausgebildet. 1302 
legte er in Paris die Magisterprüfung ab 
– daher sein Beiname – und bekleidete 
dann verschiedene höhere Funktionen 
in seinem Orden. Er wirkte als Lehrer 
an der Universität in Paris, gleichzeitig 
wurde er der erste Provinzial seines Or-
dens in Deutschland: von 1303 bis 1311 
betreute er von Erfurt aus die Großpro-
vinz „Saxonia“ von Holland bis in die 
Mark Brandenburg. Ab 1314 wirkte er 
für seinen Orden von Straßburg aus. 
Nun gelangte er auch als Prediger zu 
höchstem Ruhm; zugleich wurde er der 
bedeutendste deutschsprachige Mys-
tiker. Er starb um 1328. In seiner auf 
Deutsch gehaltenen Predigt 1 schreibt 
er, ohne den Ablasshandel auch nur ei-
nes Wortes zu würdigen: „Seht, alle die 
sind Kaufleute, die sich hüten vor gro-
ben Sünden und wären gern gute Leute 
und tun ihre guten Werke Gott zu Ehren, 
wie Fasten, Wachen, Beten und was es 
dergleichen gibt, allerhand gute Werke, 
und tun sie doch darum, dass ihnen un-
ser Herr etwas dafür gebe oder dass ih-
nen Gott etwas dafür tue, was ihnen lieb 
wäre: dies sind alles Kaufleute. Das ist 
im groben Sinn zu verstehen, denn sie 
wollen das eine um das andere geben 
und wollen auf solche Weise markten 
mit unserm Herrn.“ Dabei übersehen 
sie etwas Wichtiges: Alles, was sie Gott 
anbieten, hat er ihnen zuvor geschenkt. 
„Denn was sie sind, das sind sie durch 
Gott, und was sie haben, das haben sie 
von Gott.“ Und deshalb gilt: „Dies sind 
sehr törichte Leute, die so markten wol-
len mit unserm Herrn; sie erkennen von 
der Wahrheit wenig oder nichts.“ Der 
Mensch hat Gott nicht das Geringste zu 

bieten, wofür er von Gott etwas zu be-
kommen hätte. Folglich gibt es mit Gott 
keinen Handel und deshalb auch kein 
wahrhaft ethisches Handeln, das noch 
eigene Gründe und Zwecke verfolgt. 
Ethisches Handeln ist Wirken mit Gott, 
Handeln in Einheit mit dem Willen Got-
tes – und sonst nichts. 

Wie gesagt, dies sind noch keine Ge-
danken reformatorischer Theologie. Es 
sind Gedanken mittelalterlicher Theolo-
gie, auch wenn Luther sie sofort unter-
schrieben hätte. Ein anderer Gedanke 
dieser Zeit führt uns ebenfalls weg von 
jeder frommen Kaufmannschaft. Für die 
mittelalterliche Theologie war der Hei-
lige Geist innerhalb der Dreieinigkeit 
Gottes geradezu ein Synonym für die 
Liebe. Es ist daher alles andere als ein 
Zufall, dass nicht nur das Hofer Hospi-
tal, sondern auch viele andere Hospi-
täler dieser Zeit „Heilig–Geist–Spitäler“ 
waren. In ihnen versuchten Christen-
menschen nicht, von Gott etwas zu er-
handeln, sondern gaben einfach weiter, 
was Gott ihnen geschenkt hatte: Seine 
Zuwendung und Liebe.

Mit Gott in der Liebe wirken

In diese Richtung führt uns ein weiteres 
Eckhart–Zitat aus den Reden der Unter-
weisung Nr. 16: „Der Mensch soll sich 
gewöhnen, sich in allen seinen Werken 
allzeit in das Leben und Wirken unse-
res Herrn Jesu Christi hineinzubilden, in 
all seinem Tun und Lassen, Leiden und 
Leben, und halte hierbei allzeit ihn vor 
Augen, so wie er uns vor Augen gehabt 
hat.“

Dass gerade dies schon immer zu den 
geistlichen Grundlagen des Hospitals 
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und seiner Kirche gehört hat, ist auf dem 
Epitaph „Teich von Bethesda“, der um 
1546 entstanden ist, eindrucksvoll zu 
sehen. Dieser Epitaph wurde von dem 
Spitalmeister Wolf Schultes anlässlich 
des Todes seiner Frau gestiftet und von 

dem Goldschmied und Maler Johann 
Hegenberger d.Ä. in Öl auf Holz gemalt. 

Oben sehen wir die älteste erhaltene 
Darstellung des Hofer Hospitals mit sei-
nen Gebäuden, mit der Vorstadt und der 

Saalebrücke direkt hinter der Kir-
che. Man muss aber schon genau-
er hinschauen, um zu entdecken, 
was sich vor der Kirche auf dem 
Kirchhof abspielt. Man entdeckt 
zwei kleine goldene Flächen: Die 
Heiligenscheine der Jünger Petrus 
und Johannes. Hier ist eine Szene 
aus der Apostelgeschichte darge-
stellt. Die Jünger heilen nach Jesu 
Tod und Auferstehung in der Kraft 
des Herrn einen Lahmgeborenen. 
(Apostelgeschichte 3,1ff.): „Petrus 
aber und Johannes gingen hinauf 
in den Tempel um die neunte Stun-
de, zur Gebetszeit. Und es wurde 
ein Mann herbeigetragen, lahm von 
Mutterleibe; den setzte man täglich 

Der Epitaph „Teich von Bethesda“
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vor die Tür des Tempels, die da heißt 
die Schöne, damit er um Almosen bet-
telte bei denen, die in den Tempel gin-
gen. Als er nun Petrus und Johannes 
sah, wie sie in den Tempel hineingehen 
wollten, bat er um ein Almosen. Petrus 
aber blickte ihn an mit Johannes und 
sprach: Sieh uns an! Und er sah sie an 
und wartete darauf, dass er etwas von 
ihnen empfinge. Petrus aber sprach: 
Silber und Gold habe ich nicht; was ich 
aber habe, das gebe ich dir: Im Namen 
Jesu Christi von Nazareth steh auf und 
geh umher!“

Durch den biblischen Bezug wird deut-
lich, wie der Hospitalmeister seine Ar-
beit sieht. Durch sein Wirken im Hospi-
tal steht er in der Tradition der Jünger 
Jesu, die im Namen und mit der Voll-
macht Jesu Kranke heilten und sich 
um „Arme“ im weitesten Sinne küm-
merten. Deshalb gilt: Wer durch die Tür 
zum Tempel Gottes und durch die Tür 
der Hospitalkirche will, kommt an den 
Armen, denen Gottes Liebe gilt, nicht 
vorbei. Hier geht’s nun wirklich nicht um 
Geld und Gut, sondern um den inne-
ren theologischen Zusammenhang von 
Seelenheil und sozialem Engagement. 
Wer sich als Christ den Armen nicht zu-
wenden will, wie Christus das getan hat, 
für die findet auch der Reformator Martin 
Luther, dessen Anhänger Hospitalmeis-
ter Schultes nach der Reformation in 

Hof bereits war, harte Worte. „Wer den 
Glauben mit der Tat nicht beweist, der 
gilt ebenso viel wie ein Heide, ja er ist 
ärger als ein Heide, nämlich ein Christ, 
der dem Glauben abgesagt hat und ab-
trünnig geworden ist.“ Diejenigen, die 
diesen untrennbaren Zusammenhang 
leugnen, werden von Luther als „unnüt-
ze Schwätzer und nichtige Lehrer“ ge-
brandmarkt: „(...) ob sie schon wissen, 
dass der Glaube ohne Werke nichts und 
ein falscher Glaube ist, sondern, wo er 
rechtschaffen ist, müssen Frucht und 
gute Werke folgen – so gehen sie doch 
sicher hin und verlassen sich auf die 
Gnade Gottes, fürchten sich nicht vor 
Gottes Zorn und Gericht, der den alten 
Adam gekreuzigt haben will und gute 
Früchte von guten Bäumen lesen will.“
  
Noch eindrucksvoller hat Hospitalmeis-
ter Schultes diesen Zusammenhang im 
Mittelschrein des Triptychons darstellen 
lassen. Wir sehen im unteren Teil die 
Darstellung der Geschichte vom Teich 
von Bethesda aus Johannes 5,2ff. In 
Jerusalem gab es beim Schaftor einen 
wundertätigen Teich, dessen Wasser 
manchmal von einem Engel bewegt 
wurde. Deshalb versammelten sich um 
ihn viele Kranke. Aber nur der, der als 
Erster ins Wasser kam, wenn der Engel 
darin plantschte, wurde geheilt. Da hat-
te der Mann, der seit 38 Jahren gelähmt 
war, keine Chance. Als Jesus zu ihm 
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kommt, klagt er ihm sein ganzes Leid: 
„Herr ich habe keinen Menschen!“ Dies 
ist eine Klage, die nicht nur arme, alte 
und kranke Menschen kennen. Jesus 
heilt den Gelähmten und am rechten 
Bildrand sieht man ihn sein Bett auf die 
Schulter laden und nach Hause gehen. 
Wir erweitern das Bild nach oben und 
sehen, dass sich Hospitalmeister Schul-
tes in die Geschichte hineingemalt hat. 
In der Mitte sieht man ihn rechts neben 
Jesus, wie er diesem seine Hand hin-
streckt und wie Jesus ihm seine Hand 
auf die Schulter legt. Er arbeitet mit dem 
Christus und seinen Aposteln zusam-
men und bekommt von ihnen Trost und 
Kraft für seinen Dienst. Links sieht man 
Schultes am Bett eines Kranken stehen. 
Er tut, was Jesus in der biblischen Ge-
schichte tut. Er ist dem Menschen, der 
keinen Menschen mehr hat, ein Mensch. 
Auch so schlicht und ergreifend kann 
man ausdrücken, was soziales Engage-
ment bedeutet und doch gleichzeitig so 
wichtig für das Seelenleben eines jeden 
Menschen ist – damals wie heute. Der, 

der hilft wie Hospitalmeister Schultes, 
braucht aber seinerseits Hilfe und eine 
Kraftquelle für sein Tun. Dies ist sein 
christlicher Glaube. Auch so gehören 
soziales Engagement und Seelenheil, 
Armenhilfe und Glaube, Pfründnerhaus 
der Stiftung und Hospitalkirche zusam-
men.

Im Leid und im Alter nicht verlassen 
sein

Die Grundfragen unseres Lebens ha-
ben sich in den letzten 750 Jahren nicht 
verändert. Wir werden hilflos geboren 
und gehen hilflos wieder aus dieser 
Welt. Uns Heutigen gelingt es vielleicht 
länger, die Gedanken an das Schwin-
den der Kräfte, an Leid und Tod, an das 
Verfließen der „kleinen Frühlingsnacht 
des Lebens“, wie Jean Paul das ausge-
drückt hat, zu verdrängen. Vielleicht hat 
das auch damals eine Rolle gespielt, als 
man das Hofer Hospital lieber vor die 
Stadtmauer setzte und die Kirche gleich 
dazu. Vielleicht war man froh, die Alten 
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und Kranken nicht auf den Straßen der 
Stadt oder in ihren Kirchen zu sehen. 

Dennoch war das Hospital und seine 
Kirche schon damals ein sichtbares 
Zeichen dafür, dass sich besonders der 
christliche Glauben mit solch schwie-
rigen Fragen auseinandersetzt und 
Menschen im Alter, in Krankheit und 
Not nicht im Stich lässt. All dies ist für 
ihn ja gerade kein Ausweis der Gott-
verlassenheit. Und dafür galt es auch 
sichtbare Zeichen zu setzen. Meister 
Eckhart schreibt in seiner Predigt 48: 
„Wenn manchen Leuten etwas zu er-
leiden oder zu tun zufällt, so sagen sie: 
‚Wüsste ich, dass es Gottes Wille wäre, 
so wollte ich‘s gern leiden oder tun.‘ Bei 
Gott! Es ist eine wunderliche Frage, 
wenn ein kranker Mensch fragt, ob es 
Gottes Wille sei, dass er krank sei! Er 
soll des gewiss sein, dass es Gottes 
Wille ist, wenn er krank ist. So ist es 
auch in anderen Dingen. Darum soll ein 
Mensch jegliches, was ihm zufällt, auf 
lautere und einfältige Weise von Gott 
hinnehmen. Es gibt manche Leute, die, 
wenn es ihnen innerlich oder äußer-
lich gut geht, Gott loben und ihm wohl 
vertrauen, wie denn etliche sagen: ‚Ich 
habe zehn Malter Korn und ebenso viel 
Wein in diesem Jahre; ich vertraue fest 
auf Gott!‘ Ganz recht, sage ich, du hast 
volles Vertrauen – zu dem Korn und 
dem Wein!“ 

Wir stellen schmunzelnd fest, dass 
Meister Eckhart nicht nur etwas von 
Theologie, sondern auch etwas vom Le-
ben verstand, nicht nur ein Lesemeister, 
sondern auch ein Lebmeister war. Dass 
die Kunst des Lebens sich auch für den 
Christen gerade nicht in guten Zeiten, 
sondern eher in schlechten Zeiten zu 
bewähren hat, hat Eckhart sehr genau 

gewusst. Auch für diese Einsicht steht 
das Hospital bis heute. 

Das Wesentliche hat sich nicht geän-
dert

Wenn zum 750jährigen Jubiläum des 
Hofer Hospitals besonders darauf hin-
gewiesen wird, wie segensreich die 
Stiftung für die Entwicklung der Stadt 
Hof gewesen war und auch heute im-
mer noch ist, dann stehen die materiel-
len Dinge im Vordergrund. Wenn erklärt 
wird, warum das Hospital so ist, wie es 
heute ist, dann stehen die historischen 
Entwicklungen im Vordergrund. Und es 
scheint dann manchen in unseren auf-
geklärten und religionskritischen Zei-
ten ein bisschen peinlich zu sein, dass 
es zur 750 Jahre alten Stiftung noch 
eine 750 Jahre alte Kirche gibt. Ich 
habe deshalb versucht, die geistlichen 
Grundlagen des Hofer Hospitals theo-
logisch aufzuzeigen. Diese liegen nicht 
vor allem in Glaubensvorstellungen wie 
Ablass und Werkgerechtigkeit, die seit 
der Reformation und erst recht heute 
grundsätzlich erledigt sind. Sie liegen in 
einem christlichen Glauben, der jenseits 
theologischer Irrungen zeitlos Bestand 
hat und sich aus der Liebe zu Gott und 
allen Menschen speist. Daran zeigt sich 
auch die Wahrheit des berühmten Dik-
tums von Ernst–Wolfgang Böckenförde, 
dass auch „der freiheitliche, säkulari-
sierte Staat von Voraussetzungen lebt, 
die er selbst nicht garantieren kann.“ 
Dies gilt auch für die 750jährige Ge-
schichte des Hofer Hospitals, auf die wir 
in diesem Jahr dankbar zurückblicken. 

Heute liegt das Hofer Hospital mit sei-
ner Kirche längst nicht mehr vor der 
Stadtmauer, sondern in der Stadt Hof. 
Und das ist auch gut so. Und eigentlich 
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hat sich sonst gar nicht viel geändert. 
Sicher, aus der Stiftung der Bruder-
schaft der „fratres hospitales“ ist längst 
eine säkulare, von der Stadt Hof verwal-
tete Stiftung geworden, von der auch 
die Hospitalpfarrer keine Zuwendungen 
mehr bekommen. Wenn der Glocken-
turm der Kirche kaputt ist, muss die Ge-
meinde und die Landeskirche bezahlen. 
Aber seit fast 200 Jahren befindet sich 
das Pfarramt zur Miete im 1804 erbau-
ten Quergebäude der Stiftung neben 
der Kirche. Noch immer halten die Hos-
pitalpfarrer 14tägig Gottesdienst im Se-
niorenhaus am Unteren Tor. Nicht nur 
die Bewohner des Heims, sondern alle 
Gemeindeglieder, die in Wohnungen 
der Stiftung im Gemeindegebiet woh-
nen, werden seelsorgerlich betreut. Und 
wir feiern im Hospitalhof gemeinsam un-
sere Feste, wie auch dieses Jubiläum, 
durch das sich Stiftung und Kirche ihrer 

gemeinsamen Wurzeln wieder stärker 
bewusst wurden. 

Die Hospitalkirche hat zum Jubiläum 
kein Buch über die Historie vorgelegt. 
Hierfür gibt es eine DVD, zu deren Be-
trachtung man einen PC oder Laptop 
braucht. Sie enthält alles zur Kirchen– 
und Baugeschichte, bietet eine Besich-
tigung der Kirche und vieles mehr, z.B. 
auch diesen Artikel zum Nachlesen. 
Wir haben stattdessen ein Lesebuch zu 
Meister Eckhart herausgebracht. In ei-
nem Studienkreis haben wir uns schon 
etliche Jahre mit diesem Zeitgenossen 
des jungen Hofer Hospitals beschäf-
tigt, dessen Theologie auch uns Heuti-
gen noch etwas zu sagen hat. Hierfür 
habe ich einige Beispiele genannt.  
 
   Pfr. Taig
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Sie erhalten die DVD und das Buch im Pfarramt. Das Buch ist auch
in allen Hofer Buchhandlungen erhältlich.

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.  
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Glücklicher Abschluss der Turmsanierung

Eigentlich wollten wir bis Weihnachten 
mit allem fertig sein. Das haben wir nicht 
ganz geschafft. Aber Dank des milden 
Winters, konnten alle Arbeiten an Turm  

und Dach am 21. Januar 2014 abge-
schlossen werden. Danach wurden die 
Schaukästen und die neuen Lampen 
an den Eingängen montiert. Damit der 
Kirchplatz abends keine Stolperfalle ist, 
werden die Außenlampen durch Bewe-
gungsmelder gesteuert. Die Schaukäs-
ten sind nachts beleuchtet. Die Maß-
nahme ist damit abgeschlossen.

Wir danken allen Handwerkern für die 
gute Arbeit. Wir danken der Gesamtkir-
chengemeinde Hof, der Landeskirche, 
der Oberfrankenstiftung und anderen 
Stiftungen für die finanzielle Unterstüt-
zung. Und wir danken besonders allen 
Gemeindegliedern, die so großzügig 
gespendet haben, dass die Gemeinde 
ihren Eigenanteil erbringen konnte. 
   Pfr. Taig

Am 25. Februar 2014 besichtigte der Vorstand der Herrmann und Bertl Müller–Stiftung den 
sanierten Glockenturm der Hospitalkirche. Links Michael Schenk, Stellv. Vors., rechts Ven-
anz Müller. Pfr. Taig bedankt sich bei der Vorsitzenden, Dr. Gisela Strunz, für die Unterstüt-

zung bei der Rekonstruktion des Turms in Höhe von 10.000 Euro durch die Stiftung. 
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Liebe Gemeindemitglieder,

als Nachfolgerin von Frau Rödel 
möchte ich mich Ihnen kurz vorstel-
len: 

Ich bin 1965 in Hof geboren und 
aufgewachsen. 1979 wurde ich 
in der Hospitalkirche von Pfarrer 
von Rüts konfirmiert. Nach Ab-
schluss der Mittleren Reife habe 
ich 1981 in der SchmidtBank Hof 
die Ausbildung zur Bankkauffrau 
angefangen und 1983 erfolgreich 
abgeschlossen. Insgesamt war ich 
über 23 Jahre bei der SchmidtBank 
beschäftigt und habe im Privatkun-
den– und Service–Bereich gearbei-
tet. Nach der Fusion der Schmidt-
Bank mit der Commerzbank habe 
ich mir neue Tätigkeitsfelder im 
kaufmännischen Bereich gesucht. 

Diese Arbeit hat mich jedoch nicht 
mehr ausgefüllt und ich bin froh, 
dass sich mir nun die Gelegenheit 
bot, die Mesner– und Sekretariatsstelle 
antreten zu können. Ich bin schon sehr 
lange Gemeindemitglied der Hospital-
kirche und freue mich auf meine Aufga-
ben im Pfarramt und als Mesnerin.

Die Gemeinde liegt mir sehr am Herzen 
und ich werde stets ein offenes Ohr für 
Sie haben.
  Susanne Käppel

Frau Käppel stellt sich vor

Erst im letzten Gemeindebrief haben 
wir Ihnen Frau Rödel als Nachfolgerin 
von Herrn Neubert vorgestellt. Leider 
musste Frau Rödel aus persönlichen 
Gründen ihre Tätigkeit bei uns Ende 
Februar beenden. Wir bedanken uns 
bei ihr für die gute Zusammenarbeit. 
Um so dankbarer sind wir, dass wir 
mit Frau Käppel so schnell und naht-

los eine Nachfolgerin gefunden haben. 
Sie ist bereits seit 1. Februar bei uns 
tätig. Wir wünschen ihr für ihre vielsei-
tige und verantwortungsvolle Aufgabe 
Kraft, Gelingen und Gottes Segen. 

Frau Käppel wird am Sonntag, 15. Juni 
2014, im Predigtgottesdienst um 11 Uhr 
in ihr Amt eingeführt.  Pfr. Taig
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Familiennachrichten

Am Palmsonntag, 13.04.2014, in der Hospitalkirche 
und am Weißen Sonntag, 27.04.2014, ebenfalls in 
der Hospitalkirche, feierten folgende Jugendliche aus  
unserer Gemeinde Konfirmation.

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen 
zur Konfirmation!

Hospitalkirche

Janina Armstark
Tom Beck
Dennis Gebel
Yannick Heilmann
Bastian Morgner
Dorina Müller
Maximilian Müller
Jan–Laurens Ohl
Florian Opel
 

Elisa Pöllmann
Yannick Pöllmann
Theresa Puschert
Lukas Rauch
Victoria Richter
Bianca Rödel
Marie Rohmer
Johannes Schubert
Moritz Sommer

Friedenskirche Zedtwitz (Bild auf Seite 45)

Lea Geißer
Felix Kreissig
Sabrina Maisner
Lorenz Müller
Max Peetz
Luisa Richter 
Moritz Richter

Martin Richter
Christian Rietsch
Niko Rompza
Lea Schaller
Marco Sommermann
Karolina Strößner
Julian Zimmermann

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



26

Familiennachrichten

Lilly Krügel, Hof
Hannes Hobler, Hof
Elias Galbierz, Hof
Jonathan Luft, Hof
Lukas Mühleck, Karlsruhe
Fynn Morgner, Hof

Leonie Robisch, Hof
Alicia Schmutzler, Hof
Noe Fröhlich, Hof
Daniel Nenaschev, Hof
Simeon Rietsch, Hof

Bettina und Jan-Frederik Goesmann, Nürnberg

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)

Martha Köppel, 93, Zedt.
Helga Reuther, 84, Zedt.
Irmgard Schöffel, 86, Hof 
Lydia Rank, 99, Hof 
Peter Rüger, 65, Hof 
Ida J. Wohlleben, 91, Hof 
Peter Büttner, 87, Hof 
Hedwig West, 85, Amberg 
Siegfried Peetz, 75, Hof 
Horst Walter, 73, Hof 
Friederike Reichardt, 94, Hof 
Ruth Groh, 88, Oberkotzau 
Max Dick, 87, Zedt. 
Helga Gerstner, 87, Zedt. 
Klaus Kretschmer, 74, Zedt. 
Anatoli Korjatschenko, 78, Hof 
Reinhold Wunderlich, 67, Hof 
Manfred Hohenberger, 67, Zedt. 
Margot Schrenk, 75, Hof 
 

Lore Feiler, 79, Zedt. 
Heidi Schwertfeger, 73, Hof 
Sonia Hopfenmüller, 93, Hof 
Hanny Puchta, 85, Zedt. 
Hilda Becker, 92, Hof 
Margarete Fürnkranz, 94, Hof 
Wilhelmine Engl, 92, Hof 
Erich Mergner, 94, Hof 
Martha Botschan, 81, Hof

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

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

Donnerstag 
14.30 Uhr

Jede Woche im Gemeindehaus Gabelsbergerstr. 66
mit Kaffee und Kuchen (außer in den Ferien)

05.06.14 Rätselzeit
Pfingstferien

03.07.14 Die Geschichte der Hospitalkirche – Ein Nachmittag mit Pfr. Taig 
zum 750–jährigen Jubiläum.

10.07.14 Sommergeschichten
19.07.14 Samstag (!): Grillfest zum Abschluss vor der Sommerpause.

Sommerpause
11.09.14 Bunter Wiederbeginn nach der Sommerpause.
18.09.14 „Wasser in der Wüste“– Ägypten, das Land des Weltgebetstages.
25.09.14 Windischgarsten – Ein Bildbericht von der Seniorenreise 2013.
02.10.14 „Weibliche Wege in Hof“– Ein Nachmittag mit der Stadtführerin Eli-

sabeth Walter.
09.10.14 12.30 Uhr: Herbstausflug ins Volkskundliche Gerätemuseum nach 

Arzberg und zum „Schnitzel Franz“.
16.10.14 Zwiebelkuchenessen im Gemeindehaus.
23.10.14 „Bunt sind schon die Wälder“ – Ein herbstlicher, musikalischer 

Nachmittag mit der Zithergruppe Angardia.
Herbstferien

06.11.14 Rätselzeit
13.11.14 „Senioren begegnen Senioren im Jubiläumsjahr“ – Ein Ausflug zum 

„Haus Am Unteren Tor“. Begegnungsnachmittag mit Gemeinderefe-
rentin Susanne Biegler und Ergotherapeutin Carmen Geist.

20.11.14 Abendmahlsfeier im Zeichen des Buß–u. Bettags.
27.11.14 Leichte Seniorengymnastik im Sitzen mit Frau Rita Saalfrank–Heim 

vom Wohlfühlzentrum in der Dr. Bonhoeffer–Str.
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Viele schöne Treffen hat der Senioren-
kreis zu bieten und immer wieder benö-
tigt es neue Ideen. Gut, dass man viele 
auswärtige Referenten einladen kann 
und Hof und Umgebung da auch eini-
ges zu bieten hat. So kam im Zeichen 
des Jubiläumsjahres Herr Goßler, der 
Autor des Buches „750 Jahre Hospital-
stiftung“ in den Kreis. Sehr anschaulich 
erklärte er die Historie und erläuterte 
die besonderen Zusammenhänge von 
Stiftung und Kirche. Kaum einer wuss-
te, dass das alte Spital wirklich direkt 
neben der Kirche lag. Dort wohnten 
die Betreuer und auch die Spitalinsas-
sen gemeinsam. Das Museum war die 
Scheune des Bauernhofes. Dies und 
noch viel mehr konnte man von Herrn 
Goßler erfahren.

Auch die Saitenspielgruppe Angardia 
aus Selb und Oberkotzau begeisterte 
wieder alle Senioren mit ihrer wunder-
schönen Musik. Aber was wäre der Kreis 
ohne die stetig wachsende Hilfsbereit-
schaft von Ehrenamtlichen aus der ei-
genen Gemeinde. Jeder kann auf seine 
Art und Weise seine Gaben einbringen. 
Die einen kümmern sich um das leibli-

che Wohl und andere bringen auch ihr 
berufliches Wissen mit ein. Oder wieder 
andere erkennen auf einmal ungeahnte 
Fähigkeiten. So haben die guten Kü-
chenfeen auch im Wesentlichen zum 
Gelingen des Faschingsnachmittages 
beigetragen. Frau Biegler, alias „Ra-
sender Reporter Harry Hirsch“ (Otto 
Walkes), führte durch den Nachmittag, 
wo sich alles um das Thema Radio 
drehte. Es gab das Wort zum Sonntag, 
ein Wunschkonzert mit lustigen Lie-
dern, ein Radioquiz mit Scherzfragen 
und dazu einen wunderbaren Sketch, 
bei dem sich alle Küchenmitarbeiter 
mit einbrachten. Sie veranstalteten ein 
Durcheinander verschiedener Radio-
sendungen, welches die Lachmuskeln 
sehr anregte. Und das alles ohne Profis, 
die „Gage“ verlangen würden. Auch der 
Musiker des Nachmittages stammt aus 
dem Seniorenkreisgebiet. Herr Ebert 
aus St. Johannes sieht seinen Dienst 
immer als besonderen ehrenamtlichen 
Einsatz für seine Gemeinde.

Für einen nächsten Höhepunkt konnte 
in diesem Jahr eine weitere Ehrenamt-
liche aus unserer Gemeinde zur Ge-
staltung eines Nachmittages gewonnen 
werden. Frau Carmen Geist, Ergothe-
rapeutin im Haus Am Unteren Tor und 
ehrenamtliches Mitglied im Gemeinde-
team, gestaltete ein frühlingshaftes Ge-
dächtnistraining.  Was kamen da nicht 
alles für verborgene Schätze wieder 
in den Sinn. Man suchte Namen von 
Frühlingsblumen, erinnerte sich an alte 
Hausmittel zum Frühjahrsputz und da-
ran, wie schwer das Putzen und das 
Waschen in früherer Zeit waren. Bei 
einer gesprächigen Runde, in der auch 

Aus dem Seniorenkreis
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www.hospitalkirche-hof.de/senioren.htm

Frühlingslieder gesungen wurden, ging 
die Zeit viel zu schnell vorbei. Viele Teil-
nehmer wünschten sich deshalb eine 
Zugabe.

Neben all den Nachmittagen im Ge-
meindehaus gab es auch wieder einen 
innerstädtischen Ausflug. Zu dieser 
höchstinteressanten Exkursion hat-
ten sich 30 Teilnehmer, auch viele aus  
Zedtwitz, angemeldet. Es ging in das 
neuerrichtete „Fernwehdiner“. Dort er-
wartete alle ein typisches amerikani-
sches Kaffeetrinken mit Pancakes und 
Newyork Cheesecake (Pfannkuchen 
und Käsekuchen). Nach der Kaffeerun-
de stieß dann Herr Beer zur Gruppe, 
der sehr anschaulich die Geschichte 
des Fernwehparkes und des neuen 

Cafés samt seiner Einrichtung erläu-
terte. Interessiert betrachtete jeder die 
Handabdrücke der berühmten Persön-
lichkeiten. Mit einem amerikanischen 
Abendessen, bestehend aus riesigen 
Sandwiches und Burgern, wurde der 
Ausflug beschlossen. Man konnte sich 
jetzt ein wenig in die Amerikaner hinein-
versetzen und verstand, dass man bei 
solch großen Portionen keine Pfunde 
verlieren kann. Am 22. Mai unternah-
men wir einen Busausflug zum Rittergut 
Positz bei Neustadt Orla mit Kaffetrin-
ken im Luginsland und Besichtigung der 
Bergkirche Schleiz. Was wir weiter ge-
plant haben, entnehmen Sie bitte dem 
Programm in diesem Gemeindebrief 
oder kommen sie einfach vorbei. Der 
Seniorenkreis freut sich auf Sie. 

Gemeindereferentin Susanne Biegler  
Pinzigweg 51, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 144 65 69
Mail: sbiegler@gmx.de
Das weitere Programm und weitere Informationen für ältere Menschen entneh-
men Sie bitte unseren Aushängen oder unserer Webseite für Senioren.
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Vorstadtcafé „Für und Mit“

Die Cafeteria im Seniorenhaus Am 
Unteren Tor erstrahlt im neuen Glanz 
und gibt sich einen neuen Namen: 
Vorstadtcafé „Für und Mit“. Für ein an-
genehmes Caféambiente sorgen be-
queme Sitzecken, Ruhesofas, warme 
Farben und die stilvolle Einrichtung mit 
herrlichem Ausblick auf den Hospitalin-
nenhof, dem „Platz der Begegnung“. Im 
Sommer können die Gäste ihren Kaffee 
auch auf der sonnigen Terrasse oder im 
Grünen genießen. Das Café steht für 
„Jede und Jeden“ offen.

Im Café gibt es folgende Angebote:

• Betreuungsnachmittage für Senio-
ren. Mit diesem Angebot sollen pfle-
gende Angehörige entlastet und den 
Senioren soziale Kontakte ermöglicht 

werden. Die Senioren sollen schöne 
Stunden der Geselligkeit erleben. Die 
Betreuung erfolgt durch fachkundi-
ges Betreuungspersonal.

• Monatlicher Stricknachmittag für 
alle Handarbeitsbegeisterte

• Verschiedene Themennachmittage 
bei Kaffee und Kuchen.

• Buchung für Familienfeiern. Die 
herrliche Atmosphäre des Cafés bie-
tet das richtige Ambiente für Famili-
enfeiern, Geburtstage, Weihnachts-
feiern oder für andere Festlichkeiten.

Die Betreuungsnachmittage werden 
gemeinsam vom Seniorenhaus Am 
Unteren Tor und dem ambulanten Pfle-
gedienst der Hospitalstiftung Hof orga-
nisiert. Die allseits bekannten Vernis-
sagen der Hospitalstiftung finden in der 
neugestalteten Cafeteria weiterhin statt. 

Kontakt

Sabine Dippold
Seniorenhaus Am Unteren Tor
Gerbergasse 4
95028 Hof
Tel. 09281/8316550
sabine.dippold@hospitalstiftung-hof.de
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Integrativer Kindergarten am Schellenberg

Welcher Kindergarten ist das gleich 
noch und was bedeutet „integrativ“?

Einige ältere Bewohner aus Hof kennen 
vielleicht noch den Begriff „Heerdegen-
heim“. In dieser alten Villa am Schellen-
berg, gleich neben der Scherdelswiese 
ist unser Kindergarten nun schon seit 
fast 25 Jahren untergebracht. Er ist ein 
Teil des „Treffpunkt Familie“, unter der 
Trägerschaft der Diakonie Hochfranken.
In enger Zusammenarbeit mit der Psy-
chologischen Beratungsstelle entstand 
vor fast 40 Jahren die Idee, diese Ein-
richtung zunächst mit einer Gruppe für 
entwicklungsverzögerte Kinder zu er-
öffnen. Daraus entwickelte sich in den 
Jahren unser zweigruppiger Kindergar-
ten mit einer besonderen Konzeption.

Unser Ziel ist es, den Kindern eine 

glückliche Kindergartenzeit und einen 
guten Start in die schulische Laufbahn 
zu ermöglichen. Dabei sollen auch Kin-
der integriert werden, die aus verschie-
denen Gründen eben nicht die besten 
Voraussetzungen dazu haben. Und 
Integration ist wiederum nur möglich, 
wenn die Rahmenbedingungen der Ein-
richtung optimal sind. So werden bei 
uns  jeweils 16 Kinder in zwei Gruppen 
betreut. Eine zusätzliche Heilpädagogin 
fördert  die Kinder, die noch Schwie-
rigkeiten in ihrer Entwicklung haben. 
Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist 
neben allen pädagogischen Zielen der 
liebevolle und respektvolle Umgang mit 
jedem einzelnen Kind. Dies ist möglich 
durch ein Team von Kolleginnen, die 
seit vielen Jahren in unserem Kinder-
garten tätig sind und eben nicht nur ei-
nen „Job“ tun.
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Unser wunderschöner Garten mit altem 
Baumbestand wird von Kindern und 
Mitarbeitern sehr geliebt und es vergeht 
kein Tag, an dem wir ihn nicht nutzen. 
Toben, Matschen, Barfußlaufen sind er-
wünscht genauso wie „auf Bäume klet-
tern“ oder einfach nur Umherstreifen.

Dazu dient auch die „spielzeugfreie 
Zeit“, die wir von Mai bis August durch-
führen. Die Kinder räumen gemeinsam 
die Spielsachen in den Keller und spie-
len so wie früher mit Decken, Tüchern, 
Stöcken, Wolle usw. Das klingt unge-
wöhnlich, aber wegen der durchweg po-
sitiven Erfahrungen ist es ein fester Be-
standteil unserer Konzeption geworden. 
Die spielzeugfreie Zeit war ursprünglich 
ein Projekt zur Suchtprävention, wel-
ches im ersten Jahr durch einen Psy-
chologen unserer Beratungsstelle be-
gleitet wurde. Suchtprävention deshalb, 

da heute die Bedürfnisse der Kinder 
nach Aufmerksamkeit, Zuwendung und 
gemeinsamer Zeit immer häufiger mit 
Spielzeugen, Fernseh– und Computer-
konsum befriedigt werden. Die Kinder 
sollen wieder lernen, sich mit sich selbst 
zu beschäftigen.

Die religiöse Erziehung der Kinder 
nimmt in unserer täglichen Arbeit einen 
großen Raum ein. Zu einer schönen Tra-
dition sind die jährlichen Weihnachts-
gottesdienste mit Kindern und Eltern in 
der Hospitalkirche geworden. Wir dan-
ken an dieser Stelle Herrn Pfarrer Taig 
für diese schönen gemeinsamen Stun-
den. Gerne laden wir heute schon zu 
unserem diesjährigen Weihnachtsgot-
tesdienst am 22. Dezember 2014 um 
15 Uhr in die Hospitalkirche ein.

    Beate Thorwirth, Kindergartenleitung

Osterfeier im Kindergarten mit Pfr. Taig am 23. April 2014
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Inzwischen neigt sich das laufende 
Schuljahr schon so langsam dem Ende 
zu, der spannendste Teil liegt jedoch 
noch vor uns: Für die Neuntklässler die 
Prüfungen zum qualifizierenden Ab-
schluss, für die Siebt– und Achtklässler 
eine Reise zu unserer Partnerschule 
nach Albanien und daneben noch der 
eine oder andere Unterrichtsgang, Be-
triebspraktika und sonstige Projekte.

Dass der Kontakt zur Amaro–Tan–
Schule nicht nur im Vergnügen, wie 
der geplanten Reise, besteht, sondern 
durchaus auch praktischen Nutzen hat, 
beweist eine Aktion unserer 6. Klasse, 
von der wir sie selbst berichten lassen:  

Auch zum Weihnachtsfest wollten wir 
der 6. Klasse der Amaro–Tan–Schule 
in Albanien eine Freude machen. Wir 
brachten eine ganze Menge Dinge mit 
in die Schule, Nützliches und weniger 
Nützliches, und versteigerten es dann 
an den Meistbietenden. Wir hatten sehr 
viel Spaß dabei. Den Erlös von 100 
Euro schickten wir nach Albanien. 

In einer Mail teilte uns Frau Cungu (eine 
Mitarbeiterin der albanischen Schu-
le) mit, dass das Geld für ein Fenster 
und die Badezimmertür im Haus eines 
Schülers verwendet wurde. Wir freu-
en uns, dass eine Familie durch unser 
Geld jetzt ein warmes Badezimmer 

Aus dem Leben der Evangelischen Volksschule

Versteigerung zugunsten der Amaro–Tan–Schule in Albanien
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hat.“ Natürlich können wir nicht mit al-
len Schülern schnell einmal ins Ausland 
fahren. Fremde Sitten und Gebräuche 
kann man aber auch unkompliziert und 
dennoch unterhaltsam kennen lernen: 
Am Freitag vor den Frühjahrsferien fand 
in einigen Klassen der Grundschule ein 
englisches Frühstück statt. So vertief-
ten die Schüler das im Englischunter-
richt erworbene landeskundliche Wis-
sen. Sie ließen sich unter anderem die 
für das Frühstück in England typischen 
„baked beans“ schmecken. Die erlern-
ten englischen Redewendungen wur-
den bei Gesprächen am gemeinsamen 
Frühstückstisch gefestigt.

Mit krankhaften Essensgewohnhei-
ten beschäftigten sich die Schüler der 
9. Klasse im Fach Soziales. Um auch 
gleich ihre Schulkameraden vor den er-
kannten Suchtgefahren zu warnen, ha-
ben sie einen Vortrag zu diesem Thema 

ausgearbeitet: „Magersucht – Fress-
sucht – Bulimie“. Mit eindrücklichen Bil-
dern unterstrichen sie ihre Mahnungen 
an die Mitschüler, sich nicht von den 
gängigen Schönheitsidealen zu sol-
chem Verhalten verleiten zu lassen.

Was für die einen schon Routine ist, 
das versetzt andere noch in höchste 
Aufregung: Für mehr als dreißig ABC–
Schützen stand so etwas wie der erste 
Schultag an, nämlich der Tag der Schu-
leinschreibung. Hoffen wir, dass sie ab 
September jeden Tag genauso motiviert 
in die Schule kommen werden wie an 
diesem Vormittag. Und beten wir dar-
um, dass es ihnen genauso gut bei uns 
gefallen wird wie allen unseren anderen 
Schülern. Grund zum Danken gibt es al-
lemal: Für Gottes Schutz, für die famili-
äre Atmosphäre, für den Segen, den wir 
täglich erleben dürfen.
   Ingrid Merkel

Auch in diesem Jahr besuchten unsere KonfirmandInnen im Rahmen eines Konfirmanden-
praktikums Einrichtungen der Lebenshilfe, wie das Therapeutisch-Pädagogische Zentrum 
(TPZ). Bild: Besuch der Hochfränkischen Werkstätten am 26. März 2014. Frau Loncsek 

(links) führte eine Gruppe durch die verschiedenen Arbeitsbereiche.
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Vortrag über Bonhoeffer am 9. April in Hospital
Gedenkveranstaltung zu Dietrich Bon-
hoeffers Todestag am 9.4.1945.

In der Westminster Abbey in London 
steht, gut sichtbar, eine Statue des 
jungen Theologen Dietrich Bonhoeffer. 
Im Unterschied zu Deutschland wurde 
Bonhoeffer in England und den USA 
schon früh geradezu zum Inbegriff des 
antifaschistischen Freiheitskämpfers. 
Es war eine bemerkenswert große 
Versammlung, die Gastgeber Pfarrer 
Johannes Taig am 9. April 2014 in der 
Hospitalkirche begrüßen konnte. Unter 
den Gästen waren Oberbürgermeister 
Dr. Harald Fichtner, Dr. Jakob Goncza-
rowski von der Israelitischen Kultusge-
meinde und Dekan Günter Saalfrank. 
Als Referenten begrüßte Taig Pfarrer 
Herbert Sörgel aus Flossenbürg. Auch 
zwei Vertreter des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes, Siegfried Koch und der 
Kreisvorsitzende Bernd Köhler waren 
anwesend, sowie der Stadtrat der LIN-
KEN, Thomas Etzel, und der Sprecher 
des Bündnisses für Toleranz und Zivil-
courage – „Hof ist bunt“ – Hartmut Hen-
drich. 

Dietrich Bonhoeffer, gut behüteter Sohn 
einer großbürgerlichen, konservativen 
Familie, hatte seinen Berufswunsch ge-
genüber den Eltern durchgesetzt und 
war mit Leib und Seele Theologe. Nach 
Aufenthalten u.a. in Barcelona und New 
York und einer Privatdozentur in Berlin 
bekam er 1935 seine Traumstelle im 
abgeschiedenen Seminar in Finken-
walde nahe Stettin. Freunde, Kollegen 
und Mentoren in New York und in Lon-
don, wie der Erzbischof Bell hätten ihn 
auch gern bei sich aufgenommen. Eine 

internationale akademische Laufbahn 
winkte. Aber er hielt es nicht aus in New 
York, dort mit seinem Lehrauftrag weit 
entfernt von seinem Heimatland, ohne 
in die Geschehnisse eingreifen zu kön-
nen. Hatte er sich doch seit langem für 
ein „Eintreten für die Unteren“ entschie-
den und sich bereits als Jugendreferent 
zusammen mit seinen Konfirmanden für 
sozial Benachteiligte eingesetzt. 

Aus dem Ausland 1939 zurückzukehren 
bedeutete, zur Wehrmacht eingezogen 
zu werden. Kriegsdienstverweigerung 
wäre „Wehrkraftzersetzung“ gewesen. 
Doch um nichts auf der Welt hätte Bon-
hoeffer die Wehrmachtsuniform anzie-
hen wollen. Solche Skrupel hatten die 
meisten Mitglieder der „Bekennenden 
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Kirche“ eher nicht, die das Mitglied Bon-
hoeffer zunehmend ausgrenzten.

Pfarrer Herbert Sörgel warf in seinem 
kenntnisreichen, lebendigen Vortrag 
in der gut besetzten Hospitalkirche ein 
paar hochkritische Schlaglichter auf 
das Verhältnis zwischen evangelischer 
Kirche und NS–Diktatur: Ein Drittel der 
evangelischen Pfarrer allein in Bayern 
waren Mitglied in der NSDAP – unter ih-
nen der Hofer Pfarrer Dr. Ernst Dietlein. 
Wie zu Zeiten des ersten Weltkriegs „für 
Kaiser, Gott und Vaterland“ predigten 
die meisten nun für den Führer. Den 
NS–Terror gegen politische Gegner be-
grüßten sie als „die Wiederherstellung 
der Ordnung“, wie z.B. der Theologe 
Otto Dibelius.

Der Pfarrer, Ausbilder und Seelsorger 
Bonhoeffer dagegen wollte „dem Rad in 
die Speichen greifen“, so der Titel sei-
nes Vortrags vor Berliner Pfarrern zur 
Judenfrage. Die Kirche sei allen Opfern, 
auch denen der Rassegesetze, zum 
Beistand verpflichtet. Der größte Teil 
des Publikums suchte damals noch vor 
dem Ende des Vortrags das Weite. Der 
Theologe Theodor Heckel forderte gar 
Redeverbot für den unbequemen Kol-
legen. “In der Judenfrage hat auch die 
Bekennende Kirche versagt“, konsta-
tiert Pfarrer Sörgel. Ganz zu schweigen 
von den hitlertreuen Pfarrern bei den 
„Deutschen Christen“. 

Hochrangige Verwandtschaftsbezie-
hungen halfen Bonhoeffer, ausgerech-
net in der Berliner Spionageabwehr 
unterzutauchen. Was er für die Ab-
wehr lieferte, fand man wenig ergiebig. 
Kein Wunder, er versorgte in Wahrheit 
als Kurier die Widerstandsbewegung 
im Exil und die Alliierten mit wichtigen 

Informationen. Das Doppelleben ver-
langte dem Vertreter der „Verantwor-
tungsethik“ große innere Kämpfe ab, so 
Sörgel. Wir haben „die Kunst der Lüge 
und der Verstellung gelernt – sind wir 
noch brauchbar?“, fragte Bonhoeffer im 
Jahre 1943. Auch mit dem Tyrannen-
mord beschäftigte er sich intensiv. Zahl-
lose Legenden haben sich um seinen 
vermeintlichen Verrat gerankt. Für die 
Nazis bedeutete sein Verhalten eindeu-
tig todeswürdigen „Hochverrat“.

Nach dem missglückten Attentat der 
Gruppe um Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg am 20. Juli 1944 wurde 
auch Bonhoeffers Untergrundarbeit für 
die Nazigegner entdeckt. Da befand er 
sich aber bereits im Gefängnis in Ber-
lin. Noch konnte Bonhoeffer nicht glau-
ben, dass mit dem Fund der Unterlagen 
sein Schicksal besiegelt sein sollte; viel 
konnten sie gegen ihn eigentlich nicht 
haben, meinte er. Anderthalb Jahre 
verbrachte der 37jährige zwischen To-
desangst und Hoffnung im Militärge-
fängnis in Berlin. Die Front rückte näher 
und damit das Kriegsende. Bonhoeffer 
wurde wie unzählige Mithäftlinge ver-
legt Richtung Dachau. Doch als dann 
das Schnellgericht in Flossenbürg das 
Todesurteil verkünden wollte, war Bon-
hoeffer verschwunden. Bald jedoch 
spürte man ihn in Schönberg auf, wo er 
sich schon gerettet glaubte. 

Das Urteil lautete auf „Tod durch den 
Strang“. Bis heute sind nicht alle Um-
stände der Vollstreckung am frühen 
Morgen des 9. April 1945 bekannt. Es 
gibt kein Grab für ihn; sein Leichnam 
wurde mit tausenden anderen ver-
brannt. Die Eltern erfuhren von der Hin-
richtung des Sohnes aus der BBC erst 
Monate später: In London hatte sein al-
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ter Freund George Bell einen Trauergot-
tesdienst in der Trinity Church gehalten.
Ein letztes Textdokument, wie Briefe 
und Schriften mit Hilfe von Wärtern und 
seiner Verlobten herausgeschmuggelt, 
ist berühmt geworden als Lied. Es war 
gedacht als tröstender Gruß an seine 
Familie und seine Verlobte Maria von 
Wedemeyer zum neuen Jahr 1944: 
„Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen, erwarten wir getrost, was kommen 
mag“. Die Chöre aus Bruck und Töpen 
hatten das Lied für diesen Anlass mit 
Chorleiterin Petra Goedecke einstu-
diert; sie umrahmten die Veranstaltung 
in bewegender Weise. 

„Es war unglaublich wichtig, an so ei-
nem Tag kurz anzuhalten und nachzu-
denken. Dietrich Bonhoeffer war erst 39 
Jahre alt, als er sterben musste. Er wur-
de gezwungen, sich selbst zu strangu-
lieren, in den letzten Tagen des Zweiten 
Weltkriegs in Flossenbürg. Er war – wie 
Millionen andere Menschen auch – ein 
Verfolgter des Naziregimes“, sagte die 
Initiatorin des Abends, Nanne Wien-
ands, Kreisvorsitzende des VVN/BdA, 
nach der Veranstaltung. „Ich bin froh, 
dass dieser Abend heute stattfand, so 
wie es sich die Zeitzeugen und die Er-
ben wünschen. Es war mir und uns ein-
fach zu wenig, dass hier in Hof nur ein 
paar Straßenschilder ausgewechselt 
wurden, ohne Gedenken, ohne Gebet, 
ohne ein Zeichen nach außen.“

Martin Becher von der Projektstelle ge-
gen Rechtsextremismus in Bad Alexan-
derbad wies als Moderator in der Dis-
kussion darauf hin, dass das offizielle 
Westdeutschland im Zusammenhang 
mit dem Auschwitz–Prozess in Frank-
furt und dem Eichmann–Prozess in Is-
rael erst in den 1960er Jahren anfing, 

sich ernsthaft mit Opfern und Tätern, 
mit Widerstand und Exil während des 
Naziregimes zu beschäftigen. 

Am Ausgang der Kirche wurde der Hos-
pitalbrief vom Dezember 2013 verteilt, 
eine beeindruckende Dokumentation 
zur Debatte in Hof. Wir können „als Ge-
meinde, in deren Gemeindegebiet die 
Dr.–Dietlein–Straße liegt, die Aufarbei-
tung dieser Geschichte und die daraus 
notwendigen Konsequenzen nicht ein-
fach anderen überlassen und uns her-
aushalten“, schreibt Pfarrer Taig darin. 

„Was verband eigentlich Dietrich Bon-
hoeffer mit dieser Stadt?“, wollte Dr. 
Jakob Gonczarowski in der Diskussion 
vom Referenten wissen. Eine kleine An-
spielung darauf, dass auch andere Per-
sönlichkeiten für die Umbenennung in 
Frage gekommen wären? Kein Zweifel 
indes, dass mit Dietrich Bonhoeffer eine 
auch international hoch geachtete Per-
sönlichkeit gewählt wurde. Das passt 
nicht schlecht zu dieser Verbindungs-
straße zu zwei international ausgerich-
teten Hochschulen. Und zu Bonhoeffers 
Weltoffenheit: Sein letzter Gruß galt, so 
Pfarrer Sörgel, Bischof Bell, einem der 
wichtigsten ausländischen Unterstützer 
des deutschen Widerstands: „Ich glau-
be an die universale Brüderlichkeit der 
Menschen“. 

Nächstes Jahr jährt sich Bonhoeffers 
Todestag zum 70. Mal. Grund genug, 
sein Vermächtnis weiter aufzugreifen 
und „Denken, Reden und Tun zu verbin-
den“, wie er auf der Einladungskarte der 
drei Veranstalter – Kirchengemeinde, 
Projektstelle gegen Rechtsextremismus 
und das Hofer Bündnis für Zivilcourage 
– zitiert wird. 
  Nanne Wienands
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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, 13. Juli 2014, 
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 Keyboard, er-
neuern das Bekenntnis unseres Glau-
bens, und denken in diesem Jahr 
besonders über die Bedeutung  der 
Taufsprüche 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, 5. Oktober 2014, laden wir Eltern und Kinder wieder um 9.30 
Uhr zur Erntedankfestfeier in die Hospitalkirche ein. 
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Hallo Kinder,

750 Jahre – stellt Euch das mal vor! 
Nein nicht ich, sondern meine Wohnung 
auf der zweiten Empore. Wer hat die 
wohl damals gebaut? Wie hat das funk-
tioniert – ohne Kran und so? Da brach-
te bestimmt jeder zum Gottesdienst 
statt ein Geldstück einen Stein mit. Die 
wurden dann alle ordentlich gestapelt, 
mit Matsche zusammengeklebt und so 
entstand die Kirche. Das hat mir mein 

Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-
Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-
Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-
Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater erzählt. Ich 
hab mal nachgerechnet: ich muss min-
destens 40-Urahnen haben, die seit 
1264 immer hier wohnten.

Aber woher wussten die Kirchenbesu-
cher wie viele Steine gebraucht wer-
den? Hat die überhaupt jemand ge-
zählt? Schätzt mal: Hundert, Tausend, 
Millionen, Milliarden? Wer hat die Fens-
ter gefertigt und die Türen gezimmert? 
Was braucht man noch in einer Kirche? 
Ach ja: einen Altar, eine Kanzel, eine 
Orgel, Gesangbücher. Besonders wich-
tig: Pfarrer, Organist und Gemeinde. 
Wer soll sonst zur Musik singen? Früher 
als es noch keine Kirchenbänke gab – 
stellt Euch vor, da mussten alle Kirchen-
besucher noch stehen! – wurden noch 
andere Sachen zum täglichen Leben 
produziert: Mein 40-Ur-Großvater brau-
te das Bier, einer meiner 40-Ur-Onkel 
machte die Wurst, einer meiner 40-Ur-
Vettern fischte in der Saale, eine mei-
ner 40-Ur-Tanten backte Brot. Um die 
Zutaten zu erhalten, hatte die Hospital-
kirche eine eigene Landwirtschaft. Für 
all das brauchte es schon damals eine 
Genehmigung. Manche Dinge ändern 
sich eben nie. 

Ein wichtiger Termin für Euch und Eure 
Eltern, Verwandten, Bekannten, Freun-
de: 21. und 22.06.2014 große Jubilä-
umsfeier. Lasst Euch überraschen, ob 
es denn Bier wie anno dazumal gibt, 
und Brot und Wurst und Fisch und Spie-
le und, und, und ...
Bis bald  Eure Pieps (JN)

Pieps feiert Kirchenjubliäum
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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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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,  
6. Juli 2014, 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 6. Juli 2014

Der 101. Geburtstag

Er hat nicht nur schon das 85jährige Jubiläum der Konfirmation gefeiert, sondern nun 
auch den 101. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Willi Gerstner!
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Tag des offenen Denkmals am 14. September
Besuchen Sie im Jubiläumsjahr die 
750 Jahre alte Hospitalkirche. Zum 
Jahresthema „Farbe“ können wir Ih-
nen in der Hospitalkirche vieles zei-
gen und erklären. 

Die Wahrnehmung unserer Umwelt prä-
gen neben der formalen Gestalt eines 
Objekts ganz wesentlich seine farbli-
che Erscheinung und die herrschenden 
Lichtverhältnisse. Gerade weil wir Men-
schen Farbe als unmittelbaren Sinnes-
eindruck erleben, ist die farbliche Ge-
staltung unserer Lebensumgebung seit 
Urzeiten eine zentrale Ausdrucksform. 
Alle Völker der Erde benutzen Farben 
gezielt, gleich ob als reine Farbflächen 
oder als bestimmte optische Muster. 
Farben spielen im Ritus und in der Re-
ligion, in der ethnischen Abgrenzung 
und zur Ordnung sozialer Hierarchien 
eine bedeutende Rolle. Darüber hinaus 
verbinden sie in der Kontinuität ihrer 
Verwendung mit Traditionen und sind 
zugleich für den Betrachter Ausdruck 

gegenwärtiger Lebenseinstellung. Far-
ben können Geschichten erzählen und 
sogar mit Tabus belegt sein. Insofern 
widmet sich der nächste Denkmaltag 
am 14. September 2014 mit dem Motto 
„Farbe“ einem wahren Universalthema. 

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 erklären Ihnen 
unsere Kunstwerke historisch und theo-
logisch.
   Pfr. Taig

Vom Samstag vor Pfingsten, 7. Juni, bis zum 
Erntedankfest am 5. Oktober 2014 findet jeden 
Samstag von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr eine Orge-
landacht in der St. Michaeliskirche statt. Die Be-
sucher 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 Komponistenjubiläen began-
gen.   
    Georg Stanek

Marktandachten in St. Michaelis



44

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 viele Bilder von unseren Gemein-
deveranstaltungen finden. Der rechte Code zeigt Ihnen sofort die Termine der aktu-
ellen Woche an. Sie finden die Codes auch in unseren Schaukästen. 

Besuchen Sie uns auf 

Beginn des Konfirmandenunterrichts

Wie schon immer üblich, macht der Kon-
firmandenunterricht zur Zeit Sommer-
pause und beginnt erst wieder nach den 
Sommerferien. Die Hofer Konfirmanden 
und die neuen Hofer Präparanden tref-
fen sich dann gemeinsam am Mittwoch,  
17. September 2014 um 17 Uhr in der 

Hospitalkirche. Wir kommen zu-
sammen, um die Unterrichtsgrup-
pen in den beiden Sprengeln ein-
zuteilen und die Unterrichtszeiten 
festzulegen. Der Präparandenun-
terricht wird in der Regel im 7. 
Schuljahr besucht. 

Die Zedtwitzer Konfirmanden und die 
Zedtwitzer Präparanden treffen sich am  
Mittwoch, 17. September 2014 um  
16 Uhr im Gemeindehaus Zedt-
witz. Dort werden auch die Anmel-
deformulare verteilt, die Sie übri-
gens auch auf unserer Webseite 

als PDF–Formular zum Ausfüllen und 
Ausdrucken finden. Eine vorherige An-
meldung im Pfarramt ist nicht erfor-
derlich! Merken Sie sich daher bitte 
die oben genannten Termine unbe-
dingt vor! Mehr Infos auf der Webseite.
   Pfr. Taig

www.hospitalkirche-hof.de/service.htm
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Friedenskirche
Zedtwitz

Wir gratulieren zur Konfirmation

Lea Geißer, Felix Kreissig, Sabrina Maisner, Lorenz Müller, Max Peetz, Luisa Rich-
ter, Moritz Richter, Martin Richter, Christian Rietsch, Niko Rompza, Lea Schaller, 

Marco Sommermann, Karolina Strößner und Julian Zimmermann. 
Ein starker Jahrgang! Am „Weißen Sonntag“, 27. April 2014, feierten 14 Jugendli-
che wegen der großen Zahl in der Hospitalkirche Konfirmation. Das Bild entstand 

bei Beichte und Abendmahl am Samstag in der Friedenskirche. 
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Weltgebetstag 2014
In diesem Jahr kam die Weltgebets-
tagsordnung von Frauen aus Ägypten 
und war so aktuell wie noch nie. Denn 
seit dem Sturz seines damaligen Prä-
sidenten Mubarak vor rund drei Jah-
ren kommt Ägypten nicht zur Ruhe. So 
stand in dieser politischen und gesell-
schaftlichen Umbruchszeit das Land 
am Nil im Mittelpunkt des Weltgebet-
stags 2014. Rund um den Erdball ha-
ben Menschen am Freitag, den 7. März 
2014, den von ägyptischen Christinnen 
verfassten Gottesdienst gefeiert. Ihre 
Bitten waren hochaktuell: Für alle Men-
schen in Ägypten – ob christlich oder 
muslimisch – „sollen sich Frieden und 
Gerechtigkeit Bahn brechen, wie Was-
serströme in der Wüste“ (Bibelstelle: 
Jes 41,18ff.).

Rund ums Wasser kreiste der diesjähri-
ge Weltgebetstag mit Titel „Wasserströ-
me in der Wüste“: Wasser ist eine ge-
fährdete Ressource in Ägypten, einem 
der wasserärmsten Länder überhaupt. 
Es ist auch ein Symbol der Hoffnung für 
Ägyptens christliche Bevölkerung. 10% 
der Ägypter sind Christen verschiede-
ner Konfessionen. Immer wieder sind 
sie Ziel von gewaltvollen Übergriffen 
radikaler islamistischer Kräfte, vor allem 
seit dem Sturz des Präsidenten Mursi 
und der Muslimbruderschaft im Som-
mer 2013.

So ist für die Ägypter die Botschaft des 
Wassers in der Wüste sehr wichtig. Denn 
Menschen benötigen nicht nur Wasser 
zum Löschen des äußerlichen Durstes. 
Innerliche Durststrecken, können mit 
dem lebendigen Wasser, welches Jesus 
schenken möchte überwunden werden. 

Deshalb stand die biblische Betrach-
tung der Frau am Jakobsbrunnen beim 
Weltgebetstagsgottesdienst in Zedtwitz 
im Mittelpunkt. Der Frau am Brunnen 
erklärte Jesus, daß nur er lebendiges 
Wasser geben kann. Symbolisch wurde 
dann auch durch die Weitergabe von 
Wassertropfen der Segen des leben-
digen Wassers an alle Teilnehmer in 
der Kirche weitergegeben. Das schafft 
inneren Frieden. Mary Massoud, einer 
der Weltgebetstags–Frauen aus Ägyp-
ten hat ihre Botschaft folgendermaßen 
ausgedrückt: Wir loben Gott, dass die 
Ägypterinnen und Ägypter sich trotz 
allem miteinander verbunden fühlen: 
nicht nur Christinnen und Christen un-
terschiedlicher Konfessionen, sondern 
auch die christliche Bevölkerung und die 
vielen moderaten Muslime. Gemeinsam 
hoffen wir auf Gleichheit und Gerechtig-
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keit für alle Menschen in Ägypten! Mit 
der Hoffnung des Friedens, welchen 
das lebendige Wasser schenkt, wurden 
auch die über 40 Besucher in Zedtwitz 
in den Abend entlassen, aber nicht ohne 
vorher noch einmal im Gemeindehaus 
vorbeigeschaut zu haben. Dort konnte 

man noch bei leckeren ägyptischen und 
fränkischen Spezialitäten verweilen und 
über das Gehörte gemeinsam nachden-
ken. Es war ein gut besuchter Gottes-
dienst, dessen Friedensbotschaft viele 
Teilnehmer sehr berührt hat.
            Kerstin Pfeifer, Susanne Biegler

Rund 100 Gemeindeglieder kamen zur Osternacht und zum anschl. Osterfrühstück.
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Kirche, wo bist du?
Predigt über Hebräer 13/12–14

12 Darum hat auch Jesus, damit er das 
Volk heilige durch sein eigenes Blut, ge-
litten draußen vor dem Tor.
13 So lasst uns nun zu ihm hinausge-
hen aus dem Lager und seine Schmach 
tragen.
14 Denn wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.

Liebe Leser,

in seiner Novelle „Die Unbeholfenen“ 
lässt der Schriftsteller Botho Strauß ei-
nen seiner Protagonisten sagen: „Da ich 
von euch allen am häufigsten unter die 
Leute gehe, weiß ich wohl am besten, 
wovor wir uns bewahren. Ich befinde 
mich draußen erst recht in geschlosse-
ner Gesellschaft. Bei Hof wie Saint–Si-
mon, zwar ohne Formen und Galante-
rien, dafür aber mit ebensoviel Bosheit 
und doppelt so vielen Privilegien. In 
einer Gesellschaft von durchtrainier-
ten Angebern, Blendern, Vorteilsrittern, 
Gesinnungsgewinnlern, Gemeinplatz-
bewachern. Von den Ideen ist ihnen 
nur das untere Urteilen geblieben. Dies 
nicht mögen, jenes schnell noch in den 
Himmel heben. Ja, er kann kaum an 
sich halten damit, der Überall–dabei! 
Noch sein Dissens – und der ist nun sein 
ganzer Stolz! – besteht durch und durch 
aus mehrheitsfähigem Geschmack. 
So bahnt sich der Zwergimperator den 
Weg durch die Vielfalt der Verköstigun-
gen und Ereignisse, der Daumen geht 
hoch und runter (…). In der Demokratie 
ist das Urteilen das höchste Privileg des 
ohnmächtigen Souveräns. Außerdem: 

wer unentwegt urteilt, von dem wird ja 
keine bohrende Nachfrage zu befürch-
ten sein.“ (Botho Strauß, Die Unbehol-
fenen, Hanser, 2007, S.53 f.)

Ist die Kirche, die Ekklesia, noch das, 
was ihr Name bedeutet? Ist sie noch die 
„Herausgerufene“, oder ist sie längst 
untergegangen in der feinen Gesell-
schaft, die der Schriftsteller so bissig 
beschreibt? Gehört sie inzwischen zu 
den Gesinnungsgewinnlern und Ge-
meinplatzbewachern? Ist von ihr noch 
eine bohrende Nachfrage zu erwarten? 
Will sie noch etwas zu tun haben mit 
dem, der gelitten hat, draußen vor dem 
Tor? Kirche, wo bist du?

Erinnern wir uns: Nicht nur das Weih-
nachtsevangelium erzählt davon, dass 
Gott nicht in seinem Jenseits blieb, um 
dort auf uns in all seiner Herrlichkeit zu 
warten. Er macht sich auf, um zur Welt 
zu kommen und in Fleisch und Blut sehr 
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diesseitig bei uns zu sein. Nein, er wird 
nicht geboren im Königshaus oder in 
den Häusern des Geldes, der Macht, 
der Politik und der Religion. Was immer 
der Stall von Bethlehem gewesen sein 
mag: Schon bei seiner Geburt befindet 
sich der Christus draußen vor dem Tor. 
Und draußen vor dem Tor wird man ihn 
umbringen. 

„Draußen vor dem Tor, dort wurden die 
Opferreste verbrannt. Dort wurden die 
Verbrecher hingerichtet. Dort haben 
manchmal die Scheiterhaufen gestan-
den. Dort vegetierte der tote und der 
lebende Müll der Gesellschaft.“ (Dr. 
Jochen Cornelius–Bundschuh, GPM, 
1/2008, Heft 2, S.167) Es ist ja alles an-
dere als ein Zufall, dass die Hospitäler 
des Mittelalters – wie auch das 1264 er-
baute Hofer Hospital mit seiner Kirche 
– außerhalb der Stadtmauern errichtet 
wurden. Dort gehörten die hin, die auf-
grund ihrer körperlichen und geistigen 
Gebrechen auf Barmherzigkeit ange-
wiesen waren. Man wollte sie nicht im 
Alltag der Stadt sehen. In der Hospital-
kirche saß man lange draußen vor dem 
Unteren Tor. 

Noch 1675 schrieb der Hospitalpfarrer 
Nicolaus Meyer: „Es ist ein Kirchlein, ge-
wesen als armes Waislein, um welches 
sich niemand groß bekümmert hat und 
ist von den großen Herren und Frauen 
der Stadt wenig oder gar nicht besucht 
worden, dass auch viele nicht gewusst, 
wie es darinnen stehe und sehe, auch 
wohl eine Furcht und Abscheu davor 
gehabt. Es hat ausgesehen wie eine 
Badstube, darinnen man nichts Gemal-
tes gesehen. Die Decke auf der halben 
Seite gegen die Pfründerstube war sie 
meistens verfaulet, unförmlich ausge-
flickt und unterstützt vom Überlauf der 

Rinnen, welche zwischen der Kirche 
und Pfründners Wohnung gelegen. Die 
Wände waren düster, staubicht und auf 
zwei Seiten von dem Eintriefen grün 
und gelb angelaufen.“ Da gingen die fei-
nen Damen und Herren der Stadt doch 
lieber in die Michaeliskirche. 

Dass die Hospitalkirche dank vieler Be-
wahrungen und der tätigen Liebe ihrer 
Gemeindeglieder über die Jahrhunderte 
ein Schatzkästlein geworden ist, soll uns 
die Wahrheit nicht verstellen: Wir sind 
als Christenmenschen nicht nur zum 
Gucken in das Himmelreich, sondern 
zur konsequenten Nachfolge Christi ge-
rufen. Und wer ihm konsequent nach-
folgt, der muss vor die Tore der Stadt. 
Haben wir noch den Mut dazu? 

Ein Ausleger schreibt: „Diese Fragen 
provozieren ein Christentum, das sich 
eine Steigerung seiner Attraktivität von 
einer verbesserten Lokalisierung und 
Temporalisierung in schönen Kirchen, 
mit Bräuchen und Festen, von einer en-
gen Verbindung zu Kultur und Bildung 
erhofft. Die politische Macht konzen-
triert sich hinter Mauern und Zäunen; 
doch das Heil ist draußen vor dem Tor. 
Auf den Märkten der Städte sammelt 
sich der Reichtum; doch das Heil ist 
draußen vor dem Tor. Durch die Stra-
ßen und über die Bildschirme flanieren 
die Schönheit und die Erotik; doch das 
Heil ist draußen vor dem Tor. Die Religi-
on findet ihre anerkannte und ausstrah-
lende Gestalt in den gepflegten Kirchen 
der Stadt; doch das Heil ist draußen vor 
dem Tor.

Wo ist das heute: ‚draußen vor dem 
Tor‘? Wer ist da zu finden? Was ist die 
Schmach, die es mit zu tragen gilt? Viel-
leicht erst einmal nur die, nicht vorne 
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und oben dabei zu sein. Zu einem ‚Ver-
ein‘ zu gehören, der in den Augen der 
veröffentlichten Meinung vielleicht gut 
für Kinder und Alte ist, aber doch nicht 
für die Schönen und Starken, für die, 
die etwas erreichen wollen und ihr Le-
ben selbstbewusst in die Hand nehmen. 
Ist das ein Schatten der Schmach: zu 
einer Kirche der Zurückbleibenden und 
Unbedeutenden zu gehören?

Wer hinausgeht zum Opferplatz, muss 
vieles hinter sich lassen: Häuser, Ge-
meinschaft, Kultur, Macht. Wer hinaus-
geht zum Opferplatz, muss sich von 
vielem trennen: von vermeintlicher An-
erkennung und Sicherheit. Türen fallen 
zu, wenn Gemeinden aus dem Tor ge-
hen: Herr Studienrat, Herr Direktor, Herr 
Bürgermeister, Herr Oberarzt. (...) Alle 
sitzen sie hinter ihren Türen. Und ihre 
Tür haben sie fest zu. Und wir stehen 
draußen.“ (Cornelius–Bundschuh, aaO. 
S.166 f.)

Und doch: Was hilft es, wenn der Chris-
tus nur draußen auf uns wartet? Was 
hilft es, wenn der Christus sich demons-
trativ nicht eingemeinden lässt in das, 
was auf unserer Welt etwas gelten und 
gern ewig bleiben will? Das Heil Gottes 
ist eben nicht anders zu haben, als drau-
ßen vor dem Tor, ohne die vermeintliche 
Sicherheit des Menschengemachten, 
nur in der Abkehr und im Lassen der 
Dinge, wie Meister Eckhart nicht müde 
wird zu erklären. 

Und doch: Ist das nicht überaus tröst-
lich, dass wir auf der Suche nach Gott 
nicht alle verdammten Wüsten dieser 
Welt und alle verdammten Wüsten un-
serer Seele durchstöbern müssen, son-
dern dass er schon draußen vor dem Tor 
steht? Er ist nicht weiter weg, als vor der 

eigenen Tür; der Christus, in dem alle 
Vergangenheit, alle Gegenwart und alle 
Zukunft beschlossen liegt. Der Chris-
tus, der die Schlüssel der Hölle und des 
Todes hat (Offenbarung 1,18), damit 
dort keiner mehr eingesperrt bleibt. Der 
Christus, der die Tür wieder aufschließt 
zum schönen Paradies. (EG 27/6)

Landesbischof Bedford–Strohm sagte 
bei der Frühjahrstagung der Synode 
in seinem Bericht: „Das Wichtigste ist 
nicht ein neuer Strukturprozess oder ein 
neues Impulspapier, über das diskutiert 
wird; das Wichtigste ist nicht ein Katalog 
von Zielen, deren Erreichung dann als 
Maßstab für Erfolg ausgegeben wird. 
(…) Das Wichtigste ist eine geistliche 
Erneuerung unserer Kirche. (…) Wir 
müssen als Kirche wieder radikaler wer-
den – im wahrsten Sinne des Wortes: 
zurück zu den Wurzeln unseres christ-
lichen Glaubens: radikal im Hören auf 
das Evangelium, radikal in der Öffnung 
hin zu den Lebensquellen Gottes, radi-
kal in der Liebe zu den Menschen, allen 
voran zu ihren schwächsten Gliedern.“

Denn wir haben hier in der Tat keine 
bleibende Stadt. Aber nicht aus Grün-
den der allgemeinen Vergänglichkeit 
der Welt und unseres Lebens, sondern 
aus einem ganz konkreten Grund: Weil 
Gott seinen Christus zu uns gesandt 
hat, um uns auf den Heimweg zu Gott 
zu bringen. Der Christus ruft uns auf, 
ihm nachzufolgen, ihn vor Augen und 
sein Wort im Ohr zu haben. Dann wer-
den auch die Besucher der Hospitalkir-
che, der Kirche draußen vor dem Tor, 
nicht vergessen und notfalls neu lernen, 
was christliche Gemeinde eigentlich ist: 
Ekklesia, die von Gott Herausgerufene.

   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 findet im Anschluss an den Gottesdienst um 11 Uhr statt:  
 am Sonntag, 17.08.2014 und 21.09.2014.
Kirchenkaffee im Anschluss an den Predigtgottesdienst (11 Uhr) findet statt am Sonntag 
 29.6., 27.7., 28.9., 26.10., 30.11.2014.
Gottesdienste im Seniorenhaus am Unteren Tor vierzehntägig donnerstags um 16 Uhr.
Seniorenkreis Hospital und St. Johannes donnerstags ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus   
 Gabelsbergerstr. 66 (Gemeindereferentin Biegler, Tel. 144 65 69).
Zusammenkünfte des Nachmittagskreises jeden Donnerstag um 15 Uhr im Kapitelsaal 
 des Dekanates, Maxplatz 6 (Pfarrerin Jahnel, Tel. 31 17).
Kantorei wöchentlich, montags 20 Uhr im Gemeindehaus St. Michaelis am Maxplatz   
 (Stadt– und Dekanatskantor Georg Stanek, Tel. 8309–90).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).
Studienkreis Meister Eckhart, montags, 30.06., 21.07., 22.09., 20.10., 24.11. und 15.12.14 
 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).

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


