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Liebe Gemeindeglieder, 

der neue Kirchvorplatz ziert das Titel-
blatt dieser Ausgabe. Wir sind sehr froh, 
das wir ihn haben! Schadhaftes Pflas-
ter, Stolperfallen, große und tiefe Pfüt-
zen bei Starkregen und Schneeschmel-
ze wegen fehlendem Kanalanschluss, 
mangelnde Beleuchtung – all das ge-
hört nun der Vergangenheit an. Unser 
besonderer Dank gilt der Besitzerin des 
Platzes, der Hospitalstiftung, vertreten 
durch den Stiftungsleiter, Herrn Leu-
pold, dem es ein besonderes Anliegen 
war, die Erneuerung des Platzes nicht 
auf die lange Bank zu schieben, son-
dern baldmöglichst umzusetzen. 

Natürlich brachten die Bauarbeiten so 
manche Unannehmlichkeit für die Kir-
chengemeinde und die Anwohner mit 
sich. Unsere Mesnerin, Frau Käppel, 
brachte zwar Schilder am Bauzaun an, 
dass der Eingang in der Vorstadt zu 
benutzen sei. Trotzdem gab es den ein 
oder anderen, der seinen Weg mitten 
durch die Baugrube zum Haupteingang 
der Kirche suchte. Wir sind froh, dass 
weiter nichts passiert ist und freuen uns 
an dem neuen Platz, der die Kirche zur 
Stadt hin öffnet und die Ansicht der Kir-
che voll zur Geltung bringt. Wir berich-
ten in dieser Ausgabe von den Arbeiten 
und der Einweihung am 26. Septem-
ber. Sie finden ein ausführliches Album 
mit vielen weiteren Fotos bei Facebook, 
das Sie betrachten können, ohne selbst 
Mitglied bei Facebook zu sein. 

Wegen der Bauarbeiten, die von Ende 
Mai bis Ende Juli dauerten, musste un-
ser diesjähriges Gemeindefest in Hos-
pital entfallen. Deshalb war die gan-
ze Gemeinde zum Gemeindefest in 
Zedtwitz eingeladen, das am 19. Juli 

stattfand. Sie finden einen Bericht auf 
Seite  39. Wir sind sehr froh, dass am 
Ende des Festes die 5500 Euro für den 
Neueinbau des Bassregisters an der 
Orgel der Friedenskirche vollständig 
zusammenkamen. Allen SpenderInnen 
ein herzliches Dankeschön! Zwar sind 
unsere OrganistInnen vom Klang der 
erweiterten Orgel begeistert. Sie hat es 
aber noch nicht geschafft, mehr Besu-
cher in den meist sehr spärlich besuch-
ten Sonntagsgottesdienst in die Frie-
denskirche zu locken. Dabei macht auch 
das Mitsingen nun viel mehr Spass!

Am Tag des ausgefallenen Gemeinde-
festes in Hospital, dem 14. Juni, gab es 
eine zweite Auflage unserer Radtour 
vom vergangenen Jubiläumsjahr „Hos-
pital–Pedal“, die wieder den Spuren 
der Bildhauerfamilie Knoll folgte. Wir 
berichten auf Seite 12.

In unserer schnelllebigen Zeit scheint 
es schon wieder eine Weile her zu sein, 
dass wir den 750. Geburtstag von Hos-
pitalstiftung und Hospitalkirche gefeiert 
haben. Deshalb erinnert nun eine Do-
kumentation an unsere letztjährige 
Jubiläumsausstellung und den Kunst-
wettbewerb „Zeitlos“. Rechts sehen 
Sie ein Bild von der Vorstellung der Do-
kumentation am 24. November im Rat-
haus.

Es fällt uns nicht leicht, Sie immer 
wieder um Spenden zu bitten. Aber 
neben der Zuweisung aus Kirchensteu-
ermitteln, die nur unseren laufenden 
Betrieb abdeckt, sind wir für besondere 
Ausgaben auf Ihre Spende angewiesen. 
So haben wir für unseren Anteil an der 
Renovierung des Kirchvorplatzes 5000 
Euro aufgewendet. In Sachen Glocken-
turm sind noch – entgegen der Informa-
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tionen, die wir hatten – ca. 20.000 Euro 
offen, mindestens. Das macht uns kei-
ne größeren Sorgen, weil regelmäßig 
für die Erhaltung der Kirche gespendet 
wird. Wirkliche Sorge bereitet uns die 
dauerhafte Finanzierung der halben 
Stelle unserer Gemeinderefentin, die 
wir zur Hälfte aus Spendenmitteln be-
streiten müssen. Dies sind jährlich im-
merhin 14.000 Euro.  

Der Kirchenvorstand hält diese Stelle 
und die Arbeit unserer Gemeindere-
ferentin, Frau Biegler, für unverzicht-
bar! Wie die Stiftung ist Frau Biegler 
ausschließlich in der „Altenhilfe“ tätig. 
In unserer immer älter werdenden Ge-
meinde bilden die Senioren eine immer 
größer werdende Gruppe. Viele leben 
ganz allein und sind dankbar für einen 
Besuch und den wöchentlichen Senio-

renkreis. Frau Biegler führt unsere Kon-
firmanden an dieses Feld der Gemein-
dearbeit heran (Seite 14f.). Sie ist ein 
wichtiges Bindeglied zur Stiftung und 
ihren Einrichtungen in unserer Gemein-
de, macht Besuche im Seniorenhaus, 
organisiert dort Begegnungsnachmitta-
ge und hält Andachten. Was Frau Bieg-
ler beiträgt, kann nicht durch die Pfarrer 
und auch nicht durch die MitarbeiterIn-
nen der Stiftung geleistet werden. 

Helfen Sie uns deshalb regelmäßig 
mit ihrer Spende für die „Rücklage 
Gemeindereferentin“, dann gilt: Wir 
schaffen das! 

Eine stille Adventszeit, besinnliche Fei-
ertage und ein gutes neues Jahr 2016!

           Ihr Pfarrer Johannes Taig  

www.hospitalkirche-hof.de
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„Brot für die Welt“ startete am 
1. Advent die 57. Aktion

Wenn über zwei Milliarden Menschen 
an Hunger oder Mangelernährung lei-
den, dann haben Politik und Wirtschaft 
versagt. Denn das Menschenrecht auf 
Nahrung ist ein unveräußerliches Men-
schenrecht. Jeder Mann, jede Frau und 
jedes Kind hat das Recht, sich gesund, 
vielfältig und bezahlbar zu ernähren. Es 
geht also nicht nur um die Masse an 
Nahrungsmitteln, sondern auch um de-
ren Qualität.

Deshalb fordert Brot für die Welt ge-
meinsam mit seinen Partnerorganisa-
tionen, dass das Recht auf Nahrung 

Leitlinie der jeweiligen Regie-
rungspolitik ist. Die Partneror-
ganisationen setzen sich in der 
Projektarbeit für die besonders 
von Hunger und Mangelernäh-
rung Betroffenen ein. Dies ist 
eng mit dem Ziel von mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit und der 
Förderung der Frauen als be-
nachteiligter und verletzlicher 
Gruppe verknüpft. 

Mit 70 Prozent machen Frau-
en den größten Anteil der hun-
gernden Bevölkerung aus und 
leiden besonders stark an 
Mangelernährung. In vielen 
Gesellschaften dürfen sie kein 
Land besitzen und keine Schu-
le besuchen. Frauen gelten als 
nicht kreditwürdig und ernähren 
sich teilweise von dem, was die 
Männer von den Mahlzeiten üb-
rig lassen. Frauen sind jedoch 
Akteure, die sich aktiv für ihre 

Rechte einsetzen.

Brot für die Welt setzt sich in der Pro-
jekt- und Lobbyarbeit dafür ein, den ge-
rechten Zugang zu Nahrung und damit 
zu Land, Fischgründen, Wasser, Wis-
sen und Kapital weltweit zu fördern und 
fordert die Sicherung der Lebensgrund-
lagen durch soziale Sicherungssysteme 
insbesondere für Menschen ohne aus-
reichendes Einkommen oder Zugang zu 
Land.

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

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

1. Weihnachtsfeiertag (Fr. 25.12.)
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
St. Michaelis (Pfrin. Jahnel)
11 Uhr Predigtgottesdienst 
Hospitalkirche (Pfr. Koller)
19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Hospitalkirche (Pfr. Koller) 
   

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

1. Sonntag nach Weihnachten (27.12.) 
11 Uhr Predigtgottesdienst  
Hospitalkirche (Pfr. Koller). Kein 19 Uhr-Gottesdienst.

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

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

2. Sonntag nach Weihnachten (03.01.) 
11 Uhr Predigtgottesdienst Hospitalkirche (Pfr. Koller)
19 Uhr Hauptgottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Koller)

Epiphanias (Mi. 06.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst (St. Michaelis) Kein Gottesdienst in der Hospitalkirche.

Weihnachten in der Hospitalkirche

Die Heiligen drei Könige – Detail aus dem 
rechten Altarflügel in der Hospitalkirche.
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Erneuerung des Kirchvorplatzes 
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Am 26. Mai begannen die Bauarbeiten 
zur Umgestaltung des Kirchvorplatzes 
der Hospitalkirche. Es war von vornher-
ein klar, dass es sich auch um eine Rei-
se in die ferne Vergangenheit handeln 
würde. Nachdem das Hospital 1264 
erbaut worden war, diente der Kirch-
vorplatz als Friedhof für die Bewohner. 
Über seine Einweihung gibt es eine 
vom Bamberger Bischof Berthold unter-
zeichnete Urkunde vom 23. Mai 1268. 
Der Vorplatz ist daher als „Bodendenk-
mal“ eingestuft. 

Aus der ältesten noch vorhandenen 
Darstellung des Hospitals auf dem Epi-
taph „Teich von Betesda“ aus dem 16. 
Jahrhundert wissen wir, dass ursprüng-
lich eine Kapelle „zu den 14 Nothelfern“ 
an die Kirche angebaut war (Bild oben), 
die zuletzt als Sakristei diente und 1836 

abgebrochen wurde, als die Kirche ihre 
heutige Form und ihren heutigen Turm 
erhielt. 

Es wunderte daher niemanden, dass 
die Zeugnisse dieser Vergangenheit bei 
den Arbeiten zum Vorschein kamen. Auf 
dem Bild oben sind die Grundmauern 
der alten Kapelle deutlich zu erkennen. 
Sie wurden von Archäologen eingehend 
untersucht und dokumentiert, bevor 
die  Maßnahme weitergeführt werden 
konnte. In den vergangenen Jahrhun-
derten muss der Vorplatz schon öfter 
bearbeitet worden sein. Viele Gebeine 
lagen nicht mehr in der ursprünglichen 
Ordnung und Tiefe und kamen ans Ta-
geslicht, obwohl der neue Unterbau des 
Platzes keinen Meter tief hinabreicht. 
Drei Säcke mit Gebeinen sammelten 
wir in der Sakristei. Dankenswerter 
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Weise erklärte sich Herr Schall von der 
Friedhofsverwaltung bereit, ihnen auf 
dem Friedhof an der Plauener Straße 
wieder dauerhafte Ruhe zu geben. 

Das historische Pflaster vor der Kirche 
aus Hofer Marmor war teilweise zer-
fallen. Die Steine, die noch heil waren, 
wurden in einem Streifen entlang der 
Gebäude wiederverwendet. Vor der Tür 
zur Sakristei wurde auf unsere Kosten 
die schadhafte Granitstufe erneuert 
(Bild rechts oben). Außerdem haben wir 
uns noch einen großen Sonnenschirm 
fürs Kirchenkaffee und einen Stroman-
schluss auf dem Platz geleistet. Hier-
für haben wir insgesamt ca. 5000 Euro 
aufgewendet. Für Spenden für diesen 
Zweck sind wir dankbar. Alle anderen 
Kosten der Maßnahme wurden von der 
Hospitalstiftung, der Hermann und Bertl 
Müller–Stiftung und durch andere För-
dermittel getragen. 

In diesem Sommer hat sich der neue 
Vorplatz bereits bewährt. Es ist ein 
schönes Bild, wenn z.B. vor und nach 
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Hochzeiten oder zum Kirchenkaffee der 
Platz mit Menschen gefüllt ist. Es gibt 
genügend Platz und keine Stolperfallen 
mehr. Alles ist barrierefrei zugänglich. 

Alle, die das alte Grün vermissen, bitten 
wir um etwas Geduld. Die Felsenbirne 
im Rosenbeet rechts neben dem Haupt-
eingang wird wachsen. Rund um die 
150-jährige Linde haben wir im Herbst 
900 Schneeglöckchen-, Krokus-, Nar-
zissen- und Tulpenzwiebeln in den Bo-
den gebracht.  

Drei „Info–Stelen“ weisen nun darauf 
hin, dass um den neuen Vorplatz herum 
Einrichtungen versammelt sind, in de-
nen man sich mit „Kirche, Kunst & Kultur 
und Soziales“ beschäftigen kann – auf 
der Rückseite sogar in Blindenschrift. 
Weitere Infos und Bilder finden Sie im 
Album auf unserer Facebookseite.  

www.facebook.com/hospitalkirche.hof
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Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Gemeindeglieder, liebe 
Gäste und Ehrengäste, 

auf der Suche nach einem Kirchvorplatz 
in der Bibel wird man schnell fündig, 
zum Beispiel im 84. Psalm. Dort heißt 
es: 

11 Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser 
als sonst tausend. Ich will lieber die Tür 
hüten in meines Gottes Hause als woh-
nen in der Gottlosen Hütten.
12 Denn Gott der HERR ist Sonne und 
Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre.
Er wird kein Gutes mangeln lassen den 
Frommen.

Was die Vorhöfe im salomonischen 
Tempel des Alten Testaments waren, 
ist der neu gestaltete Vorplatz für die 
Hospitalkirche. Er gehört Gott sei Dank 
nicht der Hospitalkirchengemeinde, 
sondern der Hospitalstiftung, denn die 

Kirchengemeinde hätte sich einen sol-
chen Umbau nicht leisten können. Die 
Kirchengemeinde ist schon voll damit 
ausgelastet, das Schatzkästlein Hofs, 
die Hospitalkirche oder „Siemakerng“, 
wie die Hofer sagen, zu pflegen und zu 
erhalten. 

Umso dankbarer sind wir, dass Sie, Herr 
Leupold, als Stiftungsleiter und Bauherr, 
uns von der Kirchengemeinde in die 
Planungen mit einbezogen haben und 
unsere Anliegen gehört und auch be-
rücksichtigt haben. Im zurückliegenden 
Jahr des 750jährigen Jubiläums, haben 
Kirche und Stiftung nicht nur ihre histo-
rischen Verbindungen wiederentdeckt, 
sondern auch brachliegende Potentiale 
gegenwärtiger Verbundenheit und Zu-
sammenarbeit. Das gefällt uns! 

Unser Dank gilt auch der Architektin 
Frau Schlichtiger, Frau Mühlbauer vom 
Bauamt der Stadt Hof und natürlich 

Einweihung des Kirchvorplatzes am 26. Sept.
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auch der Hermann und Bertl Müller–
Stiftung mit der Vorsitzenden Frau Dr. 
Strunz, die auch uns bei der Erhaltung 
der Kirche immer wieder unter die Arme 
gegriffen haben. 

Am besten gefällt uns, dass der Vor-
hof der Kirche sich nun zur Stadt öffnet 
und man sich nicht mehr in die Büsche 
schlagen muss, um zum Haupteingang 
der Kirche zu gelangen. Selbstbewusst 
zeigt die Kirche nun ihr ganzes Gesicht 
und der Stadt, dass hier Gott der Herr 
Sonne und Schild ist. Wer sein Rad 
abstellt und auf den Bänken im Vorhof 
Platz nimmt, kann an der Sonnenuhr 
der Kirche immer die richtige Zeit ab-
lesen und sich erinnern lassen, dass 
es Dinge gibt, die sich vom Menschen 
und seinen Interessen nicht verbiegen, 
beeinflussen und aufhalten lassen, weil 
sie einfach größer sind als wir selbst. 

Die Erinnerung daran haben wir heute 
bitter, nein vor allem heilsam nötig. Weil 
wir immer in der Gefahr stehen, uns für 
die Herren der Welt und unserer eigenen 
Geschichte zu halten. Das gilt nicht nur 
für die Maßlosen, die Türme bauen wol-
len, die in den Himmel wachsen. Es gilt 
noch viel mehr für die Bedenkenträger, 
Unternehmensberater und Bertelsmän-
ner, die aufgrund angeblich unabwend-
barer Horrorszenarien, Abbau, eisernes 
Sparen, Strukturwandel, in jedem Fall 
aber ihre eigene Politik verordnen und 
sich zu Heilsbringern und Zukunftsret-
tern aufspielen wollen. Da lächeln nicht 
nur der Gott, der Sonne und Schild ist, 
sondern auch die Toten, die seit Jahr-
hunderten unter unseren Füßen auf die-
sem Kirchplatz in der Erde ruhen. 

„Erstes Gesetz dem entgegen“, schreibt 
der Schriftsteller Botho Strauß: „erken-

ne, was höher ist als du selbst. Lerne 
die Fremdsprache. Beachte den Men-
schen als ein Geschöpf in der Senkrech-
ten, eine Linie, die ihn erdet, aber auch 
übersteigt. Meide die Pädo-kata-gogen: 
die Herunter-Erzieher!“ (Botho Strauß, 
Der Untenstehende auf Zehenspitzen, 
Hanser 2004, S. 59f.) Alles, was hier um 
diesen Platz versammelt ist, erzieht hin-
auf. Die Kunst im Reinhart-Kabinett, die 
Geschichte, die im Museum dargestellt 
und im Archiv dokumentiert wird, die 
Stiftung, die sich der Altenhilfe und dem 
sozialen Engagement widmet und die 
Kirche, die sich nicht nur um das See-
lenheil kümmert, sondern die Botschaft 
von dem Gott predigt, der für uns klei-
ne Menschen sorgt. Er wird kein Gutes 
mangeln lassen den Frommen. 

Möge dieser Platz seine Besucher da-
ran erinnern und zum Verweilen einla-
den, und warum nicht – wie ich schon 
gesehen habe – zu Brotzeit und Früh-
schoppen. Dann ist dieser Platz, wie die 
Kirche und die Stiftung im besten Sin-
ne Herberge auf unserer Wanderschaft 
durch diese Welt.  Pfr. Taig
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Am Sonntag, 14. Juni 2015, fand die 2. 
Auflage der Radtour „Hospital Pedal“ 
auf den Spuren der Bildhauerfamilie 
Knoll statt. Sie führte diesmal in den 
westlichen Landkreis Hof, wo es eben-
falls künstlerische Kostbarkeiten der 
Bildhauerdynastie Knoll unter fachkun-
diger Leitung von Herrn Strößner und 
bei guter Verpflegung zu entdecken 
gab. 

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. 
Altar und Kanzel der St. Johanneskir-
che in Joditz (1704), Orgelgehäuse und 

Hospital Pedal – Die Zweite
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Taufengel der St. Jakobuskirche in Berg 
(1742), Kanzelaltar und Orgelprospekt 
in der Stadtkirche Selbitz (1725) sowie 
ein schwebender Taufengel in der St. 
Leonhardt-Kirche in Köditz (1769).

Damit nichts schiefgehen konnte, be-
gleiteten das Quad vom Roten Kreuz 
und zwei Pannenhelfer von der „Bike 
Station“ den Konvoi. Der Weg führte 
von Hof über Joditz nach Berg. Nach 
dem Mittagessen dort ging es weiter 
nach Selbitz. In Stegenwaldhaus gab 
es eine Kaffeepause, bevor die letzte 
Etappe über Köditz zurück zur Hospi-
talkirche in Angriff genommen wurde. 
Dank an Michael Kahmeyer und andere 
für die Fotos, von denen Sie mehr auf 
unserer Facebookseite im Album „Hos-
pital Pedal“ 2015 sehen können. Und 
vielleicht gibt es ja auch 2016 wieder 
eine Radtour.   Pfr. Taig
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Berichte vom Gemeindepraktikum

Bei stürmischen aber sonnigen Wetter 
fand das Grillfest des Seniorenkreises 
am 25. Juli um 14.30 statt. Die Vorberei-
tungen begannen jedoch schon um 13 
Uhr. Frau Biegler erklärte mir kurz, was 
mich an diesem Nachmittag erwartet, 
beziehungsweise was meine Aufgaben 
sind. Sie zeigte mir kurz das Gemein-
dehaus und dann kam auch schon die 
nächste Helferin.

Wir beschlossen wegen des Sturms, 
dass sich alles drinnen abspielen soll-
te. Ich lud zusammen mit Frau Biegler 
ihr Auto aus, anschließend probierten 
wir gemeinsam einen Luftballon mit ei-
ner Gasflasche aufzublasen. Danach 
sollte ich es alleine probieren. Als ich 
dann sechs Stück aufgeblasen hatte, 
dekorierten wir damit die Tische. Inzwi-
schen waren noch mehr Helferinnen 

angekommen, mit denen ich die Tische 
bestuhlte. Dann fing ich an weitere Luft-
ballons aufzublasen und sie an Schnüre 
zu binden, währenddessen kamen nach 
und nach immer mehr Senioren an.

Als alle da waren ging ich mit Frau Bieg-
ler in den Saal. Als erstes begrüßte sie 
alle herzlich, und anschließend stellte 
sie mich vor. Als Anfang sangen wir das 
Lied „ Lobe den Herrn meine Seele“, bei 
dem die Senioren begeistert mitsangen. 
Danach hielt Frau Biegler eine Andacht 
über die Hochzeit zu Kana und sprach 
über die Freude, wobei sie uns einlud, 
uns an diesem Nachmittag auch zu 
freuen und einen schönen Tag zu verle-
ben. Dann las sie uns die Geschichte in 
rheinhessischem Dialekt und anschlie-
ßend normal vor. Nun servierten wir die 
von zwei Helfern gegrillten Bratwürste 



15

  Der Hospitalbrief – Dezember 2015

den Senioren. Während des Essens un-
terhielten sich die Senioren lebhaft und 
lachten viel.

Dann räumten wir die Tische ab und ich 
blies danach noch die restlichen Ballons 
auf. Danach kamen die von Frau Bieg-
ler bestellten Musiker, ein Akkordeon-
Spieler und ein Gitarren-Spieler, spiel-
ten eine Stunde lang Oldies, Böhmische 
und Oberkrainer Lieder. Die Senioren 
waren sehr begeistert, oft vernahm man 
„Bravo-Rufe“ oder ähnliches. Verein-
zelte tanzten sogar. Während die Musi-
kanten spielten, bekam jeder eine Karte 
auf den er seinen Namen schrieb. Als 
die Stunde vorbei war, verabschiedeten 
sie sich und die Senioren applaudierten 
lautstark.

Anschließend verteilten wir die Luftbal-
lons an die Senioren, diese banden ihre 
Kärtchen mit ihrem Namen daran. Nun 
gingen wir gemeinsam nach draußen 
hinter das Haus und ließen sie nach ei-
nem Countdown steigen. Alle bestaun-
ten die nach oben fliegenden Ballons. 
Daraufhin gingen wir wieder nach Innen 
und bereiteten Eiskaffee vor, den wir 
anschließend servierten.

Als alle ihren Eiskaffee genossen, be-
dankte sich Frau Biegler bei allen Hel-
fern und Helferinnen. Alle bekamen 
eine Rose, auch ich, denn Frau Biegler 
bedankte sich auch bei mir. Zum Ab-
schluss sangen alle gemeinsam das 
Lied „Der Herr denkt an Dich“, bei dem 
jeder freudig mitsang. Langsam löste 
sich die Gesellschaft auf und wir räum-
ten die Tische ab und wuschen auf. Ich 
denke, es hat allen Beteiligten viel Spaß 
gemacht!

Ich fand es schön zu sehen wie sich 

die Senioren gefreut haben und wie sie 
mit mir geredet haben. Ein bisschen 
schwierig war, dass ich am Anfang ein 
wenig eingeschüchtert war, aber das 
legte sich schnell. Der Seniorenkreis ist 
wichtig, weil sich die älteren Leute sehr 
über Abwechslung freuen und unter 
Menschen kommen, gerade wenn sie 
alleine sind. Außerdem hat man zusam-
men Spaß und das ist das Wichtigste. 
Ich fand das Gemeindepraktikum sehr 
schön, und es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht!
   Eva

Ich habe mit Frau Biegler ein Geburts-
tagskind aus der Gemeinde besucht. 
Wir haben für sie gebetet und sie hat 
uns aus ihrer Kindheit erzählt, wie 
schnell doch die Zeit verginge. Sie hat 
mir außerdem noch einen Kakao nach 
dem Rezept ihrer Mutter angeboten. 
Insgesamt war es ein recht schöner Tag 
und mich hat es gefreut, dass ich einen 
Geburtstag einer älteren Dame aus der 
Gemeinde mitfeiern konnte, obwohl ich 
sie doch gar nicht kannte.
   Selina

In der Sommerpause nach dem Prä-
parandenunterricht absolvieren unsere 
KonfirmandInnen in Hof und Zedtwitz 
ein Gemeindepraktikum. Sie arbeiten 
dabei in verschiedenen Bereichen des 
Gemeindelebens, wie z.B. beim Mes-
nerdienst in der Kirche, beim Gemein-
defest, beim Kindergottesdienst, im 
Kirchenvorstand, beim Besuchsdienst 
oder beim Seniorenkreis an zwei Termi-
nen mit. Wir danken Eva und Selina für 
ihre interessanten Berichte, die für vie-
le gute Berichte unserer Konfirmanden 
stehen. 

   Pfr. Taig
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Familiennachrichten
Paul Wiche, Downingtown 
Elias Pechstein, Töpen 
Finja Krantz, Hof 
Laura Groß, Hof 
Henning Falb, Zedt. 
Felix Korn, Hof 
Amelie Rietsch, Hof 

Adrian Thomas, Hof 
Louis Müller, Hof 
Ida-Sophie Botschan, Zedt. 
Moritz Zahn, Hof 
Eliana Mondin, Hof 
Carlotta Scheruhn, Hof

Stefan und Silke Krantz, Hof 
Florian und Nina Hudetz, Zedt. 
Andre und Julia Murrmann, Hof 
Sven und Jasmin Latendin, Hof 
Klaus und Uta Walter, Hof 
Igor und Elvira Flink, Hof 
Christian und Katharina Langkrär, Hof 
Patrick und Bettina Hernandez Jimenez, Zedt.
Georg und Christine Stanek, Hof
Peter und Saskia Kießling, Hof 
Andrè und Annika Rauh, 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)

Martha Steudel, 94, Hof 
Sofie Döring, 84, Hof 
Alma Schnabel, 87, Zedt. 
Gertraud Prause, 93, Hof 
Oskar Rögner, 91, Hof 
Erika Köstner, 79, Hof 
Siegfried Preuß, 73, Hof 
Edwin Schaller, 73, Hof 
Georg Heinzmann, 89, Hof 
Peter Fränkel, 70, Hof 
Marlene Dürrschmidt, 83, Hof 
Oskar Kemnitzer, 76, Zedt. 
Wieland Müller, 75, Hof 
Ewald Weiß, 85, Zedt. 
Günter Egelkraut, 84, Hof 
Waltraud Schlegel, 71, Hof 

Erna Groh, 94, Hof 
Gerhard Robisch, 84, Hof 
Heinz Graß, 91, Hof 
Hansjörg Hager, 65, Hof 
Helmut Hörath, 84, Hof 
Emil Markus, 80, Hof
Helga Ott, 76, Hof
Meta Schwab, 86, Zedt. 
Dieter Rießbeck, 78, Hof 
Albert Müller, 88, 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)

10.12.15 Adventlicher Überraschungsnachmittag mit Frau Biegler.
17.12.15 Adventsfeier mit den Schülern der Hofecker Schule und ihrer Leh-

rerin Frau Schiller.                                            Weihnachtsferien
07.01.16 Gedanken zur Jahreslosung 2016.
14.01.16 „Willkommen Zuhause“ – Ein Nachmittag im Rahmen der Allianz-

gebetswoche 2016.
21.01.16 Ein historischer Nachmittag mit Herrn Ritz vom Erzählcafé.
28.01.16 Quiznachmittag
04.02.16 Bunter Faschingsnachmittag mit Musik.           Faschingsferien
18.02.16 Die Pfadfinder stellen sich vor. Besuch von der Pfadfindergruppe, 

die sich in unserem Gemeindehaus trifft.
25.02.16 Heringsessen im Gemeindehaus.
03.03.16 Überraschungsnachmittag
10.03.16 Passionsgedanken zum ökumenischen Kreuzweg 2016.
17.03.16 Abendmahlsfeier zur Passionszeit mit Pfarrer Taig. Osterferien
07.04.16 Ein Nachmittag mit Sr. Uta von der Christusbruderschaft Selbitz.

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
Der älteste Gast im ältesten Gast-
haus in Plauen

Dieses Motto können sich bestimmt 
nur wenige auf ihre Fahnen schreiben. 
Denn wer erlebt, dass ein 102jähriger 
Gast (Willi Gerstner, Bild rechts) sei-
nem Traditionswirtshaus, das im Jahre 
1503 gegründet wurde, einen Besuch 
abstattet? Der diesjährige Sommeraus-
flug führte nach Plauen und am Abend 
zum ältesten Wirtshaus der Stadt, der 
„Matsch“. Die Wirtsleute freuten sich 
über den außergewöhnlichen Besuch 
und schossen auch gleich ein Foto. Be-
gonnen wurde mit einem Kaffeetrinken 
im Alten Handelshaus. Dann ging es 
ganz gemächlich zu Fuß zum Spitzen-
museum, danach in die Partnerkirche 
von St. Johannes Hof nach St. Johannis 
Plauen, und schließlich zur Einkehr in 
der „Matsch“. Ein schöner gemütlicher 
Tag, sagten alle, und dankten auch Frau 
Carmen Geist vom Gemeindeteam, die 
zwar an diesem Tag nicht mit war, aber 
den Ausflug mit vorbereitet hatte. Immer 
wieder sind es diese Programmpunkte, 
die SeniorInnen aus Zedtwitz und Hof 
locken, bei Seniorenunternehmungen 
mitzumachen. 

Zum nächsten Ausflug brauchte Frau 
Biegler keine Hilfe. Das war ein Heim-
spiel. Es ging in ihre alte Heimat auf 
den Döbraberg im Frankenwald. Ein 
Besuch in der Radarstation der Bun-
deswehr stand auf dem Programm. Das 
war auch mit guter Ortskenntnis kein 
einfaches Unterfangen, da man dort nur 
unter strengsten Sicherheitsvorkehrun-
gen rein darf. Auch wenn man wegen 
des neblig, kalten Wetters nichts von 

der schönen Landschaft sehen konnte, 
verbrachten die Teilnehmer einen in-
teressanten Nachmittag. Irgendwo im 
nebeligen Grau konnte man die Funk-
kuppel erahnen. In einem kleinen Muse-
umsraum und in der Funkstation wurde 
die Aufgabe der Radarstation von den 
Soldaten hervorragend erklärt. Natür-
lich durfte auch Kaffee und Kuchen 
nicht fehlen. Dazu hatte die Bundes-
wehr eine festliche Tafel mit leckerem 
„diebrischen“ Kuchen zubereitet. Nach 
einer Kirchenführung in der Bartholomä-
uskirche in Döbra durch Pfarrer Dr. Ho-
henberger und einem Orgelkonzert von 
dem Organisten Josef Freund, ging es 
original „diebrisch“ weiter. Im Gasthaus 
Synderhauf ließen sich alle die einhei-
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mischen Spezialitäten schmecken. Viel-
fältige andere Programmpunkte laden 
zu einem kurzweiligen Programm im 
Seniorenkreis ein. Dabei begeistert die 
Zithergruppe Angardia immer wieder 
mit musikalischen Darbietungen. Die 
Bahnhofspolizei in Hof berichtete über 

Gefährdung in Bahn und Bus und zum 
70. Todestag von Anne Frank wurde ihr 
Leben vorgestellt. Beim Sommergrillfest 
konnte man wie im letzten Jahr wieder 
bunte Ballons in den Himmel steigen 
lassen. Tatsächlich gab es dieses Jahr 
sogar eine Rückmeldung. Aus Branden-

burg erreichte uns eine schö-
ne Ansichtskarte, die uns 
mitteilte, dass einer unserer 
Ballons dort gelandet ist. Das 
rief bei allen Senioren große 
Freude hervor.

Schauen Sie doch einfach 
mal bei uns rein, egal wel-
chen Alters Sie sind, ob jün-
gere oder ältere Senioren. 
Sie werden erleben, dass es 
sich wirklich lohnt.
     Susanne Biegler

Beim Sommerfest vor den großen Ferien am 25. Juli 2015
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Heiße Tage für Senioren

Die Hälfte des Kofferinhaltes hätten die 
Senioren getrost zu Hause lassen kön-
nen, als sie sich zur Seniorenfreizeit 
vom 28. Juni bis 7. Juli 2015 auf den 
Weg in den Attergau machten. Dass es 
warm würde, hatte ja der Wetterbericht 
vorausgesagt, aber dass es so heiß 
werden würde, hatte niemand wirklich 
geglaubt. Schon beim Einsammeln 
der reiselustigen Rentner in Selbitz, 
Schwarzenbach a. Wald, Naila und Hof 
schien die Sonne am blauen Himmel. 
Da die Seniorenfreizeit der Dekanate 
Naila und Hof diesmal an einem Sonn-
tag startete, besuchte man kurzerhand 
den Gottesdienst im Johanneshaus in 
Hof. Pfarrer Hans-Jürgen Konrad gab 
der Gruppe neben einer eindrücklichen 
Predigt auch einen Reisesegen mit auf 
den Weg. 

Ein Hotel in St. Georgen-Hipping war 
das Ziel der Reise. Zehn Tage wurden 

Fahrt in den Attergau
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die Hofer und Frankenwälder mit Buf-
fets und Menüs verwöhnt. Ein eigener 
Raum stand an den Vormittagen für 
die Bibelstunden zur Verfügung. Die 

Gemeindereferenten Susanne Biegler, 
Hof, und Herbert Grob, Naila, hatten 
sich den alttestamentlichen König Sa-
lomon ausgewählt, der seine Regierung 
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als Dienst für Gott und Fürsorge für das 
Volk verstand, den ersten Tempel bau-
te und wegen seiner Weisheit weit über 
die Grenzen Israels bekannt war. An 
den Nachmittagen standen kleine Aus-
flüge nach Bad Ischel, St. Wolfgang, 
Gmunden und zu den vielen Seen des 
Salzkammerguts auf dem Programm. 
Jedes mal freute man sich, wieder in 
den klimatisierten Bus einsteigen zu 
dürfen, waren es draußen doch immer 
knapp 30 Grad. Und im Hotel hatte man 
dann die Wahl zwischen Hallenbad und 

Freibad. Die Abende genoss man meist 
im Freien. Nur zu einem Film über den 
Attergau und zum bunten Abend begab 
man sich in den aufgeheizten Saal. Ein 
Gottesdienstbesuch in Vöcklabruck war 
für die Schwarzenbacher ein besonde-
res Ereignis, traf man doch eine Frau, 
die vor 40 Jahren den Frankenwald ver-
lassen hatte und nach Österreich zog. 
Trotz der großen Hitze konnten, Gott sei 
Dank, alle wieder gesund die Heimreise 
antreten.
      Gemeindereferent Herbert Grob
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Gnaden– und Kronjuwelenkonfirmation 2015

Zur Jubelkonfirmation am 17. Mai 2015 
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. 
Viel Freude machte das Wiedersehen 
der Silbernen Konfirmanden am 5. Juli.
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. Herzlichen Dank 
an „GoyoGraphix“ für die Bilder ab der 
Goldenen Konfirmation aufwärts. Die 
Termine der Jubelkonfirmationsfeiern 
2016 finden Sie rechts.
    Pfr. Taig
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Die silbernen Jubilare 2015

Jubelkonfirmationen 2016
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, 17. April 2016 um 9 Uhr, 
Friedenskirche Zedtwitz, für alle ab 
der Silbernen Konfirmation aufwärts. 

Sonntag, 8. Mai 2016 um 9.30 Uhr, 
Hospitalkirche Hof, für alle ab der 
Goldenen Konfirmation aufwärts. 

Sonntag, 3. Juli 2016 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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Waldtag der 3. Klasse

Am 8. Oktober erkundeten wir den 
Wald. Dazu gingen wir zum nahen The-
resienstein. Wir wissen schon, dass das 
eigentlich ein Park ist und kein richtiger 
Wald, aber wir konnten dort trotzdem al-
les erforschen, was wir wissen wollten.
Zuerst sammelten wir Säcke voller Kas-
tanien.

Dann lernten wir die verschiedensten 
Bäume kennen und bestimmten sie mit 
Hilfe unseres kleinen Baumbüchleins: 
Ahornbäume, Eichen, Eiben, Fichten, 
Kiefern und Buchen. Wir entdeckten 
sogar, dass Hainbuchen keine Buch-
eckern als Früchte haben, sondern 

kleine Nüsschen, die zwischen Blät-
tern wachsen und traubenähnlich her-
abhängen. Zwischendurch sammelten 
wir viele, viele Waldschätze: Blätter 
und Baumfrüchte, Blüten und sogar 
einen Teil eines Schmetterlingsflügels 
entdeckten wir. Mit unseren Schätzen 
machten wir eine Baumausstellung. Au-
ßerdem gestalteten wir im Kunstunter-
richt tolle Bilder. Auch auf den nächsten 
Seiten sehen Sie noch zwei Bilder vom 
Waldtag. 

Ronald McDonald–Haus

Die 6. Klasse hatte Freunde und Eltern 
im vergangenen Jahr zu einem selbst-
gestalteten Weihnachtsdorf eingeladen. 

Aus dem Leben der Evangelischen Volksschule
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Im Klassenzimmer konnten es sich die 
Gäste gemütlich machen bei Plätzchen, 
Kaffee und Kuchen. Selbstgebasteltes 
wie Weihnachtskarten, Ausmalbücher, 
Christbaumanhänger sowie selbstge-
machte Honigkerzen, allerlei Gebäck 
und Adventsschmuck wurden zum Ver-
kauf angeboten. Die Einnahmen gingen 
an das Ronald McDonald–Haus in Er-
langen. Abgerundet wurde der Basar 
durch eine Ausstellung, in der von den 
Schüler gestaltete Kunstwerke präsen-
tiert wurden wie zum Beispiel Weih-
nachtsdörfer, Winterwald mit Elchen, 
die aus Holz hergestellt wurden. 

Am Ende waren über 300 Euro in der 
Spendenbox. Diesen Betrag hat der El-
ternbeirat auf 400 Euro aufgestockt. Mit 
soviel Geld im Gepäck haben sie sich 
dann auf den Weg nach Erlangen ge-
macht. Die Leiterin des Ronald McDo-
nald–Hauses, Sonja Heyder, empfing 
die ganze Klasse mit Muffins und Ka-

kao, somit war ein herzlicher Empfang 
der Beginn eines interessanten Tages. 
Zuerst informierte Frau Heyder über 
den Sinn und Zweck des „Zuhauses 
auf Zeit“, wo Eltern mit ihren zum Teil 
schwerstkranken Kindern in Kliniknähe 
wohnen können, um eine ständige me-
dizinische Versorgung vor Ort gewähr-
leisten zu können. Einige Schicksale be-
rührten die Schüler sehr, so dass allen 
bewusst wurde, wie gut sie es haben. 
Anschließend besichtigten sie noch ge-
meinsam die „Oase“, die direkt im Trakt 
der Kinderklinik untergebracht ist. Dort 
können Kinder und Eltern Wartezeiten 
in der Klinik überbrücken. In den fröhlich 
und liebevoll gestalteten Räumen lässt 
es sich gut spielen, ausruhen, lernen 
oder gemeinsam essen. Alles in allem 
war es ein lehrreicher und sehr schöner 
Tag in Erlangen, der auf jeden Fall ge-
zeigt hat, dass man für seine Gesund-
heit Gott wirklich danken kann!
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Rathausbesuch der 4. Klasse

Herr Stader führte uns durchs Rathaus. 
Zuerst gingen wir in das Zimmer von 
Dr. Harald Fichtner. Da machten wir 
ein Foto. Dazu durfte sich ein Klas-
senkamerad auf den Schreibtischstuhl 
des Oberbürgermeisters setzen. Dann 
gingen wir in den kleinen Sitzungssaal. 
Dort beantwortete Herr Stader ein paar 
Fragen, z.B. wie viele Menschen arbei-
ten im Rathaus oder wie viele Stufen hat 
der Rathausturm. Im großen Sitzungs-
saal beantwortete der Oberbürgermeis-
ter ein paar weitere Fragen. Als dieser 
wieder ging, durften sich einige Schüler 
auf die wichtigsten Plätze im großen 
Sitzungssaal setzen. Dann zeigte uns 
Herr Stader die Geschenke der Partner-
städte. Anschließend durften wir in die 
Ratsstube. Dort trifft man sich, wenn die 
Bürgermeister von den Partnerstädten 
da sind. Am Schluss durften wir auf den 
30 Meter hohen Turm steigen. Einige 

Schüler zählten 153 Stufen. Fünf Mi-
nuten nachdem wir oben angekommen 
waren, läuteten die 10 Uhr Glocken. 
Das war sehr laut. Als alle wieder unten 
waren, gingen wir zurück zur Schule. 

Im Rahmen des Lehrplaninhalts „Der 
Gott, der in die Freiheit führt“ be-
schäftigten sich die Schüler der Kom-
biklasse 3/4 mit Mose, dem Passahfest 
und dem Auszug des Volkes Israel aus 
Ägypten. In diesem Zusammenhang 
feierte die Klasse ein Festessen, wie 
es auch heute noch am Vorabend des 
Passahfestes in einer jüdischen Fa-
milie gefeiert wird. Der Tisch war sehr 
festlich gedeckt und jede Speise hatte 
eine bestimmte Bedeutung. Mazzen, 
Bitterkraut, braunes Mus und Salzwas-
ser sollen an die Zeit der Sklaverei und 
an den Auszug aus Ägypten erinnern. 
Die Kinder konnten so diesen jüdischen 
Brauch ganz praktisch erleben.
  Evangelische Schule

www.evangelische-schule-hof.de
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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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Die Sache mit den Raben …

Fröhliches Gemurmel und Gekicher von 
20 Kindern füllte das Gemeindehaus 
von St. Michaelis am diesjährigen Buß- 
und Bettag bereits am frühen Morgen 
um 8 Uhr mit Leben. 

Pfarrerin Anette Jahnel und ihre sechs 
MitarbeiterInnen hatten zum fünften Mal 
in Folge zum gemeinsamen Kinderbi-
beltag der Gemeinden St. Michaelis, 
Hospital und St. Lorenz eingeladen, um 
den schulfreien Tag sinnvoll zu verbrin-
gen und als Erlebnis zu gestalten. Vie-
le von den kleinen Besuchern kannten 
sich bereits und so gab es keinerlei Be-
rührungsängste.

Pfarrerin Jahnel hatte als Thema „Von 
Gottes Wort getragen – Geschichten 
vom Propheten Elia“ ausgewählt. Die 

5- bis 10-jährigen konnten erfahren, wer 
Elia war, wer ihm das Leben so schwer 
machte und von wem er schließlich Hil-
fe bekam ... und natürlich war da noch 
die Sache mit den Raben! Gemeinsam 
mit den HelferInnen wurde der Inhalt 
dieser biblischen Geschichten vertieft, 
ins Leben der Kinder übertragen und 
sich daraus ergebende Fragen erörtert 
und beantwortet. 

Zum bunten Rahmenprogramm ge-
hörten ein themenbezogenes Fußbo-
denpuzzle, viele Spiele – mit und ohne 
Bewegung, fröhlicher Gesang, gemüt-
liches Essen an schön gedeckten Ti-
schen und zum Abschluss das allseits 
beliebte gemeinsame Basteln. Diesmal 
haben die kleinen Gäste einen Socken-
raben zur Erinnerung mit nach Hause 
nehmen können.
  Karin Kahmeyer

Kinderbibeltag am Buß– und Bettag
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Hallo Kinder,

habt ihr schon die drei Stelen vor der 
Hospitalkirche gesehen? Wer hat dort 
Griechen begraben? Im Kreuzworträt-
sel fragen sie immer wieder mal nach 
griechischen Grabmälern - Antwort Ste-
le.

Oder hat das gar was mit Stehlen zu 
tun? Hilfe Diebe – und das vor der Kir-
che. Schämt Euch, wer immer das war. 

Das 7. Gebot ... Wie war das doch gleich 
noch? Hab ich mal im Konfirmandenun-
terricht gelernt: Du sollst nicht stehlen. 
Die Betonung lag hier auf NICHT. Wer 
stiehlt schon Griechen? Die haben doch 

selber nichts, die armen. Mal 
sehen, ob auf dem Kirchenvor-
platz noch alles da ist: 

Die neue Bank aus Granit mit 
Edelstahl Sitzfläche – edel aber 
zum Wegtragen zu schwer. 

Das Blumenbeet – lohnt nicht, 
blüht jetzt im Winter nicht.

Der alte Lindenbaum – den 
Schatten im Sommer brauchen 
wir selbst, sonst wird die Bank 
zu heiß.

Der neue beleuchtete Schau-
kasten - Vorsicht Strom!

Übrigens jetzt könnt ihr die Zeit 
auch nachts am Kirchturm able-
sen. Schaut mal nach, warum.

Die zwei restlichen Parkplätze 
braucht niemand wirklich, deshalb sind 
sie noch da. (Die Pfarrer sind da aber 
anderer Meinung!)

Wurde das 7. Gebot vielleicht gar nicht 
..., sind doch die Griechen begra ... 
Nein, nein, das kann alles nicht sein.

INFO-Tafeln trifft es wohl eher. Da sind 
ja Beschreibungen und Bilder drauf. 
Und ich hatte schon Sorge, dass hier 
neue Gräber angelegt wurden und die 
Geister dann rumspuken.
 

Bis bald
  Eure Pieps (JN)

Pieps, 3 Stelen und das 7. Gebot
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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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Auch in diesem Jahr haben wir unsere Hospital-DVD ergänzt, z.B. um neue Fotos 
vom umgestalteten Kirchvorplatz und um die Dokumentation unserer letztjähri-
gen Kunstausstellung „Zeitlos“. Außerdem können Sie alle Hospitalbriefe seit 
1970 (!) lesen. Der Kauf, bzw. ein Update lohnt sich! 

Nicht nur als Weihnachtsgeschenk geeignet
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Die Jahreslosung 2016
„Gott spricht: Ich will euch trösten, 

wie einen seine Mutter tröstet.“ 
(Jesaja 66,13)

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. 

Besuchen Sie uns auf 

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 
neu gestalteten Kirchplatz verweilen. 
Bei Bedarf haben wir einen großen Son-
nenschirm! Das Kirchenkaffee findet im-
mer am letzten Sonntag im Monat statt. 
Pause ist im Dezember und am Oster-
sonntag.

Die nächsten Termine: 31.01., 28.02., 
24.04., 29.05. und 26.06.2016.
  Ulrike Sommer

Einfach praktisch 
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Weihnachten in der Friedenskirche

Friedenskirche
Zedtwitz

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

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

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

1. Sonntag nach Weihnachten
(27.12.) 
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. Koller)

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

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

2. Sonntag nach Weihnachten (03.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Koller)

Epiphanias (Mi. 06.01.) 9.30 Uhr Gottesdienst (St. Michaelis)
(Kein Gottesdienst in der Friedenskirche)

Maria und Joseph mit dem Christuskind beim Krippenspiel 
in der Friedenskirche am Heiligen Abend 2014.
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Am 19. Juli feierten die gesamte Hos-
pitalgemeinde mit den Zedtwitzern Ge-
meindefest rund um die Friedenskirche. 
Bei dieser Gelegenheit stellte Kirchen-
musikdirektor Georg Stanek das neue 
Bassregister (Subbass 16‘) der Orgel 
der Friedenskirche vor, das etwas teu-

rer wurde, als gedacht (5500 statt 4800 
Euro). Es fehlten zum Tag des Gemein-
defestes 350 Euro, die wir während 
des Festes noch sammeln konnten. Al-
len Besuchern und allen Spendern ein 
herzliches Dankeschön!
   Pfr. Koller

Gemeindefest am 19. Juli 2015 in Zedtwitz

Das Fest begann um 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst unter dem Motto „Lobe den 
Herrn meine Seele“. Viele nutzten die Gelegenheit und ließen sich segnen. 
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Obwohl es erst 5 Jahre her ist, dass auch der Kirchvorplatz der Friedenskirche erneuert wur-
de, kann man schon Plätzchen wie im Biergarten finden. Auch die Kuchentheke war wieder 

reich bestückt. Im Mittelpunkt stand aber das neue Bassregister der Orgel.
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Kirchenmusikdirektor Georg Stanek erklärte die Neuerungen an der Orgel und gab ein klei-
nes Konzert, das die neue Klangfülle der Orgel demonstrierte und großen Beifall fand. Der-

weil fand Pfarrershund Nikolaus neue Freunde. 
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Bitte vormerken!
Der Weltgebetstag 2016 findet am 
Freitag, 4. März 2016, um 19 Uhr in 
der Friedenskirche Zedtwitz statt. Die 
Liturgie für dieses Jahr wurde von Frau-
en aus Kuba entworfen und ausgestal-
tet. Herzliche Einladung! 

Die Jubelkonfirmation 2016 findet für 
alle ab der Silbernen Konfirmation auf-
wärts am Sonntag, 17. April 2016, um 
9 Uhr in der Friedenskirche Zedtwitz 
statt. Bitte melden Sie sich im Pfarramt 
an!
   Pfr. Koller

Gemeindefeste sind zum Reden 
da. Links: Die Kirchenmusikdi-
rektoren Reinhard Wachinger 
und Georg Stanek. Links unten: 
Altmesner Manfred Neubert und 
Mesnerin Susanne Käppel. Un-
ten: Pfr. Koller mit Frau Monika. 

Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die mitgeholfen haben und 
zum Gelingen des Gemeinde-
festes beigetragen haben! Mehr 
Bilder vom Fest finden sie auf un-
serer Facebookseite. 
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Seit Oktober 2014 treffen sich junge Mütter mit ihren kleinen Kindern zu Spiel und Begeg-
nung im Gemeindehaus in Zedtwitz: jeweils am ersten Dienstag im Monat von 15 bis ca. 17 
Uhr. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Anna Klug (0171/40 57 282) oder Su-
sanne Wunderlich (0151/19 180 751). Alle weiteren Termine finden Sie in unserem Kalender 
im Internet. 

Es krabbelt an jedem ersten Dienstag im Monat

Besuchen Sie die Friedenskirche auf Facebook
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Predigt zu Matthäus 5,38-48

Christus spricht: 

38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: 
»Auge um Auge, Zahn um Zahn.«
39 Ich aber sage euch, dass ihr nicht 
widerstreben sollt dem Übel, sondern: 
wenn dich jemand auf deine rechte Ba-
cke schlägt, dem biete die andere auch 
dar.
40 Und wenn jemand mit dir rechten will 
und dir deinen Rock nehmen, dem lass 
auch den Mantel.
41 Und wenn dich jemand nötigt, eine 
Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei.
42 Gib dem, der dich bittet, und wende 
dich nicht ab von dem, der etwas von dir 
borgen will.

43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du 
sollst deinen Nächsten lieben« und dei-
nen Feind hassen.
44 Ich aber sage euch: Liebt eure Fein-
de und bittet für die, die euch verfolgen,
45 damit ihr Kinder seid eures Vaters 
im Himmel. Denn er lässt seine Sonne 
aufgehen über Böse und Gute und lässt 
regnen über Gerechte und Ungerechte.

46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, 
was werdet ihr für Lohn haben? Tun 
nicht dasselbe auch die Zöllner?
47 Und wenn ihr nur zu euren Brüdern 
freundlich seid, was tut ihr Besonderes? 
Tun nicht dasselbe auch die Heiden?
48 Darum sollt ihr vollkommen sein, wie 
euer Vater im Himmel vollkommen ist.
 
Liebe Leser, 

was hat sich die Christenheit an der 

Bergpredigt und besonders an diesem 
Teil der Bergpredigt abgearbeitet! Und 
die Arbeit geht weiter. Gott sei Dank. 
Recht hat ein Ausleger, der schreibt: 
„Der Text zeigt, dass hier nicht (zuerst) 
der einzelne, sondern die Gemeinde in 
ihrer Verantwortung für den einzelnen 
angesprochen wird. Die Gemeinde ist 
der Ort, die Bergpredigt zu leben; je-
doch gewinnt die Gemeinde ihre Iden-
tität gerade im Überschreiten der eige-
nen Grenzen. So wird die Bergpredigt 
für uns vor allem zur Anfrage an die Ge-
stalt unserer Kirche, und dann erst an 
jeden einzelnen von uns.“ (Heinz Blau-
ert, GPM, 3/1991, Heft 4, S. 410)

So ist es! Denn es will einfach nichts 
Rechtes werden, die Zumutungen der 
Bergpredigt auf das fromme Leben des 
einzelnen zu beziehen und als Kirche 
unseren Herrn Jesus einen guten Mann 
sein zu lassen. Hier das geistliche Le-
ben im Inneren der Kirche und nach 
außen mischt man fröhlich mit im Ge-
triebe der Welt und segnet die, die der 
Meinung sind, dass man mit der Berg-
predigt keine Politik machen könne. Lei-
der. Deshalb müsse die Kirche nicht bei 
ihrem Herrn Jesus Christus, sondern 
bei der Politik und der Wirtschaft lernen, 
was zu ihrer Gestalt und zu ihrem Über-
leben wichtig ist. Wundert es da, das 
manche den Eindruck gewinnen, dass 
es in der Kirche noch nicht mal zugeht, 
wie es Jesus bei den Heiden und Zöll-
nern für selbstverständlich hält? Dass 
sie die lieben, die sie lieben und dass 
sie zu ihren Schwestern und Brüdern 
freundlich sind? 

Eine Kirche, die sich damit abfindet, 

Der Trotz der Liebe
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darüber nicht mehr unruhig wird, dar-
unter nicht mehr leidet, schafft sich ab 
und hört auf Kirche Jesu Christi zu sein. 
Mag Leszek Kolakowski recht haben, 
der meint, „dass es nur sehr wenige gibt 
und je geben wird, die dieser Aufforde-
rung (Jesu) wirklich gewachsen sind.“ 
Ganz sicher aber hat er recht, wenn er 
fortfährt: Aber „auf den Schultern dieser 
Wenigen beruht das Gebäude unserer 
Zivilisation und das Geringe, wozu wir 
fähig sind, verdanken wir ihnen.“ (zitiert 
nach Blauert, aaO., S. 411)

Können wir das noch sehen in unsrer 
von Angst, Hass, Terror und Krieg zer-
fressenen Welt? Oder sind auch wir 
blind und unsere Herzen längst zu Stein 
geworden? Vielleicht hilft uns ein Mus-
lim, wie der Schriftsteller und habilitierte 
Orientalist Navid Kermani, die Augen 
wieder aufzumachen. Der diesjähri-
ge Friedenspreisträger des deutschen 
Buchhandels schrieb im vergangenen 
Jahr im Spiegel: 

„Wenn ich etwas am Christentum be-
wundere, oder vielleicht sollte ich sagen: 
an den Christen, deren Glauben mich 
mehr als nur überzeugte, nämlich be-
zwang, aller Einwände beraubte, wenn 
ich nur einen Aspekt, eine Eigenschaft 
zum Vorbild nehme, zur Leitschnur 
auch für mich, ist es die Liebe, inso-
fern sie sich nicht nur auf den Nächs-
ten bezieht. In anderen Religionen wird 
ebenfalls geliebt, es wird zur Barmher-
zigkeit, zur Nachsicht, zur Mildtätigkeit 
angehalten. Aber die Liebe, die ich bei 
vielen Christen und am häufigsten bei 
jenen wahrnehme, die ihr Leben Jesus 
verschrieben haben, den Mönchen und 
Nonnen, geht über das Maß hinaus, auf 
das ein Mensch auch ohne Gott kom-
men könnte: Ihre Liebe macht keinen 

Unterschied.

Gewiss findet sich der Gedanke, dass 
die Menschenkinder alle Brüder sind, 
‚aus einem Stoff wie eines Leibes Glie-
der‘ wie es bei dem klassischen persi-
schen Dichter Saadi heißt, durchaus 
im Islam und geht das tätige Erbarmen 
zumal im Sufismus über die Grenzen 
der eigenen Gemeinschaft hinaus. Be-
zeichnend allerdings ist, dass selbst die 
Sufis die Hinwendung zum Fremden, 
zum Andersgesinnten, zu den Angehö-
rigen anderer Gemeinschaften - und die 
sind mit der Feindesliebe schließlich ge-
meint, die nicht die Liebe des Schafes 
zum Schlachter ist - christlich konnotie-
ren und ausdrücklich das Vorbild Jesu 
anführen. Auch wenn sie keine Christen 
sind, nehmen sie ihre Liebe als ‚christ-
lich‘ wahr.

Und doch bleibt ein Rest, der mir un-
erklärlich ist, auch theologisch, weil 
keine andere Religion einen so abso-
luten Anspruch - niemand kommt zum 
Vater denn durch diesen einen Sohn 
- und damit ausschließenden Zug wie 
das Christentum aufweist. Die harten, 
unversöhnlichen Sätze, mit denen der 
Erlöser, als der Jesus auch im Koran 
genannt wird, die große Mehrheit der 
Menschen verdammt, ihnen das ewige 
Höllenfeuer prophezeit, gehören ge-
nauso zum Evangelium wie seine Güte. 
Wäre ich misstrauisch, dächte ich, die 
Christen wollten mit ihrer Liebe in dieser 
Welt darüber hinwegtrösten, dass in der 
anderen Welt nur sie selbst auf Gnade 
hoffen dürfen. Allein, ich bin nicht mehr 
misstrauisch, sondern jedes Mal dank-
bar, wenn ich Liebe erfahre, die kei-
nen Unterschied macht.“ („Seine Liebe 
macht keinen Unterschied“, Der Spie-
gel, 10/2014, S. 112)  
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Nun ja, über das ewige Höllenfeuer für 
die Mehrheit müssen wir unter Theo-
logen nochmal reden, lieber Herr Ker-
mani. Und auch mit dem Evangelisten 
Matthäus müssen wir streiten, weil er 
behauptet, es gäbe im Alten Testament 
das Gebot, seine Feinde zu hassen. 
Gibt es nicht! Wohl aber steht dort das 
Liebesgebot, das Jesus ganz im Sinne 
des Alten Testament auslegt und uns 
darauf hinweist, dass dieses Liebesge-
bot eben keinen Unterschied und keine 
Grenze kennt. Das muss so sein, weil 
es von dem Gott stammt, dessen Lie-
be keinen Unterschied macht und keine 
Grenzen kennt! 

Navid Kermani hat diese Liebe gesehen 
bei dem Jesuiten Pater Paolo in Syrien, 
der das Assadregime offen kritisierte, 
deshalb das Land verlassen musste 
und schon in Sicherheit war. Im Som-
mer 2013 kehrte der Gründer der Ge-
meinschaft von Mar Musa noch einmal 
heimlich nach Syrien zurück, um sich 
für einige muslimische Freunde einzu-
setzen, die in den Händen des „Islami-
schen Staats“ waren, und wurde selbst 
vom „Islamischen Staat“ entführt. Seit 
dem 28. Juli 2013 fehlt von Pater Paolo 
Dall’Oglio jede Spur.

Wie mag man ein solches Verhalten 
eines Christenmenschen nennen? Ja, 
ich weiß, dass uns da schnell das Wort 
„dumm“ in den Sinn kommt. Dumm fin-
den das alle, die lieber ihr Schäfchen 
im Trockenen haben und über die böse 
Welt schimpfen. Das Gegenteil von Lie-
be ist nicht Hass, sondern Gleichgültig-
keit. Deshalb kann es höchste Lieblo-
sigkeit sein, dem Schlachten und den 
Schlächtern dieser Welt zuzuschauen 
und ihnen nicht in den Arm zu fallen - 
wenn alle anderen Mittel erschöpft sind, 

auch mit Gewalt. Dietrich Bonhoeffer 
hat das genauso gesehen. 

Pater Paolo freilich zeigt uns etwas von 
der Liebe des Christus, die wie die Lie-
be seines himmlischen Vaters keinen 
Unterschied macht und keine Grenzen 
kennt. Sie ist beharrlich und trotzig. Sie 
trotzt allen Unterschieden und Grenzen. 
Sie reißt sie ein. Das und nichts anderes 
ist Gottes Strategie zur Erlösung und 
Befriedung der Welt. Deshalb lässt sich 
der Christus auf die linke Backe schla-
gen und das letzte Hemd ausziehen. 
Deshalb begleitet er uns auf unserem 
Weg als Mensch vom Anfang  bis zum 
Ende. Deshalb betet er für die, die ihn 
kreuzigen. Deshalb gibt er sein Leben 
her – für seine Freunde und für seine 
Feinde. An Ostern zeigt Gott allen, die 
mit Gewalt und Tod ihre Geschäfte ma-
chen und sich für die Herren der Welt 
halten, dass dem Trotz der Liebe die 
Zukunft gehört. 

Nicht von der Moral hat der Christus 
heute zu uns gesprochen und auch 
nicht von Gut und Böse, sondern von 
der Liebe Gottes, die keinen Unter-
schied macht und keine Grenzen kennt. 
Eine solche Liebe lässt sich nicht ma-
chen und befehlen. Sie ergreift von uns 
Besitz. Wenn der Christus in uns wohnt 
und Gottes Wort unter uns, wird auch 
uns nichts anderes übrig bleiben, als 
alle Unterschiede und Grenzen hinter 
uns zu lassen, der Angst ins Gesicht zu 
lachen und die Hoffnung nicht aufzuge-
ben – für unsere Freunde und für unse-
re Feinde, für die oft so scheinheilig und 
geistlos daherkommende Kirche und für 
unsere verlorene Welt. 

   Pfr. Taig
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Buchempfehlung

„Den Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels verleiht der Börsenverein im Jahr 
2015 an Navid Kermani. Der deutsche 
Schriftsteller, Orientalist und Essayist ist 
eine der wichtigsten Stimmen in unserer 
Gesellschaft, die sich mehr denn je den Er-
fahrungswelten von Menschen unterschied-
lichster nationaler und religiöser Herkunft 
stellen muss, um ein friedliches, an den 
Menschenrechten orientiertes Zusammenle-
ben zu ermöglichen. (...) Die Romane und 
Essays von Navid Kermani, insbesondere 
aber auch seine Reportagen aus Krisenge-
bieten zeigen, wie sehr er sich der Würde 
des einzelnen Menschen und dem Respekt 
für die verschiedenen Kulturen und Religio-
nen verpflichtet weiß, und wie sehr er sich 
für eine offene europäische Gesellschaft 
einsetzt, die Flüchtlingen Schutz bietet und 
der Menschlichkeit Raum gibt.“
(Aus der Begründung des Stiftungsrates)

Foto: Navid Kermani bei der Frankfurter Buchmesse 2015 (von Lesekreis, Quelle Wikipedia) 



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, 21.02.2016, am Karfreitag, 25.03.2016 und am 19.06.2016.
Kirchenkaffee im Anschluss an den Predigtgottesdienst (11 Uhr) findet statt am Sonntag 
 31.01., 28.02., 24.04., 29.05. und 26.06. 2016.
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, 25.01., 22.02., 14.03., 18.04., 30.05. und 20.06.16 
 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, an jedem ersten Dienstag im Monat 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
Kirchenmusikdirektor 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
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


