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Stadt- und Dekanatskantor Georg Stanek wurde am 3. Mai 2015 von Oberkirchenrat  
Michael Martin im Rahmen eines Gottesdienstes in St. Michaelis die Ernennungsurkunde 

zum Kirchenmusikdirektor überreicht. Wir gratulieren! (Bild: Claudia Schott)
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Liebe Gemeindeglieder, 

als im Jahr 2000 KMD Reinhard Wa-
chinger in den Ruhestand ging und die 
A-Musikerstelle, die sich Hospital je 
zur Hälfte mit Michaelis teilt, neu be-
setzt werden musste, war ich Mitglied 
der Wahlkommission. 40 Bewerbungen 
lagen vor. Kein Wunder, denn in ganz 
Bayern gibt es nur 35 solcher Stellen. 
Drei Bewerber kamen zum Vorspielen. 
Nach zwei Tagen Chor-, Orchester- 
und Orgelmusik war nicht nur mir klar: 
Entweder wir bekommen Herrn Stanek 
oder wir schreiben die Stelle neu aus. 
Dass er nach Hof kam, war nicht selbst-
verständlich, denn er hatte noch eine 
andere Ausschreibung gewonnen. 

Seitdem hat er sich einen Namen als 
Kirchenmusiker gemacht und bekam 
Preise. Er ist fleißig bis an die Grenze 
der Belastbarkeit und manchmal auch 
darüber hinaus. Das Wort „Nein“ kommt 
in seinem Wortschatz eigentlich nicht 
vor. Er wird es noch lernen müssen und 
wir werden es gut finden, denn wir wol-
len ihn noch lange haben. Es ist kein 

Geheimnis, dass er vorhat, in abseh-
barer Zeit in Hof zu bleiben. Das liegt 
sicher einmal an „seiner“ Orgel, der 
Heidenreichorgel von St. Michaelis. Er 
fühlt sich aber auch an der Simonorgel 
der Hospitalkirche wohl. Was wären die 
Predigtgottesdienste um 11 Uhr ohne 
seine Orgelnachspiele? Hochkirchler 
sagen zwar, die Gemeinde habe beim 
Orgelnachspiel die Kirche zu verlas-
sen. So blöd ist die Gemeinde in der 
Hospitalkirche aber nicht. Und manch-
mal herrscht danach atemlose Stille 
oder verhaltenes Gelächter. Spontan 
geklatscht wurde auch schon - bemer-
kenswert, weil Klatschen in der Kirche 
sich doch eigentlich nicht gehört. 

Es gibt für mich nichts Schöneres, als 
Georg Stanek beim Meditativen Wo-
chenschluss am Freitag an der Orgel 
zu wissen. Wir treffen uns vorher kurz 
in der Sakristei und ich erzähle ihm das 
Thema meiner Besinnung. Dann darf ich 
gespannt sein und mich an dem freuen, 
was er daraus macht. Immer greift er das 
Thema auf und macht seine Musik dar-
auf, mal laut, mal leise, harmonisch oder 

schräg, nach Noten 
oder improvisiert. Jeder 
weiß inzwischen, dass 
Letzteres eine seiner 
großen Stärken ist. 

Er stellt auch diese 
Gabe in den Dienst 
der Verkündigung des 
Evangeliums. Schön, 
wenn es von der Kan-
zel nicht lauwarm 
herunterkommt und 
noch besser, wenn 
man Gleiches von der 
Orgelempore sagen 
kann. Eine solche Ge-

Georg Stanek erklärt Kindern der Evangelischen Schule die 
Heidenreichorgel der Michaeliskirche.
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meinde kann sich glücklich schätzen. 
Wir in Hospital tun das und wünschen 
unserem Kirchenmusikdirektor weiter-
hin gutes Gelingen und Gottes Segen 
für seine Arbeit. Vor allem aber sollte er 
die Gabe weiter pflegen, alles mit einem 
Lachen und mit Humor zu nehmen, weil 
uns im Leben und besonders in unserer 
Kirche gar nichts anderes übrig bleibt! 

An dieser Stelle sei einmal allen ge-
dankt, die als nebenamtliche Kir-
chenmusiker unsere Gottesdienste in 
unseren Kirchen und Heimen an der 
Orgel, am Flügel oder am Keyboard so 
treu und mit großem Einsatz begleiten. 
Ein herzliches Dankeschön an Christi-
ne Kemnitzer, Hildegard Arbeiter-Stöhr, 
Uli Engl, Johannes Mackensen, Eva-
Maria Nagel, Hermann Bohrer, Barba-
ra Schrenk, Ingrid Wiche, Johannes 
Schnabel, Dorothea Weser, Yvonne 

Büttner und Hannah Könner. 

Nach dem zurückliegenden Jubiläums-
jahr, auf das wir gerne zurückblicken, 
waren alle ein wenig erschöpft. Ruhe 
und Frieden gehörten zu den guten 
Vorsätzen für das Jahr 2015. Leider hat 
auch unsere Kirchengemeinde keinen 
„Normalbetrieb“. Schon Ende des letz-
ten Jahres holte uns die Turmsanie-
rung aus dem Jahr 2013 wieder ein, als 
wir Mitte Dezember erfuhren, dass noch 
Mehrkosten von einem Viertel der Ge-
samtsumme auf uns warten (S. 11). Mit 
wieviel Humor wir das nehmen können, 
wissen wir noch nicht. 

Dass aber wieder gebaut wird, schon. 
Von Ende Mai bis Mitte Juli wird der Vor-
platz der Hospitalkirche neu gestaltet. 
Dies schauen wir uns ganz entspannt 
an, da wir diesmal an den Kosten nur zu  

Georg Stanek beim Dirigieren in der Michaeliskirche. (Bild: Markus Hertwig)



4

einem ganz geringen Teil beteiligt sind. 
Der Vorplatz gehört der Hospitalstif-
tung. Außerdem fließen Mittel der Städ-
tebauförderung. Wir sind besonders 
Herrn Leupold von der Hospitalstiftung 
dankbar, dass trotzdem auch unsere 
Wünsche Berücksichtigung fanden und 
freuen uns auf noch schönere Kirchen-
kaffees vor unserer Kirche. 

Leider muss wegen der Baumaßnahme  
unser diesjähriges Gemeindefest in 
Hospital, das für den 14. Juni geplant 
war, entfallen, da in dieser Zeit auch der 
Innenhof des Hospitals nicht voll ge-
nutzt werden kann. Außerdem muss mit 
Behinderungen beim Zugang zur Kirche 
und zum Pfarramt gerechnet werden. 
Auf ein Fest müssen wir trotzdem nicht 
verzichten. Wir laden alle Hospitäler sehr 
herzlich zum Gemeindefest in Zedtwitz 
am Sonntag, 19. Juli, ein (S. 38). Es 
wäre schön, wenn viele Besucher aus 
Hof den Weg dorthin finden würden, da 
auch die Zedtwitzer im letzten Jahr zum 
Jubiläum auf ihr Gemeindefest verzich-
tet und mit uns gefeiert haben. 

Wir hoffen, dass bis dahin auch das 
zusätzliche Bassregister in die kleine 
Simonorgel der Friedenskirche ein-
gebaut ist, das den Klang der Orgel 
erheblich erweitern wird. Leider ist der 
Orgelbaumeister Jörg Stegmüller aus 
Berlin, den wir mit den Arbeiten beauf-
tragt haben, erkrankt, wodurch sich Ver-
zögerungen ergeben haben. Aber wir 
haben die notwendigen Geldmittel auch 
noch nicht zusammen. Wie auch Sie 
sich auf einer der 27 neuen Orgelpfeifen 
durch eine Spende verewigen können, 
erfahren Sie auf der Seite 35. Es sind 
noch etliche Orgelpfeifen zu vergeben.

Dass die Hospitalkirchengemeinde ei-

nen besonders intensiven Kontakt zur  
Lebenshilfe in Hof pflegt, kommt nicht 
nur durch unsere alljährlichen Besuche 
der Konfirmanden in den entsprechen-
den Einrichtungen zum Ausdruck (S. 
13). Im Sand befindet sich eine Wohn-
gruppe der Lebenshilfe und das neue 
Wohnheim am Hauptmannsweg kann 
wohl noch dieses Jahr eingeweiht wer-
den (S. 12). Wir gratulieren in dieser 
Ausgabe nicht nur unseren nichtbehin-
derten Konfirmanden, sondern auch 
einem Schüler des TPZ aus unserer 
Gemeinde, der mit seiner Konfirmand-
engruppe die Hospitalkirche besucht 
hat und am 10. Mai in der Auferste-
hungskirche konfirmiert wurde (S. 17). 

Wir berichten außerdem vom Welt-
gebetstag in Hof und Zedtwitz, der in 
diesem Jahr von den Bahamas kam 
(S. 39). Es findet sich jedes Jahr eine 
erfreuliche Anzahl von Frauen, die ihn 
liebevoll vorbereiten. Der Theologe Ful-
bert Steffensky schreibt: „Wer nur eine 
Heimat hat, verblödet. Wer nur sich sel-
ber kennt, verdummt. Die Menschen, 
die sich um das Recht der Fremden 
kümmern, stoßen die Läden auf und öff-
nen die Fenster zu anderen Welten. Sie 
gehören nicht zur transnationalen Sorte 
der Blutsauger, sondern zur Internatio-
nalen des Rechts und der Güte.“ (Die 
10 Gebote, Stuttgart 2013, S. 80)

Freud und Leid: Auf Seite 9 stellen sich 
zwei frischgebackene Jugendleite-
rinnen aus unserer Gemeinde vor, die 
wir am Sonntag, 28. Juni 2015, im Pre-
digtgottesdienst für ihre weitere Arbeit 
segnen wollen. Und traurig nahmen wir 
Abschied von Dr. Werner Schmiedel. 
Er starb in der Hoffnung der Auferste-
hung. Davon erzählt auch die Predigt 
am Schluss.  Pfr. Taig
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www.hospitalkirche-hof.de

Die Malerin Angelika Böhm-Silberhorn aus Utting am Ammersee, die für ihr Ge-
mälde „Sankt Martin“ den ersten Preis beim letztjährigen Kunstwettwerb „Zeitlos“ 
gewann, war von der Hospitalkirche so begeistert, dass sie im Dezember 2014 
noch einmal zum Malen in die Hospitalkirche kam. Einen ganzen Tag lang arbeitete 
sie an dem Ölgemälde, das die drei Frauen, die Heilige Katharina, Maria mit dem 
Jesuskind und die Heilige Barbara aus dem Mittelschrein des Altars zeigt.

Gemalter Altar
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Ein sehr persönlicher Nachruf

Als völlig neuer Pfarrer in Hof musste 
ich zwecks Anmeldung meiner Buben 
aufs Rektorat des Jean Paul Gymnasi-
ums. Werner Schmiedel hat mich gleich 
als Pfarrer eingeschätzt und freundlich 
– gar nicht oberstudiendirektorenhaft 

– begrüßt. Im Lau-
fe der Zeit sind wir 
uns näher und zum 
„Du“ gekommen. 
Zunächst erlebte 
ich ihn im Kirchen-
vorstand, dem er 
19 Jahre lang mit 
seinem Rat diente. 
Dann viele Freitag-
abende in der „Reb-
laus“ und die letzten 
Jahre als Nachbarn. 
Seine Art schätze 
ich noch heute. 

Über alles konnte 
ich mit ihm reden; 
langweilig war er 
nie. Die Themen 
unserer Gespräche 
waren sehr mannig-
faltig: Ob der Isen-
heimer Altar, die 
Aussaat von Brot-
getreide in seiner 
dörflichen Heimat 
und die Linearband-
keramiker nach der 
„neolithischen Re-
volution“ auf den 
Feldern seines 
Vaters, ob Tacitus 
schwer zu überset-

zen und die Art zu predigen der Hospi-
talpfarrer die rechte sei. Einmal haben 
wir auch gesungen von Prinz Eugen 
dem edlen Ritter, “der dem Kaiser woll-
te wieder kriegen Stadt und Veste Bel-
gerad.“ Wenn einmal jemand im Lokal 
eine Zote riss (kam fast nie vor), dann 
wurde er von Werner Schmiedel derb 

Trauer um Dr. Werner Schmiedel
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zurechtgewiesen. Daneben konnte ich 
ihm auch meine persönlichen Proble-
me anvertrauen. Aber nicht nur da habe 
ich ihn als einen praktizierenden Chris-
ten kennengelernt. Bei unserem letzten 
Gespräch vor einigen Wochen, war die 
Hoffnung auf Auferstehung das The-
ma, welche letztlich nicht zu begreifen, 
sondern nur im Glauben erfasst werden 
kann. Verständlich, dass er sich nach 
den vielen schweren Krankheiten seiner 
letzten Lebensjahre mit diesem Thema 
verstärkt befasst hat. Bewundernswert, 
wie er in seinen „gesünderen“ Lebens-
abschnitten zu diesen arbeits- und zeit-
aufwändigen Vorträgen über Hof im 
Dritten Reich die Kraft hatte. Sie waren 
aber auch sehr anstrengend für ihn.

Über seine bedeutende Rolle im ge-
sellschaftlichen und kulturellen Leben 

der Stadt Hof muss ich mich in dieser 
persönlichen Erinnerung nicht auslas-
sen. Das machen andere besser. Aber 
mit Wehmut an seine Frau und Familie 
denken, das tue ich, auch wenn ich den 
herben Verlust für sie nur ahnen kann. 
Dass Dr. Werner Schmiedel gelebt hat, 
macht mich traurig und dankbar zu-
gleich: Traurig, dass er nicht mehr un-
ter uns weilt, froh, einem solchen Men-
schen begegnet zu sein. Möge er nun 
schauen, was er glaubend gehofft hat.

  Pfr. i.R. Hartmut Bezzel

Auch die Hospitalgemeinde trauert mit 
den Angehörigen um ein Gemeinde-
glied, das sich auf vielfältige Weise 
streitbar und liebevoll für die Kirche und 
ihre Botschaft eingesetzt hat. 
  Der Kirchenvorstand
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Seit 15 Jahren habe ich die Internetsei-
ten für das Dekanat Hof als Redakteur 
und Webmaster gestaltet. Die Seite 
war beliebt und gut besucht mit bis zu-
letzt steigender Tendenz. Mit der Zahl 
der Webseiten und der Arbeit auf Face-
book ist auch mein Arbeitsaufwand im 
Lauf der Zeit gestiegen. Leider habe ich 
mich in den vergangenen vier Jahren 
vergeblich bemüht, eine meiner Arbeit 
halbwegs entsprechende Entlastung zu 
erhalten. 

Mehr als zwei Wochenstunden ist die 
Internetarbeit dem Dekanat nicht wert 
und das wird auch in Zukunft so bleiben! 
Statt mehr in die Internetarbeit zu inves-
tieren, hat man sogar von mir erwartet, 
dass ich das, was ich aufgebaut habe, 
so demontiere, dass meine bisherige 
Entlastung ausreicht. Dafür kann ich 
mich nicht hergeben und werde deshalb 
meine Internetarbeit für das Dekanat 
Hof zum Ende dieses Schuljahres been-
den. Für zwei Stunden in der Woche ist 

heute keine sinnvolle Interne-
tarbeit mehr zu machen, we-
der für ein Dekanat, noch für 
eine Kirchengemeinde. Dafür 
bekommt man höchstens ein 
Telefonbuch mit Terminkalen-
der und Mustertexten zum 
kirchlichen Leben, wie sie 
aus der Zentrale in München 
geliefert werden. Das ist nicht 
gerade ein Lebenszeichen 
der Kirche vor Ort - aber of-
fenbar die Zukunft des Inter-
nets im Dekanat Hof. 

Ich bin dem Kirchenvorstand 
der Hospitalkirche sehr dank-
bar, dass er das anders sieht 

als das Dekanat. Wenn wir, wie Sie auf 
dem Bild sehen, z.B. mit unserer Sonn-
tagspredigt allein auf Facebook noch 
einmal durchschnittlich 300 Menschen 
erreichen, dann werden wir unserem 
Auftrag, das Evangelium weiterzusa-
gen, auch im Internet gerecht. Und wir 
laden ein, nicht nur über die Predigt mit 
uns zu kommunizieren – und auch ein-
mal zu diskutieren und zu streiten. 

Gute Internetarbeit muss aktuell und 
kommunikativ sein. Sie soll das Leben 
der Gemeinde am Ort widerspiegeln 
und ihre Botschaft weitersagen. Sie 
soll Glaubensthemen aufgreifen und 
vertiefen – für diejenigen, die es etwas 
genauer wissen wollen. Und sie soll ein 
Gedächtnis haben für die Menschen 
und für die Geschichte einer Gemeinde 
und ihrer Kirche. Das alles werden wir 
Ihnen auch in Zukunft auf unseren Sei-
ten bieten – auch wenn es (viel) Arbeit 
macht.    Pfr. Taig

Pfr. Taig beendet Internetarbeit für das Dekanat 
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Hallo, wir sind Annika Schmitt und Pau-
la Pechstein und die neu ausgebildeten 
Jugendleiterinnen in der Gemeinde der 
Hospitalkirche. Wir haben uns an zwei 
Wochenenden in den vergangenen Mo-
naten unter der Leitung des Jugend-
werks und des CVJM, die bereits in 
Zusammenarbeit mit der Hospitalkirche 
einen Jugendgottesdienst auf die Beine 
gestellt haben (Splashgottesdienst), mit 
den Grundlagen der Jugendarbeit aus-
einandergesetzt.

Während dieser Zeit haben wir uns 
einerseits mit biblischen Inhalten be-
schäftigt und andererseits auch päda-
gogische Aspekte beleuchtet. Dabei 
haben wir neue Anregungen und Ideen 
bekommen, eine Gruppe zu leiten und 
zu organisieren. Des Weiteren haben 
wir Grundzüge der Erlebnispädago-
gik besprochen und diese auch selbst 
ausprobiert, um einen Eindruck diesbe-
züglich zu bekommen. Außerdem ha-
ben wir zwei Seminarabende besucht, 
an denen wir uns den Themengebieten 
„sexueller Missbrauch“ und „christliche 

Seelsorge“ genähert und daraus viele 
wichtige Erkenntnisse gezogen haben. 

Unser Ziel ist es, die Jugendlichen stär-
ker in die Kirche zu integrieren und sie 
für das Gemeindeleben und kirchliche 
Aktivitäten zu begeistern. Wir möchten 
dabei unseren Schwerpunkt auf die 
Präparanden und Konfirmanden legen 
und sie auch nach der Konfirmation 
dazu bewegen, das Gemeindeleben 
mitzugestalten.

Wir freuen uns jetzt schon darauf, Euch 
kennenzulernen, mit Eurer Hilfe die Kir-
che zu gestalten, Euch den christlichen 
Glauben näherzubringen und mit Euch 
eine tolle Zeit zu haben. Am Sonntag, 
28. Juni 2015 werden wir im Pre-
digtgottesdienst um 11 Uhr in unser 
Amt eingeführt und gesegnet. Beim 
anschließenden Kirchenkaffee könnt 
Ihr uns näher kennenlernen. Wir laden 
Euch herzlich dazu ein und freuen uns 
auf Euch!

Eure Annika und Paula

Zwei neue Jugendleiterinnen stellen sich vor
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Besonders niedlich sieht er ja nicht aus, 
der „Kleine Abendsegler“, der zur Gat-
tung der Fledermäuse gehört. Noch um 
1930 waren die insektenfressenden und 
damit nützlichen Nachtschwärmer im 
Hofer Stadtgebiet verbreitet. Heute gibt 
es nur noch 5-10% des ursprünglichen 
Bestandes. Dies liegt auch daran, dass 
man die Sommerquartiere der Fleder-

maus dichtgemacht hat. Sie überwintert 
in frostfreien (Brauerei-) Kellern und 
Höhlen, aber zur Aufzucht ihrer Jungen 
braucht sie im Sommer warme und tro-
ckene Dachböden. Um der Taubenpla-
ge Herr zu werden, hat man fast alle 
Dächer an öffentlichen und kirchlichen 
Gebäuden verschlossen und damit 
auch die Fledermaus ausgesperrt. 

Links neben dem Dachfenster unter 
dem Turm sehen Sie die Fledermaus-
luke, die wir nach der Turmsanierung 
eingebaut haben (Bild oben). An dieser 
Stelle war das Dach während der Bau-
arbeiten sowieso geöffnet. Die Luke 
ist taubensicher, bietet aber den Fle-
dermäusen die Möglichkeit ins Dach 
einzufliegen. Wir sind gespannt, wann 
die ersten Fledermäuse, die an Som-
merabenden im Kirchhof herumflattern, 
diese Gelegenheit nutzen. 
   Pfr. Taig

Wann kommt die erste Fledermaus?
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Glücklicher Abschluss der Turmsanierung?
Am 21. Januar 2014 war die Sanierung 
des Turmes der Hospitalkirche abge-
schlossen und die Kirche bereit für das 
750jährige Jubiläum. Vor einem Jahr 
schrieben wir: Wir danken besonders al-
len Gemeindegliedern, die so großzügig 
gespendet haben, damit die Gemeinde 
ihren Eigenanteil erbringen konnte. 

Dachten wir! Mitte Dezember 2014, 
erreichte uns die Nachricht, dass nun 
endlich die Schlussrechnung der Maß-
nahme vorläge und sich noch einmal 
Mehrkosten ergeben hätten, die sich 
bis heute auf 103.000 Euro summieren. 
Danach hat die Sanierung des Turmes 
nicht, wie veranschlagt 293.000, son-
dern 396.000 Euro gekostet. 

Der Kirchenvorstand fiel aus allen Wol-
ken. Wie kann so etwas sein? Sicherlich  
sind während des Jahres der Sanierung 
immer wieder unvorhersehbare Schä-
den und Schwierigkeiten aufgetaucht, 
deren Behebung mit zusätzlichen Kos-
ten verbunden war. Aber warum wurde 
die Kirchengemeinde über die tatsäch-
lichen Kosten erst ein Jahr nach Ab-
schluss der Arbeiten informiert? 

Die Hospitalkirchengemeinde hat drei 
Jahre lang auf die Sanierung des Kirch-
turms gewartet. Sie hat in dieser Pla-
nungszeit und während der Maßnahme 
alles Mögliche getan. Im Gemeindebrief, 
in der Presse, im Internet und bei Face-
book wurde informiert und um Spenden 
gebeten. Der Kirchenvorstand hat einen 
Bauausschuss ins Leben gerufen, der 
sich regelmäßig mit dem Architekten 
und der örtlichen Kirchenverwaltung 
traf, um die Lage zu besprechen. All 

dies konnte nicht verhindern, dass die 
jetzige Situation entstanden ist, und wir 
können noch nicht einmal sagen, wel-
chen Anteil an den Mehrkosten unsere  
Gemeinde noch tragen muss. Zuschüs-
se wurden beantragt, aber der zustän-
dige Verteilungsausschuss in München 
beschäftigt sich damit erst im Juli oder 
im Dezember 2015! 

Unsere Landeskirche baut ihre Verwal-
tungen immer weiter aus und verstärkt 
sie personell. Sie werden den Gemein-
den als Dienstleister angepriesen, weil 
sie angeblich alles besser können, als 
die Gemeinden selbst. Wir können nicht 
anders, als hier ein dickes Fragezei-
chen zu machen!
   Pfr. Taig
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Wohnheim der Lebenshilfe nimmt Gestalt an

Wenn Sie in der letzten Zeit am Haupt-
mannsweg vorbeigekommen sind, ha-
ben Sie den Baufortschritt sicher be-
merkt. Auf dem ersten Stock ist nun 
das Flachdach errichtet. Die Fenster 
sind alle eingebaut. Im Moment schrei-
tet der Innenausbau ganz zügig voran. 
Trocken-, Heizungs-, Fensterbauer, 
Estrichleger, sowie Gas- und Wasser-
installateure sind fast immer gemein-
sam vor Ort. Somit können wir unser 
Ziel, in diesem Jahr noch einzuziehen, 
wahrscheinlich erreichen. Das Haus 

fügt sich aus unserer Sicht ganz gut in 
die Gesamtansicht ein, ist es doch trotz 
seiner 24 Plätze und dem nicht über-
dachten Innenhof nicht sehr hoch ge-
worden. Wenn Sie bereits jetzt während 
der Baumaßnahmen Interesse an einer 
kleinen Führung haben, würden wir uns 
sehr freuen. 

Es grüßt Sie herzlichst 
Siegfried Wonsack (Lebenshilfe Hof)

(Bild unten: Richtfest am 19. Dez. 2014)
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Auch in diesem Jahr besuchten unsere KonfirmandInnen im Rahmen eines Konfirmanden-
praktikums Einrichtungen der Hofer Lebenshilfe, wie das Therapeutisch-Pädagogische Zen-
trum (TPZ). Bild: Besuch der Hochfränkischen Werkstätten am 4. März 2015. Frau Gröger 
zeigte uns die Osterkollektion der Schreinerei und die Arbeit an den Fadenkämmen für die 
Texttilindustrie. Wir waren beeindruckt, zu welch hochwertigen Arbeiten auch behinderte 
Menschen fähig sind.

Konfirmandenpraktikum 2015

Am 25. Februar 2014 im TPZ: Unter Snoezelen (von „snuffelen“ = schnüffeln, schnuppern 
und „doezelen“ = dösen, schlummern) versteht man den Aufenthalt in einem gemütlichen, 
angenehm warmen Raum, in dem man, bequem liegend oder sitzend, umgeben von leisen 
Klängen und Melodien, Lichteffekte betrachten kann. Das TPZ hat einen solchen Raum. Es 
wurde angeregt, so einen Raum auch in unsere Gemeinderäume einzubauen.
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Familiennachrichten

Am Palmsonntag, 29.03.2015, in der Hospitalkir-
che und am Weißen Sonntag, 12.04.2015, in der 
Friedenskirche, feierten folgende Jugendliche aus  
unserer Gemeinde Konfirmation.

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen 
zur Konfirmation!

Hospitalkirche

Anna Brömme
Leopold Hofmann
Romina Kolodzyck
Marie Krug
Sara Lutsch
Paul Müller

Vincent Pechstein
Lucas Pickel
Jakob Riegel
Sophie Rohmer
Fabian Schott
Tom Siniawa

Friedenskirche Zedtwitz (Bild auf Seite 32)

Justin Hübl
Kassandra Jahn
Franz Reuther
Max Schaller
Annika Strickner

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

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.  



16

Familiennachrichten

Amelie Kestel, Hof
Felisa Bächer, Hof 
Florentine Les, Zedt. 
Jannis Schönweiß, Köditz 
Sarah Gmeiner, Hof 
Celina Rödel, Zedt.
 

Maximilian Hrozek, Hallstadt 
Kilian Krikau, Hof 
Henrik Suhaj, Hof 
Anton Hühne, Hof 
Lena Walker, 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)

Ilse Hartmann, 79, Hof 
Ingeburg Seifert, 86, Hof 
Hans Schöpf, 82, Hof
Betty Robisch, 88, Hof 
Doris Rudorf, 86, Hof 
Helga Richter, 76, Hof 
Reinhard Bohne, 55, Hof 
Johann Herold, 93, Hof 
Agnes Kauper, 83, Zedt. 
Anna Schneppat, 88, Hof 
Joachim Krause, 84, Hof 
Günter Wegner, 86, Hof 
Emma Max, 91, Hof 
Karl Drescher, 93, Hof 
Emma Bloch, 85, Zedt. 
Klara Sperle, 80, Hof 
Peter  Reichmann, 75, Zedt. 
Helmut Schmidt, 86, Hof 
Elsa Winkler, 92, Hof
 

Irmgard Wilfert, 91, Hof 
Waltraud Lang, 82, Hof 
Helga Lein, 73, Hof 
Bettina Eikenberg, 22, Bielefeld 
Erna Baumgärtel, 100, Hof 
Gerhard Glück, 74, Zedt. 
Hermine Pilorz, 88, Hof 
Hildegard Neupert, 86, Hof 
Peter Fränkel, 62, Hof 
Inge Sauer, 76, Zedt. 
Berndt Heinze, 68, Hof 
Michael Teuerkauf, 74, Hof 
Ilsa Lerner, 87, Zedt. 
Dr. Werner Schmiedel, 80, Hof 
Friedrich Rümmelein, 91, Hof 
Karl Zwiekopf, 85, 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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Konfirmation im TPZ

Wir gratulieren an dieser Stelle auch 
Markus Gavlik aus unserer Gemeinde 
ganz herzlich, der mit seinen Mitschü-
lern aus dem TPZ am Lindenbühl am 
10. Mai 2015 Konfirmation in der Aufer-
stehungskirche feierte. 

Auch dieses Jahr waren unsere Konfir-
manden im TPZ, einer Schule für kör-
perlich und geistig behinderte Kinder, zu 
Gast (siehe S. 13). Weil Markus zu un-
serer Gemeinde gehört, besuchte er um-
gekehrt mit seiner Gruppe am 28. Januar 
die Hospitalkirche. Pfarrer Taig erklärte 
den Kindern Kirche und Gemeinde. 

Der Unterricht für diese Gruppe begann 
im Herbst 2014 bei der Lebenshilfe Hof. 
Für den Unterricht sind Frau Münch-
berger (Schule Lebenshilfe) und Frau 
Köppel–Meyer (Offene Hilfen der Le-

benshilfe) verantwortlich. Begleitet wird 
der Unterricht von Pfr. Knihs (Auferste-
hungskirche).

Unser gemeinsames Anliegen ist es, 
auf Menschen mit Behinderung in un-
serer Kirchengemeinde aufmerksam 
zu machen – ein kleiner Schritt im 
Rahmen der Inklusion. „Wo Menschen 
ihren Glauben gemeinsam feiern, sich 
auf Gott hin ausstrecken, fallen Unsi-
cherheiten ab. Der entscheidende erste 
Schritt ist getan, der Anlauf zum Sprung 
genommen.“ 

Genau das ist die Erfahrung, die auch 
unsere Konfirmanden machen, die bei  
ihren Besuchen z.B. im TPZ Jugendli-
che mit Behinderung kennen lernen: Es 
sind ganz normale Menschen, wie wir!
   Pfr. Taig

Hinten: Peter Singer (Issigau), Jule Spörl (Gören), Markus Gavlik (Hof-Hospitalkirche),  
Vorne: Ramona Olbricht (Oberkotzau), Dominik Oelschlegel (Oberkotzau), Selina Strauch 

(Döbra), Maximilian Grüner (Münchberg), Niklas Trensch (Oberkotzau).
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Einfach praktisch 

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,  
23. September 2015 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 
Präparanden treffen sich am  Mitt-
woch, 23. September 2015 um  
17 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

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. 
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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)

21.05.15 Anne Frank – Ein Lebensbild zum 70. Todestag von Anne Frank.

Pfingstferien

11.06.15 Gefährdung in Bahn und Bus – Ein Vortrag von der Bahnhofspolizei 
Hof.

18.06.15 12.30 Uhr Ausflug in die Spitzenstadt Plauen mit Spitzenmuseum  
und Einkehr in der „Matsch“, Anmeldung erforderlich.

25.06.15 Mein Konfirmationsspruch.

02.07.15 Filmnachmittag mit Pfarrer Taig.

09.07.15 „Lieder, Lieder, Lieder“ – Ein Gesangsnachmittag mit Frau Braun 
am Klavier.

16.07.15 Rund um unser Gedächtnis.

23.07.15 entfällt.

25.07.15 Samstag! Grillfest zum Abschluss vor der Sommerpause.

Sommerpause

17.09.15 Bunter Wiederbeginn nach der Sommerpause.

24.09.15 Die Bahamas, das Land des Weltgebetstages.

Das weitere Programm entnehmen Sie bitte den Aushängen in unseren Schaukäs-
ten oder unserem Terminkalender im Internet. 
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Große Vielfalt im Seniorenkreis

Vielfalt ist das Wort, das die letzte Zeit 
im Seniorenkreis sehr gut beschreibt. 
Es gibt immer ein spezielles Jahresthe-
ma, aber daneben werden auch noch 
vielfältige andere Angebote gemacht. 

So kamen zur Weihnachtszeit wieder 
die Schüler der Hofeckerschule mit ih-
rem Mundartspiel. Dort ging es dies-
mal um die bekannte Geschichte von 
der vorgebratenen Weihnachtsgans, 
die der Fuchs von der Terrasse geklaut 
hatte. Natürlich spielten die Kinder auch 
die altbekannten Weihnachtslieder und 
eine ganz junge Geigenspielerin stellte 
ihr Können unter Beweis.

Zu Fasching hatte sich wieder Lustiges 
angesagt. Mit dem Musikanten Herrn 
Ebert konnten alle dann auch einen 
schönen Nachmittag erleben. Manche 
erlaubten sich sogar  das Tanzbein zu 
schwingen. Die Mitarbeiter kamen als 
topgestylte Waltraud und als sehr alter-
tümlich wirkendes Mariechen daher und 

unterhielten die Leute mit einer lustigen 
Pantomime.

Daneben hatte sich eine Woche spä-
ter Frau Dr. Katharina Bunzmann, die 
Seniorenbeauftragte der Stadt Hof, zu 
einem Besuch angesagt. Neben der in-
teressanten Vorstellung ihrer Tätigkeit 
und dem Eingehen auf die Wünsche der 
Senioren, begleitete sie auch noch mit 
ihren hervorragenden Klavierkünsten 
einige Gesangbuchlieder am Klavier.

Auch bildlich gab es einiges zu erleben. 
Voll war es im Gemeindehaus als Herr 
Gerhard Rank von der Bergwacht aus 
Schwarzenbach am Wald kam, um die 
Bilder seines Buches: „Der Frankenwald  
– Besonderheiten einer Landschaft“ 
vorzustellen. Viele Hofer Naturfreunde, 
die keine Dauerteilnehmer im Senioren-
kreis sind, ließen es sich nicht nehmen, 
den wunderschönen Naturvortrag anzu-
hören und die Bilder zu betrachten.

Neben der Vielfalt beschäftigten sich die 
Senioren noch mit ihrem Jahresthema, 

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

welches in diesem Jahr „Bild und Bibel“ 
heißt. In einem weiteren Bildvortrag be-
staunte man die Kassettendecke der 
Hospitalkirche und beschäftigte sich mit 
den dazugehörenden Bibeltexten. Man 
bewunderte mit Bildern die reichhaltige 
Kirchenkunst im Kirchenkreis Bayreuth 
und nahm sogar im Zusammenhang mit 
dem Jahresthema die Ökumene in den 
Blick. Bei einem innerstädtischen Aus-
flug zur Marienkirche wurden auch dort 
alle Kunstschätze eingehend erklärt, 
bevor man sich dann ins Café Vetter zur 
Einkehr begab.

Weitere Vielfalt kann man auch mit dem 
neuen Programm erleben. So steht ein 
zweiter Singnachmittag mit der virtu-
osen Klavierspielerin Frau Braun auf 
dem Programm und auch das Sommer-
fest wird wieder im gebührenden Rah-
men gefeiert. Bis zum Jahresende kann 
man unter dem Motto „Bild und Bibel“ 
die Vielfalt im Seniorenkreis erleben. 
Machen Sie sich doch einfach mal auf 
und kommen Sie vorbei. Die vielfältige 
Gruppe heißt alle Interessierten herzlich 
willkommen.

Gemeindereferentin Susanne Biegler

Gemeindereferentin Susanne Biegler  
Pinzigweg 51, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 144 65 69
Mail: sbiegler@gmx.de
Weitere Informationen für ältere Menschen entnehmen Sie bitte unseren Aus-
hängen oder unserer Webseite für Senioren.
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Aus dem Leben der Evangelischen Volksschule

Schüler der Evangelischen Schule 
besuchen Partnerschule in Albanien

Am Montag, den 20. April, brachen 18 
Schüler und 4 Lehrkräfte bzw. Begleit-
personen der Evangelischen Haupt-
schule zu einem Besuch der Partner-
schule „Amaro Tan“ in Albanien auf. 
Schon das dritte Mal war es mittlerwei-
le, dass Angehörige der Evangelischen 
Schule sich voller Freude und mit vie-
len Erwartungen im Gepäck aufmach-
ten nach Pogradec, einer albanischen 
Kleinstadt, in der die christliche Schule 
„Amaro Tan“ ihren Sitz hat.  

Die „Amaro Tan“ wird überwiegend von 
Kindern besucht, die zu den in Albani-
en diskriminierten Roma gehören, aber 
auch von solchen, die „nur“ aus sehr 
armen Familien stammen, deren El-

tern sich den Besuch einer regulären 
Einrichtung nicht leisten können. Die 
Schüler der „Amaro Tan“ kommen aus 
schwierigsten Familienbedingungen. 
Vor allem die Romakinder wachsen 
ohne Hilfe von außen als gesellschaft-
liche Außenseiter auf, in größter Armut, 
verwahrlost und ohne elterliche Fürsor-
ge. In die Schule gehen zu dürfen be-
deutet für diese Kids nicht nur, etwas 
lernen zu dürfen, sondern auch regel-
mäßiges warmes Essen, körperliche 
Hygiene und eine medizinische Versor-
gung. Viele der „Amaro Tan“- Schüler 
erfahren dort zum ersten Mal im Leben 
echte Zuneigung und fühlen sich end-
lich rundherum akzeptiert. 

Mit dem Zug ging es am ersten Rei-
setag für die Reisetruppe zuerst nach 
München, vom dortigen Flughafen aus 
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dann mit Zwischenlandung in Wien 
nach Tirana. Dort wurde in einem Ho-
tel am Flughafen übernachtet. Am 
zweiten Reisetag stand zunächst eine 
Tour durch die Innenstadt auf dem Pro-
gramm. Am späten Nachmittag ging es 
dann mit Kleinbussen weiter nach Po-
gradec, zum eigentlichen Reiseziel, das 
mehrere Stunden Fahrzeit von Tirana 
entfernt liegt. Dass die Fahrt über holpri-
ge Straßen und entlang Bauchgrimmen 
erzeugender Serpentinen führte, tat der 
guten Stimmung der Gruppe keinen Ab-
bruch – im Gegenteil! Nebenbei konnte 
man so erste Eindrücke von der bezau-
bernden Landschaft Albaniens mit sei-
nen grünbewachsenen Bergen und zu 
dieser Jahreszeit noch schneebedeck-
ten Gipfeln erhaschen. Auch dass in 

diesem Land die Schere zwischen Arm 
und Reich, zwischen wenigen Wohlha-
benden und dem eher armen Rest der 
Bevölkerung sehr groß ist, konnte man 
bei der Reise durch die verstreuten 
Siedlungen anhand der Häuser feststel-
len. Ein Schüler dazu: „Die Landschaft 
ist in Albanien sehr schön! Aber so viele 
Trümmer und arme Leute!“ Das waren 
für die deutschen Kinder ganz neue Ein-
drücke. 

Endlich im Hotel in Pogradec ange-
kommen, fielen nach einem leckeren 
Abendessen  alle Reiseteilnehmer er-
schöpft in die Betten. Am zweiten Tag 
stand zunächst eine Besichtigung des 
National und Local Center der NEHE-
MIAH Stiftung auf dem Programm, zu 
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dem mehrere Schulgebäude, Ambulanz 
und Gästehaus gehören. Anschließend 
machte sich die Reisegesellschaft end-
lich zur „Amarao Tan“ – Schule auf, 
was übersetzt „Mein Platz“ bedeutet. 
Und genau das war der erste Eindruck 
nach einem Gespräch mit den Verant-
wortlichen der Schule und den ersten 
Kontakten zwischen deutschen und den 
albanischen Schülern: dass es sich bei 
der „Amaro Tan“ tatsächlich um einen 
guten Platz handelt, einen Ort, an dem 
die Roma- und Sintikinder nicht nur Ge-
borgenheit und feste Strukturen kennen 
lernen, sondern auch etwas über Jesus 
erfahren, und darüber, wie der Glau-
be ein Anker im Leben sein kann. Die 
Einrichtung verfügt über einen Kinder-
garten sowie über praktisch eingerich-
tete und freundliche Klassenräume für 
die Grund- und Hauptschüler, in denen 
das Lernen erkennbar Spaß macht. Im 
Speisesaal gibt es täglich warmes Es-
sen, eine notwendige Grundversorgung 

für viele der Kinder. Hier existiert sogar 
eine Art Armenspeisung für bedürftige 
Menschen aus der Umgegend.
 
Den deutschen Kindern gefiel es in der 
„Amaro Tan“ auf Anhieb: „Die Schüler 
sind cool, die Schule ist sauber und or-
dentlich. Die Klassenzimmer sind schön 
geschmückt. Das Essen ist auch gut!“ 

Es gibt auch einen Sportplatz, der in 
den nächsten Tagen intensiv zur Völker-
verständigung beitrug! Beim gemeinsa-
men Fußballspielen entstanden schnell 
freundschaftliche Bande zwischen den 
einheimischen und den deutschen Kids 
und wo die spärlichen Englischkenntnis-
se auf beiden Seiten nicht mehr halfen, 
verständigte man sich eben mit Händen 
und Füßen. Kommunikation ist eben 
auch ohne viele Worte möglich! 

Die nächsten Tage gingen aufgrund ei-
nes abwechslungsreichen Programms, 



25

Der Hospitalbrief – Juni 2015

einer bunten Mischung aus Fußball und 
Sport, Unterrichtsbesuchen, gemein-
samen Mahlzeiten und interessanten 
Gesprächen viel zu schnell vorbei. Die 
Kids freundeten sich miteinander an, 
wie gut, das lässt sich am Satz eines 
Hofer Schülers ablesen: „Die Gemein-
schaft mit den Amaro-Tan-Schülern 
finde ich echt fantastisch!“ Bei Hausbe-
suchen bei Schülern der „Amaro Tan“ 
lernten die deutschen Jugendlichen die 
schwierigen häuslichen Verhältnisse 
der albanischen Schüler kennen und 
waren überrascht, mit welcher einfa-
chen Ausstattung, teils ohne fließendes 
Wasser in den Häusern, oft zu sechst in 
nur einem Raum, diese zurechtkommen 
müssen. Die Besuche beeindruckten 
die Kids aus dem reichen Deutschland 
nachhaltig: „Die Hausbesuche haben 
mich besonders betroffen gemacht und 
ich glaube, ich werde auch daheim in 
Deutschland mehr darauf achten, wie 
ich mit z.B. mit Lebensmitteln und Es-
sensresten umgehe.“ 

Auch die Erwachsenen tauschten sich 
untereinander aus, unter anderem auf 
einer deutsch-albanischen Lehrerkon-
ferenz. Ein Highlight des Aufenthalts 
war ein gemeinsamer bunter Abend, 
bei dem sowohl die Albaner als auch 
die deutschen Besucher Tänze und 
Lieder vortrugen und so ihr musikali-
sches Talent unter Beweis stellen durf-
ten. Gemeinsame Gebete rundeten das 
Zusammensein ab. Bei gemeinsamen 
Ausflügen in die Umgebung, unter an-
derem einer Wanderung, lernte man 
sich ebenfalls noch besser kennen und 
die kulturellen Besonderheiten des je-
weils anderen Landes verstehen. An 

einem Nachmittag halfen die Besucher 
tatkräftig mit, den Schulhof der „Amaro 
Tan“ zu reinigen – es wurde Unkraut 
gejätet und der Wasserablauf hinter der 
Schule von Dreck und Schlamm befreit. 

Schließlich, nach acht Tagen in Albani-
en, war es Zeit Abschied zu nehmen. 
Alle Teilnehmer, sowohl die Albaner als 
auch die deutschen Schüler und Leh-
rer waren sich darüber einig, dass es 
eine tolle Woche gewesen war, voller 
positiver Erlebnisse und neuer Erfah-
rungen. Zu schnell war die Zeit vorbei 
gegangen! So mancher der Hofer Schü-
ler hatte dazu sehr interessante Gedan-
kengänge: „Das Land ist zwar arm, aber 
auf gewisse Weise sind sie reicher als 
wir: Sie verstehen mehr Spaß und sie 
spielen besser Fußball und Volleyball 
als wir!“ Eine Schülerin: „Mir persönlich 
sind die Albaner sehr ans Herz gewach-
sen!“ Natürlich wird diese Freundschaft 
zwischen beiden Schulen weiter geführt 
– so macht es die moderne Technik 
möglich, dass man per Videokonferenz 
über Skype nicht nur miteinander spre-
chen, sondern sich sogar sehen kann – 
und aus der Ferne zuwinken! 

Damit es bis zum nächsten Treffen nicht 
zu lange dauert, laufen derzeit schon 
die Vorbereitungen für den Besuch 
deutscher Schüler und Lehrer in Albani-
en im Juni kommenden Jahres – auf ein 
Wiedersehen in Pogradec! Jetzt heißt 
es aber erst einmal: „Faleminderit!“ 
Das ist albanisch und bedeutet „Danke 
schön!“ für diese tolle Reise! 

 Daniela Klug
 Evangelische Volksschule Hof

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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Tauferinnerung für Kinder und Eltern
Am Sonntag, 12. Juli 2015, 
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 und 
erneuern das Bekenntnis unseres Glau-
bens. Danach zünden wir die Taufker-
zen an. Eltern und Kinder sind eingela-
den, sich gemeinsam segnen zu lassen, 
wie das auch zur Taufe geschah. Ge-
tauft kann man aber nur einmal wer-

den. Aber wer weiß, vielleicht gibt es 
Eltern, die ein Kind haben, das noch 
nicht getauft ist. In diesem Gottesdienst 
wäre eine gute Gelegenheit dazu. 
 
   Pfr. Taig

Erntedank für Kinder und Eltern

Am Erntedankfest, 4. Oktober 2015, laden wir Eltern und Kinder wieder um 9.30 
Uhr zur Erntedankfestfeier in die Hospitalkirche ein. 
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Hallo Kinder,

da bin ich wieder – und diesmal traurig, 
schluchz!!! Heul!!!! Grein!!!!!

Kein Gemeindefest am 14. Juni 2015 
in der Hospitalkirche! Wie komm ich da 
an meine Krümel? Soll ich verhungern? 
Einer kann mich nicht leiden – muss die 
Baustelle auf dem Kirchvorplatz und im 
Innenhof des Hospitals ausgerechnet 
jetzt sein? Das hätte doch bestimmt Zeit 
bis später gehabt.

Aber wer hat schon noch Zeit? Mehr 
Zeit werden sich in Zukunft die Kirchen-
besucher nehmen müssen, da gibt’s 
nämlich keine Parkplätze mehr vor der 

Tür. Oder nur noch ganz weni-
ge. Kommen dann alle zu spät? 
Das wird lustig – der Gottes-
dienst fängt an und keiner ist 
da. Das ist ja schlimmer als ein 
Albtraum. So, genug geträumt.

Was steht denn noch im Pro-
tokoll? Ach ja, zum Gemein-
defest in der Friedenskirche in 
Zedtwitz am 19. Juli 2015 sind 
auch die Hofer Hospitäler ein-
geladen. 

Lasst mich mal nachdenken: 
In Zedtwitz war ich doch schon 
mal. Wie komme ich da nur wie-
der hin? Eine Mitfahrgelegen-
heit in der Anzugtasche habe 
ich leider nicht mehr. Ein Pen-
delbus – das  ist es. Wenn ich 
mich ganz klein mache, sieht 
mich keiner, ich komme ganz 
bequem und ohne Hast – Ich 

hab ja Zeit! – und gefahrlos über die 
Eisenbahngleise. Der Abstand von der 
Straße zu den Schienen ist für mich viel 
zu hoch. Wie leicht kann ich da drin ste-
ckenbleiben. Dann muss ich nicht nur 
verhungern, sondern werde ich auch 
noch überfahren – ihhh, gäbe das ei-
nen Matsch. Obwohl, nach fünf Wochen 
Fasten ganz außerhalb der Zeit, da 
bleibt nicht mehr viel übrig – nur Haut 
und Knochen.

Krümel ich komme!!! Juhu!!!

Bis bald auf dem Gemeindefest in Zedt-
witz beim Kuchenstand ... 

  Eure Pieps (JN)

Pieps und das ausgefallene Gemeindefest
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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,  
5. Juli 2015, 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 5. Juli 2015

Der 102. Geburtstag

Er hat nicht nur schon das 85jährige Jubiläum der Konfirmation gefeiert, sondern ist nun 
auch der älteste Bürger Hofs! Herzlichen Glückwunsch an Herrn Willi Gerstner!
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Tag des offenen Denkmals am 13. September
Der Tag des offenen Denkmals steht 
in diesem Jahr unter dem Motto 
„Handwerk, Technik, Industrie“.

Das Handwerk bildet die Grundlage un-
serer Denkmallandschaft, so sind seit 
2003 traditionelle Handwerkstechniken 
Teil des immateriellen Weltkulturer-
bes. Gewerke der Stein- und Holzbe-
arbeitung, Metallurgie, Webtechniken 
oder Töpferei sind Jahrtausende alt, ja 
teilweise - je nach Auslegung - sprich-
wörtlich so alt wie die Menschheit. 
Technische Neuerungen können ihren 
Erfindern entscheidende Vorteile ver-
schaffen, erleichtern sie doch seit Ur-
zeiten unser Leben: ob bei Jagd und 
Fischfang, der Landwirtschaft, der Her-
stellung von Geräten und Kleidung oder 
beim Hausbau.

Der Turm der Hospitalkirche ist auch 
nach seiner Erneuerung ein Denkmal 
der Handwerkskunst, da er dem alten 
Turm von 1836 original nachgebaut 

wurde. In Zeiten der industriellen Fer-
tigung im Holzbereich war es gar nicht 
so einfach, Handwerker zu finden, die 
auch die alten Techniken noch beherr-
schen. Bei der Zimmerei Neidhardt in 
Jösnitz haben wir sie gefunden.

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 und zeigen Ihnen unseren Turm.
   Pfr. Taig

Vom Samstag vor Pfingsten, 23. Mai 2015, bis 
zum 26. September 2015 findet jeden Samstag 
von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr eine Orgelandacht in 
der St. Michaeliskirche statt. Die Besucher dürfen 
sich auf einen geistlichen Impuls, sowie auf viel 
Orgelmusik freuen. 

Musikalisch sind die Marktandachten auch in die-
sem Jahr wieder mit Themen versehen. Zum ei-
nen sind oberfränkische Kantoren zu Gast, zum 
anderen gibt es „Donner und Doria“, „Helden und 
Epos“ oder „Märsche“ in der Orgelmusik. 
   KMD Georg Stanek

Marktandachten in St. Michaelis
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Friedenskirche
Zedtwitz

Wir gratulieren zur Konfirmation

Am „Weißen Sonntag“, 12. April 2015, feierten 5 Jugendliche in der Friedenskir-
che  Konfirmation: Justin Hübl, Kassandra Jahn, Franz Reuther, Max Schaller und  
Annika Strickner. Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen! Damit der Montag 
nach der Konfirmation noch schulfrei blieb, unternahmen die Konfirmierten noch 
einen Ausflug ins Zedtwitzer Schloss, wo alles besichtigt wurde - einschließlich der 

Kegelbahn. 
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„Ganz schön WERTvoll“ – Unter die-
sem Motto steht das diesjährige Jubilä-
um der Landjugend Zedtwitz. 

Seit sechseinhalb Jahrzehnten pflegt 
die Landjugend Zedtwitz dörfliche Tradi-
tion und Werte, zum Beispiel den Volks-
tanz. Diese Landjugendgruppe besteht 
aus ca. 165 Mitgliedern, zwischen 16 
und 35 Jahren, unter ihnen sind 15 
Volkstänzerinnen und 14 Volkstänzer. 
Das Einzugsgebiet liegt zwischen Berg 
und Regnitzlosau.

Die Zedtwitzer Gruppe hat eine einheit-
liche Tracht, die aus der Kleidung der 
Bauern und Handwerkern des fränki-
schen Vogtlandes hervorgeht. Während 
es für das Frauengewand noch Vorla-
gen aus den 1960er Jahren gab, musste 
die Männertracht rekonstruiert werden, 

da es sie schon seit 100 Jahren nicht 
mehr gab. Die Trachten werden von 
Hand genäht. Ebenso handgemacht 
ist die Vereinsfahne. Diese wurde über 
dreieinhalb Jahre hinweg in Tausenden 
Arbeitsstunden selbst entworfen und 
gestickt. Die Geschichten all dieser Ak-
tionen, die so langwierig und aufwändig 
waren, dass sie fast zum Zerwürfnis ge-
führt hätten, sind auf der Homepage der 
Landjugend Zedtwitz nachzulesen.

Neben traditionellen Veranstaltungen 
wie Ostertanz, Kärwaparty in Zedtwitz 
und dem Weihnachtstanz in Naila bie-
tet die Landjugend Zedtwitz auch ge-
meinsame Freizeitgestaltung in Form 
von Bowlen, Kino gehen, Kartfahren, 
gemeinsamem Kochen, Schlittschuh 
laufen, Spieleabenden, Kirchgängen 
und Plätzchenbacken. Es werden auch 

65–jähriges Jubiläum der Landjugend Zedtwitz
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gemeinsame Urlaube, Tagesausflüge, 
Fahrten zur Internationalen Grünen 
Woche nach Berlin oder zum Zentral-
landwirtschaftsfest nach München oder 
Gruppenbegegnungen mit anderen 
Landjugenden organisiert.

Vom 3. Juni bis einschließlich 7. Juni 
2015 feiert die Landjugend in Zedtwitz 
ihr 65-jähriges Bestehen. Die Schirm-
herrschaft übernimmt Dr. Hans-Peter 
Friedrich. 

Zum Festauftakt am Mittwoch, 3. Juni 
heizen die Isartaler Hexen, welche un-
ter anderem vom Hofer Volksfest oder 
von der Kulmbacher Bierwoche bekannt 
sind, das Festzelt ein. Karten sind im 
Vorverkauf erhältlich.

Der Jubiläumsdonnerstag steht ganz 
im Zeichen des Mottos „Ganz schön 
WERTvoll“. Ab 10 Uhr findet der Zedt-

witzer Trachten- und Hand-
werkermarkt statt. Neben 
zahlreichen Ausstellern und 
Direktvermarktern wird unter 
anderem eine Trachtenmo-
denschau das Programm 
ausschmücken. Am Abend 
folgt eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Alltags- 
und Lebensökonomie macht 
Schule“.

Am Freitag macht das Jubi-
läum eine kurze Pause, be-
vor am Samstagabend die in 
der Region bekannte Party-
band „Aischzeit“ das Festzelt 
rockt.

Der Sonntag beginnt mit einem Fest-
gottesdienst und anschließendem Früh-
schoppen. Gegen 13 Uhr findet der 
traditionelle Festumzug durch Zedtwitz 
statt. Im Anschluss herrscht dann re-
ger Festbetrieb bei Kaffee und Kuchen, 
Bratwürsten und Blasmusik. Am Abend 
gibt’s dann noch einen Festkommers 
und einen gemütlichen Festausklang. 

Zu diesem Festgottesdienst am 
Sonntag, 7. Juni 2015, möchte die 
Landjugend Zedtwitz alle Zedtwitzer, 
Hospitäler und alle Bürger recht herz-
lich einladen. Der Gottesdienst findet 
um 9.30 Uhr im Festzelt statt. Genaue 
Adresse: Hofer Straße 31, 95183 Zedt-
witz. An diesem Sonntag findet deshalb 
kein Gottesdienst in der Friedenskirche 
statt. 

  Tanja Dick

www.ljzedtwitz.de
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Unsere Simonorgel in Zedt-
witz bekommt Nachwuchs, 
bzw. ein neues Register.

Damit unsere Orgel in Zu-
kunft gerade im Bassbereich 
etwas voller klingt, bekommt 
sie im Pedal einen neuen 
Subbass 16´. Dieses Regis-
ter bringt mehr Fundament 
ins Spiel und bereichert das 
gottesdienstliche Orgelspiel 
ungemein. Den Einbau des 
neuen Registers führt Orgel-
baumeister Jörg Stegmüller 
aus Berlin aus, der in den 
letzten Jahren auch schon 
die Orgelpflege versehen hat. Diese 
Maßnahme ist natürlich mit Kosten ver-
bunden. 4.884 Euro sind zu stemmen.

Um diesen Betrag zu finanzieren, kön-
nen Sie „Orgelpfeifenpate“ werden. 
Insgesamt werden nämlich 27 neue 
Orgelpfeifen eingebaut, und jede ein-
zelne Pfeife sucht einen Paten. Und so 
werden sie Pate: Für die Spende einer 
Orgelpfeife – je nach Größe der Pfeife 
100, 150 oder 200 Euro erhalten Sie 
eine „Pfeifenpaten“-Urkunde. Auf dieser 
Urkunde ist vermerkt, welche Orgelpfei-
fe Sie als Patin oder Pate ausgewählt 
haben. Den ausgewählten Spendenbe-
trag überweisen Sie versehen mit dem 
Verwendungszweck „Orgelpfeifenpa-
tenschaft“ auf folgendes Konto:

Hospitalkirche Hof 
Sparkasse Hochfranken
IBAN: DE27 7805 0000 0222 1672 56 
BIC: BYLADEM1HOF

Auf Wunsch wird Ihnen eine Spenden-
bescheinigung ausgestellt. Außerdem 
ist vorgesehen, dass Ihr Name auf ei-
nem Holzschildchen versehen an der 
entsprechenden Pfeife angebracht wird. 
Und jedes Mal, wenn Sie später in der 
Zedtwitzer Kirche die Orgel hören, kön-
nen Sie sich daran erfreuen, zum Erklin-
gen des Bassregisters tatkräftig beige-
tragen zu haben.

Für weitere Informationen stehen Ihnen 
gerne Ihre Organistinnen Frau Christi-
ne Kemnitzer, Frau Hildegard Arbeiter-
Stöhr, sowie Herr Pfarrer Rudolf Koller 
zur Verfügung.

Bisher sind von der erforderlichen Sum-
me 3000 Euro gespendet worden. Da 
wir für diese Maßnahme keine anderen 
Zuschüsse in Anspruch nehmen kön-
nen, bitten wir Sie, auch weiterhin zu 
spenden. 
  KMD Georg Stanek

Paten für Orgelpfeifen in Zedtwitz gesucht!
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Wir gratulieren den Eisernen Jubilaren (Bild oben) und den Diamantenen Jubilaren 
(Bild unten), die den Weg in ihre Heimatkirche fanden. (Alle Fotos: GoyoGraphix)

Jubelkonfirmation am 26. April 2015
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Auch Goldene Konfirmanden (Bild oben) und zwei Silberne waren gekommen. Am 
Vorabend traf man sich gemeinsam im Falter in Unterkotzau. 
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Wir feiern Gemeindefest

14 Uhr Familiengottesdienst vor der Kirche

danach Festbetrieb
mit Kaffee und Kuchen

Bier, Bratwürsten und Steaks
Hüpfburg und Kinderprogramm

rund um die Friedenskirche Zedtwitz

Auch die Hofer Gemeindeglieder sind 
herzlich eingeladen!

Um 13.30 Uhr gibt es eine Mitfahrgelegenheit 
ab der Hospitalkirche!

Alle Gottesdienste in der Hospitalkirche entfallen  
an diesem Sonntag.

Sonntag, 19. Juli 2015
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Begreift ihr meine Liebe? – Weltge-
betstag 2015 von den Bahamas

Traumstrände, Korallenriffe, Lebens-
freude sowie eine ethnische und kon-
fessionelle Vielfalt: das bieten die 700 
Inseln der Bahamas. Der Inselstaat 
zwischen den USA, Kuba und Haiti ist 
ein wirtschaftlich erfolgreiches, touris-
tisches Sehnsuchtsziel. Aber das ver-
meintliche Paradies hat mit Problemen 
zu kämpfen: extreme Abhängigkeit vom 
Ausland, Arbeitslosigkeit und eine er-
schreckend hohe Gewalt gegen Frauen 
und Kinder. Diese Sonnen- und Schat-
tenseiten beleuchteten die Christinnen 
der Bahamas in ihrem Gottesdienst 
zum Weltgebetstag 2015. Rund um den 
Erdball wurde dieser am Freitag, den 6. 
März 2015, in ökumenischen Gottes-
diensten gefeiert; so auch im „Senioren-

haus am Unteren Tor“ (Bild oben) in Hof 
und in der Friedenskirche in Zedtwitz.

Die große Vielfalt auf kleinem Raum: 
so könnte ein Motto der Bahamas zum 
Weltgebetstag lauten. Denn von den 
700 Inseln sind nur 30 bewohnt. Diese 
rund 372.000 Bewohnerinnen und Be-
wohner sind zu 85% Nachfahren der 
ehemals aus Afrika versklavten Men-
schen, 12% haben europäische und 
3% lateinamerikanische oder asiatische 
Wurzeln. Dazu prägt ein lebendiger 
christlicher Alltag die Bahamas. Über 90 
Prozent gehören einer Kirche an (angli-
kanisch, baptistisch, römisch-katholisch 
etc.).

Jedoch haben sich die Frauen von den 
Bahamas einen anderen Schwerpunkt 
ausgewählt. Nachdem sie im Gottes-

Weltgebetstag 2015
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dienst Gott für ihre atemberaubend 
schönen Inseln und für die menschli-
che Wärme der bahamaischen Bevöl-
kerung gedankt haben, stellen sie die 
Bibelstelle aus Johannes 13, 1-17 in 
den Mittelpunkt. Dort wäscht Jesus sei-
nen Jüngern die Füße. Hier wird für die 
bahamaischen Weltgebetstags-Frauen 
Gottes Liebe erfahrbar. Denn gerade in 
ihrem Land mit den vielen Problemen 
durch die Abhängigkeit vom Ausland, 
die Arbeitslosigkeit und vor allem der 
sexuellen Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen gilt es die Liebe Gottes zu 
begreifen und zu leben. Christen sollen 
sich genauso wie Jesus erniedrigen, 
und sich den Ausgestoßenen anneh-
men. Es braucht überall die tatkräftige 
Nächstenliebe von jeder und jedem Ein-
zelnen. Um das zu erreichen, benötigt 
es Menschen, die in den Spuren Jesu 
Christi wandeln! 

Dieses Anliegen wurde auch den Got-
tesdiensten im „Haus Am Unteren Tor“ 
und in Zedtwitz deutlich gemacht. Es 
gab große Fußspuren auf dem Boden, 
auf denen man wandeln konnte. Eben-

so wurde dann auch in einem Anspiel 
die Fußwaschung Jesu anschaulich 
dargestellt. 

So sollte sich jeder bewusst machen, 
was es heißt, täglich Gottes Liebe zu 
begreifen und sie auch im eigenen All-
tag umzusetzen. Deshalb endeten die 
Fürbitten mit folgendem Gebetsruf: Je-
sus, lass uns nicht vergessen, dass wir 
alle deine Kinder sind und zutiefst ge-
liebt werden. Hilf uns, unserer Berufung 
zu entsprechen und deine radikale Lie-
be zu leben.

Das Schlussgebet und der Schlussse-
gen setzten aber nicht den Schluss-
punkt zur Veranstaltung. Im „Haus Am 
Unteren Tor“ durfte man noch Ananas, 
eine typische Frucht der Bahamas, ge-
nießen, während in Zedtwitz der großen 
Besucherschar beim gemütlichen Bei-
sammensein im Gemeindehaus wieder 
köstliche Gerichte aus vielen verschie-
denen Regionen aufgetischt wurden. 
Alles auch ein praktisches Zeichen der 
Liebe.
  Susanne Biegler
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Zurück ins Leben
Predigt über Markus 16,1-8

1 Und als der Sabbat vergangen war, 
kauften Maria von Magdala und Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um hinzugehen und 
ihn zu salben.
2 Und sie kamen zum Grab am ersten 
Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne 
aufging.
3 Und sie sprachen untereinander: Wer 
wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür?
4 Und sie sahen hin und wurden ge-
wahr, dass der Stein weggewälzt war; 
denn er war sehr groß.
5 Und sie gingen hinein in das Grab und 
sahen einen Jüngling zur rechten Hand 
sitzen, der hatte ein langes weißes Ge-
wand an, und sie entsetzten sich.
6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch 
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist 
nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie 
ihn hinlegten.
7 Geht aber hin und sagt seinen Jün-
gern und Petrus, dass er vor euch hin-
gehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr 
ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
8 Und sie gingen hinaus und flohen von 
dem Grab; denn Zittern und Entsetzen 
hatte sie ergriffen. Und sie sagten nie-
mandem etwas; denn sie fürchteten 
sich.

Liebe Leser,

es war wirklich sehr früh am Morgen. 
Jerusalem schlief noch. Und so hat 
wohl keiner die drei Frauen auf den 
Friedhof gehen und kurz darauf wieder 
weggehen sehn. Nein, „gehen“ ist nicht 

das richtige Wort. „Bitte renn nicht so, 
Maria“, rief Magdalena der Mutter des 
Jakobus hinterher. „Du machst ja noch 
alle auf uns aufmerksam.“ „Nicht um 
die Zeit“, Maria dachte nicht daran, ihre 
Schritte zu verlangsamen, auch wenn 
sie schon gehörig außer Atem war. „Ich 
will bloß noch weg hier. Du etwa nicht?“

„Maria, du hast den Beutel liegen las-
sen“, meldete sich Salome zu Wort. 
Maria hielt kurz inne. „Die teuren Öle!“, 
ergänzte Salome. „Ja, ich hab sie im 
Grab liegen lassen“, stellte Maria fest, 
„aber keine zehn Pferde bringen mich 
in diesem Leben noch einmal auf die-
sen Friedhof.“ Die beiden anderen nick-
ten. „Dass du jetzt überhaupt daran 
denken kannst, Salome. Nach diesem 
Horror.“ Magdalena nickte wieder und 
Salome schaute ein wenig betroffen zu 
Boden. „Erst diese schreckliche Kreuzi-
gung“ fuhr Maria fort, „die Qualen und 
Schmerzen. Und jetzt wo er endlich al-
les überstanden und seine letzte Ruhe 
im Felsengrab gefunden hat, geht es 
einfach immer weiter. Wenigstens jetzt 
sollten sie ihn in Ruhe lassen. Wenigs-
tens jetzt sollte Gott ihn ein wenig mehr 
beschützen. Wenigstens die Friedhöfe 
auf dieser Welt sollten Orte des Frie-
dens sein. Ruhe in Frieden unter der 
gnädigen Hand Gottes, des Vaters, hat 
Joseph von Arimathäa gesagt, als sie 
ihn ins Grab gelegt haben. Und jetzt 
steht da dieser fremde Mann im Grab 
und redet wirres Zeug!“ 

Magdalena standen Tränen in den Au-
gen. „Aber er hat doch irgendwas ge-
sagt“, wandte sie mit zitternder Stimme 
ein, „dass er auferstanden ist und von 
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den Jüngern und Petrus und Galiläa.“ 
Salome blieb von Tränen verschont. 
„Du hättest dich sehen sollen, wie du 
mit deinen großen braunen Rehaugen 
und offenem Mund diesen jungen Mann 
anstarrst. Du bist doch sonst nicht um 
Worte verlegen. Das mit dem ‚aufer-
standen‘ habe ich auch gehört. Da fragt 
man doch wenigstens: Wie - auferstan-
den?“ 

„Hinterher sind alle schlauer“, bemerk-
te Magdalena. „Ihr habt doch auch kein 
Wort herausgebracht! Und was soll 
denn das für eine Frage sein? Ihr habt 
doch gesehen, wie sie ihn zugerichtet 
haben, wie schrecklich er ausgesehen 
hat und wie tot er war! Keiner von Euch 
ist das so nahe gegangen wie mir. Und 
seine feinen Jünger sind nicht mal zur 
Beerdigung gekommen. Männer!“ „Ach, 
Magdalena, jeder weiß, wie sehr du Je-
sus geliebt hast“, sagte Salome spitz, 
„Küsschen hier, Küsschen da, Umar-
mung hier, Umarmung da. Das war 
manchmal schon ein bisschen peinlich.“ 
„Bloß nicht die Kontrolle verlieren, Sa-
lome“, erwiderte Magdalena spöttisch. 
„Hört auf zu streiten“, fiel ihnen Maria 
ins Wort, „wir haben ihn alle geliebt, 
jede auf ihre Weise.“ 

Längst hatten die engen Gassen Je-
rusalems die drei Frauen verschluckt. 
Allmählich erwachte die Stadt und sie 
fielen keinem mehr auf. Ihre Schritte 
wurden langsamer. 

„Lass uns mal einen Moment ver-
schnaufen“, bat Magdalena, „schaut 
meine Hände und Füße an. Alles zittert 
an mir. Seid ihr sicher, dass das Grab 
wirklich leer war?“ Die beiden anderen 
sahen sich an. „Alles ging so schnell“, 
sagte Maria schließlich. „Wir haben alle 

diesen Mann angestarrt und sein leuch-
tend weißes Kleid.“ „Vielleicht war es 
ein Engel“, ergänzte Magdalena und 
ihre Augen begannen wieder ein wenig 
zu leuchten. „Vielleicht war es ein Bote 
Gottes, der uns eine Nachricht überbrin-
gen sollte – von ihm.“ „Und wo war er?“ 
fragte Salome. „Wohin haben sie ihn 
gebracht? Und nur mal angenommen, 
er wäre wirklich vom Tod auferstanden 
und also wieder lebendig, warum hat 
er sich uns nicht gezeigt? Das hätte er 
doch bestimmt getan, weil es ja sonst 
kein Mensch glauben kann.“ 

„Kommt jetzt“, Maria wurde ungeduldig, 
„wir gehen jetzt auf dem kürzesten Weg 
nach Hause. Und zu niemand ein Wort! 
Hört auf mit euren wilden Spekulatio-
nen. Wollt ihr euch noch unglücklicher 
machen, als ihr schon seid? Wir sollten 
dankbar sein, dass wir Jesus von Naza-
reth gehabt haben, auch wenn jetzt viel-
leicht sogar seine Leiche weg ist. Was 
ist das bloß für eine Welt! Aber unsre 
Erinnerungen kann uns keiner nehmen. 
Wir werden jeden Abend eine Kerze für 
ihn anzünden und uns etwas erzählen, 
was er gesagt oder getan hat.“

Als sie am Abend bei ihrer ersten Kerze 
sitzen, fängt Magdalena leise an: 

Zur Nacht hat ein Sturm alle Äste ent-
laubt,/ sieh‘ sie an die knöchernen Be-
sen./ Ein Narr, der bei diesem Anblick 
glaubt,/ es wäre je Sommer gewesen.

Und ein größerer Narr, der träumt und 
sinnt,/ es könnte je wieder Sommer wer-
den./ Und grad diese gläubige Narrheit, 
Kind,/ ist die sicherste Wahrheit auf Er-
den.

(Ernst Ginsberg, zitiert nach Gerhard 
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Schoenauer, GPM, 1/2003, Heft 2, S. 
224)

Dann ist es still bis Magdalena fortfährt: 
„Wie lange wollt ihr das weitermachen? 
Bis auch auf euch ein Grab wartet? Was 
soll denn das für ein Leben sein? Drei 
Witwen zelebrieren ihre Vergangen-
heit und einen Geliebten, den sie so 
vollkommen verloren haben, dass sie 
nicht einmal mehr ein Grab haben, zu 
dem sie gehen können? Das kann doch 
nicht euer Ernst sein. Ich kann so nicht 
leben.“

„Was willst du denn tun?“, fragt Salome. 
„Und was können wir tun?“ „Ich pack 
meine Sachen und gehe nach Galiläa 
und wenn ihr wollt, könnt ihr mitkom-
men. Der Engel hat doch gesagt, dass 
wir dorthin gehen sollen. Und dass wir 
ihn dort sehen werden, wie auch immer. 
Schau nicht so, Salome, aber diese win-
zige Hoffnung, dass es wahr sein könn-
te, dass er lebt, ist besser als dieses To-
tengedenken. Eigentlich passt es doch 
zu ihm, dass er uns hier nicht sitzen las-
sen will in diesem Trauerhaus, sondern 
uns auf den Weg nach Galiläa schickt. 
Dort haben wir unsere schönsten Zeiten 
erlebt. Dort bin ich zuhause. Petrus wird 
bestimmt schon am See Genezareth 
sein und versuchen, sein Boot wieder 
flottzukriegen. Allein die Vorstellung, Je-
sus von Nazareth wieder in die Augen 
zu schauen, seine Stimme zu hören und 
ihn in die Arme zu schließen, ist besser 
als alles, was wir hier in Jerusalem noch 
finden werden.“ 

„Und …“, ihre Augen beginnen wie-
der zu leuchten, „wenn wir ihn wirklich 
wiedersehen, dann bedeutet das noch 
viel mehr. Dann bedeutet es, dass Gott 
nicht zugelassen hat, dass alles, was 

er gesagt und getan hat, einfach beer-
digt wird. Seine Liebe, seine Güte, sind 
vielleicht sogar stärker als der Tod. Und 
du Maria, brauchst wirklich nie mehr auf 
diesen Friedhof zu gehen. Es ist doch 
viel besser, dass Gott ihn dort nicht in 
Frieden hat ruhen lassen.“ „Wart’s ab“, 
sagt Salome leise. „Aber wenn das wahr 
wäre, wäre es das Ende aller Angst vor 
dem Leben und das Ende aller Angst 
vor dem Tod.“ 

1500 Jahre später sitzt ein gewisser 
Martin Luther über seiner Osterpredigt 
und erinnert sich an die drei Frauen: 
„Nicht für die frommen Frauen“, schreibt 
er, „wurde der Grabstein weggewälzt, 
denn das ist nicht Gottes Ostertat, dass 
wir ins Grab hineinkommen, um den 
Tod zu pflegen, sondern sich selbst zu-
lieb hat er‘s getan, ganz eins mit seinem 
auferweckten Sohn hat seine Liebe 
das Grab von innen aufgerissen. Da-
rum merke: Nicht wie du Gott im Tode 
findest, sondern wie er dich ins Leben 
zurückjagt, das macht das rechte Oster-
fest.“ (zitiert nach Gerhard Schoenauer, 
aaO., S. 223)

„Guter Mann“, hätte Magdalena gesagt. 
„Genau so war es, und wie!“ Wir stellen 
uns vor, wie sie lacht und lassen uns an-
stecken. Und bitten Gott, dass er auch 
uns immer wieder ins Leben zurückjagt!

  Pfarrer Johannes Taig

Die Predigten aus der Hospitalkir-
che werden regelmäßig auch im 
Internet veröffentlicht unter: www.
hospitalkirche-hof.de. Klicken Sie 
auf den Menüpunkt „(Hör)Predigt“. 
Dort finden Sie Predigten zum Lesen 
und auch als mp3 (Podcast) zum Hö-
ren. 



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, 21.06., 16.08. und 18.10.2015.
Kirchenkaffee im Anschluss an den Predigtgottesdienst (11 Uhr) findet statt am Sonntag 
 31.05., 28.06., 26.07., 27.09., 25.10. und 29.11.2015.
Gottesdienste im Seniorenhaus am Unteren Tor vierzehntägig donnerstags um 16 Uhr.
Seniorenkreis Hospital und St. Johannes donnerstags ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus   
 Gabelsbergerstr. 66 (Gemeindereferentin Biegler, Tel. 144 65 69).
Zusammenkünfte des Nachmittagskreises jeden Donnerstag um 15 Uhr im Kapitelsaal 
 des Dekanates, Maxplatz 6 (Pfarrerin Jahnel, Tel. 31 17).
Kantorei wöchentlich, montags 20 Uhr im Gemeindehaus St. Michaelis am Maxplatz   
 (Kirchenmusikdirektor Georg Stanek, Tel. 83 09 90).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).
Studienkreis Meister Eckhart, montags, 22.06, 20.07., 21.09., 19.10. und 07.12.2015  
 um 19.30 Uhr in den Gemeinderäumen des Pfarramts (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).

in Zedtwitz:
Gottesdienste jeden Sonntag um 9.30 Uhr in der Friedenskirche.
Kindergottesdienst jeden ersten Sonntag des Monats um 9.30 Uhr im Gemeindehaus. 
Gottesdienste in den Heimen, vierzehntägig donnerstags, 15.30 Uhr im Haus Regnitztal,  
 monatlich freitags, 13.30 Uhr im Schloss Zedtwitz.
Krabbelgruppe, vierzehntägig dienstags um 15 Uhr im Gemeindehaus (Anna Klug,  
 Tel. 0171/40 57 282 oder Susanne Wunderlich, Tel. 0151/19 180 751).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Claudia Egelkraut, Tel. 14 29 78 ).
Singkreis nach Vereinbarung (Christine Kemnitzer, Tel. 8 72 64).

1. Pfarrstelle: Pfr. Johannes Taig, Von-Mann-Str. 4, 95028 Hof,  
Tel. (0 92 81) 8 42 34, Mail: JohannesTaig@t-online.de
2. Pfarrstelle: Pfr. Rudolf Koller, Ritter-von-Münch-Str. 11, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 31 15, Mail: rudolf.koller-2@t-online.de
Gemeindereferentin Susanne Biegler, Pinzigweg 51, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 144 65 69, Mail: sbiegler@gmx.de
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 oder www.dekanat-hof.de
Öffnungszeiten: Montag: 9.00-11.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 9.00-12.00 Uhr,
Dienstag bis Donnerstag: 13.30-16.00 Uhr
Bankverbindung: Sparkasse Hof   IBAN: DE27 7805 0000 0222 1672 56    
BIC: BYLADEM1HOF


