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Liebe Gemeindeglieder, 

fangen wir mit dem Glück an: Ein Glück 
ist es immer, wenn Pfarrershund „Niko-
laus“ zu Besuch in meiner Reliklasse in 
der Angerschule ist. Ein Glück für mich 
und für die Kinder. Er ist ein Hütehund 
vom Stamm der Briards und hütet mü-

helos auch eine wilde Horde Dritt- und 
Viertklässler. Er tut das nicht mit Gebrüll, 
wie manchmal der Pfarrer, sondern mit 
seinem unwiderstehlichen Charme. Alle 
Kinder möchten sein Freund sein. Des-
halb hören sie auch aufmerksam zu, 
wenn ich erzähle, was er mag und was 
er nicht mag, was er jeden Tag braucht 
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und was er so gar nicht gebrauchen 
kann. Sie wundern sich, wie geduldig 
und brav er sein kann und auch darüber, 
dass er auch in die Schule muss, in die 
Hundeschule. Dort gibt es auch Prüfun-
gen, wie die Begleithundeprüfung, die 
er schon vor seinem zweiten Geburts-
tag bestanden hat. Und auch mit dem 
Mitsingen klappt es bei ihm besser, als 
bei so manchem Schüler. Als Nikolaus 
sich einmal neben das Keyboard setz-
te und lauthals mitsang, fiel einer der 
Jungs vor Lachen vom Stuhl. Na ja, die 
Tonart trifft er nicht immer. 

So wächst Verständnis dafür, dass wir 
immer in Lebens- und Lerngemein-
schaften leben, nicht nur von Mensch 
zu Mensch, sondern auch von Mensch 
zur ganzen belebten Kreatur! Der Bund 
Naturschutz hat sich in diesem Jahr 
schwerpunktmäßig um die Fledermaus 
gekümmert. So habe ich mit Frau De-
gelmann vom Bund einen Fledermaus-
nistkasten an unserer Linde vor der Kir-
che angebracht (Bild rechts). 

Auch die Kirchengemeinde ist eine Le-
bens- und Lerngemeinschaft. Deshalb 
berichtet auch dieser Hospitalbrief von 
Gemeinschaft, die glückt: Wenn Konfir-
mandInnen aus Hof und Zedtwitz zuei-
nander finden; wenn Menschen sich in 
der Gemeinde begegnen und miteinan-
der Gottesdienst oder Gemeindefest fei-
ern, die im Alltag in verschiedenen Wel-
ten leben. Kirche, so haben wir auf der 
Konfirmandenfreizeit gelernt, ist eben 
keine Firma, kein Verein, keine Inter-
essengemeinschaft und auch kein Fan-
club. Kirche ist die Gemeinschaft von 
Menschen, die Jesus Christus durch 
sein Wort und Sakrament versammelt. 

Es ist gut, wenn wir uns dann auch un-

terhalten über Gott und die Welt. Es ist 
gut, wenn wir wieder sprachfähig wer-
den in Sachen des Glaubens, damit wir 
einander und aller Welt erzählen kön-
nen, was uns Hoffnung, Orientierung 
und Halt gibt. Deshalb bitte ich Sie, den 
mit diesem Gemeindebrief verteilten 
Flyer „Himmel und Erde - 100 mal Glau-
be im Gespräch im Dekanat Hof“ zu be-
achten. Wir in Hospital laden zu einem 
solchen Gespräch seit über 10 Jahren 
ein Mal im Monat in unserem Studien-
kreis Meister Eckhart ein. 

Es ist ein Unterschied, ob wir in der 
Kirchengemeinde ins Gespräch kom-
men, oder ob die Kirche „sich ins Ge-
spräch bringen“ will. Luther war für eine 
Gemeindekirche, in der der kirchliche 
Überbau dienende Funktion hat. Seit 
10 Jahren findet in der Evangelischen 
Kirche Deutschlands (EKD) ein Umbau 
statt, der zu Lasten der Kirchengemein-
den geht. Die EKD und ihre Gliedkirchen 
sind auf der Suche nach gesellschaftli-
cher Relevanz und öffentlicher Wahr-
nehmung. Deshalb werden Kirchen-
steuermittel vermehrt in die Verwaltung 
und zentrale Dienste, also die „Organi-
sation“ gelenkt. Sie kommen nicht mehr 
bei den Gemeinden an. Auch die baye-
rische Landessynode hat schon vor ei-
nem Jahr beschlossen, dass der Anteil 
am Kirchensteueraufkommen, der den 
Gemeinden direkt überwiesen wird, auf 
dem Stand von 2015 eingefroren wird.  
Es sind nur 24%! Die Gemeinden profi-
tieren, wie schon in der Vergangenheit, 
nicht mehr von steigenden Kirchen-
steuereinnahmen. Gleichzeitig müssen 
die Gemeinden aber steigende Sach-, 
Energie- und Personalkosten aus die-
sem Betrag bestreiten, d.h. sie werden 
immer ärmer und handlungsunfähiger 
– und das angesichts von Rekordein-
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nahmen bei der Kirchensteuer! Deshalb 
stellen wir im Jubiläumsjahr der Refor-
mation die Frage, ob denn unsere Kir-
che überhaupt noch Kirche im Sinne 
ihres Reformators Martin Luther ist. In-
zwischen finden viele, dass ein Umsteu-
ern notwendig ist. Schier unerträglich 
ist, wie auch bei uns Verwaltungsmaß-

nahmen, Immobilienmanagement oder 
Organisationsänderungen als „Refor-
mation“ verkauft werden. Da wäre Mar-
tin Luther laut geworden: „Denn es weiß 
gottlob ein Kind von sieben Jahren, 
was die Kirche sei, nämlich die heiligen 
Gläubigen und die Schäflein, die ihres 
Hirten Stimme hören.“ Pfr. Taig  

www.hospitalkirche-hof.de
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„Brot für die Welt“ startete am 
1. Advent die 58. Aktion

Bis 2050 werden drei von vier Men-
schen in Städten leben. Besonders auf 
der Südhalbkugel zieht es sie vom Land 
in die Stadt – in der Hoffnung, dort Ar-
beit und ein besseres Leben zu finden.

Als Kleinbauernfamilien konnten sie 
selbst anbauen, was sie zum Leben 
brauchten.  Nun endet ihr Traum oft im 
Slum. Mittel- und arbeitslos müssen sie 
sich von dem ernähren, was sie nur ir-
gend ergattern können – und sei es auf 
Müllhalden. Von ausreichender und ge-
sunder Ernährung kann nicht die Rede 
sein. Das gilt auch für die, die es ge-

schafft haben, einen Billiglohn-
job zu bekommen, der sie 12-14 
Stunden am Tag von zuhause 
fern hält. Fettes, süßes Junkfood 
und Billigkonserven stillen den 
Hunger von Slumbewohnern 
weltweit. Aber nicht ihren Bedarf 
an vielfältigen Vitaminen und Mi-
neralien: notwendige Treibstoffe 
fürs Leben fehlen ihnen. 

Mehr als zwei Milliarden Men-
schen sind wegen Mangeler-
nährung anfälliger für Krankhei-
ten und weniger leistungsfähig. 
Kinder sind deswegen in ihrer 
Entwicklung massiv beeinträch-
tigt, körperlich und geistig. Je-
des vierte ist zu klein für sein Al-
ter. Millionen, die jedes Jahr von 
mangelernährten Müttern gebo-
ren werden, haben Hirnschä-
den. Mangel zeichnet Kinder 
fürs Leben. Mangelernährung 
behindert Entwicklung und Ler-

nen ebenso wie Hunger. Satt ist nicht 
genug. 

Brot für die Welt möchte Chancen auf 
Entwicklung von Gesellschaften und 
Einzelnen stärken helfen. Der dauer-
hafte Zugang zu einem vielfältigen An-
gebot gesunder Nahrungsmittel ist Vor-
aussetzung dafür. Deshalb unterstützen 
wir Bauern im Süden dabei, nachhaltig 
zu produzieren und Vielfalt anzubauen. 
Und wir verhelfen Kindern zu guter Nah-
rung, die sie stark macht. 

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

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

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

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

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

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

Epiphanias (Fr. 06.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst (St. Lorenz) Kein Gottesdienst bzw. Wochenschluss in 
der Hospitalkirche oder der Michaeliskirche.

1. Sonntag nach Epiphanias (08.01.) 
11 Uhr Predigtgottesdienst  
Hospitalkirche (Pfr. Koller). 
19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Hospitalkirche (Pfr. Koller) 

Weihnachten in der Hospitalkirche

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

„Die in diesem Buch gesammelten Be-
richte machen anschaulich, welch ein 
Umbauprozess sich gegenwärtig in der 
evangelischen Kirche vollzieht. Nach 
evangelischem Verständnis, wie es in 
den Bekenntnissen der Reformations-
zeit formuliert wurde, ist die christliche 
Kirche „Gemeindekirche“: die Gemein-
schaft jener, die im Glauben mit Jesus 
Christus und untereinander verbunden 
sind und nach seinem Wort in seiner 
Nachfolge leben. Doch im gegenwärtig 
betriebenen „Reformprozess“ wird eine 
andere Kirche Zug um Zug und leider 
auch unter Druck und Zwang durchge-
setzt: Eine zentralistisch organisierte 
Behördenkirche, in der die Gemeinden 
und ihre Vorstände entmündigt, haupt- 
und ehrenamtlich arbeitende Gemein-

deglieder verdrängt, Pfarrpersonen zu 
Dienstleistenden degradiert werden 
und die Arbeit mit den Menschen an der 
Basis durch rigorose Sparmaßnahmen 
spürbaren Schaden leidet. Umkehr ist 
angesagt.“

So lautet die Zusammenfassung des 
Verlags zum Buch, das Prof. em. Dr. 
Gisela Kittel beim ersten Treffen der 
Gemeindebünde innerhalb der EKD 
vom 18.–19. September in Altenkirchen 
vorstellte (Bild rechts oben). Die Hospi-
talkirche ist Mitglied im Gemeindebund 
Bayern. Als dessen Vorstandsmitglied 
hat Pfr. Taig an der Tagung teilgenom-
men, bei der auch VertreterInnen von 
Gemeindebünden aus der Nordkirche, 
dem Rheinland und Berlin–Branden-
burg zusammenkamen. Diese Gemein-
debünde verstehen sich als Lobby für 
die Ortskirchengemeinde, die doch der 
Grundbaustein unserer Kirche ist, aber 
längst nicht mehr als solcher behandelt 
wird. Daher muss gefragt werden, ob 
die evangelische Kirche, die 2017 500 
Jahre Reformation feiert, überhaupt 
noch Kirche im Sinne ihres Reformators 
Martin Luther ist. 

In ihrem Referat legte Gisela Kittel den 
Finger in folgende Wunden: 

„Ein anderes Kirchenverständnis: Nach 
dem Neuen Testament und den Be-
kenntnissen der Reformatoren ist die 
“ekklesia” die Versammlung der Glau-
benden, die sich je am konkreten Ort 
unter dem Wort Gottes versammeln, 
das Mahl miteinander feiern und in ih-
rem Zusammenleben zeigen, dass sie 
‚Leib Jesu Christi‘ sind, der ‚Tempel des 
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lebendigen Gottes‘, das Haus Gottes, 
aus lebendigen Steinen erbaut, und 
dass sie allein ihrem Herrn Jesus Chris-
tus gehören. Von diesen Zeugnissen 
her müsse man eingestehen, dass die 
heutige evangelische Kirche, die sich 
vornehmlich als Großorganisation ver-
steht, wieder dabei ist, in vorreformato-
risches Denken zurückzufallen.

Ein die biblische Offenbarung verharm-
losendes Gottesverständnis: Was aus 
der biblischen Gottesrede gemacht 
werde, ist der milde lächelnde, all unse-
re Planungen absegnende gütige Gott–
Vater, uns in allem verfügbar, dem man 
‚vertrauen‘ und so ‚das Leben gestalten‘ 
soll. Von Jesus Christus und seinem 
heiligenden Geist sei schon gar nicht 
mehr die Rede.

Weil Gott, von dem in dieser Weise 
gesprochen wird, keine richtende und 

rettende Instanz mehr ist, daher habe 
auch sein Ruf und Auftrag keine weg-
weisende Bedeutung mehr. Es gehe 
eigentlich nur noch um die Frage, ‚wie 
wir eine gesellschaftlich relevante Kir-
che bleiben‘ können (Bischof Dröge); 
‚was unsere Kirche in Zukunft wieder 
bemerkenswerter‘ mache (Impulspa-
pier der ev.-ref. Kirche 2016); ‚dass die 
evangelische Kirche in der öffentlichen 
Wahrnehmung stark‘ sein möge (Kirche 
der Freiheit, S. 85) etc.“

Dies kann freilich nur zu dem Preis er-
reicht werden, dass das Geld nicht mehr 
in die untere, sondern in die mittlere und 
obere Ebene der Kirche fließt. Es wird 
zentralisiert. Auf Gemeindeebene wer-
den Stellen abgebaut, in der Verwaltung 
und in zentralen Einrichtungen werden 
Stellen geschaffen. 

Dies hält auch Dr. Gerhard Wegener 
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(Bild oben) für eine gefährliche und fal-
sche Entwicklung. Er leitet das Sozial-
wissenschaftliche Institut der EKD und 
stellte in seinem Referat ausführlich die 
Ergebnisse des Gemeindebarometers 
und der fünften Kirchenmitgliederun-
tersuchung (KMU) vor. Die Ergebnisse 
zeigen eindeutig, dass die Bindung der 
Kirchenmitglieder nicht über die mittlere 
oder obere Ebene (Dekanat, Kirchen-
kreis, Landeskirche, EKD) funktioniert, 
sondern über die Ortsgemeinde; d.h. 
wer sich seiner Kirchengemeinde ver-
bunden fühlt, fühlt sich auch seiner Kir-
che verbunden. 

Deshalb gilt es, vor allem die an Kir-
che Interessierten mehr in den Blick zu 
nehmen, da dies eine Gruppe von Men-
schen ist, die am ehesten erreichbar 
sind und als Multiplikatoren in die Ge-
sellschaft hinein wirken können. Ihren 
zentralen Bezugspunkt hat diese Grup-
pe jedoch in den Ortsgemeinden, die in 
letzter Zeit von den Landeskirchen nicht 
adäquat unterstützt wurden. Statt des-
sen orientiere man sich bei den missi-

onarischen Maßnahmenkatalogen 
an den an der Kirche Desinteres-
sierten. Hier sei die Chance, Men-
schen wieder zum kirchlichen En-
gagement zu motivieren oder deren 
Austritt zu verhindern, eher gering. 
Trotzdem würden an dieser Stelle 
hohe Investitionen getätigt, die an 
anderer Stelle fehlten. Das Fehlen 
einer theologischen Grundlage der 
Reformprozesse fördere außerdem 
die Entstehung einer Kirchenorga-
nisation, die Gefahr läuft, von der 
Verwaltung beherrscht zu werden. 

Was muss sich ändern? Gisela 
Kittel schlägt in ihrem Buch (S. 364 
ff.) vor (Auszug): 

1. Jede Gemeinde ist für sich selbst 
verantwortlich. Entscheidungsbefug-
nisse, Finanzhoheit, Personalhoheit 
sind an die Gemeinden und ihre Kir-
chenvorstände zurückzugeben.

2. Die kirchlichen Finanzmittel müs-
sen umgeschichtet werden. Es geht 
nicht an, dass Gemeinden vor Ort nur 
noch deutlich weniger als die Hälfte 
(Bayern: 24%!) der ihnen zustehen-
den, weil durch ihre Glieder bereitge-
stellten Kirchensteuermittel erhalten, 
während der größte Teil im großen 
Topf der Landeskirche verschwindet. 

3. Das Subsidiaritätsprinzip, wonach 
übergeordnete Instanzen nur die 
Aufgaben übernehmen, die die unte-
ren Ebenen nicht allein leisten kön-
nen, ist konsequent anzuwenden. 
Alle Ämter und Gremien auf regio-
naler oder landeskirchlicher Ebene 
sind - auch wenn sie synodal ver-
fasst sind - weder selbst Gemeinde 
noch deren Repräsentanten, son-
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dern Institutionen zur Beschaffung 
der materiellen und personellen Be-
dürfnisse der Gemeinden und zur 
Wahrnehmung übergemeindlicher 
Aufgaben. Sie haben gegenüber 
den Gemeinden vor allem eine die-
nende und unterstützende Funktion. 

4. Stellung und Rechte des Predigtam-
tes sind nach biblischen Vorgaben 
wiederherzustellen.

5. Neben der Achtung des Predigtam-
tes geht es um die Achtung des Eh-
renamtes. Es ist ein Schaden für die 
Kirche, wenn die im Ehrenamt tätigen 
Gemeindeglieder Zug um Zug von 
angeworbenem Fachpersonal ver-
drängt werden, nur weil etwa in den 
Finanz- und Verwaltungsfragen im-
mer kompliziertere Verfahren einge-
führt wurden, die die sog. Laien nicht 
mehr durchschauen und handhaben 
können (Neues Kirchliches Finanzwe-
sen, Doppelte Buchführung) oder weil 
Fachkräfte auf regionaler Ebene den 
vor Ort Tätigen ihre Arbeit entziehen. 

6. Auch die Dienste kirchlicher Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen sind im 
Zuge der Sparmaßnahmen in rigo-
roser Weise zusammengestrichen 
worden. Es ist ein falscher Weg, Mit-
arbeiterstellen zu streichen, um die in 
einigen Landeskirchen eingeführten 
Substanzerhaltungspauschalen für 
kirchliche Gebäude (...) bezahlen zu 
können.

7. Der Reformstress der Kirche hat 
bereits ein ungeahntes Ausmaß 
an Selbstbeschäftigung der in ihr 

Tätigen hervorgebracht. Statt sich 
auf die Weitergabe des Evangeli-
ums auszurichten, (...) verschlei-
ßen die hauptamtlich, nebenamt-
lich und ehrenamtlich Tätigen ihre 
Zeit und Kraft durch Diskussionen 
kirchlicher Organisationsprobleme, 
durch Sitzungen und Konferenzen. 

8. Unsere Kirche wird in den kommen-
den Jahrzehnten schon aufgrund der 
demografischen Entwicklung klei-
ner werden. Gerade deshalb ist es 
unabdingbar, dass Christen wieder 
über ihren Glauben nachdenken, die 
Bibel kennen, christliche Glaubens-
zeugnisse verstehen, (...) oder an-
ders gesagt: reden können über das, 
was ihnen Orientierung und Halt gibt. 

9. Der bisherige Umbau der Evangeli-
schen Kirche wurde mit Prognosen 
begründet, die Fachleute als »Kaf-
feesatzleserei« bezeichnen. (...) 
Die Finanzmittel der Kirche haben 
bisher nicht abgenommen, sondern 
sind im Vergleich zum Jahr 2002 
trotz zurückgehender Mitgliederzah-
len ganz erheblich gestiegen. (...) 
Die Finanzmittel der Kirche sind nur 
umgeschichtet worden: weg von der 
Gemeindearbeit hin zur Stärkung der 
Organisation, z.B. durch eine aufge-
blähte Verwaltung. (...) Daher ist ein 
Höchstmaß an Transparenz der Kir-
chenfinanzen einzufordern. 

Das wirkliche Vermögen der Kirche 
sind die Menschen, die das Evangeli-
um weitertragen. Dieser Schatz wird 
in der gegenwärtigen Kirche sträflich 
übersehen.   Pfr. Taig

www.aufbruch-gemeinde.de
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Der Anlass war bedrückend, aber die 
Musik höchst dynamisch, aufregend 
und mitreißend: Die israelische Klarinet-
tistin Irith Gabriely und der Pianist und 
Komponist Peter Przystaniak waren am 
Jahrestag der „Reichspogromnacht“ auf 
Einladung des Hofer Bündnisses für Zi-
vilcourage „Hof ist bunt und nicht braun“ 
und der VVN-BdA Hof / Wunsiedel (Ver-
einigung der Verfolgten des Nazi-Re-
gimes, Bund der Antifaschistinnen und 
Antifaschisten) nach Hof gekommen. 

Über einhundert Besucher ließen sich in 
der Hospitalkirche vom ersten Stück an 
in den Bann der Musik ziehen. Klezmer 
und Jazz, Romantisches und Flottes 
wechselten sich ab. Ungewohnt dyna-
mische Klänge, und das – man glaubt 
es kaum – alles innerhalb einer guten 
Stunde in der ehrwürdigen Umgebung 

der Hospitalkirche, und es passte wun-
derbar zusammen. 

Das Gedenken an die Reichspogrom-
nacht am 9. November 1938 geriet mit 
diesem Abend zu einem kulturellen Er-
eignis der besonderen Art: Die virtuos 
vorgetragene Musik der international 
renommierten Darmstädter Künstler 
vermittelte den Besuchern Kraft und Le-
bensfreude. Irith Gabriely ließ ihre Kla-
rinette singen und flüstern, grummeln 
und jubilieren – schräg und harmonisch 
gleichzeitig. 

Die in Haifa geborene Musikerin stu-
dierte von 1968–1972 Klarinette, Kla-
vier, Dirigieren und Philosophie an der 
Universität Tel Aviv. 1986 gründete sie, 
neben ihrer Tätigkeit als erste Klarinet-
tistin am Staatstheater Darmstadt, ge-

Klezmerkonzert in Hospital am 9. November
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meinsam mit dem Pianisten, Arrangeur 
und Komponisten Peter Przystaniak 
die Klezmergruppe „Colalaila“, mit der 
sie seitdem in vielen Ländern Europas 
Konzerte gibt.

Als „Queen of Klezmer“ bekam sie mit 
Colalaila auf dem Edinborough Festival 
1998 eine weitere besondere Auszeich-
nung. Die weltweit bekannte Musikerin 
versteht sich als Mittlerin zwischen den 
verschiedensten Musikstilen und Reli-
gionen. Sie erklärte die für das Konzert 
in Hof ausgewählten Stücke, u.a. von 
Benny Goodman, der von Anfang an 
mit schwarzen Musikern zusammenar-
beitete zu einer Zeit, als der Rassismus 
in den USA zum Alltag gehörte. Eine 
Reihe von Stücken hatte ihr Pianist Pe-
ter Przystaniak selbst komponiert. So 
vertonte er Bilder Chagalls, die auf Kir-
chenfenstern der Kirche St. Stephan in 
Mainz zu sehen sind.

Przystaniak arbeitet an der Akademie 
für Tonkunst in Darmstadt verantwort-
lich für die Bereiche Klavier, Ensemb-
learbeit und Komposition. Außerdem ist 
er musikalischer Gospel–Chorleiter. Vor 
einem faszinierten Publikum brachte er 
das kleine Klavier in der großen Kirche 
schier zum Tanzen – so manchen Zuhö-
rer riss es fast vom Sitz. 

Mit diesem kulturellen Beitrag brachten 
die beiden Künstler eine neue Form des 
Gedenkens nach Hof. In der Kultur sind 
Erinnerung und Mahnung gleicherma-
ßen aufgehoben. Gleichzeitig machten 
Gabriely und Przystaniak Mut für eine 
Zukunft ohne Rassismus, für ein Leben 
in gegenseitigem Respekt und für fried-
liches Zusammenleben.

Nanne Wienands, Vorsitzende der 

VVN-BdA Hof-Wunsiedel und aktiv im 
Hofer Bündnis, war bei ihrer Begrüßung 
darauf eingegangen, dass sich heute 
wohl niemand vorstellen kann, welche 
Stimmung im Jahr 1938 herrschte. Heu-
te denke man an die Menschen, die sich 
trügerisch in Sicherheit glaubten. An die 
Warner, die hellsichtig das ungeheure 
Verbrechen vorhersahen, und auch an 
diejenigen, die Krieg und Massenmord 
vorbereiteten. Nie wieder dürfe man 
die Demokratie als Staats- und Ge-
sellschaftsform aufs Spiel setzen, „und 
dafür müssen wir auch auf die Straße 
gehen,“ meinte sie. 

Unter der Leitung ihres Lehrers Benja-
min Reuter hatten einige junge Schü-
lerinnen und Schüler der Hofer Real-
schule ein kurzes Anspiel zum Thema 
„Meine, deine, unsere Religion“ gezeigt. 
Auch wenn die Stimmen in dem großen 
Kirchenraum fast untergingen, so war 
doch der Ernst der Kinder und die Deut-
lichkeit ihres Anliegens deutlich spürbar.

Christian Schlademann vom Hofer 
Bündnis „Hof ist bunt und nicht braun“ 
überbrachte abschließend nochmals 
den Dank an die Gastgeber der Hos-
pitalkirchengemeinde. Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) sowie die 
Israelitische Kultusgemeinde und nicht 
zuletzt die Stadt Hof und ein Zuschuss 
des Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“ hatten bei der Finanzierung die-
ses außergewöhnlichen Abends mitge-
holfen. Schlademann überreichte den 
Künstlern zum Abschied Blumen, Hofer 
Schokolade sowie eine DVD über die 
Hospitalkirche. Erst nach einigen Zuga-
ben machten sich die beiden Künstler 
und die zahlreichen Zuhörer auf den 
Heimweg.
  Nanne Wienands
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„Fremd, anders - ausgegrenzt?“ So 
lautete das Thema des Familiengottes-
dienstes zum Gemeindefest, zu dem 
sich am Sonntag, 19. Juni 2016 um 11 
Uhr auch dieses Jahr wieder viele Gäste 

im Innenhof des Hospitals eingefunden 
hatten. Das Thema schien uns wichtig 
und vor allem aktuell zu sein. Entspre-
chend positive Rückmeldungen haben 
wir erhalten. Herzlichen Dank an den 

Gemeindefest im Hospital
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Posaunenchor der Lutherkirche, der 
den Gottesdienst musikalisch gestalte-
te und an Frau Dippold vom Senioren-
haus, die uns wieder die Infrastruktur 
des Hauses zur Verfügung stellte. 

Herzlichen Dank auch an alle Mitarbei-
terInnen und KuchenbäckerInnen und 
an die Metzgerei Schiller, die uns ein 
leckeres Sonntagsessen mit Braten und 
Klößen gekocht hat. Alle Texte des Got-
tesdienstes finden Sie im Internet unter 
der unten angegebenen Webadresse 
und dem entsprechenden Datum. 

Das nächste Gemeindefest findet am 
Sonntag, 25. Juni 2017 im Innenhof des 
Hospitals statt. Am Samstag, 24. Juni, 
wird das Seniorenhaus sein Sommer-
fest feiern. Zu beiden Festen laden wir 
schon heute recht herzlich ein. (Fotos: 
Katja Bude)
   Pfr. Taig

www.hospitalkirche-hof.de/predigtarchiv.htm
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Berichte vom Gemeindepraktikum

„Ich war mit Nele und Frau Biegler im 
Altersheim bei Frau Benkert. Sie hat 
uns freundlich begrüßt und uns gleich 
was zu Essen und zu Trinken angebo-
ten. Danach haben wir über ihr Leben 
gesprochen. Sie hat uns erzählt, dass 
sie Religionslehrerin war. Dann hat sie 
über ihre Engel an der Wand erzählt. 
Den einen Engel hat jemand geschnitzt, 
der ihn eigentlich wegschmeißen woll-
te, aber Frau Benkert fand ihn schön 
und nahm ihn. Am Schluss musste Frau 
Benkert zur Gymnastik. Das macht ihr 
viel Spaß und tut ihr auch gut. Frau 
Benkert hat uns ein paar Übungen ge-
zeigt. Bevor Nele und ich gegangen 
sind, haben wir am Ausgang ein paar 
Bilder gemacht. Und dann sind wir auch 
gegangen. Also uns beiden hat es viel 

Spaß gemacht.“ (Robin und Nele)

„Schon früh vor dem Sonntagsgottes-
dienst beginnt die Vorbereitung der Kir-
che. Des Mesners Aufgabe ist es z.B., 
den Weg um die Kirche von Flaschen 
o.Ä. zu befreien. Anschließend werden 
die Türen geöffnet und für den Pfarrer 
wird alles vorbereitet. Während des 
Gottesdienstes gibt es dann eine Pause 
zur Besinnung. Im späteren Verlauf läu-
tet der Mesner mit der Fernbedienung 
die Glocken. Nach dem Gottesdienst 
heißt es Kollekte zählen und die Kirche 
abschließen. Fazit: Es gibt weit mehr 
Sachen zu machen, als von mir vermu-
tet und nochmal Dank an Frau Käppel, 
dass sie mir alles so gut erklärt hat.“ 
(Paul G.)
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„Ich habe mehrmals beim Seniorentreff 
mitgeholfen. Es wurde Kaffee und Ku-
chen ausgeteilt. Dabei habe ich viele 
ältere Menschen kennengelernt und mit 
ihnen über ihr Leben gesprochen. Der 
Umgang mit ihnen war für mich ein gro-
ßes Erlebnis. Es hat mir Spaß gemacht. 
Für die Kirche ist es wichtig, mit Men-
schen in Verbindung zu treten und ihnen 
eine gute Zeit zu schenken.“ (Kevin) 

„Als wir mit den Vorbereitungen zum 
Gemeindefest fertig waren, ging der 
Gottesdienst los. Er war im Freien und 
deshalb natürlich auch schöner. Da-
nach fing das Kirchenfest an.“ (Paul R.)

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 Ter-
minen mit. Manchen gefällt es so gut, 
dass sie zwei Praktika machen oder öf-
ter kommen. Wir danken für die originel-
len Berichte, die für viele gute Berichte 
unserer KonfirmandInnen stehen. 
   Pfr. Taig
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Familiennachrichten
Emilio Söllner, Hof 
Samuel Söllner, Hof 
Ida Hudetz, Zedt. 
Pia Rother, Hof
Marie Meixner, Hof 
Milina-Alexandra Romanez, 
Schanghai 

Cim Weiherer, Hof 
Jan Bendmann, Hof 
Emilias Klug, Zedt.

Sven und Verena Edelmann, Hof 
Andy und Nicole Kießling, Hof 
Stefan und Kristina Hohberger, 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)

Emilie Kuhn, 78, Hof
Sonja Schmidt, 84, Hof
Gertraude Richter, 91, Hof
Gerd Wittig, 57, Hof 
Richard Mergner, 96, Hof 
Liselotte Jeske, 92, Hof 
Gerda Geier, 93, Hof 
Ulrike Buck, 56, Zedt.
Emmi Großmann, 90, Hof
Elise Funck, 90, Hof
Albine Hommen, 93, Hof
Maria Kreiser, 98, Hof 
Ilse Ultsch, 79, Zedt. 
Ingrid Meyer, 56, Hof 
Erich Groh, 95, Hof 
Elfriede Drescher, 89, Hof 
Gerlinde Thüroff, 69, Hof 
Johanna Kugler, 88, Hof 
Albert Sauer, 76, Zedt. 
Werner Thiel, 78, Hof 
Albert Schreier, 93, Zedt.
Käte Feldmer, 94, Hof

Christa Steger, 69, Hof
Marianne Geider, 78, Hof 
Anne-Liese Goller, 71, Hof 
Irma Markus, 85, Hof
Rudolf Brecheis, 86, Hof 
Inge Krischker, 85, Hof
Hartmut Hohenberger, 72, Hof
Borgny Seidel, 95,Hof
Hermann Vasel, 89, Hof 
Ingeborg Grießhammer, 83, Hof 
Liddi Müller, 82, Hof 
Willi Vollert, 87, Hof 
Ernst Söll, 88, Hof 
Gerhard Saalfrank, 64, Hof 
Lisette Krügel, 88, Hof 
Rosa Strunz, 95, Hof 
Günther Frisch, 83, Hof 
Rudi Müller, 86, 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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Zum Tag des offenen Denkmals am 11. 
September 2016 wirkte er noch bei den 
Führungen in unserer Hospitalkirche 
wie immer sachkundig und engagiert 
mit. Auch langgediente Kirchenführer 
konnten immer wieder Neues von ihm 
lernen aus der Geschichte unserer  
Hospitalkirche. Hat er doch zu seinem 
Abschied aus dem Kirchenvorstand sei-
ner Kirche eine umfassende Kirchen-
chronik vermacht, zu der er viele Jahre 
sorgfältig die Kirchenbücher und Archi-
ve durchforschte. Sie wurde zur Grund-
lage unserer Hospital – DVD. 

Am 19. September 2016 ist Herr Brecheis 
im Alter von 86 Jahren verstorben. Ein 
langes Leben war ihm beschieden, ein 

Leben, in dem er sich immer von Gott 
getragen wusste und sich als überzeug-
ter Lutheraner zu seiner Lehre von Gott 
bekannte. Und dies aus vollem Herzen. 
Aus einer Malerfamilie stammend, er-
lernte er sein Handwerk von der Pike 
auf, übernahm seines Vaters Betrieb 
und brachte es aufgrund seines umfas-
senden Fachwissens zum Lehrlings-
wart und Obermeister der Hofer Maler-
und Lackiererinnung. Unvergessen 
seine wohlgesetzten Reden, die er stets 
mit den alten Innungsworten „Mit Gunst 
und Verlaub“ begann. Sein Wirken wird 
noch lange im Hofer Stadtbild sichtbar 
bleiben. 

Ungeachtet seiner Verpflichtungen als 
Obermeister mit fachbezogenen Ehren-
ämtern, war ihm seine Hospitalkirche 
ein Herzensanliegen. 30 Jahre, von 
1970 bis 2000, war er Kirchenvorsteher 
und davon 25 Jahre Vertrauensmann, 
dazu 13 Jahre auch Lektor. Als Fami-
lienmensch erhielt er den Rückhalt für 
sein Lebenswerk von seiner Ehefrau, 
mit der er 63 glückliche Ehejahre teilte, 
und von seinen drei Söhnen und deren 
Familien. 

Bis in seine letzten Lebenstage war 
sein fachlicher und oft auch mensch-
licher Rat gerne gesucht und gehört. 
Sein überraschender Tod hat ihn mitten 
aus dem Leben geholt und Krankheit 
und Siechtum erspart. Dies bleibt seiner 
Familie und allen, die ihn kannten und 
schätzten, als Trost. Die Hospitalkir-
chengemeinde gedenkt seiner in Dank-
barkeit und Hochachtung.

  Rudolf Strößner

Trauer um Rudolf Brecheis



19

  Der Hospitalbrief – Dezember 2016

Im letzten Hospitalbrief sieht 
man ihn noch als gut gelaun-
ten Kronjuwelenjubilar 75 Jah-
re nach seiner Konfirmation. 
Von zwei schweren Operati-
onen hat er sich nicht mehr 
erholt. Am 12. Oktober 2016 
ist Herr Vasel im Alter von 89 
Jahren verstorben. Mit ihm 
verliert die Hospitalkirche ein 
weiteres langjähriges Mitglied 
des Kirchenvorstandes (1970 
bis 1994), dem die Gemeinde 
viel verdankt. 

Seine vier Kinder haben sich 
für die Traueranzeige den 
Spruch des Bischofs Charles 
Henry Brent gewünscht, denn 
ein Segler ist Herr Vasel selbst 
gewesen. Sie haben mir auch 
erzählt, dass es in seinen jun-
gen Jahren ein Erlebnis aus 
der Kriegsgefangenschaft gab, 
eine Bewahrung in höchster 
Not, das in ihm den Wunsch 
weckte, selbst etwas für Gott 
und die Kirchengemeinde zu 
tun. Und das hat er dann auch 
viele Jahre getan. 

Daneben war er ein erfolg-
reicher Braumeister und Ge-
schäftsführer, ein leidenschaft-
licher Fotograf, Theatergänger 
und Gärtner. Und ein Mann, auf 
den sich nicht nur seine Kinder 
jederzeit verlassen konnten. 
Auch an ihn denken wir mit 
Dankbarkeit und Hochachtung. 

  Pfr. Taig

Trauer um Hermann Vasel
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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)

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

12.01.17 Einzigartig! Ein Gebetsnachmittag zur Allianzgebetswoche
19.01.17 Die Jahreslosung 2017
26.01.17 Die Geschichte des Islams Teil III. Filmnachmittag mit Pfr. Taig
02.02.17 Das Hofer Leben Teil II. Historischer Vortrag mit Herrn Maximilian 

Ritz
09.02.17 Die Rumänienhilfe Schwarzenbach a.Wald. Der Hilfstransport 2015
16.02.17 Lustiger Quiznachmittag
23.02.17 Bunter Faschingsnachmittag           Faschingsferien
09.03.17 Heringsessen im Gemeindehaus 
16.03.17 Zivilcourage im Alltag. Vortrag von Herrn Degenkolb von der Bahn-

polizei Hof
23.03.17 Am Anfang war das Wort. Nachmittag zum Jahresthema im Luther-

jahr
30.03.17 Passionsgedanken
06.04.17 Abendmahlsfeier zur Passionszeit mit Pfr. Taig

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 Seniorenkreis lebt von Begeg-
nungen

Die erste Begegnung führte uns wie-
der ins Haus Am Unteren Tor. In die-
sem Jahr gestaltete sich alles etwas 
anders. Ergotherapeutin Carmen Geist 
hatte einmal angeregt, sich nicht in der 
Herbstzeit, sondern zu Beginn der Som-
merzeit zu treffen. „Senioren begegnen 
Senioren in der Sommerzeit“ lautete 
deshalb das Motto. Was gehört alles 
zur Sommerzeit? Natürlich ein sonni-
ger Nachmittag und auch ein Eis. Dies 
konnten die Senioren genießen. Die 
Sonne schien und ließ die drohenden 
Regenwolken außen vor, damit sich im 
Therapiegarten des Hauses alle wohl-
fühlen konnten. Es gab einen wunder-
baren Eisbecher mit Erdbeeren direkt 
aus der Küche. Und auch Frau Dippold 
ließ es sich nicht nehmen, am Nachmit-

tag dabei zu sein, um die Senioren zu 
begrüßen. Daneben hatten Frau Geist 
und Frau Biegler ein Quiz vorbereitet. 
Mit dem Lied „Geh aus mein Herz und 
suche Freud“ dankten alle Gott für den 
schönen gemeinsamen Sommertag. 
Wirklich wieder eine schöne Begeg-
nung mit vielen alten Bekannten. 

Auch neue Begegnungen durften im 
Seniorenprogramm nicht fehlen. Diese 
fanden im Rahmen der Hofer Senioren-
tage statt. Zuerst waren die Senioren 
zu Gast im Hauptmannsweg. Im neuen 
Wohnheim der Lebenshilfe gab es ei-
nen bunten Kaffeenachmittag mit den 
dortigen Tagesbewohnern. Bei Kuchen 
und einigen gemeinsamen Liedern lie-
ßen es sich alle gut gehen. Daneben 
konnte auch noch das ganz modern 
eingerichtete Haus besichtigt werden. 
Eine Begegnung, die viel Eindruck hin-
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terlassen hat. Viel Eindruck hinterlas-
sen hat auch die nächste Begegnung 
im Rahmen der Seniorentage. Mit dem 
Bus machten sich die Senioren auf zu 
einem Nachmittag im Kloster. In der 
Christusbruderschaft Selbitz trafen sich 
die Senioren mit Schwester Uta Heger 

und konnten die Geschichte und auch 
alle Einrichtungen der Christusbruder-
schaft kennenlernen. Eine Andacht zum 
guten Hirten rundete den Nachmittag 
ab, bei dem natürlich auch Kaffee und 
Kuchen aus der Gästehausküche nicht 
fehlen durften.

So lebt der Senioren-
kreis von Begegnungen 
mit verschiedenen Grup-
pen. Das belebt das Pro-
gramm. Natürlich wird es 
weiterhin Begegnungen 
der einen und der ande-
ren Art geben. Lassen 
Sie sich doch einfach 
überraschen und schau-
en Sie einmal vorbei.

 Susanne Biegler

Besuch beim Generationentag auf dem Hofer Volksfest
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Das Ostseebad Zinnowitz auf Usedom 
war Ziel einer Seniorenfreizeit mit Teil-
nehmern aus den Dekanaten Naila und 
Hof. Während es bei der Abfahrt in Hof  
am 18. September 2016 in Strömen reg-
nete machte die Sonneninsel ihren Ruf 
alle Ehre. Kein Tropfen Regen, wenig 
Wind und viel Sonne erlebten die Ober-
franken bei ihrem 10-tägigen Aufenthalt. 

Untergebracht waren die Teilnehmer in 
der Familienferienstätte Casa Familia. 
Schön angerichtete Buffets mit leckeren 
Gerichten in großer Auswahl, darunter 
täglich Fisch und kostenlose Getränke 
während der Mahlzeiten verwöhnten 
die Senioren ganz nach dem Motto des 
Ortes „Urlaub für die Sinne“. In den täg-
lichen Bibelstunden, von Susanne Bieg-
ler und Herbert Grob gehalten, wurde 
das Leben des Paulus nachverfolgt und 
gefragt, was dies mit unserem Glauben 
und Leben zu tun hat. Dabei kamen 
Themen wie Umkehr, Gemeinschaft, 
Mission, Leben nach dem Tod und Kir-

Seniorenurlaub auf Usedom
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che zur Sprache. In der Backsteinkir-
che in Zinnowitz nahm man an einem 
Gottesdienst teil und feierte am letzten 
Abend ein gemeinsames Abendmahl. 

Die Nachmittage verbrachten die unter-
nehmungslustigen Senioren mit Strand- 
oder Waldspaziergängen, Fahrradtou-
ren, beim Kurkonzert oder einer Fahrt 
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www.hospitalkirche-hof.de/senioren.htm

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.  

ins Kaiserbad Ahlbeck, im Schwimmbad 
der Bernsteintherme oder im frischen 
Ostseewasser. 

Eine große Inselrundfahrt und eine 
Schifffahrt ins polnische Swinemünde 
mit sachkundigen Erläuterungen eines 
Reiseführers öffneten die Augen für die 
Schönheiten der Insel. An den Aben-
den traf man sich zu einem Diaabend 

über Mecklenburg-Vorpommern oder 
die Teilnehmer gestalteten einen Bun-
ten Abend mit Gedichten und Sketchen. 
Auch zwei Geburtstage konnten wäh-
rend der Freizeit in großer Runde gefei-
ert werden. Gestärkt an Leib und Seele 
trat man die Rückreise an.

        Herbert Grob
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Nach einer Morgenandacht um 9.30 Uhr 
auf dem Kirchhof der Hospitalkirche ging 
es am Sonntag, 26. Juni 2016, mit dem 
Fahrradbus nach Roßbach in Tsche-
chien, wo die ca. 40 km lange Radtour 
begann. Bis ins 15. Jahrhundert war die 
Roßbacher Kirche St. Martin eine Filial-
kirche von St. Ägidien in Regnitzlosau. 
Die gemeinsame Mutterkirche war die 
Lorenzkirche in Hof. Mit der Eingliede-
rung Roßbachs in die Herrschaft derer 
von Zedtwitz auf Neuberg, erfolgte auch 
die kirchliche Loslösung von Regnitz-
losau. Viele Schnitzwerke der Familie 
Knoll kann man dort besichtigen. Herr 
Strößner war bei all seinen Erläuterun-
gen voll in seinem Element. Danach 
ging es nach Eichigt, wo die Gruppe 
vom Ruhestandspfarrer Joachim Kaiser 
begrüßt wurde, der seit 44 Jahren das 
dortige Pfarrhaus bewohnt. Noch immer 
setzt er sich sehr aktiv für den Erhalt 

Hospital Pedal 2016
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seiner Kirche ein, was er den Radlern 
mit seiner eindrücklichen Rede näher 
brachte. Ob die Knolls dort wirkten, ist 
nicht ganz klar, zumindest sehen die Fi-
guren so aus. Die tolle Kassettendecke 
erinnerte doch sehr an die Hospitalkir-
che. Nach der Mittagseinkehr im Land-
gasthof Süßebach kam die Kirche in 
Triebel an die Reihe. Dort kümmert sich 
ein Verein, ohne finanzielle Unterstüt-
zung durch die Landeskirche, um den 
Wiederaufbau der fast verfallenen Kir-
che. Sie soll für kulturelle Zwecke und 
auch ab und zu wieder für Gottesdiens-
te genutzt werden. Über Bobenneu-
kirchen ging es dann zum Höhepunkt 
nach Wiedersberg auch in eine einst-
mals fast verfallene Kirche. Der erst 
seit Mai diesen Jahres wieder zurück-
gekehrte Knoll Altar faszinierte alle. Da-
rüber vergaß man auch, dass die Zeit-
verzögerung leider das Fussballgucken 
unmöglich machte. Das Public Viewing 
vor der Wiedersberger Kirche bescherte 
den Radlern zumindest das Ergebnis.  
           Susanne Biegler
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An jedem 2. Julisonntag laden wir um 9.30 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst in die 
Hospitalkirche ein: Wir feiern Tauferinnerung. Eltern und Kinder werden gebeten, ihre 
Taufkerze und ihren Taufspruch (siehe Taufurkunde) mitzubringen. Wir zünden die Taufker-
zen an. Eltern und Kinder sind eingeladen, sich gemeinsam segnen zu lassen, wie das auch 
zur Taufe geschah. (Bild von der Tauferinnerung am 10. Juli 2016)

Jugendchor zu Gast in der Hospitalkirche

Am 3. Advent, 11. Dezember 2016, wird der 
Predigtgottesdienst um 11 Uhr eine beson-
dere musikalische Ausgestaltung erfahren. 
Zu Gast ist der Jugendchor aus Wunsiedel 
unter der Leitung von Frau Ulrike Schelter–
Baudach. Die Jugendlichen zwischen 9 und 
15 Jahren werden Werke von Fisher, Laurid-
sen und anderen singen. Im Anschluss an 
den Gottesdienst wird der Chor noch weitere 
adventliche Lieder singen.

Passionskonzert mit Streichquartett

Herzliche Einladung ergeht zu einem Kon-
zert der besonderen Art. Im Rahmen des 
Wochenschlussgottesdienstes findet am 

Freitag, 31. März 2017 um 19 Uhr ein Pas-
sionskonzert statt.

Auf dem Programm stehen die „Sieben 
letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ 
von Joseph Haydn. Dieses Werk wird in der 
Fassung für Streichquartett zu hören sein. 
Ausführende  sind das Esterhazy–Quartett 
Nürnberg. Das Quartett nennt sich nach der 
ungarischen Fürstenfamilie Esterházy, bei 
der Joseph Haydn 30 Jahre seines Lebens 
als Kapellmeister engagiert war. Es tritt re-
gelmäßig im fränkischen Raum, aber auch 
im Ausland auf, so z.B. in Italien und Frank-
reich. 2015 wurde das Quartett in Nürnbergs 
Partnerstadt Shenzhen in China eingeladen. 
Der Eintritt hierzu ist frei.
 Kirchenmusikdirektor Stanek

Musik in der Hospitalkirche
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Silberne Konfirmation 2016

Am 3. Juli 2016 trafen sich fünf ehe-
malige KonfirmandInnen zur Silbernen 
Konfirmation in der Hospitalkirche. Am 
Vorabend hatten wir Gelegenheit zum 
gemeinsamen Essen und Erzählen. 
Für mich ist das immer eine besondere 
Freude, da ich diese Damen und Her-
ren vor 25 Jahren selbst mitkonfirmiert 
habe. Deshalb würde ich mich freuen, 

wenn im nächsten Jahr am Sonntag, 
2. Juli 2017 noch mehr Ehemalige den 
Weg zurück in die alte Heimat finden 
würden. Denn hinterher fanden es alle, 
die da waren, sehr schön! 

Übrigens: Die Bilder der Jubelkonfirma-
tionen finden Sie auch auf unseren In-
ternetseiten.   Pfr. Taig 
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Was machen eigentlich die Kinder im 
Integrativen Kindergarten im Herbst?

Im September jedes Jahres findet der 
„große Wechsel“ in unseren Räumen 
statt. Das heißt, die Schulkinder verlas-
sen uns und begeben sich auf das Aben-
teuer „Schule“. Dafür kommen neue, 
jüngere Kinder – manchmal mit großem 
Trennungsschmerz von den Eltern. Das 
ist immer wieder eine Herausforderung 
für uns alle und sehr spannend. 

Inzwischen haben sich unsere „Frisch-
linge“ gut eingelebt und wollen manch-

mal am Nachmittag gar nicht wieder 
heim. So zieht der Kindergartenalltag 
erneut ein und die herbstlichen Aktivitä-
ten können beginnen.

Da war zunächst die Erntedankfeier, 
die wir gemeinsam mit den Senioren 
im Haus am Klosterhof begangen ha-
ben. Nach einem köstlichen Frühstück 
feierten wir einen lebendigen Gottes-
dienst für Jung und Alt. Der nächste Hö-
hepunkt sollte ein Kartoffelfeuer sein, 
was aber wegen Regen entfiel. Danach 
bastelten wir mit Kindern und ihren El-
tern eine Laterne für das Martinsfest. 

Neues vom Schellenbergkindergarten
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Es entstanden wunderschöne kleine 
Kunstwerke, die am 11. November zum 
Einsatz kamen. Wir zogen mit allen Kin-
dern, Eltern und Freunden zum Schel-
lenberg–Spielplatz. Dort sangen wir 
lauthals unsere Laternenlieder. An einer 
Feuerstelle im Kindergarten ließen wir 
uns Hofer Wärschtla und Kinderglüh-
wein gut schmecken.

Und dann war noch eine Aktion mit den 
Vorschulkindern. Wir sammelten fleißig 
Kastanien und brachten sie gemeinsam 
nach Zedtwitz in das Wildgehege der 
Familie Falter. Die Tiere freuten sich 
über die Leckerbissen und die Kinder 
lernten viel Neues über Wildtiere im 
Winter. 

In der Adventszeit freuen wir uns auf 
gemütliche Stunden mit Geschichten 
lesen, Lieder singen, Plätzchen backen 

und natürlich auch auf den Besuch vom 
Nikolaus. Bleibt als letzter Höhepunkt 
noch unser Weihnachtsgottesdienst in 
der Hospitalkirche mit Pfarrer Taig. Es 
ist schon eine Tradition geworden und 
wird wie jedes Jahr ein besinnlicher, 
aber auch dankbarer Ausklang des Ka-
lenderjahres sein. Denn danach sehen 
wir uns erst wieder am 9. Januar und 
freuen uns auf viele neue Ideen die wir 
mit unseren Kindergartenkindern um-
setzen werden.

Vielleicht kommt ja der eine oder andere 
zur Weihnachtsfeier am Donnerstag, 
den 22. Dezember um 15 Uhr in die 
Hospitalkirche. Es ist jeder herzlich 
eingeladen, denn wie so vieles möchten 
wir auch die Freude miteinander teilen. 

  Beate Thorwirth 
  und Laura Friedberger

Bild von der Weihnachtsfeier 2015
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Aus dem Leben der Evangelischen Volksschule

Mit der M10 auf Erfolgskurs – Evan-
gelische Hauptschule wird zur Mittel-
schule

Die Private Evangelische Hauptschule 
in Hof darf sich ab dem neuen Schul-
jahr 2016/17 nun Mittelschule nennen. 
Zur großen Freude des Evangelischen 
Schulvereins Hof e.V. hat die Regie-
rung von Oberfranken mit Wirkung zum 
1. August 2016 hierfür die Genehmi-
gung erteilt. Neben der Evangelischen 
Grundschule in der Schleizer Straße 
betreibt der Verein nun im Unterkotzau-
er Weg 47 auch eine private Mittelschu-
le. Bis Ende des vergangenen Schuljah-
res wurden dort „nur“ die Klassen 5 – 9 
mit dem Bildungsziel des Qualifizieren-
den Hauptschulabschlusses unterrich-
tet, nun kommt eine neue Klasse M 10 
dazu. In einem weiteren Jahr werden 

die Schüler hier nach dem erfolgreich 
absolvierten „Quali“ oder nach bestan-
dener Aufnahmeprüfung zum Mittleren 
Schulabschluss geführt. 

Bereits vor einigen Jahren begann der 
Evangelische Schulverein damit, die 
Weichen für eine spätere Mittelschule 
zu stellen. Seit 2009 wird die Schule 
als offene Ganztagsschule geführt. Im 
Schuljahr 2011/12 wurden in den Klas-
sen 7 – 9 erstmals so genannte M-Kurse 
gebildet. Die teilnehmenden Schüler er-
halten vertieften Unterricht zur Vermitt-
lung des Lehrstoffes, der für einen Mitt-
leren Schulabschluss von Bedeutung 
ist. Außerdem werden die drei Zweige 
zur Berufsorientierung - Technik, Wirt-
schaft und Soziales - in den Jahrgangs-
stufen 7 – 9 bereits seit einigen Jahren 
unterrichtet. Während die Vorbereitung 
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auf den „Quali“ und ab jetzt auch auf die 
M-Prüfung an der Evangelischen Schu-
le erfolgt, werden die Prüfungen derzeit 
noch extern an der Christian-Wolfrum-
Schule abgelegt. Die enge Zusammen-
arbeit mit den Kollegen der CWS hat 
sich in den letzten Jahren bewährt. Die 
Schüler der Evangelischen Schule durf-
ten sich stets an überdurchschnittlichen 
Prüfungsergebnissen beim „Quali“ er-
freuen. Dieses Erfolgsmodell soll nun 
auch beim Mittleren Schulabschluss 
Früchte tragen. 

Dass sich die evangelisch-lutherische 
Bekenntnisschule nun Mittelschule nen-
nen darf, freut André Adams, den Vor-
sitzenden des Schulvereins, ganz be-
sonders. Als „Chef“ einer evangelischen 
Schule weiß er aber auch: „Es ist weder 
der pflanzt noch der begießt etwas, son-
dern Gott, der das Gedeihen gibt. So ist 
es auch, Gott sei Dank!“ 

Manfred Roß von der Evangelischen 
Schulstiftung beglückwünschte die 
Schule mit folgenden Worten: „Für die 
neuen Möglichkeiten und die neuen He-
rausforderungen wünsche ich viel Kraft, 
einen guten Zugang zu den jungen 
Menschen, die richtigen Personen an 
den richtigen Stellen und in allem Got-
tes Segen!“ Auch Schulamtsdirektorin 
Christa Tschanett gratulierte der Evan-
gelischen Schule zu diesem Erfolg.

Dekan Günter Saalfrank kommentier-
te die Nachricht mit den Worten: „Die 
Private Evangelische Schule in Hof hat 
sich zu einer Erfolgsgeschichte entwi-
ckelt. Im Jahr 2004 gegründet, damals 
mit 24 Schülerinnen und Schülern, 
hat sich deren Zahl fast verzehnfacht. 
220 junge Leute besuchen inzwischen 
diese Bildungseinrichtung und die Er-

folgsgeschichte wird nun fortgeschrie-
ben mit der Ernennung zur Mittelschu-
le – übrigens die einzige evangelische 
Mittelschule ihrer Art in Oberfranken. 
Über diese Ernennung freue ich mich 
sehr. Die evangelische Schule ist eine 
Bereicherung und Ergänzung im Bil-
dungssystem. Je differenzierter unsere 
Gesellschaft wird, desto wichtiger ist 
es, dass wir unterschiedliche Bildungs-
einrichtungen haben, und die Private 
Evangelische Schule in Hof liefert dafür 
einen wichtigen Beitrag. Möge Gott die 
Arbeit und die Menschen, die hier ein- 
und ausgehen, weiter segnen.“

Allmählich wird es zur Tradition, das 
alljährlich stattfindende Fußball- und 
Hockeyturnier der Privaten Evange-
lischen Volksschule Hof. Einen Vor-
mittag lang durften die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5 bis 9 einmal 
nicht die Schulbank drücken, sondern 
ihre Fähigkeiten im Teamsport und Fair 
Play unter Beweis stellen. Die Fußball- 
und Hockeyteams wetteiferten nicht 
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nur untereinander, auch die Lehrer der 
Evangelischen Schule stellten eine ei-
gene Hockeymannschaft auf und traten 
gegen ihre Schüler an. Nach dem Prin-
zip „jede Mannschaft gegen jede“ fan-
den zwischen 10 und 12.30 Uhr jeweils 
gleichzeitig ein spannendes Fußball- 
und Hockeymatch statt.

So ein Spieltag bringt natürlich nicht 
nur viel Spaß für die Teilnehmer mit 
sich, sondern erfordert auch einiges an 
Vorbereitung. Die Organisation hatten 
sechs Achtklässler übernommen: Sie 
kümmerten sich um die Einteilung der 
Mannschaften, die verschiedenen Tri-
kotfarben der Klassen, die Belegung in 
der Sporthalle, um die Versorgung der 
erhitzten Spieler mit Erfrischungsge-
tränken, um den Spielplan sowie um die 
Einteilung der Schiedsrichter.

Und die Mühe hat sich gelohnt! Am 
Ende eines lustigen und actionreichen 
Vormittags, der harmonisch und fried-

fertig ablief, durften die stolzen Sieger 
ihre verdienten Pokale und Urkunden 
entgegennehmen. Im Hockey erreich-
ten die Lehrer den ersten Platz, im Fuß-
ball konnten sich die Achtklässler gegen 
alle anderen Mannschaften durchset-
zen. Die Teilnehmer waren sich einig: 
Auch wenn man nicht auf dem Sieger-
treppchen ganz oben landet, macht so 
ein Vormittag mit Sport und Fair Play 
doch einfach großen Spaß. Und dabei 
sein ist schließlich alles!

Den Profis über die Schulter ge-
schaut: Klasse der Evangelischen 
Schule nimmt Kochunterricht bei 
ehemaligen Schülern

Es ist jedes Mal wieder ein Highlight, 
wenn „Ehemalige“ der Privaten Evan-
gelischen Volksschule Hof in den Un-
terricht im Fach Soziales  kommen, um 
gemeinsam mit einer Klasse professio-
nell den Kochlöffel zu schwingen. Dies 
macht nicht nur allen Beteiligten großen 
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Spaß. Für die früheren Absolventen ist 
es etwas ganz Besonderes,  noch ein-
mal an „ihre“ Schule zurückzukehren 
und ihre ehemaligen Lehrer wieder-
zusehen. Dieses Mal waren es Felix 
Spörl und Max Weber, beide Schüler  
des allerersten Prüfungsjahrganges 
der Evangelischen Schule im Schuljahr 
2010/2011, die einen Nachmittag lang 
mit den Achtklässlern gemeinsam  Ge-
müse schnippelten, Fleisch fachmän-
nisch anbrieten und einen Vorteig aus 
Hefe ansetzten. Beide haben kürzlich 
erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlos-
sen. Felix Spörl, der den Beruf des Bä-
ckers in einem Handwerksbetrieb in der 
Hofer Umgebung erlernt hat, stellte mit 
der Klasse Hefezöpfe her. Gar nicht 
so einfach, das Gebäck so zu formen, 
dass es wirklich professionell aussieht!  
Schnell merkten die Schüler, dass dazu 
viel Übung vonnöten ist. Nebenbei er-

zählte der „Ehemalige“ von seiner drei-
jährigen Ausbildung und gab wertvolle 
Tipps aus der Praxis. Max Weber, der 
in einem großen Hotel im Landkreis Hof 
als Koch gelernt hat, zeigte den Schü-
lern, wie man ein Tomatenrisotto richtig 
zubereitet und übte mit ihnen die pro-
fessionelle Herstellung der Brunoise, 
also das Schneiden von Gemüse nach 
dem Lehrbuch. Auch er gab interes-
sante Einblicke in seinen Beruf. Nach 
der „Kochstunde“ wurde in gemütlicher 
Runde gemeinsam geschlemmt. Das 
Ergebnis überzeugte alle. „Das ers-
te Gemüse, das ich wirklich freiwillig 
esse“, ließ ein Schüler nach einer Ver-
kostung verlauten. Auch die Hefezöp-
fe waren einfach lecker! Am Ende war 
man sich einig: Es hat wieder einmal 
großen Spaß gemacht, das Kochen mit 
den „Ehemaligen“! 
 Evangelische Schule 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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Der Herr ist mein Hirte 

Der Psalm 23 war das Thema des dies-
jährigen Kinderbibeltages am 16. No-
vember, der in gewohnter Manier von 
den Gemeinden Hospital, St. Lorenz 
und St. Michaelis zum Buß- und Bet-
tag ausgerichtet wurde. Diesmal waren 
endlich wieder HelferInnen aus allen 
drei Pfarrgemeinden im Team von Pfar-
rerin Anette Jahnel vertreten, um die 
Kinder im Gemeindehaus von St. Mi-
chaelis in Empfang zu nehmen.

Mit 21 Jungen und Mädchen im Alter 
zwischen fünf und zehn Jahren starte-
ten wir bereits um 8 Uhr gut gelaunt in 
den Tag. Vor und während des ausgie-
bigen Frühstücks lernten wir uns näher 

kennen. Danach machten wir uns Ge-
danken über die Rolle eines Hirten und 
fragten uns, was wir von einem guten 
Hirten erwarten. Nach dem gemeinsa-
men Mittagessen erarbeiteten wir den 
Psalm inhaltlich und stellten unsere 
Ideen pantomimisch dar. Ruhiges Er-
zählen, wildes Toben und viel fröhlicher 
Gesang brachten die nötigen Unterbre-
chungen zwischen den Arbeitsphasen.
 
Als sich am Nachmittag allgemeine 
Müdigkeit einschlich, hatten die Kinder 
noch genügend Zeit zu rätseln, zu ma-
len und als Andenken ein Hirten-Schaf-
Mobile zu basteln, bevor Pfarrerin 
Jahnel um 16 Uhr den Abschlusssegen 
sprach.
  Karin Kahmeyer

Kinderbibeltag am Buß– und Bettag



38

Hallo Kinder,

kennt ihr Martin? Den Heiligen meine 
ich. Genau, der mit dem Mantel. Er teil-
te seinen Besitz mit den Armen. Im Got-
tesdienst habe ich noch niemanden mit 
einem halben Mantel gesehen. Teilen 
die alle nicht? Es sähe auch albern aus: 
linke Seite im Mantel, rechte Seite mit 
Gänsehaut. Darf man auch einen gan-
zen Mantel verschenken?

Gänsehaut: So eine Martinsgans soll 
sehr knusprig sein. Habe aber noch kei-
ne mit nur halber Haut gesehen und der 
Rest besteht nur aus Fleisch und Kno-
chen ...

Da fällt mir noch was ein: La-
ternen für St. Martin gibt es 
doch auch. Selbstverständlich 
sind die selbst gebastelten am 
Schönsten. Und alle im Gan-
zen! Es sei denn, die Kerze 
nimmt den Liedertext „brenne 
auf mein Licht“ zu wörtlich und 
setzt die Laterne in Brand. Am 
Laternenträger liegt das be-
stimmt nicht. Mit Feuer muss 
man schon achtsam umgehen. 
Stellt Euch mal vor ich mar-
schiere mit meiner Laterne auf 
der Empore entlang, vorbei an 
meinem Zuhause. Ich stolpere 
und die Laterne brennt, und die 
hölzerne Inneneinrichtung dazu 
und, und, und – schrecklich. 

Ja und dann gibt es noch einen 
Martin. Was war da doch noch 
gleich? Irgendwas 500–Jähri-
ges. Ist doch schon sehr lange 

her. Muss mal nachdenken. Jetzt fällt es 
mir wieder ein. Habt ihr auch eine Idee, 
welchen Martin ich meine?  

Bis bald
  Eure Pieps (JN)

Pieps und Martin
Am 31. Oktober 1517 schlug Martin 
Luther seine 95 Thesen an die Tür 
der Schlosskirche in Wittenberg. Da-
mit begann vor 500 Jahren die Re-
formation. Martin wollte die Kirche 
verbessern und Missstände abschaf-
fen. Auch heute gibt es an der Kirche 
vieles zu verbessern. Was würdet Ihr 
anders machen? Schreibt mir! 
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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 

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. Außerdem können 
Sie alle Hospitalbriefe seit 1970 (!) lesen. Der Kauf, bzw. ein Update lohnt sich! 
Wenn Ihre DVD älter als 2 Jahre ist, bekommen Sie das Update kostenlos im 
Pfarramt! 

Nicht nur als Weihnachtsgeschenk geeignet
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Die Jahreslosung 2017
„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz  

und lege einen neuen Geist in euch.“ 
(Hesekiel 36,26) 

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 Got-
tesdienst ein Kirchenkaffee angeboten. 
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 in 
der Regel am letzten Sonntag im Monat 
statt. Pause ist im August und im De-
zember.

Die nächsten Termine: 29.01., 26.02., 
26.03., 30.04., 28.05., 02.07. und 
30.07.2017.

Praktisch! 
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Weihnachten in der Friedenskirche

Friedenskirche
Zedtwitz

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

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

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

Silvester (Sa. 31.12.) 
15.30 Uhr Jahres-
schlussgottesdienst 
mit Abendmahl 
(Pfr. Taig) 

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

Epiphanias (Fr. 06.01.) 9.30 Uhr Gottesdienst in St. Lorenz
(Kein Gottesdienst in der Friedenskirche)

1. Sonntag nach Epiphanias (08.01.)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Koller)

Maria und Joseph mit dem Christuskind beim Krippenspiel 
in der Friedenskirche am Heiligen Abend 2014.
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Am 17. Juli feierten wir Gemeindefest rund um die Friedenskirche. „Auge um Auge ...“ laute-
te das Thema des Familiengottesdienstes um 14 Uhr. Wie ein Streit beginnt, wissen wir alle. 
Aber wie kann er wieder beendet werden?

Gemeindefest am 17. Juli 2016 in Zedtwitz
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Nach dem Gottesdienst war Festbetrieb rund um die Friedenskirche. Ein herzliches Danke-
schön an alle, die mitgeholfen haben und zum Gelingen des Gemeindefestes beigetragen 
haben! Mehr Bilder vom Fest finden sie auf unserer Facebookseite. 
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Für die Kinder wurde Basteln und Spielen im Gemeindehaus angeboten. Wie man sieht, 
wurde das Angebot gut angenommen. 
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14 Hofer und 11 Zedtwitzer Konfirman-
dInnen trafen sich zur Freizeit im Keys-
serhaus in Schwarzenbach am Wald. 
Es gab viel Zeit für Spiel und Film, Sin-
gen am Kamin, aber auch fürs Lernen. 
Beide Gruppen verstanden sich auf 

Anhieb prima. Es wurde sichtbar, was 
christliche Gemeinde ist: Der Glaube 
fügt uns über alle Unterschiede hinweg 
zu einer guten Gemeinschaft zusam-
men. Und am Ende hat es allen wirklich 
sehr gefallen! 

Eine gute Gemeinschaft
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Bitte vormerken!
Der Weltgebetstag 2017 findet am 
Freitag, 3. März 2017, um 19 Uhr in 
der Friedenskirche Zedtwitz statt. 
„Was ist denn fair?“ Direkt und unvermit-
telt trifft uns diese Frage der Frauen von 
den Philippinen. In einem alters- und 
konfessionsgemischten Team haben 
über 20 Christinnen den Gottesdienst 
dafür erarbeitet. Dann dreht sich  am 
3. März in Gemeinden in über 100 Län-
dern der Erde alles um den Inselstaat in 
Südostasien.

Die Jubelkonfirmation 2017 findet für 
alle ab der Silbernen Konfirmation auf-
wärts am Sonntag, 7. Mai 2017, um  
9 Uhr in der Friedenskirche Zedtwitz 
statt. Bitte melden Sie sich im Pfarramt 
an!
   Pfr. Koller

Auf der Konfirmandenfreizeit wird das Abendmahl ausführlich erklärt und auch zum ersten 
Mal gefeiert. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Taufe und ein Unterricht über das 
Abendmahl. Diese Voraussetzungen erfüllen nun alle KonfirmandInnen. 
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Besuchen Sie die Friedenskirche auf Facebook

Obst- und Gartenbauverein stiftet Sitzbank

Ein herzliches Dankeschön an den 
Obst- und Gartenbauverein Zedtwitz, 
der uns eine Sitzbank für den Vorplatz 
der Friedenskirche geschenkt hat! Und 
weil es noch eine Konfirmandenspen-

de für eine Rundbank 
gab, haben wir diese 
gleich mitbestellt, da-
mit beide Bänke von 
der Machart her zu-
sammenpassen. Einen 
Wunsch durften wir 
auch noch äußern: Die 
Bank vor der Kirche soll 
noch einen hellgrauen 
Anstrich bekommen, 
damit sie besser zur 
Kirche passt. Ein Dan-
keschön auch an die 
Gemeinde Feilitzsch, 
die die Bänke über den 
Winter einlagert. Dies 
ist nun schon gesche-
hen, daher können wir 
Ihnen leider kein Bild 

der Bänke zeigen. Im Frühjahr wollen 
wir noch einen Abfalleimer beschaffen. 
Dann steht einer Rast auf dem schönen 
Kirchplatz nichts mehr im Wege. 
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Predigt zu Römer 14,17-19

Paulus schreibt: 

17 Denn das Reich Gottes ist 
nicht Essen und Trinken, son-
dern Gerechtigkeit und Friede 
und Freude in dem Heiligen 
Geist.
18 Wer darin Christus dient, der 
ist Gott wohlgefällig und bei den 
Menschen geachtet.
19 Darum lasst uns dem nach-
streben, was zum Frieden dient 
und zur Erbauung untereinan-
der.
 
Liebe Leser, 

nichts ist problematischer auf Konfir-
mandenfreizeiten als das Essen und 
Trinken. Finden Sie einmal ein Mittag-
essen, das 25 Jugendlichen schmeckt. 
Man kann schon zufrieden sein, wenn 
die Hälfte es als ungiftig und genießbar 
einstuft und die andere Hälfte wenigs-
tens Teile des Menüs. Kochen in einer 
Jugendtagesstätte ist eine ziemlich un-
lösbare Aufgabe und da hilft es auch 
nicht, wenn der Pfarrer darauf hinweist, 
dass auch im Himmelreich gegessen 
wird, was auf den Tisch kommt. Das 
könnte auf manche Jugendlichen eine 
eher abschreckende Wirkung haben. 
Gott sei Dank ist das Reich Gottes nicht 
Essen und Trinken. 

Andererseits greift Paulus mit der Rede 
vom Reich Gottes, die Rede des Jesus 
von Nazareth auf, der nicht müde wurde, 
in wunderbaren Gleichnissen vom Him-
melreich zu erzählen. Darunter ist auch 

das Gleichnis vom großen Festmahl 
(Lukas 12,15ff), zu dem ein Mann seine 
Freunde einlädt. Als die nicht kommen 
wollen, weil sie angeblich Wichtigeres 
zu tun haben, schickt er seine Knech-
te, um jeden einzuladen, den sie finden 
können, einschließlich der Bettler und 
Landstreicher und aller, die am Rande 
der guten Gesellschaft leben. Dabei 
würde ich meinen Konfirmanden auch 
erzählen, dass es bei diesem Festmahl 
so viel und so viele verschiedenen Din-
ge zu essen und zu trinken gibt, dass 
wirklich für jeden und jede etwas himm-
lisch Gutes dabei ist. Deshalb wird im 
Himmelreich wirklich gegessen, was auf 
den Tisch kommt. 

Der Hinweis des Paulus ist deshalb kein 
Aufruf zur allgemeinen Mäßigung oder 
gar zur Geringschätzung von Essen 
und Trinken, sondern hat einen völlig 
anderen Hintergrund. In Rom gab es 
eine christliche Gemeinde die aus Ju-
den bestand, die Christen geworden 
waren und nichts dabei fanden, wei-
terhin zu essen und zu trinken, was sie 
gewohnt waren und was den jüdischen 

Die mündige Gemeinde
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Speisegeboten entsprach. Manche 
waren da sehr streng und verzichteten 
auch weiterhin auf Fleisch und Wein. 
Und dann gab es die, die keine Juden 
waren, bevor sie Christen wurden und 
eben auch weiterhin essen und trinken 
wollten, was sie gewohnt waren, z.B. 
ihren Schoppen Wein und das Schwei-
neschnitzel. Und da waren dann auch 
schon die religiösen Gefühle im Spiel 
und die Konflikte vorprogrammiert. 

Stehen wir auch heute nicht erschrocken 
vor dem, was die „Verletzung religiöser 
Gefühle“ und deren Konsequenzen sein 
sollen? Besonders, wenn Menschen 
angeblich aus diesem Grund feindse-
lig werden, irgendetwas anzünden, in 
die Luft sprengen, kaputt machen oder 
anderen den Kopf abschlagen und sie 
umbringen? 

Gibt’s bei uns nicht? Kennen Sie das 
Gefühl mit dem ein frisch bekehrter 
Nichtraucher einen Raucher anschaut? 
Oder ein überzeugter Vegetarier einen 
Schnitzelesser? Sie sehen in seinem 
Blick oft dieses feine Mitleid und die 
vornehme Verachtung. Sie spüren, wie 
froh er ist, dass er nicht so ein haltlo-
ser Schwächling ist, wie Sie, sondern 
ein besserer Mensch mit Profil und den 
richtigen Überzeugungen. Er wird sich 
auch im Freien noch in drei Meter Ent-
fernung Frischluft zufächeln oder den 
Tisch wechseln. Und er wird sich ent-
sprechende Bemerkungen nicht ver-
kneifen können, die sicherstellen, dass 
Ihnen das, was Sie gerade tun, auf kei-
nen Fall auch noch schmeckt. Das wäre 
ja noch schöner! 

Neulich habe ich gelesen, dass das mit 
der Infantilisierung unserer Gesellschaft 
zu tun hat. „Bohr nicht in der Nase, nimm 

die Hände aus den Hosentaschen, 
wasch dir die Hände, lass dir die Haa-
re schneiden.“ Wir werden behandelt 
wie kleine Kinder und behandeln ande-
re ebenso. Es kann aber auch schlim-
mer sein, immer dort, wo sich sinnvolle 
Pädagogik und Beratung zum Terror 
der Tugend auswächst. Dann geht es 
scheinbar um die Verletzung religiöser 
Gefühle. Denn nur ich lebe richtig und 
ich habe recht. Und wenn jemand an-
ders lebt, dann bin ich darin bedroht und 
muss zurückschlagen. 

Von den Schwachen und den Starken 
schreibt Paulus zu diesem Konflikt an 
die Gemeinde in Rom. Und er meint mit 
den Schwachen überraschenderweise 
nicht die, die einem weltlichen Genuss 
nicht widerstehen können, sondern 
die, die sich über so etwas vor Gott 
ein schlechtes Gewissen machen und 
sich das verbieten. Die erinnert Paulus, 
daran, dass das Reich Gottes nicht in 
Essen und Trinken besteht und schon 
gar nicht in entsprechenden Vorschrif-
ten und Gesetzen darüber. Hier geht es 
nicht um unser Heil und um den Platz im 
Himmelreich. Und deshalb haben religi-
öse Gefühle und deren Verletzung hier 
gar nichts verloren. 

Paulus bleibt seiner Unterscheidung von 
Gesetz und Evangelium treu: Ob wir ei-
nen Platz im Himmelreich bekommen, 
entscheidet sich nicht an unserem mora-
lischen Verhalten, sondern an dem, was 
Jesus Christus uns geschenkt hat. „Wer 
das Reich Gottes nicht empfängt wie 
ein Kind, der wird nicht hineinkommen“, 
sagt Jesus im Kinderevangelium (Mar-
kus 10,15). Und wie empfängt ein Kind 
alles? Eben! Als Geschenk. Es kann sich 
noch gar nichts verdienen! Das ist der 
entscheidende Vergleichspunkt, wenn 
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es um das Himmelreich geht. 

Hier wird eben nicht einer Infantilisierung 
der christlichen Gemeinde das Wort ge-
redet. Man hat heute den Eindruck, dass 
auf mancher Kanzel gepredigt wird, als 
säßen lauter Dreijährige in den Kirchen-
bänken, als sei die Kirchengemeinde 
unter elterlicher Betreuung einer Kir-
chenleitung, die immer weiß, was für sie 
- und sogar für die ganze Gesellschaft 
- das Beste ist. Die der Gemeinde jähr-
lich ein Taschengeld überweist, das nur 
einen Teil der Kirchensteuer ausmacht, 
die die Gemeindeglieder an die Kirche 
zahlen. Paulus dagegen tut nicht so, 
als wäre er der geistliche Übervater, der 
seinen Kindern in Rom sagt, wo es im 
Einzelnen lang geht. Er zeigt ihnen die 
Grundlagen auf. Er redet sie als mün-
dige Gemeinde an, die ihren eigenen 
Weg finden wird. „Einer ist euer Meister, 
ihr aber seid Geschwister“, sagt Jesus 
(Matthäus 23,8) Und da passt zwischen 
diesen Meister Christus und die Ge-
meinde kein Papst und kein Landesbi-
schof und kein Dekan. Auch die haben 
nicht zu herrschen, sondern zu dienen. 
So hat es Martin Luther gesehen und so 
haben auch wir das zu sehen, wenn wir 
uns evangelisch nennen wollen. 

Das bedingt den mündigen Christen und 
die mündige Gemeinde, die allein ihrem 
Herrn verantwortlich und dienstbar ist 
und den Gaben, die er uns schenkt: 
Gerechtigkeit und Friede und Freude in 
dem Heiligen Geist. Keine Frage, es ist 
auch für den Christenmenschen leichter, 
irgendjemandes Hofschranze und Un-
tertan zu sein, der ängstlich jeden Feh-
ler zu vermeiden sucht und sich penibel 
an die Vorschriften hält, die auch in der 
Kirche immer umfänglicher werden und 
jedem Streit aus dem Weg geht. Das ist 

immer leichter, als dem Geist der Liebe 
zu folgen, der den anderen mit den Au-
gen Gottes in den Blick nimmt. Der Hei-
lige Geist weht nun einmal, wo er will. Er 
ist ein Geist der Freiheit. 

Deshalb gilt: Als Gemeinde Jesu Christi 
haben wir von Paulus heute zu hören, 
„was es für unsere Gemeinsamkeit be-
deutet, dass das Reich Gottes nicht in 
unseren Maximen, Prinzipien, Metho-
den, Lebensstilen usw. besteht, son-
dern in dem, was wir haben, weil Gott 
es uns in Christus geschenkt hat und 
immer wieder schenkt. (…) Und das ist 
zu bewähren an den halbchristlichen 
Teilwahrheiten, die Menschen in der 
Gemeinde bitter gegeneinander auf-
bringen können.“ (Dr. Johannes Hem-
pel, GPM 3/1992, Heft 4, S. 389)

Die, die manches eng sehen, haben 
die nicht zu terrorisieren, die manches 
weiter sehen. Die, die manches weiter 
sehen, haben aber auch die nicht zu 
verachten, die manches eng sehen. 
Die Gemeinde ist eine Gemeinde von 
Geschwistern, die nur einen Herrn hat: 
Jesus Christus. So bleibt die Gemeinde 
eine Lebens- und Lerngemeinschaft, die 
nicht exklusiv, sondern inklusiv wird und 
bleibt, nicht ausschließend, sondern 
einschließend. Was die Welt immer und 
vor allem braucht, ist nicht der erhobe-
ne Zeigefinger, sondern der liebevolle 
Blick. Den schenke Gott uns allen. 
   Pfr. 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 als mp3 (Podcast) zum Hören. 



Gemeindeveranstaltungen
im Stadtbereich:
Gottesdienste an normalen Sonntagen um 11 Uhr (Predigtgottesdienst) und um 19 Uhr  
 (Hauptgottesdienst) in der Hospitalkirche.
Meditativer Wochenschluss jeden Freitag um 19 Uhr in der Hospitalkirche.
Kindergottesdienst sonntags um 11 Uhr (außer in den Ferien, Treffpunkt in der Kirche).
Sakramentsgottesdienste an jedem ersten Sonntag im Monat im Hauptgottesdienst.
Beichte und Abendmahlsfeier finden im Rahmen des Predigtgottesdienstes um 11 Uhr   
 statt: am Sonntag, 19.03.2017, am Karfreitag, 14.04.2017 und am 18.06.2017.
Kirchenkaffee im Anschluss an den Predigtgottesdienst (11 Uhr) findet statt am Sonntag 
 29.01., 26.02., 26.03., 30.04., 28.05., 02.07. und 30.07.2017
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, 23.01., 20.02., 20.03., 24.04., 22.05. und 19.06.17 
 um 19.30 Uhr in den Gemeinderäumen des Pfarramts (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).

in Zedtwitz:
Gottesdienste jeden Sonntag um 9.30 Uhr in der Friedenskirche.
Kindergottesdienst jeden ersten Sonntag des Monats um 9.30 Uhr im Gemeindehaus. 
Gottesdienste in den Heimen, vierzehntägig donnerstags, 15.30 Uhr im Haus Regnitztal,  
 monatlich freitags, 13.30 Uhr im Schloss Zedtwitz.
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Claudia Egelkraut, Tel. 14 29 78 ).
Singkreis nach Vereinbarung (Christine Kemnitzer, Tel. 8 72 64).

1. Pfarrstelle: Pfr. Johannes Taig, Von-Mann-Str. 4, 95028 Hof,  
Tel. (0 92 81) 8 42 34, Mail: JohannesTaig@t-online.de
2. Pfarrstelle: Pfr. Rudolf Koller, Ritter-von-Münch-Str. 11, 95028 Hof 
Tel. (0 92 81) 31 15, Mail: rudolf.koller-2@t-online.de
Gemeindereferentin und Prädikantin 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


