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Liebe Gemeindeglieder, 

vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, 
schlug der junge Martin Luther seine 95 
Thesen an die Tür der Schlosskirche in 
Wittenberg. Was er damit bewirkte, wird 
in diesem Jahr auf vielfältige Weise dis-
kutiert. Vor allem aber ging es ihm um 
den rechten Glauben und um die Re-
formation einer katholischen Kirche, 
die zu seiner Zeit in Dogma, Macht und 
Pracht erstickt war. Ihm schwebte eine 
Gemeindekirche vor und keine kirchli-
che Großorganisation. Kirche ist zuerst 
dort, wo der Taufstein steht, wo Abend-
mahl gefeiert und das Wort Gottes ge-
predigt und gehört wird. So steht es in 
Artikel 7 des Augsburger Bekenntnis-
ses, das Sie in Ihrem Gesangbuch fin-
den. Luther wurde nicht müde zu beto-
nen, dass nicht er, sein Mut und seine 
Ideen entscheidend gewesen waren. 
Das Wort Gottes selbst hat alles bewirkt 
und da habe er auch einmal einfach ab-
warten und Bier trinken können. Gott 
selbst, der Christus selbst, ist und bleibt 
der einzige und wahre Reformator der 
Kirche! 

Daran wollen wir in diesem Jubiläums-
jahr erinnern und laden Sie schon heute 
ein zur „Nacht der offenen Kirchen“ 
am Samstag, 7. Oktober 2017, in der 
auch die Hospitalkirche von 18 bis 23 
Uhr geöffnet sein wird und ein buntes 
Programm auf Sie wartet. Am Reforma-
tionstag, 31. Oktober 2017, der in die-
sem Jahr ein Feiertag sein wird, laden 
wir unsere Gemeindeglieder am Abend 
zu einer zentralen Festveranstaltung in 
die Michaeliskirche ein, zu der auch die 
Hospitalkirche ihren Beitrag leisten wird. 

Unsere Gemeinde ist seit 2012 Mitglied 
im Gemeindebund Bayern, der sich 

für eine Stärkung der Gemeinden am 
Ort einsetzt. Auch in anderen Landes-
kirchen gibt es inzwischen solche Ge-
meindebünde. Zusammen haben wir 
Thesen erarbeitet, die zu einer Diskus-
sion um den heutigen Weg der Evan-
gelischen Kirche einladen wollen. Das 
Titelbild zeigt, wie ich sie an der Tür 
der Hospitalkirche angebracht habe. 
Uns bewegen vor allem theologische 
Fragen. Aber auch die kircheneigenen 
Umfragen belegen eindeutig, dass sich 
unsere Mitglieder in dem Maße mit der 
Kirche verbunden fühlen, in dem sie sich 
mit „ihrer“ Gemeinde am Ort verbunden 
fühlen. Deshalb sollte dort der Ort sein, 
wo die Kirche investiert und wo darüber 
entschieden wird, was mit dem Großteil 
Ihrer Kirchensteuer geschieht. Die Wirk-
lichkeit sieht inzwischen leider anders 
aus. Auch unserer Gemeinde fehlen 
Spielräume und der Kirchenvorstand 
hat nur noch wenig zu entscheiden. Da 
wundert es nicht, wenn Kirchengemein-
den beklagen, dass sie entmündigt und 
zu Bittstellern degradiert werden. Auch 
darüber muss bei aller Feierlaune im 
Jahr des Reformationsjubiläums ge-
sprochen werden dürfen! 

Feiern wollen wir natürlich auch! Zwei 
Gemeindefeste stehen auf dem Pro-
gramm: Am 24. und 25. Juni folgen das 
Sommerfest der Hospitalstiftung und 
unser Gemeindefest aufeinander. Wir 
laden Sie also zu zwei Feiertagen ein. 
Das Gemeindefest in Zedtwitz findet am  
16. Juli im Rahmen des „Abschlussfes-
tes der Dorferneuerung“ statt. 

Rund um die Hospitalkirche kommt es 
in diesem Jahr zu Behinderungen. Die 
steinerne Brücke am Ende der Vorstadt 
wird restauriert und wird für lange Zeit 
für den Verkehr und leider auch für Fuß-
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gänger komplett gesperrt sein; und die 
Stiftung baut im  Anwesen Unteres Tor 
1 ein neues Haus mit Seniorenwoh-
nungen. Dem Leiter der Stiftung, Herrn 
Leupold, wurde aber zugesagt, dass 
der Zugang zum Innenhof des Hospitals 
und auch zur Kirche während der ge-
samten Bauzeit gewährleistet sein wird. 

Wehmütig nehmen wir in diesem Som-
mer Abschied von der Evangelischen 
Schule, die wir in den vergangenen 13 
Jahren auch als Teil unseres Gemein-
delebens betrachtet haben. Wir konnten 
erleben, wie aus einem zarten Grund-

schulpflänzchen eine ausgewachsene 
Haupt- und Mittelschule wurde. Das fan-
den wir nicht nur mutig, sondern auch 
ermutigend! Auch wenn die Schule nun 
nach Naila zieht, werden wir sicher in 
Kontakt bleiben und von ihrem weiteren 
Werdegang erfahren. 

Ermutigend finden wir auch, dass Sie 
uns immer wieder durch ihre Spende 
unterstützen. Dieses Geld bleibt in der 
Gemeinde und hilft uns unsere Aufga-
ben zu erfüllen. Wir sagen ein herzli-
ches Dankeschön! 
  Ihr Pfarrer Johannes Taig

Wir möchten uns in dieser Ausgabe an prominenter Stelle einmal herzlich bei allen bedan-
ken, die mit ihrer Spende für die „Rücklage Gemeindereferentin“ mitgeholfen haben, dass 
die unentbehrliche Arbeit von Frau Biegler für die vielen Senioren in der Gemeinde weiter-
gehen kann! Hierfür müssen wir pro Jahr ca. 15.000 € aus Spendenmitteln aufbringen und 
wir haben es jedes Jahr dank Ihrer Hilfe geschafft. Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin! 

www.hospitalkirche-hof.de
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Klausur des Kirchenvorstandes

Der Kirchenvorstand beschäftigte sich 
bei seiner Klausur vom 3. bis 5. Febru-
ar 2017 in Bad Alexandersbad mit der 
„Barmer Theologischen Erklärung“ vom 
31. Mai 1934 und begrüßte ihre Aufnah-
me als Bekenntnis in den Grundartikel 
unserer Kirchenverfassung. Dies hat 
die Landessynode auf ihrer Tagung im 
Frühjahr inzwischen beschlossen. 

Im Mai 1934 gründete sich die Beken-
nende Kirche (BK) in Deutschland, 
eine Oppositionsbewegung evange-
lischer Christen, die gegen Versuche 
der Gleichschaltung von Lehre und 
Organisation der Deutschen Evange-
lischen Kirche während der Zeit des 

Nationalsozialismus protestierten. Es 
ist bedrückend und lehrreich zugleich, 
zu sehen, dass die große Mehrheit der 
evang. Christen und ihrer Kirchenleitun-
gen, diesen Protest weder hörten, noch 
ihm folgten. In These 3 heißt es: „Wir 
verwerfen die falsche Lehre, als dürfe 
die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft 
und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder 
dem Wechsel der jeweils herrschen-
den weltanschaulichen und politischen 
Überzeugungen überlassen.“ Neben 
den historischen Aspekten beschäftigte 
sich der Kirchenvorstand auch mit der 
Frage, was dieses Bekenntnis heute für 
uns bedeutet. 
   Pfr. Taig

Mehr Infos unter: http://t1p.de/b16b
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17. Gemeindefest der Hospitalkirche
am Sonntag, 25. Juni 2017

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

Schon am Samstag, 24. Juni laden wir Sie ab 14.30 Uhr herzlich zum 
Sommerfest der Hospitalstiftung ebenfalls im Innenhof des Hospitals 
ein! 

 
11 Uhr Predigtgottesdienst im 
Innenhof mit dem Posaunenchor 
der Lutherkirche (Bei schlechtem 
Wetter in der Kirche).

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

Festbetrieb mit Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen, Bier, 
„Brodwerschd“, Steaks und Live-
musik.

Unsere Spezialitäten Kochkäs‘ 
mit selbstgebackenem Brot.

Für die Kinder Große Hüpfburg, 
Spielstraße, Kinderprogramm.

Thema „Glauben – eine Gebrauchsanweisung 
fürs Leben?!“
Backen Sie uns einen Kuchen und bringen ihn zum Kaffeetrinken mit? 
Das wäre prima! Bitte sagen Sie kurz im Pfarramt (Tel. 28 68)  Bescheid, 
damit wir wissen, mit wie viel Kuchen wir rechnen können.
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„Die Entmündigung und Schwächung 
der Ortsgemeinden schreitet in der 
Evangelischen Kirche mit Sieben-Mei-
len-Stiefeln voran. Darum haben sich 
die verschiedenen Gemeindebünde 
deutschlandweit zusammengetan, um 
am Sonntag Judika die folgenden The-
sen bekannt zu machen (siehe rechts).

Das Gedenkjahr der Reformation erin-
nert uns an den Kern des evangelischen 
Verständnisses von Kirche: Es beruht 
auf dem „Priestertum aller Gläubigen“. 
Wir erhoffen uns, mit diesen Thesen 
eine breite Diskussion über die Zukunft 
unserer Kirche anzuregen. Wir laden 
alle Gemeinden ein, sich dieser Aktion 
anzuschließen. Wir alle sind verantwort-
lich für die Gestalt unserer Kirche. Die 
Gemeinden mischen sich in diesen Pro-
zess ein und beteiligen sich an der De-
batte um das rechte, dem Evangelium 
entsprechende Kirchenbild.“

So heißt es im Aufruf der Gemeinde-
bünde, die im Jubiläumsjahr darüber 
nachdenken, wie eine Kirche aussehen 
kann, deren (Organisations-) Form ihrer 
Botschaft entspricht. Die Hospitalkirche 
ist seit 2012 Mitglied im Gemeindebund 
Bayern und unterstützt das Anliegen, 
die Gemeinde vor Ort zu stärken. Die 
Zahlen sprechen leider eine ande-

re Sprache. In einem Schreiben vom 
24.01.2017 aus dem Landeskirchenamt 
in München legte Herr Esser die „Situ-
ation und Entwicklung der Gemeindefi-
nanzen“ vor. Darin stellt er fest, dass im 
Zeitraum von 2010 bis 2016:

• Das verteilbare Kirchensteuerauf-
kommen von 420 auf 617 Millio-
nen Euro gestiegen ist. Das macht 
einen Zuwachs von 46,7% aus. 

• Die Schlüsselzuweisungen, also das 
Geld, das Kirchengemeinden direkt 
erhalten und über das der Kirchen-
vorstand entscheiden kann, stieg im 
gleichen Zeitraum lediglich um 13% 
und soll für die nächsten 5 Jahre 
nicht weiter steigen!

Das Geld, das den Gemeinden direkt 
zukommt, macht gerade noch 8,81% 
der Gesamtausgaben der Landeskirche 
aus! Von einem Gestaltungsspielraum 
der Gemeinden kann da nicht mehr ge-
sprochen werden. Zwar kommen auch 
andere Ausgaben der Kirche den Ge-
meinden zugute. Darüber wird aber an-
derswo entschieden. Es ist höchste Zeit 
dieser Entmündigung der Gemeinden  
und ihrer (Kirchensteuer zahlenden!) 
Mitglieder etwas entgegenzusetzen. 
   Pfr. Taig

Thesen der Gemeindebünde in der EKD
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www.ev-gemeindebuende.de
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Die Überschrift lässt viele, die den An-
liegen von „Aufbruch Gemeinde“ na-
hestehen oder sich im Gemeindebund 
engagieren, erst einmal schmunzeln. 
Fürchten muss sich nun vor unserem 
kleinen Haufen niemand in der großen 
Kirche. Zu wenige sind wir, zu wenig 
Einfluss können wir nehmen. Allerdings 
gibt es einen Hintergrund zu dieser Fra-
ge: Muss man Angst vor dem Gemein-
debund haben?

Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstellung 
erzählen uns, dass sie unsere Anliegen 
wichtig finden, sich aber nicht offen für 
uns engagieren möchten, weil sie beruf-
liche Nachteile befürchten. Selbst aus 
Kirchenvorständen hören wir solche 
Rückmeldungen. Mehrfach berichteten 
Aktive des Gemeindebundes, dass sie 
in Bewerbungssituationen zu ihrem En-
gagement im Gemeindebund Stellung 
nehmen mussten. Wohlwollend oder 
neugierig erschienen ihnen die Rückfra-
gen leider nicht.

Was kann einer Kirche Besseres pas-
sieren, als Menschen, die sich für das 
Wohl unserer Kirchengemeinden ein-
setzen? Es tut einer demokratisch ver-
fassten Kirche gut, wenn eine Gruppe 
sich parteiisch für die Gemeinden – als 
Lobby und ohne Rücksicht auf Kompro-
misse und das große Ganze – einbringt. 
Kompromisse allein schaffen kaum Ver-
änderungen. Wir glauben nicht, dass 
alles demokratische Engagement in 
die Synode gehört oder dort ausreicht. 
In welchen Systemen ist es je sinnvoll 
gewesen, nur ein – und zwar ein auf 
Interessenausgleich ausgerichtetes – 
Gremium allein für ausreichend zu hal-

ten, das System als Ganzes voranzu-
bringen? Aufbruch Gemeinde sieht eine 
Entwicklung, die sich wegbewegt von 
der einzelnen Kirchengemeinde und der 
Verkündigung des Evangeliums vor Ort 
hin zu besagtem Großen und Ganzen. 
Aber seit biblischen Zeiten und unter-
stützt durch aktuelle Mitgliedschaftsun-
tersuchungen wissen wir, dass Bindung 
in allererster Linie da passiert, wo man 
lebt und wo die eigene Kirchengemein-
de ist. Aktuelle Beiträge der Presse 
unterstützen uns bei diesem Anliegen. 
Eine Kirche tut sich unserer Meinung 
nach etwas Gutes, das nicht nur zur 
Kenntnis zu nehmen, sondern es zu för-
dern, so gut es eben geht.

In den letzten Newslettern haben wir 
nachgewiesen, dass allein die Ver-
schiebung der finanziellen Ressourcen 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
weg von den Gemeinden beträchtlich 
gewesen ist (Anstieg der Kirchensteu-
ern von 2010 - 2016: 46,7%, Anstieg der 
direkten Zuweisungen an die Gemein-
den: 13%). Und das ist nicht aufgrund 
tendenziöser Zahlenauswahl oder Zah-
lenspielchen geschehen, sondern mit 
Zahlen, die uns allen zur Verfügung 
stehen.

Bei unseren kritischen Ansätzen kommt 
jedes Mal die direkte Reaktion, dass 
doch etwa 80% der Mittel in die Kirchen-
gemeinden flößen, weil wir die indirek-
ten Mittel, wie Personalkosten und Zu-
weisungen zu Bauvorhaben außer Acht 
ließen. Dabei wird vergessen, dass un-
ser Anliegen nicht allein den Geldfluss 
betrifft. Auch die Zentralisierung von 
Entscheidungen und Ressourcenverga-

Angst und Verantwortung
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ben, sowie die Stärkung aller Ebenen 
außer der der Gemeinden wird von 
uns sehr kritisch gesehen.

Kurz gesagt: Über diese genann-
ten 80% der Mittel der Gemeinden 
verfügt die Gemeinde nicht selbst. 
Sie kann kaum Verantwortung dafür 
übernehmen. Es gibt wenig Transpa-
renz für diese Mittel, also für jeden 
Euro, der vor Ort indirekt ankommt. 
Ja, als Gesamtbudget schon, aber 
nicht heruntergebrochen auf „meine“ 
Gemeinde!

Übrigens, dass sich Gemeinden und de-
ren Pfarrerinnen und Pfarrer als Bittstel-
ler empfinden, wird häufig zurückgewie-
sen mit den Worten, Kirchengemeinden 
seien keine Bittsteller, sie seien schließ-
lich selbst Körperschaften und auch 
Eigentümerinnen von Immobilien. Wir 
sehen schon auch, dass wir das nicht 
sein müssten, denn Kirchensteuermittel 
stehen den Gemeinden sogar nach Kir-
chengesetz zu. Leider wurde nicht fest-
geschrieben in welcher Höhe. Ob man 
sich als Bittsteller wahrnimmt, darüber 
urteilt jedoch das antragstellende Sub-
jekt und nicht der Zahlungsgeber. Der 
Bittsteller ist hinterher froh und dankbar, 
wenn er (überhaupt) etwas bekommen 
hat. Ein Antragsteller hingegen weiß be-
reits vorab, was ihm zusteht.

Anstelle von Hinweisen, dass manche 
Gemeinden ihre Hausaufgaben nicht 
machen und deshalb ihre Finanzen 
nicht in Ordnung seien, fänden wir ein 
Projekt zur Unterstützung von Kirchen-
gemeinden bei der Konsolidierung ihrer 
Finanzen gut. (...)

Natürlich sind weder die Hauptamtli-
chen noch die Ehrenamtlichen bisher 
im Stande, die tatsächlichen Budgets, 
die wir vom Gemeindebund errechnet 
haben, selber zu bewältigen. Ganz ein-
fach, weil das bisher nicht erforderlich 
war. Für die Dekanatsbezirke Rosen-
heim und Pegnitz liegen uns seriöse 
Hochrechnungen vom Landeskirchen-
amt vor, wie eine Finanzierung der 
Gemeinden aussehen könnte, wenn 
tatsächlich alles Geld (bzw. die genann-
ten 80%) vor Ort verwaltet würde (inklu-
sive Baumittel und Personal) und 20% 
beim Landeskirchenamt für allgemeine 
Zwecke verbliebe. Diese 80/20 Vorstel-
lung ist wie gesagt nicht unsere, aber 
wir nehmen sie gerne auf. Allerdings 
mit deutlich mehr Verantwortung und 
Handlungsspielräumen auf Seiten der 
Gemeinden.

Grundlage unserer Überlegungen ist 
wie immer bei uns, dass die Einnahmen 
aus Kirchensteuern geteilt durch die 
Anzahl der Mitglieder auf die Gemein-
den nach Gemeindegliederzahl verteilt 
werden (bzw. eben 80% davon). Aber 

www.aufbruch-gemeinde.de
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auch mit solch deutlich größeren Sum-
men und mit solch deutlich größerer 
Verantwortung können Menschen in der 
Kirche lernen umzugehen. Alle Kirchen 
des lutherischen Weltbundes, die nicht 
zentral verwaltet werden, sondern ein 

Zusammenschluss einzelner Gemein-
den sind, tun das ohnehin. Es wäre nur 
eine Frage des Wollens und Begleitens. 

Matthias Ewelt, Dekan, Mitglied im Vor-
stand des Gemeindebunds Bayern

Wohnanlage am Hauptmannsweg

Zum einjährigen Bestehen unserer neu-
en Wohnanlage der Lebenshilfe wollen 
wir unseren BFD-Mitarbeiter Sebastian 
zu Wort kommen lassen:

„Schon während der Schulzeit in der 
Fachoberschule merkte ich durch ver-
schiedene Praktika, dass mir die Arbeit 
mit Menschen liegt und ich beruflich 
einen sozialen Weg einschlagen woll-
te. Um die Arbeit mit behinderten Men-
schen kennenzulernen, startete ich im 
Rahmen eines Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) meine Tätigkeit in der Wohngrup-
pe „Sand“,  in der ich erste Erfahrungen 
in der Arbeit mit diesen Menschen sam-
meln konnte. 

Am ersten Februar 2016 wurde die 
neue Wohnanlage „Hauptmannsweg“ 
eröffnet, die dann zu meiner neuen Ein-
satzstelle wurde. Nach und nach zogen 
alle neuen Bewohner ein, belebten das 
anfangs leere Haus und fanden dort 
schnell ihr „eigenes Zuhause“.

Zu meinen täglichen Aufgaben gehörte 
es, die Bewohner bei ihrem jeweiligen 
Hilfebedarf zu unterstützen (z.B. Hilfe 
beim Essen, Waschen usw.) und das 
Freizeitangebot beispielsweise durch 
Leserunden und Spieleabende mitzu-
gestalten. Meine musikalischen Fä-
higkeiten konnte ich hier ebenfalls gut 
einbringen. Es wurde sehr viel Wert da-
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rauf gelegt, die Bewohner bei allen Auf-
gaben und Entscheidungen möglichst 
stark mit zu beteiligen und einzubinden. 

Neben dem alltäglichen Leben wird 
das Feiern im Hauptmannsweg groß 
geschrieben. Sei es bei der Faschings-
feier in der Gaststätte Naturheilverein, 
oder auch bei vielen weiteren Treffen 
und Möglichkeiten, wie z.B. der Abend-
serenade, bei der sich unsere Bewoh-
ner rege beteiligten. Auch unser Tag der 
offenen Tür, der bei strahlendem Son-
nenschein großen Anklang bei Angehö-
rigen, Bekannten und Nachbarn fand, 
war ein großes Highlight.

Gern erinnere ich mich auch an die ge-
meinsamen Grillabende, Ausflüge nach 
Karlsbad und Bamberg und das Ernte-
dankfest in Martinsreuth. Der schöne 
Mehrzweckraum bot einen idealen Rah-
men für ein besinnliches Weihnachts-
fest und eine Silvesterparty als perfek-
ten Jahresabschluss. 

Nach ersten Unsicherheiten im Um-
gang mit den Bewohnern wurden mir 
nach kurzer Zeit alle Berührungsängste 
genommen. Vielmehr haben sich echte 
und feste Beziehungen zu den Men-
schen mit Behinderung aufgebaut. Ich 
habe einen sehr abwechslungsreichen 
und erfüllenden Beruf kennengelernt, 
was mich zu dem Entschluss führte, 
eine Ausbildung zum Erzieher zu begin-
nen.“
   Sebastian

Wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Wohnbereiches der Lebenshilfe 
Hof bedanken uns für die angenehme 
Zusammenarbeit mit der Hospitalkirche 
und freuen uns auf weitere Begegnun-
gen und Kontakte! Ein persönliches An-
liegen: Gerne nehmen wir Anfragen für 
den BFD (Bundesfreiwilligendienst) bei 
uns entgegen!

  Daniel Diezel
  Fachdienst Wohnen
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Die Lebenshilfe Hof fühlt sich dem di-
akonischen Grundgedanken und dem 
christlichen Glauben verpflichtet. Des-
halb stellt sie auch an allen ihren Ge-
bäuden Spruchtafeln mit Bibelversen 
auf. Dabei legt sie aber auch bewusst 
wert auf die Verbindung zu der Kirchen-
gemeinde, in der ihre Häuser stehen. 
So sind bei den Spruchtafeln am Haupt-
mannsweg neben den Sprüchen nicht 
nur die Symbole der Lebenshilfe vertre-
ten, sondern auch ein Bild der Hospital-
kirche. 

Dass diese Verbindung ein gemeinsa-
mes Geben und Nehmen ist, lässt sich 
sehr gut am Geburtstagsbesuchsdienst 
darstellen. Die Rentner aus der Tages-
gruppe feiern keinen Geburtstag ohne 
die Besucher aus der Hospitalkirche. 
Gemeindereferentin Frau Biegler und 

Frau Sauerwein aus dem Seniorenkreis 
sind bei jeder Geburtstagsfeier bei Kaf-
fee und Kuchen zugegen. Gemeinsam 
wird ein Lied gesungen und mit einem 
Gebet den Geburtstagskindern Gottes 
Segen zugesprochen. 

Es ist immer eine große Freude für alle 
Besucher der Tagesgruppe. Gespannt 
warten sie jedes Mal schon auf die Be-
sucher, denn ohne sie darf die Feier 
nicht beginnen. Aber auch die Besu-
cher werden von der Freude der ande-
ren angesteckt und so freut man sich 
beim Auseinandergehen schon wieder 
auf die nächste fröhliche Begegnung. 
Schön, dass so der gegenseitige Kon-
takt nicht nur auf den Tafeln sichtbar ist

  Susanne Biegler

www.lebenshilfe-hof-wohnbereich.de
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Auch in diesem Jahr besuchten unsere KonfirmandInnen im Rahmen eines Konfirmanden-
praktikums am 8. und 15. März 2017 Einrichtungen der Hofer Lebenshilfe, wie die „Hoch-
fränkischen Werkstätten“ und das „Therapeutisch-Pädagogische Zentrum“ (TPZ). 

Konfirmandenpraktikum 2017
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Familiennachrichten

Am Palmsonntag, 09.04.2017, in der Hospitalkir-
che und am Weißen Sonntag, 23.04.2017, in der 
Friedenskirche, feierten folgende Jugendliche aus  
unserer Gemeinde Konfirmation.

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen 
zur Konfirmation!

Hospitalkirche

Paul Engelhardt
Kevin Glowienka 
Nele Lein 
Robin Lein 
Anna Kloz 
Charlotte Ohl 
Katharina Opel 

Justus Riegel 
Paul Rubner 
Emma Scheruhn
Laura Schott
Louis Schwarzer
Kevin Sergejew
Elias Sommer 

Friedenskirche Zedtwitz (Bild auf Seite 38)

Elena Huhn
Alexander Jahn
Julian Palmy
Zoe Patzer
Anne Schindler
Jana Schindler

Emilia Schmitt
Matilda Strößner
Jonas Truxa
Lukas Truxa
Johannes Zimmermann

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.  
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Familiennachrichten

Gustaf Gollwitzer, Hof 
Annika Andrae, Hof
Luke Söllner, Zedt.
Elisa Sauer, Hof 
Lilly Herold, Hof

Volker und Carolin Käppel, Hof 
Maximilian Turek und Annemarie Schmidt-Turek, 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)

Hermann Geißer, 89, Zedt. 
Eleonore Steinicke, 80, Hof 
Walter Männel, 86, Hof 
Brunhilde Pittroff, 80, Hof
Milda Fraas, 91, Hof
Martha Müller, 100, Zedt. 
Manfred König, 73, Hof 
Helene Peetz, 94, Hof
Ilse Ultsch, 90, Hof
Christa Meier, 77, Hof
Isolde Conrad, 84, Hof
Hanni Röhn, 78, Zedt.
Erich Scharf, 85, Hof
Brigitte Stumm, 79, Hof 
Erika Hager, 70, Zedt.
Heinz Steudel, 96, Hof

Karlheinz Meyer, 78, Hof 
Elsbeth Schmidt, 93, Hof 
Friedrich Greßmann, 79, Hof 
Frieda Kaiser, 90, Zedt. 
Edgar Müller, 84, Hof 
Eberhard Küfner, 63, Hof
Klaus-Peter Betz, 48, Hof 
Rudolf Motschmann, 64, Zedt.
Rita Frankenberger, 72, Hof
Klaus Stoll, 73, Hof
Rolf Fischer, 77, Zedt.

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

Ein Tag, der sagt dem andern,/ mein Leben sei ein Wandern
zur großen Ewigkeit./ O Ewigkeit, so schöne,

mein Herz an dich gewöhne,/ mein Heim ist nicht in dieser Zeit.
(Gerhard Tersteegen 1745)
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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)

22.06.17 Eine Reise nach Madeira (Teil II).

29.06.17 Luthernachmittag mit Quiz.

06.07.17 Senioren zu Gast im Hauptmannsweg – Bunter Sommernachmit-
tag im Freien mit der Tagesgruppe im Wohnheim Hauptmanns-
weg. Anreise mit Stadtbus. 

13.07.17 Gemütlicher Nachmittag mit dem Seniorenkreisteam.

20.07.17 Kein Seniorenkreis.

22.07.17 Samstag! Sommergrillfest am Gemeindehaus. 
Sommerpause

07.09.17 Bunter Wiederbeginn nach der Sommerpause.

14.09.17 Die Philippinen, das Land des Weltgebetstages 2017.

21.09.17 Quiznachmittag.

28.09.17 Usedom – Bericht über die Seniorenreise 2016 nach Zinnowitz.

05.10.17 15.30 Uhr im Seniorenhaus Am Unteren Tor: „Senioren begeg-
nen Senioren im Lutherjahr“.

12.10.17 Zwiebelkuchenessen im Gemeindehaus.

19.10.17 Halbtagesausflug! Ziel wird noch bekannt gegeben.

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

An dieser Stelle erfolgt eigentlich übli-
cherweise ein Bericht über das, was im 
Seniorenkreis immer so geschah. Dies-
mal soll aber eine große Neuigkeit am 
Anfang stehen. Wir haben drei Damen 
gefunden, die einen Fahrdienst bil-
den, um abwechselnd Leute, die in der 
Stadtmitte wohnen, zum Seniorenkreis 
zu bringen. Manche ältere Menschen 
schaffen es nicht mehr bis zur nächs-
ten Bushaltestelle. Bis jetzt nutzen zwei 
Personen aus dem Sigmundsgraben 
und der Von–Welden–Straße den Fahr-
dienst. Für zusätzlich eine oder eventu-
ell auch noch eine weitere Person wäre 
Platz in den jeweiligen Autos. Haben 
sie keine Scheu, sich im Pfarramt zu 
melden, wenn sie gerne unseren Fahr-
dienst in Anspruch nehmen möchten. 

Jeder ist bei uns im Kreis willkommen. 

Und wer einmal dort war, ist bis jetzt 
gerne immer wieder gekommen. Denn 
die gute Gemeinschaft bei Kaffee und 
Kuchen und die vielfältigen Programm-
punkte will man sich nicht entgehen 
lassen. Die Weihnachtsfeier mit den 
Hofecker Schülern, der Bericht über die 
Hilfsaktion „Christen helfen Rumänien“ 
aus Schwarzenbach am Wald, die Fa-
schingsfeier unter dem Motto: „Flug um 
die Welt mit Lufthansa“ und das beliebte 
Heringessen sind nur einige Höhepunk-
te aus dem Programm. 

Daneben gibt es besinnliche Nachmit-
tage. Dazu gehören die beiden Abend-
mahlsfeiern mit Pfarrer Taig in der 
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Doppelfunktion als Prediger und als 
schwungvoller Pianist zur Liedbeglei-
tung, aber auch verschiedene Themen, 
die sich in diesem Jahr um das Luther-
jubiläum drehen. 

„Wie der Vogel aus dem Ei gekrochen, 
hat Christus das Grab zerbrochen.“ So 
lautete das Motto zur Osterbrunnen-
fahrt des Seniorenkreises am Don-
nerstag, 27. April 2017. Es ging in die 
fränkische Schweiz zuerst nach Göß-
weinstein zum Osterbrunnen und ins 
Café Greif zum Windbeutelessen. Da-
nach begab man sich über mehrere 
Stationen mit wunderschönen kleinen 
Brunnen nach Bieberbach zum größten 
Osterbrunnen der Welt. Dort durfte im 
Lutherjahr natürlich das Bild des Refor-
mators nicht fehlen. Eine kleine Gruppe 
der Reisegesellschaft stellte sich vor 

dem Brunnen zum Gruppenfoto auf. 
Wieviel Tausend Eier man gesehen hat-
te, konnte man am Schluss nicht mehr 
sagen. Nach einem Schlemmerbuffet in 
der Frankenfarm ging es wieder auf die 
Heimreise.



20

www.hospitalkirche-hof.de/senioren.htm

Zu einer besonderen Veranstaltung am 
5. Oktober möchte ich Sie einladen, die 
den Höhepunkt der Luthernachmitta-
ge im Seniorenkreis bildet. Es heißt an 
diesem Nachmittag: „Senioren begeg-
nen Senioren im Lutherjahr“. Dazu la-
den der Seniorenkreis und das „Senio-
renhaus Am Unteren Tor“ herzlich in die 
Räumlichkeiten des Hauses in der Ger-
bergasse 4 ein. Frau Birgit Steittmann 
aus Weimar, Lutherbotschafterin der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-

land, wird kommen und zum Thema: 
„Luther und Lucas Cranach aus Kron-
ach“ sprechen. Der Beginn des Vortra-
ges ist um 15.30 Uhr. Ab 14 Uhr besteht 
die Möglichkeit zum Kaffeetrinken im 
Café „FÜR und MIT“ zu den angeschla-
genen Preisen. Zum Kaffeetrinken bit-
ten wir um Anmeldung im Pfarramt. Der 
Eintritt zum Vortrag ist frei. Hier ist eine 
Anmeldung nicht erforderlich. 

  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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Evangelische Schule zieht nach Naila
... und sagt „Auf Wiederse-
hen!“

Dreizehn Jahre waren wir 
nun im Sprengel der Hos-
pitalkirche beheimatet und 
fühlten uns hier sehr wohl. 
Unvergesslich sind für mich 
die Schulanfangsgottesdien-
ste in den ersten Jahren, 
als Herr Pfr. Taig noch in 
die Schule kommen konnte 
und alle Schüler und Eltern 
in einem Klassenzimmer 
Platz fanden. Doch dies 
geht schon seit vielen Jah-
ren nicht mehr und unsere 
Grund- und Mittelschüler 
pilgern nun schon seit ge-
raumer Zeit in die Hospital-
kirche und feiern hier den 
Gottesdienst zum Schul-
jahresbeginn und –ende. 
Noch viele andere Berüh-
rungspunkte und Aktivitäten 
in Zusammenarbeit mit der 
Hospitalkirche, dem Senio-
renhaus am Unteren Tor und 
der Michaeliskirche gab es in 
den letzten Jahren, über die 
ja häufig im Hospitalbrief be-
richtet wurde. Eine für mich 
sehr schöne Zeit geht nun zu 
Ende. Doch warum?

Die positive Entwicklung unserer Schu-
le in zwei getrennten Schulhäusern 
brachte logistisch einige Herausforde-
rungen mit sich. So ist z.B. die optimale 
Betreuung und Unterstützung sämtli-
cher 35 Mitarbeiter für unsere Schullei-
tung sehr zeitraubend und intensiv. 

Auch Lehrkräfte unterrichten in beiden 
Häusern, zusätzlich noch in Fachräu-
men an den öffentlichen Schulen. Dies 
verlangt einen hohen Organisationsauf-
wand und einen enormen persönlichen 
Einsatz aller Mitarbeiter. Zudem ist das 
Grundschulgebäude schon seit Jahren 
zu klein, eine Klasse ist an die Mittel-

2006: Kinder der noch kleinen Grundschule lassen 
sich von Pfr. Taig die Kirche erklären.
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schule ausgelagert und die Mittagsbe-
treuung braucht dringend mehr Platz. 
Der Mietvertrag der Mittelschule läuft im 
Sommer aus und, und, und ... So konn-
te es einfach nicht mehr weitergehen.

Zunächst wollten wir den Nöten durch 
einen Neubau begegnen. Doch sämtli-
che Bauvorhaben scheiterten aus den 
verschiedensten Gründen, zuletzt an 
aufgefundenen Altlasten im Boden. 
Dann wurden wir im letzten Jahr auf ein 
Gebäude in Unterkotzau aufmerksam 
und wollten dies komplett erwerben und 
umbauen. Nach anfänglich positiven Si-
gnalen der Stadt Hof wurde uns leider 
Anfang dieses Jahres mitgeteilt, dass 
dieses Gebäude aus rechtlichen Grün-
den nicht genehmigungsfähig wäre, der 
Bebauungsplan würde dagegenspre-
chen. 

Nun standen wir wieder ohne Gebäude 
da und brauchten eine Lösung. Vom 
Bürgermeister der Stadt Naila wurde 
uns ein leerstehendes Schulgebäude 
angeboten, welches wir nach einge-
hender Begutachtung als ausreichend 
groß für unsere Belange erachteten. So 
kamen die Planungen für einen Umzug 
nach Naila in Fahrt und wir werden wohl 

im Herbst als „Evangelische 
Schule Naila, Private Grund- 
und Mittelschule“ das neue 
Schuljahr beginnen. 

Uns steht mit dem Umzug 
nach Naila wieder eine arbeits-
reiche, aufregende und span-
nende Zeit bevor – fast wie zur 
Schulgründung. Auch wenn 
wir Gottes Wege nicht immer 
gleich verstehen, so dürfen wir 
vertrauen, dass er alles richtig 
hinausführt und auch in Naila 
für „Seine“ Evangelische Schu-

le sorgt. Ob es ein Wegzug für immer 
ist, vermag derzeit noch keiner zu sa-
gen. Auch die Beantwortung dieser Fra-
ge dürfen wir getrost Gott überlassen. 
Mich tröstete und stärkte in den letzten 
sehr arbeitsreichen und aufregenden 
Monaten häufig eine Strophe des Kir-
chenliedes „Befiehl du deine Wege“ von 
Paul Gerhardt: „... bist du doch nicht Re-
gente, der alles führen soll, Gott sitzt im 
Regimente und führet alles wohl.“ (EG 
361,7) Mit diesem Lied möchte ich Sie, 
liebe Leser, herzlich grüßen und unsere 
Schule Ihrer Fürbitte anbefehlen.

André Adams
Erster Vorsitzender
Evangelischer Schulverein Hof

Auch wir von der Hospitalkirchenge-
meinde blicken gerne zurück auf die 
schönen gemeinsamen Jahre mit der 
Evangelischen Schule. Sie wird uns 
fehlen! Aber wir sind dankbar für die Er-
fahrung, dass Gott aus kleinen Anfän-
gen etwas wachsen lässt, das nicht zu 
übersehen ist und von seiner Güte und 
Treue erzählt. Wir wünschen der Schule 
weiter gutes Gelingen und Gottes rei-
chen Segen!   Pfr. Taig
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Die kleinen „Studen-
ten von morgen“: 
Schüler der Evangeli-
schen Schule an der 
Hochschule Hof 

Einen ganz besonderen 
Ausflug unternahmen 
kürzlich einige Schü-
ler der Evangelischen 
Schule Hof: Im Rahmen 
der Mittagsbetreuung 
besuchte eine Grup-
pe von Grundschülern 
die Fachhochschule in 
Hof. Das von der Hoch-
schule Hof angebotene 
Programm war vielsei-
tig, aufregend und schön. Es umfasste 
eine Besichtigung der Bibliothek, einen 
kurzen Besuch einer Vorlesung und die 
Gestaltung und Fertigung eigener But-
tons. Nicht zu vergessen sind jedoch 
die Highlights des Nachmittages: Die 
Schüler durften selbst physikalische 
und chemische Versuche durchführen, 
beispielsweise Flammenproben mit 
verschiedenen chemischen Elementen 
über einem Bunsenbrenner. Wenn man 
sie so mit Schutzbrillen im Labor stehen 
sah, wollte man es kaum glauben, dass 

es sich um Grundschüler handelte. 

Gegen Ende des Ausfluges wurde es 
in der Cafeteria der HH noch einmal 
lebendig: Neben den großen Studen-
ten sah man nun auch Kinder an den 
Tischen sitzen, die ein Getränk und eine 
Süßigkeit verzehrten. Ein Gruppenfoto 
zum Schluss – und schon war der tolle 
Nachmittag vorbei. Doch wer weiß, viel-
leicht waren ja unter den Grundschülern 
einige, die man in ein paar Jahren an 
der Hochschule Hof als Studenten wie-
dersieht! 

Orgelbesichtigung für Grundschüler 
der Evangelischen Schule

Einen Besuch statteten Schüler der Pri-
vaten Evangelischen Grundschule Hof 
der Michaeliskirche Hof ab. Kirchen-
musikdirektor Georg Stanek führte die 
Klasse durch die Kirche, erzählte ihnen 
von seinem Beruf und zeigte ihnen die 
große, fast 200-jährige Orgel der Micha-
eliskirche. Ein Staunen ging durch die 
Reihen, als Herr Stanek der Königin der 

Instrumente Töne entlockte, die zahlrei-
che andere Instrumente - von Violoncel-
lo bis Querflöte – in ihrem Klang nach-
ahmten. Mit viel Fachwissen stellte Herr 
Stanek auch den Bezug zum aktuellen 
Inhalt des Musikunterrichts der 3. und 
4. Klasse unter der Leitung von Frau 
Wunderlich und Frau Köhn her: Johann 
Sebastian Bach. Der Höhepunkt war 
ein kleines Orgelkonzert für die Schü-
ler. Der Klang der Toccata und Fuge 
in D-Moll hallte nicht nur in der großen 
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Kirche noch nach, als die Schüler sie 
verließen, sondern auch in ihren Köpfen 

auf dem Rückweg zur Schule. Vielen 
Dank für diese tolle Erfahrung!

Die Evangelische Schule auf den 
Spuren Luthers

Eine Schulfahrt in die Lutherstadt Wit-
tenberg bot die Private Evangelische 

Schule an. Dazu traf sich früh am Mor-
gen um 7:00 Uhr eine bunt zusam-
mengewürfelte Gruppe aus Schülern, 
Eltern, Lehrern, Mitarbeitern und Freun-
den der Schule, um sich mit dem Bus 
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auf die fast dreistündige Fahrt zu ma-
chen. In Wittenberg besuchte die Grup-
pe zusammen mit einem Stadtführer die 
Wohn- und Wirkungsstätten Martin Lu-
thers und Philipp Melanchthons und er-
fuhr dabei viele interessante Dinge über 
die damaligen Lebensverhältnisse und 
die ehemalige Universität, an der Luther 
lehrte. Auch der Stadtkirche und der 
durch den Thesenanschlag berühmten 
Schlosskirche wurde ein Besuch ab-

gestattet. Danach wurde das kulinari-
sche Angebot der Stadt unter die Lupe 
genommen, egal ob Lutherwurst oder 
Pizza, jeder fand etwas nach seinem 
Geschmack. Den Nachmittag verbrach-
ten die Teilnehmer noch im idyllischen 
Wörlitzer Park. Dann ging es mit vielen 
Erinnerungen an einen lehrreichen und 
rundum gelungenen Tag im Gepäck 
wieder in Richtung Heimat. 
  Evangelische Schule

www.evangelische-schule-hof.de

Kindergarten am Schellenberg
So erlebten wir die Osterzeit

Dieses Jahr haben wir die Oster-
zeit ganz besonders mit unseren 
Kindern gestaltet. Vom Ascher-
mittwoch bis Ostern bestritten 
wir gemeinsam unseren „Oster-
weg“. In diesen 7 Wochen gab 
es  wöchentlich einen festen Tag, 
an dem wir uns in einem großen 
Kreis versammelten, gemeinsam 
unser Begrüßungslied sangen 
und jedes Mal eine neue Jesus-
geschichte hörten. Bei jedem 
Treffen im Osterweg wurde eine Kerze 
mehr angezündet, damit die Kinder sich 
orientieren konnten wie lange es noch 
bis Ostern dauert. In unserer Kreismit-
te wurden die Geschichten symbolisch 
dargestellt. 

Wir begannen also am Aschermittwoch 
mit einer Kinderandacht und läuteten 
die Fastenzeit ein. Unsere lustig ge-
schmückten Gruppenräume wurden 
abdekoriert. Die Faschingsdeko wurde 
aufgeräumt, Luftschlangen und Konfet-

tireste wurden verbrannt. Somit wusste 
jeder, dass jetzt die Fastenzeit beginnt, 
eine im Vergleich zum Fasching eher ru-
hige und besinnliche Zeit. Danach hör-
ten wir unsere erste Jesusgeschichte im 
Kreis: „Jesus segnet die Kinder“. In den 
kommenden Wochen hörten wir insge-
samt sieben Jesusgeschichten: Jesus 
segnet die Kinder; Bartimäus, der gute 
Hirte, das Haus auf Felsen und Sand, 
Heilung eines Gelähmten, die Arbeiter 
am Weinberg und Zachäus der Zöllner.
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Natürlich blieb es nicht nur beim Ge-
schichtenhören im Osterweg. Die Kinder 
waren begeistert und fasziniert von den 
Geschichten über Jesus. Beim Spielen 
unterhielten sie sich immer wieder über 
das, was sie beim Osterweg gehört hat-
ten. Andere Kinder wussten sogar noch 
weitere Geschichten über Jesus, die sie 
zu Hause oder im Kindergottesdienst 
gehört hatten. Die Kinder stellten sich 
Fragen zu den Geschichten, dachten 
weiter und brachten ihre Meinungen 
und Gedanken mit ein. 

Die Zeit kurz vor Ostern war dann aber 
am spannendsten. Einige Kinder wuss-
ten schon von zu Hause, dass Jesus 
sterben wird. Das war natürlich großes 
Gesprächsthema bei den Kindern. „Das 
ist doch gemein, dass die Leute so was 
Böses über Jesus sagen. Er hat doch 
nix gemacht. Er war doch immer lieb zu 
den Leuten“. Andere Kinder meinten, 
dass Jesus aber wieder auferstehen 
wird. Die Spannung und Neugier der 
Kinder war fast greifbar. 

Und so bestritten wir dann unsere zwei 
letzten Andachten des Osterwegs. Der 
Einzug in Jerusalem, das letzte Abend-
mahl und am nächsten Tag: Beten am 
Ölberg, Kreuzigung und Auferstehung.
Den Tag darauf war unser letzter Kin-
dergartentag vor Ostern. Wir bereiteten 
einen großen Osterbrunch mit den Kin-
dern vor. Wir feierten mit den Kindern, 
dass Jesus wieder auferstanden ist und 
sangen Lieder vor Freude und aßen un-
ser üppiges Osterfrühstück. 

Neben den Tischgesprächen über die 
Jesusgeschichten und die unglaubliche 
Auferstehung von Jesus, wurde auch 
getuschelt und spekuliert, ob denn der 
Osterhase auch noch zu uns kommen 
wird? Beim Spielen im Garten ent-
deckten wir dann Hinweise und fanden 
schließlich gut versteckt im Wald zwei 
Osternester (für jede Gruppe eines). So 
wurde das diesjährige Osterfest in jeder 
Hinsicht ein wahrer Höhepunkt für die 
Kinder und auch für uns Erzieherinnen.

 Laura Friedberger + Team
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Blindenseelsorge in Bayern wird 60

Als vor 60 Jahren blinde und sehbe-
hinderte Menschen zu einer Freizeit in 
Riederau am Ammersee zusammen 
kamen, waren auch einige Oberfranken 
dabei. Diese waren von der Begegnung 
untereinander und der Gemeinschaft so 
begeistert, dass sie sich weiterhin tref-
fen wollten. Die erste Zusammenkunft 
wurde organisiert und fand am 24. April 
1957 in Hof statt.

Seitdem treffen sich blinde und sehbe-
hinderte Evangelische zusammen mit 
den sehenden Begleitern in Hof. Heute 
finden die monatlichen Treffen unter der 
ehrenamtlichen Leitung von Christine 
Beyer und Brigitte Hassmann im Café 
Pültz in der Königstraße statt.

Am Sonntag, 24. September 2017 um 
11 Uhr wird dieses Jubiläum im Rah-

men des Gemeindegottesdienstes 
in der Hospitalkirche gewürdigt. Kir-
chenrat Gerald Kick, landeskirchlicher 
Beauftragter für die Blinden- und Seh-
behindertenseelsorge (BSS) in Bayern, 
wird die Predigt halten.

Auf vielfältige Weise unterstützt und 
begleitet die BSS Betroffene und de-
ren Angehörige in ganz Bayern bis 
heute. Menschen mit Sehbehinderung 
leben mitten unter uns. Viele befinden 
sich schon im Seniorenalter, da die 
meisten Augenerkrankungen erst im 
fortgeschrittenen Alter auftreten. Die 
Betroffenen haben mit zahlreichen Ein-
schränkungen zu kämpfen: Sie erken-
nen einen ihnen bekannten Menschen 
nicht unbedingt am Gesicht, sondern 
eher an der Stimme. Deshalb sind Miss-
verständnisse möglich und wir erleben, 
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dass Menschen sich zurückziehen. Der 
Sehverlust kann zu schweren Krisen 
führen und zu der Herausforderung, das 
Leben neu organisieren zu müssen, um 
wieder Lebensfreude zu erleben. Dabei 
will die BSS mit unterschiedlichen An-
geboten helfen: 

• Beratung und Begleitung für sehbe-
hinderte und blinde Gemeindeglieder 
und deren Angehörige.

• Beratung der Verantwortlichen in den 
Kirchengemeinden zur Inklusion.

• Informationen über verfügbare Medi-
en in Großdruck, auf CD oder in Blin-
denschrift.

• Produktion des Hörmagazins EPR 
mit dem aktuellen Geschehen in der 
Kirche und Gesellschaft. 

Auch Freizeiten, Ausflüge und nicht 
zuletzt die Treffpunktarbeit gehören zu 
den Angeboten der BSS. Die Treffpunk-
tarbeit war und ist neben den Besuchen 
bei Betroffenen das Merkmal des Hofer 
Blindenkreises, wie die Mitglieder Ingrid 
Hüttner und Ludwig Fischer bestätigten. 
Vor 50 Jahren trafen sich etwa 40 Frau-
en und Männer im Bischof Meiser Haus 
bei Kaffee und Kuchen. Man tauschte 
sich aus und ging bereichert von den 
Gesprächen und der Andacht nach 
Hause. 

Heute sind es noch rund 20 meist äl-
tere Teilnehmer/Innen, die sich unter 
der Leitung von Christine Beyer und 
derzeit Brigitte Hassmann zusammen-
finden. „Junge Leute scheuen das An-
gebot. Dabei ist es so wohltuend, sich 
unter Gleichgesinnten zu treffen. Man 
ist ‚unter sich‘, kann Probleme leichter 

ansprechen, gerade wenn sie mit der 
Behinderung im Zusammenhang ste-
hen. Es besteht von vornherein eine 
Verbundenheit durch das gemeinsame 
Schicksal. Man muss sich nicht lange 
erklären. Die eigenen Nöte können be-
nannt werden“, so sagt es Ingrid Hütt-
ner. Und Ludwig Fischer ergänzt: „Die 
Geselligkeit gepaart mit der geistlichen 
Nahrung, dem Singen und dem Gebet 
macht das ‚Ganze‘ aus, das zur Stär-
kung der eigenen Person führt, das 
Kraft für den Alltag schöpfen lässt. Nach 
den Treffen geht man immer froh nach 
Haus.“ 

Über die Jahre sind enge Freundschaf-
ten entstanden. Man sorgt und kümmert 
sich umeinander auch über die Veran-
staltungen hinaus. Das möchte keiner 
der Teilnehmer mehr missen. Die Re-
gional-Gruppe der BSS in Hof hat eine 
Besonderheit: Sie arbeitet unter dem 
Dach der Diakonie Hochfranken. Diese 
Vernetzung von Diakonie und BSS ist 
bis heute ausschlaggebend für das Be-
stehen des Hofer Blindenkreises!

Nicht nur Einzelne, sondern auch die 
Kirchengemeinden werden bayernweit 
von der Blinden- und Sehbehinder-
tenseelsorge in Nürnberg informiert, 
in welcher Weise sie ihre blinden und 
sehbehinderten Gemeindeglieder auf-
nehmen und unterstützen können. Ha-
ben Sie Interesse für sich selbst oder 
eine/n Bekannte/n? Brauchen Sie eine 
Begleitung? Haben Sie noch Fragen? 
Auf der Homepage der BSS finden Sie 
alle Angebote. Schreiben Sie uns oder 
rufen Sie uns direkt an. Wir helfen gerne 
weiter!

www.bss-bayern.de
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Kampf gegen Armut – hier und weltweit

„Kampf gegen Armut – hier und welt-
weit“ – so war die Veranstaltungsreihe 
betitelt, die die Hochschulseelsorge 
Hof in der Zeit vom 8. bis 19. Mai 2017 
an beiden Hochschulen durchführte. 
In sechs Vorträgen wurde das Thema 
in seinen verschiedenen Aspekten be-
leuchtet. Zentrales Anliegen war es, mit 
der Ausstellung „Schuldenkrisen“ auf 
einen globalen Skandal aufmerksam 
zu machen: dass nämlich sehr viele 
Länder weltweit in einer strukturellen 
Armutsfalle gefangen gehalten werden. 

Ein Grund dafür ist die Schuldenpolitik 
der sogenannten Geberländer, zu denen 
auch Deutschland gehört. Sie diktieren 
seit Jahrzehnten die Lebensbedingun-
gen von Millionen von Menschen. Seit 
vielen Jahren fordert deshalb erlassjahr.
de – ein Bündnis von über 700 Kirchen, 
Gewerkschaften und NGO’s (auch die 

Hochschulseelsorge Hof ist Mit-Träger) 
– das, was bei uns jeder Privatperson 
und jeder Firma rechtlich zusteht: ein 
faires, d.h. rechtlich geregeltes und 
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transparentes Insolvenzverfahren für 
Staaten! In der Ausstellung wurde auch 
daran erinnert, wem Deutschland sei-
nen heutigen Wohlstand verdankt: u.a. 
dem Londoner Schuldenabkommen 
von 1950. Beim G20-Gipfel Anfang Juli 
in Hamburg wird erlassjahr.de diese 
Forderung erneut laut werden lassen: 
„Debt20 meets G20“ bringt Menschen 
aus kritisch verschuldeten Ländern 
– die Debt20 – in Dialog mit den Ver-
treterinnern und Vertretern der Regie-
rungen und Institutionen der G20. Ge-
meinsam diskutieren sie die aktuellen 
Herausforderungen, vor denen kritisch 
verschuldete Länder stehen und die 
aus ihrer Sicht notwendigen Lösungen 
und die Rolle der G20. Die Ausstellung 
finden Sie auch auf unserer Webseite 
als PDF.
   Pfr. Koller 

Bitte vormerken: Am Sonntag, 9. Juli 2017 um 19 Uhr wird der Chor „Viva la Musi-
ca“ aus Odessa (Ukraine) wieder in der Hospitalkirche zu Gast sein. Wer den Chor 
schon einmal gehört hat, wird sich dieses Konzert nicht entgehen lassen! 

Prof. Dr. theol. Dr. h.c. Gunther Wenz, Mün-
chen, sprach zum Thema: „Gratis. Reformato-
rische Ablasskritik als Protest gegen die Öko-
nomisierung der Religion“.

www.hochschulseelsorge-hof.de
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Zwei musikalische Höhepunkte in der Hospitalkirche: Am 31. März brachte das Es-
terhazy–Quartett Nürnberg „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ 
von Joseph Haydn zu Gehör (Bild oben). Am 13. Mai war ein Ensemble der „Capel-
la Thuringia“ zu Gast und spielte „Kunststücke“ von Telemann und Bach. 
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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 an-
deren 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, 9. Juli 2017, 
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, 1. Oktober 2017, laden wir Eltern und Kinder wieder um 9.30 
Uhr zur Erntedankfestfeier in die Hospitalkirche ein. 
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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,  
20. September 2017 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, 20. September 2017 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

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 bunte Bilder von unse-
ren Veranstaltungen finden. Der rechte Code zeigt Ihnen sofort alle unsere Termi-
ne und Gottesdienste an. Sie finden die Codes auch in unseren Schaukästen in 
Hof und Zedtwitz. 
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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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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,  
2. Juli 2017, mit Gedenkgottesdienst 
um 11 Uhr in der Hospitalkirche. Im 
Gottesdienst bieten wir Segnung und 
Heiliges Abendmahl an. Am Vorabend 
haben wir für Sie ab 18.30 Uhr in der 
Essboutique, Theresienstein 8, Hof, di-
rekt neben dem Tennisplatz am There-
sienstein für ein Treffen reserviert. Bitte 
melden Sie sich im Pfarramt an (Adres-
se siehe letzte Seite). 

Silberne Konfirmation am 2. Juli 2017

Der 104. Geburtstag

Bürgermeister Siller und Pfr. Taig überbrachten Herrn Willi Gerstner, der seit einiger Zeit im 
Haus Kamilla lebt, die besten Glückwünsche der Stadt und der Hospitalkirchengemeinde.



37

Der Hospitalbrief – Juni 2017

Tag des offenen Denkmals am 10. September
Der Tag des offenen Denkmals steht 
in diesem Jahr unter dem Motto 
„Macht und Pracht“.

„Macht und Pracht“ heißt das bundes-
weite Motto des Tags des offenen Denk-
mals am 10. September 2017.

Architektur und Kunst drücken seit jeher 
den Wunsch ihrer Erbauer, Erschaffer 
und Auftraggeber aus, Schönheit, Wohl-
stand, weltliche und religiöse Machtan-
sprüche abzubilden. Dies geschieht 
durch Form- und Materialwahl, den Ein-
satz von Technik und Technologien, die 
Art der künstlerischen Ausgestaltung 
mit Farben, Motiven und Ornamentik, 
den gewählten Bauplatz und die Qua-
lität der eingebundenen Baumeister, 
Architekten, Künstler und Handwerker. 
Vieles davon nehmen wir als vollkom-
men selbstverständlich wahr, einfach 
weil wir unser baukulturelles Erbe als 
gegeben annehmen. Der Tag des offe-
nen Denkmals 2017 möchte dazu anre-

gen, sich mit den vielfältigen Ausdruck-
formen von „Macht und Pracht“ in allen 
relevanten Bereichen von Architektur- 
und Kunstgeschichte einmal bewusster 
auseinanderzusetzen.

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, wo „Macht 
und Pracht“ in der Hospitalkirche seinen 
Platz hatte.    Pfr. Taig

Ab Pfingsten, 3. Juni und noch bis zum 23. Sep-
tember 2017 findet jeden Samstag von 10.45 Uhr 
bis 11.15 Uhr eine Orgelandacht in der St. Micha-
eliskirche statt. Die Besucher dürfen sich auf ein 
geistliches Wort, sowie auf viel Orgelmusik freu-
en. 

Musikalisch sind die Marktandachten auch in 
diesem Jahr wieder mit Themen versehen. Zum 
einen sind wieder oberfränkische Kantoren 
zu Gast, und zum anderen geht es „mit Luther 
durchs Kirchenjahr“.
   KMD Georg Stanek

Marktandachten in St. Michaelis
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Friedenskirche
Zedtwitz

Wir gratulieren zur Konfirmation

Wir gratulieren zur Konfirmation am 23. April 2017 in der Friedenskirche Zedt-
witz: Elena Huhn, Alexander Jahn, Julian Palmy, Zoe Patzer, Anne Schindler, 
Jana Schindler, Emilia Schmitt, Matilda Strößner, Jonas Truxa, Lukas Truxa und  

Johannes Zimmermann.
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W
ir gratulieren zur Jubelkonfirm

ation am
 7. M

ai in der Friedenskirche
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Vor einem halben Jahrhundert fand in 
Zedtwitz der wöchentliche Kindergot-
tesdienst im Anschluss an den Haupt-
gottesdienst statt. Da war es üblich, 
dass die Kinder vor der Kirchentür war-
teten bis die Erwachsenen während des 
Orgelnachspieles die Kirche verließen. 
Die Kinder konnten dann immer unter 
Orgelbegleitung in die Kirche einzie-
hen. Das hat die kleine Christine an-
scheinend so begeistert, dass sie den 
Wunsch äußerte, selbst Orgel zu spie-
len. 

Ich kann mich noch sehr genau an den 
Moment erinnern, als ich meine Mutti 
in der blau gekachelten Küche danach 
fragte. Sie antwortete: „Ja, da musst 
du erst mal Klavier spielen lernen“ Die 

Klavierlehrerin, bei der wir damals 
vorsprachen, schien nicht mit der 
Durchhaltefähigkeit der kleinen 
Christine gerechnet zu haben, 
denn sie schickte uns wieder weg. 
„Da kommen sie mal in einem Jahr 
wieder! Das Kind geht ja noch nicht 
mal in die Schule!“ Wir kamen wie-
der und der Grundstein für`s Orgel-
spielen wurde gelegt. Einige Jahre 
später sprachen wir dann bei Kir-
chenmusikdirektor Wachinger vor, 
der mir dann bis zur D–Prüfung 
Orgelunterricht erteilte.

In der Friedenskirche versah Herr 
Weigmann viele, viele Jahre treu 
und zuverlässig den Orgeldienst. 
Neben ihm saß ich dann als Or-
gelschülerin beinahe jeden Sonn-
tag und lernte die Praxis kennen. 
Wenn ein Choral drankam, den ich 
schon konnte, rutschte er auch mal 

zur Seite und ließ mich spielen. Eine 
bessere Vorbereitung konnte es nicht 
geben. Als Herrn Weigmanns Augen-
licht immer schlechter wurde und er aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
spielen konnte, übernahm ich ganz au-
tomatisch seinen Platz.

In der Zwischenzeit sind seit meinem 
ersten alleine gespielten Gottesdienst 
(einem donnerstäglichen Passionsgot-
tesdienst bei Pfarrer Woltmann) nun 
schon 40 Jahre vergangen. Für diese 
Gnade bin ich meinem Herrgott von 
Herzen dankbar. Gott hat mir immer 
wieder liebe Menschen an die Seite 
gestellt – Klavier-und Orgellehrer, Pfar-
rer, Mesner, Sängerinnen und Sänger, 
Musiker – die mich begleitet, gefördert 

40 Jahre Orgeldienst in Zedtwitz
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Als das Gemeindehaus 1986 ein-
geweiht wurde, hatten viele darum 
gekämpft, dass die Kastanie beim 
Haus erhalten blieb. Nun ist sie 
aber so riesig geworden, dass sie 
das Haus bedrohte und Schäden 
zu befürchten waren. Sie musste 
gefällt werden. 

Unsere diesjährigen Konfirmanden 
haben die Initiative ergriffen und als 
Ersatz eine kleine Linde gestiftet 
und gepflanzt, die den richtigen Ab-
stand zum Haus hat und dem Sitz-
platz beim Gemeindehaus Schat-
ten spenden wird. Wir sagen ein 
herzliches Dankeschön!. 

und inspiriert haben und mit denen zu-
sammen ich diesen Dienst freudig tun 
konnte. 
  Christine Kemnitzer

Liebe Christine, Deine Arbeit hat dem 
Singkreis (Bild oben) und der ganzen 
Gemeinde so viele Jahre so viel Freude 
gemacht, dass wir uns wünschen, dass 
das noch lange so bleibt! 
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Dorf- und Gemeindefest am 16. Juli
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Was ist denn fair? So lautete das Mot-
to des Weltgebetstages am Freitag, 
3. März 2017 von den Philippinen.

Trotz ihres Reichtums an natürlichen 
Ressourcen und Bodenschätzen prägt 
eine krasse soziale Ungleichheit die 
Philippinen. Die meisten der rund 100 
Millionen Einwohner profitieren nicht 
vom wirtschaftlichen Wachstum. Auf 
dem Land haben wenige Großgrundbe-
sitzer das Sagen, während die Masse 
der Kleinbauern kein eigenes Land be-
sitzt. Wer sich heute für Menschenrech-
te, Umweltschutz, Landreformen oder 
die Rechte der indigenen Bevölkerung 
engagiert, lebt oft gefährlich. Auf der 
Suche nach Perspektiven zieht es viele 

Filipinas und Filipinos in die 17-Millio-
nen-Metropolregion Manila, wo sie oft 
in den Slums landen. Rund 1,6 Millio-
nen wandern Jahr für Jahr ins Ausland 
ab und schuften als Hausangestellte, 
Krankenpfleger oder Schiffspersonal 
in Saudi-Arabien, den USA, Europa, 
Hongkong oder Singapur. Ihre Über-
weisungen sichern den Familien das 
Überleben, doch viele der Frauen zah-
len einen hohen Preis: ausbeuterische 
Arbeitsverhältnisse, körperliche und se-
xuelle Gewalt.

Die Philippinen sind das bevölkerungs-
reichste christliche Land Asiens, über 
80 Prozent der Bevölkerung sind katho-
lisch. Glaube und Spiritualität prägen 

Weltgebetstag 2017
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die philippinische Kultur. Rosenkränze 
und Marienfiguren schmücken Woh-
nungen und Autos. 

Aus dieser Spiritualität heraus und be-
dingt durch ihre Lebenssituation befass-
ten sich die philippinischen Frauen in-
tensiv mit dem Gedanken „Was ist denn 
fair?“ Als biblische Grundlage dazu 
diente das Gleichnis von den Arbeitern 
im Weinberg (Matthäus 20,1f.). Anhand 
dieser Geschichte, in der alle Arbeiter 
den gleichen Lohn bekommen, egal wie 
lange sie gearbeitet haben, wurde über 
Gerechtigkeit nachgedacht. Denn gera-
de in einem Land wie den Philippinen, in 
dem die Schere zwischen arm und reich 
sehr groß ist, ist die Frage der Gerech-
tigkeit ein Hauptthema. 

Dies war auch der Hauptgedanke des 
Gottesdienstes in Zedtwitz, der alle zum 
Nachdenken und Handeln anspornen 
sollte. Dazu wurde als Gegenmodell zur 
profit-orientierten Konsumgesellschaft 
die indigene Tradition des Dagyaw 
vorgestellt, so wie sie von der philippi-

nischen Landbe-
völkerung gelebt 
wird: Alle arbeiten 
gemeinsam und 
teilen die Ernte. 
Mit den Texten mit 
Anspielen und flot-
ten Liedern brach-
ten viele engagier-
te Frauen dieses 
Anliegen der Ge-
meinde näher. Be-
reichert wurde das 
Programm wieder 
durch die Band 
mit vielen Jugend-
lichen und Frau 
Waltraud Resch, 

der Organistin aus Joditz, am Klavier.

Im Seniorenhaus Am Unteren Tor ver-
standen es alle Beteiligten ebenso, das 
Thema ansprechend für die Bewohner 
und Gäste zu präsentieren. Ihnen lag 
auch noch sehr die Gnade Gottes am 
Herzen, die er allen Menschen gleich 
schenkt. Unter der Leitung von Gemein-
dereferentin Susanne Biegler wirkten 
dort mit: Frau Klein, Frau Nickel und 
Herr Lorz, sowie Frau Luft, Frau Loch-
ner und Frau Glas am Klavier.

Mit einem Obstgruß aus der Küche vom 
Seniorenhaus Am Unteren Tor und ei-
nem gemütlichen Imbiss im Gemein-
dehaus in Zedtwitz endeten die unter-
schiedlich gestalteten Veranstaltungen, 
die jedoch durch den Grundgedanken 
des Weltgebetstages vereint waren: 
Gottes Gnade und Gerechtigkeit gilt al-
len Menschen gleich. Das soll alle zum 
gerechten und fairen Handeln anspor-
nen.
  Susanne Biegler
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Abwarten und Bier trinken
Predigt zu Markus 4,26-29

26 Und Jesus sprach: Mit dem Reich 
Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch 
Samen aufs Land wirft
27 und schläft und steht auf, Nacht 
und Tag; und der Same geht auf und 
wächst - er weiß nicht wie.
28 Von selbst bringt die Erde Frucht, 
zuerst den Halm, danach die Ähre, 
danach den vollen Weizen in der 
Ähre.
29 Wenn aber die Frucht reif ist, so 
schickt er alsbald die Sichel hin; denn 
die Ernte ist da.

Liebe Leser,

und die Kirchenleitung sprach: Mit der 
evangelischen Kirche ist es so, wie 
wenn ein Mensch Same aufs Land 
wirft. Und da wäre es ein Jammer und 
unverantwortliche Faulheit, wenn die-
ser Mensch nur schläft und aufsteht, 
Nacht und Tag; und der Same geht 
auf und wächst und er weiß nicht wie. 
Da soll er es doch lieber herausfinden 
und wir helfen ihm dabei. Wir nehmen 
Bodenproben, um das Umfeld genau 
zu untersuchen. Wir schauen uns die 
Lebewesen auf diesem Boden an, um 
zu erfahren, was sie und wie sie es am 
liebsten haben. Wir achten darauf, dass 
die Samenkörner auch überall gleich-
mäßig verteilt werden und die Sästruk-
tur stimmt. Wir streichen die Samen-
körner mal grün, mal gelb, mal lila an 
und schauen, mit welcher Farbe sie am 
besten aufgehen. Wir laden die Presse 
ein und halten die Körner in die Kame-
ra und sagen aller Welt: Achtung, wir 
säen jetzt und das wird ganz toll. Dafür 

werden wir schon sorgen. Dafür werden 
wir uns Arme und Beine ausreißen und 
Himmel und Hölle in Bewegung setzen. 
Denn das haben wir von der Wirtschaft 
gelernt: Von nichts kommt nichts und 
von selber passiert nichts. Der Markt ist 
hart umkämpft und wir bezahlen keinen 
fürs Schlafen und Aufstehen und dumm 
Rumstehen. Daher werden wir beraten, 
anbinden, umpflanzen und leiten, zuerst 
den Halm, danach die Ähre, danach 
den vollen Weizen in der Ähre. Und 
wenn wir Frucht gebracht haben, laden 
wir die Presse wieder ein, damit es alle 
Welt sehen kann: Wir haben gute Arbeit 
geleistet und uns für höhere Aufgaben 
empfohlen. Unsere Kirche ist die Beste! 

Der Theologe Walter Schöpsdau zum 
Thema: „Im Unterschied zur Kirche im 
Exzess, die vergisst, dass Christus der - 
auch ihr gegenüber - frei handelnde und 
redende Herr ist, ist das Problem der 
Kirche im Defekt, dass sie nicht damit 
rechnet, dass ihr Herr auch der Leben-
dige ist. Und so ist sie ihrer selbst nur 
halb gewiss und wagt nur schüchtern, 
sich zu ihrem Auftrag zu bekennen. 
Wohl schaut auch sie auf Christus, aber 
nicht ohne den Nebengedanken, ob er 
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am Ende eine bloße Idee, ein Mythos, 
ein Stück Vergangenheit sein möchte, 
dem sie selbst dann zum Leben verhel-
fen müsste: durch ihre kluge Theologie, 
ihre liturgische und spirituelle Kompe-
tenz oder ihre soziale Aktion. Und da 
zeigt sich plötzlich die Kirche im Defekt 
als selbstgewisse Kirche im Exzess, die 
Christi Sache selbst führen zu können 
meint, wie umgekehrt hinter der Kirche 
im Exzess auch die kleinmütige Kirche 
im Defekt zu ahnen ist, der es an öster-
licher Getrostheit fehlt.“ (ders. „Protes-
tantisches Profil“, Pfälzisches Pfarrer-
blatt)

Defekt und Exzess der Kirche sind also 
sehr verwandte Zustände und oft ist die 
Versuchung groß, das eine Übel mit 
dem anderen zu heilen. Wir ahnen, dass 
davon die Kirche nicht gesund wird. 
Lassen wir also das Gleichnis Jesu, 
wie es ist: Kritisch gegen eine Kirche 
im Exzess, die sich an die Stelle Christi 
setzt und kritisch gegen eine Kirche im 
Defekt, die Christus nichts mehr zutraut 
und ihrerseits in den Exzess flieht: Kir-
che ist machbar, Herr Nachbar!

Pustekuchen!, sagt das Gleichnis Jesu. 
Pustekuchen ist alles, was dabei her-
auskommt. Kirche? Von wegen! Reich 
Gottes? Von wegen! Eine Kirche, die 
sich nach Katastrophen hinstellt und die 
Welt immer wieder darüber belehrt, hier 
würden „die Allmachtsvorstellungen des 
modernen Menschen in ihre Schranken 
gewiesen“ (Wolfgang Huber), sollte die 
Glaubwürdigkeit einer solchen Lehre 
auch dadurch steigern, dass sie sie für 
sich selber ernst nimmt. Eine Kirche, die 
öffentlich laut gegen den überheblichen 
Eingriff des Menschen in die natürlichen 
Wachstumsprozesse des Lebens durch 
Gentechnik protestiert, wird nicht glaub-

würdiger, wenn sie jeden Eingriff in die 
geistlichen Wachstumsprozesse der 
eigenen Kirche und Gemeinde durch 
Beratungs- und Soziotechnik als Evan-
gelium begrüßt. 

Wer behauptet, das eine habe nichts 
mit dem anderen zu tun, den straft das 
Gleichnis Jesu Lügen. Jesus besteht 
darauf, dass geistliche Wachstumspro-
zesse, das Kommen des Himmelreichs 
und natürliche Wachstumsprozesse 
sehr viel miteinander zu tun haben. Bei-
de leben auch davon, dass etwas nicht 
gewusst wird, nicht machbar und nicht 
verfügbar ist. Tabu nennt man das. Es 
hat seinen guten Sinn. Es heißt, der 
Tausendfüßler kann so lange problem-
los laufen, bis ihn jemand fragt, welchen 
Fuß er zuerst vorsetzt. Es leuchtet je-
dem ein, dass der Bauer, der nach der 
Saat ständig in seinem Acker herum-
trampelt und versucht seine Sämlin-
ge etwas schneller aus dem Boden zu 
ziehen, eine der wirksamsten Methoden 
kennt, seine Ernte zu ruinieren. In der 
Zeit des Keimens und Wachsens hat er 
auf dem Acker nichts verloren. 

Der Same geht auf und wächst – er 
weiß nicht wie. „Denn das ‚Wie’ steckt 
verborgen im Ackerfeld, und es will 
herauskommen, ohne das wir es her-
ausbekommen. (…) Auf einmal ist es 
geschehen. Auch wenn wir dabei im 
Spiele sind, höchstpersönlich – wir wis-
sen nicht wie. (…) Wir wachsen zu Got-
tes Frucht heran, wachsen dabei mögli-
cherweise auch über uns hinaus – wie, 
wissen wir nicht.“ (Gerhard Sauter, in 
GPM 4, 1998, Jahrg. 53, Heft 1, S.127f.)

Womit wir beim Evangelium dieses 
Gleichnisses wären. Es entlastet von 
falschen Ansprüchen an einander und 
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an uns selbst. Ja bitte, wir sind es doch 
oft selbst, die sich und andere in den 
Exzess oder in den Defekt treiben durch 
solche falschen Ansprüche. Da sitzt 
einer keck in der Runde und räsoniert 
darüber, was seine Kirche, seine Mitar-
beiter und seine Mitchristen noch alles 
machen und sein sollten, damit man sie 
akzeptabel finden kann. Und die so Be-
anspruchten erbleichen und legen los, 
denn akzeptabel wollen sie gerne sein. 

Dagegen müssen wir sagen: „Wir glau-
ben, dass wir nicht aus eigener Vernunft 
noch Kraft an Jesus Christus unseren 
Herrn glauben oder zu ihm kommen 
können, sondern der Heilige Geist hat 
uns durch das Evangelium berufen, mit 
seinen Gaben erleuchtet und im rech-
ten Glauben geheiligt und erhalten“ 
(Luthers Auslegung zum 3. Glaubensar-
tikel). Wann die Zeit dafür da ist, dass 
solches geschieht, liegt nicht in unserer 
Hand. Hier haben wir es mit Wachs-
tumsprozessen zu tun, bei denen wir 
das Evangelium säen und Anfänge se-
hen können, aber dass etwas wächst, 
kann nicht gemacht werden - so wie in 
der Natur nicht wir bestimmen, wann et-
was zu wachsen und zu reifen hat. Alles 
hat seine Zeit. 

Da darf natürlich Luthers Spruch aus 
der zweiten Invokavit-Predigt vom Ab-
warten und Biertrinken nicht fehlen: „Ich 
bin dem Ablass und allen Papisten ent-
gegen gewesen, aber mit keiner Gewalt, 
ich habe allein Gottes Wort getrieben, 
gepredigt und geschrieben, sonst habe 
ich nichts getan. Das hat, wenn ich ge-
schlafen habe, wenn ich wittenbergisch 
Bier mit meinem Philippus und Amsdorf 
getrunken habe, so viel getan, dass das 
Papsttum schwach geworden ist, dass 
ihm noch kein Fürst noch Kaiser so viel 

abgebrochen hat. Ich hab nichts getan, 
das Wort hat alles gehandelt und aus-
gerichtet.“ (zitiert nach Gerhard Sauter, 
aaO., S.123)

Hier ist beides geistlich getan: Den 
Acker bestellen und säen und abwarten 
und Bier trinken. Alles hat seine Zeit: 
Die Erweckungsbewegungen und Auf-
brüche in der Kirche und die Zeiten, in 
denen man auf die Kartoffeln im Keller 
und das Eingemachte zurückgreifen 
muss. Eine Kirche, die in jeder ihrer Jah-
reszeiten gleich blühen und ernten will, 
begibt sich zwangsläufig in Exzess und 
Defekt, genau wie eine Landwirtschaft, 
die Erdbeeren auch im Winter ernten 
will. Das tut sie heute auch mit großem 
und zweifelhaftem Aufwand an Energie 
und Technik. Aber wir alle kennen das 
Problem: Diese Früchte schmecken 
meistens nach gar nichts. 

Das muss man auch von manchem in 
der Kirche sagen. Von einer Kirche, die 
ihrem Herrn nicht mehr viel zutraut und 
sich dafür viel zu viel. Sie darf mit uns 
an die Verheißung erinnert werden: Wer 
das Feld bestellen und abwarten und 
Bier trinken kann, der wird nicht leer 
ausgehen. Die Ernte wird kommen, wie-
der und wieder. Gott wird dafür sorgen. 
Und das lasst uns fröhlich erwarten. 

   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 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 20.08. und 17.10.2017.
Kirchenkaffee im Anschluss an den Predigtgottesdienst (11 Uhr) findet statt am Sonntag 
 23.7., 24.9., 29.10. und 26.11.2017.
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   
 (Kirchenmusikdirektor Georg Stanek, Tel. 83 09 90).
Kindergottesdienstteam nach Vereinbarung (Pfarrer Taig, Tel. 8 42 34).
Studienkreis Meister Eckhart, montags, 19.06, 25.09., 23.10. und 04.12.2017 
 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


