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Liebe Gemeindeglieder, 

einmal auf dem Stuhl sitzen, auf dem 
Meister Eckhart im 14. Jahrhundert in 
der Predigerkirche in Erfurt saß – für 
Rudolf Strößner (Bild oben) und vier an-
dere Mitglieder unseres „Studienkreises 
Meister Eckhart“ ging dieser Wunsch 
Anfang November in Erfüllung. Die Stu-
dienreise nach Erfurt, Herrenhut und 
Görlitz auf den Spuren evangelischer 
Mystiker war – wie auch die monatliche 
Arbeit im Studienkreis – eine Suche 
nach den geistlichen Kraftquellen, von 
denen wir als Christenmenschen und 
als Kirchengemeinde leben. Lesen Sie 
mehr ab Seite 14. 

Damit ist auch das Thema umrissen, 
das sich durch diese Winterausgabe des 
Hospitalbriefs zieht. Glauben ist nicht 
privat, aber persönlich. Unser Leben, 
Tun und Denken kommt in Beziehung 
zu Gott. Durch den Glauben kommt un-

ser Leben auch in eine Beziehung zu 
anderen Menschen und zur Schöpfung 
Gottes. Kirche ist kein Verein, keine In-
teressengemeinschaft, sondern die Ge-
meinschaft von Menschen, in die uns 
Christus durch die Taufe gestellt hat: 
Familie Gottes. Darüber haben wir beim 
diesjährigen Gemeindefest im Hospital 
nachgedacht. 

Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, 
muss der Christus das Steuer in der 
Hand haben. Gemeinde muss sein Wort 
hören und sich von ihm bestimmen las-
sen. Wo solches geistliches Leben fehlt, 
hört Kirche auf Kirche Jesu Christi zu 
sein. Diese Gefahr ist für die Kirche zu 
allen Zeiten real und erfordert gerade 
dann geistliche Konzentration, wenn 
sich Probleme und Ängste um das eige-
ne Fortbestehen zeigen. Gerade dann 
reicht es nicht, Strukturen und Organi-
satorisches zu „reformieren“, wie das 
in den letzten Jahren in unserer Kirche 
vor allem der Fall war. Das ist die Ober-
fläche. Die wahre Reformation kommt 
von innen, von der Besinnung auf un-
sere geistlichen Kraftquellen und den 
Auftrag, den der Christus seiner Kirche 
gegeben hat. 

Hierzu braucht es Menschen, die sich 
von Gott in den Dienst für die Gemein-
de rufen lassen, wie unsere haupt- und 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der 
Gemeindearbeit, in Kirche, Büro und 
im Kirchenvorstand. Die Kirchenleitung 
hat die Aufgabe, die Kirchengemeinden 
auch finanziell in die Lage zu versetzen, 
ihre Aufgabe zu erfüllen. In den vergan-
genen Jahren ist das Kirchensteuer-
aufkommen erheblich gestiegen. Es ist 
nicht nachvollziehbar, dass die Kirchen-
leitung die Schlüsselzuweisung an die 
Gemeinden für mehrere Jahre einge-
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froren hat. Steigende Personalkosten, 
Energiekosten, Mieten etc. treiben die 
Gemeinden automatisch in ein struktu-
relles Defizit, das sie nach allen mögli-
chen Einsparungen bei den Sachkosten 
dazu zwingt, Personal abzubauen. 

Der Kirchenvorstand hat dazu eine kla-
re Auffassung. In seiner Sitzung am 20. 
September 2018 hat er festgestellt: „Der 
KV befürwortet, auch weiterhin in Per-
sonal zu investieren und sieht in Stun-
denkürzungen eine erhebliche Schwä-
chung des Gemeindelebens, die auch 
wieder Auswirkungen auf das Spenden-
aufkommen hat. Es soll auch weiterhin 
versucht werden, den Fehlbetrag aus 
Spendenmitteln aufzubringen. Außer-

dem sieht der Kirchenvorstand die Fi-
nanzpolitik der Kirchenleitung gegen-
über den Ortsgemeinden kritisch.“

In Zukunft werden wir auf Ihre Spende 
nicht nur dann angewiesen sein, wenn 
etwas zu renovieren ist oder um die hal-
be Stelle unserer Gemeindereferentin zu 
finanzieren. Wir brauchen ihre Spende 
auch, damit unsere Kirche geheizt und 
beleuchtet ist und Blumen auf dem Altar 
stehen, kurz: damit unser Gemeindele-
ben in notwendiger Weise weiter gehen 
kann. Wir wünschen Ihnen eine frohe 
Weihnachtszeit und ein gutes und erfüll-
tes neues Jahr 2019 und danken herz-
lich für Ihre bisherige Unterstützung!  
  Ihr Pfr. Johannes Taig

www.hospitalkirche-hof.de

Unter dem Motto: „Dank für die Sonne“, einem Lied von Siegried Fietz, stand die Erntedank-
feier im Seniorenhaus Am Unteren Tor der Hospitalstiftung am Samstag 6. Oktober 2018, 
die von Gemeindereferentin Frau Biegler zusammen mit dem Chor „Light & Cross“ aus 
Schwarzenbach am Wald und Organistin Heike Degelmann am Klavier ausgestaltet wurde.
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„Brot für die Welt“ startete am 
1. Advent die 60. Aktion

Seit 60 Jahren kämpft Brot für die Welt 
für die Überwindung von Hunger, Armut 
und Ungerechtigkeit. In dieser Zeit wur-
de Beachtliches erreicht: Gemeinsam 
mit Partnerorganisationen weltweit und 
getragen von so Vielen in evangeli-
schen und freikirchlichen Gemeinden in 
Deutschland konnten wir Millionen Men-
schen dabei unterstützen, ihr Leben aus 
eigener Kraft zu verbessern. 

Es bleibt aber noch viel zu tun: Jeder 
neunte Mensch hungert und hat kein 

sauberes Trinkwasser. Millionen 
leben in Armut, werden verfolgt, 
gedemütigt oder ausgegrenzt. 
Die einen bauen ihren Wohl-
stand auf Kosten anderer aus. 
Das soll und muss nicht sein! Es 
ist genug für alle da, wenn wir 
gerecht teilen. In einer Welt, de-
ren Reichtum wächst, darf nie-
mand zurückgelassen werden.

Alle Menschen sind gleich 
an Rechten geboren. Jeder 
Mensch hat ein Recht auf glei-
che Lebenschancen – egal wo 
er oder sie lebt. Unsere Partner-
organisationen tragen seit Jahr-
zehnten in tausenden Projekten 
dazu bei. Sie fördern Bildung 
und Gesundheit, den Zugang zu 
Wasser, Land und Nahrung. Sie 
kämpfen mit uns gemeinsam für 
soziale Gerechtigkeit, die Rech-
te der Schwachen und die Be-
wahrung der Schöpfung. „Hun-
ger nach Gerechtigkeit“ lautet 
das Motto der 60. Aktion Brot 

für die Welt. Auch nach sechzig Jahren 
ist dieser Hunger nicht gestillt. Das ge-
meinsam Erreichte macht Mut und lässt 
uns weiter gehen auf dem Weg der Ge-
rechtigkeit. Unterstützen Sie uns dabei 
mit Ihrer Spende und Ihrem Gebet! Tra-
gen Sie dazu bei, den Hunger nach Ge-
rechtigkeit zu stillen. „Selig sind, die da 
hungert und dürstet nach der Gerechtig-
keit; denn sie sollen satt werden.“ (Mat-
thäus 5,6)

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

60. Aktion „Brot für die Welt“



5

  Der Hospitalbrief – Dezember 2018

Heiliger Abend (Mo. 24.12.)

14 Uhr Christvesper  
Seniorenhaus a. U. Tor (Pfr. Taig)
22 Uhr Christmette 
Hospitalkirche (Pfr. Taig)

1. Weihnachtsfeiertag (Di 25.12.)

11 Uhr Predigtgottesdienst 
Hospitalkirche (Pfr. Koller)
19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Hospitalkirche (Pfr. Koller)

2. Weihnachtsfeiertag (Mi. 26.12.)

11 Uhr Predigtgottesdienst 
Hospitalkirche mit Posaunenchor  
(Pfr. Taig). Kein 19 Uhr-Gottesdienst.

Meditativer Wochenschluss (Fr. 28.12.)
19 Uhr Hospitalkirche (Pfr. Koller)

1. Sonntag nach Weihnachten (30.12.) 

11 Uhr Predigtgottesdienst Hospitalkirche (Pfr. Koller). 
Kein 19 Uhr-Gottesdienst.

Silvester (Mo. 31.12.)

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

Neujahr (Di. 01.01.)

17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst der Innenstadtgemeinden in 
St. Michaelis. (Pfrin. Jahnel) Kein Gottesdienst in der Hospitalkirche.

Epiphanias (Heilige Drei Könige) (So. 06.01.)

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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Am 21. Oktober 2018 wurde der Kir-
chenvorstand neu gewählt. Hier finden 
Sie die Mitglieder in alphabetischer Rei-
henfolge. 8 wurden direkt gewählt, 2 wei-
tere wurden berufen. Die beiden Pfarrer 
gehören dem Kirchenvorstand von Amts 
wegen an. Die Amtszeit beträgt 6 Jahre. 

Die Wahlbeteiligung lag mit 22% deut-
lich höher als bei den letzten Wahlen 
(2012: 12,4%, 2006: 13,1%). Fast 80% 

der WählerInnen haben die Möglichkeit 
der Briefwahl genutzt. Ein herzliches 
Dankeschön an alle KandidatInnen, 
MitarbeiterInnen und WählerInnen, 
die zum Gelingen der Wahl beigetra-
gen haben. Am 1. Advent, 2. Dezem-
ber 2018, werden die Mitglieder des 
Kirchenvorstands im 11 Uhr – Got-
tesdienst in ihr Amt eingeführt. Wir 
wünschen dem Kirchenvorstand für die 
Leitung der Gemeinde Gottes Segen!

Sie haben gewählt: Der neue Kirchenvorstand

Peter Ehm 
Dipl. Ing. Maschinenbau
Greizer Str. 2, 95028 Hof

Tel. 8 67 99 

Monika Hertel
Hausfrau

Sand 9, 95028 Hof 
Tel. 8 77 45 

Der Kirchenvorstand entscheidet über 
alle wichtigen Angelegenheiten einer 
Gemeinde, von den Gottesdiensten 
über die Finanzwirtschaft bis zur Ge-
meindearbeit. Die KirchenvorsteherIn-
nen sind daher Ihre Ansprechpartner, 
wenn es darum geht, Kritik, Wünsche 
oder Verbesserungsvorschläge zu äu-
ßern. Über Lob freuen sie sich natürlich 
auch! Sie geben Ihnen auch gerne Aus-
kunft zu Fragen der Gemeindearbeit, 

wo Ihre Spende gebraucht wird oder wo 
Sie sich ehrenamtlich engagieren kön-
nen.

Der Kirchenvorstand trifft sich ca. acht 
Mal im Jahr zur Kirchenvorstandssit-
zung. Diese Sitzungen sind in der Regel 
öffentlich. Da die Meisten diese Pflicht 
aber gerne den KirchenvorsteherInnen 
überlassen, laden wir Sie ein, die Proto-
kolle als PDF-Datei online nachzulesen. 



7

  Der Hospitalbrief – Dezember 2018

Karin Kahmeyer
Kauffrau

Heiligengrabstr. 103, 95028 Hof
Tel. 540 13 88

Jörg Pechstein 
Agrarbetriebswirt

Feilitzscher Str. 4, 95183 Zedtwitz
Tel. 38 95

Christian Rietsch 
Auszubildender

Hofer Str. 3, 95183 Zedtwitz
Tel. 8 79 72 

Ursula Rudisch
Architektin

Geierleite 13, 95028 Hof
Tel. 6 20 56

www.hospitalkirche-hof.de/kirchvor.htm
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Barbara Schrenk
Organistin

Greizer Str. 32, 95028 Hof
Tel. 1 85 42

Ulrike Sommer
Sozialpädagogin

Heiligengrabstr. 99, 95028 Hof
Tel. 26 24

Christine Stanek
Lehrerin

Quetschenweg 138, 95030 Hof
Tel. 9 28 60 17

Hans-Jürgen Wittig 
Architekt und Bauträger 

Alte Gärtnerei 11, 95030 Hof
Tel. 97 79-113 (dienstlich) 

oder 8 72 67 (privat) 
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Wir sagen ein herzliches Dankeschön!

… den Wählerinnen und 
Wählern

... die sich am 21. Oktober 2018 zur 
Wahl aufgemacht oder per Briefwahl 
teilgenommen haben und damit zum 
Ausdruck gebracht haben, dass ihnen 
ihre Kirchengemeinde wichtig ist!

… den KandidatInnen
 
Gegen 22.30 Uhr wussten wir, wer von 
den 12 KandidatInnen direkt in den neu-
en Kirchenvorstand gewählt war - und 
wer nicht. Für die nicht Gewählten eine 
Enttäuschung? Dagegen spricht: Unse-
re Kirchengemeinde kann sich glücklich 
schätzen, dass wieder zwölf Frauen und 
Männer bereit waren und sind, Verant-

wortung für unser Gemeindeleben zu 
übernehmen. Auch die nicht Gewählten 
haben ein Zeugnis gegeben für die Le-
bendigkeit unserer Kirchengemeinde. 
Sie gehören jetzt dem erweiterten Kir-
chenvorstand an. Fast in jeder Legisla-
turperiode, die ja immerhin 6 Jahre dau-
ert, ist es vorgekommen, dass Mitglieder 
aus dem Kirchenvorstand ausschieden, 
und diejenigen mit den nächst meisten 
Stimmen nachrückten. Und dann gibt es 
ja viele Felder in unserer Gemeinde, die 
bestellt werden müssen, und auf denen 
sich auch die nicht Gewählten engagie-
ren. Herzlichen Dank dafür. 

… dem Vertrauensaus-
schuss

Dem Vertrauensausschuss gehörten 
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an: Pfr. Johannes Taig, Frau Monika 
Hertel, Frau Karin Kahmeyer und Herr 
Peter Ehm vom Kirchenvorstand, sowie 
von den wählbaren Gemeindegliedern 
Frau Christine Kemnitzer (Zedtwitz), 
Herr Roland Brecheis und Herr Her-
mann Reimer (Hof). Der Vertrauensaus-
schuss hat den Wahlvorschlag erstellt, 

die Wahl vorbereitet und durchgeführt. 

… den Wahlausschüssen

Unsere Wahllokale waren in Zedtwitz 
von 10.15-14 Uhr und in Hof von 9-18 
Uhr geöffnet. Bei der Durchführung der 
Wahl wurde der Vertrauensausschuss 
von weiteren Helfern und Helferinnen 
unterstützt. Da so viele an der Briefwahl 
teilgenommen haben, die Briefe aber 
erst nach Abschluss der Wahl um 18 
Uhr geöffnet werden durften, waren wir 
bis in die Nacht mit Auszählen beschäf-
tigt. Ein besonderer Dank gilt unserer 
Sekretärin Frau Susanne Käppel, die 
den „Papierkram“ rund um die Wahl mit 
so viel Fleiß, Geduld und Gewissenhaf-
tigkeit erledigt hat. 

… den ausscheidenden 
Mitgliedern des Kirchen-
vorstandes

(siehe unten), die nicht mehr kandidiert 
haben. Wir erinnern uns gerne an die 
gute Zusammenarbeit mit ihnen! 
   Pfr. Taig

Hildegard Arbeiter-Stöhr (2004-2018) Peter Goesmann (2012-2018)
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Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt ... 
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... so lautete das Motto des diesjäh-
rigen Gemeindefestes am 17. Juni 
2018. Viele ließen sich zum Familiengot-
tesdienst um 11 Uhr bei schönem Wet-
ter in den Innenhof des Hospitals einla-
den. Pfr. Taig erzählte eine Geschichte 
von Jörg Zink, der in jungen Jahren aus 
höchster Lebensgefahr in Seenot geret-
tet wurde. Er schreibt: „Als wir uns im 
April 1944 mit allen möglichen heißen 
Seemannsgetränken gestärkt hatten, 
wurden wir wieder munter. Schließlich 
gingen wir nach oben aufs Deck, wäh-
rend das Schiff mit hoher Fahrt durch ei-
nen scharfen Wind nach Hause fuhr. Es 
war ein starkes und schönes Schiff und 
es war herrlich, nach Hause zu fahren. 
Dass die Kirche mit einem Schiff vergli-
chen wird, wird mir bis ans Ende meines 
Lebens einleuchten. Menschen, die aus 
dem Wasser gerettet sind, fahren mitei-
nander nach Hause. Das ist der Kurs, 

den das Schiff der Kirche fährt.“ Und 
deshalb empfiehlt Jörg Zink, trotz aller 
verständlichen Kritik an der Kirche, an 
Bord zu bleiben. 

„Du sagst: Das ist billig. In der Kajüte 
sitzen und sich fahren lassen. Da ist es 
doch viel heldenhafter, selber nach Hau-
se zu schwimmen. Oder, wie mein On-
kel sagt: Seinen Gott allein finden. Aber 
ich bitte dich: Das Leben ist ein Meer 
und kein Freibad. Wer sich einbildet, er 
sei allein stark genug, der schwimme 
einmal 200 Seemeilen durch diesen 
Seegang nach Hause! Wer begriffen 
hat, wie klein unsere Kräfte und wie un-
geheuer weit der Heimweg zu Gott ist, 
ist dankbar, dass es ein Schiff gibt: die 
Kirche. Oder, wenn wir es ohne „Schiff“ 
sagen: dass es noch andere Menschen 
gibt, mit denen wir reden können, mit 
denen wir zusammengehören.“
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Nach dem Gottesdienst waren die Be-
sucherInnen eingeladen, selbst aufzu-
schreiben, was für sie Kirche ist. 

Kirche ist: 

• wo wir geheiratet haben.
• wo wir geistig hingehören.
• wo wir angenommen sind.
• wo Gottesdienst gefeiert wird
• ein Hafen im Sturm
• Wärme
• Zuflucht zu jeder Zeit
• miteinander singen, beten und kom-

munizieren.
• Unterstützung und Zusammenhalt.
• eine Familie, mit der man nicht ver-

wandt ist.
• eine feste Burg, die für alle offen ist.
• ein Angebot.
• grenzenlose Liebe und Hoffnung, die 

nichts und niemanden aufgibt. 

• Gemeinschaft im Namen Jesu Christi.
• sich kümmern.
• so etwas wie ein Schiff - gut!!!
• Musik.

Apropos Musik - Der Posaunenchor des 
CVJM hat uns beim Singen begleitet: 

„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt,
fährt durch das Meer der Zeit.
Das Ziel, das ihm die Richtung weist,
heißt Gottes Ewigkeit.
Und wenn uns Einsamkeit bedroht,
wenn Angst uns überfällt:
Viel Freunde sind mit unterwegs
auf gleichen Kurs gestellt.
Das gibt uns wieder neuen Mut,
wir sind nicht mehr allein.
So läuft das Schiff nach langer Fahrt
in Gottes Hafen ein!“ (EG 589,5)

   Pfr. Taig



14

„Meister Eckhart - Portal“ der Predigerkirche in Erfurt

Dem „Seelenfünklein“ auf der Spur
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„Dem Seelenfünklein auf der Spur – 
Eine Reise zu den Wirkungsstätten 
evangelischer Mystiker“ - so lautete 
der Titel einer Studienreise vom 1. 
bis 4. November 2018, die vom EBZ 
Alexandersbad und dem Evang. Bund 
Bayern veranstaltet wurde und an der 
auch fünf Mitglieder unseres „Studien-
kreises Meister Eckhart“ teilnahmen. 

„Der Fromme von morgen wird ein 
Mystiker sein (...) oder er wird nicht 
mehr sein“, hat der Theologe Karl 
Rahner einmal gesagt. Benennen 
wir vorab das Problem: „Mystik“ oder 
„Spiritualität“ sind auch in der evange-
lischen Kirche inzwischen zu Modebe-
griffen geworden, die für alles Mögli-
che und Unmögliche stehen können. 
Solche Containerbegriffe werden ir-
gendwann unbrauchbar. Sie sollten 
sparsam verwendet und in der Sache 
präzisiert werden. Mit „Wellness“ hat 
Mystik jedenfalls nichts zu tun. 

Seit nunmehr 13 Jahren beschäftigt sich 
der Studienkreis unserer Kirchenge-
meinde mit den Predigten Meister Eck-
harts und hat inzwischen auch ein Buch 
über seine Arbeit herausgegeben (siehe 
S. 38). Fast zweihundert Jahre vor Lu-
ther hat der Theologieprofessor (Magis-
ter = Meister) und Dominikaner Eckhart 
von Hochheim auf Deutsch gepredigt. 
Allein die Tatsache, dass er sich nicht 
in lateinischer Sprache an Theologen, 
sondern direkt an das Volk wendet, ist 
bemerkenswert. Er setzt zwar in seinen 
wortgewaltigen deutschen Predigten 
das um, was er an Glaubenserkennt-
nissen erarbeitet hat, weist aber auch 
den Weg, den jeder Mensch in seinem 
Leben auf der Suche nach Gott gehen 
kann. Man hat ihn deshalb einen „Lebe-
meister“ genannt, im Unterschied zum 

„Lesemeister“, der er als Professor war. 
Die entscheidende Aussage Meister 
Eckharts ist: Entledige dich deiner Fixie-
rung auf die Dinge dieser Welt und er-
gebe dich mit deinem Eigenwillen in den 
Willen Gottes. In diesem Augenblick der 
„Gelassenheit“ oder sagen wir besser 
„Überlassenheit“ geschieht in der Seele 
des Menschen durch Gottes Gnade die 
Geburt des Sohnes, der wesensgleich 
mit Gott dem Vater ist. Eckhart schreibt: 
„Es ist Gott wertvoller, dass er geis-
tig geboren werde von einer jeglichen 
Jungfrau – will sagen – von einer jegli-
chen guten Seele, als dass er von Maria 
leiblich geboren wurde.“ Dies geschieht 
im Seelengrund oder „Seelenfünklein“ 
und ist ganz Gottes Werk, auf das der 
Mensch keinen Zugriff hat. Zu einer sol-
chen Erkenntnis gelangte Eckhart nicht 
durch „mystische“ Innenschau, sondern 
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auf philosophischem Wege „im Licht der 
Vernunft“, die dem Menschen von Gott 
anvertraut ist. „Grobsinnige Leute müs-
sen das glauben, Feinsinnige können 
das wissen“, sagt Eckhart. 

Fast 500 Jahre lang war es still um 
Meister Eckhart geworden, bis ihn die 
deutsche Romantik und die Philosophie 
des 19. und 20. Jahrhunderts (z.B. Erich 
Fromm „Haben oder Sein“) wieder ent-
deckt hat. Seitdem nimmt sein Einfluss 
auch in der evangelischen Theologie 
langsam aber stetig zu, weil sie sich da-
von eine neue, tiefere Begründung des 
christlichen Glaubens in Zeiten der Rat-
losigkeit und esoterischen Beliebigkeit 
versprechen darf. Die spannende Frage 
lautet: Wandert mit Eckhart, der zu Leb-
zeiten katholisch war, vergessenes Ge-

dankengut wieder in den evangelischen 
Glauben ein oder war dieses Gedanken-
gut schon immer da? Hat der Reforma-
tor Martin Luther (1483–1546) Eckhart 
gelesen und seine Schriften gekannt? 
Neuere Forschungen bejahen das und 
legen eindrucksvolle Beweise vor. So 
hat Luther in jungen Jahren eine Aus-
gabe mit Predigten des Eckhartschülers 
Johannes Tauler (1300–1361) in Hän-
den gehabt und handschriftlich reich 
und zustimmend kommentiert. Fünf 
Predigten in Taulers Sammlung stam-
men gar nicht von Tauler, sondern von 
Meister Eckhart. „Die leibliche Geburt 
Christi bedeutet immer seine geistliche 
Geburt, wie er in uns und wir in ihm ge-
boren werden; davon Paulus sagt, Ga-
later 4: Liebe Kinder, ich gebäre euch 
abermals, bis Christus in euch bereitet 

Blick vom Hochchor der Predigerkirche Erfurt ins Kirchenschiff. Links neben dem Eingang 
saß Meister Eckhart im Kreise seiner Mitbrüder.



17

  Der Hospitalbrief – Dezember 2018

werde. Zwei Dinge sind zu solcher Ge-
burt notwendig, Gottes Wort und der 
Glaube, in denen beiden die geistliche 
Geburt Christi vollbracht wird.“ Eckhart 
oder Tauler? Nein, Martin Luther in ei-
ner seiner Predigten, die zeigt, dass er 
in der Bibel immer wieder gefunden hat, 
was er bei Tauler und Eckhart gelesen 
hatte. 

Wie Luther lehnt schon Eckhart jede 
Form der Werkgerechtigkeit ab. Er 
nennt sie die „fromme Kaufmannschaft“, 
mit der der Mensch meint, sich etwas 
bei Gott verdienen zu können. Eckhart 
erledigt solche Gedanken mit der ein-
fachen Feststellung, dass der Mensch 
Gott gar nichts geben kann, was Gott 
ihm nicht zuvor geschenkt hat. Die Gna-
de Gottes ist auch für Eckhart nicht et-

was zwischen Gott und Mensch oder 
etwas von Gott im Menschen „Geschaf-
fenes“, sondern Selbstteilgabe Gottes 
im Menschen. Auch wenn Eckhart, im 
Unterschied zu Luther, an einer Kreu-
zestheologie nur am Rande interessiert 
ist, spielt für Eckhart wie für Luther die 
Christologie die zentrale Rolle. Gott, 
der im Menschen geboren wird, wird 
dort als der Christus geboren, der uns 
zu Kindern Gottes macht. Luther kann 
in seiner Lehre von der Rechtfertigung 
des Menschen vor Gott von einem „fröh-
lichen Wechsel“ zwischen dem Men-
schen und Christus sprechen, der dazu 
führt, dass Gott beim Blick auf den Men-
schen nicht länger den Sünder, sondern 
den Christus erblickt. Für Luther wie 
für Eckhart gilt: Ohne den Sohn, ohne 
den Christus, führt kein Weg Gottes 

Prof. Dietmar Mieth (Dritter von links) beim Vortrag zu Eckhart und Luther am 2. November 
in Erfurt.
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zum Menschen und kein Weg des Men-
schen zu Gott. „Der Mensch soll sich 
gewöhnen, sich in allen seinen Werken 
allzeit in das Leben und Wirken unse-
res Herrn Jesu Christi hineinzubilden, in 
all seinem Tun und Lassen, Leiden und 
Leben, und halte hierbei allzeit ihn vor 
Augen, so wie er uns vor Augen gehabt 
hat.“ Luther? Nein, Eckhart! 

Im 18. Jahrhundert hat der Pietismus 
solche Gedanken aufgegriffen. Er war 
eine Protestbewegung gegen eine in 
formaler Rechtgläubigkeit erstarrte 
evangelische Amtskirche. Ein Beispiel 
ist Zinzendorf, der die Herrnhuter Brü-
dergemeine gründete, dem wir die „Lo-
sungen“ verdanken und Lieder im Ge-
sangbuch, z.B. „Jesu geh voran“ (EG 
391). Herzensgebet und die Beschäfti-

gung mit der Bibel als Herzensbildung 
bringen zum Ausdruck, dass auch für 
Zinzendorf die Erneuerung des Men-
schen und der Kirche nur von innen 
beginnen kann. Übrigens: Der Hospital-
pfarrer Johann Christoph Völkel (1738–
1750) kam durch seine Schwestern in 
Berührung mit Herrnhut und bekam 
prompt ein Verbot seiner „Erbauungs-
stunden“. Er wurde angewiesen, „dass 
solches künftighin zur Vermeidung aller 
Unordnung und besorglichen Anstoßes 
bei der ihm anvertrauten Gemeinde un-
terbleiben möge“.

Eine besondere Stellung nimmt der ein-
fache Schuhmachermeister und Autodi-
dakt Jakob Böhme aus Görlitz ein, den 
der Philosoph Ernst Bloch einmal als 
ersten deutschen Philosophen bezeich-

Das restaurierte Schloss des Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760) in Ber-
thelsdorf in der Nähe von Herrnhut.
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net hat. Er war lutherisch geprägter 
Christ und hatte ein mystisches Erleb-
nis, das er erst Jahre später zu Papier 
brachte. Die Amtskirche schritt umge-
hend ein und belegte ihn mit Schreib-
verbot. Böhme ließ sich nicht ein-
schüchtern. Auch bei ihm findet sich die 
Wortschöpfung Eckharts: „Gelassen-
heit“. Er schreibt: „Darum ist den Kin-
dern Gottes not zu wissen, was sie mit 
sich selber tun sollen, so sie den Weg 
Gottes lernen wollen, als dass sie auch 
die Gedanken zerbrechen und wegwer-
fen müssen, nicht begehren noch lernen 
wollen, sie empfinden sich denn in wah-
rer Gelassenheit, dass Gottes Geist des 
Menschen Geist lehre, leite und führe, 

und dass der menschliche eigne Wille 
(...) in Gott ergeben sei.“ Das hätte auch 
Meister Eckhart sagen können. 

Und heute? Viel und ständig wird in un-
serer Kirche an den Strukturen und der 
Oberfläche unserer Kirche „reformiert“. 
Aber was an „geistlichem Leben“ ge-
schieht, wirkt oft oberflächlich, banal 
und beliebig. Wahre Erneuerung fängt 
innen an. So hat das auch Luther gese-
hen. Hierfür gilt es, vorhandene Schätze 
zu heben. Das ist ein bisschen anstren-
gend, aber es lohnt sich. Das ist unsere 
Erfahrung im Studienkreis Meister Eck-
hart. Machen Sie mit! Die Termine fin-
den Sie auf der letzten Seite.   Pfr. Taig

Das Wohnhaus Jakob Böhmes (1575–1624) auf der polnischen Seite der Neiße in Görlitz.

www.hospitalkirche-hof.de/eckehart.htm
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Meister Eckhart heute verstehen?

„Andreas Speer hat am Schluss seines 
Beitrages «Zwischen Erfurt und Paris, 
Eckharts Projekt im Kontext» (Speer, 
Wegener 2005, S. 3-33) die Frage nach 
den Problemen gestellt, die der heutige 
Leser bei allem Bemühen mit Meister 
Eckhart hat.

«Doch steht der heutige Leser, auch 
wenn er sich im Eckhartschen Sinn eifrig 
bemüht, vor einem oftmals nur schwer 
zu überwindenden Problem. Ihm sind 
viele der leitenden Intuitionen Eckharts 
abhanden gekommen: die Verbindung 
von Geistigkeit und Vernünftigkeit, von 
Vollkommenheit und Gotteserkennt-
nis, von Demut und Glückseligkeit. So 
kommt es nicht selten zu fundamenta-
len Missverständnissen.» Es gehe, so 
Speer (29 f.), nämlich «um einen Wan-
del der Einstellung», wann auch immer, 

wo auch immer, «was auch immer man 
tut». 

Hier liege auf der anderen Seite viel-
leicht «der entscheidende Grund für 
die Faszination, die von Eckhart und 
seinem Denken bis heute ausgeht. Es 
scheint die immer wieder artikulierte 
Sehnsucht nach Identität von Theorie 
und Praxis, nach der Übereinstimmung 
zwischen dem, was man sagt und lehrt, 
und dem, was man tut, zu verkörpern.»

Das ist es in der Tat, was mich persön-
lich von Anfang an, seit 1960, als ich 
Eckhart zu lesen begann, fasziniert hat. 
Auf der anderen Seite weist Speer mit 
Recht darauf hin, dass es nicht nur die 
Attraktivität der Eckhartschen Intention, 
sondern auch die denkerische Anforde-
rung ist, die bei Eckhart nicht übergan-
gen werden darf. «Es ist die spekulative 
Durchdringung und die metaphysische 
Distanznahme im Rückgang auf die zu-
grunde liegenden Bedingungen der sich 
ihrer selbst vergewissernden Vernunft, 
die zum Eingeständnis ihrer Grenze 
führt, einer Grenze, die nicht aus dem 
Eigenwillen heraus überschritten wer-
den kann, sondern eine besondere Auf-
merksamkeit und Offenheit erfordert für 
das, was Gnade heißt.» (Speer, Wege-
ner 2005, S. 29)“

Dietmar Mieth, Meister Eckhart, C.H. 
Beck, München 2014, S. 254f.

Weitere Leseempfehlung: 

Volker Leppin, „Die fremde Reformati-
on – Luthers mystische Wurzeln.“ C.H. 
Beck, München 2016.
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Silberne Konfirmation 2018

Am 1. Juli 2018 trafen sich sieben 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, 
7. Juli 2019 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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Tauferinnerungsfeier am
 8. Juli 2018 in der H

ospitalkirche

Viele Kinder, Eltern und G
roßeltern ließen sich in diesem

 Jahr per Post zur Tauferinnerungsfeier am
 8. Juli in die H

ospital-
kirche einladen. D

iese Feier findet in jedem
 Jahr am

 2. Julisonntag statt. D
as nächste M

al am
 14. Juli 2019. 
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Familiennachrichten

Magdalena Hilger, Zedt.
Marlene Korn, Hof
Jonathan Schönweiß, Dubai
Alexander Groß, Zedt.
Kaja Guthke, Hof
Liam Rönsch, Zedt.

 
Henri Wunderlich, Zedt.
Frederik Wolf, Hof
Nils Zahn, Hof

Verena Häfner und Thomas Kurz, Hof 
Lisa und Oliver Andrae, Hof
Kim und Markus Grenz, Hof
Margot und Karl-Heinz Greber, 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)

Werner Linke, 79, Zedt.
Walter Puschert, 97, Hof
Gerhard Köhler, 80, Hof
Gertrud Mutter, 92, Hof
Willi Gerstner, 105, Hof
Rudolf Popp, 86, Zedt.
Erna Michler, 88, Hof
Dieter Höllein, 80, Hof
Astrid Langosch, 89, Hof
Rudolf Hofmann, 87, Hof
Lydia Schaller, 89, Zedt.
Gisela Frank, 84, Hof
Günther Mergner, 66, Zedt.
Herbert Dietz, 81, Zedt.

Katharina Baier, 87, Hof
Marga Mühe, 92, Hof
Ilse Krauß, 77, Hof
Adolf Wunner, 82, Hof
Herta Doll, 89, Hof

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

Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten,
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde,
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an, es ist in allen.

Und doch ist einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

  Rainer Maria Rilke
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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)

06.12.18 Adventlicher Nachmittag mit der Saitenspielgruppe Angardia
13.12.18 Adventsfeier mit den Schülern der Hofeckerschule und ihrer Lehre-

rin Frau Schiller                           Weihnachtsferien
10.01.19 Die Jahreslosung 2019
17.01.19 Gebetsnachmittag zur Allianzgebetswoche und zum 

Jahresthema: „In Frieden Einheit leben lernen“. 
24.01.19 Quiznachmittag
31.01.19 Nachmittag zum Jahresthema
07.02.19 Historischer Nachmittag mit Herrn Ritz
14.02.19 Filmnachmittag
21.02.19 Bunter Faschingsnachmittag
28.02.19 Quiznachmittag                           Faschingsferien
14.03.19 Innerstädtischer Ausflug
21.03.19 Heringsessen im Gemeindehaus
28.03.19 „Friedhofsgeschichten und Anekdoten“ mit Dieter Pfefferkorn
04.04.19 Passionsgedanken
11.04.19 Abendmahlsfeier zur Passionszeit

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 unterstüt-
zen. 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

Ausflug einmal anders

Ausflug einmal anders, hieß es im Seni-
orenkreis. Es war wirklich alles anders 
und ungewöhnlich. Es gab keinen Bus, 
der alle abgeholt hat, außer einen Klein-
bus für die Zedtwitzer. Ansonsten war 
jeder für sich selbst zuständig. Treff-
punkt für alle war in der Bahnhofshalle 
angesetzt. Von dort ging es dann mit 
dem Egronet Ticket und der Oberpfalz-
bahn nach Franzensbad. Zum Errei-
chen des Gleises und zum Einsteigen 
bekamen einige Teilnehmer freundli-
cherweise Hilfe von den Damen der 
Bahnhofsmission, was vieles erleichter-
te. Im schönen geräumigen Zug fühlten 
sich alle gleich wohl und auch am Ende, 
bei der Rückfahrt, hatte sich der über-
korrekte und übereifrige Schaffner dann 
doch noch mit uns allen angefreundet 
und wünschte sich, uns mal wieder zu 
sehen. Kein Bus nur der Zug - schon 

ein Wagnis und viele fragten sich wie 
wird das klappen. Es war wirklich alles 
anders, denn in Franzensbad ange-
kommen, war leider, anders als geplant, 
die Reiseleiterin nicht vor Ort. Schnell 
organisierte man ein Kaffeetrinken. Als 
man die Reiseleiterin endlich am Tele-
fon hatte, war sie dann in 20 Minuten 
zur Stelle und bereitete uns einen herr-
lichen Nachmittag. Sie erklärte uns die 
Geschichte der Stadt und der Brunnen 
mit den wunderschönen Fassaden und 
Brunnenhäuschen. Man konnte sich 
wirklich in die Kaiserzeit zurückverset-
zen. Als krönenden Abschluss führte sie 
uns ins Ingo Casino zum Abendessen. 
Dort konnte man schlemmen auf Eu-
ropas größtem Bodenaquarium. Erfüllt 
von einem schönen Nachmittag bega-
ben wir uns wieder zurück zum Bahn-
hof, wo dann alle als Gedankenanstoß 
für die Rückfahrt noch eine Karte mit 
dem Vers: „Dank für die Sonne, Dank 

Ausflug nach Franzensbad am 7. Juni 2018
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für den Wind, Dank für die Menschen, 
die um mich sind“ mitbekamen. So wur-
de die gelungene Fahrt einmal anders 
und nicht mit einer Andacht und dem 
Abendlied abgeschlossen.

Grillfest im Sommer

Das Grillfest im Sommer ist immer ein 
großer Begegnungsnachmittag. Da 
kommen auch diejenigen wieder vor-
bei, die bei den Ausflügen mitfahren, 
aber sonst nicht regelmäßig den Kreis 
besuchen. In diesem Jahr war leider 
schon wieder drinnen angesagt, da es 
ein Samstag war, an dem die Sonne 
nicht vom Himmel lachte. Das Gegrill-
te vom Grillmeister Siggi Klein von den 
Siebenbürger Sachsen schmeckte auch 
drinnen wunderbar. Wie in jedem Jahr 
gesellte sich Herr Erwin Ebert wieder 
mit seinem Akkordeon zu den Senioren. 
Doch in diesem Jahr blieb es nicht bei 

einem Soloauftritt. Frau Biegler konnte 
den Förster Albrecht Roth aus Göhren 
bei Schwarzenbach am Wald mit seinem 
Dudelsack dazu gewinnen. Gemeinsam 
gaben sie ein improvisiertes Konzert, 
das alle begeisterte. Zwei Talente, die 
zusammen gefunden haben. „Lieber 
Finder“, hieß es dann auf der Luftballon-
karte am Ende des Nachmittages, „wir 
haben dieses Jahr unser Seniorensom-
merfest wieder mit einem Luftballonstart 
gefeiert. Zum Gedenken an den 50. To-
destag von Martin Luther King haben 
wir über das Lied Amazing Grace, eines 
seiner Lieblingslieder, nachgedacht. Wir 
freuten uns, dass Gott allen Menschen 
immer wieder gnädig ist, egal, ob weiß 
ob schwarz, ob arm oder reich. Es grüßt 
Sie herzlich der evangelische Senio-
renkreis Gabelsbergerstr. 66 aus Hof in 
Bayern ganz oben.“ Vier Karten kamen 
mit netten Grüßen zurück, z.B.: „Viele 
Grüße aus der Mitte Thüringens. Schon 

Grillfest am 21. Juli 2018
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gleich am Samstagabend ca. 21 Uhr 
wurden wir von Ihren Grüßen aus der 
Luft beim Grillen überrascht. Die besten 
Wünsche aus Magdala.“

Die abenteuerliche Flucht mit dem 
Ballon

Im Kino in Hof ist zur Zeit der Kinosaal 
voll besetzt, wenn es heißt, „Der Ballon“. 
Die Geschichte: Mit einer aufsehener-
regenden Ballonflucht gelang am 16. 
September 1979 den Familien Strelzyk 
und Wetzel aus Pößneck (Thüringen) 
die Flucht über die innerdeutsche Gren-
ze aus der DDR in die Nähe von Naila 
mit einem selbstgebauten Heißluftbal-
lon. Frau Biegler konnte den Leiter des 
Heimatmuseums Naila gewinnen, der 
seine eigenen beiden Filme mitbrachte. 
Der eine Film war eine zwanzigminütige 
Dokumentation, in der ein Familienvater 
der Geflüchteten über die Flucht be-
richtete. Der zweite Film war ein viermi-

nütiger Film eines Amateurfilmers aus 
Naila vom Tag der Ballonlandung, auf 
dem der gelandete Ballon, die ganzen 
„naalicher“ Schaulustigen und die bei-
den Familien zu sehen waren. Wirklich 
ein eindrücklicher Nachmittag zu dem 
man normalerweise ins Heimatmuseum 
nach Naila fahren muss. Am Montag 
nach den Filmtagen trafen sich einige 
Senioren, um den Kinofilm im Cen-
tral zu sehen. „Sehr spannend war es. 
Aber gut, dass wir schon wussten, wie 
es ausgeht und wir die anderen Filme 
schon gesehen hatten“, sagten die Se-
nioren. 

Mit diesen drei Streiflichtern ist noch 
nicht längst nicht alles aus dem Se-
niorenkreis erzählt, aber jeder kann 
vorbeikommen und sich selbst ein Bild 
machen. Einen Teil des neuen Program-
mes finden sie hier im Gemeindebrief.

  Susanne Biegler

Ausflug in den Frankenwald am 11. Oktober 2018
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Moselromantik in Cochem

Cochem an der Mosel war Ziel der dies-
jährigen Seniorenfreizeit vom 11. bis 20. 
Juni 2018, zu der die Dekanate Naila 
und Hof gemeinsam eingeladen hatten. 
Erster Halt war in Dorn Dürkheim, der 
Heimat von Gemeindereferentin Susan-
ne Biegler aus Hof. Auf dem elterlichen 
Weingut wurden die Oberfranken mit 
Spundekäs und Winzerwein willkom-
men geheißen (Bild oben). 

Am Rhein entlang ging die Busfahrt wei-
ter nach Cochem. Das Hotel Noss, für 
die nächsten 10 Tage Quartier der 40 
Oberfranken, punktete mit seiner Lage 
direkt an der Mosel. Vom Gastraum 
aus, in dem täglich ein Drei-Gänge-Me-
nü serviert wurde sah man auf die Mo-

sel und die vorbei fahrenden Schiffe. Im 
Gastraum fanden auch die Bibelstunden 
statt. Gemeindereferent Herbert Grob 
aus Naila und Frau Biegler hatten sich 
Personen aus der Weihnachtsgeschich-
te ausgesucht und die Senioren sahen 
Maria, die Engel, die Hirten Simeon und 
Hanna oder die Weisen vom weihnacht-
lichen Zauber befreit als Menschen, die 
in ihrem Alltag Jesus begegnen und uns 
Vorbild im Glauben sein können. 

Bei Schiffsausflügen nach Beilstein und 
Bernkastel konnte man zur Ruhe kom-
men und die vorbeigleitenden Weinber-
ge und historischen Orte mit ihren Bur-
gruinen genießen. Bei Busausflügen 
nach Trier oder zum Kaffeetrinken nach 
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Luxemburg kamen weitere bleibende 
Eindrücke dazu. Beim Besuch der Burg 
Eltz verpasste die Seniorengruppe nur 

knapp Königin Silvia, die einen Tag spä-
ter dort zu Gast war. Trotz der vielen 
Unternehmungen gab es immer wieder 
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freie Tage, an denen die Teilnehmer 
ihren Tag selbst planen und gestalten 
konnten, getreu dem Motto der Fahrt: 
Die Seele baumeln lassen, sich wohl-
fühlen und verwöhnt werden, Neues 
erleben, Altbekanntes wiederentdecken 

zusammen mit anderen. Die Reiseziele 
der Seniorenfreizeiten im nächsten Jahr 
sind Burg im Spreewald und das Ost-
seebad Sellin auf Rügen.

  Herbert Grob
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Kindergarten am Schellenberg

Erntedank – Ein Fest an dem wir nicht 
nur feiern, dass die Regale im Super-
markt stets gefüllt sind, sondern auch 
die Vielfalt unserer von Gott gegebenen 
Gaben. In einem schön herbstlich deko-
rierten Saal im „Treffpunkt Familie“ fei-
erten wir neun Pädagogen mit unseren 
rund 30 Kindern unseren eigenen Ern-
tedankgottesdienst. Den Gottesdienst 
leitete der Zauberer Merlin, in Form ei-
ner Handpuppe geführt von Beate Thor-
wirth, mit tatkräftiger Unterstützung ihrer 
Erzieher und Erzieherinnen. Mit einigen 
schönen Liedern haben wir uns im Lau-
fe des Gottesdienstes für viele wun-
derbare Gaben bedanken können. Der 
Höhepunkt für die Kinder kam jedoch, 
als die Kinder selbst, ihre von zu Hause 
mitgebrachten Gaben, in die Mitte des 
dekorierten Kreises legen durften. Die 
Kinder waren hierbei besonders kreativ 
und haben viele unterschiedliche Ga-
ben zum Gottesdienst mitgebracht. Ob 
Kastanien, Nüsse, Weintrauben, Äpfel, 

Kürbisse oder andere Früchte. Ein je-
des Kind konnte sich persönlich für die 
besondere Vielfalt unserer Erde bedan-
ken.
  Beate Thorwirth
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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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Erntedankfeier für Kinder und Eltern am
 7. O

ktober 2018

Viele Kinder, Eltern und G
roßeltern ließen sich in diesem

 Jahr per Post zur Erntedankfeier in die H
ospitalkirche einladen. 

D
iese Feier findet in jedem

 Jahr am
 Erntedankfest statt. D

as nächste M
al am

 6. O
ktober 2019. 
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Hallo Kinder,

habt Ihr es schon gelesen? „Ich glaub – 
ich wähl“ steht auf dem Plakat.

Was soll ich denn wählen? Erst Brot, 
dann Käse oder umgekehrt? Nein, den 
neuen Kirchenvorstand. Im Schaukas-
ten sind Bilder drin. Welches gefällt mir 
da wohl am besten? Wie wird eigentlich 
gewählt: demokratisch oder totalitär? 
Jedenfalls mit Kreuzchen! 

Von meiner Wohnung auf der zweiten 
Empore kann ich ganz gut beobach-
ten, wer von den Kandidaten während 
der „Vorwahlzeit“ durch Abwesenheit 
glänzt. Da nutzt das schönste Bild nix – 

keine Chance, kein Kreuzchen 
von mir. 

Oder habe ich was falsch ver-
standen? „Kirchenvorstand“ 
sollte das „vor der Kirchentür 
stehen“ bedeuten? Ich schau 
gleich mal nach – Keiner da. 

Praktisch finde ich die automati-
schen Briefwahlunterlagen. Das 
unterstützt doch meine persön-
liche Faulheit und die Trägheit 
der Masse ganz erheblich. Aber 
ob das was nutzt?

Was tut so ein Kirchenvorstand 
eigentlich, wenn er nicht vor 
der Kirchentüre steht? Na klar, 
er trifft sich im Pfarramtsbüro 
in bestimmten Zeitabständen 
und berät, was erledigt werden 
soll und was noch Zeit hat, be-
spricht wichtige Termine wie 

Feste an Weihnachten, Konfirmation, 
Ostern, Pfingsten, Gemeindefest, Ur-
laubsvertretung für den/die Mesner/in, 
wofür Geld ausgegeben wird und vieles 
mehr. Puh, ganz schön viel Arbeit! Die 
Sitzungen sind übrigens öffentlich, das 
heißt, jeder kann hingehen und zuhö-
ren. Nur sagen darf er nix, außer „Grüß 
Gott“ und „Auf Wiedersehen“, man ist ja 
schließlich höflich!

Vielleicht treffen wir uns mal zu einer 
Sitzung! 

Bis bald und viele Grüße 

   Eure Pieps

Pieps wählt
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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, z.B. um alle Hör- 
und Lesepredigten des laufenden Jahres. 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 2019
„Suche Frieden und jage ihm nach!“ 

(Psalm 34,15)

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 Gespräche nach dem Gottesdienst 
in gemütlicherer Atmosphäre führen zu 
können, wird einmal im Monat nach dem 
11 Uhr Gottesdienst ein Kirchenkaffee 
angeboten. Man kann an Bistrotischen 
bei Kaffee und Gebäck noch etwas auf 
dem Kirchplatz verweilen. Bei Bedarf 
haben wir einen großen Sonnenschirm! 
Das Kirchenkaffee findet in der Regel 
am letzten Sonntag im Monat oder zu 
besonderen Anlässen statt. Pause ist im 
August und im Dezember.

Die nächsten Termine: 27.01., 24.02., 
31.03., 28.04., 02.06. (Jubelkonfirmati-
on) und 07.07.2019 (Silberne Konfirma-
tion).

Praktisch! 
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Weihnachten in der Friedenskirche

Friedenskirche
Zedtwitz

Krippenspiel in der Friedenskirche 2017

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

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

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

 1. Sonntag nach Weihnachten (30.12)
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. Koller)

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

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

 Epiphanias (So. 06.01.) 
9.30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Koller)

 Wir wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2019!
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Im kommenden Jahr feiert Zedtwitz am 
21. Juli 900. Geburtstag. Gut, dass wir 
schon in diesem Jahr die Friedenskirche 
samt Vorraum und Sakristei frisch ge-
strichen haben, damit sie in altem Glanz 
erstrahlt. Es entstanden Kosten von 
2.764 Euro. Ein herzliches Dankeschön 
an unseren Mesner Günter Schmidt, 
der im Sommer die Maßnahme mit vie-
len Überstunden begleitet und selbst an 
der ein oder anderen Stelle den Pinsel 
in die Hand genommen hat. 

Auch das Gemeindehaus bekam nach 
30 Jahren neue Ventile und Thermosta-
ten an allen Heizkörpern. Hierfür muss-
ten wir 1285 Euro aufwenden. 

Wir bitten Sie herzlich, die notwendi-
gen Arbeiten rund um die Friedenskir-
che mit Ihrer Spende zu unterstützen! 

Es gibt noch einiges zu tun! Gerne 
hätten wir die Kirche auch außen neu 
gestrichen. Aber hierfür muss vorher 
der Außenputz saniert werden. Er hat 
Risse, in die Wasser eindringt, das bei 
Frost den Putz weiter schädigt. Hierfür 
wird wohl ein fünfstelliger Betrag not-
wendig werden. Auch am Gemeinde-
haus ist noch das ein oder andere zu 
tun. Helfen Sie uns, damit wir diese not-
wendigen Arbeiten baldmöglichst in die 
Wege leiten können. 
   Pfr. Koller

Rund um die Friedenskirche
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„Wie im Himmel, so auf Erden“, so 
lautete das Motto des Gemeindefestes 
am 15. Juli 2018 rund um die Friedens-
kirche, das wegen der Fußballeuropa-
meisterschaft mit einem Gottesdienst 
schon um 11 Uhr begann, damit alle am 
Nachmittag wieder rechtzeitig vor dem 
Bildschirm sitzen konnten. Ein herzli-
ches Dankeschön an den Singkreis, 
die KuchenbäckerInnen und an alle, die 
mitgestaltet und mitgeholfen haben. 

Im kommenden Jahr werden wir unser 
Gemeindefest zusammen mit dem gro-
ßen Jubiläum in Zedtwitz am 21. Juli  
feiern und auch die Hofer Gemeinde-
glieder herzlich zum Fest einladen. 

   Pfr. Koller

Gemeindefest am 15. Juli 2018 in Zedtwitz
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Der Weltgebetstag 2019 findet am 
Freitag, 1. März 2019, um 19 Uhr in 
der Friedenskirche Zedtwitz statt. 
Christinnen aus Slowenien haben 
den Gottesdienst zum Weltgebet-
stag 2019 verfasst. Seine zentrale 
Bibelstelle ist das Gleichnis vom 
Festmahl (Lukas 14,13-24). Wir sind 
eingeladen uns mit allen Menschen 
rund um den Globus an einen Tisch 
zu setzen und Platz zu machen, be-
sonders für die, die niemand „auf 
dem Schirm hat“. Die Frauen aus 
Slowenien rufen uns zu: Kommt, al-
les ist bereit!

Die Jubelkonfirmation 2019 findet 
für alle ab der Silbernen Konfirma-
tion aufwärts am Sonntag, 12. Mai 
2019, um 9 Uhr in der Friedenskir-
che Zedtwitz statt. Bitte melden Sie 
sich im Pfarramt an! 

   Pfr. Koller

Besuchen Sie die Friedenskirche auf Facebook

Bitte vormerken!
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Augenlicht
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Predigt zu Apostelgeschichte 3,1-10

1 Petrus aber und Johannes gingen hi-
nauf in den Tempel um die neunte Stun-
de, zur Gebetszeit.
2 Und es wurde ein Mann herbeigetra-
gen, der war gelähmt von Mutterleibe 
an; den setzte man täglich vor das Tor 
des Tempels, das da heißt das Schöne, 
damit er um Almosen bettelte bei de-
nen, die in den Tempel gingen.
3 Als er nun Petrus und Johannes sah, 
wie sie in den Tempel hineingehen woll-
ten, bat er um ein Almosen.
4 Petrus aber blickte ihn an mit Johan-
nes und sprach: Sieh uns an!
5 Und er sah sie an und wartete darauf, 
dass er etwas von ihnen empfinge.
6 Petrus aber sprach: Silber und Gold 
habe ich nicht; was ich aber habe, das 
gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von 
Nazareth steh auf und geh umher!
7 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand 
und richtete ihn auf. Sogleich wurden 
seine Füße und Knöchel fest,
8 er sprang auf, konnte stehen und ge-
hen und ging mit ihnen in den Tempel, 
lief und sprang umher und lobte Gott.
9 Und es sah ihn alles Volk umhergehen 
und Gott loben.
10 Sie erkannten ihn auch, dass er 
es war, der vor dem Schönen Tor des 
Tempels gesessen und um Almosen 
gebettelt hatte; und Verwunderung und 
Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm 
widerfahren war.
 
Liebe Leser, 

diese Geschichte ist seit Jahrhunderten 
in der Hospitalkirche präsent. Auf dem 
Epitaph „Teich von Bethesda“ hat der 
Hospitalmeister Schultes im 16. Jahr-
hundert den Maler angewiesen, sie in 
den Kirchhof der Hospitalkirche zu ma-

len (Bild rechts). So stehen rechts ne-
ben dem Haupteingang Petrus und Jo-
hannes vor dem Gelähmten, damit den 
Besuchern klar wird: Wer durch die Tür 
der Hospitalkirche will, kommt an den 
Armen, denen Gottes Liebe gilt, nicht 
vorbei. Wer sich als Christ den Armen 
nicht zuwenden will, wie Christus das 
getan hat, für die findet auch der Refor-
mator Martin Luther, dessen Anhänger 
Hospitalmeister Schultes nach der Re-
formation in Hof bereits war, harte Wor-
te: „Wer den Glauben mit der Tat nicht 
beweist, der gilt ebenso viel wie ein Hei-
de, ja er ist ärger als ein Heide, nämlich 
ein Christ, der dem Glauben abgesagt 
hat und abtrünnig geworden ist.“ Dieje-
nigen, die diesen untrennbaren Zusam-
menhang leugnen, werden von Luther 
als „unnütze Schwätzer und nichtige 
Lehrer“ gebrandmarkt: „(...) ob sie schon 
wissen, dass der Glaube ohne Werke 
nichts und ein falscher Glaube ist, son-
dern, wo er rechtschaffen ist, müssen 
Frucht und gute Werke folgen - so ge-
hen sie doch sicher hin und verlassen 
sich auf die Gnade Gottes, fürchten sich 
nicht vor Gottes Zorn und Gericht, der 
den alten Adam gekreuzigt haben will 
und gute Früchte von guten Bäumen 
lesen will.“ (zitiert nach Tilman Walther-
Sollich, GPM 2/2010, Heft 3, S.332)

Das war natürlich auch ein Seitenhieb 
auf die Teile der Hofer Bürgerschaft, 
die die Armen und Kranken im Stadt-
bild nicht sehen wollten und es gut fan-
den, dass das Hospital und seine Kir-
che außerhalb der Stadtmauer lagen. 
So wurden die schönen Gottesdienste 
in der schönen Michaeliskirche vom 
Elend nicht gestört. Deshalb verirrten 
sich noch lange Zeit auch sehr wenige 
Stadtbewohner in die Hospitalkirche, 
die oft außen und innen selbst ein Bild 
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des Jammers war. 

1675 schrieb der Hospitalpfarrer Nico-
laus Meyer: „Es ist ein Kirchlein, gewe-
sen als armes Waislein, um welches 
sich niemand groß bekümmert hat und 
ist von den großen Herren und Frauen 
der Stadt wenig oder gar nicht besucht 
worden, dass auch viele ihrer nicht ge-
wusst, wie es darinnen stehe und sehe, 
auch wohl eine Furcht und Abscheu 
davor gehabt. Es hat ausgesehen wie 
eine Badstube, darinnen man nichts 
Gemaltes ohne die Kanzel, Altar und 
Hauptmanns Empore nebst zwei Epita-
phien gesehen. Die Decke auf der hal-
ben Seite gegen die Pfründerstube war 
sie meistens verfault, unförmlich ausge-
flickt und unterstützt vom Überlauf der 
Rinnen, welche zwischen der Kirche 
und Pfründners Wohnung gelegen. Die 
Wände waren düster, staubicht und auf 
zwei Seiten von dem Eintriefen grün 
und gelb angelaufen.“

Wir befinden uns mit der Geschichte 
vom Gelähmten vor dem schönen Tor 
des Tempels am Beginn der Kirchen-
geschichte. Geläufig ist uns die Zusam-
menfassung des Lebens der ersten Ge-
meinde, die kurz vorher zu lesen ist: „Sie 
blieben aber beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft und im 
Brotbrechen und im Gebet.“ (Apg. 2,42) 
Aber schon die erste Gemeinde genügt 
sich nicht selbst. Sie ist angetrieben 
vom auferstandenen Herrn, der seine 
Jünger nicht in die innere Gottseligkeit 
vor der Welt flüchten lässt, sondern sie 
ins Elend der Welt schickt. Der Glaube 
nimmt es mit der Dunkelheit der Welt 
auf – nicht aus eigener Kraft, sondern in 
der Kraft des vom Tod auferstandenen 
Herrn. 

Der Glaube tut das auf dreierlei Wei-
se, wie die Geschichte zeigt. Er tut es 
erstens, indem er hinschaut. Petrus 
aber blickte den Gelähmten an mit Jo-
hannes. Im Elend nicht mehr gesehen 
werden, ist wohl die unterste Stufe der 
Verdammnis. Wir erinnern uns an den 
Christus, der noch auf dem Weg nach 
Jerusalem in den Tod mit scharfen Au-
gen das Elend am Wegrand wahrnimmt 
und das Schreien des blinden Bartimäus 
hört (Markus 10,46ff.). Der Glaube sieht 
mit seinen Augen und kann nicht an-
ders. Es tut manchmal weh. Warum 
sonst schauen wir manchmal lieber weg 
und werfen im Vorbeigehen eine Münze 
hin? Weil es Elend gibt, das über un-
sere Kräfte geht und uns überwältigen 
kann. Manchmal geht es wirklich nur in 
der Kraft des Auferstandenen. 

„Und doch bleibt nur ein Ort,“ schreibt 
der Schriftsteller Botho Strauß, „wenn 
du den gesamten Horizont abgehofft 
hast, ein Ort auf der Welt aller Sehn-
sucht wert, kein Haus in der Heide, kein 
noch so guter Garten und nicht die Frei-
heit, sondern allein das Ganz Andere 
Gesicht. Einmal so angesehen werden, 
daß sich alle Schmutzreste der See-
le lösen. Einmal den guten Blick, den 
zivilisierenden, der uns einen kleinen 
Innenhof mit Frieden erfüllte! Oh, da 
muß man sich aber gut ansehen, muß 
sich geduldig in den Augen liegen, um 
die Gewißheit zu gewinnen, daß man 
wahrlich nicht Angst voreinander zu 
haben braucht. Da genügt nicht nur ein 
Stich mit den Augen oder ein klägliches 
Streifen – das vermehrt ja nur die bösen 
Strahlen der Welt! – oder ein ungezü-
geltes den eigenen Worten Zuhören der 
Augen … Die Liebe wartet aufs Augen-
licht. Wenn Augenlicht scheint, bist du 
glücklich.“ (Botho Strauß, Allein mit al-
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len: Gedankenbuch Carl Hanser Verlag 
GmbH & Co. KG. Kindle-Version, S.34).

Und so hofft der Glaube zum Zweiten, 
dass der Christus den, der sich zuwen-
det, nicht alleine lässt. Deshalb wird im 
Elend der Name des Christus ausge-
rufen: Im Namen Jesu Christi von Na-
zareth. So fängt jeder Gottesdienst an; 
so fängt jedes Hinschauen an; so fängt 
jedes Heilwerden an. Transparent sind 
die beiden Jünger. So transparent, dass 
aus ihren Augen der Christus auf den 
Gelähmten schaut. Und dann ist bei 
Gott kein Ding unmöglich. Auch nicht, 
dass einer im fortgeschrittenen Alter 
zum ersten Mal auf seinen eigenen Fü-
ßen steht. 

Dabei braucht er zum Dritten die hel-
fende Hand des Apostels. Dass es die 
rechte ist, braucht nicht zu verwundern. 
Wie heißt es im 73. Psalm (V 22ff.)? „Als 
es mir wehe tat im Herzen und mich 
stach in meinen Nieren, da war ich ein 
Narr und wusste nichts, ich war wie ein 
Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets 
an dir; denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand.“ Und die nimmt den ehe-
mals Gelähmten gleich mit in den Got-
tesdienst, wo er vor Glück ein wenig die 
Haltung vermissen lässt. Aber wer will 
ihm solches verübeln? Wenn Augenlicht 
scheint, bist du glücklich.

Die Kirchengemeinden unserer Landes-
kirche müssen alle Jahre einen Haus-
halt aufstellen. Ein bisschen Silber und 
Gold bekommen sie alle Jahre direkt 
aus dem Kirchensteueraufkommen. Es 
sind weniger als 24 %. Nimmt man die 
Gesamteinnahmen der Landeskirche, 
werden gerade einmal 9% direkt an die 
Ortsgemeinden ausgeschüttet. Dass 
da dann in den Kirchenvorständen das 

große Mitbestimmen in der Kirche an-
bricht, darf getrost als Gerücht bezeich-
net werden. Bei den Fixkosten wurde 
schon gespart, was zu sparen war. Bei 
Haushaltsbesprechungen bekommen 
wir deshalb immer wieder zu hören, 
wie ausgeglichen unser Haushalt doch 
wäre, wenn wir Personalkosten kürzen 
würden. Wer Personalkosten in den 
Ortsgemeinden kürzt, kürzt Augen und 
Hände und Münder, die den Namen un-
seres Herrn Christus ausrufen. Er kürzt 
das Hinsehen und Wahrnehmen. Wer 
Personalkosten kürzt, sorgt dafür, dass 
Augenlicht nicht mehr scheint. 

Unser Predigttext zeigt uns dagegen 
am Beispiel der ersten Gemeinde wo 
die Kirche zum Segen aller investieren 
sollte: In der Gemeinde am Ort. Nicht in 
Sachen und Räume und Projekte, son-
dern in Menschen, die einander kennen 
und wahrnehmen. 

Heute heißt die Hospitalkirche „Schatz-
kästlein Hofs“. Sie hat schlechtere Zei-
ten gesehen. Aber die wahren Schätze 
hatte sie schon immer: Die Predigt der 
frohen Botschaft mit Mund, Herz und 
Hand und die Menschen: Hospitalmeis-
ter Schultes und Apostel und Lehrer 
und viele Menschen, die etwas gaben. 
Vor allem aber Zeit, offene Ohren und 
Augen, die hinschauen und sehen, wie 
Gott sieht. Wenn Augenlicht scheint, 
bist du glücklich. 
  Pfr. Johannes Taig

Die Predigten aus der Hospitalkir-
che werden regelmäßig auch im 
Internet veröffentlicht unter: www.
hospitalkirche-hof.de. Klicken Sie 
auf den Menüpunkt „(Hör)Predigt“. 
Dort finden Sie Predigten zum Lesen 
und 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.
Abendmahlsfeier im Rahmen des Predigtgottesdienstes um 11 Uhr 
 am Sonntag 17.03., am Karfreitag, 19.04. und am Sonntag, 16.06.2019.
Kirchenkaffee im Anschluss an den Predigtgottesdienst (11 Uhr) findet statt am Sonntag 
 27.01., 24.02., 31.03., 28.04., 02.06. und 07.07.2019.
Gottesdienste im Seniorenhaus am Unteren Tor vierzehntägig donnerstags um 16 Uhr.
Seniorenkreis Gabelsbergerstraße 66 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, 21.01., 25.02., 18.03., 29.04., 27.05. und 24.06.19 
 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


