
Die Entstehung der Hospitalkirche in Hof und ihre 
geistlichen Grundlagen 
Von Pfr. Johannes Taig (Vortrag im Jubiläumsjahr 2014) 

 

2014 feiert das Hofer Hospital, in dem Stiftung und Kirche von Anfang an eine Einheit bildeten, 
sein 750jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat die Stiftung ein Buch über ihre Geschichte 
bis heute herausgebracht, das von Herrn Norbert Goßler verfasst wurde. Er hat darüber in 
diesem Jahr bereits vorgetragen. 1 

Am Anfang war die Bruderschaft 
Auf Seite 65 seines Buches lesen wir. „Schon mit dem Beginn des 12. Jahrhunderts war das 
Spitalwesen aus seiner ausschließlichen Verbindung mit Kloster oder Stift herausgetreten. (…) 
Das Anwachsen der Bevölkerung (im 12. und 13. Jahrhundert) und das damit verbundene 
Zusammendrängen in den Städten schaffte das Bedürfnis nach Fürsorge und Pflege. Die 
Amtskirche, für die die Armenpflege eigentlich nur Nebenaufgabe war, konnte die entstandenen 
Probleme nicht mehr bewältigen. 

Ein weiterer Antrieb zur Erneuerung der Spitalpflege war schließlich eine Frucht der von Cluny 
ausgehenden Reformbewegung, die sich seit dem 11. Jahrhundert in einer fortschreitenden 
Beteiligung der Laien am kirchlichen Leben äußerte. Es waren tiefgläubige Christen, die gemäß 
der in der Bibel niedergelegten Grundregeln ihr Zusammenleben organisieren wollten. Das 
Ergebnis waren in vielen Städten Spitalverbrüderungen von Laien, häufig mit klösterlicher 
Lebenshaltung, im Dienst der Armen und Kranken. So war es durchaus allgemein üblich, dass 
die Gründer aus verschiedenen Ständen kamen und diese nicht nur durch eigene Stiftungen 
einen Grundstock legten, sondern sich teilweise auch selbst als „fratres" (Brüder) dem Dienst 
an den Armen widmeten. In diese Entwicklung ist wohl auch das Entstehen der Hofer 
Hospitalbruderschaft einzuordnen. (…) 

1 Norbert Goßler, 750 Jahre Hospitalstiftung Hof, 66. Bericht des Nordostoberfränkischen Vereins für Natur-, 
Geschichts- und Landeskunde e.V. Hof, Hof 2013 

                                            



Über die Größe des Bruderkonvents wissen wir nichts. Aus der Größe der Anlage und der 
hohen Zahl von Pfründnern, immerhin 36, lässt sich aber der Schluss ziehen, dass die Zahl der 
dienenden, im Hospital wohnenden Brüder nicht allzu groß gewesen sein kann. 

Das erste Oberhaupt der Hospitalbruderschaft kam, so muss man annehmen, aus den Reihen 
der stiftenden Adeligen und nannte sich „rector", wie wir aus dem Ablassbrief von 1268 wissen. 
Ob man daraus schließen kann, dass er von geistlichem Stande war und zugleich als 
Hospitalpriester fungierte, muss offen bleiben. Bis zur Auflösung, wahrscheinlich 
Selbstauflösung, der Bruderschaft zwischen 1322 und 1350 war dieser "rector" der Leiter des 
Hospitals. In ihm scheint sich damals das Amt des späteren Spitalmeisters und des 
Spitalpfarrers vereinigt zu haben. Die Bruderschaft wird 1322 letztmals urkundlich erwähnt."2 Da 
war das Hofer Hospital schon fast 60 Jahre alt.  

Am Anfang war also die christliche Bruderschaft. Christenmenschen aller Stände übernahmen 
soziale Verantwortung und gründeten eine geistliche Stiftung. Motivation war ihr Glauben. 
Diesem Glauben soll hier durch die Jahrhunderte nachgespürt werden. Er hat sich in der 
Hospitalkirche an vielen Stellen eingemalt und eingeschrieben.  

Soziales Engagement und Seelenheil 
„Soziales Engagement und Seelenheil“ 
wurde als Motto des 750jährigen 
Jubiläums des Hofer Hospitals gewählt, 
denn beides gehörte damals und gehört 
auch heute noch zusammen. Dies zeigt 
sich zunächst einmal daran, dass das 
Hospital nicht ohne eine eigene Kirche 
errichtet wurde. Das sogenannte 
„Pfründnerhaus“, das mit einem heutigen 
Seniorenhaus vergleichbar ist, war 
unmittelbar an die Kirche angebaut. 
Rechts hinten in der Hospitalkirche ist 
noch heute die Tür zu sehen, durch die 
die Bewohner des Pfründnerhauses 
direkten Zugang zur Kirche hatten. Über 
Jahrhunderte folgten die Bewohner dem 
Rhythmus von Gebet, Mahlzeit und 
Arbeit. Arbeit auch deshalb, weil der Plan 
von 1808 zeigt, dass auch das Hofer 
Hospital über eine Landwirtschaft und 
andere Einrichtungen wie Mühle, 
Schmiede, Brauerei et. verfügte, um 

Einnahmen zu erzielen und seine Bewohner zu ernähren. Komfortabel darf man sich das als 
heute lebender Mensch nicht vorstellen. Die Konventstube, wo man zusammenkam, war der 
einzige geheizte Raum im Hospital.  

2 Ebd. S.65 
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Wie eng soziales Engagement und Seelenheil 
zusammengehörten, zeigt das alte Siegel des 
Hospitals. Damit zeigte man aller Welt, wofür man 
stand. In der Mitte ist eine Pfründnerstube oder –
zelle zu sehen, in der ein Pflegebedürftiger liegt. An 
seinem Bett sitzt ein anderer und spendet ihm 
Pflege und Trost. Von oben hängt der Himmel 
herein, aus dem Maria und das Christuskind ihren 
Segen erteilen. Man meint auch die Hand Gottes zu 
erkennen, die schützend auf dem Hospital liegt. Im 
Hospital kamen sich also Himmel und Erde 
besonders nah. 

In den Himmel kommen 
Denn in den Himmel wollte man unbedingt kommen. Heutigen Menschen scheint es höchstes 
Glück und Ziel zu sein, ins Fernsehen oder in die Zeitung zu kommen. Man darf darüber 
nachdenken, ob das wirklich einen modernen 
Fortschritt darstellt. Das Mittelalter jedenfalls war 
weder so ungebildet und dumm, noch so finster, 
wie es der heutige Sprachgebrauch meint. Wir 
werden das im Folgenden noch an einem 
Reformtheologen der damaligen Zeit wie Meister 
Eckhart sehen. Die wirklich finsteren Zeiten von 
Pestilenz und Hungersnot oder 30jährigem Krieg, 
lagen noch in ferner Zukunft. Auch das Wappen 
des Hospitals strahlt bei näherer Betrachtung 
Frieden und Heiterkeit aus. 

Ein Engel hält das Wappen, auf dem oben Maria 
mit Kind auf einer Brücke dargestellt sind. Das 
Hospital wurde "zum heiligen Geist und unser 
lieben Frauen“, die Kirche "zu unserer Lieben Frau, 
der Jungfrau Maria" geweiht. Es ist sicher 
bemerkenswert, dass fast 300 Jahre nach der 
Gründung des Hospitals wieder ein Marienaltar 
1556 seinen Weg in die Kirche fand und dort noch 
heute steht. Maria gilt als Sinnbild der Kirche und in 
ihrer Rolle als Mutter Christi schlechthin als die 
Fürsprecherin für uns Menschen bei Gott. Die 
Brücke könnte ein Hinweis auf die steinerne Saalebrücke sein, an der das Hospital liegt. Die 
beiden Inseln könnten die Stadt Hof und das vor der Stadt gelegene Hospital darstellen. 
Darunter ist zu lesen: „Siegel des Hospitals zu Hof“. Und darüber steht das Motto, der 
Wahlspruch des Hospitals: „Wer der Königin des Himmels treuen Herzens dient, den zieht aus 
aller Strafe die heitere Jungfrau.“ Ein Spruch, aus dem doch eher heitere Zuversicht – trotz 
allem Leiden – spricht, statt dumpfe Angst vor Höllenfeuer und ewiger Verdammnis.  
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Natürlich gab es die in der damaligen Zeit mehr als heute. Und natürlich gibt es bis heute in 
jeder Religion diejenigen, deren Leben Ausdruck der Gottesliebe und diejenigen, deren Leben 
Ausdruck der Gottesangst ist. Mit letzterer konnte die Kirche ihre Geschäfte machen Der 
Ablassbrief, den Papst Urban IV am 1. April 1264 ausstellte, war kein Aprilscherz, war auch 
nicht bloß die erste Urkunde, in der das Hospital erwähnt wurde, sondern stellte so etwas wie 
die Geschäftsgrundlage der Hospitalgründung dar. 20 Tage im Fegefeuer wurden demjenigen 
erlassen, der einen solchen Ablass kaufte.  

Dahinter stand die Vorstellung, dass der Mensch nach seinem Tod erst durch das Fegefeuer 
gehen muss, bevor er in den Himmel kommt. Das Fegefeuer ist im Unterschied zur ewigen 
Verdammnis das Feuer der Läuterung, bevor der Mensch im Stand der Heiligkeit in den Himmel 
eingehen kann. Alles Unreine und alte Sündenstrafen müssen verbüßt werden. Durch den 
kirchlichen Ablass wird die Zeit im Fegefeuer verkürzt. Als 1268 der Friedhof auf dem Kirchplatz 
vor der Hospitalkirche eingeweiht wurde, wurde den Teilnehmenden ein Ablass von 40 Tagen 
für Todsünden und von 100 Tagen für verzeihliche Sünden gewährt. Am 13. April 1332 
erwirkten die abgeordneten Hofer Bürger Hans Müller und Bernward Kramer in Rom von Papst 
Johannes XXII. für die Pfarrkirche St. Lorenz und die Hospitalkirche wieder einen Ablassbrief.  

Neben dem Ablass konnte man auch Messen und Gebete für die eigene Seele gegen Geld 
kaufen. So manche Spende für das Hospital kam nicht einfach aus einem großen Herzen, 
sondern war mit der Verpflichtung verbunden, dass die Pfründner für den Spender Gebete 
sprachen. Dass sich solcher Merkantilismus nicht nur bei einfach gestrickten Leuten fand, 
sondern auch bei der Geistlichkeit, können wir der Urkunde von 1214 entnehmen, in der die 
Lorenzkirche zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird. Darin schreibt der Pleban, Pfarrer Albert 
von Rekkenze:  

„Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit. Alle Dinge, die umsichtige (Menschen) 
aus frommem Eifer betreiben, werden durch die Schrift verewigt, damit nicht im Laufe der Zeit, 
die Dinge, die verhandelt wurden, aus der Erinnerung der Menschen schwinden. Deshalb sei 
den gegenwärtigen und zukünftigen Menschen kund getan, dass Albert, Pfarrer von Rekkenze, 
für sein Seelenheil den Kanonikern von St. Jakob fünf Mark Silber geschenkt hat, damit davon 
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ein Gut gekauft werde, von dem jährlich am Fest der Hl. Katharina 4 Unzen unter 
nachfolgenden Bedingungen gezahlt werden sollen: die genannten Kanoniker sollen die 
gesamte Legende der Hl. Katharina festlich singen und dies aus keinem Anlass unterlassen, 
und sie sollen das Seelgedächtnis des genannten Pfarrers am Vorabend (des Festes) der 
genannten Jungfrau begehen, unabhängig davon, an welchen Tag dieser (Albert) sterben sollte 
(...). Diese Dinge sind verhandelt worden im Jahre des Herrn 1214, während Friedrich als König 
der Römer regierte und Ekbert in Bamberg Bischof war. Gesegnet Amen.“ 

Die grobe Formel, Menschen des Mittelalters seien in Glaubensdingen vor allem Kaufleute 
gewesen, die sich vor Gott durch gute Werke oder gegen Geld den Himmel erkaufen wollten – 
was die Reformation dann abgeschafft hätte - greift zu kurz. Auch wenn solcher Handel von der 
Kirche gefördert und von den Kunden dankbar angenommen wurde – er stellte schon im 
Mittelalter vielleicht ein gutes Geschäft, aber eine Kümmerform des Glaubens dar. Dass viele 
meinten, andere für sich glauben, beten, Messelesen lassen und über die Kirche mit Gott für 
Geld Geschäfte machen zu können, war auch für viele denkende Menschen des Mittelalters 
eine Beleidigung des gesunden Menschenverstandes.  

Lesen wir hierzu den Philosophen, Theologen und Mystiker Meister Eckhart, der ein 
Zeitgenosse des entstehenden Hospitals war. Er wurde um 1260 in Hochheim bei Erfurt in 
Thüringen geboren, schloss sich in seiner Jugend in Erfurt dem Dominikanerorden an und 
wurde in Köln, dann in Paris ausgebildet. 1302 legte er in Paris die Magisterprüfung ab - daher 
sein Beiname - und bekleidete dann verschiedene höhere Funktionen in seinem Orden. Er 
wirkte als Lehrer an der Universität in Paris, gleichzeitig wurde er der erste Provinzial seines 
Ordens in Deutschland: von 1303 bis 1311 betreute er von Erfurt aus die Großprovinz "Saxonia" 
von Holland bis in die Mark Brandenburg. Ab 1314 wirkte er für seinen Orden von Straßburg 
aus. Nun gelangte er auch als Prediger zu höchstem Ruhm; zugleich wurde er der 
bedeutendste deutschsprachige Mystiker. Er starb 1329. In seiner auf Deutsch gehaltenen 
Predigt 1 schreibt er, ohne den Ablasshandel auch nur eines Wortes zu würdigen: „Seht, alle 
die sind Kaufleute, die sich hüten vor groben Sünden und wären gern gute Leute und tun ihre 
guten Werke Gott zu Ehren, wie Fasten, Wachen, Beten und was es dergleichen gibt, allerhand 
gute Werke, und tun sie doch darum, dass ihnen unser Herr etwas dafür gebe oder dass ihnen 
Gott etwas dafür tue, was ihnen lieb wäre: dies sind alles Kaufleute. Das ist im groben Sinn zu 
verstehen, denn sie wollen das eine um das andere geben und wollen auf solche Weise 
markten mit unserm Herrn.“ Dabei übersehen sie etwas Wichtiges: Alles, was sie Gott anbieten, 
hat er ihnen zuvor geschenkt. „Denn was sie sind, das sind sie durch Gott, und was sie haben, 
das haben sie von Gott.“ Und deshalb gilt: „Dies sind sehr törichte Leute, die so markten wollen 
mit unserm Herrn; sie erkennen von der Wahrheit wenig oder nichts.“ Der Mensch hat Gott nicht 
das Geringste zu bieten, wofür er von Gott etwas zu bekommen hätte. Folglich gibt es mit Gott 
keinen Handel und deshalb auch kein wahrhaft ethisches Handeln, das noch eigene Gründe 
und Zwecke verfolgt. Ethisches Handeln ist Wirken mit Gott, Handeln in Einheit mit dem Willen 
Gottes – und sonst nichts.  

Wie gesagt, dies sind noch keine Gedanken reformatorischer Theologie. Es sind Gedanken 
mittelalterlicher Theologie, auch wenn sie Luther sofort unterschrieben hätte. Ein anderer 
Gedanke dieser Zeit führt uns ebenfalls weg von jeder frommen Kaufmannschaft. Für die 
mittelalterliche Theologie war der Heilige Geist innerhalb der Dreieinigkeit Gottes geradezu ein 
Synonym für die Liebe. Es ist daher alles andere als ein Zufall, dass nicht nur das Hofer 
Hospital, sondern auch viele andere Hospitäler dieser Zeit „Heilig-Geist-Spitäler“ waren. In 
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ihnen versuchten Christenmenschen nicht, von Gott etwas zu erhandeln, sondern gaben 
einfach weiter, was Gott ihnen geschenkt hatte: Seine Zuwendung und Liebe. 

Mit Gott in der Liebe wirken 
In diese Richtung führt uns ein weiteres Eckhart-Zitat aus den Reden der Unterweisung Nr. 16: 
„Der Mensch soll sich gewöhnen, sich in allen seinen Werken allzeit in das Leben und Wirken 
unseres 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.“ 

Dass gerade dies schon immer zu den geistlichen Grundlagen des Hospitals und seiner Kirche 
gehört hat, ist auf dem Epitaph „Teich von Bethesda“, der um 1546 entstanden ist, eindrucksvoll 
zu sehen. Dieser Epitaph wurde von dem Spitalmeister Wolf Schultes anlässlich des Todes 
seiner Frau gestiftet und von dem Goldschmied und Maler Johann Hegenberger d. Ä. in Öl auf 
Holz gemalt.  

Oben sehen wir die älteste 
erhaltene Darstellung des Hofer 
Hospitals mit seinen Gebäuden, 
mit der Vorstadt und der 
Saalebrücke direkt hinter der 
Kirche (Bild Seite 1) . Man muss 
aber schon genauer hinschau-
en, um zu entdecken, was sich 
vor der Kirche auf dem Kirchhof 
abspielt. Man entdeckt zwei 
kleine goldene Flächen: Die 
Heiligenscheine der Jünger 
Petrus und Johannes. Hier ist 
eine Szene aus der Apostel-

geschichte dargestellt. Die Jünger heilen nach Jesu Tod und Auferstehung in der Kraft des 
Herrn einen Lahmgeborenen. (Apostelgeschichte 3,1ff.): „Petrus aber und Johannes gingen 
hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann 
herbeigetragen, lahm von Mutterleibe; den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da 
heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er 
nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein 
Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! Und er sah sie an 
und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. 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!“ 

Durch den biblischen Bezug wird deutlich, wie der Hospitalmeister seine Arbeit sieht. Durch 
sein Wirken im Hospital steht er in der Tradition der Jünger Jesu, die im Namen und mit der 
Vollmacht Jesu Kranke heilten und sich um „Arme“ im weitesten Sinne kümmerten. Deshalb gilt: 
Wer durch die Tür zum Tempel Gottes und durch die Tür der Hospitalkirche will, kommt an den 
Armen, denen Gottes Liebe gilt, nicht vorbei. Hier geht’s nun wirklich nicht um Geld und Gut, 
sondern um den inneren theologischen Zusammenhang von Seelenheil und sozialem 
Engagement. Wer sich als Christ den Armen nicht zuwenden will, wie Christus das getan hat, 
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für die findet auch der Reformator Martin Luther, dessen Anhänger Hospitalmeister Schultes 
nach der Reformation in Hof bereits war, harte Worte. „Wer den Glauben mit der Tat nicht 
beweist, der gilt ebenso viel wie ein Heide, ja er ist ärger als ein Heide, nämlich ein Christ, der 
dem Glauben abgesagt hat und abtrünnig geworden ist.“ Diejenigen, die diesen untrennbaren 
Zusammenhang 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, sondern, wo er rechtschaffen ist, müssen Frucht und gute Werke folgen - so gehen 
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.“3  

Noch eindrucksvoller hat Hospitalmeister Schultes diesen Zusammenhang im Mittelschrein des 
Triptychons darstellen lassen. Wir sehen im unteren Teil die Darstellung der Geschichte vom 
Teich von Bethesda aus Johannes 5,2ff. In Jerusalem gab es beim Schaftor einen 
wundertätigen Teich, dessen Wasser manchmal von einem Engel bewegt wurde. Deshalb 
versammelten sich um ihn viele Kranke. Aber nur der, der als Erster ins Wasser kam, wenn der 
Engel darin plantschte, wurde geheilt. Da hatte der Mann, der seit 38 Jahren gelähmt war, keine 
Chance. Als Jesus zu ihm kommt, klagt er ihm sein ganzes Leid: „Herr ich habe keinen 
Menschen!“ Dies ist eine Klage, die nicht nur arme, alte und kranke Menschen kennen. Jesus 
heilt den Gelähmten und am rechten Bildrand sieht man ihn sein Bett auf die Schulter laden und 
nach Hause gehen.  

Wir erweitern das Bild nach oben 
und sehen, dass sich 
Hospitalmeister Schultes in die 
Geschichte hineingemalt hat. In der 
Mitte sieht man ihn rechts neben 
Jesus, wie er diesem seine Hand 
hinstreckt und wie Jesus ihm seine 
Hand auf die Schulter legt. Er 
arbeitet mit dem Christus und 
seinen Aposteln zusammen und 
bekommt von ihnen Trost und Kraft 
für seinen Dienst. Links sieht man 

3 Zitiert nach Tilman Walther-Sollich, GPM 2/2010, Heft 3, S.332 
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Schultes am Bett eines Kranken sitzen. Er tut, was Jesus in der biblischen Geschichte tut. Er ist 
dem Menschen, der keinen Menschen mehr hat, ein Mensch. Auch so schlicht und ergreifend 
kann man ausdrücken, was soziales Engagement bedeutet und doch gleichzeitig so wichtig für 
das Seelenleben eines jeden Menschen ist – damals wie heute. Der, der hilft wie 
Hospitalmeister Schultes, braucht aber seinerseits Hilfe und eine Kraftquelle für sein Tun. Dies 
ist sein christlicher Glaube. Auch so gehören soziales Engagement und Seelenheil, Armenhilfe 
und Glaube, Pfründnerhaus der Stiftung und Hospitalkirche zusammen. 

Im Leid und im Alter nicht verlassen sein 
Die Grundfragen unseres Lebens haben sich in den letzten 750 Jahren nicht verändert. Wir 
werden hilflos geboren und gehen hilflos wieder aus dieser Welt. Uns Heutigen gelingt es 
vielleicht länger, die Gedanken an das Schwinden der Kräfte, an Leid und Tod, an das 
Verfließen der „kleinen Frühlingsnacht des Lebens“, wie Jean Paul das ausgedrückt hat, zu 
verdrängen. Vielleicht hat das auch damals eine Rolle gespielt, als man das Hofer Hospital 
lieber vor die Stadtmauer setzte und die Kirche gleich dazu. Vielleicht war man froh, die Alten 
und Kranken nicht auf den Straßen der Stadt oder in ihren Kirchen zu sehen.  

Dennoch war das Hospital und seine Kirche schon damals ein sichtbares Zeichen dafür, dass 
sich besonders der christliche Glauben mit solch schwierigen Fragen auseinandersetzt und 
Menschen im Alter, in Krankheit und Not nicht im Stich lässt. All dies sind für ihn ja gerade kein 
Ausweis der Gottverlassenheit. Und dafür galt es auch sichtbare Zeichen zu setzen. Meister 
Eckhart schreibt in seiner Predigt 48: „Wenn manchen Leuten etwas zu erleiden oder zu tun 
zufällt, so sagen sie: ‚Wüsste ich, dass es Gottes Wille wäre, so wollte ich‘s gern leiden oder 
tun.‘ Bei Gott! Es ist eine wunderliche Frage, wenn ein kranker Mensch fragt, ob es Gottes Wille 
sei, dass er krank sei! Er soll des gewiss sein, dass es Gottes Wille ist, wenn er krank ist. So ist 
es auch in anderen Dingen. Darum soll ein Mensch jegliches, was ihm zufällt, auf lautere und 
einfältige Weise von Gott hinnehmen. Es gibt manche Leute, die, wenn es ihnen innerlich oder 
äußerlich gut geht, Gott loben und ihm wohl vertrauen, wie denn etliche sagen: ‚Ich habe zehn 
Malter Korn und ebenso viel Wein in diesem Jahre; ich vertraue fest auf Gott!‘ Ganz recht, sage 
ich, du hast volles Vertrauen – zu dem Korn und dem Wein!“ Wir stellen schmunzeln fest, dass 
Meister Eckhart nicht nur etwas von Theologie, sondern auch etwas vom Leben verstand, nicht 
nur ein Lesemeister, sondern auch ein Lebmeister war. Dass die Kunst des Lebens sich auch 
für den Christen gerade nicht in guten Zeiten, sondern eher in schlechten Zeiten zu bewähren 
hat, hat Eckhart sehr genau gewusst. Auch für diese Einsicht steht das Hospital bis heute.  

Schlussbemerkungen 
Wenn zum 750jährigen Jubiläum des Hofer Hospitals besonders darauf hingewiesen wird, wie 
segensreich die Stiftung für die Entwicklung der Stadt Hof gewesen war und auch heute immer 
noch ist, dann stehen die materiellen Dinge im Vordergrund. Wenn erklärt wird, warum das 
Hospital so ist, wie es heute ist, dann stehen die historischen Erklärungen im Vordergrund. Und 
es scheint dann manchen in unseren aufgeklärten und religionskritischen Zeiten ein bisschen 
peinlich zu sein, dass es zur 750 Jahre alten Stiftung noch eine 750 Jahre alte Kirche gibt. Ich 
habe deshalb versucht, die geistlichen Grundlagen des Hofer Hospitals theologisch 
aufzuzeigen. Diese liegen nicht vor allem in Glaubensvorstellungen wie Ablass und 
Werkgerechtigkeit, die seit der Reformation und erst recht heute grundsätzlich erledigt sind. Sie 

8 



liegen in einem christlichen Glauben, der jenseits theologischer Irrungen zeitlos Bestand hat 
und sich aus der Liebe zu Gott und allen Menschen speist. Daran zeigt sich auch die Wahrheit 
des berühmten Diktums von Ernst-Wolfgang Böckenförde, dass auch „der freiheitliche, 
säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann.“ Dies gilt 
auch für die 750jährige Geschichte des Hofer Hospitals, auf die wir in diesem Jahr dankbar 
zurückblicken.  

Heute liegt das Hofer Hospital mit seiner Kirche längst nicht mehr vor der Stadtmauer, sondern 
in der Stadt Hof. Und das ist auch gut so. Und eigentlich hat sich sonst gar nicht viel geändert. 
Sicher, aus der Stiftung der Bruderschaft der „fratres hospitales“ ist längst eine säkulare, von 
der Stadt Hof verwaltete Stiftung geworden, von der auch die Hospitalpfarrer keine 
Zuwendungen mehr bekommen. Wenn der Glockenturm der Kirche kaputt ist, muss die 
Gemeinde und die Landeskirche bezahlen. Aber seit fast 200 Jahren befindet sich das Pfarramt 
zur Miete im 1804 erbauten Quergebäude der Stiftung neben der Kirche. Noch immer halten die 
Hospitalpfarrer 14tägig Gottesdienst im Seniorenhaus am Unteren Tor. Nicht nur die Bewohner 
des Heims, sondern alle Gemeindeglieder, die in Wohnungen der Stiftung im Gemeindegebiet 
wohnen, werden seelsorgerlich betreut. Und wir feiern im Hospitalhof gemeinsam unsere Feste, 
wie auch dieses Jubiläum, durch das sich Stiftung und Kirche ihrer gemeinsamen Wurzeln 
wieder stärker bewusst werden.  

Die Hospitalkirche hat zum Jubiläum kein Buch über die Historie vorgelegt. Hierfür gibt es eine 
DVD, zu deren Betrachtung man einen PC oder Laptop braucht. Sie enthält alles zur Kirchen- 
und Baugeschichte, bietet eine Besichtigung der Kirche und vieles mehr, z.B. auch den 
heutigen Vortrag zum Nachlesen. Wir haben stattdessen ein Lesebuch zu Meister Eckhart 
herausgebracht. In einem Studienkreis haben wir uns schon etliche Jahre mit diesem 
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Zeitgenossen des jungen Hofer Hospitals beschäftigt, dessen Theologie auch uns Heutigen 
noch etwas zu sagen hat. Hierfür habe ich einige Beispiele genannt.  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

Mehr Infos zum Buch: www.hospitalkirche-hof.de/eckhartbuch.htm 

Mehr Infos zur DVD: www.hospitalkirche-hof.de/cd.htm  
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