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Liebe Leser

Liebe Gemeinde,

es geht „nauswärts“, der Frühl ing ,
d ie Jahreszeit, in der a l l das Leben
zurückkehrt, das in die Winterpause
gegangen war! Für uns al le verbin�
det sich in diesem Jahr die Hoffnung
auf einen Ausgang aus der
schl immsten Phase der Pandemie
mit diesen wärmer werdenden Mo�
naten, mit Schnel l tests und Impfun�
gen. Hoffentl ich können auch unsere
Gastronomen und Künstler, d ie vie�
len so sehr gefehlt haben, wieder in
ihre Arbeit und Berufung zurück
kehren.

Kreativ zu sein , selbsttätig zu
werden, das hi l ft dem Leben wieder
auf die Sprünge. Wir dürfen nach
vorne schauen. Viel Schönes ist ge�

plant, von dem Sie hier lesen kön�
nen: Ein Osterweg in der Kirche,
inspirierende Osterspaziergänge u .a .
per WhatsApp�Broadcast, ein "easter
eve" (onl ine) , aber auch wieder Got�
tesdienste in der Lutherkirche.

Der Monatsspruch für den Apri l
2021 lässt uns „nauswärts“ gehen,
dass wir Altes hinter uns lassen und
schauen, wer da auf uns zukommt:

„Christus ist Bi ld des unsichtbaren
Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung.“

So steht es im Kolosserbrief (1 ,1 5) .
Gott ist Mensch geworden in Jesus
Christus, damit wir Menschen wer�
den und bleiben, gereift durch über�
standene Krisen, sensibi l isiert für die
Wunder, mit denen Gott uns so l ie�

bevol l und unaufdring l ich begleitet.

Entdecken wir es neu, das Leben –
wie es uns begegnet in dem Rabbi
aus Nazareth. Er ist auf sie zuge�
gangen, d ie da mühsel ig und bela�
den sind, von ihm kommt sie, d ie
Kraft für einen neuen Lebensfrüh�
l ing , erfrischend, belebend, wohltu�
end – und mit jeder Menge
hei l samer Nebenwirkungen.

Ihr Pfarrer
Rainer Mederer

Abendmahlsfeiern
in der Lutherkirche wieder ab 1 .4.2021

Al lzu lange haben wir nun aus In�
fektionsschutzgründen viele Ange�
bote zurückstel len müssen. Ange�
sichts der höheren In jektionszahlen
in unserem Hotspot�Bereich gelan�
gen wir langsam wieder in eine et�
was risikoärmere Zeit.

Verschiedene Lösungen wird es für
das Abendmahl geben: Bei der Kon�
firmation verwenden wir Einzelkel�
che, an Karfreitag feiern wir ein

Wandelabendmahl , bei dem Sie im
Abstand einzeln nach vorne kommen
und die eingetauchte Hostie erhal�
ten (Pfarrer*in trägt dazu eine FFP�
2�Maske und Handschuhe) .

Eine dritte, bereits vielen von Ih�
nen vertraute Variante, wird das
Tischabendmahl im Luthersaal sein .
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Die Hei l igen Drei Tage, so nennt
man die Zeit zwischen Gründon�
nerstag und der Osternacht:

Gründonnerstag, 01 .04. �
1 9.00 Uhr

Jesus zieht mit vielen tausenden
von Juden zur Pessachfeier nach Je�
rusalem. Dieses Freudenfest ist an�
lässl ich der Verschonung, dem
Auszug aus dem Sklavenhaus Ägyp�
ten.

Für Jesus wird es zum Abschieds�
mahl mit den Seinen. Als Jesus
selbst auf den Tod zuging hatte er
Worte des Lebens für seine Jünger.
Diesen Worten des Lebens wol len
wir vertrauen.

Wenn sie am Abendmahl tei lneh�
men wol len, haben sie die Gelegen�
heit (max.25 Pers) nach dem
Gottesdienst mit in den großen Saal
zu kommen und am Tischabendmahl
Wein/Saft und Hostie zu empfangen
(ca.1 5 Min) .

Tei lnahmekarten gibt es während
des Gottesdienstes.

Karfreitag , 02.04.

Dem Leiden nahe gekommen ist
Gott in Jesus Christus. Keinem Leid
ist er mehr fern, hat durchl itten,
was wir durchleiden und hat einen

Weg gebahnt durch seine Lebens�
hingabe am Kreuz.

Herzl iche Ein ladung zum Gottes�
dienst um 09:30 Uhr und zur An�
dacht zur Todesstunde um 1 5:00
Uhr.

Osternacht, 04.04. � 05.30 Uhr

I n d iesem Jahr wird sie sicher
ganz anders, a l s gewohnt. Auch
wenn wir die Weitergabe des Lichts
nicht praktizieren können, wol len
wir uns treffen, um das Wunder von
Tod und Auferstehung zu bedenken.

Worte, Sti l l e, bewegte Bi lder, wer�
den uns meditativ geleiten. Men�
schen jeden Alters, d ie sich auf eine
innere Reise begeben wol len , sind
eingeladen

Ostersonntag, 04.04. �
09.30 Uhr

Mit Pauken und Trompeten feiern
wir den Ostertag, den Sieg des Le�
bens: „Christus ist auferstanden.
Hal lelu ja!“ Er ist tatsächl ich aufer�
standen. Was unser Verstand nicht
fassen kann, das begreifen unsere
Sinne.

Herzl iche Ein ladung zu einem sin�
nenvol len Gottesdienst um 09:30
Uhr mit dem Posaunenchor.

Die Hei l igen drei Tage
Zwischen Gründonnerstag und Osternacht

Luthers Männerabend
� unter Vorbehalt �

Die Hoffnung ist da, dass un�
sere gemeinsamen Anstrengun�
gen zur Bewältigung der
Pandemie auch in Hof so erfolg�
reich sind, dass wir uns wieder
treffen können – am Mo. 1 9.4.
und Mo. 1 7.5. jewei l s von 1 9 bis
20 Uhr, bei trockener Witterung
auch draußen auf der Bank, bitte
zieht Euch warm an!
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Passions� und Osterspaziergänge

Al leine, zu zweit oder a ls Fami l ie
Thematisch unterschied l iche Passions� und Osterspaziergänge

Ostern können wir in diesem Jahr
ganz unterschied l ich feiern . Wir
können z.B. Gottesdienste onl ine
mitfeiern oder wahrschein l ich sogar
wieder einen Gottesdienst in der
Kirche besuchen.

Wir haben zusätzl ich weitere An�
gebote vorbereitet, d ie uns Ostern
noch anders erleben lassen. Wir la�
den Sie ein zu thematisch unter�
schied l ichen Passions� und
Osterspaziergängen am Karfreitag ,
an Ostern und am Wochenende
nach Ostern.

Suchen Sie sich einen (oder zwei
oder auch al le drei ) der folgenden
Wege aus. Viel leicht gehen Sie mit
jemandem aus Ihrer Hausgemein�
schaft oder a ls Fami l ie. Viel leicht
gehen Sie a l lein oder Sie verabreden
sich mit einem Bekannten oder
Verwandten.

Beginnen Sie die zwei Osterspa�
ziergänge während der genannten
Zeiten wann immer Sie möchten.
Al les was Sie brauchen ist ein wenig
Zeit und viel leicht (n icht zwingend)
ein Smartphone oder ein Tablet.

Für die Karfreitags�Andacht ist ein
Smartphone und WhatsApp erfor�
derl ich .

Beachten Sie bitte die gel tenden
Kontaktbeschränkungen und Regeln
zur Eindämmung der Corona�Pan�
demie.

WhatsApp�Andacht
Die etwas andere Andacht am Kar�
freitag (a l ternativ zur Andacht in
der Lutherkirche) mit dem Thema:
„Die sieben letzten Worte Jesu“

� besonders auch für Jugendl iche
geeignet �

Die Andacht besteht aus mehreren
Audio�Impulsen, d ie Sie über
WhatsApp erhal ten. Sie können sich
dazu gerne am Karfreitag , den 2.
Apri l um 1 5 Uhr mit Smartphone
und Kopfhörern auf einen Spazier�
gang begeben oder ganz entspannt
auf Ihrem Sofa zu Hause den Im�
pulsen folgen.

Und so geht’s:

1 . Speichern Sie sich die Telefon
nummer 09281 779881 4 in Ihrem
Smartphone unter dem Namen
„Karfreitagsspaziergang“ ab.

2. Senden Sie dann in WhatsApp
eine Nachricht mit dem Wort
„KARFREITAG“ an den eben er�
stel l ten Kontakt „Karfreitagsspa�
ziergang“.

3. Danach sind Sie für die dig ita le
Andacht registriert.

4. In der Karwoche erhal ten Sie
dann bereits kurze Andachtsim�
pulse – rechtzeitiges Anmelden
lohnt sich!

Der interaktive
Osterspaziergang

Am Ostersonntag und Ostermontag
von 1 2.00 Uhr bis 1 8.00 Uhr.
Dieser kurze Spaziergang ist besonders
auch geeignet für Fami l ien mit Kindern

Er beginnt am Baum mitten im
Lutherhof und endet in der
Lutherkirche. Sie laufen dabei eine
Strecke von ca. 1 ,5 km

Der meditative Osterspa�
ziergang

Am Ostersonntag, Ostermontag und
am Samstag und Sonntag nach Ostern
jewei l s von 1 2.00 Uhr bis 1 8.00 Uhr –
für a l le Altersgruppen geeignet.

Der Spaziergang beginnt an der
Hütte im Lutherhof und endet in der
Lutherkirche, ist ca . 3,5 km lang und
dauert ca. 90 Minuten, je nach Ge�
schwindigkeit und Verwei ldauer an
den einzelnen Stationen.

Fa l l s Sie möchten, können Sie be�
reits vor Beginn zu Hause eine Blu�
menschale o.ä . mit Erde fü l len und
bereitstel len . Sie können diese dann,
wenn sie vom Spaziergang zurück
sind, a ls Ostergarten gesta l ten. Al�
les, was Sie hierzu brauchen, be�
kommen Sie unterwegs an den
einzelnen Stationen.
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Im Apri l und Mai

Biker�Gottesdienst � Open Air �
Am 02.05.2011 um 1 4.00 Uhr im Lutherhof

Zur Eröffnung der Bike�Saison
treffen wir uns Open Air im
Lutherhof – wenn der Platz nicht
reicht, mit dem Bike als Sitzplatz –
es erwartet Euch Bandmusik, bringt
schönes Wetter mit!

„Möge die Straße uns zusammen
führen“ – am 2. Mai um 1 4 Uhr,
wenn’s erlaubt ist, g ibt’s ab 1 2 Uhr
Kaffee und Kuchen, informiert Euch
bitte über unsere Website!

Euer Rainer Mederer

Himmelfahrt
am 1 3.05.2021

Kommt eine gemeinsame Him�
melfahrtsfeier mit der Kreuzkir�
che in Leupoldsgrün zustande?
Dies stand zum Redaktions�
schluss dieser Ausgabe noch
nicht fest.

Angedacht ist ein Open�Air�
Gottesdienst mit Posaunenchor�
musik in Leupoldsgrün am Hohen
Stein .

Für a l le, d ie gerne dorthin
wandern gibt es eine gemeinsa�
me Route mit Start an der Lu�
therkirche und in Brunnenthal .

Weitere Einzelheiten entneh�
men Sie bitte der Tagespresse
oder unserer Website.
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Aus dem Kinderhaus

Monatssprüche

Apri l 2021 :

Christus ist Bi ld des
unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene der ganzen
Schöpfung.

Kolosser 1 ,1 5

Mai 2021 :

Öffne deinen Mund für den
Stummen, für das Recht al ler
Schwachen!

Sprüche 31 ,8

Redaktionstermine:
Redaktionsschluss
für diese Ausgabe:
05.03.2021

Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe
Juni / Ju l i :
30.04.2021

Der Frühl ing scheint ins Kinderhaus,
doch viele Kinder sind leider noch zu Haus.

Uns fehlen die Kinder wirkl ich sehr!
Das Kinderhaus, es wirkt so leer.

In der Notbetreuung wird gespiel t, gewerkelt und gelacht
und trotz Corona al les mit viel Liebe gemacht.

Unsere Kids, d ie zu Hause, werden nicht vergessen,
d ie bekommen Lern�und Bastelangebote geschickt und arbeiten wie besessen.

Wir hoffen, es sind bald wieder a l le da!
Dann wird gejubelt und rufen al le laut "Hurra"!

Wir wünschen al len Kindern mit Fami l ien
ein wunderschönes Osterfest
und laden Sie herzl ich ein ,
den Osterweg oder die Kirche in dieser Zeit zu besuchen!

Das Kinderhausteam

Kinderhaus�News



7
Mutmachworte

Wandelt a ls Kinder des Lichts;
d ie Frucht des Lichts ist lauter Güte
und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Güte:

Sie hi l ft aus Fehlern, anstatt dar�
auf herum zu reiten, d ie Güte ver�
größert nicht den Kummer, sondern
tröstet bis tief in die Seele.

Der Anruf einer Angehörigen, d ie
sich für den l iebevol l gesta l teten
Abschied von ihrer Mutter bedankt,
macht den ganzen Tag hel l und son�
nig und macht sie leicht, d ie ande�
ren Sorgen, sodass sie gelöst werden
können.

Gerechtigkeit:

Sie weiß, dass nicht nur ich was
brauche, sondern dass wir a l le was
brauchen, sie hortet nicht das Gute,
sie hortet nicht die Liebe, das Licht,
sondern tei l t sie mit vol len Händen
aus.

So bleiben wir offen, gastfreund�
l ich und gesund und gewinnen
Menschen für Gott.

Wahrheit:

Sie lässt uns sehen und spüren,
wie Gott die Dinge dieser Welt fügt,
selbst das, was uns gegen den Strich
geht und wir anfangen müssen, um
das Gute zu kämpfen – als seine
Kinder des Lichts: Glaubst du noch
oder weißt du schon, kennst du sie,
d ie Wahrheit?

Wir brauchen sie wohl mehr denn
je, d ie Wahrheit und den Mut zu ihr,
in einer Welt, in der Lügen, Hass und
Gewalt aus lauter Feigheit um sich
greifen.

Als Kinder des Lichts haben wir
auch zu kämpfen – gegen die Fins�
ternis, mit Gottes Licht im Herzen.
Wer wüsste das nicht besser a ls
Pau lus, der Pionier des europäischen
Christentums.

Wer diesen Kampf gewinnen wi l l ,
weiß:
Das geht nicht gegeneinander.
Das geht aber miteinander.

Das Licht Gottes scheint für a l le,
seine Sonne geht über a l len auf. Sie
leuchtet auch für die, von denen wir
meinen, sie hätten es nicht verdient.
Gott weiß es besser. Und wenn wir
das auch wissen, dann wissen wir
Bescheid und kennen uns aus, ste�
hen im Licht, am richtigen Standort.

Lebt a ls Kinder des Lichts;
d ie Frucht des Lichts ist lauter Güte
und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Herzl iche Grüße
Rainer Mederer

Gemeindenachmittag
Sobald wie mögl ich

Wir wol len ihn wieder anbieten
� den Gemeindenachmittag,
viel leicht schon im Apri l oder
Mai . In jedem Fal l wird es
al ternativ eine Gemeindeandacht
geben, am 1 5.4. und am 20.5.
jewei l s um 1 4.30 Uhr.

Bitte informieren Sie sich zu
gegebener Zeit in der lokalen
Presse, auf der Webseite
www.lutherkirche�hof.de oder
rufen Sie kurz vor den oben ge�
nannten Terminen im Pfarramt
an.



Jubelkonfirmationen

Liebe Jubi larinnen und Jubi lare,
lange haben Sie nun warten müssen
auf das runde Jubi läum Ihrer Konfir�
mation. Aus Infektionsschutzgrün�
den tei len wir Sie in zwei Gruppen
auf.

Die goldene Konfirmation des Jah�
res 2020 (Konfirmation im Jahr

1 970) feiern wir mit Ihnen am
Samstag, 8. Mai um 1 6 Uhr mit
Pfarrerin Ute Rakutt. Al le anderen
Jubel jahrgänge am Sonntag, 9. Mai
um 1 6 Uhr.

Bitte melden Sie sich bis
30.4.2021 im Pfarramt an und geben
Sie an, mit wieviel Personen aus wie

vielen Hausständen Sie tei lnehmen
(a lso z.B. „Hausstand 1 : 3 Personen,
Hausstand 2: 2 Personen“, etc.) .

Sie erhal ten vom Pfarramt noch
eine schriftl iche Ein ladung.

Ersatztermine für die Jubelkonfirmation 2020
Samstag, 08.05. und Sonntag 09.05.2021

Liebe Jubi larinnen und Jubi lare,
Sie sind herzl ich eingeladen zur Fei�
er Ihres Konfirmationsjubi läums mit
Pfarrer Rainer Mederer am Samstag,
1 5. und Sonntag, 1 6. Mai . Aus In�
fektionsschutzgründen tei len wir
wie folgt auf:

Samstag, 1 5. Mai , 09:30 Uhr:
Goldene Konfirmation (Konfirmati�
onsjahr 1 971 ) , Gruppe 1

Samstag, 1 5. Mai , 1 6:00 Uhr:
Goldene Konfirmation (Konfirmati�
onsjahr 1 971 ) , Gruppe 2

Sonntag, 1 6. Mai , 09:30 Uhr:
Diamantene Konfirmation (Konfir�
mationsjahr 1 961 ) und Eiserne Kon�
firmation (Konfirmationsjahr 1 956)

Sonntag, 1 6. Mai , 1 6:00 Uhr:
Gnadene Konfirmation (Konfirmati�
onsjahr 1 951 ) und Kronjuwelenkon�
firmation (Konfirmationsjahr 1 946)

Bitte melden Sie sich bis 7.5.2021
im Pfarramt an und geben Sie an,
mit wieviel Personen aus wie vielen
Hausständen Sie tei lnehmen (a lso
z.B. „Hausstand 1 : 3 Personen,
Hausstand 2: 2 Personen“, etc.) .

Sie erhal ten vom Pfarramt bis An�
fang Apri l noch eine schriftl iche
Ein ladung. Sol l ten Sie bis dahin
nicht angeschrieben worden sein ,
melden Sie sich bitte im Pfarramt,
um sich registrieren zu lassen.

Die si lberne Konfirmation ist ge�
plant für den Sonntag, 1 0. Oktober
2021 um 09:30 Uhr – bitte reser�
vieren Sie bereits jetzt den Termin
und machen Sie Ihre Mitkonfirman�
den darauf aufmerksam.

Dieser Gottesdienst wird musika�
l isch und inhal tl ich besonders für
Ihre junge Zielgruppe ausgesta l tet.
Daher bieten wir Ihnen gerne einen
Extratermin an.

Jubelkonfirmation 2021
Samstag, 1 5.05. und Sonntag 1 6.05.2021
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Apri l / Mai 2021



Pfrin. Ute Rakutt

Tel . (09281 ) 83 94 73
ute.rakutt@lutherkirche�hof.de

Pfr. Rainer Mederer

Tel . (09281 ) 77 94 934
rainer.mederer@lutherkirche�hof.de

Bürozeiten:

Montag geschlossen
Di . 11 .00 � 1 3.00 Uhr

1 6.00 � 1 8.00 Uhr
Mi und Fr. 09:00 � 11 .30 Uhr
Do. 1 4.00 � 1 8.00 Uhr

Pfarramt (Christine Wunder):
Hofecker Str. 9
Tel . (09281 ) 76 91 1 0

Kinderhaus (Daniela Schneider):
Lutherstr. 49
Tel . (09281 ) 6 50 77
E�Mai l :
kinderhaus�lutherkirche@t�onl ine.de

Mesner und Hausmeister

(Alfred Werner)
Hofecker Str. 9
Tel . (09281 ) 76 91 11 4

Vertrauenspersonen des

Kirchenvorstandes:

Gottfried Rädlein , Tel . (09281 ) 66893
Andrea Herold , Tel . (09281 ) 7533009

Besuchsdienst:
Telefon: (09281 ) 76 91 1 0

Redaktion:

Pfrin . Ute Rakutt, Pfr. Rainer Mederer,
Layout:

Dieter Knöchel
gemeindebrief@lutherkirche�hof.de
http://www.lutherkirche�hof.de

Bilder:
Ute Rakutt, Matthias Michler,
Dieter Knöchel

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Hof
Kto.Nr. 1 21 207
BLZ: 780 608 96
IBAN:
DE02 7806 0896 0000 1 21 2 07
BIC:
GENODEF1 HO1

Impressum:

Evang.�Luth. Pfarramt
Lutherkirche Hof
Hofecker Straße 9
95030 Hof
Tel . (09281 ) 76 91 1 0
Fax: (09281 ) 76 91 11 5
pfarramt.lutherkirche.hof@elkb.de

Dienstag ab 1 7.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Donnerstag ab 1 7.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Sie treffen uns im Lutherhaus:




