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Liebe Leser

Der Monatsspruch für August bit�
tet Gott um seine Zuwendung:

„Neige, HERR, dein Ohrundhöre!
Öffne, HERR, deine Augen und sieh
her!“ (2. Buch derKönige 19,16)

Und im Septembermonatsspruch
hören wir, was dieses Hinschauen
und Hinhören Gottes bewirken kann:

„Ihrsätviel undbringtwenig ein;
ihresstundwerdetdoch nicht satt;
ihrtrinktundbleibtdoch durstig; ihr
kleidet euch, undkeinem wirdwarm;
undwerGeld verdient, der legt's in
einen löchrigen Beutel.“ (Haggai 1,6)

Wie vergängl ich , sinnlos und
schädl ich es ist, wenn Einzelperso�
nen Vermögen, Wohlstand und
Überfluss für sich anhäufen, nur in
die eigene Tasche wirtschaften, an�
statt auf das Al lgemeinwohl zu
schauen, das legt Haggai offen:

‚Wenn es uns wieder gut gehen
sol l , nach der katastrophalen Zeit
des Exi l s, wenn wir jetzt wieder auf�
bauen wol len , was darnieder l iegt,
dann müssen wir a l le neu hinschau�
en lernen, so wie Gott es tut: Er
sieht das Ganze, er sieht a l le, n icht
nur den einzelnen. Den frei l ich auch,
aber eingebettet ins große Ganze.‘

Sein Volk wi l l Haggai motivieren:
Schaut hin , wo Ihr gebraucht wer�
det, wer jetzt die Mögl ichkeit hat,
wieder Geld zu verdienen, der sol l
etwas Sinnvol les damit anfangen

und da hin schauen, wo Gott hin�
schaut: Zu denen, d ie ihn brauchen,
d ie ohne Hi l fe nicht leben können.

Hinschauen, wo Gott hinschaut:
Wir lernen gerade, welche Spuren
unsere � durch die Pandemie ausge�
löste � Krisenzeit und das nötige
Abstandhalten bewirkt haben: Unsi�
cherheit ist da , n icht nur bei der
jüngeren Generation, sondern auch
bei den Erwachsenen. Wer auf der
Straße unterwegs ist, merkt es: Da
l iegt noch mehr Spannung in der
Luft a ls sonst, mehr Ungeduld , ag�
gressives und rücksichtsloses Ver�
hal ten, sicher nicht bloß bei ‚den
anderen‘.

Mit den Kindern in der Grund�
schule haben wir in den letzten Wo�
chen des Schul jahres das Thema:
„Umgang mit Gefühlen“ erarbeitet.
An der Tafel h ingen drei Emojis: ein
g lückl ich Lächelndes, eines mit
angstverzerrtem Gesicht und eines
vol ler Wut. Die Aufgabe: ‚Suche dir
eines aus und erzähle deinem Ban�
knachbarn, was da los war, a ls du
zu letzt besonders glückl ich , ängst�
l ich oder wütend warst.‘ Das Ergeb�
nis: Vier Kinder konnten erzählen,
was sie besonders glückl ich hat sein
lassen. Acht Kinder berichteten dem
Banknachbarn von ihrer Angst. Und
1 0 Kinder hatten jede Menge Wut
im Bauch.

Wie gehen wir a ls Christen mit
dieser Gemengelage um, was ist da

unsere Aufgabe? Auch im Kol leg ium
haben wir uns darüber ausgetauscht:
Da heißt es jetzt gedu ld ig dran
bleiben, d ie Chancen erkennen, ver�
suchen, hei l sam zu wirken, der Ge�
walt zu wehren und Methoden
anzubieten für den Aggressionsab�
bau . Eine Schülerin erzählte, was ihr
hi l ft: Ein paarmal tief ein� und aus�
atmen. Ja , d ie Kinder wissen schon,
wie es geht und was hi l ft.

Und für uns al le kommt es jetzt
darauf an, wo wir hinschauen:
Dorthin , wo Not (nicht am Manne,
sondern) an uns ist, an dir, an mir
persönl ich . Es l iegen harte Wochen
hinter uns, es l iegen entscheidende
Wochen vor uns. Sie werden zeigen,
ob wir noch so füreinander da sind
wie Gott es ist: H inschauen, Hinhö�
ren, hei l sam sein . Möge Gott Sie, uns
al le dafür segnen.

Ihr Pfarrer
Rainer Mederer



Aus dem Kinderhaus

Neues aus dem Kinderhaus

Endl ich ist es soweit. Al l unsere
Tiger, Schmetterl inge und Krabbel�
mäuse können das Kinderhaus wie�
der besuchen.

Das Personal freut sich nach lan�
ger Corona�Zeit, auf ein Haus vol ler
Kinderlachen. Wir haben unsere
Kinder sehr vermisst … Für ein Kin�
derhaus war es viel zu sti l l ….

Monatsplanung

Die Tiger dürfen sich über das
Thema "Indianer" freuen. Gemein�
sam erleben sie die Indianerzeit mit

Spiel , Tanz, Erzählungen und vielem
mehr….

Unsere Vorschulkinder haben ihr
letztes Jahr am 30.07.2021 mit ei�
nem Abschiedsgottesdienst in der
Kirche begonnen und es mit einem
Abschiedsfest im Kinderhaus bei gu�
ter Laune und viel Spaß auskl ingen
lassen.

Unsere Schmetterl inge verkleiden
sich als Clowns, Sei l tänzer und Zir�
kusjongleure. Sie tauchen in die Zir�
kuswelt ein und werden die
Zirkusluft schnuppern. Ein kleines
Fest wird dieses abrunden.

Die Krabbelmäuse lernen spielerisch
al les über Sonne, Wasser, Sand und
Meer. Gemeinsam mit den Großen
spielen sie Wasserspiele, bauen
Sandburgen bauen und lassen Sei�
fenblasen fl iegen.

Auch auf einen Besuch im Klein�
tierzoo durften sie sich freuen.

Um unsere Fitness wieder auf
Vordermann zu bringen, findet für
das ganze Kinderhaus ein Sportfest
statt. Natürl ich so richtig mit Ur�
kunde…

Im September dürfen wir unsere
neue Kol leg in Ronja Wunder begrü�
ßen.

Hal lo,

mein Name ist Ronja Wunder, ich
bin 28 Jahre al t und komme aus
Nai la im Landkreis Hof.

Die letzten sieben Jahre arbeitete
ich als Erzieherin und Gruppenlei�
tung in einem Kindergarten in der
Nähe von München. Da ich sehr fa�
mi l ien� und heimatverbunden bin ,
habe ich mich dazu entschlossen,
wieder nach Oberfranken zu ziehen.

Ich freue mich sehr, meinen neuen
Lebensabschnitt in einem evangel i�
schen Kindergarten (Kinderhaus Lu�
therkirche) zu beginnen, da ich
selbst sehr rel ig iös erzogen worden
und aufgewachsen bin .

Meine Stärken l iegen im kreativen
und musika l ischen Bereich. Außer�
dem ist mir besonders wichtig , dass
die Kinder die Natur mit a l l ihren
Sinnen begreifen lernen.

Ich bin gespannt auf die neue
Einrichtung und das Team und sehe
diese Veränderung als Vortei l meiner
berufl ichen und persönl ichen Wei�
terentwicklung.
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4 Gottesdienste

Sorgfäl tige Planung, spontane
Entscheidungen, vorausschauen�
des Fahren, das mit den Fehlern
anderer rechnet, Technik, Erfah�
rung, a l l das hat für Euch gezählt
in der pandemiebedingt kurzen
Bike�Saison 2021 .

Was jetzt im Rückbl ick zählt und
im Bl ick auf das neue Zusammen�
finden, darum geht es im Biker�
Gottesdienst am Sonntag, 1 9.
September um 1 4 Uhr.

Im Rahmen der Infektions�
schutzvorgaben gibt es eventuel l
ab 1 2 Uhr Kaffee und Kuchen im
Freien – auf dem Lutherhof, Hof�
ecker Str. 9. Bitte schaut in die
lokale Presse oder abonniert un�
seren newsletter über unsere Ho�
mepage lutherkirche�hof.de

Euer Pfarrer
Rainer Mederer

Biker�Gottesdienst
Sonntag, 1 9. September um 1 4.00 Uhr

Si lberne Konfirmation
Sonntag, 1 0. Oktober 2021

Die Konfirmandinnen und Konfir�
manden der Jahrgänge 1 995 und
1 996 feiern dieses Jahr ihre si lberne
Konfirmation gemeinsam. Bitte
meldet Euch bis spätestens Freitag,
24.9.2021 im Pfarramt unter Tel .
09281 76911 0 oder Emai l : pfarr�
amt.lutherkirche.hof@elkb.de.

Pro Jubi lar/in können 5 Personen
tei lnehmen. Bitte geben Sie das bei
der Anmeldung an.

Der Gottesdienst zur si lbernen
Konfirmation wird auch l ive über
unseren YouTube�Kanal „Gottes�
dienste onl ine“ gestreamt, den l ink
findet Ihr auf unserer Homepage.

„Hei l und Hei lung“ ist das Thema
an diesem Sonntag im Kirchenjahr,
dem 1 9. Sonntag nach dem Fest der
Dreiein igkeit. Es gi l t a ls bewiesen,
dass Christen gesünder sind als an�
dere Menschen. Sie haben weniger
psychischen Stress, heißt es, und
bessere Wege der Verarbeitung. Und
doch ist kein Christ gegenüber
Krankheiten oder anderen Heraus�
forderungen immun. Wer wieder
hei l werden wi l l , ist persönl ich ge�
fragt, kann nicht die Verantwortung
für sein Gesundwerden an einen an�
deren abgeben.

Liebe Si lberne Konfirmandinnen
und Konfirmanden, bei Eurer Konfir�

mation wurdet Ihr gefragt, ob Ihr
Jesus Christus nachfolgen wol l t.
Und er fragt uns al le im Evangel ium
für den Sonntag: „Wil l st du gesund
werden?“ Er wi l l dass wir dabei sind ,
aktiv mitwirken, n icht nur an der
eigenen Gesundheit, sondern beim
Gesund� genauer gesagt: Hei lwer�
den der Menschen um uns herum.

Wie das geht, und dass das kein
„Hexenwerk“ ist, darum geht es in
dem Gottesdienst, den wir mit Euch
feiern, zusammen mit Euren Ange�
hörigen, mit der Band, mit dem Kir�
chenvorstand, mit den grünen
Konfirmanden.

Ihr und Euer
Pfarrer Rainer Mederer



5Erntedankfest

Als ich vor ein paar Monaten diese
Blütenpracht vor der Lutherkirche
sah, g ingen meine Gedanken zurück
zum Erntedankfest 201 7, a ls wir mit
den Kindern des Kinderhauses im
Lutherjahr dieses Bäumchen
pflanzten. Frische Erde und Wasser
nahmen sie in die Hand.

Uns begleitete die bange

Frage: Wird die Pflanze anwachsen?
Inzwischen sind diese Kinder wohl in
der 3./4. Klasse und der Baum
wächst. Wie doch die Zeit vergeht!

201 9 dann tei l ten wir den ersten,
kleinen Apfel im Gottesdienst in 30
Stücke (g leich groß – das war eine
Kunst) und al le Kinder bekamen ein
kleines Tei lchen – oh, wie das
schmeckte! Genussvol l schlossen wir
die Augen – dass soviel Genuss in so
einem kleinen Stück Apfel stecken
kann!

In kurzer Zeit ist es wieder so
weit: Erntedankfest. Wie wird der
Baum bis dahin den Sommer über�
stehen? Werden al le Blüten von
Bienen bestäubt werden? Wie viele
Äpfel werden wir ernten und wie
werden sie schmecken? Leben ist ein
Abenteuer mit vielen offenen Fra�
gen. Wir dürfen gespannt bleiben. Es
gibt so Vieles neu zu erfahren.

Ich freue mich auf den Gottes�
dienst mit El tern, Kindern und Älte�
ren aus unserer Gemeinde

Pfarrerin
Ute Rakutt

Gottesdienst�Streaming
Auch in der Lutherkirche und im

Luthersaal hat die Dig ita l isierung
verstärkt Einzug gehalten.

Seit März 2020 gibt es den
Gottesdienst auch onl ine und
gleichzeitig in der Kirche, am
letzten Sonntag im Monat, sei es
a ls vorproduziertes Video oder a ls
l ive stream über unseren YouTube�
Kanal „Gottesdienste onl ine“, den
Sie auch kostenlos abonnieren
können. Den l ink dazu finden Sie
auf unserer Website unter „Dig i�
ta le Angebote“.

Wir freuen uns, wenn Sie uns
bei den laufenden Kosten für das
schnel le Internet mit Ihrer Spende
unterstützen. Sie können das ab
sofort einfach über unsere Web�
site tun, ein l ink befindet sich di�
rekt auf der Wil lkommensseite der
lutherkirche�hof.de.

Vielen Dank für Ihre Spende!

Ihr Pfarrer
Rainer Mederer

Erntedankgottesdienst mit dem Kinderhaus
Sonntag, 03. Oktober 2021 � 09.30 Uhr

Leben ist ein Abenteuer von Fühlen, Schmecken,
Sehen, Ahnen und Erinnern
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Jubelkonfirmationen

Frauenkreis
Ein offener Treffpunkt

Herzl iche Ein ladung!
Wir freuen uns auf ein Wiederse�
hen im September � vorausge�
setzt, es ist coronabedingt
mögl ich �

Dienstag, 1 4.09. � 1 8.00 Uhr
Pfrin . Ute Rakutt

Dienstag, 28.09. � 1 8.00 Uhr
Pfrin . Ute Rakutt

Gäste sind bei a l len Veransta l�
tungen herzl ich wi l lkommen

Redaktionstermine:
Redaktionsschluss
für diese Ausgabe:
02.07.2021

Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe

Oktober / Novbember
03.09.2021

Newsletter
Der Newsletter der Lutherkirche

informiert Sie rechtzeitig ein paar
Tage vorher über die nächsten
Highl ights.

Abonnieren Sie ihn � selbstver�
ständl ich kostenlos � und Sie ver�
passen keine Veransta l tung mehr,
d ie Sie doch gerne besucht hätten.

Per Mauskl ick können Sie den
newsletter jederzeit wieder abbe�
stel len .

Der Oktober steht ganz im Zeichen
des Dankens:

Der erste Sonntag, 3.1 0. ist Ernte�
dankfest.

Am zweiten Sonntag, 1 0.1 0. feiert
d ie Gemeinde mit den Si lbernen Ju�
belkonfirmandinnen und Jubelkon�
firmanden (vor 25 Jahren
konfirmiert) des Jahres 2020 und
2021

In der dritten Woche sind diejeni�
gen an der Reihe, deren Feier der
Goldenen/Diamantenen/Eisernen
Konfirmation von letztem Jahr ver�
legt werden musste. Die Jahrgänge
müssen leider getrennt werden, des�
halb fangen wir mit den Goldenen
bereits am Samstag an (genaue Uhr�
zeit und Tag bitte aus der Terminl iste
entnehmen).

Noch eine Woche später, am
23./24.1 0., dürfen sich die Jubelkon�
firmandinnen und Jubelkonfirman�
den aus diesem Jahr freuen.
Diejenigen, d ie ihr Konfirmationsju�
bi läum feiern, werden demnächst ei�
ne Ein ladung zur gottesdienstl ichen
Feier erhal ten.

Sicherl ich freuen Sie sich bereits
auf ein Wiedersehen. Nach al l den
Jahren werden Sie ja viel zu erzäh�
len haben. Dankbar wol len wir ge�
meinsam zurückbl icken auf so viel
Gutes, das geworden ist, versöhnt
auch mit a l l dem Schweren, das Sie
überstanden haben.

Gott wendet sich Ihnen neu zu
und spricht seinen Segen über das
Gewesene und das, was kommen
mag.

So gehen wir mutig und hoff�
nungsfroh mit Gottes Geleit in die
kommende Zeit.

Ihre Pfarrerin
Ute Rakutt
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Orgelführung

Kaum durften die Kinder wieder in
die Schule, da stand eine Musikwo�
che der Bayerischen Schulen auf
dem Stundenplan. Die 4. Klasse der
Hofecker Schule besuchte mit ihrer
Klassleiterin und mit Rektorin , Frau
Schi l ler, d ie Lutherkirche. Die „Köni�
gin der Instrumente“ stand im Mit�
telpunkt.

Sie wurde mit viel Anschauungs�
materia l durch Dekanatskantor und
Musikdirektor, Herrn Stanek, erklärt
und erklang in ihrer ganzen Band�
breite von Klängen, vom Kinderl ied
bis zu Bach.

Interessiert stel l ten die Kinder
Fragen und sogen die Antworten
wissbegierig in sich auf.

Wie viele Pfeifen hat die Orgel der
Lutherkirche? Da hi l ft jetzt kein
Zählen der sichtbaren Frontpfeifen.
Es sind 11 00 Pfeifen, Kleinere für die
hohen Töne, Große für tiefe Töne.

Was kann eine Zungenpfeife, was
Andere nicht können? Wie sieht eine
Kegel lade aus, d ie tief im Inneren
des Gehäuses verbaut ist und die
Luft zu den Pfeifen bringt?

Auch wenn heute Orgeln meist
nur noch in Kirchen oder großen
Konzertsä len zu finden sind, begon�
nen hat ihr Siegeszug als ganz klei�
ne Jahrmarktsorgel . Gerade in den
letzten Jahren erfährt sie mit ihren
fast unbegrenzten Mögl ichkeiten in
der Musikszene neue Würdigung.

Viel leicht waren ja auch unter den
Schülerinnen und Schülern begeis�
terte Nachwuchsmusizierende. Ganz
einfach ist das frei l ich nicht, aber
einen Versuch ist es wert.



8
Konfirmation

Konfirmation am Palmsonntag
Am Palmsonntag fand ausnahmsweise die nachgeholte Konfirmation des Jahrgangs 2020 in zwei Tei lgruppen statt:

9.00 Uhr: Daniel Bock, Max Kanther, Pau l Kirchgesner, Jenny Koch, Yannick Rödel
1 0.30 Uhr: Hannes Gaida , Anne Gaida , Li l l i Jäckel , Mara Umland, Emely Hetzel , Lola Hopperdietzel



9Konfirmation

Konfirmation am stürmischen Pfingstsonntag, 23.05.2021

Auf dem Foto sind zu sehen von l inks: Dominik Höra, Pau la Rödel , Carlos Rußner, Johanna Lippert, Max Friedel

Folgende Konfirmandinnen und Konfirmanden werden am Sonntag, den 1 2.September in der Lutherkirche konfirmiert:
Sarina Aust, N iklas Bachmann, Max Fei ler, Anja Kunzelmann, Anna�Lena Leupold , Hannah Schnabel .
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Aus dem Leben der Gemeinde

Verstorben sind:
(ab 29.04. bis 11 .06.2021 )

Frau
Monika Kemnitzer
Murringweg 31
im Alter von 79 Jahren

Herr
Rudolf Weber
Ogdenstr. 44
im Alter von 74 Jahren

Frau
Eleonore Detsch
Leopoldstr. 71
im Alter von 91 Jahren

Frau
Brig itte Sieg ler
Ernst�Reuter�Str. 1 25
im Alter von 78 Jahren

Herr
Wilhelm Heinrich
Dr.�Enders�Str. 44
im Alter von 85 Jahren

Herr
Rainer Koch
Dr.�Enders�Str. 40
im Alter von 77 Jahren

Frau
Gabriele Rafalski
Ziegelackerstr. 36
im Alter von 72 Jahren

Monatssprüche

August 2020:

Neige, HERR, dein Ohr und hö�
re! Öffne, HERR, deine Augen
und sieh her!

2. Könige 1 9,1 6

September 2020:

I hr sät viel und bringt wenig
ein; ihr esst und werdet doch
nicht satt; ihr trinkt und bleibt
doch durstig; ihr kleidet euch,
und keinem wird warm; und wer
Geld verdient, der legt’s in einen
löchrigen Beutel .

Haggai 1 ,6
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August / September



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 .. und Fr. 09.00 � 11 .30 Uhr
Di . 1 6.00 � 1 8.00 Uhr
Mi . 11 .00 � 1 3.00 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

Bilder: Pfrin . Rakutt, Pfr. Mederer,
www.pixabay.de

https://www.lutherkirche�hof.de

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:




