
750 Jahre Hospitalstiftung Hof und Hospitalkirche – 
Bilanz des Jubiläumsjahres 

HOF. – In diesem Jahr feierten die Hospitalstiftung Hof und die Hospitalkirche ihr 750jähriges 
Jubiläum mit vielen Veranstaltungen. Das Thema des Jubiläumsjahres lautete „Soziales En-
gagement und Seelenheil“. Zum Ende des Jubiläumsjahres ziehen die beiden Vertreter der 
Organisationen, Stiftungsleiter Siegfried Leupold, und Pfarrer Johannes Taig, eine Bilanz der 
Zusammenarbeit: 

Stiftungsleiter Leupold erinnert daran, dass „sich bereits ab Frühjahr 2013 beide Institutionen 
zu gemeinsamen Gesprächen über die Organisation von Veranstaltungen beinahe monatlich 
zusammen fanden. Gegen Ende des Jahres 2013 wurde dann ein gemeinsam abgestimmter 
Veranstaltungsplan veröffentlicht.“ Ergänzend berichtet Pfarrer Taig: „Von Anfang an waren 
sowohl gemeinsame als auch jeweils getrennte Veranstaltungen vorgesehen – vor allem 
wollten wir Terminüberschneidungen oder Häufungen zu bestimmten Zeiten vermeiden“. 

Leupold berichtet weiter: „Eigentlich hat für die Hospitalstiftung Hof das Jubiläumsjahr bereits 
gegen Ende des Jahres 2013 begonnen, da wir damals eine Verlags-Sonderbeilage zu „Stif-
tungen in der Region“ Ende November 2013 organisierten und dann im Dezember 2013 das 
Buch „750 Jahre Hospitalstiftung Hof 1264-2014“ von Norbert Goßler der Öffentlichkeit vor-
stellten. Im Januar 2014 fand dann eine Vernissage von Jan-Dirk Müller-Esdohr und im März 
2014 ein Vortrag für den Langnamenverein über die Geschichte der Hospitalstiftung Hof – 
beide jeweils im Seniorenhaus Am Unteren Tor statt. Das Zusammenwirken beider Organi-
sationen verdeutlicht Pfarrer Taig: Während Herr Goßler im Winter 2014 die Geschichte der 
Hospitalstiftung in den Seniorentreffs der Stiftung sowie bei Seniorenorganisationen vorstell-
te, habe ich danach im Frühjahr 2014 über „Die geistlichen Grundlagen und die Entstehung 
der Hospitalkirche“ auf mehreren Veranstaltungen referiert“. Außerdem hat der Studienkreis 
der Hospitalkirche ein Buch verfasst mit dem Titel „Meister Eckhart – ein Lesebuch“. Das 
Buch führt Interessierte in das philosophische und theologische Denken der Zeit ein, in der 
das Hofer Hospital entstanden ist.  

Neben vielen Veranstaltungen wurden auch drei besondere Aktionen während des Jubilä-
umsjahres organisiert: Zuerst haben sich Stiftung und Kirche von der Hofer Brauerei Meinel 
das Jubiläumsbier „Hospital-Spezial“ brauen lassen, das am 30. April 2014 anlässlich des 
traditionellen Maibaumfestes des Seniorenhauses Am Unteren Tor im Hospitalinnenhof vor-
gestellt wurde. Oberbürgermeister Dr. Fichtner zapfte das erste Fass an und das „Freie 
Fränkische Bierorchester“ spielte dazu auf. Keine zwei Wochen später, am 12. Mai 2014, 
war dann der Verein „ProHof“ zu Gast. Die Vereinsmitglieder wurden in die Geschichte der 
Hospitalstiftung eingeführt und besichtigten danach die historischen Gebäude am Unteren 
Tor, wie das Museum, die Hospitalkirche, die Konventstube und das Archiv, vor Ort. Am 25. 
Mai 2014 veranstaltete dann die Hospitalkirche die Radl-Tour „Hospital-Pedal“ und erkunde-
te die sakrale Kunst im Hofer Umland. 

Am 5. Juni 2014 fand dann die große Jubiläumsfeier zu 750 Jahre Hospitalstiftung Hof im 
Festsaal der Freiheitshalle mit 450 geladenen Gästen statt. Nach der Begrüßung durch Stif-
tungsleiter Siegfried Leupold sprachen Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner und Regie-
rungspräsident Wilhelm Wenning Grußworte. Mit ihrem Festvortrag hatte Landtagspräsiden-
tin Barbara Stamm es besonders verstanden, die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer zu 
bewegen, als auch für gemeinnütziges Engagement zu plädieren. 



Bereits kurz danach folgte dann ein weiteres Highlight: Während am Samstag, den 22. Juni 
2014, die Hospitalstiftung Hof ein großes Sommerfest im Hospitalinnenhof mit vielen ver-
schiedenen – teilweise historischen - Auftritten unterschiedlichster Mitwirkender vom Beginn 
des Nachmittags bis in die Nacht hinein veranstaltete, stand der darauf folgende Sonntag 
ganz im Zeichen der Kirche. Anlässlich des 800jährigen Jubiläums der Lorenzkirche fand ein 
Gottesdienst über mehrere Stationen die Altstadt hinunter bis zur Hospitalkirche statt. Im 
menschenübersäten Hospitalinnenhof hielt dann Landesbischof Bedform-Strohm einen viel-
beachteten öffentlichen Predigtgottesdienst. Er weilte noch bis in den Nachmittag hinein bei 
Gesprächen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern in den Örtlichkeiten am Unteren Tor. 

Im darauf folgenden Juli 2014 veranstaltete dafür das Seniorenhaus Christiansreuth erstmals 
ein Straßenfest in der Christiansreuther Straße, bei dem verschiedene gewerbliche und 
sonstige Anbieter Stände aufbauten. Das Straßenfest fand ebenfalls bis in die Nacht bei gu-
tem Wetter statt. Bereits am 24. Juli fand als nächste Veranstaltung dann das Innenhof-
Abschlusskonzert im Hospitalinnenhof durch das Seniorenhaus Am Unteren Tor mit der 
Band „Orange Shakers“ statt. Nur wenige Tage später veranstaltete die Hospitalstiftung ge-
meinsam mit dem Seniorenrat der Stadt Hof und den Hofer Volksfestwirten den dritten „Ge-
nerationentag“ auf dem Hofer Volksfest, der ganz im Zeichen des Jubiläums stand. Am 10. 
Oktober 2014 wurde das Gelände der Hofer Vorstadt historisch auf einer „Nachtwächter-
wanderung“ mit vielen einheimischen und auswärtigen Gästen unter die Lupe genommen. 

Die zweite Aktion fand dann im Oktober mit dem Kunstwettbewerb „ZEITLOS – Soziales En-
gagement und Seelenheil“ ihren Höhepunkt. Dieser Wettbewerb erstreckte sich bereits über 
das gesamte bisherige Jubiläumsjahr: Am 2. Oktober 2014 wurde die Verleihung der ver-
schiedenen Preise vorgenommen, während am 13. Oktober die große Vernissage stattfand, 
die sich über das Seniorenhaus Am Unteren Tor mit dem Betreuten Wohnen, dem Museum 
sowie dem Reinhart-Cabinett und der Hospitalkirche erstreckte. Dieser Wettbewerb fand 
bundesweit Beachtung und über 200 Künstler hatten unterschiedlichste Arbeiten eingereicht. 

Am 19. Oktober wurde der Sonntagsgottesdienst in der Hospitalkirche nicht nur – wie ge-
plant - vom Deutschlandfunk, sondern auch vom Bayerischen Fernsehen live übertragen. 
Stiftung und Kirche konnten so sich, ihr Jubiläum und ihr Jahresthema einem großen Publi-
kum vorstellen und erhielten sehr viele positive Rückmeldungen aus ganz Deutschland und 
darüber hinaus.  

Ein besonderes Veranstaltungsangebot gerade für junge Leute war dann die „Church-Night“ 
am 24. Oktober 2014, die die Hospitalkirche gemeinsam mit dem Evangelischen Jugendwerk 
veranstaltete. Unter dem Motto „Kühlschrank voll und trotzdem leer?!“ wurde ein spritziger 
Jugendgottesdienst mit der Band „Good Weather Forecast“ und einem Segway-Parcour im 
Hospitalinnenhof ebenfalls bis in die Nacht gefeiert. 

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildete dann der „Forstliche Weihnachtsmarkt“, den die 
Hospitalstiftung Hof in Erinnerung und Anerkennung an ihren jahrhundertealten Forstbetrieb 
am 12. und 13. Dezember 2014 im Hospitalinnenhof organisierte. Damit stellte sich die Stif-
tung von einer Seite dar, die sonst so nur wenig im Bewusstsein der Bevölkerung über die 
Hospitalstiftung vorhanden ist. Die Besucherinnen und Besucher des „Forstlichen Weih-
nachtsmarktes“ waren jedoch des Lobes voll über die gelungene Gestaltung, die Attraktivität 
der vorhandenen Anbieter sowie über das Rahmenprogramm, das von den Jagdhornbläsern 
aus Krebes sowie der Jägerschaft Hof, vom Schulchor des Jean-Paul-Gymnasiums und dem 
Posaunenchor der Lutherkirche sowie dem Museum gestaltet wurden. Leider musste das 



geplante Abschlusskonzert von „Joy in Belief“ in der Hospitalkirche aus Krankheitsgründen 
abgesagt werden; es soll jedoch nachgeholt werden. 

Zum Schluss des Jubiläumsjahres stellten Pfarrer Taig und Stiftungsleiter Leupold überein-
stimmend fest, dass sich die vielen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gelohnt haben. Beide 
Organisationen, Stiftung wie Kirche, werden in der Öffentlichkeit jetzt deutlicher wahrge-
nommen. Gleichzeitig haben jedoch auch beide Organisationen wieder enger zueinander 
gefunden. Auch zukünftig kann man sich die eine oder andere gemeinsame Veranstaltung 
gut vorstellen.  

Stiftung und Kirche haben das Jubiläumsjahr auf ihren Webseiten und auf ihren Facebook-
seiten ausführlich mit vielen Bildern und Texten dokumentiert:  

www.hospitalstiftung-hof.de 

www.hospitalkirche-hof.de 


