
 

 
 
 
Liebe Freunde!                       Mainz, im Dezember 2012 
 

Zum Wintersemester gab es viele Veränderungen: Knapp die Hälfte der Bewohnerschaft ist neu – inklusive 
des Studienleiters. Da muss man sich erstmal kennenlernen. In der Neustadt unterhalten wir seit Oktober 
eine weitere Wohnung. Die Aktualisierung der Homepage, Infoblätter und Bewerbungsunterlagen des Hau-
ses steht bevor und ist z.T. schon im vollen Gange. Kurz: Es tut sich was bei uns in Mainz! 
Aber vieles bleibt gleich: Wir sind weiterhin auf Unterstützung aus der Gemeinde angewiesen. Wir wollen 
weiterhin von Ihnen und euch hören und lernen. Wir bieten weiterhin Studienbegleitung. Dazu gehören 
neben der Fahrt zur Marburger Tagung die Vortragsabende. Aktuell fragen wir: „Verstehst du auch, was du 
liest? Bibelhermeneutik in Geschichte und Gegenwart.“ Hermeneutik ist die Lehre vom Verstehen. 
Nächstes Jahr feiern wir 30-jähriges Jubiläum. Grund genug, um mit Ihnen und euch zu feiern! Aber auch, 
um innezuhalten: Wie wird unsere Arbeit wahrgenommen? Was sind die heutigen Herausforderungen? 
Manches kann in die Jahre gekommen sein. Genau wie unser Haus in Mainz-Marienborn. Die nach 20 Jah-
ren nötigen Sanierungen sind von uns nicht annähernd finanziell zu stemmen. Laut Vorstandsbeschluss wird 
es daher nächstes Jahr verkauft werden. Kern der Arbeit ist nämlich die Studienbegleitung, nicht der Erhalt 
maroder Häuser. Also werden wir uns irgendwo in der Neustadt einmieten. Aktuell pendeln wir zwischen 
Neustadt und Marienborn, was zeitaufwendig und anstrengend ist. Das Lesen unseres Briefes soll das aber 

nicht werden. 
Darum nun viel Freude und interessante Einblicke! Über Rückmeldungen, ob 
per Telefon, Mail, Post oder (Spontan)Besuch freuen wir uns. Gott befohlen 
und gesegnete Weihnachten! Ihr und euer 
 
PS: Details zum Jubiläum kommen separat. 

 
 
ANGEDACHT mit Julia Bothe: DER KÖNIG KOMMT!  
Prachtvoll. Stark. Majestätisch. Herrlich. Imposant. 
Geachtet. So stellen wir uns einen König vor. Auch 
unseren König Jesus haben wir gerne so vor Augen. 
Hässlich. Schwach. Unsympathisch. Unbedeutend. 
Abgelehnt. Verachtet. So wird uns der König vorges-
tellt: „Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit ver-
traut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt“ 
heißt es über Jesus in Jesaja 53. Er, der das Recht 
hat, mit allen verfügbaren Engelsscharen  auf der 
Erde einzumarschieren und der die Macht hat, sich 
alle Naturgewalten zu unterwerfen! Wieso kam 
Jesus als König so unspektakulär, unterdurchschnitt-
lich und sogar abstoßend auf diese Erde? 
Das Prachtvolle, Starke, Majestätische, Herrliche, 
Imposante und Beachtenswerte unseres Königs liegt 
nicht in seinem Aussehen oder Ansehen. Es beweist 
sich gerade im Verzicht darauf. Er ließ alles Königli-
che hinter sich, weil er nicht anders wollte. Statt-
dessen wollte er ganz nah an uns Menschen dran 
sein, um aus der Welt  zu schaffen, was uns von 
Gott trennt. Damit wir vor Gott gerecht werden 
können, war er bereit sich ungerecht behandeln zu 

lassen. In einem erbärmlichen Schuppen geboren zu 
werden und als Verbrecher am Kreuz zu hängen. So 
unfassbar ist unser König! So unbegreiflich liebt uns 
der König! Das ist wirklich Grund zum Feiern! Nicht, 
weil wir irgendein Fest feiern,  sondern weil wir 
unseren König feiern! 
 

+++ GEBETSANLIEGEN +++ 
DANK: Neue Wohnung und guter Vermieter; gutes 
Einleben; guter Kontakt zur Fakultät, zu verschiede-
nen Gemeinden der Landeskirche in Mainz und Re-
gion; gute theologische Gespräche 
BITTE: Gelingen im Umbruch, der Suche nach einer 
neuen Unterkunft sowie Verkauf des Hauses; Erhalt 
u. Stärkung des Glaubens im Studium. 
 

+++ TERMINE +++ 
13.01. Happy Birthday, Philipp! Geburtstagsfeier 
15.01.Predigt S. Dreytza, Allianz-Gebetswoche 
27.01. Predigt S. Dreytza, Stadtmission Mainz 
19.01. Studientag Hermeneutik m. Marius Reiser 
03.02. Gemeindeeinsatz Melanchthongemeinde MZ 
13.07. 30 JAHRE STUDIENBEGLEITUNG: SOMMER-
FEST mit Vortrag von Dr. Rolf Hille, Grillen u.a. 
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+++ NEUE WOHNUNG UND BEWOHNER+++ 
Die Moltkestraße 1 in der Neustadt ist zwei Tram-
stationen vom Hauptbahnhof entfernt und liegt 
direkt neben der Pauluskirche, unserem Vermieter. 
Über deren freundlichen Empfang sind wir sehr 
dankbar. Der große Seminarraum ist hell und opti-
mal für unsere Veranstaltungen. Diesen konnten wir 
ebenso wie Küche und fünf Zimmer dank einer 
zweckgebundenen Spende neu einrichten. Tobias 
Buchholz (Studientutor a.D.) wohnt dort mit Jenni-
fer Baumann (21, Psychologie), Johanna Duran (24, 
Praktische Theologie FH), Johanna Bockmühl (22, 
Lehramt Religion und Geografie) und Anna Maria 
Schulte (20, Soziale Arbeit FH), auf dem Foto 1. Rei-
he von links. Weggezogen aus Marienborn sind in 
diesem Jahr Benjamin Hummel, Nora Maria Mundt 
und Christin Rockenbach. Eingezogen sind zum SS 
12 Julia Bothe (21, Geschichte und Politikwissen-
schaft), zum WS 12/13 Stephan Dreytza. Ab Januar 
wird für drei Monate Matthias Horstmann (21, 
Orthopädieschuhtechniker) einziehen. 
 

+++ GEMEINSAMER SEMESTERSTART +++ 
Zum Semesteranfang hatten wir in der neuen WG 
einen Gemeinschaftstag, um uns kennen zu lernen 
und die Gemeinschaft zu genießen. Nach dem ge-
meinsamen Frühstück gab es eine kleine Andacht 
mit Impuls und Liedern. Anschließend haben wir 
uns in kleinere Gruppen aufgeteilt und ein paar 
Kennenlern-Spiele gespielt. Durch Quizfragen wie 
beispielsweise: „Wie hieß dein erstes Kuscheltier?“ 
gab es so manche interessante Informationen und 
wir hatten viel Spaß. Nach der Fahrradtour zum 
Wald bei Nieder-Olm genossen wir einen sonnigen 
Sonntagsnachmittagsherbstspaziergang. Neben 
Picknick gab es auch viele gute Gespräche. Gerade 

dieser Tag hat mir persönlich noch einmal gezeigt, 
wie wichtig es ist, mit Christen Gemeinschaft zu 
haben. Mein erstes Jahr in Mainz lebte ich alleine in 
einer 1-Zimmer Wohnung. Doch ich habe schnell 
bemerkt, dass ich nicht gut alleine leben kann. Um-
so schöner ist es nun mit meiner „geistlichen“ Fami-
lie zusammen zu leben. (Anna Maria Schulte) 
 

+++ KIRCHE STATT AUTOHAUS UND TRECKER – 
STEPHAN DREYTZA STELLT SICH VOR +++ 

Eckdaten: Geboren 1985 in Lörrach, 3 Schwestern, 
Kindheit und Jugend: Krelingen, Zivildienst: Berlin, 
Theologiestudium: Krelingen, Leipzig, Tübingen, 
Greifswald, Juni 2012: erstes Examen in der Landes-
kirche Hannover. 
Details: Eine Predigt von Ulrich Parzany hatte in mir 

den Berufswunsch des Pastors geweckt: Ich wollte 
auch so durchdacht von Jesus reden können. Darum 
wurde meine Leidenschaft für Autos und Landwirt-
schaft nicht zum Beruf. Mein Theologiestudium be-
gann aber nicht durch ein Himmelsfax, sondern 
wurde etappenweise bestätigt. Trotz aller guten 
und hilfreichen Impulse war es kein Spaziergang. 
„Kritische“ Anfragen universitärer Theologie an die 
Bibel und ihre daraus abgeleitete Glaubensüber-
zeugungen haben mir im Laufe des Studiums teil-
weise zu schaffen gemacht. Gleichzeitig durfte ich in 
dieser Zeit sehen, wie Gottes Wort lebendig ist, wie 
es mächtig und präzise in Lebenssituationen spre-
chen kann. Ebenso, dass die menschliche Erkenn-
tnisfähigkeit sehr begrenzt, vorläufig und erlö-
sungsbedürftig durch Christus ist, egal ob sie kon-
servativ oder liberal geprägt ist. 
So möchte ich als Studienleiter die nächsten zwei 
Jahre mein begrenztes Wissen und Können einbrin-
gen. Als Gesprächspartner und Wegbegleiter will ich 
in den kniffligen Herausforderungen des Studiums 
und Lebens einen Beitrag zur Ermutigung und 
Orientierung leisten. Um die notwendigen konzep-
tionellen und logistischen Herausforderungen des 
Spenerhauses kümmere ich mich natürlich auch. 
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Pfr. i.R. Gerhard Dietrich, Stephan Dreytza, Pfr. Eberhard Hoppe (v.l.) 
nach der Einsegnung am 27.10.2012 in  der Pauluskirche Mainz. 



+++ IST STUDIENBEGLEITUNG ÜBERHOLT? +++ 
Der Kontext, aus dem heraus der Trägerverein sich 
am 30.04.1983 gegründet hatte, war folgender: An 
den evangelisch-theologischen Fakultäten gab es 
Grabenkämpfe zwischen Bultmann-Anhängern und 
Barth-Schülern. Die historisch-kritische Methode 
mit ihren Denkvoraussetzungen galt unangefoch-
ten. Die Rhetorik der 68er-Generation besaß die 
Einfühlsamkeit eines Bulldozers. Studieren ohne 
Positionierung und Konfrontation war fast unmög-
lich. Die Begleitung von Theologiestudenten leuch-
tete sofort ein. 
Heute hat die theologische Auseinandersetzung 
weitgehend an rhetorischer Bissigkeit verloren. 
Vielmehr sind Bestrebungen nach Harmonie fest-
zustellen. Das Denken in Schulen interessiert nicht 
mehr. Die historisch-kritische Methode mit ihren 
Denkvoraussetzungen wirkt zwar nach wie vor als 
die Königin. Aber sie hat Konkurrenz bekommen. 
Andere Herangehensweisen werden ertragen oder 
zumindest kaum verunglimpft. Also: Warum hören 
wir nicht einfach auf? 
Die Gründe sind folgende: Die historisch-kritische 
Methode bleibt mit ihren Denkvoraussetzungen 
und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen nach 
wie vor präsent und problematisch. Sie kann nach 
wie vor Studenten in Anfechtung führen. Denen 
wollen wir weiterhin zur Seite stehen. Wir wollen 
andere für die Knackpunkte des Bibelverständnis-
ses sensibilisieren. 

Unsere Zeit predigt: Alles ist 
relativ! Jesus, Buddha, Mo-
hammed? Alles kein Unter-
schied! Männer sind anders 
als Frauen? Alles nur Erzie-
hung! Verbindlichkeiten? 

Nein danke! – Für Theologie und Kirche hat das Fol-
gen. Jeder hat eben seine Wahrheit. Wie antwortet 
man aber, wenn Jesus beansprucht, der einzige 
Weg zum Vater zu sein? Wir müssen feststellen: 
Wer nach allen Seiten hin offen ist, kann nicht ganz 
dicht sein und geht unter. Welche existentiellen 
Kämpfe ein Student manchmal durchmacht, sehen 
Sie ihm äußerlich aber nicht an. Bewegende Bilder 
gibt es davon nicht. Sie werden es aber jahrelang 
von der Kanzel oder der Tafel hören, welche Ant-
worten er im Studium (nicht) gefunden hat. Darum 
wollen wir weiterhin beitragen, dass junge Men-
schen sich im Vertrauen auf Gottes Wort begründet 
ausdrücken und verhalten können. Das Studium ist 
nach wie vor verkopft. Wir verzahnen darum wei-
terhin Theorie und Praxis mit Gemeindeeinsätzen, 
Andachten und genauen Blicke in aktuelle Entwick-

lungen unserer Gesellschaft. Für die Entwicklung 
der Persönlichkeit ist es hilfreich, mit anderen Men-
schen Leben und Glauben zu teilen. Aus diesen 
Gründen machen wir weiter. 
 

+++ KEIN SPINNERABEND! +++ 
Neiiiiiiiiin!! Im Gegenteil: Der Spenerabend ist für 
mich in den letzten zwei Monaten zum regelmäßi-
gen Höhepunkt meiner Woche geworden. Auch 
wenn ich nicht selber im Spenerhaus wohne, bin ich 
regelmäßig dabei! Mir gefällt es sehr, dort anzu-
kommen, viele liebe bekannte Gesichter zu sehen 
und in großer Gemeinschaft mit dem Abendbrot zu 
beginnen. Es wird sogar kostenlos gestellt! Für mich 
ist das etwas ganz Besonderes, ebenso wie die 
merklich große Freiheit bei den Gesprächen. An der 
Uni vermisse ich es leider oft, so offen über meinen 
Glauben an Jesus oder über Fragen und Themen, 
die durch die Veranstaltungen aufkommen, reden 
zu können. Die Referate tragen immer wieder zu 
anregenden Gedankenanstößen und Gesprächen 
bei. Vor allem anschließend noch in gemütlicher 
Runde zusammenzusitzen, finde ich echt toll. Diese 
studienbegleitende Arbeit schenkt mir immer wie-
der Ermutigung und ist ein Geschenk von Gott! Dass 
mit Stephan Dreytza jetzt ein dauerhafter Ans-
prechpartner da ist, freut mich. Weil er selber das 
Examen schon in der Tasche hat, weiß ich mich auch 
einfach mehr verstanden. Ich finde, er macht eine 
sehr gute Arbeit. Danke Ihnen für Ihre Unterstüt-
zung! Thorsten Nasse (25, evangelische Theologie, 
erstes Semester) wohnt seit Oktober in Mainz. 
 

+++ RÜCKBLICK: GEMEINSCHAFT ERLEBT +++ 
Beim Studienortwechsel fiel 
meine Entscheidung vor 
anderthalb Jahren schnell 
auf das Spenerhaus. Die 
enge Wohngemeinschaft 
mit damals noch sieben an-

deren Theologiestudenten half mir, mich schnell in 
Mainz wohl zu fühlen: Es war immer jemand in der 

Beim Spenerabend gibt’s Vortrag und Diskussion. Hier: Prof. Dr. 
Ulrich Volp über das Schriftverständnis in der Alten Kirche (29.11.) 
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Küche anzutreffen zum Tee trinken, Quatschen oder 
gemeinsam die Spülmaschine ausräumen. Der 
Wechsel war aber auch eine Herausforderung: Acht 

Menschen, die aus verschiedenen Familien mit ver-
schiedenen Präguggen kommen, leben hier eng 

Zusammen . Im regelmäßig stattfindenden Konvent 
konnten aber Probleme immer offen angesprochen 
werden. Dadurch habe ich viel über Kommunikati-
on, Gruppenprozesse und über mich selbst gelernt. 
Besonders schön ist es, mit anderen Christen zu-
sammen zu leben: Ich hatte hier Menschen um 
mich, die die gleiche Lebensausrichtung haben und 
mit denen ich gemeinsam beten kann. Besonders 
eindrücklich habe ich das immer erlebt, wenn wir 
wieder einmal im Konvent heftig diskutiert hatten 
und mancher schon sehr genervt war. Aber im An-
schluss konnten wir uns dann in Andachtsraum ums 
Kreuz versammeln und zusammen singen und be-
ten. Da wurde mir jedes Mal bewusst, was es be-
deutet, wenn Christen einmütig beieinander sind 
und was für eine große Kraft Jesus Christus in einer 
Lebensgemeinschaft hat. 
Christine Köntopp (Ev. Theologie, 26) wechselt zum 
Sommersemester 2013 nach Leipzig. 
 

+++ ALS CHRIST NIE ALLEIN +++ 
Das Thema der diesjährigen  
Marburger Tagung war „ Gib 
mir ein kleines bisschen Si-
cherheit“. Das Lied, aus dem 
dieser Satz zitiert wird, geht  
weiter: „ …in einer Welt in 
der nichts sicher scheint…“ 
Gibt es in unserer heutigen 
Welt noch die Wahrheit oder 

darf jeder glauben was er will? Die Vorträge und 
Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit der Glau-
bensgewissheit in der Postmoderne. In den  Vorträ-
gen wurde mir der Begriff „Postmoderne“, welcher 
oft verwendet wird, vertrauter gemacht. So wurde 
ich ermutigt, dass auch andere Menschen die Post-
moderne nicht in einer einfachen Definition fassen 
können. Vielmehr zeigt sie sich nur in einigen Phä-
nomenen. Außerdem wurden Jesus Christus und 
der Heilige Geist in der Postmoderne thematisiert. 
In meiner Arbeitsgruppe ging es um die Frage „Tole-
ranz oder Demut?“. Aus der Diskussion durfte ich 
gestärkt mit dem Resultat heraus gehen, dass es 
wichtig ist, zu Jesus Christus als meinem Retter zu 
stehen und dennoch anders glaubenden Menschen 
in Liebe zu begegnen. Besonders gefallen hat mir 
der Austausch mit Christen aus ganz Deutschland.  
Ich darf wissen, wir Christen leben in einem Netz-
werk und sind nie allein.  
(Johanna Bockmühl) 

 
+++ SHOWACT BRINGT 400 EURO +++ 

Unser Beitrag bestand aus einer gefühlvollen Mi-
schung von schweren Klängen, aufgeregtem Tanz 
und seriöser Powerpoint überzeugte die Jury  auf 
der Marburger Tagung, wo Studienhäuser und 
Theokreise sich vorstellen sollten: Platz 1 und ein 
Teilnehmerplatz im Wert von gut 400 Euro auf einer 
Freizeit über Evangelisches Schriftverständnis im 
März 2013! 
 
+++ FINANZEN +++ 

Spendenstand 2012 
Philipp-Jakob-
Spener-Haus e.V.: 
20.470 Euro (eine 
Einzelspende von   
15.000 Euro). Vielen 
Dank! Auf unserem Konto ist aber noch genügend 
Platz. Herzliche Einladung, dort einmalig oder 
dauerhaft ein Platzfüller zu werden. Eine Jubiläums-
spende von z.B. 10, 20 oder 30 Euro bietet sich ge-
rade für 2013 an! Bei Fragen hilft Kassenwart Ge-
rhard Kruse gerne weiter (Tel. 06131-672026). 
 

+++ KURZ UND KNAPP +++ 
+ Zum Sommersemester werden bei uns einige 
Plätze frei. Weisen Sie gerne auf uns hin! 
+ Künftig wird der Freundesbrief digital verschickt, 
sofern uns die Mailadresse vorliegt. Wer weiterhin 
die Druckausgabe will, bitte melden. 
+ Seit Dezember hilft uns Jörg Murawski ehrenamt-
lich die Bücher der Bibliothek zu signieren. Danke! 
+ Beim Gemeindeeinsatz am 04.11. in Stockstadt 
am Rhein wurden wir freundlich aufgenommen und 
konnten einiges dazulernen. Danke auch für die 
Kollekte in Höhe von 65,50 €! 
+ Der Stille Tag mit Pfr. Schöne in der Kommunität  
Gnadenthal hat viele gute Impulse gegeben. Danke! 
+ In der aktuellen Ausgabe des „idealisten“ (Nr. 
3/12) finden Sie den Beitrag „Liebe Familienweih-
nachtsfeier!“. Autorin: Bewohnerin Julia Bothe.  
+ Wir gestalten gerne in Ihrer Gemeinde eine Pre-
digt, Bibelarbeit oder den gesamten Gottesdienst. 

Gäste sind uns immer willkommen! 

KONTAKT: Philipp-Jakob-Spener Studienhaus 
Studienleiter Stephan Dreytza 
Im Borner Grund 66, 55127 Mainz 
Tel. 06131-369017; studienleitung@spener-haus.de  
www.spener-haus.de 
Mainzer Volksbank, BLZ 551 900 00, Ktnr. 361 331 010 
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