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Lasst das Wort Christi reichlich unter 
euch wohnen. 
Kol 3,16 

Liebe	Freunde,	

die	 Glut	 wärmt	 das	 letzte	 Fleisch	 und	 Gemüse,	

während	 die	 ersten	 Sterne	 erkennbar	werden.	 Ein	

paar	 Spätankömmlinge	 trudeln	 ein	 und	 bringen	

spontane	Gäste	mit,	die	von	dem	Garten,	dem	Essen	

und	der	Gemeinschaft	angelockt	

wurden.	Die	Reste	an	Essen	und	

Trinken	werden	verteilt,	 Fragen	

gestellt,	 Antworten	 gesucht,	

Geschichten	 erzählt.	 Ich	 nehme	

für	 einen	Moment	Abstand	 vom	

Geschehen	 und	 beobachte	 nur:	

Was	 passiert	 hier?	 Und	 als	 ich	

sehe,	 wie	 sich	 gerade	 noch	

Fremde	an	einem	Tisch	versam-

meln	 und	 sich	 entspanntes	 Lachen	 in	 Gesichtern	

breitmacht,	die	davor	nur	Stress	zeigten,	und	Sätze	

höre	 wie:	 „Hat	 einer	 eine	 Idee,	 wie	 ich...“,	 „Diese	

Bibelstelle	verstehe	ich	nicht“,	oder:	„Ich	kenne	das	

aus	meiner	Gemeinde	anders,	nämlich...“,	da	erken-

ne	 ich	 es:	 Hier	 hat	 das	 Theologiestudieren	 seinen	

Platz	mitten	 im	Leben	gefunden.	Hier	 ist	 aus	einer	

Wohn-	 eine	Lern-	und	Lebensgemeinschaft	 gewor-

den.	Das	ist	natürlich	nur	ein	kleiner	Ausschnitt	von	

dem,	 was	 im	 vergangenen	 Semester	 hier	 alles	

passiert	 ist.	 Damit	 Sie	 sich	 ein	 vollständiges	 Bild	

von	 den	 letzten	 Monaten	 im	 Spenerhaus	 machen	

können,	 finden	 Sie	 hier	 Berichte,	 Impressionen,	

Bilder	und	mehr.	Viel	Freude	beim	Lesen!	

Dominik Herbst	

	

Start	im	Spenerhaus	–	eine	Bilanz	

Seitdem	 ich	 im	 April	 ins	 Spener-Haus	 eingezogen	

bin,	darf	ich	dankbar	sein	für	die	Gemeinschaft	und	

das	 Zusammenleben	 in	 einem	 Haus,	 welches	

reichlich	 Gelegenheit	 bietet,	

Begegnungen	 zu	 haben,	

Gespräche	 zu	 führen	 und	

gemeinsam	 die	 Erfahrung	 zu	

machen,	 als	 Nachfolger	 Jesu	

Christi	 durch	 das	 studentische	

Leben	 zu	 gehen.	 Kaum	 jemand	

von	 uns	 geht	 sonntags	 in	

dieselbe	 Gemeinde	 und	 die	

Anzahl	 der	 Personen	 ist	 fast	 gleich	 der	 Anzahl	 an	

verschiedenen	 Studiengängen	 und	 Lebens-

situationen.	 Das	 bietet	 auch	 mir	 immer	 wieder	

vieles	 an	 Herausforderungen	 im	 gemeinsamen	

Leben	–	und	ebenso	Freude	daran.	Es	war	für	mich	

ein	 besonderes	 Privileg,	 gerade	 Anfang	 des	

Sommers	 einzuziehen	 und	 damit	 viele	 Barbecues	

im	 Garten	 mit	 vielen	 verschiedenen	 Ein-	 und	

Ausgehenden	 zu	 erleben.	 Die	 perfekte	 Lage	 des	

Hauses	 in	 der	 Mainzer	 Neustadt	 und	 seine	 vielen	

anderen	 Vorzüge	 erstaunen	mich	 immer	 wieder	 –	

ein	echtes	Geschenk!	
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Ich	 wünsche	 mir	 weiterhin,	 an	 andere	

weiterzugeben,	 was	 mir	 durch	 Gottes	 Gnade	

gegeben	 ist,	 und	 zur	 gleichen	 Zeit	 zu	 empfangen,	

was	 mir	 an	 Erfahrungen	 und	 Einsichten	 geboten	

wird	 –	 und,	 Gott	 sei	 Dank,	 ist	 zu	 beidem	 im	

Spenerhaus	Gelegenheit	vorhanden.			

	

Ein	zweites	Zuhause	

Für	 mich	 ist	 das	 Spenerhaus	

längst	 nicht	 nur	 ein	 Ort,	 an	

dem	 die	 Spenerabende	

einmal	 in	 der	 Woche	

stattfinden,	 sondern	 auch	 ein	

Ort	des	gemeinsamen	Lebens	

–	 und	 des	 wohl	 liebens-

wertesten	 Chaos’	 in	 Mainz.	

Man	 ist	 immer	 willkommen	

und	 findet	 Menschen,	 mit	

denen	 man	 lernen,	 reden,	 diskutieren,	 musizieren	

und	beten	kann,	sodass	das	Spenerhaus	für	mich	zu	

einem	zweiten	Zuhause	geworden	ist.	Aber	auch	die	

anfangs	erwähnten	Spenerabende	bringen	mich	als	

Theologiestudent	 dazu,	 den	 Stoff	 nicht	 nur	 an	 der	

Uni	 zu	 hören	 und	 zu	 lernen,	 sondern	 darüber	 zu	

diskutieren,	 mit	 einem	 Referenten	 gemeinsam	 zu	

denken	und	 ihn	 auch	 zu	hinterfragen.	Die	Themen	

und	Referenten	während	der	letzten	zwei	Semester,	

in	 denen	 ich	 dabei	 bin,	 waren	 spannend	 und	

abwechslungsreich.	 Ein	 besonderes	 Highlight	 war	

für	 mich	 JÜRGEN	 SCHWARZ	 (Missionsschule	

Unterweissach)	 über	 Gotteserkenntnis	 und	 den	

Gottesnamen.	 Darum	 wünsche	 ich	 mir,	 dass	 mehr	

Theologiestudierende	 zu	 den	 Spenerabenden	

kommen,	da	sie	zur	einer	tieferen	und	lebendigeren	

Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Stoff	 sehr	 wichtig	

sind.	Und	 so	 freue	mich	 auf	 ein	weiteres	 Semester	

voller	 kleiner	 Momente,	 in	 denen	 man	 nicht	 nur	

Gott	 mehr	 versteht,	 sondern	 ihn	 auch	 immer	

wieder	 in	 diesem	herrlichen	und	herzlichen	Chaos	

voller	offenen	und	wunderbaren	Menschen	sieht.	

	

	

Bericht	Semesterthema	

„Was	hat	Prophetie	denn	bitte	

in	 der	 landeskirchlichen	

Theologie	 zu	 suchen?“	 war	

eine	 häufige	 Reaktion	 auf	 das	

Semesterthema,	 begleitet	 von	

Stirnrunzeln	 und	 Skepsis.	

Wieso	 eigentlich?	 Das	 war	

meine	ganz	persönliche	Frage,	

mit	 der	 ich	 mich	 dieses	

Semester	auseinandergesetzt	habe.		

Dazu	 haben	 wir	 mit	 den	 Propheten	 des	 Alten	

Testaments	 und	 ihrer	 besonderen	 Rolle	 zwischen	

Gott	und	seinem	Volk	angefangen	und	sind	über	das	

Neue	Testament,	in	dem	viele	AT-Prophezeiungen	–	

mit	 welchem	 Recht	 eigentlich?	 –	 aufgegriffen	

wurden,	 in	 unserer	 Zeit	 angekommen.	 Mit	

ALEXANDER	 HIRSCH	 (Anskar-Kirche	Marburg)	 haben	

wir	weitergefragt,	inwiefern	sich	Prophetie	mit	der	

Geistausgießung	auf	alle	(!)	an	Pfingsten	verändert	

hat	 und	 welche	 Rolle	 sie	 deshalb	 in	 unserer	 Zeit	

spielt.		

Frederic	
Schneider,	

Theologiestudent	
im	2.	Semester	

und	häufiger	Gast	
im	Spenerhaus	

Frank	Stammel	
studiert	

Theologie	im	2.	
Semester.	

Lektüreabend	zum	Thema	„Berufung“	
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In	 der	Gemeinde	 findet	 Prophetie	 nicht	 nur	 in	 der	

Predigt	 ihren	Platz,	 deren	prophetische	Dimension	

wir	mit	DOMINIK	HERBST	untersucht	haben,	sondern	

im	Miteinander,	 in	den	Worten	und	 im	Dienen	der	

gesamten	Gemeinde.	Gottes	Stimme	zu	hören	wird	

außerdem	 wichtig	 in	 Fragen	 zum	 Gebet,	 wie	 uns	

DANIEL	 ATKINS	 (Kirche	 in	 Aktion	 Mainz)	 ganz	

praktisch	 erzählt	 hat,	 und	 zu	 unserer	 eigenen	

Berufung.	 Sie	 ist	 also	 kein	 überdrehter	 Spleen	 der	

Freikirchen,	 sondern	 biblische	 Realität,	 die	 uns	

heute	auch	noch	gilt.		

Als	 wir	 die	 Prophetie	 erstmal	 aus	 der	 Schublade	

„freikirchlich“	 herausgeholt	 hatten,	 galt	 es,	 nach	

einer	 gründlichen	 Wesensbestimmung,	 einem	

angemessenen	 Rahmen	 und	 den	 Kriterien	 für	 die	

Erkennbarkeit	 von	 Prophetie	 zu	 suchen,	 damit	 sie	

einen	 heilsamen	 Platz	 im	 Gemeindealltag	 finden	

kann,	wo	 sie	weder	 überfordert,	 noch	 übertrieben	

aufgeladen	 oder	 gar	 missbraucht	 wird.	Wir	 haben	

ein	 Semester	 lang	 kritisch	 zugehört	 und	

nachgefragt	und	waren	allzu	oft	mehr	als	begeistert	

über	 neue	 Impulse	 für	 unseren	 persönlichen	

Glauben	und	zukünftigen	Gemeindedienst.	

Heute	 bleibt	 uns	 nur	 die	 Frage:	 Wann	 haben	 wir	

unseren	 lebendigen,	 kommunikativen	 Gott	 gegen	

einen	statischen	und	passiven	eingetauscht?	Gott	ist	

aktiv!	 Hier	 und	 heute,	 dies	 zu	 glauben	 ist	 kein	

Hexenwerk,	 sondern	 das	 Resultat	 seines	

Heiligen	Geistes	in	uns.	

	

Wir	 sind	 anders,	 oder?	 –	 Gedanken	 zu	

Römer	12,2	

Von	Frank	Stammel	und	Rebecca	Schütz	

„Passt	 euch	 nicht	 den	 Maßstäben	 dieser	 Welt	

an“,	 das	haben	wir	 alle	 schon	mal	 gehört,	 aber	

was	bedeuten	diese	Worte	in	den	Ohren	junger	

Studierender,	 die	 inmitten	 dieser	 Maßstäbe	

leben?	Neun	junge	Studierende,	die	Teil	dieser	Welt	

und	 umgeben	 von	 klischeehaftem	 Studentenleben	

sind	 und	 genau	 dort	 von	 Jesus	 zeugen	 möchten.	

Radikale	Abschottung	 ist	also,	auch	wenn	der	Vers	

vielleicht	 dazu	 verleitet,	 keine	 Option.	 So	 findet	

man	 sich	 als	 Nachfolger	 Jesu	 auf	 einem	 schmalen	

Grad	wieder,	 auf	dem	man	–	mitten	 in	der	Welt!	 –	

sich	 von	 Gott	 so	 prägen	 lässt,	 dass	 das	 Leben	 –	 in	

der	Welt	–	gelingen	kann.		

„Natürlich	 gehe	 ich	 auf	 eine	 Party,	 weil	 ich	 gerne	

auf	 Partys	 gehe.	 Aber	 ich	 bin	 mir	 dort	 immer	

bewusst,	 dass	 ich	 auch	 hier	 bin,	 um	 eine	

Lebenseinstellung	zu	verkörpern,	die	anders	ist;	um	

Menschen	 zu	 zeigen,	 dass	 die	 wahre	 Freude	 ganz	

besonders	durch	die	Nachfolge	kommt“,	formulierte	

es	einer	unserer	Mitbewohner.	

So	 oder	 so	 ähnlich	 verlangt	 es	 Römer	 12.	 Diese	

Bibelstelle	 will	 keine	 schwere	 Last	 auf	 uns	 legen,	

sondern	 uns	 erinnern,	 dass	 wir	 einen	 liebenden	

Gott	 haben,	 der	 uns	 einen	 Weg	 gezeigt	 hat,	 der	

unser	Leben	viel	mehr	erfüllt	 als	das	klischeehafte	

Studentenleben.	Wir	 im	Spenerhaus	versuchen,	ein	

derartiges	„anderes“	Leben	zu	führen,	sodass	unser	

Umfeld	den	Frieden	Gottes	bei	uns	sieht	und	ihn	für	

sich	finden	kann.		

Ja,	 es	 ist	gut,	 „anders“	 zu	 sein.	Gut	 für	uns	und	gut	

für	jeden,	dem	es	ein	Zeugnis	ist.	

Barbecue	im	Frühling	
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Termine	zum	Vormerken	

Fr-	Sa	16.-18.11.2018	

Marburger	Tagung	zum	Thema	„Das	Alte	Testament	

–	tausendmal	berührt...“	

Fr	08.03.19,	17:00	Uhr		

Mitgliederversammlung	des	Spenervereins	

	

Gebetsanliegen:	
• Gottes	Leitung	in	unserem	theologischen	

Denken	
• Herausforderungen	im	Studium	
• gewinnbringende	Spenerabende	
• gute	Begegnungen	im	Haus	und	an	der	

Fakultät	
• Zusammenwachsen	als	Gemeinschaft	

	
	

	

Wir	danken	 Ihnen	herzlich	 für	 Ihre	Verbundenheit	

und	Ihre	Gaben!	Ohne	Ihr	Mittragen	wäre	die	Arbeit	

des	 Spenerhauses	 nicht	 möglich.	 Bitte	 beten	 Sie	

weiterhin	für	uns!	

	

	

	

Um	unserem	Lebensstil	einen	Namen	(für	Soziale	Medien)	zu	geben,	haben	wir	das	Verb	„spenern“	

eingeführt	und	mit	einem	Hashtag	versehen.	Was	beinhaltet	das	alles?	Wir	haben	uns	umgehört:	

 

...	gaaanz	viel	
Gemeinschaft.	
	(Rahel	Wilk)	

...	Freude	am	gemeinsamen	Wohnen	an	einem	besonderen	Ort,	in	
einem	besonderen	Haus,	während	einer	besonderen	Lebensphase,	mit	

besonderen	Menschen	zu	haben.	(Johannes	Damaschke)	
	

...	zusammen	Leben	zu	
verbringen	und	zu	
genießen,	dass	Gottes	
tiefer	Friede,	seine	

unendliche	Freude	und	
er	selbst	in	jeder	Sekunde	

mit	dabei	sind.		
(Frank	Stammel)	

	

...	abends	im	Seminarraum	zusammen	
zu	sitzen	und	jeder	für	sich	eine	

Bibelseite	gestalten,	ganz	so	wie	es	für	
einen	passt	und	dabei	auf	ganz	

unterschiedliche	und		
gleichzeitig	gemeinsame	Weise	Zeit	

mit	Gott	zu	verbringen.	
	(Maria	Magdalena	Schaefer)	

	

...	Zeit	in	Gemeinschaft	zu	
verbringen.	

	(Rebecca	Schütz)	
	

...	Gemeinschaft,	
auftanken,	Fragen	stellen	
dürfen,	herausgefordert	

werden,	Glauben	
(er)leben,	aber	auch	

zurückziehen,	
nachdenken,	leben,	sein.	
(Eva-Maria	Peyk)	

	

...	Gott	auf	der	richtigen	
Seite	der	Haustür	zu	
haben	und	zu	suchen.	
(Jonathan	Weber)	

	

...	den	Gott,	nach	dem	
man	im	Studium	sucht,	
mitten	im	gemeinsamen	
Leben	wiederzufinden.	
(Dominik	Herbst)	

	

...	eine	unglaublich	gute	Gemeinschaft	
zu	haben,	in	der	wir	uns	gegenseitig	
unterstützen,	wenn	dunkle	Wolken	
aufziehen,	und	zusammen	abfeiern,	

wenn	die	Sonne	scheint.	
(Hannah	Thielmann)	

	

KONTAKT:	

Philipp-Jakob-Spener-Haus	e.V.	

Moltkestraße	1,	55118	Mainz		

Tel.		 06131-369017	

studienleitung@spener-haus.de		

www.spener-haus.de	+	Facebook	

BANKVERBINDUNG:	

Philipp-Jakob-Spener-Haus	e.V.	

IBAN	 =	 DE98	 5519	 0000	 0361	 331010	

BIC	=	MVBMDE55		

 

...	Teil	von	einer	starken	Gemeinschaft	zu	sein,	in	der	man	
sich	umeinander	kümmert,	gemeinsam	lacht,	sich	austauscht	
und	vor	allem	zusammen	im	Glauben	unterwegs	ist.	

(Sarah	Simon)	

...	ganz	klar:	Gemeinschaft.	
	(Nicolas	Klein)	


