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Ist Gott für uns, wer kann wider uns 

sein? 

Röm 8,31 

 

Liebe Freunde des Spener Studienhauses, 

in meinem Theologiestudium habe ich von 

studienbegleitenden Angeboten, die sich 

sich auf Jesus Christus und sein Wort 

gründen, profitiert. Drei Semester im 

Spenerhaus Mainz waren eines davon. Nun 

bin ich froh, seit Oktober letzen Jahres in 

meinem neuen Amt als Studienleiterin aktiv 

an der Entwicklung dieser Arbeit mitwirken 

zu können und dankbar für das Vertrauen, 

das mir dafür entgegengebracht wird. 

Schön, dass Sie Anteil an unserer Arbeit 

nehmen! 

Ihre Christine 

Köntopp 

 

 

 

 

Verabschiedung Stephan Dreytza 

 

Unser herzlicher Dank gilt Stephan Dreytza, 

der die vergangenen zwei Jahre die 

Studienleitung gemeistert hat. Er hatte eine 

besonders herausfordernde Zeit zu 

bewältigen: Hausverkauf, Suchen und 

Finden neuer Wohnungen, mehrere Umzüge 

und Berge von Sperrmüll, Verkauf von  

 

 

 

Hausrat u.v.m. Außerdem wirkte er an der 

Überarbeitung der Grundordnung des 

Spenerhauses sowie der Durchführung des 

30-jährigen Jubiläum mit. Daneben hielt er 

den „ganz normalen“ Spenerbetrieb in Gang: 

Er erstellte eine neue Homepage 

(www.spener-haus.de), pflegte eine Vielzahl 

von Kontakten und gewann erstaunliche 

Persönlichkeiten als Referenten für die 

Spenerabende. Daneben hatte er immer ein 

offenes Ohr für die Studenten und stand mit 

Rat und Tat zur Seite.  

Vielen Dank!  

Für das Gemeindevikariat wünschen wir 

alles Gute und Gottes Segen! 
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Gerhard Kruse scheidet aus dem 

Vorstand aus 

 

 

 

 

 

 

Herr Kruse hat aus Altersgründen zum 

01.01.2015 die Sorge für die Finanzen des 

Spener-Vereins an den Vorsitzenden des 

Vorstandes, Herrn Hoppe, abgegeben. In der 

Mitgliederversammlung am 13.03.2015 

wird er auch seine Mitgliedschaft im 

Vorstand niederlegen. Herr Kruse gehörte 

von Anfang an zum Kreis der Förderer des 

Vereins. Nachdem Herr Hille, der die Idee 

zur Gründung des Vereins geboren hatte, 

großen Wert auf eine Anbindung des 

Vereins an eine Kirchengemeinde in Mainz 

legte und sich mit diesem Anliegen an die 

Auferstehungsgemeinde gewandt hatte, 

wurde Herr Kruse, damals Mitglied des 

Kirchenvorstandes dieser Gemeinde, in den 

Kreis der Gründer delegiert. In all den 

Jahren hat Herr Kruse die Verbindung 

zwischen dem Spener-Verein und der 

Auferstehungsgemeinde aufrecht erhalten. 

Der Verein hat immer wieder und bis heute 

von der Unterstützung durch 

Gemeindeglieder der 

Auferstehungsgemeinde profitiert. Z.B. 

verdanken wir unser Quartier in der 

Moltkestraße diesen Verbindungen und 

auch, dass die Einrichtung finanziert und 

aufgebaut werden konnte. 

Herrn Kruse war es ein Anliegen, dass die 

Theologiestudenten auf die Anforderungen 

vorbereitet und zugerüstet werden, die mit 

dem Amt eines Gemeindeleiters verbunden 

sind. Die persönliche Lebensführung sollte 

erkennen lassen, welche Maßstäbe die Bibel 

vorgibt. Die theologische Basis für die 

Verkündigung im Amt sollte auch für den 

Alltag geeignet sein, d.h. Hilfe und Anregung 

für die Bewältigung des Lebens außerhalb 

der Gemeinde bieten. 

Zum Abschied wünscht Herr Kruse dem 

Spener-Verein immer genügend Mitstreiter, 

die dazu beitragen, dass der äußere Rahmen 

zur Erfüllung des Vereinszwecks zur 

Verfügung gestellt werden kann, eine gute 

Ordnung in der Wohngemeinschaft aufrecht 

erhalten wird und die Studenten die 

Förderung und Begleitung erhalten, die sie 

für ihre zukünftige Aufgaben befähigen. 

 

Lieber Herr Kruse, 

wir möchten Ihnen sehr herzlich für 32  

lange Jahre Engagement für den 

Spenerverein danken! Dank Ihrer Mithilfe 

konnten viele junge Theologen auf ihren 

kirchlichen Dienst vorbereitet werden. 

Dafür ein kräftiges „Vergelt´s Gott“! Für 

Ihren wohlverdienten Ruhestand – nun 

auch von diesem Ehrenamt – wünschen wir 

Ihnen viel Freude und Gottes Segen! 
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Ethik - Was soll ich tun und warum? 

 

Von unserem Semesterthema berichtet 

Laura Braun: 

Die Spenerabende bei uns im Spenerhaus 

sind sehr abwechslungsreich und 

interessant. Referenten aus 

unterschiedlichsten Hintergründen 

berichteten dieses Semester zum Thema 

Ethik: Was soll ich tun und warum? Zu 

diesem Thema referierten Dozenten, 

Missionare und andere Persönlichkeiten 

und erzählten uns ihre persönlichen 

Geschichten und Erlebnisse und teilten mit 

uns Überzeugungen und Lebensstile. Ethik 

ist ein sehr persönliches Thema und stellt 

dennoch die Grundlage für Politik und 

Gesellschaft dar. Durch dieses Thema stellte 

ich mir selbst die Frage, was meine 

persönliche Ethik ist und reflektierte neu 

alltägliches, selbstverständliches Handeln. 

 

Laura Braun studiert Soziologie und 

Afrikanische Ethnologie. 

Ihr Interesse für 

theologische Frage bekam 

sie unter anderem durch ein 

Jahr Tansania mit „Jugend 

mit einer Mission“.  

 

Exerzitien im Advent 

 „Nicht das Vielwissen sättigt die Seele, 

sondern das Verkosten der Dinge von 

innen“1, sagt Ignatius von Loyola, der 

Gründer des Jesuiten Ordens und der 

                                                 
1
 EB2 

Erfinder der geistlichen Übungen 

(Exerzitien, von lat. Übungen). Auch das 

Hören auf Gottes Wort und eine geistliche 

Haltung wollen geübt sein. Im vergangenen 

Advent übten wir das gemeinsam in einer 

Gruppe von sieben Teilnehmern (vier davon 

Bewohnerinnen des Spenerhauses). Zu den 

Exerzitien im Advent gehörten täglich eine 

Gebetszeit mit einem Bibeltext und ein 

sogenannter Tagesrückblick, bei dem man 

gemeinsam mit Gott auf den 

zurückliegenden Tag schaut. Außerdem 

Begleitgespräche bei ausgebildeten 

geistlichen Begleitern und ein 

wöchentliches Gruppentreffen, wo wir uns 

über das Erlebte austauschen konnten. 

Lesen Sie im Folgenden von den 

Erfahrungen von Julia Bothe: 

 

Aus drei Gründen haben sich die Exerzitien 

für mich gelohnt: 1.: Gerade in der 

Adventszeit herrscht im Alltag jede Menge 

Trubel. Paradoxerweise habe ich aber genau 

an diese Zeit auch den Anspruch, innerlich 

zur Ruhe zu kommen. Feste 

Rahmenbedingungen und regelmäßige 

Gruppentreffen während der Exerzitien 

gaben mir die Möglichkeit, dieser 
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Herausforderung anders zu begegnen. 2.: 

Als absoluter Exerzitien-Neuling waren mir 

auch verschiedene liturgische Elemente 

eher fremd. Genau das machte die Sache 

jedoch auch spannend und ermöglichte eine 

andere Herangehensweise an mein eigenes 

geistliches Leben. Und 3.: Mir haben die 

Exerzitien gezeigt, dass es eben auch im 

geistlichen Leben ums Dranbleiben und 

Ausprobieren geht, inklusive 

Erfolgserlebnisse und Rückschlägen. Üben 

eben… deshalb heißen Exerzitien ja auch so 

wie sie heißen☺ . 

Julia Bothe studiert Geschichte und 

Politikwissenschaften. Nachdem sie 4 

Semester im 

Spenerhaus gewohnt 

hat, bleibt sie der 

Arbeit 

freundschaftlich 

verbunden.  

 

Wüstenzeiten im Spenerhaus 

 

Das Volk Israel musste 40 Jahre durch die 

Wüste gehen. Das war kein Spaziergang. Oft 

sehnten sich die Israeliten an die „gute alte 

Zeit“ in Ägypten zurück und vergaßen, dass 

dort auch nicht alles rosig war. Auch im 

Spenerhaus wechseln sich Zeiten der Fülle 

mit mageren Zeiten ab. Zurzeit haben wir 

einige leerstehende Zimmer und von den 

derzeit sechs Bewohnern studiert nur einer 

Theologie. Der Bedarf nach klarer, 

evangeliumsgemäßer Orientierung im 

Theologiestudium ist dagegen so hoch wie 

eh und je. Das zeigen viele Gespräche mit 

Theologiestudenten an der Fakultät, von 

denen einige die Angebote des 

Spenerhauses dankbar annehmen.  

Bitte beten Sie mit, dass wir diese 

Wüstenzeit gut überstehen und uns von 

Gott leiten lassen wie das Volk Israel durch  

die Wolken- und Feuersäule. Das fruchtbare 

Land mag  nicht in unserem Blickfeld sein – 

doch die Verheißung Gottes unser Vorhaben 

zu segnen, bleibt bestehen. 

 

Termin zum Vormerken:  

Sommerfest am 25.07.2015 ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO�TAKT: 

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  

 

Liebe Freunde des Spenerhauses, 

haben Sie vielen Dank für Ihre bleibende 

Verbundenheit mit dieser Arbeit, für Ihr 

Gebet und Ihre Gaben! 

Wir wünschen Ihnen Gottes reichen 

Segen! 

Ihr Spener-Haus 


