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Semesterprogramm im Philipp-Jacob-Spener-Haus
Alte, verstaubte Bücher, trockene Nacherzählungen, die von irgendwelchen
intelligenten Menschen aufgeschrieben wurden, … - oft hat die Geschichte
einen etwas schalen Beigeschmack. Aber muss das so sein?
Wir wollen im Sommersemester 2020 einen Blick in die Kirchengeschichte
werfen und mal schauen, ob wir nicht für uns etwas daraus mitnehmen
können. Was können wir von anderen für unsere Theologie oder für unseren
Glauben mitnehmen? Was hat das, was vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten
mal aufgeschrieben wurde mit uns heute zu tun? Was bedeutet das für
unsere Hermeneutik? Für unsere Predigten oder für die Seelsorge?
Wenn wir uns auf die Suche machen, lässt sich da bestimmt der ein oder
andere – vielleicht auch unerwartete – Schatz aus der Kirchengeschichte
heben. Und davon können wir lernen. Wir müssen das Rad nicht neu
erfinden, sondern sollten seine Geschichte kennen, wenn wir es richtig
anwenden wollen und vor allem, wenn wir Fehler vermeiden wollen. Wir
wollen versuchen die Kirchengeschichte uns als Dialogpartner
gegenübertreten zu lassen. Uns von ihr hinterfragen, herausfordern und
bestärken lassen. Denn schon Winston Churchill hat gesagt: „Je weiter man
zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen.“

28.5. Augustin – Woher kommt eigentlich das Böse? (Johannes
Nistal)
4.6. Paul Gerhardt – Was kann ich aus Liedern lernen? (Prof.
Volp, KG JGU Mainz)
11.6. – Gemeinsame Wanderung auf dem Hildegard von BingenWeg (Informationen folgen)
18.6. Schleiermacher – Ist meine Religion nur irgendein
Kollektivgefühl? (Udo Zansinger, FHSZ Heidelberg)
25.6. Kierkegaard – Wie werde ich eigentlich Christ und was
heißt das für mich? (Prof. Dietz, ST JGU Mainz)
2.7. Spener, Francke und Co. – Wie äußert sich mein Glaube im
Alltag? (Tobias Kolb)
9.7. Bonhoeffer – Wie geht eigentlich Nachfolge? (Tim Richards)

Das Spenerhaus und Corona
Wir haben die Spenerabende am Anfang des Semesters sehr vermisst und
wollen deswegen wieder Wege finden, unsere Spenerabende durchführen zu
können. Allerdings können wir kaum langfristig planen, weswegen sich
spontan Änderungen am Programm ergeben können. Wir bitten um
Verständnis für kurzfristige Änderungen im Programm und geben unser
Bestes, frühzeitig darüber (via Facebook, Instagram, Mail, etc.) zu
informieren!

Wann? Jeden Donnerstag um 19:00 gemeinsames Abendessen und Vortrag um
20:00

Wo? Im Spenerhaus Mainz in der Moltkestraße 1, 55118 Mainz (direkt neben
der Paulusgemeinde in der Neustadt, Haltestellen: Goethestraße oder
Goetheplatz) – oder via zoom, etc. Wir geben Bescheid!

