
 
Liebe Spurensucherin, lieber Spurensucher!                                    Ellwangen, 16. Oktober 2020 
 

Eine Besondere Zeit ist diese Corona-Krise, weiterhin! Es verändert sich wieder, zu was, 
werden wir sehen. Nach vielen Lockerungen kommen nun wieder Vorschriften und 
Veränderungen, die uns alle wieder von neuem herausfordern.  
 

So schreibe ich Dir diesen Brief in einer ungewissen Zeit. Ungewiss, was da kommen mag. 
Gewiss aber, dass wir im Monat Oktober stehen, der in der Kirche mit zwei wichtigen 
Themen verbunden ist: Mission und Rosenkranzgebet. Wir sind eingeladen unseren Blick in 
diesem Monat besonders auf andere Länder zu richten, die meist am Rande stehen. Unsere 
Verbundenheit in Gebet und Geben gilt es in dieser Zeit zu schärfen und zu vergrößern. Das 
Rosenkranzgebet entfaltet uns in seinen Gesätzen das Heilswirken unseres Herrn Jesus 
Christus. Nutzen wir dieses Angebot, um neben aller Coronahektik uns und unseren Blick auf 
ihn zur richten, von dem wir Glaubende auch in diesen Zeiten große Hilfe und Unterstützung 
erwarten dürfen. Wie oft singen wir: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für uns.“ 
Machen wir uns dies erneut bewusst, dass wir nie allein sind, auch wenn wir uns allein 
fühlen sollten.  
Beides – Mission und Rosenkranzgebet – verbindet uns mit Philipp Jeningen SJ. Er wollte sein 
ganzes Leben lang in die Mission nach Indien geschickt werden und fand seine Mission bei 
uns im Ellwanger Virngrund. Das Gebet, besonders das Rosenkranzgebet, war für ihn eine 
wunderbar große Kraftquelle, nicht um sonst führen Rosenkranzkapellen zu seinem 
Schönenberg. Wissen wir uns in diesem Monat Oktober mit Mission und Rosenkranz ganz 
besonders mit unserem Guten Pater Philipp verbunden. 
 

Alles Planen ist zurzeit schwierig. So auch bei uns: Aber und gerade deshalb erscheint unser 
Profil Oktober 2020. 
Wolfgang Steffel hat es für uns zusammengestellt. Herzlichen Dank an ihn. Ich schicke es 
mit! Es lädt ein zum persönlichen Gebet. 
 

Das geplante Jahrestreffen am 24. Oktober 2020 kann leider nicht stattfinden! Eine 
gemeinsame Begegnung wie in den letzten Jahren ist in diesem Jahr nicht möglich! 
 

Zum gemeinsamen Gebet laden wir trotzdem herzlich ein: Das Abendgebet im Oktober 
2020 findet am Mittwoch, 21. Oktober 2020 um 19:00 Uhr in der Basilika St. Vitus statt.  
Herzliche Einladung dazu!  
 

So wünsche ich uns allen Gottes reichen Segen in dieser besonderen Zeit, bleiben wir 
miteinander verbunden und vor allem gesund. 
 

„bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand über Dir halten.“ 
„Philipp an Gottesthron, bitt für dein Volk“ 
 

Viele Grüße  
Markus Krämer 
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