
 
 
 
 

Ellwangen, 19. Dezember 2021, 4. Advent 

Liebe Spurensucherin, lieber Spurensucher! 
Heute, am 4. Adventssonntag, scheint schon das große Licht der Weihnacht uns etwas zaghaft entgegen, nur noch 
wenige Tage bis zum großen Fest der Geburt unseres Herrn durch die Jungfrau Maria. Zum zweiten Mal feiern wir 
nun Weihnachten unter den Pandemiebedingungen. Ja, wir feiern Weihnachten, obwohl vielen nicht zum Feiern zu 
Mute ist. Sei es, weil sie die Pandemie beschäftigt oder ihn sogar sehr stark zu setzt, sei es, weil Krankheiten oder gar 
Todesfälle dieses Weihnachten ganz anders werden lässt. Wir feiern die Geburt unseres Herrn, obwohl die Kirche 
lieber still und reumütig sein sollte, wie manche laut und oft sagen. Wir feiern die Menschwerdung Gottes, obwohl 
es mit dieser Welt, in die er kam, nicht zum Besten steht. Ja, wir feiern wie jedes Jahr aufs Neue das große 
Weihnachtsfest, das von vielen unserer Mitmenschen als Fest der Familie, der Ruhe und der Harmonie begangen 
wird.  
Wir Christen feiern Weihnachten, „da Jesus Christus, ewiger Gott und des ewigen Vaters Sohn, der die Welt durch 
seine hingebungsvolle Ankunft heiligen wollte, vom Heiligen Geist empfangen, neun Monate nach der Empfängnis 
in Bethlehem in Juda geboren wird von der Jungfrau Maria, als Mensch. Die Geburt unseres Herrn Jesus Christus 
dem Fleische nach,“ wie uns in der Ankündigung der Geburt des Herrn nach dem Römischen Martyrologium in der 
Christmette feierlich verkündigt wird. 
„Die Geburt unseres Herrn Jesus Christus dem Fleische nach“, müssen wir Jahr für Jahr feiern, da in Jesus Christus 
uns die Liebe Gottes offenbar und geschenkt wurde. Gott kam in seine Welt, um die Menschen mit seiner Liebe neu 
„anzustecken“ und sie so zu erlösen. Lassen wir uns an Weihnachten 2021 von dieser großen Liebe Gottes und von 
keinem Virus oder anderen Prophezeiungen neu anstecken und feiern wir diesen menschenliebenden Gott in der 
Geburt seines Sohnes Jesus Christus:  
„Heute ist Christus geboren, heute ist der Retter erschienen; heute singen die Engel auf Erden, die Erzengel 
jauchzen; heute jubeln die Gerechten: Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja.“ 
 

Für diese große erlebte Fülle von gelebten Glauben und Glaubenszeugnissen im Jahr 2021 dürfen wir aus vollem 
Herzen sagen: GOTT SEI DANK – DANK SEI GOTT! 
Ein DANK gilt Dir, der Du an der einen oder anderen oder auch an allen Angeboten teilgenommen hast. „Gott in 
allem suchen und finden“, wie der Heilige Ignatius von Loyola sagt, kann man am besten in Gemeinschaft, auch 
wenn sie in diesem Jahr manchmal nur eine kleine sein konnte.  
 

Ein weiteres DANKE gilt dem Leitungsteam der action spurensuche: Ursula, Irmgard, Regina, Uli (in Teilzeit☺) und 
Wolfgang. Danke für Euer großes Engagement und Eurer Glaubenszeugnis. 
DANKE sage ich unserem ehemaligen Pfarrer Michael Windisch für das Mittragen, Dabeisein, seinen priesterlichen 
Dienst und seine Unterstützung.  
DANKE an Hans Benirschke für die Arbeit mit unserer Homepage und an Christine Kutter für ihre musikalische 
Unterstützung und Mitgestaltung von Abendgebeten und Gottesdiensten. 
DANKE an alle, die ich hier nicht namentlich aufführen kann. 
 

Im Monat Dezember 2021 gab es kein Profil, dafür wird es wieder im Januar 2022 erscheinen. 
 

Das Jahresprogramm 2022 haben wir bereits, soweit wir planen konnten, verschickt. 
 

Die nächsten Angebote der action spurensuche sind: 

• Stunde der Ewigen Anbetung Freitag, 1. Januar 2022 15:00 bis 16:00 Uhr Basilika St. Vitus (neuer Ort!) 
Ellwangen, anschließend leider kein Punsch und Gebäck möglich. Die Neujahrsgrüße werden innerhalb der 
Anbetung ihren Platz finden. Es gibt dabei eine Teilnehmererfassung wie in Corona gewohnt. 
 Ein Flyer liegt bei! 

a c t i o n     s p u r e n s u c h e 
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• Tauftag von Pater Philipp Jeningen SJ, Mittwoch, 5. Januar 2022 19:00 Uhr als Meditatives Vespergebet in 
der Basilika St. Vitus, Ellwangen mit dem Thema: „Tauftag von Philipp Jeningen im Zeichen des 
Morgensterns“ 
Es gibt dabei eine Teilnehmererfassung wie in Corona gewohnt. 
 Ein Flyer liegt bei!  
Wolfgang Steffel schreibt dazu: „Am Mittwoch, 5. Januar, 19.00 Uhr feiert die „action spurensuche“ in der 
Basilika St. Vitus in Ellwangen den Tauftag von Pater Philipp Jeningen (+ 1704). Am Vortag von Dreikönig im 
Jahre 1642 wurde Jeningen in Eichstätt auf den Namen Johann Philipp getauft. Unter dem Titel „O 
Morgenstern, du Licht vom Licht“ wird das meditative Gebet als sogenannte „Erste Vesper“ des Festes der 
Erscheinung des Herrn, also dem Dreikönigstag, begangen. Im Mittelpunkt steht das bekannte Lied „Wie 
schön leuchtet der Morgenstern“ von Philipp Nicolai, das als Morgen-, Dreikönigs-, Christus-, aber auch als 
Lied zu Beerdigungen gesungen wurde. Nicolai schrieb es in schlimmen Pestzeiten zum Trost seiner 
Gemeinde, als er täglich teils über 30 Bestattungen machen musste und deshalb, wie er seinem Bruder 
schrieb, „auf dem Friedhof wohnte“. Ein Wunder, dass er selbst gesund blieb. Im Rahmen des Weges zur 
Seligsprechung Philipp Jeningens wird das Symbol des Morgensterns auch als Zeugnis der Sehnsucht des 
Jesuitenpaters gedeutet, in die Mission nach Indien zu gehen. So hatte es Friedrich von Spee in einem Lied 
über Franz Xaver getan, das am Abend erstmals im Programm der „action spurensuche“ vorgetragen wird.“ 

• Abendgebet in der Basilika St. Vitus, Ellwangen am Mittwoch, 19. Januar 2022 um 19 Uhr  
 Herzliche Einladung dazu!  

• Die Feierlichkeiten zum Todestag von Pater Philipp Jeningen SJ sind zurzeit noch in Planung. 
 Einladung folgt! 

 

Alle unsere Veranstaltungen wollen wir erneut über die Telefonkonferenz allen anbieten, die aus welchem Grund 
auch immer nicht live dabei sein können. Manchmal hapert die Technik, aber wir bemühen uns um eine gute 
Übertragung. Es geht ganz einfach: 1. Du wählst Dich mit Deiner Festnetznummer unter 0211—4911111 oder 

0211—38781000 oder 0211—38788788 ein. (Es entstehen die üblichen Festnetzkosten!) 
2. Du gibst die Konferenznummer ein: 82278# (# = Rautetaste).  
3. Du gibst die Konferenz-Pin ein: 89046 Dann bist du im Raum der Telefonkonferenz 
und kannst an den jeweiligen Gebetszeiten teilnehmen.  
 
Bitte wähle dich etwa 5 Minuten vor Beginn der jeweiligen Gebetszeit ein, damit 
genügend Zeit ist und wir pünktlich gemeinsam beginnen können. 

  

Im Jahr 2022 wird unser Guter Pater Philipp Jeningen SJ seliggesprochen. Leider haben sich die Verantwortlichen 
noch nicht zu einem Termin vereinbaren können, wir wissen jedenfalls nichts davon. Trotzdem wird die action 
spurensuche dieses große Fest mit eigenen Veranstaltungen und Gebete und Gottesdienste planen. Dazu trifft sich 
das Leitungsteam in der Weihnachtsoktav. Ich werde Dich über die Ergebnisse im Januar 2022 informieren.  
 

Ein Angebot aus dem letzten Jahr möchte ich allen wieder gerne aktuell anbieten: 
Wer in dieser Zeit gerne einmal ein Telefongespräch mit einem aus dem Team der action spurensuche führen 
möchte, um eine bekannte Stimme zu hören, sich auszutauschen oder gar am Telefon gemeinsam zu beten, der ist 
herzlich eingeladen, sich bei mir unter der Telefonnummer 07961/566305 zu melden. Manchmal ist der 
Anrufbeantworter dran, bitte gerne darauf sprechen, ich oder ein anderes Teammitglied wird sich dann bei Dir 
melden. Wer sonst etwas benötig, egal was, soll sich ebenso melden. Wir schauen dann nach Lösungen. 
Wer gerne eine Kerze am Grab von Pater Philipp Jeningen SJ in der Liebfrauenkapelle anzünden möchte und ein 
Gebetsanliegen hat, aber selbst nicht in die Basilika kommen kann oder will, kann sich ebenso melden, ich erledige 
dies dann gerne für Dich. 
 

Im Namen dessen, der mit uns ist und in und für uns Mensch geworden ist und immer wieder neu Mensch wird, 
der uns allen sagt: „Ein Kind ist uns geboren!“, wünsche ich Dir, Deinen Familien und allen, die Dir nahestehen, ein 
friedvolles Weihnachtsfest und eine gnadenreiche Weihnachtszeit. 
Gott sei mit DIR und Euch! Für das kommende Jahr 2022 alles Gute und Gottes reichen Segen. 
 

Viele Grüße  
Markus Krämer 
 
 

Wer die Arbeit der action spurensuche finanziell unterstützen will:  Pfarramt St. Vitus Kennwort „action spurensuche“ 
VR-Bank Ellwangen IBAN: DE83614910100201127008; Kreissparkasse Ostalbkreis IBAN: DE73614500500110621836 

 


