
Liebe Spurensucherin, lieber Spurensucher! 
Am Ende des Jahres 2018 bekommst Du nochmals richtig Post von uns. Es ist ein 
sehr kompakter Brief, der Dich heute erreicht. Wir haben ihn mit allem, was für Dich 
in den nächsten Monaten wichtig sein kann – immer auf die action spurensuche hin 
bezogen – gefüllt. 
Heute bekommst DU das neue Jahresprogramm 2019 zugeschickt. Ein Exemplar ist 
für Dich, ein weiteres für einen Bekannten oder Freund von Dir, dem dieses auch 
guttun würde. Entscheide selbst, wem Du es geben möchtest.
Das neue Jahresprogramm ist mit vielen Veranstaltungen gefüllt und wir laden Dich 
dazu ein an der einen oder anderen Veranstaltung teilzunehmen.
Für die nächsten Veranstaltungen liegen diesem Brief auch noch einzelne Flyer bei. 
Heute  bekommst  Du  auch  die  Einladung  zur  Stunde  der  Ewigen  Anbetung am 
Dienstag, 01. Januar 2019. Herzliche Einladung das Neue Jahr mit der Anbetung 
Gottes im heiligsten Altarsakrament zu beginnen.
Tauftag von Philipp Jeningen mit einer fiktiven Ansprache des Volksmissionars
Am Samstag, 5. Januar feiert die „action spurensuche“ den Tauftag von Pater Philipp 
Jeningen  (+  1704).  Am Vortag  von  Dreikönig  im Jahre  1642  wurde  Jeningen  in 
Eichstätt auf den Namen Johann Philipp getauft. Beginn ist um 19.00 Uhr an seinem 
Grab in der Liebfrauenkapelle der Ellwanger Basilika mit einem Vespergebet.  Um 
20.00 Uhr heißt es dann im Jeningenheim: „Wie Philipp uns heute die Leviten lesen 
würde“. Dazu hat  die „action spurensuche“ eine Predigt verfasst. In dieser  fiktiven 
Ansprache Jeningens an heutige Christen geht der Volksmissionar auf die Trägheit 
vieler Gläubiger, den teils blinden Aktionismus der Kirche und auf die bedauerliche  
Tatsache ein, dass meist alles andere, nicht aber Gott im Leben vorgeht. Hatte doch 
Pater Philipp tatsächlich immer wieder gefordert: „Gott geht vor!“  und „Voran stehe 
in allem Gott!“ Gott in allem zu suchen und alles zu seiner größeren Ehre zu tun, ist 
Kennzeichen der ignatianischen Spiritualität,  die die „action spurensuche“ auf den 
Spuren Jeningens für alle Interessierten aus der Region erschließt
Und unsere Weihnachtgrüße sollen ein Dank sein für dein Mit-machen in der action 
spurensuche, Dein mitbeten, Mitsorgen, Dein Dabeisein.
„Und bis wir uns wieder sehn möge Gott seine schützende Hand über Dir  
halten“
Mit lieben Grüßen
Markus Krämer
für das Leitungsteam der action spurensuche
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Ellwangen, im Dezember 
2018

a c t i o n     s p u r e n s u c h e

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

mailto:sankt.vitus@t-online.de

	Tauftag von Philipp Jeningen mit einer fiktiven Ansprache des Volksmissionars

