
 
Liebe Spurensucherin, lieber Spurensucher!                                            Ellwangen, 25. Mai 2020 
 

Eine Besondere Zeit ist diese Corona-Krise, immer noch! Es verändert sich etwas, aber 
irgendwie ist alles noch ungewiss und ein Provisorium. Jeden Tag eine neue Lockerung, die 
dann doch eine kleine und winzige Annäherung an das ist, was einmal war. Aber kann es 
nach einer solchen Krise überhaupt wieder so werden, wie es war? Soll es so werden, wie es 
war?  
 

So schreibe ich Dir diesen Brief in einer ungewissen Zeit. Was fest ist und fest steht, das 
haben wir vergangenen Donnerstag gefeiert. Christus ist in die Herrlichkeit seines und 
unseres Vaters zurückgekehrt und sitzt zu seiner Rechten, wie uns der Evangelist Markus 
überliefert. Er lässt uns aber nicht als Waisen zurück, sondern schickt uns seinen Heiligen 
Geist, der uns beisteht, stärkt und begleitet.  
 

VENI CREATOR SPIRITUS – KOMM, HEILIGER GEIST 
 

Wir feiern PFINGSTEN, in diesem Jahr wieder auf eine besondere Art und Weise, aber wir 
feiern Pfingsten, den Heiligen Geist, der uns lebendig macht. Und mit diesem Heiligen Geist 
feiern wir den Geburtstag der Kirche Gottes - nicht unserer Kirche, sondern der Kirche, die 
Christus geschaffen hat und deren Haupt Christus ist und bleiben wird. Daher ist mein 
Geburtstagwunsch für und an die Kirche Gottes, dass wir uns wieder an deren Schöpfer und 
Haupt ausrichten, auf Jesus Christus allein, der seine Kirche leitet, führt und Zukunft gibt. 
Bitten wir an diesem Pfingstfest um den Heiligen Geist, dass er uns in diesem Wunsch 
beistehe, stärke und leite. Christus in uns, mit uns und für uns.  
 

VENI CREATOR SPIRITUS – KOMM, HEILIGER GEIST 
 

Alles Planen ist zurzeit schwierig. So auch bei uns: Aber und gerade deshalb erscheint unser 
Profil als Doppelnummer Mai Juni 2020. 
Ich habe es für uns zusammengestellt. Herzlichen Dank an den Heiligen Geist, der mir zum 
Thema „sondern“ doch einiges eingegeben hat. Ich schicke es mit! Es lädt ein zum 
persönlichen Gebet. 
 

Die Pfingstvesper in der Heilig-Geist-Kapelle kann leider nicht stattfinden! Mit Wolfgang 
und Pfarrer Windisch habe ich einen anderen Ort und Gestaltung angesprochen und 
Wolfgang und ich haben uns entschieden, dieses Jahr die Pfingstvesper nicht gemeinsam zu 
feiern. So lade ich Dich ein am Samstag, 30. Mai 2020 um 19:00 Uhr die Pfingstvesper bei 
Dir und Deiner Familie zu feiern. Im Gotteslob steht sie unter der Nummer 645. Wenn wir 
uns in einer großen Gebetskette vereinen, dann sind wir im Gebet um den Heiligen Geist 
mit dem Dreifaltigen Gott und untereinander verbunden. Herzliche Einladung dazu! 
 

Mit dem Abendgebet im Juni 2020 starten wir wieder unser gemeinsames Beten. Es findet 
am Mittwoch, 17. Juni 2020 um 19:00 Uhr im Kreuzganggarten der Basilika St. Vitus statt. 
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Also direkt an der Außenmauer der Liebfrauenkapelle mit dem Grab von Philipp Jeningen SJ. 
Herzliche Einladung dazu schon heute! Ich freue mich auf unser gemeinsames Gebet nach 
langer Zeit. 
 

Das Grab von Philipp Jeningen SJ in der Liebfrauenkapelle ist tagsüber offen und kann zum 
Gebet aufgesucht werden.  
 

Wie es mit der 29. Fußwallfahrt im August 2020 sein wird, wird sich in den nächsten 
Wochen zeigen. Wolfgang und ich sind zuversichtlich, dass sie in irgendeiner Form und 
Weise stattfinden kann. Wie? Das werden wir sehen! 
 

Wir, die action spurensuche – werden weiterhin mit Dir brieflich oder durch das Internet in 
Kontakt bleiben.  
 

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. 
 

So wünsche ich uns allen Gottes reichen Segen in dieser besonderen Zeit, bleiben wir 
miteinander verbunden und vor allem gesund ein gesegnetes frohes Pfingsten 2020! 
 

„bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand über Dir halten.“ 
 

„Philipp an Gottes Thron, bitt für dein Volk!“ 
 

Viele Grüße  
Markus Krämer 
 

Noch etwas in eigener Sache: 
Am 25. April 2020 bin ich auf meinem Bittgang zum Schönenberg unterwegs gewesen. Ursula und 
zwei weitere Spurensucher haben mich auf gebührendem Abstand begleitet. Alle Spurensucherinnen 
und Spurensucher haben wir in der eigenen Allerheiligenlitanei erwähnt und vor Gott ins Gebet 
gebracht. Auf dem Schönenberg kamen zwei weitere Spurensucher dazu und so erklangen in der 
Schönenbergkirche unsere vierstimmigen Wallfahrtslieder zur Ehre Gottes und unserer persönlichen 
Freude aus tiefstem Herzensgrund. Danke für die Begleitung.  
Am Pfingstmontag, 01. Juni 2020 werde ich noch einmal einen Bittgang machen und mich um 16 Uhr 
vom Grab von Philipp Jeningen auf den Weg zum Schönenberg machen. Ich werde dabei den 
Rosenkranz und die Allerheiligen Litanei und oben am Bergaltar am Schönenberg die Vesper zum 
Pfingstmontag mit einem Marien-lob beten. 
Leider darf ich Dich/Euch dazu nicht einladen – aus bekannten Gründen. Im Himmel oben werden 
Philipp Jeningen und Ignatius von Loyola und viele in der Herrlichkeit Gottes mich begleiten.  
Aber ich darf Dich/Euch einladen, wenn ihr Zeit habt, mich in Gedanken und im Gebet zu begleiten. 
Ich werde an Euch alle denken und Euch im Gebet mit auf den Schönenberg nehmen.   
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