
 
 
 
 

Ellwangen, 16. Mai 2021 
Liebe Spurensucherin, lieber Spurensucher! 

 

Wir stehen in der Pfingstnovene und gehen auf das Pfingstfest zu. Zum zweiten Mal feiern wir nun 
Pfingsten in der Corona-Pandemie und nach den hohen Inzidenzzahlen von Ostern sieht es nun etwas 
besser aus. Wenn man den Blick allein auf diese Zahlen richtet, was sicherlich nicht der einzige Blick sein 
darf, dann können wir Pfingsten wieder unter den bekannten Bedingungen mit Abstand feiern. Ja, in dieser 
„Besonderen Zeit“ brauchen wir den Beistand Gottes, den Heiligen Geist umso mehr. Nicht nur allein 
wegen der „Seuche“ Corona, sondern für unsere Welt, für unser Land und ganz besonders für unser Kirche. 
Das Hohe Pfingstfest wird als das Geburtsfest der Kirche gefeiert und dazu benötigen wir den Heiligen 
Geist:

 
 
 
 

Komm herab, o Heil'ger Geist, 
der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 
 

Komm, der alle Armen liebt, 
komm, der gute Gaben gibt, 
komm, der jedes Herz erhellt. 

 
Höchster Tröster in der Zeit, 

Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not. 

 

In der Unrast schenkst du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu, 

spendest Trost in Leid und Tod. 
 

Komm, o du glückselig Licht, 
fülle Herz und Angesicht, 

dring bis auf der Seele Grund. 
 

Ohne dein lebendig Wehn 
kann im Menschen nichts bestehn, 
kann nichts heil sein noch gesund. 

 
Was befleckt ist, wasche rein, 

Dürrem gieße Leben ein, 
heile du, wo Krankheit quält. 

 

Wärme du, was kalt und hart, 
löse, was in sich erstarrt, 

lenke, was den Weg verfehlt. 
 

Gib dem Volk, das dir vertraut, 
das auf deine Hilfe baut, 
deine Gaben zum Geleit. 

 
Lass es in der Zeit bestehn, 

deines Heils Vollendung sehn 
und der Freuden Ewigkeit.  

Amen. Halleluja.  
 

 
 

 
Ich wünsche Dir eine gesegnete Pfingstnovene und dann ein frohes Pfingstfest, die Gaben des Heiligen 
Geistes, die pfingstliche Freude, die Dich alle Tage des Lebens bis zu jener großen Osterfreude geleitet, 
die niemals endet. 
 

Unsere Gebetskette an den Mittwochabenden via Telefonkonferenz wollen wir im Mai und Juni 2021 
fortsetzen. Dazu schicke ich einen kleinen Flyer mit. Das Abendgebet und die Pfingstvesper wollen wir 
versuchen auch als Telefonkonferenz zu übertragen. Herzliche Einladung sich zu den Mittwochabenden 
per Telefon einzuwählen. Wir brauchen das gemeinsame Gebet mehr denn je in dieser Zeit!  
 

Pfingsten 2021 wieder einmal anders, als wir es so gewohnt waren.  
So feiern wir unsere Pfingstvesper am Samstag, 22. Mai 2021 nicht wie gewohnt in der Heilig-Geist- 
Kapelle, sondern in der Basilika St. Vitus, und zwar erst um 19:30 Uhr. Dort haben wir mehr Platz und 
können allen Vorgaben gerecht werden. Das Team wird wieder als Schola die Lieder für uns alle singen und 
wir werden in das Gebet um die Gaben des Heiligen Geistes einstimmen. Herzliche Einladung dazu! 
 

a c t i o n     s p u r e n s u c h e 
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Zuvor findet unser monatliches Abendgebet am Mittwoch, 19. Mai 2021 wie zurzeit gewohnt im 
Mittelschiff der Basilika St. Vitus statt und das Thema des Profils vom Mai 2021 wollen wir uns im Gebet 
annehmen. Herzliche Einladung dazu, wir beginnen um 19:00 Uhr! 
 

Das Profil für Mai 2021 hat uns zum zweiten Mal in Folge Irmgard Nagl zusammengestellt. Herzlichen Dank 
Irmgard dafür! Ich schicke es mit diesem Brief mit. Herzliche Einladung zur Meditation! 
 

Ein Ausblick auf die Zeit, die vor uns steht: 
Wir wissen nicht, wie sich die Coronapandemie weiterentwickelt! Und doch haben wir uns im Team der 
action spurensuche am vergangenen Freitagabend per Videoschalte uns besprochen und ein wenig 
geplant. 
 

• Das Ignatius-Fest wollen wir am 25. Juli 2021 um 17:00 Uhr auf dem Schönenberg feiern.  
 

• Die 30. Fußwallfahrt AUF DEN SPUREN PHILIPP JENINGENS von Eichstätt nach Ellwangen kann leider 
auch nicht in gewohnter Form stattfinden. LEIDER! 
Es soll in diesem Jahr wieder eine Sternwallfahrt, wie im letzten Jahr, am Sonntag, 29. August 2021 
stattfinden. Die Tage der Wallfahrt Montag bis Samstag sollen mit Gottesdiensten, Gebeten, Impulsen, 
Liederabend, etc. an verschiedenen Orten der Fußwallfahrt gestaltet werden.  
Näheres dazu gibt es Ende Juni 2021.  
Freuen wir uns auf diese Besondere Zeit im August 2021, auch wenn sie anders sein wird als gehofft.   
 

• Unser Profilreihe mit dem Thema Vaterunser endet im Juni 2021. Ab Juli 2021 wollen wir besondere 
Jesuiten als Themenreihe vorstellen, ihr Leben und ihr Wirken und ihre Schriften. Im Juli 2021 
beginnen wir damit mit dem Heiligen Ignatius von Loyola. 

 

So grüße ich Dich herzlichst und wünsche Dir eine gesegnete Pfingstnovene 2021. 
 

Komm herab, o Heil'ger Geist, 
der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 

Viele Grüße  
Markus Krämer 
 

Ein Gebet von Johannes Hartl, ich habe es im März 2020 schon einmal genannt, begleitet mich seither und ich 
möchte es auch Dir ans Herz legen. Seien wir in diesen Besonderen Zeiten im Gebet verbunden!  
 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um 
Trost und Heilung.   
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.  
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.   
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und 
Energie.  
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser 
extremen Belastung.  
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter 
Besonnenheit.  
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst 
überwältigt sind.   
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.   
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden 
haben oder befürchten.  
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein 
müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen 
können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.   

Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass 
die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder 
einkehren kann. 
 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.  
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk 
ist.  
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles 
kontrollieren können.  
Dass Du allein ewig bist.  
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut 
daherkommt.  
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne 
Krisenzeiten so schnell übersehen.  
Wir vertrauen Dir.  
 

Danke 
 

Verfasser: Johannes Hartl 
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