
action spurensuche 13.11.2021

Liebe Spurensucherin, lieber Spurensucher!

Wir stehen erneut im Monat November und haben die beiden großen Feste Allerheiligen und Allerseelen bereits 
gefeiert. Auch das  Hochfest des Diözesanpatrons Sankt Martin war am vergangenen Donnerstag und wird am 
Wochenende in den Sonntagsgottesdiensten noch einmal gefeiert. Verbunden mit allen Heiligen und unseren im 
Glauben vorausgegangenen lieben Verstorbenen, dem großen Heiligen Sankt Martin stehen wir im November und 
sehen schon den Advent 2021 auf uns zukommen. Diese große Verbundenheit kann und soll uns auch in diesen 
immer noch sehr schwierigen Zeiten, in denen Corona wieder erneut unser Leben begleitet und manchmal auch 
vereinnahmen  scheint,  Hilfe,  Kraft  und  Zuversicht  schenken,  damit  wir  diese  erneuten  Herausforderungen 
meistern können. Vergessen wir nicht, dass wir Gott an unserer Seite haben, der uns Begleiter und Beschützer ist 
und uns Tag für Tag erneut seine Liebe und seine Verbundenheit schenkt. „Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis  
zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20b). In diese Verbundenheit mit Gott und seiner Zusage an uns will ich auch unseren 
Guten Pater Philipp Jeningen SJ stellen. Wir warten auf den Termin seiner Seligsprechung im neuen Jahr (scheinbar 
arbeiten die Verantwortlichen in Rom und Rottenburg anders als wir dies tun würden), und freuen uns weiterhin 
über dieses große Geschenk, das wir  im neunen Jahr  miteinander erleben und feiern dürfen.  Lassen wir  diese 
Freude,  im  deutschen  kennt  man  das  Wort  Vorfreude  anders  als  in  anderen  Sprachen,  nicht  verklingen  und 
verstummen, sondern geben wir ihr gerade in dieser für uns alle nicht einfachen Zeit mehr denn je Ausdruck. Mit  
dem neuen Seligen Philipp Jeningen SJ haben wir in seinem Grab in der Basilika St. Vitus in unmittelbarer Nähe 
unseres Alltagslebens einen Fürsprecher und Freund, der uns und für uns bei Gott ein großer Fürsprecher sein  
kann. Darum freue ich mich über jede und jeden, die mit mir diese Freude teilt und andere damit ansteckt. Denn 
mit dieser Freude angesteckt zu werden, bedeutet keine Einschränkungen, sondern weitet unser Herz auf den 
hin, den wir als unseren Gott und Herrn Lob und Preis und Anbetung bringen wollen. 

„Philipp an Gottesthron, bitt für dein Volk!“ 

Das Profil November 2021 schicke ich Dir mit. Es hat Irmgard Nagl für uns zusammengestellt und wir führen mit 
dieser Ausgabe im November unsere neue Reihe von bedeutenden und wichtigen Jesuiten,  die  wir  euch gerne 
vorstellen wollen, weiter. Im September geht es um den Heiligen Franz Xaver. Herzlichen Dank an Irmgard für das 
Profil November 2021 und herzliche Einladung an uns alle, es zu meditieren.

Am kommenden Mittwoch, 17. November 2021 ist um 19:00 Uhr wieder unser monatliches Abendgebet am Grab 
von Philipp Jeningen. Wegen Corona feiern wir es im Mittelschiff der Basilika. Wer live dabei sein will und kann, ist  
herzlich eingeladen. Platz gibt es genug und jeder und jede Beter/in ist herzlich willkommen. Wir übertragen es 
auch  als  Telefonkonferenz.  Die  Einwahldaten  sind  die  gleiche  wie  bei  der  Fußwallfahrt.  Hier  nochmals  die 
Nummern:  Telefonkonferenz bei der Deutschen Telefonkonferenz: 

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 

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.

Vergangen  Samstag haben  wir  uns  im Leitungsteam per  Videokonferenz „getroffen“  und die  30.  Fußwallfahrt 
nachbesprochen. Auch haben wir einen kleinen Ausblick gewagt und bis Januar 2022 das Programm der action  
spurensuche geplant. Dazu schicke ich einen Flyer mit allen Terminen von November 2021 bis Januar 2022 mit.  
Hier die wichtigsten Termine im Überblick:

· Abendgebet am Grab von Philipp Jeningen SJ * jeweils mittwochs (3. Mittwoch im Monat) 19:00 Uhr zurzeit in 
der Basilika St. Vitus, je nach aktueller Lage dann wieder in der Liebfrauenkapelle am Grab von Phillipp Jeningen SJ 
17. November 2021, 15. Dezember 2021, 19. Januar 2022, 16. Februar 2022

· Frühschichten im Advent 2021 um 8:00 Uhr in der Basilika St. Vitus, Ellwangen am Samstag, 27. November  
2021, 4. Dezember 2021, 11. Dezember 2021, 18. Dezember 2021  Thema: „Geschenke“ SCHENKEN - Immer wieder 
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auf  der  Suche  nach dem perfekten  Geschenk  für  einen lieben  Mitmenschen.  Diesen  Menschen  muss  ich  dafür 
kennenlernen. GÖNN DIR - Immer nur an andere denken und nicht mal sich selbst etwas gönnen? Auch dafür ist die 
Adventszeit da!  VERÄNDERUNG -  Geschenke können Beziehungen zwischen Menschen ändern. Was wird in dir 
verändert? GOTTES GESCHENK - GOTT hat dich schon lange beschenkt. Nur was ist das genau.

· Tauftag Philipp Jeningen SJ Mittwoch, 5. Januar 2022, 19:00 Uhr Basilika St. Vitus Ellwangen, „Wie schön leuchtet  
der Morgenstern“  Philipp Jeningen ist als viertes von elf Kindern des Goldschmieds Nikolaus Jeningen und seiner 
Frau Anna Maria, verwitwete König, im Jahre 1642 in Eichstätt geboren und am 05. Januar 1642 in der Dompfarrei  
auf den Namen Johannes Philippus getauft worden. Sein Tauftag ist ein guter Anlass ihm zu gedenken und dabei 
uns an unsere eigene Taufe zu erinnern.  In diesem Gottesdienst verabschiedet  sich die action spurensuche vom 
langjährigen Pfarrer von St. Vitus Michael Windisch.

· Profilreihe Die Profilreihe wird fortgesetzt, Thema: bedeutende Jesuiten.

· 31. Fußwallfahrt 22. bis 28. August 2022 Wenn es die aktuelle Lage erlaubt, soll die 31. Fußwallfahrt von Eichstätt 
nach Ellwangen in traditioneller Form stattfinden. Wie vor zwei Jahren geplant mit einem Tag Verlängerung. Sie 
beginnt also bereits am Montag. Sollte die Pandemie erneut zu schlagen und dies verhindern, dann wollen wir die 
Fußwallfahrt wie im Jahr 2021 stattfinden lassen.

In der Weihnachtsoktav wollen wir uns erneut im Team treffen und die Seligsprechung von Philipp Jeningen SJ  
ansprechen und dazu einen Weg der Vorbereitung planen.

Das  von  Wolfgang  Steffel  formulierte  Gebet  für  die  Zeit  der  Vorbereitung  auf  die  Seligsprechung soll  uns 
weiterhin begleiten.

Gebet zur Vorbereitung auf die Seligsprechung von Philipp Jeningen SJ 

Gott, unser Vater, wir treten ein in die Vorbereitungszeit hin zur Seligsprechung des guten Pater Philipp Jeningens.  
Die kommenden Monate möchten wir uns in sein Wirken und seine Worte einschwingen und mitklingen. Lass uns  
in deinem Geist von einem bisweilen groben und holzschnittartigen Bild des Apostels des Virngrunds zu einer 
farbenfrohen und facettenreichen Wahrnehmung seines vorbildhaften Lebens gelangen. Die Weggemeinschaft mit 
dem guten Pater Philipp helfe uns, mehr und mehr die Stellen in unseren Herzen zu finden, die empfänglich sind für  
das Gute, um das Gute in Gottes Namen im Alltag zu tun. Was Philipp Jeningen mit Ignatius in der Nachfolge Jesu  
wollte, lass auch uns wollen: Christus in allem suchen und finden und ständig in seiner Gegenwart zu wandeln, und 
dass wir unserem Nächsten als glaubhafte Zeugen – wie Philipp es wollte – Gott, Jesus und die Gottesmutter ins  
Herz einprägen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

So grüße ich Dich herzlichst und wünsche Dir eine gesegnete Zeit: „Philipp, an Gottes Thron, bitt für dein Volk“

Viele Grüße

Markus Krämer
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