
 
Ellwangen, 02. Mai 2022 

Liebe Spurensucherin, lieber Spurensucher! 
 

Heute am Fest des großen Kirchenlehrers Athanasius schreibe ich Euch zu Beginn des großen 
Marienmonats Mai. „Der auferstandene Christus macht das Leben der Menschen zu einem 
ununterbrochenen Fest des Glaubens“, so Athanasius der Große.  Er war Patriarch von Alexandria, 
Kirchenvater und einer der herausragenden Gegner des Arianismus. Schon zu Lebzeiten wurde er 
„Säule der Kirche“ und „Vater der Orthodoxie“ genannt. Nehmen wir Athanasius beim Wort und 
feiern wir unser Leben als ein ununterbrochenes Fest des Glaubens in unserem Alltag, in Beruf und 
Schule, in Familie und im Freundeskreis. Lassen wir die Osterfreude, die bis zum Pfingstfest gefeiert 
wird, nicht verstummen. Freuen wir uns in diesem Besonderen Jahr 2022, dass wir uns nach der 
Osterfreude bis Pfingsten nahtlos auf die Seligsprechung von Pater Philipp Jeningen SJ in den 
vierwöchigen Exerzitien im Alltag vorbereiten dürfen. Und dann das große Fest der Seligsprechung 
von Philipp Jeningen an einem ganzen Wochenende feiern und mitfeiern dürfen. Die Welt ist aus den 
Angeln, las ich vor kurzem. Zuerst die Pandemie mit Corona, dann der schreckliche Krieg in der 
Ukraine und eine ungewisse Zukunft. Die Welt sie nicht mehr das, was sie einmal war, las ich weiter. 
Ich frage mich als Christ, war denn die Welt schon einmal so wie sie sein sollte? Hat Gott nicht in das 
Weltgeschehen vor über 2000 Jahren mit seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt eingegriffen, weil 
damals schon die Welt aus den Angeln war? Hat uns Jesus Christus nicht als Gott und Mensch den 
Weg in dieser Welt und darüber hinaus durch sein Leben auf dieser Erde gewiesen? Haben wir 
Christen durch seine Auferstehung nicht eine andere lebensbejahende und lebenserfüllende 
Botschaft erhalten, dass er ein für allemal den Tod besiegt hat und uns einen Platz im Reich seines 
Vaters vorbereitet? Ich glaube, dass die Welt so ist wie sie ist und dass Menschen ihre Welt eben so 
machen wie Menschen es machen können. Dass daraus ohne Gott nichts werden kann, hat die lange 
Menschheitsgeschichte seid ihrer Erschaffung leider sehr oft gezeigt. Nehmen wir die aktuelle Welt  
an, schauen wir auf sie, leben wir in ihr, aber nehmen wir sie nicht so an wie sie ist, sondern 
versuchen an dem Ort, an dem wir stehen, diese unsere Welt im Vertrauen auf Gott und seinen Sohn 
Jesus Christus mit dem Beistand des Heiligen Geist mit seinen Augen zu gestalten, verändern und zu 
vollenden. Nehmen wir uns der Menschen an, die unter dieser Welt leiden, wie sie ist, geben wir 
ihnen Hoffnung, schenken wir ihnen Zeit und beten wir für und mit ihnen. Dann wird der Spruch des 
Heiligen Athanasius wahr: „Der auferstandene Christus macht das Leben der Menschen zu einem 
ununterbrochenen Fest des Glaubens“.  
Am vergangenen Samstag haben wir uns als Team der action spurensuche getroffen, um uns 
austauschen und erneut zu planen. So darf ich heute wieder voller Freude bekannt geben, dass wir 
im Sommer 2022 eine Fußwallfahrt in bekannter Art und Weise planen und durchführen wollen. 
Nach der Seligsprechung von Philipp Jeningen wollen wir in dieser Sommerwoche noch einmal auf 
unseren Philipp Jeningen schauen. Daher lautet das Thema der 31. Fußwallfahrt von Eichstätt nach 
Ellwangen: „Ständig in Gottes Gegenwart wandeln - Philipp Jeningens innerer Laufpass für uns 
heute“. Es nimmt Bezug auf sein „sogenanntes Ellwanger Programm“, das wir schon öfters 
angeschaut, behandelt und meditiert haben. Die Fußwallfahrt findet vom Montag, 22. August bis 
Sonntag, 28. August 2022 statt. Herzliche Einladung an dieser Stelle an alle! 
Zuvor lade ich gerne zu folgenden Gottesdienste und Veranstaltungen ein: 
Am kommenden Freitag, 06. Mai 2022 hält Pfarrer Windisch einen Vortrag zum Thema: „Philipp 
Jeningen -  Der gute Pater Philipp“ um 19.30 Uhr Gemeindehaus St. Franziskus, Kirchstr. 32, in 
Stimpfach. Unsere liebe Marianne Schlosser hat die Organisation dazu übernommen und lädt uns alle 
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herzlich dazu ein. Wir, die action spurensuche, werden den Vortrag mit unseren Liedern umrahmen. 
Wer also Zeit hat und mitsingen möchte und natürlich den Vortrag erleben möchte, kommt bereits 
auf 19:15 Uhr nach Stimpfach für eine kleine Absprachenprobe. Wolfgang übernimmt die Leitung 
und bringt auch die Noten der Lieder mit.  
Herzliche Einladung dazu und ein herzliches Dankeschön an unsere Marianne für die Idee dazu, die 
Organisation und die Durchführung. 
Einen Tag später am Samstag, 07. Mai 2022 ist unser nächster spiritueller Spaziergang mit Pater 
Philipp auf den Schönenberg. Die Spirituellen Stadtspaziergänge mit Pater Philipp wollen uns im Jahr 
seiner Seligsprechung (16. Juli 2022) einstimmen, uns mit dem seinem Leben, seinem 
Glaubenszeugnis und seiner Person näher zu beschäftigen. Wer war Philipp Jeningen? Was machte 
sein Leben aus? Was hat ihn motiviert und angetrieben? Was hat er, der vor über 300 Jahren lebte, 
uns heute zu sagen? Was können wir von ihm heute lernen für unser Leben und unseren Glauben, 
für die Kirche und die Welt? Die Spirituellen Stadtspaziergänge wollen uns Antworten aufzeigen und 
Anregungen für unser Leben und unseren Glauben anbieten. 
Zweiter Spiritueller Stadtspaziergang mit Pater Philipp auf den Schönenberg in Ellwangen am 
Samstag, 07. Mai 2022. Treffpunkt 16:00 Uhr am Bußkreuz unterhalb des Schönenberg (Dauer 2 
Stunden). Herzliche Einladung dazu! 
Das Profil für den Monat Mail 2022 hat Irmgard Nagl für uns zusammengestellt. Herzlichen Dank an 
unsere Irmgard dafür! Ich schicke das Profil Mai 2022 gerne mit. 
Am Mittwoch, 17. Mai April 2022 findet unser monatliches Abendgebet am Grab von Philipp 
Jeningen um 19:00 Uhr in der Basilika St. Vitus in Ellwangen statt. Der österliche Jubel wird auch hier 
erklingen und ein großes Marienlob wird das Abendgebet im Monat Mai abschließen. Herzliche 
Einladung dazu! 
Am Dienstag, 31. Mai 2022 gehen im Dekanat Ehingen Ulm die Reihe Ignatianische Impulse im 
Horizont der Seligsprechung Philipp Jeningens weiter. Dr. Wolfgang Steffel wird jeweils am letzten 
Dienstag im Monat diese Impulse in Ulmer Kirchen um 19:00 Uhr gestalten. Im Mai finden sie am 31. 
Mai 2022 um 19:00 Uhr in der Kirche Kirche St. Franziskus statt. Thema ist „Philipp Jeningen, ein 
leidenschaftlicher Katechet - Wie wir uns von oben er antönen und entzünden lassen können 
Ignis = Feuer; zwei Blätter Papier; nicht um des Papier willens; Kurzexerzitien für Priester; ein 
Ignatius werden“. Sie findet in Präsenz statt, wird aber gleichzeitig als Telefonkonferenz übertragen. 
Der Zugang ist die uns schon bekannte Telefonnummer. 
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 
Herzliche Einladung dazu!  
Die Exerzitien im Alltag, die wir zur inneren Vorbereitung auf die Seligsprechung von Philipp 
Jeningen SJ anbieten wollen, sind geplant und werden gerade noch in einem kleinen Heft 
zusammengestellt, das Dir im Juni 2022 zugeschickt wird. Sie beginnen am Sonntag, 19. Juni 2022 um 
18:00 Uhr mit einem Vespergottesdienst in der Basilika St. Vitus und enden am Tag nach der 
Seligsprechung, am Sonntag, 17. Juli 2022 wieder mit einem Vespergottesdienst um 18:00 Uhr in der 
Basilika St. Vitus in Ellwangen. In der Zeit der Exerzitien im Alltag finden jeweils wöchentlich am 
Donnerstag Geprächsgruppen in Ellwangen und Ulm statt. An den Sonntagen ist ebenfalls um 18:00 
Uhr jeweils ein Vespergottesdienst, der in die jeweilige Exerzitienwoche einführt. Genauere 
Informationen dazu erhältst Du in den nächsten Wochen. 
Heute schon eine herzliche Einladung auf die innere Vorbereitung zur Seligsprechung von Philipp 
Jeningen SJ.  
 

So grüße ich Dich und wünsche Dir bis wir uns wiedersehn eine gesegnete Osterzeit! 
 

„Philipp an Gottesthron, bitt für dein Volk!“ 
 

Viele Grüße  
Markus Krämer für die action spurensuche 

Wer die Arbeit der action spurensuche finanziell unterstützen will:  Pfarramt St. Vitus Kennwort „action spurensuche“  
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