
 
 
Zum 350. Geburtstag Philipp Je-
ningens im Jahre 1992 initiierten 
junge Menschen eine Fußwallfahrt. 
Entwickelt hat sich daraus die „ac-
tion spurensuche“, die im Geiste 
des Ignatius unterwegs ist und da-
bei – ohne ein Chor zu sein - viel 
singt. Die Lieder und Musikstücke 
der jetzt erschienenen CD lassen 
erleben, wie es bei Gebetszeiten 
und Gottesdiensten mit der „action 
spurensuche“ und wie es auch 
mitten in Wald und Flur, Dorf und 
Stadt klingt, wenn die Spurensu-
cher im Sommer zwischen Eichstätt 
und Ellwangen unterwegs sind. Ein 
umfangreiches Booklet bietet Lied-
texte, Bilder und vertiefende Be-
trachtungen. Zusammen mit der CD 
lädt es zu einer geistlichen Stunde 
mitten im Alltag ein, oder zu einer 
kurzen Unterbrechung. Die 18 Lie-
der und Instrumentalstücke span-
nen in drei Kapiteln den Bogen vom 
Lob Gottes über die Nachfolge 
Jesu bis zur Bewährung des Glau-
bens in Liebe und Demut.  
 
Die CD ist im Pfarrbüro St. Vitus 
erhältlich. Sie kostet 15 Euro. 5 
Euro pro CD gehen an das Missi-
onsprojekt Manglaralto in Ecuador.  

Abendgebet am Grab 
von Pater Philipp 
Jeningen SJ 
jeweils mittwochs um 19:00 Uhr 
Termine: 
  16. Oktober 2013  
  20. November 2013  
  18. Dezember 2013  
  15. Januar 2014  
  19. Februar 2014 
  19. März 2014  
  16. April 2014  
  21. Mai 2014 
  25. Juni 2014 
  16. Juli 2014 

 
Wallfahrer-Bild: Sieger Köder 

 

 

Adresse 
action spurensuche,  
Kath. Pfarramt St. Vitus  
Priestergasse 11,  
73479 Ellwangen  
 07961/3535 
www.action-spurensuche.de 

 

 

Wer die Arbeit der action spurensuche 
finanziell unterstützen will:   
Pfarramt St. Vitus   
Kennwort „action spurensuche“  
VR-Bank Ellwangen  
BLZ 614 910 10  
Konto-Nr.  
201 127 008    

KSK Ellwangen         
BLZ 614 500 50  
Konto-Nr.  
110 621 836 

action 
spurensuche 

 
 
 

 
 

 
 

Jahres-
programm 
2013/2014 

und 
Grundsätze 

 

 

 
 
www.action-spurensuche.de 

 

Grundsätze der  
action spurensuche  

 
 

Die action 
spurensuche 
 

... ist offen für Jugendliche und 
Erwachsene, die christlichen 
Glauben erleben und erfahren 
wollen.      
 

„gehen und laufen“ 
... gestaltet religiöse Auszeiten im 
Alltag, um eigene Standpunkte zu 
finden und sich mit anderen 
auseinander zu setzen. 

„Gott in allem suchen und 
finden“ 

... versucht in der Unüber-
sichtlichkeit unserer Zeit die Spuren 
des Glaubens zu finden und zu 
bewahren. 

  

„betrachten und bewirken“ 
... formt die Kirche selbstbewusst 
und visionär durch kreative 
Spiritualität mit. 
 

... orientiert sich an der Spiritualität 
des Ignatius von Loyola, wie sie 
sich beispielhaft im Leben Pater 
Philipp Jeningens widerspiegelt. 



    
    
   
     
    
     
        
    
    
    
    
    
      
    


   
    

     
      
    
   

    
     


      
     
      














































































     
  
   
 



    
    
    





    

     





    
   



  
     
    




    
    
   
     
    
     
        
    
    
    
    
    
      
    


   
    

     
      
    
   

    
     


      
     
      














































































     
  
   
 



    
    
    





    

     





    
   



  
     
    


 
 
Zum 350. Geburtstag Philipp Je-
ningens im Jahre 1992 initiierten 
junge Menschen eine Fußwallfahrt. 
Entwickelt hat sich daraus die „ac-
tion spurensuche“, die im Geiste 
des Ignatius unterwegs ist und da-
bei – ohne ein Chor zu sein - viel 
singt. Die Lieder und Musikstücke 
der jetzt erschienenen CD lassen 
erleben, wie es bei Gebetszeiten 
und Gottesdiensten mit der „action 
spurensuche“ und wie es auch 
mitten in Wald und Flur, Dorf und 
Stadt klingt, wenn die Spurensu-
cher im Sommer zwischen Eichstätt 
und Ellwangen unterwegs sind. Ein 
umfangreiches Booklet bietet Lied-
texte, Bilder und vertiefende Be-
trachtungen. Zusammen mit der CD 
lädt es zu einer geistlichen Stunde 
mitten im Alltag ein, oder zu einer 
kurzen Unterbrechung. Die 18 Lie-
der und Instrumentalstücke span-
nen in drei Kapiteln den Bogen vom 
Lob Gottes über die Nachfolge 
Jesu bis zur Bewährung des Glau-
bens in Liebe und Demut.  
 
Die CD ist im Pfarrbüro St. Vitus 
erhältlich. Sie kostet 15 Euro. 5 
Euro pro CD gehen an das Missi-
onsprojekt Manglaralto in Ecuador.  

Abendgebet am Grab 
von Pater Philipp 
Jeningen SJ 
jeweils mittwochs um 19:00 Uhr 
Termine: 
  19. Oktober  2011  
  23. November 2011  
  21. Dezember 2011  
  18. Januar  2012  
  15. Februar  2012 
  21. März 2012  
  18. April  2012  
  23. Mai  2012 
  20. Juni  2012 
  18. Juli  2012 

 
Wallfahrer-Bild: Sieger Köder 

 

 

Adresse 
action spurensuche,  
Kath. Pfarramt St. Vitus  
Priestergasse 11,  
73479 Ellwangen  
 07961/3535 
www.action-spurensuche.de 

 

 

Wer die Arbeit der action spurensuche 
finanziell unterstützen will:   
Pfarramt St. Vitus   
Kennwort „action spurensuche“  
VR-Bank Ellwangen  
BLZ 614 910 10  
Konto-Nr.  
201 127 008    

KSK Ellwangen         
BLZ 614 500 50  
Konto-Nr.  
110 621 836 

action 
spurensuche 
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2011/2012 

und 
Grundsätze 

 

 

 
 
www.action-spurensuche.de 

 

 
 

 

Grundsätze der  
action 

spurensuche  
 

 
Die action spurensuche 
 
... ist offen für Jugendliche und 
Erwachsene, die christlichen 
Glauben erleben und erfahren 
wollen.     
  

„gehen und laufen“ 
... gestaltet religiöse Auszeiten im 
Alltag, um eigene Standpunkte zu 
finden und sich mit anderen 
auseinander zu setzen. 

 
„Gott in allem suchen  

und finden“ 
... versucht in der Unüber-
sichtlichkeit unserer Zeit die Spuren 
des Glaubens zu finden und zu 
bewahren. 

 
 „betrachten und bewirken“ 

... formt die Kirche selbstbewusst 
und visionär durch kreative 
Spiritualität mit. 
 
... orientiert sich an der Spiritualität 
des Ignatius von Loyola, wie sie 
sich beispielhaft im Leben Pater 
Philipp Jeningens widerspiegelt. 



    
    
   
     
    
     
        
    
    
    
    
    
      
    


   
    

     
      
    
   

    
     


      
     
      






















































































     
  
   
 



    
    
    





    

     





    
   



  
     
    




    
    
   
     
    
     
        
    
    
    
    
    
      
    


   
    

     
      
    
   

    
     


      
     
      














































































     
  
   
 



    
    
    





    

     





    
   



  
     
    


 
 
Zum 350. Geburtstag Philipp Je-
ningens im Jahre 1992 initiierten 
junge Menschen eine Fußwallfahrt. 
Entwickelt hat sich daraus die „ac-
tion spurensuche“, die im Geiste 
des Ignatius unterwegs ist und da-
bei – ohne ein Chor zu sein - viel 
singt. Die Lieder und Musikstücke 
der jetzt erschienenen CD lassen 
erleben, wie es bei Gebetszeiten 
und Gottesdiensten mit der „action 
spurensuche“ und wie es auch 
mitten in Wald und Flur, Dorf und 
Stadt klingt, wenn die Spurensu-
cher im Sommer zwischen Eichstätt 
und Ellwangen unterwegs sind. Ein 
umfangreiches Booklet bietet Lied-
texte, Bilder und vertiefende Be-
trachtungen. Zusammen mit der CD 
lädt es zu einer geistlichen Stunde 
mitten im Alltag ein, oder zu einer 
kurzen Unterbrechung. Die 18 Lie-
der und Instrumentalstücke span-
nen in drei Kapiteln den Bogen vom 
Lob Gottes über die Nachfolge 
Jesu bis zur Bewährung des Glau-
bens in Liebe und Demut.  
 
Die CD ist im Pfarrbüro St. Vitus 
erhältlich. Sie kostet 15 Euro. 5 
Euro pro CD gehen an das Missi-
onsprojekt Manglaralto in Ecuador.  

Abendgebet am Grab 
von Pater Philipp 
Jeningen SJ 
jeweils mittwochs um 19:00 Uhr 
Termine: 
  16. Oktober 2013  
  20. November 2013  
  18. Dezember 2013  
  15. Januar 2014  
  19. Februar 2014 
  19. März 2014  
  16. April 2014  
  21. Mai 2014 
  25. Juni 2014 
  16. Juli 2014 
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Adresse 
action spurensuche,  
Kath. Pfarramt St. Vitus  
Priestergasse 11,  
73479 Ellwangen  
 07961/3535 
www.action-spurensuche.de 

 

 

Wer die Arbeit der action spurensuche 
finanziell unterstützen will:   
Pfarramt St. Vitus   
Kennwort „action spurensuche“  
VR-Bank Ellwangen  
BLZ 614 910 10  
Konto-Nr.  
201 127 008    

KSK Ellwangen         
BLZ 614 500 50  
Konto-Nr.  
110 621 836 
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www.action-spurensuche.de 

 

Grundsätze der  
action spurensuche  

 
 

Die action 
spurensuche 
 

... ist offen für Jugendliche und 
Erwachsene, die christlichen 
Glauben erleben und erfahren 
wollen.      
 

„gehen und laufen“ 
... gestaltet religiöse Auszeiten im 
Alltag, um eigene Standpunkte zu 
finden und sich mit anderen 
auseinander zu setzen. 

„Gott in allem suchen und 
finden“ 

... versucht in der Unüber-
sichtlichkeit unserer Zeit die Spuren 
des Glaubens zu finden und zu 
bewahren. 

  

„betrachten und bewirken“ 
... formt die Kirche selbstbewusst 
und visionär durch kreative 
Spiritualität mit. 
 

... orientiert sich an der Spiritualität 
des Ignatius von Loyola, wie sie 
sich beispielhaft im Leben Pater 
Philipp Jeningens widerspiegelt. 

 
 
Zum 350. Geburtstag Philipp Je-
ningens im Jahre 1992 initiierten 
junge Menschen eine Fußwallfahrt. 
Entwickelt hat sich daraus die „ac-
tion spurensuche“, die im Geiste 
des Ignatius unterwegs ist und da-
bei – ohne ein Chor zu sein - viel 
singt. Die Lieder und Musikstücke 
der jetzt erschienenen CD lassen 
erleben, wie es bei Gebetszeiten 
und Gottesdiensten mit der „action 
spurensuche“ und wie es auch 
mitten in Wald und Flur, Dorf und 
Stadt klingt, wenn die Spurensu-
cher im Sommer zwischen Eichstätt 
und Ellwangen unterwegs sind. Ein 
umfangreiches Booklet bietet Lied-
texte, Bilder und vertiefende Be-
trachtungen. Zusammen mit der CD 
lädt es zu einer geistlichen Stunde 
mitten im Alltag ein, oder zu einer 
kurzen Unterbrechung. Die 18 Lie-
der und Instrumentalstücke span-
nen in drei Kapiteln den Bogen vom 
Lob Gottes über die Nachfolge 
Jesu bis zur Bewährung des Glau-
bens in Liebe und Demut.  
 
Die CD ist im Pfarrbüro St. Vitus 
erhältlich. Sie kostet 15 Euro. 5 
Euro pro CD gehen an das Missi-
onsprojekt Manglaralto in Ecuador.  

Abendgebet am Grab 
von Pater Philipp 
Jeningen SJ 
jeweils mittwochs um 19:00 Uhr 
Termine: 
  16. Oktober 2013  
  20. November 2013  
  18. Dezember 2013  
  15. Januar 2014  
  19. Februar 2014 
  19. März 2014  
  16. April 2014  
  21. Mai 2014 
  25. Juni 2014 
  16. Juli 2014 
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action spurensuche,  
Kath. Pfarramt St. Vitus  
Priestergasse 11,  
73479 Ellwangen  
 07961/3535 
www.action-spurensuche.de 

 

 

Wer die Arbeit der action spurensuche 
finanziell unterstützen will:   
Pfarramt St. Vitus   
Kennwort „action spurensuche“  
VR-Bank Ellwangen  
BLZ 614 910 10  
Konto-Nr.  
201 127 008    

KSK Ellwangen         
BLZ 614 500 50  
Konto-Nr.  
110 621 836 
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www.action-spurensuche.de 

 

Grundsätze der  
action spurensuche  

 
 

Die action 
spurensuche 
 

... ist offen für Jugendliche und 
Erwachsene, die christlichen 
Glauben erleben und erfahren 
wollen.      
 

„gehen und laufen“ 
... gestaltet religiöse Auszeiten im 
Alltag, um eigene Standpunkte zu 
finden und sich mit anderen 
auseinander zu setzen. 

„Gott in allem suchen und 
finden“ 

... versucht in der Unüber-
sichtlichkeit unserer Zeit die Spuren 
des Glaubens zu finden und zu 
bewahren. 

  

„betrachten und bewirken“ 
... formt die Kirche selbstbewusst 
und visionär durch kreative 
Spiritualität mit. 
 

... orientiert sich an der Spiritualität 
des Ignatius von Loyola, wie sie 
sich beispielhaft im Leben Pater 
Philipp Jeningens widerspiegelt. 

 
 
Zum 350. Geburtstag Philipp Je-
ningens im Jahre 1992 initiierten 
junge Menschen eine Fußwallfahrt. 
Entwickelt hat sich daraus die „ac-
tion spurensuche“, die im Geiste 
des Ignatius unterwegs ist und da-
bei – ohne ein Chor zu sein - viel 
singt. Die Lieder und Musikstücke 
der jetzt erschienenen CD lassen 
erleben, wie es bei Gebetszeiten 
und Gottesdiensten mit der „action 
spurensuche“ und wie es auch 
mitten in Wald und Flur, Dorf und 
Stadt klingt, wenn die Spurensu-
cher im Sommer zwischen Eichstätt 
und Ellwangen unterwegs sind. Ein 
umfangreiches Booklet bietet Lied-
texte, Bilder und vertiefende Be-
trachtungen. Zusammen mit der CD 
lädt es zu einer geistlichen Stunde 
mitten im Alltag ein, oder zu einer 
kurzen Unterbrechung. Die 18 Lie-
der und Instrumentalstücke span-
nen in drei Kapiteln den Bogen vom 
Lob Gottes über die Nachfolge 
Jesu bis zur Bewährung des Glau-
bens in Liebe und Demut.  
 
Die CD ist im Pfarrbüro St. Vitus 
erhältlich. Sie kostet 15 Euro. 5 
Euro pro CD gehen an das Missi-
onsprojekt Manglaralto in Ecuador.  

Abendgebet am Grab 
von Pater Philipp 
Jeningen SJ 
jeweils mittwochs um 19:00 Uhr 
Termine: 
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  25. Juni 2014 
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finanziell unterstützen will:   
Pfarramt St. Vitus   
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Die action 
spurensuche 
 

... ist offen für Jugendliche und 
Erwachsene, die christlichen 
Glauben erleben und erfahren 
wollen.      
 

„gehen und laufen“ 
... gestaltet religiöse Auszeiten im 
Alltag, um eigene Standpunkte zu 
finden und sich mit anderen 
auseinander zu setzen. 

„Gott in allem suchen und 
finden“ 

... versucht in der Unüber-
sichtlichkeit unserer Zeit die Spuren 
des Glaubens zu finden und zu 
bewahren. 

  

„betrachten und bewirken“ 
... formt die Kirche selbstbewusst 
und visionär durch kreative 
Spiritualität mit. 
 

... orientiert sich an der Spiritualität 
des Ignatius von Loyola, wie sie 
sich beispielhaft im Leben Pater 
Philipp Jeningens widerspiegelt. 

 
 
Zum 350. Geburtstag Philipp Je-
ningens im Jahre 1992 initiierten 
junge Menschen eine Fußwallfahrt. 
Entwickelt hat sich daraus die „ac-
tion spurensuche“, die im Geiste 
des Ignatius unterwegs ist und da-
bei – ohne ein Chor zu sein - viel 
singt. Die Lieder und Musikstücke 
der jetzt erschienenen CD lassen 
erleben, wie es bei Gebetszeiten 
und Gottesdiensten mit der „action 
spurensuche“ und wie es auch 
mitten in Wald und Flur, Dorf und 
Stadt klingt, wenn die Spurensu-
cher im Sommer zwischen Eichstätt 
und Ellwangen unterwegs sind. Ein 
umfangreiches Booklet bietet Lied-
texte, Bilder und vertiefende Be-
trachtungen. Zusammen mit der CD 
lädt es zu einer geistlichen Stunde 
mitten im Alltag ein, oder zu einer 
kurzen Unterbrechung. Die 18 Lie-
der und Instrumentalstücke span-
nen in drei Kapiteln den Bogen vom 
Lob Gottes über die Nachfolge 
Jesu bis zur Bewährung des Glau-
bens in Liebe und Demut.  
 
Die CD ist im Pfarrbüro St. Vitus 
erhältlich. Sie kostet 15 Euro. 5 
Euro pro CD gehen an das Missi-
onsprojekt Manglaralto in Ecuador.  

Abendgebet am Grab 
von Pater Philipp 
Jeningen SJ 
jeweils mittwochs um 19:00 Uhr 
Termine: 
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Wer die Arbeit der action spurensuche 
finanziell unterstützen will:   
Pfarramt St. Vitus   
Kennwort „action spurensuche“  
VR-Bank Ellwangen  
BLZ 614 910 10  
Konto-Nr.  
201 127 008    

KSK Ellwangen         
BLZ 614 500 50  
Konto-Nr.  
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Die action 
spurensuche 
 

... ist offen für Jugendliche und 
Erwachsene, die christlichen 
Glauben erleben und erfahren 
wollen.      
 

„gehen und laufen“ 
... gestaltet religiöse Auszeiten im 
Alltag, um eigene Standpunkte zu 
finden und sich mit anderen 
auseinander zu setzen. 

„Gott in allem suchen und 
finden“ 

... versucht in der Unüber-
sichtlichkeit unserer Zeit die Spuren 
des Glaubens zu finden und zu 
bewahren. 

  

„betrachten und bewirken“ 
... formt die Kirche selbstbewusst 
und visionär durch kreative 
Spiritualität mit. 
 

... orientiert sich an der Spiritualität 
des Ignatius von Loyola, wie sie 
sich beispielhaft im Leben Pater 
Philipp Jeningens widerspiegelt. 

 
 
Zum 350. Geburtstag Philipp Je-
ningens im Jahre 1992 initiierten 
junge Menschen eine Fußwallfahrt. 
Entwickelt hat sich daraus die „ac-
tion spurensuche“, die im Geiste 
des Ignatius unterwegs ist und da-
bei – ohne ein Chor zu sein - viel 
singt. Die Lieder und Musikstücke 
der jetzt erschienenen CD lassen 
erleben, wie es bei Gebetszeiten 
und Gottesdiensten mit der „action 
spurensuche“ und wie es auch 
mitten in Wald und Flur, Dorf und 
Stadt klingt, wenn die Spurensu-
cher im Sommer zwischen Eichstätt 
und Ellwangen unterwegs sind. Ein 
umfangreiches Booklet bietet Lied-
texte, Bilder und vertiefende Be-
trachtungen. Zusammen mit der CD 
lädt es zu einer geistlichen Stunde 
mitten im Alltag ein, oder zu einer 
kurzen Unterbrechung. Die 18 Lie-
der und Instrumentalstücke span-
nen in drei Kapiteln den Bogen vom 
Lob Gottes über die Nachfolge 
Jesu bis zur Bewährung des Glau-
bens in Liebe und Demut.  
 
Die CD ist im Pfarrbüro St. Vitus 
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Konto-Nr.  
110 621 836 

action 
spurensuche 

 
 
 

 
 

 
 

Jahres-
programm 
2013/2014 

und 
Grundsätze 

 

 

 
 
www.action-spurensuche.de 

 

Grundsätze der  
action spurensuche  

 
 

Die action 
spurensuche 
 

... ist offen für Jugendliche und 
Erwachsene, die christlichen 
Glauben erleben und erfahren 
wollen.      
 

„gehen und laufen“ 
... gestaltet religiöse Auszeiten im 
Alltag, um eigene Standpunkte zu 
finden und sich mit anderen 
auseinander zu setzen. 

„Gott in allem suchen und 
finden“ 

... versucht in der Unüber-
sichtlichkeit unserer Zeit die Spuren 
des Glaubens zu finden und zu 
bewahren. 

  

„betrachten und bewirken“ 
... formt die Kirche selbstbewusst 
und visionär durch kreative 
Spiritualität mit. 
 

... orientiert sich an der Spiritualität 
des Ignatius von Loyola, wie sie 
sich beispielhaft im Leben Pater 
Philipp Jeningens widerspiegelt. 
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Entwickelt hat sich daraus die „ac-
tion spurensuche“, die im Geiste 
des Ignatius unterwegs ist und da-
bei – ohne ein Chor zu sein - viel 
singt. Die Lieder und Musikstücke 
der jetzt erschienenen CD lassen 
erleben, wie es bei Gebetszeiten 
und Gottesdiensten mit der „action 
spurensuche“ und wie es auch 
mitten in Wald und Flur, Dorf und 
Stadt klingt, wenn die Spurensu-
cher im Sommer zwischen Eichstätt 
und Ellwangen unterwegs sind. Ein 
umfangreiches Booklet bietet Lied-
texte, Bilder und vertiefende Be-
trachtungen. Zusammen mit der CD 
lädt es zu einer geistlichen Stunde 
mitten im Alltag ein, oder zu einer 
kurzen Unterbrechung. Die 18 Lie-
der und Instrumentalstücke span-
nen in drei Kapiteln den Bogen vom 
Lob Gottes über die Nachfolge 
Jesu bis zur Bewährung des Glau-
bens in Liebe und Demut.  
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Euro pro CD gehen an das Missi-
onsprojekt Manglaralto in Ecuador.  

Abendgebet am Grab 
von Pater Philipp 
Jeningen SJ 
jeweils mittwochs um 19:00 Uhr 
Termine: 
  16. Oktober 2013  
  20. November 2013  
  18. Dezember 2013  
  15. Januar 2014  
  19. Februar 2014 
  19. März 2014  
  16. April 2014  
  21. Mai 2014 
  25. Juni 2014 
  16. Juli 2014 

 
Wallfahrer-Bild: Sieger Köder 

 

 

Adresse 
action spurensuche,  
Kath. Pfarramt St. Vitus  
Priestergasse 11,  
73479 Ellwangen  
 07961/3535 
www.action-spurensuche.de 

 

 

Wer die Arbeit der action spurensuche 
finanziell unterstützen will:   
Pfarramt St. Vitus   
Kennwort „action spurensuche“  
VR-Bank Ellwangen  
BLZ 614 910 10  
Konto-Nr.  
201 127 008    

KSK Ellwangen         
BLZ 614 500 50  
Konto-Nr.  
110 621 836 

action 
spurensuche 

 
 
 

 
 

 
 

Jahres-
programm 
2013/2014 

und 
Grundsätze 

 

 

 
 
www.action-spurensuche.de 

 

Grundsätze der  
action spurensuche  

 
 

Die action 
spurensuche 
 

... ist offen für Jugendliche und 
Erwachsene, die christlichen 
Glauben erleben und erfahren 
wollen.      
 

„gehen und laufen“ 
... gestaltet religiöse Auszeiten im 
Alltag, um eigene Standpunkte zu 
finden und sich mit anderen 
auseinander zu setzen. 

„Gott in allem suchen und 
finden“ 

... versucht in der Unüber-
sichtlichkeit unserer Zeit die Spuren 
des Glaubens zu finden und zu 
bewahren. 

  

„betrachten und bewirken“ 
... formt die Kirche selbstbewusst 
und visionär durch kreative 
Spiritualität mit. 
 

... orientiert sich an der Spiritualität 
des Ignatius von Loyola, wie sie 
sich beispielhaft im Leben Pater 
Philipp Jeningens widerspiegelt. 



    
    
   
     
    
     
        
    
    
    
    
    
      
    


   
    

     
      
    
   

    
     


      
     
      














































































     
  
   
 



    
    
    





    

     





    
   



  
     
    




    
    
   
     
    
     
        
    
    
    
    
    
      
    


   
    

     
      
    
   

    
     


      
     
      














































































     
  
   
 



    
    
    





    

     





    
   



  
     
    




    
    
   
     
    
     
        
    
    
    
    
    
      
    


   
    

     
      
    
   

    
     


      
     
      














































































     
  
   
 



    
    
    





    

     





    
   



  
     
    




    
    
   
     
    
     
        
    
    
    
    
    
      
    


   
    

     
      
    
   

    
     


      
     
      














































































     
  
   
 



    
    
    





    

     





    
   



  
     
    


 
 
Zum 350. Geburtstag Philipp Je-
ningens im Jahre 1992 initiierten 
junge Menschen eine Fußwallfahrt. 
Entwickelt hat sich daraus die „ac-
tion spurensuche“, die im Geiste 
des Ignatius unterwegs ist und da-
bei – ohne ein Chor zu sein - viel 
singt. Die Lieder und Musikstücke 
der jetzt erschienenen CD lassen 
erleben, wie es bei Gebetszeiten 
und Gottesdiensten mit der „action 
spurensuche“ und wie es auch 
mitten in Wald und Flur, Dorf und 
Stadt klingt, wenn die Spurensu-
cher im Sommer zwischen Eichstätt 
und Ellwangen unterwegs sind. Ein 
umfangreiches Booklet bietet Lied-
texte, Bilder und vertiefende Be-
trachtungen. Zusammen mit der CD 
lädt es zu einer geistlichen Stunde 
mitten im Alltag ein, oder zu einer 
kurzen Unterbrechung. Die 18 Lie-
der und Instrumentalstücke span-
nen in drei Kapiteln den Bogen vom 
Lob Gottes über die Nachfolge 
Jesu bis zur Bewährung des Glau-
bens in Liebe und Demut.  
 
Die CD ist im Pfarrbüro St. Vitus 
erhältlich. Sie kostet 15 Euro. 5 
Euro pro CD gehen an das Missi-
onsprojekt Manglaralto in Ecuador.  

Abendgebet am Grab 
von Pater Philipp 
Jeningen SJ 
jeweils mittwochs um 19:00 Uhr 
Termine: 
•  16. Januar 2019  
•  20. Februar 2019 
•  20. März 2019  
•  17. April 2019  
•  15. Mai 2019 
•  26. Juni 2019 
•  17. Juli 2019 
•  18. September 2019 
•  16. Oktober 2019 
•  20. November 2019  
•  18. Dezember 2019  

 
Grab Philipp Jeningen SJ 

Adresse 
action spurensuche,  
Kath. Pfarramt St. Vitus  
Priestergasse 11,  
73479 Ellwangen  
 07961/3535 
StVitus.Ellwangen@drs.de 
www.action-spurensuche.de 
Wer die Arbeit der action spurensuche 
finanziell unterstützen will:   
Pfarramt St. Vitus   
Kennwort „action spurensuche“  
VR-Bank Ellwangen  
IBAN: DE83614910100201127008 
Kreissparkasse Ostalbkreis  
IBAN: DE73614500500110621836 

action 
spurensuche 

 
 

 
Sieger Köder: Fußwallfahrt 

 
Jahres-

programm 
2019 
und 

Grundsätze 
 
 
 
 

 
 
www.action-spurensuche.de 

 
 Altarbild Ignatiuskapelle Schönenberg 

 
Grundsätze der  
action spurensuche  
 

Die action   
spurensuche 
 

... ist offen für Jugendliche und 
Erwachsene, die christlichen 
Glauben erleben und erfahren 
wollen.      
 

„gehen und laufen“ 
... gestaltet religiöse Auszeiten im 
Alltag, um eigene Standpunkte zu 
finden und sich mit anderen 
auseinander zu setzen. 

„Gott in allem suchen und 
finden“ 

... versucht in der Unüber-
sichtlichkeit unserer Zeit die Spuren 
des Glaubens zu finden und zu 
bewahren. 

  

„betrachten und bewirken“ 
... formt die Kirche selbstbewusst 
und visionär durch kreative 
Spiritualität mit. 
 

... orientiert sich an der Spiritualität 
des Ignatius von Loyola, wie sie 
sich beispielhaft im Leben Pater 
Philipp Jeningens widerspiegelt.



























































































































































































    
    































































































































































































    
    































































































































































































    
    































































































































































































    
    































































































































































































    
    































































































































































































    
    































































































































































































    
    































































































































































































    
    







Osterweg - mit Bildern

Im Abendgebet richtet sich der
Blick auf das Altarbild: Ignatius wird
vom Vater und Sohn umarmt und in
die Dreifaltigkeit aufgenommen. Um
19 Uhr folgt ein Vortrag in St. Alfons
mit Wolfgang Steffel:

vorbereitet und musikalisch mitge-
staltet von der action spurensuche,
anschließend Einkehr.


