
 
 

 

Liebe Spurensucherin, lieber Spurensucher!  
 

Am Ende des Jahres 2016 bekommst Du nochmals richtig Post von uns. Es ist ein sehr 
kompakter Brief, der Dich heute erreicht. Wir haben ihn mit allem, was für Dich in den 
nächsten Monaten wichtig sein kann – immer auf die action spurensuche hin bezogen – 
gefüllt.  
 

Das Jahr 2016 war das Jahr mit der 25. Fußwallfahrt. Wir haben dies bei der Fußwallfahrt 
und beim Konzert der action spurensuche im Oktober gefeiert. Mit großer Dankbarkeit 
schauen wir auf diese 25 Fußwallfahrten zurück und freuen uns über das Gewachsene und 
die vielen Menschen – verbunden im Glauben -, die dabei waren, sind und sein werden. Wir 
werden uns nicht auf dem vergangenen ausruhen und einfach so weitermachen, sondern 
haben uns im Mai 2017 vorgenommen in die Zukunft zu blicken, uns zu sammeln, was 
seither war, was sein sollte und sein kann. Wir haben diesen Tag im Jahresprogramm als 
Profilierungstag überschrieben und wir wollen heute schon darauf aufmerksam machen. 
 

Heute bekommst DU das neue Jahresprogramm 2017 zugeschickt. Ein Exemplar ist für Dich, 
ein weiteres für einen Bekannten oder Freund von Dir, dem dieses auch guttun würde. 
Entscheide selbst, wem Du es geben möchtest. 
 

Das neue Jahresprogramm ist mit vielen Veranstaltungen gefüllt und wir laden Dich dazu ein 
an der einen oder anderen Veranstaltung teilzunehmen. 
Für die nächsten Veranstaltungen liegen diesem Brief auch noch einzelne Flyer bei.  
 

Heute bekommst Du auch das Profil Dezember 2016, das uns Ulrike zusammengestellt hat. 
Herzlichen Dank dafür. Etwas später als sonst, aber wir wollten Dir ein großes Paket 
zusammenschnüren. 
 

Beim Abendgebet am Grab von Philipp Jeningen am Mittwoch, 21. Dezember 2016 um 
19:00 Uhr wollen wir das Thema aus dem Profil Dezember 2016 in Gebet, Lieder und Stille 
vor Gott bringen: eine Stunde Auszeit, um nochmals vor dem Weihnachtsfest durchzuatmen, 
aufzutanken und den Blick zu richten. Herzliche Einladung dazu! 
 

„Und bis wir uns wieder sehn möge Gott seine schützende Hand über Dir halten“ 
 

Mit lieben Grüßen 
 

Markus Krämer 
für das Leitungsteam der action spurensuche 
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Ellwangen, im Dezember 2016 

a c t i o n     s p u r e n s u c h e 
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