
Fluss und Überfluss – oder mit leichtem Gepäck 

 
Unterwegs auf dem fränkisch-schwäbischen Jakobsweg 

von Rothenburg ob der Tauber nach Ulm 
26. September bis 9. Oktober 2022 

 
Mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein bedeutet den Rucksack unseres Alltags für die Zeit des 
Pilgerweges zu leeren. Pilgern heißt: raus in die Natur und entschleunigt unterwegs sein. Wir 
bekommen wieder ein Gespür für das, was wirklich wichtig ist und achten auch auf das scheinbar 
Unbedeutende und Kleine. Auch Gott hat Augen für das Kleine. Er hat schließlich im Christkind 
klein angefangen in unserer Welt. Schon Jahrhunderte lang übten sich die Jakobspilger im 
Downgraden. Auch wir denken unterwegs darüber nach, was uns belastet und wie wir uns entlasten 
können. Unterwegs mit leichtem Gepäck, mit Leichtigkeit, das ist unser Wegemotto. 
Wir beginnen unsere Pilgertour mit einem Aufenthalt in Rothenburg ob der Tauber, nehmen uns 
Zeit und besichtigen u.a. das deutsche Weihnachtsmuseum. Dann geht es mit leichtem Gepäck los 
auf dem fränkisch-schwäbischen Jakobsweg Richtung Ulm, wo wir uns auch zwei Tage Zeit 
nehmen. Unterwegs erleben wir die fränkische Gastfreundschaft. Die sprichwörtliche schwäbische 
Sparsamkeit hilft uns, vom Überfluss abzulassen und mit leichtem Gepäck in Fluss zu kommen. 
Denn schon der griechische Philosoph Heraklit (*520 - +260v.Chr.) wusste: Alles Leben ist im Fluss – 
„panta rhei (πάντα ῥεῖ)“, Leben fließt, Leben ist Entwicklung. Wie bringen wir unsere persönliche 
Entwicklung in Fluss? Kann uns auch die dort heimische Phantasiefigur des Wolpertingers einen Weg 
weisen? Wir werden sehen. 
 
ZEIT   26. September bis 9. Oktober 2022 
LEITUNG  Dirk Heckmann und Dr. Heike Plaß 
KOSTEN  850,00 € für Unterkunft mit Halbpension (exkl. Getränke) bei eigener Anreise 
ANMELDUNG  bis zum 12. September 2022 bei Sarah Raffler unter st-bildung@ekvw.de  
INFOS   bei Dirk Heckmann unter dirk.heckmann@ekvw.de oder 01515/ 99 01 294 

Ein verbindliches Vortreffen findet online statt am Mittwoch, den 14. 
September 2022 um 19.00 Uhr. Die Einwahldaten werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 
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