
Das Wasser lehrt uns, wie 
wir leben sollen: Wohin 
es fließt, bringt es Leben 
und teilt sich aus an alle, 
die seiner bedürfen. Es ist 
gütig und freigebig. –  
Die Unebenheiten des 
Geländes versteht es 
auszugleichen. Es ist 
gerecht. - In wildem 
Strom der Wellen springt 
es an allem empor, was 
sich ihm in den Weg 
stellt. Es ist freudig. –  
Wie viele Windungen es 
auch auf sich nehmen 
muss, niemals verliert es 
die Richtung zu seinem 
ewigen Ziel, dem Meer, 
aus dem Auge.  
Es ist zielbewusst.  
(aus einer Geschichte) 

Wenn ich den Vater um 
das Brot bitte, das ich 
mir, irdisch gesehen, 

selbst verdiene und 
verschaffe, kann es 

geschehen, dass sich das 
Brot als Erfahrungs-

gegenstand verwandelt: 
Ich erlebe es  

nicht mehr nur  
als mein Produkt,  

als Kalorienspender und 
als Hungerstiller, 

sondern auch und noch 
viel mehr als Gabe und 

Geschenk des Vaters, 
durch die er mich mit 

jedem Bissen sein 
Erbarmen spüren lässt. 
Er hält mich am Leben, 

nicht ich mich selbst. 
(Elmar Gruber) 

Mit Bibel und Rucksäckchen 
 

„Mit Wasser und Brot kommt man durch alle Not“ 
 

 
 

Samstag, 26. Sept. 2020 
15.00 - 18.30 Uhr, 

anschl. Vesper im Löwen 
Start: Basilika St. Martin,  

Kloster Ulm Wiblingen 
Impulse: Dr. Wolfgang Steffel 

 
Auf dem gut 7 Kilometer langen Rundkurs gibt 
es verschiedene Stationen. Wasser und Brot 
sind weltumspannende und zeitübergreifende 
Ursymbole der Menschheit, die einen großen 
Widerhall in der Bibel und im Glauben finden. 
Sie stehen für Stärkung, neues Leben und 
Wegzehrung bzw. Proviant (lat: pro via; dt.: für 
den Weg). Die Kapellen auf dem Rundkurs 
bieten hier weitere Hinweise. Der Iller entlang 
lehrt das Wasser, wie wir leben sollen. In der 
Basilika hören die Pilger von der Tradition der 
Wiblinger Wernerbrote. Und am Brunnen im 
Lustgarten geht es um die „Ruhe am Wasser“ 
(Ps 23), die jeder Mensch braucht. 

 
 Die Teilnahme ist kostenlos, das Vesper/Abendessen im Löwen geht auf eigene Rechnung.  
 Bitte an Hut, Sonnenschutz bzw. Regenbekleidung sowie festes Schuhwerk, besser noch 

Wanderschuhe, sowie Getränk und bei Bedarf ein Brötchen denken. 
 Es wird bei jeder Witterung gepilgert. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. 
 Parkplätze für Autos am Kloster Wiblingen sind in ausreichender Zahl vorhanden. 
 Öffentliche Anreise mit Buslinie 4, Haltestelle „Pranger“, von dort durch den Lustgarten. 
 Gepilgert wird unter den aktuellen Corona-Bestimmungen in geschlossenen Zwanziger-Gruppen. 

Beschränkte Teilnehmerzahl, deshalb ist eine frühzeitige Anmeldung sinnvoll. 

 
Anmeldung bis 23.9. beim Dekanat Ehingen-Ulm, 0731/9206010, dekanat.eu@drs.de 


