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Dem Autor Stanislaus Klemm, der seit vielen Jahren Steine 
und Mineralien sammelt, sind Kieselsteine sehr vertraut. Die 
vom jeweiligen Muttergestein abgebrochenen Stücke werden 
im Laufe der Zeit durch das ewige Reiben und Abschleifen 
von Wind oder Wasserwellen immer kleiner, abgerundeter, 
kompakter, immer »wesentlicher«. 

Es gab ein in der »Coronazeit« entstandener Trend, Kiesel-
steine liebevoll zu bemalen oder zu beschriften, in der Natur 
zu verstecken, sie von anderen wieder fi nden zu lassen, um 
Botschaften zu vermitteln. Unter anderem nannte man sie 
»Saarsteine«, eine kreative Beschäftigung in einer kontakt-
armen Zeit. 

Sie lieferte die Idee zu diesem Buch: »Kieselsteine« als eine 
Metapher zu sehen für viele unserer Erfahrungen, Gedanken 
und Ideen, die im Laufe unseres Lebens auch einer steten 
Veränderung ausgesetzt sind. Auch hier geht es immer mehr 
in Richtung: konzentrierter, kompakter, »abgerundeter«, »rei-
fer«, »wesentlicher«. 100 Lebenserfahrungen aus der Arbeit 
der Telefonseelsorge und der Lebensberatung sollen hier wie 
gestaltete Kieselsteine angeboten werden mit je einem Foto 
zum Thema und einem kurzen Text. Sie sollen zum weiteren 
Nachdenken führen. Es ist so wie bei einem Schleifprozess, 
unser Leben wird »wesentlicher«. Kieselsteine, »Lebens-
steine« können dann für uns so wie eine kleine Herberge 
sein, in der man gerne eine Weile rasten möchte.

www.geistkirch.de
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Kieselsteine
Wie

100 kurze Texte
           an dem Strand des Lebens



Dem Autor Stanislaus Klemm, der seit vielen Jahren Steine und Mi-
neralien sammelt, sind Kieselsteine sehr vertraut. Die vom jeweili-
gen Muttergestein abgebrochenen Stücke werden im Laufe der Zeit 
durch das ewige Reiben und Abschleifen von Wind oder Wasserwel-
len immer kleiner, abgerundeter, kompakter, immer »wesentlicher«. 

Es gab ein in der »Coronazeit« entstandener Trend, Kieselsteine liebe-
voll zu bemalen oder zu beschriften, in der Natur zu verstecken, sie 
von anderen wieder finden zu lassen, um Botschaften zu vermitteln. 
Unter anderem nannte man sie »Saarsteine«, eine kreative Beschäf-
tigung in einer kontaktarmen Zeit. 

Sie lieferte die Idee zu diesem Buch: »Kieselsteine« als eine Meta-
pher zu sehen für viele unserer Erfahrungen, Gedanken und Ideen, 
die im Laufe unseres Lebens auch einer steten Veränderung ausge-
setzt sind. Auch hier geht es immer mehr in Richtung: konzentrierter, 
kompakter, »abgerundeter«, »reifer«, »wesentlicher«. 100 Lebenser-
fahrungen aus der Arbeit der Telefonseelsorge und der Lebensbera-
tung sollen hier wie gestaltete Kieselsteine angeboten werden mit 
je einem Foto zum Thema und einem kurzen Text. Sie sollen zum 
weiteren Nachdenken führen. Es ist so wie bei einem Schleifprozess, 
unser Leben wird »wesentlicher«. Kieselsteine, »Lebenssteine« kön-
nen dann für uns so wie eine kleine Herberge sein, in der man gerne 
eine Weile rasten möchte.
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