


Wurmsbach und allen anderen
Menschen, die mir beim
Entstehen dieses Büchleins
behilflich waren, danke ich
herzlich. Mein Dank gilt auch
Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, für die Bereitschaft, sich
auf dem ebenso anspruchsvollen
wie lohnenden Weg der Stille
ein Stück weit von mir begleiten
zu lassen.

Lassalle-Haus Bad Schönbrunn
Edlibach/Zug,
Niklaus Brantschen





I. 

Stufen des Weges

Die größte
Offenbarung ist die

Stille. Lauterkeit und
Stille – das ist die

Ordnung der Welt. 
(Lao-Tse)



Bei der Vorbereitung dieses
Büchleins ging mir immer und
immer wieder ein Gedicht von
Rainer Maria Rilke durch den
Sinn. Plötzlich merkte ich, dass
die Stufen des Weges der Stille,
wie sie sich in mir mit den
Jahren herausbildeten, in Rilkes
Gedicht Wenn es nur einmal so
ganz stille wäre eine
Entsprechung haben. Solche
Entdeckungen gehören zu den
kleinen Freuden beim Schreiben
eines Buches.



Das Gedicht findet sich im
Stundenbuch, und zwar im Buch
vom mönchischen Leben. Doch
das Suchen der Stille ist nicht
mehr Mönchen und Nonnen
vorbehalten. Oder anders
gesagt: „Mönche“ und
„Nonnen“ finden sich überall.

Wenn es nur einmal so ganz
stille wäre,

wenn das Zufällige und
Ungefähre

verstummte und das
nachbarliche Lachen,
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