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Ein bisschen mehr Tiefe ent-
decken. Ein Gefühl für das 
Leben bekommen. Die Welten 

hinter unserer Welt entdecken. Bei 
all dem will Ihnen unser „zeichen“ 
helfen. Wir öffnen ein Fenster zur 
Spiritualität. Wie eine Spurenlese-
rin und ein Spurenleser können Sie 
die Zeichen Gottes in Ihrem Leben 
erkennen. Wir gehen den Werten 
und den Worten auf den Grund und 
nehmen Sie Monat für Monat mit 
auf unsere Reise.  
 
Dabei bieten wir Ausblicke auf  
berührende Fotografien, sinnliche 
Gedichte und tiefgründige Refle-
xionen. Ob wir am Tisch der Kultu-
ren Platz nehmen, der Treue auf der 
Spur sind, die Wirkung von Worten 
und von Kunst ergründen oder 
der Seele Raum für den Rückzug 
anbieten – immer laden wir dazu 
ein, das eigene Glaubensgerüst zu 
betrachten und den Mut und den 
Halt im Leben zu finden, den wir so 
oft vermissen. Wir üben uns in der 
Sprache der Zuversicht, die im Klei-
nen die Schönheit des Großen sieht. 
Und diese Zuversicht möchten wir 
mit Ihnen teilen.  
 

Wir freuen uns daher, wenn Sie  
diese Leseprobe an sich nehmen, 
mit nach Hause nehmen und auf 
sich wirken lassen. Wenn Sie sich 
eingeladen fühlen, mehr über uns 
zu erfahren und uns regelmäßig 
lesen wollen, dann finden Sie alle 
Informationen auf der letzten Seite. 

Ich freue mich darauf, dieses Stück 
Weg mit Ihnen zu gehen und Sie ge-
meinsam mit unseren Autorinnen 
und Autoren zu begleiten. Denn 
wir alle haben in unserem eigenen 
Leben erfahren: Das Wesentliche 
in diesem Leben ist die Begegnung 
mit anderen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine fruchtbare Begegnung mit 
unseren Texten.

Ihr

AlexAnder SchwedA

chefredAkteur

editorial

Dem Leben begegnen–
in Worten und Werten
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Unsere Autorinnen 
und Autoren

leseprobe

Gehen Sie mit diesen Autorinnen und 
Autoren auf die spannende Reise zu den 
Zeichen des Lebens.

Pater Dr. 
Jörg Müller

„Lassen wir uns von den Kindern ermuti-

gen, die ihre Eindrücke bewältigen, indem 

sie noch ohne Vorbehalte kreativ sein 

können.“ Klar stammen solche Worte von 

einer Erzieherin. Die Gestaltseelsorgerin 

und Pastoralreferentin hat Spaß daran, 

existenzielle Themen aus verschiedenen 

Perspektiven aufzugreifen. Mit Begeiste-

rung deutet sie biblische Geschichten und 

klopft sie auf ihren Nutzwert für heute 

ab. Und wenn dem lebensmüden Pro-

pheten Elija ein Engel sagt „Steh auf und 

iss“, dann bedeutet das für Gertrud Brem: 

„Spüre deine Grundbedürf-

nisse, wende dich dem 

Leben zu, sammle wieder 

Kräfte und stärke Dich. 

Denn es braucht Mut und 

Kraft, sich auf den Weg 

zu machen, um sich ganz 

neuen Erfahrungen aus-

zusetzen.“

Gertrud Brem

Pater Müller hat ein be-

wegtes Leben. Er ist Psy-

chotherapeut, Kabarettist 

und Zauberkünstler. Erst 

spät fand er als Theologe 

zur Gemeinschaft der 

Pallottiner. Vielleicht ist 

es sein eigener Wagemut, 

der ihn Sätze wie diesen 

schreiben lässt: „Wenn 

aus Angst vor einer Ver-

fehlung das Leben nicht 

mehr gewagt wird, dann 

wurde die Lehre Jesu 

gründlich missverstan-

den. Und dann kann die 

Sünde, die weckt, wertvol-

ler sein als die Tugend, die 

einen einschlafen lässt.“

Pater Alexander Holzbach

Vera Novelli

Wenn Pater Peter Hinsen mit seinem 

verschmitzten Lächeln die Redaktion 

betritt, dann ist ihm ein offenes Ohr 

des Chefredakteurs sicher. Mit schar-

fem Verstand und seelsorgerlichem 

Gespür vermag er auch heiße Themen 

anzupacken und die feinen Unterschie-

de in unseren Glaubensgerüsten und 

Glaubenszweifeln herauszuarbeiten. 

Es ist immer wieder ein Genuss, ihn zu 

lesen. Zum Beispiel, wenn auf einmal 

so ein einfacher und doch tiefer Satz 

dasteht: „Das Paradies ist weder gest-

rig noch erst zukünftig. Es ist heute!“

Vera Novelli kann erzählen. 

Am liebsten erfindet sie 

Geschichten. Aber das heißt 

nicht, dass sie nicht wahr 

sind. Eine tiefere Wahrheit 

verbirgt sich hinter den 

Erzählungen, die die 1960 

in Prag geborene Redakteu-

rin formuliert. Ihre eigene 

Flucht-Geschichte in die 

Bundesrepublik hat 

sie geprägt. Und 

sie findet gerade 

deshalb Worte, 

die Halt geben –

im Unterwegs-

Sein des 

Lebens.

Der ehemalige Chefredakteur des „zeichen“ hat ein Gespür dafür, 

was Menschen lesen wollen, und er taucht gerne ein in die katholi-

sche Tradition, die für ihn so viel Bereicherndes hat, ohne dass sie 

ausgrenzend sein muss. Und wenn P. Holzbach an die Gottesdienste 

zurückdenkt, die er in Volksfestzelten gehalten hat, kommt ihm 

immer das Lied „Und dann die Hände zum Himmel“ in den 

Sinn. Denn er findet: Jede Feier soll die Hoffnung auf den 

Himmel wachhalten und auf den Frieden Gottes, der  

uns dort erwartet.

Pater Peter Hinsen
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Wir Pallottiner sind eine  

Gemeinschaft von Brüdern und 

Priestern innerhalb der katho-

lischen Kirche. Sie finden uns 

als Seelsorger in katholischen 

Pfarrgemeinden, in Deutsch-

land, Österreich, Kroatien, 

Spanien, Südafrika, Nigeria und 

Malawi. Wir sind in der Jugend- 

und Erwachsenenbildung, 

Erholung und Besinnung sowie 

Heilung und Therapie tätig. Wir 

betreiben universitäre Einrich-

tungen wie auch Bildungs- und 

Gästehäuser, einen Verlag und 

diverse andere Einrichtungen. 

Zudem geben wir zwei Zeit-

schriften heraus: Pallottis Werk 

und – das zeichen.

+  
Einen Weg  
zu mehr  
Spiritualität 
im eigenen 
Leben

+    
Einen Augenblick der 
Muße und der Stille, um 
einzutauchen in lyrische 
Worte und Bilder

+  
Spannende und persönliche  Einblicke von  
unterschiedlichen Autorinnen und Autoren  
in spirituelle Themen

+  
Kontakt zu  
einer spirituellen  
Gemeinschaft,  
die offen ist für 
alle Menschen, 
die guten  
Willens sind

+  
Glaubenshilfe, die immer  
auch Lebenshilfe ist

+  
Eine Auswahl an spirituellen 
Angeboten unserer Bildungshäuser +  

Buchtipps,  
die weiterhelfen

Was gibt mir 
„das zeichen“?

Wer gibt  
 
heraus?

„das zeichen“  
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Wir kennen einander schon lan-
ge und halten es ganz erträg-
lich miteinander aus. Ja ich bin 

dankbar für diesen Körper, und dass er 
mir dreimal problemlos zu Diensten war, 
was meinen Wunsch nach Kindern betraf. 

Auch deswegen hüte und pflege ich ihn, 
schließlich bekomme ich keinen zweiten. 
Mein Körper ist ein Wunderwerk. Doch 
erst das Zusammenwirken von Seele und 
Körper ergibt den ganzen Menschen. Bei 
der kleinsten Befindlichkeitsstörung ge-
rät das Gleichgewicht aus dem Ruder, und 
manchmal ist gar nicht klar ersichtlich, 
was Ursache ist und was Wirkung. Gern 
geleugnet, ist man der Seele schuldig, sie 
bei der Suche nach Auslösern zu berück-
sichtigen.

Die Erbteile meiner Ahnen in mir

Bemerkenswert sind die Erbteile meiner 
Ahnen in mir: Schaue ich in den Spiegel, 
sehe ich meine Mutter. Wie ähnlich ich ihr 
im Alter geworden bin, als ob sie in meine 
Hülle geschlüpft sei und mich daraus ver-
drängt hätte. Aber auch mein Vater lebt in 
mir weiter; handhabe ich doch einiges ge-
nauso, wie er es gehalten hat.

besteht, sie jemals wieder tragen zu kön-
nen. Trotz aller Disziplin lässt sich nicht 
verhindern, dass man im Alter fülliger  
wird und wenig Ähnlichkeit mehr mit der 
einst Jungen hat.

Die Seele ist alterslos

Alter wird einem nur bewusst durch die 
nachlassende Beweglichkeit und zuneh-
mende Steifigkeit sowie Vergesslichkeit. 
Nur die Seele ist alterslos. Es ist kein Un-
terschied im Fühlen, ob man 20, 50 oder 
80 Jahre alt ist. Je älter man wird, umso 
aufwendiger gestalten sich die Verschöne-
rungsmaßnahmen, sprich das Schminken, 
ohne die sich manche Frau nicht mal bis 
zum Bäcker am Ende der Straße traut.

Schöpft man in der Jugend noch aus dem 
Vollen und scheut keinen Wettbewerb mit 
seinesgleichen, zählt im Alter nur noch 
Barmherzigkeit mit sich selbst, wenn man 
nicht ändern kann, was nicht zu ändern ist. 
Weil Falten die Zeilen sind, die das Leben 
ins Gesicht geschrieben hat. Eine ganze 

Industrie lebt davon, sie aus der Welt zu 
schaffen. Die Anzahl von Töpfchen und 
Tiegelchen auf der Badablage wird mit 
den Jahren immer zahlreicher, ohne dass 
der Alterungsprozess in Wirklichkeit auf-
zuhalten wäre. Nichts für mich; ich besitze 
noch nicht mal einen Lippenstift.

Männer haben es hier bedeutend einfa-
cher. Während sie zunehmendes Alter in-
teressanter macht, spricht man bei Frauen 
ungeniert vom Welken. Einmal hörte ich 
jemanden sagen, mit 40 habe man das Ge-
sicht, das man verdient, und mit 80?

Wenn ich noch einmal auf die Welt käme, 
wäre ich nicht mehr so brav und gehor-
sam, würde nicht mehr sämtliche Mysti-
fizierungen des Körpers bzw. der Leiblich-
keit für bare Münze nehmen, und mehr 
nach dem Motto leben: Brave Mädchen 
kommen in den Himmel – böse Mädchen 
kommen überall hin!

hermA BrAndenBurger

Mein Körper ist das Gehäuse, in dem sich die Seele als in 
ihrer Heimat eingerichtet hat. Auch wenn diese Heimat 
»Streifen hat«, ist sie mir doch vertraut und eingewohnt. 

Der Körper 
als Schicksal

leseprobe

Ich würde lügen, wollte ich bestreiten, dass 
mein in die Jahre gekommener Körper 
keinerlei Wehmut in mir auslöst. Die im-
mer weniger werdende Kraft, der kleiner 
werdende Aktionsradius, das trübt meine 
Laune. Dazu Medikamente, die über ihre 
Wirkung hinaus mir auch noch Neben-
wirkungen zumuten. Nicht, dass die Phar-
maindustrie an mir reich werden könnte, 
aber ohne sie wäre ich wahrscheinlich 
nicht so alt geworden.

Bin ich eigentlich auch früher schon so 
krumm gegangen? Meine Bandscheiben 
sind naturgemäß dünner geworden, bzw. 
geschrumpft. Und dünnhäutiger scheine 
ich auch geworden zu sein, weshalb sonst 
beschäftigt mich alles viel intensiver und 
länger als früher? Ein altes Herz verträgt 
eben keine Turbulenzen mehr.

Mussten dem hoch aufgeschossenen Mäd-
chen früher alle Säume verlängert werden, 
passe ich heute in die Kurzform, und in 
meinem Pass stimmt die angegebene Kör-
pergröße auch nicht mehr.

Kleidung, die ich geliebt habe, die mir nicht 
mehr passt, und die noch im Schrank hängt, 
weckt Erinnerungen. Noch kann ich sie 
nicht weggeben, obgleich keine Aussicht 
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Worte

sensibel

aufgeschlossen

tragfähig

auf der Suche nach Wahrheit und Sinn

bereit

aufrecht

gedankendicht

die Hände zu reichen

Worte

auf der Suche Wahrheit und Sinn

emmy Grund

leseprobe
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Ob sie an Wunder glaube, fragte ich eine liebe 

Freundin. 

Sie ist Franziskanerin und 85 Jahre alt. Sie 

lachte: »Ja. Wunder gibt es, aber nicht sofort, 

nicht, wenn man sie herbeisehnt.«

Was ist ein Wunder? Wie erkennt man es? Ich 

tue mir schwer mit dem W-Wort. Wie schnell 

ist etwas zerredet, überinterpretiert.

Es war wohl Zufall, dass ich als 14-Jährige ge-

nau in der Sekunde aus dem Zimmer ging, als 

ein Fußball durch die Scheibe flog und den 

Schreibtisch mit Glasscherben übersäte, wo 

ich Hausaufgaben gemacht hatte.

Es war die Sommerhitze, weshalb ich, damals 

Studentin, in jener seltsamen Pension in Ma-

drid das Bett nach Mitternacht ans offene 

Fenster schob. Kurz danach riss der Kron-

leuchter aus seiner Verankerung und fiel von 

der Decke, genau dorthin, wo das Kopfkissen 

gelegen hatte. 

Wieder mal Glück gehabt, dachte ich ein 

paar Jahre später in Bonn, dass ich just früh-

morgens aus dem Bad kam, als hinter mir der 

Wandspiegel in die Wanne krachte, wo ich zu-

vor geduscht hatte.

Dankbar für jede gute Stunde

Ob diese gefährlichen drei Momente Wunder 

waren, darüber mögen andere urteilen. Im 

Rückblick kann ich das Erlebte nicht besser 

beschreiben als mit den Worten von Martin 

Buber. Der jüdische Religionsphilosoph no-

tierte: »Je älter man wird, umso mehr wächst 

in einem die Neigung zu danken. Vor allem 

nach oben. Das Leben wird ja nun, so stark, 

wie es nie zuvor möglich gewesen wäre, als 

eine unentgeltliche Gabe empfunden, und 

gar jede restliche gute Stunde nimmt man 

wie ein überraschendes Geschenk mit ausge-

streckten, dankbaren Händen entgegen.«

Als nicht selbstverständliche, wirklich wun-

derbare Tatsachen empfinde ich meine vier 

Geschwister, meinen soeben geborenen ent-

zückenden Neffen Alexander, meinen guten 

Ehemann, auch den glimpflich verlaufenen 

Schlaganfall meiner Schwägerin. Und jeden 

Tag beobachte ich staunend das Storchen-

paar und seine Kinder auf dem Dach gegen-

über, bei Sturm und Regen, Hitze und Kälte, 

Tag und Nacht. Auf wundersame Weise leben 

diese Tiere geheimnisvoll geborgen unter 

dem Himmelszelt, mit Sonne, Mond, Sternen 

und Planeten.

Wahrscheinlich braucht es inwendige Gedan-

kenklarheit, auch etwas Anstrengung und 

eine gewisse Alterserfahrung, um zwischen 

Erde und Himmel Dinge zu erkennen, die ein 

rationaler, sachlicher Geist sonst nicht wahr-

nimmt.

Der liebe Gott bleibt inkognito

»Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst«, 

hatte Jesus den Kranken ermahnt, den er ge-

heilt hatte (Mk 1,43-44). Die Schweigegebote 

Jesu sind in ihrer tiefen Bedeutung auch nach 

2000 Jahren nicht zu Ende erforscht. »Der 

Zufall ist das Pseudonym, das der liebe Gott 

wählt, wenn er inkognito bleiben will«, mein-

te der Arzt, Theologe und Musikwissenschaft-

ler Albert Schweitzer. 

Schweigen. Fühlen. Zuhören. Beobachten. 

Studieren. Lieben. 

Vielleicht sind das die Schlüssel, die die Türen 

zur Welt der Wunder öffnen. 

ellen dietrich

Zwischen Himmel  
und Erde 
Wer mitfühlt und genau hinschaut, 
für den öffnet sich eine Welt der 
Wunder. Es müssen nicht immer 
spektakuläre Überraschungen sein. 
Einfach wunderbar sind manchmal 
auch die Mitmenschen und 
Lebewesen um einen herum.

leseprobe
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Warum Leserinnen und 
Leser uns loben
Ich bin bis heute begeistert von den 
Beiträgen, den Geschichten und den 
schönen Bildern. Als Religionslehrerin 
habe ich sie immer wieder gut ver-
wenden können, und ich habe auch für 
Einkehrtage und Besinnungen Anre-
gungen und Beispiele gefunden.

Heidi W., Musterstadt

Ein Dank an die Redaktion für die 
vielen schönen Fotos in den Ausgaben, 
welche die wunderbare Schöpfung 
ausdrucksstark in den Blick nehmen. 
Insbesondere auch für die sehr leben-
dig wirkenden Aufnahmen von Fami-
lien und Kindern. Mit ihnen gestalte 
ich gerne unsere Infotafel / Schwarzes 
Brett in der Ortskirche.

HelMut W., VieretHg

Als junge Erzieherin an meiner  
Arbeitsstätte in einem Kloster habe ich 
die Zeitschrift kennen und schätzen 
gelernt. Ich habe sie „in die Ehe mit-
genommen“, und sie hat ihren großen 
Teil dazu beigetragen, dass ich die 
Schönheit und Tiefe des Glaubens  
entdecken und verstehen konnte.  
Jede Ausgabe hat unser Leben stets 
aufs Neue bereichert und uns bei  
Gott gefestigt.

a.s., Wiesenfeld

Danke für die interessanten und nach-
denklichen Texte in Ihrer Zeitschrift 
„Das Zeichen“ und Ihre hervorragende 
Arbeit. Seit Jahren lese ich mit großer 
Freude Ihre Beiträge zu den vielfälti-
gen Themen.

Hans H., Viersen 

leseprobe
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Ihre Zeitung ist für mich immer  
ein Lichtblick, gerade jetzt in der  
grauen Zeit. Auf die nächsten Aus-
gaben Ihrer Zeitschrift bin ich wieder 
gespannt. Da gibt es immer etwas,  
das mich ermutigt.

anneliese H., HaVixbeck 

Ich betone gern, dass ich früher mit 
der Gestaltung sehr zufrieden war. 
Jetzt bin ich begeistert von der neuen 
Gestaltung und auch die Themen sind 
neu dargeboten. Ihre Themen sind so 
„hautnah“. Danke, ich freue mich jetzt 
wieder über jedes neue Heft.

eleonora n., breMen

Wie wohltuend sind Ihre  
Erklärungen in einer katholi-
schen Zeitschrift! 

anton W., eugendorf

Als langjährige Leserin möchte ich 
einmal Danke sagen für Ihre Arbeit.  
In jedem Heft finde ich Texte und 
Bilder, die mir sehr gefallen und auch 
in schwierigen Zeiten Trost und Halt 
geben. Die erste Zeitung bekam ich  
vor über 40 Jahren von meinem  
Onkel – jetzt beziehe ich sie schon 
sehr lange selber.

birgit scH., florstadt in der 
Wetterau

Es war meine dritte gelesene Abo-
Monatszeitung. Ich bin wieder erfreut 
über die vielen lesens- und liebenswer-
ten Lebensgeschichten, beschrieben 
aus den unterschiedlichsten Blick-
winkeln. Ich will versuchen, weiteres 
Interesse zu wecken.

Peter W., berlin
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Ja, bitte senden Sie mir auch den kostenlosen 
E-Mail-Newsletter der Pallottiner (erscheint 
ca. 1x im Monat) 

* Durch Abgabe meiner Bestellung bin ich ausdrücklich damit einverstanden, dass zur Abwicklung dieses Auftrags meine personenbezoge-
nen Daten erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet sowie für die Übermittlung von Informationsmaterial durch die Pallottiner genutzt, 
aber nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich dieses Einverständnis jederzeit widerrufen kann.

das zeichen – für feinfühlige Menschen, die Mut und 
Freude suchen und zuversichtlich leben wollen. 

Ich möchte das zeichen lesen …und erhalte die 
Monatszeitschrift der Pallottiner „das zeichen“ im 
Abonnement 11-mal im Jahr, inkl. einer Doppelaus-
gabe, zum Preis von 27,- Euro (inkl. Versandkosten 
in Deutschland und Österreich). Das Abo verlängert 
sich automatisch. Ich kann den Bezug jederzeit  
ohne Angabe von Gründen monatlich beenden. 
Dazu genügt eine kurze Mitteilung.

Bankverbindung:
Bank für Kirche und Caritas
IBAN: DE87 4726 0307 0018 1817 00
BIC: GENODEM1BKC 

Bestellung bitte senden an: 
das zeichen| Postfach 1162 | 65531 Limburg
oder Mönchsberg 24 | A-5020 Salzburg  (für Empfän-
ger in Österreich)
sowie telefonisch unter 06431-401 244  
oder per E-Mail an kanzlei@pallottiner.org

Name, Vorname 

Straße, Nummer 

Plz, Ort 

Telefon 

Unterschrift

E-Mail

Ja, hiermit bestelle ich die Zeitschrift „das 
zeichen“ im Abonnement zum aktuellen jähr-
lichen Bezugspreis von 27,- Euro inkl. Porto  
(11 Ausgaben inkl. einer Doppelausgabe) ab 
der nächstmöglichen Ausgabe.*

  


