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Sonderpreis

Zuversicht
Ich wünsche dir, 
dass du beweinen kannst, 
was du entbehrt 
und verloren hast,
ohne in der Trauer Wurzeln zu schlagen.
Ich wünsche dir,                   
dass Zuversicht einziehe,
wo Angst und Ohnmacht hausen,
dass du aufstehst,
dein Leben zu wagen.

Antje Sabine Naegeli

Best.-Nr. 6293   Zuversicht

Best.-Nr. 6356    Tränendes Herz

Wiederfi nden
Wenn etwas uns fortgenommen wird,
womit wir tief
und wunderbar zusammenhängen,
so ist viel von uns selber 
mit fortgenommen.
Gott aber will, 
dass wir uns wiederfi nden
reicher um alles Verlorene
und vermehrt um jenen unendlichen Schmerz.

Rainer Maria Rilke 

Neu

In deine Hände
Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt.

Eduard Mörike 

Best.-Nr. 6357   Gedenken

Neu

Best.-Nr. 6358   Trauersegen

Segen in der Trauer
Gesegnet seien deine Tränen, die deine Liebe weint,
die aus deiner Trauer fl ießen, Gott hat sie alle 
gesehen.
Gesegnet sei dein Schmerz, der dein Herz brennen 
lässt, der dich ohnmächtig macht und schwach,
Gott trägt ihn mit.
Gesegnet sei deine Erinnerung, sie hält dich 
am Leben und tut trotzdem weh, Gott wird 
nichts vergessen.
Gesegnet sei deine Liebe, sie kann sich verwandeln,
sie kann dich verwandeln, Gott liebt dich.

Christiane Bundschuh-Schramm 

Neu

Best.-Nr. 6343   Hoffnungsdach

Wenn die Tage ihr Licht verlieren
Wenn die Tage ihr Licht verlieren und die Trauer 
dich unter sich begräbt, dann wünsche ich dir, 
dass einer da ist, dem du deine Dunkelheit sagen 
kannst, der den Weg durch die vielen Warum
geduldig mit dir geht und deine Angst nicht 
hinwegredet.
Ich wünsche dir einen Ort, wo du weinen kannst 
über Verlorenes, ein verstehendes Herz, dem du 
Zorn und Bitterkeit nicht verschweigen musst.
Einen Menschen wünsch ich dir, der dich 
unter das Dach seiner Hoffnung nimmt.

Antje Sabine Naegeli

Neu

Tränen trocknen
Wir können das Leid nicht
aus der Welt schaffen. Aber
was wir tun können, ist dies:
einander die Tränen trocknen.

Ruth Pfau

Best.-Nr. 6149   Ginkgotränen

In unseren Herzen
GESTERN
warst du noch bei uns
mit deinem Lachen / mit deiner Freude
mit deinen Worten / mit deiner Offenheit
HEUTE
bist du bei uns / in unseren Tränen 
in unseren Fragen / in unserer Trauer
MORGEN
wirst du bei uns sein
in Erinnerungen / in Erzählungen 
in unseren Herzen

Petra Focke

Best.-Nr. 6273   In unseren Herzen

Es gibt eine segnende Kraft
Wenn unsere Tage verdunkelt sind 
und unsere Nächte fi nsterer 
als tausend Mitternächte, 
so wollen wir stets daran denken, 
dass es in der Welt eine große
segnende Kraft gibt, die Gott heißt. 

Martin Luther King

Best.-Nr. 6309   Lichtsegen


