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Bestseller 2020

Longseller

Wie ein Fest 
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen,
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.
Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.

Rainer Maria Rilke
Best.-Nr. 4625 Blumenkanne

Für jeden Tag
Ich wünsche dir jeden Morgen den 
Mut, dein Leben in seiner ganzen Fülle 
zu leben und alles zu nehmen wie es 
kommt: Sonne und Regen, Glück und 
Enttäuschung, Nähe und Abschied, 
Freude und Schmerz.
/.../
Ich wünsche dir für jeden Tag einen 
Freund an deiner Seite und das Vertrau-
en darauf, alles wird gut!

Claudia PetersBest.-Nr. 4696 Mohnfeld

Wunsch zum Geburtstag
Für jeden Morgen so viel Licht wie nötig
für den Schritt aus dem Dunkel –
Für jeden Augenblick so viel Liebe
wie nötig um glücklich zu sein
und glücklich zu machen –
Für jeden Tag so viel Kraft
wie nötig für das, was er fordert –
Für jeden Abend so viel Stille
wie nötig um in Gelassenheit die Nacht 
zu erwarten
und das Erwachen danach.

Wilma Klevinghaus 
Best.-Nr. 4669 Bunte Fülle

Best.-Nr. 4626 Lebenslinie

Gehalten und bewahrt 
Es läuft eine Linie durch unsere Jahre,
gezogen von einer sicheren Hand.
Nichts geschieht „einfach so“. Was um 
uns her geschieht, redet uns an.
Was wir erfahren, will uns ändern.
Was uns begegnet, ist ein Geschenk.
Alle Wahrheit, die wir verstehen, alle 
Lebenskraft hat uns einer zugedacht. 
Was uns zufällt, was wir Zufall nennen, 
fällt uns aus einer gütigen Hand zu. ...
... Wir können uns aus der Hand legen.
Er wird uns halten und bewahren
in Zeit und Ewigkeit.

Jörg Zink

Longseller

Für jeden neuen Tag
Für jeden neuen Tag
einen guten Gedanken 
für dich und von dir 
Für jeden neuen Tag
ein gutes Wort
für dich und von dir 
Für jeden neuen Tag
ein fröhliches Lächeln
für dich und von dir 
An jedem neuen Tag
das Wissen, geborgen zu sein.

Wilma KlevinghausBest.-Nr. 4675 Neuer Tag

Älter und bunter
Warum hast du
so graue Haare Oma
fragt das Kind
ach weißt du
antwortet die Oma
die ganze Farbe
hat sich nur 
in mir versteckt
jetzt bin ich eben innen bunt

Cornelia Elke SchrayBest.-Nr. 4577 Innen bunt

Wunschbriefkasten
Was ich dir wünsche ist ganz klar,
dein Herz sei warm, dein Wort sei wahr
dein Dach sei dicht, dein Bett sei weich
dein Garten grün, dein Träumen reich
dein Stern sei hold, dein Ziel dir nah
dein Freundeskreis stets für dich da
dein Körper fi t, dein Denken schnell
dein Brot im Schrank, dein Lachen hell
dein Mut sei groß, dein Wille wach
dein Tempo allezeit gemach
so ist, was ich dir wünsche klar:
dein Leben sei schlicht wunderbar

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4680 Geburtstagspost

Für dich
Gott gebe dir für jeden Sturm 
einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lachen,
für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe für jede Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt,
einen Freund es zu teilen,
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

Irisches SegensgebetBest.-Nr. 4645 Blumenwunsch
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Der Wunsch
Flügel möchte ich besitzen,
Bis zum blauen Himmel dringen,
Wo die schönen Sterne blitzen –
Schöner Engel, schenk mir Schwingen.
Als der Engel mich vernommen,
Griff er in die Silbertruhe –
Und was habe ich bekommen?
Gute, feste Wanderschuhe!

Hedwig Diestel
Best.-Nr. 4694 Wanderschuhe

Neu

Neu

Best.-Nr. 4695 Drei Wünsche

Geburtstagswünsche für dich:
Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, 
die du nicht ändern kannst;
Mut, 
Dinge zu ändern, 
die du ändern kannst;
und Weisheit, 
das eine vom anderen 
zu unterscheiden.

Neu

Best.-Nr. 4715 Blütenherz

Herzenswünsche für dich
Anlässe zum Lachen so zahlreich wie 
die Pusteblumenkinder des Löwen-
zahns auf der Wiese / Einen Strauß 
bunter Luftballons mit denen Kummer 
und Sorgen davonfl iegen wenn du 
ihn loslässt und gen Himmel schickst 
/ Mut zum Sprung über die nächste 
Pfütze oder den eigenen Schatten 
.../ Tage so voller Glück dass es dir 
aus jedem Knopfl och quillt / Den 
Segen der deine Tage mit Liebe erfüllt                                                                                       
und den du brauchst um heil zu bleiben                                                                                            
oder es wieder zu werden

Angelika Wolff

Groß ist der Dank
So viele Tage, so viele Jahre
So viel vom Leben gehabt und gesehn
So viel geliebt und geschafft und 
erlitten / So viel gekämpft und doch 
war es schön
So viele Tage, so viele Jahre
So viele Stunden, dein ganzes Leben
So viele Träume und so viel Erfüllung
Hat es dir immer und immer gegeben
Heut ist dein Tag, schau nach vorn, 
schau zurück
Groß ist der Dank 
und endlos das Glück

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4716 Blütenkranz

Wer stark ist
Die immer wieder aufstehen
Trotz Erschöpfung, trotz Krankheit
Die sich jeden Morgen selbst Mut 
machen / Hoffend, bald schmerzfrei 
zu sein / Die täglich Hindernisse über-
winden / Die ihre Schwäche kennen 
und annehmen / Die um Hilfe bitten 
trotz der Scham / Die sagen: Das 
schaffe ich nicht / Aber ich mache, 
was ich kann / Die es immer neu ver-
suchen / Die einstehen für das Zarte
Die ihr Herz weich halten / Für sich 
und andere / Und freundlich sind
Die sind stark

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4718 Stark

Neu

Jugend
Die Jugend ist kein Vorbehalt der Jahre,
Kein Paradies, das sich 
dem Greis verschließt,
Jung kann der Alte sein am Rand der Bahre,
Und alt der Jüngling, 
den die Welt verdrießt.
Grau kann das Haar sein, 
jugendlich das Denken,
Gebückt der Gang, 
lebendig Herz und Geist;
Denn Jugend ist das tägliche Versenken
In jenes Glücksgefühl, das Leben heißt.

Hermann Schmider
Best.-Nr. 4710 Glücksgefühl

Das große Geschenk
Was wissen wir schon, 
wann das Leben gelingt
Wir freuen uns, wenn die Amsel singt
Wir freuen uns, wenn wir die Liebsten sehen
Wir freuen uns, wenn wir 
den anderen verstehen
Wir freuen uns, dass wir einander haben
Wir freuen uns über mancherlei Gaben
Öffne das Herz, werde dankbar und klein
Lass Liebe und Regen und Sonne hinein
Und sei schließlich der Tatsache eingedenk:
Das ganze Leben ist ein Geschenk

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4711 Lebensfreude

Unbeschwert
Ich wünsche dir einen freundlichen Tag 
unter einem sonnigen Himmel.
Mögen deine Sorgen heute einmal
ihre eigenen Wege gehen,
damit sie dich nicht weiter belasten,
so dass du die vor dir liegenden Stunden
unbeschwert auskosten kannst.
Mögen freundliche Worte
in dir nachklingen,
Rosen zu dir hinduften,
Sonnenstrahlen dich berühren und
Freude dein Leben durchglühen.

Christa Spilling-Nöker
Best.-Nr. 4712 Unbeschwertes Glück

Herzenswunsch
Ich kann nicht singen, ich kann nicht dichten
Ich kann im Grunde so gar nichts ausrichten
Doch du machst mir stets wieder neuen Mut
Du lachst mich an und alles ist gut
Heut will ich dir endlich mal danke sagen
Gäb’s dich nicht, 
ich würde viel weniger wagen
Vermutlich säß ich dann immer noch
Im allerwinzigsten Mauseloch
Drum wünsch ich dir 
Liebe und Freude und Glück
Und vom Lebenskuchen das süßeste Stück!

Doris BewernitzBest.-Nr. 4713 Törtchen

Segen
Deine Hände mögen immer ihr Werk fi n-
den und immer eine Münze in der Tasche,
wenn du sie brauchst. Das Licht der Sonne 
scheine auf deinen Fenstersims. Dein 
Herz sei voll Zuversicht, dass nach jedem 
Gewitter ein Regenbogen am Himmel 
steht. Der Tag sei dir fröhlich, die Nacht 
dir wohlgesonnen. Die starke Hand eines 
Freundes möge dich halten, und  Gott 
möge dein Herz erfüllen mit Freude und 
glücklichem Sinn.

Aus IrlandBest.-Nr. 4714 Rote Tasche


