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Glückwunschkarten mit Textimpulsen (innen zum Beschreiben)

14

Format 15,4 x 11 cm (C6) –  ¡ 2,00 Format 15,4 x 11 cm (C6) –  ¡ 2,00

Longseller

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

Longseller

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

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

Dein Tag
Ein Tag im Kalender von vielen
Dein Tag / Dein Anfang / Dein Datum
Ein Tag, zurückzuschauen und voraus
Danke zu sagen und bitte
Zu lachen, zu weinen
Zu sehen, was da ist
Zu sehen, was fehlt
Ein Tag, stolz zu sein auf dich
Ein Tag, neu zu beginnen
Ein Tag im Kalender
Dein Anfang
Dein Datum
Dein Tag

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4632 Dein Tag

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

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 überwinden / 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 
versuchen / 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

Neu
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

Neu 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-NökerBest.-Nr. 4712 Unbeschwertes Glück

Neu

Best.-Nr. 4715 Blütenherz

Herzenswünsche für dich
Anlässe zum Lachen so zahlreich wie 
die Pusteblumenkinder des Löwenzahns 
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

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 SchmiderBest.-Nr. 4710 Glücksgefühl



Neuerscheinungen
Format 12 x 17 cm (B6) –  ¡ 2,20 Format 12 x 17 cm (B6) –  ¡ 2,20

18 Eschbacher Textkarten

¡ 24,– 

statt ¡ 34,20 

Nr. 8667

Das Paket enthält alle 18 Karten auf dieser Doppelseite 
(ohne Kuverts) je einmal und wird in dieser Zusammensetzung 

geliefert, solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns vor, 
die Zusammenstellung zu ändern.

Dieses Angebot gilt nur bei Direktbestellung über den Verlag 
bis zum 31.10.2020

Sonderpreis

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

Wilma Klevinghaus
Best.-Nr. 6100   Wicken

Longseller

Drei Wünsche
Zuerst wünsche ich dir offene Augen für all die 
wunderbaren Dinge, die der Wind immer wieder 
in dein Leben weht.
Dann wünsche ich dir ein offenes Herz für die 
Liebe und Freundlichkeit, die dir jeden Tag von 
deinen Mitmenschen geschenkt werden.
Und schließlich wünsche ich dir ganz viel Sehn-
sucht nach Licht und Segen, die immer wieder 
vom Himmel auf dich herabregnen.

Rainer Haak

Best.-Nr. 6335   Sonnenblume

Best.-Nr. 6338    Augenblick

Gelebte Augenblicke
Warte nicht auf einen glücklichen Tag! Öffne die 
Augen und schaue das Glück, das dieser Tag dir 
zu schenken vermag.
Warte nicht auf eine schöne Stunde! Öffne die 
Ohren und höre, wie schön die Stunde ist, die 
dir gerade schlägt.
Warte nicht auf den erregenden Augenblick!
Öffne die Sinne und spüre, wie erregend der 
Augenblick ist, der dich jetzt berührt.
Warte nicht auf ein erfülltes Leben!
Öffne dich für den Augenblick und du wirst spü-
ren, wie sich dein Leben von selber erfüllt.

Christian Buck

Best.-Nr. 6334   Rosa Fahrrad

Zum Geburtstag
Ein bewegtes neues Lebensjahr wünsche ich 
dir – ein Jahr, in dem sich immer wieder neue 
Wege vor dir auftun.
Mögen dir auf diesen Wegen von Zeit zu Zeit 
Menschen begegnen, die dein Herz berühren,
die mancherlei von dem, was an verborgenen 
Möglichkeiten in dir schlummert,
aufwecken und in Bewegung bringen,
damit du dazu bewegt wirst,
dich zu dem einmaligen Menschen zu entfalten,
der du bist.

Christa Spilling-Nöker

Wunschzettel für das Alter
Eine Prise Hoffnung für jeden Tag – trotz 
mancher Hoffnungslosigkeit / Ein Quäntchen 
Geduld für jeden Tag – trotz manchem Hang 
zur Ungeduld / Ein Herz voller Genügsamkeit 
– trotz mancher unerfüllter Erwartungen / Eine 
Handvoll Lebensmut für jeden Tag – trotz man-
cher Sorgenlast / Eine Portion Gewissheit für 
jeden Tag – trotz mancher Ratlosigkeit (...)
Eine tiefe Geborgenheit an jedem Tag –
in der Zuversicht:
Mein Leben ruht in einer guten Hand.

Gerhard Heilmann

Best.-Nr. 6193  Auf dem Land

Feiere dein Leben
Feiere, dass du da bist. Dass du einzigartig bist. Dass 
jeden Morgen die Sonne aufgeht. Dass die Sonne 
auch in deinem Herzen wohnt. Dass dich jemand 
liebt und du diese Liebe erwiderst. Dass knospende 
Rosen in deinem Garten stehen. Dass dir die Am-
sel ein Lied singt. Dass dich Kinderlachen umweht. 
Dass es Erinnerungen gibt, die dich wärmen. Dass 
eine bunte Vielfalt auf dich wartet. Dass du Dinge tun 
kannst, die dich mit Glück erfüllen. Dass es helfende 
Hände gibt, wenn du sie brauchst. Dass stille Momen-
te deine Seele atmen lassen. Dass es für dich eine Zeit 
ohne Uhr gibt. Dass du lachen und staunen kannst.

Monica Lockowandt
Best.-Nr. 6360   Knospende Rose

Neu

Wunschsack
Ich schenk dir einen Sack voll Wünsche,
noch zugebunden, prall und voll,
stell ihn in deine Herzenskammer,
wo er dich dann erfreuen soll.
Wenn du bedürftig bist nach Nähe,
nach Trost, nach Freude, nach Humor,
dann öffne seine bunte Schleife
und zieh dir einen Wunsch hervor.

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6377   Wunschsack

Neu

Best.-Nr. 6365    Rosentasse

Geburtstagstelefonat
Ich sitz mit meiner Rosentasse / Am Telefon und ruf 
dich an / Weil ich dich zum Geburtstag leider
In diesem Jahr nicht sehen kann
Wir sind schon wieder ein Jahr älter / Bald sind wir 
richtig alt, sagst du / Wir trösten uns, der Tee wird 
kälter / Wir reden viel und hören zu
Ich sitz mit meiner Rosentasse  / Am Telefon schon 
lange Zeit / Wir plaudern über dies und jenes
Und landen bei der Dankbarkeit
Dann wünschen wir uns alles Gute / Und legen auf, 
da wird mir klar / Dass ich vergaß zu gratulieren
Ich werde alt, das ist wohl wahr

Doris Bewernitz

Neu
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