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Sonderpreis

Best.-Nr. 6386    Gottes Segen

Gott segne dich
Gott segne dich an allen Tagen deines Lebens.
Er lenke deinen Blick auf das Gelungene,
wenn dich Verzweifl ung überfl utet,
über die Ausweglosigkeit deiner Situation.
Gott hülle dich in wärmende Geborgenheit,
wenn die Traurigkeit über dich hineinbricht,
wie die Dunkelheit am Abend.
Gott nehme dich tröstend in seine Arme.
So segne dich Gott 
an allen Tagen deines Lebens.

Andrea Abele

Neu

Gebet
Gott nimmt uns in seinen Arm
Wenn wir müde sind
Und führt uns durch die Finsternis 
Und falsche Nacht
Wenn wir die Augen schließen
Er kennt das Ziel / Denn er ist das Ziel
Er ist die Sprache und das Licht
Er öffnet unsere Augen und Ohren
Lässt uns mit allen / Eins sein
Um unseretwillen / Um seinetwillen
Um Gottes willen.

Hanns Dieter Hüsch

Best.-Nr. 6387   Im Licht

Neu

Best.-Nr. 6388   Hortensienherz

Trost
Eigentlich kann man gar nicht trösten,
man kann nicht ungeschehen machen,
was war oder ist.
Eigentlich kann man gar nicht trösten,
nicht mit Verharmlosungen,
nicht mit Beschwichtigungen,
nicht mit Versprechen oder 
dem Ausblick auf ein anderes Morgen.
Möglicherweise ist das Einzige,
was eine Ahnung eines Trostes in sich trägt,
ein einfaches, aber gelebtes
„Ich bin bei dir“.

Andrea Abele

Neu

Best.-Nr. 6385   Mosaik

Erinnerung
Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Verfasser unbekannt 

Neu

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

Best.-Nr. 6020   Unvergessen

Dankbarkeit
Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit 
eines lieben Menschen ersetzen kann,
und man soll das auch gar nicht versuchen –
man muss es einfach aushalten und durchhalten. 
Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch 
zugleich ein großer Trost, denn indem die Lücke 
wirklichunausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie 
miteinander verbunden. Je schöner und voller die 
Erinnerung, desto schwerer die Trennung. Aber 
die Dankbarkeit verwandelt die Qual der 
Erinnerung in Freude.

Dietrich Bonhoeffer im Dezember 1943

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 Best.-Nr. 6293   Zuversicht

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


