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

Sie können die Karten auf dieser Doppelseite auch einzeln bestellen. Attraktive Staffelpreise siehe Seite 24.

� Wünsche 

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

Nr. 6100   Wicken

� Wünsche 

18 Glückwunschkarten B6

¡ 24,– 

statt ¡ 34,20

Nr. 8719

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 31.5.2021

Sonderpreis

Best.-Nr. 6354    Kleine Dinge

Von den kleinen Dingen
Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön 
die Welt ist und wieviel Pracht in den kleinsten Din-
gen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer Baum-
rinde oder einem Birkenblatt sich offenbart.
Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und Sor-
gen haben und sich mit lauter Kleinigkeiten quälen, 
verlieren allmählich ganz den Blick für diese Reichtü-
mer. / .../ Das Kleine ist ebensowenig klein, 
als das Große – groß ist. Es geht eine ewige Schön-
heit durch die ganze Welt, und diese ist gerecht 
über den kleinen und großen Dingen verstreut.

Rainer Maria Rilke

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

Longseller

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 mancher 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

Eine Prise Hoffnung für jeden Tag – trotz mancher 

Longseller

Longseller

Segen
Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit 
Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein 
Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase 
mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit 
Jubel und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:
Stilles, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.

Aus Afrika

Best.-Nr. 6327  Spaziergang

Dem Alltäglichen Wunderbares abgewinnen
Auf der Waagschale des Lebens auch die klei-
nen Freuden sammeln und anhäufen, ihre Fülle 
bestaunen, anstatt Mängel zu beklagen.
Dem Alltäglichen Wunderbares abgewinnen,
mit neuem Blick wertschätzen, was ganz 
selbstverständlich immer schon da war
und es als besonderes Geschenk betrachten.
(...)
Dankbar all die Kleinigkeiten genießen,
die zur Summe deines Lebens beitragen
und ohne die du so viel ärmer wärst.

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6304  Blumenlaterne

Wegsegen
sei gesegnet auf deinem weg mit kraft für den 
nächsten schritt /sei gesegnet mit selbstvertrauen, 
das dich deinen ganz eigenen weg fi nden und 
gehen lässt / sei gesegnet mit weisheit, die dich 
den sinnvollen vom irrweg unterscheiden lässt / 
sei gesegnet mit ausdauer, die dich das lohnende 
ziel erreichen lässt / sei gesegnet mit erfrischung 
und stärkung, mit hoffnung und mut / sei gesegnet 
mit guter begleitung, die dich die mühsal des 
weges vergessen lässt / sei gesegnet mit einer 
großen vision, die dich befl ügelt / sei gesegnet mit 
dem glück, auf deinem weg immer wieder heimat 
zu fi nden

Beate SchlumbergerBest.-Nr. 6175  Unterwegs

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 
Sehnsucht nach Licht und Segen, 
die immer wieder 
vom Himmel auf dich herabregnen.

Rainer Haak

Best.-Nr. 6335   Sonnenblume
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� Wünsche � Wünsche mit 5 Neuerscheinungen

Best.-Nr. 6353    Gratulation

Ach wie schön, daß du geboren bist
Ach wie schön, daß Du geboren bist! Gratuliere uns, 
daß wir Dich haben, Daß wir Deines Herzens gute 
Gaben / Oft genießen dürfen ohne List.
Möchtest Du: nie lange traurig oder krank
Sein. Und: wenig Hässliches erfahren. –
Deinen Eltern sagen wir unseren fröhlichen Dank 
Dafür, daß sie Dich gebaren.
Gott bewinke Dir / Alle Deine Schritte;
Ja, das wünschen wir, 
Deine Freunde und darunter (bitte)
Dein(e) .................................

Joachim Ringelnatz

Best.-Nr. 6360   Knospende Rose

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 Amsel ein Lied 
singt. Dass dich Kinderlachen umweht. Dass es Er-
innerungen gibt, die dich wärmen. (...) Dass es hel-
fende Hände gibt, wenn du sie brauchst. Dass stille 
Momente deine Seele atmen lassen. Dass es für dich 
eine Zeit ohne Uhr gibt. Dass du lachen und staunen 
kannst.

Monica Lockowandt

Best.-Nr. 6380    Herzenswünsche

Wünsche
Dass du leicht trägst / an deinem Leben
und es dir keine Last ist / wünsche ich dir
Dass du verscheuchen kannst
was sich auf deine Flügel setzt
und du täglich ein Ja sprechen kannst
wünsche ich dir
Dass dich beglückt am Wegesrand
was die meisten übersehen
und deine Seele laut lacht
wünsche ich dir
von Herzen

Cornelia Elke Schray

Neu

Best.-Nr. 6383    Wunschdusche

Wunschdusche
Dein Wunschregensegen
kommt heute von oben, stell dich hinein
und lass es geschehen.
Er wird dich erfreuen
und feiern und loben, genieße es gerne
und mach dich nicht klein,
du wirst’s nicht bereuen.
Alles Gute und Liebe für dich,
fühl dich wohlig beregnet,
gewertschätzt, geliebt,
und vor allem, gesegnet.

Angelika Wolff

Neu

Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu leuchten
Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am 
meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer bin ich, 
mich brilliant, großartig, talentiert, phantastisch zu 
nennen?
Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen?
Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu machen, 
dient nicht der Welt. (...) Und wenn wir unser Licht 
erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Men-
schen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns 
von unserer Angst befreit haben, wird unsere Gegen-
wart ohne unser Zutun andere befreien.

Marianne Williamson

Best.-Nr. 6384   Unser Licht

Neu

Was mir für dich am Herzen liegt
Dass du liebevolle Menschen um dich hast, 
die wollen, dass es dir gut geht –
und einen Ort der Geborgenheit
(...)
dass du Gründe zum Lachen hast
und Optimismus in allen Lebenslagen,
dass du stets ein Ziel vor Augen hast –
und eine unerschöpfl iche Portion Hoffnung
dass du echte Freunde an deiner Seite weißt
und dir und anderen 
wohlwollend begegnen kannst

Claudia Peters
Best.-Nr. 6378   Gänseblümchen

Neu

Best.-Nr. 6379    Jeder Tag

Zur Feier des Tages
Geburtstag sagen wir und meinen
Der Tag müsst ein besondrer sein
Doch will es mir beinahe scheinen
Als könne man sich täglich freun
Das Brot im Schrank und frisches Wasser
Die Rose dort im Gartenbeet
Die gute Luft und keine Schmerzen
Ein Mensch, der freundlich zu mir steht
So schenkt uns jeder Tag was Gutes
Mir dünkt ein jeder ist es wert
Dass man ihn annimmt frohen Mutes
Dass man ihn feiert und ihn ehrt

Doris Bewernitz

Neu

Für jeden Tag Glück
Ich wünsche, dass dein Glück
sich jeden Tag erneue,
dass eine gute Tat
dich jede Stund erfreue!
Und wenn nicht eine Tat,
so doch ein gutes Wort,
das selbst im Guten wirkt,
zu guten Taten fort.
Und wenn kein Wort,
doch ein Gedanke schön und wahr,
der dir die Seele mach
und rings die Schöpfung klar.

Friedrich Rückert 
Best.-Nr. 6355   Margeriten

Best.-Nr. 6352    Älter werden

Wenn älter werden heißt...
… jeden Tag wichtig nehmen vom Frühstück bis zum 
Gute-Nacht-Kuss, jedes kostbare Jahr genießen
vom Frühling bis zur ersten Schneefl ocke,
sich rühren lassen von einem kleinen Kind,
ein weises Wort nicht verachten, viel vorhaben,
manches mit einem Lächeln hinter sich lassen
und hinter jeder Wegbiegung 
das Wunder erwarten …
… immer noch und immer immer wieder …
Wenn älter werden all das heißt …
…  dann sollten wir sofort damit anfangen

Inge Müller

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




