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Longseller

Im Licht des Paradieses
Ich wünsche dir 
einen Garten voller Blumen, bunte Käfer 
auf den Blättern, Schmetterlinge an den 
Blüten, Grillen, zirpend um die Wette
und am Abend in der Stille
den Gesang der Nachtigall.
Ich wünsche dir,
dass das Licht des Paradieses
sich in deinem Herzen wiederfi ndet
und du voller Dank erahnen
und in deiner Tiefe spüren magst,
wie unschätzbar alles Leben
und wie wertvoll du darinnen bist.

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 4736 Paradies

Neu
Weil ich lebe 
Heute fürchte ich nichts, heute zeige ich 
mich freimütig schutzlos dem Tag und wage 
mich zu freuen, weil ich lebe, weil ich auf 
eine Art lebe, die nur ich weiß und kann, 
ein Leben unter Milliarden, aber das meine, 
das etwas sagt, was kein anderer sagen 
kann. Das Einmalige eines jeden Lebens.
Schön ist es, älter zu werden, erlöst von 
sich selbst, von der gewaltigen Anstren-
gung „etwas zu werden“, etwas darzustel-
len in der Welt, gelassen sich einzufügen
irgendwo, wo gerade Platz ist und überall 
man selbst zu sein und zugleich weiter 
nichts als einer von Milliarden. 

Luise Rinser

Best.-Nr. 4757 Edelweiß

Neu Das Heute feiern 
Feiern kann man jeden Tag
Komm wir feiern unser Leben
Feiern dass uns gerade eben
Trifft nicht Blitz noch Hagelschlag
Dass die Sonne noch am Himmel
Dass die Bäume Schatten spenden
Dass die Vögel fröhlich pfeifen
Und es blüht an allen Enden
Feiern kann man immerzu
Allenthalben ist es schön
Suchst du nur das kleine Glück
Lass es uns heut suchen gehn

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4753 Feiertag

Neu
Optimismus 
Optimismus ist in seinem Wesen keine 
Ansicht über die gegenwärtige Situation, 
sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft 
der Hoffnung, wo andere resignieren, 
eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn 
alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, 
Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die 
die Zukunft niemals dem Gegner lässt, 
sondern sie für sich in Anspruch nimmt. 
(...) Aber den Optimismus als Willen zur 
Zukunft soll niemand verächtlich machen, 
auch wenn er hundertmal irrt. Er ist die 
Gesundheit des Lebens.

Dietrich Bonhoeffer
Best.-Nr. 4759 Lebenskraft

Neu

Lebenskunst 
Der zu bleiben, der man ist,
zumindest ungefähr,
um ein bisschen das zu werden,
was man gerne wär.
Zukunftshungrig vorwärts blicken,
Altes überwinden,
sich mit seinen kleinen Träumen
immer neu erfi nden.

Jörn Heller
Best.-Nr. 4752 Lebenskunst

Neu

Gott segne dir den Weg, 
den du nun gehst
Gott segne dir den Weg, den du nun 
gehst. Gott segne dir das Ziel, für das du 
lebst. Sein Segen sei ein Licht um dich 
herund innen in deinem Herzen. Aus 
deinen Augen strahle sein Licht wie zwei 
Kerzen in den Fenstern eines Hauses, 
die den Wanderer einladen, Schutz zu 
suchen vor der stürmischen Nacht. Wen 
immer du triffst, wenn du über die Straße 
gehst, ein freundlicher Blick von ihm 
möge dich treffen. Gott schütze dich!
Geh in seinem Frieden.

Nach einem alten irischen Segen
Best.-Nr. 4733 Wegsegen

So lange bist du jung
Niemand wird alt, weil er eine Anzahl 
von Jahren hinter sich gebracht hat. Man 
wird nur alt, wenn man seinen Idealen 
Lebewohl sagt. Mit den Jahren runzelt 
die Haut, mit dem Verzicht auf Begeiste-
rung  aber runzelt die Seele ...
/.../ Solange die Botschaften der Schön-
heit, Freude, Kühnheit, Größe und Macht  
von der Erde, den Menschen und dem  
Unendlichen dein Herz erreichen,  so 
lange bist du jung.

Nach Albert SchweizerBest.-Nr. 4679 Blumenkranz

Täglich
Ich wünsche dir
für jeden Tag
Momente
des Kraftschöpfens,
des tief Durchatmens,
der Freude,
Momente,
die dir gut tun
an Körper und Seele.

Claudia PetersBest.-Nr. 4737 Wohltat

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

Best.-Nr. 4754 Leichte Wünsche

Leichte Wünsche 
Ich wünsche dir die Mittagsstille
Von einem milden Sommertag
Die Leichtigkeit der Schmetterlinge
Die Lust der Lerche, die vermag
Sich über Schweres zu erheben
Und ihrem Himmel zu vertrauen
(...)
Ich wünsche dir den Sinn der Amsel
Die schon im Frost vom Frühling singt
Dies alles soll dich wohl umhüllen
Wie eine kleine Zauberei
Es soll dich nähren und dich stillen
Auf dass dein Leben leichter sei

Doris Bewernitz
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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

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
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Best.-Nr. 6394    Wiesenglück

Glück
Glück ist: im Moment verweilen,
so, als wenn’s nur diesen gäb.
Glück ist: froh durch Wiesen eilen,
so, als wenn’s nur Wiesen gäb.
Glück ist: lesen zwischen Zeilen,
Klee, der unter Steinen ist.
Glück ist lieben, Glück ist teilen,
was zu viel für einen ist.

Jörn Heller

Neu

Mein Wunsch für dich
Möge der Himmel 
für dich voller Herzwolken hängen
Möge das Glück 
über deine Schwelle treten und dich begleiten
Möge Hoffnung
deine wärmende Hülle sein bei Tag und Nacht
Möge Mut
all deine Schritte  auf dieser Erde leiten
Möge das Licht des Lebens
dir hell brennen und dich wärmen

Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 6396    Wolkenherz

Neu

Tu Du Liste
Willst du was wissen, dann frag was,
soll man dich hören, dann sag was.
Bist du zu leise, dann schrei was,
bist du ein Niemand, dann sei was.
(...) Bist du verzweifelt, dann mach was,
geht es daneben, dann lach was.
Kannst du nichts machen, dann träum was,
machst du zu viel, dann versäum was.
Hast du genug, dann verschenk was,
weißt du nicht weiter, dann denk was.
Stört dich dein Leben, dann tu was,
wart nicht auf Hilfe, tu du was.

Jörn Heller

Neu

Best.-Nr. 6389   Herzballon

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, phantas-
tisch zu nennen?
Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen?
Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu ma-
chen, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchte-
tes daran, sich so klein zu machen, damit andere 
um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind 
alle bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun. 
(...)

Marianne Williamson

Best.-Nr. 6384   Unser Licht

Best.-Nr. 6157   Lachfalten

Keine Frage des Alters
Ich wünsche dir, dass du immer wieder neu / 
von innen leuchten kannst / aus Dankbarkeit für 
dein Leben / und alles Schöne, was war. /... /
Ich wünsche dir, / dass du nicht von deinem 
Leben erwartest, / dass alles leicht, glatt und 
schön sein muss, / sondern dass du immer wie-
der neu spürst, dass Hell und Dunkel zusammen 
erst das Leben ausmachen.
Ich wünsche dir, / dass du nie aufhörst, neu 
anzufangen, / denn aufbrechen, wagen, begin-
nen und lernen / sind keine Frage des Alters

Longseller

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 
Dingen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer 
Baumrinde oder einem Birkenblatt sich offenbart.
Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und 
Sorgen haben und sich mit lauter Kleinigkeiten 
quälen, verlieren allmählich ganz den Blick für 
diese Reichtümer. / .../ Das Kleine ist ebensowe-
nig klein, als das Große – groß ist. Es geht eine 
ewige Schönheit durch die ganze Welt, und diese 
ist gerecht über den kleinen und großen Dingen 
verstreut.

Rainer Maria Rilke


