
 

Format 12 x 17 cm (B6) –  ¡ 2,20

22

18 Weihnachtskarten
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statt ¡ 32,20

Best.-Nr. 8753

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 05.10.2021

Sonderpreis

Format 12 x 17 cm (B6) –  ¡ 2,20

Best.-Nr. 6349   Sternennacht

Die Nacht war voller Sterne
Die Nacht war voller Sterne,
sie schwiegen tief und lächelten von ferne,
wie ich auch rief.
Doch einer kam vom Himmel, der Morgenstern,
hat sich zu mir gebogen und blieb nicht fern.
Ach, möchten alle fi nden einen wie ihn,
die Angst würde verschwinden,
der Ungeist fl iehn.
Wir würden hier im Erdkreis im Frieden sein
und alle Pracht der Sterne würde mit uns sein.

Huub Oosterhuis

Best.-Nr. 6346   Stohstern

Nun werde hell
Nun werde hell, du dunkle Welt.
Der Stern steht überm Hirtenfeld.
Der Morgen aller Morgen tagt,
die frohe Botschaft ist gesagt.
Die Botschaft heißt: Fürchtet euch nicht!
Erschienen ist das Gotteslicht.

Rudolf Otto Wiemer

Best.-Nr. 6370   Amaryllis

Weihnachtsfrieden
Gott, der Herr, lasse seinen Weihnachtsfrieden
in dir fortwirken.
Er lasse dich alle neuen Herausforderungen
in Frieden angehen und verarbeiten.
Er lasse dich ohne Angst und Hetze,
ohne Stress und Sorgen arbeiten und ruhen,
ernst und fröhlich sein.
Denn er hat deine Seele sehen lassen
das Geheimnis der Welt,
seine Freundlichkeit.

Reinhard Ellsel

Best.-Nr. 6347   Christbaumkugel

Menschen, die ihr wart verloren
Menschen, die ihr wart verloren,
lebet auf, erfreuet euch!
Heut ist Gottes Sohn geboren,
heut ward er den Menschen gleich.
Lasst uns vor ihm niederfallen,
ihm soll unser Dank erschallen:
„Ehre sei Gott, Ehre sei Gott,
Ehre sei Gott in der Höhe!“

Christoph Bernhard Verspoell

Best.-Nr. 6403   Papierengel

Weihnachtsvorschlag
Wie wär’s, 
wenn wir wie Weihnachten im Alltag noch vom 
Frieden sängen, die leisen Töne jederzeit
durch unsre groben Worte drängen,
wenn wir nicht alles immer nur so ausnahmslos von 
uns aus dächten und nach dem Motto „Freu dich, 
Welt!“ die Welt noch mehr zum Lachen brächten,
wenn wir beherzt mit wachem Blick
und, ohne stets auf uns zu schielen,
vorbehaltlos offenherzig
allen Menschen wohlgefi elen?

Jörn Heller

Neu

Best.-Nr. 6404   Engel aus Licht

Gott schicke deine Engel aus
Gott, schicke deine Engel aus,
wie du getan vor Zeiten,
in Schloss und Hütte, jedes Haus,
durchs Leben uns zu leiten.
Gott, schicke deiner Engel Heer 
ins wüste Völkerringen,
dass überall in Land und Meer
sie deinen Frieden bringen.
Gott, lass uns deine Engel sehn,
die uns verhüllt begegnen.
Lass du sie immer mit uns gehen
und uns von ihnen segnen.

Wilma Klevinghaus

Neu

Best.-Nr. 6406   Weihnachtsseligkeit

Das will uns selig machen
Es ist ein winzig Menschkind in unsre Welt geboren,
so freut euch, denn Gott hat die Lust an uns noch 
nicht verloren.
Es kommt ein Kind mit kleinem Schritt in unsre Welt 
gegangen, und wieder wird ein altes Lied 
von vorne angefangen. (...)
Darum fürchtet, fürchtet, fürchtet euch nicht,
denn die Nacht ist vorbei und es leuchtet  das Licht.
Geh ihm nach, mein Kind, und erkenn sein Gesicht:
Er war tot und er lebt, darum fürchte dich nicht!

Lothar Zenetti

Neu

Ein neuer Anfang
Inmitten der dunklen Zeit, 
die für uns Menschen so kostbar ist
wie für den Acker die Brache, da,
wo das Jahr alt geworden ist, schäbig und grau,
birgt sein nahendes Ende einen neuen Anfang.
Umgeben von Dunkelheit
erleben wir die lichtvollste Zeit des Jahres,
wenn wir in unserem Innern ein Licht anzünden,
damit es im Miteinander 
hell und warm werden kann.

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6407   Miteinander

Neu
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Eschbacher Weihnachtskarten

Dein Licht
Steh auf! Freu dich!
Dein Licht kommt!

Jesaja 60,1

Best.-Nr. 2289 Dein Licht

Neu Es ist Zeit
Es ist Zeit
Zeit für Frieden
Zeit für Stille
Es ist Zeit
Zeit für Hoffnung
Zeit für Gnade
Es ist Zeit
Zeit für Freude
Zeit für Liebe
Zeit für Weihnachten

Marion Schmickler-WeberBest.-Nr. 2299 Weihnachtszeit

Neu Damit wir alle fröhlich sind
Wacht auf, ihr Menschen, 
ja auch du!
Das Wunder ist geschehen.
Maria wiegt das Kind zur Ruh
und Josef deckt es leise zu.
Nun muss die Nacht vergehen.
Steig auf, du Stern! 
Flieg hin, du Wind!
Die Schatten sollt ihr jagen.
Geboren ist im Stall das Kind,
damit wir alle fröhlich sind
in unseren dunklen Tagen.

Ursula Wölfel
Best.-Nr. 2300 Lebkuchen

Neu

Weihnachten
Gottes Sohn wird Mensch,
damit der Mensch 
Heimat habe in Gott.

Hildegard von Bingen

Best.-Nr. 2301 Weihnachtsbotschaft

Nun freut euch
Nun freut euch, ihr Christen,
singet Jubellieder
und kommet, o kommet 
nach Bethlehem.
Christus, der Heiland,
stieg zu uns hernieder,
kommt lasset uns anbeten,
kommt lasset uns anbeten,
den König, den Herrn.

Best.-Nr. 2279 Weihnachtsglöckchen

Neu

Best.-Nr. 4766 Erleuchtet

In dieser Nacht
der Furcht den Rücken kehren
der Hoffnung Vertrauen schenken
der Freude entgegen singen
der Dankbarkeit einen Namen geben
dem Licht folgen
dem Segen dessen vertrauen
der nichts als Liebe bedeutet
dem Wunder Raum geben

Angelika Wolff

Neu

Best.-Nr. 4767 Himmelslicht

Himmelslicht 
Dies ist die Nacht, da mir erschienen
des großen Gottes Freundlichkeit.
Das Kind, dem alle Engel dienen,
bringt Licht in meine Dunkelheit,
und dieses Welt- und Himmelslicht
weicht hunderttausend Sonnen nicht.

Kaspar Friedrich Nachtenhöfer

Neu

Best.-Nr. 4770 Stille Nacht

Stille Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter, ist da!
Christ, der Retter ist da!

Joseph Mohr

Neu

Weihnachtsfrieden 
Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Martin Luther

Best.-Nr. 4768 Friedensstern

Neujahr
Neu

Best.-Nr. 4769 Neujahrsblick

Neujahrsblick 
Das Jahr vor dir sei eine Neuschneedecke, 
die noch kein Mensch vor dir betreten hat. 
Der Weg vor dir sei eine Aufbruchstrecke, 
ein großes, weißes, unbeschriebnes Blatt.
Dein Neujahrsblick, er sei nach vorn 
gerichtet, sei landschaftsweit, sei schnee-
feldhell und klar, der Zukunft und dem 
Augenblick verpfl ichtet und dankbar doch 
für alles, was mal war.

Jörn Heller


