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

In den Herzen
Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

Albert Schweitzer

Best.-Nr. 4487  Abschied

Nicht vorüber
Was vorüber ist 
Ist nicht vorüber
Es wächst weiter
In deinen Zellen
Ein Baum aus Tränen
Oder vergangenem Glück

Rose Ausländer

Best.-Nr. 4724 Nicht vorüber

Neu

Das wünsch ich dir 
Wenn deine Seele müde ist und leer,
deine Hoffnungen verdorrt sind
und deine Zukunft
sich wie eine Wüste vor dir ausbreitet –
möge doch ein Engel dich berühren und 
bewegen,
dass du seinen Spuren folgen kannst
und sich die versiegten Quellen
neu mit Lebensfreude füllen
und mit Kraft.

Christa Spilling-Nöker
Best.-Nr. 4762 TrostengelBest.-Nr. 4346  Hortensien

Dankbarkeit
Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit 
eines lieben Menschen ersetzen kann, 
und man soll das auch gar nicht versu-
chen – man muß es einfach aushalten 
und durchhalten. Das klingt zunächst sehr 
hart, aber es ist doch zugleich auch ein 
großer Trost, denn indem die Lücke wirk-
lich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch 
sie miteinander verbunden. Je schöner 
und voller die Erinnerung, desto schwerer 
die Trennung. Aber die Dankbarkeit ver-
wandelt die Qual der Erinnerung in eine 
stille Freude.

Dietrich Bonhoeffer

Longseller

Weiter leben 
Die Zeit heilt nicht alle Wunden,
sie lehrt uns nur, 
mit dem Unbegreifl ichen zu leben.

Rainer Maria Rilke

Best.-Nr. 4746 Holzboot

Bestseller

Der Tod ist nichts 
Ich bin nur in das Zimmer nebenan 
gegangen. Das, was ich für euch war, 
bin ich immer noch.
Gebt mir den Namen, den ihr mir immer 
gegeben habt. Lacht weiter über das, 
worüber wir gemeinsam gelacht haben.
Der Faden ist nicht durchschnitten.
Weshalb soll ich nicht mehr in euren 
Gedanken sein, nur weil ich nicht mehr in 
eurem Blickfeld bin?
Ich bin nicht weit weg, ich bin nur auf der 
anderen Seite des Weges.

Charles PéguyBest.-Nr. 4749 Nebenan

Neu

Abschied
Dankbarkeit und Liebe
sind die Engel des Abschieds.

Ewald von Kleist

Best.-Nr. 4765 Abschiedsengel

Neu

Verbunden bleiben 
Der Mensch, den wir lieben,
ist nicht mehr da, wo er war,
aber überall, wo wir sind
und seiner gedenken.

Augustinus

Best.-Nr. 4763 Menschengedenken

Neu

Dankbarkeit 
Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit 
verwandelt die Erinnerung
in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne 
wie ein kostbares Geschenk 
in sich.

Dietrich Bonhoeffer
Best.-Nr. 4764 Dankbar

 Von guten Mächten
Von guten Mächten treu und still umgeben/ 
behütet und getröstet wunderbar, –
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr
(…)
Von guten Mächten wunderbar geborgen/ 
erwarten wir getrost, was kommen mag / 
Gott ist bei uns am Abend 
und am  Morgen,
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

 Dietrich BonhoefferBest.-Nr. 4320   Regenbogen

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

18 besondere Kondolenzkarten

¡ 24,– 

statt ¡ 32,20 

Nr. 8768

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 31.12.2021

Sonderpreis

Best.-Nr. 6357   Gedenken

In deine Hände
Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt.

Eduard Mörike 

Die Liebe bleibt
Niemand ist fort, den man liebt,
denn Liebe ist ewige Gegenwart.

Stefan Zweig

Best.-Nr. 6399   Moosherz

Neu

Best.-Nr. 6398    Ewigkeit

Ewigkeit
Der Mensch lebt und bestehet
Nur eine kleine Zeit,
Und alle Welt vergehet
Mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur einer ewig
Und an allen Enden
Und wir in seinen Händen.

Matthias Claudius

Neu

Best.-Nr. 6397   Geheimnis

Geheimnis
Das schönste Geheimnis 
ist die Liebe – ein Geheimnis,
dem selbst der Tod
machtlos gegenübersteht.

Verfasser unbekannt

Neu

Best.-Nr. 6387   Im Licht

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

Bestseller

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

Best.-Nr. 6356    Tränendes Herz

Wiederfi nden
Wenn etwas uns fortgenommen wird,
womit wir tief
und wunderbar zusammenhängen,
so ist viel von uns selber 
mit fortgenommen.
Gott aber will, 
dass wir uns wiederfi nden
reicher um alles Verlorene
und vermehrt um jenen unendlichen Schmerz.

Rainer Maria Rilke 

Bestseller

Best.-Nr. 6343   Hoffnungsdach

Wenn die Tage ihr Licht verlieren
Wenn die Tage ihr Licht verlieren und die Trauer 
dich unter sich begräbt, dann wünsche ich dir, 
dass einer da ist, dem du deine Dunkelheit sagen 
kannst, der den Weg durch die vielen Warum
geduldig mit dir geht und deine Angst nicht 
hinwegredet.
Ich wünsche dir einen Ort, wo du weinen kannst 
über Verlorenes, ein verstehendes Herz, dem du 
Zorn und Bitterkeit nicht verschweigen musst.
Einen Menschen wünsch ich dir, der dich 
unter das Dach seiner Hoffnung nimmt.

Antje Sabine Naegeli


