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Best.-Nr. 6243    Friedlich

Bei dir ist Frieden
Gott, in mir ist es fi nster,
aber bei dir ist Licht,
ich bin einsam,
aber du verlässt mich nicht,
ich bin kleinmütig,
aber bei dir ist die Hilfe,
ich bin unruhig,
aber bei dir ist Frieden,
in mir ist Bitterkeit,
aber bei dir ist die Ungeduld,
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich.

Dietrich Bonhoeffer

8 aktuelle Kondolenzkarten B6

¡ 13,– 

statt ¡ 17,60

Nr. 8783

Das Paket enthält alle 8 Karten auf dieser Seite 
(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 28.2.2022

Sonderpreis

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

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. 6416     Durchscheinend

Was bleibt
Ich bin nicht tot.
Ich tausche nur die Räume.
Ich leb’ in euch
Und geh’ durch eure Träume.

Michelangelo

Neu

Im Herzen bewahren
Es ist nie der richtige Zeitpunkt,
es ist nie der richtige Tag,
es ist nie alles gesagt,
es ist immer zu früh!
Und doch sind da Erinnerungen, 
Gedanken, Gefühle, schöne Stunden,
Momente, die einzigartig 
und unvergessen bleiben.
Diese Momente gilt es festzuhalten
und im Herzen zu bewahren.

Best.-Nr. 6417   Stiller Moment

Neu

Best.-Nr. 6415    Erinnerungsstück

Anders als je
Wenn wir vorbei sind, verweht oder verwest, wird 
es jemanden geben,der unser Lachen hört, abends,
beim Einsortieren der Messer. Jemanden, der in ei-
nem Mauerriß die Hast unserer Schritte erkennt, in
einem Stück Treibgut: die Art, uns in ein Kleefeld zu 
kauern, süchtig nach Glück. Schlösser und Vogelrufe
werden Andeutungen in sich tragen, der Zimtgeruch, 
das Blau eines Walzers. Und jemand wird mit dem 
Herbstlaub einen Stoß Worte aufwirbeln, ein Flüs-
tern, das keine Geheimnisse verrät, nur Scheu vor 
der Stille im Flur. Wir bleiben, über den Tod hinaus. 
Anders, als wir je waren.

Ingrid Mylo

Neu

Best.-Nr. 6418    Ewig

Ewig
Niemand, den man wirklich liebt,
ist jemals tot

Ernest Hemingway

Neu

Was glücklich macht
Leben 
ist nicht
die Summe der Zeit,
sondern 
die Summe
des Erlebten.

Johann Wolfgang von Goethe

Best.-Nr. 6180   Steinkreis


