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

Albert Schweitzer

Best.-Nr. 4487  Abschied

Memento
Vor meinem eignen Tod ist mir nicht 
bang, nur vor dem Tode derer, die mir 
nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie 
nicht mehr da sind?
Allein im Nebel tast ich todentlang
Und laß mich willig in das Dunkel trei-
ben. Das Gehen schmerzt nicht halb so 
wie das Bleiben.
Der weiß es wohl, dem gleiches wider-
fuhr; – Und die es trugen, mögen mir 
vergeben. Bedenkt: den eignen Tod, 
den stirbt man nur, Doch mit dem Tod 
der andern muß man leben.

Mascha Kaléko
Best.-Nr. 4596 Memento

In Gottes Händen 
Bis wir uns wiedersehen
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Irisches Segenslied

Best.-Nr. 4748 Tautropfen

Dein Licht 
Lass warm und hell die Kerze heute 
fl ammen, die Du in unsre Dunkelheit 
gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns 
zusammen!
Wir wissen es, 
Dein Licht scheint in der Nacht.

Dietrich Bonhoeffer
Best.-Nr. 4785 Lichtblick

Segnende Kraft 
Wenn unsere Tage verdunkelt sind
und unsere Nächte fi nsterer 
als tausend Mitternächte,
so wollen wir stets daran denken,
dass es in der Welt 
eine große segnende Kraft gibt,
die Gott heißt.

Martin Luther King

Best.-Nr. 4786 Finsternis

In deine Hände 
Ich trau auf deine Hand,
dass sie mich wohl behüte,
weil alle deine Güte
und Liebe mir bekannt,
und dass ein sich’rer Hort
das Unheil von mir wende.
O Herr, in deine Hände!
Dies sei mein letztes Wort.

Annette von Droste-Hülshoff

Best.-Nr. 4787 Schützende Hand

Verlust 
Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines,
dies eine Blatt,
man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses Blatt allein
war Teil von unserem Leben,
drum wird dieses Blatt allein,
uns immer wieder fehlen.

Best.-Nr. 4784 Blatt

 Von guten Mächten
Von guten Mächten treu und still umge-
ben/ behütet und getröstet wunderbar, –
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr
(…)
Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen/ 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


