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Sonderpreis

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

Best.-Nr. 6243    Friedlich

Bei dir ist Frieden
Gott, in mir ist es fi nster,
aber bei dir ist das 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 der Friede,
in mir ist Bitterkeit,
aber bei dir ist die Geduld,
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.

Dietrich Bonhoeffer

Zuversicht
Ich wünsche dir, 
dass du beweinen kannst, 
was du entbehrt 
und verloren hast,
ohne in der Trauer Wurzeln zu schlagen.
Ich wünsche dir,                   
dass Zuversicht einziehe,
wo Angst und Ohnmacht hausen,
dass du aufstehst,
dein Leben zu wagen.

Antje Sabine Naegeli

Best.-Nr. 6293   Zuversicht

Best.-Nr. 6369   Ausatmen

Aufhebung
Sein Unglück / ausatmen können
tief ausatmen / so daß man wieder
einatmen kann
Und vielleicht auch sein Unglück sagen 
können / in Worten / in wirklichen Worten
die zusammenhängen und Sinn haben
und die man selbst noch verstehen kann
und die vielleicht sogar / irgendwer sonst ver-
steht oder verstehen könnte
Und weinen können
Das wäre schon fast wieder Glück

Erich Fried

Aufhebung
Sein Unglück ausatmen können
tief ausatmen
so daß man wieder einatmen kann
Und vielleicht auch sein Unglück sagen können
in Worten / in wirklichen Worten
die zusammenhängen und Sinn haben
und die man selbst noch verstehen kann
und die vielleicht sogar
irgendwer sonst versteht oder verstehen könnte
Und weinen können
Das wäre schon fast wieder Glück

Erich Fried
Best.-Nr. 6325   Roter Mohn
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Neu

Neu

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

Neu

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

Neu

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

Best.-Nr. 4724 Nicht vorüber

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

Rose Ausländer

Etwas wird bleiben
Gerade eben warst du noch hier
jetzt bist du fort
überall sehe ich deine Spuren
und fühle
wie sehr du mir fehlst
noch sind die Räume erfüllt
von deinem Wesen
deinem Zauber
deinem Lachen
und deiner Wärme 
Etwas wird bleiben
wovon ich leben kann

Margot Bickel
Best.-Nr. 4633 Spuren

Im Schweigen
Ich möchte dich trösten,
doch mir fehlen die Worte – 
nur im tiefen Schweigen 
kann ich dir nahe sein 
und mit dir ausharren, 
bis die Hoffnung 
einen ersten Lichtschein
durch das Fenster wagt.

Christa Spilling-Nöker
Best.-Nr. 4705 Im Schweigen

Tief im Herzen
Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod verlieren.

Johann Wolfgang von Goethe

Best.-Nr. 4652 Himmelsherz

Best.-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 wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt 
man durch sie miteinander verbunden. 
Je schöner und voller die Erinnerung, 
desto schwerer die Trennung. Aber die 
Dankbarkeit verwandelt die Qual der 
Erinnerung in eine stille Freude.

Dietrich Bonhoeffer

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

Albert Schweitzer

Best.-Nr. 4487  Abschied




