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Sonderpreis

Longseller

Longseller

Longseller

Best.-Nr. 6353    Gratulation

Ach wie schön, daß du geboren bist
Ach wie schön, daß Du geboren bist! Gratuliere 
uns, daß wir Dich haben, Daß wir Deines Herzens 
gute Gaben / Oft genießen dürfen ohne List.
Möchtest Du: nie lange traurig oder krank
Sein. Und: wenig Hässliches erfahren. –
Deinen Eltern sagen wir unseren fröhlichen Dank 
Dafür, daß sie Dich gebaren.
Gott bewinke Dir / Alle Deine Schritte;
Ja, das wünschen wir, 
Deine Freunde und darunter (bitte)
Dein(e) .................................

Joachim Ringelnatz

Gedicht für jeden Tag im Jahr
Jeder wünscht sich jeden Morgen / Irgend etwas 
– je nachdem. Jeder hat seit jeher Sorgen, jeder 
jeweils sein Problem. (...)
Jemand lebt von seiner Feder. Jemand anders lebt 
als Dieb. Jedenfalls hat aber jeder jeweils irgend 
jemand lieb.
Jeder Garten ist nicht Eden. Jedes Glas ist nicht voll 
Wein. Jeder aber kann für jeden jederzeit ein Engel 
sein.
Ja, je lieber und je länger jeder jedem jederzeit
jedes Glück wünscht, um so enger leben wir in 
Einigkeit.   

James Krüss
Best.-Nr. 6421   Rosen

Vorsätze
Die kleinen Dinge wahrnehmen, das Gesicht in die 
Sonne halten, wenn sie scheint und an sie glau-
ben, wenn sie nicht da ist, jeden Tag etwas Ballast 
abwerfen und sei es eine schlechte Gewohnheit.
Eine Verabredung mit Gott ausmachen und mit mir 
selbst, ab und zu. Die Asche von meinem Haupt in 
die Blumenbeete schütteln, damit etwas aufblühen 
kann, irgendwann.
Teilen, Brot, Liebe, Leben, bewusster, aufmerksa-
mer Zeit fi nden und verschenken.

Anna Tomczyk

Best.-Nr. 6139   Rote Gießkanne

Best.-Nr. 6354    Kleine Dinge

Von den kleinen Dingen
Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön 
die Welt ist und wieviel Pracht in den kleinsten Din-
gen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer Baum-
rinde oder einem Birkenblatt sich offenbart.
Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und Sor-
gen haben und sich mit lauter Kleinigkeiten quälen, 
verlieren allmählich ganz den Blick für diese Reich-
tümer. /.../ Das Kleine ist ebensowenig klein, als 
das Große – groß ist. Es geht eine ewige Schönheit 
durch die ganze Welt, und diese ist gerecht 
über den kleinen und großen Dingen verstreut.

Rainer Maria Rilke

Best.-Nr. 6087   Siebenpunktfest

Mein Wunsch für dich:
Dass du die Erinnerung bewahrst 
an jeden schönen Tag; 
dass du mutig bist, wenn Schwierigkeiten kommen; 
dass du nicht aufgibst, wenn es keinen Ausweg zu 
geben scheint; dass du immer Freunde hast, denen 
du vertrauen kannst; dass du immer Menschen 
fi ndest, die dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. 
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat, in dir 
weiterwächst und dass du immer Kraft hast, 
andere froh zu machen.

Altirischer Segensspruch

Best.-Nr. 6414    Wunderbar

Himmlisch gute Wünsche
Die nächste Sternschnuppe regne nur für dich vom 
Himmel und erhelle deinen Horizont ( ...)
Der nächste Sonnenstrahl durchwärme dich 
innen wie außen
Der nächste Mensch lächle dich freundlich an
und reiche dir seine Hand
Der nächste Tag möge dich freundlich 
zwitschernd begrüßen
Und was dein neues  nächstes Lebensjahr betrifft:
Es werde schlicht und ergreifend 
wunderbar!

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6288  Federleicht

Leicht wie eine Feder
dass du nicht immer nur Sorge trägst um andere
sondern auch mal leicht bist wie eine Feder
wünsche ich dir
dass deine Tage sonnig sind und dein Lachen laut 
ist und sich zum Himmel schwingt wie das 
lebendige Lied der Bäume wünsche ich dir
dass du dich am Abend fallen lassen kannst
in ein weiches Bett aus Zuversicht
und das Licht seine Hände für dich öffnet
wünsche ich dir
sehr

Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 6419    Vergrößerungsglas

Das Leben
Manchmal klatscht es dir seine Launen um die 
Ohren. Manchmal bürdet es dir seine Lasten auf 
die Schultern. Manchmal zerrinnt es dir wie Sand 
zwischen den Fingern.
Manchmal schillert es bunt in zerstäubenden 
Farben. Manchmal zeigt es seine ganze Schönheit
für einen kurzen Moment der Ewigkeit.
Manchmal schenkt es dir goldene Augenblicke
auf einem silbernen Tablett.
dann Stehe still. / Rieche es. / Höre es. / Schaue 
es. Fühle es. / Das Leben

Silvia Grün 
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Best.-Nr. 6423    Rosenkanne

Alt halt
Alte Freunde sind ein Segen, alte Liebe rostet nicht,
alte Eichen längs an Wegen sind sehr gut bei zu 
viel Licht, alte Städte schön zum Laufen, alte Weine 
ein Genuss, Altstadtkneipen schön zum Saufen,
wenn man nicht noch fahren muss.  
Alter Gouda hat Aroma, alte Weisheit immer Recht,
goldig ist die alte Oma und ihr Kuchen
auch nicht schlecht. (...)
Alt ist toll und meistens teuer, kostbar so wie 
Edelstein, freu’ mich jetzt schon ungeheuer, 
nicht mehr ewig jung zu sein!

Jörn Heller

Neu

Best.-Nr. 6420    Blauer Schemel

Ja zum Leben
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Hektik und 
allem Lärm die Stimme hörst, die dir sagt:
Du bist einzigartig, du darfst sein, wie du bist.
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Unsicherheiten 
und Bedenken der Stimme glaubst, die dir sagt: 
Du bist unendlich reich, durch dich ist Großes 
möglich.
(...)
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Sorgen und 
Zweifel ja sagst zum Leben.  

Max Feigenwinter

Gelebte Augenblicke
Warte nicht auf einen glücklichen Tag!
Öffne die Augen und schaue das Glück,
das dieser Tag dir zu schenken vermag.
Warte nicht auf eine schöne Stunde! Öffne die 
Ohren und höre, wie schön die Stunde ist, die dir 
gerade schlägt.
Warte nicht auf den erregenden Augenblick!
Öffne die Sinne und spüre, wie erregend der 
Augenblick ist, der dich jetzt berührt.
Warte nicht auf ein erfülltes Leben! Öffne dich für 
den Augenblick und du wirst spüren, wie sich dein 
Leben von selber erfüllt.

Christian BuckBest.-Nr. 6338    Augenblick

Tu Du Liste
Willst du was wissen, dann frag was,
soll man dich hören, dann sag was.
Bist du zu leise, dann schrei was,
bist du ein Niemand, dann sei was.
Traust du dich nichts, dann versuch was,
brauchst du mal Urlaub, dann buch was.
(...) Kannst du nichts machen, dann träum was,
machst du zu viel, dann versäum was.
Hast du genug, dann verschenk was,
weißt du nicht weiter, dann denk was.
Stört dich dein Leben, dann tu was,
wart nicht auf Hilfe, tu du was.

Jörn Heller
Best.-Nr. 6389   Herzballon

Segen
Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit 
Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase 
mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit 
Jubel und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:
Stilles, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.

Aus Afrika
Best.-Nr. 6327  Spaziergang

Glückskind
In deiner Haut möcht ich heut stecken
So viele Wünsche für dein Glück
Die werden sicher was bezwecken
Lehn genüsslich dich zurück
Lass dich berieseln von den Wünschen
Von Liebe, Blumen, Zärtlichkeit
Lass gute Wünsche dich erquicken
Sie werden lange dich begleiten
Begrüße was dich freut im Leben
Vergiss was weniger gelang
Viel Gutes wurde dir gegeben
Nimm alles an und sage Dank

Doris BewernitzBest.-Nr. 6424   Lehnstuhl

In deiner Haut möcht ich heut stecken
So viele Wünsche für dein Glück
Die werden sicher was bezwecken

Neu

Best.-Nr. 6425    Glücksklee

Glück
Glück ist gar nicht mal so selten, Glück ist überall 
beschert, vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.
Glück ist jeder neue Morgen, Glück ist bunte 
Blumenpracht, Glück sind Tage ohne Sorgen,
Glück ist, wenn man fröhlich lacht.
Glück ist eine stille Stunde, Glück ist auch 
ein gutes Buch, Glück ist Spaß in froher Runde,
Glück ist freundlicher Besuch.
Glück ist niemals ortsgebunden, Glück kennt 
keine Jahreszeit, Glück hat immer der gefunden,
der sich seines Lebens freut. 

Clemens von Brentano

Glück ist gar nicht mal so selten, Glück ist überall 
beschert, vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.

Neu

Best.-Nr. 6426    Sonnenuhr

Fünf gute Gründe
Ich wünsche dir fünf gute Gründe für dieses Jahr:
Jeden Morgen einen guten Grund zum Aufstehen 
und jeden Abend einen, um zufrieden 
einzuschlafen.
Ich wünsche dir jeden Moment einen Grund 
zum Lächeln und einen für einen frohen Gedanken.
Ich wünsche dir jeden Tag 
einen Grund für Dankbarkeit.
Aber mehr noch wünsche ich dir den offenen Blick,
um deine fünf Gründe
immer wieder neu zu entdecken.

Silvia Grün

Ich wünsche dir fünf gute Gründe für dieses Jahr:
Jeden Morgen einen guten Grund zum Aufstehen 
und jeden Abend einen, um zufrieden 

Neu

Best.-Nr. 6427    Blumentasse

Trost
Tröste dich, die Stunden eilen,
Und was all dich drücken mag,
Auch das Schlimmste kann nicht weilen,
Und es kommt ein andrer Tag.
In dem ew‘gen Kommen, Schwinden,
Wie der Schmerz liegt auch das Glück,
Und auch heitre Bilder fi nden
Ihren Weg zu dir zurück.
Harre, hoffe. Nicht vergebens
Zählest du der Stunden Schlag:
Wechsel ist das Los des Lebens, 
Und – es kommt ein andrer Tag.

Theodor Fontane

Tröste dich, die Stunden eilen,
Und was all dich drücken mag,
Auch das Schlimmste kann nicht weilen,
Und es kommt ein andrer Tag.

Neu

Das Gute denken
Tun, als ob es nichts als satte Wiesen gäbe.
Zaubertrank im Becher, eine Weile stehen bleiben
und bis in die Zehenspitzen spüren
wie die Erde trägt.
Den Himmel ahnen über mir, die Ewigkeit die 
kleine Weile wie ein Wassertropfen mittendrin.
Und danken, einfach so, für viele Dinge, für die 
Menschen rund um mich. Die Segel hissen, Wind 
und Nacht begrüßen ohne Zaudern, ohne Zagen 
wissen:
Es wird gut – denn nicht nur meine Kraft allein
ist das was zählt.

Vreni MerzBest.-Nr. 6428   Was zählt

Tun, als ob es nichts als satte Wiesen gäbe.
Zaubertrank im Becher, eine Weile stehen bleiben
und bis in die Zehenspitzen spüren

Neu




