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Sonderpreis

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

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

Best.-Nr. 6430     Baumwipfel

Nach Hause
Wohin wir uns auch wenden,
wir gehen stets nach Haus.
Wenn unsre Leben enden,
dann wird das klar – und aus
den vielen krummen Wegen
wird ein ganz heiles Bild.
Wiewohl es uns hienieden
erschien so wirr und wild.
Es fehlte nur der Abstand,
drum sah’s so seltsam aus.
Wohin wir uns auch wenden,
wir gehen stets nach Haus.

Doris Bewernitz

Neu

Ins Licht 
Ich glaube, dass wenn der Tod 
unsere Augen schließt,
wir in einem Licht stehen,
von welchem unser Sonnenlicht
nur der Schatten ist.

Arthur Schopenhauer

Best.-Nr. 6433   Sonnenball

Neu

Best.-Nr. 6434    Irgendwann

Es wird wieder ein Morgen geben 
Mit einem Schlag ist plötzlich alles anders. Zuvor 
Wichtiges wird unwichtig. Alle Selbstverständlich-
keiten stehen in Frage. Es gibt kein Gestern mehr 
und kein Morgen ist denkbar.
Nur der Moment, und der ist kaum auszuhalten.
– Stillstand – Und doch, wird Wichtiges wieder an 
Bedeutung gewinnen. Und doch, wird es Antworten 
geben, die neue Wirklichkeiten eröffnen.
Und doch, wird es wieder ein Morgen geben, 
auch wenn es anders aussehen wird.
Vielleicht nicht morgen. Vielleicht nicht übermorgen.
Aber irgendwann ganz sicher.

Andrea Abele

Neu

Best.-Nr. 6429    Licht

Licht
Lass dich leiten / vom Licht / das dir leuchtet
und du erkennst / deinen Weg durch die Zeit
trotz aller Dunkelheit
Lass dich leiten / vom Licht / das dir leuchtet
und du erkennst / in jedem Menschen
das Gesicht deiner Schwester, deines Bruders
Lass dich leiten / vom Licht / das dir leuchtet
und du erkennst / das liebende Herz deines Gottes
in jeder Begegnung, in jedem Wesen
im eigenen Herzen.

Elisabeth Bernet

Neu

Es gibt eine 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. 6309   Lichtsegen

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
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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

In unseren Herzen
Das kostbarste Vermächtnis 
eines Menschen
ist die Spur, die seine Liebe
in unseren Herzen zurückgelassen hat.

Nach Albert Schweitzer

Best.-Nr. 4723 Vermächtnis

Best.-Nr. 4635 Steinherz

Abschiednehmen
Das Abschiednehmen
gehört zum Glück des 
Zusammengewesenseins.

Rainer Maria Rilke

Mondnacht
Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 
Als fl öge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff

Best.-Nr. 4660 Vogelflug

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

Tröstlich  
Mit dem Tod ist es doch 
wie mit der Sonne:
„Wir sehen sie am Himmel untergehen,
aber wir wissen, dass sie drüben 
weiter scheint.“  

Johann Wolfgang von Goethe

Best.-Nr. 4798 Ins Licht

Bei den Sternen  
Und immer wieder
Seit ich dich vermisst
Glaub ich, dass du dort
Bei den Sternen bist
Ihr Funkeln ist
Als sähest du mich an
Und fl üsterst leis
Wir sehn uns irgendwann

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4799 Sternenhimmel

Gebet  
Gott des Trostes,
auch wenn wir 
nichts von deiner Nähe spüren,
bist du da.
Deine Gegenwart
ist unsichtbar,
aber dein heiliger Geist
ist immer in uns.

Frère Roger
Best.-Nr. 4800 Lichtblick

Ewigkeit  
Sterben, 
das heißt freilich die Zeit verlieren 
und aus ihr fahren,
aber es heißt dafür
Ewigkeit gewinnen und Allgegenwart,
also erst recht das Leben.   

Thomas Mann

Best.-Nr. 4797 Goldener Ginkgo




