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Nr. 8824

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 30.9.2022

Sonderpreis

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

In unseren Herzen
GESTERN
warst du noch bei uns
mit deinem Lachen / mit deiner Freude
mit deinen Worten / mit deiner Offenheit
HEUTE
bist du bei uns / in unseren Tränen 
in unseren Fragen / in unserer Trauer
MORGEN
wirst du bei uns sein
in Erinnerungen / in Erzählungen 
in unseren Herzen

Petra Focke

Best.-Nr. 6273   In unseren Herzen

Best.-Nr. 6418    Ewig

Ewig
Niemand, den man wirklich liebt,
ist jemals tot

Ernest Hemingway

Best.-Nr. 6385   Mosaik

Erinnerung
Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Verfasser unbekannt 

Best.-Nr. 6398    Ewigkeit

Ewigkeit
Der Mensch lebt und bestehet
Nur eine kleine Zeit,
Und alle Welt vergehet
Mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur einer ewig
Und an allen Enden
Und wir in seinen Händen.

Matthias Claudius
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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

Neu

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

Neu

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 flüsterst leis
Wir sehn uns irgendwann

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4799 Sternenhimmel

Neu

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

Neu

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

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

Bei dir ist das Licht
In mir ist es finster,
aber bei dir ist das Licht.
Ich bin einsam,
aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin kleinmütig,
aber bei dir ist Hilfe.
Ich hin unruhig,
aber bei dir ist der Friede.
In mir ist Bitterkeit,
aber bei dir ist Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.

Dietrich BonhoefferBest.-Nr. 4703 Rosenkerze

Segnende Kraft 
Wenn unsere Tage verdunkelt sind
und unsere Nächte finsterer 
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

Verbunden bleiben 
Der Mensch, den wir lieben,
ist nicht mehr da, wo er war,
aber überall, wo wir sind
und seiner gedenken.

Augustinus

Best.-Nr. 4763 Menschengedenken Best.-Nr. 4784 Blatt

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.




