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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

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

Best.-Nr. 6418    Ewig

Ewig
Niemand, den man wirklich liebt,
ist jemals tot

Ernest Hemingway

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

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

Tränen trocknen
Wir können das Leid nicht
aus der Welt schaffen. Aber
was wir tun können, ist dies:
einander die Tränen trocknen.

Ruth Pfau

Best.-Nr. 6149   Ginkgotränen

Best.-Nr. 6356    Tränendes Herz

Wiederfi nden
Wenn etwas uns fortgenommen wird,
womit wir tief
und wunderbar zusammenhängen,
so ist viel von uns selber 
mit fortgenommen.
Gott aber will, 
dass wir uns wiederfi nden
reicher um alles Verlorene
und vermehrt um jenen unendlichen Schmerz.

Rainer Maria Rilke 

Best.-Nr. 6164   Kerzenlicht

In euren Herzen
Wenn ihr mich sucht,
sucht in euren Herzen,
habe ich dort eine Bleibe gefunden,
bin ich immer bei euch.

Antoine de Saint Exupéry
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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

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 flüsterst leis
Wir sehn uns irgendwann

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4799 Sternenhimmel

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

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 kom-
men mag / Gott ist bei uns am Abend  
und am Morgen,
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer
Best.-Nr. 4320  Regenbogen

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

Best.-Nr. 4346  Hortensien

Dankbarkeit
Es gibt nichts, was uns die 
Abwesenheit eines lieben Menschen 
ersetzen kann, und man soll das auch 
gar nicht versuchen – man muß es ein-
fach aushalten und durchhalten. Das 
klingt zunächst sehr hart, aber es ist 
doch zugleich auch ein großer Trost, 
denn indem die Lücke wirklich unaus-
gefüllt bleibt, bleibt man durch sie mit-
einander 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

Weiter leben 
Die Zeit heilt nicht alle Wunden,
sie lehrt uns nur, 
mit dem Unbegreiflichen zu leben.

Rainer Maria Rilke

Best.-Nr. 4746 Holzboot

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

Joseph von Eichendorff

Best.-Nr. 4660 Vogelflug


