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Best.-Nr. 6243    Friedlich

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

Dietrich Bonhoeffer

8 aktuelle Kondolenzkarten B6

¡ 14,50 

statt ¡ 19,20

Nr. 8866

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 28.2.2023

Sonderpreis

Best.-Nr. 6434    Irgendwann

Es wird wieder ein Morgen geben 
Mit einem Schlag ist plötzlich alles anders.
Zuvor Wichtiges wird unwichtig. Alle Selbst-
verständlichkeiten 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 Antwor-
ten 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

Best.-Nr. 6417   Stiller Moment

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. 6446    Erinnerung

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

Verfasser unbekannt

Neu

Best.-Nr. 6447     Silhouette

Irischer Trauersegen 
Gesegnet deine Wünsche und deine Sehnsucht
und alles, was in dir lebendig ist.
Gesegnet die Tage und die Jahre, in denen du 
deine Träume zu leben nicht vergisst.
Gesegnet die Zeiten der Trauer, dass du ihnen nicht 
entfl iehst. Gesegnet, wenn du sie durchgestanden
und wieder neue Wege vor dir siehst.
Gesegnet jeder Augenblick, der dich zur Freude 
und zum Glücklichsein verführt. Gesegnet jeder 
Mensch, der mit Zärtlichkeit und Liebe dein Herz 
berührt.

Aus Irland

Neu

Best.-Nr. 6449    Ins Licht

An meinen Schutzengel 
Komm, mein Engel, komm! / Nimm die Angst 
von meiner Seele, dass die Last sich leise löse,
hebe allen Kummer auf. Trage von mir all die 
Schmerzen und berühr mich still bei Nacht
zart mit sanftem Flügelschlag.
Komm, mein Engel, komm, rette, führe und begleite
mich ans Ziel auf meinem Weg.
Stärke und durchwebe mich mit dem Lichtkleid 
deiner Wärme alle Tage meines Lebens, dass ich 
mich geborgen weiß in der Obhut deiner Kraft. 

Christa Spilling-Nöker

Neu

Kleiner Trost 
Ich weiß / es gibt keinen Trost / für deinen Schmerz
kein Wort / für dein Dunkel
kein Pfl aster / für deine Wunde
Zu tief / zu verstörend
zu qualvoll / ist das, was passiert ist
Aber ich hoffe / dass irgendwann ein Licht dein 
Dunkel erleuchtet / eine Wärme deinen Schmerz 
durchdringt / und goldene Erinnerungen
sich an die Seite der qualvollen 
Verlassenheit stellen und dich spüren lassen
Leben ist immer da

Silvia Grün

Best.-Nr. 6448   Mondsichel

Neu

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 




