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18 aktuelle Kondolenzkarten

¡ 28,– 

statt ¡ 37,60

Nr. 8878

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 30.4.2023

Sonderpreis

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. 6433   Sonnenball

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. 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

Best.-Nr. 6293   Zuversicht

Zuversicht
Ich wünsche dir, 
dass du beweinen kannst, 
was du entbehrt 
und verloren hast,
ohne in der Trauer Wurzeln zu schlagen.
Ich wünsche dir,                   
dass Zuversicht einziehe,
wo Angst und Ohnmacht hausen,
dass du aufstehst,
dein Leben zu wagen.

Antje Sabine Naegeli

Gebet
Gott nimmt uns in seinen Arm
Wenn wir müde sind
Und führt uns durch die Finsternis 
Und falsche Nacht
Wenn wir die Augen schließen
Er kennt das Ziel / Denn er ist das Ziel
Er ist die Sprache und das Licht
Er öffnet unsere Augen und Ohren
Lässt uns mit allen / Eins sein
Um unseretwillen / Um seinetwillen
Um Gottes willen.

Hanns Dieter Hüsch
Best.-Nr. 6387   Im Licht
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Neu

Wie  
Wie sollten wir verloren gehn
Wenn alles, sei es noch so klein
Wenn jedes Blatt und jeder Stein
Ins Ganze fällt, zum Ganzen wird
Und tausendfach Gestalt annimmt
Und sich verwandelt, blüht und treibt
Und doch das Ganze ewig bleibt
Und immer nur will neu entstehn
Wie sollten wir verloren gehn?

Doris BewernitzBest.-Nr. 4818 Ruheplatz

Neu

Anfang und Ende  
Gott ist Liebe.
Das heißt, daß Anfang und Ende 
menschlichen Lebens
bei Gott aufgehoben sind.

Dietrich Bonhoeffer

Best.-Nr. 4817 Lebenskreis

Neu

Verwandeln  
Trauer kann man nicht überwinden
wie einen Feind.
Trauer kann man nur verwandeln:
Den Schmerz in Hoffnung,
die Hoffnung in tieferes Leben.

Sascha Wagner

Best.-Nr. 4816 Verwandlung

Neu

In uns bewahrt  
Trauer hat heilende Kraft, indem sie 
unsere Lieben, nachdem sie gegangen 
sind, in uns hinein wachsen lässt. Sie 
werden ein Teil von uns, geben uns ihre 
Liebe und Kraft und am Ende sind sie 
unsichtbar in uns bewahrt.

Jörg Zink

Best.-Nr. 4815 Physalis

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. 4764 Dankbar

Dankbarkeit 
Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit 
verwandelt die Erinnerung
in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne 
wie ein kostbares Geschenk 
in sich.

Dietrich Bonhoeffer

Best.-Nr. 4763 Menschengedenken

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

Augustinus

Memento
Vor meinem eignen Tod ist mir nicht 
bang, nur vor dem Tode derer, die mir 
nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie 
nicht mehr da sind?
Allein im Nebel tast ich todentlang
Und laß mich willig in das Dunkel trei-
ben. Das Gehen schmerzt nicht halb so 
wie das Bleiben.
Der weiß es wohl, dem gleiches wider-
fuhr; – Und die es trugen, mögen mir 
vergeben. Bedenkt: den eignen Tod, 
den stirbt man nur, Doch mit dem Tod 
der andern muß man leben.

Mascha Kaléko

Best.-Nr. 4596 Memento

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 wirk-
lich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch 
sie miteinander verbunden. Je schöner 
und voller die Erinnerung, desto schwerer 
die Trennung. Aber die Dankbarkeit ver-
wandelt 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




