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Herzlich willkommen...
und viel Freude mit dem neuen Kartenprogramm aus dem
Verlag am Eschbach. Zahlreiche Neuerscheinungen und das komplette
lieferbare Programm finden Sie in diesem Katalog zu den Themen

Geburtstag (Seite 4–31)

Textkarten klein (C6) (Seite 4-11)
Textkarten groß (B6) (Seite 12–19)
Grußkarten (Seite 26–31)

Impulskarten (Seite 20–25)
Besondere Anlässe (Seite 32–33)
Dein Strauß
Hol schon mal den Eimer raus
Für den Riesenblumenstrauß
Hab die Wiesen leer gepflückt
Und mein Herz ist ganz entzückt
Hirtentäschel und Kamille
Mohn- und Kornblum und die stille
Bechermalve und der Lein
Alle band ich mit hinein
Das wird dein Geburtstagsstrauß
Hol schon mal den Eimer raus.
Doris Bewernitz

Kondolenz (Seite 34–47)

Textkarten klein (C6) (Seite 36–41)
Textkarten groß (B6) (Seite 42–47)

Weihnachten (Seite 48–57)
Die Eschbach-Drehsäule mit interessanten
Konditionen finden Sie auf den Seiten 58–59
Falls Sie nicht die Zeit haben, die Karten einzeln zu bestellen,
empfehlen wir Ihnen unsere Rundum-Sorglos-Pakete.
Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne an Ihren
Vertreter oder rufen Sie direkt bei uns an: 07634 / 50545-0
vertrieb@verlag-am-eschbach.de
Unsere aktuellen Mengenpreise für Endverbraucher finden Sie
auf unserer homepage www.verlag-am-eschbach.de.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne direkt an den Verlag
unter 07634 / 50545-0 oder vertrieb@verlag-am-eschbach.de

2

Best.-Nr. 2274

Dein Blumenstrauß
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Geburtstagskarten mit Texteindruck,

im Format 15,4 x 11 cm (C6), cellophaniert mit farbigem Kuvert, ¡ 2,40 (empf. VK)

Geburtstagskerzen
Ein Licht für dich und noch mehr Licht,
die Welt soll pur erstrahlen!
Sie soll dein Leben bunt und hell
in schönsten Farben malen!
Denn du, du bist ja selbst ein Licht
für viele Menschen, auch für mich.
Das weißt du nicht, das dacht ich mir
und deshalb sage ich es dir:
Die Welt wär ärmer ohne dich!
Dass es dich gibt – ein Glück für mich!
Und darum heute ganz viel Licht,
ein Licht für dich und noch mehr Licht!

Novitäten Textkartenpaket (C6 und B6)

Fünf Wünsche
Fünf Wünsche an mich selbst:
Ich will die Wahrheit sagen.
Ich will keine Ungerechtigkeit dulden.
Ich will keine Angst haben.
Ich will keine Gewalt anwenden.
Ich will in jedem und allem vorerst
das Gute sehen.
Gandhi

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4674

Geburtstag
mit 90 Karten
9 Neuerscheinungen C6 à 6 Expl.
6 Neuerscheinungen B6 à 6 Expl.

Best.-Nr. 4678

Geburtstagskerzen

Bunte Kreise

So lange bist du jung
Niemand wird alt,
weil er eine Anzahl von Jahren
hinter sich gebracht hat.
Man wird nur alt, wenn man
seinen Idealen Lebewohl sagt.
Mit den Jahren runzelt die Haut,
mit dem Verzicht auf Begeisterung
aber runzelt die Seele ...

Für jeden neuen Tag
Für jeden neuen Tag
einen guten Gedanken
für dich und von dir

60 % Rabatt / netto ca. ¡ 89,–

Für jeden neuen Tag
ein gutes Wort
für dich und von dir

Best.-Nr. 290-9

Für jeden neuen Tag
ein fröhliches Lächeln
für dich und von dir
An jedem neuen Tag
das Wissen, geborgen zu sein.

Novitäten Textkartenpaket, klein (C6 und B6)
Geburtstag
mit 45 Karten
9 Neuerscheinungen C6 à 3 Expl.
6 Neuerscheinungen B6 à 3 Expl.

Wilma Klevinghaus

Best.-Nr. 4675

Best.-Nr. 4679

Neuer Tag

58 % Rabatt / netto ca. ¡ 47,–

Blumenkranz

Nach Albert Schweizer

Fast ein Gebet

Wunschbriefkasten

Wir haben ein Dach
und Brot im Fach
und Wasser im Haus,
da hält man’s aus.

Was ich dir wünsche ist ganz klar,
dein Herz sei warm, dein Wort sei wahr
dein Dach sei dicht, dein Bett sei weich
dein Garten grün, dein Träumen reich
dein Stern sei hold, dein Ziel dir nah
dein Freundeskreis stets für dich da
dein Körper fit, dein Denken schnell
dein Brot im Schrank, dein Lachen hell
dein Mut sei groß, dein Wille wach
dein Tempo allezeit gemach
so ist, was ich dir wünsche klar:
dein Leben sei schlicht wunderbar

Und wir haben es warm
und haben ein Bett.
O Gott, dass doch jeder
Das alles hätt’!

Best.-Nr. 291-6

Du bist so jung wie deine Zuversicht,
so alt wie deine Zweifel,
so jung wie deine Hoffnung,
so alt wie deine Verzagtheit.
Solange die Botschaften der Schönheit,
Freude, Kühnheit, Größe und Macht
von der Erde, den Menschen und dem
Unendlichen dein Herz erreichen,
so lange bist du jung.

Reiner Kunze

Die B6 Karten aus diesen Paketen finden Sie auf den Seiten 12–13

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4676

Best.-Nr. 4680

Zuhause

Geburtstagspost

Wegsegen
Mögest du auf allen deinen Wegen
beschützt und bewahrt sein.
Freundliches Wetter möge dich begleiten.
Der Wind stärke dir den Rücken,
die Sonne erwärme dein Gesicht.
Der Regen erfrische dein Leben.
Alle Orte sollen dir Heimat werden.
All deine Wege mögen zu guten Zielen führen.
Mögen dir deine Wege neue Richtungen ermöglichen.
Mögest du längst im Himmel sein,
bevor der Teufel es bemerkt!

Freiheit
Die letzte
der menschlichen Freiheiten
besteht in der Wahl
der Einstellung
zu den Dingen.
Viktor Frankl

Irischer Segen

Best.-Nr. 4677
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Wegweiser

Best.-Nr. 4684

Freiheit
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Geburtstagskarten mit rückseitigem Texteindruck,
Format 15,4 x 11 cm (C6) – ¡ 2,40 (empf. VK)

Lieferbares Programm
➔ Wünsche

Geburtstagskarten
mit rückseitigem Texteindruck,

➔ Wünsche

innen unbedruckt
Format: 15,4 x 11 cm (C6)
cellophaniert, mit farbigem Kuvert
¡ 2,40 (empf. VK)
Best.-Nr. 4664

➔ Wünsche

Frühlingsstrauß

Ein Füllhorn von Wünschen

Freude des Herzens

Ein Füllhorn von Wünschen / schütte ich
über dich aus / herzlichen Glückwunsch
zu deinem Geburtstag!

Gib dich nicht der Sorge hin und komm
nicht zu Fall durch dein Grübeln.
Freude des Herzens ist für den Menschen
Leben, und Frohsinn verlängert seine
Tage. Rede dir selber gut zu und beruhige dein Herz und halte Ärger dir fern.
Denn viele tötet die Sorge,
und der Kummer nützt dir nichts.
Neid und Verdruß verkürzen das Leben.
Wer sich zersorgt, der altert vor der Zeit.
Wein und Künste, sie stimmen froh das
Herz; doch mehr als beide
die Liebe zu heiterem Sinn.

Und dass du ja noch lange froh bist und
zufrieden / und gesund an allen Gliedern und an deiner Seele / und dass du
was zu lachen hast / an jedem Tag 7
und dreimal satt zu essen / dass Freunde
gerne bei dir weilen / und dass du dich
so nimmst / wie du nun einmal bist / einmalig und genial / und liebenswert mit
allen Macken / ein Glücksgriff sozusagen / ach wie gut dass es dich gibt!

Best.-Nr. 4607

Frohsinn

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten
vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.

Lebenskreis

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein
Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.
Rainer Maria Rilke

Meine besten Wünsche für dich

Lebenswünsche

Ich wünsche dir nicht so viel Glück,
dass dir nichts mehr zum Wünschen
einfällt –

Dass dir jeden Tag einer die Hand reicht
dir am Morgen eine Rose blüht und Gott
dir ein Seil spannt von Tag zu Tag

so viel Weisheit,
keinen törichten nachzujagen
und so viel Zufriedenheit, den unerfüllt
gebliebenen nicht nachzutrauern

Best.-Nr. 4563

Rosen für dich

Wilma Klevinghaus

Best.-Nr. 4584

Friedrich Hölderlin

Rosenkorb

Best.-Nr. 4628

Engelwunsch

Heute wünsch ich dir
nicht weniger
als einen Engel
und den auch nicht auf
dem Dach des Lebens
sondern
ganz nah an deinem Herzen

Best.-Nr. 4295 

Geschenk

Cornelia Elke Schray
Du bist einzigartig

Best.-Nr. 4587

Einzigartig

ich wünsche dir, dass du deinen wert
erkennst und dir selbst liebevoll begegnest /
dass du dir bedeutung einräumst
ohne bedenken und unangenehme gefühle
/ ... / dass du dir bei bedarf hilfe angedeihen lässt, ohne den aufrichtigen gang
einzubüßen / dass du dir genügend zeit
für dich selbst nimmst und den kontakt zu
deiner seele pflegst /dass du deine grenzen
rechtzeitig erkennst und für die befriedigung
deiner bedürfnisse sorgst / dass du dir
selbst aufmerksamkeit schenkst / und in
treuer freundschaft mit dir lebst

Dass Gott dich liebt wie du warst, wie
du bist, wie du wirst /Liebe, mehr nicht
/ nur Liebe

dass du hast
was du brauchst
dass du vermagst
was nötig ist
dass du erkennst
was wichtig ist
dass du schützt
was leben will
dass du dir traust
was weiterführt
dass dir glückt
was dich erfüllt
dass vieles dich erfreut
was dir begegnet

Kleine Glücke
So muß man leben!
Die kleinen Freuden aufpicken,
bis das große Glück kommt.
Und wenn es nicht kommt,
dann hat man wenigstens
die „kleinen Glücke“ gehabt.
Theodor Fontane

Best.-Nr. 4293

Glück für dich

Glück
Lebenswunsch
Werde, was du noch nicht bist,
bleibe, was du jetzt schon bist,
in diesem Bleiben und diesem Werden
liegt alles Schöne hier auf Erden.
Franz Grillparzer
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Gott gebe dir für jeden Sturm
einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lachen,
für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe für jede Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt,
einen Freund es zu teilen,
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.
Irisches Segensgebet

Best.-Nr. 4645

Blumenwunsch

Das Nötigste

Best.-Nr. 4559

Alte Kanne

Best.-Nr. 4586

Was braucht der Mensch zum Glücklichsein? Meist weniger als allgemein
vermutet wird, ein gutes Brot, ein Bett,
ein Tisch, ein Abendrot, ein ungestörtes
Schlafenkönnen, Menschen, die ihn
beim Namen nennen, sauberes Wasser,
Baumgeäst, das ihn ein wenig träumen
lässt, ein bisschen ungestörte Zeit und
eine Arbeit, die ihn freut, ein gutes Buch,
ein eignes Ziel, im Grunde brauchen wir
nicht viel und deshalb bin ich heute hier:
Das Nötigste, das wünsch ich dir!
Doris Bewernitz

Beate Schlumberger
Segne du uns, du Gott der Freude

Longseller

Buntes Wunder

Für dich

Blütenglück

Schenk uns dein Lachen
dein herzerfrischendes Lachen

Es gibt einen Weg

Grenzenlos

Es gibt einen Weg, den niemand geht,
wenn Du ihn nicht gehst.
Wege entstehen, indem wir sie gehen.
Die vielen zugewachsenen, wartenden
Wege, von ungelebtem Leben überwuchert.
Es gibt einen Weg,
den niemand geht, wenn Du ihn nicht gehst:
Es gibt Deinen Weg,
einen Weg, der entsteht,
wenn Du ihn gehst
Werner Sprenger

Beate Schlumberger

Best.-Nr. 4353

Bestseller

Bestseller

Best.-Nr. 4642

Einen Regenbogen über all deinen Tagen
das wünsch ich dir
Carola Vahldiek

Cornelia Elke Schray

Heute sollst du dich nicht
mit dem Spatz in der Hand
begnügen und überhaupt
Spatzen müssen frei sein
fliegen und gehören
nicht in Menschenhände

Wie mit den Lebenszeiten
so ist es auch mit den Tagen:
keiner ist uns genug,
keiner ist ganz schön,
jeder hat, wo nicht seine Plage,
doch seine Unvollkommenheiten;
aber rechne sie zusammen,
so kommt eine Summe Freude
und Leben heraus.

Bunte Schirme

wünsche

Ich wünsch dir einen Engel
Lebenszeiten

Best.-Nr. 4343

Dass dir Lachen Leben Lieben gelingen
kann nach dunklen Nächten und du geborgen bist im Himmel und am Herzschlag
der Erde

aber ich wünsche dir stets so viel Kraft,
deine besten Wünsche selbst zu erfüllen –

Bunter Wunsch

Rot wie ein liebendes Herz
Orange wie erfrischende Früchte
Gelb wie unbändiger Frohsinn
Grün wie Hoffnung und Zuversicht
Blau wie ein strahlender Himmel
Violett wie blühender Flieder

Dass du Augenblicke sammeln kannst
und Kinderlachen / einen ganzen Korb
der sich nie leert

ich wünsche dir nicht so viel Geld,
dass du dir alles Gewünschte gleich
kaufen kannst –

Best.-Nr. 4600

Farbenstrauß

Lebensweisheit

Eva-Maria Leiber
Longseller

Best.-Nr. 4643

➔ Wünsche

Schon das kleine, das unscheinbare, genügt, Gott: Der Halm, der ohne zu fragen
grün wird, der dunkle Weckruf der Ringeltaube, die Seife, die Dusche, das Prickeln
der Haut, die Wolke am Morgenhimmel,
die heitere Zeitung, das Geschrei der Spatzen, das Hundegebell, das Rumpeln und
Scheppern der Kübelmänner, Kaffeegeruch,
das offene Fenster, Luft in den Lungen,
kein Asthma, kein Kopfschmerz, kaltes
Wetter, Schnee auf den Fichten, die Uhr,
der Postkartenbote: Gruß aus Colombo, die
Stimmen der Kinder, ihr Auge, ihr furchtloses
Wort.
Rudolf Otto Wiemer

und uns dabei mal wieder
völlig in uns verknoten
schenk uns deine Umarmung
wenn wir uns verrennen
lach uns entgegen
lehre uns deine Freude

Best.-Nr. 4667

Ganz in Gelb

du Gott der Lebendigkeit
Andrea Schwarz
Weil ich so froh bin

Bestseller

Best.-Nr. 4646

wenn wir so viel denken
und machen und tun

Handfeste Wünsche

Eine Handvoll

Eine Handvoll Kummerfrei
Eine Handvoll Träumerei
Eine Handvoll Liebestaten
Eine Handvoll Rätselraten
Eine Handvoll lautes Lachen
Eien Handvoll schöne Sachen
Eine Handvoll Glücksgedanken
Eine Handvoll Blumenranken
Eine Handvoll Herzenskraft
Die dir Lebensfreude schafft
Eine Handvoll Schutz und Segen
Sei mit dir auf allen Wegen
Angelika Wolff

Best.-Nr. 4668

Vogelschwarm

Weil ich so froh bin, dass es dich gibt
schicke ich dir heute meine besten und
schönsten Gedanken. Mit Flügeln wie
Tauben sollen sie für dich in den Himmel
steigen. Wie aus Nachtigallenkehlen sollen sie ein herrliches Lied für dich singen.
Wie ein schillernder Pfau sollen sie dir
die Schönheit des Lebens vor Augen führen. Und wie der Spatz auf dem Scheunendach sollen sie dich erinnern
dass Gutes, Schönes und Gewöhnliches
im Leben nah beisammen sind und das
Wunder immer im Auge des Betrachters
liegt.
Angelika Wolff
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Lieferbares Programm
➔ Wünsche

➔ Wünsche

➔ Wünsche
In deiner Hand

Longseller

Kleines Glück
So muss man leben!
Die kleinen Freuden aufpicken,
bis das große Glück kommt.
Und wenn es nicht kommt, dann hat man
wenigstens die „kleinen Glücke“ gehabt.
Theodor Fontane

Best.-Nr. 4496

➔ Wünsche

Best.-Nr. 4516

Kleines Glück

Jahresringe

Ich danke von Herzen für Schutz und
Geleit, für das Dunkle, das Helle jeder
Jahreszeit.
Bereit für ein Neues auf dem Sprungbrett
der Zeit, im freien Fall des Vertrauens,
nicht durch Ängste entzweit, werd ich es
wagen mein Schicksal zu ertragen. (...)
Der Fragen sind viele zum Jahresbeginn,
meine offenen Hände strecke ich hin und
bitte um Segen an kommenden Tagen,
um stärkeren Mut, denn wie könnt ich verzagen, gewiss Deiner ewigen Liebeskraft,
die täglich neue Wunder schafft.

Dass du leicht trägst

Sonnenstrahlen für die Seele

an deinem Leben
und es dir keine Last ist
wünsche ich dir

Ich wünsche dir
Sonnenstrahlen
für die Seele,
lichte Wolken
für die Träume,
Regentage
für die Muße
und einen Himmel,
der sich behütend
über dir wölbt.

Dass du verscheuchen kannst
was sich auf deine Flügel setzt
und du täglich ein Ja sprechen kannst
wünsche ich dir
Dass dich beglückt am Wegesrand
was die meisten übersehen
und deine Seele laut lacht
wünsche ich dir

Sonnenwiese

Christa Spilling-Nöker

Dein Tag

Ein Licht für dich

Ein Tag im Kalender von vielen
Dein Tag / Dein Anfang / Dein Datum
Ein Tag, zurückzuschauen und voraus
Danke zu sagen und bitte
Zu lachen, zu weinen
Zu sehen, was da ist
Zu sehen, was fehlt
Ein Tag, stolz zu sein auf dich
Ein Tag, neu zu beginnen
Ein Tag im Kalender

Durchblick

Ich schenke dir zum Geburtstag ein Licht
Ein Licht, in dem deine Hoffnung funkelt,
wenn um dich herum das Leben dunkelt.
Eines, in dem deine Seele ruht
und dir und anderen Gutes tut,
das alle verzagten Gedanken vertreibt
und deinen Tränen ein guter Begleiter
bleibt. Ein Licht, das deine Wege erhellt und
dein Tun niemals in den Schatten stellt!
Ich schenke dir ein Licht,
das deine Jahre bescheint
und es gut mit dir und der Zukunft meint.

Best.-Nr. 4644

Gelbes Fahrrad

Cornelia Elke Schray

Angelika Wolff
Gute Freunde

Best.-Nr. 4466 

Spatzenfrühstück

Ich stelle immer wieder fest,/ dass sich
das Leben/ nur mit Freunden leben lässt,
die uns auf unserem Weg begleiten
durchs Auf und Ab,/ durch alle
Jahreszeiten,/ … / die hilfreich sind und
wohlgesinnt,/ von denen wir so vieles
lernen,/ die uns beraten und ermuntern
und sich in Krisenzeiten nicht zu weit entfernen.…/ die Briefe schreiben/ und von
Ferne winken/ und, wenn ich einsam bin
und traurig,/ wie Sterne in dem Dunkel
meiner Nächte blinken.
Ute Latendorf

Bestseller

Best.-Nr. 4632

Dein Tag

Dein Tag / Dein Anfang / Dein Datum
Doris Bewernitz

Ein Quäntchen Heiterkeit

Best.-Nr. 4627 Ein Quäntchen Heiterkeit

Mein Wunsch für dich
Als Stütze zwei starke Hände
Für Träume ein Fluggelände
Erreichen gesteckter Ziele
Zum Leben gute Gefühle
Mut und Kraft in den Zehen
Verzeihen und gutes Verstehen
Täglich ein Wort zum Bewegen
Und reichlich Gottes Segen
Waltraud Thomas

Best.-Nr. 4110 

Hermine Geißler

Quietschvergnügt

Für jeden Augenblick so viel Liebe
wie nötig um glücklich zu sein
und glücklich zu machen –
Für jeden Tag so viel Kraft
wie nötig für das, was er fordert –

Best.-Nr. 4669

Bunte Fülle

Für jeden Abend so viel Stille
wie nötig um in Gelassenheit die Nacht
zu erwarten
und das Erwachen danach.
Wilma Klevinghaus

Wolfgang Dietrich

Hanns Dieter Hüsch

gute Gesundheit, die Arbeit zu einem
Vergnügen macht; ausreichend Mittel,
um die Bedürfnisse zu befriedigen;
Kraft und Stärke, die uns helfen,
Schwierigkeiten zu besiegen und sie
zu überwinden; Geduld und Ausdauer
genug, bis das Ziel erreicht ist;

Für jeden Morgen so viel Licht wie nötig
für den Schritt aus dem Dunkel –

Glück strahlt auf im Gesicht eines Menschen, wenn ein anderer ihn anstrahlt
und liebt. Glück erfüllt das Herz eines
Menschen, wenn ein unwahrscheinlicher
Schritt ihm plötzlich gelingt. /.../

Best.-Nr. 4606

Wünsche für ein ausgefülltes Leben

Bestseller

Wunsch zum Geburtstag

Glück wünsch ich dir

Ich wünsche dir, dass dir Glück gewährt
wird, ja dass du von Zeit zu Zeit regelrecht von Glück überschüttet wirst, dass
du dir glückst und ein Glück für andere
bist.
Glück wünsch ich dir.

Best.-Nr. 4314

Ringelsöckchen

Bestseller

Gott möge von seiner Heiterkeit ein
Quäntchen / In uns einpflanzen
Auf dass sie bei uns wachse blühe und
gedeihe / Und wir unseren Alltag
leichter bestehen / Dass er uns
bewahre vor jedem Hochmut und jeder
Bitterkeit / Und dass er uns fähig mache
/ Weiterhin zu glauben an seine Welt /
Die nicht von unserer Welt ist
Und dass wir nicht ersticken
an allem Tand und eitlem
Tun darum bitten wir ihn von ganzem
Herzen

Best.-Nr. 4536

Best.-Nr. 4665

Herz aus Holz

(...)
genug Glaube, um die Worte Gottes
Wirklichkeit werden zu lassen;
genug Hoffnung, um alle Sorgen
und Ängste vor der Zukunft abzulegen.
Johann Wolfgang von Goethe

Wunschreigen
Wenn es dich nicht gäbe
Wenn es dich nicht gäbe,
würde mir manches gute Wort fehlen,
hätte ich den ein oder anderen
hilfreichen Rat nicht erhalten,
wäre ich in eine Sackgasse mehr
gelaufen.

Die Monate haben es eilig.
Die Jahre haben es eiliger.
Und die Jahrzehnte haben es am eiligsten.
Nur die Erinnerungen haben
Geduld mit uns.
Besonders dann, wenn wir Geduld mit
ihnen haben.

Wenn es dich nicht gäbe ...
Was für ein Glück,
dass es dich gibt!

Best.-Nr. 4558

Lauschiges Plätzchen

Kindliche Neugier und Unverzagtheit
wünsche ich dir, stets einen Zipfel Hoffnung, bunte Entdecker- und Erfinderlaune,
aber auch Muße und Trödelzeit mit zeitvergessenen stillen und beseelten Momenten.

Die Zeit...

Erich Kästner
Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 4233

Best.-Nr. 4629

Glasklar

Wunschreigen

Mut, Hingabe und Großzügigkeit wünsche ich dir in dem, was du denkst und
tust. Mögest du dich deinem Leben und
seinen Möglichkeiten öffnen können,
deinen Platz darin finden und bereit sein,
ihn zu teilen mit denen, die noch auf der
Suche sind. Mögest du dich begleitet
fühlen auf all deinen Wegen.

Zum Geburtstag
Wünsche nichts herbei
und wünsche nichts zurück!
Nur ruhiges Gefühl der Gegenwart ist
Glück.
Friedrich Rückert

Best.-Nr. 4503

Grünes Glück

Angelika Wolff
Stufen

Longseller

Gelassen
Der Vogel singt und fragt nicht,
wer ihm lauscht.
Die Quelle rinnt und fragt nicht,
wem sie rauscht.
Die Blume blüht und fragt nicht,
wer sie pflückt.
O, sorge, Herz, dass gleiches Tun dir
glückt.
Julius Sturm

Best.-Nr. 4539

88

Singvogel

Best.-Nr. 4468

Sei behütet

Bestseller

Ein Dach wünsch’ ich dir,
unter dem du geborgen,
eine Hütte, eine Zuflucht,
jeden Abend, jeden Morgen.

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede
Tugend/ Zu ihrer Zeit und darf nicht
ewig dauern./ Es muß das Herz bei
jedem Lebensrufe/ Bereit zum Abschied
sein und Neubeginne,/ Um sich in
Tapferkeit und ohne Trauern/ In andre,
neue Bindungen zu geben. Und jedem
Anfang wohnt ein Zauber inne,/ Der uns
beschützt und der uns hilft zu leben. ...
Stufen

... Wohlan denn, Herz, nimm Abschied
und gesunde!
Hermann Hesse

Longseller

Älter und bunter
Warum hast du
so graue Haare Oma
fragt das Kind
ach weißt du
antwortet die Oma
die ganze Farbe
hat sich nur
in mir versteckt

Einen Schutz wünsch’ ich dir,
vor der Hitze, vor dem Regen,
einen Mund, der dich tröstet,
eine Hand dir zum Segen.

Best.-Nr. 4666

Löwenzahn

Die Barmherzigkeit Gottes,
sie hüllt schützend dich ein;
sie behütet und bewahrt dich.
Du bist nicht allein.

jetzt bin ich eben innen bunt

Best.-Nr. 4577

Innen bunt

Cornelia Elke Schray

Barbara Cratzius
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Lieferbares Programm
➔ Wünsche

➔ Wünsche
Heute fürchte ich nichts

Best.-Nr. 4604

Heute

Heute fürchte ich nichts,
heute zeige ich mich
freimütig schutzlos dem Tag
und wage, mich zu freuen,
weil ich lebe,
weil ich auf eine Art lebe,
die nur ich weiß und kann,
ein Leben unter Milliarden,
aber das meine, das etwas sagt,
was kein anderer sagen kann.
Das Einmalige eines jeden Lebens.
Es macht heiter, zu wissen,
dass jeder recht hat mit sich selbst.

➔ Wünsche
Wie ein Fest

Bestseller

Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen,
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.

Best.-Nr. 4625

Blumenkanne

Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.

Schiffchen

Ich wünsche dir einen Garten voller
Blumen, bunte Käfer auf den Blättern,
Schmetterlinge an den Blüten, Grillen,
zirpend um die Wette, und am Abend in
der Stille den Gesang der Nachtigall.

Mögest du dich getragen wissen
von einer Kraft, die so weit ist wie der
Horizont und so nah wie dein Herz.

Delfin

Mögest du dich getragen wissen
von einer Kraft, die so zart ist wie ein
Windhauch und so stark wie ein Baum.
Mögest du dich getragen wissen
von der Kraft allen Lebens – nenne sie
Gott oder den Urgrund des Seins.

Best.-Nr. 4578

Wertvoll

Christa Spilling-Nöker

Heute
ist dein Lichtderwelterblickungstag
heute darfst du leben wie du magst
kannst tanzen lachen
in die wilden Wolken sehen
und mit dem großen Glück
ein Stück spazieren gehen

Schau nicht zurück!
Bei jedem Erwachen
Feiere Geburtstag
Und wie den Traum der letzten Nacht
Nimm alles Vergangene mit
Doch nicht mit bleierner Kette
ans Bein geschmiedet
Sondern leicht wie an der Schnur
eines Luftballons.
Andreas Knapp

Best.-Nr. 4557

Geburtstagskuchen

heute
denken wir mit dir daran
und stimmen fröhlich ein
wie schön es ist
mit dir auf dieser Welt
zu sein

Best.-Nr. 4630

Gabriela Paydl

Bleib so wie du bist

Best.-Nr. 4624

Nur Meer

Aurelius Augustinus

Best.-Nr. 4325

Graugänse

Behütet

Einen Glanz
Im Älterwerden
sieht man den Sand
durchs Stundenglas rinnen,
aber man darf auch sehen, wie das,
was sich in der anderen Hälfte sammelt,
einen Glanz enthält,
den es in der oberen Hälfte nicht hatte.

Wenn man den Sand sägen hört
und das Schlurfen der kleinen Steine
in langen Wellen / soll man aufhören zu
sollen / und nichts mehr wollen wollen
nur Meer
Nur Meer

Luise Rinser

Best.-Nr. 4417

Sanduhr

Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.
Hilde Domin

Best.-Nr. 4179

Mit kleinen Schritten, gemessen, gemessen,
Die Strecke Weges, die schwierig ist, gehn.
Das Schöne erinnern,
das Schlechte vergessen
Und schweigend die Zeichen
der Hoffnung verstehn.
Denn ohnedem ists nicht:
die Graugänse schreien.
Im Finsteren Tausende auf ihrem Zug
Verliern das Gesetz nicht,
sich schützend zu reihen.
Und führen die Hoffnung mit sich im Flug.
Eva Strittmatter

Zum Geburtstag
So viel Lebenslust, wie der Regenbogen
Farben hat!
So viel Glück, wie der Regen Tropfen hat!
So viel Freude, wie der Himmel Sterne hat!
So viel Liebe, wie die Sonne Strahlen hat!
So viel Mut, wie dir in jeder Beziehung gut tut!
So viel Segen, wie dir Not tut –
und noch eine Extra-Portion davon als Vorrat
für dein neues Lebensjahr!

Best.-Nr. 4305

Kohlmeise

Best.-Nr. 4580

Glückskinder

Das Glück wohnt
im Hier und Jetzt und wartet
dass wir es bemerken
Gerhard Heilmann

Angelika Wolff

Fliegender Schirm

Zum neuen Jahr

Das Glück wohnt da
wo man es herein lässt
wo man Zeit hat dafür
wo man noch staunen kann
wo Menschen gut zueinander sind
wo Liebe die Alltagssprache ist
wo Kinderlachen ansteckend ist
wo Zufriedenheit und Dankbarkeit
sich die Hände reichen
wo der Himmel die Erde berührt

Nicht müde werden

du bist einer der Menschen
bei der die Welt um vieles ärmer wäre
wenn es sie nicht gäbe

Gabriela Paydl

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 4609

Wo das Glück wohnt

die in Liebe leben
und sie an andere weiter geben
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Best.-Nr. 4640

Mohnfeld

Longseller

mein Wunsch an dich:
bleib genauso wie du bist

Möge dich ein Engel
auf deinen Wegen behüten
und vor allem Dunklen bewahren.
Möge er deine Sorge tragen helfen
und dein Leben von innen her
erwärmen und erleuchten
und dir die Gewissheit schenken:
Es ist gut, dass es dich gibt.

Erich Fried

Ein Stück des Weges liegt hinter dir,
ein anderes Stück hast du noch vor dir.
Wenn du verweilst,
dann nur, um dich zu stärken,
nicht aber, um aufzugeben.

das Staunen nicht verlernt haben

Pfau

Behütet

und den Salzschaum / und das scharfe
Zischen des Windes / einatmen / und
ausatmen / und wieder einatmen

Habe Mut

Du bist einer der Menschen
die aus dunklen Tagen
Sonnentage machen

Best.-Nr. 4583

Ich wünsche dir, dass das Licht des
Paradieses sich in deinem Herzen wiederfindet
und du voller Dank erahnen
und in deiner Tiefe spüren kannst,
wie unschätzbar alles Leben
und wie wertvoll du
darinnen bist.
Christa Spilling-Nöker

Longseller

Zuspruch.Mir

sind staunende Kinder geblieben
sie besitzen ein Herz aus Gold
schenken uns oft unverdient
den Himmel auf Erden
sind Hoffnungsschimmer am Horizont

Menschen wie du

Sternenengel

Wenn man ans Meer kommt
soll man zu schweigen beginnen
bei den letzten Grashalmen
soll man den Faden verlieren

Menschen wie du

Menschen wie du
verbreiten Licht in der Dunkelheit
Wärme in kalter Nacht
sind starker Fels
in der Brandung
die Prise Salz in der Suppe
Retter in letzter Not

Best.-Nr. 4647

Unter die Sterne / ist geschrieben
dein Name
und der Engel / der um dich ist
buchstabiert
auf leichten Füßen / aus offenen Händen
den Segen
der über dich gesprochen
das unendliche Alphabet / des Himmels
über deinen Tagen
und Nächten
allzeit
sei getrost
Isabella Schneider

Meer

Bestseller

Cornelia Elke Schray
Bestseller

Allzeit sei getrost

Jörg Zink

Mögest du dich getragen wissen
von einer Kraft, die so hoch ist
wie der Himmel und so tief wie das Meer.

Best.-Nr. 4556

Es läuft eine Linie durch unsere Jahre,
gezogen von einer sicheren Hand.
Nichts geschieht „einfach so“.
Was um uns her geschieht, redet uns an.
Was wir erfahren, will uns ändern.
Was uns begegnet, ist ein Geschenk.
Alle Wahrheit, die wir verstehen,
alle Lebenskraft hat uns einer zugedacht.
Was uns zufällt, was wir Zufall nennen,
fällt uns aus einer gütigen Hand zu. ...
... Wir können uns aus der Hand legen.
Er wird uns halten und bewahren
in Zeit und Ewigkeit.

Das Licht des Paradieses

Dein Lichtderwelterblickungstag

Luftballons

Lebenslinie

Dich getragen wissen

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 4585

Best.-Nr. 4626

Rainer Maria Rilke

Auf allen deinen Wegen

Best.-Nr. 4495

Gehalten und bewahrt

Bestseller

Luise Rinser

Möge dich im kommenden Jahr
auf allen deinen Wegen
ein Schutzengel begleiten,
der dich und alle Menschen,
die du lieb hast,
auf seine unsichtbare
und stille, lichte Weise behütet
und vor jedwedem Unheil bewahrt.
Möge er dich spüren lassen,
dass du von der großen Liebe,
die das Weltall beseelt und belebt,
und die Vernunft übersteigt,
umfangen und geborgen bist.

➔ Wünsche

Best.-Nr. 4663

Zarte Blume

ein Vogellied / ein Kinderlachen
und ganz viel Zeit zum Unsinn machen
das wünsch ich dir –
und sieben Sachen noch dazu
ein Gänseblümchen / einen Kuss
und meistens einen Schuh am Fuß
ein heitres Buch für trübe Tage
und in verzwickter Lebenslage
den guten Freund an deiner Hand
für beide Füße auch Verstand
und für die schwergewichtigen Zeiten
einen bunten Drachen zum Gleiten
Eva-Maria Leiber
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Geburtstagskarten mit Texteindruck,

im Format 12 x 17 cm (B6), cellophaniert mit farbigem Kuvert, ¡ 2,60 (empf. VK)

➔ Wünsche

➔ Wünsche
Gelebte Augenblicke
Warte nicht
auf einen glücklichen Tag!
Öffne die Augen und schaue das Glück,
das dieser Tag dir zu schenken vermag.

Drei Wünsche

Novitäten Textkartenpaket (C6 und B6)
Geburtstag
mit 90 Karten
9 Neuerscheinungen C6 à 6 Expl.
6 Neuerscheinungen B6 à 6 Expl.

Zuerst wünsche ich dir offene Augen
für all die wunderbaren Dinge,
die der Wind immer wieder
in dein Leben weht.
Dann wünsche ich dir ein offenes Herz
für die Liebe und Freundlichkeit,
die dir jeden Tag von deinen Mitmenschen
geschenkt werden.

Warte nicht
auf den erregenden Augenblick!
Öffne die Sinne und spüre,
wie erregend der Augenblick ist,
der dich jetzt berührt.

Und schließlich wünsche ich dir
ganz viel Sehnsucht
nach Licht und Segen,
die immer wieder vom Himmel
auf dich herabregnen.
Rainer Haak

60 % Rabatt / netto ca. ¡ 89,–
Best.-Nr. 290-9

Warte nicht
auf eine schöne Stunde!
Öffne die Ohren und höre,
wie schön die Stunde ist,
die dir gerade schlägt.

Christian Buck

Best.-Nr. 6335 Sonnenblume

Best.-Nr. 6338

Novitäten Textkartenpaket, klein (C6 und B6)
Geburtstag
mit 45 Karten
9 Neuerscheinungen C6 à 3 Expl.
6 Neuerscheinungen B6 à 3 Expl.

58 % Rabatt / netto ca. ¡ 47,–
Best.-Nr. 291-6

Warte nicht
auf ein erfülltes Leben!
Öffne dich für den Augenblick
und du wirst spüren,
wie sich dein Leben von selber erfüllt.

Augenblick

Ein Geheimnis
Herr Gott, du und ich, wir haben ein Geheimnis.
Das Altwerden bringt einiges mit sich,
was Spaß macht.
Wir müssen uns nicht mehr
von der Welt plagen lassen.
Die Leute übersehen uns.
Wir brauchen nicht mehr den Schein zu wahren,
sondern können auf kindliche Freuden zurückgreifen.
Zusehen, wie eine Spinne ihr Netz webt.
Vor einem Licht Schattenbilder an die Wand werfen.
Statt einer Hauptmahlzeit Kompott mit Sahne essen.
Die ganze Nacht wach bleiben. Sterne zählen.
Trödeln. Zu Hause bleiben und mit einem
alten Freund Schach spielen.
Einen verrückten Hut tragen.

Ich wünsch dir Glück
Ich wünsch dir das Glück,
dass du immer einen Ort hast,
an dem du dich zu Hause fühlst,
sicher und geborgen,
dass der Platz an dem du stehst,
dir eine weite Sicht verleiht
und du die Vielfalt
des Lebens entdecken darfst,
dass du zu allen Zeiten
mit beiden Beinen fest auf der Erde stehst
und den Blick zum Himmel
nie verlierst.
Maria Kaminski

Die C6 Karten aus diesen Paketen finden Sie auf den Seiten 4–5

Warum hast du mir nicht verraten,
dass das Altwerden, neben allem,
was ich daran so hasse,
auch manches Vergnügliche mit sich bringt?
Ach, ich weiß: Weil ich es nie geglaubt hätte.
Elise MacLay

Best.-Nr. 6336 Geborgenheit

Best.-Nr. 6339

Optimismus

Wofür ich unendlich dankbar bin
für die 1440 Minuten eines jeden neuen Tages
für die Amsel, die schon am frühen Morgen singt
für den Geruch von frischem Kaffee
für jeden Sonnenstrahl, der mein Gesicht erwärmt
für Speis und Trank, ja, Gott sei Dank
für die Hand, die mich grüßt oder hält
für die Freundin, die anruft
für die Musik des Drehorgelmannes auf der Straße
für das Winken der Nachbarin über den Zaun
für jeden Grund zum Lachen
für ausreichend Arbeit
für alle unbeschwerten Momente
für das Glas Rotwein am Abend
für ein behagliches Bett und erholsamen Schlaf
für so viel mehr ...

Tu es
Tu soviel Gutes, wie du kannst
mit all deinen Mitteln
auf alle möglichen Arten
an allen möglichen Orten
zu allen möglichen Zeiten
allen möglichen Menschen
solange du es kannst.
John Wesley

Claudia Peters

Best.-Nr. 6337
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Cappuccino

Best.-Nr. 6340 Achtsamkeit

13

Geburtstagskarten mit rückseitigem Texteindruck,
Format 12 x 17 cm (B6) – ¡ 2,60 (empf. VK)

Lieferbares Programm
➔ Wünsche

➔ Wünsche

Longseller

Was ich dir noch sagen wollte

Das ist das Glück

Was ich dir noch sagen wollte
Deine Stimme macht mich froh
Deine Zeit ist mir ein Kleinod
Und dein Lachen sowieso

Geburtstagskarten
mit rückseitigem
innen unbedruckt
cellophaniert

Ich wünsche dir, / dass du nicht von deinem Leben
erwartest, / dass alles leicht, glatt und schön sein
muss, / sondern dass du immer wieder neu spürst,
dass Hell und Dunkel zusammen erst das Leben
ausmachen.

Dein Leben sei eine helle Sonne. Wenn du dich
von ihr erleuchten lässt, leuchtest du zurück, immer
wieder und machst deine Finsternis hell.
Dein Leben sei die Ruhe in Sturmes Mitte.
Wenn du dann einen Halt hast,
ist das „das Glück“.

Best.-Nr. 6265 Reich beschenkt

mit farbigem Kuvert

Ich wünsche dir, dass du immer wieder neu / von
innen leuchten kannst / aus Dankbarkeit für dein
Leben / und alles Schöne, was war. /... /

Dein Leben sei ein warmer Mantel.
Wenn du ihn umlegst, suchen noch viele Zuflucht
und sind bei dir geborgen.

Was ich dir noch sagen sollte
Dass es dich gibt ist mein Glück
Und an alle unsre Stunden
Denk ich reich beschenkt zurück

Format: 12 x 17 cm (B6)

Keine Frage des Alters

Dein Leben sei ein Spiegel. Wenn du hineinschaust,
lächelt er zurück, immer und wird nie blind.

Was ich dir noch sagen wollte
Danke dass ich kommen kann
Dass ich weiß du siehst mein Dasein
Mit Geduld und Neugier an

Texteindruck,

➔ Wünsche

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 6237 Buntes Leben

Ich wünsche dir, / dass du nie aufhörst, neu anzufangen, / denn aufbrechen, wagen, beginnen und
lernen / sind keine Frage des Alters

Uwe Seidel

Best.-Nr. 6157 Lachfalten
Bestseller

¡ 2,60 (empf. VK)

Für dich

Haustürglück

Leicht wie eine Feder

Ich wünsche dir genügend Gelegenheiten zum
Lachen, Menschen, die dich glücklich machen
und dich einmal herzlich drücken, einfach so aus
freien Stücken, ein Leben voller Sonnenschein,
dein Herz soll voller Freude sein und auch in
finsteren Momenten soll deine Zuversicht nie
enden, zu jeder Zeit, an jedem Tag,
Gewissheit, dass dich jemand mag.
Und bist du manchmal auch allein,
so sollst du niemals einsam sein.

immer wieder
von der Lust am Leben
über die Schwelle getragen
tief und heilig einatmen
von der Sonne beschienen
hüpfen tanzen lachen
Schwester Katze begrüßen
und Bruder Himmel
mit den Fingern streicheln

dass du nicht immer nur Sorge trägst um andere
sondern auch mal leicht bist wie eine Feder
wünsche ich dir
dass deine Tage sonnig sind und dein Lachen laut
ist und sich zum Himmel schwingt wie das
lebendige Lied der Bäume wünsche ich dir
dass du dich am Abend fallen lassen kannst
in ein weiches Bett aus Zuversicht
und das Licht seine Hände für dich öffnet
wünsche ich dir

umarmt von einem
neu geschenkten Tag

Marion Vlahovits

sehr

Cornelia Elke Schray

➔ Wünsche

Best.-Nr. 6189 Rosarotes Glück
Longseller

herzensbegegnungen
ich wünsche dir menschen,
die dich wirklich sehen, hören, achten
ich wünsche dir menschen,
die sich auf dich einlassen
sich an dich verschenken
ein stück leben aufrichtig mit dir teilen

Führe die Straße die du gehst immer nur zu deinem
Ziel bergab; hab´, wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht. (...)

ich wünsche dir, dass du dich traust
anderen mit deinem herzen zu begegnen

Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott
dich nicht verlässt; er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nie zu fest.

Beate Schlumberger

Best.-Nr. 6288 Federleicht

Gute Freunde

Vorsätze

Ich stelle immer wieder fest, dass sich das Leben
nur mit Freunden leben lässt, die uns auf unserem Weg begleiten durchs Auf und Ab, durch
alle Jahreszeiten, die uns mit ihrer Gegenwart
beschenken, die, wenn sie fern sind, freundlich
an uns denken, die anders als wir selber sind und
trotzdem tief mit uns verbunden, die hilfreich sind
und wohlgesinnt, von denen wir so vieles lernen,
die uns beraten und ermuntern und sich in Krisenzeiten nicht zu weit entfernen. (...)

Die kleinen Dinge wahrnehmen, das Gesicht in die
Sonne halten, wenn sie scheint und an sie glauben, wenn sie nicht da ist, jeden Tag etwas Ballast
abwerfen und sei es eine schlechte Gewohnheit.

Longseller

Für unterwegs
Möge die Straße uns zusammen führen und der Wind
in deinem Rücken sein; sanft falle Regen auf deine
Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in
seiner Hand.

ich wünsche dir herzensbegegnungen

Eine Verabredung mit Gott ausmachen und mit mir
selbst, ab und zu. Die Asche von meinem Haupt in
die Blumenbeete schütteln, damit etwas aufblühen
kann, irgendwann.
Teilen, Brot, Liebe, Leben, bewusster, aufmerksamer Zeit finden und verschenken.

Ute Latendorf

Irischer Reisesegen

Anna Tomczyk

Best.-Nr. 6234 Auf Reisen

Best.-Nr. 6233 Blumenkorb

Best.-Nr. 6139 Rote Gießkanne

Ich grüße dich

Es leuchte, dein Leben!

Jede Menge gute Wünsche

Was glücklich macht

Ich grüße dich mit einem Winken der Seele,
einem Gedankenflug, einem Augenglanz,
einem Herzensschimmer.

Verabschiede dich alltäglich
von der einseitigen Vorstellung
das Leben im Griff zu haben
es ist ewig im Fluss

Best.-Nr. 6305 Herzensbegegnung
Bestseller

Ich grüße dich mit einer kleinen Melodie,
einem Wiesenveilchen, einem Ahornblatt,
einem Sonnenstrahl.
Ich grüße dich mit Gedanken der Freundlichkeit,
einer Umarmung, einem bezaubernden
Lächeln, einem Dankeschön.
Ich grüße dich.

Ich wünsche dir, dass du wachsam bist
für die freundlichen, lichten und hellen Augenblicke
der Freude, die sich immer wieder vor dir auftun.
Ich wünsche dir, dass du im kleinen Glück
Spuren der großen Liebe wahrnehmen kannst,
die das Weltall beseelt und durchdringt.
Christa Spilling-Nöker

Pierre Stutz

Claudia Peters

Best.-Nr. 6329 Bunte Siefmütterchen

Best.-Nr. 6280 Im Fluss

Best.-Nr. 6194 Ranunkelväschen

Wünsche

Alltagsfest

Zum Geburtstag

Mein Wunsch für dich:

Manchmal / das Fest des Lebens / ganz betont
feiern / mit kleinen Gesten / die weit hinausweisen über den Alltag / und die Werktagsseele
in Festgewänder kleiden / einen Schalter umlegen
und den Trott unterbrechen / ganz bewusst hier
und jetzt sein / noch mehr als sonst / zärtlich sein
zu mir selbst / mir kleine Außergewöhnlichkeiten
gönnen / die Tasse Kaffee im Speisewagen / der
Blick aus dem Panoramafenster / oder ganz einfach / ein paar Augenblicke / frei von jedem Tun
/ nur für mich selbst / weil ich kostbar geschaffen
bin / und aller Liebe wert
Maria Sassin

Ein bewegtes neues Lebensjahr wünsche ich dir –
ein Jahr, in dem sich immer wieder
neue Wege vor dir auftun.
Mögen dir auf diesen Wegen
von Zeit zu Zeit Menschen begegnen,
die dein Herz berühren, die mancherlei von dem,
was an verborgenen Möglichkeiten
in dir schlummert, aufwecken und in Bewegung
bringen, damit du dazu bewegt wirst,
dich zu dem einmaligen Menschen zu entfalten,
der du bist.

Dass du die Erinnerung bewahrst
an jeden schönen Tag;
dass du mutig bist, wenn Schwierigkeiten kommen;
dass du nicht aufgibst, wenn es keinen Ausweg zu
geben scheint; dass du immer Freunde hast, denen
du vertrauen kannst; dass du immer Menschen
findest, die dir helfen, wenn du Hilfe brauchst.
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat, in dir
weiterwächst und dass du immer Kraft hast,
andere froh zu machen.

Best.-Nr. 6179 Gießkanne
Longseller

Möge dein Leben so farbenfroh sein
wie der Blumengarten meiner Freundin
mögest du jemanden finden
der auch im Regen mit dir spazieren geht
einen Nachbarn wünsche ich dir der sich mit dir
freut / wenn dein Apfelbaum reiche Frucht trägt
dein Plan und dein Hefeteig möge aufgehen
mögen alle Pilze die du erntest genießbar sein
mögest du in deinem Leben immer einen geheimen
Ort kennen wo du dich im Notfall verstecken kannst
und immer einen Gott der dich sucht und findet.
Sabine Heuser
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Den Mut nicht verlieren, sondern stets den nächsten Schritt wagen. Die Hände nicht in den Schoß
legen, sondern dem Glück entgegenhalten. Den
Kopf nicht in den Sand stecken, sondern lebenslustig der Sonne hinhalten. Die Gedanken nicht um
das mögliche Schlimmste kreisen lassen, sondern
an das Gute glauben. Den Blick nicht neidvoll auf
andere richten, sondern mit jedem Atemzug Dankbarkeit in sich wachsen lassen. Den Schwierigkeiten nicht zu viel Gewicht verleihen, sondern mit
Wundern rechnen. Sich nicht selber klein machen,
sondern sich geliebt und gesegnet fühlen.

Ich wünsche dir, dass das Leben nicht einfach nur
gleichförmig und stumpf in trister Eintönigkeit
an dir vorüberläuft von einem Tag zum anderen.

Betrachte deine Seele
als kraftvollen Fluss
der dir einen Spielraum
im Leben eröffnet
der deine Lebensfarben
zum Leuchten bringt

Waltraud Thomas

Longseller

Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 6303 Haustürglück

Best.-Nr. 6123 Farbenfrohe Kerzenreihe

Best.-Nr. 6306 Rosentasse

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 6334 Rosa Fahrrad

Altirischer Segensspruch

Best.-Nr. 6087 Siebenpunktfest
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Geburtstagskarten mit rückseitigem Texteindruck,
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Lieferbares Programm
➔ Wünsche

➔ Wünsche

➔ Wünsche
Einen Hauch von ...

Der Herr segne dich

Wunschzettel für das Alter

fülle meine wohnung mit behaglichkeit, lesenswerten büchern und überraschungsgästen

Einen Hauch von Wagemut,
einen Hauch von Tapferkeit,
einen Hauch von Lebenslust,
einen Hauch von Fröhlichkeit,
einen Hauch von Fantasie,
einen Hauch von Findigkeit,
einen Hauch von Leidenschaft,
einen Hauch von Seligkeit,
möge dir die segnende Kraft
des heilig-heilenden Geistes,
Atem, der lebendig macht,
mitten ins Herz wehen!

Der Herr segne dich
in dem neuen Jahr, das vor dir liegt.
Der Herr behüte dich
bei deinen Vorhaben und deinen Plänen.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir,
über deinen Wegen durch Tiefen und über Höhen.
Der Herr sei dir gnädig bei deinem Tun und Lassen.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
auf deine Wünsche und Hoffnungen.
Der Herr gebe dir Frieden,
innerlich und äußerlich, zeitlich und ewig.
Amen

Eine Prise Hoffnung für jeden Tag – trotz mancher
Hoffnungslosigkeit /Ein Quäntchen Geduld für jeden
Tag – trotz manchem Hang zur Ungeduld /... /Eine
Portion Gewissheit für jeden Tag – trotz mancher
Ratlosigkeit

fülle meine tage mit liedern, die mich zum
tanzen bringen, neuen herausforderungen
und segensreichen krisen
fülle meine innere kammer literweise mit herzblut, aufrichtiger liebe und einem dankgebet
Sabine Heuser

Best.-Nr. 6176 Gelbweißer Lichtblick

Best.-Nr. 6143 Rotkehlchen

Geburtstagssegen

Lebe jetzt, wirklich und ganz

Und wieder steigst du einen Schritt auf deiner
Lebensleiter. Gott segne dich und gehe weiter
auf jedem deiner Wege mit.
Er leite dich durch dunkle Zeiten
und durch die Strecken voller Glück.
Er wolle deinen engen Blick
auf das, was er dir schenkt, hin weiten.
So geh getrost! Der wunderbar
dich hat behütet Tag um Tag –
was immer auch geschehen mag:
Er segne dich auch dieses Jahr!
Wilma Klevinghaus

Christa Spilling-Nöker

Lächle dich im Spiegel an. Sei wieder Kind.
Lass deine Seele in der Sonne bräunen. Pflege
Freundschaften. Biege nicht rechts, sondern links
ab. Entspanne dich. Male kleine Zeichen, die „Ja“
sagen und verteile sie überall in der Wohnung.
Bringe Farbe in dein Leben. Schmink dich.
Schicke mindestens einmal am Tag einen Dank
ins Universum. Sei du selbst. Genieße das kleine
tägliche Glück. Tu, was du tust aus Liebe, tu es
nicht aus Angst. Bleib in Bewegung. Geh in dich
und geh aus. Segne dich selbst. Das Leben ist ein
Abenteuer, wage es.
Claudia Peters

Best.-Nr. 6263 Spiegelbild

Best.-Nr. 6285 Lebensleiter
Was uns hält und trägt
Gelassenheit, wenn / Vorstellungen nicht
berücksichtigt, / Pläne nicht eingehalten, /
Wünsche nicht ernst genommen werden.
Einsicht, dass / Stürme notwendig sind, / Fehler
neue Möglichkeiten eröffnen, / Widerstand
zum Denken anregt, / in Krisen eine Chance
liegt, Sanftmut weiter führt als Gewalt. /.../
Glauben / an die Kraft, die in mir liegt, /
an das Gute in dir, an den Wert unseres
Gesprächs, an den Sinn unseres Lebens, /dass
Liebe trägt.

Geburtstagssegen
Dein Leben sei zärtlich wie ein grüner Frühlingsmorgen an dem dich der Himmel liebt

dass stirnhöhlenkatharre dich freundlichst verschonen

Original sein, nicht Kopie
dir genug Zeit lassen
zum Wachsen und Reifen
Tag für Tag
deine Kraft nicht zurücknehmen
über dich selbst hinauswachsen
du selbst werden
Pierre Stutz

dass engstirnigen die stirn geboten werde
(lachend womöglich)

dass flocken ungeschaffenen lichts
durch unsere stirnen schneien

Bestseller

Carola Vahldiek

Ich wünsche dir, dass du behütet bleibst
wenn du durch dein Leben gehst.
Dass du das Vertrauen in dir trägst:
Einer ist um dich, ist Anfang und Ende
und heißt dich willkommen bei sich
Tina Willms

Best.-Nr. 6144 Vogelhaus

Heute
Heute / noch unbedingt heute
mir vergegenwärtigen / dass es Tag ist / bevor es
Nacht wird / dass du lebst / und ich lebe
Heute / noch unbedingt heute / dir die Hand reichen / mich in den Arm nehmen lassen
und dir sagen / wie kostbar du mir bist

zaubert mir ein lächeln ins gesicht
und hilft mir über mich selbst
zu lachen …
dass es dich gibt
ist ein geschenk für mich

Best.-Nr. 6078 Teerosen

Katja Süß

Heute / noch unbedingt heute
mit dir an einem Tisch sitzen
Brot und Kaffee mit dir teilen
und auch das Wort
dass alles gut wird

Best.-Nr. 6333 Kleine Auszeit

Cornelia Elke Schray

Wunsch zum Geburtstag

Claudia Peters

Für jeden Morgen soviel Licht wie nötig
für den Schritt aus dem Dunkel Für jeden Augenblick soviel Liebe wie nötig
um glücklich zu sein
und glücklich zu machen Für jeden Tag soviel Kraft wie nötig
für das, was er fordert Für jeden Abend soviel Stille wie nötig
um in Gelassenheit
die Nacht zu erwarten
und das Erwachen danach.
Wilma Klevinghaus

Best.-Nr. 6100 Wicken
Löwenzahnoptimismus

dass es dich gibt / macht meinen alltag / zum fest
lässt die sorgen leichter / und die freude
tiefer werden
zaubert mir / ein lächeln / ins gesicht
und hilft mir / über mich selbst / zu lachen
weitet / meinen horizont / und nährt / mein herz
dass es dich gibt / ist
ein geschenk / für mich
Katja Süß

Best.-Nr. 6300 Herzkirsche

Best.-Nr. 6330 Vierblättriges Kleeblatt
Longseller

Dass es dich gibt

Doris Wohlfarth

Vertrag mit dem Glück
Vergiss es nie, dass du einzigartig und wertvoll
bist! Halte dich täglich nicht weniger als an das
Wunder deines Lebens! Liebe dich Zelle für Zelle,
mit allen Falten und Furchen! Genieße so viele
Tage im Jahreslauf wie möglich, Sommer wie
Winter! Lass die Tür offen für alle, die Lachen
und Weinen mitbringen! Sei geduldig mit deinem
Stolpern, deinem Vergessen und Verträumen!
Nimm all deine Jahre sanft in die Arme und
streichle sie zur Nacht! Mach einen Vertrag mit
dem Glück und lass ihn fliegen!

Best.-Nr. 6109 Zarte Blüte

Best.-Nr. 6264 Zehn Minuten

lässt die sorgen leichter
und die freude tiefer werden

Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 6235 Frühlingsmorgen

Für das Vogelkonzert am frühen Morgen,
für die Sonnenstrahlen,
die uns hinauslocken in die Natur,
für die ersten Frühlingsblumen nach dem Winter,
für die langen, lauen Sommerabende,
für den Anblick herbstlich leuchtender Bäume,
für einen warmen Tee in kalter Jahreszeit,
für Musik, die das Herz berührt,
für die Atempausen im Alltag,
für all die Menschen, die wir lieben,
für unsere Dankbarkeit
und die unermüdliche Hoffnung.

dass es dich gibt macht
meinen alltag zum fest

Dein Leben sei unendlich gesegnet
soweit dein Atem reicht

Kurt Marti

Wofür es sich lohnt zu leben!

dass es dich gibt

Dein Leben sei weise wie ein Winterabend
an dem aus Stille Ewigkeit wird

dass man es jedem der lügt von der stirn lesen kann

die Seele hochlegen wie die Beine
die Gedanken baumeln lassen
wie reife Äpfel im Wind
das Kopfkarussell in blaue Tücher schlagen
ihm Ruhe verordnen für zehn Minuten
den Händen Stille befehlen
die Sorgen in den Schoß legen
alles Tun auf der langen Bank warten lassen
dem Atem und dem Herzen nachspüren
eine Weile einfach
verweilen

Best.-Nr. 6287 Ranunkeln

Dein Leben sei schön wie ein Herbstnachmittag
der eine goldene Spur hinterlässt

dass unsere stirn ein stern sei ohne bretter davor

Zehn Minuten

Christa Spilling-Nöker

Dein Leben sei leicht wie eine warme Sommernacht
in der das große Glück tanzt

dass schwermut nicht die stirnen zerfurche

Ich wünsche dir einen an deiner Seite,
der dich begleitet und leitet,
Er gehe neben dir an sonnigen Tagen
und stehe hinter dir, wenn es stürmt.
Er nehme deine Hand auf düsteren Strecken
und lasse deinen Fuß nicht gleiten
auf steinigem Weg.

Einmalig sein
den ureigenen Platz finden
den eigenen Standpunkt einnehmen

Gerhard Heilmann

Dass im kino hinter deiner stirn täglich premiere sei

Ich wünsche dir, dass das Leben nicht einfach
nur gleichförmig und stumpf, in trister Eintönigkeit an dir vorüberläuft
von einem Tag zum anderen.

Ich wünsche dir, dass du im kleinen Glück
Spuren der großen Liebe wahrnehmen kannst,
die das Weltall beseelt und durchdringt.

Best.-Nr. 6193 Auf dem Land

Stirnwünsche

Ich wünsch dir Glück

Ich wünsche dir, dass du wachsam bist
für die freundlichen, lichten
und hellen Augenblicke der Freude,
die sich immer wieder vor dir auftun.

Eine tiefe Geborgenheit an jedem Tag – in der
Zuversicht: Mein Leben ruht in einer guten Hand.

Kurt Rommel

Best.-Nr. 6104 Kopfüber

Um dich herum

Best.-Nr. 6279 Baumkrone

Best.-Nr. 6153 Lebensherz

Ein vertrauensvolles Herz an jedem Tag – trotz
mancher Enttäuschung / Ein fröhliches Gemüt –
trotz mancher Traurigkeit /Ein dankbarer Sinn an
jedem Tag – trotz mancher Entbehrung /Ein Samenkorn Glauben für jeden Tag – trotz manchem Zweifel

Best.-Nr. 6238 Stirnwünsche

Du bist einmalig!

Max Feigenwinter
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Longseller

Wünsche für das neue Jahr

fülle meinen terminkalender mit unvergesslichen
momenten, fröhlichen festen und mit einer
täglichen halben stunde rein-gar-nichts

Bestseller

➔ Wünsche

Ich wünsche dir den Optimismus des
Löwenzahns
der auch dort noch Landeplätze findet
wo andere sich nur kopfschüttelnd abwenden
Mit sanftem Draufgängermut
nutzt er jede Gelegenheit neues Land zu erobern
wo er sein Leben entfalten kann
Lass dich nicht begrenzen
von deinen kleinmütigen Gedanken
und der Angst vor dem Ungewissen!
Habe Mut und sei voller Zuversicht!

Best.-Nr. 6110 Taraxacum

Gerhard Heilmann
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➔ Wünsche

➔ Wünsche

➔ Wünsche
Freunde
Freunden kann auch mal der Kragen platzen,
wenn sie mit dir reden, aber nur, weil ihr Herz
für dich bis zum Halse schlägt. Freunde kämpfen für dich nächtelang im Gebet und sagen
dir: „Ich habe neulich an dich gedacht!“ /... /
Freunde geben dir im Winter ihr letztes Hemd
und behaupten, sie wollten sich sowieso gerade
sonnen. Freunde machen es so ähnlich wie Gott:
Sie mögen dich, so wie du bist, trauen dir aber
zu, dass du dich verändern kannst.
Albrecht Gralle

Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist,
dass sie einfach da sind. Manche Menschen
wissen nicht, wie gut es ist, sie nur zu sehen.
Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich
ihr gütiges Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht, wieviel ärmer
wir ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein
Geschenk des Himmels sind.
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen!

Best.-Nr. 6284 Manche Menschen

Bestseller

Auf der Waagschale des Lebens auch die kleinen Freuden sammeln und anhäufen, ihre Fülle
bestaunen, anstatt Mängel zu beklagen.
Dem Alltäglichen Wunderbares abgewinnen,
mit neuem Blick wertschätzen, was ganz selbstverständlich immer schon da war und es als
besonderes Geschenk betrachten.
Den Pulsschlag der Zeit wahrnehmen, schönen
Dingen nachspüren, die Seele pflegen, den
Geist und den Körper. Dankbar all die Kleinigkeiten genießen, die zur Summe deines Lebens
beitragen und ohne die du so viel ärmer wärst.
Angelika Wolff

Best.-Nr. 6304 Blumenlaterne

sei gesegnet auf deinem weg /mit kraft für den
nächsten schritt / sei gesegnet mit selbstvertrauen,
das dich deinen ganz eigenen weg finden und
gehen lässt / sei gesegnet mit weisheit, die dich
den sinnvollen vom irrweg unterscheiden lässt /sei
gesegnet mit ausdauer, die dich das lohnende ziel
erreichen lässt / sei gesegnet mit erfrischung und
stärkung, mit hoffnung und mut / sei gesegnet mit
guter begleitung, die dich die mühsal des weges
vergessen lässt / sei gesegnet mit einer großen vision, die dich beflügelt / sei gesegnet mit dem glück,
auf deinem weg immer wieder heimat zu finden

Best.-Nr. 6195 Zwei zu Fuß

Best.-Nr. 6175 Unterwegs

Erkenne,
was über dich hinausgeht,
was wesentlich ist
und unverlierbar.
Entdecke, was zählt.

Kommen und gehen /sitzen und stehen
alles ertragen / Wichtiges sagen
halten und lassen / schenken und fassen
schlafen und wachen / ausruhn und machen
klagen und danken / fest sein und schwanken
antworten fragen / stark sein und zagen
weinen und lachen / und Fehler machen
Mensch sein und leben / nach Höherem streben
Angst überwinden / die Liebe verkünden
bitten und loben
den Herrgott dort droben...
Ute Latendorf

Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit
Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase
mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit
Jubel und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:
Stilles, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.

Best.-Nr. 6187 Morgenstimmung

Best.-Nr. 6327 Spaziergang

Best.-Nr. 6266 Herzenswünsche

Lebensübungen

Ich hatte einen Traum

Auf der Waagschale des Lebens auch die kleinen
Freuden sammeln und anhäufen, ihre Fülle bestaunen, anstatt Mängel zu beklagen. Dem Alltäglichen Wunderbares abgewinnen, mit neuem Blick
wertschätzen, was ganz selbstverständlich immer
schon da war und es als besonderes Geschenk
betrachten. Den Pulsschlag der Zeit wahrnehmen,
schönen Dingen nachspüren, die Seele pflegen,
den Geist und den Körper. Dankbar all die Kleinigkeiten genießen, die zur Summe deines Lebens
beitragen und ohne die du so viel ärmer wärst.

Eines Nachts hatte ich einen Traum. (...) Und ich
sah Fußspuren von zwei Wanderern. Die eine, so
schien es mir, war meine eigene, die andere die
meines Herrn. (...) Aber jetzt entdecke ich: In den
dunklen Zeiten meines Lebens findet sich nur ein
Fußabdruck. Warum hast du mich im Stich gelassen
immer dann, wenn ich dich am meisten brauchte?“
Da antwortete er: „Kind, ich liebe dich. Ich würde
dich nie allein lassen. Dort, wo du nur eine Spur
gesehen hast, in den Zeiten, in denen du dich allein
gelassen fühltest, habe ich dich hindurchgetragen.“

damit Kraftvolles sich ereignen kann
In meiner Tiefe erahnen
dass nichts selbstverständlich ist –
mein Atem, mein Essen und Trinken
meine Arbeit, meine Begegnungen
meine Grenzen, meine Lebenskraft

…

sind Ausdruck der Fülle des Lebens
...
Benedikt Werner Traut

Best.-Nr. 6101 Setzkasten

Den Tag lächelnd begrüßen/einfach Segen sein
damit Wunderbares sich entfalten kann

Best.-Nr. 6150 Sonnenaufgang

Einladung
eigentlich ganz einfach ein glück zu finden
eines von den vielen kleinen
die so herumliegen oder -stehen
ich backe ein brot, koche ein essen,
decke den tisch und lade ein
dann, wenn alle am tisch sitzen, essen und
trinken und von gott und der welt reden
wenn jeder weiß, dass keiner von uns allein ist
auf dieser welt, findet es statt
genau dann, hier und jetzt
das glück

Herzenswünsche für dich
Segen

Den Tag lächelnd begrüßen/mich segnen lassen

Nur das zählt,
was du nicht zählen kannst,
nicht messen,
nicht wiegen,
nicht kaufen.

Pierre Stutz

Was wirklich zählt
Nur das zählt,
was du nicht zählen kannst,
nicht messen,/nicht wiegen,/nicht kaufen.
Du bist größer,/einzigartiger,
geheimnisvoller,/mehr geliebt als du ahnst.
Erkenne,/was über dich hinausgeht,
was wesentlich ist/und unverlierbar.
Entdecke, was zählt.
Benedikt Werner Traut

Aus Afrika

Angelika Wolff

Medizin
einmal täglich hoffen
mindestens einen esslöffel/nach dem frühstück
zweimal täglich/zwischen den mahlzeiten
fest daran glauben/dass alles gut wird
dreimal täglich/auch gerne schon nüchtern
lächeln/und mindestens einmal täglich/nach draußen gehen/bis dieses lächeln erwidert wird
und du jemanden triffst/der – einfach so – „ja“ zu
dir sagt...
Doris Wohlfarth
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einen Strauß bunter Luftballons mit denen Kummer
und Sorgen davonfliegen wenn du ihn loslässt
und gen Himmel schickst
Tage so voller Glück
dass es dir aus jedem Knopfloch quillt
keine billigen Trostpflaster sondern ehrliche Nähe
und Zuwendung wenn du ihrer bedarfst
den Segen der deine Tage mit Liebe erfüllt
und den du brauchst um heil zu bleiben
oder es wieder zu werden
Angelika Wolff

Margret Fishback Powers

Best.-Nr. 6230 Sandspuren

Das Gute denken

Geburtstagswunsch

Tun, als ob es nichts
als satte Wiesen gäbe.

Ich wünsche dir, dass deine Ziele dich weiter tragen,
als du heute ahnst, ich wünsche dir, dass du dir immer
durch alle Schwierigkeiten deine Wege bahnst.

Zaubertrank im Becher,
eine Weile stehen bleiben
und bis in die Zehenspitzen spüren
wie die Erde trägt.
…
Die Segel hissen, Wind und Nacht begrüßen
ohne Zaudern, ohne Zagen wissen: Es wird gut –
denn nicht nur meine Kraft allein ist das, was zählt.
Vreni Merz

Ich wünsche dir, dass deine Träume nicht müde werden und nie deinen Zweifeln weichen, ich wünsch dir
Freunde, die in guten wie in schlechten Zeiten dir
unerschütterlich die Hand reichen.
Ich wünsch dir immer neue Horizonte und für dein
Leben eine lange Frist, geh mutig los, frag nicht nach
dem Gewinn werd ständig neu und bleibe, der du
bist.
Doris Bewernitz

Best.-Nr. 6137 Alltagsglück

Best.-Nr. 6102 Holzfloß

Best.-Nr. 6229 Rakete

Lauter leise Wünsche

Einen Engel wünsch ich dir

Lebenskunst

dass du Worte finden magst für deine Gebete
dass du Blüten siehst / wo andere nur Unkraut
kennen / dass du ein Lächeln findest
wenn dir zum Weinen ist
dass du liebst / dich selbst und andere
dass du einen Hafen findest
um in See zu stechen / ins Meer der Sehnsüchte
und wohin du zurückkehren kannst
dass du träumst und verwunschene Küsten
sich dir öffnen / wo andere des Nachts
nur Dunkelheit sehen

Einen Engel wünsch ich dir zur Seite

An allen Tagen an denen die Sonne
ihr Wolkenversteck nicht verlassen will
und der Himmel weint
bitte ich dich inständig

der dich trägt und dir tragen hilft, dir den Weg
weist und ihn mit dir geht, der dich liebt und dich
lieben lehrt, dich stark macht und deine Kraft
weitergeben lässt, dir Hoffnung zeigt und dich
Hoffnung werden lässt, der dich schützt
und dich die Welt schützen lehrt.
Ja, ich wünsche dir einen Engel
in allen Lebenslagen
der dir hilft, anderen Engel zu sein.
Maria Sassin

Carola Vahldiek

Best.-Nr. 6145 Naturmedizin

Anlässe zum Lachen so zahlreich wie die
Pusteblumenkinder des Löwenzahns auf der Wiese

Best.-Nr. 6188 Blumengasse

Doris Wohlfarth

Best.-Nr. 6286 Einladung

Beate Schlumberger

Kommen und gehen

Segenswunsch

Was zählt

Wegsegen

Herr, wir bitten dich nicht um Wunder und Visionen, sondern um Kraft für den Alltag! Hilf uns,
das Nächste so gut wie möglich zu tun und die
jetztige Stunde als die wichtigste zu erkennen.
Bewahre uns vor dem naiven Glauben, es müsse
im Leben alles glatt gehen. Schenke uns die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Misserfolge
und Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe
zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen.
Schicke uns im rechten Augenblick jemanden, der
den Mut hat, uns die Wahrheit in Liebe zu sagen.
Du weißt, wie sehr wir der Liebe bedürfen. (...)
Herr, lehre uns die Kunst der kleinen Schritte.
Bestseller

Dem Alltäglichen Wunderbares abgewinnen

Bestseller

Longseller

Die Kunst der kleinen Schritte

Manche Menschen

Petrus Ceelen

Best.-Nr. 6177 Freundinnen

➔ Wünsche

Best.-Nr. 6307 Leuchtturm

Best.-Nr. 6173 Alltagsengel

halte dich doch an Wunder
bleibe nicht auf dem Boden
der traurigen Tatsachen
schenke dem Spatz in der Hand
seine Freiheit und
mach aus der Mücke
einen Elefanten des Glücks
Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 6259 Lebenskunst
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Impulskartenpaket

Impulskarten, Format 17 x 12 cm (B6) – ¡ 2,60 (empf. VK)

mit 48 Karten
5 Neuerscheinungen 2019 à 6 Expl.
3 Bestseller 2019 à 6 Expl.

60 % Rabatt / netto ca. ¡ 50,–
Best.-Nr. 292-3
➔ Doppelkarten im B6-Format (17 x 12 cm)
➔ Innen und rückseitig ohne Text
➔ Passend für das Drehsäulenmodul B6 hoch und quer
➔ Mit cremefarbenen Kuverts
Best.-Nr. 3315
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Best.-Nr. 3313

Kleine Glücke

Best.-Nr. 3314

Stiller Mut

Best.-Nr. 3316

Best.-Nr. 3317

Der letzte Schrei

Der Sonne entgegen

Fliegender Teppich

21

Lieferbares Programm

Doppelkarten mit Textimpuls, Format 17 x 12 cm (B6) – ¡ 2,60
Wir sollen unser Leben,
solange es dauert,
mit unseren Farben
der Liebe und Hoffnung
ausmalen.

Sonnenaufgang
Das Wunder
wird nicht kleiner,
nur weil es
täglich geschieht.

Best.-Nr. 3240

Sonnenaufgang

(empf. VK)



Best.-Nr. 3147

Marc Chagall

Best.-Nr. 3307

Best.-Nr. 3275

Alt und glücklich

Alles geben

Best.-Nr. 3308

Best.-Nr. 3270

Perfekter Moment

Alt werden

Best.-Nr. 3298

Best.-Nr. 3306

Best.-Nr. 3273

Das Leben zählt

Balanceakt

Prinzessin

Best.-Nr. 3284

Best.-Nr. 3310

Best.-Nr. 3274

Unter der Sonne

Freiheit

Gelegenheiten

Farbiges Pulver

Longseller

Man braucht sehr lange,
um jung zu werden.

Erzähle Gott nicht,
dass du große
Probleme hast,
sondern sage deinen
Problemen,
dass du einen großen
Gott hast.

Best.-Nr. 3224

Mauerleuchten



Best.-Nr. 3169

Pablo Picasso

Total vergnügt

Das Leben
ist kein Problem,
das es zu lösen,
sondern eine
Wirklichkeit,
die es zu erfahren gilt.

Best.-Nr. 3236

Ungewöhnliche Banksitzer
Es braucht
keinen Reichtum,
nur Fantasie –
um aus jedem Tag
ein Kunstwerk
zu machen.

Best.-Nr. 3243Fantasie
Die Freude liegt
nicht in den Dingen
sie liegt in uns.

Best.-Nr. 3296
Best.-Nr. 3229 
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Kleiner Maler

Best.-Nr. 3285

Best.-Nr. 3283

Eine Frage der

Generalprobe

Die Welt ist schön

Perspektive

23

Wunschkarten

Lieferbares Programm

Doppelkarten im Format 17 x 12 cm (B6) – ¡ 2,60

(empf. VK)

Best.-Nr. 3276

Best.-Nr. 3258

Best.-Nr. 3265

Best.-Nr. 3289

Wünsch dir was

Alles wird gut

Du fehlst mir

Danke Gott
Bestseller

Best.-Nr. 3277
Gute Aussichten

Best.-Nr. 3253
Schön, dass du
geboren bist

Best.-Nr. 3263

Best.-Nr. 3279

Gut, dass es dich gibt

Ich fühle mit dir

Longseller

Best.-Nr. 3305

Best.-Nr. 3256

Best.-Nr. 3264

Best.-Nr. 3293

Ich danke dir von Herzen

Sei behütet

Hoch sollst du leben

Rosa Lichtblicke

Bestseller

24

Best.-Nr. 3259

Best.-Nr. 3257

Best.-Nr. 3288

Best.-Nr. 3300

Wiedersehen

Danke

Schutz und Segen

Frohes neues Ja!

Best.-Nr. 3260

Best.-Nr. 3255

Best.-Nr. 3254

Best.-Nr. 3304

Mach mal Pause

Es tut mir leid

Werd bald gesund

Herzliche Anteilnahme
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Geburtstagswünsche mit Textimpuls

Dein Strauß
Hol schon mal den Eimer raus
Für den Riesenblumenstrauß
Hab die Wiesen leer gepflückt
Und mein Herz ist ganz entzückt
Hirtentäschel und Kamille
Mohn- und Kornblum und die stille
Bechermalve und der Lein
Alle band ich mit hinein
Das wird dein Geburtstagsstrauß
Hol schon mal den Eimer raus.

Geburtstagswünsche mit Textimpuls
innen unbedruckt
Format: 17 x 12 cm (B6)
cellophaniert mit farbigem Kuvert

Doris Bewernitz

¡ 2,60 (empf. VK)
Best.-Nr. 2274

Dein Blumenstrauß

Best.-Nr. 2275

Macarons

Best.-Nr. 2276

Glücksrezept

Grußkarten-Paket
Alles Gute!

mit 48 Grußkarten
4 Neuerscheinungen aus 2019 à 6 Expl.
4 Bestseller aus 2019 à 6 Expl.

60 % Rabatt / netto ca. ¡ 50,–

Heute morgen
bin ich aufgewacht
und habe gleich
an dich gedacht.
Zum Geburtstag
allerliebste Grüße
von weither.
Alles Gute und
weißt du’s schon?
Ich mag dich sehr!
Anne Steinwart

Best.-Nr. 293-0

Mein Einkaufszettel
für dich

Sei behütet
Du sollst behütet sein
Nie soll dir Leid geschehn
Das Leben soll mit dir
Freundlich und gut umgehn
Der Himmel sei dir weit
Und er umfange dich
Heute und alle Zeit
Doris Bewernitz

Sieben Gläser Liebesperlen
Drei Zuversichtsbrillen
Acht Liter ausgelassene Heiterkeit
Zehn Päckchen Lächeln
Fünf Tüten Humor
Zwei Kilo Lebenslust
Vier Blatt Glücksklee
Sechs Bund Sonnenstrahlen
Neun verwirklichte Träume
Eine dicke Mutwurst
Carola Vahldiek
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Best.-Nr. 2277

Sei behütet
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Geburtstagskarten mit Textimpuls,
Format 12 x 17 cm (B6) – ¡ 2,60 (empf. VK)

Lieferbares Programm
Bestseller

Alles wird gut!
Alles wird gut!
Dein neues Lebensjahr –
fürwahr
ein Buch
mit 7 Siegeln.
Was bringt’s?
Gelingt’s?

Wird’s herzlich,
schmerzlich,

pfleglich oder löblich?
Alles ist möglich.
Es ist wie es ist,

kommt und wird sein,
lass’ dich drauf ein

mit Hoffnung und Mut –
dann wird alles gut!
G U D RU N M A RT I N

Best.-Nr. 2251

Zukunft

Dein neues Lebensjahr – fürwahr
ein Buch mit 7 Siegeln.
Was bringt’s? Gelingt’s?
Wird’s herzlich, schmerzlich,
pfleglich oder löblich?
Alles ist möglich.
Es ist wie es ist,
kommt und wird sein,
lass’ dich drauf ein
mit Hoffnung und Mut –
dann wird alles gut!
Gudrun Martin

Best.-Nr. 2273

Sei glücklich und froh
Sei wild und echt sowieso
Sei herzlich und weise
Aber kein bisschen leise

Hoch sollst du leben
Sei glücklich und froh
Sei wild und echt sowieso
Sei herzlich und weise
Aber kein bisschen leise

Mit Glück und mit Segen
Sollst du hoch und lang leben
C O R N E L I A E L K E S C H R AY

Ich wünsche dir so viel Glück,
wie der Regen Tropfen hat,
so viel Liebe,
wie die Sonne Strahlen hat
und so viel Freude,

Mit Glück und mit Segen
Sollst du hoch und lang leben

wie der Himmel Sterne hat!
ANGELIKA WOLFF

Ich wünsche dir
so viel Glück
Ich wünsche dir so viel Glück,
wie der Regen Tropfen hat,
so viel Liebe,
wie die Sonne Strahlen hat
und so viel Freude,
wie der Himmel Sterne hat!
Angelika Wolff

Best.-Nr. 2259

Ich wünsche dir zum neuen Jahr
ein kleines bisschen Glück:
Zur rechten Zeit das rechte Wort
und einen schönen Urlaubsort.
Grad so viel Arbeit wie du magst,
damit du dich nicht zu sehr plagst.
Den Menschen, der gern mit dir lacht
und sagt: „Das hast du gut gemacht“.
Oft einen Weg mit schönem Ziel,
den Sinn für Leichtigkeit und Spiel.
Und Gottes Segen obendrein,
so soll für dich das Leben sein.

sollst kühn leben
mutig nicht leichtsinnig
sollst hoffnungsvoll leben
und leidenschaftlich

THOMAS KNODEL

sollst hochleben, hoch
ganz besonders heute

Best.-Nr. 2229

Lebenskunst

Zur rechten Zeit das rechte Wort
und einen schönen Urlaubsort.
Grad so viel Arbeit wie du magst,
damit du dich nicht zu sehr plagst.
Den Menschen, der gern mit dir lacht
und sagt: „Das hast du gut gemacht“.
Oft einen Weg mit schönem Ziel,
den Sinn für Leichtigkeit und Spiel.
Und Gottes Segen obendrein,
so soll für dich das Leben sein.

Thomas Knodel

Blumenglück

Viel Glück

Longseller

Ich wünsche dir zum neuen Jahr
ein kleines bisschen Glück:

Wünsche

sollst sanft leben
bedacht und doch eindrücklich

Best.-Nr. 2258 

Lebe hoch

Wünsche

dein Leben sei dir Anlass
zum Dank und zur Freude

Ich wünsche dir
so viel Glück

Cornelia Elke Schray

Rosenstrauß

sollst lang leben
weise und altersglücklich

Aufwärts

Hoch sollst du leben

Luft zum Leben
Kraft zum Geben
Glück zum Teilen
Zeit zum Weilen
Wünsch ich dir
Heut von mir
Und schenke dir
Blumen auf Papier
Doris Wohlfarth

Lebe heute

Best.-Nr. 2271

Blumen auf Papier

Arbeite stets so
als bräuchtest du kein Geld
Liebe
als wärst du nie gekränkt worden
Tanze
als ob dir niemand zuschaut
Singe
als würde dich niemand hören
Lebe
als wäre es der Himmel auf Erden
JU SOBING

Best.-Nr. 2234

Lebenskunst

Mitbringsel

Arbeite stets so
als bräuchtest du kein Geld
Liebe
als wärst du nie gekränkt worden
Tanze
als ob dir niemand zuschaut
Singe
als würde dich niemand hören
Lebe
als wäre es der Himmel auf Erden

Gäbe es
Lachen in Dosen
Glück in Tüten
Freude zum Mitnehmen
Portionsweise Leichtigkeit
Glückseligkeit in Miniformat
Humor »to go« und
Lebenslust im Karton
Wäre ich heute
Mit einem Lastwagen gekommen.

Ju Sobing

Tanz

Best.-Nr. 2246

Mitbringsel

Carola Vahldiek

Angelika Wolff
Longseller

Ich wünsche dir
nur Kleinigkeiten

Was ich dir
vor allem wünsche

Schön, dass es dich gibt
Geburtstag
ist wie eine kleine Pause.
Du stehst da und staunst:
Einen Tag lang hält das Leben
den Atem an
und sagt:
Schön, dass es dich gibt!

Was ich dir
vor allem wünsche
Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:
Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen!
WILHELM BUSCH

Thomas Knodel

Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:
Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen!
Wilhelm Busch

Best.-Nr. 2655

Best.-Nr. 2236


Schön, dass es dich gibt

Glücksmomente

Bestseller

Nur Mut
In 20 Jahren wirst du dich
mehr ärgern über die Dinge,
die du nicht getan hast,
als über die, die du getan hast.
Also wirf die Leinen und segle fort
aus deinem sicheren Hafen.
Fang den Wind in deinen Segeln.
Forsche. Träume. Entdecke.

Glücksmomente
Nicht festzuhalten:
Lächeln, Augenzwinkern,
Lavendelduft,
die wärmenden Strahlen der Sonne,
Gänsehaut, nette Gesten,
der Marienkäfer auf der Hand,
liebevolle Umarmungen,
das wirbelnde Blatt im Wind,
die Schönheit des Regenbogens,
das Gestern, das Heute,
der jetzige Moment
und so viel mehr!
Bleibt festzuhalten:
die lebendige Erinnerung
an all dies!

Mark Twain

Best.-Nr. 2263

Segelboot

ANGELIKA WOLFF

Best.-Nr. 2201

Lavendel

Kindersegen 1

Best.-Nr. 2103
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Best.-Nr. 2270 

Kleeblatt

Kindersegen

alles sollst du sagen können
alles sollst du fragen können
lernen spielen tanzen singen
lachen malen Kästchen springen
sollst in Menschenaugen sehen
die dich lieben warm und sicher
sollst an Händen die dich halten
deine ersten Schritte gehen …
sollst am Abend satt und müde
geborgen sein im Ruhedunkel
schlafen träumen Pläne schmieden
dich freuen auf den neuen Tag
Carola Moosbach

Wiesenblumen

Longseller

Nicht festzuhalten:
Lächeln, Augenzwinkern, Lavendelduft,
die wärmenden Strahlen der Sonne,
Gänsehaut, nette Gesten,
der Marienkäfer auf der Hand,
liebevolle Umarmungen,
das wirbelnde Blatt im Wind,
die Schönheit des Regenbogens,
das Gestern, das Heute,
der jetzige Moment und so viel mehr!
Bleibt festzuhalten:
die lebendige Erinnerung
an all dies!
Angelika Wolff

Farben
gegen das Alltagsgrau
einen warmen Gedanken
an einem Regentag
ein Lächeln
durch den Nebel
eine Überraschung
mit der du nie
gerechnet hast
Freude
mitten im Tun
ANNA TOMCZYK

Ein großer Schatz ist dir geschenkt.
Ein neues Jahr.
Fass neuen Mut!
Pack beim Genick den Augenblick,
dann wird er Gold.
Dann wird es gut.
Ich wünsche dir das rechte Glück.
JOSEF GUGGENMOOS

Ein großer Schatz ist dir geschenkt.
Ein neues Jahr.
Fass neuen Mut!
Pack beim Genick den Augenblick,
dann wird er Gold.
Dann wird es gut.
Ich wünsche dir das rechte Glück.

Stunden des Glücks
Du sollst beim Warten
auf das große Glück
die kleinen Glücksmomente
nicht verpassen, die wie
bunte Falter am Wiesenhang

schweben, sie sollst du erfassen.
Die kleinen Glücke

geben dem Leben Glanz,
schenken Freude
und machen Mut.
Das große Glück
kommt meist unverhofft,
glaube daran,
alles wird gut!

CAROLA MERKEL

Rotkehlchen

Maria Sassin

Best.-Nr. 2191

Traumfarben

Jeden Tag
So viele Augenblicke.
So viele Begegnungen.
So viele Möglichkeiten.
So viele kleine Wunder.
So viele Entdeckungen.
So viel Glück am Wegesrand.
So viel Fülle.
So viel Leben.
Jeden Tag.
Anna Tomczyk

Best.-Nr. 2244 

Papierschiffchen

Stunden des Glücks

Josef Guggenmoos

Best.-Nr. 2250

Auf der noch leeren Leinwand
deines neuen Lebensjahres
male in bunten Farben
deine schönsten Träume
und dann lebe sie.

Farben
gegen das Alltagsgrau
einen warmen Gedanken
an einem Regentag
ein Lächeln
durch den Nebel
eine Überraschung
mit der du nie
gerechnet hast
Freude
mitten im Tun

Bunte Gasse

Das rechte Glück

Das rechte Glück

Carola Vahldiek

Traumfarben

Was ich dir wünsche
Was ich dir wünsche

Best.-Nr. 2204

‘ne blume dort am wegesrand
ein lied auf deinen lippen
ein schneckenhaus
am gelben strand
ein gläschen wein zum nippen
ein jemand, der dich
manchmal neckt
ein lachen früh am morgen
ein küsschen, das sehr lecker schmeckt
und keine zeit für sorgen

Best.-Nr. 2252

Ein Sträusschen Glück

Du sollst beim Warten
auf das große Glück
die kleinen Glücksmomente
nicht verpassen, die wie
bunte Falter am Wiesenhang
schweben, sie sollst du erfassen.
Die kleinen Glücke
geben dem Leben Glanz,
schenken Freude und machen Mut.
Das große Glück
kommt meist unverhofft,
glaube daran, alles wird gut!
Carola Merkel

Allerlei Hoffnungswünsche
Mögen aus der Knospe Hoffnung,
die dir geschenkt wurde,
frischgrüne Blätter treiben
und ihre Wurzeln sich
tief in dein Herz senken.
Möge Segen dich tragen,
Vertrauen deine Gedanken,
Worte und Schritte lenken.
Mögen deine Seelennöte
von dir weichen
und dein Lebensmut erstarken.
Mögest du Dankbarkeit
empfinden können für jedes
noch so kleine Hoffnungsgeschenk!
ANGELIKA WOLFF

Best.-Nr. 2221

Mohnknospe

Marion Schmickler-Weber

Allerlei Hoffnungswünsche
Mögen aus der Knospe Hoffnung,
die dir geschenkt wurde,
frischgrüne Blätter treiben
und ihre Wurzeln sich
tief in dein Herz senken.
Möge Segen dich tragen,
Vertrauen deine Gedanken,
Worte und Schritte lenken.
Mögen deine Seelennöte
von dir weichen
und dein Lebensmut erstarken.
Mögest du Dankbarkeit
empfinden können für jedes
noch so kleine Hoffnungsgeschenk!
Angelika Wolff
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Geburtstagskarten mit Textimpuls,
Format 12 x 17 cm (B6) – ¡ 2,60 (empf. VK)

Lieferbares Programm
Longseller

du bist es wert
du bist es wert
du bist es wert
geliebt zu werden
wie du bist
ohne dich beweisen
unterwerfen
oder verstellen zu müssen
du wirst gebraucht
in deiner einzigartigkeit
als wunderbare bereicherung
im gefüge des lebens
sei du selbst
mit ganzem herzen
und aus tiefster überzeugung
B E AT E S C H L U M B E R G E R

Best.-Nr. 2208

Bestseller

du bist es wert geliebt zu werden
wie du bist ohne dich beweisen
unterwerfen oder verstellen zu müssen
du wirst gebraucht
in deiner einzigartigkeit
als wunderbare bereicherung
im gefüge des lebens

Beate Schlumberger

Best.-Nr. 2245

E i ne H a ndvol l Ku m mer f rei
E i ne H a ndvol l Tr äu merei
E i ne H a ndvol l L iebe st aten
E i ne H a ndvol l R ät sel r aten
E i ne H a ndvol l laute s L ac hen
E i ne H a ndvol l sc höne S ac hen
E i ne H a ndvol l Glüc k sged a n ken
E i ne H a ndvol l Blu men r a n ken
E i ne H a ndvol l Her zen sk r a f t
D ie d i r L eben sf reude sc h a f f t
E i ne H a ndvol l S c hut z u nd S egen
S ei m it d i r au f a l len Wegen
a nge l i k a wol f f

GK 2183.indd 1

24.10.12 11:36

Augenblick

Marion Schmickler-Weber

Best.-Nr. 2183

Hand aufs Herz

immer gute Absicht
und grüne Aussicht
echte Übersicht
und tiefe Einsicht
auch Weitsicht
vor allem aber Zuversicht –
und jeden Tag ein Lächeln
im Gesicht

Best.-Nr. 2257

Eva-Maria Leiber

Gute Aussicht

Handfeste Wünsche

Herz voller Himmel

Eine Handvoll Kummerfrei
Eine Handvoll Träumerei
Eine Handvoll Liebestaten
Eine Handvoll Rätselraten
Eine Handvoll lautes Lachen
Eine Handvoll schöne Sachen
Eine Handvoll Glücksgedanken
Eine Handvoll Blumenranken
Eine Handvoll Herzenskraft
Die dir Lebensfreude schafft
Eine Handvoll Schutz und Segen
Sei mit dir auf allen Wegen

Ein Herz voller Himmel,
ein Lachen im Haar,
ein Ohr voller Klänge
wunderbar.
In den Augen Liebe,
eine Handvoll Vertrau’n,
im Schlaf bunte Träume,
im Garten den Baum,
unter den Füßen Wurzeln
und Hoffnung im Blick,
das wünsche ich dir –
und ein Sektglas voll Glück.

Angelika Wolff

Seifenblasen puste ich
heute in den Wind
für Dich!
Jede Kugel
dick und rund
zart und leicht
und kunterbunt
soll dir
etwas Gutes bringen.
Vieles möge dir
gelingen!

Best.-Nr. 2248

Herz voller Himmel

Best.-Nr. 2265

Seifenblasen

Anne Steinwart

Longseller

Claudia Binzberger

Wunder
Es gibt nur zwei Arten,
sein Leben zu leben:
Entweder so,
als gäbe es keine Wunder,
oder so,
als wäre alles ein Wunder.
Albert Einstein

Best.-Nr. 2200

Federboot

Ein besonderer Tag

Lebe farbenfroh

Marion Schmickler-Weber

Ein besonderer Tag
Heute
an diesem besonderen Tag
wünsche ich dir
Liebe die dich umarmt
wie eine Mutter ihr Kind
den Glauben daran
dass alles gut ist wie es ist
viele Gänseblümchen im Gras
und dass du darüber
immer noch staunen kannst
und ganz besonders
wünsch ich dir
dass du die Wahrheit erkennst
wer du wirklich bist
Gottes geliebtes Kind
G A B R I E L A PAY D L

Best.-Nr. 2231


Heute
an diesem besonderen Tag
wünsche ich dir
Eschbacher Grußkarte 2186 »Camino«

Heute.
Atme Freude.
Schöpfe Vertrauen.
Spüre Erneuerung.
Entdecke Wunder.
Spende Trost.
Empfange Freundschaft.
Begegne Veränderungen.
Genieße Glücksmomente.
Lebe farbenfroh.
Heute.
Und an jedem Tag.

Foto: © plainpicture/Robert Harding
Text: Joachim Ringelnatz (1883–1934), gekürzt
© 2013 Verlag am Eschbach
Tel. (07634) 50545-0 ∙ www.verlag-am-eschbach.de

Farbenfroh

Bäume sind Meister der Geduld:
Sie lehren uns,
jedes Jahr auf’s Neue,
mit frischem Mut wieder
anzufangen.

Baumblüte

Handfeste Wünsche

Eschbacher Grußkarte 2183 »Hand aufs Herz«

Text: © Angelika Wolff, Herborn
Foto: © plainpicture/STOCK4B-RF
© 2013 Verlag am Eschbach
Tel. (07634) 50545-0 ∙ www.verlag-am-eschbach.de

Jeder Tag ist ein Geschenk
mit 24 Stunden
voller Entdeckungen
und voller Möglichkeiten,
mit 1440 Minuten voller Freude
und voller Vielfalt,
mit 86400 Augenblicken
voller Leben,
in denen du dem Glück begegnen
und es genießen darfst.

Best.-Nr. 2269

Was ich dir wünsche

Dom Helder Camara

Carpe diem

Best.-Nr. 2247

Neuanfang

sei du selbst
mit ganzem herzen
und aus tiefster überzeugung

Smarties

Liebes Geburtstagskind!

Einladung

Liebe die dich umarmt
wie eine Mutter ihr Kind

Bist du sc hon
au f der S on ne gewe sen?
Nei n? –
D a n n br ic h d i r au s ei nem Be sen
ei n k lei ne s St üc k
Spa zier stoc k her au s
u nd sc h leic he d ic h hei m l ic h
au s dem H au s .
Und w a ndere la ng s a m i n a l ler Ru h
i m mer d i rek t au f d ie S on ne z u .

den Glauben daran
dass alles gut ist wie es ist
viele Gänseblümchen im Gras
und dass du darüber
immer noch staunen kannst

joac h i m r i nge l nat z

und ganz besonders
wünsch ich dir
dass du die Wahrheit erkennst
wer du wirklich bist
Gottes geliebtes Kind
GK 2186.indd 1

Pünktchen

24.10.12 15:26

Best.-Nr. 2186

Einladung

Mein Wunsch für dich

Bist du schon
auf der Sonne gewesen?
Nein? –
Dann brich dir aus einem Besen
ein kleines Stück
Spazierstock heraus
und schleiche dich heimlich
aus dem Haus.
Und wandere langsam in aller Ruh
immer direkt auf die Sonne zu.

Frohsinn ziere deine Tage,
Zufriedenheit begleite sie,
dein Lebensjahr sei frei von Klage,
bunt und voller Harmonie!

Joachim Ringelnatz

Camino

Mein Wunsch für dich
Frohsinn ziere deine Tage,
Zufriedenheit begleite sie,
dein Lebensjahr sei frei
von Klage,
bunt und voller Harmonie!

Angelika Wolff

ANGELIKA WOLFF

Best.-Nr. 2260

Windrad

Gabriela Paydl
Longseller

Mut und Kraft

Loslassen,
was nicht zu ändern ist
abwerfen,
was uns nichts angeht
übersehen,
was der Rede nicht wert ist
Platz schaffen
für Leichtigkeit und Sinn.

Ein neues Jahr hat neue Pflichten.
Ein neuer Morgen ruft
zu frischer Tat.
Stets wünsche ich
ein fröhliches Verrichten
und Mut und Kraft
zur Arbeit früh und spat.

Ich bin so knallvergnügt erwacht.
Ich klatsche meine Hüften.
Das Wasser lockt. Die Seife lacht.
Es dürstet mich nach Lüften.

Leichtigkeit

Johann Wolfgang von Goethe

Best.-Nr. 2261


Frisch und fröhlich

Unbeschwert

Christa Spilling-Nöker

ANGELIKA WOLFF

Best.-Nr. 2130

Best.-Nr. 2233

Teetassen

Best.-Nr. 2213


Vergißmeinnicht

Ich wünsche dir,
dass du einen Ort hast,
an dem du zu Hause bist.
Guten Boden,
in dem deine Hoffnungen keimen,
Licht von oben,
in dem du dich entfalten kannst.
Dass du wachsen darfst,
deine Schönheit blühen darf
und deine Früchte in Ruhe reifen.
Damit du wirst,
wie Gott dich gedacht hat.
Tina Willms

Heute, nur heute
werde ich keine Angst haben.
Ganz besonders werde ich
keine Angst haben
mich an allem zu freuen,
was schön ist,
und ich werde an die Güte glauben.

Wünsche
Ich wünsche dir
ein sattes Leben:
Essen, das dir schmeckt,
Musik, die dich berührt,
Duft, der dich betört,
Blumen, die dich verzaubern,
Worte, die dich aufrichten
und immer wieder einmal
eine Hand
in der deinen.
c h r is ta sp i l l i ng -nök e r

Johannes XXIII

Beschirmt

Angelika Wolff

Wünsche

Heute

Best.-Nr. 2215


So viel Lebenslust, wie der Regenbogen
Farben hat! So viel Glück, wie der
Regen Tropfen hat! So viel Freude,
wie der Himmel Sterne hat!
So viel Liebe, wie die Sonne Strahlen
hat! So viel Mut, wie dir in jeder
Beziehung gut tut! So viel Segen,
wie dir Not tut – und noch eine
Extraportion davon als Vorrat
für dein neues Lebensjahr!

Aus dem Vorratsglas

Ich wünsche dir
Eschbacher Grußkarte 2172 »Apfelernte«
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Blumenglück

So viel Lebenslust,
wie der Regenbogen Farben hat!
So viel Glück,
wie der Regen Tropfen hat!
So viel Freude,
wie der Himmel Sterne hat!
So viel Liebe,
wie die Sonne Strahlen hat!
So viel Mut,
wie dir in jeder Beziehung gut tut!
So viel Segen,
wie dir Not tut –
und noch eine Extraportion davon
als Vorrat
für dein neues Lebensjahr!

Joachim Ringelnatz

Text: © Verlag am Eschbach
Foto: © plainpicture/Minden Pictures
© 2012 Verlag am Eschbach
Tel. (07634) 50545-0 ∙ www.verlag-am-eschbach.de

Best.-Nr. 2216

Ich wünsche dir einen freundlichen
Tag unter einem sonnigen Himmel.
Mögen deine Sorgen heute einmal
ihre eigenen Wege gehen,
damit sie dich nicht weiter belasten,
so dass du die
vor dir liegenden Stunden
unbeschwert auskosten kannst.
Mögen freundliche Worte
in dir nachklingen,
Rosen zu dir hinduften,
Sonnenstrahlen dich berühren und
Freude dein Leben durchglühen.

Zum Geburtstag

Aus meiner tiefsten Seele zieht
mit Nasenflügelbeben
ein ungeheurer Appetit
nach Frühstück und nach Leben.

Maria Sassin

Best.-Nr. 2249

Zum Geburtstag

Morgenwonne

Mein Wunsch für dich

Best.-Nr. 2172

Apfelernte

Ich wünsche dir
ein sattes Leben:
Essen, das dir schmeckt,
Musik, die dich berührt,
Duft, der dich betört,
Blumen, die dich verzaubern,
Worte, die dich aufrichten
und immer wieder einmal
eine Hand
in der deinen.
Christa Spilling-Nöker

31

N
mit

s
euer

ung
n
i
e
ch

Textkarten zu besonderen Anlässen

Karten mit rückseitigem Texteindruck, Format 15,4 x 11 cm (C6) – ¡ 2,40 (empf. VK)

➔ Hochzeit / Partnerschaft

Zusammenstehen

Unsere besten Longseller

➔ Kindersegen
Dankbarkeit

Zusammenstehen

Neu

Best.-Nr. 4685

en

Behütet sind, die sich lieben
und nichts darf ihnen geschehn.
Sie halten sich an den Händen
und können ihr Glück nicht verstehn.
Der eine erkennt sich im andern,
wenn sie in die Augen sich sehn.
So tauschen sie Leben um Leben
und nichts soll ihnen geschehn.
Verlässlich trägt sie die Erde,
auf der sie wie Träumende gehn.
Und über ihnen am Himmel
lässt Gott seine Sterne stehn.
Behüte, Herr, die sich lieben.
Lothar Zenetti

Gott hat mir längst einen Engel gesandt
Gott hat mir längst einen Engel gesandt,
mich durch das Leben zu führen.
Und dieser Engel hält meine Hand,
wo ich auch bin, kann ich’s spüren.
Mein Engel bringt in Dunkelheit mir Licht.
Mein Engel sagt mir: Fürchte dich nicht!
Du bist bei Gott aufgehoben.

Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann, und man soll das
auch gar nicht versuchen – 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.

Eugen Eckert

Best.-Nr. 4653

Dietrich Bonhoeffer

Best.-Nr. 4346 

Aufgehoben

Hortensien

Ein Engel zur Seite
Möge diesem Kind auf allen Wegen seines Lebens ein Engel zur Seite stehen,
um es zu behüten
und vor aller Gewalt
und jeglichen Verkrümmungen
seiner Seele zu bewahren.

Zusammen
Zusammen werden / zusammen sein
zusammen halten / zusammen gestalten
zusammen gehen / zusammen stehen
zusammen vertrauen
zusammen glauben
zusammen singen / zusammen klingen
zusammen machen / zusammen lachen
zusammen reden / zusammen leben
zusammen schweigen
zusammen bleiben

Best.-Nr. 4672

Strandkörbe

Best.-Nr. 4588

Begleitet

Möge es aufwachsen
in vertrauensvoller Wärme.
Mögen ihm Menschen entgegenkommen,
die den Impulsen seines Herzens
mit Verständnis begegnen
und seine Schritte auf dem Weg
des Friedens lenken.

Jutta Kounovsky

Christa Spilling-Nöker
Von den Kindern

Gemeinsam
Gemeinsam alles tragen:
Die Freude und den Schmerz.
Gemeinsam alles wagen:
Das bindet Herz an Herz.
So sollt ihr vorwärts schauen
Und so schaut ihr zurück:
Aus liebendem Vertrauen
Erwächst beständ’ges Glück.
Clemens Brentano

Best.-Nr. 4612

Best.-Nr. 4458 

Gemeinsam

Babyfüße

Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie
sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht
des Lebens nach sich selber. Sie kommen
durch euch, aber nicht von euch. Ihr dürft
ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure
Gedanken, denn sie haben ihre eigenen
Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein
Haus geben, aber nicht ihren Seelen,
denn ihre Seelen wohnen im Haus von
morgen, das ihr nicht besuchen könnt,
nicht einmal in euren Träumen. Ihr seid
die Bogen, von denen eure Kinder als
lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Khalil Gibran

Großes Glück
Wenn zwei zusammen gehen, mit mühsam schwerem Schritt, erfüllt sie stille
Freude, denn es geht einer mit. /.../
Und haben doch im Herzen die Liebe
sich bewahrt, und die kann Wunden heilen, wenn auch das Ende naht.

Segen
Einem Vogel gleich
Zugeflogen aus den
Ewigkeiten der
Göttlichen Liebe – Sei gesegnet, Kind!
Und seid auch ihr gesegnet
Als Mutter und Vater
Als Bruder oder Schwester
Ein Nest in der Zeit
Füreinander!

Wenn zwei zusammen gehen, das letzte
Lebensstück, dann wissen alle beide, es
führt kein Weg zurück.

Best.-Nr. 4570

Apfelkorb

Wenn einer einem andern die Hand im
Alter hält, dann ist das Trost und Gnade
in dieser harten Welt.
Ute Latendorf

Best.-Nr. 4610

Best.-Nr. 4639
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Rosa Rosen

Augustinus

Best.-Nr. 4377

Behausung

Für jeden Augenblick soviel Liebe wie nötig
um glücklich zu sein
und glücklich zu machen Für jeden Tag soviel Kraft wie nötig
für das, was er fordert Für jeden Abend soviel Stille wie nötig
um in Gelassenheit
die Nacht zu erwarten
und das Erwachen danach.
Wilma Klevinghaus

Wicken

Best.-Nr. 6100

Morgenwonne
Ich bin so knallvergnügt erwacht.
Ich klatsche meine Hüften.
Das Wasser lockt. Die Seife lacht.
Es dürstet mich nach Lüften.
Aus meiner tiefsten Seele zieht
mit Nasenflügelbeben
ein ungeheurer Appetit
nach Frühstück und nach Leben.
Joachim Ringelnatz

Best.-Nr. 2130

Teetassen

Man braucht sehr lange,
um jung zu werden.

Du bist du

Miteinander reden und lachen, sich kleine Gefälligkeiten erweisen, zusammen
schöne Bücher lesen, sich necken, dabei
einander aber auch Achtung erweisen,
mitunter sich auch streiten –
/.../ – lauter Zeichen der Liebe und
Gegenliebe, die aus dem Herzen kommen, sich äußern in Miene, Wort und
tausendfachen Gesten und wie Zündstoff
des Geistes tausendfach entflammen, so
dass aus Vielheit Einheit wird.

Für jeden Morgen soviel Licht wie nötig
für den Schritt aus dem Dunkel -

Brigitte Enzner-Probst

Nesthäkchen

Lauter Zeichen der Liebe

Wunsch zum Geburtstag

Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt
und handelt so wie du und niemand
lächelt, so wie du’s grad tust.
Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel
ganz genau wie du und niemand hat je,
was du weißt gewusst.
Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand
sonst auf dieser Welt und solche Augen
hast alleine du.
Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit,
ob ohne Geld, denn du kannst leben!
Niemand lebt wie du.
Jürgen Werth



Best.-Nr. 3169

Pablo Picasso

Total vergnügt
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Eschbach
Kondolenzkarten

Herbst 2o19

Was bleibt
Trennung ist unser Los,
Wiedersehen ist unsere Hoffnung.
So bitter der Tod ist,
die Liebe vermag er nicht zu scheiden.
Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben;
wie könnten wir jemand für tot halten,
der so lebendig in unserem Herzen wohnt.
Augustinus

34

Best.-Nr. 4686

Was bleibt
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Kondolenzkarten mit rückseitigem Texteindruck,
Format 15,4 x 11 cm (C6) – ¡ 2,40 (empf. VK)

Novitäten Textkartenpaket

In jeder Nacht
In jeder Nacht, die mich umfängt,
Darf ich in deine Arme fallen,
Und du, der nichts als Liebe denkt,
Wachst über mir, wachst über allen.
Du birgst mich in der Finsternis.
Dein Wort ist noch im Tod gewiss.

Kondolenzkarten (C6 und B6)
mit 42 Karten
4 Neuerscheinungen 2019 C6 à 6 Expl.
3 Neuerscheinungen 2019 B6 à 6 Expl.

Jochen Klepper

60 % Rabatt / netto ca. ¡ 42,–
Best.-Nr. 294-7
Best.-Nr. 4687

Novitäten Textkartenpaket, klein

Gräser im Abendlicht

Kondolenzkarten (C6 und B6)
mit 21 Karten
4 Neuerscheinungen 2019 C6 à 3 Expl.
3 Neuerscheinungen 2019 B6 à 3 Expl.

Erinnerung
Leben muss ich
mit deinem Tod,
nach deinem Tod,
trotz deinem Tod.

58 % Rabatt / netto ca. ¡ 22,–

Leben will ich
wegen deines Todes,
damit du weiterlebst
in der Erinnerung.

Best.-Nr. 295-4

Maria Sassin

Die B6 Karten aus diesem Paket finden Sie auf den Seiten 42-43

Best.-Nr. 4688

Erinnerung

Bewahre uns Gott
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf all unsern Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen.

Was bleibt
Trennung ist unser Los,
Wiedersehen ist unsere Hoffnung.
So bitter der Tod ist,
die Liebe vermag er nicht zu scheiden.
Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben;
wie könnten wir jemand für tot halten,
der so lebendig in unserem Herzen wohnt.

Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott,
sei mit uns in all unserm Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten.
Eugen Eckert

Augustinus
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Best.-Nr. 4686

Was bleibt

Best.-Nr. 4689

Sei mit uns
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Kondolenzkarten mit rückseitigem Texteindruck,
Format 15,4 x 11 cm (C6) – ¡ 2,40 (empf. VK)

Lieferbares Programm
➔ Kondolenzkarten

➔ Kondolenzkarten

➔ Kondolenzkarten

➔ Kondolenzkarten
Wir treten aus dem Dunkel

Best.-Nr. 4550

Der Tod ist nicht das Ende

Leben und Tod

Der Tod ist nicht das Ende,
nicht die Vergänglichkeit.
Der Tod ist nur die Wende,
Beginn der Ewigkeit.

Das Leben ist schwächer als der Tod.
Aber der Tod ist schwächer
als die Liebe.
Khalil Gibran

Best.-Nr. 4552

Vogelschwarm

Sonnenschirmchen

Best.-Nr. 4595

Helles Licht

Wir treten aus dem Schatten
bald in ein helles Licht.
Wir treten durch den Vorhang
vor Gottes Angesicht.
Wir legen ab die Bürde,
das müde Erdenkleid,
sind fertig mit den Sorgen
und mit dem letzten Leid.
Wir treten aus dem Dunkel
nun in ein helles Licht.
Warum wir´s sterben nennen,
ich weiß es nicht.

Das Sterben
Vielleicht ist es
kein Weggehen
sondern Zurückgehen?
Sind wir nicht unterwegs
mit ungenauem Ziel
und unbekannter Ankunftszeit
mit Heimweh im Gepäck?
Wohin denn
sollten wir gehen
wenn nicht
nach Hause zurück?

Best.-Nr. 4614

Nach Hause

Anne Steinwart

Ohne dich

Ins Licht

Angelus Silesius

Best.-Nr. 4650

Herbstwald

Nach Hause

Ohne dich

Als Gott sah, dass ihm die Straße zu
lang,
die Hügel zu steil
und das Atmen schwer wurde,
legte er seinen Arm um ihn und sprach:
„Der Friede sei dein,
komm, wir gehen nach Hause.“

In den Herzen

ohne dich an meiner Seite
erleuchte ich die Finsternis
mit Hoffnung
und Lebenskraft

Freund,
so du etwas bist,
so bleib doch ja nicht stehn:
Man muß aus einem Licht fort
in das andre gehn.

Best.-Nr. 4565

Longseller

ohne dich an meiner Seite
verfinstern Schmerz
und Trauer
meine Seele

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

ohne dich an meiner Seite
bleibt mir die Erinnerung
die Kostbarkeit der Augenblicke
lebe ich dennoch –
vorwärts

Albert Schweitzer

Best.-Nr. 4487 

Best.-Nr. 4394

Abschied

Heimweg

Margot Bickel
Ich steh vor dir mit leeren Händen

Stolperstein

Auferstehung
Der Tod
ist die uns zugewandte Seite
jenes Ganzen,
dessen andere Seite
Auferstehung heißt.
Romano Guardini

Best.-Nr. 4567

Lichtspalt

Best.-Nr. 4616

Etwas wird bleiben

Bestseller

Best.-Nr. 4658

Sergio Bambaren

Best.-Nr. 4633

Spuren

Huub Oosterhuis

Abendstimmung

Alles ist nur Übergang
Alles ist nur Übergang.
Merke wohl die ernsten Worte:
Von der Stunde, von dem Orte
Treibt dich eingepflanzter Drang.
Tod ist Leben, Sterben Pforte.
Alles ist nur Übergang.
Wien, Brückeninschrift

Best.-Nr. 4648

Übergang

Bestseller

Gerade eben warst du noch hier
jetzt bist du fort
überall sehe ich deine Spuren
und fühle
wie sehr du mir fehlst
noch sind die Räume erfüllt
von deinem Wesen
deinem Zauber
deinem Lachen
und deiner Wärme

Vielleicht bedeutet Liebe auch lernen,
jemanden gehen zu lassen,
wissen, wann es Abschiednehmen heißt,
nicht zulassen,
dass unsere Gefühle dem im Wege stehen, was am Ende wahrscheinlich besser
ist für die,
die wir lieben.
Abschied nehmen

Eduard Mörike

Fallendes Blatt

Abschied nehmen

Best.-Nr. 4598

Sprich du das Wort,
das tröstet und befreit
Und das mich führt
in deinen großen Frieden.
Schließ auf das Land,
das keine Grenzen kennt,
und lass mich
unter deinen Kindern leben.
Sei du mein täglich Brot,
so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.

Wenn unvermutet ein Mensch stirbt,
dessen innige und verständige
Teilnahme uns begleitete,
dessen ununterbrochene Neigung
uns gleichsam
wie eine stille Bürgschaft
für dauerhaftes Wohlergehen
geworden ist,
ist es immer,
als stockte plötzlich unser eigenes Leben.

Etwas wird bleiben
wovon ich leben kann

Kostbares Geschenk
Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt
die Qual der Erinnerung in stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne
nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein kostbares Geschenk in
sich.

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

Best.-Nr. 4330

Dietrich Bonhoeffer

Lichtpfad

Margot Bickel
Bestseller

Longseller

Ins Licht
Wir wissen weder Tag noch Stunde,
wann du uns heimführst in dein Licht,
vertrauen deinem neuen Bunde,
der uns verheißt dein Angesicht.

Worauf wir vertrauen
Unsere Verstorbenen
sind nicht die Vergangenen,
sondern die Vorausgegangenen.

Best.-Nr. 4525

38

Sonnenaufgang

Ins Licht

Raymund Weber

Das Abschiednehmen
gehört zum Glück des Zusammengewesenseins.

Niemand, den man wirklich liebt,
ist jemals tot.
Ernest Hemingway

Am Abend unsrer Lebenswende
geleite uns aus Raum und Zeit,
geborgen fest in deine Hände,
ins Morgenlicht der Ewigkeit.

Best.-Nr. 4599

Abschiednehmen

Ewig

Best.-Nr. 4617

Ewig

Rainer Maria Rilke

Best.-Nr. 4635

Steinherz
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Lieferbares Programm
➔ Kondolenzkarten

➔ Kondolenzkarten
Memento

Longseller

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?

Keiner wird gefragt

Longseller

Keiner wird gefragt
wann es ihm recht ist
Abschied zu nehmen / von Menschen
Gewohnheiten / sich selbst

Allein im Nebel tast ich todentlang
Und laß mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so
wie das Bleiben.

Best.-Nr. 4596

Memento

Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr; – Und die es trugen, mögen mir
vergeben. Bedenkt: den eignen Tod, den
stirbt man nur, Doch mit dem Tod der
andern muß man leben.

Löwenzahn

dieses Zusammenbrechen
um neu / aufzubrechen
Margot Bickel

Mascha Kaléko
Longseller

Tröstend
Erinnerungen
sind kleine Sterne, die tröstend
in das Dunkel unserer Trauer leuchten.

Best.-Nr. 4526

Lichtperlen

In deinen Händen

Bestseller

Bestseller

Best.-Nr. 4346 

Hortensien

In deinen Händen, Gott, ruht alle Zeit,
ruht aller Zeit geheime Bürde stille.
In deinen Händen, Vater, ruht die Fülle
der Seligkeit und alles Leid.

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

irgendwann plötzlich heißt es
damit umgehen
ihn aushalten
annehmen
diesen Abschied
diesen Schmerz des Lebens

Best.-Nr. 4615

➔ Ermutigung

➔ Kondolenzkarten

In deinen Händen, Gott, ruht meine
Hand, ruht, was verborgen meinen
Augen noch. Weiß ich in allen Finsternissen doch, dass deine Liebe sich mir
zugewandt.

Joseph von Eichendorff

Best.-Nr. 4660

Best.-Nr. 4649

Vogelflug

An deiner Hand

In deinen Händen, Gott, ruht aller Sinn.
Auch wenn ich hier nur Dunkel kann erspähen, lass mich an deinen Händen gehen.
Aus deiner Gnade bin ich, was ich bin.
Wilma Klevinghaus

Dankbarkeit

Dunkel und Licht

Gesegnet seist du

Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit
eines lieben Menschen ersetzen kann,
und man soll das auch gar nicht versuchen – 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.

Gott, in mir ist es finster,
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 Geduld,
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich.

In den Grenzsituationen des Lebens
in denen deine Stimmung auf- und
abgeht und du dich selbst nicht mehr
verstehst wünsche ich dir jenes kraftvolle
Bild der Engel, die die Himmelsleiter aufund abgehen damit du Vertrauen in dich
und Gott finden mögest und dir ein Stück
Himmel geöffnet wird

Best.-Nr. 4366

Lichtkreis

Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer

Best.-Nr. 4549

Roter Schirm

Gesegnet seist du im Aushalten der verschiedenen Stimmungen, im Folgen deiner Intuition, im Hören auf deine innere
Herzensstimme, die dich daran erinnert
dass Gott dich nie verlässt
Pierre Stutz

Longseller

In seinen Händen

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf.
Die Vögel singen,
wie sie gestern sangen.
Nichts ändert diesen Tageslauf.
Nur du bist fortgegangen.
Du bist nun frei
und unsere Tränen wünschen dir Glück.

Der Mensch lebt und besteht
Nur eine kurze Zeit;
Und alle Welt vergehet
Mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur einer ewig und an allen Enden
Und wir in seinen Händen.

Best.-Nr. 4553

Boot im Nebel

Erinnerung
Das Schönste, d
as ein Mensch hinterlassen kann,
ist, dass man lächelt,
wenn man sich seiner erinnert.
Theodor Fontane

Matthias Claudius

Johann Wolfgang von Goethe

Best.-Nr. 4523

Von guten Mächten

Abschied

Best.-Nr. 4659

Pflastersonne

Best.-Nr. 4320

In der Erinnerung

Regenbogen

Von guten Mächten treu und still umgeben/ behütet und getröstet wunderbar, –
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr
(…)
Von guten Mächten wunderbar geborgen/
erwarten wir getrost, was kommen mag /
Gott ist bei uns am Abend
und am Morgen,
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

Bestseller

Zum Leben bestimmt

Vom Leben umfangen

Wir sind mitten im Leben zum Sterben
bestimmt,
was da steht, das wird fallen.
Der Herr gibt und nimmt.

Niemand ist fort, den man liebt.
Liebe ist ewige Gegenwart.

Wir sind mitten im Sterben zum Leben
bestimmt,
was da fällt, soll erstehen.
Er gibt, wenn er nimmt.

Best.-Nr. 4636

Lothar Zenetti
Engelflügel

Wie wir mitten im Leben
vom Tode umfangen sind,
so müsst ihr jetzt
auch ganz fest überzeugt sein,
dass wir mitten im Tode
vom Leben umfangen sind.

Ewige Gegenwart

Stefan Zweig

Von guten Mächten
Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

Johannes Calvin

Best.-Nr. 4489

Best.-Nr. 4662

Licht und Schatten

Dietrich Bonhoeffer

Best.-Nr. 4210

Umgeben

Von guten Mächten

Sei getrost
Du lebst
Du bist nicht tot,
sondern nur untergegangen
wie die Sonne.
Wir trauern nicht über einen,
der gestorben ist,
sondern über einen,
der sich vor uns verborgen hält.
Nicht unter den Toten suchen wir dich,
sondern unter den Seligen
des Himmels.

Best.-Nr. 4634
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Sonnenuntergang

Theodoret von Kyros

Über alle Grenzen hinweg

Ein heller Morgen

Liebe gibt sich hin
über alle Grenzen dessen hinweg,
was begreifbar und fassbar ist.
Selbst der Tod
kann sie nicht schrecken,
weil sie eine göttliche Kraft ist,
die das Leben
auf geheimnisvolle Weise
durchdringt und bestärkt.

Best.-Nr. 4486

Potpourri

Christa Spilling-Nöker

Wenn unsere Tage verdunkelt sind,
so wollen wir stets daran denken,
dass es in der Welt eine große,
segnende Kraft gibt,
die Gott heißt.
Gott kann Wege aus der
Ausweglosigkeit weisen.
Er will das dunkle Gestern
in ein helles Morgen verwandeln.

Best.-Nr. 4217

Am Morgen

Martin Luther King

Best.-Nr. 4597

Sternenbaum

Unter die Sterne
ist geschrieben
dein Name
und der Engel
der um dich ist
buchstabiert
das unendliche Alphabet
des Himmels
über deinen Tagen
und Nächten
allzeit
sei getrost
Isabella Schneider
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Kondolenzkarten mit rückseitigem Texteindruck,
Format 12 x 17 cm (B6) – ¡ 2,60 (empf. VK)

Novitäten Textkartenpaket
Kondolenzkarten (C6 und B6)
mit 42 Karten
4 Neuerscheinungen 2019 C6 à 6 Expl.
3 Neuerscheinungen 2019 B6 à 6 Expl.

Gottvertrauen
Leg alles still in Gottes Hände,
das Glück, den Schmerz,
den Anfang und das Ende.
Eduard Mörike

60 % Rabatt / netto ca. ¡ 42,–
Best.-Nr. 294-7
Best.-Nr. 6342

Gottvertrauen

Novitäten Textkartenpaket, klein
Kondolenzkarten (C6 und B6)
mit 21 Karten
4 Neuerscheinungen 2019 C6 à 3 Expl.
3 Neuerscheinungen 2019 B6 à 3 Expl.

58 % Rabatt / netto ca. ¡ 22,–
Best.-Nr. 295-4

Im Dunkel schon hoffen
Im Dunkel schon hoffen auf das Licht
Im Weinen sich schon freuen auf das Lachen
In der Irre nicht zweifeln am Ziel
Nicht wissen, aber gewiss sein
Ohne Beweise sich weisen lassen
Fallen in Erwartung des Netzes
Ruhig schlafen mitten im Sturm
Und aufwachen und weitergehen
Getrost
Wilma Klevinghaus

Die C6 Karten aus diesem Paket finden Sie auf den Seiten 36-37

Best.-Nr. 6344 Getrost

Vollendung
Unsere Verstorbenen
sind nicht die Vergangenen,
sondern die Vorausgegangenen.
Karl Rahner
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Best.-Nr. 6345 Vollendung
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Das schönste Geheimnis

Dass du dann und wann aus dem Haus
deiner Not treten kannst und dir wieder Kraft
zuwächst um nach dem Regenbogen zu greifen
wünsche ich dir

Das schönste Geheimnis
ist die Liebe – ein Geheimnis,
dem selbst der Tod
machtlos gegenübersteht.

dass du die Flügel des Hoffnungsengels zu fassen
bekommst und er dir zeigen kann wie man
aus tiefschwarzem Staub aufsteht
wünsche ich dir
dass du umarmt und getröstet bist vom Heil des
Himmels wünsche ich dir
von Herzen
Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 6184 Bouquet

Best.-Nr. 6246

Hoffnungsengel

Bevor wir dich in deine neue Heimat geben
lass deinen Segen hier für das
was war und ist und einmal wird /.../

Das einzig Wichtige im Leben
sind Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen.

Bevor du gehst berühr / mich einmal noch
im Traum / denn ich muss sehn, ob es dir gut
ergeht / dein Lächeln lebt /.../
Was dir und mir als Glück erschien
das hebe auf, bewahre
bis wir uns wiedersehen
irgendwo und ganz gewiss
Catrina E. Schneider

Best.-Nr. 6183 Abendrot

Best.-Nr. 6186 Moosherz

Wir wollen nicht trauern darüber,
dass wir ihn verloren haben,
sondern dankbar sein,
dass wir ihn gehabt haben,
ja, auch noch besitzen.
Wer im Herzen seiner Lieben lebt,
ist nicht tot, ist nur fern,
und wer heimkehrt zum Herrn,
bleibt in der Familie.
Hieronymus

Best.-Nr. 6165 Lichtpunkt

Die Trauer ist ein Gang hinüber und herüber,
hinüber dorthin, wohin der andere ging und zurück
dorthin, wo man mit ihm war all die Jahre des
gemeinsamen Lebens. Denn da ist etwas abgerissen.
So ist dieses Hin- und Hergehen wichtig. Die Erinnerung fügt es wieder zusammen, immer wieder. Da ist
etwas verloren gegangen. Die Erinnerung sucht es
auf und findet es. Da ist etwas von einem selbst weg
gegangen. Man braucht es. Man geht ihm nach.
Man wird es wieder gewinnen, und es wird in der
Verbundenheit mit dem Dahingegangenen ein fester
Bestandteil des eigenen Lebens sein und bleiben.
Jörg Zink

Best.-Nr. 6245 Allee

Longseller

Dietrich Bonhoeffer im Dezember 1943
Best.-Nr. 6020 Unvergessen

Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald
steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar.
Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb
zu sehen, und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen, die wir getrost
belachen, weil unsrer Augen sie nicht sehn.
So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder; kalt ist der Abendhauch. Verschon
uns, Gott, mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unsern kranken Nachbarn auch.

Dass einer da ist

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

Longseller

Best.-Nr. 6243

Friedlich

Best.-Nr. 6293 Zuversicht

Wie mit der Sonne
Mich lässt der Gedanke an den Tod
in völliger Ruhe.
Ist es doch wie mit der Sonne:
Wir sehen sie am Horizont untergehen,
aber wir wissen,
dass sie „drüben“ weiterscheint.
Johann Wolfgang von Goethe

Best.-Nr. 6199 Meeresleuchten

Ich freue mich an dem, was dich weiterhin
erfreut hätte – ich sehe dich mitlächeln.

Einen Menschen wünsche ich dir, der dich
unter das Dach seiner Hoffnung nimmt.

Nichts kann uns trennen,
wenn uns so viel verbindet.

Antje Sabine Naegeli

Best.-Nr. 6244 Hoffnungslicht

Ich kehre zurück an die Orte, wo wir uns
begegnet sind – und du bist wieder da.
Ich gehe die Wege, die du gegangen bist
– du gehst wieder mit mir.

Ich gehe den Spuren nach, die du hinterlassen hast und begegne dir immer wieder.

Klaus Huber

Best.-Nr. 6324

Rosa Nelke

Ein hinüber und herüber

Eines Tages begegnete ich einer alten Frau.
... Sie schaute mich an und sagte: „In deinem Gesicht
ist lauter Trauer, deine Augen sind ohne Glanz, und
dein Mund ist hart geworden.“ „Ich bin in Trauer“,
sagte ich entschuldigend. Da sagte die alte Frau:
„Richte in deinem Herzen zwei Kammern ein, eine für
die Freude und eine für die Trauer. Kommt Trauer über
dich, dann öffne die Kammer der Trauer. Kommt aber
Freude über dich, dann öffne die Kammer der Freude.“
Und mit einem Lächeln fügte sie bei: „Den Toten ist es
wohler in den Kammern der Freude.“

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

Best.-Nr. 6164 Kerzenlicht

Best.-Nr. 6159 Zwei Kammern

Die Trauer ist ein Gang hinüber und herüber,
hinüber dorthin, wohin der andere ging,
und zurück, dorthin, wo man mit ihm war
alle die Jahre des gemeinsamen Lebens.
… Da ist etwas verloren gegangen.
Die Erinnerung sucht es auf und findet es.
Da ist etwas von einem selbst weg gegangen.
Man braucht es. Man geht ihm nach.
Man wird es wieder gewinnen, und es wird
in der Verbundenheit mit dem Dahingegangenen ein fester Bestandteil des eigenen
Lebens sein und bleiben.

Best.-Nr. 6114 Webstuhl

Jörg Zink

Unversehrt
Jenseits I

Was glücklich macht

Wir werden uns
wieder finden

Leben
ist nicht
die Summe der Zeit,
sondern
die Summe
des Erlebten.

du wirst
die begonnenen Worte
zu Ende dichten
Sprüche
für Hörende
jenseits aller Grenzen.

Johann Wolfgang von Goethe

Niemand weiß, was Tod ist,
und ob er nicht der Größte
aller guten Dinge sei.
Dessen ungeachtet wird er gefürchtet,
als sei er das größte Übel...
Wenn der Tod dem Menschen naht,
wird das zerstreut, was sterblich an ihm ist;
das, was unsterblich und unvergänglich ist,
zieht sich unversehrt zurück.
Sokrates

Rose Ausländer

Dietrich Bonhoeffer
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Antje Sabine Naegeli

Ich wünsche dir einen Ort, wo du weinen
kannst über Verlorenes, ein verstehendes
Herz, dem du Bitterkeit und Zorn nicht verschweigen musst.

Bei dir ist Frieden
Gott, 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 die Hilfe,
ich bin unruhig,
aber bei dir ist der Friede,
in mir ist Bitterkeit,
aber bei dir ist die Geduld,
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.

Ich wünsche dir,
dass Zuversicht einziehe,
wo Angst und Ohnmacht hausen,
dass du aufstehst,
dein Leben zu wagen.

Nichts trennt uns

Charlotte Knöpfli-Widmer

Best.-Nr. 6149 Ginkgotränen

Ich wünsche dir,
dass du beweinen kannst,
was du entbehrt
und verloren hast,
ohne in der Trauer Wurzeln zu schlagen.

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.

Vom Schatz der zwei Kammern
Tränen trocknen

Zuversicht

Matthias Claudius

Best.-Nr. 6197 Vollmond

Die Trauer ist ein Gang hinüber und herüber

Mitten unter uns

Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit
eines lieben Menschen ersetzen kann,
und man soll das auch gar nicht versuchen –
man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist
doch zugleich ein großer Trost, denn indem
die Lücke wirklichunausgefüllt 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
Freude.

Der Mond ist aufgegangen

Bevor du gehst
Spuren von Liebe

Bestseller

Dankbarkeit

Meine Wünsche für dich

Best.-Nr. 6240

Jenseits

Best.-Nr. 6180 Steinkreis

Best.-Nr. 6185 Herbstblatt
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Bestseller

Longseller

Du stirbst im Herzen nicht
Es gibt eine segnende Kraft

Du bist ein Schatten am Tage, Und in der Nacht
ein Licht; Du lebst in meiner Klage, Und stirbst im
Herzen nicht.

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.

Wo ich mein Zelt aufschlage, Da wohnst du bei
mir dicht; Du bist mein Schatten am Tage,
Und in der Nacht mein Licht.

Martin Luther King

Du bist ein Schatten am Tage, Doch in der Nacht
ein Licht; Du lebst in meiner Klage,
Und stirbst im Herzen nicht.
Friedrich Rückert

Best.-Nr. 6309 Lichtsegen

Best.-Nr. 6308

Jeder Augenblick ist ewig

Goldener Weg

Alles wendet sich und endet
Und verliert sich in der Zeit.
Nur der Augenblick ist immer.
Gib dich hin und sei bereit!
Wenn du stirbst, stirbt nur dein Werden.
Gönn’ ihm keinen Blick zurück.
In der Zeit muss alles sterben –
Aber nichts im Augenblick.
Konstantin Wecker

Laben im Augenblick

Schick mir keinen Engel, der alle Dunkelheit
bannt, aber einen, der mir ein Licht anzündet

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

Sein Unglück ausatmen können

Ein Ewiges

tief ausatmen
so daß man wieder einatmen kann

Wohl ist alles
in der Natur Wechsel,
aber hinter
dem Wechselnden
ruht ein Ewiges.

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

Erich Fried

Best.-Nr. 6325 Roter Mohn

Best.-Nr. 6270

Schatten

Euripides

Best.-Nr. 6146 Wasserschale

aus den ungeweinten tränen der augen
spricht die uralte sehnsucht
dass ein engel kommt
voller musik
von licht umflossen
um mit dem trost seiner hände
all die fesseln zu lösen auf dieser erde
dass ein engel kommt
aus dem dunkel der nacht
und es wird hell und die sonne geht auf
in deinem gesicht

Best.-Nr. 6147 Verwandlung

Best.-Nr. 6135 Sonnenaufgang

In Mitte der Ewigkeit

Alles ist gut

Johann Gottfried Herder

Rotes Seil

Elisabeth Bernet

Ich wünsche dir einen Ort, wo du weinen
kannst, über Verlorenes, ein verstehendes
Herz, dem du Zorn und Bitterkeit nicht
verschweigen musst.

Best.-Nr. 6310 Licht der Hoffnung

Den Regenbogen / Spannen
Vom Diesseits / Ins Jenseits

Leben

Türen unserer Seele / Offenhalten –
Botschaften der Liebe:
Geben und nehmen
Grenzen überschreiten
Zwischen dir und mir

Und die Seele unbewacht,
will in freien Flügen schweben,
um im Zauberkreis der Nacht
tief und tausendfach zu leben.
Hermann Hesse

Den Regenbogen / Spannen
Gestern / Heute /Morgen
Du bist / mehr denn je
Regina F. Fischer

Blumenfeld

Best.-Nr. 6267 Nachtzauber
Leben ist Wandlung

Von der Ewigkeit des Lebens
Wenn dir jemand erzählt,
dass die Seele mit dem Körper
zusammen vergeht und dass das,
was einmal tot ist,
niemals wiederkommt,
so sag ihm:
Die Blume geht zugrunde,
aber der Same bleibt zurück
und liegt vor uns, geheimnisvoll,
wie die Ewigkeit des Lebens.
Khalil Gibran

Richard Riess

Ein Traum, ein Traum ist unser Leben
auf Erden hier.
Wie Schatten auf den Wegen schweben
und schwinden wir.
Und messen unsere trägen Tritte
nach Raum und Zeit;
und sind (und wissen’s nicht)
in Mitte der Ewigkeit.

Best.-Nr. 6268

Du bist nicht mehr

Best.-Nr. 6323

Engel des Lichts

Doch von Allem,
das war und ist,
stirbt nichts.
Wohl zerstieben die Elemente,
doch bildet sich daraus
die verwandelte Form
in tausendfach neuer Gestalt.

schick mir keinen Engel, der mich über die
Schwelle trägt, aber einen, der in dunkler
Stunde noch flüstert: fürchte dich nicht

Einen Menschen wünsch ich dir, der dich
unter das Dach seiner Hoffnung nimmt.
Antje Sabine Naegeli

Antje Sabine Naegeli

Claudia Binzberger

In neuer Gestalt

Johann Wolfgang von Goethe

Das wäre schon fast wieder Glück

Er schenke dir, was du dir selbst nicht geben
kannst: Wachsendes Vertrauen
mitten in den Widersprüchen
dieses Lebens.

Neubeginn

schick mir keinen Engel, der allen Schmerz
wegzaubert, aber einen, der mit mir Leiden
aushält

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.

Und weinen können

Gott, der dich wahrnimmt, lasse zu deiner Erfahrung werden, was er dir zugesagt hat:
Bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit,
zu dir zu stehenm in Ausweglosigkeit und Verlassenheit, dich zu trösten, wenn du bekümmert bist,
deine Bedürftigkeit zu
Herzen zu nehmen, was immer auf dir lastet.

Wissen um Wandel, nicht einwurzeln
aufbrechen immer wieder
betrübt schweren Herzens
mit einem Lächeln und Tränen
aber doch gehen
Abschied ist schmerzhaft
ist Dankbarkeit
ist Loslassen
annehmen, was werden will
Hoffnung im Gepäck und Freude
und Angst und ganz viel Vertrauen

schick mir keinen Engel, der alle Antworten
kennt, aber einen, der mit mir die Fragen
aushält

Dach der Hoffnung

Gott ist bei dir

Abschied und Neubeginn

Best.-Nr. 6290

Engel

GESTERN
warst du noch bei uns
mit deinem Lachen / mit deiner Freude
mit deinen Worten / mit deiner Offenheit

Aufhebung

Jeder Augenblick ist ewig,
Wenn du ihn zu nehmen weißt –
Ist ein Vers, der unaufhörlich
Leben, Welt und Dasein preist.

Best.-Nr. 6313

Wo ich auch nach dir frage, Find’ ich von dir
Bericht; Du lebst in meiner Klage,
Und stirbst im Herzen nicht.

In unseren Herzen

Best.-Nr. 6269

Geheimnisvoll

Die Raupe weiß vom Schmetterling nichts.
Im Weizenkorn schlummert neues Leben.
Das Samenkorn in der Erde stirbt und zerfällt,
löst sich auf und verliert seine Form.
Die neue Pflanze entsteht,
blüht und bringt Frucht.
Kein Saatkorn geht verloren,
nichts verschwindet spurlos.
Es wandelt sich nur.
Sterben und Auferstehen.
Aus dem Tod kommt das Leben.
Benedikt Werner Traut

Best.-Nr. 6289

Wandlungl

Die Nacht ist voller Sterne

Was auch immer wir für einander waren,
sind wir auch jetzt noch.
Spielt, lächelt, denkt an mich.
Leben bedeutet auch jetzt all das,
was es auch sonst bedeutet hat.
Es hat sich nichts verändert,
ich warte auf euch, irgendwo,
sehr nah bei euch.
Alles ist gut.

Liebevolle Erinnerung
Die liebevollen Erinnerungen
sind die Lichter
in der dunklen Gasse unserer Trauer.

Annette von Droste-Hülshoff

Für den kleinen Prinzen erweist sich der Tod als
nicht stark genug, das feste Band der Freundschaft
und die Kraftlinien der Liebe, die den Piloten und
den kleinen Prinzen verbinden, zu durchtrennen.
Was entsprungen ist aus dem gemeinsamen Weg
durch die Wüste und unter den Sternen, stirbt nicht.
Es bleibt und verwandelt sich selbst in eine Art Leitstern für unser Leben, dessen Leuchten über unsere
Tage wacht und unsere Nächte heller macht. Der
kleine Prinz fragt sich, ob die Sterne leuchten, damit
jeder eines Tages seinen wiederfinden könne? (...)
Ulrich Peters
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Best.-Nr. 6299 Morgenlicht

Best.-Nr. 6129 Sonnenuntergang

Best.-Nr. 6326 Abendlicht

Best.-Nr. 6196 Himmelsleuchten
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Eschbach
Weihnachtskarten

2o19

Weihnachtsfest
Das ist unser Fest,
was wir heute feiern:
das Kommen Gottes
zu den Menschen,
damit wir zu Gott kommen.
Gregor von Nazianz

48

Best.-Nr. 4692

Sternenleuchten
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Eschbacher Weihnachtskarten
innen unbedruckt, cellophaniert mit Kuvert, Format 15,4 x 11 cm (C6) – ¡ 2,40 (empf. VK)

Weihnachtskartenpaket, groß

Das Wunder der Heiligen Nacht
Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,
dass ein hilfloses Kind
unser aller Helfer wird.

mit 72 Karten
12 Neuerscheinungen à 6 Expl.

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,
dass in die Dunkelheit der Erde
die helle Sonne scheint.

60 % Rabatt / netto ca. ¡ 73,–

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht:
Das Kind nimmt unser Leben
in seine Hände,
um es niemals wieder loszulassen.
Friedrich von Bodelschwingh

Best.-Nr. 296-1

Weihnachtskartenpaket, klein

Best.-Nr. 4690

Christstern

mit 36 Karten
12 Neuerscheinungen à 3 Expl.

58 % Rabatt / netto ca. ¡ 38,–
Jauchzet, frohlocket!

Best.-Nr. 297-8

Jauchzet, frohlocket! Auf preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Weihnachtsoratorium, Kantate Nr.1

Best.-Nr. 4691

Holzengel

An Dezembertagen
An Dezembertagen kann es sein,
dass es abends freundlich klopft,
dass Besuch kommt unverhofft,
dass dir jemand Himmelstorte backt
und die dicksten Nüsse knackt,
dass er dir ein Lied mitbringt
und von seinen Träumen singt.

Weihnachtsfest
Das ist unser Fest,
was wir heute feiern:
das Kommen Gottes
zu den Menschen,
damit wir zu Gott kommen.

An Dezembertagen kann es sein,
dass Menschen plötzlich Flügel tragen
und nach Herzenswünschen fragen.
Riesen werden sanft und klein,
laden alle Zwerge ein.
Dezember müsst es immer sein.

Gregor von Nazianz

Anne Steinwart
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Best.-Nr. 4693

An Dezembertagen

Best.-Nr. 4692

Sternenleuchten
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Weihnachten

Menschen, die ihr wart verloren

Nun werde hell

Menschen, die ihr wart verloren,
lebet auf, erfreuet euch!
Heut ist Gottes Sohn geboren,
heut ward er den Menschen gleich.
Lasst uns vor ihm niederfallen,
ihm soll unser Dank erschallen:
„Ehre sei Gott, Ehre sei Gott,
Ehre sei Gott in der Höhe!“

Nun werde hell, du dunkle Welt.
Der Stern steht überm Hirtenfeld.
Der Morgen aller Morgen tagt,
die frohe Botschaft ist gesagt.
Die Botschaft heißt: Fürchtet euch
nicht!
Erschienen ist das Gotteslicht.

Heute
strahlen die Sterne,
musizieren die Engel,
staunen die Hirten
auf weitem Feld.
Das Kind in der Krippe
öffnet dir den
Zugang zum Himmel
auf Erden,
tauscht deinen Kummer ein
gegen Gnade
und Glück.
Christa Spilling-Nöker

Christoph Bernhard Verspoell

Rudolf Otto Wiemer

Best.-Nr. 6346 Stohstern

Best.-Nr. 6347 Christbaumkugel

Best.-Nr. 2278

Die Nacht war voller Sterne

Nun freut euch

Die Nacht war voller Sterne,
sie schwiegen tief
und lächelten von ferne,
wie ich auch rief.

Irischer Weihnachtssegen
Möge in dieser heiligen Nacht
der Friede dein erster Gast sein,
und möge das Licht
der Weihnachtskerzen
dem Glück den Weg weisen
zu deinem Haus.

Doch einer kam vom Himmel,
der Morgenstern,
hat sich zu mir gebogen
und blieb nicht fern.
Ach, möchten alle finden
einen wie ihn,
die Angst würde verschwinden,
der Ungeist fliehn.

Aus Irland

Windlicht

Nun freut euch, ihr Christen,
singet Jubellieder
und kommet, o kommet
nach Bethlehem.
Christus, der Heiland,
stieg zu uns hernieder,
kommt lasset uns anbeten,
kommt lasset uns anbeten,
den König, den Herrn.

Wir würden hier im Erdkreis
im Frieden sein
und alle Pracht der Sterne
würde mit uns sein.
Huub Oosterhuis

Best.-Nr. 6348 Weihnachtskerzen

Best.-Nr. 6349 Sternennacht

Best.-Nr. 2279

Weihnachtsglöckchen

➔ Neujahr
Weihnachtsbotschaft

Es blüht hinter uns her
Weil ein neuer Anfang möglich ist ...
diese Hoffnung verbindet sich mit jedem Jahreswechsel.
Wünsche, Sehnsüchte und gespannte Vorfreude
richten sich auf das Neue.
Manchmal gemischt mit Fragen und Ängsten:
Wohin wird mich dieses neue Jahr führen?

Das Licht der Herrlichkeit
scheint mitten in der Nacht.
Wer kann es sehen?
Ein Herz, das Augen hat
und wacht.
Angelus Silesius

Wird alles gut gehen?
Manchmal belastet vom Scheitern,
vom Schmerz und von der Trauer aus dem Vergangenen.
Aber in jeder Situation gilt: Ein neuer Anfang ist möglich.
Es ist an uns, die vor uns liegende Zeit zu gestalten.
Wer sich anstecken lässt vom Leitstern der Sehnsucht,
wer den ersten Schritt in die Zukunft wagt, dem ist gesagt:
„Fürchte dich nicht, es blüht hinter uns her.“
Hilde Domin

Best.-Nr. 6350 Neuanfang
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Best.-Nr. 2280

Kerzenglanz
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Himmlische Geschenke
Was schenken wir?
Nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe,
wie die drei Weisen.

Wunderbarer Segen
Weihnachten

Und von allen Sternen nieder
strömt ein wunderbarer Segen,
dass die müden Kräfte wieder
sich in neuer Frische regen,
und aus seinen Finsternissen
tritt der Herr, so weit er kann,
und die Fäden, die zerrissen,
knüpft er alle wieder an.

Ein großes Geschenk für
dich und mich wäre
Wohlwollen, das ermutigt;
Güte, die bestärkt;
Geduld, die wachsen lässt;
Vertrauen, das Neues ermöglicht;
Humor, der vieles erleichtert;
Gelassenheit,
wenn Fehler gemacht werden;
Zeit für ein Gespräch;
Liebe, die durch nichts zu ersetzen ist.

Gott hat sein letztes, tiefstes,
schönstes Wort
in unsre Welt hineingesagt.
Und dieses Wort heißt:
Ich liebe dich, du Welt, du Mensch.
Ich bin da. Ich bin bei dir. Ich bin dein
Leben.
Fürchte dich nicht!

Friedrich Hebbel

nach Karl Rahner

Max Feigenwinter

Best.-Nr. 4573

Best.-Nr. 4619

Weihnachtsapfel

Sternenglanz

Best.-Nr. 4654

Rote Beeren

Weihnachtssegen

Trost der Welt
Stern und Engel, Hirten und die Weisen
künden uns das Große, das geschah.
Und wir loben, danken und wir preisen,
Gott ist nah!

Möge der Segen
der geweihten Nacht
dir geschenkt werden
damit du nicht stolperst
auf steinigen Wegen
dich nicht verirrst
auf trostlosen Pfaden

Jauchzet, frohlocket!
Jauchzet, frohlocket! Auf preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!

Weg von Trauer, Jammer und Beschwerde
Wenden wir das schmerzliche Gesicht,
Brüder, über alle Nacht der Erde
Ist es Licht!

Möge der Segen
das ganze Jahr bleiben
und dich unbeirrbar führen
hin zu den Wundern
die wachsen und blühen möchten
in dir

Weihnachtsoratorium, Kantate Nr.1

Keiner ist verlassen und verloren.
Wer da glaubt, weil seine Hand ihn hält,
Der Erretter ist für uns geboren!
Trost der Welt.
Dietrich Bonhoeffer

Best.-Nr. 4574

Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 4620

Blüten im Winter

Das Heilende geschieht in der Nacht

Manchmal
ein helles Wort,
das die Müdigkeit
vertreibt,
manchmal
eine helfende Hand,
die den Himmel
erschließt,
manchmal
ein Licht,
das ins Herz fällt.
Es ist allein die Liebe,
die das Leben
verwandelt.

Jörg Zink

Best.-Nr. 4623

Kerzenlicht

Christrose

Allein die Liebe

Alle Jahre wieder hören wir die alte
Geschichte, die von einem Anfang erzählt,
einer Geburt. Von einer Mutter und einem
Kind. Von Tieren und Hirten und Engeln.
Sie erzählt: Da setzte einer einen Anfang,
wo unsere Wege enden.
Da wirkte einer eine Wandlung, wo wir
an das Gewordene gebunden bleiben.
Ein Mensch, der liebte, auf eigene Gefahr.
Wir feiern seine Geburt und wünschen uns,
dass wir ihm ähnlicher werden
und so seine Geburt, sein Anfang,
auch in uns geschieht.

Best.-Nr. 4530

Best.-Nr. 4655

Engelchen

Für dich

Weihnachtslicht
Empfänglich werden für das Wunder,
offen für das heilende Wort
und die Gabe der Liebe.
In dieser Nacht
wird dir eine frohe Hoffnung geboren,
und ihr Licht leuchtet dir sanft
dem Morgen entgegen.
Christa Spilling-Nöker

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 4656

Kerzenmeer

Wir warten
wir warten auf einen stern
der hand und fuß hat

Engel brauchen keine Flügel

der ein wort für uns hat

Engel brauchen keine Flügel,
keinen Glanz und keinen Stern.
Doch sie brauchen offne Herzen
und die Botschaft ihres Herrn.

wir warten
auf einen menschlichen stern
wir warten auf einen stern
der unser leben hell macht
der unser leben froh macht
der das leben auch der ärmsten
menschen
hell macht

Trau dem Licht
Bleib nicht mit dir allein!
Trau dem Licht, das auch
für dich in Betlehem aufgestrahlt ist –
Und folge dem Ruf deines Herzens,
das immer dann am glücklichsten ist,
wenn es sich verschenken kann.

Herr, hilf uns die Herzen öffnen,
dass wir deinen Ruf verstehn,
dass wir selbst zu Boten werden,
und zu unsern Nächsten gehn.

Bischof Joachim Wanke

Barbara Cratzius

wir warten auf einen stern
der uns nicht hinters licht führt
wir brauchen einen stern
der uns heimleuchtet

Best.-Nr. 4433
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Seiffen

heim ins wahre leben

Wilhelm Willms

Best.-Nr. 4618

Schneeengel

Best.-Nr. 4657

Lichtherz
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In den dunklen Tagen

Friedensbotschaft

Weihnachtssegen

Haltet in den dunklen Tagen euer Herz bereit!
Tannen werden Lichter tragen,
und die leuchten weit.

Das Wort vom Frieden ging der Welt verloren.
Doch spricht Gott selbst es immer wieder neu,
seit Er als Licht in unsre Nacht geboren,
damit auf Erden Friede sei.
Drum sucht Er neu
nicht nur an Weihnachtstagen
nach Händen,
die dazu bereit,
was sie empfingen
leuchtend fortzutragen
als Seine Boten
in der Dunkelheit

Gott, segne uns.
Stärke uns in dem Glauben daran,
dass der Stern von Bethlehem
auch für uns aufgegangen ist.

Leuchten in der Nächte Schweigen
und im kalten Wind.
Sterne werden sich bezeigen,
die noch ferne sind.

Schenke uns das Vertrauen,
dass unser Beten nicht vergeblich ist,
und dass wir unverzagt und deiner Nähe
gewiss unsere ganzen
Lebensmöglichkeiten entfalten.

Schon erglüht ein heimlich Gleißen
in der Mitternacht.
Denn ein Kind ist uns verheißen,
das uns fröhlich macht.

Gib uns ein liebendes, mitfühlendes
und geduldiges Herz und eine
helfende Hand,
so dass wir zum Frieden
in der Welt beitragen.
Gott, segne uns.

Und die Himmel werden ragen über alle Zeit.
Haltet in den dunklen Tagen
euer Herz bereit!

Wilma Klevinghaus

Rudolf Otto Wiemer

Best.-Nr. 2267

Best.-Nr. 6315 Gotteslicht

Claudia Peters

Weihnachtssegen

Best.-Nr. 6314 Friedensbotschaft
Weihnachten

Gott kommt zu mir
Das ist Weihnachten:
Nicht ich finde, sondern ich werde gefunden.
Gott selbst sucht mich.
Deshalb wird er Mensch, wird er Kind,
um in mein Leben hineinzupassen.
Eigentlich muss ich gar nichts tun,
nicht warten, suchen, lauschen ...
Er ist schon längst da.
Ich muss gar nicht finden, sondern
darf mich einfach finden lassen.
Das ist Weihnachten.
Gott kommt. Zu mir. In meinen Stall.
Und er findet mich.

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,
mild, wie Wälderduft,
die Weihnachtszeit.
Und ein schlichtes Glück
streut auf die Schwelle
schöne Blumen der Vergangenheit.

Weihnachten

Hand schmiegt sich an Hand
im engen Kreise,
und das alte Lied von Gott und Christ
bebet durch Seelen
und verkündet leise,
dass die kleinste Welt die größte ist.

und dir ein Licht
aufgeht

Wenn die Last
eines ganzen Jahres
unter eine Krippe
gekehrt wird

Cornelia Elke Schray

Joachim Ringelnatz

Andrea Schwarz

Best.-Nr. 6316 Wälderduft

Best.-Nr. 2268

Best.-Nr. 6276 Laterne
bethlehem

Der Glanz dieser Nacht

ein stern
springt aus der sternenbahn
ganz frei
zieht er dahin

Was ich dir zu Weihnachten wünsche ist nicht nur,
dass das Fest stimmungsvoll sein möge. Das auch.
Aber ich wünsche dir vor allem, dass es für dich
stimmt. Dass du in Stimmung kommst, leichten oder
schweren Herzens und einstimmen kannst aus voller
Seele in das Fest des Lebens, in dem alles seinen
Platz hat – Helles und Dunkles, Schönes und Schweres, Lustiges und Trauriges, Höhen und Tiefen. Das
wünsch ich dir.

ein berg
steht auf und hebt sich fort
ganz leicht
von hier nach dort
ein mensch
verläßt den lauf der welt
ganz frei
wird er zum weg

Nicht, dass immer eitel Friede und Freude herrschen
muss, aber dass du Spannungen und Schweres
aushalten kannst und ab und an ein Funke Versöhnung aufblitzt, der Frieden in unsere aufgewühlten
Seelen bringt, so dass du erfährst, dass der Glanz
dieser Nacht gerade im Dunkeln aufscheint. Das
wünsch ich dir.

ein stern
ein mensch ein weg ein licht
ganz hell
in unser dunkel bricht

Ulrich Peters

Best.-Nr. 6275 Blaue Stunde

Wilhelm Willms

Best.-Nr. 3269

Von Herzen frohe Weihnachten

Neujahr
Wir wollen glauben
an ein langes Jahr,
das uns gegeben ist,
neu,
unberührt,
voll nie gewesener Dinge,
voll nie getaner Arbeit,
voll Aufgabe,
Anspruch und Zumutung.

Es geht ein heimlich Funkeln
durch alle Welt verhüllt.
Es steht ein Stern im Dunkeln,
die Zeit ist nun erfüllt.
Die Weisen in den Winden
sind aller Fragen satt.
Der Engel soll sie finden,
der gute Botschaft hat.
Die Hirten in den Flocken
haben nicht Haus noch Licht.
Bald wird ein Wort frohlocken,
das heißt: Fürchtet euch nicht!

Wir wollen sehen,
dass wir’s nehmen lernen,
ohne allzu viel fallen zu lassen
von dem, was es zu vergeben hat,
an die, die Notwendiges, Ernstes und
Großes von ihm verlangen.

Ein Kindlein wird geboren
im Stall bei Ochs und Stier.
Die Welt ist nicht verloren:
Das Himmelreich ist hier.
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Best.-Nr. 6317 Sternenlicht

➔ Neujahr

Es geht ein heimlich Funkeln

Best.-Nr. 6206 Lichterbaum

Kerzenschein

Rainer Maria Rilke
Rudolf Otto Wiemer

Best.-Nr. 6318 Beerenkranz

Best.-Nr. 3295

Frohe Weihnachten
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Präs entieren mit optimaler Platzausnutzung: Eschbacher Drehsäule
Stellen Sie die für Sie passende Eschba ch-Präsentation zusammen:
Wählen Sie aus den abgebildeten Modulen 4 für eine D rehsäule oder einzelne als Wanddisplay aus. (Modulgröße 34 x 115 cm)
Weitere Module für Geschenkhefte und Minis finden Sie in der Nova Bücher.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter o der an Andrea Niederstadt im Verlag.
Tel. 07634/50545-0; vertrieb@verlag-am-eschbach.de

Die abgebildeten Module
lassen sich problemlos an
jeder Wand oder an der
Eschbacher Drehsäule
anbringen.
Für eine Drehsäule
benötigen Sie 4 Module.
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Modul Textkarten C6 quer

Modul Textkarten B6 hoch

Modul B6 hoch und
quer Grußkarten

Modul gefüllt
Best.-Nr. 298-5

Modul gefüllt
Best.-Nr. 299-2

Modul gefüllt
Best.-Nr. 300-5

Modul gefüllt
Best.-Nr. 301-2

plus 120 (6 x 20) bestgehende
Textkarten (C6)

plus 84 (6 x 14) bestgehende
Textkarten (B6)

plus 114 (6 x 19) Karten
11 Grußkarten und 8 Textkarten B6 hoch

plus 114 (6 x 19) Karten
11 Wunschk. und 8 Textkarten B6 hoch

Rabatt 60%
Nettowert ca. ¡ 120,–

Rabatt 60%
Nettowert ca. ¡ 87,–

Rabatt 60%
Nettowert ca. ¡ 119,–

Rabatt 60%
Nettowert ca. ¡ 119,–

Modul B6 hoch und
quer Wunschkarten
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buero@va-neuhold.at
patmos.de
Elke Hermann:
Georg Karlstetter tina.schwabe@verlagsgruppekundendienst@buchzentrum.ch
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - elke.hermann@dolles-vertriebsteam.de
--------www.va-neuhold.at
Ferdinand-Schmitz-Str.
21
patmos.de
Tel. 08379 / 72 86 28 Fax -7 43
Büro: Mo–Fr 9.30–15.30 Uhr
53639 Königswinter
Hinweis:
/ 4406-177
Tel.Fax
0711 0711
/ 4406-0
FaxISDN
0711 / 4406-177
0711 / 4406-283
ISDN 0711 / 4406-283
www.patmos.de
www.patmos.de

Hennig
- - - - - - - - - - - - -Sachsen,
- - - - - - - - - -Sachsen-Anhalt,
- - - - - - - - Michael Thüringen:

Tel. 0171 / 3 14 05 47
Werbung / Presse / Petra
Veranstaltungen
Uffinger:
Fax 03222 / 3 73 76 29
petra.uffinger@dolles-vertriebsteam.de
Sabrina
Reusch
karlstetter@me.com
----------------------------------------------------Tel. 0711 / 4406-168Tel. 0941 / 5 86 13 -53 / Fax -55

-------------------------------

Die angegebenen Konditionen haben -in- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - der Schweiz keine Gültigkeit. Es gelten
die Konditionen des Schweizer Buchzentrums, Hägendorf.

Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen,
sabrina.reusch@verlagsgruppeBerlin, Brandenburg, patmos.de
----------------------------------------------------Meckelnburg-Vorpommern
Baden-Württemberg
VerlagsvertretungenRuxandra
Jörg BaldaufVeres
Michael Hennig
An der Pockau 16
Tel. 0711 / 4406-192Gartenstraße 45
09509 Pockau
73765 Neuhausen
ruxandra.veres@verlagsgruppeTel. 037367 / 77 30 60
Tel. 07158 / 636 12
patmos.de
Fax 037367 / 77 30 61
Fax 07158 / 601 60
- - - - - - - - - - - - - - - m_hennig@t-online.de
---------------info@verlagsvertretung-baldauf.de

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Österreich
Verlag am Eschbach
der Schwabenverlag AG
Hauptstr.
37
––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
79427 Eschbach
Tel. 07634 / 5 05 45-0
Fax 07634 / 5 05 45-29
––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
vertrieb@verlag-am-eschbach.de
www.facebook.com/
www.instagram.com/lebegut
lebegut

––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––
www.facebook.com/
lebegut

––––––––––––––––––––––
www.instagram.com/lebegut

