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Osterlichtsegen

8 Eschbacher Osterkarten C6

Neu

Möge das Licht der Auferstehungssonne
unserem Dunkel heimleuchten

nur ¡ 12,–

Mögen Risse und Brüche unseres Lebens
es einlassen
durchscheinen lassen
in ihm verwandelt werden

statt ¡ 16,–

Nr. 8487

Sonderpreis

Best.-Nr. 4637

Osterlicht

Neu

Best.-Nr. 4638

Osterkerze

Feiert mit mir das Fest aller Feste.
Schmückt trauernde Häuser. Kehrt den
Schmutz von den Straßen. Kommt aus
den Kellern der Angst. Öffnet verriegelte Türen. Reißt dumpfe Fenster auf.
Springt in die Freiheit. Lacht mit mir voll
der Freude aller Freuden. Das Grab der
Gräber wurde gesprengt. Der Stein der
Verzweiflung ist weggerollt. Die neue
Welt hat ihren ersten Tag. Singt vom
Sieg aller Siege. Fegt die Angst aus
den Herzen. Lacht dunklen Mächten ins
Gesicht. Wagt schon heute das Leben
von morgen.

Bunter Mohn

Andrea Schwarz

wenn das Leben deine Pläne durchkreuzt
/ auferstehen zum Leben
wenn die Sorgen des Alltags dich zu erstikken drohen / auferstehen zum Leben
wenn du merkst
dass es so nicht mehr weitergeht
auferstehen zum Leben

Best.-Nr. 4589

Ins Leben

so wie die Raupe
ihr Dasein loslassen muss
um als Schmetterling die Sonne
zu begrüßen, so wirst auch du
durch Wut und Tränen hindurch
durch Loslassen und Hingabe
auferstehen zum Leben.

Wann ist Auferstehung

Ostermorgen

Nicht erst,
wenn alle Missverständnisse
weggeräumt sind,
sondern wenn ich alles vergeben habe.

Mir ist ein Stein
vom Herzen genommen:
meine Hoffnung, die ich begrub,
ist auferstanden wie er gesagt hat
er lebt er lebt er geht mir voraus!

Wenn der schwere Stein
meiner Traurigkeit
vom Herzen weggeweint ist
und ich wieder Hoffnung habe.

Best.-Nr. 4548

Einer geht aus dem Tod zum Leben
– und er nimmt mich mit und seine Liebe
umgibt mich. Ich entfalte mich.
Ich atme auf, gehe dem Licht entgegen.
Ich lasse los, was mich festhält.
Ich werfe ab, was mich duckt
und klein macht.
Auferstehung geht durch den Tod
hindurch – und will das Leben:
Nicht damals und dort – hier und jetzt!
Nicht irgendjemand – sondern ich!
Es ist
meine Entscheidung.

Auferstehen zum Leben

Das Fest der Feste

Osterglocken

Katja Süß
Ostern

Das Paket enthält alle 8 Karten auf dieser Seite
(ohne Kuverts) je einmal und wird in dieser Zusammensetzung
geliefert, solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns vor,
die Zusammenstellung zu ändern.
Dieses Angebot gilt nur bei Direktbestellung über den Verlag
bis zum 30.4.2018

Best.-Nr. 4547

Mögen uns die Augen
des Herzens aufgehen
für seine Gegenwart
in uns
durch uns
unter uns

Wenn ich nicht mehr flüchten will,
sondern mich auf den Weg mache
zu meinen Brüdern und Schwestern.
Ilse Pauls

Ich fragte: wer wird mir
den Stein wegwälzen von dem Grab
meiner Hoffnung
den Stein von meinem Herzen
diesen schweren Stein?

Best.-Nr. 4593

Auferstanden

(...)

Lothar Zenetti

Sonnenkraft
Osterglaube
Nach banger Erstarrung
wieder froh
nach vorne schauen
und voller Zuversicht
auf die Kraft
der Liebe bauen.
Marion von Vlahovits

Best.-Nr. 4477

Frühlingsstrauss

Best.-Nr. 4378

Islandmohn

Und immer wieder sinkt der Winter
und immer wieder wird es Frühling
und immer immer wieder stehst du
und freust dich an dem ersten Grün
und wenn die kleinen Veilchen blühn,
und immer wieder ist es schön
und macht es jung und macht es froh
und ob du’s tausendmal gesehn:
wenn hoch in lauen blauen Lüften
die ersten Schwalben lustig zwitschern
...
immer wieder ... jedes Jahr ...
sag, ist das nicht wunderbar?!(...)
Cäsar Flaischlen
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