Kondolenzkarten mit rückseitigem Texteindruck,
Format 15,4 x 11 cm (C6) – ¡ 2,–/ sFr. 4,50
➔ Trauer/Trost

mit 4 Neuerscheinungen

Neu

8 Eschbacher Kondolenzkarten C6

Etwas wird bleiben
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

nur ¡ 12,–
statt ¡ 16,–

Nr. 8489
Best.-Nr. 4633

Sonderpreis

Spuren

Etwas wird bleiben
wovon ich leben kann
Margot Bickel

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

Das Paket enthält alle 8 Karten auf dieser Seite
(ohne Kuverts) je einmal und wird in dieser Zusammensetzung
geliefert, solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns vor,
die Zusammenstellung zu ändern.
Dieses Angebot gilt nur bei Direktbestellung über den Verlag
bis zum 28.2.2018

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

Best.-Nr. 4636

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

Neu

Abschiednehmen

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

Best.-Nr. 4615

Löwenzahn

dieses Zusammenbrechen
um neu
aufzubrechen

Lothar Zenetti

Engelflügel

Das Abschiednehmen
gehört zum Glück
des Zusammengewesenseins.
Rainer Maria Rilke

Best.-Nr. 4635

Steinherz

Margot Bickel
Memento
Vor meinem eignen Tod ist mir nicht
bang, nur vor dem Tode derer, die mir
nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie
nicht mehr da sind?

Neu
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.

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.

Best.-Nr. 4634

Theodoret von Kyros

Sonnenuntergang

Mascha Kaléko

Longseller

Best.-Nr. 4346

Dankbarkeit

Hortensien

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.
Dietrich Bonhoeffer

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

Best.-Nr. 4567

Lichtspalt
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