BESTELLZETTEL
Gebetskärtchen „Trauer I“ (für eine Verstorbene)
„Gott, wir können es nicht fassen, eine von uns ist nicht mehr da, ihr Platz ist leer, nicht
für ein paar Tage, sondern für immer. Wir wollen sie nicht vergessen, ihren Namen, ihr
Gesicht, ihr Wesen. Wir werden sie lange nicht vergessen, Du aber, o Gott, schreib
ihren Namen ins Buch des Lebens, damit sie bleibt in Ewigkeit. Amen.“
50 Stück für 8,00 Euro
Gebetskärtchen „Trauer II“ (für einen Verstorbenen)
„Gott, wir können es nicht fassen, einer von uns ist nicht mehr da, sein Platz ist leer,
nicht für ein paar Tage, sondern für immer. Wir wollen ihn nicht vergessen, seinen
Namen, sein Gesicht, sein Wesen. Wie werden ihn lange nicht vergessen, Du aber, o
Gott, schreib seinen Namen ins Buch des Lebens, damit er bleibt in Ewigkeit. Amen.“
50 Stück für 8,00 Euro
Gebetskärtchen „Zuspruch“
„Gott segne uns in unserer Trauer, dass wir nicht vor Schmerz erstarren, sondern dass
wir uns behutsam lösen können. Gott segne unsere Klage, dass wir nicht verstummen,
sondern herausschreien können, was uns das Herz zerreißt. Gott segne unsere Wut,
dass aus der Entmutigung neue Lebenskraft wachsen kann. Gott segne unser Leben,
wenn wir jetzt weitergehen. Amen.“
50 Stück für 8,00 Euro
Gebetskärtchen „Segen“
„Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg der vor dir liegt, möge Gott dir immer
zeigen, dass er dich unendlich liebt. Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen,
möge der Wind dir den Rücken stärken. Möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der
Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen,
möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. Irischer Segen.“
50 Stück für 8,00 Euro
Segensbändchen
„Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz, dein Herz mit Zärtlichkeit, deine
Augen mit Lächeln, deine Ohren mit Musik, deine Seele mit Frieden.“
Länge 60 cm, 20 Stück für € 6,00
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