
GÜLTIG ABFrühjahr 2021



2

Das -Team

Lernen Sie das Team kennen, 
das alive! entwickelt hat. 
Erfahren Sie mehr über 
die Hintergründe und Idee 
der Kartenserie.

Kristin Schulz-Hildebrandt:Kristin Schulz-Hildebrandt:

Ich fand die Idee, bei einer christlichen Ich fand die Idee, bei einer christlichen 
Karten serie mitwirken zu dürfen, super-Karten serie mitwirken zu dürfen, super-
spannend und herausfordernd zugleich. spannend und herausfordernd zugleich. 
Der christliche Kartenmarkt ist breit auf-Der christliche Kartenmarkt ist breit auf-
gestellt und die verschiedenen Anbieter gestellt und die verschiedenen Anbieter 
haben bereits verschiedenste Serien auf den Markt gebracht. Warum also haben bereits verschiedenste Serien auf den Markt gebracht. Warum also 
noch eine weitere christliche Serie noch eine weitere christliche Serie 

””
auf den Markt schmeißen?“, fragt man auf den Markt schmeißen?“, fragt man 

sich vielleicht. Ist es nicht sehr herausfordernd, etwas zu schaffen, was es sich vielleicht. Ist es nicht sehr herausfordernd, etwas zu schaffen, was es 
dort noch nicht gibt? Oh ja, das war es. Dennoch, so denke ich, ist mit dort noch nicht gibt? Oh ja, das war es. Dennoch, so denke ich, ist mit 
alive!alive! etwas Einzigartiges entstanden. etwas Einzigartiges entstanden.
Die Auswahl der Bilder Die Auswahl der Bilder __ ein Mix aus gewaltigen Naturaufnahmen, emoti- ein Mix aus gewaltigen Naturaufnahmen, emoti-
onalen Momentaufnahmen und verschiedensten Symbolen onalen Momentaufnahmen und verschiedensten Symbolen __ gepaart mit  gepaart mit 
wenig Text auf der Vorderseite und dafür einem passend ausgewählten wenig Text auf der Vorderseite und dafür einem passend ausgewählten 
Bibelvers dezent auf der Rückseite der klassischen Postkarte ist etwas, Bibelvers dezent auf der Rückseite der klassischen Postkarte ist etwas, 
das ich auf dem Markt so bisher nicht finden konnte.das ich auf dem Markt so bisher nicht finden konnte.
alive!alive! eignet sich aufgrund eben dieser dezenten Art der Gestaltung nicht  eignet sich aufgrund eben dieser dezenten Art der Gestaltung nicht 
nur zum Vertrieb in frommen Kreisen, sondern könnte auch interessant sein nur zum Vertrieb in frommen Kreisen, sondern könnte auch interessant sein 
für kirchen distanziertere Menschen. Obwohl nämlich die Serie eine klare für kirchen distanziertere Menschen. Obwohl nämlich die Serie eine klare 
christliche Botschaft vertritt, drängt sie sich dennoch nicht auf.christliche Botschaft vertritt, drängt sie sich dennoch nicht auf.

Daniela Mollines:Daniela Mollines:

Mit dem Wort Mit dem Wort alive!alive! verbinde ich persönlich das Gefühl von  verbinde ich persönlich das Gefühl von 
Freiheit, Freude und Leichtigkeit. Genau das spiegelt für mich auch die Freiheit, Freude und Leichtigkeit. Genau das spiegelt für mich auch die 
Postkartenserie wieder. Durch meinen Glauben an Gott darf ich diese Emotionen immer Postkartenserie wieder. Durch meinen Glauben an Gott darf ich diese Emotionen immer 
wieder aufs Neue erleben. Er gibt mir Freiheit, Freude und ich darf eine Leichtigkeit in meinem wieder aufs Neue erleben. Er gibt mir Freiheit, Freude und ich darf eine Leichtigkeit in meinem 
Leben spüren, weil er mich von allem freimacht, was mich zu erdrücken scheint. Er ist kein ver-Leben spüren, weil er mich von allem freimacht, was mich zu erdrücken scheint. Er ist kein ver-
staubter Opa, der irgendwo oben auf einer Wolke sitzt, sondern unser himmlischer Vater, der in staubter Opa, der irgendwo oben auf einer Wolke sitzt, sondern unser himmlischer Vater, der in 
Beziehung mit uns leben will. Die Serie ist modern und spricht junge aber auch ältere Menschen Beziehung mit uns leben will. Die Serie ist modern und spricht junge aber auch ältere Menschen 
an. Sie begeistert mich durch ihren modernen Stil, die kreativen Sprüche und die dazu passen-an. Sie begeistert mich durch ihren modernen Stil, die kreativen Sprüche und die dazu passen-
den Bibelverse. Es war mir ein absolutes Herzensanliegen, bei dieser Serie mitzuwirken, um den Bibelverse. Es war mir ein absolutes Herzensanliegen, bei dieser Serie mitzuwirken, um 
Menschen, die diese Postkarten in der Hand halten, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihre Menschen, die diese Postkarten in der Hand halten, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihre 
Herzen mit Gottes Liebe zu erfüllen.Herzen mit Gottes Liebe zu erfüllen.

Paula Huss:Paula Huss:

alive!alive! is definitely an exciting project and one  is definitely an exciting project and one 
that is close to my heart. First of all, I love that is close to my heart. First of all, I love 
the name the name alive!alive! The Bible tells us that God‘s  The Bible tells us that God‘s 
WORD is alive and active. As a young child I WORD is alive and active. As a young child I 
memorized Hebrews 4:12 and throughout my memorized Hebrews 4:12 and throughout my 
life found this scripture to be truth. It tells life found this scripture to be truth. It tells 
us that God‘s WORD is living, powerful and us that God‘s WORD is living, powerful and 
sharper than a two edged sword, and that it sharper than a two edged sword, and that it 

divides or exposes the thoughts and intentions of the heart. My vision divides or exposes the thoughts and intentions of the heart. My vision 
is that these cards will strengthen faith, build hope, comfort hearts is that these cards will strengthen faith, build hope, comfort hearts 
and bring encouragement for the day to day life of all those who and bring encouragement for the day to day life of all those who 
read them. It is a true privilege to be a part of this creative team.read them. It is a true privilege to be a part of this creative team.

Denise Koll:Denise Koll:

Als Grafikdesignerin ist es wunderbar mit diesem Team zu Als Grafikdesignerin ist es wunderbar mit diesem Team zu 
arbeiten, in dem alle mit dem ganzen Herz bei der Sache arbeiten, in dem alle mit dem ganzen Herz bei der Sache 
sind. Und genau das sieht man auch bei den Motiven, Texten sind. Und genau das sieht man auch bei den Motiven, Texten 
und Bibelversen sowie an der Verarbeitung (abgerundete und Bibelversen sowie an der Verarbeitung (abgerundete 
Ecken und Mattlack). Die Karten sind einfach stimmig und Ecken und Mattlack). Die Karten sind einfach stimmig und 
ent sprechen dem Zeitgeist. Egal, für welche ent sprechen dem Zeitgeist. Egal, für welche alive!alive!-Karte -Karte 

man sich entscheidet, man sagt man sich entscheidet, man sagt 
dem Beschenkten damit: dem Beschenkten damit: 

””
Du bist mir wichtig!“ Du bist mir wichtig!“ 

Nadine Neumann:Nadine Neumann:

Ich habe bei dieser Kartenserie mitgewirkt, da es mir Spaß Ich habe bei dieser Kartenserie mitgewirkt, da es mir Spaß 
macht, ansprechende Motive mit passenden Texten oder macht, ansprechende Motive mit passenden Texten oder 

Sprüchen Ausdruck zu geben. Ich mag Sprüchen Ausdruck zu geben. Ich mag 
es, wie diese Karten zum Nachden-es, wie diese Karten zum Nachden-
ken anregen und auf der anderen ken anregen und auf der anderen 
Seite auch durch die Verse auf der Seite auch durch die Verse auf der 
Rück seite überraschen. Für mich hat Rück seite überraschen. Für mich hat 
diese Kartenserie eine motivierende diese Kartenserie eine motivierende 
Kraft und strahlt etwas warmes Kraft und strahlt etwas warmes 
Wohlfühlendes aus.Wohlfühlendes aus.



alive! – Umschlagkarten 3

A
49750

alive! – Umschlagkarten
Format: 10 x 14,4 cm

Die Umschlagkartenserie „alive!“ mit Kraftpapierumschlag überzeugt durch abwechslungsreiche 
Motive, die ein Gefühl von Freiheit, Freude und Leichtigkeit vermitteln. 
Die abgerundeten Ecken und der Mattlack untermalen die Bildsprache. Die Karten begeistern durch 
ihren modernen Stil, die kreativen Sprüche und den dazu passenden Bibelversen auf der Rückseite. 

Originalgröße

A
49752

49750 | Ein Hoch auf Dich
 Rückseite: Diesen Freudentag hat er 

gemacht, lasst uns fröhlich sein und jubeln! 
(Psalm 118,24 )

49752 | Auftanken
Rückseite: Denn du bist die Quelle – alles 
Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen 
wir das wahre Licht. (Psalm 36,10) 



4 alive! – Umschlagkarten

49732 | Alles Liebe 
Rückseite:  „Ich habe euch schon immer geliebt, 
darum bin ich euch stets mit Güte begegnet.“ 
(Jeremia 31,3)

49738 | Getauft
Rückseite: Damit meine ich die Taufe, die euer 
altes Leben beendet hat; durch sie wurdet ihr 
mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit 
Christus zu einem neuen Leben auferweckt 
worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, 
der ihn von den Toten auferstehen ließ. 
(Kolosser 2,12)

49748 | Dankeschön
Rückseite: Preist den Herrn, denn er ist gut, 
und seine Gnade hört niemals auf. 
(1. Chronik 16,34)

49749 | Nur mit Dir
Rückseite: Niemand hat Gott jemals gesehen. 
Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in 
uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel 
gekommen. (1. Johannes 4,12) 

49751 | Just for You
Rückseite: May he give you the desire of your 
heart and make all your plans succeed. 
(Psalm 20:4)

49753 | Danke für Deine Freundschaft
Rückseite: Ein guter Freund steht immer zu dir 
(Sprüche 17,17a)
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49730 | Come together
Rückseite: They broke bread in their homes and 
ate together with glad and sincere hearts 
(Acts 2:46b)

49741 | Weltentdecker
Rückseite:  Der Mensch plant seinen Weg, 
aber der Herr lenkt seine Schritte. (Sprüche 16,9)

49744 | Du bist einfach Stark
Rückseite:  Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig 
und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern 
und hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein 
Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.  
(Josua 1,9)

49745 | Feierei
Rückseite:  Diesen Freudentag hat er gemacht, 
lasst uns fröhlich sein und jubeln! (Psalm 118,24) 

49746 | Auf Reisen
  Rückseite:  Du zeigst mir den Weg, der zum 

Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, 
denn du bist bei mir; aus deiner Hand empfange 
ich unendliches Glück. (Psalm 16,11)

49747 | Let my life be a prayer to you
Rückseite:  Devote yourselves to prayer, being 
watchful and thankful. (Colossians 4:2) 
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49719 | Freedom
Rückseite: Now the Lord is the Spirit, and where 
the Spirit of the Lord is, there is freedom. 
(2 Corinthians 3:17)

49721 | Let the son shine in your heart
Rückseite: Your sun will never set again, and 
your moon will wane no more; the Lord will be 
your everlasting light, and your days of sorrow 
will end. (Isaiah 60:20)

49742 | Ruhezeit
  Rückseite:  Der Herr selbst wird für euch 

kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab! (2. Mose 14,14)

49743 | Zeit zum Durchatmen
Rückseite:  Ich bin zur Ruhe gekommen, mein 
Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind 
in den Armen seiner Mutter, so ruhig und 
geborgen bin ich bei dir! (Psalm 131,2) 
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50406 | Happy Birthday 
Rückseite: Dear friend, I pray that you may enjoy 
good health and that all may go well with you, 
even as your soul is getting along well.  
(3 John 1:2)

56521 | Feierei  
Rückseite: Du zeigst mir den Weg, der zum 
Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, 
denn du bist bei mir; aus deiner Hand empfange 
ich unendliches Glück. (Psalm 16,11)

57442 | Born to be loved 
Rückseite: God saw all that he had made, and it 
was very good. (Genesis 1:31a)

alive! – Postkarten
Format: 10,4 x 14,8 cm

APK
56521  

APK
50406  

Originalgröße

NEU
57442

Die Postkartenserie „alive!“ überzeugt durch abwechslungsreiche  
Motive, die ein Gefühl von Freiheit, Freude und Leichtigkeit vermitteln. 
Die abgerundeten Ecken und der Mattlack untermalen die Bildsprache.   
Die Karten begeistern durch ihren modernen Stil, die kreativen Sprüche 
und den dazu passenden Bibelversen auf der Rückseite. 



9alive! – Postkarten

49800 | Happy Birthday 
Rückseite: You make known to me the  
path of life; you will �ll me with joy in your  
presence, with eternal pleasures at your  
right hand. (Psalm 16:11)

52351 | Für immer und ewig 
Rückseite: Euch aber schenke der Herr immer 
größere Liebe zueinander und zu allen anderen 
Menschen – eine Liebe, wie wir sie euch  
gegenüber haben.  (1. Thessalonicher 3,12) 

52353 | Auf ein neues Lebensjahr 
Rückseite: Ich wünsche euch, dass Gottes  
Barmherzigkeit, sein Friede und seine Liebe 
euch immer mehr erfüllen. (Judas 1,2)

53065 | All the best for You 
Rückseite: I have come that they may have life, 
and have it to the full. (John 10:10b) 

54492 | Dies ist Dein Tag 
Rückseite: Durch ihn allein leben und handeln 
wir, ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind.  
So wie es einige eurer Dichter gesagt haben: 
 „Wir sind seine Kinder.“  (Apostelgeschichte 17,28)

54494 | Dein funkelnder Tag 
Rückseite: Du hast mich mit meinem Innersten 
gescha�en, im Leib meiner Mutter hast du mich 
gebildet. (Psalm 139,13)
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52353  
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46674 | Danke 
Rückseite: Immer bin ich meinem Gott dankbar, 
wenn ich an dich (original: euch) denke.  
(Philipper 1,3) 

52348 | Glücklich steht Dir gut 
Rückseite: Du zeigst mir den Weg, der zum 
Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, 
denn du bist bei mir; aus deiner Hand empfange 
ich unendliches Glück. (Psalm 16,11) 

52350 | Für Dich 
Rückseite: Um eines habe ich den Herrn  
gebeten; das ist alles, was ich will: Solange ich 
lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben.  
Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist, 
und still nachdenken in seinem Tempel.  
(Psalm 27,4) 

54489 | It‘s your Day 
Rückseite: Love is patient, love is kind. It does 
not envy, it does not boast, it is not proud. It 
does not dishonor others, it is not self-seeking,  
it is not easily angered, it keeps no  
record of wrongs. (1 Corinthians 13:4-5)  

54490 | Alles Liebe 
Rückseite: Du zeigst mir den Weg, der zum  
Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, 
denn du bist bei mir; aus deiner Hand  
empfange ich unendliches Glück. (Psalm 16,11)

56519 | Thanksgiving 
Rückseite: Every good and perfect gift is from 
above, coming down from the Father of the hea-
venly lights, who does not change like shifting 
shadows. (James 1:17)
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44384 | In aller Freundschaft 
   Rückseite:  Auf einen Freund kannst du dich 

immer verlassen; wenn es dir schlecht geht, 
ist er für dich wie ein Bruder. (Sprüche 17,17) 

52349 | vertrauen  
Rückseite: Vertraue auf den Herrn! Sei stark und 
mutig, vertraue auf den Herrn! (Psalm 27, 14)

53044 | Trau Dich 
   Rückseite: Wirkliche Liebe ist frei von Angst.  

Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, 
vertreibt sie sogar die Angst. (1. Johannes 4,18a) 

53060 | Freudensprung 
Rückseite: Aus dem Reichtum deines Hauses 
schenkst du ihnen mehr als genug, mit Freude 
und Glück überschüttest du sie. (Psalm 36,9)

54487 | Stand in your Love 
Rückseite: Show me the wonders of your  
great love, you who save by your right hand 
those who take refuge in you from their foes.  
(Psalms 17:7)

57440 | Freunde fürs Leben  
Rückseite:  Wo du hingehst, da will auch ich 
hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. 
(Rut 1,16)
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48151 | Kleine Auszeit 
Rückseite: Kommt alle her zu mir, die ihr euch 
abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde 
euch Ruhe geben. (Matthäus 11,28)

52347 | Er lebt! 
Rückseite: Darauf erwiderte ihr Jesus:  
„Ich bin die Auferstehung, und ich bin das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben,  
selbst wenn er stirbt.“ (Johannes 11,25)

53054 | You will never let me down  
Rückseite: Have I not commanded you?  
Be strong and courageous. Do not be afraid; do 
not be discouraged, for the Lord your God will 
be with you wherever you go. (Josua 1:9)

54488 | If you stumble make it part of the dance  
Rückseite: But he said to me, ”My grace is 
su�cient for you, for my power is made perfect 
in weakness.“ Therefore I will boast all the more 
gladly about my weaknesses, so that Christ‘s 
power may rest on me. (2 Corinthians 12:9)

54493 | Aufatmen 
Rückseite: Kommt alle her zu mir, die ihr euch 
abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde 
euch Ruhe geben. (Matthäus 11,28)

56518 | Touch of heaven 
Rückseite: Yours, Lord, is the greatness and the 
power and the glory and the majesty and the 
splendor, for everything in heaven and earth 
is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are 
exalted as head over all.  
(1 Chronicles 29:11)
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 44376 | Er sorgt sich um Dich
  Rückseite:  Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, 

denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7)

 57438 | Take time  
Rückseite: Whoever dwells in the shelter of  
the Most High will rest in the shadow of the 
Almighty. (Psalms 91:1)

57439 | Oh how sweet it is.  
Rückseite: Gracious words are a honeycomb, 
sweet to the soul and healing to the bones. 
(Proverbs 16:24)
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 44370 | Weiter als das Auge reicht 
Rückseite:  Denn wie der Himmel die Erde 
überragt, so sind auch meine Wege viel höher 
als eure Wege und meine Gedanken als eure 
Gedanken.  (Jesaja 55,9) 

46680 | Auf geht’s!  
Rückseite: Denke bei jedem Schritt an ihn; er 
zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein 
Handeln mit Erfolg. (Sprüche 3,6) 

53043 | Volle Fahrt voraus! Alles Gute  
Rückseite: Denn Gott wird dir seine Engel  
schicken, um dich zu beschützen,  
wohin du auch gehst. (Psalm 91,11) 

54486 | Wohin die Reise geht 
Rückseite: Der Mensch plant seinen Weg, aber 
der Herr lenkt seine Schritte. (Sprüche 16,9)

56506 | King of Kings  
Rückseite: For I am the Lord your God who takes 
hold of your right hand and says to you, Do not 
fear; I will help you. (Isaiah 41:13)

56522 | Hoch hinaus  
Rückseite: Denn so hoch, wie der Himmel über 
der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen,  
die Ehrfurcht vor ihm haben. (Psalm 103,11)
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53041 | Der Weg 
Rückseite: Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir 
bei; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!  
Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner 
siegreichen Hand beschütze ich dich!   
(Jesaja 41,10) 

53056 | Lighthouse 
Rückseite: The light shines in the darkness,  
and the darkness has not overcome it. (John 1:5)

53063 | Neues Leben 
Rückseite: Und wie Christus durch die  
Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den 
Toten auferweckt wurde, so haben auch wir  
ein neues Leben empfangen ... (Römer 6,4b)

54491 | Überwältigende Schönheit 
Rückseite: Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit 
wie der Himmel, und deine Treue reicht so weit, 
wie die Wolken ziehen. (Psalm 36,6)

57437 | Alles neu  
Rückseite: Ich will euch ein neues Herz und 
einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das 
versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch 
ein lebendiges Herz. (Hesekiel 36,26)

57441 | Wegbereiter  
Rückseite: Dabei wollen wir nicht nach links 
oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. 
Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn 
bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freu-
de auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am 
Kreuz und trug die Schande, die damit verbun-
den war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz 
an der rechten Seite Gottes eingenommen.  
(Hebräer 12,2)
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53061 | Schritt für Schritt 
Rückseite: Vertraue dem Herrn deine Pläne an,  
er wird dir Gelingen schenken. (Sprüche 16,3) 

56509 | Reckless Love  
Rückseite: For God so loved the world that he 
gave his one and only Son, that whoever 
believes in him shall not perish but have 
eternal life. (John 3:16)

56520 | lebendig 
Rückseite: Wer an mich glaubt, wird erfahren, 
was die Heilige Schrift sagt: Von seinem Inneren 
wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie 
ein starker Strom. (Johannes 7,38) 

56523 | Erntezeit 
Rückseite: Schaut nach vorne, denn ich will 
etwas Neues tun! Es hat schon begonnen, habt 
ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will 
ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden 
Gegend �ießen. (Jesaja 43,19) 
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 46682 | Du & Ich 
Rückseite: Das haben wir erkannt, und wir  
vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe,  
und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm. (1. Johannes 4,16)

48135 | Happy Day 
Rückseite: For you created my inmost being; you 
knit me together in my mother’s womb. I praise 
you because I am fearfully and wonderfully 
made; your works are wonderful, I know that  
full well. (Psalm 139:13-14)

53057 | Hoch sollst Du leben  
Rückseite: Ich aber bringe Leben – und dies im 
Über�uss. (Johannes 10,10 b) 

54483 | Zu Deinem Ehrentag 
Rückseite: Diesen Freudentag hat er gemacht, 
lasst uns fröhlich sein und jubeln! (Psalm 118,24)

57425 | Beschenkt 
Rückseite: Aus seinem göttlichen Reichtum hat 
er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen 
Liebe beschenkt. (Johannes 1,16)

57431 | Auf Dich!  
Rückseite: Sei mutig und entschlossen! Lass dich 
nicht einschüchtern und hab keine Angst! Denn 
ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du 
auch gehst. (Josua 1,9b)
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54479 | Wedding Day 
Rückseite: Now to him who is able to do 
immeasurably more than all we ask or imagine, 
according to his power that is at work within us  
(Ephesians 3:20)

56507 | Unzertrennlich für immer und ewig  
Rückseite: Liebe ist geduldig und freundlich. Sie 
ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut 
nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den 
Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil, sie 
lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. 
(1.Korinther 13,4-5) 

56517 | Blessings for You 
Rückseite: The Lord your God is with you, the 
Mighty Warrior who saves. He will take great 
delight in you; in his love he will no longer 
rebuke you, but will rejoice over you with 
singing.  (Zephaniah 3:17) 

57426 | Liebeslied 
Rückseite: Wie mich der Vater liebt, so liebe ich 
euch. Bleibt in meiner Liebe! (Johannes 15,9)

57432 | Just married 
Rückseite: Whoever pursues righteousness 
and love �nds life, prosperity and honor.  
(Proverbs 21:21)

57434 | Unendlich ist Deine Liebe  
Rückseite: Was bleibt, sind Glaube, Ho�nung 
und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe 
das Größte. (1. Korinther 13,13)
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46688 | Für Dich 
Rückseite: Deshalb wünsche ich für euch alle,  
dass Gott, der diese Ho�nung schenkt,  
euch in eurem Glauben mit großer Freude  
und vollkommenem Frieden erfüllt, damit  
eure Ho�nung durch die Kraft des  
Heiligen Geistes wachse. (Römer 15,13)

48143 | Für Dich 
Rückseite: Alles, was Gott uns gibt, 
ist gut und vollkommen. (Jakobus 1,17a)

50403 | Ein kleiner Gruß 
Rückseite: „Der HERR segne dich und  
behüte dich!“ (4. Mose 6,24) 

54480 | Etwas Süßes für Dich  
Rückseite:  Ein freundliches Wort ist wie Honig: 
angenehm im Geschmack und gesund für den 
Körper. (Sprüche 16,24)

54485 | Ein Strauß Buntes für Dich 
Rückseite: Die Erde brachte P�anzen und Bäume 
in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Wieder sah er sich 
an, was er gescha�en hatte: Es war gut.  
(1. Mose 1,12) 

56514 | Herzliche Grüße 
Rückseite: Ich aber bringe Leben – und dies im 
Über�uss. (Johannes 10,10b)
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44400 | Geliebt 
Rückseite: Denn Gott hat die Menschen so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 
hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht 
zugrunde gehen, sondern das ewige Leben 
haben. (Johannes 3,16) 

48138 | Wundervoll 
Rückseite: Du hast mich gescha�en – 
meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner 
Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke  
dir dafür, dass du mich so wunderbar und  
einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles,  
was dugescha�en hast – das erkenne ich! 
(Psalm 139,13-14)

49792 | Lichtmomente  
Rückseite:  „Ich bin das Licht für die Welt.  
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit  
umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn 
zum Leben führt.” (Johannes 8,12b)

54481 | Zusammen unschlagbar 
Rückseite: Aber Dank sei Gott! Er schenkt uns 
den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn!  
(1. Korinther 15,57)

56510 | By the power of Love  
Rückseite: The Lord your God is with you, the 
Mighty Warrior who saves. He will take great de-
light in you; in his love he will no longer rebuke 
you, but will rejoice over you with singing.  
(Zephaniah 3:17)

57435 | Wenn Du aufgeben willst, denk dran, warum Du 
angefangen hast 
Rückseite: Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes 
himmlische Welt und nicht auf das, was diese 
irdische Welt ausmacht. (Kolosser 3,2)
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44420 | Always be on �re 
Rückseite: My soul yearns, even faints, for the 
courts of the Lord; my heart and my �esh cry out 
for the living God. (Psalm 84:2)  

53040 | Wild and free 
Rückseite: It is for freedom that Christ has set  
us free. (Galatians 5:1a)

52339 | Jetzt ist die Zeit  
Rückseite:  Ich aber bete zu dir, Herr! Jetzt ist die 
Zeit gekommen, in der du mir gnädig sein wirst! 
Erhöre mich, Gott, denn deine Güte ist groß und 
auf deine Hilfe ist immer Verlass. (Psalm 69,14)

52341 | Versprochen ist versprochen  
Rückseite: „Ja“, sagte Gott, „diese Zusage gilt  
für alle Zeiten, der Regenbogen ist das  
Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist,  
werde ich daran denken.“ (1. Mose 9,16-17)

56512 | Du bist nicht allein 
Rückseite: Ich sage euch die Wahrheit: Wer an 
mich glaubt, der hat das ewige Leben! 
(Johannes 6,47) 

56513 | Gemeinsam unterwegs  
Rückseite:  „So wahr der HERR lebt und du selbst 
lebendig vor mir stehst - ich verlasse dich nicht!“ 
So wanderten sie gemeinsam (2. Könige 2,2)
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49789 | Hallo Zukunft, Ich bin bereit. 
Rückseite: Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig 
und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern 
und hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein 
Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.  
(Josua 1,9)

50399 | Etwas Neues wartet auf Dich  
Rückseite:  Mit dir kann ich die Feinde angreifen; 
mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern  
springen. (Psalm 18,30)

50404 | Jeder Tag ist ein neuer Anfang 
Rückseite: Diesen Freudentag hat er gemacht, 
lasst uns fröhlich sein und jubeln!   
(Psalm 118,24)

56516 | Adventure is out there 
Rückseite: Trust in the Lord with all your heart 
and lean not on your own understanding; in all 
your ways submit to him, and he will make your 
paths straight. (Proverbs 3:5-6)

57427 | Winds of Change 
Rückseite: The wind blows wherever it pleases. 
You hear its sound, but you cannot tell where 
it comes from or where it is going. So it is with 
everyone born of the Spirit. (John 3:8)

57428 | Lass das Abenteuer beginnen 
Rückseite: ... mit dir, mein Gott, kann ich über 
Mauern springen. (Psalm 18,30b)

NEU
57428  

APK
49789  

APK
56516  

APK
50399  

APK
50404  

NEU
57427  



23alive! – Postkarten

50400 | Du bist wundervoll  
Rückseite: Herr, ich danke dir dafür, dass du mich 
so wunderbar und einzigartig gemacht hast! 
Großartig ist alles, was du gescha�en hast – das 
erkenne ich! (Psalm 139,14) 

52342 | Genieße hier und jetzt 
Rückseite:  So kam ich zu dem Schluss, dass 
es für den Menschen nichts Besseres gibt, als 
fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. 
(Prediger 3,12)

53050 | Vertrauen 
Rückseite: Bei dir bin ich geborgen wie unter 
einem schützenden Schild, auf deine Zusagen 
setze ich meine Ho�nung. (Psalm 119,114) 

53055 | Rest in his presence 
Rückseite: Lord, I love the house where you live, 
the place where your glory dwells. (Psalms 26:8)

54477 | There is no mountain you wouldn‘t climb for me 
Rückseite: “Though the mountains be shaken 
and the hills be removed, yet my unfailing love 
for you will not be shaken nor my covenant 
of peace be removed,“ says the Lord, who has 
compassion on you. (Isaiah 54:10)  

57429 | Mit dem glücklich zu sein, was man hat, ist 
wahrer Reichtum 
Rückseite: Im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit 
und für alles! (Epheser 5,20)
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 44419 | Versorgung 
Rückseite: Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, 
denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7)

44435 | Träume 
Rückseite: Jesus sah sie an und sagte:  
„Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott  
ist alles möglich!“ (Matthäus 19,26)

52340 | Durchatmen 
Rückseite: Der Herr selbst wird für euch  
kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab! (2. Mose 14,14) 

53059 | Neue Frische 
Rückseite: Ein fröhliches Herz macht den Körper 
gesund; aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos 
und krank. (Sprüche 17,22)

57433 | Entspannt gespannt sein 
Rückseite: Er weidet mich auf saftigen Wiesen 
und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir 
neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen 
und macht seinem Namen damit alle Ehre.  
(Psalm 23,2-3)

57436 | Dream big 
Back: Jesus looked at them and said, „With man 
this is impossible, but not with God; all things 
are possible with God.“ (Mark 10:27)
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 53062 | Weitblick 
Rückseite: Wie groß ist doch Gott! Wie unendlich 
sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine 
Gedanken! Wie unbegrei�ich für uns seine  
Entscheidungen und wie undurchdringlich  
seine Pläne! (Römer 11,33)

54478 | Raise a Hallelujah 
Rückseite: And this is the testimony: God has 
given us eternal life, and this life is in his Son.  
(1 John 5:11)

54482 | Frieden sei mit Dir 
Rückseite: Denn ich allein weiß, was ich mit euch 
vorhabe: Ich, der Herr, habe Frieden für euch  
im Sinn und will euch aus dem Leid befreien.  
Ich gebe euch wieder Zukunft und Ho�nung.  
Mein Wort gilt! (Jeremia 29,11)

54484 | So weit das Auge reicht 
Rückseite: Die Güte des Herrn hat kein Ende,  
sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden 
Morgen neu! (Klagelieder 3,22-23a )

56508 | Furchtlos  
Rückseite: Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir 
bei; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! 
Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner 
siegreichen Hand beschütze ich dich! 
(Jesaja 41,10)

56511 | Ho�nung 
Rückseite: Die Güte des HERRN hat kein Ende, 
sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden 
Morgen neu! Groß ist deine Treue, o Herr! Darum 
setze ich meine Ho�nung auf ihn, der HERR ist 
alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut 
zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem 
Herzen sucht.  (Klagelieder 3,22-25)
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 44407 | Mutig und stark 
Rückseite: „Seid mutig und stark! Habt keine 
Angst, und lasst euch nicht von ihnen  
einschüchtern! Der Herr, euer Gott, geht mit 
euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht 
im Stich!“ (5. Mose 31,6) 

52336 | Wer auf ihn vertraut, traut sich 
Rückseite: Du sprichst zu mir: „Ich will dich 
lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen 
sollst; ich berate dich, nie verliere ich dich aus 
den Augen.“ (Psalm 32,8)

53058 | Wundermacher 
Rückseite: Der Glaube ist der tragende Grund für 
das, was man ho�t: Im Vertrauen zeigt sich jetzt 
schon, was man noch nicht sieht. (Hebräer 11,1)

56515 | Glorious 
Rückseite: Arise, shine, for your light has come, 
and the glory of the Lord rises upon you. 
(Isaiah 60,1)

57430 | Wachsam 
Rückseite: Seid wachsam und steht fest im 
Glauben! Seid entschlossen und stark!  
(1. Korinther 16,13)
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55271 | Wild and Free 
Innen: It is for freedom that Christ has set us free.
(Galatians 5:1a )

55272 | Heaven come down 
Innen: Oh, that you would rend the heavens and 
come down, that the mountains would tremble 
before you! (Isaiah 64:1)

55273 | Raise a Hallelujah
Innen: And this is the testimony: God has 
given us eternal life, and this life is in his Son. 
(1 John 5:11)

55274 | Grenzenlos 
Innen: Denn wie der Himmel die Erde überragt, 
so sind auch meine Wege viel höher als eure 
Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 
(Jesaja 55,9)
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