Kindstod
ID 396
Warum müssen wir unvorbereitet unsere geliebte ... hergeben ?
ID 397
Der Herr gibt's, der Herr nimmt's; was bleibt ist die Liebe.
ID 398
Ohnmächtig müssen wir von unserem geliebten ...
Abschied nehmen.
ID 399
Unsere... hat uns für immer verlassen. In tiefem Schmerzen nehmen wir
Abschied.
ID 400
Kurzes Glück schwamm mit den Wolkenmassen, wollt es halten, musst es
schwimmen lassen. (Detlev von Liliencron)
ID 401
Geliebt und unvergessen!
ID 402
Die Sonne sank, bevor es Abend wurde. Wir trauern um unsere geliebte ...
ID 403
In tiefer Trauer um unseren Sohn, der am ... geboren wurde und ohne die
Möglichkeiten des Lebens kennenzulernen, am ... verstarb.
ID 404
Stärker als der Tod ist die Liebe.
ID 405
Du bist von uns gegangen, aber nicht aus unserem Herzen.
ID 406
Wir mussten unsere geliebte ... für immer hergeben. In tiefer Trauer nehmen
wir Abschied.
ID 407
... ist nicht mehr unter uns. Der Herr nahm sie / ihn zu sich ins ewige Reich.
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied.
ID 408
Das Licht der Liebe ist stärker als die Schatten des Todes.

ID 409
Papa, Mama, seid nicht traurig. Ich bin zwar nicht mehr auf dieser Welt,
doch sehen wir uns wieder im Himmelszelt.
ID 410
Warum ?
ID 411
Ihr habt jetzt Trauer, aber ich werde Euch wiedersehen, und Euer Herz wird
sich freuen.
(Joh. 16,22)
ID 412
Nichts ist mehr ohne Dich so wie es war,
doch Du lebst weiter in unseren Herzen. Unsere geliebte ... ist nicht mehr
unter uns.
ID 413
Seid nicht traurig. Die Engel haben mich
mitgenommen auf eine wunderschöne Reise ins Licht.
ID 414
Wir haben gelitten, wir haben gehofft. Unser/e alles geliebte/r ... ist heute
von uns gegangen. Wir danken Gott für jede Minute, die er uns mit ihm
geschenkt hat.
ID 415
... erlag im Alter von zwölf Jahren einer
heimtückischen Krankheit, gegen die sie
vergeblich gekämpft hat. Sie ist nun frei,
und unsere Tränen wünschen ihr Glück.

