Lieder für Trauer und Abschied (Inhalt des Liederhefts in den Trauerhallen)
Ach bleib mit deiner Gnade
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
Am Abend der Welt
Amazing grace
Anker in der Zeit
Auf meinen lieben Gott
Aus der Tiefe rufe ich zu dir
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Aus Traum und Tränen
Befiehl du deine Wege
Begrabt den Leib in seine Gruft
Behutsam leise nimmst du fort
Bei dir, Jesu, will ich bleiben
Bewahre uns, Gott
Christ ist erstanden
Christus, der ist mein Leben
Da wohnt ein Sehnen tief in uns
Der du die Zeit in Händen hast
Der Herr, mein Hirte (Ps 23)
Die Herrlichkeit der Erden
Die Nacht ist vorgedrungen
Dieses Kreuz, vor dem wir stehen
Du bist da A
Du bist mein Zufluchtsort
Du kannst nicht tiefer fallen
Es wird nicht immer dunkel sein
Fürchte dich nicht
Geh aus, mein Herz, und suche Freud
Gott, wir vertraun dir diesen Menschen an
Harre, meine Seele
Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen
l am sailing
Ich bete an die Macht der Liebe
Ich bin ein Gast auf Erden
Ich steh an deiner Krippen hier
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
lm Dunkel unsrer Ängste
Ist Gott für mich, so trete
Ja, ich will euch tragen
Jesu, geh voran
Jesu, meine Freude

Jesus lebt, mit ihm auch ich
Jesus, meine Zuversicht
Komm, Herr, segne uns
Liebe, die du mich zum Bilde
Mein schönste Zier und Kleinod bist
Meine Zeit steht in deinen Händen
Meinem Gott gehört die Welt
Morgenglanz der Ewigkeit
Nehmt Abschied
Noch kann ich es nicht fassen
Nun lasst uns gehn und treten
Nun sich das Herz von allem löste
O Haupt voll Blut und Wunden
O Welt, ich muss dich lassen
Ruh aus, Kind
So nimm denn meine Hände
Stern, auf den ich schaue
Stimme, die Stein zerbricht
Tears in heaven
The Lord's my shepard
Unsern Ausgang segne Gott
Vater im Himmel, höre unser Klagen
Von guten Mächten
Von guten Mächten
„Wachet auf", ruft uns die Stimme
Was Gott tut, das ist wohlgetan
Weiß ich den Weg auch nicht
Weißt du, wieviel Sternlein stehen
Wer nur den lieben Gott lässt walten
Wer weiß, wie nahe mir mein Ende
Wie sollen wir es fassen
Wir sind mitten im Leben zum Sterben
bestimmt
You'll never walk alone
Beigabe: Du hast dein Licht entzündet
(Melodie: Danke für diesen guten Morgen)

