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GEMEINDE, GEMEINSCHAFT im Reformierten Gesangbuch 
 

 

Gemeine, Gemeinde 

  59, 4 Die Gottesgnad alleine steht fest und bleibt in Ewigkeit bei seiner lieben Gmeine, 

(Ps 103) 

  70, 5 Ich danke dir von Herzensgrund und tue deinen Namen kund vor allem Volk in 

der Gemeind, die sich zu deinem Lob vereint. (Ps 116) 

101, 1 Sing, Gemeinde, dein neues Lied. Nimm zu Herzen, was heut geschieht. (Ps 149) 

163, 1 Jesus, Herr und Haupt der Deinen, Sonne der Gerechtigkeit, wandelnd unter den 

Gemeinen, die zu deinem Dienst bereit,  

247, 5 deinem eingebornen Sohn singt die heilige Gemeinde,  

256, 7 und ruf uns zur Gemeinde, die aus dem Worte lebt.  

271, 6 Wir glauben: Gott setzt Zeichen ein und lässt uns die Gemeinde sein, die bis zum 

Ende Treue hält, zum Leben für die ganze Welt.  

448, 3  Dein heilig Mahl gebietet den Gemeinen, durch einen Geist mit dir sich zu 

vereinen, dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde.  

492, 8 Jesus Christus ist der Eine, der gegründet die Gemeine, die ihn ehrt als teures 

Haupt.  

 9 Die geheiligte Gemeine weiss, dass eine Zeit erscheine, da sie heimführt Jesus 

Christ.  

503, 1 die Wunder Gottes froh erzähl, die er heut hat begangen an dem trostlosen 

Häuflein klein, das sass in friedsamer Gemein und betet’ mit Verlangen, dass 

es mit Geist getaufet wird.  

531, 2 dass bald wieder uns der eine, grosse, heilge Gottesgeist sichtbar sei in der 

Gemeine, welche Christi Kirche heisst.  

817  Er lasse Herz und Zunge glühn, zu wecken die Gemeine.  

 

Gemeinschaft 

  88 K Schön ist’s, wenn Brüder und Schwestern friedlich beisammen wohnen. In 

Gemeinschaft finden wir Gottes Frieden. (Ps 133) 

280, 2 Christus, das Heil der Welt. … Weil er uns lieb hat, lieben wir einander. Er 

schenkt Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. 

321, 1  Aus vielen Körnern gibt es Brot. Aus vielen Trauben gibt es Wein. Aus vielen 

Menschen wird Gemeinschaft, und keiner bleibt allein. 

 2 Du bringst den Frieden in die Welt. Du bist der Weg, du bist das Licht. Darin 

erleben wir Gemeinschaft, und keiner ist allein. 

 3 Wir alle stehn am Tisch des Herrn. Er lädt uns ein zu seinem Mahl. Mit ihm 

zusammen in Gemeinschaft bleibt keiner mehr allein. 
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348  Die Gnade unsres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heilgen Geistes sei mit uns allen,  

794, 1 Ich glaube, dass die Heiligen im Geist Gemeinschaft haben, weil sie in einer 

Gnade stehn und eines Geistes Gaben. 

 5 Wir haben alle überdies Gemeinschaft an dem Leiden, am Kreuz, an der 

Bekümmernis, an Spott und Traurigkeiten; 

 7 Ich will mich der Gemeinschaft nicht der Heiligen entziehen; … Hab ich 

Gemeinschaft an dem Leid, so lass mich an der Herrlichkeit auch einst 

Gemeinschaft haben. 

gemeinsam 

740, 2 Zwei Menschen, die gemeinsam sehn, das eine Ziel vor Augen sehn: das Licht der 

Welt. So wird es sein, und keiner sieht das Licht allein. 

 3 Zwei Menschen, die das Wort verstehn, gemeinsam hören und verstehn: das Wort 

des Herrn. So wird es sein, und keiner hört das Wort allein. 

 4 Zwei Menschen, die zusammenstehn, als Mann und Frau zusammenstehn: und 

Gott sagt Ja. So wird es sein, gemeinsam sollt ihr selig sein, 

805, 2 Als sie der Geist ergriff und wie ein Feuer brannte, da blieben sie beieinander, 

dankten Gott und hatten alles nun gemeinsam, nichts für sich 

beisammen 

  88 K Schön ist’s, wenn Brüder und Schwestern friedlich beisammen wohnen. In 

Gemeinschaft finden wir Gottes Frieden. (Ps 133) 

163, 1 komm zu uns, wir sind beisammen, giesse deine Geistesflammen, giesse Licht 

und Leben aus über dies dein Gotteshaus. 

alle gleich (=  alle zusammen) 

287, 1 Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heissest gleich Brüder sein und dich 

rufen an und willst das Beten von uns han, 

395, 1 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron, der heut schliesst 

auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. 

794, 2 Das Licht, das Heil, der Morgenstern, Wort, Taufe und das Mahl des Herrn sind 

allen gleich geschenket. 

insgemein (= alle zusammen) 

204, 2 so ist dies unser Trost allein, dass wir zusammen insgemein dich anrufen, o treuer 

Gott, um Rettung aus der Angst und Not 

270, 5  Den Geist, der heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein, 

363, 3 Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. 

397, 1 Freut euch, freut euch all insgemein und tut mit Freuden springen: Uns ist geborn 

ein Kindelein; nun lasst uns fröhlich singen. 

483, 8 rett uns aus Satans Macht und List und aus des Todes Banden, dass wir zusammen 

insgemein zum neuen Leben gehen ein, das du uns hast erworben. 
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851, 5 Propheten gross und Patriarchen hoch, auch Christen insgemein, alle, die einst 

trugen des Kreuzes Joch und der Tyrannen Pein, schau ich in Ehren schweben,  

zusammen 

  55, 3 Auf, alle Völker, lobt zusammen! Gott macht, dass jeder jauchzen kann. (Ps 98) 

204, 2 so ist dies unser Trost allein, dass wir zusammen insgemein dich anrufen, o treuer 

Gott, um Rettung aus der Angst und Not  

321, 3 Wir alle stehn am Tisch des Herrn. Er lädt uns ein zum Mahl. Mit ihm zusammen 

in Gemeinschaft bleibt keiner mehr allein.  

483, 8 rett uns aus Satans Macht und List und aus des Todes Banden, dass wir zusammen 

insgemein zum neuen Leben gehen ein, das du uns hast erworben. 

564, 5 ich … zweifle nicht daran, Gott wird es alls zusammen in Gnaden sehen an, 

677, 8 Er kann’s nicht lassen, sicherlich; sein Vaterherz ist gegen dich und uns hier all 

zusammen voll heilger Liebesflammen. 

748, 4 der Geist auf Christum weiset: Er helf uns alln zusammen ins ewge Leben. 

860, 6 I do believe, black and white together some day. 

zusammenfügen 

513, 1 Dass es auf der armen Erde unter deiner Christenschar wieder einmal Pfingsten 

werde, … füge, was entzweit, zusammen, dass man Eintracht sehen kann. 

zusammenführen 

320, 4 Aus vielen Körnern ist ein Brot geworden: So führ auch uns, o Herr, aus allen 

Orten durch deinen Geist zu einem Volk zusammen in Jesu Namen. 

zusammengehen 

740, 1 Zwei Menschen, die zusammengehn, den einen Weg zusammen gehn: den guten 

Weg. So wird es sein, und keiner geht den Weg allein. 

zusammenhalten 

503, 3  Und wen du kennest als dein Kind, wo in der Welt zerstreut sie sind, die halte fest 

zusammen, dass sie am Haupte halten treu, bekennen seine Sache frei 

zusammenschmelzen 

450, 1 Liebe, du ans Kreuz für uns erhöhte, Liebe, die für ihre Mörder flehte, durch deine 

Flammen schmelz in Liebe Herz und Herz zusammen. 

816, 7  Schmelz alles, was sich trennt, zusammen und baue deinen Tempel aus. 

zusammenstehen 

375, 8 Dann stehen Mensch und Mensch zusammen vor eines Herren Angesicht, und 

alle, alle schaun ins Licht, und er kennt jedermann mit Namen. 

517, 3 Schenk du uns, Gott, Versöhnlichkeit, dass wir, wenn Meinung uns entzweit, in 

andern die Geschwister sehn, im Streite noch zusammenstehn. 

740, 4 Zwei Menschen, die zusammenstehn, als Mann und Frau zusammenstehn: und 

Gott sagt Ja. So wird es sein, gemeinsam sollt ihr selig sein, 
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zusammenstimmen 

100, 6 Erd, Wasser, Luft, Feuer und himmlische Flammen, ihr Menschen und Engel, 

stimmt alle zusammen: Auf Erden hier unten, im Himmel dort oben: Den 

gütigen Vater, den wollen wir loben. (Ps 148) 

zusammentun 

508, 5 Der Feindschaft Feind du bist, willst, dass durch Liebesflammen sich wieder tu 

zusammen, was voller Zwietracht ist. 

einander 

212, 3 Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen, und können oft nur uns und unsre 

Nöte sehen. 

280, 2 Christus, das Heil der Welt. … Weil er uns lieb hat, lieben wir einander. Er 

schenkt Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. 

502, 3 lass empfinden uns der Lieb Inbrunst, dass wir uns von Herzen einander lieben 

und im Frieden auf einem Sinn bleiben. 

741, 2 Nun lass uns füreinander leben, einander lieben, wie du liebst, 

 3 Lass uns einander, Gott, entdecken mit Licht und Schatten, 

 

beieinander, füreinander, miteinander, zueinander 

163, 4 Lass uns deines Geistes Gaben reichlich miteinander haben; 

318, 5 Seht, was wir heut hier vollziehen, was wir miteinander tun, will den Tod des 

Herrn bezeugen, bis er wiederkommt in Kraft. 

 6 Seht, was wir heut hier vollziehen, was wir miteinander tun, will uns neu mit ihm 

verbünden, dass wir tun, was er getan. 

371, 6 lösch der Zwietracht Glimmen aus, dass wir, die Völker und die Thronen, 

einträchtig beieinander wohnen in deines grossen Vaters Haus. 

448, 5  Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, Gebeugte stärkten …, dann würden 

wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. 

740, 1 Ihr sollt da sein füreinander, ihr sollt gut sein zueinander, ihr sollt gehen 

miteinander. 

 2 Ihr sollt da sein füreinander, ihr sollt gut sein zueinander, ihr sollt sehen 

miteinander. 

 3 Ihr sollt da sein füreinander, ihr sollt gut sein zueinander, ihr sollt hören 

miteinander. 

 4 Ihr sollt da sein füreinander, ihr sollt gut sein zueinander, ihr sollt leben 

miteinander. 

741, 2 Nun lass uns füreinander leben, einander lieben, wie du liebst, 

805, 2  Als sie der Geist ergriff und wie ein Feuer brannte, da blieben sie beieinander, 

dankten Gott und hatten alles nun gemeinsam, nichts für sich. 
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vereinen 

  47, 3 Ein Tag im Haus, wo man dich ehrt, … und darf ich mich mit dir vereinen, so lass 

ich gern die stolze Welt, wie laut sie ihren Festtag hält. (Ps 84) 

  70, 5 Ich danke dir von Herzensgrund und tue deinen Namen kund vor allem Volk in 

der Gemeind, die sich zu deinem Lob vereint. (Ps 116) 

242, 1 Lobe den Herren, … lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 

405, 1 A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

408, 6 Du, unser Heil und höchstes Gut, vereinest dich mit Fleisch und Blut, 

448, 3 Dein heilig Mahl gebietet den Gemeinen, durch einen Geist mit dir sich zu 

vereinen, dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde. 

449,  2 Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod am Kreuz 

gehorsam werden, an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen:  

793, 1 Herz und Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen Ruh; 

 6 Ach, du holder Freund, vereine deine dir geweihte Schar, dass sie sich so herzlich 

eine, wie’s dein letzter Wille war. 

 7 Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, 

816, 5 Erwecke, läutre und vereine des ganzen Christenvolkes Schar 

 

zwischen 

280, 2 Weil er uns lieb hat, lieben wir einander. Er schenkt Gemeinschaft zwischen Gott 

und Menschen. 

829, 3 Ich möchte gerne Hände reichen, wo harte Fäuste sich geballt. Ich suche 

unablässig Zeichen des Friedens zwischen Jung und Alt. 

 

 

Beachte auch EINTRACHT und ZWIETRACHT im RG 
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