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GESTERN - HEUTE - MORGEN im Reformierten Gesangbuch 

 

siehe auch: VERGANGEN – GEGENWÄRTIG – ZUKÜNFTIG im RG 

 

gestern  

  96, 1 Das Gestern, Heut und Morgen wird hell in deinem Glanz. 

351, 2 Die Liebe mehr, den Glauben stärk und baue fort dein Ackerwerk, bis alles glaubt 

an Jesus Christ, der gestern, heut und ewig ist. 

799, 3 Wohl dem, den deine Wahl beruft zum Abendmahl im Reich Gottes! Da ruht der 

Streit, da währt die Freud heut, gestern und in Ewigkeit. 

 

 

heute 

  39, 2 Wir wären wie brüchige Wände, zerberstend im nächtlichen Sturm, wenn heute in 

Gott sich nicht fände Geborgenheit, Tore und Turm. 

 6 Geborgen, geliebt und gesegnet, gehalten, getragen, geführt besingen wir Gott. Er 

begegnet im Wort, das uns heute berührt. 

  96, 1 Das Gestern, Heut und Morgen wird hell in deinem Glanz. 

101, 1 Sing, Gemeinde, dein neues Lied. Nimm zu Herzen, was heut geschieht. 

258, 3 Gib du uns Mut zum Dienen, wo’s heute nötig ist. 

274, 5 das täglich Brot noch heut uns werd; 

286/9  Unser tägliches Brot gib uns heute. 

287, 5 Gib uns heut unser täglich Brot, des man bedarf zur Leibesnot; 

318, 5 Seht, was wir heut hier vollziehen, … will den Tod des Herrn bezeugen, 

 6 Seht, was wir heut hier vollziehen, … will uns neu mit ihm verbünden, 

347, 3 Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 

351, 2 Die Liebe mehr, den Glauben stärk und baue fort dein Ackerwerk, bis alles glaubt 

an Jesus Christ, der gestern, heut und ewig ist. 

 

RG 384 – 431 Weihnachten und Epiphanias 

387 Rfr Heut, ja heut … erschienen ist in Israel Gottes Sohn, den loben wir: Immanuel. 

388, 1 Ein Kind ist uns geboren heut, das alle Welt erfreut, 

 2 Heut tut sich auf des Himmels Tor, es bricht ein Glanz hervor, 

389, 1 Wundersam, wen heut Maria uns zur Freud geboren, von Gott zur wahren Sonne 

auserkoren. 
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 3 Ja, Gott ist da mit uns und allen Wesen, vergibt uns heut und immerfort, … Laut 

ertöne dir, Befreier, Jubel der Befreiten. Wir jubeln heute und zu allen Zeiten. 

394, 2 Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn, 

395, 1 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, … der heut schliesst auf sein Himmelreich 

 5 Heut schliesst er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; 

400/1, 2 Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reisst aus allem Jammer. 

404, 2 Friede und Freud wird uns verkündiget heut: Freuet euch, Hirten und Herden. 

407, 1 Christus ist geboren heut, Erd und Himmel, seid erfreut. Christus ist geboren heut! 

408, 8 Jauchzt, Himmel, die ihr ihn erfuhrt, den Tag der heiligsten Geburt, und Erde, die 

ihn heute sieht, sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied. 

411 Rfr Uns zum Heil erkoren, ward er heut geboren, heute uns geboren. 

413, 4 Geboren auf Erden heute für uns Menschen, 

414, 1 Christus, der Herr, ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren: 

 3 Wahrlich, die Engel verkündigen heut Betlehems Hirtenvolk gar grosse Freud. 

415, 2 Die Welt ist heut voll Freudenhall. Du aber liegst im armen Stall. 

 3 Die Welt liegt heut im Freudenlicht. Dein aber harret das Gericht. 

 4 Die Welt ist heut an Liedern reich. Dich aber bettet keiner weich und singt dich 

ein zu lindem Schlaf. 

418, 3 dankbar singen sie heut alle an diesem Fest und grüssen ihn: Gloria  

420, 6 Ein Engel ihnen erschien und sprach: … Fried und Freud verkünd ich heut. 

 7 Denn euch ist heute der Heiland geboren, und er ist Christus, unser Herr. 

 

443, 4 denket heute, was euch dieser Gang bedeute, den der Herr gegangen ist. 

 

RG 461 – 487 Ostern 

467, 10 Er ist erstanden aus dem Grab, Halleluja, Halleluja, heut an dem heilgen Ostertag. 

 16 Nun singet alle voller Freud: Halleluja, Halleluja. Der Herr ist auferstanden heut. 

469, 1 Christ, unser Herr, heut triumphiert; sein’ Feind’ er all gefangen führt. Halleluja. 

 2 all Jammer, Angst und Not hat überwunden Jesus Christ, der heut vom Tod 

erstanden ist. Halleluja. 

 4 Die Sonn, die Erd, all Kreatur, alls, was betrübet war zuvor, das freut sich heut an 

diesem Tag, da der Welt Fürst darniederlag. Halleluja. 

470, 1 Heut triumphieret Gottes Sohn, der von dem Tod erstanden schon, Halleluja,  

480, 3 O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Der Tod ist überwunden heut. 

483, 1 Ermuntre deinen Geist und Sinn, den Heiland zu umfangen, der heute durch des 

Todes Tür gebrochen aus dem Grab herfür der ganzen Welt zur Wonne. 
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 4 Geh mit Maria Magdalen und Salome zum Grabe, … so wirst du sehn, dass Jesus 

Christ vom Tod heut auferstanden ist und nicht im Grab zu finden. 

 5 Es hat der Leu aus Judas Stamm heut siegreich überwunden, 

486, 1 Christ, der begraben lag, brach heut aus seiner Zelle. 

 

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

Häuflein klein, das … betet’ mit Verlangen, dass es mit Geist getaufet werd. 

513, 4 lass des Geistes Wehen in der ganzen Christenheit, Jesus, heute neu erstehen; 

561, 1 Vor Argem mich auch heut bewahr samt deinen lieben Christen gar. 

562, 2 lass deine lieben Engelein uns Hüter heut und Wächter sein, 

 4 Lass unser Werk geraten wohl, was jeder heut ausrichten soll, 

566, 5 sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. 

568, 2 Als mich die dunkeln Schatten heut Nacht umfangen hatten, hat Satan mein’ 

begehret; Gott aber hat’s gewehret. 

570, 5 Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite auf unsern Wegen unverhindert 

gehen und überall in deiner Gnade stehen. 

590, 3 Womit wir heut erzürnet dich, dasselb verzeih uns gnädiglich 

594, 9 Auch euch, ihr meine Lieben, soll heute nicht betrüben kein Unfall noch Gefahr. 

597, 1 Ich bin viel zu geringe der Treue, die ich singe und die du heut an mir getan. 

607, 2 Bleib, o Herr, der du uns auch heut im Tageslauf gabst dein Geleit. 

621, 2 Hab ich unrecht heut getan, sieh es, lieber Gott, nicht an. 

663, 1-3 Unser Leben sei ein Fest, so wie heute an jedem Tag. 

674, 3 Ich sterb heut oder morgen, er wird mich wohl versorgen. 

676, 7 Ihm hab ich mich ergeben zu sterben und zu leben, sobald er mir gebeut. Es sei 

heut oder morgen, dafür lass ich ihn sorgen; 

738, 4 Er sei mit euch heute zum Beginne; er vollende euch in Ewigkeit. 

754, 7 Und kommt mein End heut oder morgen, weiss ich, dass mir’s mit Jesus glückt; 

795, 7 Lass uns eins sein, Jesu Christ, wie du mit dem Vater bist, in dir bleiben allezeit, 

heute wie in Ewigkeit. 

799, 3 Wohl dem, den deine Wahl beruft zum Abendmahl im Reich Gottes! Da ruht der 

Streit, da währt die Freud heut, gestern und in Ewigkeit. 

830, 3 tägliches Brot gib uns, Christus, auch heute. 

835, 1 für das Leben heut und morgen. Gib uns Weisheit, gib uns Mut! 

855, 6 Blick täglich auf sein Kommen hin, als ob es heute wär. 

861, 3 Wenn wir heute mutig wagen, auf Jesu Weg zu gehn, werden wir in unsern Tagen 

den kommenden Frieden sehn. 
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morgen 

  96, 1 Das Gestern, Heut und Morgen wird hell in deinem Glanz. 

212, 2 Wir glauben deinem Wort und fürchten doch das Morgen. 

347, 3 Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 

600, 2 Es weinen viel Augen wohl jegliche Nacht, bis morgens die Sonne erwacht. 

602, 4 hilf mir so leben, als ob morgen das letzte bunte Blatt vom Baum zu Boden fiele. 

614 K Lasst die Sorg bis morgen früh. Gott bewacht die Erden. 

622, 11 Der mich in diese Nacht geführt, der leitet mich auch morgen. 

674, 3 Ich sterb heut oder morgen, er wird mich wohl versorgen. 

676, 7 Ihm hab ich mich ergeben zu sterben und zu leben, sobald er mir gebeut. Es sei 

heut oder morgen, dafür lass ich ihn sorgen; 

754, 7 Und kommt mein End heut oder morgen, weiss ich, dass mir’s mit Jesus glückt; 

835, 1 für das Leben heut und morgen. Gib uns Weisheit, gib uns Mut! 
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Beachte auch: Hoffnung und Zuversicht im RG 

 

 


