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BITTER im Reformierten Gesangbuch
182,

2

Mut und Freiheit, das sind Gaben, die wir bitter nötig haben.

375,

3

Sein Friede kommt: nie mehr Sirenen, nie Krieg, Verrat und bittre Zeit;

622,

7.8 dass ich stets aufs Neue zu kummerlosem, tiefem Schlaf in deine Huld mich bette,
vor allem, was mich bitter traf, in deine Liebe rette,

684,

5

Muss ich den Kelch gleich schmecken, der bitter ist nach meinem Wahn, lass ich
mich doch nicht schrecken,

724,

8

Seine Strafen, seine Schläge, ob es mir gleich bitter scheint, dennoch, wenn ich’s
recht erwäge, sind es Zeichen, dass mein Freund, der mich liebet, mein’
gedenke und … mich durch das Kreuz zu sich hinlenke.

840,

2

God, give us courage to withstand hatred. God, give us courage not to be bitter.

verbittern
840,

2

Gott, gib uns Hoffnung, dem Hass zu wehren. Gott, gib uns Hoffnung, nicht zu
verbittern.

Das bittere Leiden, die bitteren Schmerzen, das bittere Sterben, der bittere
Tod, das bittere Leid
RG 435 – 457: Passion Christi; RG 461 – 488 Ostern
221,

4

O Heilger Geist, du höchstes Gut, du allerheilsamst’ Tröster: vor Teufels Gwalt
fortan behüt, die Jesus Christ erlöste durch Marter, Qual und bittern Tod.

273,

5

Er sprach zu seinem lieben Sohn: … sei das Heil dem Armen und hilf ihm aus der
Sünden Not; erwürg für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben.

435

Ehre sei dir, Christe, der du littest Not, an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern
Tod, herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit:

436

O hilf, Christe, Gottes Sohn, durch dein bitter Leiden, dass wir, dir stets untertan,
Sünd und Unrecht meiden,

438,

2

Auch lasst uns sein der Sünde Feind, ... Tag und Nacht danach streben, die Lieb
erzeigen jedermann, die Christus hat an uns getan mit seinem bittern Sterben.

443,

1

nehmt zu Herzen eures Heilands bittre Schmerzen auf dem schweren Todesgang.

444,

5

Nun ich danke dir von Herzen, Jesu, für all deine Not, für die Wunden, für die
Schmerzen, für den herben, bittern Tod, für dein Zittern, für dein Zagen,

446,

1

Herr Jesu, dir sei Dank für alle deine Plagen: für deine Seelenangst, für deine
Band und Not, für deine Geisselung, für deinen bittern Tod.

466,

1.2 Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinem eingebornen Sohn, …als er allhie
gewandelt hat, gesühnet Sünd und Missetat durch seinen reinen, bittern Tod.

2

648,

1

du ewiger Gott: Lass uns nicht versinken in des bittern Todes Not.

678,

8

Kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reisst unsern Geist aus viel tausend
Nöten, schliesst das Tor der bittern Leiden

692,

4

Verlässt in bitterm Leide mich auch die ganze Welt, so wird doch eine Freude mir
nimmermehr vergällt: Der Herr ist mein Gewinn.

Bitterkeit
415,

5

Wenn wir mit dir einst auferstehn und dich von Angesichte sehn, dann erst ist
ohne Bitterkeit das Herz uns zum Gesange weit.

603,

4

Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid, … keiner Trübsal Bitterkeit.

792,

3

Hilf, dass alle Bitterkeit scheid, o Herr, und alte Treu wiederkehr und werde neu,

Galle und Essig
440,

2

du wirst mit Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz gehenket.
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