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ERSTE und  LETZTE im Reformierten Gesangbuch 

 

So spricht der HERR, der König Israels und sein Erlöser, der HERR der 

Heerscharen: ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und es gibt keinen Gott 

ausser mir. (Jes 44,6) 

Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 

(Offb 22,13) 

 

Er rief die Zwölf und sagte zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, dann soll 

er der Letzte von allen und der Diener aller sein. (Mk 9,35)  

Sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und 

bei Tisch sitzen im Reich Gottes. Da gibt es Letzte, die Erste sein werden, und 

es gibt Erste, die Letzte sein werden. (Lk 13,29.30) 

 

 

Erste 

  48, 1 Herr, unsre Zuflucht seit den ersten Jahren, 

250,  1 Singt, als wär es zum ersten Mal, singt in allen Sprachen und Tönen, 

260, 1.2 Gott hat das erste Wort.  

293, 3 Bring alle Völker in dein Reich, die Letzten mach den Ersten gleich 

349, 3 Ehre sei dem Namen unsers Herren Jesus Christ, der der Erst und Letzte ist. 

377, 1 Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt. 

412, 2 Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah: 

Christ, der Retter, ist da! 

466, 5 Voll Trauer kommen die drei Fraun schon bei dem ersten Morgengraun, 

513, 2 Lass die erste Liebe wieder einen unsern Christenbund, 

 3 lehre treu aufs Wort uns merken, weck der ersten Zeugen Mut. 

533, 2 Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster Tau. 

797, 1 Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, der Wächter, die auf Zions Mauer stehn, 

798, 2 Wer dieser Erde Güter hat und sieht die Brüder leiden und macht die Hungrigen 

nicht satt, … ist untreu seiner ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes nicht. 

829, 1.5 Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Gib mir den Mut zum ersten Schritt. 
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Letzte 

  23, 6 O wahrer Gott, aus aller Not hilf mir am letzten Ende. 

208, 3 Am letzten End dein Hilf mir send, damit … des Teufels Trug sich von mir wend. 

247, 7 du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. 

255, 3 steh bei uns in der letzten Not; leit uns ins Leben aus dem Tod. 

260, 3.4 Gott hat das letzte Wort. 

287, 8 Erlös uns von dem ewgen Tod und tröst uns in der letzten Not. 

293, 3 Bring alle Völker in dein Reich, die Letzten mach den Ersten gleich 

349, 3 Ehre sei dem Namen unsers Herren Jesus Christ, der der Erst und Letzte ist. 

390, 2 für uns ein Mensch geboren im letzten Teil der Zeit, dass wir nicht wärn verloren  

439, 2 erlös uns von dem ewgen Tod und tröst uns in der letzten Not. 

445, 5 Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoss, alsdann will ich dich 

fassen in meinen Arm und Schoss. 

447, 5 In der letzten Todesnot nirgends mich hinwende als zu dir, der mich versühnt, 

448, 5 Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, Gebeugte stärkten und die Schwachen 

schonten, dann würden wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. 

537, 15 lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen; 

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

613, 3 Gott Heilger Geist, dein Hilf uns leist an unserm letzten Ende. 

669, 3 Mein arme Seel ich Gott befehl in meiner letzten Stunden. 

685, 5 Herr, sei uns gnädig jetzt und auch am letzten End. 

745, 6 O welche grossen Freuden sind nach dem letzten Leiden … für mich bereit. 

773, 1 Mein Seel an meinem letzten End befehl ich dir in deine Händ, 

793, 6 Ach, du holder Freund, vereine deine dir geweihte Schar, dass sie sich so herzlich 

eine, wie’s dein letzter Wille war. 

814, 3 Der du noch in der letzten Nacht … von der Liebe Macht so schön gepredigt hast, 

 4 erinnre deine kleine Schar, … dass deine letzte Sorge war der Glieder Einigkeit. 

857, 4 alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. 

861, 1 Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet gesehn, 

 2 Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet geschaut, 

 3 Kann das Wort von den letzten Tagen aus einer längst vergangnen Zeit uns durch 

alle Finsternis tragen in die Gottesstadt, leuchtend und weit? 

 

Paul Kohler, 4133 Pratteln, März 2019 

Beachte auch die Zusammenstellung der Begriffe ANFANG, MITTE und ENDE. 


