
1 

 

KOPF (HAUPT) und FUSS im Reformierten Gesangbuch 
 

 

 

Kolosser 1,15.18 15 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 

     der Erstgeborene vor aller Schöpfung. 

     18 Und er ist das Haupt des Leibes, 

     nämlich der Gemeinde. 

 

Lukas 21,26–28 Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, 

     die kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel 

     werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den 

     Menschensohn kommen in einer Wolke mit grosser Kraft und  

     Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und 

     erhebt eure Häupter, weil sich die Erlösung naht. 

  

 

Psalm 121,1–3  1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: 

     Woher kommt mir Hilfe? 

     2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, 

     der Himmel und Erde gemacht hat. 

     3 Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen, 

     und der dich behütet, schläft nicht. 

 

Lukas 7,37.38   Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die 

     vernahm, dass er zu Tisch lag im Haus des Pharisäers, brachte sie ein 

     Alabastergefäss mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füssen, weinte 

     und fing an, seine Füsse mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres 

     Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füsse und salbte sie mit dem 

     Salböl. 

 

 

Haupt 

kursiv = das Haupt Christi 

kursiv unterstrichen = das mit Dornen gekrönte Haupt Christi 

 

  18, 4 Mein Haupt salbst du mit deinem Öl.  

  44, 3 Ihr grossen Herren nah und fern, beugt euer Haupt vor Gott, dem Herrn,  

163, 1 Jesus, Herr und Haupt der Deinen, Sonne der Gerechtigkeit, 

 2 Komm, belebe alle Glieder, du, der Kirche heilig Haupt; 

 4 Lass uns deines Geistes Gaben reichlich miteinander haben; offenbare heiliglich, 

Haupt, in allen Gliedern dich. 

174, 3 Hirte, nimm das Schäflein an; Haupt, mach es zu deinem Gliede; 

372, 2 Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. 

440, 10 Wann, o Herr Jesu, dort vor deinem Throne wird stehn auf meinem Haupt die 

Ehrenkrone, da will ich dir, … Lob und Dank singen. 
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445, 1 O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt, zum Spott 

gebunden mit einer Dornenkron, o Haupt, sonst schön gekrönet mit höchster 

Ehr und Zier, jetzt aber frech verhöhnet: Gegrüsset seist du mir. 

 5 Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoss, als dann will ich dich 

fassen in meinen Arm und Schoss. 

449, 6 Du Heiliger, du Herr und Haupt der Glieder, schaltst auch nicht wieder. 

478, 2 Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht? 

492, 7 Nichts kann sie (=die Glieder) von Jesus scheiden; er, das Haupt, zieht sie empor. 

 8 Christus ist der Eine, der gegründet die Gemeine, die ihn ehrt als teures Haupt. 

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, 

571, 1 Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun steh ich, bin munter und 

fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 

594, 5 Das Haupt, die Füss und Hände sind froh, dass nun zum Ende die Arbeit kommen 

sei. 

656, 1 Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der 

Feinde und Widersacher Rott? 

696, 3 Auch deines Hauptes Haare sind wohl von ihm gezählt. 

793, 1 Er das Haupt, wir seine Glieder; … er der Meister, wir die Brüder; 

794, 6 Es trägt ein Glied des andern Last um seines Hauptes willen; 

801, 2 Du gingst, o Jesus, unser Haupt, durch Leiden himmelan 

853, 1 Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehet dir entgegen; 

854 Lv Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn es nahet eure Erlösung. 

 

Kopf 

403, 4 Jakobs Stern ist aufgegangen, … bricht den Kopf der alten Schlangen  

 

Fuss 

kursiv = die Füsse Gottes / Christi 

  33, 1 Gottes starke Hand bricht den Widerstand, dass der Feind besiegt ihm zu Füssen 

liegt. 

  41, 2 Der Herr liess unsern Fuss nicht wanken, hat neues Leben uns verliehn. 

  49, 2 Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten meine Wege all, dass nicht mein Fuss 

an einen Stein anstosse und verletzt mög sein. 

  78, 2 Ihn bitte ich, er führe mich, dass nicht ausgleit mein Fuss, wenn ich nun wandern 

muss.  
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237, 2 Der Herr regieret über die ganze Welt; was sich nur rühret, froh ihm zu Fusse 

fällt. 

317, 2 Jesu, du mein ganz Beginnen, …: Hier fall ich zu deinen Füssen. 

441, 4 Ich bin’s, ich sollte büssen an Händen und an Füssen gebunden in der Höll; 

492, 1 Jesus Christus herrscht als König. … alles legt ihm Gott zu Fuss. 

520, 4 deiner Gegenwart Gefühl sei mein Engel, der mich leite, Fuss nicht gleite, 

533,  2 Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet 

pass. 

570, 3 Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füsse, Zung und 

Lippen regen, das haben wir zu danken seinem Segen. 

594, 5 Haupt, die Füss und Hände sind froh, dass nun zum Ende die Arbeit kommen sei. 

680, 1 Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege 

finden, da dein Fuss gehen kann. 

 12 mach Ende mit aller unsrer Not; stärk unsre Füss und Hände und lass bis in den 

Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, 

682, 6 lass meinen Fuss in deinen Wegen nicht straucheln oder stillestehn. 

695, 2 Lass ruhn zu deinen Füssen dein armes Kind; 

841, 3 Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füsse, dass wir fest stehn. 

856  Jesus ist’s, dem alle Welt bald zu seinen Füssen lieget. 
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