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1. Beginn  

 
 

 
2. Antwortgesang: 

 
 
 
3. vor der Firmung: 
Sende deinen Geist aus, und alles wird neu. 



 
4. Gabenbereitung: 
1.Ob ich sitze oder stehe. Ob ich liege oder gehe, bist du Gott. Bist du 
Gott, bei mir. Ob ich schlafe oder wache. Ob ich weine oder lache. Bleibst 
du Gott. Bleibst du Gott, bei mir. 
Refrain: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, 
und hältst deine Hand über mir. 
2.Dass ich wachse, blühe, reife, dass ich lerne und begreife, bist du Gott 
bei mir. Dass ich finde wenn ich suche, dass ich segne nicht verfluche. 
Bleibst du Gott bei mir. 
3.Wo ich sitze oder stehe, wo ich liege oder gehe, bist du Gott bei mir. 
Dass ich dein bin nicht verderbe, ob ich liege oder sterbe, bleibst du Gott 
bei mir. mir, und hältst deine Hand über mir. 
 
5. Schlusslied: 
Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. Gib uns allen deinen Geist. 
Du gehst nicht wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist. 
Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt!  Gib uns allen deinen 
Geist.  Du gehst nicht wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist. 
Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt! Gib uns allen deinen 
Geist! Gib das Leben, das im Glauben deine Brüder hält! Gib uns allen 
deinen Geist! Deinen Atem gabst du uns jetzt schon als Unterpfand! Gib 
uns allen deinen Geist! Denn als Kinder deines Vaters sind wir 
anerkannt! Gib uns allen deinen Geist! 
Nähr die Kirche, alle Glieder, stets mit deiner Kraft! Gib uns allen deinen 
Geist! Stärk uns täglich, immer wieder in Jüngerschaft! 
Gib uns allen deinen Geist! Von den Mächten dieser Weltzeit sind wir 
hart bedrängt! Gib uns allen deinen Geist!Doch im Glauben hast du uns 
schon Gottes Kraft geschenkt! Gib uns allen deinen Geist! Immer wieder 
will ich singen: Gib uns deinen Geist!  Gib uns allen deinen Geist! 
Der die Herzen, auch die trägen, mit der Freude speist! 
Gib uns allen deinen Geist! 
 


