
Herzlichen Dank, 

dass du mit deinem Gebet zum Aufbau und zum Gelingen der 
Arbeit in der Zukunftswerkstatt SJ beiträgst!

Das Pfingstereignis zeigt uns, wie Gott durch die Kraft des Hei-
ligen Geistes aus vielen einzelnen, verschiedenen und frem-
den Menschen eine neue Menschheitsfamilie in „Gerechtig-
keit, Friede und Freude“ (Röm 14,17) formt. Die Kirche ist die 
Gemeinschaft der Menschen, die zu Gott hin unterwegs sind. 
Sie haben Ihn in ihrem Leben als eine befreiende und erfüllen-
de Macht erfahren und suchen danach, ihr Leben immer tiefer 
mit Ihm zu verbinden.
Diesen Weg zur Einheit mit Gott und untereinander gestal-
tet der Heilige Geist. So heißt es im vierten Hochgebet: Es ist 
der Heilige Geist, der das Werk Christi „auf Erden weiterführt 
und alle Heiligung vollendet“. Der Geist Jesu stärkt, ermutigt, 
zeigt die Richtung, schenkt Wachstum im Vertrauen, in der 
Hoffnung und in der Bereitschaft, Gott und den Menschen zu 
dienen. 
Im fürbittenden Gebet dienen wir einander als Stellvertreter 
der Hoffnung, denn wir sagen: Ich vertraue und hoffe mit dir 
und für dich! Dieser Dienst schenkt Freude und ermutigt den 
anderen. So wachsen wir im Beten füreinander zu einer neuen 
Familie des Vertrauens, des Mutes und der Liebe zusammen. 
Das heißt, dort, wo wir dem Heiligen Geistes Raum geben 
und ihn wirken lassen, kommt mehr und mehr die Kirche Jesu 
Christi zum Vorschein.

Danke für deine Gefährtenschaft!

Gebet für die
Zukunftswerkstatt SJ
» dem Heiligen Geist Raum geben



Entflamme Sinne und Gemüt / dass Liebe unser Herz durchglüht / 
und unser schwaches Fleisch und Blut / in Deiner Kraft das Gute 
tut.
Die Macht des Bösen banne weit / schenk Deinen Frieden allezeit / 
Erhalte uns auf rechter Bahn / dass Unheil uns nicht schaden 
kann.
Lass gläubig uns den Vater sehn / sein Ebenbild, den Sohn, ver-
stehn / und Dir vertraun, der uns durchdringt / und uns das Le-
ben Gottes bringt.
Den Vater auf dem ew‘gen Thron / und seinen auferstand‘nen 
Sohn / Dich, Odem Gottes, Heilger Geist / auf ewig Erd‘ und Him-
mel preist. / Amen.

Segen:
Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre un-
sere Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus 
Jesus. Das gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns.
Heiliger Josef, bitte für uns.
Heiliger Ignatius von Loyola, du Sucher nach mehr Leben, 
bitte für uns. 
Heiliger Franz Xaver, du eifriger Zeuge des Evangeliums, 
bitte für uns. 
Heiliger Peter Faber, du Lehrer des Betens, bitte für uns.
Alfred Delp, du gefesselter Ringer nach wahrer Freiheit, 
bitte für uns.

Eine weitere segensreiche geistliche Übung:
Wenn du im Alltag Mühen hast, z.B. manches sinnlos erscheint, 
manches misslingt, du dich über andere ärgerst und so deine 
Treue zur Haltung der Liebe, Güte und Barmherzigkeit zu dir 
und anderen herausgefordert ist, kannst du all das Schwierige 
am Abend Gott übergeben und sagen: 
„Guter Vater, das will ich geduldig und in Liebe tragen. Lass es 
für das Suchen und Finden der eigenen Berufung in jungen 
Menschen fruchtbar werden!“

www.zukunftswerkstatt-sj.de

Eröffnung:
Im Namen des Vaters, und des Sohnes ...

Gebet:
Gütiger Vater, Du bist der Grund gelingenden Lebens.
In Jesus Christus berufst Du uns Menschen zur Lebensfülle. 
Das Geheimnis seines Glücks und seiner Herzensfreude war es, 
Deinen Willen zu tun. Deshalb sendest Du uns Deinen Heiligen 
Geist, damit wir Deinen Willen erkennen und die Kraft finden, 
unsere Berufung zu leben.
Lass die Zukunftswerkstatt SJ ein Ort sein, an dem junge Men-
schen diesem Geheimnis von bleibendem Glück auf die Spur 
kommen. Beunruhige viele junge Menschen mit der Frage, wer 
sie sind und wer sie sein könnten. Lass sie den Weg in die Zu-
kunftswerkstatt SJ finden. Schenke ihnen weit offene Herzen 
und Ausdauer in der Suche nach ihrer Berufung. Durch die Gabe 
des Heiligen Geistes mögen sie Dich, Herr Jesus Christus, mehr 
erkennen, mehr lieben, Dir mehr nachfolgen und Dich mitten in 
der Welt mehr bezeugen.
Erfülle die Mitarbeiter der Zukunftswerkstatt mit Deiner Gnade, 
damit sie durchlässige Werkzeuge in Deiner schöpferischen Hand 
sind. Schenke ihnen Weisheit und Kreativität, junge Menschen 
für ein geistliches Leben zu befähigen.
Gütiger Vater, möge alles, was in der Zukunftswerkstatt SJ ge-
schieht, zu Deiner größeren Ehre und zum Heil der Menschen 
dienen. 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus unseren Herrn. 
Amen.

Heilig-Geist-Hymnus:
Komm, Heilger Geist, der Leben schafft / erfülle uns mit Deiner 
Kraft / Dein Schöpferwort rief uns zum Sein / nun hauch uns 
Gottes Odem ein.
Komm, Tröster, der die Herzen lenkt / Du Beistand, den der Va-
ter schenkt / aus Dir strömt Leben, Licht und Glut / Du gibst uns 
Schwachen Kraft und Mut.
Dich sendet Gottes Allmacht aus / im Feuer und in Sturmes 
Braus / Du öffnest uns den stummen Mund / und machst der 
Welt die Wahrheit kund.

Vorschlag: Bete einmal in der Woche
für die Zukunftswerkstatt SJ


