
Jesus Christus spricht:

Offenbarung 21,6b

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

Ich will dem Durstigen geben 
von der Quelle des lebendigen 

Wassers umsonst.

Gott freut sich, wenn wir uns 
im Gebet an ihn wenden und 
alle unsere Anliegen für die 

77. Pfingsttagung vor ihn bringen. 
Dann wird er ganz bestimmt 
handeln, darauf ist Verlass!

Das ist unsere Zuversicht, 
mit der wir vor Gott reden: 

Wenn wir um etwas 
bitten nach seinem Willen, 

so hört er uns.

CVJM Bobengrün e. V.
Dorfstraße 16  ·  95138 Bad Steben

Telefon: 09288 6723
info@cvjm-bobengruen.de

 www.pfingsttagung-bobengruen.de

Gebetsabend
für die 77. Pfingsttagung

Sonntag, 8. Mai 2022
19:00 bis 21:00 Uhr

im CVJM-Haus Bobengrün 

1. Johannes 5,14  Siehe,
ich mache
  alles

Tagungsthema

Pfingsttagung
  für die Bobengrüner

4. bis 6. Juni 2022

Gebet Gottes
Wort

 Ein Treffen
 im Wald

unter



Du bist der Neuschöpfer in 
alle Ewigkeit. Deine Macht und 
Stärke sind grenzenlos.

Du bist der Herr über die 
organisatorische und technische 
Vorbereitung der Tagung und 
schenkst uns viele treue Mit-
arbeiter in Bobengrün und aus 
allen Himmelsrichtungen.

Jesus, wir danken dir: Jesus, wir bitten dich:
Sprich neu in unser Herz. Zeig 
uns, dass du der Neumacher 
unseres alten Lebens und 
unserer alten Welt bist.
Gib den Verantwortlichen in den 
Jugendkreisen neuen Schwung 
und gute Ideen, um viele 
Jugendliche mit deinem Wort zu 
erreichen.

Rüste die Mitarbeiter mit viel 
Kraft aus, damit ein neuer
Aufbruch aus dem Lockdown 
der Pandemie gelingen kann.

Vereine die verschiedenen 
Teams in deinem Geist zu guter 
Zusammenarbeit und zu 
freudiger Dienstbereitschaft.

Beschenke die Verkündigung in 
Predigt, Liedern und Zeugnis-
sen mit der Vollmacht deines 
neuschaffenden Geistes.

Du bist unser Heiland und 
Erlöser. Bei 76 Pfingsttagungen 
haben wir erlebt, wie du Men-
schen durch dein Wort erreicht 
und verändert hast.

Schütze die Tagung vor Stör- 
ungen und destruktiven Kräften.

Du bist auferstanden und 
schenkst neues Leben durch 
das feste Vertrauen auf deine 
Herrschaft über Sünde, Tod und 
Teufel.

Du bist gnädig und hast Segens- 
ströme von der Tagung in unse-
re Region und in unser ganzes 
Land fließen lassen.

Du bist eine neu belebende 
Kraftquelle. Dein Geist bewegt 
viele Menschen, für die Pfingst-
tagung zu beten.
Du bist der Regent über das 
Wetter und handelst souverän.

Du bist König und tust große 
Dinge weltweit. Du wirst wieder-
kommen und alles neu machen.

Bewirke durch deinen Geist eine 
große Offenheit der Herzen und 
Aufnahmebereitschaft unter 
allen Zuhörern, damit viele zum 
Glauben an Dich finden.

Lass uns deine neue Welt sehen 
und voller Freude ihr entgegen-
gehen.


