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Jesus Christus spricht:

Offenbarung 1,17f

Fürchte dich nicht! 
Ich bin der Erste und der Letzte 
und der Lebendige. Ich war tot, 

und siehe, ich bin lebendig 
von Ewigkeit zu Ewigkeit und 
habe die Schlüssel des Todes 

und der Hölle.

Gott freut sich, wenn wir vor ihm 
zusammenstehen im Gebet für die 
76. Pfingsttagung und uns darauf 
verlassen, dass er handeln wird.
Danke allen treuen Mitbetern!

Wirf deine Anliegen auf 
den Herrn; der wird dich 

versorgen.

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

Telefon: 0 92 88 67 23
info@cvjm-bobengruen.de

 www.pfingsttagung-bobengruen.de

Gebetsabend
für die 76. Pfingsttagung

Sonntag, 2. Mai 2021
19:00 bis 21:00 Uhr

im CVJM-Haus Bobengrün 

Gottes
Wort

Psalm 55, 23



Du bist Sieger. Dein Rettungs-
plan kennt keine Grenzen. 
Du gibst niemanden auf.

Du bist auferstanden und 
schenkst uns neues Leben und 
eine enge Verbindung mit dir.

Du bist eine unerschöpfliche 
Kraftquelle und bewegst Men-
schen durch deinen Geist für die 
Pfingsttagung zu beten.

Du bist der Regent über das 
Wetter und handelst souverän.

Jesus, wir danken dir: Jesus, wir bitten dich:

Du bist barmherzig und kennst 
die Nöte der Welt und auch 
meine persönlichen Anliegen.

Sprich neu in unser Herz. Zeig 
uns, dass du der Sieger bist über 
alles, was uns bedrängt. Lass 
uns darüber erkennen, wie wert-
voll und geliebt wir bei dir sind.

Verhilf den Verantwortlichen 
der Jugendkreise zu vielen guten 
Ideen, um die Jugendlichen mit 
deinem Wort zu erreichen.

Rede durch Winrich Scheffbuch 
und Joachim Böker, durch Lieder 
und Zeugnisse und wirke durch 
deinen Geist kräftig unter uns.

Schenke eine gute Zusammen-
arbeit und geistliche Einheit in 
den Teams.

Bewirke eine große Offenheit 
und Erwartungshaltung unter 
allen Zuhörern.

Sende deinen Geist der Kraft, 
dass Menschen zum Glauben 
finden, dir ihr Leben anvertrauen 
und innerlich erneuert werden.

Gib gutes Wetter bei den 
Aufzeichnungen der Veranstal-
tungen. Gebrauche Technik und 
Medien so, dass die Tagung in 
der Öffentlichkeit als eine Einla-
dung zu dir verstanden wird.

Du bist König. Du tust große 
Dinge weltweit und wirst sieg-
reich wiederkommen.

Du bist gnädig und hast bei 75 
Pfingsttagungen viele Menschen 
mit deinem Wort aufgerichtet und 
ihr Leben auf immer verändert. 

Schütze die Tagung vor Störun-
gen und finsteren Mächten.

Du bist das Lamm, das geopfert 
ist, würdig zu nehmen Macht und 
Reichtum, Weisheit und Stärke, 
Ehre und Ruhm und Lobpreis.

Du bist der Herr über die organi-
satorischen Belange und schenkst 
uns viele treue Mitarbeiter im 
Dorf und darüber hinaus.


