
Fürbitten zum Bolivientag des Bistums Hildesheim 2022 
 
 

Lasset uns beten zu Gott unserem Vater, der seinen Sohn aus dem Tod ins Leben 
gerufen hat und damit auch uns und unsere Geschwister in Bolivien auf den Weg 
des Lebens führt: 
 
 
 
Wir beten für die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in Bolivien und 
Deutschland, dass ihnen jederzeit bewusst ist, dass ihr Handeln immer auf das Wohl 
der ganzen Gesellschaft ihres Landes und aller Menschen auf dieser Welt gerichtet 
sein muss. 
 
Du Gott des Lebens – Wir bitten dich erhöre uns. 
 
Wir beten für alle, die sich für unsere Partnerschaft einsetzen. Erfülle sie mit deinem 
Geist, damit sie die rechten Worte, Gesten und Taten finden, um die Partnerschaft 
weiter wachsen zu lassen. 
 
Du Gott des Lebens – Wir bitten dich erhöre uns. 
 
Wir beten für alle, die sich dafür einsetzen, dass die Welt gerechter und das Leben 
menschenwürdiger wird. Segne die neuen Wege, die gegangen werden müssen in 
der Kirche, der Politik und im weltweiten Miteinander. Segne die, die sich hierfür und 
für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. 
 
Du Gott des Lebens – Wir bitten dich erhöre uns. 
 
Wir beten für alle Verantwortlichen der Kirchen; lass sie trotz all dem, was auch in 
unserer Glaubensgemeinschaft abstirbt, die Aufbrüche erkennen, die dein Geist 
schon längst bewirkt. Gib ihnen die Kraft, diese Umbrüche mitzugestalten und ihre 
Gemeinschaft in eine neue Zeit zu führen.  
 
Du Gott des Lebens – Wir bitten dich erhöre uns. 
 
Wir beten für alle Trauernden; egal welchen Grund sie zum Trauern haben, gib ihnen 
Menschen an die Seite, die sie stützen, die zuhören und trösten, damit sie in ihrer 
Trauer nie alleine sind und darauf vertrauen können, dass du, Gott, auch in diesen 
Momenten bei ihnen bist. 
 
Du Gott des Lebens – Wir bitten dich erhöre uns. 
 
 
 
Gott, Du hast den Tod besiegt. Du willst, dass wir das Leben haben und es in Fülle 
haben. Du bist und bleibst unsere Hoffnung, heute und alle Tage bis in die Ewigkeit  
 
Amen 
 


