
Fürbitten für Bolivien und die Welt 
 
Das südamerikanische Land Bolivien ist politisch gesehen relativ stabil. Trotz seiner 
Bodenschätze und den natürlichen Ressourcen gehört das Land zu den ärmeren Ländern 
dieser Erde. Eine große Unterversorgung im Bereich Bildung und Gesundheitsvor- und -
fürsorge, vor allem in den ländlichen Regionen, verhindert allzu oft die Teilhabe an den 
Grund- und Menschenrechten. Vor dich den liebenden Gott bringen wir unsere Bitten für 
Bolivien, seine Menschen und für die ganze Welt: 
 
• Schenke den politisch Verantwortlichen in Bolivien die Bereitschaft, sich für alle Menschen 
einzusetzen, damit die Grund- und Menschenrechte für alle gelten. 

• Über 90% der Menschen in Bolivien gehören christlichen Religionen an. Schenke den 
Menschen aus ihrem Glauben heraus die Kraft, sich für ihre Rechte einzusetzen und sie 
ihren Anteil zu ihrer eigenen Entwicklung sehen können und umsetzen.  

• Immer noch leben 10% der Bevölkerung Boliviens unter der Armutsgrenze. Schenke den 
national und international Verantwortlichen Einsicht und Kraft, alles daran zu setzen, dass 
Armut in Bolivien, aber auch weltweit eliminiert wird.  

• Landflucht ist in Bolivien ein großes Problem. Die Perspektivlosigkeit auf dem Land führt zu 
einem Sog in die Städte. Sende deinen Geist, damit neue Ideen für ein Leben auf dem Land 
die Perspektivlosigkeit beenden und menschenwürdiges Leben auch auf dem Land 
ermöglichen. 

• Durch den Zuzug in die Städte nimmt das Problem der Straßenkinder in Bolivien immer 
größere Auswirkungen an. Hilf, dass durch politische Entscheidungen und unterstützende 
Organisationen alle Straßenkinder Empathie erfahren und lebenswerte Perspektiven 
erhalten. 

• In ihrem Einsatz für Gesundheit in Bolivien unterstützt die DAHW in ihren Projekten 
Menschen dabei gesund zu werden, mögliche körperliche Einschränkungen auszugleichen 
und Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben zu geben. Erhalte in allen Beteiligten das 
Engagement für dieses Tun und die Fähigkeit, empathisch aktiv zu sein. 

• Um die Welt gerechter und das Leben für alle menschenwürdig zu machen, müssen neue 
Wege gegangen werden. Wege in der Politik, Wege aus der Armut, Wege der internationalen 
Solidarität. Auch jede und jeder von uns kann und muss an dieser Welt mit bauen. Guter 
Gott öffne unsere Herzen und unsere Hände, dass wir uns selbst segensreich am Aufbau 
einer gerechten Welt beteiligen. 
 
Wir sagen Dank dem Vater für seine Nähe. Wir sagen Dank Jesus Christus für sein Beispiel. 
Wir sagen Dank dem Geist für sein Wirken in der Welt. So sagen wir Dank, dem dreifaltigen 
Gott, dass wir unsere Sorgen und Bitten vor ihn bringen dürfen. Amen. 

 
       Michael Röhm 

  



Fürbitten 
 
Guter Gott, Du hast uns Deine Nähe zugesagt. Dein Wort „Seid gewiss: Ich bin bei euch alle 
Tage.“, ist Zusage und Ermutigung. Vor Dich den dreifaltigen Gott bringen wir unsere Bitten 
um Deine Nähe und Hilfe: 
 
Du schenkst uns immer wieder gute Tage, schenke uns auch die Einsicht, dass auch diese 
uns aus Deiner Hand zuströmen und lass uns stets dafür dankbar sein.  
 Gott unser Vater…      …der bei uns ist alle Tage.  
 
Lass uns immer wieder danken für Deine Nähe und Begleitung.  
 Gott unser Vater …  … der bei uns ist alle Tage.   
 
Du schickst uns keine schlechten Zeiten, damit wir leiden, sondern Du stärkst uns in unseren 
schlechten Zeiten, damit wir lernen und reifen. Wenn der Weg für uns alleine zu schwer ist, 
dann nimm uns in solchen Tagen auf Deine Schultern, damit wir seelisch ungebrochen und 
mit neuer Energie aus solchen Zeiten hervorgehen.  
 Gott unser Vater…       … der bei uns ist alle Tage. 
 
Manchmal sind wir mit Blindheit geschlagen und sehen weder die Not in unserer 
unmittelbaren Umgebung noch jene, die Menschen in anderen Ländern betrifft. Mache uns 
sensibel für die Nöte der Menschen und der Welt.  
 Gott unser Vater…       … der bei uns ist alle Tage. 
 
Deine Schöpfung, unsere Erde, stöhnt seit Jahrzehnten unter der Ausbeutung der 
Menschen. Schenke weltweit allen Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
die Einsicht, dass das was schlecht für die Erde ist, auch schlecht ist für die Menschheit. 
Befähige alle Menschen zu Änderungen, damit Deine Schöpfung erhalten bleibt durch 
nachhaltiges Tun aller.    
 Gott unser Vater…     … der bei uns ist alle Tage.   
 
Manchmal kann unser Vorbild im Glauben für andere Menschen hilfreich sein. Schenke uns 
die Fähigkeit, unseren Glauben so zu leben, dass wir für andere eine Hilfe sind, ohne uns 
selbst über zu bewerten.  
 Gott unser Vater…      … der bei uns ist alle Tage. 
 
Schenke uns Gläubigen die Fähigkeit, dass die Inhalte des Glaubens sich auch in unserer 
Lebensweise widerspiegeln. 
 Gott unser Vater…      … der bei uns ist alle Tage. 
 
Schenke unseren Verstorbenen die ewige Nähe bei Dir. 
 Gott unser Vater…      … der bei uns ist alle Tage. 
 
Dreifaltiger Gott, Du lässt Dich immer wieder ansprechen und hörst Dir unsere Bitten an. 
Gewähre uns die Erfüllung dieser und mache uns zu Deinem Werkzeug, damit wir unseren 
Teil zur Erfüllung beitragen. Wir danken Dir für Deine uns zugesagte Nähe, heute und alle 
Tage bis in Ewigkeit. Amen.          

Michael Röhm 


