
Klima
GEBET
Aus dem Matthäusevangelium (5,10f)
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Him-
melreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über 
euch redet um meinetwillen.

88 % aller Menschen leben in Staaten, in denen die Zivilgesellschaft beschränkt, unter-
drückt oder geschlossen ist. Weltweit können nur noch elf Prozent aller Menschen weitge-
hend ungehindert ihre Meinung sagen, sich versammeln und gegen Missstände kämpfen. 
Sie leben in offenen Gesellschaften (3 %) oder beeinträchtigten (8 %). Am anderen Ende 
der Skala leben mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in unterdrückten (44 %) und 
geschlossenen Gesellschaften (26 %). Wer hier Kritik äußert oder sich für Menschenrech-
te einsetzt, muss damit rechnen, dass staatliche Behörden dagegen vorgehen: Sie lassen 
etwa auf Demonstrierende schießen, bedrohen unabhängige Stimmen, lassen Menschen 
inhaftieren, misshandeln oder gar töten. (Quelle: https://www.brot-fuer-die-welt.de/the-
men/atlas-der-zivilgesellschaft/2022/zusammenfassung-2022/)

Wir können frei hier stehen. Was geht Dir durch den Sinn? 
Was bist Du bereit zu riskieren?
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