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Eine Kerze im
Gedenken
an die bedrängten
und verfolgten
Christen

20.–

Lichter der Hoffnung
gegen das Vergessen
Auf dieser Kerze stehen die Namen von Männern, Frauen
und Kindern, die zwischen Juni 2020 und Mai 2021 ihres
Glaubens wegen sterben mussten. Diese «Kerze der
Hoffnung» wird vom katholischen Hilfswerk «Kirche in
Not (ACN)» hergestellt und vertrieben. Diese Christen,
die namentlich als Beispiele genannt werden, stehen
stellvertretend für alle Christen, die ihres Glaubens
wegen unterdrückt, verfolgt und ermordet worden
sind. Diese Kerzen sind «Lichter der Hoffnung» aber
auch eine Warnung vor dem Vergessen. Sie sollten uns
daran erinnern, dass Christus, das «Licht der Welt», an
der Seite der Verfolgten steht.

Wir laden Sie ein, diese «Kerze der
Hoffnung» mit uns anzuzünden.
Sie können diese Kerzen direkt bei uns für je CHF 20.–
bestellen. Den Erlös des Verkaufs wird zugunsten der
unterdrückten und in Not geratenen Christen eingesetzt.
Auf unserer Website www.kirche-in-not.ch können Sie
kurze Biographien der auf unseren Kerzen erwähnten
Christen finden. Diese Menschen sind in den letzten
zwölf Monaten ihres Glaubens wegen ums Leben
gekommen.

	Ich möchte mehr über «Kirche in Not (ACN)» wissen.
Schicken Sie mir bitte Unterlagen.
	Nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf, da ich an einem Besuch
eines Projektpartners von «Kirche in Not (ACN)» interessiert bin.

E-Mail

Anzahl Kerzen pro Jahr

	Abobestellung: Bitte senden Sie mir jedes Jahr (bis auf
Widerruf) die «Kerze der Hoffnung» an meine Adresse:

Tel.

PLZ/Ort

Der Einzahlungsschein wird Ihnen mit der Kerze zugestellt.

Total CHF

Vorname

Adresse

Anzahl

Stückpreis: CHF 20.–
Grösse:
7 × 20 cm

«Kerze der Hoffnung»

Name

Bestellformular

«Kirche in Not (ACN)»
ist ein internationales katholisches Hilfswerk päpstlichen Rechts.
Es steht mit Informationstätigkeit, Gebet und Projektarbeit für
bedrängte und Not leidende Christen in rund 140 Ländern ein. Seine
Projekte sind ausschliesslich privat finanziert. Das Hilfswerk
wird von der Schweizer Bischofskonferenz für Spenden empfohlen.

Kirche in Not (ACN)
Cysatstrasse 6
CH-6004 Luzern

Bitte
frankieren

