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Red Week

Kirchen und Monumente erstrahlen weltweit
zum Gedenken an verfolgte Christen in Rot

20. – 28. November 2021

Kampagne Red Week
Hunderte Kirchen, Monumente und Gebäude wurden
in der Vergangenheit rot angestrahlt, um weltweit auf
das Schicksal der 200 Millionen Christen aufmerksam
zu machen, die im Umfeld von Gewalt, Verfolgung und
Diskriminierung leben und an der freien Ausübung
ihres Glaubens gehindert werden. Erstmals wird die
Aktion Ende November 2021 in der ganzen Schweiz
und dem Fürstentum Liechtenstein durchgeführt.

Basilika Sacré-Coeur de Montma
Paris (FR)

Jede Pfarrei und jedes Kloster wird
eingeladen, sich der Ausleuchtung der
Sakralbauten anzuschliessen.
Diese Kampagne findet im gleichen Zeitraum in vielen
anderen Ländern rund um den Globus statt. In den
letzten Jahren wurden unter anderem die Westminster
Abbey in London, das Kolosseum in Rom, die Christusstatue in Rio oder die Sagrada Familia in Barcelona rot
angestrahlt.

Wie sind Sie dabei?
Wir als Hilfswerk rufen Sie dazu auf, sich dieser
Kampagne anzuschliessen, um so ihre Verbundenheit
mit den Christen in Bedrängnis zum Ausdruck
bringen. Nebst der roten Ausleuchtung bitten wir
Sie, auch die Christen in Not im Zeitraum vom
20. – 28. 11.2021 zu berücksichtigen.

Christusstatue,
Rio (BR)

Damit wir eine Übersicht haben, wo überall eine Kirche
rot ausgeleuchtet wird, bitten wir Sie, uns Ihre
Teilnahme via E-Mail an: info@kirche-in-not.ch oder
mit beiliegendem Talon zu bestätigen.
Bei Fragen zur An- oder Ausleuchtung können Sie
jederzeit auf uns zukommen. Wir werden uns Ihren
Fragen annehmen.

Jesuitenkirche,
Luzern (CH)

E-Mail

Kontaktperson

Adresse

Kirche (Name)

Ort

Kirche St. Paul,
Berlin (DE)

«Verfolgte Christen weltweit» interessiert.

	Wir sind an der Wander-Ausstellung

(Bitte informieren Sie sich, ob eine behördliche
Bewilligung nötig ist.).

	Wir leuchten die Fassade unserer Kirche rot an

	Wir leuchten den Innenraum unserer Kirche rot aus.

	Wir machen eine Mahnwache oder einen Kreuzweg.

von einem Experten von «Kirche in Not (ACN)».

	Wir wünschen einen Vortrag/Impuls zu diesem Thema

	Wir bauen dieses Thema in die Gottesdienste ein.

	Unsere Pfarrei/Unser Kloster nimmt an der Aktion teil.

Red Week 20.– 28.11.2021 –
Gedenken an bedrängte und verfolgte Christen
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«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

Mehr Informationen
www.kirche-in-not.ch

