Erbschaften und Vermächtnisse
Den verfolgten Christen über den Tod hinaus Hoﬀnung schenken!

«Das Wesentliche unserer Aufgabe besteht darin, überall dort, wo Gott
weint, seine Tränen zu trocknen»
Pater Werenfried van Straaten, Gründer von «Kirche in Not (ACN)»
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Liebe Wohltäterin,
lieber Wohltäter

Auch heute werden weltweit Millionen von Christen ihres Glaubens wegen verfolgt
und geächtet, Seelsorger opfern sich für ihre Gemeinden auf und Mütter gebären ihre
Kinder in Flüchtlingslagern. Durch die Bedrängten und Benachteiligten in dieser
Welt wird unser Herr, Jesus Christus, ganz besonders gegenwärtig. Mit einer Erbschaft
oder einem Vermächtnis für «Kirche in Not (ACN)» bestimmen Sie zu Lebzeiten selbst,
wie ein bestimmter Teil Ihres Vermögens für leidende Christen in Ländern Ihrer Wahl
oder bestimmte Projekte eingesetzt werden soll. Über den Tod hinaus schenken Sie mit
Ihrer Erbschaft oder Ihrem Vermächtnis Christen Hoffnung und Zuversicht.
Es soll so sein, wie Jesus uns verheissen hat: «Bittet, und ihr werdet empfangen, klopfet
an, und es wird euch aufgetan werden … » (Mt 7,7)
Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie Sie Ihre Erbschaft oder Ihr Vermächtnis bei
«Kirche in Not (ACN)» einsetzen können.

Wir danken Ihnen und verbleiben in christlicher Verbundenheit!

Jan Probst, Geschäftsführer

Markus Burri, Geschäftsführer Stv.
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Wo hat «Kirche in Not (ACN)»
ihren Ursprung?
Alles begann nach dem Zweiten Weltkrieg: Werenfried van Straaten,
ein junger Mönch, rief in seiner Heimat Holland zur Hilfe für die
Millionen von heimatvertriebenen Deutschen aus Mittel- und Osteuropa
auf. Trotz schlechter Erinnerung an die Besatzung durch NaziDeutschland wurde der Spendenaufruf beherzigt – teilweise mit
Naturalien wie z. B. Speck. Diese Aktion brachte Pater Werenfried
den Spitznamen «Speckpater» ein.
Heute setzt sich «Kirche in Not (ACN)» für Christen an Orten auf der Welt ein, an denen
die Kirche verfolgt wird und ruft zum Gebet für sie auf. Das Hilfswerk unterstützt jedes
Jahr mehr als 5000 Projekte in über 140 Ländern. Im Rahmen von nachhaltigen Pastoral
projekten werden arme Christen, christliche Minderheiten sowie Christen, die aufgrund
ihres Glaubens Opfer von Diskriminierung sind, unterstützt. Mit dem Bericht «Religions
freiheit weltweit» informiert das Hilfswerk über die jeweilige Situation der Religion in
über 196 Staaten.
«Kirche in Not (ACN)» ist seit 1966 in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein
vertreten. 1987 wurde das Hilfswerk nach Art. 60ff. ZGB in einen Verein umgewandelt
und 2001 ins Handelsregister eingetragen. Seit 2011 ist das internationale Hilfswerk
eine päpstliche Stiftung. Die Projekte des Werks sind privat finanziert. Die Schweizer
Bischofskonferenz empfiehlt für das Hilfswerk zu spenden. Die Revision führt die Firma
OPES AG, Luzern, durch. Die Spenden können in allen Kantonen und im Fürstentum
Liechtenstein von den Steuern abgezogen werden.

Pater Werenfried, Gründer von «Kirche in Not (ACN)»
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Juristische
Informationen

Das Testament – wie gehe ich vor?
Begünstigungen von Todes wegen – Erbeinsetzung,Vermächtnis/Legat
Sowohl in einem Testament als auch in einem Erbvertrag kann «Kirche in Not (ACN)» ent
weder durch eine Erbschaft oder aber durch ein Vermächtnis (Legat) begünstigt werden.
Bei einem Vermächtnis wird unser Hilfswerk sodann nicht Erbin – mit den entsprechen
den Rechten und Pflichten -, sondern erhält einen festgelegten Geldbetrag oder andere
Vermögenswerte (Wertpapiere, Kunstwerke, Schmuck, Immobilien, Personenwagen
usw.) zugewiesen.

Folgende drei Möglichkeiten gibt es, um dem Hilfswerk einen Teil
oder – unter Vorbehalt allfälliger pflichtteilsgeschützter Erben –
das ganze Vermögen zu hinterlassen:
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1. Testament
Das Testament ist ein Schriftstück, in dem Sie Ihren letzten Willen, Ihre letztwillige Verfü
gung kundtun und darüber bestimmen, was mit Ihrem Vermögen nach Ihrem Tode ge
schieht. Im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) sind folgende drei Formen vorgesehen:
Das eigenhändige Testament
Das eigenhändige Testament ist von Anfang bis Ende von Hand niederzuschreiben. Es
ist nur gültig, wenn es eigenhändig unterschrieben und datiert ist. Der Klarheit halber
kann man es mit «Testament» betiteln. Damit es nicht verloren geht, ist es mit Vorteil bei
einem Rechtsanwalt, Treuhänder, Notar oder beim Teilungsamt zu hinterlegen.
Das öffentliche Testament
Das öffentliche Testament wird vom Notar oder einer anderen gemäss kantonalem
Recht befugten Urkundsperson nach Ihren Angaben und Wünschen aufgesetzt. Dabei
haben Sie vor zwei Zeugen zu erklären, dass Sie das vom Notar für Sie verfasste Testa
ment gelesen haben und dass es Ihrem Willen entspricht. Anschliessend müssen Sie die
Testamentsurkunde vor dem Notar und den Zeugen unterschreiben. Der Vorteil eines
öffentlichen Testamentes liegt darin, dass der letzte Wille nicht eigenhändig niederge
schrieben werden muss. Ausserdem ist man sicher, dass die Form stimmt.
Das Nottestament
Dabei handelt es sich um ein mündlich an zwei Zeugen erklärtes Testament, das in
äusserster Not, etwa bei unmittelbarer Lebensgefahr, erstellt werden kann. Wichtig im
Zusammenhang mit einem Nottestament ist, dass dieses von einem der beiden Zeugen
niederzuschreiben und zu datieren ist. Beide Zeugen müssen sodann dieses Dokument unterzeichnen und bei einer Gerichtsbehörde hinterlegen. Es wird jedoch ungültig,
wenn der Erblasser später in der Lage ist, ein eigenhändiges oder öffentliches Testa
ment zu errichten.
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«Ich sage es immer wieder: Der Mensch ist besser,
als man denkt. Dieser Glaube an das Gute
im Menschen ist ein Prinzip, eine Grundlage von
‹Kirche in Not (ACN)›.»
Pater Werenfried van Straaten
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2. Erbvertrag
Mit einem Erbvertrag können zwei oder mehrere Personen regeln, was mit ihrem Ver
mögen nach ihrem Tod geschehen soll. Ein Erbvertrag ist – wie ein öffentliches Testa
ment – öffentlich zu beurkunden, wobei zwei Zeugen mitzuwirken haben. Im Gegensatz
zum Testament, das einseitig aufgehoben werden darf, kann der Erbvertrag nur im
Einverständnis aller Beteiligter aufgehoben werden.

3. Schenkungen zu Lebzeiten
Neben Begünstigungen von Todes wegen besteht auch die Möglichkeit, bereits zu
Lebzeiten «Kirche in Not (ACN)» durch Schenkungen finanziell zu unterstützen. Sie kön
nen Teile Ihres Vermögens wie Barbeträge, Liegenschaften, Wertschriften usw. schenken. Gegenstand und Bedingungen der jeweiligen Schenkung werden in einem Schen
kungsvertrag zwischen Ihnen und «Kirche in Not (ACN)» individuell ausgestaltet. Gerne
beraten Sie mein Stellvertreter, Markus Burri, oder ich.
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«Alle werden da mithelfen. Jede der fünf Pfarreien
hat bereits Steine zugeschnitten. Während die
Männer die Mauer hochziehen, holen die Frauen
Wasser. Sie haben kein Geld, aber sie haben
Hände. Und mit Ihrer Hilfe wird in fünfzig Tagen
eine Kirche entstehen.»
Pater Stefan, Chile
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Lassen Sie sich beraten!
Das Schweizer Erbrecht kennt den Pflichtteilsschutz.
Wichtig: Erkundigen Sie sich, ob Sie pflichtteilsgeschützte Erben haben und wie gross
deren Anteil ist. Anwälte, Treuhänder, Banken und Notariate zeigen Ihnen die Erbfolge
und Quoten auf, und Sie werden in allen erbrechtlichen Fragen beraten. Pflichtteilsver
letzungen nützen den begünstigten Erben nichts. Ihre Nachlassregelung kann ange
fochten werden.
Weiter: Viele Menschen möchten einen Teil ihres Nachlasses einer wohltätigen Insti
tution zukommen lassen. Unklare Formulierungen wie «Ich vermache die verfügbare
Quote der verfolgten Kirche» können dazu führen, dass sich verschiedene Organisationen
um das Erbe streiten. Am besten bringen Sie klar und unmissverständlich zu Papier:

«Ich vermache die verfügbare Quote dem Hilfswerk
‹Kirche in Not (ACN)›, Cysatstrasse 6, 6004 Luzern.»
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, Ihren Nachlass für ein konkretes Projekt
zu bestimmen. Es empfielt sich, von einem Notar ein beurkundetes öffentliches Testament
aufsetzen zu lassen. Mein Stellvertreter, Herr Markus Burri, und ich beraten Sie gerne.
«Kirche in Not (ACN)» ist eine steuerbefreite, gemeinnützige Institution mit Sitz im
Kanton Luzern. Sie ist unter der Finanz Nummer CHE-107.375.772 im HR des Kantons
Luzern eingetragen. Zuwendungen an steuerbefreite Institutionen sind von der Schen
kungs- und Erbschaftssteuer befreit, wobei die Steuergesetze des Wohnsitzkantons des
Schenkenden beziehungsweise des Erblassers anwendbar sind. Freiwillige Leistungen
zu Lebzeiten an steuerbefreite Organisationen sind in beschränktem Umfang (20 %
vom steuerbaren Einkommen bei der direkten Bundessteuer) vom steuerbaren Einkommen absetzbar.
Lassen Sie sich von einer Steuerfachperson beraten!
So haben Sie Gewissheit, dass Ihr letzter Wille geschieht! Hinterlegen Sie Ihr Testament
oder Ihren Erbvertrag bei einer Treuhandgesellschaft, einer Bank, einem Notar oder bei
der Amtsstelle, die für die Eröffnung Ihrer letztwilligen Verfügung zuständig ist.
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Damit der Glaube lebt!
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Unterstützung von Priestern
und Missionaren durch MessStipendien und Fahrzeuge
Eine Gemeinde ohne Priester ist wie eine Herde ohne Hirte. Auch dort, wo es Priester gibt,
sind sie oft mit Seelsorgeaufgaben überlastet. Häufig fehlt den Priestern nicht nur die Zeit,
sondern auch das nötige Geld, um ihre missionarische Aufgabe wahrzunehmen. Diese
Priester unterstützt «Kirche in Not (ACN)» mit Mess-Stipendien. Als Zeichen der Dankbar
keit bringen die Priester die Gebetsanliegen der Wohltäter in die Messfeier ein.
Die Diözesen und Pfarreien sind oft so gross wie ein europäisches Land. Priester,
Ordensleute und Laien müssen vielfach riesige Distanzen zurücklegen, um die Katholi
ken in abgelegenen Orten zu besuchen. Zusätzlich präsentieren sich die Strassen häufig
in einem schlechten Zustand. Es ist wichtig, dass die Priester mobil sind. Ohne Fahr
zeuge geht nichts. «Kirche in Not (ACN)» finanziert der Situation angepasste Fahrzeuge:
Autos, Geländewagen, Motorräder, Fahrräder, Schiffe oder gar Reittiere.
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Bauhilfe rund um den Globus
Weltweit werden jährlich ca. 1600 Kapellen, Kirchen, Kathedralen und Seminare mit
finanziert, auch in Regionen, die von Naturgewalten verwüstet worden waren. Klassische
Bau- und Renovierungsprojekte wie Kirchen, Klöster, Pfarrhäuser oder Pfarreizentren
sind jedes Jahr der grösste Ausgabenposten von «Kirche in Not (ACN)». Der Wiederaufbau
zerstörter und die Renovation beschädigter Kirchengebäude in befriedeten Kriegsge
bieten ist ein wichtiger Auftrag unseres Hilfswerks. Wie wichtig die kirchlichen Gebäude
für die Identifikation mit dem eigenen Glauben sind, zeigen Beispiele aus Syrien und
dem Irak. Für die christlichen Minderheiten ist es existentiell, die verwüsteten und zer
störten christlichen Kirchen wiederaufzubauen. Eine wiederhergestellte Kirche bedeutet
für viele Gläubige ein wichtiges Argument, den Neubeginn vor Ort zu versuchen.
Viele dieser Bauprojekte können nur realisiert werden dank finanzieller Unterstützung
von «Kirche in Not (ACN)».
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Unterstützung von
Ordensschwestern
Weltweit erhalten jedes Jahr ca. 11 000 Schwestern eine Existenzhilfe und/oder ein
Stipendium für ihre Ausbildung.
Die pastorale Arbeit und das soziale Engagement sind die Hauptaufgaben des afrika
nischen Ordens «Töchter der Auferstehung» in der kongolesischen Diözese Bukavu. Die
Kongregation wurde 1966 von der belgischen Nonne Hadeweych du Saint-Sépulcre de
Turnhout und von Pater Werenfried van Straaten gegründet. Die Kongregation bietet
kongolesischen Frauen die Möglichkeit, sich Gott zu weihen. In ihrem Alltag widmen sie
sich den Ärmsten der Armen. Sie setzen sich dabei auch grossen Gefahren aus. Während
des Bürgerkrieges sind neun «Töchter der Auferstehung» ermordet worden.Seit der
Gründung ist die Ordensgemeinschaft stetig gewachsen und heute auf drei Kontinenten
tätig. Es gibt Gemeinschaften in Rwanda, in der Demokratischen Republik Kongo, in
Kamerun, Italien und Brasilien.
Die Schwestern können ihren Lebensunterhalt nur dank finanzieller Unterstützung
durch «Kirche in Not (ACN)» bestreiten.
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Kinderbibel – das Wort Gottes
schenken bedeutet, Saat aussäen
1979, im «Jahr des Kindes», lancierte unser Gründer Pater Werenfried van Straaten die
Idee der Kinderbibel. Damals sagte er: «Die Kinder brauchen eine Bibel, damit in ihnen
das Bild Christi immer lebendig ist. Sie werden gepackt sein von den Geschichten des
Alten Testaments, von Noah, Abraham, Josef, Moses und David. Aber in vielen Ländern
können die Eltern ihren Kindern keine Bibel kaufen. Sie sind so arm, dass sie sich kein
Buch leisten können. Darum wollen wir ihnen eine Kinderbibel schenken.»
So hat ein Projekt begonnen, das viel Freude bereitet in jenen Teilen der Welt, in denen
die Menschen in Armut leben. Das kleine rote Taschenbuch mit den bunten Illustratio
nen hat mittlerweile die Welt erobert: Insgesamt wurden über 51 Millionen Exemplare in
über 190 Sprachen verteilt.
«Ich glaube – Kleiner katholischer Katechismus» ist eine weitere Publikation von «Kirche
in Not (ACN)». Das 155 Seiten starke Buch wurde von der Schweizer Künstlerin Bradi
Barth illustriert und wird in der Katechese eingesetzt. Es wurde in über 32 Sprachen über
setzt und hat unterdessen eine Auflage von acht Millionen Exemplaren erreicht.
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«200 Millionen Christen werden
weltweit verfolgt»
Das am meisten mit Füssen getretene Menschrecht ist die Religionsfreiheit. Weltweit
sind es 200 Millionen Christen, die nicht frei ihren Glauben bezeugen können.
Ihre Verfolger können in drei Kategorien eingeteilt werden: religiöser Fundemantalismus
(Islam, Buddhismus, Hinduismus); staatlicher Totalitarismus; Nationen, welche die missio
narische Arbeit der Kirche behindern.
Pakistan, Irak, Sudan, Nigeria, Türkei, Indonesien, China, Venezuela, Laos, Myanmar, Sri
Lanka: Dies sind nur einige Länder, in denen Christen ihren Glauben nur eingeschränkt
leben können.
In 140 Ländern unterstützt «Kirche in Not (ACN)» mehr als 5000 Projekte und verbreitet
so die Hoffnung auf eine bessere Welt – eine Welt, die das Recht hat, Christus zu hören
und mit seiner Kirche zu handeln.
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«In unserer Provinz Karnataka nehmen die Berufungen zu. Im Durchschnitt treten jedes Jahr 15
junge Männer in den Jesuitenorden ein. Das Charisma unseres Ordens ist die Bildung. Hunderte von
Kindern aus den Elendsvierteln können bei uns zur
Schule gehen. Durch unseren Dienst erleben sie
die Liebe Gottes. »
Ein Jesuitenpater aus Indien
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Wie können Sie uns
weiterhin helfen?
Beten Sie bitte für die Universalkirche und für die verfolge Kirche.
Der Gründer unseres Hilfswerks sagte dazu: «Alle können durch
das Gebet den unterdrückten und verfolgten Menschen helfen und
dadurch ein Glied in der Kette der universalen, christlichen,
geistlichen Solidarität sein.»
Projekte
«Kirche in Not (ACN)» unterstützt jährlich über 5000 Projekte in rund 140 Ländern.
Helfen Sie uns dabei.
Mess-Stipendien
«Kirche in Not (ACN)» übermittelt Ihre Gebetsanliegen an arme Priester in Afrika,
Lateinamerika und Osteuropa. Der Priester und seine Pfarrei erhalten zehn Franken für
die Feier jeder Messe. Für den Priester ist es oft die einzige Einnahmequelle.
Geburtstage, Jubiläen und Feiern – Spenden statt Geschenke
Bei diesen Gelegenheiten können Sie Ihre Freunde und Bekannten zu einer Spende für
«Kirche in Not (ACN)» einladen.
Spenden anlässlich von Todesfällen – Spenden statt Blumen
Beim Tod eines lieben Menschen können Sie anstelle von Blumen- und Kranzspenden
eine Spende für «Kirche in Not (ACN)» veranlassen
Vorstellung von «Kirche in Not (ACN)», Informationsanlass
Laden Sie ein Team unseres Hilfswerks in Ihre Pfarrei, Gebetsgruppe oder sonstige
interessierte Gruppe zu einer Vorstellung unseres Werks und unserer Arbeit
ein. Gerne stellen wir unsere Hilfsprojekte vor und freuen uns, Ihnen persönlich zu
begegnen.
Adressen
Damit wir immer mehr Leute über die Not unserer Schwestern und Brüder im Glauben
informieren können, bitten wir Sie, uns die Adressen Ihrer Freunde und Bekannten
mitzuteilen.
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«Ich bin stolz, Ordensfrau zu sein», sagt Schwester
Lem-Lem, «denn was wir tun, hat einen tiefen Sinn.
Und die Leute vertrauen uns. Die Mütter wissen,
dass wir alle lieben. Sie legen ihre Babys vor unsere
Tür; einige davon sind behindert.»
Schwester Lem-Lem, Eritrea
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Eine Erbschaft oder ein Vermächtnis an
«Kirche in Not (ACN)» heisst, aus dem Glauben
an Christus in die Ewigkeit schauen.

«Kirche in Not (ACN)» ist ein internationales katholisches Hilfswerk päpstlichen Rechts, das 1947
von Pater Werenfried van Straaten (Speckpater) als «Ostpriesterhilfe» gegründet wurde. 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.
Cysatstrasse 6
CH-6004 Luzern
T +41 41 410 46 70
mail@kirche-in-not.ch
www.kirche-in-not.ch

Postkonto 60-17200-9
IBAN CH55 0900 0000 6001 7200 9
Luzerner Kantonalbank
Kto.-Nr. 01-00-177930-10
IBAN CH38 0077 8010 0177 9301 0

