Rosenkranz in der ganzen Schweiz
Sonntag, 3. Oktober 2021
in vielen katholischen Kirchen und Kapellen in
der ganzen Schweiz
Sehr geehrte Gläubige,
Letztes Jahr haben beim zweiten Rosenkranz in der ganzen Schweiz über 5‘000
Menschen an 247 Gebets-Orten in allen Kantonen und Territorialabteien gebetet.
Zusätzlich wurden schätzungsweise über 100‘000 Menschen über die katholischen
Medienorganisationen, die uns unterstützt haben, erreicht. Dieses Jahr wird der dritte
Rosenkranz in der ganzen Schweiz am Sonntag, 3. Oktober 2021, stattfinden. Und
er verspricht, größer zu werden als je zuvor.
In diesem Jahr beten wir (wie in den Vorjahren) für:
1. Unsere Schweiz und seine Menschen,
2. Alle Menschen der Welt, und
3. Für die Heilige Mutter Kirche.
Heute kommen wir zu Ihnen in der Hoffnung, dass Sie sich aktiv an dieser wichtigen und
zeitgemäßen Gebetsaktion beteiligen werden. Ob Sie alleine beten, an einem
organisierten Gebets-Ort oder live mit katholischem Radio/TV; bitte beten Sie für unser
geliebtes Land Schweiz. Und, am wichtigsten, wenn Sie so berührt sind, helfen Sie bitte,
einen Gebets-Ort zu organisieren. Diese Aktion ist entscheidend für den wachsenden
Erfolg dieses Programms, und sie ist bemerkenswert einfach zu tun. Siehe die Website
für Details. Oder rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen durch das einfache Programm.
Wenn Sie einen Gebets-Ort organisieren, lassen Sie es uns bitte wissen, damit wir Ihnen
bei der Werbung helfen können.
Dieses Programm hat die volle Unterstützung der Heiligen Mutter Kirche und der SBK,
und hat den päpstlichen und zahlreiche bischöfliche Segnungen erhalten (siehe Website
für Details).
Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Gott segne Sie für Ihr Interesse und Ihre freundliche Berücksichtigung!

David und Anita Kennedy
Pray Schwiiz!
prayschwiiz@gmail.com
www.prayschwiiz.ch
www.facebook.com/RosaryaroundSwitzerland
(076) 746 00 68 Handy Nummer

Lasst uns mit dem Beten jeder Rosenkranzperle ein Leuchtfeuer
für die ganze Welt sein und ein offenes Tor, damit das Evangelium
von Jesus unter den Menschen verkündet und gelebt wird.

Schweizer Gebets-Orte im 2020

