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Ihr allgemeines Plakat für die Weltrosenkranzstaffel 2023 am 16. Juni  

Wir grüßen unsere Gebetsgemeinschaften, alle Teilnehmer der jährlichen Weltrosenkranzstaffel, 

unsere Freunde des virtuellen Rosenkranzgebets am Donnerstag und unsere Freunde auf der ganzen 

Welt, die das Weltpriesterliche Weltapostolat und seine vielen Initiativen verfolgen. Wir möchten 

ankündigen, dass die nächste jährliche weltweite Rosenkranzstaffel am 16. Juni 2023 stattfinden 

wird, wiederum am Fest des Heiligsten Herzens Jesu. Dies ist ein wahrhaft weltumspannendes 

Gebetsereignis, das vor vierzehn Jahren begann, als der Gründer von Worldpriest die Anregung 

"Zwanzig Länder, zwanzig Geheimnisse" erhielt. Was als relativ bescheidenes Gebetsereignis 

begann, ist nun zu einer wahrhaft globalen Gebetslawine angewachsen, die wiederum Millionen von 

Menschen auf allen Kontinenten dazu inspiriert, zum großartigen Erfolg dieser einzigartigen 

Veranstaltung des Weltpriester-Weltapostolats beizutragen. 

Je mehr gebetet wird, desto größer ist der Segen. Daher lädt Weltpriester in diesem Jahr möglichst 

viele Menschen dazu ein, sich einer Weltgemeinschaft im Gebet anzuschließen. Dies schließt 

Einzelpersonen, Familien, Kinder und ältere Menschen ein, die von zu Hause aus oder von jedem 

anderen Ort ihrer Wahl beten können, einschließlich ihrer örtlichen Kathedralen, Kirchen, Grotten, 

Schulen, Hochschulen, Krankenhäuser, Pflegeheime oder jedem anderen Ort, der sich für das 

individuelle oder gemeinsame Gebet eignet. Diese Einladung richtet sich an alle, unabhängig von 

ihrem Glauben, ihrem Alter oder ihrer kulturellen Herkunft. Beten Sie den Rosenkranz, schließen Sie 

sich mit Ihrem Land zusammen und helfen Sie mit, die Welt im Gebet zu umschließen. 

 

Werbung für die Weltweite Rosenkranzstaffel 2023 

Ein speziell gestaltetes Werbeplakat für die jährliche weltweite Rosenkranzstaffel 2023 wurde für 

eine möglichst weite Verbreitung erstellt, um die Aufmerksamkeit in diesem Jahr zu erhöhen. Klicken 

Sie auf Werbematerial - Weltpriester, um es in sechs Sprachen anzusehen. Die Teilnehmer an allen 

Gebetsorten auf der ganzen Welt werden ermutigt, dieses Plakat herunterzuladen und als erste 



Werbung weit zu verbreiten. Danach wird ein gezielteres lokales Werbeposter folgen. Wie immer 

wird unser Marketingplan Anfang Mai 2023 beginnen, was zu einer breiteren Anerkennung und 

Teilnahme auf lokaler Ebene an diesem bevorstehenden Ereignis führen wird. Darüber hinaus 

werden auch soziale Medienkanäle, Radio und Fernsehen genutzt, um ein enorm wachsendes 

Publikum rund um den Globus auf dieses weltweite Ereignis aufmerksam zu machen.  

An alle unsere teilnehmenden Gebetsorte richten wir die Bitte, sich aktiv zu beteiligen, wie Sie es in 

der Vergangenheit jedes Jahr so treu getan haben, indem Sie Ihre Planungen als ein Geschenk der 

Dankbarkeit an die Gottesmutter beginnen und gleichzeitig für die Heiligung der Priester in der 

ganzen Welt beten. 

 

Veranstaltungen im Heiligtum von Lourdes am 16. Juni  

Der Rektor des Heiligtums Pater Michel Daubanes im Heiligtum Unserer Lieben Frau von Lourdes in 

Frankreich teilt uns mit, dass das Heiligtum dieses Jahr am 16. Juni zu vier verschiedenen Zeiten 

beten wird. Bei diesem einzigartigen Ereignis in Lourdes werden Pilger aus der ganzen Welt zu vier 

verschiedenen Zeiten in vier verschiedenen Sprachen beten, während die Gebetszeit per Live-Stream 

übertragen wird. Was für eine großartige Möglichkeit, das Rosenkranzgebet auf eine sehr kreative 

Weise zu erweitern. Dies wird nun ein Beispiel und ein Leitfaden für andere sein, dem sie folgen 

können. Lourdes wird die Rosenkranzgeheimnisse um 15.00 Uhr auf Englisch beten, gefolgt von 

Rosenkranzgebeten auf Französisch um 15.30 Uhr, gefolgt von Rosenkranzgebeten auf Spanisch um 

16.15 Uhr und schließlich Rosenkranzgebeten auf Italienisch um 18.00 Uhr. 

 

 



Japan gewinnt den Worldpriest Annual Global Rosary Award 2022  

Wir möchten die Menschen in der Region Kumamoto in Japan beglückwünschen, wo eine engagierte 

Gruppe von Gemeindemitgliedern zusammen mit Frau Margareta Maria Yuko Sakanashi, der 

Präsidentin der Katholischen Frauenvereinigung von Kumamoto, und ihren vielen Mitgliedern ein 

herausragendes Niveau der Förderung und Teilnahme an der Weltrosenkranzstaffel im Juni 2022 

erreicht hat.  

 

Die Auszeichnung wurde Pater John Naoaki Sakurai von Pater Harry O'Carroll SSC und Frau 

Margareta Maria Yuko Sakanashi in der katholischen Kirche Our Lady of Japan, Tetori, Kumamoto 

City am 8. Dezember 2022 überreicht.  Zu diesem stolzen Ereignis sagte Pater Harry O'Carroll SSC, 

der seit rund fünfzig Jahren in Japan dient, Folgendes: "Die Preisverleihung war sehr gut besucht, 

obwohl der Covid-19-Sonderraum zur Verfügung stand. Die Verleihung wurde in unserer 

monatlichen Gemeindezeitschrift mit vielen Fotos veröffentlicht. Dieses Material wird zur Werbung 

für die Veranstaltung im Jahr 2023 verwendet werden. Wir freuen uns darauf, bis zum nächsten Juni 

von Worldpriest zu hören, wenn sich die Welt wieder einmal darauf vorbereitet, im Gebet für die 

Priester vereint zu sein. Gott segne Sie und schenke Ihnen allen Frieden.   

 

https://youtu.be/PHwKhftlwUY  

Bischof Fintan Monahan, Diözese Killaloe, Irland, unterstützt das Promo-Video für das Weltpriester-

Apostolat. 

https://youtu.be/PHwKhftlwUY


Bitte tragen Sie sich in unseren Newsletter ein, um über alle Entwicklungen des Weltpriesterlichen 

Globalapostolats informiert zu werden. www.worldpriest.com  

http://www.worldpriest.com/

