MessStipendien
In der Eucharistie feiern
wir den Tod und die
Auferstehung Christi.
So wird die Erlösungstat
Christi gegenwärtig und
wirksam: Menschen
erhalten Anteil
an der Liebe Gottes.

Was ist ein Mess-Stipendium?
Es ist eine Gabe, die dem Priester gegeben wird,
damit er ein Anliegen, z.B. Geburtstag, Jubiläum,
Krankheit, Verstorbene, in der Eucharistie vor
Gott trägt. Der Gebende bringt durch diese
Opfergabe seinen Wunsch zum Ausdruck, dass der
Herr ihm durch sein hl. Erlösungsopfer die erbetenen Gnaden schenken möge.

Mess-Stipendien
für die Mission
Viele Priester in der
Mission
- haben keine oder
nur sehr geringe
Einkommen,
- leben nur von den Gaben der Gläubigen,
die oft selbst nicht das Nötigste zum Leben
haben,
- werden wegen ihres Glaubens verfolgt.
- nehmen vieles auf sich, weil sie Jesus Christus
treu sein und den Menschen in ihrer Not beistehen wollen,
- haben bei Krankheit kein Geld für
Medikamente und Pflege,
- sind durch ihre Treue zum Evangelium, ihren
festen Glauben und ihre Liebe zur Kirche uns
allen ein Vorbild.
Wir wollen die Missionspriester
- in unser Gebet einschließen und
- mit den Mess-Stipendien unterstützen.

Mess-Stipendien als Lebensgrundlage
und pastorale Hilfe
Die Bischöfe, an die wir die Mess-Stipendien weiterleiten, sind sehr froh darüber, dass sie damit den
Priestern ihrer armen Diözesen helfen können, um
ihnen eine Existenzgrundlage zu schaffen und
ihnen gute Werke für die ihnen anvertrauten
Gemeinden zu ermöglichen.
Kinder, Kranke und Hilfsbedürftige erwarten
Hilfe, Benzin für notwendige Pastoralfahrten
muss
besorgt,
Ausgaben
bei
der
Materialbeschaffung für Katechese und Liturgie
beglichen werden. All das und anderes mehr ist
nötig, damit die Priester die Arbeit für die
Gläubigen ihrer Gemeinde wirksam durchführen
können. Wie dankbar sind sie deshalb für jede
Hilfe und empfehlen die Anliegen derer, die ihnen
beistehen, dem Herrn im hl. Messopfer.
Mit den Mess-Stipendien schenken Sie
also ein Doppeltes:
Sie helfen denen, für die Sie die hl. Messe
aufopfern lassen und gleichzeitig den Priestern
in armen Ländern der Mission.

Weiterleitung der Mess-Stipendien
Gerne leiten wir Ihre Mess-Stipendien weiter an
die Bischöfe in der Mission, wo die hl. Messen auf
Ihre Meinung gefeiert werden.
Die österreichische Bischofskonferenz hat die
Höhe der Stipendien derzeit mit dem
Mindestbetrag von € 7,— für die Feier einer hl.
Messe festgesetzt. Einzahlungen können Sie mit
den Erlagscheinen tätigen, die wir unseren
Zeitschriften beilegen, indem Sie den Vermerk
schreiben: „Hl.Messen“ oder „Mess-Stipendien“
und nach Belieben auch die Anzahl. Ihre
Intentionen (Anliegen) brauchen Sie nicht anzugeben. Der Herr lohne Ihr Vertrauen mit Seinem
Segen!
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