
 Die Mess-Stipendien  
kommen den Armen der Welt zugute 

Ich möchte für heilige Messen spenden, die von  
Missionspriestern gefeiert werden. 
 
Meine Anliegen: 
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
 
Meine Spende: ............................................................. 
 
   &&&&&&&&&&& 
 Ich möchte Gregorianische Messen für Ver-storbene feiern lassen (Namensangabe): 
1....................................................................................
2.....................................................................................   
Meine Spende: ............................................................. 
 
   &&&&&&&&&&& 
 
Name: .................................................................... 
Vorname: .............................................................. 
Strasse: .................................................................. 
PLZ/Ort: ............................................................... 
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kommen den Armen der Welt zugute 

 
 

„Die Kirche lebt  
von der Eucharistie“                                       Johannes Paul II.  

 
 In der Eucharistie feiern wir den Tod und die Aufer-

stehung Jesu und unsere Erlösung durch IHN. Der 
Mensch erhält Anteil an Gottes Liebe.   
 Was ist ein Mess-Stipendium?  
 Es ist eine Spende für den Priester, der Heilige Messen  
in persönlichen Anliegen der Spender, oder für Ver-
storbene feiert .   
Mit einem Mess-Stipendium unterstützt man den 
Priester und seine pastorale Tätigkeit.  
 Persönliche Anliegen werden dem Gebet 

einer Gottesdienst-Gemeinde anvertraut 
 
Mit Ihren Mess-Stipendien vertrauen Sie Ihre persönli-
chen Anliegen oder die Ihrer Lieben, der  
Gottesdienst-Gemeinde an, die diese fürbittend vor 
Gott trägt. 

 
Es tut uns gut,  

wenn Andere mit uns  
und  für uns beten.  
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Die hl. Messen können sowohl für die Leben-
den  als auch für die Verstorbenen  gefeiert 
werden.  
 Für die Verstorbenen können Sie einzelne oder 

Gregorianische Messen spenden.   
 Gregorianische Messen nennt man eine Reihe 

von 30 Messen, die an aufeinander folgenden 
Tagen für Verstorbene gefeiert werden. Dieser 
Brauch geht auf den heiligen Papst Gregor zu-
rück.  

 
 Mit einem Messstipendium von Fr. 360.–  feiert 

ein Priester die Gregorianischen Messen, für ei-
ne bestimmte Person.  

 Mit einem Mess-Stipendium von wenigstens Fr. 
10.– feiert der Priester eine heilige Messe für die 
ihm anvertrauten  Anliegen.  

 
Mit den Mess-Stipendien  schenken Sie ein  
Doppeltes:  
 
 den Verwandten und Freunden machen Sie 

damit ein grosses Geschenk, 
 
 dem Priester helfen Sie damit, seiner Gemein-

de weiter dienen zu können, oder im Alter die 
notwendige Lebens-Grundlage zu haben. 
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Viele Missionspriester 

 
 
 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 nahe 
stehen wollen,  

 
 sind gesundheitlich angeschlagen und haben 

kein Geld für Medikamente und Pflege, 
 
 sind durch ihre Treue zum Evangelium, ihren 

festen Glauben und ihre Liebe 
zur Kirche, uns allen Vorbild.   

 
Wir wollen sie in unser fürbittendes 
Gebet einschliessen und mit den 
Mess-Stipendien unterstützen.  
 

 
Und  irgendwo auf der Welt  
wird ein bedürftiger Priester  

unsere Anliegen  
in der Eucharistiefeier vor Gott tragen.  


