Die Kraft
der
heiligen Messe
Zur Zeit Ihres Todes wird Ihr größter Trost durch die Messen gegeben, die Sie in Ihrem Leben
gehört haben.
Jede Messe, die du gehört hast, wird dich zum göttlichen Hof begleiten und dich bitten, zur
Vergebung zu kommen.
Mit jeder Messe kannst du die provisorische Strafe reduzieren, die du für deine Sünden
bezahlen musst, im Verhältnis zu dem FERVOR, mit dem du es hörst.
Mit der hingebungsvollen Teilnahme an der Heiligen Messe zollen wir der heiligsten
Menschheit unseres Herrn den größten Tribut. Die gut besuchte Messe bietet die größte
Nachlässigkeit und Unterlassung.
Für eine gutherzige Messe werden dir all die läßlichen Sünden vergeben, die du vermeiden
willst, und viele andere, an die du dich nicht einmal erinnerst. Selbst der Dämon verliert
seine Herrschaft über dich.
Darüber hinaus bieten Sie mit jeder Messe den gesegneten Seelen des Fegefeuers den
größten Trost.
Eine im Leben gehörte Messe wird dir viel mehr nützen als viele, die dir nach deinem Tod
angeboten werden.
Mit jeder Messe wirst du dich von vielen Gefahren und Unglücksfällen befreien, in die du
fallen könntest, wenn es keine heilige Messe gäbe.
Denken Sie auch daran, dass Sie mit jedem von ihnen Ihr Fegefeuer verkürzen.
Mit jeder Messe erhöhe deine Herrlichkeit im Himmel. Denn du erhältst den Segen des
Priesters, den Gott im Himmel ratifiziert.
Während der Messe knietest du inmitten einer Vielzahl von Engeln, die das Heilige Opfer mit
großer Verehrung unsichtbar bezeugen.
Mit jeder Messe erhältst du Segen in deinen vorübergehenden Geschäften und
Angelegenheiten.

Wenn wir an der Messe zu Ehren eines bestimmten
Heiligen teilnehmen und Gott für die empfangenen
Gefälligkeiten danken, erhalten wir an der Schnittstelle
dieses Heiligen seinen Schutz und seine besondere Liebe.

Jedes Mal, wenn wir an einer Messe teilnehmen,
wäre es schön, wenn wir neben anderen Absichten
die Absicht hätten, den Heiligen des Tages zu ehren.
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