
Messbestellungen 

In allen Kirchen unserer Seelsorgeeinheit liegen an den Schriftenständen Umschläge 

für Messbestellungen aus. Mit diesen können Sie uns mitteilen bei welcher Messe, in 

welcher Kirche, für welches Anliegen gebetet werden soll.  

Der heilige Pfarrer von Ars sagte: „Alle guten Werke zusammen wiegen das 

Messopfer nicht auf, denn sie sind Werke von Menschen während die Heilige Messe 

Werk Gottes ist.“ Wenn Sie den Wunsch haben, dass in der Feier der Eucharistie in 

einem bestimmten Anliegen gebetet wird, können Sie mit diesem Umschlag eine 

Messe „bestellen“. Kein Anliegen ist zu klein oder zu groß, keine Freude oder Not zu 

gering oder zu mächtig, um in der Heiligen Messe vor Gott gebracht zu werden. So 

können Sie eine Messe für bereits Verstorbene, wie auch für Lebende feiern lassen. 

Eine Messe kann man allerdings nicht kaufen, daher gibt es keine Preise (die Frage: 

„was kostet die Heilige Messe?“ ist nicht richtig, die Heilige Messe ist unbezahlbar!). 

Für diese so genannte Messintention erbitten wir eine Spende für die Mission; als 

Richtwert gilt in unserer Diözese derzeit der Betrag von 4 €. Mit dem Opfer Christi 

wird auf diese Weise auch unser kleines Opfer verbunden. Schon seit dem 2. 

Jahrhundert war es üblich, dass die Gläubigen zur Eucharistiefeier Brot und Wein und 

andere Gaben sowohl für die Feier selbst wie auch für die Kirche und ihre caritativen 

Verpflichtungen mitbrachten. Wer einen Gottesdienst in Afrika mitfeiert, erlebt diese 

Fülle der Gaben noch immer. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die 

Messgabe zum Messstipendium. In vielen Ländern ist heute noch das 

„Messstipendium“ die Grundlage für den Lebensunterhalt der Priester. Gerne 

veröffentlichen wir Ihre Messintentionen, für die in der jeweiligen Messfeier gebetet 

wird, im Stadtjournal. Wenn Sie möchten, dass der Name dessen, für den die Heilige 

Messe gefeiert wird, in der Gottesdienstordnung erscheint, müssen Sie die 

Messintention vier Wochen vorher anmelden. Benutzen Sie dafür am besten die 

neuen Umschläge: legen Sie Ihre Spende bei, verschließen den Umschlag und geben 

diesen in der Sakristei Ihrer Kirche oder direkt im Kath. Pfarramt in Bad Saulgau ab; 

dies können Sie auch über den Briefkasten des Pfarramts Bad Saulgau erledigen. 

Selbstverständlich können Sie weiterhin Messen direkt im Kath. Pfarramt in Bad 

Saulgau bestellen oder – wenn Sie keine Veröffentlichung im Stadtjournal wünschen 

– können Sie eine Messe auch direkt vor der Eucharistiefeier, in welcher für Ihr 

Anliegen gebetet werden soll, in der Sakristei bestellen.  

An jedem Sonn- und Feiertag wird die Heilige Messe in der Stadtpfarrkirche in Bad 

Saulgau für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder aller Pfarrgemeinden unserer 

Seelsorgeeinheit gefeiert. 


