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In der Messe liegt das ganze Fundament unserer heiligen Religion
Die hl. Eucharistie und die Auferstehung unseres Leibes zur Herrlichkeit.
(…) Während ich Jesus oder den Priester die heiligen Geheimnisse feiern sah,
ließ Jesus mich verstehen,
dass in der Messe das ganze Fundament unserer heiligen Religion liegt.
Die heilige Messe erinnert uns an unsere Erlösung.
Sie spricht zu uns, Schritt für Schritt über die Leiden, die Jesus für uns litt.
Sie offenbart uns auch Seine unermessliche Liebe, denn Es genügte Ihm nicht, am Kreuz zu
sterben, sondern Er wollte Sein Opfer in der heiligen Eucharistie fortsetzen.
Die Messe sagt uns auch, dass unsere Körper, zerfallen und im Tod zu Asche geworden,
am Tag des Gerichts wieder auferstehen werden.
Sie werden zusammen mit Christus zu einem unsterblichen und glorreichen Leben
auferstehen.
Jesus ließ mich verstehen,
- dass dies das Tröstlichste für einen Christen ist und
- dass die höchsten und erhabensten Geheimnisse unserer heiligen Religion
die hl. Eucharistie und die Auferstehung unseres Leibes zur Herrlichkeit sind.
Dies sind tiefe Geheimnisse, die wir erst im Jenseits begreifen werden.
Doch Jesus im Sakrament lässt sie uns beinahe mit Händen greifen.
Denn so sicher ist es, dass Jesus hier gegenwärtig ist, lebendig und wirklich.
Wenn diese Gestalten konsumiert sind, existiert Seine wirkliche Gegenwart nicht mehr. Und
da die Gestalten wieder konsekriert werden, kommt Er wieder,
- um Seinen sakramentalen Zustand anzunehmen und
Er erinnert uns an die Auferstehung unserer Körper zur Herrlichkeit.
Wenn die sakramentale Gestalt Jesu aufhört,
- wohnt Er im Schoß Gottes, Seines Vaters.
Dasselbe gilt für uns: Wenn unser Leben enden wird,
- gehen unsere Seelen und nehmen Wohnung im Himmel, im Schoß Gottes.
Unsere Körper werden währenddessen verzehrt
- und erhalten danach durch ein Wunder der Allmacht Gottes neues Leben.
Sie vereinigen sich mit der Seele und
- werden gemeinsam die ewige Verklärung genießen.
Kann es etwas Tröstlicheres für das menschliche Herz geben als die Tatsache,
dass nicht nur die Seele, sondern auch der Leib die ewige Freude genießen wird?
Es scheint mir, dass es an jenem Tag sein wird, wie wenn der Himmel sternenübersät wäre
und die Sonne herauskäme. Was geschieht?
Mit ihrem unermesslichen Licht verschluckt die Sonne das Licht der Sterne und lässt sie
verschwinden. Doch die Sterne existieren weiter.
Die Sonne ist Gott und alle seligen Seelen sind die Sterne.
Mit Seinem unermesslichen Licht wird Gott uns alle in Sich aufnehmen.
So werden wir in Gott sein und im unermesslichen Meer Gottes schwimmen.
O wie viele Dinge sagt uns Jesus im Sakrament! Aber wer kann alle sagen(…)

„nicht nur die Seele, sondern auch der Leib wird die ewige Freude genießen.“
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