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Erzbischof Piaton, Kostroma 

Ratschläge für ein gottgefälliges Leben 
Entnommen aus den ״Anweisungen für den Priester 
beim Vollzug des Bußsakramentes" 

Dimitri oder in Bischof Tichon 
Sadonskis ״Schatz, von der Welt 
gesammelt". Lies solange, bis dein 
Herz erweicht wird. Wenn du lange 
genug nachgedacht hast, lies weiter 
und achte sorgsam darauf, was der 
Herr deinem Herzen sagt. 

Wenn du dich dann deinem Werk 
zuwendest oder deinen Beschäfti-
gungen, so mögen diese zum Ruhm 
Gottes gereichen. Bleibe eingedenk, 
daß Gott dich überall sieht, alle Taten 
beachtet, Empfindungen und Reflexe 
bzw. Wünsche vor Sich stellt und dir 
reichlich vergelten wird für alle deine 
guten Werke. 

Beginne keine Arbeit, ohne den 
Herrn um Seinen Segen gebeten zu 
haben, denn alles, was wir ohne 
Gebet tun oder reden, wird sich 
danach entweder als sündig oder 
schädlich erweisen. Der Herr Selbst 
hat ja gesagt: Ohne Mich könnt ihr 
nichts tun. 

Bei deiner Arbeit sei stets vergnügt in 
tiefem Frieden, befiehl das Gelingen 
dem Segen des Herrn und begnüge 
dich damit, das Deine getan zu 
haben. Alles dir Schwierige verrichte 
getrost, ja bleibe im Geist des Gehor-
sams und der Demut eingedenk dei-
ner Sünden. Wenn du dein Werk fort-
setzt, dann sprich ein kurzes Gebet, 
besonders das Jesusgebet, und stelle 
dir den Herrn vor, wie Er im 
Schweiße Seines Angesichtes Sein 
Brot gegessen hat, als Er Sich mit 
Joseph mühte. 

Wenn deine Arbeiten nach dem 
Wunsch deines Herzens gelungen 
sind, dann danke Gott, deinem 
Herrn. Sollten sie mißraten sein, 
dann vergiß nicht, daß Gott auch dies 
zuläßt, Er Selbst indessen wirkt nur 
Gutes, immerfort. 

Wenn Zeit vor dem Mittagessen 
bleibt, dann sieh zu, wie du sie nützt, 
etwa was du dir am Morgen vor-
genommen hast, sei es fromme Lek-
türe oder eine Zeit der Reflexion. 

Beim Mahl stelle dir den himmli-
schen Vater vor, Der Seine Hand ge-
öffnet hat, damit du dich nähren 
kannst, laß vor dem Mahl das Gebet 

Seiner Vaterhand anzunehmen, ent-
schlossen für die gute Tat, bereit, das 
Böse zu meiden. Dadurch wirst du 
dich selbst zu einem lebendigen 
Opfer Gott darbringen. 

Hilfreich dabei ist der Gedanke, die-
ser Tag könnte der letzte deines Le-
bens sein. Handle danach, als woll-
test du dich rüsten, schon jetzt vor 
dem Gericht Gottes zu stehen. 

Für die Bewahrung in der vergange-
nen Nacht danke Gott, dem Herrn, 
preise Ihn dafür, daß du noch leben-
dig und nicht in Sünden gestorben 
bist. Wieviele Menschen mögen in 
der vergangenen Nacht durch den 
Tod vor den schrecklichen Richter-
stuhl des Herrn gestellt worden sein! 
Vergiß nicht zu danken, daß dir noch 
eine Zeit der Gnade und Barmher-
zigkeit gegeben ist und du Zeit und 

Auf Gottes Stimme achten 

Mittel zur Buße und zur Gewinnung 
des Himmels hast. 

An jedem Morgen denke darüber 
nach, daß du erst jetzt beginnst, 
Christ zu sein und daß die vergan-
gene Zeit umsonst war. Etwa eine 
Viertelstunde des Morgens verwen-
de auf ein kurzes Gedenken der 
Glaubenswahrheiten, vornehmlich 
an das unbegreifliche Mysterium der 
Fleischwerdung des Sohnes Gottes 
und an Seine zweite Wiederkunft, 
das Jüngste Gericht, an Hölle und 
Paradies. 

Nach Gebet und Reflexion solltest 
du, soweit möglich und erlaubt, in ei-
nem geistlichen Buch lesen, z. B. im 
Geistlichen Alphabet des hl. Bischofs 

Am frühen Morgen solltest du zu ei-
ner bestimmten Zeit aufstehen. Dein 
Schlaf betrage nicht mehr als sieben 
Stunden. Sobald du erwachst, richte 
deine Gedanken auf Gott und 
schlage mit Andacht das Kreuzzei-
chen, indem du dich an Jesus Chri-
stus, den gekreuzigten Herrn, erin-
nerst, Der um unseres Heiles willen 
den Tod am Kreuz starb. 

Erhebe dich rasch aus dem Bett, 
kleide dich an und gestatte dir nicht, 
längere Zeit auf weichem Lager zu 
liegen oder unbekleidet zu bleiben. 
Beim Ankleiden lohnt es, sich der 
Gegenwart Gottes und Seines 
Schutzengels bewußt zu werden, 
dabei gedenke an den Fall Adams, 
der sich durch die Sünde um das 
Gewand der Unschuld gebracht hat, 
und bitte den Herrn Jesus demütig 
um die Gnade, in Ihm geborgen zu 
sein und so zu denken, zu empfin-
den, zu reden und zu handeln wie Er 
gedacht und empfunden, gesprochen 
und gewirkt hat. 

Beginne sogleich mit dem Morgen-
gebet. Nachdem du die Knie gebeugt 
hast, bete leise, aufmerksam und 
andächtig in tiefer Demut wie es sich 
gebührt angesichts des Allmächtigen. 
Erbitte von Ihm Glauben, Hoffnung 
und Liebe und den Segen zu den 
Werken des Tages, erbitte dir Kräfte 
all das anzunehmen, was förderlich 
sein wird an diesem Tag. Ob Gott es 
dir nun schickt oder zuläßt, es seien 
allerlei Lasten oder Schwierigkeiten, 
Entbehrung oder Verwirrung, Fall-
stricke, Schmerzen und Krankheiten 
der Seele und des Leibes. Aus Liebe 
zu Jesus Christus vermagst du sie 
mutig und in Ruhe zu ertragen. Es sei 
deine feste Absicht, alles für Gott, 
deinen Herrn, zu tun und alles aus 
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Wenn du nicht willst, daß dich böse 
Gedanken heimsuchen, dann trage 
mit Demut die Erniedrigung der See-
le und körperlichen Schmerz, nicht 
nur hin und wieder, sondern allezeit 
und an allen Orten.Jeden Gedanken, 
der dich vom Herrn wegführt, zumal 
fleischlicher Art, vertreibe so schnell 
wie möglich aus dem Herzen, wie du 
einen Funken sofort von deinen Klei-
dern schüttelst, der auf sie gefallen 
ist. Ficht dich ein solcher Gedanke an, 
dann bete zuversichtlich: Herr, 
erbarme Dich, steh mir bei, Herr, 
verlaß mich nicht, erlöse mich von 
den Versuchungen. 

Schmach als göttliches 
Erziehungsmittel 

In Versuchungen werde nicht mutlos. 
Der dir die Gelegenheit zum Kampf 
schickt, wird dir auch die Kraft zum 
Sieg schenken. Sei ruhigen Geistes 
und vertraue auf Gott, denn wenn 
Gott für dich ist, wer mag wider dich 
sein? 

Erbitte dir von Gott, daß Er dir 
nehme, was deine Eigenliebe nährt, 
auch wenn es dir noch so bitter 
erscheint. Fange an, für Ihn allein zu 
leben und zu sterben und so ganz und 
gar Ihm zu gehören. Wenn du 
Schmach von Menschen zu ertragen 
hast, dann bedenke, daß dies dir von 
Gott zu deinem Ruhme geschickt 
worden ist. Dann wirst du in der 
Schmach getröstet sein und ohne 
Trauer, und im Ruhm, falls er kom-
men sollte, wirst du treu bleiben und 
der Verurteilung entgehen. 

Wenn du Nahrung und Kleidung 
hast, so laß dirs genügen nach dem 
Vorbild Jesu, Der uns zugut arm 
geworden ist. Suche nicht den Streit 
und verteidige dich nicht zu sehr und 
sieh dir nichts nach; rede nicht gegen 
die Vorgesetzten oder Nächsten 
ohne triftigen Grund oder Pflicht. Sei 
aufrichtig und einfachen Herzens, 
nimm gern Ermahnungen und Un-
terweisungen an, selbst wenn du sehr 
weise sein solltest. 
Haß und Neid seien dir fern, ebenso 
maßlose Strenge in Wort und Werk. 

Übe dich, in allem, was du siehst, dir 
etwas Gutes vorzustellen. Sei sanft-
mütig und still, demütig und 
schweigsam und lerne dulden nach 
dem Beispiel Jesu. Er wird dir kein 
Kreuz auflegen, das du nicht tragen 
kannst, ja Er Selbst wird dir dein 
Kreuz tragen helfen. 

Meine nicht, eine Tugend ohne 
Schmerz und Beschwerlichkeit der 
Seele tragen zu können. Erbitte dir 
beim Herrn die Gnade, möglichst gut 
Seine heiligen Gebote zu halten, 
wenn sie dir auch noch so schwierig 
erscheinen. 

Wann immer du Gottes Gebot 
befolgt hast, erwarte Versuchungen, 
denn die Liebe zu Christus erweist 
sich in der Überwindung von Hin-
dernissen. Verzichte auch für kurze 
Zeit auf Müßiggang und übe dich 
statt dessen in fleißigem Tun. Denn 
der Faule ist nicht wert, den Namen 
eines Menschen zu tragen, und wird 
unwiderruflich zugrundegehen. 

Suche nach dem Beispiel Jesu die Ein-
samkeit, Der Sich von den anderen 
Menschen immer wieder entfernte, 
um mit Seinem himmlischen Vater 
reden zu können. Zu Zeiten innerer 
Bedrückung oder der Gebets- bzw. 
Werkträgheit, unterlasse nicht 
fromme Tugend, so hat auch derHerr 
Jesus Christus dreimal gebetet, als 
Seine Seele betrübt war bis zum Tod. 

Alles, was du tust, tue im Namen 
Jesu, dann wird auch jedes Werk ehr-
bar und zu Gottes Lob sein. Höre 
mehr als daß du sprichst, denn in vie-
len Worten verbirgt sich die Sünde. 
Erbitte dir vom Herrn die Gnade, zur 
rechten Zeit zu schweigen und zu 
reden, und vertraue Ihm die Bewah-
rung deiner Lippen an, daß du nicht 
mit der Zunge sündigst, und schirme 
dein Gehör ab vor allem, was 
gottwidrig ist. 

Giere nicht nach Neuigkeiten, sie 
zerstreuen den Geist, sondern denke 
gern über gute Dinge nach, fliehe 
selbst die geringsten Sünden, denn 
wer sich nicht vor ihnen schützt, wird 
unwiderruflich auch in große und 
schwere fallen. 

nie aus, und wenn du es genießt, dann 
denke daran, daß Jesus mit dir speist: 
d .h . teile mit den Armen deinen 
Tisch. 

Nach der Mahlzeit solltest du dich für 
einen von jenen halten, die unter 
den Fünftausend von Jesus Christus 
so wunderbar gesättigt worden sind; 
deshalb danke Ihm von Herzen und 
bitte, daß Er die himmlische Speise 
nicht von dir nehme, nämlich Sein 
Wort, Seinen heiligen Leib und Sein 
Blut. 

Wenn du ein friedliches Leben be-
gehrst, dann überlaß dich ganz und 
gar Gott. Du wirst keinen inneren 
Frieden finden, sofern du nicht in 
dem einen Gott zur Ruhe gekommen 
bist und Ihn allein liebst. Stets und in 
allem gedenke des Herrn und Seiner 
heiligen Liebe zu uns Sündern. In 
allem übe dich, Seinen Willen zu tun 
und dem einen Gott zu gefallen. 
Nichts unternimm gegen die Gebote 
Gottes, nichts außer Ihn sollst du 
suchen und alles für Ihn tun und dul-
den. 

Daß dich die Menschen dieser Welt 
achten und lieben, sollte nicht deine 
Sorge sein; wohl aber, daß du Gott, 
deinem Herrn, wohlgefällig lebst 
und dein Gewissen dich nicht der 
Sünde überführt. Wenn du nicht 
beständig an Gott denken willst, 
dann ertrage Kummer und Unglück 
als dir zu recht widerfahren. 

Christus -
Vorbild für das eigene Leben 

Achte sorgfältig auf dich, auf deine 
Gefühle, Gedanken, Bewegungen 
des Herzens und Leidenschaften. 
Halte nichts für gering, wenn es um 
dein ewiges Heil geht. Mehre deine 
Gebete, damit der Herr Sich deiner 
erinnert, wenn du Ihn vergessen 
haben solltest. In allem sei Jesus Chri-
stus dein Lehrer, zu dem du mit den 
Augen deines Verstandes aufschauen 
sollst, und immer häufiger stelle dir 
die Frage, was hätte Jesus Christus in 
diesem Fall gedacht, gesagt oder 
getan. 
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Unermüdlich übe die Gebete, die du 
kennst und weißt. Erbitte bei dem 
Herrn Vergebung für die Sünden und 
Geduld in Krankheit. Trage alles 
ohne Murren und Gereiztheit, zumal 
in Zeiten der Krankheit. Wenn Jesus 
Christus, der Herr, um unseres Heils 
willen die schrecklichsten Leiden 
und Krankheiten getragen hat, soll-
ten wir dann um unseres Heiles wil-
len nichts tun oder ertragen ? 

Möglichst häufig suche das Haus 
Gottes zum Gottesdienst auf und laß 
es dich etwas kosten, möglichst oft in 
der Liturgie zu sein. Sonn- und Feier-
tage solltest du unbedingt den Wer-
ken der Frömmigkeit vorbehalten. 

Immer, wenn du in der Kirche bist, 
stell dir vor, daß du in der Gegenwart 
Gottes, Seiner Engel und aller Heili-
gen bist. Die Zeit nach der Liturgie 
verwende auf fromme Lektüre und 
andere Taten der Frömmigkeit und 
Liebe. 

Den Tag deiner Geburt behalte Wer-
ken der Frömmigkeit vor. Nach Jahr 
und Monat laß dir eine Prüfung dei-
nes Gewissens angelegen sein. 

Beichte und kommuniziere mög-
lichst oft; zur Kommunion der heili-
gen Geheimnisse tritt mit aufrichti-
gem Hunger und Durst der Seele her-
an, mit gebeugtem Herzen, mit Ehr-
furcht, Demut und Glauben, aber 
auch mit Zuversicht und Liebe. 

Werde nicht müde, über die Leiden 
und den Tod Jesu Christi nachzuden-
ken, ja bitte Ihn, daß Er mit dem 
Gewand Seiner Verdienste alle deine 
Sünden bedeckt und dich in Sein 
Reich aufnehme. Den Namen Jesu 
wollest du allezeit auf den Lippen 
und im Herzen haben. 

Immer wieder denke an die große 
Liebe des Herrn zu dir, damit du 
auch selbst Ihn von ganzem Herzen 
lieben kannst, von ganzer Seele, mit 
all deinen Kräften, und auf diese 
Weise ein friedliches Leben auf dieser 
Erde und ein seliges im Himmel in 
alle Ewigkeit führen kannst. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Chri-
stus sei mit dir. 

einer langen Rede, tue vielmehr das 
Gute selbst, das er versäumt. Denn 
der Verzicht auf Bosheit bringt dir 
großen Gewinn und Licht. Wenn 
aber der Schaden des einen sich auf 
viele ausdehnt, dann schone ihn 
nicht, suche nicht sein, sondern der 
vielen Heil. Das allgemeine Wohl 
steht über dem des einzelnen. 

Während des Abendessens gedenke 
des letzten Mahles Jesu Christi und 
bitte Ihn, daß Er dich würdige des 
himmlischen Hochzeitsmahls. 

Bevor du dich schlafen legst, prüfe 
dein Gewissen, erflehe Licht für dich 
zur Erkenntnis deiner Sünden, denke 
über sie nach, erbitte Vergebung für 
sie und gelobe Besserung, nachdem 
du dir klargeworden bist, worin und 
wie du dich zu korrigieren hast. 

Dann übergib dich Gott, als ob du 
noch in dieser Nacht vor Ihm stehen 
würdest. Befiehl dich der Mutter 
Gottes an, dem Schutzengel und dem 
Heiligen, dessen Namen du trägst. 

Gewissensprüfung -
Spiegel der Heiligung 

Laß dein Lager dein Grab sein und 
deine Decke dein Totenhemd. Nach-
dem du das Kreuzzeichen geschlagen 
und das Kreuz geküßt hast, das du 
bei dir trägst, gehe in den Schlaf unter 
dem Schutz des Hirten Israels, denn 
Er schläft noch schlummert nicht. 

Wenn du nicht schlafen kannst oder 
nachts wachst, dann erinnere dich 
des Wortes: Um Mitternacht ward 
ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam 
kommt. Du magst auch an jene letzte 
Nacht denken, in der Jesus zum Vater 
betete, und Sein Schweiß wurde wie 
Blutstropfen. Leiste Fürbitte für die, 
die sich in schwerer Krankheit oder 
auf dem Todeslager befinden und 
bitte den Herrn, das Er dich vor ewi-
ger Finsternis schützen möge. 

In Zeiten der Krankheit setze dein 
Vertrauen auf den Herrn in erster 
Linie und denke immer wieder an die 
Leiden und den Tod Jesu Christi, 
damit unter solchem Nachsinnen 
dein Herz fest werde. 

Was du dir nicht wünschst, füge auch 
keinem anderen zu, und was du von 
anderen erwartest, das tue du ihnen 
zuerst. 

Wenn dich jemand besucht, dann 
erhebe dein Herz zum Herrn und 
bitte Ihn, er möge dir einen sanftmü-
tigen und demütigen Geist schenken, 
der gesammelt ist, zärtlich und 
bescheiden, vorsichtig und vernünf-
tig und - je nach den Umständen -
auch blind und taub. Denke daran, 
daß Jesus unter denen ist, die mit dir 
zu tun haben und reden. 

Deine Worte würze mit dem Balsam 
der Weisheit, dessen eingedenk, daß 
die Zeit kurz ist und der Mensch 
Rechenschaft geben wird für ein 
jedes unnütze Wort. Beginne das 
Gespräch mit einem bestimmten Ziel 
und gib ihm eine Wendung, die der 
Rettung der Seele zugutekommt. 
Wenn du jemandem durch deine 
Worte nützlich sein konntest, dann 
erkenne darin die Gnade Gottes. 

Bist du allein mit dir, dann prüfe dich, 
ob du weniger an guten Taten getan 
hast als früher, nicht in jene Sünde 
zurückgefallen bist, die du früher 
getan. Wenn du sündigst, dann bitte 
alsbald Gott mit Demut um Verge-
bung und suche mit Zerknirschung 
und Zuversicht Seine Güte und eile, 
deine Reue vor deinem geistlichen 
Vater auszusprechen; denn jede 
Sünde, die unbereut bleibt, ist eine 
Sünde zum Tode, um deretwillen du, 
wenn du selbst inbrünstig für einen 
anderen betest, nicht erhört wirst. 

Sofern du nicht der Sünde wegen dich 
demütigst und beugst, wird sie gar 
bald wieder über dich kommen. 

Strebe danach, jedermann Gutes zu 
tun, wann und wie immer du es ver-
magst, ohne daran zu denken, ob er 
es dir lohnt oder nicht, ob er dir dank-
bar sein wird oder nicht. Und freue 
dich nicht so sehr darüber, wenn du 
jemandem etwas Gutes hast tun kön-
nen, vielmehr wenn du ohne Erbitte-
rung und Nachtrag eine von anderen 
empfangene Beleidung erträgst. 

Will dir einer nicht gehorsam sein, 
dann veranlasse ihn nicht dazu mit 


