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Z U M

GELEIT

Gebet ist ein Erheben von Herz und Sinn zu
GOTT. Immerwährendes Gebet - ist ein immerwährendes Hinwenden von Verstand und Herz
zu IHM (Theophanos der Eremit).

Das Wort vom immerwährenden Herzensgebet
klingt wie eine Botschaft aus einer fernen - und zugleich vertrauten Welt. In Schriften, wie »Die aufrichtige Erzählung eines Pilgers« werden geistige Erfahrungen von Menschen geschildert, die ihr Leben
mit diesem Gebet durchdringen. Doch sind das persönliche Erfahrungen.
Indessen verfügt die Ostkirche über ein umfassendes Wissen, eine erprobte Methodik im Herzensgebet.
Hier erschließen sich Lehren und Anleitungen erleuchteter Beter; ein gangbarer meditativer Weg, der
Bewußtsein und Freiheit anspricht und zu eigener
Geisterfahrung führt: »Das immerwährende weise
Herzensgebet ist die Wissenschaft aller Wissenschaften; die Kunst der Künste; die Arbeit der Arbeiten,
die jedem Schlichten, wie dem Gelehrten zugänglich
ist.«
Das immerwährende Herzensgebet geht auf die
Heilige Schrift zurück, JESUS CHRISTUS selbst lehrt,
allezeit zu wachen und zu beten, unablässig zu bitten;
nicht viele Worte zu machen, aber im Herzen - im
Verborgenen - in Geist und Wahrheit - in SEINEM
NAMEN - zum Vater zu beten. Und der Apostel Paulus
fordert auf, in Geist und Verstand, ohne Unterlaß
zu beten und besser fünf Worte mit Vernunft zu
spredien, als Tausende nur mit der Zunge.
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Man fragt sich, ist das überhaupt möglich? Und
wie ist es zu erfüllen? Tatsächlich ist das durchaus
möglich und für ein echt christliches Leben unentbehrlich. Denn die begnadete Zwiesprache mit G O T T im
Gebet bildet den Pulsschlag der Menschenseele.
Seit dem Urchristentum erstrebten die Gottsucher
diesen steten lebendigen Umgang mit G O T T und
wandten sich in kurzen, häufigen Anrufen immer
wieder innig und gesammelt an IHN. Die im Geiste
Erfahrenen fanden unter solchen kurzen Anrufen das
einfachste und zugleich wirksamste Mittel zum immerwährenden Gebet in dem sogenannten JESUS-Gebet, oder dem an JESUS CHRISTUS gerichteten Gebet
des Zöllners im Tempel, mit dem Wortlaut:
JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
SEI MIR SÜNDER GNÄDIG.

Dieses Gebet enthält alle Elemente echten Gebetes:
Preis, schmerzliche Selbsterkenntnis und Bitte um
Heil. Es ist besonders geeignet, immerwährend den
Sinn auf CHRISTUS zu lenken, im Bewußtsein SEINER
Gegenwart zu leben und das Herz für IHN ZU erwärmen. In seiner Schlichtheit und Kürze ist es jedem
zugänglich, und läßt sich jederzeit, an jedem Ort und
bei jeder Tätigkeit verrichten.
Das JESUS-Gebet dient zur inneren Unterweisung
im immerwährenden Herzensgebet. Die Kundigen
leiten den Suchenden - neben einem Leben nach dem
Evangelium - streng methodisch vom einfachen,
mündlichen Gebet des Anfängers zum begnadeten,
selbsttätigen Gebet Fortschreitender. Dieser Weg
führt durch mehrere Stufen: das Wortgebet; das aufmerksam-verständige Gebet; das verständig-innige
Gebet des Gemütes und schließlich das immerwährende Herzensgebet.
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Auf jeder Stufe wächst die Gemeinschaft mit

JESUS

CHRISTUS.

Ein Leben in GOTT-Gegenwart weckt geistige Regungen: wachsende Ehrfurcht, schmerzlichste Selbsterkenntnis bei Bewußtsein der eigenen Verlorenheit,
das Erfahren vergebender Güte und die Liebe zu
GOTT. Der Mensch eifert darum, den Willen GOTTES
zu erfüllen, Dagegen erhebt sidi seine Selbstsucht, die
er in unsichtbarer Fehde bekämpft. Auf diesem Wege
reinigt sich sein Inneres und ihm wird Herzenserkenntnis, bei verfeinertem Gewissen, Güte und
Selbstbemeisterung verliehen. Das Wesen und Ziel
des Herzensgebetes ist das Erlangen der Gnade HEILIGEN GEISTES - als reale Erfahrung. Denn das christliche Leben ist ein begnadetes.
So bildet das JESUS-Gebet das Herz christlichen
Lebens der KIRCHE und ist nur im Gesamt-Organismus
dieses Lebens voll zu verstehen.
Das JESUS-Gebet gründet auf nahezu zwei Jahrtausende alten Erfahrungen aller geistkundigen G O T T sucher. Sie führen in dessen Wissenschaft ein und geben Anleitung zu seiner kunstgerechten Verrichtung.
Solche Anleitungen entstammen den Kirchenvätern,
Einsiedlern und Betern der Urkirche, später der griechisch-orthodoxen Ostkirdie des Orients und Rußlands.
Das griechische Sammelwerk, die »Philokaleia« vom
Berg Athos umfaßt die Grundwerke von 25 erleuchteten Betern vom 3.-14. Jahrhundert (wie Makarius
und Antonius der Große von Ägypten, Johannes
Chrysostomos, Ephrem der Syrier, Johannes Klimakos, Vater Dorotheos, Hesychios von Jerusalem,
Isaak der Syrier, Philotheos vom Sinai, Barsonufios
und Johannes, Simeon der neue Theologe u. a.).
Das russische Werk: »Was ist das JESUS-Gebet nach
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der Tradition der orthodoxen Kirche« (WalaamKloster, Finnland 1938) führt in den inneren Organismus des Herzensgebetes und seine Verrichtung ein.
Es enthält - in zeitlicher Folge — die wichtigsten Hinweise der Philokaleia ebenso wie der Beter Rußlands
vom 14.-20. Jahrhundert (wie Nil Sorski, Dimitri
von Rostow, Wassily von Moldau und Paissi Welitschkowski, Seraphim von Sarow; Bischof Theophanos
der Eremit, Bischof Igantius Brjantschaninow und
Johannes von Kronstadt).
Die nachfolgenden Inhalte sind Auszüge aus der
russischen Philokaleia, dem »Dobratolubije«; aus dem
Walaam-Werk und den Schriften russischer Beter, vor
allem Theophanos des Eremiten. Die Originaltexte
wurden sinngetreu aus dem Russischen übersetzt und
frei zu einzelnen Kapiteln zusammengestellt, in Anlehnung an den Organismus des Gebetes. (Hierbei
dienen die Walaam-Texte als Rahmen; bei Ergänzung aus anderen Schriften sind die Namen der Autoren hinter den jeweiligen Abschnitten vermerkt.) Dieses Vorgehen erlaubt, vielseitig auf die Lehren Erfahrener im Wortlaut einzugehen. Dabei dienen die
einzelnen Inhalte, die sich naturgemäß zum Teil
wiederholen, vor allem als Meditations-Inhalte, und
wecken geistige Regungen.
So vermittelt dieses Sammelbändchen in schlichter
Form von Auszügen die Grundelemente des Herzensgebetes und führt in seine Verrichtung ein. Es
möchte dem deutschen Leser den Zugang zu dem inneren Herzensgebet erschließen, das zu eigener Geisterfahrung führt.
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I. V O M L E B E N I M

GEBET

Was ist das Gebet? Worin beruht sein Wesen? Wie
kann man es erlernen? Was durchlebt der Geist des
Betenden?
Alle diese Fragen sollten naturgemäß Herz und
Sinn jedes Gläubigen bewegen, denn im Gebet hält
der Mensch Zwiesprache mit GOTT, tritt mit IHM in
begnadete Gemeinschaft und lebt in GOTT. Die erleuchteten Kirchenväter geben Antworten auf diese
Fragen, die auf Erfahrungen geisterhellten Betens beruhen und dem Schlichten wie dem Weisen zugänglich
sind. Sie wenden sich an jeden Menschen, der GOTT
sucht, und führen in die Kunst des Gebetes ein (Hariton von Walaam).

I. E R S T E

U N T E R W E I S U N G E N

(nach Dimitri von Rostow)
Viele wissen nicht, worin die inneren Verrichtungen
des Betenden bestehen und verstehen auch nicht, was
die Gottbeschaulichkeit ist. Sie haben nie etwas von
dem inneren, mit dem Verstand verrichteten Gebet
gehört und meinen, Beten erschöpfe sich in den geschriebenen Texten kirchlicher Gebetbücher; auch

wissen sie nichts von der inneren Zwiesprache mit
GOTT im Herzen und haben nie ihre Fruchtbarkeit
erfahren. Sie verhalten sich zum Gebet wie ein Blindgeborener zum Sonnenlicht; zwar hören sie davon,
erfassen es aber nicht und entbehren aufgrund ihrer
Unkenntnis die geistige Weisheit und innere Vervollkommnung. So sei hier einiges zur inneren Anleitung
in Gott-Beschaulichkeit und Herzensgebet vorgebracht, womit jeder schlichte, suchende Mensch mit
GOTTES Hilfe seine innere Ordnung beginnen kann.

Von der Zweiheit des Menschen und seines
Gebetes
Zweifach ist die Menschennatur. Sie birgt einen
äußeren leiblichen Menschen und einen inneren geistigen Menschen. Der äußere Mensch ist sichtbar, der
innere »verborgene Mensch des Herzens« ist unsichtbar (i Petr 3,4).
Zweifach ist auch ihre Unterweisung: die äußere
Unterweisung besteht in Büchern, in Liebe zur Weisheit, in Klugheit und in Künsten; die innere Unterweisung beruht im Gedenken GOTTES, GOTTES-Liebe,
Wärme des Geistes, geistiger Betrachtung und Gebet.
Zweifach ist auch das Gebet. Es gibt das äußerlich
gesprochene Gebet und das innerlich verrichtete Gebet. Das äußere Gebet hat seine bestimmte Form,
Anzahl und Ordnung nach dem Kirchenbrauch, seine
vorgesehene Zeit im Gotteshaus oder zu Hause.
(Hierher gehören alle Gemeinschaftsgebete der Kirche, dem Hinweis gemäß: »Wo zwei oder drei in
MEINEM Namen vereint sind, da bin ICH mitten
unter ihnen.·" Ebenso die persönlichen Bitt-Gebete
und Gottesdienste.)

Das innere Gebet wird jederzeit, an jedem Ort im
Innern verrichtet, so oft Herz und Sinn sich in Freiheit zu Gott erheben. Dieses Gebet folgt dem Hinweis
des HERRN, im verborgenen Kämmerlein zum VATER
zu beten (Matth 6,6). Dieses geistige Kämmerlein
ist das Menschenherz. Man trägt es allerorts bei sich
und vermag sich darin jederzeit, auch mitten unter
Menschen, abzuschließen und den Geist stumm zu
GOTT erheben.
In diesem Herzenskämmerlein sollte sich der
Mensch häufig sammeln und in aller Wärme lebendigen Glaubens zu GOTT im Verborgenen beten (Dimitri von Rostrow).

Vom Gebet, das den Menschen in Liebe mit
GOTT vereint
Alles beruht auf unserem freien, bewußten Hinwenden zu Gott (Theophanos der Eremit).
Sei dir bewußt, das Leben deiner Seele hängt von
einer realen Verbindung mit GOTT ab. Er SELBST ist
Schöpfer, Mittelpunkt und Endziel der Menschenseele, DEM sie ihr Leben und ihre innere Natur verdankt, DEM sie ewig leben wird. Denn alles erstrebenswerte Irdische, das wir lieben und ersehnen (wie
Familie, Reichtum und Ruhm) eignet der Seele nicht;
es ist zeitlich und vergeht. Die Seele aber, die ihrer
Natur nach ewig ist, kommt nur in GOTT, dem Ewigen
zur Ruhe, Der unermeßliche Geistes-Gnade verleiht.
ER bildet das höchste Gut der Menschenseele, dessen
schattenhafter Abglanz alle Schönheit, Weisheit und
Liebe dieser Welt sind. In IHM ist der Seele Heimat,
ihr Urgrund, aus DEM sie kam und zu DEM sie zurück13

kehrt, wie der Leib aus der Erde ward und zur Erde
zurückkehrt (Dimitri von Rostow).
Wie der irdische Leib nicht aus sich selber lebt,
sondern von dem, was die Erde ihm gibt und nur auf
sich angewiesen - verfällt und stirbt; so vermag auch
die Seele nicht aus sich selbst zu leben, sondern bedarf
des Lichts, der Nahrung und Hülle des Geistes (Makarius der Große).
So ist es eine führende Lebensaufgabe, die Verbindung mit CHRISTUS mit allem Eifer anzustreben,
um in IHM ewig zu leben. Nur die innerste Herzensliebe vermag, dich GOTT ZU vereinen, dessen Wesen
die Liebe ist. (vgl. Lukas 7,17) - ER liebt jene, die
IHN lieben, verbindet sich denen, die sich IHM verbinden, kommt denen entgegen, die IHN suchen und verleiht unermeßliche Seligkeit jenen, die nach der
Seligkeit SEINER Liebe dürsten.
Um solch göttliche Liebe im Herzen zu entfachen
und sich GOTT in untrennbarer Gemeinschaft der Liebe
zu einen, bedarf es häufigen Gebetes, im Erheben des
Geistes zu G O T T . Wie oft nachgefülltes Holz die
Flammen nährt, erregt ein häufiges, in G O T T versenktes Gebet eine göttliche Liebe im Herzen; sie
entflammt, erwärmt, erleuchtet und belebt den ganzen inneren Menschen, erschließt ihm alle verborgene
Weisheit und schafft ihn gleichsam zu einem feurigflammenden Seraph, der im Geiste vor G O T T steht,
IHN geistig erschaut und daraus geistige Seligkeit
schöpft (Dimitri von Rostow).
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2. V O M

TÄTIGEN

U N D

BESCHAULICHEN

L E B E N

»GOTT erlangen wir durch Arbeit und tätiges
Bemühen, oder aber durch das kunstgerechte Anrufen des Namens JESU.* - »Durch Arbeit und
tätiges Bemühen suchen wir eine Reinigung des
Herzens und Wiederherstellung des Geistes.
Durch Beschaulichkeit erheben wir den Geist zu
GOTT, DER alle Unreinheiten verbrennt und
im gereinigten Herzen Einzug hält« (Gregorius
von Sinai).
Eine Voraussetzung zum Gebet sind die rechte Tätigkeit und Beschaulichkeit. Beide entsprechen der
leiblidi-geistigen Menschennatur. Den Weg tätigen
Lebens bilden Enthaltsamkeit, Wachen, äußerlich
verrichtetes Gebet mit Verbeugungen und Beugen der
Knie und die übrigen körperlichen Arbeiten (Math.
7,i4)·
Der Weg beschaulichen Lebens beruht im Erheben
des Verstandes zu GOTT, im Lesen der Heiligen
Schrift, Gedenken GOTTES und Sinnen über seine
Werke und Eigenschaften; bei Wachsamkeit des Herzens, innerem JESUS-Gebet und geistiger Betrachtung.
Wer das geistige Leben anstrebt, muß mit dem äußeren Verrichten beginnen und dann zur Beschaulichkeit aufsteigen. Denn ohne die rechte Tätigkeit ist
echte Beschaulichkeit nicht zu erlangen. - Arbeit und
tätiges Bemühen dienen dazu, uns von Leidenschaften
zu reinigen; sie führen auf die Stufe tätiger Vollkommenheit und erschließen damit den Weg zur Beschaulichkeit des Geistes (Seraphim von Sarow). In
dem Maße, als wir die Gebote des Evangeliums erfüllen, reinigt sich unsere Leidenschaftsnatur; noch
mehr erwärmt sich unser Herz im beschaulichen
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GOTT-Gedenken. Aber auch dann soll man das tätige
Leben nicht lassen, denn es hilft der Beschaulichkeit
und schützt vor Hochmut.
Beide Fähigkeiten entwickeln sich aneinander, wobei die Tätigkeit den Anfang des Weges, die Beschaulichkeit seinen Fortgang bestimmt. Niemand kann
dieses Gesetz umgehen. Nur wer gelernt hat, treu
seine tägliche Arbeit und das äußere Gebet zu verrichten, wird ebenso zuverlässig seine innere Regel
tun. Wie willst du Maria sein und GOTT beschaulich
dienen, wenn du nicht einmal die Stufe der Martha
(des äußeren Dienstes) erfüllst? So steht die Werktätigkeit als erste Stufe jedem zu. Hier kommt das
innere Bemühen im Erfüllen der Gebote zum Ausdruck. Vorstufen der Beschaulichkeit bilden das
äußerliche Gebet, Lesen und Überdenken der Schrift,
und ein Leben in der Gegenwart GOTTES. Die echte
Beschaulichkeit oder Geistesschau als zweite Stufe ist
ein ausschließliches Leben des inneren Menschen in
solcher GOTT-Gemeinschaft, die eine äußere Tätigkeit
überflüssig macht.

Von der rechten Tätigkeit
Nimm jede Arbeit wie aus Gottes Hand (Theopbanos der Eremit).

Du fragst: Wie soll ich GOTT beim Arbeiten im Bewußtsein halten? Das kannst du, wenn du jede Tätigkeit so verrichtest, wie wenn GOTT sie dir aufgetragen. Dagegen wirst du nichts erreichen, wenn du
an GOTT denkst und deine Tagesaufgabe vernachlässigst.
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Wie erhält man die innere Sammlung bei der täglichen Vielgeschäftigkeit? Tue deine Arbeit aufmerksam und fleißig, beständig und ohne Hast; wie ein
Gotteswerk. Und deine Gedanken werden in IHM
sein. Verrichte alle großen und kleinen Aufgaben vor
GOTTES Angesicht, nimm jeden Begegnenden als von
GOTT Gesandten und frage nach dem Willen GOTTES
bei allem.
Der sicherste Weg ist der, getreu auf seinem Platze
zu verweilen und alles zu erfüllen, was dieser Platz
erfordert. Durch getreue, gehorsame Arbeit legt der
Mensch die Wurzel des christlichen Lebens in sich.
Jede Stufe tätigen Lebens führt zur nächsten Stufe
der Reife. Alles ist ein inneres Wachsen, das seine
Zeit braucht. Im geistigen Leben ist es genauso wie in
jedem Handwerk, jeder Kunst. Mann kann nichts
überspringen, nichts erraffen, was der inneren Reife
nicht entspricht.
Handle stets nach deinem Gewissen, mit allem
Eifer und Fleiß. Doch meide die Vielsorgerei, die dem
Herzen keine Ruhe läßt. Vielsorgerei ist eine Krankheit des gefallenen Menschen, der selber sein Schicksal
zu gestalten sucht und nach allen Seiten jagt. Das
zersplittert die Gedanken und läßt sie sich nicht einmal auf den Gegenstand der Sorge sammeln. Vertreibe dieses Sorgen, tue eifrig deine Arbeit, weihe
GOTT all dein Werk und lege alles in SEINE Hand.
Stürze dich nicht unmäßig in Arbeit, denn gut und
nützlich ist es, alles mit Maß und Ordnung zu tun
(Ephrem von Syrien). Unmäßige Arbeit umnebelt
den Verstand und kühlt das Herz. Lerne alles so zu
verrichten, daß das Herz erwärmt. Halte es so beim
Lesen, Beten und Arbeiten und auch im Umgang mit
Menschen. Stelle als Vorbild das Handeln CHRISTI
vor dich hin und bemühe dich, Gutes zu tun. So wirst
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du auf dem Wege lebenserfüllter, eigener Erfahrung
fortschreiten, bis du zur Behausung GOTTES geworden
bist.
Laß didi nicht verwirren, wenn du zahlreiche
Pflichten hast, die dich hindern, dir nach Wunsch Zeit
zum Gebet zu nehmen. Ein Dienst, den man nach
dem Gewissen übt, bereitet den Menschen zum eifrigen Gebet und ersetzt die Menge durch Qualität.
Nichts fördert so sehr das Gebet, wie ein gutes
Gewissen, ein gottgefälliges Handeln nach Seinem
Willen.
Nicht nur das Beten selbst, aber jedes Hinwenden
von Herz und Hirn zu GOTT bei allem, was man tut,
ist bereits Gebet. Dazu führt das stete Gedenken
GOTTES. Weihe GOTT alle Lebensschritte und richte
sie nach SEINEN Geboten. Du kannst jede Gelegenheit
dazu benützen, alles nach GOTTES Gebot zu tun, alles
IHM zu weihen. So wird dein ganzes Leben GOTT
geweiht. Das ist alles. So einfach ist das (Theophanos
der Eremit).

Von der Beschaulichkeit
Das Geheimnis geistigen Lebens beruht im steten
Gedenken GOTTES (Theophanos der Eremit).
Mühe dich, stets im Bewußtsein der Gegenwart GOTTES zu leben; erinnere, daß ER ganz nahe, in dir ist
und dich stets anblickt, wie wenn dir jemand in die
Augen blickt. Dieses ehrfurchtsvolle Gedenken GOTTES hat eine starke helfende Kraft; darauf beruht
alles Leben im Geiste.
Um unserem Verstand und Herzen vertraut zu
werden, bedarf es unseres unermüdlichen Bemühens.
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Dazu helfen die beschaulichen Verrichtungen, wie
Gebet, Lesen der Schrift, Überdenken und Betrachten
des Gelesenen.
Verbinde dem Gedenken GOTTES alles, was dir von
GOTTES Eigenschaften und Wirkungen bekannt ist,
versenke deinen Verstand in sie. Sinne über die
Schöpfung GOTTES und SEINER Vorsehung, über die
Verkörperung des WORTES GOTTES und SEIN Erlösungswerk, über SEINEN Tod, die Auferstehung, Himmelfahrt und das Herabsenden des HEILIGEN GEISTES;
die Einrichtung der KIRCHE als Hüterin der Wahrheit
und göttlicher Gnade des GEISTES. Betrachte auch die
Eigenschaften GOTTES - SEINE unaussprechliche Güte,
Weisheit, Gerechtigkeit, Allgegenwart, Allmacht,
Allwissenheit, Hoheit und unermeßliche Liebe.
Solche Beschaulichkeit beim Lesen der Schrift erzeugt eine Fülle von heilsamen Gedanken, die das
Gedenken GOTTES begleiten. Sie wecken im Herzen
entsprechende geistige Energien, welche sich in warmem Dankgebet ergießen; Preis sei DIR, HERR, DER
alles erschaffen; Preis DIR, der uns SEIN Bild verliehen,
Preis DIR, DER zu uns Verlorenen herabstieg, sich um
unseretwillen verkörperte, für uns litt, starb und auferstand; DER uns SEINEN HEILIGEN GEIST herabgesandt
und SEINE KIRCHE für uns errichtet, uns alle wundersam zu erlösen. Preis DIR, DER auch midi zur Erlösung
zieht (Johannes von Kronstadt).
Bringe dir vor allem zum Bewußtsein, was GOTT
dir selbst an Gnade erwies. Betrachte dein ganzes
Leben, von Kindheit an und beachte alle Begebenheiten SEINER unmittelbaren Hilfe in der Not, SEINER
unverdient verliehenen Freuden. Jeder erfuhr eine
Unzahl solcher Begebenheiten, die ihm vielleicht nicht
zum Bewußtsein kamen. Hebe sie ins Bewußtsein,
bekenne sie und danke von ganzem Herzen dafür.
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Danke für dein Leben, das ER dir verliehen; dafür,
daß du in einem christlichen Volk, bei guten gottesfürchtigen Eltern zur Welt kamst und eine gute Erziehung erhieltest. Danke dafür, daß ER dir so gute,
heilsame Gedanken und Entschlüsse verleiht. Danke
für jedes Abwenden von drohendem Unheil, für jeden
Ausgleich der Folgen deines Versagens.
Das Bewußtwerden der Güte GOTTES, vor allem
gegen uns selbst, erwärmt das Herz für IHN. Denn
die Liebe entzündet Liebe. Erfühlst du die Liebe GOTTES zu dir, so kannst du nicht kalt zu IHM bleiben:
Ganz von selbst wendet sich dein Herz IHM voller
Liebe und Dank zu und entbrennt zu lichten Flammen der Liebe. Diese Liebe läßt dich keinen Augenblick GOTT vergessen.
Das ist das Ziel. Nimm diese Hinweise mit voller
Uberzeugung auf und wende allen Fleiß darauf, das
Gedenken GOTTES in Herz und Hirn zu prägen.
Im Gedenken GOTTES ruht alle Stärke. Wer sich
darin in Ehrfurcht und aller Herzenswärme festigt,
wird auch alles andere ordnungsgemäß verrichten.
Das Gedenken GOTTES wird alles in dir beherrschen,
ordnen und einrichten. Festigst du dich mit deinem
inneren Menschen in GOTT-Gedenken, so naht auch
CHRISTUS und nimmt Wohnung in dir. Das geschieht
Hand in Hand (vgl. Ephes. 3 , 1 4 - 1 7 ) .
Wer einen lebendigen Umgang mit G O T T sucht,
wendet IHM seine Gedanken zu. Er möchte nur von
G O T T lesen, über IHN sinnen und meditieren. Sein
Verstand studiert die Inhalte heiliger Schriften und
erwägt sie in allen Einzelheiten. Denkendes Betrachten allein führt jedoch nicht zum Erstrebten. Der
neugierige Verstand dringt in alles, verliert sich in
scharfsinnigen Gespinsten, verstrickt sich in Wissensinhalten oder ergeht sich selbstherrlich in unverbind20

lieh gespiegeltem Wissensgut. Auch wer das ganze
Evangelium auswendig kennt, handelt unklug, wenn
er die gewonnene Wahrheit nicht anwendet: Alles
bleibt wie ein toter Sandhaufen in seinem Kopfe liegen und bringt keine Frucht (Theophanos der Eremit). Die im geistigen Leben Erfahrenen warnen davor, den Intellekt auf Kosten alles anderen zu übertreiben. Sie lehnen es streng ab, die Heilige Schrift
bloß theoretisch zu studieren: die denkende Betrachtung für sich allein ist nicht ungefährlich, denn sie
gewöhnt an Leichtfertigkeit. Es ist viel leichter, zu
spintisieren, als zu beten und nach innen zu lauschen.
Auch macht der Intellekt zu Hochmut geneigt, wie
jede Verstandestätigkeit, der die Selbstbespiegelung
sehr nahe liegt. Das kann unsere Selbsterkenntnis abkühlen und im schmeichelhaften Vorgaukeln gedanklicher Errungenschaften den wahren Fortschritt rauben. Man weiß aus Erfahrung, daß auch große
Schriftgelehrte nicht einen Deut vom geistigen Tun
verstanden. Denn dieses Tun wird nicht aus Büchern,
aber durch Herzblut erlangt. Gib dein Blut und empfange den Geist (Anatoli von Optina).
Wer sich um echte Beschaulichkeit müht, achtet auf
das Herzensinnere. Er lebt in Betrachtungen, die sein
Herz erwärmen und zu innerer Wandlung aufrufen.
Beginne morgens dein Tagewerk mit dem Gebet, Lesen des Wortes GOTTES und Überdenken des Gelesenen. Beschließe damit auch deinen Tag. -Bete zunächst
anhaltend und bringe deine führenden Nöte in
schlichten Worten, voller Vertrauen vor. Sodann lese
das Evangelium und die Apostelbriefe und überdenke
das Gelesene in bezug auf dich selbst. Solches Lesen
festigt das Gebet. Beide ernähren und stärken die
Seele. Gut wäre es, Gedanken, die beim Lesen kommen, aufzuschreiben. Etwa so: GOTT sagt etwas im

Evangelium; daraus ergibt sich, wie wir handeln sollen; ich vermag das in folgenden Fällen auszuführen,
und will es tun. Das ist eine geringe Mühe, doch
bringt sie reiche Frucht. Dein Denken wird verfeinert,
beflügelt. Der Geist der Heiligen Schrift dringt belebend in dein Herz.
Es tut nichts, daß deine Gedanken beim Lesen und
Beten zunächst unwillkürlich abschweifen; mit der
Zeit lernen sie sich sammeln, wenn man sie immer
wieder zurückholt und im Innern konzentriert.
Während des Tages dringt vieles auf unser Bewußtsein ein und droht, die Aufmerksamkeit von
G O T T abzulenken. Dagegen gibt es den Kunstgriff,
auf die geistige Bedeutung aller Dinge einzugehen,
alles geistig auszudeuten. Ein Beispiel: Riechst du
den Duft der Rose, den Gestank des Aases, so sage
dir, jede Seele entströmt ihren Duft. Eine gute Seele
entströmt Wohlgeruch, eine leidenschaftliche Seele stinkt. Lernst du, alles Äußere gleichnishaft ausdeuten, so verbleibt die Aufmerksamkeit in GQTT. So
wird alles Äußere zu einem weisen Lehrmeister (vgl.
Tichon von Sadonsk: »Vorgänge und ihre geistige Auslegung«. »Geistes-Schätze, in der Welt gesammelt«
[Asket. Schriften Bd. II und IV, Moskau 1899]).
Freilich bedarf die Aufmerksamkeit und das Gedenken GOTTES aller Anstrengung des Verstandes wie
des Gemütes. Wer sich nicht anstrengt, wird auch
nichts erreichen. Warum sollten wir uns aber um alles
andere mühen, und in der Sache unseres Heils lässig
sein? Unser Heil ist - unser Hauptanliegen. Es ist
auch das mühsamste Werk. Mühen wir uns aber nach
Kräften darum, so ernten wir dessen Frucht.
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3-VOM

GEBET

IM

E V A N G E L I U M

nach »Aufrichtige Erzählung eines Pilgers«
5. Gespräch (Kasan) 1 9 1 1 u. a.
Das wahre Erlernen des Wortes Gottes und der
Schriften der Väter beruht darin, das Gelesene
ein Leben lang zu verwirklichen. Das Wesen des
Evangeliums, wie des JESUS-Gebetes erschließt
sich dir in dem Maße als du sie ausführst (Starez
Makarij von Optina).
Das christliche Leben gründet im Gebet. Das führende
Gebot der Heiligen Schrift: »Liebe GOTT über alles,
von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und Gemüte, mit allen Kräften«, verbindet das Herz mit
seinem V A T E R . A U S dieser Liebe folgt das Gedenken
GOTTES, Preis, Dank und Bitte an IHN.
Im Gebet wendet sich der Mensch zu GOTT. Im
Evangelium spricht GOTT zum Menschen und lehrt
ihn das rechte Gebet. Alle vier Evangelien enthalten,
in ihrer Folge, die volle Unterweisung in der Kunst
des Gebets.
Zu Anfang wird der Zugang zum Gebet erschlossen und die Form des Gebetes bis in den Wortlaut
erteilt; dann kommen die Voraussetzungen, die unerläßlichen Mittel, es zu erlernen und einzelne Beispiele. Zuletzt folgt die verborgene Unterweisung im
inneren, geistigen, immerwährenden Gebet im Namen JESU CHRISTI; seine Unentbehrlichkeit und seine
begnadeten Früchte. So legt das Evangelium alles
folgerichtig von Anfang bis zum Ende über das Gebet
dar.
Das Matthäus-Evangelium lehrt, in der Stille, im
Innern mit wenigen Worten zu beten und nur um
Vergebung von Sünden und die Vereinigung mit GOTT
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zu bitten: »Wenn du betest, so gehe in dein Kämmerlein und bete zu deinem V A T E R im Verborgenen, und
dein V A T E R , DER das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viele Worte
machen wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden
erhört, wenn sie viele Worte machen; darum sollt ihr
ihnen nicht gleichtun. Euer V A T E R weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr IHN bittet (Matth. 6,6).«
Auf die Bitte der Jünger um das Gebet: » H E R R ,
lehre uns beten«, verleiht der H E R R die Form des Gebetes, den gebührenden Wortlaut, der alles enthält,
was der Mensch zu seinem Leben bedarf. »Darum
sollt ihr also beten: Unser Vater in dem Himmel!
DEIN Name werde geheiligt, DEIN Reich komme, DEIN
Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden.
Unser täglich Brot gib uns heute, und vergib uns
unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, aber
erlöse uns von dem Übel. Denn DEIN ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
(Matth. 6,9-13).«
Nun folgen die Voraussetzungen zu einem wirksamen Gebet: »Wie ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer V A T E R euch eure
Verfehlungen vergeben. Wenn ihr aber den Menschen
nicht vergebt, so wird auch der V A T E R euch eure Fehler nicht vergeben (Matth. 6,14-1 j).«
Darauf werden die Mittel aufgezeigt, damit das
Gebet erhört wird: der HERR fordert auf, immer wieder zu beten: »Bittet, so wird euch gegeben, suchet,
so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da
sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird
aufgetan. Welcher ist unter euch Menschen, so ihn
sein Sohn um Brot bittet, und er gibt ihm einen Stein;
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oder der um einen Fisch bittet, und er gibt ihm eine
Schlange?
Und wenn ihr, als Arge, euren Kindern gute Gaben
geben könnt, wieviel mehr wird euer V A T E R im Himmel Gutes geben jenen, die IHN bitten (Matth. 7 , 7 - 1 1 ) . «
So wird die Zuversicht bestärkt, unentwegt zu beten.
Das Gebot, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen
in dieser eindringlichen Form verweist auf die Häufigkeit des Gebetes. So betet der HERR SELBST im Garten
zu Gethsemane: » V A T E R , DU vermagst alles, nimm
diesen Kelch von MIR, doch nicht was ICH will, aber
was DU willst.«
Es folgt das Gebot der Wachsamkeit: »Wachet
und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet. Der
Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach (Mark.
14,36 und 38).«
Entsprechende Beispiele häufigen Betens bietet auch
der Evangelist Lukas im Gleichnis vom unentwegten
Bitten des Freundes: »Welcher ist unter euch, der
einen Freund hat und ginge zu ihm zu Mitternacht
und spräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir drei
Brote; denn mein Freund ist zu mir gekommen, und
ich habe nichts, was ich ihm vorlege; und der drinnen
würde antworten und sprechen: Mache mir keine
Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen, und meine
Kindlein sind bei mir in der Kammer; ich kann nicht
aufstehen und dir geben. Ich sage euch: Steht er nicht
aus Freundschaft auf und gibt ihm das Geforderte,
so wird er doch um seines unentwegten Bittens willen
aufstehen und ihm geben, wieviel er bedarf. Und
ICH sage euch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
Denn wer da bittet, der erhält; und wer da suchet,
der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan
(Luk. I,J-IO).«

Man soll allezeit beten und nicht verzagen, wie
das Gleichnis von der Witwe zeigt: Ihr unentwegtes
Bitten veranlaßt selbst den ungerechten Richter, ihr
Recht zu verschaffen: »Sollte GOTT nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu IHM
rufen? (Luk. 18,1-7).«
Doch bildet tiefinnere Demut die Voraussetzung
zu jedem echten Gebet. Der demütig, in Herzensreue
Betende wird erhört, der hochmütige Selbstgerechte
wird abgewiesen. Das zeigt das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner: »Es gingen zwei Menschen hinauf
in den Tempel, zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei
sich selbst also: Ich danke dir, G O T T , daß ich nicht bin
wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal
in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was
ich habe. Und der Zöllner stand von ferne, wollte
seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern
schlug an seine Brust und sprach: GOTT, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: dieser ging gerechtfertigt
in sein Haus vor jenem. Denn wer sich selbst erhöht,
der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden (Luk. 18,10—14).«
Das zeigt auch das Gleichnis vom Kananäischen Weib
(Matt. 15,21-28). Das Gleichnis vom Verlorenen
Sohn lehrt, in jeder Fehle, Not und Verlorenheit sich
im Innern an den V A T E R ZU wenden und seine Schuld
zu bekennen. Schmerzlichster Selbsterkenntnis und
brennender Reue folgt - die Zuversicht in GOTTES
allvergebende Güte. Das lehrt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Sobald der Mensch bekennt: » V A T E R ,
ich habe gesündigt . . . und bin hinfort nicht mehr
wert, daß ich DEIN Sohn heiße« kommt ihm der V A T E R
entgegen, vergibt alle Schuld und nimmt ihn in SEINE
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Liebe hinein. Reue belebt den inneren Menschen:
»Dieser Sohn war tot, und ist wieder lebendig geworden (Lukas i j).«
Im Johannes-Evangelium erschließt sich das verborgene geistige Gebet. Das Gespräch JESU CHRISTI
mit der Samariterin fordert zu einem immerwährenden inneren Anbeten GOTTES im Geist und in der
Wahrheit auf, als Lebensquell: »Wer von dem Wasser trinken wird, das ICH ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, aber dieses Wasser wird ihm zu
einem Quell, der ins ewige Leben quillt. Es kommt
die Zeit und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter
den V A T E R im Geist und in der Wahrheit anbeten,
denn solche Anbeter sucht GOTT. GOTT ist GEIST, und
die IHN anbeten, die müssen IHN im Geist und in der
Wahrheit anbeten (Joh. 4,5-24).« Weiter kommt die
Macht, Gewalt und Notwendigkeit inneren Gebetes
noch deutlicher zum Ausdruck. Unablässig soll die
Seele in CHRISTUS verweilen: »Bleibet in MIR, und ICH
in euch. Gleichwie die Rebe nicht aus sich selber Frucht
bringt, sondern aus dem Weinstock, so auch ihr, wenn
ihr in MIR bleibt, ICH bin der Weinstock, ihr aber seid
die Reben. Wer in MIR bleibt und ICH in ihm, der
bringt reiche Frucht. Bleibet ihr in MIR und MEINE
Worte in euch, so werdet ihr erhalten, was immer
ihr bittet (Joh. 15,4-7).«
Nach dem Abendmahl- und vor dem Gang zum
Kreuzestode gab JESUS CHRISTUS SEINE höchsten Lehren, SEINE wichtigsten, endgültigen Gebote und verlieh die Gabe, in SEINEM Namen zu beten. Wohl
waren die Apostel vom H E R R N im Gebet unterwiesen,
sie hatten das Vaterunser empfangen. Am Ende SEINES Erdenlebens erschließt ihnen der HERR aber das
Geheimnis dessen, was ihnen noch mangelt zu einem
wahrhaft wirksamen Gebet: »Bisher habt ihr um
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nichts gebeten in Meinem Namen, wahrlich, wahrlich
ich sage euch, was immer ihr vom Vater bittet in Meinem Namen, das gibt Er euch. Was ihr mich bitten
werdet in Meinem Namen, das will Ich tun. Bittet,
so werdet ihr empfangen, daß eure Freude vollkommen sei (Joh. 14,13-14,16,23-24).«
Dieses stete Verweilen in CHRISTUS hat seine Voraussetzung im Befolgen SEINER lebensspendenden Gebote: »Bleibet in MEINER Wahrheit, MEIN Wort ist
die Wahrheit.« »Bleibet in MEINER Liebe! Wenn ihr
MEINE Gebote haltet, so bleibet ihr in MEINER Liebe...
Das ist MEIN Gebot, daß ihr euch untereinander liebet,
gleichwie ICH euch liebe.«
Nur Wahrheit und Liebe machen GOTT teilhaft,
dessen Wesen WAHRHEIT und LIEBE ist. Das sagt das
hohepriesterliche Gebet CHRISTI selbst: »Das ist das
ewige Leben, daß sie DICH, DER DU allein wahrer GOTT
bist und JESUS CHRISTUS erkennen. Heilige sie in der
Wahrheit. Daß sie eines seien, gleichwie WIR eins
sind, ICH in ihnen und DU in MIR. ICH habe ihnen
DEINEN NAMEN kundgetan, und will IHN kundtun,
damit die LIEBE mit der du MICH liebst, sei in ihnen
und ICH in ihnen (Joh. 17).«
Die Frudit inneren Gebetes, das in Geist und
Wahrheit, im Namen CHRISTI dargebracht wird - ist
die göttliche Gnade des HEILIGEN GEISTES. Vor SEINER
Himmelfahrt gebietet CHRISTUS den Jüngern, bis zur
Ausgießung des HEILIGEN GEISTES in Jerusalem zu
bleiben »und sie alle waren stets beieinander einmütig
im Gebet. - Am Pfingsttage geschah ein Brausen, wie
eines gewaltigen Windes ... und es erschienen gleichsam Feuerzungen und setzten sich auf einen jeglichen
unter ihnen und sie wurden alle vom Heiligen Geiste
erfüllt (Apostelgesch., 1 und 2).«
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Die Gnade HEILIGEN GEISTES folgt auch dem Gebet
der Urdiristen: »Und da sie gebetet hatten, erbebte
die Stätte, da sie versammelt waren; und sie -wurden
alle des HEILIGEN
GEISTES voll und redeten das
Wort GOTTES mit Freimut (Apostelgesch. 4,31).«
Diese Hinweise werden durch viele andere ergänzt.
So lehren die Apostel, in allen Lebenslagen; füreinander zu beten (Jak. 5,13-16), sich in allen Dingen,
ohne Vielsorgerei, an GOTT zu wenden (Philipp 4,
6-7). In Geist und Verstand (1 Kor. 14,15), ohne
Unterlaß zu beten (iTess. 5,17) und GOTT im Herzen zu preisen (Kol. 3,16). Kurz und aufmerksam zu
beten: »Besser fünf Worte mit Vernunft zu sprechen,
als Tausende mit der Zunge (1 Kor. 14-19).« »Allezeit im Geist zu wachen und zu beten (Ephes. 6,18).«
Der HEILIGE GEIST selbst hilft im Gebet. »Betet
im HEILIGEN
GEIST (Judas 1,20).« »Der HEILIGE GEIST hilft unserer Schwachheit auf, denn wir
wissen nicht zu beten wie sich's gebührt. Der HEILIGE GEIST SELBST vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. (Rom 8,26).«
Die Urchristen beherzigten all diese Hinweise und
suchten die göttliche Gnade des HEILIGEN GEISTES im
immerwährenden Herzensgebet. Die im Geiste Erfahrenen fanden das einfachste und zugleich wirksamste Mittel dazu in dem Gebet des Zöllners im
Tempel: »Herr, sei mir Sünder gnädig«. An CHRISTUS
gerichtet hat es den Wortlaut:
H E R R , JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
ERBARME DICH MEINER.

Dieses Gebet im Namen JESU CHRISTI - das sogenannte JESUS-Gebet - birgt ein wundersames Geheimnis.
Immerwährend dargebracht, besitzt es die Macht, das
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Herz für IHN zu erwärmen, vor SEINEM Angesicht zu
leben, SEINE Gebote zu erfüllen, nach und nach das
Innere zu reinigen und das ganze Menschenwesen zu
durchgotten bis zur lebendigen Vereinigung mit
CHRISTUS.

Das JESUS-Gebet geht also auf das Evangelium
selbst zurück; es bildet gleichsam den Mittelpunkt,
das Herz im Organismus des gesamten christlichen
Lebens. So vermag man es auch nur innerhalb der
Ganzheit sakramentalen christlichen Lebens voll zu
erfassen, dessen Glied es ist.
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4.

A R T E N U N D S T U F E N DES G E B E T E S
Vom werktätigen und vom selbsttätigen
begnadeten Gebet
(nach Starez Paissi Welitschkowski)
Durch eigenes werktätiges Gebet bekämpft man
mit Hilje GOTTES die Leidenschaften; durch
selbsttätiges, begnadetes Gebet erschaut man
GOTT, soweit das einem Menschen zugänglich
ist (Gregorius von Sinai).

Es gibt ein Gebet, das der Mensch aus eigener Anstrengung verrichtet; und ein begnadetes Gebet, das
selbsttätig über den Betenden kommt.
Das erste ist das werktätige Gebet der Anfänger,
das zweite das begnadete, schauende Gebet Vollkommener; denn werktätiges Bemühen bildet den
Aufstieg zum Schauen. Wisse, alles, was der Mensch
bewußt und freiwillig mit Hilfe GOTTES verrichtet,
um sich zur Liebe zu GOTT und zu seinem Nächsten
zu bewegen - alles Bemühen um Demut und Geduld,
um das Befolgen des Evangeliums, alle Enthaltsamkeit, alles Mühen im Gebet ist nur eine Frucht der
eigenen Anstrengung, nicht Begnadung.
Hat aber jemand - mit Hilfe der GOTTES-Gnade sein Herz, wie seine Seele durch eigenes Mühen, vor
allem aber durch tiefe Demut von allem Unrat der
Leidenschaft befreit, so ergreift die Gnade HEILIGEN
GEISTES seinen gereinigten Verstand, - wie eine Mutter das Kindlein bei der Hand — und führt ihn stufenweise, nach Maßgabe seiner Reinigung, zu geistiger Schau unfaßbarer göttlicher Geheimnisse. (Isaak,
der Syrier). Solche Schau verleiht allein die GOTTESGnade; keiner vermag, sie willentlich zu erlangen.
3i

Der Weg des Gebetes führt über bestimmte Stufen
vom werktätigen zum schauenden Gebet. Zu dem
werktätigen Gebet gehören: das Wortgebet, das aufmerksame Gebet des Verstandes, das verständig-herzhafle Gebet und das immerwährende Herzensgebet.
Zum selbsttätigen Gebet gehört aber das schauende,
geistige Gebet.

Stadien des werktätigen Gebetes
Das Gebet ist der Weg zu Gott. Ein Maßstab
zurückgelegten Weges sind die einzelnen Zustände und Stufen des Gebetes (Ignatius Brjantschaninow).
Wie unsere Beziehung zu GOTT, SO ist auch unser Gebet. Wer achtlos lebt und sich wenig um das Seeleninnere kümmert, verrichtet auch seine Gebete gedankenlos, kalt, nach äußerem Brauch.
Wer sich um Läuterung und gutes äußeres Verhalten müht, noch ohne Einkehr ins Innere, spricht oder
liest zahlreiche Gebete, um daran sein Herz zu erwärmen. Er bemüht sich, sie mit seinem Verstände
zu begleiten und nachzuerleben, doch gelingt ihm das
nur selten. - Nimmt man diesem seine Wort-Inhalte
so nimmt man ihm das Gebet.
Wer ins Innere vorgedrungen ist und G O T T in sich
trägt, steht im Geiste vor IHM und bringt IHM aus dem
Herzen, ohne viele Worte, sein gesammeltes Gebet
dar. Zahlreiche Gebetsinhalte würden sein HerzensGebet auslöschen.
So hat jeder menschliche Zustand, jede Stufe der
Nähe zu G O T T ihre innere Ordnung, wie ihr Gebet.
Der Anteil von Verstand und Gemüt bestimmt die
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Stufen werktätigen Gebetes, das der Mensch aus eigener Anstrengung darbringt. Bei geringem inneren
Anteil ist das Gebet vorwiegend ein Wortgebet; sobald das Bewußtsein stets den Inhalt begleitet, wird
das Gebet verständig; antwortet das Herz mit warmem Gefühl, so wird es verständig-herzhaft. Die
Teilnahme von Verstand und Herz gehört zu jedem
Gebet. Der Verstand muß auf die Worte achten, das
Herz sie mitempfinden lernen. Wer noch nicht im Gebet erstarkte, irrt mit seinem Verstand leicht ab, sein
Herz bleibt kalt. Die Übung des Gebetes besteht darin, den Verstand zur Aufmerksamkeit, das Herz zum
Mitgefühl zu erziehen. Auf diese Weise wird das
Wort-Gebet nach und nach verständig und verständig-herzhaft. Dann erst ist es ein wirkliches Gebet.
»Nicht nur mit Worten muß man beten, aber auch
mit dem Verstände. Nicht nur mit dem Verstände,
aber auch mit dem Herzen. So daß der Verstand klar
und deutlich erfaßt, was die Worte aussprechen; und
das Herz miterlebt, was den Verstand bewegt. Alles
gemeinsam ist das rechte Gebet. Fehlt etwas davon,
so ist dein Gebet unvollständig, oder es ist gar keines«
(Theophanos, der Eremit).

Vom äußerlich verrichteten Gebet
Erst ist das Gebet selbst gewollte Pflicht - später
inneres Herzensbedürfnis (Theophanos der Eremit).
Die erste Stufe bildet das körperlich verrichtete,
werktätige Gebet; es beruht im Stehen, sich verneigen
und Niederknien, im Lesen oder gewohnheitsmäßi gen Hersagen auswendig gelernter Gebete. Die Auf33

merksamkeit entflieht, das Herz bleibt gefühllos.
Dieses Gebet ist nur hergebrachte, äußere Verrichtung. Von ihm sagen die Erfahrenen: Das bloße Sprechen oder Singen von Wortinhalten entspricht einem
Säugling (des Geistes); das ist ein kindhaftes Unvermögen, grob und heidnisch unentwickelt, nur vom
Körper vollzogen. Was nützt es, wenn du den Wortlaut des Gebetes hersagst oder singst, aber dein Verstand dem Inhalt nicht folgt, nicht vor GOTT steht,
sondern zu anderen Gedanken abschweift? Ein solches Gebet bleibt fruchtlos. Wie soll GOTT dich erhören, wenn du selbst auf dich nicht hörst? (Vater Cyprianos, Philokaleia)
Verzweifle aber nicht und höre nicht auf, dich zu
bemühen, ohngeachtet deines Unvermögens. Es bedarf vieler Geduld, Mühe und Anstrengung, um vom
äußerlich verrichteten Gebet zum gesammelten, von
Vernunft begleiteten Gebet heranzuwachsen.
Vom aufmerksamen verständigen Gebet
Bete aufmerksam mit Deinem ganzen Sinn und
Verstand (Paulus, Eph. 6,20).
Die zweite Stufe ist das aufmerksame, verständige
Gebet. Der Verstand gewöhnt sich daran, beim Beten sich auf die Inhalte des Gebetes zu sammeln und
diese von Anfang bis zu Ende bewußt vorzubringen.
Die Aufmerksamkeit verbindet sich dem geschriebenen Inhalt und spricht diesen wie etwas Eigenes aus.
Das kommt mit wachsender Furcht GOTTES; im Bewußtsein, vor SEINEM Angesicht zu stehen. Wer kein
verständiges Gebet hat, besitzt überhaupt kein Gebet, sondern nur dessen leere Hülle.
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Vom verständig-herzhaften

Gebet

Durch ungeteilte Aufmerksamkeit erwärmt sich
das Herz für die Inhalte des Gebetes. Was bisher
ein Gedanken-Inhalt war, wird Gemüts-Inhalt
(Theophanos der Eremit).
Die dritte Stufe ist das verständig-herzhafte Gebet.
Ein erschütterndes Wort weckt hier innerste Erschütterung, eine Bitte führt zum Erleben eigenster Not
und Bedürftigkeit... Man geht von einem warmen
Empfinden zum andern. Wer so betet, betet im Herzen, denn GOTT ist ein G O T T des Herzens. Nur ein
solches, von Gedanke und Gefühl begleitetes Gebet
ist wahres Gebet. Die wichtigste Bedingung dafür ist
die Reinigung des Herzens von jeglicher Hinneigung
zu etwas Äußerem, Leidenschaftlichem. In dem Maße, als das Herz sich reinigt, geht das äußere Gebet
in ein inneres über. So entfacht das werktätige Wortgebet ein verständig herzhaftes Gebet und stützt es in
seiner Wirksamkeit. Das gilt besonders für das JESUSGebet.
Vom immerwährenden

Herzensgebet

Ohne immerwährendes Gebet ist es unmöglich,
Gott zu nahen (Isaak von Syrien).
Die letzte Stufe werktätigen Gebetes bildet das immerwährende Herzensgebet. Sobald das Herz ein gewisses Maß innerer Reinheit erlangt, zieht die Gottesgnade ein. Ein Funke des HEILIGEN GEISTES entzündet das Herz und läßt es in Wärme zu GOTT entbrennen. Von dieser Wärme angezogen, verweilt der
Verstand in ungeteilter Aufmerksamkeit im Herzen,
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in die Betrachtung GOTTES versenkt. Der stürmische
Fluß der Gedanken beruhigt sich; mit der Seele erfolgt dasselbe, wie mit dem blutflüssigen Weibe: ihr
Fluß steht still. Vor GOTTES Angesicht ergießt das
Herz seine Hoffnungen und Schmerzen, lauscht SEINEM Wort, singt SEIN Lob oder steht erschüttert vor
IHM, zu jedem Opfer bereit. Solche Zustände nahen
zunehmend bei verinnerlichtem Gebet und werden
schließlich immerwährend. Das herzhafte Gebet gewinnt an Selbständigkeit und erfolgt bald als werktätiges, durch eigene Anstrengung erzeugtes, bald als
selbsttätiges, über den Menschen kommendes. Das ist
ein Leben vor GOTTES Angesicht oder das immerwährende Gebet. Bis hierher führt das werktätige, aus
eigener Anstrengung dargebrachte Gebet - vor allem
das JESUS-Gebet.

Selbsttätiges begnadetes Gebet
»Die reinen HERZENS
schauen (Matth.

sind, werden GOTT

Das begnadete Gebet kommt ohne dein Zutun. Der
Geist des Gebetes überkommt dich und führt ins Herzensinnere - wie wenn jemand deine Hand faßt und
dich kraftvoll in einen anderen Raum zieht. Die Seele
wird hier durch eine andere Macht gebunden und verweilt gern im Inneren, solange der Geist des Gebetes
sie trägt.
Im ersten Stadium dieses Gebetes - sieht die Seele
alles, erkennt sich und ihren äußeren Zustand - sie
vermag zu überlegen, sich zu steuern und sogar diesen Zustand willentlich zu unterbrechen. Im zweiten
Stadium befindet sich die Seele gleichsam in Entrük36

kung, in Erleuchtung. Sie wird über sich selbst emporgehoben und gelangt zu solcher Schau, daß sie sich
und ihren äußeren Zustand völlig vergißt. Sie lebt
nicht mehr in Gedanken, aber in einem gesteigerten
Bewußtsein geistigen Schauens, das ihr Inneres so
stark erfaßt, daß sie alles Äußere vergißt, aus dem
Bewußtsein verliert: Verstand und Bewußtsein vereinen sich dem Erschauten. (Intuition) - Dabei vermag der Mensch nicht, sich selbst zu steuern oder diesen Zustand zu unterbrechen. Das ist das eigentliche
begnadete oder schauende Gebet. Apostel Paulus
schaute in dieser Verfassung das Paradies. Auch die
Propheten lebten in diesem Zustand, wenn der HEILIGE GEIST sie dazu erhob.
Das schauende Gebet hängt nur insofern vom
menschlichen Willen ab, als es dem Menschen gegeben
ist, durch eifriges Bemühen sein Herz von Leidenschaften zu reinigen. Doch bleibt auch dann das
schauende Gebet eine Gabe der Vorsehung GOTTES.
Wird die Hülle der Leidenschaft vom Auge des Verstandes genommen, so wird er zum Schauen emporgehoben und erschaut unaussprechliche Herrlichkeit.
Wer als Sterblicher einmal die Speise Unsterblicher
gekostet, jene Freude erlebt, vermag sich an nichts
mehr zu binden, nichts zu fürchten, aber ruft mit dem
Apostel: »Nichts vermag mich von der Liebe GOTTES
zu trennen (Rom 8,9).«
Es wäre irrsinnig, dreist, mit einem unreinen, leidenschaftlichen Verstand solche Schau erklären, auslegen zu wollen - uns eigenwillig ins Gebiet schauenden Gebetes zu drängen, wohin GOTT allein jene
führt, die reinen Herzens sind. Doch vermögen wir,
die uns von G O T T verliehenen Mittel der Erkenntnis
zu betrachten und abzuklären, auf welche Weise der
Mensch Dinge der übersinnlichen, verborgenen geisti37

gen Welt erfaßt. Das erste Erkenntnismittel der Umwelt ist das Zeugnis unserer Sinne. Das zweite Mittel
der Erkenntnis bilden Betrachtungen und Schlüsse
des Verstandes aufgrund des Stoffes, den die Sinne
bieten. Darüber hinaus gibt es einen dritten Erkenntnisweg, den Weg geistiger Schau, den GOTTES Gnade
vor allem jenen erschließt, die reinen Herzens sind.
»Die reinen Herzens sind, werden GOTT schauen.«
Das ist jenes Gebiet schauender Betrachtung, das
das geistige Gebet erschließt. Alles ist hier geistig.
Alle Offenbarung des GEISTES ist nur als Schau unseres inneren Geistes-Auges zu verstehen; weder die
Sinne, noch die Formeln des Verstandes vermögen,
sie zu fassen. Von solcher Schau spricht Apostel Paulus (2 Kor. 12,2-4).
Nach dem Ausgeführten können wir das schauende Gebet nur als einen Akt der Gnade erachten und
bleiben in Ehrfurcht an der uns gebührenden Grenze
stehen, über welche hinaus nur die Gnade GOTTES zu
unaussprechlichen Tiefen eines verborgenen geistigen
Lebens führt.
Wir werden bestimmt nicht verurteilt, daß wir unserer Schwäche wegen dieses schauende Gebet nicht
erlangen. Doch wird sicherlich Rechenschaft dafür
gefordert, ob wir Herz und Hirn bewacht und dem
Bösen Kraft des furchtbaren Namens CHRISTI widerstanden. Denn wir tragen CHRISTUS als Gabe der
Taufe in uns, aber können oder wollen nicht lernen,
IHN zur Zeit der Fehde um Hilfe anzurufen: »Wisset
ihr denn nicht, daß ihr CHRISTUS in euch tragt?«
Viele sterben, ohne das schauende Gebet zu erlangen; doch bleibt keine ihrer Mühen um Gebet fruchtlos; GOTT verleiht ihnen zur Stunde des Todes oder
später das schauende, selbsttätige Gebet, das sie wie
eine Feuerflamme empor geleitet.
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Vom geistigen Alter des Betenden
Glaube nicht, daß die Stufen des Gebetes etwas
Willkürliches, künstlich Aufgestelltes seien. Nein,
sie sind die notwendige Folge jedes organischen
Wachsens (Theophanos der Eremit).
Die Übung des Gebetes bedarf strengster Folgerichtigkeit. Seine Entwicklung vollzieht sich organisch,
unvermerkt, wie das Wachstum der Pflanze, oder das
Heranwachsen des menschlichen Organismus. Alles
hat seine Zeit. Der Mensch bringt anfangs in werktätigem Bemühen sein Gebet dar. Dann wird er immer mehr von GOTT ergriffen. Ein Zustand inneren
Wadisens geht in den folgenden über. Solche Stufen
sind: das gelesene Wortgebet, das aufmerksame Gebet, das verständig-herzhafte Gebet und schließlich
das selbsttätige, schauende, rein geistige Gebet, welches in Entrückung hinausführt über unser Bewußtsein.
Wer einen Zustand des Gebetes durchschritten hat,
geht zum nächsten über, wenn dazu GOTTES Wille
ist. Es ist unmöglich, auch nur eine Stufe auszulassen,
zu überspringen, oder in entgegengesetzter Richtung
zu durchlaufen.
Der natürliche Mensch schreitet notwendig von
Kindheit zu Jugend und Reifealter und ändert sich
mit jeder Altersstufe. Der Jüngling empfindet anders, als ein Kind, er kehrt nie mehr zum Säuglingszustand zurück.
Ebenso gibt es im geistigen Leben Stufen der Reife,
und es ist eine Tatsache, nicht eine Beleidigung, auf
verschiedenen Stufen zu stehen. Niemand beklage
sich darüber, daß ihm unerreichbar ist, was ein anderer erreicht. Vielmehr nehme Jeder sein geistiges Al39

ter in Selbsterkenntnis und Demut auf sich; denn die
Last und Verantwortung höherer Gaben übersteigen
ohnehin seine Kräfte. Der werktätig Betende wächst
ihnen entgegen durch Aufmerksamkeit, Gottesfurcht,
schmerzliche Selbsterkenntnis und reuevolle innere
Erschütterung, welche sein Herz reinigen. Er überwindet müßige Denkgespinste, Leidenschaften und
Handlungen aus selbstsüchtiger Willkür. Das heranwachsende Herzensgebet erfüllt immer mehr mit Geistesfreudigkeit und Frieden. So verweilt der Betende
in seinem Herzen vor GOTT und hält Zwiesprache
mit IHM. Er lebt und handelt unter Einwirken des
Gebetes vor dem Angesicht GOTTES und wächst von
Stufe zu Stufe.
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II. I M M E R W Ä H R E N D E S H E R Z E N S GEBET UND JESUS-GEBET
Das immerwährende weise Herzensgebet ist - ein
stetes Verweilen des Verstandes im Herzen vor
GOTT. Und das JESUS-Gebet - als äußerer
Wortlaut - ist besonders geeignet, zum Herzensgebet zu führen (Theophanos der Eremit).
Vor dem Verrichten des Herzensgebetes ist es gut,
möglichst klare Vorstellungen von ihm zu haben, um
den ganzen bevorstehenden Weg des Gebetes bewußt,
ruhig und sicher zu durchschreiten.
Das immerwährende Gebet ist keine zufällige Vorschrift, aber ein unerläßlicher Zug christlichen Geistes, ein verborgenes Leben mit CHRISTUS. (Kol. 3,3)
Das ganze Leben, in allen seinen Erscheinungen, muß
von Gebet durchdrungen sein. Sein Geheimnis ruht
aber in der Liebe zu G O T T . Wie eine liebende Braut
verbleibt eine Seele, die G O T T liebt, mit Herz und
Sinn unentwegt in Ihm, wendet sich immer neu warmen Herzens an IHN.
»Suchet, und ihr werdet finden!...« Was soll man
suchen? Einen lebendigen, fühlbaren Umgang mit
GOTT. Das verleiht die göttliche Gnade. Denn alles
geistige Leben kommt aus dem HEILIGEN GEISTE. Doch
muß man sich selbst darum bemühen und seine Anstrengung auf das stete Gedenken GOTTES richten.
Dazu hilft das JESUS-Gebet. Verweile aufmerksam im
Herzen vor GOTTES Angesicht und sprich:
H E R R , JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
ERBARME DICH MEINER.
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Darin liegt das ganze Wesen der Sache. Sei dir dabei bewußt, das weise Herzensgebet beruht im verständigen Verweilen in warmem Gefühl vor GOTT,
im steten sich Hinwenden zu IHM; dazu dient, als
äußerer Wortlaut das JESUS-Gebet.
Auf diese Weise festigt sich das Gedenken GOTTES
in deinem Verstand und GOTTES Antlitz erstrahlt
gleich der Sonne in deiner Seele. Legst du einen Gegenstand in die Sonne, so wird er erwärmt. Ebenso
wird die Seele durch das Gedenken GOTTES erwärmt,
DER die Sonne der Vernunft ist.
Man gewöhnt sich daran, im Herzen in GOTT-Gemeinschaft zu leben, ohne irgendwelche Vorstellungen oder Überlegungen. Der Verstand verweilt einfach im Herzen vor GOTT. Das Wesen des Gebetes
beruht im Leben vor GOTTES Angesicht, im steten
Bewußtsein und Empfinden SEINER Allgegenwart, in
der Überzeugung, daß ER überall, auch in dir ist, all
dein Inneres durchschaut, mehr als du selbst dich
durchschaust. Dies Bewußtsein gründet nicht in Vorstellungen, aber in einer einfachen Überzeugung,
Empfindung. Wer in einem warmen Raum ist, fühlt
unmittelbar, wie ihn Wärme durchdringt; ebenso
sollte unser geistiger Mensch GOTT dem All-Gegenwärtigen gegenüber empfinden, dessen Wesen Feuer
ist.
Das Gedenken GOTTES ist - das Leben des GEISTES.
Alle großen Beter suchten - das immerwährende Entbrennen des Herzens zu GOTT. Denn GOTT verlangt
das Herz, als Lebensquell. Wo das Herz ist, da sind
Bewußtsein, Aufmerksamkeit, Verstand und die
ganze Seele. Ist das Herz in GOTT, SO ist auch die
ganze Seele in GOTT, und der Mensch weilt immerwährend in Geist und Wahrheit vor IHM! Sobald das
Herz zu GOTT erwärmt, ersteht die Furcht GOTTES,
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erwacht mächtig das Gewissen und erzeugt den Feuereifer, nach dem Willen GOTTES zu leben; und die Anstrengung darum entfacht im Herzen das Feuer der
GOTTES-Liebe. Diese beginnt die Leidenschaften zu
verbrennen, den inneren Menschen umzuschmelzen
und zu durchgeistigen, bis das ganze Menschenwesen
durchgottet ist. In dem Maße als das Herz zu GOTT
erwärmt und das Innere sich reinigt, zieht die göttliche Gnade ein und erfüllt mit Gaben des HEILIGEN
GEISTES. Zunehmend verweilt der Verstand in immerwährendem Herzensgebet vor dem LEBENDIGEN
GOTT.

Erfahrene Beter, wie Paissi Welitschkowski schildern in tiefer Ehrfurcht diese Welt des Herzensgebetes.

43

I. VOM H E R Z E N S G E B E T D E R U R K I R C H E
(nach Paissi Welitschkowski)
Das weise Gebet war das unablässige Tun aller G O T T tragender Väter der Urkirche und leuchtete gleich der
Sonne unter den Einsiedlern auf dem Berg Sinai, in
der ägyptischen Wüste, um Jerusalem, wie im ganzen
Osten; in Byzanz, auf dem Berg Athos und den Inseln; zuletzt in ganz Rußland. Viele Väter entbrannten durch Hingabe an dieses heilige Gebet in seraphischer Liebe zu GOTT und Mitmensch, wurden zu strengen Hütern der Gebote GOTTES, reinigten Herz und
Seele von allen Lastern des alten »fleischlichen Menschen« und wurden gewürdigt, auserwählte Gefäße
des HEILIGEN GEISTES zu sein. Von SEINEN göttlichen
Gaben erfüllt, wurden sie zu Leuchten und Feuersäulen des Alls und führten durch Wort und Tat
zahllose Menschenseelen zum Heil. Viele unter diesen Erleuchteten schrieben auf göttliche Eingebung
ihre Anleitungen im Weisen Gebet, die von der Weisheit HEILIGEN GEISTES erfüllt sind und in ihrer Kraft
der Heiligen Schrift gleichkommen.
Das geschah auf besondere Vorsehung GOTTES, daß
diese göttliche Handlung zuletzt nicht in Vergessenheit gerate. So sei einiges aus den Lehren GOTT-Tragender, von des GEISTES GNADE Erleuchteter von dem
Weisen Gebet übermittelt, das vom Verstand im Herzen dargebracht wird. - Lehren, die auf dem Fels des
Evangeliums gründen.
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Ursprung und Ziel immerwährenden

Herzensgebets

Rufe aus den Tiefen deines Wesens zu GOTT,
mache dein Gebet zur Weihhandlung (Starez
Paissi Welitschkowski).
GOTT selbst gebot als reines Opfer das verborgene,
aus Herzenstiefen dargebrachte Gebet: »Wenn Du
betest, tritt in deine Behausung, schließe die Tür und
bete zu deinem Vater im Verborgenen (Matth 6,6).«
Dieses Gebet wird gesammelt, in aller Stille, in innerster Erschütterung und Herzensreue, in Schmerz der
Seele dargebracht. Bete also, »und der Vater, der das
Verborgene sieht, wird dir's vergelten.« Das heilige
weise Gebet, das Kraft göttlicher Gnade wirksam
wird, reinigt den Menschen von allen Leidenschaften,
läßt die Gebote GOTTES eifrigst befolgen, erhält in
allen Anfechtungen des Widersachers unversehrt und
entfacht unaussprechliche Liebe zu CHRISTUS (Rom.
8,35). G O T T selbst verlieh dem ersten Menschen das
innere Gebet, ER schuf ihn nach SEINEM Bilde und
führte ihn in ein Paradies der Seligkeit, unsterbliche
Gärten zu bearbeiten und zu hüten. Das heißt: reinste, höchste, vollkommenste Gedanken hervorzubringen, reinen Herzens und Gemütes im schauenden, verständigen Gebet, in seliger GOTTEs-Schau zu
verweilen und dieses Gebet unversehrt, wie seinen
Augapfel zu hüten. - Als der erste Mensch vom immerwährenden Gebet ließ, auf den Versucher hörte
und ihm Einlaß gewährte, wurde er von einer Hülle
der Finsternis bedeckt. Sein Geistes-Auge schloß sich
für G O T T und öffnete sich einer Welt der Leidenschaften und Begierden. So verlor er seine ursprüngliche
Bestimmung und verfiel der Sünde und dem Tod
(Makarius von Ägypten).
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Aus dieser Verlorenheit rettete den Menschen das
Herzensgebet.
Nach der Tradition der Kirche wandte sich die
Mutter GOTTES als erste - in innerster Sammlung des
Verstandes im Herzen - an GOTT. Damit brachte sie
das heiligste angemessene Opfer dar, löste sich aus
sämtlichen anderen Banden und sammelte all ihre
Aufmerksamkeit wie in einem Brennpunkt im immerwährenden göttlichen Herzensgebet. So verweilte sie im Allerheiligsten, über alle Unruhe, Vorstellungen und Dinge erhaben in Schweigen und Gebet
vor GOTT, vollzog diesen neuen, unaussprechlichen
Weg zum Himmel und schaute GOTTES Herrlidikeit.
Das reine, immerwährende Herzensgebet führte die
Jungfrau Maria zu den höchsten Höhen der Gottesschau und Durchgottung - bis sie Wohnstatt des unfaßbaren LOGOS selbst wurde.
Die Weihehandlung des Herzensgebetes - die der
Verstand auf dem Altar des Herzens in innerster
Sammlung darbringt - führt in der Tat zur GOTTESSchau. Jede andere Tugend ist nur ein Heilmittel gegen Leidenschaften und Leiden der Seele, GOTTES
Schau ist aber die Frucht der gesunden Seele, letzte
Vollendung werktätigen Herzensgebets. In tiefster
Sammlung immerwährenden Gebetes, die über alles
Irdische hinaus zu GOTT führt, wird der Mensch durdigottet; er nähert sich gleichsam dem Unnahbaren, dem HEILIGEN SEIN. - Wer in ungeteilter Aufmerksamkeit in immerwährendem Gebet verharrt,
sein Herz reinigt und sich damit im unaussprechlich
hehren, allen Verstand und Gefühl überragenden
LICHT löst, schaut GOTT wie in einem Spiegel in sich.
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Das Herzensgebet gründet auf der Heiligen Schrift
Das immerwährende Herzensgebet gründet auf der
vollen Unterweisung der HEILIGEN Schrift in innerem
Gebet.
Die innere Unterweisung beginnt mit den Worten
CHRISTI: »Wenn du betest, so gehe in dein Kämmerlein, schließe die Tür und bete zu deinem V A T E R , DER
im Verborgenen ist, und dein V A T E R , DER das Verborgene sieht, wird dir's vergelten (Matth. 6,6).« So
gilt es, in seinem Herzenskämmerlein gesammelt vor
GOTT zu verweilen.
»Wenn du betest, mache nicht viele Worte (Matth.
6,6)«, wende dich schlicht und aufrichtig, in Demut
an G O T T ; ein Vorbild sei dir der Zöllner im Tempel.
In kurzen Worten äußert er sein Herzensanliegen
» H E R R , sei mir Sünder gnädig« — und sein Gebet
wird erhört. »Besser ist es, fünf Worte mit Vernunft
zu sprechen, als Tausende mit der Zunge (i Kor.
14,12).«
Gedenke stets deines HERRN
und
GOTTES,
denn es heißt »Liebe GOTT von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Das ist
das erste und vornehmste Gebot (Matth. 23,37).«
»Von ganzem Herzen lieben heißt: mit ganzem Wesen, mit Leib, Seele und Geist lieben (Ps 119,145).«
»Liebe IHN, WO immer du bist, was immer du tust.
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz
(Matth. 6,21).« »Preise GOTT in deinem Innern (Ps
34,2).« Nach Apostel Paulus vermag man alles, was
man tut, spricht und denkt zur Ehre GOTTES zu verrichten.
»Betet immerwährend (Thessal. 5,17).« JESUS C H R I STUS Selbst lehrt, allezeit zu wachen und zu beten,
unablässig zu bitten. (Luk. 18) »Bittet, so wird euch
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gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so
wird euch aufgetan (Matt 7,7-8, Lukas 1 1 , 5 - 1 0 ) . «
»Man soll allezeit bitten und nicht verzagen (Lukas
18,1-7).«
»Machet euch keine Sorgen (Lukas 12,29)«, das
heißt, laßt euren Verstand nicht umherschweifen,
»denn das enge Tor, der schmerzvolle Pfad führen
ins Leben (Matth. 7,14).« »Selig sind die geistig Armen«, die keinen einzigen müßigen Gedanken dieser
Welt beherbergen. Man sollte immerwährend, beten
und GOTT im Geist und in der Wahrheit anbeten;
doch entfernen Alltagsgedanken und Sorgen um das
leibliche Wohl viele von dem Reich GOTTES, das
in unserem Innern ist; sie hindern uns am Altar des
Herzens im Geiste Opfer darzubringen, denn wir
sind Tempel des lebendigen GOTTES, DESSEN göttlicher GEIST in uns lebt.
Zugleich folgt das Gebot der Wachsamkeit: »Wachet und betet allezeit, daß ihr nicht in Anfechtung
fallet (Mark 14,36 u. 36).« »Mit aller Obhut hütet
euer Herz (Gleichnisse 4,23).« »Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Unzucht, Ehebruch und
Mord, Dieberei, falsch Zeugnis und Lästerung, die
den Menschen unrein machen (Matth. 15,19-20).«
»Achtet auf euer Inneres, daß euer Herz nichts
Gesetzwidriges berge. Denn: mein innerer Mensch
freut sich an GOTTES Gesetz. Doch widersetzt sich
ihm ein anderes Gesetz in meinem Leibe (Rom. 7,
22).« »So gilt es, das innere Gefäß des Herzens zu
reinigen, damit auch das Äußere rein sei (Matth.
23,26).«
»Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht gleich einem Löwen umher...
und sucht, welchen er verschlinge, widersteht dem
Versucher in festem Glauben (x Petr. 5,8,9).« »Denn
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unser Kampf geht nicht gegen Leib und Blut, aber
gegen die Mächte, Gewalten und Herrschaften der
Finsternis dieser Welt, die bösen Geister unter dem
Himmel (Ephes. 6,12).« Als mächtigste Waffe unsichtbarer Fehde gegen den unsichtbaren Feind dient
der NAME des HERRN: »In MEINEM NAMEN werden sie
die Teufel austreiben (Markus 16,17).«
Betet im Namen von JESUS CHRISTUS:
»Bisher
habt ihr um nichts gebeten in MEINEM Namen. Bittet,
so werdet ihr empfangen, daß eure Freude vollkommen sei. - Was ihr MICH bitten werdet in MEINEM
Namen, das will ICH tun (Joh. 16,24; I 4> I 3 _I 4)- <<
»Ohne MICH könnt ihr nichts tun. Wer in MIR verbleibt und ICH in ihm, der bringt reiche Frucht (Joh
15,5,6).«
Betet im Geiste: »GOTT ist GEIST; ER sucht solche,
die IHN im Geist und in der Wahrheit anbeten (Joh.
4,24).« »JESUS CHRISTUS vermag man nur Kraft des
HEILIGEN GEISTES als HERRN anzusprechen (1 Kor.
12,3).«
Mühet euch, das Reich GOTTES im Innern zu erschließen: »Das Reich GOTTES ist in euch (Lukas 17,
21).« Es wird nur durch Mühen erlangt, und die sich
anstrengen, werden es gewinnen.
Dazu verhilft das werktätige unablässige Herzensgebet. — Das Herzensgebet lehrt, die Gebote GOTTES
zu erfüllen, es reinigt das Innere und führt zur Einwohnung GOTTES: »Wer MICH liebt, der wird MEIN
Wort halten, und MEIN V A T E R wird ihn lieben und
wir werden kommen und Wohnung in IHM nehmen.«
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Das Herzensgebet erfüllt mit Gaben des
HEILIGEN
GEISTES
»Der

V A T E R wird euch den Tröster verleihen, den
der W A H R H E I T , DER wird euch alles lehren. (Joh
14,26).«
Die erleuchteten Väter vernahmen diese Hinweise
und wandten all ihr Bemühen auf das immerwährende Herzensgebet. Sie suchten, durch das innere Anrufen von JESUS CHRISTUS ihr Herz zu hüten und zu
reinigen; überzeugt, dadurch auch alle anderen Tugenden zu erwerben; ohne die Herzensreinheit dagegen keine einzige Tugend bleibend zu erlangen.
(Simeon der Neue Theologe)
So gründen die erleuchteten Väter ihre Lehren von
der Weihehandlung des inneren, vom Verstand im
Herzen dargebrachten Gebetes auf dem Fels der Heiligen Schrift. Viele unter ihnen hinterlassen uns Anleitungen voller geistiger Weisheit. Sie schildern die
innere heldenmütige Fehde, lehren die Kunst, den
Namen JESU CHRISTI - dieses unbesiegbare Flammenschwert des Geistes - gegen den Widersacher zu verwenden, und das göttliche JESUS-Gebet gebührend
mit dem Verstand im Herzen darzubringen.
GEIST

Das Herzensgebet ist eine geistige Kunst
Die erleuchteten Väter bezeichnen das Verrichten des
verständigen Gebetes als - Kunst; sie beruht darin,
den Verstand in wacher Nüchternheit über dem Herzen zu heften, alle Arten von Anfechtungen zu überwachen, zu sehen, wie, wann, woher und in welchem
Ausmaß diese nahen. Sodann das Gebet gegen sie zu
richten, bis sie schwinden, und dann wiederum auf
50

seinen Wachtposten zurückzukehren. (Johannes Klimakos)
Wache Nüchternheit ist eine geistige Kunst, die
den Menschen mit Hilfe GOTTES völlig von leidenschaftlichen Gedanken, Worten und Handlungen befreit. (Hesychios von Jerusalem)
Kommet und ich lehre euch die Kunst - oder besser die Wissenschaft übersinnlichen Lebens, das seinen
Vollbringer ohne Mühe und Gefahr zur Leidenschaftslosigkeit führt.
Als Kunst oder Wissenschaft bezeichnet man das
geistige Gebet wohl darum, weil es kaum jemand ohne Anleitung Erfahrener von selbst erlernt. Das
werktätige Gebet übe jeder, aber die hohe Kunst, die
geheimnisvolle Weihehandlung des Verstandes im
Herzen, ist ohne Anleitung unmöglich.

Welcher Vorbereitung bedarf das Herzensgebet?
Das Gott-Gedenken oder das Herzensgebet ist
höber als alle anderen Verrichtungen und der
Gipfel der Tugend, wie die Liebe Gottes (Isaak
der Syrier).
Das heilige Herzensgebet, das durch die Gnade GOTTES wirksam ist, reinigt den Menschen von allen Leidenschaften, regt dazu an, eifrig die Gebote GOTTES
einzuhalten und wahrt vor aller Anfechtung und
Verblendung. Dieses göttliche Gebet bildet den Gipfel aller geistigen Tätigkeit und Tugend, eine höchste Verrichtung des Verstandes im Herzensinnern. So
unterliegt es auch unfaßbar feinen Fangnetzen des
Versuchers. Wer das Herzensgebet zu erlernen sucht,
muß daher dem Evangelium folgen; das heißt, von
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Eigendenken und Eigenwilligkeit lassen — und das
Denken, Fühlen und Wollen des Evangeliums beherzigen. Das ist notwendig, um - durch echten Gehorsam des Verstandes — von allen Meinungen, Sorgen
und leidenschaftlichen Regungen frei zu werden.
Durch Demut aber, die dem Gehor-sam entspringt,
kann man allen Fangnetzen der Verblendung entgehen und in Stille und Sammlung im inneren Tun vorankommen.
Hat man das Glück, einem Erfahrenen des Geistes
zu begegnen, so mag man sich ihm voll anvertrauen.
Findet man ihn aber nicht, da solche Erfahrenen heute sehr selten sind, so mag man seine Anleitungen aus
dem Evangelium und den Schriften erfahrener Beter
entnehmen. Diese Schriften enthalten die volle Unterweisung im Herzensgebet. Vertiefe dich in Demut
in sie, suche, sie zu befolgen - und die göttliche Gnade HEILIGEN GEISTES, die in ihnen wirkt, wird dich
lehren. CHRISTUS selbst wird dein Lehrmeister im immerwährenden Herzensgebet.
Was ist das Herzensgebet in seiner Eigenschaft und
Wirkungf
Das heilige, verständige Gebet, das vermöge der
Gnade GOTTES wirksam wird, reinigt den
Menschen von allen Leidenschaften, bewegt zum
eifrigsten Einhalten der Gebote GOTTES und
schützt vor allen Pfeilen und Verführungen des
Feindes (Paissi Welitschkowski).
Seiner Eigenschaft nach ist das Herzensgebet Umgang und Vereinigung mit GOTT; seiner Wirkung
nach - Aussöhnen und Friede mit GOTT, Reinigung
von Sünde, eine Brücke über alle Versuchungen,
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Schutzwall gegen Kummer, sieghafter Kampf und
Überwinden aller Kämpfe, Versiegen von Zorn,
Trübsinn und Verzweiflung, unerschöpfliche Tätigkeit, Quell der Tugend und innerer Gaben, unvermerkter Fortschritt, Nahrung der Seele, Erleuchtung
des Verstandes, bestätigte Zuversicht, Spiegel inneren
Zustandes; echtes Gebet ist Vorwegnahme von GOTTES Gericht und SEINER Herrlichkeit (Johannes Klimakos).
Das Gebet, ist dem Anfänger ein Feuer der Freudigkeit, das dem Herzen entströmt; dem Vollkommenen
ist es ein wirkendes licht. Gebet ist unmittelbarer
Glaube, Kunde der Zuversicht, wirksame Liebe; Gottes Kunde, frohe Botschaft des Fierzens; Werk, Nahrung und Stärke der Engel; Zuversicht des Heils,
Zeichen von Erleuchtung und Heiligung, Erkennen
GOTTES, Offenbarwerden göttlicher Gnade und Barmherzigkeit, Verleihen des HEILIGEN GEISTES, ein Lichtstrahl der Geistessonne, Gnade GOTTES, Weisheit
GOTTES - der Anfang eigener Weisheit und Offenbarwerden GOTTES.
Das Gebet ist der Gipfel alles guten Strebens, denn
im immerwährenden Gebet vermögen wir, alle Tugend von GOTT zu erflehn. Im Gebet kommuniziert
der Würdige GOTTES Heiligkeit; sein Verstand vereint sich in unaussprechlicher Liebe mit GOTT. Wer
sich nötigt, stets im Gebet zu verweilen, entbrennt in
feurigem Streben zu GOTT und empfängt sein Maß
an Gnade geistiger Heiligung und Vollkommenheit
(Makarios von Ägypten).
Das Wachen des Verstandes im Herzensgebet ist
lichtzeugend, blitzhaft, Licht verbreitend, feuerzeugend. Der Mensch wird aus einem Vernunftlosen und
Unnützen zu einem Reinen, Fruchtbringenden und
Weisen in CHRISTUS. Ja, wir werden sehend, erschauen
53

unaussprechlidie Geheimnisse GOTTES, strömen dem
reinsten, unermeßlichen LICHT ZU, rühren daran, leben und weilen in IHM und erfahren SEINE Güte
(Hesydiios von Jerusalem).
Dieses göttliche Gebet verleiht den HEILIGEN G E I S T
und alle Geistesgaben; es reinigt das Herz und vertreibt den Widersacher, befreit von Sünden, heilt
Leib und Seele und führt zum Einwohnen C H R I S T I ;
es ist ein Quell göttlicher Gedanken und Betrachtungen, Ursprung der Erleuchtung, Quell der Gnade und
der Erlösung, denn es prägt uns den heilbringenden
Namen JESU CHRISTI ein (Simeon von Thessaloniki).
Wer sollte diese heilbringenden Wirkungen des
Herzensgebetes kennen und nicht in Eifer entbrennen, es immerwährend zu verrichten, um stets in
Herz und Seele CHRISTUS ZU tragen in unaussprechlicher Liebe zu IHM.

54

2. V O M J E S U S - G E B E T
Das Jesus-Gebet ist ein erprobtes, begnadetes
Mittel zum immerwährenden Herzensgebet
(Theophanos der Eremit).
Es gibt ein begnadetes Mittel, (das die wenigsten beachten), um auf die Menschenseele einzuwirken. Dieses
Mittel beruht in einem inneren gebetartigen Ansprechen des Namens JESU-Christi. Es besitzt die kostbare
Eigenschaft, stets, zu jeder Zeit und an jedem Ort - in
der Kirche, wie zu Hause, unterwegs und bei jeder
Arbeit zur Verfügung zu stehen.
Gläubig angerufen, besitzt dieser Name eine gewaltige helfende Kraft. Das Wesen dieses Anrufs beruht jedoch nicht bloß im Wortlaut, aber im beständigen gebetartigen Gedenken an JESUS CHRISTUS, im
steten sich zu IHM wenden. Die Worte des Gebetes
selbst:
HERR, JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
ERBARME DICH MEINER

sind nur ein äußerer Ausdrude jener Gedanken und
Gefühle, die sie enthalten. Beständig geübt, nähert
uns dieses Gebet JESUS CHRISTUS, macht IHM verwandt, vertraut, verbindet mit IHM. Das immerwährende Gedenken GOTTES wird gleichsam zum Wächter unseres Inneren; all unserer Gedanken und Gefühle und läßt nichts Unreines oder Unwürdiges in
uns haften. Die Aufmerksamkeit wendet sich GOTT
zu, - das hilft Zerstreutheit und müßige Hirngespinste überwinden, wahrt das Herz vor unguten Regungen, verhilft zur Ordnung des Innern und festigt
Glaube und Gebet. Diese innere Ordnung spiegelt
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sich in allen Worten und Handlungen des Menschen.
Lernt der Mensch nicht, im Herzensinnern den Willen GOTTES und seine Gebote zu befolgen, so wird er
sie auch im äußeren nicht einhalten (Hesychios von
Jerusalem). Darauf kommt alles an.
Bei diesem wichtigsten Werk unseres inneren Lebens bietet eine unersetzliche Hilfe das JESUS-Gebet,
oder CHRISTUS selbst, der vermittels dieses Gebetes
zum beständigen Bewohner unseres Herzens wird.
Die Schriften der Väter vom JESUS-Gebet erhellen
sein Wesen und seine Bedeutung. Sie behandeln Fragen, die sich auf dessen umfassende praktische Ausübung beziehen. Denn die Frage nach dem Gebet wie
nach dem christlichen Leben selbst vermag man nicht
bloß theoretisch zu lösen. In seinem tiefsten Grunde
und Wesen wird das Christentum durch sein praktisches Ausüben beim geistigen Herwanwachsen von
Verstand und Herz erfaßt. Will man über die bloße
äußere Form und theoretische Kenntnis seiner Wahrheiten hinaus das Christentum erkennen, so muß man
es stufenweise durch lebensvolle Erfahrung und geistige Anstrengung erfassen. Dasselbe gilt für das Gebet. Man kann die umfassendsten theoretischen
Kenntnisse über das Gebet besitzen, alle Lehren vom
Vorankommen im Gebet kennen, ohne selbst beten
zu können. Ein bloßes Wissen religiöser Wahrheiten
ist etwas ganz anderes, als ihr praktisches Erfahren.
So wird auch das JESUS-Gebet nicht bloß durch theoretische Kenntnisse, sondern durch sein Ausüben erfaßt. Für Menschen mit schlichtem, gläubigen Herzen
bietet es kaum Schwierigkeiten. Jenen, die mehr in
abstrakten Gedanken leben, fällt es schwerer, zu Erfahrungen im JESUS-Gebet zu gelangen. Doch braucht
das nicht zu verwirren, denn keinem ist es versagt.
Beten ist eine natürliche Fähigkeit des Menschen.
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»Wen G O T T durch schwere Prüfung oder den Verlust
des liebsten Menschen trifft, der betet von ganzem
Herzen und Gemüt. Somit besitzt jeder den Quell
echten Gebetes; doch erschließt sich dieser Quell entweder durch innere Einkehr, oder plötzlich, durch
den Bohrer GOTTES (Starez Leonid von Optina).«
Das JESUS-Gebet, das regelrecht nach Anleitung Erfahrener ausgeübt wird, lehrt diese allmähliche innere Einkehr. Es hilft, im Herzen den Quell lebendigen, selbsttätigen, immerwährenden Gebetes zu erschließen, das mit JESUS CHRISTUS vereint; als Wächter
das Herz von allen unreinen Regungen bewahrt; tiefen Frieden und geistige Festigkeit vermittelt und so
alles innere und äußere Leben des Menschen steuert.
Darin beruht die Bedeutung des JESUS-Gebetes im
geistigen Leben.
Die Frage, wie man das JESUS-Gebet erlernen kann,
beantworten die Erfahrenen. Hier sei nur einiges kurz
einführend erwähnt: An das JESUS-Gebet soll man in
Ehrfurcht und Herzensreue gehen, und es aufmerksam, langsam und schlicht - laut oder stumm - sprechen. Dabei kommt es mehr auf die Qualität als auf die
Häufigkeit an. Doch ist es gut, als Regel täglich eine
gewisse Anzahl der Gebete vorzunehmen, damit das
Gebet keinem Zufall unterliegt. Wer betet, sei sich
bewußt, daß er damit in unmittelbare Nähe GOTTES
tritt und mühe sich, sein Leben entsprechend zu führen. Sodann gilt es, das Werk des Gebetes in aller
Geduld zu verrichten, ohne irgendwelche hohen Errungenschaften zu erträumen. Man beginnt einfach
damit, den Wortlaut des Gebetes langsam, in Ehrfurcht und Herzensreue zu sprechen; nach und nach
folgen Verstand und Herz von selbst dem Gebet.
Allmählich erfaßt das Gebet die Seele und führt zum
Zustand des Friedens, der Ruhe, der Reinheit, inne57

rer Ordnung und Freudigkeit, bei stetem Weilen vor
GOTT. Zu alledem bedarf es der Geduld, der Demut
und der Zeit.
Damit wird das jEsus-Gebet die wichtigste, notwendigste Tätigkeit innerhalb des christlichen Lebens.
Denn die umfassendsten theologischen Kenntnisse,
die größte Belesenheit, als bloße Errungenschaft des
Verstandes, bleiben tote Güter - wenn sie nicht die
Herzenstiefen erfassen, nicht jeden Lebens-Schritt
des Menschen durchdringen.

Gebet des Zöllners im Tempel
Die Liebe GOTTES ist unermeßlich. Sooft du
JESUS CHRISTUS im Gebet anrufst »erbarme
dich meiner« antwortet ER im Verborgenen:
»Sohn, deine Sünden sind dir
vergeben(Aufrichtige Erzählung eines Pilgers).
Das JEsus-Gebet beruht im anhaltenden, aufmerksamen ehrfurchtsvollen Anrufen des göttlichen N a mens JESU CHRISTI; im lebendigen Bewußtsein SEINER
Gegenwart; mit der Bitte um die Gnade HEILIGEN
GEISTES mit dem Ziel, Hirn und Herz IHM ZU vereinen. Es ist das - an CHRISTUS gerichtete - Gebet des
Zöllners im Tempel mit dem Wortlaut:
JESUS CHRISTUS SOHN GOTTES, SEI MIR SÜNDER GNÄDIG.
JESUS CHRISTUS - ERBARME DICH MEINER.
HÜLLE MICH IN DEINE GNADE.

Es gehört zu jenen kurzen Gebeten, die besonders
geeignet sind, häufig und gesammelt vor GOTT ZU ste58

hen, das Herz für IHN ZU erwärmen. Beim Beten soll
der Verstand aufmerken, das Herz warm mitfühlen.
Indessen bedrängen allerlei Vorstellungen, der ungeübte Verstand schweift ab, das Herz erkaltet. Um
nun den Verstand zur Sammlung, das Herz zum Mitgefühl zu gewöhnen, wählen die Erfahrenen kurze
Anrufe, die sie möglichst oft wiederholen. Ein kurzes,
häufiges Gebet, läßt immer wieder aufmerksam vor
GOTT treten, ihn warm und innig anrufen. Suche nicht
nach vielen Worten, daß dein Verstand sich nicht zerstreue. Bete einfach, von Herzen zu GOTT.
Vor dem Herzenskenner bedarf es kaum der Worte; ein Wort des Schächers rettete ihn, ein Seufzer des
Zöllners wurde erhört.
Wirksamer als alle anderen kurzen Gebete wird
das JESUS-Gebet durch den allvermögenden Namen
des H E R R N - bei einem warmen, festen Glauben an
IHN - , DER zugegen ist, alles schaut, hört und bereit
ist, das Erbetene zu erfüllen, SEIN Name birgt die
Kraft des LOGOS in sich. V O N IHM heißt es: GOTT gab
IHM einen Namen und vor SEINEM NAMEN beugen
sich die Knie aller Himmlischen, Irdischen und Unterirdischen (Philipp. II., 9/10).
Betrachte die Heilige Schrift genauer und du erkennst, daß darin allerorts der Name des H E R R N verherrlicht, dessen heilsame Macht . . . hervorgehoben
wird. Uberblicke die Schriften erleuchteter Kirchenväter und du siehst, sie alle, ohne Ausnahme, gebieten, das JESUS-Gebet zu üben und bezeichnen es als
stärkste Waffe im Himmel, wie auf Erden (Johannes
Klimakos »Die Himmelsleiter«), als eines SEINER
höchsten Vermächtnisse und liebreichsten Trost
(Kallist und Ingaty, Philokaleia).
In seiner Schlichtheit und Kürze enthält das JESUSGebet alle Elemente echten Gebetes, die ganze Fülle
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der GOTT-Gemeinsdiaft. Es ist Preis, Bekenntnis und
Bitte zugleich. Seine Fülle äußert sich in seiner Gliederung. Der erste Teil: - H E R R , JESUS CHRISTUS, SÖHN
GOTTES - leitet den Verstand zum H E R R N alles Lebens, preist die göttliche Größe CHRISTI und das Mysterium SEINES Erlösungswerkes. Wer CHRISTUS als
SÖHN GOTTES anspricht, bekennt, wie einst Apostel
Petrus: »Du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes.«
Der zweite Teil: - SEI MIR SÜNDER GNÄDIG - E R BARME DICH MEINER - bekennt in Reue die Schwäche
und Sündhaftigkeit des Menschengeschlechts, wie die
eigenen. Wir sprechen »ERBARME DICH UNSER« und
bekennen damit das Mysterium SEINES Erlösungswerks, erkennen IHN als unseren alleinigen Retter DER unser Wesen in SEIN göttliches Sein aufnahm und
durch SEIN Leben, Sterben und Aufertsehen sühnte.
Darin aber beruht bekanntlich das Wesen christlichen
Glaubens. Apostel Johannes schließt sein Evangelium
mit den Worten: »Das aber ist geschrieben, daß ihr
glaubet, JESUS ist CHRISTUS, der SÖHN GOTTES, auf
daß ihr im Glauben an SEINEN NAMEN das ewige Leben habet (Joh. 20,31).«
Das JESUS-Gebet ist das Gebet des reuigen Sünders,
denn Herzensreue liegt dem ganzen christlichen Leben zugrunde: Das Bekennen seiner Schuld reinigt
das Gewissen; das Bewußtsein eigener Schwäche verleiht Herzens-Demut bei tiefer Ehrfurcht und gläubiger Zuversicht in GOTTES allmächtige Hilfe.
Kein anderes Wort vermag klarer, wesenhafter
Sehnsucht und Bitte einer demutstarken Sünderseele
auszudrücken, als dieses: ERBARME DICH MEINER, keines ist umfassender. Es ist mehr als bloße angstvolle
Bitte um Vergebung und Erlassen von Strafe; es ist
der Ruf sohnhafter Liebe, die auf GOTTES Barmher60

zigkeit vertraut; in Demut die eigene Ohnmacht erkennt und IHN um die GEISTES-Kraft bittet, den Versuchungen zu widerstehen. Wie der Bettler in seiner
Not nicht nur auf ein Erlassen seiner Schuld, aber
auf neue Gaben hofft, steht der verlorene Sohn vor
dem V A T E R : Vergib mir meine Fehle, hilf mir, mein
Leben zu wandeln; gib DU mir Kraft, DIR allein mit
ganzem Herzen, Verstand und Willen zuzustreben
(Aufrichtige Erzählung eines Pilgers, 5. Gespräch).
Das JESUS-Gebet ist ein bewährtes Mittel zum immerwährenden Gebet, um sich an ein Leben in der
Gegenwart GOTTES ZU gewöhnen. Es ist gut, stets den
Namen GOTTES anzusprechen. Doch sollte man dabei
nicht stehen bleiben. Das Wesen der Sache liegt nicht
in Worten, aber im Glauben und in der Hingabe in
GOTTES Hand. Alles beruht auf einem freien, bewußten Hinwenden zu G O T T .
Das wichtigste ist das Bewußtsein, vor GOTTES Angesicht zu leben. Dieses Bewußtsein ist der stärkste
Antrieb zum Erregen geistigen Lebens. Vertiefe dich
mit ganzem Wesen ins JESUS-Gebet, es wird dich innerlich sammeln, läßt dich Kraft in GOTT erleben und
verleiht, untrennbar mit IHM ZU sein - was immer du
tust. Doch suche die Macht dieses Gebetes nicht im
Wiederholen der Wort-Inhalte, aber im Hinwenden
von Herz und Verstand zu GOTT. Ein lebendiges,
stetes GOTT-Gedenken und Leben vor SEINEM Angesicht belebt die Gottesfurcht und Wachsamkeit deinen
inneren Zuständen und Handlungen gegenüber. Damit beginnt im Herzen das christliche Leben, die freiwillige Nachfolge CHRISTI.
Gedanken und Empfindungen des JESUS-Gebetes
nähern uns CHRISTUS, machen IHM gleichsam vertraut,
verbinden mit IHM. Das unentwegte Gedenken GOTTES
wird zum inneren Wächter, der nichts Unreines oder
61

Unwürdiges in uns zuläßt. Es bewacht das Denken
vor müßigen Hirngespinsten, schützt das Herz vor
unreinen Regungen. Diese innere Ordnung spiegelt
sich in allen äußeren Worten und Handlungen des
Menschen. Folgt der Mensch im Innern dem Willen
GOTTES und SEINEN Geboten nicht, so vermag er ihn
auch im Äußeren nicht zu befolgen (Isichi von Jerusalem). Bei diesem Wichtigsten, der Herrschaft über
unser Inneres, erweist uns eine unschätzbare Hilfe
das jEsus-Gebet, oder CHRISTUS selbst, DER durch das
Gebet zu einem steten Bewohner unseres Herzens
wird.
Je mehr das JEsus-Gebet sich dem Herzen verbindet, um so stärker erwärmt sich das Herz; um so
selbsttätiger wird auch das Gebet, so daß das Feuer
des Geistes sich entzündet und fortwährt. Darum
umfaßt dieses Gebet die innere Ordnung jener, die
den Keim des vollkommenen inneren Lebens empfangen haben.

Jeder kann das JESUS-Gebet

verrichten

Glaube nicht, mit dem Jesus-Gebet etwas Besonderes zu tun. Das ist eine natürliche Verrichtung
jedes Menschen (Theophanos der Eremit).
Der Unerfahrene meint, das JEsus-Gebet sei Sache
fortgeschrittener, geistiger Menschen. Das stimmt
nicht. Jeder Mensch kann und muß es üben, wenn er
ernstlich nach innerem Fortschritt und einer Wandlung seiner Natur strebt. Wie es unmöglich ist, ohne
Speise und Trank zu leben, so unmöglich ist es auch,
ohne das JEsus-Gebet irgend etwas Geistiges zu erreichen, oder sich von inneren Anfechtungen zu be62

freien. Hirngespinste und schlechte Regungen, die
ohne unseren Willen ins Herz drängen und sich dort
festsetzen, vermag nur das JESUS-Gebet aus den Herzenstiefen auszutreiben. Hoffe nicht, ohne den N a men CHRISTI etwas gegen sie auszurichten, auch wenn
Du dich zwingst, grobe Sünden zu meiden. Es gibt
keine mäch tigere Waffe im Himmel wie auf Erden;
unmöglich, aus eigener Kraft von bitteren Gedanken
- diesen Abfällen im Schweinetrog - abzulassen, ohne
nach dem Himmelsbrot zu streben, das auf ewig sättigt (Wassilij von Moldau).
So fordern die Erfahrenen jeden Menschen auf,
den Namen JESU CHRISTI gegen jede Anfechtung
herzhaft anzurufen: »Ich bitte euch, Brüder, lasset
nie vom JESUS-Gebet, aber sprecht es stets, ob ihr eßt
oder trinkt, arbeitet oder unterwegs seid, um stets
gerüstet zu sein.« Gedenken GOTTES erschließt der
Seele, was in ihr ist. Erst wird ihr das Schlechte in ihrem Herzen bewußt, später auch das Gute. Zuerst
bringt das GOTT-Gedenken alle Teufelsmacht in Bewegung, dann zähmt es sie allmählich. So vermag das
Gebet, die uns innewohnende Sünde aufzudecken
und sie dann audi zu tilgen. Der Name JESU CHRISTI
dringt in die Herzenstiefen, bändigt den dort herrschenden Widersadier, befreit und belebt die Seele.
So verweile stets im Namen GOTTES, daß das Herz
sich dem H E R R N eine. Doch groß ist die Mühe, bis der
Feind vertrieben ist und CHRISTUS ins Herz einzieht
(Johannes Chrysostomos, Philokaleia).
Das JESUS-Gebet erleuchtet, festigt und belebt den
Betenden, besiegt alle sichtbaren und unsichtbaren
Feinde und führt zu GOTT empor. So allmächtig und
allwirksam ist es. Daraus ergibt sich von selbst, daß
man jedem Menschen, der GOTT ZU suchen beginnt,
neben äußeren Anleitungen sogleich eine volle Unter63

Weisung im Verrichten des jESUs-Gebetes gibt. Auf
diesem Wege reinigt und festigt man sich zuverlässiger, wird zum geistig Schauenden und gelangt zu einer inneren Welt. Ohne Kenntnis dieses Weges verweilen die meisten Menschen bloß bei körperlichen
oder seelischen Übungen und vergeuden fruchtlos ihre
Lebenszeit und ihre Mühen (Theophanos der Eremit).

Von der wundersamen Wirkung
des Jesus-Gebetes
Was sucht man durch das Jesus-Gebetf - Man
sucht, daß der Funke der Gottesgnade ins Herz
dringt und das immerwährende Gebet beginnt
(Theophanos der Eremit).
Die wundersame Wirkung des JESUs-Gebetes beruht
im häufigen, ja immerwährenden Anrufen des H E R R N ,
dem einzig mächtigen Mittel zum vollkommenen Gebet, wie zum Erlangen aller Geistesgaben. Alle Tugend und Fähigkeit - ist Gabe des HEILIGEN GEISTES,
die nur der unentwegt Bittende empfängt:
»Ohne MICH könnt ihr nichts tun«.
Bittet anhaltend, unentwegt - bittet, und es wird
euch gegeben.
»Was immer ihr bitten werdet in MEINEM Namen,
das will ich tun.« Beten ist für alles im Leben unentbehrlich. Alles Heil liegt im Gebet.
Was kann der Mensch frei-bewußt zu seiner Erlösung tun, wenn er nichts ohne das Gebet vermag
und nicht einmal richtig zu beten versteht? Der
Mensch vermag, häufig zu beten - die Menge des Gebets ist seinem Willen, seiner Kraft überlassen - die
ii 9

Qualität verlaiht G O T T allein. Diese Erfahrung vertieft unsere Demut.
Häufiges Beten erschließt einen geheimnisvollen
Zugang zum wahren Gebet - und damit zum Glauben und zum Erfüllen der Gebote. Das führende, ja
einzig wirksame Mittel zu geistiger Vollkommenheit
ist das häufige, dann immerwährende Gebet — mag es
noch so dürftig sein. Vermagst du noch nicht, GOTT
in Geist und Wahrheit anzubeten, erwärmt dein
Herz noch nicht in innerem Gebet, so bringe dar, was
immer in deinem Willen, in deinen Kräften steht.
Mögen wenigstens deine Lippen sich gewöhnen, den
mächtigen Namen JESU CHRISTI oft, ständig anzurufen. Das ist jedem Menschen möglich. Die Häufigkeit
führt zur Gewohnheit, wird zur Natur und bringt
mit der Zeit Verstand und Herz in die geeignete Verfassung. Häufiges Beten ist das einzige Mittel, um
das reine, innere Gebet zu erlangen. Die Macht des
NAMENS GOTTES trägt bei häufigem Anrufen ihre
Frucht. Sei wachsam und höre nicht auf, den Namen
GOTTES anzurufen; was tut es, daß dein Sinn noch
zerstreut, dein Herz unrein ist. Sorge nicht darum
und bete weiter: Das Gebet wird von selbst alles in
dir reinigen, »DER in dir weilt, ist mächtiger denn
alles.« Hast du erfaßt, daß die Häufigkeit des Gebetes - bei aller Schwäche - so mächtig wirkt, jedem
Menschen fraglos zugänglich ist und in seiner Macht
steht, so entschließe dich und verrichte, so oft du
kannst, das JESUS-Gebet (Aufrichtige Erzählung eines Pilgers, Kasan, 1 9 1 1 ) .
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III. A N L E I T U N G E N I M G E B E T
Das Gebet ist der Prüfstein für alles; das Gebet
ist auch der Quell von allem, das Gebet bewegt
alles und gibt allem die Richtung. Sobald das
Gebet in Kraft ist, ist alles wohl geordnet.
i. Z U R O R D N U N G D E S G E B E T E S
(nach Theophanos, dem Eremiten)
Das Leben im Gebet bedarf strenger innerer Ordnung. Wähle dir eine bestimmte Gebetsverrichtung. Bestimme Inhalt und Zeit für Morgen, Mittag und Abend, damit dein Gebet keinem Zufall
mehr unterliegt (Theophanos der Eremit).
Eine bestimmte Ordnung fördert das Gebet. Es ist
gut, sich daran zu gewöhnen, zu bestimmten Zeiten
sich zurückzuziehen und bestimmte Gebete zu verrichten. Diese Ordnung gewöhnt an innere Einkehr
und schützt das Gebet vor jeglicher Willkür. Ubermaß oder Mangel, Lässigkeit, wie unmäßiger Eifer
schaden dem Gebet und führen leicht zu Abkühlung
oder Uberspannen der Kräfte. Das regelmäßige Beten in einem bestimmten Maß nährt dagegen das Gebet und läßt es erstarken, wie das tägliche Begießen
die Pflanzen. Alle großen Beter begannen nach einer
Regel Auswahl und Folge von Gebeten Erleuchteter.
Das weckt den Geist des Gebets.
Wähle anfangs eine kurze Regel, um den noch ungewohnten Geist nicht abzustoßen. Erfülle sie stets,
ehrfurchtsvoll, sorgsam, aufmerksam. Später magst
du die Zeit des Gebets deinem Bedürfnis und den
wachsenden Kräften gemäß verlängern. Die Inhalte
der Gebete entnimmst du zunächst dem Gebetbuch.
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Dringe in ihren Geist ein; überdenke sie zuvor, durchfühle sie, lerne sie auswendig und bringe sie dann
wie aus dem eigenen Herzen GOTT dar. Das ist ein
Gesetz, das das Wesen editen Gebetes ausmacht. Alles Singen von Psalmen und Sprechen von Gebeten
dient als ein Mittel zur Geisterfüllung. Es beseligt
den Singenden und weckt jenes Empfinden zu G O T T ,
dem das Lied ursprünglich entstammt.
Es ist ein urchristlicher Brauch, einige Psalmen auswendig zu lernen, welche die gebetartige Verfassung
unterhalten. Jeder mag unter den Psalmen wählen,
was sein Herz anspricht. Beginne mit dem 51. Psalm
der Herzensreue; besonders wirksam sind auch Psalmen, wie 103, 145, 23, 24, 1 1 6 , 70. Sie bilden gleichsam eine geistige Ausrüstung und helfen, sieh ins Gebet einzustimmen, Anfechtungen zu vertreiben.
Stehst du im Gebet, so sorge darum, dein Denken
vor Zerstreutheit und dein Gefühl vor Kälte und
Gleichgültigkeit zu wahren. Mühe dich um Aufmerksamkeit und ein warmes Gefühl zu GOTT. Stehe im
Gebet vor GOTTES Angesicht, verneige dich nach jedem Gebet in Ehrfurcht oder sinke in die Knie vor
IHM. Die Regel des Gebetes ist einfach: Sprich das
Gebet in ehrfürchtigem Schauder, stumm oder laut wie vor dem Ohr GOTTES. Danke GOTT aufriditig,
bekenne erschüttert deine Fehler, bringe deine Bitte
dem H E R R N aller vor und lege dich in die Hand G O T TES. Das ist die beste Art des Gebetes (Johannes Klimakos).
Wähle eine kurze Regel für Morgen, Mittag und
Abend, welche das Wort GOTTES und die Apostelbriefe, einige Gebete des Gebetbuches und das Gebet
mit eigenen Worten umfaßt.
Danke beim Morgengebet für Stärkung und Schlaf
und bitte GOTT um Hilfe, alles zu SEINER Ehre zu
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verrichten. Sprich schlicht und einfach von Herzen:
H E R R , DU siehst meine Krankheit und Schwäche; hilf
und heile.
Vergiß nicht, beim Abendgebet zum HEILIGEN
GEIST in Aufrichtigkeit und Herzensreue alle jene
Fehle zu bekennen, welchen du im Verlaufe des Tages verfielst - nur wenige Augenblicke warmer Reue und du bist entlastet, durch den HEILIGEN GEIST gereinigt, bist weißer als der Schnee; Tränen, die das
Herz reinigen, entströmen deinen Augen. Du trägst
das Gewand der Wahrheit CHRISTI und bist mit IHM
vereint.
Halte das Ziel des Gebetes stets im Bewußtsein:
Jedes Gebet ist gut, wenn es dazu führt, sich G O T T
hinzugeben mit dem Empfinden: »Rette mich, auf
welchem Wege DU willst!«
Bete kurz und möglichst häufig.
Hier ist es gut, sich an ein bestimmtes Gebet zu
gewöhnen, das alsbald den Geist erwärmt.
Verweile auf Inhalten, welche dich ergreifen. Erstrebe nicht bloß, deine Regel zu Ende zu führen,
aber suche die innerliche Gebetsstimmung und achte
auf warme Gefühle, welche in deinem Herzen aufleben. Lese deine Gebetsordnung verinner! icht und
halte an, sobald ein starkes Gefühl deine Seele ergreift. Verweile ruhig auf solchen Inhalten und bewege sie in deinem Herzen, auch wenn sie die ganze
Zeit deiner Regel einnehmen. Dies und alles, was das
Herz bewegt und erwärmt, ist für das innere Leben
fördernd, denn geistiges Leben beruht in innerer Regsamkeit des Herzens.
Erfülle die vorgenommene Ordnung des Gebetes
stet und zuverlässig, doch erlaube dir, länger zu beten, so oft dein Herz danach verlangt.
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Bete mit eigenen Worten. In dem Maße, als du
beten lernst, regen sich in dir auch eigene Gebete.
Lasse sie nie unbeachtet und verweile auf ihnen. Das
ist ein bewährtes Gebot: Wo immer deine Seele mit
eigenen Worten beten will, soll sie es tun. Laß ihr
diese Freiheit. Hier betest du von Herzen, und dieses
Gebet gelangt lieber zu GOTT. Das eigene Gebet ist
fruchtbarer als alles andere. Unser gläubiges, liebendes Stammeln, das dem Herzen entströmt, freut
GOTT mehr als alles andere. Die Seele selbst bebt dabei vor Freude, wird erwärmt, beseligt, belebt. Man
spricht einige Worte, kostet aber solche Seligkeit, wie
nicht beim längsten, rührendsten fremden Gebet, das
man gewohnheitsmäßig und daher kühl gesprochen.
Das eigene Gebet steht dem Wesen des Beters näher.
So rate ich dir, nicht abzuwarten, bis eigene Gebete
sich regen, aber dich allezeit darum zu bemühen. Bete
am Ende der Regel mit eigenen Worten zu GOTT.
Hören die fremden Gebete auf, zu Herzen zu gehen
und lassen sie kalt, so kann das Gebet mit eigenen
Worten, oder auch das JESUS-Gebet die ganze Regel
ersetzen. Nach einigen Tagen mag man wieder zu
dem Gebetbuch zurückkehren.
Bete in gutem Willen, nicht so sehr zu deinem eigenen geistigen Nutzen, einfach zur Ehre GOTTES.
Diene IHM mit Worten, Gedanken und Taten. Bringe
dir dabei stets zum Bewußtsein: im Gebet wendest
du deinen Geist IHM ZU, verweilst vor IHM, erschaust
IHN mit dem Auge des Geistes und hältst in tiefster
Ehrfurcht Zwiesprache mit IHM. Sammle also alle
deine Gedanken, lege alle Alltagsgeschäftigkeit beiseite und wende deinen Geist CHRISTUS ZU. SO beherzige die verborgene Belehrung und beginne, sie auszuüben. Sammle deine Aufmerksamkeit im Herzensinnern und gehe ans Gebet.
70

2. W I E

V E R R I C H T E T

DAS

M A N

JESUS-GEBET

Genug des Lesens - man muß handeln. Genug,
zuzuschauen, wie andere gehen; man muß selbst
geben. Suchst Du das innere Leben - so tritt ins
Innere (Theophanos der Eremit).
Vorbereitung
Wie jedes wichtige Werk, bedarf das Gebet der Vorbereitung. Gehe nie unvorbereitet, mitten aus deinen
Werktagssorgen, Gesprächen und Verrichtungen ans
Gebet, sondern bereite dich dazu vor. Halte einen
Augenblick an und richte deine Gedanken auf G O T T .
Mache dir bewußt, wer GOTT ist, und wer du selber
bist. Erwecke in dir das Gefühl, wie nötig du das Gebet hast; wie es vielleicht die letzte Gelegenheit ist,
aufrichtig vor GOTT deine Fehle zu bekennen, um
SEINE Hilfe zu bitten. Empfinde deine völlige H i l f losigkeit - ohne IHN. Und dann gehe im Gefühl deiner allseitigen Notlage ans Gebet, in Zuversicht zu
CHRISTUS und wende dich schlicht, aufrichtig, warmen Herzens an IHN.
Vom Üben des

JESUS-Gebetes

Für die Kunst des Gebetes gilt dasselbe, wie für
jede Kunst: man erfaßt sie nicht durch theoretische Kenntnisse, sondern durch eine lebenslange
Ü bung.
Das jEsus-Gebet wird, wie das christliche Leben
selbst, nicht durch ein theoretisches Erlernen, aber
durch seine praktische Ausführung erfaßt; bei geistigem Heranwachsen von Verstand und Herz; unter
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fortschreitender Einkehr. Es verhilft zum Erschließen
jenes Quells lebendigen selbsttätigen Gebetes, das zur
Einigung mit CHRISTUS führt, das Herz von allem
Unreinen befreit, einen tiefen Frieden und geistige
Festigkeit vermittelt, und so all unser inneres und
äußeres Leben wandelt. Darin beruht die Bedeutung
des JESUS-Gebetes.

Räume innerhalb deiner Gebets-Regel gewisse Zeiten für das JESUS-Gebet ein und sprich es mehrere
Male zu Beginn und am Ende, oder auch nach jedem
anderen Gebet. Bestimme eine gewisse Anzahl oder
besser noch eine bestimmte Zeit dafür - jedoch nicht
zuviel auf einmal - und steigere sie langsam, in dem
Maße, als du dich daran gewöhnst. Übe es immer
wieder kurz und gesammelt, eine Viertel- oder eine
halbe Stunde lang, wie es dir entspricht. Fühlst du
einmal das Bedürfnis, länger zu beten, so gewähre
ihm jedesmal, ohne daraus jedoch eine bleibende Regel zu machen. Lasse dein Herz beten, so oft und solange es mag. J e öfter, um so besser. Sorge dabei nicht
um die Anzahl der Gebete, aber allein darum, daß
sie wie ein lebendiger Quell dem Herzen entströmen.
Halte wohl deine bestimmte Regel ein, doch fessele
dich nicht daran. Sonst erstirbt die Lebendigkeit des
Gebets.
Beeile dich nicht, die Gebete rasch hintereinander
herzusagen, aber sprich jedes Wort aufmerksam,
langsam und gemessen vor GOTT; halte auch jedesmal
kurz an, wie im Erwarten SEINER Antwort. Fördernd
ist es, das Gebet zunächst stehend zu verrichten und
es jedesmal von einer tiefen Verneigung, vom in die
Knie sinken zu begleiten. Befolgst du das nach K r ä f ten, so erblickst du rascher eine Frucht. Wer das JESUSGebet nach dem Rosenkranz betet, mag sich eine bestimmte Anzahl, etwa dreißig Gebete vornehmen
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- zunächst nicht mehr - und sie morgens, mittags und
abends regelmäßig durchführen. Dazwischen mag
man, so oft man will, stumm oder laut, das JESUSGebet im Innern bewegen, bis es sich mit dem Atem
und Herzschlag verbindet und das ganze Leben begleitet.
Bemühe dich, aufmerksam, mit Herz und Sinn zu
beten. Das gehört zu jedem Gebet. Der Verstand
muß auf die Worte achten, das Herz sie mitfühlen
lernen. Wer im Gebet noch nicht erstarkte, spricht
nur den Wortlaut des Gebetes, sein Verstand irrt ab,
sein Herz bleibt kalt. Die Übung des Gebetes beruht
darin, den Verstand zur Aufmerksamkeit, das Herz
zum Mitgefühl zu erziehen. Auf diese Weise wird
das Wort-Gebet nach und nach verständig-herzhaft.
Dann erst ist es ein wirkliches Gebet.
Nicht nur mit Worten muß man beten, aber auch
mit dem Verstände. Nicht nur mit dem Verstände,
aber auch mit dem Herzen. So daß der Verstand klar
und deutlich erfaßt, was die Worte aussprechen; und
das Herz miterlebt, was den Verstand bewegt. All
dies zusammen ist das rechte Gebet. Fehlt etwas davon, so ist dein Gebet unvollständig, oder, es ist gar
keines (Theophanos der Eremit).
Das JESUS-Gebet fordert strenge Folgerichtigkeit.
Jede Ungeduld und Vorauseilen, im Begehren nach
seinen letzten Früchten - ohne den langsamen und
schmerzvollen Pfad der Selbstentäußerung - sind mit
der Ehrfurcht unvereinbar und zu völliger Fruchtlosigkeit verurteilt. So fordern die im Gebet Erfahrenen auf, nicht eigenwillig voraus zu eilen, aber in
aller Aufmerksamkeit, Ehrfurcht, schmerzlichster
Selbsterkenntnis und unermüdlichem Eifer das Gebet
zu sprechen und geduldig abzuwarten, bis G O T T
SELBST sie nach SEINEM Ermessen zur nächsten Stufe
73

führt. Das ist die einzig richtige Ordnung im Gebet.
Man soll möglichst schlicht und aufrichtig daran gehen, ohne sich anzuspannen und irgendwelche Gefühle aus sich pressen zu wollen; auch ohne den Gedanken, etwas Besonderes, Ungewöhnliches zu tun.
Du mußt nur - vor GOTTES Angesicht - erkennen,
daß du ein unvollkommener Mensch bist, der nach
Rettung und Vervollkommnung der Seele sucht. Im
Herzen mußt du - wenigstens im Keim - den aufrichtigen Glauben haben, daß JESUS CHRISTUS - GOTT
und in der Tat der Erlöser der Welt ist, DER allein
vermag, deine Seele zu erwecken, in ihr das wahre,
reine und heilige Leben zu entfachen. Ohne diesen
Glauben hat das Gebet keinen Sinn. Dieser Glaube
wird im Verlaufe des Gebetes erstarken und den führenden Platz im Herzen einnehmen. Daneben mußt
du dich bemühen, deinen Glauben durch Tat zu beweisen und nach Kräften erfüllen, was der HERR im
Evangelium gebot.
Das Verrichten des JESUS-Gebetes fordert von Anfang an große Aufmerksamkeit, Geduld und Durchhaltekraft. Man kann es nicht irgendwie lässig tun.
Die Aufmerksamkeit entflieht - man muß sie sammeln. Hirngespinste bedrängen und reizen aufdringlich die Vorstellung - man muß sie vertreiben. Leidenschaften erheben sich - man muß sie bändigen.
Schließlich bedroht die scheinbare Fruchtlosigkeit des
eigenen Bemühens und lähmt durch Trübsinn und
Langeweile - man muß durchtragen und weiter beten. Aus Unkenntnis, Eigenwillen oder Verblendung
erfolgen Fehltritte - man muß sie erkennen, bereuen
und bessern. Bei alledem muß man, demutsvoll und
ohne Murren das Gebet fortsetzen und seine ganze
Hoffnung auf GOTT richten. Wochen, Monate oder
Jahre werden vergehen, bis endlich im Herzen das
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wärmende Licht immerwährenden, begnadeten Gebetes aufleuchtet — nach Maßgabe deiner Kräfte und
deines Eifers zu diesem Werk.
Den Anfang dazu bildet ein möglichst häufiges,
aufmerksames, von Herzen gesprochenes JESUS-Gebet. Das häufige Wiederholen festigt den Verstand
vor GOTT; darauf erwärmt sich das Herz für IHN - ;
wird diese Wärme beständig, so zieht eine friedsame
Verfassung mit allen geistigen Regungen ins Innere
ein. J e öfter und aufmerksamer du das jEsus-Gebet
verrichtest, um so rascher verbindet es sich deinem
Herzen. Am besten ist es, sich aus aller Kraft zu bemühen und nicht nachzulassen, bis das Gebet sich
selbsttätig im Herzen bewegt. Dann mußt du es nur
noch unterhalten. Zunächst sammelt das JEsus-Gebet
alle Gedanken im Herzen und läßt in ungeteilter
Aufmerksamkeit, Gottesfurcht, Reue und schmerzlicher Selbsterkenntnis vor CHRISTUS verweilen. Dadurch wird die Seele zum Empfang des Gottesfunkens bereitet. Dann berührt der Funke des HEILIGEN
GEISTES das Herz und entfacht das Gebet zu hellen
Flammen.
Die Bedingung dazu ist das unablässige, beständige Gebet. Hier bedarf es der Geduld und Selbstüberwindung. Alle Trägheit und Lässigkeit, alle Zweifel
daran sind zu verjagen. Dabei festigt die beseligte
Zuversicht, daß GOTT all unser Bemühen wahrnimmt:
nicht ein einziges Gebet ist umsonst. Sieht GOTT unsere Anstrengung, hört ER unser stetes, durch Zerstreuung verunreinigtes Gebet - so verleiht ER endlich das wahre Gebet, das wie ein lebendiger Quell
dem Herzen entströmt. Die Zuversicht auf GOTT ist
die Wurzel geistigen Lebens. Alles - kommt zu seiner Zeit. Beselige dich an dieser Zuversicht und vertraue auf GOTT.
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Das Ordnen des Innern und das Gebet gehen Hand
in Hand. In dem Maße, als das Innere sich reinigt,
die Herrschaft des Geistes wiederhergestellt wird,
naht auch das wahre Gebet. Und mit ihm gewinnt
dein Herz Freiheit von allen Banden, Frieden, Licht
und Freudigkeit in G O T T .
Äußerlich hat man das Gebet angeeignet, wenn es
stets - stumm oder laut - von selbst auf den Lippen
ist. Das innere Aneignen beruht in ungeteilter Sammlung von Verstand und Herz vor GOTT. SO vertiefe
dich mit aller Kraft ins Herzensgebet, wiederhole es
zunächst laut oder leise, begleite das Gebet mit dem
Herzen, bis dein Verstand sich im Herzen sammelt
und das Herz sich für GOTT erwärmt. Das verleiht dir
innere Sammlung, läßt Kraft in GOTT finden und
ständig mit IHM weilen - ob du allein oder unter
Menschen bist, was immer du tust. Die Kraft dieses
Gebetes liegt jedoch nicht im Wiederholen des Wortlautes, aber im Hinwenden von Herz und Hirn zu
GOTT.

Wir bedürfen einer steten Verbindung mit GOTT
im Gebet, einer Vereinigung mit JESUS CHRISTUS im
Herzen, als Quell jener Wirkenskraft, die all unser
inneres und äußeres Leben im Geiste der Evangelien
leitet. Denke daran, jeder muß sich mit seinem ganzen Wesen G O T T vereinen - muß GOTT in Herz und
Hirn aufnehmen; muß beginnen, SEIN heiliges Leben
zu leben. Zu dieser Vereinigung ist - nach dem
Abendmahl - das beste und zuverlässigste Mittel das
JESUS-Gebet.

76

3.

K U N S T V O L L E
DES

MITTEL Z U M

E R L E R N E N

JESUS-GEBETES

Das Gebet ist die Kunst der Künste (Johannes
Klimakos).
Die Erfahrung geistigen Lebens lehrt, daß der
eifrig Betende kaum einer Unterweisung bedarf.
Das demütige, geduldig fortgesetzte Bemühen um
Gebet wird ihn zu den höchsten Stufen des Gebetes führen. (Theophanos der Eremit)
Was sollen aber die Schwachen, Lauen und all jene
tun, die in den äußeren Formalitäten des Betens verhärteten, in gewohnten Regeln erkalteten? Ihre Zuflucht ist das kunstvolle Erlernen des Gebets. Gerade
für sie wurde sein künstliches Einpflanzen im Herzen
entwickelt (Theophanos der Eremit).
Die im Geiste Kundigen beschreiben eine Reihe
innerer Verrichtungen und äußerer Hilfsmittel, welche erfahrungsgemäß zum Erlangen des immerwährenden Gebetes beitragen. Damit geben sie ihren
Schülern allgemeine Unterweisungen in dieser Kunst
der Künste und rüsten sie aus, diesen Weg - unter
Anleitung Erfahrener - sicher zu beschreiten.
Das Wesen der Sache sehen sie jedoch nicht in diesen Hilfsmitteln, sondern in dem rechten Darbringen des Gebetes selbst. Daher richten sie ihre ganze
Aufmerksamkeit auf die wirksamsten Anleitungen.
In der Philokaleia finden wir drei Mittel zum
jEsus-Gebet:

Das häufige Anrufen des Namens JESUS CHRISTI
Innere Aufmerksamkeit zu diesem Anrufen
Einkehr des Verstandes ins Herzensinnere.
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Diese drei sind besonders dazu geeignet, in unserem Herzen den Quell des geistigen Gebetes zu beleben und das Reich GOTTES in uns zu erschließen. Sie
werden daher sachgemäß als drei Schlüssel zu diesem
heiligen Tun bezeichnet.

Vom häufigen Anrufen des Namens

GOTTES

Lasset uns viel beten. Dem, der eifrig, oft, anhaltend betet mit seinem durch Zerstreuung verunreinigten Gebet - verleiht Gott das reine Gebet
(Johannes Klimakos).
Um irgend etwas gut zu verrichten, muß man es möglichst oft üben. Eine Tätigkeit, welche wir häufig ausüben, wird schließlich zu innerer Fähigkeit. Die Menschennatur vermag durch häufige Wiederholung sich
auch manchen Seelenzustand anzueignen. »Wiederholen erzeugt Gewohnheiten und verwandelt sich in
unsere Natur (Hesychios von Jerusalem).« Das gilt
nach Beobachtungen erfahrener Väter auch für das
Gebet: ein Mensch, der das innere Herzensgebet erstrebt, beschließt, so oft wie möglich den Namen GOTTES anzurufen:
JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
ERBARME DICH MEINER.

Dieses Gebet vermag mit der Zeit Aufmerksamkeit und Herzenswärme zu wecken. Lasse dich dadurch nicht anfechten, daß du das Gebet anfangs nur
mit der Zunge sprichst, die Gedanken umherirren
und Trägheit dich übermannt. Wiederhole es, so oft
du Zeit hast. Um dich noch mehr an das immerwäh78

rende Gebet zu gewöhnen, nimm dir vor, dieses Gebet bei Tag und bei Nacht in einer bestimmten Zeit
oder Anzahl (mehrere hundert- oder tausendmal)
zu verrichten und sprich es langsam, klar und vernehmlich. Nach einiger Zeit gewöhnst du dich so sehr
daran, daß du unablässig bei jeder Tätigkeit den Namen GOTTES im Innern bewegst (Kallist und Ignatius). Anfangs wird dieser Wortlaut zumeist zwangsweise und lustlos gesprochen; aber in dem Maße, als
man übt und sich dazu anhält - in der entschiedenen
Absicht, mit Hilfe der Gnade gegen seine Leidenschaften vorzugehen - geht das Beten zeitweise leichter, williger. Dabei muß man sich allseits mühen, den
Verstand aufmerksam auf den Wortlaut zu konzentrieren. Weichen die Gedanken zu anderem ab, so
muß man sie unbeirrt wieder sammeln und in die
Worte des Gebetes schließen. Der Verstand konzentriert sich nur langsam; nicht etwa, wann wir es wünschen, aber wenn wir Demut gewinnen und GOTT uns
die Sammlung verleiht (Agapi von Walaam). Diese
Gabe bestimmt weder die Zeit, noch die Menge unserer Gebete, sondern allein die göttliche Gnade.
Das häufige Anrufen CHRISTI bildet den Vorhof
des Betens. Als erste Stufe eignet es sich vor allem für
Neulinge und wird allen jenen nützen, die der Aufmerksamkeit und der Arbeit am eigenen Herzen noch
unkundig sind.

79

Von der inneren Aufmerksamkeit und der
Herzenswärme
Die innere Aufmerksamkeit beruht in einer ungeteilten Sammlung des Verstandes auf Gott unter Verzicht auf alle anderen Vorstellungen (Vater Nikifor, Philokaleia).
Das aufmerksame Wortgebet wird zum verständigen
Gebet, wenn wir gesammelt mit dem Verstand im
Herzen beten. Nach Maß unseres Eifers und demütigen Bemühens verleiht uns GOTT als erste Gabe die
ungeteilte Aufmerksamkeit beim Gebet; diese begnadete Aufmerksamkeit ist beständig, während unsere
eigene Sammlung nur zeitweise mühsam erhalten
wird (Agapi von Walaam).
Aufmerksamkeit ist für das echte Gebet ebenso
unerläßlich, wie der Leuchter für das Licht. Bemühe
dich um Aufmerksamkeit; das Gebet folgt ihr mehr,
als allem anderem (Kallist und Ignatius, Philokaleia).
Um den Verstand auf den Inhalt des Gebetes zu
konzentrieren, muß man ihn ins Herz führen. Denn
im Kopf, wo die Gedanken einander drängen, kann
er sich nicht sammeln. Wem das schwer fällt, besinncsich besonders behutsam auf den Sinn des Gebetes das erschließt das Herz. Sobald die Aufmerksamkeit
ins Herz dringt, lenkt sie dorthin wie in einen Brennpunkt auch alle Kräfte der Seele. Diese Konzentration wird im Herzen sogleich von einem feinen Empfinden beantwortet, das den Anfang innerer Wärme
zu Gott bildet. Diese zieht die Aufmerksamkeit an.
So wird die Aufmerksamkeit zunächst durch Anstrengung des Willens ins Herz gelenkt, wo sie Wärme erzeugt. Sodann weilt sie durch die Wärme ohne
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Mühe im Herzen. Beide steigern sich wechselseitig.
Dasselbe gilt für das Gegenteil: nachlassende Aufmerksamkeit kühlt die Wärme ab. Nachlassende
Wärme schwächt die Aufmerksamkeit (Theophanos
der Eremit).

Einkehr des Verstandes ins Herzensinnere
Zur Zeit des Gebetes verweile der Verstand im
Herzen, bewege sich darin und bete aus Herzenstiefen zu Gott. Darin liegt alles (Theophanos der
Eremit).
Willst du lernen, wie man mit seinem Verstände ins
Herz eingeht und dort verweilt, so will ich dir Auskunft geben.
Als Vorbereitung dazu dient absoluter Gehorsam
den Geboten CHRISTI und den Anleitungen deines
geistigen Vaters gegenüber. Vor allem mußt du drei
Dinge erfüllen: erstirb der Sorge, habe ein reines Gewissen und übe völligen Gleichmut. Was heißt das?
Erstirb der Sorge: Halte dich frei von allen Sorgen; auch um Geistesgüter, nicht nur um Müßiges und
Vergängliches - lege alles in GOTTES Hand.
Habe vor GOTT, Menschen und Dingen ein reines
Gewissen, so daß es dich in nichts mehr beschuldigt.
Ein reines Gewissen vor GOTT, heißt: nichts tun, was
IHM nicht gefällig ist. Ein reines Gewissen vor Menschen bedeutet: ihnen dasselbe wie dir selbst zugute
kommen lassen und nichts antun, was du dir selbst
nicht wünschest. Ein ruhiges Gewissen den Dingen
gegenüber heißt, sie gebührend verwenden und nicht
mißbrauchen (Speise und Trank, Kleidung, Geld und
Besitz u. a.). Kurz, alles mußt du vor GOTTES Auge
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tun, so daß dein Gewissen dich in nichts mehr anklagt. Dringt aber wider Willen Ungebührliches ein,
so mußt du es vor GOTT bekennen und bereuen.
Übe Gleichmut oder Leidenschaftslosigkeit, so daß
deine Gedanken dich zu keinem irdischen Ding leidenschaftlich hinziehen.
Beachte nun auch, was ich dir über den Körper
sage und halte es nicht für gering. Denn bekanntlich
ist unser geistiges Leben eng mit dem Leben unseres
Leibes verbunden. Und wie der Geist auf den Leib
einwirkt, so wirkt wiederum der Leib auf den Geist
zurück. Beim Gebet ist es fördernd, den Körper straff
zu halten und das Bewußtsein auf das Herz zu konzentrieren. Eine straffe Körperhaltung bei angespannter Muskulatur wirkt auch auf den Geist straffend. Ein Gehenlassen der Glieder erschlafft auch den
Geist. Auch die Sammlung im Herzen hat ihre Auswirkung. Mit der Konzentration des Bewußtseins
auf bestimmte Körperteile ändert sich das Körpergefühl und damit auch der Charakter des Gebetes.
Hier ist es wesentlich, das Bewußtsein am Herzensort, und nicht etwa im Bauch zu konzentrieren, um
unerwünschte Regungen zu meiden.
Schließlich wirkt auch die äußere Umgebung auf
den Menschen ein und trägt zu seiner Sammlung oder
aber zu seiner Zerstreuung bei. Ein stiller halbdunkler Ort fördert die innere Sammlung und schützt vor
Zerstreuung.
Manche Verrichtungen verwachsen gleichsam mit
dem weisen Gebet. So ist es unerläßlich, die Aufmerksamkeit im Herzen zu sammeln, den Verstand
vor allem Umherirren zu wahren, den Körper in einer straffen Muskelspannung zu halten. Diese Bedingungen magst du auf jede dir angemessene Art
einhalten.
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Denn man sollte auf erprobte Hilfsmittel, die zum
Erfolg führen, nicht unnötig verzichten. Zumal sie
nur ein Baugerüst sind, das von selbst abfällt, wenn
der Bau errichtet ist (Theophanos der Eremit).
Technische Hilfsmittel zur Einkehr
Merke dabei sorgfältig, daß das Eindringen des
Verstandes vermittels des Atems ins Herz und
der stille halbdunkle Ort nur Hilfsmittel sind.
Das Wesen der Sache liegt im ungeteilten, reinen
und gesammelten, gläubigen Anrufen des Herrn
in Herzen (Hesychios von Jerusalem).
Bestimmte Anleitungen zur Technik des Gebetes, die
den geeigneten Ort, das Sitzen, die Körperhaltung
und den Atem betreffen, findest du in der Philokaleia, vor allem bei den Vätern: Simeon dem Neuen
Theologen, Gregorius Palama, Gregorius von Sinai,
Isichy von Jerusalem, Nikifor dem Asketen, Kallist
und Ignatius. Sie werden - im Gebet Fortgeschrittenen unter persönlicher Anleitung Erleuchteter Väter
erteilt:
Willst du unbehindert durch Hirngespinste mit
dem Verstand in deinem Herzen wachen, so verbinde
das JESUS-Gebet deinem Atem. Lernt dein Verstand,
mit dem Atem ins Herz zu dringen, so merkst du
bald, daß er dort einfach und ungeteilt in GOTT-Gedenken und Herzensgebet verweilt. Sobald er aber
hinaus dringt, erstreckt er sich auf viele Dinge und
zerteilt sich, auch wider Willen, in viele Vorstellungen und Erinnerungen. Um diese Einfachheit und
Einheit des Verstandes zu erhalten, gebieten die erfahrenen Väter dem Betenden, einen stillen und halbdunklen Ort aufzusuchen. Denn der Anblick äußerer
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Gegenstände verursacht Zerstreuung der Sinne. Stille
und Halbdunkel, welche die Sinne unbeschäftigt lassen, führen dagegen den Verstand auf sich selbst zurück. Die Gewohnheit, sich zu sammeln und auf sein
Inneres zu achten, zeugt die Gewohnheit, rein und
ungeteilt mit dem Verstand im Herzen zu beten.
Das werktätige, verständig-herzhafte Gebet verrichte so:
Setze dich an einem stillen, einsamen, halbdunklen
Ort auf einen niederen Sitz; sammle deinen Verstand,
führe ihn aus dem Kopf ins Herz hinab und halte ihn
dort; dann neige dein Haupt etwas zur Brust, spanne
etwas die Muskeln der Brust, des Halses und der
Schultern an und sprich oft und geduldig mit Aufmerksamkeit und Herzensempfinden:
JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
ERBARME DICH MEINER.

Dabei halte etwas den Atem an, da sonst deine Gedanken sich leichter zerstreuen. Nahen Vorstellungen, so höre nicht darauf - mögen sie auch gut und
nützlich scheinen. Schließe den Verstand ins Herz,
wiederhole das Gebet und vertreibe alle Hirngespinste durch den Namen GOTTES. Bete anhaltend, in Geduld und werde nicht kleinmütig wegen der Beschwerlichkeit, häufiger Schmerzen und der Anspannung des
Verstandes. Ertrage sie in Geduld und bete weiter
(Gregorius von Sinai).
Bist du davon erschöpft und schmerzen dein Leib
und dein Herz von der Intensität des Gebetes - so
stehe auf, singe, lese, übe Beschaulichkeit, gedenke
des Todes, oder wende dich deiner Arbeit zu. Hast
du dich erholt, so kehre wieder zum Herzensgebet
zurück. Halte deine Aufmerksamkeit im Herzen.
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Dorthin ridite deinen Geist und dein Gemüt. Anfangs findest du dort eine gewisse Enge, Finsternis
und Kälte; führst du aber diese Tätigkeit Tag und
Nacht fort, so gewinnst du unaussprechliche Freudigkeit. Im Verlaufe des Bemühens findet dein Verstand
den Ort des Herzens und erschaut darin Dinge, die
er bis dahin nicht kannte (Simeon der Neue Theologe).
Noch deutlicher erfahren wir über die Einkehr des
Verstandes ins Herz: Vor allem führe ein stilles Leben, ohne Vielsorgerei und lebe mit allen in Frieden.
Dann tritt in deine Behausung, setze didi, sammle
deinen Verstand und nötige ihn, mit dem Atem ins
Herz zu dringen. Das Herz ist Ursache des Lebens,
wie der Wärme des Leibes. Es zieht die Luft und die
Kühle vermittels der Atmung an, und entledigt sich
seiner Wärme. So vollzieht es sein Lebenswerk, wofür es geschaffen. Folge mit dem Verstand dem Atem
ins Herz. Gewöhne deinen Verstand, dort zu verweilen. Anfangs leidet er sehr unter der Enge innerer
Einkehr. Später aber will er nirgends mehr umherirren, denn im Inneren ist das Reich GOTTES; sobald
er dieses in reinem Gebet betrachtet, sucht er nichts
äußeres mehr. Gelangst du sogleich mit dem Verstand
ins Herz, so preise GOTT und halte dich ans immerwährende Gebet als stete Arbeit und Unterweisung.
Es lehrt dich das, was du noch nicht weißt. Das Gebet
hütet den Verstand vor Hochmut, macht ihn unantastbar für Hirngespinste und führt zur göttlichen
Liebe empor. Gelingt es dir auch bei vieler Mühe
nicht, mit dem Atem ins Herz einzutreten, so tue das
folgende: Sammle dein Bewußtsein in der Brust (über
dem Herzen), wo unsere vernünftige Kraft und das
Gewissen sind. Nimm dem Bewußtsein jeden anderen Inhalt und lasse es das Herzensgebet immerwäh85

rend im Inneren bewegen. Machst du das eine Zeitlang, so erschließt sich dir zweifellose das Tor des
Herzens. Das haben wir selbst an uns erfahren. Mit
der vielerstrebten begnadeten Aufmerksamkeit naht
dir die ganze Reihe der Tugenden, Friede, Liebe und
Freudigkeit (Nikiphor, der Asket).
So enthält die Philokaleia manche Hilfsmittel zum
kunstvollen Einführen des Verstandes ins Herz vermittels des Atems; als Mechanismus zum Erlangen
des verständigen Gebetes. Diese Anleitungen machen
vielen Schwierigkeiten... Sie können auch die Lunge
schädigen, ohne das Geringste zu erreichen (Ignatius
Br jantschaninow).
Man kann diesen Mechanismus völlig durch ein
langsames Aussprechen des jESUs-Gebetes ersetzen,
bei ruhigem langsamem Atmen unter Einschließen
des Verstandes in den Wortlaut des Gebetes. Diese
Hilfsmittel lassen unschwer eine gewisse Aufmerksamkeit erlangen. Das Herz folgt schnell dieser Aufmerksamkeit. Sein Mitfühlen mit dem Verstand führt
auch bald zur Verbindung beider, und der angebotene Mechanismus stellt sich ganz von selbst ein. Alle
leiblichen technischen Mittel, die die Väter bieten, haben lediglich die Bedeutung von Hilfsmitteln zum
leichteren und schnelleren Erlangen von Aufmerksamkeit beim Gebet. Wesentlich, unerläßlich ist die
ungeteilte Aufmerksamkeit (Theophanos der Eremit).
So raten wir, diese Technik zu lassen, bis sie sich
vermittels des Gebetes von selbst erschließt. Das Wesen der Sache beruht in der Vereinigung von Herz
und Verstand - diese bewirkt aber zu angemessener
Zeit die göttliche Gnade (Ignatius Br jantschaninow).
Je mehr du dich bemühst, um so rascher und intimer verbindet sich das Gebet deinem Herzen. Am
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besten ist es, sich aus aller Kraft anzustrengen und
nicht nachzulassen, bis das Gebet sich selbsttätig im
Herzen bewegt. Dann mußt du es nur noch unterhalten.
Je mehr das CHRISTUS-Gebet sich dem Herzen verbindet, um so stärker erwärmt sich das Herz, um so
selbsttätiger wird auch das Gebet, so daß das Feuer
des Geisteslebens sich entzündet und fortwährt.
So bete geduldig und lasse der Beschwerlichkeit
wegen nicht davon ab. Ertrage Schmerzen gleich einer Gebärenden (Jer. 8,21). Denn nur wer sich
schmerzvoll müht, erlangt GOTTES Reich (Matth. 1 1 ,
12). Bete mit den Lippen und bete stumm mit dem
Verstände, bis dein Verstand vom GEISTE Kraft empfängt - mächtig auf viele Art zu beten.
Denn nur Kraft des HEILIGEN GEISTES vermag man,
JESUS CHRISTUS REIN und vollkommen als H E R R N anzusprechen. Dann bedarfst du keiner Worte und betest allein im Geiste (Gregorius von Sinai).
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IV. E R F A H R U N G E N D E S
I. D E R

BETENDE

BETENDEN

VOR

GOTT

Jeder Betende hält Zwiesprache mit GOTT. Wie
groß es ist, als sterblicher Mensch mit. GOTT,
dem Unsterblichen, zu sprechen, vermag kaum
Der Gegenwartsmensch ist ungewohnt, den unsichtbaren GOTT in seinem Herzen zu erfühlen als ein lebendiges, nahes Wesen. Er wird durdi entlegene Begriffe der Wissenschaft, der Philosophie und der
Theologie davon abgehalten. Und doch ist das die
unbedingte Voraussetzung für jedes Gebet.
Vor Beginn des Gebetes stelle dich in Ehrfurcht in
die Gegenwart GOTTES, bis zum Bewußtwerden und
Erfühlen SEINER Nähe und erzeuge im Herzen den
lebendigen Glauben, daß GOTT dich sieht und bereit
ist, dich zu erhören. Bringe dir auch zum Bewußtsein,
wer GOTT ist und wer du selbst bist, ER ist dein Schöpfer, HERR und Ordner des Alls, in dessen Hand dein
irdisches und ewiges Leben ruhen. Du bist SEIN Geschöpf, das zwar nach SEINEM Bilde geschaffen ist,
aber durch den Sündenfall in innere Finsternis versank und geistig erblindete. Wie der Blindgeborene,
bittest du IHN ständig um das Augenlicht. So stehst
du in wachsender Gottesfurcht vor IHM und bist von
schmerzlichster Selbsterkenntnis erfüllt. Aus dieser
Selbsterkenntnis deiner inneren Armseligkeit wendest du dich an SEINE unermeßliche Güte und bittest
IHN um Hilfe, ein Mensch nach SEINEM Bilde zu werden.
HERR, JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
ERBARME DICH MEINER.
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Das Aussprechen des Namens JESU CHRISTI hält
in fortwährendem GOTT-Gedenken und lehrt nach
und nach, im Bewußtsein SEINER Nähe zu leben. Solches Gedenken weckt in einem gläubigen Herzen naturgemäß geistige Regungen. Der Verstand verweilt
im Herzen vor GOTTES Angesicht; in warmer Liebe,
innerster Herzensreue, ehrfurchtsvollem Staunen,
GOTTEsfurcht und gleichzeitiger Zuversicht in SEINE
Güte, in Bitte, Preis und Dank. Ist das Gebet in Kraft,
so sind alle diese geistigen Regungen in zunehmender
Stärke im Herzen. In dem Maße, als das Herz sich
von Selbstsucht reinigt, wird seine Hinneigung zu
GOTT lebendig. Ist das Herz völlig rein, so wird die
Hingabe flammend und beständig. So verweilst du
in ehrfürchtiger Anbetung vor G O T T , erfüllt von der
Bitte um innere Reinigung, von Hingabe in den Willen GOTTES und einer alles überströmenden Liebe zu
IHM.

Das Leben in GOTT-Gegenwart hat eine mächtige,
wandelnde Kraft; unter ihrem Einwirken ändert sich
das ganze Gefüge der Seele. Der Mensch gewinnt zunehmend Selbsterkenntnis und zugleich auch die
Kraft, seine Schwächen zu überwinden und sich nach
und nach zu vervollkommnen.

Vom Gedenken

Gottes

Fasse, vor wem du betest. Wende deine ganze
Seele, dein ganzes Herz GOTT zu (Ephrem der
Syrier).
GOTT ist überall und stets mit uns, in uns. Wir aber
sind nicht immer mit IHM, denn wir vergessen IHN
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und gestatten uns Dinge, die wir uns nie in SEINER
Gegenwart erlaubten. So mache dir zum Gesetz: stets
mit dem Verstand im Herzen vor GOTT zu verweilen.
Das Gedenken GOTTES verschmelze mit deinem Bewußtsein. Lebe vom Aufwachen bis zum Einschlafen
in GOTT-Gegenwart, im Bewußtsein, daß ER dich
sieht und alle deine Gedanken und Herzensregungen
wägt. Mühe dich aus aller Kraft um das GOTT-Gedenken und ER wird es dir verleihen.
Das Gedenken GOTTES setzt den menschlichen Geist
in seine Rechte ein; damit beginnt auch die tatkräftige, lebensvolle Umarbeit von Seele und Leib. Festigst du dich durdi das GOTT-Gedenken in deinem
Inneren, so wird JESUS CHRISTUS in dir wohnen. Ein
sicheres Zeichen dieses wundersamen Geschehens ist
ein warmes Gefühl zu GOTT. Beim richtigen Ausüben
des Herzensgebetes wird es bald häufiger und anhaltender. Dieses Empfinden ist voll subtiler Seligkeit
und erregt von seinem ersten Auftreten an stete Sehnsucht, ein Suchen, es im Herzen zu haben, denn in
ihm ist - das Himmelreich.
Willst du dieses Paradies bald erlangen? So weile
im Gebet, bis irgend ein Empfinden zu GOTT sich im
Herzen regt: Ehrfurcht, Furcht GOTTES, Hingabe an
SEINEN Willen, Preis und Dank, Demut und innere
Erschütterung oder Hoffnung und Zuversicht. Ebenso halte es beim Lesen; empfinde jede gelesene Wahrheit mit. Suche vermittels des Gebetes ein stilles, warmes und beständiges Herzensgefühl zu GOTT, nicht
irgendwelche besondere Beseligung oder Erregung.
Sendet ER dir außergewöhnliche Empfindungen beim
Beten, so danke dafür und halte sie nicht für dein
Verdienst. Weichen sie, so traure nicht unmäßig um
sie, wie um einen großen Verlust, aber wende dich in
Demut in stillem Gefühl zu GOTT.
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Alles beruht darin, die volle Aufmerksamkeit stets
auf GOTT zu heften, DER alles erschaut und jedem zu
helfen bereit ist. Diese Gewohnheit läßt dich nicht
trauern, wenn dich ein inneres oder äußeres Leid befällt. GOTT verleiht der Seele volle Befriedigung,
nährt sie und läßt kein Gefühl von Mangel aufkommen. Du legst dich und alles in GOTTES Hand und
empfindest SEINEN steten Beistand. Mühe dich um die
Gewohnheit, stets vor GOTTES Angesicht zu leben,
IHM jeden Schritt zu weihen und alles nach SEINEN
Geboten zu tun. Nütze jede Gelegenheit dazu. Wie
ER überall ist, sei auch dein Denken überall mit IHM.
Wie? Durch das immerwährende JESUS-Gebet; hier
stützt das Gebet das GOTT-Gedenken, und das Gedenken GOTTES fördert das Gebet. Das ist aber das
Leben vor GOTT.
Ehrfurcht und Furcht

GOTTES

Der Anfang wahren Lebens ist die Gottesfurcht
(Isaak der Syrier).
Ehrfurcht ist jedem denkenden Menschen eigen. Jeder Blick in die Herrlichkeit der Natur ruft tiefe Verehrung vor dem Schöpfer wach, DER diese Welt in
Weisheit schuf.
Eine noch tiefere Ehrfurcht ersteht vor dem Schöpfer der Menschenseele, DER selbst Mensch wurde, um
uns aus Unvollkommenheit zu gottähnlicher Vollendung zu führen. Die rechte Gottesfurcht gewinnt der
Mensch, wenn er alle äußeren Sorgen zurückläßt, seine ganze Aufmerksamkeit, seine Gedanken und Gefühle auf das Evangelium sammelt und sich ins Betrachten CHRISTI und den Zustand der Seligen versenkt (Seraphim von Sarow).
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Tiefste Ehrfurcht und Dank erstehen zu CHRISTUS,
dem ALL-Liebenden, DER die Schuld der Welt auf sich
nahm; zugleich erfüllt höchste Gottesfurcht vor IHM
als Weltenrichter. Halte Gleichgewicht zwischen beiden Empfindungen und lasse bald die eine, bald die
andere auf dich einwirken. Wehre der Furcht vor
dem Jüngsten Gericht, dir alle Lebensfreude zu rauben und lasse dich nie durch die Gottesgüte zur Lässigkeit verleiten. Aber wachse an beiden (Theophanos der Eremit).
Wer den P f a d innerer Aufmerksamkeit wählt, besitze Gottesfurcht als Anfang aller Weisheit. Er
schreite äußerst behutsam, in Ehrfurcht vor allem
Heiligen. Fürchtest du G O T T , SO wirst du alles gut
verrichten. Den Teufel aber fürchte nicht. Wer GOTT
fürchtet, wird ihn besiegen, denn er ist machtlos vor
GOTT (Seraphim von Sarow).
Gedenke GOTTES und gedenke des Todes.
Die Gottesfurcht wird dich stets in Spannkraft halten und dir nie gestatten, deine Glieder, deine Gedanken oder Gefühle gehen zu lassen. Mit ihrer Hilfe
wirst du allen Versuchungen widerstehen und dein
Tagewerk vor SEINEM Angesicht verrichten.
Beachte die eine Vorsicht: Erwärme stets beim immerwährenden Gottgedenken die Ehrfurcht vor IHM
und den Drang, vor dem Angesicht des Gütigsten
Vaters wie des furchtbaren Richters in Staub zu sinken. Sonst stumpft ein häufiges, ehrfurchtloses Aussprechen des Namens JESUS CHRISTI das Gefühl zu
IHM ab und nimmt die heilsamen geistigen Regungen
der Seele, die aus dem Herzensgebet hervorgehen
(Theophanos der Eremit).
Die wichtigste Frucht des Gebetes ist - nicht Wärme und Seligkeit - aber Gottesfurcht und reuevolle
innere Erschütterung. Diese muß man stets erwär93

men, sie atmen, darin leben. Das Werk des Geistes
liegt nicht in Beseligung. Seine echteste Äußerung ist
ein »reuevoller Geist, ein demutstarkes, gottesfürchtiges Herz (Ps. JI)«.
Es gibt zwei Arten von Gottesfurcht: die erste ist
die knechtische Furcht vor Strafe, beim Verstoß gegen des H E R R N Gebot. Sie eignet den Anfängern. Die
zweite entspringt einer sohnhaften Liebe zu G O T T ;
sie fürchtet, G O T T ZU kränken, SEINE Nähe, SEINE
Liebe einzubüßen. Das ist die Gottesfurcht Vollkommener.
In dem Maße, als die Liebe in uns schwindet, erfaßt uns Furcht; denn wer keine Furcht besitzt, ist
entweder von Liebe erfüllt oder aber in seiner Seele
erstorben. Wachsende Gottesfurcht bildet den Anfang der Liebe (Johannes Klimakos).
Lege die Gottesfurcht deinem Weg zugrunde und
du gelangst in wenigen Tagen ohne Abschweifen zum
Tor des Gottesreiches (Isaak der Syrier).

Gedenken des Todes und des Gerichts
Wie der Hungernde an Brot - denke der Heil
Suchende an den Tod (Nil Sorski).
Nichts verhilft so sehr zu innerer Wandlung, zum
heißen, aufmerksamen Gebet, wie das Gedenken des
Todes und des Jüngsten Gerichts in einer lichten oder finsteren Ewigkeit. Der Tod steht neben dir, du
weißt nicht einmal, ob du das Ende des heutigen Tages erlebst (Lukas 12,20). Sicher aber wirst du eines
Tages sterben. Das Ende kommt wie ein Dieb in der
Nacht (Thessal. 5,8). Was fliehst du diesen heilsamen
Gedanken und tust so, als hättest du ewig zu leben,
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ohne dich um den Tod und das Gericht GOTTES ZU
kümmern?
Erinnern wir uns, wie unerwartet, plötzlich ereilt
uns Menschen der Tod; wie hinfällig sind alle irdischen Werte. Kurz ist unser Lebensweg, kaum eine
Wanderung zu nennen, denn der Wanderer geht, wohin er will und verweilt, solange er will in einer Herberge. Wir aber haben, ob wir wollen oder nicht,
diese Welt auf Abruf zu lassen; wider Willen ereilt
uns das furchtbare Todesgeheimnis. Mühsam löst sich
die Seele vom Leibe, zerreißt ihre natürlichen Bande.
In dieser bitteren Stunde erkennt sie, was Sterben
heißt und erhebt eine große Klage - doch niemand
kann ihr nun helfen, außer G O T T und ihren guten Taten (Johannes Chrysostomos).
Unser Leib wird zu Staub, verwest und vergeht.
Die Seele aber erwartet das unwandelbare, gerechte
Gericht GOTTES.
Solange der Mensch achtlos lebt, fürchtet er die
Todesstunde; naht er GOTT, SO fürchtet er SEIN Gericht; beim Vorangeschrittenen löscht aber die Liebe,
die erste wie die zweite Furcht (Isaak der Syrier).
Die Furcht vor dem Tod ist eine natürliche Eigenschaft der Menschennatur. Ein Beben beim Gedenken
des Todes ist aber ein Zeichen nicht bereuter Sünden.
Wie man Silber vom Zinn unterscheidet, wiewohl
beide ähnlich sind, vermag der Kundige die natürliche Angst vor dem Tod von einer widernatürlichen
zu unterscheiden. Das echte Zeichen dafür, daß der
Mensch im Herzensgefühl des Todes gedenkt, ist sein
völliger Gleichmut allem Geschöpf gegenüber, der
volle Verzicht auf Eigenwilligkeit.
Die Todesfurcht bewegt zum Eifer, zu Herzensreue, zur Beschaulichkeit, und zum Gebet. Sie fördert die Enthaltsamkeit, welche die Leidenschaften
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zum Erlöschen bringt. Wer wahre Todesfurcht erlangt, vermag niemals mehr zu sündigen. Laß dich
nicht verführen und vermeine nicht, die vergeudete
Lebenszeit zu ersetzen. Sie ist unwiederbringlich. Unmöglich, den heutigen Tag tugendhaft zu verbringen,
ohne zu denken, daß er der letzte unseres Lebens sei
(Johannes Klimakos). Lebe so, als ob der heutige
Tag dein letzter sei, und du sündigst hinfort nicht
mehr (Antonius der Große).
»Es kommt die Stunde, da alle Toten, die in den
Gräbern sind, die Stimme des SOHNES GOTTES vernehmen und werden hervorgehen, die da Gutes getan, zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles
getan, zur Auferstehung des Gerichts (Joh. 5,25, 29).«
Stellen wir die Wiederkunft CHRISTI, unsere Auferstehung und das Jüngste Gericht vor unser Bewußtsein; alles, was der H E R R über diese Geschehnisse in
SEINEM Evangelium spricht: »Wie der Blitz ausgeht
vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so
wird das Kommen des MENSCHENSOHNES sein... Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Himmelsmächte werden ins Wanken kommen. Dann erscheint
des Kreuzes-Zeichen am Himmel... Und des Menschen Sohn erscheint in den Wolken des Himmels mit
gewaltiger Herrlichkeit, und alle Engel mit IHM. Vor
IHM werden alle Völker versammelt werden, und ER
wird sie voneinander scheiden . . . und wird sagen zu
denen zu SEINER Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten MEINES V A T E R S , erbet das REICH, das euch bereitet
ist von Anbeginn der Welt.
Dann wird E R sprechen zu denen zu SEINER Linken: Gehet hin von MIR, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer, das dem Teufel und seinen Dienern bereitet
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ist. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die
Gerechten in das ewige Leben (Matth. 24,25-26).«
Was ist furchtbarer, als diese drohende Antwort
an uns reuelose Sünder, die GOTTES gerechtes Gericht
- ihrer Reuelosigkeit wegen — in ewige äußere Finsternis und all ihre Qualen weist?... Wie werden wir
erbeben, wenn die Bücher des Gewissens sich auftun
und all unsere verborgenen Gedanken und Wünsche,
unsere Worte und Taten offenbar werden? Wie wollen wir uns rechtfertigen, wenn die Wahrheit uns
überführt und wir vor dem unbestechlich gerechten
Gericht GOTTES stehen?
Lasset uns diese Gedanken in unserem Bewußtsein
vertiefen und selbst wider Willen unser Herz in sie
versenken: Die Stunde des Todes und des Gerichts
naht, Seele, du hast von deinem Leibe zu scheiden.
Was vergißt du des Todes? Welche Antwort willst du
geben, wie dich rechtfertigen? Deine eigenen Taten
stehen vor dir und klagen dich an. Wie lange wirst
du Schlechtes tun und in Trägheit verharren? Lasse
endlich vom Bösen, solange noch Zeit ist; mühe dich
im Guten und wende dich in aufrichtiger Herzensreue zum H E R R N , daß ER dir all deine bewußten und
unbewußten Fehle erlasse, dich durch das Erkennen
und Bekennen deiner Sünden reinige und mit SEINER
Kraft erfülle. Zittre, Seele, von deinem Gewissen
überführt, bereue aufrichtig, daß du GOTT, den AllLiebenden durch deine Schlechtigkeit gekränkt und
bitte IHN, dir zu vergeben (Nil Sorski).
Solche Empfindungen entfachen mit aller Kraft
das Herzensgebet. Angesichts des Todes und des unabwendbaren Gerichts betet die Seele so, als ob sie
zum ersten Male betete:
H E R R , JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
ERBARME DICH MEINER.
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I. S E L B S T E R K E N N T N I S

U N D

S I N N E S -

W A N D L U N G

Der Mensch soll nach der Wahrheit sprechen und
handeln. Er soll in sich Früchte der Gnade, wie
Wirkungen der Sünde bekennen (Makarios der
Große).
Das JESUS-Gebet beruht auf schmerzlichster Selbsterkenntnis vor GOTT. Das ist nicht verwunderlich,
denn Herzensreue liegt dem ganzen christlichen Leben zugrunde. Herzensreue ist das Erste Gebot des
Neuen Testamentes, dessen erste Tugend, die zu allen
anderen Tugenden führt. Johannes der Täufer ruft
als Vorverkünder zu Buße und Sinneswandlung auf.
CHRISTUS, das menschgewordene WORT SELBST, beginnt SEIN Wirken mit einem Aufruf zur Herzensreue: Wandelt euren Sinn, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen (Matth. 4,17).
Darauf erschließt ER in den Seligpreisungen der Bergpredigt die Gesetze dieses Himmelreichs.
Den Beginn der Herzensreue bildet die Furcht
GOTTES. Sie erzeugt Aufmerksamkeit, diese führt zu
innerer Ruhe, die Ruhe zeugt das Gewissen; das Gewissen läßt aber die Seele wie im Spiegel eines klaren,
ruhigen Wassers all ihre Abscheulichkeit erschauen
(Mönch Bonifatius). Dringt ein Sonnenstrahl durch
eine Ritze ins Haus, so erleuchtet er alles, auch den
feinsten Staub in der Luft; dringt die Gottesfrucht ins
Herz, so zeigt sie alle deine Sünden. Wenn echte Herzensreue in der Seele keimt, wahre Demut und innere
Erschütterung des Geistes dich erfassen, wird es dir
unmöglich, unnötig, viele Worte zu machen. In innerer Sammlung, alle Aufmerksamkeit auf deine Notlage gewandt, beginnst du in kürzesten Worten zu
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GOTT

zu flehen, H E R R , JESUS CHRISTUS,
(Tichon von Woronesch).

ERBARME DICH

MEINER

Schmerzlichste Selbsterkenntnis
Schmerzliche Selbsterkenntnis führt zur Wiedergeburt des Geistes (Isaak der Syrier).
Mit dem JESUS-Gebet bittest du G O T T selbst, Wohnung in dir zu nehmen. Sei dir bewußt, was das heißt.
Der reinste HEILIGE GEIST soll sich dir nahen. Wer
darum bittet, muß zuvor sein Herz gebührend reinigen. Das geschieht durch wachsende, uneingeschränkte Selbsterkenntnis, welche von tiefer Reue
begleitet das Herz erfüllt und von allem Unreinen
befreit. Dazu verhilft das JESUS-Gebet. Bitte GOTT
zu Beginn des Gebets um die rechte Selbsterkenntnis
deines noterfüllten, inneren Zustandes, deiner geistigen Dürftigkeit und deines völligen Unvermögens,
aus eigener Kraft im Guten zu verbleiben. Bitte IHN,
dir durch solche Selbsterkenntnis ein erschüttertes,
schmerzerfülltes Herz zu verleihen, und zugleich ein
Bewußtsein davon, wie nötig du SEINER gewaltigen
Hilfe bedarfst. Der Weg zur Vervollkommnung ist
ein Weg der Selbsterkenntnis, daß du blind, taub,
bettelarm und nackt bist. Solche Gefühle des Schmerzes über die eigene Unzulänglichkeit sind sichere
Mittler innerer Wandlung. Wer sie flieht, flieht den
Pfad selbst. Die Selbsterkenntnis muß wachsen und
reifen. Nun gibt es ein natürliches Wissen im Menschen, welches Gutes vom Bösen unterscheidet. Dieses
legte GOTT in jedes vernunftbegabte Menschenwesen.
Wer es nicht besitzt, begibt sich auf die Stufe des
Viehs. Die Selbsterkenntnis ist eine natürliche Aus99

Wirkung unseres Gewissens, bei Erkennen und Bereuen eigener Unzulänglichkeiten. In dem eigenen
Licht unserer gefallenen Natur nehmen wir jedoch
nur wenige, besonders grobe und handgreifliche Fehler wahr. Es gibt auch ein geistiges Wissen, welches
kraft innerer Gebetsarbeit erworben wird. Im Lichte
der Gebote CHRISTI beginnen wir, eine Unmenge Unzulänglichkeiten wahrzunehmen: Die allgemeine
Sündhaftigkeit der Menschennatur, wie auch unsere
eigene Sündhaftigkeit erschließen sich. Naturgemäß
vertieft eine solche Schau die Herzensreue, und diese
reinigt wiederum das Auge der Seele zu immer tieferer Selbsterkenntnis und Sinneswandlung. Wahre
Herzensreue führt zur tiefsten Demut und Erschütterung des Geistes, die Seele richtet all ihre Aufmerksamkeit auf ihre Notlage und beginnt, zu G O T T ZU
rufen:
HERR, JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
ERBARME DICH MEINER.

Geistige Selbsterkenntnis, welche vor dem Angesicht GOTTES ersteht, erschließt dir das Verborgene
in einem bis dahin unerahnten Ausmaß. Schmerzlichste Selbsterkenntnis, welche das JESUS-Gebet begleitet, ist die einzige wirksame Waffe gegen alle Abirrungen auf dem inneren Weg. Sie öffnet die Augen
und läßt das Gefüge der Seele klar überblicken. Die
Väter geben hier ein sprechendes Bild: Das Gewissen
eines Menschen, der äußerlich lebt, ist einem trüben
Wasser gleich; auf dessen Grund wimmelt Gewürm,
Schlangen und Krokodile der Bosheit. Der Ahnungslose merkt nichts davon, denn das trübe Wasser verbirgt ihm die klare Sicht. So lebt er sorglos, hält sich
für gut und verurteilt andere. Das Gewissen eines
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Erleuchteten ist dagegen einem klaren Wasser gleich:
Im Sonnenlichte der Gottesgnade wird jedes Stäubchen sichtbar, und jedes Stäubchen schmerzt gewaltig,
denn es trennt von GOTT. Wahre Selbsterkenntnis
ist Hellsicht aller eigenen Fehler und Schwächen
in einem solchen Maße, daß sie alles erfüllen. Eine
schmerzliche Selbsterkenntnis, die mit Reue durchdringt, begleitet jedes wahre Gebet. Sie allein vermag
die Seele zu reinigen und mit GOTTES Hilfe zur Wohnstatt des HEILIGEN GEISTES zu bereiten. Sie wird zunehmend wachsen und dich so tief innerlich erfüllen,
daß dir deine Vorzüge wesenlos werden. Von jedem
Fehltritt, von Lüge, Versuchung und jedem ungesunden, verlogenen Gefühl heilt — zu Beginn des Gebetes - die unumschränkte reuige Selbsterkenntnis. Niemand kann sich ohne sie von seinen Begierden und
Leidenschaften, seinen Vorurteilen, Fehlern und
Schwächen reinigen. Selbst die höchste Askese führt
ohne sie nicht zur Reinheit.
Wahre, erschütternde Selbsterkenntnis ist das einzige Opfer, das GOTT von dem so tief gesunkenen
Menschengeiste aufnimmt in SEINEN HEILIGEN GEIST.
Nur durch schmerzlichste Selbsterkenntnis wird der
dauernde Friede mit GOTT wieder hergestellt, welcher durch innere, auf unserem Gewissen lastende
Fehle getrübt wurde. Wenn unser Gewissen nichts
belastet, unser Herz uns in nichts anklagt, treten wir
kühn und friedvoll vor G O T T ( I . Joh. 3,21). Doch
sind wir nie ohne Fehle und bedürfen daher steter
Herzensreue zu unserer beständigen Reinigung. Aufrichtige Herzensreue führt aus einem Abgrund der
Sünde, aus einer Hölle der Bosheit, sie reinigt Herz
und Gewissen und bringt Frieden mit G O T T . Dazu
ist aber schonungslose, uneingeschränkte Selbsterkenntnis erforderlich, die auf alles Einzelne im
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Seelenleben eingeht. Hierher gehört eine Prüfung
deiner Gedanken und Gefühle, die Erkenntnis deiner
inneren Versuchungen und unreiner Regungen, das
volle Bewußtsein verborgener Schlechtigkeit, Schwäche und Verantwortungslosigkeit - ohne dich vor dir
selbst im geringsten zu entschuldigen. Jede solche
Selbsterkenntnis bringt sicher vorwärts. Danke GOTT
dafür.
Nur der HEILIGE GEIST verleiht wahre Selbsterkenntnis, ohne IHN kann auch der Klügste sich nicht
gebührend erkennen oder seinen inneren Seelenzustand wahrnehmen. Wenn ER im Herzen Wohnung
nimmt, zeigt ER dir deine innere Armut, deine Ferne
von GOTT und deine Gleichgültigkeit gegenüber Menschen. Du erkennst deinen Eigennutz bei scheinbar
völlig selbstlosen Handlungen; grobe Selbstliebe auch
da, wo du sie niemals vermutest. Kurz - der HEILIGE
GEIST zeigt alles in seinem wahren Licht. Aus einer
solchen Selbsterkenntnis wächst eine tiefe, innere Demut . . . man beginnt, sich aufrichtig für den Schlechtesten aller Menschen zu halten, verlernt, auf eigene
Kräfte und Tugenden zu bauen und wendet sich an
GOTT. Solche Demut erzeugt eine tiefe Reue, die dein
Herz reinigt. In das gereinigte Herz zieht der HEILIGE GEIST ein und lehrt das wahre Gebet, das mit
reiner Freudigkeit des Geistes erfüllt. Wer beim Gebet schmerzliche Selbsterkenntnis und Reue pflegt,
besitzt eine mächtige Waffe: er besiegt die Selbstherrlichkeit, die ihn angesichts der Früchte des Gebetes
bedroht und entgeht so allem Schaden.
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Herzensreue und Sinneswandlung
Echte Buße ist ein Kind lichter Zuversicht in die
unermeßliche Barmherzigkeit GOTTES, die all
unsere Fehle weit überragt (Vater Dorotheos).
Die Herzensreue führt zu einer entschiedenen Wandlung, bei Umbruch des Willens, Selbstentäußerung,
Abkehr vom Schlechten und Feuereifer im Guten. Bezeichnend ist der Umbruch des Willens. Man hatte
sich ans Schlechte gewöhnt, nun reißt man sich gleichsam auseinander; man hatte GOTT verletzt, nun
brennt man im Feuer des Gerichts.
Der Reuige durchlebt die Schmerzen einer Gebärenden und rührt in seinem Herzen an Höllenqualen.
GOTT verlieh den schmerzvollen Geist der Buße, daß
er bis zur Trennung von Seele und Geist, von Hirn
und Gliedern dringe, den alten Menschen der Sünde
zerstöre und die Grundlagen des neuen Menschen
errichte (Hebr. 4,12). Im Reueerfüllten - herrscht
bald Furcht und Schmerz, bald leichte Hoffnung und
Trost; die Schrecken der Verzweiflung wechseln mit
einer Zuversicht in die Barmherzigkeit GOTTES und
bringen in den Zustand eines Sterbenden, der jedoch
auf ein neues Leben vertraut. Das ist schmerzlich und
heilsam zugleich, und so unausweichlich, daß keiner
ohne diesen Engpaß der Herzensreue zur inneren
Reinigung gelangt. Der Sünde widersteht man nur
dann entschieden, wenn man sie haßt; und man haßt
sie erst, wenn man das gewaltige Unheil der Sünde
mit aller Macht in schmerzlichster Selbsterkenntnis
auskostete.
Unter Einwirken der Gnade auf sein Herz erwacht
der Sünder aus dem Schlaf, erkennt seine Verderbtheit, empfindet die Gefahr seines Zustandes, wird
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von Furcht erfüllt und beginnt, sich um seine Rettung
zu kümmern. Dabei läßt ihn die Gnade die ganze
Nichtigkeit und Niedrigkeit dessen erleben, dem er
sich hingegeben —, zugleich wird sein Herz in aller
Helle von einer göttlichen Ordnung berührt. Die
Buße ist gleichsam ein Vertrag mit GOTT, sein Leben
zu wandeln. Sie verleiht Demut, Selbstanklage und
Sorge um sein Inneres, frei von jeder anderen Sorge.
Buße reinigt das Gewissen und versöhnt mit GOTT
durch gute Handlungen, die man allem Schlechten,
das man getan, entgegenstellt. Reuevolle Buße erduldet freiwillig allen Schmerz; sie hält sich aller inneren und äußeren Leiden, ja noch größerer wert. Sie
veranlaßt auch, den Leib einzuschränken. Reuevolle
Buße erfüllt mit abgrundtiefer Demut vor GOTT, läßt
täglich alle Fehle vor IHM bekennen. Sie beweint steh
selbst und findet keine Zeit, nach anderen zu blicken
oder sie zu verurteilen. Doch ist echte Buße- ein Kind
lichter Zuversicht in die unvergleichliche Barmherzigkeit GOTTES, die alle unsere Frevel weit überragt.
Alles Verzagen liegt ihr fern.
Das ist etwas völlig anderes als jene finsteren
Schuldgefühle, die der Teufel in uns wachruft, um
uns in Verzweiflung zu stürzen. Vor Begehen der
Sünde weckt der Versucher unsere Begier und stellt
die Sünde als harmlos und GOTT als nachsichtig hin,
bis wir in Schuld fallen. Dann aber enthüllt er den
Abgrund dieser Schuld, erfüllt mit Furcht vor GOTT
als erbarmungslosem Weltenrichter, droht mit ewiger
Verdammnis, hüllt in Verzweiflung und treibt zu
Selbstmord (Awwa Dorotheos). (Vgl. Judas Ischariot).
Der Geist der Buße reicht dem Menschen, der sich
in einem Abgrund der Sünde befindet, seinen mächti104

gen Arm und zieht ihn heraus. Um der Buße willen
verleiht GOTT die Vergebung der Sünden und den
Zugang zu SICH. Herzensreue führt selige Empfindungen ins Herz, und ein Mensch, der in diesen Zustand gelangt, tritt in Gemeinschaft mit GOTT und
SEINEM Geiste.
Hinzu tritt die Gegenwart GOTTES und eine lebendige Erinnerung an den Tod und das Jüngste Gericht.
Dadurch steigert sich die innerste Herzensreue und
erfüllt die Seele mit warmer Rührung. Nach und
nach durchzieht ein neues Empfinden - eine feine
geistige Gottesfurcht - die Seele. Diese Gottesfurcht
ist Gabe des HEILIGEN GEISTES. Unter ihrer wundersamen Einwirkung schmelzen alle Leidenschaften.
So lasset uns in Herzensreue uneigennützig, aufrichtig und schlicht beten, im Glauben an GOTT, in
völliger Hingabe in SEINEN Willen, in Zuversicht auf
die Weisheit, Güte und Allmacht dieses Willens. Lasset uns weder auf irgendwelche technischen Hilfsmittel noch auf die Menge unseres Gebetes bauen, daß
wir uns nicht irrtümlich im Grunde auf uns selbst
oder irgend etwas Äußeres verlassen und in unserem
Hochmut die Zuversicht auf GOTT einbüßen. Lasset
uns weder Genuß noch Geistesschau suchen: Wir sind
Sünder, die geistiger Genüsse und Gesichte unwürdig,
ja unvermögend sie aufzunehmen sind. Im aufmerksamen Gebet wollen wir unseren Sinn auf uns selber
richten, um unsere Verderbtheit zu entdecken. Dann
treten wir als Blinde, Lahme und Taube, Aussätzige
und Besessene im Geiste vor unseren HERRN und rufen aus der Armut unseres Geistes, aus Erschütterung
unseres Herzens unaufhörlich zu IHM: HERR, JESUS
CHRISTUS, ERBARME DICH UNSER (Ignatius Brjantschaninow).
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Vergebung und Wiedervereinigung mit GOTT
Sobald der Mensch seine Fehle erkennt, bereut und
beschließt, von ihnen abzustehen - nimmt G O T T ihn
auf. Diese Akte sind unerläßlich, um das Herz mit
GOTT zu vereinen. Die Vergebung der Sünden erteilt GOTT im Sakrament der Beichte, das Gewand
der Kraft, das Mahl der Vereinigung reicht ER in der
Kommunion.
Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn läßt diese Zustände nacherleben: Er kam zu sich, beschloß, sein
sündiges Leben zu lassen, erhob sich, ging zum Vater
und bereute: Ich habe gesündigt. Der Vater aber bekleidete ihn mit dem Gewand (der Rechtfertigung
und Vergebung) und bereitet ihm das Mahl (die
Kommunion) (Theophanos, der Eremit).
Du gehst von oben bis unten wund, von Kopf bis
Fuß zerstückelt und kehrst vermöge der Gnade an
allen Gliedern heil, stark und gesund; von allen Sünden befreit zurück. Was dabei vorgeht, kennt jeder
aufrichtig Beichtende: Ströme der Gnade ergießen
sich vom Haupte ins Herz und erfüllen es mit Freudigkeit. Das kommt nicht vom Menschen, weder vom
Beichtenden noch vom Lösenden. Es ist das Geheimnis des TRÖSTERS und HEILERS . . . Zuweilen vernimmt
der Beichtende irgend ein göttliches Wort im Herzen
als Befreiung und Stärkung zu späterem Werk. Die
Gnade, die bisher von außen wirkte, zielt mit den
Worten: »ich vergebe und löse« ins Innere, löst sich
zu einer Einheit mit dem Menschengeist und erfüllt
ihn mit Feuereifer.
Die Liebe des V A T E R S verleiht, was die Hoffnung
des Verlorenen Sohnes nie erwartete. Was sollte ein
Sünder über die All-Vergebung hinaus erwarten?
Doch wird er in ein Gewand der Kraft gekleidet und
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zum Abendmahl geladen - als wesenhafte Notwendigkeit der Wiedervereinigung mit G O T T : Der Mensch
ist wieder geboren, nun bedarf es angemessener Speise, um das neue Leben zu erhalten. Diese Speise ist
der Leib und das Blut des H E R R N . Du empfängst die
Kommunion zur Stärkung und Belebung deines inneren Menschen. Mit dem Abendmahl trägst du C H R I STUS in dir (Johannes von Kronstadt).
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3- V O M L E B E N I M W I L L E N G O T T E S
Ein Leben im Willen GOTTES ist der einzige
Weg, mit Hilfe der Gnade den »alten Menschen
der Sünde* abzulegen und sich in »den neuen
Menschen des Geistes* zu kleiden (Ignatius
Brjantschaninow).
Gebote sind - Seligpreisungen, ER schränkt
die Freiheit SEINER Jünger nicht ein, verweist aber
auf die Seligkeit, die alle suchen und zeigt Wege dazu. Groß ist die verheißene Gnade, und groß auch die
Mühen und Anstrengungen, sie zu erringen: »Wer
MEINE Gebote erfüllt, der verbleibt in MEINER Liebe«.
»Wer MIR folgen will, übe Selbstentäußerung, nehme
sein Kreuz auf sich und folge MIR nach (Matth. 16,
24).« Die meisten wähnen aber in ihrer Unvernunft,
sie könnten ihrem Eigenwillen folgen und dennoch
das Ewige Leben, diese höchste Gabe erlangen.
Die begnadeten Gebote CHRISTI bergen eine lebensspendende, göttliche Kraft, die uns reinigt, erneuert,
wiederherstellt. Fange nur an, nach dem Evangelium
zu leben, und du erfährst im Herzen, überzeugst dich,
wie nahe dir die Gnade GOTTES ist. Richte all deine
Gedanken, Empfindungen, Worte und Handlungen
nach den Geboten CHRISTI, und du erkennst, erfährst
die Einwirkung göttlicher Gnade, kostest unverwesliche Seligkeit, beginnst, GOTT wahrhaft zu lieben
und hast nur den einen Wunsch, IHN ganz in dir zu
tragen. Ohne IHN erlebst du dich als verloren und
rufst dann von ganzem Herzen, aus vollster Uberzeugung zu IHM:
CHRISTI

H E R R , JESUS CHRISTUS,
ERBARME DICH MEINER.
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Wache ständig darüber, mit Herz und Hirn im
Willen CHRISTI, in SEINEN lebensspendenden Geboten
zu leben. So nur wird die begnadende Kraft des Gebetes in dir wirksam. Ein Herz, das nicht nach den
Geboten des Evangeliums gestimmt wird, bietet keinen Raum für echtes Gebet. Das Befolgen der Gebote dient dem Gebet, wie das ö l dem Lämpchen:
ohne ö l vermag es nicht zu brennen und verlöscht.
Das Gebet hilft dir, vor GOTTES Angesicht zu weilen,
SEINEN Willen zu erkennen, SEINE Hilfe zu erbitten —
das Befolgen SEINES Willens bereitet die Seele zum
Gefäß des HEILIGEN GEISTES.
Die Fülle unserer Lebensarbeit beruht darin, stets, bei allem, was wir tun und beginnen, mit Seele
und Leib, mit Gedanke, Wort und Tat, aus allen
Kräften im Willen GOTTES, mit GOTT und in GOTT ZU
verbleiben. Uns steht es zu, mit aller Vernunft, allem
Gefühl dem wahren, LEBENDIGEN GOTT ZU arbeiten
und SEINER Wahrheit, SEINEM Willen gemäß SEINE
heiligen Gebote zu erfüllen (Nil Sorski).
Der baut auf Fels, der seinen Eigenwillen und sein
Denken ablegt und sich müht, in aller Genauigkeit
die Gebote CHRISTI ZU erfassen, danach zu handeln
und ganz nach dem Verhalten, der Lehre und dem
Vermächtnis unseres HERRN ZU leben. Der Anfang
der Erlösung beruht darin, sein eigenes Wollen und
Denken zu lassen und GOTTES Wollen und Denken zu
befolgen; dann gibt es auf der ganzen Welt kein
Ding, Ort oder Unterfangen, das daran zu hindern
vermöchte (Petrus von Damaskus).
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Vom Befolgen der Gebote
Den Willen GOTTES muß man mit allem Eifer
tun, von ganzem Herzen wollen, mit allem Feuer
anstreben. Denn im Erfüllen SEINES Willens
beruht all unsere Kraft, Freude und Seligkeit
(Johannes von Kronstadt).
Vermag der Mensch die Gebote zu erfüllen? Jeder
ist dazu fähig, der einen guten Willen hat und auf
die Hilfe GOTTES vertraut. Es steht dir frei, in deinem verderbten Zustand zu verbleiben, oder aber um
innere Wandlung zu ringen. Jede Tugend, um die
man sich allseits müht und bittet, wird dem Suchenden zuteil. »Jeder, der sucht, findet, und Jeder, der
da bittet, empfängt (Matth. 6,6).«
Bestimme dir als einzigen Lebenszweck, in allem
den Willen GOTTES ZU erfüllen, im Großen, wie im
Kleinen und suche nur das zu tun, was GOTT gefällt.
Lies so oft du kannst das Evangelium, studiere den
Willen GOTTES und lasse auch nicht den kleinsten
Hinweis, nicht das scheinbar unwichtigste Gebot unbeachtet. Beginnst du, die Gebote im Kleinen zu erfüllen, so erfüllst du sie auch im Großen. Das Geringe
führt stets zum Großen. Nimm die Mühe auf dich,
auch nur einen Tag nach GOTTES Geboten zu verbringen, und du wirst im Herzen erfahren, wie wohl das
tut (Theophanos der Eremit) ,
Fürchte GOTT und halte SEINE Gebote im Denken,
wie im Handeln. Nötigst du dich, sie im Geiste einzuhalten, so befolgst du sie nach und nach auch im
Handeln. Denn: Erfüllt der Mensch in seinem Herzen den Willen GOTTES und SEINE Gebote nicht, so
vermag er sie auch äußerlich nicht zu erfüllen. Die
Väter wußten, daß es leicht ist, bei einem inneren

Verrichten auch alle äußeren Tugenden zu erfüllen
und wandten daher allen Fleiß auf wache Aufmerksamkeit im Innern (Simeon, der Neue Theologe).
Tue dein Werk nicht nur dann, wenn du willst,
aber vor allem dann, wenn du nicht willst. Das gilt
für deine alltäglichen Pflichten ebenso wie für gute
Werke, Beschaulichkeit und Gebet. Mühe dich im
Schweiße deines Angesichts darum, bearbeite eifrig
das verliehene Pfund - das Reich GOTTES wird durch
Anstrengung erlangt, und nur die sich mühen, werden es gewinnen (Johannes von Kronstadt).

Vom Üben der Tugenden
Vergiß nie, daß das Gebet für sich allein nicht vollkommen ist, aber gemeinsam mit allen Tugenden,
welche gleichsam Organe der Seele sind, die unseren
inneren Organismus ausmachen. Erst wenn sie bis zu
einem gewissen Grade entwickelt sind, vermögen wir
im Geiste zu leben. In dem Maße, als du sie erwirbst,
vervollkommnet sich auch dein Gebet. Ohne sie
bringt das Gebet keine Frucht. Die Gebote des Evangeliums weisen dir den Weg. Es genügt jedoch nicht,
äußerlich Gutes zu tun; vielmehr geht es um die innere Herzensreinheit. Was nützt es dir, all dein Hab
und Gut zu verschenken, zu fasten und zu beten,
wenn dein Herz voller Bosheit bleibt? Nicht durch
bloßes Enthalten vom Bösen werden wir rein, aber
durch Austilgen aller schlechten, inneren Regungen
und ihren Ersatz durch gute.
Wer sich um das JESUS-Gebet bemüht, mühe sich
zugleich um Demut, Liebe, Sanftmut, Geduld und alle
christlichen Tugenden. Sie allein bilden die Wohnstatt des HEILIGEN GEISTES (Makarius der Große).

Erstrebst du die Gabe des HEILIGEN GEISTES, SO
halte es so: Glaube fest an GOTT, folge ganz SEINEM
Willen und verweile im Gebet, in der Zuversicht,
daß ER dich erhört und dir allezeit helfen wird.
Sodann nötige dich zu allem Guten, zu allen SEINEN Geboten, auch wenn du nicht die geringste Lust
dazu verspürst. Zwinge dich zur Demut allen Menschen gegenüber, halte dich für den Geringsten und
suche weder Ehre, noch Lohn.
Was das Salz für die Speisen, ist Demut für die
Tugenden. Nicht die Taten erschließen das verschlossene Herzens-Tor, aber ein erschüttertes Herz, eine
demutstarke Seele, die die Leidenschaften durch Demut besiegt. Demut wird nicht durch demütige Gedanken erworben, aber durch willigen Gehorsam in
demütig stimmenden Zufällen und Verhältnissen
(Theophanos der Eremit). Das Gebet erfordert aber
vor allem Demut, die man im Bemühen um die Gebote, angesichts seiner Unzulänglichkeit erwirbt. Nur
die Waffe der Demut erlegt die hochmütigen Teufel,
die zur Demut völlig unvermögend sind (Makarij
von Optina).
Die Geduld wird sich nicht eher in dir festigen, bis
du ein tiefes Gefühl entwickelst, daß alles, was dir
begegnet, dir nach dem Willen GOTTES begegnet...
Damit kommen auch die Demut und die Armut des
Geistes - und all deine Unruhe versiegt (Theophanos
der Eremit).
Nötige dich nach Kräften zur Sanftmut, auch wenn
dein Herz sich dagegen auflehnt; zu Freundlichkeit,
Güte, Mitleid, Milde. Habe dabei stets das Leben
JESU CHRISTI vor Augen und folge SEINEM Vorbild.
Mühe dich vor allem um die Liebe, sie umfaßt alle
Tugend. Sie ist das oberste Gebot: Liebe GOTT von
ganzem Herzen, von ganzem Verstände, mit aller
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Stärke - und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe
GOTT von ganzem Herzen - wenigstens so, wie du
deine Eltern und Wohltäter liebst - und zähle SEINE
Wohltaten im Herzen auf; liebe sodann jeden Menschen, wie dich selber, das heißt, empfinde mit ihm,
wie du mit dir selber empfindest und traue ihm nichts
Schlechtes zu; wünsche ihm, was du dir selbst wünschest, tue ihm, was du dir selbst tust - oder tue ihm
wenigstens nicht an, was du dir selbst nicht antust und du erfährst, was für Friede und Seligkeit dein
Herz erfüllen: »Wer in der Liebe verweilt, verweilt
in GOTT und GOTT in ihm (i. Joh. 4,16)« (Johannes
von Kronstadt).
In der geistigen Liebe zu G O T T und Mitmensch
beruht unsere Erlösung. In dem, was wir ohne Liebe
tun, hat CHRISTUS keinen Raum, SEIN Haupt zu betten. Die Liebe erkennt man am Erfüllen der Gebote
(Johannes Chrysostomos).
Die Liebe erfüllt das ganze Gesetz. Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst; denn liebst du ihn, so liebst
du dich - und hassest du ihn, so schadest du vor allem
deiner eigenen Seele. Das ist Erfahrung. Ο weise,
lebensspendende Gebote GOTTES! Wie gut ist es, sie
zu erfüllen; wie leicht ist die Last SEINER Gebote. Des
Schöpfers Allweisheit, Allmacht und unendliche Güte sind bereit, sich in dich zu ergießen, sobald du SEIN
Gebot - die Liebe zu GOTT und dem Nächsten - befolgst (Johannes von Kronstadt).
»Wer meine Gebote hat und sie hält, der liebt
MICH wahrhaftig. Wer MICH aber liebt, der wird von
MEINEM V A T E R geliebt werden, und ICH werde ihn
lieben und MICH ihm offenbaren. Wer MICH liebt, der
wird MEIN Wort halten, und WIR werden zu ihm
kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer MICH
aber nicht liebt, der hält MEINE Worte nicht (Joh.
" 3

14,21-24).« »Wer MEINE Gebote erfüllt, der verbleibt in MEINER Liebe.« Im Befolgen der Gebote
werden wir im Geiste eins mit CHRISTUS. Wer im
JESUS-Gebet die GOTT-Gemeinschaft und das Einwohnen der Geistes-Gnade erfleht, suche von ganzem
Herzen nach dem Willen GOTTES ZU leben.
Nun vermögen wir nicht, den Willen GOTTES aus
eigener Kraft zu befolgen, ER selbst spricht: »Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich
könnt ihr nichts tun.«
So wenden wir uns an IHN in immerwährendem
jEsus-Gebet, und erbitten die göttliche Gnade, nach
SEINEM Willen zu leben:
H E R R , JESUS CHRISTUS, SOHN GOTTES,
ERBARME DICH MEINER.

Nimm mich auf in DEINE wesenschaffende Gnade.
Ist ER in uns, so gibt es kein Ding, das wir nicht zu
erfüllen vermöchten: »Was ihr MICH bitten werdet in
MEINEM Namen, das will ICH tun. Wer in MIR verbleibt, und ICH in ihm, der trägt reiche Frucht (Joh.
iS>i)·«
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V. A N F E C H T U N G E N U N D

I. W E L C H E R

GEIST

ABIRRUNGEN

H E R R S C H T

IN

DIR?

Unterscheide in dir den Geist-Lebenspender und
den seelenertötenden Todbringer-Geist (Seraphim von Sarow).
Für den Fortschritt im geistigen Leben ist die seelische
Verfassung führend. Denn alles geht hier um die
Umwandlung unserer inneren Natur. Daher ist es
notwendig, seine Seelenregungen zu prüfen und zu
wissen, welche Zustände dem Gebet fördernd sind
und welche es zerstören. Zwei Kräfte wirken in entgegengesetzten Richtungen im Menschen: die lebensspendende Kraft des Guten und die todbringende
Kraft des Bösen. Die Seele ist ihr Kampfplatz. Beide
sind an bestimmten Eigenschaften zu erkennen:
Wenn in deiner Seele gute Gedanken sind, wenn
dein Herz Frieden und Freude empfindet und es dir
wohl und leicht ist, so ist der gute HEILIGE GEIST in
dir; der Geist der Tugend, geistiger Freiheit und des
Großmuts, des Friedens und der Freudigkeit (Johannes von Kronstadt). Der gute Geist macht bescheiden,
ruhig und gütig. Er spricht mit dir von Wahrheit,
Reinheit, Demut, Ehrlichkeit, Ruhe und allen Guttaten und Tugenden. Sind sie in deinem Herzen, so
ist offensichtlich der Bote der Wahrheit in dir.
Wenn dagegen finstere Gedanken und böse Herzensregungen aufkommen und du bedrückt bist oder
in Aufruhr gerätst, so ist der Versucher in dir. Dann
fällt es schwer, in Herzensbedrängnis und Verwirrung G O T T von Herzen anzurufen, denn der Feind

fesselt die Seele. Der böse Geist ist ein Geist des Zweifels und Unglaubens, der Begierden, Bedrängnisse,
Kümmernisse und der Verwirrung. Der böse Geist
macht hartherzig, gallig und unsinnig (Seraphim von
Sarow). Er verdunkelt das Gewissen, verhärtet das
Herz und erfüllt es mit selbstgefälliger Verblendung.
Er zerstört deine innere Sammlung durch unnütze
Hirngespinste, stürzt dich in einen Strom verzehrender Gefühle, verwundet durch Gelüste und fesselt
durch Leidenschaften. Er erfüllt mit Dreistigkeit,
Selbstgerechtigkeit und Eigensinn. Er jagt dich von
einer Tätigkeit zur anderen, welche gut scheinen, aber
nicht zur rechten Zeit, nicht am rechten Ort, oder
nicht im rechten Ausmaß geschehen. Damit verwirrt
er die Seele. Dann läßt er kleine Fehlerchen einschleichen, die harmlos scheinen. Fällt man auf diese herein, so verführt er zu Fehlern, welche man als solche
erkennt, aber damit entschuldigt, daß sie nur gelegentlich geschehen und unter bestimmten Umständen
erlaubt sind. Wer auch diesen verfällt, hat sich dem
Bösen preisgegeben. Denn der Teufel wird von selbst
nicht aufhören, ununterbrochen in glescher Richtung
fortzutreiben (Theophanos der Eremit).
Trennt sich der Mensch von GOTT, so weicht auch
die von GOTT verliehene Kraft von ihm. Er vermag
nicht mehr, mit seinen Seelenregungen, seinem Körper und äußeren Begebenheiten fertig zu werden. Er
verfällt der Vielgeschäftigkeit und seinen Begierden,
lebt ganz im Äußeren und vergißt GOTT.
An diesen Merkmalen erkennst du, wann der Geist
GOTTES, und wann der Versucher in dir ist.

2. V O N

D E N

L E I D E N S C H A F T E N

Laster - sind Lasten der Seele (Job. Klimakos).
Das JESUS-Gebet besitzt die Eigenschaft, die im Herzen nistenden, verborgenen Leidenschaften hervorzulocken, die Gefangenschaft aufzudecken, in der der
Versucher uns hält. Werde also nicht kleinmütig, noch
lasse dich verwirren, wenn Leidenschaften deiner gefallenen Natur entsteigen, oder der Widersacher sie
in dir entfacht. Du mußt sie erkennen und gegen sie
vorgehen (Ignatius Brjantschaninow).
In Denken, Wunschnatur und Willensnatur wirken die seelenerschütternden Leidenschaften, die der
Selbstliebe entspringen. Wer Geistgesetze nicht beachtet, sorgt sich nicht darum und gibt sich ihnen rückhaltlos hin. Jede Leidenschaft aber, die der Mensch
nicht entschieden bekämft, liebt er und sie beherrscht
ihn (Makarios von Ägypten). Den einen fesselt übertriebene Sorge um seinen Leib oder der Drang nach
Gewinn und Besitz; den andern kettet die sinnliche
Liebe an den Ort der Wollust; weitere verfallen dem
Trübsinn, dem Zorn, der Selbstgerechtigkeit oder der
Ehrsucht. Jede Leidenschaft, die der Mensch nährt,
fesselt ihn mit eisernen Ketten, zieht ihn wie eine
bleischwere Last zu Boden und läßt ihn nicht zur
Entfaltung seiner inneren Kräfte kommen. Das ist
das Wesen der Laster: sie sind Lasten der Seele. Sie
alle verhindern uns, im Geiste zu leben, verfinstern
und erschweren das Gebet.
Die Wurzel aller Laster ist die Selbstsucht — diese
Amme aller Leidenschaften (Gregorius von Sinai).
Eigenliebe geht allen Lastern voran (Isaak der Syrer). Aus Selbstsucht oder unmäßiger, falscher Liebe
zu sich selbst entspringen alle Süchte und Begierden
Ir
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bei Kälte und Hartherzigkeit gegenüber GOTT und
Mitmensch.
Die Selbstsucht bildet mit den drei Haupt-Lastern
- Genuß-Sucht, Gewinnsucht und Hochmut - und
dem ganzen Heer von Leidenschaften den verweslichen, äußeren, »leiblichen« Menschen oder das »Gesetz der Sünde«, dem alles Laster an Leib, Seele und
Geist entstammt (Rom. 7,23).
Sieben führende Leidenschaften bedrängen den
Menschen: die Sucht nach leiblichem Wohl, Sinnlichkeit, Gewinnsucht, Kummer und Trübsinn, Zorn,
Ehrsucht und Hochmut. Sie durchsetzen die ganze
Menschennatur.
Im Körper herrscht die Sucht nach leiblichem Wohl.
Eine unmäßige Fürsorge für den Leib verleitet dazu,
sich übermäßig zu schonen, zu pflegen und sinnliche
Gelüste zu befriedigen. Auf diesem Boden wächst die
Genußsucht: Faulheit, sich gehen lassen, Eß- und
Trunksucht sowie hemmungslose Sinnlichkeit.
In der Dreiheit der Seele - in Denken, Gemüt und
Wille - erstehen geistwidrige Regungen: Im Bereich
des Denkens herrscht Widerspruchsgeist, bauen nur
auf dem eigenen Verstand, Zweifel- und Krittelsucht,
Überheblichkeit und Eigendünkel.
Im Bereich des Empfindens: selbstische Freuden
und Ängste sowie seelenerschütternde Leidenschaften,
Zorn, Neid, Haß, Bosheit und Rache, Ehrsucht,
Selbstherrlichkeit, Verachtung und Verurteilen anderer, Kummer, Trübsinn und Verzweiflung. - Im
Wunsch- und Willensbereich: Eigenwilligkeit, Mangel
an Gehorsam, Selbstsicherheit und Herrschsucht, Undank, Gewinnsucht und Habgier.
Eine geistige Leidenschaft ist der Hochmut. Er ist
Quell alles Bösen, Ursprung und Gipfel aller Leidenschaft. Hochmut ist Ablehnen GOTTES und Auflehnen
118

gegen IHN. Er ist eine Erfindung des Teufels, ein unmenschlicher Richter und erbarmungsloser Verurteiler, Ursprung von Zorn und Reizbarkeit (Johannes
Klimakos). Der Hochmütige zieht sich - sein Urteilen, Fühlen und Wollen - allem anderen vor, stellt
das eigene Selbst an Stelle GOTTES und dienst sich selber.
Im erwachenden Geiste selbst erstehen verderbliche Regungen, die sich dem neuen geistigen Leben
widersetzen. Statt innerer Sammlung und Einkehr gerät der Mensch außer sich und verliert sich an
Äußeres. Fällt aber mit Verlust innerer Sammlung
das Bewußtsein, so fällt auch alle Lebensaktivität.
Man verliert das Bewußtsein der Geistwelt und verfällt dem Vergessen. Statt Gottesfurcht und des Gefühles innerer Abhängigkeit von IHM ersteht Ehrfurchtlosigkeit, Vergessen GOTTES und Gleichgültigkeit allem Geistigen gegenüber bei Gefühllosigkeit
und Versteinerung des Herzens; statt Reue ersteht Selbstgerechtigkeit; statt Eifer-Abkühlung und Lauheit; statt Hingabe in den Willen GOTTES - Eigenwilligkeit.
Das ist das Heer der Sünde, das sich jeden Augenblick in uns selbst gegen unser geistiges Leben erhebt;
bereit, es zu verlöschen. Befällt eine dieser Regungen
Bewußtsein und Freiheit, so beginnt der Quell unseres geistigen Lebens zu verarmen oder versiegt.
Alle diese verderblichen Regungen werden fortwährend durch ihre Erzeuger - »diese Welt« (als Gesetz des Diesseits) und die Dämonen unterhalten.
»Diese Welt« in ihren Personen, Gewohnheiten und
Handlungen ist eine Welt verkörperter Begierden.
Und sie zieht jeden vermöge seiner eigenen entsprechenden Begierden an sich. Zudem verführt sie durch
»allgemeine Anerkennung« oder ängstigt durch das
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furchtbare Gefühl von Verlassenheit, oder »allgemeiner Mißachtung.«
Die Dämonen, diese Quellen jeden Lasters, entfachen alle Leidenschaft in Leib und Seele. Doch gibt
es im Kreise der Sünde etwas, was sie allein erzeugen:
Gotteslästerung, Zweifel und Unglaube; außergewöhnlichen Ekel, unstillbare Sinnlichkeit, tödlichen
bleibenden Haß, verschiedenartige Verblendung und
Verzweiflung (Theophanus der Eremit). Niemand
weiß, daß die wahre Ursache von Lastern und Leidenschaften das Böse ist. Als Gedanken-Macht und
Wesen des Satan wirkt die Sünde im Verborgenen
auf den Menschenverstand ein und kämpft gegen ihn
durch Gedanken, die er für seine eigenen hält. Sie
fängt durch Vorstellungen und irdische Wünsche die
Herzen und erfüllt sie mit dem Dunkel von Nichtwissen, Vergessen und Verblendung. Die Anfechtungen des Bösen verfinstern den königlichen Verstand
für GOTT und lenken ihn auf Laster und Leidenschaften. Davon wird das Herz entzündet und an irgend
etwas gefesselt. Schließlich folgen Wunsch und Wille
der Begierde, das Laster wird vollbracht (Makarios
von Ägypten).
So ist es für das Leben des Gebetes unerläßlich, die
einzelnen Anfechtungen zu kennen und die eigenen
Seelenregungen, wie auch alle äußeren Einwirkungen sorgsam zu überwachen.
Lebe in GOTT und ziehe IHM nichts vor - das ist das
Ziel. Ist die Seele mit all ihren Kräften und Gefühlen
GOTT zugewandt, so ist sie licht, freudig, friedvoll.
In dem Maße, als Gefühl und Aufmerksamkeit sich
von G O T T wenden, wird sie finsterer. Stärker als Gedanken verfinstert Hingerissensein von Gefühl, vor
allem anhaltende leidenschaftliche Bindungen. Am meisten verfinstert sündige Tat. (Makarios von Ägypten).
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3- V O N D E N V E R S U C H U N G E N
(Nach Theophanos, dem Eremiten)
Der Mensch erstirbt für GOTT und lebt sich
selbst (Makarios der Große).
Von GOTT abgewandt, betrachtet sich der Mensch als
Selbstzweck. Das geschieht schon deshalb, weil der
Abfall von GOTT - DER die FÜLLE ist - den Menschen
in seine eigene Leere, wie in einen bodenlosen Abgrund stürzt, ihn beständig mit einem unbestimmten,
unstillbaren Durst erfüllt. Dieser treibt ihn, ein Leben lang im Schweiße seines Angesichtes nach Scheinwerten zu jagen, die seine ganze Aufmerksamkeit,
sein ganzes Herz fesseln.
Die Leere des Verstandes, der den EINEN SEIENDEN
vergaß - erzeugt Neugier, den Drang nach Vielwisserei, Erkundigungen und Erforschungen.
Unausgefüllter Wille - der den Besitz des EINIGEN
verlor, entfacht zahlreiche Begierden, Gewinnsucht,
Drang nach Reichtum und Macht, um alles zu Willen
zu haben.
Die Öde des Herzens - das den Genuß des ALLEINEN einbüßte - erzeugt die Genußsucht, den Durst
nach zahlreichen Vergnügungen und Dingen, um das
Gefühl zu befriedigen. Statt sich um seine Erlösung
zu kümmern, lebt der Mensch im Wirbeltanz von
Vielsorgerei und Genuß. Durch Vielwisserei, Gewinnsucht und Genußsucht verstricht uns der Teufel
in endlose Pläne und Ausführungen. Er hat nur die
eine Sorge - Herz, Wille und Bewußtsein des Menschen von GOTT abzulenken und an irgend etwas anderes leidenschaftlich und ausschließlich zu fesseln.
Nicht nur niedere Leidenschaften, auch Kunst, Wissenschaft und Technik, Beruf und Geselligkeit kön-

nen zu Götzen werden, die uns in ihrer Macht halten
und nicht zur Besinnung kommen lassen.
Es ist daher notwendig, die Menschennatur und
ihre fortgesetzten Anfechtungen zu kennen, um gegen sie vorzugehen. Diese Anfechtungen richten sich
gegen die drei führenden Kräfte der Menschenseele
und betreffen Denken, Gemüt und Willensnatur.
Die Abirrungen des Denkens sind Hirngespinste,
die uns - vor allem während des Gebetes — bedrängen und ablenken. Die wache Aufmerksamkeit durchschaut sie. Anfechtungen des Gemütes oder der
Wunschnatur liegen in unseren Leidenschaften, die
das Herz vom Gebet ablenken und mit sich ziehen.
Ihnen wirkt Nüchternheit entgegen. Versuchungen
der Willensnatur kommen aus Begierden der Selbstsucht und Eigenwilligkeit. Sie werden durch Demut
und ein Leben nach dem Willen GOTTES bekämpft.
Wer achtlos lebt, verfällt leicht diesen drei Arten von
Versuchungen, die den Verstand mit leeren Sorgen
und müßigen oder giftigen Vermutungen erfüllen,
das Gemüt an Zerstreuungen und Sinnlichkeit fesseln
und den Willen durch Ehrgeize zur Rastlosigkeit anstacheln. Folgen davon sind Abkühlung des Herzens
und Abstumpfen des Gewissens, oder aber Wahn und
Verblendung. Sie führen zu innerer Leere, Trübsinn
und enden oft mit Verzweiflung. Alle Anfechtungen
dringen auf dem Weg von Vorstellungen oder sogenannten »Hirngespinsten« ins menschliche Bewußtsein, wachsen zu Leidenschaften und suchen, unser
Herz an sich zu fesseln.
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Anfechtungen durch Hirngespinste
(nach Theophanos dem Eremiten)
Der Böse ist zugelassen, die vernünftige Kraft
des Menschen zu versuchen und sie Tag und
Nacht zu beunruhigen. Fällt das Bewußtsein, so
fällt alles (Simeon der neue Theologe).
Lerne, freie Gedanken von unwillkürlich auftretenden Hirngespinsten zu unterscheiden. Der Gedanke
steht dem Worte nahe. Denken ist eine natürliche
Tätigkeit unseres Verstandes, welche wir in Freiheit
vollziehen. Durch sinnendes Nachdenken vertiefen
wir uns in die Erkenntnis der Umwelt und unseres
eigenen Wesens und lösen die Fragen des persönlichen und sozialen Lebens. Diese Tätigkeit nennen wir
Denkarbeit. Sie gehört ebenso notwendig zum Gefüge unserer Seele, wie Fühlen und Wollen.
Etwas anderes sind unwillkürliche Vorstellungen
oder Hirngespinste. Diese hängen nicht von unserem
freien Willen ab; sie tauchen unwillkürlich in unserem Bewußtsein auf als Vorstellung, Bild, Vermutung, Absicht, Wunsch, Erinnerung usw. Die Lehrer
des geistigen Lebens raten, sie abzuweisen, ganz
gleich, ob sie gut oder böse sind, weil der freie Menschengeist sich nicht in der Gewalt unwillkürlich in
seinem Bewußtsein aufsteigender Bilder halten soll.
Zumeist sind wir Sklaven solcher Vorstellungen. Sie
drängen sich gewaltsam in unser Bewußtsein, behindern die Klarheit, Reinheit, Kontinuität, Kraft und
Fruchtbarkeit unseres Verstandes und stören unsere
innere Sammlung durch allerlei müßige, leere oder
aufreizende Inhalte (wie z. B. beleidigende Gespräche, sinnliche Begegnungen, Straßeneindrücke, Alltagssorgen, Pläne, unerfüllte Pflichten usw.). Sie alle
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drängen sich stürmisch, wie aus einem Füllhorn, heran, sobald der Mensch zu beten beginnt. Im Herzen
erzeugen sie Unruhe, Wollust oder Ärger; das Gebet
ist gestört. Man macht es möglichst schnell ab, um der
Pflicht zu genügen und zu etwas vermeintlich Wichtigerem überzugehen. Woher kommt das? Aus Mangel
an Disziplin und Konzentrationsfähigkeit, bei Unvermögen, den Verstand auf einen gegebenen Inhalt
zu heften; ferner aus jener dämonischen Macht, welche auf zahllose Arten bestrebt ist, unser Bewußtsein zu verunreinigen, vom Geiste zu trennen und
ganz in ihre Macht zu bekommen.
Dabei besitzt jeder Mensch besondere, ihm eigene
Hirngespinste oder Vorstellungen, unter denen er leidet und von denen er sich durch keinerlei eigene Anstrengung zu befreien vermag. Die meisten Menschen
ahnen nicht einmal, daß es solche Hirngespinste gibt
und wissen noch weniger, wie sie zu bekämpfen sind.
Die Erfahrenen des Geistes klären darüber auf und
lehren, das Seelenleben in scharfsichtiger Aufmerksamkeit zu überwachen. Das alles lernst du erkennen,
wenn du gelernt hast, dich selbst zu durchschauen.
Beachte deine Vorstellungen, welche kommen und
gehen, Gedanken, die dich besonders umtreiben,
Stimmungen und Zustände, welche stets in dir sind,
oder Tage und Stunden andauern. Das alles dient dir
als Anzeichen dessen, was in dir lebt. Bekämpfe diese
Eindringlinge.
Ein Umstand erleichtert den Kampf: Hirngespinste kommen nicht plötzlich mit aller Macht über uns,
sondern ergreifen langsam von uns Besitz in dem
Maße, als wir ihnen nachgeben. Sie tasten vor, wie
der Boden der Seele ist und umgarnen uns völlig,
wenn sie keinen Widerstand finden. Weisen wir aus
Unkenntnis oder Unachtsamkeit Hirngespinste bei
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ihrem ersten Auftreten nicht ab, so wird es von Mal
zu Mal schwerer, mit ihnen fertig zu werden.
Von der Stufenfolge der Versuchung
(nach Nil Sorski)
Versuchungen durch Hirngespinste wirken in einer
bestimmten Aufeinanderfolge: zunächst ersteht in
unserem Bewußtsein die einfache Vorstellung eines
Gedankens oder Gegenstandes - der Anschlag; wird
dieser aufgenommen, so treten wir in Beziehung dazu, stimmen zu, verbinden uns damit und werden
von der Vorstellung gefesselt; sie nimmt von uns Besitz und versklavt uns schließlich in Leidenschaft.
Das erste Stadium der Versuchung bildet der Anschlag: im Bewußtsein tritt unbeabsichtigt, ohne unseren Willen - durch äußere Eindrücke oder innere
Vorstellungen - irgend ein Inhalt auf (etwa ein
Mann, der gestern begegnete; ein Gedanke, der aufsteigt; eine Einblasung, dies oder jenes zu tun. So
bläst der Versucher dem H E R R N selbst ein: sprich, daß
diese Steine zu Brot werden (Matth. 4,3). Der Anschlag als solcher verdient weder Lob noch Tadel,
denn er hängt nicht von uns selber ab. Weisen wir ihn
sogleich ab, so ist die ganze Versuchung beendet.
Wer das Hirngespinst aufnimmt, in Beziehung dazu tritt, beginnt, es näher zu beschauen, hält es freiwillig im Bewußtsein fest, und stimmt ihm zu. Er
läßt also eine dahergewehte Vorstellung in seinem
Innern Platz greifen, ohne sie abzuweisen (z. B. der
Mann sagte etwas - das Hirngespinst ergänzt: das
tat er sicher in der Absicht, zu kränken).
Wer Zustimmung zur auftretenden Vorstellung
entwickelt, beginnt, sie zu genießen, empfindet sie als

seine eigene und ist bereit, ihr zu folgen; er verbindet
sich gleichsam mit ihr (z. B.: »diese Kränkung lasse
ich mir nicht gefallen und werde sie dreifach zurückgeben«. Nun ersteht eine Flut von Rache-Vorstellungen).
Wer in den Zustand der Fesselung gerät, wird
zwangsweise, unwillkürlich von einer bestimmten
Vorstellung angezogen. Das Hirngespinst nimmt aufdringlich von seinem Herzen Besitz, verfließt mit
ihm zu einer Einheit, haftet darin und zerstört seine
gute Verfassung. Audi der Verstand wird hier wie im
Sturme mitgerissen und von aufreizenden Gedanken
belagert. Er findet nicht mehr zu einer ruhigen Klarheit. Dies erfolgt besonders bei Vielgeschäftigkeit und
vielen unnützen Gesprächen (solche Fesselung verführt z. B. zu übertriebener Bitterkeit gegen einen
- vermeintlichen - Feind, zu einer übersteigerten Abscheu usw.). Wenn die Fesselung gewohnheitsmäßig
in der Seele Platz greift und gleichsam den Charakter
der Seele ausmacht, gelangt man zur höchsten Stufe
der Besessenheit, der Leidenschaft. Leidenschaft ist
ein anhaltendes Genießen leidenschaftlicher Vorstellungen, die lange in der Seele nisteten, durch häufige
Wunschträume sich festigten und durch Gewohnheit
zu unserer Natur wurden. In diesen Zustand gelangt
der Mensch teils aus Achtlosigkeit, teils willkürlich,
wenn er sich anhaltend der Fesselung überläßt. Hier
erregen und beunruhigen ihn ständig hitzige Vorstellungen, die er in sich gehegt und lassen ihn nicht zur
Ruhe kommen. Der Versucher ruft fortgesetzt Vorstellungen bestimmter Menschen oder Dinge wach,
die die Leidenschaft nähren und treibt uns dazu, sie
heftig über alles zu hassen oder zu begehren, bis wir
sklavisch an ihnen hängen. Hier nimmt der Böse vom
Menschen Besitz und schürt in seinem Inneren ein
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zehrendes Feuer, welches das Herz vergiftet und zerstörend nach außen durchbricht.
So folgt - gesetzmäßig - ein Stadium der Versuchung
dem andern. Irgend eine Vorstellung dringt in die
Seele, ein Gegenstand fesselt die Aufmerksamkeit,
zieht uns an, wir lassen uns von ihm hinreißen, eilen
ihm nach - und vergessen unsere Hauptaufgabe —
das Werk unseres Heils und die Gemeinschaft mit
G O T T . Oft, unausgesetzt, unterliegen wir. Vor allem,
weil wir diesen Prozeß nicht kennen, wie uns Hirngespinste zu Leidenschaften treiben; nicht wissen, dagegen anzugehen (Nil Sorski).
Solange unser Verstand im Kopfe weilt, ist er dem
ständigen Anprall von Hirngespinsten ausgesetzt.
Wie ein Mückenschwarm drängen sie an ihn heran
und stören seine innere Sammlung. Er vermeint zwar,
vom Kopf aus alles in der Seele zu steuern und eilt
den Vorstellungen nach. Derweil geht das unbewachte Herz eigene Wege und verfällt Sorgen und Leidenschaften; zuletzt vergißt sich auch der Verstand und
folgt dem Herzen, als dem Stärkeren. Aus diesem
Abenteuer geht kaum einer siegreich hervor. Nur die
Herzensreue vermag, daraus zu befreien (Theophanos der Eremit).
So drängt sich irgend ein Gegenstand aufdringlich in
unserer Bewußtsein; stimmt ihm unsere Eigensucht
zu, so erwachen im Innern leidenschaftliche Gefühle
und Wünsche. Man erwägt, den Wunsch zu erfüllen;
sucht nach geeigneten Mitteln und faßt den Entschluß,
sie anzuwenden. Damit ist die Sache innerlich bereits
vollzogen. Nun wird sie bei Gelegenheit in Tat umgesetzt: Die Sünde mit all ihren Folgen wird vollbracht.
Die Gnade zieht sich zurück und der Mensch verfällt dem Widersacher.
ii 9

Solange die Seele keine Leidenschaft nährt, ist sie
für den Teufel unzugänglich. Ist sie licht, so vermag
er nicht, sie auch nur anzublicken. Stimmt sie jedoch
Regungen der Leidenschaft zu, so verfinstert sie sich,
und der Teufel erblickt sie. Nun dringt er in sie ein
und beginnt, in ihr zu werken. Finsternis, Unrast,
lastende Schwere folgen jeder Sünde, jedem Laster.
Reiche deiner Schwäche nicht die Hand. Zwinge
dich zur Wachsamkeit, sprich das JESUS-Gebet und
suche geistige Hilfe. Sie wird kommen.
Versuchung durch Menschen
Ist der Teufel ohnmächtig, dich innerlich zu verführen, so beginnt er, dich von außen durch Menschen zu
bedrängen, welche ihm verfallen sind. Mache dich
auf Leid gefaßt und erwarte Unannehmlichkeiten
wie Gäste.
Bald nahen dir Schmeicheleien, bald Vorwürfe,
Verleumdungen und Schwierigkeiten aller Art. Hier
ist es wichtig, zu durchschauen, wer den Sturm anfacht, und alles ruhig zu ertragen: die Feindschaft
gegen bestimmte Menschen wandelt sich zu einer solchen gegen den Bösen, der hinter diesen Menschen
steht und sie antreibt. Kommen Dinge, die dich betrüben oder ärgern, so wende dich an GOTT und lasse
das Böse nicht in dich ein. Gelingt das nicht, so schweige wenigstens, bis du dich beherrschen kannst. Rede
dann ruhig und freundlich zum andern; mache ihm
keine Vorwürfe und erinnere ihn nicht an das dir
zugefügte Unrecht. Bete nur immer zu GOTT, die
bösen Eindrücke im Herzen wieder auszugleichen, so
bald wie möglich, besser heute als morgen. Dann bist
du rein vor GOTT, DER den Menschen Schritt um
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Schritt durch reinigende Kümmernisse führt. Ohne
Schmerz ist es schwer, seine pharisäische Selbstgerechtigkeit zu überwinden.
Die Kraft, Anfechtungen zu ertragen, ist ein Maß
deiner inneren Reife. Du kannst darum leicht erkennen, auf weldier Stufe der Reife du stehst. Wirst du
gekränkt, und trägst dein Leben lang nach, so sei gewiß, daß du einen inneren Weg noch nicht einmal
begonnen hast. Wirst du verletzt, und hast die Beleidigung nach einem Jahr ausgeglichen, so stehst du
auf der untersten Stufe inneren Bemühens. Je weiter
du kommst, um so rascher vermagst du, Kränkungen
auszugleichen: nach einem Monat, einer Woche oder
einem Tag. Wie verhält sich aber ein Erleuchteter? Er
sieht den Pfeil der Kränkung auf sich zufliegen - und
deckt sich mit dem Namen GOTTES, wie mit einem
Schild. Die Kränkung prallt von ihm ab und hinterläßt nicht einmal eine Schramme. Bist du soweit, so
magst du dich für einen Fortgeschrittenen halten.
Lasse nie das Wichtigste aus dem Auge: GOTT läßt
diese Versuchung zu; sei es, um dich zu prüfen, sei es
auch, um deine geistigen Kräfte zu reifen. Nimm also
die Versuchung ruhig auf dich und ertrage sie gelassen; ohne Haß gegen deine Beleidiger. Denke daran:
die Metalle kommen in die Esse, um von der Schlacke
geschieden zu werden. Ebenso wirst auch du umgeschmolzen, um zu höherer Reinheit zu gelangen. Ertrage alles, ohne den inneren Frieden und die GOTTES-Liebe trüben zu lassen, und rufe IHN um Hilfe
an, bis der Versucher weicht. Denn er ist machtlos vor
GOTT.
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Versuchung durch den Bösen
Alle leidenschaftlichen Regungen wären nicht so
furchtbar, wenn sie nicht jeden Augenblick von den
sie zeugenden Dämonen ergriffen und unermeßlich
verstärkt würden. Diese Quellen des Bösen wirken
auf die ihnen verwandte Leidenschaftsnatur des Menschen und sind die wahre Ursache aller Verführung.
Sie wecken das wirklich Böse: Verfinsterung des Bewußtseins bei Vergessen GOTTES, Verblendung und
vor allem das brennende Feuer sinnlicher Leidenschaft oder tödlichen Hasses. Sie alle erheben sich
gegen den neuen Menschen.
Mißlingt dem Teufel die Anfechtung durch Leidenschaften und durch Menschen, so beginnt er, durch
seine eigene Person zu wirken und baut allerlei Blendwerk teils furchtbarer, teils verführerischer Natur.
Bleibst du standhaft, so zieht er sich zeitweilig zurück
und beobachtet von ferne, wo deine Schwächen ihm
neuen Zugang verschaffen. Dann beginnt das Spiel
von neuem, bis zum Tode und über diesen hinaus.
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4. V O N

DER

A B K Ü H L U N G

Binde dein Herz an nichts außer GOTT (Theophanos der Eremit).
Das Verweilen mit GOTT ist nicht von uns abhängig.
GOTT selbst sucht die Seele auf und verleiht ihr Regsamkeit und innere Wärme. Weicht GOTT von ihr, so
wird sie leer und verarmt; es steht nicht in ihrer
Macht, IHN zurück zu holen.
GOTT aber weicht, um die Seele zu prüfen, oder um
sie für irgendwelche inneren Fehler zu strafen. Prüft
ER die Seele, so kehrt ER auf ihren Ruf bald zurück:
weicht ER aber zur Strafe, so läßt ER lange auf sich
warten, - bis die Seele ihre Fehler erkannt, bereut
und gebüßt.
Manchmal tritt die Abkühlung auch ein, wenn
man sich tüchtig in Beten, Lesen und GOTT-Gedenken
angestrengt hat und die Seele endlich der Ruhe und
einer Unterbrechung ihrer angespannten Tätigkeit
bedarf. Diesen Zustand muß man hinnehmen, er geht
vorüber. Ständige Abkühlung tritt nur auf, wenn
man beständig in Leidenschaften lebt und in Sünden
verharrt.
Die Abkühlung ist ein bitterer und gefahrvoller
Zustand. Ihren Ursprung bilden offenkundige Sünden oder unwahre Gedanken, üble Gefühle und Neigungen. Vor allem kühlt das Herz ab, versiegt das
Gebet durch müßiges Geschwätz, Vielgeschäftigkeit
und Vielsorgerei, Zerstreuung, Selbstsucht und leidenschaftliche Regungen: durch unmäßiges Essen und
Trinken, durch Sinnlichkeit, durch Verurteilen Anderer und vor allem - durch Hochmut und Eigendünkel. Wer seine Fehler nicht bemerkt, ist bereits in
einer teuflischen Verfassung: Der Teufel sieht und
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bereut seine Sünden nie. Der Mensch aber bereut in
Demut, und darum liebt ihn GOTT (Mönch Anatoly
von Optina).
Prüfe dich bei jeder Abkühlung, ob dein Herz leidenschaftlich an etwas hängt, ob du dem Eigendünkel
unterliegst und mehr als andere zu sein vermeinst.
Oder, ob du in eitlem Selbstvertrauen durch eigene
Mittel allein Vollkommenheit suchst? Das sind häufige Ursachen von Abkühlung. Sobald die Zuversicht
auch nur etwas von GOTT weicht, geht alles verkehrt.
Dann zieht sich GOTT zurück und spricht: Bleibe bei
dem, worauf du vertraust. Gewöhnlich geht der Abkühlung irgend eine Bindung des Herzens voraus. Sobald Herz oder Verstand sich an irgend etwas leidenschaftlich binden, ist die Einkehr zerstört. Hier ist es
erforderlich, das Herz davon zu lösen und Abscheu
dagegen wach zu rufen. Denn jede leidenschaftliche
Bindung an Menschen und Dinge trennt uns von
GOTT.

So eifere um dein Heil und fliehe die Abkühlung;
sie beginnt mit dem Vergessen. Man vergißt die Wohltaten GOTTES, IHN SELBST, die eigene Erlösung, die Gefahr, ohne GOTT zu bleiben, vergißt auch den Tod;
der ganze Geistbereich verschließt sich. Ist das alles
vergessen, so kühlt das Herz ab, und das Gefühl zum
Geistigen versiegt. Infolgedessen werden die geistigen
Betätigungen erst zurückgestellt, dann völlig abgesetzt. Man verfällt in Gefühllosigkeit, Unachtsamkeit
und Leichtsinn; vergißt GOTT, den Tod und das Gericht und dient nur seinem eigenen Gelüst. Das ist ein
leeres Leben (Theophanos der Eremit).
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J. W A H N

U N D

V E R B L E N D U N G

Ursache der Verblendung ist der Eigendünkel
(Johannes Klimakos).
Alle Menschen befinden sich in einem gewissen Zustand von Verblendung, die ihrem Eigendünkel entspringt. Wir neigen so sehr dazu, weil jegliche SelbstVerblendung unserem Selbstgefühl, Ehrgeiz und
Hochmut schmeichelt.
Der Versucher stützt sich auf diesen Zustand der
Selbstverblendung, sucht uns zu belügen, bringt unsere Leidenschaften in Wallung, schürt Ehrgeiz und
Genußsucht und versucht, uns zu deren Befriedigung
zu bewegen.
Die Verblendung wirkt zunächst auf unseren Verstand ein; widerspruchslos hingenommen, entstellt
sie den Gang der Gedanken und Herzensregungen,
nimmt vom ganzen Menschen Besitz und ergießt
sich bis in unser Handeln.
Vor allem bedroht die Verblendung jeden, der sich
um Tugenden und die höchste unter ihnen - um das
Gebet bemüht. Denn hier wendet der Versucher jede
List an, um den Strebenden in seinem Fangnetz zu
halten. Der Verblendung verfallen vor allem jene
Beter, die in Eigendünkel sogleich nach den höheren
Zuständen des Gebetes begehren und durch Anwendung äußerer Mechanismen nach geistigen Erlebnissen eifern, - statt in Demut vor Gott zu stehen und
sich um das Befolgen Seiner Gebote zu mühen. Denn
wache Aufmerksamkeit bei Herzensreue und Demut
bilden Urgrund und Ziel des Gebetes.
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Was gefährdet das Gebet?
Am meisten fürchte - eine hohe Meinung von dir
selbst (Theophanos der Eremit).

Die Abirrungen beim JESUS-Gebet hängen davon ab,
wo die Aufmerksamkeit ist. Wer im Kopfe vor GOTT
weilt, vermag sich nicht zu sammeln; er hat beständig
gegen den Ansturm von Gedanken und leidenschaftlichen Regungen zu kämpfen. Wer im Herzen steht,
ist außer Gefahr; noch sicherer ist, wer in tiefer Herzensreue schmerzlich zu GOTT hinstrebt und um Schutz
vor Verblendung bittet.
Im Gebet stehst du vor GOTT, dem Herzergründer.
Gestatte dir nie, IHN zu versuchen und leichtfertig,
ehrfurchtslos, in Zweifel oder ungläubiger Neugier
ans JESUS-Gebet zu gehen. Bete aufmerksam, in Ehrfurcht und innerer Anstrengung, als Verlorener, der
in Lebensgefahr der Rettung bedarf — welche GOTT
allein verleiht.
Stütze dich niemals nur auf äußere Regeln oder
die Technik des Gebets. Wer sich damit begnügt, diese
»genau zu erfüllen«, verfällt leicht der Selbstzufriedenheit und brüstet sich - gleich dem Pharisäer - vor
sich und anderen. Damit verliert aber sein Gebet
jeglichen Wert vor GOTT.
Beachte: Die Regeln und die Technik der GebetsVerrichtung sind nur das notwendige Baugerüst. Der
Bau aber wird zwischen ihnen, im Herzen aufgerichtet. Wende alle Aufmerksamkeit auf dein Herz
(Theophanos der Eremit). Verrichte das jEsus-Gebet
in Ruhe und Demut. Wache sorgsam darüber, niemals hitzig, unmäßig um das innere Herzensgebet zu
134

eifern. Unmöglich, verderblich ist es, das geistige Gebet durch Uberspannung leiblich-seelischer Gefühle
erzwingen zu wollen.
GOTT verleiht es zu seiner Zeit - nicht etwa einem
hochmütigen leiblich-seelischen Eiferer, aber dem geistigen Empfinden tiefster Demut und Herzensreue
bei angemessenem, stetem fleißigem Gebet (Starez
Agapij von Walaam). Wird das jEsus-Gebet in Demut vollzogen, so nimmt es Wohnung; sobald aber
der Verstand dem Eigendünkel folgt, läßt er das Gebet oder fällt in Verblendung. Die Erfahrenen warnen streng vor deren verderblichen Folgen: Was
suchst du voreilig nach den höheren Zuständen des
Gebetes, was eiferst du danach, durch den äußeren
Atem-Mechanismus den Ort des Herzens zu erschließen und die Wirkungen der Gnade zu erlangen? Damit tust du nur deinen Hochmut kund, der dich aller
echten Früchte beraubt (Ignatius Brjantschaninow).
Wenig nützen geistige Genüsse ohne Schmerz und
Leid. Verrichte dein Gebet und achte vor allem auf
deine Fehler und Schwächen, die so zahlreich sind,
wie Sand am Meer, und leide an ihnen. Nur nach
Maß deiner Demut naht dir GOTTES Gnade (Starez
Makarij von Optina).
Daraus folgt klar, daß es ein äußerst verderbliches
Unterfangen ist, vorzeitig nach dem Ort des Herzens,
das heißt, nach dem Erschließen der Gottesgnade zu
suchen; das verstößt gegen die Ordnung des Gebetes
selbst. Ebenso überheblich, unsinnig ist es für den Anfänger, technische Hilfsmittel anzuwenden, die die
Erfahrenen für Fortgeschrittene geben.
Halte dich an die Ordnung des Gebetes und schreite von Stufe zu Stufe. So bezwingst du allmählich
deine Leidenschaften, schränkst den Einfluß der Versuchung ein und gelangst mit Hilfe der Gottesgnade
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aus dem Zustand von Selbstverblendung und Unfreiheit zu Wahrheit und Freiheit.

Von der Verblendung des Verstandes
Verblendung ist Schädigung des Menschen durch
die Lüge (Ignatius Brjantschaninow).
Alle Arten von Verblendung entspringen einem verkehrten Anwenden des Verstandes. Ihre Voraussetzung ist der Hochmut. Menschlicher Hodimut als
Selbstverblendung bietet dem Versucher eine bequeme Bleibe, er mischt hier sein Blendwerk bei. Eigenwahn bedroht jeden Hochmütigen, der selbstsicher
nach übersinnlichem, transzendentalem Erleben
trachtet.
Im Gebet soll der Mensch aufmerksam und nüchtern sein Seelenleben überwachen, Bewußtsein und
Freiheit GOTT zuwenden, in Herzensreue vor IHM
stehen. Alles willkürliche Phantasieren und Träumen
sind zu lassen und alle unwillkürlich im Bewußtsein
aufsteigenden Vorstellungen oder Gesichte streng abzuweisen. Denn Vorstellungen und Hirngespinste beunruhigen die Seele, entfachen Leidenschaften und
verunreinigen das Gebet. Die Gesichte verführen den
Unreifen zu Wahn und Verblendung: Vor seiner
Wiederherstellung durch den HEILIGEN GEIST ist der
Mensch unrein; in diesem Zustand ist er unvermögend, mit reinen, heiligen Geistern (Engeln) umzugehen. Er befindet sich noch — als Gefangener - im
Bereich gefallener Geister (Teufel); und vermag sofern er zum Schauen gelangt, nur sie wahrzunehmen. Merken sie seine hohe Meinung von sich selbst,
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so erscheinen sie ihm im Bilde lichter Engel, ja des
selbst und verblenden die Seele (Ignatius
Brjantschaninow). So fordert das Geistgesetz, vor
einer Läuterung der Seele alles Ubersinnliche, Transcendentale streng zu meiden, weil es notwendig nur
in den Bereich gefallener Geister und der Verblendung führt.
Der Hochmütige beachtet dieses Geistgesetz nicht
und nimmt sich einschleichende täuschende Hirngespinste und schmeichelhafte Gesichte bereitwillig als
Wahrheit auf. Aus Mangel an Ehrfurcht und aus
Eigendünkel hält er sich auch unvorbereitet zu den
höheren Stufen des Gebetes berufen, eifert um den
äußeren Mechanismus des Gebetes und drängt mit
dem Verstand ins Herzensinnere - während dieser
Verstand durch Leidenschaft verunreinigt, durch den
HEILIGEN GEIST noch nicht erneuert ist. Unvermögend, Geistiges wahrzunehmen, erdichtet dieser unreine Verstand als Ersatz für echte Schau unvermerkt
selbstgefällige Gesichte, betrügt sich selbst und gelangt unter Einwirkung der Lüge und des Versuchers.
HERRN

Die häufigste und gefährlichste Abart solchen Gebetes beruht darin, während des Betens sich selbst
irgendwelche Bilder aus der HEILIGEN SCHRIFT auszumalen, die der eigenen Selbstgefälligkeit, Eitelkeit,
vermeintlichen Klugheit oder dem Hochmut schmeicheln. Wer solche verführerischen Gesichte unter Einbezug der eigenen Person vermöge der Phantasie
ausmalt und sich ihnen aussetzt, hält sie notwendig
für Einwirkung göttlicher Gnade. Er gelangt außer
sich, seine Vorstellung wird leiblich erhitzt. Er gaukelt sich eine Schau vor, die seiner ungeläuterten Natur entspringt, und keinerlei Wirklichkeit besitzt. Der
Versucher benützt diese Selbstverblendung und stei137

gert sie - durdi schmeichelhafte Gedanken und Gesichte - zu teuflischer Verblendung.
Ein irrsinniger Hochmut macht sich geltend. Der
Mensch ist unerschütterlich von sich und der Wahrheit seiner Gedanken und Gesichte überzeugt, voller
Selbstherrlichkeit und blindem Selbstvertrauen. Er
hält sich für begnadet, auserwählt, ereifert sich über
jedes Maß — ist völlig unbelehrbar, will alle belehren - und verfällt daneben furchtlos jedem Laster.
Inmitten lügenhaften Genußes, den die teuflische
Verblendung gewährt, kommen Augenblicke des Erwachsens. Die Bitterkeit und Verzweiflung dieser
Augenblicke ist furchtbar. Sie steigert sich mit der
Zeit und führt oft zum Wahnsinn oder endet mit
Selbstmord (Ignatius Brjantschaninow).
Um Verblendung zu meiden, weise alle aufsteigenden Vorstellungen, Bilder und Gesichte ab, denn
Träume, Phantasien und starke Seelenregungen bedrängen das Gebet und verwirren die Seele. Nur jene,
die Vollkommenheit des Verstandes vermöge des
HEILIGEN GEISTES erlangen, vermögen, sie zu beherrschen (Nil Sorski).

Wahn des Gemütes
Wer sich einbildet, begnadet zu sein - wird niemals Gnade erlangen (Ignatius Brjantschaninow).
Ungesundes Gemütsleben führt zur »Meinung« oder
zum Eigenwahn. Das hochmütige Herz wird von
unsinniger Begierde nach dem Genuß heiliger, göttlicher, geistiger Empfindungen erfüllt, deren es völlig
unfähig ist. Statt im Gebet nach schmerzlichster
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Selbsterkenntnis zu streben, die alleine nottut - eifert
das unreine Herz danach, göttliche Seligkeit auszukosten; Liebe zu Gott, Genuß und Beseligung zu
fühlen. Im Bestreben, solche Gefühle des »neuen
Menschen« zu erzeugen, zu denen es bei seiner Leidenschaftlichkeit völlig unvermögend ist - ersetzt sie
das Herz durch selbsterdichtetes, verlogenes Empfinden, zu dem sich die Einwirkung des Versuchers gesellt. So ein Mensch hat eine hohe Meinung von sich
selbst und vermeint, viele Tugenden, ja Gaben des
HEILIGEN GEISTES zu besitzen. Ein Opfer der Verblendung — ist er erhitzt, überselig, von seinem Zustand berauscht, erdichtet fortwährend vermeintliche
geistige Zustände und schwelgt darin. Das kommt
aus einer verfeinerten Genußsucht und Ehrsucht, die
das Blut in Wallung bringen, einen begnadeten Zustand vorgaukeln und eine teuflische Überheblichkeit
erzeugen.
Obwohl die Betroffenen meist dem Zorn oder der
Sinnlichkeit unterliegen, oder nur mühsam - aufgrund ihres Hochmuts - grobe Sünden meiden, halten sie sich für ethisch hochstehend.
Diese Meinung läßt aber gerade das Vermeinte
nicht zu (Simeon, der Neue Theologe). Wer da vermeint, leidenschaftslos zu sein, wird sich nie von Leidenschaften reinigen; wer sich einbildet, die Gnade zu
besitzen, wird ihrer niemals teilhaft. Kurz, wer sich
Geistesgaben zuschreibt, sich damit schmeichelt und
diese »Meinung« genießt - verschließt sich den Zugang zum GEISTE. Er vernichtet jede Fähigkeit in
sich, im Geiste zu leben, da er die Wahrheit dem
Wahn zum Opfer bringt.
Diese Form von Verblendung begnügt sich mit dem
Erfinden vermeintlich begnadeter Gefühle - als Ersatz für echte. Daraus gehen falsche Vorstellungen
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von allen geistigen Tätigkeiten, unwahre Begriffe
von allem im Innern wie im Äußeren hervor.
Zu den Verblendeten spricht der H E R R : » D U
sprichst, du seist reich und bedarfst nichts, und weißt
nicht, daß du verdammt, armselig, bettelarm, blind
und nackt bist (Apok. 3/17).«

Anzeichen von

Verblendung

Begnadung - verleiht Demut. Verblendung nährt
Selbstgefälligkeit und Hochmut (Johannes von
Kronstadt).
Einwirkungen der Gnade sind bequem von der Verblendung zu unterscheiden. Verblendung naht nie als
uneingeschränkte Macht, aber stets als Verführerin,
die das Einverständnis des Menschen sucht und erst
dadurch Macht über ihn gewinnt. Stets kann er sie
abweisen. Stets begegnet ihr zunächst ein Zweifel des
Herzens; erst wer ihr ganz verfiel, zweifelt nicht
mehr an ihr. Nie mindert Verblendung das Aufwallen des Blutes, leitet nie zu Selbsterkenntnis und Herzensreue, macht nie klein vor sich selbst. Ganz im
Gegenteil weckt sie Wunschträume, erregt das Blut,
bringt eklen, unreinen Genuß, schmeichelt, bläht in
Eigendünkel, stellt das eigene Selbst als Götzen der
Seele auf (Ignatius Brjantschaninow).
Auch sind begnadete Gedanken, Seelenregungen
oder Gesichte, wie etwa Wärme, Licht, Engel klar
von jenen der Verblendung zu unterscheiden. Begnadete Regungen - erfüllen stets mit tiefster Demut,
schmerzlichster Selbsterkenntnis und Armut des Geistes. Begnadete Gesichte erscheinen in einem stillen
Licht und verleihen der Seele tiefen Frieden. Regun140

gen der Verblendung - steigern dagegen den Hochmut. Die Gesichte erscheinen in »rötlichem Licht«,
erregen Begierden, erhitzen und schaffen Unrast und
Verwirrung. Häufig wird die innere Wärme, die das
Gebet begleitet, zum Anlaß für Verblendung. Es gibt
eine natürliche Wärme, als Folge innerer Sammlung
im Herzen; sodann begnadete Wärme, die mit Seligkeit und innerem Wohlsein erfüllt. Es gibt auch eine
leibliche Erhitzung durch unmäßiges Eifern im Gebet. Die Verblendung beruht darin, die auftretende
Erhitzung oder die natürliche Wärme für eine geistige, begnadete Wärme zu halten und hoher Meinung
von sich selber zu verfallen - als hätte man bereits
alles erreicht und stehe schon am Ende der Vollkommenheit. Die leibliche Erhitzung unterscheidet sich
durch ihre Früchte von der geistigen Wärme. Früchte
leiblicher Erhitzung sind - Eigendünkel, unmäßiges
Selbstvertrauen, Überheblichkeit oder Hochmut.
Früchte geistiger Wärme zu GOTT sind dagegen - Herzensreue, Demut und schmerzliche Selbsterkenntnis
(Ignatius Brjantschaninow).
Wer Wärme nur um ihrer Seligkeit willen zu unterhalten sucht, entwickelt geistige Genußsucht. Die
Wachsamen streben danach, diese Süße bald zu durchschreiten und nur in Herzensreue vor GOTT ZU weilen.
Die unechten Mystiker dagegen heften all ihre Aufmerksamkeit auf diese Wärme, ruhen in ihr wie in
einer warmen Hülle, unterhalten deren Seligkeit und
versinken darin wie ins Leere. Laß dich durch die
innere Süße nicht verleiten. Ohne das Kreuz ist sie
wankend und gefährlich.
Wie Hochmut die Ursache der Verblendung - so
bildet Demut - als entgegengesetzte Tugend - einen
sicheren Schutz davor. Demut ist der Untergang aller
Leidenschaften (Johannes Klimakos). Wo aber die
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Leidenschaften bezwungen sind, weicht auch die Verblendung. Denn sie entspringt einem leidenschaftlichen Eigendünkel. Vor den Demütigen weicht der
Teufel, denn er vermag die Demut der Herzensreue
nicht zu ertragen (Gregorius von Sinai).
Rufen wir G O T T an, so haben wir nichts z u fürchten, noch zu bezweifeln. Wer in Demut und Gehorsam vor GOTT IHN sucht und Selbstgefälligkeit und
Überhebung meidet, dem vermag auch das ganze
Heer der Teufel nicht zu schaden. Die Selbstsicheren
und Eigenwilligen, die nur auf sich selber bauen, verfallen notwendig jeder Verblendung und Selbstverblendung.
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VI. K A M P F G E G E N A B I R R U N G E N
UND LEIDENSCHAFTEN
I. V O M

G E S E T Z

I N N E R E N

K A M P F E S

Nicht der ist rein, der das Böse nicht kennt, aber
wer stets dagegen ankämpft (Isaak der Syrier).
Bist du entschlossen, deinen Eigenwillen zu lassen
und dem Willen GOTTES ZU folgen, so halte dich von
Anfang an zu hartem Kampf bereit. In deinem
Inneren wird sich zahlloses Begehren regen, jede deiner Kräfte wird ihre Forderungen stellen, ohne nach
dem Willen GOTTES ZU fragen. Deinem Ziel zuliebe
mußt du alle deine Begierden bezähmen, dich stets
allem Schlechten widersetzen und zu allem Guten
nötigen; stets gegen dich und alles ankämpfen, was
deine Eigenwillikgkeit, deine Wünsche und Begierden unterhält. Dieser Kampf mit dem Feind im eigenen Innern ist die schwerste aller Fehden. Man muß
lernen, in seinem Herzen gegen das Böse anzugehen,
durch viele Niederlagen und Siege dem Versucher zu
widerstehen, und im Geiste G O T T zuzustreben. Dafür
ist auch das Uberwinden und Ertöten seiner eigenwilligen Begierden - der herrlichste aller Siege (Starez Nikodim).
Ursprung und Voraussetzung aller inneren Siege
ist der Umbruch des Willens bei Hingabe an G O T T .
Als führende geistige Kampfkraft wird hier der Abscheu vor der Begierdennatur veranlagt, ohne den
der Feind den Sieg kampflos davonträgt. Unser Innerstes - der Geist - steht im Kernpunkt dieses
Kampfes. Bewußtsein und Selbstbestimmung haben
sich für das Gute entschieden und verabscheuen,
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durch die Gnade gestützt, jede - eigene - Begierde
und Schlechtigkeit. Gerade darin beruht der Umbruch. Wichtige Waffen bieten hier innere Sammlung
und Selbsterkenntnis, bei uneingeschränktem Verurteilen eigener Fehler und Schwächen und unbeugsamem Widerstand gegen sündige Vorstellungen, Gewohnheiten und Gelüste. Die Begierden suchen ihrerseits gerade den Geist, Bewußtsein und Freiheit zu
unterjochen. Solange unsere Selbstbestimmung auf
Seiten des Guten steht, ist der Sieg, auch bei stärksten
Anfechtungen, unser. Doch hängt er nicht von uns
allein ab; unser Geist bildet nur einen Stützpunkt des
Kampfes. Die sieghafte, Leidenschaften vernichtende
Macht ist die Gottesgnade. Vermittels unseres Bewußtseins und der Selbstbestimmung vernichtet sie
das Schlechte in uns und baut das Gute auf. Die
Hochmütigen wähnen umsonst, aus eigener Kraft leidenschaftliche Regungen zu überwinden. Die menschliche Freiheit geht nur soweit, von Sünde abzustehen;
nicht aber, im Inneren die Leidenschaften zu tilgen - ohne GOTT (Theophanos der Eremit).
Daraus folgt ein Gesetz der Fehde: Kämpfe aus
aller Kraft, doch baue nicht auf dich, aber auf den
LEBENDIGEN GOTT.

Ohne Hilfe der Gnade vermagst du nicht eine
einzige Leidenschaft, nicht eine Begierde zu besiegen — bete also stets um die Hilfe CHRISTI. Dazu kam
ER in die Welt, litt, starb und erstand von den Toten,
um uns von der Zwangsgewalt der Sünde und Leidenschaft zu befreien, unsere Seele zu reinigen, uns
Kraft des HEILIGEN GEISTES im Guten zu stärken, zu
festigen und zu befrieden. Wie du jeden Augenblick
sündigst, so rufe auch jeden Augenblick zum Erlöser - und du wirst erlöst. Gerade darum kam ER, um
die Seele zu wandeln, zu verklären und wesenhaft
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zu erneuern, sie im HEILIGEN GEISTE ZU lösen
ihr
einen neuen Verstand, neue Augen und Ohren, eine
neue geistige Sprache zu verleihen. - Wer GOTT wahrhaft zustrebt, bringe IHM all seine Liebe entgegen,
binde den ganzen Willen an IHN . . . er nötige sich zu
allem Guten, zur Liebe, wenn er keine Liebe besitzt,
zu Sanftmut und Barmherzigkeit; dazu, keinen zu
verurteilen und alle Nichtachtung und Mißachtung
ohne Unmut zu ertragen. Er nötige sich zum Gebet.
Sieht GOTT, wie du dich mühst und wider Willen bezwingst, so verleiht ER dir das wahre Gebet, die
echte Liebe und Güte und erfüllt dich mit Früchten
des Geistes (Johannes von Kronstadt).
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2. V O N

D E R

U N S I C H T B A R E N

F E H D E

Man muß grundsätzlich alle unwillkürlich auftauchenden Gedanken abweisen, um ihnen nicht
zu verfallen (Theophanos der Eremit).
Die unsichtbare Fehde richtet sich gegen alle Hirngespinste und leidenschaftlichen Regungen, die in uns
aufsteigen. Sie erstrecht sich - vom ersten Auftreten
von Vorstellung, Begierde oder Leidenschaft - bis zu
deren Schwinden und dem völligen Austilgen ihrer
Spuren. In allgemeinen Zügen ist sie einfach zu umreißen. Ihre Regeln betreffen das Verhalten vor dem
Kampf, den Kampf selbst und die Zeit nach dem
Kampfe.
Vor dem Kampf gilt es, sich mit den nötigen Vorstellungen gegen auftretende Anfechtungen auszurüsten. Hier sind Achtsamkeit und Scharfsicht als zwei
Wächter vonnöten. Die Wachsamkeit wendet sich
nach innen. Im Bewußtsein der Gegenwart GOTTES
überwacht sie alle Regungen, die ins Herz eingehen
und von Herzen ausgehen und gestattet dem Gefühl
und Begehren nicht, das Handeln zu bestimmen. Die
Scharfsicht läßt jeden Morgen gefährliche Begebenheiten und Seelenregungen voraussehen und bereitet
die nötigen Begriffe zu deren Abwehr. Bei jeder Fehde
ist eine Leitidee nötig, die klar zwischen Gutem und
Bösem unterscheidet. Diese Idee begeistert den Menschen, hebt ihn über sich hinaus und befeuert den
Drang, aller Versuchung zu widerstehen (Theophanos
der Eremit).
Wer die innere Fehde anstrebt, muß den ganzen
Bereich der Anfechtung und die Gesetze des Kampfes beachten, um nach allen Regeln der Kunst gegen
sie vorzugehen.
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Der Bereich der Fehde umfaßt den Menschen selbst,
seine Beziehungen zur Umwelt und seinen ganzen
Wirkenskreis: Die Sünde haftet im Herzen als dem
Lebenszentrum und durchsetzt Seele und Leib in all
ihren Regungen; sodann dringt sie in alle äußeren
Beziehungen des Menschen, hüllt seine ganze Umwelt
und nährt sich daraus. Daher erregen Personen, Dinge und Gelegenheiten leicht die alten sündigen Gewohnheiten, Gedanken und Gefühle. Der kluge Streiter hat außen wie innen gegen die Sünde vorzugehen.
Im Äußeren gilt es, sein Verhalten zu ändern: Das
Leben zu sichten, die Zeit verantwortlich einzuteilen;
alles zu tun, was dem Guten dient und zu unterlassen,
was Begierden erregt. Damit schirmt man sich gegen
die Sünde nach außen.
Für die innere Fehde ist eine Erkenntnis der gefallenen Menschennatur, wie die persönliche schmerzliche Selbsterkenntnis unentbehrlich. Das Wesen der
Leidenschaftlichkeit als solcher und der Charakter
unserer eigenen Begierdennatur ist zu beachten, um
bewußt und gezielt dagegen vorzugehen. Dabei ist
eine bestimmte Folge einzuhalten: Zuerst sind die
allgemein führenden Leidenschaften - Genußsucht,
Gewinnsucht und Hochmut anzugehen und demzufolge Enthaltsamkeit, Freigiebigkeit und Selbstkritik
zu üben (vgl. Väter Warsonufy und Johannes, Philokaleia).
Zweitens gehe man gegen seine eigene Haupt-Untugend vor. Sie verdeckt und stützt alle anderen. Erst
wenn sie geschwächt und überwunden ist, werden
andere Leidenschaften faßbar.
Daraus ergibt sich auch die Ordnung der Guttaten.
Handle erst gegen deine führende Leidenschaft, sodann gegen andere vorherrschenden Untugenden.
Schließlich gegen alle anderen, sooft sie sich regen.
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Das gilt als Gesetz. Dabei mußt du entsdiieden, unentwegt vorgehen und dein Bemühen allmählich
steigern bis zum Erreichen der Frucht. So wird der
Sünde auch im Inneren Stütze und Nahrung entrissen, und sie wird immer schwächer. Nun wird dein
Kampf weniger gegen Begierden und Leidenschaften,
mehr gegen Vorstellungen oder Hirngespinste gehen — die sich nun gerade gegen die neue Lebensordnung erheben.

Abwehr von Hirngespinsten
(nach Nil Sorski)
Jede Anfechtung naht in Form unwillkürlicher Gedanken oder Vorstellungen, die als »Hirngespinste«
in unser Bewußtsein dringen. Wir nehmen sie auf,
wenden ihnen unsere Aufmerksamkeit zu, lassen uns
hinreißen und beginnen, ihnen zu folgen. Unsere
Hauptaufgabe aber - die Gemeinschaft mit G O T T und
das Werk unseres Heils wird unwillkürlich vergessen.
Wir sind so schwach, zerstreut, achtlos, daß jeder
Windhauch solcher Hirngespinste uns mit sich reißt;
wir wirbeln von früh bis spät umher und sündigen
fortwährend. Was soll man tun, um sich aus diesem
zweifellos verderblichen Zustand zu befreien? Bringe
dir fest und sicher zum Bewußtsein: unsere Unkenntnis ist daran schuld, daß uns Hirngespinste zu Leidenschaften treiben; daß uns Lust und Können mangeln, dagegen anzukämpfen und sie zu besiegen; daß
wir unsere Bestimmung vergessen und nicht wissen,
den Hirngespinsten etwas entgegen zu stellen. So ist
die Kenntnis all dieser Seelenregungen und die Mittel
zu ihrer Bekämpfung für die unsichtbare Fehde unentbehrlich. Sie allein verhelfen zum Sieg.
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Die beste, sicherste Fehde beruht darin, Hirngespinste bei ihrem ersten Auftreten sofort - wie mit
einem Schwerthieb - abzuschlagen. Wer ihrem ersten
Angriff widersteht, hat mit einem Schlag alle folgenden Regungen abgewehrt.
Hast du versäumt, den ersten Anschlag abzuweisen, hast du ihn zugelassen, und erregt der Feind bereits leidenschaftliche Regungen, so mühe dich, ihnen
gute Gedanken entgegen zu stellen. Bist du dabei, die
eingedrungenen Vorstellungen zu genießen und ihnen zu folgen, so hilft dir nur sofortige Reue und das
Gebet. Bist du bereits von den Hirngespinsten gefesselt, so daß sie wider Willen deinen Verstand zu
schlechten Gedanken ziehen und die Seele erregen, so
bedarf es starker Anstrengung und der Hilfe GOTTES,
dich daraus zu befreien: Durch die Gewohnheit wird
dir die Leidenschaft so sehr zur Natur, daß du sie
widerstandslos befolgst. Hier bedarf es harter, angespannter Fehde und einer besonderen Hilfe der Gnade, um von der Sünde abzustehen. (Vgl. Johannes
Klimakos, »Die Himmelsleiter« 15,75) Vor allem
aber - versäume bei hartnäckigen aufdringlichen
Vorstellungen nie, die Hilfe GOTTES im Gebet anzurufen. Niemand ruft umsonst zu IHM.
Den Feind muß man verfolgen, bis auch die letzte
Spur seines Wirkens ausgemerzt ist. Sonst bringt jeder Gedanke, der im Herzen als böser Same zurückblieb, eine böse Frucht.
Willst du Hirngespinsten widerstehen? So richte
all deine Aufmerksamkeit darauf, mit deinem Verstand im Herzen vor GOTT ZU stehen, dein Herz zu
überwachen und alle Vorstellungen bei ihrem ersten
Eindringen abzuweisen.
Wähne jedoch nicht, mit ihnen durch eigene Kraft
fertig zu werden; denn sie sind schlauer als du. Sie
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stellen sich oft besiegt und fällen dich umso sicherer
in deinem Hochmut. Nur gegen dein warmes Gebet
und den Namen CHRISTI vermögen sie nicht einen
Augenblick Stand zu halten. Das kluge Herzensgebet
brennt den Bösen wie Feuer. Er wird versuchen, es
dir als sinnlos hinzustellen. Bleibst du aber in der
Kraft des Gebetes, so hilft es dir, die Hirngespinste
schon im Keim zu überwinden. Man muß sie gleich
bei ihrem ersten Auftauchen klar durchschauen und
zornig auf sie werden - und dann mit aller Kraft das
Gebet fortsetzen. Angesichts des Gebetes verlieren
sie ihre Macht und vergehen, wie Rauch und Wind.

Kampf gegen leidenschaftliche Regungen
Das Ziel der Fehde ist, die Leidenschaften zu vertreiben und so die entgegengesetzten Tugenden
zu entwickeln (Tbeophanos der Eremit).
Jedesmal, wenn du eine beginnende Erregung der
Gedanken, oder eine Leidenschaft bemerkst — und
zwischen deinem leidenschaftlichen Begehren und
dem Willen GOTTES nach deinem Gewissen zu entscheiden hast, bringe dir zum Bewußtsein, daß es Feinde sind. Ein großer Fehler beruht darin, alles,
was in uns aufsteigt, für unsere Natur zu halten und
zu verteidigen. Alles Schlechte muß man sorgsam
vom eigenen Selbst trennen. Erkenne leidenschaftliche Regungen als Feinde, vermittle dieses Bewußtsein deinem Empfinden und entwickle eine entschiedene Abneigung gegen sie. Das ist das sicherste Mittel, um sie zu vertreiben. Denn sie halten sich nur
ihrer Annehmlichkeit wegen in der Seele. Lehne sie
ab, und sie vergehen.
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Dabei gilt es, jede leidenschaftliche Regung in Denken, Empfinden und Wollen zu bekämpfen:
a) Biete jeglichem leidenschaftlichen Begehren in deinen Gedanken entschieden Widerstand, stimme
ihm nicht im geringsten zu; weise es durch energische Willensanstrengung von dir.
b) Beeile dich zugleich, von ganzer Seele Widerwillen, Abscheu gegen solche Regungen zu empfinden, wie gegen Feinde, die dich ins Verderben
ziehen.
c) Rufe GOTTES allmächtige Hilfe an, dich im Guten
zu bestärken, denn ohne IHN vermögen wir nichts.
d) Handle deiner Begierde entgegen; so besiegst du
aktiv den Widersacher. Das liegt in der Natur der
Sache.
Während wir leidenschaftlich handelten, durchsetzte
die Leidenschaftlichkeit unser ganzes Wesen; sie prägte jeder unserer Kräfte ihr Teilchen lebendiger, wirksamer Leidenschaftlichkeit ein, und nun sind diese
Kräfte so davon durchdrungen, wie ein Schwamm
mit Wasser. Um diese Leidenschaftlichkeit wieder
auszupressen, bedarf es vieler entgegengerichteter
Handlungen, die ihrerseits die Kräfte durchdringen
und schließlich alle Leidenschaftlichkeit verdrängen.
Richtig angewandt, ist dieses Mittel mächtig.
Die gedankliche Fehde vertreibt die Leidenschaften
aus dem Bewußtsein, doch bleiben sie am Leben. Das
entgegengerichtete Empfinden und Handeln trifft unmittelbar den Kopf der Schlange. Beide gemeinsam
treffen die Leidenschaft von innen wie von außen und
merzen sie bald aus.
Hierzu ein Beispiel: Dich hat jemand gekränkt,
und in dir erheben sich Unzufriedenheit, Ärger und
Rachegedanken. Erfaße, daß sie dich zum Bösen hinreißen wollen und bekämpfe sie.
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a) Leiste Widerstand: Halte deinen Ärger an, lasse
ihn nicht tiefer dringen und gestatte dir auf keinen Fall, ihm in Gedanken zuzustimmen - als sei
er berechtigt. Damit wird er abgewiesen; lauert
aber, zu neuem Angriff bereit.
b) Entwickle Widerwillen gegen ihn, zürne auf
ihn - wie auf einen Feind, der dein Verderben
sucht. Das ist ein harter Schlag für ihn, und er
weicht, schwindet aber nicht.
c) Rufe den Namen GOTTES gegen ihn an und höre
damit nicht auf, bis auch seine letzte Spur getilgt
ist und Friede in der Seele herrscht.
d) Und nun erweise dem, der dich gekränkt, statt
Rache eine Freundlichkeit, sage ihm ein gutes
Wort, hilf ihm nach Kräften. Dieses Verhalten
ertötet jeden Zorn in deinem Herzen. Zugleich
gewinnst du Sanftmut - und ebenso jede Tugend,
die der betreffenden Leidenschaft entgegensteht.
e) Schließlich bemühe dich um eine Einstellung, die
neue Regungen von Zorn, Kränkung und Rache
unmöglich macht: Halte dich jeder Kränkung
wert; mache dich bereit, sie zu ertragen und nimm
sie freudig als heilsame Arznei entgegen. So
schaffst du an deinem inneren Menschen und
wandelst all deine natürlichen Anlagen zu Tugenden.
Es gilt, die Leidenschaftlichkeit auszutreiben, die mit
den Kräften unserer Natur verwachsen, mit ihnen
wie eine chemische Verbindung vereint ist. Die Mittel
sind die entsprechenden: Um die gefesselte Kraft aus
ihrer zwangshaften Bindung zu lösen, muß man sie
mit einer dritten in Berührung bringen, die eine stärkere Affinität (Verwandtschaft) zu ihr besitzt. Diese
— unserer Natur verwandte - , starke Kraft ist die
Kraft des HEILIGEN GEISTES. Um sie zur Wirksamkeit

zu bringen, gilt es, Feuereifer zu entwickeln, alles
Gute zu tun und sich allem Schlechten entschieden zu
widersetzen. Hier geht alles darum, die Leidenschaftlichkeit in all ihren Abstufungen auszutreiben und das
Menschenwesen in seiner natürlichen Reinheit wiederherzustellen; so daß die göttliche Gnade nach
Maß der Reinigung von innen her allmählich ein Glied
nach dem andern durchdringt.
Stufen der Fehde
Im Verlaufe der inneren Fehde werden verschiedene
Stufen durchschritten, die von einem widerstandslosen Nachgeben zum Widersetzen und schließlich zum
Ausmerzen leidenschaftlicher Regung führen. Hierzu
Awa Dorotheos:
Wie die Erfahrung lehrt, fallen wir alle immer
wieder in Anfechtung des Denkens, des Zornes oder
der Sinnlichkeit, die in Worten oder Gedanken, Vergessen oder Unwissen, willkürlich oder unwillkürlich
beginnen. Unser innerer Zustand bestimmt hier unser
Verhalten.
Viele folgen widerstandslos der aufsteigenden leidenschaftlichen Regung, die sie in verschiedenem Ausmaß erfaßt. Der eine hört ein verletztendes Wort
und erwidert sogleich fünf oder zehn böse Worte, ist
feindselig, aufgebracht und selbst nachdem die Erregung vorüber ist, grämt er sich ständig, daß er nicht
noch viel mehr erwidert, erdenkt im Innern noch verletztendere Antworten für die Zukunft, kocht vor
Zorn und hegt ein Leben lang Feindschaft. Die böse
Verfassung wird hier zur Gewohnheit. - Andere ärgern sich und reagieren genauso, doch kommen sie
- je nach Stadium ihrer Leidenschaft - nach Mona153

ten, Wochen, Tagen oder Stunden zur Besinnung und
lassen vom Nachtragen ab. Andere entflammen kurz,
und beruhigen sich sogleich wieder. Sie alle befinden
sich in einem höllischen Zustand, und unterliegen, solange die Leidenschaft in ihnen währt, einer Höllenqual. Behüte uns G O T T davor! Sie haben keinerlei
Absicht, die Gebote einzuhalten, sorgen nicht darum,
ob sie stehen oder fallen und vermeinen, daß heute
jeder solchen feineren Anfechtungen unterliegt. Sie
meiden grobe Sünden wie Mord, Giftmischerei oder
zügellose Geschlechtlichkeit und vermeinen, bereits
gut zu sein. Diesen gilt das Wort: Besser ist es, zu
fallen und sich wieder zu erheben, als vermeintlich
zu stehen in Selbstverblendung.
Andere mühen sich darum, die Gebote zu erfüllen
und sich aufsteigenden Leidenschaften zu widersetzen. Doch bringen es die Umstände mit sich, wider
Willen nachzugeben; zu kränken oder verletzt zu
werden. Audi hier gibt es verschiedene Stadien inneren Verhaltens.
Der eine wird gekränkt und leidet, doch nicht um
der Kränkung willen, aber weil er diese Kränkung
nicht in Gleichmut ertrug; der zweite müht sich zwar
in Geduld, wird aber letztlich hingerissen; der dritte
will zwar nicht Böses durch Böses vergelten, wird
aber durch die Macht der Gewohnheit dazu verleitet;
der vierte vermag zwar, nichts Böses zu erwidern,
doch leidet er unter der zugefügten Kränkung und
macht sich darüber Vorwürfe; der fünfte leidet zwar
nicht unter der Kränkung, doch freut er sich auch
nicht über sie. Alle diese widerstreben der Leidenschaft und kämpfen willentlich gegen sie an. Alles
Böse, das die Seele nicht will, ist aber nicht von langer Dauer. Sie siegen und werden besiegt, fallen und
erheben sich wieder und üben sich also in innerer
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Fehde. Treten sie im Gebet vor GOTT, SO beginnen sie,
sich selber zu verurteilen, streben in Herzensreue IHM
zu und bitten von ganzem Herzen im JESUS-Gebet
um Vergebung und Hilfe, nicht wieder denselben
Sünden zu verfallen. Sie legen einen guten Anfang
zum Heil.
Nun gilt es auch solche, die die Leidenschaft ausmerzen. Auch hier werden verschiedene Stufen durchschritten: Manche freuen sich über eine empfangene
Kränkung im Hoffen auf Lohn, also unvernünftig.
Andere freuen sich über die Beleidigung und ertragen
sie willig, weil sie meinen, selber Anlaß dazu gegeben
zu haben; das ist vernünftig. Fortgeschrittene freuen
sich nicht nur über die Beleidigung und erachten sich
für schuldig, aber bedauern zugleich die Verwirrung
dessen, der sie gekränkt. Gebe uns GOTT diese Einstellung!

Rückblick auf die Fehde
Betrachte rückblickend den ganzen Ablauf der Fehde,
was sie veranlaßte, besonders verstärkte und was sie
beendete. Das erleichtert dir wesentlich die künftigen
Siege und läßt dich geistige Weisheit und Erfahrung
sammeln. Sage keinem von deinem Sieg — das erregt
heftig den Widersacher; dich aber entkräftet es - des
unvermeidlichen Hochmutes wegen.
Wirst du besiegt, so sei zerknirscht, doch fliehe nicht
hartnäckig vor GOTT, sondern eile, dein Herz zur
Reue zu bewegen. Es ist unmöglich, nie zu fallen,
doch möglich, notwendig, wieder aufzustehen. Statt
tatenlosen Trübsinns ist es weit besser, daraus eine
Lehre der Demut und Umsicht zu ziehen und dich zu
neuer Fehde zu ermannen. Tilgst du die Sünde durch
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Reue nicht, so erstarkt sie in dir und zieht dich unentrinnbar abwärts; es wird immer schwieriger, gegen
sie anzugehen.
Die Erfahrung wird dich alles Erforderliche lehren wenn du nur den eifrigen Willen hast, dich zu überwinden. Je entschiedener man gegen die Leidenschaften vorgeht, und sich nicht einen schlechten Gedanken, geschweige denn eine Begierde oder deren Befriedigung gestattet, aber stets das entgegengesetzte
Empfinden wachruft, um so rascher erlangt man die
Reinheit des Verstandes - von Hirngespinsten, des
Herzens - von Leidenschaften, des Willens - von Begierden. Damit betritt der Mensch den Bereich des
Gleichmuts oder der Leidenschaftslosigkeit. Sein Inneres erfaßt nun wie ein reiner Spiegel die Dinge des
Geistes.
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3.

DAS

JESUS-GEBET

BEI

DER

FEHDE

Empfange das Schwert des Geistes, das Wort
GOTTES und trage es auf deinen Lippen, in
deinem Verstand und Herzen und sprich ohne
Unterlaß: Herr, JESUS CHRISTUS, erbarme
DICH meiner (Isaak der Syrier).

Sünden und Leidenschaften sind so viel wie Leiden GOTT aber sagt: »Rufe MICH in deinem Leid, daß ICH
komme, dich zu befreien.« Nichts ist hier so hilfreich,
wie das Hinwenden zu GOTT im JESUS-Gebet.
Suchst du dein Hirn von üblen Vorstellungen zu
reinigen und leidenschaftliche Regungen zu überwinden, so halte dich an das JESUS-Gebet: Du entgehst
ihnen durch wache Aufmerksamkeit; oder reinigst
dich durch schmerzliche Selbsterkenntnis und Herzensreue vor GOTT. Wie es unmöglich ist, ohne Speise
und Trank zu leben - so unmöglich ist es, ohne wache
Aufmerksamkeit und Gebet irgend etwas Geistiges
zu erlangen, noch sich von Hirngespinsten und leidenschaftlichen Regungen zu befreien. Gedanken, die
sich wider Willen in unser Herz gedrängt und dort
gefestigt haben, vermag nur das JESUS-Gebet aus den
Herzenstiefen auszutreiben. Wer sich um die unsichtbare Fehde müht, mühe sich zugleich um das Gebet.
Mit Hilfe des jESus-Gebetes - und nur mit dessen
Hilfe - nicht aber durch eigene Anstrengung allein besiegt der Mensch alle Hirngespinste. So wenig die
Sonne ohne Licht zu strahlen vermag, vermag das
Herz sich vom Übel verderblicher Vorstellungen zu
reinigen, ohne den Namen JESU CHRIST (Hesychos von
Jerusalem). Das ist ein unabwendbares Geist-Gesetz.
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Dein Verstand schweige zur Zeit des Gebetes allen
Vorstellungen gegenüber und greife auch scheinbar
gute Gedanken nicht auf: denn ihr Einlaß öffnet auch
den schlechten die Tür. Verweile aufmerksam, eifrig
und geduldig im JESUS-Gebet. Vermagst du nicht, frei
von Hirngespinsten zu beten, so werde nicht kleinmütig, sondern bete ruhig weiter und rufe CHRISTUS
an. Denn ohne GOTTES Hilfe vermag keiner, den Verstand rein zu erhalten. Daher laß dich nicht verwirren und fürchte dich nicht. Beachte die Hirngespinste
überhaupt nicht, aber bete unentwegt, bis sie vergehen. Hören sie noch immer nicht auf, einzudringen,
so erhebe dich und bete - gegen diese bestimmten
Vorstellungen selbst; dann fahre fest im jEsus-Gebet
fort und sprich es beim Andrang der Vorstellungen
laut, anhaltend, kraftvoll und geduldig. Rufe die
Hilfe GOTTES an und suche, trotz aller Anfechtung
das Gebet fortzusetzen.
Besonders nötig ist es, das JESUS-Gebt laut zu sprechen, wenn Begierden der Geschlechtlichkeit oder des
Zornes stark herandrängen, das Blut kocht, das Herz
seinen Frieden verlor und der Verstand ins Schwanken gerät. Dann sind Mächte der Finsternis der Seele
nahe. Hören diese den gewaltigen Namen CHRISTI,
so werden sie unsicher und sind bereit, die Seele zu
verlassen.
Übe dein Gebet, bis dein Herz warm davon wird
und eine Zwiesprache mit GOTT beginnt. Dann hast
du deinen Seelenfrieden bald wieder gefunden. Die
bösen Geister vertragen nicht die Herzenswärme,
welche das Gebet erzeugt und fliehen; denn G O T T ist
ein Feuer, das alles Böse sengt.
Beruhigt sich der Verstand und befreit sich von seiner Gefangenschaft, so magst du das JEsus-Gebet
wieder stumm im Herzen verrichten.
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Vermeine nicht, irgend etwas Geistiges zu erreichen, ohne den Namen JESU CHRISTI gegen jede
schlechte Regung anzurufen; es gibt keine stärkere
Waffe im Himmel wie auf Erden, als IHN (Johannes
Chrysostomos). Jeder kann diese wirksame Waffe
gebrauchen. Wer sich um Fortschritt und innere
Wandlung bemüht, sollte von Anfang an - auch als
leidenschaftlicher Mensch - das Herzensgebet üben.
Denn jeder Anfänger vermag, dieses Gebet verständig und aufmerksam zu verrichten, Herz und Verstand durch dessen Wortlaut zu reinigen. Doch führt
diese Kunst der Künste nur dann zu Erfolg, wenn
der Betende sein Inneres überwacht und bereit ist,
gegen seine Leidenschaften anzukämpfen.
Den Leidenschaftlichen ist das JESUS-Gebet nur
dann untersagt, wenn sie in ihrer leidenschaftlichen
Verfassung verbleiben, gegen ihre Begierden nicht
ankämpfen wollen. Während die Leidenschaft wirkt,
sollten sie nicht daran gehen: wer das jEsus-Gebet
verrichtet, ohne von Lastern abzustehen, die sein Gewissen belasten, kann den Verstand verlieren; in seinem Inneren ersteht ein tiefer Zwiespalt, der alle
Herzensruhe vertreibt (Theophanos der Eremit).
Wer mit Bewußtsein und Freiheit auf Seiten der
Leidenschaft steht, ist durch und durch leidenschaftlich und GOTT zuwider. Wer aber bewußt Reinheit
anstrebt, auch wenn ihn Leidenschaften befallen, ist
GOTT willkommen, denn er sucht dem Willen GOTTES,
nicht seinen Begierden zu folgen. Wer sich der Leidenschaft widersetzt, gegen sie ankämpft, ihr nicht
folgen will, der darf und muß das JEsus-Gebet erlernen, denn durch Reue und Gebet reinigt man sich
vermöge der Gnade CHRISTI. »Wenn wir sagen, wir
haben keine Sünde, so verblenden wir uns selbst, und
die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere
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Sünden bekennen, so vergibt uns CHRISTUS und reinigt uns von aller Untugend (i. Joh. 1,8-9).«
Die sündige Seele wird - unbewußt - gleich einer
Mauer vom Bösen umringt, von Finsternis gefesselt
und vermag - blind, wie sie ist - nicht recht zu beten; beginnt sie aber, sich an G O T T ZU wenden und
betet wachsam nach Kräften, so löst die Kraft des
Gebetes nach und nach ihre Fesseln. Sonst vermag
nichts, sie aus der Finsternis zu befreien. Dabei merkt
sie, daß es im Herzen eine unsichtbare Fehde, einen
Widerstand gegen Hirngespinste des Bösen gibt.
Hüte dich vor allem nach einem reinen und wachsamen Gebet, denn zu dieser Zeit sucht der Feind
gesteigert, uns in Zorn oder leidenschaftliche Erregungen zu verstricken. Der Teufel ist auf den Betenden
äußerst eifersüchtig und sucht mit allen Ränken den
Verstand vom Gebet abzulenken; er erregt allerlei
Erinnerungen, erweckt leibliche Regungen, und
bringt sämtliche Leidenschaften in Aufruhr, nur um
irgendwie das Gebet zu unterbrechen. Gelingt ihm
das beim gesammelten Gebet nicht, so weicht er und
wartet, um den Betenden hinterher um so erbitterter
anzufallen, durch Zorn zu erregen, oder durch Sinnlichkeit zu verfinstern. Wer daher sich im Gebet müht,
erwarte stets solche Anfechtungen und hüte wachsam,
was er errungen. Hüte deinen Verstand mit angespanntester Aufmerksamkeit; sobald du einen unwillkürlich aufsteigenden Gedanken bemerkst, widerspreche ihm und eile gleichzeitig, CHRISTUS um
SEINE Hilfe anzurufen. Sobald du IHN anrufst, wird
der GÜTIGE sprechen: ICH bin bei dir und schütze dich.
Du aber wache weiter über deinen Verstand, auch,
nachdem, die Feinde vertrieben sind. Bald steigen
neue Wellen (der Versuchung), größer als die ersten,
gegen dich auf, so daß die Seele in ihnen zu versinken
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droht. Doch wieder hilft der HERR, sobald du IHN anrufst und gebietet dem Sturm.
Nie vermeint der Betende etwas Besonderes oder
gar Verdienstvolles zu tun, denn schmerzlichste
Selbsterkenntnis, Herzensreue und die Bitte um Gnade bilden den ganzen Sinn seines Gebetes. So werden
dieselben Anfechtungen dem Einen zum Heil, dem
Anderen zum Verderben. Der eine lernt dadurch seine Schwächen erkennen und entwickelt Herzensreue,
die ihn reinigt. Der andere aber wird durch seine
Dreistigkeit hartherzig und verdirbt.
Wie geht man nun vermittels des Herzensgebetes
im Kampfe gegen die Leidenschaften vor? Naht der
Angriff eines schlechten Gedankens oder einer Leidenschaft, so ruft der Betende CHRISTUS an, und der
Böse schwindet, mitsamt seinen Anfechtungen. Gibt
jemand aus Schwäche nach, fällt in schlechte Gedanken, in Zorn, in sinnliches Gelüst oder wird von
Kummer und Trübsinn erfaßt, die Herz und Hirn
bedrängen, so wendet sich der Betende in Selbsterkenntnis und Herzensreue an CHRISTUS. Gewinnt er
wieder den Frieden der Seele, so dankt er und bittet
wiederum um SEINE Gnade angesichts seiner willkürlichen und unwillkürlichen Fehle; im Kampf, wie im
Frieden wendet er sich reinen Herzens zu GOTT, und
CHRISTUS wird in guten wie in schlechten Geschehnissen sein Alles.
Das WORT ist dir nahe, in deinem Munde wie in
deinem Herzen. Es ist Wort, Bekenntnis und Anruf
zugleich. Fasse es als das Weilen CHRISTI in dir, an
IHN wende dich beständig. Wer sein Geistes-Schwert
- das Herzensgebet - verständig und aufmerksam
gebraucht, weiß es gegen den Versucher, schlechte Gedanken und Regungen nach innen, wie gegen die
Sünde nach außen zu wenden. Befällt ihn aber durch
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besondere Umstände oder aus Unachtsamkeit etwas,
was sein Gewissen belastet, so wendet er sich reuevoll
um Vergebung und Hilfe zu GOTT. Echte Herzensreue vermag in einer Stunde, ja in einem Augenblick
das Gewissen gegenüber GOTT, Menschen und Dingen zu bereinigen.
Wer betet und den HERRN gegen schlechte Gedanken und leidenschaftliche Regungen anruft, erblickt,
wie sie vor dem furchtbaren Namen CHRISTI vergehen und erkennt die Macht und Hilfe GOTTES. Zugleich erfaßt er immer wieder seine eigene Schwäche,
da er aus eigener Kraft nicht zu widerstehen vermag.
Und darin beruht all sein Bemühen. Sucht aber der
Widersacher ihn zur pharisäischen Selbstgefälligkeit
zu verleiten, so ruft er auch gegen diese Verblendung
CHRISTUS an und bleibt unversehrt. Das immerwährende Anrufen GOTTES im J E S U S - G e b e t ist das wirksamste Mittel, um nicht nur Leidenschaften, aber auch
ihre Wirkungen zu ertöten. - Wie ein Arzt Heilmittel
auf Wunden Leidender legt und sie wirken, ohne daß
der Kranke weiß, wie das geschieht; ebenso wirkt der
angerufene Name GOTTES, ohne daß wir verstehen,
was dabei vorgeht. Uns Schwachen ist es gegeben, uns
an den Namen GOTTES zu wenden, und die Leidenschaften weichen vor IHM (Warsonufij der Große und
Johannes, Philokaleia).
Das innere Gebet entfacht durch Anrufen des Gottesnamens Herzenswärme, welche unter Einwirken
des HEILIGEN GEISTES ein Feuer anzündet und alle
Leidenschaften wie Disteln verbrennt. Es reinigt den
Menschen von allen Begierden, befeuert zum eifrigsten Befolgen der Gebote und schützt vor allen Angriffen des Widersachers. Das Gebet erfüllt die Seele
mit Freudigkeit und Frieden und entströmt dem Herzen wie eine reine, lebenspendende Quelle. So wün162

sdie ich dir, die Freudigkeit der Erlösung im H E R R N
zu kosten. Ist ER mit dir, so hast du weder äußere
Wogen, noch innere Stürme zu fürchten.
Willst du also deine Abirrungen und Leidenschaften besiegen, so wende dich nach innen und verweile
im jEsus-Gebet (Theophanos der Eremit).
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VII. F R Ü C H T E D E S

GEBETES

Erste Frucht des Gebetes ist die innere Sammlung
und ein warmes Gefühl zu Gott (Theophanos
der Eremit).
Sind bereits anfangs Früchte des Gebetes zu bemerken? Sicherlich, wenn der Suchende gesammelt, in
Ehrfurcht und schmerzlichster Selbsterkenntnis betet.
Ein solches Gebet fördert das Bewußtsein innerster
Notlage, weckt Herzensreue und Wachsamkeit, verleiht Zuversicht und führt zur Reinigung des Herzens bei wachsender Liebe zu Gott.
Schon das einfache Gedenken GOTTES im JESUSGebet bringt seine natürliche Frucht, wie zunehmende Ehrfurcht, Gottesfurcht und Gedenken des Todes
bei einer gewissen Beruhigung der Gedanken, bei
wachsender Einkehr und Herzenswärme. Das sind
natürliche Wirkungen, die Jeder erlangen kann.
Mit dem Einwirken göttlicher Gnade beginnen begnadete Früchte, die zu höheren Zuständen des Gebetes leiten. Erste Früchte der Gnade sind Aufmerksamkeit und Herzensrührung. Aufmerksamkeit ist
die allererste Gnade, die der eifrig und geduldig Betende empfängt. Sie bildet die Seele des Gebetes. Ohne Aufmerksamkeit ist das Gebet tot. Begnadete Aufmerksamkeit wirkt auf besondere Art. Von Zeit zu
Zeit erfaßt sie den Verstand und schließt ihn in die
Worte des Gebetes; das geschieht immer dauerhafter
und beständiger. Der Verstand heftet sich an den Inhalt des Gebetes und wird zum Herzen hingezogen,
das mit warmer Rührung antwortet. Die Aufmerksamkeit erzeugt Rührung des Herzens, jene vertieft
die Aufmerksamkeit. Beide verstärken einander, beleben allmählich das Herz und vertiefen das Gebet.
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Sie verleihen dem Gebet innere Sammlung, Reinheit
und ein warmes Gefühl zu Gott. (Theophanos der
Eremit).
Ein Erfühlen der GOTT-Gegenwart strafft und
sammelt den Verstand, verleiht erhöhte Wachsamkeit
allen Anfechtungen gegenüber und läßt die eigene
Nichtigkeit erfahren. Das gesammelte Gebet dringt
unmittelbar zu Herzen und erregt warme Rührung
in ihm. Die Rührung zeugt, daß GOTT mit uns ist
(Seraphim v. Sarow). Wer stete Aufmerksamkeit
und Rührung gewann, erlangte jenen Zustand der
Seligpreisung, den das Evangelium als Armut des
Geistes und Weinen bezeichnet.
Die wichtigste Frucht des Gebetes ist nicht Wärme
und Seligkeit, sondern Gottesfurcht und Herzensreue. Zunehmend erwacht das Gewissen. Der Mensch
wird immer mehr seiner Fehle bewußt, wendet sich in
wachsender Demut und Herzensreue an CHRISTUS
und - erfährt SEINE allvergebende Güte. Das Bewußtsein des Verlorenen - wider jedes Verdienst Begnadeten erfüllt mit warmer Liebe zu GOTT, bei Feuereifer, IHM fortan zu dienen (Ignatius Brjantschaninow).
Unter Einwirken einer begnadeten, neuartigen
Gottesfurcht schmelzen die Leidenschaften; mit zunehmender Reinigung erfährt die Seele die Gemeinschaft mit GOTT; Die Wiedergeburt im Geiste, die
Durchgottung des Menschen und die begnadeten Zustände schauenden Gebets.
Die Frucht des Gebetes ist ein Leben unter zunehmendem Einwirken göttlicher Gnade HEILIGEN GEISTES, die alles im Innern wandelt.
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Das wahre Ziel christlichen Lebens beruht im Erwerben des Heiligen Geistes (Seraphim von Sarow).
Das christliche Leben ist kein bloß naturhaftes, sondern ein begnadetes. Sein Ziel ist die Durdigottung
des Menschen, seine lebendige Vereinigung mit GOTT
(Theophanos der Eremit). Alle guten Werke, sind
nur Mittel zum Erwerben des Geistes. Und nur jenes
Gute, das wir in Christi Namen tun, bringt uns diese
Frucht. Was wir um CHRISTI willen tun, erfüllt uns
über alles Maß mit der Gnade des GEISTES.
Das Erwerben HEILIGEN GEISTES als Frucht aller
Tugend birgt allein die Erlösung, ER bereitet SEINE
Wohnstatt in Leib und Seele, SEINE göttliche Gnade
zieht in unser Wesen ein und wandelt es um; sie führt
aus dem Verweslichen zum Unverweslichen, aus Seelentod zum Leben im Geiste, vom Dunkel ins Licht,
aus dem Stall unseres Wesens, wo Leidenschaften
gleich Tieren hausen - in den lichten Tempel GOTTES.
Daher heißt es: »Wachet und betet«, daß ihr nicht
ohne den HEILIGEN GEIST bleibt. Das Gebet führt vor
allen Tugenden zur Gnade des GEISTES, denn es liegt
jederzeit in unserer Hand (Seraphim von Sarow).
Vom geistigen Erwachen
(nach Theophanos dem Eremiten)
Im Menschenleben gibt es den Augenblick; des Erwachens.
Sobald der GEIST GOTTES das Herz berührt, erwacht der Mensch zu einem gesteigerten Bewußtsein.
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Wer in Lebensgefahr oder Todesnähe kommt, erfährt
häufig dieses Erwachen. Blitzartig erschließt sich eine
unabweisbare höhere Wirklichkeit, die alles im wahren Lichte zeigt. Das ist das Einwirken göttlicher
Gnade, die die Seele zum wirklichen Leben weckt.
Sie vernichtet blitzartig das ganze Gefüge der Selbstverblendung in Bewußtsein und Gefühl des Menschen
und erhellt zugleich eine göttliche Ordnung der
Wahrheit und Güte.
Bezeichnend sind hier Schrecken und Staunen über
die ganze Nichtigkeit, Eigensüchtigkeit unseres Lebens - angesichts des unentrinnbaren Gerichts GOTTES - und jener Vollkommenheit und Seligkeit göttlicher Ordnung, die sich erschließt. Diese göttliche
Ordnung umfaßt GOTT und SEINE Vorsehung, die
den gefallenen Menschen durch alle Lebensprüfungen führt, rettet, zu unaussprechlicher Seligkeit leitet.
Sie wird in jedem Zug unmittelbar greifbar.
In völligem Gegensatz dazu steht der Mensch
selbst, der mit jedem Wesenszug in seinem Unverstand und seiner Gewissenlosigkeit dagegen verstößt.
Unter Einwirken göttlicher Gnade beginnt unser
Geist, sein natürliches Wissen von GOTT wiederherzustellen. Dieses Bewußtsein vom Dasein GOTTES,
DER besteht, alles erhält und richtet, führt zu einem
Gefühl allseitiger Abhängigkeit von IHM; das belebt
die Furcht GOTTES. Beide erregen das Gewissen, diesen unbestechlichen Zeugen und Richter all unserer
Gedanken, Gefühle und Handlungen. Unser Gewissen läßt uns die Ausweglosigkeit erkennen, aus der es
keine Flucht gibt; wir sind in der Hand GOTTES, des
gerechten Richters und Vergelters und durchleben
SEINEN Zorn auf alles getane Unrecht (Rom i,x8).
Die Frohe Botschaft des Evangeliums befreit aus dieser Not. Wer 111 äußerster Notlage einen Ausweg
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sieht, wird ihn willig eifrig ergreifen. So ergreift auch
unser Geist mit aller Kraft zuversichtlich die Botschaft des Heils, bereit, alles dazu Erforderliche zu
erfüllen. Der Mensch wendet sich frei bewußt GOTT
zu. Darauf zieht die Gnade (die zuvor von außen
helfend einwirkte) ins Menscheninnere und verbindet sich dessen Freiheit. Sogleich erwacht ein Gefühl
zu GOTT. Wer dieses Gefühl nicht erstickt, bei dem
wird es mit der Zeit und Anstrengung flammend.
Wer es durch Ungebührliches erstickt, geht durch viele
Mühen und Gebete, bis er es wiedergewinnt. Keinem
ist jedoch die Gnade versagt. Man muß ihr nur Raum
schaffen.
Die Gnade gewinnt in dem Maße Wirkensfreiheit,
als die Selbstsucht schwindet und die Leidenschaften
ausgetilgt werden.
Willst du christlich leben, so suche nach der Gnade.
Der Augenblick, in dem die Gnade in dich dringt und
sich deinem Willen verbindet, ist auch der Augenblick eines kraftvollen, sicheren, fruchtbaren christlichen Lebens. Doch naht die Gnade nur, wenn der
Mensch sie aus freiem Willen sucht; und erst, wenn
sich beide vereinen, beginnt das neue begnadete Leben, das der Gnade und den Eigenschaften freier Geschöpfe entspricht.

Bewußtsein und Freiheit wenden sich Gott zu
Die allererste Frucht göttlicher Gnade ist das
Hinwenden von Verstand und Herz zu Gott
(Theophanos der Eremit).
Das geistige Leben beginnt mit dem Einwirken göttlicher Gnade; es vermag auch nur vermöge der Gnade
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zu währen und zu reifen. Wer sich zu Beginn in den
Willen GOTTES stellt, kommt sogleich unter SEINE Anleitung und wird von IHM angenommen; er gelangt
unter Führung der Gnade rasch, gleichmäßig und
sicher zur Vollkommenheit.
Das Reich GOTTES beginnt im Innern, wenn die
Seele GOTT als ihren Herrn erkennt und ER in sie
einzieht. Den Anfang dazu bildet der Entschluß,
GOTT zu dienen und IHM Bewußtsein und Freiheit
- den geistigen Kern des Menschen - zum Opfer zu
bringen. Dieses Opfer nimmt GOTT an und schließt
mit dem Menschen einen neuen Bund (Theophanos
der Eremit).
Der Mensch beschließt, alle Zerstreuung zu lassen
und in Selbstentäußerung der Gottesfurcht und dem
Gewissen zu folgen. Auf diesen Entschluß hin tritt
die Gottesgnade, die bis dahin von außen gewirkt,
durch die Sakramente ins Innere, und der bisher ohnmächtige Geist des Menschen gewinnt Macht. Bewußtsein und Freiheit treten ganz auf seine Seite,
und es beginnt ein inneres, wahrhaft freies, vernünftig selbsttätiges Leben vor GOTT. Unter Einwirken
der Gnade kommt die Erkenntnis der zweifachen
Menschennatur zum Bewußtsein. Sie trennt das Widernatürliche im Menschen vom Geistigen, nach dem
Bilde GOTTES Geschaffenen und zeigt dieses Bild in
seinem vollen Licht. Der Mensch gewinnt Selbsterkenntnis und entschließt sich, das Unwürdige seines
Wesens auszumerzen. Doch ist dieser Entschluß erst
der Beginn der Arbeit: Der Mensch hat zwar im Bewußtsein und Willen eine Trennung von seiner früheren Unnatur vollzogen und sich seinem natürlichen
Zustand zugewandt. Doch bleibt zunächst sein ganzes inneres Gefüge im alten Zustand; Seele und Körper mit allen ihren Verrichtungen sind noch leiden169

schaftlich wie zuvor. So ist der Mensch noch ganz
unrein, bis auf Bewußtsein und Freiheit.
Der einzige Unterschied ist der: früher war dieser
Zustand erwünscht; jetzt ist er beschämend und unerträglich; der Betende ist aus sich herausgetreten wie
aus einem verwesenden Leichnam - und nimmt nun
wahr, welch' üblen Leidenschaftsgeruch einzelne Teile
ausdünsten. Gegen seinen Willen muß er diese Selbsterkenntnis bis zum Überdruß schmerzvoll auskosten.
In diesem Zustand ist das begnadete Leben zunächst nur ein Funke, der allseits bedroht wird; ein
schwaches Lichtlein in finsterer Nacht. Das einzig
Gute am Menschen ist dies sein Streben, das GOTT
gütig entgegennimmt. Alle anderen Wesensglieder
befinden sich noch in Gefangenschaft; sie wollen und
können den. Anforderungen des neuen Lebens noch
nicht folgen. Der Verstand vermag nicht, auf neue
Art zu denken, das Herz ist unfähig, auf neue Weise
zu empfinden, der Wille begehrt auf alte Art. So ist
der ganze Mensch noch unrein, bis auf den einzigen
Punkt - die freie, bewußte Kraft - Vernunft oder
Geist. Diesem verbindet sich GOTT, der Reinste, während alles noch Unreine IHM naturgemäß fern bleibt.
In diesem Zustand vermag GOTT noch nicht, ganz
mit SEINER göttlichen Gnade zu erfüllen, denn das
Gefäß ist noch nicht bereit, GOTT ist Licht. Welche
Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis?
(2. Kor. 6,14). Erst wenn die Finsternis der Sünde
und Leidenschaft vertrieben ist und das Licht der Tugend unser ganzes Wesen durchdrang, vereint sich
GOTT dem Menschen. Dann spiegeln wir nicht nur die
Tugend, aber strahlen sie wesenhaft aus.
Nun gilt es, sich anzustrengen, daß die lebenspendende Kraft der Gnade immer mehr alle Kräfte des
Leibes wie der Seele durchdringt, immer mehr deren
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widerwärtige Leidenschaftlichkeit vertreibt und sie in
ihren reinen natürlichen Zustand hebt.

Gleichgewicht zwischen eigener Anstrengung und
Zuversicht auf GOTT
Die Hilfe GOTTES ist stets nahe, doch wird sie dem Suchenden nur dann zuteil, wenn er sich bis zum Äußersten anstrengte und seine eigene Unzulänglichkeit
schmerzlich erfuhr. Solange auch nur die leiseste
Selbstsicherheit sich regt, greift GOTT nicht ein: Du
wähnst, selbst etwas zu erreichen? Dann mußt du
noch warten. Der HEILIGE GEIST ist immer bereit, unermeßlich zu begaben und erwartet nur unser Vermögen, aufzunehmen. Wie verhalte ich midi, um
SEINE Kraft zu empfangen? Dazu führt die Demut.
Empfinde deine ganze eigene Unzulänglichkeit und
erwarte alles vom HEILIGEN GEIST - doch tue unablässig, was in deinen Kräften steht - und SEINE Hilfe
wird mit dir sein. Wirke und mühe dich aus aller
Kraft - denn läßt du im Bemühen nach, so weicht die
schützende Kraft GOTTES von dir. Willst du aber alles
nur aus eigener Kraft erreichen, so wirst du wiederum
verlassen. Halte Gleichgewicht zwischen äußerster
eigener Anstrengung und unbegrenztem, vollem
GOTT-Vertrauen. Beide gemeinsam festigen deine
Kräfte.
Mühe dich eifrig, angestrengt - doch baue nicht
auf dich selbst, sondern trage dein Anliegen vor G O T T
(Ps. 37,6). Bete: Ich wünsche, suche; DU aber belebe
mich durch DEINE Wahrheit. Der HERR bestimmt:
»Ohne MICH könnt ihr nichts tun« (Joh. 15,5). Und
dieses Gesetz gilt im geistigen Leben in aller Genauig171

keit, ohne um Haaresbreite abzuweichen. Auf die
Frage: was soll ich tun, um diese oder jene Tugend
zu gewinnen? ist zu antworten: tue, was du vermagst
und wende dich an GOTT, und ER wird sie dir verleihen. Es gibt keinen anderen Weg.
Mühe dich, strenge dich an, suche - und du wirst
finden; klopfe an - und es wird dir aufgetan. Lasse
nicht nach und verzweifle nicht. Bei alledem sei aber
dessen eingedenk, daß all unser Bemühen nur Vorbereitung zum Empfangen der Gnade ist; die Gabe
selbst hängt vom Willen des Gebers ab. Sie kommt
unerwartet, unvermutet.
Alles verdanken wir der Gnade GOTTES. Ohne sie
vermag man nichts Geistiges zu gewinnen. Sobald sie
ins Herz dringt, geht alles geordnet vor sich.
Gnade und Freiheit
Die Theoretiker bewegt viel die Frage nach Beziehungen zwischen Gnade und Freiheit. Für den Träger der Gnade wird diese Frage praktisch gelöst. Wer
die Gnade trägt, gibt sich aus freiem Willen ihrer
Wirksamkeit völlig hin, und sie schafft in ihm.
Alles Keimen und Reifen geistigen Lebens beruht
in der Vereinigung von Gnade und Freiheit. Der
Mensch gelobt, nach dem Willen GOTTES, ZU Seiner
Ehre zu leben und legt sich sodann völlig in die Hand
GOTTES: »DU nur stärke und festige mich« - »Vollführe DU selbst, was DEIN Wille ist.« Die wichtigste
Haltung des Menschen ist diese: HERR, rette mich auf
welchen Wegen Du willst, ich aber werde mich aufrichtig, ohne Ablenkung und Ausreden nach bestem
Wissen und Gewissen mühen, alles zu tun, was ich
erkenne und vermag! Wer so gestimmt ist, den nimmt
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GOTT auf und handelt als Herrscher in ihm. G O T T
wird sein Lehrer und Beter, der Wollende wie der
Handelnde in ihm. GOTT bestellt und trägt Frucht.
Erst wenn man sich voll und ganz in den Willen
GOTTES stellt und SEINER wirksamen Hilfe anvertraut, greift ER ein. Dazu hilft vor allem das immerwährende Herzensgebet. Es führt zu Armut des Geistes. Wir lernen, bei allem GOTTES Hilfe zu erbitten
und verlieren langsam unsere Selbstsicherheit. Gelingt uns etwas, so sehen wir darin GOTTES Gnade,
um die wir IHN immer baten. Gleichzeitig wächst der
Glaube, denn der immerfort Betende erfährt zunehmend GOTTES Gegenwart. Dieses Bewußtsein steigert
sich so weit, daß das Auge der Vernunft GOTTES Führung klarer erkennt als das äußere Auge die Gegenstände ringsum (Ignatius Brjantschaninow).

Vor Anbruch eines inneren Lebens, vor dem fühlbaren Einwirken der Gnade und der GOTT-Gemeinschaft, sucht der Mensch oft, selbst alles zu bewerkstelligen. Endlich läßt er sein fruchtloses Bemühen
und gibt sich von ganzer Seele dem Einwirken der
Gnade hin. Da erfüllt ihn die göttliche Gnade und
entfacht ein Feuer geistigen Lebens in ihm. Er weiß
nur zu gut aus Erfahrung, daß bei diesem inneren
Umbruch seine Anstrengungen nichts bedeuten. Später läßt ihn die Gnade bei ihrem Entweichen erfahren, daß auch ein Erhalten dieses Lebensfeuers nicht
in seiner Macht steht. Sodann überzeugt das häufige
Kommen guter Gedanken und Regungen, das unerfaßliche Nahen betenden Geistes, daß er auch alles
Gute nur vermöge der stets gegenwärtigen Gnade
GOTTES und SEINER Güte vermag. Er erfährt, wie nur
bei Selbstentäußerung und Hingabe an GOTT alles
bei ihm gedeiht . . . , und überläßt sich SEINER all vermögenden Gnade. - Diese Einwirkung des HEILIGEN
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GEISTES wird deiner Herzens-Erkenntnis klarer als
jeglicher mathematische Beweis, jede praktische Erfahrung. Jetzt hast du die eine Sorge: ihr stets Treue
zu wahren. Untreue verletzt sie oder hindert ihr Einwirken und sie zieht sich zurück. Deine Treue bekundest du, wenn du in deinen Gedanken und Worten,
Gefühlen und Taten nichts zuläßt, was GOTT zuwider ist; andererseits nichts unterläßt, was du als SEINEN Willen erkennst. Das kostet große Anstrengung
und schmerzliche Selbstüberwindung; doch macht es
Freude, GOTT alles zu opfern, denn jedem solchen
Opfer folgt als Gegengabe innerer Frieden, Freudigkeit und eine besonders kühne Zuversicht im Gebet.
Solche Akte der Treue erwärmen die Gabe der Gnade und des Gebetes, das zu dieser Zeit immerwährend
wird.

Vom Wesen der Gnade
Die GOTTES-Gnade ist die Gegenwart GOTTES in uns.
»Ohne MICH könnt ihr nichts tun«; - das ist das Prinzip der Gnade. Gerade in diesem Sinne nannten die
ersten Christen JESUS CHRIST einfach HERR. Läßt sich
der glanzvollste mathematische Beweis mit den offensichtlichen Wirkungen der Gnade vergleichen, wenn
das Herz sich dafür erschließt?
Ist die Gnade im Innern, so ist die Seele wie in einer warmen Hülle; entweicht die Gnade, so ist sie
wie unbekleidet im Frost. Man muß sich allseits um
sie mühen, doch vermag man sie aus eigener Kraft
weder anzuziehen, noch festzuhalten. Denn sie naht,
verweilt und weicht, wie sie will. Gnade - bleibt immer Gande, eine freie Gabe des GEISTES (Theophanos
der Eremit).
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Begriff der göttlichen Gnade. Was ist die göttliche
Gnade? Es ist die gnadetragende Kraft GOTTES, die
ein gläubiger Mensch empfängt, der im Namen JESU
CHRISTI getauft ist; diese reinigt, heiligt, erleuchtet
und stärkt im Tun des Guten und Überwinden des
Bösen; sie tröstet und stärkt in Anfechtungen, Not
und Krankheit; sie verhilft zum Erlangen ewiger
Werte, die GOTT SEINEN Auserwählten bereitete. War
einer hochmütig, eigensüchtig, bösartig, neidisch
- wurde aber sanft und demütig, selbstlos um der
Ehre GOTTES und seines Nächsten willen; zu Jedem
wohlwollend, großmütig und ungeheuchelt nachgiebig - so geschah das durch Gnade. War einer ungläubig und wurde ein eifrig Gläubiger - er wurde es
kraft der Gnade. War einer geldgierig, habgierig und
ungerecht, unbarmherzig den Armen gegenüber wandelte sich aber in den Tiefen seiner Seele und
wurde uneigennützig, ehrlich, freigiebig und mitfühlend, er verdankt es der Macht der Gnade Christi:
War einer der Völlerei und Trunksucht ergeben, wurde aber enthaltsam, nicht etwa wegen Erkrankung
oder aus Einsicht, daß die Unenthaltsamkeit dem
Leibe schadet, aber aus dem Bewußtsein eines höchsten, ethischen Ziels - er wurde es kraft der Gnade
(Johannes von Kronstadt).
Empfindest du unter Einwirken göttlicher Gnade
tiefen Frieden, stille selige Freudigkeit im Gebet, so
hüte behutsam diese Gabe. Die göttliche Gnade HEILIGEN GEISTES ist äußerst feinfühlend und weicht sogleich von einer Seele, die sich Unachtsamkeit in ihrer Gegenwart erlaubt und gegen die Ehrfurcht verstößt. Weicht die Gnade GOTTES von der Seele, so ist
sie sich selbst überlassen; nun dringen Leidenschaften
gleich hungrigen Raubtieren auf sie ein und beginnen,
sie zu zerreißen.
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Wenn du dich übersättigst oder betrinkst, - hört
die heilige Welt auf, in dir zu wirken. Wirst du zornig oder dreist - so weicht sie auf lange. Hängst du
leidenschaftlich an einer Sache, einer Tätigkeit oder
an einem Menschen - so weicht sie unbedingt von dir.
Gestattest du dir, sinnliche Vorstellungen zu genießen - so zieht sich die heilige Welt auf lange zurück,
da sie alles Sündige, vor allem aber Sinnlichkeit und
Ehrsucht, als eklen Gestank meidet. Du wirst sie suchen und nicht finden. Wirst darum trauern, doch
wird sie deinem Kummer nicht die geringste Beachtung schenken, damit du lernst, die Gabe GOTTES gebührend zu achten, sie in Ehrfurcht sorgsam zu hüten.
Der Aufruf von Apostel Paulus »erfüllt euch mit
GEIST« ist Aufruf zu Verrichtungen, die die Wirksamkeit des GEISTES unterstützen. Dazu dienen Reinigung von Leidenschaften und das Gebet.
Steht es in unsrer Macht, uns mit GEIST ZU erfüllen? - Ja, das steht in unsrer Macht. Wenn wir unsere
Seele reinigen - was hindert dann den GEIST, in uns
einzukehren? Und ER naht und erfüllt unser Herz
(Johannes Chrysostomos).
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2. Z U V E R S I C H T

U N D

F R E U D I G E R

S C H M E R Z

Wer aufrichtig seine Schuld bereut, gewinnt lichte
Zuversicht in die unendliche Barmherzigkeit
GOTTES, die alle Frevel unermeßlich überragt
(Vater Dorotheos).
Das Bemühen, CHRISTI Gebote zu erfüllen, lehrt den
Menschen seine Ohnmacht - plötzlich erschließt sich
ihm seine gefallene Natur, die ihm bis dahin verborgen blieb und tritt in einen hartnäckigen Kampf gegen das Evangelium. Das Leben wird von unsichtbaren Niederlagen erfüllt. Diese Erkenntnis zeugt selige Armut des Geistes, »das kluge Weinen« und ein
zerknirschtes, demutvolles Herz, das GOTT nicht verurteilt (Ps. 51). Aufrichtige schmerzliche Selbsterkenntnis führt notwendig zum Erleben der eigenen
Nichtigkeit bei Armut des Geistes, zur ersten der Seligpreisungen: »Selig sind die geistig Armen«, die
nichts zu besitzen vermeinen. »Selig sind die Bettler
um Geist.« Wer seine geistige Armut erkannt, blickt
immerwährend auf seine Schwächen und härmt sich
um sie. Diese Trauer um GOTT, um die Trennung von
IHM - dies kluge Weinen - bewirkt in uns die rechte
Herzensreue und führt uns zu IHM: »Selig sind, die
da weinen — sie werden getröstet werden.«
Echte begnadete Reue, die GOTTES Gnade verleiht,
weckt ein warmes Bereuen seiner Schuld; bei tiefem
Schmerz darüber, GOTT gekränkt zu haben, durch
Sünde ihm fern zu sein - und zugleich eine freudige
Zuversicht in die Barmherzigkeit GOTTES und Herzensrührung angesichts SEINER vergebenden Güte.
Wie der Verlorene Sohn in des Vaters Arm, weint der
Mensch um seine Sünden und erlebt froh gerührt die
vergebende Liebe des VATERS.
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Immer wieder lasse ich midi hinreißen, sündige,
verrate GOTT um den eklen Preis des Genusses. Und
trotz meiner steten Untreue verbleibt ER unwandelbar, erwartet langmütig meine Reue und zieht mich
mit allen Mitteln zur Wandlung: »Die Kranken bedürfen des Arztes, nicht die Gesunden, ICH kam, die
Sünder zur Buße zu rufen, nicht die Gerechten.« So
sprach, so handelte GOTTES SÖHN. Dich erschüttert
SEINE Güte? Ebenso gütig ist auch der HEILIGE GEIST.
Selbst die Sünde zieht IHN zum Menschen. Nicht die
vollbrachte, aber die in sich erkannte, tief bereute
Sünde. Je mehr der Mensch seine Verderbtheit erfaßt, je mehr er sich anklagt, um so zugänglicher wird
er dem HEILIGEN GEISTE: Der Heiland naht nur Jenen, die sich als krank erkannt. Bekenne zutiefst deine Unzulänglichkeit, leide an ihr - und der HEILIGE
GEIST naht dir, wenn du IHN am wenigsten erwartest,
dich SEINER für völlig unwürdig hältst - und bewirkt
deine Wiedergeburt im Geist (Ignatius Brjantschaninow).
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3.

VOM

F E U E R E I F E R

Feuereifer zum Guten - ist der Beweis wahren
Lebens im Geiste (Theophanos der Eremit).
Die echte Gemeinschaft mit Gott beginnt mit dem
Feuereifer, den Willen GOTTES ZU erfüllen. Woher
nimmt man den Feuereifer? Feuereifer ist eine Wirkung der Gottesgnade. Sobald der Mensch aus freiem
Willen das Gute sucht, verbindet sich ihm die Gottesgnade und erzeugt einen mächtigen Eifer.
Wozu ist das nötig? Sind wir nicht selber in der
Lage, Gutes zu verrichten? Wir haben doch manches
Gute von uns aus fertiggebracht. Natürlich. Doch
geht es hier nicht um einzelne gute Handlungen, aber
um eine Erneuerung des gesamten Lebens in seinem
ganzen Zusammenhang. Versuche, dich zu einem unablässigen Handeln nach dem Wort GOTTES ZU bewegen - und zwar lebenslänglich. Wie kläglich endet
zumeist solch Unterfangen; du beginnst - und läßt
bald nach. Wie anders? Die Kraft mangelt eben. Nur
die unwandelbare Kraft GOTTES eignet, uns beständig im Guten zu erhalten.
Solange wir in ruhiger Verfassung sind, alles nach
unserem Willen geht, uns nichts bedrängt oder verführt - können wir in Selbstverblendung davon träumen, alles aus uns selbst ohne eine höhere Hilfe zu
meistern. Sobald aber das Böse im Bodensatz des
Herzens aufgewirbelt wird, wie Staub im Wind; ein
Gedanke, ein Wunsch um den andern — einer schlechter als der andere - die Seele aufwühlen, vergißt man
bald seine Anmaßung und ruft unwillkürlich: Rette
mich, H E R R , ich versinke (Ps. 118,25). Nur ein begnadeter Feuereifer verhilft, die Last der Gebote zu
tragen. Er ist die einzige Macht, die zum Heil führt.
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Feuereifer ist unser Lebensgeist. Wo er versiegt, versiegt alles christliche Leben, selbst dem äußerlich guten Wollen mangelt der rechte Geist.
Unser Wille zum Guten erstarkt, sobald die Gnade
sich ihm vereint; er wird zum unersättlichen Eifer,
alles Gottgefällige zu tun; zu einem nimmermüden
Bemühen, den Willen GOTTES ZU erfüllen. Das ist ein
lebensvoller, brennender, unermüdlicher Feuereifer.
Seine Anwesenheit zeugt, daß unser Geist in seiner
Kraft wiederhergestellt ist durch Vereinigung mit
dem HEILIGEN GEIST. Unser eigener Eifer flammt auf
und verlöscht. Steten, flammenden unermüdlichen
Feuereifer verleiht die Begnadung. Das ist jenes
Pfingst-Feuer HEILIGEN GEISTES, das CHRISTUS auf die
Erde gebracht, daß es den Menschen durchdringe
(Luk. 12,49, Mark 9,49). Es belebt und beschwingt,
alles Gottgefällige rasch und willig zu tun (Rom 12,
Nur der echte Feuereifer wird das Gute voll und
rein erfüllen, die Sünde aber bis in ihre kleinsten Abschattungen verfolgen. Das Gute sucht er, wie das
tägliche Brot, das Böse behandelt er als tödliches Gift
und verabscheut alles, was irgendwie daran erinnert.
Wer wahrhaft Feuereifer besitzt, wird nicht nur
alles Gute tun, das sich von selbst bietet, aber äußerst
erfinderisch im Guten werden, aufrichtig um das beständige, dauerhaft Gute bemüht. Die Kraft zu all
diesen Mühen ersteht - wie auch sonst im Leben aus
Begeisterung und Liebe zu seiner Aufgabe. Das Eifern um den Willen GOTTES wird zu einem frohen,
den Geist beschwingenden Weg zu IHM. Alles muß
man zur Ehre GOTTES, in Gegensatz zu der uns innewohnenden Sünde tun; und - man muß alles tun,
aufmerksam und mit Umsicht als Hauptaufgabe.
Entbrennt dieser Feuereifer in Dir, so mühe dich, ihn
180

zu unterhalten. Er entbrennt vor allem durch Taten
der Liebe, die sein Wesen ausmacht; durch treues Erfüllen aller Gebote, bei heldenmütiger Selbstüberwindung; bei reinem Gewissen, innerer Sammlung,
Betrachtung GOTTES und Gebet.
Bei jedem Menschen wirkt der Feuereifer auf seine
besondere Art. Bei dem einen richtet er sich auf strenge Arbeit am eigenen Innern; bei andern auf Werke
der Liebe, auf soziales Wirken oder Verkünden des
Wortes GOTTES. Bei alledem gilt es, alles zur Ehre
GOTTES z u t u n .

Der Feuereifer verlöscht, sobald die Aufmerksamkeit von GOTT weicht: bei Vielsorgerei, unmäßigen
leiblichen Genüssen und allen leidenschaftlichen Bindungen. Mit schwindendem Eifer erstirbt jedes Leben
des Geistes. Wie ein Licht verlöscht, wenn man darauf Wasser gießt oder Dreck streut - verlöscht die
Gabe göttlicher Gnade durch ein unreines Leben. Das
Licht verlöscht auch, wann das ö l im Lämpchen mangelt. Die Gnade versiegt, wenn der Seele die Barmherzigkeit fehlt. Die Gottesgnade kam aus Erbarmen
zu dir und enteilt, wenn sie in dir kein Erbarmen
findet. Jedes Böse, jede Verleumdung, jedes Kränken anderer verlöscht ihr Licht.
Die Bedeutung des Feuereifers für alles geistige
Leben läßt alle Sorge darauf wenden, ihn zu hüten
und zu pflegen. Was ihn erstmals entfachte, vermag
ihn auch zu unterhalten. Der Mensch hatte im Äußeren gelebt - unter Einwirken der Gnade wurde er
ins Innere gedrängt und von seinem Sündenschlaf erweckt; er erblickte eine neue Welt, fand zu GOTT und
beschloß, IHM fortan zu dienen. Wer unermüdlichen
Feuereifer anstrebt, muß erstens Einkehr üben, zweitens eine innere Welt betrachten, drittens jene Gedanken und Gefühle pflegen, die ihn dazu geführt.
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Betrachtungen, die den Feuereifer unterhalten
Solange der Eifer anhält, ist die Gottesgnade zugegen. Denn sie ist - Feuer. Das Feuer wird durch Holz
unterhalten; das Holz des Geistes ist das Gebet. Sobald die göttliche Gnade das Herz berührt, erwacht
das Gebet. Herz und Verstand wenden sich aufmerksam zu G O T T . Der stets regsame Verstand beginnt,
an IHN zu denken. Daraus folgt das Gedenken GOTTES - als steter Begleiter begnadeten Zustandes. Das
Gottgedenken bleibt nicht tatenlos, es führt zur Betrachtung der Vollkommenheit und der Taten GOTTES. Das alles ist der Bereich des Geistes. Der Eifernde
verbleibt darin und schöpft immer neuen Eifer. Daraus geht eine feine geistige GOTTESFURCHT hervor,
bei ehrfurchtsvollem Verweilen vor IHM. Diese bewacht den begnadeten Zustand.

Gewahrwerden

einer anderen Welt

Wer bewußt ins Innere gelangt, sieht weder sich
selbst, noch was in seinem Innern vorgeht; das alles
schweigt. Vielmehr erblickt er eine andere Welt, die
einem unermeßlichen Bau gleicht; eine unsichtbare,
unvorstellbare Welt, die sich jedoch deutlich ins Bewußtsein prägt. Sie erschließt sich mit dem ersten
Einschlag der Gnade, unabhängig davon, ob der
Mensch das will, oder nicht will. Später wird diese
Einkehr und Schau unserer eigenen Anstrengung
überlassen: Es handelt sich darum, seinem Denken
und Fühlen diese Ordnung der Geistwelt einzuprägen.
Die wichtigsten Inhalte bilden: Die das All erhaltende Allmacht GOTTES - Das Mysterium des Erlö182

sungswerkes - und die vier letzten Dinge - Tod,
Geneht, Seligkeit und Verdammnis. Diese Inhalte
sollte man sich klar zum Bewußtsein bringen, sein
ganzes Wesen damit durchdringen. Am besten stelle
didi daher in die Gegenwart GOTTES, erlebe, daß ER
dich ganz durchschaut, durchdringt und trägt; daß du
als Sohn teil am Erlösungswerk nimmst; daß du SEIN
Kämpfer bist und durch Tod und Gericht zu Himmel
oder Hölle schreitest. Erlebe dich vor Tod und Gericht als Verbrecher vor SEINEM Urteil; vor Himmel
und Hölle - als einer, der auf einem schmalen Steg
zwischen einer feurigen Untiefe und einem herrlichen
Garten steht. Wem GOTT verleiht, das alles zu erkennen und durchzukosten, der betritt bereits mit Herz
und Sinn das Jenseits, das Gottesreich. Das ist das
Ziel. Rufe dir bald den einen, bald den andern Inhalt
ins Bewußtsein, bis dir alle vertraut sind und du dich
als Glied einer lebendigen Geistwelt erlebst.
Denke daran, es geht um ein unablässiges gläubiges Anschauen mit dem Auge der Vernunft, nicht um
ein Nachdenken. Sehr wirksam ist dieses Anschauen
während des Gebetes, wobei man die Inhalte mehrere Tage im Bewußtsein trägt, denkt, mitempfindet
und durch Lesen entsprechender Schriften unterhalt.
Der Anblick und das Gefühl dieser geistigen Wirklichkeit entfachen einen mächtigen Feuereifer: Man
erlebt sich in höchster Gefahr und spannt alle Kräfte
an, ihr zu entrinnen (Theophanos der Eremit).
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4- V O N

DER

W I E D E R G E B U R T

DES

GEISTES

Ursprung und Wurzel des Heils ruhen im Erfüllen der Gebote, Endziel des Heils ist die Wiedergeburt des Geistes (Theophanos der Eremit).
Leben - ist die Kraft zum Handeln. Geistiges Leben
ist die Kraft, im Geiste nach dem Willen GOTTES ZU
handeln. Diese Kraft verlor der Mensch, und solange
er sie nicht wiedergewinnt, vermag er trotz allem guten Willen nicht, im Geiste zu leben. Das echte christliche Leben ist ein begnadetes. Um nach dem Willen
GOTTES zu leben, bedarf der Mensch einer begnadenden Macht, die seinen Geist durchdringt und in seiner
Kraft widerherstellt. Diese Macht ist die göttliche
Gnade HEILIGEN GEISTES. Sie wird mit der Taufe verliehen und durch das Sakrament der Beichte und der
Kommunion, sodann durch das immerwährende Gebet unterhalten. Die heilbringenden Gebote bringen
sie zur Wirksamkeit und sie offenbart sich in dem
Maße, als wir die Gebote erfüllen.
Den Anfang durchchristeten Lebens bildet der
Feuereifer, nach den Geboten GOTTES ZU leben; das
Endziel - diese Gabe göttlicher Gnade voll zur Wirksamkeit zu bringen. Das heißt, den »alten, äußeren
Menschen der Sünde« abzutun und den »neuen geistigen Menschen« - JESUS CHRISTUS - anzunehmen.
(Vgl. Gal. 4,19·)

Mit dem Sakrament der Taufe dringt die Gnade
GOTTES, die zuvor nur von außen einwirkte, ins Menscheninnere und schafft es von Grund aus um. Sie vertreibt den Widersacher aus seinem Innern, stellt die
göttliche Ordnung des Menschenwesens wieder her,
heilt das Gefüge der Kräfte und Glieder und wendet
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den Menschengeist GOTT ZU. Unter Einwirken der
Gnade bekommt der Mensch eine neue Verfassung,
er ist wie neugeboren. Sein Streben wendet sich von
sich und der Sünde ab, GOTT und der Wahrheit zu.
Wie der Tag von der Nacht, wie das Leben vom Tod
unterscheidet sich der Getaufte vom Ungetauften. Die
Taufe verleiht, was nichts Irdisches zu geben vermag: sie vereint die göttliche Gnade unserem Wesen,
löst uns darin auf, denn wir werden mit Wasser und
Geist getauft. Mit dem Sakrament der Taufe wird
unserem natürlichen Gefüge die Gnade als neues
übernatürliches Element eingeprägt; es ruht in uns
und wirkt auf die ihm eigene Art. Der Getaufte unterscheidet sich wesenhaft in seinem Gefüge vom Ungetauften.
Bei der Taufe reinigt der HEILIGE GEIST unsere
Seele und begabt sie mit SEINER Herrlichkeit, daß sie
heller als die Sonne leuchtet. Fühlbar erfüllt die Gnade die Seele und läßt sie die Seligkeit der GOTT-Gemeinschaft kosten. Doch löschen wir schon nach wenigen Tagen diese unaussprechliche Herrlichkeit, vergraben sie in uns. Durch unsere Unachtsamkeit, Leidenschaftlichkeit und Vielsorgerei versinkt sie in die
Tiefen der Seele und ruht dort wie ein verborgener
Schatz. Es gilt, sie wieder ans Licht zu heben, denn
sie bildet das Leben der Seele.
Solange die Regungen des Geistes zerstreut, nach
verschiedenen Richtungen durchbrechen, ist kein Leben in ihm. Wenn aber die höchste göttliche Macht
der Gnade den Geist erfaßt und alle seine Regungen
vereint - beginnt das Feuer geistigen Lebens. Die innere Ordnung beginnt mit dem Augenblick deiner
Entscheidung, die Gebote der Gnade als dein führendes Lebensgesetz zu befolgen. Mit diesem Entschluß
bildet sich ein kraftvoller Mittelpunkt im Innern. In
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diesem steht die Gnade im Verein mit Bewußtsein
und Freiheit. Damit ist der Geist wiederhergestellt.
Zu diesem Mittelpunkt zielt allmählich die göttliche
Gnade alle Kräfte deiner Wesensglieder, steuert deren Tätigkeit, stärkt das Gute und vertreibt alles Böse. Das ist der Vorgang geistiger Wiedergeburt. Ist
diese vollzogen, so zieht vollkommene Harmonie,
tiefer Friede GOTTES ins Innere ein, der jeden Verstand übersteigt. Ein überaus erstrebenswerter Zustand.
Vor einer Vereinigung von Herz und Verstand
werden die Gebote anders erfüllt als danach. Vorher
bezwingt man mühsam seine gefallene Natur; nachher aber treibt die geistige Kraft, die Herz und Hirn
verband, freudig zu deren Erfüllung und macht alles
leicht, mühelos, angenehm.
Erst wenn die Gnade naht und den Feuereifer erregt, beginnt die echte Wandlung unseres Lebens, wie
unserer Natur. Mühe dich und erwarte sie in gläubiger Zuversicht. Sie naht und ordnet alles.
Gleichzeitig erschließt sich als Hauptziel - die
Sehnsucht und das Streben nach G O T T als dem höchsten Gut. Das kommt allmählich, in dem Maße, als
die Furcht GOTTES einer Freudigkeit im Erfüllen SEINES Willens weicht. Dazu hilft die Gewohnheit
1. in GOTT-Gegenwart zu leben, im Gefühl, daß
GOTTES Auge stets auf uns ruht
2. alles zur Ehre GOTTES ZU tun
3. alles im Bewußtsein des Willens GOTTES ZU tun,
in diesem Willen zu leben, ihm allseits zu folgen.
Das Handeln nach dem Willen GOTTES umfaßt alles, was man selbst tut; der Gehorsam zum Willen
GOTTES umfaßt alles, was man von anderen erleidet:
Alles nimmt man willig hin, wie aus GOTTES Hand.
Bei diesem Vorgehen lernt der Verstand, sich in der
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Betrachtung GOTTES zu festigen, als Anfang lebendigen Umgangs mit IHM. Gleichzeitig erschließt sich
ein ehrfurchtsvolles Anbeten GOTTES im Geiste, bei
schmerzlichster Selbstanklage und zugleich dem Bewußtsein, von IHM begnadet zu sein. Unter dieser
Einwirkung wird der Drang nach GOTT immer mächtiger, bis die Seele sich kraft der Gnade aus allem —
wie aus der Kälte - löst und GOTT, dem Wärmequell zuwendet.
Ein Zeichen dieser Geburt ist ein stilles, williges,
gelassenes Verweilen vor GOTT, das von Empfindungen der Ehrfucht, Gottesfurcht und Freudigkeit begleitet wird. Der Mensch versenkt sich freudig in
GOTT, verweilt in IHM allein und gewinnt das Reich
GOTTES, Friede und Freudigkeit im GEISTE. Wie der

Sonnenstrahl den Tau, erhebt die Berührung GOTTES
den Geist zu IHM. SO beginnt und reift das Versenken
in GOTT mit Hilfe der Gnade.
Eine Grundbedingung dazu ist die Reinigung des
Herzens. »Die reinen Herzens sind, werden GOTT
erschauen.« So müht man sich vor allem um Wachsamkeit oder Hüten des Herzens. Denn was im Herzen ist, das ist auch im Handeln.
Den entscheidenden Aufstieg zu GOTT bildet aber
eine völlige Hingabe an IHN. Mit dem Entschluß des
Menschen: Du, HERR, wirke in mir,wie DU willst - ich
aber bin blind und schwach - zieht die Kraft GOTTES
in seinen Geist und beginnt ihre Allwirksamkeit.
Diese Hingabe in die Hand GOTTES ist der innerste,
verborgenste Vorgang unseres Geistes. Er vollzieht
sich blitzartig, nach langer vorangehender Vorbereitung.
Nun ist jedem Menschen sein Talent oder Pfund an
Gottesgnade verliehen. Seiner Freiheit ist es überlassen, dessen Wert zu erkennen, Hand anzulegen und
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ihn zu mehren. Erinnere das Gleichnis vom Schatz im
Acker und von der köstlichen Perle (Matth. 13,44 bis
46). Der Mensch erblickt einen Schatz im Acker und
verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu erwerben. Das heißt: DerChrist erkennt einen unvergleichlichen Schatz - die Gnade des HEILIGEN GEISTES in
sich. Er opfert alles, was ihm teuer ist, um diesen
Schatz zu erwerben - diese Gnade zur Wirksamkeit
zu bringen. Auch die köstlichste Perle ist ein Bild in
uns ruhender göttlicher Gnade. Wer sich ihrer bewußt
wird, erkennt, daß es nichts Köstlicheres gibt, läßt
alles andere und strebt, die Gnade in sich zu erwärmen. Der Strebende muß:
1. Die Gegenwart der Gnade in sich erkennen
2. ihren Wert erfassen, der höher als das Leben ist
3. mit ganzem Wesen danach begehren, sich mit
Gnade zu durchdringen, zu erleuchten und zu
heiligen
4. den Entschluß fassen, alles dazu Notwendige
durchzuführen
j . den Entschluß in Tat umsetzen und sein Herz
dem Einwirken der Gnade allein hingeben.
Damit wird der Anfang innerer Wiedergeburt gelegt, die je nach unserer Anstrengung und vor allem
nach Ausmaß unserer Selbstentäußerung schneller
oder langsamer voranschreitet.
Wer von begnadeten Zuständen hört, ist sogleich
bereit, stürmisch darnach zu begehren. Doch genügt
das keineswegs. Man kann losstürmen und stecken
bleiben. Hier geht es nicht um einen flüchtigen Drang,
aber um eine gesunde vernünftige Erwägung und das
Heranreifen einer festen begründeten Entschlossenheit bei Bewußtwerden aller künftigen Mühen, Hindernisse und Schwierigkeiten und der Bereitschaft, ihnen tapfer zu widerstehen.
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Das Streben darnach, von der Gnade ganz durchdrungen zu werden, ist dasselbe, wie das Streben nach
dem Reich GOTTES.
Wer reich ist, kann alles, was er will, für sein Geld
erwerben. Ebenso vermag, wer den geistigen Schatz
- die Gnade - besitzt, alle Tugend zu gewinnen. Wer
die Gnade HEILIGEN GEISTES in sich trägt, vermag alle
Wahrheit und Gerechtigkeit zu erfüllen, alles Gute
ohne Zwang und Schwierigkeiten zu verrichten. Man
muß sich nur dazu anhalten, G O T T aus schmerzvollem
Herzen um die Gabe des GEISTES ZU bitten, und alles,
was vorher mit allen Mühen nicht zu erreichen war,
wird leicht. Erworben wird dieser Schatz durch eifriges, anhaltendes Bemühen in Glauben und immerwährendem Gebet.
Wer im GEISTE wiedergeboren ist, strahlt stets, in
allem Früchte des GEISTES.
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J.

H E R Z E N S E R K E N N T N I S

Das Herz - das ist der innerste Mensch oder der
Geist, worin das Selbstbewußtsein, das Gewissen, das Gedenken Gottes und das Gefühl allseitiger Abhängigkeit von IHM sind, alle Werte
geistigen Lebens (Theophanos der Eremit).
Fortschreitende Reinigung des Herzens
Nicht nur in Schriftenfindetman Belehrung. Die
Gottesgnade zeichnet auch auf den Gesetzestafeln
des Herzens die Geistgebote, denn das Herz beherrscht das ganze Gefüge des Leibes. Beherrscht
die Gnade das Herz, so nimmt sie auch von allen
Gliedern und Gedanken Besitz (Makarios der
Große).
Beim Herzensgebet ersteben wir vor allem eine Reinigung des Herzens. Denn das Herz ist der innere
Mensch. Die Väter vernahmen GOTTES Wort, daß aus
dem Herzen alle schlechten Regungen kommen, wie
Sinnlichkeit, Ehebruch und Mord, falsches Zeugnis
und Gotteslästerung; ferner hörten sie auch das Gebot, das innere Gefäß des Herzens zu reinigen, damit
auch das Äußere rein sei. So wandten sie all ihr Bemühen dem Herzen zu; überzeugt, dadurch auch alle
anderen Tugenden zu erwerben; ohne Reinigung ihres Herzens dagegen keine einzige Tugend dauernd
zu erlangen (Symeon der Neue Theologe).
Die Reinheit des Herzens ist etwas anderes als die
Reinheit des Verstandes. Der Verstand ist nur eine
Seeleneigenschaft; das Herz ist die Wurzel aller.
Wenn der Verstand sich anstrengt und sich auf geistige Inhalte sammelt, so verliert er seinen alten Ab190

lauf der Gedanken und wird für den Augenblick
rein. Diese Reinheit bleibt ihm aber nicht; denn sie
wird alsbald vom Alltagsdenken verdunkelt (Isaak
der Syrier).
Das Herz erreicht seine Reinheit allmählich durch
zahlreiche Leiden, Entbehrungen und Verzichte. Diese Reinheit ist, einmal erworben, bleibend. Sie hält
stand in harten Kämpfen und Versuchungen, denn
GOTT wirkt in ihr. Im JESUS-Gebet geht der Hauptkampf um die Reinigung von Herz und Verstand.
Niemand vermag, seinem Herzen zu gebieten. Es
lebt sein Leben, freut und betrübt sich aus sich selbst,
man kann nichts daran ändern. Nur der H E R R , DER
alles in SEINER Hand hält, vermag ins Herz einzutreten und Gefühle darin zu entzünden, die nichts mit
seinen nur naturhaften Regungen zu tun haben
(Theophanos der Eremit).
Alles geht darum, das Herzensfeuer zu entfachen.
Doch wird das nicht gelingen, solange die Leidenschaften in Kraft sind. Sie entsprechen der Feuchte im
Holz. Das Holz sind alle Kräfte der Seele und des
Leibes. Solange der Mensch achtlos lebt, sind seine
Kräfte gleichsam von Feuchte der Leidenschaft durchsetzt. Feuchtes Holz brennt aber nicht. Von dem Zeitpunkt da dein Herz sich erwärmt, beginnt die innere
Wandlung. Die Herzenswärme trocknet die Feuchte,
verbrennt alles Unreine in dir, schmilzt es um und
beginnt, alles zu durchgeistigen.
Diese Reinigung des Herzens vermittelt vor allem
das JESUS-Gebet. Aufmerksam im Herzen vor GOTT
stehend, wird der Betende innerlich erschüttert. Die
schmerzliche Selbsterkenntnis verbrennt seine Leidenschaften und reinigt das Herz, das sich in wachsender Liebe GOTT zuwendet. Nur in einem gereinigten, von Demut erfüllten Herzen, wachsen die höheren
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Zustände des Gebetes, das uns mit GOTT verbindet
und an SEINEM ewigen Leben teilhaben läßt.
In Schmerzen müssen wir durch alle Mühen und
Versuchungen SEIN Bild in uns reinigen, unser Wesen
wie in einem Schmelzofen umschmelzen, es von
Schlacken befreien und zu seiner ursprünglichen Würde führen.
Dazu hilft das jEsus-Gebet. Es führt durch zwei
wichtige Etappen: Im ersten Zustand wird es dem
Betenden überlassen, aus seiner eigenen Kraft zu beten. Sicherlich hilft ihm die GOTTES-Gnade, doch
macht sie sich nicht kund. Zu diesem Zeitpunkt kommen die Leidenschaften, die im Herzen sich bargen,
in Regsamkeit und veranlassen den Betenden zu
qualvollem K a m p f , in dem Niederlagen und Siege
unaufhörlich wechseln und die freie Entscheidung
des Menschen und seine Schwächen sich kundtun. In
der zweiten Etappe äußert die Gnade fühlbar ihre
Gegenwart und Tatkraft; sie verbindet Verstand und
Herz, verleiht die Möglichkeit, gesammelt voller
Wärme und Rührung zu beten; dabei verlieren Versuchungen ihre zwingende Macht über den Verstand.
Wesen und Ziel des Gebetes ist aber in beiden Zuständen die Herzensreue. Für Reue und Buße, die
der Mensch aus eigener Anstrengung darbringt, verleiht GOTT zu seiner Zeit eine begnadete Herzensreue - der HEILIGE GEIST, der in den Menschen einwohnt, betet SELBST für ihn mit »unaussprechlichem
Seufzen«. Das immerwährende JEsus-Gebet läßt stets
voller schmerzlichster Herzensreue und Hingabe bewußt vor G O T T verweilen. Diese Stimmung ist das
wichtigste Mittel, die innere Wärme und die ganze
innere Ordnung aufrecht zu erhalten, alles Schlechte
zu vertreiben und alles Gute zu festigen.
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Nahen gute Gedanken und Impulse - so vertieft
man sich ins Gebet, und je nachdem, ob sie sich dabei
festigen oder schwinden, erfährt man, ob sie GOTT
gefällig sind. Kommen schlechte Gedanken, beunruhigt etwas die Seele, - so vertieft man sich wiederum ins Gebet, ohne sie zu beachten - und sie schwinden. So wird das verständige Gebet Herrscher und
Lenker deines ganzen geistigen Lebens. Daher nimmt
nicht wunder, wenn die Schriften Erleuchteter sich
auf das rechte Erlernen des Herzensgebetes richten.
Der Weg zu GOTT ist ein innerer Weg von Verstand und Herz. Wer in GOTT-Gegenwart lebt, wird
innerlich durchlichtet, erhellt. Ein Mittel dazu ist das
weise Herzensgebet. Erst wenn es wirksam wird, erhellt sich das Auge des Verstandes, der Geist schaut
GOTT und empfängt von IHM die Macht, alles zu erblicken und Unwürdiges abzuweisen. Es gibt keinen
anderen Weg zu GOTT. Nahe GOTT verständig im
Herzen und empfange von IHM die Macht, alle deine
Wesensregungen zu beherrschen.
Sammeln des Verstandes im Herzen
Alles geht darum, mit dem Verstand im Herzen
vor GOTT zu verweilen. Darin liegt das Wesen
der Sache (Theophanos der Eremit).
Was heißt: den Verstand im Herzen sammeln? Der
Verstand folgt der Aufmerksamkeit. Ihn im Herzen
sammeln heißt - seine Aufmerksamkeit ungeteilt im
Herzen sammeln, mit dem Auge der Vernunft den
unsichtbaren gegenwärtigen GOTT vor sich sehen und
sich an IHN mit Preis, Dank und Bitte wenden; darüber wachend, daß nichts sonst ins Herz dringt. Darin liegt das Geheimnis geistigen Lebens.
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Man muß aus dem Kopfe ins Herz gelangen. Jetzt
sind deine Gedanken an GOTT im Kopfe, GOTT selbst
aber gleichsam außerhalb. Solange du im Kopfe bist,
kommen deine Gedanken nicht zur Ruhe. Steigst du
aber ins Herz hinab, so reinigt sich der Kopf von
Hirngespinsten. Und jedes Mal, wenn sie drohen,
didi zu verwirren, brauchst du nur ins Herz zu treten - und sie hören auf. Das Herz ist eine sichere Zuflucht. Im Herzen ist das Leben - dort soll man auch
leben.
Vereine Herz und Verstand, folge mit Herzensreue und innerer Rührung dem Wortlaut des Gebets.
Für den Anfänger genügt es, geistige Inhalte mit dem
Herzen zu begleiten. Richte alle Anstrengungen darauf, den Verstand ins Herz zu führen, das ist das
Wichtigste. Dazu hilft das Bemühen, verständig und
aufmerksam im Herzen vor GOTT ZU stehen, im Bewußtsein, daß ER überall, auch in dir ist, alles in dir
durchschaut und dich vernimmt. Gleichzeitig wecke
in der Seele den Drang nach Errettung und die Zuversicht auf GOTT. Und dann flehe zu IHM, Den du
im Geiste anschaust:
HERR, JESUS CHRISTUS, ERBARME DICH MEINER.

Rette mich, auf welchen Wegen du willst. Dabei
kommt es nicht auf Worte an, aber auf das lebendige
Gefühl zu GOTT.
Habe auf der Zunge das JESUS-Gebet; im Verstände GOTT vor dir, im Herzen den Durst nach GOTTGemeinschaft. Mühe dich - und GOTT gibt dir das
Erstrebte. Doch sei dessen eingedenk: unser ist nur
die Anstrengung; das Wesen der Sache - die Verbindung von Herz und Verstand - ist eine Gabe der
Gnade. Eine wirkliche Vereinigung von Herz und
Verstand verleiht die Gnade, wenn es an der Zeit ist.
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Das Herz erwärmt zu Gott
Stehe bewußt vor Gottes Angesicht und erwärme
dabei stets irgend ein Gefühl zu Gott (Theophanos der Eremit).
Wo ist das Herz? Dort, wo man Kummer und Freude, Zorn und Mitleid empfindet. Das leibliche Herz
ist ein muskulöser Fleischklumpen - es bildet nur das
Werkzeug des Empfindens, wie das physische Gehirn
dem Verstände als Werkzeug dient. Stehe aufmerksam im Herzen vor GOTT, im Glauben, daß ER zugegen ist . . . bete und bitte, daß die Gnade dir endlich
ein warmes Gefühl zu IHM verleihe.
Das erste Mittel, um den Verstand ins Herz zu
führen, beruht darin, den Gebets-Inhalt mit Empfindung zu begleiten. Das zweite, unter den auftretenden Gefühlen solche zu beachten, die das ganze
Bewußtsein und das Herz erfassen, die ganze Aufmerksamkeit fesseln. Diese besonderen Empfindungen, die ihre eigenen Gebete erzeugen, sollte man
stets beachten und in Freiheit auswirken lassen. Damit leitet man am sichersten den Verstand ins Herz.
Du weißt, wo das Herz ist. Halte dort deine Aufmerksamkeit, und du bist mit dem Verstand im Herzen. Doch mußt du nicht bloß im Herzen verweilen,
aber dort bewußt vor dem Angesicht GOTTES stehen,
vor SEINEM Allschauenden Auge, das deine Herzenstiefen durchdringt. Erwärme dabei jedesmal irgend
ein Gefühl zu GOTT - wie Gottesfurcht, Liebe,
schmerzliche Erschütterung oder Ergebenheit in SEINEN heiligen Willen. Suche stets diese Norm innerer
Ordnung.
Schließlich ersteht ein Gebet, das man als Vorstehen vor GOTT bezeichnet. Der Betende sammelt sich

ganz im Innern und sdiaut im Geiste G O T T - in sich
gegenwärtig. Diese Schau begleitet bald Gottesfurcht
und Staunen ob all SEINER Hoheit, bald Glaube und
Zuversicht, bald Liebe und Hingabe in SEINEN Willen, bald schmerzvolle Erschütterung und Bereitschaft
zu jedem Opfer. Diese Verfassung naht, wenn man
sich ins Gebet vertieft. Wer lange gehörig betet, bei
dem werden solche Zustände häufiger, schließlich immerwährend. Das ist der Wandel vor GOTT oder das
immerwährende Gebet.
Mit dem ganzen Wesen müssen wir uns G O T T verbinden, daß ER in unser Hirn und Herz einziehe, daß
wir beginnen, SEIN heiliges Leben zu leben. Daß wir
SEINEN Leib und Geist in uns aufnehmen und auf
ewig bewahren. Nach dem Abendmahl ist das beste,
zuverlässigste Mittel dazu das immerwährende JEsus-Gebet.

Verstand und Herz werden zur Einheit
Eine Vereinigung von Herz und Verstand ist das
Einswerden geistiger Gedanken mit den geistigen
Herzensregungen (Ignatius Brjantschaninow).
Unter dem Ort des Herzens, den der Verstand im
Gebet zu finden hat, ist die vernünftige Kraft des
Herzens zu verstehen, die der Schöpfer in den oberen Teil des Herzens gelegt; durch diese unterscheidet
sich das Menschenherz vom Herzen der Tiere, die
gleich dem Menschen Wunsch und Begierde, Eifer
und Zorn besitzen. Diese vernünftige Kraft ist den
Tieren fremd. Sie äußert sich - unabhängig vom Verstand - in einem Geist-Bewußtsein: im Gewissen, in
Gottesfurcht, in schmerzlichster Selbsterkenntnis und
196

Herzensreue; in einer geistigen Liebe zu GOTT und
Mitmensch, in Demut, Sanftmut und anderen geistigen Regungen. Diese vernünftige Kraft - unser Geist hat ihren Sitz im oberen Teil des Herzens; wie der
Verstand als geistige Kraft der Seele den seinen im
Gehirn hat. Im Gebet soll man den Verstand auf
diesen oberen Teil des Herzens — also etwas über dem
Herzen - konzentrieren und hier bewußt, in warmem Gefühl zu GOTT stehen. Nach Ausmaß unseres
Bemühens erhellt sich dabei unser Verstand, erwärmt
sich unser Herz. Wird dieses Vorstehen des Verstandes im Herzen vor G O T T natürlich und beständig, so
vereinigen sich Herz und Verstand: der Funke GOTTES, ein Lichtstrahl SEINER Gnade dringt plötzlich ins
Herz. Er geht unmittelbar von GOTT aus und ist
durch nichts herbeizuführen. Dann aber erschließt
sich ganz von selbst der Ort des Herzens, der Verstand tritt ins Herz und vereint sich mit ihm. Diese
Vereinigung von Herz und Verstand ist das Einswerden geistiger Gedanken mit den geistigen Herzensregungen (Ignatius Brjantschaninow). Alles Erkannte wird zur eigensten Herzensangelegenheit. In
dieser Verfassung drängt es den Verstand nicht mehr,
außerhalb des Herzens zu sein. Vielmehr hat er den
unaufhaltsamen Drang, wenn er durch gewisse Umstände oder Gespräche davon abgehalten wurde, wieder ins Herz einzukehren und mit Geistesdurst und
neuem Eifer an sein inneres Tun zu gehen. Hier geht
beim Menschen alles aus dem Kopfe ins Herzensinnere, das ein weises inneres Licht erhellt; alles, was
man denkt, spricht und tut, geschieht aufmerksam,
mit vollem Bewußtsein. Man vermag klar zu überblicken, welche Gedanken, Wünsche und Absichten
kommen und nötigt willig Verstand, Herz und Willen zu CHRISTI Geboten. Jedes unfreiwillige Vergehen
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wird aber durch Herzensreue und ein aufrichtiges
Bedauern ausgeglichen, in warmem, zuversichtlichem
Gebet zu GOTT. Sieht GOTT deine Demut, so läßt ER
nicht vergeblich auf SEINE Gnade warten (Agapij von
Walaam).

Herzenserkenntnis

und Herrschaft über sich selbst

Ein weises Licht erfüllt das Herz mit einer Art
höherem Herzens-Bewußtsein (Theophanos der
Eremit).
Wenn der Verstand das Herz findet und hier beständig verweilt, wandelt sich unser Inneres: Herz und
Verstand vereinen sich zu einer lebendigen Einheit;
die ursprüngliche Ganzheit der Menschennatur ist
wiederhergestellt. Nun zieht der HEILIGE GEIST ins
Herz ein und erfüllt es mit SEINER Wärme. Er naht
nicht physisch sichtbar, sondern geistig unsichtbar,
doch absolut wirklich. Ein Anzeichen dafür ist die
bereits immerwährende Herzenswärme, wobei der
Verstand im Herzen verweilt und mit dem GOTTGedanken verschmilzt. Unter SEINER Einwirkung
verlagert sich das Schwergewicht des Menschen vom
Kopfe ins Herz. Dadurch kommt das Innere zur Ruhe. Hirngespinste und Leidenschaften verlieren ihre
Macht. Ein weises Licht erfüllt das Herz mit einer
Art höherem Herzens-Bewußtsein. Dieser HerzensErkenntnis werden alle Seelenanregungen durchsichtig, die vom Herzen ausgehen oder zu ihm eingehen.
Man erhält das Vermögen, Gutes vom Bösen unfehlbar zu unterscheiden und das Böse mit Feuereifer zu
bekämpfen. Alle Handlungen werden aus klarem Bewußtsein des Willens Gottes ausgeführt; dabei wird
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die Kraft verliehen, den ganzen Ablauf seines äußeren und inneren Lebens zu lenken, Herr seiner selbst
zu sein. Gewöhnlich lebt der Mensch nicht, aber wird
gelebt. Die Freiheit des Handelns erhält er mit der
fühlbaren Einkehr des H E R R N in sein Herz.
Es erfüllt sich die Verheißung: »Wenn der SÖHN
euch befreit, seid ihr wahrhaft frei (Joh. 8,36).« Dieses verleiht der H E R R , und nicht irgend etwas Außergewöhnliches.
Auch die Selbsterkenntnis wandelt sich kraft des
wachsenden Gewissens. Solange der Verstand im
Kopfe weilte, war deine Betrachtung ins Allgemeine
abgewichen. Das Herz bewegt dagegen das Besondere, das dich selbst angeht. Ohne alles Abschweifen
und Entschuldigen wendet es dir alles von der wirksamsten Seite zu, die dich am tiefsten ergreift. Du
erlebst unmittelbar deine eigenen Fehler und Schwächen, wie das Licht oder Dunkel der Dinge.
Hat der Verstand die Güte GOTTES gekostet, so
wird er den Ort des Herzens nicht mehr verlassen
und spricht: »Hier ist gut verweilen (Matth. 17,4).«
Er überblickt unablässig die Herzensbereiche und erlangt eine gewisse Übung, alle vom Feinde gesäten
Gedanken auszutreiben. Kaum findet der Verstand
den Ort des Herzens, so erblickt er, was er nie erschaut: einen Luftraum im Herzen und sich selbst, licht
und voller Vernunft. Von da ab vertreibt er durch
den Namen JESU CHRISTI alle unnützen Gedanken,
noch ehe sie ins Herz eindringen und sich dort prägen. Den Teufeln gegenüber wird der Verstand nachtragend; er wendet seinen natürlichen Zorn gegen sie,
vertreibt und erlegt ihre Anfechtungen. Alles Weitere
erlernst du mit Hilfe GOTTES, durch Hüten des Verstandes, wenn du CHRISTUS im Herzen trägst (Symeon der Neue Theologe).
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Der Mensch gewinnt Herrschaft über sich selbst
und beginnt, alles Wahre, Heilige und Reine in sich
zu pflegen und alles Schlechte auszutreiben. Bisher
hatte er sich zwar darum bemüht, wurde aber immer
wieder seines Errungenen beraubt. Jetzt ändert sich
das. Man fußt fest im Guten und führt sein Leben
zielsicher und sinnvoll. Ein göttliches Feuer entbrennt
im Herzen; in diesem Feuer brennen alle Kräfte der
Seele. Während des Umsdhmelzens erfolgt, wie beim
Verbrennen von Holz, viel Rauch und Lärm; später
bleibt nur das reine Licht zurück. Das ist der Zustand
innerer Reinheit. Bis dahin ist ein weiter Weg. Doch
GOTT ist allmächtig und voller Güte, ER selbst steht
dir bei.
Herz und Verstand gewinnen eine fortschreitende
Hinneigung zum Gebet, das unter Einwirken der
Gottesgnade fortwährt. Das immerwährende Herzensgebet belebt nun deinen geistigen Organismus
ebenso, wie der Atem den Körper belebt. Die hervorragende Eigenschaft dieses Zustandes ist die Einkehr;
das Bewußtsein verweilt vor GOTTES Ansicht, ergießt
vor IHM seine Empfindungen in demütiger Selbsterkenntnis, Herzensreue, Ehrfurcht und Liebe, bereit, das Leben voll und ganz in den Dienst GOTTES
zu stellen. Eine solche Haltung stellt sich täglich neu
mit dem Aufwachen ein und begleitet durch alle Verrichtungen bis zum Einschlafen.
In dem Maße, als die Herzens-Erkenntnis sich vertieft, reinigt sich dein Verstand von wesenlosen Hirngespinsten, müßigen Sorgen und Träumereien. Du
verlierst die Neugier, die Voreingenommenheit, das
Mißtrauen. Schließlich bekommst du von G O T T eine
geistige Vernunft, welche dich in die Gotteskindschaft
führt. Zugleich wächst ein Gefühl des Friedens, der
Demut und der Liebe zu GOTT und allen Menschen,
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ohne Gute von Bösen zu unterscheiden. Alle Menschen erscheinen dir gut und du beginnst, sie zu lieben.
Du beginnst, Anfechtungen ruhig zu ertragen und
nimmst sie als von GOTT zugelassene Heilmittel, deren du bedarfst. So verweilst du untrennbar in IHM
und gewinnst durch Gottesfurcht eine innere Reinheit, in welcher die Gottesliebe wohnt. Diese erfüllt
ihren lebendigen Tempel mit Gaben des HEILIGEN
GEISTES.
GOTT ergießt SEIN Licht in deinen Verstand, ER
reinigt dein Gefühl und lenkt deine Taten. Du findest
in dir Kräfte, die dir bis dahin unbekannt waren. Du
lebst vor dem Angesicht des lebendigen GOTTES und
denkst, empfindest und handelst im Bewußtsein
SEINER Gegenwart.
Diese Einwirkung des HEILIGEN GEISTES wird deiner Herzens-Erkenntnis klarer als jede mathematische Wahrheit und jegliche praktische Erfahrung.
Jetzt hast du die eine Sorge: die Gnade treu zu wahren. Das bekundest du durch Achtsamkeit in deinen
Gedanken, Gefühlen und Taten und durch bedingungsloses Erfüllen des Willens GOTTES. Nun beginnt
das wirkliche, tätige Leben im Geiste, das bis dahin
nur im Suchen bestand. Empfindest du, daß dein Verstand sich dem Herzen verband, sich mit Seele und
Leib vereinte, daß du nicht mehr durch Sünde zerstückelt bist, aber ein Ganzes darstellst; daß ein heiliger Friede, eine stille, tiefe, selige Freudigkeit C H R I STI in dir erstrahlt, so hüte mit aller Behutsamkeit
diese GOTTESGABE. Der heilige Friede als Hauch
HEILIGEN GEISTES ist äußerst empfindlich und zieht
sich sogleich von einer Seele zurück, die sich unachtsam in SEINER Gegenwart verhält, gegen die Ehrfurcht verstößt, ihre Treue durch Hinneigen zur Sünde bricht oder sich Lässigkeit erlaubt. Mit dem Frie201

den CHRISTI verläßt auch das Gebet die unwürdige
Seele.
Mit der Herzens-Erkenntnis und GOTT-Gemeinschaft beginnt eine neue Ebene von Verwandlungen,
welche es angemessen ist, als Durchgeistigung der
Seele und des Leibes zu bezeichnen (Theophanos der
Eremit).
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6. D E R I N N E R E M E N S C H D E S H E R Z E N S
Verborgenes Leben in Christus
»Das Reich GOTTES ist in uns (Lukas 17,21).«
Betrachten wir die begnadeten Zustände beim Herzensgebet. Das wahre begnadete Leben ist wundersam, verborgen. Apostel Paulus nennt es das verborgene Leben in Christus (Kol. 3,3). Apostel Petrus
bezeichnet es als inneren Herzens-Menschen (1 Petr.
3,4). Und CHRISTUS selbst nennt es - das Reich G O T TES im Innern (Luk. 17,21).
Das Reich GOTTES ist im Innern. Gehe in dich,
suche eifrig, und du wirst es unschwer finden. Verlasse die Zerstreuungen, den verderblichen Pfad der
Begierden, das Dickicht der Gewinnsucht und aller
schlechten Gesellschaft. Gehe in dich, lebe in dir, in
der wundersamen Herzens-Kammer deines Geistes
- und suche dort nach dem Reich GOTTES. Ist es noch
nicht in dir, so rufe: V A T E R unser, DEIN Reich komme!
Und es wird kommen, sobald du es herbeirufst. Das
Reich ist in dir. So gehe auch du in dich und verweile
in deinem Herzen. Dort ist GOTT. ER läßt dich nicht,
du aber verlässest IHN (Ephrem der Syrier).
Buße und Gebet führen zum Reich GOTTES in uns:
»Tuet Buße, denn das Reich GOTTES ist nahe herbeigekommen (Matth. 4,17)«. Bittet, und euch wird
gegeben, suchet, und ihr werdet finden. Klopfet an,
und es wird euch aufgetan (Matth. 7,7). Was heißt
das? Das Reich GOTTES ist in uns, wenn GOTT in uns
gebietet, die Seele IHN im Innersten als ihren H E R R N
bekennt, IHM mit allen Kräften gehorcht und ER in ihr
mächtig waltet. Dieses Reich beginnt mit dem Augen203

blick des Entschlusses, GOTT ZU arbeiten, in JESUS
CHRIST, durch Gnade des GEISTES.
In seinen Äußerungen ist das Reich GOTTES äußerst
einfach. Unfaßbar naht der GEIST und erregt Herzensreue. Die Reue führt zum Umbruch des Willens.
Nach dem inneren Umbruch wappnet der GEIST zu
hartem Kampfe gegen die Leidenschaften, steuert und
hilft darin. Dieser Kampf ist bei Jedem lang und
schmerzvoll; allmählich führt er zur Herzensreinheit,
und diese läßt endlich an der Wahrheit GOTTES und
der Seligkeit teilnehmen. Anfangs brechen die früheren Seelenregungen häufig ein, schaffen Unruhe und
führen nicht selten den Geist in ihre Gefangenschaft.
Doch werden sie kraft des Eifers, der Wachsamkeit
und der Geduld unter Mithilfe der Gnade immer
seltener. Schließlich wird der Geist des Menschen so
stark, daß die früheren Anfechtungen ihm nicht mehr
bedeuten als ein Staubkorn für eine Granitwand. Er
verweilt im Innern vor GOTT und beherrscht durch
GOTTES Kraft unerschütterlich sein Inneres.
Ein verborgenes Leben in CHRISTUS erlangen nur
jene, welche die göttliche Gnade in sich zur Wirksamkeit bringen, so daß sie ihr ganzes Wesen greifbar
durchdringt.
Das Reich GOTTES gleicht dem-Sauerteig, der allmählich den ganzen Teig durchsetzt, bis daraus ein
duftendes, weiches Brot wird. Ebenso durchdringt
auch die Gnade nach und nach unser Wesen; und hat
sie es völlig durchsetzt, so wird es ganz durchgnadet.
Dann wird auch all unser Handeln wundersam
durchgnadet.
Ein anderes Beispiel, wie die Gnade uns durchsetzt und nach außen dringt, ist das Eisen im Feuer.
Das Feuer erwärmt, durchglüht das Eisen und äußert
handgreiflich seine Feuerkraft. So wird auch das Ein204

wirken der Gnade zuletzt greifbar. Es verleiht dem
Menschen außergewöhnliche Macht, die sich vielfältig auswirkt. Sein Wort vom Geist ist klar, es dringt
unmittelbar zu Herzen und schafft entsprechende Regungen. Auch wenn der Begnadete schweigt, weht
von ihm eine Wärme, eine Kraft, welche ethische
Energien weckt und zu jeder geistigen Anstrengung
befähigt.
Im Gleichnis von den Talenten oder Pfunden erschließt der HERR die Gabe der Gnade (Luk. 1 9 , 1 1
uw.) Alle erhalten das eine Pfund - allen wird Gnade gleichmäßig verliehen. Doch gewinnt der eine
zehn weitere Pfunde; der andere fünf; der dritte - gar
nichts. Das heißt, der erste eiferte am meisten darum,
sich mit Gnade zu durchdringen; der zweite mühte
sich halb so viel, und der dritte vernachlässigte völlig
die Gabe der Gnade. Der Lohn erfolgt nach Ausmaß
der Begnadung oder Durchlichtung unseres Wesens.
Wer sich gar nicht bemüht, verliert auch die ihm ursprünglich verliehene Gnade.
Diese wenigen Worte bringen alles zum Ausdruck,
was die Festigung des Reiches GOTTES mit sich bringt,
oder das begnadete Feuer, das endlich im Herzen
entbrennt; es bestimmt Wesen und Wirkung wahren
geistigen Lebens von dem Zeitpunkt an, da Verstand
und Herz eins werden und vor GOTT verweilen.

Einkehr
Die innere Einkehr ist eine Gabe göttlicher Gnade
(Theophanos der Eremit).
Das Reich Gottes wirkt erst im Verborgenen, später
erschließt es sich mit Macht. Zunächst äußert es sich
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in einem Zug zu innerer Einkehr. Etwas wirkt unwillkürlich auf unsere Seele ein, erfaßt sie und führt
sie nach innen. Das ist GOTT, die Gnade des HEILIGEN
GEISTES. Es überkommt ein starker Drang zum Gebet.
Wie beim Nachsinnen geht der Mensch ganz in sich,
sammelt sich im Innern und achtet dessen nicht, was
um ihn vorgeht. Alle eigenen Aktivitäten, - Gedanken und Absichten - hören hier auf, alles Äußere entfällt. Doch was beim Sinnen Sache des Verstandes
war, ist beim Gebet ein Herzens-Anliegen. Die Seele
wird zu GOTT hingezogen, sie verweilt mit dem Bewußtsein im Herzen vor GOTTES Angesicht und ergießt vor IHM all ihre Schmerzen und Hoffnungen,
bereit, das ganze Leben SEINEM Dienst zu weihen. Das
ist Gottes Nahen, der wahre Geist des Gebetes, der
von SEINER Gnade abhängt.
Die innere Einkehr ist anfangs kurz und flüchtig,
später festigt sie sich und wird zu einem unwandelbaren, oft stundenlangen Verweilen vor GOTT. Wer
diesen Zustand einmal kostete, kann sich an ihn erinnern, ihn ersehnen, erstreben — doch vermag er ihn
weder herbei zu holen, noch festzuhalten - er kommt
selbsttätig. Der Selbstbestimmung bleibt nur eines:
wenn er naht, ihn zu hüten und nach Kräften sich
auswirken zu lassen. Achtet man auf den Zug zur
Einkehr und folgt ihm nach Kräften, so wird das
Verweilen vor GOTT immer häufiger und anhaltender, bis es dauernd währt. Sobald das einritt, erschließt sich das Reich GOTTES in uns.
Solche Zustände können überall auftreten. Sobald
sie kommen, hört die bisherige Ungeordnetheit des
Innern auf, alles ordnet sich, und diese Ordnung
währt so lange, als die Gnade einwirkt. Weicht die
Gnade, so beginnt wieder das Umherirren der Gedanken, der Angriff durch leidenschaftliche Regungen.
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Die Seele sinkt wieder vom Himmel - zur Erde, aus
lichtem Frieden in - mühevolles Zwielicht. Wieder
gilt es, zu dulden und zu warten, bis das Reich GOTTES im Herzen sich kundtut... Dieser Wechsel währt
so lange, bis es GOTT gefällt, die innere Sammlung für
immer zu festigen, sie unwandelbar zu machen. Das
Suchen danach - ist eigentlich ein Suchen nach dem
Reich GOTTES. Und deren Auftreten - das Erschließen
dieses Reiches.
Endlich endet die Zeit mühevollen Suchens. Der
glückliche Finder erhält das Gesuchte: er findet das
Herz, festigt sich darin vor GOTT und verweilt dort
unentwegt, wie der Getreue vor seinem HERRN; von
IHM empfängt er Macht und Stärke, all sein Inneres
und Äußeres zu beherrschen. Das ist jener Augenblick, da das Reich GOTTES ins Innere einzieht und
mit der ihm eigenen Macht sich kundtut.
Wie ein Herrscher regiert jetzt der Geist des Menschen das Herz und gibt von dort aus seine Weisungen.

Reinheit
(nach Theophanos dem Eremiten)
Innere Sammlung ist eine hohe Kunst. Mit Hilfe
GOTTES befreit sie vollkommen von allen Hirngespinsten und selbstsüchtigen Handlungen (Hesychius von Jerusalem).
Wirkt die göttliche Gnade auf das Menschen Herz, so
dringt sein Geist mit seinem Bewußtsein ins Herz
und mit ihm alle Kräfte des Leibes wie der Seele.
Daraus folgt als Gesetz innerer Sammlung: Halte
stets dein Bewußtsein im Herzen und sammle dort207

hin angespannt Verstand, Wille und Gefühl. Die
Sammlung des Verstandes ist - Aufmerksamkeit,
Sammlung des Willens ist - Straffheit - , Sammlung
des Gefühls ist - wache Nüchternheit. Diese drei Tätigkeiten führen zur Sammlung des Selbst und bewirken Einkehr. Wer sie alle besitzt, ist im Innern, wem
auch nur eines davon mangelt, ist - außen. Den drei
Seelenkräften sollen die entsprechenden leiblichen
Glieder folgen: der Aufmerksamkeit folgt eine Einkehr der Sinne - der Straffheit ein Anspannen der
Muskeln, der Nüchternheit eine Enthaltsamkeit des
Leibes.
Sammle, sobald du aufwachst, dein Bewußtsein
und alle deine Kräfte im Herzen und verbleibe dort
unausgesetzt. - Diese Einkehr ist Grundbedingung
einer Herrschaft über sich selbst, das Zeugnis echter
Freiheit und Vernunft- das heißt eines wahrhaft freien,
geistigen Lebens. Alles geistige Tun muß davon ausgehen.
Innere Sammlung ist das sicherste Mittel zum Erhalten geistigen Feuereifers. Der Gesammelte brennt,
denn er konzentriert alle Kräfte gleich Sonnenstrahlen im Brennpunkt, bis sie starke Wärme erzeugen
und sich entzünden. Und in der Tat ist mit der inneren Sammlung Wärme verbunden: der Geist begegnet gleichsam sich selbst und regt sich vor Freude.
Sammlung bedeutet Bereitschaft und Kraft zum Handeln. Der Gesammelte ist stark, wie ein geordnetes
Heer, während der Zerstreute schwach ist und ständig umfällt.
Der innerlich Gesammelte überblickt alles in seinem Inneren: Wer im Zentrum steht, überschaut alle
Radien zugleich; wer aber vom Zentrum weicht, vermag nur noch einen Radius wahrzunehmen. So überschaut der innerlich Gesammelte alle Regungen seiner
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inneren Kräfte und vermag sie zu steuern. Das Entbrennen des Geistes, - die Kraft und Wahrnehmungsfähigkeit — bilden aber den wahren Geist des Feuereifers. Daher gilt das Gebot: Verbleibe im Innern,
und du hörst nie auf, zu eifern. So ist Sammlung — die
Grundbedingung geistigen Lebens. Ihre Entwicklung
hängt von den drei Kräften der Seele und den zugehörigen leiblichen Verrichtungen ab:
1. Aufmerksamkeit des Verstandes bei Einkehr der
Sinne
2. Straffheit des Willens bei straffen Muskeln
3. Nüchternheit des Herzens bei Enthalten von
Trägheit und leiblichem Genuß.
Daraus ergeben sich die Mittel zur Sammlung: Halte alles fern, was die Einkehr stört und nach außen
ablenkt. Die Sinne werden durch äußere Eindrücke,
der Verstand durch Hirngespinste zerstreut; die Muskeln erschlaffen durch Lässigkeit, der Wille durch
Wünsche; der Leib erschlafft durch Ruhe, das Herz
durch Bindungen. Nüchtern sein besagt, sein Herz an
nichts binden, außer GOTT. Leidenschaftliche Bindungen nehmen der Seele die Nüchternheit, machen sie
gleichsam berauscht, so daß sie nicht mehr weiß, was
sie tut.
So ist der Kampf gegen Hirngespinste, Wünsche
und leidenschaftliche Bindungen bei Zucht des Leibes
Bedingung und Mittel zur Sammlung. Die innere
Sammlung und Einkehr tritt voll in Kraft, sobald der
Mensch eine dreifache Reinheit erringt:
1. Die Reinheit des Verstandes von unwillkürlichen
Gedanken
2. Die Reinheit des Herzens von leidenschaftlichen
Bindungen
3. Die Reinheit des Willens von Wünschen und Begierden.
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Dies Bemühen um die Wahrheit innerer Sammlung
ist die Hauptaufgabe bei allem geistigen Tun, denn
sie bildet einen Raum, in dem alles Geistige vollzogen wird - wie unsichtbare Fehde, GOTT-Betrachtung
und Gebet. Was immer du tust, übe Einkehr (Theophanos der Eremit).
Doch glaube nicht, die innere Sammlung durch
eigene Kraft zu erringen. So wenig die Sonne ohne
Licht zu scheinen vermag, so wenig vermag das Herz
sich zu reinigen ohne das jEsus-Gebet. Und so wenig
Schnee oder Wasser - das Feuer zeugen, so wenig
wird das Herz sich von schlechten Gedanken, Gefühlen oder Taten befreien, wenn es die innere Sammlung nicht mit dem Herzensgebet vereint. So laßt uns
den Namen CHRISTI gleich unserem Atem üben. Rasch
erleidet jener törichte Steuermann Schiffsbruch, der
im Sturm die Matrosen beurlaubt, Ruder und Segel
ins Meer wirft und sich schlafen legt. Noch rascher
verdirbt jene Seele, die keine wachsame Einkehr übt
und vom Herzensgebet abläßt. Leben wir wachsam,
bewußt und verbinden damit das Gebet, so wandeln wir sicher, gleichsam mit einem hellen Licht den
geistigen Pfad, reinigen und schmücken unsere Herzenskammer. Verlassen wir uns aber nur auf unsere
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, so werden wir
bald beim Ansturm der Feinde gestürzt, und sie beginnen, uns durch irre Wünsche zu verstrichen. Nur
der Name JESU CHRISTI - dieses sieghafte Schwert,
das man stets im reinen Herzen bewegt, vermag sie
zu verjagen und versengt sie wie Feuer das Stroh. Ist
aber die Luft im Herzen rein, so hindert nichts, daß
das Licht CHRISTI in uns erstrahle (Philotheus von
Sinai).

210

Innere Wärme
Die Frucht geistigen Lebens beginnt, sobald das
Herz sich erwärmt (Theophanos der Eremit).
Ein reines Gewissen und eifriges Gebet erzeugen Herzenswärme. So übe dich eifrig im Gebet und hüte die
Herzenswärme. Gottesfurcht erzeugt und hütet die
innere Wärme. Doch bedarf es auch der Demut, des
treuen Befolgens deiner Regel, vor allem aber der
Wachsamkeit. Mühst du dich eifrig und regelmäßig
im jEsus-Gebet und suchst nach der Liebe zu GOTT, SO
entzündet sich vermittels der göttlichen Gnade jenes
Feuer in deinem Herzen, das der Keim geistigen Lebens, der Einzug GOTTES ist.
Wie erwärmten die Erfahrenen den Geist des Gebetes in sich? Vor allem suchten sie, daß das Herz
immerwährend zu GOTT allein entbrennt, GOTT fordert das Herz, denn es ist der Urquell des Lebens.
Wo das Herz ist, da ist auch Bewußtsein, Verstand
und Aufmerksamkeit, ja, die ganze Seele. Ist das
Herz in GOTT, so ist die ganze Seele in GOTT, und der
Mensch weilt in Geist und Wahrheit vor IHM.
Nun will ich die Mittel schildern, um ein stetes
Feuer oder Wärme im Herzen zu erzeugen. Wie ist
sie zu gewinnen? Erinnere, wie man äußere Wärme
erzeugt: Man reibt Holz an Holz, Feuerstein an Feuerstein und erhält Wärme oder sogar Feuer. Hält
man einen Gegenstand an die Sonne, so wird er erwärmt; versammelt man noch mehr Sonnenstrahlen,
so "entzündet er sich. Die Mittel, geistige Wärme zu
erzeugen, gleichen den physischen. Dem Reiben des
Holzes entspricht das Erfüllen der Gebote. In dem
Maße, als das Innere sich reinigt, erwärmt allmählich

das Herz. Doch ist dieser Weg langsam und vielbehindert.
Das JESUS-Gebet aber gleicht einem Brennglas in
der Sonne. Je eifriger und gesammelter es ist, um so
rascher reinigt sich das Innere, entbrennt das Herz zu
GOTT. Wirst du es eifrig, ohne Unterlaß verrichten,
so erglimmt - durch die Gnade GOTTES - ein Feuer
im Herzen und zeugt davon, daß das Geistesleben in
den Mittelpunkt unseres Daseins tritt, das Reich
GOTTES beginnt. Je mehr das JESUS-Gebet sich ins
Herz prägt, um so stärker erwärmt sich das Herz,
um so selbsttätiger wird wiederum das Gebet, so daß
das Feuer geistigen Lebens im Herzen entbrennt und
fortwährt, während das Gebet das ganze Herz immerwährend erfüllt und bewegt.
Nun gleicht das Gefühl einem Blasebalg, einem
Steuer der Seele. Der Mensch wird von ihm angetrieben und vermag bedingungslos zu erfüllen, wozu
sein Gefühl ihn bewegt. Wer Ordnung seines Inneren
anstrebt, findet als einziges Mittel dazu dieses geistige
Gefühl, diese Herzenswärme zu G O T T .
Von der natürlichen, der widernatürlichen und
geistigen Wärme
Durch Konzentration aller Kräfte im Herzen wird
hier schließlich eine innere Wärme erzeugt. Dabei ist
die natürliche Wärme von einer begnadeten Wärme
und einem unnatürlichen Entbrennen sorgsam zu unterscheiden. Für das Entstehen natürlicher Wärme
ist es wichtig, wo der Verstand während des Gebetes
steht. Der Verstand sollte sich im oberen Teil des
Herzens sammeln, um über dem Herzen stehend,
von oben herab völlig frei alles zu überblicken und
zu beherrschen, was unter ihm vorgeht.
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Im mittleren Teil des Herzens stehend, sinkt er
allzu leidit etwas tiefer, bis zur Gürtelgegend, vermischt sich unwillkürlich mit der sinnlichen Wärme
dieser Region, und ruft durch eigenes Verschulden die
Versuchung hervor.
Die natürliche, bluthafte Wärme hat ihren Ausgangspunkt und ihr Ende in der Nierengegend; sie
umgürtelt gleichsam den Leib und verleiht der Seele
Rauheit, Kälte und Verwirrung. Die teuflische Wärme wird durch ein Vermengen mit sinnlichem Entbrennen erregt; sie erhitzt Herz und Glieder durch
sinnliche Lust und fesselt den Verstand durch ekle
Vorstellungen. Statt geistiger Wärme erregt sie das
Entbrennen, statt stiller Freudigkeit weckt sie unsinnige Wollust, schleimigen Genuß, und sucht, diese
Verblendung als echte Gnade darzustellen.
Die geistige Wärme beginnt und endet im Herzen.
Dringt die Aufmerksamkeit ins Herz, so sammelt sie
hier naturgemäß wie in einem Brennpunkt alle
Kräfte der Seele wie des Leibes. Diese Sammlung des
ganzen Menschenwesens wird hier sogleich von einem
besonderen Gefühl begleitet, das den Anfang der
Wärme bildet. Dieses Gefühl ist anfangs zart und
kühl, später erstarkt es und erwärmt. Die natürliche,
leibliche Blutswärme ist nur ein Vorläufer begnadeter
Wärme (Theophanos der Eremit).
Die geistige Wärme, die von GOTT kommt, beginnt
und endet mit dem Gebet; sie verleiht der Seele Zuversicht und Früchte des Geistes. Sie äußert sich in
gebetartigen Regungen. Ihre erste Frucht ist innere
Sammlung und das unablässige Hinwenden zu G O T T ,
bei einem subtilen geistigen Empfinden. Zuweilen erwärmt sich der ganze Leib, während der Verstand
rein und leidenschaftslos wie angewurzelt in Herzenstiefen im Gebet verweilt. (Wassili von Moldau).
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Begnadete Wärme beim Herzensgebet
Beim JESUS-Gebet sucht man natürlich nicht nach
physischer Wärme im Herzen. Vielmehr sucht man,
daß das Feuer der Gnade ins Herz sinkt und das
immerwährende begnadete Gebet beginnt. Das JESUSGebet selbst verleiht diesen Funken der Gnade nicht;
doch trägt es durch die innere Sammlung vor GOTT ZU
dessen Empfangen bei und entfacht ihn zu hellen
Flammen. Das Aufkeimen begnadeten geistigen Lebens, das Erschließen des Reiches GOTTES in uns - begleitet ein Entbrennen des Geistes oder geistige Wärme. Hierbei eint sich nicht nur der Verstand mit dem
Gedenken GOTTES, aber unser ganzes Geistwesen tritt
in lebendige Gemeinschaft mit IHM: GOTT aber ist
Feuer. Und so ziehen geistige Wärme und Entbrennen des Geistes mit dem Augenblicke in uns ein, da
das Reich GOTTES sich im Innern erschließt. Diese
Wärme erzeugt ein warmes Gefühl zu GOTT. Es ist
unrichtig, sich mit dem bloßen Gefühl der Wärme zu
begnügen, ohne auf die geistigen Regungen und selbst
das GOTT-Gedenken zu achten, sonst bleibt nur eine
tierische Blutwärme zurück... natürliche Wärme ist
weder geistig, noch begnadet. Geistig wird sie nur bei
geistigen, gebetartigen Regungen. Begnadete Wärme
ist eine besondere, sie ruft keine leiblichen Regungen
hervor, aber wird von einem feinen Gefühl der Seligkeit begleitet.
Ein tiefer Trost durchzieht die Seele, eine begnadete Gottesfurcht bei Zuversicht und freudigem
Schmerz; unter dem unermeßlichen Einwirken der
Gnade entbrennt das Herz immer stärker und verbreitet Wärme oder Licht, das vom Herzen ausgeht
und gleich der Sonne das Innere durchstrahlt. Unter
seiner Einwirkung beruhigen sich die Gedanken, die
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innere Atmosphäre der Seele wird klar, alle guten
und unguten Seelenregungen werdem im Keim sichtbar, und man gewinnt die Macht, die schlechten auszutreiben. Dieses innere Licht erhellt auch das Äußere, läßt Rechtes vom Unrechten unterscheiden und
gibt die Kraft, trotz aller Hindernisse sich ans Rechte
zu halten.
Mit einem Worte, beginnt das wahre, wirksame
geistige Leben, das bisher nur gelegentlich durchbrach. Nun keimt die Wärme beständig im Herzen
und fesselt die Aufmerksamkeit des Verstandes auf
sich. Das aber ist die Verbindung von Herz und Verstand, die Ganzheit unseres geistigen Organismus.
Wenn Herz und Verstand im Gebet vereint sind
und die Gedanken sich nicht zerstreuen, wird das
Herz von geistiger Wärme durchglüht, darin das Licht
CHRISTI aufstrahlt und den ganzen inneren Menschen
mit Frieden und Freudigkeit erfüllt. Um das Licht
CHRISTI im Herzen zu empfangen und wahrzunehmen, muß man sich möglichst im Inneren sammeln,
. . . die Augen schließen, den Verstand ins Herz versenken und den Namen JESU CHRISTI anrufen; nach
Maß des Fleißes und geistigen Eiferns um IHN erfährt der Mensch eine Beseligung, die den Drang nach
höherer Erleuchtung weckt. Verbleibt der Verstand
durch solche Übung unbeweglich im Herzen, so erstrahlt das Licht CHRISTI im Herzen und erhellt die
Seelenbehausung mit göttlicher Erleuchtung. Die
Sonne der Wahrheit erstrahlt in uns. Dieses Licht
ist gleichzeitig auch das Leben, nach dem Evangelienwort: In IHM was das Leben und das Leben war das
Licht der Menschen (Joh. 1,4) (Seraphim von Sarow).
Erst wenn das Herz GOTTES Feuer erwärmt, beginnt unsere eigentliche innere Wandlung. Jenes Feuer wird alles durchglühen, umschmelzen und vergei215

stigen, bis alles durchgeistigt ist. Ohne dieses Feuer
kannst du dich noch so anstrengen - eine Durchgeistigung erreichst du nicht (Theophanos der Eremit).

Herzensliebe zu Gott
Das immerwährende Herzensgebet entfacht das
Entbrennen des Herzens zu GOTT, die Liebe zu
IHM (Theophanos der Eremit).
Je mehr du dich anstrengst, um so schneller verwächst
das Gebet mit dem Herzen. Je tiefer aber das JESUSGebet ins Herz dringt, um so stärker erwärmt sich
das Herz, und um so selbsttätiger wird wiederum das
Gebet; bis ein Feuer geistigen Lebens fortwährend im
Herzen brennt, während das Gebet unaufhörlich das
ganze Herz erfüllt.
Das geistige Entbrennen des Herzens zu G O T T ist
die Liebe zu IHM. Sie entzündet sich, sobald G O T T das
Herz berührt, DER SELBST die Liebe ist.
Durch eine unfaßbare geistige Macht wird das
ganze Menschenwesen erfaßt, zu GOTT hingezogen
und zieht auch den Leib mit sich. Das Gebet Fortgeschrittener erfolgt aus ganzem Herzen. In diesem Zustand wird das Gebet zur inneren Notwendigkeit
wie Speise und Trank; ja, zu einer Wunde im Herzen. Es regt sich selbsttätig darin, selbst im Schlaf,
- und nichts vermag, es aus dem Herzen zu reißen.
Das wahre Gebet ist mit der Seele verwachsen und
wird stets im Geiste dargebracht (Parfenij von
Kiew).
Verleiht G O T T dir jene »Wunde im Herzen«, so
wird von selbst alles Erstrebte beständig, oder etwas
noch Höheres — ein gewisser innerer Spürsinn, der
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alles, ohne daran zu denken, ordnet. Dann trägst du
den Weisesten aller Lehrer in dir. Bitte GOTT, dir
diese Gabe zu verleihen. Wende darauf alle Mühen
des Gebetes. Das ist der verborgene Schatz, die unschätzbare Perle (Theophanos der Eremit).
Das Herz ist Wohnstatt GOTTES. Der allem Verstand Unfaßbare tritt ins Herz und wohnt darin.
Der den feueräugigen Heerscharen Verborgene wird
im Herzen erworben. Die Erde vermag nicht, SEINEN
Fuß zu tragen, ein reines Herz aber trägt IHN in sich.
Das Firmament reicht nicht aus für SEINE Fußspur,
das Herz aber ist SEINE Herberge. Alles Geschöpf
vermag nicht, den Grenzenlosen zu umfassen, aber
das kleinste Herz, das IHN sucht, faßt IHN in sich.
Einen kleinen Raum erwählt GOTT als SEINE
Wohnstatt im Menschen, und der Mensch wird zum
Tempel GOTTES, in dem ER verweilt. Die Seele ist
SEIN Tempel, das Herz der .Opferaltar des Preises
und Dankes, der Verstand der Priester, der die
Weihehandlung verrichtet (Ephrem der Syrier).
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Entbrennen des Geistes
Erfüllt dich der HEILIGE GEIST, so erkennst
du IHN an dem Zustand einer stillen und tiefen,
innersten Freudigkeit, die sich zuweilen bis zum
Entbrennen des Geistes steigert (Theophanos der
Eremit).
Ein Entbrennen des Geistes bildet das Steuer alles inneren Lebens. Es ist nur mit Hilfe der begnadenden
Kraft des HEILIGEN GEISTES ZU erringen. Durch IHN
wird die ethische Kraft der Seele eingeprägt, als eine
Wirkung geistiger Wiedergeburt.
Das Feuer des HEILIGEN GEISTES verbrennt alle
Trübungen des inneren Auges, reinigt den Verstand
und macht ihn hellsichtig, GOTTES Wunder zu erschauen. Durch IHN allein kann die Seele ihre geistige
Wiedergeburt erlangen und von G O T T mit unaussprechlicher Schönheit geistiger Fähigkeiten begabt
werden (Makarios der Große). Hierbei wird nicht
nur der Verstand von Gottgedenken durchdrungen;
unser ganzes geistiges Wesen tritt in lebendige G O T T Gemeinschaft; G O T T aber ist Feuer. Innere Wärme
zieht in uns ein mit dem Augenblick, in dem das Reich
GOTTES sich unserem Inneren erschließt. Diese Wärme
verleiht die Kraft, unser Leben zu ordnen und alles
Gottgewollte zu erfüllen.
Die Einwirkung des HEILIGEN GEISTES ist unfaßbar
und mit nichts zu vergleichen. Zunächst erschließt EH
mir eine unumschränkte Selbsterkenntnis, hält mir in
einem erschütternden Ausmaß meine furchtbare Schuld
unaufhörlich vor Augen, führt die Seele dazu, sich
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selbst anzuklagen, zeigt ihr den Fall der Menschheit
und den tiefen, finsteren Abgrund des Verderbens;
dann verleiht er allmählich eine wachsende Aufmerksamkeit und Herzensreue beim Gebet. So bereitet ER
unvermerkt das Gefäß der Seele und berührt dann
plötzlich, unverhofft, unfaßbar die getrennten Glieder meines Wesens und sie vereinen sich. Kraft SEINER
mäditigen Berührung bin idh ein Neuer. Der Schöpfer
wirkt bei der Wiederschaffung, wie bei der Schöpfung. Durch die Berührung SEINER Hand verbinden
sich mein Verstand, mein Herz und mein Leib und
werden eine Ganzheit. Dann versenken sie sich in
GOTT und verweilen in IHM, solange SEINE unfaßbare,
allmächtige Hand sie trägt (Ignatius Brjantschaninow).
Im Wesen des Geistes-Feuers liegt es, den Menschen
in Liebe der Geistwelt zu verbinden. Bei dem ersten
Einschlag der schenkenden Gnade erschließt sich dem
inneren Auge unmittelbar eine Schau der geistigen
Welt; ihm dämmert die Morgenröte des Geistes.
Er blickt G O T T als Sonne der Wahrheit im Herzensinnern. Das Herz wird als lebendiger Tempel
GOTTES von SEINEN Offenbarungen erfüllt.
Feuer-Eifer ist das Wesen des Geistes-Feuers. Doch
kann es in einzelnen Menschen verschiedene Richtungen annehmen: bei dem einen richtet es sich in strengen Übungen auf innere Vervollkommnung. Bei andern verströmt es in Taten der Liebe, beim Dritten
wendet es sich auf das Wohl der Gemeinschaft. So
empfängt jeder Mensch, seiner inneren Veranlagung
gemäß, neue Fähigkeiten durch den HEILIGEN GEIST.
Jede Gabe hat in uns ein ntürliches Aufnahmeorgan.
So ist der Verstand ein Organ der Weisheit. Wer
seinen Verstand von allen sinnlichen Träumereien
gereinigt hat, empfängt Weisheit. Die Vernunft ist
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ein Organ leidenschaftsloser Nüchternheit. Wessen
Vernunft über Leidenschaften des Zornes und der
Sinnlichkeit herrscht, empfängt die höhere geistige
Vernunft. Die natürliche Menschenliebe ist ein Organ des Heilens. Wer in Menschenliebe vorangekommen ist, bekommt nach Austilgung aller Selbstliebe
- die Gabe des Heilens (Kallist und Ignaty Xanthopoles). So verleiht der HEILIGE GEIST eine neue, geistige Vernunft, neue Augen des Geistes, eine neue
Sprache und führt zur Wiedergeburt im Geiste.

Sohnschaft und Durchgottung
»Der GEIST bezeugt es unserem Geiste, daß wir
Kinder GOTTES sind (Rom 8,16).*
Endlich endet die Zeit verborgener GOTT-Gemeinschaft und Wirkung; nun zieht G O T T auf besondere
Art in den Menschen ein und erfüllt ihn offenkundig. Folgt der Wille geduldig, unerschütterlich dem
HEILIGEN GEISTE, lebt die Seele im Einklang mit den
Geboten und kränkt in nichts mehr den GEIST, so
kehrt die Gnade unmittelbar, von Angesicht zu Angesicht in den Menschen ein, und er wird ganz zur
Wohnstatt des HEILIGEN GEISTES (Makarios von
Ägypten).
Die Seele wird - nach langen Prüfungen — in die
Sohnschaft GOTTES aufgenommen, GOTT SELBST vertraut SICH dem Herzen an, und würdigt den Menschen, eines Geistes mit IHM ZU sein. Die göttliche
Gnade erleuchtet tiefinnerlich sein ganzes Wesen.
Ihn zeichnet das Licht vom Antlitz GOTTES (Psalm
5,7). Der HERR nimmt Wohnung in ihm und erfüllt
ihn mit Gaben HEILIGEN GEISTES.
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Menschen, die der Wiedergeburt im GEISTE und der
Gotteskindschaft gewürdigt sind, erfahren vielfältige
Wirkungen SEINER Gnade. Zuweilen erfüllt sie unaussprechliche Freudigkeit: »Euer Herz wird sich
freuen, und niemand nimmt eure Freude von euch
(Joh. 14,23; 16,21).« Das Reich GOTTES ist die Freude im HEILIGEN GEISTE (Römer 14,17). Die Seele
flammt und strebt in aussprechlicher Freudigkeit und
Liebe zu GOTT (Diadoch, 13). Oft überkommt sie ein
unsagbarer, tief innerer Frieden; eine schwerelose beflügelte Leichtigkeit. Dann wieder durchlebt sie
tiefste, demutvolle, schmerzlichste Selbsterkenntnis
und Herzensreue oder Erbarmen mit dem ganzen
Menschengeschlecht. Oft läßt sie der GEIST in solcher
Liebe entbrennen, daß sie jeden Menschen in ihr
Herz schließen möchten, ohne Böse von Guten zu
unterscheiden.
Die Gnade befriedet das Herz, wie alle Wesensregungen, die Seele gleicht in ihrer Freudigkeit einem
arglosen Kinde, sie verurteilt weder Sünder noch
Pharisäer; auf alle blickt sie reinen Auges, freut sich
eines jeden und möchte jeden lieben und ehren. Zuweilen erschließt sich dem Geist verborgene Weisheit, enthüllt sich eine Schau göttlicher Geheimnisse.
Wer GOTT liebt und im Gebet verbleibt, wird wundersam im Verborgenen belehrt. Die WAHRHEIT SELBST
erschließt sich ihm: » I C H bin die WAHRHEIT (Joh.
14,6).« Die WAHRHEIT offenbart SICH in der Seele des
Getreuen, der HEILIGE GEIST naht ihm und pflegt
Gemeinschaft mit ihm. Die göttliche Gnade selbst
zeichnet in seinem Herzen die Gesetze des GEISTES
und durchdringt von da aus seine Gedanken und
Glieder. Der Begnadete durchschaut jeden Menschen,
er kennt die Quellen seiner Gedanken, die Stufe seiner inneren Reife (1 Kor. 2,14). Oft durchdringt ein
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unerschütterliches sohnhaftes Vertrauen zu CHRISTUS
den Menschen, ihm erschließen sich immer neue innere Räume und Offenbarungen; als dem Sohn und
Erben, werden ihm unaussprechliche Dinge anvertraut. Wie das klare natürliche Auge stets die Sonne
erblickt, so ersdiaut der reine Verstand das Licht von
CHRISTI Herrlichkeit und verweilt - wenn die Gnade
ihn erleuchtet - Tag und Nacht in IHM. Dadurch wird
die Seele von göttlicher Liebe erfüllt, neigt zu aller
Tugend und gewinnt eine unversiegbare Liebe zu
CHRISTUS. Sie gelangt in SEINEN Frieden, verliert alle
müßigen Vorstellungen und vermag, reinen Herzens
GOTT zu dienen und das Fest HEILIGEN GEISTES ZU
begehen.
Diese Einwirkungen des GEISTES vollziehen sich
unausgesetzt, eine folgt der anderen; sie steigern sich
mit der Vervollkommnung des Betenden. Reinigt sich
die Seele von aller Leidenschaft und erlangt geistige
Vollkommenheit, so wird sie immer mehr vom GEISTE durchdrungen.
Eint sich die Seele dem HERRN, verbindet ER sich
der Seele und ist ihre Vernunft stets in der Gnade
GOTTES, so wird die Seele mit GOTT ein GEIST, eine
Vernunft, eine Vereinigung. Sie dient IHM ganz und
ER verbleibt ganz in ihr, bis in ihren Leib hinein
(Theophanos der Eremit). In dieser Durchgottung
entfaltet sich das Menschenwesen - als unwiederholbare, einmalige Individualität nach dem Bilde GOTTES - zu seiner vollen Blüte. Im Lichte GOTTES kommt
es gleichsam zur Reife.
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Durchlichtung und Erleuchtung
Wer das Ziel begnadeten Lebens erlangt, wird
ganz durchlichtet, gleich einem lichten Stern, einer
Licht strahlenden Sonne (Theophanos der Eremit).
Es ist gut, sich von Zeit zu Zeit das Ziel der Begnadung zu vergegenwärtigen. Ein Bewußtsein davon
läßt alle Energie anspannen, dieses Ziel zu erreichen.
Hast du dich der Gnade frei bewußt zugewendet und
die Gnade des GEISTES erlangt - wie wird da dein
Inneres? Es wird ganz licht - wie ein hell strahlendes
Gestirn. So ist das! Nach der Wiedergeburt des GEISTES wächst die innere Wiederherstellung und Durchlichtung in uns - je nach unserer Anstrengung und
vor allem der Selbstentäußerung, schnell oder langsam heran. Der H E R R fragt nicht, wie du zuvor gewesen bist, ER erwartet nur deine Sehnsucht nach
Durchlichtung, dein Streben zum Licht.
Solange die Seele sich den Leidenschaften hingibt,
ist ihre Hülle finster, wie die dunkelste Nacht. Geht
die Seele im Alltags-Getriebe auf, ohne allzu sehr
Leidenschaften zu verfallen, so wird ihre Hülle grau,
wie ein unbestimmter Nebel. Unter Einwirken der
Gnade wird sie dagegen allmählich lichter, wie etwa
das trübe Wetter sich auflichtet. Wird die Seele ganz
von Gnade durchdrungen, so wird ihre Hülle wie ein
klares Licht. Das ist die Erleuchtung oder Verklärung. Das Innere Begnadeter erstrahlt wie ein Stern,
in geistigem und substantiellem Licht.
Der H E R R selbst sagt, daß die Seelen der Gerechten
zu Licht werden: »Ihr seid das Licht der W e l t . . . So
leuchte euer Licht allen Menschen (Matth. 5,14 u.
15).«
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Wer die Hülle des »alten Menschen« der Finsternis
abgelegt, wird von CHRISTUS in den »neuen Menschen« unaussprechlichen Lichts - des Glaubens, der
Zuversicht, der Liebe, des Friedens, und alle andern
Hüllen des Lichts gekleidet.
Diese innere Lichthafligkeit bricht zuweilen auch
nach außen durch und wird für andere sichtbar. Solche Erscheinungen werden von vielen Erleuchteten
überliefert. Die einen strahlten Licht aus, die anderen
standen wie Feuersäulen im Gebet.
Manche erleuchtete Beter erschauten dieses überirdische Licht auf dem Altar; als ihre eigene Hülle,
oder als inneres Licht im Herzen, das ihnen ein tief
inneres, verborgenes Licht erschloß und sie mit unaussprechlicher begnadeter Schau erfüllte.
Die Verklärung des HERRN auf dem Berg Tabor,
da ER im Licht SEINER Herrlichkeit erschien und
SEIN Gewand blitzesgleich erstrahlte, ist gleichen Ursprungs. Das Licht der Verklärung ist das Licht der
Gottheit. Es ist unnahbar, unbeschreiblich, zeitlos
e w i g . . . Dem Gottschauenden ist GOTT ganz Licht...
und was in der sinnlichen Welt die Sonne ist, das ist
GOTT in der Geistwelt. Der Mensch, der als Gnadengabe das göttliche Wirken erfahren hat, ist selbst
gleichsam Licht und lebt im Lichte und schaut vereint
mit dem Lichte im Bewußtsein, was ohne eine solche
Gnade allen denen verborgen bleibt, die sich nicht
nur über die körperlichen Sinne, sondern auch über
alles nur Erkennbare erhoben haben. Denn GOTT
schauen nur, die reinen Herzens sind (Gregorius Palamas).
Wenn die Seele zur Vollkommenheit des Geistes
emporsteigt, sich von allen Leidenschaften reinigt,
wird sie in unaussprechlichem Umgang eins mit dem
Tröster-GEIST und löst sich im GEISTE. - Wen der
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Lichts würdigt, wird selbst ganz zu
Licht; wie die Sonne ganz Licht ist und allseits Licht
ausstrahlt; ohne eine dunkle, hintere Seite zu besitzen. Eine Seele, die ganz von unaussprechlicher Schönheit der Lichtherrlichkeit des Antlitzes CHRISTI überstrahlt ist, die ganz in Gemeinschaft mit dem HEILIGEN
GEISTE trat und zu GOTTES Wohnstatt wurde, wird
selbst ganz GEIST. Dann wird sie ganz Licht, ganz
Auge, ganz-Antlitz, ganz-Freude und Friede, ganz
Liebe, Barmherzigkeit, Gnade und Güte (Makarios
von Ägypten).
Die Sonne macht alle durchsichtigen oder Licht
zurückstrahlenden Körper wie das Wasser, den Kristall oder ein Goldstück licht. Ebenso macht unser
GÖTTLICHER VATER alle, denen ER einwohnt zu Sonnen: »ICH werde in ihnen wohnen und wandeln.
Dann erstrahlen die Gerechten gleich der Sonne in
ihres VATERS Reich.« So will CHRISTUS alle erleuchten, durchlichten und beleben durch das Licht göttlicher Gnade (Johannes von Kronstadt).
Ich wünsche dir, unter Einwirken der Gnade, die
dir verliehen und in dir wirksam ist — eine Licht ausstrahlende Sonne zu werden (Theophanos der Eremit).
GEIST SEINES
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Ein Zeugnis des Geistes
»Mein Wort und meine Predigt beruhen nicht in
überzeugenden Worten menschlicher Weisheit,
sondern im Dartun des Geistes und der Kraft;
daß euer Glaube nicht auf Menschenweisheit,
aber auf der Kraft Gottes gründe (i. Kor. 2,
4-s)·«
Das Gespräch des großen russischen Starzen, Seraphim von Sarow mit dem Gutsbesitzer und Richter
Nikolai Motowilow im November 1831 gibt Einblick in Zustände Erleuchteter. Motowilow bewegt
sein Leben lang die Frage nach dem Ziel christlichen
Lebens. Vater Seraphim zeigt dieses Ziel im Erlangen der Gnade HEILIGEN GEISTES. Sein Gebet erschließt Motowilow unvermittelt die Erleuchtung.
Aufzeichnungen Motowilows übermitteln dieses Geschehen: »Es war an einem Donnerstag im November
1 8 3 1 . Der Tag war trüb. Ein viertel Meter Schnee
bedeckte die Erde, und ein dichtes, feines Schneegestöber fiel herab, als Vater Seraphim neben der Blockhütte seiner Einsiedelei mit mir das Gespräch begann.
Er gebot, mich auf den Baumstumpf eines eben von
ihm gefällten Baumes zu setzen und hockte mir gegenüber.
»Der HERR erschloß mir, - sagte der große Starez daß ihr seit den Knabenjahren eifrig nach dem Ziel
des christlichen Lebens suchtet und viel danach fragtet, ohne je etwas Genaues zu erfahren... Nun werde
ich Dürftiger eurer Gottesliebe diese Frage erläutern:
Das wahre Ziel christlichen Lebens beruht im Erlangen der Gnade HEILIGEN GEISTES.
Beachtet wohl, Alles, was nicht um CHRISTI Willen
geschieht, wenn es auch gut ist, verleiht die göttliche
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Gnade nicht. Alle guten Werke, wie Wachen und
Gebet, Enthaltsamkeit und Wohltätigkeit, die wir
um CHRISTI Willen tun, sind nur Mittel zum Erwerb e n d e s GEISTES GOTTES.

»Wie denn ein Erwerben?« fragte ich Vater Seraphim. »Das verstehe ich nicht ganz.«
»Erwerben ist dasselbe, wie erlangen; ihr versteht
doch, was es heißt: Erwerben von Geld. Genau so
verhält es sich mit dem Erwerb des GEISTES GOTTES.
Gewöhnlich streben die Menschen nach dem Erwerb von Vermögen, nach Anerkennung, Ehre und
Ruhm. Der Erwerb HEILIGEN GEISTES ist gleichfalls
ein Kapital, jedoch ein begnadetes, ewiges. Es wird
mit ähnlichen Mitteln wie alles Äußere gewonnen.
Der GOTT-MENSCH vergleicht unser Leben einem
Markte, unser Lebenswerk einem Kauf und heißt
uns, die Zeit nützen, um für irdische Güter - unvergängliche Güter zu erlangen. Die irdischen Güter sind
die Tugend-Werke. In CHRISTI Namen verrichtet, erbringen sie die Gnade HEILIGEN GEISTES. Erwerbet
auch durch alle anderen Tugenden die Gabe des
GEISTES und treibt vor allem das, was euch den meisten Gewinn einbringt. So urteilet über alle guten
Werke in Christi Namen. Der heilbringende Wille
GOTTES fordert, alles Gute einzig und allein deshalb
zu tun, um den HEILIGEN GEIST als unschätzbares,
unversiegliches und höchstes Gut zu erlangen. Ohne
IHN gibt es kein Heil. Jede Seele wird durch IHN
belebt, durch Vereinen mit dem DREIEINIGEN geheimnisvoll durchlichtet.
Der HEILIGE GEIST SELBST wohnt uns ein, wenn wir
uns allseits anstrengen, IHN ZU erlangen: »ICH werde
kommen und Wohnung in ihnen nehmen, und werde
ihr GOTT, und sie werden MEINE Menschen.«
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Es heißt: Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet. Denn wehe dem, der in Alltagsgeschäftigkeit, in Sorgen und Kümmernissen untergeht
und den GEIST einbüßt. Wachen und Gebet verleihen
vor allem SEINE Gnade. Im Gebet werden wir gewürdigt, uns an den HERRN, diesen unversieglichen
Quell der Gnade zu wenden; mit IHM SELBST, dem
allgütigen, lebenschaffenden GOTT und HEILAND ZU
sprechen. So lange, bis der HEILIGE GEIST in einem gewissen Ausmaß zu Jedem von uns herabsteigt. Naht
uns aber durch die allmächtige Kraft des Glaubens
und des Gebetes der GEIST-GOTT in der Fülle SEINER
Güte, so verstummt das Gebet; in tief innerem Schweigen vernimmt die Seele alle Worte ewigen Lebens,
die ER ihr kündet.
Wie wünsche ich eurer Gottesliebe, den unversieglichen Quell göttlicher Gnade zu erlangen und stets
zu erwägen, ob sie sie gewinnen oder nicht. Sind sie
im GEISTE GOTTES, so sind sie, gottlob, allem Kummer
enthoben. Sind sie nicht in IHM - so prüfet, aus welchem Grunde ER von euch ließ und suchet so lange
nach IHM, bis SEINE Gnade wieder mit euch ist.
Gebt auch die Gaben der Gnade Jenen weiter, die
darnach fragen; gleich einer brennenden Kerze, die
selbst leuchtet und andere Kerzen entzündet. Je mehr
ihr hergebt, um so mehr wächst die Gnade an. Der
HERR selbst sprach zur Samariterin: Wer von dem
Wasser trinkt, das ICH ihm reiche, den wird ewig
nicht dürsten, dieses Wasser wird ihm zum Quell, der
stets ins ewige Leben quillt.
»Vater - wandte Motowilow ein - Ihr sprecht vom
Erwerben der Gnade HEILIGEN GEISTES als Ziel christlichen Lebens; wie und wo soll ich sie aber wahrnehmen? Die guten Werke sind sichtbar, ist der GEIST
GOTTES denn wahrnehmbar? Und wie weiß ich, ob
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ER mit mir ist, oder nidit?« Starez Seraphim antwortete:
»Wir sind gegenwärtig fast alle derart kalt im
Glauben, derart unachtsam zu den Einwirkungen
SEINER Vorsehung und der Gemeinschaft mit GOTT, . . .
daß wir die Ausführungen der Heiligen Schrift vom
Umgang mit GOTT oder dem HEILIGEN GEISTE seltsam
finden und fragen, ob wir Menschen so unmittelbar
GOTT wahrzunehmen vermögen. Das kommt, weil
wir uns von der Schlichtheit urchristlichen Glaubens
entfernten und - unter Vorwand der Aufklärung in völlige Finsternis des Unwissens fielen. So erscheint
uns schwer faßbar, was frühere Menschen völlig klar
bis in den Alltag hinein erfaßten. Bei den Juden, wie
bei den Heiden war ein Wissen um GOTT ein klares,
vernünftiges Begreifen dessen, wie GOTT, der HEILIGE
GEIST im Menschen wirkt und an welchem inneren
und äußeren Erscheinungen man sich davon vergewissern kann. Dieses Wissen ließ sie auch den MESSIAS
erkennen.
verhieß den Jüngern die Gabe
sie alle Wahrheit lehren wird.
Der Auferstandene blies sie an und stellte die im
Sündenfall verlorene Gabe des HEILIGEN GEISTES wieder her. Am Pfingsttage sandte ER im brausenden
Sturm den HEILIGEN GEIST erneut auf sie herab. Dieser ließ sich in Gestalt feuriger Zungen auf jeden
von ihnen nieder, drang in ihr Inneres und erfüllte
sie mit feuriger,... Freude zeugender Kraft göttlicher
Gnade. Diese feueratmende Gnade HEILIGEN GEISTES
wird uns mit der Taufe verliehen... und durch die
Salbung für alle Zeiten besiegelt. Durch achtloses, sündiges Leben verlieren wir ihr lebendiges Einwirken
auf unseren Geist. Doch ruht sie im Grunde der Seele
und strebt, uns zu wecken und zu GOTT ZU führen.
JESUS

CHRISTUS

HEILIGEN GEISTES; DER
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Auf der ganzen Welt ist nichts köstlicher, höher
und notwendiger, nichts Leben spendender, als diese
Gnade HEILIGEN GEISTES. Sie ruft CHRISTI Wort in
Erinnerung und wirkt stets in Einklang mit IHM,
schafft Freudigkeit in unserem Herzen und verleiht
uns Frieden.
Von dieser Gnade, die im GOTT-MENSCHEN JESUS
CHRISTUS der Menschheit erschien, heißt es: in IHM
war das Leben, und das Leben war das Licht der
Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis,
aber die Finsternis hat es nicht ergriffen (Joh. i). Das
heißt, die Gnade HEILIGEN GEISTES leuchtet... trotz
aller menschlichen Sünde und Finsternis im Herzen
des Christen. Dieses Licht wirkt im Gebet; es führt
uns zur Herzensreue. Nach unserer Reue gleicht die
Gnade alle Spuren unserer Untaten völlig aus. Das
heißt, wer trotz aller fesselnden Bande des Bösen sich
bemüht, diese Bande zu zerreißen, wird durch die
Gnade rein und erleuchtet (Ps. 51). Durch das Gute,
das der Mensch um CHRISTI Willen tut, gewinnt er
den HEILIGEN GEIST, der in ihm wirkt und das Reich
GOTTES in ihm errichtet. Wisset weiter, was unter der
Gnade GOTTES ZU verstehen ist, und wie sie in den
von ihr Erleuchteten wirkt. Die Gnade HEILIGEN GEISTES ist ein Licht, das den Menschen durchlichtet. In
den Geboten des HERRN wirkt sie als jenes Licht, das
die Pfade des Menschen in der Finsternis seiner Sorgen und Anfechtungen erhellt. In Menschen, die GOTT
durchlichtete und erleuchtete, offenbart ER dieses Licht
vor vielen Zeugen. Erinnert euch an Moses nach seiner Zwiesprache mit GOTT auf Berg Sinai. Sein Antlitz erstrahlte derart in übernatürlichem Licht, daß
das Volk nicht vermochte, ihn anzublicken. Er mußte
sich verhüllen. Erinnert euch an die Verklärung
CHRISTI auf Berg Tabor. Ein gewaltiges Licht umfing
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Gewand wurde weißer als der Schnee, und
die Jünger fielen in Furcht zur Erde. Dann erschien
eine Wolke und verdeckte das überhelle Licht G Ö T T LICHER Gnade, das ihre Augen blendete (Markus 9,3).
Ebenso erscheint die Gnade des ALLERHEILIGSTEN
GEISTES in unaussprechlichem Lichte allen, denen
GOTT ihr Wirken kundtut.«
»Wie erfahre ich aber, ob ich selbst in der Gnade
HEILIGEN GEISTES bin?« fragte Motowilow.
»Das ist vermöge der Vernunft des GEISTES sehr
einfach. Es ist jene Vernunft, die ohne Hochmut ist
und mit Liebe zu GOTT und Mitmensch erfüllt. Von
dieser Vernunft spricht der H E R R : GOTT will, daß
alle erlöst werden und die Vernunft der Wahrheit
erlangen. Diese Vernunft erschloß der HERR den Aposteln, daß sie die Schrift verstehen! Wer diese Vernunft besitzt, erkennt genau, ob er im HEILIGEN G E I STE ist, oder nicht. So ist das Erscheinen HEILIGEN
GEISTES in uns zu verstehen.«
»Doch erfasse ich nicht, was verleiht mir die feste
Sicherheit, im GEISTE GOTTES zu sein? Wie soll ich in
mir selbst SEIN wahres Erscheinen erkennen?« beharrte Motowilow.
Vater Seraphim ergriff mich ganz fest an den
Schultern und sprach: »Wir beide sind jetzt im GEISTE
GOTTES . . . Warum blickt Ihr mich nicht an?«
Ich antwortete: »Ich vermag nicht, Euch anzublicken,
Vater, denn Euer Antlitz strahlt heller, als die Sonne;
aus Euren Augen sprühen Blitze, so daß meine Augen
davon schmerzen.« Vater Seraphim sprach: »Fürchtet Euch nicht... Ihr selbst seid jetzt so licht, wie
ich. Ihr seid in der Fülle des GEISTES GOTTES, sonst
könntet Ihr mich so nicht erblicken.« Dann neigte er
sein Haupt zu mir und sprach mir leise ins Ohr:
»Danket G O T T für SEINE unaussprechliche Gnade, die
IHN, SEIN
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ER Euch erweist... Ich hatte nur stumm in meinem
Herzen zum H E R R N gebetet: H E R R , würdige ihn, klar
mit seinen leiblichen Augen jenen Niederstieg HEILIGEN GEISTES zu erschauen, dessen DU deine Knechte
würdigst, wenn DU ihnen im Lichte DEINER gewaltigen Herrlichkeit erscheinst. Und im gleichen Augenblick erfüllte der HERR die demutvolle Bitte des armseligen Seraphim... Wie sollten wir IHM nicht danken
für SEINE unaussprechliche Gnade zu uns beiden? Die
Gnade GOTTES geruhte, wie eine liebende Mutter
euer erschüttertes Herz zu trösten. Blicket mich ruhig
an und fürchtet Euch nicht.«
Nach diesen Worten schaute ich in sein Antlitz und
wurde von einem noch größeren Schauder der Ehrfurcht erfaßt. Man stelle sich die Sonne vor, und in
ihrer Mitte, im hellsten Strahlenglanz um Mittag das Antlitz des Menschen, der mit uns spricht. Wir
sehen seine Lippen sich bewegen, seine Augen ihren
Ausdruck wechseln, hören seine Stimme, fühlen, wie
seine Arme unsere Schultern halten; doch sehen wir
weder seine Hände, oder seine Gestalt, noch uns selbst;
wir sehen nur das blendende Licht, das sich einige
Meter weit ringsum breitet und die verschneite Halde, die fallenden Schneeflocken, uns und den großen
Starzen durchstrahlt.
»Was empfindet Ihr jetzt?« fragte Vater Seraphim.
»Ich fühle mich außergewöhnlich wohl.« »Was heißt,
wohl? Schildert genauer.« »Ich empfinde tiefste Stille,
einen unaussprechlichen inneren Frieden.«
»Das ist jener Friede, von dem der HERR SEINEN
Jüngern sprach: Meinen Frieden gebe ICH euch (Joh.
14,27). Dieser Friede übersteigt allen Verstand (Phil.
4,7). Kein Wort vermag dessen Wohlgefühl wiederzugeben. Das ist der Friede GOTTES, der von JESUS
CHRISTUS verliehen wird. Was empfindet Ihr noch?«
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»Eine ungemeine Süße und Seligkeit.« »Das ist jene
Seligkeit, die unsere Herzen erfüllt und all unser Gefüge mit unaussprechlicher Süße durchzieht. In dieser Süße schmelzen unsere Herzen und wir werden
von unsagbarer Seligkeit erfüllt.« »Was empfindet
Ihr weiter?« »Eine ungewöhnliche Freudigkeit in
meinem ganzen Herzen.« »Wenn der GEIST GOTTES
auf den Menschen herabsteigt und ihn in SEINER Fülle
überstrahlt, erfüllt die Seele unsagbare Freudigkeit,
denn der GEIST läßt alles in Freude aufgehen, was ER
berührt. Das ist jene Freude, von der der HERR im
Evangelium spricht: Wenn ICH euch wiedersehe, wird
euer Herz sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch (Joh. 16,21-22). Doch wie tröstlich
auch diese Herzens-Freude ist - sie ist nichtig gegenüber jener Freude, die kein Auge sah, kein Ohr vernahm, die der HERR jenen bereitete, die IHN lieben
(1 Kor. 2,9). Alle unsere Freude ist nur ein blasser
Vorgeschmack jener unaussprechlichen himmlischen
Freudigkeit. Darum gilt es, sich immer neu zu mühen,
und von Kraft zu Kraft zu gelangen, um das Maß
des Alters CHRISTI ZU erlangen. Dann wird unsere
Freude vollkommen sein, und niemand nimmt sie
von uns. Empfindet Ihr noch etwas?« »Ich empfinde
eine unbeschreibliche Wärme.« »Wieso Wärme? Wir
sitzen doch hier im Wald, es ist Winter, wir haben
Sdinee zu unseren Füßen, und Schneeflocken fallen
auf uns herab. Was mag das für eine Wärme sein?«
»So eine Wärme, wie in einem wohligen Dampfbad.«
»Und riecht es etwa auch, wie im Bade?« fragte
Vater Seraphim. »Nein. Es ist ein wundersamer
Wohlgeruch, dem nichts zu vergleichen ist. Von ferne
erinnert daran der Duft echten Parfüms.« Vater Seraphim lächelte: »Das kenne ich genau, doch frage
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ich Euch absichtlich, um zu prüfen, ob ihr das ebenso
empfindet. Ihr sagt die lautere Wahrheit. Kein irdischer Duft ist jenem Wohlgeruch HEILIGEN GEISTES
zu vergleichen, der uns umgibt. Was sollte ihm gleichen? Achtet wohl, Ihr spracht von Wärme, doch liegt
auf uns Schnee, der nicht schmilzt. Offenbar ist diese
Wärme nicht in der Luft, sondern in unserem eigenen
Innern. Das ist jene Wärme, um die wir den H E R R N
flehen: Erwärme mich durch die Wärme DEINES H E I LIGEN GEISTES.

Diese Wärme efwärmte auch die Einsiedler, welche
in die göttliche Gnade wie in warme Mäntel gehüllt,
keinen Frost noch Winter fürchteten. Und so soll das
in der Tat auch sein, denn die göttliche Gnade soll in
unserem Herzen wohnen, GOTT SELBST spricht: Das
Reich GOTTES ist in euch. Darunter verstand ER die
Gnade HEILIGEN GEISTES. Dieses Reich GOTTES ist
jetzt in unserem Innern und die Gnade HEILIGEN GEISTES durchstrahlt und erwärmt uns, füllt die Luft mit
Wohlgeruch, beseligt uns und erfüllt unser Herz mit
unsäglicher Freude. Wir erfahren: Das REICH GOTTES
ist weder Speise noch Trank, aber Wahrheit, Friede
und Freude im HEILIGEN GEISTE (Rom 14,17). Unser
Glaube >gründet nicht auf überzeugenden Worten
menschlicher Weisheit, aber im Dartun von Kraft
und Geist<. In diesem Zustande befinden wir uns gegenwärtig. Davon sprach der H E R R : Manche sind unter euch, die den Tod nicht kosten werden, bis sie
das REICH GOTTES erschauen, das in Kraft gekommen
ist. Diese unaussprechliche Freude wurde uns jetzt
zuteil. Das bedeutet: in der Fülle des HEILIGEN GEISTES sein. Nun braucht Ihr nicht mehr darnach zu
fragen, auf welche Weise der Mensch in der Gnade
HEILIGEN GEISTES weilt. Und ich meine, der HERR
wird Euch helfen, das stets in Erinnerung zu halten;
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sonst hätte die göttliche Gnade nicht so augenblicklich meine demütige Bitte erhört; auch ist diese Erfahrung nicht Euch allein verliehen, aber durch Euch
aller Welt, um Vielen zu nützen.
Daß Ihr ein Weltlicher seid und ich ein Mönch, hat
nichts zu sagen, G O T T fragt nur nach dem rechten
Glauben an IHN und SEINEN EINGEBORENEN SÖHN.
Dafür verleiht ER im Ubermaß die Gnade HEILIGEN
GEISTES, G O T T sucht Herzen, die von Liebe zu IHM
und zum Nächsten erfüllt sind - in diesen erscheint
ER in der Fülle SEINER Herrlichkeit: Sohn, gib MIR
dein Herz, alles andere werde ICH dir verleihen (Apg.
17,27). So wird eure Gottesliebe alles von GOTT empfangen, worum ihr IHN bitten werdet, wenn es zur
Ehre GOTTES oder zum Nutzen des Nächsten dient
(Matth. 25,4). Der HERR ist unendlich gütig; ER erfüllt den Willen deren, die IHN lieben und erhört ihr
Gebet.«

Einwohnung

und

GOTTES-Liebe

Beim Pflanzen der Reben bedarf es viel Fleiß und
der Mühen, um dann Lese zu halten; ohne Trauben wäre alle Arbeit umsonst getan. - So ist es
auch mit dem Gebet. Alle unsere Mühe wäre vergeblich, wenn die Früchte des Geistes, Liebe,
Friede und Freudigkeit fehlten (Makarios von
Ägypten).
Das echte christliche Leben ist ein wirksamer Umgang
mit G O T T , ein Leben des HEILIGEN GEISTES im Herzen, DER alles heiligt. Der ganze Prozeß innerer
Wandlung vollzieht sich im Lichte der GOTT-Gemeinschaft, die zu einem immer tieferen Erfassen göttli235

chen Lebens führt und im Einwohnen GOTTES gipfelt.
Zu Beginn der GOTT-Gemeinschaft verbindet sich
die Macht GOTTES der menschlichen Freiheit und beginnt, seine Seele zu reinigen. Der Mensch fühlt diese
Macht, die ihn stützt, ihm hilft - doch behindert ihn
seine Leidenschaftlichkeit, ganz im GOTT ZU ruhen.
Ihm mangelt noch die volle Kraft G O T T E S ; sein Herz
ist unbefriedigt, unerfüllt; es dürstet danach, GOTT
ganz zu beherbergen, IHN mit ganzem Wesen zu lieben - doch hängt es zugleich noch an seiner Leidenschaftlichkeit. Beim Umgang mit G O T T wächst die
Verbindung mit IHM. Die vollkommene Gemeinschaft
mit G O T T , da der HEILIGE GEIST dem Menschen voll
anvertraut wird, in ihm wohnt, ist das Einwohnen
GOTTES im Menschen.
Dieses Einwohnen ist nicht bloß gedanklich, sondern lebensvoll, wirklich. Das Betrachten GOTTES das
Streben von Herz und Verstand zu G O T T bereitet den
Menschen dazu, IHN in sich in Wirklichkeit aufzunehmen. Mit dem Einwohnen wird GOTT im Menschen wirksam, ohne die menschliche Persönlichkeit
in ihren Fähigkeiten auszulöschen: Denn G O T T wirkt
in euch das Wollen, wie das Vollbringen (Philipp.
2,13); nun lebt der Mensch nicht sich selbst, aber
CHRISTUS lebt in ihm (Galat. 2,20).
Der Brief eines sterbenden Starzen an seinen Schüler führt in diese Geist-Erfahrungen ein (nach J . Gurij,
»Geheimnis christlichen Lebens«, Optina, 1908.):
»Dir, dem nächsten Freunde in CHRISTUS, möchte ich
jenes Empfinden der GOTTES-Liebe schildern, das ich
durch dreißig Jahre vergeblich erstrebt. Dieses Streben bildete die Schmerzen meiner Geistgeburt. Einerseits kämpfte ich bis zur Erschöpfung gegen mich und
meine Leidenschaften. Andererseits lebte in mir die
Sehnsucht nach etwas Besserem und Höherem, als all
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die Leidenschaften boten. Diese Sehnsucht beflügelte
meinen Geist, und ich empfand, wie nur die Liebe zu
GOTT, diese ewige, unsterbliche, schöpferische Macht,
mich befriedigen kann, sonst nichts auf der Welt. Ich
dürstete nach der Liebe zu G O T T ; doch mußte man
SEINER würdig sein, ich aber beharrte in all meinen
Schwächen. Indes wuchs die Liebe zu GOTT und wurde brennend. Ich tat nach den Geboten, was ich vermochte, gab den Bedürftigen mein letztes, litt im Geheimen große Not, ertrug ruhig alle Kränkungen
und suchte, meine Feinde zu lieben. Doch empfand
ich in mir noch keine echte Liebe zu GOTT; davon
zeugten auch meine Leidenschaften. Immer mehr erfüllte mich die Sehnsucht nach der Gottesliebe, doch
erlangte ich sie in der Tat nicht. Ich empfand, daß die
Kraft des Lebens, diese begnadete, schöpferische
Kraft, in der Liebe zu GOTT liegt - ich war überzeugt,
daß die Fesseln der Leidenschaft von selbst .von mir
fallen, sobald ich diese Liebe erlange, daß auch ihre
Spuren in dieser Liebe verbrennen: »Die Wahrheit
wird euch frei machen, dann seid ihr wahrhaft frei.«
Meine Geduld versiegte, und ich rief immerwährend
zu GOTT: Komm, HERR, wohne in mir, lehre mich,
DEINEN Willen zu erfüllen, lehre mich, DICH lieben.
DEINER Allmacht ist das ein Leichtes.
Da gefiel es GOTT, mir ein Leiden zu senden. Ich
erkrankte, empfand aber noch keine Liebe in mir. Ich
ging in mich, und litt viel, daß ich noch immer ohne
die Liebe in meinen Sünden verbleibe. Und je mehr
ich litt und weinte, um so froher wurde ich im Bewußtsein, daß die Sünde ihre Macht über mich verlor, die leidenschaftlichen Regungen mir keinen Genuß mehr brachten, das Herz verließen und die Herzensreue sich mit Zuversicht und Dank zu GOTT vereinte. Je mehr ich litt, um so leichter fühlte ich mich.
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Es war ein freudiger Schmerz. Ich empfand ein Bedürfnis nach häufiger Kommunion, und man reichte
sie mir. Danach beflügelte meinen Geist eine unaussprechliche Zuversicht zu GOTT, und das Herz wurde
von Dank überströmt. Hier erschloß sich mir Geringem die Liebe GOTTES in SEINEM Erlösungswerk. Diese Liebe regte sich so mächtig in meinem ganzen Innern, daß ich kaum meine Schmerzen empfand. Ich
konnte mich weder in Gedanken, noch in den Herzensregungen von der Liebe zu IHM trennen. Die Erinnerung an SEIN ganzes Erdenleben, alle Erscheinungen und Handlungen erfüllen mich mit freudigem
Beben, erneuerte mein inneres Wesen. Das Herz wurde von Zuversicht auf Erlösung erfüllt. Nichts vermochte, zur Verzweiflung an SEINER Barmherzigkeit
zu veranlassen, GOTT war nahe, die Seele lebte durch
IHN und empfand einzig SEINE grenzenlose Liebe.
Jeder Schritt von CHRISTI Erdenleben prägte sich
klar in meinem Bewußtsein; zu Heil und Heiligung
des Menschen vollbracht. Alles war durch IHN geheiligt: die umgebende Luft, die ich atmete; das Wasser,
das ich trank; das Lager, auf dem ich ruhte; der Sarg,
der mich erwartete. Alles wurde zum Pfand meiner
Erlösung, meiner Auferstehung vom Ersterben im
Leibe, meiner Verherrlichung in GOTT. Und ich empfand, alles geschieht nicht durch mein Verdienst, aber
alleine durch die unermeßliche Barmherzigkeit GOTTES . . . Ich erlebte zutiefst meine Sünden, und zugleich beflügelte eine seligste Zuversicht in die erlösende Liebe und Barmherzigkeit GOTTES unablässig
meinen Geist. Tränen der Rührung entströmten meinen Augen, Unaussprechliches erlebte mein Herz. Selig in der Liebe zu GOTT war ich bereit, auf ewig allein, in meinen Schmerzen zu verbleiben, aber mit
GOTT, in Liebe zu IHM.
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Das ist GOTTES-Liebe. Eine allmächtige, schöpferische Macht, die Kraft ewigen Lebens. Durch die GOTTES-Liebe kommt das Reich GOTTES in Kraft zum
Menschen. Man muß GOTT lieben, durch IHN leben
und atmen im Geiste der Liebe G O T T E S . «
Dieser Brief wird von einem wundersamen Leben
unaussprechlicher GOTT-Gemeinschaft durchpulst,
voller geistiger Schönheit, begnadeter Macht. Hier
dringt der HERR ins Menschenherz, der HEILIGE GEIST
belebt und verbindet sich innigst der Seele. Das ist
das Mysterium christlichen Lebens. Das Ziel unseres
Lebens - ist ein Erstreben des HEILIGEN GEISTES; SEIN
Einwohnen und Durchdringen unseres ganzen Wesens. Ohne dieses Streben - ist unser Leben ziellos,
sinnlos und leer.
Doch, um diesen feurigen, reinsten GEIST zu erstreben, bedarf es erheblicher Mühen um innere Reinigung; frei bewußter Anstrengung um die Wandlung unserer ichsüchtig sündigen Natur in eine
selbstlose und liebeerfüllte. Das Herz wird vom HEILIGEN GEISTE zubereitet, die innerste Natur seines
Wesens wandelt sich. Jedes kleinste Stäubchen der
Sünde wird erkannt und fordert unerbittlich nach
Ausmerzung. Der leiseste Anflug von Selbstgefälligkeit, jede noch so feine Form von Eigensucht und Unterdrücken der Persönlichkeit Anderer - erscheint als
Vergehen gegen die Liebe und vertreibt den HEILIGEN
GEIST.

Das Christentum verspricht das Reich GOTTES im
Innern, und das Reich GOTTES zieht in der Tat in das
bereitete Herz ein. Wie Eisen, Blei, Silber oder Gold
im Feuer die Eigenschaft der Härte verlieren und
weich werden, und vermöge der Kraft des Feuers
schmelzen, so wird auch die Seele, die GOTT in Herzenssehnsucht und Mühen sucht und jenes himmlische
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Feuer der GOTTHEIT und der Liebe des Geistes empfängt, von jeglicher Leidenschaftlichkeit und seelischen Bindung befreit. Sie verliert ihre naturhafte,
sündige Härte und ruht in heißer, unaussprechlicher
Liebe in GOTT.
Verstand und Vernunft gewinnen durch Umgang
mit dem HEILIGEN GEISTE Beständigkeit, Festigkeit
und unerschütterliche Ruhe; sie werden nicht mehr
durch flüchtige und müßige Gedanken erregt, verweilen aber im Frieden CHRISTI und der Liebe des GEISTES. Erneuerung des Verstandes, Beruhigung der
Gedanken und Liebe zum HERRN kennzeichnen das
neue Geschöpf - den durchchristeten Menschen. Diese
lebendige, tätige Liebe zu GOTT, die GOTT-Gemeinschaft und das Einwohnen GOTTES, die Gnade des
HEILIGEN GEISTES veranlagt aber und erschließt das
immerwährende Herzensgebet.

Vom schauenden immerwährenden

Gebet

Ist die Atmosphäre des Herzens kraft der wachsamen Nüchternheit rein, so vermögen wir die
Sonne der Wahrheit - CHRISTUS - zu schauen
und werden von IHM erleuchtet. Denn nur jenen, die reinen Herzens sind, erschließt sich SEIN
Wort (Philotheos von Sinai).
Im Verlaufe des Herzensgebetes steigst du mit Hilfe
des HEILIGEN GEISTES vom werktätig verrichteten zum
selbsttätig schauenden Gebet empor.
Das geschieht, wenn du alle Gebote erfüllst und
dich ganz in den Willen GOTTES mit deinem Denken,
Empfinden und Handeln stellst. Vor allem hilft dazu
die tiefe Herzensdemut, welche deine Seele von aller
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leidenschaftlichen Verunreinigung säubert.' Dann ergreift die Gnade - diese Mutter der Menschheit deinen von IHM gereinigten Verstand wie ein Kindlein bei der Hand, führt ihn von Stufe zu Stufe der
geistigen Schau und erschließt ihm nach Maßgabe
seiner Reinigung unaussprechliche Geheimnisse GOTTES. Das ist das wahrhaft reine, schauende Gebet, das
mit Ehrfurcht und Erschütterung erfüllt.
Gregorius, der Sinaite, schildert als Früchte schauenden Gebetes: die Schau des unsichtbaren GOTTES
und der Heiligen Dreieinigkeit, der Ursache alles Geschaffenen. Die innere Ordnung der von göttlicher
Vernunft erfüllten Engels-Hierarchien, die höhere
Erkenntnis aller irdischen Geschöpfe; den Niederstieg des Logos; die Auferstehung von den Toten; das
Jüngste Gericht und das Reich GOTTES in Ewigkeit.
Diese Art des Gebetes ist wahrhaft wunderbar und
unerklärlich. Für diejenigen, die sie nicht aus Erfahrung kennen, scheint sie geradezu unwahrscheinlich.
Und wirklich begegnet sie heute nur bei wenigen.
Hier weilt der Verstand von allem befreit im Herzen, hat Muße, alles zu durchschauen und bringt gesammelt, reinen Herzens sein Gebet GOTT dar (Symeon, der neue Theologe, Philokaleia).

Von der Reinheit des Verstandes
Die reinen Herzens sind, werden GOTT schauen
(Matth, s, 8).
Die Reinheit des Verstandes verleiht ihm die Weisheit, alles — die Art des Strebens, Worte und Taten im Sinne GOTTES, mit untrüglicher Vernunft zu verrichten. Selig ist in der Tat, wer sein Denken dem
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JESUS-Gebet verband, und IHN unaufhörlich von Herzen anruft, sooft er atmet. Die Sonne verleiht den
Tag; der heilige Name CHRISTI, der im Denken erstrahlt, erzeugt unzählige sonnengleiche Betrachtungen (Hesychios von Jerusalem).
Wer den Verstand in seinem wahren Zustand
schauen will, befreie sich von allen Hirngespinsten,
und er schaut ihn gleich dem Saphir oder der Himmelsfarbe. Doch gelingt das nur dem Leidenschaftslosen, denn dazu bedarf es der Hilfe GOTTES und
SEINES göttlichen Lichts (Gregorius Palama).
Es gibt eine Reinheit des Verstandes, in dem während des Gebetes das Licht der Dreifaltigkeit aufleuchtet. Dieser so erleuchtete Verstand vermittelt
auch dem mit ihm verbundenen Leibe viele Zeichen
göttlicher Schönheit und verleiht ihm gewaltige Kraft.
Daraus folgt eine gottschauende, güteerfüllte Stimmung, welche zum Bösen nicht zu bewegen ist (Isaak
von Syrien).
Wird der Verstand erleuchtet und das Herz erneuert, so erstrahlt darin die Schau der Dreieinheit
und ihrer Mysterien bei vollkommener Erkenntnis
künftigen Heils. Der Erleuchtete lernt und untersucht
nicht, aber erschaut unmittelbar CHRISTI Herrlichkeit
und erfreut sich an der Betrachtung der Geheimnisse
einer neuen Welt. Diese vollkommene Erkenntnis
kommt mit dem Empfangen des GEISTES, DER unserem Geist in jenen Bereich der Schau führt (Isaak der
Syrier).
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Vom weisen, begnadeten Gebet
(nach Gregorius von Sinai: Aus dem Leben von Maximos, dem Kapsikoliwiten, Philokaleia, Bd. V.)
Ein Gespräch von Gregorius von Sinai mit Maximos,
dem Kapsikoliwiten vermittelt, wie in der Seele des
Maximos das begnadete Feuer entbrannte und das
immerwährende, selbsttätige Gebet begann. Darüber
hinaus erschließen sich bis zu einem gewissen Grade
Geheimnisse höchster Zustände des Gebetes, an die
wir nicht rühren können, weil sie einfach unser geistiges Alter und Verständnis übersteigen. Eine Kenntnis dieser Zustände ist uns jedoch fördernd, damit
wir Ehrfurcht gewinnen und nicht vermeinen, das
Leben des Gebetes erschöpfe sich in dem, was wir
selbst kennen (Theophanos der Eremit).
Der göttliche Gregorius begegnete Maximos und
fragte ihn: Ich bitte dich, ehrwürdiger Vater, verrichtest du das immerwährende, weise Gebet? Jener
neigte sein Haupt und antwortete: Ich möchte vor
dir nicht verbergen, welch wundersames Geschehen
mir widerfuhr. Von Jugend an hatte ich einen tiefen
Glauben, und als ich wieder einmal, wie gewohnt,
unter Tränen in unermeßlicher Wärme um die Gabe
des immerwährenden Gebetes zur MUTTER GOTTES
betete,... empfand ich plötzlich eine besondere Wärme, ein Feuer im Herzen, das mich nicht brannte,
sondern beseligte und mit einer tiefinneren Rührung
erfüllte. Seit diesem Augenblick vollzieht mein Herz
im Innern unaufhörlich das Herzensgebet, und mein
Verstand beseligt sich im steten Gedenken J E S U
CHRISTI und der Gottesmutter. Vergib mir.
Der Hl. Gregorius fragte: »Ich bitte dich, ehrwürdiger Vater, sage mir, erlebtest du beim Herzens243

Gebet eine innere Wandlung oder irgendeine Frucht
des HEILIGEN GEISTES?« Der göttliche Maximos antwortete ihm: »Ja, mich erfüllte eine überströmende
Gottesliebe und erhob meinen Geist zu G O T T . Demzuliebe ging ich in die Einsamkeit und pflegte Schweigen, um die Frucht des Gebetes in höherem Maße zu
empfangen.« Gregorius fragte wiederum: »Vertraue
mir, ich bitte dich, was erlebt dein Geist, wenn er erhoben wird und G O T T mit den Augen der Vernunft
schaut? Kann er auch dann das Herzensgebet verrichten?« Maximos antwortete ihm: »Nein, das vermag er nicht. Wenn die Gnade des HEILIGEN GEISTES
durch das Gebet in den Menschen einzieht, hört das
Gebet auf, denn es ist erhört. Der Verstand . . . folgt
nun dem HEILIGEN GEISTE, wohin dieser ihn immer
führen will: in die körperlose Luft des göttlichen
Lichtes; in eine unaussprechliche Betrachtung oder,
was häufig geschieht, zum göttlichen Zwiegespräch.
Der TRÖSTER gibt jedem jene Gnade, deren er bedarf.
Davon künden die Propheten und Apostel; so schaute der Prophet Jesaias den H E R R N auf einem hohen
Throne, von Seraphim getragen. Der Märtyrer Stephanos schaute die Himmel offen und JESUS CHRISTUS
neben dem Vater-GOTT. So werden auch heute die
Knechte GOTTES von Geistesschau begnadet. Das entspricht der Verkündigung an den Propheten: Von
MEINEM Geiste gieße ich auf jeglichen Leib, und sie
werden schauen (Joel, 2; 28). Diese Gnade sandte
GOTT seinen Jüngern, gibt sie heute und wird sie
allen Getreuen geben bis ans Ende der Zeit, wie ER
versprach... Der Verstand solcher Menschen wird
vom HEILIGEN GEISTE belehrt und in die höchsten Geheimnisse eingeweiht, die sonst der menschlichen Vernunft verborgen bleiben. Verstehe es so: Wenn das
Wachs kalt ist, kann man es nehmen und halten.
244

;

f
I

f

J
|
|
j
1
|

J
f

F!
*!

'|

Bringst du es aber ins Feuer, so brennt es, löst sich
und wird ganz Licht. So ist auch der menschliche
Verstand: Für sich allein denkt er über die Dinge
ringsum, seiner Kraft gemäß. Naht er dem Feuer der
Gottheit, so entbrennt er im Feuer des HEILIGEN G E I STES, wird ganz L i c h t . . . und verströmt in göttlichen
Betrachtungen. Unmöglich ist ihm dann in diesem
Göttlichen Flammen etwas eigenes zu denken, denn
er empfängt höchste Erleuchtung im schauenden Gebet.
Dringt die Gnade HEILIGEN GEISTES in den Menschen, so sammelt sie seinen Verstand und verleiht
ihm Aufmerksamkeit und Demut, bringt ihm seine
Fehler und Schwächen zum Bewußtsein, ebenso den
Tod und das Gericht... und erfüllt ihn mit reuevoller Rührung. Je inniger sie den Menschen durchdringt,
um so mehr befriedet sie die Seele, tröstet durch die
Heiligen Leiden CHRISTI und SEINE unermeßliche
Menschenliebe und erfüllt den Verstand mit göttlichen Betrachtungen: der unvorstellbaren Macht GOTTES, wie ER mit einem Worte alles aus dem Nichtsein
ins Sein berief; SEINER ungemessenen Kraft, die alles
erhält, steuert und voraussieht; der unerforschlichen
Untiefe göttlichen Seins. Dann wird der Verstand
von göttlichem Licht durchgeistet, vom göttlichen Wissen erleuchtet; das Herz wird sanft und still und
entströmt in Fülle die Früchte HEILIGEN GEISTES Friede, Freude, Langmut, Güte, Mitleid, Liebe, Demut u. a. (Gal. 5,22) und die Seele kostet unaussprechliche Freudigkeit.«
Diese Ausführungen verweisen auf höchste Zustände des Gebetes . . . in welche der HEILIGE GEIST
den Menschen vermittels des JESUS-Gebetes einführt.
Dann erschließen sich ihm, soweit er sie fassen kann,
göttliche Geheimnisse und Betrachtungen, die man in
2
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Worten nicht zu übermitteln vermag. So bete zum
Allgütigen, daß er dir SEINEN H E I L I G E N GEIST spende.
Wähle IHN zum Geleit, ER bewacht und festigt dein
Herz, erleuchtet deine Augen des Geistes und erhellt
deinen Verstand, ER lehre dich und erschließe dir alles Verborgene. An IHN halte dich, IHM glaube, IHN
liebe (Gregorius der Sianite).
Zu IHM führt dich das immerwährende Herzensgebet (Warsonufij der Große und Johannes).
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