
Oben: Der selbstsichere Petrus verleugnet Christus aus Menschenfurcht 

„Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 

Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast!“

 Joh 13, 38

Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle!

1 Kor 10, 12



Ηeiliger Gregor vom Sinai: eiliger Gregor vom Sinai: 

Wie die Tugenden zur Sünde werden 

BÖSE GEDANKEN FÜHREN ZU LEIDENSCHAFTEN

Der heilige Gregor vom Sinai zeigt vier grundlegende Tugenden
auf: Weisheit, Tapferkeit, Enthaltsamkeit, Wahrheit.

Aus  Stolz  degeneriert  die  Tapferkeit  zu  Tollkühnheit  oder
Furchtsamkeit, die Weisheit zu Feigheit oder Unwissenheit, die
Keuschheit  zu  Unenthaltsamkeit  oder  Gefühlslosigkeit,  die
Wahrheit zu Habsucht oder Unwahrhaftigkeit. 

Bei dem geistigen Streiter stellen sich durch seine Anstrengungen
der Reihe nach folgende Tugenden ein: 

• Enthaltsamkeit, 

• Fasten, 

• Wachsamkeit, 

• Geduld, 

• Tapferkeit, 

• Schweigsamkeit, 

• Gebet, 

• Stillschweigen, 

• Weinen, 

• Demut. 

Die sündenverhaftete Seele hat ihrerseits auch ihre Erlebnisse. Die Dämonen flößen
ihr Gedanken ein, und der Wille neigt sich freiwillig zur Sünde. 

Die Materie erzeugt reine Gedanken, der dämonische Angriff jedoch schlechte. Bei
einem Vergleich unterscheiden sich also die natürlichen Gedanken und Worte von den
nicht-natürlichen und übernatürlichen. Böse Gedanken gehen den Phantasiebildern
(Hirngespinsten) voraus,  und  auf  die  Phantasien  (Hirngespinsten) folgen  die
Leidenschaften.

Quelle: https://lightofdesert.blogspot.gr

https://lightofdesert.blogspot.gr/2016/09/wie-die-tugenden-zur-sunde-werden.html


Alleine schaffen wir es nicht.

Ohne Gott können wir nichts tun.

Darum sollen wir mitdenken und zu Gott umkehren:



GOTT LIEBT DICH

„Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Gnade.“

Der Prophet Jesaja

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich
euch erquicken! Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn

ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen! Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist

leicht.“

Jesus Christus, der Sohn Gottes

„Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des

Heiligen Geistes empfangen.“

Der Apostel Petrus

www.gott-ist-gebet.de

http://www.gott-ist-gebet.de/
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