
Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgeru� chten ho� ren. 
Seht zu, erschreckt nicht! 

Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. 

Mt 24, 6

Starez Joseph der Hesychast: 

Die Welt wird nur der Krieg zurechtweisen, der bereits im
Kommen ist oder im Galopp kommen wird. 

...Die Kirche, die Welt, werden nicht von dir zurechtgewiesen werden. 
Doch du selbst wirst zurechtgewiesen, vollkommen gemacht und erleuchtet werden, 
damit du jene erleuchtest, die es wollen.
Die Welt wird nur der Krieg zurechtweisen, der bereits im Kommen ist oder im 
Galopp kommen wird. Das Unglück wird viele zur Besinnung bringen. Doch jene, 
die nicht bereuen, werden ohne Entschuldigung sein.
Erinnere dich daran, mein Sohn, dass du zwar aus Lehm geformt wurdest, aber
auch Atem Gottes bist. Missachte nicht deinen Wert, indem du dich an die Materie
bindest. Du bist Atem Gottes. Tu dir Gewalt an, damit du der Gabe Gottes würdig
wirst.
Freue dich und frohlocke im Herrn.
Auch ich freue mich, dass ich hier mit unserem Gott in der Ruhe lebe. Ich
springe vor Freude und juble in meiner geliebten Ruhe, indem ich meine kleines
heilsames und weisheitsliebendes Loblied singe:



„Ich fand einen Hafen der Ruhe.
Erstarke meine Seele und der Körper desgleichen.

Schwimme, mein Geist, in der süßesten Stille
und frag nicht im geringsten, was der Nachbar tut.“

„Wer es fassen kann, fasse es“ 

Mt 19, 12

Starez Joseph der Hesychast

****** ****** ****** ****** 

Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen: 
„Komm und sieh!“ 

Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde
gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten; und es

wurde ihm ein großes Schwert gegeben. 

Offb 6, 3-4

****** ****** ****** ****** 



KURZGEBET EINES SOLDATEN VOR EINER SCHLACHT:

„Der Herr ist meines Lebens Kraft und mein Heil.  Gesegnet sei  der
Herr! Ich lebe noch, wegen deiner Güte. Ehre sei dem Herrgott, wegen
allem!  Ich  bin  ein  sündiger  Mensch.  Vergib  mir.  Vergib  auch  den
anderen  Menschen.  Hilf  mir  diesen  Krieg  zu  überleben.  Rette  und
segne mich. Du bist mein Helfer; du bist ist es, der mein Leben erhält.
Gott, komme mir zu Hilfe. Gesegnet sei der da kommt im Namen des
Herrn! Amen.“
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