„Herr, lehre uns beten.“

Der Prophet Hosea - Aufruf zur Buße
Denn ich bin wie ein Löwe gegen Ephraim und wie ein junger Löwe gegen das Haus Juda;
ich, ja ich, zerreiße und gehe davon und nehme weg, dass niemand retten kann. Ich werde
davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht
suchen werden; in ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen:

»Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn! Er hat uns zerrissen, er
wird uns auch heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden! Nach
zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns aufrichten,
dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja, eifrig trachten nach der
Erkenntnis des Herrn! Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des
Morgens, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der
das Land benetzt!«
Hos 5, 14 – 6, 3

Kurzes Gebet des Hl. Johannes Chrysostomus – Bitte um Erbarmen
»Du gütiger und menschenfreundlicher Gott, erbarme dich unser. Du Reicher
an Erbarmen und Gütiger an Erbarmungen, erbarme dich unser. Du
Vollkommener und ewiger Verstand, erbarme dich unser. Du schlafloses Auge
und du Unbegreiflicher, erbarme dich unser.«

„...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!“

Unglaube bringt Tod - Glauben und Gehorsam bringen Seelenruhe
Und er (Gott) sprach: „Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen; ich will sehen, was ihr Ende
sein wird, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, sie sind Kinder, in denen keine Treue ist… O du
ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen?“
5 Mo 32, 20. Lk 9, 41

Darum, wie der Heilige Geist spricht: »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen
nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten;
sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes
Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege
nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen!« Habt
acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei , das im Begriff ist,
von dem lebendigen Gott abzufallen! Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es »Heute«
heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde! Denn wir haben
Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft
festhalten, solange gesagt wird: »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht
wie in der Auflehnung«. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch
Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht
die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie
nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und
wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens.
Hebr 3

Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner.
„Seh e st ebenswe t ist des He zengebet. Sehr erstrebenswert ist die Herzensruhe.“ Seh e st ebenswe t ist die He zens uhe. Sehr erstrebenswert ist die Herzensruhe.““
Hl. Ignatij Brjantschaninov
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