In Deutschland sind die Perlen des Glaubens wahrscheinlich gut bekannt,
in der evangelischen und auch in den katholischen Kirchen (siehe
www.perlen‐des‐glaubens.de). In Ungarn sind wir auf diesem Weg noch
am Anfang. Wir können von zwei grossen Richtungen angesichts der
Gebetsperle sprechen und die Namen derselben Perlenkette weisen auf
diese 2 Richtungen. Zuerst hat man sie als „Perlen des Lebens”
kennenlernen können und sogar hat sich ein Pilgerweg daraus entwickelt
mit dem Namen: der Weg der Perlen. Dazu gehört ein kleines Buch (Perlen
des Lebens), aber es gibt sehr wenig in diesem Buch, die Gebetskette
selbst zu verstehen, besser ist zu nennen ein Pilgerbuch mit Zitaten und
Gebeten. Und man kann sagen, dass diese Richtung mit den
psycholigischen Tiefen gekennzeichnet ist; und so kann man sagen, dass
die Perlen des Lebens ein Weg sind, sich gut kennenzulernen und dadurch
auch ein Weg ist zu Gott.
Solange kann man die Perlen des Lebens jedem Mensch empfehlen, die
andere Richtung ist vielmehr nur für die Christen geeignet und deswegen
können wir sie auch als Christuskranz benennen. Eigentlich können wir
diese Bedeutung als die Ältere betrachten. Und so trägt jede Perle einen
Sinn von dem Leben Jesu (siehe die andere Seite). Beide Richtungen leben
mit der Erlaubnis von dem schwedischen Verbum Verlag. Für diese zweite
Richtung braucht man ein Buch und mit dessen Hilfe könnte man die
Geschichte der Gebetsperle und noch vieles lesen und sogar beten,
meditieren. Hier möchte ich erzählen, dass der Christuskranz mich tief
berührt und mir geholfen hat, Christus besser zu lieben. Ich habe ein
unwiderstehliches Gefühl, die Perlen des Glaubens in Ungarn gut bekannt
zu machen, damit den Gläubigen zu helfen, eine tiefere Liebe zu Christus
zu haben. Mein Heimatbischof (dr. Nikolaus Beer von Vac) unterstützt
mich, der Verlag Verbum freut sich über unsere Pläne (und wir planen
sogar ein CD mit den übersetzten Liedern von Clemens Bittlinger zu
veröffentlichen).
In unserem Homepage gibt’s schon viel Hilfe zu den Gebetsperlen und
auch Schnitte von den Liedern: www.krisztusfuzer.hu

Christuskranz ‐ als die Stationen des Lebens Jesu
Gottes‐Perle
Perle der Stille
Ich‐Perle
Tauf‐Perle

Das ewige Leben von Gottessohn (vor der
Menschwerdung)
Der betende Jesus: immer mit dem Vater und dem
Hl.Geist
Die Menschwerdung Jesu
Der Taufe Jesu / Jesus, der Lehrer

Perle der Stille

Der betende Jesus: regelmässig im Synagoge und
Tempel

Wüsten‐Perle

Jesus, der Mensch/ Die menschlichen Schwacheiten

Perle der Stille

Der betende Jesus: die grossen Exertitien in der
Wüste

Perle der
Gelassenheit

Seine Gelassenheit auf den Vater

Perle der Stille

Der betende Jesus: er lehrt uns das Vaterunser

Perle der Liebe

Mit vollkommenen Liebe / Seine Liebe zu uns

Perle der Liebe

Alle zu lieben / Die selbst opfernde Liebe

Geheimnis‐Perle

Die eucharistische Gegenwart

Geheimnis‐Perle

Jesus schenkt uns seinen Geist

Geheimnis‐Perle

Sein unerschöpfliche Reichtum

Perle der Nacht

Jesus gibt uns sein Leben

Perle der Stille

Der betende Jesus: sogar Blut schwitzend

Perle der
Auferstehung

Die freudenvolle Rückkehr zum Vater

Perle der Stille

Der betende Jesus: ermutigt uns zu einer ständigen
Beziehung zum Vater

Ein Christusgebet mit den Perlen
1. Christusgott, erbarme dich meiner!
3. Wir bewundern deine Menschwerdung und sagen dir Dank!
4. Du bist das Wort des Vaters, du bist der Gott, der sichtbar
geworden ist!
5. Du kennst unsere Schwachheiten, bitte, stärke uns!
8. Ich lege mein Leben in deine Hände, denn du weiß es besser,
was für mich gut ist!
10. Ich danke für die unzählbare Liebe, die ich im Leben schon
erhalten habe, danke für die Meinen und für meine Kirche!
Bitte, lehre mich, alle besser zu lieben!
12. Pflanze deine Weisheiten in mein Herz ein!
13. Ich werfe mich vor deiner Gegenwart nieder, bitte ernähre
mich!
14. Sende deinen Geist, damit er mich auf den Weg führt!
15. Lass mich in den Schmerzen spüren, dass du immer bei mir
bist!
17. Halte lebendig die Sensucht nach der ewigen Glückseeligkeit in
mir!
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