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Dieses Heft ist für Dich!

Fühl dich eingeladen, auf eine Reise
eise zu den Perlen des Glaubens.

Nimm dir so viel Zeit wie du brauchst.
Sprech uns gerne an, wenn du über etwas reden möchtest, etwas dich bewegt hat, du Fragen hast …
Doch vorab ein paar Infos:

Ein Perlenband dient uns als roter Faden in der Vorbereitung auf die Firmung. Die “Perlen des
Glaubens” sind ein Gebets- und Meditationsband, das uns unseren Glauben an Gott, an Jesus, an den
Heiligen Geist näher bringen kann.
Jede Perle hat eine bestimmte Bedeutung, die wir in der Vorbereitung nach und nach erarbeiten. Es
ist eine Hilfe, um wieder mit sich selbst, mit Gott und mit anderen Menschen ins Gespräch zu
kommen. Es lädt ein, sich Zeit zu nehmen - für sich selbst und Gott! So kann der Blick auf das eigene
Leben gehen,, aber auch auf das Leben von Jesus. Es bietet sich für eine Rückschau auf das Leben an,
aber auch für einen Blick in die Zukunft. Der Blick aufs Leben und auf den Glauben wird greifbar.
Woher stammt das Perlenband?
Der schwedische Bischof Martin Lönnebo (*1930) saß 1995 wegen eines
Sturms mehrere Tage auf einer griechischen Insel fest. Als er dort
griechische Fischer mit ihren typischen Perlenkette zum Zeitvertreib sah,
kam ihm die Idee zu den Perlen des Glaubens als ein Perlenband, was an
Gott erinnert. Nach seiner Rückkehr n
nach Schweden stellte er ein
Perlenband her und benutzte es zum Beten. Jeder Perle schrieb er eine
Bedeutung zu.

Bischof Lönnebo
mit den Perlen
des Glaubens

Dieses Heft wird Dir helfen, die Perlen des Glaubens zu entdecken, mit ihnen zu meditieren und zu
beten, Dich mit ihnen zu beschäftigen. Vielleicht hast du dein eigenes bereits geknüpftes Perlenband
zur Hand. Nehme dieses gerne mit dazu und begib dich auf eine Entdeckungsreise … zu den Perlen
des Glaubens … zu deinen bisherigen Erlebnissen … zu deinem persönlichen Glauben ….
Das Heft bleibt bei Dir, was Du hineinschreibst oder malst oder zeichnest, all das ist nur für Dich.
Wenn Du es jemandem aus der Gr
Gruppe
uppe oder vom Firmteam zeigen möchtest, kannst Du das natürlich
gerne tun. Wir werden lediglich über Eure Erfahrungen mit den Perlen, mit dem Heft sprechen.
Zum Schluss noch eine Bitte:
Vielleicht kannst Du Dein
in Perlenband zu unseren Treffen während der Firmvorbereitung dabei
haben? Am besten am Handgelenk, aber es geht auch in der Hosentasche oder am Rucksack. Du
findest sicher auch zu Hause einen guten Platz dafür. So können Dich die Perlen des Glaubens zu
Hause immer wieder daran erinnern, dass Du Dic
Dich
h mit dem christlichen Glauben weiter auf den Weg
des Lebens machen willst.
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Ich-Perle

Aus dem Evangelium nach Lukas:
„Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der Herberge keinen
Platz gefunden.“
(Lk 2, 6-7)

Jesus ist ganz und gar Mensch geworden. Das Menschsein Jesus ist aber nicht abzulösen von seiner
Einheit mit Gott. Die Einheit Jesus mit dem Vater ist umfassend und das Urbild jeder Beziehung
zwischen Menschen. Ich bin wie jeder Mensch eingeladen, mit meiner ganzen Person in diese Einheit
mit Gott hineinzuwachsen. Diesen Gott finde ich in allem, was lebt – auch in mir. Ich bin – wie jeder
Mensch, ein unverwechselbares Originalgeschöpf Gottes – wunderbar gestaltet.
Und?
Wer bin ich?

Welche Adjektive treffen auf mich zu? (Markiere diese!)

albern, aggressiv, amüsiert, apathisch, selig, aufmüpfig, selbstbewusst, gelangweilt, zerknittert,
vorsichtig, stolz, fröhlich, zuversichtlich, konfus, gelassen, verächtlich, zufrieden, distanziert,
überspannt, neugierig, ausgelassen, verlegen, entschlossen, missbilligend, angeekelt, eifrig,
egoistisch, erwartungsvoll, beleidigt, erschrocken, frustriert, heimwehleidend, gleichmütig,
unschuldig, interessiert, gespannt, mitteilsam, gedemütigt, eifersüchtig, verspielt, faul, einsam,
liebenswert, verliebt, versunken, erregt, nachgiebig, durchtrieben, ablehnend, nervös, besonnen,
lässig, hartnäckig, schmusig, mitfühlend, passiv, grüblerisch, durcheinander, befriedigt, unterwürfig,
verführerisch, krank, skeptisch, selbstgefällig, schmollend, mürrisch, überrascht, misstrauisch,
ausgeflippt, geborgen, verunsichert, rücksichtsvoll, gesellig, unruhig, triumphierend, angetörnt,
unaufrichtig, kreativ, in-sich-gekehrt, munter, launisch, angeödet, risikofreudig, sensibel, angespannt,
ideenreich, abwartend, unternehmungslustig, optimistisch, zornig, …
Diese 3 Eigenschaften mag ich an mir …
1.
2.
3.
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Diese 3 Eigenschaften hätte ich lieber nicht …
1.
2.
3.
Welche Menschen haben mein Leben am Meisten beeinflusst?

Ein besonderer Moment aus meiner Kindheit …..

Ein Moment in dem ich richtig glücklich war ….

Wann kann ich ganz ICH sein?
Bei wem? In welchem Moment?
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Gottes-Perle

Aus dem Evangelium nach Johannes:
„Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war
Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Er, der das Wort ist, war das wahre
Licht. Es ist in diese Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, wurde ein Mensch.
Er lebte bei uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben
hat – ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit.“
(Joh 1, 1-2.9.14)

Gott ist der Ursprung des Lebens, der vor aller Zeit ewig ist. Jesus Christus kommt aus gott, er ist das
wahre Bild Gottes. Gott ist grenzenlos und zeitlos, ewig. Auch mein Ursprung ist in Gott. Diesen Gott
darf ich jeden Tag neu in meinem Leben suchen. Aber ich darf mir auch sicher sein, dass Gott mich
sucht.
Und?
Fühle ich mich von Gott geschaffen?

Gibt es einen Moment, in dem ich mich Gott Nahe gefühlt habe?
Wenn ja, welcher ist es? Wo war ich? Waren andere Menschen in meiner Nähe?

Kann ich auf Gott vertrauen?

Wer ist Gott für mich?

Gibt es Gott in meinem bisherigen Leben? Glaube ich an ihn?
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Perle der Stille

Aus dem Evangelium nach Matthäus:
„Sofort danach drängte Jesus die Jünger,in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des
Sees vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden.Nachdem er die
Volksmenge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Als es dunkel
wurde, war er immer noch alleine dort.“
(Mt 14, 22-23)

Jesus geht immer wieder in die Stille, um zu beten, um „in sich zu gehen“. Von diesem „Jesus in der
Stille“ kann ich lernen. Stille und Schweigen ist heute immer mehr not-wendig.
Doch Stille ist auch die vielleicht größte Herausforderung an uns Menschen, denn im Schweigen und
im still werden, bin ich mir und meiner eigenen Wahrheit ausgesetzt. Das kann schwer und vielleicht
sogar bedrohlich sein. Schweigen öffnet mir meine Sinne und meine Wahrnehmung auf neue Weise,
ist Voraussetzung dafür, dass Gottes Stimme zu mir dringen kann. Ich kann mich von Jesus in die
Stille mitnehmen lassen.
Und?
Was hilft mir, ruhig zu werden?

Wie finde ich Zeit für mich selbst?
Wie entkomme ich dem Lärm der Welt?

Wann war ich das letzte Mal ganz bei mir selbst?

Wann habe ich zuletzt zu Gott gebetet?
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Tauf-Perle

Aus dem Evangelium nach Matthäus:
„Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Als
Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. Und sieh doch: Der Himmel riss über ihm auf. Er
sah den Geist Gottes. Der kam wie eine Taube auf ihn herab. Und sieh doch: Dazu erklang eine
Stimme aus dem Himmel: »Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude.“
(Mt 3, 13.16-17)

Jesus wird von Johannes im Jordan getauft. Bei der Taufe Jesus erklingt Gottes Stimme aus dem
Himmel und bestätigt: „Das ist mein Sohn!“
Ich selbst bin auch getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch
mir gilt Gottes Wort: „Du bist meine Tochter/ Du bist mein Sohn. Dich habe ich lieb!“
Und?
Wie alt war ich bei meiner Taufe? Erinnere ich mich an den Tag?

Was haben mir meine Eltern, Großeltern oder Paten über den Tag erzählt? Wenn ich an Fotos denke,
was fällt mir ein?

Was bedeutet die Taufe für mich?
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Wüsten-Perle

Aus dem Evangelium nach Markus:
„Danach trieb der Geist Jesus hinaus in die Wüste. Dort wurde er vierzig Tage vom Satan auf die
Probe gestellt. Jesus lebte bei den wilden Tieren und die Engel brachten ihm zu essen.“
(Mk 1, 12-13)

Nach der Taufe treibt der Geist Gottes (Satan) Jesus in die Wüste. In der Wüste sind zunächst nur der
Mangel, die Ödnis, Sand und Steine. Diese Erfahrung macht auch Jesus. Für ihn ist die Wüste ein
Rückzugsort, ein Ort der Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Hier setzt sich Jesus seiner Berufung aus
und die Wüste wird so zu einem Ort der Anfrage, der Versuchung und der Klärung. Wenn ich in
meiner Lebenserfahrung von Wüstenzeiten oder wüsten Zeiten spreche, dann sprech ich damit vor
allem von Erfahrungen des Leerseins oder des Ausgebranntseins, des Sorgenmachens an. Solche
Erfahrungen können bedrohlich sein und Verunsicherung schaffen. Und trotzdem steckt darin auch
eine große Chance. Schließlich kann sich Gott nur dann in mir ausbreiten, wenn ich noch Leere in mir
habe.
Und?
Wenn ich an die letzte Woche zurück denke, gibt es etwas worüber ich mir Sorgen gemacht habe?

Was war heute/ in der letzten Woche schwer für mich?

Was lässt mich „leer“ sein?

Wann befand ich mich in wüsten, in schweren Zeiten?

Wer hilft mir in schweren Zeiten? Wer ist für mich da? Mit wem kann ich über meine Sorgen
sprechen?

Was hilft mir, was lenkt mich ab wenn ich schlecht drauf bin?
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Perle der Gelassenheit

Aus dem Evangelium nach Matthäus:
„Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben –was ihr essen oder trinken sollt.
Oder um euren Körper – was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und
ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie
sammeln keine Vorräte in Scheunen: Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel
mehr wert als sie?“
(Mt 6, 25-27)
Die Lebenshaltung Jesu ist nicht abzulösen von seiner tiefen Verwurzelung in Gott. Darum kann Jesus
seinen Weg in Konsequenz und mit großer Gelassenheit gehen. Er kann loslassen, weil er um das
größere Ganze weiß und dem Fluss des Lebens vertrauen kann. Jesus sorgt sich nicht um den Tag
morgen, sondern blickt auf das Hier und Jetzt. Im Vertrauen, dass ich in Gott bin, kann ich lernen,
gelassen meinen Weg zu gehen.
Und?
Gibt es etwas, was ich heute loslassen möchte?
Gibt es etwas, von dem ich mich befreien möchte?

Worauf vertraue ich in meinem Leben?

Wie übe ich Gelassenheit?
Was hilft mir, „runter“ zu kommen?
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Perlen der Liebe

Aus dem Evangelium nach Matthäus:
„Ein Schriftgelehrter fragte: ‚Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das größte?‘ Jesus antwortete ihm:
‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen,mit deiner ganzen Seele und mit
deinem ganzen Willen.‘ Dies ist das größte und wichtigste Gebot.Aber das zweite Gebot ist genauso
wichtig: ‚Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.‘ Diese beiden Gebote fassen alles zusammen,
was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern.‘“
(Mt 22, 36-39)

In Jesus selbst ist die Liebe Gottes ausdrücklich deutlich geworden. Das Leben Jesu ist ein einziges
Beispiel für Liebe. Jesus lebt und liebt für die Menschen, zu denen er sich gesandt weiß. Im
Doppelgebot der Liebe fasst Jesus die Liebe zu Gott mit der Nächstenliebe zusammen. In der
Nachfolge Jesu zu leben, bedeutet in diese Liebe einzustimmen und hineinzuwachsen. Wo die Liebe
und die Güte ist, da ist Gott auch heute durch Menschen unter Menschen lebendig.
Und?
Was ist Liebe für mich?

Fühle ich mich selbst geliebt?

Kann ich mich lieben? Mag ich mich?

Wer mag mich? Wer liebt mich?

Wen liebe ich?

11

Geheimnis-Perlen

Aus dem Evangelium nach Johannes:
„Thomas gehörte zum Kreis der zwölf Jünger. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus [nach
seiner Auferstehung] gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: ‚Wir haben den Herrn
gesehen!‘ Er erwiderte: ‚Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln
an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde
an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht!‘“
(Joh 20, 24-25)
Jesus hat sein Leben mit den Menschen geteilt und in besonderer Weise mit seinen engsten
Jüngerinnen und Jüngern. Doch selbst ihnen bleibt Jesus bis zuletzt in manchem geheimnisvoll.
Letztlich geht es gar nicht darum, dass ich Jesus verstehe oder begreife, sondern, dass ich mich von
Jesus mitnehmen lasse auf einen Weg in Glauben, Hoffnung und Liebe.
Und?
Was sind meine Geheimnisse?
An wen oder was denke ich?

Gibt es sowohl helle als auch dunkle Geheimnisse in meinem Leben?

Gibt es etwas, worüber ich nur mit Gott sprechen möchte?
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Perle der Nacht

Aus dem Evangelium nach Matthäus:
„Es war die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur
neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut: ‚Eli, Eli, lema sabachtani?‘ Das heißt: ‚Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?‘ Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen
Schwamm und tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum
Trinken hin. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb.“
(Mt 27, 45-46.48.50)

Die Perle der Nacht lässt mich an das Ende des Weges von Jesus denken. Die Nacht ist auch ein
Sinnbild für Dunkelheiten im Leben des Menschen, für dunkle Erfahrungen. So wird mit dieser Perle
etwas angesprochen, dass nicht wenigen glaubenden Menschen bekannt ist: Wo Licht ist, da ist auch
Schatten. Menschen erfahren in ihrem Leben Brüche, Einschnitte, Trauer…. Glaubende Menschen
fragen in diesen Situationen nach Gott. Dabei klingt im Bild der Nacht aber nicht nur die Dunkelheit
allein an, sondern auch die Erfahrung des Übergangs, Wandels und der Neuwerdung: In der Mitte der
Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags. Jesus isr in der Hoffnung, dass er in seiner Dunkelheit in
Gott getragen und aufgefangen ist.
Und?
Wie gehe ich mit dem Thema Tod um?

Welche Begegnungen mit dem Tod hatte ich bisher?
Wie ging es mir damit?

Was sind meine Dunklelheiten im Leben?

Gibt es etwas, wovor ich Angst habe?
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Perle der Auferstehung

Aus dem Evangelium nach Johannes:
„Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor
und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder
und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am
Fußende. Die Engel fragten Maria: ‚Frau, warum weinst du?‘ Maria antwortete: ‚Sie haben meinen
Herrn fortgebracht. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben!‘ Nach diesen Worten drehte sie
sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: ‚Frau,
warum weinst du? Wen suchst du?‘ Maria dachte: Er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: ‚Herr,
wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen!‘
Jesus sagte zu ihr: ‚Maria!‘ Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: ‚Rabbuni!‘ Das
heißt: ‚Lehrer!‘“
(Joh 20, 11-16)

Der Weg Jesu endet nicht am Kreuz, sondern das letzte Wort hat das Leben. Die Kehrseite der (Perle
der) Nacht ist die (Perle der) Auferstehung. Jesus wird von Gott zu neuem ewigen Leben auferweckt.
Der Weg Jesu führt vom Dunkel zum Licht, aus dem Tod in das Leben: Verwandlung ist das Geheimnis
des Lebens Jesu, das auch mich und mein irdisches und begrenztes Leben verwandeln kann. Dabei ist
die Botschaft von der Auferstehung keine Vertröstung auf Zukunft, sondern lässt ich mit Jesus
danach fragen, wo ich schon jetzt gegen alle Hoffnungslosigkeit und Resignation das Leben und die
Hoffnung wagen darf.
Und?
Glaube ich an die Auferstehung?

Welche Vorstellungen habe ich, was nach dem Tod passiert?

Wer gibt mir neue Kraft?
Kenne ich Erfahrungen des Verwandelns mitten im Leben?

Wie geht es dir in diesem Moment?
Was hat dich beschäftigt?
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Gottesperle

Aus der Apostelgeschichte:
„ ‚Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen.Dann werdet ihr meine
Zeugen sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde.‘ Nach diesen
Worten wurde Jesus vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht
mehr sehen konnten. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel, während er verschwand.
(Apg 1, 8-10)
Der irdische Weg Jesu endet in seinem Ursprung: Bei Gott. Die Bible berichtet, dass Jesus nach seiner
Auferstehung in den Himmel aufgenommen wurde. Das Leben kommt aus Gott und kehrt zu Gott
zurück. Nun beginnt ewas ganz Neus und etwas total anderes. So schließt sich ein Kreis und es
eröffnet sich mir ein neuer Weg, den ich vertrauensvoll beschreiten und auf dem ich meine Schritte
gehen kann.
Und?
Was heißt es für mich: Das Leben kommt aus Gott und kehrt zu Gott zurück?

Glaube ich daran?

Können mir die Perlen des Glaubens im Leben und Glauben helfen?
Welche Perle hat mir gut getan?
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