
Beten mit den Perlen des Glaubens

Schenk uns Zeit, schenk uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit.

Gebetsbänder, die dem Beten einen Rhythmus geben und

oft auch mit bestimmten Gebetsworten verbunden sind,

gibt es in fast allen Religionen. Das Christentum kennt seit

Jahrhunderten den Rosenkranz, der allein oder in

gottesdienstlicher Gemeinschaft gebetet wird. Im

evangelischen Bereich haben sich etwa 25 Jahren die

“Perlen des Glaubens” verbreitet. Mit ihnen können wir

unseren Alltag einen Moment lang unterbrechen,  das

eigene Leben bedenken und vor Gott bringen, uns mit Gott

und der Quelle des Lebens in ihm verbinden. 

Die Abfolge der Perlen, das Berühren der Perlen

nacheinander, hilft dabei zur Ruhe zu kommen. Jede der

achtzehn Perlen hat einen eigenen Namen, eine eigene

Bedeutung. Die einzelnen Perlen sind dabei aber nicht mit

bestimmten, traditionell überlieferten Gebetsworten

verknüpft, sondern können von uns jeweils mit biblischen

Worten, Gebeten, mit Fragen oder eben auch mit Stille

verbunden werden. Die folgenden Worte sind ein

Vorschlag für das Beten mit den Perlen des Glaubens.



Gottesperle - (kupferfarben; eigentlich gold)

Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte

sehen wir das Licht. (Ps 36, 10)

Heilig bist du, Ursprung der Welt,

heilig bist du, Ziel aller Wege, 

Heilig bist du, ewige Gegenwart.

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand

über mir. (Ps 139,5)

Sechs Perlen der Stille (naturfarben, klein)

Mein Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. (Ps 62,2)

Ich schweige und höre, 

neige meines Herzens Ohr

und suche den Frieden.

Ich-Perle (weiß)

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin,

wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. (Ps

139,14) 

Du hast mich geschaffen, so wie ich bin, mein Gott, du

Quelle allen Lebens. Das gibt mir die Würde, dein Geschöpf

zu sein. Du siehst mich voller Liebe an. So darf ich auch auf

mich selbst sehen, mit Achtung und Liebe. Ich danke Dir

dafür. Amen

Tauf-Perle (perlmutt)

“Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und

Heiliger Geist;

ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir

geheiligt heißt. 

Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist

beschenkt.”

(EG 200,1)

In meiner Taufe hast Du zu mir Ja gesagt, mein Gott. Ich

kann mich darauf verlassen, kann zurückkehren zu dir alle

Tage. Ich danke Dir dafür. Amen

Wüsten-Perle (naturfarben, groß)

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.

Es dürstet meine Seele nach dir,

mein Leib verlangt nach dir

aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. (Ps 63,2)

Meine Kraft verrinnt mit den Tagen, ich finde meine Wege

nicht mehr. Hilf mir, mein Gott, geh mit mir, weise mir den

Weg. Amen

Perle der Gelassenheit (blau)

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn Er sorgt für euch. (1.

Petr 5,7)

Mein Gott, du weißt, was ich brauche. Darauf vertraue ich.

Bewahre mich vor unnötiger Sorge, schenke mir

Gelassenheit. Amen



Erste Perle der Liebe (rot)

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und

Gott in ihm. (1. Joh 4,16)

Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. (Paul

Gerhardt)

Mein Gott, erfülle mich mit deiner Liebe, schenke mir

deinen Geist, der ein Geist der Kraft, der Liebe und der

Besonnenheit ist. Amen

Zweite Perle der Liebe (rot)

Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele

und ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst.

(Nach Mt 22,37-39)

Hilf mir, mein Gott, deine Liebe anzunehmen, aus ihr zu

leben und sie mit vollen Händen weiterzugeben. Amen

Drei Geheimnisperlen (weiß)

Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht in das

Herz hinein. (1. Sam 16, 7)

Du siehst meine Geheimnisse, mein Gott, meine Träume

und meine Ängste, meine Liebe und meine Schuld. Sieh sie

an voller Gnade, vergib, was der Vergebung bedarf, stärke,

was du groß machen willst in mir. Amen

Perle der Nacht (schwarz)

Gott, hilf mir. Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. (Ps 69,1)

Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an mir

vorüber. (Mt 26,39)

Mein Gott, ich bin verzweifelt und ängstlich.  Lass mich

festhalten an dem Vertrauen, dass Du bei mir bist auch in

der dunkelsten Nacht. Amen

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich

kein Unglück, denn Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab

trösten mich. (Ps 23, 4)

Perle der Auferstehung (perlmuttfarben)

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das

Leben. (Joh 11,25) Ich lebe, und ihr sollt auch leben. (Joh

14,19)

Ich war traurig, Du hast mich froh gemacht, mein Gott, ich

war kraftlos, Du hast mir neue Kraft geschenkt, ich war

ängstlich, Du hast mir Mut gemacht. Jesus Christus, du

lebst und willst, dass auch ich lebe. Du zeigst mir den Weg

zum Leben in Fülle. Jetzt schon. Und dann, wenn ich

sterbe, auch. Ich danke Dir dafür. Amen

Gottesperle (kupferfarben)

Gott segne dich und behüte dich.

Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.

Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.

(4. Mose 4,24-26)

Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, 

liegen bei Dir, Herr, füll du uns die Hände.




