
 

 

 

 

 

 



 

Ich möchte Dir ein ganz persönliches Geschenk geben. Es ist ein Stück von 

meinem großen (Lebens)Projekt. Zuerst sollst du verstehen: Wie deine 

Beziehung zu Jesus ist, solch ein Christ bist du. Ich habe verstanden: In 

meinem priesterlichen Leben ist es das wichtigste: Den Menschen auf 

dem Weg nach Jesus zu helfen. Und dazu habe ich ein gutes Hilfsmittel 

gefunden: Einen ungewöhnlichen Gebetskranz. Jede Perle auf diesem 

Gebetskranz bedeutet eine Szene und eine Station aus dem Leben Jesu. 

Man hat Jesus schon in der altchristlichen Zeit die schönste Perle der Welt 

genannt.   

Der Christuskranz hat mir in meinem Leben schon geholfen Christus 

besser zu lieben. Vielleicht hilft er auch dir. Ich habe ein Buch und auch 

eine CD zu diesem Thema schon herausgeben lassen - (leider) nur auf 

Ungarisch. Aber es gibt auch Bücher auf Deutsch dazu.  

Ich habe jetzt für dich die Einführungen, die Meditationen mit einer 

Geschichte auf einer CD auf Deutsch übersetzt, damit du das Wesen 

dieser Gebetskette verstehen kannst. Also neben der original CD ist diese 

deutsche Version nur eine hausgemachte Hilfe…  

Nimm es von mir gerne an!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



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  

 

 

http://www.krisztusfuzer.hu/


 

 

Empfehlung von Anselm Grün zu meinem Buch 

Die Perlen des Glaubens wollen unseren Glauben einüben. Sie wollen uns 

den Glauben erfahrbar machen. Indem wir die einzelnen Perlen in die 

Hand nehmen, erinnern wir uns an die wichtigsten Geheimnisse unseres 

Glaubens, damit sie unser Herz berühren. Die Perlen erinnern mich daran, 

dass Gott selbst meine Perle ist. Und in Gott wird auch mein wahres Selbst 

zu einer leuchtenden Perle. Dann spüre ich, dass in Gott mein Innerstes 

klar und lauter wird und wie eine Perle leuchtet. Christus ist die Perle, die 

aus der Wunde der Muschel ersteht, so sagen.   

 



die Kirchenväter. Aber durch Christus werden auch wir zu einer 

strahlenden Perle für andere. So wünsche ich allen, die die Perlen des 

Glaubens in die Hand nehmen, dass sie immer tiefer hinein wachsen in 

das Geheimnis des Glaubens und dass sie mit Christus selbst zu einer Perle 

werden für andere.  

 

Empfehlung vom Bischof von Vác,  

Dr. Nikolaus Beer zu meinem Buch 

Heiliger Augustinus hat in seiner berühmten Geschichte eine Stimme 

gehört: "Tolle, lege!" Nimm und lese! Er hat die Heilige Schrift so 

kennengelernt und damit die göttliche Welt, die das christliche Leben 

bestimmt. Ich sage dir, lieber Leser - nicht in einer Vision - , sondern mit 

diesen Empfehlungsworten: "Nimm und lese!“, nimm und benutze die 

Christkette oder mit anderem Namen, die Perlen des Lebens [in 

deutschem Sprachgebiet ist es als Perlen des Glaubens bekannt], damit 

du dich in deinen Glauben vertiefen kannst.  

Unsere Generation hat dieses bewundernswerte Programm bekommen, 

wie unsere Vorgänger den Rosenkranz erhalten haben. Für mich liegt das 

Gleichnis Jesu von dem Perlenhändler, der die wertvollste Perle 

gefunden hat (Mt 13,45), sehr am Herzen. Auch im Papstwappen von 

Benedikt XVI. kann man die Muschel finden, in der die Perle entsteht. Ich 

bin überzeugt, dass auch diese einfache Perlenkette uns zu der 

Wertvollsten Perle führt, die selbst Christus ist. Ich sage Dank dem Pater 

Peter, der auch für uns diesen Schatz "nach Hause gebracht hat" und ich 

sage Dank auch seinen Mitarbeitern/innen, die mit einer unermüdlichen 

Eifrigkeit die Gebete und Gesänge zu diesem Buch und dieser CD 

gesammelt haben.  

Führe uns der Heilige Geist! Mit bischöflichen Segen und Liebe. 

(Der Bischof hat noch die kirchliche Erlaubnis gegeben: 

 das Nihil Obstat sogar das Imprimatur)  

 



Christuskranz - als die Stationen des Lebens Jesu 
 

  
 

Gottes-Perle 

 

 

Das ewige Leben des Gottessohn (vor der 
Menschwerdung) 

Perle der Stille 

 

 Der betende Jesus: Immer mit dem Vater und dem 
Hl.Geist 

Ich-Perle 
 

 
Die Menschwerdung Jesu 

Tauf-Perle 
 

Die Taufe Jesu / Jesus, der Lehrer 

Perle der Stille 
 

Der betende Jesus: Regelmäßig in der Synagoge und 
dem Tempel 

Wüsten-Perle 

 

 

Jesus, der Mensch/ Die menschlichen Schwächen 

Perle der Stille 
 

Der betende Jesus: Die großen Exerzitien in der Wüste 

Perle der 
Gelassenheit 

 

 

Seine Gelassenheit gegenüber dem Vater  

Perle der Stille 
 

Der betende Jesus: Er lehrt uns das Vaterunser 

Perle der Liebe 

 

 

Mit vollkommener 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 unerschöpflicher Reichtum 

Perle der Nacht 
 

Jesus gibt uns sein Leben 

Perle der Stille  Der betende Jesus: Sogar Blut schwitzend 
Perle der 

Auferstehung 

 

 

Die freudvolle Rückkehr zum Vater 

Perle der Stille 

 

 

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



Die Lieder der CD 
 

Mit meinen Freunden haben wir eine Band gegründet (unser Name: 

Weggefährten), damit wir eine schöne CD zum Zweck der Ausbreitung 

dieser Spiritualität herausgeben können. Das erste Lied (Christuskranz) 

haben wir selbst komponiert, die anderen Lieder stammen von Clemens 

Bittlinger. Wir haben die Lieder bearbeitet (natürlich mit den 

notwendigen Urheberrechten). 

Der Inhalt der CD:

01. EINFÜHRUNG 

02. LIED:  Christuskranz, Perlen 

des Lebens  

03. Die Gottesperle 

04. LIED: Du bist ewig 

05. Die erste Stille-Perle 

06. LIED:  Die Stille 

07. Die Ich-Perle 

08. LIED:   Der Spiegel 

09. Die Tauf-Perle 

10. LIED:  Die Taufe 

11. Die Wüstenperle 

12. LIED:  Wüste und Dürre 

13. Perle der Gelassenheit 

14. LIED: Ich kann mich dir 

anvertrauen 

15. Die zwei Liebes-Perlen 

16. LIED:   Du sollst lieben! 

17. Geheimnis-Perlen 

18. LIED:  Tausende Geheimnisse 

19. Die zweite Geheimnis-Perle 

20. LIED:  Hier ist das Brot 

21. Die dritte Geheimnis-Perle 

22. LIED:  Der Geist Christi 

23. Die Perle der Nacht 

24. LIED:  Auch in der Dunkelheit 

25. Die Perle der Auferstehung 

26. LIED:  Ewiges Leben 

27. Das Wesentliche verstehen 

28. LIED:  Und so geh nun deinen 

Weg 

 

 

 



Der Text unseres ersten Liedes: 

 

1. Strophe, der Pilger: 

Oh, Engel, hilf uns jetzt, damit wir alle die strahlende Stadt erreichen! 

Was für ein Licht ist das dort? Und wie viel schmückt sie! Was wird die 

Perlenpforte öffnen? 

Die Engel: 

Wenn du eingehen willst, sollst du deinen Kopf heben: Christus, der Herr 

wird dir den Weg zeigen. 

Hier ist diese Gebetskette, du sollst verstehen, wer du bist: Das Leben 

Jesu wird dein Leitfaden sein! 

Refrain: 

Perlen des Lebens, ein Weg in Tiefen deiner Seele; Christuskranz, der 

dich zu Gott führt. 

Er soll dein ganzes Leben mit Christus verbinden, dein ewiges Leben; 

Jesus ist mit dir in dem leuchtenden Reich Gottes! 

2. Strophe, der Pilger: 

Oh, Engel, lehr mich, was im Leben wichtig ist, 

wie kann ich mich selbst finden und wo ist mein Gott? 

Die Engel: 

Sieh, wie klein du bist, dennoch kannst du auch groß sein, wenn du Ihn 

in deine Seele hinein lässt! 

Diese Perlen zeigen dir den Weg, auf dem Jesus vor dir geht! 

Refrain 

 

 

 

 

 

 



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 Schwächen, bitte, stärke uns! 

8. Ich lege mein Leben in deine Hände, denn du weißt 

besser, was gut für mich 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 Sehnsucht nach der ewigen 

Glückseligkeit in mir! 

Weitere Informationen:   

www.perlen-des-glaubens.de  

(auf Ungarisch: www.krisztusfuzer.hu) 

 

http://www.perlen-des-glaubens.de/
http://www.krisztusfuzer.hu/

