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Die Idee 

„Perlen des Glaubens“ werden Monat für Monat verbunden mit einer „Perle des Wortes 

Gottes“. 

 

Die Geschichte 

Unfreiwillig wurde der schwedische Altbischof Martin Lönnebo auf eine kleine griechische 

Insel verschlagen. In der ihm dort geschenkten Zeit spürte er den Wunsch, ein Hilfsmittel für 

den Glauben zu entwickeln, dass diesen  "alltagstauglich" macht. Spielerisch fand er "Perlen 

des Glaubens", die er auf ein Band aufreihte. Mittlerweile sind diese Perlenketten in vielen 

Ländern bekannt geworden und helfen manchem Suchenden -  die Kette zwischen den 

Fingern bewegend - dran zu bleiben an den göttlichen Geheimnissen und Entwicklungen im je 

eigenen Leben. 

Der Weg 

Für das Jahr 2012 schlagen wir den Freunden des Wortes vor, mit 

Hilfe der "Perlen des Glaubens" den Weg des gelebten Evangeliums 

zu gehen. Monat für Monat wird es - den Perlen folgend - ein 

biblisches Wort mit einem kurzen am Leben orientierten Kommentar 

geben. Das biblische Wort lädt ein, unser eigenes Leben von ihm her 

prägen und beseelen zu lassen. Am Ende eines jeden Kommentares 

hilft ein kurzes Motto, das Monatswort einprägsam werden zu 

lassen. 

Folgender Aufteilung werden wir folgen: (1) Gottesperle - (2) Perle 

der Stille - (3) Ich-Perle - (4) Tauf-Perle - (5) Wüsten-Perle –  

(6) Perle der Gelassenheit - (7) Perle der Stille - (8) Perle der Liebe - 

(9) Perle der Liebe - (10) die drei Geheimnis-Perlen - (11) Perle der 

Nacht - (12) Perle der Auferstehung 

Der Vorschlag 
Wöchentliche oder monatliche Austauschtreffen mit Gleichgesinnten helfen und ermutigen, 

die Kraft des gelebten Wortes zu spüren. „Seht, sie hatten alles gemeinsam!“ 

 

Informationen 

zu den "Perlen des Glaubens" unter:  www.perlen-des-glaubens.de  

zum Netzwerk der „Freunde des Wortes“ unter: www.onword.de 

 

Geschenk-Idee zu Weihnachten  

Schenk die Perlenkette (8,90 €) und die 12 Monatskommentare zu biblischen Worten (10 €). 
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