
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Durchführung dieser Einheit erfolgt in einem präsentischen Setting und wird durch digitale Elemente 
in der KonApp ergänzt. Die Beiträge in der KonApp werden über das Verwaltungsportal auf www.konapp.de 
erstellt. 

Warum Perlen des Glaubens in der Konfi-Arbeit? 

Die Perlen des Glaubens helfen den Konfis, eigene Glaubenserfahrungen mit den Erfahrungen anderer 
Menschen zu verbinden. Sie helfen dabei, in Hinsicht auf den eigenen Glauben sprachfähig zu werden und 
geben ihnen eine haptische Gebetshilfe. Der Einsatz der Perlen des Glaubens in der Konfi-Arbeit kann viel-
fältig sein. Es können handlungsorientiert zu den einzelnen Perlen Stationen gebaut werden und die Perlen 
helfen, Rituale in der Konfi-Zeit zu entwickeln. Dieser Entwurf bezieht die KonApp in die Arbeit mit den Per-
len des Glaubens ein. Die Einführung der Perlen an einem Konf-Wochenende eignet sich besonders. 

Wo bekommt man die Perlen? 

Man kann sie in Bastelgeschäften oder online kaufen. Online ist es etwas günstiger. Es lassen sich im Inter-
net auch fertige Sets finden und bestellen. 

 

Einführung:  

Heute wollen wir etwas herstellen, ein Perlenarmband, „Perlen des Glaubens“ genannt. 

Bevor wir loslegen, möchte ich euch die Geschichte des Perlenarmbandes erzählen.  

(Hier findet sich eine gute Zusammenfassung zum Hintergrund; 

https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten-detail/nachricht/stille-liebe-und-gelassenheit-gebete-
mit-bunten-perlen/ 

Zu den einzelnen Perlen finden sich hier die nötigen Informationen: 

Autor*in:  Jeremias Treu 

Institution: AKD EKBO

 

 

Thema: Einführung in die Perlen des Glaubens
  

Umfang: mehrere Konf- Stunden; je nachdem, wie 
sehr das Thema vertieft werden soll  

Ziel: Perlen des Glaubens als Gebetshilfe und Be-
schreibung eigener Glaubensinhalte zu entdecken 
   

 

Material: Perlen, Perlonband, Kreide  

   

 

https://www.konapp.de/
https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten-detail/nachricht/stille-liebe-und-gelassenheit-gebete-mit-bunten-perlen/
https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten-detail/nachricht/stille-liebe-und-gelassenheit-gebete-mit-bunten-perlen/


 

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.  

 

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.  

 

https://www.joachim-zierke.de/perlen-des-glaubens/bedeutung-der-perlen/ 

 

Perlenarmband herstellen 

Zuerst wird das Perlenarmband hergestellt. Hier werden nur die Namen der einzelnen Perlen genannt. 
Wenn alle Konfis ihr Perlenarmband fertig haben, werden die einzelnen Perlen intensiver besprochen. 

Tipp:  

Das Perlonband um einen Filzstift binden, mit der Hülle Fixieren und dann die Perlen nach und nach auffä-
deln. Dann können zum Schluss die beiden Enden gut verknotet werden. 

GOTTESPERLE 

Die Gottesperle symbolisiert die Anwesenheit Gottes. Wir vertrauen darauf, dass Gott anwesend ist in der Welt, 
dass er da ist für mich und für dich. Gott ist Licht, Gott ist Leben, Gott ist viel mehr, als wir denken und sagen 
können. Wenn Gott da ist, ist nichts hoffnungslos und bedeutungslos.  Die Gottesperle erinnert uns daran, dass 
es jemand gibt, der immer bei uns ist und über uns wacht. 

 

Titel:  

Gottesperle: Welches Symbol beschreibt für dich am besten, was Gott für dich bedeutet und warum?  

 

Im Anschluss kurzer Austausch und Nachfragen zu den Antworten. 

STILLEPERLE 

Es fällt auf, dass es die eine Perle gleich sechs Mal gibt. Das ist die STILLE Perle. Hektik und Stress gibt es über-
all. Diese Perlen erinnern uns daran, wie wichtig Stille für unser Leben ist. Für viele Menschen spricht Gott in 
der Stille zu ihnen.  

 

Titel:  

Stille Perlen: Wann ist für Dich Stille wichtig? 

 

Im Anschluss kurzer Austausch und Nachfragen zu den Antworten. 

Die ICH Perle 

Jeder Mensch ist einzigartig. Kein Mensch ist genau wie der andere. Diese Perle will deine Aufmerksamkeit auf 
das Besondere und Einzigartige an dir lenken. Im Psalm 139,14 heißt es: „Ich danke dir Gott, dass ich wunderbar 
gemacht bin“. Unsere Einzigartigkeit verdanken wir Gott. Er steht als Schöpfer des Lebens hinter allem, auch 
hinter jedem Einzelnen von uns.  

 

 

https://www.joachim-zierke.de/perlen-des-glaubens/bedeutung-der-perlen/


 

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.  

Titel:  

ICH Perle: Schreibe von deinem Vornamen jeden Buchstaben untereinander auf. Nach den Buchstaben 
ein Trennstrich. Schreibe zu jedem Buchstaben eine Eigenschaft, die zu dir passt. 

 

Die Konfis stellen anschließend ihre Namen und ihre Adjektive vor. 

Die TAUF Perle 

Die Taufperle berührt die ICH Perle. Gott sagt JA zu dir von Anfang an, ohne Wenn und Aber. Er sagt JA zu dir wie 
du bist. Die Taufe erinnert dich daran, dass du ein von Gott geliebtes Kind bist.  
Gott sagt: Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. (Jes. 43,1).  
 

 

Erstellen Sie eine neue Umfrage. 

Frage 

Welcher biblische Vers passt am besten zur Taufperle? Wähle einen aus. 

Antworten 

a) So sagt Gott: Fürchte dich nicht, denn ich mit dir und will dich segnen. 1.Mose 26,24 

b) Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut; Josua 1,9 

c) Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Amos 5,6 

d) Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1 

e) Selig sind, die reinen Herzens sind; denn Sie werden Gott schauen. Matthäus 5,8 

f) Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, 16 

g) Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ 2. Korinther 12,9 

Die WÜSTEN Perle 

Allein kann sehr schmerzlich sein. Die Wüsten-Perle steht für das Alleinsein, für das Alleingelassen sein und auch 
für Zeiten, wo es uns nicht gut geht, weil das Leben so furchtbar kompliziert sein kann. Das kennen viele von 
uns.  
In solchen Zeiten stellt sich dann oft die Frage, worauf kommt es an, was ich wirklich brauche, was ist gut für 
mich. Kein Mensch kann an der Wüste des Lebens vorbeigehen, an Einsamkeit, Enttäuschungen, Versuchungen, 
Zweifel, Müdigkeit, Verzweifeln, Unglück und Trauer. Wie gehen wir mit solchen Zeiten um? 
Die Wüste ist ein Ort, eine Zeit, in der wir herausgefordert werden, in der sich aber auch manches klärt. 
 

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.  

Titel  

Wüstenzeiten im Leben: Bitte ergänzt den Satz: Wüstenzeit ist für mich wenn ….? 

Von einer solchen Wüstenerfahrung erzählt ein Text, der vertont wurde und den ich euch gern vorspielen 



 

möchte: 

https://www.youtube.com/watch?v=NX4iPFU82lk 

 

 

Erstellen Sie eine neue Umfrage. 

Frage 

Ich finde das Gedicht „Spuren im Sand“… 

Antworten 

sehr beeindruckend 

geht so 

Kann nicht wirklich etwas damit anfangen 

 

Anschließend (Klein)Gruppengespräch: 

 

  

 Erstellen Sie eine neue Nachricht.  

Text 

Tauscht euch über folgende Fragen zum Gedicht „Spuren im Sand“ aus und erzählt euch, was euch in sol-
chen Zeiten hilft ... 

Welche Erfahrungen werden in dem Text angesprochen? 

Kennt Ihr solche Wüstenzeiten? 

 
Perle der GELASSENHEIT 
 
Die Perle der Gelassenheit sagt uns, dass wir auch Dinge „lassen“ können. Wir müssen nicht und können nicht 
alle Ansprüche erfüllen. Die Perle spricht vom inneren Frieden. „Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen 
nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune und euer himmlischer Vater ernährt sie doch“ (Mat-
thäus Kapitel 6, Vers 26), sagt Jesus dazu in der Bergpredigt. Die Perle der Gelassenheit zeigt uns, dass wir zu-
frieden sein können, ohne alles haben zu müssen. Für manche Menschen sind es Orte oder Gegenstände, die sie 
an die Gelassenheit erinnern, oder helfen gelassener zu werden. 

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.  

Titel:  

Suche dir einen Gegenstand oder Ort, der dich an Gelassenheit erinnert und poste ein Bild davon unter 
dieser Aufgabe. 

 

Ein Gespräch über die Motive und die Bedeutung schließt sich in der Gruppe an. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NX4iPFU82lk


 

Perlen der LIEBE 

Zwei Perlen symbolisieren die Liebe. Die Liebe kennt zwei Richtungen. Die erste Perle spricht von der Liebe als 
Geschenk, das ich empfangen darf. Dafür muss ich nichts tun. So ist die erste Perle der Liebe die empfangende 
Seite der Liebe.  

Und aus dieser Erfahrung erwächst meine Fähigkeit, Liebe zu geben. So ist die zweite Perle der Liebe die schen-
kende Seite der Liebe. Ihren Ursprung haben beide in der voraussetzungslosen Liebe Gottes zu mir: in meiner 
Taufe hat er „Ja!“ zu mir gesagt.  

 

  

 Erstellen Sie eine neue Nachricht.  

Text 

Leset euch den Text aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 13 durch und überlegt, welcher Satz für euch eine 
besondere Bedeutung hat und etwas über die gebende oder empfangende Liebe aussagt.  

Welchen Satz würdest du mit Kreide auf den Gehweg schreiben? 

1CO.13.1 - 1CO.13.13 

Anschließend einigen sich Kleingruppen auf einen Satz und schreiben ihn mit Kreide auf den Gehweg und 
machen ein Foto davon. 

Da sind die: 3 GEHEIMNISSPERLEN 

Jeder Mensch hat Geheimnisse. Wir können sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Aber das ist nicht alles. 
Träume, Ängste und Leidenschaften bleiben oft tief in uns Verborgenen.  
Bei diesen Perlen kann ich an meine eigenen Geheimisse denken.  
Vor Gott brauchen wir uns damit aber nicht zu verstecken. Wir können uns zeigen, wie wir sin..   
Martin Lönnebo hat es so formuliert: 
„Bei der ersten Geheimnisperle denke ich an meine Familie und Freunde. Über die zweite Perle möchte ich nicht 
reden. Sie bleibt mein Geheimnis.“ Die dritte Perle ist grün. Sie erinnert an die Schöpfung. Ich bei einem Teil da-
von. Ich trage Verantwortung. Vergiss das niemals. 
Über unsere Geheimnisse reden wir nicht offen dieser Runde. Aber die grüne Perle erinnert uns an unsere Ver-
antwortung für die Umwelt. 
 

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.  

Titel:  

Was ich für die Umwelt tun kann: Du hast eine Woche Zeit. Nimm dir etwas vor, was tun möchtest, um die 
Umwelt zu schonen. Schreib es auf. 

 

In der nächsten Woche kann daran angeknüpft werden. 

Hast du geschafft, was du dir vorgenommen hast? 

Ist es dir schwergefallen? 

 

Perle der NACHT und Perle der AUFERSTEHUNG 



 

Perle der Nacht und die Perle der Auferstehung 
Wie Karfreitag und Ostern liegen diese Perlen ganz dicht beieinander. 
Tod und Leben, Verzweiflung und Hoffnung. 
Die Perle der Nacht steht für das Dunkel in unserem Leben: 
Angst und Zweifel, Furch und Verlassenheit. Die Perle  der  Nacht ist auch die  Perle  des  Todes. Der Tod macht 
uns bewusst, wie begrenzt unser Leben ist und wie kostbar die Zeit, die uns füreinander geschenkt ist.  „Herr, 
lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“ (Psalm 90, Vers 12).  
Die Auferstehungsperle steht für den Weg vom Tod zum Leben, von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Fins-
ternis zum Licht. Sie steht auch für den Neuanfang, für neues Leben für die Hoffnung. Die Nacht hat nicht das 
letzte Wort.  
 

 

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.  

Titel  

Perle der Nacht: Schreibe drei Wörter auf, die für dich zur Perle der Nacht passen 

 

 

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.  

Titel  

Perle der Auferstehung: Schreibe drei Wörter auf, die für dich zur Perle der Auferstehung passen. 

 

Die gesamten Wörter können über die Ansicht der Aufgabe im Verwaltungsportal der KonApp mit Beamer proji-
ziert werden.  
Zum Abschluss kann gemeinsam das Gebet gesprochen werden: 
 

Erstellen Sie eine neue Nachricht.  

Text 

GEBETE ZU DEN PERLEN DES GLAUBENS 

GOTTESPERLE 

Du bist unendlich. Du bist nah. Du bist Licht. Ich bin Dein. 

PERLEN DER STILLE 

Nimm meine Einsamkeit! Ich bin dein. 

ICH-PERLE 

Ich bin ein Wunder, ein großes Wunder. Ich danke dir dafür! 

TAUF-PERLE 

In der Taufe hast du mir versprochen: „Du bist mein. Ich werde dich nie verlassen.“ 

WÜSTEN-PERLE 

Ich tue vieles, was nicht richtig ist und verletze andere. Ich fühle mich kraftlos.  

 



 

Ich kann nicht mehr weiter.  

Hilf mir, meinen Weg zu finden! Geh mit mir, Gott! Erbarme dich meiner! 

PERLE DER GELASSENHEIT 

Du weißt, was ich brauche. Bewahre mich vor Sorgen! 

ERSTE PERLE DER LIEBE 

Ernähre mich mit deiner Liebe, Gott! 

ZWEITE PERLE DER LIEBE 

Wie du tröstest, lass mich trösten! Wie du liebst, lass mich lieben! 

GEHEIMNIS PERLEN 

Gott, du weißt alles. Vergiss mich nicht!  

PERLE DER NACHT 

Mein Gott, wo bist du? In deine Hände lege ich mein Leben.  

Geh mit mir durch die Nacht! 

PERLE DER AUFERSTEHUNG 

Du verwandelst meine Trauer in Freude, meine Sorge in Zuversicht.  

Du machst dich klein, damit ich wachsen kann. Dafür danke ich dir! 

PERLE DER STILLE 

Gott, segne mich und behüte mich. Gott, lass dein Angesicht leuchten über mir und sei mir gnädig. 

Gott, erhebe dein Angesicht auf mich und gib mir Frieden. Amen. 

GOTTESPERLE 

Du bist unendlich. Du bist nah. Du bist Licht. Ich bin dein. 

 


