
Geheimnisperlen 
 

Die Geheimnisperlen erinnern daran, dass unsere Welt 

voller Geheimnisse und Wunder ist. Die äußere Wirk-

lichkeit nehmen wir mit den Sinnen wahr. Das ist je-

doch nicht alles. Träume, Ängste, Leidenschaften blei-

ben oft im Verborgenen. Jeder Mensch hat Geheimnisse 

– helle und dunkle. 

Die Geheimnisperlen haben ihren Platz am Laborhaus: 

Es gibt im Leben viel zu entdecken und zu erforschen. 

Manches bleibt unergründlich – ein Geheimnis. 

 

Die Geheimnisperlen sagen dir: Erkenne dich selbst. 

Gott nimmt dich mit deinen Geheimnissen an. 

Perle der Nacht  
 

Die schwarze Perle der Nacht weist auf die Nachtseite 

des Lebens – auf Angst, Verlassenheit und Tod, 

Schmerz und Trauer hin. Hier haben die Zweifel an der 

Existenz Gottes ihren Raum. Im Tod am Kreuz ist Gott 

selbst den Weg durch die dunkelste Nacht gegangen. 

Gott hält Leiden, Sterben und den Zweifel der Men-

schen mit aus. 

Die Perle der Nacht liegt verborgen im Kellereingang. 

Da scheint Licht in der Dunkelheit.  

 

Die Perle der Nacht sagt dir: „Wachse in der Ausei-

nandersetzung mit den dunklen Seiten des Le-

bens. Gott ist bei auch dann bei dir.“  

Die Wüstenperle 

 
Die Wüstenperle erinnert an Zeiten der Entbehrung, 

der Orientierungslosigkeit, der Verlassenheit und der 

Zweifel im Leben. Wüsten sind Orte der Klarheit, der 

Entscheidung, der Reifung. In der Wüste wird deutlich, 

was wichtig und was unwichtig ist.  

Die Wüstenperle findet sich im letzten Winkel der 

Sandanlage. Hier wird Trockenheit, Einöde, Verlassen-

heit und Trostlosigkeit spürbar. 

Die Wüstenperle sagt zu dir: „Gott lässt sich auch 

in den Wüsten des Lebens begegnen.“ 

Perle der Auferstehung 

 

Die große weiße Perle steht für den Weg vom Tod zum 

Leben, von der Verzweiflung zur Hoffnung. Auferste-

hung geschieht mitten im Leben. Etwas verändert 

sich – erneuert sich – immer wieder. Der Glaube an 

die Auferstehung ist eine innere Haltung.  

Die Perle der Auferstehung liegt in der „Liegenden 

Acht“ / Barfuß-Pacours. Sie ist ein Symbol für die Un-

endlichkeit. Gott am Anfang und am Ende des Lebens. 

 

Die Perle der Auferstehung sagt: „Habe Mut neue 

Wege zu gehen. Gott verwandelt dich und 

schenkt dir Kraft für einen Neuanfang.“  

Perlen der Stille 
 

Sechs Perlen der Stille laden zu unterschiedlichen Zei-

ten und Befindlichkeiten zum Ruhigwerden, zum In-

nehalten, zum Aufatmen, zum Schweigen ein. Diese 

Stille lässt sich in der Natur, in mir, im Gebet erfah-

ren. 

Die Perlen der Stille können im kleinen abgeschiede-

nen Garten gefunden werden. Hier ist die wohltuende 

Stille spürbar. Der Garten – ein Kraftort für die Seele.  

 

Sie sagt dir: “Im Still-werden kann ich Gott erah-

nen, seine Liebe spüren.“ 
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Auf unserem Kindergartengelände haben neben vie-

len anderen Kleinoden auch die Perlen des Glau-

bens einen Platz gefunden. Dieses von dem schwe-

dischen Bischof Martin Lönnebo entwickelte Perlen-

band ist ein Bild für unseren Lebensweg. In ihm 

spiegeln sich die Grundaussagen unseres Glaubens 

wider. Die „Perlen des Glaubens“ geben uns die Mög-

lichkeit über uns, Gott und die Welt nachzusinnen, 

zu meditieren, zu beten und über den Glauben ins 

Gespräch zu kommen. Grundlage unserer nachfol-

genden Texte ist das Buch „Mit den Perlen des Glau-

bens leben“ herausgegeben vom Amt für Öffentlich-

keitsdienst der Nordelbischen Ev. – Luth. Kirche in 

Zusammenarbeit mit der Pastoralen Dienststelle im 

Erzbistum Hamburg.   

 

Die Gottesperle  

Die Gottesperle ist die größte Perle im Perlen-

band. Sie ist golden, wertvoll, kostbar – ein 

Schatz. Sie ist ein Symbol für die Anwesenheit 

Gottes in unserem Leben. Gott, von dem wir kom-

men und zu dem wir zurückkehren und der unser 

Leben unsichtbar begleitet. Die runde Form zeigt: 

Gottes Liebe hört niemals auf!  

Die Gottesperle hat ihren Platz neben dem Kreuz. 

Sie sagt zu dir: „Du bist nicht allein! Vertraue 
auf Gott! Er ist bei dir und begleitet dich!“ 

Die Perlen der Liebe  

Zur Liebe gehören immer zwei. Ich und Du. Einer, 

der die Liebe verschenkt und einer, der die Liebe 

empfängt. Die Gottesliebe und die Nächstenliebe 

gehören untrennbar zusammen.  

Die Perlen der Liebe liegen unter dem Rosenstäm-

mchen in der Mitte des Kreuzweges. Ein Mensch mit 

ausgebreiteten Armen ist wie ein Kreuz. In seiner 

Mitte ist sein liebendes Herz. Das Stämmchen mit 

den duftenden Rosen und den Dornen symbolisiert 

die verschiedenen Gefühle und Aspekte rund um 

Liebe. 

 

Die Perlen der Liebe sagen dir: „Gott ist die Liebe, 

und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 

und Gott in ihm.“ (Joh. 4,16) 

Die Ich-Perle 

 
In ihrem perlmuttfarbenen Schimmer spiegelt sich 

die Gottesperle wider. Jeder Mensch ist als Ebenbild 

Gottes erschaffen und ist Teil der Schöpfung. Die 

Ich-Perle ist die Perle für die Würde und Verantwor-

tung des Menschen.  

Die Ich-Perle hängt in den Zweigen der Birke. Der 

Mensch ist wie ein Baum. In der Erde verwurzelt wächst 

er dem Licht – dem Himmel entgegen und trägt zur 

rechten Zeit seine Frucht. Die beschwingte Birke ist der 

Baum des erwachenden Lebens, der Liebe, der Freude. 

 

Die Ich-Perle sagt dir: „Du bist kostbar, einzigartig, 

liebenswert und unendlich wertvoll. Schau auf 

dich selbst und alles um dich herum mit Liebe.“  

 

Die Taufperle  

 
Die Taufperle ist die Liebeserklärung Gottes und sein 

unbedingtes Ja-Wort zu deinem Leben. Die Taufe rei-

nigt Körper und Seele und schenkt einen Neuanfang.  

Die Taufperle finden wir am Bachlauf. Ohne Wasser 

können wir nicht leben. Die erfrischende reinigende 

Kraft des Wassers lässt aufblühen und neu werden. Um 

sich zu entfalten braucht der Mensch liebevolle Zuwen-

dung. 

 

Die Taufperle sagt dir: „Du bist gesegnet und ge-

liebt. Du bist mit Gott auf deinem Weg. Gott geht 

mit dir.“ 

Die Perle der Gelassenheit 

 

Die Perle der Gelassenheit steht für Freude, Frieden, 

Geduld und die Fähigkeit das Leben so anzunehmen, 

wie es ist. Das Wesentliche kannst du nicht machen, 

sondern es wird dir geschenkt: einen heiteren Morgen, 

eine gute Idee, eine kleine Geste der Liebe.   

Die Perle der Gelassenheit ist beim Weitblick Zuhause. 

Der Blick in die unendliche Weite – da wo Himmel und 

Erde sich berühren – hinterlässt ein Gespür von Leich-

tigkeit und Sorglosigkeit. 

 

Die Perle der Gelassenheit sagt dir: „Du darfst ein-

fach sein. Mache dir keine Sorgen. Gott sorgt für 

uns.“ 

 

 


