
Inhaltliche und organisatorische Hinweise für die Durchführung der einzelnen 

Angebote  

1. „Perlen für Gott“- einige inhaltliche Gedanken zum Einstieg 

In nahezu allen Religionen haben Perlen eine besondere Bedeutung, meist in Verbindung mit 

einer Gebetskette. So kennt beispielsweise das katholische Christentum den Rosenkranz, der 

Islam den Tashib oder das orthodoxe Christentum den Komboskini, vielleicht fallen Ihnen noch 

weitere Beispiele ein. Trotz unterschiedlicher Bedeutungen, Glaubenstraditionen und 

verschieden Inhalten haben die Perlen in allen Glaubens- und Religionsgemeinschaften etwas 

Verbindendes. Die stehen für verschiedene Aussagen über Gott und Glaubenshoffnungen, die 

häufig in unterschiedlicher Weise und Formen z.B. in Gebeten zum Ausdruck gebracht 

werden.   

Auch im Rahmen des Projektes haben die insgesamt neun Perlen eine Glaubensbotschaft, die 

Kinder im Rahmen des Projektes kennenlernen sollen. Dabei geht es immer am Ende immer 

um die Frage nach Gott; eine Frage, die alle Glaubens- und Religionsgemeinschaften 

miteinander verbindet, auch wenn diese unterschiedliche Antworten haben. Näheres über 

das Projekt insgesamt berichten wir Ihnen gerne auch 27.01. im Rahmen des Zoom-Meetings- 

herzliche Einladung! 

Die Gefühlsperlen und Perle der Nacht haben folgende Botschaften, die den Kindern durch die 

vorgeschlagenen Angebote vermittelt werden soll:  

 

Die Gefühlsperle steht dafür, wie es uns geht. Manchmal sind wir glücklich oder traurig, 

manchmal wissen wir gar nicht so genau, wie wir uns fühlen. Unsere Gefühle verändern sich 

ganz oft, aber alle Gefühle sind erlaubt und richtig. 

 

Die Perle der Nacht steht für Gefühle, die nicht schön sind und Druck im Bauch machen. Sie 

steht auch dafür, dass Gott immer zu uns hält und wir nie allein sind. 

 

2. Durchführung der einzelnen Angebote 

Dort wo Sie diese Hinweise gefunden haben, finden Sie auch eine Einleitung. Diese 

Einleitung hilft Ihnen und Ihrem Kind den Bezug zu den einzelnen Perlen zu erhalten. 

Die Perleneinheit ist wie folgt aufgebaut: 

Anschließend gibt es 4 Angebote, die aufeinander aufbauen.  

Jede Angebot enthält eine Anleitung. Diese gibt Ihnen wieder Anregungen den Bezug zu der 

Perle und dem einzelnen Inhalt des Angebotes zu erlangen. Jedes Angebot enthält einen 

Einstieg, einen Hauptteil und eine Reflektion zum Schluss. 

Am Ende der vier Angebote gibt es einen Schluss der gesamten Einheit.  



Die gesamte Perleneinheit sollte nicht an einem Tag aufgebaut werden. Verteilen Sie diese 

über mehrere Tage. Die Aufteilung könnte wie folgt aussehen: 

Tag 1. Einleitung + Angebote 1 

Tag 2. Angebot 2 

Tag 3. Angebot 3 

Tag 4. Angebot  4 + Schluss  

Sollten Sie mehrere Tage Abstand zwischen den Perlen haben, ist dies auch in Ordnung. 

Reflektieren Sie jedoch dann mit dem Kind, was schon alles erarbeitet wurde. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erarbeiten! 


