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Einführung in 
die Perlen des Glaubens

„Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, 
ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. (Mt 13,44f)

Die kostbare Perle – ein Bild für das Himmelreich auf Erden, nach dem wir auf der Suche sind. Das „Himmelreich“ ist ein 
biblisches Bild für das, was das Wichtigste in meinem Leben ist; das was meinen Lebensmut und meine Lebenslust stärkt, und 
mich trägt, wenn ich in Not bin. Perlenbänder der Religionen wollen den Weg dorthin öffnen. Sie sind eine Hilfe, um sich zu 
sammeln, vom Vielerlei des Alltags auf den Einen hin, der alles hält, auf Gott. Die Katholiken haben ihren Rosenkranz, die Bud-
dhisten ihre „Mala“, die Muslime lassen die „Tisbeh“ durch die Hände laufen. Orthodoxe Christen sprechen das Herzens-
gebet; bei jeder Perle ein Gebet, der Name Gottes oder ein heiliges Wort, das in meinem Herzen erklingt und es öffnet für Gott 
und die Welt.

Aus den evangelischen Kirchen des Nordens kommt ein neues Perlenband, die „Perlen des Glaubens“. Es sind 18 Perlen 
für Hand und Herz, die helfen, unseren christlichen Glauben besser zu begreifen. Jede dieser Perlen hat einen Namen und eine 
eigene Bedeutung. Jede hat ihr Geheimnis und öffnet einen neuen Ausblick auf das Leben.

Der schwedische Bischof Martin Lönnebo hat sie entdeckt, aus dem Erfahrungsschatz seines ganzen Lebens heraus. 
Im Jahr 1995, während einer Reise nach Griechenland, kam Bischof Martin auf die Idee, dies Perlenband zu entwickeln. Eigentlich 
wollte er ein Buch schreiben, eine Art „kleinen Katechismus“, ein ABC des christlichen Glaubens für Menschen unserer Zeit. 
Aber dann kam alles anders: durch einen Seesturm saß er für einige Tage auf einer kleinen Insel fest. Dort beobachtete er die 
Fischer, die, statt auf Fischfang zu gehen, nun im Café saßen und mit ihren Perlenketten spielten. Er musste gleich an die 
Gebetsperlen denken, die im Mittelmeerraum üblich sind bei katholischen und orthodoxen Christen oder bei den Muslimen. Und 
plötzlich kam ihm der Gedanke: Wie könnte so etwas für uns Evangelische aussehen? Und er fing an, dies Gebetsband 
zu entwickeln und gab ihm den Namen „Frälsarkransen“ – das bedeutet übersetzt: Rettungsring, oder genauer: Erlösungsring. 
Es geht um die erlösende Kraft der christlichen Botschaft.

Unter dem Namen „Perlen des Glaubens“ sind sie jetzt bei uns bekannt.“

Textauszug aus: Einführung in die Perlen des Glaubens, Dr. Kirstin Faupel-Drevs
(Anm.: Dieser Text wurde anlässlich der Konzerte zum fünfjährigen Jubiläum des Perlenbandes in Deutschland verfasst.]
www.perlensuche.com

Perlen des Glaubens

Kooperationsprojekt der Kreisgruppe Nienburg des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
und den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 

des Kirchenkreises Nienburg aus der Region „Links der Weser“,

Wir empfehlen eine Gruppengröße von maximal 10 Jugendlichen, die von 2 Teamer*innen betreut werden. 
Die Teamer*innen dürfen nicht nur coachend tätig sein, sondern auch an den Aktionen als Teil der Gruppe teilnehmen. 
Pro Workshop sind ca. 20 Minuten vorgesehen. 

Ein besonderer Dank gilt allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Kirchenkreises Nienburg aus der Region 
„Links der Weser“, da sie das Konzept immer wieder erprobt und zum sehr guten Gelingen beigetragen haben. Pastor Bernd 
Niss hat den Workshop 9 „Perle der Nacht“ kreativ und inhaltlich aufgearbeitet.

Die Materialien können beim KKJD in Nienburg ausgeliehen werden.

Bibelstellen zu den Fühlkisten:

Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen, und wenn 
eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Deuteronomium 32, 11 f (Federn)
Preist unsern großen und erhabenen Gott! Ich rufe ihn bei seinem Namen, ihn unsern Fels und starken Schutz! In allem was er 
plant und ausführt, ist er vollkommen und gerecht. An niemand handelt er mit Trug und Tücke, er steht zu seinem Wort, denn er 
ist treu. Deuteronomium 32, 3 f (Stein)

Dennoch, Herr: Du bist unser Vater! Wir sind der Ton, du bist der Töpfer; wir alle sind von deiner Hand geschaffen. Jesaja 64, 8 
(Ton/Knete)

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er 
erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im Finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht 
meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. Psalm 23 (Wolle/Watte)

Gottesperle

Perlen der Stille

Perlen der Auferstehung

Perle der Nacht

Geheimnis-Perlen

Perlen der 
Liebe

Perlen der 
Gelassenheit

Wüsten-Perle

Tauf-Perle

Ich-Perle



Workshop 1 “Die Gottesperle“

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

In diesem Workshop wollen wir uns damit befassen wie Gott für uns ist. Immer wieder wenn in der Bibel von Gott gesprochen 
wird, greifen die Menschen zu Vergleichen. Er wird in der Bibel mit einem Adler, einem Löwen, einem Fels, der Sonne, ein Hirte 
und vielem mehr verglichen. Denn es ist nicht möglich, Gott darzustellen sondern nur sein „Wesen“. Das steht auch im Zusam-
menhang damit, dass die Menschen sich früher Götzen erschaffen haben. Das sind Figuren, Statuen von den Göttern die sie 
verehrten wie z.B. das goldene Kalb. Doch auch wenn wir Gott nicht darstellen können, wollen wir uns ihm nähren in dem wir 
mit den vor uns liegenden Materialien arbeiten. Die Frage lautet: „Wie ist Gott für mich“.

Ablauf:
> 1 Gruppe je Gemeinde
> Text von Dr. Kirstin Faupel- Drevs vorlesen
> Warm-up Spiel z.B.: „Alle die…“

Alle sitzen im Stuhlkreis, eine/r steht in der Mitte. Er/Sie sagt z.B.: „Alle, die grüne Augen haben.“ Oder „Alle, die Geschwister 
haben.“ etc. Diese müssen dann Platz tauschen und der in der Mitte muss versuchen, einen Platz für sich zu ergattern. 
Derjenige, der übrig bleibt ist als nächstes in der Mitte.

> Es finden sich immer zweier Pärchen.
> Eine/r verbindet sich die Augen und lässt sich vom anderen führen. Dabei sollen immer wieder die Fühlkisten angesteuert 

werden. Nachdem alle „blinden“ an jedem Kasten einmal waren wird gewechselt. Der Ablauf sollte ruhig/leise stattfinden damit 
nichts vorgesagt wird. Niemand wird absichtlich irgendwo gegen geführt!

> Danach findet sich die Gruppe zusammen. Nun folgt ein Gespräch darüber was ertastet wurde. Zur Gesprächsführung dienen 
die beiliegenden Bilder mit den entsprechenden Bibelstellen. Diese stellen den Bezug zu den Fühlkisten her.

> Die Bilder werden nach den ersten Kommentaren zu den erfühlten Gegenständen in die Mitte gelegt. Dann werden die Bilder 
mit dem Ertasteten in Verbindung gebracht. Mögliche Fragen: Was habt ihr erfühlt? Welches Bild passt zum Erfühlten? Kannst 
du Gott mit … vergleichen? Wenn ja wieso?

> Dann erfolgt die Frage: Was haben diese Bilder mit Gott zu tun? Mit was würdet ihr Gott vergleichen?
> Es bietet sich auch an, dass die Konfis sich zu den Bildern zuordnen. Stellt euch zu dem Gottesvergleich der euch am meisten 

anspricht.

Materialien:
> Augenbinden, Kisten, unterschiedlichste Materialien (Ton/Knete, Federn, Stein, Wolle/Watte).

Wissenswertes: 
> Bibelstellen zu Vergleichen: Deuteronomium 32, 11 f (Adler), Hosea 5, 14 f (Löwe), Deuteronomium 32, 3 f (Fels), Psalm 84, 

12 (Sonne), Jesaja 64, 7 (Vater), Jesaja 64, 8 (Töpfer), Psalm 46, 8- 12 (Burg), Psalm 23, 1 f(Hirte), Jesaja 66, 13 (Mutter/Frau), 
1Timotheus 1;17 (König)

Workshop 2 “Perlen der Stille“
(Perle wird durch die Andacht erlangt)

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

In diesem Workshop wollen wir den Lärm, die Unruhe und alles Störende ausschließen. Wir wollen uns auf uns selber und auf 
unsere Beziehung zu Gott in Stille konzentrieren. Nun wollen wir alle zur Ruhe kommen und atmen tief ein und aus.

Während der Stille (langsam und ruhig) den Text vorlesen:
Er sprach: Gehe heraus und tritt auf den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber und ein großer, starker 
Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, vor dem HERRN her; der HERR war aber nicht im Winde. Nach dem Winde 
aber kam ein Erdbeben; aber der HERR war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR 
war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Da das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem 
Mantel und ging heraus und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du 
hier zu tun, Elia? (1. Könige 19, 11-14)

Ablauf:
> Der Raum muss vor Beginn „gemütlich“ eingerichtet sein, gedimmtes Licht, Sitzkissen, evtl. eine Kerze, eine 

gestaltete Mitte, evtl. leise meditative Musik, Klangschale o.ä. um den Start und das Ende der Meditation zu kennzeichnen

Materialien: 
> Großes Tuch (gestaltete Mitte), Kerze(n), CD mit meditativer Musik, Klangschale, Sitzkissen,



Workshop 3 “Ich Perle“

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

In diesem Workshop geht es um dich! Wer bin ich und was möchte ich? Paulus schrieb: „Nehmt einander an wie Christus euch 
angenommen hat“. (Römer 15,7). Daher hast du jetzt die Möglichkeit dir Gedanken über dich selber zu machen. Zur Hilfe be-
kommst du eine Spiegelfliese.

Ablauf:
> Die Konfis betrachten sich und füllen den Menschenumriss aus. 
> Was mag ich z.B. Hobbys, Eigenschaften, Äußerlichkeiten usw. (eine Farbe), Was mag ich nicht (andere Farbe).
> Danach können die Menschenumrisse gegenseitig vorgestellt werden.

Materialien: 
> Spiegelfliesen, Fragebogen, verschieden-farbige Stifte, Menschumriss



Workshop 4 “Taufperle“

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

Wie gut kannst du dich noch an deine Taufe erinnern? Was glaubst du hat die Taufe mit dir und deiner Konfirmation zu tun? 
Durch die Taufe wirst du in die Kirchenmitgliedschaft aufgenommen. Doch da du noch nicht selber „Ja“ zu deinem Glauben sagen 
konntest haben dies deine Eltern und Paten für dich übernommen. Mit der Konfirmation sagst du „Ja“ zu deiner Taufe. 
Doch was bedeutet eigentlich der Name auf den du getauft wurdest?

Ablauf:
> Nachschlagen was ihr Name bedeutet und eine Kerze mit diesem gestalten.

Materialien: 
> Namensnachschlagewerk (Handy), Kerzen, Kerzenstifte.

Workshop 5 “Wüstenperle“

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

Eine Wüste ist ein unwirklicher Platz. Es gibt dort so gut wie kein Leben. Nur die wenigsten Lebewesen können sich an 
diese lebenswidrigen Umstände anpassen. Selten sticht eine Oase aus dem Sand hervor. Dort gibt es Wasser, vielleicht sogar 
was zu Essen und Schatten. Solch eine Situation wirkt erst mal aussichtslos. Aber solche Wüsten haben wir doch auch 
alle schon mal gehabt. Und werden immer wieder in einer Wüste landen. Genau wie Jesus.

Ablauf:
> „Jesus wird auf die Probe gestellt“ (Matthäus 4, 1- 11) lesen.
> Mit Kleber die Antworten auf Papier aufschreiben zu den Fragen:

Was wünsche ich mir für meine Zukunft? Wovon will ich mich nicht verunsichern lassen?
und dann mit Sand überstreuen.

> Es darf auch mit dem Kleber gemalt werden anstatt zu schreiben
(Sandbilder, Sandschriften entstehen)

Materialien:
> Sand, Papier, Kleber
> Geschichte von Jesus

Geschichte: Jesu Versuchung

Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde.
Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.
Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.
Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, 
das aus dem Mund Gottes geht.«
Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels
und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben: »Er wird seinen Engeln deinetwegen 
Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.«
Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«
Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit
und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.
Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben: »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm 
allein dienen.«
Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
(Matthäus 4, 1-11)



Workshop 6 
“Perle der Gelassenheit“

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

> Gelassenheit, was bedeutet das für dich? 
> Gibt es etwas, dass du tun kannst um gelassener zu sein? 
> Oder bist du bereits ein gelassener Mensch?

Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr:

Gott gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu Unterscheiden. 
Amen

Ablauf:
> Über die Fragen ins Gespräch gehen. Was gehört zu meiner persönlichen „To-do-Liste“ (das muss ich erledigen, 

da führt kein Weg vorbei) und was würde auf meine „Not-to-do-Liste“ (das könnte ich auch machen aber muss ich nicht) 
gehören. 

> Dazu können zwei große Plakate genutzt werden. Darauf können Schlagwörter für die „To do Liste“ und „Not to do Liste“ 
geschrieben werden.

> Gelassenheitsgebet vorlesen
> Lesezeichen mit dem Gebet gestalten

Materialien: 
> Pappe, Scheren, Stifte, Laminiergerät, Laminierfolien, Kabeltrommel, zwei große Plakate
> Alternative zu Stiften wären Kalligraphie Stifte/Federn und unterschiedliche farbige Tinte.

Wissenswertes: 
> Ungeteilter Dienst (Matthäus 6, 24- 34), Maria und Martha (Lukas 10, 38- 42)

Workshop 7 “Perle der Liebe“

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

Liebe ist einer der wichtigsten Werte unserer religiösen Überzeugung. 
Doch die Liebe hat viele Formen in der sie in Erscheinung tritt. 
Welche kennst du? Was ist liebenswert? Wen oder was liebst du?

Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 
ganzem Gemüt«. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst«. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
(Matthäus 22, 37-40)

Ablauf:
> Über die Frage das Gespräch aufnehmen
> Das Doppelgebot der Liebe vorlesen und ins Gespräch mit aufnehmen.
> Auf rote Zettel werden Personen, Gruppen, Sachen die einem besonders am Herz liegen aufgeschrieben. 
> Nun wird aus dem Papier ein Herz gebastelt.
> Die Origami-Herzen werden dann auf das große Herz unter dem Motto „Dein Platz in meinem Herzen“ aufgeklebt
> Gemeinsame Auswertung des Herzes

Materialien: 
> Großes rotes Holzherz, Scheren, Stifte, rotes Papier, Klebestifte, Bastelanleitung für Origami-Herzen



Workshop 8 “Geheimnisperle“

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

Ein Geheimnis in sich zu tragen ist nicht immer einfach. 
Oftmals entsteht durch ein Geheimnis der Wunsch sich jemanden anzuvertrauen. 
Doch wo sind meine Geheimnisse gut aufgehoben? 
Mit wem kann ich meine Bürde teilen?

Ablauf:
> Jede/r bekommt die Fragen:
> Was für Geheimnisse habe ich? Worüber möchte ich nur mit Gott reden? An wen denke ich?
> Über die Fragen soll in Ruhe nachgedacht werden. Symbolisch nimmt sich jede/r einen Stein. Dieser Stein soll für den 

Ballast stehen, den Geheimnisse haben. Jede/r soll sich seinen Stein intensiv einprägen und dann wieder zurücklegen. 
Danach soll jede/r wieder seinen Stein aus den anderen herausfinden.

> Nach dem Fühlspiel soll ein Naturbild entstehen. Dafür gestaltet die Gruppe den 80 x 80 cm großen Holzrahmen
mit Naturmaterialien wie sie möchten. Nun dürfen sie für sich jeweils zwei Geheimnisse platzieren. Ein goldenes als schönes 
Geheimnis und einen Stein als belastendes Geheimnis.

> Wenn nach dem Naturbild gestalten noch Zeit ist, kann die Gruppe noch zum Wasser gehen. Dort sucht sich jede/r einen 
kleinen Stein aus der Umgebung und wirft diesen ins Wasser um sich von seinem belastenden Geheimnis zu befreien.

Materialien: 
> Steine, Eimer, Holzrahmen, Naturmaterialien, goldene Materialien

Diese Station entstand in Kooperation mit der Bund Kreisgruppe Nienburg, Projekt: Natur auf der Spur



Workshop 9 “Perle der Nacht“

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

Angst, Einsamkeit, Trauer, Tod usw. sind Begleiter der Schattenseiten des Lebens. 
In der Ohnmacht dieser Schatten sind wir nicht alleine. 
Gott hält mit uns das Leid aus und Jesus ist selber durch den Tod gegangen. 
Doch mit dem Glauben an Jesus Christus können wir den Tod überwinden.

Ablauf:
> Einleitung und Passionsgeschichte vorlesen bzw. diese kurz frei wiedergeben
> Die Gruppe schaut sich gemeinsam den Kreuzweg an.
> Zu den einzelnen Stationen werden die kurzen Szenen Beschreibungen vorgelesen.
> Fragestellung: Wovor habe ich Angst?
> Gegen jede Angst wird ein Teelicht angezündet.
> Wer seine Angst nennen möchte, kann dies beim Anzünden des Teelichts tun, keiner wird gezwungen.

Materialien: 
> Teelichter, Bilder für den Kreuzweg, CD- Player oder Laptop, Jugendkreuzweg CD/ Musik.

Wissenswertes: 
> Matthäus 26, 1- 28, 20

Einführung in die Perle der Nacht

Jesus nahm vor 2000 Jahren sein Kreuz auf sich. Er stand für seine Botschaft ein. 
Das ist sein Weg bis heute: Er geht mit uns durch diese Welt. Er trägt sein Kreuz auch durch mein Leben, meine Stadt, mein Block.
Die Fotos die wir uns ansehen werden erzählen vom Weg Jesu mit dem Kreuz mitten in unserem Alltag und als Teil von 
Straßenkunst. Diese Bilder könnten ihrer Art in jeder Stadt auftauchen. Sie erzählen von persönlichen Erfahrungen, in denen 
der Kreuzweg Jesu mitten unter uns ihr Leben prägt oder verändert. Weil Jesus sein Kreuz trägt.

Passionsgeschichte nach Mt 27 Lk 23 und Joh 19 (Eröffnungsbild)

Hören wir die Erzählung des Kreuzwegs Jesu. 
Hören wir, was die Evangelisten Matthäus, Johannes und Lukas darüber erzählen:

Pilatus ließ Jesus herausführen und setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch 
Gabbata, heißt. Es war am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist 
euer König! Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? 
Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt 
würde.

Die Soldaten des Stadthalters nahmen Jesus und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten 
ihm einen purpurroten Mantel um. Dan flochten sie einen Kranz aus Dornen, den sie ihm auf das Haupt setzten, und gaben ihm 
einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Sei gegrüßt, König der 
Juden! Und sie spuckten ihn an und schlugen ihn auf den Kopf. Schließlich führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen.

Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhle, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dreimal, so heißt es, 
brach Jesus auf seinem Weg zusammen. Einmal ergriffen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. 
Ihm luden sie zwischendurch das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Eine große Menschenmenge folgte Jesus 
auf dem Kreuzweg. Darunter waren auch Frauen, die um ihn klagten und weinten.

Zu ihnen wandte sich Jesus um und sagte: ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich; weint über euch und eure 
Kinder. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kreuzigten Jesus und die Verbrecher, 
den einen rechts von ihm den anderen links. Jesus aber betete: Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. 
Die Sonne verdunkelte sich Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich 
meinen Geist.

Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Joseph von Arimathäa war ein Jünger Jesu. Er sorgte dafür, dass 
Jesus nach seinem Tod vom Kreuz abgenommen wurde. Joseph nahm den Leichnam Jesu und hüllte ihn in ein Leinentuch. 
Auch die Mutter von Jesus, Maria, war dort unter dem Kreuz. Es wird erzählt, dass sie ihren Sohn noch einmal liebevoll 
in den Arm gehalten habe, bevor er in sein Grab gelegt wurde.

1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt

Der Stadthalter Pilatus fragt: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? 
Sie schreien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! (nach Mt 27, 21-23)

Freitagabend: Vor dem Eiscafe ist ordentlich Betrieb. Hier gibt es das beste Eis der Stadt. Hier bildet sich immer eine lange 
Warteschlange auf dem Bürgersteig. Das wissen alle.

Mit mir in der Schlange wartet ein junger Mann: Er hat eine dicke dunkle Weste an, obwohl es warm ist. Auf dem 
Rücken trägt er einen großen Rucksack. Er sieht arabisch aus und guckt komisch. Andere haben ihn auch schon bemerkt.

Ich habe ein komisches Gefühl. Ich sehe den Mann und denke: Was wenn der jetzt hier…? Mitten in der Warteschlange 
vor dem Eiscafe … Ich denke: Nein! Habe aber Angst. Wäre froh er würde nicht in der Schlange stehen, er wäre nicht hier.
Scheiß Kopfkino: Wegen meiner Angst verurteile ich ihn, wegen seines Aussehens, wegen seiner Sprache, ohne ihn 
zu kennen, ohne Genaueres über ihn zu wissen.

Der Kreuzweg Jesu bei mir: Auch er wurde zu Unrecht verurteilt, so wie ich den jungen Mann verurteile. Jesus erinnert mich: 
Menschen haben ihn verurteilt, weil sie Angst vor den Konsequenzen seiner Botschaft hatten.

Jesus ist das Opfer einer ungerechten Verurteilung durch Menschen. Das will ich nicht: Ich will Menschen, die ich nicht 
kenne, nicht zu Unrecht verurteilen. Nicht, weil sie fremd aussehen. Nicht weil sie bei warmen Wetter mit dicker Weste rumlaufen 
oder einen großen Rucksack tragen. Ich will kein scheiß Kopfkino.

2. Station: Jesus wird verspottet

Dann legen sie ihm einen Purpurmantel um und flechten einen Dornenkranz; 
den setzen sie ihm auf und verspotten ihn. (Mt 15,17-18)

Da steht er: ausgestoßen. Ausgelacht. Vor ein paar Tagen noch war er ein Heldt: Er hatte es im Finale mit einer super 
Leistung geschafft, dass seine Klasse den Pokal gewann. Ein absolut sportlicher Typ. Und gut aussehen tat er sowieso. Die 
Mädchen hatten ihn angehimmelt. Und die meisten seiner Freunde hatten ihn bewundert.

Und dann passierte es. Eigentlich überhaupt nicht schlimmes, im Grunde nicht der Rede wert. Aber irgendein Missgünstiger 
Troll hatte davon schräge Bilder ins Netz gestellt. Und das reichte: es war raus. „Mit dem kannst du dich nicht mehr sehen lassen,
das schadet dir nur“, sagten alle. Mit dem wollten sie nichts mehr zu tun haben und stoßen ihn aus. Sie zeigten mit dem 
Finger auf ihn, lassen ihn Spott und Häme spüren. Erst Heldt - jetzt Opfer.



Mit Jesus haben sie es ähnlich gemacht. Erst haben sie ihm zugejubelt – und dann wollte keiner mehr mit ihm was zu tun 
haben. Sich mit dem zu befassen, das schadet nur. Erbärmliches Pack – denke ich manchmal. Alles Leute, die in erster Linie nur 
auf ihren eigenen Vorteil gucken. Aber dann denke ich daran, wie oft ich selbst so bin. Und ich bemühe mich anders zu 
sein. Nur – das ist verdammt schwer. Du brauchst manchmal ziemlich viel Mut und Zivilcourage, um bei deiner Meinung zu bleiben
und durchzuhalten. Und du brauchst auch richtig Mut, um Leute nicht im Stich zu lassen, selbst wenn die gerade durchs 
Raster gefallen und out sind.

Und dann schaue ich auf Jesus: Der hatte den Mut und die Widerstandskraft, um durchzuhalten. Bei seiner Meinung zu 
bleiben, nämlich bei seinem Auftrag von Gott. Und Jesus hatte auch den Mut zu den Menschen zu stehen, die durchs Raster 
gefallen waren und die keiner mehr wollte. Sogar als er dafür gefoltert und am Ende getötet wurde. Wahnsinn? Glaube 
ich nicht. Ich glaube, dass die Kraft Gottes in ihm war, der Heilige Geist.

3. Station: Jesus nimmt sein Kreuz auf sich

Und Jesus selbst trägt sein Kreuz. (Joh19,17)

Kim hat noch ein paar Minuten, bis Handball anfängt, sie sitzt auf den Stufen vor der Halle, packt ihr Handy aus und sieht: 10 
neue Nachrichten im Klassenchat bei WhatsApp.

Sie liest:

Jana: Da kommt ein Neuer in die Klasse, hat Mathe-Meyer in der Pause erzählt.

Marco: Wir sind schon mehr als genug.

Jana: Ist ein Flüchtling.

Marco: Der soll bleiben, wo er ist, so ein Assi.

Jenny: Sag mal, das ist voll rassistisch.

Marco: Hä? Ich bin kein Rassist, ich komme ja selbst aus Italien.

Jenny: So kannst du doch nicht reden über andere Menschen. Kannst doch nicht Assi sagen, nur, weil er ein Flüchtling ist, 
kennst ihn doch gar nicht.

Marco: Du checkst gar nichts, der kommt einfach hierher auf unsere Kosten. Und überhaupt, ich dachte du bist ein nettes 
Mädchen, Jenny.

Isi: Ich halte mich da raus. Jeder soll seine Meinung sagen können.

Reni: Friede, Leute.

Kim liest den Chat wieder und wieder. Sie denkt: „Wie Marco über den Neuen redet! Der ist schon abgeschrieben, 
bevor er überhaupt bei uns angekommen ist.

Und wie mutig Jenny ist! Sie ist die einzige, die ihn in Schutz nimmt. Die ist im Unterricht ganz leise. Und jetzt meldet sie 
sich in der Gruppe und hält dagegen. Da nimmt sie was auf sich, voll selbstlos, sie denkt wohl gar nicht daran, was Marco ihr 
da morgen wieder überbraten wird. Ich find’s stark. „Jesusmäßig“

4. Station: Simon hilft Jesus, das Kreuz tragen

Einen Mann, der gerade am Feld kommt, Simon von Kyrene, zwingen sie sein Kreuz zu tragen. (Mk 15,21)

Was soll ich machen? Etwas zu trinken hab‘ ich nicht dabei, natürlich nicht: Soll ich jeden Tag, weil mir drei, vier, fünf solcher 
Menschen begegnen, eine Tasche voller Proviant mit mir rumtragen?

Und warum würde ich das tun? - Um den Menschen zu helfen oder mein Gefühl zu beruhigen, irgendwas in der Situation getan 
zu haben?

Geld? – Wozu würde die Hilfe führen? – Mehr Alkohol? Herr, ich kann nicht nichts tun – was soll ich machen?

Ich gehe zur Bank gegenüber, beuge mich hinunter und greife die herrenlose Flasche. Mein Blick kreuzt den Blick des 
Mannes. Wortlos gebe ich der Frau die Flasche. Die Frau schaut auf den Boden, zum Mann, zu mir. Sie sagt: „Danke“ Sie geht 
ein paar Schritte weiter, schaut wieder zurück zu mir. „Danke“ Ich weiche dem Blick des Mannes aus.

Herr, wie kann ich denken? – handeln? Du fragst mich das – oder? Das ist deine Sprache, von Mensch zu Mensch. 
Du lässt mich handeln: wenn ich dich sehe. Ich fahre unentspannt heim.

5. Station: Jesus begegnet den Klagefrauen

Jesus wendet sich zu den Frauen um, die um ihn klagen und sagt: ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich; weint über 
euch und eure Kinder. (Lk 23,27-28)

Viele Wände in der Öffentlichkeit werden gesprayt. Sie drücken aus, wie sich Menschen fühlen, worüber sie sich empören. 
Die Klagefrauen haben früher ihrem Leid anders Ausdruck verliehen. Sie haben laut in der Öffentlichkeit um Jesus getrauert. 
Doch Jesus gibt ihnen noch eine Botschaft.

Es geht nicht darum, sich selbst zu betrauern oder einfach dicht zu machen. Das reicht nicht. Mir sagt der Ruf Jesus, 
dass ich etwas tun muss gegen die Grenzen im Kopf. Weil alle eine Zukunft brauchen. Die Menschen, für die ich Verantwortung 
habe. Und die, die mit mir und nach mir hier auf der Erde leben. Das ist mein battle. Das ist mein Glaube.

6. Station: Jesus stirbt am Kreuz

Am Mittag bricht eine Finsternis über das ganze Land herein. Diese Finsternis dauert drei Stunden. 
Da schreit Jesus mit lauter Stimme: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mk 15,33-34)

Kreuze am Straßenrand gehen mir immer nach. Es kann ganz schnell gehen. Da ist man zur falschen Zeit am falschen 
Ort … und dann passiert ein Unfall im Straßenverkehr. Bei schlimmen Folgen solcher Unfälle fragen sich die Angehörigen auch 
oft: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

Mir hat das geholfen, dass Jesus am Kreuz diese Frage auch gestellt hat. Ich glaube, dass Gott eine Antwort gibt. 
Vor allem hilft mir, dass Jesus einen Glauben nicht verloren hat. Auch nicht in seinem unerträglichen Schmerz.
Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.



7. Station: Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt

Am Abend geht Josef von Arimathäa, einer der Jünger Jesu, zu Pilatus und bittet ihn um Jesu Leiche, um ihn zu begraben. (Mt 
27,57-58 und Joh 19,25.38-42)

Als Jesus vom Kreuz abgenommen wird, ist auch seine Mutter Maria da. Josef von Arimathäa legt ihr den toten Sohn in den 
Schoß, und Maria weint und trauert um ihn.

Jetzt bin ich echt froh, dass wir da waren. Leicht fiel mir das nicht. Besonders der Moment, als ich ihn noch einmal berührt 
habe, war heftig. Ich habe noch mal gespürt, wie sehr ich ihn mag. Es ist wirklich so:
Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, auch der Tod nicht.

Schlussbild

Der Kreuzweg beginnt mit Jesus und hört auch mit ihm auf. Jetzt konntest du erleben, wie Jesus im Leben anderer 
Menschen auftaucht. Auch Jesus hatte Angst. Wovor hast du Angst. Für deine Angst darfst du eine Kerze anzünden und diese 
auf das Kreuzstellen.

Workshop 10 
“Perle der Auferstehung“

Zum Einstieg kann der passende Text in der „Perlen des Glaubens“ Broschüre gelesen werden.

Der Glaube an die Auferstehung gibt uns Christen Hoffnung auf das ewige Leben. 
Diese Hoffnung gibt uns Kraft und Zuversicht. Weg von der Verzweiflung hin zur Hoffnung.

Ablauf:
> Kurzfilm zum Thema Auferstehung zeigen.
> Frage: Was gibt mir Hoffnung? Worauf hoffe ich? Glaube ich an die Auferstehung? 

Was hat Jesus nach seiner Auferstehung getan?
> Gespräch
> Lied anhören: „Meine Hoffnung und meine Freude“ von Gregor Linßen und Freunden gesungen
> Jede/r soll auf einem großen Blatt ein „Zeichen“ für Hoffnung hinterlassen. 

Es können Personen (Familie, Freunde, Partner*in, Jesus o.ä.) sein die einem Hoffnung schenken, aber auch Aktionen. 
Es muss nichts geschrieben werden. Als Zeichen der Hoffnung kann etwas gemalt werden (zum Bsp. ein Kreuz).

Materialien: 
> Laptop mit dem Kurzfilm: „Jesus Auferstehung“ und dem Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“, 

großes Plakat mit dem Wort Hoffnung in der Mitte, Filzstifte.



Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, 
der gute Perlen suchte, 
und als er eine kostbare Perle fand, 
ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, 
und kaufte sie. (Mt 13,44f)
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