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Religionen und ihre Symbole

� Menschen und ihre Religionen

Samstag, 5.30 Uhr: Vor dem Marktbrunnen eines Eifel-

dorfes versammeln sich Menschen, um zu einer Wall-

fahrt aufzubrechen. Als Symbol führen sie ein großes 

Holzkreuz mit. Ihr Ziel ist eine ca. 40 km entfernte 

Wallfahrtskirche. Diese wollen sie bis zum Abend er-

reichen, um dort einen Dankgottesdienst zu feiern.

Dienstag, 13.00 Uhr, auf einem Park-

platz an der Autobahn Richtung Han-

nover: Vier Männer steigen aus, gehen 

auf eine Wiese, legen ihre Jacken auf 

das Gras, verbeugen sich und begin-

nen zu beten.

a) Äußere dich zu den beiden Begebenheiten. Hast du Ähnliches schon erlebt?

b) Suche zu dem Thema aktuelle Berichte oder Bilder aus Zeitungen, Zeitschriften 
oder dem Internet.

� Symbole der großen Weltreligionen

a) Ordne den Symbolen die entsprechende Beschreibung zu.

b) Erläutere mit deinen Worten die Bedeutung der religiösen Symbole.

Christentum
Das Symbol ist das Kreuz, das Zeichen, 

dass Jesus für die Menschen am Kreuz 

gestorben ist.

Islam
Das Symbol ist der Mond mit Stern als 

Wegweiser für den Weg in der Nacht.

Hinduismus
Das Symbol ist das OM. Es ist Zeichen für 

die Kraft, die hinter allem steht und die wir 

Menschen uns nicht vorstellen können.

Judentum
Das Symbol ist der Davidsstern als Er-

innerung an David, den größten König 

der Juden.

Buddhismus
Das Symbol ist ein Rad mit acht Speichen, 

der edle achtfache Pfad.
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� Sprecht über die grundlegenden Gemeinsamkeiten.

� Erstellt ein Schaubild mit der Überschrift „Grundlagen jeder Religion“ und tragt die 
Gemeinsamkeiten ein. 

� Erklärt, warum diese das Fundament einer jeden Religion darstellen.

Religionen haben Gemeinsames

Alle Religionen auf der Erde haben grundlegende Gemeinsamkeiten, die zu jeder Religion gehö-
ren und die es uns ermöglichen, Religionen miteinander zu vergleichen.

Gott (Götter): ein heiliges Wesen (große Kraft), das für die Entstehung der Erde und das 

Leben auf ihr verantwortlich ist, an das die Anhänger glauben, zu dem sie beten und das sie 

verehren

Religionsgründer: Menschen, die für die Entstehung der Religion besonders wichtig waren

Heilige Schriften: Alle Religionen vermitteln ihren Anhängern durch Schriften oder münd-

liche Überlieferungen Lehren, Verhaltensrichtlinien und Glaubensgrundsätze, die das Leben 

des Gläubigen bestimmen sollen.

Gebete: Alle Religionen erwarten von ihren Anhängern, dass sie sich Zeit nehmen, mit 

ihrem Gott in Verbindung zu treten, sei es durch Sprache, Lieder, Brauchtum oder Meditation.

Gebetshäuser: Stätten, in denen man Gott (oder dem heiligen Wesen) besonders nahe ist, 

in denen man ihn (oder es) besonders verehrt

Glaubensgrundsätze und Lebensvorschriften: Jede Religion umschreibt durch Glau-

bensgrundsätze, Traditionen oder besondere Lebensvorschriften die Erwartungen an ihre 

Gläubigen, die dadurch ihre Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen regeln.

Priester: Personen, die in besonderer Verantwortung zu Gott stehen, die Kontakt zu ihm 

halten oder herstellen und die als Mittler zwischen Gott und den Gläubigen gelten bis hin 

zur geistigen und moralischen Führung

Hoffnung nach dem Tod: die Überzeugung, dass der menschliche Geist oder die Seele 

nach dem Tod weiterlebt (an einem heiligen Ort oder durch Wiedergeburt), dass man nach 

dem Tod für das Leben auf der Erde Rechenschaft ablegen muss

Feste und besondere Mahlzeiten: Jede Religion bietet ihren Anhängern durch spezielle 

Feste die Möglichkeit, die Aufnahme in die Religionsgemeinschaft oder andere besondere 

Ereignisse zu feiern.
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� Berichte aus der Geschichte des Judentums.

� Trage auf einer Karteikarte die Kernbegriffe der jüdischen Religionen in Stichworten 

zusammen.

� Erkundigt euch, ob es in eurem Wohnort oder in der Nähe eine Synagoge gibt oder 

ob Menschen jüdischen Glaubens dort wohnen. Vielleicht könnt ihr einen von ihnen 

zu einem Gespräch in die Schule einladen.

� Informiere dich über die Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus.

  Lest im Levitikus (3. Mose) einige Opfer- und Reinheitsgesetze nach und sprecht darüber.

Das Judentum (2)

Jüdische Eltern geben ihren Kindern in der Regel zwei Namen, den normalen Vornamen und 
einen weiteren Namen, der an eine bedeutende Person aus der Geschichte Israels erinnert. Mit 
zwölf Jahren bei den Mädchen und 13 Jahren bei den Jungen werden die Jugendlichen in einer 
feierlichen Zeremonie, dem Bat-Mizwa (Tochter des Gesetzes) oder Bar-Mizwa (Sohn des Ge-
setzes), in die Gemeinde aufgenommen. Bis zu diesem Tag sind sie mit den jüdischen Glaubens-
regeln vertraut gemacht worden und sollen sich nun selbst für ihr Handeln verantwortlich zeigen.

Feste und Feiern

Der höchste Feiertag bei den Juden ist Jom Kippur, ein Tag, der besonders der Verehrung 
Gottes durch Fasten gewidmet ist. Die Juden fasten, beten und erbitten von Jahwe Vergebung 
für ihre Sünden.

Beim Passah- oder Pessachfest erinnern sich die Juden an den Auszug aus Ägypten und ihre 
Rettung. Nach einem festgelegten Ritus (der Familienvater betet, bricht ungesäuertes Brot, 
verteilt es an die Anwesenden und erzählt die Geschichte vom Auszug aus Ägypten) wird das 
Fest im Familienkreis gefeiert. Häufig werden Freunde dazu eingeladen.

Lebensregeln: Die zehn Gebote

 1. Ich bin der Herr, dein Gott! Neben mir gibt es für dich keine anderen Götter.
 2.  Missbrauche nicht den Namen des Herrn, deines Gottes; denn der Herr wird jeden 

bestrafen, der das tut.
 3. Beachte den Tag der Ruhe! Halte ihn frei von Arbeit. Er gehört dem Herrn, deinem Gott.
 4. Ehre deinen Vater und deine Mutter!
 5. Morde nicht!
 6. Zerstöre keine Ehe!
 7. Beraube niemanden seiner Freiheit und seines Eigentums!
 8. Sage nichts Unwahres über deinen Mitmenschen!
 9. Suche nicht die Frau eines anderen an dich zu bringen!
10. Blicke nicht begehrlich auf das, was einem anderen gehört!
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Der Islam (3)

� Berichte über die Entstehung des Islam.

� In welchem Jahr der islamischen Zeitrechnung befinden wir uns heute?

� Beschrifte die fünf Säulen des Islam und erkläre deren Bedeutung.

  Befragt moslemische Mitschüler über den islamischen Glauben und lasst euch besondere 

Festtage und Riten erklären.

 

 

 

 

 

� Trage auf einer Karteikarte zehn Kernbegriffe zum Islam ein.
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