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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das Heft „Die Weltreligionen kinderleicht verstehen“ ist die Essenz jahrelanger ganz
persönlicher Erfahrungen. Nicht immer waren meine Versuche, die unterschiedlichen
Kulturkreise zusammenzuführen, von Erfolg gekrönt. Und doch gab es erstaunliche
Ergebnisse – und Zugeständnisse!
Nur die Vermittlung der unterschiedlichen Sitten und Gebräuche der einzelnen Religionsgemeinschaften erlaubt es, Andersdenkende zu verstehen, anzuerkennen und
schließlich zu akzeptieren. Nur und genau so finden sich schließlich gemeinsame
Nenner!
Folgendes methodisches Vorgehen hat sich bei mir stets bewährt: Erstellen Sie Gruppen, die jeweils das Material einer bestimmten Weltreligion bearbeiten und dieses anschließend ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in einer Präsentation näherbringen.
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In einer Zeit von EU und Zusammenwachsen der Welt rückt eines immer deutlicher ins
Zentrum: Wir müssen darauf Wert legen, unseren Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass nur ein gemeinsames Miteinander letztendlich zum Erfolg führen kann.
Ich möchte an dieser Stelle ein typisches Beispiel aus dem Schulalltag zur Sprache
bringen: Es ist der wöchentliche Religionsunterricht. Gerade diese Stunden, die zu
einer (immer häufiger vorkommenden) nicht übersehbaren Trennung der Klassengemeinschaft führen, wird schnell klar, dass ganz offensichtliche Missverständnisse
zwischen den einzelnen Religionen unserer Weltengemeinschaft herrschen. Meine
persönlichen Erfahrungen zeigen, dass schon die Kleinsten in der Grundschule das
„Anders-sein“ häufig völlig ablehnen. Ich stieß im Laufe der Jahre nicht immer auf
Freundschaft und gegenseitiges Miteinander (oder Nebeneinander?) - leider begegnen mir viel zu oft Erfahrungen einer erschreckend offenen gegenseitigen Intoleranz,
die sich meistens stets wiederkehrender und allgegenwärtiger Vorurteile bedienten.
Um dem entgegenzuwirken, ist es außerordentlich wichtig, den Kindern zu offenbaren,
wie vielfältig und zugleich unterschiedlich die einzelnen Kulturkreise und Weltreligionen doch sind. Dabei habe ich stets großen Wert darauf gelegt, den Kindern klarzumachen, dass es trotz der vielen Besonderheiten stets gewisse Gemeinsamkeiten
gibt, die kaum wegzudiskutieren sind. Genau an dieser Stelle beginnt dann stets der
ehrgeizige Versuch, die einzelnen Glaubensrichtungen auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen, eben ein gemeinsames Miteinander zu verwirklichen.
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sicherlich stellt sich der eine oder andere von uns die Frage, ob es wirklich nötig ist,
die einzelnen Weltreligionen zu kennen. Gerade in der Zeit allgegenwärtiger Globalisierungstendenzen erscheint es mir wichtig, gegenseitige Toleranz und Akzeptanz
zu üben. Geschieht dies nicht, können sehr schnell unüberbrückbare Differenzen und
Missverständnisse aufkeimen. Nur derjenige, der weiß, wieso sich einzelne an andere
Sitten, Bräuche und Religionen halten, kann auch diese Menschen verstehen. Ganz
besonders im Religionsunterricht wurde mir klar, dass viele Missverständnisse zwischen den vorliegenden Religionsgemeinschaften für gegenseitiges Unverständnis
verantwortlich sind.

Der Clou hierbei: Jede Gruppe hat im Speziellen die Aufgabe, die besonders herausragenden Eckpfeiler der jeweiligen Weltreligion zu ermitteln und bei der Präsentation
zentral in den Vordergrund zu stellen. Die anschließenden Gesprächsrunden können
dabei sehr interessant werden! Versuchen Sie doch einfach, nach allen Präsentationen neue „gemischte“ Gruppen mit je einem Vertreter einer Religionsausrichtung
zu bilden. Diese Gesprächs- und Arbeitsrunden sind stets recht aufschlussreich und
führen (wie von selbst) nicht selten zu einem (leider zugegebenermaßen viel zu oft
kurzfristigen) spannenden Miteinander!
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und motivierendes Arbeiten mit den vorliegenden
Kopiervorlagen! Ihre

Zahlreiche Religionswissenschaftler aus den unterschiedlichsten Kulturen haben im
Laufe der Jahre versucht zu definieren, was eine „Weltreligion“ ist. Doch eine einheitliche klare Definition ist bis jetzt noch immer nicht gegeben. Dies ist auch verständlich, denn es stellt sich die Frage, auf welche gemeinsamen Eckpunkte sich Weltreligionen reduzieren lassen. Kann man dies an der Zahl der Anhänger festmachen? Ist
es der gemeinsame Ursprung? Ein festgelegtes zugrundeliegendes Schriftstück wie
die Bibel oder der Koran? Oder gelten gar nur Religionen, die dem Individuum endzeitliche Erlösung versprechen?
All diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen lassen keine allgemeingültige Definition zu, weswegen ich mich auf die folgenden fünf Religionen beschränkt habe:
• Christentum (2,1 Mrd. Anhänger)
• Judentum (15 Mio. Anhänger)
• Islam (1,3 Mrd. Anhänger)
• Hinduismus (850 Mio. Anhänger)
• Buddhismus (375 Mio. Anhänger)

Heutzutage ist es sicherlich angebracht,
von „Religionen der Welt“ zu sprechen,
genauso wie es die meisten Religionswissenschaftler auch tun.
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Was versteht man unter einer Weltreligion?
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Stefanie Kraus

1. Judentum
I. Geschichte
• Geschichte
• Glaubensgrundlage
• Juden
II. Jüdische Feste
• Alle Feste im Überblick
III. Bräuche, Riten & Symbole
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• Bat Mizwa & Bar Mizwa
• Die Synagoge
• Die Klagemauer
• Ein jüdischer Friedhof
• Der jüdische Haushalt
• Der Sabbat
• Symbol – Der Siebenarmige Leuchter
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1. Judentum
I. Geschichte
Das Judentum war die erste Weltreligion, die nur an einen Gott glaubte. Das jüdische
Volk sieht seinen Ursprung in Abrahams Bund mit Gott. Abraham sagte, dass es nur
einen einzigen unsichtbaren Gott gäbe. Nach dieser Erkenntnis zog Abraham aus
der Region, in der heute das Staatsgebiet des Irak liegt, in Richtung Jerusalem.
Isaak und Jakob führten den Bund mit Gott weiter. Jakobs Nachfahren zogen von
Kanaan (Palästina/Israel) nach Ägypten, um einer Hungersnot zu entfliehen. Ihre
Nachfahren gelangten so in Ägypten in die Sklaverei. Mose führte sie als das auserwählte Volk Gottes wieder heraus und erhielt am Berg Sinai die 10 Gebote. Nun
kehrte das Volk Israel zurück in das Gebiet des heutigen Staates Israel. In Jerusalem
entstand der erste Tempel, der für die Juden eine große religiöse Bedeutung hat.
Die Juden tragen seit Generationen (ca. 3000 Jahre) schriftliche und mündliche
Überlieferungen über die Geschichte und Gesetze weiter. In der Thora ist dies
schriftlich niedergelegt. „Thora“ bedeutet: Die Weisung Gottes, dessen wichtiger
Teil, der Pentateuch (fünf Bücher Mose), eine zentrale Rolle für das Judentum spielt.
Viele Propheten sagten einen Messias (König der Juden) voraus, der laut jüdischem
Glauben bis heute noch nicht auftauchte.

Aufgabe 1: Beantworte die folgenden Fragen zur Geschichte des Judentums

EA

		

in vollständigen Sätzen! Schreibe in dein Heft/in deinen Ordner!

a) Was ist der sogenannte Ursprung der jüdischen Religion?
b) Woran glaubte Abraham fest?
c) Wer führte die Juden aus der Sklaverei in Ägypten?
d) Was erhielt Mose am Berg Sinai?
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Jude wird man automatisch, wenn man eine jüdische Mutter hat. Nur einen jüdischen
Vater zu haben, reicht dagegen nicht aus. Das Übertreten zur jüdischen Religion ist
möglich. Das Judentum nimmt seine Feste und Bräuche sehr ernst. Man richtet oft
sein Leben danach aus. So ist es beispielsweise üblich, den Sabbat zu feiern oder nur
koschere Nahrung zu essen. Im Laufe der
Geschichte wurden die Juden oft verfolgt
und wegen ihres Glaubens umgebracht.
Der heutige Staat Israel kämpft deshalb
dafür, vielen Juden eine Heimat zu geben.
Auch beim Judentum haben sich verschiedene Glaubensrichtungen etabliert: So gibt
es orthodoxe Juden, konservative Juden
und Reformjuden, die ihren Glauben unterschiedlich stark ausleben.
Berg Sinai
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Der Talmud ist ein Gesetzestext, der Religionsregeln vorgibt. Nach diesen Regeln
sollen sich die Juden verhalten.

1. Judentum

Aufgabe 2: Löse das Rätsel! Die Buchstaben in den grauen Kästchen

EA

		

ergeben, in die richtige Reihenfolge gebracht, ein Lösungswort!

a) So werden die Geschichten und Gesetze überliefert.
b) Das bedeutet der Begriff „Thora“.
c) Auch so werden die Geschichten und Gesetze überliefert.
d) So nennt man die 5 Bücher Mose.
e) Nach dem jüdischen Glauben kam dieser bis heute noch nicht.
f) Das gibt der Talmund gläubigen Juden vor.
a)

c)

d)

e)

f)

Z ___ ___ ___ ___ ___
X ___
Lösungswort: ___ ___ ___ ___ ___ ___

Aufgabe 3: Beantworte die folgenden Fragen in vollständigen Sätzen!
EA

a) Unter welchen Voraussetzungen wird man automatisch
(von Geburt an) Jude?

!
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Ü = UE
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b)
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