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Die Weltreligionen im Überblick 
 
Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________ 
 
 

Aufgabe: Lies Dir den Text durch und markiere farbig die wichtigsten Details . 

Bearbeite die Aufgabe am Ende des Arbeitsblattes. 

 

 

Das Christentum 

Das Christentum basiert auf der Heiligen Schrift, die Bibel heißt, und den zehn 

Geboten der Nächstenliebe. In der Welt gibt es über zwei Milliarden Christen. Das 

Christentum ist eine monotheistische Religion. Das bedeutet, 

dass die Gemeinschaft der Christen nur an einen einzigen Gott 

und an Jesus Christus, der vor ca. 2000 Jahren als Sohn Gottes 

in Galiläa in einem Stall in Bethlehem geboren wurde, glaubt. 

Jesus Eltern waren Maria und Josef. Jesus soll in seinem Leben barmherzig 

gewesen sein und auch viele Wunder vollbracht haben. Er wurde aber als Ketzer 

verurteilt und gekreuzigt. Die Christen glauben, dass Jesus nach drei Tagen wieder 

auferstanden ist. Ein wichtiges Symbol der Christen ist deshalb das Kreuz. Die 

Gebetshäuser der Christen nennt man Kirchen. Die Kirche teilt sich in die 

evangelische und katholische Kirche. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist der 

Papst in Rom. Die drei wichtigsten Feste des Christentums sind Weihnachten 

(Geburt von Jesus), Ostern (Kreuzigung und Auferstehung von Jesus) und Pfingsten 

(Geburtstag der Kirche). 
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Der Islam 

Der Islam hat ungefähr eine Milliarde Anhänger, die man Muslime nennt. Diese 

glauben, dass es nur einen Gott gibt (monotheistische Religion), den sie Allah 

nennen. Die wichtigste Persönlichkeit und auch der Religionsgründer ist der Prophet 

Mohammed. Dieser wurde im Jahr 570 nach unserer Zeitrechnung in Mekka 

geboren. Mohamed soll in seinem Leben viele Wunder vollbracht und den Islam 

verbreitet haben. Die Basis des Islam bildet der Koran (heiliges Buch), der aus 

zahlreichen Versen besteht, die man als Suren bezeichnet. Muslime richten ihr 

Leben nach den fünf Säulen des Islams aus: Glaubensbekenntnis, rituelle Gebete, 

soziale Spenden (Barmherzigkeit), Fasten im Fastenmonat Ramadan, Pilgerfahrt 

nach Mekka. Die beiden wichtigsten Feste des Islams sind das Zuckerfest (Fest des 

Fastenbrechens nach Ramadan) und das Opferfest, welches daran erinnern soll, 

dass Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern. Allah wusste die Opferbereitschaft 

Abrahams zu würdigen und verschonte seinen Sohn. Dieser sollte stattdessen nur 

einen Widder opfern. Deshalb wird zum Opferfest ein männliches Tier geschlachtet, 

von dem ein Teil als Spende an die Armen abgegeben werden soll. Das Symbol des 

Islam ist die Sichel des Neumondes, die für den Beginn des Fastenmonats Ramadan 

steht. Aber auch die Farbe Grün und die Gebetskette (Misbaha) sind wichtige 

Symbole dieser Religion. Islamische Gelehrte nennt man Imame. Das Gotteshaus 

der Moslems heißt Moschee. 

 

Der Hinduismus 

Auch der Hinduismus gehört zu den Weltreligionen und hat über 800 Millionen 

Anhänger, die als Hindus bezeichnet werden. Im Hinduismus gibt es mehr als drei 

Millionen Götter. Die meisten Hindus leben im indischen Raum und glauben an eine 

ganze Götterwelt. Deshalb sagt man, dass diese Religion polytheistisch ausgerichtet 
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sei. Die berühmtesten Gottheiten sind Vishnu, Shiva und Shakti. Hindus beten in 

Tempeln, die den Göttern gewidmet sind. Es gibt für die Gebete aber keine 

speziellen Rituale. So kann zu jeder Zeit und überall, auch zu Hause, gebetet 

werden. Alle Hindus glauben an das Brahma, einer schöpferischen Kraft, aus der 

alles entstanden ist. Der Hinduismus verbietet den Verzehr von Rindfleisch, da die 

Kühe als heilig angesehen werden. Das Kastensystem im Hinduismus regelt die 

gesellschaftliche Stellung eines Menschen, in das er hineingeboren wird. Zu 

Lebzeiten kann er nicht in eine andere Kaste wechseln. Die Hindus glauben an die 

Wiedergeburt, die davon abhängen soll, wie gut sie sich in ihrem Leben verhalten 

haben. So könnte ein Mensch auch als Tier oder in einer anderen Kaste 

wiedergeboren werden. So geht der Kreislauf immer weiter, bis ein Hindu „Moksha“ 

erreicht. Dies bedeutet, nicht wiedergeboren zu werden, um endgültig vom Leid der 

Welt befreit zu sein.  

 

Der Buddhismus 

Der Buddhismus ist eine der fünf großen Weltreligionen. Ungefähr 300 Millionen 

Menschen, die vor allem in Asien leben, sind Buddhisten. Diese Religion ist nicht 

einheitlich und wird unterschiedlich ausgelegt. Jeder Mensch kann sich frei 

entscheiden, Buddhist zu werden. Ziel des Buddhismus ist es, durch Mediation, 

Bescheidenheit und Barmherzigkeit das Nirwana (die höchstmögliche Zufriedenheit) 

zu erreichen. Buddhisten glauben an die Wiedergeburt und diese kann nur durch die 

Erreichung des Nirwanas beendet werden. Es gibt im Buddhismus keinen 

bestimmten Gott, der über allem steht. Diese Religion bezieht sich auf die Lehren 

von Siddhartha Gautama (Buddha). Er war der Sohn eines reichen indischen 

Fürsten, der zwar alles hatte, aber trotzdem nicht glücklich war. Er hatte sich in 

einem Alter von 29 Jahren einem Leben in Armut und Heimatlosigkeit zugewandt. 
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Durch die Meditation ist Siddhartha zur Erleuchtung (Nirwana) gelangt und wusste 

alles über sich und die Welt.  Das bedeutete außerdem, dass er einen Ausweg aus 

dem Kreislauf der Wiedergeburt gefunden hat. Um diesem Kreislauf zu entkommen, 

gibt es einen 8-pfadigen Weg, denn alle Buddhisten beschreiten. Das Symbol der 

Buddhisten sind die Buddha-Figur und bunte Gebetsfahnen. Buddhisten beten in 

Tempeln, Pagoden, Stupas oder Klöstern. Da die Buddhisten jedes Lebewesen 

verehren, sind viele von Ihnen Vegetarier. 

 

Das Judentum 

Das Judentum ist ungefähr 4000 Jahre alt und damit die älteste der fünf 

Weltreligionen und mit 15 Millionen Anhängern auch die kleinste Religion. Aus dieser 

alten Religion entwickelten sich das Christentum und der Islam. Denn Abraham, der 

Stammvater der Juden, Christen und Muslime, soll mit Gott einen Bund geschlossen 

haben. Aufgrund dessen verehren die Juden nur einen Gott, der Jahwe oder El heißt. 

Allerdings sprechen die Juden diesen Namen nicht aus, und verwenden die 

Bezeichnung „Herr“. Die Juden glauben daran, dass sie das von Gott auserwählte 

Volk Israel sind. Das Gotteshaus der Juden nennt man Synagoge. Jüdische Gelehrte 

bezeichnet man als Rabbiner. Die Heilige Schrift der Juden heißt Tora, die sich auf 

das Alte Testament in der Bibel bezieht. Die Speisen der Juden müssen koscher 

(rein) zubereitet werden. Beispielsweise dürfen Fleisch und Milch nicht zusammen 

gegessen werden. Das Symbol der Juden ist der Davidstern. Der jüdische Feiertag 

ist der Samstag (Sabbat). Juden dürfen an diesem Tag nicht arbeiten, Auto fahren 

oder elektrische Geräte benutzen.    
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Aufgabe: Schreibe die wichtigsten Daten zu den verschiedenen Weltreligionen 

stichwortartig auf. 

 

Christentum 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Islam 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Hinduismus 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Buddhismus 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Judentum 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


