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Station 5: Religionen

Lest euch in Partnerarbeit die Interviews vor.

Überlegt dann, was Ihr zu folgenden Themen sagen könnt:

  Religion

  Häuser religiöser Menschen

  Schriften und Bücher, nach denen sich religiöse Menschen richten

  wichtige Feste

Tragt nun in der Klasse die Interviews vor.

Schreibt alles auf, was ihr an Gemeinsamem gefunden habt. Hängt eure Ergeb-
nisse in der Klasse auf.

Gemeinsames Vorhaben: 
Wenn ihr Treffpunkte religiöser Menschen aufsucht, werdet ihr noch viel Wis-
senswertes erfahren. Findet zum Beispiel in einer Stadtrallye heraus, wo es in 
eurer Nähe eine Kirche, eine Moschee oder eine Synagoge gibt.
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Hands for Kids

Interview mit Johannes

Welcher Religion gehörst du an? 
Ich bin Christ.

Welches ist das wichtigste Buch in deiner Religion? 
Das ist die Bibel. Sie besteht aus zwei Teilen, dem Alten und dem  
Neuen Testament. Das Alte Testament ist übrigens auch ein Teil der  
heiligen Schrift der Juden.

Gibt es bei euch ein wichtiges Gebet? 
Ja, es beginnt so: „Vater unser, geheiligt werde dein Name. Dein Reich  
komme. Dein Wille geschehe …“

Wie heißt der wichtigste Treffpunkt für viele Christen? 
Der heißt Kirche. Es gibt zum Beispiel evangelische, katholische und ortho-
doxe Kirchen.

Kannst du mir sagen, welche besonderen Feste ihr feiert? 
Gerne. Die wichtigsten Feste sind Ostern und Weihnachten. Wir feiern die 
Geburt und die Auferstehung von Jesus. Wir glauben, dass mit dem Tod 
nicht alles zu Ende ist.

Gibt es ein Zeichen für eure Religion? 
Ja, das ist das Kreuz. Es steht für Tod und Leben.
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Interview mit Mehmet

Welcher Religion gehörst du an? 
Meine Religion ist der Islam. Ich bin Muslim.

Welches ist das wichtigste Buch in deiner Religion? 
Das ist der Koran. Er ist in arabischer Sprache geschrieben. 
Übrigens stehen da auch viele Geschichten von Personen, die auch in der 
Thora und in der Bibel vorkommen: Abraham und Sara, zum Beispiel.

Gibt es bei euch ein wichtiges Gebet? 
Ja, das sind die ersten Sätze des Koran: „Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, 
dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert.“ Wir beten 
fünfmal am Tag.

Welches ist die wichtigste Person in eurer Religion? 
Das ist Mohammed. Ihm hat Allah alle Worte des Koran gesagt.

Wie heißt der wichtigste Treffpunkt für viele Muslime? 
Der heißt Moschee. Das heißt: Ort, an dem man sich niederwirft.

Kannst du mir sagen, welche besonderen Feste ihr feiert? 
Wir feiern das Ramadanfest. Das ist das Ende des Fastenmonats, in dem die 
Erwachsenen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und 
nichts trinken. Wir feiern drei Tage lang mit allen Freunden und Verwandten.

Gibt es ein Zeichen für eure Religion? 
Das Zeichen ist die Mondsichel. 
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Hands for Kids

Interview mit Ruth

Welcher Religion gehörst du an? 
Ich bin Jüdin.

Welches ist das wichtigste Buch in deiner Religion? 
Das ist die Thora. Sie ist in hebräischer Sprache geschrieben. 
Übrigens – der älteste Teil der christlichen Bibel gehört zu unserer Thora.

Gibt es bei euch ein wichtiges Gebet? 
Ja, es beginnt so: „Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. 
Liebe ihn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele  
und mit all deiner Kraft.“

Wie heißt der wichtigste Treffpunkt für viele Juden? 
Die heißt Synagoge. Das bedeutet Versammlungsstätte.

Kannst du mir sagen, welche besonderen Feste ihr feiert? 
Gerne. Ungefähr dann, wenn die Christen Advent feiern, begehen wir 
 Chanukka. Das bedeutet Lichterfest. Acht Tage zünden wir jeden Abend  
nach Sonnenuntergang eine Kerze an. Dafür haben wir einen Chanukka-Leuch-
ter. Jede Familie hat ihren eigenen. Noch ein wichtiges Fest ist das Pessach-
Fest. Wir erinnern uns daran, dass Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat. 
Moses hat das Volk angeführt. Übrigens hat auch Jesus vor seinem Tod 
Pessach gefeiert. Er war ja auch Jude.

Gibt es ein Zeichen für deine Religion? 
Ja, das ist der siebenarmige Leuchter, die Menora. Ein solcher Leuchter stand 
einmal in Jerusalem, in der heiligen Stadt.
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Interview mit Anne

Welcher Religion gehörst du an? 
Ich gehöre zu gar keiner Religion. Meine Eltern sagen, dass sie nicht an Gott 
glauben und dass ich später selbst entscheiden soll, was ich glaube.

Feierst du trotzdem Feste? 
Ja, ich feiere Ostern und Weihnachten. Wir haben jedes Jahr einen Weih-
nachtsbaum.

Gehst du manchmal auch in eine Kirche? 
Nein, ich war noch nie in einer Kirche.

Weißt du, was mir jetzt auffällt? In unserer Klasse gibt es Christen, Muslime 
und Juden und Kinder, die nicht an Gott glauben. 
Ja, das stimmt. Jeder darf die Religion haben, die er möchte.  
Niemand ist besser oder schlechter deswegen.

Weißt du, was mich jetzt noch interessieren würde? Wie sieht eigentlich so 
eine Moschee von innen aus oder eine Synagoge oder eine Kirche? Und was 
macht man eigentlich dort? 
Lass uns doch einfach mal hingehen, dann sehen wir selbst, wie es überall 
aussieht.


