
Weltreligionen im Vergleich I ri*e, \- *___

Die fünf Welüreligionen

Es gab und gibt eine

Vielzahl u nterschiedlicher
Religionen. Manche von

ihnen sind heute ausgestor-

ben, wie die Religionen der

antiken Griechen, Römer,

Agypter oder Cermanen.

Viele aber bestehen bis zum

heutigen Tage. So ist kein

Volk oder Land bekannt, in

dem es nicht irgendeine Art
von Religion gäbe. Daneben

gibt es besonders in unserer

Zeit, vor allem in Europa und

Nordamerika in steigender

Zahl, natürlich auch

Menschen, die sich als nicht

religiös oder auch als nicht
gottgläubig bezeichnen.

Unter allden vielen Formen

von Religion auf der Welt

spricht man aber nur von

fünf Weltreligionen:
Gemeint sind Hinduismus,
Buddhismus, fudentum,
Christentum und tslam. lm

Unterschied zu den anderen

Religionen haben sie eine

weltweite Bedeutung.
lm Folgenden werden sie

kurz vorgestellt:

Das Christentum ist vor etwa 2000 Jahren

durch die Verkündigung der Anhänger lesu

nach dessen Tod enistanden. Mit Über

2 Milliarden Anhängern ist das Christentum

die zahlenrnäßig größte Religion'

Hinduismus

Die älteste Weltreligion: Sie ist in der Mitte des zweiten lahr-

tausends vor Christus in lndien entstanden (noch heute sind

ca.80o/o aller lnder Hindus) und hat heute über 800 Millionen

Anhänger. Bekannt ist bei uns vor allem die Form des Hinduismus,

in der viele verschiedene Cötter verehrt werden. Es gibt allerdings

auch Hindus, die nur eine göttliche Macht anerkennen.

Buddhismus

Der Buddhismus ist ungefähr 400 Jahre vor dem Christentum und

mehr als 1 000 Jahre vor dem lslam entstanden. Er ist also eine

,,mittelalte" Weltreligion. Heute bekennen sich etwa 300 Millionen

Menschen zum Buddhismus. Der Buddhismus entstand in lndien,

aber später breitete er sich nach Sri Lanka, China, Nordpakistan,

dann auch nach Burma, Thailand, iava und Sumatra aus. Später

wurde er z.B. auch zu einer der wichtigsten Religionen in lapan.

Heute ist der Buddhismus in vielen Ländern der Welt, auch in

Deutschland und den USA, zu finden.

Judentum

Die Entstehungsgeschichte des ludentums beginnt vor über 3 000

Jahren, es ist also aie zweitälteste Wettreligion' Mit seinem CIäu-

ben an nur einen Cott hat das f udentum maßgeblich auch das

Christentum und den lslam geprägt' Mit ungefähr 14 Millionen

Anhängern ist das Judentum die kleinste der Weltreligionen.

lslam

Mit ungefähr 1,6 Milliarden Anhängern ist

der lslam nach dem Christentum die zweit-

größte Weltreligion. Er entstand etwa um

610n. Chr. durch den Propheten Mohammed

und ist damit die iüngste Weltrbligion' Die

Entwicklung des lslam begann in Arabien.

Heute ist er aber genauso in der Türkei, dem

lran, Afghanistan, lndonesien und-vielen

anderen Ländern der Welt verbreitet.

Christentum
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