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Religion - was ist das eigentlich? 

 

Wer hat das Universum erfunden?   Warum gibt es uns?  

Ist uns eine Aufgabe im Leben zugedacht? 

Was ist richtig oder falsch, gut oder böse?   Wie sollen wir leben?  

Was geschieht nach dem Tod mit uns?  

Darüber denken die Menschen nach, solange es die Menschheit gibt. 

Religionen geben Antworten auf diese und andere große Lebensfragen. 

Manchmal unterscheiden sich die Erklärungen der Religionen voneinander, oft 

sind sie sich aber auch sehr ähnlich. So beten die Anhänger mancher 

Glaubensgemeinschaften nur zu einem einzigen Schöpfer/ Gott. Andere 

verehren viele Gottheiten, glauben dabei aber dennoch an die eine alles 

durchströmende Weltseele. 

Jede Religion hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Schriften, Festtage, 

wichtigen Orte und sogar Alltagsregeln. Diese sagen zum Beispiel, wie die 

Menschen essen, was sie anziehen oder wie sie mit ihrem Partner und ihrer 

Familie leben sollen. 

 

Das Wort „Religion“ ist aus den lateinischen Begriffen „religio“ und „religare“ 

entstanden. 

„Religio“ hat viele Bedeutungen, zum Beispiel Glaube und Gottesverehrung, 

Heiligtum und Aberglaube, aber auch Gewissen, Gewissenhaftigkeit, 

Genauigkeit, Verpflichtung und Skrupel. 

Religare heißt übersetzt zurückbinden, umbinden, anbinden, festbinden, 

losbinden. 

Sind beide Worte miteinander verbunden, erklären sie, was Religion ist: Die 

Bindung an einen Glauben. Wer es ernst damit meint, folgt seinen Geboten 

nach bestem Wissen und Gewissen so genau, wie es ihm möglich ist. Aber auch 

Zweifel an ihm sind ganz normal. 

 

 

www.religionen-entdecken.de 

http://www.religionen-entdecken.de/
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Name: _______________                   Datum: ____________  

 

Fragen zum Text:  Was ist Religion? 

 

1) Was heißt Religion für dich? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2) Warum glauben Menschen an eine Religion? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3) Welche Religionen kennst du?  

_________________________________________________________________ 

 

4) Wie nennt man Menschen, die keiner Religion angehören? (S T E H A I T) 

     Bringe die Buchstaben in eine richtige Reihenfolge: _________________ 

 

5) Was heißt „religio“? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6) Welche Besonderheiten einer Religion kennst du? (heilige Orte, Feiertage, 

religiöse Alltagsregeln, Heilige Schriften, Gebote)   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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Persönliche Fragen: 

7) Bist du getauft oder gehörst du einer Religion an?    Ja /nein 

     Wenn ja,  

     welcher Religionsgemeinschaft gehörst du an?________________________  

     Wenn nein,  

     welcher Religionsgemeinschaft sind oder waren deine Eltern oder  

     Großeltern oder Urgroßeltern zugehörig? 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

  8) Welche Fragen stellst du dir manchmal zum Leben zur Welt, auf die es   

       keine Antworten gibt? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Unser neues Thema heißt „Christentum“. Was weißt du bislang darüber? 

Schreibe 3-5 Sätze darüber auf:  

Heilige Schrift, Feiertage, Gründer, wie alt ist das Christentum, Gutes und 

Schlechtes, Besonderheiten, Apostel, berühmte Orte, Symbol 

9) Was weißt du über das Christentum? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


