
Was ist eigentlich Religion? Was haben 

verschiedene Religionen gemeinsam, was 

unterscheidet sie? 

Religion sagt etwas darüber aus, wie die 

Menschen Gott und die Welt verstehen. 

„Religion“ bedeutet so viel wie „Rückbindung“. 

Menschen, die eine Religion haben, binden sich 

an Gott. 

Wenn man jemanden fragt: „Was ist Religion für 

dich?“, dann antwortet er vermutlich anders, als 

auf die anderen Fragen. Zum Beispiel kann die 

Antwort sein: „Sie gibt mir Halt!“. Für die einen 

ist es gut, dass es eine heilige Schrift gibt, an der 

man sich orientieren kann, wie bei uns die Bibel. 

Für die anderen ist es gut, dass es Rituale gibt, 

wie zum Beispiel das Beten, jeden Abend vorm Schlafen gehen. Für nochmal andere ist es wichtig, 

dass es einen Ort gibt, an dem man gemeinsam seinen Glauben feiern kann, wie bei uns in der 

Kirche. Diese drei Sachen Heilige Schrift, Rituale und einen gemeinsamen Ort zum Feiern haben das 

Christentum, das Judentum und der Islam gemeinsam. Sie haben auch gemeinsam, dass sie einen 

einzigen Gott verehren. Außerdem haben diese drei Religionen denselben Gott, den Gott Abrahams, 

Isaaks und Jakobs (die drei kennt ihr aus dem letzten Impuls zu Abraham schon). Beim Judentum wird 

Gott als Gott des Volkes Israel verstanden, bei uns Christen als Vater von Jesus und bei den Muslimen 

als der Gott des Propheten Mohammad. 

Alle drei haben auch unterschiedliche Namen für Gott. Die Juden nennen ihn „Jahwe“, sprechen den 

Namen aber nicht aus, weil er heilig ist. Stattdessen sagen sie „Adonai“, das heißt „mein Herr“. Die 

Christen sagen „Gott“ und nennen ihn „Vater“, genau wie Jesus es getan hat. Die Muslime sagen 

„Allah“, das ist das arabische Wort für Gott. 

Die drei Religionen sind Weltreligionen, also sie sind überall auf der Welt zu finden. Ganz bekannt 

sind auch noch Hinduismus und Buddhismus. Diese Religionen gibt es vor allem in Asien.  

In unserem Alltag, zu Hause oder unterwegs begegnen uns oft Symbole für verschiedene Religionen. 

Ein typisches Symbol von Christen ist das Kreuz. Ein Symbol für das Judentum ist der Davidstern. 

Beim Islam sieht man oft einen Mond und einen Stern. Wie ihr in unseren Osterimpulsen gehört 

habt, können aber auch andere Dinge Symbole für etwas religiöses sein, z.B. ein Zweig, eine Kerze 

oder ein Lamm. 

Wo seht ihr überall Zeichen verschiedener Religionen? Macht doch heute mal Fotos von allen 

religiösen Dingen, Symbolen, Gebäuden die ihr finden könnt.  


