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Name
 

Kirche

Die Entstehungsgeschichte der Kirche
Um die Kirche verstehen zu können, müssen wir im Alten Testament be-

ginnen. Neben dem Gott «_____________», wie die Israeliten Gott heute 

noch nennen, existierten zurzeit des AT's noch ganz viele andere Götter. 

Diesen Göttern wurde auf _________________ Opfer dargebracht. Ein Al-

tar bestand aus _____________________________ oder 

_______________________. Die Altäre dieser Götter standen entweder 

an einem bestimmten heiligen Ort oder aber auch _______________.

Während der Zeit des AT's wurde Gott an einem speziellen Ort geopfert, 

in _______________. Somit musste jeder, der Gott ein Opfer darbringen 

wollte, den damals beschwerlichen Weg nach Jerusalem unter die Füsse 

nehmen. Die Opferung fand im ____________ in Jerusalem statt. Eben-

falls in Jerusalem befand sich die ______________. Die Leute gingen in 

der Regel nach dem Opfern in die Synagoge. Dort versammelten sich die 

Israeliten, um Gottesdienst zu feiern, zu beten oder zu lehren. Synagoge 

stammt vom griechischen sunagogh (synagoge) und heisst 

__________________. Man kann die Synagoge als ________________ der 

heutigen Kirche verstehen.

Als Jesus begann herumzuziehen, half er nicht nur den Menschen in ihrer 

Not, sondern ____________ oft. Das tat er unter anderem in ganz norma-

len ___________________. Die Jünger von Jesus nahmen diese Form der 

Versammlung mit. Nachdem Jesus zurück in den Himmel kehrte, führten 

seine Jünger die Versammlungen in den Häusern fort. Damit führten sie 

eine ganz neue _________________________ vor Gott ein: Der Mensch 

musste nicht mehr zu Gott reisen, sondern __________________________. 

Egal wo der Mensch sich versammelte, um Gottesdienst zu feiern, Gott 

war dort ___________________.

Diese Form der Versammlung wurde im Griechischen ekklesia (ekklhsia) 

genannt. Das Wort – damals häufig als Versammlung gebraucht – kann 

weiter übersetzt werden mit «Volksversammlung», «Heeresversamm-

lung» oder «Versammlungsplatz». Heute wird ekklesia ins Deutsch über-

setzt mit ______________.

Fülle die Wörter unten in die leeren Felder oben ein!

Altären
Kirche
Jerusalem
Synagoge
predigte
Wohnhäusern
gegenwärtig
Tempel

aufgeschichteter Erde
Gott kam zum Menschen
Vorläufer
Art von Versammlung
zu Hause
Versammlung
aufeinander gelegten Steinen
Jahwe
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Was eine Kirche ausmacht
Wenn man nun davon ausgeht, dass Kirche nichts anderes als Versamm-

lung heisst, könnte man jede Volksversammlung als Kirche bezeichnen. 

Dem ist natürlich nicht so. Eine Kirche muss also noch genauer umschrie-

ben werden als nur mit dem Wort Versammlung. Doch was macht nun eine 

Kirche aus? Wann spricht man von einer Kirche?

Schon in den frühen Jahren hat die Kirche sich versucht für andere Men-

schen greifbar zu machen. Sie verwendet heute noch vier Begriffe

Martyria – Verkündigung des Evangeliums
Die Kirche verkündet die frohe Botschaft, dass Gott Frieden geschlossen 

hat mit den Menschen. Jeder Mensch, egal woher er kommt, kann mit Gott 

eine Freundschaft führen. Durch Jesus hat Gott das ermöglicht.

Koinonia – Gemeinschaft haben
Die Kirche ist ein Ort der Gemeinschaft. Man trifft sich, tauscht aus über 

Glaubens- und Lebensfragen. Man hört einander zu, nimmt Anteil an 

Freud und Leid.

Leiturgia – Gottesdienst feiern
Die Kirche ist ein Ort, an dem Gott gefeiert wird. Der Gottesdienst ist des-

halb etwas sehr Zentrales. Es wird gesungen, gelehrt, gebetet. Es werden 

aber auch verschiedene wichtige Ereignisse gefeiert: Hochzeit, Taufe, 

Abendmahl, Abdankung.

Diakonia – Helfen nach aussen und innen
Die Kirche hilft den notdürftigen Menschen. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob die Menschen Mitglieder der Kirche sind oder nicht. Wenn jemand in 

seelischer oder materieller Not ist, ist man füreinander da.
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Name
 

Die Schöpfung

Die richtige Reihenfolge
Die Bibel berichtet, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschuf und am 7. ruhte. 

Die nachfolgenden Bilder illustrieren dies. Jedoch sind sie durcheinander 

geraten. In welcher Reihenfolge erschuf Gott die Welt? Nummeriere die 

Bilder korrekt und notiere je ein Stichwort unter die Bilder. Die Bibel hilft 

dir beim Lösen.

Der Schöpfungstext ist ein poetischer Text. Was ist Poesie? Poesie ist eine 

Art von Text, der verschiedenes Bewirken will

 » Mit Poesie kann man viele Gedanken in wenigen Worten ausdrü-
cken (z.Bsp. Sintflutartiger Regen).

 » Poesie will Gefühle wecken (z.Bsp. Liebesbriefe).
 » Poetische Texte regen die Fantasie an (z.Bsp. in Romanen). 
 » Die Poesie arbeitet mit vielen Bildern (z.Bsp. Gedichte).

Ein Liebesbrief ist ein gutes Beispiel von einem poetischen Text. Stelle dir 

vor, du seiest Romeo, respektive Julia. Schreibe nun als Romeo eine kurze 

Liebeserklärung an Julia, respektive als Julia an Romeo.
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Die Bibel steht mit ihrer poetischen Erzählung nicht alleine da. Es gibt 

einige andere Urvölker, die in Poesie die Grundlegung der Welt zu erklä-

ren versuchten. Nachfolgend liest du einen Auszug aus einem sumeri-

schen Urtext:

Da nun der Schöpfungstext Poesie ist, sollte man ihn nicht mechanisch 

(naturwissenschaftlich) lesen. Die Hauptaussage des Textes ist nämlich 

nicht _______ Gott die Welt erschuf, sondern _______ er es tat.

Die Folgen eines Schöpfers
Wenn nun Gott der Schöpfer der Welt ist, gibt es da weitreichende Folge-

rungen. Eine Folge davon ist, dass jeder Mensch wertvoll ist, weil Gott ihn 

wollte. Kein Mensch ist durch Zufall entstanden, sondern ist, war und 

wird ein Werk Gottes sein. Der Mensch erhält seine Würde von Gott sel-

ber. Er gibt sie dem Menschen. Lies dazu im 1. Mose 1,26–28. Wie gibt 

Gott die Wertschätzung an den Menschen? Notiere zwei Punkte

Die Bibel und Naturwissenschaft
Somit müssen sich Bibel und Naturwissenschaft nicht zwingend wider-

sprechen. Im Gegenteil. Sie können sich gut ergänzen:

 » Die Wissenschaft erklärt, _________ etwas geschieht.
 » Die Bibel erklärt, __________ etwas geschieht.

«Du (Nintu) bist der Mutterleib, der die Menschen erschafft; erschaffe den Urmenschen, dass er das Joch auf sich 
nehme. Er nehme das Joch auf sich, das Werk des Enlil; den Tragkorb des Gottes trage der Mensch...Geschtu'e, 
den Gott der Planungsfähigkeit schlachteten sie (die Götter) in ihrer Versammlung. Mit seinem Fleisch und Blut 
überschüttete Nintu den Lehm. Für all die zukünftigen Tage...wurde nun aus dem Fleisch der Götter der Widimmu...
Die Igigu, die großen Götter, spieen Speichel auf den Lehm...Mami/Nintu tat ihren Mund auf und sprach: Eure (Igi-
gu) schwere Mühsal schaffte ich ab, euren Tragkorb legte ich den Menschen auf.»
Atrahasis-Epos, Tafel 1, Verse 194 bis 241 (http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfung)
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Die Welt ohne Schöpfer
Nun glauben natürlich nicht alle Menschen an einen Schöpfergott. Doch 

wohin kann eine konsequente Ablehnung eines Schöpfers führen? Hierzu 

einen Artikel von zwei australischen Ethikern, die sich für die Tötung von 

Neugeborenen aussprechen (Artikel vom 6. März 2012). (Auszug aus: http://www.su-

eddeutsche.de/leben/artikel-ueber-kindstoetung-ethiker-fordern-post-natale-abtreibung-1.1300098)

Laut den australischen Wissenschaftler Alberto Giublini und Francesca 

Minerva können Kinder also auch nach der Geburt getötet werden. Denn

 » Ein Baby kann sich selber keinen Wert geben.
 » Ein Baby verspürt keinen Verlust, wenn es umkommt.

Was hältst du von dieser Idee? Findest du das in Ordnung? Begründe!

Abtreibung im dritten oder sechsten Monat - oder viel später? Zwei australische Ethiker fordern in einem Aufsatz, 
auch die Tötung von Neugeborenen zu erlauben - und provozieren damit heftige Reaktionen. Wie kommt jemand 
auf die Idee, man dürfte Babys töten? [...]
In Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche in der Regel bis zur 14. Woche straffrei möglich, in anderen Län-
dern zum Teil wesentlich länger, in Großbritannien zum Beispiel bis zur 24. Schwangerschaftswoche. [...] Für wü-
tende Debatten sorgt in der englischsprachigen Welt derzeit ein wissenschaftlicher Artikel, der fordert, diese 
Grenze später zu ziehen, wesentlich später: nämlich erst nach der Geburt. In ihrem Aufsatz "After-birth abortion: 
why should the baby live?" fordern die Autoren, dass "'post-natale Abtreibung' (die Tötung eines Neugeborenen) 
in all jenen Fällen erlaubt sein sollte, in denen Abtreibung vor der Geburt erlaubt ist, einschließlich solcher Fälle, 
in denen der Säugling nicht behindert ist". In den Maßstäben des Strafrechts wäre das derzeit schlicht: Mord. [...]
Die australischen Wissenschaftler Alberto Giublini und Francesca Minerva stützen ihre auf den ersten Blick völlig 
absurde These auf zwei Argumente, die beide auf einem philosophischen Personenbegriff basieren: Bei einem 
Neugeborenen handle es sich zwar um ein menschliches Wesen, nicht aber um eine "Person", argumentieren die 
Autoren.
Als "Person" definieren sie: "ein Individuum, das fähig ist, seiner eigenen Existenz einen gewissen, (mindestens) 
rudimentären Wert zuzuschreiben; in dem Sinne, dass es für das Individuum einen Verlust bedeutet, dieser Exis-
tenz beraubt zu werden".
In den ersten Tagen und Wochen fehle einem Baby aber eben noch dieses "minimale Level an Selbst-Bewusstein", 
argumentieren die Autoren. Also fehlten ihm - wie auch einem Fötus, der abgetrieben werden darf - "die Eigen-
schaften, die es rechtfertigen, einem Individuum das Recht auf Leben zuzusprechen".
In einem zweiten Schritt erörtern die Ethiker, dass es keinen Sinn mache, davon auszugehen, dass einem Neuge-
borenen oder einem Fötus Schaden zugefügt werde, "indem ihm verweigert wird, eine tatsächliche Person" zu 
werden. Da die geistige Entwicklung nicht ausgeprägt sei, sei ein Neugeborenes demnach auch nicht in der Lage, 
diesen Schaden - den Verlust des eigenen Lebens - zu empfinden. Aus diesem Grund stünden die Interessen "tat-
sächlicher Leute (Eltern, Familie, Gesellschaft), ihr eigenes Wohlbefinden anzustreben" über dem Recht von Föten 
und Neugeborenen, sich zu entwickeln. [...]
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Name
 

Jesus und Superman – Ein Vergleich

Weihnachten

Palmsonntag

Gründonnerstag

Karfreitag

Ostern

Ostermontag

Auffahrt

Pfingsten
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Name
 

Jesus und Superman im Vergleich

Wir haben zusammen den Film «Man of steel» geschaut. Der Film ist ge-

spickt mit Parallelen zur Person Jesu und dessen Leben. Gemeinsam wer-

den wir nun die beiden Personen gegenüberstellen und miteinander ver-

gleichen. Wir werden dabei vier Bereiche anschauen

 » Die Superkräfte.
 » Das Messiasgeheimnis.
 » Schwierigkeiten im Leben.
 » Kampf zwischen Gut und Böse.

Die Superkräfte!
Superman besitzt unglaubliche Kräfte. Im Film 

hast du einige dieser Kräfte gesehen. Notiere 

ein paar!

Bilder: Man of steel, Warner Bros.
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Auch Jesus hatte übernatürliche Kräfte. Lies die folgenden Bibelstellen 

und halte fest, welche es waren und was er mit seinen Kräften bewirkte.

Bibelstelle Übernatürliche Kraft Auswirkung/Tat

Matthäus 14,22–33

Lukas 4,40

Markus 5,35–42

Markus 1,23–28

Johannes 2,1–11

Matthäus 15,32–38

Begrenzte Macht
Die Bibel erzählt, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild ge-

schaffen hat. Doch er hat den Mensch ohne übernatürlichen Kräfte aus-

gestattet. Aber weshalb hat Gott so gehandelt und den Menschen in sei-

nen Fähigkeiten begrenzt? Ein Erklärungsversucht liegt im Sprichwort von 

Edmund Burke (irisch-britischer Schriftsteller, Philosoph und Politiker): 

«Je grösser die Macht, umso gefährlicher der Missbrauch.» Oder anders 

formuliert: 

Nenne je ein Beispiel, wie Superman oder Jesus ihre Kräfte zu negativen 

Zwecken hätten einsetzen können.

Superman

Jesus

2 = V
4 = T 3 = R

1 = T1 1  5  6 4  5  5

Je grösser die Macht (also die Fähigkeit, Dinge 
zu verändern) desto grösser die 
_________________________.



Reli-Puzzle – Bibelinhalt – Jesus und Superman im Vergleich • 3 

Das Messiasgeheimnis

Supermans Stiefvater möchte nicht, dass die Menschen zu früh um die 

Identität seines Ziehkindes wissen. Dazu verbietet er Superman in jungen 

Jahren seine Kräfte für gute Dinge einzusetzen. Er geht soweit, dass er 

letztlich sogar sein Leben opfert, um Supermans Identität geheimhalten 

zu können. Unter anderem begründet der Stiefvater seine Handlung mit 

folgendem Satz: «Die Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht 

verstehen». So hätte Superman zum Beispiel den verunfallten Schulbus 

mit über 20 Menschen an Bord nicht retten sollen.

Superman

Jesus

M
an of steel, W

arner Bros.
M

an of steel, W
arner Bros.
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Alles zu seiner Zeit
Lange bevor Jesus auf der Erde wirkte, war die Auffassung unter den Men-

schen da, dass alles seine Zeit hat. Der folgende Textausschnitt steht in 

Prediger 3,1–8. Fülle die Lücken mit den gesuchten Begriffen!

Warten und losgehen. Die einen schieben Dinge auf die lange Bank, an-

dere hingegen erledigen ihre Aufgaben sofort. Was bist du für ein Typ? 

Setze ein X in der Linie unten: Eher Langbank oder Sprinter?

Im Leben gilt es also den richtigen Zeitpunkt zu finden. Überlege dir, wo 

du zurzeit noch warten musst. Gibt es Dinge, die du zurückstellen musst 

in deinem Leben? Dinge, auf die zu momentan verzichten musst? Wo 

kannst du handeln? Was hast du auf die lange Bank geschoben und soll-

test es angehen? Halte deine Gedanken fest!

Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit: 

__________ werden und sterben, einpflanzen und _____________, 

töten und _________________, ________________ und aufbauen, 

weinen und lachen, wehklagen und tanzen, ___________ werfen und 

__________ aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Umarmung 

lösen, ________ und verlieren, ___________________ und wegwer-

fen, zerreißen und __________________, schweigen und 

_____________. Das _______________ hat seine Zeit und auch das 

_____________, der Krieg und der Frieden.

Dinge in meinem Privatleben.

Dinge in meiner Ausbildung.Dinge in meiner Familie.

Dinge in meinem Freundeskreis.

«Ich schiebe Dinge auf 
die lange Bank...»

«Ich erledige immer 
alles sofort!»
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Schwierigkeiten im Leben.
Das Leben ist nicht immer Frieden, Freude, Eierkuchen. Das wussten Su-

perman und Jesus. Beide mussten sich in ihrem Leben entscheiden, ob 

sie sich einem offenen Konflikt entgegenstellten oder nicht.

Worauf Jesus verzichtete, 
respektive was er sich 
aufbürdete, liest du unter 
den folgenden Bibelstel-
len:

Matthäus 13,54–58
Matthäus 26,74–75
Markus 3,6
Markus 10,33
Markus 15,34
Lukas 9,58
Johannes 1,14 (erster Satz)
Johannes 9,22
Johannes 19,1–3

Menschen 
retten

Verzicht
Last
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Kampf zwischen Gut und Böse

Das Kreuz. Es galt und gilt auch heute noch als die wohl brutalste Folter- 

und Tötungsmethode. Das Opfer wird mit ausgestreckten Armen an einen 

Querbalken befestigt. Durch die Last des Körpers wird der Brustkorb zu-

sammengedrückt, was Atemnot verursacht. Rasende Kopfschmerzen, 

heftiges Fieber, Durst und quälende Angstzustände: Das Opfer erleidet 

auf schmachvolle und lange Weise den Tod. Zurzeit Jesu war das Kreuz 

eine alltägliche Form der Hinrichtung. Tausende Menschen wurden auf 

diese Weise getötet.

Heute tragen viele Menschen ein Kreuz als Schmuck um den Hals. In etli-

chen Wohnungen sieht man ein Kreuz an der Wand hängen. Ein Tötungs-

instrument als Schmuckstück? Wie kommt es, dass der antike Hinrich-

tungsgegenstand heute positiv gewertet wird?

M
an of steel, W

arner Bros.
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Die vier Bereiche im Überblick
Gemeinsam haben wir Superman und Jesus verglichen. Dabei haben wir 

die vier Bereiche «Die Superkräfte», «Das Messiasgeheimnis», «Schwie-

rigkeiten im Leben» und «Kampf zwischen Gut und Böse» angeschaut. 

Gehe die Unterlagen nochmals durch und halte zu jedem Bereich einen 

markanten Satz im orangen Feld fest. Frage dich dabei, worum es ging 

und was die Hauptaussage des jeweiligen Themas ist.

Die Superkräfte

Das Messiasgeheimnis

Schwierigkeiten im Leben

Kampf zwischen Gut und Böse
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Die wichtigsten Feiertage im Überblick
Damit die Geschehnisse rund um Jesu Wirken herum nicht in Vergessen-

heit geraten, wurden im Laufe der Geschichte Feiertage festgelegt. Diese 

Feiertage haben bis heute nicht an Gültigkeit verloren.

Lies die Bibelstellen und halte in kurzen Sätzen fest, was geschah!

Weihnachten (Lukas 2,1–20)

Palmsonntag (Johannes 12,12–19)

Gründonnerstag (Markus 14,12–26)

Karfreitag (Lukas 23,26–49)

Ostern (Matthäus 28,1–10)

Ostermontag (Lukas 24,13–35)

Auffahrt (Apostelgeschichte 1,4–11)

Pfingsten (Apostelgeschichte 2,1–13)



Reli-Puzzle – Christentum und darüber hinaus – Hinduismus

Posten 1 – Die Geschichte des Hinduismus

Aufgabe
Lies den Text über die Geschichte des Hinduismus und fülle im Anschluss 

den Lückentext aus!

Text
Der Hinduismus entstand spätestens 1.000 v. Chr., als indo-iranische 

Viehnomaden in das Indus-Tal einwanderten. Zur Entstehung des Hindu-

ismus trug auch die Verschmelzung mit Glaubensformen von Nachbarvöl-

kern bei. In seiner heutigen Formenvielfalt begegnet der Hinduismus seit 

der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends nach Christus. Im Unterschied zu 

anderen Hochreligionen hat der Hinduismus 

keinen Religionsgründer, besitzt keine allge-

meinverbindlichen Glaubensvorgaben und will 

auch niemanden bekehren. Die Hindus werden 

nicht durch ein gemeinsames Bekenntnis zum 

Glauben an einen bestimmten Gott geeint. Sie 

können an viele Götter glauben, an nur einen 

Gott oder sogar den Glauben an Gott total ver-

neinen. Auch die kultische Praxis und die Le-

bensformen sind regional verschieden, ferner 

lassen sich ethnische und schichtspezifische Unterschiede ausmachen. 

Der erst von Christen und Muslimen geprägte Begriff Hinduismus be-

zeichnet also keine exakt definierbare Religion, sondern ist eine Bezeich-

nung für das Leben innerhalb des hinduistischen Kulturzusammenhangs, 

der von zahlreichen Religionen bestimmt sein kann.
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Posten 2 – Das Karma

Aufgabe
Lies den Text und löse die Aufgaben!

Text
Der Kern des Glaubens im Hinduismus ist das Gesetz des Karma oder des 

Handelns. Es ist das Gesetz der Summe der guten und schlechten Taten. 

Man könnte es auch als das Gesetz von Aktion und Reaktion bezeichnen. 

Auch im Christentum kennen wir dieses Gesetz in Form des Bibelworts 

«Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.» (Galater 6, 7) Die Hindus 

glauben, dass jeder gute Gedanke, jede gute Tat und jedes gute Wort eine 

Reaktion zur Folge hat, die ihr nächstes Leben betreffen kann. Dement-

sprechend trifft sie auch jedes unüberlegte Wort, jeder schlechte Gedan-

ke und jede böse Tat als Leiden in einem anderen Leben wieder. Durch 

gute Taten (z. B. Waschungen, Meditationen, Pilgerfahrten, Blumen- und 

Reisopfer) sammeln Hindus während ihres Lebens ein Guthaben und wer-

den danach im nächsten Leben in eine höhere oder niedrige Kaste hinein-

geboren. Das höchste Ziel der Hindus ist die Erlösung aus dem ewigen 

Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt (= Samsara) und somit das 

Einswerden mit dem «Brahman», dem Göttlichen, alles Erschaffenden 

und damit Urprinzip der Welt. Diese Erlösung und Auflösung des Seins, 

ist das «Moksha». Ziel dabei ist, nicht mehr wiedergeboren zu werden, 

sondern zu erlöschen. Moksha wird erreicht, wenn man seinen Pflichten 

im Rahmen der Kastenordnung nachkommt, Gottesliebe 

praktiziert, durch Askese und Yoga sein wahres Selbst 

findet und alle irdischen Begierden und 

Bedürfnisse abtötet.
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Posten 3 – Das Kastenwesen

Aufgabe
Lies den Text und löse die Aufgaben!

Text
Alle Hindu-Religionen leben mit einem Kastensystem, das zwar nach heu-

tigem Gesetz abgeschafft ist, aber immer noch das gesellschaftliche Le-

ben in Indien (vor allem auf dem Land) beherrscht. Nach der Vorstellung 

der Hindus ist jeder Mensch gemäß dem Karma seiner vorangegangenen 

Existenz in eine Kaste hineingeboren. Die Zugehörigkeit zu einer Kaste 

bestimmt, welchen Beruf er ausüben darf und welches Ansehen er ge-

nießt. Die Kastenvorschriften bestimmen auch, wie man sich kleidet, wie 

man sich verhält, mit wem man essen und trinken darf. Es darf nur inner-

halb der Kaste geheiratet werden. Die strenge Hierarchie besteht aus vier 

Kasten und schließlich der Gruppe der Kastenlosen.

Zur obersten Kaste, den «Brahmanen», gehören Priester und Schriftge-

lehrte. Ihnen folgen in der Rangordnung die «Kshatriyas», das sind Krie-

ger und Adelige. Zur dritten Kaste, den «Vaishyas» gehören Bauern, Kauf-

leute und Handwerker, darauf folgt schließlich 

die vierte Kaste, die «Shudras», die den obers-

ten Kasten als Arbeiter und Diener zur Verfü-

gung stehen. Unterhalb der Kasten stehen die 

ca. 150 Millionen Kastenlosen, die «Parias» 

(«Unberührbare»). Sie stehen auf der untersten 

Stufe der Gesellschaft und gelten als «unrein». 

Kommt ein anderer Hindu ihnen zu nahe oder 

gibt ihnen die Hand, muss er sich hinterher 

gründlich reinigen. Oft leben die Parias in eigenen Siedlungen, weil kein 

Kastenangehöriger mit ihnen Kontakt haben will. Auch die Tempel dürfen 

sie nicht betreten. Sie stehen für strenggläubige Hindus auf einer Stufe 

mit Hunden und unreinen Tieren.

Der bekannteste Kämpfer gegen das Kastensystem war der Reformer Ma-

hatma Gandhi (1869–1948). Er kümmerte sich besonders um die Parias 

und nannte sie «Harijans – Kinder Gottes». Heute ist das Kastenwesen 

offiziell verboten, alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben. 

Doch im Bewusstsein der Menschen wird es leider nur sehr langsam ab-

gebaut. 



Reli-Puzzle – Christentum und darüber hinaus – Hinduismus

Posten 4 – Quiz zum Hinduismus

Aufgabe
Beantworte die Fragen auf dem Quiz-Blatt. Für eine volle Punktzahl winkt 

ein kleiner Preis...! 

Tipp: Am besten ist, wenn du alle 

 anderen Posten zuerst machst. Dieses 

Vorgehen erhöht deine Trefferquote!



Reli-Puzzle – Christentum und darüber hinaus – Hinduismus

Posten 5 – Film «Der Elefanten-Gott»

Aufgabe
Schaue dir den Film an und beantworten im Anschluss die Fragen!

Bitte beachte: Das Tablet ist nur 

zum Filmschauen da. Nicht zum 

Spielen oder Erkunden!


