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Arbeitsblatt:
Gerechtigkeit in den Weltreligionen

Aufgabe a)
Es gibt fünf große Religionen auf der Welt. Sie haben besonders viele Anhänger. Dazu gehören
das Judentum, das Christentum, der Islam, der Hinduismus und der Buddhismus.
Beantworte, ob die folgenden drei Sätze richtig oder falsch sind:
Die fünf großen Religionen auf der Welt nennt man auch Weltreligionen.
richtig 			

falsch

Gerechtigkeit ist überhaupt kein Thema in den Religionen.
richtig 			

falsch

Ungerechtigkeit führt oft zu Streit oder sogar Krieg.
richtig			

falsch
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Gerechtigkeit in den Weltreligionen

Aufgabe b)
1. Bilde eine Gruppe mit vier anderen Kindern aus deiner Klasse, um den Text „Ist Gerechtigkeit
eine Glaubensfrage?“ zu bearbeiten. Keine Sorge, du musst nicht den ganzen Text alleine
behandeln. Jedes Kind in der Gruppe sucht sich eine Weltreligion aus, um darin Expertin oder
Experte zu werden: Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus oder Buddhismus.
2. Jeder von euch liest sich den Textabschnitt zu der ausgesuchten Religion durch.
Mit farbigen Stiften markiert ihr euren Text folgenderweise:
•

Wie heißen die Gläubigen, die an diese Religion glauben?

•

Was sollen die gläubigen Menschen tun, um ein gerechtes Leben zu führen?

•

Wie werden die Gläubigen belohnt oder bestraft, wenn sie gerecht oder ungerecht sind?

•

Welche Geschichte, Legende oder welches Beispiel rund um Gerechtigkeit gibt es in dieser
Religion?

3. S
 uche andere Kinder aus der Klasse, die sich mit derselben Religion beschäftigt haben wie du.
Tausche dich mit ihnen aus. Habt ihr dieselben Textstellen markiert?
4. Gehe jetzt wieder zurück zu deiner Gruppe. Jeder stellt nun reihum vor, was er oder sie über
die Religion, mit der er sich befasst hat, gelernt hat.
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Gerechtigkeit in den Weltreligionen

Aufgabe c)
Redet anschließend über diese beiden Fragen. Schreibe für dich eine Antwort auf!
Welche Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen fallen dir auf? Welche Unterschiede?

Was hat dir besonders gut gefallen? Gibt es etwas, was du dir merken möchtest?

Jeder Mensch darf glauben,
was er will! Ob an Osterhasen, Gott oder Drachen.
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