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Arbeitsauftrag Ev. Religion 9 – Späth – 18. Mai bis 29. Mai 2020 

Liebe 9er, 

einige von euch habe ich ja in der Präsenzwoche endlich mal wieder gesehen ! 

Zur Vertiefung beschäftigt ihr euch weiterhin mit dem Hinduismus. Diesmal mit den Schwerpunkten 

„Karma“, dem ewigen Kreislauf des Lebens und der Wiedergeburt.  

Bitte denkt daran, dass ihr mir eure bisherigen Arbeitsaufträge zukommen lasst. Entweder in der Schule 

abgeben, in die Schulbox hochladen oder bei Schoolfox übermitteln. 

 

Liebe Grüße 

Sarah Späth 

 

1. Ewiger Kreislauf – Lohn der Taten – Erlösung 
Für die Hindus besteht die Welt von Ewigkeit her. Sie hat nicht ein einmaliges Dasein, erst recht wurde sie 

nicht am Anfang der Zeiten von einem Gott geschaffen. Unendlich oft ist sie neu entstanden und immer 

wieder vergangen. Auf jede Weltentstehung folgt eine Weltvernichtung, die selbst wieder zum Werden 

einer neuen Welt führt. Dies geschieht wie bei einem ständig sich bewegenden Rad, das stets an einen 

Ausgangspunkt zurückkehrt und diesen dann wieder verlässt. Denn die Welt bewegt sich in einem ewigen 

Kreislauf – Samsara – dem selbst die Götter unterworfen sind. 

In einer solchen Welt sieht auch die Rolle der Menschen anders aus als in unserer Weltauffassung. Die 

Inder sprechen bei der Deutung des Menschen von „Karma“, d.h. Tat. Für den Hindu ist eine Tat nicht ein 

isoliertes Geschehen, das dann sein Ende hat, wenn die Handlung beendet ist. Jede Tat hat Wirkungen und 

Folgen, die nach der Tat über das jetzige Leben hinaus weiterbestehen und weiterwirken. Sie bilden ein 

neues Sein, das selbst wieder Ausgangspunkt neuer Taten wird. Was einer jetzt ist, das ist der Lohn 

früherer Taten. Was einer sein wird, das hängt von dem ab, was er nun tut. Das Karma wächst wie ein 

Konto an, auf das ständig eingezahlt, von dem aber auch ständig abgehoben wird. Es kann wachsen und 

vergehen, Gutes und Böses ansammeln. 

 

Was das Karma für den Menschen bedeutet 

 

 Wer den Geist kennt, rein, bezähmt ist, Buße übt, die Sinne zügelt, Tugend ausübt, die Kenntnis des 

Veda (heilige Schrift) besitzt – dieser mit der Qualität der Wahrheit Begabte wird als Gott geboren.  

 Wer an nicht guter Tätigkeit Freude hat, unbeständig ist, vieles beginnt, an den sinnlichen 

Gegenständen hängt – dieser mit der Qualität Leidenschaft Begabte wird, wenn er gestorben ist, 

als Mensch wiedergeboren.  

 Der schläfrige, grausam handelnde, gierige, Gott leugnende, bettelnde, unbesonnene, verbotenem 

Wandel ergebene – dieser mit der Qualität der Finsternis begabte Mensch wird als Tier 

wiedergeboren.  

Wer so von Leidenschaft und Finsternis durchdrungen hier umherirrt, gelangt mit widerwärtigen 

Zuständen behaftet in den Kreislauf des Lebens.  

 Wer auf die Güter anderer sinnt, wer auf schlechte Taten denkt und wer der Unwahrheit 

nachhängt, der wird einer Mutter der niedrigsten Kaste wiedergeboren.  
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 Ein Mann, ein welcher Unwahres redet, andere verklagt oder beleidigt oder unsinnig schwatzt, wird 

von einem wilden Tier oder Vogel geboren.  

 Wer Honig gestohlen, wird eine Stechfliege – wer Fleisch, ein Geier – wer eine Kuh, ein Alligator – 

wer Feuer, ein Kranich – wer Kleider, ein Aussätziger – wer Süßigkeiten, ein Hund und wer Salz 

gestohlen hat ein Heimchen. 

Aufgaben: 

1. Lies dir den Text genau durch und markiere die wichtigsten Inhalte! 

2. Was ist unter dem Begriff „Samsara“ zu verstehen und was gehört dazu? 

3. Was bedeutet die „Karma-Lehre“ für weise, glückliche, kranke und ausgestoßene Inder? 

4. Wie unterscheidet sich die hinduistische von der christlichen Auffassung von der „Wiedergeburt 

des Menschen“? 

2. Moksha – die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt 

Die Reinkarnation (Wiedergeburt) ist für viele Hindus beängstigend. Wer kann schon so gute Taten 

aufweisen wie Mahatma Gandhi? Wer kann alle Pflichten erfüllen? Die wahre Erlösung ist, aus dem 

Kreislauf der Wiedergeburten befreit zu werden. Man nennt diese Erlösung Moksha. Wer Moksha erreicht, 

in dem ist die Einheit der beiden Prinzipien Atman und Brahman vollzogen: Das eigene Selbst, die eigene 

Seele (Atman) geht ganz im göttlichen Urgrund (Brahman) auf und verschmilzt mit ihm. 

Traditionell gibt es drei Heilswege der Erlösung, die einander nicht ausschließen, aber sehr schwierig zu 

gehen sind: 

Erlösung durch Handlungen Erlösung durch Erkenntnis Erlösung durch Gottesliebe oder 
liebende Hingabe 

Solche Handlungen können sein: 

 Gebete 

 Pilgerfahrten 

 Opferhandlungen 

 Waschungen im heiligen 
Fluss Ganges 

 Verehrung der heiligen 
Kuh 

 … 

Gemeint ist die Erkenntnis der 
Identität von Atman und 
Brahman. Diese Erkenntnis kann 
errungen werden z.B. durch das 
Studium heiliger Texte mit Hilfe 
heiliger Lehrer (Gurus) und 
meditativer Übungen oder Yoga-
Praktiken. 
Auch Mantras (heilige Worte) 
spielen eine wichtige Rolle, z.B. 
die heilige Silbe om, die oft auch 
als Symbol des Hinduismus 
gesehen wird. 

Die meisten Hindus glauben an 
einen Gott. 
Aus der Götterwelt suchen sie 
sich deshalb einen Gott (oder 
mehrere), der ihnen nahe steht, 
mit dem sie sich identifizieren 
können, wie Shiva oder Vishnu 
aus und verehren ihn/sie mit 
Gebeten und Hingabe. 

Aufgaben: 

1. Lies die Informationen zu „Moksha“ und markiere die wichtigsten Inhalte! 

2. Was bezeichnet man als „Moksha“ und wie kann man es erreichen? 

3. Der Hindu kann drei Wege gehen, um aus dem Kreislauf der Wiedergeburten befreit zu werden. 

Beschreibe sie mit eigenen Worten! 

4. Viele Westeuropäer empfinden die Vorstellung nach dem Tod wiedergeboren zu werden als sehr 

tröstlich. Welche Meinung hast du dazu? 


