
Arbeitsaufträge für das Fach Katholische Religion 9  

(Frau Stepanek) 

 

 

Lieber Reli-Kurs, 

für die nächsten zwei Wochen gibt es wieder Arbeitsaufträge. Wir werden uns intensiver 

mit dem Hinduismus beschäftigen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne auf die 

Pinnwand posten 

Ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch viel Gesundheit! 

Frau Stepanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lebensfeste im Hinduismus 

1. Lies die folgenden Informationen aufmerksam durch. 

2. Beschreibe die Feste im Leben eines Menschen, die bei uns gefeiert werden (der erste 
Kasten kann mit unserer Taufe verglichen werden). Was ist hier ähnlich, was anders? 
Schreibe in ganzen Sätzen. 
 

Im Leben eines Hindus gibt es Lebensabschnitte, die „Samskara“ genannt  

werden. Zu den Wichtigsten gibt es ein Fest: 

 

Nach der Geburt fragt man Priester, welchen Namen das Kind bekommen soll. Dazu wird 

ein Horoskop gemacht. Das Fest der Namensgebung wird zu Hause oder im Tempel 

gefeiert. Den Göttern werden Opfer gebracht. Man malt dem Kind einen schwarzen Fleck 

auf die Stirn. Die Farbe Schwarz soll vor Unheil schützen. Drei Wochen nach der Geburt 

werden die Haare des Kindes geschnitten und den Göttern geopfert. Mädchen bekommen 

die Ohrläppchen durchstochen- für Ohrringe. 

 

Mit zehn Jahren feiern Jungen das „Fest der zweiten Geburt“, „Upanayana“ genannt. Die 

Haare werden abrasiert bis auf eine Stelle am Hinterkopf. Der Junge zieht sich ein weißes 

Tuch an, das er um die Hüften wickelt. Ein Guru, also ein „Lehrer“, legt ihm eine heilige 

Schnur um den Hals. Nun gilt er als erwachsen. Er darf Holz auf ein heiliges Feuer legen 

und in der Familie bei den Männern essen. Kinder essen nämlich bei den Frauen. Der Guru 

lehrt den Jungen „Mantras“ für das Beten. Das sind Verse aus den heiligen Schriften. 

Früher nahmen Gurus Jungen mit auf eine Reise. Heute müssen Kinder zur Schule gehen. 

 

Eine Hochzeit wird bei Hindus meist von den Eltern entschieden. Ein Horoskop zeigt, ob 

man zueinander passt und welcher Tag für die Hochzeit gut ist. Es werden Verwandte und 

Freunde eingeladen, die sich gegenseitig Geschenke machen. Wenn sich ein Paar nie 

gesehen hat, wird ein Tuch vorgehalten und weggezogen. Bei der Feier zündet der Priester 

das heilige Feuer an. Er gibt Opfergaben hinein und spricht heilige Verse. Ein Tuch 

verbindet das Paar. Das Brautkleid ist rot, weil die Farbe Glück bringt. Wenn man drei Mal 

um das Feuer geht, ist man verheiratet. 

 

Bei der Verbrennung eines Toten wandert seine Seele in einen anderen Körper. Zuvor wird 

der Körper des Toten gewaschen und in ein Tuch eingehüllt. Für eine Verbrennung sucht 

man besonderes Holz. Das Feuer wird von einem nahen Verwandten angezündet. Die 

Asche des Toten wird mit einem Gebet in einen Fluss gestreut- am besten in den heiligen 

Fluss Ganges. Man feiert viele Tage und reinigt sich danach. An Jahrestagen erinnert man 

sich an Verstorbene und opfert ihnen Nahrung. 



 

Ahimsa – der Grundsatz der Gewaltlosigkeit 

Die Grundlage 

In allen Lebewesen ist der Atman, der geehrt und geschätzt werden muss. Daraus ergibt 

sich der Grundsatz der Gewaltlosigkeit (Ahimsa). Mahatma Gandhi erläuterte die ethische 

Bedeutung von Ahimsa so: 

Keinem lebenden Wesen Schaden zufügen ist ohne Zweifel ein Teil von Ahimsa. Aber es ist 

ihre mindeste Ausdrucksform. Das Prinzip von Ahimsa wird durch jeden bösen Gedanken 
verletzt, durch unnötige Eile, durch Hass, durch böse Wünsche für andere. Es wird auch 

verletzt, wenn wir Dinge für uns zurückbehalten, die die Welt benötigt. Ohne Ahimsa ist 
es nicht möglich, die Wahrheit zu suchen und zu finden. Ahimsa und Wahrheit sind 

miteinander verflochten, dass es unmöglich macht, sie zu trennen. 

Ahimsa und der Schutz der Kuh 

Gandhi: Durch die Kuh ergeht an den Menschen der Auftrag, seine Einheit mit allen 

Lebewesen zu verwirklichen. Warum die Kuh zu solcher Vergötterung ausgesucht wurde, 
ist mir ganz deutlich. Die Kuh war in Indien der beste Freund des Menschen. Sie war 

Geber von vielem. Sie gab nicht nur Milch, sie machte die Landwirtschaft überhaupt erst 

möglich. Schutz der Kuh heißt Schutz der Götter – sie wohnen in ihr. 

Doch kann ich die Forderung des Nicht-Tötens von Tieren nicht voll akzeptieren. Ich habe 

kein Gefühl in mir, das mir sagen würde, dass man das Leben von Tiere retten sollte, die 

Menschen verletzen oder vernichten. Ich halte es für falsch, ihnen noch bei der 

Vermehrung behilflich zu sein. Ich werde deshalb keine Ameisen, Affen oder Hunde 

füttern. Und ich werde niemals das Leben des Menschen opfern, um ihres zu retten. 

Frauen als Mütter geachtet 

Frauen tragen zum Weiterleben der Familie und damit zu Wohlergehen der Ahnen bei. Als 

Ehefrauen und Mütter sind sie deshalb geachtet. Die Ehepartner werden meistens durch 

die Eltern ausgewählt. Durch die Heirat wird die Tochter in ihre Schwiegerfamilie 

eingegliedert. Dort ist sie allen Männern, ihrer Schwiegermutter und ihren älteren 

Schwägerinnen untergeordnet. Höheres Alter begründet Anspruch auf Respekt und 

Dienstleistung. Witwen dürfen nicht wieder heiraten, weil sie auf Ewigkeit an ihren Mann 

gebunden sind. Manche sagen, die Unterordnung der Frau habe mit der hinduistischen 

Religion nichts zu tun, andere begründen sie mit der Einbindung der Frauen in den 

Kreislauf der Wiedergeburten. 

 

 

 

 



Aufgaben 

1. Welche Gebote (Handlungsgrundsätze) und Verbote ergeben sich aus Ahimsa? Hier 

kannst du eine Tabelle anlegen. 

2. Welche Folgen ergeben sich aus Ahimsa für den Umgang mit Tieren im 

Hinduismus? Denkt dabei an Tierhaltung, Tierversuche, genetische Veränderungen, 

Fleischgenuss etc.  

3. Formuliert eure Meinung zum Textabschnitt, im dem Gandhi die „Nicht-Tötung von 

Tieren“ nicht voll akzeptieren kann. Passt das zu Ahimsa? 

4. Beschreibe die Stellung der Frau bzw. von Müttern im Hinduismus und formuliere 

deine eigene Meinung dazu. 

 

Bonusaufgaben 

Die Stellung der Frau in Indien – sei sie religiös oder spirituell oder auch auf eine andere 

Weise begründet – hat Folgen und Konsequenzen im Umgang mit Frauen. Recherchiere im 

Internet, wie teilweise mit Frauen in Indien umgegangen wird. Schreibe Beispiele auf und 

notiere deine eigene Meinung dazu! Passt dies zu Ahimsa? – ca. ½ Seite! 


