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4.  Was verbindet, was trennt … und was ist wahr? – Juden, Christen 
und Muslime im Trialog

1. Leitgedanken
Das Wort „Trialog“ ist ein Kunstwort zur Bezeichnung der 
trilateralen Begegnung der drei monotheistischen Religio-
nen. Es wird seit den 1970er-Jahren verwendet – zunächst 
eher von jüdischen und islamischen Autoren. Georg Lan-
genhorst führte den Begriff und die Idee einer „Trialogi-
schen Religionspädagogik“ in der christlichen Theologie 
ein.1 Der Trialog ist sowohl eine Querschnittsaufgabe des 
RU – bei jedem Thema können demnach die Perspektiven 
der anderen Religionen einbezogen werden – als auch ein 
spezielles Thema eigenen Inhalts. Diesem zweiten Aspekt 
widmet sich dieses Kapitel.

Warum ist der Trialog gesellschaftlich und auch für die S 
relevant?
1. Alle drei Religionen teilen sich gemeinsame Quellen 

und eine sehr wechselvolle gemeinsame Geschichte 
mit großen Verletzungen und voller gegenseitiger Be-
reicherung. 

2. Die Trialog-Partner verbinden gemeinsame Grundzüge 
in Glauben und Ethos. Insbesondere repräsentieren sie 
zusammen den monotheistischen Glauben in einer sä-
kularen Gesellschaft. 

3. Gerade die gegenwärtigen zahlreichen Konflikte und 
Herausforderungen wie die Kriege im Nahen Osten, am 
Hindukusch, die große Migration, die Umweltproble-
me u. v. m. zeigen, dass für eine friedlichere Zukunft der 
Einsatz der verschiedenen Kulturen und insbesondere 
der trialogischen Religionen für ein humanes Miteinan-
der notwendig ist. Es ist nur eine gemeinsame Zukunft 
möglich. 

Die entscheidenderen Ursachen der derzeitigen Konflikte 
sind zwar meist politischer, ökonomischer und kulturel-
ler Art – dennoch wird auch immer wieder die Religion 
als Zündstoff instrumentalisiert. Daher sind z. T. die Bezie-
hungen zwischen Christentum und Islam belastet. Noch 
schwieriger scheint die Begegnung zwischen Islam und 
Judentum zu sein. Deshalb ist es beim Trialog notwendig, 
neben den religiösen Differenzen zwischen den Religionen 
die Machtverhältnisse nicht aus dem Blick zu verlieren.

Für das didaktische Herangehen ist es auch wichtig, dass L 
sein bzw. ihr Bild von der fremden Religion auch selbst als 
ausschnitthaft und perspektivisch anerkennt. Ist das eigene 
Bild des Islam oder des Judentums eher von Neugierde und 

1 Georg Langenhorst, Trialogische Religionspädagogik. Interreligiöses 
Lernen zwischen Judentum, Christentum und Islam, Freiburg/Br. 2016. 
Vgl. zur Erstinformation: Clauß Peter Sajak, Art. Trialogisches Lernen, Wi-
BiLex, https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100126/ (Stand: Okt. 
2018).

Faszination geprägt oder eher von Unsicherheit, Angst, Ab-
grenzung und Problematisierung? Ergebnisse der kompara-
tiven Theologie zeigen, dass die Unterschiede in einer Religi-
on selbst eklatant hoch sind. So wenig wie das Christentum 
einheitlich und überall mit gleicher Konsequenz und glei-
chen Vorstellungen gelebt wird, so wenig auch die anderen 
Religionen. Deshalb sollten allzu einfache Zuschreibungen 
wie „DER Islam macht …“ und „DAS Judentum ist …“ im Un-
terricht vermieden bzw. zumindest problematisiert werden 
– ebenso wie eine unkritische Rede von DEM Christentum. 
In den Kulturwissenschaften wird dieses Problem als Essen-
tialisierung von Kultur, also Kulturalisierung, und als Essen-
tialisierung von Religion, also Religionisierung, bezeichnet.2 
Der Buntheit, der Dynamik und ständigen Veränderungen 
einer Religion und Kultur werden solche Vereinfachungen 
aber nicht gerecht. Falls das Gespräch mit Religionsver-
tretern gesucht wird und sie „ihre Religion“ präsentieren 
sollen, werden sie dadurch eher motiviert, ihre Religion an 
einem von ihnen internalisierten Ideal ausgerichtet zu be-
schreiben, das auch mit den vermuteten Erwartungen des 
Gegenübers an ihre Religion vereinbar ist. Fragt man dage-
gen nach der eigenen Praxis und nach der persönlichen Per-
spektive des Gegenübers, wird man möglicherweise ganz 
andere Antworten zu hören bekommen.

Um eine fremde Religion zu verstehen, sind auch ihre theo-
logischen Ideen zu betrachten. Tieferes Verständnis erhält 
man oft, wenn man versteht, was den Menschen in ihrer 
religiösen Praxis wichtig ist, mit welchen Bedeutungen und 
Assoziationen sie ihre Religiosität versehen, also wie sich 
eine Religion „von innen“ anfühlt. Dies ermöglichen im RU 
Materialien, die Zeugnisse enthalten, insbesondere Filme 
oder literarische Zeugnisse. 

Das Kapitel wird eingeleitet mit der Darstellung des Pro-
jektes „House of One“ (SB S. 85). Die folgende Seite enthält 
Gesprächs- und Reflexionsimpulse dazu (SB S. 86). Die Pro-
jektseite (SB S. 87) lädt die S dazu ein, in einem kleineren 
Maßstab ein ähnliches Projekt, einen gemeinsamen An-
dachts- oder Stille-Raum an der Schule zu gestalten. Ins-
gesamt folgt das Kapitel den fiktiven Jugendlichen Fatma, 
Noah und Lukas, drei Angehörigen der abrahamischen Re-

2 Vgl. Markus Fauser, Einführung in die Kulturwissenschaft, 5. Aufl. Darm-
stadt 2011, 39. 

 Zur Bedeutung im interreligiösen Dialog: Gritt Klinkhammer/Hans-Lud-
wig Frese/Ayla Satilmis/Tina Seibert, Interreligiöse und interkulturelle 
Dialoge mit MuslimInnen in Deutschland, Bremen 2011, 190.

 Zu pädagogischen Fallstricken: Annita Kalpaka, Pädagogische Professi-
onalität in der Kulturalisierungsfalle – Über den Umgang mit ‚Kultur‘ in 
Verhältnissen von Differenz und Dominanz, in: Rudolf Leiprecht/Anne 
Kerber (Hrsg.): Schule in der Einwanderungsgesellschaft. Ein Handbuch, 
Schwalbach 2005, 387–405. 
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ligionen. Diese stellen zunächst sich und ihre Religionen 
vor (SB  S. 88/89). Die S folgen dann den dreien in die je-
weiligen religiösen Räume Synagoge, Kirche und Moschee 
(SB  S. 90/91) und werden auf die Herausforderungen des 
jüdisch-christlichen und des christlich-islamischen Dialogs 
aufmerksam (SB S. 92/93), bevor aus dem Dialog ein Trialog 
wird (SB S. 94/95). Die drei begegnen einem Abrahamischen 
Team und diskutieren über Abraham (SB S. 96/97). Anschlie-
ßend stellen sie zentrale religiöse Feste (SB S. 98/99) und 
religiöse sowie soziale Normen (SB  S. 100/101) vor. Der 
Lernweg mit Noah, Lukas und Fatma schließt mit der Frage 
nach dem noachidischen Bund (SB  S. 102/103). Der Blick-
wechsel fragt nach der Möglichkeit des gemeinsamen Be-
tens (SB S. 104), während der Romanausschnitt von Anna 
Mitgutsch für problematische Formen des Dialogs und der 
Teilnahme an religiösen Feiern anderer Religionen sensibi-
lisiert. Das ganze Kapitel reflektierend wird am Ende noch-
mals das Projekt „House of One“ aufgegriffen (SB S. 106). 

ÖÖ Querverweis: 

Die Noah-Erzählung wird auch im SB S. 63 bearbeitet – dort 
unter literarkritischer Perspektive.

Kompetenzen 
Wahrnehmen und deuten: 
Die S können Zeugnisse und Feste abrahamischer Reli-
gionen erklären und kontextuell deuten. Sie vergleichen 
die Religionen und können Unterschiede und Ähnlichkei-
ten benennen. Die S können gemeinsame Grundanliegen, 
selbst wenn sie unterschiedlich formuliert sind, herausar-
beiten. Sie üben Empathie, Toleranz, Respekt und Offenheit 
für andere Standpunkte.

Urteilen:
Die S können ihre eigene Religiosität ausdrücken und zu 
bestimmten religiösen Phänomenen Stellung beziehen. 
Sie bewerten Positionen differenziert und wissen, dass 
eine Religion in sich unterschiedlich gelebt wird und ver-
schieden gedeutet werden kann. 

Kommunizieren:
Die S verfügen über basale Fähigkeiten, um einen gelin-
genden Dialog zu führen und um konstruktiv mit Men-
schen anderer Auffassung und Herkunft ins Gespräch zu 
kommen. Die S sind unter Rückgriff auf religiöse Inhalte, 
wie z. B. Abraham, in trialogischer Gesinnung für ein gutes 
Miteinander auskunftsfähig.

Partizipativ handeln:
Die S können eigene interreligiöse und interkulturel-
le Projekte gestalten, wie z. B. einen interreligiösen An-
dachtsraum oder eine Begegnungsnische. Sie können ko-
operative Projekte und Exkursionen zu außerschulischen 
Institutionen organisieren und mitgestalten. Die S können 
ihre Reflexionen für ein gutes Miteinander und interreligiö-
se Sensibilität in verschiedensten Kunstformen umsetzen, 

wie z. B. beim Schreiben eines Refrains, beim Entwickeln 
von Slogans und Plakaten, beim Schreiben von Kurz-Essays.

Texte in vereinfachter Sprache (auf CD)
1. Seite 87 (Gemeinsamer Andachtsraum)
2. Seite 94/95 (Vom Dialog zum Trialog)
3. Seite  102/103 (Ausweitung des Trialogs: der noachidi-

sche Bund)

2. Bildeinstiegsseite (S. 85)

Auf der Bildeinstiegsseite sind im unteren Bereich drei 
Amtsinhaber der jeweiligen Religionen zu sehen, die je-
weils einen Stein in der Hand halten, im Bildhintergrund 
der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz. Die Steine 
werden symbolisch zum Sammeln von Spenden für das in 
Berlin geplante Projekt „House of One“ genutzt: Wer möch-
te, kann einen „Stein“ für das gemeinsame Gotteshaus 
spenden. 

Im oberen Bereich im SB S. 85 sind das Modell des „House 
of One“ sowie dessen Grundriss und ein seitlicher Schnitt 
zu sehen. Diese zeigen, dass in dem Gotteshaus drei ver-
schiedene Gottesdiensträume – jeder für eine Religion – 
vorgesehen sind. Zu den Räumen der einzelnen Religionen 
sind jedoch keine eigenen Eingänge von außen vorhanden. 
Jede und jeder muss durch den gemeinsamen Eingang und 
den „Zentralen Begegnungsraum (Kuppelsaal)“ gehen, be-
vor sich die Wege je nach Religionszugehörigkeit trennen 
können. Dieser gemeinsame zentrale Lehrbau in der Mitte 
unter der Kuppel verdeutlicht die „gemeinsame Geschich-
te, eine Geschichte von Leid und Unrecht, aber auch von 
gelingendem Zusammenleben“.3 Das Haus soll somit die 
unmittelbare Nachbarschaft der drei Religionen erlebbar 
machen und vor Augen führen. Dennoch hat jede Gemein-
de ihre eigenen Räume. Dabei ist Ziel des Projekts, Unter-
schiede und Gegensätze nicht zu überspielen, sondern sie 
auszuhalten. Der gemeinsame Eingang und gemeinsame 
Zentralsaal sollen auch das gemeinsame „Bemühen um 
gegenseitiges Verständnis auf friedensfördernde, sozial 
gerechte und naturerhaltende Formen des Zusammen-
lebens“ wachhalten.4 In dem von den drei Religionen ge-
meinsam entworfenen Grundsatz-Dekret werden folgende 
grundsätzliche Handlungsintentionen des Projekts aufge-
führt: 
1. „Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und 

der Ehrfurcht vor allem Leben“
2. „Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität“
3. „Verpflichtung auf eine Kultur des Respekts und ein Le-

ben in Wahrhaftigkeit“

3 House of One, Charta für ein Miteinander von Judentum, Christentum 
und Islam, https://house-of-one.org/sites/default/files/downloads/
houseofonechartadt.pdf?t=1BfFc5 (Stand: Okt. 2018). Auch in: https://
www.stiftungzukunftberlin.eu/fileadmin/szb/daten/Initiativen/House_
of_One/Dokumente/HouseOfOne_Broschuere.pdf (Stand: Okt. 2018).

4 Ebd.
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4. „Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung“5

Die Herausforderungen werden wohl vor allem im gemein-
samen Alltag zu finden sein. Aber auch schon die Einigung 
auf eine Architektur und der Entwurf eines Plans stellten 
eine Herausforderung dar: „Für die Architekten ist es nicht 
einfach, alle Bedürfnisse zu befriedigen. Juden, Christen 
und Muslime wollen in dem neuen Haus zwar unter  einem 
Dach Gottesdienst feiern, aber in getrennten Räumen. 
Moschee und Synagoge müssen nach Osten ausgerichtet 
sein. Muslime benötigen einen quadratischen Raum, damit 
möglichst viele Schulter an Schulter beten können. Die Ju-
den brauchen Platz auf dem Dach, für die Hütte beim Laub-
hüttenfest. Der Entwurf wurde immer wieder angepasst, 
warum auch nicht. Sich über die Glaubensinhalte und re-
ligiösen Praktiken auszutauschen, ist schließlich Sinn und 
Zweck des Projekts.“6

Übertragen auf das im SB S. 87 aufgeführte Projekt, einen 
gemeinsamen Andachtsraum zu planen, lässt sich erah-
nen, dass dies eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe ist, 
die einiges an Wissen über die betreffenden Religionen er-
fordert. Auch der Einbezug kritischer Stimmen zum „House 
of One“, die in  M 1  (→ S. 79) zusammengestellt sind, kann 
eine Hilfe für eine kluge Weiterentwicklung des Projekts 
sein.

ÖÖ Querverweis (Spiralcurriculum): 

Judentum und Islam wurden bereits in Leben gestalten 1 
(Kap. 2: Judentum und Kap. 7: Islam) thematisiert.

3. Ins Gespräch kommen (S. 86)

Drei Religionen – ein gemeinsames Haus?
Hier können S diskutieren, welche Chancen das Projekt 
„House of One“ hat. Ist es sinnvoll, die Verbundenheit im 
Glauben an einen Gott in diesem symbolischen Projekt zu 
zeigen? Und das, obwohl auch vielerorts Vertreter und Ver-
treterinnen der Religionen nicht gut zusammenarbeiten 
oder sich sogar bekämpfen? Weitere Streitpunkte finden 
sich auch in  M 1  (→  S. 79). Welche Chancen können von 
dem Projekt auch für andere Orte ausgehen, wo kein ge-
meinsames Haus existiert? Die Initiative hat vor, nicht nur 
lokal zu wirken, sondern durch Veranstaltungen weltweit 
die Ökumene der Religionen voranzubringen, z. B. durch 
Jugendaustausch, durch Spendenaktionen, durch internati-
onale Besuche (vgl. https://house-of-one.org/de/news und 
https://house-of-one.org/de/events, Stand: Okt. 2018). Evtl. 
könnte L weiter fragen: Wie soll reagiert werden, wenn 
muslimische Geflüchtete an die Heimat-Pfarrgemeinde he-
rantreten und fragen, ob sie das Pfarrhaus oder den Pfarr-
gemeindesaal für ihr gemeinsames Freitagsgebet oder für 
das Fastenbrechen benutzen könnten? Wie würden wohl 

5 Ebd.
6 http://www.tagesspiegel.de/kultur/interreligioeses-projekt-in-berlin-

mitte-the-house-of-one-ein-gotteshaus-drei-religionen/9981358.html 
(Stand: Okt. 2018).

die Verantwortlichen vor Ort reagieren? Von diesem Bei-
spiel ausgehend könnte auch diskutiert werden, welche 
Schwierigkeiten S beim konkreten Zusammenleben in ei-
nem gemeinsamen Haus sehen würden. 

Die drei monotheistischen oder abrahamischen 
 Religionen
Dieser Abschnitt dient dazu, das Vorwissen der S aus den 
vorhergehenden Jahren über Islam, Judentum und Chris-
tentum zu reaktivieren. Dies wird an einer möglichen tria-
logischen Gesprächssituation festgemacht. Natürlich kön-
nen sich die Vertreter und Vertreterinnen der Religionen 
auch über Organisatorisches wie mögliche Termine, über 
gemeinsame Feiern oder einen gemeinsamen Stand am 
Stadtfest unterhalten. Auch daraus könnten Aufgaben for-
muliert werden. Der Schwerpunkt soll hier jedoch auf ei-
nem thematischen Gespräch liegen. 

Trialog – wozu eigentlich?
Trialog und Dialog können zu ganz unterschiedlichen Zwe-
cken geführt werden. Auch können Menschen an trialogi-
sche Projekte, wie dem „House of One“, unterschiedliche 
Erwartungen haben. So kann der Wunsch sein, die eigene 
Religion besonders gut darstellen zu wollen sowie Vorur-
teile abzubauen. Oder man möchte den anderen besser 
verstehen. Vielleicht ist sogar die Offenheit vorhanden, von 
den anderen etwas über Gott und ein gutes Miteinander zu 
erfahren und mit ihnen gemeinsam zu leben, zu feiern und 
zu beten. Außerdem verfolgen Menschen sicherlich auch 
Nebenziele, wie sich selbst dabei verwirklichen zu können, 
in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, einen au-
ßergewöhnlichen Gemeindeort zu erhalten. Förderer kön-
nen sich erhoffen, damit einen Beitrag zum Weltfrieden zu 
leisten. Hierbei kann mit den S diskutiert werden, welche 
Ziele sie für gut halten. Welche Ziele sind erreichbar? Wie 
muss das Projekt geschaffen sein, damit die Ziele wirklich 
erreicht werden? 

Hinweise für den Unterrichtsverlauf:

Im Folgenden findet sich ein Vorschlag für eine Einstiegs-
stunde. 

Vorbereitung:
Internet-Link zum Film sowie die Verfügbarkeit eines Bea-
mers und Laptops mit Internetzugang prüfen;  M 1  (→ S. 79) 
für jeden S kopieren. 

Hinführung:
Zur Bildeinstiegsseite (SB S. 85) sammeln die S eigene As-
soziationen und stellen Vermutungen zu dem Projekt an. L 
zeigt den Film „Hallo Glaube! Malik und das House of One“ 
(4:30 min), zu finden auf der Seite https://www.rbb-online.
de/schulstunde-glaube/medien/filme/filme.html (Stand: 
Okt. 2018). (Sollte die Filmpräsentation nicht möglich sein, 
kann alternativ im SB S. 86 der erste Kasten gelesen wer-
den.) 
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Erarbeitung:
a) Wissen zu den drei Religionen abrufen: S setzen sich 
mit den AA (SB S. 86), zweiter Kasten auseinander: evtl. nur 
zweiter Absatz: Quizfragen formulieren und dann einer an-
deren Gruppe stellen. Danach fertigen die S eine Tabelle zu 
den drei Religionen an.
b) Das „House of One“ beurteilen: 
Variante 1: S erarbeiten mithilfe der Aussagen der drei 
Geistlichen im SB S. 86, dritter Kasten deren und weitere 
Ziele und Erwartungen an das „House of One“. Dann sollen 
die S in PA beurteilen, ob die Ziele mit dem Projekt erreicht 
werden können und was das „House of One“ alles anbieten 
und machen muss, damit die Ziele auch verwirklicht wer-
den. Ergebnisse werden an der Tafel und im Heft festge-
halten. 
Variante 2: L teilt  M 1  (→ S. 79) (Kritik am „House of One“) 
aus: S nehmen in EA dazu Stellung und überlegen, wie man 
aus der Kritik das Projekt noch besser machen könnte!
c) Ideen-Sammlung für ein eigenes Trialog-Projekt (evtl. 
auch in einer Extrastunde möglich: vgl. 4. Projekt: Gemein-
samer Andachtsraum): Die S sammeln Ideen, wie man die 
Ziele des „House of One“ dort, aber auch an anderen Orten, 
wie z. B. an der eigenen Schule, verwirklichen könnte.

Vertiefung:
In Anlehnung an die „House of One“-Band (vgl.  Film) 
 schreiben die S in EA einen Refrain für einen eigenen Tria-
log-Song oder Respekt-Rap, etc. und führen ihn vor. (Fleißi-
ge S können einen ganzen Song schreiben.) 
Wenn die S keine Ideen haben, werden zuvor Schlagwörter 
gesammelt, die in dem Text vorkommen sollen, z. B. Res-
pekt, leben, bewegen. 

Hausaufgabe:
Refrains oder Songs, die noch nicht fertig sind, werden fer-
tiggestellt, sodass sie am Anfang der kommenden Stunde 
vorgestellt werden können. 

Binnendifferenzierung/Alternativen:
Je nach Anlage der Unterrichtsequenz können alle Ele-
mente der Erarbeitung aufgegriffen werden oder man 
konzentriert sich auf einen Aspekt. Wird z. B. das Projekt in 
einer eigenen Stunde umgesetzt/begonnen? Und wird die 
Variante 1 zum Thema Synagoge, Moschee, Kirchenraum 
(vgl.  unten zu SB S. 90/91) gehalten und dabei die Tabel-
le zu den Religionen erweitert, kann in dieser Stunde Er-
arbeitung a) weggelassen werden und der Fokus auf der 
Beurteilung des „House of One“ und in der kreativen Vertie-
fungsphase bleiben. Wenn man die Sequenz in Verbindung 
mit dem Projekt (SB  S. 87) gestalten möchte, dann kann 
diese Stunde auch verwendet werden, um erste Ideen da-
für zu sammeln.
Hier kann L eigene Akzente setzen.

4.  Projekt: Gemeinsamer 
Andachtsraum (S. 87)

Die Idee des Projekts ist, dass die S in Anlehnung an das 
„House of One“ einen trialogisch orientierten Andachts-
raum für ihre Schule gestalten. Wie dieses Projekt umge-
setzt werden kann, hängt von den Möglichkeiten an der 
Schule ab. Wie im SB S. 87 beschrieben können die S ei-
nen realen oder einen fiktiven Raum planen. Möglich wäre 
auch, eine Ecke in ihrem Klassenzimmer entsprechend zu 
gestalten.

Neben der im SB dargestellten Variante eines Andachtsrau-
mes kann auch ein Begegnungsort oder Begegnungsraum 
geplant werden – ähnlich wie der zentrale Kuppelbau im 
„House of One“. Eine Begegnungsecke kann in der Schule 
noch einfacher verwirklicht werden. Denn eine Pausenhalle 
oder Rückzugsnischen für S sind oft schon an der Schule 
vorhanden. 

Das Projekt kann entweder in ein bis zwei Schulstunden 
durchgeführt werden oder die S sammeln in jeder Stunde 
neue Ideen, die sie dann am Ende in ihrem Raumkonzept 
unterbringen können. Sie können z. B. beim Begegnungs-
raum Fragen aufhängen, die die Menschen dort anregen, 
sich über bestimmte Themen zu unterhalten. Sie können 
dafür ein oder zwei zentrale Dialog-Regeln entwerfen. 
Das Projekt kann auch noch größer geplant werden: Neben 
der Raumgestaltung braucht ein Raum ja auch ein Raum-
nutzungskonzept und in diesem Fall ein Veranstaltungs-
konzept. Die S können z. B. auch eine oder gar mehrere 
Veranstaltungen für ihren Andachtsraum oder die Begeg-
nungsfläche planen.

Das Projekt kann in einer Lerngruppe durchgeführt werden 
oder auch mit mehreren Lerngruppen parallel – auch mit 
evangelischen Unterrichtsgruppen. Hier könnte dann ein 
schulinterner Wettbewerb veranstaltet werden. Oder es 
könnte sogar eine Nachbarschaftsschule miteinbezogen 
werden. Denkbar wäre auch ein gemeinsamer Präsenta-
tionsvormittag oder -abend bzw. eine gemeinsame Aus-
stellung der Modelle. Wird auch auf das Knowhow für das 
Gestalten eines Miniaturmodells Wert gelegt, kann auch 
eine Kooperation mit dem Kunstunterricht angegangen 
werden. Evtl. könnte sogar der Mathematikunterricht mit-
einbezogen werden (Maßstabstreue, dreidimensionales 
Denken).

 M 2  (→ S. 80) kann Orientierung für das weitere didakti-
sche Vorgehen geben. Hier wird das Projekt in einzelne 
Reflexionsschritte zergliedert und es werden Anregungen 
geboten, wie man raumplanerisch vorgehen und Veranstal-
tungskonzepte integrieren kann. 

Soll während der ganzen UE Material für das Projekt ge-
sammelt werden, bietet es sich an, am Beginn der UE eine 
erste grobe Ideensammlung zu starten und die genaue 
und konkrete Umsetzung am Ende der UE durchzuführen. 
Soll das Projekt nur in einer oder zwei Stunden stattfinden, 
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sind die Ideen der S möglicherweise auch reichhaltiger, 
wenn die Projektstunde(n) am Ende der UE stehen. 

5.  Jugendliche stellen ihre Religion 
vor (S. 88/89)

In dieser Stunde sollen die S mit der Herausforderung kon-
frontiert werden, eine Religion vorzustellen. Dabei sollen 
sie auch erfahren, dass eine Religion nicht als ein monoli-
thischer feststehender Block oder nur als abstraktes Wis-
sen zu erfassen ist. Jede Religion wird von verschiedenen 
Menschen gelebt mit ihren persönlichen Zeugnissen, Wer-
tungen und Vorlieben. Die S sollen die Kompetenz erwer-
ben, über (ihre) Religion reden zu können.

Hinweise für den Unterrichtsverlauf:

Vorbereitung:
 M 3  (→ S. 81/82) kopieren; evtl. Bild vom AB als Folie oder 
für Beamer bzw. Whiteboard vorbereiten

Hinführung:
Die S betrachten und beschreiben das Bild von  M 3  
(→ S. 81/82). Zentrale Fragen dabei können sein: Wie ist die 
Situation entstanden? Wo kann ich Menschen aus anderen 
Religionen begegnen? 

Erarbeitung:
Die S versetzen sich in eine Begegnungssituation hinein 
und bearbeiten in EA  M 3  (→  S. 81/82), z. B. in Briefform 
oder in Stichpunkten. In Dreier- oder Vierergruppen stellen 
sich die S ihre Antworten vor. Wenn die S eine Antwort als 
zu persönlich empfinden, können sie diese auch zurück-
stellen oder allgemein umschreiben. Die KG sollen im An-
schluss herausarbeiten, wo sie sehr ähnliche und wo sehr 
unterschiedliche Antworten hatten. Ähnlichkeiten und Un-
terschiede präsentieren sie der Lerngruppe. Im Anschluss 
diskutieren sie, was sie eigentlich am besten vorstellen, 
wenn sie ihre Religion präsentieren wollen. Dies kann im 
Heft festgehalten werden. Der Blick auf die Unterschiede – 
wie verschiedene Menschen das Christentum verstehen 
und was ihnen dabei wichtig ist – lässt die S verstehen: 
Eine Religion wird von verschiedenen Menschen unter-
schiedlich gelebt. Es gibt nicht „das“ Christentum, „den“ 
Islam oder „das“ Judentum.

Vertiefung I:
Die S lesen die Texte der drei Jugendlichen im SB S. 88. Sie 
diskutieren, welche der von ihnen formulierten Fragen 
(AA 8 auf  M 3  → S. 81/82) durch diese Texte beantwortet 
werden und welche nicht. Anschließend bearbeiten die S 
AA 2 (SB S. 88), indem sie ihre Antworten mit der Darstel-
lung von Lukas vergleichen.

Vertiefung II:
Die S lesen die Witze im SB S. 89 und beantworten dazu 
AA 1a (SB S. 89). Dann bearbeiten sie AA 1b (SB S. 89) und 

präsentieren ihre eigenen Witze in KG oder vor der Lern-
gruppe.

Hausaufgabe:
Falls die Vertiefung II zeitlich nicht mehr im Unterricht 
möglich war, kann AA 1 (SB S. 89) als HA aufgetragen wer-
den. Zur Vorbereitung für die kommende Stunde sollen die 
S AA 3 (SB S. 89) bearbeiten. 

Binnendifferenzierung:
Je nach Leistungsfähigkeit der Lerngruppe können bei  M 3  
(→ S. 81/82) bestimmte Fragen ausgelassen werden. 
Wenn in der Klasse S sind, die dem Christentum fernste-
hen oder wenig eigene Erfahrungen haben, kann L zu  M 3  
(→ S. 81/82) betonen, dass die eigene Religion nicht un-
bedingt zu dem „Label“ Christentum passen muss. Auch 
bestimmte Formen der Nachdenklichkeit, der Spiritualität 
oder irgendeiner Religiosität dürfen die S hier einbringen. 

Projektarbeit:
Für das Projekt können die S am Ende der Stunde überle-
gen, welche Bedürfnisse und Ansprüche in der Lerngruppe 
wohl an einen solchen Gebetsraum vorhanden wären. Was 
für Gemeinsamkeiten gab es in der Lerngruppe und evtl. 
auch mit Fatma, Lukas und Noah? Womit soll der Raum 
ausgestattet werden? 

Die Suche nach Einrichtungsgegenständen für den ge-
meinsamen Meditationsraum fragt nach der Teilnehmer-
perspektive und dem interreligiösen Praxiswert der auf der 
DS beschriebenen (und ggf. weiterer) Gegenstände. Dabei 
kann diskutiert werden, warum z. B. ein Tabernakel (AA 2, 
S. 89) aus verschiedenen Gründen für einen Meditations-
raum ausscheidet.

6.  Synagoge, Kirche, Moschee: religiöse 
Räume erleben (S. 90/91)

Gerade religiöse Gebäude, heilige Räume, Symbole und sa-
krale Gegenstände bieten vielfältige Möglichkeiten, daran 
die eigene und die fremde Religion zu entdecken. Hierzu 
wird es nachhaltiger sein, einen Aspekt oder ein Objekt 
vertieft zu behandeln, als vieles nur benennen, aber nicht 
deuten zu können. Bei einem Objekt können seine jeweili-
ge Funktion, der Kontext, die Verwendungsmöglichkeiten, 
verschiedene Deutungsmöglichkeiten, der Bezug zur ge-
samten Religion und zu den kulturellen Kontexten heraus-
gearbeitet werden. 

Hinweise für den Unterrichtsverlauf:

Hier werden zwei Stunden angeboten. Die beiden Stunden 
können auch gut nacheinander gehalten werden. Stunde 
1 ist mehr auf Sachwissen ausgerichtet, Stunde 2 eher auf 
die Begegnung mit Menschen und die filmische Inszenie-
rung. Sie bietet Anknüpfungspunkte für die darauffolgen-
de Dialog-Stunde (SB S. 92/93). Beide Stunden sind jeweils 
um ein Internet-Medium herum entwickelt. 
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Stunde 1: Wissen über die Religionen Judentum, 
 Christentum und Islam

Vorbereitung:
Ggf. Whiteboard oder Beamer und Computer besorgen 
bzw. Computerraum reservieren; Link prüfen: http://www.
planet-schule.de/sf/multimedia/lernspiele/weltreligionen/
mme/PreLoader.html (Stand: Okt. 2018); 
S vorbereitend um Mitbringen von Bildern, Fotos, Handy-
Schnappschüssen etc. von ihrer Kirche bitten (von außen, 
von innen und von wichtigen Details)

Hinführung:
Die S betrachten die Bilder im SB S. 90 und äußern ihre As-
soziationen, z. B.: An was erinnern dich die einzelnen Ge-
bäude? Wie gefallen sie dir?

Erarbeitung:
Die S erarbeiten (oder reaktivieren ihr Wissen) mithilfe der 
virtuellen Welt auf http://www.planet-schule.de/sf/mul-
timedia/lernspiele/weltreligionen/mme/PreLoader.html 
(Stand: Okt. 2018) wichtige Informationen über Judentum, 
Christentum und Islam. 
In einer dreispaltigen Tabelle stellen sie verschiedene Ge-
bäudebestandteile, Ämter/Berufe, Feste in den drei Gottes-
häusern Synagoge, Kirche, Moschee einander gegenüber. 
Schnellere S bzw. – bei entsprechender Zeit – alle S können 
darüber hinaus auch die Elemente der jeweiligen Wohn-
häuser (Symbole, Glaube im Alltag, Feste im Lebenslauf) 
einbeziehen (die Tabelle muss dann mit den Bezeichnun-
gen der Religionen überschrieben werden). Falls ein As-
pekt (ein Gegenstand, Symbol oder Fest) unverständlich 
bleibt, sollen die S weiter dazu recherchieren. 

Vertiefung:
Die S erstellen gemäß AA 1 (SB S. 90) einen Kirchenführer 
für muslimische oder jüdische Jugendliche. Hierzu verwen-
den sie ihre mitgebrachten Materialien oder suchen im In-
ternet passende Fotos (z. B. ihrer Heimatkirche) heraus. Die 
S stellen sich die Fragen: Wie kann beim Erklären der Kir-
che und ihrer Elemente Bezug genommen werden zu den 
einzelnen Elementen einer Synagoge oder einer Moschee? 
Welche Entsprechungen gibt es? 
Eine Hilfestellung zum spirituellen Erschließen von Kir-
chenräumen bietet http://www.oekumene-ack.de/fi-
leadmin/user_upload/Themen/MH2_Jugend.pdf ab S. 19 
(Stand: Okt. 2018).

Hausaufgabe:
Die S formulieren schriftlich eine Kurz-Reflexion, in der 
deutlich wird, welcher Aspekt sie in dieser Stunde beson-
ders angesprochen hat und warum.

Binnendifferenzierung/Mögliche Zusatzaufgabe:
Jeder und jede S soll zu einem einzelnen Aspekt etwas zu-
sätzlich recherchieren und im Anschluss der Lerngruppe 
präsentieren.

Projektarbeit:
Die S besprechen, welche Gestaltungselemente aus Sy-
nagoge, Kirche oder Moschee sie für den gemeinsamen 
Andachtsraum übernehmen können. L sollte in diesem 
Zusammenhang mit den S darüber sprechen, dass auch 
Mitglieder anderer Religionen eingeladen werden können, 
ohne dass diesen dabei eine bestimmte religiöse Haltung 
abverlangt wird. 

Alternative:
Sollte eine Exkursion in eine Moschee und in eine Synago-
ge geplant sein, kann die Stunde auch als Vorbereitung die-
ser Exkursionen dienen. Hierzu können mit dem Text im SB 
S. 91 Tipps erarbeitet werden, wie man sich in den heiligen 
Räumen einer anderen Religion verhält. (Vgl. hierzu auch 
die Alternative der Stunde 2.) 

Stunde 2: Filmische Begegnung mit Anhängern von 
Islam und Judentum

Vorbereitung:
Link zum Film „Schalom und Salām – So leben wir 
in Deutschland“ prüfen: https://www.youtube.com/
watch?v=e_andlrhJQY (Stand: Okt. 2018); entsprechende 
Technik vorbereiten;  M 4  (→ S. 83) kopieren 

Hinführung:
Die S sammeln Ideen zu einem Kurzfilm über eine andere 
Religion – Islam oder Judentum:

 . Was würden sie dort zeigen?
 . Wie würden sie diesen Film anlegen?

Erarbeitung:
L macht Lust auf den filmischen Einblick in das Leben 
zweier junger Menschen: Anton und Amira. Anschließend 
teilt L  M 4  (→ S. 83) aus und formuliert das Vervollständi-
gen der Tabelle als Beobachtungsauftrag zum Film. Die S 
sollten vor Beginn des Films einmal die Fragen durchlesen 
können. Danach wird gemeinsam der Film geschaut.
Im Anschluss daran ruft L ins Gedächtnis, dass nicht jeder 
Muslim bzw. jede Muslima und nicht jeder Jude bzw. jede 
Jüdin so konsequent oder auf diese Art ihren Glauben le-
ben. Die S ergänzen ihre Antworten und Beobachtungen 
zuerst in PA, dann im LSG. Im LSG werden auch ihre eige-
nen Filmideen mit der Umsetzung im gezeigten Film ver-
glichen.

Die S diskutieren (in PA), was sie an der Art der beiden Prot-
agonisten zu leben interessant, was sie beeindruckend und 
was fragwürdig fanden. 

Vertiefung:
Zur Vertiefung sollen die S in KG selbst ein Porträt im Stil 
des Films entwickeln: von einem oder einer sehr überzeug-
ten und konsequent lebenden Christen bzw. Christin sowie 
einem nur locker mit dem Christentum verbundenen Men-
schen. Dazu soll sich jede KG eine oder zwei Kurzszenen 
ausdenken (z. B. eine Szene in einer Kirche und eine zu 
Hause).
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Die S führen ihre ausgedachten Kurzszenen der Lerngrup-
pe vor. Die anderen S reflektieren, wie in dieser Szene das 
Christentum auf sie wirkt und wie es auf jemanden wirken 
würde, der kein Christ ist, sondern z. B. dem muslimischen 
oder jüdischen Glauben angehört.

Hausaufgabe: 
Die S formulieren Fragen für ein weiteres Porträt und fra-
gen Menschen aus dem Christentum oder aus anderen Re-
ligionen in ihrem Bekanntenkreis. Sie können bei Zustim-
mung des Gesprächspartners Antworten entweder mit 
ihrem Handy aufnehmen oder in Stichpunkten notieren. 

Alternative:
Anstatt ein eigenes Porträt zu entwickeln, können die S in 
der Vertiefung auch anhand des Textes im SB S. 91 beob-
achten, wie der Versuch, einen Dialog zu führen oder eine 
andere Religion zu verstehen, auch problematisch sein 
kann. L kann dabei die kursiv gedruckte Einleitung auch 
selbst kurz zusammenfassen. Im LSG kann insbesondere, 
um das Textverständnis zu prüfen, AA 1 bearbeitet werden. 
In PA oder in KG kann AA 2 bearbeitet werden. Abschlie-
ßend können die S formulieren, was die Teilnehmenden ei-
nes Besuchs bei anderen Religionen beachten sollten oder 
was beim Porträtieren von Praktizierenden einer Religion, 
wie im Film, beachtet werden sollte.

7.  Der jüdisch-christliche und der 
christlich-islamische Dialog (S. 92/93)

Auf der DS im SB werden in den Kästen Begründungen 
und Motive für den Dialog geliefert und zu Beginn die zwei 
wichtigsten Foren in Deutschland vorgestellt. Bevor die S 
dies einfach als Information wahrnehmen, soll diese Stun-
de den S ermöglichen, eigene Dialogerfahrungen und ihre 
eigenen Begegnungserfahrungen mit anderen Religionen 
zu reflektieren. Studien zeigen zwar, dass im interreligiö-
sen Dialog stehende Menschen vorurteilsfreier etc. sind. 
Jedoch ist die Kausalität nicht klar. Macht der Dialog die 
Menschen fremdenfreundlicher oder treten erst gerade 
die Menschen in den Dialog, die von sich heraus eine of-
fenere Haltung gegenüber dem Fremden haben? Sozial-
psychologische Studien zeigen, dass auch nicht jede Form 
eines Miteinander-Sprechens zu positiveren Einstellungen 
führt. Es braucht dazu bestimmte Bedingungen. Deshalb 
sollen die S in dieser Stunde an einem Dialog-Beispiel ( M 5  
→ S. 84) selbst überlegen, wie dieser Dialog besser werden 
kann und sie lernen Dialog-Regeln ( M 6  → S. 85) kennen. 
Die hier in der Vertiefung angewandte darstellerische Me-
thode, nämlich eine nicht zufriedenstellende Situation zu 
spielen und sie so lange nochmals im Spiel zu variieren und 
alternative Lösungsmöglichkeiten auszuprobieren, bis man 
zufrieden damit ist, ist an die Methode des Forumtheaters 
von Augusto Boal angelehnt. 

Hinweise für den Unterrichtsverlauf:

Vorbereitung:
 M 5  (→ S. 84) und  M 6  (→ S. 85) kopieren 

Hinführung:
Die S informieren sich über den interreligiösen Dialog 
(SB S. 92, Einleitung). 

Erarbeitung:
a) Die S bearbeiten  M 5  (→ S. 84) mit einem Dialog-Versuch 
zweier Jugendlicher. (Harun ist die arabische Form des jü-
disch-christlichen Namens Aaron.) Zum einen prallen hier 
Weltdeutungen aufeinander. Dass die Protagonisten dies 
wahrnehmen und sich nicht nur mündlich streiten, ist ein 
erster Schritt. Dennoch kann hier viel verbessert werden. 
Zunächst kann der Dialog in geteilten Rollen gelesen wer-
den. Dann können die S in EA oder in PA in  M 5  (→ S. 84) AA 
1–3 bearbeiten. Im LSG werden die Inhalte gebündelt und 
die eigenen Dialog-Regeln an der Tafel festgehalten. 
b) Dann teilt L  M 6  (→ S. 85) aus. Die S bearbeiten in EA 
oder PA auf  M 6  (→  S. 85) AA  1 (Vergleich der Dialog-Re-
geln) und AA 2 (Slogan). Im LSG wird kurz gebündelt. Die 
Slogans können vorgelesen werden. 
c) Die Dialog-Regeln werden auf den Dialog auf  M 5  an-
gewandt, vgl.  M 5  (→ S. 84) AA 5. (Kann bei Zeitknappheit 
auch weggelassen werden.) 

Vertiefung:
Die S formulieren das Gespräch so um, dass die Dialog-Re-
geln eingehalten werden (vgl.  M 5  [→ S. 84] AA 6).
Die S finden danach eigene Erfahrungen zu misslungenen 
Dialogen und vorurteilsbehafteten oder diskriminierenden 
Gesprächen über andere Religionen – zunächst in EA. Dann 
stellen sie in Zweier- oder Dreiergruppen ihre Fälle vor und 
sie wählen einen aus. Diesen spielen sie der Lerngruppe 
vor. (Evtl. kann vor dem Spielen ein kleines Warm-up mit 
der ganzen Lerngruppe durchgeführt werden, damit die S 
keine Angst haben, sich zu blamieren, so z. B. sollen sich 
alle S möglichst verrückt bewegen.) Gut ist es auch, die 
einzelnen Szenen einzuzählen. Dann wird ein klarer Über-
gang zwischen Schulalltag und Spiel geschaffen. Die ganze 
Lerngruppe reflektiert dann das Gespielte. Die S probieren 
dann gemeinsam alternative Handlungen aus, sodass der 
Dialog besser gelingt. Dazu kann ein oder eine S in die Rol-
le des Protagonisten schlüpfen und die Geschichte versu-
chen, nochmals in einer anderen Variante durchzuspielen. 
Oder ein S schlägt eine Veränderung vor, die ein anderer S 
versucht zu spielen. (L kann den S mitteilen, dass sie sich 
die Szenen merken sollen, sodass zu Beginn oder am Ende 
der folgenden Stunde weitere Szenen gespielt werden 
können.)

Hausaufgabe:
Die S können eine Lösung für einen der vorgeführten Fälle 
entwickeln. 
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Binnendifferenzierung/Alternativen:
Wenn man eine Lerngruppe hat, die gerne aktiv ist, dann 
kann man versuchen, die Stunde vor allem auf das Spielen 
der Situationen und das gemeinsame Überlegen und Ver-
bessern auszurichten. Dann kann statt mit  M 5  (→  S. 84) 
auch gleich mit eigenen Szenen der S begonnen werden. 
Sollte das Spielen gut klappen und die S haben Freude da-
bei, können sie sich die Situationen merken und bei wei-
teren Stunden nochmals einen Fall durchspielen und ihn 
verbessern. Oder sie können dies auch eigenverantwortlich 
in einer Vertretungsstunde weiterführen und dann L davon 
berichten. 

Sollte das Spielen nicht so gut klappen oder nicht ge-
wünscht sein, können die S in vier Gruppierungen in KG 
die Texte zu den Erfahrungen anderer Menschen mit dem 
Dialog erarbeiten (vgl. auch die Erarbeitung b) der Folge-
stunde). Die KG können jeweils die AA 2a und 2b) und auch 
AA 3 orientieren. Die KG sollten sich selbst Lesezeit und 
Reflexionszeit einteilen und dazu ein Gruppenmitglied als 
Moderator(in) bestimmen. 

8. Vom Dialog zum Trialog (S. 94/95)

Nachdem in der vorausgehenden Stunde vor allem die 
Dialog-Erfahrung im Mittelpunkt stand, soll diese hier re-
flektiert werden und in den Kontext des Dialogs der drei 
Religionen eingebettet werden. Dazu erstellen die S ein 
Werbeplakat.

Hinweise für den Unterrichtsverlauf:

Vorbereitung:
L kopiert das Plakat  M 7  [→ S. 86] auf Folie (oder speichert 
es für den Beamer) und besorgt einen Beamer, sodass er 
das Plakat projizieren kann. 
L informiert sich über den Tag der offenen Moschee bzw.  
trialogische Projekte, vgl. Erarbeitung d), und druckt dazu 
evtl. einzelne Flyer aus. 

Hinführung:
L projiziert  M 7  [→ S. 86]. L kann zuerst nur das Plakat ohne 
Hintergrund zeigen und später das ganze Bild aufdecken. 
Im LSG oder als AA werden folgende Fragen besprochen: 
Wozu bzw. für welche Veranstaltung wirbt das Plakat? Was 
spricht mich an diesem Plakat an? Würde ich zu so einer 
Veranstaltung gehen? Warum ja? Warum nein? Welche Ziel-
gruppen könnte das Plakat ansprechen, welche nicht? 
L formuliert das Ziel der Stunde: ein Werbeplakat für den 
Trialog! 

Erarbeitung:
a) Was ist Trialog? Die S informieren sich kurz im SB S. 94 
über den Trialog und halten dazu eine kurze Erklärung im 
Heft fest. L kann ein weiteres Projekt mithilfe des Films 
 https://youtu.be/rkAtEjZf9Ww (Stand: Okt. 2018) und kurz 
die Organisation dahinter vorstellen: CIG (Christlich-Isla-
mische Gesellschaft e. V.). (Die S überlegen, ob das Projekt  

„Tag der offenen Moschee“ oder meingottdeingott.de ein 
trialogisches Projekt ist.)
b) Chancen des Dialogs und Trialogs: Um für das Trialog-Pro-
jekt werben zu können, erarbeiten die S dessen Chancen. 
In vier Gruppierungen und darin unterteilt in KG erarbeiten 
die S jeweils die Motivation und die positiven Erfahrungen 
beim Dialog und Trialog in den vier grauen Kästen im SB 
S. 92/93. Die S sollen auch aus ihren Erfahrungen der vo-
rausgehenden Stunde diese ergänzen und in ihrem Heft 
festhalten. Dann stellen die Gruppen ihre Ergebnisse vor. 
Auch die zusätzlichen Hinweise werden im Heft ergänzt. 
c) Gemeinsame Basis für einen Trialog oder Ergebnisse ei-
nes Trialogs: Die S studieren im SB S. 95 die gemeinsamen 
Glaubenssätze. Sie überlegen, welche der gemeinsamen 
Grundlagen sich am besten für gemeinsame trialogische 
Projekte eignen und welche Gemeinsamkeiten gut in der 
Werbung eingesetzt werden können!
d) Beispiele für trialogische Projekte: Die S suchen nach 
möglichen trialogischen Projekten oder entwickeln sie 
selbst. Hier kann der L auch kurz auf bestehende Projekte 
hinweisen und sie vorstellen, wie z. B. Engel der Kulturen, 
Weißt du, wer ich bin?, Abrahamische Teams, gemeinsa-
me Theaterstücke. Evtl. können hier noch weitere Dialog  
(-miss-)versuche gespielt werden, die in der Vorstunde erar-
beitet wurden. Die S reflektieren, ob daraus auch ein gutes 
Projekt entstehen könnte. 

Vertiefung:
Die S gestalten für ein bestehendes, für ein von ihnen entwi-
ckeltes trialogisches Projekt oder grundsätzlich für den Tria-
log ein Plakat. Dazu zählen zumindest: ein großer Slogan, 
ein auch kleiner gedruckter Text und Bild-Ideen bzw. Icons! 

Hausaufgabe:
Die S gestalten die Plakate fertig. 

Binnendifferenzierung/Alternativen:
Je nach Leistungsfähigkeit und Tempo der Lerngruppe kön-
nen einzelne Aspekte der Erarbeitung auch weggelassen 
werden. So kann die Information über den Trialog auch in 
einem Satz von L erklärt werden. 
Die Texte liegen auch in einfacher Sprache vor. 
So kann der Film zum Projekt meingottdeingott.de wegge-
lassen oder auch tiefer ausgewertet werden. 

Es könnte auch binnendifferenziert werden bei Erarbei-
tung d). Leistungsstarke S entwickeln eigene Projekte, an-
dere beschäftigen sich mit dem Flyer oder der ausgedruck-
ten Homepage eines bestehenden Projekts. 
Sollten die S sehr schnell sein, kann auch gleich mit der 
Auswertung der Plakate begonnen werden. Vgl. hierzu die 
Hinführung der folgenden Stunde. 

Projektarbeit: 
Es ist auch möglich, Plakate für das eigene fortlaufende 
Gebetsraum-Projekt zu entwickeln. Außerdem kann reflek-
tiert werden, welche Anregungen aus anderen Projekten 
(SB  S. 94) und aus der gemeinsamen Glaubensgrundlage 
(SB S. 95) in das eigene Projekt einfließen können. 

71

4. Was verbindet, was trennt … und was ist wahr? – Juden, Christen und Muslime im Trialog



9.  Abraham/Ibrahim: Vater im 
Glauben? (S. 96/97)

Warum überhaupt Abraham als Thema des Trialogs im Un-
terricht nochmals behandeln? Zunächst erscheint für die S 
Abraham als Gestalt ziemlich weit weg. Er lebt sowohl in 
einer ganz anderen Zeit und in einer ganz anderen Kultur 
als Nomade und auch geografisch ist sein Wirken für die S 
ziemlich weit weg. Der heutige Streit um Abraham ist eher 
mit den politischen Streitereien in Israel und Palästina ver-
bunden und insbesondere mit der angespannten Situation 
in Hebron beim Grab Abrahams. Außerdem scheint auch 
Abraham im alltäglichen Leben der S keine große Rolle zu 
spielen. Selbst im (liturgischen) Jahreskreis ist Abraham 
nirgends eigens vertreten. Er dient oft (nur) als Folie für 
das spätere Christusgeschehen. Und selbst im Kontext des 
Dialoges kann man fragen, ob man Abraham für einen gu-
ten Dialog der drei Religionen wirklich braucht.

Vor allem lassen sich die Abraham-Bilder der drei Religi-
onen auch nicht einfach harmonisieren. Sie könnten im 
Dialog vielmehr auch zum Anlass eines Streites werden. 
So können Muslime z. B. betonen, dass Ismael (arabisch: 
Ismail) ja gerade der erstgeborene Sohn ist und so der 
rechtmäßige Stammhalter. Islamische Gruppen versuchen 
zu rechtfertigen, dass es Ismael war (damals Abrahams 
einziger Sohn), den er opferte. Man kann Abraham somit 
auch als Anlass nehmen, sich von anderen abzugrenzen. So 
kann behauptet werden, dass Christen sich von Abrahams 
Ein-Gott-Glaube abgewandt haben, da sie Gott jemand bei-
stellen, nämlich Jesus Christus, und so nicht mehr Mono-
theist sind wie Abraham. Auch die Frage, wo die Opferung 
Isaaks – im Hebräischen Itzhak, auch Itzchak transkribiert, 
im Arabischen Ishaq – oder Ismaels – hebräisch Jischmael, 
arabisch Ismail – stattgefunden hat, verweist auf die Riva-
lität zwischen den heiligen Orten. Laut jüdischer Tradition 
findet die Opferung am Berg im Land Moriah statt, was 
mit dem heutigen Tempelberg in Jerusalem identifiziert 
wird (vgl. 2 Chr 3,1). Somit verbindet sich der Ort mit dem 
Zentrum oder später zumindest geistigem Zentrum des Ju-
dentums, dem (salomonischen) Tempel. Auch das zentrale 
Geschehen des Christentums, die Auferstehung, findet in 
unmittelbarer Nähe dazu statt. Für Muslime jedoch fand 
die Opferung an der Kaaba in Mekka (im heutigen Saudi-
Arabien) statt. Dorthin soll jeder Muslim zumindest einmal 
in seinem Leben eine Wallfahrt (die Hadsch) unternehmen. 
So wird Abraham auch zu einer der Schlüsselfiguren im 
Islam. Harry Harun Behr schreibt: „Abraham im Koran zu 
entschlüsseln bedeutet nämlich nichts weniger als den Is-
lam und die Muslime zu verstehen.“7 Diese kollektive Iden-
titätskonstruktion der jeweiligen Religion über die Abkunft 
von Abraham-Ismael bzw. Abraham-Isaak kann verbindend 

7 Harry Harun Behr: Die Abraham-Konstruktion im Koran, in: Derselbe 
u. a. (Hrsg.), Der andere Abraham. Theologische und didaktische Reflek-
tionen eines Klassikers (Religionspädagogische Gespräche zwischen 
Juden, Christen und Muslimen), Berlin 2011, 109–145, 120.

oder exklusivistisch gefüllt werden, indem die anderen als 
von der eigentlichen Tradition abgefallen gewertet werden. 

Abraham verbindend zu interpretieren, heißt, ihn als ge-
meinsamen „Vater“ der Religionen zu sehen. Und in ihm 
zu erkennen, dass Gott, bevor die jeweils eigene Religion 
wirklich existiert, auch schon Menschen beruft und sie 
schätzt, dass also die Religionszugehörigkeit nicht das ent-
scheidende Moment ist, auf das Gott sieht. Außerdem lässt 
sich Abraham dann eher existenziell auch als Prototyp ei-
nes für Fremde offenen Menschen darstellen. Abraham ist 
selbst jemand, der von Gott gerufen, sich zu fremden Kul-
turen aufmacht. In der Aufnahme der drei Engel wird Ab-
raham zum Beispiel für Gastfreundschaft. Auf diese Weise 
will auch der Religionspädagoge für islamischen RU Harry 
Harun Behr Abraham sehen: „Es geht vielmehr um Fragen 
des Menschseins in seiner Verhältnisbestimmung zu Gott. 
Wenn das ernst genommen wird, und zwar ebenso ernst 
wie die unvergleichliche und beindruckende Inszenierung 
des Abraham in der hebräischen Bibel mit ihrer ganz eige-
nen Tiefe an erinnerter Geschichte, dann ist das Gespräch 
um Abraham eine wirkliche Bereicherung. Nicht indem ab-
geglichen wird, was sich aus biblischen und koranischen 
Drehbüchern zusammenfügen lässt, sondern indem Juden, 
Christen, Muslime und andere sich auf die je unterschied-
lichen Dramaturgien einlassen.“ (ebenda S. 144) In diesem 
Sinne berufen sich sehr viele trialogische Projekte, Häuser, 
Initiativen auf Abraham. Diese sollen hier als Anregung 
und zur Veranschaulichung abrahamischer Relevanz teil-
weise aufgezählt werden: Fraternité d’Abraham, Europäi-
sches Abrahamisches Forum, Woolf Institute of Abrahamic 
Faiths, Children of Abraham Institute, Abrahamfestival, Ab-
raham-Fest, Abraham’s Path, Abraham Fund Initiatives, Ab-
rahams Herberge, Abrahamshuis, Haus Abrahams, Freunde 
Abrahams e. V., Abrahamisches Forum, Abrahamitisches Fo-
rum, Abrahams Runder Tisch, abraham & co … 
Diese betonen in der abrahamischen Ökumene die gemein-
samen Wurzeln, Traditionen, Texte, Figuren, Ethikvorstel-
lungen, Lebens- und Handlungsweisen der abrahamischen 
Religionen. Dies könnte eine Grundlage sein, um eine Ba-
sis für ein friedlicheres Miteinander der drei Religionen zu 
schaffen. 

ÖÖ Querverweis (Spiralcurriculum): 

Abraham als Vater des Glaubens der abrahamischen Religi-
onen war bereits Thema in Leben gestalten 1, Kap. 1.

Hinweise für den Unterrichtsverlauf:

Vorbereitung:
L informiert sich über Abraham/Ibrahim (vgl. Hintergrund-
information bzw. Erarbeitung), um dort die S unterstützen 
zu können.

Hinführung:
Die S präsentieren ihre Plakate aus der Vorstunde. Die Pla-
kate werden auf Tischen ausgelegt. Darunter werden Blät-
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ter gelegt, auf die die S mit Abstand schreiben: „Das stelle 
ich mir als Ziel dieser Werbung vor: … Das spricht mich 
an diesem Plakat an: … Hierzu hätte ich noch eine Frage: 
…“ Dann betrachten die S die einzelnen Plakate und kom-
mentieren sie stumm – jeder S soll mindestens drei Plakate 
ausführlich kommentieren. So erhält jeder S Feedback und 
Anerkennung für sein Plakat. 
L weist auf eine weitere Werbefigur oder Galionsfigur für 
den Trialog hin: Abraham. Er weist darauf hin, dass viele 
trialogische Initiativen seinen Namen tragen (vgl. Hinter-
grundinformation!). Ist Abraham dafür wirklich geeignet? 
(Evtl. kurze Wiederholung: Was wissen S alles über Abra-
ham?)

Erarbeitung I:
Bedeutung Abrahams für die drei Religionen: Mithilfe von 
SB S. 96 bis SB S. 97 erste Spalte erarbeiten und wiederho-
len die S Kenntnisse zu Abraham. Zunächst zeichnen sie in 
EA einen Stammbaum der kursiv gesetzten Namen (AA 1, 
SB S. 96). Weiter wird im Heft die Bedeutung Abrahams für 
die jeweilige Religion ergänzt, z. B. in folgender Form: 

Abraham – Vater im Glauben:

Abraham/Ibrahim

Sara Hagar

Itzhak = Isaak Ismael/Ismail

Abstammung Geistige 
 Sohnschaft

Abstammung

Mose Jesus Muhammad

Judentum Christentum Islam

Abraham als 
Ursprung des 
Volkes Israel

Bezüge zu Abra-
ham, 
Stammbaum 
Jesu geht bis 
Abraham

Gründer der 
Kaaba,
Gerechter (d. h. 
Muslim vor 
 Muhammad) 

Erarbeitung II:
Rezeption Abrahams: Die S sammeln in PA Argumente da-
für, dass Abraham sich gut für trialogische Projekte wie das 
abrahamische Forum eignet! Die Ergebnisse werden evtl. 
mithilfe von L wie in der folgenden Tabelle (linke Spalte) 
im Heft festgehalten.
In einem weiteren Schritt sollen die S in PA diskutieren, ob 
die Bezugnahme auf Abraham so harmonisch möglich ist. 
Dazu sollen sie Möglichkeiten finden, wo die Religionen 
unterschiedliche Vorstellungen von Abraham haben und 
wie auf Abraham Bezug genommen werden könnte, so-
dass man die Bezugnahme gegen die anderen Religionen 
verwenden könnte. Dies wird im Heft festgehalten, z. B. in 
Form der nachfolgenden Tabelle, rechte Spalte. Im LSG er-
gänzt L bei Bedarf weitere Punkte. 

Bezugnahme zu Abraham:

Für ein Miteinander der 
Religionen

Gegen die anderen 
 Religionen

 . Abraham als gemein-
same Vergangenheit 
– vor der Religions-
gründung und vor den 
hl. Schriften

 . Gottes Wertschätzung 
für Menschen vor der 
Existenz der eigenen 
Religion

 . Abraham als Vorbild 
für jemanden, der sich 
in eine fremde Kultur 
aufmacht und sich 
dort einpasst 

 . Abrahams Gastfreund-
schaft

 . Abraham als Vorbild 
im Glauben an den 
einen Gott

 . Beanspruchung 
Abrahams nur für die 
eigene Religion

 . Streit um ersten Sohn: 
Ismael oder Isaak bzw. 
Itzhak 

 . Verschiedene Orte des 
Wirkens Abrahams 
(bei Opferung): Kaaba, 
Mekka (Saudi-Arabien) 
versus Berg Moriah, 
Tempelberg in Jerusa-
lem (Israel) 

 . Darstellen der anderen 
Religion als abgefallen 
von Abraham: z. B. wür-
den Christen nicht nur 
einen Gott, sondern 
in Jesus auch einen 
Menschen anbeten

Konsequenz:

Achtung der anderen 
Religion und Gemeinsam-
keiten 

Keine gemeinsame Vor-
stellung von Abraham???

Erarbeitung III:
Sollte noch Zeit vorhanden sein, können die S überlegen, 
unter welchen Bedingungen die Religionsangehörigen 
eher die für andere Religionen freundlichere Deutung be-
vorzugen und wann eher Abraham zur Abgrenzung benutzt 
wird. Hierzu können die S sich mit der Midrasch im SB S. 97 
rechte Spalte auseinandersetzen und den AA 2 (SB S. 97) 
bearbeiten. 

Vertiefung:
Die S überlegen in EA, wie sie die Auseinandersetzung mit 
Abraham in ihr trialogisches Projekt (vgl. den Einstieg mit 
Plakaten) oder in ein beliebiges Projekt integrieren könn-
ten. Dazu bereiten sie eine kurze Einstiegsrede für ihr oder 
ein trialogisches Projekt vor, in der sie auf Abraham Bezug 
nehmen. Einzelne S halten ihre Rede. Die anderen S bestär-
ken sie, indem sie rückmelden, was ihnen besonders gut an 
der Rede gefallen hat. 

Hausaufgabe:
Die S informieren sich über eine weitere abrahamische Re-
ligion, die Bahai im SB S. 102 linke Spalte oder im Internet. 
In welcher Verbindung steht sie zu Abraham? (Wo müsste 
man sie im Stammbaum einzeichnen?) 
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Binnendifferenzierung/Alternativen:
Bei Zeitknappheit oder nicht so leistungsstarken Lerngrup-
pen kann die zweite Spalte, die Bezugnahme auf Abraham 
„gegen die anderen Religionen“, weggelassen oder nur 
nicht mehr schriftlich festgehalten werden. 

10.  Feste in Judentum und Islam:  
Jom Kippur und Id al-Fitr (S. 98/99)

Jom Kippur zählt als der höchste Feiertag im Judentum. An 
ihm wird von kurz vor Sonnenuntergang am Vortag bis Son-
nuntergang an Jom Kippur gefastet, ca. 25 Stunden. An die 
Bußvorschriften halten sich Juden unterschiedlich stark. In 
Israel kommt an diesem Tag das ganze öffentliche Leben 
zum Stillstand. Es fahren keine Autos, die Fernsehsender 
schweigen, alle Restaurants und Cafés sind geschlossen 
(bis auf die arabischen). Strenge Juden tragen nur weiße 
Kleidung. Zur Vorbereitung dienen die 10 Tage von Rosch 
ha-Schana an, wo auch das Schofarhorn geblasen wird. Es 
erinnert an den Widder, der bei der Opferung Isaaks an sei-
ner Stelle geopfert wird. Der Ton des Schofars ist ein Weck-
ruf, ein Ruf zur Umkehr oder er kann auch als Androhung 
des Gerichts gedeutet werden (vgl. Am 3,6). Auch kann der 
Ton des Schofars an die Ausrufung eines Jubeljahres erin-
nern, an dem Schulden erlassen und die Sklaven freigelas-
sen werden (vgl. Lev 25,9 f.).

Ähnlich ist auch der Ramadan eine ganz besondere Zeit für 
die Muslime. Dort trifft man sich viel öfter mit Freunden 
und Verwandten, vor allem zum gemeinsamen Fastenbre-
chen (in muslimischen Ländern hört man früher auf zu ar-
beiten). In dieser Zeit kann man gut tiefe Gespräche füh-
ren. Die Menschen reden in dieser Zeit viel mehr über ihren 
Glauben und das, was ihnen im Leben wichtig ist. Kurz vor 
dem Id al-Fitr wird neben den Festvorbereitungen auch das 
religiöse Leben intensiviert. In den letzten Nächten ver-
bringt man viel Zeit in der Moschee. Das Id al-Fitr ist dann 
ein großes Familienfest und man besucht seine Verwand-
ten. Viele Muslime fahren dazu auch in die Heimat. Wegen 
der vielen Süßigkeiten wird das Fest auch Zuckerfest ge-
nannt, im türkischen „Şeker Bayramı“ bzw. transkribiert: 
Scheker Bayram. 

Hinweise für den Unterrichtsverlauf:

Vorbereitung:
L informiert sich gut zu den Festen. Evtl. kann L die unten 
stehende Tabelle (vgl.  Erarbeitung) als AB (mit vier Spal-
ten) gestalten, um Zeit zu sparen, und für alle S kopieren.

Hinführung:
Gedankenexperiment 1: Stell dir vor, ein muslimischer 
Freund oder eine muslimische Freundin lädt dich während 
des Ramadans am Abend zum Fastenbrechen ein. Würdest 
du hingehen? Was musst du dazu wissen? 
Gedankenexperiment 2: Stell dir vor, du lebst in einem 
mehrheitlich muslimischen oder jüdischen Land. Würdest 

du Angehörige anderer Religionen zu einem christlichen 
Fest einladen? Wozu würdest du sie einladen? 

Erarbeitung:
Die S zeichnen eine Tabelle in ihr Heft. (Evtl. kann noch eine 
weitere Spalte für das Christentum hinzugefügt werden.) 
Dabei wird die erste Spalte wie unten beschriftet: Name 
des Festes (in der Fremdsprache), Name des Festes in 
Deutsch, Dauer des Fastens, Fasten-Regeln (Auf was wird 
verzichtet?), Fastenmotivation, Vorbereitung auf das Fest, 
Bräuche und Symbole (und ihre Bedeutung). Die Lern-
gruppe wird in zwei gleich große Gruppen geteilt. Die eine 
Gruppe liest das Referat im SB S. 98 zum Jom Kippur und 
füllt in EA ihre Spalte in der Tabelle aus. Die andere Gruppe 
bearbeitet in gleicher Weise das muslimische Fest Id al-Fitr. 
Dann besprechen die S ihre Ergebnisse in einer KG, z. B. 
Dreiergruppe, und ergänzen ihre Beobachtungen. Dann tut 
sich ein S der „Jom Kippur“-Gruppe mit einem S der „Id al-
Fitr“-Gruppe zusammen. Jeder S präsentiert dem anderen 
S sein Fest als Mini-Referat. Der andere S ergänzt seinen 
Hefteintrag. Dann wird gewechselt. 
Wer mit der gegenseitigen Präsentation fertig ist, bearbei-
tet für beide Feste AA 1 (SB S. 98), zweite Aufgabe. Wo lie-
gen Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Feste heute?

Zwei wichtige Feste:

Fest Judentum Islam

Name (Fremd-
sprache)

Jom Kippur Id al-Fitr

Name 
(Deutsch)

Versöhnungs-
fest

Ramadanfest, 
Zuckerfest

Fasten-Regeln Untersagt: 
essen, trinken, 
waschen, Le-
derschuhe, Sex, 
Arbeit;
Zu tun: Buß-
übungen, Tragen 
weißer Kleidung

Zwischen Son-
nenaufgang und 
-untergang nichts 
essen und trin-
ken (Ausnahmen 
für Schwangere, 
Kranke, Kinder)

Dauer des 
Fastens

Am Versöh-
nungstag

Einen Monat 
lang

Fastenmotiva-
tion

Umkehr Bewussteres 
Leben, Seelen-
reinigung, Zeit 
für Gott

Vorbereitung 
auf das Fest

10 Tage der 
Umkehr

Fastenmonat 
vor dem Fest: 
Backen von Sü-
ßigkeiten, Haus-
putz, Geschenke, 
viel Zeit in der 
Moschee
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Fest Judentum Islam

Bräuche, Sym-
bole (und ihre 
Bedeutung) 

Weißer Raum 
und weiße Klei-
dung (Farbe des 
Todes), 
Schofarhorn 
(Ruf zur Um-
kehr) 

Rezitieren des 
Korans im Ra-
madan (Nähe zu 
Gott), 
Familientreffen, 
Süßigkeiten 
sammeln

Vertiefung:
Die S bearbeiten AA 2 (SB S. 99). (Es bietet sich gut die Fas-
tenzeit und das Osterfest an.) Hierzu können die S eine 
weitere Spalte in der Tabelle ausfüllen. 
Die S schreiben einen kurzen Artikel oder ein Essay zum 
Thema: „Fasten und Feiern – Passt das zusammen?“ Sie 
sollen dabei auf die drei Religionen und die jeweiligen Fes-
te eingehen, aber durchaus auch Aspekte des säkularen 
Fastens und Feierns einbeziehen. Die S lesen sich in Zwei-
ergruppen ihre Texte vor. Im LSG kann dann ausgewertet 
werden, was den S bei den fremden Texten aufgefallen ist. 

Hausaufgabe:
Die S können zu diesen oder anderen Festen recherchieren 
(vgl. AA 3, SB S. 99). 

Binnendifferenzierung/Alternativen:
Es kann der Vergleich mit dem Christentum bei Zeitknapp-
heit nur mündlich gemacht werden. Statt des Essays kön-
nen die S wichtige Aspekte der zwei bzw. drei Feste als 
eine Strichmännchen- bzw. Comic-Szene gestalten.

Projektarbeit: 
Hier kann überlegt werden, ob die Feste der einzelnen Re-
ligionen auch in dem gemeinsamen Gebetsraum repräsen-
tiert oder gar gefeiert werden können? Ist es möglich, dass 
auch gemeinsame Feste gefeiert werden? 

11.  Gemeinsam auf dem Weg:  
Gottes Gebote (S. 100/101)

Als ein wichtiges Moment für das gemeinsame Zusam-
menleben im Trialog ist das Auffinden gemeinsamer Mo-
ralvorstellungen. 
Für das Christentum und das Judentum wurden die 10 Gebo-
te oft als Grundzusammenfassung der Vorschriften für ein 
gutes Leben gedeutet. Dabei unterscheidet es sich sogar im 
Christentum, wie die Gebote gezählt werden und wie die 
Gebote den zwei Tafeln zugewiesen werden. Im SB S. 101 ist 
die jüdische Zählung abgedruckt. Im Christentum (mit der 
lutheranischen und katholischen Zählung der Gebote) wer-
den dabei oft die Gebote 1–3 der ersten Gesetzestafel zu-
gewiesen, wo die religiösen Pflichten beschrieben werden. 
Die Gebote 4–10, beginnend mit dem Elterngebot, befän-
den sich demnach auf der zweiten Tafel, die das zwischen-
menschliche Zusammenleben regelt. Im Judentum wird das 
Elterngebot jedoch noch zum Bereich Gottes gerechnet, 

weil bei der Zeugung eines Kindes auch immer Gott dabei 
ist. In der westlichen Zählung machte Augustinus aus den 
Begehrensverboten zwei Gebote. Das Bilderverbot rechne-
te er der Einleitung oder dem jüdischen ersten Gebot zu, 
das im 13. Jh. im Westen als Gebot wegfiel und auch von 
Luther nicht wiederaufgenommen wurde. In vielen ande-
ren evangelischen Traditionen, insbesondere bei den Refor-
mierten, bekommt das Bilderverbot eine eigene Nummer. 
Deswegen sind dort keine oder wenige Bilder in Kirchen. 
Die Gebote selbst regeln nicht genau, welchen Umfang 
sie haben und wie sie genau zu sehen sind: Was heißt die 
Eltern ehren? In die Rentenkasse einzahlen, Gehorsam, 
Hilfspflichten …? Die konkreten Herausforderungen des 
interreligiösen und interkulturellen Zusammenlebens lie-
gen auf der Hand und sollten bearbeitet werden. Deshalb 
kann der Fokus der Unterrichtsstunde weniger im Auswen-
diglernen von Geboten liegen, sondern eher auf der Bear-
beitung konkreter Schwierigkeiten. Die ähnlichen Gebote 
dienen mehr dazu, dass die S ein Gespür bekommen, dass 
die drei Religionen in ihrer Grundausrichtung nicht so weit 
voneinander entfernt liegen.

Hinweise für den Unterrichtsverlauf:

Vorbereitung:
 M 8  (→ S. 87) für alle S kopieren

Hinführung:
Die S lesen auf  M 8  (→ S. 87) das Zitat von Karl-Josef Ku-
schel und bearbeiten AA 1 (je nach Lerngruppe im LSG oder 
in EA). Dann bearbeiten sie in EA AA 2 und 3 schriftlich im 
Heft. Gemeinsam werden die Ergebnisse ausgewertet und 
ergänzt. 

Erarbeitung:
Die S lesen die Texte der einzelnen Religionen in den Käs-
ten im SB S. 100/101. Dazu bearbeiten sie in EA auf  M 8  
(→  S. 87) AA 4–6. (Diese knüpfen an AA  1a und 1b im 
SB S. 101 an). Im LSG werden die Ergebnisse ausgewertet, 
dabei wird in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen: von 
AA 6 bis AA 4. 

Vertiefung:
Die S beschreiben die persische Miniatur auf  M 8  (→ S. 87) 
und im SB S. 100 und lesen dazu den Text. Sollte noch genü-
gend Zeit sein, kann AA 3 (SB S. 101) noch bearbeitet wer-
den. Dann schreiben die S die Miniatur als Comic weiter. 
Die S bearbeiten AA 7 auf  M 8  (→ S. 87). Dazu können sie 
auch die Miniatur mit weiteren Figuren ergänzen oder wei-
tere Szenen hinzumalen. 

Hausaufgabe:
Die S können den Miniatur-Comic fertig gestalten. 

Binnendifferenzierung/Alternativen:
Sind die S nicht so lesestark, können sie auch nur die Texte 
zweier Religionen vergleichen, sodass die Lerngruppe in 
drei Gruppen eingeteilt wird: Judentum/Islam, Judentum/
Christentum, Islam/Christentum. 
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Ist die Lerngruppe sehr leistungsstark oder sind einzelne 
S leistungsstark und schnell, können diese S in der Erar-
beitung zusätzlich AA 2 (SB S. 101) bearbeiten und bei der 
Vertiefung AA 3 (SB S. 101). 
Ebenso könnten die noachidischen Gebote (vgl. SB S. 103, 
linke Spalte) auch gleich miteinbezogen werden. Hierzu 
kann L kurz ihr Anliegen mitteilen. 

12.  Ausweitung des Trialogs: der 
noachidische Bund (S. 102/103)

Den S sind Noah, die Sintflut, die Arche und der Regenbo-
gen vermutlich noch aus dem Elementarbereich bekannt. 
Noahs bundestheologische, ethische und interreligiöse 
Aspekte werden dabei nicht behandelt. Während Gottes 
Bund mit Abraham oder mit Mose rein auf das Volk Israel 
bezogen scheint, umfasst der Bund Gottes mit Noah alle 
Menschen – egal welcher Religion, egal welcher Kultur – 
und schließt sogar alle Lebewesen mit ein. Nie soll eine 
Sintflut die ganze Erde verderben. Im jüdischen Talmud 
werden dazu die noachidischen Gebote ergänzt. Wer sich 
nach ihnen verhält, ist ein Gerechter und kann vor Gott be-
stehen – auch wenn er kein Jude ist.
Noah, auf Arabisch Nuh, findet sich an mehreren Stellen im 
Koran. Dort endet die Sintflut-Geschichte allerdings nicht 
mit dem Bundesschluss und dem Regenbogen. Vielmehr 
ist sie dort ein Exempel dafür, wie Gott mit Ungläubigen 
und Ungerechten verfährt (vgl. z. B. Sure 71). In einem ähn-
lichen Ton und in der Absicht zu zeigen, wie Gott mit Unge-
rechten und falschen Lehren verfährt, wird Noah auch im 2. 
Petrusbrief (2,5) im NT rezipiert. Dies dient in beiden Fällen 
der Ermahnung, sein Leben fair und bewusst zu führen, 
könnte aber auch als Abwertung der „Ungläubigen“ miss-
braucht werden. Auf der SB S. 102 soll jedoch Noah als Figur 
dargestellt werden, die zeigt, dass Gott alle Menschen, egal 
welcher Religion, schätzt und dass ein gutes Zusammen-
leben schon mit einer grundlegenden ethischen Orientie-
rung möglich ist. 
Ein Zeichen dafür ist die Regenbogenfahne. Sie wird heute 
als Zeichen für Hoffnung, Frieden, Toleranz und Akzeptanz 
verwendet. Für sie können verschiedene Herkunftserzäh-
lungen geboten werden. Sie kann auf Noah und Gottes 
Bund mit ihm und allen Lebewesen auch als religionsüber-
greifendes Symbol gedeutet werden. Daneben finden sich 
auch in anderen Kulturen Regenbogenfahnen. In ihrer di-
rekten Materialität bejaht die Regenbogenfahne mit ihren 
vielen Farben die Buntheit und Vielfalt der Menschen. Und 
wurde so später auch zum Symbol der Schwulen-, Lesben- 
und Queer-Bewegung. In vielen Fällen steht die Regenbo-
genfahne auch für den Frieden und die Toleranz. In diesem 
Sinne schwingen Hippies die Regenbogenfahne. Ebenso ist 
der Regenbogen ein zentrales Symbol der ökumenischen 
katholischen Gemeinschaft Sant’Egidio, die sich u. a. für 
Frieden, für interreligiöse Begegnung und für Ökumene ein-
setzt. Im Sinne des Friedens mit allen Lebewesen und deren 
Schutz vor allem Verderben tragen sogar die Aktionsschiffe 

von Greenpeace das Symbol und werden als Regenbogen-
Krieger, als Rainbow-Warrior bezeichnet. Obwohl im Koran 
der Regenbogen nicht auftaucht, kann auch dort ein Bezug 
hergestellt werden. Denn die Buntheit, die vielen Farben, 
aber auch die vielen Sprachen (Zungen) und Kulturen sind 
laut Koran ein Zeichen Gottes: „Und zu Seinen Zeichen ge-
hört die Schöpfung der Himmel und der Erde und die Ver-
schiedenartigkeit eurer Zungen und eurer Farben. Siehe, 
hierin sind wahrlich Zeichen für alle Welt.“ (Sure 30,22)

Hinweise für den Unterrichtsverlauf:

Vorbereitung:
L kopiert  M 10  (→ S. 89) für alle S. Falls L eine Regenbo-
genfahne zur Hand hat, kann L diese mitbringen. Oder er 
kopiert  M 9  (→ S. 88) als Folie oder bereitet die Seite für 
das Whiteboard vor. 

Hinführung:
Die S legen ihre zu   M 8  (→ S. 87) gestalteten Comics aus. 
Die anderen S lesen sie und überlegen, welche der Äuße-
rungen welche Menschen anspricht. Was spricht nur reli-
giöse Menschen an? Was kann für alle Menschen inspirie-
rend sein? 
Das Ziel dieser Stunde ist es, den Auftrag der gemeinsa-
men Weltgestaltung nicht nur für Anhänger der abrahami-
schen Religionen zu formulieren, sondern alle Menschen 
einzubeziehen. 

Erarbeitung:
a) Regenbogenfahne: L projiziert  M 10  (→  S. 89), die Re-
genbogenfahne. Im LSG (oder in KG) werden AA 1 und 2 
von  M 10  (→ S. 89) bearbeitet. Die Ergebnisse werden im 
Heft in der linken Spalte festgehalten:

Friedvolles Zusammenleben aller Menschen

Regenbogenfahne

Symbol-Deutung Religiöser Bezug

Zeichen der Toleranz, der 
Akzeptanz des Friedens und 
der Hoffnung: Die vielen Far-
ben stehen für die Vielfalt 
der Menschen und drücken 
ein gutes Zusammenleben 
in Buntheit und die Toleranz 
von jedem Menschen aus. 

Zeichen für den Bund 
Gottes mit Noah nach 
der Sintflut: Gott 
schützt alle Wesen und 
Menschen. 
Auch alle Menschen 
sollen dies tun (noachi-
dische Gesetze).

→ Jeder Mensch ist wertzuschätzen, nicht nur die 
Menschen aus meiner Religion, aus meiner Nation 
oder aus meiner Gruppe.

Noah/Nuh – Gottes Bund mit jedem Menschen: Zur Achtung 
aller Menschen haben die drei Religionen auch eine schö-
ne Geschichte und Person: Noah. In seiner Person schließt 
Gott einen Bund nicht nur mit den Menschen, die an einen 
Gott glauben, sondern mit allen Menschen. Die S informie-
ren sich im SB S. 102 rechte Spalte und SB S. 103 linke Spal-
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te. (Wenn genügend Zeit vorhanden ist, können zusätzlich 
AA 2 [SB  S. 102] und AA  1 [SB  S. 103] bearbeitet werden.) 
Im Heft wird die religiöse Deutung in der rechten Spalte in 
etwa wie oben festgehalten. 
Die S halten im Heft z. B. Folgendes fest: Gottes Bund mit 
Noah/Nuh zeigt, dass Gott alle Menschen liebt. → Jeder 
Mensch ist wertzuschätzen, nicht nur die Menschen aus 
meiner Religion oder aus meiner Gruppe. 
b) Wie wir übereinander sprechen: Gegen Hate Speech. 
Mögliche Überleitung durch L: Die Wertschätzung gegen-
über allen Menschen wollen wir jetzt trainieren: Zwar drü-
cken die noachidischen Gebote die absolute Grenze aus, wo 
wir andere zutiefst verletzen. Oft fügen wir anderen durch 
einfache abwertende Kommentare auch große Schmerzen 
zu oder entziehen Menschen die Wertschätzung. Beson-
ders schnell und sogar ohne, dass ich sehe, dass jemand 
verletzt ist, geht dies im Internet, z. B. auf Facebook, auf 
WhatsApp, Twitter.
Wir reden oft dabei verächtlich gegenüber bestimmten 
Menschengruppen: z. B. gegenüber Geflüchteten, gegen 
die Anhänger des konkurrierenden Fußballvereins, gegen-
über Frauen. Stammtischparolen, abschätzige Kommenta-
re können auch in der Schule fallen, sowohl von S- als auch 
von L-Seite. 
Die S sammeln aus ihrer Erfahrung mögliche Erfahrungen 
der Verachtung. In PA können die S (auch anonymisiert) 
sich über solche Erfahrungen austauschen und überlegen, 
wie sie hier am besten reagieren würden.
c) Gegen Hate Speech: L erklärt, dass es verschiedene Ak-
tionen gegen Hate Speech, Ausgrenzung und Verachtung 
gibt, auch von kirchlichen Verbänden, wie dem BDKJ und 
teilt  M 9  (→ S. 88) aus. Hier lernen die S derartige Aktionen 
kennen. Die S bearbeiten dazu in PA oder EA AA 1 auf  M 9  
(→ S. 88). Sie können direkt zu den einzelnen Bildern ihre 
Kommentare schreiben. Im LSG werden zunächst mögliche 
Anwendungsgelegenheiten oder Einsatzorte der Grafiken 
gesammelt und dabei auch bewertet. 

Vertiefung:
Die S sollen selbst eigenes Material erstellen gegen belei-
digende oder diskriminierende Aussagen und für ein acht-
sames Sprechen über andere Menschen, über bestimmte 
Gruppen, wie z. B. Frauen, Geflüchtete, in Form von Wer-
bung, Slogans oder Bilder für Facebook, Snapchat, Twitter 
etc. Die S bearbeiten also in EA AA  2 oder AA  3 auf  M 9  
(→ S. 88). Wer damit fertig ist, macht weiter mit AA 4. Hier-
zu kann L auf den noachidischen Bund als Motiv verweisen 
und auf sein bildliches Zeichen, den Regenbogen. 
Die S präsentieren sich ihre Slogans gegenseitig, z. B. durch 
Auslegen. Darunter legen sie wieder ein Blatt Papier, das 
sie überschreiben mit „Anwendungssituationen“. Die S 
 schreiben mögliche Anwendungssituationen zu dem Ma-
terial ihrer Mitschüler.

Hausaufgabe:
Die S recherchieren, was zu tun ist, wenn ihnen Hate 
Speech in den Social Media begegnet. 

Binnendifferenzierung/Alternativen:
Soll nicht mit den Miniatur-Comics eingestiegen werden, 
kann auch der Einstieg mit der Regenbogenfahne, also 
mit  M 10  (→ S. 89) erfolgen. 
Wenn die S selbst nicht so kreativ sind, bietet es sich an, 
bevor die S selbst Erfahrungen von Verachtung sammeln, 
vgl. Erarbeitung b), zuerst mit  M 9  (→ S. 88) zu beginnen 
und nach den Verwendungsweisen der Bilder die S nach 
eigenen Erfahrungen zu befragen. 

Projektarbeit:
Für den Gebetsraum können die S noch weitere Slogans 
wie oben entwickeln. Oder die S können überlegen, welche 
der selbst entwickelten Slogans auch in dem Gebetsraum 
verwendet werden könnten. 
Und es kann reflektiert werden, wie auch Nicht-Gläubige 
den Andachtsraum nutzen könnten und wie er dazu be-
schaffen sein müsste (vgl. auch AA zum Projekt im SB 
S. 103). Dieser AA könnte auch im Anschluss an den Blick-
wechsel (SB S. 104) angeschlossen werden.

13. Blickwechsel (S. 104)

Die gemeinsame Verantwortung aller Menschen betont 
Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si. Diese stellt auch 
eine Wende für interreligiöse Feiern da. Denn bisher rät die 
Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz dazu, nicht 
gemeinsam zu beten, sondern an einem Ort zusammenzu-
kommen, aber jeder betet dort in seiner Religionsgruppe: 
„Vom Standpunkt der katholischen Kirche aus verehren – 
trotz aller Unterschiede im Gottesbild – Christen, Juden und 
Muslime nur einen Gott. Darum können katholische Chris-
ten das Beten von Juden und Muslimen als Hinwendung zu 
Gott, tatsächliche Anrufung und wahren Lobpreis respek-
tieren. Für Christen allerdings bedeutet Beten immer, zum 
dreieinen Gott zu beten. […] Unter Berücksichtigung der 
bestehenden Schwierigkeiten ist es unumgänglich, dieje-
nige Form der Begegnung zu wählen, bei der die Vertre-
ter der verschiedenen Religionen nicht gemeinsam beten, 
sondern jeder für sich aus seiner eigenen Tradition heraus 
spricht“.8 In Laudato Si formuliert dagegen selbst der Papst 
ein gemeinsames Gebet für die abrahamischen Religionen. 
Womöglich spürt der Papst, dass für ein Zusammenleben 
neben dem Miteinandersprechen auch gemeinsame sym-
bolische und spirituelle Erfahrungen hilfreich sind. Insbe-
sondere für die Herausforderungen des Klimawandels, des 
Umweltschutzes, der Migration etc. braucht es eine ge-
meinsame Verständigung, die wirklich trägt.
So können die S in AA 3 (SB S. 104) auch selbst nochmals 
ihre Wünsche und Hoffnungen in ein Gebet eintragen oder 
zumindest formulieren. Weiter können die S auch für ihr 
Projekt überlegen, wie ein House of All auszusehen hätte, in 
dem Menschen jeglichen Glaubens und auch Polytheisten, 

8 Deutsche Bischofskonferenz, Leitlinien für das Gebet bei Treffen von 
Christen, Juden und Muslimen. Eine Handreichung der deutschen 
 Bischöfe (AH 179), Bonn 2008.
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Atheisten, Agnostiker etc. zusammenkommen können, um 
gemeinsam sich über Sinnfragen und über die Gestaltung 
der gemeinsamen Welt auszutauschen und aktiv zu werden. 
Daraus oder gleich auf dieser Ebene könnte man auch fra-
gen, wie ein derartiges Zusammenkommen an ihrer Schule 
möglich wäre. 
Kann dort eine gemeinsame Meditation oder Besinnung 
durchgeführt werden? Welche? Wie könnte sie aussehen? 
Wie könnte so eine Veranstaltung aussehen?

14.  Impulse zum Weiterdenken: Haus 
der Kindheit (S. 105)

Der Ausschnitt aus dem Roman „Haus der Kindheit“ zeigt, 
wie eine interreligiöse Begegnung auch danebengehen 
kann. Insbesondere bei der Teilnahme an religiösen Feiern 
ist darauf zu achten, dass diese eben nicht als Aufführung 
für religionsinteressierte Touristen empfunden wird. Dann 
können die Gläubigen selbst nicht mehr wie selbstver-
ständlich am Fest teilnehmen, sondern fühlen sich immer 
beobachtet. In dem Ausschnitt kommt noch hinzu, dass die 
„Sektenmitglieder“ oder die Religionstouristen nicht mal 
sensibel für die Stimmung sind und sogar die Feierlichkei-
ten stören. Sie wollen alles erklärt haben. Sie sehen von 
außen auf das Geschehen und sind nicht fähig, ein Gespür 
für das zu entwickeln, wie die Religion „von innen“ gelebt 
und gefühlt wird. Entscheidend für eine gelingende Begeg-
nung und Teilnahme erscheint hier auch die Haltung und 
das Interesse, aus der heraus Begegnung geschieht.

15. Im Gespräch bleiben (S. 106)

Hier werden die Impulse zur Eröffnung der Sequenz im SB 
S. 86 wieder aufgegriffen.

Drei Religionen – ein gemeinsames Ziel?
Hier wird nochmals die Relevanz des Trialogs für die Zu-
kunft der Menschheit und des Planeten betont. Aus dieser 
Perspektive wird gefragt, wie die einzelnen Elemente der 
Unterrichtssequenz, wie Abraham, die monotheistischen 
Religionen, das „House of One“, hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung für unsere Zukunft und den Frieden zu beurteilen 
sind. Wenn die S die Relevanz niedrig einschätzen, kann 
auch nach möglichen anderen wichtigen Impulsgebern ge-
fragt werden, wie z. B. Politik, Kunst, Musik, Unternehmen.

Die drei monotheistischen oder abrahamischen 
 Religionen
Mit dieser Frage kann nochmals die Sicherung des grund-
legenden Wissens vorgenommen werden. Als Ausgangs-
punkt dient die Tabelle, die die S zu Beginn oder vielleicht 
auch in der UE zum SB S. 90/91 erstellt haben. Dabei können 
vielleicht einzelne Inhalte noch ergänzt werden. Wichtiger 
ist zu fragen, ob auch neue Kategorien, also neue Tabel-
lenzeilen, ergänzt werden können. Insgesamt können die 
S nochmals ihre Hefteinträge und die Einheit durchgehen 
und dabei das herausschreiben, was sie von dem Kapitel 

wichtig fanden und was sie sich merken wollen. Dies ord-
nen sie in die Tabelle ein. Es könnte dabei als weiterer Ar-
beitsauftrag erteilt werden, schriftlich zu reflektieren und 
zu begründen, warum die S etwas aus dem erlebten U zum 
Trialog wichtig fanden oder was sie weshalb weniger inte-
ressant und wichtig fanden. Auch dies kann für L hilfreich 
sein, um zu erkennen, wie die S den U und die Inhalte in 
sich verarbeitet haben. 

Trialog – gemeinsam die Wahrheit suchen
Dieser AA kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Insbe-
sondere gehen selbst die Meinungen von Experten ausein-
ander, welche Einstellungen sich gegenseitig ausschließen 
würden und wo doch eine gemeinsame Idee dahinter ge-
funden werden kann und was Wahrheit sei.
Etwas konkreter könnte auch wie folgt gefragt werden: 
Was denkt ihr, was Angehörigen einer der abrahamischen 
Religionen besonders wichtig in ihrer Religion ist. Wo sind 
Unterschiede oder Gegensätze zwischen den Religionen? 
Warum werten einzelne Religionszugehörige andere Reli-
gionen ab und behaupten, dass sie nicht wahr wären? 
Welche Argumente könnten gegen solche Positionen 
vorgebracht werden? Diese Fragen könnten auch mit der 
Placemat-Methode bearbeitet werden. 

Abschlussaufgabe
Auch an dem mitlaufenden Projekt der Gestaltung eines 
Andachtsraumes kann jetzt noch der finale Feinschliff 
angelegt werden. Es kann aus dem Rückblick auf die Un-
terrichtssequenz noch ein Veranstaltungskonzept für den 
Andachtsraum entwickelt werden. Die S können auch eine 
kurze Beschreibung ihres Andachtsraumes für die Gutach-
ter schreiben. Die Jury kann extern wie im SB S. 106 gebil-
det werden. Oder S der Lerngruppe selbst bilden die Jury. 
In einer Ausstellung der einzelnen Andachtsraum-Modelle 
und -konzepte können die S z. B. jeweils 3 Punkte in einer 
Kategorie vergeben an je eines der Exponate. Sie können 
also die drei für sie Besten in einer Kategorie heraussuchen. 
Sinnvoll ist die Regelung, dass dabei das eigene Modell 
nicht bepunktet werden darf. Mögliche Kategorien können 
sein: Realisierbarkeit, Kreativität, Veranstaltungskonzept, 
(innen-)architektonische Qualität. Die S können dann mit 
farbigen Punkten oder mit Strichen auf Zetteln ihre Stim-
men abgeben. Pädagogisch wichtiger als das Küren eines 
Siegers ist auch die gemeinsame Diskussion in der Lern-
gruppe, warum die S so gewertet haben. Welche Kriterien 
haben sie bei den einzelnen Kategorien angelegt? (Wegen 
der Transparenz wäre es auch gut, mögliche Kriterien für 
die Beurteilung des Projekts schon bei Projektbeginn mit 
den S zu erarbeiten.) Zu einer Prämierung kann auch eine 
feierliche Atmosphäre geschaffen werden. Die S stoßen 
mit Orangensaft auf das Projekt an. 
Wenn das Projekt wirklich zu Ende geführt wird, müsste 
der Andachtsraum oder dessen Neugestaltung dann auch 
(womöglich in einer eigenen Unterrichtsstunde) umge-
setzt werden. Dazu können die S mithilfe von L nach der 
Prämierung die Realisation planen. Wer bringt was mit? 
Wie werden die Aufgaben verteilt? …
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 Name: Klasse: Datum: M 2 4  

  

Wir planen einen gemeinsamen Raum der 
Besinnung und/oder Begegnung 
 

 

 

Tipps zum Projekt, zum Vorgehen und zur Planung:  

 

1. Projekt-Klärung:  

 a. Was ist das Ziel des Projekts?  

 b. Warum machen wir es?  

 c. Was erhoffe ich mir von dem Projekt? Was könnte sich dadurch an meiner Schule oder für mich 

verbessern?  

2. Rahmenbedingungen:  

 a. Welche Räume und Ecken könnten für unser Projekt infrage kommen? Welche Räume oder 

Raumecken können wir gestalten?  

 b. Was erlaubt der Brandschutz? Was darf an welchen Räumen verändert werden, was nicht? Was muss 

beachtet werden? 

3. Bedarfsanalyse: 

 a. Welche Veranstaltungen sollen stattfinden?  

 b. Wie laufen die einzelnen Veranstaltungen ab?  

 c. Was brauche ich für die jeweiligen Veranstaltungen, z.B. an Technik, an Möbeln, an Licht …?  
 d. Wie und von wem könnte der Raum oder die Ecke sonst noch genutzt werden?  

 e. Welche Funktionen soll der Raum erfüllen?  

 f.  Schließen sich bestimmte Nutzungen gegenseitig aus (z.B. Raum der Stille und Raum der Begegnung)? 

Kann ich diese Nutzungen räumlich oder zeitlich trennen?   

4. Fokussierung:  

 a. Was sind die wichtigsten Funktionen und Elemente? Was muss unbedingt vorhanden sein?  

 b. Wie kann ich den Raum vorstrukturieren? Welche Zonen soll es geben? Wie trenne ich die Bereiche 

voneinander ab (z.B. mit Bildern, mit Vorhängen, mit Schrankwänden, mit Trennlinien oder neuem 

Teppichboden)? 

5. Gestaltung:  

 a. Welche Atmosphäre soll der Raum ausstrahlen?  

 b. Welchen Stil soll der Raum haben? 

 c. Welche Bilder, welche Symbole, welche Botschaften sollen im Raum präsent sein?  

 d. Wie könnte ich die benötigten Elemente möglichst gut anordnen?  

6. Veranschaulichung und Modellbau:  

 a. Wie möchte ich meine Idee präsentieren: Möchte ich nur Bilder und Pläne zeichnen? Oder möchte ich 

auch Modelle bauen?  

 b. Modellbau-Materialien: Ich kann das Modell aus verschiedenen Materialien bauen: Kartons und Papier 

und Klebeband und Klebstoff, Draht, Holzstöcke, Zündhölzer, Holzplatten, Kork, Tapete, Stoffe, 

Pflanzenteile … Oder ich kann aus Lego-Steinen ein Modell basteln oder über 3D-Druck …  
 c. Modellbau-Arten: Ich kann in meinem Modell die Decke freilassen (Schuhkarton) oder ich lasse eine 

Wand offen. Oder ich mache aus drei Kartons nur den Boden und zwei Wände oder gestalte so eine Art 

Puppenhaus. 
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 Name: Klasse: Datum: M 3 4  

  

Ich stelle mich und meine Religion vor 
 

 
 

Du triffst Gül und kommst mit ihr ins Gespräch. Gül kennt das Christentum nicht allzu gut. Und stellt dir einige 

Fragen: 

 

1. Was ist dir in deinem Leben gerade wichtig? 

     

     

 

 

2. Welche Bedeutung hat für dich deine Religion? Kannst du das an einem Beispiel erklären? 

     

     

     

     

 

 

3. Wie zeigt sich deine Religiosität in deinem Alltag? 
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 Name: Klasse: Datum: M 3 4  

  

4. Welche Feste feiert ihr in eurer Religion? Welches findest du am wichtigsten? Warum?  

     

     

     

     

 

 

5. Was sollte ich als Nicht-Christ über das Christentum wissen?  

     

     

     

     

 

 

6. Was gefällt dir am Christentum? Was kannst du am Christentum nur schwer nachvollziehen? 

     

     

     

     

 

 

7. Welchen Witz oder welche lustige Geschichte kannst du mir über deine Religion erzählen?  

     

     

     

     

 

 

8. Was interessiert dich an meiner Religion und an meiner Religiosität? Stelle mir gerne weitere Fragen. 
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 Name: Klasse: Datum: M 4 4  

  

Begegnung mit zwei überzeugten Glaubenden 
 

 Anton  Amira  

Religion:    

Beruf, Hobby:    

Was erfahren wir von 

ihnen über ihre 

Gotteshäuser?  

(Was nicht?)  

  

Wie prägt ihre Religion 

den Alltag und ihr 

Leben?  

  

Welche Schwierigkeiten 

und Wünsche haben sie, 

ihren Glauben in 

Deutschland zu leben?   
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 Name: Klasse: Datum: M 5 4  

  

Misslingen des Dialogs? 
 

 
Ein Beispiel:  

Die zwei Schulfreunde Adrian und Harun sollen sich im 
Deutschunterricht neben den Chancen auch über Probleme im 

Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in 

Partnerarbeit austauschen:  

 

 

 
Harun:  Ein Problem sieht man ja gerade: Manche Menschen haben Angst vor den Muslimen, obwohl sie  

   ihnen doch nichts tun. Als Muslim muss man sich immer schlecht fühlen.  
 
Adrian: Also ich finde, dass der Islam schon Probleme macht.  
 
Harun:  Welche denn? Der Islam gibt den Menschen hier wenigstens noch Kraft und Gemeinschaft.  
 
Adrian: Sieh doch. Im Islam gibt es den heiligen Krieg.  
 
Harun:  Das ist aber kein Krieg gegen andere Menschen. 
 
Adrian: Du musst doch nur mal in den Nahen Osten, nach Syrien, in den Irak und sonst wohin sehen.  

   Dann siehst du, dass der Islam eine Religion des Krieges ist.   
 
Harun:  Was soll das? Der Islam ist friedlich. Das sind keine Muslime, die das machen!  
 
Adrian: Das sagst du nur so zur Verteidigung. In Wirklichkeit magst du keine Christen.  
 
Harun:  Ich sage dir, was ich an Christen nicht mag: Nämlich, dass sie immer Krieg führen und andere  

   Länder ausbeuten, sodass dort dann Chaos und Krieg ausbricht. 
 
Adrian: Jesus ist für Frieden.  
 
Harun:  Seine Anhänger in den USA aber nicht. Und die Juden erst recht nicht.  
 
Adrian: Also da haben wir es: ein friedliches Zusammenleben ist einfach nicht möglich. Man kann ja nicht  

   mal mit dir darüber reden.  

 

 
Aufgaben: Was ist ein guter interreligiöser Dialog?  

1. Beurteile das Gespräch. War das ein erfolgreiches Gespräch zwischen den beiden Religionen? 
2. Wäge ab: Was findest du gut an der Gesprächsführung? Was gefällt dir dabei nicht? 

3. Stelle eine Liste zusammen mit Regeln für einen gelungenen Dialog. 

4. Vergleiche deine Liste mit den Dialog-Regeln nach Leonard Swidler. Was ist ähnlich? Was fehlt bei wem?    

5. Analysiere nochmals den Dialog oben: Welche Dialog-Regeln wurden verletzt?  

6. Überlege, wie das Gespräch hätte anders verlaufen können. Schreibe das Gespräch neu. Diesmal sollen 

Adrian und Harun ihre Dialog-Regeln einhalten.  
7. Beschreibe aus eigener Erfahrung Situationen, in denen das Gespräch und der Dialog mit Angehörigen 

einer anderen Religion nicht gut verlaufen ist. Es kann auch ein Gespräch über eine andere Religion sein. 

(Wenn du keine Erfahrungen hast, dann denke dir solche Situationen aus.) 



 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2019 | www.klett.de | Alle Rechte 
vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Autor: Dominik Ritter 
Textquellen: Leonard Swidler, Interreligiöser und interideologischer Dialog. In: Pastoraltheologie. Monatszeitschrift  
für Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft 75(1986), 315-317 
Bildquellen: ShutterStock.com RF (Crystal Eye Studio), New York, NY 

 

 

 Name: Klasse: Datum: M 6 4  

  

Dialog-Regeln 
 

 
 

 
Dialog-Regeln – eine Liste: 

 Ich begegne anderen mit der Bereitschaft, etwas dazuzulernen, nicht mit vorgefertigten Meinungen.  

 

 Im Dialog begegnen wir uns ehrlich und spielen uns nichts vor. Es klappt nicht, wenn ich hinter jeder 
Äußerung des anderen nur einen Täuschungsversuch vermute oder wenn ich nur eine heile Welt meiner 

eigenen Religion präsentiere.  

 

 Im Dialog vergleichen wir fair: Nicht das Ideal der eigenen Religion mit den Verfehlungen Angehöriger der 

anderen Religion. 

 

 Im Dialog kann jeder seine Deutung des Geschehens einbringen. Nicht, dass manche Nicht-Angehörigen 

einer Religion schon sofort zu wissen meinen, wie der andere denkt oder wie seine Religion funktioniert.  

 

 Im Dialog erkennen wir, dass dieselbe Religion von verschiedenen Angehörigen auch unterschiedlich 

gedeutet und gelebt wird, sodass wir nicht „die“ Religion, höchstens bestimmte Aspekte, für Probleme oder 

das Gute haftbar machen können. 
 

 Dialog entsteht nur da, wo ich den anderen als gleichwertig anerkenne. Nicht dort, wo ich ihn gleich von 

vornherein als schlechter oder problematisch einstufe. 

 

 Dialog braucht eine Atmosphäre des Vertrauens. Es geht nicht, wenn ich Angst haben muss, verletzt zu 

werden oder wegen meiner Einstellung abgewertet zu werden. 
 

 Wer am Dialog teilnimmt, sollte fähig sein, auch seine eigene Religion zu kritisieren und nicht jegliche 

Anfragen als falsch abzutun oder sie nicht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 Im Dialog versuchen wir, die Religion des anderen aus seinen Erfahrungen, aus seinen Gefühlen und aus 

seiner Sicht zu verstehen. Wir bleiben nicht nur beim externen Wissen über eine Religion stehen. 
 

Inspiriert von Leonard Swidler, dem Gründer des Dialogue Institute  

 

 
Aufgaben:  

1. Formuliere eigene Dialog-Regeln. Vergleiche deine Regeln mit den oben aufgelisteten. 

2. Versuche, diese Dialog-Regeln zu verkürzen: Welche sind für dich die wichtigsten Regeln? Fasse die 
Regeln in einem einzigen Slogan zusammen. 
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 Name: Klasse: Datum: M 10 4  

  

Die Regenbogenfahne 
 

 
 
 
Aufgaben: 

1. Wo habt ihr schon so eine Fahne gesehen?  

2. Wozu hissen Menschen diese Fahne? Was möchten Menschen mit ihr ausdrücken? 

 

 

Weitere Beispiele: 
 
 


