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1. Didaktische Hinweise
Ziel des Materials: Einblick erhalten über die hinduistische Reinkarnationslehre (Grundlagen, 
Begriffe).
Das Schülermaterial (Seite 3) eigenet sich besonders als Heftermitschrift während eines 
Lehrervortrages zum Thema. Evtl. könnte den Schülern zwischendurch die Aufgabe gestellt 
werden, alle Begriffe aus dem oberen Rahmen in das Schema einzutragen (zunächst nur mit 
Bleistift). In einer anschließenden Auswertung kann dann die Lösung vorgestellt und darüber 
gesprochen werden.
Zum Schema: Natürlich ist die Grafik stark vereinfacht. Es kann tausende Wiedergeburten in 
ganz verschiedenen Daseinsformen (Planze, Tier, Mensch, Gott, in Zwischenwelten usw...) 
geben. Auch das hierarchische Aufsteigen in der Wiedergeburtskette durch gutes Karma ist in 
der Grafik nur angedeutet und bedarf zusätzlicher Erklärung. Hinzuweisen wäre sicher auch 
noch auf die “Wiedergeburten” des gesamten Kosmos (vgl. Folien “Hinduistische Zeitrech-
nung”). Ebenso ist sicherlich hervorzuheben, dass die Wiedergeburten im Hinduismus als eine 
Art Fluch verstanden werden, von dem man sich befreien will (anders als in manchen 
esoterischen Richtungen im Westen). Voraussetzung für die Erlösung ist eine menschliche 
Existenz.

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material
darf über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie 
unter folgendem Link: http://www.reli-mat.de/seiten/feedback/unterstuetzung.htm

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel (www.reli-mat.de)



Blatt:___von___     Der Hinduismus

Die Lehre von der Wiedergeburt (Reinkarnation)

A) Wichtige Begriffe und deren Bedeutung

B) Lehre der Wiedergeburt

Re-Inkarnation (lat.: re» zurück/ wieder; Inkarnation» Fleischwerdung)» Wiedergeburt

Brahman* » Allseele /das absolut Göttliche, Urgrund allen Seins

Atman* » Seele (menschliches Selbst, Teil von Brahman)

Samsara* » Kreislauf der Welt (bzw. des Lebens)

Dharma* » das Gesetz (kosmische und menschliche Ordnungen)

Karma* » die Taten (und deren Folgen)

Moksha* » Erlösung (Vereinigung mit Brahman)   (*) Sanskrit

Nach hinduistischer Vorstellung gibt es einen ewigen Kreislauf des Lebens (Samsara): 
Geboren werden - leben - sterben - wiedergeboren werden ...
Dieser Kreislauf betrifft nicht nur das eigene (menschliche) Leben, sondern die Existenz von allem- der Welt 
und des gesamten Kosmos. Dabei wird jede Form des Daseins als Illusion oder eine Art Gefangenschaft der 
Seele geglaubt. Ziel eines Hindu ist daher der Ausstieg aus diesem Kreislauf. Die Erlösung (Moksha) besteht 
darin, nicht mehr “reinkarniert” zu werden, sondern wieder zur Einheit mit Brahman zu finden.
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.

Einfach hier bestellen:

http://www.reli-shop.de

http://www.reli-shop.de
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