
�� ��

Krabbelsack und Zuckerfest

Kennst du Krabbelsack? Jedes Kind bringt im Advent, in 
der Zeit vor Weihnachten, ein kleines Geschenk mit, das in 
einen großen Sack kommt. Das Geschenk muss nicht neu 
sein, aber es sollte einen anderen überraschen und erfreuen 
können. Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien gibt es 
eine kleine Feier. 
Jedes Kind darf in den Sack fassen und ein Päckchen heraus-
holen. Die Kinder der vierten Klasse in der Heidschule fi nden 
die Idee toll. Bis Özlem sich meldet. „Warum machen wir das 
nicht auch nach Ramadan?“, fragt er. „Wir sind sieben musli-
mische Kinder in der Klasse. Warum immer nur vor Weih-
nachten?“ Özlem erzählt, dass Ramadan eine heilige Zeit für 
Muslime ist, in der gefastet wird. Wenn sie vorbei ist, gibt es 
ein großes Zuckerfest mit vielen Süßigkeiten und Geschenken. 
Die Kinder fi nden das toll. Sie überlegen gemeinsam mit ihrer 
Lehrerin, welche Feste sie im nächsten Jahr feiern möchten.
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Glaubens- und Gewissensfreiheit

4

Artikel 4
Glaubens- und Gewissensfreiheit

Hier geht es darum, dass sich jeder zu seinem Glauben bekennen 
darf und deswegen keine Vorteile oder Nachteile hat.
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http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/lhr_artikel_4.pdf
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Artikel 4

Das sagt das Grundgesetz 
zur Glaubens- und Gewissensfreiheit 

Seit es Menschen gibt, machen sie sich Gedanken darüber, woher die 
Welt kommt und welchen Sinn das Leben haben soll. Sie bekennen 
sich zu einer Religion oder zu einer Weltanschauung und fühlen sich 
dieser zugehörig. Zu den größten Religionen gehören das Christen-
tum, der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus und das Judentum. 
Es gibt aber noch viel mehr Religionen.

Jeder Mensch darf seine Religion selbst wählen und das glauben, 
wovon er überzeugt ist. Man muss aber keiner Religion angehören. 
Jede Weltanschauung und Religion hat ihre eigenen Regeln, ihre 
eigenen Gebäude, Räume und Plätze, ihre eigenen Feste und Rituale. 
Alle Menschen dürfen ihre Religion so ausleben, wie sie es möchten, 
müssen aber gleichzeitig die Religionen und Weltanschauungen der 
anderen achten.

Artikel 4 des Grundgesetzes bindet den Staat an die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit. Auch er darf die Menschen nicht daran hindern, 
an das zu glauben, was sie für richtig empfi nden. Die religiösen Ge-
wohnheiten werden vom Staat respektiert. Die Gebäude und Plätze 
der Religionen werden geachtet, damit die Menschen ihre Religion 
ausüben können. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist im Grund-
gesetz wie folgt formuliert: 

(1) „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit 
des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind 

unverletzlich.“ 
(2) „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“

(Artikel 4 Absatz 1 und 2)


