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Julia Willems

Regen 

Er war sauer. Er war nicht mehr im Fluss. Nenad stapfte grum-
melnd über den vom Regen nassen Bordstein. Die Hände tief in 
den Hosentaschen vergraben. Den Kopf hielt er gesenkt, dieser 
war ganz von der grauen Kapuze seines Pullis bedeckt. Er rede-
te mit sich selbst. Dann trat er mit dem Fuß nach einer leeren 
Schachtel Zigaretten. Er traf sie nicht und stieß mit dem Fuß ab-
rupt gegen den Bordstein. „Scheiße“, schimpfte er und versuchte 
dabei, es wie die deutschen Jungen in der Schule auszusprechen, 
„Die sind doch nicht ganz frisch. Eine neue und schönere, wie 
sagen die hier … besser hinzukommende. Nein … Eine Grotte, wo 
alle gut hingehen können. Ha, wo denn in dieser merkwürdigen 
Stadt?“ Er schnaubte in die graue Luft und warmer Dampf stieg 
wie Wölkchen auf. Es war mittlerweile fast Abend geworden. 
Der Regen fiel in vielen kleinen Tropfen zu Boden, sodass sich 
überall große Pfützen gebildet hatten. Nenads Füße platschten 
bei jedem Tritt. Wütend, die leere Schachtel beim ersten Mal 
verfehlt zu haben, trat er noch einmal dagegen. Zwar traf er die-
ses Mal, gleichzeitig spritzte allerdings Wasser auf und durch-
nässte nun auch sein rechtes Hosenbein. „Toll! Jetzt hab ich 
noch eine nasse Hose“, er zog seinen Jackenkragen höher und 
wischte sich mit dem Ärmel ein paar Tropfen aus dem Gesicht. 
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Als er hochsah bemerkte er plötzlich, dass er keine Ahnung hat-
te, wo er eigentlich war. Leibnitzstraße stand auf dem Schild 
an der Ecke. Leibnitz. Er fragte sich, ob die Deutschen wirklich 
Straßen nach einem Keks benennen würden. Zuzutrauen wäre 
es ihnen ja, schließlich war bei ihnen alles etwas verdreht. Sie 
hielten es ja auch für normal, nur den Geburtstagstag zu feiern. 
Also nur den einen Tag, an dem man geboren wurde. Nenad 
fand das seltsam, aber auch etwas lustig. Auch wenn er die Ge-
burtstagsfeier von Max schön fand, konnte er es sich nicht vor-
stellen, seinen Geburtstag ohne alle jene zu feiern, die im selben 
Monat wie er geboren waren. Nenad liebte dieses Fest, der Mai 
war sein Geburtsmonat. Ohne das gemeinsame Singen, Lachen 
und Feiern in der Heiligen Grotte, welche so voller Energie war, 
war für ihn die Feier seiner Geburt undenkbar. 

Sofort dachte er wieder an seine Aufgabe. Ihm völlig unbe-
greiflich, hatten die Ältesten ihm die Aufgabe gegeben, einen 
neuen Ort für die Gemeinde zu finden. Er sollte irgendwo in 
dieser Stadt einen Platz finden, an dem er sein Ehaqu feiern 
konnte und den die Gemeinschaft danach auch weiterhin nut-
zen konnte. Ehaqu bedeutet so viel wie Aufgabe erfüllen und 
dies war seine Aufgabe, nur für ihn und niemanden sonst. 
Nenad war sich bewusst, dass er diese Aufgabe erfüllen musste, 
um als ein vollständiges Mitglied der Ahaqu-Gemeinschaft zu 
gelten. Er wollte zu den mündigen Ahaqu gehören, er wollte 
den jüngeren Kindern dabei helfen die Tropfensteinketten zu 
fertigen. Er wollte, dass man ihn respektierte, dass die kleineren 
Ahaqu zu ihm kamen, wenn sie Fragen hatten. Er hatte die älte-
ren Ahaqu immer dafür bewundert, dass sie auf all seine Fragen 
die passenden Antworten hatten. Und nun würde auch er end-
lich alle Geschichten der Älteren kennenlernen und Einblick in 
die alten, geheimnisvollen Erzählungen seines Volkes erhalten, 
die den mündigen Mitgliedern der Ahaquee vorbehalten waren. 
Außerdem wollte auch er Tscha-Tee trinken und endlich alles 
verstehen. Selbst wenn auch Pflichten dazu gehörten, etwa die 
monatlichen Treffen der Erwachsenen oder das Leben nach den 
Geboten der Religion. Nenad wollte endlich ein vollwertiges 
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Mitglied der Ahaqu-Gemeinschaft sein und auch organisatori-
sche Aufgaben übernehmen. Während Nenad im Regen stand 
und über all das nachdachte, wurden seine Gedanken wieder 
dunkler. 

Eigentlich war er davon ausgegangen, dass er schon oft ge-
nug bewiesen hatte, wie erwachsen und pflichtbewusst er war. 
Während des langen Wartens, endlich nach Deutschland reisen 
zu können, hatte er oft seine Mutter oder seinen kleinen Bruder 
getröstet. Er hatte sich um sie gekümmert. Sein Vater hatte ihm 
bei seiner Abreise gesagt, er müsse jetzt stark sein und auf seine 
Mutter und Yasha aufpassen. Genau das hatte er gemacht. Oft 
hatte er die Fragen von Yasha beantwortet, wenn seine Mutter 
nicht mehr weiterwusste oder er hatte ihr einfach nur bei der 
täglichen Hausarbeit geholfen. Er hatte ihr die vielen Kleinigkei-
ten abnehmen wollen, wenn sie Juna und Papa zu sehr vermiss-
te. Denn auch wenn seine Mutter eine starke Frau war, hatte sie 
viel geweint in dieser Zeit. Doch Nenad hatte stets versucht, sie 
mit einem Lied wieder zum Lächeln zu bringen. Nenad kam das 
immer wie eine Probe vor. Schließlich stand sein Ehaqu kurz be-
vor und dann musste er beweisen, dass er Verantwortung für die 
Gemeinschaft übernehmen konnte und auch unbedingt wollte. 
„Aber nein, natürlich nicht, nein! Nein Nenad, jeder muss eine 
Aufgabe erfüllen, um das Aquee mit positiver Energie anzurei-
chern.“ Er stemmte die Hände in die Seite und äffte einen der 
Ältesten nach: „Jedes Mitglied unserer Gruppe bekommt eine 
Aufgabe um die Gemeinde zu stärken, um zu zeigen, dass man 
bereit ist, von nun an mehr Kraft und Energie ins Aquee zu ge-
ben. Jeder bekommt eine Aufgabe, die er auch bewältigen kann. 
Und du, meine Junge, bekommst nun diese Aufgabe. Bla bla bla! 
Pfff!“ Nenad hatte sich völlig in seine Erinnerungen und sein 
Nachäffen vertieft, so dass er erst jetzt die beiden Gesichter, die 
ihn unverblümt anstarrten, bemerkte. Als er seinen Kopf nach 
rechts drehte, sah er in einem Hauseingang zwei Kinder stehen. 
Einen Jungen, ungefähr so groß wie er, und ein Mädchen, etwas 
kleiner. Sie trug einen roten Regenmantel und kicherte. Sie hielt 
sich erschrocken die Hände vor den Mund, als sich ihre Blicke 
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trafen. Dennoch konnte Nenad das breite Grinsen hinter ihren 
Händen erkennen. Irgendwie wurde ihm plötzlich warm und er 
merkte, wie ihm diese Wärme von null auf hundert ins Gesicht 
schoss. Der fremde Junge sagte als erster etwas: „Was machst du 
denn da?“ Er zog sich seine Kapuze vom Kopf und Nenad konn-
te sein Gesicht besser erkennen. Der Junge hatte blonde, lockige 
Haare und rote Wangen. „Ich … ach nichts … Wieso beobachtet 
ihr mich?“, platzte es aus Nenad heraus. Das klang wohl etwas 
genervter als gedacht: „Ach egal!“ Nenad drehte sich um und 
als er gerade gehen wollte, hörte er das Mädchen sagen: „Komm 
lieber hierher, in den Hauseingang. Das hört so schnell nicht 
auf zu regnen.“ Nenad drehte sich um und sah das Mädchen an. 
Sie lächelte ein kleines bisschen und er fragte sich, ob sie ihn 
wohl immer noch auslachte. „Nun komm!“, rief der Junge, „Was 
ist denn los?“ Nenad ging auf die beiden zu. Irgendwie ohne 
richtig darüber nachzudenken. Einfach ein paar Schritte nach 
vorn und dann stand er im Trockenen. „Ich bin Nenad“, sagte er 
etwas leiser, „eigentlich mag ich Regen, aber manchmal zu viel“. 
Das Mädchen sah ihn fragend an: „Manchmal zu viel Regen? Es 
ist immer zu viel Regen. Naja … ich bin Emma und das ist mein 
Zwillingsbruder Noah. Wir wohnen da hinten in dem gelben 
Haus. Aber wir spielen immer hier im Kirchengarten.“ Nenad 
hörte Emma zu und fragt sich, warum sie keinen Regen mochte. 
Er spürte am Armgelenk seine Tropfenkette. Die kleinen Was-
sertropfen, 12 waren es mittlerweile, baumelten locker an sei-
ner Hand. Das erinnerte ihn wieder an seine Aufgabe. Wenn 
er sie doch bloß erfüllen könnte! Dann bekäme er endlich eine 
Tropfenkette für den Hals. So wie seine große Schwester und 
alle anderen mündigen Ahaqu. Wenn man so eine Kette hatte, 
änderte sich einiges. Man wurde eingeweiht in die Geschichte 
des Ursprungs und der Zukunft der Ahaqu. Man dürfte dann 
alle Schriften selbst lesen und könnte sie den kleineren Ahaqu 
erzählen, selbst wenn – „Hey Nenad! Hörst du mir zu?“, Emma 
piekte ihn mit dem Finger in die Schulter. „Ja … entschuldige, 
das ist heute schlechter Tag!“, Nenad räusperte sich, „Was ist 
ein Kirchengarten?“ Noah sah Nenad etwas verdutzt an, be-
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gann dann aber mit einer Erklärung. Es handle sich dabei um 
den Garten hinter der Kirche. Alle Kinder dürften dort spielen 
und es gäbe einen Brunnen, auf dem man kleine Papierboote 
fahren lassen könne. Natürlich nicht bei Regen, aber ansons-
ten eigentlich immer. Die Geschwister gingen mit ihren Eltern 
zum Singen und Beten in die Kirche, immer am Sonntag und 
manchmal auch an anderen Tagen. „Kirche“ – Nenad wieder-
holte das Wort und fragte sich, ob er es wohl richtig aussprach. 
Als Noah ihn daraufhin fragte, ob er noch nie in einer Kirche 
gewesen war, spürte Nenad wieder diese Wärme in seinem Ge-
sicht aufsteigen. Nenad war sich unsicher, ob Kirche eine Art 
Sammelbegriff war, so wie beispielsweise Auto. Nenads Onkel 
hatte ihm erklärt, nicht jedes Auto sei ein Auto. Deutsche Autos 
waren immer sehr gute Autos, sagte sein Onkel. Vielleicht war 
das mit Kirchen auch so, also mit deutschen Kirchen. Allerdings 
war sein Onkel Avron auch schon so lange hier. Früher hatte 
Avron nur ein Fahrrad gehabt. Nenad erinnerte sich daran, dass 
er immer auf dem Gepäckträger mitfahren durfte. Und jetzt? 
Jetzt fuhr sein Onkel ein großes deutsches Auto, das schwarz 
und anmutig im Hinterhof stand. Nenad überlegt, ob das in 
Deutschland vielleicht normal war, also große Autos und große 
Kirchen, also dass nur die Größe wichtig war. Nenad überlegt 
kurz, Noah zu fragen, schob die Überlegungen dann aber bei-
seite, er konnte sich jetzt nicht damit beschäftigen. Schließlich 
sahen Noah und Emma ihn immer noch an. Nenad erklärte, dass 
er noch nicht so lange in Neustadt sei und sich oft verlief. Al-
les schien ähnlich auszusehen. Er erklärte ihnen auch, dass er 
schon einmal in einer Kirche war, aber die sah ganz anders aus 
als die, deren Umrisse er im Hof erkennen konnte. Er versuchte 
den Geschwistern auch zu sagen, warum er so schlecht gelaunt 
war. In ihren Augen konnte er jedoch erkennen, dass sie ihn 
nicht verstanden. Eventuell lag es an seinem nicht allzu guten 
Deutsch, obwohl es sich eher so anfühlte, als ob sie die Bedeu-
tung seiner Erzählungen, über seine Familie und Ahaquee, nicht 
verstanden. Gerade als er erklären wollte, wer die Ältesten wa-
ren, gingen plötzlich die Straßenlaternen an. Emma schrie auf: 
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„Oh, schon so spät! Wir müssen nach Hause, bevor Mama sich 
Sorgen macht. Komm Noah!“, sie nahm ihren Bruder an die 
Hand und rannte aus dem Hauseingang in den Regen. Nenad 
wollte etwas sagen, aber er wusste nicht so recht, was. „Geh 
links die Straße hoch“, rief Noah ihm noch entgegen, „rechts 
kommt nur noch Wald und da wohnst du ja bestimmt nicht. 
Willst du morgen wieder herkommen? Wir könnten Papierboo-
te fahren lassen!“ Mit diesen Worten zog Emma Noah weiter. 
„Ja. Okay“, rief Nenad und sah den beiden noch einen Moment 
hinterher. Schließlich zog er seine Jacke zu und bog links in die 
Straße ein. 

Am nächsten Tag schien die Sonne in voller Pracht. Nur ein 
paar Wolken waren am Himmel zu sehen und vom gestrigen 
Regen waren nur ein paar kleine Pfützen geblieben. Als Nenad 
das Schild der Leibnitzstraße sehen konnte, schlug sein Herz 
schneller. Er war ein wenig aufgeregt. Die anderen Kinder in 
seiner Klasse waren zwar eigentlich ganz nett, aber nachmit-
tags zusammen gespielt hatten sie noch nie. Nenad schaute sich 
um und suchte den Hauseingang von gestern. Irgendwie fand 
er, dass diese alle gleich aussahen. Außerdem waren viele Men-
schen unterwegs. Männer mit Hunden, Frauen mit Taschen, 
Leute mit einem Telefon am Ohr, Kinder, die sich laut etwas 
erzählten. Da hörte er Emma. Sie erzählte Noah und einem an-
deren Mädchen laut etwas über ihre Hausaufgaben und wedelte 
dabei wild mit den Armen in der Luft herum. Nenad musste et-
was grinsen als er sie sah und rief: „Emma! Noah! Hallo!“ Noah 
hob den Arm und winkte ihm zu. Nenad lief rüber und erkann-
te hinter den drei Kindern auch den Hauseingang, den er eben 
noch gesucht hatte. Sie begrüßten sich und die Mädchen liefen 
vor in den Innenhof. Noah und Nenad trabten hinterher und 
Noah erzählte Nenad irgendwas von seinem neuen Spielzeug-
boot und das er es ganz schnell testen wolle. Die zwei Jungen 
blieben stehen und befanden sich genau in der Mitte des Hofes. 
Nenad fiel auf, wie grün der Hof war. Eine große Rasenfläche 
nahm den Hauptteil des Hofes ein. Ein oder zwei Holzbänke 
standen am Rand und ein Mann mit einem langen schwarzen 
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Kleid unterhielt sich mit einer älteren Frau. Sie lachten und 
schienen die Kinder gar nicht zu bemerken. Etwas weiter im 
Hof stand ein Pavillon. Er war aus dunklem Holz und seine 
Bretter waren fast komplett umwachsen mit grünem Efeu. Noah 
hielt Nenad ein Boot aus Papier vor die Nase: „Das ist deins. Es 
braucht noch einen Namen.“ Nenad nahm das Boot und setzte 
es aufs Wasser: „Ich nenne es Ahaqueen Blue !“ Noah musste la-
chen und sagte: „Ach, ist Ahaquee das, wovon du gestern schon 
erzählt hast? Sag mal, was war das nochmal für eine Aufga-
be?“ Nenad war zwar etwas erstaunt über Noahs Lachen, aber 
er erzählte ihm erneut von seiner Aufgabe. Dieses Mal fragte 
Noah nicht nach den Ältesten. Er lachte kurz und sagte dann 
einfach nur: „Also braucht ihr einen Ort, an dem ihr sein könnt. 
Da, wo du dann deine Halskette bekommst und dein Ekadings 
machen kannst.“ „Ehaqu“, verbesserte Nenad, „aber ja. Sowas 
brauchen wir. Und ich soll diesen Ort finden. Dabei finde ich 
nicht mal allein nach Hause.“ Er stupste sein Boot an und ließ 
es im Wasser treiben. Noah hingegen stand auf und lief hinüber 
zu dem Mann im schwarzen Kleid. Beide sprachen miteinander 
und kurz darauf kamen beide zum Brunnen gelaufen. Nenad 
war ein bisschen perplex. Hatte Noah ihm denn nicht zugehört 
oder war es zu langweilig mit ihm zu spielen? Dann standen 
Noah und der Mann am Brunnen: „Ich bin Pastor Teuerkauf und 
du bist Nenad, wie ich gehört habe.“ Nenad nickte. „Dann erzähl 
mir doch auch mal von dieser Aufgabe und woher du eigent-
lich kommst.“ Ganz wohl fühlte sich Nenad nicht, dieser Mann 
trug schließlich ein Kleid. Das war vielleicht wieder etwas Typi-
sches für die Deutschen. Wichtige Männer trugen wohl Kleider. 
Obwohl Nenad sich fragte, ob dieser Mann überhaupt wichtig 
war. Wieder zwang sich Nenad aus seinen Gedanken zurück 
und begann noch einmal zu erzählen. Er erklärte, dass er die 
Aufgabe unbedingt erfüllen musste. Er musste einen positi-
ven Beitrag leisten, für seine Familie und die Gemeinschaft der 
Ahaqu. Nur dann bekäme er seine Tropfenhalskette. Der Pastor 
hörte Nenad gespannt zu. Ab und an zuckte eine Falte über sein 
Gesicht, Nenad dachte sich, dass auch dieser Mann ihn nicht 
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richtig verstand. Da sich aber schnell wieder Entspannung auf 
seinem Gesicht ausbreitete, lag es dieses Mal eventuell wirklich 
nur an seiner Aussprache. Pastor Teuerkauf wollte von Nenad 
alles über den Fluss der Energie wissen und darüber, was sich 
nach seiner Energiemündigung für ihn ändern würde. Nenad 
erzählte ihm alles, was er wusste. Es war ja kein Geheimnis, 
was das Ehaqu bedeutete. Nenad dachte daran, wie es sein wür-
de. Er würde in einer feierlichen Zeremonie von den Ältesten 
die neue Tropfenkette für den Hals bekommen. Er erklärte dem 
Pastor so gut er konnte, dass er nach der Energiemündigung 
neue Aufgaben übernehmen durfte, dass er dann ganz bewusst 
positive Energie geben konnte. Zuerst wurde bei der Energie-
zeremonie seine Aufgabe gewürdigt. Die Ältesten erzählten den 
anderen Ahaqu, worin genau die individuelle Aufgabe für den 
Einzelnen bestanden hatte und dann erzählte man selbst, wie 
man das Problem gelöst hatte. Die anderen Ahaqu konnten an-
schließend Fragen stellen oder ihre Bewunderung ausdrücken. 
Es war wie ein Gespräch zu Hause mit der Familie, nur eben 
mit allen Ahaqu, entspannt und respektvoll. Danach sangen 
sie alle zusammen und die Quellenschwestern tröpfelten dabei 
kleine Wassertropfen über die Handgelenke des nun mündi-
gen Ahaqu. Pastor Teuerkauf fragte an dieser Stelle nochmals 
genauer nach, warum man geweihtes Wasser über die Hände 
bekam und ob man somit ein Erwachsener sei. Nenad nickte 
schnell mit dem Kopf. Mündige Mitglieder der Ahaquee galten 
zugleich als erwachsen. Die Tropfen, welche über die Handge-
lenke liefen, symbolisierten, dass die Handlungen des Ahaqu, 
der seine Aufgabe positiv erfüllt hatte, von nun an in den Aquee, 
also den Urstrom der Energie, flossen. Dann versuchte er zu 
erklären, dass man ebenso lernte, wie genau man diese Ener-
gie ehrte und wie man danach leben sollte. Vor seinem Ehaqu 
versuchte man das selbstverständlich auch, aber da galt man 
noch als Kind. Energie verschwendungen, etwa das Anlügen der 
Eltern oder ein unnötiger Streit mit den Geschwistern, wurden 
noch als kindlicher Fehler gezählt. Als vollwertiges Mitglied der 
Gemeinschaft musste man sein Handeln jedoch danach ausrich-
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ten, was das Beste für die Gemeinde ist. Und mit der erfüllten 
Aufgabe bestätigte man, dass man verstanden hatte, dass es im 
Leben nie nur um sich selbst ging, sondern immer auch um an-
dere Menschen. Nenad war sich nicht sicher, ob er alles so aus-
drücken konnte, wie er es meinte. Aber er hatte das Gefühl, der 
Mann verstand ihn. Er erzählte ihm und Noah deshalb auch, wie 
wichtig es für ihn war, einen geeigneten Ort für alle zu finden. 
Dass er das alles so vermisste, mit allen in der Grotte zu singen 
und einfach nur dort zu sein. Als er fertig war, fühlte er sich 
völlig erschlagen und sein Kopf war ganz schwer. 

Pastor Teuerkauf nahm einen Kugelschreiber aus einer Ta-
sche in seinem Kleid und ein Blatt Papier. Er schrieb etwas 
darauf, faltete das Papier zusammen und gab es Nenad. „Ich 
habe dir meinen Namen und die Telefonnummer meines Bü-
ros aufgeschrieben. Gib das deinen Eltern oder euren Ältesten 
und sag ihnen, du hättest vielleicht einen Ort oder zumindest 
sowas ähnliches wie eine Grotte gefunden, wo du dein Ehaqu 
feiern kannst. Ich weiß nicht, ob er euren Vorstellungen genau 
entspricht und es euch dort gefällt.“ Nenad war sprachlos und 
brachte nur ein leises „Was?“ hervor. Der Pastor sprach weiter: 
„Aber eure Ältesten sollten ihn sich unbedingt anschauen. Ich 
erinnere mich an ein altes Schwimmbad am Rande der Stadt. Ich 
meine mich zu erinnern, dass es dort sogar einen kleinen Stein-
brunnen gab.“ Tausend Gedanken schossen Nenad wie Blitze 
durch den Kopf. Alles schien sich zu überschlagen. Noah klopf-
te ihm auf die Schulter: „Nenad? Was ist denn? Das ist doch 
gut, oder?“ Dann sprudelte es aus Nenad heraus: „Ja!“, rief er, 
„das ist gut, das ist sehr gut! Danke Herr … Danke. Ich bringe 
die Telefonnummer sofort zu den Ältesten. Jetzt gleich.“ Nenad 
sprang vom Brunnen auf und rannte über den Rasen so schnell 
er nur konnte. Die Freude überkam ihn so schnell, wie der Wind 
an ihm vorbeizog. Er hatte seine Aufgabe erfüllt. Der Mann, er 
wusste etwas von einem Raum. Nenad würde sein Ehaqu fei-
ern können und dürfte endlich Verantwortung übernehmen. 
Er würde das Aquee mit seiner Tat positiv verstärken, denn er 
hätte nicht nur sich, sondern auch seiner Gemeinde geholfen. 
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Als Nenad im Hauseingang angekommen war blieb er stehen, 
drehte sich schnell noch einmal um und rief: „Danke, Noah! Bis 
morgen!“ Als er die Straße entlangrannte merkte er gar nicht, 
wie ihm eine große Träne über die Wange ran. Er hatte nun das 
Gefühl, alles wäre wieder im Fluss. Ganz so, wie es sein sollte.
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Wollt ihr mehr wissen?

I) Wie Nenad Freunde findet, steht in „Sagen dürfen“ und „Neue 
Freunde und Geschenke“. 

II) Nenad spricht davon, dass er durch seine Ehaqu neue Rechte 
und Pflichten innerhalb seiner Religionsgemeinschaft erwirbt. 
Grundzüge der Religion der Ahaqu werden in „Ruhetag“ be-
schrieben.

III) In „Gute Brücke“ erfahrt ihr noch mehr darüber, was Ne-
nad und seiner Familie an der Lebensweise der Deutschen un-
gewohnt und fremd ist. 

Aufgaben: 

1) Erklärt mit eigenen Worten, welche Aufgabe Nenad zu er-
füllen hat und warum ihm die Ältesten diese Aufgabe gestellt 
haben.

2) Erfasst in einer Tabelle die Rechte und Pflichten, die sich aus 
der Ehaqu für Nenad ergeben. Überlegt, welche Bedeutung der 
Ehaqu für Nenad haben könnte.

3) Erforscht die Rituale zur Aufnahme in die Religionsgemein-
schaft in anderen Religionen und vergleicht diese miteinander. 
Ihr könnt dazu eine kleine Ausstellung mit Texten, Bildern und 
Gegenständen gestalten, Vorträge vorbereiten oder auch kleine 
Filme drehen. 

Diskutiert abschließend, ob Nenad mit der Aufnahme in die 
Religionsgemeinschaft auch erwachsen ist. 

*** Was heißt es eigentlich, erwachsen zu sein? Und bedeutet 
Religionsmündigkeit dasselbe wie Erwachsensein ?
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