
Mitfragen, mitreden, mitdiskutieren: Religionsunterricht 

Was ist eigentlich Religion? Braucht der Mensch Religion? Wie und warum sind Religionen 
entstanden? Ersetzt die Wissenschaft heute die Religion? Wird Religion in Zukunft 
überflüssig? Kann jeder Glauben, was er will? Warum verursachen Religionen so viel Kriege 
und Hass auf Erden? Kann die Religion auch zum Frieden beitragen? Wie sind die religiösen 
Schriften entstanden? Was haben die alten Schriften in der modernen Welt noch zu sagen? 
Was unterscheidet die Religionen? Was verbindet die Religionen? 

Soweit die Fragen. 

Wir machen uns auf die Suche nach den Funktionen und Dimensionen von Religion in 
unserem Alltag und unserer Gesellschaft. Dabei beschäftigen wir uns mit religiöser 
Sozialisation und der Entwicklung von Religiosität zwischen Glauben, Wissen und Zweifeln. 

Wir untersuchen Vorstellungen von Gott, Transzendenz und Heiligem in der Geschichte 
sowie in den unterschiedlichen Religionen. Dabei orientieren wir uns auch an aktuellen 
Trends und gesellschaftlichen Herausforderungen. 

In S1 steht u.a. auch die historische Einordnung und Entwicklung von Religionen, 
Gottesvorstellungen und Entstehung heiliger Schriften im Mittelpunkt, insbesondere die 
Entstehung unseres heutigen monotheistischen Gottesverständnisses von einem einzigen Gott, 
wie es im Judentum, Christentum und Islam verankert ist, sowie historischen Grundlagen der 
Entstehung von Tora und Bibel. 

Im Kontext von Vielfalt religiöser wie weltanschaulicher Vorstellungen und Überzeugungen 
werden wir respektvoll und dialogorientiert in S2 Grundlagen der Weltreligionen 
systematisch erarbeiten, wobei Sie alleine oder in Kleingruppen selber entscheiden, welche 
Religion oder welchen Aspekt einer Religion Sie genauer untersuchen und der Lerngruppe 
unter Einbezug verschiedener Ausdrucksformen präsentieren wollen. Wir werden darüber 
hinaus nach Möglichkeit verschiedene Orte religiöser Praxis durch Exkursionen 
kennenlernen. 

In S3 wenden wir uns der Person Jesus zu und erarbeiten, was wir über ihn, sein Leben und 
seine Botschaft heute wissen. Dabei lernen Sie ausgesuchte Grundlagen theologischer 
Forschungsmethoden wie die historische-kritische sowie die sozialwissenschaftliche kennen 
und auf das Leben Jesu anwenden. Es wird in Bezug auf das Leben Jesu das eigene Bild von 
Jesus erweitert und reflektiert. Auch der Bedeutung Jesu in verschiedenen Weltreligionen, vor 
allem dem Islam, wird nachgegangen. 

S4 steht unter dem Oberthema Religion-Mensch-Gesellschaft. Hier können verschiedene 
aktuelle gesellschaftliche Phänomene in ihrem Zusammenhang mit religiösen 
Grundüberzeugungen behandelt werden. Mögliche Themen sind hier: Radikaler 
Fundamentalismus in verschiedenen Religionen, ethische Herausforderungen wie Gentechnik 
und Pränataldiagnostik, Geschichte und Aktualität des Antisemitismus oder auch Chancen 
und Herausforderungen des interreligiösen Dialogs in der Gegenwart. 

Für einen spannenden Religionsunterricht ist Ihr Interesse und sind Ihre Fragen entscheidend. 
Unser Curriculum lässt viel Spielraum für die Interessen und Ausgangslagen der Kurse. 

 


