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VIELLEICHT DENKST DU AUCH MANCHMAL…

Ist das alles hier? Wo hört Wissenschaft auf…?

Hat 
es J

esu
s w

irk
lic

h gegeben?

RELIGION ist doch nur eine bequeme Antwort…

Wenn es einen Gott gibt, 

dann ist er brutal…

Was WISSEN wir eigentlich wirklich?

Was hat der Apostel Paulus mit dem Schwarmverhalten von Fischen zu tun?

Wie kann man die 

Schöpfungsgeschichte 

verstehen?

Die Bibel ist doch nicht vom 

Himmel gefallen…
Wie ist Kirche 

entstanden…?
Ist Glaube heutzutage 

nicht sinnlos?



MIT DIESEN FRAGEN BESCHÄFTIGEN WIR UNS…

…in der EF: 

๏ Was ist Religion? 

๏ Was ist Wirklichkeit? 

๏ Was ist der Mensch? (Gibt es einen Unterschied zwischen 
Mensch und Tier?) 

๏ Typisch Mensch… 



…in der Q1.1: 

๏ Gibt es einen Unterschied zwischen dem Menschen Jesus 
und Jesus Christus? 

๏ Was wissen wir über den Menschen Jesus? 

๏ Welche Weisheit hat er gelehrt? 

๏ Was haben Menschen ihm „zugedichtet“? 

๏ Warum wurde er wirklich hingerichtet? 

๏ Wie kann Auferstehung verstanden werden? 



…in der Q1.2: 

๏ Woher stammt die Gottesvorstellung des Judentums, die 
Jesus geprägt hat? 

๏ Welche Probleme bereitet das Nachdenken und Sprechen 
über Gott? 

๏ Kann man die Existenz Gottes beweisen? 

๏ Ist Glaube nur Einbildung? Was sagt die Psychologie? 

๏ Hat die Naturwissenschaft den Glauben an Gott abgelöst? 

๏ Wenn es Gott gibt, warum müssen dann Menschen leiden?



…in der Q2.1: 

๏ Geht auch ein Glauben ohne Kirche?  

๏ Wie ist die Kirche entstanden? 

๏ Wozu ist Kirche da? 

๏ Hat Kirche sich immer richtig verhalten? 

๏ Welche Aufgaben kann Kirche heute wahrnehmen? 

u.v.m.



…in der Q2.2: 

๏ Was ist Ethik? 

๏ Was unterscheidet eine allgemeine von einer religiösen 
Ethik? 

๏ Was tun, wenn Krieg unvermeidbar ist? 

๏ Wie weit darf ich gehen, wenn Menschen leiden?  

๏ Leben schützen um jeden Preis? 

u.v.m.



TEXT

ALLGEMEINES:

▸ Religion oder Philosophie muss bis zum Ende der Q1 belegt 
werden. 

▸ Der Grundkurs besteht aus 3 Wochenstunden. 

▸ Das Fach kann auch schriftlich und als Abiturfach gewählt werden 
und erfüllt dann die Belegung des gesellschaftswissenschaftlichen 
Feldes. 

▸ Du musst nicht religiös sein, um im Fach Religion Erfolg zu haben! 
Gerade dann wird der Unterricht spannend!  

▸ RELIGION KANN SPASS MACHEN!!!


