
Das Fach Religion in der Oberstufe

Was macht Religionsunterricht an der MEG aus?

– Im Religionsunterricht beschäftigen wir uns mit Fragen, die uns Menschen im Innersten
angehen und bewegen: Was bedeutet es eigentlich zu glauben? Warum gibt es die Welt
und hat mein eigenes Dasein einen Sinn? Was macht den Menschen zum Menschen? Wor-
auf lohnt es sich zu vertrauen? Und ganz konkret, wie soll ich mich in meinem Leben ver-
halten?

– Auf all diese Fragen gibt es keine eindeutigen Antworten. Deshalb wollen wir miteinander
ins Gespräch kommen, uns austauschen, verschiedene Argumentationen kennenlernen und
voneinander und miteinander lernen.

– Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, muslimisch, evangelisch, katholisch oder nicht religi-
ös bist, wir freuen uns, wenn du bei uns im Religionsunterricht dabei bist, denn je vielfälti-
ger unsere Gruppe, umso spannender die Diskussionen und Dialoge!

– Wegen offizieller Vorgaben bieten wir einen evangelischen und einen katholischen Religi-
onskurs an. Inhaltlich gibt es jedoch keinerlei Unterschiede zwischen den bei-
den Kursen. Du kannst also komplett frei wählen, welchen der beiden Kurse du
belegen möchtest, ganz egal welcher Konfession oder Religion du angehörst. 

Welche Inhalte erwarten dich im Fach Religion?

EF.1
Was ist Religion?

(Wozu) Brauchen wir die Kirche?
EF.2

Was bedeutet Glaube?

In welchem Verhältnis stehen Glaube 
und Wissen zueinander?

EF.3
Was ist der Mensch?

Welches Menschenbild finden wir in 
der Bibel?

EF.4
Dürfen wir alles, was wir können? 

Wie sollte der Mensch mit der Welt 
umgehen? 

Q1.1

Wer sorgt für Gerechtigkeit und Frie-
den?

Wie ist Gott?

Darf ich mir überhaupt ein Bild von 
Gott machen?

Wieso lässt Gott Leid auf der Welt zu?

Q1.2

Wer oder was bestimmt mein Handeln?

Welche Impulse liefern Jesus und seine
Botschaft?

Wie haben die Kirchen sich zur Zeit 
des  Nationalsozialismus verhalten und
was können wir daraus für die heutige 
Aufgabe der Kirchen lernen?

Q2.1

Kann man noch vernünftig glauben? 

Gibt es überhaupt einen Gott?

Kann man die Existenz Gottes bewei-
sen?

Q2.2

Die christliche Botschaft von Kreuz 
und Auferstehung:

Gibt es ein Leben nach dem Tod? 

Was schenkt den Menschen Hoffnung?


