RELIGIONSUNTERRICHT AM KATHARINEUM
Informationen für unsere Sextaner

Du hast dich für das Katharineum entschieden?
Dann besuchst du bald eine ehemalige Klosterschule, die eine eigene,
eindrucksvolle Kirche besitzt. Du wirst in Räumen Unterricht haben, in
denen schon vor 500 Jahren Mönche gegessen, geschlafen, gearbeitet und
ganz für ihre Religion gelebt haben? Und das erwartet dich heute im
Religionsunterricht:

•

Du arbeitest dort mit Mitschülerinnen und Mitschülern deiner
Klassengemeinschaft zusammen. In unserem Religionsunterricht
sind alle willkommen, egal ob gläubig oder nicht an Gott glaubend,
katholisch oder evangelisch, konfessionslos oder einem anderen als
dem christlichen Glauben zugehörig. Das macht Gespräche über
wichtige Fragen, wie z.B. „Woher komme ich?“ „Welchen Sinn hat
mein Leben?“ „Wie gehe ich mit meinen Ängsten um?“, umso
spannender.

•

Bei uns wird nicht gebetet oder für eine bestimmte Glaubensart
geworben, aber biblische Geschichten und ihre Bedeutung für uns
heute spielen eine wichtige Rolle. Besonders die darin vermittelten
Werte sind noch immer aktuell.

•

Um diese gut zu verstehen, musst du dich auf eine Zeitreise begeben
und Sachwissen erwerben: Wie lebten die Menschen zurzeit Jesu?
Woran glauben Juden? Was ist für den Islam bedeutsam? Was haben
die Götter der alten Ägypter, Griechen und Römer gemeinsam und
warum wirken die Gottheiten der Wikinger so brutal?

•

Doch der Blick geht nicht nur in die Vergangenheit, auch heutige
Probleme werden angesprochen: Wie werden wir eine gute
Klassengemeinschaft? Wie bewältigen wir schulische Herausforderungen, Leistungsansprüche und Versagensängste? Was stärkt
unser Vertrauen?...

Kurz gesagt:
Im Religionsunterricht sprechen wir eben „über Gott und die Welt“.

Was wir aus unserem Religionsunterricht der ersten Jahre mitgenommen haben
–
aus der Sicht angehender Abiturienten

Akzeptanz & Toleranz
▪
▪
▪
▪

Woran glauben Menschen in anderen Ländern?
Warum tragen einige Frauen ein Kopftuch?
Was sind religiöse Extremisten?
Was ist eine Sekte?

Politik & Grundgesetz
▪
▪
▪

Religion in der Geschichte

Feste & Feiertage
▪
▪
▪
▪
▪

Warum feiern wir Weihnachten?
Was feiern wir wirklich am 31. Oktober?
Feiern Menschen anderen Glaubens auch Feste wie
Weihnachten?
Wer sind die Heiligen Drei Könige?
Was bedeutet Pfingsten?
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Darf man in Deutschland alles glauben?
Was sind christliche Werte?
Warum ist das Christentum ein wichtiger Teil unseres
Grundgesetzes?

▪
▪
▪
▪

Wie ist Religion entstanden?
Gab es Jesus wirklich?
Welchen Einfluss hatte Religion auf die Entstehung von
Kriegen?
Wie hat sich Religion im Laufe der Zeit verändert?

