Ab in den Knast! – Muss Strafe sein?

Was, wenn ein Mensch stirbt?

Nochmal von vorne?! – Wie sehen Buddhisten bzw. Hinduisten das Leben?
Hat die Kirche in der Nazi-Zeit versagt?
Woher kommen eigentlich die Ostereier?

Ist Zweifeln erlaubt?

Totale Überwachung: Was sind Scoring-Systeme?
Und: Dürfen Staaten ihre Bürger durch künstliche Intelligenz erziehen?
Gibt es richtiges oder falsches Trauern?

Wer ist eigentlich Buddha?

Das Kreuz: Kann ein brutales Hinrichtungsinstrument
als angemessenes Symbol für eine Religion dienen?
Hat der Mensch einen Auftrag?

Wozu taugt Meditation?

Warum verhindert Gott nicht Leid, Krankheit und Unglück?
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Was erwartet euch in Religion im 9. und 10. Jahrgang? Die obigen Fragen geben euch
einen Einblick in die verschiedenen planmäßigen Inhalte. Darüber hinaus bleibt oft Zeit
für weitere Themen, die ihr gemeinsam mit eurem/-r Religionslehrer/-in festlegt (z. B.
Sucht/ Drogen, Sekten, Sterbehilfe, Liebe und Partnerschaft, Abtreibung, …).
Wird man in Religion missioniert? Nein! Neben der Vermittlung von Sachwissen
werden im Reli-Unterricht Lebensfragen, Sinnfragen oder auch hilfreiches bzw.
zerstörerisches Verhalten sich selbst, den Mitmenschen und der Welt gegenüber
angesprochen. Dabei kommen immer auch christliche Sichtweisen und
Antwortversuche zur Sprache. Sie sollen zwar kennengelernt, durchdacht und
diskutiert werden, dürfen euch aber nicht vorgeschrieben oder aufgezwungen werden.
Muss man fromm sein, muss man Christ sein für den Religionsunterricht? Ebenfalls
nein! Auch wenn ihr mit Glauben und/ oder Kirche nicht viel am Hut habt, einer
nichtchristlichen oder keiner Religion angehört, seid ihr im Religionsunterricht herzlich
willkommen! Aber: Ihr solltet die Bereitschaft haben, die christlichen Vorstellungen und
Positionen als eine mögliche Religion ernst zu nehmen, sie zu durchdenken und zu
hinterfragen. Vereinfacht gesagt geht es also um eine Art „Ausprobieren“.
Und sonst noch? Der Religionsunterricht bleibt in seiner Art und seinem Charakter in
etwa so, wie ihr ihn bisher kennengelernt habt, nur dass er sich an euer Älterwerden
anpasst. Als Unterrichtsmaterial wird das Kursbuch Religion 3 (für Jg. 9/10) verwendet.
Habt ihr Fragen? Dann wendet euch gerne an eure(n) jetzige(n) Religionslehrer/-in
oder sprecht jemanden aus unserer Fachgruppe an. Wir grüßen euch:
Bergfried — Boll — Ellerbrock — Hensen — Höke — Jüngerink — Lüken —
Schrovenwever — Stelzer — von Steuber — Temming — Wiarda — Wittwer
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