
Die Themen in der Oberstufe im Fach Religion  

 
 
 
 
 

  Botschaft und Wirken Jesu 

Hat Jesus wirklich gelebt?  

- das Leben zur Zeit Jesu 

(Geographie, Bevölkerung, 

religiöse Gruppen,… 

- Reich Gottes: was 

Gleichnisse erzählen 

- Jesu Wunder: wie sind sie 

zu verstehen? 

- Doppelgebot der Liebe  

- Jesus und die Frauen 

- Jesu Zuwendung zu den 

Armen und Randgruppen 

- Wunder Jesu 

- Passion und Auferstehung 

- Würdetitel Jesu 

 

 

 

 

Übergreifende Themen 
im Leistungs- und 
Basisfach: 
 

Jesus Christus 
Mensch  
Gott 
Gerechtigkeit 
Glaube und 
Naturwissenschaft 
Kirche 

 

Mensch sein (Anthropologie)  

- das biblische Menschenbild: der 

Mensch als Geschöpf Gottes  

- was den Menschen zum 

Menschen macht 

- andere Menschenbilder  

- der Mensch: ein freies Wesen  

- Gewissen  

- Menschenwürde, 

Menschenrechte  

- die Wahrnehmung des 

Menschenbildes bei einem 

aktuellen ethischen Problemfeld  
Von Gott reden 

- das eigene Gottesbild und seine 

Entwicklung 

- wie die Bibel von Gott redet 

- Vielfalt und Wandel der Gottes-

bilder der Bibel 

- Gott im Neuen Testament 

(Gleichnisse u.a.) 

- Gottesbeweise: Existiert Gott?  

- Atheismus 

- Gott und das Leid in der Welt: 

die Theodizee-Frage 

Gerechtigkeit 

 Gerechtigkeit in unserer Welt  

- biblische Gerechtigkeit  

- Gerechtigkeit in der Bibel: die 

Sozialgesetzgebung des AT  

- Jesus und Gerechtigkeit  

- Kirche und Gerechtigkeit (z.B. soziale 

Frage des 19. Jahrhunderts)  

- soziale Gerechtigkeit und die Option für 

die Armen  

- evang. Sozialethik und kath. Soziallehre 

- Gerechtigkeit an einem Beispiel 

diskutieren 

Glaube & Natur- 

wissenschaft:   

-Methodisches Arbeiten 

in Natur- und 

Geisteswissenschaften 

- Glaube und Theologie 

– Glaube -  

Naturwissenschaft z.B. 

am Beispiel der 

Entstehung der Welt  

sind Glaube & 

Wissenschaft 

vereinbar?  

- ethisches Beispiel  

- Wahrheit 

  

Kirche 

- Hat Jesus die Kirche gewollt?  

- biblische Grundlegung der 

Kirche, ihre Aufgaben 

- Kirchengeschichte: 

verschiedene Schwerpunkte 

(Reformation, NS-Zeit,…) 

- rechtl. Grundlagen heute  

- Kirche: Perspektiven der 

Zukunft  

- Ökumene  



Leistungsfach: ökumenisch!  

- Der fünfstündige Kurs (nicht der zweistündige!) wird 

immer ökumenisch angeboten – sonst würde er nur sehr 

selten zustande kommen.  

- Vom Fachlehrer hängt ab, ob er als ev. oder als kath. 

Kurs angeboten wird (wegen der Lehrerlaubnis!) 

- Keine Angst! Man verliert dadurch seine eigene 

Konfession nicht!!! Vielmehr kommt man mit anderen ins 

Gespräch!  

- Und ja: Es ist kein Problem als ev.  

Schüler von einem kath. Lehrer unter-  

richtet zu werden oder als kath.  

Schüler von einem evang. Lehrer!    Themen: 

- es wird nach dem neuen 

Lehrplan unterrichtet 

- zum Lehrplan gehören 

Themen wie Gottesbilder, 

Mensch, Ethik, Jesus Christus, 

Glaube & Naturwissenschaft, 

Kirche, Gerechtigkeit, 

Zukunft, … 

- es gibt nicht mehr Themen 

als im zweistündigen Kurs, 

man arbeitet nur intensiver 

 

 
- es gibt  

- intensive Beschäftigung mit 

den Grundlagen des 

Christentums  

- Vorbereitung für Studium  

- Beschäftigung mit wichtigen 

Themen für die eigene 

Gestaltung des Lebens  

# 

 

Das schriftliche Abitur im Leistungsfach: 

- Grundlage: ein Text,  manchmal auch zusätzlich eine Karikatur oder ein Bild  

- mehrere Anwendungsaufgaben (z.B. etwas erklären, vergleichen…) und eine 

Aufgabe, bei der man sich mit seiner Meinung zu einer Fragestellung 

positioniert 

Was man aus dem Reli-Kurs mitnehmen kann:  

- intensive Beschäftigung mit den Grundlagen des Christentums  

- Gründliche Vorbereitung des schriftlichen Abiturs (in der Regel in einem angenehm kleinen Kurs) 

- Vorbereitung fürs Studium (methodisches Arbeiten, Präsentieren)  

 - Beschäftigung mit wichtigen Themen für die eigene Gestaltung des Lebens  

- viele neue Erkenntnisse über Gott und die Welt  

- und und und …  

 
 
 
 
 
 

Voraussetzungen fürs LF:  

- in der 10. Klasse ev./kath. Religion besucht  

- Interesse und Spaß daran, sich mit 

religiösen und gesellschaftlichen Themen zu 

beschäftigen und zu diskutieren 

- besonderes Vorwissen (abgesehen vom 

bisherigen Religionsunterricht) ist nicht 

notwendig  man muss also z.B. nicht in 

einer Gemeinde aktiv sein 

LF: Abitur? Abitur!  

- da alle auch ins schriftliche 

Abitur gehen (müssen), werden 

die Aufgabentypen des Abiturs 

gründlich eingeübt 

- in Religion kann man auch eine 

besondere Lernleistung als eine 

der zwei mündlichen Prüfungen 

(außer Mathe und Deutsch) 

anrechnen lassen (z.B. durch 

Teilnahme beim Wettbewerb 

Christentum und Kultur)  

- wer kontinuierlich mitarbeitet, 

wird auch im Abitur keine 

Überraschung erleben  

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdbGHRNV5GYAcjY1CQx.;_ylu=X3oDMTIzY2htZDlhBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM4NWYxMDFmMTI1NmYxMGM2NjhjMThhMzQzNWFiZTBiYgRncG9zAzI1BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1427344966/RO=10/RU=http:/konfession.org/die-religionen-der-welt/RK=0/RS=TeGAyHLgY1CmKqdXVjbWR3beEQ0-

