
Religionsunterricht
an der 
Lutherschule



Wir laden alle ein zum Religionsunterricht!

• Wenn Du Lust hast, Dich mit Fragen nach Gott, nach der Welt und 
nach den Religionen zu beschäftigen, laden wir Dich herzlich ein 
zu unserem Religionsunterricht!

• Egal, ob du zu einer Kirche gehörst oder nicht, ob du getauft bist 
oder nicht, ob du einer anderen Religionsgemeinschaft angehörst 
oder gar keiner, egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, oder ob 
Du vielleicht gar nicht weißt, ob du an Gott glaubst…. - am 
Religionsunterricht kann wirklich jeder und jede teilnehmen.

• Gemeinsam wollen wir über unsere Fragen nachdenken und 
verschiedene Antworten darauf kennenlernen.

• Bin ich mehr als die Summer meiner Likes?
• Ist Gott egal, wen ich liebe?
• Finde ich Antworten nur bei google?
• Bin ich mehr wert, wenn ich Geld habe?
• Ist Gott eigentlich ein Mann?
• Gibt es das Paradies?
• Was machen Leute in einer Kirche?
• Bibel oder Koran – wer hat recht?
• Gab es Jesus wirklich?
• Hat Gott die Welt erschaffen?
• …



Das tun wir im Religionsunterricht…

• Wir denken über Gott und die Welt nach und lernen verschiedene Perspektiven 
kennen.

• Wir diskutieren, wie eine gute Gemeinschaft gelingen und was jeder und jede 
dazu beitragen kann – in unserer Klasse, in unserer Schule, in unserem Land.

• Wir behandeln auch schwierige Fragen, wie z.B. die, warum Menschen leiden 
müssen, was uns Trost und Halt gibt, was wohl nach dem Tod kommt, warum 
es uns überhaupt gibt oder welche Verantwortung wir für die Welt haben.

• Wir machen Exkursionen und lernen andere Religionen ganz praktisch kennen:
Wir besuchen in der 5. Klasse eine evangelische und eine katholische Kirche, 
gehen in der 6. Klasse in eine Synagoge und in der 8. Klasse in eine Moschee.

Diese Collage ist in einer 7. Klasse entstanden als wir uns damit beschäftigt 
haben, wie Propheten früher und heute die Ungerechtigkeit anklagen, die es 
in der Welt gibt.



Das wollen wir im Religionsunterricht

• Wir wollen Euch zeigen, wo, wie und warum unsere Welt vom Christentum 
und von anderen Religionen geprägt ist.

• Wir wollen Euch zu einem verantwortlichen und toleranten Umgang mit 
unterschiedlichen Lebensstilen und Werthaltungen in einer bunten, vielfältigen 
Gesellschaft anleiten.

• Wir wollen Euch dabei helfen, dass Ihr einen eigenen Standpunkt findet, damit 
Ihr Euch mit Menschen anderer Traditionen und Einstellungen respektvoll 
unterhalten könntet. 

• Unsere Perspektive ist eine christliche Perspektive auf die Fragen nach Religion.

• Unser Religionsunterricht ist konfessionell-kooperativ, d.h. evangelische, 
katholische und andere Schülerinnen und Schüler lernen zusammen.

• Zur Zeit haben wir nur evangelische Lehrkräfte an der Schule, hoffen aber auf 
baldige Unterstützung durch Lehrkräfte aus anderen Konfessionen



Manchmal feiern wir auch Schulgottesdienste oder gestalten die Schule.

z.B. einen Einschulungsgottesdienst für die Kinder der neuen 5. Klasse Jedes Jahr im Advent Jahr gestalten Religionskurse und Klassen im 
Kunstunterricht gemeinsam den Adventskalender im Treppenhaus.

Wir freuen uns auf 
Dich!!

Volker Janssen, Julia Kampermann, 
Andreas Kühntopp, Stephanie Matthias, 
Dorothea Otte und Christiane Rösener


