Philosophie
und Religion –
Am Anfang
beider steht das
Staunen

Hast du beim Blick in den Sternenhimmel
schon einmal staunen und dich fragen müssen, wie das alles entstanden ist? Warum
die Erde, der Mond, die sieben anderen
Planeten der Milchstraße, unsere Sonne,
um die sich alles dreht und die vielen Milliarden Sterne in unserem Universum überhaupt da sind? Und haben dich die Antworten der Erwachsenen und der Bücher, dass
wir das alles einem Gott oder dem Urknall
zu verdanken haben, nicht wirklich von deinem Fragen befreien können? Wolltest du
einfach weiterbohren und wissen, wer oder
was denn dann Gott gemacht hat?
Wenn du jemand bist, der von seiner
Neugier getrieben ist und nicht aufhören
kann, bevor er wirklich gute Antworten auf
solche wichtigen Fragen gefunden hat und
wenn du vielleicht jemand bist, der das
schöne Gefühl kennt, das sich beim
Nachdenken über solche Rätsel einstellt,
dann bist du bei der Philosophie genau
richtig. Wenn du jedoch jemand bist, der
sich gut vorstellen kann, dass alles Leben
einen göttlichen Ursprung hat oder jemand,
der es spannend findet, herauszufinden an
was Menschen alles glauben und warum,
dann wird der Religionsunterricht eine gute
Wahl für dich sein.

Was passiert im Philosophieunterricht?
Im Philosophieunterricht hast du die Möglichkeit,
auf die Suche nach der Weisheit zu gehen, also
den besten Antworten auf all die spannenden
Fragen und Rätsel nachzuspüren, die dich
entweder schon gewundert haben oder aber noch
wundern werden. In einer Philosophiestunde
prüfst du hierzu nicht nur deine eigenen Ideen
oder die deiner Mitschüler und Mitschülerinnen,
sondern auch die unterschiedlichen Lösungen, die
die berühmtesten Denkerinnen und Denker im
Laufe der ehrwürdigen Geschichte der Philosophie
gefunden haben.
Du trittst im Philosophieunterricht also in ein
Gespräch mit großen Persönlichkeiten wie
Sokrates, dem wichtigsten Philosophen der
griechischen Antike, der schon vor über 2000
Jahren seine Mitmenschen auf Marktplatz Athens
mit philosophischen Fragen gelöchert hat und - wie
du! - nicht Halt machte, bevor er eine überzeugende Antwort gefunden hat. In dieses Gespräch
kannst du glücklicherweise mit einsteigen, weil die
Gespräche mit Sokrates aufgeschrieben wurden
und die vielen Jahre - bis heute - als Texte überdauert haben. Sie wurden von Generation zu Generation weitergegeben, denn sie haben unzählige junge
Philosophinnen und Philosophen wie dich immer
wieder aufs Neue begeistern können.

Was passiert im Religionsunterricht?
Im Religionsunterricht kannst du dich näher mit der Frage
beschäftigen, ob es vielleicht Gott war, der all diese Wunder
erschaffen hat. Oder du kannst dich mit dem kniffligen Rätsel
auseinandersetzen, wie man an Gott glauben und doch wissen
kann, dass wahrscheinlich ein Urknall die Welt entstehen ließ.
In Religion überprüfst du hierzu nicht nur deine eigenen
Antworten auf diese Fragen oder die deiner Mitschüler und
Mitschülerinnen, sondern auch die Erklärungen, die das
Judentum, das Christentum und der Islam gefunden haben.
Schon im Religionsunterricht der Grundschule hast du
mit der Bibel gearbeitet - viele ihrer Geschichten
kennst du bereits. Das wird im Religionsunterricht des
Gymnasiums weiter vertieft. Bei uns wirst du weitere
Erzählungen kennenlernen und ihrem tieferen Sinn
und ihrer Bedeutung für dein Leben nachspüren.

Aber Religionsunterricht bedeutet auch Forschen und sich auf eine
Zeitreise einzulassen, die uns über 2000 Jahre in die Vergangenheit
zurückführt. Ihr werdet dabei erfahren, wie die Menschen zur Zeit
Jesu gelebt haben, welche alltäglichen Sorgen sie umtrieben und
woran sie geglaubt haben.
Doch wir befassen uns nicht nur mit Vergangenem, sondern auch mit
Sorgen und Problemen, die Menschen - also auch wir - heute haben,
und überlegen gemeinsam, was wir tun können, um damit gut
umzugehen.

Wenn du neugierig auf Philosophie oder Religion geworden
bist, freuen wir uns darauf, mit dir auf die Suche nach den
besten Antworten auf diese und andere Fragen zu gehen.
Deine zukünftigen Philosophie - und Religions-LehrerInnen
des Gymnasiums Kaltenkirchen

Gern stehen wir für Rückfragen oder weitere Informationen zur Verfügung:
Fachvorsitzende Philosophie:
Rachel Bergmann
bn@gymkaki.net

Fachvorsitzende Religion:
Verena Röschmann
roe@gymkaki.net

Wir danken herzlich für das Interesse und freuen uns, Sie und euch an unserem
Gymnasium Kaltenkirchen zu begrüßen.

