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 THEOLYMPIA 
 

Das Interdiözesane Amt für Unterricht und Erziehung lädt im Schuljahr 2020/21 das erste 

Mal zur Olympiade im Katholischen Religionsunterricht. Diese findet in Form eines 

Essay-Wettbewerbs in den Diözesen Graz-Seckau, Linz, Salzburg, St. Pölten und Wien statt. 

 

 

 THEMA 
 

GLAUBE UND VERNUNFT –  WIDERSACHER ODER GESCHWISTER?   
 

Das Generalthema von  THEOLYMPIA  kreist im Schuljahr 2020/21 um eine Schlüsselfrage  

der Theologie, die in der Geschichte durchaus kontrovers behandelt wurde und auch  

heute noch aktuell und brisant ist. Gefragt wird nach dem Verhältnis von Glaube und 

Vernunft.  
 

Aus den folgenden Zitaten ist eines als Impuls und Leitthema des Essays zu wählen: 
 

 ZITATE 
 

1. „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft  

fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt.“ (1 Petr 3,15) 
 

2. „Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott, der uns mit 

Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht  

zu benutzen.“ (Galileo Galilei) 
 

3. „Es ist nicht die Aufgabe der Vernunft, alles zu legitimieren, was der Glaube sagt. Sie 

steht oft schweigend und staunend vor der Kühnheit und der Leidenschaft des  

Glaubens. Aber es ist ihre Aufgabe, diesen Glauben vor den größten Fehltritten zu 

bewahren und seine Bedenkenlosigkeit zu Fall zu bringen. Man glaubt schwerer und  

man glaubt würdiger, wenn man den eigenen Glauben aus der falschen Trunkenheit  

und Benommenheit reißt.“ (Dorothee Sölle, Löse die Fesseln der Ungerechtigkeit) 
 

4. „Wenn der Glaube auf seinem Weg seinen Bruder, den Zweifel, verlieren würde, würde 

er aufhören ein Suchender und ein Fragender zu sein; er könnte in eine geistlose 

religiöse Praxis absinken, in einen Ritualismus oder eine Ideologie.“  

(Tomáš Halík, Glaube und sein Bruder Zweifel) 
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 Hinführende Fragen könnten sein1:  
 

 Was ist überhaupt Glaube und was ist Vernunft? Sind die Sphären miteinander 

verbunden oder haben sie gar nichts miteinander zu tun? 

 

 Sind Glaube und Wissen Gegensätze? 
 

 Muss ich anderen meinem Glauben vernünftig erklären können oder ist Glaube immer 

mehr als Vernunft und Sprache fassen können? 
 

 Bedeutet Glauben fragloses Vertrauen oder gehört zum Glauben auch das Fragen  

und sogar das Zweifeln? 
 

 Wie gehe ich um mit Glaubensfragen, die mir widersprüchlich oder unlösbar scheinen? 
 

 
 

 TEILNAHME 
 

Zur Teilnahme eingeladen sind Schülerinnen und Schüler der 6. bis 9. Klasse aller 

höheren Schulen (10. bis 13. Schulstufe), die den katholischen Religionsunterricht 

besuchen und ein besonderes Interesse an der Auseinandersetzung mit 

gesellschaftsbezogenen theologischen Fragestellungen haben. 

 

 FORMALIA 
 

Erbeten werden Beiträge in einer Maximallänge von 15.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) 

in folgender Formatierung: Times New Roman, 1, 5 Zeilenabstand, übliche Zeilenränder,  

keine Fuß- oder Kopfzeilen.  Eine Minimallänge wird nicht definiert, wesentlich ist, dass eine 

ernsthafte Auseinandersetzung mit der Fragestellung ersichtlich ist. Vorgegeben werden ein 

Jahresthema sowie vier Zitate, die bestimmte Aspekte des Generalthemas ansprechen und  

als Impuls für den Essay dienen sollen. Es soll eines der Zitate gewählt werden, auf das im 

Essay Bezug genommen wird. Dieses soll im Kopf des Essays wiedergegeben werden. 
 

Das Deckblatt des Essays muss folgende Angaben enthalten: 
 

 Name 

 Alter 

 Schulstufe 

 Schulart 

 Schulstandort 

 Kontaktadresse des oder der Teilnehmerin oder des Teilnehmers  

                                                           
1 Die Fragen sollen nur als Hilfestellung zur besseren Erfassung des Themas dienen. Sie müssen im Essay nicht 

zwingend bearbeitet oder beantwortet werden. Bezugspunkt des Essays ist das gewählte Zitat. 

https://www.schulamt.at/wp-content/uploads/2020/10/Theolympia-Deckblatt.pdf
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 Beizulegen sind als Scan oder gut lesbare Fotografie folgende Dokumente (siehe Download): 

  

 das Deckblatt mit allen Angaben und einer unterschriebenen Erklärung über die 

selbstständige Durchführung der Arbeit 
 

 eine unterschriebene Datenschutzerklärung (inkl. Zustimmung zur vollständigen oder 

teilweisen Veröffentlichung des Essays) 

 

 

 ABLAUF 
 

Der Essay kann zu Hause oder in der Schule verfasst werden. Religionslehrerinnen und 

Religionslehrer können hinführende Hilfestellung bezüglich Thema und Textsorte geben, 

werden aber gebeten, schon aufgrund des Gleichbehandlungsprinzips nicht inhaltlich oder 

grammatikalisch in den Essay einzugreifen. 
 

Beiträge sollen bis zum 14. Februar 2021 per Mail und in PDF Format an folgende Adresse 

gesandt werden:  theolympia@edw.or.at 
 

Nach der Begutachtung durch die Jury erfolgt bis zum 19. April 2021 die Bekanntgabe und 

Verständigung der Preisträgerinnen und Preisträger. Ende Mai werden die Preisträger im 

Rahmen einer Festveranstaltung in der Diözese der Gewinnerin oder des Gewinners 

ausgezeichnet. Ein konkreter Termin wird noch bekanntgegeben. Die Fahrtkosten der 

Preisträgerinnen und Preisträger werden erstattet. 

 

 

 BEWERTUNG 
 

Eingereichte Essays werden von einer Fachjury aus Wissenschaft und Journalistik  

begutachtet. Die Beiträge liegen der Jury anonymisiert vor und werden nach dem 

 4-Augen Prinzip gesichtet. Alter und Schulstufe des Autors oder der Autorin werden 

 von der Jury berücksichtigt. Bewertet und gewichtet werden: 
 

 Themenbezug 

 Originalität 

 Kohärenz 

 Argumentative Überzeugungskraft 

 Reflexives Verständnis und Durchdringung des Themas 

 

 

 

https://www.schulamt.at/wp-content/uploads/2020/10/Theolympia-Deckblatt.pdf
https://www.schulamt.at/wp-content/uploads/2020/10/Zustimmungserklärung-zur-Datenverarbeitung.pdf
mailto:theolympia@edw.or.at
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 PREISE 
 

Prämiert werden die ersten drei Plätze im Wettbewerb. Die Preisträgerinnen und Preisträger 

erhalten Geldpreise und Büchergutscheine: 
 

1. Preis: 350 Euro + Büchergutschein 

2. Preis: 200 Euro + Büchergutschein 

3. Preis: Büchergutschein  
 

Die prämierten Beiträge sollen veröffentlicht werden. 

 

 

HINWEISE ZUM VERFASSEN EINES ESSAYS 

Der Essay ist formal eine sehr freie Textsorte.  Er bietet eine überzeugende argumentative 

Auseinandersetzung mit einem Thema, bedient sich dabei aber im Unterschied zum reinen  

Sachtext auch journalistischer Stilmittel. Er kennt keine direkte Anrede des Lesers/ der Leserin,  

kann aber auch subjektiv sein, polemische Elemente enthalten und seine Position durch Beispiele 

veranschaulichen. Zentrales Anliegen des Essays ist weniger die Wissensvermittlung als die 

Überzeugung des Lesers/ der Leserin durch eine klare, originell dargelegte These.  

 

 


