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Manfred Eder: Kirchengeschichte in Karikaturen. Von der 

Französischen Revolution bis zur Gegenwart. (Matthias 

Grünewald-Verlag)  

 

Karikaturen bündeln Konflikte in einer einzigen Zeichnung. Sie sind 

immer parteiisch, oft polemisch, fordern zur Stellungnahme heraus. 

Wird eine Karikatur nicht auf Anhieb verstanden, reizt sie doch 

stärker als jeder Text dazu, hinter ihre Botschaft zu kommen. Auch 

im Religionsunterricht sind sie darum sehr beliebt. 

Für ihren Einsatz bei Themen der neueren Kirchengeschichte bietet 

das 2017 erschienene Buch des Osnabrücker Kirchenhistorikers 

Manfred Eder viele Anregungen. Es kann in allen RPAs (ausleihbar 

in den RPAs/IOPAC unter der Signatur G L c a 015) und in der 

Diözesanbibliothek in Speyer ausgeliehen werden. 

Eder hat 37 Karikaturen ausgewählt, die er nicht bloß kommentiert, 

sondern auf etwa 450 Seiten mit ausführlichen Erläuterungen 

versieht. Viele der Zeichnungen dürften auch den erfahreneren 

Religionslehren unbekannt sein. In den Karikaturen wird ein breites Spektrum an „katholischen Themen“ 

aufgegriffen, die die Öffentlichkeit auch außerhalb der Kirche beschäftigt haben: von der Säkularisierung 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum „Fall Limburg“. Die Karikaturen sind überwiegend deutschen 

Publikationen entnommen, die Themen aber nicht auf die deutschen Bistümer beschränkt. 

Gründlich gearbeitet und gut lesbar geschrieben, bietet das Buch gewissermaßen eine Kirchengeschichte 

anhand von Karikaturen. Wer auf eine Unterrichtsvorbereitung „von der Hand in den Mund“ aus ist, muss 

enttäuscht werden. Fertige Modelle für den Unterrichtseinsatz bietet der Band nicht. Nicht alle 

Zeichnungen eigenen sich auch gleichermaßen für den Einsatz im Unterricht. Aber Religionslehrer und  

-lehrerinnen erhalten, was sie für die Bereicherung ihres Unterrichts ab der Jahrgangsstufe 9 brauchen: 

eine Entschlüsselung der Darstellung, solide Ausführungen zum historischen Hintergrund, Angaben zu 

den Künstlern. Besonders wertvoll sind die zahlreichen Infoboxen, die teils pointiert einen zentralen 

Begriff umreißen, teils einen Exkurs zu einem Nebenthema beinhalten. Auf maßgebliche Literatur wird 

gezielt verweisen. Ein einführendes Kapitel stellt heraus, welche Lernchancen Karikaturen bieten. 

Wer gerne kirchengeschichtliche Themen unterrichtet, findet in diesem Band zahlreiche Anregungen. In 

jedem Fall ist es ein attraktives Lese- und natürlich auch Bilderbuch, das Auseinandersetzungen und 

Entwicklungen der letzten 200 Jahre erschließt, die unser heutiges Christseins besser verstehen lassen.  
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