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Geschichten zur Geschichte  
schreiben 
„Denn wir Menschen sind unsere Geschichten, und 
Geschichten muss man erzählen. Jeder Mensch ist 
der, der …; und wer er genauerhin ist, sagen immer 
nur Geschichten: Columbus ist der, der Amerika ent-
deckt hat (…)“1 – der Gießener Philosoph Odo Marquard 
führt die Reihung bekannter Persönlichkeiten und 
damit verbundener Erzählungen weiter und kommt 
zum Schluss: „Das Narrative ist zwingend“, gerade in 
unserer rationalen, oft auf Daten beschränkenden 
und somit reduzierenden Welt, in der die „geschicht-
liche ‚Lebenswelt’ zu Gunsten der Welt der Objekte 
‚ausgeklammert‘“ werde. 

Sebastian Kneipp ist der, der die Wasserkur erfand, 
Petrus Canisius ist der, der katholische Katechismen 
schrieb: Das zwei- bzw. fünfhundertjährige Geburts-
jubiläum dieser christlichen Leitfiguren, die in unse-
rer Diözese gewirkt haben, begehen wir heuer; wäre 

es in diesem Sinne nicht auch eine ertragreiche Auf-
gabe für den Religionsunterricht, wenn die Schüle-
rinnen und Schüler Geschichten zu Persönlichkeiten 
unseres Bistums erzählen könnten und nicht nur 
um die abstrahierenden Daten wüssten? Ließe sich 
unsere Diözesangeschichte nicht auch in eine von 
jungen Menschen »erzählte Welt« transformieren, 
die zugleich den Schatz an Glaubenserfahrungen 
neu erschließen und – gewohnte Sichtweisen unter-
brechend – zur eigenen Auseinandersetzung anre-
gen würde? 

Eine Reminiszenz an die eigene Unterrichtstätigkeit 
vermag dieses Ansinnen zu unterstützen, die Erin-
nerung an einen Studientag (Jgst. 11) am Dillinger Jo-
hann-Michael-Sailer-Gymnasium, welcher die nicht 
nur durch den »Schulpatron« religiös geprägte Schul-
geschichte entfaltete.2 Natürlich ließ sich vorausset-
zen, dass die Motivation nicht bei allen Schülerinnen 
und Schülern gleich vorhanden war, doch sie haben 

HAVE A  
          BREAK
        „WIR SCHREIBEN  
GESCHICHTE!“ 

Projekte des Religionsunterrichts  
                 für eine diözesane Erinnerungskultur
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sich auf die Auseinandersetzung eingelassen, da er-
kennbar wurde, dass die damaligen Lebenswelten 
gerade in ihrer Fremdheit interessieren und zugleich 
viele Fragen, die Jugendliche heute umtreiben, auch 
in früheren Zeiten virulent waren. In der Brechung 
der historischen Distanz ergab sich die Möglichkeit, 
quasi von außen her eigene Befindlichkeiten und 
Suchbewegungen aufzugreifen. Entscheidend war 
hier ein fächerverbindender Ansatz, der neben Ge-
schichte insbesondere Musik, Kunst und Literatur, 
aber auch Naturwissenschaften einbezog, somit un-
terschiedliche Zugangswege und Ausdrucksmöglich-
keiten eröffnete. 

Angeleitet von solchen Erfahrungen, die Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, möglicherweise in ähnli-
cher Form gemacht haben, möchten Dr. Walter Ans-
bacher, mein ehemaliger Kollege am Sailer-Gymnasium 
und Bistumshistoriker, und ich Sie darin bestärken, 
zusammen mit Ihren Schülerinnen und Schülern in 
dem beschriebenen und weiten Sinne „Geschichte zu 
schreiben“: ausgehend von Personen, Orten und Er-
eignissen mit der Historie unserer Diözese in Ausei-
nandersetzung zu treten, geschichtliche Fakten 
interpretierend in die Kontexte vergangener und 
heutiger Lebenswelten zu setzen, die Erträge sodann 
in unterschiedlichen schulischen Darstellungsfor-

men zu präsentieren. Dadurch können Daten der 
Kirchengeschichte zu lebendigen Begegnungsorten 
des Glaubens werden, zu gestalteten »Zeitinseln«, 
die zum Innehalten bewegen und neue Ausblicke er-
öffnen. 
 

Ansatzpunkte für den  
Religionsunterricht 
Christliche Erinnerungskultur 
Erinnerungskultur und Erinnerungslernen sind ge-
rade für das Christentum kennzeichnend: „Erinne-
rung ist nicht irgendeine periphere theologische 
Kategorie des Christentums. Im Gegenteil: Gedächt-
nis ist ein theologischer Zentralbegriff, denn als Of-
fenbarungsreligion ist das Christentum eine 
Erinnerungsreligion.“3 Dabei bedeutet der biblische 
Begriff des Erinnerns (hebr. sechär, griech. anámne-
sis) bekanntlich nicht das distanzierende und ledig-
lich kognitive »An-etwas-Denken«, sondern meint 

Schülerzeichnung:  
Der junge Petrus Canisius heute?

1    Odo Marquard, Narrare necesse est, 55-57. 
2   Vgl. Festschrift zur Feier der 450-jährigen Bestehens des Jo-

hann-Michael-Sailer-Gymnasiums Dillingen a. d. Donau, hg. v. 
Direktorat d. J.-M.-Sailer-Gymnasiums, Dillingen 2000. 

3   Christoph Markschies, Hubert Wolf: „Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis“. Das Christentum als Erinnerungsreligion, in: dies. 
(Hg.): Erinnerungsorte des Christentums, München 2010, 15.
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»Vergegenwärtigung«, in der die Zeitebenen von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander 
verschmelzen. Es geht in diesem Prozess nicht allein 
um die Darstellung historischer Geschehnisse und 
Abläufe, auch nicht um eine rein innerlich vollzogene 
Aneignung, sondern um deren vergegenwärtigende 
Kraft, die ins Heute dringt, lebendige Anstöße gibt, 
im dialogischen Sinne anspricht und herausfordert. 

Und gerade darin erschließt sich der kirchenge-
schichtliche Erinnerungsschatz für Lebensorientie-
rung und Glaubenswege: Der Fundamentaltheologe 
und Rahner-Schüler Johann Baptist Metz, der be-
zeichnenderweise auch die christlichen Compassion-
Projekte mit initiiert hat, formulierte dies bei einer 
Auseinandersetzung mit dem Diskursethiker Jürgen 
Habermas im Blick auf die menschliche Selbstfin-
dung prägnant: „Nicht nur Ideen sind von Bedeutung 
– auch Erinnerungen.“ Noch genauer: Die „anamneti-
sche Tiefenstruktur des Geistes“4, die anamnetische 
Vernunft, läuft der zeit- und geschichtsenthobenen 
Reflexion, „einem subjektlosen und geschichtsfer-
nen Seins- und Identitätsdenken“5 entgegen. Und 
solche Erinnerungswelten ergänzen in fundamenta-
ler Weise die Welt der theoretischen Vorstellungen 
und Konzepte, können nach Metz ja durchaus „ge-
fährlich“ sein. 

Lernen an Kirchengeschichte 
In der so umrissenen Erinnerungskultur zeigt sich 
der innere Bezug zum Religionsunterricht, der sich 
in seinem Ansatz vom Geschichtsunterricht abhebt. 
Den Kern unseres Faches macht die Erschließung 
eines religiösen Weltzugangs aus, wie dies durchge-
hend im LehrplanPLUS verankert ist. Es geht um die 
Problembereiche des „Ultimaten – also Fragen nach 
dem Woher, Wozu und Wohin des menschlichen Le-
bens“.6 Wie die Fachprofile – beginnend mit der 
Grundschule – aller Schularten in vergleichbarer 
Weise hervorheben, ist der Religionsunterricht auf-
grund dieses Modus, in dem die Gottesfrage spezi-
fisch aufscheint, unersetzbar im schulischen 
Bildungswirken: Er eröffnet „einen eigenen, religiö-

sen Zugang zur Wirklichkeit, der aus anderen Schul-
fächern nicht abgeleitet werden kann.“7  

Dieser Modus bildet somit auch den Horizont für das 
„Lernen an Kirchengeschichte“8 als eine der „religi-
onsdidaktischen Lernformen“: Geschichte birgt 
einen historischen Schatz an Erinnerungen in sich, 
eine Summe christlicher Perspektiven, wie dieser re-
ligiöse Weltzugang von Menschen unterschiedlicher 
Zeiten verwirklicht worden ist. Der Religionsdidakti-
ker Konstantin Lindner formuliert dies gleicherma-
ßen kompakt wie differenziert:9 „Die Beschäftigung 
mit Kirchengeschichte bietet in dieser Hinsicht Op-
tionen, religiöse Deutungen in ihren lebensprägen-
den Dimensionen kennenzulernen. Lernende können 
sich in der historischen Rückschau damit auseinan-
dersetzen, wie Menschen vor ihnen Welt und Leben 
im Lichte der christlichen Botschaft verstanden und 
gestaltet haben. Mit diesem mehrperspektivischen 
‚Suchlicht‘ auf geschichtliche Realisierungsweisen 
lassen sich ‚Inspiration und auch Orientierung finden, 
um heute und in einer ganz anderen Zeit‘ (Schille-
beeckx) die eigene Lebensgestaltung anzugehen.“ Die 
Thematisierung von Kirchengeschichte im Religions-
unterricht beschränke sich nicht auf eine „historische 
Rekonstruktion vergangener Sinnkonstruktionen“, 
sondern biete Lernenden die Chance für eigene 
Suchbewegungen. „Dabei geht es neben vergewis-
sernd identitätsbildender Rückschau auch um ein 
kritisches Anfragen der Gegenwart aus christlichem 
Bewusstsein heraus (…).“  

Dieses Erschließen bedeutet für die Schülerinnen 
und Schüler somit intensive und breit gefächerte Ak-
tivität. Die vorbereitende religionsdidaktische Auf-
gabe der Lehrkräfte besteht darin, ausgehend von 
verschiedensten (faktischen) Befunden die konkreten 
kirchenhistorischen Inhalte schülerorientiert und 
damit lebensbedeutsam zu thematisieren und adä-
quat zu elementarisieren; dies umfasst auch Subjekt-
orientierung, Multiperspektivität sowie ein offenes 
Kommunikationsforum und die Wahl geeigneter 
Ausdrucksformen. Kirchengeschichtliche Themen 
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lassen sich gemäß den Gegenstandsbereichen des 
gemeinsamen Kompetenzstrukturmodells unserer 
Lehrpläne (Mensch und Welt, Frage nach Gott, Bibel 
und Tradition, Jesus Christus, Kirche und Gemeinde, 
Religionen und Weltanschauungen) vielfältig und ei-
genständig in Beispielbereichen und fakultativen 
Feldern verorten, nicht nur bei direkt benannten 
Lehrplaninhalten, und öffnen somit für umfassende 
Fragestellungen der religiösen Weltbegegnung.  

RU-Projekte als Beiträge zu einer  
lebendigen Diözesangeschichte 
Deutschland ist dabei – so hat es Karl Rahner bereits 
vor mehr als 50 Jahren diagnostiziert –, zu einem 
„Missionsland mit ‚christlichen Relikten‘“10 zu werden. 
Diesem Prozess zumindest im Rahmen schulischer 
Möglichkeiten entgegenzuwirken und mit dem reli-
giös-kulturellen Erbe weiterhin lebendig vertraut zu 
machen gehört zum schulischen Bildungsauftrag, 
der sich insbesondere im Religionsunterricht wahr-
nehmen lässt. 

Doch dazu muss im aufgewiesenen und weiten Sinne 
Geschichte »erzählt« werden, sind die Erfahrungs- 
und Glaubensschätze vergangener und heutiger Lebens-
welten ins Spiel zu bringen und erinnernd zu kon-
trastieren. Schülerinnen und Schüler können in 
Projekten des Religionsunterrichts, ggf. fächerver-
bindend oder gar schulisch erweitert, „Geschichte 
schreiben“ und dadurch „Erinnerungsorte“11 – im 
bildhaften Verständnis sind damit natürlich auch 
Persönlichkeiten, Ereignisse, Dokumente gemeint – 
aus unserer Diözese in eigener Auseinandersetzung 
erschließen und in unterschiedlichen, jeweils pas-
senden Ausdrucksformen zur Darstellung bringen 
(in Texten, Bildern, Dialogen und Szenen, Audios 
und Videos, präsentiert auch in der Schulhomepage 
…). Solche „Erinnerungsorte“ finden sich im lokalen 
und engeren regionalen Bereich, vielleicht in der 
Schulgeschichte, auch die Lehrpläne bieten zahlrei-
che Anhaltspunkte. 

Die verlockende Zielvorstellung über die einzelnen 

Schulen hinaus: Wenn sich viele Unterrichtsgrup-
pen an solchen Projekten beteiligen und die Erträge 
ggf. über einen Link der Diözese zur Verfügung stel-
len (Ansprechpartner: Dr. Ansbacher bzw. Dr. Sailer 
für die Schulabteilung), dann könnten im Lauf der 
Zeit Mosaiksteine einer von jungen Menschen »er-
zählten« Diözesangeschichte entstehen und in unse-
rer Website Have a break: „Wir schreiben Geschichte!“12 
sukzessive veröffentlicht werden.  

Ob sich das lohnt? Durch das Christentum ist einmal 
eine globale »Unterbrechung« erfolgt, die seither per-
sönliche Lebensausrichtungen und Kulturen grund-
legend verändert hat, und so zeigen sich auch für 
junge Menschen in unserem Bistum vielfältige Chan-
cen, Schätze gelebten Christseins für sich zu heben, 
tief reichende Lebens- und Glaubensimpulse in einer 
diözesanen Erinnerungskultur zu erschließen. 

Als Informationsquellen vor Ort dienen u. a. Pfar-
reien, lokale Museen, Heimat- bzw. historische Ver-
eine; sicher sind in den Schulen – auch aus früheren 

4   Ders.: Anamnetische Vernunft: Anmerkungen eines Theologen 
zur Krise der Geisteswissenschaft, in: A. Honneth (Hg.): Zwischen-
betrachtung: Im Prozeß der Aufklärung, Frankf. a. Main 1988, 733. 

5    Ders. Athen versus Jerusalem. Was das Christentum dem europäi-
schen Geist schuldig geblieben ist, in: Orientierung, Nr. 60/1996, 59. 

6   Jürgen Baumert: Deutschland im internationalen Bildungsver-
gleich, in: Nelson Killius u. a.: Die Zukunft der Bildung, Frankf. a. 
Main 2002, 100-150, Zitat 107; Baumert skizziert hier den von 
ihm benannten Modus „Probleme konstitutiver Rationalität“. 

7    Fachprofil Grundschule, 1 Selbstverständnis des Fachs, 
https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/grundschule/ka-
tholische-religionslehre, Zugriff: 13.02.2021. 

8   Konstantin Lindner, Lernen an Kirchengeschichte, in: Ulrich Kro-
pač, Ulrich Riegel (Hg.): Handbuch Religionsdidaktik, Stuttgart 
2021, 309-316. 

9   Zitate ebd., 310 f. 
10 Christoph Markschies, Hubert Wolf, a. a. O., 14. 
11  Ebd., 13: „Ein Erinnerungsort ist zunächst eine Art von Kristallisa-

tionspunkt, an dem das Gedächtnis seine Erinnerungen fest-
macht und beginnt, sich zu erinnern. Ein Erinnerungsort regt zur 
Erinnerung an und beschwört die Gegenwart des Vergangenen.“ 

12  Erreichbar über die Seite des Vereins für Augsburger Bistums-
geschichte, https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-VI/Ver-
ein-fuer-Augsburger-Bistumsgeschichte/Kontakt.
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Anlässen – bereits so manche Materialien, Ausstel-
lungsobjekte und Präsentationen vorhanden. Es 
steht somit ein oft reicher Fundus bereit, auf den 
man zurückzugreifen vermag. Sehr gern fördert 
auch unsere Diözese die kirchengeschichtliche Ar-
beit an den Schulen mit beratenden und unterstüt-
zenden Angeboten, die im Folgenden vorgestellt 
werden.  

Begleitende Angebote  
unserer Diözese 
Unter dem Dach des Bistums Augsburg sind ver-
schiedene Einrichtungen tätig, die in unterschiedli-
cher Intensität und methodischer Ausrichtung mit 
der Profan- oder Kirchengeschichte befasst sind. In-
teressierten und Forscher(inne)n bieten sich hier 
mögliche Anlaufstellen für spezifische Fragen oder 
Anliegen. Im Rahmen dieses Beitrages kann nur eine 
Kurzbeschreibung ihrer Funktion und Aufgaben er-
folgen. Eine erweiterte Fassung mit den nötigen Kon-
taktdaten (auch der Ansprechpartner für 
entsprechende RU-Projekte) lässt sich in unserer ge-
nannten Website nachlesen.13 

Verein für Augsburger Bistumsgeschichte e. V. 
Der Verein wurde anlässlich der 900-Jahr-Feier der 
Weihe des Augsburger Domes am 1. Dezember 1965 
gegründet. Ziele und Aufgaben sind insbesondere: 

•   Erforschung der Augsburger Bistumsgeschichte; 
•   Sammlung der in der Bistumsgeschichte tätigen 

Kräfte; 
•   Anregung, Beratung und Förderung von bistums-

geschichtlichen Arbeiten; 
•   Vertiefung der bistumsgeschichtlichen Kennt-

nisse; 
•   Aufbau der bistumsgeschichtlichen Bibliothek; 
•   Betreuung der Pfarrarchive und Kapitelsbibliotheken; 
•   Sorge um die Erhaltung bistumsgeschichtlicher 

Monumente und Dokumente. 

Eine beständige Kooperation besteht mit dem Akade-
mischen Forum der Diözese Augsburg. Lehrkräfte und 
Schüler/-innen erhalten fachliche Beratung und Un-
terstützung bei (lokal-)geschichtlichen Themen 
(Projekten, Referaten, Seminararbeiten, Jubiläen, 
Schulgeschichte u. v. a.). 

Diözesanmuseum St. Afra Augsburg 
Das im Jahr 2000 eröffnete Diözesanmuseum St. Afra 
wird von der Diözese Augsburg getragen. Es zeigt sa-
krale Kunst von europäischem Rang vom 6. bis 21. 
Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt auf mittelalter-
lichen Objekten aus dem Dom. Die Hauptwerke sind 
u. a. die Bronzetür des Augsburger Domes, die Fune-
ralwaffen Kaiser Karls V., karolingische und ottoni-
sche Textilien, darunter die beiden Gewänder des hl. 
Ulrich. Über die Ausstellungstätigkeit hinaus bietet 
das Diözesanmuseum Veranstaltungen an, um 
Kunst und Geschichte für alle erlebbar zu machen: 
museumspädagogische Programme für Jung und 
Alt, Allgemein- und Themenführungen für verschie-
denste Besuchergruppen, Konzerte, Vorträge und Le-
sungen. 

Archiv des Bistums Augsburg 
Als Gedächtnis des Bistums dokumentiert es das 
Wirken der Ortskirche. Es erfüllt als Teil der kirchli-
chen Kulturgüter eine wichtige kirchliche und ge-
samtgesellschaftliche, aber auch pastorale Funktion. 
Es dient der Erforschung der Geschichte der Kirche, 
ihrer Verwaltung und der Rechtssicherung. Die zen-
tralen Stellen haben ihre Unterlagen, wenn sie nicht 
mehr für die Erfüllung aktueller Aufgaben gebraucht 
werden, dem Archiv zur Übernahme anzubieten. Er-
gänzend dazu hat das Archiv Sammlungen zu The-
men angelegt, die für die Geschichte des Bistums 
interessant sind. Das Archiv steht allen offen, die ein 
entsprechendes Forschungsanliegen haben. Für 
Schulklassen können Führungen organisiert wer-
den. 

kontakt_17_heft_inhalt_18.qxp_Layout 1  01.05.21  00:19  Seite 49



50

Stabsstelle Kirchliches Bauwesen und Kunst  
Bemerkenswerte Beispiele der Baukunst und von 
künstlerischer Ausstattung aus verschiedenen Epo-
chen finden sich sehr zahlreich unter den vielen Kir-
chen im Bistumsgebiet. Ihr Erhalt und ihre Pflege 
sind zentrale Anliegen, wobei es auf alle Engagierten 
und Interessierten am jeweiligen Ort und darüber hi-
naus stark ankommt. Zum besseren Verstehen der 
Sakralbauten und ihrer Kunst ist es besonders wich-
tig, auch die historische Entwicklung und die jewei-
lige Baugeschichte möglichst gut zu kennen. Dafür 
leistet u. a. das laufende Großprojekt der Kunstin-
ventarisation einen wichtigen Beitrag. 

Fachbereich „Religi-
ons- und Weltan-
schauungsfragen“ 
Der »Markt der Reli-
gionen und Weltan-
schauungen« ist sehr 
vielfältig und unüber-
schaubar. Neben den 
großen christlichen 
Kirchen, den traditio-
nellen Freikirchen 
und den Weltreligio-
nen konkurrieren 
immer mehr religiöse 
Gruppierungen im An-
spruch, Antworten auf 
die Fragen nach Le-
benssinn zu bieten. 
Hiervon gehören reli-
giöse Sondergemein-

schaften, weltanschauliche Strömungen und 
Formen krank machender Religiosität zum relevan-
ten Themenspektrum des Fachbereichs. Er steht 
Lehrkräften gern als Kooperations- und Ansprech-
partner zur Verfügung. Regelmäßig veranstaltet er 
Studientage und künftig evtl. auch Online-Seminare. 
Zudem können Mitarbeiter/-innen zu (Online-)Un-
terrichtsstunden eingeladen werden und bieten an, 
zu Projekt-Veranstaltungen an Schulen zu kommen.  

AV-Medienzentrale des Bistums Augsburg 
Sie eröffnet hauptberuflich Beschäftigten und eh-
renamtlich Engagierten in Schulen, Pfarreien, Kin-
dergärten und kirchlichen Dienststellen ein 
aufeinander abgestimmtes Angebot von Medien, die 
für die nichtgewerbliche öffentliche Vorführung li-
zenziert sind, von aktueller Audio- und Videotechnik 
zur Vorführung sowie Beratung zu Auswahl und Ein-
satz bei Veranstaltungen im Bereich religiöser Bil-
dung. Interessierte können die Angebote auf der 
Homepage komplett online recherchieren, Medien 
und Geräte vorbestellen und eine wachsende Anzahl 
von Filmen auch lizenzrechtlich einwandfrei abgesi-
chert herunterladen. Die Auswahl deckt Themen aus 
der biblischen und religiösen Bildung, Kirchenge-
schichte sowie sozialen und ethischen Fragestellun-
gen ab. 

 

Dr. Walter Ansbacher,  
Religionspädagoge und Kirchenhistoriker 
Bernhard Rößner,  
Diplomtheologe und (ehem.) Religionslehrer 

13  Die Verfasser danken den nachfolgend genannten Institutionen 
für ihre Angaben.
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