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Es ist keineswegs selbstverständlich, dass es überhaupt kirchliche Kunst in evangelischen 
Kirchen gibt. Im Folgenden soll es um zwei Fragen gehen: 

1. Warum blieb eine erfreuliche Zahl kirchlicher Kunstwerke aus vorreformatorischer
(„katholischer“) Zeit erhalten ?

2. Gibt es „besondere Kennzeichen“ einer protestantischen kirchlichen Kunst ?

1. Die Reformation und die Bilderfrage

Am Vorabend der Reformation waren die meisten Kirchen reich mit Bildwerken (Gemälden, 
Wandmalereien, Plastiken...) ausgestattet. Die Reformatoren sahen in vielen dieser Bildwerke 
einen Verstoß gegen das alttestamentliche Bilderverbot (2. Mose 20,4). Außerdem kritisierten 
sie die damalige Heiligenverehrung, die sie als Götzendienst qualifizierten. Die Heiligenbilder 
wurden dem entsprechend oft abschätzig „Götzen“ genannt. Es war klar: Die „Götzen“ 
mussten aus den Kirchen entfernt werden. Die Schweizer Reformation (Zwingli, später 
Calvin) hat die Kirchen konsequent ausgeräumt. Noch heute findet man in einer Kirche dieser 
„reformierten“ Tradition kein Kruzifix !

Luther und seine Schüler nahmen eine weniger radikale Stellung ein. Luther hatte sehr viel 
Kunstverstand und Sinn für Pietät und erkannte vielen Bildern einen pädagogischen oder 
„erbauenden“ Wert zu. Entfernt werden sollten nur die „ärgerlichen“ Bilder. Aber welche 
Bilder waren „ärgerlich“ ? Und wer entschied über die Beurteilung ?

Hinsichtlich der Heiligenverehrung brachte das Augsburger Bekenntnis (Augustana) vom 25. 
Juni 1530 eine prinzipielle Klärung. In Artikel XXI (Vom Dienst der Heiligen)  werden die 
Heiligen als Vorbilder christlichen Glaubens und Lebens und guter Werke anerkannt. Aber 
man soll sie nicht anrufen.! Ein evangelischer Christ hat unmittelbaren Zugang zu Gott. Er 
braucht nicht die Fürbitte eines Heiligen. Und eine Anbetung von Heiligen wäre ohnedies 
Götzendienst. 

Die Reichsstädte Eßlingen und Ulm, deren Reformation stark von der Schweiz beeinflusst 
war, räumten ihre Kirchen gründlich aus. Aber auch im streng lutherischen Reutlingen 
wurden Heiligenbilder konsequent entfernt. In ritterschaftlichen Gebieten (Deufringen, 
Stuttgart-Mühlhausen, ...) haben die Grundherren in der Regel einen Bildersturm verhindert, 
schon deshalb, weil die Kunstwerke in den Kirchen meist Stiftungen aus der Familie eben 
dieser Grundherren waren. 

Mit der Einführung der Reformation im Herzogtum Württemberg waren zwei Theologen 
beauftragt: Erhard Schnepf für den nördlichen, Ambrosius Blarer für den südlichen 
Landesteil. Da Schnepf Lutheraner und Blarer von der Schweiz beeinflusst waren, nahmen sie 
in der Frage der Bilder gegensätzliche Standpunkte ein. 
Eine grundsätzliche Klärung war daher nötig. Auf einer Besprechung am 10. September 1537, 
die später den Namen „Uracher Götzentag“ erhielt, trafen sich vier Räte des Herzogs mit 
Schnepf, Blarer, Johannes Brenz (der damals eine Art Gastprofessor in Tübingen war), und 
weiteren Theologen. Brenz votierte für die Beibehaltung der Bilder; ihre Abschaffung würde 
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eine Trennung von der Kirche in Sachsen und anderen lutherischen Ständen bedeuten. Es sei 
auch besser, wenn die jungen Burschen während der Predigt die Bilder, und nicht die 
anwesenden Jungfrauen „als lebendige Götzen“ angucken. Brenz war Praktiker ! Trotzdem 
setzte sich Blarer mit seiner Meinung durch, die Bilder seien ärgerlich, weil sie vom Wort 
abziehen. 

Entsprechend diesen Empfehlungen ordnete Herzog Ulrich von Württemberg am 20. Januar 
1540 an, dass die Bilder aus den Kirchen zu entfernen seinen, aber „nicht mit Stürmen und 
Poltern, sondern mit Zucht und bei geschlossenen Türen“. Man wollte die Gefühle der 
Gemeindeglieder, besonders die Empfindlichkeiten von Stiftern schonen. (Hermelink, S. 79)

Insgesamt wurde der herzogliche Erlass sehr lax durchgeführt. Daher blieben viele 
Kunstwerke in den Kirchen. Bildwerke, die entfernt wurden, hat man in der Regel nicht 
zerstört, sondern sicher deponiert. 
Ein Schwabe zerstört nicht mutwillig, was einmal viel Geld gekostet hat ! 
Und spätere Generationen brachten oft in die Kirchen zurück, was einmal zur Ausstattung 
einer Kirche gehört hatte. 
Auch in Ulm kamen Altäre, die aus dem Münster entfernt wurden, ins Depot. So konnte die 
Gemeinde Scharenstetten im Jahr 1760 einen schönen gotischen Altar aus der Schule von 
Hans Multscher vom Ulmer Rat als Geschenk erhalten. Dieser Scharenstetter Altar ziert heute 
noch die Kirche des kleinen Orts auf der Alb. 

Eine originelle Lösung fanden die Bürger von Plattenhardt. Sie besaßen eine Figur ihres 
Kirchenpatrons St. Antholianus von ca. 1360. Diese stand in einer Sakramentsnische im Chor 
der Kirche. Die Plattenhardter haben die Nische mit der Heiligenfigur zugemauert. So hatte 
man dem Herzog gehorcht und trotzdem den Patron in der Kirche gelassen, damit er sie 
weiter beschütze. Man kann ja nie wissen... Als 1964 die Kirche in Plattenhardt renoviert 
wurde, entdeckte man den Hohlraum in der Wand mit der Heiligenfigur und öffnete die 
Nische. 
St. Antholian war etwas angeschimmelt, aber sonst wohl erhalten. (Katalog der Ausstellung 
„Reformation in Württemberg“, Stuttgart 1984, Nr. 9.20)

2. Besonderheiten kirchlicher Kunst in evangelischen Kirchen

(Zum ganzen Abschnitt vgl. Lieske, Bilder ...)
Die Kirchenräume in unserer Gegend blieben auch nach der Reformation nicht ohne Bilder. 
Ja – manche evangelischen Kirchen sind so reich ausgemalt wie je eine Kirche in 
vorreformatorischer Zeit (Beispiel: Weiler/Zaber).  Außer Dekorationsmalerei gab und gibt es 
thematische Wandmalereien, Tafelbilder, und Bilder an Kanzeln und Emporenbrüstungen; 
ferner biblische Bilder in Epitaphien..

Als bemerkenswertes Beispiel rein dekorativer Ausmalung eines Kirchenraums nennen wir 
die Veitskirche in Deufringen. Die Ausmalung von 1564 ist ausgesprochen diesseitig und 
sinnenfroh und scheut sich nicht, Kirchenwände mit üppig dekolletierten Meerjungfern zu 
schmücken. Auch die wunderschön bemalte Kassettendecke aus der Barockzeit in der 
Michaelskirche in  (Wildberg-)Sulz ist hier zu nennen (gemalt von Johann Roth, Chirurgus 
und Hirschwirt in Neubulach).

Schon während der Regierungszeit Herzog Ulrichs – um 1540 - entstanden zwei große 
evangelische Altäre. Beide wurden höchst wahrscheinlich von Heinrich Füllmaurer  in 
Herrenberg und seiner Werkstatt geschaffen; der Theologe Kaspar Gräter, den man auch sonst 
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aus der württembergischen Reformationsgeschichte kennt, dürfte Füllmaurer beraten haben.  
Beide Altäre sind erhalten. Der eine war für die Stuttgarter Schloßkirche oder Stiftskirche 
bestimmt; er befindet sich heute in Gotha („Gothaer Altar“). Der andere war bestimmt für 
Mömpelgard (= Montbéliard bei Belfort), das damals zu Württemberg gehörte, und befindet 
sich heute in Wien. 
Der Gothaer Altar hat auf drei Doppelflügeln nicht weniger als 162, der Mömpelgarder 
(Wiener) Altar 157 Bilder, die Leben, Lehre und Werk Christi darstellen. Beide Altäre haben 
eine Darstellung der Kreuzigung als Hauptbild.  Der biblische Text (aus einer Art 
Evangelienharmonie) ist den Bildern jeweils beigegeben. (Brecht-Ehmer, S. 229).

In spätmittelalterlichen Kirchen findet man an der Stirnwand des Schiffs häufig eine 
Darstellung des Jüngsten Gerichts, mit Christus als Weltenrichter auf der Mandorla sitzend. 
1613 wurde in der evang. Kirche von Pfaffenhofen (Kr. Heilbronn) nach erweiterndem
Umbau an die Stirnwand des Schiffs (nicht mehr ein Jüngstes Gericht sondern) der 
gekreuzigte Christus gemalt. Und rechts und links neben dem Kruzifix stehen Bibelsprüche, 
die die Heilsbedeutung des Kreuzes ausdrücken sollen. 

Alle Bilder in den Kirchen des Luthertums bleiben bibelbezogen - auch dann, wenn Themen 
aus dem Katechismus oder dogmatische Themen dargestellt werden, oder wenn es sich um 
Bilder zur konfessionellen Selbstdarstellung (sog. Konfessionsbilder) handelt. Manche Bilder 
sind mit Texten geradezu überladen. 
Zunächst werden den Bildern Zitate aus der Bibel beigefügt. Später, unter dem Einfluss des 
Pietismus, pointiert der beigefügte Text oft „die Moral von der Geschicht“.  In der erwähnten, 
völlig ausgemalten Kirche von Weiler/Zaber findet man z. B. ein Bild des 12-jährigen Jesus 
im Tempel (Luk 2, 41 – 49); es  wird durch den Vers erläutert: „Jesus ging zu Gottes Ehr 
gerne in die Kinderlehr“. Ob sich die Weiler Lausbuben dadurch beeindrucken ließen ? 

Um 1600 gibt es eine erste Blüte der kirchlichen Kunst im protestantischen Württemberg. Es 
entstehen lange Szenenfolgen, sogenannte „Biblische Historien“. 

1677 wird die Kilianskirche in (Bietigheim-)Bissingen fast vollständig ausgemalt. Die 
Bildfolge bildet eine  „Biblische Historie“, erweitert durch Bilder, die dogmatische Inhalte 
darstellen: Die eherne Schlange (4.Mose 21, 8) stellt zunächst eine Geschichte des AT dar, 
aber eigentlich geht es um das Wort des johanneischen Christus Joh. 3,14, um die 
johanneische Deutung des Kreuzes als Erhöhung !. Das Bildmotiv „Christus in der Kelter“ 
knüpft an Jes. 63, 3 an. Es geht um eine „allegorische“ Deutung des Erlösungswerks Christi: 
Der Kelterbalken bedeutet das Kreuz, der ausgekelterte Wein bedeutet Christi Blut, das im 
Abendmahl ausgeteilt wird, ... Das Motiv „Christus in der Kelter“ findet man  außer in 
(Bietigheim-)Bissingen auch  in der Stiftskirche in Herrenberg (Tafelbild), in der Veitskirche 
in Gärtringen, und an anderen Orten.

Die Kirchenordnungen verfügten eine faktische Pflicht zum Gottesdienstbesuch. Kirchen 
wurden jedoch nur ganz selten gebaut – aus verschiedenen, meist wirtschaftlichen Gründen. 
Daher musste der Platz in den Kirchen „optimal“ ausgenützt werden. Die Lösung: Einbau von 
Emporen, oft mehrere übereinander (Schönaich, Waldenbuch). Die Brüstungen der Emporen 
boten sich zur Bemalung an, und zwar mit Bildfolgen in der Art der „biblischen Historie“,  zu 
denen nicht selten allegorische und emblematische Bilder treten (s.u.). So hatte man 
Anschauungs- und Unterrichtsmaterial für die Christenlehre zur Hand, und die Kirche war 
geschmückt. Die Emporenbilder wurden in der Regel von einem Malermeister ausgeführt, den 
man eben bekommen und bezahlen (!) konnte; ihr kunsthistorischer Wert ist oft gering. Lange 
hat man diese Bilder als Bauernmalerei verachtet;  viele Bilderserien gingen auch verloren. 
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Eine Neubewertung trat erst ein, als man die „Biblischen Historien“ als Dokumente der

Frömmigkeitsgeschichte schätzen lernte (R. Lieske, Dissertation von 1972, gedruckt 1973).

Eine eingehende Beratung über das Bildprogramm durch einen Theologen  (etwa den 
Ortspfarrer)  darf man stets voraussetzen. 

Was sind allegorische und emblematische Bilder ?
Eine Allegorie ist ein Vergleich. Allegorische Bilder dienen in der Regel dazu, dogmatische 
Sachverhalte zu erklären. Das Motiv „Christus in der Kelter“ wurde schon erwähnt. In der 
Kirche von Gussenstadt  Kr. Heidenheim wird „Christus als Apotheker“ dargestellt. Christus 
steht vor einem Rezepturtisch.  Seine eine Hand hält die Apotherwaage, die andere misst aus 
den mancherlei Arzneien, die vor ihm stehen, das jedem Bekömmliche zu. Die Dosen und 
Behälter tragen Inschriften wie: Wein, Wasser, Gottes Gnad, Vergebung der Sünd, Geduld, 
Gerechtigkeit, Glaube, ewiges Leben, usw. 

Eng verwandt mit allegorischen Bildern sind die emblematischen Bilder. 
Diese kommen gegen Ende des 17. Jahrhunderts auf. Ein Emblem ist ein Sinnbild. Der 
Emblematiker knüpft an die allen bekannte Wirklichkeit an, so wie sie ist. Beliebt sind in der 
Emblematik aus der Natur gewählte Motive, Tiere und Pflanzen, und deren charakteristische 
Verhaltensweisen oder Eigenschaften. Aber auch Motive aus der Bibel kommen vor. So wird 
z.B. eine Lerche gezeigt, die sich im Ährenfeld vor dem Raubvogel versteckt, oder eine 
Efeuranke, die sich am starken Baumstamm emporrankt. Die Partikeln „also“, „ebenso“, 
„wie“ beherrschen die erläuternden Texte. Wie die Lerche sich vor dem Raubvogel versteckt, 
so soll der Christ sich vor den Nachstellungen des bösen Feindes in acht nehmen. Wie der 
Efeu sich am Stamm emporrankt, so soll der Christ sich an der  rechten Stütze Christus 
emporranken, usw. Ein emblematisches Bild konzentriert sich auf ein Motiv. Dieser Zweig 
volkstümlichen kirchlichen Kunstschaffens endet zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 
Eine wahre Fundgrube emblematischer Bilder ist die ehemalige Schlosskapelle in 
Stetten/Remstal, heute Anstaltskirche der Diakonie Stetten. 

Holzepitaphien sind Erinnerungstafeln zu Ehren von angesehenen Verstorbenen aus einer 
Gemeinde, z.B. eines Pfarrers und seiner Frau, eines Bürgermeisters, ...Diese aus Holz 
gefertigten Tafeln zeigen häufig ein großes biblisches Bild, daneben ein deutlich kleineres 
Porträt des oder der Verstorbenen. 
In Weil im Schönbuch hängen an der Stirnwand des Schiffs zwei Epitaphien, die an 
Pfarrersehepaare erinnern. Die biblischen Bilder zeigen die Auffahrt des Elia (2. Könige 2, 
Vor-Bild der Himmelfahrt Christi, und der Aufnahme des Glaubenden in den Himmel), und 
die  Stillung des Sturms (Mark 4, 35 – 41). 
In der Veitskirche in Gärtringen findet man das Epitaph des Pfarrers Wilhelm Gmelin (1542 –
1612), des Stammvaters der Gmelin-Sippe. Wilhelm Schickard (1592 – 1635), der Enkel des 
Verstorbenen, hat es 1614 gemalt. Das Hauptbild (Mittelbild) zeigt wieder eine Kreuzigung, 
mit Maria, dem Evangelisten Johannes, und Maria Magdalena. Darunter, durch eine Leiste 
getrennt, ist die kniende Familie des Verstorbenen dargestellt, dessen Brustbild in den 
„Aedikelaufsatz“ der Rahmung eingesetzt ist.  Wilhelm Schickard war ein berühmter 
Gelehrter, seit 1619 Professor in Tübingen, ein Freund und Vertrauter von Johannes Kepler, 
und ein beachtlicher Künstler-Dilettant. Er baute 1623 die erste bekannte Rechenmaschine.

Der konfessionellen Selbstdarstellung dienen besonders die sogenannten Konfessionsbilder. 
(Schorndorf, Waldenburg, Langenburg, Ulm-Jungingen). Sie kamen auf, als 1630 zum ersten 
Mal das Jubiläum der Augsburger Konfession bevorstand. Früher feierte man als 
Reformationsgedenktag den 25. Juni, den Jahrestag der Überreichung des Augsburger 
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Bekenntnisses an Kaiser Karl V im Jahre 1530. Es ist eine Konzession an den Personenkult 
des 19. Jahrhunderts, dass heute der 31. Oktober, der Jahrestag des Thesenanschlags durch 
Luther gefeiert wird (H. von Treitschke: Männer machen die Geschichte). Ein 
Konfessionsbild zeigt in der Regel die Überreichung der Augsburger Konfession an Kaiser 
Karl V durch die Erstunterzeichner (zu denen die Reichsstadt Reutlingen gehörte !), ferner 
Szenen des kirchlichen Lebens und verschiedene Formen des evangelischen Gottesdiensts. 

Lit.: 
M. Brecht-H. Ehmer, Südwestdeutsche Reformationsgeschichte. Stuttgart 1984
H. Hermelink, Geschichte der evang. Kirche in Württemberg. Stuttgart-Tübingen 1949
R. Lieske, Protestantische Frömmigkeit im Spiegel der kirchlichen Kunst des Herzogtums 
Württemberg. (Dissertation) 1973. 
R. Lieske, Bilder Protestantischer Frömmigkeit in Württemberg. Herausg. vom Verein für 
christl. Kunst in der evang. Kirche Württembergs. 1976


	Kirchliche Kunst in den evangelischen Kirchen Württembergs,
	besonders in unserer Region
	1. Die Reformation und die Bilderfrage

