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Innerhalb der christlichen Kunst ist die kirchliche von zentraler Bedeutung. Sie umfaßt 

Werke, die für Kirche und Liturgie entstanden sind, z.B. den Kirchbau selbst, seine 

Ausstattung (Altar, Fenster, Wände usw.), das kirchliche Gerät, Werke, die das Kirchenvolk 

in die Kirche trägt (Votivbilder), Erinnerungszeichen für das private Leben (Devotionalien). 

Alles, was im Hinblick auf die kirchliche Kunst geschaffen wird, weist in der Regel einen 

religiösen Inhalt auf und oft auch eine theologische Deutung. 

Im Unterschied zu christlichen Kirchen sind Synagogen und Moscheen ohne Bilder. Juden 

und Muslime berufen sich auf das Bilderverbot in den sog. Zehn Geboten: Du sollst dir kein 

Gottesbild machen. Dahinter steht die damalige Auffassung, im Bild sei die Gottheit sichtbar 

und leibhaftig gegenwärtig und verlange deshalb göttliche Verehrung.

Verbreitet ist auch die Auffassung, die sich auf die biblische Aussage im Römerbrief stützt: 

Der Glaube kommt vom Hören, das Hören kommt von der Verkündigung. Hieraus folgt: 

Nicht das Bild, das Kreuz ausgenommen, sondern das Wort ist die Weise, wie sich Gott 

mitgeteilt hat. 

Der sog. Bilderstreit hat oft zwischen den christlichen Kirchen zu heftigen Auseinander-

setzungen geführt. Das hat Künstler nicht davon abgehalten, vor allem auch Werke bildender 

Kunst zu schaffen. Diese sollen nicht der Gottesverehrung als Ding dienen, sondern zum 

menschgewordenen Gott hinführen. Die Bewegung, die sich auf das Bild richtet, bleibt nicht 

in diesem stehen, sondern strebt zu dem, dessen Bild es ist (Thomas v. A.). Dahinter steht die 

Glaubensüberzeugung: Der unsichtbare Gott hat sich sehen lassen, zunächst in der Schöpfung 

der Welt, die ganz und gar sein Werk ist, und mehr als je ein irdisches Werk es vermöchte, 

den offenbart, der das Werk geschaffen hat. Doch mehr als die Schöpfung der Natur ist der 

Mensch nach Worten der Bibel Bild und Gleichnis des unsichtbaren Gottes: Gott schuf den 

Mensch als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie (Gen 

1,27). Diese Grundbestimmung des Menschen wird nicht dadurch aufgehoben, dass er in 

seiner Selbstherrlichkeit nicht (mehr) Bild Gottes sein will.

Es ist wahr, Gott hat sich den Menschen im Wort mitgeteilt - als Gotteswort im Menschen-

wort. Aber das Wort ist nach christlicher Aussage nicht Wort geblieben, sondern ist Mensch 

geworden in Jesus von Nazareth. Aber die Menschen haben von Jesus nicht nur sein Wort als

Wort Gottes gehört. Sie haben, wie es im Johannes-Evangelium heißt , seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des Vaters, die in Jesus widerstrahlt. Damit ist die alttestamentliche 

Drohung: „Wer Gott sieht, muss sterben“ verwandelt in jenes, das Jesus zu Philippus sprach: 

„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen (Joh 14,9).“ 

Weil Jesus das Bild Gottes ist, hat das Bild von ihm und seiner Geschichte, das Bild seiner 

Zeugen und der von ihm Ergriffenen auch heute noch Platz in unseren Kirchen. Ohne das Bild 

wäre die Welt des christlichen Glaubens um vieles ärmer. Künstler haben das erkannt und auf 

Grund ihres Glaubens und ihres Könnens Werke geschaffen zur größeren Ehre Gottes und zur 

Verkündigung des Glaubens an ihn.


