
 

ANBETUNG 

DURCH KUNST? 
CVH-Vortrag: Donnerstag, 27.06.2019 

 

 

© Miriam Eva Hofmann 

www.meisterschüler.com - KunstVomGlauben 

Kontakt:  miriam.hofmann@fegbonn.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur für den privaten Gebrauch 

Kopieren, Vervielfältigen und Zitieren 

nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Autorin 



CVH-Vortrag Anbetung durch Kunst? | © Miriam Eva Hofmann | 27.06.2019                Seite 2 von 23 

Inhalt: 

 

I. Einleitung 

 

S. 3 

II. Was steht in der Bibel? 
 

S. 4 

III. Bilderstreit 
 

S. 7 

IV. Christliche Kunst als Spiegel des Zeitgeistes 
 

S. 9 

V. Christlicher Einfluss auf die Kunst und vice versa  
 

S. 11 

VI. Christen in der Kunst  
 

S. 15 

VII. Fazit  
 

S. 18 

VIII. Einige Beispiele, die in die Anbetung führen könnten 

 

S. 19 

Anhang mit Links zu diversen Künstlern 

 
S. 21 

Literatur zum Tiefergraben S. 22 

 

  



CVH-Vortrag Anbetung durch Kunst? | © Miriam Eva Hofmann | 27.06.2019                Seite 3 von 23 

I. Einleitung 
 

 „Ehre sei Gott in der Höhe!“ Lukas 2,14 

 

„Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit 

anbeten.“ Johannes 4,24 

 

Wenn es um Anbetung geht, dann nur, wenn Gott selber das Ziel der Anbetung 

ist. Die Mittel, wie wir in die Anbetung kommen, können sehr unterschiedlich 

sein. Kunst kann ein mögliches  „Instrument“ sein. 

 

"In der Kunst wie im Leben ist alles möglich, wenn es auf Liebe gegründet ist." – 

Marc Chagall 

 

"Kunst kann die Menschen nicht ändern, aber sie kann einen Druck auf sie aus-

üben, das  Leben mit anderen Augen anzusehen, das eigene moralische Problem 

zu erkennen." – Arthur Miller 

 

Kunst ist eine Möglichkeit von vielen, Inhalte der Bibel und Aussagen Gottes 

anschaulich und verständlich zu machen. Die Sprache der Kunst kann für man-

che ein Fenster zur Seele werden, um dem lebendigen Gott zu begegnen. Kunst 

kann Sehnsüchte wecken, Unsichtbares sichtbar machen, Fragen stellen oder 

Antworten geben. Wenn man sich auf sie einlässt, können sich neue Horizonte 

öffnen. Aber Kunst kann auch manipulieren, verstören, als Propaganda miss-

brauch werden. Der Begriff „Christliche Kunst“ ist mehrdeutig. Zum einen bein-

haltet er Kunst, die christliche Botschaften oder Szenen widergibt, zum ande-

ren bezeichnet er Werke, die von Christen geschaffen wurde. Manche sind der 

Ansicht, als künstlerisch arbeitender Christ, dürfte man nur Werke schaffen, die 

die christliche Botschaft weitergeben. Würde man den gleichen Anspruch an 

einen Klempner stellen? In Kolosser 3,17 schreibt Paulus: „Und alles, was ihr tut 

mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt 

Gott, dem Vater, durch ihn.“ Also kann es ja nur darum gehen, sein Bestes zu 

geben und Gott zu ehren, indem man auf Qualität achtet. Alle Inhalte sind er-

laubt, solange sie nicht dem Willen unseres DreiEinen Schöpfergottes wider-

spricht. 
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Das Verhältnis zur Kunst ist im evangelikalen Raum zwiespältig. Diese kritische 

Haltung beruht hauptsächlich auf Missverständnissen. Denn Gott, der allererste 

Künstler, kann uns auch in der Kunst begegnen. Demnach stellt sich auch die 

Frage, welche Rolle Christen in den neuen (Kunst-)Tempeln spielen. Diese Aus-

führungen werden sich nur auf die bildende Kunst beziehen.  

Im Folgenden werden nach theologischen, auch kunsthistorische Hintergründe 

aufgezeigt. Dabei soll beschrieben werden, dass Kunst nie neutral ist, egal ob 

im profanen oder im christlichen Kontext. Desweiteren wird dargestellt, wel-

chen Einfluss christliche Kunst auf moderne Künstler und umkehrt haben kann. 

Bevor ein paar Bilder als Anregung aufgezählt werden, um in die Anbetung zu 

kommen, werden einige Christen vorgestellt, die in der Kunst aktiv sind. 

 

Das ganze Thema ist sehr umfassend. Die Ausführungen hier reißen diese Kom-

plexität nur an und haben nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Es soll nur 

ein erster Überblick geschaffen werden. Die wenigen Beispiele stehen stellver-

tretend für viele andere Werke, die auch in Frage gekommen wären. 

Aus urheberrechtlichen Gründen können in dieser Abhandlung keine Fotos der 

genannten Kunstwerke abgebildet werden. Wenn man ihre Titel eingibt, sind 

sie aber alle im Internet zu finden. Für diejenigen, die tiefer graben möchten, 

gibt es auch noch eine Literaturliste. Die verwendeten Bibelzitate sind diversen 

Übersetzungen entnommen.  

 

 

II. Was steht in der Bibel? 

 
2. Mose 20,2 – 5a 

Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklaven-

haus, herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du 

sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im 

Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du 

sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. 

 

Das 1. Gebot ist die Grundlage vieler Streitigkeiten um Kunst und Glauben und 

wird bis heute immer noch durch Missverständnisse geschürt. 
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Seit Beginn der Menschheitsgeschichte gehört künstlerisches Schaffen zur Kul-

tur dazu. Kunst ist ein Kulturprodukt, das in allen Völkern auf der Erde zu unter-

schiedlichen Zwecken praktiziert wurde und wird. Die ältesten bisher entdeck-

ten Artefakte sind auf 40.000 v. Chr. datiert. Die Höhlenmalereien von Lascaux 

(ca. 36.000 v. Chr.) oder „die Venus vom Hohle Fels“ (ca. 38.000 v. Chr.) sind 

einige Werke, die die Archäologen begeistern. Welchen Zweck sie erfüllten, 

kann nicht genau definiert werden, aber die meisten Archäologen sind der An-

sicht, dass sie kultische, d.h. religiöse Bedeutung haben könnten. (Als kleine 

Nebenbemerkung: Nach jüdischer Zeitrechnung würden sie in die Entstehungszeit der Schöp-

fung fallen. Einige Anthropologen gehen davon aus, dass der Homo Sapiens nur 

deswegen seine „Cousins“ überlebt habe, weil er im Gegensatz zu den anderen 

Homo-Gattungen eine „Kultur“ entwickelt hat. Vielleicht weil wir als Gottes 

Ebenbild [1. Mose 1,27] erschaffen wurden? Nur eine These!) 
 

Neben dekorativen Zwecken hat Kunst schon immer kultische, d.h. religiöse 

Bedeutung. Dies trifft auch auf den Beginn des Volkes Israel und die Anfänge 

des Christentums zu. Und Kunst ist auch immer ein Spiegel der Zeit in der sie 

entstanden ist.  

 

Einerseits sagt Gott in 2. Mose 20, 22 - 26 dem Mose, als er ihm auf dem Berg 

Sinai das Gesetz aufschreibt: 

Sag den Israeliten: Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet 

habe. Ihr sollt euch neben mir nichts machen. Weder Götter aus Silber noch 

Götter aus Gold sollt ihr euch machen. Du sollst mir einen Altar aus Erde ma-

chen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe, Ziegen und 

Rinder schlachten. … Wenn du mir einen Altar aus Steinen machst, so sollst du 

ihn nicht aus behauenen Quadern bauen. Du entweihst ihn, wenn du mit einem 

Meißel daran arbeitest. Du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufstei-

gen, damit deine Blöße dabei nicht zum Vorschein komme. (Wahrscheinlich sollte 

damit vermieden werden, dass der ägyptische Kult übernommen wurde.) 

 

Andererseits gibt Gott in 2. Mose 25-28 - nachdem er die 10 Gebote verkündet 

hat - dem Mose und seinem Volk, neben weiteren Geboten, genaue Anleitung 

zum Bau der Stiftshütte und den dazugehörigen Kultgegenständen. Für die 

Stiftshütte wird der Altar aus Akazienholz gefertigt, später im Tempel wird der 

Altar aus Bronze gegossen. Dort werden nicht nur reine Gebrauchsgegenstände 

mit alleinigem praktischem Wert beschrieben, sondern exakt Anleitung gege-
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ben, wie diese zu dekorieren seien. Pflanzen, Tiere, Engel (Cherubim) aus den 

wertvollsten Materialien sollen da geschaffen werden. Also Abbildungen, die 

doch dem 1. Gebot widersprechen zu scheinen? Nein, Gott lässt für sich selber 

einen Ort schaffen, der künstlerisch kaum zu überbieten ist. Dazu kommt, dass 

in das Allerheiligste der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein durfte und so-

mit die Pracht sehen konnte.  

 

Wenn man sich die Beschreibungen der Gegenstände genau durchließt und 

dann die Kunst Ägyptens der damaligen Zeit betrachtet, kann man sich ein gu-

tes Bild von der Fülle machen. Die Beilagen zu Tutanchamuns Grab, der ca. 100 

Jahre vor dem Auszug den Thron bestieg, beinhalten einige Gegenstände, die 

den Beschreibungen, der von Gott verlangten Kultgegenständen, sehr ähnlich 

sehen. 

 

In 2. Mose 31 erfahren wir noch, dass Gott Bezalel und Oholihab als talentierte 

Kunst-Handwerker auserkoren hatte, die er mit seinem Geist für das gute Ge-

lingen ausstattet. Ich vermute, dass sie schon in Ägypten mit solchen Aufgaben 

betreut waren und so das nötige Fachwissen erlangt hatten. Zum Schluss gibt 

Gott noch Anweisungen für den Sabbat bevor er dem Mose die steinernen Ta-

feln, die Gott selber beschriftet hat, überreicht. 

 

Jedoch: Noch während Gott alle diese Anweisungen an Mose übermittelt, ver-

stoßen die Israeliten schon am Fuße des Sinai gegen das 1. Gebot und tanzen 

um ein goldenes Stierlein. Sie haben sich einen ägyptischen Götzen gemacht.  

 

Aber auch Göttliches kann zum „Götzen“ degradiert werden. In 4. Mose 21 

lässt Gott den Mose eine Schlange aus Kupfer anfertigen, um das Volk vor 

Schlangenbissen zu schützen. Durch sie soll auf Gottes Macht und Hoheit hin-

gewiesen werden. Aber in 2. Könige 18,4 lässt Hiskija die Schlange vernichten, 

weil sie zum Götzen umfunktioniert wurde. Es wurde jetzt das Abbild der 

Schlange angebetet und nicht mehr Gott, den es doch verherrlichen sollte. 

Nichts desto trotz verweist Jesus selber in Johannes 3,14 + 15 auf die Schlange 

und zeigt ihren Symbolwert auf. „Und wie Mose die Schlange in der Wüste er-

höht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in 

ihm ewiges Leben hat.“ 
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Durch das ganze Alte Testament erfahren wir, wie sich das Volk Gottes eigene 

Götzen schafft, oder beginnt den Götzen der Nachbarvölker zu huldigen. Dies 

wird zu ihrem Verhängnis. An die Allmacht und Souveränität Gottes wird etwas 

anderes gesetzt, bzw. man missbraucht Gott für seine eigenen Zwecke. Auch 

Salomo, der ja als der weiseste König gilt und von Gott den Auftrag bekam, den 

Tempel mit all seiner Pracht zu bauen, verfällt später dem Götzendienst. Dies 

hat fatale Folgen für das ganze Volk. 

 

 

III. Bilderstreit 

 

Im Missbrauch liegen die Wurzeln der kritischen Haltung gegenüber kultischer 

und weltlicher Kunst. Im 8. und 9. Jhd. fand im Byzantinischen Reich der erste 

Bilderstreit statt. Wobei es umstritten ist, ob es hier wirklich um religiöse oder 

eher um politische Motive ging. Im Rahmen der Reformation fand der Bilder-

streit des Christentums einen zweiten Höhepunkt, der sich zum Teil bis heute 

noch in vielen reformierten und evangelikalen Gemeinden auswirkt. Dabei be-

ruft man sich auf das Bildverbot im 1. Gebot. Seinen Ursprung hatte der refor-

matorische Bilderstreit in der Schrift „Vom Abtun der Bilder“, die Andreas Karl-

stadt von Bodenstein verfasst hatte. Er hatte während Luthers Aufenthalt auf 

der Wartburg die Führung in der reformatorischen Bewegung übernommen 

und dessen neuen Gedanken auf die Bilder angewandt. Er war der Auffassung, 

dass Abbildungen in Kirchen gegen das erste Gebot verstoßen, bezeichnete sie 

als gemalte „Ölgötzen“ und degradierte sie zu Teufelswerk. Die Ansicht Papst 

Gregors I. um 600, die Darstellungen seien „der Laien Bücher“, ließ er nicht gel-

ten. 

1522 beendete Luther den Bildersturm in Wittenberg. 1525 schrieb er, Bilder 

seien „zum ansehen, zum zeugnis, zum gedechtnis, zum zeychen“ also als di-

daktisches Mittel durchaus erlaubt. Sein Freund, Lucas Cranach d. Ä., war im 

deutschsprachigen Raum einer der besten Künstler seiner Zeit und nutzte sein 

Talent, um Luthers Sache voranzutreiben. Nicht nur die Erfindung des Buch-

drucks, sondern auch viele illustrierte Traktate und Gemälde Cranachs haben 

Luthers Erkenntnisse populär gemacht. Luther war zwar zum Schluss gekom-

men, dass alles, was der Schrift widerspräche, abgeschafft werden müsse, je-

doch Traditionen, die nicht direkt auf der Bibel fußten, trotzdem hilfreich für 

das Leben der Gläubigen sein könnten und deswegen beibehalten werden dürf-
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ten. So sprach sich Luther aus didaktischen Gründen gegen ein generelles Bil-

derverbot in der Kirche aus. Nicht umsonst ließ er von seinem Freund und dem 

Paten seiner Kinder, Lucas Cranach d. Ä., seine ersten deutschen Bibeln mit Bil-

dern illustrieren. 

Zwingli und Calvin lehnten alle Traditionen ab, die nicht in der Bibel begründet 

seien. Zwingli lehnte zeitweilig sogar Instrumentalmusik in der Kirche ab. Mir ist 

jedoch nicht bekannt, dass es heute christliche Gemeinden gäbe, in denen es 

keine Musik gibt. 

 

Als stärkstes theologisches Argument für christliche Kunst gilt schon seit Johan-

nes von Damaskus (ca. 650-749), dass Gott selbst in der sicht- und greifbaren 

Menschwerdung Christi das alttestamentliche Abbildungsverbot – das ja im Al-

ten Testament ausdrücklich mit der Unsichtbarkeit Gottes begründet wird – 

aufgehoben oder zumindest radikal relativiert habe. 

 

Kolosser 1,15-17 

 „Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöp-

fung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das 

Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte 

oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor al-

lem, und es besteht alles in ihm.“  

 

Johannes 1,14  

 „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben 

seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll 

Gnade und Wahrheit.“ 

 

Unter anderen werden diese beiden Aussagen der Bibel hinzugezogen, um zu 

belegen, dass Abbildungen nicht verwerflich seien, weil sich Gott ja selber 

durch Jesus sichtbar gemacht hat.  

 

Vor der Entwicklung des Buchdrucks wurden alle Schriften per Hand herge-

stellt. Da ihre Anfertigung immens aufwendig und somit teuer war, waren sie 

nur einer Minderheit zugänglich. Schon zu Zeiten der Handschriften, war es üb-

lich, diese mit Bildern und Ornamenten zu gestalten. Es ging auch bei den 

handgefertigten Bibeln nicht nur um das reine Wort, sondern man erfreute sich 
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auch an der Ornamentik und den Abbildungen, die das Geschriebene unter-

stützten.  

 

 „Des Laien Bücher“ waren dann in den Kirchen zu finden, wo biblische Ge-

schichten durch Bilder, Skulpturen oder Reliefs abgebildet wurden. Die Messe 

wurde in Latein gelesen. Selbst der Klerus war nicht unbedingt gebildet. Es gab 

sogar Pfarrer, die nicht lesen und schreiben konnten. Für das „gemeine Volk“ 

war der Gottesdienst oft nur durch die rituelle Liturgie nachzuvollziehen. (Das  

Wort Hokuspokus hat z.B. hier seinen Ursprung. Das lateinische „Hoc est [enim] 

corpus meum“, das der Priester während der Eucharistie sprach, wurde einfach 

falsch gedeutet.) 

 

 

IV. Christliche Kunst als Spiegel des Zeitgeistes 

 

Einerseits diente die Kirchenkunst der Ehre Gottes und der Lehre, andererseits, 

war sie aber auch immer ein Ausdruck der politischen bzw. religiösen Macht 

und Interpretation biblischer Aussagen. 

Der Lettner vom Westchor im Naumburger Dom (1250) ist ein Beispiel von „der 

Laien Bücher“. Auf ihm ist in einem Relief der Passionsweg Christi abgebildet. 

Während des Gottesdienstes konnten sich die Gottesdienstbesucher damit 

auseinandersetzen. 

Im Naumburger Dom ist der Altar durch den Lettner des Westchores vor dem 

gemeinen Volk verborgen. Den Bereich durften nur die Geistlichen betreten. 

Der „Vorhang“, der am Ostersonntag im Tempel zerrissen ist, wurde vom Kle-

rus sozusagen neu errichtet. Allerdings mussten die Geistlichen, um den Altar-

raum betreten zu können, unter dem Gekreuzigten hindurchgehen. Welch eine 

Aussage! Dass das Leidenskreuz Christi auf Bodenebene angebracht wurde, war 

in diesem Fall eine Neuerung. Hier zeigt sich einerseits, wie sich die Geistlich-

keit von den Laien distanzierte, aber es andererseits verstand, biblische Aussa-

gen sehr bildlich darstellen zu lassen. Heute ist der Naumburger Dom eine 

evangelische Kirche. Der Stein der Wände ist freigelegt und alle Bemalung ent-

fernt. Die Gottesdienstbesucher sitzen mit dem Rücken zum Lettner und 

schauen auf die erhöhte Kanzel des Predigers. Allerdings hat der jetzt einen 

freien Blick auf das Kreuz und die ganze Symbolik, die der Lettner beinhaltet.  
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Gegen Ende der 15. Jhd. malte Hieronymus Bosch das Triptychon „Der Garten 

der Lüste“, oder auch „Garten der himmlischen Freuden“ genannt, vermutlich 

als Privataltar. Heute ist er im Museo Prado in Madrid zu besichtigen. Man 

weiß nicht viel über den Künstler und es gibt sehr unterschiedliche Interpreta-

tionen seines bizarren, surrealistisch anmutenden Werkes. Es bleibt die Frage 

offen, ob es eine pro- oder antihumanistische Abbildung ist. Beide Interpretati-

onen sind denkbar. So bietet es sogar im 21. Jhd. immer noch viele Deutungs-

möglichkeiten. 

Der linke Flügel des Altars zeigt das Paradies mit der Erschaffung Evas aus der 

Rippe Adams. Ein sehr bekanntes Motiv, aber wenn man sich die ganze Tafel 

betrachtet, bleiben viele Fragen offen. Welche Bedeutung haben die merkwür-

digen Tiere, Gebäude, der Brunnen oder das Wasserloch im Vordergrund? Na-

türlich versuchen sich Kunsthistoriker an Deutungen, aber wirkliche Klarheit 

gibt es nicht. 

Die rechte Tafel zeigt ganz plakativ die Hölle. Ein Thema, das die Zeitgenossen 

Boschs sehr beschäftigte. Auch hier sieht man die merkwürdigsten Gestalten 

und Figuren, die sich jeglicher eindeutigen Interpretation zu entziehen vermö-

gen. 

Die mittlere Tafel wirft die meisten ungeklärten Fragen auf. Einerseits gibt es 

die Deutung, dass hier die aktuelle Zeit - also die Zeit Boschs - beschrieben und 

kritisiert wird. Deswegen der Titel „Garten der Lüste“. Die abgebildeten  Hand-

lungen würden letztendlich in die Hölle führen. Das dargestellte Treiben zeigt 

die seltsamsten Vorgänge, um es gelinde auszudrücken.  Andererseits gibt es 

aber auch die Interpretation, dass Bosch hier den naiven, unschuldigen Men-

schen darstelle, deswegen auch der Titel „Garten der himmlischen Freuden“. 

Damit wäre die humanistische Ansicht bestätigt. 

Boschs Bilder sind voller surrealistischen, mysteriösen Darstellungen, die ihn 

neben seinem Zeitgenossen, Pieter Bruegel der Ältere, zu einem interessanten 

und rätselhaften Zeugen seiner Zeit machen. 

 

Als junger Mann sah Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf das Bild  „Ecce Ho-

mo“ von Domenico Fetti (Anfang 17. Jhd.) in einer Gemäldegallerie in Düssel-

dorf. (Als Ecce Homo bezeichnet man eine besondere Form von Andachtsbil-

dern, die Jesus mit der Dornenkrone und den Foltermalen abbilden.)  Unter 

dem dargestellten Christus, der den Betrachter im Halbprofil anschaut, steht 

auf einer Tafel  „Ego pro te haec passus sum Tu vero quid fecisti pro me“ (Ich 

habe dies für dich gelitten; du aber, was hast du für mich getan) Das Gemälde traf Zin-
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zendorf so sehr ins Herz, dass es zur Antriebsfeder seines Wirkens im Reich 

Gottes wurde. Ich will das Werk Zinzendorfs nicht schmählern, aber für mich ist 

dieses Gemälde eine deformierte Widergabe der Heilsbotschaft Christi. Denn 

als Jesus sein Leben für die Menschheit hingab, dann war das nicht an Bedin-

gungen geknüpft und schon gar nicht als Kredit, den man zurückzuzahlen hätte.  

 

Als Henry Nouwen 1983 eine gute Bekannte besuchte, sah er in ihrem Büro ein 

Poster, auf dem Rembrandts Gemälde von der Rückkehr des verlorenen Sohnes 

(1666-69) abgebildet war. Zwei Jahre später hatte er Gelegenheit, das Original 

in Sankt Petersburg in der Eremitage zu sehen. Mehrere Tage hintereinander 

ging er hin, um es ausführlich zu studieren. Es ließ ihn nicht mehr los und sollte 

ihn für den Rest seines Lebens begleiten. Später schrieb er sogar ein wirklich 

lesenswertes Buch (engl. Titel: Canvas of Love – Reflections of a Rembrandt; 

deutscher Titel: Nimm sein Bild in dein Herz) über sein geistliches Unterwegs-

sein mit dem Gemälde. „Rembrandts Bild vom Verlorenen Sohn ist mehr als die 

Darstellung einer anrührenden biblischen Geschichte. Das ganze Evangelium ist 

darin enthalten. Mein ganzes Leben ist darin enthalten. Das Gemälde wird zu 

einem geheimnissenvollen Fenster, durch das ich in das Reich Gottes eintreten 

kann.“ (Henry Nouwen) 

 

Diese vier Beispiele zeigen, dass „Christliche Kunst“ nicht neutral ist. Auch sie 

spiegelt, wie die weltliche Kunst, den Zeitgeist und dessen Umbrüche, wider. 

Auch sie kann als Propaganda eingesetzt und missbraucht werden. Indem sie 

manche Fragen offen lässt, fordert sie den Betrachter auf, sich ein „eigenes 

Bild“ zu machen, seine eigenen Bilder zu hinterfragen und ins Nachdenken zu 

kommen. Aber sie kann auch Botschaften und Wahrheiten vermitteln, die ei-

nem die Inhalte der Bibel und Aussagen Gottes verständlich machen und einen 

seinem Schöpfer näher bringen. 

 

 

V. Christlicher Einfluss auf die Kunst und vice versa  
 

Ich halte es für einen Fehler, wenn sich die christliche Welt der Welt der Kultur 

fernhält, sie dadurch sich selbst überlässt und sich somit jeglicher Möglichkeit 

der besseren Antworten entzieht. Denn die Menschen, die heutzutage ins Mu-

seum gehen, suchen auch Antworten. In der Kunstwelt werden viele politische 
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und glaubensbezogene Fragen gestellt, die dann manchmal sehr bizarre Lösun-

gen liefern. Anstelle sich von der Kultur abzuwenden, sollten sich Christen, die 

eine künstlerische Begabung und somit Berufung haben, einmischen und durch 

ihre Gemeinden Rückendeckung bekommen. Es täte der Kunstwelt gut, wenn 

mehr Christen in den „KunstTempeln“ vertreten wären.  

 

Der Bilderstreit im Byzantinischen Reich 800 Jahre vor der Reformation bezog 

sich auf die Anbetung der Ikonen. Als dann geklärt war, dass ja nicht die Abbil-

dung als solche angebetet werden sollten, sondern es um die Tugenden der 

dargestellten Personen ging, wurden Ikonen wieder zugelassen. 

Inwieweit diese Trennung wirklich praktiziert wurde und wird, ist jetzt hier 

nicht zu beurteilen, aber sie hat z. B. den PopArt Künstler Andy Warhol in sei-

nem Werk inspiriert. Warhols Mutter war streng orthodoxe Christin. Sie nahm 

ihren Sohn jeden Sonntag mit in den Gottesdienst. Mit seinen Marilyns (1962) 

und anderen Werken stellte er die Ikonen der 60er Jahre bloß. Andy Warhol 

hatte viele Fragen und Sehnsüchte, die er in seiner Kunst verarbeitete. Leider 

hat ihm die Kirche keine Antworten geliefert, aber die Sinn-Fragen die er mit 

seinen Werken an die Gesellschaft stellte, waren - und sind es immer noch - 

berechtigt.  

 

Der Isenheimer Altar (1512–16) von Matthias Grünewald ist heute im Museum 

Unterlinden in Colmar zu besichtigen. Über Grünewalds Identität gibt es keine 

eindeutige Biographie. Der Altar wurde sogar eine Zeit lang Albrecht Dürer zu-

geschrieben. Er wurde für das Spital des Antoniterkloster in Isenheim gefertigt. 

Die Kreuzigungsszene im Mittelfeld zeigt das Leid und die Qualen, die Jesus für 

unsere Rettung auf sich genommen hat. Die dargestellten Qualen der Kreuzi-

gung waren vorher noch nie so realistisch widergegeben worden. Man nimmt 

an, dass es die Absicht des Künstlers war, beim Betrachter Mitgefühl hervorzu-

rufen. Allerdings weist der Leib des Gekreuzigten Merkmale von am Mutter-

korn Erkrankten auf. Deswegen wird angenommen, dass er den Kranken im 

Spital auch als Identifikationsfigur gelten sollte. So wie sie litten, hatte auch ihr 

Erlöser gelitten. Ihm waren keine Qualen fremd. Der Altar weist mehrere Tafeln 

auf, die von der Verkündigung, bis  zur Auferstehung auch noch die Begeben-

heit beschreibt, wie der Ordensgründer Antonius den Einsiedler Paulus von 

Theben besucht. 1918 sah Thomas Mann den Altar in der Alten Pinakothek und 

schrieb dazu in seinem Tagebuch: „Im Ganzen gehören die Bilder zum Stärks-

ten, was mir je vor die Augen gekommen.“ (Thomas Mann: Tagebücher 1918–
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1921. hrsg. v. Peter de Mendelssohn. Fischer, Frankfurt am Main 2003, S. 113.) 

Für Paul Tillich atmete das Bild einen protestantischen Geist. Karl Barth hatte 

eine Reproduktion gegenüber seinem Schreibtisch hängen.  

Zu seiner Zeit galt Francis Bacon (1909-1992) als einer der führenden Künstler. 

In seinem Werk finden sich immer wieder Bezüge zu christlichen Inhalten. Al-

lerdings entfernte er alles Heilige und Heilende und vermittelte nur das Leiden-

de, Schreckliche, Verletzte. Seine Hoffnungslosigkeit durchdringt sein ganzes 

Werk. Das Thema der Kreuzigung hat ihn immer wieder beschäftigt. Die Serien 

sind als Triptychons entstanden, also in der Form vieler Altäre. 

Auch der Klerus hat sich gerne darstellen lassen. Das hat Bacon aufgegriffen 

und das Gemälde Papst Innozenz X (1650) von Diego Velázquez als Serie erar-

beitet. Hier wird durch den Schrei und den „zerfließenden“ Körper eine starke  

Aussage gegen die Institution Kirche gemacht, die einen zum Nachdenken brin-

gen sollte. Es gibt viele Gründe, diese Anklage des Klerus auch heute noch ernst 

zu nehmen.  

Viele Christen meiden die Kunst gerade wegen dieser Art der Auseinanderset-

zung mit dem Glauben. Aber anstelle ihr den Rücken zuzukehren, sollten sie 

sich gerade deswegen in die Kunst einmischen. Als Christen haben wir Antwor-

ten. Bilder, wie die von Bacon und anderen, führen uns das Versagen der 

Christlichen Kirche vor Augen, den Sehnsüchte und Fragen der Menschen eine 

liebevolle Antwort zu liefern. Wo können wir Salz sein ohne die Suppe zu ver-

salzen? (Matthäus 5, 13, 1. Petrus 3,15) 

 

Das Bild „Weiße Kreuzigung“ des gläubigen Juden Marc Chagall (1887 – 1985) 

entstand 1938 unter dem Einfluss der politischen Entwicklung in Europa und 

seinen Erlebnissen in Russland während der Oktoberrevolution und des 1. 

Weltkrieges. Zuerst war er nach Südfrankreich geflohen, später rettete er sich 

vor der Nazidiktatur in die USA. Übrigens habe ich gelesen, dass es Papst Fran-

ziskus‘ Lieblingsbild sein soll. Jesus, als gekreuzigter Jude im Mittelpunkt des 

Bildes, ist umgeben von diversen Szenen, die die Verfolgung der Juden in Euro-

pa wiedergeben. Auch hier wird das Leid, das Menschen Menschen antun, 

thematisiert. Eine Antwort gibt er hier nicht. Man wird einfach mit den Ge-

schehnissen konfrontiert.  

Allerdings lieferte er 40 Jahre später eine Antwort, als er auf Bitte des Pfarrers 

Klaus Meyer die Fenster in der Mainzer Pfarrkirche St. Stefan gestaltete. Für ihn 

war dies eine Antwort auf die Gräuel, die in Deutschland an den Juden verbro-

chen wurden. Ein jüdischer Künstler gestaltet 1978 die Fenster in einer christli-
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chen Kirche mit Motiven aus dem Alten Testament. Ich erinnere an sein Zitat 

am Anfang der Ausführungen: "In der Kunst wie im Leben ist alles möglich, 

wenn es auf Liebe gegründet ist."  

Die schmuckhafte und kostbare Gestaltung von Kirchenräumen hat seine Ur-

sprünge im Tempelbau und der Offenbarung, wo das Neue Jerusalem mit all 

seiner Pracht detailreich beschrieben wird. Im Mittelalter wurde der Glaube 

der Auftraggeber und der Handwerker, die am Bau beteiligt waren, nicht in 

Frage gestellt, wobei bei den Bauherren Eitelkeiten bestimmt auch eine Rolle 

spielten und nicht auszuschließen sind. Der Bau des Kölner Doms begann als 

gotische Kathedrale im 13. Jhd. und wurde erst 1900 beendet.  

 

Als in Köln lebender Künstler, bekam Gerhard Richter (1932) den Auftrag, das 

durch den zweiten Weltkrieg zerstörte Fenster im Südquerhaus, neu zu gestal-

ten, das er dann auch 2007 vollendete. Richter ist kein Christ. Die Gestaltung 

des Fensters ist seiner Auseinandersetzung mit Farbfeldern geschuldet. Er ern-

tete auch harsch Kritik dafür. Der damalige Kardinal Meißner hätte lieber Heili-

genfiguren als eine abstrakte Gestaltung gehabt. Dennoch: Wenn man zur rich-

tigen Tageszeit und bei Sonnenschein, das Fenster betrachtet, ist es ein Erleb-

nis, das einen in die Anbetung führen kann. Die Assoziation von Gott als dem 

Licht, die Farben des Regenbogens, die im ganzen Querhaus an Wänden und 

Säulen reflektiert werden, ist allgegenwärtig. 

 

Ein weiteres Modell für sakrale Kunst, ist die 1971 von Mark Rothko (1903 – 

1973) gestaltete religionsübergreifende Kapelle in Houston Texas. Sie ist ein 

weiteres Beispiel für die Sehnsucht nach transzendentalen Antworten. Bewusst 

lässt die Gestaltung alles offen, um dem Betrachter Freiraum zu geben, eigene 

Schlüsse und Erfahrungen zu machen - das Unsichtbare im Sichtbaren zu fin-

den. Die Betreiber der Kapelle umschreiben sie mit den Worten „a stillness that 

moves“ (eine Stille/Ruhe, die bewegt) 

 

Leider wird heute mit christlicher Kunst auch oft Kitsch assoziiert. Das ist be-

dauerlich, denn auch die christlich motivierte Kunst hat viel zu bieten, wird 

aber seit den 60er Jahren, vor allem im europäischen/deutschen Kunstbetrieb, 

nicht wirklich geschätzt. Sie wird meist den Kirchen überlassen. In dem Zusam-

menhang empfehle ich jedem, nach Köln in das erzbischöfliche Museum 

KOLUMBA zu fahren. Dort wird die weltliche Kunst bewusst der sakralen Kunst 

gegenübergestellt. Der schweizer Architekt Peter Zumpthor (1943) baute über 
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eine im 2. Weltkrieg zerstörte gotische Kirchenruine dieses Museum. Ein weite-

rer „spiritueller“ Bau von ihm ist die Bruder-Klaus-Feldkapelle in Mecher-

nich/Eifel. 

Das Architektenbüro, welches das neues Gemeindezentrum der FeG Bonn ge-

plant und 2006 – 2007 umgesetzt hat, wurde von Christen geführt. Die Ge-

meinde hätte einen ganz einfachen Zweckbau errichten lassen können, aber es 

war den Mitgliedern ein Anliegen, dass das neue Gebäude auch ästhetisch an-

sprechend sein sollte. Natürlich nützt die schönste Architektur nichts, wenn sie 

nicht mit der Liebe Gottes gefüllt wird. „Mit Christus leben – Gemeinde bauen“ 

ist dann das Motto der FeG – Bonn geworden. 

 

„Kunst ist nicht Luxus, sondern Notwendigkeit“ Lyonel Feininger  

 

VI. Christen in der Kunst  
 

Kolosser 1,13-17 

Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die 

Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wur-

den wir freigekauft, und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Er, Christus, ist 

das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem Geschaf-

fenen steht.  Denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, 

erschaffen worden: das Sichtbare und das Unsichtbare; Thronende und Herr-

schende; Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn und für ihn geschaffen.  Er 

steht über allem, und alles besteht durch ihn.  

 

Nichts existiert außerhalb Gottes Reichweite. 

 

1. Thessalonicher 5,21 

… prüft aber alles und behaltet das Gute!  

 

1. Korinther 6,12 

Alles steht mir frei, aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich 

darf mich von nichts beherrschen lassen.  

 

1. Korinther 10,23 

Alles ist uns erlaubt! – Ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt! – Ja, aber 

nicht alles baut auf.  
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Schreibt Paulus, der den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche wurde, an 

die Korinther als Reaktion auf falsch verstandene Freiheit. Was ist erlaubt, was 

ist förderlich, was beherrscht mich?  

Als Christen haben wir den Auftrag, für die Welt von Relevanz zu sein. Nicht nur 

in unseren Gemeinden, sondern überall.  

 

Römer 1,16ff Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht: Es ist eine Kraft 

Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, aber ebenso für 

den Griechen. Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart aus Glauben 

zum Glauben, wie geschrieben steht: Der aus Glauben Gerechte wird leben. 

Denn der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart wider alle Gottlosigkeit 

und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit 

niederhalten. Denn es ist ihnen offenbar, was man von Gott erkennen kann; 

Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird nämlich seine un-

sichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrge-

nommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Denn 

obwohl sie Gott erkannt haben, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm 

nicht gedankt, sondern verfielen in ihren Gedanken der Nichtigkeit und ihr un-

verständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein, und wur-

den zu Toren und sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes 

mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige und 

kriechende Tiere darstellen. 

 

Diese Aussage Paulus‘ formuliert sehr gut unsere Verantwortung in der Welt. 

Die Beschriebenen passen in das Bild so mancher Kunstschaffenden. Was kön-

nen Christen, die künstlerisch unterwegs sind, dem entgegensetzen? 

 

Ich will jetzt einige Christen vorstellen, die ihrer Berufung als Künstler gefolgt 

sind und damit in der aktuellen Kunstszene von Relevanz sind. 

 

Makoto Fujimura: 
 

“In this world of pain and suffering, God often seems silent 

but light is yet present in darkness and silence speaks 

with hidden beauty and truth.” 

(In dieser Welt voller Schmerz und Leid, scheint es, als würde Gott oft schweigen. Aber das 

Licht ist dennoch präsent in der Dunkelheit und die Stille spricht mit verborgener Schönheit 

und Wahrheit.) 
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Makoto Fujimura ist ein amerikanischer Künstler mit japanischen Wurzeln. Wer 

den Film „Silence“ von Martin Scorsese gesehen hat: Er war der Berater für die 

Umsetzung. Makoto ist nicht nur ein hervorragender Künstler sondern auch 

Theologe. Eins seiner Anliegen besteht darin, die Schönheit des christlichen 

Glaubens in der Kunstwelt zu etablieren, um Suchenden, Antworten geben zu 

können. Andererseits will er die Blase, in der sich so manche Christen befinden, 

durchbrechen und ein neues Verständnis für die Kunst wecken. 

Auch im deutschsprachigen Raum gibt es Christen, die als professionelle Künst-

ler agieren und das nicht nur im kirchlichen Kontext. 

 

Daniel Schär: 

Daniel Schär ist ein Schweizer Künstler, der seine Inspiration aus der Musik 

schöpft. Bevor er mit seiner Malerei beginnt, werden auf die Leinwand erst mal 

die Initialen SDG für „Soli Deo Gloria“ vermerkt. Alles was er malt gilt nur zu 

Ehre Gottes. Er stellt sowohl in Kirchen, als auch in Galerien, Museen und im 

öffentlichen Raum aus. 

 

Petra Sommerhäuser: 

Petra Sommerhäuser lebt und arbeitet im Much. Ihre Papierarbeiten beschäfti-

gen sich mit den Themen der inneren Zerrissenheit, Hoffnung, Schönheit und 

Heilung. Damit engagiert sie sich auch im sozialen Kontext indem sie u. A. Wer-

ke für Unicef Postkarten zur Verfügung stellte. Sie und ihr Mann Andreas 

Menti, der Musiker ist, sind gerade dabei, in ihrem Haus eine Kulturbühne zu 

schaffen. Neben Ausstellungen sollen auch immer wieder Konzerte aufgeführt 

werden. Für den Ort Much, wo sie ihre neue Heimat gefunden haben, wollen 

sie eine positive Insel der Kultur werden. 

 

Simone Ramshorn: 

Simone Ramshorn hat ihr Atelier in Velbert. Ihre Galeristin in Bonn bringt ihre 

Bilder auch in Geschäftsräumen unter. Allerdings stellt sie auch in Kirchen aus 

und bekommt öffentliche Aufträge z. B. für Eingangshallen in Krankenhäusern. 

Sie engagiert sich auch in internationalen Künstlergruppen mit dem Ziel der 

Verständigung. 

 

Diese genannten Künstler stehen stellvertretend für viele, die ihre gottge-

schenkte Begabung einsetzen. 
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Gerne weise ich auch auf das Kunst-Forum der FeG Bonn hin. Hier engagieren 

sich Mitglieder und Freunde der Gemeinde, die sowohl professionell, als auch 

als Amateure (im Sinne von Liebhaber) künstlerisch unterwegs sind. Regelmä-

ßig richten sie zu speziellen Themen Ausstellungen aus, die in den Räumen der 

Gemeinde zu besichtigen sind. 

 

VII. Fazit  
 

„Wahrheit ist überall, und sie ist für jeden zugänglich. … Christsein heißt, sich 

die Wahrheit anzueignen, wo immer man ihr begegnet.“ Rob Bell in Velvet Elvis 

S. 74+77 

 

Es gibt keinen Raum, in dem Gott nicht vorkommen kann. Auch die Kunstwelt 

ist ein Ort, den Gott für sich beansprucht und in dem man ihn entdecken kann. 

Dazu muss es noch nicht mal die Absicht der Werke oder Künstler sein, Gott zu 

verherrlichen.  

So wie es Jakob in 1. Mose 28,16 erlebt: „Wirklich, der HERR ist an diesem Ort 

und ich wusste es nicht!“ Können wir Gott überall finden. 

„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und 

die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit 

mir.“ Sagt Jesus in Offenbarung 3,20. Gott steht auch hinter der Museumstür. 

 

Im Unterwegssein mit dem Schöpfer aller Dinge, können wir uns ungehindert 

bewegen und IHn überall entdecken. Solange er unsere „erste Liebe“ (Offenba-

rung 2,4) bleibt, haben wir alle Freiheit. 

 

„Wenn wir einmal verstanden haben, dass das Christentum für alles gilt, das 

existiert - sowohl für die endliche Welt, als auch für den unendlichen persönli-

chen Gott, den es wirklich gibt – dann können unsere Seelen befreit werden. 

Dann können wir jeder Frage nachgehen, ohne befürchten zu müssen, von der 

Erde herunter zu fallen.“ Francis Schaeffer 
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VIII. Einige Beispiele, die in die Anbetung führen könnten 

 

Im Folgenden werden weitere Kunstwerke genannt, die in die Anbetung führen 

könnten. Im Internet können die Abbildungen gefunden werden.  

 

 - Ford Madox Brown, Die Fußwaschung Petri, 1852, Tate Galerie London (Jo-

hannes 13,2-10) 

Ford Madox Brown (1821 – 1893) war als Agnostiker trotzdem Kirchgänger und 

hatte ein starkes soziales Engagement. Vielleicht hat ihn deswegen dieses Mo-

tiv gereizt. 

Bei der Betrachtung des Bildes sollte man Augenmerk auf die diversen Ge-

sichtsausdrücke der Jünger legen. Mit wem kann ich mich identifizieren? Was 

geht wohl gerade in Petrus vor? 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/brown-jesus-washing-peters-feet-

n01394 
 

- Caravaggio, Der ungläubige Thomas, 1601-02, Neues  Palais, Potsdam (Johan-

nes 20,24ff) 

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 1610) war ein verurteilter Mörder. 

Trotzdem wurde er von hoher Stelle gedeckt und gefördert. Er hatte eine neue 

Malweise kreiert, die mit Licht und Schatten starke Stimmungen erzeugte. Au-

ßerdem verstand er es, biblische Begebenheiten so darzustellen, dass sich seine 

Zeitgenossen mit ihnen identifizieren konnten.  

Bei der Betrachtung des Bildes kann man sich sehr gut in die abgebildete Bege-

benheit hineinversetzen. Wie wäre meine Verfassung nach dem verzweifelten 

Samstag gewesen? Hätte ich den Frauen geglaubt? Wie es wohl war, Jesu 

Wunde ganz zu spüren? 

https://artsandculture.google.com/asset/der-ungl%C3%A4ubige-

thomas/OAEjjQkNdRL9s 

 

- Iwan Kramskoi, Christus in der Wüste, 1872, Tretjakow-Galerie in Moskau 

Iwan Nikolajewitsch Kramskoi (1837 – 1887) war ein gläubiger, russischer 

Künstler, der sich für eine realistische Malweise einsetzte und sich seinem Pub-

likum verpflichtet fühlte. Bei der Betrachtung des Bildes kann man sich vorstel-

len, wie sehr Jesus durch die 40 Tage Fastenzeit in der Wüste gezeichnet wur-

de. Gott – ganz Mensch! Wie widerstehen wir Versuchungen? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christus_in_der_W%C3%BCste_(Kramskoi) 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/brown-jesus-washing-peters-feet-n01394
https://www.tate.org.uk/art/artworks/brown-jesus-washing-peters-feet-n01394
https://artsandculture.google.com/asset/der-ungl%C3%A4ubige-thomas/OAEjjQkNdRL9s
https://artsandculture.google.com/asset/der-ungl%C3%A4ubige-thomas/OAEjjQkNdRL9s
https://de.wikipedia.org/wiki/Christus_in_der_W%C3%BCste_(Kramskoi)
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- Makoto Fujimura, Silence – White silver, 2017 

Makoto Fujimura wurde ja schon oben vorgestellt. Das Thema „Schweigen Got-

tes“ beschäftigt ihn schon länger. Bei der Betrachtung seiner abstrakten Ge-

mälde kann es hilfreich sein, sich mit seinen Symbolik der Farben und dem Um-

gang mit den Pigmenten, die er benutzt, näher auseinander zu setzen. Zu die-

sem Bild und  anderen Werken aus der Serie: 

http://www.waterfall-gallery.com/makoto-fujimura-silence-homage 

 

- Briton Rivière, Daniel in der Löwengrube, Walker Art Gallery,London 

Briton Rivière (1840 – 1920) stammte aus einer Hugenotten Familie und war zu 

seiner Zeit ein gefragter Tiermaler. Sich auf diesem Gemälde mit Daniel zu 

identifizieren fällt schwer. Hätte ich mich so gelassen den Löwen gegenüberge-

stellt? Daniels Hände sind zwar gebunden, aber sie wirken eher wie locker hin-

ter dem Rücken verschränkt. Ist dies eine realistische Darstellung des Gescheh-

nisses aus Daniel 6,1ff oder ist sie überhöht? Wie sehr vertraue ich Gott, dass 

er über mich wacht und wie gehe ich damit um, wenn er es vermeintlich nicht 

tut, also ich von den Löwen zerfleischt werde?  

https://artuk.org/discover/artworks/daniel-in-the-lions-den-97646# 

  

http://www.waterfall-gallery.com/makoto-fujimura-silence-homage
https://artuk.org/discover/artworks/daniel-in-the-lions-den-97646%23
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Anhang 
 

Abbildung auf Deckblatt: 

Miriam Eva Hofmann, URSPRUNG,  Acryl auf Leinwand, 2003 (20 x 20 cm) 

 

Links: 

 

- www.fegbonn.de/portfolio/kunst-forum/ 

 

-  www.makotofujimura.com 

 

-  www.schaer-art.ch/ 

 

-  https://atelier.ramshorn.de/ 

 

- www.kunst-sucht-liebhaber.de/ Auf dieser Seite stellen ChristInnen ihre Ar-

beiten vor. 

 

-  www.dasrad.org/ In dieser überkonfessionellen Künstlergemeinschaft sind 

nicht nur Bildende Künstler, sondern auch Musiker, Tänzer, Schauspieler und 

Architekten versammelt. 

 

- http://www.artway.eu 

 

-  http://civa.org/ 

 

- https://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/de/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html  Johannes 

Paul II, Brief an die Künstler 

 

-  https://epub.ub.uni-muenchen.de/5157/1/5157.pdf zur Ikonenverehrung in 

der Ostkirche 

 

-  www.rothkochapel.org 

 

-  www.fegbonn.de/gemeindeimpressionen/  

www.fegbonn.de/portfolio/kunst-forum/
www.makotofujimura.com
www.schaer-art.ch/
https://atelier.ramshorn.de/
www.kunst-sucht-liebhaber.de/
www.dasrad.org/
http://www.artway.eu/
http://civa.org/
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html
https://epub.ub.uni-muenchen.de/5157/1/5157.pdf
www.rothkochapel.org
www.fegbonn.de/gemeindeimpressionen/
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Literatur zum Tiefergraben 
 

Deutschsprachig 

 

- E.H. Gombrich, Die Geschichte der Kunst, Phaidon, 2016 (Das Standardwerk der 

Kunstgeschichte) 

 

- Henri Nouwen, Nimm sein Bild in dein Herz – Geistliche Deutung eines Ge-

mäldes von Rembrandt, Herder Verlag, 1991 

 

- M. L. Goecke-Seischab, Christliche Bilder verstehen, Anaconda Verlag GmbH, 

2010 

 

- Francis Schaeffer, Kunst und die Bibel, Hänssler-Verlag, 1981 (Leider ist die Über-

setzung nicht sehr gut. Wer kann, sollte lieber das Original auf Englisch lesen) 

 

- Steve Turner, Imagine - Christen in Kunst, Musik und Medien, Down to Earth 

Verlag, 2004 

 

- Patrik Scherrer, Gott in Sicht? – 33 Impulse zum christlichen Glauben aus der 

Pinakothek der Moderne, Schnell und Steiner, 2005 

 

Englischsprachig 

 

- Phillip Graham Ryken, Art for God’s Sake – a call to recover the Arts, P&R Pub-

lishing, 2006 (sehr gut als Einstieg in das Thema geeignet) 

 

- Hans R. Rookmaaker, Art needs no Justification Regent College Publishing, 

2010 

- Hans R. Rookmaaker, Modern Art and a Death of a Culture, Crossway, 1994 

 

- Calvin G. Seerveld, Rainbows for the fallen World, Totonto Tuppence Press, 

2005 

- Calvin G. Seerveld, Bearing Fresh Olive Leaves – alternative steps in under-

standing Art, Totonto Tuppence Press, 2000 
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- H. Brand/A. Chaplin, Art & Soul – Signposts for Christians in the Arts, Piquant 

Editions, 2007 

 

- Gregory Wolfe, Intruding upon the timeless – Meditations on Art, Faith, and 

Mystery, Square Halo Books, 2003 

 

- Michael Sullivan, Windows into the soul – Art as Spiritual Expression, 2006 

 

- Daniel A. Siedel, God in the Gallery – A Christian Embrace of Modern Art, 

Baker Academic, 2008 

 

- Cameron J. Anderson, The faithful Artist – a vision for evangelicalism and the 

arts, IVP Academic, 2016 

 

- Hrsg. Daniel J. Treier/Mark Husbands/Roger Lundin, The Beauty of God – The-

ology and the Arts 

 

- Hrsg. W. David O. Taylor, For the Beauty of the Church – Casting a Vision for 

the Arts, Baker Books, 2010 

 

- Hrsg. Ned Bustard, It was good – making Art to the glory of God, Square Halo 

Books, 2006 

 

- Hrsg. Timothy Verdon, The Ecumenism of Beauty, Mount Tabor Books, 2017 

 

- Makoto Fujimura, Refractions – a journey of faith, art, and culture, NavPress, 

2009 

- Makoto Fujimura, Silence and Beauty: Hidden Faith Born of Suffering, IVP 

Books, 2016 

- Makoto Fujimura, Culture Care – reconnecting with beauty for our common 

life, IVP Books, 2017 

 

Ein Film, der beim Vortrag erwähnt wurde: 

„Silence“ (2016) Regie Martin Scorsese basierend auf dem gleichnamigen Ro-

man (1966) von Shūsaku Endō (Deutscher Titel: Schweigen).  


