
Mehr als nur schöner Schein – 
Ästhetische Bildung als Aufgabe der Kirche

Arbeitspapier 

In den gegenwärtigen pluralistischen Entwicklungen der Gesellschaft sieht sich 
Kirche vor einer ständigen Aufgabe, vernehmbar zu sein in dem, was sie den 
Menschen zu sagen und in ihren Lebenszusammenhängen zu vertreten hat. Das 
Evangelium ist nur Evangelium, wenn es dargestellt und mitgeteilt wird, also das 
Wort, das bei Gott zum konkreten Zeichen wird (Joh. 1,14). 
Gestaltung (Darstellung) und Weitergabe (Kommunikation) der guten Nachricht 
geschieht nicht allein in den klassischen Handlungsfeldern der Kirche, in Seelsor-
ge und Predigt, Diakonie und Katechese, sondern sie berührt alle Lebensäuße-
rungen von Kirche: Dazu gehören Stellungnahmen im sozialen und politischen 
Bereich wie auch die Kulturarbeit (Kirchenräume, evangelische Medienarbeit, 
Kunst in der Kirche, Kirchenmusik, Theater, Populäre Kultur etc.). Ebenso ist die 
Kirche ein Teil der Kultur, die sie umgibt. Sie ist eine unverzichtbarere Dimension 
im Aufbau eines humanen Gemeinwesens. Sie bedient sich der Ausdrucksmittel, 
die ihr die Kultur zur Verfügung stellt. Sie hat die Verpflichtung, ein Raum der 
Begegnung zu sein für verschiedene Kulturen, und hat auch die Aufgabe, Kultur-
schaffende zu fördern. 
Gemeinsam mit der Vereinigung der Freikirchen (VEF) initiierte daher die EKD im 
Jahr 1999 einen Konsultationsprozess zum Verhältnis von Protestantismus und 
Kultur. 2002 erschien die Denkschrift: „Räume der Begegnung – Religion und 
Kultur in evangelischer Perspektive“,  Ende des vergangenen Jahres publizierte 
das „Kirchliche Jahrbuch“ eine erste umfassende Auswertung der weit gestreuten 
Reaktionen auf das zu Beginn des Prozesses von den Kirchen ausgegebene Im-
pulspapier. Der Rat der EKD erklärte „Kultur“ zu einem Schwerpunktthema seiner 
Arbeit in der laufenden Legislaturperiode.   
Mit Beginn des Jahres 2006 wurde die Stelle einer Kulturbeauftragten beim Rat 
der EKD eingerichtet. 

Kirche bedarf einer sensiblen Wahrnehmung ihrer kulturellen Umwelt, hat aber 
auch selbst Position zu beziehen. Zum geforderten „kulturellen Profil“ gehört so-
wohl ein Bewusstsein für das überkommene Erbe und die historische Kulturträ-
gerschaft der Kirche als auch ein aktuelles Einbringen ihres Propriums in die heu-
tigen Lebenswirklichkeiten.1  
Kulturelle Äußerungen – dabei nicht nur die bildende Kunst – fanden in den 
evangelischen Kirchen ihre traditionelle Zuordnung bei den ‚Adiaphora’ (den für 
den Glauben neutralen Dingen), aber anstatt sie missverstandenerweise als 
gleichgültige Angelegenheiten beiseite zu legen, wäre endlich die in ihnen liegen-
de und dem menschlichen Bereich zugewiesene Gestaltungsverantwortung und 
Gestaltungsfreiheit zu begreifen. 
Einer zunehmenden Bewusstwerdung und dem gesteigertem Bemühen um Ge-
staltqualität kirchlicher Selbstäußerung steht in der evangelischen Kirche biswei-
len jedoch immer noch eine vorherrschende Anästhesie gegenüber. 

1 Viele der nachfolgenden Überlegungen sind im Bereich der Musik schon weit gediehen, d.h. zu Be-
wusstsein gelangt und umgesetzt. Dieser Bereich wird hier daher nicht mehr eigens aufgeführt. Un-
ser Anliegen ist vielmehr, einen ästhetischen Bildungsprozess auch für die hier genannten Bereiche 
anzustrengen und dem Ziel der Ausbildung ästhetischer Kompetenz auch dort zu besserer Einbin-
dung und Infrastruktur zu verhelfen.



Gefordert ist die Aus- und Weiterbildung eigener Gestaltungsfähigkeit hinsichtlich 
der Darstellung und Mitteilung des Evangeliums in Verbindung mit einer Wahr-
nehmungskompetenz hinsichtlich der Chancen und Defizite eigener Außen- und 
Selbstdarstellung.  

So stellt sich für die Kirche die Aufgabe einer umfassenden ästhetischen Bildung 
in der theologischen und gemeindlichen Arbeit.

I. Ästhetische Kompetenz als Desiderat:

Der Begriff „ästhetische Kompetenz“ wird derzeit vor allem in den schulischen 
Bildungsplänen in Anspruch genommen („Sitz im Leben“).
In den „Bildungsstandards für die Evangelische Religionslehre“2 wird der „Erwerb 
religiöser Kompetenz als Teil allgemeiner Bildung“ als zentrales Förderungsziel 
evangelischen Religionsunterrichts angegeben.

„Religiöse Kompetenz“ meint dort „die Fähigkeit, die Vielgestaltigkeit von Wirklichkeit wahrzuneh-
men und theologisch zu reflektieren, christliche Deutungen mit anderen zu vergleichen, die Wahr-
heitsfrage zu stellen und eine eigene Position zu vertreten sowie sich in Freiheit auf religiöse Aus-
drucks- und Sprachformen (z. B. Symbole und Rituale) einzulassen und sie mitzugestalten.“

Religiöse Kompetenz steht dabei in einem Zusammenhang mit acht übergreifen-
den Kompetenzen, die aller (schulischen) Bildungsarbeit generell zugrunde lie-
gen, aber sich auch speziell durchbuchstabieren lassen für den Religionsunter-
richt. Eine dieser übergreifenden Kompetenzen ist die „ästhetische Kompetenz“.
„Ästhetische Kompetenz“ wird hier definiert als „Fähigkeit, Wirklichkeit, insbeson-
dere Bildende Kunst, Musik und Literatur sensibel wahrzunehmen, auf Motive und 
Visionen hin zu befragen und selbst kreativ tätig zu werden.“ 

Sinnvoll als Ausgangsbasis für die weitere Diskussion erscheint Wolfgang Stings Definition im „Wör-
terbuch der Theaterpädagogik“: 
„Unter Ästhetischer Kompetenz ist die Fähigkeit zu verstehen, sich im Bereich der ästhetischen 
Kommunikation, also Kunst, Kultur, Medien, auch Alltag, mit ästhetischen Phänomenen und Arte-
fakten rezeptiv, produktiv und reflexiv auseinander setzen zu können, d.h. sie lesen, verstehen, 
nutzen und gestalten zu können. ÄK ist die Fähigkeit, ästhetische Phänomene, Prozesse und Pro-
dukte in ihrer Wirkung und Inszeniertheit zu verstehen, mit ihnen reflexiv kritisch und produktiv 
gestalterisch umzugehen, um damit wiederum ästhetische Kommunikation initiieren zu können.“3

Weiterführend ist vor allem der Dreischritt rezeptiv-reflexiv-produktiv. Damit 
wird ästhetische Kompetenz weder auf die Wahrnehmungsebene, noch auf die 
intellektuell-theoretische oder praktische Ebene reduziert.
Hilfreich ist ferner der Ansatz beim Begriff der Kommunikation. Ästhetische Kom-
petenz vollzieht sich im Horizont kommunikativen Handelns. Damit ist ein (auch 
anthropologisch) weiter Rahmen gespannt, innerhalb dessen ästhetische Kompe-
tenz näher bestimmt werden kann. 

II. Zur theologischen und biblischen Begründung:
2 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden – Württemberg: Bildungsstandards für Evangeli-
sche Religionslehre - Gymnasium  (kirchlich genehmigte Fassung 24.7.2003) 
3 s. den Artikel in: Gerd Koch/Marianne Streisand (Hg.): Wörterbuch der Theaterpädagogik, Ucker-
land 2003, S. 11 f.  
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II. 1. Einbettung in kulturelle Kommunikationsprozesse

In der Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland „Räume der Begeg-
nung“ – Religion und Kultur in evangelischer Perspektive“ 2002 wird Kultur fol-
gendermaßen definiert:
„Kultur ist ein Schlüsselbegriff dafür, wie Menschen sich in ihrer Welt orientieren. Kultur meint die 
Gesamtheit von Sinnhorizonten, in denen Menschen sich selbst und ihre Welt mit Hilfe von Worten, 
Zeichen und Bildern gestalten und sich über ihre Deutungen verständigen. Kultur gestaltet sich 
stets in einer Pluralität solcher Sinnhorizonte“.4

Das Impulspapier versteht unter Kultur in diesem Zusammenhang die Gesamt-
heit des gesellschaftlichen Lebens und Handelns, sofern es durch menschliche 
Zeichenbenutzung und durch symbolische Kommunikation bestimmt ist.

Der Mensch ist auf Kommunikation hin angelegt. Er lernt seine Welt auf kommu-
nikativem Wege kennen, erschließt sich Welt und Leben über Kommunikation, ist 
mit anderen über Kommunikationsbrücken verbunden, teilt sich anderen kommu-
nikativ mit etc.. Kommunikation ist Voraussetzung für gemeinsames Handeln. Sie 
ist Voraussetzung, Vollzugsmedium und Ziel sozialer Koexistenz. Kommunikation 
geschieht über die Nutzung von Zeichenprozessen. Ihr Gelingen setzt das Erler-
nen, Verstehen und Handhaben von Zeichensystemen voraus.

Es gibt eine Vielzahl von Kommunikationsprozessen, die ihre eigenen Regeln haben, zum Beispiel 
solche, die der diskursiven Logik des Argumentierens oder Rechtfertigens folgen, solche, die der 
objektivierenden Logik des Beschreibens oder Berichtens folgen, solche, die der initiierenden Logik 
des Aufforderns oder Anordnens folgen etc..

Was ist nun „ästhetische Kommunikation“? 

„Ästhetische Kommunikation“ ist nicht diejenige Kommunikation, die mittels oder über ästhetische 
Produkte (Kunst, Medien etc. ...) stattfindet. „Ästhetische Kommunikation“ ist auch nicht diejenige 
Kommunikation, die selbst als ästhetisches Produkt gilt (Kunst, Musik, Literatur etc. ...). Sondern: 

„Ästhetische Kommunikation“ ist diejenige Kommunikation, deren strukturieren-
de Logik sich auf das Inszenieren von Wirklichkeit oder Lebenswelt bezieht. Dem-
nach ist das „Ästhetische“ die Inszenierungskraft und Inszenierungspotentialität 
des Menschen schlechthin. Diese schlägt sich in Wohnungseinrichtungen ebenso 
nieder wie in Weltbildern, in Medienpräsentation ebenso wie in der Etablierung 
von Ritualen, im Design von Werbeclips ebenso wie im Arrangement einer beruf-
lichen Karriere. Die Ästhetik beschäftigt sich mit der Inszeniertheit menschlicher 
Lebenswelten. Sie ist daher als integrative Dimension von Lebensrealität und Le-
bensgestaltung und nicht im einengenden Sinn nur als Wahrnehmung (bzw. 
Wahrnehmungslehre) zu verstehen. „Ästhetische Kompetenz“ ist dementspre-
chend die aus dem Erlernen der Spielregeln ästhetischer Kommunikation entwi-
ckelte Fähigkeit, an Kommunikationsprozessen ästhetischer Logik teilzunehmen, 
solche zu initiieren und die Spielregeln ästhetischer Kommunikation nicht nur 
souverän zu handhaben, sondern kreativ-innovativ weiterzuentwickeln.

Ist ästhetische Kompetenz nicht nur die Fähigkeit, ästhetische Produkte wahrzunehmen, zu reflek-
tieren oder zu entwickeln, und auch nicht nur die Fähigkeit, die Welt ästhetisch (mit den Augen ei-
nes Künstlers o. ä.) wahrzunehmen bzw. Gegenwelten zu versinnbildlichen, so bedeutet sie die Fä-
higkeit, die Logik des Inszenierens zu entdecken, zu durchschauen und zu generieren. Die Logik 
des Inszenierens entdecken meint hier, Inszenierungsphänomene menschlicher Lebenswirklichkeit 

4 im Auftrag des Rates des EKD und des Präsidiums der VEF hg. vom Kirchenamt der EKD: Räume 
der Begegnung: Religion und Kultur in evangelischer Perspektive. – Gütersloh 2002, S. 11
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aufzuspüren, sie hinsichtlich ihrer spezifischen Qualitäten und Strategien zu erkennen. Die Logik 
des Inszenierens durchschauen meint hier, Inszenierungsphänomene menschlicher Lebenswirklich-
keit in ihre jeweiligen Zusammenhänge einzuordnen sowie sie darin, nämlich relativ zu vergleichba-
ren Inszenierungsphänomenen, und überhaupt, nämlich absolut als Inszenierungsphänomene im 
Verhältnis zur menschlichen Lebenswirklichkeit allgemein, beurteilen und bewerten zu können. Die 
Logik des Inszenierens generieren meint hier, neue Inszenierungsphänomene menschlicher Le-
benswirklichkeit hervorzubringen, d. h. zu entwickeln und zu etablieren.

Religion gibt es nicht in „Reinform“, sondern immer nur in inkulturierter Form. 
Sie wird sich immer artikulieren in den Worten, Zeichen und Bildern ihrer Zeit, 
wie es das Christentum seit seinen Anfängen getan hat. Weil es der Kirche um 
die Menschen geht, hat sie sich immer für die Worte, Zeichen und Bilder der je-
weiligen Zeit zu interessieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

II. 2. Theologische und biblische Grundlagen

Daher eignet der Religion in all ihren Ausdrucks- und Gestaltungsformen immer 
eine „ästhetische“ Dimension. Die Ästhetik des Religiösen besteht in der Insze-
nierungskraft des Religiösen. Religion ästhetisch wahrzunehmen, zu reflektieren 
und zu gestalten bedeutet, sie hinsichtlich ihrer Inszenierungskraft wahrzuneh-
men, zu reflektieren und zu gestalten.

Die „klassische“ biblische Begründung dafür gibt Paulus: In aller Freiheit hat er sich jedermann 
zum Knecht gemacht: „Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne ...“ 
(1. Kor 9,19ff).
Bereits die Entstehungsgeschichte der Bibel hat ein stetiges Neu-Sagen mitkanonisiert (vgl. das 
überlieferungsgeschichtliche und redaktionsgeschichtliche Anwachsen und Überarbeiten biblischer 
Traditionen). Die Bibel hat die Aufnahme zeitgenössischer Medien mitkanonisiert, wie die „Formge-
schichte“ zeigt (Lieder, Gedichte, Sagen, Hymnen, Gebete, Listen etc.). Sie hat auch die Aufnahme 
nichtsprachlicher Medien mitkanonisiert (prophetische Zeichenhandlungen, Tanz, religiöse Kunst – 
z.B. Stiftshütte und Tempel etc.). Und jede Übersetzung inkulturiert neu. Das gilt für die griechi-
sche Übersetzung des AT (die „Septuaginta“) wie für Luthers „Neues Testament“. Dafür gibt es 
dann auch weitere Medien neben der Sprache (vgl. zum Beispiel das derzeit wieder erwachende In-
teresse an Bibelfilmen).
Luther nannte diese Inkulturationsarbeit „dem Volk aufs Maul schauen“, d.h. wissen was Menschen 
in ihrer Zeit umtreibt, was sie prägt, anspricht, trifft und anrührt, was darum „zeitgemäße Sprache“ 
ist.
Hier ist mit der Kulturdenkschrift der EKD festzuhalten: „Jede protestantische Selbstthematisierung 
ist vorläufig. Sie sucht immer wieder neu nach adäquaten Ausdrucksweisen. (...). Wir müssen den 
Ausdrucksweisen unseres Bekenntnisses mehr Aufmerksamkeit schenken, um innerhalb und außer-
halb unserer Kirchen verständlich und anziehend zu sein. Das setzt in unseren Kirchen die Bereit-
schaft zur Auseinandersetzung mit alltags- wie hochkulturellen Entwicklungen voraus.“5 
Für die reformatorischen Kirchen als „Kirchen des Wortes“ ist die Predigt mit dem 
gesprochenen Wort als Zuspruch und als Impuls für Denken und Handeln unauf-
gebbar. Doch ist bei aller Unverzichtbarkeit auf das gesprochene Wort im Protes-
tantismus auch eine Engführung und einseitige Fixierung auf die intellektuelle 
Reflexion eingetreten. 
Dabei leidet der Protestantismus an einem doppelten ästhetischen Defizit: einmal 
im Blick auf die Einbeziehung non-verbaler Kunstformen in seinem Ausdruck und 
seiner Gestaltung (am ehesten hat der Protestantismus das Wissen um die Not-
wendigkeit von sinnenhafter Vermittlung des Glaubens noch in der Kirchenmusik 
bewahrt, das Verhältnis zur Bildenden Kunst war dagegen stets ein gespaltenes), 
zum anderen im Blick auf die begleitende (theologische) Wahrnehmung, Reflexi-
on und Gestaltungsarbeit seiner Inszenierungskraft.
Nicht selten ist die Klage zu hören, dass das Niveau kirchlicher Selbstdarstellung 
bisweilen erschrecke und ebenso eine Hilflosigkeit bei Gestaltungsmaßnahmen 

5  Räume der Begegnung , S. 35
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sowie eine Unwissenheit bis dezidierte Ignoranz gegenüber kulturellen und äs-
thetischen Fragestellungen zu spüren sei.

Predigt ist immer mehr als Reden und Hören auf gesprochene Worte! Wenn ernst 
genommen wird, dass das „Wort Fleisch wurde“, muss die Ganzheitlichkeit des 
Menschen und seine jeweilige gesellschaftliche Einbindung ernst genommen wer-
den. Gerade die neuen homiletischen Ansätze tragen der Einsicht Rechnung, dass 
es in der Predigt bei weitem nicht nur um lehrhaftes Vermitteln geht, sondern 
auch darum, Erfahrungsräume zu eröffnen, etwa durch Narrativität, Symboldi-
daktik u.a..

Zwar gab es und gibt es neben dem gesprochenen Wort die Sakramente mit ihrer Symbolik, ihren 
Gesten und ihren die Sinne ansprechenden Zeichen. Doch konnten diese im Protestantismus in ih-
rer nüchternen Praxis das Bedürfnis nach sinnhafter Erfahrung nicht ausgleichen. Aus dieser Erfah-
rung eines gewissen Defizits heraus entwickelten sich an der Gemeindebasis in  jüngerer Zeit eine 
Fülle von erlebnishaften Elementen im Bereich kirchlichen Lebens. 

Die neue Sehnsucht nach sinnhafter Erfahrung, nach Bildern, Vorstellungen und 
Gefühlen ist nicht nur menschlich berechtigt, sondern auch vom biblischen Be-
fund her gedeckt.

Der biblische Schöpfungsbericht enthält in allen Fassungen (Gen. 1 und 2, ebenso wie Ps. 8 oder 
104, sowie Hiob 38) die Grundidee einer kosmischen Weltgestaltung durch Gott, die der Gestal-
tungs- und Inszenierungspraxis von Künstlern entspricht. Als „Imago Dei“ (und damit als gestalte-
tes Abbild des Gestalters) ist der Mensch Selbstgestalter und selbst Gestalter seiner Welt. Die Er-
zählung vom Turmbau zu Babel (Gen. 11) verurteilt nicht die Gestaltungskompetenz des Men-
schen, sondern die Unverhältnismäßigkeit, in der der Mensch von dieser Gestaltungskompetenz 
Gebrauch macht – ein wichtiges Argument für jede Form von „kritischer Ästhetik“. Entsprechendes 
gilt für das sog. „Bilderverbot“ (Ex. 20,4-6) im Zusammenhang mit der Geschichte vom „Goldenen 
Kalb“ (Ex. 32) und der prophetischen Bilderkritik (z.B. Jes. 44,9-20). Einen eigenen Zusammen-
hang ästhetischer Gestaltungspraxis in religiösem Zusammenhang stellen die Anweisungen zur 
Herstellung des Heiligtums und der heiligen Geräte (Ex. 25-32) bzw. deren Ausführung (Ex. 35-40) 
dar. Damit geht einher die Frage nach der ästhetischen Vergegenwärtigbarkeit Gottes, die sich als 
Thema von der (selbst wiederum ästhetisch geleiteten) Deutung von Naturphänomenen wie dem 
brennenden Dornbusch (Ex. 3) oder der Feuer- und Wolkensäule (Ex. 13) bis zum Jerusalemer 
Tempel (vgl. Salomos Tempelweihgebet – 1. Kön. 8) hinzieht. Auch die Schau der Herrlichkeit Got-
tes ist ein durchgängiges biblisches Motiv, das starke ästhetische Bezüge aufweist (Ex. 33,18-23; 
Jes. 60-62; Mt. 17,1-13; 2. Kor. 12,1-6; Kol. 1,15 und 2,9). Mit dem Auftreten der Propheten er-
öffnen sich zwei neue Dimensionen ästhetischer Gestaltung religiösen Glaubens (in Ansätzen be-
reits bei den „erzählten“ Prophetengeschichten um Elia und Elisa, deutlich dann aber bei den 
Schriftpropheten): die Gleichnisrede (Hes. 34) und die Zeichenhandlung (Jer. 27-28; Hos. 1). Be-
sonderen Ausdruck gewinnt dies in der Inszenierungskraft prophetischer Auftritte – etwa bei Amos 
(Am. 4,4-12) oder bei Jesaja („Weinberglied“ – Jes. 5,1-7). Die Form der Gleichnisrede (Mt. 13 
u.ö.), der Zeichenhandlung (Mt. 26,17-19.26-29) und des inszenierten prophetischen Auftritts (Mt. 
21,12-17) wird von Jesus aufgenommen. Ein bereits alttestamentlich vorbereitetes, in der Johan-
nesoffenbarung aber zu einem unübertroffenen Abschluss gebrachtes Beispiel ästhetischer Konzep-
tion religiösen Glaubens ist schließlich die visionäre Bildersymbolik der apokalyptischen Literatur.

Die biblischen Zeugen wissen, dass da, wo von Gott die Rede ist, das gesproche-
ne Wort an seine Grenzen kommt, weil es um letztlich Unsagbares geht. Über die 
Ebenen des Gefühls, des Bildes, der Anschauung, der Ahnung, der Versenkung 
kann Gott in besonderer Weise erfahren werden.
Darum sind die kulturellen Sprachweisen der Kunst, der Musik, des Ausdruck-
stanzes, der Poesie, der Literatur, der Gebärden und gestalteter Räume hilfreiche 
ästhetische Sprachweisen zur Vermittlung des Glaubens neben dem reinen ge-
sprochenen Wort, weil sie Tiefenschichten im Menschen anzurühren vermögen 
für die Erfahrung des Heiligen. Jeder Gottesdienst und jedes rituelle Handeln 
muss ein Versuch sein, eine Atmosphäre der Bereitschaft zur Begegnung mit 
dem Heiligen zu „inszenieren“.
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Hinsichtlich der Inszenierungsgestalten von Religion ist religiöse Erfahrung mithin „ästhetische“ Er-
fahrung. Über den Offenbarungsgehalt religiöser Erfahrung ist damit selbstverständlich nichts ge-
sagt. Allerdings muss es nicht-fundamentalistischen Konzeption von Religion als uneingeschränkt 
wahr gelten, dass Offenbarung keine Funktion des Mediums von Offenbarung sein kann. Deshalb 
kann religiöse Erfahrung, verstanden als ästhetische Erfahrung (im Sinne der Wirksamkeit der Lo-
gik einer Inszenierung menschlicher Wirklichkeit), prinzipiell kritisiert werden – auch theologisch.

III. Zu kirchlichen Phänomenbereichen und zu Strategien der Wei-
terarbeit:

In den gegenwärtigen kulturellen Entwicklungen der Gesellschaft muss Kirche 
sich neu positionieren. Das geforderte „kulturelle Profil“ umfasst sowohl ein Be-
wusstsein für das überkommene Erbe und die historische Kulturträgerschaft der 
Kirche als auch ein aktuelles Einbringen in die heutigen Lebenswirklichkeiten. 

Nicht dass Prioritäten kirchlicher Arbeit und Präsenz durch neue Wertigkeiten, im Aufspringen auf 
Trends oberflächlicher Allgemeinästhetisierung und Event-Kultur, ersetzt werden sollen; aber es ist 
nicht nur eine zunehmende Visualisierung in den Alltagswelten feststellbar, sondern vielmehr hat 
die  - ernsthafte - Auseinandersetzung und  Rezeption von alter und neuer Kunst auch gesamtge-
sellschaftlich neue Räume erschlossen. Die kirchliche Präsenz in der Öffentlichkeit,  bisher mit ei-
nem fast ausschließlichen Vorrang sozial-politischer und ethischer Fragestellungen, bedarf der Öff-
nung und Ausweitung, in der Perspektive der Entwicklung kultureller und ästhetischer Kompe-
tenz. Zudem birgt eine beobachtbare Tendenz zur „Parochialisierung“ - dem Ausrichten allein an 
Bedürfnissen der Kerngemeinde - die Gefahr einer Milieuverengung mit sich, bei der „Randständi-
ge“ zunehmend aus dem Blick - und aus der Kirche! - geraten.

Betrachtet man Kunst in all ihren Äußerungsformen, so gibt es zunächst vielfache 
Bezüge: nicht nur Raum und Ausstattung, sondern auch Kirchenmusik, Liturgie, 
Literatur. Friedrich Schleiermachers immer wieder zitiertes Votum („Kunst als 
Sprache der Religion“) geht von dieser Weite aus, jedoch begegnet uns „Kunst“ 
heute zugleich als ein sich als autonom postulierendes System mit eigenen - z. T. 
selbstreferentiellen - Kriterien.  

III. 1. Folgende kirchliche Phänomenbereiche sind besonders zu erwähnen: 

- Gottesdienst und Liturgie
Die Suche nach einer neuen Spiritualität, die Suche nach verfremdeter Sprache durch „Literarische 
Theologie“, die Wiedereinführung  von Tauf- und Osterkerzen, meditatives Tanzen, Pilgerwege und 
liturgische Nachtwanderungen, Projekte wie z. B. „Kloster für das Volk“ und Angebote zur Einübung 
spiritueller Praxis (Einkehrhaus „Stift Urach“), Begegnung von Kunst und Gottesdienstgeschehen, 
Bildpredigten und konzertanten Elementen im Gottesdienst, ein neues Ernstnehmen „Liturgischer 
Präsenz“ im Gottesdienst, Rituale, Gestik, Gewänder, Bilder, künstlerische Gestaltung von Räumen 
haben als Ausdrucksformen des Glaubens ihr Recht. Auch die Kirchenmusik stellt eine wesentliche 
Lebensäußerung christlichen Glaubens in Gemeinschaft dar.

- Kirchenräume und Kirchengebäude, ihre Ausstattung und Architektur 
In vielen Gemeinden ist ein wachsendes Interesse und Bewusstsein für die Bedeutung der Kirchen-
räume, für ihren Identifikationsgehalt, für Fragen ihrer angemessenen Gestaltung festzustellen. 
Der Gottesdienstraum und seine Ausstattung hat eine eigene Sprache, bestimmt das Geschehen in 
ihm mit, ist nicht beliebiger Rahmen einer Veranstaltung, sondern selbst Bedeutungsträger (in his-
torische Perspektive: eine zu lesende nichtliterarische Quelle der Glaubensäußerungen früherer Ge-
nerationen). Er ist zudem nicht nur Identifikationsort der Gemeinde, sondern auch für Außenste-
hende haben Kirchengebäude und Kirchenräume einen hohen Identifikationswert. Zunehmend in 
den Blick geraten sind auch kirchenpädagogische Aspekte: die Erschließung der – nicht nur kunst-
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geschichtlichen - Inhalte und Bedeutungen, Kirchenführungskonzepte. In der Landeskirche konsti-
tuierte sich der „AK Kirchenraum und Kirchenpädagogik“, die „Ulmer Anstöße“ vom Mai 2004 for-
mulieren für eine breitere Öffentlichkeit die oben genannten Inhalte,  seit 2005 finden Kurse zur 
qualifizierten Ausbildung für Kirchenführerinnen und Kirchenführer statt.  

- Bildung 
Ästhetik bestimmt auch Reflexions- und Bildungsprozesse. Dies zeigt sich einerseits an dem ein-
gangs bemerkten Bedürfnis, „ästhetische Kompetenz“ zu den Standardzielen schulischer Bildungs-
arbeit zu rechnen und dementsprechend in den Bildungsplänen zu verankern. Insofern Bildung be-
stimmten anthropologischen Grundeinsichten, wie sie auch im Horizont christlichen Glaubens ver-
treten werden, genügen soll, muss der schöpferischen Selbsttätigkeit und „Entdeckungskompetenz“ 
des Menschen sowie seiner symbolisch orientierten Welt-Erschließung entsprochen werden. Ästhe-
tische Defizite lassen sich aber nicht nur im Blick auf die zentralen Gegenstände von Bildungsar-
beit, sondern auch im Blick auf deren Medien (Materialien, Räume etc.) wahrnehmen. Auch außer-
halb der schulischen Bildungsarbeit kommen der Kirche hier Aufgaben zu. Im einzelnen ließe sich 
dies altersgruppenspezifisch von der Kinderpädagogik bis zur Seniorenbildung aufschlüsseln.

- Kulturträgerschaft  
Kirche tritt in ihren Institutionen und Personen selbst kulturprägend und kulturgestaltend, als In-
itiator und Veranstalter auf: zunächst primär in den Ausformungen der eigenen Religionskultur und 
-praxis, mit allen Implikationen für die Gesamtkultur und (Geistes-) Wissenschaft, dann vermittelt 
als Auftraggeber für Architektur, Kunst, Musik etc., als Veranstalter von Konzerten, Ausstellungen 
etc. Dies alles in einer langen – früher dominanten – Position, jedoch auch unter veränderten Be-
dingungen kann Kirche nicht aus dieser Kulturträgerschaft entlassen werden – oder sich gar selbst 
daraus entlassen. Sie präsentiert sich dabei vielmehr in der Weise, dass sie „wissbegierig und re-
spektvoll die Sinndeutungsmuster dieser Zeit wahrnimmt, ihnen eine diskursoffene Sprache ver-
leiht und sich um eine inspirierende Atmosphäre des Gesprächs bemüht.“6 
Mit der Einrichtung des Amtes eines Kunstbeauftragten, tragen die Kirchen insbesondere dem Be-
dürfnis Rechnung, den Glauben mit Hilfe bildhafter Elemente auszudrücken und diesen mit der 
Kunst ins Gespräch zu bringen.7

- Kirche im gesellschaftlich-kulturellen Kontext, Partnerschaft in kommunikativen 
Prozessen
Kirche steht aber zugleich immer auch in gesellschaftlichen Begegnungs- und Dialogsituationen. 
Kirche bzw. Einzelpersonen als Repräsentanten und bewusste Mitglieder der Kirche bringen sich als 
Partner ein in den gesellschaftlichen und kulturellen Diskurs, in den Dialog und ggf. in die Kontro-
verse. Sie partizipieren an Entwicklungen, jedoch in offenen, pluralistischen kommunikativen Pro-
zessen.
„Um die Spirale von Entdifferenzierung und Gewalt zu durchbrechen, die zu einem globalen Kampf 
der Kulturen eskalieren könnte, fordern wir, eine Kultur der Differenzen zu entwickeln. Eine Kultur 
der Differenzen führt gerade nicht dazu, eigene Identität(en) zu verwischen und zu verlieren. Ganz 
im Gegenteil sind Unterschiede notwendig, um ein eigenes Profil – sei es als Individuum oder als 
Glaubensgemeinschaft – herausarbeiten zu können. Es gibt keine Identität, wenn man sich nicht 
von anderen unterscheidet. Wer die Vielfalt an Unterschieden kennenlernt, erhält eine Vielfalt an 
Möglichkeiten, das Selbstbild zu differenzieren. Kulturelle Vielfalt und Identität schließen sich gera-
de nicht aus. Je mehr es gelingt, über kulturelle Unterschiede hinweg ins Gespräch zu finden, desto 
größer wird die Chance, die eigene(n) Identität(en) unverkrampft und selbstbewusst zu entwickeln. 
Das gilt für die innerprotestantische Pluralität ebenso wie für das Verhältnis zwischen den Weltkul-
turen.“ 8

III. 2. Strategien zur Förderung ästhetischer Kompetenz

6  Räume der Begegnung, S. 91
7   zum Stichwort Kulturträgerschaft vgl. das Schwerpunktthema „Kultur und Kirche“, in der Ausga-
be der Zeitung des deutschen Kulturrats: „politik und kultur“, Nr. 05/06 Sept.-Okt. 2006; im Leit-
artikel (S. 3) wird Kirche gesamtgesellschaftlich als einer der größten Kulturträger überhaupt be-
zeichnet.
8  Räume der Begegnung, S. 64
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Fortbildungsebenen und Fortbildungsformen
Ästhetische Kompetenzen sind wenigstens in den oben beschriebenen Phäno-
menbereichen der Kirche unerlässlich. Maßgeblich Handelnde (haupt- wie ehren-
amtlich) benötigen hier Kompetenzen aus diesem Spektrum. Ästhetische Bildung 
muss deshalb als wesentliche Dimension je eigener Aus- und Fortbildung be-
trachtet werden. Aus landeskirchlicher Sicht ist vor allem die Qualifizierung von 
MultiplikatorInnen und deren FortbildnerInnen als der hierfür effektivste Weg in 
den Blick zu nehmen.

Die Entwicklung und Vertiefung ästhetischer Kompetenz benötigt hierfür entspre-
chende Bildungsgelegenheiten, die je nach Phänomenbereich und Fortbildungs-
ebene ausgestaltet und im Zusammenspiel mit anderen Aus- und Fortbildungsdi-
mensionen geöffnet sein müssen.

Bildungsgelegenheiten zur Entwicklung/Vertiefung ästhetischer Kompetenz set-
zen bei je eigenen ästhetischen Erfahrungen an und versuchen

• sinnlich-ästhetische
• kreativ-gestalterische und
• kritisch-analytische

Lern- und Handlungsformen zu integrieren. Rezeption, Produktion und Reflexion 
(in wechselnder Reihenfolge und Gewichtung) benennen als mögliche - immer 
aber aufeinander bezogene - Aneignungsformen von Kultur die drei Bereiche äs-
thetischer Kompetenz. Für lebendige Bildungsgelegenheiten gilt es immer wieder 
neu ein Ausbalancieren eben dieser drei Bereiche anzustreben. Ästhetische Kom-
petenz ist keine verkürzt handwerkliche, sondern eine kommunikativ-handelnde 
Fähigkeit in den entsprechenden kirchlichen Phänomenbereichen.

Einzelne Gesichtspunkte zur Weiterentwicklung von Bildungsangeboten:
• Neugier ist ein entscheidender Faktor zur Anregung von Selbstbildungsprozessen. Neugier auf 

ästhetische Kommunikation zu fördern gelingt am besten in der Inszenierung aktueller Anre-
gungs- und Impulsfelder aus den Bereichen Kunst, Kultur, Medien und Alltag und deren Über-
schneidungsfeldern.

• Bislang ist wenig bekannt, was das Spiel als schöpferische Grundbewegung des Menschen für 
dessen Lernbeweglichkeit/Lernkultur in sich birgt. Bezogen auf die Künste bietet beispielsweise 
die Playing Arts-Praxis anregende Erfahrungen und Möglichkeiten. Playing Arts ist durch die 
besondere Betonung der schöpferischen Selbsttätigkeit und durch die Bezüge zu den Künsten 
ein Beitrag zur Förderung ästhetischer Kompetenz. Der kunstspartenübergreifende Blick bietet 
eine interessante Vervielfältigung des Anregungspotentials bzw. eine Erweiterung der Resonan-
zerfahrungen.

• Eigensinn und Neugier sind förderwürdige Antriebskräfte - sie führen direkt zur Selbsttätigkeit. 
Dafür braucht es entsprechende Frei- und Spielräume und schützenden Bedingungen für die 
Einzelnen, ein entspanntes Feld.

• Unterscheidungsfähigkeit bezogen auf künstlerische Qualitäten soll eingeübt und in einer 
großen Bandbreite geschärft werden. Dazu gehört es auch, den Zufall als Dimension ästheti-
scher Gestalt zulassen zu können und Geschmack als Einladung zur Irritation zu verstehen.

• Entwicklungsprozesse brauchen Entwicklungszeit. Prozesshaft angelegte Bildungsgelegenheiten 
sollen den ökonomisierten Schnell-Systemen vorgezogen werden.

• Ästhetische Kompetenz wird eine Leitdimension praktischer kirchlicher Bildungsarbeit - daraus 
erwachsen Querschnittsaufgaben, die nur in Verbünden zu lösen ist. Heterogene Lerngruppen 
sind homogenen vorzuziehen (bspw. auch bei der Planung für einzelne Berufsgruppen). Ver-
schiedenartigkeit bereichert das ästhetische Lernen, auch die Geschlechterdifferenz und die 
Differenzen kultureller Erscheinungsformen.

• Vernetzung mit den aktuellen Künsten (den KünstlerInnen, ihrer Kunst und ihren Orten) för-
dert den Respekt als Basis von Rezeption, Reflexion und Inspiration.
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Landeskirchliche Institutionen, Beauftragungen und Vernetzungen
Seit Beginn der 1990-Jahre ist im Bereich der Kirche und Theologie ein neues In-
teresse an Fragen der Kultur und Gestaltung, insbesondere an bildender Kunst zu 
beobachten. Neue Begegnungsfelder haben sich seither eröffnet und wurden er-
schlossen:
Erkennbar wurde die Entwicklung an der zunehmenden Zahl von Ausstellungen 
und  Dialogveranstaltungen zum Thema Kunst und Kirche, die sich gleicherma-
ßen in der neu aufgenommenen wissenschaftlichen Debatte zur Verhältnisbe-
stimmung von Ästhetik und Theologie nachvollziehen lässt. Profilierteste Initiati-
ve in diesem neuen Dialog mit der bildenden Kunst ist die Reihe „Gegenwarts-
kunst am Hospitalhof Stuttgart“ (begründet 1987), der sich verschiedenste Akti-
vitäten, oft in deutlich weniger exponierter Weise und einfacherem Maßstab, an 
zahlreichen Orten der Landeskirche zur Seite stellen lassen. 
Teilweise übernahmen hier Bildungseinrichtungen (Evangelische Akademie Bad 
Boll, Tagungshäuser, Bildungswerke) und City-Pfarrämter impulsgebende Funk-
tionen, jedoch gingen zahlreiche Initiativen ebenso von den Gemeinden selbst 
aus. 

Im genannten Zeitraum entstanden die nachfolgende Einrichtungen und Koope-
rationen: 
- Der „Verein für Kirche und Kunst in der Württembergischen Landeskirche“ kon-
stituierte sich 1993 (in Kontinuität des 1857 gegründeten „Vereins für Christliche 
Kunst“) neu. Die vom Verein formulierten „kulturellen Zielsetzungen“ verdeutli-
chen die primäre Intention der Förderung des Dialogs zwischen Kirche und Kunst 
in einer Öffnung nach außen und Motivierung nach innen, mit der Entwicklung 
von Qualitätsbewusstsein und Wahrnehmungsfähigkeit. 
- Auf Initiative des Vereins wurde durch einen Synodalbeschluss 1999 die „Stif-
tung Kirche und Kunst in der württembergischen Landeskirche“ eingerichtet. Sie 
dient der Förderung zeitgenössischer Kunst in der Kirche, im speziellen bei Vor-
haben zur künstlerischen Ausstattung kirchlicher Räume sowie herausragenden 
Ausstellungsprojekten.  
- Die hauptamtliche Stelle des Kunstbeauftragten der Landeskirche, angegliedert 
beim  OKR (Evang. Oberkirchenrat, Referat Bau- und Kunstberatung), wurde 
2001 im Rahmen der Neustrukturierung der Sonderpfarrämter etabliert, zuvor 
bestand nur ein nebenamtlicher Arbeitsbereich. Die Tätigkeit umfasst Beratungs-
angebote an Gemeinden und kirchliche Einrichtungen (künstlerische Neuausstat-
tungen, Frage der Pflege und Bewahrung von Kunstgut), Angebote in der Fortbil-
dung Haupt- und Ehrenamtlicher, sowie kommunikative Aktivitäten: kirchliche 
Repräsentanz im kulturellen Bereich, Kontaktpflege mit Künstlerinnen und Künst-
lern, Veranstaltungen und Projekte zum Dialog mit der Gegenwartskunst. 
Die drei hier beschriebenen Institutionen stehen in enger Kooperation.
(www.kirche-kunst.de).
- Zu nennen ist des weiteren die „Arbeitsstelle Musisch-kulturelle Bildung“, einge-
richtet 1987 (zunächst mit der Zuordnung im Landesjugendpfarramt, seit 2006 
im Evang. Jugendwerk im Württemberg), die seither eine in die Breite zielende 
Fortbildungspraxis entwickelte und seit Ende der 90er-Jahre im spezifischen Ar-
beitsbereich Playing Arts eine Praxis ästhetischer Selbstbildung betreibt. 
(www.mukubi.de). 

Mit Jahresbeginn 2006 konstituierte sich der „Rat für Kultur in der württembergi-
schen Landeskirche“, aus Personen verschiedener landeskirchlichen Institutionen, 
die jeweils hauptamtlich in ihrem Arbeitsbereich auch Intentionen und Fragestel-
lungen des kulturellen Bereichs, und der Verhältnisbestimmung von Kirche und 
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Kultur  vertreten. Notwendig erschien sowohl eine Vernetzung innerhalb der Lan-
deskirche,  die bislang in Gegensatz zu vergleichbaren Arbeitsfeldern noch nicht 
bestand, und ebenso eine Reaktion auf die Entwicklungen in der EKD, bei der das 
Thema Kultur eine deutlich akzentuierten Stellenwert – z. B. mit der Neueinrich-
tung der Stelle einer Kulturbeauftragten – erfahren hat.  
Ziel des Rats ist die regelmäßige Konsultation, Koordination der Arbeit, Erschlie-
ßung und Nutzung von Synergien, und das gemeinsame Eintreten für kulturelle 
Anliegen innerhalb der Kirche und nach außen.   

Fortbildungsangebote
Zu den  Angeboten der vorgenannten Arbeitsstelle „Musisch-kulturelle Bildung“ 
zählen das Fortbildungsprogramm Playing Arts-Laboratorium, Symposien, Werk-
stätten und Atelierwochen für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende
Ebenso gibt es bereits seit längerem regelmäßige Angebote in der Fortbildung 
von  Pfarrerinnen und Pfarrer, sowie Mesnerinnen und Mesnern. Darunter fallen 
auch von bestimmten Berufsgruppen selbst initiierte Fortbildungen (z.B. Studien-
tag der Vikarinnen und Vikare zum Thema Kirchenraum und Sakralität, interdiszi-
plinäres Studienseminar mit Studierenden der Theologie und Architektur, Herbst-
konferenz der Vikarinnen und Vikare zum Thema Spiel und Playing Arts), im wei-
teren Sinne wären auch die Tagungen des Vereins für Kirche und Kunst  (Jahres-
tagung, Boller Bußtag der Künste) und die regelmäßig angebotenen Atelierbesu-
che bei Künstlerinnen und Künstlern unter die Bildungsangebote zu subsumieren. 
Allerdings ist der Themenkomplex Kultur – Kunst – Ästhetische Bildung bisher 
noch kaum fest in die Aus- und Fortbildungskonzeptionen, z. B. für das Vikariat 
und die ersten Jahre im Pfarramt, eingebunden.
Als neue Initiative – das zunehmende Bewusstsein und Interesse für den Bedeu-
tungsgehalt und die Gestaltungsqualität von Kirchen wurde bereits dargestellt – 
ist auf den „Arbeitskreis Kirchenraum und Kirchenpädagogik in der württembergi-
schen Landeskirche“ zu verweisen. Er gründete sich 2003, anlässlich des Ge-
meindeentwicklungskongresses der Landeskirche. 
Neben der Vernetzung der örtlichen Aktivitäten und Veranstaltungen (bislang 
zwei Initiativtage für Kirchenraum und Kirchenpädagogik) bietet der Arbeitskreis 
vor allem in einem – bisher singulären – ökumenischen Projekt in Kooperation 
mit der Arbeitsgemeinschaft Denkmalbildung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
seit 2005 eine qualifizierte Ausbildung von Kirchenführerinnen und -führer an 
(Basiskurs und Aufbaumodule mit 120 Unterrichteinheiten und möglicher Zertifi-
zierung). Die bereits mehrfach durchgeführten Kurse treffen auf große Nachfra-
ge. (die Geschäftsführung ist derzeit angebunden bei Evang. Gemeindedienst: 
www.freizeitundtourismus@elk-wue.de).

In der Landeskirche bieten die aufgeführten Institutionen und Initiativen eine 
Grundlage, auf denen die Förderung ästhetischer Kompetenz bei Gemeindeglie-
dern und bei auf verschiedenen Ebenen tätigen kirchlichen Mitarbeitenden diffe-
renziert vertieft und erweitert werden kann.
Zu den kommenden Aufgaben gehört es, die Themen von Kultur, Ästhetik und 
Kunst motivierend und Interesse weckend in die Aus- und Fortbildungsprogram-
me von Haupt- und Ehrenamtlichen einzubringen und die vorhandenen personel-
len Ressourcen zu sichern und effektiv zu koordinieren.

Es gilt dafür einzutreten, dass Bewusstsein für Vermittlungsformen, Wahrneh-
mungs- und Gestaltungsfähigkeit, demnach ästhetische Kompetenz in einem weit 
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gefassten Sinn als eine der Kernkompetenzen in die genannten kirchlichen Phä-
nomenbereiche eingetragen und verankert wird. 

Als Vorlage zur Diskussion eingebracht im „Rat für Kultur in der württembergischen Lan-
deskirche“, vom Fachbeirat Kunst:
Reinhard Lambert Auer, Martin Bregenzer, Dr. Peter Haigis (Zusammenstellung), Robby 
Höschele, Arnd Kaiser, Stefanie Schäfer-Bossert, Gerd Ziegler

Oktober 2006
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