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Wie gestalten Christen ihren Glauben in der Kunst?
In der christlichen Kunst gibt es viele Gemälde mit biblischen 
Motiven aus dem Alten und Neuen Testament. Häufi g wurde in 
der Kunst Maria mit dem Jesuskind gemalt. Auch Szenen aus 
dem Leben Jesu sowie seine Kreuzigung werden oft dargestellt. 
Manchmal ist auch Gott auf den Bildern zu sehen. In der 
modernen Kunst gibt es außerdem abstrakte Bilder, auf denen 
die Vorstellung von Gott nur durch Farben und Formen zum 
Ausdruck gebracht wird. In Kirchen fi nden sich häufi g kunstvolle 
Glasfenster mit Motiven aus biblischen Geschichten. Jesus bei seiner 
 Gefangennahme, seine Kreuzigung und Auferstehung sind oft zu sehen. Die Wände 
und Decken einiger Kirchen sind ebenfalls bemalt. In katholischen Kirchen fi nden 
sich auch viele Bilder oder Figuren von Heiligen. Die Architektur von Kirchen-
gebäuden enthält oft christliche Symbole, besonders das Kreuz. Altaraufsätze sind 
Bilder auf oder hinter dem Altar. Sie haben oft die Form eines Triptychons, das ist 
ein dreigeteiltes Gemälde. Orthodoxe Kirchen sind mit Ikonen geschmückt. Das sind 
kirchlich geweihte Bilder. Sie sollen Ehrfurcht erwecken und den Betrachter mit 
dem, was dargestellt ist, verbinden. Dargestellt ist meist Jesus oder Maria mit dem 
Kind.
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Wie beerdigen Christen ihre Verstorbenen?
Die Verstorbenen werden auf Friedhöfen im Rahmen einer 
Begräbnis feier beigesetzt. Im Leichenzug wird der Tote vom 
Gottesdienst im Sarg zum Grab getragen. Glockengeläut 
und letzte Segensworte am Grab sollen die Himmelfahrt 
der Seele begleiten und den Angehörigen bei der 
 Bewältigung der Trauer helfen. Nach der Beerdigung gibt 
es in der Regel ein  gemeinsames Essen mit allen Trauergästen. Es gibt wenig 
 Unterschiede in den Bräuchen katholischer und evangelischer Christen. Allerdings 
gibt es im katholischen Süden Deutschlands, in der Schweiz und in Österreich mehr 
Erdbestattungen als im nördlichen Teil Deutschlands. Dort haben sich in den 
 letzten Jahren viele Feuerbestattungen durchgesetzt. Bei einer Feuerbestattung 
wird der Leichnam verbrannt und die Beisetzung fi ndet in einer Urne statt, in der 
die Asche aufgehoben wird. Orthodoxe Christen lassen in ihre Grabsteine häufi g 
Fotos der Verstorbenen ein.
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