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Elemente der Darstellenden Künste weist die katholische Kirche zum einen im Kontext 
der seit dem Mittelalter tradierten „Geistlichen Spiele“ und des „Liturgischen Dramas“ 
auf, zum anderen werden körperorientierte Darstellungsformen in moderne pädagogi-
sche Konzepte katholischer Bildungseinrichtungen implementiert. 

Der reiche Traditionsstrom des „Geistlichen Spiels“ ist für die volkstümliche Kultur bis 
heute von hoher Bedeutung. Die Kirchengeschichte hat eine sehr differenzierte Thea-
terpraxis hervorgebracht, die neben liturgisch generierten Formen wie etwa der Oster-, 
Passions-, Weihnachts-, Mysterien- und Mirakelspiele sowie der Marienklage, der Fron-
leichnams- und Himmelfahrtsszene auch stärker katechetisch motivierte Formen wie 
etwa das Jesuitentheater der Gegenreformation umfasst. Aus diesem Variantenreichtum 
sind besonders in der südöstlichen Alpenregion die „Passionsspiele“ (Darstellerische 
Umsetzung der Leidensgeschichte Jesu) bis ins 21. Jahrhundert als eine wichtige Spar-
te des Volksschauspiels bestehen geblieben. Prominentestes Beispiel sind die Ober-
ammergauer Passionsspiele, allerdings in modernisierten dramaturgischer Fassung. 
Aber auch zwischenzeitlich in Vergessenheit geratene Theaterformen wie die Oster- und 
Krippenspiele werden derzeit vielerorts wiederbelebt. 

Im Rückgriff auf die geistliche Theatertradition initiieren zunehmend auch säkulare 
Schauspiel-Veranstalter Aufführungen in Kirchengebäuden (z.B. Allerheiligen Hofkirche 
München, Nibelungenfestspiele Wormser Dom, Salzburger Festspiele in der Kollegien-
kirche). 

Mit ganz anderer Akzentsetzung hat das darstellende Spiel auch im Rahmen der päda-
gogischen Arbeit der Kindergärten und Kinderhorte in kirchlicher Trägerschaft einen an-
erkannten Stellenwert. Damit verbindet sich – sieht man von therapeutischen Wirkungen 
ab – vor allem das Anliegen, mit den Kindern das Lernen von Rollen, das Erfassen von 
Handlungen sowie die Verarbeitung von Umwelteindrücken einzuüben. 

In den Freien Schulen in kirchliche Trägerschaft (derzeit 1.140) ist das darstellende 
Spiel – freilich auf anderem Niveau als dem der Elementapädagogik – ebenfalls obliga-
torischer Bestandteil. Hier sind es in erster Linie freiwillige Arbeitsgemeinschaften, die 
außerhalb der Unterrichtszeit zusammenkommen und sich anspruchsvolleren Theater-
stücken widmen. Diese von den Schulen in der Regel geförderten und von Lehrern be-
gleiteten Arbeitsgemeinschaften blicken zum Teil auf eine lange Tradition zurück und 
bilden ein auch in der Öffentlichkeit anerkanntes Element des außerunterrichtlichen 



Schullebens, das in vier von fünf allgemeinbildenden freien Schulen in kirchlicher Trä-
gerschaft und noch in jeder dritten Berufsbildenden Schule wie auch Sonderschule be-
heimatet ist.  

Theatralische Elemente – Rollenspiel und körperorientierte Gestaltungsformen – gehö-
ren zum Grundbestand heutiger Religionspädagogik. Verbreitetste Variante ist das Bibli-
odrama, das als Ableitung des modernen Psychodrama die archetypischen Patterns in 
den biblischen Texten kreativ-darstellerisch herausarbeitet und diese in einen aktualisie-
renden Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler bringt.  

Außer in den genannten Bereichen wird das darstellende Spiel in der außerschulischen 
Jugendarbeit, in den Hochschulgemeinden, den katholischen Akademikerverbän-
den/Studentenereinigungen und im Rahmen der katholischen Erwachsenenbildung – mit 
unterschiedlicher Profilierung und Intensität – gepflegt. 

Die Förderung des darstellenden Spieles hat sich die 1947 in Leben gerufene Katholi-
sche Arbeitsgemeinschaft Spiel und Theater zum Ziel gesetzt. Das Aufgabenspektrum 
schließt sowohl die mehr der Geselligkeit und der Interaktion dienenden Spielform als 
auch alle Formen des Theaterspiels von Amateuren ein. Der Arbeitsgemeinschaft gehö-
ren neben interessierten Einzelpersonen Diözesanreferenten für musisch-kulturelle Bil-
dung sowie Fachreferenten katholischer Verbände an. Neben Studientagen werden ins-
besondere zentrale Werkwochen angeboten, die sich in Arbeitsgruppen mit speziellen 
Themen des darstellenden und geselligen Spiels und der Gestaltung von Fest und Feier 
beschäftigen. Ferner gibt es für verschiedene Spiel- und Themenbereiche die Möglich-
keit der Beratung durch Fachreferenten. 
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Informationen ferner auch bei: 
kast - Katholische Arbeitsgemeinschaft Spiel und Theater e. V.  
z. Hd. Robert Schmitz (Geschäftsführung) 
Kniprodestr. 17 
51067 Köln 
Tel.: 0700 - 52781111 
E-Mail: info@kast-theaterforum.de 
Home: kast-theaterforum.de 


