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V or einiger Zeit haben mei-
ne Frau Andrea und ich ein 
Keyboard gekauft, das sie 
für Songwriting verwen-

det. Neben den üblichen Sounds gibt 
es auch automatische Begleitfunktio-
nen, eine nette – aber nicht professio-
nell brauchbare – Funktion, um Ideen 
anzutesten. Beim Durchprobieren der 
Styles fand sich zu unserer Verblüffung 
zwischen Jazz Ballad und Bossa No-
va auch Worship, was sich als seichter 
Akustik-Pop der 90er Jahre entpuppte. 
Wie konnte es so weit kommen?

Spaß beiseite, ich frage mich tatsäch-
lich: Wie konnte es soweit kommen – 
wie steht es um Lobpreis und Anbetung 
heute? Worauf können wir dankbar zu-
rückschauen, was muss sich ändern?

In den letzten 40–50 Jahren ist viel 
Gutes gewachsen: Unzählige neue Lie-
der, Künstler, Gottesdienste, Events, 
CDs und Videos haben Gott selbst und 
sein Wesen mehr in den Mittelpunkt 
gerückt. Moderne Musikstile haben 
unterstrichen: Wir feiern nicht eine 
historische Kultur, sondern einen le-
bendigen Gott. Gräben zwischen cha-
rismatisch und evangelikal, evangelisch 
und katholisch wurden aufgefüllt. An 
vielen Orten sind Lobpreiszeiten ein 
selbstverständlicher Teil unserer Ge-
betskultur geworden.

Aber: Lobpreis ist manchmal auch zu 
einem Musikstil statt einem Lebensstil 

geworden, zu einem „Schema 
F“, zu einer oder mehreren 
Wellen und für einige auch zu 
einem tiefen Konflikt.

Wird die Lobpreiswelle wie-
der abebben? Wird die Lob-
preis-Frage Bewegungen und 
Gemeinden spalten in Befür-
worter und solche, die müde 
davon sind und etwas ande-
res wollen?

Oder kann die Lobpreisbe-
wegung über die erste Genera-
tion hinaus eine Kultur schaf-
fen, die Brücken baut und in 
sich die Kraft zur ständigen 
Erneuerung hat?

Ein Grundproblem sehe 
ich darin, dass wir modernen 
Menschen alles sehr äußerlich 
wahrnehmen: Wie sieht das 
aus? Wie hört sich das an? Wer 
setzt sich durch? Wie muss ich 
sein? So bildet sich ein Stil, 
aber kein inneres Verständnis 
von Lobpreis.

Wir kommen mit unseren Lobpreis-
Seminaren, Predigten und Büchern 
kaum an gegen die prägende Kraft von 
YouTube-Videos, internationalen Vor-
bildern und Mega-Events. Wie können 
diejenigen, die leiten und begleiten, 
wirklich verstehen, worum es im Lob-
preis geht – statt nachzuahmen und 
Rollen zu spielen?

Ich glaube, wir müssen mehr denn 
je aus tiefen Quellen schöpfen, statt 
auf oberflächlichen Wellen zu reiten. 
Ich will sechs davon nennen:

➊ Begegnung mit Gott
Ist Lobpreis nicht per se „Begeg-

nung mit Gott“? In unseren Modera-
tionen und Liedtexten sagen wir das 
oft, aber geschieht es auch? Sind wir 
bereit, Gott zu suchen, lange Gebets-
spaziergänge zu machen, die Bibel zu 
studieren, zu Seminaren oder Stillen 

Tagen zu gehen? Die Gitarre wegzu-
legen und nicht Lieder, sondern Gott 
selbst zu suchen? Das ist schwer, ich 
weiß wovon ich rede. Musik hat so ei-
ne Power, man kann leicht an der Form 
hängenbleiben statt zum Inhalt vorzu-
dringen. Lobpreismusik kann nicht nur 
ein Weg zu Gott sein, sondern auch ein 
Hindernis! Wir brauchen Ermutigung 
und auch Überwindung, um eine tie-
fe, ehrliche Beziehung zu Gott jenseits 
unserer Lieder aufzubauen.

➋ Bibel
Lobpreislieder sind ja oft an bibli-

sche Texte angelehnt, aber an welche? 
Oft sind es unsere Lieblingsstellen, die 
fettgedruckten und farbig markierten. 
Aber es gibt mehr! Es gibt die Vielfalt 
der Psalmen, von Klage bis Jubel. Un-
sere Lobpreislieder sind noch immer 
weit von der inhaltlichen Vielfalt, emo-
tionalen Bandbreite und auch der Ehr-
lichkeit der Psalmen entfernt.
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Zum Autor
Albert Frey ist Singer-Songwriter und Musikprodu-
zent. Seine Lieder und CDs prägen eine neue deutsch-
sprachige Musikkultur in vielen Gemeinden. Kunst-
voll und doch nachvollziehbar bringen seine Texte 
und Melodien ewige Wahrheiten für unsere Zeit zum 
Ausdruck. Als Referent und Autor setzt er sich für eine 
ganzheitliche Spiritualität ein.
Gemeinsam mit seiner Frau, der Sängerin und Song-
writerin Andrea Adams-Frey, steht er für einen ehrli-
chen Glauben, für „Musik von der Zerbrechlichkeit der 
Menschen und der Herrlichkeit Gottes“. Die Freys leben 
auf einem Pferdehof im Hohenlohekreis.
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