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Lebendige Anbetungskultur ist eine 
Verbindung von Musik und Gebet, 
Singen und Glauben, Feiern und Be-
zeugen. Sie ist lebendig, wenn sie 
atmet, pulsiert und sich dynamisch 
entwickelt.

Mehr als ein Musikstil
Diese Lebendigkeit bekommt sie 

nicht durch moderne musikalische 
Stilistik. Ein bestimmter musikalischer 
Stil begeistert immer nur die Fans dieser 
Musikkultur. Das ästhetische Empfin-
den der Menschen ist nie einheitlich. 
Was die einen begeistert, stößt die 
anderen ab. Das Neue reibt sich mit 
dem Alten. Zu viel Neues kann man 
den Alten nicht zumuten, zu viel Altes 
entmutigt die Jungen. So spricht Jesus 
vom neuen Wein, der in neue Schläu-
che muss – neues Leben braucht einen 
dehnbaren Raum zur Entfaltung. Er 
hebt auch den Wert eines Hauslehrers 
hervor, der aus seinem reichen Schatz 
Altes und Neues zur Lebensentfaltung 
hervorholt (Mt 13,52).

Sowohl der eiserne Traditionalis-
mus wie auch die immerwährende 
Jagd nach dem neuesten Trend gibt 
den Menschen nicht das, was sie brau-
chen. Wer viele Menschen gewin-
nen will, muss nach einer gesunden 
Mischung suchen. Das ist in unserer 
hochindividualisierten Zeit eine Her-

ausforderung. Wenn die Politik schon 
kaum noch Volksparteien kennt, die 
die großen Blöcke unserer Gesellschaft 
abbildet, ist die Musikwelt noch stär-
ker zersplittert. Das Statistik-Portal 
Statista1 nennt Rock- und Popmusik 
mit 36,4 % als Anführer der Hörvor-
lieben deutscher Musikkonsumenten. 
Platz zwei und drei sind: Oldies und 
Evergreens mit 29,9 % und Deutsche 
Schlager mit 21,4 %. Danach kommen 
Musicals, Klassik, Dance, Hip Hop und 
Rap, Hardrock, Heavy Metal, Techno, 
House, Blues, Spirituals und Gospels, 
Country, Folk und Weltmusik bis hin 
zu Oper, Jazz und Chanson.

Mehr als kulturelle Relevanz
Wenn christliche Botschaft und Le-

bensgefühl Menschen über ihre mu-
sikalischen Vorlieben erreichen soll, 
ist großes Fingerspitzengefühl und die 
Kunst des Balancierens gefragt. Jede 
Musikrichtung hat ihre eigenen Gesetz-
mäßigkeiten. Wer kann mit wem und 
was geht wie miteinander? Das ist nicht 
nur nach fast jeder politischen Wahl die 
große Frage. Auch in der Gestaltung der 
Anbetung richten die Menschen unserer 
Zeit sich mehr nach ihren individuellen 
Vorlieben als in früheren Zeiten. Heu-
te kommen viele Menschen nicht mal 
mehr zu einem Gottesdienst, wenn die 
Musik dort ihren Vorstellungen nicht 
entspricht. Doch das Treffen einer guten 
Mitte ästhetischer Vorlieben ist noch 
kein Garant für eine lebendige Anbe-
tungserfahrung. Reiz und Reaktion einer 
rein musikalischen Erfahrung verblassen 
schnell. Etwas anderes muss unbedingt 
hinzukommen, damit Anbetungskultur 
nicht nur „kulturell relevant“ wird, son-
dern vor allem lebendig im Sinne eines 
lebendigen Gottesglaubens.

Der Atem des Lebens
Der Lebensträger im Glauben der 

christlichen Kirche ist der Heilige Geist. 
Er vermittelt göttliches Leben sowohl 
durch empfängliches Schweigen als 
auch durch Musik und Gesang. Der 
Geist Gottes wirkt durch Gebet, au-
thentisches Glaubenszeugnis und eine 
Haltung des Dienens und der Liebe. Sie 
können durch musikalische Darbietun-
gen Ausdruck finden, sind aber davon 
nicht abhängig.

Die psychologischen Phänomene 
des Musizierens und Singens in einer 
Gruppe haben eigene Gesetzmäßig-
keiten. Sie sind in sich weder geistlich 
noch „ungeistlich“. Verschiedene Ar-
ten der musikalischen Begleitung und 
Inszenierung gehören zur Normalität 
unserer modernen Lebenskultur. Man 
kann hier keine spezielle Richtung 
vorschreiben oder verteufeln. Musik 
drückt menschliche Sehnsucht, Krea-
tivität und Lebendigkeit in ihrer Viel-
falt aus. Das muss auch das christli-
che Musizieren auszeichnen, bei dem 
Gott ja im Mittelpunkt stehen soll. Das 
Menschliche und das Göttliche müs-
sen zusammenfließen, sich begegnen 
und befruchten.

Der Heilige Geist bedient sich der 
Vielstimmigkeit musikalischer Möglich-
keiten und Kulturen. Dabei kann er viel 
Lebendiges und Heilsames wirken: „Mu-
sik wird zum Medium des Heiligen Geis-
tes. Mit Klängen und Gesang stimmt 
er den Menschen ein in eine größere 
Gemeinschaft, eine höhere Ordnung 
Gottes, in das vorweggenommene Got-
teslob. Mit Musik stimmt er auch um, 
verwandelt Traurigkeit in Zuversicht, 
Wut in positive Energie, Resignation in 
Mut. Er kann mit Klängen auch prophe-
tisch ‚verstimmen‘, d. h. herausreißen 
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