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Musik ist himmlisch von ihrem Wesen 
her. Gottes Charakter findet in ihr Aus-
druck, und das macht Musik grundle-
gend prophetisch! Unser himmlischer 
Vater ist ein singender Gott, und er be-
sitzt eine gewaltige Stimme (Zef 3,17). 
Jesus, der Sohn Gottes, ist der Autor ei-
nes Liedes, das als „Lied des Lammes“ 
bekannt ist und in Ewigkeit gesungen 
werden wird (Offb 15,3–4). Der Heilige 
Geist inspiriert Lieder und Melodien,  
und geisterfüllte Christen werden 
aufgefordert, Psalmen, Loblieder und 
geistliche Lieder zu singen und dem 
Herrn in ihrem Herzen zu singen und 
zu spielen (Eph 5,18).

Musik besitzt eine ihr innewohnende 
Kraft. Sie beeinflusst unsere Gefühle 
und unser Verhalten. Musik als Quelle 
solcher Kraft war immer umkämpft. Sa-
tan hat Musik benutzt, um Menschen 
zum Götzendienst, zur Gewalttätigkeit 
und Unmoral zu verführen. Doch von 
Gott geht noch immer alle wahre und 
Leben bringende Musik aus – sowohl 
im Himmel als auch auf Erden!

Was ist das prophetische „Lied des Herrn“? 
Aufgrund des bisher Gesagten wundert 
uns nicht, dass Gott Musik benützt, 
um prophetisches Reden freizusetzen 
(2 Kön 3,15). Es überrascht auch nicht, 
dass Menschen inspiriert vom Heiligen 

Geist singen und in diesem neuen Lied 
eine Botschaft vom Herzen Gottes ver-
mitteln oder Gott gegenüber zum Aus-
druck bringen, was sie für ihn empfin-
den. Damit erfüllt sich, was im Neuen 
Testament als Herzenswunsch Jesu be-
schrieben wird: „Kundtun will ich dei-
nen Namen ..., inmitten der Gemein-
de will ich dir lobsingen“ (Hebr 2,12).

Das ist der Kern des „Liedes des Herrn“: 
Der Auferstandene vermittelt seinen 
jüngeren Brüdern und Schwestern 
die geistliche Leidenschaft, die in sei-
nem eigenen Herzen ist, indem er ih-
nen durch den Heiligen Geist Lieder 
schenkt, die den Vater ehren! Durch 
dieses prophetische Singen schenkt der 
Heilige Geist der Gemeinde ein tiefe-
res Verständnis und eine Offenbarung 
von Gottes Charakter, seiner Majestät, 
Schönheit und Herrlichkeit. Der Geist 
erforscht die „Tiefen Gottes“, seine 
Herzensgedanken und Empfindun-
gen, und vermittelt sie den Glauben-
den (1 Kor 2,10–11; Röm 8,26). Ein As-
pekt der „Tiefen Gottes“ ist der Schatz 
himmlischer Musik, die der Heilige 
Geist den prophetischen Musikern im 
Leib Christi vermitteln möchte.

Das „Lied des Herrn“ ist nicht nur 
ein Phänomen der jüngeren charisma-
tischen Bewegung. Es hat hier und da 
durch die Jahrhunderte im Gebetsle-
ben und der Anbetungskultur der Ge-
meinde Jesu Raum gefunden. Manche 
Lieder wurden spontan nur einmal ge-
sungen, andere wurden aufgeschrieben 
und haben Eingang in die Liedersamm-
lungen genommen. Die Bibel ermutigt 
uns, dem Herrn ein neues Lied zu sin-
gen. Der Heilige Geist will Sänger und 
Musiker inspirieren, die frische Musik 
des Himmels zu empfangen und zur 
Freude, Erfrischung und Ermutigung 
für uns alle weitergeben.

Wie kultivieren wir das „Lied des 
Herrn“? 12 praktische Schritte

1. Singe zu Gott in deiner 
persönlichen Zeit mit ihm

Singe Bibelstellen. Singe in der Ge-
betssprache. Singe, was du in deinem 
Herzen empfindest. Du wirst erleben, 
wie Gott dir von Zeit zu Zeit ein pro-
phetisches Lied schenkt. So wächst 
dein Vertrauen, dass du auch im öf-
fentlichen Rahmen spontan singen 
kannst. Auch wenn du zu denen ge-
hörst, die nie öffentlich singen werden, 
wird es dich innerlich erbauen, wenn 
du singst, selbst wenn es sich mehr an-
hört wie ein „freudiger Krach“.

2. Sei risikobereit
Gott gefällt es, wenn wir ein Risiko 

eingehen und im geschützten Rahmen 
damit beginnen. Der Kontext einer 
Kleingruppe ist geeignet, ein sponta-
nes Lied im Beisein anderer zu singen. 
Deine Freunde geben dir liebevolles und 
ehrliches Feedback.

3. Singe prophetische Lieder zu 
Gott

Beginne damit, Lieder zu Gott zu 
singen, bevor du Lieder singst, in de-
nen Gott die Menschen anspricht. 
Das nimmt den Druck weg, den der 
Anspruch mit sich bringt, für Gott zu 
sprechen. Finde heraus, was das spe-
zielle Herzensanliegen Gottes ist. Oft 
kommt das darin zum Ausdruck, dass 
eine besondere Salbung auf einem be-
stimmten Lied liegt. Dann ist es gut, 
das Thema als Gebet zu Gott zurück 
zu singen. Das kann durch eine Bitte, 
eine Klage, eine Danksagung oder ei-
ne andere Ausdrucksform geschehen. 

T i te l t hema In der weltweiten, alle Konfessionen und 

Denominationen berührenden Charismatischen 

Erneuerung kommt auch die neutestamentliche Gabe 

der Prophetie in besonderer Weise zur Entfaltung. Zum 

Beispiel in Gesang und Musik …

Wenn Gott in der Gemeinde singt
 Das prophetische „Lied des Herrn“
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