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Diese Bachelorarbeit untersucht die Erfahrungen und Sehnsüchte hochreligiöser Ju-

gendlicher im gottesdienstlichen, musikalischen Lobpreis. Für die von Tobias Faix 

und Tobias Künkler als Generation Lobpreis betitelte junge Altersgruppe hat musika-

lische Anbetung einen enorm hohen Stellenwert. Hier resonieren sie auf unvergleich-

lich intensive Art mit Gott. Die oft sehr emotionalen Erlebnisse haben in ihnen eine 

Sehnsucht nach derlei Resonanzerfahrungen angestoßen. Wie sie diese zu stillen ver-

suchen, untersuche ich anhand des resonanztheoretischen Ansatzes Hartmut Rosas. 

Mittels dessen phänomenologischer Beobachtungen wird sowohl nachvollziehbar, 

dass sich jenes Verlangen als sehr lebensbringend darstellt, als auch verständlich, dass 

die junge Generation geneigt ist ihre Sehnsucht mit nicht-resonanten Mitteln zu erzeu-

gen. Letzteres kennzeichnet Rosa als Verfügen, welches den gegenwärtigen Erfolg 

verheißenden Weltzugang charakterisiert. So nimmt es nicht wunder, dass sich solches 

auch im Lobpreis nachweisen lässt. Dass, laut Rosa, mit dem Verfügen drastische 

Nachwirkungen einhergehen und sich auf diesem Weg gerade keine Resonanz ein-

stellt, begründet den Forschungsbedarf dieser Arbeit. Die folgenden Analysen setzen 

dort an, wo Resonanz ihr Fundament findet: in Beziehungen. Gemeinschaft ist der 

Bezugsrahmen sich ereignender Resonanz, weshalb sich eine trinitarische Gottesvor-

stellung besonders eignet, die Zusammenhänge von In-Beziehung-Stehen und Reso-

nanz tiefer zu ergründen. Die Anschauung Gottes als sich dynamisch durchdringende 

Liebe dreier Personen, umrissen im Begriff der Perichorese, ermöglicht in Zusammen-

führung mit einem vermittelnden Rollenverständnis des Heiligen Geistes, das Wesen 

Gottes als ursprüngliche, reinste Resonanz zu verifizieren. Lobpreis trinitarisch be-

trachtet ist nicht nur Antwort auf Jesu Erlösungswerk, sondern Teil davon, da die Ge-

meinde mittels Christi und Geist in der Anbetung geführt und in die Gemeinschaft der 

Trinität aufgenommen wird. Diese Vermittlung entlastet die Anbetenden, da sie die 

Begegnung und deren Intensivität nicht mehr selbst erzeugen müssen. Musik als Ab-

bild trinitarischen Beziehungsreichtums und wesentlichem Bestandteil musikalischer 

Anbetung bestätigt die Zusammenhänge von Trinität und Resonanz. So weist sie er-

neut auf vielfältige Weise den Weg zu einer chancenreichen und hoffnungsvollen trini-

tarischen Sicht des Lobpreises. Diese befreit den Menschen nicht nur von zwanghafter 

Intimität und Verantwortungslast, sondern ermöglicht eine ganz neue Qualität des Fas-

ziniert-Seins. Schlussendlich hat sie das Potenzial, den Menschen zur wahrhaft reso-

nanten Begegnung mit der Trinität zu befähigen.
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1 Lobpreis, Resonanz und die Dreieinigkeit Gottes 

Der klassische Kirchenmusiker Igor Zeller bewundert die heutige Generation hochre-

ligiöser Jugendlicher für ihre Fähigkeit, Gefühle zuzulassen und sie in Texten und 

Gesten zum Ausdruck zu bringen. Diese Emotionalität ist seiner Meinung nach dem 

klassischen Kirchenlied abhandengekommen.1 Zeller wirft einen Blick zurück und er-

zählt, dass die für ihre Gefühlsseligkeit bekannte Epoche der Romantik u. a. in Eng-

land dazu führte, dass geistliche Hymnen seelische Regungen zum Glühen brachten, 

während die deutsche Kirche diese Strömung bekämpfte.2 In der Konsequenz folgte 

die Dezimierung „emotionale[r] Sprachfähigkeit“3 und eine „emotionale Distanz […, 

die] kaum zu überbrücken [sei]“ 4. Die Aufarbeitung des Nazi-Regimes verstärkte 

diese Tendenz. Kritisches Hinterfragen dominierte. 

In den 1960er Jahren entwickelte sich indessen eine neue Strömung, deren Lebensge-

fühl sich immer ferner von Schuld und Sünde im Traum vom erfüllten Leben äußerte.5 

Auch in der christlichen Musik-Kultur entstand, isoliert vom traditionellen Kirchen-

lied, eine neue musikalische Bewegung, die unter dem Namen Praise & Worship, 

heute „Worship-Musik“6 oder schlicht Lobpreis bekannt wurde.7  

Ausgelöst durch das künstlerische und geistliche Wirken christlicher Liedermacher 

wie z. B. Manfred Siebald, entfaltete sich diese neue geistliche Musik im frei- und 

landeskirchlichen Raum.8 Gegenwärtig „ist der Begriff Worship-Musik weithin für 

eine ganz spezielle Sparte von Popmusik westlicher Prägung im Kontext evangelikaler 

und charismatischer Spiritualität reserviert“9.  

Bemerkenswert hinsichtlich dieser Musik ist, dass sie mittlerweile die wichtigste 

Glaubensquelle für hochreligiöse Jugendliche in Deutschland ist. Die vor ein paar Jah-

ren von Tobias Faix und Tobias Künkler unter hochreligiösen Jugendlichen durchge-

führte Studie (Empirica Jugendstudie 2018) zeigt, „dass […] die Semantik der Lob-

preislieder das Bild der Jugendlichen von Gott [scheinbar] mehr geprägt hat als die 

 
1 Vgl. Zeller, Verbeugung, 249. 
2 Vgl. a.a.O., 251. 
3 Ebd. 
4 Ebd. 
5 Vgl. a.a.O., 253. 
6 Baltes, Worshipmusik, 247. 
7 Vgl. Baltes, Praise, 101. 
8 Vgl. Ebd. 
9 Baltes, Worshipmusik, 247. 
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Bibel“10. Daher betiteln Faix und Künkler die befragte Altersgruppe als „Generation 

Lobpreis“. Ihre Studie liefert eine erste empirische Grundlage dafür, dass musikalische 

Anbetung für hochreligiöse Jugendliche einen enorm hohen Stellenwert hat. 

Vielfach wurde die hiergemeinte Lobpreiskultur in ihrer wachsenden Bedeutung für 

den Glauben in Frage gestellt und kritisiert. Ungeachtet dessen behält der Blickwinkel 

Igor Zellers seine grundlegende und nachvollziehbare Gültigkeit: Die moderne Anbe-

tungsmusik beantwortet die Bedürfnisse hochreligiöser Jugendlicher, während traditi-

onelle Formen gottesdienstlichen Lebens dies weniger vermögen. In musikalischer 

Anbetung haben Jugendliche ein Gefäß gefunden, ihren Glauben ganzheitlich wahr-

zunehmen und auszudrücken. Hier resoniert sie auf unvergleichlich intensive Art mit 

Gott.11 Schließlich haben die oft sehr emotionalen Erlebnisse im Worship in dieser 

Generation eine wahre Sehnsucht nach derlei Resonanzerfahrungen angestoßen.  

 

Was sich hinter dieser Sehnsucht verbirgt und wie diese Altersgruppe sie zu stillen 

versucht, untersuche ich in der vorliegenden Bachelorarbeit anhand der soziologischen 

Resonanztheorie Hartmut Rosas. Mit Hilfe von Rosas Ansatz wird jenes religiöse Re-

sonanzverlangen einerseits als lebensbringend nachvollziehbar. Andererseits wird 

aber auch verständlich, dass die junge Generation geneigt ist ihre Sehnsucht mit nicht-

resonanten Mitteln zu erzeugen. Letzteres kennzeichnet Rosa als Verfügen, welches 

den gegenwärtigen erfolg-verheißenden Weltzugang gesamtgesellschaftlich charakte-

risiert.12 So nimmt es nicht wunder, dass sich solches auch im Lobpreis nachweisen 

lässt. Zuweilen scheinen die Anbetenden der Versuchung zu erliegen, Intimität und 

Glücksmomente durch gesteigerte Intensität selbst produzieren und kontrollieren zu 

wollen.13 Dass, wie Rosa gezeigt hat, mit einer solch verfügenden Herangehensweise 

aber drastische Nebenwirkungen einhergehen und sich auf diesem Weg die erhoffte 

Resonanz gerade nicht einstellt, begründet den Forschungsbedarf dieser Arbeit. Im 

Fokus steht die Fragestellung, was sich als resonanzförderlich bzw. -hinderlich er-

weist. 

Die im ersten Teil meiner Ausführungen geübte Kritik an der gegenwärtigen 

Worshipkultur, das sei hier nachdrücklich gesagt, zielt also in keiner Weise darauf, die 

 
10 Faix, Künkler, Generation, 120. 
11 Vgl. Faix, Künkler, Generation, 234ff.  
12 Vgl. Rosa, Unverfügbarkeit, 16ff. 
13 Vgl. Faix, Künkler, Generation, 228ff. 
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Gewichtigkeit von Lobpreis und die damit verbundene Sehnsucht der jungen Genera-

tion zu relativieren. Vielmehr gilt es, das enorme Potenzial resonanter musikalischer 

Gottesanbetung fruchtbar zu machen. 

Um das Resonanzpotenzial musikalischer Gottesanbetung zur vollen Entfaltung zu 

bringen, setze ich dort an, wo Resonanz ihren grundlegenden und ermöglichenden 

Raum findet: in Beziehungen.14 Gemeinschaft ist der Bezugsrahmen sich ereignender 

Resonanz zwischen Gott und Mensch und zwischen den Gläubigen. Wer diesen Ge-

danken theologisch ergründet, stößt auf eine ewige Ur-Gemeinschaft, der sich alle ge-

schöpfliche Gemeinschaft verdankt: Die dreipersonale Gemeinschaft der Liebe von 

Vater, Sohn und Heiligem Geist. 

Die Anschauung Gottes als sich dynamisch durchdringende Liebe dreier Personen, 

umrissen im Begriff der Perichorese, ermöglicht es das Wesen Gottes als ursprüngli-

che, reinste Resonanz zu fassen. Als Resonanz in Person(en) begegnen Vater, Sohn 

und Geist den Lobpreisenden in der Anbetung. 

Dabei ist Worship nicht nur Antwort auf Jesu Erlösungswerk, sondern ebenso Teil 

dieser Erlösung. Die Gemeinde wird durch den Sohn, Jesus Christus, und im Heiligen 

Geist zur Anbetung Gottes befähigt und so in die Gemeinschaft der Trinität aufgenom-

men. Diese trinitarische Vermittlung, die sich als ein wesentliches Prinzip gelingender 

Glaubensresonanz nachweisen lässt, eröffnet neue und tiefere Perspektiven als die re-

sonanzhemmenden Momente, die den zeitgenössischen Lobpreis zum Verstummen 

bringen könnten, allen voran der Zwang, die Begegnung mit Gott und deren Intensi-

vität selbst erzeugen, verfügbar machen und steigern zu müssen. 

Schließlich zeigen sich die Musik und das Musikerleben selbst als Abbild trinitari-

schen Beziehungs- und Resonanzreichtums, so dass auch aus dieser Perspektive die 

Zusammenhänge von Trinität und Resonanz auf eindrucksvolle und vielfältige Weise 

plausibel gemacht werden können.  

All dies soll dazu dienen, das verheißungsvolle Potenzial einer trinitarischen Sicht-

weise des Lobpreises aufzuzeigen. 

Sie vermag nicht nur das faszinierende Geheimnis des Lobpreises Gottes leuchten zu 

lassen, sondern den Menschen zur wahrhaft resonanten Begegnung mit der heiligen 

Trinität zu befähigen und dessen Sehnsucht nach Gott zu beflügeln, zu nähren und 

gesunden zu lassen. 

 
14 Vgl. Rosa, Resonanz, 52. 
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Mit dieser Arbeit stimme ich in die Bewunderung Igor Zellers ein. Mit ihm halte ich 

es für einen großen Gewinn, dass die Generation Lobpreis das hymnische Singen vor-

urteilslos wiedererobert hat.15 Die vorliegende Untersuchung ist der Versuch diesen 

Mehrwert zum Klingen zu bringen.  

2 Lobpreis und Resonanz. Von Erfahrungen und Sehn-

süchten 

Die Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz veranschaulicht, dass Sehnsüchte in einem en-

gen Zusammenhang mit empfundenen Mängeln stehen.16 Demgemäß drängt sich die 

Frage auf, ob die vermeintliche Gefühlsbetonung die Konsequenz eines, wie Zeller es 

bezeichnet, „blockierte[n] und gehemmte[n] Gesang[s]“17 sein könnte. Folglich 

möchte ich zunächst vorsichtig fragen, welche Sehnsüchte hinter der sich abzeichnen-

den Wichtigkeit von Gefühlen stecken, um nicht dem vorschnellen Bewerten zu erlie-

gen. Dazu erläutere ich empirische Ergebnisse sowie eigene Beobachtungen und ana-

lysiere diese vornehmlich mit Hilfe der Resonanztheorie von Dr. Hartmut Rosa. 

Unter Punkt 2.2 widme ich mich der Frage, wie die junge Generation versucht, ihre 

Sehnsüchte zu stillen. Ich umschreibe gewisse Tendenzen und deute diese erneut durch 

die Brille Rosas. 

2.1 Eine Generation und ihre Sehnsucht nach Resonanz 

Faix und Künkler untersuchten für ihre Studie ganz unterschiedliche Aspekte des 

Glaubens hochreligiöser Jugendlicher im Alter von 14 - 29 Jahren.18 Die für dieses 

Thema relevantesten Resultate stelle ich im folgenden Abschnitt zusammen mit den 

Beobachtungen Stefan Schweyers, der die Musikkultur freikirchlicher Gottesdienste 

empirisch untersucht hat, dar. Anschließend folgt eine Interpretation dieser Ergeb-

nisse. 

Zum besseren Verständnis sei hier vorab bemerkt, dass Faix und Künkler ihrem eige-

nen Fazit vier Kommentare folgen lassen, von denen der erste von Mitgliedern der 

 
15 Vgl. Zeller, Verbeugung, 253. 
16 Vgl. Fratz, Zeitgeist, 56. 
17 Zeller, Verbeugung, 254. 
18 Vgl. Faix, Künkler, Generation, 24. 
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Generation Lobpreis selbst stammt. Auch darauf werde ich immer wieder zurückgrei-

fen. 

2.1.1 Von Emotionen und Gemeinschaft 

Die empirica Jugendstudie 2018 zeigt, dass Worship für die junge Generation den 

Nährboden ihres Glaubens darstellt. Mit 63,7 Prozent steht musikalische Anbetung bei 

der Frage nach den Glaubensquellen noch vor dem Gebet (56,6 Prozent) an erster 

Stelle.19 In Bezug auf das Gebetsleben fanden Faix und Künkler heraus, dass eine fühl-

bare Verbindung zu Gott ebenso wichtig ist wie das Ausdrücken von Emotionen.20 Die 

Befragten erfahren Geborgenheit in der Begegnung mit Gott und fühlen im Gebet,21 

welches als tiefes, intimes Gespräch erlebt wird, dessen Kraft und Anwesenheit.22 Der 

Gottesdienst soll genauso dazu führen, Gott zu spüren,23 aber auch der Wahrnehmung 

der Teilnehmenden untereinander dienen.24 Prägend für den Glauben sind „persönli-

che Augenblicke mit Gott“25 sowie gemeinschaftliche Erlebnisse.26 

Faix' und Künklers Analyse bestätigt, was auch andere Studien ergaben, nämlich, dass 

„Beziehungen […] den inhaltlichen Kern des Glaubens ausmachen“27. Damit treten 

Dogmen in den Hintergrund.28 Auch die Selbstaussagen bezüglich kirchlicher Zuge-

hörigkeit passen ins Bild. Es zeichnet sich ab, dass die Jugend vor allem Wert auf 

Freundschaft und „emotionales Wohlbefinden“29 legt. 

 

Nach Künkler und Faix stimmen ihre Ergebnisse mit allgemeinen Trends zur Indivi-

dualisierung und Emotionalisierung überein. Dabei gewinnt das Subjekt und dessen 

Wahrnehmung einen immer höheren Stellenwert.30 In einer kritischen Reflexion deu-

ten die beiden Autoren die gewonnenen Resultate und beziehen sich auf Hartmut Rosa. 

Der behauptet, dass die Aneignung der Welt nur mittels des Körpers geschehe und 

 
19 Vgl. a.a.O., 88. 
20 Vgl. a.a.O., 101. 
21 Vgl. a.a.O.,  92. 
22 Vgl. a.a.O., 103f. 
23 Vgl. a.a.O., 189. 
24 Vgl. a.a.O., 187. 
25 A.a.O., 94. 
26 Vgl. a.a.O., 94. 
27 A.a.O., 85. 
28 Vgl. Ebd. 
29 A.a.O., 169. 
30 Vgl. a.a.O., 229. 
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man sich Gott als vertikal antwortende Welt vorstellen könne.31  Künkler und Faix 

schlussfolgern, dass somit auch die Religion von der Wahrnehmung durch den Körper 

lebt. Sie bemerken, ebenso wie Igor Zeller, dass „der evangelische Glaube nicht gerade 

für eine hohe Körperlichkeit bekannt [ist], sondern […] [eher] kognitiv vermittelt 

[wird]“32. Die junge Generation sehne sich nach einer verständlichen Vermittlung des 

Glaubens, die resonierend etwas in ihnen zum Schwingen bringe.33 Der aus der Physik 

stammende Begriff der Resonanz erscheint ihnen, wie zuvor auch Rosa, als prädesti-

nierte Metapher, da dieses Phänomen das Mitschwingen eines Gegenstandes in der 

Schwingung eines anderen bezeichnet.34 Entscheidend für ein gelingendes Anstimmen 

ist allerdings, dass die Eigenfrequenz der Gegenstände nicht zu weit auseinander 

liegt.35 Daher deuten Faix und Künkler, dass die jungen Frauen und Männer im 

Worship einen Resonanzraum gefunden haben, der es ihnen ermöglicht, Gott körper-

lich wahrnehmbar zu begegnen.36 

 

Stefan Schweyers empirische Darstellungen scheinen die Aussagen der beiden Auto-

ren zu bestätigen. Er dokumentiert, dass man unter musikalischer Anbetung in Frei-

kirchen das Eintreten in Gottes Gegenwart versteht. Verglichen mit dem übrigen Got-

tesdienst, kennzeichnet die Erfahrung der Nähe Gottes im Lobpreis eine konzentrierte 

Qualität.37 Weiter stellt Schweyer wie erwähnt heraus, dass die Erfahrungen im gesun-

genen Lobpreis wichtiger sind als der Inhalt der Lieder, was er darin bestätigt sieht, 

dass Lobpreisende anbetend, mit erhobenen Händen, von ihrem Versagen singen.38 

Auch belegt er eine körperliche Zunahme emotionalen Ausdrucks, welche mit dem 

Grad pfingstlich-charismatischer Prägung proportional steige.39 Bezüglich der Aus-

wahl der Lieder identifiziert seine Studie Praise & Worship als vorherrschendes Lied-

gut, dessen Einfluss bis in konservative Gemeinden unverkennbar sei.40 Mit diesem 

Liedgut geht das Verständnis Gottes als direktes Gegenüber, als DU einher.41 

 
31 Vgl. Rosa, Resonanz, 435. 
32 Faix, Künkler, Generation, 223. 
33 Vgl. a.a.O., 224. 
34 Vgl. Mirbach, Rosa, irpblog.org. 
35 Vgl. Reutter, Resonanz, 510. 
36 Vgl. Faix, Künkler, Generation, 223f. 
37 Vgl. Schweyer, Freikirchliche, 192f. 
38 Vgl. a.a.O., 196. 
39 Vgl. a.a.O., 203. 
40 Vgl. a.a.O., 210. 
41 Vgl. a.a.O., 212. 
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Schweyers Erkenntnisse betreffs des Liedgutes machen seine Ergebnisse auch für die 

Überlegungen dieser Bachelorarbeit relevant. Praise & Worshipmusik wurde seit etwa 

1990 mehr und mehr „zu einem Phänomen der christlichen Jugendkultur“42. Schweyer 

zeigt somit, dass die Musik der Jüngeren weit über ihre Altersgruppe hinausreicht, was 

auch die hohe Übereinstimmung seiner Beobachtungen, mit denen der empirica Ju-

gendstudie 2018 erklären würde. Beide Studien entfalten eine wachsende Bedeutung 

emotional erlebbarer Begegnungen mit Gott, aber auch mit den Mitmenschen, wie es 

vornehmlich Faix' und Künklers Ergebnisse offenlegen. Um diese Erkenntnisse besser 

deuten zu können, möchte ich mich an dieser Stelle selbst auf die phänomenologischen 

Anschauungen Hartmut Rosas beziehen. 

2.1.2 Von Resonanz und der Sehnsucht nach resonanten Begegnungen 

Für Rosa bezeichnet der „Grundmodus lebendigen menschlichen Daseins“43 die Fä-

higkeit mit seiner Umwelt in Resonanz zu treten. Dieses responsive In-Beziehung-

Sein charakterisiert er anhand von vier Kriterien: Dem Merkmal der „Berührung“, der 

„Selbstwirksamkeit“, der „Anverwandlung“ und der „Unverfügbarkeit“44. 

Mit Berührung oder auch „Affizierung“45 beschreibt Rosa das plötzliche Angespro-

chen-Sein, ein Augenblick der Begegnung, in dem der Mensch innerliches Interesse 

spürt, sich für einen Dialog zu öffnen. Dieser Dialog kann sowohl von Mensch zu 

Mensch, von Mensch zu Gott, als auch zwischen menschlichem Wesen und dessen 

Umwelt (Dingliches eingeschlossen) stattfinden.46 

Die Selbstwirksamkeit meint zunächst das Antworten auf die vorangegangene Affi-

ziertheit, was stets mit einer leiblichen Reaktion verbunden ist, wie z. B. einer verän-

derten Atemfrequenz oder Gänsehaut.47 Dabei hält Rosa den Begriff Emotion für be-

sonders passend, da er eine „Bewegung nach außen (e-movere)“48 kenntlich mache. 

Mit der menschlichen Reaktion beginnt das Gespräch. Dabei erlebt sich der Mensch 

obendrein als selbstwirksam, wenn er oder sie bemerkt, dass sich das Gegenüber 

 
42 Baltes, Worshipmusik, 251. 
43 Rosa, Unverfügbarkeit, 38. 
44 A.a.O., 38ff. 
45 A.a.O., 39. 
46 Vgl. a.a.O., 38f. 
47 Vgl. a.a.O., 39. 
48 A.a.O., 40. 
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ebenso ansprechen lässt. Der Mensch begreift, dass er in der Lage ist ebenfalls zu be-

rühren.49 

Anverwandlung deutet auf eine Verwandlung, auf Transformation, hin. Damit ist ge-

meint, dass eine resonante Begegnung nicht spurlos am Menschen vorübergeht. Sol-

ches kann temporär geschehen, als verwandelte Gemütslage, oder tiefgreifend, wenn 

man glaubt, das Leben sei verändert worden.50 Für Rosa liegt in diesem Moment die 

„Erfahrung der Lebendigkeit [Hervorhebung C.W.]“51, weil der Mensch Wachstum, 

bzw. Beweglichkeit erfährt. 

Abschließend kommt er auf die Unverfügbarkeit zu sprechen und betont, dass sich 

ereignende Resonanz niemals etwas ist, über das verfügt werden kann. Sie lässt sich 

weder durch bloßen Willensentscheid hervorbringen, noch festhalten. Resonanz ent-

ferne sich umso mehr, je krampfhafter man darum kämpfe.52 

 

Mit diesem Wissen über die Zusammenhänge von sich ereignender Resonanz möchte 

ich nun auf die Generation Lobpreis zu sprechen kommen. Die Ergebnisse Faix' und 

Künklers, aber auch Schweyers haben gezeigt, dass die Lobpreisenden in der musika-

lischen Anbetung Gott erfahrbar wahrnehmen. Sie lassen sich ansprechen, antworten 

selbstwirksam körperlich und mit Worten. Ebenso scheint eine Transformation statt-

zufinden, sonst wäre unerklärlich, warum die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Lob-

preis als Quelle, die ihren Glauben am meisten stärkt, angegeben haben. 

Auf den Aspekt der Unverfügbarkeit, der, wie noch sichtbar werden wird, von beson-

derer Bedeutung ist, komme ich nachfolgend zu sprechen. Zunächst soll betont sein, 

dass es in musikalischer Anbetung zu resonanten Erfahrungen kommt, die von einer 

Beziehung zwischen Gott und den Anbetenden zeugen. Laut Rosa kann nämlich erst 

dann von einer Beziehungsebene gesprochen werden, wenn Affizierung, Selbstwirk-

samkeit und Transformation vorhanden sind.53 

Geht man aufgrund biblischen Zeugnisses davon aus, dass Gott mit dem Menschen in 

Beziehung treten möchte, dann müssen sich Resonanz-Merkmale konsequenterweise 

auch auf seine Begegnung mit den Anbetenden übertragen lassen. Auch Gott lässt sich 

im Lobpreis vom Menschen berühren und erlebt sich selbstwirksam, da sein Handeln 

 
49 Vgl. Ebd. 
50 Vgl. a.a.O., 41. 
51 Ebd. 
52 Vgl. a.a.O., 43f. 
53 Vgl. a.a.O., 42. 
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und Sprechen die Lobpreisenden bewegt. Ebenso erfährt er Transformation, indem er 

sich von den Gesängen anstimmen und bewegen lässt, z.B. zur Freude oder zum Han-

deln (Apg 16,25f). 

Dass die Generation Lobpreis ihrerseits resonantes Beziehungsgeschehen erlebt, ver-

deutlichen Texte bekannter Lobpreislieder: „I`ve tasted and seen of the sweetest of 

loves, where my heart becomes free and my shame is undone”.54 Auch Selbstaussagen 

deuten in eine ähnliche Richtung: „Wir erleben oft, wie die gemeinsame Anbetung 

Gottes dazu führt, dass Menschen anfangen, miteinander und füreinander zu beten und 

sich zu segnen.“55 Weiter wird berichtet: „Lobpreis verändert die Grundlage, auf der 

wir leben, einander und Gott begegnen.“56 Musikalische Anbetung ist für diese Alters-

gruppe der „Ort des überwältigten Staunens“57. In ihrer Stellungnahme beschreiben 

der junge Lobpreisleiter und die Lobpreisleiterinnen, dass für sie diese Augenblicke 

der Ehrfurcht einem Wendepunkt gleichkommen, an dem sie sich Gott unterordnen, 

Erkenntnis empfangen und dem Sich-Geliebt-Wissen hingeben.58 

 

An empirischen Erkenntnissen, Liedtexten und Selbstaussagen wird somit offenbar, 

dass sich diese Generation nach Resonanz sehnt, nach tiefen, echten Begegnungen, die 

verändern. Dabei hat diese Altersgruppe die Gefühle wiederentdeckt und so die Emo-

tionen in den Gesang der Gläubigen zurückgebracht.59 Emotionen, in denen sich die 

Selbstwirksamkeit Gottes offenbart. 

Bei alledem zeugen die Berichte von Faix und Künkler von einem großen Vertrauen 

Gott gegenüber. Es scheint, als wolle die junge Generation nach allem Dekonstruieren 

und kritischem Hinterfragen der letzten Jahrzehnte wieder vertrauen, sich öffnen und 

hingeben.60 Sie selbst schreibt: „Man muss sich [im Worship] keiner Diskussion stel-

len und seine Meinung […] verteidigen – man darf einfach […], so wie man ist, vor 

Gott treten.“61 

Wenn Rosa Recht behält und Resonanz und damit auch Vertrauen voraussetzende Af-

fizierung den Kern der menschlichen Existenz und Weltbeziehung darstellt, so meine 

 
54 SCM Hänssler, Feiert, 8. 
55 Büren, Glaubensleben, 238. 
56 A.a.O., 239. 
57 A.a.O., 235. 
58 Vgl. a.a.O., 235f. 
59 Vgl. Faix, Künkler, Generation, 229. 
60 Vgl. Zeller, Verbeugung, 253. 
61 Büren, Glaubensleben, 234f. 
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ich, hat die Generation Lobpreis eine kerngesunde, ja sogar lebensnotwendige Sehn-

sucht. Sie möchte Beziehung, ganzheitliche Begegnung,62 Vertrauen statt Misstrauen. 

Sie möchte lieben, sich verschenken, glauben und mitreden. Sie sehnt sich nach vita-

lisierender Lebendigkeit. Sie hofft auf Resonanz. 

2.2 Eine Generation im Widerspruch mit ihrer Sehnsucht 

In seinem 2020 erschienenen Buch „Unverfügbarkeit“63 widmet sich der Soziologe 

Rosa phänomenologisch der Frage nach der respektvollen Annahme ebendieser in der 

Moderne.64  Er beschreibt, dass der westliche Mensch in einem System lebe, dass sich 

nur durch Wachstum konsolidiere. Dadurch sei er „gezwungen, immer mehr Welt ver-

fügbar zu machen“, was bedeute „Rohstoffe nutzbar zu machen, Märkte zu erschlie-

ßen, soziale und psychische Potenziale zu aktivieren“65. Das Denken wäre demnach 

von der weitreichenden Vorstellung bestimmt, dass die Erweiterung der eigenen 

Reichweite mit Glück gleichzusetzen sei.66 

In den kommenden zwei Abschnitten erkläre ich zunächst, was Rosa unter Verfügbar-

keit versteht, um dann das Verhalten besagter Generation Lobpreis hinsichtlich dieser 

Auffassung unter die Lupe zu nehmen und zu interpretieren. Im letzten Abschnitt ge-

lange ich anhand Verhaltenstendenzen, welche Vorhergesagtes bestätigen, zu einem 

ersten Fazit. 

2.2.1 Von Verfügbarkeit und Individualismus 

Wie bereits die Resonanz, beschreibt Rosa Verfügbarkeit anhand von vier Momenten. 

Wer verfügt, macht zunächst „sichtbar“, dann „erreichbar“, „beherrschbar“ und ab-

schließend „[nutzbar]“67. 

Um Sichtbarkeit zu erzeugen, untersucht und forscht der Mensch. Er muss wissen, was 

da ist, um es für die Erweiterung seiner Reichweite vorzubereiten.68 Dann wiederum 

gilt es erreichbar zu machen, beispielsweise „den Mond durch Raketen“69. Eng 

 
62 Vgl. Bachmann, Betrachtungen, 256ff. 
63 Rosa, Unverfügbarkeit, 3. 
64 Vgl. a.a.O., Klappentext. 
65 A.a.O., 16. 
66 Vgl. a.a.O., 16f. 
67 A.a.O., 21f. 
68 Vgl.  a.a.O., 21. 
69 Ebd. 
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verknüpft mit der Zugänglichkeit ist das Beherrschbar-Machen.70 Es bedeutet die 

Dinge unter Kontrolle zu bringen.71 „Die Geschichte der modernen Weltverhältnisse 

ist die Geschichte der Eroberung und Beherrschung der Nacht durch das Licht […], 

der Meere durch die Schiffe, des Körpers durch die Medizin“72. Als letzten Aspekt 

nennt Rosa das Nutzbar-Machen. Das In-den-Dienst-Genommene wird zum Objekt 

des verfügenden Subjekts und zu Gunsten der eigenen Bedürfnisse instrumentalisiert 

bzw. modifiziert.73 

 

Grundsätzlich differenziert der Autor zwischen Verfügbarkeit und „Erreichbarkeit“74, 

unterscheidet wiederum aber Erreichbarkeit und das Erreichbar-machen in Folge von 

Verfügen. Eine resonante Begegnung setzt für ihn Erreichbarkeit voraus, denn wer 

nicht da ist, dem kann man schlicht nicht begegnen, geschweige denn mit ihm in 

Schwingung geraten. Diese Erreichbarkeit geschieht jedoch unter der Prämisse der 

Unverfügbarkeit. Unabdingbar ist sie eingebunden in einen Beziehungsrahmen, inner-

halb dessen es jedem gestattet ist, auf die ganz eigene Weise zu antworten oder nicht.75 

Die Unverfügbarkeit besteht für Rosa anhand von zwei Merkmalen. Zum einen könne 

eine resonante Begegnung nicht produziert werden, zum anderen sei es unmöglich, 

über den eingeschlossenen Transformationsprozess zu verfügen.76 Intensive Gefühle 

als Reaktion auf eine resonante Begegnung lassen sich somit nicht heraufbeschwören, 

festhalten und erst recht nicht erkämpfen.77 Denn beim Kampf, so sagt Rosa, handle 

es sich um einen „Aggressionsmodus“78. Ausführlich schildert er die aggressive Welt-

begegnung in Verbindung mit verfügenden Verhaltenstendenzen. Demnach erscheint 

die Umwelt nicht länger als etwas, mit dem man in Beziehung tritt, sondern als tote 

Materie, Objekte, die es zu bezwingen gilt. Dieses beziehungslose Weltbild führt ge-

zwungenermaßen ins Verfügen.79 

 

 
70 Vgl. a.a.O., 21f. 
71 Vgl. a.a.O., 22. 
72 Ebd. 
73 Vgl. ebd. 
74 A.a.O., 64. 
75 Vgl. a.a.O., 65f. 
76 Vgl. a.a.O., 44. 
77 Vgl. a.a.O., 45. 
78 Ebd. 
79 Vgl. a.a.O., 11ff. 
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Mit Rosas Aussagen kongruiert der gegenwärtige Individualismus. Hier wird der 

Mensch als Subjekt verstanden, dessen Freiheit in Autonomie besteht.80 Auch in der 

musikalischen Anbetung ist dieser Trend wahrnehmbar, wenngleich die verfügende 

Haltung einer objekthaften Weltbegegnung auf den ersten Blick nicht ablesbar scheint. 

Schweyer verweist auf die Bevorzugung der „individuelle[n] Perspektive“81, der ge-

mäß man Gott als ICH, statt als WIR, gegenübertritt. Ferner belegt er die zunehmend 

konzertante Gestaltung des Lobpreises.82 Der Theologe Guido Baltes bemerkt, dass es 

in den vergangenen Jahren zu einem starken Einfluss durch die australische „Hillsong-

Gemeinde“83 kam. In jüngerer Zeit findet auch die Musik der kalifornischen Bethel-

Church zunehmend Anklang. In beiden (neocharismatisch geprägten) Gemeinden 

gleicht die musikalische Anbetung einem Konzert. Mit dieser Entwicklung liegt der 

Fokus nicht mehr auf dem kollektiven Moment des Zusammen-Singens, sondern der 

individuellen Erfahrung Gottes. Schweyer schreibt: „Der event- und konzertähnliche 

Charakter neocharismatischer Gottesdienste begünstigt ein konsumorientiertes Ver-

halten und individuelle Begleitungsmuster.“84 

 

Die angeführten Beobachtungen verdeutlichen, dass sich gesellschaftliche Entwick-

lungen auch in christlicher Lobpreismusik abzeichnen. Spannend ist nun die Frage, ob 

Gleiches auch für den von Rosa angenommenen Verfügbarkeitsmodus gilt. Mit ande-

ren Worten: Gibt es Hinweise, dass die Generation Lobpreis ihr Ziel einer resonanten 

Gottesbegegnung im Modus des Verfügens zu erreichen versucht? In der Tat lassen 

sich Belege finden. Versucht man diese zu kategorisieren, ergeben sich sechs Aspekte: 

Emotionalisieren, Konsumierbar-machen, Steigern wie auch Forcieren, Selektieren 

und Projizieren.  

Die ersten fünf Muster lassen sich den Verfügbarkeitseigenschaften Rosas zuordnen, 

das sechste bestätigt diese auf fragwürdige Weise. 

 
80 Vgl. Greshake, dreieine, 127. 
81 Schweyer, Freikirchliche, 212. 
82 Vgl. a.a.O., 205f. 
83 Baltes, Worshipmusik, 252. 
84 Schweyer, Freikirchliche, 204. 
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2.2.2 Vom Emotionalisieren, Konsumierbar-machen, Steigern und For-

cieren sowie Selektieren 

In diesem Abschnitt erläutere ich, in welcher Form sich die einzelnen Aspekte des 

Verfügens im modernen Lobpreis widerspiegeln. Darüber hinaus werden die wahr-

nehmbaren Tendenzen den vier Verfügbarkeitsmomenten Rosas (sichtbar machen, er-

reichbar machen, beherrschbar machen, nutzbar machen) zugeordnet. Abschließend 

beantworte ich die zuvor aufgeworfene Frage, ob die Generation Lobpreis geneigt ist 

Resonanz mittels nichtresonanten Verfügens herbeizuführen. 

2.2.2.1 Emotionalisieren, um sichtbar zu machen 

Eine Emotionalisierung innerhalb der Generation Lobpreis stellen, wie oben ersicht-

lich, auch Faix und Künkler fest (vgl. 2.1.1).85 Wie aus einem ihrer Zitate deutlich 

wird, dienen die Emotionen auch der Vergewisserung Gottes: „Das ist die Kraft da-

hinter; diese Kraft, die man spürt, dass im Gebet mehr dahinter ist. Das Gott das wirk-

lich auch erhören kann, dass Gott Änderungen machen kann“86. Das Erleben Gottes 

erscheint hier als Beweis seiner Handlungsfähigkeit. Daher vermute ich, dass die 

starke Emotionalisierung u.a. mit dem Moment des Sichtbarmachens in Verbindung 

steht, nur, dass die Generation Lobpreis fühlend sieht. 

2.2.2.2 Konsumierbar machen, um erreichbar zu machen 

Wie ich gezeigt habe, lässt sich im Lobpreis zunehmend eine Konsumhaltung ausfin-

dig machen (2.2.1). Für Rosa besteht der Sinnzusammenhang zwischen Konsumismus 

und der Sehnsucht nach Resonanz in einem Verfügbarkeitsversprechen. Die Wirt-

schaft verspricht der Konsumentin und dem Konsumenten, dass sie mit dem Kauf ei-

ner Ware zugleich über die Beantwortung ihrer damit verbundenen Hoffnungen ver-

fügen. Kurz: Der Mensch kauft nicht nur den Artikel, sondern das Glück der Reso-

nanz-Erfahrung dazu. Hierdurch wird die Erfüllung der Ware selbst und nicht länger 

dem „unsicheren Prozess der Anverwandlung“ 87 zugerechnet. 

 
85 Vgl. Faix, Künkler, Generation, 189. 
86A.a.O., 103. 
87 Vgl. Rosa, Unverfügbarkeit, 121. 
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Die junge Generation schreibt: „Lobpreis verändert“88, sogar „automatisch“89. Mehr-

fach wird von Hingabe als Reaktion gesprochen.90 Songwriter drücken es so aus: „I 

know You’re drawing near as I worship“91. 

Der musikalischen Anbetung werden hier bestimmte Attribute zugeschrieben, deren 

Qualitäten in Unmittelbarkeit liegen („Wenn ich lobpreise, dann …“). Durch 

seine/ihre Performance erzeugt der/die Anbetende die multiplen Erlebnismöglichkei-

ten unmittelbar selbst und ist somit nicht mehr auf die Vermittlung durch den Prozess 

der Begegnung und Verwandlung unter den Bedingungen der Unverfügbarkeit ange-

wiesen. 

Unmittelbarkeit suggeriert Erreichbarkeit. Analog dazu dominiert die direkte Gottes-

anrufung (DU).92 Auch darin spiegelt sich das Bedürfnis nach Unmittelbarkeit und 

Erreichbarkeit. 

Doch muss an dieser Stelle ebenso erwähnt werden, dass der sich in der Bibel offen-

barende Gott sehr wohl nahbar ist. Durch den Geist rufen die Gläubigen „Abba lieber 

Vater“ (Röm 8,15; Gal 4,6). Gott möchte erreichbar sein, aber diese Erreichbarkeit 

geht, wie im nachfolgenden Kapitel noch deutlicher werden wird, mit dem Prozess der 

Begegnung und Transformation einher, in dessen Vermittlung sich Resonanz ereignen 

kann, aber eben nicht muss (Unverfügbarkeit). Was an dieser Stelle kritisiert wird ist 

der Versuch diesen Prozess zu umgehen, um letztlich Resonanz sicherstellen zu kön-

nen. 

Ich impliziere, dass derlei Beobachtungen auf den Versuch hindeuten, die Sehnsucht 

nach resonanten Gottesbegegnungen durch Unmittelbarkeit erreichbar machen zu 

wollen. 

2.2.2.3 Steigern und forcieren, um beherrschbar zu machen 

Ähnlich wie eine gekaufte Ware, soll Worship gewisse Wirkungen evozieren. Nicht 

nur emotionale und aufregende Erlebnisse sollen herbeigeführt werden, sondern auch 

die sog. Gaben bzw. Früchte des Geistes (1Kor 12; Gal 5,22f). Lebensveränderung 

wird folglich nicht länger in alltäglichen Lern-Prozessen verortet, sondern im Lobpreis 

unmittelbar zu empfangen bzw. zu ersteigern geglaubt. Somit scheinen die unter dem 

 
88 Büren, Glaubensleben, 239. 
89 A.a.O., 236. 
90 Vgl. a.a.O., 236. 
91 Forum Wiedenest, Jugendlieder, 53. 
92 Vgl. Schweyer, Freikirchliche, 212. 



19 von 66 

Begriff der Heiligung verstandenen Tugenden nicht länger das Resultat eigenverant-

wortlichen Lernens in der Begleitung durch Gott und Mitmensch (= resonante Pro-

zesse) zu sein, sondern sind abhängig von der Qualität des Lobpreises. Zweifelsfrei 

gibt es in resonanter Gottesbegegnung Momente der wundersamen Transformation. 

Diese sind jedoch unverfügbares Geschenk und gehen nicht auf die Performance-Leis-

tung der Lobpreisenden zurück, sondern entspringen dem freien Entschluss Gottes.  

Auf den eigenen Einsatz zu setzen, suggeriert zunächst unmittelbare Erreichbarkeit, 

birgt aber die Gefahr einer Steigerungsdynamik, in der mittels Endlosschleifen Emo-

tionalität potenziert und letztendlich die gewünschte geistliche Wirkung im Modus des 

Verfügens zu erzeugen versucht wird. Auf diesem Wege wird musikalische Anbetung 

nicht nur mit Erwartungen überfrachtet, auch der Einzelne gerät massiv unter Druck. 

Denn streng genommen entscheidet einzig die Performance der Lobpreisenden über 

die Erfüllung der enormen Erwartungen. 

Hartmut Rosa beschreibt solche Steigerungsdynamiken mit Blick auf das westliche 

Kaufverhalten als Konsumstrudel und benennt, was diese immer wieder anfacht bzw. 

zur Spirale werden lässt: 

 „Weil das Verfügen über die erworbenen Objekte das […] Resonanzverspre-

chen aber nicht einlösen kann, gelingt der geradezu magische Zaubertrick des 

Kapitalismus, das wir Konsumenten von den erworbenen Objekten stets aufs 

Neue enttäuscht sind, aber nicht so, dass wir damit aufhören, Objekte zu be-

gehren und zu erwerben, sondern nur so, dass wir unersättlich und in einer end-

losen Steigerungsspirale aus Enttäuschung und Hoffnung immer neue, immer 

andere Objekte begehren (ohne in ihnen jemals zu finden, was wir suchen).“93 

Die Worte, die Rosa in Klammer setzt, machen deutlich, dass auch Worship in einer 

Haltung des Verfügens die im Kapitel 2.1.2 erwähnte lebensbringende Resonanz ver-

hindert. Aus dem Wunsch mittels Emotionen mit Gott ganzheitlich in Resonanz zu 

treten, wird aufgrund des Verfügungsmodus die unstillbare Sehnsucht nach erheben-

den Erlebnis-Momenten und heiligenden Effekten. 

 

Im Worship äußern sich Steigerungs-Tendenzen u. a. in Liedtexten: „[S]et a fire down 

in my soul that I can’t contain and I can’t control. I want more of You God“94. Hier 

 
93 Hirschman, Albert O.: A Propensity to Self-Subversion, Cambridge (Massachusetts) 1996, paraphra-

siert nach: Rosa, Unverfügbarkeit, 121. 
94 Forum Wiedenest, Jugendlieder, 93. 
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Gesagtes wirkt weniger wie eine bewusste Entscheidung zur Unverfügbarkeit, als viel-

mehr wie induziertes Sich-verlieren-Wollen in „immer mehr“. Auch in Moderation, 

Musikgestaltung, Performance und Bühnenbild lässt sich der Versuch ausfindig ma-

chen die Wirkung von Lobpreis zu steigern. Etwa verdeutlichen Moderatoren und Mo-

deratorinnen mit der Ankündigung des Worships, dass die Teilnehmenden nun eine 

ganz besondere Qualität der Gegenwart Gottes erwartet.95 Weiter fand Schweyer her-

aus, dass „[N]icht primär die Liedinhalte, sondern die Performance und die emotionale 

Atmosphäre“96 entscheidend sind. Atmosphäre wiederum, versucht man mittels 

Dauer, Licht, Dynamik und körperlichen Ausdrucks von Emotionen zu erzeugen bzw. 

zu steigern.97 

Darüber hinaus sehe ich die These vom Lobpreiskonsum in einer Haltung bestätigt, 

nach der Worship als wirtschaftliche Übereinkunft verstanden zu werden scheint. Laut 

Schweyer kommt u. a. die Selbstverpflichtung bei neocharismatischer Prägung ver-

gleichsweise oft vor.98 „You provide the fire and I’ll provide the sacrifice. ”99 

Konsumgemäß zeigt sich somit, dass zeitweise weniger die Ehre Gottes, als vielmehr 

die Ziele des ICHs im Fokus stehen. 

Dass Worship und im schlimmsten Fall Gott selbst als Konsumgut verstanden in der 

Gefahr stehen aufgrund enttäuschter Erwartungen ihre Bedeutung zu verlieren, 

exemplifiziert den dringenden Bedarf eines resonanten Zugangs. Hinter der Tendenz 

bestimmte Wirkungen zu ersteigern versteckt sich meines Erachtens, ebenso wie hin-

ter dem nachfolgend beschrieben kämpferischen Auftreten im Worship, der Versuch 

des Beherrschbar-machens. 

 

In neucharismatischen Kreisen entwickelte sich in den letzten Jahren eine Bewegung, 

die unter dem Namen „spiritual warfare“100 bekannt wurde und sich auf Eph 6,12 

stützt. Auch die Generation Lobpreis selbst bezeichnet Worship als „Waffe“101.  Frag-

lich bleibt, ob mit dieser Sprache eine aggressive Grundhaltung verbunden oder sie 

Ausdruck von Gelassenheit angesichts der verwandelnden Liebe Jesu ist (vgl. 3.2.3). 

Um diese Frage zu klären, ziehe ich erneut die Beschreibungen Rosas hinzu. 

 
95 Vgl. Schweyer, Freikirchliche, 192f. 
96 A.a.O., 196. 
97 Vgl. a.a.O., 200ff. 
98 Vgl. a.a.O., 212. 
99 Forum Wiedenest, Jugendlieder, 78. 
100 Hahn, Manifestation, 39. 
101 Büren, Glaubensleben, 241. 
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Sobald sich der Mensch im Modus des Verfügens befindet, und das sei nun einmal die 

ihm glückverheißende Lebensart, erscheint ihm die Welt als Aggressionspunkt. Denn 

sie stellt sich ihm immer in den Weg, wenn er versucht, sie gefügig zu machen. Mehr 

noch, sie entzieht sich auf seltsame Weise dem Verfügenden und wirkt zunehmend 

distanzierter, eine Beziehungslosigkeit, die mehr und mehr zur Bedrohung wird (z. B. 

Klimakrise).102 

Viele Lobpreislieder gebrauchen Kriegsbilder. Es ist von Armeen die Rede, von ge-

sprengten Ketten,103 von Gegnern.104 Man fleht, der Heilige Geist möge Mauern ein-

reißen,105 kniet auf dem eroberten Schlachtfeld und singt von den Kämpfen des Le-

bens.106 

Es verwundert, dass die Generation Lobpreis, die doch als Teil einer westlichen Kultur 

verhältnismäßig wohlbehütet aufgewachsen sein muss, sich bedroht sieht, ja, sogar 

kämpfen muss: „Unter Druck halte ich stand und ich sag‘ mit-ten im Kampf […]. At-

ta-ckiert, doch ich fall‘ nicht“107. 

Auffällig ist wohlbemerkt weniger, dass diese Worte überhaupt vorkommen. Auch 

Paulus berichtet von geistlichen Kämpfen (2Kor 10,3). Vielmehr verwundert, in wel-

cher Häufigkeit sie auftreten. Die junge Generation scheint ihre Umwelt, trotz des zu 

vermutenden Wohlstands, mehrheitlich als Aggressionspunkt aufzufassen. Sie fühlt 

sich ohnmächtig und begegnet diesem Gefühl mit einer kämpferischen Haltung. 

Rosa schreibt: „[S]obald wir in eine Kampfbeziehung treten […] sind wir zu einer 

resonanzdämpfenden Schließung gezwungen: Dann wollen wir uns nicht erreichen 

lassen, sondern uns durchsetzen“108. Das resonante Beziehungsverhältnis bricht ab. 

Für den Lobpreis gilt dahingehend: Wer sich in einer Kampfeshaltung verschließt, 

macht sich zugleich für Gott unberührbar, vorausgesetzt er versteht Kampf nicht als 

liebende Güte (Röm 12,21). Letzteres scheint aber weniger zuzutreffen, da die Furcht, 

bzw. Ohnmachtserfahrung, im direkten Zusammenhang mit der Kampfeshaltung steht. 

Naheliegender ist, dass es sich um eine Reaktion auf eine als Aggressionspunkt wahr-

genommene Umwelt handelt.109 

 
102 Vgl. Rosa, Unverfügbarkeit, 25ff. 
103 Forum Wiedenest, Jugendlieder, 75. 
104 Vgl. a.a.O., 61. 
105 Vgl. a.a.O., 80. 
106 Vgl. a.a.O., 81. 
107 A.a.O., 113. 
108 Rosa, Unverfügbarkeit, 45. 
109 Vgl. Ballreich, Glasl, Konfliktmanagement, 114 
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2.2.2.4 Selektieren, um nutzbar zu machen 

Damit komme ich auf den fünften Aspekt des Verfügens im Lobpreis zu sprechen, das 

Selektieren. In den letzten drei Kommentaren zur Generation Lobpreis klingt immer 

wieder an, dass man sich eine größere Vielfalt wünscht. Selbst Igor Zeller bemerkt, 

dass zur musikalischen Anbetung nicht nur Lobeshymnen gehören.110 Der Theologe 

Arne Bachmann schreibt: „[D]er religiöse Expressivismus erlaubt leider nur Erfahrun-

gen und Erlebnisse, die als besonders heilig gelten.“111 Negative Emotionen, wie Ärger 

oder Zweifel, aber auch Humor, seien wenig bis gar nicht vertreten. 112 Man selektiert, 

mit bedenklichen Folgen. Denn paradoxerweise erwartet man zugleich zwanghafte 

Authentizität,113 was letztlich zur Manipulation seiner selbst verleitet.114 Wer in einem 

Umfeld, in dem nur bestimmte Emotionen als richtig gelten, authentisch vor Gott ste-

hen möchte, wird zwangsläufig dazu gedrängt die bevorzugten Gefühle selbst zu er-

zeugen. 

Anschließend vermutet Bachmann mit Vorsicht Eskapismus als ein Merkmal moder-

nen Lobpreises.115 Er bekundet die Gefahr in eine Scheinwelt zu fliehen, in welcher 

man sich unberührt von den Stürmen des Alltags glaubt.116 Die Generation Lobpreis 

formuliert analog: „Lobpreis führt weg von den Alltagshürden hinein in einen Mo-

ment, in dem Raum ist für bewusstes und tiefes Beziehungsleben.“117  

Im Selektieren bestimmter Wirkungen, welches in Alltagsflucht gipfeln kann, erkenne 

ich das Nutzbar-machen musikalischer Anbetung. Damit verbunden ist die Tatsache, 

dass wer über das Resultat einer Begegnung bestimmen will Unverfügbarkeit nicht 

anerkennt, da sich, wie bereits erwähnt, auch der Transformationsprozess unserer Kon-

trolle entzieht. 

 

So beantworte ich schließlich die oben gestellte Frage, ob die Anbetenden versuchen, 

eine resonante Gottesbegegnung mit den Mitteln der Verfügbarkeit herbeizuführen, 

mit Ja. Jedoch gehe ich mit Hartmut Rosa davon aus, dass empirische Befunde sich 

immer in Mischformen darstellen, während die hier vorgenommene analytische 

 
110 Vgl. Zeller, Verbeugung, 255. 
111 Bachmann, Betrachtungen, 262. 
112 Vgl. ebd. 
113 Vgl. Faix, Künkler, Generation, 231. 
114 Vgl. Bachmann, Betrachtungen, 262. 
115 Vgl. a.a.O., 263. 
116 Vgl. a.a.O., 265. 
117 Büren, Glaubensleben, 237. 
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Herangehensweise der Verständlichkeit dient.118 Denn würde die junge Generation 

ausschließlich verfügen, könnte sie keine Resonanz erleben, was ich unter Punkt 2.1 

zu widerlegen versucht habe. Viel eher sehe ich die These Rosas bestätigt, wonach der 

moderne Mensch kaum einen anderen Weltbezug kennt.119 Es drängt sich mithin die 

Vermutung auf, dass die große Sehnsucht nach emotionaler Lebendigkeit und Bezie-

hungen auf einen Alltag zurückgeht, in dem vor lauter Verfügen kaum noch Resonanz 

erlebt wird. 

Zusammenfassend lässt sich interpretieren: Die junge Generation agiert auch im Lob-

preis im Modus des Verfügens. Solches geschieht jedoch nicht bewusst, sondern in 

Form von latenten Tendenzen, welche auf gesamtgesellschaftliche Strömungen (Emo-

tionalisierung, Verfügen, Individualismus) zurückzuführen sind. 

2.2.3 Von Hingabe und Projektion 

Dass diese These zutrifft, sehe ich im sechsten Aspekt, dem Projizieren, bekräftigt. 

Selbstaussagen der Generation Lobpreis verdeutlichen, wie viel ihnen die Hingabe an 

Gott bedeutet.120 Grundsätzlich ist das positiv hervorzuheben. Proskynese (=Unter-

werfung/Anerkennung eines Herrschers)121 ist laut biblischem Zeugnis Ziel der Anbe-

tung (Ps 95,6).122 Hierin äußert sich von Vertrauen erfülltes Loslassen an den Prozess 

der Begegnung, um Gott zu finden und sich von ihm finden zu lassen. Dieses Finden 

kann durchaus ekstatisch erlebt werden. Es ist nicht gleichzusetzen mit Unordnung 

oder übertriebenem Emotionalisieren, sondern Ausdruck resonanter und sinnlicher 

Gottesbegegnung.123 Hierin wird eine Art Verschmelzung erkennbar, die Teil des na-

türlichen Beziehungsprozesses ist. In so verstandener Hingabe bleiben sowohl Gott als 

auch Mensch sich gegenseitig beschenkendes und darin selbstwirksam handelndes Ge-

genüber. 

Fragwürdig wird es erst da, wo Hingabe als ein Modus begriffen wird, in dem Gott 

über den Menschen verfügt. „Um Deinetwillen, Herr, leg‘ ich alles vor Dich hin. Das, 

was ich mir erträum‘, was meine Rechte wär’n.“124. Entsprechend erscheint als hei-

ligste Hingabe das Lob angesichts von Leid. „Even when it’s hard to find the words, 

 
118 Vgl. Rosa, Resonanz, 149. 
119 Vgl. Rosa, Unverfügbarkeit, 20. 
120 Vgl. G., 236. 
121 Vgl. Staubli, Proskynese, www.bibelwissenschaft.de, 1. 
122 Vgl. a.a.O., 6. 
123 Vgl. Arnold, Musik &, 236f. 
124 Forum Wiedenest, Jugendlieder, 34. 

http://www.bibelwissenschaft.de/
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louder then I’ll sing Your praise. I will only sing Your praise.”125 Für die Songwriterin 

gibt es, ungeachtet ihrer tiefsten Empfindungen, keine andere Option („only“), als das 

Lob Gottes. Rosa gibt zu bedenken, dass da, wo Gläubige ihre Prinzipien über Bedürf-

nisse stellen und diesen „nie“ nachgehen, „sie sich selbst und der Welt gegenüber 

[verhärten] und resonanzunfähig [werden]“126. 

Meines Erachtens wird hier Glück versprechendes Verfügen auf Gott projiziert, der 

somit selbst als Verfüger erscheint. Es erweckt den Anschein, als seien die Gläubigen 

zuweilen so im Modus des Verfügens gefangen, dass sie sogar glauben, Gott glücklich 

zu machen, wenn er über sie verfügen darf. Zur Erreichung dieses Ziels scheinen sie 

sich, wie auch beim Konsumieren, die eigenen Gefühle zunutze zu machen. Ein Grund 

für den hohen Stellenwert von Emotionen im modernen Lobpreis könnte in deren Kraft 

liegen, die Singenden unweigerlich in den Zustand selbstaufgebender Hingabe zu be-

fördern. Solches würde erneut einen Fall erzeugter Unmittelbarkeit darstellen, da An-

betende somit lebenslange Vertrauens-Prozesse zu umgehen versuchen. Wer so han-

delt scheint nicht zu bedenken, dass er damit seine, für die resonante Begegnung not-

wendige, Selbstwirksamkeit untergräbt und infolgedessen jegliche Beziehung unmög-

lich wird. 

Hingegen muss abschließend festgehalten werden, dass es angesichts des Stellenwer-

tes von Hingabe den Lobenden nicht ausschließlich um Wirkungen, sondern ebenso 

um Gott selbst zu gehen scheint. Gemeinhin wird jedoch sichtbar, dass es der Genera-

tion Lobpreis durch die Verwechslung von selbstwirksamer Erreichbarkeit mit Ver-

fügbarkeit (sowie der daraus resultierenden Beziehungslosigkeit) schwerfällt, sich 

dem Klang resonanter Zugänge zu öffnen. 

3 Trinität, Resonanz und Lobpreis. Von Lebendigkeit und 

Vermittlung 

Bereits Hartmut Rosa, der sich in seinem Buch „Resonanz“127 auch mit der Religion 

als horizontale Resonanzachse befasst, bemerkt, dass im Christentum das „In-Bezie-

hung-Stehen“ schon im Wesen Gottes angelegt ist. Systematisch-Theologisch verbirgt 

sich dahinter die Lehre von der Trinität.128 Innerhalb der Trinitätslehre versucht man 

 
125 A.a.O., 23. 
126 Rosa, Unverfügbarkeit, 118. 
127 Rosa, Resonanz, 3. 
128 Vgl. A.a.O., 446. 
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mit dem Begriff Perichorese auszudrücken, wie sich Vater, Sohn und Geist zueinander 

verhalten. 

Zur Analyse trinitarischer und resonanter Zusammenhänge stelle ich im Folgenden das 

Konzept der Perichorese dar und übertrage die Überlegungen Rosas auf dieses Kon-

zept. Letztlich dient dies dem Entwurf einer trinitarischen Lobpreistheologie und zur 

Beantwortung der Frage, ob solche die Sehnsucht nach Resonanz zu erfüllen vermag. 

Ziel aller Überlegungen ist es ausfindig zu machen, welche Lösungen die Theologie 

selbst bereithält und was eine resonante Anbetungshaltung folglich charakterisiert. 

3.1 Trinität und ihre Resonanz in Person(en) 

Bevor ich mich mit der Vorstellung innertrinitarischer Perichorese und deren Paralle-

len zur Resonanz beschäftige, soll auf die Problematik des individualistischen Welt-

bildes verwiesen werden. Denn dieses lässt sich mit dem Aspekt des In-Beziehung-

Stehens, als Grundlage resonanter Begegnung, nicht vereinbaren. Deshalb nehme ich 

unter Punkt 3.1.1 geschichtlich Bezug zur neuzeitlichen Debatte des Personenver-

ständnisses, um die Ursprünge individualistischen Gedankenguts sowie damit einher-

gehende Schwierigkeiten offenzulegen. 

3.1.1 Vom „Selbst-Schuld-Sein“ und der Frage nach der Person 

Es konnte festgestellt werden, dass sich die Generation Lobpreis nach Resonanz sehnt, 

sich aber widersprüchlich verhält, indem sie mit nicht-resonanten Mitteln unverfüg-

bare Resonanz (unbewusst) zu erzeugen versucht. 

Bisher noch nicht vertieft habe ich, dem zugehörig, dass sich mit dem Verfügungsmo-

dus ein bestimmtes Problem auftut. Es basiert auf folgender Beobachtung: Im Modus 

des Verfügens ist immer der für das Ergebnis verantwortlich, der verfügt. Das kontrol-

lierende ICH, das glaubt, bestimmte Erfahrungen sichtbar, erreichbar, beherrschbar 

und nutzbar machen zu können, ist letztlich ganz allein für den Erfolg verantwortlich. 

Denn es verlässt sich auf sein ihm unmittelbar zu Verfügung stehendes, eigenes Wir-

ken und nicht auf den unverfügbaren Prozess. 

Diese Verantwortungslast beobachten neben Rosa129 auch Faix und Künkler, wenn sie 

formulieren, dass Versagen, „nach der Logik der individualisierten 

 
129 Vgl. Rosa, Unverfügbarkeit, 87. 
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Leistungsgesellschaft“, seinen Grund in „schlechte[n] Entscheidungen und/oder indi-

viduelle[n] Fehlern“130 hat. 

Mit dieser Problemstellung tangieren wir die anthropologische Frage danach, was der 

Mensch ist, weil sich davon ableitet, wie er sich zu seiner Umwelt verhält.131 

Im vorangehenden Kapitel zeichnete sich bereits ab, dass der Grundmodus des Verfü-

gens in Verbindung mit einem individualistischen Menschenbild steht. Wie das genau 

gemeint ist, hoffe ich nun hinreichend klären zu können. 

 

Rosa entdeckt, dass, wer als Subjekt verfügt, nicht mehr in Beziehung zum Objekt des 

Verfügens stehen kann.132 Ähnliches beobachtet auch der Theologe Gisbert Greshake, 

der anhand der Entwicklungen des Personenbegriffs veranschaulicht, wie eng Men-

schen- und Gottesbild in Verbindung zueinanderstehen.133 Für ihn liegt der Ursprung 

des heutigen subjekthaften Personenverständnisses bereits im Nominalismus des 14. 

und 15. Jahrhunderts.134 Innerhalb dieser Bewegung ging man von einem vollkommen 

autonomen Herrscher-Gott aus.135 Greshake verdeutlicht, dass in Folge dieser Strö-

mung Gott als „absolut uneinholbares, durch Willkür-Freiheit ausgezeichnetes, […] 

einsames Subjekt“136 aufgefasst wurde. Auf der Basis von Gen 1,27 übertrug man die 

subjekthafte Selbstbestimmtheit Gottes auf den Menschen.137 

Mit René Descartes wird die Vorstellung vom Menschen als Subjekt gesellschaftsfä-

hig. Der Mensch als vernünftiges Wesen („res cogitans“) steht über seiner Lebenswelt 

(„res extensa“138) und ermächtigt sich dieses, ihm zu Diensten stehenden, Objektes.  

Auch die zwischenmenschliche Ebene blieb von solchem Denken nicht unberührt. Be-

gründet sich der Mensch aus sich selbst heraus, dann dient ihm der Nächste nur noch 

dazu, sich in Abgrenzung zu diesem seiner selbst zu vergewissern, bemerkt 

Greshake.139 Immanuel Kants kategorischem Imperativ zufolge wird die subjektive 

Freiheit ausschließlich durch die Freiheit des Mitmenschen eingeschränkt.140 Dass der 

 
130 Faix, Künkler, Generation, 227ff. 
131 Vgl. N.N., Anthropologie, www.brgdomath.com. 
132 Vgl. Rosa, Unverfügbarkeit, 33. 
133 Vgl. Greshake, dreieine, 127ff. 
134 Vgl. a.a.O., 127. 
135 Vgl. Greshake, dreieine, 128. 
136 Ebd. 
137 Vgl. ebd. 
138 Leiss, William: The Domination of Nature, New York 1972, 55, paraphrasiert nach a.a.O., 129. 
139 Vgl. ebd. 
140 Vgl. a.a.O., 131. 
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Mitmensch auf diesem Weg nicht mehr als Bereicherung erlebt werden kann, ist auch 

für Karl Marx anfechtbar.141 

 

Es klingt an, dass das Subjektverständnis des Menschen ihn seiner Beziehungen be-

raubt. Sein Weltverhältnis verleitet zum Verfügen, sein Selbstverständnis existiert nur 

in Abgrenzung zum anderen. Damit liegt, wie nachfolgend noch deutlicher werden 

wird, das trinitarisch begründete Personenverständnis Greshakes auf einer Linie mit 

dem resonanztheoretischen Bild des Menschen, das Rosa skizziert. 

Um dieser Tatsache näher auf den Grund zu gehen, möchte ich mich im nächsten 

Schritt dem relationalen Trinitätskonzept der Perichorese zuwenden. 

3.1.2 Trinität und ihre Resonanz in Person(en) 

Der Begriff Perichorese taucht in den christlichen Schriften zum ersten Mal im 4. 

Jahrhundert142 bei Gregor von Nazianz auf.143 In der Christologie beschreibt er das 

Einanderdurchdringen „von Göttlichem und Menschlichem“144. In der Trinitätslehre 

meint περιχαρησία das Sich-öffnen von Vater, Sohn und Geist bei gleichzeitigem 

Durchdringen (Joh 10,38; 14,10), was sich, noch ohne die begriffliche Zuordnung, 

schon bei Athanasius und den Kappadoziern ausmachen lässt.145  

Zur Umschreibung des Begriffes gebraucht Greshake folgendes Bild: „Die drei göttli-

chen Personen stehen in solcher Gemeinschaft, daß sie metaphorisch nur als ,gemein-

same Tänzer‘ in einem gemeinsamen Tanz erfasst werden können.“146 Sie sind so sehr 

aufeinander ausgerichtet und offen füreinander, dass sie im anderen „gegenwärtig und 

wirksam“147 sind. Sie existieren in Relation, handeln selbstständig, aber nicht autark 

(Joh 5,19).148 Als eigenständig agierende Wesen bleiben sie sie selbst in ihrer jeweili-

gen Andersartigkeit und sind in Offenheit für Affizierung gleichsam zutiefst aufeinan-

der bezogen.  

Dass sich diese Gegensätze (Eigenständigkeit und Relation) nicht nur vereinbaren las-

sen, sondern signifikant bedingen, möchte ich in den anschließenden Abschnitten 

 
141 Vgl. a.a.O., 132. 
142 Vgl. Häuser, Leben, www.unifr.ch. 
143 Vgl. Moltmann, dreieinige, 182. 
144 Greshake, dreieine, 93. 
145 Vgl. a.a.O., 94. 
146 Ebd. 
147 A.a.O., 94. 
148 Vgl. a.a.O., 92. 
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erläutern. Dazu lehne ich mich vorerst an Greshakes Vorstellung von einem „Zwi-

schen“ als Mittler von ICH und DU an, welche er wiederum auf die Person des Geistes 

überträgt. Außerdem soll für den Leser ersichtlich werden, welche vielversprechenden 

Perspektiven sich aus einer solchen Anschauung ergeben. 

Darüber hinaus vergleiche ich Greshakes Entwurf trinitarischen Seins mit Rosas Re-

sonanztheorie und stelle fest, dass beide dasselbe zu meinen scheinen. Rosas Buch 

Resonanz als auch das biblische Zeugnis legen diese These nahe. 

Unter Punkt 3.1.2.1 verbinde ich eine perichoretische Trinitätsvorstellung mit den As-

pekten der Resonanz und gelange zu einem Schema des innertrinitarischen Liebespro-

zesses, dessen Dynamik auf Polarität gründet. Schließlich beatworte ich die Frage, auf 

welche Weise man vom göttlichen Wesen als Resonanz sprechen kann. 

3.1.2.1 Andersartigkeit und Einheit durch den Geist 

Die Vereinbarung von Eigenständigkeit und Relation innerhalb trinitarischer Begeg-

nung offenbart Greshake anhand der Rolle des Geistes. Er nimmt die von Augustinus 

stammende Umschreibung vom „Band der Liebe“149 zwischen Vater und Sohn auf. 

In Anlehnung an Heribert Mühlen bemerkt er, dass Communio (Begriff zum Verständ-

nis der Kirche als Gemeinschaft, zurückgehend auf das zweite vatikanische Konzil)150 

nicht einfach das Zusammentreffen zweier Personen sei, vielmehr brauche es eine wei-

tere Dimension, ein Dazwischen.151 Dieses „Zwischen“ ist Ausdruck des in Liebe 

Über-sich-hinaus-Gehens von Ich und Du in einem gemeinsamen Wir. Über dieses 

transzendente Dritte vermitteln sich ICH und DU, welches innerhalb der Trinität den 

Heiligen Geist darstellt. Für Greshake liegt in dieser Dreiheit „das Geheimnis des 

Seins selbst“152 und ein Grundprinzip, das auch hinsichtlich des Personseins des Men-

schen konstitutiv schon immer besteht. Der Mensch, ebenso wie Gott, sei auf das ver-

mittelnde Wir existenziell angewiesen.153 

Weil die Einheit von ICH und DU in einem vermittelnden WIR realisiert wird, ermög-

licht Greshakes Ansatz das Fortbestehen von Andersartigkeit und damit auch unter-

schiedlicher Perspektiven und Herangehensweisen. Für die Gemeinschaft der 

 
149 A.a.O., 210. 
150 Vgl. Diözesanrat der Katholiken, Erinnerungen, www.erzbistum-muenchen.de. 
151 Vgl. Mühlen, Heribert: Das Herz Gottes, in: ThGl 78 (1988), 154, zitiert nach Greshake, dreieine, 

160. 
152 A.a.O., 160. 
153 Vgl. a.a.O., 160ff. 



29 von 66 

Menschen, im Besonderen für die Communio der Kirche Christi bedeutet dies, dass 

gerade das In-Beziehung-Stehen zur Individualität befreit, und das nicht in einer ab-

grenzenden, sondern bereichernden Weise. In Gemeinschaft „übersteige [ich …] die 

Perspektive, die mein eigener Lebensraum und die eigene Lebenszeit mir bisher vor-

gab, und stelle sie nun in den größeren gemeinsamen Horizont“154. Der oder die Ein-

zelne schenkt sich der Gemeinschaft mit seiner/ihrer ganz eigenen Perspektive und 

wird gleichzeitig von den anderen durch deren Anderssein beschenkt. 

Indes ist Personsein, wie Greshake es versteht, nicht ohne Gemeinschaft denkbar. Der 

Mensch ist das, was er ist, weil ihn Beziehungen prägen.155  Schon die durch Vater 

und Mutter in früher Kindheit vermittelte Identität verdeutlicht die unabdingbare Be-

zogenheit von Individualität und Gemeinschaft.  

Vor dem Hintergrund einer als beschenkend verstandenen Gemeinschaft muss An-

dersartigkeit schließlich weder als Einschränkung noch als Bedrohung durch möglich-

erweise Bessere oder das mir Fremde erfahren werden. Umgekehrt erstrahlt die Einheit 

als ein kostbares Geschenk der Liebe des einen zum anderen und vice versa. Diese 

Liebe lebt vom Vertrauen in die Vermittlung und existiert deshalb losgelöst von jegli-

cher Uniformierung. Sie akzeptiert nicht nur Andersartigkeit, sondern erquickt sich an 

dieser. Das Einswerden ereignet sich als Prozess im Geist der Liebe, ohne Verschmel-

zung oder Auflösung der Eigenart. Letztlich treten mit folgendem Resümee Martin 

Bubers die Vorzüge dieses Ansatzes noch deutlicher zutage: „[D]er Individualismus 

[erfaßt] nur einen Teil des Menschen […], der Kollektivismus sieht den Menschen 

überhaupt nicht.“156 

3.1.2.2 Lebendigkeit durch Resonanz 

Wie bereits anklang, liegt für Greshake die Lösung im Verständnis des Heiligen Geis-

tes. Nach dessen Auffassung ist dieser transzendentes WIR und stellt damit die Person 

in der Differenz dar, welche aufgrund der Verschiedenheit von Vater und Sohn be-

steht. Gerade darin vollendet er die Gemeinschaft, indem er auf der einen Seite die 

Unterschiedlichkeit von Vater und Sohn bewahrt, auf der anderen Seite beide zueinan-

der zieht.157 Der Geist illustriert den dynamischen Prozess der Liebe in Person. Er 

 
154 Greshake, dreieine, 156. 
155 A.a.O., 175ff. 
156 Buber, Problem, 159. 
157 Vgl. Gunton, Colin E.: The One, the Three and the Many. God, Creation and the Culture of Moder-

nity, Cambridge 1993, paraphrasiert nach Greshake, dreieine, 210. 
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bekundet das Über-sich-Hinaus von Vater und Sohn, worin Greshake das Ereignis des 

Lebens ausmacht.158 

Wenn Hartmut Rosa von Resonanz spricht, dann definiert er diese als „Grundmodus 

des lebendigen […] Daseins“159. Vergleicht man Greshakes mit Rosas Gedanken fällt 

auf, dass sie scheinbar dasselbe darzustellen versuchen. Wo Rosa von Resonanz 

spricht, die sich mittels eines lebendigen Prozesses von anfänglicher Berührung, 

selbstwirksamen Antwortens und Transformation ereignet, redet Greshake von der 

vermittelnden Rolle des Geistes, die den Prozess der Liebe birgt. Meinen beide das 

Gleiche, dann ist der Schöpfer in sich selbst ursprünglichste, reinste Resonanz, dessen 

triadisches Beziehungswesen sich in der gesamten Schöpfung analog widerspiegelt. 

Revelatorisch erscheint, was Rosa unverwechselbar mit seiner Soziologie der Weltbe-

ziehungen zum Ausdruck bringt, in der er aufzeigt, dass alle Lebewesen des vermit-

telnden Beziehungsprozesses bedürfen. 

Darüber hinaus lässt das biblische Zeugnis die einzelnen Momente eines Resonanz-

prozesses sichtbar werden. Vater und Sohn sind untereinander offen für die Berührung 

im gleichsam affizierbaren Geist (Mt 3,16f; Lk 1,17). Sie erleben sich aber auch selbst-

wirksam antwortend, was in vielen Gebeten Jesu greifbar wird. In seinen Bitten offen-

bart sich die vertrauensvolle, selbstwirksame Bewegung zum Vater hin (Joh 17). Die 

trinitarische Begegnung schließt zudem die Transformation ein, wie exemplarisch die 

Vergewisserung der Liebe des Vaters zum Sohn sichtbar macht (Mt 3,17, Joh 3,35). 

Das in der Trinität nicht verfügt wird, verdeutlicht u.a. Jesu Gebet im Garten Gethse-

mane, in dem er darum ringt, den Willen des Vaters aus freien Stücken tun zu können 

(Mt 26,36ff). Auch über den Geist, der weht, wo er will, kann nicht verfügt werden 

(Joh 3,8).  

Nebenbei bemerkt stimme ich infolgedessen mit Greshake überein, für den sich Gottes 

heilsgeschichtliche (=ökonomische) Offenbarung in drei Personen nicht von einer im-

manenten Wesenstrinität Gottes trennen lässt. Gott bedient sich nicht nur drei ver-

schiedener Erscheinungsweisen, während sein ewiges Wesen einem unabhängigen, 

substanziell einsamem Subjekt gleicht (Modalismus)160. Ebenso distanziert sich 

Greshake vom Subordinatianismus, der Unterordnung von Sohn und Geist161.162 

 
158 Vgl. a.a.O., 211. 
159 Rosa, Unverfügbarkeit, 38. 
160 Vgl. Pemsel-Maier, Dreifaltigkeit, www.bibelwissenschaft.de, 4. 
161 Vgl. ebd. 
162 Vgl Greshake, dreieine, 134ff. 

http://www.bibelwissenschaft.de/
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3.1.2.3 Resonanz in Person(en) durch Polarität 

Die zuvor biblisch belegte Unverfügbarkeit innerhalb Gottes zeugt von einer konditi-

onell respektvollen, nicht-instrumentalisierenden Haltung trinitarischer Liebe, welche 

gerade infolge der Mittelbarkeit im Geiste gewahrt bleibt. Indem sich Sohn und Vater 

im Geist verschenken, verzichten sie auf ein unmittelbares Verfügungsverhältnis, wie 

ich es hinsichtlich des Konsums von Lobpreis beschrieben habe (2.2.2.2). Sie lassen 

einander das ihnen innewohnende Geheimnis und akzeptieren die Eigenständigkeit 

und damit den freien Willen des anderen. Fasziniert vom Geheimnis des anderen, öff-

nen sie sich für die Berührung und Verschenken sich in überfließender Liebe im Geist, 

worin die selbstwirksame Bewegung des Über-Sich-Hinaus erkennbar wird. Die zu-

trauliche Öffnung geschieht in unermesslicher Ruhe,163 welche sich zum einen auf die 

Gewissheit stützt, dass der Geist ohne Zutun die Verbindung bildet, zum anderen aus 

einem vertrauensvollen Sich-geliebt-Wissen erwächst.  

Mit dem Wort Perichorese wollten die Kirchenväter die Gleichzeitigkeit dieser beiden 

Pole (Ruhe/Bewegung) festhalten.164 Die Liebesdynamik165 lebt vom Wechsel sehnen-

der Hinwendung und findendem Ankommen bzw. Im-anderen-zur-Ruhe-Kommen. 

Versucht man diesen trinitarischen Liebesprozess schematisch darzustellen und dabei 

die Erkenntnisse der vorrangehenden Abschnitte einfließen zu lassen, kann man zu 

folgendem Aufbau gelangen: 

 
163 Vgl. Moltmann, dreieinige, 183. 
164 Vgl. Sorč, Beziehungen, 103. 
165 Unter Dynamik verstehe ich nicht die bloße physikalische Kraft, sondern einen Prozess bzw. eine 

innere Abfolge. 
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Abbildung 1: Systematische Darstellung innertrinitarischer Dynamik. 

 

Die bestehenden Pole von Ruhe und Bewegung, die unerlässlich von Offenheit und 

Selbstwirksamkeit (in Andersartigkeit) leben, bilden ein Spannungsfeld,166 welches 

einen Freiraum, den Raum des Geistes (=Vermittlung), eröffnet. Es ist der Geist durch 

den dieses Spannungsfeld, welches die Basis lebendiger Resonanzprozesse bildet, be-

wahrt bleibt. 

 

Summa summarum lässt sich interpretieren: In aufrechterhaltener Polarität von Rela-

tion und Selbstständigkeit167 erwächst die Sphäre des resonanten Prozesses der Liebe, 

der sich im Geist manifestiert. Dieser Prozess ist Resonanz par excellence und die 

göttliche Trinität damit Inbegriff und Urbild aller Lebendigkeit. Man könnte auch sa-

gen, Trinität ist heiligste Lebenskraft angesichts von Resonanz. Sie ist die Urform aller 

Resonanz, besser noch: Resonanz in Person(en). 

 
166 Vgl. Greshake, dreieine, 162f. 
167 Vgl. a.a.O., 222. 
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3.2 Trinitarischer Lobpreis und seine Antwort auf eine Sehnsucht 

nach Resonanz 

Welche Konsequenzen hat bisher Gesagtes aber für die anbetende Gemeinde im Lob-

preis? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, schildere ich zuerst das inklusive 

Handeln Gottes, um dann mithilfe der Überlegungen James B. Torrances eine trinita-

rische Sicht des Lobpreises darzulegen. In einem letzten Schritt beginne ich die Er-

gebnisse des vorigen Kapitels (siehe 2.2.) anhand der gewonnenen Erkenntnisse kri-

tisch zu hinterfragen sowie zu beurteilen. Auf die anfänglich beschriebene Problema-

tik (vgl. 3.1.1) wird Bezug genommen. Zudem soll die Frage beantwortet werden, ob 

eine trinitarische Perspektive des Lobpreises eine Antwort auf die im Kapitel 2.1.2 

ermittelte Sehnsucht der jungen Generation ermöglicht.  

3.2.1 Von Inklusivität und Vermittlung 

Anhand der Perichorese beobachten wir, dass die Qualität göttlicher Gemeinschaft 

niemals in Exklusivität liegt, sondern als überschwängliche Liebe inklusiv, offen und 

über sich hinaus, wirksam ist. Schon die Unentbehrlichkeit immanenter Dreiheit be-

kundet dies. 

Die innergöttliche Inklusivität endet aber nicht mit deren Existenz. Die Trinität ist so 

reich an überschwänglicher Liebe und resonantester Lebendigkeit, dass sie diese auch 

über sich hinaus mit einer Schöpfung teilen möchte, womit sich, nebenbei bemerkt, 

der Schöpfungsakt ganz fundamental begründen ließe. In altruistischer Liebe öffnet 

sich der Vater, den Greshake als „Urgrund der Liebe“168 bezeichnet, im und mit seinem 

Sohn der Menschheit und zieht diese, durch den sich ebenfalls öffnenden Geist, in 

seinen trinitarischen Lebensraum (Joh 4,24; 14,6). Die sich für Gott öffnenden Men-

schen werden zu dessen Tempel (1.Kor 3,16).169 (Hier klingt bereits an, was nachfol-

gend noch deutlicher werden wird, nämlich dass sich das Prinzip der Vermittlung nicht 

nur auf den Geist, sondern auch auf Jesus in seiner Rolle als Erlöser bezieht.) 

Indes nimmt die Begegnung mit den triadischen Personen auch auf unsere Beziehun-

gen Einfluss. Kirche wird zum Zeugnis trinitarischer Liebe anhand inklusiv wirksamer 

Zuneigung der Gläubigen untereinander im Heiligen Geist, welche die Inklusion Au-

ßenstehender einschließt. So heißt es in Johannes 17, 21: „dass sie alle eins seien. Wie 

 
168 A.a.O., 208. 
169 Vgl. Moltmann, dreieinige, 193. 
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du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt 

glaube, dass du mich gesandt hast.“ 

Als individualistisches Subjekt würde dem oder der Gläubigen die wesentlichste Be-

gabung zum Zeugnis, nämlich die Gemeinschaft, fehlen. Erst in dieser eröffnet sich 

die Möglichkeit die Fülle göttlicher Lebendigkeit abzubilden (Joh 13,35). Die zeug-

nishafte Gemeinschaft lebt wie Gott nicht von Exklusivität, sondern von der Aufge-

schlossenheit des Über-Sich-Hinaus. 

Ebenso wird erneut sichtbar, warum gerade die Vermittlung der Einheit im Geist eine 

so chancenreiche Perspektive darstellt. Anders als Einheitskonzepte, die auf Gleich-

heit beruhen, ermöglicht sie Offenheit trotz Anderssein. Dementgegen endet die Inklu-

sivität einer Gemeinschaft, deren Einheit auf apodiktischem Konsens bzw. Gleichsein 

beruht, da, wo sie auf jemanden trifft, der anderer Meinung ist oder sich atypisch ver-

hält. Darin liegt meines Erachtens eine große Gefahr, aber auch Chance, christlicher 

Gemeinschaften. Denn eben in dieser im Geist vermittelten Communio leuchtet die 

Bedeutung der Andersartigkeit im Besonderen auf. So kann der Glaube der anderen 

die mittragen, denen es nicht mehr möglich ist zu vertrauen. Ebenso kann die Gemein-

schaft für Notleidende klagen und sich so mit ihnen eins machen (Röm 12,15). 

Darin wird wiederholt deutlich, wie entscheidend die göttliche Liebe vom Vertrauen 

in die Vermittlung und nicht von kontrollierbarem, unmittelbarem Konformismus lebt. 

Die Vermittlung (im Geist) bewahrt in sich die Unverfügbarkeit sowohl der Persön-

lichkeiten als auch des Resonanzprozesses (vgl. 2.2.2). Sie ist die Grundlage jedweder 

resonanten Begegnung und birgt, wie im Folgenden deutlich wird, die Befreiung des 

Menschen. 

3.2.2 Von Lobpreis und Jesu Priesterschaft 

Um den Moment der Vermittlung besser verstehen zu können, stütze ich mich auf 

James B. Torrances Publikation „Worship, Community and the Triune God of Grace“. 

Dort verdeutlicht er, dass die Anbetung Gottes keinen unabhängigen Akt der Gläubi-

gen darstellt, sondern, wie auch die Erlösung des Menschen, durch Jesus im Geist ver-

mittelt ist.170 Torrance unterscheidet zwei Zugänge: Den unitarischen sowie den trini-

tarischen. Die unitarische Anbetung geschieht in der Überzeugung, der oder die Gläu-

bige könnte den Lobpreis in unmittelbarer Begegnung mit dem Vater selbst erzeugen 

 
170 Vgl. Torrance, Worship, 26ff. 
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(ICH - DU). In der trinitarischen Anbetung werden die Gläubigen im Geist durch Jesus 

in die innergöttliche Beziehung hineingehoben (Joh 4,24). Dabei lassen sie sich vom 

Priester Christus in der Anbetung führen (Hebr 8,1f).171 Jesus leitet die Anbetung all-

umfassend. Er ist derjenige, in dessen Heilshandeln wir zu Kindern Gottes werden.172 

Christus heiligt aber auch die Anbetungshaltung bzw. die Gebete der Gläubigen. „He 

takes our prayers and makes them his prayers, and he makes his prayers our pray-

ers”173. Überdies stiftet er im Geist unsere zwischenmenschliche Gemeinschaft.174 

Durch und mit ihm, wird der Mensch zur Anbetung befähigt, mehr noch, mit ihr be-

schenkt. 

In Anlehnung an Greshake ist unsere Beziehung zum Sohn folgerichtig nicht unmit-

telbar, sondern ereignet sich durch den Geist. Torrance beschreibt es so: „It is the gift 

of the Spirit to participate in the vicarious penitence of Christ, in his priestly vicarious 

selfoffering.”175 Vermittlung spielt hier also im doppelten Sinne eine entscheidende 

Rolle. Dank Christus wird die Menschheit vom Geist eingeladen in den Raum heiligs-

ter, resonanter Liebe, was uns die Schönheit und Reinheit dreipersonaler, göttlicher 

Innigkeit, das Allerheiligste,176 erfahren lässt (1Kor 2,10f). 

 

Hinsichtlich trinitarisch initiierter Anbetung unterscheidet Torrance zwei Bewegun-

gen, die von Gott zum Menschen sowie die vom Menschen zu Gott. Gnade bedeutet 

für ihn, dass sowohl der Weg vom Schöpfer zur Kreatur wie auch die Hinwendung des 

Menschen an Gott geschenkt sind.177 Damit meint er aber keine Vorbestimmung im 

Sinne einer Prädestinationslehre, sondern die Befähigung des Menschen zum Lobpreis 

mittels Jesu Priesterschaft (im Geist). Nicht der Mensch ist für eine ehrwürdige Anbe-

tung verantwortlich, sondern Gott selbst. Menschliche Anbetung ist eine Antwort auf 

Gnade und nicht die Bedingung derselbigen.178 Die Vermittlung entlastet den Men-

schen. 

Torrance warnt, dass das Vergessen der in Christus liegenden, geschenkten Vermitt-

lung den Gläubigen automatisch auf seine Religion, auf sich selbst, zurückwirft.179 

 
171 Vgl. a.a.O., 20ff. 
172 Vgl. a.a.O., 21. 
173 A.a.O., 15. 
174 Vgl. a.a.O., 21. 
175 A.a.O., 57. 
176 Vgl. a.a.O., 23. 
177 Vgl. a.a.O., 53. 
178 Vgl. a.a.O., 56f. 
179 Vgl. a.a.O., 59. 
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Wer auf Jesu Mittlerrolle verzichtet, der erliegt dem unitarischen Versuch, eine unmit-

telbare Begegnung zum Vater produzieren zu wollen. 1996 beschrieb Torrance den 

Trend dieser Zeit mit den Worten „god and me“180. Diese Haltung beruht auf der uni-

tarischen Vorstellung, Christi Tod hätte dem Gläubigen mit dessen Kindschaft auch 

den unmittelbaren Zugang zu Gott gesichert.181 Vergegenwärtigt man sich aber erneut 

die innergöttliche Vermittlung der Liebe von Vater und Sohn im Geist, wird offen-

sichtlich, dass es sich bei dieser Perspektive von unmittelbarer Nähe weniger um einen 

biblischen, als vielmehr einen individualistischen Blickwinkel handelt. Denn wenn 

selbst Jesus nicht unvermittelt in Beziehung zum Vater steht, warum sollte es dann der 

Mensch wollen?  

3.2.3 Vom Loslassen und Empfangen 

Die soeben beschriebene Anschauungsweise legt dar, warum sich die unter Punkt 2.2.2 

erläuterte Konsumierung von Lobpreis problematisch darstellt. Die erzeugte Unmit-

telbarkeit, die Erreichbarkeit garantieren soll, verschließt nicht nur die Tür zu einem 

in Christus und Geist geschenkten, gnädigen Zugang zum Vater, sondern wird, als 

unitarische Denkart, der relationalen, beziehungsreichen Trinität schlicht nicht ge-

recht. Es gilt: Eine resonante Begegnung wird nicht durch Unmittelbarkeit ermöglicht, 

sondern vielmehr verhindert. Denn „Einen andern Grund kann niemand legen außer 

dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ (1. Kor 3,11). In diesem Vers, in dem 

Paulus Erklärungen gipfeln, wonach alle guten Taten nicht Menschenwerk, sondern 

Gottes Wirken entspringen, spiegelt sich ebensolches wider. 

Wer auf Unmittelbarkeit zielt, verschließt die Augen vor einem wesentlichen Geheim-

nis der Resonanz, der Vermittlung. In dieser erstrahlt die Unverfügbarkeit von Reso-

nanzereignissen. Nun hat es der Gläubige nicht mehr selbst in der Hand, aber muss 

eben auch nicht verantwortlich dafür sein, ob es zu einer Begegnung kommt und wie 

intensiv diese ausfällt. Gerade im Loslassen dieser Kontrolle empfängt er indes Christi 

Geschenk und kann vom Geist ergriffen werden.182 

Dem hinzuzufügen ist, dass gerade der Geist als verbindender Mittler, ggf. auch dafür 

sorgen kann, dass über Vater und Sohn nicht verfügt wird, indem er den Zugang zu 

 
180 A.a.O., 26. 
181 Vgl. a.a.O., 26f. 
182 Vgl. Böhnke, Geist, 146ff. 
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diesen verschließt. Das hat seinen Grund aber nicht in willkürlicher Exklusivität, son-

dern belegt, als angemessene Reaktion, vielmehr die Lebendigkeit Gottes. 

Rosa beschreibt, dass sich die Welt, wo der Mensch über sie zu verfügen beginnt, auf 

mysteriöse Weise zurückzieht und so jede resonante Begegnung unmöglich wird. 

Missversteht der Verfügende diesen Rückzug und verfügt deshalb umso mehr, bleibt 

der lebendigen Welt nichts anderes übrig, als sich selbst in ein verfügendes Monster 

zu verwandeln.183 Demnach ist der Mensch so gefangen im Modus des Verfügens, in 

dem sich meiner Meinung nach das Wesen der Sünde infolge einer Verwechslung von 

wertschätzender Fürsorge und kontrollierendem Bemächtigen ausmachen lässt (Gen 

1,26), dass er ausschließlich die Sprache des Verfügens spricht und versteht. Führt 

man dies fort, könnte man zu der Annahme gelangen, dass genau darin der Grund für 

Gottes richterliches Handeln im Alten Testament liegt, wobei dies zu überprüfen wäre 

und hier zu weit ginge. 

Soweit sich vom jetzigen Standpunkt beurteilen lässt, versinnbildlicht Rosa, dass jede 

lebendige Seele, sobald sie mundtot gemacht und über sie verfügt wird, keine andere 

Wahl mehr hat, als sich zurückzuziehen oder, im schlimmsten Fall, selbst die Sprache 

des Verfügens sprechen zu müssen. Denn nur so kann dem Verfügenden erkenntlich 

werden, dass er es mit einem lebendigen Gegenüber zu tun hat. Jesaja 37,28f versinn-

bildlicht, dass solches auch auf Gott übertragen werden kann. 

Folglich liegt der Gedanke nahe, das Verfügen im Lobpreis nicht nur den Rückzug 

Gottes riskiert, sondern es wird auch klar, warum gerade die Kriegsmetapher (vgl. 

2.2.2) eine so sensible Angelegenheit darstellt. Sie malt ein Bild von Gott, welches 

sein notgedrungenes Handeln und nicht dessen Willen darstellt. Sie verleitet zur Vor-

stellung eines scheinbar geistlichen Sieges im Modus des Verfügens, die am eigentli-

chen Wunsch Gottes für seine Schöpfung, nämlich die relationale, resonante Begeg-

nung in Form eines wertschätzenden Beziehungs-Dialogs, vorbeigeht. Dementgegen 

zeugen Gottes soteriologische Bemühungen von großer Anstrengung, offenzulegen, 

dass wahrhaftiger Kampf in resonanter Liebe besteht (Jes 53ff; Hos 10,12; Mt 5,43ff; 

Joh 3,16ff). Gebraucht der oder die Anbetende diese Kriegsbilder nicht im Bewusst-

sein der Überwindung des Bösen mit guter Liebe (Röm 12,21), dann repräsentieren 

sie einen verfügenden Gott und zeugen von Gefangenschaft im Modus des Verfügens. 

 
183 Vgl. Rosa, Unverfügbarkeit, 124ff. 
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Allmählich wird mithin sichtbar, welche weitreichenden Konsequenzen eine verfü-

gende Haltung auch im Lobpreis hat. Sie wirkt wie ein Teufelskreis. Umgekehrt zeigt 

sich aber umso mehr, welche Chancen und wundervolle Tiefe in einer trinitarischen 

Theologie der Anbetung liegen: In ihr löst sich die anfänglich aufgegriffene Proble-

matik des „Selbst-Schuld-Seins“. Nicht mehr der Mensch ist verantwortlich, sondern 

der lebendige Prozess der Gottesbegegnung wird in der Vermittlung geschützt und 

ermöglicht so das Ergriffen- und Beschenkt-Werden des Menschen. Programmatisch 

wird die Schuldfrage mit der Gutheißung der Unverfügbarkeit innerhalb eines Prozes-

ses gänzlich überflüssig. Ebenso wird hiermit der Versuch der emotional erzwungenen 

Hingabe hinfällig (vgl. 2.2.3), da sich diese bereits im Vertrauen in die Vermittlung 

Christi und des Geistes ereignet. 

Folglich gilt: Nicht die Menschen müssen zur Gottesbegegnung erst fähig, bzw. reso-

nant werden, vielmehr macht sie diese Begegnung resonanzfähig. Wer sich von Jesus 

im Geist dienen lässt, der wird nicht nur hineingezogen in die Tiefen göttlicher Liebe, 

sondern innerhalb dieser Begegnung zur Resonanz begabt. Gleichwohl es natürlich 

Resonanzvermögen in Ansätzen bedarf (Erreichbarkeit) und dieses auch einen göttli-

chen Wunsch beschreibt, was meines Erachtens in der Formulierung vom fleischernen 

Herzen seinen biblischen Ausdruck findet (Ez 36,26). 

 

Ich schlussfolgere, dass den Anbetenden mit einem trinitarischen Ansatz der ganze 

Reichtum innergöttlicher Resonanz geschenkt wird. Sie haben nicht bloß Gemein-

schaft mit Gott, sie erfahren, was lebendige Gemeinschaft überhaupt bedeutet. In ihr, 

wo die Geheimnisse der drei göttlichen Personen nicht aufgelöst, sondern bewahrt 

bleiben, kann auch die junge Generation fasziniert die Resonanz erleben, nach der sie 

sich so dringlich sehnt. Noch mehr: Sie wird resonanzfähig, bereit in ebenso selbst-

wirksamer wie relationaler Weise resonant in Beziehungen zu treten und untereinander 

gleichsam ihre Beziehungsfähigkeit zu üben sowie einander zu tragen. Vermittelt wird 

sie so Zeugnis heiligster Lebendigkeit resonant-personaler Liebe. 

4 Trinitarische Resonanz und Musik. Von Faszination und 

klingender Lebendigkeit 

Anbetung hat viele Gesichter. Ob in einem Lächeln oder in kunstvoll artikulierten 

Worten, sie zeugt von der Güte eines Schöpfergottes. Dass sich aber gerade die Musik 
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zum Lobpreis eines dreipersonalen Gottes eignet, bekräftigte schon der Theologe 

Dedo Müller. Bereits 1958 verdeutlichte er, dass es gerade ein grundlegend trinitari-

sches Verständnis vom Sein vermag, Musik zu erfassen.184 

Mit diesem Kapitel möchte ich mich Müller anschließen und danach fragen, inwiefern 

sich bisher gewonnene Erkenntnisse trinitarischer Ontologie in musikalischen Phäno-

menen spiegeln. Gleichzeitig schließe ich mich Henning Schröer an, der davon aus-

geht, dass ebenso die Theologie von der Musik zu lernen vermag.185 Denn finden sich 

Analogien, dann lassen diese auch im Umkehrschluss die Tiefen des „Geheimnisses 

Trinität“ umso mehr erahnen. Mit anderen Worten: Höre man doch der Musik zu und 

lausche, was sie über die Resonanz in Person(en) und ehrwürdiger Anbetung erzählt. 

 

Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, nehme ich vier verschiedene Blick-

winkel ein und beschreibe die Einsichten, die sich aus diesen Blickwinkeln ergeben. 

Weiter vergleiche ich diese Erkenntnisse mehrmals mit den Ergebnissen der vorigen 

zwei Kapitel und interpretiere sie. 

Im ersten Schritt widme ich mich der Wirkung von Musik, worin vordergründig psy-

chologische sowie phänomenologische Erkenntnisse zum Tragen kommen. Anschlie-

ßend beschreibe ich aus musiktheoretischer Perspektive strukturelle Grundlagen und 

widme mich danach der Vermittlung von Musik, welche sich mit Hilfe der Physik er-

klären lässt. Abschließend frage ich aus dem Blickwinkel der Musikpädagogik am 

Beispiel des Gesangs, was den gelungenen musikalischen Vollzug ausmacht, um resü-

mierend beurteilen zu können, ob auch die Musik den Weg einer trinitarischen Lob-

preistheologie indiziert. 

4.1 Musikalische Wirkung und ihre Unverfügbarkeit 

Musik spricht. Musik verzaubert. Sie berührt, beruhigt, verbindet. Dies und vieles 

mehr lässt sich musikalischen Klängen zuschreiben. Dabei ist Musik aber nicht gleich 

Musik. Sie kann positive wie auch negative Wirkungen erzeugen. Sogar die Bibel er-

zählt davon. Wo auf der einen Seite David Saul mit den Klängen seiner Harfe beruhigt 

(1. Sam 16,14ff), stürzen auf der anderen Seite die Mauern von Jericho ein (Jos 6).186 

Dabei ist es gerade diese Ambivalenz, die den Hörenden Musik als lebendig erfahren 

 
184 Vgl. Müller, Musik, 466f. 
185 Vgl. Schröer, musikalisch, 299ff. 
186 Vgl. Heimbrock, Modo, 206. 
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lässt. Durch ihre unfassbare Variabilität ist sie in der Lage, die emotional vielschich-

tigen Regungen der Seele auszudrücken.187 

Nebenbei bemerkt werden Klänge nicht nur mit den Ohren wahrgenommen, sondern 

ebenso mit dem Körper gefühlt188 und maßgeblich von der Vorstellungskraft beein-

flusst.189 Das lässt darauf schließen, dass Musik ganzheitlich, intellektuell, musisch 

wie physisch, aufgenommen wird. Obwohl sie „außerhalb vom Menschen [ertönt], hat 

sie doch eine innere Wirkung“190. 

Hinsichtlich musiktherapeutischer Arbeit fand man heraus, dass Musik zur Verbesse-

rung des Wohlergehens beiträgt, indem sie positive Gefühle hervorruft, die ergo die 

Ausschüttung von Stresshormonen hemmen.191 Sogar negative Emotionen werden in 

musikalischer Erscheinung für die Hörenden in einer Art und Weise zugänglich, die 

es ihnen ermöglicht mit diesen in Kontakt zu treten, ohne sich im negativen Gefühls-

chaos verloren zu fühlen.192 Auf ähnliche Weise schreibt der Theologe Jeremy S. Beg-

bie der Musik eine konzentrierende Qualität zu. Ihm zufolge stellt sie Emotionen in 

einer Reinheit dar, welche dem bzw. der Hörenden orientierend hilft, fühlend zu er-

kennen, welche Emotionen sie oder ihn tatsächlich bewegen. Begbie vermutet darin 

sogar erzieherisches Potenzial, wonach der Mensch durch das Erkennen seiner Ge-

fühlslage letztendlich emotional zu reifen beginnt.193 Gunther Kreutz formuliert über-

einstimmend: „Vielmehr trägt Musik Eigenschaften einer psychoaktiven, quasi phar-

makologischen Substanz in sich.“194 Und so erscheint es gelegentlich, als sei sie eine 

selbstständige Persönlichkeit, die ihre Zuhörer anspricht, sich aber gleichzeitig zu öff-

nen vermag, um die Emotionen der Hörenden raumgebend aufzunehmen und sie auf 

eine Reise des Lernens und Verstehens zu entführen, von der sie transformiert zurück-

kehren. 

Darüber hinaus vereint sie auf geheimnisvolle Weise Menschen unterschiedlichster 

Prägungen, was sich eindrücklich im Klang vieler sich mischender Stimmen zeigt.195 

Eben daran fällt erneut auf, dass Einheit nicht durch Gleichklang entsteht, sondern erst 

das Mischen verschiedenster Stimmfarben und Höhen einen vollen Klang bewirkt 

 
187 Vgl. a.a.O., 218. 
188 Vgl. a.a.O., 216. 
189 Vgl. Janáček, Harmonielehre Bd. 8, 92ff. 
190 Heimbrock, Modo, 215. 
191 Vgl. Kreutz, Töne, 149. 
192 Vgl. a.a.O., 150. 
193 Vgl. Begbie, Faithfull, 349ff. 
194 Kreutz, Töne, 153. 
195 Vgl. Arnold, Musik im, 173. 
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(2Chr 5,13). Für die Schönheit dieses Klangs ist aber sehr wohl entscheidend, wie sehr 

die Einzelnen gewillt sind aufeinander zu hören, sich also auch für die Klänge der 

anderen zu öffnen, was mitunter bedeutet zu schweigen.  

Es sei festgehalten, dass hier Beschriebenes stark an die Person des Geistes erinnert, 

der die Töne der Kommunizierenden wie die Musik aufnimmt, zur Einheit zusammen-

führt, gleichzeitig aber ihre Unterschiedlichkeit bewahrt. Er handelt auf eigenständig 

geheimnisvolle Weise, indem er den Hörenden bzw. Musizierenden durchflutend an-

spricht, aufnehmend vermittelt und eine Verwandlung in Gang setzt. Das tut er nach 

biblischem Zeugnis aber nicht immer, sondern unverfügbar, ganz wie er will (1Kor 

12,11). 

Ebenso sagt es Rosa über die Rezeption von Kunst. Die Berührung geschehe „plötzlich 

und unerwartet“196. Diese zuweilen beängstigend unkontrollierbare Kraft der Kunst ist 

jedoch von elementarer Qualität hinsichtlich erlebter Faszination.197 In einem Inter-

view antwortet der Pianist Igor Levit als er gefragt wird, ob er die Mondscheinsonate 

überhaupt noch hören möge: „Je häufiger ich eine Sonate spiele, je mehr ich damit 

arbeite, desto weniger verstehe ich sie, desto mehr entfernt sie sich von mir, desto 

glücklicher werde ich.“198 

Damit wird Folgendes klar: Unverfügbarkeit ist kein notwendiges Übel, sie ist ein 

glücksbringendes Geschenk. Die Schönheit musikalischer Wirkung ist auf Unverfüg-

barkeit angewiesen. Demgemäß fand man heraus, dass besonders intensive Emotionen 

auftreten, „wenn musikalische Erwartungen im Hörer erzeugt [und] dann unvorherge-

sehen getäuscht werden“199. Diese Erkenntnis belegt weiterführend aber auch, dass 

totale Virtuosität nicht das Ideal aller Schönheit ist. Es lässt sich interpretieren, dass 

auch die Musik in Ansätzen verständlich, also erreichbar bleiben muss, da eine Be-

gegnung sonst ausbliebe. Für jede Begegnung aber gilt: Alles, über das der Mensch 

verfügt oder glaubt verfügen zu können, wird ihm letztendlich langweilig erscheinen. 

Da aber, wo er die Unverfügbarkeit seines Gegenübers erkennt, erwächst in ihm an-

ziehende Faszination und die Sehnsucht, ein wenig mehr von der Kraft, die sich in 

dessen andersartiger Eigenständigkeit begründet, erleben zu dürfen. Es ist die Unver-

fügbarkeit, die eine Sache erst lebendig und die Begegnung mit ihr schön macht. 

 
196 Rosa, Resonanz, 476. 
197 Vgl. a.a.O., 477ff. 
198 Uslar, Moritz von: „Es ist so unheimlich geil.“ in: DIE ZEIT 22 (2016), 19-23, zitiert nach Rosa, 

Unvefügbarkeit, 53. 
199 Altenmüller, Was, 58. 
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Zusammenfassend ergibt sich, dass der Mensch von der Musik vorrangig dann ange-

sprochen wird, wenn eine gewisse Erreichbarkeit (Nachvollziehbarkeit) und zugleich 

Unverfügbarkeit (Unvorhersehbares) gegeben sind. Dasselbe lässt sich auf die Begeg-

nung mit Gott übertragen. Weiter wird erkennbar, dass die Schönheit einer Klangsym-

phonie im Spannungsfeld von selbstwirksamem und relational hörendem Musizieren 

entsteht. In ähnlicher Weise scheint auch der Geist die Liebeslieder von Vater und 

Sohn in einen göttlichen Einklang zu verwandeln. Er ist wie die Musik in der Lage, 

Personen (göttlich wie menschlich) bis ins Tiefste zu berühren (1Kor 2,11) und Emo-

tionen aufnehmend in einen Prozess mitzunehmen. Darin erscheint er, wie auch die 

Musik, als personale Seele, deren Handeln unverfügbar bleibt. Diese Unverfügbarkeit 

brilliert geradezu als Leibwächter der Faszination, wonach sich der Versuch der jun-

gen Generation, ihre Sehnsucht durch Verfügen zu stillen, widersprüchlich zum Seh-

nen bzw. Fasziniertsein an sich verhält. Sie riskiert damit, das göttliche Geschenk der 

Sehnsucht selbst zu verspielen. Dieses Sehnen führt aber nicht gleich wie der Kon-

sumstrudel ins Leere (vgl. 2.2.2), sondern findet seine Antwort im wahren Zur-Ruhe-

Kommen in Gott (vgl. 3.1.2), welches, wie gleich deutlicher werden wird, kein Dau-

erzustand, sondern Teil einer Dynamik ist. 

4.2 Musikalische Strukturen und ihr Beziehungsreichtum 

Giacinto Scelsi, ein bedeutender Komponist des zwanzigsten Jahrhunderts,200 unter-

schied vier Erscheinungsformen der Musik: „Rhythmus, Melodie, Konstruktion oder 

Architektur und Harmonie“201. 

Den Rhythmus, den ich herausgreifen möchte, beschreibt Scelsi als „ein Wechselspiel 

von Klang und Stille“202. Man könnte auch sagen, ein Dialog, in dem gesprochen und 

geschwiegen wird, man ruht und in Bewegung ist. Auch hier wird deutlich, dass es die 

Andersartigkeit zweier Pole bedarf, da deren Verschmelzung zum Verlust des Phäno-

mens Rhythmus überhaupt führen würde. Der Rhythmus lässt darüber hinaus erkennt-

lich werden, dass es keine Musik außerhalb von Zeit gibt. Sie ereignet sich im Wechsel 

zeitlicher Abfolgen, in Prozessen, so wie das Aufeinanderfolgen von Tag und Nacht, 

Herztönen oder Atmen. 

 
200 Vgl. Kaiser-Kaplaner, Scelsi, www.komponisten.at. 
201 Scelsi, Schriften Bd. 2, 511. 
202 Ebd. 
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Scelsi weist bezüglich musikalischer Bausteine darauf hin, dass die Darstellung der 

einzelnen Elemente niemals bedeute, dass man diese separieren könne.203 „Man wird 

im Gegenteil eine stets vorhandene wechselseitige Abhängigkeit, Einwirkung und 

Durchdringung feststellen.“204 Er drückt damit aus, was sich auch über das Leben in-

nerhalb der Trinität sagen lässt. Die dreipersonale Liebe bedarf der Beziehung zuei-

nander und des jeweils anderen. Sie lebt von durchdringender Offenheit statt indivi-

dualistischer Unabhängigkeit. 

Die hier beschriebene Einheit-In-Vielheit wird sogar in einem einzigen Ton nachvoll-

ziehbar. Denn „in jedem Einzelton [schwingen] zunächst unhörbar eine Anzahl von 

Tönen, die sogenannten Natur- oder Obertöne“205, mit. Interessanterweise deuten die 

einzelnen Naturtöne schon die Tonverhältnisse an, in denen ein Ton erklingt. Obertöne 

bilden so ein Bezugssystem, an dem sich das Hören orientiert (Erreichbarkeit).206 Er-

neut zeigt sich: Kein Ton macht Karriere als Solokünstler. Vielmehr „[entspringt seine 

Bedeutung] der Vorstellung einer Beziehung“207. 

 

Die Harmonielehre nennt eine Zusammensetzung von mind. drei Tönen „Akkord“ und 

hat für die Abfolgen verschiedener Akkorde innerhalb einer Tonleiter den Begriff „Ka-

denz“ geprägt. Gemäß ihrem Kontext208 vermag ein Mollakkord Sehnsucht auszudrü-

cken, 209 während ein Dur-Dreiklang eher das Gefühl der „Zielfindung“ beschreibt.210 

Diese unterschiedlichen Färbungen, deren divergierender Ausdruck in den Stufenak-

korden der Kadenz (Tonika, Dominante, Subdominante usw.) besonders zur Geltung 

kommt, ermöglichen es der Musik, Geschichten zu schreiben. Hubert Mossburger ver-

deutlicht dies folgendermaßen:  

„Setzt man voraus, dass Tonalität sich im Wechselspiel von zentripetalen (zum 

Zentrum hinstrebenden) und zentrifugal (vom Zentrum wegstrebenden) Kräf-

ten definiert, so bildet das normative Tonarten-Schema im Formverlauf eine 

von der Haupttonart wegführende und zu ihr zurückführende tonale 

 
203 Vgl. Scelsi, Schriften Bd. 2, 513. 
204 Ebd. 
205 Schmidt, Kunstwerk, 80. 
206 Vgl. ebd. 
207 Motte-Haber, Psychologie, 8. 
208 Vgl. Mossburger, Ästhetische Bd. 1, 114f. 
209 Vgl. Marx, Adolph, Bernhard: Die Lehre von der musikalischen Komposition. Praktisch theoretisch 

Bd.1, hg. v. Riemann, Hugo, Leipzig 1887, 156f., zitiert nach a.a.O., 111. 
210 Vgl. Marx, Adolph, Bernhard: Allgemeine Musiklehre. Ein Hülfsbuch für Lehrer und Lernende in 

jedem Zweige musikalischer Unterweisung, Leipzig 61857, 329, zitiert nach ebd. 
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Bogenform. Dies kann in der tonalen Bewegungsmetapher Heimat – Wande-

rung – Heimkehr semantisch beschrieben werden.“211  

Wäre nicht klar, dass Mossburger sich mit diesen Zeilen auf die Musik bezieht, könnte 

man durchaus vermuten, er beschreibe die perichoretische, sich in Prozessen vollzie-

hende Liebe der Dreieinigkeit, deren Wanderung sich in Christus bis zur Menschheit 

erstreckt.212 An dieser Stelle scheint uns die Musik die unglaubliche Dynamik trinita-

rischer Liebe kundzutun. Sie ist nicht starres, bewegungsloses Subjekt, sondern voll 

von lebendigen Prozessen, in denen sich Sehnen und Finden abwechseln. 

Spekulativ könnte man hinsichtlich dieser Tatsache fragen, ob es nicht auch innerhalb 

der Trinität so etwas wie eine ewige Zeit gibt. Denn aus irdischer Sicht sind Prozesse 

ohne zeitliche Abfolge schwer vorstellbar. Dafür spricht meines Erachtens, dass Musik 

es trotz ihres Gebunden-Seins an die Zeit schafft, einen Moment der Zeitlosigkeit zu 

kreieren. Resonanten Erlebnissen scheint stets ein „Über-der-Zeit-Stehen“ anzuhaften, 

Momente, die so bewegend sind, dass man die Zeit vergisst. Ewigkeit dürfte demnach 

nicht mit Stillstand gleichgesetzt werden. Vielmehr könnte uns ein solches Verständ-

nis trinitarischer Lebendigkeit einen neuen, ewigen Zugang zu unserer Zeit ermögli-

chen. Für die Generation Lobpreis würde das bedeuten, die Phase der Anbetung nicht 

um jeden Preis intensiv spüren zu müssen, sondern im Bewusstsein zu leben, dass 

unverfügbare resonante Begegnungen sie, zu ihrer Zeit, mit einer ganz anderen, einer 

ewigen Qualität, beschenken können. 

 

Hat musikalische Kohärenz das Potenzial Sinnbild der Trinität zu sein? Es deutet vie-

les darauf hin. Nachweislich zeigt sie, wie es der selbstwirksamen Andersartigkeit bei 

gleichzeitiger Relation bedarf, um überhaupt von Musik sprechen zu können. Das lässt 

geradezu erahnen, wie endlos innertrinitarischer Beziehungsreichtum sein muss: Ein 

einzelner Ton, der in sich Beziehungen trägt. Ein aus Tönen bestehender Akkord, der 

überreich an Beziehungen ist. Eine aus Akkorden zusammengesetzte Kadenz: unfass-

bar voll von Beziehungen. Eine Tonleiter, die sich vor lauter lebendigen Beziehungen 

nur noch überfließend an ihre Zuhörer verschenken kann und es trotz dieser Vielfalt 

beherrscht, als Einheit zu erklingen. 

 
211 Mossburger, Ästhetische Bd. 2, 1130. 
212 Vgl. Greshake, dreieine, 209. 
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4.3 Musikalische Vermittlung und ihre Klangkörper 

Wie vermitteln sich Klänge? Schön, dass hier schon das Wort „vermitteln“ zeigt, dass 

das Ereignis Musik eines Mittlers bedarf. Es handelt sich um die Luft. Bemerkenswer-

ter Weise bezeichnet die Bibel den Heiligen Geist als „  ‘,ruach, ‚wind,‘ ‚breath) רּוחַ 

‚spirit‘)“213, und damit als bewegte Luft. 

Wo der Musiker von Tönen spricht, benutzt der Physiker das Wort Klang, und meint 

damit Energie, die sich in Form von Wellen (Sinusfunktion) von einem Klangerzeuger 

durch den Raum zum Tonempfänger (Mikrofon/Ohr) bewegt.214 Das erklärt, warum 

Musik nicht nur unser Gehör, sondern unseren ganzen Körper anspricht. Die übertra-

gene Energie versetzt die Moleküle des gesamten menschlichen Korpus in Schwin-

gung. 

Jeder Ton hat eine bestimmte Frequenz (Höhe), die in einem Diagramm zur Tonhö-

henmessung im Idealfall (Sinuston) in Form eines Striches zu sehen wäre. Aber schon 

die Obertöne führen dazu, dass sich der Klang in Form eines Spektrums darstellt, also 

eine Vielzahl von Frequenzen, in unterschiedlich starker Ausbildung, die am Ende ei-

nen Ton ergeben.215 

Diese Störungen des Idealfalls könnte man ein Problem nennen, das Hörerlebnis schei-

nen sie aber nicht zu stören, sondern im Gegenteil, zu verschönern. So führen Obertöne 

zu einem „reicheren und komplexeren Klang“216. Auch Reflexionen,217 Dämpfun-

gen218 und Resonanzen219 beeinflussen ein Spektrum.  

Die Reflexion von Klangwellen hängt damit zusammen, dass erzeugte Klänge nicht 

nur an die Zeit, sondern auch an den Raum gebunden sind, obwohl dies einzig für 

quantifizierbare Töne gilt. Musik hat, wie latent angedeutet (vgl. 4.1), sowohl eine 

messbare wie transzendente Dimension (Imagination).220 Entsprechend schildert 

Klaus Gillessen das Phänomen „Differenzton“ wie folgt: „Wenn zwei Töne gleichzei-

tig erklingen, kann man bisweilen einen tieferen dritten Ton hören, der […] gar nicht 

‚erzeugt‘ wird“221. Für erzeugte Töne aber gilt, dass Wände und Boden den Klang 

 
213 Choi, Spirit, Logos 8. 
214 Vgl. Gillessen, Physik, 68f. 
215 Vgl. ebd. 
216 Scelsi, Schriften Bd. 2, 597. 
217 Vgl. Gillessen, Physik, 110f. 
218 Vgl. a.a.O., 69. 
219 Vgl. Schleske, Klang, 52. 
220 Vgl. Scelsi, Schriften Bd. 2, 597ff. 
221 Gillessen, Physik., 75. 
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reflektieren, was wiederum dazu führt, dass je nach Entfernung der Reflexionsfläche, 

die Wellen zeitlich versetzt auf unser Ohr treffen und die Töne voluminöser erschei-

nen.222 

Dämpfung meint, dass durch Reibung, z. B. an Luft oder Boden, Energie verloren geht. 

Hinsichtlich physikalischer Resonanz (= „Mitschwingen eines schwingungsfähigen 

Systems“223), kommt gerade ihr eine besondere Bedeutung zu. Denn sie bewahrt einen 

angestimmten Körper (z. B. Gitarrenkorpus) davor, so sehr in Schwingung zu geraten, 

dass er sich letztlich selbst zerstört (Resonanzkatastrophe).224 Der klangaufnehmende 

Körper muss folglich einen gewissen Widerstand leisten, damit er sich überhaupt zur 

Tonwiedergabe eignet. Interessanterweise erhält er diese u.a. durch die klangvermit-

telnde Luft, die ihn somit zu schützen versteht (vgl. 3.2.1). Hinsichtlich des projizie-

renden Verhaltens im Lobpreis (siehe 2.2.3) ist insbesondere dieser Aspekt erhellend. 

Denn wenn Gott mit dem Menschen machen könnte, was er wollte, es also keine 

Dämpfung in Form eines selbstwirksamen Ichs oder durch Vermittlung gäbe, dann 

würde der Mensch seine Qualität als Klangkörper der göttlichen Freudenklänge in-

folge seiner eigenen Zerstörung verlieren. 

 

Wie elementar die Resistenz eines Klangkörpers der Tonerzeugung dient, beschreibt 

Martin Schleske anhand der Geige. Die Resonanzen des mitschwingenden Instrumen-

tenkörpers stellen eine enorme Herausforderung für die schwingenden Saiten dar. 

„Ohne Resonanzen ist das Spielen mühelos und einfach – doch“, so betont er, „zur 

gleichen Zeit banal“225. Erst wenn das gleichmäßige Schwingen der Saite durch wie-

derhallende Frequenzen irritiert wird, erlebt der Musiker oder die Musikerin einen Wi-

derstand, der die Geige für ihn oder sie zum lebendigen, starken Gegenüber erweckt.226 

Luft, Material und Spielende bzw. Spielender treten miteinander in einen Dialog des 

Hörens, Aufnehmens und selbstwirksamen, widerstandsfähigen Antwortens, aus dem 

am Ende Klänge in Form verwandelter, wie auch verwandelnder (siehe 4.1), Kraft 

hervortreten. 

 

 
222 Vgl. a.a.O., 111. 
223 Reutter, Resonanz (Lexikon der Gesangsstimme), 510. 
224 Vgl. ebd. 
225 Schleske, Klang, 52. 
226 Vgl. ebd. 
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Physikalisch vermittelt sich Musik also durch die Luft und zeugt damit von Dialogfä-

higkeit-in-Dreiheit, wie wir sie auch in der Trinität vorfinden. Dass sich Musik aber 

trotz messbarer Dimension ebenso transzendent realisiert, zeigt sich am Beispiel „Dif-

ferenzton“, worin erneut personale Dreiheit erklingt.  

4.4 Musikalische Praxis und ihr Bezug zur Resonanz 

Die angeklungene Dialogbereitschaft steht auch in engem Zusammenhang mit der 

Kunst des Singens, welche, als wesentlicher Bestandteil musikalischen Lobpreises, 

nun näher betrachtet werden soll.  

Der Lernprozess des oder der Singenden bedingt eine dialogische bzw. resonante Ge-

sinnung. Denn das Lernen vollzieht sich in einer Weise, nach der der Klang dem oder 

der Singenden entschlüsselt, ob der Körper resonant benutzt wird. Erst durch das 

Nachfühlen der entsprechenden Körperhaltung können so Resonanzräume (z. B. Stirn-

höhle) entdeckt und Spannungs- bzw. Entspannungszustände zur Luftführung und 

Klangerzeugung eingeübt werden. Singen ist somit kein reiner Willensakt. Bernd Göp-

fert, Professor für Gesang und Gesangsmethodik,227 schreibt, dass „[man] [o]hne Ge-

fühl [nicht singen kann], weil Denken allein nie in der Lage wäre, die Steuerung für 

die komplizierten Bewegungsvorgänge zu übernehmen“228. 

Die Tatsache, dass Singen bedeutet zu fühlen bzw. zu hören, bezeugt aber gleichzeitig, 

dass Klänge den sich öffnenden Menschen in gewisser Weise resonanzfähig machen. 

Sie nehmen ihn an die Hand und lehren ihn, was es heißt resonant zu klingen, sowohl 

stimmlich als auch persönlich, wie es Begbie darlegt (siehe 4.1). 

Komplementär ist erwähnenswert, was Göpfert hinsichtlich des Lehransatzes „Psy-

chotonik“ 229 schreibt: „Man muß über sich hinausspüren, sich der Umwelt öffnen, 

rundum in Kommunikation sein, bereit zur Reaktion, dann zeigt sich subjektiv der 

eutone Zustand [gute Körperspannung [Anmerkung C.W.]]230 als Wegfall von negati-

ven Spannungsgefühlen, als Gelöstheit.“231 Die Signifikanz dieses Satzes besteht in 

der Korrelation von Gesang und ganzheitlicher Resonanz im Sinne Rosas. Demzu-

folge lässt sich eine resonante Haltung im Lobpreis nicht von einer wesentlichen Re-

sonanzfähigkeit separieren. 

 
227 Vgl. Göpfert, Gesangskunst, Klappentext. 
228 A.a.O., 88. 
229 A.a.O., 100. 
230 Vgl. DEBEGA, Was ist, www.eutonie.de. 
231 Göpfert, Gesangskunst, 100. 
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Diese allumfassende Resonanz- bzw. Dialogbereitschaft beeinflusst aber nicht nur die 

Funktionalität des Gesangs, sondern auch dessen Expressivität. Demnach verlieren 

Töne ihre inspirierende Wirkung, sobald der oder die Singende solches als bloßes Pro-

dukt verfügbarer Körpertechniken praktiziert.232 Anders gesagt: Gesang, der nicht zu-

gleich Dialog ist, verliert seine Schönheit und Ausdruckskraft. Dabei scheint sich der 

Begriff „Dialog“ zugleich auf zwei Richtungen zu beziehen. Zum einen ist Gesang ein 

Gespräch mit der Musik selbst, zum anderen möchte Musik vermittelnd der Kommu-

nikation von Singendem und Hörendem dienen. Musik ist ihrem Wesen nach auf Kom-

munikation und damit auf Gemeinschaft ausgerichtet. Warum sich eine solche Aus-

richtung selbst für das Individuum mehr als anbietet, wird deutlich, wenn wir uns die 

unweite Relation von Gesang und Emotionen vergegenwärtigen. 

Als das dem Menschen am nächsten stehende Instrument versetzt Singen tiefste emo-

tionale Ebenen in Bewegung, was bedeutet, dass sich ein Mensch durch nichts so we-

sentlich auszudrücken vermag, wie durch den Klang seiner Stimme.233 Deshalb ist 

auch nicht verwunderlich, warum gerade der Gesang hinsichtlich Lobpreis eine so be-

sondere Rolle spielt. Mit allem, was er ist, öffnet sich der Singende im Resonanzraum 

trinitarischer Liebe (vgl. 3.2.2), welche den Klang- und Beziehungsraum der Gläubi-

gen untereinander einschließt (siehe 3.2.1). Dass Singen nicht ohne gleichzeitige Öff-

nung unter Preisgabe tiefster Emotionen erfolgt, stellt klar, warum es gerade so absurd 

erscheint, als individualistisches Subjekt in Gemeinschaft zu singen. Denn folglich 

wäre der Einzelne gezwungen, vor den anderen, mit denen er aber in keiner bewussten 

Beziehung steht, sein Innerstes offenzulegen. Dazu passt Schweyers Vermutung, dass 

sich die Abdunklung der Räume deshalb so großer Beliebtheit erfreut, weil diese eine 

„hohe Variabilität im Teilnehmerverhalten [erleichtern]“234. Begreift man dem entge-

genstehend die Gläubigen als Im-Dialog-Existierend, dann wird die Gemeinschaft 

zum Schutzraum und ihr Klang zum Sinnbild trinitarischer Einheit in Offenheit und 

Selbstwirksamkeit. Indes ermöglicht es dieser, unter der Prämisse der Unverfügbarkeit 

stehende Raum sogar zu schweigen und sich vom Gesang der anderen stellvertretend 

getragen zu wissen (Gal 6,2). 

Dass es dem Gläubigen im Lobpreis geschenkt ist arglos zu schweigen, wirft die Frage 

auf, warum die individuelle Freiheit kraft Gemeinschaft nicht auch die Äußerung der 

 
232 Vgl. a.a.O., 90f. 
233 Vgl. Bruhn, Musik (Enzyklopädie der Psychologie), 649f. 
234 Schweyer, freikirchliche, 206. 
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gesamten menschlichen Gefühlspalette ermöglichen sollte. Vorangehendes Kapitel hat 

gezeigt, dass Resonanz der Inbegriff aller Lebendigkeit ist (vgl. 3.1.2). 

Kongruent ergibt sich auch hinsichtlich des Gesangs, dass sich Resonanz in lebendigen 

Klängen äußert. Das Phänomen des vor Glück summenden Menschen, dessen sich in 

Klängen manifestierende Lebendigkeit vor Freude über sich hinausdrängt, unter-

streicht das. Schon seit jeher sind Töne Ausdruck des Lebens. Invers bezeichnet man 

die totale Abwesenheit von Tönen als „Totenstille“. Doch führt diese Lebendigkeit 

eben nicht zum Ausschluss negativer Gefühle. Im Gegenteil! Denn wird nicht gerade 

in Traurigkeit, nach Verlust und Zorn, als Reaktion auf Ungerechtigkeit, auch bei Gott 

(Ps 51, Mt 9,36), die Lebendigkeit einer Seele besonders sichtbar? Wer nicht mehr 

weinen oder schimpfen kann, der hat aufgegeben und misst seinem Leben kaum mehr 

Bedeutung zu. Demnach bewerte ich selektives Auftreten im Lobpreis (vgl. 2.2.2) als 

in Divergenz stehend mit einer in Christus vermittelten polyphonen Lebendigkeit. 

 

Summierend zeigt sich, wie das Singen eine resonante, nicht verfügende Haltung er-

fordert und Klänge ebenso resonant machen. Gesang bzw. Musik ist und möchte Dia-

log sein, welcher gelingend als Schönheit erklingt (vgl. 4.1 und 4.3).235 Darin projiziert 

sich das dialogische Wesen der Dreieinigkeit, aber auch, wie entschieden sie auf Ge-

meinschaft setzt. Mit diesem In-Beziehung-Stehen ist auch der Mensch zur freiheitli-

chen Äußerung seiner selbst begabt. 

Letztendlich unterstreicht die zur Resonanz befähigende Wirkung, dass gerade im ge-

sungenen Lobpreis das Potenzial zur Beantwortung der Sehnsucht nach Resonanz liegt 

und, wie Begbie feststellt, Musik den vermittelnd befähigenden Priester Christus ab-

bildet.236 

 

Treten wir jetzt einen Schritt zurück, enthüllt sich, wie mannigfaltig resonant-trinita-

risches Beziehungsgeschehen in der Musik erklingt. Es lässt sich erahnen, wie famos 

resonanzfähig der dreipersonale Gott sein muss. So verwundert ebenso wenig, warum 

im Himmel, dem Zuhause resonantester Liebe, gesungen und musiziert wird (Ps 148, 

Apk 14,3; 15,2f.). Vor lauter Lebendigkeit kann der Himmel nicht anders, als zu sin-

gen. Dieser Klang schönster Resonanz ist eine überwältigende, unvorstellbar heilige 

 
235 Das unter Punkt 3.1.2 vorgestellte Schema (Abb.1) könnte demzufolge um die Wirkung Schönheit 

ergänzt werden (siehe Anhang). 
236 Vgl. Begbie, Faithfull, 351. 
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und erhebende Symphonie, die sich in Jesus und im Geist, als großes Über-sich-Hin-

aus, an die Menschheit verschenkt. 

Scelsi, der einen sehr spirituellen, wenn auch nicht christlichen, Zugang zur Musik 

pflegt, berichtet von Künstlern, die in transzendenten Erfahrungen eine Musik erleb-

ten, die „erschien wie ein Ozean der herrlichsten Musik, die kein Orchester jemals 

hätte erzeugen können. Und es war mehr als Hören, es war das Gefühl, das Wesen 

einer Musik jenseits der auditiven Wahrnehmung zu erleben.“237 Ich schlussfolgere: 

Diese Künstler begegneten niemand Geringerem als der singenden Resonanz in Per-

son(en). 

5 Klang der Gemeinschaft. Von Chancen und Hoffnungen 

Was meint „Klang der Gemeinschaft“? Mit diesem letzten Kapitel möchte ich genau 

diese Frage beantworten. Dazu beginne ich zunächst bei der Trinität selbst und unter-

nehme anschließend einen theoretischen Versuch musikalische Gottesbegegnung un-

ter trinitarischen Gesichtspunkten abzubilden. Konkret soll erkennbar werden, auf 

welche Weise ein solcher Ansatz resonanzfördernd wirkt und somit in der Lage ist die 

Sehnsucht der jungen Generation zu beantworten. Gleichzeitig möchte ich darauf auf-

merksam machen, welche Konsequenzen sich daraus für die gottesdienstliche 

Worship-Praxis ergeben. Im Wesentlichen geht es darum aufzeigen, welche chancen-

reichen Dimensionen in einer trinitarischen Lobpreistheologie verborgen liegen und 

den Leser bzw. die Leserin dazu zu ermutigen, sich von einer solchen Perspektive 

inspirieren zu lassen. Außerdem weise ich unter Punkt 5.2 darauf hin, dass sich die 

von mir entwickelte Konzeption eines trinitarischen Lobpreiszugangs durchaus kriti-

schen Rückfragen stellen muss. Zugleich gebe ich zu bedenken, dass es aus resonanz-

theoretischer Perspektive nicht angemessen ist Wahrheit gänzlich offenzulegen, son-

dern vielmehr sich in staunender Ehrfurcht der Wirklichkeit beschreibend anzunähern 

und danach zu fragen, was es demzufolge zu lernen gilt. Letztlich plädiere ich dafür 

der Einladung von Vater, Sohn und Geist zu folgen und sich auf das Wagnis Lobpreis 

einzulassen. 

 
237 Scelsi, Schriften Bd. 2, 615. 



51 von 66 

5.1 Der Klang der Gemeinschaft und seine chancenreichen Ober-

töne 

Seinen Ursprung findet der Klang der Gemeinschaft im resonanten Wesen trinitari-

scher Personalität (siehe 3.1.2). Innerhalb der sich dynamisch liebenden Trinität ertönt 

dieser lebendige Klang, der in auditiv wahrnehmbarer Musik sein Abbild findet. Vater, 

Sohn und Geist sind in ihrer gegenseitigen Liebe der Ursprung allen Lobpreises und 

erfüllt von ihrem Klang singt mit ihnen der ganze Himmel (Apk 5,9; 14,3; 15,3f). 

In überfließender Lebendigkeit klingt das Liebeslied der drei göttlichen Personen in 

die Welt hinein, bewegt von dem sehnlichen Wunsch dieser zu begegnen und sie zur 

Resonanz anzustimmen. Diese vor Liebe über sich hinaus klingenden Töne sind es, 

denen die Kirche im Lobpreis begegnet. Nicht die Gläubigen müssen den Lobpreis 

erzeugen, sondern werden von Gott selbst und seinem himmlischen Lobpreis ange-

stimmt. Kraft physisch erfahrbarer Musik nimmt die heilige Liebesgemeinschaft ihre 

Kinder mit auf eine Reise, deren Ziel resonante Begegnung ist. Vater, Sohn und Geist 

rufen den Menschen an und führen ihm so vor Augen, dass er Gegenüber ist. Der oder 

die Anbetende kann sich in dieser Anrufung plötzlich wieder als selbstwirksames Be-

ziehungswesen erfahren. Hierin liegt ein resonanzeröffnender Moment, denn mit die-

ser Erfahrung überwinden die Gläubigen ihre Subjekthaftigkeit, zu der sie Verfü-

gungsmodus und Individualismus gedrängt haben. Versteht sich der Mensch nicht län-

ger als Subjekt, wirkt dies lösend auf sein ganzes Sein. Er verlässt den Modus, in dem 

er alles selbst produzieren muss und ist damit im Stande Kontrolle loszulassen. Dieses 

Loslassen geht mit einer Öffnung einher, welche die von Rosa gemeinte Grundhaltung 

bezeichnet, die den Moment der Berührung (=Affizierung) bedingt. Eine solche frei-

mütige Haltung legt den Grundstein für die Vermittlung durch Sohn und Geist. 

 

Im Folgenden möchte ich konkreter auf die chancenreichen Dimensionen eingehen, 

die sich den Anbetenden wiederum durch die Vermittlung im Lobpreis auftun. Hin-

gabe, aufrechterhaltenes Spannungsfeld, Selbstwirksamkeit, Unverfügbarkeit und au-

thentische Emotionen spielen dabei ebenso eine Rolle wie das WIR der anbetenden 

Gemeinde. All diese systemisch miteinander verbundenen Faktoren spielen im trinita-

rischen Lobpreis eine wichtige Rolle. Auf jeden versuche ich gesondert einzugehen, 

ihre resonanzfördernde Wirkung zu beschreiben sowie Perspektiven und Handlungs-

bedarf für den Gemeindealltag aufzuzeigen.  
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Abbildung 2: Trinitarischer Lobpreis und seine Aspekte sowie systemischen Zusammenhänge. 

5.1.1 Von Vermittlung 

Die aus dem Bewusstsein des Gegenüberseins erwachsene Offenheit ist in der Hinsicht 

Resonanzöffner, dass sie Unmittelbarkeit hinter sich lässt und Vermittlung stattfinden 

kann. Mittels Christus und Geist werden die Gläubigen in den Prozess der Begegnung 

geführt (siehe 3.2.2). Indes offenbart sich in der Bereitschaft zur Vermittlung wahre 

Hingabe in Form eines vertrauensvollen Sich-hin-Gebens an Jesus und Geist (vgl. 

3.2.3). So verstanden stellt Hingabe das Wagnis der Liebe dar und ist damit angemes-

sene Antwort auf Gottes eigene Offenheit und die daraus resultierende Einladung an 

die Gläubigen sie in den göttlichen Resonanzraum hineinzuheben. 

Durch eine solche Vermittlung werden die Anbetenden von der Last befreit Resonanz 

selbst erzeugen zu müssen. Stattdessen sind sie in der Lage sich dem Prozess der Liebe 

hinzugeben, welcher das wahre Potenzial birgt, sie zu berühren und zu verändern. Das 

Wissen um das eigene Getragen-sein wirkt wiederum lösend, weil die Verantwor-

tungslast abfällt und die Beziehung zu Vater, Sohn und Geist Sicherheit vermittelt. 

Darin kommen die Gläubigen zur Ruhe und entfernen sich auf diesem Weg immer 

mehr von beziehungslosem, ungeduldigem Verfügen. 
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5.1.2 Von Spannungsfeldern 

Statt zu verfügen tauchen sie ein in das vom Geist aufrechterhaltene Spannungsfeld 

der Liebesdynamik innerhalb Gottes (siehe 3.1.2.3, Abbildung 1). Die Polarität im 

Raum des Geistes ist die Bedingung der lebendigen Dynamik von sehnender Hinwen-

dung (fasziniert sein) und lösendem Ankommen bzw. Finden. Letzteres charakterisiert 

eine Art Verschmelzung, die aber nicht zur Auflösung der Individualität (Andersartig-

keit) führt, sondern den glücksbringenden, zuweilen ekstatisch erlebten, Moment des 

Findens, der sich in Liebe füreinander öffnenden Personen beschreibt.  

In dieser Resonanz-Dynamik aus Sehnsucht und Finden (=Bewegung und Ruhe), er-

leben die Anbetenden, aber auch Gott, Transformation und Lebendigkeit. Anders aus-

gedrückt liegt in diesem Prozess des Sehnens und Findens die Erfahrung heiligster 

Resonanz (vgl. auch 4.2). 

Hinsichtlich musikalischer Lobpreispraxis ist zu bedenken, dass die in Folge dieses 

Prozesses erlebte Transformation tatsächlich wundersame Züge tragen kann, aber aus 

trinitarischer wie auch resonanztheoretischer Perspektive untrennbar mit den lebendig 

machenden Spannungsfeldern des Lebens und Lernens verbunden bleiben muss 

(wenngleich durch Sünde entstellte Spannungen existieren, auf die sich dieser An-

spruch nicht beziehen darf). Musikalische Lobpreispraxis muss von Verantwortlichen 

demzufolge liebevoll, aber dennoch gewissenhaft, dahingehend geprüft werden, ob in 

ihr die natürlichen und von Gott geschenkten Wachstumsprozesse anerkannt bleiben 

oder man Wachstum durch Steigerung zu erzeugen versucht (siehe 2.2.2.3 und 4.2). 

Dem zugehörig sollte eine sorgsame Liedauswahl erfolgen und der Einsatz von 

Kriegsmetaphern behutsam geschehen, sowie im besten Fall nicht unkommentiert 

bleiben. Auch ein sparsamer Umgang mit Selbstverpflichtungen ist zu empfehlen, um 

nicht den Gedanken aufkommen zu lassen, dass solche die Transformationserfahrung 

bewirkt haben. 

5.1.3 Von Selbstwirksamkeit 

Dass dank Vermittlung Transformation nicht länger selbst erzeugt werden kann, er-

möglicht indes eine tiefgreifend heilsame und resonanzeröffnende Erfahrung. Indem 

es nicht mehr auf die Performance ankommt, ist es nun einzig die Begegnung zwischen 

Mensch und Gott, die zu Resonanz führt. Dank Vermittlung können Anbetende somit 

begreifen, dass es sie selbst sind, die Gott berühren, und nicht ihre Leistung. Eine solch 
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selbstwirksame Erfahrung wird das Selbstwertgefühl außerordentlich stärken und auf 

die menschliche Seele enorm gesundend wirken. 

5.1.4 Von Unverfügbarkeit 

Kraft Vermittlung bleiben Resonanz, Transformation aber auch die sich begegnenden 

Personen füreinander unverfügbar. Die Hingabe an die Vermittlung lässt die Anbeten-

den zunächst die Unverfügbarkeit des Resonanzmomentes sowie die daraus resultie-

rende Transformation anerkennen. Das wiederum fördert Resonanz, weil folglich der 

Rückzug Gottes aufgrund von übergriffigem Verhalten verhindert wird (siehe 3.2.3). 

Auch bleibt sonach das Geheimnis Gottes gewahrt, was unterdessen die Faszination 

bewahrt (vgl. 4.1). Denn erst im Bewusstsein der Unverfügbarkeit sind die Anbeten-

den wahrhaftig in der Lage sich von Gott überraschen zu lassen. Fühlt sich der Mensch 

überrascht, erlebt er Gottes andersartiges, nicht kalkulierbares Handeln als Lebendig-

keit. Schließlich ist es genau diese Erfahrung, welche die Faszination und Sehnsucht 

der Gläubigen nach Gott beflügelt. Besser gesagt: Ohne sie würde dem dynamischen 

Resonanzprozess der Antrieb fehlen. Ohne Sehnsucht wären Dynamik und Leben aus-

geschlossen (siehe 3.1.2.3). Ferner zeigt sich darin, welche fatalen Konsequenzen es 

hätte die Sehnsucht der jungen Generation in Frage zu stellen. 

Doch bedeutet Unverfügbarkeit darüber hinaus ebenso, dass es Gott gestattet ist zu 

schweigen. Sein Stillsein ist (dank Vermittlung) jedoch nicht Resultat schlechter Per-

formance der Anbetenden im Worship sondern ebenso Ausdruck seiner Lebendigkeit. 

Denn gerade da, wo der Mensch verfügt, kann der Geist Vater und Sohn vor Miss-

brauch bewahren (vgl. 3.1.2.2 und 3.2.3). Wenngleich Gottes Schweigen nicht immer 

auf Verfügen zurückgeführt werden kann. 

Dennoch gilt es für die anbetende Gemeinde, sich die Unverfügbarkeit Gottes ebenso 

wie die des Resonanzprozesses und der Transformation bewusst zu machen. Etwa in 

angemessener Moderation oder in gesprochenen Gebeten zwischen zwei Liedern. 

Gleichsam dürfen sich die Gläubigen aber im Klaren darüber zu sein, dass es gerade 

die Unverfügbarkeit ist, dank der trotz menschlichem Fehlverhalten Resonanz nicht 

auszuschließen ist.238 Insbesondere darin liegt ein sehr befreiender Moment, denn 

selbst unperfekter und dem Verfügen erliegender Lobpreis ist für Gott kein Hinde-

rungsgrund sich seinen Kindern zuzuwenden, weil es seine unverfügbare 

 
238 Vgl. Rosa, Unverfügbarkeit, 44. 
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Entscheidung ist, die ihn zum Handeln bewegt. Damit befreien Vermittlung und Un-

verfügbarkeit letztlich aus resonanzschädlichen Kreisläufen konsumähnlicher Steige-

rungsspiralen. 

Zur heilsamen Vergegenwärtigung von Unverfügbarkeit im Lobpreis kann u.a. Instru-

mentalmusik dienen. Wie unter Punkt 2.2 ersichtlich wurde, können auch Liedtexte 

dazu verleiten, gewisse Wirkungen erzeugen zu wollen. Dabei steht vor allem eine 

normative Textgestaltung in der Gefahr das Geheimnis Gottes zu entzaubern und, 

wenn auch unbeabsichtigt, mittels Text Unmittelbarkeit generieren zu wollen. Um die-

sem Versuch entgegenzuwirken wäre Musik ohne Text ein sehr geeignetes Instrument, 

da sie trotz ihrer Nähe nicht greifbar und vorhersehbar ist (vgl. 4.1). Auch komplexere 

Kompositionen könnten demzufolge wieder an Wichtigkeit gewinnen, da gerade sol-

che damit spielen den Zuhörer mittels unerwarteter Wendungen zu überraschen.  

Über dies sollte aber auch über die Frage der Textgestaltung nicht hinweggeblickt 

werden. So würde beispielsweise deskriptive (=umschreibende) Sprache dem Geheim-

nis Gottes eher gerecht werden als normative Feststellungen. Auch die Autoren der 

Bibel, sowie Jesus selbst, gebrauchten beschreibend immer wieder Bilder, um die 

Wirklichkeit Gottes in Worte zu fassen, ohne sie gänzlich offenzulegen. 

5.1.5 Von authentischen Emotionen 

Neben dem Bewahren von Faszination und vor selbstgewirkter Steigerung, fördert Un-

verfügbarkeit einen ehrlichen Umgang mit den eigenen Emotionen. Wenn diese nicht 

länger Mittel zum Zweck sind (vgl. 2.2.3), können sie angenommen werden, wie sie 

sich zeigen. Die Annahme verdrängter Emotionen ermöglicht wahrhaftige Gottesbe-

gegnung. Scham kann überwunden und vertrauensvolle Offenheit eingeübt werden. 

Aber nicht nur negative Gefühle sind diesbezüglich zu erwähnen. Auch positive Emo-

tionen dürfen zugelassen und genossen sowie das Sich-finden im resonanten Liebes-

prozessen als ekstatisch erlebt werden. Gleichwohl möchte ich darauf hinweisen, dass 

dieser Freiheit zur emotionalen Authentizität besser Ausdruck verliehen werden 

könnte, wenn sich die Vielfalt menschlicher Affekte und Stimmungen auch in Tönen 

und Texten widerspiegeln würde.  

Ferner bleibt es im christlichen Kontext von grundlegender Bedeutung, sich mit The-

men wie etwa emotionaler Reife auseinanderzusetzen, sich im bewussten Stillwerden 

wie auch Fühlen eigener Emotionen zu üben und diesen selbstwirksam Ratio und Wil-

len entgegenzustellen. Die Meditationspraxis christlicher Mönchskultur könnte hier 
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von Nutzen sein, da es zur Wahrnehmung derlei innerlicher Prozesse der geschulten 

Achtsamkeit bedarf. Weiter wäre darüber nachzudenken, ob es im Rahmen praktischer 

Theologie gilt, diese Methoden weiterzuentwickeln; nicht zuletzt, weil kontemplative 

Gebetsformen das Potenzial bergen dem Menschen sein In-Beziehung-gestellt-Seins 

vor Augen zu führen, da beispielsweise das Beobachten des Atems die Angewiesen-

heit auf die Umwelt erfahrbar werden lässt. Ein solches Beziehungs-Bewusstsein 

würde von neuem ein individualistisches Subjektverständnis durchbrechen, öffnend 

und damit resonanzfördernd wirken. 

5.1.6 Vom WIR 

Wird Subjektdenken überwunden, dann weitet die damit verbundene Öffnung schließ-

lich den Horizont und lässt die Einzelnen das WIR wiederentdecken. Gerade diese von 

Gott gestiftete Gemeinschaft bietet eine Weite, in der alles Platz hat (siehe 4.4). Der 

Erfahrungshorizont einer Gemeinschaft ist größer, ihre Kraft nachhaltiger, ihre viel-

fältigen Klangfarben unermesslich. Hier erfahren die Anbetenden erneut Entlastung. 

Wo er oder sie nicht mehr singen kann, tragen die Stimmen der anderen. Wo er oder 

sie nicht mehr glauben kann, trägt der Glaube der Gemeinschaft (vgl. auch 3.2.1). Die 

Freiheit im Zusammenschluss ist reicher als die eines autarken Individuums, mehr 

noch: Gemeinschaft konstituiert Individualität. Denn erst hier kann sich jeder und jede 

auf ganz eigene Art als Gegenüber und Bereicherung erfahren. Folglich findet der 

Mensch im WIR sein ICH, aber eben auch das Geschenk des Gegenübers, dessen Hilfe 

und Perspektive.  

Die Gemeinschaftserfahrung eröffnet es dem Individuum folglich, sich nicht länger 

als Subjekt zu verstehen, wonach auch auf diesem Weg die Voraussetzungen für die 

Hingabe an die Vermittlung geschaffen werden können.  

Eingeschlossen in diese Gemeinschaft der Kinder Gottes lernen und üben Menschen 

somit Resonanzfertigkeit, indem sie die göttliche Communio nachahmen (Eph 5,1).  

In der dort im Geborgensein wachsenden Liebe wird man das Spiegelbild der sich 

liebenden Trinität erkennen, und jenes zumeist an der Einheit in Verschiedenheit. Erst 

das WIR in seiner außergewöhnlichen Vielfalt ermöglicht es den Gläubigen, den Be-

ziehungsreichtum göttlicher Trinität als einen Schatz abzubilden, der wohl unergründ-

liches Geheimnis bleibt. Der gemeinsame Klang vieler Stimmen im Lobpreis ist somit 

heiligstes Zeugnis des trinitarischen Klangs der Gemeinschaft (siehe 3.2.1). In ihm 

wird Gottes wundersam lebendiges Wesen heiligster Resonanz sichtbar. In dieser 
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Symphonie eröffnet sich, dass die Anbetenden schließlich selbst zum Klang der Ge-

meinschaft angestimmt werden. 

Weil aber die Communio eine so befreiende wie zeugnisstarke Wirkung hat, ist es 

entscheidend das Bewusstsein der Anbetenden zu weiten, indem dieses WIR auch in 

textlicher Form seinen Ausdruck findet. Ebenso sollten Dynamik und Lautstärke der 

Musik Momente ermöglichen, in denen sich die Gemeinde selbst singen hört. Gerade 

weil der gemeinsame Lobpreis im freikirchlichen Kontext oft das einzige liturgische 

Handeln darstellt, in dem sich die Gemeinde als WIR erfahren kann.239 

Des Weiteren möchte ich Moderatorinnen und Moderatoren, aber auch Predigende 

bzw. lehrende Personen, ermutigen auf diese resonanzfördernde Perspektive zu ver-

weisen und den Anbetenden deren befreiende Aspekte nahezubringen. 

Nebenbei bemerkt ist es in einer Gesellschaft mit starken individualistischen Tenden-

zen dringend notwendig, das Verständnis des Menschen wieder um dessen Bezogen-

heit auszuweiten. Für Kirchen und Freikirchen könnte das bedeuten sich mehr und 

mehr weg von einer programmatischen Ausrichtung (die das Konsumieren begünstigt) 

hin zu einer Erscheinungsweise zu bewegen, bei der Gemeinschaft wie auch Begeg-

nungsräume die zentrale Rolle einnehmen. 

Letztlich dürfen sich Anbetende im Lobpreis den unfassbaren Reichtum einer gemein-

schaftlichen Gottesbegegnung bewusst machen. Und dieser endet nicht mit der Ge-

meinschaft dieser Zeit und Welt, sondern erweitert sich nach biblischem Zeugnis er-

neut um die historische Gemeinde und die himmlische Communio.240 Mit diesen er-

klingen die Gläubigen vereint in Andersartigkeit, im gemeinsamen Lobpreis für den 

dreieinen Schöpfer, dankbar für dessen Erlösungswerk, welches sich bis in die Ver-

mittlung ihrer Anbetung zieht. All das gilt es von neuem zu entdecken. 

5.2 Eine trinitarische Lobpreistheologie als Antwort 

Es mag aufgefallen sein, dass ich mit dieser trinitarischen Lobpreistheologie eine Art 

Idealbild zeichne. Dem stimme ich zu. Ganz bewusst versuche ich so, orientierende 

Leitlinien aufzuzeigen, die sich für mich aus der Beschäftigung mit diesem Thema 

ergeben haben. Fraglich erscheint mir allerdings, ob das hier gezeichnete Vorbild von 

resonantem Verhalten nicht noch differenzierter betrachtet werden müsste. Z. B. mag 

 
239 Vgl. Schweyer, freikirchliche, 217. 
240 Vgl. Ratzinger, Angesicht, 185. 
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es zuweilen der resonantere Weg sein, sich eben nicht hingebend zu öffnen. Jedoch 

möchte ich betonend hinzufügen, dass dieser theoretische Entwurf keineswegs eine 

Anleitung zum richtigen Lobpreis intendiert. Denn dann würde er seinen eigenen Er-

rungenschaften widersprechen und dem Versuch erliegen, durch Mittelbarkeit Erfolg 

zu generieren. So verstanden, würde er letztlich wieder nur zum Verfügen verleiten. 

Dementgegen hoffe ich Unverfügbarkeit und Gnade, im aufrechterhaltenen Span-

nungsfeld von sündhaftem Menschen und Gottes unergründlicher Tiefe und Anders-

artigkeit zu einer wahrhaft faszinierenden Symphonie in Einklang zu bringen. Denn 

gerade die Vermittlung ist es ja, welche vom richtigen Performen befreit. Vielmehr 

dürfen die Anbetenden wissen, dass musikalischer Lobpreis, wie von den Anhängern 

der Generation Lobpreis vermutet, in der Lage ist ihre Sehnsucht zu beantworten, ja 

sogar zu beflügeln und gesunden zu lassen. Im Klang der Gemeinschaft spiegelt sich 

wahrhaftig die transformierend lebendige Schönheit Gottes, welche für den Menschen 

aber, Gott sei Dank, immer ein Geschenk der Gnade und ein unerschöpfliches, unver-

fügbares Geheimnis bleiben wird. Ganz wie Heinz-Gert Freimuth über die Musik 

schreibt: „Gerade wenn [sie] ein großes Kunstwerk ist, dürfen wir nicht erwarten, daß 

dieses Kunstwerk uns jemals die gleiche Aussage macht. Je größer das Kunstwerk, um 

so vielfältiger wird die Aussage sein.“241 

 

Selbstverständlich ist mir ebenso bewusst, dass das hier vermittelte Gottesbild anthro-

pomorpher Natur ist, was ich jedoch in der hohen Analogiefähigkeit von sowohl Rosas 

als auch musikalischer Erkenntnisse bestätigt sehe. Entgegen einem subjekthaften 

Menschenbild gehe ich von trinitarischem Beziehungsreichtum als Ursubstanz allen 

Lebens aus, wodurch sich die Übertragbarkeit von Gott auf den Menschen und umge-

kehrt ableiten lässt. 

Gleichermaßen berühre ich mit dieser Arbeit die Mystik. Doch, so hat wahrscheinlich 

auch die Generation Lobpreis bemerkt, kann sich ebenso hinter dekonstruierenden und 

nüchternen Ansätzen das Verfügen verbergen (siehe 1). 

Demzufolge habe ich den Versuch einer trinitarischen Lobpreiskonstruktion unter-

nommen und meine im von Vater, Sohn und Geist gestifteten Lobpreis eine Antwort 

auf die Sehnsucht der Generation Lobpreis gefunden zu haben. 

 
241 Freimuth, Gotteserfahrung, 33. 
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Auf dem Hintergrund einer trinitarischen Lobpreistheologie wird die durch Faix und 

Künkler empirisch erwiesene Relevanz des gesungenen Lobpreises wahrhaftig zum 

Zeugnis des Wirkens der dreieinen Liebesgemeinschaft und der Lebendigkeit des 

Glaubens. Damit unterstreicht die starke Bedeutung der musikalischen Anbetung ei-

nen, wenn nicht sogar den, wesentlichen Aspekt des Evangeliums, nämlich dass Gott 

sich der Menschheit zuwendet, öffnet und ihr nah sein will (Mt 10,7; Apk 21,3). Gott 

selbst sucht die resonante Begegnung mit seinen Geschöpfen. 

 

Das lässt mich hoffen, dass Lobpreis auch in Zukunft eine bedeutende Rolle im Leben 

junger Menschen spielen kann, weil sich in ihm, nicht zuletzt aufgrund der Musik, 

Gottes Wesen auf unverwechselbar belebende und ganzheitliche Weise offenbart. 

Weiter weckt das resonanzeröffnende Potenzial dieses Ansatzes die Hoffnung, dass 

sich in gesungener Anbetung noch weit mehr Freiheit und tiefgreifende Resonanz ent-

decken lässt, vorausgesetzt die Gläubigen sind bereit ihr Verhalten anhand resonanz-

theoretischer Aspekte liebevoll zu prüfen. Doch möchte ich es zuletzt nicht nur der 

jungen Altersgruppe, sondern jeder und jedem Gläubigen empfehlen ihren bzw. seinen 

Blick gen himmlische Gesänge auf die lebendige Resonanz in Person(en) zu richten, 

um als heilige Communio in ehrfürchtiger Haltung vom und zum Klang der Gemein-

schaft angestimmt zu werden. So entkommen wir dem Teufelskreis des Verfügens und 

tauchen ein in den Himmelskreislauf der Resonanz. 
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7 Anhang 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung innertrinitarischer Dynamik, ergänzt um die Wirkung „Schönheit". 
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