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Editorial
Was Gott schenkt und uns mitteilt, das ist er 
selbst, zum Beispiel Liebe und Barmherzigkeit. 
Zum Glück ist er in dieser Selbstmitteilung  
(communicatio) unabhängig von der Theologie. 
Ein Blick in seine Geschichte mit uns Menschen 
zeigt: Er macht es einfach! Er teilt das, was er 
ist und hat, mit uns: Leben, Liebe, Glück, Ehre, 
Herrlichkeit, Heiligkeit, Schönheit … die Liste 
ist so unerschöpflich wie die Fülle des Heils 
selbst. Aber wenn er es getan hat, der Theolo-
gie mal wieder Meilen voraus ist, dann lädt er 
uns ein, ihm und seinem Handeln hinterher- und 
nachzudenken. Uns scheint, dass die zeitge-
nössische Lobpreisbewegung mit ihren Liedern 
eine wunderbare Gabe Gottes ist. Noch mehr, es 
deutet vieles darauf hin, dass Gott seine Kom-
munikationsbewegung durch den Lobpreis seines 
Volkes vollzieht, um so im wahrsten Sinne des 
Wortes durchzuklingen. Gott kommuniziert sich 
selbst, sein Heil, sein Wort auf musikalische 
und singende Weise.
 
So kamen wir auf den Titel dieser Communica-
tio-Ausgabe: «Gott klingt durch ... Dich!» Es ist 
der Versuch, eine Gabe Gottes theologisch nach-
zurechnen, hinter Gott herzudenken. Dieses Cha-
risma der Lehre ist für den Glauben unheimlich 
wichtig. Es geht um nichts weniger als darum, 
Gott von ganzem Herzen zu lieben, und dazu zählt 
Jesus auch das Erkenntnis- und Denkvermögen 
(dianoia) des Menschen (Mk 12,29-30).

Andreas Loos erläutert im Interview das 
biblische Wechselspiel zwischen Kommunikativer 
Theologie und Lobpreis. Er plädiert dafür, die 
Theologie daran zu messen, ob sie lobpreistaug-
lich ist. Und er zeigt, warum Gott unsere Anbe-
tung will, wie der Lobpreis der Gemeinde eine 
schwingende und vibrierende Membran ist, durch 
die Gott in dieser Welt erklingt, wohnt und wirkt. 
All das sind Anklänge einer kleinen Theologie des 
Lobpreises.

 

Susanne Hagen wirft einen fröhli-
chen und zugleich nachdenklichen Blick auf 
die «Generation Worship». Und sie tut das als 
Musikerin, die aus der Anbetung Gottes lebt und 
gottesdienstlichen Worship gestaltet. Ihr Beitrag 
macht klar, welche gesellschaftliche Bedeutung 
Musik heute hat. Das Potenzial und die Verheis-
sungen der Musik für den Glauben heute können 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn 
eine professionelle Musikerin dann noch kritische 
Töne anstimmt hinsichtlich der künstlerischen 
Qualität, der sich ausbreitenden Monotonie ak-
tueller Worshipmusik, dann sollten wir das nicht 
überhören.

Stefan Schweyer kommt mit einer he-
rausfordernden Aussage: Lobpreis ohne die Bibel 
geht nicht. Dabei wird eine glühende Freude am 
Lobpreis der Gemeinde spürbar, die sich im Na-
men Jesu zum Gottesdienst versammelt hat. Wer 
diesen Beitrag liest, bekommt es mit der Bibel 
als göttlicher Quelle zu tun, aus der sich aller 
Lobpreis speist und sein Mass nimmt. Entlastend 
ist es, wenn der lobpreisende Mensch wieder neu 
verortet wird als einer, der Gott antwortet. Und 
konkret wird es, wie der Lobpreis in den Gottes-
dienst der Gemeinde integriert werden und so 
noch mehr aufblühen kann.

Dr. Benedikt Walker
Rektor tsc
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…
ANKLÄNGE EINER LOBPREISTHEOLOGIE  

IM INTERVIEW MIT DR. ANDREAS LOOS, DOZENT  
FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE AM TSC.

Dr. Andreas LoosInterview mit
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Im Communicatio geht es um Kommunikative 
Theologie. Aber was hat Lobpreis mit  
Kommunikativer Theologie zu tun?

Andreas Loos: Kommunikative Theologie hat für uns am 
tsc eine vertikale Kommunikationsachse: das Gebet. Wir 
sehen uns ausser Stande über Gott zu reden, wenn wir 
nicht zugleich mit ihm reden. Dieses Gespräch mit Gott 
erreicht im Lobpreis, in der Doxologie, seinen Höhepunkt. 
Hier geben die Gläubigen Gott eine ganz besondere Ant-
wort auf das, was er geredet hat, getan hat und tut.

Kannst du das Besondere am Lobpreis  
konkreter erklären?

Ich erlebe, wie Gott mich beschenkt. Etwa mit der Gabe 
des Lebens oder mit guten Beziehungen der Liebe. Er 
setzt mich frei, lässt mir Ehre zukommen und macht 
mein Leben schön. All das kommt wirklich von Gott 
selbst, denn er hat es nicht geschenkt bekommen. Frei 
und in Liebe hat er sich entschieden, das mit mir zu 
teilen, was er selbst ist und hat. Mein Dank an Gott geht 
über in die Anbetung seiner selbst. Er liebt mich nicht 
nur, er ist Liebe. Er tut mir nicht nur gut, er ist gütig. 
Er macht nicht nur lebendig, er ist das Leben. Er bringt 
die Welt nicht nur zurecht, er ist die Gerechtigkeit. Er 
widersteht dem Bösen, weil er der Heilige ist. Voll Liebe 
und Ehrfurcht stehe ich fasziniert vor Gott selbst, vor 
seiner Wirklichkeit. Vor dem, was er ist, auch wenn ich 
ihn gar nicht kennen und erfahren würde. Es geht nun 
nicht mehr um mich und das, was Gott an mir getan hat. 
Ich bringe mich Gott als Lobopfer dar und sage: «Heilig, 
heilig, heilig ist der HERR!» Oder: «Gott ist Liebe von 
Ewigkeit zu Ewigkeit!» Oder: «Barmherzig und gnädig ist 
der HERR, geduldig und von grosser Treue.»

Das klingt ziemlich theologisch, wenn nicht  
gar dogmatisch!

Ja, natürlich. Theologie, Lehre von Gott, das entsteht 
doch nicht, indem Menschen aus dem Begriff «Gott» lo-
gisch ableiten wollen, wie sein Gottsein gedacht werden 
muss. Aussagen über das Wesen und die Eigenschaften 
Gottes entstehen dadurch, dass Gott handelt und wirkt. 
Darauf antworten wir Gott und danken ihm. Noch mehr, 
im Lobpreis formulieren wir anerkennend und anbetend, 
wer und wie derjenige ist, denn wir als Gott erfahren 
haben. Alle wahre Theologie hat im Lobpreis des Volkes 

Gottes ihren Ursprung. Und die Aufgabe aller Theologie 
ist es, die Taten Gottes so zu kommunizieren und zu 
lehren, dass Gott angebetet und verherrlicht wird. Mit der 
Doxologie kommt die Theologie an ihr Ziel. 

Könnte man sagen, dass mit der Theologie etwas 
nicht stimmt, wenn sie mit Lobpreis und Worship 
nichts anfangen kann?

Das muss man sogar sagen. Eine Theologie, die den 
Lobpreis der Kirche Christi nicht freisetzt, fördert und 
vertieft, verfehlt sich letztlich selbst. Dazu gehört auch, 
dass die vom Heiligen Geist begabten Lehrer (1Kor 12,28; 
Eph 4,11-14) den Lobpreis der Gemeinde kritisch beglei-
ten und wo nötig reformieren. Man stelle sich nur vor, 
wir würden beginnen, Gott in einer Weise anzubeten, die 
ihm gar nicht entspricht. Das wäre Götzendienst, ein Tanz 
um das goldene Kalb! Aber es ist eben keine Einbahn-
strasse. Die Theologie kann nicht einseitig bestimmen, 
was Lobpreis ist und wie er in unseren Gottesdiensten zu 
sein hat. Die Bewegung geschieht gleichzeitig in die an-
dere Richtung. Aus dem Lobpreis der Gemeinde erwächst 
alles, was wir über Gott, sein Handeln und des Menschen 
Welt sagen. Theologie dient. Sie soll «heilsame Lehre» 
sein (Tit 1,9; 2,1). Folglich lässt sie sich kritisch darauf-
hin prüfen, ob sie sich im Glauben bewährt. Und Zentrum 
des Glaubens ist das Gebet mit der Anbetung Gottes. Ich 
plädiere dafür, die Betbarkeit und Lobpreistauglichkeit zu 
einem Kriterium aller Theologie zu machen. 

Alle wahre Theologie hat im 
Lobpreis des Volkes Gottes ihren 
Ursprung. Und die Aufgabe aller 

Theologie ist es, die Taten  
Gottes so zu kommunizieren und 
zu lehren, dass Gott angebetet 

und verherrlicht wird.

LESEN SIE MEHR...
... und bestellen Sie Ihr Exemplar unter
www.tsc.education/communicatio

Das Communicatio erscheint zweimal im Jahr, 
jeweils im Frühjahr und Herbst. Es kostet Sie 
lediglich etwas Zeit, sich anzumelden!

https://tsc.education/ueber-uns/forschung/communicatio/
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Gott klingt durch uns.  
Was löst das aus?  
Wenn Klangwellen auf 
Materie wie Sand (links) 
und Wasser (rechts) treffen, 
ordnet sich das Chaos und 
Schönheit entsteht.

... SIE WOLLEN MEHR LESEN?

Dann bestellen Sie Ihr Exemplar unter
www.tsc.education/communicatio

Das Communicatio erscheint zweimal im Jahr, 
jeweils im Frühjahr und Herbst.

Ein Communicatio-Abo kostet Sie nichts 
– ausser etwas Zeit, sich anzumelden!

https://tsc.education/ueber-uns/forschung/communicatio/
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Wenn Gott unseren Dank und  
unseren Lobpreis fordert, dann 
nicht aus egoistischen Motiven, 

sondern weil das die angemessene 
Antwort auf sein Wesen und sein 

Handeln der Liebe ist.

GOTT KLINGT DURCH … DICH!
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Sand tanzt auf der Chladni-Platte. Jeder Ton bringt ein anderes 
Muster hervor. Der Künstler Nigel Stanford hat das eindrucksvoll in 
Szene gesetzt. Von ihm stammen die Fotos zu diesem Interview.

... SIE WOLLEN MEHR LESEN?

Dann bestellen Sie Ihr Exemplar unter
www.tsc.education/communicatio

Das Communicatio erscheint zweimal im Jahr, 
jeweils im Frühjahr und Herbst.

Ein Communicatio-Abo kostet Sie nichts 
– ausser etwas Zeit, sich anzumelden!

https://tsc.education/ueber-uns/forschung/communicatio/
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Wenn Gottes Lobpreis erklingt, 
sei es in unserem Leben oder 

durch uns im Leben dieser 
Welt, da finden wir die heil-

same Ordnung und Schönheit 
des Lebens wieder.

GOTT KLINGT DURCH … DICH! 

Dr. Andreas Loos ist Dozent für Systemati-
sche Theologie am tsc. Er arbeitet an einer 
trinitarischen Theologie des Gebets und des 
Lobpreises. Seine musikalischen Saiten 
klingen in letzter Zeit verstärkt in Konzer-
ten, Vorträgen und Predigten durch. Mit 
anderen Musikern ist er dem heilsamen 
Zusammenklang von guten Worten und 
guter Musik auf der Spur.

Kontakt: 
andreas.loos@tsc.education



VON DEN OBER-, ZWISCHEN- 
UND UNTERTÖNEN DER MODERNEN 

LOBPREISMUSIK

KLINGT 
RICHTIG 
VERHEISSUNGSVOLL
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Christen kommen im Gottesdienst zusammen, 
um Gott zu loben. Lobpreis und Gottesdienst 
sind eins. Deshalb lautet die Begrüssung in 
englischsprachigen Gottesdiensten auch häufig 
«Welcome to worship». Seit einigen Jahren 
nun durchflutet die «Worship-Welle» unsere 
Kirchen. Lobpreis und Anbetung Gottes stehen 
seither für eine Zeit im Gottesdienst von etwa 
20 bis 40 Minuten, die mit populärer Musik und 
bestimmten Liedern gefüllt ist. Diese Aufwer-
tung der Musik und des Singens gegenüber 
der Verkündigung des Wortes Gottes in der 
Predigt, war und ist für viele von uns ein echter 
Kulturwandel. Der begann mit der Bewegung 
der «Jesus People» und einiger charismatischer 
Bewegungen in den 1970er Jahren. Diese mo-
derne Art des Lobpreises ist heute Normalität 
in vielen Gemeinden unterschiedlicher Deno-
mination und Prägung. Die Mehrzahl der unter 
25-Jährigen ist mit musikalischem Lobpreis 
gross geworden. Worship ist in gleicher Weise 
Bedürfnis wie Ausdrucksform des Glaubens. 
Mittlerweile sind viele internationale christliche 
Musikbewegungen entstanden, an denen sich 
die heranwachsende Generation orientiert. 

Was zeichnet diese «Generation Worship» aus? 
Wie leben junge Menschen ihre Spiritualität 
und entwickeln theologische Überzeugungen? 
Welche Musikkultur steckt dahinter, wie wird sie 
die Gemeinden in Zukunft prägen? Wo liegen die 
Herausforderungen für die Lobpreisbewegung? 
Und wie können Theologie und Musik ihren 
Beitrag leisten und auf eine zeitgemässe und 
gute Art (wieder) zusammenspielen? 

An diesen Fragen kommen wir nicht vorbei, 
weil die Gebets- und Anbetungsbewegung 
stark wächst. Quer durch alle christlichen De-
nominationen und Konfessionen versammeln 
sich die Gläubigen vor demselben dreieinigen 
Gott. Es handelt sich also nicht nur um eine 
«Jugendbewegung», sondern um eine verheis-
sungsvolle Reich-Gottes-Dynamik.

musikalisch zu gestalten und zu prägen. Es 
tut unseren Gottesdiensten nicht gut, wenn 
Theologie und Musik nicht ineinandergreifen 
und Lobpreis als isolierter Teil von 20 Minuten 
im Programmablauf angesetzt wird. (Vgl. Baltes: 
Mehr als ein Lied, S. 19-21, S. 103f., S. 155 f.)
 

Obwohl die junge «Generation 
Worship» mit Anbetung im 
Gottesdienst aufgewachsen 

ist, beobachte ich eine grosse 
liturgische Unsicherheit.

IN DER MUSIK LEBEN
Musik ist Lebensstil. Der gesellschaftliche 
Stellenwert der Musik kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. TV-Formate wie Voice of 
Germany, DSDS oder Sing my song faszinieren 
viele Menschen. In meiner musikpädagogischen 
Arbeit erlebe ich eine Trendwende weg vom 
Instrument hin zum Gesang: Singen ist heute so 
in wie noch nie. Junge Leute umgeben sich mit 
Musik, ständig und unaufhörlich. Der Soziologe 
Hartmut Rosa erklärt dieses gesellschaftliche 
Phänomen so: Menschen, die ständig die Kopf-
hörer im Ohr haben, sehnen sich nach jener 
Resonanz, die sie von den Menschen und der 
Welt um sich herum scheinbar nicht mehr 
erwarten (Rosa: Resonanz, S. 494-495). Ob 
dadurch aber das Leben wirklich zu schwingen 
beginnt, ist fraglich. Rosa spricht von «Echo-
kammern», in denen wir einander – auch in 
aller Andersartigkeit und Fremdheit – nicht mehr 
begegnen. Trifft das nicht teilweise auch auf 
die Lobpreisbeschallung in Gemeinden zu? Der 
technisierte und auf Performance (Darbietung) 
ausgerichtete Worship lässt die Begegnung mit 
anderen in der Gemeinschaft nicht mehr zu. 
Die Lautstärke und die Ausrichtung des Lichtes 
verhindern die Wahrnehmung der anderen. Ich 
höre sie nicht mehr, ja, ich höre sogar mich 
selbst kaum noch, wenn ich in den Lobpreis 
einstimme.  Es ist vielmehr ein sich Auflösen in 
einem Massen-Geschehen, das stark von einer 

1. WAS DIE 
«GENERATION 
WORSHIP» 
AUSZEICHNET
«HEIL» IM WORSHIP ERFAHREN
Gottesdienst ist Heilsereignis. Hier erleben die 
Gläubigen, wie Gott redet, wie der Heilige Geist 
seine Gaben entfaltet, wie Menschen emotional 
und körperlich heil werden. Die «Generation 
Worship» macht diese Erfahrungen von Heil je 
länger je mehr nicht nur in der Predigt, sondern 
vor allem in musikalischen Anbetungszeiten. 
Viele der jungen Leute berichten von lebensent-
scheidenden Erfahrungen, Berührungen mit 
dem Heiligen Geist, Gottesbegegnungen, die 
sie in der Anbetung erlebt haben. Das, was 
sie an Glaubensinhalten für wahr erachten, 
wollen sie ganzheitlich auch erleben, fühlen 
und erfahren. Im musikalischem Lobpreis kom-
men die unterschiedlichen Aspekte von Gottes 
heilsamer Zuwendung zusammen. 

LITURGISCH VERUNSICHERT
Obwohl diese Generation mit Anbetung im 
Gottesdienst aufgewachsen ist, beobachte 
ich eine grosse liturgische Unsicherheit: Was 
ist ein Gottesdienst, warum tun wir was in 
welcher Reihenfolge, wie gestalten wir es 
konkret, und wie verhalte ich mich, wenn ich 
den Lobpreis leite? Es ist zwar durchaus er-
strebenswert und «cool» im Musikteam auf der 
«Bühne» zu stehen. Es ist aber in vielen Fällen 
ein Nachahmen dessen, was man beobachtet 
und gesehen hat, etwa in der Gemeinde, auf 
Freizeiten, an grossen Konferenzen und im 
Internet. Die eigene Reflexionsfähigkeit über 
das gottesdienstliche Geschehen, die Ent-
wicklung von eigener Kreativität, die darüber 
hinaus geht etwas zu imitieren, ist für viele 
eine grosse Herausforderung. So erlebe ich das 
an Worship-Schulungen, die ich selbst gebe 
oder miterlebe. Viele tun sich schwer damit, 
Lobpreisleitung tatsächlich zu übernehmen und 
Lobpreiszeiten aktiv zu gestalten. Es ist also 
nicht selbstverständlich davon auszugehen, 
dass ein Musikteamleiter oder Musiker auch 
wirklich weiss, was er da tut. Eher streckt man 
sich aus nach Orten und Bewegungen, orientiert 
sich an Gruppen und Personen, von denen eine 
kraftvolle geistliche Bewegung auszugehen 
scheint. Lobpreisleitung ist eben eng verbunden 
mit all dem, was sonst noch im Gottesdienst 
geschieht. Häufig werden Lobpreisleiter allein 
gelassen in ihrer Verantwortung, Gottesdienste 
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LESEN SIE MEHR...
... und bestellen Sie Ihr Exemplar unter
www.tsc.education/communicatio

https://tsc.education/ueber-uns/forschung/communicatio/


Bühne aus gelenkt wird. Das entspricht aber 
wiederum genau den musikalischen Hörge-
wohnheiten und Erfahrungen dieser «Generation 
Worship».
 

Gleicht die Lobpreisbeschal-
lung in Gemeinden nicht häu-
fig «Echokammern», in denen 
wir einander in Gemeinschaft 

nicht mehr begegnen?

DEM MUSIKMARKT AUSGESETZT
Junge Musiker, die sich heute in Gottesdiensten 
engagieren und zeitgemässe Musik spielen, 
sind einem kommerziellen christlichen Mu-
sikmarkt ausgesetzt, der genauso funktio-
niert wie der säkulare Musikmarkt. «Christian 
Contemporary Music» ist zu einem eigenen 
Genre herangewachsen, das zunehmend an 
Bedeutung gewinnt auf dem internationalen 
Musikmarkt. So verwundert es nicht, dass bei 
vielen aktuellen Worship-Bands der Sound 
der Musik sowie die Optik der Band in gleicher 
Weise «durchgestylt» sind. Worship-Musik 
hat sich kulturell zu dem entwickelt, was wir 
als «Mainstream» bezeichnen. Leider gibt es 
da nur wenige prominente Ausnahmen. Durch 
die medialen Möglichkeiten erleben wir eine 
Professionalisierung und Kommerzialisierung der 
Worship-Musik, die sich bis in die Gemeinden 
bemerkbar macht. Das musikalische Geschehen 

Daneben wird an vielen Orten die eigene kre-
ative Leistung wieder ins Zentrum gerückt und 
erfährt Wertschätzung.  «Songwriting» wird 
gefördert und bietet Vielen die Möglichkeit, 
ihrem Glauben auf musikalische Weise Ausdruck 
zu verleihen, ohne vorher Komposition studiert 
haben zu müssen. Heute ist es jedem möglich, 
mit wenig Aufwand im eigenen Wohnzimmer 
Musikaufnahmen zu erstellen und im Internet 
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit 
den wachsenden technischen Möglichkeiten 
rücken zunehmend Eigenproduktionen aus 
Gemeinden und christliche Singer-Songwriter 
ins Zentrum und prägen eine neue zeitgemässe 
christliche Musikszene. Lobpreismusik gewinnt 
an Breitenwirkung und wird «in».

WIEDERENTDECKUNG DER EMOTIONALI-
TÄT, SINNLICHKEIT UND ERFAHRUNG  
Aus der Geschichte evangelischer Spiritualität 
und Gottesdienstpraxis kann man lernen, dass 
die Gefühle und die Sinnlichkeit gegenüber dem 
Intellekt häufig in den Hintergrund getreten 
sind (Zimmerling: Evangelische Spiritualität, 
S. 27-31; Auf dem Weg, S. 367-368). Die Lob-
preismusik hilft dabei, diese vernachlässigten 
Dimensionen des Glaubens wieder zu entdecken. 
Das Musizieren und Singen kann in mir heilige 
Emotionen zum Schwingen bringen, die mich in 
die Freude und die Wirklichkeit des Glaubens 
hineinlocken. Durch dieses Einstimmen erfahre 
ich jenes Heil, von dem ich singe, obwohl ich 
intellektuell und willensmässig zunächst ganz 
anders gestimmt war (Wannenwetsch: Singen 

in vielen Gemeinden orientiert sich mittlerweile 
an Qualität, gewinnt an Niveau und präsentiert 
sich gern einer grösseren Öffentlichkeit. «Ex-
zellenz» wird zu einem eigenen Wert innerhalb 
der musikalischen Arbeit vieler Gemeinden. Man 
will sich nicht mehr mit wenig zufriedengeben 
und macht Musik zu einem Schwerpunkt in der 
Gemeindearbeit, um die Ausstrahlung der Musik 
auf die Qualität der Gottesdienste und auf die 
Gesellschaft im weiten Sinne für sich zu nutzen.

2. VOM SEGEN 
UND VON DER VER-
HEISSUNG DER 
LOBPREISBEWEGUNG
DEMOKRATISIERUNG DER KIRCHENMUSIK 
Musik im Gottesdienst wird nicht mehr nur 
von einer dafür ausgebildeten Elite praktiziert, 
sondern auch von musikalischen Laien. Mu-
sikbewegungen wie Hillsong zeigen seit den 
1990er Jahren, wie wirkungsvoll Musikarbeit in 
Gemeinden betrieben werden kann: Zahlreiche 
Online-Tutorials für Keyboarder, Gitarristen 
und andere Musiker lehren bildhaft, wie Ar-
rangements gespielt werden können, damit es 
professionell klingt und dem Bandsound dient. 
Dazu muss man nicht mehr Noten lesen kön-
nen oder jahrelange musikalische Ausbildung 
erfahren haben. Hillsong bricht damit einer 
Gottesdienstmusik Bahn, die weltweit Schule 
macht: attraktiv, zeitgemäss und relativ einfach 
nachzumachen. 
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und Sagen, S. 330-334). Im musikalischen 
Lobpreis stimmen wir zuerst ein in die Wahrheit 
Gottes, um ihr gerade auf diesem Weg dann 
auch zustimmen zu können. Sinnlichkeit und 
Geistlichkeit, Gefühle und Intellekt kommen 
so heilsam zusammen.
 

Die Lobpreismusik hilft, die 
Gefühle und die Sinnlichkeit 

als vernachlässigte  
Dimensionen  des Glaubens 

wieder zu entdecken.

RÜCKGEWINNUNG DER DIMENSION DES 
HEILIGEN GEISTES 
Christuszentrierter Glaube erlebt Heil an ent-
scheidender Stelle im Gottesdienst als er-
fahrene Vergebung der Sünden. Als Kunst, 
geistbestimmt zu leben (ars spiritualis), hat 
Spiritualität aber genauso mit «der Gestaltung 
des neuen Lebens in der Kraft des Geistes» 
zu tun (Zimmerling: Auf dem Weg, S. 370). 
Davon singen und zeugen zahlreiche moderne 
Lobpreislieder, die heute in unseren Gottes-
diensten Einzug gehalten haben. Das Rechnen 
mit dem Wirken des Heiligen Geistes und der 
Begegnung mit dem lebendigen Gott im Lobpreis 
ist längst nicht mehr nur Gottesdienstpraxis in 
charismatischen Kreisen, sondern zunehmend 
auch in anderen Denominationen.

Worshipmusik wirkt auf mich manchmal welt-
vergessen und egozentrisch (siehe auch Baltes: 
Mehr als ein Lied, S. 32). Welche grossen 
Taten Gottes wir gerade feiern (Kirchenjahr 
und christliche Feste), ob es sich um eine 
Trauung oder eine Taufe handelt, das spielt 
scheinbar keine Rolle. Es sind immer die glei-
chen Lieder, die wir singen. Wir konzentrieren 
uns sehr auf das lobpreisende Ich, das sich 
nach den Machterweisen des Heiligen Geistes 
sehnt. Was unserer Vorstellung von Heil und 
Glück zuwiderläuft, findet wenig musikalischen 
Ausdruck, zum Beispiel Trauer, Leid, Scheitern 
und Angst. Klagelieder sollten nach dem Vor-
bild der Klagepsalmen eigentlich an der Seite 
unserer Worshiplieder stehen. Insgesamt ist das 
inhaltlich und musikalisch eine stark westlich 
geprägte Musik, die andere Kulturkreise als Teil 
der weltweiten Kirche weitgehend ignoriert. Man 
folgt einem einheitlichen Stil, der zu einem 
Genre auf dem Musikmarkt geworden ist. Diese 
«Monotonie aufgrund von Wirklichkeitsverlus-
ten» (Zimmerling: Charismatische Bewegungen, 
S. 159-161) ist unnötig und schlicht schade, weil 
sie der Musik im Gottesdienst ihren vielfältigen 
Klang nimmt.

Der Drang zum Neuen und Eigenen führt zu 
Schnelllebigkeit und wenig Nachhaltigkeit. Die 
Regeln des Musikmarktes regieren und treiben 
die Produktion an. Und weil die Möglichkeit 
besteht, neue Lieder einfach und günstig zu 
produzieren und einer grossen Öffentlichkeit 
zu präsentieren, hat die Kirche kaum mehr 
Musik, die sie wirklich (zusammen-)hält. Im 

ENTDECKUNG DES ÖKUMENISCHEN 
REICHTUMS
In den letzten Jahren ist eine ökumenische Be-
wegung zu beobachten, die sich durch die neue 
Anbetungskultur zusammenfindet und darin ih-
ren Zusammenhalt findet. Bestes Beispiel ist die 
Augsburger Gebetshauskonferenz «Mehr». Sie 
startete mit 100 Teilnehmern als Konferenz der 
charismatischen Erneuerung der Katholischen 
Kirche. In diesem Jahr versammelten sich mehr 
als 11’000 Christen aus allen Konfessionen, 
plus tausende Zuschaltungen über das Internet. 
Im Lobpreis und in der Anbetung werden hier 
Konfessionsgrenzen überwunden, weil Christen 
mit unterschiedlichen Überzeugungen und Got-
tesdienst-Praktiken zusammenkommen und sich 
darauf einigen, was sie im Kern zusammenhält: 
die Anbetung des dreieinigen Gottes.   

3. MOTIVIERENDE  
HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR DIE LOBPREIS-
BEWEGUNG
Natürlich wäre es wichtig, die zeitgenössische 
Lobpreismusik an entscheidenden Stellen auch 
kritisch zu betrachten. Wie ist es etwa um die 
künstlerische und kompositorische Qua-
lität der Lobpreislieder bestellt? Wo verläuft 
die Grenze zwischen Phänomenen des Heiligen 
Geistes und musikalischen Massenphänome-
nen? Ich beschränke mich und tippe drei Be-
reiche an, die mir gerade für die Gottesdienste 
der Kirche am Herzen liegen. 

«Wir sollten Kunst und Kirche  
als interdisziplinäres Feld der  

Theologie wiederentdecken, gründ-
lich bearbeiten und zeitgemässe,  
aber nicht flache Kunst in unsere 

Gottesdienste integrieren.»
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LESEN SIE MEHR...
... und bestellen Sie Ihr Exemplar unter
www.tsc.education/communicatio

https://tsc.education/ueber-uns/forschung/communicatio/


Hörprobe aus dem Studiengang  
Theologie & Musik am tsc

Du bist
Du bist die Liebe, die mein Herz füllt.
Du bist das Wasser, das meinen Durst stillt.
Lebendig Brot, das mich sättigt.

Du bist das Leben, das nicht vergeht.
Du bist das Lamm, das für mich geradesteht.
Du bist die Hoffnung, die für immer bleibt.
Leben in Ewigkeit, Leben in Ewigkeit.

Denn du bist, der bei dem ich zuhause bin.
Und du bist, der bei dem ich sein kann wie ich bin.

Du bist der Hirte, der mich zur Quelle führt.
Du bist der Vater, der meine Trauer spürt.
Treuer Erlöser, der mich befreit.
Leben in Ewigkeit, Leben in Ewigkeit.

Du bist der mich versteht.
Du bist der mit mir geht.
Du bist der ewig bleibt.
Du bleibst in Ewigkeit.

Text und Melodie: Tim Hottinger, 
Student im Studiengang Theologie & Musik am tsc

2.

3.
Chorus

Bridge

1.

Tim Hottinger schrieb das Lied «Du bist» 
schon bevor er sein Studium vor zwei Jahren 
am tsc begann. Mit seinen Kommilitonen im 
Studiengang Theologie & Musik hat er das 
Lied arrangiert und während eines Liveauf-
tritts aufgenommen. Hören Sie mal rein, wie 
das am tsc kling: Der QR-Code führt Sie mit 
Ihrem Smartphone direkt zur Tonaufnahme.
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MEINE THESE: 
Lobpreis, der aus der Quelle der 

Bibel schöpft, ist kraftvoll, vielfältig, 
wahr, belebend. Lobpreis ohne Bibel 

dagegen ist dürr wie eine Pflanze ohne 
Wasser, schlapp wie ein Läufer ohne 

Nahrung, irreführend wie Nach-
richten ohne Fakten.

MEIN  
WUNSCH:  

Ich wünsche mir, dass in un-
seren Gemeinden das Potenzial 

der Bibel für den Lobpreis stärker 
erkannt wird und sich dadurch 

unsere Lobpreiskultur posi-
tiv verändert.

.COMMUNICATIO  |  AUSGABE 1/18  |  SEITE 16

LOBPREIS 
OHNE BIBEL IST 

QUATSCH



Nachdem nun Transparenz besteht über 
das, was ich in diesem Artikel vertreten und 
erreichen möchte, können Sie entscheiden, 
ob Sie weiterlesen wollen. Sie lassen sich 
damit auf eine gedankliche Reise mit sieben 
Etappen ein. Auf den ersten drei Etappen 
erzähle ich Ihnen, was ich unter Lobpreis 
verstehe und weshalb ich die Bibel für so 
wichtig halte. Dann folgen drei Etappen, in 
denen ich die oben aufgestellte, steile The-
se genauer erläutere. In der Schlussetappe 
gebe ich einige Anregungen zur Gestaltung 
des Lobpreises in unseren Gottesdiensten 
weiter.

Dr
. S

te
fa

n 
Sc

hw
ey

er
 

1. LOBPREIS IST DIE 
AUSDRÜCKLICHE 
VEREHRUNG GOTTES
Wir verstehen landläufig unter Lobpreis oft 
eine bestimmte Art des gottesdienstlichen 
Singens, das sich dadurch auszeichnet, dass 
Lieder eines bestimmten Typs – nämlich neu-
ere «Lobpreis-Lieder» – auf eine bestimmte 
Art – nämlich mehrere hintereinander und mit 
Begleitung einer Band – gesungen werden. 
Es gibt dann eine «Lobpreis/Worship-Zeit» 
mit einer «Lobpreis/Worship-Band», einem 
«Lobpreis/Worship-Leiter» und Personen, die 
«Lobpreis/Worship machen». Darüber müssen 
wir zunächst etwas nachdenken.



In einem weiten Sinn ist das gesamte Christen-
leben ein Lobpreis. Alles, was wir sind, sagen 
und tun, soll Gott ehren (z. B. 1Kor 10,31; Kol 
3,17.23; 1Petr 4,11). In einem engeren Sinn meint 
Lobpreis diesen Teil des Gesprächs mit Gott, in 
dem wir Gott ausdrücklich mit unseren Worten 
verehren (z. B. Lk 2,14; 1Tim 1,17; Jud 25). Der 
Fachausdruck dafür ist «Doxologie» – abgeleitet 
von «doxa» (Ehre) und «logos» (Wort). Dieses 
Gespräch mit Gott kann individuell erfolgen oder 
gemeinschaftlich im Gottesdienst. Die Worte 
können gesungen oder gesprochen werden. 
In diesem Artikel konzentriere ich mich auf 
Lobpreis im engeren Sinn, also auf Doxologie, 
und habe dabei vor allem den Lobpreis im 
Gottesdienst vor Augen, ohne ihn aber auf 
eine bestimmt Singform begrenzen zu wollen. 
Nicht jeder Lobpreis ist gesungen – es gibt 
auch gesprochenen Lobpreis – und nicht alles 
Singen ist Lobpreis – es gibt auch gesungene 
Klage, Bitte, Verkündigung, Aufforderung zum 
Glauben etc. 

2. LOBPREIS IST 
ANTWORT AUF DAS 
WORT GOTTES
Lobpreis ist Teil des Gesprächs mit Gott. Wie 
jedes Gespräch hat auch das Gespräch mit 
Gott Gesprächsteilnehmer, die sowohl hören 
als auch reden. Der eine Gesprächsteilnehmer 
ist Gott, der andere – im Gottesdienst – die 
Gemeinde. Gott spricht mit der versammelten 
Gemeinde und die versammelte Gemeinde 
spricht mit Gott. Der Gottesdienst hat damit 
eine dialogische, kommunikative Struktur. Es 
ist das Entscheidende im Gottesdienst, dass 
wir dort nicht nur über Gott reden – sonst 
wäre das eher eine Schulstunde –, sondern 
dass wir mit Gott reden. Martin Luther hat das 
in der Einweihungspredigt der Schlosskirche 
von Torgau prägnant formuliert: Es soll nichts 
anderes geschehen, «als dass unser lieber Herr 
selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort 
und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser 
Gebet und Lobgesang». 1

Gottesdienst ist durch dieses wechselseitige 
Reden geprägt. Gott spricht mit uns – wir 
sprechen mit ihm. In diesem Gespräch gibt es 
ein Gefälle. Das Wort kommt vor der Antwort. 
Gott hat das erste Wort. Er eröffnet das Gespräch 
mit uns Menschen. Gebet und Lobpreis sind 
Antwort auf das bereits an uns ergangene Wort 
Gottes. Und das ist gut so! Das ist gute Bot-
schaft – Evangelium – dass nicht wir die eisige 
Stille zwischen Mensch und Gott durchbrechen 
müssen, sondern dass Gott es tut. Gott ist es, 
der die versteckten Adam und Eva mit der Frage 
«Wo bist Du?» aus dem Versteck lockt und trotz 

ihrer Sünde wieder ein Gespräch ermöglicht 
(1Mose 3,9). Gott ist es, der mit seinem Ruf 
Samuel, der Gott noch nicht kennt, aus dem 
Schlaf weckt, mit ihm in Beziehung tritt und 
ihn zum Propheten ernennt (1Sam 3,7–10). Es 
ist gute Botschaft, dass Gott nicht schweigt, 
sondern spricht, und damit uns zum Gespräch 
mit ihm einlädt.

Diese Zuordnung von Wort und Antwort ist auch 
in den grossen Zügen der Bibel gut erkennbar. 
Sie beginnt nicht mit Lobpreis, sondern mit 
Gottes Schöpferwort (1Mose 1). Und sie blickt 
voraus auf die Vollendung, wenn alle Knie sich 
vor Gott beugen, Jesus als Herrn bekennen 
und so Gott geehrt wird (Phil 2,10–11). Das 
Psalmenbuch widerspiegelt diese Grundstruktur. 
Das grosse Halleluja (Ps 150) ist die Antwort 
der Menschen, die Lust haben an der Wei-
sung des Herrn und Tag und Nacht darüber 
nachsinnen (Ps 1). Das Wort Gottes geht dem 
Antwort-Halleluja voraus.

1 zitiert nach Meyer-Blanck, Michael, Liturgie und Liturgik. Der Evangelische Gottesdienst aus Quellentexten 
erklärt (UTB 3196), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2., aktualisierte Aufl. 2009, 32.

Es ist gute  
Botschaft, dass  

Gott nicht schweigt, 
sondern spricht, und  
damit uns zum Ge- 

spräch mit ihm  
einlädt.

LESEN SIE MEHR...
... und bestellen Sie Ihr Exemplar unter
www.tsc.education/communicatio

https://tsc.education/ueber-uns/forschung/communicatio/


Wir müssen uns 
nicht mit Lobpreis zu 

Gott emporarbeiten. Gerade 
umgekehrt: Lobpreis ist über-
haupt erst möglich, weil Gott 
sich zu uns heruntergelas-

sen hat. 

Die Bibel ist das 
kritische Korrektiv, 

damit ich Gott nicht so 
verehre, wie ich ihn mir 
wünsche, sondern so, 

wie er ist.
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FÜR WEN? 
•	 Musiker,	Sänger,	Bands	und	Lobpreisformationen,	die	aktiv	den	 
 gottesdienstlichen Lobpreis gestalten
•	 Lobpreisleiterinnen	und	-leiter,	die	geistliche	Verantwortung	für	 
 die Anbetung Gottes in der Gemeinde übernommen haben
•	 Pastorinnen	und	Pastoren,	die	den	Lobpreis	in	ihrer	Gemeinde	 
 fördern wollen

WOZU? 
•	 Gott	anbeten	und	preisen	in	und	durch	einen	Trainingstag
•	 Die	Lobpreiskultur	und	-praxis	der	Gemeinde	betrachten	und	bearbeiten
•	 Die	geistliche	und	theologische	Tiefendimension	des	Lobpreises	erkunden
•	 Die	gottesdienstliche	Gestaltung	des	Lobpreises	bereichern	und	vertiefen
•	 Die	musikalischen	Fähigkeiten	trainieren	und	verbessern
•	 Ein	eigenes	Leben	aus	der	Anbetung	Gottes	kultivieren	

MIT WEM? 

Zuständig für musikalischen Trainingseinheiten 
Susanne Hagen - Vollblutmusikerin und Leiterin des Bachelor-Studiengangs 
Theologie & Musik am tsc

Zuständig für die theologischen Trainingseinheiten
Dr. Andreas Loos - Begeisterter Hobbysänger und Dozent für Systematische 
Theologie am tsc

Das ist Susanne Hagen und Dr. Andreas Loos wichtig: 
«Wir entwerfen den Trainingstag gemeinsam mit dir und deiner Gemeinde. Euer 
Lobpreis mit all seinen Wohlklängen und Herausforderungen ist die Grundlage, 
auf der wir theologisch und musikalisch mit uch arbeiten wollen. Unser Wunsch 
ist, dass ihr konkret und bleibend profitiert, und zwar für eure persönliche 
Anbetung Gottes und auch den gemeinsamen Lobpreis.»

Organisatorisches und Kosten 
Die Inhalte und die Dauer des Trainingstages werden im Vorfeld individuell  
abgestimmt. Entsprechend variieren die Kosten für die Lobpreisschulung. 
Weitere Infos gibt es direkt bei:
susanne.hagen@tsc.education
andreas.loos@tsc.education

HOL DIR DAS TSC IN DEINE GEMEINDE!

ANGEBOT: TRAININGSTAGE IN DEINER GEMEINDE

DAS KLEINE 1MAL1 DES WORSHIP
Lobpreis erleben, verstehen und üben

BEISPIEL EINES 
TRAININGSTAGES
09:00

09:30

10:30

11:00

12:30

13:30

14:30

15:00

16:30

LOBPREIS KLINGEN LASSEN, BEVOR WIR DARÜBER NACHDENKEN

LOBPREIS VERSTEHEN I 
Urstimmung – die ewige Quelle des  
Lobpreises im Dreiklang Gottes
Grundstimmung – wie Worship uns  
zu wahren Menschen macht

Pause machen

LOBPREIS HANDWERK I
Liedauswahl – Tonarten und Rhythmen – Übergänge und musikalische Dramaturgie – Geistliche Performance

Pause machen

LOBPREIS VERSTEHEN II
Anstimmung und Einstimmung –  
Wie der Heilige Geist unseren Lobpreis freisetzt
Zustimmung und Umstimmung –  
Was passieren kann, wenn wir Gott anbeten 
Darüber könnten wir reden:  
Im Geist gesalbt – Lobpreis als Wohnraum Gottes – Lobpreis bricht dem Reich Gottes Bahn – innere und äussere Heilungen – hörende Anbetung Gottes – vom Charisma der Stimme und der Instrumente

Pause machen

LOBPREIS HANDWERK II
Konkretes Coaching: Die Lobpreisteams oder Bands, die an der Schulung teilnehmen, entwerfen eine konkrete Lobpreiszeit für einen Gottesdienst, der in naher Zukunft ansteht.
Eines der Teams oder eine Band präsentiert dann den Entwurf konkret und gestaltet eine gemeinsame Lobpreiszeit für alle.
Susanne Hagen coacht, so dass alle Teil-nehmerinnen und Teilnehmer konkret und voneinander lernen können.

LOBPREIS VERSTEHEN UND ÜBER GOTT STAUNEN
Bestimmung – Warum Gott unseren Lobpreis empfangen und hören will



Das nächste Communicatio erscheint im Herbst 2018. Das 
Thema dann: auch Theologie & Musik – mit einem etwas 
anderen Schwerpunkt. Arbeitstitel: «Gott klingt schön» 
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BESTELLEN
Am schnellsten bestellen Sie das Communicatio  
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auch finanziell mittragen wollen:  
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tsc-
JAHRES-
FEST

Herzliche Einladung zum

am Sonntag, 24. Juni

Zum Ende des Studienjahres 
feiern wir am  tsc ein Jahres-
fest. Es soll ein grosses Treffen 
aller tsc-Freunde werden.  
Sie sind herzlich eingeladen!

In einem Gottesdienst am Vor-
mittag werden die Absolven-
ten ausgesendet. Am Nachmit-
tag ist Zeit für Begegnungen 
und eine Führung über den 
Chrischona-Campus. Bei ei-
nem Podiumsgespräch spricht 
Rektor Dr. Benedikt Walker 
mit weiteren tsc-Vertretern 
zum Thema «tsc, wohin?». 
Anschliessend finden die öf-
fentlichen Bandprüfungen des 
Studiengangs Theologie  
& Musik statt.

Komm und 

feiere mit –  

ohne Anmeldung!

www.tsc.education/jahresfest
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Sind Sie daran interessiert, was sonst so am tsc geschieht? 
Was es Neues gibt und wie das tsc seinen Bildungsauftrag 
erfüllt? Dann melden Sie sich an im tsc-Freundeskreis:

www.tsc.education/freunde

TSC-FREUNDESKREIS 

http://www.tsc.education
http://www.communicatio-magazin.ch
http://www.communicatio-magazin.ch
http://www.communicatio-magazin.ch/mittragen
http://www.tsc.education/jahresfest
http://www.tsc.education/jahresfest
http://www.tsc.education/freunde


Communicatio – das Magazin des 
Theologischen Seminars St. Chrischona (tsc). 
Es widmet sich den vielfältigen Themen einer 
«Kommunikativen Theologie«, wie sie am tsc 

gepflegt und erarbeitet wird.

www.communicatio-magazin.ch

tsc – investieren in Menschen

http://www.communicatio-magazin.ch

