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IMPULS der Zeit 

Geistliche 

Lieder & Musik in 

unseren Gemeinden 

 
Der Apostel Paulus 

spricht im Eph 5,18-

19 Und berauscht euch nicht mit 

Wein, worin Ausschweifung ist, 

sondern werdet voller Geist, 

indem ihr zueinander in Psalmen 

und Lobliedern und geistlichen 

Liedern redet und dem Herrn 

mit eurem Herzen singt und 

spielt! 

 

In der heutigen Zeit, aber auch 

schon früher, besonders in den 

68er, kam eine Welle aus dem 

Ausland, die uns in Deutschland 

überschüttet hat. Die Rock- und 

Popmusik gepaart mit Alkohol 

und Drogen und Sex. der 

Rhythmus dieser Musik, der 

unseren ganzen Körper durch-

drang, vernebelte unsere Sinne, 

dass wir sogar kaum noch auf 

den englischen Text achteten 

und uns nur noch in extatischer 

Weise mit der Musik bewegten. 

Wir fielen in eine Art Trance 

und verloren uns in Ausschwei-

fung, weil wir durch die Musik, 

uns dem Alkohol und den Dro-

gen auslieferten und somit stand 

auch dem freien Sex nichts mehr 

im Wege. 

 

Diese Musik mit dem monoto-

nen Rhythmus macht sich nun 

auch in den christlichen Ge-

meinden breit. Angefangen von 

den charismatischen bis hin in 

die Brüdergemeinden.  

 

– Gerade in der Lob-

preisszene, so nenne ich 

es mal, findet man diese 

religiöse Musik, der mit 

Gesang vermischt ist, 

sodass die Musik den 

Gesang übertönt, vor 

allem durch das Schlag-

zeug mit dem schon 

erwähnten monotonen 

Schlag. 

Beachten wir doch aber was uns 

Gottes Wort dazu sagt: Phil 4,8 

Übrigens, Brüder, alles, was 

wahr, alles, was ehrbar, alles, 

was gerecht, alles, was rein, 

alles, was liebenswert, alles, was 

wohllautend ist wenn es irgend-

eine Tugend und wenn es ir-

gendein Lob <gibt>, das erwäg! 

 

Nachdem wir jetzt Paulus gele-

sen haben, können wir da noch 

mit reinem Herzen, vor Gottes 

Heiligkeit, mit solcher Art von 

Musik, treten? IHN Ehren, 

preisen und loben? Ist das unser 

Gottesdienst? 

 

Der Prophet Amos sagt uns in 

Kapitel 5,23 „Tu weg von mir 

das Geplärr deiner Lieder; denn 

ich mag dein Harfenspiel nicht 

hören!“  

 

und Paulus schreibt in: 
Kol 3,16 Lasset das Wort Chris-

ti unter euch reichlich wohnen in 

aller Weisheit; lehret und ver-

mahnet euch selbst mit Psalmen 

und Lobgesängen und geistli-

chen lieblichen Liedern und 

singt dem HERRN in eurem 

Herzen.  

Und Paulus spricht noch mal: 
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Phil 1,9-11 Und darum bete ich, 

daß eure Liebe je mehr und 

mehr reich werde in allerlei 

Erkenntnis und Erfahrung, daß 

ihr prüfen möget, was das Beste 

sei, auf daß ihr seid lauter und 

unanstößig auf den Tag Christi, 

erfüllt mit Früchten der Gerech-

tigkeit, die durch Jesum Chris-

tum geschehen in euch zur Ehre 

und Lobe Gottes. 

Betrachten wir doch noch ein-

mal den Text in Eph. 5,19 

Wir sollen reden, also ist der 

Text wichtig und steht an erster 

Stelle, nicht die Melodie. Denn 

wir lesen im Hebräerbrief von 

der Frucht der Lippen, nicht von 

der Frucht der Musikinstrumen-

te. 

Hebr 13,15 So lasset uns nun 

opfern durch ihn das Lobopfer 

Gott allezeit, das ist die Frucht 

der Lippen, die seinen Namen 

bekennen. 

Das soll bedeuten, beim geistli-

chen Lied kommt an erster 

Stelle der Text, dann Melodie 

und Harmonie, und erst an 

dritter Stelle der Rhythmus.  

denn die Begründung ist ein-

fach. Weil der Text unseren 

Geist anspricht, die Melodie 

die Seele und der Rhythmus 

den Leib. Viele haben es sicher 

schon erfahren, wie bei einem  

 

bestimmten Rhythmus sich der 

Fuß automatisch im Takt be-

wegt. 

 

Halten wir uns doch an die 

Bibel. Gottes Wort ist uns ein 

Gebot zum Guten, damit wir 

nicht verführt werden. Wir 

wissen doch, dass der Feind 

alles versuchen wird um Unfrie-

den in den Gemeinden und unter 

den Geschwistern zu bringen. 

 

Wir aber haben einen Gott der 

Ordnung und des Friedens. 

 

Im neuen Testament lesen wir 

von geistlichen Liedern in der 

Gemeinde. Somit wissen wir, 

Gott möchte durch unsere Lieder 

geehrt und erfreut werden. Aber 

gleichzeitig erbauen wir uns 

dadurch untereinander. Darum 

aber sollte der Text des jeweili-

gen Liedes dazu geeignet sein. 

Röm 10,17 So kommt der Glau-

be aus der Predigt, das Predigen 

aber aus dem Wort Gottes. Was 

will ich euch damit sagen? das 

die Texte der Lieder einen geis-

tigen Inhalt haben sollen und 

nicht oberflächlich sein. Sie 

sollen mit dem Inhalt der Bibel, 

also Gottes Wort übereinstim-

men.  

Die Menschen kommen nicht 

durch eine einladende religiöse 

Party zum Glauben, sondern 

durch Gottes Wort. Apg. 2ff 

Jesus sagt, lasst euch nicht 

verführen. Mt. 24,4 


