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(Christa Kirschbaum)
Landeskirchenmusikdirektorin der EKHN

Die "Kirchenmusikalischen Nachrichten" ist das Mitteilungsblatt der Abteilung Kirchenmusik im Zentrum Verkündigung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, des Verbandes Evangelischer Chöre in Hessen und Nassau und des Landesverbandes 

evangelischer Kirchenmusiker innen und Kirchenmusiker in Hessen und Nassau

den thematischen Schwerpunkt dieser Ausgabe bilden Beiträge vom Studientag „Lob-
preis wirkt – aber wie…!?“ vom Februar 2015 im Zentrum Verkündigung   Wir haben 
Menschen, die Lobpreis befürworten und Menschen, die Lobpreis kritisieren, an einen 
Tisch gebracht  Längst geht es nicht mehr um die Qualität popularmusikalischer Stilistik 
– dass die Musik, die wir in der Kirche machen, handwerklich in Ordnung sein soll, steht 
außer Frage  Aber welches Gottes- und Gemeindebild ist mit welcher Stilistik verbun-
den? Wie geht eine Volkskirche mit unterschiedlichen Musikstilen verantwortlich um? 
Diese Fragen werden auch an tradierte Formen der Kirchenmusik gestellt 
So finden Sie in dieser Ausgabe weitere Beiträge und Hinweise zu dieser Fragestellung: 
Wie bringen wir unsere Musik in die Öffentlichkeit? Wie geben wir unseren Kindern die 
kirchliche Singtradition weiter? Ist die Orgel das Hauptinstrument des Christentums?  
Wie verbinden sich Messe und Tango?
Ich lade Sie ein, miteinander weiter zu denken, zu sprechen und zu musizieren und 
freue mich auf Ihre Reaktionen,
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„Lobpreis wirkt – aber wie…!?“ 

war der Studientag überschrieben, zu 
dem die Abteilung Kirchenmusik im Zen-
trum Verkündigung am 06  Februar 2015 
eingeladen hatte  Skeptiker und Befür-
worter dieser musikalisch-theologischen 
Praxis mit modernen Worship-Songs, die 
sich in bestimmten Gottesdienstformen 
als zentrales Element etabliert hat, waren 
der Einladung gefolgt  Der Songwriter 
und Musikproduzent Albert Frey, einer der 
prägenden Vertreter der Lobpreis-Szene, 
und Prof  Dr  Peter Bubmann, Praktischer 
Theologie an der Universität Erlangen-
Nürnberg und Kritiker der Lobpreis-Sze-
ne, eröffneten den Tag mit ihren Refera-
ten  Die Thesen wurden anschließend auf 
einem Podium diskutiert, an dem außer 
den beiden Referenten Stefan Küchler, 

Vorsitzender des Landesverband der Kir-
chenmusiker und Kirchenmusikerinnen, 
und Christoph Buskies, Christliche Künst-
leragentur Promikon unter der Mode-
ration von Landeskirchenmusikdirektor 
Christa Kirschbaum teilnahmen  Auch das 
Publikum wurde einbezogen 
Außerdem gab es Gelegenheit zur Lob-
preis-Praxis: vormittags unter der Anlei-
tung von Albert Frey, nachmittags in 
Workshops für Gitarre und Piano mit Wolf-
gang Diehl und Bernhard Kießig 

Nachfolgend dokumentieren wir die Eröff-
nungsreferate und den Bericht aus der 
Evangelischen Sonntagszeitung sowie 
eine Replik von Bernhard Kießig auf den 
Vortrag von Peter Bubmann 

*      *      * 

„Lobpreis“ als Bezeichnung für einen 
Musikstil zu verwenden ist problematisch, 
denn gelobt wird ja nicht erst seit der 
Worship-Bewegung  Durch die gesam-
te Kirchengeschichte hindurch ist das 
Loben Gottes Thema unzähliger Lieder  
Der Begriff verengt den Blick außerdem 
auf das Positive, das Hochgefühl im Lob 
Gottes, dabei finde ich es wichtig, auch 
das Negative, die Schattenseiten des 
Lebens, im Singen zu thematisieren  Für 
mich bezeichnet „Lobpreis“ keinen Musik-, 

sondern einen Lebensstil, eine bestimmte 
Haltung, mit der wir vor Gott treten  Des-
wegen sehe ich es kritisch, wenn Lobpreis-
lieder manchmal unreflektiert ausgewählt 
und „mal eben“ gesungen werden, ohne 
dass sich inneres Verständnis und die 
dazugehörige Haltung einstellen  Trotz-
dem will ich den Begriff in meinen folgen-
den Überlegungen verwenden, denn er 
hat sich eingebürgert, und die Praxis des 
Lobpreises ist tatsächlich ein charakteristi-

Albert Frey

Lobpreis und Kirche
(Zusammenfassung des mündlichen Vortrags von Bernhard Kießig)
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sches Merkmal der Erneuerungsbewegun-
gen der letzten Jahrzehnte 
Lobpreislieder werden stilistisch dem 
Bereich der so genannten Unterhaltungs-
musik zugeordnet  Zu Beginn des 20  Jahr-
hunderts zerfiel die Entwicklung der Musik 
in die beiden Stränge der „U-Musik“ (Jazz, 
Pop) und der „E-Musik“  Erstere bewegt 
sich in engen Grenzen, was zu Banali-
tät führen kann, und ist meist kommer-
zialisiert  Im Bereich der Letzteren wird 
zum Einen die alte, historische „E-Musik“ 
gepflegt (hierbei gibt es wenig neue Ent-
wicklungen), zum Anderen gibt es die 
neue „E-Musik“, die bisherige Grenzen zu 
überschreiten sucht, dabei aber oft wenig 
Verständnis beim Publikum findet  Dieser 
Bruch ist auch zwischen der Kirchenmusik 
der traditionellen Kirchen einerseits und 
der (Lobpreis-)Musik der Erneuerungsbe-
wegungen und Freikirchen andererseits 
zu beobachten, die sich stilistisch deutlich 
unterscheiden  Lobpreislieder werden 
als „neu“ wahrgenommen und genießen 
eine weite Verbreitung, insbesondere 
unter jungen Leuten  Ihr Stil, der sich an 
der aktuellen Popmusik orientiert, und der 
damit verbundene Lautstärkepegel löst in 
manchen Gemeinden Kontroversen aus  
Ihre manchmal einseitigen Texte werfen 
theologische Fragen auf 
In den traditionellen Kirchen wird der 
Glaube überwiegend von der vorherigen 
Generation „gelernt“ und als Erbe über-
nommen (oder abgelehnt)  Dabei besteht 
die Gefahr, dass der Schritt zu einem per-
sönlichen Glauben nicht gelingt und so 
Musik und Gebet bei der Traditions- und 
Kulturpflege stehen bleiben  Die Erneue-

rungsbewegungen und Freikirchen wie-
derum wollen oft geistlich „das Rad neu 
erfinden“ und knüpfen kaum mehr an 
Traditionen an  Ihre manchmal einseiti-
ge „Bekehrungstheologie“ spaltet und 
gelingt oft nur in den ersten Generatio-
nen 
Ich denke, dass diese Brüche auf beiden 
Seiten zu Einseitigkeiten geführt haben, 
weil jeweils die Seite des „Anderen“ fehlt  
Beide, traditionelle Kirche und Lobpreis-
bewegung, können und sollten einander 
ergänzen 
Was kann also die Lobpreisbewegung 
von der Kirche lernen? Die eigene (Glau-
bens-)Erfahrung nicht zu verabsolutie-
ren, sondern im „Anderen“ auch Gott zu 
entdecken  Die Schönheit und der Reich-
tum der Tradition, sowohl theologisch 
als auch künstlerisch, lässt uns demütig 
werden  Die Kirche schöpft aus einem 
lang gewachsenen Erfahrungsschatz, der 
Gebete und Lieder für alle Situationen des 
Lebens bereit hält  Diesen sollten auch 
Gruppen mit freien „Lobpreiszeiten“ für 
sich entdecken und andere Gebetsformen 
und Musikstile in ihre Praxis integrieren  
Sich mit den Erfahrungen der Glaubenden 
früherer Generationen auseinanderzuset-

Albert Frey

  Lobpreis
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zen, führt zu einer persönlichen Erdung 
und bewahrt davor, in geistlichen Illusio-
nen zu leben 
Aber auch die Kirche kann etwas von der 
Lobpreisbewegung lernen  Ihr großes 
Verdienst ist die Wiederentdeckung und 
-erweckung der Kraft von Lobpreis und 
Anbetung  Im Lobpreis strecken wir uns 
aus nach Gott, nach dem „Himmel“, und 
vertiefen uns ganz in den Gebetsfluss  
Dabei sind wir offen für das spontane Wir-
ken des Heiligen Geistes, für Emotionen 
und Begeisterung, ohne dass alles einem 
durchgeplanten und kontrollierten Ablauf 
folgt  Die Erneuerungsbewegungen mah-

nen uns außerdem zu einem entschiede-
nen, persönlichen Glauben 
Getreu dem Wort Jesu „Selig, die Frieden 
stiften“ (Mt 5,9) glaube ich, dass wir Frie-
densstifterinnen und Versöhner brauchen, 
um diese Brüche zu heilen  Ich selbst 
möchte gerne dazu beitragen, Brücken 
zu bauen statt Gräben zu vertiefen  Wir 
brauchen den Anderen, das Fremde, um 
die Fülle und den Willen Gottes zu ergrei-
fen  Das wechselseitige Befruchten von 
Kirche und Lobpreisbewegung kann uns 
eine neue geistliche Perspektive eröffnen, 
die den stellenweise stattfindenden Kul-
turkampf überwindet  

*      *      * 
Peter Bubmann

Lobpreis-Songs – eine theologische Kritik

b) Praise-Musik ist terminus technicus für 
die funktionale Anbetungsmusik charisma-
tischer Gottesdienste, die sich zwischenzeit-
lich über diesen ursprünglichen Sitz im 
Leben weit hinaus verbreitet hat und teils 
auch Eingang in landeskirchliche Lieder-
hefte und vor allem die Praxis des Singens 
gefunden hat  Diese praise-music muss es 
keineswegs unbedingt geben  Man kann 
auch die Meinung hören, es sollte sie bes-
ser nicht geben  Wer dieser Meinung ist, 
müsste allerdings in einer evangelischen 
Kirche des auf Dauer gestellten Diskurses 
gute Gründe angeben 
c) Praise-Musik ist eine eigene, kommerziel-
le Sparte der religiösen Popmusik mit eigener 
Stilistik innerhalb einer gewissen Variati-

Wenn von „Lobpreis(songs)“ die Rede ist, 
ist keineswegs klar, um was es eigentlich 
geht  Auch die gründlichsten Analysen, 
nämlich die von Guido Baltes, sprechen 
vorsichtshalber von der „sogenannten 
Praise-Musik“ und bevorzugt die Begriff-
lichkeit „Anbetungsmusik“  Aber auch bei 
dieser Begrifflichkeit müssen mindestens 
folgende Aspekte beachtet werden:

a) Ein engerer Begriffsgebrauch: Lob-
preismusik ist Musik mit Texten, die Gott 
lobpreisen und ihn explizit anrufen bzw  
anbeten, also doxologische Musik  Solche 
Musik gibt es natürlich in allen Konfes-
sionen und Frömmigkeitsrichtungen und 
muss es auch geben 
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onsbreite, aber doch weithin im Segment 
des Mainstream-Pops angesiedelt 

Im folgenden werden alle drei Begriffs-
Aspekte aufgegriffen, der Schwerpunkt 
aber klar auf den zweiten Aspekt gelegt: 
also die Musik charismatischer Anbetungs-
gottesdienste 

Fragt man nach der Wirkung solcher 
Musik, dann ist zunächst mit einigen 
Vor-Urteilen aufzuräumen: „Lobpreis 
ist omnipräsent geworden“ – so wird je 
nach Standort stolz oder besorgt geäu-
ßert  Wirklich? Die einzige Repräsentativ-
Umfrage, die es zu Gattungen des Singens 
in der Kirche in Deutschland gibt, nämlich 
die Repräsentativ-Erhebungen der Pader-
borner Studie zum Singen von 2009, zeigt 
andere Befunde (die neueste Kirchenmit-
gliedschaftsuntersuchung der EKD fragt 
leider zu undifferenziert nur nach Präfe-
renzen von alten oder neuen Liedern/Gos-
pelsongs): praise-music hat in der Volkskir-
che eine bescheidene Breitenwirkung und 
belegt auf den Plätzen der Beliebtheit den 
letzten Platz 1

Eine zweite These, die ebenfalls etwa von 
Andreas Malessa vertreten wird, lautet: 
Lobpreis sei eine Basisbewegung und 
habe ohne Starfiguren als Revolution von 
unten die Kirchenmusik verändert  Dem-
gegenüber wird man darauf verweisen 
müssen und dürfen, dass es sich hier doch 
1 Vgl. Singen im Gottesdienst. Eine empirische 
Untersuchung. Vorläufiger Ergebnisbericht 
vom 15.12.2009, hg. von Andreas Heye, pdf-
Version, dort S. 22.

eher um eine ökonomisch erfolgreiche 
Strategie einiger Labels und Missions-
bewegungen denn um eine wirkliche 
Basisbewegung handelt! Und um eine 
Geschichte unterlassener Hilfeleistung für 
die traditionellen wie neueren Kirchen-
lieder in allen Bereichen der volkskirchli-
chen Religions- und Gemeindepädago-
gik  Jedenfalls: praise-music ist primär 
ein mediales Ereignis und betrifft lokale 
begrenzte Lobpreis-Gottesdienst-Orte  
In der Fläche der Volkskirchen gibt es hin-
gegen riesige weiße Flecken, wo praise & 
worship noch nie ankam 

Die Wahrnehmung des Liturgiewissen-
schaftlers & Hymnologen
Der (kath ) Liturgiewissenschaftler Bern-
hard Lang diagnostizierte 1998 in seiner 
Geschichte des christl  Gottesdienstes „Der 
moderne Mensch scheint dem Gedanken 
der [kultisch-gottesdienstlichen; P  B ] Ver-
herrlichung Gottes entfremdet zu sein “2 
Das stimmte schon bei Erscheinen des 
Buches nicht mehr  Was tatsächlich für die 
Moderne (bis in die 1980er Jahre) zutreffen 
mag, gilt für die Post-Moderne mit ihrem 
Boom an pfingstlerischen Kirchen und 
praise-music-Gottesdiensten nun gerade 
nicht mehr  Loben und Preisen sind spä-
testens seit der Jahrtausendwende abso-
lut angesagt – jedenfalls in bestimmten 
Milieus  Für Liturgiewissenschaftler wie 
für Hymnologen ist selbstverständlich, 
dass das Doxologisch-Hymnische in litur-

2 Bernhard Lang, Heiliges Spiel. Eine Geschichte 
des christlichen Gottesdienstes, München 
1998, S. 67.
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gischen Vollzügen wie in Liedern zum 
Kernbestand des Gottesdienstes gehört 3 

„Die Herzen in die Höhe!“ „Wir erheben 
sie zum Herren “ Diese Rufe zu Beginn der 
Abendmahlsfeier erinnern an die Urszene 
des Hymnischen  Es geht um Bewegung, 
um Erhebung der Seele zu Gott: „Dass du 
mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o 
Herr, deiner Engel und himmlischen Hee-
re, das erhebt meine Seele 
zu dir, o mein Gott: großer 
König, Lob sei dir und Ehre!“ 
(EG-BT 580,1)  Was ursprüng-
lich die Engel Gott zurufen, 
dürfen die Glaubenden in 
ihrer Gottesdienstfeier als 
eigenen Gesang überneh-
men: „Heilig, heilig, heilig, 
ist Gott der Herre Zebaoth  
Alle Landes sind seiner Ehre 
voll “ (Jes 6,3) Der Sanctus-
Ruf als ein Ur-Hymnus in Judentum und 
Christentum lässt somit einstimmen ins 
ewige Gotteslob und erhebt transzendie-
rend in eine andere Welt  Das Hymnische 
hat demnach ursprünglich auch Akklama-
tions-Charakter: das Reden über Gott ist 
zugleich Reden zu Gott (und theologisch 
gesehen auch aus Gott)  Dass Glaube im 
Kern vertrauens- und erwartungsvolle Hin-
wendung und Erhebung zu Gott bedeu-
tet (und etwa die Gattung des Bittgebetes 
erst dem nachgeordnet zum christlichen 
Leben gehört), lässt sich gerade beim 
hymnischen Singen lernen  Und dass sol-
3 Die Fachzeitschrift „Musik und Kirche“ hat 
dem „Hymnischen“ ein ganzes Themenheft 
gewidmet: Nr. 5 im Jahrgang 2013.

che singende Hinwendung zugleich von 
Freude (bis hin zum ekstatischen Jubel) 
begleitet ist und daher auch Erfahrungen 
der Glückseligkeit vermittelt, darf eben-
falls dabei erfahren werden  Den lobprei-
send-erhebenden Charakter des Gottes-
dienstes wieder stärker ins (protestanti-
sche) Bewusstsein gehoben zu haben, ist 
sicherlich ein großes Verdienst der jüng-

sten Praise-music-Bewe-
gung (aber auch der Litur-
gien und Gesänge aus Taizé 
und der Gospel-Bewegung), 
wenngleich es befremdend 
ist, dass die Eucharistiefeier 
in den charismatischen Got-
tesdiensten eine so geringe 
Rolle spielt  Dort, wo man 
hingegen lustlos das Kyrie 
und Gloria als liturgischen 
Rest der früheren Messform 

herunterstöpselt, braucht man sich nicht 
wundern, dass sich das Bedürfnis nach 
Anbetung Gottes andere Ventile als den 
agendarischen Gottesdienst der Volkskir-
chen sucht 

Allerdings ist der erhebend-doxologische 
Charakter des Hymnischen nur ein Aspekt, 
auf den es ankommt  Und die Anbetungs-
lieder im engeren Sinn, also die prädikati-
ve Anrufung Gottes sollte auch nur eine 
Gattung unter mehreren im Gottesdienst 
sein  „Erzählen will ich von all seinen Wun-
dern und singen seinem Namen“ (EG 272) 
Auch die erinnernde Danksagung gehört 
wesentlich zum Hymnischen (= dessen 
erinnernd-danksagende, anamnetisch-

Prof. Dr. Peter Bubmann
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eucharistische Dimension)  „Vom Himmel 
hoch, da komm ich her“ – da lobe ich mir 
die alten Choräle, die im Erzählen der Heil-
staten Gott rühmen  Demgegenüber feh-
len weithin in der Lobpreis-Szene solche 
überzeugenden kirchenjahrsbezogenen 
Erzähllieder 

Die Lobpreisszene ist daran zu erinnern, 
dass die kirchenmusikalische Tradition eine 
Vielzahl von Sing-Gattungen kennt, die die 
Frömmigkeit bereichern können und nicht 
zugunsten eines einzigen Liedtyps aufgege-
ben werden sollten.

Hingegen gibt es für einen weiteren Ort 
hymnisch-doxologischen Singens in der 
Lobpreisszene wieder viel Stoff: beim 
Bekenntnislied, allerdings selten am 
altkirchlichen gemeinschaftlichen Wir-
Bekenntnis orientiert  Das ist auffällig, 
dass ich immerzu „ich“ singen soll: „And 
I will worship You with all of my heart“ 
oder „Ich geb mich ganz hin“  Mit dieser 
Ich-Orientierung sind die meisten praise-
songs der typischen Wende der Aufklä-
rung und Moderne hin zum Erleben des 
einzelnen Subjekts gefolgt  Die fromme 
Innerlichkeit ist eben genauso wie das 
liberale fromme Subjekt eine typische 
Erfindung der Neuzeit!4 Allerdings: Diese 
Lieder werden ja häufig in Gemeinschaft 
gesungen  So kommt das „wir“ zumindest 
als klingende Gemeinschaft doch stark ins 
Spiel  Dennoch:

4 Man vergleiche zur Kritik an diesem Ich-Kult 
die Persiflage auf youtube: Church Worship 
Gone Wrong; http://youtu.be/n453yVHMpbw

Lobpreis-Songs sind in ihren Texten kritisch 
daraufhin zu untersuchen, inwieweit die 
kirchliche Gemeinschaft als Gemeinschaft 
der Hörenden, Suchenden und miteinander 
Glaubenden in den Blick kommt und keine 
Verengung auf die fromme Innerlichkeit 
stattfindet.

Die Diagnose des kirchlichen Zeitge-
schichtlers
Hier kann die Geschichte der Praise & 
worship-Bewegung nicht rekonstruiert 
werden, diesbezüglich gibt sogar der Wiki-
pedia-Artikel einen recht guten Überblick, 
und einige Übersichtsdarstellungen von 
Guido Baltes sind auch leicht greifbar (s  u  
den Lit -Verweis sowie den Artikel von Sooi 
Ling Tan)  Ich stimme der Diagnose von 
Guido Baltes zu, „dass das Phänomen ‚Prai-
se-Musik‘ nur eingebettet in den Rahmen 
der charismatischen Bewegung (im weite-
sten Sinne) und der daraus hervorgehen-
den Impulse einer intensiveren und per-
sönlicheren Spiritualität verstanden wer-
den kann“5  Der kirchliche Zeitgeschichtler 
kann notieren, dass seit den 1980er Jah-
ren charismatische Gemeinschaften und 
ihre Lobpreisgottesdienste bis hin in die 
Landeskirchen hinein ausstrahlen  Missi-
onswerke (wie Jugend mit einer Mission), 
aber auch evangelische Kommunitäten 
(Christus-Träger, Jesus-Bruderschaft) ver-
breiten Lieder, die etwa in den Bänden „Du 
bist Herr“ (hg  von Martha und Helmut Trö-
mel) gesammelt vorliegen  Die Annähe-
rung an die pietisch-evangelikalen Szenen 
wertet die charismatische Musik auf, eine 
5  Guido Baltes, Die sogenannte ‚Praise-Musik‘, 
2002, S. 6 (Beleg s.u. bei Lit.-verweisen).
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neue Generation von musikalischen Pro-
fis wendet sich ihr zu (Albert Frey, Lothar 
Kosse, Martin Pepper, Arne Kopfermann), 
die Tendenz zur Eventisierung der christ-
lichen Jugendkultur nimmt zu  Die Szene 
wird immer stärker kommerzialisiert, die 
australische Hillsong-Community wird 
dominant 

Handelt es sich dabei um echte Erwek-
kungsbewegungen? Der Kirchenge-
schichtler hält sich diesbezüglich mit der 
Geschichtsdeutung zurück  Erlebnisorien-
tierung, Kommerzialisierung, die Binnen-
differenzierungen und Pluralisierung von 
spirituellen Lebensformen – das alles ist 
eher typischer Ausdruck des allgemeinen 
Zeitgeists  Fakt ist gleichzeitig: Die Hoch-
zeit des politisch-ethisch motivierten 
Links-Protestantismus scheint vorbei  Und 
damit auch die Hoch-Zeit des Kirchentags-
Sacropop  In die entstandene Lücke stößt 
die praise-music vor 

Die Deutung des Religionssoziologen
Religionssoziologen, die keiner platten 
Säkularisierungstheorie anhängen, beob-
achten die Transformationsschübe des 
Religiösen seit einigen Jahrzehnten  Mit 
Hubert Knoblauch ist von einer Tendenz 
hin zur Populären Religion zu reden  D h , 
dass Religion die traditionellen Orte von 
Religion verlässt und in alltägliche kultu-
relle Vollzüge einwandert, z B  in Popmu-
sik, Werbung etc 

Die charismatische Lobpreisszene kann 
überhaupt nur richtig verstanden werden, 
wenn nicht einseitig nur Texte von Liedern 

angesehen werden, sondern auf die Ritu-
ale der Lobpreisgottesdienste geblickt 
wird  Nur in der Wahrnehmung der Per-
formativität dieser Rituale wird man ihr 
gerecht  

Und da gilt ganz ähnlich wie für die Gos-
pelszene: Die charismatischen Bewegun-
gen passen mit ihren Angeboten zur spi-
rituellen Innenausstattung des Subjekts 
perfekt in die spätkapitalistische Erleb-
nisgesellschaft  Religion kondensiert zum 
religiösen Erleben, das – soll es mit der 
sonstigen Popkultur mithalten können 
– nun multimedial werden muss: ohne 
suggestive Kollektivatmosphären geht 
es kaum mehr, soll das durchs Überange-
bot abgestumpfte Konsumsubjekt noch 
irgendwie erreicht werden  Die Lobpreis-
szene ist die klingende Bestätigung aller 
Thesen des Kultursoziologen Gerhard 
Schulze vom Anfang der 1990er Jahre zur 
Entwicklung der Erlebnisgesellschaft – 
nur dass Schulze selbst gerade diese reli-
giösen Szenen übersah  Die ästhetischen 
Wahrnehmungsschemata der durch die 
Lobpreisszene erreichten Milieus sind vor 
allem durch hedonistisch-körperorien-
tierte Spannungs- und Unterhaltungsbe-
dürfnisse gekennzeichnet  Dazu verspre-
chen die charismatischen Neukollektive 
Kuschelwärme im Kollektiv der Gleichge-
sinnten und kompensieren damit perfekt 
den gnadenlosen Konkurrenzkampf und 
die Einsamkeit der Individuen in der spä-
ten Dienstleistungsgesellschaft  So kommt 
es zur Popularisierung der Religion in Ritu-
alen der Weltflucht und religiösen Selbst-
bespiegelung  Man könnte es auch ein 
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religiöses „Neo-Biedermeier“ nennen, ein 
Rückzug in die fromme Innerlichkeit ange-
sichts der zunehmenden Unwirtlichkeiten 
der Spätmoderne 

Die Volkskirchen, die teilweise (zu Recht) 
immer noch Skrupel haben, ihr Evangeli-
um umstandslos in ein massentaugliches 
Erlebnisprodukt zu transformieren und 
zudem meist von Angehörigen anderer 
als der Unterhaltungs-Milieus gesteuert 
werden, haben in dieser Entwicklung das 
Nachsehen  Sie werden zu stark als büro-
kratische Institutionen oder als Verwalter 
intellektueller Theologie wahrgenommen, 
ein Teil ihrer Mitglieder, nämlich der stark 
auf religiösen Erlebnisgewinn gepolten 
Milieus, droht ihnen wegzubrechen und 
zu den Freikirchen abzudriften  

Andererseits hat Gerhard Schulze auch 
mit dem zweiten Teil seiner These von 
der Erlebnisgesellschaft recht behalten: 
Es kommt zunehmend zu starken Distink-
tionen, d h  gegenseitigen Abgrenzungen 
zwischen den Milieus  Die Milieus der 
liberalen Intellektuellen, der Avantgarde-
Künstler, aber auch der traditionellen 
konservativen bildungsbürgerlichen Eli-
ten blicken ästhetisch angewidert auf  die 
ihnen sektenhaft vorkommenden Praise-
music-Szenen  Die christlichen Volkskir-
chen drohen, entlang von kulturellen 
Milieugrenzen zu zerfallen  Was haben die 
Besucher der Internationalen Orgelwoche 
Nürnberg noch irgendwie gemeinsam mit 
den Lobpreisgottesdiensten der ICF einen 
Katzensprung von den Veranstaltungs-
stätten der ION in Nürnberg entfernt (ICF 

= International Christian Fellowship, das ist 
nach Selbstdarstellung eine „überkonfes-
sionelle Freikirche auf biblischer Grundla-
ge“)? Ich gehe davon aus: gar nichts, außer 
der kulturellen Erlebnisorientierung!

Das Ohr des (Kirchen-)Musikers
Praise-Musik ist nicht primär durch einen 
bestimmten musikalischen Stil gekenn-
zeichnet  „Es ist also nicht der Musikstil, 
der den vielen verschiedenen Facetten 
der ‚Praise-Musik‘ einen gemeinsamen 
Nenner verschafft  Es ist vielmehr die 
musikalische Funktionalität der Lieder  Sie 
sind darauf angelegt, nicht nur angehört 
oder vorgetragen zu werden, sondern sie 
sind für das gemeinsame gottesdienstli-
che Singen geschrieben  Diese Funktio-
nalität wiederum trägt allerdings dazu 
bei, dass sich viele Praise-Songs durch 
entsprechende gemeinsame Merkmale 
auszeichnen: Dazu gehört meistens eine 
einfache, leicht nachvollziehbare Melo-
dieführung, durchgehende, gleichmäßi-
ge Grooves, wenig Disharmonien, wenig 
Überraschungen und ein großer Wert auf 
deutliche Verständlichkeit der Stimmen  
‚Praise-Musik‘ wird daher oft als musi-
kalisch minderwertig oder langweilig 
empfunden, wenn man sie unter musik-
ästhetischen Gesichtspunkt hört “6 In der 
Tat: Wer einfach mal das Soundbild der 
Mehrzahl der Songs dieser Musik auf sich 
wirken lässt und sich dann fragt, wo man 
so etwas sonst noch hört, der kommt viel-
leicht – auf Radio Vorarlberg – das Format-
radio fürs Harmoniemilieu der ästhetisch 
6 Guido Baltes, Die sogenannte ‚Praise-Musik‘, 
2002, 6.
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eher Anspruchslosen, das beim Skifahren 
morgens als Hintergrundmusik dudelt: Ein 
Schlagerradio mit Musik vor allem aus den 
1960ern bis 1980ern, dazu volkstümliche 
Musik der Gegenwart 

In diesen Kontext gehört soundmäßig das 
Gros der Praise-Songs, die stilistisch nahe 
an der volkstümlichen Musik segeln  Das 
ist kein Proprium nur der charismatischen 
Lobpreismusik  Auch die Songs von Cle-
mens Bittlinger oder der Katholikin Kathi 
Salzeder-Stimmer gehören hierher  All das 
darf als typische Milieumusik natürlich 
sein – auch in der Kirche, in der liberalen 
Volkskirche sowieso  Diese Grundsatzfrage 
ist seit den 1990er Jahren eigentlich längst 
entschieden – und der Verfasser dieser 
Zeilen hat sich persönlich massiv dafür ein-
gesetzt, dass es so ist  Zugleich ist genauso 
klar: Das ist wahrlich alles keine Kunstmu-
sik für ästhetisch Gebildete – und will es ja 
auch nicht sein  Allerdings: Auch gemes-
sen an den Standards der Popmusik ist 
das meist höchstens B-Musik: unendliche 
Variationen bekannter Melodiefloskeln 
und simpelster Kadenzschemata  Immer-
hin: man hat die Achtelfolgen entdeckt, 
gerne mal über mehrere Takte synkopisch 
übergebunden („Es gibt bedingungslose 
Liebe/Anker in der Zeit“)  Und minimali-
stische Refrains wie der von „Jesus In My 
House“ 

Die größte ästhetische Anfechtung für 
hochkulturell Sozialisierte aber sind die 
Stimmen (besser: Stimmchen) auf den 
zahllosen CDs: Resonanzfreie synthetisch 
aufgepeppte Mikro-Stimmen mit meist 

verzerrter und gequetschter Vokalfärbung  
Für Fans des klassischen Stimmideals und 
des Belcanto oder wirklich hervorragender 
Popstimmen (Sting, Freddy Mercury) meist 
schlicht grauenvoll  Allerdings: Das gilt 
alles genauso (und womöglich sogar noch 
stärker) für alle CDs mit Sacropop-Musik  

Eine Empfehlung: Man sollte nur Tonträger 
produzieren oder ins Internet stellen, wenn 
man die Standards der Popmusik bezüglich 
Sound und Aufnahmequalität einzuhalten 
imstande ist. Alles andere bestärkt nur das 
Vorurteil, Kirche sei in puncto Popmusik 
immer einige Jahrzehnte und Qualitätsstu-
fen hintendran.

Im Feld kirchlich-ästhetischer Anfechtun-
gen befindet sich die praise-music aller-
dings durchaus noch im Mittelfeld, daraus 
sollte man ihr keinen Strick drehen  Und es 
gibt einzelne im Sound durchaus profes-
sionell produzierte CDs (etwa von Albert 
Frey oder Lothar Kosse), die man auf Radio 
Vorarlberg sofort senden könnte 

Der Prüfblick des Dogmatikers
Ein Hauptproblem der Praise-Songs sind 
hingegen die theologischen Sprachfigu-
ren  Hier begegnen häufig entweder völ-
lig unreflektierte Übernahmen biblischer 
Metaphern (aber: wir sind doch keine 
Nomadengesellschaft mehr, wo es ständig 
um Hirten und Schafe gehen müsste!) und 
Rückgriffe auf einseitige oder überholte 
Vorstellungen der Dogmatik  Auffällig sind 
Kriegsmetaphoriken und ein „Royalismus“ 
bei den Gottesprädikationen, der keiner 
theologischen Kritik standhält (so etwa 
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in Albert Freys Song  „Für den König“: Da 
zückt der Herr das Schwert, um uns das 
Fürchten zu lehren)  Da möchte man mit 
Jesus anraten: „Stecke das Schwert in die 
Scheide“! (Joh 18,11) Auch findet sich häu-
fig eine Form von „Kapitulationstheolo-
gie“, die das Subjekt dazu auffordert, sich 
ganz vor dem Kreuz hin- und aufzugeben 
(so im Lied „Ich treffe dich am Kreuz“ von 
Albert Frey)  Das ist mit einer verantwort-
lichen evangelischen Rechtfertigungs-
theologie schlechthin inkompatibel  Der 
gekreuzigte Gott will nicht unsere Kapitu-
lation sondern unser in christlicher Freiheit 
gelebtes Leben in der Kraft der Auferste-
hung!

Fast noch schlimmer als die oft anti-
quierte und theologisch halbgebildete 
Schmalspurdogmatik der meisten charis-
matischen Lieder ist, dass die Sprache der 
Praise-Songs völlig unberührt von Frage-
stellungen feministischer Theologie und 
frauengerechter Sprache geblieben ist  
Der Kampf ums theologisch angemesse-
ne Gottes- und Menschenbild entschei-
det sich nicht zuletzt in den Gesängen 
des Christentums  Das Loben ist theolo-
gisch nicht harmlos, sondern forderte in 
der Kirchengeschichte immer wieder zur 
„Prüfung der Geister“ heraus  Intensiv wird 
diese Aufgabe in den Kreisen der gender-
sensiblen feministischen Theologie (Frau-
enliturgien und Frauengesangbücher) 
wahrgenommen sowie im Kontext von 
Kirchentagen  Im Wissen um die häufig 
patriarchalisch bestimmten Gottesvor-
stellungen früherer Zeiten entstehen neue 
Loblieder oder werden ältere sprachlich 

überarbeitet  Dass Gott als „Freundin des 
Lebens“ hymnisch besungen wird („Ich 
sing dir mein Lied“),  darf als eine theo-
logisch notwendige Weiterentwicklung 
des Hymnischen gelten  Von all dem ist 
der Praise-Musik-Szene nichts zu spüren  
Die Aufgabe des Liedertextens ist heute 
doch nicht damit getan, dass biblische 
Metaphorik, die aus patriarchalen Zeiten 
stammt, einfach wiederholt wird  Wie in 
der Schriftauslegung überhaupt ist auch in 
den Liedern eine verantwortliche Überset-
zungsleistung und Neudichtung nötig  Nur 
so wird seriöse Schriftgemäßheit gewahrt 
(die eben etwas ganz anderes ist als das 
reine Wiederholen von Bibelworten)  Von 
solcher verantworteter Hermeneutik des 
Evangeliums ist die praise-music-Szene 
ganz offensichtlich noch weit entfernt 

Die Lobpreisszene müsste ein Gespür für 
die Machtverhältnisse entwickeln, die sich 
in Sprache ausdrücken und die in Form 
patriarchaler Sprachformen ihren Nieder-
schlag auch in der biblischen Literatur wie 
christlicher Frömmigkeitskultur gefunden 
haben. Verantwortliche Liedneudichtungen 
müssen hier sensibel gegensteuern und eine 
geschlechtergerechte Sprache sprechen, die 
die Gerechtigkeit Gottes, an der Christen-
menschen Anteil erhalten sollen, bereits in 
ihren Sprachformen vorwegnimmt.

Die Stimme des Ethikers
Ethik ist im Kern ein hochrationales und 
sehr differenziertes Abwägen unter-
schiedlicher Handlungsoptionen  Das ist 
nicht die Aufgabe von Liedern  Und auch 
nicht die erste Aufgabe des Gottesdien-
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stes  Wohl aber gehört ethische Beratung 
und Bewusstseinsbildung in alle pädago-
gischen Kontexte hinein  Und Predigten 
dürfen auch einmal ethisch motiviert und 
motivierend sein – als Ermutigung zum 
Leben in christlicher Freiheit, nicht als 
unevangelische Gesetzesmoral  Es gibt 
aber doch zwei Orte, wo Lieder ethisches 
Bewusstsein schaffen können: das sind 
einmal prophetische Protestsongs gegen 
das Unrecht auf der Welt (dafür gäbe es ja 
derzeit mehr als genug Anlass); und das 
sind Fürbittlieder (z B  das schöne Lied „Da 
wohnt ein Sehnen tief in uns“) und Bittlie-
der um Frieden in der Welt und die Erhal-
tung der Schöpfung  All das fehlt weithin 
in den Sammlungen der Praise-Songs  
Darin zeigt sich ein erschreckender Ausfall 
prophetischer Weltverantwortung 

Die Lobpreisszene sollte selbstkritisch prü-
fen, inwieweit sie der ethischen Dimension 
des christlichen Lebens auch in den Liedern 
selbst ausreichend Raum gewährt.

Fragen und Hinweise des Praktischen 
Theologen
Der Vertreter der wissenschaftlichen Prak-
tische Theologie erkennt schließlich in der 
praise-music-Szene ein gewichtiges Steue-
rungsproblem spätmoderner Volkskir-
chen  Wo einerseits der religiöse Markt mit 
seinen religiösen Erlebnisangeboten das 
religiöse Feld bestimmt, andererseits die 
Volkskirchen in zahllose Subszenen und 
Milieus zerfallen, wird das Steuerungsge-
schäft der Kirchenleitung mühsam  Man 
könnte vielleicht über Kernliederlisten und 
pädagogische Programme ein Basisreper-

toire wertvoller Kirchenlieder (natürlich 
auch in Popstilistik) an alle Kirchenmitglie-
der vermitteln  Aber das scheitert weithin 
an der Uneinigkeit und Uneinsichtigkeit 
der Hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Leitungsorgane darüber, dass solche Ver-
mittlungsprozesse Zeit, Geld und kom-
munikativen Aufwand erfordern  Hat sich 
die Landessynode der EKHN schon wirk-
lich intensiv mit der Kernliederlistenfrage 
beschäftigt? Gibt es einen dauerhaften 
Diskurs zwischen den unterschiedlichen 
Leitungspersonen im pädagogischen wie 
kirchenmusikalischen Sektor der EKHN 
über die Notwendigkeit und die Beschaf-
fenheit eines wünschenswerten Basisre-
pertoires an geistlichen Liedern? Ist in den 
Gemeinden und ihren Kirchenvorständen 
ein Bewusstsein für Qualität musikalischer 
wie geistlicher Prozesse schon ausrei-
chend entwickelt? Wie ließe sich das durch 
Maßnahmen in den Reihen der Kirchen-
musikerInnen und im Bereich der Religi-
onspädagogik und Erwachsenenbildung 
fördern?

Die Lobpreisszene fordert die Volkskirche 
heraus zu bestimmen, welche musikalischen 
Formen und Traditionen, welche Frömmig-
keitsströmungen sie bewusst fördern will 
und wo sie auch Grenzen ziehen möchte. 
Das sind kirchenpolitische Entscheidungen 
von großer Tragweite, die entsprechend 
gründlich bedacht und kommuniziert wer-
den müssen.

Der Streit um die Musik in den Gemeinden 
und in der Kirche ist aus praktisch-theo-
logischer Perspektive keine zweitrangige 
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Nebensache  In ihm geht es um Rich-
tungsentscheidungen über die religiöse 
Prägung von Gemeinden und Landeskir-
chen  Auch die EKHN braucht zweifellos 
befruchtende Anregungen durch cha-
rismatische Gruppen und ihre Musik  In 
ihr muss es einen großen Pluralismus an 
Stilen und Frömmigkeitsformen geben  
Bleibt nur die Frage, was davon integrier-
bar erscheint und wo auch klare Grenzen 
gezogen werden sollen und müssen (etwa 
gegenüber fundamentalistischen Formen 
von Bibelhermeneutik)  Wenn sich Volks-
kirchen diesen Streit um die Grenzen ihrer 
Pluralität ersparen wollen, riskieren sie den 
Zerfall der Volkskirchen von innen heraus  
Deshalb ist der Streit um die Musik und die 
Formen von Spiritualität in der Kirche nicht 
etwas, das als Lästigkeit zu vermeiden 
wäre  Er ist vielmehr allerorten zu insze-
nieren – und das Zentrum Verkündigung 
der EKHN ist nicht der schlechteste Ort, um 
diesen Diskurs zu verstetigen  Wenn es gut 
geht, führt dies zu einer Qualitätsoffensive 
in Sachen Lobpreismusik  Und dazu, dass 
die doxologische Dimension der Kirchen-
musik ganz selbstverständlich wieder an 
Wert gewinnt – in allen Stilen der Musik 
und Frömmigkeit!
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Lobpreis ist die Helene Fischer der Kir-
chenmusik  Die einen lieben ihn  Die ein-
fachen Texte gehen zu Herzen, die Melo-
dien ins Ohr  Religiöser Kitsch, so das Urteil 
seiner Kritiker, ohne Tiefgang, theologisch 
bedenklich, musikalisch seicht  Das Zen-
trum Verkündigung lud Verfechter und 
Verächter des Lobpreises zu einem Stu-
dientag ein  
Lobpreis gab es schon immer, bei den 
Psalmen angefangen  Gott zu loben und 
anzubeten, wird in der klassischen Litur-
gie »Doxologie« genannt  Als Musikstil und 
eigene Art, Gottesdienst zu feiern, entwik-
kelte sich der Lobpreis seit den 1970er und 
1980er Jahren in charismatischen Gemein-
den Großbritanniens und Nordamerikas  
Von dort kam er nach Deutschland  
Je länger, desto weniger glücklich sei er 
über den Begriff Lobpreis, bekennt Albert 
Frey aus Ravensburg, einer der führen-
den Liedermacher und Lobpreis-Leiter 
in Deutschland  Der Name enge auf das 
Loben und Preisen ein, als ob man nicht 
auch mit Klage und Fürbitte vor Gott tre-
ten würde  Der langjährige Kenner und 
Macher der Szene stellt einen Genera-
tionsabbruch fest  »Jugendliche heute 
sagen: Das ist die Musik meiner Eltern « 
Albert Frey übt Selbstkritik  Lobpreislie-
der sind eingängig  Das verführe dazu, 
sie austauschbar einzusetzen  Beispiel 
Gemeindefreizeit: Was singen wir vor dem 

Mittagessen? Schnell ein »Ich lieb dich, 
Herr, keiner ist wie du«  »Das passt nicht 
zum Tellerklappern«, sagt Frey  »Lobpreis 
ist keine Nebenbei-Musik, sondern soll 
in die Versenkung führen « Theologisch 
seien die Texte auf das Erlösungsgesche-
hen am Kreuz fokussiert  Andere Themen 
des Glaubens wie Verantwortung für die 
Schöpfung kämen zu kurz  
Lobpreislieder wirken durch die Wieder-
holung einfacher Aussagen  Das ist Albert 
Frey auf Dauer zu wenig  Er dichtet mitt-
lerweile Lieder mit komplexeren Strophen  
»Allerdings verbreiten die sich nicht mehr 
so schnell«, stellt er fest  Ihm ist wichtig: 
»Lobpreis ist kein Musik-, sondern ein 
Lebensstil «
Die Kirche kann mehr Emotion vertragen
»Was kann die Lobpreisbewegung von 
der Kirche lernen?«, fragt Frey  Sie könne 
die Vielfalt der Volkskirche entdecken  
»Wir bringen den Durchschnittschristen 
den wahren Glauben« – diese Einstellung 
mancher freien Gemeinde ignoriert ande-
re Formen, Christentum zu leben  Glaube 
bestehe nicht nur aus Begeisterung und 
»heiligem Lärm«  Dem extrovertierten 
Lobpreis täte die Stille als Gegenpol gut  
Es müsse außerdem Raum für Zweifel sein  
»Wir singen ›Jesus, du bist unser Heiler‹  
Nun ist ein Freund todkrank, obwohl wir 
für ihn gebetet haben « Solche Erfahrun-
gen müssten im Lobpreis vorkommen 

Martin Vorländer, Evangelische Sonntags-Zeitung

Heiß geliebt und viel verachtet
Ein Studientag im Zentrum Verkündigung bringt Fans und Kritiker von 
Lobpreisliedern zusammen
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Frey fragt weiter: »Was kann die Kirche von 
der Lobpreisbewegung lernen?« Die Her-
ausforderung zur persönlichen Entschei-
dung für den Glauben wirke wie ein Sta-
chel im Fleisch der etablierten Kirche  Die 
alte Frage aus dem Neuen Testament: Wer 
ist Jesus für mich? Die Volkskirche könnte 
durchaus mehr Emotion und Begeisterung 
vertragen  »Ein Gottesdienst will gut vor-
bereitet sein«, meint Frey  Trotzdem solle 
er nicht nur nach einem vorgefertigten 
Skript ablaufen  Wenn er einen Lobpreis 
anleitet, versucht Frey, »offen zu bleiben 
für das, was ungeplant geschieht«  
Peter Bubmann, Professor für Praktische 
Theologie in Erlangen, zählte sich früher 
selbst zur Praise-Music-Szene  Auch er hat 
Melodien zu Glaubensliedern kompo-
niert, deren Texte »durchaus erwecklich« 
klingen  Doch nach eingehender Beschäf-
tigung mit der Lobpreisbewegung zweifle 
er, ob er tatsächlich dazugehöre  »An die-
sem Zweifel will ich Sie teilhaben lassen«, 
beginnt Bubmann vor den gut 50 Teilneh-
mern des Studientages  
Anhänger der Praise-Music seien über-
zeugt: Lobpreis sei zu der beherrschen-
den Musik evangelischer Gottesdienste 
in Deutschland geworden  Die Paderbor-
ner Studie von 2009, eine repräsentative 
Umfrage zum Singen in der Kirche, kommt 
zu einem anderen Ergebnis  Da landet die 
Praise-Music, sogar bei den Jüngeren, auf 
der Skala der Beliebtheit nur auf einem 
der hinteren Plätze, weit abgeschlagen 
hinter der klassischen Kirchenmusik  Die 
Lobpreisbewegung werde oft als Basis-
bewegung beschrieben  Das verkenne 
die »Durchschlagskraft von Marketing«  

Die Verbreitung der Lobpreislieder sei ein 
»Erfolg der frommen Musikindustrie«  
Wer Lobpreislieder singt, spürt: Jubel und 
Hymnen führen zu Glücksgefühlen  Den 
erhebenden Charakter des Gottesdienstes 
wiederentdeckt zu haben, sei ein Verdienst 
des Lobpreises, aber auch der Gesänge 
aus Taizé und der Gospelmusik  Das »Wir« 
komme in Lobpreisliedern seltsam selten 
vor  »Mich irritiert, dass ich immerzu ›ich‹ 
singen soll: ›Ich gebe mich dir ganz hin‹, 
›Jesus, schein auf mich ‹« Alles hänge vom 
Subjekt ab  Die fromme Innerlichkeit dro-
he dem neuzeitlichen Ich-Kult zu verfallen  

Der Erlebnisgesellschaft kämen die Lob-
preis-Gottesdienste mit ihren Show-Ele-
menten entgegen  Fromme Events und 
Emotionalität einerseits, Weltflucht und 
Selbstbespiegelung andererseits – man 
könne die Lobpreisbewegung auch ein 
»religiöses Neo-Biedermeier« nennen  Ein-
fache Melodien, gleichmäßige Rhythmen, 
wenig Disharmonien  Musikalisch beweg-
ten sich die meisten Lobpreislieder in 
der Sparte des Schlager-Radios  Typische 
Milieumusik, so wie eine Bachkantate auch 
ein bestimmtes Milieu erreicht  »All das 
darf in der Kirche sein«, betont Bubmann  
Am schärfsten fällt seine theologische 
Kritik aus  Unreflektiert verwendeten Lob-
preislieder herrische, martialische Got-
tesbilder: König, Thron, Christus, der das 
Schwert zückt, um die Feinde das Fürchten 
zu lehren  »Verzeihung!«, wendet sich Bub-
mann an den Lobpreis-Dichter Frey  »Das 
ist mir definitiv zu viel christlicher Salafis-
mus « Der »Lobpreis-Royalismus« pflege 
nicht nur eine überkommene patriarchale 



18

Lobpreis  

*      *      * 

Sprache  Ihm fehle die Erkenntnis, dass nur 
der erniedrigte Christus der erhöhte sei  
»Ich treffe dich am Kreuz und leg' meine 
Rüstung ab  Ich kapitulier' vor Dir«, zitiert 
Peter Bubmann eine Strophe aus Freys 
Feder  Das sei eine Kapitulationserklärung 
weniger vor Gott denn »vor deutscher 
Reimkunst« und vor »theologisch verant-
wortlichem Reden von Kreuzestheologie«  
»Da feiert katholische Opfertheologie im 
Gewand kitschiger Militärmetaphorik fröh-
liche Urständ«, so Bubmann  Müsse cha-
rismatische Frömmigkeit immer »reaktio-
när, sexistisch, homophob« sein, könne es 
nicht auch eine liberal-emanzipatorische 
Variante geben, fragt der Theologe  Eine 
Volkskirche wie die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau müsse in diesen Fra-
gen theologische Grenzen ziehen  
»Manchmal in den Meinungen ausein-
ander gehen und so die Einheit würzen«, 
schrieb Kirchenvater Augustinus  In die-
sem Sinn streute Bubmann kräftig Pfef-

fer in die Runde  Erstaunlich fad fiel das 
anschließende Podiumsgespräch aus  
Die geharnischten Gottesbilder in seinen 
Liedern seien einem Anliegen der Män-
nerarbeit geschuldet, erklärte Albert Frey  
Es gehe darum, der »Softie-Generation 
Mann« so etwas wie »gesunde Autorität« 
neu zu erschließen  Er drücke in seinen 
Texten Herrschaft immer in alternativen 
Formen wie »Lamm und König« aus  Es sei 
völlig klar: »Gott ist weder männlich noch 
weiblich  Hier dürfen wir uns als Lobpreis-
szene entwickeln «
Der Kirchenmusiker Stefan Küchler und 
Christa Kirschbaum, die Landeskirchenmu-
sikdirektorin von Hessen-Nassau, ebenso 
wie Christoph Buskies von der christlichen 
Künstleragentur Promikon bis hin zu den 
Referenten Frey und Bubmann – auf dem 
Podium waren sie sich alle einig: Kirchen-
musik braucht Vielfalt  Es lebe die Harmo-
nie!

Es gibt eine zuweilen (zum Glück immer 
seltener) in Bezug auf Popularmusik geäu-
ßerte Meinung, die jeden Pop-Profi auf 
die Palme bringen muss: Die Ansicht, die-
se Musik sei irgendwie minderwertig, weil 
sie weniger komplex ist als viele Spielarten 
der so genannten Ernsten Musik  Man beti-

telt sie als simpel, anspruchslos oder der-
gleichen  „Das Stück besteht ja nur aus drei 
Akkorden“, höre ich oft als Kritik  In diese 
Richtung stößt leider auch die Spitze in 
Prof  Dr  Peter Bubmanns (ansonsten sehr 
bedenkenswertem) Vortrag beim Studien-
tag Lobpreis des Zentrum Verkündigung, 

Bernhadt Kießig

Simpel oder komplex?
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wenn er die Praise-Musik im „Harmoniemi-
lieu der ästhetisch eher Anspruchslosen“ 
verortet 
Aber taugt Komplexität allein als Quali-
tätskriterium? Die Turangalîla-Symphonie 
von Messiaen ist gewiss komplexer als die 
g-moll-Symphonie Mozarts, aber ist es 
deswegen bessere Musik? Ich meine, dass 
ein Stück genauso komplex oder schlicht 
sein muss, wie es der Rahmen und die 
Zuhörerschaft erfordern  Es hat schon sei-
ne Gründe, dass wir in unserer kirchenmu-
sikalischen Praxis eher die Oratorien von 
Bach und Mendelssohn als die von Honeg-
ger und Schönberg aufführen; einer davon 
liegt sicher in der angemessenen (niedri-
geren) Komplexität der ersteren  Deswe-
gen sind letztere keine schlechteren Kom-
positionen, im Gegenteil: Sie verdienten 
es, öfter gehört zu werden 
Der Praise-Musik abwertend eine „musi-
kalische Funktionalität“ zu attestieren, ist 
irreführend, so als gäbe es Musik, die als 
„autonomes Kunstwerk“ keine Funktion 
verfolgt  In Wahrheit ist die Aufführung 
jeder Musik in einen gesellschaftlichen 
Zusammenhang eingebunden und erfüllt 
dort ihre Funktion  Das gilt für unsere 
traditionellen Aufführungen des Weih-
nachtsoratoriums ebenso wie für „Organ2/
ASLSP“ von John Cage in Halberstadt 
Überdies kann Komplexität ja immer nur 
über einen bestimmten Parameter der 
Musik (z B  Harmonik) ausgesagt werden  
Wer sich praktisch und intensiv mit Popu-
larmusik beschäftigt, stellt hingegen fest, 

dass sie in vielen Aspekten komplexer ist, 
als es auf den ersten Blick scheint  Das gilt 
ebenso für die Lobpreis-Musik, die sich 
stilistisch am Pop orientiert  Prof  Dr  Bub-
manns pauschale Einordung der Praise-
Musik zum Schlager und zur „volkstüm-
lichen Musik der Gegenwart“ ist schlicht 
falsch und kann allenfalls für einen Teil 
der Lobpreis-Balladen gelten  Synkopier-
te Achtelketten als neuere Entwicklung 
der Lobpreis-Musik zu begrüßen, die die-
ser Musik hülfe, den Status von „B-Musik“ 
abzustreifen, entbehrt jeglicher Grundla-
ge: Diese Synkopen sind seit Jahrzehnten 
prägendes Stilmittel der Lieder  Gerade die 
Komplexität der Rhythmik in der Popular-
musik wird von klassisch ausgebildeten 
Musikerinnen und Musikern regelmäßig 
unterschätzt – vielleicht auch von Herrn 
Bubmann? Der Refrain von „Jesus in my 
house“ mag minimalistisch sein, rhyth-
misch anspruchsvoll ist er allemal  Und die 
Lobpreis-Szene hat noch deutlich komple-
xere Rhythmen in ihrem Repertoire, wie 
z B  in dem Lied „Immer mehr von dir“ von 
Lothar Kosse 

Ich denke, man kann der Lobpreis-Musik 
vieles vorwerfen – mangelnde musika-
lische Qualität gehört nicht dazu, allen-
falls eine durch den performativen Rah-
men bedingte gewisse Einseitigkeit  Wer 
sich dennoch zu einem solchen Vorwurf 
anschickt, sollte tief in die Materie eindrin-
gen, um alle musikalischen Qualitäten zu 
berücksichtigen   

*      *      * 


