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1 EINLEITUNG 
„Wie heißt du und warum bist du hier?“ mit dieser Fragestellung haben wir oft die Vorstellungsrunden 

unseres Jugendkreises eröffnet, den ich in meiner Jugendzeit leitete. Derartige Runden kamen häufig 

vor, weil kaum Treffen vergingen, an denen nicht jemand Neues dabei gewesen wäre. Eine der 

typischen Antworten war: „Weil mir der Lobpreis so gut tut.“ Teilweise kam sie von Jugendlichen, 

denen gelebter christlicher Glaube noch fremd war. Aber im gemeinschaftlichen Singen von 

Anbetungsliedern spürten sie etwas von einer anderen Realität, die sie anzog. Wenn ich jetzt darauf 

zurückblicke, würde ich sagen, dass unsere Lobpreiszeiten einer der wesentlichsten Faktoren für die 

missionarische Kraft dieser Gruppe waren.  

Wenn man sich heutige missionarisch erfolgreiche Gemeindekonzepte wie etwa Hillsong oder ICF 

anschaut, ist zu beobachten, dass die musikalische Anbetung dort eine zentrale Rolle spielt. Dort wird 

laut, professionell und leidenschaftlich Gott angebetet, und anscheinend lassen sich immer wieder 

auch kirchenferne Menschen davon faszinieren und finden auf diesem Wege zum Glauben.  

Auf der anderen Seite kenne ich auch erhebliche Zweifel daran, ob Lobpreis tatsächlich missionarisch 

ist bzw. sein sollte. Schließlich wird hier Anbetung Gottes ausgedrückt. Etwas, das im Prinzip nur von 

Menschen erwartet werden kann, die tatsächlich wissen, was sie da singen, also bereits entschiedene 

Christen sind.  

Werden dem Glauben noch distanziert Gegenüberstehende nicht abgeschreckt, wenn sie sich in einer 

Masse von Menschen wiederfinden, die hingebungsvoll geistliche Lieder singen – gerade wenn die 

Inhalte der Texte für den „Outsider“ oft kaum verständlich sind? Was muten wir ihnen zu, wenn sie 

plötzlich aufgefordert werden, Botschaften mitzusingen, die ihnen ganz und gar fremd sind? 

Überfordern wir sie damit nicht? Oder ist es nicht gar eine fatale Umkehrung der gesetzten Abfolge, 

dass „der Glaube aus der Verkündigung“ (Röm 10,17) kommt, dann zur Umkehr somit schlussendlich 

auch zur Anbetung führt? 

Mit diesen Fragen und Beobachtungen kommt man leicht in Berührung, wenn man sich dem Anliegen 

verschreibt, eine Kirche zu sein, die lebendigen Glauben fördern und den Menschen, insbesondere den 

Kirchenfernen, zugänglich machen will. Hinter diesen praktischen Überlegungen liegen theologische 

Fragen, die der Klärung bedürfen. Denn hier kommen unterschiedliche Bereiche der Ekklesiologie 

zusammen: Die Anbetung Gottes und die Mission der Welt. Es ist zu bedenken, inwiefern sich die 

Mission der Kirche, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen, mit der Anbetung überschneidet. 

Anders gesagt: „Hat Anbetung eine missionale Dimension?“  
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1.1 Die Erschließung der Fragestellung 
Um diesem Anliegen tatsächlich auf den Grund zu gehen, ist es m. E. unumgänglich, sich intensiv mit 

beiden Bereichen auseinanderzusetzen. Was den Bereich Mission betrifft, deutet die eben formulierte 

Frage bereits den Blickwinkel an, von dem aus die Beantwortung hier entfaltet werden soll: Die 

missionale Theologie. Der Begriff „missional“ steht für ein neues Paradigma der Missiologie 

(Hardmeier 2015:11.224), welches die Mission im Wesen Gottes verankert. Die Diskussion um diese 

Sichtweise ist facettenreich und hat in der evangelikalen Theologie und Gemeindepraxis vielfach zu 

einem Umdenken geführt.  

In dem ersten Teil meiner Arbeit wird dieses Missionsverständnis definiert und beleuchtet. Ich halte 

mich dabei vorrangig an die Ausführungen von Johannes Reimer, der in Die Welt umarmen (2009) 

eine umfassende theologische Grundlegung für missionalen Gemeindebau liefert und in Gott in der 

Welt feiern (2014) diese Theologie auf das Gottesdienstgeschehen anwendet, sowie auf den 

südafrikanischen1 Missiologen David J. Bosch, der als Vordenker für die missionale Theologie gilt. 

Von diesem Standpunkt aus ist zu beleuchten, in welcher Weise diese Identität auch mit der Anbetung 

Gottes zusammenhängt. Dafür ist es unumgänglich, die Anbetung zunächst als Thema bzw. 

Themenfeld für sich zu betrachten. Anbetung ist nicht einfach mit einer bestimmten Handlung 

gleichzusetzen: Sie ist ein mehrdimensionales Geschehen, welches sich in sehr unterschiedlicher 

Weise ausdrücken kann. Diese Weite gilt es im zweiten Kapitel darzustellen. Spezielle 

Aufmerksamkeit soll dem „Lobpreis“ als zeitgenössischer Erscheinungsform von ausgedrückter 

Anbetung zugewendet werden. Denn diese Art von Anbetung hat sich heutzutage vielfach als 

praktisch unverzichtbares Element evangelikaler Frömmigkeit entwickelt. Auch in meiner 

persönlichen Biografie spielt sie eine wichtige Rolle und führte letztendlich auch zum Thema dieser 

Arbeit. 

Die Literatur, die diesem Teil in erster Linie zugrunde liegt, ist Martin Peppers Faszination Anbetung 

(2017a), eine umfassende Einführung in das Thema, die theologische Tiefe ebenso wie Praxisbezug 

beinhaltet.  

In einem dritten Teil wird zu fragen sein, wo anknüpfende und sich ergänzende Aspekte beider 

Bereiche zu finden sind. Die theologische Frage nach der „missionalen Dimension“ der Anbetung ist 

zu beantworten. Diese Einsichten münden in ein Fazit, welches konkrete Anregungen für die Praxis 

vorsieht. 

  

                                                
1 Bosch ist als Südafrikaner theologisch stark von seinen europäischen Vorfahren geprägt (niederländisch 
reformiert), was seine Einsichten angesichts der Erfahrung von europäisch geprägter Mission unter dem System 
der Apartheid besonders wertvoll macht (J. Reimer in Bosch 2011:8). 
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1.2 Rahmenbedingungen 
Um eine in diesem Rahmen mögliche Überschaubarkeit zu gewährleisten, wird sich vorrangig auf 

Literatur des deutschsprachigen Raumes bezogen. Mir ist bewusst, dass es eine Fülle an Material zu 

meinem Thema aus dem Bereich der angelsächsischen Literatur gibt, jedoch soll diese nur am Rand 

berücksichtigt werden. Dies hat vor allem den Grund, dass die kontextuellen Gegebenheiten2 

erhebliche Differenzen zu Deutschland bzw. der Schweiz und Österreich aufweisen. Zwar kommen 

viele Impulse für die hiesige Theologie und Gemeindepraxis von dort, jedoch bedarf es einiger 

Anpassung der Erkenntnisse für den hier gegebenen Kontext. Diese Anpassungsarbeit ist nicht 

Gegenstand der Forschung, wird aber bei den hier hauptsächlich untersuchten Autoren vorausgesetzt 

und von diesen übernommen.  

Die Bibelzitate sind, sofern nicht anders angegeben, der revidierten Elberfelder Übersetzung 

(1985/1991) entnommen. 

Um einen einfachen Lesefluss zu ermöglichen, wurde auf die korrekte Genderschreibweise verzichtet 

und die männliche Schreibweise verwendet. Dennoch sind beide Geschlechter in die Aussagen 

gleichwertig einbezogen. 

Die Definitionen der zentralen Begriffe dieser Ausarbeitung (missional, missionarisch, evangelistisch, 

Kirche, Anbetung, Lobpreis, Worship) sind im Anhang zu finden. 

                                                
2 Z. B. geschichtlicher Hintergrund, soziodemografische Faktoren („Mentalität“) und kulturelle Bedeutung der 
Kirchenzugehörigkeit, die insbesondere in den USA stark abweicht, da es dort z. B. keine Volkskirchen gibt. 
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2 MISSION  
Die Ausführungen des Themas beginnen an dieser Stelle mit der Frage, die die Kirche in den 

vergangenen 100 Jahren bis heute3 wie kaum eine andere beschäftigte: „Was ist Mission?“ Bosch 

(2012:10) behauptet, diese Frage sei nicht zu beantworten, ihr könne sich vielmehr nur angenähert 

werden. Um die Brisanz dieses Themas und die Schwierigkeiten seiner klaren Fassung zu erschließen, 

ist es zunächst entscheidend, sich einen (in diesem Umfang nur schematisch möglichen) Überblick 

über die Geschichte der Mission zu verschaffen. Auf diesem Hintergrund sollen die Grundlagen für 

die missionale Theologie und letztlich dem Wesen der Mission dargestellt werden. Die Anfragen 

dieser Erkenntnisse an die Kirche der Gegenwart schließen diesen Teil ab und legen eine Spur in 

Richtung der Diskussion um die Bedeutung zeitgenössischer Anbetungsformen für den missionalen 

Gemeindebau. 

2.1 Missionsgeschichte: Ein Überblick 
Geht es um eine Betrachtung der christlichen Mission, ist die Praxis der frühen Kirche von besonderer 

Bedeutung. Durch zeitliche Nähe zu Jesu Wirken auf Erden ist sie am ehesten geeignet, modellhaft für 

das zu stehen, worum es ihm ging (Bosch 2011:121). Aber auch der weitere geschichtliche Verlauf 

muss beachtet werden, um aktuelle Entwicklungen beurteilen zu können (:119). Strenggenommen 

reicht die Missionsgeschichte in die atl. Zeit zurück. Dort ist bereits einiges an Material über den 

Gedanken des Heils für die Völker zu finden (z. B. Gen 12,3; Jes 43,8-13; Sach 8,20-23). Für diese 

Darstellung soll es genügen direkt bei den Sendungsworten Jesu (Mt 28,18-20 und Parallelen) 

anzusetzen. Jesus beauftragt seine Jünger vor seiner Himmelfahrt: „Geht nun hin und macht alle 

Nationen zu Jüngern“ (Mt 28,19)4. Dieser Missionsbefehl bzw. Missionsauftrag als solcher kann nur 

im Zusammenhang mit dem Pfingstgeschehen verstanden werden. Es ist die eigentliche Geburtsstunde 

der Kirche und somit auch ihrer Mission (Reimer 2009:181). Die missionarische Sendung der 

Gemeinde und die Erfüllung mit dem Geist Gottes stehen von Beginn an in direktem Bezug 

zueinander: „Wo er empfangen wird, da geschieht Mission“ (:167).  

Die Apostelgeschichte und die Briefe des NT zeugen von der regen Missionsaktivität, welche seit 

Pfingsten die Apostel und die ersten Christen im Allgemeinen auszeichnete: Zwar ist lediglich bei 

Paulus ein vergleichsweise strategisches Vorgehen überliefert, dennoch überrascht es, wie massiv sich 

der christliche Glaube bis zum Anfang des zweiten Jh. ausbreitete (Markschies 2012:23). Dies ist 

zunächst auf eine rege Mobilität von Wanderpredigern zurückzuführen (:25), geht aber noch weit 

                                                
3 "Die protestantische Mission blickt auf ein Jahrhundert dramatischen Wandels zurück" (Hardmeier 2015:12). 
„Über kaum etwas wird in unserer Zeit so kontrovers diskutiert wie über den Begriff ‚Mission‘“ (Faix & Künkler 
2018:121). 
4 In weiteren ntl. Schriften wird auf diese Jesusworte nie direkt Bezug genommen, was manche dazu veranlasst, 
ihre Historizität und Bedeutung infrage zu stellen (Jung 2010:16). Jedoch wird, wenn das Augenmerk auf den 
verheißenden und weniger den gebietenden Charakter gerichtet wird, die Umsetzung dieses Auftrages dort umso 
deutlicher (Bosch 2011:112). 



 Die Missionale Dimension der Anbetung 5 

© IGW Bendix Bringmann 13.8.2019 

darüber hinaus: Bosch (2011:118) schreibt den ersten Christen ein besonderes Sendungsbewusstsein 

zu: Sie verstanden sich als Gemeinschaft, in der Christus selbst am Werk war. Dies zeigte sich z. B. 

darin, dass die Christen ihren Beruf mit Mission verbanden: reisende Geschäftsleute, Soldaten und 

Beamte verbreiteten die Botschaft im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten in ähnlicher Weise wie die 

Wanderprediger (Markschies 2012:26) – selbst Paulus lebte teilweise nach diesem Modell (Apg 18,3 

f.). Aber auch Vertriebene missionierten (Jung 2010:17). Dazu kommt, dass das Leben der jungen 

Gemeinden in ihrer paganen Umgebung durch seine Andersartigkeit auffiel: Ihre Sozialstruktur, die 

Menschen unterschiedlichsten Standes verband, und ihr bemerkenswertes diakonisches Engagement 

zogen die Menschen an (Markschies 2012:29). Lohfink (1983:142) prägte in diesem Zusammenhang 

die Rede von der „Kontrastgesellschaft“ (:142). Er führt aus: „Die Mission erhielt ihre 

Überzeugungskraft durch die konkrete gesellschaftliche Konstruktion des Gottesvolkes, das sie 

betrieb“ (:163). 

Die frühe Kirche allerdings zu idealisieren, ist nicht angebracht. Von Anfang an gab es 

Fehlentwicklungen, die zu tadeln waren, wie die sieben Sendschrieben in Offb 2-3 deutlich machen 

(Bosch 2011:126). Sie hatte sich gegen vielerlei Anfechtungen5 zu behaupten, was dazu führte, dass 

sie sich rasch institutionalisierte: Schon früh finden sich Anzeichen einer „Versteinerung“ (:127) der 

Dynamik, mit der diese Bewegung begonnen hatte. Hierarchische Ämter wurden nach dem Vorbild 

des Imperium Romanum eingeführt (Küng 2007:365 f.) und die Kirche entwickelte sich zu einer 

Hüterin der rechten Lehre, außerhalb derer kein Heil zu finden war (Jung 2010:32). Dennoch war sie 

in dieser Zeit eine Minderheit. Sie wurde von ihrer kulturellen Umwelt verachtet (:141). Die vielen 

Verfolgungen, die sie zu erdulden hatte, brachten zahlreiche Märtyrer hervor. Doch auch in der 

Drangsal blieb sie außerordentlich missionarisch aktiv und widerstand der Versuchung, sich 

abzukapseln (Bosch 2011:131).  

Im 4 Jh. sollte sich die Lage der Kirche grundlegend ändern6: Mit der Hinwendung des Kaisers 

Konstantin zum christlichen Glauben setzte 312 ein Prozess ein, der 380 in der Erhebung des 

Christentums zur einzig erlaubten Religion im römischen Reich durch Kaiser Theodosios gipfelte 

(:137). Historiker sprechen später von der „konstantinischen Wende“ (Küng 2007:365 f.). Es entstand 

„ein politisches Arrangement, in dem sich Kirche und Staat gegenseitig unterstützten und 

legitimierten“ (Murray 2014:50). Die Kirche konsolidierte ihre bereits zuvor in der Formierung 

begriffene straffe Hierarchie mit dem Papst an der Spitze, der sich als der Nachfolger Petri 

                                                
5 Bosch (2011:127 f.) listet in diesem Zusammenhang die später als Häresien verworfenen Versionen des 
Evangeliums als: Griechische Philosophie, Mysterienreligion, neue Form der Gnosis, jüdische Sonderlehre, 
Montanismus und Manichäismus. Ausführliche Darstellungen dieser Strömungen finden sich bei Küng 
(2007:120 ff.; 149; 173 ff.; 195 f.; 211 ff.). 
6 Dieser Teil ist aus Platzgründen eine stark vereinfachte Darstellung und bezieht sich nur auf die Entwicklungen 
der Westkirche. Die Ostkirche verdiente eine eigene Darstellung, die für dieses Thema allerdings weniger 
interessiert. Es gab zudem auch kirchliche Gemeinschaften in Afrika und in Asien, die von diesen 
Entwicklungen weitgehend unberührt blieben (vgl. Murray 2014:51). 
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positionierte (Küng 2007:367 ff.). Der christliche Glaube wurde von einer persönlichen Überzeugung 

zu einer Formsache für die Staatszugehörigkeit.  

Für die Mission bedeutete dies einen Paradigmenwechsel sondergleichen: Wo sich die Kirche in der 

Zeit vor der konstantinischen Wende als heimatlose eschatologische Gemeinschaft betrachtete, wurde 

sie nun zur politischen Macht, welche die religiösen Regeln (und damit einen Großteil des 

gesellschaftlichen Lebens) festschrieb und verwaltete (Bosch 2011:138). Sie wurde vom 

gesellschaftlichen Fremdkörper zum „Träger der Kultur“ (:141). Mission war folgerichtig nicht mehr 

das Werben einer Minderheit zu einer Bekehrung zu Christus, sondern die „Ausdehnung der Kirche“ 

(:140). Die Taufe war gleichsam Zeichen für missionarischen Erfolg und imperialen Hoheitsanspruch 

und wurde auch teilweise unter Zwang und Anwendung von Gewalt erteilt (:146). Durchsetzung von 

Staatsgehorsam und Eroberung neuer Territorien ging Hand in Hand mit der Mission. Der Erfolg blieb 

nicht aus: „Um das Jahr 1000 gehörten nahezu alle Europäer zum Christentum“ (Murray 2014:51). 

Das bedeutet, sie waren getaufte Staatsbürger, die der kirchlichen Disziplinierung unterstanden (Bosch 

2011:143).  

Für die Missiologie ist für diese Entwicklung besonders der Aspekt hervorzuheben, dass durch die 

Verbindung von der Kirche mit dem römischen Staat der christliche Glaube die Mentalität der 

Überlegenheit adaptierte, die dem Imperium zu eigen war: Das römische Reich wurde als die 

zivilisierte Welt und außerhalb lebende Völker als Barbaren angesehen (:141). Dadurch festigte sich 

eine Sicht, die Glaube und Kultur in einer untrennbaren Einheit sah, die den anderen Völkern 

überlegen war (:142). Dass die Mission als Ruf in die hingegebene Christusnachfolge nicht völlig zum 

Erliegen kam, ist wohl in erster Linie dem Mönchstum zu verdanken, welches am ehesten der 

Entfremdung der Kirche von ihren eigentlichen Wurzeln widerstand (:147). Allgemein ist jedoch 

festzuhalten, dass Mission in dieser Zeit vor allem die Aufgabe der Eingliederung in die Kirche 

bedeutete, und mit der Festigung der kirchlichen Macht im Imperium zunehmend „erschlaffte“ (Jung 

2010:186). Im Gegensatz dazu flammte jedoch in dieser Zeit eine ähnliche Anstrengung auf: Die 

Kreuzzüge, in denen Christen auch intensive Wanderschaft in andere Länder betrieben. Jedoch ging es 

dabei im Grunde um politische Motive der militärischen Befreiung, wenngleich die Mission auch als 

Rechtfertigung herangezogen wurde (:91 f.). 

Mit der Entdeckung Amerikas Ende des 15. Jh. und der dadurch ausgelösten Epoche der 

Kolonialisierung kam ein neues Interesse an der Mission auf, und es begann ein aktives, jedoch in 

vielerlei Hinsicht „dunkles Kapitel für die Missionsgeschichte“ (:186): Mit der zuvor besprochenen 

Überlegenheitsmentalität wurde mit der europäischen Macht und Kultur auch das Christentum nach 

Übersee gebracht. Üblicherweise ging mit der gewaltsamen Unterwerfung der einheimischen Völker 

ihre Zwangschristianisierung einher. Die skrupellose Ausbeutung und Ermordung ganzer 

Volksstämme während der spanischen Eroberung Südamerikas gibt ein mahnendes Zeugnis für eine 

Kirche, deren Mission ganz im Dienste eines imperialen Staates steht (Bosch 2011:155). Dennoch gab 
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es dort auch aktive Widerstände insbesondere in missionarisch aktiven Orden, die sich für die indigene 

Bevölkerung und gegen deren Zwangsbekehrung einsetzten. Im 16 Jh. waren es einzelne Dominikaner 

und im 17 Jh. insbesondere die Jesuiten (Jung 2010:186–188). 

In diese Epoche fällt zudem die Reformation und damit das Entstehen der protestantischen Kirchen. 

Ihre Auffassung von Mission unterschied sich vom katholischen Paradigma zum Beispiel darin, dass 

sie ihre missionarische Aufgabe in erster Linie innerhalb Europas sahen (Bosch 2011:162). 

Katholische Christen sollten für das Evangelium nach protestantischer Auffassung gewonnen werden. 

An Überseemission bestand zunächst kein Interesse. Das änderte sich mit dem Erwerb eigener 

Kolonien protestantischer Länder (:163). Nun rückte die Weltmission in ihr Blickfeld. Jedoch blieben 

auch hier Eroberung und Mission bis ins 20. Jh. zumeist partnerschaftliche Aktivitäten (:178). Die 

katholische Grundauffassung der Zusammengehörigkeit von Kirche und Staat blieb in der 

Reformation zunächst unangetastet (:159). Auch das Überlegenheitsgefühl schlug sich in der Sicht der 

europäischen Kultur und Religion als Weltmacht mit Vorrangstellung7 nieder, die im Extremfall auf 

die „Heiden“ als „Wilde mit kaum einem menschlichen Zug“ herabsah (:166). Sie zu missionieren 

bedeutete, ihnen die bessere, die zivilisierte Kultur zu bringen.  

Jedoch entstanden hier auch andere Ansätze. Die Diversität, die durch die Reformation in die Kirche 

einzog, spiegelt sich auch in einer Reihe unterschiedlicher Missionsauffassungen und Bemühungen 

wider. Alternative Sichtweisen zur Staatskirche wurden von der Täuferbewegung gebracht, welche die 

wahre Kirche als Gemeinschaft von bewussten Nachfolgern Christi verstand und trotz scharfer 

Opposition viele Anhänger gewann (:170). Der Pietismus nahm einige Einflüsse der Täuferbewegung 

auf und bemühte sich, die etablierte Kirche im Sinne einer Herzensfrömmigkeit zu erneuern, was nur 

partiell gelang (:195). Was jedoch die Weltmission angeht, gingen von dieser Bewegung 

weitreichende Impulse aus (:172). Insbesondere die Herrnhuter Bewegung um Nikolaus Ludwig Graf 

von Zinzendorf ist hier zu nennen, die bereits in der ersten Hälfte des 18. Jh. eine rege internationale 

Missionsaktiviät aufwies (Küng 2007:717). 

Ihre global bedeutsame Ausformung erfuhren diese Einflüsse besonders in Nordamerika: Dort 

entwickelte sich eine eigenständige kirchliche Landschaft, die von vornherein vom Staat abgekoppelt 

war und sich als treibende Kraft für die Weltmission entwickelte8. Die Erschließung des Kontinents 

und dessen wirtschaftlicher Aufschwung gepaart mit der eschatologischen Deutung von 

Weltereignissen (:197) sowie der Erfahrung großer Erweckungen, die nicht nur Kirchenwachstum, 

sondern auch eine individuelle ernstliche Frömmigkeit förderten (Bosch 2011:191), ließen in diesem 

                                                
7 Dies wurde geschichtlich gerechtfertigt: In ähnlicher Weise wie sich die katholische Kirche als einzig zulässige 
Vertreterin der rechten Lehre aufgrund der apostolischen Sukzession verstand, wurde auf evangelischer Seite das 
Christentum aufgrund der Exklusivität seiner Dominanz und Ausbreitung als legitime Weltreligion gewertet 
(Bosch 2011:179). 
8 Laut Bosch (2011:184) sind im 19 und 20 Jh. 80% der weltmissionarischen Anstrengungen von Amerika 
ausgegangen. 
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Kulturkreis einen beispiellosen missionarischen Optimismus entstehen: Der Welt sollte das 

Evangelium verkündet werden und damit das Millennium (das apokalyptische Gottesreich, vgl. Offb 

20,1-6) herbeigeführt bzw. ausgebaut9 werden (:187). Dies zeichnete besonders die Evangelikalen10 

aus, unter denen es das Bestreben gab, die Welt mit Hochdruck zu evangelisieren, damit Christus 

wiederkommen konnte (:203). Es gab aber auch die liberale Bewegung des Fortschrittglaubens, die im 

„sozialen Evangelium“ (ebd.) mündete, welche das Millennium menschlich, durch die Schaffung einer 

gerechten Welt realisiert sehen wollte und zunehmend Gott und Mensch auf eine Stufe stellte (:204). 

Von derartigen Positionen versuchte man sich im Evangelikanismus scharf abzugrenzen, was zur 

Folge hatte, dass diesseitige Kategorien, wie soziales und politisches Engagement, dort stark in den 

Hintergrund traten (:207).  

Diese beiden Pole der Missiologie sollten die „Krise der Mission“ (Hardmeier 2015:22) des 

vergangenen Jahrhunderts in bezeichnender Weise prägen: Während zu Beginn des 20. Jh. der 

triumphalistische Missionseifer der christlich-westlichen Kultur Hochkonjunktur hatte11, so sieht die 

Lage 40 Jahre später erheblich anders aus: Die westliche Kultur hatte sich durch die grausamen 

Ereignisse der beiden Weltkriege als Anwärter auf den Weltvorrang selbst disqualifiziert. Zudem war 

sie durch das Erstarken des Kommunismus in der Sowjetunion und China bedroht (:24). Die 

Grundlegung der Mission musste neu gedacht werden und sich einer gehörigen Selbstkritik 

unterziehen (Bosch 2011:237).  

Aus dieser Zeit stammt das Konzept der Missio Dei. Mission wird dort nicht mehr als Auftrag der 

Kirche beschrieben, sondern als Handeln Gottes, welches nicht exklusiv an die Kirche gebunden ist 

(mehr dazu in 2.2.1). Es formierten sich zwei Blöcke, die sich unterschiedlich auf diese Mission 

beriefen: Zum einen gab es die ökumenische Mission, welche ihre Aufgabe darin sah, sich für eine 

gerechtere Welt einzusetzen. In der Mission Gottes zu leben, war für sie ein diesseitsbezogenes 

Unterfangen: Einsatz für eine Verbesserung der Umstände war der Kern, Glaubensinhalte wurden 

dahinter weitgehend relativiert (:245).  

Auf der anderen Seite stand die evangelikale Mission, die in der Verkündigung des Wortes das 

zentrale Anliegen der Missio Dei sah. Es ging ihr in erster Linie um Bekehrung. In Abgrenzung zur 

ökumenischen Position verblasste der Aspekt des sozialen Engagements, der den 

Erweckungsbewegungen des 18/19. Jh. (die als Vorläufer des Evangelikanismus gelten können) noch 

                                                
9 Mission wurde dabei entweder als Teil des bereits im Bau befindlichen Millenniums gesehen 
(Postmillennialismus) oder als dessen notwendige Vorbotin (Prämillenilaimus). Dies ist freilich eine stark 
vereinfachte Darstellung. Zur Vertiefung sind die Ausführungen Moltmanns (2010:19-60) zu empfehlen. 
10 „‘evangelikal‘ heißt die vor allem in der englischsprachigen Theologie wichtige Bewegung, die der höchsten 
Autorität der Bibel und dem Sühnetod Christi besonderes Gewicht beimißt“ (McGrath 1997:580). 
11 Im Jahr 1910 fand unter der Führung von John Mott die erste Weltmissionskonferenz statt. Sie "repräsentierte 
den Höchststand des missionarischen Enthusiasmus und des westlichen missionarischen Bewusstseins" (Bosch 
2011:209). 
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ein klares Anliegen war (:193; 205). Jedoch blieb diese Position innerhalb der Evangelikalen nicht 

unangefochten: Es begann ein Ringen um das Verständnis und die Bedeutung von dies- und 

jenseitigen Ausrichtungen innerhalb der Mission12. Besonders lateinamerikanische Theologen 

bemühten sich, ein Bewusstsein der kirchlichen Weltverantwortung in das Missionsverständnis zu 

integrieren (:254). Die missionale Theologie, die im Folgenden genauer erläutert wird13, kann als 

Ergebnis dieses Prozesses14 gelten.  

2.2 Missionale Theologie 
Die Missionstheologie hatte also eine Reihe an Herausforderungen zu bewältigen: Die Geschichte 

hatte z. B. gelehrt, dass Evangelium und Kultur ebenso wie Kirche und Staat eine unheilvolle 

Verbindung darstellte15. Außerdem, dass Christianisierung keineswegs automatisch eine gerechte 

Gesellschaft hervorbrachte. Vielmehr diente die Mission häufig den Interessen einzelner Gruppen und 

spiegelte den Zeitgeist wider (:310). Auch offenbarte der Konfessionalismus für die Mission ein neues 

Gewand des elitären Verständnisses der Kirche als Heilsanstalt. Diese Einsichten erforderten eine 

umfassendere Begründung der Mission als die ekklesiozentrische, welche beinhaltet, dass Mission der 

Auftrag an die Kirche sei, Kirche zu bauen (Reimer 2009:140). Kirche als soziale Realität in einem 

konkreten Kontext, als menschlicher Fehlbarkeit unterworfene Gruppierung, taugt nicht als Grundlage 

für die Entwicklung missiologischer Konzepte. Die geschichtlich erwiesene Wahrscheinlichkeit, dass 

sich Abgrenzungen differierender Lehrbetonungen zumeist unter dem Opfern vitaler Bestandteile des 

kirchlichen Lebens realisierten (Bosch 2011:127), galt es weitgehend zu minimieren. Doch auch ein 

individualistischer Ansatz, der nur das Heil des einzelnen Menschen im Blick hat, und kulturellen, 

sozialen und politischen Umständen keine Beachtung widmet, wird dem Evangelium vom Reich 

Gottes nicht gerecht (:290).  

Das wesentliche Merkmal der missionalen Theologie kann man vereinfacht damit beschreiben, dass 

Mission nicht mehr als Aktion oder Aufgabe der Kirche gesehen wird („wir machen Mission“), 

sondern dass Mission ihr Wesen bzw. ihre Identität beschreibt („wir sind Mission“). Missiologie ist 

und bleibt aber ein prozesshaftes Geschehen, welches einem ständigen Wandel unterworfen ist. Die 

                                                
12 Für eine umfassende Darlegung dieses komplexen Prozesses sind die Ausführungen Hardmeiers (2015) zu 
empfehlen. 
13 Missionale Theologie ist überkonfessionell und hat unterschiedliche Ausprägungen (Hardmeier 2015:18). 
Diese Arbeit nimmt in Übereinstimmung mit Reimer und Hardmeier die evangelikale Perspektive ein. Neben 
vorgegebenem Umfang und persönlicher Prägung liegt dies auch im Thema dieser Arbeit begrünet: Sowie 
moderner Lobpreis als „Identitätsmarker der evangelikalen und pentekostalen Bewegung“ (Riphagen 2018:55) 
längst eine überkonfessionelle Erscheinung ist, wird auch in der evangelikal ausgerichteten missionalen 
Theologie eine dynamische Kraft für die Kirche von heute gesehen. 
14 Damit ist weder gemeint, dass dieser Prozess vollends abgeschlossen ist, noch dass nicht auch andere 
Diskussionsfelder in die Formung der missionalen Theologie hineinspielten. 
15 Hiermit ist die Verbindung im Sinne eines Machtgefüges gemeint (Kirche als Kulturträger) nicht der Aspekt 
der Inkulturation des Evangeliums (vgl. 2.3.6/2.3.7). 
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folgende Darstellung der Grundlagen der missionalen Theologie kann daher nur eine 

Momentaufnahme darstellen und erhebt nicht den Anspruch als absolut oder vollständig zu gelten. 

2.2.1 Das Subjekt der Mission  

Das entscheidende Merkmal, worauf sich die missionale Theologie gründet, ist, dass sie Gott selbst als 

Subjekt der Mission ansieht. Für dieses Konzept ist der bereits erwähnte Begriff Missio Dei geprägt 

worden. Er wurde von Karl Hartenstein in Anlehnung an Karl Barth eingeführt (Rust 2016:29) und 

prägte seit der Mitte des 20 Jh. zunehmend die Missiologie (Hardmeier 2015:14). Mission hat 

demnach den Ursprung in Gottes Liebe (Bosch 2011:311): Sie ist seine liebevolle Hinwendung zur 

Schöpfung. Durch den Sündenfall korrumpiert (Gen 3), erwählt sich Gott ein schwaches Volk (Gen 

12,1-7; Dtn 7,6-8), um der Welt ein Beispiel für sein Werben um die Menschheit zu geben und die 

Hoffnung auf sein ewiges Friedensreich (Jes 11) zu wecken. In der Fleischwerdung Christi und seinem 

Tod am Kreuz gipfelt Gottes Mission (Phil 2,6-11): Hier offenbart sich sein Vaterherz, welches in der 

Zuwendung zu seiner Schöpfung bis ans Äußerste geht (Joh 3,16). Die Missio Dei meint also Gottes 

Grenzüberschreitung. Sie besteht darin, dass er sich in die menschliche Begrenzung hineingibt und 

diese als der Auferstandene überwindet. Damit bahnt er den Weg für die Präsenz seiner Mission auf 

Erden, die bis in die Gegenwart besteht: Jesus gibt seinen Geist an seine Jünger weiter und überträgt 

damit seine eigene Sendung auf seine Nachfolger (Apg 1,8). Der Geist befähigt zur Zeugenschaft. Er 

ist der Garant für eine Kirche, die als Leib Christi die Mission der Liebe Gottes weiterführt. Er ist der 

„Geist der Mission“ (Reimer 2009:167).  

Hier wird deutlich, dass die Missio Dei in der Trinität gründet. Sie ist durch die Inkarnation Christi 

fest in der Christologie verankert und gewinnt so konkrete, geschichtliche Wirklichkeit (Bosch 

2011:312). Gleichzeitig ist sie eng verbunden mit der Pneumatologie. Mission gründet als Gottes 

Werk in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist (:314).  

2.2.2 Das Medium der Mission  

Dies gibt bereits Hinweis auf die Frage, wie die Missio Dei sich vollzieht. Jedoch ist hier eine 

genauere Betrachtung erforderlich.  

Die Inkarnation Christi ist die Manifestation der Mission Dei par Excellence, wie gezeigt wurde. Die 

Übertragung dieser Sendung durch seinen Geist auf die Gemeinde macht deutlich, dass Mission der 

Kern der kirchlichen Existenz ist. Dies führt zu der Erkenntnis, dass die Kirche „wesenhaft 

missionarisch16“ ist. „Kirche ist Mission“ (Hardmeier 2009). In der Mission liegt ihre 

Daseinsberechtigung. Das bedeutet, dass Mission nicht als eine kirchliche Aktivität gedacht werden 

kann, die neben vielen anderen existiert und mal mehr, mal weniger umgesetzt wird. Vielmehr ist 

alles, was die Kirche tut, an dem Maßstab ihrer göttlichen Sendung in diese Welt zu beurteilen.  

                                                
16 Lumen Gentium (Dogmatische Konstitution über die katholische Kirche, formuliert im zweiten vatikanischen 
Konzil), zitiert bei Reimer 2014:12. 
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Weiterhin wird in der christologischen Verankerung deutlich, wie sich diese Mission in erster Linie zu 

vollziehen hat: Sie ist „inkarnatorisch“ (Reimer 2009:155). Die Kirche führt kein elitäres Inseldasein, 

sondern sie lebt ihre Sendung, indem sie sich ganz in diese Welt hineinbegibt und den Menschen 

innerhalb ihrer Lebensumstände begegnet. Ihr Standort ist mitten in der Welt. Jedoch ist sie 

gleichermaßen nicht von dieser Welt (Joh 17,11.14-16), sondern nimmt ihre Rolle als Salz und Licht 

wahr (Mt 5,13-16), indem sie die göttlichen Maßstäbe des Reiches Gottes verkörpert, wie es Jesus 

gelehrt hat und selbst tat (Joh 12,45). 

Dies geschieht in der Befähigung durch den Geist Gottes. Er ist in der Gemeinde wirksam, indem er 

zur Zeugenschaft befähigt (Lk 12,12; Apg 1,8), diese durch Machterweise bestätigt (Hebr 2,4) und 

dementsprechende Gaben austeilt (1 Kor 12,4-7). Außerdem führt er zum rechten Verständnis (Joh 

6,13), erbaut und tröstet den Einzelnen (Apg 9,31) und bewirkt die treibende Kraft für die Mission in 

den Herzen: Göttliche Liebe (Röm 5,5). 

Diese Erkenntnis der Identität der Kirche als dem Instrument der Mission Gottes, dessen er sich durch 

seinen Geist bedient, führt zudem in die Einheit: in der Missio Dei rücken Nachfolger Jesu 

unterschiedlichster Prägungen zusammen und erkennen vermehrt in ihren jeweiligen Eigenheiten den 

Grundton der Verkörperung von Gottes Reich in der Welt (Rust 2017:45).  

2.2.3  Das Objekt der Mission  

Die Mission Gottes gilt der Welt. Sie ist von Gott abgefallen und braucht grundsätzlich Erlösung (vgl. 

Röm 8,19-22). Dieser Gedanke muss noch weiter gedacht werden: Wird der biblische Befund 

ernstgenommen, dass es der Ruach Gottes ist, also sein Geist, der dem Menschen das Leben 

einhauchte (Gen 2,7) und die vielfachen weiteren Bezeugungen des AT, dass sich Gottes Wirken auch 

außerhalb des Bundesvolkes abspielte (z. B. Gen 22,18; Ps 22,28 f.; Jes 61,11; Dan 2,45; 2 Chr 26,32 

f.), bedeutet dies, dass Geistbesitz kein Exklusivrecht der Kirche sein kann17. Dies passt zu der 

Auffassung der Missio Dei als Bewegung Gottes: Gott ist mitten in der Welt am Werk. Er ist nicht nur 

der Schöpfer, sondern auch der Erhalter (Jes 42,5). Die Schöpfung spiegelt seine Güte wieder und der 

Mensch sein Bild (Pepper 2017a:73; Faix & Reimer 2012:41). In der Missio Dei zu leben, bedeutet 

daher nicht nur, der Welt das Evangelium zu verkündigen, sondern auch Anzeichen des Wirkens 

Gottes in der Welt zu suchen. Diese können sich auch außerhalb kirchlichen Einflusses zeigen (Faix 

& Reimer 2012:41). Die Gemeinde kann dort anknüpfen, Impulse aufnehmen und auch daran 

mitwirken, dass Gottes Herrschaft sich ausbreitet. Darin muss dann ihr unanfechtbares Mandat der 

                                                
17 Dies ist zugegeben gewagtes theologisches Terrain, gerade angesichts der Vorstellung der Welt unter der 
Herrschaft der Sünde (Röm 3,23). Diese Diskussion kann hier nicht geführt werden. Es sei dazu auf Rust 
(2016:34-39; 117-142) verwiesen. Es ist zu bedenken, dass auch Paulus von der Möglichkeit der Erkenntnis 
Gottes in der Schöpfung spricht (Röm 1,19-20). Unbestritten bleibt jedoch, dass die heilsbringende Erkenntnis 
Gottes in Christus auf konkrete Offenbarung angewiesen ist (1 Kor 12,3; Rust 2016:88), die der Gemeinde im 
Evangelium anvertraut ist, das der Welt verkündigt werden will. 
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Verkündigung zum Tragen kommen, damit die Reich-Gottes-Dimension dieses Engagements als 

solche erkannt wird.  

2.2.4 Das Ziel der Mission 

Die eben dargelegte Sicht trägt eine Spannung in sich: Auf der einen Seite steht die materielle Welt, 

die als Lebensraum für den Menschen neben der Fülle an lebensfördernden Ressourcen vielfach auch 

ein Ort des Mangels und Leides ist. Häufig (nicht immer) ist dies bedingt durch das Versagen der 

(gottgewollten - Gen 1,28) menschlichen Verwalterschaft der Erde. Noch deutlicher tritt dieses 

Versagen zutage an dem massenhaften Leid von Individuen, Gruppen und ganzen Völkern, welche 

von anderen unterdrückt, ausgebeutet oder bekämpft werden. Hier ist das Evangelium die verändernde 

Kraft, die auf eine Verbesserung der Umstände abzielt. Auf der anderen Seite steht die geistliche Sicht 

einer gefallenen Welt unter der Herrschaft der Sünde, deren Einfluss sich kein Mensch entziehen kann 

(Ps 14,2 f.; Röm 5,12 ff.). Das Evangelium von der Versöhnung mit Gott durch das Kreuzesopfer 

Christi stellt hier die rettende Botschaft für das ewige Leben in Gottes neuer Welt dar. Diese „kreative 

Spannung“ (Bosch 2012:13) kann nicht einfach aufgelöst werden. Beides wird für sich alleine stehend 

der biblischen Sicht vom Reich Gottes nicht gerecht. Die Königsherrschaft Gottes ist schon 

angebrochen, aber noch nicht vollendet, umfasst das Heil als Streben nach Gerechtigkeit im 

diesseitigen Leben sowie das zukünftige Heil in der Rechtfertigung vor dem jüngsten Gericht (Faix 

& Reimer 2012:31).  

Das wohl stärkste Bindeglied dieser Spannung liegt in dem letztlichen Ziel der Mission: Der 

Verherrlichung Gottes (Rust 2017:30; Reimer 2009:171). Beide Aspekte der Missio Dei zielen 

letztendlich darauf ab, dass Gott angebetet wird18.  

2.3 Thesen über das Wesen von Mission 
Ausgehend von den bisherigen Erläuterungen sollen an dieser Stelle Thesen formuliert werden, die die 

Anliegen der missionalen Theologie zum Ausdruck bringen. 

2.3.1 Mission ist im trinitarischen Wesen Gottes gegründet 

Das biblische Zeugnis berichtet von einem Gott, der sich als Vater, Sohn und Geist offenbart. Gehen 

wir also von der Mission als der suchenden Bewegung Gottes aus, dann muss sie trinitarisch verortet 

werden. Dies ist auch für die Praxis von Bedeutung, denn hier wird die ganzheitliche Bandbreite der 

Mission bereits deutlich. Wie gezeigt wurde gründet die Mission in der Liebe des Vaters. Darüber 

herrscht heute weitgehend Einigkeit (Reimer 2009:143). An dieser Stelle soll dieses Faktum 

trinitarisch ergänzt werden. 

                                                
18 Dazu später mehr (4.1) 
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Der elementarste Ausdruck der Liebe Gottes zeigt sich in der Sendung seines Sohnes (Joh 3,16; vgl. 

2.2.1). Der Sohn überträgt diese Sendung in Joh 20,21 auf seine Jünger. Das Wirken Jesu ist also 

exemplarisch dafür, wie die Gemeinde in der Welt Mission lebt. Er ist „Botschaft und 

Missionsmodell“ (:150) zugleich. Mission muss also christologisch verankert sein. Die Konsequenzen 

daraus werden in den weiteren Thesen entfaltet.  

Aber auch der pneumatologische Aspekt ist zentral: Mit der Übertragung der göttlichen Sendung Jesu 

auf seine Jünger geht als entscheidendes Moment die Geisterfüllung einher. Erst hierdurch wird die 

Gemeinde befähigt, gemäß ihrer Bestimmung zu handeln. "Der Geist Gottes ist der Geist der 

Sendung" (Rust 2016:56). Er ist es, der die Liebe Gottes in die Herzen ausgießt (Röm 5,5), und der die 

Christuserkenntnis stiftet (1 Kor 12,3). Er befähigt zum Zeugnis in aller Welt (Apg 1,8) und stiftet so 

eine globale Identität als Gottesgemeinschaft (Reimer 2009:165). Man kann also davon sprechen, dass 

der Geist die Missio Dei in der Welt bewirkt, indem er sich im Sinne einer „theonome[n] Reziprozität 

(gottgesetzte[n] Wechselseitigkeit)“ (Faix & Reimer 2012:76) der Kirche als Werkzeug bedient. 

2.3.2 Mission ist methodologisch in der Inkarnation verankert 

Wie in 2.2.3 festgestellt vollzieht sich die Sendung Jesu in der Inkarnation, treffend auf den Punkt 

gebracht im Christushymnus aus Phil 2,6-7: „Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen 

Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den 

Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt“ (LÜ). Jesus begibt sich mitten hinein 

ins Menschsein mit allen seinen Konsequenzen. Erst in der Inkarnation wird die Erlösung ermöglicht: 

Sie "setzt den Rahmen für das soteriologische Geschehen in Christus" (Reimer 2009:154). Die 

Inkarnation verortet zudem die Missio Dei als historisches Ereignis im Weltgeschehen. Sie macht 

deutlich, dass es der Mission nicht um Spekulationen, sondern um konkretes Handeln geht (Bosch 

2011:310 ff.).  

Da die Kirche in der Sendung Christi steht, bringt das die Konsequenz mit sich, dass auch sie in einer 

inkarnatorischen Präsenz leben muss, um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Das bedeutet, 

dass sie sich zwar als andersartig sieht, als eine in Christus erneuerte Kreatur (2 Kor 5,17), aber dass 

sie, anstatt sich abzusondern, mitten in der Welt verortet ist, sowohl geografisch als auch kulturell 

(:156). Als biblisches Vorbild kann das paulinische Motto „dem Juden ein Jude, dem Griechen ein 

Grieche“ gelten (1 Kor 9,19-23). 

2.3.3 Mission ist die Grundlage der Ekklesiologie 

Wie weiter oben bereits gezeigt wurde, ist die Mission der Kern des Wesens der Kirche (2.2.2). Eine 

Ekklesiologie, die dem biblischen Anspruch gerecht wird, muss daher aus ihrem Sendungsverständnis 

heraus entwickelt werden. Das bedeutet, dass Kirche niemals um ihrer selbst willen existieren kann. 

Sie ist „verkündigende Existenz“ (E. Brunner, zitiert bei Reimer 2009:140), oder um Bonhoeffers viel 

beachteten Satz zu nennen: "Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist" (Bonhoeffer 
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1951/1947:193). Kirche ist also (nicht nur als globale Glaubensgemeinschaft, sondern auch in ihrer 

konkreten Gestalt vor Ort) immer in einer Bewegung hin zu den Menschen zu verstehen (Reimer 

2014:55).  

2.3.4 Mission ist Mitwirken am Bau des Reiches Gottes 

Die Konsequenz einer missionalen Ekklesiologie ist zudem, dass Gemeindebau und –gründung nicht 

das alleinige Ziel der Mission ist. Die Missio Dei verwirklicht sich unter dem Horizont des Reiches 

Gottes (Reimer 2009:141). Die Kirche selbst begreift sich als Manifestation dieses Reiches, als ein 

Raum, in dem ein Vorgeschmack der göttlichen Herrschaft erfahrbar ist (Bosch 2012:13). Dennoch ist 

diese Realität immer eine unvollkommene. Die Spannung der angebrochenen Gottesherrschaft, die in 

ihrer Vollendung jedoch noch aussteht, prägt das Bild der Kirche (Lohfink 1983:102). Auch erkennt 

die Kirche, dass das Reich Gottes umfassender denn als bloßes Synonym zu ihr selbst zu verstehen 

ist19. Es ereignet sich dort, wo Menschen die Maßstäbe Gottes verwirklichen. Dies kann und muss 

auch außerhalb ihres direkten Einflussbereiches geschehen. Mission bedeutet also in die Welt gesandt 

zu sein und nachzuspüren, wo mitten in der Gesellschaft das Reich Gottes implementiert werden kann 

(Reimer 2009:160).  

2.3.5 Mission ist ein ganzheitliches Geschehen 

Ein entscheidendes Merkmal der Reich Gottes-Perspektive ist, dass Mission ganzheitlich verstanden 

wird (:147). Das Reich Gottes ereignet sich nicht nur da, wo das Wort verkündigt und gehört wird, 

sondern auch, wo Menschen liebevoll gedient, Not gelindert und soziale Gerechtigkeit etabliert wird. 

Das Objekt der Mission ist die Welt in ihrer Ganzheit: Geistliche, ökonomische, soziale und auch 

ökologische Belange werden zur Aufgabe der Kirche. Die trinitarische Begründung der Mission macht 

diese Sicht unabdingbar: Bereits im AT kennt die Ansprache Gottes an sein Volk keine Trennung von 

geistlichen und profanen Belangen (z. B. Dtn 31,16; Jes 49,8-10). Vielmehr wird neben der Reinigung 

des Jahwekultes auch immer wieder der Ruf nach Gerechtigkeit und Güte in Gesellschaft, Politik und 

Privatleben laut (Am 5,6 f.; Jes 58,1-12). Die Visionen des Reiches, in dem Gott regiert, zeichnen 

zudem ein Bild von einem friedvollen Miteinander (Jes 2,2-4).  

Weiterhin stützt auch die Christologie die ganzheitliche Auffassung der Mission. Das Vorbild Jesu 

zeigt neben seiner Verkündigung einen besonderen Schwerpunkt auf der Linderung von Not (z. B. 

durch zahlreiche Heilungen), aber auch auf dem Anprangern sozialer Missstände (Mt 23,23-26) und 

der Aufwertung von Ausgegrenzten (Mk 2,15; Lk 5,30). Seinem Vorbild zu folgen lässt sich nicht 

realisieren, indem weltliche Lebensbezüge außer Acht gelassen werden.  

Auch die Pneumatologie umfasst den ganzen Menschen: Die Sicht des Körpers als Tempels des 

Heiligen Geistes (1 Kor 6,19) weist klar in diese Richtung, ebenso die sozialen Auswirkungen nach 

                                                
19 Reimer (2009:159) schreibt die Gleichsetzung von Gemeinde und Reich Gottes dem Einfluss von Augustinus 
zu und sieht darin eine wesentliche Ursache für den Verlust der missionarischen Kraft der Kirche. 
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der Geistausgießung zu Pfingsten (Apg 2,44 ff.): Eine einladende, heterogene Gütergemeinschaft 

(:166; Rust 2016:54), die zudem ein hohes diakonisches Engagement an den Tag legte (Apg 4,32 ff.). 

Bezeichnend ist darin, dass die Diakone, die bald berufen werden, um eine geordnete und gerechte 

Weiterführung dieser Tätigkeit zu gewährleisten, ausdrücklich als „voll Geistes“ (Apg 6,3) bezeichnet 

werden. Die Pneumatologie wehrt somit einer dualistischen Sicht, die sie auf geistliche Wirkungen zu 

beschränken sucht. 

2.3.6 Mission ist kontextsensibel 

Die vorangegangenen Ausführungen machen die enge Beziehung zwischen Kirche und Welt deutlich. 

Das missionarische Wesen der Kirche drängt sie in die Welt hinein, d. h. in den konkreten Kontext, in 

dem sie sich befindet. Will sie inmitten der vorfindlichen Gegebenheiten das Reich Gottes 

inkarnatorisch verkörpern, dann bedeutet das, auf die spezifischen Anliegen ihres Kontextes zu 

antworten. Weiterhin, dass dies im kulturellen Horizont der Bevölkerung geschehen muss (Reimer 

2014:51). Es ist also eine hohe Flexibilität gefragt, das Evangelium im Kontext verständlich zu 

machen und die göttlichen Maßstäbe dort umzusetzen. Das bringt die Tatsache mit sich, dass Kirche je 

nach ihrer Umgebung sehr unterschiedliche Ausformungen annehmen kann bzw. muss. Dass dies 

nicht nur die äußere Form betrifft, sondern bis in die theologischen Inhalte reicht, ist ein durch die 

gesamte Kirchengeschichte zu beobachtendes Merkmal von Kirche (Reimer 2009:155). Die Einsichten 

der Missionsgeschichte (siehe 2.1) machen deutlich, dass es keine objektive Theologie gibt, sondern 

nur kontextuell geprägte. In der Mission wird dieser Fakt nicht nur realisiert, sondern als 

Notwendigkeit anerkannt20 (Faix & Reimer 2012:166).  

Kontextsensible Mission ist daher auch dialogisch und integrativ: Sie setzt sich mit den vorfindlichen 

Gegebenheiten auseinander, tritt in einen Dialog mit der Welt und ist bereit, Einsichten dieses Dialogs 

für ihre Wirksamkeit fruchtbar zu machen, zu integrieren. Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Denn das 

Evangelium kann darin seine Eindeutigkeit verlieren (Hardmeier 2009:58–59). Es ist einem 

grundsätzlichen Positivismus zu wehren, der sich dem Faktum einer unerlösten Welt gegenüber 

verschließt (Reimer 2009:178).  

2.3.7 Mission ist kulturrelevant  

Kontextsensible Mission, die ihren biblischen Grundlagen treu bleibt und keine Assimilation mit der 

Welt betreibt, bedeutet kulturrelevante Mission. Eine Kirche, die den realen Nöten ihres Kontextes 

begegnet und das Evangelium in einer Weise kommuniziert, die aus der Kultur heraus entwickelt 

worden ist, wird in ihrem Umfeld auffallen und es prägen. Sie folgt damit dem Auftrag Jesu, Licht und 

                                                
20 Die Analyse eines kirchengeschichtlichen Negativbeispiels einer nicht erfolgten Kontextualisierung findet sich 
bei Schlink (1983:737): Er sieht im Festhalten an der Scholastik im Zeitalter der modernen Natur- und 
Geisteswissenschaften eine Behinderung des Verständnisses der Gotteslehre. Sie wurde durch ihren Mangel an 
Flexibilität zunehmend von nicht mehr bekannten bzw. anerkannten Philosophien "überfremdet". Schlink mahnt 
daher zur Formulierung des Glaubens auf Grundlage der Weltsicht eines jeweiligen Kulturkreises (:739). 
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Salz zu sein (Mt 5,13-16). Dabei ist dies nicht eine Beiläufigkeit, die das Wesen der Kirche eben mit 

sich bringt, sondern es ist ihr aktives Streben, in ihr Umfeld hineinzuwirken und es zu verändern21. 

Jesu Betonung der Nächstenliebe – neben der Gottesliebe – als Kern der Schrift (Mk 12,31; Mt 22,36-

40), birgt in sich eine transformatorische Kraft, die in die Gesellschaft hineinwirkt. Es geht dabei nicht 

nur um individuelles Verhalten, sondern auch gerechte Strukturen (Hardmeier 2009:303). Dabei darf 

"Kulturrelevanz […] nicht mit kultureller Überfrachtung verwechselt werden" (Reimer 2009:10): In 

dem Bestreben, die Kultur missionarisch zu durchdringen liegt die Gefahr, dass die Kirche selbst in 

der Weise von der Kultur durchdrungen wird, dass sie ihre Identität einbüßt. Aber die Alternative zu 

dieser Ausrichtung sind Gemeinden, die „ein Fremdelement in der Kultur" (:155) bleiben. 

Kopfermann (2009:88) sieht im Versäumnis der Inkulturation auch ein gesellschaftliches Desinteresse 

an Gott begründet: Anstatt sich von Gottes Anliegen antreiben zu lassen, wurde eine Subkultur 

geschaffen, die Menschen eher ausgrenzt als einlädt. 

2.3.8 Mission ist der Ruf zur Buße  

Bei all den vorausgegangenen Gedanken, darf nicht das Zentrum der christlichen Botschaft aus dem 

Blick verloren werden: Die Kreuzigung und Auferstehung Christi. Sie ist das Heilsereignis, an dem 

sich die Geister scheiden (1 Kor 1,18). Kontextualisierung und Kulturrelevanz darf nicht die Konturen 

des Kreuzes verwischen, sonst verrät sie die Weisheit Gottes zugunsten menschlicher Ideen (1 Kor 

1,24; 3,11). Die Verkündigung des Evangeliums von der Gnade bleibt das Herz der Mission. Und 

diese Gnade kann nur angenommen werden, wo zuvor die eigene Sünde und Bedürftigkeit erkannt 

wurde und Buße vollzogen wurde. Paulus schreibt in 2 Kor 5,20 (LÜ): „So sind wir nun Botschafter 

an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen 

mit Gott!“ In der Sendung Christi zu stehen, bedeutet zur Buße zu rufen.22 

2.4 Die Anfragen der missionalen Theologie an die Kirche der Gegenwart 
Die gewonnenen Erkenntnisse führen unweigerlich zu kritischen Rückfragen an die Kirche23. 

Die erste Anfrage betrifft das Wesen der Kirche. Es wurde dargelegt, dass die Identität der Kirche eine 

missionarische ist. Die Sendung in die Welt macht Kirche in ihrem Kern aus und ist die Legitimation 

                                                
21 Das zeigt sich in Jesu Gleichnis, das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern bewusst auf ein 
Lampengestell, damit sich die ganze Umgebung erhellen kann (Mt 5,15). 
22 Eindrücklich kann Paulus Rede auf dem Areopag (Apg 17,16 ff.) hier Modell stehen: Obwohl Paulus sehr 
kontextsensibel auf die athenische Kultur eingeht, verschweigt er nicht die Notwendigkeit der Buße (V. 30), 
wenngleich er damit das Themenfeld eröffnet, welches viele seiner Hörer dazu veranlasst, sich abzuwenden (V. 
32). 
23 Sicherlich können unter dieser Überschrift sehr diverse Ansichten dargelegt werden, je nachdem was nun 
genau mit „Kirche der Gegenwart“ gemeint ist. Je nach Konfession und Kontext kann die Gestalt der Kirche und 
damit auch die an sie zu stellenden Anfragen recht unterschiedlich ausfallen. Die Blickrichtung, die hier 
eingenommen wird, geht in Richtung evangelikal geprägter evangelischer und freikirchlicher Gemeinden im 
deutschsprachigen Raum, wenngleich es sich um einen möglichst umfassenden Versuch handelt. 
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ihrer Existenz. Die Frage ist, inwiefern dieses Bewusstsein innerhalb der Kirche Konsequenzen hat. Ist 

wirklich die Bewegung in die Welt hinein, um das Evangelium zu verkündigen und das Reich Gottes 

zu verkörpern, die treibende Kraft der kirchlichen Lehre und ihrer Aktivitäten? Oder ist nicht eine in 

sich gekehrte Bestandspflege, die der Welt skeptisch, ängstlich oder einfach nur gleichgültig 

gegenüber steht, der Tenor vieler Angebote und Gruppen? Wird dieser Passivität theologisch 

entschieden genug entgegengewirkt? Und ist möglicherweise Mission in Gemeinden, in denen sie 

explizit für wichtig erachtet wird, an einzelne Bereiche oder Personen delegiert, die diese Aufgabe als 

einen Aspekt der kirchlichen Aufgaben abdecken, aber wird nicht als eigentliche Identität von allem 

was Kirche ausmacht zugrunde gelegt?  

Die zweite Anfrage betrifft die Beziehung der Gemeinde zu ihrem unmittelbaren Umfeld. Wie gezeigt 

wurde, ist die Zeit, in der die Kirche kulturrelevant im Sinne von kulturbestimmend war, längst vorbei. 

Murray (2014:49) postuliert von daher das „Post-Christentum“: Die Kirche ist eine Option unter 

vielen, eine Minderheit. Des Weiteren wird auch die Lehre der (westlichen) Kirche, entgegen ihres 

weit bis ins 20 Jh. reichenden universalen Anspruchs, zunehmend als kontextuelle Theologie erkannt 

(Hardmeier 2009:304). Diese Einsichten haben massive Auswirkungen auf die Kirche dieses 

Kontextes, die an vielen Stellen spürbar werden: Schwindender Einfluss auf die säkulare Kultur, 

schwindende Mitgliederzahlen und schwindendes Verständnis der Bevölkerung für kirchliches Leben 

und Lehre, da die christliche Sozialisation abnimmt. Die Frage ist, mit welchen Konsequenzen die 

Kirche darauf reagiert. Erkennt sie, dass mit der kontinuierlichen Veränderung des Kontextes auch 

eine kontinuierliche Kontextualisierung gefragt ist? Wird die Lehre immer wieder neu anhand der 

Fragen, die die Menschen beschäftigen, gewichtet? Werden die kirchlichen Angebote an die 

kulturellen Gegebenheiten in einer Weise angepasst, die gemeindefernen Menschen einen Zugang 

erleichtert? Wird Gemeinde nur in ihren vier Wänden gelebt, oder wird nach kreativen Wegen 

gesucht, mitten unter den Menschen Kirche zu sein? Kurzum: Ist das, was die Kirche auszeichnet, 

relevant für die Gesellschaft? 

Die dritte Anfrage betrifft die Sicht der Kirche auf die Welt. In einem christianisierten Europa war es 

die Aufgabe der Kirche, ihren Mitgliedern die rechte Glaubenslehre zu vermitteln und sie von 

moralischem Verfall fernzuhalten. Mission geschah lediglich in geografischen Grenzgebieten bzw. 

neuen Territorien. In einer post-christlichen Gesellschaft ist der Befund ein anderer. Mission beginnt 

direkt vor der Haustür. Die Frage ist, wie sich dieses Faktum auf die Gestalt der Kirche auswirkt. Wer 

setzt die „Tagesordnung“ des kirchlichen Lebens? Ist es die Kirche selbst, die sich um ihre internen 

Anliegen dreht, oder sollte es nicht viel mehr die Welt sein, innerhalb derer die Kirche Zeichen des 

Gottesreiches aufrichten will? Wie geht die Kirche mit den ganzheitlichen Nöten und Bedürfnissen 

ihres Umfelds um? Ist sie eine Kirche der Armen, lässt sie sich von denen berühren, die am Rande der 

Gesellschaft stehen, wie auch Jesus es tat? Verkündigt und verkörpert die Kirche eine gute Nachricht 

für die gesellschaftlich Benachteiligten, die Armen, zu denen sie nach biblischem Zeugnis in 

besonderer Weise gesandt ist?  
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Es gibt viel zu tun, wenn es darum geht, missionale Kirche der Gegenwart zu sein. Eine Menge guter 

Schritte sind bereits gegangen und vielerorts ist ein paradigmatischer Wandel im Sinne von Gemeinde, 

die unterwegs zu dem Menschen ist, zu beobachten24. Dennoch: Antworten auf die hier gestellten 

Anfragen zu finden, stellt einen langwierigen Prozess des Ringens dar, der längst nicht abgeschlossen, 

geschweige denn flächendeckend angegangen worden ist. 

Bezogen auf das Thema dieser Ausarbeitung ist zu klären, inwiefern die Anbetung Teil einer Antwort 

auf diese Anfragen sein kann. Welche Rolle spielt sie, wenn es um ein missionales Kirchenverständnis 

geht? Hat Anbetung an sich auch eine missionale Dimension? Um dieser Frage tiefer auf den Grund 

zu gehen, soll nun die Anbetung als gesonderter Themenkomplex behandelt werden. Im Anschluss 

werden die wesentlichen Einsichten beider Themenfelder in Bezug zueinander gesetzt. 

                                                
24 Ein interessantes Beispiel stellen die „Fresh Expressions of Church“ in der Anglikanischen Kirche dar 
(Moynagh 2016). 
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3 ANBETUNG  
Das Thema der Anbetung ist ein weites Feld. Es lässt sich nicht in wenigen Sätzen darlegen. Für die 

Ausführungen in diesem Teil der Arbeit bedeutet das, einige Vorkehrungen zu treffen, damit sie dem 

Verständnis unter dem Schwerpunkt der Mission dienen. Martin Pepper stellt fest, dass ein 

Durchdringen dessen, was Anbetung ausmacht, gleichsam hilft, „Zugänge für Außenstehende zu 

schaffen“ (Pepper 2017a:10). Das ist das Ziel dieses Abschnitts: Die Erschließung des Wesens von 

Anbetung unter der Leitfrage, wie Menschen einen Zugang dazu bekommen. 

Der Anbetungsbegriff, der hier verwendet wird, ist bewusst weit gefasst. Gemeint ist beispielsweise 

nicht die Definition von Anbetung als einem intensiveren, persönlichen Teil innerhalb 

gemeinschaftlicher Lobpreiszeiten, die in der Praxisliteratur häufig zu finden ist (vgl. Kopfermann 

2009:50; Frey 2005:39 f.). Für das vorliegende Thema ist eine Differenzierung zwischen dem Lob 

Gottes und der Anbetung nicht zielführend. Die Doxologie, welche Schlink als „die lobpreisende 

Anerkennung der göttlichen Wirklichkeit“ (Schlink 1983:34) definiert25, ist in diesen Begriff ebenso 

miteingeschlossen, wie die Bezeichnung von Anbetung als einer „Weise des Daseins“ (Zimmerling 

2010:180). 

Anbetung ist ein Geschehen, welches sich nicht einfach auf eine bestimmte Handlung oder 

Lebenseinstellung reduzieren lässt. Sie ist aufs engste verwoben mit der Theologie, dem Reden über 

Gott, auf den sie sich richtet. Daher gehören theologische Reflexion und Anbetung zusammen. Pepper 

ruft dazu auf, „intelligente Gründe für unsere Anbetung [zu] finden“ (2017a:9). Im besten Fall bedingt 

das eine das andere: Theologie verfehlt ihren Kern, wenn sie nicht zur Anbetung führt (Schlink 

1983:65) sowie in theologischer Reflexion gegründet ist. Dennoch: bevor wir tiefer in die Theologie 

der christlichen Anbetung einsteigen, geht es um die Frage, was Anbetung als solches ist. Wovon 

sprechen wir, wenn wir etwas als Anbetung bezeichnen?  

3.1 Anbetung – die Reaktion auf die Berührung mit dem Göttlichen 
Anbetung ist eine Handlung des Menschen. Sie ist im Grunde – nüchtern betrachtet – ein natürliches 

Geschehen. In der Anbetung an sich steckt zunächst nichts Göttliches. Sie ist ihrem Wesen nach 

vielmehr eine menschliche Reaktion26. Ihr geht also etwas voraus. Dieses „Etwas“ lässt sich nicht 

weiter eingrenzen, als dass von einer Erfahrung, Begegnung, oder Berührung mit etwas gesprochen 

                                                
25 Schlink spricht von der Doxologie als „die Struktur, in der die Anerkennung Gottes selbst zur expliziten 
Aussage gelangt“ (Schlink 1983:64; Hervorhebung im Original). Also, wenn Gott gelobt wird für das, was er ist. 
Die Taten Gottes sind die Ausgangslage, aber nicht der Inhalt. Somit ist sie ein Bekenntnis, welches jedoch 
vertikal ausgerichtet ist. Die Doxologie bekennt Gott vor Gott um seiner selbst willen. 
26 Diese Aussage bezieht sich auf den umfassenden Anbetungsbegriff, von dem das Thema als Ausgangspunkt 
erschlossen wird. Dass Anbetung darüber hinaus, (wenn es z. B. darum geht, wem sie gilt) auch ein geistliches 
Geschehen ist, wie etwa 1 Kor 12,3 zeigt, bleibt dabei unbestritten. Grudem (2013:1118) setzt erst hier an, wenn 
er Anbetung als eine geistliche Aktivität beschreibt, die nur durch Befähigung durch den Heiligen Geist 
geschehen kann. 
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wird, das als übernatürlich empfunden wird, also was über die natürlich zu erschließende 

Erfahrungswelt hinausgeht. Es kann sich dabei um einen Gedanken, ein Erlebnis oder eine 

Entdeckung handeln. Es muss nicht durch unmittelbare Betroffenheit ausgelöst werden. Es kann z. B. 

auch zeitlich weit zurückliegen. Entscheidend ist, dass damit eine Ahnung, eine Ehrfurcht, eine 

Erkenntnis oder auch eine Gewissheit des Göttlichen einhergeht. Die qualitative Bewertung davon als 

Transzendenzerfahrung bleibt jedoch der individuellen, subjektiven Einschätzung des Menschen 

überlassen. Genauso verhält es sich mit der Reaktion darauf: Anbetung geschieht nicht automatisch, 

wenn eine solche Erfahrung sich einstellt. Sie kann auch abgelehnt oder verweigert werden27. 

Darin zeigt sich bereits ein entscheidendes Merkmal, wenn es um Anbetung geht. Sie ist in ihrem Kern 

individuell und persönlich. Pepper nennt sie die „persönliche Antwort des Menschen auf die Erfahrung 

des Heiligen“ (:45). Der Akt der Anbetung besteht in einer wie auch immer gearteten Verehrung, 

Anerkennung und Unterstellung unter das Göttliche. Es ist das bewusste und ehrfürchtige Akzeptieren 

des Menschen, dass es etwas gibt, das außerhalb seiner selbst liegt und über ihm steht. Das zeigt sich 

auch in der Vielfalt, in der Anbetung sich ausdrücken kann: Sie kann laut oder leise, sichtbar oder 

unsichtbar, in Gemeinschaft oder allein, spontan oder rituell, aufwändig oder schlicht, emotional oder 

nüchtern erfolgen.  

Damit einhergehend kommt eine weitere Eingrenzung des Anbetungsbegriffes: Anbetung ist 

freiwillig. Wenn es sich bei ihr um eine Reaktion auf eine individuelle, subjektive Erfahrung handelt, 

dann bedeutet das, dass sie nicht erzwungen werden kann. Sie kann natürlich dem äußeren Anschein 

nach herbeigeführt werden, aber ob es sich um ein authentisches Geschehen handelt, basiert auf dem 

Prinzip völliger Freiwilligkeit und entzieht sich den Kriterien objektiver Beurteilung.  

Das Persönliche an der Anbetung ist vermutlich das, was an ihr am meisten fasziniert: Sie versucht 

nicht unbedingt, das Unerklärbare zu erklären, sondern sie stellt sich in Beziehung dazu. In ihr „wird 

das unfassbare ‚Es‘ zu einem ‚Du‘“ (Pepper 2017a:28).  

Woher kommt dieses Empfinden und damit auch die Anbetung? Ohne an dieser Stelle tief in die 

Psychologie einzutauchen, kann auf den berühmten Satz, der dem russischen Philosophen Nikolai 

Berdjajew zugeschrieben wird (Moll 2018:1), verwiesen werden: „der Mensch ist unheilbar religiös“. 

Alle Versuche, die Welt rein rational zu erklären und jegliche übernatürliche Kategorien 

auszuschließen, vermochten nicht, den Menschen jenes religiöse Gespür zu entnehmen, welches der 

Prediger mit dem markanten Bild umschreibt, dass Gott „die Ewigkeit in ihr Herz gelegt“ hat (Pred 

3,11). Karl Rahner nennt dieses Phänomen „Transzendenzbezug“ (zitiert bei McGrath 1994:162). Das 

Empfinden des „Ungenügen[s] einer rein säkularen Existenz“ (Aßmann 2012:17) ist allem 

wissenschaftlichen Fortschritt und materiellem Wohlstand zum Trotz nicht auszulöschen. 

                                                
27 Die Bibel bringt dieses Phänomen in Röm 1,21 auf den Punkt. 
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Dazu kommt, dass es ein menschlicher Instinkt ist, etwas Bewundernswertes zu ehren und zu feiern 

(Pepper 2017a:166). Dies lässt sich in vielen gesellschaftlichen Bräuchen der verschiedensten 

Kulturen feststellen, bei denen oft die besondere Leistung oder Position von Menschen geehrt wird. 

Anbetung geht jedoch darüber hinaus. Sie beschreibt „eine Würde, die nur Gott und dem Göttlichen 

zusteht“ (:42). Dennoch sind die Übergänge hier häufig fließend. Die Überhöhung des Menschlichen 

auf eine göttliche Ebene ist nicht nur dem Kaiserkult zur Zeit Jesu oder den Bräuchen mancher 

Urvölker zu eigen, sondern drängt sich auch in die gedankliche Reichweite bei so manchem Starkult 

moderner Pop-Ikonen oder anderer prominenter Persönlichkeiten.  

Die Übergänge zwischen dem „Beten“ als solches und dem „An-beten“ sind fließend. Der 

Schwerpunkt beim Anbeten liegt auf der bereits erwähnten grundsätzlichen Haltung der Verehrung 

und der Unterstellung unter das Göttliche. Sie verfolgt darüber hinaus zunächst keinen Zweck, außer 

dem, das eigene Leben angemessen zu verorten: Der überragenden Macht Gottes untergeordnet. Sie ist 

die Voraussetzung für das vertrauensvolle Gebet, welches sich in konkreten Anliegen an Gott wendet, 

kann aber auch für sich stehen.  

3.2 Anbetung innerhalb der biblischen Offenbarung 
Die christliche Anbetung des dreieinigen Gottes kann nicht stehenbleiben bei einem subjektiven 

Empfinden einer höheren Wirklichkeit. Christlicher Glaube ist Verbundenheit mit einem Gegenüber 

(Pepper 2017a:28). Pepper sieht die Bedeutung der Anbetung „in der persönlichen Kultivierung all 

dessen, was wir von Gott wissen, spüren und verstehen können.“ (:17). Das Göttliche, dessen Funke 

der Schöpfung innewohnt28 (Faix & Reimer 2012:41), das Unendliche, Unfassbare, ist nach 

christlichem Zeugnis dem Menschen all seiner Beschränkung und Endlichkeit zum Trotz, auf seine 

eigene, ganz spezielle Art fassbar geworden. Gott hat sich offenbart. Er hat sich mitgeteilt29. Hat sich 

dem Menschen zugänglich gemacht. Das bedeutet nicht, dass dieser ihn jemals ganz erfassen kann. 

Jede Erkenntnis von ihm ist Stückwerk (1 Kor 13,9) und jede Beschreibung ein Hilfskonstrukt. Gott 

kann auf kein Bild reduziert werden, er ist immer „mehr“ (Pepper 2017a:27; Zimmerling 2010:17). 

Dennoch gibt es Ausgangspunkte, von denen aus wir über Gott nachdenken können.  

Die Gottesoffenbarung, auf die wir uns als Christen beziehen und an der sich nach evangelischem 

Verständnis jede Aussage über Gott messen muss, ist der Kanon des Alten und Neuen Testamentes. 

Wird diese Aussage ernst genommen, ist die Ergründung des Wesens Gottes nicht nur möglich 

(wenngleich sie immer begrenzt bleibt), sondern geboten (Schlink 1983:730). Die höchste 

Offenbarung ist die Person Jesu Christi, in der Gott sich selbst der Welt zuwandte: „Wer mich sieht, 

                                                
28 Eine Vorstellung der Mystik (vgl. 3.2.1), welche in der dialektischen Theologie verworfen wurde (Zimmerling 
2010:23). Abschnitt 3.2.6 greift diese Problematik auf.  
29 Besonders deutlich wird dies in der Berufungsgeschichte des Mose: Durch die Offenbarung des Gottesnamens 
„Ich bin, der ich bin“ (Ex 3,14), macht Gott sich gewissermaßen nahbar, bleibt aber unfassbar. 
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der sieht den Vater“ (Joh 14,9 LÜ). Er ist der Maßstab, der Deutungsschlüssel für den gesamten Inhalt 

der Bibel. 

Wenn Anbetung also im Kern christliche Anbetung sein will, dann muss sie in der Offenbarung 

Gottes, wie wir sie in der Bibel finden, gründen. Die Bibel bildet eine ungeheure Fundgrube, wenn es 

um das Thema der Anbetung geht. Eine umfassende Theologie der Anbetung ist im Umfang dieser 

Ausführungen nicht möglich. Vielmehr gilt es, dem Leitgedanken dieser Arbeit zu folgen: Dem 

Zusammenhang der Anbetung Gottes und seiner Mission. Um hier Schlussfolgerungen vorzubereiten, 

soll das Wesen der Anbetung, wie sie in der biblischen Offenbarung vorkommt, erschlossen werden. 

Martin Pepper entfaltet diese Vielfalt anhand verschiedener biblischer Charaktere, die er als 

„Archetypen“ bezeichnet (2017a: 177-317). Diese Vorgehensweise soll hier aufgegriffen werden, 

jedoch mit dem Unterschied, sie innerhalb von drei Grundrichtungen zu betrachten: Die persönliche 

Grundrichtung der inneren Haltung (verborgen), die öffentliche Grundrichtung des sichtbaren 

Ausdrucks (vertikal) und die praktische Grundrichtung der gehorsamen Tat (horizontal).  

3.2.1 Die persönlich verborgene Grundrichtung: Anbetung, die sich in inneren 
Prozessen vollzieht 

Diese Grundrichtung macht Anbetung in ihrem Kern aus. Sie ist prinzipiell Ausgangspunkt für die 

weiteren Aspekte, die hier behandelt werden. Es ist bereits angeklungen, dass die Anbetung zunächst 

ein inneres Geschehen ist: Sie entzieht sich den Kriterien objektiver Beurteilung. Dennoch kann sie 

beschrieben und auch (bis zu einem gewissen Grad) nachvollzogen werden. Die Bibel liefert uns 

einige Beispiele für innere Anbetungsprozesse, die sich von außen erst einmal nicht wahrnehmen 

ließen.  

Zunächst sind es die Empfindungen und Gefühle, die das Leben mit sich bringt, die sich in einer 

Haltung der Dankbarkeit und des Beschenktseins Gott als dem Ursprung des Lebens gegenüber 

verorten. Der Mensch betet Gott an, indem er in der Komplexität und Schönheit der Schöpfung deren 

Ursprung wahrnimmt, der ihr das Leben einhauchte, sie als „sehr gut“ betitelte und sie aussandte zu 

florieren und den Planeten zu füllen (Gen 1). „Die Natur verehrt Gott einfach mit der in ihr sichtbaren 

und spürbaren Vitalität. Sie lehrt uns, das Leben selbst als Lob Gottes zu verstehen“ (Pepper 

2017a:191). Der sensible Anbeter lässt sich davon inspirieren. Es gibt einige Psalmen, die davon 

zeugen, dass König David und andere Psalmisten das Wunder des Lebens in einer Haltung der 

ehrfürchtigen Anbetung wahrnahmen: „Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr 

wohl.“ (Ps 139,14b; vgl. auch Ps 8, 95, 104, 147…).  

Diese Haltung des Staunens und der Ehrfurcht kann sich aber noch über die Dankbarkeit hinaus in 

eine innere Anbetung vertiefen, die sich durch das Bewusstsein der „immanenten Transzendenz“ (Rust 

2016:36) – der Allgegenwart Gottes in der Schöpfung – selbst in inniger Verbindung zu Gott 

wahrnimmt (Pepper 2017a:324). Durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte gab es immer wieder 
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Menschen und Bewegungen, die Anbetung auf diese Weise erlebten und praktizierten. Der Begriff, 

der für dieses Phänomen geprägt wurde, ist „Mystik“ (:320).  

Mystische Anbetung ist ein umstrittenes Feld (vgl. Zimmerling 2010:23) und nicht leicht zu fassen, da 

sie einen breiten Spielraum an Definitionen aufweist und sich häufig mit anderen spirituellen 

Prägungen überlagert (:22). Sie kann auch von anderen Zugängen als der Schöpfung gespeist sein, 

etwa von der Heiligen Schrift und den Sakramenten (ebd.). Häufig ist die Rede von mystischen 

Erfahrungen oder Zügen (vgl. Zimmerling 2010:26). Hier soll die grundsätzliche Definition genügen, 

dass Mystik eine tiefe Dimension der innerlichen Anbetung darstellt, die in der Stille Gott nachspürt 

und tiefe Verbundenheit mit ihm sucht (Pepper 2017a:318). 

In der Bibel findet sich eine Fülle von Anklängen an mystische Anbetung: Pepper wählt als 

Archetypen den Apostel Johannes, dessen Schriftwerk30 in besonderer Weise vom inneren Erfassen 

oder inneren Sehen (contemplatio) des Wesens Gottes geprägt ist (ebd.). Die sieben „Ich bin“-Worte 

und Reflexionen über die Einheit Jesu mit dem Vater und seinen Jüngern in Joh und dominante 

Begriffe wie „Licht“ und „Wahrheit“, die sich auch in den johanneischen Briefen fortsetzen, zeugen 

von einer vitalen und sehr persönlichen Spiritualität. Das Buch der Offenbarung als innere, 

apokalyptische Schau kann als Krönung der johanneischen Mystik gelten (:319).  

Auch die apokalyptischen Texte des AT legen ebenso eine mystische Frömmigkeit nahe (Jes 20-27, 

Hes 1.37, Dan 7,…), aber auch mystisch geprägte Psalmen (z. B. Ps 37; 65; 139) und Aufrufe zum 

Suchen Gottes in der Stille (Jes 30,15) finden sich im AT. Das NT bietet neben den johanneischen 

Schriften auch im paulinischen31 Werk mystische Passagen. Am prägnantesten stechen wohl die Briefe 

an die Epheser und die Kolosser heraus, welche wortgewaltig die geheimnisvolle und exklusive 

Verbindung Gottes und seiner Gemeinde hervorheben (z. B. Eph 3,16-19). 

Innerliche Anbetung kann aber auch Prozesse der bewussten Unterordnung unter Gottes Allmacht und 

Fürsorge bedeuten, an der auch bitterer Umstände zum Trotz festgehalten wird.  

Das wohl eindrücklichste biblische Beispiel hierfür ist das Buch Hiob. Er wird von Pepper als 

Archetyp für eine Anbetung gewählt, die „auch dann an Gott festhält, wenn das Leben nicht 

funktioniert“ (2017a:206). Das Buch Hiob ist dabei so konzipiert, dass es wie in einem Theaterstück 

die Frage nach dem Leiden des Gerechten erörtert (:207). Die Szenerie entfaltet diese Grundsatzfrage 

in Dialogen mit den Freunden Hiobs und später auch Gott selbst. Sie können stellvertretend für den 

inneren Dialog stehen, der der Anbetung vorausgehen bzw. sie begleiten kann. Die Essenz der 

                                                
30 Die Zuschreibung der johanneischen Schriften (Joh, 1-3 Joh, Offb) zu dem Apostel Johannes wird selten 
vertreten. Unstrittig ist dagegen deren enge theologische Verwandtschaft. Auf diese inhaltliche Linie bezieht sich 
diese Ausarbeitung, die tatsächliche Autorenschaft ist in diesem Zusammenhang nebensächlich. 
31 Auch hier geht es nicht um Stellungnahmen zu Verfasserfragen, sondern um die inhaltliche Kongruenz einer 
paulinischen Theologie. 
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Anbetung Hiobs wird in Hiob 1,21 auf den Punkt gebracht: „Der HERR hat gegeben, und der HERR 

hat genommen, der Name des HERRN sei gepriesen!“ Hier wird eine Haltung zum Ausdruck 

gebracht, die in zweierlei Entschlüssen gründet: Im Festhalten und im Loslassen. Festhalten daran, das 

Gottes Güte die Konstante „hinter den flüchtigen Erscheinungsbildern […des] Daseins“ (:210) ist. 

Loslassen darin, dass Hiob die Erfüllung seines Lebens in diesseitigen Segnungen ebenso wie die 

Deutung des Lebens in kausale Zusammenhänge vom Tun und Ergehen des Menschen aufgibt. Das 

Leben wird in all seiner Komplexität akzeptiert und Gott unterstellt. Das ist die Anbetung Hiobs. 

Interessant an dieser Stelle ist weiterhin, dass sie bereits zu Beginn des Buches eine Grundhaltung 

Hiobs ist, die jedoch eine bemerkenswerte Vertiefung und Verinnerlichung erfährt. Während Hiobs 

spontane Reaktion auf das Übermaß von Leid, mit dem er konfrontiert ist, der eben zitierte berühmte 

Ausspruch (Hiob 1,21) ist, so verhindert sie doch nicht die darauffolgenden Prozesse der quälenden 

Auseinandersetzung mit dem Sinn hinter seinen Widerfahrnissen. Am Ende, in Hiob 42,1-6 bereut er 

sein „Geschwätz“ (V.6) und demütigt sich erneut unter Gott. Dies ist jedoch gekoppelt an eine tiefere 

Ebene der Erkenntnis: „Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich 

gesehen“ (V.5). 

Hiob steht für Anbetung als einer Haltung der bedingungslosen Auslieferung an Gott, die sich von 

allen Lebensumständen unabhängig macht. Ähnliche Prozesse lassen sich in den Psalmen beobachten, 

z. B. im 4 Vers des berühmten 23. Psalms: „Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens…“, 

oder auch in Ps 73. Im Neuen Testament ist Paulus zu nennen, der mit seinem „Pfahl im Fleisch“ (2 

Kor 12,7-9, LÜ) ringt. Die Annahme der göttlichen Ansprache: „Lass dir an meiner Gnade genügen“ 

(V. 9) erinnert an das Bekenntnis Hiobs.  

Die Aspekte, die hier unter der Bezeichnung der „innerlichen Anbetung“ dargestellt wurden, sind an 

dieser Stelle längst nicht erschöpft. Es wurde an ihnen versucht zu zeigen, dass das individuelle, 

persönliche Moment des inneren Erlebens von zentraler Bedeutung für die Anbetung ist. Dabei geht es 

um die Gefühlswelt ebenso wie um die inneren Haltungen, die auf bewussten Entscheidungen beruhen 

(Baltes 1993:12). Soll Menschen ein Zugang zu biblischer Anbetung geschaffen werden, ist dies 

unweigerlich mit einem Zugang zu ihrer inneren Welt verbunden.  

Selten bleiben die inneren Prozesse der Anbetung gänzlich im Verborgenen. Anbetung geschieht nicht 

ohne Auswirkungen auf das Leben. Sie sucht nach Wegen, sich Ausdruck zu verschaffen32 und sie 

verändert das Bewusstsein und damit auch das Handeln des Menschen (Pepper 2017a:326). Dies wird 

in den nächsten beiden Grundrichtungen thematisiert. 

                                                
32 Bleibt der Glaube in Individualität und Innerlichkeit verborgen, ist dies vielmehr ein Anzeichen für ein 
Ungleichgewicht und ist möglicherweise auf Hoffnungslosigkeit und Enttäuschungen zurückzuführen (Rust 
2016:23). 
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3.2.2 Die vertikale Grundrichtung: Anbetung, die explizit zum Ausdruck gebracht 
wird 

Häufig wird Anbetung für die Außenwelt sichtbar zum Ausdruck gebracht. Zunächst kann dies verbal 

geschehen. Worte des Lobes und der Ehrerbietung Gottes sind in der Bibel in Fülle überliefert. Dies 

können ausgesprochene Gebete sein, wie das Gebet des Mose in Dtn 3,24, oder auch Bekenntnisse vor 

anderen Menschen wie im Falle von Moses Schwiegervater Jitro in Ex 18,10 oder des persischen 

Königs Darius in Dan 6,27. In der Regel sind derartige Worte jedoch nicht nur spontane Ausrufe, 

sondern in ein kunstvolles Gewand gekleidet. Anbetung bedient sich in der Bibel zumeist den 

Stilmitteln der Poesie. Das Lob Gottes wird mit Schönheit und Ästhetik vermittelt. Hier sprechen 

natürlich die Psalmen eine deutliche Sprache, aber auch im Pentateuch findet sich poetische Anbetung 

(Ex 15,1-19) und das NT bietet an vielen Stellen eingestreute Doxologien (Phil 2, 6-11; 1 Tim 3,16; 

Kol 1, 15-18). Es genügt an dieser Stelle, allgemein auf die Existenz poetischer Anbetung in der Bibel 

zu verweisen. Genauere Analysen sind an anderer Stelle zu finden33. Hierin spiegelt sich die typisch 

menschliche Eigenschaft, Anerkennung und Ehre mit den Mitteln der Kunst auszudrücken. Der 

künstlerische Ausdruck entspringt dem menschlichen Bedürfnis, etwas Wertvolles mit Ästhetik und 

Schönheit zu würdigen (Pepper 2017a:387).  

In der Regel ist die ursprüngliche Anwendung der poetischen Anbetung in der Bibel der Gesang. 

Musik vermochte zu allen Zeiten am wirksamsten die innere Lebenswelt der Menschen abzubilden, 

denn neben dem verbalen Inhalt wohnt Melodien und Begleitungen die Eigenschaft inne, in einer 

tieferen Weise auch Stimmungen zu transportieren. Sie sind effektive „seelische Einfühlungshilfen“ 

(:35) für die Botschaften, die sie umkleiden.  

Das markanteste biblische Beispiel für Anbetungslieder sind die Psalmen. Sie sind eigentlich keine 

Gedichte, sondern Liedtexte, die gesungen werden wollen (Egelkraut 2012:681). An vielen Stellen 

fordern sie auch direkt zum Singen und Musizieren zu Gottes Lob auf (z.B. Ps 30, 33, 96, 105, 

149,…). Durch alle Zeiten wurde diese Aufforderung immer wieder neu interpretiert und mit Leben 

gefüllt34. Bereits bei den ersten Christen lässt sich die zentrale spirituelle Bedeutung des Singens von 

Psalmen feststellen (vgl. 1 Kor 14,26; Kol 3,16; Eph 5, 18-19), was auch von außerbiblischen Quellen 

bezeugt wird35. Ein selbstverständlicher Aspekt dieses Ausdrucks war zudem, dass er in aller Regel 

den ganzen Körper mit einschloss. Stehend die Hände ausstrecken, knien und sich niederwerfen waren 

gewöhnliche Begleiterscheinungen biblischer Anbetung ebenso wie laute Jubelrufe (Baltes 1993:40). 

                                                
33 z. B. Egelkraut 2012:610–624. 
34 An dieser Stelle sei angemerkt, dass das lohnenswerte Unterfangen, auch verschiedenen Epochen der 
Kirchengeschichte auf ihr Verständnis von (nicht nur musikalischer) Anbetung zu durchleuchten im Umfang 
dieser Arbeit leider nicht möglich ist. Eine ausführliche Analyse bietet z. B. Claussen, Johann Hinrich 2014: 
Gottes Klänge. Eine Geschichte der Kirchenmusik. München: C. H. Beck. 
35 So der römische Geschichtsschreiber Plinius der Jüngere im Jahr 111 n. Chr. (Baltes 1993:63) 
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Auch der Tanz findet in biblischer Anbetung Erwähnung (:37). Bereits im zweiten Buch der Bibel 

lesen wir von einem Reigentanz zum Dank Gottes nach der Teilung des Meeres von Moses Schwester 

Mirjam (Ex 15,20). Auch von Jesus ist uns die Aufforderung zum freudigen Hüpfen überliefert (Lk 

6,23). Am Anschaulichsten ist wohl der ekstatische Tanz des Königs David beim Einzug der 

Bundeslade in Jerusalem (2 Sam 6,14), der inspirieren kann, ohne Scham vor den Blicken der 

Menschen „auch den Impulsen der Bewegung des Körpers zu folgen, wenn sich die Gelegenheit dazu 

bietet“ (Pepper 2017a:227).  

Die musikalische Form der Anbetung ist in dieser Ausarbeitung Gegenstand der Untersuchung und 

wird in späteren Teilen zu vertiefen sein. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass musikalische Anbetung 

grundsätzlich ein zentrales Element der biblischen Spiritualität ausmacht (Grudem 2013:1121; Baltes 

1993:111). Die Bandbreite reicht hier von spontaner, authentischer Anbetung wie im oben genannten 

Beispiel von König David36 bis hin zu prunkvoll inszenierter und organisierter Anbetung, wie sie wohl 

am eindrücklichsten bei der Tempeleinweihung von Salomo beschrieben ist37 (2 Chr 5).  

Im Gegensatz zur ersten Grundrichtung vollzieht sich vertikale Anbetung im Regelfall in 

Gemeinschaft. Gerade der gemeinsame Gesang verschafft ein besonderes Erlebnis der Verbundenheit 

und Einheit. Sie zieht den einzelnen Gläubigen aus einer individuellen Frömmigkeit hinaus und 

verortet ihn dem größeren Zusammenhang der glaubenden Gemeinschaft. 

Dennoch soll auch nicht verschwiegen werden, dass es kaum Bezeugungen gibt, dass Jesus selbst 

gesungen, bzw. für ihn musikalische Anbetung eine besondere Bedeutung gehabt hat (Pepper 

2017a:236). Jedoch ist die Annahme naheliegend, dass der Psalmengesang als selbstverständlicher 

Bestandteil der Gemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern gesehen wurde, der aus Sicht der Autors keiner 

besonderen Hervorhebung bedurfte und daher nur beiläufig38 erwähnt wird (Pepper 2017a:253). Die 

bereits aufgeführten Zeugnisse über das Singen der ersten Christen, welches eine breite Fortsetzung in 

der Kirchengeschichte findet, bestätigt zudem die Bedeutung der musikalischen Anbetung, auch wenn 

deren Spuren in den Evangelien spärlich vertreten sind. 

Anbetung kann aber auch auf materieller Ebene Ausdruck finden. In diesem Zusammenhang ist der 

Opferkult des atl. Bundesvolkes zu nennen: Kostbare Gaben, insbesondere Tiere, Gott zu weihen und 

ihm als Opfer darzubringen war ein zentrales Element der Anbetung im AT. Dass diese durch den 

Kreuzestod Christi abgelöst worden sind (Hebr 7,27!) und daher für ntl. Anbetung keine Rolle mehr 

spielen, muss an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Jedoch ist das Prinzip dahinter, Gott 

etwas Wertvolles weiterzugeben, auch in der Anbetung des Neuen Bundes enthalten. Anbetung kann 

                                                
36 Pepper (2017a:214 ff.) nimmt David aufgrund dieser Stelle und anderen, wie den tiefen Einblicken in seine 
Seele in einigen ihm zugeschriebenen Psalmen, als Archetyp für authentische Anbetung aus dem Herzen.  
37 Salomo wird in Peppers Struktur als Archetyp für festliche Anbetung in Form von aufwändigen Events 
dargestellt (2017a:230). 
38 Explizite Erwähnungen finden sich in Mt 26,30 und Mk 14,26. 
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in Analogie zum Opferkult des AT als „Lobopfer“ verstanden werden (Kopfermann 2009:49; Reimer 

2014:155).  

Aber auch andere materielle Gaben können Gott anbetend „geopfert“ werden, wie sich z. B. in der 

Urgemeinde zeigt (Apg 4,34-37). Auch in den Evangelien finden sich eindrückliche Beispiele, wie 

etwa die Frau, die eine Flasche kostbarstes Öl für Jesus verbraucht (Mk 14,3) oder die Sterndeuter der 

Weihnachtsgeschichte, die dem neuen König kostbare Gaben bringen (Mt 2,11) und daher in Peppers 

Ausführungen den Archetypen für Anbetung mit materiellen Dingen stehen (Pepper 2017a:279 ff.). 

Über das pure Geben von Geld und Gütern hinaus, werden zudem auch menschliche Begabungen und 

Talente in den Dienst der Anbetung gestellt, um etwas Besonderes zur Ehre Gottes zu kreieren. Im AT 

wird dies am Kunsthandwerk für die Stiftshütte deutlich, welches ausdrücklich mit der Begabung und 

Berufung Gottes in Verbindung steht (Ex 31,1 ff.). Hierzu fehlt es an praktischen Beispielen im NT, 

da derartiges nicht im Horizont der ersten Christen in ihrer Verfolgungssituation war. Jedoch ist das 

Prinzip, Gott mit unterschiedlichen Gaben und auch im Alltäglichen zu dienen, eindeutig 

neutestamentlich (Röm 12,1 ff.). Die weitere Kirchengeschichte zeugt von einem großen Reichtum an 

Schaffenskraft zur Ehre Gottes. Neben den unzähligen architektonischen Meisterwerken und 

kunstvollen Altarräumen sei hier insbesondere auf die Ikonenmalerei der Orthodoxen Kirche 

verwiesen, die in einem bewussten Akt der Anbetung praktiziert wird (:282 f.).  

Für die Zugänglichkeit der Anbetung ist diese Grundrichtung von besonderer Bedeutung, da sie als 

expliziter Ausdruck wie eine Art Schaufenster für die Menschen fungiert (:132): Sie gewährt der 

Außenwelt Einblicke in das Subjekt und das Objekt der Anbetung. Ein spezielles Augenmerk der 

Pflege auf diese Grundrichtung liegt nahe, wenngleich sie, um gesund zu sein, niemals ohne die 

anderen beiden Grundrichtungen auskommt, wie später aufgezeigt wird (3.3.1). 

Die Übergänge zur dritten Grundrichtung der Anbetung sind an dieser Stelle fließend. Dennoch ist 

eine Differenzierung sinnvoll, denn wo die hier beschriebene Anbetung sich explizit zu Gott hin 

Ausdruck verschafft, geht es in der folgenden Grundrichtung um einen impliziten Ausdruck von 

Anbetung. Er wendet sich nicht unmittelbar an Gott, sondern ist die treibende Kraft in einem 

bewussten, engagierten Lebensstil. 

3.2.3 Die horizontale Grundrichtung: Anbetung in praktischer Tat 

Anbetung bleibt, wenn es biblische Anbetung sein soll, nicht beim Singen ergreifender Lieder oder 

beim Erschaffen von Ästhetik, die auf Gott hinweisen soll, stehen. Vielmehr vollzieht sie sich in 

bewussten Entscheidungen und Handlungen im sozialen Umfeld des Einzelnen und der Gemeinschaft 

(Reimer 2009:158). Wird diese Grundrichtung missachtet, findet die Bibel harte Worte der Kritik, die 

den Wert der Anbetung radikal infrage stellen (Pepper 2017a:245):  

„Ich hasse, ich verwerfe eure Feste, und eure Festversammlungen kann ich 
nicht mehr riechen: […]. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern! Und 
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das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie 
Wasser und Gerechtigkeit wie ein immerfließender Bach!“ (Am 5,21-24)  

Hier wird deutlich, dass Anbetung nicht losgelöst von der Verantwortung den Mitmenschen gegenüber 

praktiziert werden kann. Sie wird in Gottes Augen wertlos, wenn sie nicht mit Recht und 

Gerechtigkeit einhergeht (vgl. auch Jes 58,1-12). Anbetung ist zwar, wie gezeigt wurde, auch ein 

individuelles und persönliches Geschehen, aber sie kann dennoch kein Selbstzweck sein: Sie kann 

nicht Gott verehren und gleichzeitig missachten, was ihm am Herzen liegt (Rust 2017:60). Im 

Gegenteil: Dort, wo eine innerliche Verbindung zu Gott gesucht und die Anbetung seines Namens laut 

herausgesungen wird, werden seine Maßstäbe zunehmend die selbstverständliche Handlungsgrundlage 

bilden. Die Verbundenheit mit Gott umfasst die gesamte Existenz des Menschen. 2 Kor 3,18 spricht 

davon, dass das Schauen der Herrlichkeit Gottes den Betrachter in der Weise verwandelt, selbst Gott 

widerzuspiegeln. Hier von einem punktuellen Automatismus zu sprechen wird der Komplexität der 

Charakterreifung sicherlich nicht gerecht (Pepper 2017a:152), aber eine tiefe, innerliche Anbetung 

muss Spuren in der Persönlichkeit und dem Handeln eines Menschen hinterlassen. Wenn von dieser 

Veränderung nichts zu spüren ist, ist es angebracht, die Anbetung an sich infrage zu stellen. 

Beim Propheten Micha wird dies in besonderer Weise dort deutlich, wo in einer theatralischen Szene 

gefragt wird, was noch alles nötig sei, um Gott das angemessene Opfer zu bringen. Die Antwort lautet: 

"Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der HERR von dir, als Recht zu üben 

und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott?" (Mi 6,8). Micha wird damit zum 

Archetypus einer Anbetung durch Gerechtigkeit und Güte (Pepper 2017a:244). Es geht darum, sich im 

Gehorsam unter Gottes Forderungen zu stellen. „Gehorsam ist Anbetung“ (Kendrick 1997:21). 

Augenscheinlich hat der Mensch den Hang dazu, in seinem religiösen Eifer die göttlichen Weisungen, 

die sein Sozialverhalten betreffen39, zu ignorieren. Vielleicht ist dieser Aspekt deshalb "eine der 

Hauptbetonungen in der Lehre Jesu." (Pepper 2017a:257). Dies wird an Lehren wie dem Gleichnis des 

barmherzigen Samariters deutlich (Lk 10,30 ff.), aber auch an Taten der Zuwendung zu den 

Bedürftigen (Mt 8,3) und der öffentlichen Anprangerung von Ungerechtigkeit (Mt 23,23-26).  

Dieser Lebensstil, der sich von Recht, Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit und Bescheidenheit leiten 

lässt, reicht in die verschiedensten Ebenen des Lebens hinein. Sie fanden bereits Anklang in den 

Ausführungen über die missionale Identität der Kirche (siehe z.B. 2.3.5) und sollen an dieser Stelle 

nur gelistet werden:  

- Die private Ebene der sozialen Beziehungen  
- Die gesellschaftliche Ebene des Dienstes am Mitmenschen 
- Die ökonomische Ebene des Umgangs mit Besitz 
- Die politische Ebene des Einsatzes für Gerechtigkeit 
- Die ökologische Ebene des Umgangs mit der Schöpfung 

                                                
39 Bereits sechs der zehn Gebote (Ex 20) betreffen das soziale Miteinander. 
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Für die Zugänglichkeit von Anbetung ist neben der Tatsache, dass Menschen durch gute Taten von 

Christen der Liebe Gottes begegnen können, besonders die erdende Wirkung dieser Grundrichtung 

von Bedeutung. Eine bloß vertikale oder innerlich ausgerichtete Anbetung verliert in einer Welt voller 

globalem Leid, Ungerechtigkeit und Achtlosigkeit leicht an Glaubwürdigkeit. Ebenso weitet sie den 

Horizont eines Exklusivrechts auf Anbetung, indem hier auch in weltanschaulich anders aufgestellten 

Menschen Verbündete gesehen werden können40. 

3.3 Thesen über das Wesen von Anbetung 
An dieser Stelle sollen einige Thesen über das Wesen von Anbetung aufgestellt werden. Teilweise 

werden sie direkt aus den Grundrichtungen abgeleitet, teilweise als Ergänzung zu diesen 

weiterentwickelt.      

3.3.1 Anbetung ist ein ganzheitliches Geschehen 

Aufbauend auf der Darstellung der Grundrichtungen der Anbetung kann festgestellt werden, dass sie 

sich gegenseitig bedingen und bereichern. Sie bilden in gemeinsamer Ausgewogenheit ein 

ganzheitliches Anbetungsgeschehen. Sie gegeneinander auszuspielen wäre nicht sinnvoll41. Anbetung 

betrifft die inneren Gefühle und Entscheidungen, die Kommunikation und den Lebensausdruck auf 

verbaler und auch körperlicher Ebene ebenso wie die Beziehungen und Taten. Die häufig 

anzutreffende Bezeichnung von Anbetung als einem „Lebensstil“ (Baltes 1993) ist also zutreffend, 

wenngleich zu bedenken ist, dass dieser Terminus auch zu moralischem Druck und 

Missverständnissen führen kann (Pepper 2017a:14). 

3.3.2 Anbetung ist im trinitarischen Wesen Gottes verankert 

Ergänzend hierzu soll an dieser Stelle auf trinitätstheologischer Ebene der Ganzheitlichkeitsbegriff 

gestützt werden: 

                                                
40 Pepper greift in diesem Zusammenhang Tillichs Begriff der „latenten Anbeter“ auf: Gemeint sind Menschen, 
die noch keine Chistuserkenntnis besitzen, aber dennoch eine Haltung der Anbetung leben. Ihnen fehlt zwar die 
Offenbarung über Christus, aber sie leben in einer latenten (noch verzögerten bzw. verborgenen) Haltung der 
Ehrfurcht gegenüber Gott und seiner Schöpfung. Sie nicht lediglich als Verlorene, sondern innere Verwandte zu 
sehen, eröffnet nicht nur Perspektiven der Wertschätzung des Geistwirkens in der Welt, sondern ermöglicht 
ihnen damit auch Zugänge zur Anbetung Gottes (Pepper 2017a:129–130). Andere warnen vor dieser Sicht als 
einer Form des Universalismus (Hardmeier 2009:22). Diese Diskussion soll an dieser Stelle nicht geführt 
werden, sondern als Gegengewicht zur Engführung einer nur vertikal ausgerichteten Anbetung eingebracht 
werden. 
41 Dennoch ist es möglich, eine Wertung vorzunehmen: die zweite Grundrichtung ist den anderen untergeordnet: 
Während die innere Anbetung, die sich in Taten der Nächstenliebe ausdrückt, auch ohne expliziten 
Anbetungsausdruck gelebt werden kann, ist Anbetung, der der innere Kern und/oder die barmherzige Tat fehlt, 
biblisch betrachtet der vernichtenden prophetischen Rüge würdig, wie gezeigt wurde (siehe 3.2.3). Dennoch ist 
diese Grundrichtung für viele Christen heutzutage von essenzieller Wichtigkeit (Faix & Künkler 2018:22). Sie 
ist ja auch das Hauptaugenmerk dieser Arbeit. Ist die Bedeutung dieser Grundrichtung überhaupt gerechtfertigt? 
Auf diese Frage wird zurückzukommen sein.  
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Im christlichen Gottesverständnis haben wir es (wie in 2.3.1 bereits Erwähnung fand) nicht mit einer 

nicht weiter fassbaren höheren Macht zu tun, sondern mit einem personalen Gott, dessen Wesen sich 

in der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Geist ausdrückt (Pepper 2017a:326). Diese Dynamik bringt 

ein grundlegendes Moment der Beziehung in die Anbetung hinein. Der Gott, der in sich Beziehung 

ist42, nimmt den Anbeter mit hinein in die gegenseitige Liebe und Verbundenheit (Baltes 1993:95 f.). 

Ihm erschließen sich somit verschiedene Zugänge und Aspekte am Wesen Gottes, deren Summe die 

Ganzheitlichkeit der menschlichen Existenz spiegelt. Dabei stehen diese nicht in Konkurrenz 

zueinander, sondern weisen aufeinander hin und durchdringen sich gegenseitig (:115–117).  

So kann beispielsweise43 die Anbetung des Vaters auf den Dank und die Freude an der Schöpfung und 

dem Leben inspirieren, während die Anbetung des Sohnes das Augenmerk auf die Hingabe und 

Dienstbereitschaft lenkt, die sich in eine leidende Welt hineingibt und durch den freiwilligen Tod am 

Kreuz Sieg, Herrlichkeit und das Heil für die Welt erwirkt hat. Die Anbetung des Geistes weiß sich in 

enger Verbindung mit Gott und rechnet mit der Einwohnung der Kraft Gottes in den unterschiedlichen 

Lebensbezügen und erlebt sich in der Anbetung mit ihr verbunden. 

3.3.3 Anbetung ist die Bestimmung der menschlichen Existenz 

Wie in 3.1 gezeigt wurde, ist Anbetung kein Automatismus, sondern eine bewusste Entscheidung, 

ihrem Wesen nach persönlich und individuell. Sie gründet jedoch in der Initiative Gottes (siehe 2.2.1), 

der in seiner Mission, die Welt mit sich zu versöhnen, nach wahren Anbetern sucht (Joh 4,23). Ein 

Mensch, der sich der Zuwendung Gottes bewusst wird, kann darauf mit seiner persönlichen Anbetung 

antworten44. Dabei erlebt er das Gefühl von Ganzheit, angekommen zu sein, welches auch als die 

„tiefste Form von Sinnerfahrung“ (Schmieder & Mühlen 1983:10) bezeichnet werden kann. Denn er 

hat das, wozu er vorherbestimmt ist (Eph 1,11), gefunden bzw. er ist selbst gefunden worden (Joh 

15,16). In Ps 73,28 stellt der Psalmist, nachdem er den Sinn von Leben und Glauben gehörig infrage 

gestellt hat, fest: „Gott zu nahen ist mir gut.“ Die vielen Aussagen, die uns in den Psalmen begegnen, 

die die Anbetung als Akt der Schöpfung beschreiben, in die der Mensch mit einstimmt, weisen 

ebenfalls in diese Richtung (vgl. Ps 19; 96; 98).  

  

                                                
42 Dieses Beziehungsgeflecht wird treffend mit dem Begriff der „Perichorese“ (Rust 2016:71), also der 
gegenseitigen Durchdringung beschrieben, die dem Individualismus und Nationalismus entgegensteht und einen 
„Archetypos des Zusammenlebens“ (:73) bildet, ein Vorbild für das soziale Miteinander von Menschen. 
43 Da Anbetung (so wie die Trinität selbst) dynamisch ist, wird an dieser Stelle eine beispielhafte trinitarisch 
inspirierte Anbetung skizziert. Sie folgt also dem von Moltmann geprägten „doxologischen Ansatz“ der 
Beschreibung der Trinität, für den Rust (als Alterative zu dogmatischen Aussagen) plädiert (2016:71).  
44 Das Prinzip der Freiwilligkeit in der Anbetung hat in 3.1 bereits Erwähnung gefunden. Es soll an dieser Stelle 
nur mit dem biblischen Bespiel der zehn Aussätzigen ergänzt werden (Lk 17,11-19): Daran, dass zwar alle 
geheilt, aber nur einer zurück kommt, wird deutlich, dass es durchaus vorkommen kann, dass intensive 
Berührungen mit Gottes Kraft stattfinden können, ohne dass die Reaktion der Anbetung darauf folgt. 
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3.3.4 Anbetung ist ein ekklesiologischer Auftrag 

Gleichzeitig geht Anbetung weit über ein individuelles Verständnis hinaus. Sie ist auch ein soziales 

Geschehen. Dies gilt nicht nur in ihrer horizontalen, sondern auch in ihrer vertikalen Grundrichtung: 

Diese verbindet und führt zusammen. Dabei ereignet sie sich primär im Kontext der Gemeinde 

(Kopfermann 2009:49). Die Grundaussage des Paulus in Eph 1,13, dass „wir zum Preise seiner 

Herrlichkeit seien“, ist nicht auf das Individuum, sondern die Gemeinschaft bezogen. Anbetung ist 

demnach also ein wesentlicher Auftrag an die Kirche, denn "die ehrfürchtige gemeinsame Anbetung 

[…] bringt […] das wahre Wesen der Kirche zum Ausdruck. Sie offenbart auf Erden die Wirklichkeit 

der himmlischen Versammlung" (Grudem 2013:1112, Hervorhebung im Original). Dieser 

gemeinschaftliche Aspekt bleibt also nicht bei der anbetenden Ortsgemeinde stehen, sondern hat auch 

einen universalen, vereinenden Charakter. Damit weist er entschieden hin auf den nächsten Aspekt. 

3.3.5 Anbetung ist der Kern der eschatologischen Vollendung 

Die Apokalyptik spricht an vielen zentralen Stellen von einer großen Schar von Anbetern im ewigen 

Gottesreich: Bei Jesaja finden wir diesen Gedanken u. a. in der Völkerwallfahrt auf den Zion (Jes 2,3), 

bei Sacharja bei den herbeipilgernden Anbetern aus den Nationen (Sach 14,16), bei Daniel in der 

großen Völkerschar vor dem Thron Gottes (Dan 7,10), in den Psalmdichtungen in Aussagen wie „vor 

dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen“ (Ps 22,28), im NT im Christushymnus (Phil 

2,9-11) und in der Offenbarung in der Vision der ewig anbetenden Himmelschar (Offb 4,8; 5,11 f.), 

der sich eine große Menge aus den Nationen anschließt (Offb 7,9 ff.). Dieses Motiv kann als Zielpunkt 

der Heilsgeschichte gedeutet werden, auf die die gesamte Schöpfung seit dem Sündenfall zusteuert. 

Somit ist die gemeinsame Anbetung der Kirche auf Erden ein eschatologisches Geschehen, denn es 

bedeutet eine Vereinigung mit der anbetenden Himmelsschar (Grudem 2013:1116). 

3.3.6 Anbetung ist kontextuell beeinflusst  

Ohne an dieser Stelle in die Tiefe gehen zu können, ist dieser Punkt eine notwendige Ergänzung, der 

in den bisherigen Ausführungen kaum zum Tragen kam. Anbetung ist als persönliches Geschehen 

nicht nur vom Faktor der Individualität der Person abhängig, sondern gleichermaßen vom 

zeitgeschichtlichen und geografischen Umfeld, in dem sie sich ereignet45. Am deutlichsten würde er in 

einer kirchengeschichtlichen Betrachtung aufzuzeigen sein, auf die aus Platzgründen verzichtet 

werden musste (siehe 3.2.2). Festzuhalten ist, dass die kulturelle Umgebung maßgeblichen Einfluss 

auf die Form der Anbetung hat, welche sich dadurch gleichsam als Kriterium für die Güte der 

Anbetung disqualifiziert. 

  

                                                
45 Pepper beschreibt Anbetungskulturen als Trenderscheinungen und mahnt vor einer Überschätzung der 
Wichtigkeit einer solchen kulturellen Ausprägung (Pepper 2017a:237). 
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3.3.7 Exkurs: Anbetung und Sünde  

Dies führt zu der allgemeinen Frage, ob es denn andere Kriterien für die Güte von Anbetung gibt. 

Bringt die Feststellung, dass sie nicht objektiv beurteilt werden kann, eine einheitliche Wertigkeit der 

Anbetung mit sich? Von der Bibel her ist die Frage zu stellen, welche Rolle die Sünde in diesem 

Verständnis spielt. Muss nicht jeder Anbetung eine Buße, also eine Reinigung von Sünde 

vorausgehen? Kann man sonst überhaupt von „echter“ Anbetung sprechen?  

Dies sind berechtigte Fragen von theologischer Tiefe. Entscheidend ist hierbei, aus welcher 

Perspektive man sich dem Thema nähert. Der hier gewählte Ausgangsunkt ist der, dass Anbetung 

zunächst ein natürliches Geschehen ist (siehe 3.1). D. h. jeder Mensch kann Gott grundsätzlich 

anbeten. Dies gründet in der Annahme, dass die Schöpfung eine „immanente Transzendenz“ 

auszeichnet (Rust 2016:36), also auch im „Natürlichen“ „Geistliches“ erfahrbar ist (vgl. Röm 3, 19-

21). Ob jedoch die Anbetung in eine Dimension des Geistes und der Wahrheit nach Joh 3 führt, ist 

davon abhängig, inwiefern sie tatsächlich aus der Christuserkenntnis gespeist ist46 (:88). 

Christuserkenntnis bedeutet gleichzeitig Selbsterkenntnis und damit auch Sündenerkenntnis. 

Anschaulich ist dies am Beispiel des Petrus erkennbar, der, als er Jesu Macht erkennt, sich vor ihm 

niederwirft und sagt: „Geh von mir hinaus! Denn ich bin ein sündiger Mensch.“ (Lk 5,8).  

Dennoch kann sich die Anbetung Gottes im menschlichen Herzen auch in einem Zustand der relativen 

geistlichen Unkenntnis regen. Z. B. berichtet das NT von Ephesern, die noch nichts von Jesus und dem 

heiligen Geist wussten, aber von Paulus als Gläubige wahrgenommen wurden. Als er ihre 

Unwissenheit bemerkt, unterweist und tauft er sie, woraufhin sie den Heiligen Geist empfangen (Apg 

19,1-6) 47. Aus diesem Zusammenhang spricht, dass die unterschiedlichen Elemente der 

Christwerdung: Buße, Glaube, Taufe und Geistempfang, in unterschiedlicher Reihenfolge auftreten 

können. Jedoch sind sie alle grundlegend wichtig und sollten nicht allzu lange auf sich warten lassen 

(Rust 2016:54 f.). 

Sünden zu erkennen und auszuräumen ist also ohne Zweifel ein entscheidender Faktor für tiefe 

Anbetung. Bleibt dieses aus, wird sie bald verkümmern (Kendrick 1997:55). Insbesondere gilt dies für 

den Fall der Selbstgerechtigkeit, die sich ihrer Sündlosigkeit rühmt und darin ihre eigentliche Sünde 

verkennt. Diese Haltung verfälscht die Anbetung48. Aber über die Echtheit von Anbetung zu urteilen, 

wenn sich erst eine partikulare Erkenntnis eingestellt hat, ist eine ungenügende Schematisierung nach 

menschlichen Gesetzmäßigkeiten. Rust stellt in ähnlichem Zusammenhang heraus, dass der Heilige 

Geist sowohl Schöpfergeist und auch Erlösergeist ist: Sein Wirkungsraum ist nicht nur auf das Innere 

                                                
46 Andere setzen in ihrer Definition von Anbetung hier an: Für sie ist Anbetung nur möglich, wenn der Heilige 
Geist dazu befähigt (vgl. Grudem 2013:1118). 
47 Es kann hier auch auf Jesu Gleichnis mit der Einladung zum Fest (Mt 22,1-14) verwiesen werden, als auch auf 
seine allgemeine Praxis, Gemeinschaft mit den Sündern zu haben  
48 Eindrücklich wird dies in dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner deutlich (Lk 18,10-14). 
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der Kirchenmauern beschränkt, sondern er ist auch in der Welt wirksam. Die Menschen in der Welt 

nur als Sünder zu sehen, die keinerlei Empfindungen für die göttliche Realität haben, wird der 

Komplexität der Schöpfung nicht gerecht und führt in eine Kommunikationsunfähigkeit ihr gegenüber 

(Rust 2016:35).  

3.3.8 Anbetung ist ein prozesshaftes Geschehen 

Konkret bedeutet dies, dass es dem persönlichen und individuellen Wesen der Anbetung nicht gerecht 

wird, wenn sie in ein statisches Abhängigkeitsverhältnis zu anderen Faktoren (wie etwa der Buße) 

gebracht wird. Anbetung ist ein dynamisches, prozesshaftes Geschehen, welches sich grundsätzlich in 

Richtung einer tieferen Gotteserkenntnis bewegt, denn die Gottesbeziehung wird vertieft (Kopfermann 

2009:41) und das Herz des Anbeters wird für Offenbarungen über die Wahrheit Gottes geöffnet 

(Pepper 2017a:334). 

3.4 Lobpreis – Anbetungsausdruck im Kontext der Gegenwart 
Ausgehend von den bisherigen Betrachtungen über Anbetung im Allgemeinen, soll nun der Spezialfall 

des Lobpreises als eine Form des Anbetungsausdrucks (3.2.2) beschrieben werden. Der Begriff 

bezieht sich auf eine bestimmte Art der musikalischen Anbetung, die heutzutage vielerorts das 

kirchliche Leben prägt (Pepper 2017a:348).  

Lobpreis meint in der Regel eine bestimmte Art von Lob- und Anbetungsliedern in einem zeitgemäßen 

Stil, die zumeist wesentlich weniger Text als etwa traditionelle Choräle aufweisen (Zimmerling 

2010:177). Z. B. kann es sich um vertonte Bibelverse handeln, die in Wiederholungen gesungen 

werden (Pepper 2017a:349). Charakteristisch ist, dass Lobpreislieder nicht einzeln, sondern in einem 

Block (Lobpreiszeit) gesungen werden. Die Begleitung erfolgt, je nach Möglichkeit, durch eine Band 

oder einzelne Instrumentalisten. Eine je nach Frömmigkeitsprägung mehr oder weniger intensive 

Partizipation der Versammelten ist dabei üblich49: Z. B. wird im Stehen gesungen, Hände werden 

gehoben, Menschen knien nieder, andere klatschen, manche tanzen. Zwischendurch werden spontane 

freie Gebete oder Schriftlesungen eingebracht und es kann ein freier Gesang entstehen, eine Mischung 

aus Glossolalie50, Summen und freien Texten (:303). 

Der Ursprung dieser Art von Lobpreis ist der pfingstlerischen Frömmigkeit zuzuordnen (Riphagen 

2018:56), in der sie seit den 60/70er Jahren bis heute einen wesentlichen Bestandteil des 

gottesdienstlichen Lebens ausmacht (Zimmerling 2010:170). Jedoch ist sie längst nicht mehr auf 

diesen Bereich beschränkt. Vielmehr kann von einem Trend die Rede sein, der weite Teile der 

evangelischen Christenheit erfasst hat (Riphagen 2018:58). Lobpreis kennzeichnet neben 

                                                
49 Die folgende Beschreibung bezieht sich auf eine charismatische Lobpreiszeit, die in punkto Lebendigkeit und 
Partizipation einen Extremfall darstellt. In anders geprägten Gemeinden wird der Lobpreis wesentlich moderater 
ausfallen. 
50 Die Geistesgabe der Zungenrede (vgl. z. B. 1 Kor 14,2-6). 
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gottesdienstlichen Versammlungen auch andere Zusammenkünfte wie Hauskreise oder Dienstgruppen. 

Auch in der alltäglichen Spiritualität ist Lobpreis im Leben vieler Christen durch das private Anhören 

entsprechender Lieder präsent (:59). Dies wird gespeist durch eine große Vielfalt an Musikgruppen, 

die teilweise hochprofessionell und global erfolgreich Lobpreisproduktionen veröffentlichen. 

Pepper spricht in diesem Zusammenhang von „Worship“ als einem eigenen Genre, welches bewusst 

bei den aktuellen Musikstilen anknüpft (2017a:353). Das idealtypische Erscheinungsbild von Worship 

ist das Großevent mit professionellem Sound und aufwändiger Inszenierung. Er ist dem festlichen 

Archetypen von salomonischer Anbetung zuzuordnen (:230). Worship vermittelt ein Lebensgefühl, 

welches die Spiritualität der jungen Generation in unvergleichlicher Weise prägt51. Die aktuelle 

„empirica Jugendstudie“ bestätigt dies und bezeichnet die jungen Christen52 des deutschsprachigen 

Raums als die „Generation Lobpreis“ (Faix & Künkler 2018:22).  

Ein Merkmal, welches Lobpreis und Worship inhaltlich auszeichnet, ist der persönliche Charakter, der 

auch in besonderer Weise die Gefühlswelt einbezieht (Riphagen 2018:62–63). Der oben beschriebene 

körperliche Ausdruck und auch viele der Liedtexte zeugen von einer emotionalen Verbindung zu Gott, 

die von Begeisterung, Sehnsucht und Liebe gekennzeichnet ist. Dies steht in einem scharfen Kontrast 

zu einer kognitiv geprägten Frömmigkeit, wie sie beispielsweise im traditionellen Luthertum 

vorherrscht53. Nicht zuletzt deshalb wird charismatischer Lobpreis oft als „schwärmerisch“ bezeichnet 

(vgl. Zimmerling 2010:172) oder muss sich dem Vorwurf der „Amerikanisierung“ (Pepper 

2017a:357), des „Konsumismus“ (:235) oder der theologischen Einseitigkeit (Bucholz 2018:81–82) 

stellen. Dennoch ist eine florierende Lobpreisarbeit heute ein entscheidender Faktor für geistliches 

Leben und wird von immer mehr Gemeinden und Werken als zeitgemäßer und zugänglicher Ausdruck 

für Anbetung entdeckt. 

Die Bedeutung des Lobpreises für den Gemeindebau der Gegenwart kann daher kaum überschätzt 

werden. Er ist wohl der markanteste Ausdruck der Anbetung in unserer Zeit. Wenn nun im Folgenden 

die Bedeutung der Anbetung für die Mission herausgearbeitet werden soll, stellt Lobpreis daher den 

primären Blickpunkt dar. 

                                                
51 "Anbeter in protestantisch geprägten Gruppen bringen der Anbetung oft die Haltung gegenüber zum 
Ausdruck, die man früher dem Sakrament entgegenbrachte." (Pepper 2017a:133). 
52 Die Autoren sprechen von „hochreligiösen Jugendlichen“ (Faix & Künkler 2018:23). 
53 Dies lässt sich z. B. bei Bonhoeffer beobachten, wenn er fordert, dass der Gesang nüchtern und „frei von 
musikalischer Schwelgerei“ sein solle (Bonhoeffer 1988:51). 
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4 ZUSAMMENFÜHRUNG  
Nachdem die Themengebiete der Mission und der Anbetung eingehend für sich betrachtet wurden, soll 

es nun darum gehen sie in Bezug zueinander zu setzen. Wurde in der Einleitung von unterschiedlichen 

Bereichen der Ekklesiologie gesprochen, so kann nun ein klareres Bild gezeichnet werden. Während 

Mission wesenhaft für die Kirche ist, also ihre grundlegende Identität (2.2.3), der Maßstab all ihres 

Handelns (2.2.2), ist die Anbetung ihre Bestimmung (3.3.3) und ihr Auftrag (3.3.4). In der Anbetung 

in diesem Zeitalter wird die eschatologische Vollendung vorweggenommen (3.3.5). Somit kann gesagt 

werden: Die Mission ist die Bewegung Gottes in die Welt. Die Kirche lebt diese Bewegung in einer 

theonomen Reziprozität (vgl. 2.3.1). In diesem Ausleben der Mission Gottes ist das Ziel die 

Verherrlichung Gottes, die Anbetung, welche am Ende der Zeit in Vollkommenheit als einzige 

menschliche Handlung bleiben wird.  

Vereinfacht gesagt: Die von Gott ausgehende Bewegung (Mission) führt wieder zu ihm zurück 

(Anbetung). Während die Mission Gottes eigene, von der Anbetung völlig losgelöste, Initiative zu den 

Menschen war bzw. ist, wird am Ende die Anbetung zu Gott, völlig losgelöst von der Mission, 

bleiben. In der Zwischenzeit bestimmen beide das, was Kirche ausmacht.   

Dies soll nun eingehender untersucht werden, indem die Mission auf ihre anbetende Dimension und 

dann die Anbetung auf ihre missionale Dimension untersucht wird. Dies soll mit der Praxis im 

gegenwärtigen Kontext in Verbindung gebracht werden. Daher wird im Anschluss eine 

zeitgeschichtliche Standortbestimmung vorgenommen: Anknüpfend an die in 2.1 dargestellte 

Missionsgeschichte wird an dieser Stelle ein Abriss über die Besonderheiten der sog. „Postmoderne“ 

als Kontext der Kirche im deutschsprachigen Raum vorgenommen. Auf dieser Grundlage wird erneut 

„Lobpreis“ in den Blick genommen und seine missionale Dimension herausgearbeitet. Danach sollen 

auch die Grenzen dieses Unterfangens Erwähnung finden, um dann zu einem Fazit zu gelangen. 

4.1 Die anbetende Dimension der Mission       
Es wurden in Teil zwei die wesentlichen Eckpunkte der Mission herausgearbeitet. Die Frage, 

inwiefern sie die Anliegen der Anbetung fördern bzw. selbst Anbetung sind, soll hier reflektiert 

werden. 

4.1.1 Mission als Vermehrung der Anbetung  

Die erste Feststellung ist, dass Mission als ein Wegbereiter der Anbetung fungiert. Gottes freie 

Zuwendung zu den Menschen, seine Mission, ist die Quelle, aus der sich die Anbetung speist (Schlink 

1983:727). Dort, wo die Gemeinde in ihrer Sendung lebt und das Reich Gottes verkündigt und 

verkörpert, wird diese Quelle zugänglich gemacht. Menschen werden mit der Liebe Gottes in 

Verbindung gebracht. Es entstehen Berührungen mit dem Göttlichen. Berührungen, die Reaktionen 

hervorrufen werden. Und die angemessenste Reaktion ist die Anbetung (Siehe 3.1). Je umfassender 

die Kirche in der Missio Dei steht, desto mehr Kontaktflächen mit der Welt werden entstehen und 
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desto mehr kann die Liebe Gottes fließen und Herzen in die Anbetung bewegen. Die Anbetung wird 

vermehrt. Dies ist nicht nur dort der Fall, wo Menschen erstmals mit Gott in Berührung kommen. 

Vielmehr wird die Erfahrung, Evangelium leben und weitergeben zu können, auch für die Gläubigen 

zu einer Quelle des Staunens und der Freude über Gottes Wirken werden. Dies wird folglich auch auf 

Seite der gesandten Gemeinde zu einer Vermehrung der Anbetung führen. 

4.1.2 Mission als Weg zum Ziel der Verherrlichung Gottes 

Die Aussage, dass Mission zur Vermehrung der Anbetung führt, muss an dieser Stelle erweitert 

werden: Die Anbetung ist nicht so etwas wie ein „Nebenprodukt“ der Mission: Sie ist vielmehr, wie 

gezeigt wurde, ihr Ziel (vgl. 2.2.4). Wenn Gott am Menschen handelt, soll dies zur Anbetung führen 

wie schon der bekannte Vers 15 des 50ten Psalms ausdrückt (LÜ): „Rufe mich an in der Not, so will 

ich dich erretten, und du sollst mich preisen.“  

Paulus beschreibt die Sünde der Nationen in Röm 1,21-23 damit, dass sie Gott die Anbetung 

verweigerten, und anstatt dessen Vergängliches an Gottes Stelle setzten. Die Sendung in die Welt kann 

also als ein Rufen zurück zur Anbetung des wahren Gottes verstanden werden. Dieser Ruf zieht sich 

durch die gesamte Bibel. Die Missio Dei sucht also den Menschen zurück zu führen in seine 

eigentliche Bestimmung, Gott zu verherrlichen (Eph 1,3-14; vgl. 3.3.3). Treffend ausgedrückt wird 

dies im Westminster Katechismus: "des Menschen Hauptziel ist, Gott zu verherrlichen und sich für 

immer an ihm zu erfreuen" (zitiert bei Kendrick 1997:11). 

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass es sich dabei nicht nur um die Bestimmung der 

irdischen menschlichen Existenz handelt, sondern dass die eschatologische Vollendung sich in der 

Anbetung zuspitzt (vgl. 3.3.5). In Ps 22, 28-30 heißt es (LÜ): 

Es werden gedenken und sich zum HERRN bekehren aller Welt Enden und 
vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des HERRN ist das 
Reich, und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle 
Großen auf Erden; vor ihm werden die Knie beugen alle, / die zum Staube 
hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. 

Das ist die große Hoffnung und das große Ziel der Mission: Dass die Menschheit zu Gott umkehrt und 

ihn allein verherrlicht. Solange dies nicht erreicht ist bzw. der jüngste Tag dieses Zeitalter beendet 

(Offb 20,11 ff.), wird es Mission geben. Aber in Gottes neuer Welt wird sie überflüssig sein. Die 

Anbetung hingegen wird nie verstummen (Pepper 2017a:405). 

4.1.3 Mission als anbetendes Sein 

Weiterhin ist der Fakt zu ergänzen, dass Mission nicht nur zur Anbetung führt, sondern auch für sich 

bereits einen Akt der Anbetung darstellt. Insbesondere die Erkenntnis, dass Mission ein ganzheitliches 

Geschehen darstellt, ist hier entscheidend. Sie entspringt einem Sendungsverständnis der Liebe und 

schließt den praktischen Dienst am Nächsten sowie den Einsatz für Gerechtigkeit inmitten einer 

leidenden Welt mit ein. Dabei handelt es sich eindeutig um Anbetung in ihrer horizontalen 
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Grundrichtung (vgl. 3.2.3). Ein Leben im Sendungsbewusstsein der Missio Dei ist somit bereits 

Anbetung, auch wenn mit noch keiner Silbe ein Loblied angestimmt wurde.  

4.2 Die missionale Dimension der Anbetung 
Die soeben aufgezeigten Aspekte machen also deutlich, dass die Mission eng mit der Anbetung 

verknüpft ist. Sie ist ihre Quelle, ihre Wegbereiterin und zudem selbst eine Form der Anbetung. Für 

letztgenanntes gilt auch der Umkehrschluss: Anbetung in ihrer horizontalen Dimension ist Mission. 

Diese Erkenntnis wird aus den bisherigen Ausführungen unmissverständlich54 deutlich. Offen ist aber 

noch die Frage, in welchem Verhältnis die anderen Grundrichtungen der Anbetung zur Mission 

stehen. Abschnitt 3.3.1 beinhaltet die These, dass die vertikale Grundrichtung der Anbetung prinzipiell 

als den anderen Grundrichtungen untergeordnet betrachtet werden kann (Fn 41). Warum es dennoch 

lohnenswert ist, ihr ein besonderes Gewicht beizumessen, soll in den folgenden Punkten erkennbar 

werden. Doch zunächst sei die innerliche Grundrichtung betrachtet. 

4.2.1 Anbetung als Quelle für Mission 

Zuvor wurde dargelegt, dass die Missio Dei die Quelle der Anbetung ist (4.1.1). Auch hier gilt 

gewissermaßen auch das Umgekehrte: Die Anbetung kann den Weg bereiten, die Mission (im Sinne 

der gelebten Sendung der Gemeinde) zu vermehren. Insbesondere in ihrer persönlich verborgenen 

Grundrichtung fördert sie ein tieferes Verständnis der göttlichen Wahrheiten und hat Auswirkungen 

auf das menschliche Handeln (3.3.8). Die Anliegen der Missio Dei, leidenschaftlich um eine verlorene 

Welt zu werben, die Wahrheit zu verkündigen, Not zu lindern, Ungerechtigkeit aufzudecken und 

Versöhnung zu leben, werden in der Anbetung zunehmend zu eigenen Herzenswünschen des Anbeters 

werden55 (vgl. Ps 69,19; Joh 2,17). So wie bei Mose das Angesicht strahlte nachdem er Gott begegnet 

war (Ex 34,29), wird etwas von der göttlichen Berührung für die Umwelt wahrzunehmen sein. Und 

überall da, wo etwas von Gottes Wesen nach außen dringt, geschieht Mission.   

Außerdem erlebt der Anbeter in der innerlichen Anbetung eine Quelle der Regeneration und 

Erfrischung, die ihm immer wieder neu darin bestärkt, sein Leben an Gott und damit gleichsam an 

Gottes Mission hinzugeben. In ähnlicher Weise wie von Jesus überliefert ist, dass er sich auch in 

anstrengenden Zeiten zum Gebet in die Einsamkeit zurückzog (Mt 14,23), kann der Anbeter hier eine 

                                                
54 Es handelt sich hierbei um eine Aussage auf umstrittenem Terrain, denn jeweils ist es die Betonung der 
Ganzheitlichkeit, welche diese Feststellung bedingt: Eine Dimension, die immer wieder umkämpft war und ist, 
wie gezeigt wurde: Für den atl. Gottesdienst etwa, wo die Propheten anprangerten, dass dieser auf den 
Tempelkult beschränkt wurde, aber im sozialen Gefüge der Gesellschaft keine Rolle spielte (Vgl. 3.2.3). Ebenso 
wurde gezeigt, dass auch in der jüngeren Missionsgeschichte der Aspekt der Ganzheitlichkeit die Kirche in 
Richtung eines reinen sozialen Engagements bzw. einer reinen Wort-Verkündigung polarisiert hat (siehe 2.1).  
55 Dennoch soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, was in 3.2.3 bereits Erwähnung fand: Veränderung 
des Menschen durch die Anbetung ist kein Automatismus, wie 2 Kor 3,18 nahelegen könnte. Die bereits 
angeführten Passagen aus Mi 6, Jes 58 und Am 5 machen klar, dass es durchaus möglich ist, Gott ernstlich 
anbeten zu wollen, aber dennoch auf egozentrischen Verhaltensmustern zu beharren. 
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„Verschnaufpause im Lebenskampf“ (:155) aufsuchen und neue Kraft für ein Leben zur Ehre Gottes 

finden. 

Diese Auswirkungen gelten für die individuelle innerliche Anbetung, sind aber auch für das Leben in 

der Ortsgemeinde von entscheidender Bedeutung. Orte, an denen tiefe Anbetung gefördert wird, haben 

beste Voraussetzungen, eine missionale Existenz zu verkörpern: Rust (2017:32) bezeichnet die 

Doxologie als den „Humusboden für die Missiologie". In der Anbetung kann ein besonderes 

Verständnis und auch eine kreative Praxis für die Mission wachsen. Sie ist „ein Schwungrad der 

missionarischen Ausstrahlung einer Gemeinde" (ebd.).  

Selbstverständlich kann eine Gemeinde als Kollektiv nicht die verborgene Grundrichtung der 

Anbetung umsetzen, denn diese spielt sich auf der Individualebene ab. Jedoch kann eine Haltung dazu 

gefördert und eingeübt werden. Dies geschieht am besten, wenn die Kirche ihre einzigartige Stellung 

ausspielt: Sie ist der Ort, an dem explizite Anbetung in Gemeinschaft praktiziert und erfahren werden 

kann. Um diese vertikale Grundrichtung geht es im Folgenden.  

4.2.2 Anbetung als Brücke in die Glaubensgemeinschaft  

In 3.3.4 wurde der gemeinschaftliche Aspekt von Anbetung betont. Bezogen auf explizite Anbetung 

hat dieser auch einen wichtigen missionalen Charakter: In der Anbetung finden einzelne Individuen 

einen Platz der Zugehörigkeit. Hier kann Gemeinde entstehen und wachsen, weil Menschen in dieser 

Gemeinschaft die tiefe Erfahrung von Sinnhaftigkeit (vgl. 3.3.3) erleben und ihr Leben dadurch aus 

dem Blickwinkel ihrer göttlichen Sendung begreifen können56. Eine intensive Anbetungspraxis einer 

christlichen Gemeinschaft kann damit einer (im gegenwärtigen Kontext typischen – vgl. 4.3) 

Individualisierung, die eine Abkehr der Gemeinschaft zur Folge hat57, entgegenwirken. Die Anbetung 

könnte, wenn man so will, dazu beitragen, dass die Schafe sich nicht verirren, um Jesu Bildsprache 

(Mt 18,10-14) aufzunehmen. 

4.2.3 Anbetung als Verkündigung 

Vertikale Anbetung bedient sich, wie in 3.2.2 dargelegt wurde, zumeist den Mitteln der Kunst. Kunst 

hat die besondere Eigenheit, dass sie Menschen in besonderer Weise ansprechen kann. Im Falle des 

Schwerpunktes dieser Arbeit geht es besonders um die musikalische Anbetung. Sie ereignet sich 

häufig in öffentlichen Kontexten, wie einem Gottesdienst. Dort gibt es Betrachter bzw. Zuhörer. Sie 

erfüllt damit die in 3.2.2 angesprochene Funktion des „Schaufensters“: Auch wenn die Texte der 

Lieder eigentlich explizit an Gott gerichtet sind (vertikal), so werden sie doch von Menschen wahr- 

und aufgenommen. Somit hat Anbetung auch verkündigenden Charakter (Pepper 2017a:153). Dieser 

                                                
56 An dieser Stelle wird unmittelbar deutlich, dass dies ebenso die horizontale Anbetung bedingt. Die 
Gemeinschaft, die intensiv die gemeinsame, vertikale Anbetung pflegt und gleichzeitig von Barmherzigkeit und 
Liebe bestimmt ist, wird vielen Menschen einen Zugang zu Gottes Realität ermöglichen. 
57 Hiervor wird im NT klar gewarnt: Hebr 10,25. 
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kann sogar tiefer gehen als das gepredigte Wort. Durch das wiederholte Singen prägen sich die Inhalte 

viel effektiver ein. Denn Musik kann in besonderer Weise nicht nur Wahrheit, sondern auch Schönheit 

vermitteln und Menschen auf einer emotionalen Ebene ansprechen (:387).  

Es werden in der Anbetung theologische Inhalte kommuniziert, aber auch Lebenshaltungen 

ausgedrückt, die die Botschaften im besten Falle unterstreichen. Die Art und Weise wie Menschen ihre 

Anbetung zum Ausdruck bringen, hat in sich bereits einen verkündigenden Charakter. Sensible 

Menschen können erspüren, ob die gesungenen Worte im Leben der Akteure Widerhall finden, oder 

ob es sich lediglich um ein Herunterleiern von Phrasen handelt. Leblose Anbetung kann daher auch 

eine negative Art der Verkündigung darstellen (Kendrick 1997:14). 

Selbstverständlich spielt es hierbei auch eine Rolle, welche Lieder gesungen werden58. Manche Texte 

sind nur für ausgesprochene Insider verständlich. Auch ist nicht jedes christliche Lied expliziter 

Anbetungsausdruck. Manche sind bewusst verkündigende Lieder. Für diese gilt das Gesagte natürlich 

in besonderer Weise, jedoch ist es gerade die Anbetung, die dem Zuhörer die Botschaften Gottes 

erschließen kann. Dies führt zum nächsten Gedanken. 

4.2.4 Anbetung als Erfahrungsraum 

"Lieder machen nur Sinn, wenn sie entweder verstanden oder erlebt werden" (Reimer 2014:171). Um 

das Verstehen ging es in dem vorigen Punkt. Hier soll nun der Aspekt entfaltet werden, dass Anbetung 

einen Raum eröffnet, der spirituelle Erfahrungen ermöglicht.  

Anbetung innerhalb der Versammlung lädt die Gemeinde zur Beteiligung ein. Durch das Mitsingen 

und das innere Hineingeben wird dem Gottesdienstbesucher die Möglichkeit gegeben, persönlich auf 

die z. B. durch die Verkündigung erfolgte göttliche Ansprache zu reagieren (vgl. 3.1). Dadurch erhält 

er „die Chance, Gott sehr persönlich zu erleben." (:112). Darin erfüllt die gemeinschaftliche Anbetung 

in der kirchlichen Versammlung zudem die Funktion, auch die verborgene Grundrichtung der 

Anbetung vorzubereiten: Sie können so etwas wie ein Eintrittsportal in die Welt der verinnerlichten 

Gottesbeziehung darstellen. Die explizite Anbetung ist zwar in ihrer Wertigkeit der innerlichen 

unterzuordnen (Vgl. 4.2), jedoch erweist sie sich in der Hinführung zur letzteren vielfach als 

unverzichtbar.  

Die Frage, die sich nun unter dem Horizont der Mission stellt, ist, inwiefern das gemeinsame Singen 

von Anbetungsliedern auch in sich Mission ist bzw. als deren Vehikel fungieren kann. Schließlich 

bedeutet Mission ja, dass die Gemeinde in die Welt hinein gesandt ist, wohingegen explizite Anbetung 

ja vertikal in Richtung Gottes ausgerichtet ist.  

                                                
58 Dies wird später (5.5) intensiver beleuchtet. Zudem ist natürlich auch die Art der musikalischen Gestaltung 
entscheidend, dies wird in 4.4 aufgegriffen. 
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Es wurde bereits aufgezeigt, dass diese Form der Anbetung auch immer eine verkündigende Seite hat. 

Allein schon dadurch kann sie missionarisch wirken. Jedoch geht der hier beschriebene 

Erfahrungsraum darüber hinaus: Wenn es Gottes Vaterliebe ist, die durch seinen Geist die Gemeinde 

treibt und befähigt, nach dem Vorbild Christi die Menschen für die Versöhnung mit Gott zu gewinnen, 

so ist davon auszugehen, dass sie gerade dann am Werk ist, wenn dieser dreieinige Gott angebetet 

wird. Die Bibel bestätigt dies, wenn Paulus dazu ermutigt, bewusst durch die gemeinsame Anbetung 

Räume für das Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen (Eph 5,18 f.). Auch im AT ist die besondere 

Erfahrung der Gegenwart Gottes als Folge der Anbetung bezeugt (2 Chr 5,13 f.). 

Die Liebe Gottes ist nicht den Christen vorbehalten, sondern gilt vielmehr der verlorenen Welt (Joh 

3,16). Wenn davon ausgegangen wird, dass der Geist Gottes auch außerhalb der Kirchenmauern wirkt 

(vgl. 2.2.3) und so manches Herz an irgendeiner Stelle schon sein Wirken erlebt hat, wenngleich es 

vielleicht nicht als solches erkannt wurde, dann ist es angemessen, solchen Menschen zu helfen, einen 

Raum zu finden, wo sie darauf reagieren können. In einer Atmosphäre der Anbetung Gottes, in der mit 

dem Wirken des Geistes gerechnet wird, wird dem suchenden Menschen geholfen, sich auf die 

Ansprache Gottes einzulassen. Gott kann als nahbares Gegenüber erlebt werden (Pepper 2017a:28).  

Zudem soll an dieser Stelle auf die These aus 3.3.7 Bezug genommen werden, dass es in der 

Christwerdung eines Menschen keine standardisierte Abfolge geben muss: Individuelle 

Bekehrungsgeschichten folgen selten einem einheitlichen Schema. So kann es auch vorkommen, dass 

sich in der Anbetung die Ansprache Gottes und die Reaktion des Menschen überlappen: 

"Anbetung ist Antwort auf die Erkenntnis Gottes. Häufig wird sie aber auch 
zum Instrument der Erkenntnis Gottes, weil Menschen in der Anbetung etwas 
von Gott verstehen, spüren und erleben, was man geistlich nur mit dem Wort 
Offenbarung beschreiben kann." (Pepper 2017a:402) 

"Es geht um nichts weniger als um die Gestaltung eines Raumes, in dem sich Mensch und Gott 

begegnen und der Schöpfer mit seinem Geschöpf ins Gebet kommt" (Reimer 2014). 

Anbetung kann jedem, der sich darauf einlässt, ein Türöffner zu einer Erfahrung der Berührung mit 

der Realität Gottes werden (Pepper 2017a:20). Grudem (2013:1117) schreibt: „Ungläubige erkennen 

[in der Anbetung], dass sie in der Gegenwart Gottes sind.“59 

  

                                                
59 Die Erfahrung Nichtgläubiger, die einer christlichen Versammlung beiwohnen und darin die Gegenwart Gottes 
erfahren, ist zudem dem NT nicht fremd. In 1 Kor 14,23-25 ist davon die Rede im Zusammenhang mit 
prophetischer Rede. Hier wird deutlich, dass in der Gestaltung des Gottesdienstes auch immer darauf Rücksicht 
zu nehmen ist, dass sie Ungläubigen hilft, sich zu öffnen, wenngleich dieses evangelistische Moment nicht die 
primäre Zielsetzung der Versammlung darstellt (Grudem 2013:1117). 
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4.3 Exkurs: Die Postmoderne und ihre Werte als Kontext  
Bevor die Beobachtungen konkret auf die Praxis des Lobpreises im deutschsprachigen Raum 

angewendet werden, soll an dieser Stelle eine kontextuelle Standortbestimmung skizziert werden. 

Um den gegenwärtigen kulturellen Kontext zu beschreiben, wird allgemein von der „Postmoderne“ 

gesprochen. Es handelt sich um einen uneindeutigen Begriff, der immer wieder unterschiedlich gefüllt 

und gebraucht wird (Kolakowski 1999:33). Wie auch immer er im Einzelnen beschrieben wird, ist 

schon in der Bezeichnung selbst sein wesentliches, in allen Ansätzen vorhandenes Merkmal enthalten: 

Die Nachordnung bzw. Ablösung der Moderne. Das, was bisher als „modern“ galt und damit die 

Wertung des „der Gegenwart angemessenen“ suggeriert, wird irgendwie überholt. Dabei ist 

gleichgültig, ob man damit eine Epoche (Künkler 2008:13), eine Philosophie (Bosch 1999:84) oder 

eine (unbewusste) „Basismentalität“ (Hempelmann 2013:148) meint.  

Am deutlichsten lässt sich die Postmoderne begreifen, wenn man sie im Kontrast zur Moderne 

versteht, aus der sie entspringt. Die Moderne beschreibt ein Zeitalter, in dem sich – sehr verkürzt 

dargestellt – die Vernunft, – also das immanente menschliche Vermögen, die Welt zu erforschen, zu 

erklären und auch zu verbessern – als eine Art Grundhaltung menschlichen Denkens und Handelns 

durchgesetzt hat. Die Wissenschaft, analytisch und kritisch, wird als Medium gesehen, womit 

Fortschritt auf allen Ebenen der menschlichen Existenz erwirkt werden kann60. Folglich sind ihr keine 

Grenzen von außen gesetzt: die menschliche Vernunft darf (und muss) alles hinterfragen.  

Zweifellos hat diese Philosophie der Menschheit tatsächlich bedeutende Errungenschaften beschert 

(vgl. Bosch 1999:79 f.). Jedoch ist gleichermaßen an vielen Stellen das Scheitern dieser Weltsicht zu 

erkennen. Dem menschlichen Geist zuzutrauen selbst die letztgültige Aussagen hervorzubringen, die 

der Menschheit dienen, hat sich als Naivität erwiesen: Sei es in der Physik, in der Philosophie oder 

auch der Politik: In den Naturwissenschaften wird zwar fortwährend geforscht und das Wissen 

vermehrt, jedoch tun sich mit den gewonnenen Erkenntnissen immer weitere Unkenntnisse auf, die 

letztendlich so weit gehen, dass sie die gesamte materielle Existenz infrage stellen (Künkler 2008:18). 

Philosophisch gesehen hat die rationalisierte Sicht auf die Existenz den Menschen das Leben „weder 

einfacher, noch durchsichtiger“ gemacht (Aßmann 2012:17), sondern führt, konsequent zu Ende 

gedacht, in den von Nietzsche propagierten „Wahnsinn“ (Kolakowski 1999:35). Das zeigt sich wohl 

am härtesten in der politischen Realität der Geschichte, in der „moderne“ Regime Weltkriege führten, 

Massenvernichtungswaffen konstruierten und Völkermorde begingen (Künkler 2008:17).  

Aus diesem „Scheitern der Moderne“ (wenn man es so nennen will) lässt sich die Postmoderne erst 

begreifen. Offen reflektiert ist sie die Reaktion auf einen Vernunfts-Optimismus, der sich als 

                                                
60 Gleichzeitig muss mit Bosch (1999:78) angemerkt werden, dass die „rationalistische und mechanische 
Ausrichtung der Aufklärung zu keiner Zeit und nirgendwo unumstritten blieb.“  
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Täuschung erwiesen hat. Zu oft haben sich die großen modernen Ideen der Geschichte als 

zerstörerische Machtvehikel erwiesen. Und da es, wie gesagt, im Wesen der Vernunft liegt, alles zu 

hinterfragen, scheint jedwede Überzeugung, jedweder Glaube, jedwede „Wahrheit“ im Endeffekt 

dekonstruierbar zu sein, je nachdem aus welcher Sichtweise man sie betrachtet (Hempelmann 

2013:162). Der von Nietzsche erwähnte „Horizont“ ist tatsächlich „weggewischt“ (:161). Deshalb 

erkennt die Postmoderne keine absoluten Wahrheiten mehr an. Sie werden relativiert, können 

nebeneinander bestehen. Um letztgültige Fragen wird nicht mehr gerungen, sondern sie werden als 

individuelle Variable verstanden. Der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt und „organisiert als 

Subjekt die Welt und Wahrheit um sich herum.“ (:177). 

Hofstede (2001:9) beschreibt verschiedene Ebenen einer Kultur. Dabei gibt es neben den sichtbaren 

„Praktiken“, das sind Symbole, Helden und Rituale, auch eine verborgene Ebene der Werte. Auf diese 

kann man lediglich schließen, sie sind unbewusste Größen (:10). Obschon man postmodern damit 

definieren kann, dass alle Werte gleich viel bzw. gleich wenig „wert“ sind (Bosch 1999:84), können 

dennoch verborgene Werte hinter dem postmodernen Lebensgefühl erkannt werden, die man wie folgt 

beschreiben kann: 

Selbstbestimmung: Der Mensch bestimmt selber, was für ihn „wertvoll“ ist. Was er tun und lassen, 

bevorzugen oder verachten, glauben oder verwerfen soll, ist eine Frage des persönlichen Willens und 

darf nicht äußeren Zwängen entspringen. 

Freiheit: Das bedeutet, dass ein Mensch nicht von außen in dieser Individualität eingeschränkt werden 

darf. 

Authentizität: In Anlehnung an das Gesagte wird es als erstrebenswert erachtet, dass das äußere 

Verhalten eines Menschen im Einklang mit seinen inneren Überzeugungen steht. Er macht also von 

der Freiheit bewusst Gebrauch, indem er seine Individualität auslebt. 

Selbstentfaltung: Dies nuanciert den Wert der Authentizität in der Weise, dass es um die persönliche 

Entfaltung und somit letztlich um einen Zugewinn an Lebensqualität geht. Was diese definiert, 

bestimmt wieder das Individuum: Sie kann z. B. in erster Linie Erlebnis und Spaß, aber auch Erfüllung 

und Sinnhaftigkeit meinen. 

Zuletzt ist zu dieser Liste (die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat) anzumerken, dass es sich hier 

um „das Wünschenswerte“ (Hofstede 2001:11) bzw. „die Ideologie“ (ebd.) handelt. Das tatsächlich 

Praktizierte wird davon in nicht unerheblichem Maße abweichen. 

Die Postmoderne baut sich demnach auf der grundlegenden Sicht auf, dass das Individuum selbst 

entscheidet, was es als wahr und relevant anerkennt (Individualismus). Maßstäbe für das Leben 
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werden erfahrungsbezogen gebildet und können nebeneinander stehen, ohne debattiert und 

gegeneinander ausgespielt zu werden (Pluralismus). Positionen werden nicht mehr mit „vernünftigen“ 

Argumenten absolut gesetzt, sondern stellen beliebige Angebote in einem vielfältigen Markt dar 

(Relativismus).  

4.4 Lobpreis als eine Form der missionalen Anbetung  
Betrachten wir nun auf dem Hintergrund der Postmoderne die Anbetungsform des Lobpreises, so ist 

zu fragen, inwiefern sie das Anliegen unterstützt, in diesem Kontext Menschen mit dem Evangelium 

zu erreichen und missionale Gemeinde zu bauen.  

Für die missionale Existenz ist die Kontextualisierung des Evangeliums ein entscheidender Faktor 

(vgl. 2.3.6). Das bedeutet, dass kontextspezifische Anliegen aufgegriffen werden und in kontextueller 

Methodik vermittelt werden. Anbetung ist kontextuell beeinflusst, wie gezeigt wurde (3.3.6). Für 

Lobpreis gilt dies in besonderer Weise. Da der musikalischen Gestaltung im Prinzip keine Grenzen 

gesetzt sind61, birgt er ein hohes Maß an Möglichkeiten der kontextuellen Anpassung. Das bedeutet, 

Anbetung kann Menschen in einer stilistischen Gestalt zugänglich gemacht werden, die ihrem 

kulturell bedingten Empfinden für Schönheit entspricht62. Der Glaube wird „ästhetisiert“ (Faix 

& Künkler 2018:14) und damit gleichsam attraktiv. Worship in größeren Veranstaltungen nutzt zudem 

das kontextuelle Format des Konzertes, welches bekannt und allgemein beliebt ist. Hier ist eine 

Chance, Zugänglichkeit für Außenstehende herzustellen. 

Die Frage, ob Lobpreis auch kontextspezifischen Anliegen begegnet, ist schwieriger pauschal zu 

beantworten. Angesichts des postmodernen Relativismus ist jedoch der Aspekt der Sinnerfahrung 

(3.3.3) hier von Bedeutung. Sinnhaftigkeit wird selbstverständlich auch sonst im christlichen Glauben 

vermittelt, jedoch wird der Akzent im Lobpreis auf die Erfahrung gelegt. Es geht hier primär um das 

Erleben63, Lehrinhalte stehen weniger im Vordergrund. In der Postmoderne ist man gegenüber 

intellektuellen Zugängen skeptisch geworden (vgl. 4.3). In der klassischen evangelischen Frömmigkeit 

ist jedoch traditionell der Schwerpunkt an dieser Stelle (Zimmerling 2010:216). Der charismatische 

Lobpreis, der Emotionen und auch körperlichen Ausdruck miteinbezieht, schafft durch das 

ganzheitliche Erleben ein Gegengewicht zu dieser „Intellektualisierung“ (:179) und bietet so 

                                                
61 Es ist für modernen Worship sogar erklärtes Ziel, sich stilistisch an den vorherrschenden Hörgewohnheiten der 
jungen Generation zu orientieren. Dies "hilft enorm dabei, den Muff kirchlich verstaubter Atmosphäre zu 
vertreiben." (Pepper 2017a:358). 
62 Die Milieuforschung ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Sie beschreibt die Korrelation zwischen 
Geschmack und Lebensstil des Menschen und sozialer Lage (Faix & Reimer 2012:140). Für die 
Kontextualisierung des Evangeliums ist sie „unverzichtbar“ (:141): Um Menschen zu erreichen, ist ein Eingehen 
auf ihre milieuspezifischen Bedürfnisse zentral. Aus Platzgründen muss an dieser Stelle auf eine Vertiefung 
dieses Themas verzichtet werden. Es sei dazu auf Faix & Reimer 2012:139-172 sowie Faix 2008a verwiesen. 
63 Damit steht Lobpreis in biblischer Tradition. Besonders die Psalmen legen großen Wert auf seelische 
Regungen in der Anbetung (Pepper 2017a:35). 
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Menschen einen Zugang zum Glauben, deren rationale Haltung der Kirche gegenüber eher ablehnend 

ist.  

Arne Kopfermann, eine der prägenden Figuren der deutschsprachigen Lobpreisszene, beschreibt wie 

diese Beobachtungen seine musikalische Gestaltung in missionarischen Veranstaltungen gewandelt 

hat: Wo er in der Vergangenheit auf Lieder mit verkündigendem Inhalt gesetzt und Anbetung den 

Christen vorbehalten hat, so hält er dies inzwischen für überholt. Als Grund formuliert er:  

„Die postmodernen Menschen suchen die Begegnung mit Jesus: keine 
ideologischen Konzepte und intellektuellen Gedankenspiele über den Sinn 
und Unsinn dieser Welt, sondern ein Eintauchen in seine Gegenwart und das 
Empfinden, nach Hause zu kommen.“ (Kopfermann 2009:248).  

Durch das individuelle partizipatorische Moment in einer Lobpreiszeit kommen die genannten 

postmodernen Werte der Selbstbestimmung und der Freiheit zum Tragen (siehe 4.3). Glaube kann in 

der Gemeinschaft erfahren werden, ohne dass ein Konformitätszwang herrscht64. Auch Authentizität 

kann gelebt werden und es wird – sofern durch diese Erfahrungen Schritte in die Nachfolge Jesu 

erfolgen – die Möglichkeit einer neuen Art der Selbstentfaltung eröffnet: Menschen erleben 

Sinnhaftigkeit und Erfüllung in der Beziehung zu ihrem Schöpfer und einem veränderten Lebensstil.  

Diese Art von Zugang zum Glauben macht ihn auch in der Postmoderne mit ihrer starken Tendenz 

zum Relativismus relevant. Denn es muss nicht erst seine Wahrheit bewiesen werden, um den Glauben 

von innen heraus zu erleben. Er steht in der pluralen Gesellschaft als ein Angebot neben vielen. In der 

Einladung zur Anbetung wird für die Wahrheit des Evangeliums nicht über das Verstehen, sondern 

über das Erleben geworben. Auch wenn das biblische Zeugnis sich schwerlich mit einer 

relativistischen Weltsicht vereinen lässt, wird die Hürde seines universellen Anspruchs durch diesen 

Zugang vorerst umgangen.  

Bei diesen Ausführungen handelt es sich freilich nicht um Aspekte, die mit dem Praktizieren von 

Lobpreis automatisch einhergehen. Vielmehr wurde das Potenzial aufgezeigt, welches Lobpreis für die 

Mission in der Postmoderne mitbringt. Dieses gilt es zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. 

Dafür muss man sich jedoch auch bewusst machen, wo in diesem Bemühen Grenzen und Gefahren 

liegen. 

4.5 Grenzen des Miteinanders von Anbetung und Mission  
Zunächst ist klar anzumerken, dass der verkündigende Aspekt der Anbetung nicht die 

Wortverkündigung ersetzen kann. Das Evangelium kann durch Lieder nur partiell transportiert 

werden. Wird die Lehre durch den Lobpreis verdrängt, droht eine Schieflage der Theologie: 

Anbetungslieder haben schließlich die Anbetung Gottes zum Thema und nicht umfassende 

                                                
64 Dies ist natürlich der Idealfall. Leider gibt es in der Praxis auch Gegenbeispiele (vgl. Stolz u.a. 2014:303). 
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theologische Zusammenhänge. Um hier Ausgewogenheit hineinzubringen ist Predigt, Lehre und das 

Fördern persönlicher Bibellektüre von entscheidender Wichtigkeit.  

Auch kann durch die Erfahrungsbezogenheit des Lobpreises eine übertriebene Emotionalisierung des 

Glaubens einhergehen: Die persönliche Spiritualität wird von Gefühlen abhängig gemacht. Die 

Erfahrbarkeit des Glaubens kann als Gottesbeweis wahrgenommen werden, der zu schmal und 

einseitig ist, um als nachhaltige Glaubensgrundlage zu fungieren (Riphagen 2018:69). Missionaler 

Lobpreis muss also als Türöffner, als Hinführung zu weiteren Momenten des Glaubens verstanden, 

praktiziert und kommuniziert werden. Bereiche wie Dogmatik, Ethik und persönliche 

Alltagsspiritualität können durch den Lobpreis nicht dauerhaft ersetzt werden.  

Auch methodologisch ist Lobpreis im Missionskontext ergänzungsbedürftig. Die kulturelle 

Vielseitigkeit der Postmoderne mit ihrer Multioptionalität benötigt auch vielseitige Angebote, das 

Evangelium zu kommunizieren (Reimer 2014:103). Lobpreis birgt hier ein großes Potential, wie 

gezeigt wurde. Aber es zu nutzen ist nicht überall möglich. Neben den Vorlieben des Kontextes stellt 

auch die Machbarkeit bisweilen eine Hürde dar, denn es braucht die entsprechenden Ressourcen (z. B. 

begabte Musiker), um auf diesem Gebiet tatsächlich etwas zu bewegen. Daher gibt und braucht es 

auch andere Wege, um die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen.  

Diese Grenzen zu kommunizieren und ernst zu nehmen ist besonders angesichts einer neuen 

Generation geboten, die fest in der Postmoderne und in der Lobpreiskultur verwurzelt ist. Sie wird das 

Gemeindeleben zunehmend prägen. Möglicherweise werden die Spannungen, die mit einer 

missionalen Anbetung einhergehen, von ihr nicht mehr wahrgenommen (vgl. Bosch 2011:204). Doch 

das Evangelium bleibt ein Fremdkörper, eine „Torheit“ für die Welt (1 Kor 1,18). Es zugänglich zu 

machen, ist die Aufgabe der Kirche. Aber seine Ecken und Kanten dürfen nicht „wegkontextualisiert“ 

(Faix & Reimer 2012:168–169) werden. 

Zuletzt ist auch die Frage zu stellen, inwiefern Lobpreis die ganzheitliche Dimension der Mission 

stärkt. Die Kirche befindet sich schließlich in einer Sendung in die Welt. Sie soll verkündigen, 

verbinden, versöhnen und sich mit den Armen solidarisieren. Sie soll zu den Menschen gehen. Die 

Gefahr einer Fokussierung auf Lobpreis bedeutet hier, dass Kirche in einer attraktional ausgerichteten 

„Komm-Struktur“ (Reimer 2014:55) verhaftet bleibt und ein Sendungsverständnis lebt, das eher an 

dem atl. Tempelbild als an der Inkarnation Christi orientiert ist. Auch hier wird deutlich: Ergänzung 

und Kreativität sind gefragt, sonst verkommt das christliche Zeugnis in einer kraftlosen Einseitigkeit, 

welche die Passivität ihrer Anhänger fördert. Wenn die einzige Glaubensquelle im Erleben von 

Anbetungsveranstaltungen besteht, wird die missionale Identität des Einzelnen schwer eingeschränkt. 

Will Kirche die Gesellschaft durchdringen und kulturrelevant sein, so muss sie Anbetung nicht nur 

vertikal, sondern auch horizontal leben. 
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5 FAZIT UND KONSEQUENZEN 
Welche Folgerungen können nun also für die Kirche im postmodernen deutschsprachigen Raum 

gewonnen werden? Es wurde erstens aufgezeigt, dass gerade unter diesen Gegebenheiten Lobpreis ein 

großes Potential für die Mission in sich trägt. Wird Anbetung als ein prozesshaftes Geschehen 

verstanden, welches sich in Richtung wachsender Gotteserkenntnis bewegt (3.3.8), und Lobpreis als 

eine zeitgemäße Ausprägung davon (3.4), der gleichsam ein hohes Maß an Zugänglichkeit zu 

erfahrbarem Glauben darstellt (4.4), erübrigt sich die Frage, ob es richtig ist, Lobpreis bewusst für den 

missionalen Gemeindebau fruchtbar zu machen. Diese Form der Anbetung hat eine unbestreitbare und 

faszinierende missionale Dimension.  

Zweitens wurde klar, dass hier auch die Gefahren gewisser Engführungen liegen. Lobpreis kann seine 

missionale Dimension nur effektiv und nachhaltig ausspielen, wenn er bewusst gestaltet und auch 

ergänzt wird. Die Ergänzungsbedürftigkeit ist, wie in 3.2.2 angemerkt, ein wesentliches Merkmal der 

vertikalen Grundrichtung der Anbetung.  

Der folgende Ausblick ist von diesen beiden Grundannahmen geleitet: Die missionale Dimension des 

Lobpreises soll entfaltet und ergänzt werden. 

5.1 Mut zum Wandel: Nicht bekämpfen, sondern ergänzen 
Die neusten empirischen Studien haben zutage gefördert, dass Lobpreis für junge Christen heute 

tatsächlich die Glaubensquelle Nr. 1 ist (Faix & Künkler 2018:22) und in attraktiven Gemeinden einen 

zentralen Stellenwert einnimmt65. Im Vergleich dazu landet z. B. Bibellesen im Ranking der 

Antworten auf die Frage „Was stärkt dich im Glauben“ mit 63,7% gegenüber 42,7% Zustimmung 

lediglich auf Platz 6 (:88). Aufgrund der bereits gelisteten Bedenken und insbesondere vor dem 

Hintergrund der protestantisch-evangelikalen Tradition, dem Wort Gottes eine zentrale Stellung 

beizumessen, kann dies dazu veranlassen, diese Tendenzen abwenden zu wollen66. Die Frage ist 

jedoch, ob angesichts der großen gesellschaftlichen Umbrüche im Zuge der Postmoderne (4.3) nicht 

auch Umbrüche in der Spiritualität vonnöten sind, um kulturell relevant zu bleiben. Wird Anbetung 

nicht von der Mission her definiert, was zwangsläufig eine Einbettung in den Kontext bedeutet, 

entstehen „reale Barrieren“ (Pepper 2017a:362).  

                                                
65 Dies ist eine Feststellung Riphagens (2018:55) und ist zudem indirekt aus den empirischen Untersuchungen 
der kirchlichen Landschaft in der Schweiz von Stolz u.a. zu entnehmen: Die Kirchen, die ein eindeutiges 
Wachstum verzeichneten und auch eindeutig die meisten Menschen ohne christliche Sozialisation gewinnen, 
sind die charismatischen Gemeinden (Stolz u.a. 2014:43), in denen bekanntlich der Lobpreis eine zentrale 
Stellung einnimmt. 
66 Kirchengeschichtlich betrachtet ist der Zeitraum, in dem das Wort Gottes in Form von persönlicher Bibellese 
als Glaubensquelle fungieren konnte, sehr überschaubar. Die frühe Kirche hatte, wenn überhaupt, nur einzelne 
Schriften zu Verfügung. Bis ins späte Mittelalter war es den gewöhnlichen Menschen nicht ohne weiteres 
möglich, lesen zu lernen, geschweige denn eine Bibel zu besitzen. Aus dieser Perspektive stellt es den 
Normalfall dar, dass Christen ihren Glauben nicht primär und unmittelbar aus dem Wort Gottes speisen. 
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Die Bedeutung des Lobpreises als Glaubensquelle sollte daher nicht bekämpft, sondern vielmehr 

begrüßt werden! Hier wird tiefes geistliches Leben gelebt (:353–354) und Trennungen 

unterschiedlicher konfessioneller Prägungen überwunden (Riphagen 2018:55). Erst die positive 

Bejahung der kontextuellen Entwicklungen eröffnet die Möglichkeit, sie konstruktiv mitzugestalten. 

Lobpreis braucht mutige und theologisch gegründete Leiter, die sein Potenzial nutzen, der 

„postspirituellen“ (Faix 2008b:36) Gesellschaft die Realität Gottes zugänglich zu machen. Leiter, die 

diese Form der Anbetung nach vorne bringen und gleichzeitig einen Blick für ihre Schlagseiten und 

Grenzen haben. Lobpreis will ergänzt, nicht unterdrückt werden. Hier ist gute Leitung und Lehre in 

der Pflicht.  

5.2 Den Erfahrungsraum gestalten 
Wenn alles, was die Kirche auszeichnet, von ihrer göttlichen Sendung her zu beurteilen ist (vgl. 2.2.2), 

dann ist es von besonderer Bedeutung, das „Schaufenster“ (3.2.2) ihrer expliziten Anbetung unter die 

Lupe zu nehmen67. Für Lobpreis als Erfahrungsraum bedeutet das, dass er zugänglich gestaltet sein 

muss. 

Das betrifft zunächst die Termini, die sich in den Liedtexten und den Äußerungen der Beteiligten 

finden. Häufig wird in der Literatur für eine verständliche Sprache, die Bezug zur Alltagswelt der 

Menschen hat, plädiert (Reimer 2014:52). Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, jedoch soll der Akzent 

etwas verschoben werden: Der Erfahrungsraum, der den Menschen eröffnet wird, sollte so gestaltet 

werden, dass er dazu einlädt, sich dem Übernatürlichen zu öffnen, bzw. auf eine bereits erfolgte 

Ansprache zu reagieren. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Mensch jede Aussage verstehen 

muss, sondern vielmehr, dass ihm die Berührung mit Gott bewusst gemacht wird. Er muss eingeladen 

werden, sich mit seinen persönlichen Erfahrungen, die er mitbringt, nun auf den dreieinigen Gott als 

der Quelle des Lebens einzulassen. "Anbetung will den Sinn des Glaubens im Menschen wecken." 

(Pepper 2017a:141) Eine allzu alltägliche Sprache mag dabei sogar hinderlich sein, wenn dadurch das 

Übernatürliche profaniert wird (Reimer 2014:162–163).  

Entscheidend ist, dass es Menschen erleichtert wird, Zugang zu ihrem inneren Erleben zu bekommen 

(vgl. 3.2.1) und sich der göttlichen Ansprache zu öffnen. Die Atmosphäre sollte in diese Richtung 

geprägt werden. Dies bedeutet z. B. einen geschützten Raum zu schaffen68, in dem Menschen sich 

wohl fühlen und Ablenkungen minimiert werden. Jesus lehrte dies bereits, indem er gebot, sich zum 

Gebet ins Kämmerlein zurückzuziehen (Mt 6,6) und die Bedeutung des Tempels als Bethaus betonte 

(Mt 21,12-13), in dem geschäftiges Treiben keinen Raum haben sollte (Grudem 2013:1120).  

                                                
67 "Wenn es also um eine [...] Erneuerung der Kirche geht, dann geht es primär darum, das missionale Wesen des 
christlichen Gottesdienstes wieder zu entdecken" (Reimer 2014:12). 
68 Brian Doerkson formuliert seine Aufgabe als Lobpreisleiter folgendermaßen: „to create a safe place for people 
to worship“ (Frey 2005:9). 
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Ablenkungen zu verhindern, bedeutet natürlich auch, eine angemessene musikalische Qualität und 

Gestaltung zu gewährleisten. Allerdings ist das Ziel hier nicht Perfektion, denn auch diese kann 

ablenken: Sie verschiebt möglicherweise den Blick von der Gottesbegegnung auf die besonderen 

Fähigkeiten (und möglicherweise noch das perfekte Aussehen) der Musiker. Es geht vielmehr darum 

eine Störungs- und Barrierefreiheit zu gewährleisten, die es Menschen erleichtert, in eine Haltung des 

Gebets zu kommen, ohne sich unter Druck gesetzt oder manipuliert zu fühlen. Weitere Faktoren, die 

hierbei eine Rolle spielen, sind z. B.: Eine abholende Einführung, eine hilfreiche Gestaltung des 

Raumes, eine sensible Liederwahl und ein ansprechender und angemessener Einsatz von Technik und 

Visualisierung. Dieses alles kann hier nicht behandelt werden. Dazu sei auf die Praxisliteratur 

verwiesen (z. B. Kopfermann 2009:117-194; Baltes 1993:116-140; Frey 2005). Das Entscheidende ist, 

diesen Erfahrungsraum bewusst aus der Perspektive der Sendung zu den Menschen zu betrachten. 

5.3 Ein Eintrittsportal in die Welt des Glaubens 
Wird der Erfahrungsraum in der eben beschriebenen Weise gestaltet, wird Menschen die Erfahrung 

ermöglicht, dass ihren (zumeist unbewussten) tiefen Sehnsüchten begegnet wird (vgl. 3.3.3). 

Menschen erleben, dass es um eine geistliche Realität geht, die sie in der Tiefe ihrer Existenz berührt 

und ihrem Leben einen neuen Wert verleiht.  

Damit ist jedoch erst ein Schritt gegangen. Dauerhaft werden diese Erfahrungen kein vitales 

geistliches Leben speisen können. Im Prozess der Glaubensreifung müssen weitere Elemente der 

Christwerdung wie Buße, Taufe, Geistesempfang und Eingliederung in die Gemeinde hinzukommen, 

die durch die vielfältigen Herausforderungen des Lebens tragen (Rust 2016:151).  

Die Innerlichkeit einer persönlichen Spiritualität muss entdeckt und gepflegt werden. Auch die 

horizontale Ebene muss entwickelt werden: ethischen Konsequenzen, die biblischer Glaube mit sich 

bringt, müssen kommuniziert und vorgelebt werden. Die Glaubenserfahrungen verlangen zudem nach 

theologischer Deutung, die den Horizont im Sinne einer ausgewogenen biblischen Lehre weiten. Es 

muss eine Entwicklung stattfinden von jemandem, der die Anbetungserfahrung liebt, hin zu einem 

hingegebenen Christen, einem Nachfolger Jesu. Hier ist eine klare Lehre, die biblischen Glauben 

vermittelt, sowie eine Gemeinschaft, in der der Einzelne aufgefangen und gefördert wird, von großer 

Bedeutung. Die Lobpreiserfahrung kann manche Hürden flach halten, um mit dem Glauben in 

Berührung zu kommen (vgl. 4.4). Bleiben diese Dinge jedoch dauerhaft unterentwickelt, wird die 

Anbetung bald selbst verflachen.  

Die Herausforderung, hier angemessen zu ergänzen und eben auch diese weiteren Schritte zugänglich 

zu machen, ist nicht zu unterschätzen. Aufgrund solcher Bedenken jedoch das „Eintrittsportal des 
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Lobpreises“ abzuwerten, ist nicht angemessen69. Ganz gleich über welchen Bezug ein Mensch Zugang 

zum Glauben bekommt: Es wird in jedem Fall die Ergänzung durch andere Schwerpunkte vonnöten 

sein, damit tragfähiger Glaube reifen kann.  

5.4 Ganzheitlichkeit – ein Schlagwort mit berechtigter Tragweite 
In 4.5 wurde die Anfrage gestellt, inwiefern Lobpreis die horizontale Ebene der Anbetung verdrängen 

kann. Diese Frage ist von entscheidender Bedeutung, gerade angesichts der Wichtigkeit der (Wieder-) 

Entdeckung des Ganzheitlichkeitsaspektes in der Mission. Die Mission steht ebenso wie die Anbetung 

in der Gefahr, spiritualisiert zu werden und somit einem Dualismus Vorschub zu leisten, der die 

Dimension des Glaubens aus dem Hier und Jetzt mit allen Belangen und Nöten des Alltags in 

geistliche Sphären verbannt. Jedoch lässt die trinitarische Verortung beider Bereiche (2.3.1; 3.3.2) 

kein Auseinanderdividieren dieser Realitäten zu. Missional zu leben und missional Gemeinde zu 

bauen, muss also diese Trennung entschieden überwinden! Schaffen die Glaubenserfahrungen im 

Lobpreis-Kontext nicht gerade hier Barrieren? Schließlich spielen sie sich in der Regel innerhalb der 

trennenden Mauern kirchlicher Gebäude ab und beinhalten oft bildhafte Sprache, die sich an 

imaginären Orten ohne Kontextbezug abspielt (Riphagen 2018:64). Da liegt der Gedanke der 

Realitätsentfremdung nicht allzu fern. 

Um hier wirksam gegenzusteuern, ist gute Verkündigung und Leitung gefragt. Sie kann persönliche 

Erfahrung mit der Gesellschaftsverantwortung verknüpfen, damit nicht das bereits besprochene 

Festhalten an egozentrischen Verhaltensmustern (vgl. FN 55) das christliche Leben prägt und die 

Glaubwürdigkeit der Anbetung infrage stellt (3.2.3). Ein Automatismus, der besagt „bete nur an und 

du veränderst dich ganz von selbst“ führt in die Irre. Die Anbetung Gottes hebelt nicht die 

Notwendigkeit menschlichen Willens und Tat zur Veränderung aus (Aßmann 2012:13). Vielmehr 

kann sie als Ressource der Kraft zu einem veränderten Leben entdeckt werden (vgl. 4.2.1): Dort, wo 

die Glaubenserfahrung aus Perspektive der Missio Dei gewertet wird, also, dass die Liebe Gottes, die 

mich gefunden hat, sich auch weiter in mein Umfeld verströmen will, kann es geschehen, dass die 

Sendung in die Welt gerade in der Anbetungserfahrung im Lobpreis gestärkt wird. So kann die 

horizontale Ebene der Anbetung bei Erfahrungen vertikaler und innerlicher Anbetung anknüpfen. 

  

                                                
69 Albert Frey stellt nach der Äußerung ähnlicher Bedenken der jungen Generation gegenüber die rhetorische 
Frage, ob es sich dabei nicht um die Art von Bedenken handelt, „die jede ältere Generation der jüngeren 
Gegenüber hat.“ (Faix & Künkler 2018:247). 
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5.5 Missionales Liedgut  
Wie gesagt liegt selbstverständlich ein wichtiger Faktor für die missionalen Dimension von Lobpreis 

in der Auswahl der Lieder. Nicht jedes Lobpreislied ist in gleicher Weise geeignet. Die folgenden vier 

Kategorien beschreiben Liederarten, die hier hilfreich sein können70.  

5.5.1 Lieder, die in den Erfahrungsraum einladen 

Es kann sich als hilfreich erweisen Lieder zu spielen, die Menschen ermöglichen den Zugang zu ihrer 

inneren Welt (vgl. 3.2.1) zu finden und mit der Realität Gottes in Verbindung zu bringen. Es gibt 

Lieder, die regelrechte Regieanweisungen erhalten, wie der Mensch in eine anbetende Haltung 

kommen kann, wie etwa „Herr ich komme zu dir“71. Ein neueres Beispiel, welches besonders das 

Einlassen des Menschen auf die liebende Ansprache Gottes betont, ist „Komm heute zum Vater“, 

(englisches Original: „O Come To The Altar“). 

5.5.2 Lieder, die Anbetung als Reaktion darstellen  

Diese Kategorie meint Lieder, die etwas von der kosmischen Dimension Gottes in einer Weise 

vermitteln, die es Menschen ermöglicht, in die Anbetung einzustimmen, auch wenn sie mit spezifisch 

christlicher Lehre noch nicht viel anfangen können. Ein passendes Beispiel hierfür ist: „Great are you 

Lord“, dessen Chorus die Anbetung als Konsequenz des gottgegebenen Lebensatems beschreibt. 

5.5.3 Lieder, die ein persönliches Verständnis christlicher Inhalte ermöglichen  

Es gibt Lieder, die komplexe biblische Inhalte in einer Weise zugänglich machen, die persönlich 

nachvollziehbar ist und zu Herzen geht. Häufig handelt es sich dabei um Lieder, die das 

Kreuzgeschehen besingen. Die Übergänge zu Liedern, die eher in die Kategorie beschreibender oder 

verkündigender Lieder gehören (vgl. 4.2.3), sind hier unscharf. Ein bekanntes Beispiel ist „In 

Christus“ (englisches Original: „In Christ Alone“), ein Stück, das eher im Stil einer Hymne bzw. eines 

Chorals die theologische Bedeutung von Kreuz und Auferstehung für das eigene Leben beschreibt. 

5.5.4 Lieder, die die ganzheitliche Sendung der Gemeinde betonen  

In diese Kategorie gehören Lieder, die den Singenden in das missionale Sendungsverständnis 

hineinnehmen. Sie bringen die Anbetung Gottes mit der eigenen Identität und dem Auftrag, sein 

Botschafter zu sein, in Verbindung. In ihnen geht es nicht nur um ein persönliches Erleben der Liebe 

Gottes, sondern auch darum, diese im alltäglichen Leben zu verkörpern und weiterzugeben. Ein 

äußerst gelungenes Lied dieser Kategorie ist „Die Lösung“ (englisches Original: „Solution“). 

                                                
70 Diese Liste stellt eine beispielhafte Anregung dar. Sicherlich könnte sie, je nach Kontext und Art des 
Lobpreises, erweitert werden. 
71 Der Text dieses Liedes und aller im Folgenden gelisteten sind im Anhang 2 zu finden. Die Passagen, die die 
hier besprochenen Aspekte besonders treffend wiedergeben, sind dabei fett geschrieben. 
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Manche dieser Kategorien kann man mit zahlreichen Beispielen füllen. Andere, wie die zweite, aber 

insbesondere die letzte, sind m. E. eher unterbelichtet. Hier ist ein großes Potential vorhanden, das 

Repertoire der Gemeinden mit frischen neuen Dichtungen zu bereichern.  

Bei allem Eifern um die passende Liederwahl sei allerdings gleichzeitig daran erinnert, dass der 

„Erfolg“ von missionalem Lobpreis nur zu einem Teil daran hängt. Noch entscheidender ist wohl die 

Gestaltung der Atmosphäre und der Musik (vgl. 5.2) sowie die Glaubwürdigkeit der Akteure (4.2.3).  

5.6 Neue (und alte!) Chancen entdecken und nutzen 
Das Streben nach ganzheitlicher Mission kann auch die Kreativität in der Anbetung anregen. Gibt es 

möglicherweise im Wandel unserer Zeit ganz neue Wege Anbetung mitten unter den Menschen 

auszudrücken? Die Erkenntnisse der missionalen Theologie, kontextsensibel und kulturrelevant 

Gemeinde zu bauen, rufen geradezu danach. Nicht nur die Texte und der Musikstil, auch die Lokation 

und die Art, auf die Menschen zur Partizipation der Anbetung ermutigt werden, bieten hier sicherlich 

noch bisher unerkannte Optionen. 

Können Erfahrungsräume an Orten eröffnet werden, die normalerweise außerhalb kirchlichen 

Einflusses liegen? Gibt es Wege, Lobpreis „unters Volk zu bringen“ oder auf frische Weise mit Taten 

der Nächstenliebe zu kombinieren? Es gilt, aufmerksam zu beobachten, ob sich Möglichkeiten auftun 

und dann mutig Neues zu wagen, um den Menschen Gottes Liebe näher zu bringen.  

Eine weitere Anregung soll an dieser Stelle eingebracht werden: vielleicht ist es nicht immer nur das 

Neue und Innovative, was kreiert werden muss, um Menschen zu erreichen. Die vielfältigen 

Glaubenstraditionen kennen eine große Diversität an Wegen, Glauben zu erfahren und Anbetung 

auszudrücken. Hier gibt es eine Menge zu entdecken. Die Postmoderne zeichnet sich durch hohe 

Experimentierfreudigkeit aus. Daher könnte es ein fruchtbares Unterfangen sein, Neugier zu wecken, 

auch alte Formen der Frömmigkeit auszuprobieren. Es geht Menschen in unserer Zeit besonders 

darum, dass Glaube erfahren werden kann und als relevante Lebenshilfe erlebt wird (Aßmann 

2012:16). Hier hat der christliche Glaube viel zu bieten, nämlich ein „Leben im Überfluss“ (Joh 

10,10). Die entscheidende Frage der Mission ist, wie dieses Leben den Menschen vermittelt werden 

kann. Ein Zugang über modernen Lobpreis ist hierbei nur eine Möglichkeit unter vielen. Wenngleich 

eine sehr gute. 

5.7 Und der Geist Gottes? 
Ein letzter Schwerpunkt ist hier noch zu setzen. Die vorigen Ausführungen mögen einen Anschein von 

„Machbarkeit“ erwecken, nach dem Motto: „Wenn nur bei der Anbetung alles richtiggemacht wird, 

dann geschieht Mission.“ Dieser Folgerung muss entschieden widersprochen werden. Im Grunde 

bleiben wir als Gottes Kirche in dieser Welt eine hilflose Minderheit. Wir stehen in einem totalen 
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Abhängigkeitsverhältnis zu Gott. Wenn wir seine Mission in dieser Welt ausführen wollen, kann das 

nur durch den „Geist der Mission“ (Rust 2016:22) geschehen.  

Für missionale Anbetung ist der entscheidende Dreh- und Angelpunkt das Wirken des Heiligen 

Geistes! Nur da wo er wirkt, kann Glaube erfahren werden, geschehen die entscheidenden 

Berührungen, die in die Anbetung führen. Nur pneumatologische Anbetung ist missionale Anbetung. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK  
Es wurde in dieser Ausarbeitung gezeigt, dass Anbetung und Mission zwei Themenfelder sind, die 

eine große Schnittmenge aufweisen. In mancherlei Hinsicht beschreiben sie gar ein und dasselbe: Dort 

wo implizit angebetet wird, geschieht Mission und umgekehrt. Dennoch haben sie unterschiedliche 

Perspektiven: Mission hat ihren Ursprung in Gottes Liebe und geht von ihm aus in die Welt hinein, um 

die Menschen zu suchen und mit sich in Kontakt zu bringen. Gott gebraucht zu diesem Zweck seine 

Kirche, die er mit der Umsetzung seiner Mission beauftragt hat. 

Anbetung hingegen ist die Folge der Mission: Durch die Berührung mit der Liebe Gottes entsteht der 

Wunsch in einem Menschen, ihm dafür die Ehre zu erweisen und das eigene Leben seiner Macht zu 

unterstellen. Wo dies geschieht, ist die Mission zu ihrem Ziel gelangt. In der Ausübung dieser 

Anbetung in unterschiedlichen Grundrichtungen geschieht wiederum Mission bzw. wird Mission 

bestärkt und gefördert. 

Die gemeinschaftliche Anbetung im Lobpreis ist heutzutage eine gängige Form, Anbetung 

auszudrücken. In dieser steckt auch ein großes Potential, dass darin Menschen nicht nur Gottes Liebe 

besingen, sondern auch erleben. Somit kann sie selbst zu einem Medium für die Mission werden. 

Gerade in der Gegenwart kann über Lobpreis als ästhetischen und erfahrungsbezogenen Zugang 

Glaube vermittelt und erfahren werden. 

Ich hoffe mit dieser Ausarbeitung einen Beitrag zu der Diskussion um die Möglichkeiten, zeitgemäß 

im Kontext der Postmoderne Gemeinde zu bauen, zu leisten: Anbetung als etwas zu betrachten, das 

auch für das Erreichen nichtgläubiger Menschen einen Raum schaffen kann, wo ihnen der Heilige 

Geist durch Musik die Botschaft des Evangeliums nahebringen und persönlich werden lassen kann. 

Die Kirche von heute sollte ihr Mandat entdecken, Menschen einzuladen, durch die Anbetung einen 

Zugang zur Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer zu finden – zu einer Realität, der sie sich 

möglicherweise bereits bewusst sind, wenngleich sie sie nicht benennen können.  

Was könnte geschehen, wenn wir als Musiker, als Leiter, ja, als ganze Gemeinden in der missionalen 

Anbetung eine bisher völlig unterbelichtete, kraftvolle Dimension unseres Wirkens entdecken? Ich 

möchte zu selbstbewussten Schritten auf dem aufgezeigten Weg ermutigen, um Menschen in ihren 

tiefsten Sehnsüchten mit dem zu erreichen, was ihnen so sehr fehlt: die Begegnung mit Gott und seiner 

rettenden Liebe. 
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8 ANHÄNGE 

1. Definitionen zentraler Begriffe 
Missionarisch: Missionarisch meint die bewusste Intention einer Handlung, Menschen, die sich 

außerhalb des christlichen Glaubens befinden, mit dessen Botschaft zu erreichen. In dieser Arbeit wird 

der Begriff wertneutral verwendet. Es ist kein Gegenbegriff zu dem folgend erläuterten „missional“. 

Missional: Dieser Begriff meint im Kern dasselbe wie der vorangegangene, hebt sich nur in der Weise 

ab, dass er die speziellen Gedanken über Mission als ein im Wesen Gottes verankertes 

Identitätsmerkmal der Kirche und des christlichen Lebens betont. In Teil zwei wird er umfassender 

erläutert. An dieser Stelle ist entscheidend zu sagen, dass er in dieser Arbeit weder synonym noch 

konträr zu „missionarisch“ verwendet wird. Es wird jeweils bewusst auf die erwähnte Akzentuierung 

Bezug genommen. 

Evangelistisch: Dieser Begriff betont die Verkündigung des Evangeliums mit dem Ziel der Bekehrung 

zu Jesus. Er wird in dieser Arbeit weitgehend vermieden, da er tendenziell ein einseitiges 

Missionsverständnis begünstigt, in dem Mission als Seelenrettung ohne Bezug zu ganzheitlichen 

Belangen verstanden wird.  

Kirche: Meint die globale, wie auch die geografisch vorfindliche Gemeinschaft der Gläubigen und 

wird mit „Gemeinde“ synonym verwendet. 

Anbetung: Dieser Begriff wird hier im umfassenden Sinne, der in Abschnitt drei erläutert wird, 

verwendet. Hierbei ist zunächst keine spezifische Ausdrucks- oder Erscheinungsform intendiert.  

Lobpreis: Mit Lobpreis ist eine spezielle Ausdrucksform musikalischer Anbetung gemeint, die in 

vielen Kirchen heutzutage praktiziert wird (Genauer erläutert in 3.4). 

Worship: Worship ist synonym zu Lobpreis zu verstehen, allerdings mit der Betonung auf einem 

musikalischen Stil, der sich an den aktuellen Trends der Popmusik orientiert (Pepper 2017a:353–354).
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2. Liedbeispiele  
Zu 5.5.1: Herr ich komme zu dir (Albert Frey) 

Herr, ich komme zu dir, 
und ich steh' vor dir, so wie ich bin. 
Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. 
Herr, ich komme zu dir, 
und ich schütte mein Herz bei dir aus. 
Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus! 
 
Pre-Chorus 
Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, 
du wirst sorgen für mich. 
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. 
Herr, ich baue auf dich! 

 
Chorus 
Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. 
Lege ein neues Lied in meinen Mund. 
Fülle mich neu mit deinem Geist, 
denn du bewirkst dein Lob in mir. 
 

CCLI-Liednummer 4331784 © 1992 Immanuel Music, Ravensburg  
 
Komm heute zum Vater (Albert Frey | Chris Brown | Mack Brock | Martin Günter | 

Steven Furtick | Wade Joye) 
 

Vers 1 
Ist da etwas zerbrochen in dir? 
Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? 
Komm, Jesus ruft dich! 
Bist du voller Verzweiflung und Frust? 
Hast du diesen unstillbaren Durst? 
Komm, Jesus ruft dich! 
 
Chorus 
Komm heute zum Vater. 
Er steht mit offnen Armen da. 
Er schenkt dir Vergebung durch das, 
was Jesus für dich tat. 
 
Vers 2 
Lass Bedauern und Fehler zurück. 
Warte nicht, jetzt ist dein Augenblick. 
Komm, Jesus ruft dich! 
Seine Freude lässt Sorgen vergehn. 
Aus der Asche wird Neues entstehn. 
Komm, Jesus ruft dich! 
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Bridge 
Was für ein Retter. 
Ist er nicht wunderbar? 
Jesus ist Sieger, Halleluja! 
Beuge dich vor ihm, er ist der Herr der Herrn. 
Jesus ist Sieger, Halleluja! 
 
Vers 3 
Folg ihm nach, denn dein Lohn wartet schon. 
Geh hinaus, erzähl allen davon. 

 
CCLI-Liednummer 7105416 © Music by Elevation Worship Publishing  

 

Zu 5.5.2: Great Are You Lord (David Leonard | Jason Ingram | Leslie Jordan) 

Vers 
You give life You are love 
You bring light to the darkness 
You give hope You restore ev'ry heart that is broken 
And great are You Lord 
 
Chorus 
It's Your breath in our lungs 
So we pour out our praise 
We pour out our praise 
It's Your breath in our lungs 
So we pour out our praise to You only 
 
Bridge 
And all the earth will shout Your praise 
Our hearts will cry these bones will sing 
Great are You Lord 
 

CCLI-Liednummer 6460220 © 2012 Open Hands Music 

 

Zu 5.5.3: In Christus (Guido Baltes | Keith Getty | Stuart Townend) 

Vers 1 
In Christus ist mein ganzer Halt. 
Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, 
der Eckstein und der feste Grund, 
sicherer Halt in Sturm und Wind. 
Wer liebt wie er, stillt meine Angst, 
bringt Frieden mir mitten im Kampf? 
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Mein Trost ist er, in allem Leid. 
In seiner Liebe find ich Halt. 
 
Vers 2 
Das ewge Wort, als Mensch geborn. 
Gott offenbart in einem Kind. 
Der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt 
und von den Seinen abgelehnt. 
Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb 
und Gottes Zorn ein Ende fand, 
trug er die Schuld der ganzen Welt. 
Durch seine Wunden bin ich heil. 
 
Vers 3 
Sie legten ihn ins kühle Grab. 
Dunkel umfing das Licht der Welt. 
Doch morgens früh am dritten Tag 
wurde die Nacht vom Licht erhellt. 
Der Tod besiegt, das Grab ist leer, 
der Fluch der Sünde ist nicht mehr. 
Denn ich bin sein, und er ist mein. 
mit seinem Blut macht er mich rein. 
 
Vers 4 
Nun hat der Tod die Macht verlorn. 
Ich bin durch Christus neu geborn. 
Mein Leben liegt in seiner Hand 
vom ersten Atemzuge an. 
Und keine Macht in dieser Welt 
kann mich ihm rauben, der mich hält, 
bis an das Ende dieser Zeit, 
wenn er erscheint in Herrlichkeit. 
 

CCLI-Liednummer 5292994© 2001 Thankyou Music  

 

Zu 5.5.4: Die Lösung (Joel Houston | Matt Crocker | Winnie Schweitzer) 

Vers 1 
Während diese Welt zerbricht, 
hab'n wir doch nicht das Recht, 
nur zuzusehn. 
Schenke uns Barmherzigkeit 
für all das Leid, 
das um uns her geschieht. 
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Pre-Chorus 
Hey-oh, voller Liebe wolln wir brennen, 
hey-oh, und uns ganz zu dir bekennen. 
 
Vers 2 
Es ist nur ein kurzes Stück, 
ein kleiner Schritt, 
den Ärmsten beizustehn. 
Schenke uns den Mut, die Kraft, 
die Leidenschaft, 
zu dienen und zu gehn. 
 
Chorus 
Woah-oh-oh, Jesus ist die Lösung, 
woah-oh-oh, und wir dienen ihm 
in dieser Welt. 
 
Vers 3 
Über allem, was passiert, 
steht unberührt die Liebe, die du gibst. 
Über allem Hass und Neid 
steht alle Zeit, 
dass du die Menschen liebst. 
 
Bridge 
Und nur du heilst das 
zerbrochne Herz, 
ins Dunkel scheint dein Licht. 
Wo Sünde und Bedrängnis war, 
strahlt jetzt dein Angesicht. 
Und du nimmst die Trauer und 
den Schmerz, verwandelst alle Not. 
Bist ein Vater dem, der keinen hat, 
Erlöser, König, Gott. 
 
Bridge 
Wir wolln Diener sein, 
und wir folgen dir, ja wir stehen auf 
für die Ärmsten hier. 
In der Dunkelheit scheine du durch uns, 
scheine du durch uns. 

CCLI-Liednummer 5462267 © 2006 Hillsong Music Publishing  
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