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Timo, was ist für dich das Besondere am musikali-
schen Lobpreis?
Ich denke, Gott schuf die Musik, weil er wusste, dass wir 
sie brauchen. Wir begegnen ihm zwar auch durch sein Wort, 
in der Natur, im Gebet, durchs Fasten, durch Menschen 
und vielem mehr. Musik trägt für mich aber eine besondere 
Kraft in sich, dabei zu helfen, unseren Blick von uns auf Ihn 
zu richten. Ich liebe diese Art der Anbetung und die daraus 
fließende Begegnung mit Gott.

Was charakterisiert Lobpreis, der von Gottes Geist 
gelenkt ist?
Lobpreis der nicht von Gottes Geist gelenkt ist, ermöglicht 
keine Begegnung mit Gott und ist demnach auch kein Lob-
preis, wie er von Gott gedacht ist. Als Lobpreisleiter haben 
wir die Aufgabe, eine Atmosphäre zu schaffen, in der diese 
intime Begegnung mit Gott stattfinden kann. Aber alles 
beginnt mit dem Eingreifen und Wirken des Heiligen Geis-
tes. Er offenbart uns Jesus und Jesus offenbart uns das Herz 
des Vaters. 

Warum laden wir den heiligen Geist im Lobpreis ei-
gentlich immer wieder neu ein? Ist der nicht eh schon 
in uns?
Ich glaube, dass es eine Taufe im Heiligen Geist gibt und 
dass er in uns lebt, aber es gibt viele Füllungen. Vor allem 
im neuen Testament, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, 
liest man ganz oft, dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt 
wurden (z. B. in Lukas 1,34 a). Die Füllung im Geist ist 
also keine einmalige Geschichte. Da fließt etwas von Got-
tes Thron, die Frage ist nur: Füllen wir uns damit oder mit 
anderen Dingen? Denn nur das, was in uns ist, ist das, was 
wir ausgießen können.

Wenn ihr auf der Bühne steht, könnt ihr euch 
dann selbst fallen lassen in den Lobpreis und die 
Begegnung mit Gott?
Ich glaube zum einen, dass man auf der Bühne auch dadurch 
leitet, sich fallen zu lassen und anzubeten. Die Gemeinde 
sieht dann Menschen, wie sie vor den Thron Gottes kom-
men. Das ist auch Leitung, denn du kannst jemanden nur 
dorthin führen, wo du selbst bist oder schon warst. Zum 
anderen ist es unheimlich wichtig, dass der Lobpreisleiter 

WIE SIEHT SIE AUS, DIE ANBETUNG IM  
GEISTE UND IN WAHRHEIT? 
EIN GESPRÄCH MIT DMMK-SÄNGER TIMO 
LANGNER ÜBER DEN WERT VON LOBPREIS UND 
DIE BEGEGNUNGEN MIT DEM LEBENDIGEN GOTT.

Mit DMMK macht T imo Langner (rechts)  Musik , 

um Menschen zu Gott zu führen und Raum zur 

Anbetung zu schaf fen .

NIMM 
DIE 
MASKEN 
AB!
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wahrnimmt, wo die Gemeinde innerlich gerade ist. Wenn 
der Leiter ganz in die Anbetung versunken ist, dann wird es 
schwierig für ihn, zu spüren, was im Raum passiert. Wenn 
wir uns zum Beispiel in der Bridge von einem Song befinden 
und der Lobpreisleiter merkt: Hier passiert gerade etwas 
durch Gottes Geist, das ist ein heiliger Moment; dann wäre 
es natürlich völliger Unsinn, nur so lange dort zu bleiben, 
wie es im Originalsong auf Spotify® läuft. 

Das klingt nach einer gesunden Mischung aus vorbe-
reitet sein und Spontaneität.
Auf jeden Fall. Wenn ich sonntags leite, dann bin ich minde-
stens eineinhalb Stunden früher da und verbringe Zeit mit 
Gott, bis alle anderen kommen. Ich höre auf seine Worte 
und richte meinen Fokus auf ihn aus. Das ist der Schlüs-
sel: Mich mit ihm zu füllen, damit das aus mir herausflie-
ßen kann. Das ist meine Aufgabe als jemand, der eingesetzt 
wird, um eine Gemeinde im Lobpreis zu leiten. Ich empfinde 
das als eine große Verantwortung. Es kann nicht sein, dass 
die musikalische Probe meine geistliche Vorbereitung auf 
den Gottesdienst ist. Sonst brauche ich im Gottesdienst ja 
erst mal drei Lieder, um selbst bei Gott anzukommen, um 
dann meinen Job zu machen. Dann kommt aber auch der 
Moment, wo ich aus meiner Vorbereitung herausgehe und 
mich frei leiten lasse.

Ich habe letztens gehört „Die Lobpreiser sind die-
jenigen, die vorausgehen und damit auch am meis-
ten angefochten sind“ – also Lobpreis als geistiger 
Kampf. Wie erlebst du das?
Anfechtung ist generell eine reale Tatsache in unserem Le-
ben als Christen. Ich glaube, dass überall da, wo Menschen 
ihre Knie vor dem lebendigen Gott beugen, andere Kräfte  
versuchen, das zu stören und zu stoppen. In unserer Ge-
meinde gibt es Menschen, die speziell für das Lobpreisteam 
beten, aber ich würde sagen: Anfechtung geschieht in allen 
Bereichen. Überall da, wo Nachfolger die Wahrheit erken-
nen und ihren Auftrag, sie weiterzugeben, da schaut der 
Feind nicht einfach nur zu, sondern versucht, zu zerstören. 

Welche Sehnsucht spürst du dem Lobpreis der jungen 
Generation ab?
Ich spüre eine große Sehnsucht nach Authentizität, nach einem 
Ort, wo Schwäche Platz hat, wo man ehrlich sein darf und seine 
Masken ablegen kann. Und nach einem vertrauensvollen Rah-
men, wo man Dinge, die einen bewegen, teilen darf und wo für-
einander gebetet wird. Unterm Strich kann diese menschliche 
Gemeinschaft die Leere, die in uns ist, natürlich nur begrenzt 
füllen. Ich glaube, dass die echte Begegnung mit Gott und die 
Liebe, die wir von ihm empfangen, das ist, wonach sich unsere 
Generation, teilweise auch ohne es zu wissen, sehnt. 

„Du kannst jemanden 

nur dorthin leiten, wo du 

selbst auch schon warst.“
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Darf ich im Lobpreis etwas singen, was ich in dem Moment noch gar 
nicht glaube?
Ich persönlich denke: Ja, auf jeden Fall! Ich lese ja auch Worte in der Bibel, die 
mich herausfordern und für die ich noch Wachstum in meinem persönlichen 
Leben brauche. Soll ich diese Stellen deswegen auslassen? Nein, ich glaube, es ist 
wichtig, dass wir uns mit diesen Wahrheiten füllen und wir sie sogar über unse-
rem Leben aussprechen. Hier liegt die Kraft für das Wachstum unseres Glaubens.

Welche Gefahren siehst du in der aktuellen „Lobpreis-Kultur“ in 
Gemeinden?
Im Moment wird immer wieder von der „Generation Lobpreis“ gesprochen. Das 
heißt, Anbetung scheint ein Zugang zu sein, den Gott verstärkt nutzt, um dieser 
Generation zu begegnen. Gemeinden haben somit die Verantwortung, darauf zu 
reagieren. Um neue Wege zu gehen, braucht man Mut und Offenheit. Die Gefahr, 
die ich sehe, ist dass Gemeinden zu sehr an Altem festhalten und damit das Neue 
verpassen, was Gott machen möchte.

Wie kann man den verschiedenen Generationen in Gemeinden 
musikalisch gerecht werden?
Ich glaube, es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass die junge und die 
ältere Generation einander brauchen. Wir brauchen die Väter und Mütter im Glau-
ben, die uns an die Hand nehmen. Wir können von ihren Erfahrungen profitieren, 
zum Beispiel bei Fehlern, die sie gemacht haben und die wir deshalb nicht mehr 
machen müssen. Und wir brauchen eine ältere Generation, die sich nicht über die 
Jüngeren erhebt, sondern die sie wertschätzt und ihnen zutraut zu wissen, wie 
man eine junge Generation erreichen kann. Wenn die neue Generation Verantwor-
tung übernehmen soll, dann muss man ihr auch zusprechen, prägen und entschei-
den zu dürfen. Gleichzeitig sollen auch die Älteren Raum bekommen die Zugänge 
zu Gott zu praktizieren, welche sie seit Jahren gewohnt sind und die ihnen Gebor-
genheit und Sicherheit vermitteln. Man kann dafür ja auch unterschiedliche Set-
tings schaffen, nicht alles muss sich auf den Sonntagmorgen konzentrieren.

Ihr habt für Ende Juni dieses Jahres eine große Lobpreis-
Konferenz geplant. Mit welchem Ziel?
Das Anliegen der THRON-Konferenz ist im Grunde eben schon angeklungen. 
Es geht darum, einen Ort zu schaffen, um als Anbetende gemeinsam vor Gottes 
Thron zu kommen. Ihn zu erleben, seine Gegenwart zu spüren und von ihm erfüllt 
zu werden, damit das aus uns herausstrahlen kann, überall, wo wir hingehen. Wir 
möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und 
einen gemeinsamen Auftrag haben. In vielen Gemeinden, selbst in großen, haben 
Lobpreisleiter zu kämpfen und fühlen sich alleingelassen. Das kann manchmal 
ganz schön zäh und frustrierend sein. Wir wollen eine Plattform für Ermutigung 
und Austausch bieten, füreinander beten und Beziehungen aufbauen, um gestärkt 
zurück in unsere Gemeinden und an unsere Aufgaben gehen zu können. Ich habe 
gemerkt, dass da eine ganz große Offenheit und Sehnsucht bei den Menschen ist. 
Wir stehen dann immer noch in Herausforderungen und Spannungen, aber in 
dem Bewusstsein, dass wir nicht alleine sind, dass Gott etwas in unserem Land 
bewegen möchte und er uns an unseren Plätzen dafür einsetzt. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Die THRON Lobpreis-Konferenz findet im Juni 2019 in Eimeldingen statt. 
Weitere Infos gibt’s unter: www.thronkonferenz.de
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CHRISTEN SIND VOR ALLEM DAGEGEN. GEGEN ABTREIBUNG, GEGEN ALKOHOL, GEGEN SPASS. SOWEIT 
SO KLISCHEEHAFT. ABER WIE IST JESUS EIGENTLICH SEINEN MITMENSCHEN IM „DAGEGEN“ BEGEG-
NET? MORITZ BROCKHAUS ÜBER DEN MANN, DER MIT DEN ERWARTUNGEN BRICHT.

In einer Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen 
Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im 
Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabaster-
gefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an 
das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen 
hatte, und fing an zu weinen; dabei fielen ihre Tränen auf 
seine Füße. Dann trocknete sie ihm die Füße mit ihrem 
Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, 
der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: „Wenn dieser 
Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, 

von der er sich da berüh-
ren lässt; er wüsste, was 
für eine sündige Person das 

ist.“ Da las Jesus die Gedanken von Simon und wandte sich 
an die Frau: „Wie kannst du es wagen, mich anzufassen und 
mich zu beschmutzen? Geh mir aus den Augen!“ Zu Simon 
sagte er: „Ist dir das Beweis genug, dass ich ein Prophet bin? 
Wer gegen sexuelle Unmoral ist, der steht auf der richtigen 
Seite, oder?“

Das klingt vielleicht ein wenig überzogen. Aber so 
oder so ähnlich wäre die Szene aus Lukas 7 wohl abgelau-
fen, wenn Jesus so gehandelt hätte, wie ihn sich viele Chris- 
ten heute drehen. Dagegen. Meist ist ziemlich klar, woge-
gen Christen heutzutage sind, vor allem konservative, 
bibeltreue. Gegen Abtreibung, gegen Homosexuelle, gegen 
Pornos. Wofür sie aber stehen oder sich einsetzen, das bleibt 
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und Güter geteilt. Alle sitzen gemeinsam am Tisch. Jesus 
war nicht gekommen, um aufzulösen und die Ordnungen 
der Heiligen Schriften abzuschaffen, sondern zu erfüllen. 
Nicht gekommen, um zu herrschen und sich dienen zu las-
sen, sondern um zu dienen. Nicht gekommen, um zu ver-
urteilen, sondern zu retten. Diese Rettung gipfelt darin, 
dass Jesus Christus FÜR uns gestorben ist. Das war die 
einhellige Meinung der ersten Christen. Er hat sein Leben 
als Lösegeld für viele hingegeben (Markus 10,45), selbst 
für seine Feinde (Römer 5,8-10). Auch darin zeigt sich, was 
das wichtigste Gebot für Jesus war. Nicht etwa das Verbot 
„Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“ oder „Du 
sollst nicht töten“, sondern das doppelte Liebesgebot. 

Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann heißt das, dass 
auch wir uns nicht an Regelkata-
logen und der Einhaltung mora-

lischer Normen abarbeiten, sondern Menschen 
vorurteilsfrei und offen begegnen sollten. Men-

schen erkennen das Gesicht Christi in unserer 
Mitte nicht durch die Abgrenzung und klare 

Kante, sondern durch die Liebe. Keine 
geheuchelte Liebe, die der Zusage „Gott 

liebt den Sünder“ noch schnell das 
„aber hasst die Sünde“ hinter-

herschiebt, sondern ein Blick, 
der verstehen lernt und fragt 

„Was soll ich für dich tun?“. 
Dann sind wir auch nicht 
verwirrt und passiv von 

dem Übermaß an Optionen 
und Möglichkeiten, das diese 

Welt uns anbietet. Wofür soll 
ich mich einsetzen? Für den Men-

schen vor meiner Nase mit seinen 
Nöten und Bedürfnissen. Für Gottes 

Senfkorn in seinem Leben. Daraus ent-
wickelt sich der Rest.

Lassen wir uns nicht provozieren, 
gegen jeden vermeintlich unchristlichen 

Trend zu schießen, bloß weil wir ihn nicht ver-
stehen, ob Gender Mainstreaming, Doppelmut-

terschaft oder Burkas. Lasst uns wie Jesus bedin-
gungslose Zuwendung zu Menschen und zu Gott 

leben. Daraus werden auch immer Situationen ent-
stehen, in denen wir aktiv gegen etwas vorgehen müs-

sen. Aber die treibende Kraft ist dann nicht die Angst vor 
der Dunkelheit, die uns oder „unsere Kinder“ vereinnah-
men könnte, sondern die Hoffnung und Vorfreude auf Got-
tes Neuschöpfung, die sich unaufhaltsam Bahn bricht.  
 

Okay … soweit, so klischee-
haft. Jesus, der Strahlemann, 
der Vorreiter der progressiven 

Optimisten? Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn 
allzu oft begegnet uns Jesus als jemand, der sich den vorge-
fertigten Mustern – ob links-rechts, konservativ-liberal oder 
dafür-dagegen – entzieht. Als ihn einige seiner Mitmenschen 

leider oft im Nebel. Auch in unserer Gesellschaft wird die 
Schere leider oft im Nebel. Auch in unserer Gesellschaft 
wird die Schere leider oft im Nebel. Auch in unserer Gesell-
schaft wird die Schere zwischen unterschiedlichen Meinun-
gen größer und häufig bleibt statt einem echten inhaltlichen 
Austausch nicht viel mehr als Lärm, der die Position des 
Gegners niederbrüllt und lächerlich macht. Natürlich war 
auch Jesus gegen viele Dinge. Gegen aufgesetztes Frömmeln 
und Scheinheiligkeit, gegen Tische von Geldwechslern im 
Tempel, gegen gewaltsamen Widerstand und vieles mehr.

Aber Jesus hat – anders als soge-
nannte Alternativen in der heuti-

gen Politik – echte Alternativen anzubieten. Aus jeder 
Zeile der biblischen Texte strömt sein Einsatz FÜR 
Menschen. Immer wieder wendet er sich den Men-
schen zu. Er stellt das Ansehen der Prostituier-
ten, die ihm die Füße salbt, wieder her, indem 
er sie zur wahren Gastgeberin des Fest-
mahls erklärt. Er akzeptiert und nimmt 
bedingungslos an. Als Jesus gegen den 
Widerstand der Leute um ihn her 
einen Blinden heilt, fragt er die-
sen: „Was willst du, dass ich für 
dich tun soll?“ (Lukas 18,41) 
Jesus tritt immer wieder auf 
als Anwalt für Menschen 
am Rand, für Befrei-
ung und Annahme. 
Seine Heilungen zeugen 
davon, wie er sich Men-
schen vollkommen unge-
teilt zuwendet, ihre Not sieht 
und sie dann nicht nur heilt, 
sondern dadurch auch in neue 
Gemeinschaft bringt. Er identifi-
ziert sich so sehr mit denen, die von 
der Gesellschaft als unmoralische Sün-
der abgestempelt werden, dass er selbst 
als einer von ihnen wahrgenommen wird. 
Die frommen Leute damals und heute definie-
ren sich über die Abgrenzung. Sie haben Angst, 
dass die „Krankheit“ der Sünder sie ansteckt. 
Aber für Jesus funktioniert es genau andersherum: 
Seine Gegenwart heilt die Krankheit (Markus 2,17).  

Jesus blieb nicht bei dieser Liebe für Menschen und 
der Parteinahme für die Schwa-
chen und Ausgegrenzten stehen. 
Er entwarf eine andere Vision der 

Zukunft: Das Reich Gottes, die neue Schöpfung, eine 
andere Zeitrechnung, die schon mit ihm seinen Anfang 
nimmt. Eine Welt, in der die Sanftmütigen regieren, die 
Friedlichen gewinnen und die Kinder das Sagen haben. 
Jesu Hauptbotschaft war kein Dagegen, sondern das orga-
nische Wachstum und Durchdringen der ganzen Welt 
mit Gottes Neuanfang. Gott schlägt sein Zelt auf und das 
hat handfeste Auswirkungen. Schulden werden vergeben 

FÜR MENSCHEN

FÜR EIN 
NEUES ZEITALTER

WEDER DAFÜR NOCH 
DAGEGEN

UND WIR ?
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fragen, ob sie Steuern an den Kaiser zahlen sollen oder 
nicht (Markus 12,13-17), stellt er zunächst die Gegenfrage: 
„Was ist auf der Münze zu sehen?“ So lenkt er den Fokus 
auf das für Juden problematische Abbild des Kaisers mit 
der blasphemischen Inschrift „Tiberius Caesar, Sohn des 
göttlichen Augustus“. Jesus stellt die Dafür-oder-dage-
gen-Frage auf den Kopf. Es geht um etwas ganz anderes, 
als Steuern zu zahlen: „Gebt dem Kaiser, was dem Kai-
ser gehört, und Gott, was Gott gehört.“ Bis heute streiten 
Bibelausleger, inwieweit darin ein Ja für das Steuerzah-
len steckt oder nicht doch eine revolutionäre Botschaft 
à la „Zahlt dem Kaiser zurück, was er verdient hat“. In 
jedem Fall schafft es Jesus aber, die Frage ins Zentrum zu 
rücken: Wie sieht das richtige Verhalten Gott gegenüber 
aus? „Hier gibt es eine wichtigere Entscheidung zu tref-
fen!“ ist seine Botschaft.

Auch als eine Frau zu ihm gebracht wird, die beim 
Ehebruch ertappt worden war – wo war eigentlich der 
Mann, der mit von der Partie war? – liefert Jesus kein 
schlichtes Richtig oder Falsch, das seine Gegner erwar-
ten. „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ers-
ten Stein auf sie.“ (Johannes 8,7) Jesus werden in diesen 
Szenen natürlich Fallen gestellt, die ihn vor dem Volk 
schlechtmachen oder einen Grund liefern sollen, ihn zu 
verklagen. Aber das ist nicht alles. Es ist mehr als eine 
reine Verteidigungshaltung. Jesus schafft es, die Situatio-
nen umzudrehen und seine Gegenüber herauszufordern. 
Ihr stellt die falschen Fragen! Eure Spielchen, ob man 
nun dafür oder dagegen sein soll, gehen am Ziel vorbei! 
In welchen Situationen würde Jesus uns das heute wohl 
zurufen? Wie leicht vereinnahmen wir ihn für unsere 
Sache? Wo versuchen wir, ihn auf unsere Seite zu ziehen, 
ihm ein Dafür für unseren eigenen Standpunkt abzurin-
gen? Dieser Artikel ist da kaum eine Ausnahme. Im Rin-
gen um den richtigen Weg und das richtige Dafür landen 
wir doch immer wieder im Graben. Darum müssen wir 
immer wieder darauf hinarbeiten, von Jesus geschockt zu 
werden. Statt unsere Matchpläne durchzubringen, lasst 
uns Fenster aufreißen für die neue Welt Gottes, damit 
sein Licht strahlen kann. Sein Licht, nicht unser Licht. 
Sein Licht, das auch Wahrheit aufdeckt und überführt, 
aber nicht, um bloßzustellen und zu blenden, sondern um 
für Menschen den Weg auszuleuchten. 

Moritz Brockhaus ist eigentlich ein 
Meister darin, kontra zu geben.
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