22. OKTOBER
Singt und macht Musik
Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit
Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern; singt
und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn.
Epheser 5,18-19 (NGÜ)
Wie schlecht kennen wir die Bibel in Bezug auf die wichtige Funktion, die Musik im
g eistlichen Bereich hat! Bemerkenswert ist, dass David – der Thronfolger Israels – jedes
Mal auf der Harfe spielte, wenn der böse Geist über Saul kam; und der böse Geist
verschwand daraufhin (vgl. 1. Samuel 16,23). Als Elisa sich anschickte, Gott zu befragen,
sagte er: „Lasst jemand holen, der die Harfe spielen kann. Während die Harfe gespielt
wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa […]." (2. Könige 3,15 NL). Während der
Regierungszeit Davids waren über 4.000 Sänger und Musiker dazu eingesetzt, Tag und
Nacht im Tempel zu singen und zu spielen (vgl. 1. Chronik 9,33; 23,5). Es ist das Merkmal
vom Geist erfüllter Christen, dass sie aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn singen und
sich gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und von Gottes Geist eingegebenen Liedern
ermutigen (vgl. Epheser 5,18-20).
Dieser Wahrheit gegenüber steht die destruktive Kraft weltlicher Musik. Ein ehemaliger
satanischer Hohepriester zeigte mir zahlreiche Symbole auf gängigen Schallplattenalben,
die für Hingabe und Bindung an den Satanismus stehen. Er sagte mir, rund 85 Prozent der
heutigen Heavy Metal- und Punk-Musikgruppen würden den Satanisten gehören. Diese
Gruppen haben sich zumeist unbewusst an den Satanismus verkauft, um im Gegenzug
Ruhm und Reichtum zu erlangen. Nur wenige dieser Künstler praktizieren Satanismus im
eigentlichen Sinn, aber die meisten sind hoffnungslos verloren und führen viele Menschen
durch die gottlosen Botschaften in ihrer Musik auf Abwege.
Gott erschuf die Klänge und gab unserem Körper die Fähigkeit, darauf zu reagieren.
 nsere Ohren nehmen Geräusche um uns wahr und senden entsprechende Signale
U
ins Gehirn. Einige Geräusche irritieren uns, während sich andere beruhigend auf uns
auswirken. Es gibt Musik, die uns zum Marschieren animiert, während andere Musik uns
in den Schlaf wiegt. Auch ohne Worte kann Musik mit Harmonie und Wohlklang das
Nervensystem positiv beeinflussen, während Missklang sich negativ auswirkt.
Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben? Füllen Sie Ihre Sinne und Ihr Zuhause mit
Psalmen, Anbetungsliedern und Chorälen? Oder lassen Sie sich von destruktiver, weltlicher
Musik die Freude und Kraft im Herrn nehmen?

Du bist der Gott, der über mir singt, Herr. Danke für die Gabe der Musik
und die Lieder, die Du mir in der Nacht gibst.
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