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Gottesdienst am Sonntag Trinitatis

„Alles andere als harmlos.“
Gangsta-Rap verbreitet Hass. Gottes Lob inspiriert mit Wertschätzung. 

Predigt über Epheser 1, 3-14
Am 27. Mai 2018

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Die Ludgeri Gospel Singers gestalten den Gottesdienst. Eine Gesamtgruppe von Konfirmanden nimmt an 
ihrem „Konfi-Wochenende“ daran teil.

„All Praises be to the Lord in the Highest“, liebe Gemeinde: Alles Lob gebührt dem Herrn in der 
Höhe, aller Lobgesang gilt dem König der Könige: So haben´s die Ludgeri Gospel Singers eben ge-
sungen. Wir erweisen unserem Gott die Ehre. Wir zollen ihm Respekt. Wir loben ihn buchstäblich 
in den Himmel. Himmelhochjauchzend. „All Praises be to the Lord in the Highest...“

Auf Englisch, ja – aber irgendwie doch ziemlich vertraut, oder? „Lobe den Herren, den mächtigen 
König der Ehren“, heißt das auf gut Deutsch, oder: „Großer Gott, wir loben dich“. 

Typisch Kirche, könnte man meinen. Nichts besonderes. Harmlos.

Von wegen! Von wegen harmlos! Es ist doch nicht egal, was für Lieder wir singen! Es ist doch 
nicht gleichgültig, worauf wir unsere Loblieder anstimmen! Es kann uns doch nicht egal sein, wel-
che Texte uns nachgehen!

Musik kann uns traurig machen. Musik kann uns aber auch trösten. Songs beflügeln uns. Nicht nur 
einzelne, große Gruppen, Zehntausende auf einmal: im Pop-Konzert mit Marius Müller-Westernha-
gen vielleicht: „Freiheit – Frei-heit... ist das einzige, was zählt...“ Und Zehntausende singen mit.

Lieder machen Stimmung. Musik reißt mit. Manchmal auch in den Wahnsinn. Mit Musik sind gan-
ze Bataillone in den Krieg marschiert. Im Hirn – leer. Aber von markigen Klängen begleitet – in den
Tod.

Musik kann Menschen verblöden. Stumpfsinnig. Gefühllos. Alles andere als harmlos.

Da sind zwei junge Männer, „Jung Brutal Gutaussehend 3“ nennen sie ihr Album, das im Dezem-
ber 2017 rauskommt. Farid Bang und Kollegah, zwei deutsche Gangsta-Rapper, bekannt in der Sze-
ne und unglaublich erfolgreich. Hunderttausendfach verkaufen sie ihre Musik. Und das – mit men-
schenverachtenden Texten. Frauen werden grundsätzlich als Nutten dargestellt. Über Schwule wird 
hergezogen. Alles klingt nach Macho und aufgeblasener Selbstüberschätzung. Nach brutaler Ge-
walt, am liebsten gegen Schwächere. Alles trieft von Hass. Und immer wieder auch von Antisemi-
tismus. (In Klammern: Ich habe überlegt, ob ich beispielhaft ein paar Zeilen zitiere – auf dieser alt-
ehrwürdigen Kanzel? Von der Gottes Wort die Menschen erreichen soll? Nein, das tue ich nicht. Es 
muss genügen, wenn ich den Schwachsinn umschreibe. „In echt“ ist das alles noch viel schlimmer.)

Besonders Jugendliche konsumieren diesen Hass. Fühlen sich offenbar in ihrem eigenen Hass bestä-
tigt – auf alles und jedes. Wenn Du Einzelne fragst, werden sie sagen: Ich nehme diese menschen-
verachtenden Texte doch nicht ernst... Aber ich begreife so langsam, warum plötzlich Einer auf der 
U-Bahn-Treppe eine ihm völlig unbekannte Frau die Treppe hinuntertritt. Warum Obdachlose ohne 
jeden Grund zusammengeprügelt werden. Das hass-erfüllte Menschenbild ist längst ins Hirn gesi-
ckert, und irgendwann schlägt der Battle-Rap durch: in die Lebenshaltung, in den Umgang mit Frau-
en, mit Schwulen, mit Schwachen, mit Juden. Dass jüdische Jugendliche heute wieder Angst auf 
deutschen Schulhöfen haben müssen, kommt nicht von ungefähr.

Von wegen Kunstfreiheit! Menschenverachtender Müll ist menschenverachtender Müll. Schlimm 
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genug, dass so etwas produziert und öffentlich gespielt wird. Schlimm genug, dass Hunderttausende
von Jugendlichen diesen gequirlten Hass konsumieren und dafür ihr Geld ausgeben. Aber eine 
Schande, dass so ein Album dann auch noch den höchsten deutschen Musikpreis bekommt: den 
„Echo“. Naja, wurde entschuldigend gesagt, damit prämieren wir ja nicht die künstlerische Qualität,
sondern den kommerziellen Erfolg. Hey, habt Ihr sie noch alle? Das wäre ja so, als hätte man Hitler 
den Literaturnobelpreis verliehen, weil sein Buch „Mein Kampf“ so weit verbreitet war! -

Musik ist nicht harmlos. Auch die Nazis haben erst ihre Lieder gegrölt, dann geprügelt und dann ge-
schossen. Lieder machen Stimmung. Lieder machen gewaltbereit – oder friedfertig. Lieder schalten 
das Hirn aus – oder bewegen Herz und Verstand.

(2)

„All Praises be to the Lord in the Highest“. Das ist unsere Musik – ja, wir heben den menschen-
freundlichen Gott in den Himmel. Auch das ist nicht harmlos – sondern weg-weisend. Gegen die 
musikalische Verrohung, gegen die hirnlose Verblödung lese ich jetzt – den Predigttext für unseren 
Sonntag Trinitatis. Musik in meinen Ohren. Ein großartiger Lobpreis auf den Gott der Liebe und der
Hoffnung. Der glaubwürdig ist, weil er´s durch Jesus bewiesen hat. Und durch seinen Geist, der 
mitten unter uns Menschen begeistert und aufweckt und Frieden stiftet. Vor dem Hintergrund musi-
kalischer Menschenverachtung klingt das auf einmal – ganz neu. Spannend.

Ich werde nach diesem Lobgesang nur noch wenig dazu sagen – also achtet doch gleich darauf, wel-
che höchsten Werte hier besungen werden – welches Menschenbild hier herüberklingt – und wie 
wertschätzend dieser Gott: Vater, Sohn, Geist – mit uns Menschen umgeht. 

Aus dem Brief an die Epheser, 1. Kapitel, die Verse 3 bis 14:

Gepriesen sei unser Gott,
der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus!
Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben
an der Fülle der Gaben seines Geistes
in der himmlischen Welt.
Schon bevor er die Welt erschuf,
hat er uns vor Augen gehabt
als Menschen, die zu Christus gehören; in ihm hat er uns dazu erwählt,
dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen.
Aus Liebe
hat er uns dazu bestimmt,
seine Söhne und Töchter zu werden –
durch Jesus Christus und im Blick auf ihn.
Das war sein Wille und so gefiel es ihm,
damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt:
der Lobpreis der Gnade,
die er uns erwiesen hat
durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn.

Durch dessen Blut sind wir erlöst:
Unsere ganze Schuld ist uns vergeben.
So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade.
In seiner überströmenden Güte
schenkte er uns Einsicht
und ließ uns seine Wege erkennen.
Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen;
niemand erfuhr etwas von seinem Plan,



Gottesdienst am So. Trinitatis                                                                                                                                  Sup. Dr. Helmut Kirschstein
27.5.2018                                                                         Epheser 1, 3-14

den er durch Christus ausführen wollte.
Uns aber hat er bekannt gemacht,
wie er nach seiner Absicht
die Zeiten zur Erfüllung bringt:
Alles im Himmel und auf der Erde
wollte er zur Einheit zusammenführen
unter Christus als dem Haupt.

Durch Christus
haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil.
Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt
nach seinem Plan und Willen –
er, der alle Dinge bewirkt.
Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit
sollen wir sein – wir alle,
die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind!

Durch Christus
hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt:
Er hat euch den Heiligen Geist gegeben,
den er den Seinen versprochen hatte –
nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet,
die Gute Nachricht, die euch die Rettung bringt,
und ihr zum Glauben gekommen seid.
Dieser Geist ist das Angeld dafür (der Vorschuss!),
dass wir auch alles andere erhalten,
alles, was Gott uns versprochen hat.
Gott will uns die Erlösung schenken,
das endgültige, volle Heil –
und das alles wird geschehen
zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. [ Gute Nachricht Bibel ]

(3)

Musik in unsern Ohren! Schade, dass keiner von uns weiß, wie das damals geklungen hat, in Ephe-
sus! Wie ein Choral? Oder eher wie ein Gospel? „All praises be to the Lord in the highest...“

Andere Fragen – lassen sich beantworten. Drei kurze Fragen, drei knappe Antworten:

1. Der Lobpreis besingt Gott – aber welche Menschen spricht er an? Wer ist gemeint?

Wir Christen, klar – uns hat dieser Gott begeistert. Durch Christus hat er uns Anteil gege-
ben an der Fülle der Gaben seines Geistes. Wir sind Gottes Anteilseigner. Wir sind geist-
voll – im Vertrauen auf Ihn. Gott mag uns nicht nur ein bisschen – Gott schätzt uns ganz un-
glaublich: Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden – 
durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Weil Er unser Bruder ist, sind wir Gottes Kin-
der. Aber das ist kein Grund, hochnäsig auf andere herabzuschauen: Wir wissen Gottes Plan,
ja, sagt der Apostel, Gott hat uns in seine Pläne eingeweiht: Aber nicht nur uns paar Chris-
ten – alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen unter 
Christus als dem Haupt. Das wollte er – und dann wird das auch passieren! Da wird keiner
übrigbleiben und niemand verlorengehen. Am Ende wird dieser menschliche Gott – Jesus 
Christus – von allen verehrt und angebetet werden. Wir dürfen schon jetzt von ihm begeis-
tert sein. Aber die globale Hoffnung gilt für alle. Hoffnung auf Gottes Menschlichkeit. Nicht
nur wir Christen sind gemeint. Die ganze Welt ist hoffnungsvoll – durch Ihn.
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2. Warum dann immer wieder der Hinweis auf unser ewiges Erwähltsein?

Na klar: Hoffnungsträger braucht die Welt! Im Geist der Liebe, widerstandsfähig gegen den 
Hass und die Menschenverachtung. Du und ich – wir dürfen das weitersagen und weiterge-
ben. Das ist Gottes Wille. Seit Ewigkeiten schon! Schon bevor er die Welt erschuf, hat er 
uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. Es ist also nicht alles Zu-
fall. Unser Leben ist kein Zufall. Unser Christsein ist kein Zufall. Der liebevolle Gott hat uns
gerufen: Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein – wir alle, die wir durch 
Christus von Hoffnung erfüllt sind!

3. und letztens: Wozu also das Ganze? Noch einmal, Zitat: Damit der Lobpreis seiner Herr-
lichkeit erklingt: der Lobpreis der Gnade... Gnadenlose Zustände – kennen wir alle. In 
den Betrieben. Oft in der Schule. Manchmal in der Familie. Gnadenlose Zustände beschwö-
ren die Gangsta-Rapper herauf. Und nicht nur sie: Frauenverachtung? Gewaltverherrli- 
chung? In Waffen vernarrt sein? Hey, mit solchen Werten kannst Du auch amerikanischer 
Präsident werden! --- Aber nicht als Christ leben. Wir leben aus der Gnade – Gott hat uns 
unendlich lieb. Einfach so: geschenkt! Gratis. Umsonst. Darum ist Barmherzigkeit unser 
Credo. Und Menschlichkeit. Wie im Himmel, so auf Erden. „All praises be to the Lord in 
the Highest!“

Zum Schluss – will ich Euch Konfirmanden noch einmal direkt ansprechen. Keine Ahnung, wer von
Euch Gangsta-Rap kennt, wer solche Musik vielleicht schon öfter gehört hat. Oder regelmäßig. Mal 
reinhören – kann interessant sein. Sich informieren ist immer gut. Aber glaubt mir: Cool ist das 
nicht, den dicken Macho zu spielen. Die wollen Eure Gefühle. Und Euer Geld. Aber die sind es 
nicht wert.

Ihr seid es wert, dass Ihr andere Musik hört und erlebt. Ihr seid Gott unendlich viel wert. Du und Du
und Du... Wer sich wertgeschätzt fühlt – singt andere Lieder.

Den Musikpreis „Echo“ gibt’s ja nun nicht mehr. Vielleicht sollte der neue Deutsche Musikpreis 
einfach mal Gospels auszeichnen? Gottes Power hätte das längst verdient. The Power of Your Love 
– Amen.

Unmittelbar im Anschluss an die Predigt besingen die Ludgeri Gospel Singers eben dies – Gottes starke Liebe:
„Power of Your Love“


