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Zuallererst
Lobpreis und Anbetung ist ein sehr breites Thema und es 
gibt dazu die unterschiedlichsten Ideen und Vorstellungen. 
Ich habe folgende Erfahrung gemacht: Wenn ich zehn Leute 
frage, was für sie persönlich Lobpreis bedeutet, bekomme ich 
20 verschiedene Antworten. 

Mir hat die Definition von Darlene Zschech von der 
Hillsong-Church in Australien am besten gefallen. Sie drückte 
es einmal so aus: „Lobpreis ist eine Reise.“ Das gefällt mir, 
denn es stimmt: Lobpreis bedeutet, unterwegs zu sein – und 
nicht, bereits am Ziel angekommen zu sein. Manchmal ist 
der Weg schön, manchmal steinig und schwer. Doch wie auf 
einer Reise wird man immer wieder neue Dinge entdecken. 
Und gerade, wenn man denkt, mehr und mehr wirklich zu 
verstehen, worum es eigentlich geht, erwartet einen hinter der 
nächsten Biegung etwas völlig Neues und Gewaltiges. 

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Personen, die 
in einer Kirche Menschen „im Lobpreis anleiten“ – sei es 
als Lobpreisleiter/in, Sänger/in, Instrumentalist/in oder als 
gesamte Band (der Einfachheit halber, möchte ich mich nun 
im Folgenden auf die Form: Musiker, Sänger, etc. beschrän-
ken und damit natürlich Männer und Frauen ansprechen). 
Ich möchte in diesem Buch weniger auf die geistliche Basis 
für den Lobpreis eingehen. Denn eine lebendige Beziehung 
zu Jesus und das Hören auf das, was er will, ist für mich die 
Grundvoraussetzung jeglicher Lobpreis-Arbeit überhaupt. 
Soll heißen: Wenn diese Basis fehlt, kann man alles Musika-
lische und jegliche Performance von vorneherein vergessen. 
Doch auch wenn ich diesen Punkt nur streifen werde, will 
ich dich gleichzeitig ermutigen, dich mit diesem Thema zu 
beschäftigen.
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In diesem Buch möchte ich mein Hauptaugenmerk auf 
die Abläufe richten, die für ein Musik-Team in einer Kirche 
wichtig sind sowie auf die Performance auf einer Bühne 
in einem Gottesdienst. Denn gerade das Zusammenspiel 
einer lebendigen und intensiven Jesus-Nachfolge und guter 
Kommunikation auf der Bühne, finde ich spannend und 
notwendig, näher betrachtet zu werden. 

Wenn du dieses Buch liest, möchte ich dich bitten, 
immer deine geistliche Ausrichtung und auch deine persön-
liche Nachfolge im Auge zu behalten. Es geht viel um Tech-
niken und Kommunikation, die – wenn sie ohne Substanz 
und Herz daherkommen –, zumindest auf Dauer ziemlich 
„hohl“ sind und der tiefsten Bestimmung von Lobpreis kaum 
dienen, ja, ihr manchmal sogar entgegenstehen können.  

Gott liebt es, wenn wir ihm von ganzem Herzen nach-
folgen. Darum sind für mich auch die Vorbereitung, das 
Einbringen von Gaben und Talenten und auch jegliche 
Überlegung, wie man Dinge optimieren könnte, ein Zei-
chen meiner inneren Haltung. Ich möchte es jeden Tag neu 
lernen, für Gott und sein Reich das Beste zu geben – und 
zwar mit dem, was mir zur Verfügung steht. Dies kann bei 
jedem unterschiedlich aussehen, aber jeder hat sein ganz 
persönliches „Bestes“, das er geben kann. Ich spreche hier 
nicht von Perfektionismus, sondern vom großzügigen Geben 
dessen, was jedem Menschen im Rahmen seiner ganz spe-
ziellen Gaben, seiner Ressourcen, Finanzen und seiner Zeit 
möglich ist – und das natürlich stets im Zusammenspiel mit 
den anderen Verantwortungen, in denen er steht wie Familie, 
Beruf usw. 

Jeder liebt es, das Beste zu bekommen und echte Qualität 
zu erleben. Darum bringen wir unsere Herzenshaltung Gott 
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gegenüber auch damit zum Ausdruck, dass wir ihm unser 
Bestes geben und Wert auf Qualität legen.

Ich wünsche dir für deinen Dienst und deine Aufgabe 
von Herzen Gottes Segen und immer wieder neue Ideen 
und Motivation. Dein Dienst im Musik-Team einer Kirche 
ist ein wertvoller und wichtiger Dienst. Nutze dieses Buch, 
um dich in den verschiedenen Bereichen fortzubilden. Denn 
so wie jemand an seiner musikalischen Gabe arbeitet, kann 
und sollte er auch an seiner Performance und den Abläufen 
arbeiten. 

Die Menschen heute sind es gewohnt, im Fernsehen, im 
Theater oder bei Musicals hohe Qualität geboten zu bekom-
men und Moderatoren und Performer zu erleben, die gekonnt 
kommunizieren.  Wenn wir als Kirche diese Menschen errei-
chen möchten, dann müssen auch wir uns Fragen zur Qualität 
unseres Auftritts und der Art unserer Kommunikation stellen 
und daran arbeiten. Denn alles hat nur ein Ziel: Gott anzu-
beten und den Menschen im Gottesdienst eine Möglichkeit 
zu bieten, von Herzen mit einstimmen zu können.
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Spiele auswendig
Wenn ein Repertoire feststeht, kann es von jedem Teammit-
glied geübt werden. Durch diese feste Auswahl an Liedern, 
wird die musikalische Qualität verbessert. Gerade neuen 
Musikern, die ins Team hineinkommen, wird dadurch ein 
Einstieg erleichtert, weil sie sich so schon vorab mit dem 
Liedgut auseinandersetzen können. 

Wenn man irgendeine Show oder Veranstaltung besucht 
oder einen Fernsehauftritt sieht, kann man eine bestimmte 
Beobachtung machen: Alle Künstler und Musiker singen und 
spielen auswendig. Wenn man ein Lied interpretiert und von 
Herzen singen möchte, dann muss man es wirklich verinner-
licht haben. Da ist es nicht sehr hilfreich, wenn man den Text 
ablesen muss. Das Augenmerk eines Sängers im Gottesdienst 
liegt ja darauf, den Lobpreis durch den Gesang anzuleiten. 
Muss man sich jedoch auf den Text oder die Melodie kon-
zentrieren, verliert man schneller das Publikum und auch 
den gesamten Inhalt aus dem Fokus. Hinzu kommt, dass es 
in unserer Kultur absolut nicht üblich ist, ein Lied, das auf 
einer Bühne vorgetragen wird, nach Noten abzuspielen oder 
abzulesen (Ausnahme ist hier die Klassik). 

Natürlich kann es sein, dass mancher sich damit schwer-
tut. Wenn du dies in deinem Team einführst, dann beginne 
mit den Sängern. Mit Übung und einigen Proben wird es 
jeder schaffen, rund 15 Lieder auswendig zu lernen. Denn das 
macht man ja nicht auf einmal, sondern nach und nach. 

Ich möchte diesen Punkt wirklich noch einmal betonen: 
Singe auf einer Bühne immer auswendig! Wir kommen später 
noch auf die Notwendigkeit von Mimik und Augenkontakt 
zum Publikum zurück. Gerade auch dafür ist es wichtig, die 
Songs auswendig zu spielen, damit du richtig von der Bühne 
kommunizieren kannst.
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Als Musiker tue ich mich persönlich immer schwer, ohne 
Noten Klavier zu spielen, und das muss auch nicht unbedingt 
sein. Wichtig ist: Beherrsche dein Instrument, das Lied und 
habe keine Notenständer mit zig Notenblättern herumstehen. 
Benötigst du Noten, versuche dir zu helfen, indem du z. B. die 
Akkordfolge aufschreibst. Wenn du einen Zettel auf den Fuß-
boden oder dein Klavier legst/klebst, kannst du diese dann ganz 
elegant ablesen, ohne dass es stark auffällt. Schaue dir doch 
einmal als Außenstehender das Bild einer Band an, in der jeder 
einen Notenständer vor sich stehen hat. Der eine oder andere 
vertieft sich hinein (oder versteckt sich vor dem Publikum), was 
eine Barriere zu den Zuschauern aufbaut. Wie anders jedoch 
kann man auch als gesamte Band kommunizieren, wenn diese 
Gegenstände erst gar nicht auf die Bühne kommen! Darum: 
Wenn irgend möglich, spiele dein Instrument auswendig. 
Nutze ggf. die Hilfe eines elegant platzierten Zettels. Wenn es 
dir als Musiker jedoch möglich ist: spiele auswendig. 

Durch deine Vorbereitung und das Auswendigspielen und 
-singen, kannst du das Lied besser performen und mit dem 
Publikum kommunizieren. Und seien wir mal ehrlich: Wer 
hat schon mal Darlene Zschech oder Chris Tomlin, oder auf 
säkularen Bühnen Jennifer Lopez oder Usher mit Noten auf 
der Bühne gesehen?

Probe

Sei vorbereitet
Jeder, der schon einmal Teil eines Teams war, kennt das: Eine 
Gruppe ist noch lange kein Team. Und auch wenn alle zusam-
men Musik machen möchten, heißt das noch lange nicht, dass 
sie gemeinsam in eine Richtung gehen. 
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Die nächsten Schritte

Lerne die Lieder auswendig zu spielen und zu 

singen.
Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus,  ●
auswendig zu singen und zu spielen?

Welche Voraussetzungen müssen für jeden 
 ●

dafür gegeben sein?
Bis wann möchtet ihr als Team die Lieder aus- ●
wendig spielen (Termin)?

Nutze als Musiker evtl. ein Bandsheet (nur 

Akkorde).
Möchtet ihr ein Bandsheet grundsätzlich oder 

 ●
nur vorübergehend auf der Bühne einführen?

Schaffe auf der Bühne die Notenständer ab.

Bis wann möchtet ihr das umsetzen? ●

Welche Auswirkungen hat es für die Gottes- ●
dienstplanung, wenn alle Songs auswendig 

gespielt werden?
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Grundsätzl iches  zum Auftr i t t

Allgemeines
Dieses Kapitel behandelt Grundsätzliches zum Thema Verhal-
ten der Sänger und Musiker auf einer Bühne. Auf Basis der 
verschiedenen „Regeln der Bühne“ und den im Folgenden 
erwähnten Punkten, kann man später an die Ausarbeitung 
für eine Liedinterpretation gehen (Kapitel 6). 

Vieles mag einem am Anfang sehr ungewohnt vorkom-
men. Es ist wie beim Autofahren lernen: Zunächst muss man 
viel über das richtige Verhalten und die richtigen „Hand-
griffe“ nachdenken und sich stark darauf konzentrieren. Denn 
unzählige Abläufe müssen sich erst einspielen, weshalb es 
sich zunächst ungewohnt, ja manchmal regelrecht komisch 
anfühlt. Je länger man jedoch Auto fährt, desto unbewusster 
setzt man das Erlernte um. Mit der Zeit wird das Ungewohnte 
zur Gewohnheit, wird natürlich, und bringt einem selbst 
Sicherheit. Auch das Verhalten auf der Bühne wird sich mit 
der Zeit auf eine ganz natürliche Weise einspielen, was die 
Kommunikation von der Bühne verstärkt und die eigene Art 
unterstützt. 

Wie sehe ich aus?

Körper
Du stehst mit deinem Körper auf der Bühne – logisch. Und 
genau aus diesem Grund wollen wir uns auch damit befas-
sen. 

Es gibt eine wichtige Bühnenregel: Das was ich über mich 
glaube, das wird mein Publikum über mich denken! Das trifft 
auch auf den Körper zu. Jeder weiß: Schönheit liegt immer 
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im Auge des Betrachters! Denn wichtiger als mein Aussehen 
ist, wie ich mich selbst sehe, welches Bild ich von mir habe. 
Denn mein Körper ist der Handschuh meiner Seele! Fühle ich 
mich zum Beispiel k.o. und abgeschlafft, wird man mir dies 
auch körperlich ansehen. Fühle ich mich in meinem Körper 
nicht wohl, spürt das Publikum das. Genauso aber gilt: Fühle 
ich mich in meiner Haut wohl, erkennt man dies an meinem 
Umgang mit dem eigenen Körper.

Grundsätzlich sollte man wissen, dass unser Körper uns 
„anlügt“. Das heißt, ich selbst nehme meine Körperhaltung 
anders wahr als Außenstehende. Das ist mit dem Phänomen 
vergleichbar, dass man eine Aufnahme der eigenen Stimme 
kaum wiedererkennt. Die eigene Stimme hört sich für einen 
selbst beim Reden oder Singen anders an als für das Umfeld. 
Wenn man also das Gefühl hat, man stehe aufrecht, muss 
das noch nicht der Wahrheit entsprechen. Jeder gewöhnt 
sich im Laufe der Zeit verschiedene Körperbewegungen und 
Haltungen an. Das kann eine krumme Haltung sein, ein 
Verstecken bestimmter Körperregionen und vieles mehr. 
Manche Menschen nehmen sich, wenn sie auf einer Bühne 
stehen, räumlich zurück und verschränken beim Stehen die 
Beine. Hinzu kommen dann eventuell noch verschränkte 
Arme vor dem Körper. Dies ist ein Zeichen dafür, dass man 
sich auf der Bühne schützen will. Wenn man sich dessen aber 
bewusst ist, kann man gezielt an der Einstellung und an der 
Körperhaltung arbeiten. 

Übung: Körperwahrnehmung 
Bewege dich allein in einem Zimmer mit Musik. Bewege 
dich so, wie du es noch nie getan hast. Wenn du dies einmal 
pro Woche übst, wirst du deinen Körper viel bewusster wahr-
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nehmen und damit agieren können. Du kannst somit eigene 
Grenzen erweitern und dein Körpergefühl verbessern. 
Hilfreich ist auch das ehrliche Feedback über eine Bühnenauf-
tritt von guten Freunden. Lass dich von außen reflektieren und 
arbeite an deinem Körpergefühl. 

Kleidung
Zum Aussehen eines Akteurs auf der Bühne gehört neben 
der Körperhaltung natürlich auch die Kleidung, Frisur und 
auch das Schminken. Je nach Veranstaltung sollte man sich 
angemessen kleiden und auf das Erscheinungsbild achten.

Für die Kleidung ein paar grundlegende Tipps: 

Die Personen auf der Bühne sollten immer etwas besser  ●
angezogen sein als das Publikum.
Die Kleidung sollte zielgruppenorientiert ausgewählt  ●
werden.
Die Kleidung sollte zu einem selbst passen und damit  ●
authentisch wirken. Man darf sich auch gerne von ande-
ren beraten lassen.
Schwarz/weiß sollte man auf Grund der Abhebung vom  ●
Bühnenhintergrund und insbesondere bei Videoaufzeich-
nungen vermeiden. 
Keine ablenkenden Stoffe oder Sprüche auf den Ober- ●
teilen. Ausnahme: Es passt explizit zum Thema der Ver-
anstaltung.

Wie bei allen Veranstaltungen kann die Kleidung unpassend 
oder stark ablenkend wirken (Das wäre z. B. der Fall, wenn 
bei einem Gala-Abend ein Sänger im T-Shirt erscheint). Aus 
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Lobpreis le i tung

Liedinterpretation
Wie im gesamten Buch soll auch in diesem Teil die Betonung 
auf der Performance und dem Auftritt liegen. Jedes Lied kann 
und sollte unterschiedlich interpretiert und aufgeführt werden. 
Viele beschränken sich auf das musikalische Arrangement, 
was zwar wichtig ist, aber nicht alles beinhaltet. Aufgrund der 
bisherigen Vorarbeit, geht es nun weiter zur Interpretation 
eines Liedes mittels der „inneren und äußeren Wirkung“. Dies 
gilt vor allem für den Hauptsänger, aber auch für die gesamte 
Band, die mit einbezogen werden muss. Konkrete Punkte für 
die Musiker sind immer im Anschluss erwähnt.

Einfach ausgedrückt ist mit „Innenwirkung“ das Denken 
und Empfinden gemeint, das ein Lied aufgrund seines Textes 
und der Musik in uns auslöst (Emotionen und Gedanken). 
Mittels der „Außenwirkung“  finden diese inneren Emotionen 
und Gedanken in Gestik, Mimik, Körperhaltung und musika-
lischer Interpretation dann ihren Ausdruck nach außen. 

Wenn versucht wird, die Außenwirkung ohne Innenwir-
kung einfach „herzustellen“, wird die gesamte Performance 
auf der Bühne nicht gut werden. Man erkennt als Zuschauer, 
ob es sich nur um Bewegungsabläufe handelt oder ob diese 
aus einem echten inneren Bezug zum Song fließen. Bleibt 
nämlich die „Innenwirkung“ aus (also das Mitdenken des 
Liedes, die eigenen Emotionen, das innere Miterleben des 
Inhalts), wirkt der Auftritt künstlich. Ähnlich falsch wäre es, 
wenn sich ein Lied nur im Inneren abspielt und nicht nach 
außen dringt. Wenn das Lied nur im Kopf des Musikers bleibt, 
wirkt der Vortrag oder das Singen des Liedes eher hohl. Es 
kommt dann wenig bis nichts an Emotionen rüber und der 
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Inhalt des Liedes findet dementsprechend schlecht seinen 
Weg zum Publikum. Darum müssen beide Aspekte bedacht 
und beachtet werden. 

Der Text und die innere Wirkung
Jedes Lied erzählt eine Geschichte und benutzt Worte, um 
diese dem Zuhörer nahezubringen. Als Sänger sollte man 
diese Geschichte nicht nur erkennen und verstehen, sondern 
auch nachempfinden. 

Viele Lobpreislieder erzählen z. B. von der „Größe 
Gottes“, der Art, wie Gott ist, was er tat und heute noch tut.  
Die Frage ist nun, wie man dies als Sänger nachempfindet und 
dann interpretiert. Damit ist nicht gemeint, dass man jedes 
einzelne Wort oder jede Zeile genau verinnerlicht, sondern 
sich signifikante Stellen im Liedtext herausarbeitet und seine 
Emotionen und innere Haltung darauf ausrichtet: Wie sieht 
der große Bogen der Geschichte im Song aus? Ist in einem 
Song die Geschichte nicht unbedingt erkennbar (z. B. wenn 
der  Text nur aus wenigen Worten wie „Halleluja“ besteht), 
muss man sich als Lobpreisleiter eine eigene Geschichte zu 
diesem Lied erarbeiten, um dem Lied für die Performance 
Tiefe zu geben. 

Jeden Sänger wird eine bestimmte Redewendung oder 
Zeile einer Strophe stark ansprechen, die ihm viel bedeutet 
und die er auf dem Hintergrund eigener Erlebnisse emotional 
mit Inhalt füllen kann. Dieser „Abruf“, also die Verbindung 
der Zeile mit der eigenen Geschichte, schafft eine tiefe innere 
Wirkung, die den Song „zum Leben erweckt“. 

Beim Singen sollte einem der Text des Liedes vor Augen 
stehen. Ihn sollte man in erster Linie fokussieren – nicht die 
Noten, die Umstände oder Ähnliches. Denn sonst nimmt man 



123

der Performance die Kraft. Nur wenn der Fokus auf dem Text 
bleibt, besteht die Möglichkeit, eine passende Körperhaltung 
sowie Gesten für das Lied zu entwickeln, die das Gesungene 
glaubwürdig verstärken und unterstreichen. 

Wenn du also den Text eines Liedes ausarbeitest, versuche 
den großen Bogen des Liedes zu erfassen: Worum geht es in 
der Strophe, worum in der Bridge und im Chorus? Wer ist der 
Adressat des Liedes? Ist es ein intimes Lied, das sich anbetend 
an Gott richtet, oder eine Aufforderung, Jesus zu feiern?

Folgende Fragen sollen dich unterstützen: 

Was ist der große Bogen in dem Lied? ●
Wer ist der Adressat, d. h. für wen wird dieses Lied gesun- ●
gen (in der Strophe, im Chorus, der Bridge …)?
Wie lautet die Aussage des Liedes? ●
Wo ist der Höhepunkt des Liedes? ●
Welche Stellen sind ausschlaggebend? ●
Was verbinde ich persönlich mit dem Text/einzelnen  ●
Textstellen?
Welche Emotionen löst der Text in mir aus? ●

Wenn man den Text nicht bewusst verinnerlicht hat, wirken 
der ganze Vortrag des Liedes und die Performance eher höl-
zern, statisch und unecht. 

Die Frage lautet daher: Welche Story geht dir bei dem 
Lied durch den Kopf?

Die Musik und die innere Wirkung
Die Musik bildet eine wunderbare Brücke zu den Emotionen. 
Die meisten Songwriter setzen eine spezielle Art von Musik 


