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Daten und Fakten

Einleitung

In dieser Serie möchte ich einige Hintergrundinformationen zur
Hillsong Church weitergeben. Ich gebe hierbei meine Eindrücke
wieder, die ich aus einer Fülle von Artikeln, Videos und Botschaften
von Carl Lentz und Freimut Haverkamp, zwei der einflussreichsten
Pastoren der Hillsong Church, gewonnen habe. Die Bibel fordert
jeden wachsenden Christen auf, das zu beurteilen, was er hört. Der
Apostel Paulus forderte die Korinther auf: „Beurteilt ihr, was ich
sage“ (1Kor 10,15), und: „Propheten aber lasst zwei oder drei
reden, und die anderen lasst urteilen“ (1Kor 14,29).

Fakten zur Hillsong Church

Die „Church“, wie sie von Insidern genannt wird, wurde im Jahr
1983 im australischen Sydney von Brian und Bobbie Houston
gegründet – damals noch unter einem anderen Namen – und hat
mittlerweile in aller Welt Tochtergemeinden.1 Die Seite relinfo.ch
schreibt:

Die Hillsong Church ist ein 1999 entstandener
Zusammenschluss des 1983 vom Ehepaar Houston
gegründeten Hills Christian Life Centre und dem von Frank
Houston gegründeten Sydney Christian Life Centre .
Gründungsmitglieder sind somit Pastor William Francis
„Frank“ Houston, sein Sohn Brian Houston und dessen Frau
Bobbie Houston.2

In Deutschland und der Schweiz gibt es Stützpunkte in Berlin,
Düsseldorf, Konstanz, München, Zürich und Genf. Der deutsche
Zweig gehört dem „Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden“ an.
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Der Vater von Brian Houston wurde 1999 des sexuellen
Missbrauchs an minderjährigen Jungen bezichtigt und daraufhin
lediglich vom Predigtdienst ausgeschlossen. Das Ausbleiben einer
wirklich konsequenten Aufarbeitung dieses Vorfalls wird dem
Ehepaar Brian und Bobbie Houston bis heute vorgeworfen. Hier
entstehen für den aufmerksamen Christen einige Fragen. Wie kann
diese „Church“ ein Werk Gottes sein? Da steht jemand an oberster
Stelle einer Pfingstkirche, proklamiert über Jahre hinweg „Zeichen
und Wunder“, übt die sogenannten „Geistesgaben“ aus, vollzieht
„Heilungen und Befreiungen“, teilt den Geist Gottes aus – und
genau diese Person stellt sich dann als jemand heraus, der
pädophile Praktiken ausübt. Können wir wirklich glauben, dass
hinter dieser Bewegung der Heilige Geist steckt? Es ist zwar wahr,
dass schwere Sünden auch unter „frommen“ Menschen geschehen,
aber wenn sie offenbar werden, muss der Böse aus der Mitte der
Gläubigen hinausgetan werden (vgl. 1Kor 5,13 „Die aber draußen sind,
richtet Gott; tut den Bösen von euch selbst hinaus.“ ). Die Sünden sollten
schonungslos bekannt, bereut und gewissenhaft aufgearbeitet
werden, so dass nicht ein Hauch eines Zweifels bestehen kann,
dass man alles getan hat, um den Leiden der Opfer angemessen
Rechnung zu tragen, so dass sie echte Heilung erfahren und selbst
in der Lage sind, von Herzen zu vergeben.

Verbreitung

Große Verbreitung findet die „Church“ hauptsächlich durch die
sogenannte Hillsong-Worship-Musik, ein eigenes
Fernsehprogramm, verschiedene Konferenzen, hochprofessionelles
Auftreten in den sozialen Medien und durch das Hillsong College in
Australien. Einzelne Lieder oder auch ganze Alben schafften es
regelmäßig in die australischen (weltlichen) Charts. Es ist unnötig,
zu sagen, dass Geld hier eine große Rolle spielt und die „Church“
ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell ist. Besucher bringen im
Internet häufiger ihre Verwunderung zum Ausdruck, wie ein großer
Teil der Gottesdienstzeit für das Einsammeln von Spenden und
Spendenaufrufen oder dem Aufruf zum Kauf bestimmter Bücher der
Hillsong Leader gewidmet ist.3
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Gottesdienste

Die Gottesdienste finden nicht in einer herkömmlichen Kirche statt,
sondern in riesigen Hallen und erinnern vom äußerlichen Ambiente
her an ganz normale Rockkonzerte. Man hat eine Bühne, und der
Pastor gleicht einem tätowierten Rockstar, der bejubelt wird, wenn
er auf die Bühne kommt. Es gibt hochprofessionelle Lichteffekte,
Nebelanlagen und Video-Einspielungen; in der Ecke stehen ein
voluminöses Schlagzeug und andere Musikinstrumente; die Musik
ist laut und der nichtchristlichen Welt völlig angepasst. Besucher
berichten davon, dass Einführung und Worship-Zeit eine gute
Stunde und die eigentliche Predigt dann nicht länger als 35 Minuten
dauert und nach Brian Houston nicht länger dauern darf.4 Es gibt
quasi keinerlei Hindernisse für Kirchenfremde. Der Raum ist
abgedunkelt und der Gottesdienst ist eine Mischung aus
professionellem Event und Spektakel. Alles ist hochemotionalisiert
und auf das Gefühl abgestimmt. Eine Internetseite schreibt:

Im Mittelpunkt stehen enthusiastische Gefühle und die
(Sehn-)sucht nach einem spirituellen „Durchbruch“ mit
besonderen religiös-emotionalen Erfahrungen.5

Natürlich gehören Emotionen zu unserem Leben dazu und gegen
geistgewirkte Gefühle ist auch nichts einzuwenden. Dennoch dürfen
Emotionen nicht im Vordergrund stehen oder alles andere
überlagern. Die Bibel fordert an vielen Stellen dazu auf, sich nicht zu
berauschen, sondern im Gegenteil nüchtern und besonnen zu sein
(vgl. 1Pet 4,7 „Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun
besonnen und seid nüchtern zum Gebet.“; Eph 5,18.19 „(18) Und berauscht euch
nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, (19)

redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und
spielend dem Herrn in eurem Herzen,“; 2Tim 1,7; 4,5 „(1:7) Denn Gott hat uns
nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit.“ „(4:5) Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk
eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst.“). Zudem darf nicht der Verdacht
der Manipulation entstehen, denn durch bestimmte Rhythmen wird
das Gehirn beeinflusst. Roger Liebi spricht in einem Vortrag davon,
dass durch motorisch-rhythmische Trommelschläge der
Wachzustand des Gehirns heruntergefahren wird und es zu einer
verminderten Wahrnehmung von Raum und Zeit kommt; auch das
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kritische Denken wird ausgeschaltet.6 Glaube ist nicht ein Gefühl,
sondern basiert auf den Tatsachen des Glaubens.

In einem nächsten Teil geht es um die lehrmäßige Position der
Hillsong Church.

 

Anmerkungen

[1] Siehe https://hillsong.com/#locations.

[2] Siehe http://www.relinfo.ch/lexikon/....

[3] Siehe http://www.relinfo.ch/lexikon/christentum/....

[4] Siehe https://brianchouston.com/....

[5] Siehe https://charismatismus.wordpress.com/....

[6] Aus dem Vortrag „Ist Musik neutral?“ auf der CD Faszination Musik – Fünf
Grundlagen vermittelnde Vorträge von Roger Liebi (Edition Nehemia).
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Die Lehre der Hillsong Church
Es ist nahezu unmöglich, über das Internet klare Statements der
„Church“ über ihre Lehre zu erhalten. Im Glaubensbekenntnis1 der
„Church“ findet man zumindest einige Statements; allerdings sind
diese so allgemein abgefasst, dass vieles kaum angreifbar ist,
obwohl auch dieses Glaubensbekenntnis sich klar charismatisch
einordnen und auch auf ein falsches „Wohlstandsevangelium“
schließen lässt. Man predigt zwar den Verzicht auf Sex vor der Ehe,
muss aber keine Konsequenzen fürchten, wenn man es dennoch
macht. Auch Menschen, die ihre Homosexualität ausleben, sind in
der „Church“ willkommen, auch wenn es nicht empfohlen wird; nur
Leitungsfunktionen sind dann nicht möglich.

Charismatische Sonderlehren

Eine lehrmäßige Einordnung ist demnach sehr schwierig. Es ist
jedoch deutlich, dass hier sämtliche charismatischen Sonderlehren
im Bereich Zungenreden, Heilungen und Wunder vertreten werden –
nicht zuletzt ist man ja auch dem „Bund freikirchlicher
Pfingstgemeinden“ angeschlossen und der Starprediger aus New
York, Carl Lentz, unterhält Verbindungen zum extrem
charismatischen Gospel Forum Stuttgart. Im Glaubensbekenntnis
der Hillsong Church bekennt man sich zu den charismatischen
„Geistesgaben“, die in der Ausführung von den biblischen
„Geistesgaben“ zum Teil stark zu unterscheiden sind.

Hillsong College

Wenn man im Internet Berichte über das Hillsong College liest, dann
wird dort übereinstimmend gesagt, dass es sich dabei weniger um
eine Bibelschule handelt oder Theologie im eigentlichen Sinne
vermittelt wird, sondern dass es mehr eine Art Lebensschule oder

7



Charakterbildung ist; ein Student spricht von einer
„Leiterschaftsschule“2. Ein anderer Student „beschrieb die
Ausbildung als eine Charakterschule, die wenig akademisches
Wissen vermittle“3. Dennoch kann an diesem College ein Master in
Theologie, Kunst oder Leadership abgeschlossen werden; andere
Schwerpunkte sind Tanz, Worship-Musik und Medien.

Fehlende Predigtelemente

Obwohl die Hillsong Church eine Massenbewegung ist und damit zu
rechnen ist, dass wöchentlich viele Kirchenfremde und
Nichtchristen dabei sind, wird erstaunlich wenig über Buße, Sünde,
Bekehrung, Gehorsam, Gericht oder gar Hölle gepredigt.
Wenigstens wird im Glaubensbekenntnis der „Church“ Sünde noch
als das trennende Element zwischen Gott und Menschen
beschrieben und ist auch die Rede davon, dass Sünde bekannt
werden muss, um Vergebung und neues Leben zu erlangen.

Ich konnte natürlich nicht die ganze Fülle des Materials im Internet
sichten, aber mir ist dabei nicht eine einzige Predigt zu diesem
Thema aufgefallen, und bei der Fülle der Vorträge, die ich selbst
gehört habe, spielte das Aufdecken und Überführen von Sünde und
eine deutliche Aufforderung, darüber Buße zu tun, keine Rolle. Es
ging in der Regel eher darum, wie man ein besseres und
anständigeres Leben führen kann oder sein Leben besser in den
Griff bekommt, aber nicht darum, was den Menschen wirklich von
Gott trennt und was nötig war, um diese Trennung zu überwinden.
Es wird zwar über Vergebung gesprochen und auch von einer
„Entscheidung für Jesus“, aber was eine echte Bekehrung
beinhaltet, darüber wird nichts gesagt (zumindest nicht öffentlich in
den Predigten; ich kann nur wohlwollend hoffen, dass dies
Bestandteil der Nacharbeit ist).

Es ist zu fürchten, dass diese „Church“ viele Scheinchristen
produziert, die nie gelernt haben, die eigene Sündhaftigkeit tief zu
erkennen, mit der Welt zu brechen und das Kreuz Christi
aufzunehmen. Nach Galater 6,14 „Von mir aber sei es fern, mich zu
rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt
gekreuzigt ist, und ich der Welt.“ besteht die Aufnahme des Kreuzes
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Christi darin, die Welt als gekreuzigt zu betrachten und von der Welt
nichts mehr zu erwarten, denn sie wird meinen Weg der Nachfolge
nicht mit Applaus quittieren: „Von mir aber sei es fern, mich zu
rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus,durch
den mir [die] Welt gekreuzigt ist, und ich [der] Welt .“ Bei der
Hillsong Church hat man jedoch den Eindruck, dass man sich der
Welt, wo immer es geht, anpasst.

Wohlstandsevangelium

Man hört dort zwar viel davon, dass Gott möchte, dass es uns gut
geht, dass wir das Leben genießen sollen und dass wir gesund sind,
aber im Neuen Testament lesen wir nichts davon; im Gegenteil, dort
heißt es, dass „alle …, die gottselig leben wollen in Christus Jesus,
verfolgt werden“ (2Tim 3,12), und: „Wenn sie mich [Christus]
verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen“ (Joh 15,20).
Paulus schrieb: „Leide Trübsal mit dem Evangelium, nach der Kraft
Gottes“ (2Tim 1,8).

Wir sind aufgefordert, unsere Körper als Gott wohlgefälliges
Schlachtopfer darzubringen (Röm 12,1 „Ich ermahne euch nun, Brüder,
durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges,
Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist.“), aber dass
dies gerade darin besteht, nicht „gleichförmig dieser Welt“ (Röm
12,2) zu sein, wie es nur ein Vers weiter heißt, davon hören oder
lesen wir in der „Church“ nichts.4 Nebenbei gesagt: Dies würde ja
auch völlig dem widersprechen, was hier gezeigt wird; man hat sich
ja gerade der Welt angepasst. Die Gemeinde sollte zwar mitten in
dieser Welt sein, aber weder sollte sie von der Welt sein noch sollte
die Welt in der Gemeinde sein (vgl. Joh 15,19; 17,14.16 „(15:19) Wenn
ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihre lieb haben; weil ihr aber nicht von der
Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die
Welt.“ „(17:14) Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil
sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin.“ „(17:16) Sie sind nicht von
der Welt, wie ich nicht von der Welt bin.“ ). Die Zuhörer werden in vielen
Predigten aufgefordert, das Leben zu genießen, aber nie darauf
hingewiesen, dass die irdischen Segnungen nicht der himmlischen
Berufung des Christen entsprechen (vgl. Eph 1,3 „Gepriesen sei der
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder
geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus,“; Heb 3,1 „Daher,
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heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und
Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus,“) und dass es sogar gefährlich
sein kann, wenn wir auf die irdischen Dinge zu viel Wert legen:

Phil 3,18.19: Viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt
habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde
des Kreuzes des Christus sind: deren Ende Verderben, deren
Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf
das Irdische sinnen.

Wenn man das Kreuz nicht mit allen Konsequenzen predigt, stellt
man sich dann nicht eigentlich als „Feind des Kreuzes“ dar?

Predigtform

Die Predigten sind sehr gut vorbereitet, stark gefühlsorientiert und
rhetorisch nahezu perfekt; nicht selten enthalten sie wirklich
wichtige, zutiefst christliche Moral. Die Art des Vortragens kennt
man im weltlichen Bereich nur von professionellen Rednern und
Motivationscoaches, was sogar von nichtchristlichen Beobachtern
bescheinigt wird.5 Die Welt weiß sehr wohl, wie man Menschen so
emotionalisiert und manipuliert, dass man sogar einem Eskimo
einen Kühlschrank verkaufen kann. Es bleibt lediglich zu vermuten,
dass diese rhetorischen Mittel ganz bewusst eingesetzt werden. Ich
persönlich möchte etlichen Rednern, die ich gehört habe, eine
gewisse Aufrichtigkeit in diesen Dingen nicht absprechen; sie
möchten einfach das Beste für den Herrn „rausholen“, und dabei
heiligt der Zweck nicht selten die Mittel.

Allerdings: Jeder, der die Prediger dieser „Church“ kritisiert, sollte
kurz innehalten, ob er selber bereit ist, in der Stille vor dem Herrn
die Schrift so gewissenhaft zu studieren, dass er auch in der Lage
ist, in der eigenen Gemeinde damit zu dienen, oder dass er, wenn er
nicht die Gabe für einen Dienst am Wort hat, dann doch wenigstens
mit seiner von Gott gegebenen Gabe derart hingebungsvoll dient.
Von der Hingabe der Hillsong-Prediger kann man durchaus lernen.
Sie sind unfassbar bemüht, dem Menschen wirklich zu helfen und
auch etwas anzubieten, womit jeder etwas anfangen kann. Sie
sprechen nicht über die Köpfe hinweg und die Botschaft hat etwas
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mit dem Leben der Menschen zu tun. Man kann hier die Art und
auch manchen Inhalt der Hillsong Church sicher kritisieren, aber
wenn man selbst in einer Gemeinde ist, wo regelmäßig ein
Predigtdienst aus dem Ärmel geschüttelt wird oder man meint,
einem werden schon die richtigen Dinge in den Mund gelegt, wenn
man auf der Kanzel steht, der sollte jedenfalls sehr vorsichtig mit
Kritik sein und noch einmal in den Spiegel schauen.

Dennoch ist der biblische Befund nach meinem Dafürhalten
deutlich, dass „Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit
gegeben hat, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit“ (2Tim 1,7). Der Geist Gottes führt also nicht zu
irgendeiner Form der Unnüchternheit oder zu einem
emotionalisierten und manipulierenden Rauschzustand, sondern zu
überlegtem Handeln, das der Vernunft und dem gesunden Sinn6

entspricht. All das ist aber in der überaus emotionalisierten
Atmosphäre eines Hillsong-Gottesdienstes kaum möglich.

Die Predigten sind mitreißend und sprechen auch von einer echten
Überzeugung und Begeisterung für die Sache des Herrn. Diese Art
der Begeisterung und innere Überzeugung ist ansteckend und
sicherlich auch das, was im etablierten Christentum vermisst wird.
Die Prediger erwecken einen ehrlichen und authentischen Eindruck,
und das zieht besonders junge Leute an. In diesem Bereich kann
man sicherlich auch einiges von der Hillsong Church lernen, obwohl
sie es mit ihrer Coolness auch übertreiben und es nicht selten einer
Anbiederung gleichkommt.

Warum laufen so viele junge Menschen aus vermeintlich
bibeltreueren Kreisen weg? Liegt es nicht oft daran, dass junge
Leute an der älteren Generation nicht mehr sehen können, dass sie
dem Herrn immer noch mit Freude, Hingabe und Begeisterung
folgen (jedenfalls bei der großen Masse)? Gibt es nicht wirklich ein
tiefes Verlangen nach echtem, wahren Christentum, was in
etablierten Kreisen oftmals verlorengegangen ist? Es mag ja sein,
dass die Hillsong Church keine biblische Alternative ist, aber wenn
junge Leute in Massen zu diesen Veranstaltungen laufen, sollte man
das nicht allein auf eine vermeintliche Ungeistlichkeit der jungen
Generation schieben, sondern auch bereit sein, selbst einmal in den
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Spiegel zu schauen. Wo müssen wir vielleicht selbst oder auch als
örtliche Gemeinde belebt werden und unsere Hingabe an den Herrn
erneuern?

Die Prediger sprechen die Sprache der jungen Leute, machen
Witze, sind tätowiert, legen Wert auf ihre Kleidung und wie sie beim
Publikum gut ankommen. Kein Detail wird hier dem Zufall
überlassen. Die Coolness ist nicht zufällig, sondern bewusst gewollt.
Aber sind diese Dinge wirklich in Übereinstimmung mit der
Heiligkeit Gottes? Werden die heiligen Dinge Gottes nicht dadurch
profan (weltlich, gewöhnlich) gemacht? Wo bleiben an dieser Stelle
der würdige Ernst und die Gottesfurcht, die doch allem Tun als
Stempel aufgedrückt sein sollte? Leider sind all diese Dinge nicht
mit der Bibel in Übereinstimmung zu bringen. Der Apostel Paulus
sagt zu den Korinthern:

1Kor 2,1.4: Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht,
um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede
oder Weisheit zu verkündigen . … und meine Rede und meine
Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit ,
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft .
1Kor 2,12.13: Wir aber haben nicht den Geist der Welt
empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die
Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind; die wir
auch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch
menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den
Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel.
2Kor 11,6: Wenn ich aber auch ein Unkundiger in der
Rede bin, so doch nicht in der Erkenntnis; sondern in jeder
Weise sind wir in allem euch gegenüber offenbar geworden.
2Kor 10,10: Die Briefe zwar, sagt man, sind gewichtig und
kräftig, aber die Gegenwart des Leibes ist schwach und die
Rede verächtlich.

Über die Rolle von Mann und Frau in der Gemeinde wird nicht
biblisch gedacht, so wie leider mittlerweile in vielen nicht-
charismatischen Kreisen ebenfalls; dieser Punkt ist also nicht
typisch Hillsong Church. Es gibt unzählige Predigten auch von
Frauen; die Frage der Kopfbedeckung ist dabei natürlich ebenso
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wenig ein Thema wie das Nichtbedecktsein des Mannes. Einer der
Pastoren der Hillsong Church, Phil Dooley, predigte in Konstanz mit
einer hippen Mütze mit langen blonden Haaren (vgl. 1Kor 11).7

Wer wird erreicht?

Die Hillsong Church spricht im Wesentlichen nur die junge
Generation an. Das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass es hier
nicht um eine biblische „Church“ geht, in der Jung und Alt
nebeneinander zur Ehre Gottes leben wollen, wo die junge
Generation Vorbilder hat, an denen sie sich orientieren können, und
wo man lernt, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Dass hier lediglich
die junge Generation erreicht wird, liegt sicherlich auch an dem
Thema, das wir im folgenden Teil noch ein wenig beleuchten wollen:
die Musik.

 

Anmerkungen

[1] Siehe https://hillsong.com/de/germany/was-wir-glauben/.

[2] Siehe https://www.jesus.ch/magazin/international/....

[3] Siehe http://www.relinfo.ch/lexikon/christentum/....

[4] Siehe https://www.youtube.com/watch?v=kJgN39yJjRM.

[5] Siehe https://noizz.de/lifestyle/hillsong-church-....

[6] Das Griechisch-Wörterbuch von Kautz gibt hier folgendes Bedeutungsspektrum
an: die Vernunft, der gesunde Sinn, Besonnenheit; Selbstbeherrschung, Disziplin,
Zucht; zur Vernunft oder Einsicht bringen; Nüchternmachen.

[7] Siehe https://www.youtube.com/watch?v=xcHyUr9Vi-M.
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Die Musik der Hillsong Church

Kennzeichen der Hillsong-Musik

Die Musik der Hillsong Church ist eigentlich das Vorzeigeprodukt.
Das Wachstum der „Church“ geht in erster Linie auf Hillsong Music
zurück. Hier entstehen permanent neue Lieder, die sogar Eingang
auch in konservative Kreise der Christenheit finden. Sie sind in der
Art von weltlicher Musik nicht zu unterscheiden, denn sie belegen,
wie oben bereits erwähnt, in Australien oft vordere Plätze in den
weltlichenCharts.Esgibtmittlerweile immermehrPraise-&-Worship-
Events nach dem Vorbild von Hillsong, die entweder die Hillsong-
Lieder präsentieren oder ähnliche Lieder hervorbringen. Diese
Lieder haben meist keinen besonders geistlichen Tiefgang, echte
lehrmäßige Schnitzer findet man deshalb auch eher selten. Sie sind
gekennzeichnet durch viele Wiederholungen, eingängige Melodien,
die oftmals nach ganz ähnlichen Prinzipien funktionieren: Man
beginnt ganz leise mit wenig Instrumenten, wird lauter und lauter mit
immer mehr Instrumenten, um dann wieder leiser zu werden mit
weniger Instrumenten. Man ist sich genau bewusst, was für eine
Wirkung diese Art und Weise auf die menschliche Psyche hat.1

Präsentiert werden diese Lieder in der Form eines normalen weltlichen
Rockkonzertes. Die Teilnehmer werden dabei in einen ekstaseähnlichen
Rauschzustand versetzt, der in der Regel für die Gegenwart Gottes
gehalten wird. Besonders junge Menschen sind dafür sehr empfänglich.
Sie wissen oft nicht, dass diese Zustände ebenso in weltlichen
Rockkonzerten hervorgebracht werden; allerdings spricht man hier
vielmehr von einer gewissen „Magie des Augenblicks“ (Magic Moments).

Im letzten Jahr erschien ein Artikel in dem christlichen Medienmagazin
pro, dass einer der führenden Musiker der Hillsong-Bewegung „seinen
Glauben verloren habe“. Er schrieb zahlreiche Lieder für Hillsong Music
und war verantwortlich für die musikalische Leitung der Hillsong Church.2
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Musik im Gottesdienst

In Hillsong-Gottesdiensten spielt die Musik eine ganz erhebliche Rolle. Oft
nimmt sie mehr Raum ein als die eigentliche Predigt, und sogar während
einer Predigt hört man im Hintergrund Klavierbegleitung. Alles ist darauf
abgestimmt, den Menschen emotional zu bewegen und abzuholen.

Wenn man sich überlegt, dass in den neutestamentlichen Briefen nicht ein
einziges Mal in direkter Weise von einem Musikinstrument in der
Gemeinde die Rede ist und dass sogar beim alttestamentlichen
Tempeldienst lediglich drei ausgewählte Instrumente eine Rolle spielten
(vgl. 1Chr 25,1 „Und David und die Obersten des Heeres sonderten von den Söhnen
Asaphs und Hemans und Jeduthuns solche zum Dienst ab, die weissagten mit Lauten und
Harfen und mit Zimbeln. Und es war die Zahl der Männer, die tätig waren für ihren Dienst:“)
und allein der Hohepriester einmal im Jahr ins innerste Heiligtum ging, und
das nur mit Blut (nicht mit ohrenbetäubender Musik!), und wenn wir zudem
bedenken, dass wir heute alle freien „Eintritt in das [innerste] Heiligtum
durch das Blut Jesu“ (Heb 10,19) haben – dann kann man kaum
verstehen, dass die Hillsong Church der Meinung ist, dass es die richtige
Art und Weise sei, mit lauter Rockmusik in die allerheiligste Gegenwart
Gottes zu treten.

Verständnis von Anbetung

Hillsong Music wird meistens mit dem Wort „Worship“ (Anbetung)
verbunden. Wenn man sich jedoch Predigten zum Thema „Worship“
anhört3, dann vermisst man eine Erklärung darüber, was
Anbetung/Worship zuallererst bedeutet. Dabei kann man sicherlich auch
einmal auf einen Zusatzgedanken hinweisen, wie Freimut Haverkamp es
im gerade angegebenen Video erklärt, nämlich dass wir unsere Körper als
Gott wohlgefälliges Schlachtopfer hingeben sollten (vgl. Röm 12,1 „Ich
ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist.“).
Dennoch habe ich weder eine Predigt über wahre Anbetung gefunden
noch kommt der Kern wahrer Anbetung in den Hillsong-Worship-Liedern
deutlich zum Ausdruck. Leider ist das nicht ein spezielles Hillsong-
Problem, sondern es wird tatsächlich in weiten Teilen der Christenheit
ebenfalls nicht gesehen.

15



Zuerst ist die neutestamentliche Anbetung mehr als eine innere Haltung
oder innere Sache, die man nun an jedem Ort vor Gott bringen kann, im
Gegensatz zum jüdischen Tempeldienst in Jerusalem, wie Freimut
Haverkamp Johannes 4 auslegt. In Johannes 4 heißt es, dass wir den
Vater in Geist und Wahrheit anbeten müssen. Das steht dort gerade im
Gegensatz zu der Anbetung im Alten Testament, die sich vor allen Dingen
an den natürlichen Menschen im Fleisch richtete. Alles war darauf
ausgerichtet, dass der natürliche Mensch diesen Gottesdienst ausüben
konnte: Es gab etwas für die Sinne des Menschen (sehen, hören, riechen,
fühlen), schöne Priestergewänder, sichtbare Opfer, die Stiftshütte bzw.
den Tempel. All das steht im Gegensatz zur Anbetung „im Geist“. Der
neue Mensch ist ein geistlicher, himmlischer Mensch; neu geboren aus
Wasser und Geist, bringt er geistliche Schlachtopfer in einem geistlichen
Tempel (vgl. 1Pet 2,5 „werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein
geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer,
Gott wohlangenehm durch Jesus Christus.“; Eph 2,22 „in dem auch ihr mitaufgebaut
werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.“; 1Kor 15,45-49 „(45) So steht auch
geschrieben: „Der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele“; der letzte Adam ein
lebendig machender Geist. (46) Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche,
danach das Geistige. (47) Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub; der zweite Mensch
vom Himmel. (48) Wie der von Staub ist, so sind auch die, die von Staub sind; und wie der
Himmlische, so sind auch die Himmlischen. (49) Und wie wir das Bild dessen von Staub
getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen.“ ). Bei der
neutestamentlichen Anbetung liegt der Schwerpunkt auf dem, was in
unserem Geist oder „in Geist“ geschieht und dadurch hervorgebracht wird,
dass wir über die Wahrheit, wie sie uns im Neuen Testament überliefert
wurde, nachdenken.

Der Fokus liegt nicht mehr auf äußerlichen Dingen (wie ein sichtbarer
Tempel und sichtbare Opfer), aber gerade das wird durch Hillsong Music
wieder durch die Hintertür eingeführt. Man führt zwar keinen sichtbaren
Tempel oder Opfer ein, aber man bietet dem Menschen im Fleisch eine
gute Show; man spricht bewusst alle Sinne an, die dem natürlichen
Menschen in seinem natürlichen Zustand ohne Gott gefallen. Anstatt den
Geist mit tiefen Gedanken über die Herrlichkeiten des Sohnes in seinem
Opfer, in seiner Auferstehung und seiner Verherrlichung zur Rechten
Gottes zu beschäftigen, werden einfache, mantra-artige Texte genommen,
die sich nicht selten lediglich mit den Bedürfnissen des Menschen
beschäftigen. Und wenn einmal ein Anbetungslied dabei ist, dann
verherrlicht es Gott als den Schöpfer-Gott. Letzteres ist zwar auch nicht
falsch und es war zu alttestamentlichen Zeiten ein wesentlicher Teil der
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Anbetung Gottes, aber es bleibt hinter der neutestamentlichen
Offenbarung über das, was Anbetung dem tiefsten Wesen nach ist, doch
weit zurück. Dabei wird das Ohr durch eingängige Melodien bedient und
das Auge dadurch, dass hingegebene und schön anzusehende Personen4

auf der Bühne stehen und unsere Sinne emotional berühren.

Was steht im Mittelpunkt?

Kann man da wirklich davon sprechen, dass der Herr Jesus der einzige
Mittelpunkt so einer Veranstaltung ist (vgl. Mt 18,20 „Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“)? Wenn sich eine Band
wie Popstars feiern, beklatschen und zujubeln lässt, ist das dann wirklich
der Ort, wo der Herr Jesus versprochen hat, „in der Mitte“ zu sein (vgl. Mt
18,20 „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer
Mitte.“), wenn eigentlich gar nicht Er im Mittelpunkt steht, sondern der
Mensch? Das ist eben gerade keine Anbetung im Geist, wo der Mensch
mit seinen natürlichen Fähigkeiten auf einer Bühne im Mittelpunkt steht,
auch wenn man noch so sehr beteuert, dass die Ehre allein dem Herrn
gebührt. Wenn wir die Vorbilder des Alten Testamentes studierten, würden
wir sehen, was der Mittelpunkt eines Gottesdienstes sein sollte. Wie gut
die „Anbetung“ in solchen Gottesdiensten war, liegt dann meist an der
Performance derer, die auf der Bühne im Mittelpunkt standen. Wobei der
Mittelpunkt eines Gott wohlgefälligen Gottesdienstes in der „Performance“
des einen wahren Opfers liegt, das der Herr Jesus gestellt hat.

Welche Anbetung gefällt Gott?

Wir müssen auf die Hinweise im Neuen Testament achten, die uns
erklären, was eine „Gott wohlangenehme“ (1Pet 2,5) Anbetung ist. Die
alttestamentliche Anbetung (Worship) ist mit dem Priesterdienst aufs
engste verbunden und dient als Bilderbuch für neutestamentliche
Anbetung. Wenn wir an das denken, was Gott im Alten Testament als
Anbetung annahm, dann kommen wir an 3. Mose 1–7 nicht vorbei, wo uns
die verschiedenen Opfer vorgestellt werden (Brandopfer, Speisopfer,
Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer). Besonders vom Brandopfer heißt
es mehrfach in 3. Mose 1, dass Gott diese Opfer wohlgefällig annahm und
dass sie ein lieblicher Wohlgeruch für Ihn waren. Das waren „Gott
wohlangenehme“ Opfer im Alten Testament.
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Jetzt muss sich der aufmerksame Christ doch fragen: Was für eine
Anbetung, was für ein Opfer ist heute für Gott ein „lieblicher Wohlgeruch“?
Der Apostel Petrus legt nun eine deutliche Verbindung zu diesem
alttestamentlichen Priester- und Opferdienst und weist uns darauf hin,
dass wir nun alle eine heilige Priesterschaft sind, „um darzubringen
geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus“ (1Pet
2,5). Und der Schreiber des Hebräerbriefes verweist uns ebenfalls auf
diesen Opferdienst und überträgt ihn in die neutestamentliche Gemeinde,
indem er sagt: „Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes
darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen“
(Heb 13,15). Wir bringen also keine buchstäblichen Opfer mehr, sondern
das eine wahre Opfer, den Herrn Jesus – es ist ein geistliches
Schlachtopfer, das wir heute bringen, es ist eine Erinnerung, ein
Gedächtnis an sein ein für alle Mal geschehenes Opfer. Wenn wir fragen,
woran Gott Freude hat, wo im Bild gesprochen ein „lieblicher Wohlgeruch“
emporsteigt, dann ist es das Leben und Opfer des Herrn Jesus. Über
diesem Sohn öffnete sich mehrfach der Himmel. Es ist völlig klar, was und
vor allen Dingen wer im Neuen Testament der wahre Gegenstand der
Anbetung ist.

Im Neuen Testament ist alles geistlich: Wir werden aus dem Geist geboren
(Joh 3,5 „Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.“), wir sind
eine Behausung Gottes im Geist (Eph 2,22 „in dem auch ihr mitaufgebaut werdet
zu einer Behausung Gottes im Geist.“), bringen geistliche Schlachtopfer (1Pet 2,5
„werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer

heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch
Jesus Christus.“) und beten „in Geist und Wahrheit“ (Joh 4,24) an. Wir
bringen die Herrlichkeit des Sohnes in seinem Opfer vor Gott. Das ist im
tiefsten Wesen neutestamentliche Anbetung; so wird der Vater in Geist
und Wahrheit angebetet. Vornehmlich bringen wir diese Opfer
gemeinschaftlich im Zusammenhang mit dem Abendmahl zum Ausdruck,
mit dem wir den Tod des Herrn – sein Opfer für Gott und Menschen –
verkündigen (vgl. 1Kor 11,26 „Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt,
verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“ ). Denn in 1. Korinther 10 wird
erwähnt, dass wir das Mahl des Herrn an dem Tisch des Herrn feiern. In 1.
Korinther 10 steht der Tisch des Herrn parallel zum Altar im Alten
Testament und in Maleachi 1 wird der Opferaltar mehrfach Tisch des
Herrn genannt (vgl. Mal 1,7.12 „die ihr unreines Brot auf meinem Altar darbringt und
doch sprecht: „Womit haben wir dich verunreinigt?“ Damit, dass ihr sagt: „Der Tisch des
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HERRN ist verächtlich.“ „Ihr aber entweiht ihn, indem ihr sprecht: „Der Tisch des Herrn ist
verunreinigt, und sein Einkommen, seine Speise, ist verächtlich.“ ). Von all dem hört
man jedoch in der Hillsong Church sehr wenig.

Der Fokus der neutestamentlichen Anbetung liegt also nicht mehr auf dem
Sichtbaren, sondern auf dem Unsichtbaren. Bei Hillsong-Gottesdiensten
liegt der Fokus jedoch sehr stark auf der äußeren Darstellung; er ist im
Prinzip eine Rückkehr zum jüdischen Gottesdienst, wo sich ebenfalls alles
an den natürlichen Menschen in seinem sündigen Zustand richtete. Man
empfindet, möglicherweise unbewusst, genau das, was der Apostel
Paulus an die Korinther schreibt: „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht
an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit, und er kann es
nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird“ (1Kor 2,14). Deshalb bietet
man dem „natürlichen Menschen“ etwas an, was er anerkennen kann, was
er nicht als Torheit bezeichnen würde. Es ist nach den Belehrungen der
Heiligen Schrift völlig normal, dass, wenn ein Ungläubiger einen
Gottesdienst besucht, er das, was er hört, menschlich gesehen als Torheit
bezeichnen muss. Wenn Gott nicht sein Herz auftut, kann er nicht
erkennen, „was des Geistes Gottes ist“ – darüber brauchen wir nicht
besorgt zu sein, sondern wir sollten vielmehr innerlich im Gebet sein, dass
Gott die Herzenstür des ungläubigen Besuchers auftut, so dass er erkennt,
„dass Gott wirklich unter euch ist“ (1Kor 14,25).

Sollten Ungläubige Gott anbeten?

Aber was geschieht nun in einem Hillsong-„Gottesdienst“? Der
Worship-/Anbetungs-Teil wird dazu benutzt, um gerade Kirchenfremde zu
gewinnen, und nicht zuletzt berichten viele im Internet, dass sie besonders
durch die Musik angesprochen wurden. Natürlich spricht man mit dieser
Art der Musik Kirchenfremde an, denn es ist ja durch und durch weltliche
Musik, und wenn sie derart professionell vorgetragen wird wie teilweise in
der Hillsong Church, dann ist das überhaupt kein Wunder. Die Frage ist
nur, ob solche Menschen wirklich zum wahren Glauben durchgedrungen
sind oder ob sie einfach zu den vielen gehören, die in einem emotionalen
Moment eine scheinbare Entscheidung für Jesus getroffen haben und von
denen der Herr am Ende sagen wird: „Viele werden an jenem Tag zu mir
sagen: Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt [in
deinem Namen wunderbare Worship-Lieder gesungen] und durch deinen
Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele
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Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären: Ich habe euch
niemals gekannt, weicht von mir ihr Übeltäter“ (Mt 7,22.23). Mit Worship-
Musik Nichtchristen erreichen zu wollen, missachtet die deutliche Sprache
der Heiligen Schrift, wenn es in den Sprüchen mehrfach heißt: „Das Opfer
[Anbetung/Worship] der Gottlosen ist dem HERRN ein Gräuel“ (Spr 15,8;
21,27). Nein, die Anbetung ist etwas für gläubige Menschen und selbst sie
sollten ins Heiligtum nur dann eintreten, wenn sie sich selbst geprüft
haben, wenn sie im Selbstgericht ihren Weg gehen. Niemals sollte ein
Gläubiger mit Worship/Anbetung Gott nahen, wenn ungerichtete Sünden,
die einem bekannt sind, hinderlich im Wege stehen. Er sollte sein Opfer
(Worship/Anbetung) vor dem Altar stehen lassen und zuerst die
Hindernisse beseitigen (vgl. Mt 5,23.24 „(23) Wenn du nun deine Gabe zum Altar
bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, (24) so lass deine
Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder; und dann
komm und bring deine Gabe dar.“).

Im abschließenden Teil wollen wir ein Fazit ziehen.

 

Anmerkungen

[1] Roger Liebi sagt in seinem Vortrag „Ist Musik wirklich neutral?“ Folgendes:

Motorisch-rhythmische Trommelschläge führen dazu, dass der Wachzustand des
Gehirns eingeschränkt und runtergefahren wird. Daraus folgt Trance/Rausch. Es
kommt zu einer verminderten Wahrnehmung der Zeit und des Raumes, die
Körperkontrolle wird reduziert, die Denkabläufe werden geschwächt (kritisches
Denken wird ausgeschaltet). Es entstehen Glücksgefühle.

[2] Siehe Johannes Blöcher-Weil, „Hillsong-Musiker Marty Sampson verliert seinen
Glauben“ (13.8.2019) auf https://www.pro-medienmagazin.de/ [Zugriff: 22.02.2020].

[3] Siehe https://www.youtube.com/watch?v=kJgN39yJjRM.

[4] In einem Bericht über die Hillsong Church heißt es: „Die Predigt kommt an diesem
Tag von Joanna Haverkamp, als ,bestlooking preacher in the world‘ ruft sie ihr Mann
auf die Bühne.“ Quelle: https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/....
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Fazit
Christlicher Lebensstil?

Es gibt einige Fakten über die Hillsong Church, die zur richtigen
Einordnung eine Hilfe sein können. Während sich die Hillsong
Church weniger um lehrmäßige Aspekte in der Bibel kümmert,
zumindest was die Außendarstellung betrifft, gibt es durchaus
hilfreiche Aspekte in den Predigten, die für ein Leben als Christ (und
sogar als Nichtchrist) hilfreich sein können. Dem geübten Bibelleser
wird jedoch die ein oder andere Ungereimtheit sofort auffallen;
andere könnten durch die Übernahme ungesunden Gedankenguts
verführt werden.

Dem Nichtchristen wird ein christlicher Lebensstil zwar als
erstrebenswert vorgestellt, aber nicht der Weg, auf dem er auch die
Kraft findet, so einen Lebensstil zu führen, nämlich allein durch eine
gründliche Bekehrung, wobei man mit sich selbst und allem eigenen
Ringen zu Ende gekommen ist und erkannt hat, dass aus dem
natürlichen Menschen nichts kommt, was Gott in irgendeiner Weise
verherrlicht. Man ist eben kein Christ, wenn man einen christlichen
Lebensstil pflegt, sondern dann, wenn man sich durch Buße,
Glaube und Bekehrung zu Christus gewandt hat. Es ist eine große
Gefahr, dem Nichtchristen einen Lebensstil vorzustellen, den er
dann imitieren kann, ohne wahres, neues Leben zu haben. Ich
glaube, es war Wilhelm Busch, der einmal sinngemäß folgendes
gesagt hat: Was nicht schwarz ist, ist schwärzlich, und was nicht
weiß ist, ist weißlich, und was nicht Christ ist, ist christlich. – Wir
machen uns schuldig, wenn wir Menschen dazu verleiten, dass sie
sich für wiedergeborene Christen halten, es aber doch nicht sind. 

Der Apostel Paulus schrieb an sein geistliches Kind Timotheus:

2Tim 4,3-5: Es wird eine Zeit sein, da sie diegesunde Lehre
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nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen
Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es
ihnen in den Ohren kitzelt; und sie werden die Ohren von der
Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden. Du
aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines
Evangelisten, vollführe deinen Dienst.

In 2. Timotheus 3,1 „Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten
eintreten werden;“ spricht der Apostel von den „letzten Tagen“. Wann
immer diese letzten Tage sein werden, wir leben bereits fast 2000
Jahre nach dieser Botschaft, und da haben wir sicherlich das Recht,
diese Verse auch auf unsere Zeit anzuwenden. Ich möchte diese
Verse nicht überstrapazieren, aber mir scheinen doch einige
Elemente sehr deutlich anwendbar. Und ich frage mich auch
wirklich, auf was man diese Verse eigentlich überhaupt anwenden
sollte, wenn nicht auf Bewegungen dieser Art.

Die gesunde Lehre nicht ertragen

Wir lesen hier von der gesunden Lehre, die man nicht mehr ertragen
kann. Die Einseitigkeit der Darstellung christlicher Inhalte haben wir
oben gesehen – man hat den Eindruck, dass gewisse Aspekte
biblischer Belehrung einfach nicht ertragen werden können;
entweder schweigt man darüber oder man handelt bewusst gegen
die Belehrung des Neuen Testamentes (siehe die Handlungsweise
in Bezug auf Mann und Frau in der Gemeinde oder das Nicht-beim-
Namen-Nennen von Buße, Bekehrung, Sünde, Gehorsam, Hölle).

Nach ihren eigenen Begierden

Dann heißt es: „nach ihren eigenen Begierden“. Dabei wird das
Wort für Begierden an anderer Stelle auch mit „Verlangen, Lust,
Sehnsucht“ übersetzt, wobei es eben nicht nur um moralisch
verwerfliche Begierden geht (vgl. 1Thes 2,17 „Wir aber, Brüder, da wir
für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach,
haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen.“;
Phil 1,23 „Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe,
abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser;“; Lk 22,15 „Und
er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passah mit euch zu
essen, ehe ich leide.“). Es geht also um Lehren, die den Menschen in
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seinem tiefsten Inneren befriedigen, es geht um die Befriedigung
seiner eigenen Wünsche und diese stehen nicht selten bei den
Predigten oder auch der Darbietung der Worship-Musik der Hillsong
Church im Vordergrund. Es geht eben nicht nur um böse Begierden,
sondern auch um das natürliche Verlangen eines Menschen, das
jedoch im Kontrast zum neuen Menschen in Christus steht. Dieser
neue Mensch hat ganz andere Wünsche, Ziele und Bedürfnisse. Der
neue Mensch ist, wie wir oben bereits gesehen haben, ein
himmlischer, geistiger oder geistlicher Mensch. Er ist „aus dem
Geist geboren“, ist mit allen wiedergeborenen Christen zusammen
„eine Behausung Gottes im Geist“, ist geistlicherweise ein Priester
und betet deshalb „in Geist und Wahrheit“ an und bringt dabei
„geistliche Schlachtopfer“. All das wird durch 1. Korinther 15,46-48
„(46) Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das

Geistige. (47) Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub; der zweite Mensch vom
Himmel. (48) Wie der von Staub ist, so sind auch die, die von Staub sind; und wie der
Himmlische, so sind auch die Himmlischen.“ bestätigt:

1Kor 15,46-48: Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern
das Natürliche, danach das Geistige. Der erste Mensch ist
von der Erde, von Staub; der zweite Mensch vom Himmel.
Wie der von Staub ist, so sind auch die, die von Staub sind;
und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen.

Das Kitzeln in den Ohren

Es geht in den Predigten oft um ein gutes Leben jetzt; es geht
darum, das Leben zu genießen, hier Spaß zu haben; es geht um
das eigene Verlangen, um die eigene Sehnsucht, um das, wozu ich
Lust habe. Und wenn ich schon einen Gottesdienst besuche, dann
muss mir die Darreichung der Predigt und der Musik auch gefallen,
es muss schon in den Ohren kitzeln, es muss sich gut anhören und
mir guttun und mich bitte nicht überfordern. Die Worship-Zeit kann
gerne länger dauern, aber die Predigt sollte nicht länger als 25 bis
35 Minuten sein – wenn diese Dinge eingehalten werden, laufen die
Leute in Scharen zu diesen Veranstaltungen. Timotheus wird
aufgefordert, Trübsal zu leiden. Paulus bereitet ihn darauf vor, dass
Christsein auch mal heißen kann, ganz alleine dazustehen, wie
Timotheus das am Beispiel von Paulus erleben konnte (vgl. 2Tim
1,15 „Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben,
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unter welchen Phygelus ist und Hermogenes.“). Das wird man wohl in einer
Hillsong Church nur selten hören.

Jesus als Herrn bekennen

Eines muss man der Hillsong Church jedoch lassen: Sie hat ein
großes Interesse daran, Jesus in dieser Welt bekanntzumachen und
das Werk eines Evangelisten zu tun. Von dieser Hingabe sollten wir
uns alle herausfordern lassen. Allerdings wollen wir uns befleißigen,
das Evangelium in seiner ganzen Fülle, Kraft, Ernst und Schönheit
weiterzugeben. Wir wollen uns nicht schämen, den Herrn Jesus
auch als Herrn vor Nichtchristen zu bekennen. Das fehlt leider auf
der ganzen Linie in sämtlichen Hillsong-Gottesdiensten. Der Herr
wird lediglich mit seinem menschlichen Namen „Jesus“ genannt, so
gut wie nie wird Er als „Herr“ bekannt. Die Frage muss erlaubt sein,
ob es dann überhaupt der biblische Jesus bzw. das biblische
Evangelium ist, das hier verkündigt wird. Denn die Heilige Schrift ist
hier sehr klar: Alle Apostel sprachen überwiegend von dem Herrn
Jesus Christus. Die Evangelien zeigen uns den erniedrigten Sohn
Gottes, weshalb Er hier meist „Jesus“ genannt wird. Die Briefe
sprechen hingegen von dem verherrlichten „Jesus“, weshalb Er
nach dem Kreuz, der Auferstehung und seiner Verherrlichung zur
Rechten Gottes in der Regel „Herr“ genannt wird. Lediglich in
Bibelstellen, wo seine Menschheit betont wird, steht „Jesus“ ohne
den Zusatz Christus oder Herr (vgl. Apg 1,11; 7,55 „(1:11) die auch
sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser
Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso
kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel.“ „(7:55) Als er aber, voll
Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes,
und Jesus zur Rechten Gottes stehen;“; Heb 2,9 „Wir sehen aber Jesus, der ein
wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit
und Ehre gekrönt – so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte.“
u.v.a.m.). Römer 10,8.9 „(8) doch was sagt sie? „Das Wort ist dir nahe, in
deinem Mund und in deinem Herzen“; das ist das Wort des Glaubens, das wir
predigen, (9) dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in
deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet
werden wirst.“ sagt, was wir zu predigen haben: „Das ist dasWort des
Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund
Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott
ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst.“ Auch
Apostelgeschichte 16,31 „Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus,
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und du wirst errettet werden, du und dein Haus.“ ist hier ganz klar: „Sie aber
sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden,
du und dein Haus.“ Wenn Christus jedoch gar nicht als Herr
gepredigt wird, wie können wir dann davon ausgehen, dass die
Bekehrungen echt sind?

Schlussgedanke

Wir wollen uns freuen, dass der Name Jesus gepredigt wird, und
mit Paulus wollen auch wir sagen: „Was denn? Wird doch auf alle
Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt,
und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen“ (Phil
1,18). Dennoch bleibt ein fahler Beigeschmack und die große
Sorge, dass durch diese Bewegung viele Menschen in eine falsche
Sicherheit gewiegt werden. Die schriftgemäße Lehre über die
Absonderung vom Bösen, wobei man sich von moralisch Bösem
(1Kor 5,13 „Die aber draußen sind, richtet Gott; tut den Bösen von euch selbst
hinaus.“) und lehrhaft Bösem distanziert (2Joh 11 „Denn wer ihn grüßt,
nimmt teil an seinen bösen Werken.“; 2Tim 2,19.21 „Doch der feste Grund
Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die sein sind; und: Jeder, der den
Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit!“ „Wenn nun jemand sich
von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem
Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.“), ist hier Fehlanzeige. Dadurch
hat man Gemeinschaft mit Bösem und „nimmt teil an bösen
Werken“ (2Joh 11), obwohl man sie selbst nicht ausübt. Man mag
zwar christliche Werte predigen, aber ansonsten kann jeder leben,
wie er möchte und muss mit keinerlei erzieherischen Maßnahmen
der Gemeindeleitung rechnen.

Die Heilige Schrift weist uns aber sehr deutlich darauf hin, dass wir
„von der Ungerechtigkeit abstehen“ und uns von den „Gefäßen zur
Unehre wegreinigen“ sollen (vgl. 2Tim 2,19.21 „Doch der feste Grund
Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die sein sind; und: Jeder, der den
Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit!“ „Wenn nun jemand sich
von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem
Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.“ ) und dass aus der Gemeinde
Böse hinausgetan werden müssen (1Kor 5,13 „Die aber draußen sind,
richtet Gott; tut den Bösen von euch selbst hinaus.“ ). Es gibt in der Bibel
unzählige Stellen, die uns deutlich machen, dass es nicht egal ist,
mit wem wir Gemeinschaft haben (vgl. Röm 16,17 „Ich ermahne euch
aber, Brüder, auf die zu achten, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der
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Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab.“ ; 1Kor 10,14-22;
1Kor 15,33 „Lasst euch nicht verführen: Böser Verkehr verdirbt gute Sitten.“ ;
2Kor 6,14-18 „(14) Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn
welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche
Gemeinschaft Licht mit Finsternis? (15) Und welche Übereinstimmung Christus mit
Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? (16) Und welchen
Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des
lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: „Ich will unter ihnen wohnen und wandeln,
und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein.“ (17) Darum geht aus ihrer
Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und
ich werde euch aufnehmen; (18) und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet
mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige.“; 1Thes 5,22
„Von jeder Art des Bösen haltet euch fern.“; 1Tim 5,22 „Die Hände lege niemand
schnell auf, und habe nicht teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst keusch.“ ;
2Tim 2,19.21; 3,5 „(2:19) Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses
Siegel: Der Herr kennt die sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt,
stehe ab von der Ungerechtigkeit!“ „(2:21) Wenn nun jemand sich von diesen reinigt,
so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten
Werk bereitet.“ „(3:5) die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber
verleugnen; und von diesen wende dich weg.“; 2Joh 10.11 „(10) Wenn jemand zu
euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt
ihn nicht. (11) Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken.“; Off 18,4
„Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus,

mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt
von ihren Plagen;“). All das spielt in der Hillsong Church keine Rolle.

Der Einsatz und die Begeisterung in der Hillsong Church sind in
vielen Bereichen vorbildlich und manche christlichen Kreise können
hier einiges lernen und haben es nötig, wieder neu für die Sache
des Herrn zu brennen. Immer wieder hört man, dass Menschen
durch diese „Gottesdienste“ überhaupt auf den christlichen Glauben
aufmerksam wurden, und darüber freuen wir uns sehr. Das
rechtfertigt aber in keiner Weise diese „Gottesdienste“, und die
Entwicklung hin zu einem erwachsenen Christen ist in dieser
„Church“ leider nicht möglich.
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