Macht über die Finsternis durch Lobpreis ?
Dr. Michael Diener meldet sich wieder mal zu Wort.
Diesmal ist sein Thema nicht die neue Art der Bibelauslegung
zu Homosexualität oder zum Islam, nein, diesmal geht es um die
Musik, um Lobpreis in den Gemeinden.
(idea) – In christlichen Gemeinden und pietistischen
Gemeinschaften gibt es viel Streit um Musik. Diese Beobachtung
macht der Präses des Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverbandes (Vereinigung Landeskirchlicher
Gemeinschaften), Pfarrer Michael Diener (Kassel). “
Dem Präses zufolge hat sich die musikalische „Landschaft“ durch den Siegeszug der
Lobpreismusik sehr verändert. Die einen wollten am liebsten noch zur Harmoniumbegleitung aus
dem „Reichsliederbuch“ (es erschien erstmals Ende des 19. Jahrhunderts/d. Red.) singen,
„während die anderen ohne "Feiert Jesus 12"und voller Bandbesetzung erst gar nicht zum
Gottesdienst antreten“. ...
Nirgendwo engagieren sich so viele Ehrenamtliche wie in der Musik
Der Präses kündigt an, dass sich die Gemeinschaftsbewegung in den kommenden Jahren intensiver
„mit dem wichtigen Thema Musik“ befassen werde. Sie sei allgegenwärtig in der christlichen
Gemeinde: „Nirgendwo sonst engagieren sich so viele Ehrenamtliche wie in Chören und
Instrumentalgruppen. Mit der aufkommenden Lobpreisbewegung seien außerdem viele neue
musikalische Ensembles entstanden – auf unterschiedlichstem Niveau. Die aktuelle Ausgabe des
Gnadauer Magazins „wir“ steht unter dem Thema „Gabe Gottes: Musik“. 1
Soweit Michael Diener - Bericht in idea (25. August 2016).

Ich finde dies alles schön und gut. Besonders
wenn bei den "Gottesdiensten" mit Phonstarken Tönen, durch Schlagzeug und
rockigen Beat , Lichteffekten usw., die Menge
"manipulativ" in Ekstase und Stimmung
gebracht wird.
Was zum Lobpreis alles gefunden werden
kann: Da schreibt z.B. die "Geistliche
Gemeindeerneuerung", GGE:
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http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/praeses-diener-viel-streit-um-musik-unter-christen-97980.html
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Macht über die Finsternis durch Lobpreis ?
"Inspirierender Lobpreis:

* "Durch Lobpreis und erwartungsvolles Gebet erleben Menschen innere Erfrischung und Gottes
Leitung in ihrem Alltag".
* Die Gottesdienste sind erfüllt von neuer Freude am Wort Gottes und inspirierendem Lobpreis,
der zur Anbetung Gottes führt und einen Raum zum
"Heilwerden" eröffnet"
* "Das Wort wird durch das Wasser des Geistes lebendig,
gefördert durch Lobpreis und Gebet".
* „Der Lobpreis ist die Kraft jeden Aufbruchs“.
* Nach so einem intensiven Tag tat es gut, abends ein
wenig mit Farben zu spielen.
„Von grau zu bunt“ war das Motto, das uns in der
Vorbereitung wichtig geworden war.
"Bunte Tücher verhelfen uns zu einem fröhlichen und wirklich beschwingten Lobpreis".
* Die Macht des Lobpreises ist gewaltig! Wenn aus dem tiefsten Inneren deines Geistes Lobpreis
zu Gott aufsteigt, dann wirst du erleben, dass in diesem Moment nicht nur deine Seele Heilung
empfängt, sondern dass wesentlich mehr geschieht.
* Ein einzelner Augenblick des Lobpreises setzt Frieden, Freude, Wohlbefinden und Zufriedenheit
in jedem Bereich deines Lebens frei!
* Durch Lobpreis dienst du Gott und sagst ihm, wie sehr du ihn liebst und ihm dankbar bist.
* Es bereitet ihm große Freude zu erfahren, dass du Hand in Hand mit ihm gehen willst.
* Und wenn dich das noch nicht überzeugt hat, dann sei dir bewusst, dass dein Lobpreis dem
Teufel entsetzliche Schmerzen zufügt!
* Durch Lobpreis kannst du endlich Angst, Depression und
Stress in deinem Leben überwinden.
Wenn nur ein einzelner Augenblick des Lobpreises dies alles
bewirkt, stell dir einmal vor, was ein Leben voller Lobpreis
auslösen kann! Entdecke heute, was Lobpreis bewirkt! 2
Lobpreis beeinflusst jeden Bereich unseres Lebens - unsere
Beziehung zu Gott, unseren Kampf gegen den Teufel und unser
geistliches und emotionales Befinden.
2 http://shop.awme.de/product_info.php?products_id=15
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Macht über die Finsternis durch Lobpreis ?
Dieses Buch führt Sie auf eine neue Ebene des Lobpreises. Sie werden über die Auswirkungen
eines mit Lobpreis gefüllten Lebens staunen. 3
Die Texte der charismatischen Lobpreislieder sind häufig nicht biblisch oder auch sehr verkürzt.
Jesus der heute seine Macht entfaltet. Das Reich Gottes soll durch den charismatischen Lobpreis
magisch freigesetzt werden. Das ist eine teuflische Verführung. * Solche und ähnliche Texte finden
sich leider zuhauf! Und wo bitte finden sich die vielen Ehrenamtlichen in der Mission?
Die Ursprünge der modernen Lobpreismusik kommen aus der "Charismatischen Bewegung"
und sind inzwischen in den meisten
christlichen Konfessionen vor allem unter der Jugend - weit
verbreitet . Wichtige Urheber dieser
neuen geistlichen Lieder kommen aus
der "Vineyard-Bewegung".
Diese wurde 1978 in den USA unter
anderem durch John Wimber gegründet. Der bis bis heute aktive Komponist, Autor und
Anbetungsleiter Graham Kendrick kommt aus Großbritannien.
Auch "Jesus People" (USA) und die "Jesus Freaks" von Martin Dreyer, dem Autor der
berüchtigten "Volxbibel" pflegen diesen Musikstil ebenfalls in ihren Veranstaltungen.
Im deutschsprachigen Raum hat Helmut Trömel seit 1984 die Entwicklung von Lobpreis- und
Anbetungsliedern sowie das Feiern ausgesprochener Lobpreisgottesdienste vorangetrieben.
Viele der Lieder stammen aus dem englischsprachigen Raum.
"Lukas Di Nunzio" fand bei Günter Hänssler vom Hänssler-Verlag einen Partner, der den Druck
und die Rechteverwaltung übernahm. Günter Hänssler war von der Auswahl und dem Titel so
begeistert, dass er das Projekt ganz groß machen wollte und holte noch andere Partner dazu, um
mehr Auswahl bei den Liedern zu bekommen und gleichzeitig eine höhere Auflage des
Liederbuches produzieren zu können.
So entstand das “Jugendliederbuch "Feiert Jesus!”, das erstmals 1995 erschien.
Die “Feiert Jesus”-Reihe wurde schnell zum Bestseller – nicht zuletzt auch durch seinen
günstigen Verkaufspreis. Mittlerweile gibt es zahlreiche Liederbücher "Feiert Jesus" sowie eine
beachtliche Anzahl an "CD"- Ausgaben. Ein Millionengeschäft! (Friedhelm Loh SCM-Verlag).
Die Herausgabe dieses Liedguts fällt mit dem Aufkommen des berüchtigten "Toronto Segen"
zusammen. Die obskuren Erscheinungen und Auswirkungen dürften allgemein bekannt sein.
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https://www.scm-shop.de/was-lobpreis-bewirkt.html
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Ebenfalls vertreibt der Verlag "Projektion J" verschiedene Liederbücher mit dem Titel:
"Du bist Herr" mit zusammen mehr als 1000 Lobpreis- und Anbetungsliedern. 4
Dennoch sind verschiedene Vertreter der "Charismatischen Bewegung" mittlerweile bis in die
Spitzen der "Deutschen Evangelischen Allianz" gelangt und etabliert. Sie befürworten ebenfalls
diese "Lobpreis-Manie".
Als Beweis der Macht des Lobpreises wird häufig die Begebenheit in Philippi angeführt,
wo Paulus und Silas, nachdem sie ausgepeitscht worden waren, in den Kerker geworfen wurden.

➢ Apg 16,22-25: Und die Volksmenge erhob sich zugleich wider sie, und die Hauptleute
rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele
Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie
sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste
Gefängnis und befestigte ihre Füße in dem Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und
Silas und lobten Gott mit Gesang; und die Gefangenen hörten ihnen zu.
„Die beiden Boten des HErrn in Philippi jedoch, hatten schmerzende Wunden und Striemen, sie
konnten sich weder erheben, noch Arme und Hände als "Antennen" zum Empfang des Heiligen
Geistes ausfahren. Ob sie bei ihrem Lobpreis indessen in Verzückung gerieten, wird im Wort nicht
berichtet. Dies war allerdings etwa anderes, als ein heute zeitgemäßes, fetziges "LobpreisEvent" bei einer Massenveranstaltung mit pulsierenden Lichteffekten durch einem professionellen
Beleuchter, wie in Fernsehshows so üblich. Dazu meist überlaute Musik über elektronische
Verstärker, mit Schlagzeug, wummernden Bässen und Trommeln usw.

Lobpreis mit 95 Dezibel
Die EA berichtet: über die Schweizer ICF - Gemeinden:
Der Güterbahnhof ist stillgelegt? Von wegen! Das Eingangslied des ICF-Gottesdienstes ertönt mit
etwa 80 Dezibel – so laut wie ein Presslufthammer.
Die Lautstärke schraubt sich auf 95 Dezibel. Eine Frau, die mit ihrem Baby den Gottesdienst
besuchen will, wird am Einlass abgewiesen. Ohne Ohrenschützer sei der Gottesdienst für das
Baby zu laut. 5
4 http://www.liederdatenbank.de/songbook/3430
5 http://www.ead.de/nachrichten/nachrichten/einzelansicht/article/schweiz-icf-gemeinden.html
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Macht über die Finsternis durch Lobpreis ?
Der Leiter dieser Gemeinde, Leo Bigger durfte auch auf dem letzten Willow Creek Kongress
2016 in Hannover Veranstaltung auftreten. Ebenfalls Dr. Johannes Hartl, katholischcharismatisch, Gründer des Gebetshaus Augsburg. Er ist ebenfalls für seine lautstarken
Lobpreiseinlagen bekannt. 6
Adolf Graul schreibt in Rock-, Pop-und Technomusik und ihre Wirkungen:
«Die unhörbare Suggestion»: «Zu der Lautstärke, die immerhin den Vorteil hat, dass sie bemerkt
wird und dann ja möglicherweise abstößt, kommen andere akustische Mittel, die jedoch außerhalb
des Hörbarkeitsbereichs liegen. Da sind zum einen die Bässe im Infraschallbereich. In einer
Untersuchung von Felix Zimmermann heißt es: ‹Die Pop-Musik arbeitet mit extrem tiefen
Frequenzen bis zu 14 Hz, welche unter der Hörgrenze von ca. 30 Hz liegen. Der Hörer wird in
seinen Eingeweiden geschüttelt, in seinen Leib versenkt und gefesselt. Testpersonen haben gezeigt,
dass der Beat, gepaart mit den starken Basstönen, bei sehr hoher Lautstärke den Leib so stark
ergreift, dass ein sexueller Orgasmus stattfinden kann. Der Insulinspiegel sinkt drastisch ab. Folge
davon ist ein Willenszusammenbruch und der Fall aller moralischer Schranken.› (Seite 297)
Die am stärksten überzeugenden Warnungen und Argumentationen gegen die zeitaktuellen

Rock- und Popmusikstilarten erschienen in dem jetzt neu für den deutschen Sprachraum
übersetzten Buch des ehemaligen amerikanischen Lobpreisleiters.

7

Dan Lucarini: «Worship bis zum Abwinken.
Bekenntnisse eines ehemaligen Lobpreisleiters»
"JesusDanceXperience.
Die Dance und HipHop-Party mit Jesus im Mittelpunkt.
Mit Jesus Party machen, sich von ihm begeistern lassen. Dieses Festival
bringt dich in Bewegung. Heiße Beats und fette Styles sorgen für den
passenden Rahmen. 'Jesus first' heißt hier:
"Jesus bestimmt den Groove dieser Party..." - So lautet ein Auszug aus dem Programm des
Jugendkongresses "Christival 2002". Rock, Pop, HipHop, Techno und ähnliche Stilarten prägen
zunehmend den Rahmen von christlichen Veranstaltungen. Welches Verständnis von "Christsein"
steht hierbei im Hintergrund? Und welches Bild von "Christsein" wird auf diese Weise der
6 https://www.der-ruf.info/michael-diener-willow-creek-weltreligion-interreligioesitaet/

7 http://www.clv-server.de/pdf/256227.pdf
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Öffentlichkeit vermittelt? Das sind ernstzunehmende Fragen, die inzwischen viele Christen
bewegen. 8

Als ehemaliger Insider und leidenschaftlicher Verfechter der modernen Musikstilarten im
Bereich von Ortsgemeinden wurden ihm offenbar von Gott die Augen geöffnet, als er
begann, die geistlichen bzw. ungeistlichen Auswirkungen dieser Musikstile aufrichtig nach
biblischen Gesichtspunkten zu hinterfragen.
Dieses Buch, das er dann nach eigenen Aussagen in tiefer Beugung und als Bußgang über
den angerichteten Schaden als seine Lebensbeichte veröffentlichte, sei besonders den
Lobpreisleitern, Chorleitern und Gemeindeleitern unserer Zeit empfohlen, weil darin viele
Argumente der Verfechter moderner Musikstile überzeugend entkräftet werden.
Er bestätigt damit aus seiner praktischen Erfahrung all jene Untersuchungen der
Wirkungsweisen jener musikalischen Stilelemente, welche in dem vorliegenden Buch nun
auch aus der Sicht empirisch-wissenschaftlicher Forschungen beleuchtet werden.
Bei Musikstücken mit zunehmender Rhythmusbeschleunigung passen sich Atem- und
Pulsfrequenz dem Musiktempo in gewissem Ausmass an. In der Peer Gynt-Suite Nr. 1 bringt Grieg
das rauschhafte, wild-groteske Treiben «In der Halle
des Bergkönigs» durch eine äußerst effektvolle
Steigerung im Rhythmusablauf zur Darstellung. Die
Musik führte bei der Mehrzahl unserer
Versuchspersonen zu einem erheblichen Anstieg der
Atemfrequenz sowie auch der Pulsfrequenz. Nach
Musikende kam es rasch wieder zu einer Rückkehr zu den Ausgangswerten. 9

LOBPREIS und GEISTLICHE KAMPFFÜHRUNG / Spiritual Warfare
Lob und Anbetung Gottes sind unentbehrlich in geistlicher Kampfführung. Ohne Lob und Preis
wird man schnell entmutigt, und der Böse und seine Aktivitäten erscheinen dann unnatürlich groß
und überwältigend. Dann drohen wir über der „Gefahr“ Gott zu vergessen.

8 Buchbesprechung - Dr. Lothar Gassmann http://www.glaube-aktiv.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=807:worship-bis-zum-abwinken&catid=34:apologetik&Itemid=47

9 http://www.clv-server.de/pdf/256227.pdf
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Macht über die Finsternis durch Lobpreis ?
Lobpreis jedoch treibt den Feind in die Flucht. Lobpreis vertreibt die Angst und eine ungute
Bewusstheit der Anwesenheit des Feindes.
Wir müssen unsere Augen auf Jesus gerichtet halten und Ihn preisen und erheben. Wir müssen
Gottes Herrlichkeit verkünden.

Lobpreis setzt den Heiligen Geist frei und bringt uns in Kontakt mit der Größe und
Majestät Gottes.
Der Heilige Geist ist unentbehrlich in der geistlichen Kampfführung. Es kommt auf Seine
Macht an, darauf, dass Er uns füllt, mit Gaben beschenkt, Seine Frucht in uns bringt, uns
versiegelt, leitet, der Sünde überführt, die Bibel auslegt und bei dem Vater mit unaussprechlichem
Seufzen für uns eintritt. Ohne Seine Voll macht, Führung und Seine Zusammenarbeit wäre
der Christ machtlos gegen den Bösen.
Gebet ist sicher eine der wichtigsten Säulen in der geistlichen Kampfführung.
Damit meinen wir Gebet in allen Formen: Anbetung, Lobpreis, Dank, Bekenntnis, Fürbitte, und
geistlicher Gebetskampf (durch den die Bollwerke des Bösen aus der „Thronposition“
niedergerissen werden). 10
Rudolf Ebertshäuser:
Viele, besonders jüngere, Gläubige sind davon überzeugt, daß diese Lieder von Gott gegeben
wurden, um eine ganz neue aufrichtige, spontane und ihrem Lebensgefühl angemessene Form von
Anbetung möglich zu machen. Für sie ist die Auseinandersetzung um den modernen „Lobpreis“
Ausfluss einer intoleranten, verengten Haltung der Älteren, die kein Verständnis für die neuen, der
heutigen Zeit und Kultur angemessenen Ausdrucksformen von Anbetung haben.
In ihren Augen ist die Frage, welche Musik und welche Lieder wir vor Gott darbringen, eine reine
Geschmacksfrage. Sie sind überzeugt, daß Gott jede Musik geschaffen habe und gutheiße, solange
sie für den richtigen Zweck eingesetzt würde. Die konservativeren Christen haben ihrer Meinung

10 http://www.jwipn.com/wp-content/uploads/2012/09/28-Leitlinien-fur-geistliche-Kampffuhrung.pdf
7

Macht über die Finsternis durch Lobpreis ?
nach eine verengte, schiefe Sicht von Gott und blockierten deshalb eine dringend fällige
„Befreiung“ und „Erneuerung“ der Anbetung. 11

Kampf gegen die „Mächte der Finsternis“ durch Lobpreis - Marsch für Jesus: 12
Solche Vorstellungen gehen davon aus, dass es einen weltgeschichtlichen Kampf zwischen
„Gut“ und „Böse“ gibt. Engel und
Dämonen kämpfen in den Lüften
miteinander, und Christen können durch
ihr Handeln und Beten den Engeln und
damit Gott selbst zum Sieg verhelfen.
Dies geschieht meist durch Gebete und
offensive

Marsch für Jesus in Brasilien

Auf diese Weise soll die Herrschaft Satans und seiner Dämonen gebrochen werden.
Die Mittel, derer man sich bedienen soll, sind hauptsächlich Fürbitte und offensives Gebieten „im
Namen Jesu“ sowie Lobpreis und Anbetung. Hierzu gibt es eine genaue Strategie.

Zunächst wählt man eine geographische Einheit aus.
Die Gläubigen sollen sich einer persönlichen „Reinigung“
unterziehen. Buße, Fasten und Gebet sollen die „geistliche
Optik“ schärfen und dem „Feind“ jegliche Angriffspunkte
entziehen. Die Anwesenden stellen sich unter den „Schutz
des Blutes Jesu“.
Marsch für Jesus in Brasilien

11 http://www.das-wort-der-wahrheit.de/downloads/file.php?object_file=C3-Lobpreis-6-A4.pdf
12 Bilder: http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3611367/Tens-thousands-Brazils-March-Jesus.html
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Vertreibung Satans und der Dämonen geschieht durch Lobpreis und durch die
Proklamierung des Namens Jesu.
Dahinter steht letztlich ein magisches Verständnis von Gebet: Man glaubt, dass das Beten und
Rufen des Namens Jesu bewirkt, dass die dämonischen Mächte verschwinden. Solche
„Wirkautomatismen“ sind im Prinzip ein in christlicher Verkleidung daher kommender
Okkultismus. Denn nach der christlichen Lehre hat eben nicht der Mensch, sondern allein Gott
die Wirkung eines Gebetes in der Hand. Doch der Jesus-Marsch ist ein Instrument der so
genannten „geistlichen Kampfführung“.
Mit ihrer Hilfe sollen räumlich begrenzte Gebiete „zurückerobert“ werden. Gemeint ist der Kampf
gegen dämonische Mächte, die über bestimmte Nationen, Regionen, Städte und Wohngebiete oder
sogar einzelne Häuser und Wohnungen herrschen.

13

Bekehrung durch Lobpreis:
Der ERF schreibt: Anbetung und Lobpreis wecken Gottes Wohlgefallen und erquicken
uns. Deshalb ist es kein Zufall, dass da, wo Menschen sich bekehren, wo
Gemeindewachstum ist, dass dort in der Regel besonderen Wert gelegt wird auf
Lobpreis und Anbetung. Denn wenn Gott nahe ist, dann heißt das doch, dass der Heilige
Geist unter uns ist. Und er ist es doch, der zum Vater zieht, der von Sünde überführt und
Heilsgewissheit schenkt und Jesus verherrlicht. 14

Aus dem CVJM Münsingen: Es war sehr ermutigend und aufbauend zu
hören und selbst zu erleben, wie viel Lobpreis heutzutage bewirkt. Sie
berichteten von Heilungen und Bekehrungen durch die Gegenwart Gottes.
Wenn Gott an einem Ort von Herzen angebetet wird, ist seine Gegenwart
einfach so stark, dass Menschen sich verändern, aus der tiefen Begegnung mit Gott heraus.
Wie Saulus, der Jesus begegnete und sich bekehrte. Viele Lobpreisleiter wurden in diesen
Tagen neu von Gott berührt und gingen mit neuer Begeisterung für ihren Dienst nach Hause. 15
13 http://www.sinus-ffm.de/?p=99
14 https://www.erf.de/service-und-shop/predigten/lobpreis-und-anbetung/117-2028?range=detailDataset
15 http://www.cvjm-muensingen.de/index.html ** (SOW, Schule für Lobpreis) in Bad Gandersheim
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Beim Lobpreis kann im Prinzip alles passieren. Da kann sich – zack – ein
Mensch bekehren, ohne dass es eine Botschaft gegeben hat.
Hier ist auf einmal jemand geheilt, da merkt jemand, er ist über eine echt schwere Sache
hinweggekommen: und genau das ist Lobpreis. Es eine Möglichkeit, Gott zu erleben und Gott zu
begegnen. 16
"Christliche" Rockmusik" gibt es seit ca. 1970.
Man müsste erwarten können, dass eindeutige und bleibende Ergebnisse der
Rockevangelisation zu sehen seien. Bei einer objektiven Umfrage in Bibelschulen
und Missionsgesellschaften, ob Studenten bei solchen Veranstaltungen bekehrt
worden seien oder dort ihren Ruf in den Dienst Jesu erhalten hätten, wurde jedoch nur ein
Kandidat gefunden, der dies bezeugen konnte; er musste dann aber wegen Unzucht entlassen
werden. ... Es ist eine der größten Verführungen in unserer "vorantichristlichen" Zeit, wenn
Verantwortliche in der Jugendarbeit Gottes Wort mit Rockmusik vermischt verkündigen. Sie
bringen den jungen Menschen damit, ohne es zu wollen, Satan nahe, denn diese Musik ist von ihm
geprägt und eines seiner Mittel, durch die er Menschen unter seine Gewalt bringen will. Daran
vermag auch ein christlicher Text nichts zu ändern. Man kann Gott in Seiner Größe und
unendlichen Liebe nicht mit Rocksongs anbeten. 17
Ein Beispiel aus dem SCM Verlag:
Internationale Neuerscheinung
September 2016
Mit Skillet meldet sich eine der einflussreichsten und
erfolgreichsten "christlichen Rock-Bands" unserer Zeit
zurück. Auch auf ihrem nunmehr zehnten Studioalbum
bleibt die Band ihrem Stil treu: musikalisch wie inhaltlich.
In dem neuen Album „Unleashed“ geht es darum, in einer
Welt voller Unsicherheiten nicht aufzugeben, sondern mit wachem Verstand und vor allem mit
Jesus durchs Leben zu gehen. Aussagekräftiger Hard-Rock im bekannten Skillet-Elektro-Stil. 18
16 http://www.gerth.de/index.php?id=230&tx_ttnews[tt_news]=122
17 http://www.kathpedia.com/index.php?title=Benutzer:Oswald/Rockmusik

18 https://www.scm-shop.de/unleashed.html SCM Hänssler im SCM-Verlag
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Skillet ist eine US-amerikanische christliche Rockband, die Mitte der 1990er Jahre in Memphis,
Tennessee gegründet wurde. Die Musik der Band geht von Elektronischer Musik bis zu
verschiedenen Arten von Rock und wurde von der Rockband Fold Zandura stark beeinflusst.
Seit dem Album Collide (2003) hat eine deutliche Neuausrichtung der Band stattgefunden, die mit
neuer Besetzung, harten, aber eingängigen und radiotauglichen Nu Metal produziert. Bis heute
konnte die Band etwa weltweit 25 Millionen Platten verkaufen und erhielt zwei GrammyNominierungen. Alleine in den USA verkaufte die Band rund 12 Millionen Platten. In Deutschland
waren es (Stand: 2015) etwa 4 Millionen Platten, damit ist Deutschland für Skillet einer der
wichtigsten Märkte. 19 Wer sich diese Musik anhört, dem kann das große
Grausen kommen!
So ist festzustellen - es geht um das große
Geld und nicht um den HErrn Jesus Christus!
Ist wohl dadurch jemals "ein" Mensch zum
Glauben an den HErrn Jesus gekommen?

Mitglieder Skillet-Band

20

* Somit ist festzustellen, dass diese Leute mit ihrem Lobpreis einen falschen Geist mit ihren
Manipulationstechniken beschwören und herbeizitieren können. Dieser Geist ist ein fremder und
falscher Geist, der nach Belieben punktgenau und nach nach Ermessen der Lobpreisleiter
freigesetzt wird und die Menge erfasst. Dies ist Verführung pur - eine Art Schamanismus.
➢ Am 5,21

Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen
nicht riechen!

➢ Am 5,23

Tue nur weg von mir das Geplärr deiner Lieder, und dein Harfenspiel
mag ich gar nicht hören!

19 https://de.wikipedia.org/wiki/Skillet

20 http://www.skillet.com/forum/doubt-skillet Skillet a Christian band they make this symbol, (horned hands) and is a
satanic symbol!
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Was sagt uns Gottes Wort:
➢ Eph 5,18-19 Und berauscht euch nicht mit Wein, (oder mit Rockmusik) was eine
Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes, und redet miteinander in
Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt
dem Herrn in eurem Herzen
➢ Kol 3,16

Das Wort Christi wohne reichlich unter euch; lehrt und ermahnt euch
selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern; singst Gott
lieblich in euren Herzen.

Dass dies einem Dr. Michael Diener unbekannt sein soll, ist allerdings unverständlich!

Baldur Gscheidle September 2016
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