Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

Unsere Lieder
„Singet dem HERRN ein neues Lied;
singet dem Herrn alle Welt!“
Psalm 96,1
Welche Musik hörst du? Ist dir die Melodie wichtig oder achtest du eher auf den
Inhalt der Texte? Heute werfe ich einen kritischen Blick auf die Texte der Lieder, die
ich so höre.
Zu Weihnachten hatte ich Karten für ein FrankTurner-Konzert geschenkt gekriegt. Keine
Ahnung wer das ist? Macht nichts, hatte ich
auch erst nicht. Aber er macht echt ganz coole
Songs. Zum Beispiel den hier (Bitte klicken).
Auf dem Konzert geriet ich allerdings in eine
sehr skurrile Situation. Da der Sänger Atheist
ist, schreibt er auch dazu. Der Refrain eines
seiner Lieder (Glory Hallelujah) geht so: „There
is no God, So clap your hands together, (…)“
[Übersetzt: „Es gibt keinen Gott, darum
klatsche in deine Hände…“]
Alle um mich herum jubelten mit, klatschten
in die Hände und hüpften herum. Ich kam mir
vor, wie bei einer atheistischen Sekte, die
gerade bejubelt, dass es keinen Gott gibt.
Mein Spaß war dann doch erstmal sehr
gedämpft.

Heavy-Metall-Gruppen, die sehr eindeutig
machen, wie sie zum Christentum stehen. Ich
spreche hier von Liedern bei denen im ersten
Moment gar nicht deutlich wird, das sie nicht
in das Christsein passen. Ich meine Lieder der
Beatles, die in einigen Zeilen Hare Krishna
verehren (z.B. „My sweet Lord“ von George
Harrison) oder Musik, die aus dem Radio im
Hintergrun auf mich eindudelt. Oft dreht sich
hierbei ja Vieles um zügellose Erotik.
Viele dieser Texte verstoßen also eindeutig
gegen Gottes Gebote. Ist das denn nun
trotzdem in Ordnung sie zu hören oder wird es
Zeit meine Musiksammlung radikal zu
sortieren? Was kann ich tolerieren, und wo
hört der Spaß dann eindeutig auf? Wie stehst
du dazu? Hast du eine „rein christliche“
Playlist?

Seit dem mache ich mir Gedanken über die
Lieder die ich so höre und ob Gott das
überhaupt in Ordnung findet. Dabei meine ich
jetzt nicht Bands wie „Bad Religion“ oder
gruselig aussehende satanistisch angehauchte

Eine kleine Anregung
Welche Meinung hast du zu dem Thema? Ist dir der Text deiner
Lieder egal, da Musik Kunst ist? Ich lade dich zu einer
Diskussion ein: Poste deine Meinung auf Facebook oder
schicke sie per Mail an FKSeer(at)gmx.de

