
Ein christliches Lobpreislied als Heavy-Metal-Version? Geht das? Ja! Seit 15 Jahren beweist das 
Hoerstival, dass christliche Musik nicht langweilig ist, und zieht mit einer geschickten Auswahl an Bands 
immer mehr Jugendliche an.

Es war eine Premiere in diesem Jahr: Zum ersten Mal standen zwei internationale Bands auf der Bühne: 
Trip to Dover aus England und Scarlet Drop aus Schweden. Die einen begeisterten die Zuhörer mit 
Electronic Rock, die anderen schlugen mit Alternative Metal die etwas härteren Töne an. Neben den 
beiden internationalen Bands spielte außerdem die Band Warum Lila. Was alle drei Bands gemeinsam 
hatten: Sie vermitteln mit ihren Texten und ihrer Musik christliche Werte. „Alle Bands sind Teil der 
christlichen Musikszene. Wer sich ein bisschen auskennt, kennt die Bands zum Beispiel schon aus den 
entsprechenden christlichen Radiosendern“, erklärte Lea Meister von der Jugend der freien 
evangelischen Gemeinde Hoerstgen, welche das Festival jedes Jahr organisiert. 

12 Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren teilen sich die Organisation des Festivals. Zu Beginn stand 
der Wunsch, Jugendliche aus anderen Gemeinden zu treffen. „Wir haben dann verschiedene 
Veranstaltungen ausprobiert und hatten mit den Konzerten so einen Erfolg, dass wir uns darauf 
konzentriert haben“, erzählte Andreas Böckler, der das Festival von Anfang an als Jugendleiter betreut 
hat. 

Mittlerweile wird das Hoerstivalimmer beliebter, die Besucher kommen von überall her. Und viele von 
ihnen nutzen auch die Möglichkeit, ihr Zelt direkt auf dem Festivalgelände aufzuschlagen. In diesem Jahr 
zelteten etwa 50 Jugendliche auf der Übungswiese der freiwilligen Feuerwehr. Doch nicht nur den 
Jugendlichen gefällt das Festival immer mehr, auch bei den Bands gewinnt die Veranstaltung an 
Beliebtheit: „Wir bekommen häufig Anfragen von Bands, die hier spielen möchten“, erklärte Lea Meister. 
So war es auch bei Warum Lila. „Die haben uns eine Mail geschrieben und wir wussten sofort: Die 
passen zu uns“, so Andreas Böckler. Die fünf Jungs aus Minden eröffneten das Festival und brachten die 
Leute mit ihren eingängigen Pop-Rock-Liedern vor der Open-Air-Bühne zum Tanzen.Und auch die 
anderen beiden Bands ließen beim Publikum keine Wünsche offen. 
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Foto: Markus JoostenSamstag in Hoerstgen statt: Warum Lila spielte beom Hoerstival. 
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Den Abschluss fand das Festival am Sonntagmorgen mit einem Jugendgottesdienst. Denn neben der 
Musik stand natürlich auch der Glaube im Mittelpunkt des Hoerstivals. Jugendevangelist Daniel Harter, 
der auch schon am Abend durch die Konzerte geführt hatte, gestaltete zusammen mit den Jugendlichen 
den Gottesdienst.

Rebecca Krizak
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