
Kostenlos christliche Musik herunterladen – 
christianrockt.de

Februar 2009 –  Christianrockt.de ist ein Portal im Internet, das kostenlose Downloads christlicher Bands 

und Musiker sammelt. 200 namhafte Bands aus allen Stilrichtungen, darunter Tim Hughes, Demon Hunter, 

MekMC und Delirious, mit insgesamt über 50 Stunden Musik und Video sind bislang verlinkt. Alle Angebote 

sind legal und kostenlos. Dank DRM-Freiheit lassen sich die Dateien auch problemlos auf einen mp3-Player 

kopieren oder auf CD brennen.

In der Sammlung finden sich sowohl Titel von aktuellen Alben als auch bislang unveröffentlichte Titel, Live-Mitschnitte 

und Akustik-Versionen. Neue Links werden etwa zweimal in der Woche eingestellt und defekte regelmäßig aussortiert, 

so dass die Sammlung aktuell ist. Durch Nutzerbewertungen, Mixtapes, Kategorisierung und Querverweise können 

auch in der christlichen Musikszene Unerfahrene schnell Musik nach ihrem Geschmack finden. Bands werden in die 

Stilrichtungen  Rock,  Pop,  Electronic,  HipHop,  Metal,  Punk/Ska,  Gospel/Soul/RnB,  Worship  und  Sonstige  (z.B. 

Songwriter, Country, etc.) unterteilt. Durch einen RSS-Feed kann man sich über neue Links auf dem Laufenden halten.

Christianrockt.de versteht sich als Plattform um Musikinteressierten moderne christliche Musik nahe zubringen. Dabei 

wird besonders darauf geachtet, dass die Musik gewisse Qualitätsstandards erfüllt. Über Nutzerbewertungen und die 

Liste der „beliebtesten Bands“ können sich Neulinge mit den wichtigsten christlichen Bands vertraut machen. Über 

„Empfehlungen“ lassen sich zu nahezu jeder Band stilistisch ähnliche finden. „Geheimtipps“ helfen, auch unbekanntere 

Bands ähnlichen Stils zu finden. Somit werden durch die Seite auch noch weitestgehend unbekannte Bands promotet.

Es wird streng darauf geachtet, dass alle der verlinkten Angebote auf legalen Internetseiten liegen. Dadurch wird 

versucht  gerade  Schülern  mit  kleinem Portemonnaie eine  Alternative  zu  den  leider zu  weit  verbreiteten  illegalen 

Musikdownloads zu bieten. Mit aktuell über 6,5GB Musik und Videos mit über 50 Stunden Lauflänge lässt sich schnell 

eine ansehnliche Musiksammlung erstellen.

Entstanden ist  christianrockt.de  bereits  im  Oktober  2005 als  privates  Projekt.  Mit  der  zunehmenden Bereitschaft 

(hauptsächlich)  amerikanischer  christlicher  Labels,  einzelne  Lieder  ihrer  Bands  kostenlos  im  Internet  anzubieten, 

wuchs auch die Liste der Links. Die dadurch notwendig gewordene Neugestaltung der kompletten Seite wurde Ende 

2008 umgesetzt  und  mit  dem Jahreswechsel  veröffentlicht.  Christianrockt.de  ist  ein  privates  Freizeit-Projekt  von 

Christian Zenker. Zusätzlich helfen zahlreiche Besucher bei der Suche nach nach neuen Angeboten.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Kontakt:

Christian Zenker

Waisenhausstraße 7
09599 Freiberg

Mail: admin@christianrockt.de

Tel: 0174/9274251
03731/306098

Links:

Internetseite: 
http://www.christianrockt.de

weitere Informationen (FAQ): 
http://www.christianrockt.de/faq.php

Logos und Presse-Informationen:
http://www.christianrockt.de/press.php
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