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Frau Hilbrands, warum muss man überhaupt Vorträge zum 
Thema „Loben“ halten? Weiß nicht ohnehin jeder, worum 
es geht?

Gretchen Hilbrands: Natürlich ist „Loben“ kein Fremd-
wort. Und trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass über-
all mit Lob gespart wird: In Familien und in Schulen, in 
Firmen und in Kirchengemeinden. Mit der Kritik verhält es 
sich ganz anders. Die hagelt es meist postwendend, sobald 
irgendetwas nicht ganz ideal gelaufen ist. Darauf versuche 
ich aufmerksam zu machen. Und ich versuche ganz kon-
krete Hilfestellung zu geben: Wie mache ich das … loben? 
Bei den Vorträgen kommen immer wieder etliche Frauen, 
aber auch Männer, die mir von ihren Verletzungen erzäh-
len. Manche sind sogar als Kinder nie gelobt worden. Feh-
lendes Lob setzt negative Kettenreaktionen in Gang. Vielen 
ist das leider nicht bewusst.

Darf ich einen Versuch machen? Wenn ich lobe, dann wür-
de ich zum Beispiel sagen: „Das hast du super gemacht!“ 
Oder: „Das ist dir gut gelungen!“ Oder: „Danke für die Un-
terstützung, das hilft mir sehr.“ – Wäre das okay?

Ja, genauso in dieser Art. Vorausgesetzt, Sie meinen das 
ehrlich, was Sie sagen. Ein Lob muss immer ehrlich und 
authentisch sein. Denn ein halbherziges Lob nur um des 
Lobens willen ist eher verletzend als auferbauend. Dagegen 
bewirkt ein ehrliches Lob Großartiges: Es stärkt, baut auf, 
schenkt Vertrauen, motiviert, fördert und fordert gleichzei-
tig heraus, sich weiterzuentwickeln. 

Tatsächlich will Loben gelernt sein: Bevor wir loben kön-
nen, müssen wir erst einmal wahrnehmen, was der ande-
re macht. Wie er es macht, was daran gut ist. Wir müssen 
aufmerksam sein, wenn jemand Arbeit investiert und sich 
bemüht, wenn jemand Einsatz bringt. In dem Moment, wo 

uns solches auffällt, 
heißt es den Mund 
aufmachen! Andere 
zu loben kann man 
sich antrainieren. 
Und dazu möchte 
ich motivieren. 

Warum ist es Ihnen so wichtig? Welche Folgen hat es, wenn 
es an Lob fehlt?

Mangelndes Lob bewirkt Selbstkritik und zerstört unser 
Selbstwertgefühl. Ein Mensch, der nie gelobt wird, fühlt 
sich eher auf der Verliererseite des Lebens. Ein gesundes 
Selbstwertgefühl kann oft gar nicht erst aufgebaut werden. 
Fehlendes Lob verletzt. Jeder macht irgendetwas gut. Und 
zwar wirklich jeder. Lob lässt Menschen aufblühen. Es ist 
wie der längst ersehnte Regen, der die Pflanzen vor dem Aus-
trocknen bewahrt. Lob motiviert und spornt zu Höchstleis-
tungen an. Es ist kostenlos und wertvoll zugleich. Deshalb 
ist es so wichtig, dass wir einander loben. Lob bedeutet ge-
mäß dem Synonym-Lexikon: jemanden anerkennen, ach-
ten, schätzen, würdigen, ermutigen oder auch jemandem 
etwas Gutes nachsagen. 

Man spürt, dass Ihnen das Thema wirklich ein Herzensan-
liegen ist. Loben Sie sich eigentlich manchmal auch selbst? 

Es heißt ja immer: „Eigenlob stinkt“. Doch das stimmt so 
nicht. Wenn ich meinen Tag Revue passieren lasse, darf ich 
mir selbst auch mal sagen: Gut gemacht! Das versuche ich 
mir auch anzugewöhnen. Es geht hier nicht um Selbstver-
liebtheit. Das ist nie gut. Aber ein gesundes, ehrliches Bilanz-
ziehen schafft Mut und Vertrauen auch in eigene Begabun-
gen, die Gott uns ja anvertraut hat. Gott hat kein Problem 
mit Eigenlob. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass er immer 
wieder am Ende eines Schöpfungstages sein Werk betrachte-
te. Und dann lesen wir: „Und er sah, dass es gut war“ (z. B. 
Gen/1 Mo 1,12.18). Das darf ich von meinem Schöpfer lernen. 

Warum soll ich mich selbst loben?
Wie gesagt: Lob lässt die Menschen aufblühen. Das gilt 

nicht nur für das Lob, das von anderen kommt. Auch Ei-
genlob stärkt unser Selbstvertrauen. Dabei scheitern wir oft 
daran, dass wir uns an den Maßstäben anderer messen. Das 
ist nicht gut. Ich will deshalb ein gesundes Maß an Eigen-
lob lernen und mir sagen: „Nein, ich messe mich nicht mit 
den Maßstäben anderer!“ 

Übrigens: Wenn ich meinen Tag noch einmal in Gedan-
ken durchgehe, fällt mir beides auf: Das, was gelungen ist, 
genauso wie das, was schiefgelaufen ist. Natürlich blende 
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