Loben und bekennen
Hebräer 13, 15
„So lasst uns nun durch Jesus Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die
Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.“
Ist es wirklich ein Opfer, jemanden zu loben? Anscheinend, denn häufig fällt es uns viel
leichter, uns zu beklagen, zu kritisieren. Schnell sind wir Menschen unzufrieden und denken
weniger darüber nach was wir haben, sondern schauen gerne auf das, was uns vermeintlich
fehlt. Das Glas ist eben bei den Meisten halb leer und nicht halb voll. Also ist loben doch ein
Opfer, da es uns schwer fällt zu loben. Hinterfragen wir uns selbst. Wann und wie häufig loben
wir unsere Kinder, unseren Partner, unsere Kollegen? Wenn wir nur selten loben, woran liegt
das, daran, dass es eben keinen Grund zum Loben gibt, oder weil es uns einfach schwer fällt,
dies zu tun, vielleicht deshalb, weil uns dann der berühmte Zacken aus der Krone bricht?
Dabei haben wir alle jede Menge Gründe zu loben, sowohl für alltägliches, als auch für
besonderes. Lob ist so etwas positives, dass es in diesen Vers sogar als „Frucht der Lippen“
bezeichnet wird. Lob und Dankbarkeit sind eine Freude, sowohl für den, der dies aus
Überzeugung tut, als auch für denjenigen, der das Lob empfängt. Doch wir sollen nicht nur
unsere Mitmenschen loben und sie hiermit motivieren und unsere Dankbarkeit ausdrücken.
Unser ständiges Lob soll sich an Jesus richten. Ihn zu loben sollte ja wohl auch das Mindeste
sein, was wir tun können, für denjenigen, der für uns in den Tod gegangen ist, damit wir das
ewige Leben erhalten können. Das Lob unseres Herrn Jesus Christus ist allerdings auch eine
tiefe Bekenntnis zu Ihm und zu seinem Werk, das Er für uns erbracht hat. Die Überzeugung,
mit der wir unser Lob vor unseren Herrn bringen, ist ein klares Zeichen, wie wir zu Ihm stehen,
ob und wie wir ein Zeugnis für Ihn sind, in dieser Welt. Darum lasst uns diesen Opferdienst mit
großer Freude und Hingabe tun, nicht nur heute und in der kommenden Woche, sondern bis
an unser seliges Ende.

Amen.
Jörg Martin

