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Einleitung 

Ich möchten Ihnen in diesem Vortrag einen reformatorischen Gedanken vorstellen, so wie er sich mir 

erschlossen hat, und den ich in das vor uns liegende Reformationsjubiläum mitnehmen möchte. 

Einen Urlaub planen, ein passendes Hotel finden, nach einem Umzug eine neue Hausärztin suchen, 

mal eben nachschauen, wo es in der Nähe die beste Pizza oder die preisgünstigsten neuen Sneakers 

gibt – das geht alles ganz schnell: ein paar Klicks, ein Blick auf die Bewertungsportale und schon sind 

wir im Bilde: fünf Sterne, vier Sterne - alles bestens! - Und wenn wir selbst etwas bestellt und gelie-

fert bekommen haben, so folgt ein paar Tage danach unweigerlich die Aufforderung die Dienstleis-

tung zu bewerten. Und was bei Facebook, Jameda, Amazon die Regel ist, das durchzieht inzwischen 

den Alltag. 

Bewertung und Beurteilung von Anfang des Lebens an und überall 

Passen die Ultraschallbilder zur Norm, entwickelt sich der Embryo normal? Lernt das Kind rechtzeitig 

krabbeln, laufen, mit Messer und Gabel essen? Wer ist für mich der ideale Partner? Wo ist der Arzt, 

dem die Frauen vertrauen? usw.  – Ich will diese Aufzählung gar nicht länger fortsetzen, weil Sie alle 

um die Vorteile und auch um die Probleme wissen, die damit verbunden sind. Bewertungen geben 

uns Orientierung und Sicherheit, sie entsprechen dem Wunsch, alles möglichst zu optimieren und 

jedes Risiko auszuschalten, und zugleich halten uns Bewertungen auf Trapp, haben uns im Griff, ha-

ben Einfluss auf unsere Urteile und manchmal sogar auf unser Selbstwertgefühl. 

Abstecher in die Geschichte der Reformation 

Machen wir an dieser Stelle einen kurzen Abstecher in die Geschichte der Reformation und erinnern 

uns an das zentrale theologische Thema, um das es der Reformation damals ging und auch heute 

noch geht: Frage nach der Rechtfertigung.  

Luther selbst hat in einem oft herangezogenen späten Selbstzeugnis seine theologischen Einsichten 

als Antwort auf eine existenzielle Frage dargestellt, die berühmte Frage nach dem »gnädigen Gott«. 

Mit einer solchen Sichtweise wird man in die Lebenswirklichkeit an der Wende des späten Mittelal-

ters zur frühen Neuzeit versetzt. Die Frage gehört in den Kontext einer Welt, in der Gott als Gerichts-

herr über das Leben von Menschen urteilt, Sünde und Schuld straft. Diese Frage lautet: Mit welchen 

Gaben kann der Mensch seine Schuld vor Gott bezahlen? Wie kann er so leben, dass er der Strafe für 

nicht bezahlte Sünde und Schuld entgeht?  

Aus seiner Korrespondenz mit seinem Beichtvater, Johann von Staupitz (1465 – 1524), wissen wir, 

dass Luther als Mönch in Erfurt so viele Sünden bei sich aufzuspüren suchte und beichtete, dass es 

diesem geduldigen Beichtvater zur Last wurde und er bezweifelte, dass es sich wirklich um Sünden 

handeln würde. Solche Erfahrungen machen heute nur noch Menschen in bestimmten religiösen 

Milieus, sie sind kein für heutige Mehrheitsfrömmigkeit charakteristisches Verhalten. Uns ist auch 

das übersteigerte spätmittelalterliche und auch in der reformatorischen Bewegung meistens beibe-



haltene Bild von Gott als einem Gerichtsherrn, der wie ein absolutistischer Monarch unumschränkt 

herrscht, tief problematisch geworden. Es entspricht weder dem, was Jesus von Nazareth über sei-

nen Vater lehrt, noch dem, was viele Passagen des Alten Testaments über den Gott Israels verkün-

den.  

Bedeutsam bis heute ist aber, wie Martin Luther sehr selbstkritisch im Blick auf seinen eigenen Le-

bensweg formuliert hat, dass sein Ringen um das Heil letzten Endes von purem Egoismus geprägt 

war. Er erkannte nämlich, dass es ihm insbesondere beim Beichten nicht um Gott, sondern um ihn 

selbst und seine persönliche Rettung ging. Luther hat für sich erkannt, dass es ihm um die Anerken-

nung einer religiösen Leistung ging, die er von Gott erhoffte. „Als er seine Suche nach angemessener 

religiöser Leistung bewusst wahrnahm, ist er in existenzielle Verzweiflung geraten. Die Lektüre bibli-

scher Schriften, insbesondere von Briefen des Apostels Paulus, habe ihm den Ausweg aus dieser 

Sackgasse eröffnet. Zentral wurde für ihn ein Vers aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer: 

»Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm (d.h. im Evangelium) offenbart« (Römer 1,17)“.  

Können Sie die Parallelen wahrnehmen: Daumen rauf oder Daumen runter!  

Modern gesprochen, könnten wir sagen: auch Luther hatte Angst vor dem Daumen runter. „Ich fühle 

mich schlecht, wenn ich auf Facebook kein „gefällt mir“ bekomme.“, sagen vor allem die junge Leute, 

die Facebook nutzen. Das eigene Wohlbefinden hängt für viele dieser Altersgruppe immer mehr von 

der Anzahl der erhaltenen „Likes“ (gefällt mir) ab.  

Die Suche nach den vielen likes, nach den positiven Bewertungen, die uns persönlich, in Beruf und 

Freizeit, aber auch in der Kirche so sehr in Atem hält, sie verbindet uns mit den Menschen der Re-

formationszeit. Freilich erwarten wir das positive Echo und die Anerkennung, ein „gefällt mir“ (Dau-

men hoch) an einem anderen Ort, nicht mehr in einem Beichtstuhl und von einem Beichtvater, son-

dern wir erwarten das „gefällt mir“ auf Bewertungsportalen, Internetbörsen und den sozialen Netz-

werken. (Vielleicht ist es wirklich nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn heute manche davon 

sprechen, dass sich das Internet immer mehr zu einer Art Kirche entwickelt. Die Parallelen sind oft 

frappierend.) Gemeinsam mit den Menschen der Reformationszeit ist uns das Streben nach Perfekti-

on, nach Höchstleistungen und der sichtbaren Anerkennung dafür. 

Für mich war es eine Frau, die für mich zu einer Reformatorin geworden ist und mir geholfen hat zu 

verstehen, was der reformatorische Grundgedanke von der Rechtfertigung heute bedeuten kann. Ich 

muss dabei gestehen, dass ich bis heute Schwierigkeiten mit dem Begriff Rechtfertigung habe und ich 

ihn so gut wie nie gebrauche.  

Ich erinnere mich, es war kurz nach dem Studium: da wurde unter uns jungen Vikarinnen ein kleines 

schmales Bändchen wie ein Geheimtipp herum gereicht, das mir inzwischen „heilig“ geworden ist: 

Anna Marie Aaagaard, eine dänische Theologin, inzwischen im Ruhestand, die recht unscheinbar an 

der Universität Aarhus gelehrt hat und sich später in ökumenischen Dialogen mit der katholischen 

und orthodoxen Kirche engagierte: „Gottes verwundbare Liebe – Heiliger Geist. Heiliger Geist. Me-

ditationen“ (1982) Auch Anna Marie Aagaard beschreibt ihrem Büchlein, wie das geheime Streben 

nach Perfektion und Selbstotpimierung das gesamte Leben (auch von Frauen durchdringen kann). Sie 

nennt das „die Strickmuster der Perfektion“. „Es sind die Ideale einer vollkommenen Person, mit 

denen wir uns selbst und andere peitschen: Sei eine totale Frau; sei eine befreite Frau; pflege deinen 

Selbstrespekt, nimm deinen eigenen Ärger an und ebenso deine geheimsten Wünsche; sei, was im-

mer du erträumen magst, aber sei immer du selbst, Frau. 



… wir werden von uns selbst und unseren eigenen Verbesserungsplänen besessen. Und selbst, wenn 

es uns manchmal gelingt, auszuruhen von unserem geheimen Glauben, dass alles gut würde, wären 

wir nur etwas schöner, etwas fleißiger, etwas bessere Ehefrauen, dann muss man immer noch mit 

Gottes Forderung zurechtkommen…Gott scheint die Verkörperung aller Vollkommenheitsträume zu 

sein.“ 

Seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist (Lk 6,36) 

Dann betrachtet Aagaard jenen Vers aus der Bergpredigt „Seid barmherzig wie euer Vater barmher-

zig ist“ (Lk 6,36) und fährt fort: „Aber vielleicht ist das Verlangen nach Perfektion.. überhaupt nicht 

das, was Jesus meinte, als er seine Jünger aufforderte, vollkommen zu werden…. Vielleicht ist Gott 

gar nicht an all unseren Perfektionen interessiert; vielleicht tun wir Gott nur leid, wenn uns selbst 

und einander quälen mit all den „Eigentlichs“ und „Solls“, vielleicht ist „das erste aller Werke, mit 

sich selbst Erbarmen zu haben“. (Symeon der Neue Theologe, Hymne 57) 

Anna Marie Aagaard betont, dass es demnach zwei verschiedene Ansätze im Leben gibt: „Perfekti-

onsträume zu Strickmustern des Lebens zu machen oder als Zeichen von Gottes Heiligkeit“ zu leben. 

Jesus könnte uns zurufen: Ihr habt gelernt und verinnerlicht, mit nie verstummenden Forderungen zu 

leben – und diese Forderungen sogar noch für Gottes Forderungen zu halten. Er sagt „Glücklich seid 

ihr Armen, denn die Königsmacht Gottes ist auf Eurer Seite! Glücklich seid ihr Hungrigen, denn ihr 

werdet satt werden! Glücklich seid ihr Weinenden, denn ihr werdet lachen!“ - Glücklich seid ihr, 

wenn ihr Gott braucht…. 

„Mit anderen Worten: selig, glücklich sind nicht die Perfekten, sondern die Heiligen, die, die mitlei-

den, wie Gott mitleidet; die Solidarischen, die Barmherzigen.“ Aagaard ist der Meinung, dass es eine 

andere Vollkommenheit gar nicht gibt, die wir erreichen können. Sie schreibt: „Vielleicht ist das Mit-

leid mit allen verwundeten Kreaturen Gottes die einzige Heiligkeit, die wir jemals erreichen können – 

und das ist vielleicht genug. Nicht Perfektion, sondern Barmherzigkeit, Mitleiden, ist das eine, was 

nottut, um heilig zu werden und gemäß unserer Berufung zu leben.“ 

Was also tun mit all den likes und dislikes unserer Bewertungsgesellschaft?  

Mit Stauen habe ich vor wenigen Wochen entdeckt, dass die Evangelische Frauenarbeit in Hessen / 

Nassau dazu eine brandneue Idee hat: „Gib mir keinen like“. Die Frauen haben damit eine Kampagne 

gestartet, die wir als Anregung aufgreifen können und uns damit klar positionieren: wir wollen keine 

likes haben und wollen keine likes geben. 

Warum nicht? 

• Weil es dringend an der Zeit ist, in unserer Bewertungsgesellschaft deutliche Zeichen zu set-

zen. 

• Weil evangelische Frauen keine likes brauchen, keine Followers und keine Facebook-

Freunde, um sich prima zu fühlen.  

• Weil evangelische Frauen likes und andere Bewertungen dieser Art durchschauen können als 

oftmals hohle Phrasen, die nichts mit wirklicher Wertschätzung oder dem Wert einer Person 

zu tun haben. 



• Weil sich evangelische Frauen hinstellen und sagen können: wir sind ganz in Ordnung, so wie 

wir sind, selbst dann, wenn wir nicht perfekt sind.  

Ich kann Ihnen versichern: das gibt erstaunliche Freiheiten! 

Mit dieser Freiheit können wir Erstaunliches bewegen! 

Und auf Menschen mit solchen Freiheiten wird in unserer Zeit gewartet! 
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