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Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl
Das Thema „Heiligung“ und die Person John Wesley liegen mir aufgrund meiner
theologischen und kirchlichen Herkunft sehr nah. Seit meiner Kindheit gehöre ich zur
Heilsarmee. In der Heilsarmee geht es nicht nur um «Suppe, Seife, Seelenheil»; seit ihrer
Geburtsstunde ist persönliche Heiligung für ihre Mitglieder, die Heilssoldaten, essentiell. Von
den elf Glaubensartikeln der Heilsarmee ist einer sogar ganz der Heiligung gewidmet (Die
Heilsarmee 2014:211). Durch die Heilsarmee bin ich mit dem Bewusstsein aufgewachsen,
dass Heiligung ein Thema ist, mit dem ich als Christin zwangsläufig konfrontiert werde.
Heiligung ist ein Vorrecht aller Gläubigen, das mit der Bekehrung beginnt und ein
lebenslanger Prozess ist, der die Entfaltung des Lebens Christi in uns selbst darstellt (Preuß
2008:22). Diesen Prozess und das damit verbundene geistliche Wachstum bei mir selbst
zuzulassen und andere Menschen in diesen Prozess hinein und im Wachstum zu begleiten,
sind für mich Schlüsselaufgaben im pastoralen Dienst.
Die Heilsarmee wurde von William Booth, einem ehemaligen Methodistenprediger,
gegründet. Die Glaubensartikel der Heilsarmee sind bis auf wenige Änderungen fast identisch
von den Methodisten übernommen. Somit lag es nahe, wenn ich mich in meiner
Abschlussarbeit mit dem Thema Heiligung auseinandersetze, dann auf der Grundlage des
Heiligungsverständnisses von John Wesley, dem Gründer der Methodisten. „Social Holiness“
ist ein wichtiger Begriff, den Wesley im Rahmen seiner Heiligungslehre prägte. Das Thema
„soziale Heiligung“ hat mich direkt beim ersten Lesen angesprochen. Ich bemerke, dass wir
Heiligung ausschließlich auf uns persönlich beziehen und sie auf den Einzelnen beschränken.
Heiligung und soziale Verantwortung werden in vielen evangelischen Denominationen nicht
verbunden. Oft geht es nur um persönliche Heiligung oder um soziale Verantwortung aus
Nächstenliebe. Im Kontext der Heilsarmee gibt es wenige Einrichtungen, in denen das
Ineinanderarbeiten von Sozialarbeit und Kirche reibungslos gelingt. Es gibt vielerorts eine
Trennung zwischen Sozialeinrichtung und Gemeinde, je nach Ressourcen und Standort.
Die Motivation, diese Arbeit zu schreiben, ist, eine theologische Verbindung von
Heiligung und sozialem Engagement zu untersuchen. Die Heilsarmee lehrt, dass Heiligung
durch Gott das Vorrecht der Gläubigen ist – und zwar nur der Gläubigen (Preuß 2008:22). Ich
möchte erforschen, inwiefern unsere persönliche Heiligung gemeinschaftliche und
gesellschaftliche Ausmaße annehmen kann. Kann sogar die nichtchristliche Welt Anteil an
Gottes Heiligung haben?
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1.2 Forschungsfrage und Ziel der Arbeit
Forschungsgegenstand dieser Arbeit ist das Heiligungsverständnis von John Wesley unter
dem besonderen Gesichtspunkt der „sozialen Heiligung“. Die Forschungsfrage der Arbeit
lautet: „Wie hängen Heiligung und soziales Engagement auf der Grundlage von John Wesleys
Heiligungsverständnisses zusammen?“. Diese Abschlussarbeit setzt sich auf der Grundlage
des Heiligungsverständnisses Wesleys damit auseinander, ob und inwiefern praktizierte
Nächstenliebe ein Prozess der persönlichen und gemeinschaftlichen Heiligung1 ist und wie
dies in den persönlichen und kirchlichen Alltag integriert werden kann. Im Rahmen dieser
Arbeit soll also der Zusammenhang zwischen persönlicher und sozialer Heiligung nach
Wesley erarbeitet werden. Dabei wird auch die Frage bearbeitet, was Wesley unter sozialer
Heiligung verstand und wie dieses Verständnis den Methodismus langfristig prägte. Ziel der
Arbeit ist es, Wesleys Ansatz von sozialer Heiligung darzustellen, mit Hilfe zeitgenössischer
Theologen zu reflektieren und kritisch weiterzudenken.

1.3 Forschungsmethodik
Die Arbeit wird ausschließlich literarisch erarbeitet. Dabei werden hauptsächlich
biographische und kirchengeschichtliche Werke über John Wesley und die Methodisten
verwendet. Wo es möglich ist, wird Primärliteratur, also Werke, Predigten oder Briefauszüge
von Wesley selbst, berücksichtigt2. Für die kritisch-theologische Reflexion wird überwiegend
Literatur von Theologen der Moderne und Postmoderne aus dem evangelikalen Kreis
genutzt3.

1.4 Eingrenzung und Abgrenzung
In dieser Arbeit wird ausdrücklich John Wesleys Heiligungslehre untersucht und dargestellt.
Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit können biblische Aspekte der Heiligung nicht
einzeln berücksichtigt und umfassend bearbeitet werden. Biblisch-theologische Aspekte

1

Neben dem Wort „Heiligung“ wird an einigen Stellen der Arbeit auch von „Heiligkeit“ gesprochen werden.
Beides sind Synonyme für denselben menschlichen Zustand, da im neuen Testament für beide Begriffe dasselbe
griechische Wort verwendet wird (Reimer 2002:33).
2
Interpretationen Wesleys Theologie sind immer abhängig von der Perspektive und der Prioritätensetzung des
jeweiligen Autors (Eli1993:21). Die Interpretation Wesleys Theologie in der Sekundärliteratur muss auch als
solche verstanden werden. Um die Neutralität dieser Arbeit zu bewahren, werden, wo möglich, direkte Zitate
Wesleys angeführt und auf der Grundlage seines biographischen und theologischen Kontextes interpretiert.
3
Kriterium zur Auswahl der Literatur war eine gewisse aktuelle Relevanz und Popularität. Die ausgewählte
Literatur soll bewusst verschiedene Sichtweise auf angesprochene Themen aufzeigen, um den aktuellen Diskurs
aufzugreifen. Sie ist beispielhaft zu verstehen, da die Komplexität einiger Themenfelder in dieser Arbeit nicht
umfassend dargestellt werden können.
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werden jedoch in der kritischen Reflexion (Kap. 4 der Arbeit) zum Ausdruck kommen.
Gleiches gilt für weitere Heiligungslehren anderer Theologen. Wenngleich die Meinungen
jeglicher Theologen aller Denominationen zu diesem Thema interessant wären, muss die
Auswahl aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit eingegrenzt werden. Da der
Methodismus, ebenso wie der Pietismus, heute zum Evangelikalismus gezählt wird, soll sich
die theologische Reflexion dieser Arbeit auf diese Strömung beschränken. Das Ziel der Arbeit
ist es, Wesleys Ansatz von „sozialer Heiligung“ zu erarbeiten und weiterzudenken, sowie
einen Zusammenhang zwischen persönlicher und sozialer Heiligung herzustellen. Die Arbeit
soll jedoch nicht nur theoretisch bleiben, sondern einen Praxisbezug herstellen und aufzeigen,
wie sich Wesleys Verständnis von sozialer Heiligung im heutigen alltäglichen christlichen
Leben widerspiegeln und wie dieser Ansatz in unserem heutigen theologischen Verständnis
weitergeführt werden kann. Ziel der Arbeit ist es dabei nicht, allgemeingültige ethische
Normen zu definieren, sondern aus Wesleys theologischem Schatz zu lernen und zu schauen,
was heute noch für Christen persönlich, die Kirche und die Gesellschaft relevant ist.
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Biographische Prägung und Theologie John Wesleys

2.1 John Wesleys biographischer und theologischer Hintergrund
Um den theologischen Werdegang Wesleys zu verstehen ist es von Bedeutung, sich kurz mit
seinem biographischen Hintergrund zu befassen. Vor allem der Frühpietismus in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts und zu Beginn des 18. Jahrhunderts prägten John Wesleys
Elternhaus und damit John Wesleys Theologie erheblich.

2.1.1 Der frühe Pietismus und die „religious societies“
Der deutsche Pietismus hatte das Ziel, die evangelisch-lutherische Kirche zu erneuern und
brachte daher ein Programm auf den Weg, das traditionelle Themen der Reformation wieder
zur Sprache brachte (Heitzenrater 2007:38). Diese Erneuerungsbewegung verfolgte einen
Sechs-Punkte-Plan (ebd.). Erstens sollte sich die Kirche wieder ganz auf die Autorität der
Bibel gründen und verlassen, zweitens sollte die Kirche Laien in die aktive Mitarbeit berufen,
drittens sollte sich die Kirche evangelistischer bemühen, viertens sollte der Fokus mehr auf
die christliche Lebensführung gelegt werden, fünftens sollte die Predigt auf die Errettung
abzielen und weniger auf Unterweisung und Korrektur und sechstens sollte die Ausbildung
eines Pastors moralische und geistliche Qualitäten betonen (ebd.). Spener und Francke riefen
Kleingruppen ins Leben, die diesen Erneuerungsplan in die Tat umsetzen sollten (ebd.). Sie
wurden collegia pietatis bei Spener und collegia philobiblia bei Francke genannt (:38f). Im
englischen Raum gab es sogenannte religious societies („religiöse Gesellschaften“), die das
englische Gegenstück zu den deutschen collegia waren (:39). Die wachsende Irreligiosität und
Unmoral in der Gesellschaft wurden als Krise gesehen, die durch die Neubelebung des
christlichen Lebens innerhalb der Kirche zu bewältigen war (:40). Einige Zahlen aus dem Jahr
1750 zeigen, wie drastisch die gesellschaftliche Situation in England war. Im Jahr 1750 gab es
14000 Krankenhausaufenthalte durch Alkoholmissbrauch und mehr als 12% der Bevölkerung
verdiente seinen Lebensunterhalt mit Schnaps (Daniel 1979:67). Des Weiteren gab es hohe
Kriminalität und viele Bettler auf den Straßen (:68). Glücksspiel und öffentliche
Volksbelustigungen und Hinrichtungen gehörten zur Tagesordnung zur Unterhaltung der
Leute (:68f). Doch nicht nur in der Gesellschaft, unter den Jugendlichen oder am englischen
Hof herrschten ausschweifende Lebensumstände, auch innerhalb der Kirche gab es
Missstände (Lee 2003:23). So gab es unter den Klerikern auch Zuchtlosigkeit und zahlreiche
Geistliche, die nicht aufgrund einer inneren Berufung ihr Amt ausübten, sondern weil es
finanzielle und gesellschaftliche Sicherheit mit sich brachte (ebd.). Die Kirche selbst wirkte
nicht dagegen (Daniel 1979:69), aber Kirchenkritik, die in Deutschland auch durch den
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Pietismus immer lauter wurde, war in England strikt unerwünscht (Lee 2003:23). Somit
entstanden die „religious societies” aus der anglikanischen Kirche heraus, wurden von
evangelikalen Klerikern getragen, waren ausschließlich für Mitglieder der Kirche bestimmt
und wurden ganz nach der Liturgie und Frömmigkeitspraxis der Kirche organisiert (Lee
2003:23f). Um 1700 entstanden zentralisierte Organisationen, wie die „Society for the
Reformation of Manners” (1691), die „Society for Promoting Christian Knowledge“ (SPCK)
(1698) und die „Society for the Propagation of the Gospel” (1701) (Heitzenrater
2007:40;43;44). Das Ziel der SPCK war es, Schulen in London einzurichten, in denen
kirchenferne Kinder im Katechismus unterrichtet wurden, Bücher für Arme zu drucken und
durch geeignete Literatur die Frömmigkeit in amerikanischen Plantagen zu fördern
(Marquardt 2008:18). Die SPCK spielte in John Wesleys Leben eine wichtige Rolle, wie im
Verlaufe dieser Arbeit deutlich werden wird. Die „societies“ hatten kein Sozialprogramm, das
die gesellschaftlichen Strukturen verändern sollte, sondern das Problem der Unmoral wurde
persönlich und individuell angesprochen (Heitzenrater 2007:40). Das Ziel der „religious
societies“ war, durch strenge Selbstprüfung, Fasten und regelmäßige Teilnahme an
Gottesdienst und Sakrament, sowie den wöchentlichen Treffen die „Heiligkeit des Herzens
und des Lebens“ zu fördern (Lee 2003:23). Dieses Verhalten wird später auch im „Heiligen
Club“ von John Wesley in Oxford zu finden sein. Das Ziel der „Societies“ war, die
Gesellschaft durch die Veränderung des Einzelnen zum Positiven umzugestalten (Heitzenrater
2007:40).
2.1.2 Prägung des Elternhauses
Johns Mutter Susanna war die Tochter von Dr. Samuel Annesley, einem puritanischen Pastor
(Foster 2006:286). Sie wurde als Kind zu Hause unterrichtet und erhielt eine umfassende
Bildung, die u.a. Logik, Metaphysik, Anatomie und Französisch beinhaltete (ebd.). Sie
heiratete den Pfarrer Samuel Wesley (Daniel 1979:11). Beide stammten aus
nonkonformistischen Familien und traten später in die anglikanische Kirche ein (Heitzenrater
2008:46). Die Wesleys verbanden in ihrer Theologie stets Glauben und gute Werke und die
puritanische Ethik blieb Teil ihres geistlichen Lebens (:51). John Wesleys Vater Samuel war
Mitglied der “Society for Promoting Christian Knowledge“ (Heitzenrater 2008:40). Im Jahr
1700 unternahm er den Versuch, in Epworth ebenfalls eine kleine Gesellschaft nach den
Vorbildern in London aufzubauen (:47). In ihrer Ehe brachte Susanna neunzehn Kinder zur
Welt, von denen jedoch nur neun das Kindesalter überlebten (Daniel 1979:12). John Wesley
wurde am 17. Juni 1703 in Epworth (Lincolnshire) als fünfzehntes Kind geboren (ebd.).
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Susanna war für die frühkindliche Erziehung ihrer Kinder zuständig und übernahm das
Konzept der „Heimschule“ aus ihrer Kindheit und unterrichtete die Kinder zu Hause (Foster
2006:287; Heitzenrater 2008:45f). Sie legte Wert darauf, dass nicht nur ihre Söhne, sondern
auch ihre Töchter lesen und schreiben können (Heitzenrater 2008:46). Alle Kinder lernten
mithilfe der Bibel lesen, hatten täglich darin zu lesen, das Vaterunser zu beten und an der
täglichen Familienandacht teilzunehmen (Daniel 1979:13). Am Sonntagnachmittag hielt sie in
ihrer Küche einen „Unterweisungsgottesdienst“ für ihre Kinder ab (:17). Bald darauf baten
einige Nachbarinnen, an diesen Gottesdiensten teilzunehmen und einige Zeit später
versammelten sich 200-300 Menschen in der Küche der Wesleys, um Susannas
Gottesdiensten zuzuhören (:17f). Weiterhin hatte jedes Kind eine feste Stunde pro Woche
allein mit der Mutter, in der sie dem jeweiligen Kind je nach seinem Bedürfnis Belehrung und
geistliche Nahrung weitergab (:14). Johns Stunde war jeden Donnerstag und noch Jahre später
erinnerte er sich daran, was seine Mutter ihm in dieser Zeit weitergab (ebd.). Von allen
Kindern hatte John wohl die engste Beziehung zur Mutter (Green 1964:93). Susanna Wesley
legte nicht nur durch ihre Erziehung, sondern auch durch ihr Vorbild ein geheiligtes Leben zu
führen einen festen Grundstein in Johns Leben.
2.1.3 Jahre in Oxford
Von 1720 bis 1725 studierte Wesley an der Universität in Oxford und wurde anschließend mit
bereits 22 Jahren für sein geistliches Amt ordiniert (Daniel 1979:23;26). 1726 wurde er als
Mitarbeiter am Lincoln-College in Oxford eingesetzt (:29). Während der Studienjahre
entwickelte sich seine geistliche Haltung. Hatte er zu Beginn noch keine „Vorstellung von
innerer Heiligkeit“, dachte er im Laufe der Jahre vermehrt über sein Leben nach, betete und
las täglich in der Bibel, nahm jede Woche das Abendmahl ein und sehnte sich nach innerer
Heiligkeit (:25;27). Diese Haltung führte jedoch zu einer selbstgerechten Wahrnehmung
seines Christseins (:27). Als sein Bruder Charles ebenfalls nach Oxford kam, gründete sich
eine kleine Gruppe um ihn herum, die John anführen sollte (:31f). Diese Gruppe wollte in
Gemeinschaft geistliches Wachstum erleben, ein reines und nach methodischen Regeln
geordnetes Leben führen und gegen das Böse, was sie in sich selbst erkannten, kämpfen (:32).
Alle Mitglieder des Clubs waren Mitglieder der anglikanischen Kirche, deren Ordnungen und
Regeln sie nicht nur in ihrem eigenen Leben strenger anwenden wollten, sie wollten diese
auch ihren Mitstudenten wieder näherbringen (Marquardt 2008:19).
Dieser „Heilige Club“, später auch als „Methodisten“ verspottet, nahm es neben ihrem
geistlichen Leben außerdem mit der diakonischen Arbeit sehr ernst (Daniel 1979:32f). Die
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industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts brachte ein erhebliches Wachstum der unteren
sozialen Schicht mit sich (Marquardt 2008:13). Viele Menschen hatten keine schulische oder
berufliche Ausbildung und die Arbeiter lebten in Slum-artigen Distrikten in den neu
entstehenden Industriegebieten (:13f). Da die Menschen nicht an ihren Heimatorten lebten,
hatten sie nicht nur keinen Anspruch auf Armenunterstützung, sondern waren auch außerhalb
des Radius der kirchlichen Diakonie (:14). Weder der Staat, noch die Kirche oder die
Gesellschaft waren in der Lage, diesen tiefgreifenden sozialen Problemen zu begegnen oder
gar zu lösen (:16). Es gab jedoch Versuche Einzelner und einiger „Societies“, die sich diesen
Missständen annahmen (ebd.). Der „Heilige Club“ von John und Charles Wesley war eine
dieser Gruppierungen. Die Mitglieder des Clubs unterstützten die Armen, unterwiesen
Straßenkinder und arbeiteten unter Gefängnisinsassen (Daniel 1979:33). Vor allem
konzentrierten sie sich auf die beiden Stadtgefängnisse in Oxford (Marquardt 2008:19). Ihr
Ziel war es, dass das Evangelium auch die Gefängnisinsassen erreicht (Maddox 1998:31). Der
Club pflegte auch Kontakt zu armen Familien der Stadt und unterstützte diese persönlich
(Marquardt 2008:19). Das Arbeitshaus unterstützen sie durch einen Fond, in den Freunde und
Bekannte der Clubmitglieder regelmäßig einzahlten und gelegentlich stockten sie selbst
diesen Fond mit dem Geld, das durch Fasten, Verzicht und Sparsamkeit übrig war, auf (:20).
Die meisten Menschen aus den armen Schichten hatten keinen Zugang zu Bildung und
konnten daher auch nicht die Bibel lesen, um für ihr eigenes Seelenheil zu sorgen (Maddox
1998:31). Die Methodisten etablierten das Konzept der „Sonntagsschule“, wo nicht nur
religiöse und moralische Werte vermittelt wurden, sondern auch wichtige „life skills“ für das
alltägliche Leben (ebd.). Die Hilfe für die Armen erfolgte direkt und persönlich und nicht
anonym mit Geldspenden für wohltätige Zwecke (:32). Für den Club war es wichtig, den
Armen zu begegnen und persönlich zu helfen (ebd.). Im der weiteren Entwicklung Wesleys
Theologie und im Verlaufe dieser Arbeit wird sich zeigen, dass Wesley immer für einen
Zusammenhang von Glauben und guten Werken plädierte. Motiv dieser Arbeit war das durch
die nachfolge Jesu mit sich ziehende Streben nach der Erfüllung seiner Gebote, sowie das Ziel
der eigenen Glückseligkeit, indem man sich einem „höheren Zweck“, der Rettung anderer
Seelen, zur Verfügung stellt (Marquardt 2008:21). Gottes Liebe zeigte sich in Jesus und das
eigene Glück setzt die Liebe zu Gott voraus, die sich in Taten der Nächstenliebe zeigt (:21f).
Bereits 1737 sagte er in einer Predigt, dass die Heiligung des Menschen Gottes Wille sei, die
sich am konsequentesten im Liebesgebot Jesu erfülle (:22). Die Liebe zu Gott und dem
Nächsten ist daher die wichtigste Aufgabe eines jeden Christen (:22f).
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2.1.4 Georgia und die Verbindung zum deutschen Pietismus
Im Jahr 1733 wurde in Nordamerika die neue englische Kolonie Georgia gegründet und
bereits 1735 machten sich John und Charles Wesley auf, um als Missionare in der Kolonie zu
wirken (Daniel 1979:38f). Auf dem Schiff war auch Peter Böhler, ein deutscher Pfarrer, der
zur Herrenhuter Brüdergemeinde um Graf Zinzendorf gehörte und für die geistliche
Entwicklung Wesleys eine erhebliche Rolle spielte (:39). Obwohl Wesley all die Jahre
Theologie studierte, missionierte und ein geistlicher Leiter war, bekehrte er sich erst im Jahr
1738 mit 35 Jahren; auch durch die vielen Unterhaltungen mit Peter Böhler (:49). Der
deutsche Pietismus hatte seine Wurzeln im englischen Puritanismus des 16. Jahrhunderts und
stand für lebendige Glaubenserfahrung, praktische Frömmigkeit, Abkehr von der Welt und für
die aktive Mitarbeit von Laien (Park 2013:80). Er entstand zum Ende des 17. Jahrhunderts in
Deutschland als Antwort auf die erstarrte Orthodoxie der (protestantischen) Kirche (ebd.).
Auf der Reise nach Georgia lernte Wesley auch den Pfarrer Spangenberg kennen, der engen
Kontakt zu den Herrenhuter Brüdern pflegte (:90f). Durch die von Anton Wilhelm Böhme in
England verbreitete Literatur, erfuhr Wesley auch von der Frömmigkeit des hallischen
Pietismus (:79). So kam es, dass er Halle und Herrenhut im Jahr 1738 besuchte (:88;91)
Wesley war beindruckt von den diakonischen Einrichtungen, die August Hermann Francke in
Halle aufgebaut hatte, die u.a. aus Erziehungsanstalten, die aus einem Waisenhaus, einer
Armenschule und weiteren Bildungsstätten bestanden (:88). Wesley zeigte sich von der
Sozialarbeit Franckes tief beeindruckt, während für ihn in Herrenhut die tiefe, verbindende
Gemeinschaft der Gläubigen im Vordergrund stand.
2.1.5 Wesleys weitere diakonische Arbeit
Wenn von „Guten Werken“ und der Erfüllung des Nächstenliebegebots gesprochen wird, geht
es oft um die direkte Versorgung von Armen, Kranken und Gefangenen. Diese „Liebestaten“
gehörten für John Wesley ebenfalls zu seiner diakonischen Arbeit. In diesem Abschnitt sollen
jedoch zwei weitere Betätigungsfelder der diakonischen Arbeit Wesleys aufgezeigt werden,
die sich mit größeren gesellschaftsrelevanten Themen befassten. Dies sind zum einen sein
Beitrag zur Wirtschaftsethik und sein Engagement im Kampf gegen die Sklaverei.
Wesley formulierte drei einprägsame Regeln für den Umgang mit Geld: erwirb so viel du
kannst, spare so viel du kannst und gib so viel du kannst (Marquardt 2008:38). Die erste
Regel basiert auf einer ehrlichen Tätigkeit, mit der der Arbeitende so viel erwirtschaften soll,
wie er kann (:39). Die zweite Regel meint weder den vollständigen Verzicht auf irdische
Güter, noch das Horten des Geldes in Tresoren oder Sparkonten, sondern den Verzicht auf
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alle unnötigen Ausgaben, wie Luxusgüter, und Geldverschwendung (ebd.). Geld und
Eigentum sind nach Wesley von Gott geschenkte Güter, die es weise zu verwalten gilt (:40f).
Daher stellt er die dritte Regel auf, so viel zu geben, wie es geht. Alle Menschen, die die
ersten beiden Regeln beachten, die dritte aber vernachlässigen, „werden zweimal mehr die
Kinder der Hölle sein, als sie es jemals vorher waren“, sagte Wesley (:41). Privater Besitz ist
nach Wesley nicht verboten, aber er betonte die übergeordnete Eigentümerschaft Gottes, der
die Güter zur weisen Verwaltung aus der Hand gibt (:40f). Wesley sah in der Armut einen
Missstand, den es mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen galt (:51). Die
Bekämpfung der Nöte der Armen machte er sich zu einer lebenslangen Aufgabe (Maddox
1998:30). Er forschte nach ihren Ursachen, versuchte, das Verantwortungsbewusstsein der
Verantwortlichen und Reichen zu wecken und prangerte Schuldige an (Marquardt 2008:51).
Für Wesley war Arbeitslosigkeit die Ursache der Armut und Arbeitslosigkeit wurde durch die
Reichen, die alle Ressourcen des Landes verschwenden, verursacht (Maddox 1998:28).
Außerdem ermutigte er die Menschen, einer Arbeit nachzugehen und prägte die Menschen
mit den ethischen Tugenden Fleiß und Sparsamkeit (Marquardt 2008:46;51). Er selbst ging
dabei stets mit gutem Beispiel voran, wie der Umgang mit seinem eigenen Gehalt zeigt. Als er
im ersten Jahr seiner Lehrtätigkeiten 30 Pfund Sterling Silber bezog, verbrauchte er 28 Pfund
für sich und gab 2 Pfund für wohltätige Zwecke her (Daniel 1979:36). Als sein Gehalt die
Jahre darauf auf 60, 90 und 120 Pfund anstieg, verbrauchte er weiterhin nur 28 Pfund für sich
und spendete den ganzen Rest für wohltätige Zwecke (:36f). Dies zeigt, dass Wesley sich
bereits früh mit seiner sozialen Verantwortung befasste und diese sehr ernst nahm. Insgesamt
gab Wesley in seinem Leben etwa 30.000 Pfund für die Armen her (Maddox 1998:30). Kein
Geld für die Armen herzugeben war für ihn nicht nur einfach lieblos, sondern die Armen zu
berauben (ebd.). Wesley war so überzeugt davon, dass die Ursache der Armut Arbeitslosigkeit
war, dass er auch probierte, Arbeitsplätze zu schaffen (:30f). Auch offen politisch wurde
Wesley tätig. Er publizierte Schriften, die den Missstand der Lebensmittelknappheit aufgrund
von wirtschaftlicher Bereicherung anderer anklagte und schrieb auch direkt an die Regierung
(Marquardt 2008:51;57).
Obwohl Wesley nie ein Befürworter und Unterstützer der Sklaverei und des
Sklavenhandels war, fehlte von ihm bis 1770 jede Form von öffentlichem Angriff oder
moralischer Verurteilung der Sklaverei (Maddox 1998:32; Marquardt 2008:89f). Er fügte sich
in die anglikanische Position der SPCK, in deren Auftrag er als Missionar in Georgia war,
weitgehend ein und äußerte seine Einstellung zur Sklaverei höchstens als milden Protest (:90).
Die Sklaverei bezeichnete er später jedoch als „abscheuliche Summe aller Schurkereien, die
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die letzte Glut menschlicher Gerechtigkeit besiegt hat“ (Maddox 1998:32). In seiner
seelsorgerlichen und evangelistischen Tätigkeit in Georgia machte er keinen Unterschied
zwischen Schwarzen und Weißen, oder Freien und Sklaven (Marquardt 2008:90f). Er führte
einzelne seelsorgerliche Beziehungen zu schwarzen Sklaven und erteilte ihnen Unterricht im
christlichen Glauben (ebd.). Sklaven wurden ebenso getauft und zum gemeinsamen
Abendmahl mit Weißen zugelassen (:91). Damit legte Wesley einen Grundstein für den
Kampf gegen die Sklaverei (ebd.). Doch erst 1780 stellte sich die methodistische Konferenz
gegen die Sklaverei (Maddox 1998:33). 1784 formulierte die erste methodistische Konferenz
in den Vereinigten Staaten Widerstand gegen die Praxis der Sklaverei und verurteilte sie als
ein Verhalten, das im Widerspruch zu den Gesetzen Gottes, des Menschen und der Natur
stünde (Marquardt 2008:92). Die Generalkonferenz forderte alle Methodisten auf, jegliche
Beteiligung am Sklavenhandel zu unterlassen und bereits erkaufte Sklaven frei zu lassen
(ebd.). Grundlage dieser Entscheidung war die Schrift Wesleys „Gedanken über die
Sklaverei“ aus dem Jahr 1774, in der Wesley eindrücklich seine Beobachtungen, Erfahrungen
und Praktiken amerikanischer Sklavenhändler und -besitzer beschreibt und diese selbstständig
theologisch reflektiert (:93). Dieses Schriftstück wurde tausendfach kopiert und restlos
ausverkauft (Maddox 1998:33). Ab diesem Zeitpunkt beließ es Wesley nicht mehr nur bei
öffentlichen Stellungnahmen und Predigten, sondern nutzte seine große Popularität, um die
Antisklaverei-Bewegung um Thomas Clarkson und William Wilberforce aktiv zu unterstützen
(Maddox 1998:33; Marquardt 2008:96). Sein großer Einfluss half maßgeblich beim Erfolg
dieser Bewegung, wobei Wesley nicht als „Bahnbrecher“ dieses Erfolgs bezeichnet werden
kann (Marquardt 2008:96f).
2.1.6 Zusammenfassung
Das vorangegangene Kapitel skizziert, wie sich Wesleys Theologie im Laufe seines Lebens
weiterentwickelte und wie stark diese vom Pietismus geprägt wurde. Heiligkeit und ein reines
Leben spielten dort bereits eine große Rolle. Wesley war fasziniert, von der großen
diakonischen Arbeit des Halleschen Pietismus und dem gemeinschaftlichen Leben der
Herrenhuter Brüder. Es mag daher nicht verwundern, dass beide Elemente in Wesleys
theologischen Überzeugungen viel Raum einnahmen. In Wesleys Theologie der sozialen
Heiligkeit werden, wie im Verlaufe der Arbeit ab Kapitel drei herausgearbeitet wird, Diakonie
und Gemeinschaft der Gläubigen eng miteinander verwoben. Trotz aller Verbundenheit mit
dem Pietismus blieben auch tiefe theologische Konflikte nicht aus, die schließlich auch zur
Gründung des Methodismus als eine eigene Strömung führte. Die größte Kluft, die später
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auch zum Zerwürfnis zwischen Wesley und den Herrenhuter Brüdern führte, bestand in der
Frage der christlichen Vollkommenheit, die im Kapitel 2.3.2. näher beleuchtet werden soll.

2.2 Die Heilsordnung
Um Wesleys Heiligungstheologie voll verstehen zu können, müssen auch seine Entfaltungen
von Versöhnung, Wiedergeburt und Rechtfertigung untersucht werden. Die Lehre von der
Versöhnung war für Wesley eng mit der Lehre von Rechtfertigung und Wiedergeburt
verwoben (Williams 1967:35). Daher entfaltete er die Lehre von der Versöhnung immer im
Hinblick auf Rechtfertigung und Wiedergeburt (ebd.). Seine Heilsordnung enthält die drei
Teile Buße, Glaube und Heiligung (:36). Das „Herzstück“ Wesleys grundlegender Theologie
ist seine Predigt Nummer 43, „The Scripture Way of Salvation“. Diese Predigt hielt Wesley
im Jahr 1765, also etwa im Beginn des letzten Drittels seines Lebens. Zu dieser Zeit wurde
seine Theologie bereits durch zahlreiche Ereignisse, Missionsreisen und Gesprächen geformt.
In dieser Predigt legt Wesley sein Verständnis des Heilsweges dar. Kernthemen sind Glaube
und Heil, sowie Rechtfertigung und Heiligung. Diese Predigt bietet eine relativ sichere und
gesetzte Anschauung Wesleys Theologie und soll daher als roter Faden dienen, wenn in den
nachfolgenden Kapiteln Elemente Wesleys Heilstheologie dargestellt werden.

2.2.1 Erbsünde und Buße
Der Notwendigkeit zur Buße geht die Annahme voran, dass alle Menschen in Sünde
geboren werden und Gottes Zorn ausgesetzt sind (Lindström 1961:18). Bis der Mensch jedoch
zur Buße gelangt, sind zwei Schritte notwendig: der Mensch muss den Wunsch hegen, Gott
zu gefallen („vorlaufende Gnade“) und sich durch das Gesetz seiner Sünden überführen lassen
(Williams 1967:36;53). Die Buße bezeichnet Wesley als „überführende Gnade“ (:36).
Der Mensch verlor durch den Sündenfall die moralische Gottesebenbildlichkeit und
daher leiden alle Menschen unter der Erbsünde (Williams 1967:43f). Wesley nennt es die
„völlige Verderbtheit“ des Menschen (:43). Der Mensch hat durch die Erbsünde keinen freien
Willen Gutes zu tun (Lindström 1961:18). Dabei stellt Wesley nicht infrage, dass der Mensch
trotzdem gute Taten vollbringen kann oder Talente besitzt, aber vor Gott kann der Mensch
nicht bestehen (Williams 1967:43). Er kann nur Hoffnung auf die Gnade Gottes haben
(Lindström 1961:18), auf die er für seine Errettung angewiesen ist (Williams 1967:37). Dabei
spielt auch das Gesetz eine entscheidende Rolle. Gesetz und Evangelium sind bei Wesley eng
miteinander verflochten (:53). Das Gesetz hat das Ziel, dem Menschen seine Sünden
vorzuhalten; ihn sozusagen als Sünder zu „überführen“ (:53). Der erste Schritt auf Gott zu ist
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der Wunsch danach, Gott zu gefallen. Diese innere Sehnsucht beschreibt Wesley als „erstes
Aufdämmern der Gnade in der Seele“ (:36f). Dies beschreibt er als „vorlaufenden Gnade“ und
meint damit ein „Ziehen des Vaters“ zu ihm hin (Williams 1967:37; Outler 1985:157). Das
theologische Konzept der vorlaufenden Gnade manifestiert zwei Aspekte: der Mensch kann
sich nicht aus eigener Kraft zu Gott hin bewegen; er ist dabei auf Gottes Gnade angewiesen
(Williams 1967:37). Allerdings ist der Mensch für sein Heil selbst verantwortlich; er hat die
Freiheit, diese Gnade im Glauben anzunehmen oder abzulehnen (ebd.). Damit stellt sich
Wesley auch gegen die Prädestinationslehre (:42), die u.a. der Reformator Johannes Calvin,
sein langer Wegbegleiter George Whitefield und auch die Mehrheit der Prediger des „Great
Awakening“ um Jonathan Edwards vertrat. Der Mensch ist sich dieser in ihm wirkenden
Gnade Gottes nicht bewusst; er kennt Gott nicht, bemerkt seine Sünden nicht und empfindet
daher auch keine Furcht vor der „Verdammnis“ (:52). Die vorlaufende Gnade möchte den
Menschen unter das Gesetz bringen und ihm seine Sünde und damit seinen verlorenen
Zustand bewusst machen (:53). Die vorlaufende Gnade hat das Ziel, den Menschen
schließlich zur Buße zu führen (ebd.). Die Buße bezeichnet Wesley als „überführende
Gnade“, die aus den beiden Teilen Rechtfertigung und Heiligung besteht (:36).
2.2.2 Versöhnung, Glaube und Erlösung
“But indeed, they are all unholy and sinful themselves, so that every one of them needs a fresh
atonement”, sagte Wesley in seiner Predigt über Epheser 2,8 (Outler 1984:118). Der Mensch
ist unheilig und sündhaft, daher muss es eine Sühne geben, um die Versöhnung mit Gott
wiederherzustellen. Wesley vertrat die sogenannte „Strafvertretungstheorie“ (Williams
1967:74). Christus ist für die Schuld und Sünde der Menschen als „Sühneopfer“ gestorben
und hat somit Gottes Zorn von ihnen abgewendet (ebd.). Diesen Opfertod bezeichnet Wesley
als „Versöhnungswerk“ (Lindström 1961:44). Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus Christus
die Versöhnung erst möglich gemacht (ebd.). Durch Christi Tod wird der Mensch aus dem
Gesetzesbund, der von Werken und Verdiensten bestimmt war, herausgenommen und in einen
„Gnadenbund“ versetzt (Williams 1967:75). Der Glaube an dieses „Versöhnungswerk“
(Lindström 1961:44) ist die einzige Bedingung, die für Gottes Gnade und Vergebung
notwendig ist (Heitzenrater 2007:263). Dieses Versöhnungswerk ist das, was Gott zur
Versöhnung beigetragen hat. Durch die Buße nimmt der Mensch die Versöhnung im Glauben
an und erlangt die Erlösung durch Christus (Williams 1967:36). Dadurch ist er aus Glauben
gerettet und erlangt das Heil (ebd.). Über das Heil sagt Wesley in seiner Lehrpredigt Nummer
43: ”It is not something at a distance: it is a present thing, a blessing which, through the free
© IGW

Annika Noack-Ebeling

13. Mai 2019

Abschlussarbeit MAS PT

Eine heilige Nation

13

mercy of God, ye are now in possession of” (Wesley 1765, in Outler 1985:156). Heil ist für
Wesley nicht nur eine noch kommende Errettung der Seele nach dem Tod; Heil ist ein
gegenwärtiger Segen Gottes aufgrund seines Erbarmens. Der Mensch leistet also seinen
Beitrag durch den Glauben. Der Glaube ist eine göttliche Überzeugung und eine innere
Gewissheit. Wesley verstand den Glauben als eine „organische Entwicklung“, der oft auch
klein, schwach und zweifelnd beginnen konnte (Lee 2003:183). Er war jedoch davon
überzeugt, dass man sich der Vergebung Gottes durch eine spürbare Heilsgewissheit im
Glauben sicher sein kann (Heitzenrater 2007:57). Die Heilsgewissheit beruht zuerst auf dem
Zeugnis des Heiligen Geistes, durch den der Gläubige weiß, dass Gott ihn liebt und er mit ihm
versöhnt ist (Lindström 1961:77). Zweitens beruht die Heilsgewissheit auf einem indirekten
Zeugnis; das Zeugnis des eigenen Geistes (ebd.). Dieses Zeugnis schafft das Bewusstsein für
die Geistesfrüchte und das Selbstbewusstsein, ein Kind Gottes zu sein (ebd.). Durch die
Heilsgewissheit des Heiligen Geistes wird dem Gläubigen bewusst, dass Gott ihn liebt und
dadurch kann der Gläubige Gott ebenfalls lieben (Lindström 1961:77). Die Heilsgewissheit
gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die Sünde nicht wieder auflebt (Heitzenrater 2007:57).
Die Sünde ist im Gläubigen noch immer anwesend, auch wenn sie nicht mehr herrscht
(Lindström 1961:77). Der Heilige Geist zeigt dem Gläubigen die Sünde im eigenen Herzen
immer wieder auf (Outler 1985:165). Durch das Bewusstsein der eigenen Sünde tut der
Gläubige immer wiederkehrende Buße und wird trotz allem als schuldlos angesehen und
gerettet, da er sich der Annahme Gottes sicher sein kann (Lindström 1961:77).
2.2.3 Rechtfertigung und Wiedergeburt
Das „Versöhnungswerk“ Christi ist die einzige Grundlage für Rechtfertigung und
Wiedergeburt (Lindström 1961:44). Die Wiedergeburt beschreibt Wesley auch mit dem
einfacheren Wort „Bekehrung“ (Williams 1967:89). Rechtfertigung und Wiedergeburt sind
zeitlich identisch, aber inhaltlich verschieden (Lindström 1961:59). Außerdem ist
Rechtfertigung das Werk Christi, während die Wiedergeburt ein Werk des Heiligen Geistes ist
(Williams 1967:88).
Rechtfertigung ist für Wesley ein anderes Wort für Verzeihung (Outler 1985:157) und
bezeichnet das Werk Jesu, das zu einer relativen Veränderung führt und dem Glaubenden
Gerechtigkeit verleiht (Heitzenrater 2008:263). Rechtfertigung beschreibt also etwas, das Gott
durch seinen Sohn für den Einzelnen tut (Lindström 1961:58). Die Rechtfertigung verändert
das Verhältnis des Menschen zu Gott – er wird vom Feind zum Kind (Williams 1967:88). Mit
der Neu- bzw. Wiedergeburt macht Gott den Einzelnen zu einem neuen Geschöpf und tut
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somit etwas in dem Glaubenden (Lindström 1961:59). In seiner Predigt zur Wiedergeburt
(Johannes 3,7) schreibt Wesley folgendes:
Now this holiness can have no existence till we are renewed in the image of our mind. It cannot
commence in the soul till that change be wrought, till by the power of the highest overshadowing
us we are brought ‘from darkness to light, from the power of Satan unto God’; that is, till we are
born again; which therefore is absolutely necessary in order to holiness.” (Wesley, in Outler
1985:194f).

Mit der Wiedergeburt beginnt die Heiligung im Gläubigen (Outler 1985:158). Die
Wiedergeburt läutet eine Umgestaltung des Innersten ein – der Mensch wird vom Sünder zum
Heiligen (Williams 1967:88). Die Rechtfertigung bringt den Menschen wieder in Gottes
Wohlgefallen, die Wiedergeburt rückt die Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott wieder
zurecht (Williams 1967:88). Die Notwendigkeit zur Wiedergeburt begründet Wesley in seiner
Predigt zu Genesis 6,5 mit der Erbsünde: „Ye know that the great end of religion is to renew
our hearts in the image of God, to repair that total loss of righteousness and true holiness
which we sustained by the sin of our first parent. (…) Ye were born in sin; therefore ‘ye must
be born again, ‘born of God’.” (Wesley, in Outler 1985:185). Das Ziel des Glaubens ist es
also, die Gottesebenbildlichkeit des Menschen wiederherzustellen und dies geschieht, nach
Wesley, in der Wiedergeburt.
Wesley betont in seiner Lehre über die Wiedergeburt klar den Unterschied zwischen
Taufe und Wiedergeburt. Nach Wesley benutzt Gott die Taufe als Mittel, um in das Leben des
Gläubigen einzutreten (Williams 1967:103f). Dabei ist es jedoch wichtig anzumerken, dass er
die Taufe nicht für das einzige Mittel hielt und die Taufe daher auch nicht als heilsnotwendig
verstand (:104). Taufe und Wiedergeburt sind bei Wesley nicht dasselbe; die Taufe ist
lediglich der Ausdruck dafür, dass Gottes Werk der Erneuerung im Gläubigen beginnt (:105).

2.2.4 Fazit
Anhand der vorausgegangenen Darlegung der Grundlagen Wesleys Theologie wird deutlich,
dass für Wesley die Gnade Gottes die Grundlage für Versöhnung, Rechtfertigung und
Heiligung ist (Heitzenrater 2007:263). Die Gnade Gottes ist „zuvorkommend, überführend,
rechtfertigend und heiligend“ (ebd.).
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2.3 Wesley‘s Verständnis von Heiligung und Vollkommenheit
2.3.1 Persönliche Heiligung
2.3.1.1 Wiedergeburt
And at the same time that we are justified, yea, in that very moment, sanctification begins. In that
instant we are ‘born again’, ‘born from above’, ‘born of the Spirit’. There is a real as well as a
relative change. We are inwardly renewed by the power of God. We feel the ‘love of God shed
abroad in our heart by the Holy Ghost which is given unto us’, producing love to all mankind,
and more especially to the children of God; expelling the love of the world, the love of pleasure,
of ease, of honour, of money; together with pride, anger, self-will, and every other evil temper –
in a word, changing the ‘earthly, sensual, devilish’ mind into ‘the mind which was in Christ
Jesus’ (Wesley 1765, in Outler 1985:158).

Die Suche nach Heiligung war der Brennpunkt Wesleys Theologie (Heitzenrater 2007:57).
Wesley spricht hier von einer wirklichen und einer relativen Veränderung. Die relative
Veränderung bezeichnet die Rechtfertigung; die veränderte Beziehung zwischen Gott und
seinem versöhnten Kind (Outler 1985:158). Die wirkliche Veränderung ist die Veränderung
des Herzens, die Heiligung (ebd.). Der Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung
besteht einfach darin, dass Rechtfertigung das Äußere, die Beziehung zwischen Gott und dem
Einzelnen, verändert, Heiligung verändert jedoch das Innere, die Seele des Glaubenden
(Lindström 1961:59). Heiligung ist die Folge der Rechtfertigung (:45). In dem Moment, in
dem wir gerechtfertigt sind, beginnt auch die Heiligung.
Heiligung kann nur stattfinden, wenn der Gläubige wiedergeboren ist.
From the time of our being ‘born again’, the gradual work of sanctification takes place. We are
enabled ‘by the Spirit’ to ‘mortify the deeds of the body’, of our evil nature. And as we are more
and more dead to sin, we are more and more alive to God. We go on from grace to grace, while
we are careful to ‘abstain from all appearance of evil’, and are ‘zealous of good works’, ‘as we
have opportunity, doing good to all men’; while we walk in all His ordinances blameless, therein
worshipping him in spirit and in truth; while we take up our cross, and deny ourselves every
pleasure that does not lead us to God (Wesley 1765, in Outler 1985:158).

Die Wiedergeburt führt zu einer inneren Erneuerung durch die Kraft Gottes und damit beginnt
die Heiligung, denn vom Moment der Wiedergeburt an ist der Gläubige „aus dem Geist
geboren“. Mit der Wiedergeburt beginnt die Arbeit des Heiligen Geistes im Gläubigen und
diese zieht eine wirkliche Veränderung im Einzelnen mit sich (Heitzenrater 2007:263). Diese
Veränderung besteht aus Liebe. Der Heilige Geist bringt im Gläubigen Liebe zu Gott und zu
anderen Menschen, insbesondere den Glaubensgeschwistern, hervor (Outler 1985:158). Die
Liebe zu weltlichen Dingen, wie Ehre, Geld, Stolz, Zorn und Eigennützigkeit nimmt hingegen
ab (ebd.). Diese Liebe zu Gott ist die Quelle der Heiligung im Herzen und im Leben
(Lindström 1961:77). Heiligung ist nach Wesley trotz allem ein lebenslanger Prozess (Outler
© IGW

Annika Noack-Ebeling

13. Mai 2019

Abschlussarbeit MAS PT

Eine heilige Nation

16

1985:158). Die Sünde ist sozusagen außer Kraft gesetzt, jedoch nicht zerstört (Outler
1985:159). Im Menschen findet ein immerwährender Kampf zwischen Geist und Fleisch statt
(ebd.). Der Heilige Geist hilft jedoch, gegen das Böse in selbst zu kämpfen (:160). Die
Befreiung von der Macht der Sünde und die Wiederherstellung der Gottesebenbildlichkeit
befähigen den Gläubigen zu guten Werken als Früchte des Glaubens (Marquardt 2008:126).
2.3.1.2 Heiligung und die guten Werke
Wesley unterscheidet zwei Arten von guten Werken: Werke der Frömmigkeit und Werke der
Barmherzigkeit (Outler 1985:166). Zu ersteren gehören alle Formen des Gebets, das
Abendmahl und das Bibelstudium (ebd.). Zu den Werken der Barmherzigkeit zählt Wesley
u.a. Ausgabe von Speisen und Kleidung an Arme, sowie Gefängnisdienste und
Krankenbesuche, aber auch Unterweisung im Glauben von Unbekehrten (ebd.). In seiner
Lehrpredigt 43 sagt Wesley, das Streben nach guten Werken sei obligatorisch für den
Gerechtfertigten (:164). Die guten Werke gehören zum für Wesley zum rechtfertigenden
Glauben und der Gläubige braucht sie zum Wachstum in der Heiligung (Marquardt
2008:127), denn sie helfen dabei, „in der Gnade“ im Ebenbild Gottes zu wachsen (Outler
1985:164). Wer gute Taten willentlich vernachlässigt, kann nicht erwarten, geheiligt zu
werden (ebd.). Heiligung ist für Wesley sozusagen die „fortgesetzte Folge von guten Werken
(Marquardt 2008:127). Diese Lehre führte ihn jedoch vor allem im Jahr 1770 in einen
theologischen Disput mit den Calvinisten, die ihm vorwarfen, er vertrete die reformatorische
Lehre „allein aus Glauben“ nicht und falle zurück in die katholische Lehre der guten Werke
(Williams 1967:57). Zu dieser Annahme führten u.a. Aussagen Wesleys, wie die Folgende:
„Wer die Gunst Gottes zu erhalten wünscht, soll vom Bösen ablassen und Gutes tun lernen“
(:56). Wesley formulierte daraufhin deutlich, dass er die Lehre von der Rechtfertigung durch
Werke entschieden ablehne und gute Werke keinen Anteil am Verdienst des Heils hätten
(:57). Trotzdem bestand er weiterhin auf den Zusammenhang zwischen rechtfertigender
Gnade und der Notwendigkeit guter Werke (Heitzenrater 2007:263), mit der Betonung, dass
die guten Werke dem Glauben folgen würden, aber niemals Vorraussetzung für den Glauben
sein kann (Marquardt 2008:126). An dieser unumkehrbaren Reihenfolge hielt er fest (ebd.).
Nichtsdestotrotz stand er weiterhin zu der Aussage, dass ein wirklicher Gläubiger keine Zeit
und Gelegenheit auslassen würde, Gutes zu tun (Williams 1967:56). Wesley argumentierte für
seinen Standpunkt unter anderem mit der Lehre der „doppelten Rechtfertigung“ (:61). Die
„erste Rechtfertigung“ geschieht allein aus Glauben, wie Luther es bereits zuvor lehrte (ebd.).
Wesley fügt jedoch eine „zweite Rechtfertigung“ hinzu, die er auch als „endgültige
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Rechtfertigung“ bezeichnete (ebd.). Diese Rechtfertigung hat nach Wesley ihren Ursprung in
Hebräer 12,14: „ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen“ (:61f). Bei dieser zweiten
Rechtfertigung war es Wesley jedoch ausgesprochen wichtig zu betonen, dass diese
Rechtfertigung nicht durch richtiges moralisches Verhalten oder andere Leistungen erworben
werden kann und damit kein Rückschritt in den gesetzlichen Zustand ist (:62). Heiligung ist
eine Gabe Gottes, die durch den Glauben an ihre Verheißung geschenkt wird und kein
menschlicher Verdienst (ebd.). Heiligung ist bis zu einem gewissen Grad die Frucht der
Rechtfertigung und gleichzeitig eine besondere Gabe Gottes (Lindström 1961:58). Damit sind
die guten Werke, von denen Wesley spricht, Früchte des Glaubens (Williams 1967:62). Der
lebendige Glaube setzt eine persönliche Christusbeziehung voraus und muss daher auch eine
Umwandlung des inneren Wesens nach sich ziehen (ebd.). Ein Glaube ohne Werke ist ein
toter Glaube (Marquardt 2008:127). Der Geist Gottes bringt diese guten Werke im Menschen
hervor und stärkt damit seinen Glauben und seine Verbindung zu Gott (:128). Heiligung kann
es außerdem nicht geben, wenn sich der Mensch nicht immer wieder seiner Sünde bewusst
wird und diese vor Gott bringt und Buße tut (Lindström 1961:78). Wie das Streben nach
guten Werken, ist auch die wiederkehrende Buße eine Voraussetzung zur Heiligung (ebd.).
Wer willentlich keine wiederkehrende Buße tut, kann nicht erwarten, geheiligt zu werden
(Outler 1985:164). Nach Wesley ist Heiligung der Prozess, bei dem die Ebenbildlichkeit
Gottes im Menschen wieder hergestellt und sichtbar wird.
2.3.2 Christliche Vollkommenheit
Wenn das christliche Leben als ein Fortschreiten der Heiligung betrachtet wird, ist die
christliche Vollkommenheit die letzte Konsequenz dieses Gedankens (Lee 2003:201). In
seiner Lehre über die christliche Vollkommenheit beschreibt Wesley den Menschen als „frei
von Sünde und doch der Vergebung bedürftig“ (Williams 1967:155). Wesley erklärt dies mit
einem zweifachen Sündenbegriff (:157). Christen sind nicht vollkommen in der Weise, dass
sie frei von Unwissenheit oder Irrtum wären (:155).
“Therefore it is not possible for men, whose understanding is darkened, to whom mistake is as
natural as ignorance, who cannot think at all but by the mediation of organs which are weakened
and depraved, like the other parts of his corruptible body; it is not possible, I say, for men always
to think right, to apprehend things distinctly, and to judge truly of them” (Wesley, in Outler
1986:72).

Für den Menschen ist es nach Wesley also gar nicht möglich, vollkommen zu sein, da seine
Natur und sein ganzes Sein vom Bösen beherrscht wird. Ein Irrtum kann zu einem falschen
Handeln führen und jedes falsche Handeln ist eine Übertretung des „vollkommenen Gesetzes“
© IGW

Annika Noack-Ebeling

13. Mai 2019

Abschlussarbeit MAS PT

Eine heilige Nation

18

(Williams 1967:155). Sünde misst sich also zuerst an den Maßstäben des Gesetzes und an
diesem Anspruch kann es keine Vollkommenheit geben (:157). Die zweite Verwendung des
Wortes „Sünde“ bezieht sich auf die bewusste Trennung von Christus (ebd.). Hier kann es
also eine Vollkommenheit geben. Wesley schreibt dazu in seiner Predigt über christliche
Vollkommenheit: “What is then the perfection of which man is capable while he dwells in a
corruptible body? It is the complying with that kind command, ‘My son, give me thy heart’. It
is the ‘loving the Lord his God with all his heart, and with all his soul, and with all his mind’.
This is the sum of all Christian perfection: it is all comprised in that one word, love. (Wesley,
in Outler 1986:74). Mit christlicher Vollkommenheit meint Wesley die vollkommende Liebe
zu Gott und dem Nächsten (Lee 2003:207). Völlige Heiligung meint Vollkommenheit; und
Vollkommenheit meint vollkommene Liebe, die die Sünde ausschließt (Outler 1985:160).
Christliche Vollkommenheit kann es geben, wenn sich der Mensch im Glauben in eine völlige
Abhängigkeit zu Christus gibt (Williams 1967:157). Wesley beschreibt, dass auch die
„heiligsten Männer“ immer auf Christus angewiesen sind, denn Gott gibt keinen „Vorrat an
Heiligung“ (:156). Heiligung wird nie unser Besitz, sondern ist eine Gabe aus Gnade, die wir
im Glauben täglich von Christus empfangen müssen (:156f). Wesley fasst in seiner Predigt
zusammen: „Gospel holiness is no less than the image of God stamped upon the heart”
(Wesley, in Outler 1985:194f).
Aufgrund seiner Lehre über die christliche Vollkommenheit verwarf sich Wesley
schließlich mit den Herrenhuter Brüdern. Es ging um die Frage, ob die von Gott “im Glauben
zugerechnete Heiligkeit zu einem Leben in Freude und Ruhe veranlasst oder ob durch die
Bekehrung ein immerwährendes Streben nach innerer Heiligkeit der Weg des
Christenmenschen sein soll” (Park 2013:92f). Aus dem Jahr 1741 liegt ein Briefwechsel
zwischen Wesley und Zinzendorf vor, in dem sie um die christliche Vollkommenheit stritten
(:153f). Zinzendorf verurteilte zunächst die Verschlechterung Wesleys Glauben und kritisiert
die Trennung von der mährischen Gemeinde (:153). Ursache der Spaltung war Wesleys Lehre
von der christlichen Vollkommenheit (ebd.). Zinzendorf vertrat die Ansicht, dass nur Christus
vollkommen ist und daher alle christliche Vollkommenheit der Glaube an Christus ist,
während nach Wesley die Vollkommenheit durch die Heiligung auch in den Heiligen selbst
zu finden ist (ebd.). Nach Zinzendorf ist allein der Glaube Grundlage für Heiligung, für
Wesley auch die Liebe, denn während der Mensch in der Liebe wächst, wächst er auch in der
Heiligung (:153f). Nach Zinzendorf geschehen Rechtfertigung und Heiligung gleichzeitig
(“genau in dem Moment, in dem wir im Glauben gerechtfertigt sind, sind wir geheiligt”)
(:154). Es gebe daher nicht “mehr” oder “weniger” Heiligung (ebd.). Wesley betonte die
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“allmähliche Heiligung”, die Erneuerung “von Tag zu Tag”, bei der wir in der Gnade
wachsen (ebd.). Heiligung und christliche Vollkommenheit waren für Wesley Ziel und
Krönung des Lebens eines Gläubigen (Lee 2003:191). Der Glaubende, der in der Liebe
wächst, wächst auch in der Heiligung (ebd.). Diese Auffassung hielt Zinzendorf für
gesetzlich, da nach seiner Auffassung der Gläubige im selben Moment Rechtfertigung und
innerste Heiligung erlangt (ebd.). Durch diesen Streit um Heiligung und Vollkommenheit,
brach Wesley mit Zinzendorf und den Herrenhuter Brüdern und sagte sich von ihrer
Glaubensüberzeugung los, die er mit großer Hilfe von Peter Böhler mit seiner Bekehrung
erlangt hatte (:190). Wesley hatte jedoch nicht nur mit Zinzendorf theologische Dispute,
sondern auch mit August H. Francke. Sie differierten in ihrer Auffassung über das Gottesbild,
denn für Francke war der Mensch überwiegend Sünder vor Gott (Park 2013:89). Für Wesley
stand das Ideal der Schöpfung im Vordergrund (ebd.). Wesley und den deutschen Pietismus
verband jedoch das gemeinsame (ursprünglich pietistische) Ziel, die Reformation der Welt zu
verwirklichen (ebd.). Inhalte des Zieles waren die Unbedingtheit der Nachfolge Jesu, das
unbedingte Vertrauen auf Gott und die weitgespannte soziale Aktivität (ebd.).
2.3.3 Heiligung und das endgültige Heil
Im Zusammenhang mit der Heiligung muss auch Wesleys theologisches Konzept vom
„endgültigen Heil“ kurz betrachtet werden. Die gegenwärtige Rechtfertigung führt zum
gegenwärtigen Heil und dieses ist ausschließlich durch den Glauben zu erlangen (Lindström
1961:135). An dieser reformatorischen Lehre hielt Wesley stets fest (ebd.). Jedoch spielte der
Vers aus Hebräer 12,14, „ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen“, für Wesley eine
große Rolle. Das bereits in Kapitel 2.3.1 erwähnte Konzept der „zweiten Rechtfertigung“ ist
eng mit Wesleys Lehre vom endgültigen Heil verknüpft. Die zweite Rechtfertigung findet
beim Jüngsten Gericht statt und das endgültige Heil bezeichnet das ewige Leben und die
vollkommene Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit (:135;148f). Der rechtfertigende Glaube
führt zum gegenwärtigen Heil, das im Glauben bewahrt werden muss (:135). Das christliche
Menschenleben ist ein Reifeprozess und Heilsvorgang (:136). Durch das Harren im Glauben
und das Wachsen in der Heiligung erlangt der Gläubige das endgültige und ewige Heil (:135).
Dieser Glaube, der ausharrt und bewahrt wird, ist eng mit der Liebe verknüpft, denn
Heiligung ist für Wesley das Wachsen in der Liebe (:136). Die Heiligung ist somit
Voraussetzung für die endgültige Rechtfertigung und somit für das endgültige Heil (:135).
Das endgültige Heil ist das Ziel und das Mittel, es zu erreichen, ist die Heiligung (:148).
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2.4 Wesleys Mission “to spread scriptural Holiness over the Land”
Auf die Frage, weshalb Gott die Methodisten und ihre Prediger ins Leben rief, antwortete
Wesley: “To reform the nation, and in particular the Church, to spread scriptural holiness over
the land” (Knight 2007). Dieser Auftrag war Wesley’s Mission (Field 2015:178) und gab den
Methodisten ihre Identität (Knight 2007). Für Wesely war biblische Heiligung das, was in
dieser Arbeit in Kapitel 2.3 besprochen wurde: der Prozess, bei dem die Ebenbildlichkeit
Gottes im Menschen wiederhergestellt und sichtbar wird. Biblische Heiligung braucht
zunächst ein “Gnadenereignis” und dann einen „Gnadenprozess“ (Stanger 1984:15). Das
Ereignis ist das Eintreten in die Heiligung und der Prozess die Heiligung selbst (ebd.).
Biblische Heiligung ist im Prinzip die Spiritualität Wesleys, wobei er das Wort „Spiritualität“
selbst nicht nutzte (Dawes 2018:1). Biblische Heiligung ist wie eine Reise von der neuen
Geburt zur spirituellen Reife, von Sündhaftigkeit zu Vollkommenheit, von der Erbsünde
durch Rechtfertigung zur vollständigen Heiligung (ebd.). Das Evangelium beinhaltet, dass
Gott den Menschen in seiner Liebe vergeben, sie von der Macht der Sünde befreien und sie
durch den Heiligen Geist verändern möchte (Field 2015:178). Das Ziel biblischer Heiligung
ist die Heiligkeit des Herzens und des Lebens (Dawes 2018:1). In Wesleys Verständnis war
das Ziel der Verkündigung, dass Menschen auf das Evangelium antworten und geheiligt
werden (Field 2015:178). Wenn Wesley also davon sprach, die Nation und die Kirche zu
verändern, indem er biblische Heiligung über das Land verbreiten wolle, war dies nichts
anderes als der Missionsauftrag der Methodisten. Wesleys Spiritualität der Heiligung sollte
die Menschen erfüllen und in der Liebe Gottes verwandeln. Zwei Weisen, wie Wesley
schriftgemäße Heiligung über die Lande ausbreiten wollte war zum einen die evangelistische
Verkündigung und das Beispiel der christlichen Gemeinschaft, die ihr Zeugnis der Liebe
weitergibt (Marquardt & Klaiber 1993:294). Das Land, von dem Wesley sprach, war alles
andere als heilig und weit weg von dem Anspruch der Methodisten, wirklich christlich zu sein
(Knight 2007). Wesley legte einen hohen Maßstab an seine Vision an (ebd.). Er wünschte sich
eine Nation, in der alle Menschen vom Heiligen Geist und deren Herzen mit der Liebe Gottes
erfüllt sind (ebd.). Es sollte bei jedem Menschen Anzeichen geben, dass das Herz und das
Leben von Liebe motiviert ist (ebd.). Jedoch sah er eher Belege für das Gegenteil: eine
Korrelation zwischen wachsendem Reichtum und schwindender Großzügigkeit, sinnlose
Kriege, der Sklavenhandel und Lebensweisen, die keine Liebe zu Gott und dem Nächsten
widerspiegeln (ebd.). Die Methodisten, mit ihrem besonderen Fokus auf Heiligung, sahen sich
als Werkzeug Gottes, um gegen diese Problematik vorzugehen (ebd.). Ihre Disziplin und
Kleingruppen, die gemeinschaftliche Verbindung und die Wanderprediger waren dazu
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geschaffen, den Auftrag und Zweck der Bewegung zu erfüllen: die Erneuerung von einzelnen
Leben, der Kirche und der Nation (ebd.). Das eigentliche Ziel der Methodisten war jedoch die
Erneuerung der Kirche, denn diese hatte ihre Verantwortung als Vorreiter der Verbreitung
biblischer Heiligung weitgehend aufgegeben und sich der sie umgebenden Kultur angepasst
(ebd.). Die Erneuerung der Kirche war nicht nur ein Schlüsselelement das Land zu
reformieren, sondern auch um das Evangelium zu verbreiten (ebd.). Wesleys spätere Vision
war es, dass alle Kirchen – protestantische, katholische, orthodoxe – in Gottes Heiligkeit
erneuert werden und ihr Leben von der Liebe gezeichnet ist (ebd.).

2.5 Die Heilsarmee – eine Freikirche mit methodistischer Tradition
2.5.1 Die Heilsarmee im Kontext der Erweckungs- und Heiligungsbewegungen
Die Anfänge der Erweckungsbewegungen des 18. Jahrhunderts im gesamten protestantischen
Raum sind in England zu verorten (Beyreuther 1977:4). „Erweckung“ meint dabei die
Verlebendigung des Glaubens und den Auszug aus starr gewordenen Frömmigkeiten
(Ruhbach 1992:531). Die Aufklärung wirkte in das religiöse, soziale und sittliche Leben der
Menschen hinein und erschütterte die abendländisch-christlichen Positionen der Gesellschaft
(Beyreuther 1977:4). Die Erweckung begann bereits um 1700 mit den „religious societies“
(ebd.). Als Reaktion auf die Massenarmut in England wollten Spener und Horneck die der
Kirche Entfremdeten durch die „religious societies“ erreichen (Graf 1999:1491). Dafür
gründeten sie Armenschulen und vertrieben Bibeln und Literatur zur geistlichen Erbauung
(ebd.). Ab 1738 führten die Brüder Charles und John Wesley gemeinsam mit George
Whitefield umfangreiche Predigtdienste unter freiem Himmel durch und erreichten damit vor
allem Arbeiter und Bauern (ebd.). Der Methodismus gilt als die erste, wirklich große
Erweckung innerhalb der protestantischen Welt und erzeugte einen religiösen Auftrieb, der
alle kirchlichen Gemeinschaften Englands erfasste (Beyreuther 1977:5). John Wesley war
durch sein Elternhaus selbst durch die „religious societies“ geprägt (:5f). Angeknüpft an die
„religious societies“ und die Herrenhuter Gemeinden entstanden feste, streng disziplinierte,
methodistische Gemeinschaftsformen (:7). Wesley führte auch die Laienpredigt ein, welches
ein zentrales Element der Erweckungsbewegungen war (ebd.). Inhaltlich war Wesley der
Erste, der die Lehre der zweiten Gnade, die Heiligung, auf die Erfahrungsebene verlagerte
(Cochlovius 2000:1576). Inhalt dieses Glaubens war die Gnade der Reinigung, das Absterben
der Sünde und die völlige Erneuerung in der Liebe (ebd.). Wesleys Heiligungslehre verbindet
altkirchliche Ideen mit dem typischen aufklärerischen Erziehungs- und Formungswillen
(Beyreuther 1977:7). Diese Lehre war der Vorläufer der Heiligungsbewegungen des 19. und
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20. Jahrhunderts (Cochlovius 2000:1576). Die Erweckungsbewegung erfasst zunächst
ausschließlich die Staatskirche, bevor sie auch auf die Freikirchen übergriff (Beyreuther
1977:4). Die Methodisten spalteten sich als eigene freikirchliche Denomination 1791
endgültig von der anglikanischen Kirche ab (Gnewekow & Hermsen 1993:37). 1795 entstand
durch dauerhafte Konflikte mit den Methodisten in der anglikanischen Kirche das
„evangelical movement“ (Graf 1999:1491).
Zwischen 1789-1815 wurde Europa von einer ersten Welle der Säkularisierung erfasst
(Ruhbach 1992:533). Dies hat sicherlich dazu beigetragen, dass die zweite große
Erweckungswelle im 19.Jahrhundert so großen Auftrieb erhalten hat. Zwischen 1820-1850
gab es im evangelischen und katholischen Raum immer wieder Aufbrüche, die teilweise
einzelne Menschen und teilweise ganze Landstriche erfassten und veränderten (Ruhbach
1992:531). Im Nachhinein wurden diese Aufbrüche gebündelt als „Erweckungsbewegung“
bezeichnet (ebd.). Die Ursache dafür lag in dem wachsenden Wunsch nach Heiligung in den
methodistischen Kirchen Nordamerikas (Cochlovius 2000:1576). Daher wird diese
Erweckungswelle des 19. Jahrhunderts auch als „Heiligungsbewegung“ bezeichnet
(Ohlemacher 1993:879). Diese Bewegung schwappte schnell nach Europa über (Cochlovius
2000:1576). Sie erfasste ganze Gemeinden und führte auch zur vielfachen Neugründung von
Gemeinden. Die bereits bei Wesley angelegte Unterscheidung zwischen Rechtfertigung und
Heiligung wurde in und durch diese Bewegungen neu betont (Ohlemacher 1993:879).
Kennzeichen der Bewegung waren u.a. Verkündigung und Gemeindeleben, ein rigoroses
Ethikverständnis, fundamentalistisches Bibelverständnis und eine gewisse kritische Haltung
gegenüber den Großkirchen (ebd.). 1874 wurde zu einer Heiligungskonferenz nach Oxford
eingeladen, zu der etwa 3000 Teilnehmer strömten (Cochlovius 2000:1576).
Durch die Erweckung zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand ein neues, aktivistisches
Ideal der Gemeinde, welcher die apokalyptische Betonung vom Kommen des Reiches Gottes
zur Grundlage nahm, um humanitäre und soziale Maßnahmen zu ergreifen (Grane 1987:83).
Das Gottesreich wurde gleichgesetzt mit der Verwirklichung der Liebe (ebd.). Somit traten
die sogenannte „Liebestaten“ an der sündigen und notleidenden Welt in den Vordergrund der
kirchlichen Aktivität (ebd.). Der Gedanke einer internationalen christlichen Menschheit und
der daraus resultierende Ausbau der christlichen Mission etablierten sich (ebd.). Diese
Merkmale lassen sich auch in einer Freikirche finden, die im Zuge der Erweckung des 19.
Jahrhunderts entstand – die Heilsarmee. Sie wurde von einem ehemaligen
Methodistenprediger gegründet und enthält daher zahlreiche Aspekte, die von der
methodistischen Tradition übernommen wurde. Dazu gehört nicht nur das soziale
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Engagement und die Betonung der Wichtigkeit der Heiligung, sondern vor allem auch die
Laienpredigt, die ein wichtiges Element der Erweckungsbewegung war4.
2.5.2 Die Entstehung der Heilsarmee
Die Kernfigur der Bewegung, die in der Gründung der Heilsarmee mündete, ist William
Booth. Er wurde 1829 in einem Vorort von Nottingham geboren (Gnewekow & Hermsen
1993:36). Nach dem Tod des Vaters 1843 zog Booth mit seiner Mutter und den drei
Geschwistern in ein Armenviertel in Nottingham (ebd.). Hier, im ärmsten Stadtteil
Nottinghams, setzte er seine Ausbildung zum Pfandleiher fort, obwohl er diesen Beruf
„hasste“ (ebd.). Somit war Booth schon in jungen Jahren nicht nur mit der eigenen Armut,
sondern auch mit der Armut der Arbeits- und Besitzlosigkeit anderer Menschen konfrontiert
(ebd.). Obwohl Booth eigentlich zur anglikanischen Kirche gehörte, kam er auch im selben
Jahr mit dem Methodismus in Berührung (:37). Ein Vetter seines Vaters führte ihn in die
methodistische Glaubenslehre ein und daraufhin besuchte Booth regelmäßig die Gottesdienste
der örtlichen Methodistenkapelle und nahm wöchentlich an den Klassensitzungen teil (:37f).
Auch von den Predigten der methodistischen Evangelisten war Booth sehr beeindruckt (:38).
In seiner Freizeit studierte er die Bibel und die Werke Wesleys, sowie anderer
methodistischer Erweckungsprediger (:39). Da das Prinzip, dass die Bekehrten in die
Erweckungsarbeit eingebunden werden, im Methodismus verankert war, begann auch
William Booth bald darauf, Straßenpredigten in den ärmsten Straßen Nottinghams
durchzuführen und die Menschen anschließend zu Missionsveranstaltungen einzuladen (ebd.).
Booth unternahm auch erste soziale und karitative Bemühungen, doch die Evangelisation sah
er als wichtigste Priorität an (ebd.). 1847 wurde Booth offiziell als methodistischer
Laienprediger berufen und 1851 im Zuge der Reformbewegung in der methodistischen Kirche
wieder entlassen (:42f). 1854 trat er durch die Unterstützung reformnaher
Methodistengemeinden, in das Predigerseminar ein, das er jedoch nach kurzer Zeit wieder
verließ, um sich wieder ganz der Straßenevangelisation zu widmen (:45). Aufgrund seiner
Fähigkeiten und seines Erfolgs wurde er ohne Ordination zum Evangelisten ernannt und war
als Assistent des Superintendenten der „Methodist New Connexion“ und ab 1855 als
Reiseprediger tätig (ebd.). In diesen Jahren, in denen er als Evangelist tätig war, reiste er viel
umher und blieb oft nur einige Monate an einem Ort. 1861 kam es schließlich zum Bruch mit

4

Die Heilsarmee ist in vielen Ländern der Welt bis heute als Missions- und Heiligungsbewegung bekannt. Für
viele Menschen ist sie das Sinnbild einer Kirche, die das Evangelium in Wort und Tat verkündigt. Die
Heilsarmee legt großen Wert darauf, ihre Mitglieder für ihre Verantwortung in der Welt zu sensibilisieren. Daher
soll sie in dieser Arbeit als Beispiel dienen, wie Heiligung im Alltag der Kirche umgesetzt werden kann.
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der „Methodist New Connexion“, da sie Booth nicht erneut zum Evangelisten berufen wollte
(Gnewekow & Hermsen 1993:47). Booth, inzwischen mit Catherine Mumford verheiratet,
trennte sich daraufhin von der methodistischen Bewegung und beschloss, als unabhängiger
Erweckungsprediger tätig zu werden (:48). Da ihm zunehmend die Unterstützung versagt
wurde, hielt er seine Versammlungen in Konzertsälen, Zirkuszelten, Gaststätten, Lagerhallen
und Theatern ab (ebd.). 1861 gründete sich in London das “East London Special Services
Committee”, eine Vereinigung verschiedener Evangelisten, die an der Missionierung der
Unterschichten Londons interessiert waren (:50). 1865 wurde William Booth angefragt, für
sechs Wochen die Leitung einer Zeltmission im Londoner Eastend zu übernehmen (:50f).
Nach diesen sechs Wochen gründete er mithilfe des “East London Special Services
Committee” die Missionsorganisation „Christian Revival Association“, die er selbst leitete
und in deren Rahmen er Veranstaltungen und Predigten in verschiedenen Räumen und auf der
Straße abhielt (:52). Die Bekehrten waren in den Kirchen nicht gern gesehen und verloren
ihren Glauben ohne Seelsorge und Begleitung oft wieder (:53). Aufgrund dieser Erkenntnis
beschloss Booth, sich völlig von den bestehenden Kirchen unabhängig zu machen (ebd.). Die
Heilsarmee sah sich von Beginn an als konfessionsübergreifende Erweckungs- und
Heiligungsbewegung (Lindemann 2000:1580). Booth‘ Strategie bestand darin, die Bekehrten
auf ihrem Weg in der Heiligung zu begleiten, sie in Bibelarbeit und Predigt zu schulen und sie
zur eigenständigen Evangelisierung auszurüsten (Gnewekow & Hermsen 1993:53). Die
Bekehrten teilten die Erfahrung, durch das Gnadenhandeln Gottes von Sünde und Schuld
befreit zu sein und ein neu geschenktes Leben zu besitzen (Lindemann 2000:1580). Sie
folgten damit dem methodistischen Schema von Bekehrung und Heiligung (ebd.). Die
Mitglieder sollten sich außerdem verpflichten, auf das Tragen von modischer Kleidung, den
Verzehr von Alkohol, sowie auf Besuche in Theatern, Gaststätten und von Konzerten zu
verzichten (Gnewekow & Hermsen 1993:60). Seit 1879 trägt die Missionsbewegung William
Booth‘ offiziell den Namen „Heilsarmee“ (:67). Zwecks der Betonung des inneren
Zusammenhalts, der deutlichen Abgrenzung gegenüber der Außenwelt, sowie nach außen
sichtbaren, entschiedenen Auseinandersetzung mit dem Bösen wurde nach der
Namensgebung auch die Ordnungs- und Erscheinungsstruktur nach dem Vorbild des Militärs
ausgerichtet (Lindemann 2000:1580)
2.5.3 Die Lehre der Heilsarmee zur Heiligung
Trotz der Trennung von den Methodisten übernahm Booth einige Elemente von ihnen für
seine eigene Organisation. Die Freigottesdienste und Straßenpredigten, die strenge Disziplin
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der Gläubigen und den sozialen Dienst an den Armen lernte Booth bei den Methodisten
kennen und integrierte sie in seine eigene Organisation. Sozialer Dienst an den Menschen in
Not und Verkündigung des Evangeliums gingen Hand in Hand ineinander über. Das frühe
Motto „Suppe, Seife, Seelenheil“ modifizierte der ehemalige General John Gowans in „rette
Seelen, mache Jünger und diene den Leidenden“ (Swanson 2012). Doch nicht nur im äußeren
Erscheinungsbild lassen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen den Methodisten und der
Heilsarmee erkennen. Die Lehre der Heiligung spielt auch in der Heilsarmee eine ganz
zentrale Rolle. Catherine Booth, Williams Frau, entwickelte sich schnell zur theologischen
Vordenkerin und Führerin der Organisation. Besonders in der Diskussion um die Sakramente
nahm sie eine entscheidende Position ein. Für sie war es elementar, dass Christus im Herzen
und in den Taten eines Gläubigen lebt und sichtbar wird und dass kirchliche Sakramente
niemals ein Ersatz für ein wahres, geistliches Leben in Christus sein können (Krommenhoeck
2011:21). Wie die Methodisten ihren Lebensstil durch strenge Selbstprüfung kontrollierten,
sollten sich auch die Mitglieder der Heilsarmee zur Heiligung verpflichten (Gnewekow &
Hermsen 1993:60;65). Die Heiligung nahm eine so zentrale Stellung in der Heilsarmee ein,
dass die Gottesdienste am Sonntagmorgen für lange Zeit „Heiligungsversammlung“ hießen
(Krommenhoeck 2011:34). Über ihren Zweck schrieb William Booth in einem Artikel des
Heilsarmeemagazins „War Cry“:
It is at these (…) holiness meetings that the soul of the Christ-follower is refreshed, his strength
renewed, his faith built up, and zeal stimulated. Then it is that, the hearts of the majority being in
harmony with each other and with God, the blessings descend in showers, God visits the place
with power, and each earnest soul receives from the heavenly storehouse a fresh supply of the
Bread of Life (…) (Krommenhoeck 2011:34).

Die Heiligungsversammlungen sollten Ort und Möglichkeit sein, Gemeinschaft mit Gott zu
erleben, in Christus und im Geist aufzutanken und das Herz wieder in ein harmonisches
Miteinander zueinander und zu Gott zu bringen (Krommenhoeck 2011:34). Die
Heiligungsversammlungen sollen die zentrale der Heiligung im Leben der Heilssoldaten
herausheben (Street 2013:83). Heiligung umfasst alle Eigenschaften Gottes und so gründen
die Heiligungsversammlungen in Gott selbst und laden die Menschen ein, ihm zu antworten,
indem sie als heilige Menschen in der Welt leben (ebd.).
Wenn über die Heiligungstradition der Heilsarmee geschrieben wird, kann Samuel Logan
Brengle nicht übergangen werden, denn kaum einer prägte die Heiligungslehre der
Heilsarmee so stark wie er. Nach einem Besuch einer Heiligungsversammlung, in der über die
Taufe mit dem Heiligen Geist und die Reinigung des Herzens in Bezug auf Apostelgeschichte
15,8-9 gepredigt wurde, machte Brengle seine Erfahrung mit der Fülle des Heiligen Geistes
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(Krommenhoeck 2011:39). Brengle beschrieb diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist als
eine Begnung mit der Herrlichkeit Gottes und mit seinem übersprudelnden Willen,
mündliches Zeugnis zu geben (ebd.). Die Heiligungsversammlungen waren für Brengle das
Zentrum des geistlichen Lebens in der Heilsarmee (Street 2013:83). Das Werk des Heiligen
Geistes hatte in diesen Versammlungen von Beginn an einen zentralen Platz in der
Verkündigung, da es ein elementarer Bestandteil eines heiligen Lebens und geistlicher Stärke
ist (Krommenhoeck 2011:40). Auch in seiner Lehre, was Heiligung ist, sind
Übereinstimmungen mit John Wesley zu finden. Heiligung ist die völlige Befreiung von der
Sünde, da der alte Mensch und die Sünde mit Jesus gekreuzigt sind und der neue Mensch von
der Macht der Sünde befreit ist (Brengle [o.J.]:12). Heiligung ist nach Brengle (ebd.) die
vollkommene Liebe, die allem Hass und Bösen entgegensteht. Heiligung ist dabei ein
Herzenszustand, ohne Böses, Furcht und Zweifeln, sondern in dem man Gott liebt und ihm
völlig vertraut (:13). Das bedeutet nicht, dass ein geheiligter Mensch keine Fehler mehr
machen kann, aber Gott sieht die Aufrichtigkeit des Herzens (ebd.). Heiligung ist nicht
absolute Vollkommenheit, sondern christliche Vollkommenheit, die der gefallene Mensch nur
durch die Macht der grenzenlosen Gnade Gottes erreichen kann (ebd.).
Das Ziel der Heilsarmee war es von Beginn an, den Menschen den wahren Weg zur
Rettung und zur völligen Heiligung aufzuzeigen (Gnewekow & Hermsen 1993:53). Bis heute
versteht sich die Heilsarmee nicht nur als Missions- sondern auch als Heiligungsbewegung.
Die Ähnlichkeit zwischen Methodisten und der Heilsarmee in der Heiligungslehre lässt sich
an ihren Glaubensartikeln sehen. Der elfte Glaubensartikel der Methodisten ist allein der
Heiligung gewidmet. In einem Auszug heißt es:
Wir glauben, dass die Heiligung das Werk der Gnade Gottes durch den Heiligen Geist ist, durch
den die Wiedergeborenen in ihren Gedanken, Worten und Taten in zunehmendem Maß von der
Sünde gereinigt, zu vertiefter Sündenerkenntnis geführt und befähigt werden, alle Bereiche ihres
Lebens unter die Herrschaft Jesu Christi zu stellen. (…) Wir sind (…) der Zuversicht, dass Gott,
der in uns das gute Werk angefangen hat, es auch vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi.
(theologische-links.de «Bekenntnisse der Methodistischen Kirche»)

Dieser Artikel wurde von der Heilsarmee in kürzerer Form, jedoch vom Inhalt fast identisch,
übernommen und steht als zehnter von ihren elf Glaubensartikeln in der Dogmatik der
Heilsarmee festgeschrieben:
Wir glauben, dass es das Vorrecht aller Gläubigen ist, durch und durch geheiligt zu werden, und
dass ihr Geist ganz, samt Seele und Leib, auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus
unsträflich bewahrt werden kann. (Die Heilsarmee 2014:211)

Durch Gottes Gnade wirkt der Heilige Geist im Gläubigen und beruft ihn zur Heiligung (Die
Heilsarmee 2014:212). Dabei spiegelt er die Heiligkeit Gottes wider (ebd.). Heiligung ist das
„Vorrecht aller Gläubigen“ und ist daher nicht nur für eine Auswahl von Christen bestimmt,
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sondern schließt alle ein, die zu Gott gehören (:212f). Heiligung ist die Verwirklichung des
Lebens Christi im Gläubigen und somit Christusähnlichkeit (:213). Durch das Kreuz Jesu und
den Heiligen Geist empfangen wir die Kraft, unser Leben radikal zu ändern (:214). Trotz
einer radikalen Lebensveränderung ist Heiligung ein lebenslanger und dynamischer Prozess,
der auch von Krisen nicht unberührt bleiben wird (:215). Daher ist geistlicher Fortschritt
immer nötig (ebd.). In der Heilsarmee wird ein geheiligtes Leben auch als „sakramentales
Leben“ bezeichnet (:216). Da das geheiligte Leben Jesus widerspiegelt, ist es ein offenes und
sichtbares Zeichen der Gnade Gottes (ebd.). Jesus Christus ist das einzig wahre Sakrament
und ein sakramentales Leben, dass Christus in uns und durch uns lebt, steht im Mittelpunkt
der christlichen Heiligung und Nachfolge (Die Heilsarmee 2017:64).5 Das geheiligte Leben
auf der Erde nimmt bereits etwas von der endgültigen Heiligung vorweg, mit der wir
verherrlicht werden, wenn die Ewigkeit einbricht (Die Heilsarmee 2014:216).
In einem bereits 2008 in englischer Sprache veröffentlichtem Buch von Robert Street,
wird die Heilsarmee-Welt zur Heiligung aufgerufen (Street 2013:81). Die Heiligungslehre soll
alle Dimensionen – persönlich, in Beziehungen, sozial und politisch – erfassen und im
jeweiligen kulturellen Kontext neu formuliert und im alltäglichen Leben umgesetzt werden
(ebd.). Gottes Volk soll heilig sein und zu diesem Zweck starb Jesus Christus, damit die
Menschen den Heiligen Geist empfangen und die Heiligung annehmen können (ebd.). Die
„völlige Heiligung“ bzw. die „christliche Vollkommenheit“, die Wesley beschrieb, wird in
der Heilsarmee als geistliche Absicht und nicht als ausgeführte Leistung verstanden (:86).
Dies bedeutet, dass der Mensch in der Lage ist, nicht zu sündigen und Verantwortung für sein
Handeln zu tragen (:86). Die Erfahrung der Heiligung beeinflusst das alltägliche Leben und
ein geheiligtes Leben umfasst somit persönliche, zwischenmenschliche, soziale und politische
Aspekte des Lebens (:87). Heiligung wird in der Heilsarmee auch mit Ganzheit verstanden:
der Gläubige ist dazu berufen, so zu leben, dass Körper, Geist und Seele Gott geweiht sind
(ebd.). Dies drückt sich auch im Gelübde aus, welches unterschrieben werden muss, um ein
vollständiges Mitglied der Heilsarmee zu werden und zum Tragen der Uniform berechtigt.
Nicht nur die persönliche Reinhaltung, wie u.a. die Enthaltung von alkoholischen Getränken,
Tabak, Drogen, Glücksspiel, Pornografie und Okkultismus sind im Gelübde vermerkt,
sondern auch Verpflichtungen gegenüber der Welt (Die Heilsarmee 2017). So sollen
Heilssoldaten das Evangelium von Jesus Christus anderen weitergeben, sie für ihn gewinnen
und in seinem Namen Notleidenden und Benachteiligten helfen (ebd.). Bis auf die Enthaltung
5

Die vollständige Entfaltung der Lehre über die Sakramente in der Heilsarmee ist in dieser nicht notwendig.
Ausführlich nachzulesen ist dies im Handbuch der Lehren (Die Heilsarmee 2014:299-302) und in der Broschüre
In seiner Hand: Jedes Leben ein Sakrament (Die Heilsarmee 2017).
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von Tabak und Alkohol beinhaltet dieses Gelübde Grundsätze des christlichen Glaubens, die
jeder Christ unterschreiben könnte. Die Heilsarmee sieht sich jedoch in besonderer
Verantwortung, ihre Mitglieder für ihre persönliche Heiligung und ihre Verantwortung
gegenüber der Welt zu sensibilisieren und lehrt damit ein umfassenderes Bild von Heiligung.
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“Social Holiness“ – Soziale Heiligung

3.1 John Wesleys Verständnis von “Social Holiness“
Directly opposite to this is the gospel of Christ. Solitary religion is not to be found there. (…) The
gospel of Christ knows of no religion but social; no holiness but social holiness. “Faith working
by love” is the length and breadth and depth and height of Christian perfection. “This
commandment have we from Christ, that he who loveth God love his brother also;” and that we
manifest our love “by doing good unto all men, especially to them that are of the household of
faith.” And in truth, whosoever loveth his brethren not in word only, but as Christ loved him,
cannot but be “zealous of good works.” (Wesley & Wesley 1739:viii-ix)

Das Vorwort zu den Sammlungen von Hymnen und Gedichten aus dem Jahr 1739, ist der
einzige Ort all seiner Schriften, an dem Wesley den Ausdruck „Social Holiness“ gebraucht
(Field 2015:182). Als Wesley dies schrieb, ahnte er vermutlich nicht, welche großen Kreise
die kurze Aussage „no holiness but social holiness“ noch viele Jahre später mit sich ziehen
würde. Viele Theologen haben sich bereits damit auseinandergesetzt, was „social holiness“
eigentlich ist und wie Wesley diese Aussage meinte.
3.1.1 “Social Holiness” als Ausdruck von Heiligung in der Gemeinschaft
Wesley schreibt in diesem Abschnitt, dass es im christlichen Glauben keine Einzelgänger
geben kann. Das Christentum ist eine Religion der Gemeinschaft und es kann keine andere
Heiligung als soziale Heiligung geben. Als Wesley herumreiste, predigte und Menschen
erweckt wurden stellte er fest, dass dies keine Früchte brachte, wenn die Leute nicht in
Gemeinschaft aufgenommen wurden: “But no regular societies, no discipline, no order or
connection. And the consequence is that nine in ten of the once awakened are now faster
asleep than ever” (Watson 2014:45). Wesley machte selbst die Erfahrung, z.B. in seinem
Oxforder Studentenkreis, dass das gegenseitige Anspornen zu guten Taten und Disziplin,
sowie gegenseitige Überprüfung und Kontrolle, in der Gemeinschaft ein Leben in der
Heiligung unterstützt. Das Fehlen dieser Gemeinschaften machten seine evangelistische
Arbeit fruchtlos, denn die Menschen verloren den Glauben und die Motivation sehr schnell
wieder. Nach Wesley ist Heiligung ein fundamentaler Teil des christlichen Lebens, der jedem
zusteht und dieser Prozess wird am besten durch eine unterstützende und disziplinierte
Gemeinschaft gefördert (Watson 2014:39). Den originalen Kontext der Aussage “there is no
holiness but social holiness” sieht McMaster (2002:1) im Zusammenhang mit der
Notwendigkeit christlicher Gemeinschaft. Wesley wollte mit dieser Aussage der
fortschreitenden Privatisierung des christlichen Glaubens entgegentreten (ebd.). Nur innerhalb
der christlichen Gemeinschaft kann die Heiligung des Lebens realisiert werden (ebd.). Für
Wesley ist „Social Holiness“ eine Notwendigkeit methodistischer Identität (Eli 1993:85).
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Wesleys Heiligungsverständnis ist sozial, da er der Überzeugung war, dass Heiligung
Gemeinschaft braucht und nicht in Isolation stattfinden kann (Kraft 2001:68). Soziale
Heiligung meint daher auch einfach die Gemeinschaft der „Heiligen“ (ebd.).
3.1.2 “Social Holiness” als Ausdruck von Heiligung in der Gesellschaft
In der christlichen Gemeinschaft findet gegenseitige Erbauung und Ermahnung statt und
somit unterstützen sich die „Heiligen“ im persönlichen Wachstum. Das Wachstum in der
Heiligung bleibt jedoch nicht im Kreis der Gläubigen stehen. In diesem Abschnitt schreibt
Wesley weiterhin, dass die ganze Dimension christlicher Vollkommenheit im Liebesgebot
zusammengefasst ist: „‘Faith working by love‘ is the length and breadth and depth and height
of Christian perfection“ (Wesley & Wesley 1739:viii). Wenn Wesley also von “sozialer
Heiligung” spricht und Heiligung Liebe meint, dann resultiert daraus, dass sich diese Liebe im
Streben nach dem Wohlergehen des Nächsten manifestiert (Field 2015:183). Heiligung kann
dann nur im Kontext sozialer Beziehungen bestehen (ebd.). Im Umkehrschluss heißt das
jedoch auch, dass eine Abgrenzung vom Handeln in der Liebe Ablehnung der Heiligkeit
bedeutet (ebd.). Die Liebe zu Gott manifestiert sich in der Liebe zu den Mitmenschen und
somit erfüllt sich das Liebesgebot im Streben nach guten Werken. Somit müssen Liebe und
gute Werke auch andere Menschen erreichen. Die Liebe ist Grundmotiv und Inhalt der
Heiligung und Basis für Wesleys Sozialethik (Lee 2003:208). Heiligung meint, die
Veränderung des Herzens in das Ebenbild Gottes (holiness of heart), was sich wiederum auf
die Lebensgestaltung und Lebensführung des Christen auswirkt (holiness of life) (Kraft
2001:67). Soziale Heiligung war für Wesley die konkrete Festigung der „Heiligung des
Herzens“, die sich in der Beziehung zu den Mitmenschen und im liebevollen Handeln äußert
(Field 2015:183). Die guten Werke sind für Wesley „condition of the final salvation“, also die
Bedingung für das endgültige Heil (Kraft 2001:68). Das Beharren im Glauben ist nicht
ausschließlich ein Werk Gottes, sondern ist abhängig vom Gläubigen (Lindström 1961:140).
Das Beharren im Glauben findet aber seinen Ausdruck in der Heiligung, also in der Liebe, die
sich Wiederum in Liebestaten äußert. Wenn ein Mensch keine „Liebestaten“ vollbringt, ist
auch sein rechtfertigender Glaube in Gefahr, denn der Glaube zeigt keine Wirkung am
Menschen (Kraft 2001:68). Soziale Heiligung ist damit nicht nur auf die gemeinschaftlichen
Kleingruppen, sondern auch nach außen, auf die Gesellschaft, gerichtet (Watson 2014:39).
Ein geheiligtes Leben zeigt sich immer in innerer und äußerer Heiligkeit (Eli 1993:42).
Innerlich wird die Gesinnung Christi angenommen, äußerlich wird das Handeln Jesu
demonstriert (ebd.). Zu Wesleys Interpretation von sozialer Heiligkeit gehört dazu, dass die
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christliche Gemeinschaft eine befreite Gruppe der Gesellschaft ist, die die Aufgabe hat, die
Möglichkeit zur Freiheit mit der ganzen Menschheit zu teilen (:85). Die Gemeinde braucht
sozialen Kontakt zu Menschen außerhalb der Kirche, damit sie dort etwas von dem Wesen der
Liebe Gottes weitergeben kann (Marquardt & Klaiber 1993:293f). Dabei muss jedoch
abgegrenzt werden, dass „sozial“ für Wesley nicht die Beziehung zwischen Menschen und
sozialen Strukturen bedeutete, sondern immer die zwischenmenschliche Beziehung meinte
(Field 2015:183). Die soziale Arbeit und die Predigten Wesleys hatten immer zuerst das
Individuum im Blick, denn die Erneuerung des Einzelnen geht der Erneuerung der
Gesellschaft voraus (Marquardt 2008:159). Das wichtigste und wirksamste Mittel, die
Gesellschaft zu erneuern, war für Wesley die Veränderung des Einzelnen (:176). Dieses
Vorgehen übernahm Wesley von den „Religious Societies“, die ihr Augenmerk ebenfalls auf
die Veränderung des Einzelnen legten.
3.1.3 „Social Holiness“: Ein Konzept – zwei Ziele
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Wesleys Sozialethik ein zweifaches Ziel verfolgte:
„die Einzelnen zur Erneuerung durch die Gnade Gottes in Rechtfertigung und Heiligung und
damit zu einem sinnerfüllten Leben hinzuführen und sie zu einer solchen Aktivität anzuleiten,
die geeignet ist, die ganze Gesellschaft von innen her zu verändern“ (Marquardt 2008:159f).
Dies geschieht dadurch, dass die Heiligung des Herzens zur Heiligung des Lebens führt.
„Social Holiness“ verändert nach Wesleys Verständnis das ganze gesellschaftliche
Zusammenleben, da die Veränderung des Einzelnen und sein aus der Veränderung des
Herzens folgende soziale Engagement die Gesellschaft von innen heraus verändert (Kraft
2001:68f).

3.2 Theologische Reflexion und kritische Würdigung persönlicher und
sozialer Heiligung im Zusammenhang mit sozialem Engagement
In diesem Kapitel soll Wesleys Verständnis von sozialer Heiligung im Hinblick auf soziales
Engagement kritisch gewürdigt, weitergedacht und mithilfe von Ansätzen zeitgenössischer
Theologen reflektiert werden. Außerdem soll auf Fragestellung eingegangen werden, ob
persönliche Heiligung ohne soziales Engagement existieren kann.
3.2.1 Der Begriff „Welt“
Bevor es in diesem Kapitel um soziales Engagement, Mission und Weltverantwortung geht,
soll der Begriff „Welt“ im christlichen Sprachgebrauch kurz beleuchtet werden.
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Nach neutestamentlichem Verständnis hat „Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab (…)“ (Joh 3,16). Gleichzeitig steht im ersten Johannesbrief Kapitel 2:
„Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe
des Vaters nicht in ihm“ (1. Joh 2,15). Albert Schweitzer (1875-1965) setzte sich in seiner
Laufbahn als Arzt, Musiker, Philosoph und evangelischer Theologe mit dem Aspekt der
christlichen Weltverantwortung auseinander6. Zunächst stellte er die Frage, was mit dem
Begriff „Welt“ gemeint sei und wie sich Welt und Erde unterscheiden (Frey 1993:152). Im
Alten Testament war Welt der Raum der Geschichte von Israel und JAHWE, im Neuen
Testament bekommt der Begriff jedoch eine doppelte Bedeutung (ebd.). „Welt“ bezeichnet
einerseits „die gesamte von Gott geschaffene Welt“ bzw. „die Gesamtheit aller Menschen“
und zum anderen die „von Gott entfremdete Welt, die der Kirche feindlich gegenübersteht“
(Marquardt & Klaiber 1993:364). Christus ist die Mitte der Welt (Frey 1993:231). In ihm ist
die Wirklichkeit Gottes in die Wirklichkeit der Welt eingegangen (ebd.). Durch ihr Verhalten
gegen die Christen erweist sich die Welt jedoch als „Welt“ und diese von Gott entfremdete
Welt hat Jesus durch das Kreuz besiegt (:153). Die Kirche hat damit eine „gemischte“
Wirklichkeit: sie ist in der Welt, jedoch nicht von der Welt (Marquardt & Klaiber 1993:362).
Wenn Christus das Zentrum der Welt ist, folgt für die Christen daraus die Pflicht, die Welt
ernst zu nehmen (Frey 1993:231). Dadurch, dass Gott selbst in die Welt kam, um ihr zu
dienen, ist Verweigerung der Arbeit in dieser Welt unmöglich geworden (ebd.). Ein zentrales
Leitmotiv christlichen Glaubens war für Schweitzer die Ehrfurcht vor dem Leben (:192).
Damit geht einher, antihumanistischen politischen Entscheidungen entschieden entgegen zu
treten (ebd.). Christliche Ethik muss auf die Welt gerichtet sein, obwohl sie vom äußeren
Weltgeschehen verschieden ist (:231).
3.2.2 Persönliche Heiligung
3.2.2.1 John Wesleys Sicht auf persönliche Heiligung
Wesleys Theologie der Heiligung wurde ausführlich in Kapitel 2.3 behandelt. Daher werden
an dieser Stelle nur noch einmal die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst. Die Heiligung
ist für Wesley die wirkliche Veränderung des Herzens (Outler 1985:158). Trotz Buße,
Bekehrung und Wiedergeburt findet im Menschen ein fortlaufender Kampf zwischen Geist
und Fleisch statt (:159). Der Heilige Geist hilft dem Menschen jedoch, gegen das Böse in sich

6

Schweitzers liberale theologische Einstellung, die in einigen Punkten durchaus in Kontroverse mit der
evangelikalen Sicht steht, kann an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden. In diesem Abschnitt soll seine
sehr anschauliche Sicht der beiden Bedeutungen des Wortes „Welt“ in der Bibel dargestellt werden, um diesen
Begriff für den weiteren Verlauf der Arbeit abzugrenzen.
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selbst zu kämpfen (:160). Der persönliche Glaube an Christus zieht eine Umwandlung des
inneren Wesens mit sich und macht das Streben nach guten Werken obligatorisch (Williams
1967:52; Marquardt 2008:127). Die Liebe Gottes ist die Quelle der Heiligung und Heiligung
ist das Wachsen in der Liebe zu Gott und den Menschen (Lindström 1961:77; Outler
1985:158). Persönliche Heiligung ist ein Prozess, bei dem die Ebenbildlichkeit Gottes im
Menschen wiederhergestellt und sichtbar wird, da Heiligkeit nichts anderes als die das
menschliche Herz prägende Ebenbildlichkeit Gottes ist (Outler 1985:194f).
3.2.2.2 Persönliche Heiligung in der zeitgenössischen evangelikalen Theologie
Viele Ansätze Wesleys Denken über persönliche Heiligung lassen sich auch in aktueller
evangelikaler Literatur finden. Die Unheiligkeit des Menschen trennt ihn von Gott, da er
heilig ist (Reimer 2002:13) Jeder Christ ist daher zur Heiligkeit berufen (Bridges 1988:19).
Gott ist so sehr an der Heiligung der Menschen interessiert, da er sonst keine Beziehung zu
ihm aufbauen kann (Reimer 2002:14). Persönliche Heiligung muss daher als Notwendigkeit
ernstgenommen werden (Bridges 1988:30). Auch wenn wir kein vollkommen sündloses
Leben führen müssen, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können, müssen wir über Sünde in
unserem Leben bekümmert sein und dem Lebensstil Heiligung ernsthaft nachjagen (:33).
Heiligung wird als Gleichförmigkeit mit dem Charakter Gottes und Gehorsam gegenüber
seinem Willen beschrieben (:19;62). Heiligung heißt, Jesus ähnlicher zu werden, bis der
Gläubige die ganze Fülle in Christus erlangt (Reimer 2002:31). Das bedeutet, dass Heiligung
die Umgestaltung in das Bild Gottes ist (ebd.). Heiligung ist der Prozess des
Umgestaltetwerdens aus dem alten, ungöttlichen Wesen in das neue, von Christus geschaffene
Wesen (ebd.). Die Grundlage dieser Umgestaltung und der damit einhergehenden Möglichkeit
der veränderten Beziehung zwischen Gott und Mensch, ist Jesus Christus. Durch Christus
sind wir in unserer Stellung gegenüber Gott heilig gemacht worden und sind berufen, in
unserem alltäglichen Leben heilig zu sein (Bridges 1988:30). Der Mensch ist nicht dazu
aufgerufen, sich um das göttliche Leben zu bemühen, sondern dazu berufen es auszuleben,
weil die Grundlage dafür bereits durch Christus geschaffen wurde (Reimer 2002:32).
Heiligung ist ein Ausbildungsprozess durch den Heiligen Geist, bei dem der bereits durch
Christus erworbene Stand der Heiligkeit in das praktische Leben umgesetzt wird (:17f).
Dieser Ausbildungsprozess, bzw. diese Erziehung, endet in der Vollkommenheit, die der
Mensch niemals aus eigener Kraft erreichen könnte (:24). Dieses Ziel ist das volle Maß der
Fülle Gottes, zu der der Gläubige nur in Christus heranwachsen kann (ebd.).
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3.2.3 Heiligung und Gemeinschaft
3.2.3.1 Heiligung und Gemeinschaft in der Theologie Wesleys
Nach Raymond (2018:8) meinte Wesley mit sozialer Heiligung vor allem, dass Gottes Gnade
aktiv in der Entwicklung des sozialen Charakters, in der sozialen geistlichen Unterstützung
und der Verantwortlichkeit gegenüber den Nöten anderer ausdrückt. Heiligung ist kein
privater, persönlicher Vorgang und kein Verdienst, sondern eine heilige Beziehung zu Gott
und anderen (:8f). Heiligung ist Gott und den Nächsten lieben und sich mit einem Verlangen
nach Heiligung für den Nächsten nach ihm ausstrecken (:9). Menschen sind soziale und
moralische Geschöpfe, die immer in Kontakt zueinander stehen und sich gegenseitig in ihrer
geistlichen Entwicklung beeinflussen (:113). Die Vertiefung von sozialen, spirituellen
Erfahrungen hat Konsequenzen für den Umgang mit anderen (ebd.). Heiligkeit ist eine
soziale, ökologische7 Reflexion der Werte und Tugenden des Reiches Gottes (:9). Wesley
verstand es, Heiligung zu verbreiten, indem er Kleingruppen schuf, die als gelungenes Modell
organischer Ökologie der Heiligung stehen (:119). Sein ganzes Modell des alltäglichen
geistlichen Lebens basierte hauptsächlich auf den sich wöchentlich treffenden Kleingruppen,
die von Laien geleitet wurden (Knight 2011). Sie waren das Herzstück des Methodismus und
nicht die öffentlichen Predigten oder der soziale Dienst (ebd.). Der Zweck dieser Gruppen
war, Menschen zu befähigen, im Wissen und in der Liebe Gottes zu wachsen, dem Weg des
Heils zu folgen, offen für das Geschenk der Gnade zu sein und treue Nachfolge zu leben
(ebd.). Der Erfolg dieser Gruppen lässt sich darin begründen, dass der Inhalt der
Gruppentreffen untrennbar an eine spirituelle Disziplin geknüpft war (ebd.). Diese Disziplin
war an drei Regeln gebunden (ebd.). Die ersten beiden Regeln umfassten die „Werke der
Barmherzigkeit“ (ebd.). Die erste Regel besagte, keinen Schaden anzurichten; das heißt, alle
Gewohnheiten und Handlungen zu unterlassen, die von Gott oder dem Mitmenschen trennen
(ebd.). Die zweite Regel verpflichtete die Methodisten dazu, dem Mitmenschen an Körper
und Seele Gutes zu tun und sie gut zu behandeln (ebd.). Die dritte Regel umfasste die „Werke
der Frömmigkeit“ und betraf die Gottesbeziehung: die Methodisten sollten einmal
wöchentlich den Gottesdienst besuchen und tägliche Andachten durchführen, inklusive
regelmäßig Bibellesen, Beten, Fasten und am Abendmahl teilnehmen (ebd.). Diese Disziplin
sollte dazu dienen, sich auf Gott und den Nächsten zu fokussieren (ebd.). Jede Woche im
Kleingruppentreffen wurde der Einzelne gefragt, wie er es in der letzten Woche mit den
Disziplinen gehalten hat (ebd.). Durch diese gegenseitige Kontrolle waren die Mitglieder

7

Ökologie heißt in Bezug auf Heiligung, dass unsere Entwicklung von umweltlichen sozialen Einflüssen und der
Gemeinschaft, die wir pflegen, geprägt und geformt wird (Raymond 2018:113).
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motivierter, sich unter der Woche an die Regeln zu halten (ebd.). Das Einhalten der Werke
diente jedoch nicht dazu, Gottes Wohlgefallen zu verdienen, sondern für sein
transformierendes Wirken offen zu bleiben (ebd.). Soziale Heiligung bedeutet für Raymond
(2018:42) „in der Zone“ zu bleiben, also in der Gegenwart Gottes und in der Gemeinschaft
mit anderen, die ebenfalls nah an Gottes Herzen sind, da diese Gemeinschaft kraftvoll und
effektvoll ist. Der Mensch ist für die Gemeinschaft gemacht, aber viele sind sozial und
spirituell einsam und ausgegrenzt (:121). Die Kleingruppen sind daher das zweckmäßige
Instrument, das Evangelium nicht nur zu verinnerlichen und anzunehmen, sondern auch durch
die Gemeinschaft mit anderen Christen Wachstum und Heiligung zu fördern.
3.2.3.2 Heiligung und Gemeinschaft im heutigen theologischen Gespräch
Gottes Herrschaft ist überall dort, weil Menschen durch Gottes Geist dazu befreit werden,
dem Evangelium zu glauben und nach seinen Maßstäben zu leben (Marquardt & Klaiber
1993:364). Kirche ist daher Ort und Raum der Gottesherrschaft (ebd.). Die Gemeinde ist als
„heiliger Ort“ ein Zeichen des heiligen Wesens Gottes (:294). Die Kirche verkörpert in ihrer
Gemeinschaft das von ihr verkündete Heil in ihrer versöhnenden Kraft, ihrem
evangelistischen Engagement und ihrer Doxologie (Hardmeier 2012:98f). Das Evangelium
verbreitet sich durch die Gnade Gottes durch die Gemeinschaft mit anderen Christen
(Raymond 2018:121). Die Erlösung, die vom Reich Gottes ausgeht, ist persönlich,
gemeinschaftsbezogen und sozial ausgerichtet (Hardmeier 2012:99). Nach Sider (ebd.) gibt es
im vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Handeln Gottes in Christus einen dreifachen
Bezug zur Erlösung. Dieses Erlösungshandeln Gottes findet seinen Ausdruck im Opfer am
Kreuz, in der Erfahrung von Rechtfertigung, Erneuerung und Heiligung, sowie in der Realität
der neuen Gemeinschaft und der endlichen Restaurierung des gesamten Kosmos (ebd.). Die
Kirche ist der neue Tempel Gottes (Wright 2012a:41). Ihr Auftrag ist es, neue „Außenstellen“
des Tempels zu etablieren, um mehr Menschen in die veränderte Gemeinschaft miteinander
und mit Gott aufzunehmen (ebd.).8

8

Über aktuelle ekklesiologische Ansätze könnte noch viel geschrieben werden, was in dieser Arbeit keinen Platz
mehr finden kann. Die ausgewählten Beispiele sollen widerspiegeln, dass Wesleys Sicht des Zusammenhangs
von Heiligung und Gemeinschaft heute noch aktuell ist.
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3.2.4 Heiligung in Verkündigung und sozialer Aktion
3.2.4.1 Die Bedeutung von Missionsparadigmen im Streit um die Bedeutung von sozialer
Aktion in der Mission
Die traditionelle evangelikale Auffassung unterscheidet Heil und soziale Gerechtigkeit
(Hardmeier 2012:90). Auch im heutigen Methodismus hat sich die Tradition manifestiert,
dass „Social Holiness“ eine Bezeichnung für soziales Engagement ist, das zur persönlichen
Heiligung dazuwirkt (Field 2015:179). Nach diesem Heilsverständnis wird das Alte
Testament im Lichte des Neuen Testaments interpretiert (Hardmeier 2012:91). Im Neuen
Testament steht das Heilsereignis des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu im Zentrum
des Geschehens und in diesem erfüllt sich die alttestamentliche Verheißung (ebd.). Das Heil
ist soteriologisch9 und persönlich zu verstehen und wird durch die zugesprochene Vergebung
im Glauben an Jesu Kreuzestod erlangt (ebd.). Evangelisation und soziale Aktion werden
zumeist als zwei verschiedene Aspekte der Nachfolge wahrgenommen (:261). In der
westlichen Welt wird soziale Aktion sogar oft als Gefahr für die Evangelisation gesehen
(ebd.). Es wird befürchtet, dass die Priorität der Verkündigung aufgeweicht wird und das
Evangeliums „humanistisch“ verflacht wird (ebd.). Diesem Disput liegen verschiedene
Missionsparadigmen zugrunde. Als Paradigma bezeichnet man die Gesamtkonstellation von
Überzeugungen, Werten und Verfahrensweisen, die von den Mitgliedern einer bestimmten
Gemeinschaft geteilt werden (:36). Nach dem Modell von Hans Küng gibt es sechs große
Paradigmen, in die sich die Entwicklung des Missionsverständnis im Christentum einteilen
lassen (Bosch 2012:213). Für diese Arbeit sind das neuzeitlich-aufklärerische, das
zeitgenössisch-ökumenische, bzw. das eurozentrisch-koloniale Paradigma, wie Hardmeier
(2012:38) es nennt und das aufkommende Missionsparadigma der Postmoderne relevant.
Hardmeier (ebd.) vertritt die These, dass wir uns aktuell im Übergang vom eurozentrischkolonialen Paradigma des Aufklärungszeitalters zum missional-ganzheitlichen Paradigma der
Postmoderne befinden. Das eurozentrisch-kolonialen Paradigma reichte bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts hinein und zerbröckelte mit der zunehmenden Entkolonialisierung und erlebte
seinen offenen Angriff auf dem Kongress für Weltevangelisation im Jahr 1974 in Lausanne
(ebd.).
3.2.4.2 John Wesleys Sicht auf Verkündigung und soziale Aktion in der Mission
Um Wesleys Missionsverständnis und die Rolle von Verkündigung und sozialer Aktion zu
verstehen, soll hier kurz das Missionsparadigma skizziert werden, in dem Wesley sind befand.
9

Soteriologie ist die Lehre vom Erlösungswerk Christi (Hardmeier 2012:101).
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John Wesley gehörte in das neuzeitlich-aufklärerische Paradigma. Dieses Paradigma begann
im Zuge der Aufklärung des 17. Jahrhunderts (Bosch 2012:308). Die menschliche Vernunft,
der Glaube an den Fortschritt, sowie die Besinnung auf Werte, anstatt nur auf Fakten, sind
einige der Kernelemente dieses Zeitalters (:310-313). Der Glaube im Allgemeinen, vor allem
aber der christliche Glaube, verlor zunehmend seine bedingungslose Selbstbestätigung und
wurde stark infrage gestellt, vollständig abgelehnt oder einfach ignoriert (:315). Auch die
Philosophie war von nun an atheistisch geprägt (:315). Der Mensch wurde als emanzipiertes,
autonomes Wesen betrachtet, welches die Vormundschaft von Gott, Kirche, Krone und
Politik nicht mehr wünschte und nötig hatte (:313f). Die Aufklärung hatte großen Einfluss vor
allem auf den Protestantismus (:308). Der Katholizismus war natürlich nicht von ihren
Einflüssen unberührt, jedoch hat die katholische Kirche den Einflüssen der Aufklärung stärker
und effektiver widerstanden, als die protestantische (ebd.). Das Missionsverständnis dieses
Paradigmas war ohne den Kolonialismus nicht vorstellbar (:356). Kolonialisierung und
Missionierung waren austauschbare Begriffe (ebd.). Dies ist u.a. auf das Verständnis der
Untrennbarkeit von Kirche und Staat zurückzuführen (ebd.). Es war kaum vorstellbar, dass
eine Kolonie, die sich dem neuen Staatsoberhaupt zu unterwerfen hatte, nicht auch seine
Religion annahm (ebd.). Missionare waren somit wichtige Verbündete des Königs, bzw. des
Kaisers und wichtige Werkzeuge in der imperialistischen Expansion des Westens (:357).
Die Liebe Christi was eines der Leitmotive der missionarischen Bemühungen des
neuzeitlich-aufklärerischen Paradigmas (Bosch 2012:337). Diese Liebe war einerseits die
dankbare Erwiderung auf Gottes Erlösung, die den Wunsch antrieb, andere Menschen
ebenfalls zu Jesus zu führen, andererseits die Liebe zum Nächsten, der als Bruder bzw.
Schwester angesehen wurde (ebd.). Dieses Motiv lässt sich bei John Wesley sehr stark
beobachten. Das soteriologische Heilsverständnis stand im Zentrum der Mission und lag der
Überzeugung zugrunde, dass Menschen ohne Bekehrung zum christlichen Glauben verloren
gingen (:339). Trotzdem lässt sich für das 18. Und 19. Jahrhundert nur ein geringes
Auseinanderdriften des soteriologischen und humanitären Leitmotivs beobachten, denn die
Missionare bestanden weitgehend auf die Untrennbarkeit von Evangelisation und
Humanisierung (ebd.). Der Methodismus offenbarte starke Einflüsse der Aufklärung (:327).
Für die Methodisten gab es keinen Unterschied zwischen nominellen Christen und Heiden
und somit auch keine Unterscheidung von innerer und äußerer Mission (ebd.). Die ganze Welt
wurde für sie zum Missionsfeld (ebd.). Die Methodisten trennten das Zusammenspiel von
säkularen und geistlichen Interessen und konzentrierten sich auf die Errettung der Seele
(ebd.). Gesellschaftlicher Wandel wurde eher als Ergebnis dieser gesehen, anstatt als
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Begleiterscheinung (ebd.). Bei dieser Beobachtung darf jedoch nicht vernachlässigt werden,
dass John Wesley selbst auf die Untrennbarkeit von Dienst an der Seele und Dienst am Leib
bestand (:327). Von besonderer Bedeutung ist dabei seine Schrift Thoughts upon Slavery, die
bereits 1744 veröffentlicht wurde (:328).
Wesley befand sich also in einem Umfeld, in dem die Errettung der Seelen im
Vordergrund der Mission stand. Trotzdem wurden die Menschen nicht nur als
„Missionsobjekte“ betrachtet, sondern auch ihr menschlicher Wert gesehen und bedient.
Anhand von Beispielen in Wesleys Schriften lässt sich festhalten, dass Gerechtigkeit für
Wesley darin besteht, einen Menschen in Übereinstimmung mit dem, was er ist und was er
getan hat zu behandeln (Field 2015:182). Einen Menschen grundlos um Leben und Freiheit zu
bringen sah er als ungerecht an, genauso müsse eine Strafe in Relation zum Verbrechen
passen (ebd.). Eine Gesellschaft muss so gestaltet sein, dass alle Menschen ihre volle Würde
und Freiheit erhalten (ebd.). Als bestes Beispiel dient hier die Schrift Wesleys „Gedanken
über die Sklaverei“, in der Wesley argumentiert, dass die Angolaner das gleiche Recht auf
Freiheit wie die Engländer haben (ebd.). Auch hier lässt sich das Motiv der Liebe Christi, die
das Handeln leitet, gut erkennen. In einer seiner letzten geschriebenen Predigten stellte
Wesley seiner Bewegung ein ernüchterndes Zeugnis aus. Gegen Ende seines Lebens
verschlechterte sich die Beziehung zwischen Wesley und den Methodisten zunehmend
(McMaster 2002:1). In dieser Predigt über Jeremia 8,22 stellte Wesley die Frage, warum die
Welt nicht zu einem besseren Ort geworden war, obwohl die methodistische Bewegung so
erfolgreich ist (Snyder 2003:2). Sein Maßstab des Erfolgs war es, ob die Welt ein besserer,
gerechterer und barmherzigerer Ort geworden ist (ebd.). Er bezeichnete sein Projekt, biblische
Heiligkeit über die ganze Nation auszubreiten, sogar als gescheitert (McMaster 2002:1). Für
Wesley stand fest, da Heiligung in der Liebe zu Gott und dem Nächsten gründet, kann wahres
Christsein nicht ohne eine innere Erfahrung und eine äußere Erscheinung existieren (Field
2015:180). Die innere Dimension von Heiligung meint die Transformation der inneren
Motivation, Sehnsüchten und Haltungen eines Menschen durch Gottes Liebe (:181).
Heiligkeit bedeutet nicht, sich in Isolation rein zu halten, sondern sich in der Welt zu
engagieren (Snyder 2003:2). Äußere Erscheinungen von Heiligung sind Gerechtigkeit, Gnade
und Wahrheit, wobei sie jedoch nicht auf diese drei reduziert werden darf (Field 2015:181).
Zu betonen ist, dass Heiligung beide Dimensionen hat und keine der anderen vorgezogen
werden darf (ebd.).
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3.2.4.3 Peter Beyerhaus und seine Kritik an den Verpflichtungen der Lausanner Bewegung
Ein prominenter Vertreter des alten Missionsparadigmas ist Peter Beyerhaus. Besonders
kritisierte er die Verpflichtungen in Bezug auf das soziale Handeln in der Lausanner
Bewegung. Beyerhaus (1987:245) merkt an, dass drei grundlegende theologische
Bekräftigungen jederzeit beibehalten werden müssen: die normative Autorität der Schrift, das
biblisch-soteriologisches Verständnis von Heil und der eschatologische Zielpunkt der
Weltevangelisation. Diese sieht er durch die Lausanner Bewegung jedoch in Gefahr. Er fasst
drei Konzepte ins Auge, die Spuren von Wahrheit enthalten, jedoch auch „Fußangeln“ und
„Fallgruben“ beinhalten würden (ebd.). Diese seien die hermeneutische Methode der
kontextualen Exegese, das Verständnis vom holistischen Evangelium und das Entwickeln
biblischer Theologie in den Kategorien des Reiches Gottes („Kingdom Language“) (ebd.).
Das Thema „Reich Gottes“ und „Kingdom Language“ wird in dieser Arbeit in Kapitel 3.2.4
ausführlicher betrachtet. In der kontextualen Exegese wird nach Beyerhaus (:245) die Bibel
nicht mehr im Lichte der kirchlichen Lehrtradition gelesen, da diese angeblich von westlichideologischen Voraussetzungen durchdrungen sei, sondern im Lichte der sozialpolitischen,
wirtschaftlichen Verhältnisse des Lesenden. Die Irrtumslosigkeit der Bibel könne mit diesem
Modell zwar aufrechterhalten werden, aber die Bibel dient nur noch der Beantwortung
persönlicher Fragen, anstatt dass dem Bibeltext erlaubt wird, den Leser mit ihrer
authentischen Botschaft anzureden (:246). Das Holistische Evangelium besagt, dass Jesus
durch Worte und Taten wirkte und sich an Leib und Seele der Menschen wandte (ebd.).
Beyerhaus (ebd.) sieht aber kritisch, dass diese beiden Elemente als gleichwertig betrachtet
werden. Als „katastrophal“ bezeichnet er die Überzeugung, dass unter bestimmten Umständen
sozial-politischer Einsatz ein erlösendes Handeln sei, das derzeit wichtiger sei als die
Sündenvergebung (ebd.). Dies bezeichnet er als eine Wiederkehr zum Social Gospel und das
biblische Heil wäre verdunkelt (ebd.). Hardmeier (2012:127) kritisiert jedoch, dass in den
vergangenen 100 Jahren die soziale Dimension des Heils in der evangelikalen Theologie
keine nennenswerte Rolle gespielt hat und der Verkündigung untergeordnet wurde.
3.2.4.4 Die politische Theologie und die radikalen Evangelikalen als Befürworter des
gesellschaftlichen und sozialen Handelns der Kirche
Im Social Gospel wird das Evangelium in seiner sozialen Dimension erkannt und zentrale
Lehren des Evangeliums radikal neu interpretiert (Hardmeier 2008:15). Sünde ist vor allem
struktureller Natur, Erlösung ereignet sich in der Hinwendung zum Nächsten und das Reich
Gottes ist die Verwirklichung einer gerechten sozialen Ordnung (ebd.). In dem Dokument A
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response to Lausanne der radikalen Evangelikalen wurde das missional-ganzheitliche
Paradigma erstmals greifbar (:96). Außerdem wird in diesem Dokument das Denken in
Heilsdimensionen aufgegriffen (ebd.).
Moltmann (1984:39) entfaltet einige Gedanken dazu, warum die Kirche gar nicht
unpolitisch handeln kann. Dazu positioniert er zuerst, dass die politische Theologie weder
erreichen will, dass die Kirche unter die Bedingungen und Bedürfnisse der Politik eines
Staates gestellt wird, noch, dass politische Fragen zu Zentralthemen der christlichen
Theologie werden (ebd.). Politische Theologie bezeichnet ein Feld, auf welchem christliche
Theologie in der Neuzeit bewusst betrieben werden soll (ebd.). Ihr Ziel ist es, das politische
Bewusstsein jeder christlichen Theologie zu erwecken (ebd.). Es gibt naive und politisch
bewusstlose Theologie, jedoch keine apolitische Theologie (ebd.). Kirchen, die sich in eine
unpolitische und transpolitische Neutralität zurückziehen, stehen in der Gefahr, selbst zum
Instrument der Politik zu werden (ebd.). Damit stellt sich nicht die Frage, ob die Kirche
politisiert werden darf, sondern wie sie aus ihrer aufgedrückten Politisierung herauskommt
und eine (selbst-)kritische, politische Theologie erlangt (ebd.). Politische Theologie stellt
einen ersten Versuch einer gesellschaftsbezogenen Theologie dar, die katholische und
evangelische Kirchen gleichermaßen einschließen und hat somit einen überkonfessionellen,
ökumenischen Charakter (:152). Die christliche Theologie kann sich nicht von der Diskussion
und dem Kampf um die Durchsetzung der Menschenrechte abgrenzen (:166). Die Kirche hat
aufgrund der Schöpfung des Menschen im Ebenbild Gottes und die Menschwerdung Gottes in
Jesus die Pflicht und Verantwortung, für die Menschlichkeit des Menschen Sorge zu tragen
(:166f). Die Menschenrechte und die Menschenwürde sind durch Gottes Recht auf den
Menschen im christlichen Glauben verankert (:167).
Interessant ist, dass sowohl die radikalen Evangelikalen, als auch Beyerhaus mit ihrer
Argumentation im Alten Testament ansetzen und zu ganz verschiedenen Ergebnissen
kommen. Für Beyerhaus (1987:214) ist das Evangelium die frohe Botschaft Gottes und die
Einladung in das Reich der Gnade. Die Verkündigung der frohen Botschaft (Evangelisation)
lässt sich in Form der prophetischen Verkündigungen bereits im Alten Testament finden
(:215f). So argumentiert er für seinen Standpunkt, die Evangelisation dem sozialen Handeln
vorzuziehen. Die soziale Dimension des Heils im Verständnis der radikalen Evangelikalen
setzt im Exodus, dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und der Befreiung aus der
Sklaverei, an (Hardmeier 2012:97). Diese Erlösung ist Teil seiner Geschichte und das Heil
bekommt somit eine soziale, wirtschaftliche und religiös-gemeinschaftliche Komponente
(ebd.). Somit versteht sich die soziale Dimension des Heils, als ein Anstreben von sozialer
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Gerechtigkeit im Hinblick auf physisches und psychisches Wohlbefinden des Menschen
(:96f). Das Neue Testament bestätigt diese Sichtweise: in vielen Geschichten über Heilungen
wird das Wort „retten“ oder „erlösen“ gebraucht, woraus folgt, dass Rettung auch die Heilung
des Körpers einschließt (:97). Physisches Heilwerden ist eine Demonstration der
Gottesherrschaft, die schon angebrochen ist und ein „Vorgeschmack“ auf die volle Erlösung,
die mit der Wiederkunft Jesu vollzogen wird (:97f).
Trotz allem hat das Heilsverständnis der radikalen Evangelikalen auch Grenzen. Die
soziale Dimension des Heils ist kein „Weltveränderungsprogramm“, durch das eine erlöste
Menschheit geschaffen werden könnte, denn erst die Wiederkunft Jesu wird völlige Erlösung
herbeiführen (Padilla, in Hardmeier 2012:98). Weiterhin besteht auch in der radikalen
Perspektive ein Unterschied zwischen Heil, sozialer Aktion und Evangelisation (:109).
Mission ist die Sendung der Kirche und schließt alles ein, zu dem Nachfolger Jesu berufen
sind (ebd.). Evangelisation ist ein Teilbereich der Mission und beinhaltet die Verkündigung
der Erlösungstat durch Jesus Christus („Heil“) (ebd.). Soziale Aktion ist ebenfalls ein
Teilbereich der Mission und soll durch Hilfestellung, soziale Betätigung und politischem
Engagement Lebensumstände verbessern (ebd.). Nach Hardmeier (2012:110) wendete der
Social Gospel erstmals den Heilsbegriff auf die Verbesserung gesellschaftlicher Strukturen
an. Auch Ronald Sider beklagt einseitige Betonung der individuellen Sünde im evangelikalen
Kreis (:271). Wenn das Evangelium die ganze Welt erreichen soll, muss sich das
missionarische Bemühen „auch auf die gesellschaftlichen Strukturen erstrecken“ (:280). Sider
fasst sechs Unterschiede zwischen Evangelisation und sozialer Aktion zusammen. Politische
Betätigung ist nicht Evangelisation (:290). Evangelisation und soziale Aktion führen zu
unterschiedlichen Ergebnissen (:291). Evangelisation und soziale Aktion haben eine
verschiedene Intention, da auch verschiedene Bedürfnisse der Menschen angesprochen
werden (:291f). Die Unterscheidung der beiden Felder sichert Integrität der sozialen Arbeit
und der Evangelisation (:292). Außerdem ist eine Unterscheidung der beiden Felder sinnvoll,
da sonst jede Art von sozialer Aktion als Evangelisation ausgegeben werden kann, obwohl
soziale Aktion auch ohne christliche Verkündigung und persönlicher Frömmigkeit möglich ist
(:293). Zudem braucht Evangelisation immer eine wörtliche Verkündigung, während soziale
Aktion auch ohne verbale Verkündigung unternommen werden kann (ebd.). Sider präsentiert
daher den Lösungsvorschlag, dass echte biblische Verkündigung zur Untrennbarkeit von
Evangelisation und sozialer Aktion führt, wobei die Verkündigung den Vorrang behält (:296).
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3.2.4.5 Reflexion über die soziale Aktion in Mission und Verkündigung bei Wesley
Im Lichte von John Wesleys Theologie sieht Field (2015:179) die Trennung von Heiligung
und sozialer Gerechtigkeit also problematisch, da dies das Wesen der Mission in zwei Teile
teilt, deren Interrelation nicht klar definiert ist. Dies führe dazu, dass das Verständnis entsteht,
man könnte persönliche Heiligung erlangen, ohne jedoch sozial aktiv zu sein (ebd.). Alle
zwischenmenschlichen Beziehungen und die soziale Stellung fallen unter die Leitung und
Herrschaft Gottes und sind damit Teil der Heiligung (Eli 1993:42). Hardmeier (2012:127) will
die soteriologische Dimension des Heils keineswegs infrage stellen, jedoch würde durch ihre
Exklusivität die biblische Heilsbotschaft ihrer Fülle beraubt werden. In der Konfrontation der
soteriologischen Heilsverkündigung mit der Armut und dem Elend der breiten Masse der
Gesellschaft liegt bis heute die Herausforderung, die Wesley begriff und mit seiner
Sozialethik zu bewältigen suchte (Marquardt 2008:160). Wesley sah es so, dass er die Liebe
Gottes mit anderen Mitteln predigte (ebd.). Soziale Aktion ist nach Hardmeier (2012)
Konsequenz der Nachfolge (:263) und Frucht von Buße und Bekehrung (:269). Dieses
Verständnis kann mit Wesleys Theologie in Einklang gebracht werden. Wie im zweiten
Hauptkapitel dieser Arbeit ausführlich erläutert wurde, ist Heiligung nach Wesleys
Verständnis ein Wachstumsprozess in der Liebe zu Gott und dem Nächsten, der nach der
Rechtfertigung beginnt. Marquardt & Klaiber (1993:365) beobachten zwei Perspektiven in
Wesleys Heiligungslehre. Einmal gibt es die kommende Gottesherrschaft, die partiell und
fragmentarisch schon im Leben der Christen und ihrer Gemeinden verwirklicht wird und zum
anderen die Perspektive auf die Gesellschaft, die Nation und die Welt, die „aus der
Verantwortung der sozialen Heiligung nicht weggedacht werden können“ (ebd.). Heiligung
vollzieht sich im Alltag der Welt und als Zeugnis vom Reich Gottes (:366). Daher nimmt Gott
die Kirche in die Verantwortung, Mitstreiter im Kampf gegen zerstörerische Kräfte zu sein,
die Menschen und Gottes Schöpfung bedrohen und verletzen (:375). Field (2015:179) versteht
John Wesley so, dass Heiligung und soziale Gerechtigkeit miteinander verwoben sind.
3.2.5 Heiligung und das Reich Gottes
Das Verständnis vom Reich Gottes ist ein Schlüssel zur Auslegung, inwiefern Christen eine
Weltverantwortung haben und welche Bereiche diese umschließt. Die Theologie vom Reich
Gottes spielt vor allem in der transformatorischen Mission eine wichtige Rolle (Hardmeier
2009:199). Daher soll in diesem Kapitel zunächst der theologische Diskurs über das Reich
Gottes betrachtet werden, bevor es im nächsten Kapitel um Heiligung in der Mission der
Transformation gehen soll.
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3.2.5.1 Wesley und das Reich Gottes
Wesley orientierte seine Theologie sehr stark an die Erfüllung von Gottes Herrschaft im
kommenden Reich Gottes (Green 2014). Dieses Reich war für Wesley eine Realität, die
präsente und radikale Hingabe erforderte; ein Leben in Heiligung und Dienst in der Herrschaft
Jesu (ebd.). Jesus lehrte, dass in seiner Person das Königreich Gottes aufgerichtet ist (ebd.).
Ebenso glaubten die frühen Christen, dass Jesus Christus präsentisch regiert (ebd.). Für
Wesley wird das Reich Gottes so genannt, weil es die unmittelbare Frucht von Gottes
Herrschaft in der Seele ist (Wesley, in Outler 1984:224). Sobald er seine Macht in uns
aufrichtet und seinen Thron in unserem Herzen aufstellt, sind wir mit dieser Gerechtigkeit,
diesem Frieden und der Freude im Heiligen Geist erfüllt (ebd.). Es wird aber auch das
Himmelreich genannt, weil es, in einem gewissen Sinne, der Himmel ist, der in der Seele
geöffnet ist (ebd.). Dieses Reich Gottes ist nahe, wo auch immer das Evangelium Christi
gepredigt wird und wo Gott sein Königreich unter den Menschen aufbaut (Wesley, in Outler
1984:225). Wer an das Evangelium glaubt, dem gehört das Reich Gottes (:230). Nach Wesley
gehören alle wahren Gläubigen an Jesus Christus zum Königreich Gottes auf der Erde (Green
2014). Wesley sagte, ewiges Leben beginnt, wenn Gott der Vater erkennt, dass sich Christus,
der Sohn, in unserem Herzen offenbart (ebd.). Sobald Gott zu einem Menschen sagt, „sei
guten Mutes, deine Sünden sind dir vergeben", kommt sein Reich und der Glaubende hat
Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist (Wesley, in Outler 1984:230). Das
Leben mit Gott ist also nicht ausschließlich etwas, das in der Zukunft liegt (Green 2014). Die
Erfahrung von Gerechtigkeit, Frieden und Freude ist im irdischen Leben schon real. In diesem
Sinne ist das Reich Gottes eine gegenwärtige Realität (ebd.). So sehr Wesley die
gegenwärtige Erfahrung des Lebens mit Gott betonte, war er ebenso zuversichtlich, dass das
Königreich „noch nicht“ da war (ebd.). In der Predigt „Die neue Schöpfung“, basierend auf
dem Vers „Siehe, ich mache alles neu“ (Off 21,5) unterstrich er die zukünftigen Dimensionen
des Reiches Gottes (ebd.). Das Königreich Gottes ist anwesend, es ist aber auch Zukunft;
Gottes Herrschaft ist sowohl gegenwärtig, als auch „noch nicht“ (ebd.). Wir erleben jetzt
einen Vorgeschmack auf das Königreich und sehnen uns nach seiner Erfüllung, wenn Jesus
wiederkommt (ebd.). Zu seiner Zeit erkannte Wesley diese zweifache Natur der Herrschaft
Gottes und schrieb in seinen Erläuterungen zum Neuen Testament: „Das Himmelreich und
das Reich Gottes sind nur zwei Begriffe für Dasselbe. Sie meinen nicht ausschließlich einen
zukünftigen glücklichen Zustand im Himmel, sondern ein Zustand, den man auf der Erde
genießen kann. An einigen Stellen der Schrift bezeichnen diese Ausdrücke den Zustand der
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Erde, in anderen bezeichnen sie nur den Zustand der Herrlichkeit; aber im Allgemeinen sind
beide Zustände enthalten“ (ebd.).
3.2.5.2 Die Rolle des Reiches Gottes in der aktuellen Diskussion
In unserer Zeit ist die Debatte um das Reich Gottes eine kontroverse (Green 2014). Einige
Theologen glauben, dass das Reich Gottes für Jesus und die neutestamentlichen Autoren eine
gegenwärtige Realität ist, während andere der Ansicht sind, dass Gottes Herrschaft erst in der
Zukunft verwirklicht werden wird (ebd.). In der Reich-Gottes-Theologie macht die
Betrachtung dieses Aspekts einen wichtigen Unterschied. Nach Beyerhaus (1987:216) hat das
kommende Reich Gottes, das im Neuen Testament als Evangelium verkündet wird, sein
Zentrum in Jesus Christus. Dieses Reich ist durch Jesu Werk noch nicht aufgerichtet worden
und der Frieden des messianischen Reiches (Schalom) ist noch nicht eingetreten (ebd.). Die
Verkündigung und Taten Jesu sind nicht die umfassende Verwirklichung des Reiches,
sondern lediglich Zeichen, die auf Jesus und das mit ihm kommende Reich hinweisen sollen
(ebd.). Jesu Auftrag war die Verkündigung dieser frohen Botschaft, die ihren Höhepunkt in
seinem stellvertretenden Tod, der Gottes Reich den Weg bereitet hat, nahm (:217). Das Reich
Gottes wird eines Tages „mit großer Macht und Herrlichkeit“ kommen, aber das wesentliche
Kennzeichen des Reiches ist nicht von äußerer, sondern innerer Natur (Beyerhaus 1987:217f).
Das Reich Gottes ist seine erlösende und befreiende Macht und Herrschaft über das
menschliche Herz, sodass dieses in Übereinstimmung mit Gottes Willen verwandelt wird
(:218). Das Reich Gottes kann daher nicht durch politische Aktionen oder Erziehungsprozesse
aufgerichtet werden (ebd.). Jesus kündigt mit seinem Kommen den Anbruch der
angekündigten Königsherrschaft Gottes an und in Jesu Person wird dieses Reich gebracht
(Brecht 2009:59). Das Reich Gottes kann nicht herbeigezwungen werden; es kann nur wie ein
kostbarer Schatz gefunden werden (ebd.). Die Menschen, die zu Jesus gehören, sind Kinder
des Reiches und auch nur sie können das Geheimnis des Reiches verstehen (ebd). Zum Reich
Gottes schreibt Beyerhaus (:246), dass dieses ein Geheimnis sei, von dem einige Elemente
schon im irdischen Hier sichtbar geworden sind (Christologie und Ekklesiologie Paulus‘) und
einige bis zur Wiederkunft Christi verborgen bleiben (Eschatologie). Das Zurückkehren vom
Evangelium des Paulus zur Verkündigung des Reiches Jesu führt nach Beyerhaus (1987:246)
jedoch zum Verlust wahrer biblischer Hoffnung. Beyerhaus plädiert also dafür, der wörtlichen
Verkündigung des Evangeliums oberste Priorität einzuräumen und sie nicht durch politischen
oder sozialen Aktivismus zu vernebeln. In Jesus hat Gott selbst auf der Erde Fuß gefasst
(Brecht 2009:60). Der Segen für alle Völker ist durch die wieder aufgerichtete
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Königsherrschaft Gottes und die Möglichkeit der Sündenvergebung zu den Menschen
gekommen (ebd.). Es sei nach Brecht (2009:60) „geradezu bizarr“, wenn aus dem Reich
Gottes ein unpolitischer Begriff gemacht werden würde, denn das Reich Gottes ist definitiv
eine politische Aussage mit vielen verschiedenen Aspekten.
Für Wright (2012a:39f) schließen sich die Verkündigung vom Kreuz und das Reich Gottes
jedoch nicht aus, sondern sie gehören für ihn eng zusammen. Das Reich Gottes ist eine Art
von Herrschaft, die erst durch das Kreuz ermöglicht worden ist (:40). Das Kreuz verstehen
wir jedoch erst dann, wenn wir es nicht als Mittel zur Flucht aus der Welt sehen, sondern als
Mittel von Gottes Sieg über das Böse in der Welt und in uns selbst (ebd.). Das Reich Gottes
ist Gottes Ziel für sein Handeln und somit auch das Ziel der Gemeinde (Reimer 2012:318).
Kirche ist jedoch nicht gleich Reich Gottes (Marquardt & Klaiber 1993:364). Durch das
Heilswerk Jesu ist die Welt mit Gott versöhnt worden und die Gemeinde ist die Botschafterin,
diese Versöhnung der Welt mitzuteilen (Reimer 2012:318). Diese gute Nachricht ist das
Evangelium und das Evangelium ist schlussendlich das Evangelium vom Reich Gottes (ebd.).
3.2.5.3 Kritische Reflexion zum Reich Gottes
Nach Wesley zieht das Reich Gottes in den Menschen ein, wenn er sich zum Evangelium
bekennt. Wesley beschrieb das Reich Gottes oft im Inneren, im Herzen, in der Seele und als
geistliches Reich (Eli 1993:53). Daraus lässt sich leicht schlussfolgern, dass das Reich Gottes
für Wesley ein persönliches und privates Phänomen war (:53f). So wie für Beyerhaus das
Reich Gottes einen inneren Charakter hat, wenn es in seiner erlösenden und befreienden
Macht und Herrschaft das menschliche Herz erobert (Beyerhaus 1987:217f). Diese Aussage
lässt sich mit Wesleys Anschauung ebenso in Einklang bringen, wie Beyerhaus (1987:218)
Aussage, dass das Reich Gottes nicht durch politische Aktionen aufgerichtet werden kann.
Beyerhaus (ebd.) nimmt jedoch auch „Erziehungsprozesse“ in seine Aussage hinein. Hier ist
Wesley an einem anderen Standpunkt, denn seine Mission Heiligung über die Nation zu
verbreiten, ist nichts anderes, als das Reich Gottes auf der Erde auszubreiten. Und Heiligung
ist nach Wesley, wie bereits an vielen Stellen dieser Arbeit aufgegriffen, ein Prozess, zu dem
der Gläubige keinen geringen Beitrag leistet. Glaube und Liebe sind bei Wesley untrennbar
miteinander verwoben und beides beweist sich in sozialer Heiligung (Eli 1993:43). Wesleys
Verständnis vom Reich Gottes ist verlinkt mit seinem Verständnis von sozialer Heiligung
(:53). Das Reich ist in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist manifestiert und somit in der
Gemeinschaft der Gläubigen (:54). Soziale Heiligung ist ein nach Außen wirkender Vorstoß
des Reiches Gottes in die Gesellschaft (:43). Dies äußert sich in den guten Werken und der
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kritischen, prophetischen Antwort der christlichen Gemeinschaft auf Fragen in der
Gesellschaft (ebd.). Soziale Heiligung hat persönliche und soziale Dimensionen und kann
nicht in sozialer Begrenzung stattfinden, da die christliche Gemeinschaft ein Moralverständnis
und eine soziale Position entwickelt, die auch politisch verstanden werden will (:45). Das
Reich Gottes wird auf der Erde als Herrschaft im Leben der Gläubigen und der Gemeinschaft
erfahren (:56). Damit wird es durch die Gemeinschaft der Gläubigen in der Welt repräsentiert
(ebd.). Somit durchdringt das Reich Gottes die Gesellschaft und heiligt sie (:55). Das
geistliche Reich Gottes ist damit niemals unpolitisch und beeinflusst alle sozialpolitischen
Prozesse des Lebens (ebd.). So lässt sich Wesleys Anschauung über das Reich Gottes auch
mit Brecht (2009) und Wright (2012a) zusammenbringen. Wesley war überzeugt, dass das
Reich Gottes nicht von dieser Welt ist (Wesley, in Outler 1987:219). Durch das Reich Gottes
wird der Himmel in der Seele offenbar und der himmlische Zustand hergestellt, indem die
Liebe Gottes in unser Herz einzieht und Liebe für alle Menschen hervorbringt (Green
2014).Gerechtigkeit ist Teil des Reiches und ebenso Ziel unseres Strebens; und dieses Streben
nach Gerechtigkeit findet sich in unserer Pflicht gegenüber unseres Nächsten (Wesley, in
Outler 1987:219).
3.2.6 Heiligung und Transformation
3.2.6.1 Transformation in der Theologie John Wesleys
Nach Wesley ist die Gnade Gottes Dreh- und Angelpunkt der Transformation (Knight 2008).
Sie ist die Gabe Gottes, die rechtfertigt und heiligt (ebd.). Die Rechtfertigung selbst ist dabei
ebenfalls ein tranformierendes Ereignis, denn sie verändert unsere Beziehung zu Gott (ebd.).
Die Vergebung Gottes hat ebenfalls einen Einfluss auf den Menschen, der sich nun als gerecht
ansehen darf (ebd.). Diese verändernde Kraft Gottes geht der Wiedergeburt voraus (ebd.). Die
Gnade Gottes führt den Menschen dann in die Heiligung. Heiligung war das leidenschaftlich
verfolgte Ziel John Wesleys für sich selbst und die Methodisten (Field 2017). Wenn Wesley
von Heiligung sprach, meinte er keinen oberflächlichen Moralismus, der sich nur um das
Einhalten von Regeln und Ritualen drehte (ebd.). Heiligung ist auch nicht sozialer
Aktivismus, der sich im Streben nach Gerechtigkeit in sozialen und politischen Strukturen
äußert oder einfache Wohltätigkeitsarbeit für die Benachteiligten (ebd.). Heiligung ist ebenso
wenig eine Spiritualität, die keinen theologischen oder ethischen Inhalt hat (ebd.). Field
(2017) fasst vier Merkmale des Wesleyanischen Verständnis von Heiligung zusammen.
Erstens ist Heiligung ein transformiertes und geformtes Leben durch die Liebe (ebd.). Diese
Liebe ist aufopfernde Liebe, die vollständige Treue zu Gott bedeutet und das ganzheitliche
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Wohlbefinden sucht (ebd.). Zweitens meint Heiligung die Heiligkeit von Herz und Leben,
welche eine Transformation unserer inneren Einstellungen, Motivationen und Werte und
somit eine Veränderung unseres Verhaltens bewirkt (ebd.). Drittens ist Heiligung dynamisch
und wechselseitig (ebd.). Die innere Transformation führt zu einer äußerlichen Veränderung
und ebenso bewirkt das veränderte Verhalten Wachstum und Vertiefung des inneren Wandels
(ebd.). Das vierte Merkmal der Heiligung ist, dass sie ganzheitlich ist; denn sie beeinflusst
persönliche, gemeinschaftliche und soziale Dimensionen (ebd.). Aufgrund dieser
Argumenation beschreibt Field (2017) Wesleys Verständnis von Heiligung als missional und
nennt drei Perspektiven dafür. Die erste ist, dass Wesley daran glaubte, dass Gott aktiv in der
Welt handelt, um durch die Veränderung von einzelnen Menschen, die ihr Umfeld und die
Gesellschaft transformieren, Sünde und Böses zu überwinden (ebd.). Zweitens war die
Evangelisierung als Verkündigung der Guten Nachricht von Gottes verändernder Gnade und
der Ruf, an dieser teilzuhaben, zentraler Bestandteil Wesleys Mission (ebd.). Da das
Hauptanliegen Wesleys Mission das Wohlbefinden anderer war, ergibt sich daraus als dritte
Perspektive, dass sich sein Bemühen an geistliche, geistige und körperliche Bedürfnisse
richten musste (ebd.). Wesleyanische Mission ist ganzheitlich, weil sie ein Ausdruck der
umfassenden Liebe Gottes ist (ebd.). Heiligung nach Wesleys Verständnis lässt sich als eine
transformierende und umgestaltende Beziehung zu Gott in Christus durch den Heiligen Geist,
der uns von Sünde befreit und uns ermutigt und befähigt, Gott und den Nächsten zu lieben,
definieren (ebd.). Die Gnade Gottes ist transformierend und wiederherstellend und zeigt auf,
dass Gott das Zentrum des Heils ist (Knight 2008). Wesley war überzeugt davon, dass die
Transformation des Einzelnen, die der Heilige Geist vorantreibt, zu wahrer Erfüllung führt
(Field 2017). Zusammengefasst ist Heiligung nichts anderes als eine neue Schöpfung
(Mcmaster 2002:1).
3.2.6.2 Transformatorische Theologie in der aktuellen Diskussion
Jede Missionstheologie hat eine Vision, die sie antreibt (Hardmeier 2009:89). Der Gestaltung
der Mission liegt vor allem ein bestimmtes Heilsverständnis zugrunde. Mit der Veränderung
des Missionsverständnis hat sich seit einigen Jahren eine evangelikale, sogenannte
„missionale“ Missionstheologie entwickelt, die ein innerweltliches Reich Gottes, sowie die
Transformation der Gesellschaft als ihre zentralen Anliegen begreift (Seubert 2015:9). In
dieser Diskussion äußern sich in verschiedenen Traditionen ganz unterschiedliche Ansätze
(Rabens 2012:122). Bewirkt die Veränderung des Einzelnen eine Veränderung der
Gesellschaft oder verändert sich das Leben des Einzelnen erst, wenn sich die Strukturen der
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Gesellschaft ändern (ebd.)? Die traditionelle evangelikale Missionstheologie wird vom
Verständnis begründet, dass der Mensch ein Sünder ist und Christus braucht, um Vergebung
und ewiges Leben zu erlangen (Hardmeier 2009:89). Da die Welt vergänglich ist und am
Ende vernichtet wird, richtet sich die Mission auf das Bedürfnis des Menschen nach ewigem
Leben und die Herausrettung des Einzelnen aus der Welt (ebd.). Der Fokus dieses
Missionsverständnisses ist der Mensch (ebd.). Beyerhaus (1987:219) argumentiert, dass
wahre Erneuerung im Herzen der Menschen stattfindet und dieses Angebot muss in der
Verkündigung unterbreitet werden. Die innerliche Veränderung wird im Handeln des
Veränderten sichtbar werden, das soziale und gesellschaftliche Auswirkungen haben kann
(:220). Im Verständnis von Mission als Transformation ist der Fokus die Welt, deren
Schöpfung im Kern gut ist und die daher nicht vernichtet, sondern verwandelt wird
(Hardmeier 2009:89). Transformation heißt, dass die Missionstätigkeit darauf abzielt, den
Menschen und die ihn umgebende Lebenswirklichkeit in Übereinstimmung mit dem Wilen
Gottes umzuwandeln (:15). In diesem Verständnis meint Heil die Wiederherstellung des
Geschaffenen und somit Transformation jedes Lebensbereichs inklusive der natürlichen
Umwelt in das Bild des Willen Gottes (Hardmeier 2012:127). Die Vision dieser
Missionstheologie ist somit die Umwandlung der Welt in einen Ort des Friedens und der
Gerechtigkeit und die Wiederherstellung aller Dinge (Hardmeier 2009:89).
Heil lässt sich nach Hardmeier (2012:130) am besten mit dem Begriff
„Wiederherstellung“ beschreiben, da Heil die Überwindung der Folgen des Sündenfalls in
seiner ganzen Breite und die Wiederherstellung der ursprünglichen Unversehrtheit der
Schöpfung meint. Radikale Theologen argumentieren daher, dass jede Bewegung, die dem
menschlichen Leben „Würde beimisst, gerechte, wirtschaftliche Verhältnisse fördert und
Solidarität zwischen Menschen und Völkern hervorbringt, kann als eine (zeichenhafte)
Manifestation der rettenden Kraft des Evangeliums gesehen werden“, auch wenn sie nicht im
Zusammenhang mit dem Glauben an Christus stehen (Costas, in Hardmeier 2012:98). Die
Transformation sozialer Strukturen und die Schaffung von sozialer Gerechtigkeit sind also
Teil der biblischen Erlösung (Costas, in Hardmeier 2012:98). Generell hat dieses
Heilsverständnis in der radikalen Theologie jedoch auch Grenzen. Die Gefahr, dass
ganzheitliches Heil mit einem Heilsuniversalismus gleichgesetzt wird, sei der radikalen
Position bewusst und daher werde dagegen klare Positionen bezogen (Hardmeier 2012:133).
Heil ist nicht mit sozialer Gerechtigkeit und sozialer Transformation gleichzusetzen (:93).
Hardmeier (2012:133) betont, dass die soteriologische Heilsdimension das Zentrum der
erlösenden Absichten Gottes bleibt. Der Sündenfall betrifft zunächst den Menschen, dessen
© IGW

Annika Noack-Ebeling

13. Mai 2019

Abschlussarbeit MAS PT

Eine heilige Nation

49

Beziehung zu Gott durch die Sünde zerbrach (:130). Der Sündenfall betrifft jedoch auch die
sozialen Strukturen und beeinträchtigt die zwischenmenschlichen Beziehungen (Hardmeier
2012:130f). Die neutestamentliche Antwort darauf ist der stellvertretende Sühnetod Jesu und
durch den Glauben daran kann der Mensch wieder in die Gottesbeziehung eintreten und das
ewige Leben empfangen (:130). So lebt der Mensch wieder im rechten Verhältnis zu Gott und
kann sein Leben danach ausrichten, so zu leben, wie es Gottes Willen entspricht (ebd.).
Diesen Vorgang des Ausrichtens auf die ursprüngliche Bestimmung des Menschen als
liebendes, dienendes und sich dem Willen Gottes hingebendes Geschöpf, bezeichnet
Hardmeier (2012:130) als Heiligung. Biblisches Heil ist nicht allein Versöhnung mit Gott,
sondern bezeichnet auch die Vorgänge, in denen sündige und ungerechte Strukturen
überwunden werden (:131). Heil in seiner sozialen Dimension schließt die Wiederherstellung
eines guten und funktionierenden sozialen Umfelds mit ein, in dem der Mensch Gottes Willen
kennen und danach leben kann (ebd.). Hardmeier (2012:131) argumentiert für diese Position,
da somit der sozialen Verantwortung der Stellenwert zurückgegeben wird, den sie schon bei
Jesus und den jüdischen Propheten hatte (ebd.).
Eine Gegenposition zum „missionalen“ Missionsverständnisses wurde 2013 in Form des
Tübinger Pfingstaufrufes von der konservativen evangelikalen Seite unter der Leitung von
Beyerhaus formuliert. Ziel dieses Aufrufes war es, auf die Vernachlässigung des traditionellen
biblisch-heilsgeschichtlich in der evangelikalen Theologie hinzuweisen und Kritik an der
tendenziellen Annährung der Evangelikalen an das geschichtstheologische
Missionsverständnis des Ökumenischen Rates der Kirchen zu üben (Beyerhaus 2015:50).
Große Sorge bereitete den Unterzeichnern vor allem die Annährung an ein humanistisches
Missionsverständnis, mit dem die Zielverschiebung der Mission hin zu einer
Gesellschaftsveränderung als Ausdruck des Reiches Gottes einhergeht (Tübinger
Pfingstaufruf 2013:2;4). Das „missionale“ Missionsverständnis und die damit einhergehende
Transformationstheologie sei von der umfassenden Sendung der Kirche in die Welt unter dem
Verheißungsziel des Reiches Gottes geprägt und verdrängt evangelistische Verkündigung
zugunsten von wirtschaftlich-sozialen Projekten (:5;7). So soll das Reich Gottes nach und
nach durch die Verwandlung von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen in
Erscheinung treten (:14). Das Reich Gottes kann jedoch nicht durch diese Art menschlicher
Anstrengungen aufgerichtet werden (:3). Die Gefahr für die Kirche besteht darin, dass sie
mehr von ihrer Funktion her definiert wird, als von ihrem Wesen (:14). Somit entsteht ein
Gesetz der sozialen Verpflichtung, welches über der Freude am Evangelium steht (:15). Dass
der Mensch der „Macher“ des Reiches Gottes ist und das empfangene Heil sich erst durch die
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Liebestaten erweist, käme jedoch einer Werkgerechtigkeit gleich (:18). Kritisiert wird
ebenfalls das falsche Verständnis des biblischen Begriffs “Transformation“. Das im neuen
Testament verwendete Wort bezeichne die vom Heiligen Geist bewirkte Umwandlung der
Wiedergeborenen, nicht aber eine Umgestaltung irdischer sozialer Zustände (:6). Im Tübinger
Pfingstaufruf wird betont, dass sich die Einwände gegen die Transformationstheologie
keineswegs auf das Hinweisen von sozialer Mitverantwortung in der Mission richtet, sondern
gegen die Schwerpunktverlagerung von der Verkündigung zur Wahrnehmung sozialer
Verantwortung (:18).
Gottes Heil umfasst durch Jesus das ganze Universum; d.h. die ganze Erde und die Welt
(Schweyer 2015:63). Jesus sagt selbst, dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde
gegeben wurde (:67). Wer sich also zu Jesus bekennt, betet keinen „provinzialen“ Gott im
Ausdruck privater Frömmigkeit an, sondern bekennt sich zum Herrn der ganzen Welt (ebd.).
Diese allumfassende Herrschaft Jesu ist von Gott selbst legitimiert (ebd.). Aufgrund der
universalen Herrschaft Jesu betrifft das Evangelium das ganze Leben (:68). Daraus folgt, dass
kein Lebensbereich des irdischen Daseins, weder individuell noch gesellschaftlich, von dieser
Herrschaft ausgeschlossen werden kann (ebd.). In diesem Sinn ist nach Schweyer (ebd.) die
Forderung nach einer ganzheitlichen Perspektive in Abgrenzung zur Begrenzung der
Reichweite der Herrschaft Christi verständlich und notwendig. Schweyer (ebd.) kritisiert
jedoch, dass die „missionale“ Theologie nur ungenügend Differenzierungen vornimmt bzw.
ganz auf sie zu verzichten scheint. Die Kirche ist das „Salz der Welt“ (:63). Daraus resultiert,
dass die Erde das Wirkungsfeld der Kirche ist (ebd.). Die Kirche kann jedoch nur Salz für die
Erde sein, wenn sie sich von der Welt unterscheidet (:64). Kirche kann sich daher Identität,
Normen und Werte nicht von der Welt vorgeben lassen (:65). Das „Salz“ der Kirche besteht
darin, dass sie nicht selbst Salzquelle ist, sondern auf diese hinweist (:66). Das
Alleinstellungsmerkmal der Kirche besteht im Wort Gottes, welches sie hört und empfängt
und daraus ihre Lebenskraft bezieht (ebd.). Die Kirche wird selbst durch das Wort Gottes
transformiert (ebd.). Das Ziel dieses Salzens ist, dass der Vater im Himmel gepriesen und
verherrlicht wird (ebd.).
Die Gefahr der heutigen Kirche besteht darin, auf die Befreiung Gottes im Alten
Testament und das alttestamentliche Schalom zu hoffen (Beyerhaus 1987:217). Doch ganz
ohne das Alte Testament geht es nicht, denn völlig auf den Blick auf das Alte Testament zu
verzichten, wäre ebenso unbiblisch, wie das Neue Testament vollständig zu vernachlässigen.
Die Geschichte und das Heilshandeln Gottes beginnt im Alten Testament. Dort verheißt er,
das sein Segen durch Israel, welches der Knecht Gottes und seine Priesterschaft ist, zu allen
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Völkern kommt (Brecht 2009:57). Tatsächlich setzt der transformatorische Ansatz häufig im
Alten Testament, genauer gesagt, im Exodus, an. Faix (2012:71f; 78f; 84ff; 88f) beschreibt in
seinem Essay politische, soziale, ökonomische, kulturelle und ethische Aspekte
alttestamentlicher Heilshandlungen Gottes. Dabei bezieht er sich im spezifischen auf den
Exodus (:71f) und das Erlassjahr (:78f). Unter anderem spricht Faix (2012:71) beim Exodus
die Befreiung aus der Sklaverei, die zu einer Änderung des politischen Systems führte, Die
Beseitigung von Ungerechtigkeiten für Männer, Frauen und Kindern und die Entwicklung
ökonomischer Umstände von der Sklavenarbeit hin zu einem sich selbst versorgenden Volk,
an. Durch das Erlassjahr wurden die gegebenen politischen Machtverhältnisse durchbrochen,
soziale Gerechtigkeit praktisch gelebt und das Prinzip der Gleichheit aller Mitglieder des
Volkes Gottes unterstrichen (:78). Faix (2012:84) beschränkt sich jedoch nicht nur auf das
Alte Testament und hebelt das Argument, die transformatorische Theologie würde sich
ausschließlich auf das Heilshandeln Gottes im Alten Testament stützen, aus. Faix (ebd.)
arbeitet auch die politischen, sozialen und ökonomischen Aussagen des Kreuzes heraus. Der
Kreuzestod als öffentlicher Akt in der politischen Situation des 1. Jahrhunderts wurde durch
das von Christus ausgehende Reich Gottes verändert (ebd.). Durch das Versöhnungswerk
Christi ist der Kreislauf der Gewalt durchbrochen worden und neue soziale Strukturen sind
möglich geworden (ebd.). Durch den Kreuzestod Jesu erringt das Schwache den Sieg und die
gegebenen ökonomischen Vorstellungen der Menschen werden auf den Kopf gestellt (ebd.).
Somit ist das Kreuz selbst der Beginn aller Veränderung in der Welt. Schweyer (2015:68f)
kritisiert jedoch, dass an dieser Stelle nur ungenügend Differenzierungen vorgenommen
werden. In diesem Beispiel von Faix werden die verschiedenen Aspekte des Heils, wenn sie
wahllos aneinandergereiht werden, unterschiedlos und gleichwertig (:68f). Die Beziehung
Gott-Mensch werde der Beziehung Mensch-Mensch und Mensch-Umwelt gleichgestellt (:69).
Loos (2015:83) stellt dem ganzheitlichen Heilsverständnis das trinitarische
Heilsverständnis entgegen. In diesem Verständnis steht die biblische Überzeugung im
Zentrum, dass Gott selbst das Heil ist (:83). Die theozentrische Sicht des Heils umfasst
ebenfalls Erfahrungen und Merkmale des Heils, wie Erlösung, Gerechtigkeit und Frieden;
jedoch werden diese bewusst Gott zugeschrieben (:83). Der Mensch findet Heil im Kern nur
bei Gott und in der Beziehung zu ihm (:83f). Inhalt und Voraussetzung dieser Heilsbeziehung
ist die Liebe Gottes zu seinem Geschöpf (:85). Gott hat sich in seiner Liebe für die Freiheit
des Menschen entschieden, diese Liebe zu erwidern, in ihr zu wachsen und das
Heilsgeschehen aktiv mitzugestalten (ebd.). Dadurch kann Gott die Heilsgemeinschaft nicht
erzwingen, beschleunigen oder bereits vollenden (ebd.). Es ist aber schon jetzt da und wird
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noch mehr sein (ebd.). Gott selbst ist als Schöpfer, Erlöser und Vollender der Ursprung aller
Transformation, denn Veränderung und Verwandlung braucht einen schöpferischen Impuls
(Hille 2015:29). Grundlage echter Transformation ist Überwindung des Bösen in der Welt,
welches durch die Möglichkeit der Vergebung Gottes annulliert wird (ebd.). Transformation
beschreibt nach Hille (2015:29) einen heilsgeschichtlichen Umbruch aller Verhältnisse, wie er
nur von Gott selbst ausgehen und vollendet werden kann.
3.2.6.3 Reflexion Wesleys Ansatz transformatorischer Theologie im heutigen Kontext
Der Schlüssel zur Debatte um die Transformation des Individuums und der Gesellschaft ist
das Verständnis vom Reich Gottes und ob dieses bereits im Hier und Jetzt aufgerichtet
werden kann bzw. aufgerichtet wird. Nach Brecht (2009:59) sind im Reich Gottes geistliches
und leibliches Heilwerden untrennbar miteinander verwoben. Das Kommen des Reiches
bringt eine Veränderung der Lebensverhältnisse mit sich, jedoch kommt das Reich Gottes
nicht durch die Veränderung der Verhältnisse (ebd.). Es kommt, wenn das Verhältnis
zwischen Gott und Mensch heil wird (:60). Nach Wright (2012b:46) hat die Neuschöpfung in
Jesus bereits stattgefunden, denn Jesus sagt, er habe von Gott alle Macht im Himmel und auf
der Erde erhalten. Jesus sendet seine Nachfolger in die Welt hinaus, nicht um eine neue
politische Bewegung zu initiieren, sondern um zur Umkehr aufzurufen und die Vergebung der
Sünden zu predigen (:46f). Umkehr und Sündenvergebung beziehen sich jedoch nicht nur auf
den einzelnen Menschen, sondern sollen zu einem neuen Lebensstil der ganzen Menschheit
führen (:47). Im heutigen Verständnis meint Transformation, dass die Missionstätigkeit darauf
abzielt, den Menschen und die ihn umgebende Lebenswirklichkeit in Übereinstimmung mit
dem Wilen Gottes umzuwandeln (Hardmeier 2009:15). An diesem Punkt war Wesley noch
nicht. Für ihn war Transformation ein innerer Vorgang mit massiven äußeren
Wirkungskräften. Wesley sah die christliche Gemeinschaft als eine transformierende
Gemeinschaft aus Gottes Volk an, die Zeugnis von Gottes (König-)Reich in der menschlichen
Gesellschaft sein muss (Eli 1993:85). Als eine transformierende Gemeinschaft zeigt sie, dass
Transvaluation (Werteverschiebung, Neudefinierung von Werten) innerhalb der sozialen
Ordnung möglich ist, dadurch dass sie Werte, Prioritäten und die Macht vom Reich Gottes
demonstriert (ebd.). Diese Transformation repräsentiert das Eingreifen durch Gottes Reich
und fordert unsere Beteiligung in der Gesellschaft (ebd.). Dort, wo die Königsherrschaft
Gottes durch das messianische Handeln Gottes auf der Erde eine konkrete Gestalt findet, wird
sein Heilshandeln Wirklichkeit (Brecht 2009:57). Die christliche Gemeinschaft ist also ein
Ausdruck von Heiligkeit und reflektiert die transformierende Präsenz des Reiches Gottes (Eli
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1993:85). Christliche Gemeinschaft ist transformierend, indem sie die Werte und Prioritäten
des Reiches Gottes widerspiegelt und der Welt somit ihr Zeugnis gibt (ebd.). Sie zeigt damit
die Möglichkeit zur Transformation in der sozialen Ordnung auf (ebd.). Diese Verwirklichung
der Transformation repräsentiert das Eingreifen des Reiches Gottes und bedarf unserer
konkreten Beteiligung in der Gesellschaft (ebd.). Sie tut dies, ohne sozio-politische Prioritäten
zu setzen (ebd.).
Für Wesley war das Heil gegenwärtig (Knight 2012). Heil ist die Gabe des neuen Lebens
in Christus, das in der Liebe gegründet ist (ebd.). Deswegen kann Rechtfertigung, nach
Wesleys Verständnis, niemals das Ziel der Evangelisierung sein (ebd.). Rechtfertigung ist
lediglich der Eintritt in die Heiligung, die das Leben und das Herz transformiert (ebd.). Das
Ziel des Heils ist die Wiederherstellung des Menschen in das Ebenbild Gottes und deshalb
muss dies auch das Ziel der Evangelisation sein (ebd.). Echte Transformation zeichnet sich
durch das nachhaltige Bestreben nach Vollkommenheit aus und bedarf nicht nur punktueller,
temporärer und partieller Verbesserung, sondern einer neuen Geburt, die das Wesen des alten
Seins überwindet (Hille 2015:29). Dieser Satz von Rolf Hille hätte auch von Wesley selbst
stammen können. Wesley klammert keinen Aspekt menschlichen Lebens von der Heiligung
aus. Eine punktuelle, temporäre und partielle Verbesserung äußerer Umstände ist nicht das
Ziel von Wesleys Heiligungsverständnis. In der heutigen Diskussion würde Wesley
vermutlich die Vernachlässigung des soteriologischen Heils der radikalen Evangelikalen
ebenso kritisieren, wie die Optionalität der sozialen Verantwortung bei den konservativen
Evangelikalen um Beyerhaus. Die Wiedergeburt, mit der die Heiligung beginnt, führt zu einer
inneren Transformation des alten Seins durch die Liebe und Gnade Gottes zu einem neuen
Geschöpf, welches dem Abbild Gottes immer ähnlicher wird. Diese Transformation der Liebe
äußert sich in den „Liebestaten“. Diese Taten sind weder erzwungen noch optional; für
Wesley sind sie eine selbstverständliche und fast schon automatische Konsequenz der
Heiligung. Heil und Transformation haben aber einzige Ursprungsquelle in Gottes Gnade und
deren freiwillige, bewusste Annahme durch den Menschen. Durch die Buße erlangt der
Mensch Rechtfertigung und damit das Heil, dessen Ziel die Heiligung ist. Heil lässt sich also
nicht von Gottes Gnade und Liebe abtrennen. Gott allein ist es, der Heil schenkt; dieses führt
jedoch unweigerlich zu einer inneren Transformation mit praktischen Auswirkungen.
Heiligung ist Transformation und diese Heiligung ist nach Wesley ganzheitlich, da sie den
ganzen Menschen in all seinem Sein durchdringt und somit alle äußeren Umstände, mit denen
der Mensch in Berührung kommt, beeinflusst. Gottes Ziel und Bestimmung für den Menschen
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ist seine Transformation, sowie Wiederherstellung und Heilung der ganzen Schöpfung
(Raymond 2018:126).
3.2.7 Kosmische Dimension von Heiligung
Die dritte Heilsdimension im Konzept der radikalen Evangelikalen ist die kosmische
Dimension (Hardmeier 2012:103). Diese umfasst die leibliche Erlösung und die Erneuerung
der Schöpfung durch die Wiederkunft Jesu (ebd.). Nach Costas (Hardmeier 2012:103)
umfasst der kosmische Erlösungsbegriff die schlussendliche Versöhnung aller Dinge durch
Christus, die ihren konkreten Ausdruck in der Suche nach der Einheit des Volkes Gottes,
einer brüderlichen Weltgemeinschaft und einer zunehmenden harmonischen Beziehung zur
Natur findet. Sider (Hardmeier 2012:103f) wendet den Erlösungsbegriff nicht auf den
Umweltschutz an und begrenzt ihn auf das Erreichen der Befreiung der Schöpfung.
Kosmische Erlösung wird es erst bei der Wiederkunft Jesu geben (:105). Nach Genesis 1,2628 sollen die Menschen über die Welt herrschen (hebr. Radah/chabasch = treten/niedertreten)
(Burkhardt 2008:206). In Genesis 2,15 wird jedoch davon gesprochen, dass der Mensch den
Garten Eden „bebauen“ und „bewahren“ solle. Burkhardt (2008:206) interpretiert diese zweite
Aussage (Gen 2,15) höher als die erste und plädiert daher für eine fürsorgliche Verantwortung
der Menschen gegenüber der Welt. Die Ursache dafür, dass Christen sich gegenüber der
Umwelt nicht bewusst sind, liegt nicht theologisch begründet, sondern in der geschichtlichen
Reduktion des Glaubens auf die Innerlichkeit (:209). Das Verhalten gegenüber der Umwelt
sollte jedoch aktiv wertschätzend und schützend sein (:209).
Für Wesley ist Gottes Mission die Erneuerung der Schöpfung in seiner Liebe, zu der wir
eingeladen sind, mitzuwirken (Knight 2005). Am Ende wird Gott einen Zustand
vollkommener Freude und Heiligkeit nach paradiesischen Zuständen schaffen (ebd.). Doch
bereits jetzt transformiert der Heilige Geist im menschlichen Leben, in der Kirche und in der
Gesellschaft (ebd.). Nach Wesley ist der Mensch weder passiver Beobachter noch passiver
Empfänger dessen, sondern dazu berufen, an dieser Arbeit Gottes mitzuwirken (ebd.).

3.3 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung
Die Arbeit sollte den Zusammenhang zwischen Heiligung und sozialem Engagement auf der
Grundlage von John Wesleys Heiligungsverständnisses aufzeigen. Es sollte die Fragestellung
beantwortet werden, ob und inwiefern praktizierte Nächstenliebe ein Prozess der persönlichen
und gemeinschaftlichen Heiligung sein kann oder sogar muss. Die vergangenen Kapitel haben
die verschiedenen Dimensionen und Auswirkungen beleuchtet und Wesleys Ansätze mit Hilfe
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von zeitgenössischen Theologen des evangelikalen Kreises reflektiert. Marquardt & Klaiber
(1993) unterscheiden drei Bereiche der Heiligung bei John Wesley: Persönliche Heiligung
(:289), Heiligung der Gemeinschaft (:292) und Heiligung der Gesellschaft (:294).
Wesleys Heiligungsverständnis hat also zunächst einmal eine persönliche Dimension.
Durch Buße und Umkehr zu Gott wird der Mensch errettet und erlangt Rechtfertigung und
somit das Heil. Durch den Heiligen Geist wird er wiedergeboren und der Prozess der
Heiligung beginnt. Heil ist für Wesley ausschließlich soteriologischen Ursprungs. Es gibt bei
Wesley keinerlei Anzeichen dafür, dass er das Heil vom Glauben abtrennte. Im Gegenteil: er
selbst sagte über seine frühen Jahre, in denen er Theologie studierte, als Pfarrer arbeitete und
sich caritativ engagierte, dass er zu dieser Zeit noch nicht bekehrt war und keine
Heilsgewissheit hatte. Man kann sich, nach Wesley, für die Sache Gottes engagieren und
Gutes tun, ohne das Heil zu erlangen. Dies spricht klar gegen die These einiger radikaler
Evangelikaler des 20. Jahrhunderts, dass jede Bewegung, die das Leben der Menschen auf der
Welt verbessert und Frieden und Solidarität hervorbringt, als sichtbare Auswirkung der
rettenden Kraft des Evangeliums gesehen werden, auch wenn sie nicht im Zusammenhang mit
dem Glauben an Christus stehen (Costas, in Hardmeier 2012:98). Das soteriologische Heil ist
für Wesley Ursprung und Voraussetzung für Heiligung und deren Auswirkungen.
Wesley betonte, es gebe keine andere Heiligung als soziale Heiligung (Marquardt &
Klaiber 1993:292). Die Heiligung des Einzelnen muss nach Wesley äußere, sichtbare
Konsequenzen mit sich ziehen. Aus den vorangegangenen zwei Hauptkapiteln lässt sich
schlussfolgern, dass Wesley Heiligung nie nur als etwas persönliches sah; noch nicht einmal
nur als etwas christlich-gemeinschaftliches. Betrachtet man die aktuelle evangelische bzw.
evangelikale Literatur über Heiligung ist auffällig, dass die persönliche Heiligung eine
zentrale Rolle spielt. Es gibt überwiegend biblische Erläuterungen von Heiligung, die den
einzelnen Christen betreffen. Die praktischen Hinweise zum Wachsen in der Heiligung sind
sehr auf das Reinhalten der Gedanken und eine biblische, persönliche Ethik konzentriert. Im
Bereich der persönlichen Heiligung sind heute noch viele Parallelen zu Wesleys Theologie zu
finden. Jedoch bleibt Wesley nicht bei der inneren Veränderung des Herzens stehen, sondern
weitet sie auch auf das Äußerliche, das Verhalten, aus (Burkhardt 2010:17). Wesley betont
stärker als Theologen der heutigen Zeit, dass die durch den Glauben bewirkte Transformation
des Menschen in das Ebenbild Gottes, zwingend auch soziale Komponenten haben muss. Wie
die Kirche der Ort und Raum der Gottesherrschaft ist, so ist die Heiligung nach Wesley zuerst
in der Gemeinschaft der Heiligen zu suchen und zu finden. Durch die Rechtfertigung im
Glauben wird der Gläubige gerecht gemacht und damit in der Heiligung ins Bild Christi
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umgewandelt, was veränderte soziale Beziehungen in der Gemeinschaft der Gläubigen mit
sich zieht (Hardmeier 2012:99f). Diese Anschauung vertrat auch Wesley. Die Rechtfertigung
durch den Glauben ist die Voraussetzung für Wiedergeburt und Heiligung. Daraus resultiert
die Veränderung des Einzelnen. Die Gemeinschaft der veränderten Gläubigen zieht eine
veränderte Gemeinschaft miteinander mit sich. Die Gläubigen leben daher als Teilhaber der
angebrochenen Herrschaft Jesu und erleben Frieden, Heil-sein und echte soziale Befreiung
innerhalb der christlichen Gemeinde (Hardmeier 2012:100). Hochaktuell und als sehr gutes
Beispiel für die Position, dass die Lehre der Heiligung nach wesleyanischem Vorbild wieder
stärker sozial-gemeinschaftlich ausgerichtet werden muss, bietet Raymond (2018). In seinem
Buch beschreibt er sehr praxisnah, wie Heiligung alle Aspekte des menschlichen Lebens
beeinflusst und sich in der geistlichen und sozialen Entwicklung des Einzelnen gegenüber den
Nöten anderer Menschen ausdrückt (Raymond 2018:8). Jeder Lebensbereich, ob persönlich,
in der christlichen Gemeinschaft oder in der Gesellschaft, wird durch den lebensverändernden
Glauben beeinflusst (Kraft 2001:68f). Wesley hatte die Ambition, dass das Heil die ganze
Nation erreichen sollte, indem er „schriftgemäße Heiligung über die Lande verbreiten“ wollte
(Marquardt & Klaiber 1993:294; Field 2015:178). Allerdings tat er keine konkreten
Äußerungen dazu, wie dies geschehen sollte (Marquardt & Klaiber 1993:294). Anhand seiner
Schriften und seines Lebens zählen sicherlich die evangelistische Verkündigung und das
Beispiel der christlichen Gemeinschaft, die ihr Zeugnis der Liebe weitergibt, zu den
Maßnahmen, die Mission zu erfüllen (ebd.). Wesley musste an dieser Stelle nicht zwingend
festhalten, wie er seine Mission, Heiligung über die Nation zu verbreiten, erreichen wollte.
Bringt man sein Lebensbeispiel mit seinen zahlreichen Schriften zusammen, ergibt dies ein
gutes Bild davon, was Wesley unter Heiligung verstand und wie sie sich ausbreiten sollte.
Heiligung ist ganzheitlich, missional und ein Prozess innerer Transformation. Die Liebe
Gottes, die im Gläubigen immer mehr wächst, bringt ihn dazu, diese Liebe am Nächsten und
in der Welt auszudrücken. Zahlreiche praktische Beispiele in Wesleys Leben zeigen auf, dass
er sich stetig in der Gesellschaft engagierte. Dies reichte von der Versorgung der Armen
durch Speisen, Kleidung und Bildung, über ein Engagement im Bereich der Wirtschaftsethik
bis zum öffentlichen Anprangern des globalen Sklavenhandels.
Trotz allem sozialen Engagements Wesleys, weist Wesleys Sozialethik Grenzen auf, da
er keinen Blick für die tieferen gesellschaftlichen Ursachen sozialen Elends hatte (Marquardt
& Klaiber 1993:295). Wesley versuchte stets, die Politik aus der Religion herauszuhalten
(Maddox 1998:34). Er prangerte viele Missstände öffentlich an, ohne jedoch konkrete
Reformen zu fordern (Marquardt 2008:179). Seine konservative politische Einstellung und die
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Angst, Unruhe zu stiften und zu fördern, hinderten Wesley daran, grundlegende Reformen,
die nur der Staat hätte durchführen können, zu fordern (:177). Wesley blieb mit seinen
Forderungen immer unterhalb der Grenze einer Veränderung des Systems (:176). Er stellte
sich nie gegen die staatliche Regierung, ihre Machtansprüche und die oligarchische Ordnung
und blieb bei seiner konservativen Staatsauffassung und lehnte die Einführung einer
demokratischen Grundordnung ab (:165f;178f). Auch sein Engagement für die Armen, die
von den Reichen ausgebeutet und schlecht behandelt wurden, richtete sich direkt an das
Gewissen des Individuums als gegen das Klassensystem (Maddox 1998:34). Er verzichtete
auf Forderungen nach struktureller Veränderung der Gesellschaft zur Verbesserung der
Situation der Notleidenden (Marquardt 2008:179). Man darf Wesley jedoch nicht anrechnen,
dass er die Verschlimmerung des Elends durch die industrielle Revolution des 19.
Jahrhunderts nicht hatte kommen sehen (:179). Für Wesley gab es keine sozio-politische
Priorität (Eli 1993:85). Doch auch nach seinem Tod entwickelte sich der Methodismus eher
konservativ weiter und entfaltete nicht die oft beschworene Vision eines Zusammenhangs
zwischen christlicher Vollkommenheit und einer neuen christlichen Sozialethik (:295).
Die Frage muss erlaubt sein, inwiefern Wesley hätte anders handeln können. Er war ein
bekannter Theologe und Prediger, jedoch hatte er keine hohe kirchliche oder politische
Position inne. Im Gegensatz zur heutigen Zeit, in der die Position eines Menschen eine immer
geringere Rolle spielt, waren die strukturellen Gegebenheiten in der damaligen Zeit
ausschlaggebend für die Handlungsfähigkeit einer Person. Wesley bezog jedoch punktuell
Position gegenüber diversen gesellschaftlichen Problemen. Er war u.a. der Ansicht, dass jede
Regierung sich vor Gott verantwortlich wissen müsste und die Bürger nicht ihrer bürgerlichen
und religiösen Freiheit berauben dürfe und lehnte somit Machtmissbrauch, Religionszwang
und andere Verfolgungen ab (Marquardt 2008:165f). Die Veränderung der Gesellschaft rückte
nur an einigen Punkten ins Zentrum von Wesleys Handeln (Kraft 2001:83), z.B. beim Kampf
für die Abschaffung der Sklaverei (ab ca. 1770) (:85) oder gegen die Lebensmittelknappheit
(:87). Das Liebesgebot Gottes war für Wesley universal gültig, da es keine Grenzen kennt
(Marquardt & Klaiber 1993:393). Alle politischen, rassischen, ökonomischen, kulturellen und
religiösen Grenzen müssen überwunden werden (ebd.). Genau dies hat Wesley in seinem
Kontext, z.B. in seiner Zeit als Missionar in Georgia, getan. Er behandelte Sklaven, Schwarze
und Weiße gleich, bot jedem Menschen Seelsorge an und ließ Sklaven zum gemeinsamen
Abendmahl mit Weißen und Freien zu. Auch in seinen Forderungen im Bereich der
Wirtschaftsethik stellte er jeden Menschen in die Verantwortung gegenüber den Schwächeren.
Heiligung geht für Wesley mit der Gottesherrschaft einher und die Gottesherrschaft geht
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immer über die eigenen, persönlichen Grenzen menschlichen Lebens hinaus (Marquardt &
Klaiber 1993:365).
Heiligung und soziales Engagement gehören bei Wesley untrennbar zusammen. Als
Resultat der Arbeit sind jedoch zwei ganz entscheidende Punkte festzuhalten, die für die
aktuelle Theologie nicht unwichtig sind. Zum einen betont Wesley soziales Handeln nicht auf
einer gesetzlichen Grundlage oder gar als Bedingung der Errettung. Wesley predigte die
Errettung „allein aus Glauben“ in seiner ganzen Radikalität, blieb jedoch bei dieser
Erkenntnis nicht stehen, sondern predigte die Heiligung als einen inneren und äußeren
Erneuerungsprozess (Burkhardt 2010:17). Praktizierte Nächstenliebe ist Bestandteil der
persönlichen und gemeinschaftlichen Heiligung, weil Gottes Liebe als Beispiel gilt. So wie er
sich in Liebe den Menschen zuwendet, sollen wir seine Liebe in uns aufnehmen, in ihr
wachsen und sie übersprudeln lassen zu unseren Glaubensgeschwistern, unserem Nächsten
und der Welt. Werke der Barmherzigkeit sind also ein wichtiger Indikator Wesleys Heiligung.
Zweitens hatte Wesley die Transformation der Gesellschaft durchaus im Blick und war
damit ein Vorreiter seiner Zeit und teilweise auch immer noch in der heutigen Zeit. Jedoch
geschieht diese Transformation in seiner Theologie nicht durch politische Aktion,
gesellschaftliche Revolution oder soziale Umbrüche. Das wichtigste und wirksamste Mittel,
die Gesellschaft zu erneuern, war für Wesley die Veränderung des Einzelnen (Marquardt
2008:176). Die Aufgabe der transformierten Kinder Gottes ist es, das Evangelium durch Wort
und Tat weiterzugeben und so das Reich Gottes auf der Welt zu bauen. Das Reich Gottes
kommt, wenn Menschen Jesus Christus im Glauben annehmen, sich ihm hingeben und sich
von ihm verändern lassen. Dies ist das Herzstück Wesleys Transformationstheologie.
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Konsequenzen für das Leben in der Heiligung

In dieser Arbeit wurde bisher die Theologie Wesleys in groben Zügen dargestellt, wobei
besonderes Augenmerk auf seinem Verständnis von Rechtfertigung, Heiligung und
christlicher Vollkommenheit lag. Weiterhin wurde sein Verständnis von sozialer Heiligung
erarbeitet und mithilfe von zeitgenössischen evangelikalen Theologen reflektiert. Neben der
theoretischen Darstellung und Reflexion der Heiligungstheologie Wesleys, ist der Anspruch
dieser Arbeit auch, Anregungen für die Praxis zu erarbeiten und weiterzugeben. In diesem
Kapitel sollen Konsequenzen erarbeitet werden, wie Wesleys Verständnis von sozialer
Heiligung in den heutigen persönlichen und kirchlichen Alltag integriert werden kann.10

4.1 Heiligung im persönlichen Leben
In dieser Arbeit wurde das grundlegende Heiligungsverständnis von John Wesley aufgezeigt.
Die Heiligung des Einzelnen bewirkt im Wesentlichen zwei Veränderungen: die Veränderung
des Inneren und die Veränderung des Äußeren. Das innere Wesen wird durch die Liebe
Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes verändert, sodass äußerlich sichtbare Früchte
entstehen. Dies kann in zwei Kerngedanken zusammengefasst werden:
1. Heiligung ist der Prozess der Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit des Menschen
2. Die Frucht der Heiligung sind gute Werke der Frömmigkeit und der Barmherzigkeit.
Diese zwei Kerngedanken sollen die Grundlage für die im Folgenden stattfindende
Erarbeitung praktischer Konsequenzen für das persönliche Leben in der Heiligung werden.
4.1.1 Die Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit
Die Wiederherstellung der Gottesebenbildlichkeit im Menschen wird durch den Heiligen
Geist bewirkt. Der Heilige Geist ist es, der in uns arbeitet und der gesandt worden ist, uns
heilig zu machen (Bridges 1988:65). Das innere Wesen des Menschen wird durch Christus
verändert, sodass er heilig und untadelig wird. Trotzdem muss der Mensch auch einen Beitrag
dazu leisten, dass Heiligung stattfinden kann. Gegen seinen Willen wird der Heilige Geist
nicht in ihm arbeiten. Wir müssen uns mit Leib, Seele und Geist ganz Gott zur Verfügung
stellen und es zulassen, dass er in uns wirkt und arbeitet.

10

Das Ziel dieses Kapitels ist es nicht, allgemein gültige ethische Normen zu formulieren, sondern Wesleys
Ansätze weiterzudenken und in das heutige, alltägliche christliche Leben in Heiligung zu integrieren.
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4.1.1.1 Hingabe und Bereitschaft zur Veränderung
Indem der Heilige Geist in uns arbeitet, bestärkt er unsere Erkenntnis nach der Notwendigkeit
von Heiligkeit und zeigt er uns Gottes Maßstab nach Heiligung auf (Bridges 1988:65). Er
macht uns auf unsere Sünden aufmerksam und regt uns zu einer heiligen Lebensführung an
(ebd.). Heiligung ist kein Werk, dass der Mensch selbst mit Mühen und Bestreben erreichen
könnte, sondern ein Werk des Heiligen Geistes, das einem Ausbildungsprozess gleichkommt
(Reimer 2002:17f). Der Gläubige ist in Christus bereits geheiligt, aber dieser erworbene Stand
muss nun in die Praxis umgesetzt werden (:18). Wenn Heilige zugerüstet werden, meint das
die Befähigung, das in der Anlage vorhandene praktisch auszuleben (ebd.). Trotzdem
erfordert Heiligung ein Zutun des Gläubigen. Heiligung hat etwas mit Erziehung und
Zurüstung zu tun, weshalb es nach Eph 4,11-14 verschiedene Gaben zur Erziehung und
Unterweisung in der Gemeinde gibt (siehe 4.2) (Reimer 2002:17). Wer heilig werden will,
muss bereit sein, sich in Zucht nehmen zu lassen (ebd.). Heiligung beginnt mit der völligen
Hingabe des eigenen Lebens (:61). Diese Hingabe kommt dem Sterben nah, denn der Mensch
gibt alles ab und behält nichts mehr unter seiner Kontrolle (ebd.). Mit Christus stirbt der
Mensch, sodass fortan Christus im Menschen lebt (ebd.). Christus zu gewinnen wird zum Ziel
des Lebens, wie Paulus es in Phil 1,21 sagt: „Christus ist mein Leben und Sterben mein
Gewinn“ (ebd.). Nach meiner Erfahrung ist dieser Schritt wahrscheinlich der schwierigste im
Glauben. Das Evangelium der guten Nachricht, welches uns Vergebung, Versöhnung und
Rettung anbietet, nehmen wir gerne an. Doch nur Sündenvergebung allein reicht nicht (:62).
Rechtfertigung ohne Heiligung ist keine wirkliche Rechtfertigung (Coutts 1964:11).
Heiligung wird erfahren, wenn der Sünder mit wahrhaftigem Herzen und völligem Glauben
mit dem Wunsch zu Gott kommt, geheiligt zu werden (Brengle [o.J.]:25). Hingabe und
Glauben sind Herzenssache und daher für viele Menschen schwer (ebd.). Heiligung ist die
Umwandlung des ganzen Menschen in das Bild Jesu und die völlige Vernichtung alles Bösen
(ebd.). Daher bedeutet völlige Heiligung ein Hinwegnehmen und ein Hinzufügen: Ablegen
alles Bösen (Zorn, Bosheit, Lästerung etc.) und Anlegen der „neuen Kleider“ (Erbarmen,
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut etc.) (:16). Jesus will der Herr unseres Lebens werden und
nur ganze Hingabe macht diesen Umgestaltungsprozess möglich (Reimer 2002:62).
4.1.1.2 Heiligung als geistlicher Kampf
Gott will, dass wir heilig und untadelig sind, daher werden Christen vom Feind immer wieder
Hindernisse in den Weg gelegt (Reimer 2002:40). Im Verständnis von Wesley ist die Sünde
außer Kraft gesetzt, aber nicht zerstört, weshalb im Menschen ein fortwährender Kampf
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zwischen Geist und Fleisch stattfindet (Outler 1985:159). Durch den Glauben an Christus sind
wir von der Gewalt der Sünde befreit (Bridges 1988:53). Sieg über Sünde heißt jedoch nicht,
vor Versuchungen gefeit zu sein (Coutts 1964:34). Diese Erfahrung macht mit Sicherheit
jeder Christ mindestens einmal in seinem Leben. Die Sünde ringt immer noch darum, Macht
über uns zu bekommen (Bridges 1988:53). Dieser Kampf mit der Sünde wird das ganze
Leben lang andauern (ebd.). Die Hindernisse auf dem Weg in der Heiligung zu überwinden,
bedeutet, bewusst in den geistlichen Kampf einzusteigen (Reimer 2002:48). Dieser Kampf
kann nur mit der Waffenrüstung Gottes erkämpft werden (ebd.). Gott lässt den Kampf mit der
innewohnenden Sünde zu, lässt uns mit diesem aber nicht allein (Bridges 1988:61f). Tot zu
sein für die Sünde heißt auch, lebendig zu sein für Gott und vom Reich der Finsternis in das
Reich Christi versetzt worden zu sein (:62).
Der Sitz der inneren Sünde ist das Herz (Bridges 1988:54). Mit Herz wird hier die ganze
Seele des Menschen, inklusive des Verstands, des Willens und des Gemütszustandes
bezeichnet (:54f). Die Heiligkeit des Menschen ist am meisten in seinem Bewusstsein und
seinem Denken gefährdet, da jede schlechte Tat mit einem Gedanken beginnt (Reimer
2002:77). Daher muss auf dem Weg zur Heiligung mit den Gedanken begonnen werden (:79).
Christusähnlichkeit bedeutet auch, Christi Gesinnung zu übernehmen (ebd.). Die Erneuerung
des Denkens kann nur unter drei gegebenen Voraussetzungen beginnen: wenn der Mensch
seinen Leib Gott opfert, sich radikal von den Denkstrukturen der Welt lossagt und wenn er
sich mit den Gedanken Gottes vertraut macht (:79f). Die Versuchungen sind groß und jeder
Mensch hat an einem bestimmten Punkt seine Schwachstelle. Reimer (2002:86f) empfiehlt
daher als Faustregel, darauf achtzugeben, was man sich anschaut, anhört, wohin man geht und
bleibt, mit wem man seine Zeit verbringt und wie man auf die eigenen Gefühle reagiert.
Christen sollen sich mit etwas beschäftigen, das Gott ehrt (Piper 2015:48). Piper (2015:45ff)
nennt noch weitere praktische Alltagshinweise, wie das Leben in der Heiligung gestaltet
werden kann, u.a. soweit wie möglich und nötig Orte und Situationen, zu meiden, die
unrechtes Verlangen erregen, bewusst „nein“ zu Versuchungen zu sagen und sich die
Verheißungen und Segnungen Gottes vor Augen zu halten.
Wesley war sich dieses geistlichen Kampfes sehr bewusst. Doch Disziplin, Regeln und
Pflichten waren für ihn nicht einfach Gesetzlichkeit und eine Reihe von Erfüllungen von
Geboten (Burkhardt 2008:23). Geistlicher Gehorsam war für ihn Mittel zum Zweck, Glück
und Heil in Gott zu erfahren (ebd.). Auch wir sollten uns dieses Kampfes sehr bewusst sein.
Menschen suchen ihr Glück in falschen Werten, weltlichen und vergänglichen Dingen, die sie
nicht befriedigen können und nur zu Enttäuschungen führen (Burkhardt 2008:23). Um dieses
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Glück in Christus zu finden, braucht es Heiligung, die wiederum Disziplin und Hingabe
erfordert. Daher war er auch der Ansicht, dass Heiligung Gemeinschaft braucht, um eine
Gruppe zu haben, gegenüber der man Rechenschaft abzulegen hat und die den Gläubigen im
Kampf gegen die Sünde ermutigt, bestärkt und unterstützt. Dafür schuf er die sogenannten
„Klassen“, die heute als Kleingruppen und Hauskreisen Gestalt finden.
4.1.1.3 Das neue „Ich“
Die Heiligung verwandelt den Gläubigen mehr und mehr zurück in sein ursprünglich
gedachtes Ebenbild Gottes. Dies ist das Ziel von Gottes gnädigem Wirken. Durch die
Heiligung bekommt der Mensch vier neue, wesentliche Charakterzüge: er ist ein vergebener
Sünder, ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Glied am Leib Christi und ein Botschafter an
Christi statt (Reimer 2002:37f). Durch den Tod und die Auferstehung Christi wird der
Gläubige in Christus eine „neue Kreatur“ (2 Kor 5,15;17). Durch Jesus ist der Bund zwischen
Mensch und Gott erneuert und soll in Liebe und Treue gehalten werden (Die Heilsarmee
2014:216f). Die Liebe, die das Leitmotiv der Heiligung ist, ist die Erfüllung des Gesetzes und
beinhaltet Vollkommenheit, Herrlichkeit und Glück (Burkhardt 2008:23). Liebe meint hier
primär die Liebe zu Gott und schließt folglich die Liebe zu anderen ein und mündet in der
Freude an allem, was Gott geschaffen hat (ebd.). Die Liebe zu Gott ist nicht einfach ein
warmes oder frommes Gefühl, sondern das innere Bewusstsein, auf Gottes Gnade angewiesen
zu sein (:24). Dies führt zur erlebbaren und fühlbaren Erfahrung der Liebe und Gnade Gottes
und gibt dem Gläubigen wahre Freude (ebd.). Für Wesley gab es nichts Besseres, als diese
Freude in Jesus zu erfahren. Der Kampf um die Heiligung und die völlige Hingabe sind es
wert, da der Lohn unbezahlbar ist. Ich darf neu werden. Ich muss mich nicht länger von der
Sünde gefangen halten lassen, sondern darf von ihr frei werden. Ich erhalte ein neues „Ich“.
4.1.2 Die Frucht der Heiligung
Die guten Werke bezeichnet Wesley als die Früchte der Heiligung. Dabei unterscheidet
Wesley, wie bereits angesprochen, zwei Arten von guten Werken: Werke der Frömmigkeit
und Werke der Barmherzigkeit (Outler 1985:166). Werke der Frömmigkeit sind u.a. alle
Formen des Gebets, das regelmäßige Einnehmen des Abendmahls und das Bibelstudium
(ebd.). Zu den Werken der Barmherzigkeit zählt Wesley jegliche Arten von sozialem
Engagement, wie Ausgabe von Speisen und Kleidung an Arme, Gefängnisdienste und
Krankenbesuche, sowie Unterweisung und Lehre von Unbekehrten (ebd.). Heiligung ist die
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Fortsetzung der guten Werke und die guten Werke dienen wiederum dazu, in der Heiligung zu
wachsen (Marquardt 2008:127).
4.1.2.1 Werke der Frömmigkeit
Die Beziehung zu Gott ist durch Gottes Gnade grundsätzlich erneuert (Marquardt & Klaiber
1993:289). Heiligung bedeutet, Wege zu finden, die immer wieder neu in die Begegnung mit
Gott führen, sie vertiefen und durch schwere Zeiten zu tragen (:290). Der wesleyanische
Methodismus ist nach Burkhardt (2010:15) eine Brücke über den Graben zwischen
Glaubenstheorie und Glaubenspraxis. Dafür sind vier spirituelle Wesenszüge des
Methodismus wichtig. Das Bibelstudium ist ein zentrales Werk der Frömmigkeit und war bei
den Methodisten von Anfang an ein wichtiges Instrument der Heiligung. Der Methodismus
praktiziert einen programmatischen Gebrauch der Bibel (Burkhardt 2010:15). Das bedeutet,
dass die Bibel zum Handbuch für praktische Glaubensfragen des persönlichen Lebens wird
(ebd.). Zweitens ist das Bibelstudium auf Anwendung und Lebensveränderung ausgerichtet
(:16). Die Bibel will den Charakter und das alltägliche Leben des Lesenden verändern und
prägen, weshalb das Bibelstudium im Hinblick auf den lebensverändernden Charakter der
Bibel geschieht (ebd.). Beim Bibellesen empfiehlt Piper (2015:51f), sich ganz Gott
zuzuwenden und sich auf ihn auszurichten, offen für sein Reden zu sein, ungeteilten Herzens
zu sein und die Erfüllung in Gott zu finden. Ein weiterer Punkt wesleyanischer Spiritualität ist
die Christuszentriertheit (:17). Jesus ist der Lebensmittelpunkt des Christen und allein durch
den Glauben geschehen Rettung, Rechtfertigung und Wiedergeburt (ebd.). Doch hier ist der
Weg nicht zu Ende, sondern diese Erkenntnis der Liebe Gottes soll zu einer völligen
Erneuerung des Herzens und Lebens durch den Heiligen Geist führen (ebd.). Ziel der
Erneuerung ist die vollkommene Liebe, bei der das ganze Sein auf den Willen Gottes
ausgerichtet ist und die Gesinnung Jesu im Gläubigen zum Tragen kommt (ebd.). Für viele
Menschen ist das Einnehmen des Abendmahls ein zentrales Ritual und eine wichtige
Erinnerung daran, was Jesus für sie getan hat und ein erneuter Anstoß dafür, das Leben
wieder auf Jesus auszurichten. Für Wesley war das Einnehmen des Abendmahls ein wichtiges
Werk der Frömmigkeit. Das letzte Werk der Frömmigkeit, das hier angesprochen werden soll,
ist das Gebet. Burkhardt (2010:17) beschreibt die erfahrungsbezogene Spiritualität als viertes
Merkmal methodistischer Spiritualität. Die persönliche, religiöse Erfahrung hat eine zentrale
Rolle in der christlichen Spiritualität (ebd.). Der Heilige Geist als göttliche Inspiration ist als
innere Stimme, innerer Eindruck und als eine Form des Wissens wahrnehmbar (:17f). Gebet
heißt nicht nur, Gott um Vergebung oder Beistand bei geistlichen Kämpfen zu bitten, sondern
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auch zu hören, was er zu sagen hat. Das wichtigste, das der Christ auf dem Weg in der
Heiligung tun kann, ist es, sich einzugestehen, dass er ohne Christus nichts von bleibendem
Wert tun kann und daher immer auf die Hilfe Gottes angewiesen ist (Piper 2015:49).
4.1.2.2 Werke der Barmherzigkeit
Dadurch, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott erneuert ist, ist auch die Beziehung
zu sich selbst neu gemacht worden. Durch Gottes Gnade sind wir angenommen und können
daher wieder eine liebende Beziehung zu uns selbst aufbauen, die die Voraussetzungen für
gesunde und liebende Beziehungen zum Nächsten sind (Marquardt & Klaiber 1993:290f). Die
Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes in uns zeigt sich in der Erneuerung unserer
Beziehungen (Die Heilsarmee 2014:216). Die Brücke zueinander ist durch Gottes Gnade
geschlagen, die Mitmenschen werden zu Brüdern und Schwestern und damit sind diese
Beziehungen geheiligt (Marquardt & Klaiber 1993:290). Wenn wir auf Gottes Liebe
reagieren, wird unsere Beziehung zu ihm vertieft und dies findet Ausdruck in einem Leben
der Nachfolge (Die Heilsarmee 2014:217). Diese Art der Nachfolge motiviert dazu, dieser
Liebe Ausdruck zu verleihen und zieht die Liebe zu anderen Menschen nach sich (ebd.).
Heiligung beinhaltet wirkliche Veränderung, die in der Befreiung von der kontrollierenden
Macht der Sünde mündet, ethische Transformation des Herzens und des Lebens und die
Wiederherstellung in das Ebenbild Gottes (Eli 1993:45). Liebe ist in allen Dimensionen die
Frucht der Heiligung (:45). In der Heiligung geht es darum, diese Beziehungen in konkreten
Begegnungen und praktischen Taten zu leben (Marquardt & Klaiber 1993:290). Der Mensch
ist dazu bestimmt, in der Liebe Gottes glücklich zu sein (Marquardt 2008:160). In der
Konfrontation dieser Verkündigung mit der Armut und dem Elend der breiten Masse der
Gesellschaft lag die Herausforderung, die Wesley begriff und mit seiner Sozialethik zu
bewältigen suchte (ebd.). So predigte er die Liebe Gottes mit anderen Mitteln (ebd.). Die
Regeln für die Werke der Barmherzigkeit, die in den Kleingruppen diskutiert wurden, waren,
anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen und ihnen an Leib und Seele Gutes zu tun
(Knight 2011). Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten sind nicht voneinander
trennbar (Marquardt 2008:161). Die Heilung des Willens, die Überwindung der Entfremdung
von Gott und das Wachstum in der Heiligung führten zu Erneuerung und einer neuen
Sittlichkeit (ebd.). Mit seiner Sozialethik prägte Wesley eine Ethik der Verantwortlichkeit und
Solidarität (:162). Caritatives Handeln, von Gefangenen- und Krankenbesuchen, Armen- und
Obdachlosenhilfe, bis hin zu einfachen alltäglichen Hilfestellungen wie Hausaufgabenhilfe,
Einkäufe oder Blumengießen während der Urlaubszeit sind auch heute noch „Werke der
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Barmherzigkeit“, die unsere Liebe zum Nächsten ausdrücken. Auch wenn sie auf den ersten
Blick nichts mit der wörtlichen Verkündigung des Evangeliums zu tun haben, können sie, wie
Wesley es ausdrückte, die Liebe Gottes mit anderen Mitteln predigen.

4.2 Heiligung für die christliche Gemeinde
Wie in 4.1.1.1 angedeutet, bedeutet Heiligung, sich hinzugeben und sich erziehen und
zurüsten zu lassen. Diese „Erziehung“ wird durch von Gott begabten Menschen durchgeführt,
die ihre Fähigkeiten in der Gemeindepraxis anwenden (Reimer 2002:18). Die „Erzieher“ der
Heiligen sind Apostel (:18), Propheten (:19), Evangelisten (:20), Hirten (:21) und Lehrer
(:21). Die Erziehung in der Heiligung hat den Dienst zum Ziel (:22). Dienst ist obligatorisch
für jemanden, der ein „Heiliger“ sein will (ebd.). Einübung der Heiligkeit ist keine
Voraussetzung für den Dienst, sondern kann nur im Rahmen des Dienstes stattfinden (ebd.).
Die Gemeinde ist Ort der Zurüstung und des Dienstes. Die Gemeinschaft in der
Gemeinde ist elementar, da die Veranlagung zur Gemeinschaft eine Grundbestimmung des
Menschen ist (Burkhardt 2010:27). Das Muster für die Gemeinschaft der Gemeinde ist die
Familie, in der Beziehungen vertraut und persönlich sein sollen (ebd.). Die Gemeinschaft der
christlichen Gemeinde miteinander und mit Gott wird auch als Koinonia bezeichnet. Das
Wesen der heiligen Gemeinschaft ist die Christuszentriertheit (Marquardt & Klaiber
1993:293). Innerhalb der Gemeinde ist Raum für Begegnung, Beten, Singen, Verkündigung
und Gemeinschaft mit Gott (ebd.). Die Versammlung einzelner Christen wird zur Gemeinde,
wenn in der Gegenwart der Liebe Gottes Schwächen offen gezeigt werden können und die
Mitglieder Trost, Ermutigung und Ermahnung erfahren (Burkhardt 2010:30). Das Miteinander
ist geprägt vom gegenseitigen Helfen und Helfenlassen, Ermutigen und Ermahnen (Marquardt
& Klaiber 1993:293). Dann entfaltet die Gemeinde ihre ganze Kraft und zeichnet sich als
echte Gemeinde Gottes aus (Burkhardt 2010:30). Gemeindliche Heiligung ist, wenn sich die
Gemeinde als Geflecht des Leibes Christi sieht und dies in ihren Beziehungen lebt und erfährt
(Marquardt & Klaiber 1993:293). Koinonia ist die seelsorgerliche Gemeinschaft des Heiligen
Geistes, in der Erbauung und Wachstum stattfinden und Heiligung ganz praktisch geübt wird
(Reimer 2002:65). Koinonia ist eine Funktion der ekklesia, d.h. die Gemeinde muss sich der
Gemeinschaft wegen versammeln (:73). In der Gemeinde soll es primär um die Gemeinschaft
gehen. Koinonia kann man menschlich nicht erzwingen, da sie eine Gabe des Heiligen Geistes
ist (Reimer 2002:73). Es müssen aber menschliche Rahmenbedingungen geschaffen werden,
damit sie Realität wird und erfahrbar ist (ebd.). Die Mitglieder der Gemeinde müssen die
Gelegenheit haben, sich persönlich untereinander auszutauschen und dieser Austausch muss
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als wesentliches Lebenselement der Gemeinde gefördert werden (ebd.). Wenn Verletzlichkeit,
Scheitern und die Offenbarung von Schwäche in der Gemeinde Raum finden soll, muss die
Atmosphäre dafür geschaffen werden. Koinonia setzt eine Atmosphäre der Freiheit voraus, in
der keine Angst herrscht (Reimer 2002:74). Anteilnahme und Anteilgeben schaffen eine
Atmosphäre des „wahrhaftig in der Liebe“-Seins (ebd.). Heiligung ist zum einen ein
persönlicher Reifeprozess, der jedoch Gemeinschaft braucht, um erfolgreich zu sein. In der
Gemeinde, sowie in den „Klassen“ und Kleingruppen nach dem Vorbild Wesleys, geht es
nicht darum, Fehler beim anderen zu suchen und ihn dafür zu verurteilen. Die gegenseitige
Kontrolle und Ermahnung geschieht in Liebe zum anderen, damit er in der Heiligung wachsen
kann. Dafür muss der Gläubige bereit sein, an sich zu arbeiten. Koinonia setzt die
Lernbereitschaft des Einzelnen voraus (Reimer 2002:75). Die Erbauung der Mitglieder findet
durch die Ausübung der einzelnen Gaben in der Gemeinde statt (:64). Eine Geistesgabe ist
eine besondere Fähigkeit, die Gott jedem Christen schenkt und zur Erbauung der Gemeinde
eingesetzt werden muss (Schwarz 2009:42). Der Leib Christi kann sich nur aufbauen, wenn
jedes Glied des Leibes seine Gabe praktiziert (Reimer 2002:75). Der Einsatz der Gaben setzt
allerdings Wissen um die Geistesgaben und deren jeweiligen Einsatz in der Gemeinde voraus
(Reimer 2002:75). Jeder Gläubige hat mindestens eine Geistesgabe (Schwarz 2009:42). Wenn
jemand seine Geistesgabe nicht kennt, bedeutet dies nicht, dass er keine hat, sondern nur, dass
er sie noch nicht entdeckt hat (:43).
Die Gemeinde ist der Ort, an dem christliche Heiligung gelehrt und vermittelt wird; in
den Kleingruppen findet der regelmäßige Austausch statt. Durch den Einsatz der Gaben
„erziehen“ sich die Mitglieder gegenseitig in der Heiligung und spornen sich zu guten Werken
an (Hebr 10,24). Nach Wesley kommt Heiligung, und somit auch Christsein, nicht ohne
Gemeinschaft aus. Wir sehen den Trend bis heute, dass Kleingruppen und Hauskreise fester
Bestandteil evangelikaler Gemeinden sind, auch wenn die strenge disziplinarische Struktur
der frühen Methodisten heute nicht mehr übermäßig präsent ist. Jedoch helfen die
verschiedenen Gruppen, ob Seniorentreff, Teenkreis, Frauenstunde oder Hauskreis, der
jeweiligen Gruppe auf ihrem geistlichen Niveau zu begegnen und sie zum Wachstum
anzuregen. So heißt es auch im Hebräerbrief, dass wir den gemeinschaftlichen Treffen nicht
fernbleiben sollen (Hebr 10,25). Das Zusammenkommen in der Gemeinde und der
regelmäßige Austausch in Kleingruppen ist ein zentraler Schlüssel zum Wachsen in der
Heiligung.
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4.3 Heiligung in Politik und Gesellschaft
Nach McMaster (2002:1) muss soziale Heiligung heute weitergedacht werden, als nur in der
kirchlichen Gemeinschaft. Die Heiligkeit des Lebens muss in sozio-ökonomischen und
politischen Gemeinschaften realisiert werden (ebd.). Wesley hat Heiligung mehrmals als
Erneuerung in das Ebenbild Gottes beschrieben und dies nicht in einem rein individuellen
Sinn gemeint (ebd.). Seine theologischen Reflexionen über Heiligung ergaben, dass Heiligung
nicht nur einen individualistischen Weg hat, sondern auch eschatologische und
schöpfungstheologische Ansätze beinhaltet (ebd.). Wenn Heiligung nämlich als vollkommene
Liebe beschrieben wird, führt dies zu einem weiten, die ganze Welt betreffenden, Verständnis
von Heiligung (ebd.). Heiligung ist wahre Liebe, die in Beziehungen sichtbar wird (Die
Heilsarmee 2014:217). Daher ist die Ethik ein unverzichtbarer Aspekt der Heiligung (ebd.).
Heiligung ist Ganzheit; d.h. kein Bereich des Lebens bleibt von der Heiligung unberührt
(:218). Nach Heiligung streben heißt, danach streben, dass das ganze Leben durch Christus
heil werden soll (:218). Heiligung des Namens Gottes bezieht sich auf die ganze Welt und
daher beten wir dafür, dass sich sein Heil in der ganzen Welt durchsetzt (Marquardt & Klaiber
1993:294). Wesleys Methode, schriftgemäße Heiligung über die Lande auszubreiten,
beinhaltete evangelistische Verkündigung und das Beispiel der christlichen Gemeinschaft, die
ihr Zeugnis der Liebe weitergibt (ebd.). Wesley war überzeugt, dass mit diesen Mitteln die
Heiligung der Welt erreicht werden kann, das Christentum sich über die ganze Welt
ausbreiten und damit Kriege, Hass und Armut beendet werden würden (ebd.). Dieses Ziel
muss auch heute noch unsere Hoffnung und Erwartung sein (:294f). Zum christlich ethischen
Umgang mit der Welt gehört es heute auch, Grenzen zu ziehen und zu respektieren
(„freiwillige Askese“), um die Grundlagen des Lebens zu schützen (Marquardt & Klaiber
1993:400). Dazu gehört ein ethisches Bewusstsein der Menschheit, u.a. in Landwirtschaft und
Industrie, sowie im Umgang mit Tieren, Wasser, der Erde und der Luft (ebd.). Heiligkeit als
vollkommene Liebe schließt soziale und politische Umstände ein und führt zu einer
Transformation von ökonomischen und politischen Gegebenheiten (McMaster 2002:1). Im
heutigen Verständnis von Weltverantwortung gibt es eine breite Masse an Angeboten, die
Christen in Anspruch nehmen können. Dazu gehören u.a. auch die Möglichkeiten, sich in der
weitläufigen Parteienlandschaft zu engagieren, auf öffentliche Demonstrationen zu gehen,
Hilfsorganisationen zu unterstützen und ehrenamtlich seine Zeit zur Verfügung zu stellen.
Auch auf unauffällige Art und Weise kann man Menschen in Ausbeutung und Armut helfen,
indem man beispielsweise so viele Produkte wie möglich aus fairem Handel kauft und
ressourcensparend lebt und so die Umwelt schont. Ich persönlich plädiere für einen
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verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit den uns zur Verfügung gestellten
Ressourcen, auch in Bezug auf den Klimaschutz, da er einen wesentlichen Beitrag zum
weltweiten Wohlbefinden der Menschen beiträgt. Mein Verhalten gegenüber meinen
Mitmenschen sollte von Nächstenliebe geprägt sein und christliche Werte widerspiegeln.
Wenn ich als Christ politisch aktiv bin, sollte auch dieses Handeln von christlichen Werten
motiviert, sozial, integrativ und wertschätzend sein. Als Bürger gehört es daher auch dazu
mein Wahlrecht in Anspruch zu nehmen und mich für eine menschenwürdige Gesellschaft
einzusetzen. Aus der Liebe zu den Menschen heraus ist auch ein Engagement in diversen
Organisationen, die sich gegen sexuelle Gewalt, Ausbeutung und Menschenhandel einsetzen,
als lobenswert herauszuheben. So gut ein engagiertes sozial-politisches Handeln ist, sollte
jedoch nicht die Priorität aus den Augen verloren gehen, dass echte Heiligung der
Gesellschaft nur durch das transformierende Handeln Gottes geschehen kann. Dies kann nach
Wesley jedoch nicht ohne Gottes Wirken geschehen. Heiligung fängt beim Einzelnen an und
verändert die Gesellschaft von innen heraus. Ich würde das sozial-politische Handeln daher
durchaus als Teil des Verantwortungsbereiches von Christen bezeichnen, jedoch nicht
zwingend als Heilshandeln Gottes. Dies ist jedoch eine Frage der persönlichen theologischen
Ansicht und kann an dieser Stelle nicht endgültig beantwortet werden.

4.4 Abschluss – Was bedeutet soziale Heiligung für die Welt?
Was ist nun also „soziale Heiligung“ genau? Ich wage an dieser Stelle als Zusammenfassung
der Arbeit eine eigene Definition. Soziale Heiligung meint das von der Sünde befreite und in
der Liebe Gottes transformierte Wesen in allen sozialen Beziehungen wirken zu lassen. Die
Begründung der Themenwahl in der Einleitung dieser Arbeit schloss mit der,
zugegebenermaßen provokativen Frage, ob sogar die nichtchristliche Welt Anteil an Gottes
Heiligung haben kann. Soziale Heiligung geht sowohl vom Individuum als auch von einer
christlichen Gemeinschaft aus. Dabei sind alle sozialen Beziehungen, die der Gläubige pflegt,
eingeschlossen. Sein geheiligtes Wesen soll er gegenüber Glaubensgeschwistern und
Unbekehrten zeigen, um das Evangelium zu verkünden und das Reich Gottes auf der Welt zu
verbreiten. Die Welt kann keine Heiligung erfahren, ohne dass Gott wirkt. Die Welt kommt
aber um eine Berührung mit der transformatorischen Kraft Gottes nicht herum, denn sie wirkt
in jedem, der das Evangelium angenommen hat und durch Gottes Gnade und Liebe
angenommen und verändert wird. So kommt die Welt mit Gottes Heiligung in Berührung,
ohne selbst geheiligt zu sein. Die Veränderung der Gesellschaft und der Welt beginnt mit dem
Einzelnen. Wesleys Theologie der Heiligung gibt uns heute wieder den Impuls, den Blick auf
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den Menschen zu richten. Auf uns selbst und den Nächsten. So ist die Frage an jeden Christen
persönlich gerichtet: Bist du bereit, dein Leben ganz und gar Gott hinzugeben und dich durch
ihn heiligen zu lassen? Bist du bereit, im Wesen Gottes zu wachsen und deine christlichen
und weltlichen Beziehungen an deiner Veränderung teilhaben zu lassen? Wenn es unser
Wunsch ist, die Welt zu verändern, müssen wir bei uns selbst anfangen. Weltverantwortliches
Handeln ist, dem heiligen Wesen Gottes im eigenen Leben Raum zu geben und dieses nach
Außen weiterzugeben, sodass die Welt an dieser Transformation teilhaben kann. Nur so kann
biblische Heiligung über die Nation, und die Welt, verbreitet werden. Eine heilige Nation
entsteht und wächst durch die transformierte und transformierende Gemeinschaft der Kinder
Gottes, die in der Liebe ihres Erlösers leben und in seiner Kraft handeln.
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