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Einleitung 

 

Der englische Prediger John Wesley (1703 - 1791) wird allgemein als der 

Träger der methodistischen Erweckungsbewegung des 18. Jahrhunderts 

betrachtet. Seine Bekanntheit erlangte er dadurch, daß er das Evangelium 

von Jesus Christus mit einem Eifer und einer Intensität wie wohl kein 

anderer vor ihm und nach ihm in den Städten und Orten Englands 

verkündet hat. Wo immer er nur konnte, predigte er im Freien oder in den 

Kirchen, meistens mehrmals am Tag. Als er 1791 starb, hatte er über 

40.000 Predigten gehalten, und eine Zuhörerschaft von 10.000 bis 20.000 

Menschen waren dabei nicht selten. Er rief die Menschen auf, Buße zu 

tun, sich von ihren Sünden zu bekehren und das Heilswerk Christi allein 

im Glauben anzunehmen. Dieser Ruf erging an ein Volk, das den Glauben 

der Reformatoren nicht mehr persönlich kannte und auf sittlicher und 

sozialer Ebene soweit degeneriert war, daß sogar zeitgenössische 

Beobachter um den Fortbestand der englischen Nation bangten. Wie man 

aus zahlreichen Eintragungen in seinem Tagebuch entnehmen kann, das 

John Wesley von 1735 bis 1790 führte, erging seine Botschaft oft an eine 

Zuhörerschaft, der durchaus bewußt war, was Sünde und Unsittlichkeit ist. 

Viele Menschen hatten ihren verderbten Zustand vor Augen und sehnten 

sich nach Vergebung und Befreiung von ihrer Schuld. Dabei fiel die 

Botschaft von der Gnade Gottes in Christus, daß er dem Sünder allein 

aus Glauben und ohne das Hinzutun von Werken vergibt, auf fruchtbaren 

Boden. Viele Menschen bereuten, zum Teil unter Tränen, ihr verkehrtes 

Leben und wurden durch die Kraft des Wortes Gottes verändert und 

begannen, ihr unsittliches Leben in Ordnung zu bringen. So änderte sich 

das Bild in England innerhalb weniger Jahre grundlegend. Aus 

Gesetzlosen, Lästerern und Trunkenbolden in den Orten Englands 

wurden Christen, die darauf bedacht waren, ein gottesfürchtiges und 

sittliches Leben zu führen:  

 „Dienstag, den 30. - Noch vor dem Morgengebet trafen wir in St. Ives 

ein und gingen zur Kirche, ohne irgendwelche Hurrarufe zu hören. Wie 

sehr hat sich doch Cornwall innerhalb eines Jahres verändert. Jetzt ist es 
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ein friedlicher, nein, ehrenwerter Ort. Überall kommt man uns freundlich 

entgegen. Was haben wir getan, dass die Welt so höflich zu uns ist?“
1
 

 Die Erweckung des 18. Jahrhunderts hatte aber nicht nur soziale 

Auswirkungen, auch der erlahmte reformatorische Glaube wurde wieder 

neu belebt mit seiner zentralen Lehre von der Rechtfertigung des 

Menschen allein aus Glauben. Dabei legte Wesley, geprägt durch sein 

Bekehrungserlebnis im Jahr 1738, besonderen Wert darauf, daß der 

Mensch den Glauben auch an sich persönlich erfährt, und zwar in dem 

Augenblick seiner Bekehrung. Mit dieser neuen Art und Weise, den 

christlichen Glauben im Licht der Erfahrung zu schauen, bildete Wesley 

eine Brücke vom alten zum neuen Protestantismus und hat 

weitreichenden Einfluß auf den darauf aufbauenden Evangelikalismus. Mit 

Wesley beginnt nun auch ein neues Verständnis von Heiligung innerhalb 

der Erweckungsbewegung, das sich von dem Heiligungsverständis der 

Reformatoren deutlich unterscheidet. 

 In dieser Arbeit soll die von John Wesley gelehrte Heiligung 

behandelt werden. Dabei soll anhand des Dialoges, den er mit Nikolaus 

Ludwig Graf von Zinzendorf über die christliche Vollkommenheit führte, 

deutlich werden, worin Wesley sich von reformatorischer Lehre 

unterscheidet. In diesem Gespräch wird der wesentliche Unterschied 

deutlich, den beide in Bezug auf die Heiligung hatten. Zinzendorf vertritt 

die „evangelische Heiligkeit“, wie sie seit der Reformation geglaubt wurde. 

Sie liegt in Christus und wird dem Menschen, der gläubig geworden ist, 

angerechnet. Wesley dagegen glaubt an eine „innewohnende 

Vollkommenheit und Heiligkeit“, die der heilige Geist im Gläubigen schafft 

und die er dann in sich selbst hat. Dagegen dachten sowohl Calvin als 

auch Luther, daß eine sittliche Vollkommenheit erst beim Tode käme und 

nicht während dieses Lebens auf der Erde verwirklicht werden könne. 

                                            
1
 Livingstone Parker, P. Das Tagebuch John Wesleys. Holzgerlingen: Hänssler Verlag, 
2000, S. 180. 
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Das Gespräch zwischen Wesley und Zinzendorf 

 

Das Gespräch zwischen John Wesley und Nikolaus Ludwig Graf von 

Zinzendorf am 3. September 1741 in Gray´s Inn Gardens läßt die 

unterschiedlichen Positionen, die sie zur Heiligung einnehmen, erkennen: 

 

„Zinzendorf: Ich erkenne keine innewohnende Vollkommenheit an. 

Allein Christus ist unsere Vollkommenheit. 

Wesley: Ich aber glaube, daß Christi Geist im rechten Christen die 

Vollkommenheit schafft. 

Zinzendorf: Keineswegs. Unsere ganze Vollkommenheit liegt in 

Christus. Alle christliche Vollkommenheit besteht im 

Vertrauen auf Christi Blut. Die ganze christliche 

Vollkommenheit ist imputiert (zugerechnet), nicht 

inhaeriert (einwohnend). Wir sind vollkommen in Christo, 

in uns selbst niemals. 

Wesley: Ist nicht jeder, der wirklich glaubt, ein Heiliger? 

Zinzendorf: Gewiß. Aber ein Heiliger in Christo, nicht in sich. 

Wesley: Aber lebt er nicht heilig? Und hat er nicht ein heiliges 

Herz? 

Zinzendorf: Zweifellos. 

Wesley: Folglich ist er doch heilig in sich? 

Zinzendorf: Nein, nein! Allein in Christo, nicht heilig in sich. Er hat 

durchaus keine Heiligkeit in sich. 

Wesley: Trägt er nicht in seinem Herzen die Liebe zu Gott und zum 

Nächsten, ja sogar das ganze Ebenbild Gottes? 

Zinzendorf: Ja. Aber das ist nicht die evangelische Heiligkeit. Die 

evangelische Heiligkeit ist der Glaube. 

Wesley: Wir streiten ganz und gar um Worte. Du gibst zu, daß das 

ganze Herz des Glaubenden und sein ganzes Leben 

heilig ist: Er liebt Gott von ganzem Herzen und dient ihm 

mit allen Kräften. Mehr verlange ich auch nicht. Nichts 

anderes verstehe ich unter „christlicher Vollkommenheit 

und Heiligkeit“. 
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Zinzendorf: Aber das ist nicht seine eigene Heiligkeit. Er ist nicht mehr 

heilig, wenn er mehr liebt, und nicht weniger heilig, wenn 

er weniger liebt. 

Wesley: Was? Nimmt denn der Glaubende, der in der Liebe 

wächst, nicht gleichfalls auch an der Heiligkeit zu? 

Zinzendorf: Niemals. Vielmehr in dem Augenblick, in dem er 

gerechtfertigt ist, wird er auch völlig bis ins Innerste 

geheiligt. Folglich ist er bis zu seinem Tode weder mehr 

noch weniger heilig. 

Wesley: Also ist der Vater in Christo nicht heiliger als ein 

neugeborenes Kind? 

Zinzendorf: Nein. Die ganze Heiligung und Rechtfertigung sind in 

demselben Augenblick da; und keine wird mehr oder 

weniger. 

Wesley: Wächst nicht der wahre Gläubige in der Liebe Gottes von 

Tag zu Tag? Ist er denn schon vollkommen in der Liebe, 

sobald er gerechtfertigt ist? 

Zinzendorf: So ist es. Niemals wächst er in der Liebe zu Gott. So ganz 

liebt er in dem Augenblick, wie er ganz geheiligt ist.“
2
 

 

 Wesley und Zinzendorf diskutieren hier darüber, wie die christliche 

Vollkommenheit, die auch gleichbedeutend ist mit dem Ausdruck „völlige 

Heiligung“, zu verstehen ist. Wir wollen deshalb im folgenden eine 

genauere Analyse zu Wesleys Auffassung von der christlichen 

Vollkommenheit versuchen, um ein besseres Verständnis davon zu 

bekommen, was er darunter versteht. Da sein Heiligungsverständnis in 

Beziehung zu der Wiedergeburt, zu seinem Bekehrungserlebnis von 

1738, steht, müssen wir jedoch dieses Erlebnis vorher darstellen. 

                                            
2
 Lindström, H. Wesley und die Heiligung. Stuttgart: Christliches Verlagshaus GmbH, 
1982, S. 92-93. 
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Wesleys Bekehrungserlebnis von 1738 

 

John Wesley studierte in Oxford Theologie und hatte schon während der 

Zeit seines Studiums das ernsthafte Verlangen, ein christliches Leben zu 

führen, das mit der Bibel übereinstimmt. Dabei sah er es z. B. als eine 

wichtige Aufgabe an, sich um zum Tode verurteilte Gefangene zu 

kümmern und ihnen das Evangelium im Gefängnis zu predigen. Er 

sammelte eine kleine Gruppe von Studenten um sich, die das gleiche 

Ansinnen hatten und sich regelmäßig mit ihm zum Bibelstudium und 

Gebet trafen. Das löste unter den anderen Studenten der Universität 

allgemeine Heiterkeit aus und brachte den Mitgliedern dieser 

Versammlung nach einiger Zeit den Spottnamen >>Heiliger Klub<< ein. 

 Nach dem Abschluß seines Studiums machte sich John Wesley mit 

seinem Bruder Charles nach Amerika auf. Am Dienstag, den 14. Oktober 

1735, verließen sie mit dem Schiff England, um in die neu gegründete 

Kolonie Georgia zu gelangen. Sie wollten damit jedoch nicht wie andere 

Auswanderer in ihrer Heimat irgendwelchen Nöten entgehen oder damit 

irgendeine menschliche Ehre erlangen. Sie wollten Gott dort dienen und 

ganz und gar zu seiner Ehre leben. Sie glaubten, darin das Heil ihrer 

Seele finden zu können. 

 An Bord studierte Wesley das Neue Testament, auch das in 

griechischer Sprache, dazu hielt er Predigten, Andachten und 

Gebetsstunden. Auf dem Meer kam das Schiff mehrfach in äußerst 

heftige Stürme hinein, in denen Wesley sich mit dem Gedanken befaßte, 

daß das Schiff untergehen könnte. Er stellte fest, daß er noch nicht bereit 

war zu sterben und wunderte sich, daß er bei sich keinen Glauben fand, 

der ihm die Gewißheit gegeben hätte, daß seine Seele gerettet sei. 

 Am Freitag, den 6. Februar 1736, betrat Wesley amerikanischen 

Boden. Das Schiff war wohlbehalten in Savannah, Georgia, angekommen. 

Am darauffolgenden Tag begegnete er Herrn Spangenberg, einem dort 

tätigen deutschen Pastor. Von diesem wurde Wesley direkt auf seinen 

geistlichen Zustand angesprochen, ob er die Gewißheit habe, daß er 

Gottes Kind sei und dadurch gerettet. Wesley erkannte, daß er es nicht 

war. 
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 Am Donnerstag, den 22. Dezember 1738, nahm Wesley wieder 

Abschied von Amerika, nachdem er dort bei seinem Dienst als Geistlicher 

nicht sehr glücklich geworden war. Auf der Rückreise nach England 

bewegte ihn immer wieder die Frage seines eigenen geistlichen 

Zustandes, besonders wenn sie in Stürmen auf dem Meer in Gefahr 

waren. Er lebte nicht an der Oberfläche, wie so viele andere Menschen, 

sondern wollte bewußt ein christliches Leben führen und gab alles, was er 

hatte, den Armen. Zu dem gab er sein ganzes Leben Gott hin und stellte 

sich ganz seinem Dienst zur Verfügung. Doch er wußte nicht, wie er es 

sich erklären sollte, daß er in der Gefahr keinen Glauben bei sich fand. 

Dabei wurde ihm bewußt, daß er noch nicht bekehrt war. Als das Schiff 

wieder in England gelandet war, machte Wesley am  

1. Februar 1738 folgenden Eintrag in sein Tagebuch: 

„Aber was habe ich selbst in dieser Zeit gelernt? Wie kommt es, dass ich - 

was ich selber weniger als alle anderen kaum für möglich gehalten hätte -, 

der ich nach Amerika ging, um andere zu Gott zu bekehren, selbst noch 

nicht bekehrt war?“
3
 

 In den darauffolgenden Wochen traf John Wesley mehrmals mit 

Peter Böhler, einem Prediger der Herrnhuter Brüdergemeine, zusammen, 

der ihm die Antwort geben konnte, was an seinem geistlichen Zustand 

nicht in Ordnung war. Wesley ließ sich von Böhler davon überzeugen, daß 

1. sein bisheriger Glaube nichts als Philosophie war, von der er gereinigt 

werden muß; 

2. die Errettung allein durch den Glauben kommt; 

3. daß man allein durch Gnade errettet wird; 

4. daß Gott den Glauben innerhalb eines Augenblicks schenkt, durch den 

die Errettung kommt und daß diese Erleuchtung wie ein Blitz ist, der 

vom Himmel fällt. 

 Wesley war nun nicht mehr weit davon entfernt, zum biblischen 

Glauben hindurchzudringen und die Wiedergeburt zu erfahren, bei der er 

zu der Gewißheit kommen sollte, daß seine Sünden vergeben sind und er 

errettet ist. Am Mittwoch, den 24. Mai 1738, schlug Wesley morgens, 

                                            
3
 Livingstone Parker, P. Das Tagebuch John Wesleys. Holzgerlingen: Hänssler Verlag, 
2000, S. 59. 
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bevor er aus dem Haus ging, seine Bibel auf und las: >>Du bist nicht 

ferne vom Reich Gottes<< (Mk. 12, 34). Am Abend ging er widerwillig zu 

einer Gruppe in die Aldersgate-Straße, wo jemand Luthers Vorwort zu 

dem Brief an die Römer vorlas. Wesley trug in sein Tagebuch folgendes 

Geschehen ein, daß zu dem Schlüsselerlebnis seines Glaubens wurde: 

„Ungefähr um ein Viertel vor neun, als er über die Veränderung des 

Herzens sprach, die Gott durch den Glauben an Jesus Christus bewirkt, 

fühlte ich mein Herz seltsam erwärmt. Ich fühlte, dass ich Christus 

vertraute, ganz allein der Erlösung durch Jesus Christus; und plötzlich 

hatte ich die Gewißheit, dass Er meine, gerade meine Sünden 

hinweggenommen und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes 

befreit hatte.“
4
 

 Dieses Ereignis bildete für John Wesley von da an eine neue 

Grundlage für seinen Predigtdienst. Er erwartete nun, daß auch seine 

Zuhörer die Rechtfertigung vor Gott durch den Glauben erlangten und 

zwar in einem Augenblick, an dem sie an den stellvertretenden Sühnetod 

Jesu Christi am Kreuz glaubten. Wesley rechnete damit, daß Menschen, 

wie z. B. Alkoholabhängige oder Gefangene, denen er im Gefängnis 

predigte, Vergebung ihrer Sünden erlangten und von der Macht der Sünde 

befreit wurden und in ihrem Herzen zum Frieden mit Gott gelangen 

würden. In der Praxis trat dies dann auch bei seinen Predigten ein, so daß 

z. B. Alkoholabhängige tatsächlich nach einer Umkehr zu Gott mit dem 

Trinken aufhörten oder Gefangene bezeugen konnten, daß ihre Sünden 

vergeben sind und sie jetzt Frieden in ihrem Herzen haben. Wesleys 

Lehre war nun davon bestimmt, daß der Mensch den Glauben an Jesus 

Christus empfangen muß. Dies geschieht in einem einzigen Augenblick, 

und der Mensch erfährt den Glauben, indem er in seinem Herzen die 

Gewißheit fühlt, daß Gott seine Sünden vergeben hat und er errettet ist. 

Die Bekehrung wird damit zu dem zentralen Punkt seiner christlichen 

Lehre und Verkündigung.  

 Bis dahin ist er in völliger Übereinstimmung mit der Lehre der 

Herrnhuter Brüdergemeine und Zinzendorf. Auch mit der reformatorischen 

Lehre, bei der die Rechtfertigung des Menschen allein durch den Glauben 

                                            
4
 Ebd., S. 71. 
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die höchste Stufe des christlichen Glaubens darstellt, ist dieses 

Bekehrungserlebnis Wesleys in Einklang zu bringen. Doch Wesley blieb 

dabei nicht stehen, sondern er ging darüber weit hinaus. Nach seiner 

Ansicht gibt es noch eine höhere Stufe des Glaubens, nämlich die 

christliche Vollkommenheit oder völlige Heiligung, die man ebenso wie die 

Rechtfertigung in einem Augenblick empfangen könne und dabei in 

seinem Herzen die Bestätigung bekäme, daß man völlig geheiligt ist. Wir 

können hier schon sehen, daß die Lehre von der christlichen 

Vollkommenheit ohne die Erfahrung Wesleys bei seiner Bekehrung nicht 

so zustande gekommen wäre, denn sowohl die Rechtfertigung als auch 

die völlige Heiligung werden durch den Glauben in einem Augenblick 

empfangen, wobei Gottes Geist im Herzen des Gläubigen die Gewißheit 

und Bestätigung dazu gibt. 

 

 

Die Christliche Vollkommenheit 

 

John Wesley lebte in der Erwartung, daß Gott die Christen an einem 

Punkt ihres Glaubenslebens in diese Vollkommenheit umgestaltet: 

 „Mittwoch, den 15. - Je öfter ich mich mit den Gläubigen in Cornwall 

unterhalte, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, dass es für sie 

ein großer Verlust ist, die Regeln der christlichen Vollkommenheit nicht 

klar und eindringlich genug gehört zu haben. Wo immer dies 

vernachlässigt wird, erleiden die Gläubigen den geistlichen Tod - sie 

werden kalt. Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass man in ihnen 

die Erwartung wach hält, Stunde um Stunde in der Liebe vollkommen 

gemacht zu werden. Ich betonte, eine stündliche Erwartung. Die 

Erwartung, erst auf dem Sterbebett oder erst nach einer gewissen Zeit in 

der Liebe zur Vollkommenheit umgestaltet zu werden, bedeutet genauso 

viel wie überhaupt nicht damit zu rechnen!“
5
 

 Auch sein Bruder Charles glaubte an eine völlige Heiligung der 

Gläubigen und bestärkte ihn darin, damit zu rechnen: 

                                            
5
 Livingstone Parker, P. Das Tagebuch John Wesleys. Holzgerlingen: Hänssler Verlag, 
2000, S. 305. 
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 „Vor vielen Jahren sagte mein Bruder häufig: >>Dein Pfingsten ist 

noch nicht gekommen; aber es wird zweifellos kommen, und du wirst dann 

ebenso oft von Menschen hören, die geheiligt wurden, wie du jetzt von 

Menschen hörst, die Gerechtigkeit erlangten.<< Jeder unparteiische Leser 

wird bemerken, dass dieser Tag jetzt gekommen ist. Wir hörten oftmals, 

dass Menschen in London und anderen Teilen Englands sowie in Dublin 

und im übrigen Irland die Heiligung erfuhren.“
6
 

 Der Gedanke der christlichen Vollkommenheit ist für Wesley ein 

wichtiger Bestandteil des christlichen Glaubens. Dies wird schon durch die 

häufige Erwähnung in seinen Predigten und in anderen Schriften 

erkennbar, in seinem Tagebuch und seinen Briefen sowie in den 

geistlichen Liederbüchern, die er mit seinem Bruder Charles 

veröffentlichte. In seinem Todesjahr schrieb Wesley: „Diese Lehre ist das 

großartige Vermächtnis, das Gott den Leuten, die man Methodisten nennt, 

anvertraut hat; und hauptsächlich um dieses zu verbreiten, scheint er uns 

ins Leben gerufen zu haben.“
7
 

 Wenn man Wesleys Lehraussagen zusammennimmt, sieht man, 

daß der Heilsvorgang bei ihm in mehreren Stufen abläuft, wobei die 

christliche Vollkommenheit eine höhere Stufe oder Ebene im christlichen 

Leben darstellt. Sie ist eine Vorbedingung für die dann letztendliche 

Verherrlichung, bei der der Christ nach seinem Tode vollendet wird. Das 

christliche Leben ist ein Fortschreiten zu diesem Ziel hin und die 

christliche Vollkommenheit ist eine Stufe auf diesem Weg. Dies wird auch 

durch die verschiedenen Begriffe erkennbar, die er gebraucht, um die 

Vollkommenheit zu beschreiben. Der gebräuchlichste Begriff ist 

„christliche Vollkommenheit“. Es können aber auch die Worte „zweiter 

Segen“
8
 oder „zweite Änderung“

9
 gebraucht werden als eine zweite oder 

höhere Stufe im christlichen Leben im Vergleich zu der Wiedergeburt. Die 

                                            
6
 Ebd., S. 306. 

7
 John Wesley, The Letters. Edited by John Telford. Standard Edition., VIII, 238  
(15. Sept. 1790). London 1931, zitiert nach Lindström, S. 85. 

8
 Ebd., III, 212 (24. März 1757); V, 315 (3. April 1772); VI, 116 (8. Oktober 1774),  
 zitiert nach Lindström, S. 86. 

9
 The Repentance of Believers, 1767, StS. II, 391; L. V, 215 (28. Dez. 1770), zitiert nach 
Lindström, S. 86. 
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Ausdrücke „volles Heil“
10

 oder „völlige Heiligung“
11

 dienen dazu, mit 

besonderer Kraft ihren Charakter als Reife und Ziel des christlichen 

Lebens hervorzuheben. 

 Die christliche Vollkommenheit oder völlige Heiligung stellt demnach 

also eine höhere Stufe des christlichen Lebens im Vergleich zu der 

Rechtfertigung bzw. Wiedergeburt dar. Es stellt sich nun die Frage, 

welche Änderung tritt bei dem Menschen ein, der zu dieser höheren Stufe 

im Glauben gelangt? Die Vollkommenheit erweist sich als eine 

Vollkommenheit in der Liebe. Bei der Wiedergeburt wird dem Gläubigen 

die Liebe Gottes in sein Herz gelegt. Von da an wächst er sowohl im 

Glauben als auch in der Liebe. Es kommt im christlichen Leben zu einer 

Entfaltung in der Liebe, und diese kann bei dem Gläubigen in 

verschiedenen Graden vorgefunden werden. Anfänglich ist er erst ein 

Kind im Glauben, dann ein Jüngling im Glauben und schließlich ein Vater 

im Glauben, der die christliche Vollkommenheit erlangt hat. An diesem 

Punkt hat der Gläubige nun eine neue, höhere Stufe im christlichen Leben 

erreicht. Der völlig geheiligte Christ lebt in einer vollkommenen Liebe, die 

sich mit der Sünde nicht mehr vereinbaren läßt. Es sind bei ihm keine 

sündhaften Neigungen mehr vorhanden, die die Seele noch beeinflussen 

könnten. Alle Empfindungen sind nur noch Friede und Harmonie. Das 

wurde dadurch möglich, daß bei dieser Stufe eine Befreiung von der 

Sünde eingetreten ist und zwar in einem Augenblick.  

 Die Befreiung von der Sünde bei der völligen Heiligung wird bei 

Wesley als ein Vorgang angesehen, der mit dem Eintritt des leiblichen 

Todes vergleichbar ist. Die Befreiung von der Sünde wird als der Tod der 

Sünde angesehen. Ein Mensch kann eine Weile im Sterben liegen; er 

stirbt jedoch erst in dem Moment, wenn sich die Seele vom Leib trennt. 

Von diesem Augenblick an ist er aus dem Zeitlichen herausgenommen 

und lebt das Leben der Ewigkeit. In gleicher Weise kann nach Wesley ein 

Mensch der Sünde absterben. Dabei wird die Sünde von der Seele 

getrennt, und von diesem Augenblick an lebt er das volle Leben der Liebe 

                                            
10

 The Scripture Way of Salvation, 1765 StS. II, 456; L. VII, 90 (17. Nov. 1781); ebda. S. 
102 (19. Jan. 1782); ebda. 314 (3. Februar 1786); ebda. S. 322 (4. März 1786), zitiert 
nach Lindström, S. 86. 



   13 

in der völligen Heiligung. Wenn der Leib stirbt, macht der Mensch eine 

Veränderung an sich durch, eine Erfahrung, die er bis dahin nicht gekannt 

hat. Ebenso geht es dem Christen, bei dem die Seele der Sünde abstirbt. 

Er macht dabei eine Erfahrung, die mit keiner anderen vergleichbar ist, die 

er vorher erlebt hat oder sich hätte auf irgendeine Art vorstellen können. 

Doch auch nach Erreichen der vollkommenen Heiligung wächst er weiter 

in der Gnade, in der Erkenntnis Christi, in der Liebe und in der 

Ebenbildlichkeit Gottes; und wird es tun, nicht nur bis zum Tode, sondern 

in alle Ewigkeit. 

 Wir sehen, daß in dieser Hinsicht der Unterschied von der völligen 

Heiligung zur Wiedergeburt darin liegt, daß eine ganze Befreiung von der 

Sünde geschieht, während bei der Wiedergeburt nur eine teilweise 

Befreiung geschieht. Der Wiedergeborene ist nur insoweit von der Sünde 

befreit, daß er nicht mehr länger von ihr beherrscht wird; das meint, daß er 

keine äußeren Sünden mehr begeht. Die Herrschaft der inneren Sünde 

wurde zwar auch gebrochen, doch ihre Wurzel war noch vorhanden. Die 

fleischlichen Regungen waren noch nicht ausgemerzt. Demnach wohnte 

die Sünde noch in seinem Herzen sowie in seinen Taten und Worten. 

Auch war er noch mit zahlreichen Unterlassungssünden und inneren 

Fehlern behaftet. Er war bis zu einem gewissen Grad noch fleischlich. 

Sein Glaubensleben wurde immer noch von den beiden gegensätzlichen 

Prinzipien bewegt, von Natur und Gnade, Fleisch und Geist. Im 

Gegensatz zu diesem Zustand ist nach Wesleys Meinung der völlig 

Geheiligte von der Sünde ganz befreit. Er ist nicht nur von der Macht der 

Sünde befreit, was bei der Wiedergeburt geschieht, sondern auch von der 

Wurzel der Sünde als dem Ursprung innerer und äußerer Sünden. 

Darunter verstand Wesley auch, daß der Mensch von der Erbsünde 

befreit ist. 

                                                                                                                        
11

 Minutes, 1747, W. VIII, 293 f.; The Scripture Way of Salvation a.a.O. S. 456; L. V, 210 
(27. Nov. 1770),  zitiert nach Lindström, S. 86. 
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Die unterschiedlichen Positionen zur christlichen 

Vollkommenheit von Wesley und Zinzendorf 

 

Wir kommen nun noch einmal auf die Unterredung zwischen Wesley und 

Zinzendorf in Gray´s Inn Gardens zurück, um zu sehen, worin sich beide 

unterscheiden. 

 Aus diesem Gespräch wird ersichtlich, daß beide davon ausgehen, 

daß die Bibel eine christliche Vollkommenheit lehrt; sie sind sich jedoch 

darin nicht einig, wo diese zu finden ist und zu welchem Zeitpunkt der 

Mensch sie erlangt. Wir wollen nach Wesleys Aufzeichnungen einmal 

definieren, was christliche Vollkommenheit beinhaltet. Sie bedeutet: 

1. eine ganze Befreiung von der Sünde; 

2. völlig in der Liebe zu sein, d. h. Gott von ganzem Herzen zu lieben und 

ihm mit allen Kräften dienen; 

3. in das ganze Ebenbild Gottes wieder hergestellt zu sein. 

 Dieser Definition für christliche Vollkommenheit kann auch 

Zinzendorf zustimmen. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum Wesley 

das Gespräch für eine Haarspalterei hält und sagt: „Wir streiten ganz und 

gar um Worte“. Jedoch haben beide in der Tat ein gegensätzliches 

Heiligungsverständnis. 

 

 Zinzendorf sieht die Heiligung gemäß reformatorischem Verständnis 

allein in Christus. Das bedeutet, daß die o. g. drei Punkt in Christus liegen; 

sie gehören zu seinem Wesen und seinem auf der Erde vollbrachten 

Werk. Der Christ schaut nun im Glauben auf Jesus Christus, und dabei 

wird ihm die Heiligung zugerechnet (sie ist imputiert). Deshalb sagt 

Zinzendorf, daß der Glaube die evangelische Heiligkeit ist, weil der Christ 

sie im Glauben bei Christus sucht. Er ist heilig in Christus. 

 Wesley dagegen sucht die christliche Vollkommenheit im Menschen, 

denn er denkt, sie ist innewohnend (inhaeriert). Er glaubt, daß Christi 

Geist im Gläubigen die Vollkommenheit schafft und er damit heilig in sich 

ist. Wir sehen also, daß die Stelle, an der die Heiligung gesucht wird, bei 
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Wesley eine andere ist als bei Zinzendorf. Wesley sucht sie beim 

Menschen, während Zinzendorf sie bei Christus sucht. 

 Wesley denkt, daß im Moment der Wiedergeburt die Liebe Gottes 

dem Menschen in sein Herz gelegt wird. Von diesem Zeitpunkt an beginnt 

sich die Liebe in seinem Leben weiter zu entfalten. Es beginnt eine 

Entwicklung, bei der der Gläubige stetig in der Liebe und der Heiligkeit 

zunimmt mit dem Ziel, in den Stand der völligen Liebe und Heiligung zu 

gelangen. Mit dieser Auffassung Wesleys stimmt Zinzendorf nicht überein. 

Zinzendorf sagt, daß er nicht mehr heilig ist, wenn er mehr liebt, und nicht 

weniger heilig ist, wenn er weniger liebt. Wesley entgegnet ihm daraufhin: 

„Was? Nimmt denn der Glaubende, der in der Liebe wächst, nicht 

gleichfalls auch in der Heiligkeit zu?“ Und Zinzendorf antwortet: „Niemals.“ 

 Da der Gläubige nach Zinzendorf seine ganze Heiligkeit bereits 

durch Christus im Glauben angerechnet bekommen hat, kann er 

demzufolge auch nicht mehr in der Heiligkeit zunehmen. Denn die ihm 

angerechnete Heiligkeit Christi ist eine vollkommene Heiligkeit und kann 

nicht noch vollkommener werden als sie schon ist. 

 

 Einen weiteren Unterschied zwischen beiden finden wir bei dem 

Zeitpunkt, wann der Gläubige völlig geheiligt wird. Für Wesley sind 

Wiedergeburt und Heiligung voneinander getrennt und stellen zwei 

verschiedene Stufen im christlichen Glauben dar. Beides empfängt der 

Mensch durch den Glauben in einem Augenblick und erhält dabei ein 

Zeugnis des Geistes, so daß er weiß, daß er den Stand der Wiedergeburt 

oder der völligen Heiligung erreicht hat. Ferner wird durch die 

darauffolgende Frucht des Geistes bestätigt, daß dieses Zeugnis echt ist. 

 Zinzendorf stimmt mit Wesley überein, daß die Wiedergeburt und die 

Heiligung in einem Augenblick geschehen, jedoch trennt er beide Dinge 

nicht voneinander. In dem Moment, in dem der Mensch gerechtfertigt wird, 

wird er auch völlig geheiligt. Zinzendorf sagt, daß „in dem Augenblick, in 

dem er gerechtfertigt ist, wird er auch bis ins Innerste geheiligt. Folglich ist 

er bis zu seinem Tode weder mehr noch weniger heilig“ und „die ganze 

Heiligung und Rechtfertigung sind in demselben Augenblick da; und keine 

wird mehr oder weniger“. 



   16 

 

 

Bewertung 

 

Wir kommen zum Schluß zu einer Beurteilung von Wesleys 

Heiligungslehre im Hinblick auf seinen gesamten christlichen Dienst und 

sein Werk. Betrachten wir zunächst erst einmal sein 

Heiligungsverständnis im Lichte der Heiligen Schrift. Zinzendorf 

argumentiert, daß Gott dem Menschen die Vollkommenheit anrechnet.  

 Die Heilige Schrift kennt den Gedanken, daß Gott dem Menschen, 

der glaubt, dies zur Gerechtigkeit anrechnet. Abraham, der als der Vater 

aller Gläubigen betrachtet wird, wurde von Gott als gerecht angesehen, 

weil er ihm geglaubt hat: „Abraham glaubte dem HERRN, und das 

rechnete er ihm zur Gerechtigkeit“ (1. Mose 15, 6). Auf diesen Glauben 

baut das Evangelium im Neuen Testament auf. Wer an das 

Erlösungswerk Christi am Kreuz glaubt, dem wird der Glaube zur 

Gerechtigkeit angerechnet. Er ist damit noch nicht automatisch zu einem 

gerechteren Menschen geworden, daß er moralisch und ethisch besser ist 

als andere Menschen. Ihm wird die Gerechtigkeit Christi angerechnet. 

Damit ist er seinem Stand nach gerecht. Der Glaube an Jesus Christus 

wird im weiteren Verlauf des christlichen Lebens seine Früchte 

hervorbringen, damit es kein toter Glaube ist. Doch die ethische 

Veränderung des Menschen soll an dieser Stelle nicht behandelt werden, 

sondern die Rechtfertigung, bei der Gott den Menschen gerecht spricht, in 

dem er ihm seinen Glauben zur Gerechtigkeit anrechnet. 

 Wie sieht es aber mit der völligen Heiligung aus? Ist diese eine 

innerliche Herzensveränderung oder wird sie, wie Zinzendorf behauptet, 

ebenfalls wie die Rechtfertigung angerechnet? Wir betrachten dazu  

1. Korinther 1, 30: „Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von 

Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung 

und Erlösung.“ Der Apostel Paulus nennt hier beide, die Gerechtigkeit und 

die Heiligung, in einem Satz. Jesus Christus ist für die Gläubigen sowohl 

zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung gemacht. So wie die ganze 
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Gerechtigkeit in Christus liegt, so liegt auch die ganze Heiligung in 

Christus. 

 In Jesus Christus liegt die Gerechtigkeit, weil er für die 

Ungerechtigkeit, d. h. die Übertretungen von Gottes Geboten, am Kreuz 

die Sühnung vollbracht hat und selbst auf der Erde ein Leben ohne Sünde 

geführt hat. Christus ist gerecht, und seine Gerechtigkeit wird dem 

Menschen durch den Glauben angerechnet. 

 So liegt auch die Heiligkeit in Christus. Wir hatten die völlige 

Heiligung in drei Punkten definiert, die alle in Christus zu finden sind. 

Christus hat die Befreiung von der Sünde gebracht, indem er für die 

Erbsünde Adams sowie alle darauffolgenden Tatsünden der Menschen 

am Kreuz die notwendige Sühnung vollbracht hat. Christus war 

vollkommen in der Liebe, er hat seinen Vater beständig mit ganzem 

Herzen geliebt. Christus ist das vollkommene Ebenbild Gottes. Diese 

Heiligkeit Christi wird dem Menschen auch angerechnet, und damit ist er 

seinem Stand nach völlig geheiligt in Christus. Somit wird der Mensch in 

dem Augenblick, wenn er gerechtfertigt wird, auch völlig geheiligt. Die 

Wurzel der Sünde, also die Erbsünde, bleibt jedoch in seinem Herzen 

noch zurück, und er steht im christlichen Leben in der Spannung zwischen 

seinem Stand, den er bei Gott hat, und seinem Zustand, der durch einen 

bis zu seinem Tode fortbestehenden Streit zwischen Geist und Fleisch 

geprägt wird. In den neutestamentlichen Briefen werden die Christen 

immer wieder ermahnt, auf Christus zu vertrauen, der in diesem Streit hilft, 

die innewohnende Sünde zu überwinden und ein geistliches Leben zu 

führen, das auf Gottes Gebote und Ordnungen ausgerichtet ist. 

 

 Zusammenfassend kann man sagen, daß Zinzendorf das 

Heiligungsverständnis von Wesley sehr gut durchschaut hat. Er hat 

erkannt, an welchen Punkten Wesley von einer schriftgemäßen Lehre und 

der Lehre der Reformatoren abgewichen ist:  

1. Wesley dachte fälschlicherweise, daß die völlige Heiligung schon in 

diesem Leben im Menschen verwirklicht wird, in dem der Christ von der 

Wurzel der Sünde befreit wird und vollkommen in der Liebe zu Gott 

leben kann. Dagegen dachte Zinzendorf, daß die völlige Heiligung dem 
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Christen in diesem Leben von Gott angerechnet, aber erst nach seinem 

Tode verwirklicht wird; 

2. dementsprechend suchte Wesley die Heiligung nicht bei Christus, 

sondern in dem Menschen: Sie könne in ihm selbst verwirklicht werden; 

3. Wesley trennte die Heiligung von der Rechtfertigung und sah in ihr eine 

weitere Glaubenserfahrung, ein „zweiter Segen“. Schriftgemäß gehören 

jedoch beide zusammen. Wenn der Mensch gerechtfertigt wird, wird er 

auch völlig geheiligt. 

 In diesem Gespräch versuchte Zinzendorf, Wesleys Irrtum 

aufzudecken und ihn zu einem biblischen Heiligungsverständnis 

zurückzuführen. Denn lehrmäßige Irrtümer, gerade von führenden 

Gottesmännern, haben meistens Folgen mit großer Tragweite. Ein Blick in 

die weiterführende Kirchengeschichte zeigt die negativen Einflüsse, die 

sich daraus ergeben haben. Es gab zunächst besonders in England im 

18. und 19. Jahrhundert Spaltungen zwischen arminianistisch und 

calvinistisch geprägten Christen. Die Glaubenserfahrungen wurden immer 

mehr in den Mittelpunkt gerückt, so daß man seinen Glauben an dem 

religösen Erlebnis festmachte und nicht mehr an dem vollbrachten Werk 

Christi am Kreuz. Ferner führte das Verlangen nach christlicher 

Vollkommenheit zu einem übersteigerten Streben nach einem heiligen 

Lebenswandel, wobei mancher Christ in Gesetzlichkeit oder Heuchelei 

verfiel. 

 

 Wenn man das ganze Leben und Werk von John Wesley betrachtet, 

muß man feststellen, daß er, trotz seiner unbiblischen Heiligungslehre, ein 

Mann war, der von seiner Bekehrung im Jahre 1738 an beständig aus 

dem Glauben heraus lebte und sein ganzes Leben in den Dienst für 

seinen Herrn stellte. Auch die zahlreichen Angriffe des Pöbels auf sein 

Leben, in dem man ihn mit Steinen und Schmutz bewarf und drohte, ihn 

zu töten, konnten ihn nicht davon abhalten, bei jeder Gelegenheit das 

Evangelium von Jesus Christus zu verkünden und die Menschen zum 

Glauben aufzurufen. Ferner kann man Wesley einen guten Charakter 

bescheinigen und zum Teil ein gutes und nüchternes Urteilsvermögen in 

geistlichen Dingen. Wenn man sein Tagebuch studiert, muß man 
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zugeben, daß leider viele Christen mit ihrem Glaubensleben dem Vorbild 

Wesleys weit nachstehen. Wenn sich heute nur einige Christen mit dem 

Eifer von Wesley für das Evangelium einsetzen würden, dann würde sich 

vielleicht auch die Situation in unserem Lande, was den Glauben betrifft, 

zum Positiven verändern. 

 Um diese Einschätzung zu unterstützen, soll eine Beurteilung von 

Ch. H. Spurgeon als Schlußbemerkung gesetzt werden: „Es sind schon 

ganz furchtbare Dinge gesagt worden über den angeblichen Charakter 

und die geistliche Art von John Wesley, den modernen Vertreter des 

Arminianismus. Ich kann nur sagen, daß ich - auch wenn ich manche 

Lehren, die er verkündigt hat, ablehne - für ihn persönlich eine 

Hochachtung empfinde, die keinem seiner Anhänger nachsteht. Wenn 

man noch zwei Apostel zu den Zwölfen hinzufügen müßte, dann, glaube 

ich, könnte man niemand finden, der dafür mehr geeignet wäre als 

George Whitefield und John Wesley.“
12

 

 

                                            
12

 Spurgeon, Ch. H. Alles zur Ehre Gottes. Bielefeld: CLV, 3. Sonderauflage 1997. 
 S. 102. 
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