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Andacht zum 24. Mai 2020 

Von erwärmten Herzen  

oder: Wie Gottes Liebe alles verändert 

  

Wann ist Dir zum letzten Mal richtig warm ums Herz geworden? Schon lange her? John 

Wesley, der Begründer unserer methodistischen Kirche erzählt genau davon: dass er „sein 

Herz seltsam erwärmt“ fühlte. In seinem Tagebucheintrag vom 24. Mai 1738 berichtet er 

davon. Und weil der 24.05. in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, dachte ich: das mache ich 

zum Thema. Denn dieses Erlebnis von John Wesley ist als das sogenannte „Aldersgate-

Erlebnis“ in die methodistische Geschichte eingegangen. Ein Wende-Erlebnis. Was war 

passiert? 

John Wesley war in mehrfacher Generation Pfarrer der anglikanischen Kirche, der Kirche von 

England. Und er war eifrig. Schon als Student nahm er seinen Glauben und die Nachfolge 

Jesu so ernst, dass er ein sehr strenges Leben führte. Er wollte ein guter und ernsthafter 

Nachfolger sein. Er wollte mit einem Minimum an Geld auskommen und gab den Rest für 

Bedürftige. Er besuchte regelmäßig Kranke und Inhaftierte. Er betete regelmäßig und las viel 

in der Bibel, auch zusammen mit anderen Studenten in Oxford, im sogenannten „Heiligen 

Club“. Diese für Studenten eher unüblich strenge und puritanische Lebensweise brachten 

diesem Club den Spottnamen „Methodists“ ein, was dann bekanntlich auch der Name der 

Bewegung wurde: „People, called methodists“ (Leute, die Methodisten genannt wurden). 

Mit diesem Elan ging John Wesley auch nach Amerika, mit der Absicht, dort Indianer zu 

missionieren. Doch dies scheiterte kläglich. Nach nur einem Jahr kehrte der junge Pfarrer 

völlig frustriert zurück. Auf der Überfahrt nach England geriet das Schiff in einen heftigen 

Sturm, und John Wesley spürte Todesangst. Er schrieb in sein Tagebuch: „Ich ging nach 

Amerika, um die Indianer zu bekehren; aber ach, wer bekehrt mich? Wer oder was wird mich 

befreien von diesem bösen Herzen voller Unheil? Ich habe nur eine „Schönwetterreligion“. 

Ich kann gut reden und auch glauben, wenn mich keine Gefahr bedroht. Schaut mir aber der 

Tod ins Angesicht, so werde ich unruhig. Auch kann ich nicht sagen: „Sterben ist mein 

Gewinn!“ Und dann zählt er weiter auf, was er alles in Namen des Glaubens tut (und das ist 

beeindruckend!) und dass jeder, der ihn kennt, sieht, dass er ein Christ sein möchte. Aber 

sein Herz bleibt unruhig und zerrissen. Später wird er viele Gespräche führen auf der Suche 

nach Frieden. Und dann kommt dieser besagte Tag, der 24.05.1738. Wesley schreibt: „Am 

Abend ging ich widerwillig zu einer Gruppe in die Aldersgate-Straße, wo jemand Luthers 

Vorwort zum Brief an die Römer vorlas. 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.“ – Man kann sich fragen: Was hat er den vorher geglaubt? Was genau hatte gefehlt?  

Offenbar war John Wesley bis dahin in seinem Glauben und Christsein stark angetrieben 

gewesen von dem Bestreben, ein guter Christ zu sein. Er tat ALLES dafür! Soviel wie es nur 

wenige tun. Aber es fehlte ihm der Friede und die Freude.  
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Mich erinnert das an die Worte von Paulus im 1. Korintherbrief:  1 Wenn ich mit Menschen- 

und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder 

eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle 

Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen 

könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine Habe den 

Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so 

wäre mir's nichts nütze. (1.Kor 13,1-3) Auf die Liebe kommt es an. Und zwar zuallererst auf 

die selbst erfahrene Liebe. Die Erfahrung, dass ich nichts leisten muss oder kann, um in 

Gottes Augen gut dazustehen. Sondern dass ich geliebt und angenommen bin, weil … weil: 

ich bin! Halleluja! Da jubelt auch mein Herz!  

Ich habe selbst als Christ eine vergleichbare Entwicklung durchlebt. Anfangs, als junger 

Erwachsener, war ich Feuer und Flamme für Jesus, ziemlich radikal – aber in meinen Augen 

nie genug. Ständig habe ich gerungen mit mir selbst. Nie war ich so wie ich meinte, sein zu 

müssen. Ein ständiger Kampf. Ein Getriebener. Es brauchte noch fast 20 (!) Jahre, bis sich das 

veränderte. Ein Schlüsselerlebnis war für mich, das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 

15) mit anderen Augen als bisher zu lesen. Statt den Fokus auf den verlorenen Sohn zu 

richten, geriet auf einmal der liebende Vater in mein Blickfeld. Er läuft dem Sohn entgegen, 

fordert nichts von ihm, schließt ihn in seine Arme, küsst ihn, weint vor Freude, veranstaltet 

ein Fest für ihn … So hatte ich Gott bisher noch nicht wahrgenommen. Diese neue Sicht hat 

viel in meinem Leben verändert. Das Zwanghafte und Verkrampfte löste sich. Es geht um 

Liebe! Um die Liebe Gottes zu mir und dir! Um bedingungslose Liebe, die mir frei gewährt 

wird. Etwas Größeres kann es nicht geben.  

Wie steht es um Dich? Hast Du Freude im Glauben? Weißt Du Dich geliebt? Weißt Du, dass 

Dir vergeben ist?  

Das kann in der Tat ein Herz erwärmen! Interessanter Weise schreibt John Wesley wenige 

Zeit später, dass ihm der Feind ins Ohr flüstere, dass er viel zu wenig Freude habe … Alte 

Muster sind in der Regel nicht von jetzt auf gleich verschwunden. Umso mehr ist es unsere 

Aufgabe, sie zurückzuweisen und unseren Stand von Gott zu verteidigen und zu bekräftigen.  

Erzählt doch mal einander, wann und wo Gott EUER Herz erwärmt hat! 

 

  

 

Gott segne und behüte dich! Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er 

hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.               

Olaf Wischhöfer 


