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Warum kennen wir ihn nicht?

Es ist rätselhaft! Warum kennen wir William Wilberforce nicht? Warum fehlt 
sein Name in vielen deutschsprachigen Lexika? Warum haben die meisten von 
uns in der Schule nichts von ihm gehört – zumindest nicht so, dass wir uns 
daran erinnern? Warum gibt es keine neuere Biographie über ihn von einem 
deutschsprachigen Autor? Es ist rätselhaft! Je mehr wir über ihn erfahren, 
desto rätselhafter ist es. Wir kennen zwar die Namen von Diktatoren und 
Erfindern, Königinnen und Königen, Sportlerinnen und Filmstars, von Musikern 
und Tänzerinnen ... Aber wir wissen kaum etwas über den Menschen, der die 
treibende Kraft zur Abschaffung des Sklavenhandels und der Sklaverei im 
frühen 19. Jahrhunderts war: William Wilberforce (1759-1833).

Wer nach London reist, hat gute Chancen, an einem Schlüsselort auf Spuren 
von ihm zu stossen – und zwar in der berühmten Westminster Abbey. Dort, 
wo 2011 Prinz William seine Kate und 1947 die jetzige Queen Elisabeth II. 
ihren Philipp ehelichte. Dort, wo seit dem 11. Jahrhundert britische Könige 
und Königinnen gekrönt werden. Dort, wo über hundert Angehörige der 
britischen Königshäuser begraben sind. Dort findet man auch eine kleine 
Anzahl von Gräbern bekannter Persönlichkeiten Grossbritanniens. Dazu 
gehören beispielsweise der Schriftsteller Charles Dickens, der Evolutionsbiologe 
Charles Darwin, der Musiker Georg Friedrich Händel, der Afrikaforscher David 
Livingstone, der Physiker Isaak Newton und die beiden Premierminister mit 
Namen William Pitt (W. Pitt der Ältere und W. Pitt der Jüngere). Dort in der 
Westminster Abbey ist auch das Grab von William Wilberforce zu finden – eine 
der höchsten Ehren in Grossbritannien überhaupt.

Seit 2007 allerdings, als das 200jährige Jubiläum der Abschaffung des 
Sklavenhandels im britischen Reich feierlich begangen wurde, ist Wilberforce 
- zumindest im angelsächsischen Raum - wieder bekannter geworden. Das ist 
vor allem dem Film Amazing Grace und zwei englischsprachigen Biographien 
zu verdanken. Als der Film 2007 in Grossbritannien und in den USA in die Kinos 
kam, erschien auch die Biographie von Eric Metaxas, die wie ein hinreissend 
geschriebener Roman daherkommt und vor allem alt-bekanntes Material 
präsentiert (2012 übersetzt erschienen unter dem Titel: Wilberforce – der 
Mann, der die Sklaverei abschaffte). Kurz darauf im Jahr 2008 erschien eine 
Biographie über Wilberforce mit dem Titel: The Life of the Great Anti-Sklave 
Trade Campaigner, die sowohl hervorragend recherchiert als auch brillant 
geschrieben ist. Ich rieb mir die Augen, als ich realisierte, wer der Autor ist: es 
ist kein Geringerer als der frühere britische Aussenminister William Hague.

Die Fachleute und Kenner der Materie sind sich einig: William Wilberforce 
hat eine Schlüsselrolle in einer wegweisenden Zeit der Geschichte gespielt. 
Er wurde als „Washington der Menschlichkeit“ und als „erfolgreichster 
Sozialreformer der Weltgeschichte überhaupt“ (Os Guiness) gepriesen. „Jeder 
sollte Wilberforce kennen!“ meinte etwa der US-Präsident Abraham Lincoln. 
Trotz konservativer Ausrichtung war er ein progressiver Sozialreformer 
in vielen drängenden Fragen seiner Zeit – vor allem eben im Kampf gegen 
Sklavenhandel und Sklaverei. William Hague würdigt ihn so: „Obwohl er 
nie einen Ministerposten innehatte, machte ihn seine aussergewöhnliche 
Kombination von Humanität, evangelischer Ausrichtung, Philanthropie und 
politischem Geschick zu einem der einflussreichsten Briten in der Geschichte 
überhaupt.“ (xviii)

William Wilberforce kam am 24. August 1759 als drittes Kind und einziger 
Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in der aufstrebenden Hafen- 
und Handelsstadt Hull im Osten Englands zur Welt. Seine Kindheit verlief in 
den vorgezeichneten Bahnen seiner sozialen Schicht, bis er neunjährig war. 
Überraschend starb sein Vater – und seine Mutter wurde schwer krank. Sein 
Grossvater und seine Mutter beschlossen, ihn in die Obhut von Onkel und Tante 
nach Wimbledon (in der Nähe von London) zu geben, die kinderlos waren. 

WILLIAM WILBERFORCE (1759-1833)
Was die Sache verwirrend macht: 
sowohl der Grossvater als auch der 
Onkel hiessen William Wilberforce. 
In den nächsten zweieinhalb Jahren 
besuchte er ein Internat in der 
Nähe und verbrachte alle Ferien bei 
Onkel und Tante, die ihn beide ins 
Herz schlossen und ihn wie einen 
eigenen Sohn behandelten. Seine 
Pflegeeltern waren den Methodisten 
zuneigt, einer jungen kirchlichen 
Reformbewegung, die im Schussfeld 
heftiger öffentlicher Kritik stand. 
Sowohl führende methodistische als 
auch kirchliche Verkündiger gingen 
in ihrem Haus in Wimbledon ein 
und aus. Einer der Gäste war der 
damals sehr bekannte anglikanische 
Pfarrer John Newton, der frühere 
Matrose und Sklavenschiffskapitän, 
der Verfasser der Zeilen von 
„Amazing Grace“. Der junge William 
übernahm die Überzeugungen und 
die Glaubenspraxis seines neuen 
Zuhauses. Diese glückliche Phase 
kam zu einem jähen Ende, als 
sein Grossvater und seine Mutter 
herausfanden, welchen Einflüssen 
er dort in Wimbledon ausgesetzt 
war. Sofort reiste die Mutter hin und 
holte ihn wieder nach Hull – eine 
für Wilberforce sehr schmerzhafte 
Erfahrung. Zurück in seiner 
Heimatstadt gab man sich alle Mühe, 
ihn wieder in die gängigen sozialen 
Bahnen zu bringen: Theaterbesuche, 
Kartenspiel, Einladungen und 
Parties waren an der Tagesordnung. 
Langsam aber sicher verblasste die 
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intensive Glaubenserfahrung in Wimbledon.

Mit 17 Jahren zog William Wilberforce nach Cambridge zur akademischen 
Ausbildung. Praktisch zur gleichen Zeit wurde er ein reicher Mann, weil kurz 
nacheinander sein Grossvater und sein Onkel starben – und ihn beide als 
Erben eingesetzt hatten. Er gehörte zu den Superreichen der damaligen Zeit.  
Hague geht davon aus, dass er in heutigen Werten gesprochen über mehrere 
10 Mio Pfund verfügte. Das Studium nahm er – sogar ermutigt durch seinen 
Mentor – sehr locker und bestand später dennoch die Prüfungen, zeichnete 
sich aber akademisch in keiner Weise aus. Durch seine umgängliche Art, seine 
Liebenswürdigkeit, seine melodische Stimme, seinen Schalk und Humor war er 
bald überall gern gesehen und beliebt, widmete sich mehr der Geselligkeit als 
seriösem Studieren und gewann viele Freunde, die ihm ein Leben lang verbunden 
blieben. Der damals gängigen Sitte des überbordenden Alkoholkonsums 
verfiel er glücklicherweise nicht. Gegen Ende der dreijährigen Studienzeit 
wurde immer deutlicher, dass er sich nicht einer kaufmännischen, sondern 
einer politischen Karriere zuwenden würde. Oft fuhr er nach London, um dort 
von der Tribüne aus die hitzigen Debatten im britischen Unterhaus (House of 
Commons) zu verfolgen. Dominierendes Thema war damals der amerikanische 
Unabhängigkeitskrieg. Dort traf er einen weiteren Cambridgestudenten mit 
Namen William Pitt, den Sohn des früheren Premierministers. Die beiden 
gleichaltrigen Studenten befreundeten sich und wurden die „Shooting Stars“ 
der britischen Politik. Beide ergatterten erst zwanzigjährig im Jahr 1780 einen 
Parlamentssitz und verlagerten ihren Lebensmittelpunkt nach London.

Entscheidend wurde für die 
beiden Freunde das Jahr 1784. 
Wilberforce eroberte in einem 
verrückten Wahlkampf einen der 
prestigeträchtigsten Parlamentssitze 
des Landes (den von Yorkshire) - und 
Pitt wurde als 24jähriger der jüngste 
Premierminister in der Geschichte 
des Landes. Doch auch in anderer 
Hinsicht wurde für Wilberforce 
das Jahr 1784 entscheidend. Mit 
seiner Mutter, seiner Schwester 
und mehreren kranken Cousinen 
unternahm er eine mehrmonatige 
Reise zur Erholung an die französische 
und italienische Mittelmeerküste. 
Wochenlang waren sie in zwei 
Kutschen unterwegs. Die Frauen in 
der einen Kutsche und Wilberforce 
mit einem weiteren Reisebegleiter 
in der anderen. Dieser Compagnon 
war Professor Isaak Milner aus 
Cambridge, der jüngere Bruder 
seines ehemaligen Schulmeisters in 

Hull. Wilberforce wusste, dass Milner ein intellektueller Gigant war und freute 
sich auf die intensiven Gespräche und Diskussionen mit ihm. Aber er wusste 
nicht, dass Milner auch überzeugter Christ war, der diese Überzeugung in den 
Gesprächen brillant vertrat, sich aber trotzdem ganz normal und umgänglich in 
den gehobenen gesellschaftlichen Schichten bewegte. Wilberforce, der sich zu 
diesem Zeitpunkt seinen früheren methodistischen Überzeugungen komplett 
entfremdet hatte, sass jetzt plötzlich tagelang mit einem Reisebegleiter in 
der Kutsche, der ihm ein echtes Gegenüber war. Er las ein damals populäres 
Buch auf Empfehlung von Milner von Philipp Doddridge, einem Theologen 
in puritanischer Tradition. Und gemeinsam lasen sie das Neue Testament auf 
Griechisch und diskutierten darüber.

Um es kurz zu machen: Wilberforce erlebte über einen Zeitraum von zwei Jahren 
(1784-86) eine Hinwendung zum Glauben mit vielen inneren Kämpfen und 
einem wichtigen Durchbruch am Ostermorgen 1786. Vieles in seinem bisherigen 
Leben erschien ihm plötzlich hohl und leer. Das Gefühl überkam ihn, er hätte 
seine Talente und seine Zeit verschwendet. Vor allem war er im Innersten 
verunsichert, ob er seine parlamentarische Karriere fortsetzen sollte. Sein Freund 

Pitt sprach sich verständlicherweise 
dafür aus. Doch Wilberforce suchte 
geistlichen Rat und wandte sich 
an John Newton, den bekannten 
anglikanischen Pfarrer, den er aus 
seiner Kindheit kannte. Er wollte 
ihn treffen, aber geheim, denn er 
fürchtete als bekannter Politiker die 
Gerüchteküche. Tatsächlich trafen 
sich die beiden im Dezember 1785 
- zur grossen Freude von Newton. 
Und dieser beriet Wilberforce nicht 
etwa so, wie es die meisten erwarten 
würden und wie es damals sicher 
gängig war! Der 60jährige Newton 
riet ihm nicht etwa, nun Pfarrer oder 
Missionar zu werden, sondern sich als 
Parlamentarier zur Ehre Gottes und 
zum Wohl der Menschen einzusetzen. 
Dieser Rat bekommt im Rückblick 
fast prophetische Dimension.

Doch: wofür sollte er sich nun als 
Parlamentarier einsetzen? Schon 
bald zeichnete sich ab, dass er - neben 
Thomas Clarkson und anderen, mit 
denen er eng zusammenarbeitete 
- die entscheidende Persönlichkeit 
im Kampf gegen Sklavenhandel 
und Sklaverei werden sollte. Der 
Sklavenhandel („Dreieckhandel“) 
funktionierte damals knapp gesagt 
so: Europäische Schiffe fuhren mit 
europäischen Waren (beispielsweise 
Kleidern) an die Küste von 
Westafrika, verkauften oder 
tauschten die Ware und nahmen 
dort Sklaven an Bord, fuhren mit 
diesen in die Karibik („Westindien“) 
und nach Amerika, verkauften 
diese dort auf Sklavenmärkten und 
luden Kolonialwaren, die sie zurück 
nach Europa brachten. Es war ein 
äusserst einträgliches Geschäft. Doch 
die Unmenschlichkeit des ganzen 
Sklavenhandels spottete jeder 
Beschreibung. Als Wilberforce sich 
eingehend damit beschäftigte, kam er 
zum Schluss, dass der Sklavenhandel 
so durch und durch übel, brutal und 
grausam war, dass er keine andere 
Wahl hatte, als sich in seinem ganzen 
weiteren Leben für die Abschaffung 
einzusetzen. „Was auch immer die 
Konsequenzen sein werden – ich 
war von dieser Zeit an entschlossen, 
dass ich nicht eher ruhen würde, bis 
ich die Abschaffung erreicht hätte.“  
(141) Am 12. Mai 1789 eröffnete 
Wilberforce die Debatte mit einer 
fulminanten Rede von dreieinhalb 
Stunden im britischen Unterhaus! Es 
folgten 18 Jahre, in denen Wilberforce 
minimalste Fortschritte erzielte, aber 
vor allem unzählige Niederlagen 
einstecken musste. Manchmal 
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waren diese unglaublich schmerzhaft, wie beispielsweise an dem Tag, als eine 
wichtige Abstimmung verloren ging, weil 7 Parlamentarier statt im Unterhaus 
in der Oper sassen. Oft war er niedergeschlagen. Oft war es zum Verzweifeln. 
Der Ausbruch der französischen Revolution und den anschliessende Krieg mit 
Frankreich beanspruchte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Politik 
viel mehr als das Schicksal der Sklaven. Doch schliesslich brach der Montag 23. 
Februar 1807 an, als im britischen Unterhaus die zweite Lesung der Slave Trade 
Abolition Bill debattiert wurde, die bereits im Oberhaus gutgeheissen worden 
war. Die Verhandlungen zogen sich bis in den frühen Dienstagmorgen hin. Als 
es um 4 Uhr morgens zur Abstimmung kam, stimmten 286 dafür und nur 16 
dagegen. Entgegen allen üblichen Gepflogenheiten des Parlaments standen 
die Abgeordneten auf und gaben dem völlig überwältigten Wilberforce eine 
standing ovation.

Doch der Kampf ging weiter: zunächst musste das Verbot des Sklavenhandels auch 
tatsächlich durchgesetzt werden. Dann mussten die übrigen am Sklavenhandel 
beteiligten Handelsmächte ebenfalls zum Verzicht bewegt werden, was 
unglaubliche diplomatische Anstrengungen erforderte. Zwischenziel war 
es in den Jahren nach den napoleonischen Kriegen, die Abschaffung des 
Sklavenhandels in den Friedensverträgen zu verankern. Schliesslich gingen 
sich Wilberforce und seine Mitstreiter dazu über, das grössere Ziel – nämlich 
die gänzliche Abschaffung der Sklaverei - ins Auge zu fassen. Drei Tage vor 
seinem Tod am 29. Juli 1833 schliesslich – sozusagen auf dem Sterbebett - erfuhr 
Wilberforce durch einen Boten, dass die Zustimmung des Unterhauses zur 
Abschaffung der Sklaverei im britischen Weltreich gesichert war, was konkret 
bedeutete, dass ab August 1834  800‘000 Sklaven die Freiheit erhalten würden. 
Als er im Alter von fast 74 Jahren starb, wusste er, dass sein grosses Lebensziel 
erreicht war.

Was gibt es sonst noch in aller Kürze von Wilberforce zu berichten? Er initiierte, 
förderte und unterstützte zahlreiche weitere Sozialreformen (Gefängnisreform, 
Gesundheitsreform, Bildungsreform etc.), missionarische Unternehmungen in 
Indien und Afrika, war an der Gründung der British and Foreign Bible Society und 
an der Gründung der ersten Tierschutzvereinigung beteiligt. Trotzdem wurde 
und wird ihm manchmal zum Vorwurf gemacht, dass er sich beispielsweise 
nicht stärker für die Industriearbeiter in Grossbritannien eingesetzt habe. Sein 
Biograph Hague meint dazu, dieser Vorwurf sei etwa gleich absurd, wie wenn 
man den Seefahrer Kolumbus dafür kritisieren würde, dass er nicht Australien 
entdeckt habe …

Wilberforce heiratete als 37jähriger zur Überraschung seiner Freunde Hals über 
Kopf die erst 20jährige Barbara Ann Spooner, in die er sich kurz zuvor verliebt 
hatte. Die beiden führten eine glückliche Ehe und hatten 6 Kinder – und ihr 
Vater pflegte zu ihnen allen ein inniges und herzliches Verhältnis, nahm sich 
viel Zeit für sie, was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich war. Im Alter 
musste er noch miterleben, wie durch Fehlinvestitionen seines ältesten Sohnes 
William das noch übrige Familienvermögen dahinschmolz. Sogar der eigens 
erworbene Alterssitz Highwood Hill musste wieder verkauft werden. William 
Wilberforce konnte in seiner letzten Lebensphase mit seiner Frau Barbara bei 
zwei Söhnen Unterschlupf finden. Trotzdem war er offenbar nicht verbittert 
über diesen Tiefschlag, sondern Gott dankbar für seine Familie und für sein 
Leben.

Und wir? Was machen wir jetzt mit dem, was wir von William Wilberforce erfahren 
haben? Es gibt zwei völlig gegensätzliche Wege – wie es oft mit Menschen 
geschieht, die viel erreicht haben. Der erste Weg ist: wir heben solche Menschen 
auf einen hohen Sockel und errichten ihnen eine Statue - und machen sie auf diese 
Weise unerreichbar für uns. Wir sehen nur Stärken und blenden Schwächen aus.  
Der zweite Weg ist das pure Gegenteil. Man sucht die Haare in der Suppe, findet 
sie auch tatsächlich (bei jedem Menschen notabene, wie die Bibel eindrücklich 
aufzeigt mit einer einzigen Ausnahme: Jesus) und konzentriert sich darauf. 
Man reisst im Bild gesprochen die Statue vom Sockel und zertrümmert sie. 

Schon zu Lebzeiten musste Wilberforce wie erwähnt auch viel Kritik dafür 
einstecken, dass er sich für bestimmte Anliegen nicht einsetzte. Natürlich: auch er 
war ein Kind seiner Zeit. Natürlich: auch er hatte seine Grenzen und Schwächen. 
Und er war fast sein ganzes Leben lang gesundheitlich angeschlagen, oft krank, 
hatte Probleme mit den Augen, mit der Verdauung und mit seinem Rücken. 

Man verabreichte ihm die damals 
gängige Medizin Opium – und er 
wurde davon abhängig. Obwohl er 
die vielen Kontakte und Beziehungen 
genoss, war er auch öfter damit 
überfordert und verständlicherweise 
mit seiner Korrespondenz praktisch 
immer hoffnungslos im Rückstand. 
Viele warteten vergeblich auf eine 
Antwort von ihm.

Ich schlage einen dritten Weg vor: 
Wir sehen ihn einfach als Menschen 
mit Stärken und Schwächen, der auf 
seinem Weg dem lebendigen Gott im 
Gekreuzigten und Auferstandenen 
begegnet ist. Wir sehen ihn einfach 
als Menschen, der in seiner von 
Gott gegeben Berufung lebte. Es 
ist schon faszinierend, wie klar er 
seine Berufung erkannte und darin 
lebte. Und diese Berufung war 
die Politik! Diese Berufung war 
der Kampf gegen das Elend der 
Sklaven und gegen eine Vielzahl 
gesellschaftlicher Missstände. Dass 
ausgerechnet der bekannte Pfarrer 
John Newton ihm die geistliche 
Wegweisung gab, sich nicht aus der 
Politik zurückzuziehen, sondern dort 
für Gott und mit Gott zu leben, finde 
ich bemerkenswert. Was hätten wir 
ihm gesagt? Hätten wir ihm gesagt, 
Politik sei ein schmutziges Geschäft 
und er solle sich nicht die Hände 
schmutzig machen damit? Hätten 
wir ihm gesagt, ein Christ habe in 
der Politik nichts verloren? Hätten 
wir ihm gesagt, er solle besser 
Pfarrer oder Missionar werden und 
dafür eine theologische Ausbildung 
machen? Nicht auszudenken, wenn 
John Newton einen frommen Spruch 
statt eine prophetische Wegweisung 
von Gott weitergegeben hätte! 
Ja, wir müssen es laut und deutlich 
sagen: Politik ist eine mögliche 



Berufung – ehrlich gesagt auch eine ganz schwierige! Aber es gibt auch ganze 
andere Berufungen – eine unendliche Vielfalt! Berufungen wie beispielsweise 
die von Tabitha, für verarmte Witwen Kleider zu nähen – oder die von Paulus, 
in der römisch-griechischen Welt das Evangelium von Jesus zu verbreiten und 
christliche Gemeinden zu gründen (beides in Apg 9). 

Das zeichnet das Leben von Wilberforce ganz besonders aus, dass er 
überwältigend klar die Berufung seines Lebens erkannte und sich mit ganzer 
Kraft dafür einsetzte: „Gott, der Allmächtige, hat mir zwei grosse Ziele 
gegeben: die Unterdrückung des Sklavenhandels und die Reform der Sitten.“

Auch für uns ist es matchentscheidend, dass wir unsere von Gott gegebene 
Berufung erkennen und darin leben. Darum ist das die ganz grosse Frage – 
und es lohnt sich, diese betend, Bibel lesend und mit echten Freunden und 
Freundinnen diskutierend zu bewegen: Was ist meine Berufung? Ist es das, 
was Du jetzt schon tust – oder ist es etwas Anderes?

Denn letztlich geht es in unserer begrenzten Lebenszeit darum, dass wir als 
Geschöpfe Gottes und als Kinder Gottes unsere Talente einsetzen zur Ehre 
Gottes und zum Wohl unserer Mitmenschen. Tue ich das? Tust Du das? Möge 
Gott uns dazu klare Gedanken, guten Rat und nüchterne Entschlossenheit 
schenken. 
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