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Der Bußkampf August Hermann Franckes und seine Auswirkungen auf das neupietistische 

Bekehrungsverständnis  

Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit dem Bußkampf von August Hermann Francke im Jahr 1687. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie 

Francke selbst seine Bekehrung interpretiert und wie sich sein Bekehrungsverständnis im Pietismus bis hin zur Gnadauer Gemeinschaftsbewegung 

weiterentwickelt hat. 

Die Verfasserin macht zunächst deutlich, dass Francke von Kindheit an durch die fromme Prägung seines Elternhauses als Christ gelebt hatte und er 

sich somit nicht vom Unglauben zum Glauben bekehrte, sondern — um in Franckes Worten zu sprechen — vom unwahren zum wahren Christentum. 

Geprägt durch die zeitgeschichtliche Situation des 17. Jahrhunderts war der junge Theologe sehr empfänglich für das Gedankengut von Johann Arndt 

und Philipp Jakob Spener und übernahm ihre Kirchenkritik, ebenso wie deren Forderung nach wahrem, persönlich gelebten Christentum. Während 

der Überlegungen zu einer Predigt über Joh 20,31 kam es dann 1687 in Lüneburg zu Franckes Bußkampf und dem anschließenden geistlichen 

Durchbruch. 

Die Verfasserin zeigt auf, dass dieses Ereignis eine sehr wichtige Bedeutung für Francke hatte. Daher fand es auch großen Niederschlag in seiner 

Theologie der Ordnung Gottes, in der er den Weg vom Stand der Natur, in den der Mensch als Sünder geboren wird, hin zum Stand der Gnaden, der 

durch wahre Bekehrung erreicht werden kann, beschrieb. Doch Francke hat ein datierbares Bekehrungserlebnis, welches nach einem bestimmten 

Schema abläuft, nicht normativ für alle Christen gemacht. Er ging — wie Spener — davon aus, dass es Menschen gibt, die von Kindheit an in den 

wahren Glauben hineinwachsen. Erst unter Franckes Sohn Gotthilf August kam es nach 1730 in Halle zu einer gesetzlichen Schematisierung der 

Bekehrungserfahrung, von der sich Zinzendorf dezidiert absetzte. 

Im Hinblick auf die Wurzeln des heutigen neupietistischen Bekehrungsverständnisses macht die Verfasserin schließlich deutlich, dass dieses weniger 

von Franckes Bußkampf, sondern stärker von der Lehre des zweistufigen Christenlebens geprägt ist, wie es im Methodismus und der 

Heiligungsbewegung entwickelt wurde. Diese Bewegungen waren ausschlaggebend für die Entstehung der Landeskirchlichen Gemeinschaften in 

Deutschland und prägten ihre Soteriologie mehr als die frühen Pietisten. Franckes Bußkampf hatte also nur indirekte Auswirkungen auf das 

neupietistische Bekehrungsverständnis. 
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