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Das Verhältnis von Christentum und Aufklärung stellt nicht zuletzt deshalb einen vielversprechenden 

historischen Forschungsgegenstand dar, weil es in seinen Nachwirkungen eine Kirchen und 

Gesellschaft herausfordernde Gegenwartsbedeutsamkeit hat. So grundsätzlich die damit verbundenen 

Fragen in kultur-, geistes-, theologie- wie frömmigkeitsgeschichtlicher Hinsicht sind, so schwierig 

erweist sich nicht selten der Zugriff auf diese. Éric Suire wählte für seine Studie über das Verständnis 

der Heiligkeit im 18. Jahrhundert einen mühsamen, aber in seiner Akribie Erfolg versprechenden Weg. 

Indem er sich – ausgehend von seiner These »la littérature d’édification fournit l’un des meilleurs 

baromètres utilisables en ›climatologie religieuse‹, à condition de se pencher, non seulement sur 

l’évolution de l’offre […] mais encore sur […] leur accueil par différents publics« (S. 39) – der 

hagiographischen Literatur widmet, schreibt er seine Untersuchung in den größeren Horizont der  

Forschung zur religiösen Literatur ein (vgl. S. 31). Zugleich kann er dabei in aller Behutsamkeit und im 

Bewusstsein der nicht einfach zu fassenden Rolle der Schriftlichkeit im Bereich der gelebten 

Spiritualität Beobachtungen vorlegen, die diesbezüglich nicht nur aufschlussreich sind, sondern zu 

weiteren Fragen anregen. Der Spiritualität kommt in der Verhältnisbestimmung von Christentum und 

Aufklärung dabei ein besonderes Gewicht zu, kann Suire anhand von Buchhandelsinventaren doch in 

nicht wenigen Regionen Frankreichs am Vorabend der Revolution zwar einen »déclin de la théologie« 

feststellen, den aber ein »essor de la piété« kompensiert (S. 35). Inwiefern der »déclin« auch durch 

Theologie und Kirche verursacht ist bzw. ob und wie diese den »essor« begleiten, ist eine der 

weiterführenden Fragen, von denen eben die Rede war.

Der Akribie der Einzelanalysen, die das gesamte Werk bestimmen (vgl. auch S. 513–514 die 

Aufstellung der 42 Schaubilder und Tabellen, die über das Buch verteilt sind), entspricht die Klarheit 

und Präzision des Aufbaus. In einem ersten Kapitel stellt Suire das Corpus vor, das seinen Analysen 

zu Grunde liegt und bietet bereits hierbei einen aufschlussreichen Einblick in einen Sektor der 

Religiosität, wie sie im Schrifttum des Untersuchungszeitraums einen Niederschlag gefunden hat. In 

einem zweiten Kapitel bietet Suire einen Überblick über inhaltliche und formale Besonderheiten der 

untersuchten Literatur, wozu übrigens neben der katholischen auch die von ihm so genannte 

protestantische bzw. jansenistische Hagiographie gehört. Ein drittes Kapitel stellt die Frage, inwiefern 

es sich bei der vielfältigen hagiographischen Literatur um ein Genre handelt, zumal sich diesbezüglich 

im Untersuchungszeitraum tiefgreifende Veränderungen vollziehen. Das vierte Kapitel widmet sich den 

Autoren, wobei neben dem Übergang von Anonymat zu namentlicher Autorschaft nicht zuletzt 

theologie- bzw. kirchengeschichtlich die Rolle der Welt- bzw. Ordenspriester einerseits und die der 

Laien andererseits von Interesse ist. Freilich zeigt sich angesichts der konkreten Einbettung der 

Hagiographie in die Zusammenhänge des Buchgewerbes in exemplarischer Weise, dass theologie-, 



kirchen-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte ineinander greifen. Ideengeschichtlich 

besonders aufschlussreich ist vor diesem Hintergrund das fünfte Kapitel, das sich vorherrschenden 

Tendenzen und neuen Modellen im Verständnis der Heiligkeit widmet. Bei der Suche nach 

»modernen« Formen der Heiligkeit (S. 310) zeigt sich in der Hagiographie, in der »plusieurs logiques« 

(S. 339) am Werk sind, das komplexe Zusammenspiel, teils als In-, teils als Gegeneinander, 

kirchlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen. Schließlich fragt das sechste Kapitel nach der 

Rezeption der untersuchten Literatur, naturgemäß ein ebenso bedeutender wie schwer zu erfassender 

Bereich. Zusammen mit dem fünften Kapitel dürfte dieses Kapitel, das sich freilich auf die solide 

Vorarbeit der übrigen vier Kapitel stützt, für Historiker wie Theologen das ertragreichste sein. Ein 

umfangreicher Anhang (S. 413–445) sowie Illustrationen (S. 447–454), eine ausführliche Bibliographie 

(S. 455–486) und ein vorbildlicher Index (S. 489–512) machen das Buch neben seinem unmittelbaren 

Informationsgehalt zu einem veritablen Arbeitsinstrument.

Wenn Suire abschliessend Fragen nach der Reichweite und den Gründen einer »Dechristianisierung« 

im Umfeld der Französischen Revolution fragt und damit verbunden nach der Reichweite und der 

Verfasstheit des Christentums in deren Vorfeld, so stellt seine Untersuchung auch eine Fallstudie bzgl. 

der Aussagekraft dieser und ähnlicher Deutungskategorien dar. Mit seinen Analysen zum 

Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität, das sich in einem begrenzten und doch in sich 

hochdifferenzierten Bereich wie der Hagiographie zeigt, legt Suire Interpreten der Vergangenheit wie 

der Gegenwart Behutsamkeit ans Herz. Während für Historiker unter den Lesern der vorliegenden 

Studie die Tiefendimension des Religiösen jenseits seiner materiellen Erscheinungsweise aufgezeigt 

wird, so Theologen die keineswegs nur kirchenoffizielle Dynamik von Spiritualität.


