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Mit dieser Publikation entfaltet Susan Broomhall in fünf Kapiteln das Bedeutungsspektrum von 

Religion und Spiritualität im Frankreich des »Jahrhunderts der Reformationen«. Im Einzelfall greift sie 

auch zurück auf mittelalterliche Wurzeln oder weist auf nachfolgende Entwicklungen hin. Dennoch will 

die Studie keinen Überblick über einen Zeitabschnitt geben, sondern mit Lebensperspektiven und 

Handlungsstrategien religiöser Frauen den Zeitraum neu konturieren. 

Konfessionell unterschiedlich geprägte religiöse Kulturen werden deutlich: Ein Schwerpunkt liegt auf 

der katholischen religiösen Praxis. Broomhalls Quellenbeispiele zeigen den Einfluss zumeist adeliger 

Frauen auf vortridentinische katholische Konvente wie auf die tridentinische Reform. Sie formulierten 

eigene Beiträge, brachten die institutionalisierte Kirche durch eine selbstbewusste Wahrnehmung ihrer 

Rechte unter Erklärungs- und Regelungsdruck. Die von der Autorin vorgestellten Beiträge adeliger und 

bürgerlicher Hugenottinnen zu den Diskursen dieses von Reformationen geprägten Zeitraums zeigen 

deren neu entstandene Handlungsräume in Kirchenzucht, religiöser Erziehung und Verkündigung. 

Dass in beiden Konfessionen das Handeln von Frauen primär über deren Verschriftlichung und damit 

in begrenzten sozialen Gruppen greifbar wird, ist ein Quellenproblem, auf das die Autorin hinweist.

Die institutionalisierte Religion stellt Broomhall zunächst anhand der Bedeutung weiblicher Orden im 

politischen und sozialen Gefüge der frühneuzeitlichen Gesellschaft auf. Die Ordensgründerin Jeanne 

de France, Äbtissinnen und Nonnen, die geschickt und selbstbewusst ihre Rechte auslegen, 

theologisch begründen und angesichts konkurrierender politischer Kräfte behaupten, verweisen 

zugleich auf vielschichtige dynastische, städtische, königliche oder päpstliche Interessen an Klöstern 

und klösterlichen Ämtern. Institutionalisierte Religion in der Laiengesellschaft wird anhand der 

Kirchenzucht aufgezeigt. Die schriftlichen Auseinandersetzungen der Calvinistin Charlotte Arbaleste 

mit dem Konsistorium von Montauban um soziale Normen dokumentieren Positionen und Rechte von 

Laien im Kirchenregiment im Allgemeinen und von Frauen im Besonderen.

Der Spiritualität und der Definition von Heiligkeit in Texten von Frauen ist der zweite 

Untersuchungsabschnitt gewidmet. Religiöse, wirtschaftliche und politische Aspekte von 

Heiligsprechung oder Reliquienglaube im Verständnis von Ordensfrauen, wundersame Erfahrungen 

weiblicher Laien und der Grenzbereich zur Zauberei werden hier thematisiert. 

Den dritten Teil widmet Broomhall dem Beitrag von Frauen beider Konfessionen zur religiösen 
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Unterweisung der Zeit. Anweisungen von hochadligen Frauen für ihre Töchter, Erbauungsliteratur und 

Erziehungsschriften, aber auch Schriften, die der Tradition der spirituellen Reise oder Pilgerfahrt 

verpflichtet sind, setzen einen deutlichen Akzent auf die spirituelle Erfahrung anstelle eines gelehrten 

theologischen Diskurses. Das Spektrum der Beispiele reicht von der für das religiöse Leben des 

Hauses verantwortlichen Herrin bis zu öffentlich predigenden und lehrenden Frauen.

Ein weiteres Kapitel behandelt die Teilhabe von Frauen an öffentlichen religiösen Zeremonien, der 

Festkultur und den Übergangsriten. Abschließend dokumentiert Broomhall die Teilhabe adeliger 

Frauen auf beiden Seiten an den politischen und militärischen Auseinandersetzungen der 

Konfessionen. Sie zeigt aber auch, dass die Sicherung der Heiligtümer der Konvente wie der 

Habseligkeiten der Haushalte weitgehend ebenso den Frauen überlassen blieb wie die Restituierung 

des ›Normalen‹ nach den Kämpfen.

Broomhall belegt mit ihrer Publikation, dass für die Gesellschaft der Frühen Neuzeit auch in 

Frankreich Religion und Religiosität individuelle Handlungsräume und Lebensperspektiven und 

zugleich wichtige Faktoren im politischen Machtgefüge der konkurrierenden Familien waren. Einen 

neuen Orden zu gründen, diente dem Lob der Mutter Gottes, stärkte zugleich die Position der den 

Orden tragenden Familie und bot mit dem Amt der Äbtissin Einfluss und Versorgung für deren Frauen. 

Mit der calvinischen Reformation eröffneten sich vor allem für bürgerliche Frauen der 

Laiengesellschaft neue Handlungsfelder, die sie offensiv besetzen. Diese Bedeutungen zeigen 

Broomhalls Beispiele lokal, regional wie für die Reichspolitik auf. Die umfangreiche Archivarbeit stellt 

einen Fundus für die Weiterarbeit mit den von ihr angeführten Beispielen bereit, der nachfolgende 

territorial übergreifende Forschungen zu stützen vermag.

Mit der vorliegenden Publikation ergänzt Susan Broomhall ihre komplexe Erschließung historischer 

Prozesse in der französischen Gesellschaft des 16. Jahrhunderts nach verlegerischen (2002) und 

medizinischen Handlungsfeldern von Frauen (2004) nun um das Feld der Religion. Der Genderaspekt 

wird an keiner Stelle isoliert geführt, sondern ist wichtiger Zugang zu allgemeingeschichtlichen 

Perspektiven. Ihr multiperspektivischer Ansatz bildet sich auch im Literaturverzeichnis ab, das neben 

französischen, auch internationale Publikationen sowohl der politischen als auch der religions- und 

sozialgeschichtlichen Forschung aufweist, und so die Entwicklung in Frankreich in vergleichbare 

Forschungen zu anderen europäischen Territorien einbindet. Damit ist Broomhalls Untersuchung 

zugleich ein neuer Baustein zu einer europäischen Sozialgeschichte der Religiosität.
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