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ev. Theologie studiert. Derzeit Promotion an der Technischen 
Universität Dortmund mit einem Stipendium der Konrad-
Adenauer-Stiftung, Mitarbeit am Internationalen Institut für 
Religionsfreiheit, Bonn. Forschungsgebiete: Innerchristliche 
Hilfe und Selbsthilfe in Verfolgung (Dissertationsthema) und 

Protestanten und in einer Zeit, in der Protestanten dank des Edikts von Nan-
-
-

über den menschlichen Geist herrschen dürfte.“1 

-
-

rund hundert antiprotestantische Verordnungen erlassen.
Schließlich ordnen das Revokationsedikt von Fontainebleau (1685) und 

Gottesdienstverbot und die Bekehrung der noch übriggebliebenen Protestan-
-

1   Mémoires pour montrer que les réformez françois, qui se sont retirez de France, à cause de la 
religion, ne doivent pas être privez de la jouissance de leurs biens (La Haye, 1707), 14.



anerkennen, nur einen Glauben haben.“2

-
goner in Frankreich innerhalb von nur einem Jahr bekehrt haben“, so 1688 

-

2   

-
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Häretiker bekehrt als Christus und 
seine Apostel es in zehn Jahren hät-

3 Viele Neubekehrte, 

ihren bisherigen Glauben heimlich 
-

schrift schreibt 1687 zutreffend: „Die 
Reformierten, die durch die Mission 

-

zeigen, aus Angst erneut verfolgt zu 
4

In den rund hundert Jahren Verfol-
gung existiert die protestantische 

Gottesdienste veranstaltet, Taufen und Eheschließungen administriert und 
Kirchensynoden abgehalten. Protestantischen Geistlichen droht die Hinrich-
tung. Auch die übrigen Versammlungsteilnehmer müssen mit harten Stra-

-

-
men und sonstige Erbauungsliteratur nach Frankreich zu schmuggeln. Da-

die Verfolger enthalten diese auch Fürbitten für die Verfolgten: „Stehe denen 

schenke ihnen die Gnade, dass sie bis zum Tod treu sind und die Krone des 
Lebens erlangen.“ In einem anderen Gebetstext heißt es: „Gott allen Trostes, 

-

3   

4   Nouvelles de la République des Lettres (Amsterdam, August 1687), 877.
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Abb. 3: Todesurteil für den Wüstenpfarrer Claude Brousson. Montpellier, 4. November 1698. © 2016 
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5

-

-
-

um jemanden anzugreifen, sondern um uns selbst zu verteidigen. Durch die 
nun schon lange andauernde und täglich zunehmende schreckliche Verfol-

-

sobald unsere Väter, Mütter und anderen Freunde aus dem Gefängnis und 
-

6

-

-

Poitou oder in der Umgebung von Cognac zu kaufen: Durch die Flucht der 

5   Liturgie pour les Protestans de France, ou Prieres Pour les Familles des Fidéles privés de 
l´Exercice public de leur Religion. A l úsage des Protestans de ce Royaume (Amsterdam, 
1765), 127.331f.

6   Memoirs of the Wars of the Cevennes, under Col. Cavallier, in Defence of the Protestants 

of Villars (Dublin, 1726), 91.



Hugenotten bekommt man dergleichen 
da fast umsonst.“7 Asylländer sind u. a. 

-
derlande. Auch in Nordamerika, Südaf-

-
sche Protestanten eine neue Heimat. 

Trotz großer Herausforderungen für 

Aufnahmeländer von den Hugenotten 
in kultureller, geistesgeschichtlicher, 

-
cher Hinsicht. Gerade in den Bereichen 
der Textilproduktion, Feinmechanik und 

der Gold- und Silberschmiedekunst 
kommt es durch die Hugenotten und 

-

sich auch der überaus fähige Uhrmacher 

Einbürgerung vermerkt das Bürgerbuch 
von Genf neben den Personalien auch 
den Fluchtgrund: „Philippe Terrot ... aus 
Pont-en-Royans im Dauphiné … im Alter 
von 15 Jahren nach Genf gekommen 

-
ter und Uhrenhändler.“8 

-
bung des Edikts von Nantes steht fest: 
Durch die intolerante Religionspoli-
tik, die Flucht der Hugenotten und den 
damit verbundenen Wissenstransfer hat 
Frankreich dauerhaft immensen Scha-
den genommen.

7   

8   Covelle, Alfred-Lucien. Le Livre des Bourgeois de l áncienne République de Genève (Genève, 
1897), 429.

-

-
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Die lange Leidens- und Verfolgungszeit der Protestanten in Frankreich endet 
-

rechtliche Anerkennung zugesteht. Die Religionsfreiheit folgt 1789 mit der 

-

führt in der Nationalversammlung zu heftigen Debatten. Ein Restitutionsge-
setz bestimmt 1790, dass alle Protestanten und ihre Erben früheres Eigen-
tum, das man ihnen „in Zeiten der Unruhen und Intoleranz“9 genommen hat, 
zurückerhalten sollen oder dafür angemessen zu entschädigen sind. 

Bibliothek für Hugenottengeschichte 

-

-
cke. Unter dem Wahlspruch: „Wir verbinden. Vergangenheit und Gegen-

neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über Beiträge zur 

erhältlich.

Bibliothek für Hugenottengeschichte
Friedrichstraße 35
53111 Bonn
Deutschland
E-Mail: info@bfhg.de

9   

(Paris, 15.12.1790), 2.
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