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Während in der katholischen Kirche die Orientierung an Pontifikaten, d. h. letztlich ganz 

unmittelbar an Menschen, der Orientierung günstigerweise hilft und es auch einfach ist, sich jeweils 

auf die Päpste als wesentliche Träger der Kirchengeschichte zu einigen, liegt im Fehlen oder besser 

noch in der Vielfalt von personalen Perspektiven eine Schwierigkeit der evangelischen 

Kirchengeschichtsschreibung. Der angebrachte und offenkundige Kompromiss eines gemeinsamen 

Reformationsgedenkens hilft bei der Orientierung, bleibt aber da stehen, wo Kirchengeschichte 

spannend wird. Auf diese Weise verschwinden nämlich die mit großem Aufwand erforschten, längst 

bekannten Hintermänner und kleinen Reformatoren, während einigen großen Namen alle 

Aufmerksamkeit in Fülle und Überfülle zukommt. Neben der pompösen Lutherdekade war 

zwischendurch noch Platz für ein in Deutschland kaum beachtetes Calvin-Jahr – wenn ich nur 

bedenke, was meine Freunde in Wales daraus gemacht haben … Anderen wird eine Biographie (für 

Kenner), ein Lexikon-Eintrag (für Sammler und Experten) oder auch regionale Aufmerksamkeit 

zuteil. Wieder anderen gar nichts: Zur letzteren Gruppe gehören auch zwei Reformatoren aus 

unserem Landkreis, nämlich aus Diebach bei Bacharach und aus Oppenheim. Melchior Ambach 

wäre wohl auch eine „Gestalt der Reformation“, aber keineswegs ein Reformator – deswegen bleibt 

er bei diesem Portrait außen vor. 

 

Sie waren sehr unterschiedliche Gestalten: Zwischen der Geburt Heinrich Stolls aus Diebach 1489 

und derjenigen Michael Beuthers in Oppenheim lagen 75 Jahre; zwischen der Jugend des einen und 

der des anderen sogar zwei Reformationen. Stoll folgte als unmittelbarer Zeitgenosse Luthers nicht 

nur dessen Ideen, die er in der Kurpfalz (Heidelberg) verbreiten sollte, er kannte auch detailliert die 

Widerstände in der Bevölkerung und in der Politik gegen die Reformation. Beuther wurde 

gleichsam in die reformierte Funktionselite hineingeboren und brachte sich bei dem Versuch ein, die 

lutherische Kirche Pfalz-Zweibrückens zum reformierten Glauben zu transferieren. Die damalige 

Herrschaftsgeographie mit dem Prinzip des ehemals lehnsuntertänigen Streubesitzes ist heutigen 

Betrachtern so fremd, dass es wohl der nächsten Orientierungspunkte bedarf: Die Kurpfalz wäre 

schon in Ingelheim zu erreichen gewesen, wohingegen Pfalz-Zweibrücken einen regionalen 

Außenposten in Essenheim hatte. (Überhaupt ist der zweibrückische Herrschaftsraum für 

geographische „Überraschungen“ gut, so etwa Winningen oder Traben-Trarbach als Exklaven.) 

Wenn die beiden auch etwas gemeinsam hatten, dann wohl die Leidenschaft zu predigen; die 

Erfahrung, für eigene Überzeugungen von opportunistischen Machthabern entweder verworfen oder 

aber eingespannt zu werden (dazwischen gab es im Fürstendienst nichts); humanistische Bildung, 

wobei der eine am Anfang und der andere am Ende der großen humanistischen Epoche lebte; 

zuletzt teilten beide einen Zug zur Kirchenpolitik, d. h. zur politischen Seite der Reformation, sei es 

versöhnlich (Stoll) oder kämpferisch (Beuther). 

 

Für seine spätere Karriere kam Stoll aus kleinen Verhältnissen. Nur durch die entschlossene 

Förderung seiner Eltern hatte er überhaupt die Chance, sich zunächst in der Rechtswissenschaft, 

dann in der Theologie, den beiden Leitwissenschaften seiner Zeit, zu bilden und zu bewähren. Er 

hatte schon einige Zeit kirchliche Einkünfte aus einer Pfründe in Diebach („Viertäler“) gezogen, 

bevor er die Laufbahn wechselte und zum katholischen Priester wurde, oder vielleicht doch zum 

katholischen Prediger? Denn gerade in dieser Funktion eines Pfarrers fand sich Stoll schnell und gut 

zurecht: Zur Finanzierung seines Unterhalts hatte er einige Jahre als Rhetoriklehrer arbeiten müssen 

und schien seine Rolle insbesondere in der Predigt auszufüllen. Als der erfolgreiche Priester mit den 

Schriften Martin Luthers in Kontakt kam, nahm er sie begierig auf, erkannte er in ihnen doch seine 

Vorstellungen von der Bibel und der Kirche am besten wieder. Dass er dabei seine Stelle in Worms 

(wohl Ende 1523) verlor und auch in Neustadt a. d. Haardt nicht Fuß fassen konnte, ja als 



beschäftigungsloser Priester nach Diebach zurückkehren musste, veranschaulicht schon die 

Überzeugung, Entschlossenheit und Hingabe, die Stoll auch an seinem nächsten Dienstort 

Heidelberg an den Tag legen sollte. Allerdings geriet er auch dort in Konflikte, die ihn 

zwischenzeitlich schon zur Aufgabe zu zwingen schienen. Daher wirkt es fast schon verwunderlich, 

dass die kurpfälzische Hauptstadt am Neckar letztlich auch seine letzte Station werden sollte, an der 

er bis an sein Lebensende wohnen und arbeiten konnte. 

 

Der dort regierende Kurfürst Ludwig V. (1508-1544) hat aufgrund seiner Kompromisspolitik bei 

späteren Historikern den Beinamen „der Friedfertige“ erhalten. Bei noch späteren Historikern hat 

sich eine Spur von Spott und Verachtung in die Bewertung Ludwigs eingeschlichen, da er aus 

außenpolitischem Ehrgeiz einerseits den Anschluss an protestantische Königshäuser wahren wollte 

und sich zugleich beim katholischen Kaiser in Ehren halten wollte. Stoll konnte hier zwar 

evangelisch predigen, war jedoch die Außenwirkung des Neutralitätskurses verpflichtet, den ihm 

sein Dienst- und Landesherr abverlangte. So predigte der verhaltene Innovator die lutherische 

Lehre, ohne dabei an der kirchlichen Organisation Änderungen vornehmen zu wollen. Der Kurfürst 

machte ihn dafür 1525 zum Hofprediger, 1531 zum Professor an der Heidelberger Universität, 

deren Rektor (damals ein Jahresamt) er 1536 werden sollte. Die konfessionelle Unentschlossenheit 

war unterdessen auch noch im Heiligen Römischen Reich anschlussfähig. Auf den 

Religionsgesprächen von Hagenau (1540), Worms (1540/41) und Regensburg (1541) konnte Stoll 

sich mit dem brandenburgischen Abgeordneten und dem Vertreter des Herzogtums Jülich in einer 

Partei der Mitte versammeln, die zwar von beiden Seiten umworben wurde, aber selbst auf 

produktive Beiträge verzichtete. Für einen evangelischen Prediger sicherlich keine leichte Aufgabe, 

wenn am Tisch der Wittenberger Startheologe Philipp Melanchthon zugleich am Tisch saß, 

außerdem der altgediente kaiserliche Minister Nicolas de Granvelle, der katholische 

Verhandlungsführer Johannes Eck und auch in einer Nebenrolle ein unscheinbarer junger Franzose, 

der sich gerade anschickte, von der französischen Exilgemeinde in Straßburg zur französischen 

Exilgemeinde in Genf zu wechseln. Stoll löste seine Aufgabe erstaunlich gut, indem er auf den 

Religionsgesprächen schlichtweg nichts machte: Die wesentlichen Positionen und Konfliktlinien 

waren vorab geklärt, der pfälzische Kurfürst wünschte seinerseits keine deutliche Festlegung und 

ein demonstrativer Schulterschluss mit der katholischen Partei konnte Stoll nicht genehm sein. 

 

Dazu kam, dass sich Stoll auch in Heidelberg weiterhin mit einer starken katholischen Fraktion 

konfrontiert sah. Sein Auftreten auf den Religionsgesprächen einerseits und die Tatsache, dass er 

mit 51 Jahren als erster Pfarrer in Heidelberg geheiratet hatte, sorgten dafür, dass ihm das Kapitel 

des Heiliggeiststifts die Einkünfte sperrte. Die Hinweise zu seiner Familie sind und bleiben 

spärlich: Der Mädchenname seiner Ehefrau Anna ist nicht bekannt, die Namen von drei Söhnen 

sind nur erhalten geblieben, weil sie als „hinterbliebene Söhne“ auf Stolls Grabstein verzeichnet 

sind. Wieviele Kinder die Familie hatte, lässt sich nicht mehr klären. Jakob, Bernhard und Christoph 

(als jüngster 1552 geboren) finden sich später alle noch an der Universität, teils noch als Juristen im 

kurpfälzischen Dienst. Zunächst war Stoll durch seine Heirat allerdings im konfessionellen und 

beruflichen Umfeld Heidelbergs als einziger Theologieprofessor und Pfarrer eindeutig festgelegt 

und daher relativ leicht als „der (sicher) Evangelische“ angreifbar. Als er gerade einen Ruf nach 

Rothenburg annehmen wollte, starb 1544 Pfalzgraf Ludwig. Auf ihn folgte Friedrich II., der selbst 

schon mit der politisch-administrativen Leitung des Regensburger Religionsgesprächs betraut war, 

daher Stoll und dessen religiöse Anschauung persönlich kannte und selbst entschlossen war, der 

Reformation in der Kurpfalz zum Durchbruch zu verhelfen. Dem Abendmahl in beiderlei Gestalt 

und der deutschen Messe folgte bis 1546 eine neue Kirchenordnung. Da Stoll einerseits nicht mehr 

als Hofprediger wirkte und andererseits für wichtig genug gehalten wurde, um 1547 wiederum zum 

Rektor der Universität bestellt zu werden, liegt die nicht mehr klärbare Vermutung nahe, dass er ein 

neues Aufgabenfeld bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Kirchenordnung gefunden hatte. Das 

pfälzische Experiment wurde allerdings bald dadurch bedroht, dass die Protestanten im 

Schmalkaldischen Krieg 1547 einen Religionskrieg verloren hatten und vom Kaiser zunächst auf 



einen konfessionell neutralen Ritus, das sogenannte „(Augsburger) Interim“, verpflichtet wurden. 

 

Der vorher stets konziliante Stoll zeigte jetzt besonderen Kampfgeist und weigerte sich gegen alle 

in Heidelberg auftretende Opposition, sich dieser Verpflichtung anzuschließen. Sein Biograph G. A. 

Benrath hat Stoll wohl zu Recht als „Verteidiger“, nicht als „Vorkämpfer“ der Reformation 

bezeichnet. Um klarzustellen, was er vorhatte, sprach er offen an, dass er auch den Verlust aller 

Einkünfte nicht als Hinderungsgrund ansehe. Trotz aller Beschwerden war er noch nicht entlassen 

worden, als erneute Waffengänge 1552 und die nachfolgenden Verhandlungen 1555 letztlich sogar 

im Augsburger Religionsfrieden die rechtliche Anerkennung des Protestantismus erreichen konnten. 

Als mit Pfalzgraf Ottheinrich aus der Pfalz-Neuburger Linie 1556 wiederum ein neuer Kurfürst sein 

Amt antrat, arbeitete Stoll an der Herausgabe einer lutherischen Kirchenordnung nach 

württembergischen Muster mit, dem weitestgehenden Schritt in Richtung Reformation, den die 

Kurpfalz bis dahin gekannt hatte. 

 

Bei seinem letzten Religionsgespräch im Herbst 1557 wollte Stoll wieder verbinden und vermitteln. 

Seine große Zeit war damals aber schon abgelaufen: Eine neue Generation brachte neue Ideen für 

Konflikte mit, die diesmal auch den Protestantismus spalten sollten. Stoll starb am 28. September 

1557 noch vor Beendigung der Verhandlungen. 

 

Die neuen Spannungen zwischen den protestantischen Konfessionen setzten letztlich auch Beuther 

von Beginn an unter Zugzwang. In Oppenheim ist er „nur“ geboren, sein Leben verbrachte er weit 

überwiegend in Straßburg und Zweibrücken. Sein Vater Michael (1522-1587) gehörte bereits der 

zweiten humanistischen Generation seiner Familie an und erlebte noch die kurze Toleranzepoche, in 

der er evangelischer Rat das katholische Fürstbistum Würzburg auf Reichtagen vertreten konnte. 

Sein Gönner und Mentor Philipp Melanchthon hatte den jungen Michael Beuther sogar noch in 

Luthers Wittenberger Tischgesellschaft vorgestellt. Nach der Ermordung des Würzburger 

Fürstbischofs Melchior Zobel 1558 musste der Protestant Beuther weichen, versuchte noch beim 

lutherischen Kurfürsten Ottheinrich in Heidelberg unterzukommen, legte aber 1560 kurz nach 

dessen Tod sein Amt als Bibliothekar nieder, als sich neue konfessionelle Streitigkeiten 

abzeichneten. Einige Jahre widmete er sich in Oppenheim der Wissenschaft, bevor er einem Ruf als 

Geschichtsdozent an Gymnasium und Akademie Straßburg folgte. 1564 war Michael Philipp 

Beuther in Oppenheim zur Welt gekommen, seine beiden jüngeren Brüder (noch einer von ihnen 

trug den in der Familie üblichen Leitnamen „Michael“) wurden dagegen bereits in Straßburg 

geboren. 

 

Die drei Brüder erlangten alle akademische und amtliche Ehren, wobei der älteste, fortan im Text 

„Michael“ genannt, die größte Wirkung entfalten sollte. Die Grundlage des kollektiven Aufstiegs 

lag nicht nur im Talent, sondern auch in der Erziehung und einer eisernen Lerndisziplin, von der 

Michael später einmal schreiben sollte, er habe die beste Erziehung genossen. Lange kann er davon 

nicht gehabt haben, denn schon mit 16 Jahren konnte er den Magistergrad nachweisen, und mit 

noch nicht ganz 20 hatte er einen weiteren Magistergrad erreicht. Über Straßburg und Wittenberg 

führte ihn sein Weg nach Rostock, wo er 1586 ein Licenciat erwarb, bevor er nach dem Tod seines 

Vaters im folgenden Jahr nach Straßburg zurückkehrte und eine Stelle als Hilfsprediger annahm. 

Wenngleich er hier noch die Aufgabe gehabt hätte, für seine jüngeren Brüder zu sorgen, so traf er 

doch auf ein konfessionell rauhes Klima, in dem die traditionell oberdeutsch-reformierte 

Reichsstadt (Calvin hatte sich hier einst das heute als typisch reformiert geltende Psalmensingen 

abgeschaut) infolge prägender Personalentscheidungen lutherisch geworden war. Beuther war nicht 

das erste und auch nicht das prominenteste Opfer der neuen Entlassungspolitik, aber er musste 

schon 1589 wieder weichen und kam nach Zweibrücken. Dort schwelte der gleiche 

innerprotestantische Konflikt, aber unter umgekehrten Vorzeichen: Ein kämpferisch-aggressiv 

Luthers reinster Lehre verpflichtetes Herzogtum hatte sich hier unter Herzog Johann I. (*1550, reg. 

1569-1604) zur reformierten Konfession geneigt. Spätestens eine „Neuauflage“ der „alten“ 



Kirchenordnung, die durch Glossen und Korrekturzettel inhaltlich völlig verschwenkt worden war, 

kennzeichnete 1588 den sicheren Wechsel von der lutherischen zur reformierten Konfession. Bis 

Ende des Jahres hatten 40% aller Pfarrer, Pfarrgehilfen und kirchlich besoldeten Lehrer ihren Dienst 

quittieren müssen, weil sie nicht bereit waren, diesen offenen Bruch mitzumachen. Für Beuther war 

damit ein Weg frei geworden. Was in Straßburg als Kündigungsgrund galt, musste in Zweibrücken 

gleichsam als Empfehlung angenommen werden, so dass er als Diakon (Gehilfe des 

Generalsuperintendenten) mit 25 Jahren ziemlich hoch einsteigen konnte. In die frühe Zweibrücker 

Phase fällt auch die Eheschließung mit Margaretha Jung. Von den 17 Kindern dieses Paares 

überlebten allerdings nur drei Töchter und vier Söhne den Vater. Angesichts der Tatsache, dass 

Beuther selbst nicht alt wurde († 1616), liegt darin eine Verkettung von Schicksalsschlägen. 

 

Beuther galt schnell als tüchtig, belesen und für Spezialaufträge geeignet. Der Herzog bewilligte 

ihm Zulagen, bestand jedoch auch darauf, dass er in der Hauptstadt bliebe. Dort wartete zunächst 

ein geschichtspolitischer Spezialauftrag, nämlich in der Suche reformierter Wurzeln im Lebenswerk 

des ältesten Zweibrücker Reformators Johann Schwebel. Im Prinzip eine Form der 

Geschichtspolitik: Schwebel hatte früh Luthers Schriften gelesen und sich als Prediger des Ritters 

Franz von Sickingen zunächst auf der Ebernburg aufgehalten – dieser Kreis bestand gewiss aus 

entschiedenen Protestanten, aber allein die problematisch kämpferische Gesamtsituation ließ für 

eine ganz frühe theologisch-konfessionelle Ausdifferenzierung in den frühen 1520ern gar keinen 

Raum, und unter Franz von Sickingen ganz bestimmt nicht. Prägend wurde dagegen Schwebels 

Kontakt zu den traditionell reformierten oberdeutschen Reichsstädten, so dass er sich in dieser 

jungen theologischen Entwicklung so profilierte, dass er den Zürcher Reformator Huldrych Zwingli 

1529 nach Marburg begleitete, wo ein Vergleich zwischen den Schweizer und oberdeutschen 

Reformierten und Luther persönlich angestrebt wurde – letztlich erfolglos, nachdem ein Akkord in 

vierzehn Punkten Einigkeit erreichen konnte, aber an der Abendmahlsfrage scheiterte. So hatte 

Zweibrücken durchaus reformierte Ansätze aufgenommen, die allerdings längst verschüttet worden 

waren. Gerade die bewusste lutherische Parteinahme der Herzöge ließ eigentlich gar keinen Platz 

mehr für reformierte Theologie. Folglich hatten die Zweibrücker selbst und in gleichem Maße die 

Straßburger angefangen, Schwebel für sich zu vereinnahmen und als unverrückbaren und 

ausschließlichen Anhänger Luthers zu interpretieren. Dagegen versuchte Beuther jetzt, den frühen, 

regionalen Reformator am Rande des Heiligen Römischen Reichs wieder umzubiegen. Er suchte 

folglich in Schwebels Schriften nach Positionen, in denen schon der frühe Protestantismus die 

später unversöhnliche Aufspaltung erkennen ließ. Eine neue Ausgabe der Schwebel-Schriften wurde 

in Angriff genommen, ohne dass sie je vollständig zum Abschluss kam. Das Tagesgeschäft und 

nicht zuletzt die eigene Biographie Beuthers verliehen dem eigentlich beschaulich-historischen 

Arbeiten ein politisches Gewicht, dass letztlich zu einem publizistischen Streit führte. 

 

Als Prediger kam Beuther zu Ehren, hielt schon früh mehrere Leichenpredigten für verstorbene 

reformierte Landesherren und stieg letztlich zum Hofprediger auf. Dabei überholte er dienstältere 

und ranghöhere Theologen, so dass er sich nachholend um eine Promotion bemühte, die er 1601 in 

Basel abschließend konnte. Seine Dissertation beschäftigte sich bezeichnenderweise mit aktuellen 

theologischen Streitfragen – nicht nur als Inhalt, sondern genau so als Titel. Zugleich stand er weiter 

in der zweiten Reihe hinter den Räten Zweibrückens, zu denen er jedoch finanziell bereits durch 

zusätzliche Ämter in der Aufsicht über die Hofdruckerei, Bibliothek und Archiv aufgeschlossen 

hatte. Längst als Schattenkandidat für die Nachfolge als Generalsuperintendent vorgesehen, folgte 

er 1607 dem verstorbenen Pantaleon Candidus in diesem Amt. Seine folgenden Großprojekte 

beschäftigten sich zunächst mit einer Kirchenvisitation, bei der er sich selbst durch den Besuch 

umstrittener Außenposten wie z. B. Kusel hervortat. Anschließend ließ er den Abendmahlsritus neu 

ordnen und beschäftigte sich intensiv mit dem Almosenwesen und der Gefälleverwaltung. Allein in 

der schwierigen letztgenannten Finanzfrage hatte er kein Glück. Seine Reform erwies sich als 

unpraktisch und musste sogar zurückgenommen werden. Ein weiterer, sichtbarer Aspekt des 

religiösen Lebens trat in der Intensivierung der Bettagspflege hervor. Einheitlich für das ganze 



Herzogtum konnte er dafür Mittwochstermine bestimmen, an denen zur Gottesdienstzeit de facto 

die Sonntagsdisziplin galt samt Tor- und Ladenschließen sowie dem Verbot, durch die Städte zu 

reiten oder zu fahren. Beuther starb am 30. Juli 1616 und fand seine letzte Ruhe standesgemäß in 

der Zweibrücker Alexanderkirche. 

 

Stoll und Beuther bieten keine parallelen Lebensläufe, aber gerade die Ungleichheiten ihrer 

Biographien erlauben doch wesentliche Einblicke. Kirchliche Ämtervergabe wirkte in beiden Fällen 

als Garant für eine fortgesetzte Karriere, die bei Stoll zudem mit einem maßgeblichen sozialen 

Aufstieg verbunden war. Die Theologie galt noch im ganzen 16. Jahrhundert als Leitwissenschaft, 

wobei sie sich als humanistisches Studium zu erkennen gab und sich gerne auch an die Seite der 

systematischen Rechtslehre (hier Stoll, ferner Luther und Calvin als biographische Beispiele) oder 

der eher erfahrungsgeleiteten Geschichtslehre (hier Beuther sr.) gesellte. Denn auch das lässt sich an 

beiden Beispielen erkennen: Zu Zeiten der Reformation war die Theologie allzu oft ein garstig 

Fach, ein politisch’ Fach. Die Abhängigkeit von der weltlichen Herrschaft konnte letztlich 

Lebensentwürfe zerstören, wobei in den beiden vorliegenden Fällen die Nähe zu den Fürsten auch 

förderlich wirken konnte. Wohlgemerkt würden wir die Namen der beiden heute nicht mehr kennen, 

wenn sie denn in einem entscheidenden Moment in Ungnade gefallen wären. Trotz der 75 Jahre 

Differenz zwischen dem Geburtsjahr des älteren Stoll und des jüngeren Beuthers standen auch beide 

noch vor der Gewissensfrage, ob sie ihre beruflichen Grundlagen erhalten wollten, oder aber ihrer 

Gotteserkenntnis gemäß als Bekenner ihre Kirche verlassen mussten. Stoll hatte dabei sicherlich die 

größere Hürde zu überwinden, da der schleichende Zerfall einer Universalkirche und die Aufgabe 

der priesterlichen Gelübde letztlich doch weltgeschichtlich wie persönlich wesentlich 

einschneidendere Erlebnisse darstellten. Auch darin zeigt sich ein Unterschied von drei 

Generationen: Während der ältere nie wusste, was die Kirche wohl in zehn Jahren sein werde, 

konnte Beuther schon wieder auf gefestigte Strukturen vertrauen bzw. an der Verfestigung und 

gewissermaßen Verstaatlichung der Kirche mitarbeiten und –gestalten. Der konfessionelle 

Dauerzustand seit 1555, der später (erst 1612) treffend mit dem Merkspruch „Wem das Land, 

dessen die Religion“ (cuius regio, eius religio) auf eine griffige Formel gebracht wurde, spielte 

dabei eine ambivalente Rolle. Einerseits übten die Landesherren damit Gewissenszwänge aus, 

andererseits bestand das Recht zur Ausreise. Anders als in Frankreich konnte eine Ausreise im 

Südwesten auf recht engem Raum erfolgen, so in den Beispielen von der Reichsstadt Worms ins 

kurpfälzische Heidelberg oder von der Reichsstadt Straßburg ins Herzogtum Zweibrücken. Der 

gleiche Zwang, der in Österreich, Spanien oder Frankreich schwer überwindbare Hindernisse mit 

sich brachte, blieb zwar ein bedauerlicher Eingriff der Staatsgewalt in die Gewissenssphäre, blieb 

jedoch im Hinblick auf die politisch-geographische Grundlage weniger zerstörerisch. Brauchte die 

rechtliche Absicherung der lutherischen Lehre seit 1517 noch 38 Jahre bis 1555, so kämpften die 

Reformierten in ganz Mitteleuropa noch lange um ihre Religionsfreiheit, in den Niederlanden und 

in der Schweiz, am Luberon und in den acht Französischen Religionskriegen, bei Naseby gegen den 

britischen König und bei La Rochelle gegen die Zerschlagung ihrer Sicherheitsplätze. Nur im 

Heiligen Römischen Reich und in den jungen, unabhängigen Staaten der Niederlande und der 

Schweiz konnten sie letztlich Sicherheit finden. Stoll als ganz früher Lutheraner konnte folglich die 

Absicherung seiner Konfession noch erleben, während Beuther, der erst in Calvins Todesjahr 1564 

geboren war, diesen späten Sieg nicht mehr erleben durfte. Ein „Bewahrer“ und ein „Reformator“? 

Es dürfte kein Zweifel daran bestehen: Hätten sie zur gleichen Zeit gelebt und gewirkt, hätten sie 

sich konkurrierend und unversöhnlich gegenüber gestanden. Aufgegeben hätten sie nicht. 


