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M.E.H.N. Mout 

Introduction 

According to the Oxford English Dictionary, the adjective 'Erasmian' means -
since the end of the nineteenth century - 'pertaining to, characteristic of, or af ter the 
manner of Erasmus', specifically designating 'the system of pronunciation he advo
cated for classical Greek'. The meaning ofthe noun 'Erasmian' is given as a follower 
of the great humanist or a person who shares his views. In the same dictionary, 
'Erasmianism' is described as a rare noun occurring since the middle of the eigh
teenth century. There is no reason to assume that the word is much more common 
in any other Western European language such as French, German or Dutch. Never
theless, the term 'Erasmianism' occupies a certain position in the world of scholars 
studying the early modem period, particularly Humanism and the Reformation in 
the sixteenth and early seventeenth centuries. lts meaning, however, is usually not 
clearly defined. There are as yet no learned contributions available in which a com
prehensive 'Begriffsgeschichte' of Erasmianism is attempted. Of course, the recently 
published OxJord Encyclopedia of the Reformation includes a comparatively long 
lemma on Erasmus, but the preceding lemma is not 'Erasmianism' and the next is 
'Erastianism' .1 

More than twenty-five years ago, Marcel Bataillon produced two fundamental 
short articles on the subject: 'Vers une définition de l'Erasmisme' (1969) and 'A pro
pos de l'influence d'Erasme' (1970).2 In the second article Bataillon warned against 
applying the term 'Erasmianism' too loosely to certain currents in intellectual history 
showing an obvious but complicated intertwining, such as 'Erasmianism' and 'Illu
minism'. Writing about Juan de Valdés as an 'Erasmian' he eoncluded: "11 pourrait 
nous mettre en défense contre l'emploi trop général d'images trop faciles: courants 
qui mêlent leurs eaux et auxquels I' érasmisme viendrait tout naturellement mêler 
les siennes, greffe de érasmisme sur Ie tronc d'un illuminisme préexistant auquel il 
emprunterait sa sève. On pourrait - image pour image - admettre que dans Ie cas 
de Valdés ... l'érasmisme affiché eut quelque chose d'un masque. Et si l'Inquisition 
espagnole identifia systématiquement érasmisme, illuminisme et luthéranisme (de 
même que Ie maccarthysme américain d'il y a vingt ans identifiait antinationalisme, 
pacifisme et communisme) ce n' est pas une raison pour fermer les yeux à ce que eet 

I The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Ed. H.I. Hillerbrand (4 vols. ; Oxford 1996) 2, 
s.v. 
2 M. Bataillon, Erasme et I'Espagne. Ed. D. Devoto - eh. Amiel (Geneva 1991) 3, 141-154; 305-312. 
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'amalgame' comme tactique de la répression put avoir d'approprié à la tactique 
défensive de certaines de ces victimes". 3 

What is in a word? In the first artic1e Bataillon defined 'Erasmisme' as 'le mou
vement suscité par Erasme en son temps '4 of which the main features could - and 
should - be studied; a movement inc1uding Erasmus's posthumous influence which 
assumed different guises in different countries. In the Netherlands, for instance, the 
term 'Erasmian' or 'the Erasmian tradition' is sometimes used - by journalists 
and politicians mostly, but also by scholars - in such a way to make it virtually 
indistinguishable from 'tolerant' and 'toleration', specifically with regard to the 
Dutch Republic - which came to an end in 1795 - but also to later phases of Dutch 
history, sometimes even inc1uding the contemporary Netherlands. The reason for 
this is that the term has acquired a function in an attempt to explain certain features 
of Dutch cultural history which are of ten assumed to be permanent if not eternal. 
'Erasmianism', implying aversion to persecution and love of fundamental tolerance 
towards dissidents or other deviants as long as they do not disturb the peace, is 
supposed to have been an undercurrent in Dutch history since the sixteenth cen
tury. It provides both a key-note and a (quasi-)historically founded explanation for 
religious, political and social tolerance for which the Dutch deern themselves still 
famous. 

This Dutch brand of 'Erasmianism' does make a brief appearance in this volume, 
but is not its proper subject - far from it. The contributions focus on two general 
questions : in the fITst place, whether Erasmianism and Erasmian Humanism existed 
as a recognizable attitude during the sixteenth and early seventeenth centuries, and, 
in the second place, whether Erasmianism represented a definable middle way between 
the confessional conflicts in early modern times. If it did, the question arises how 
important and fruitful - or how marginal and barren - this Erasmianism was until 
well into the seventeenth century. The treatment of these topics is geographically 
limited to those countries where Erasmus himself was active: Italy, the Netherlands, 
the Holy Roman Empire, Switzerland, and England. 

As a starting-point the contributors to this volume considered the effect of Eras
mus's ideas, particularly about religion and politics (inc1uding social issues) in his own 
time. Can Erasmianism during that period already be seen as offering specific guide
lines for dealing with the confessional strife of the day? How were these Erasmian 
ideas communicated to those who were ready either to consider them with sympathy 
or to damn them, or would want to take any stance in between these two positions? 
Also, the question is asked what Erasmianism did mean during a later period, i.e. 
af ter Erasmus 's death. The second half of the sixteenth and the fITst decades of the 
seventeenth century is, af ter all, the time in which different regions saw different 
solutions to the religious, political and social problems brought about by Reformation 
and Counter-Reformation. What, if anything, did Erasmianism mean in relation to 
the great issues of the day: schismatic movements versus aspirations to religious 
unity, aversion to dogmatism versus insistence on its neccesity, sustained efforts at 

3 Bataillon, ' A propos de l'influence d'Erasme', 312. 
4 Bataillon, ' Vers une définition de l'Erasmisme', 141. 
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religious reform versus confessional rigidity, the attitude of the established churches 
versus dissidents and vice versa, the emergence of ideas of religious toleration as part 
of the modemization of political theory? By studying such topics it is hoped light is 
thrown on both the idea and the reality of 'Erasmianism'. 

The volume begins with Comelis Augustijn's thought-provoking treatment of the 
question whether or not the term 'Erasmianism' is meaningful and useful for present
day scholars of the early modem period: 'Verba valent usu: was ist Erasmianismus?' 
It is followed by two contributions concentrating on typical features of Erasmian 
Humanism: Jozef IJsewijn brings these out by comparing Erasmian to contemporary 
Roman Humanism, personified by Ianus Corycius, and Erika Rummei focuses on 
Erasmus's peculiarities in combining scholarly communication with an avoidance of 
risks: he was, as she puts it, 'Willing to Publish but not to Perish'. The spreading 
and reception of Erasmus's ideas in general is the subject of two artic1es: by James 
Kelsey McConica on England, and by Silvana Seidel Menchi on the question of the 
spreading of Erasmianism in Spain and Italy, and the forces which sought to hinder 
it. Erasmianism as a factor in the political life of the Holy Roman Empire is studied 
by Eugène Honée, writing on the negotiations about the religious problems in the 
German Diets during Erasmus's lifetime (1524-1530), and by Heribert Smolinsky, 
writing on religious settlements in the United Duchies of Cleve during a later period. 
The articles by Marc Lienhard and Siegfried Wollgast deal with c10sely related 
subjects - Erasmus and the radical Reformation, and Erasmus and the history of 
nonconformist thought respectively. Edwin Rabbie contributes a piece on a social 
theme: the rejection (by Johannes Dietenberger) and the acceptance (by Martin 
Bucer) of Erasmus's ideas on divorce. Erasmianism in the field of theology is repre
sented by the studies of Peter Walter on the Erasmian ideas of Claude d'Espence, 
and of Barbara Henze on Erasmian traits in the works of Georg WitzeI and Georg 
Cassander. Erasmianism in the Early Reformation in the Netherlands and the use of 
Erasmus's image during the years of strife between Remonstrants and Counter
Remonstrants at a much later, but equally crucial period of the Dutch Reformation - the 
beginning of the seventeenth century - are treated by J. Trapman and HJ.M. Nellen 
respectively. Finally, M.E.H.N. Mout contributes a piece on Erasmianism in modem 
Dutch historiography. 

The colloquium 'Erasmianism: Idea and Reality' was held in Amsterdam, 19-21 
September 1996. It was organized and for the most part funded by the Royal Nether
lands Academy of Arts and Sciences. It was prepared by the editors of this volume 
- Heribert Smolinsky, Hans Trapman and Nicolette Mout - and initially also by 
Anton Schindling, who regrettably was unable to take part in the colloquium because 
of commitments elsewhere. Heribert Smolinsky acted as the trait d'union between the 
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and the Gesellschaft zur Heraus
gabe des Corpus Catholicorum. The organizers are very grateful to the Academy and 
to the Board of the Gesellschaft for financial and all other support they gave to the 
colloquium. The volume contains contributions based on all the lectures given at the 
colloquium except one which was not offered for publication. It is very sad that Hans 
R. Guggisberg who, at an early stage of the preparations, had promised to come and 
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deliver a lecture, died before the colloquium took place. The organizers remember 
him as a devoted schol ar and a warm-hearted friend, who had a special place in his 
heart for Erasmus and his times and for the history and culture of the Netherlands at 
large. Finally, the organizers want to offer their thanks to Ms Manita Kooy of the 
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences who took impeccable care of the 
material side of the colloquium and in this way contributed much to its success. 
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Cornelis Augustijn 

Verba valent usu: was ist Erasmianismus?* 

Als die Veranstalter dieses Kolloquiums mich baten, einen Vortrag abzuhalten, emp
fand ich dies als sehr ehrenvoll, aber auch als etwas beschwerlich. Unser Kolloquium 
beschäftigt sich mit dem Erasmianismus, und es liegt auf der Hand, daB ein erster 
Vortrag sich dann mit dem Terminus befaBt, etwas Begriffliches erörtert, vielleicht 
sogar eine Definition des Begriffes vorschlägt. leh muB aber eingestehen, daB ich das 
Wort 'Erasmianismus' noch nie gebraucht habe, es auch nie brauchte und daB mir bis 
jetzt noch nie klar geworden ist, daB ich etwas entbehre. Eins leuchtete mir ein: es 
wäre überhaupt nicht elegant, weder den Veranstaltem noch den Teilnehmem des 
Kongresses gegenüber, einfach zu sagen: einen Erasmianismus hat es nie gegeben. 
leh entschied mich also dafür, einen Titel für diesen Vortrag zu formulieren, der an sich 
inhaltslos war, so daB ich auf jeden Fall noch alle Weisheiten zum besten geben könnte, 
die in mir aufkämen. Scherz beiseite, ich bin nicht von vornherein davon überzeugt, 
daB der Terminus einen Beitrag zur Klärung unserer Vorstellungen leis ten kann -
und genau dies ist meines Erachtens der letzte Grund, einen Terminus zu verwenden. 

Angesichts meiner Reserven untersuche ich im folgenden zuerst, welche unter
schiedlichen Gruppen der Terminus 'Erasmianismus' für die Lebenszeit des Erasmus 
umfassen kann. Bei meiner Behandlung dieser Gruppen kommt natürlich auch ihre 
Zielsetzung zur Sprache. Zweitens behandle ich die Frage, inwiefem es sinnvoll ist, 
den Terminus auch für die Zeit nach dem Tode des Erasmus zu verwenden. Drittens 
mache ich einige SchluBbemerkungen zur Frage, ob die Verwendung des Begriffes 
im Vergleich mit einer anderen Terminologie bestimmte Vorteile bietet. In alledem 
geht es mir nicht primär urn das Begriffliche. Im Zentrum steht der inhaltliche Aspekt. 

Erasmianismus in der Mehrzahl 

Wenn ich mir das Programm des Kolloquiums ansehe, komme ich zu dem SchluB, 
daB der Terminus Erasmianismus auf eine Menge von unterschiedlichen Phäno
menen anwendbar ist. In chronologischer Hinsicht wird er auf die Lebenszeit des 
Erasmus, aber auch auf eine ziemlich unbestimmte Zeit nach seinem Tod angewandt. 
Er gilt für religiöse, kirchliche, theologische und politische Vorstellungen, Ideale und 

* Ich danke meinem Kollegen Christoph Bürger sehr für die sorgfáltige Überarbeitung meines Textes! 
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Verhaltensweisen. Alles zusammen ist es eh er ein Mischmasch als ein klar umgrenz
tes Gebiet. Dies ist an sich nicht einzigartig und ebensowenig ein N achteil. Wenn 
man sich vergegenwärtigt, welch unterschiedliche, ja entgegengesetzte Bilder durch 
den Terminus Calvinismus heraufbeschworen werden, kann man schlieBen, daB bei 
Erasmianismus die Sachlage noch verhältniBmäBig einfach ist. Zur Klärung stelle ich 
im folgenden in groben Zügen die drei verschiedenen Bedeutungen dar, die man mit 
dem Terminus Erasmianismus verbinden kann und verbunden hat. 

Erasmianismus als Bezeichnung einer wissenschaftlichen Partei 

Ich hoffe, im Laufe dieser Tage darüber belehrt zu werden, ob der Ausdruck 'Eras
mianismus' im 16. Jahrhundert vorkommt. Mir stehen darüber keine Daten zur Ver
fügung. Ab 1517/1518 kommen aber 'Erasmianus' und 'Erasmista' in der Erasmus
korrespondenz vor. I Marcel Bataillon, der auf der groBen Erasmuskonferenz von 
1969 in Tours einen Vortrag mit dem Titel 'Vers une définition de l'Erasmisme' 
gehalten hat, weist darauf hin, daB darnit eher eine Partei als eine Schule gemeint sei; 
es handle sich urn "Bewunderer und Verteidiger eines urnstrittenen Menschen".2 
Hat er damit recht? Der Ausdruck kommt später kaum mehr vor und auch in diesen 
Jahren nur in vereinzelten Fällen. Viel öfter aber kommt in diesen Jahren 'Reuchlinista' 
vor. In der zweiten Edition der Dunkelmännerbriefe von Anfang 1517 zum Beispiel 
wird er verschiedene Male verwendet und dann tatsächlich in der Bedeutung, die ich 
soeben erwähnt habe: die Anhänger und Verteidiger Reuchlins.3 In diesem Umfeld 
begegnet auch, sei es nicht in den Dunkelmännerbriefen, 'Erasmista'. Es ist bezeich
nend, daB Erasmus die se Benennung, zusammen mit 'Reuchlinista', entschieden 
zurückweist und dabei 1 Korinther 1 ins Spiel bringt: "Ich verabscheue solche Zw ie
trachtsnamen. Christianus sum et christianos agnosco".4 Wir können meines Erachtens 
schlieBen, daB 'Erasmianus' oder 'Erasmistes/ta' nach dem Vorbild des viel öfter 
begegnenden 'Reuchlinista' gebildet worden sind und daB Erasmus eine solche Partei
bildung zurückwies, sicherlich nicht zuletzt, weil die se ihn viel zu eng mit dem 
gefährdeten Reuchlin verbunden hätte. DaB er an Parteibildung dachte, zeigt zu allem 
ÜberfluB seine Attacke gegen Pfefferkom in dieser Zeit; dieser sei "non Christiànus, 
sed Christianistes", also kein Christ, sondem einer, der aus dem Christennamen 
einen Parteinamen macht. 5 

Natürlich ist mit dem jetzt Gesagten noch nicht die Frage beantwortet, ob wir, 
ungeachtet des Unwillens des Erasmus, in diesen Jahren von einer Partei sprechen 
können, die Erasmus als ihren Mittelpunkt oder Fahnenträger hatte. Wenn wir uns 

I S. dazu Allen 12 (Registerband), 88 s.v. 'Erasmians'. 
2 M. Bataillon, 'Vers une définition de l'Erasmisme', Colloquia Erasmiana Turonensia. Douzième 
Stage International d'Etudes Humanistes, Tours 1969. De Pétrarque à Descartes 24 (Paris 1972) 1,21-
34 = M. Bataillon, Erasme et l'Espagne. D. Devoto - eh. Amiel Hg. (Genève 1991) 3, 141-154; das 
Zitat 21 = 141. Bataillon entnimmt seine Stellen dem Anm. 1 erwähnten Lemma und fügt drei Stellen 
hinzu. 
3 Epistolae obscurorum virorum. A. Bömer Hg. (Heidelberg 1924 = Aaien 1978) 1, 160 s.v. 'Reuchli
nistae' . 
4 Allen Ep. 1041, 13-15; vgl. Allen Ep. 844, 169-172. 
5 Allen Ep. 713, 2-3. 
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die Liste von Reuchlins Anhängern und Gönnern ansehen, die in einem der Dunke/
männerbriefe gegeben wird - Thomas Murner, Hermann von dem Busche, der Graf 
von Neuenahr, Willibald Pirckheimer, Philipp Melanchthon, Beatus Rhenanus usw.6 

- fállt auf, daB diese alle auch in enger Verbindung zu Erasmus standen. Im selben 
Brief finden wir aber auch den bekannten Passus, in dem "quidam kauffmannus" die 
Frage, ob auch Erasmus zu ihnen gehöre, beantwortet mit: "Erasmus est homo pro 
se" - aber er verteidigt doch Reuchlin.7 Man wuBte urn Erasmus' Zurückhaltung, 
wenn es andere betraf. 

Es gab aber sicherlich auch ei ne Erasmuspartei, das heiBt eine Gruppe oder Partei, 
zu der Erasmus gehörte und in der er eine herausragende Stellung einnahm. In dem 
Sinn kann man in der Tat von Erasmianismus reden. Diese Partei war aber anders 
zusammengesetzt als die Reuchlinpartei. Wie diese umfaBte sie die deutschen Huma
nisten und insofern waren die Namen gröBtenteils die gleichen. Der Erasmuskreis 
war jedoch ungleich internationaler zusammengesetzt als die Reuchlinpartei. Zudem 
gehörten zur Erasmuspartei viele Gönner in den höchsten Kreisen: Thomas Morus, 
die bedeutendsten englischen Bischöfe, Kardinäle, der Papst, hohe Amtsinhaber am 
kaiserlichen Hof. Erasmus hat von Anfang an groBen Wert darauf gelegt, gute Kon
takte mit den einfluBreichsten Würdenträgern zu pflegen. 

Wichtiger noch ist das Inhaltliche: welche Charakteristika hatte diese Partei? Die 
Reuchlinpartei war in ers ter Linie ausgerichtet auf die Verteidigung einer Person 
und deren Sache, der Erhaltung der jüdischen Literatur, wobei die Person eindeutig 
im Vordergrund stand. Im wesentlichen bildete die Partei sich erst, als es eine ' causa 
Reuchlini' gab.8 Die Erasmianer hatten ein viel deutlicheres und umfassenderes Pro
gramm. Dieses Programm beinhaltete drei Elemente: die Pflege der 'bonae litterae' 
und die Verschmelzung von 'bonae ' und 'sacrae litterae'. Hinzu kam ein spieleri
sches Element. Über jedes dieser drei Charakteristika einige kurze Bemerkungen.9 

Der Urn gang mit den 'bonae litterae' sei als erstes genannt. Erasmus und die Seinen 
sind begeistert für die Klassik und überzeugt von der Bedeutung des Hebräischen, 
auch wenn nur wenige von ihnen diese Sprache beherrschen. Für Erasmus persönlich 
kam der Durchbruch mit der Ausgabe der Adagia, eines typisch philologischen Wer
kes. Dann kommt die Verschmelzung von 'bonae' und 'sacrae litterae'. Damit meine 
ich das Studium der Bibel nach normaler philologischer Methode als Grundlage für 
alle theologischen Studien, und ein Studium der altchristlichen Literatur, mit Vor
liebe für die exegetische Literatur, so daB Bibelstudium und Studium der altchrist
lichen Literatur einander wechselseitig behilflich sein sollten. Das spielerische Element 
findet man nicht nur im Lob der Torheit und in der Utopia, sondern auch im unge
zwungenen Geplauder im eigenen Kreis. In der Spongia erinnert Erasmus daran: 
"leh mag Freimütigkeit bei Mahlzeiten und vertraulichen Gesprächen; ich übe sie oft all 
zu sehr ... Wie oft haben wir bei der Mahlzeit das Reich auf Papst Julius übertragen 

6 Epistolae obscurorum virorum 2, 186-187, Nr. 2,59. 
7 Epistolae obscurorum virorum 2, 187,24-28, Nr. 2,59. 
g Vgl. dazu H. Peterse, Jacobus Hoogstraeten gegen Johannes Reuchlin. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Antijudaismus im 16. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte 
Mainz 165 (Mainz 1995). 
9 Vgl. C. Augustijn, Erasmus von Rotterdam. Leben-Werk-Wirkung (München 1986) 31-107. 
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und das Papsttum auf Kaiser Maximilian. Dann haben wir ganze Mönchsklöster mit 
Nonnenklöstem verheiratet. Darauf haben wir aus ihnen bald ein Heer ge gen die Tür
ken gebildet, dann wieder Siedlungen auf den neuen InseIn. Kurzum, wir haben die 
ganze Lage der Welt umgewälzt". JO Es leuchtet, hoffe ich, ein, aus welchem Grund 
ich von einer wissenschaftlichen Partei rede: das wissenschaftliche Programm steht 
im Zentrum. 

Vielleicht vermiBt man in meiner Darstellung der Charakteristika der Erasmuspar
tei die profunderen Ideale einer emeuerten Kirche und Gesellschaft. Dann erinnere 
ich daran, daB ich jetzt über die Jahre 1517/1518 spreche. Damals waren die meisten 
Werke, die von dies en Idealen zeugen, entweder noch nicht erschienen oder noch 
nicht in der Gestalt, in der die se Ideale klar hervortreten. leh nenne einige Beispieie. 
In der Erstedition des Neuen Testaments von 1516 waren die Annotationes noch 
kurze ph ilo logische Bemerkungen. 1519 erschien die erste Edition, die längere kir
chen- und gesellschaftskritische Annotationes besaB. 1517 erschien die erste Para
phrase, nämlich des Römerbriefes. Das Enchiridion sollte erst populär werden nach 
der Neuausgabe 1518, mit dem gewichtigen Vorwort, in dem Erasmus u.a. auf die 
Luthersache hinweist und zu Zurückhaltung mahnt. Die Colloquia solIten erst in den 
zwei Editionen von 1522 mehr als ein Lehrbuch für korrektes Latein werden. Nur die 
Adagia hatten in der Edition von 1515 schon mehrere der "zeitkritische[n] Exkurse, 
besonders in einigen umfangreichen Adagia, die zu eigentlichen Essays ausgestaltet 
waren".l1 Das Lob der Torheit war natürlich schon 1511 und 1514 erschienen, und 
das wird in den Dunkelmännerbriefen auch erwähnt: "Er hat früher in einem kleinen 
Traktat die Theologen gequält und er schreibt doch Theologie; es wundert mich". 
Im selben Brief wird auch beanstandet, daB er Griechisch schreibt: "wenn er von 
niemandem verstanden werden will, warum schreibt er dann nicht italienisch und 
böhmisch und ungarisch?" Er solI sich "an uns Theologen anpassen und schreiben 
mit Utrum und Contra und Arguitur und Replica und Conclusiones". 12 Soviel ist 
deutlich: solche angebliche Vorwürfe beziehen sich auf die Theologie und die theo
logische Methode des Erasmus - und der Autor hat durchschaut, welche Folgen 
die se Methode für die Scholastik haben sollte. 

Erasmianismus als Reformbewegung 

Eine zweite Phase fángt urn 1518/1519 an. Während Erasmus seit 1514 einen Ruf 
unter den Humanisten hatte, wurde er vier, fünf Jahre später in viel breiteren Kreisen 
beliebt, nicht als Wissenschaftler, sondem als Erbauungsschriftsteller im positiven 
Sinn des Wortes, mit scharfer Kritik an Kirche und GeselIschaft, aber auch mit einem 
positiven Reformprogramm. Erasmus und die Seinen strebten nach einer Neuorientie
rung der Kirche, die in Reinheit und Einfalt die Menschen zu Christus und zur Nach
folge Christi in Niedrigkeit und Liebe führen solIte. Dies ist positiv ausgedrückt. 
Frau Seidel Menchi hat die negative Seite auf eine schöne Kurzformel gebracht: "die 

IO ASD 9-1, 172, 139-140, 145-150. 
11 ASD 2-4, 7. 
12 Epistolae obscurorum virorum 2, 85,11-12.17-21, Nr. 1,48. 
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Ablehnung der orts- und objektgebundenen Religiosität" .13 Dieses Reforrnprogramm, 
das ich hier nicht ausführlich zu erörtem brauche, wurde vom theologischen Pro
gramm, das ich soeben in zwei Sätzen dargelegt habe, unterstützt. Dieses theologi
sche Programm wurde, auch nachdem Luther die Aufmerksarnkeit von breiten Grup
pen auf sich gelenkt hatte, weiterentwickelt; von Erasmus selbst, aber auch von 
anderen, zum GroBteil von Theologen, die auch von Luther und Zwingli beeinfluBt 
waren. Man kann hier an Wolfgang Capito und Martin Bucer denken, aber auch 
an Johannes Ökolampad mit seinem Jesajakommentar und seinen Übersetzungen von 
griechischen Vätem. leh denke aber nicht nur an Theologen, sondem auch und am 
allermeisten an die vielen Gebildeten und Halbgebildeten, die Erasmus ' Schriften mit 
Begeisterung aufnahmen. Vielleicht kann man am besten hier von Erasmianismus 
als einer Bewegung, und zwar einer Reforrnbewegung reden. Damit meine ich, daB 
jetzt breitere Kreise sich für Erasmus interessierten, als das vorher der Fall war 
- deshalb: Bewegung - und daB die Ideale nicht zuallererst wissenschaftlicher Art 
waren, sondem darüber hinaus auf die Kirche und die Gesellschaft zielten - des
halb: Reforrnbewegung. 

In diesem Zusammenhang erwähne ich auch die Schulen. Man denke zum Beispiel 
an den SchuImeister aus dem südniederländischen Brügge, der nach AnlaB des 
Erscheinens der überarbeiteten Ausgabe der Colloquia von 1522 einen begeisterten 
Brief an Erasmus schrieb: jederrnann solle sie studieren und auswendig lemen; durch 
diese Bildung werde die Jugend zum wahren Menschsein erzogen; dank der Col
loquia werde die Jugend von Brügge die allergelehrteste werden! 14 Diese Edition 
der Colloquia war aber die erste, die Erasmus zum Sprachrohr seiner Reformideen 
gemacht hatte. Wir verdanken Franz Bierlaire die eindrucksvolle Liste von Schulen, 
die im Laufe der Jahre, von 1522 an, die Colloquia als Schulbuch eingeführt haben; 
in Wittenberg zum Beispiel 1533, und dies, obwohl Luther völligen Ekel gegenüber 
diesem Buch empfand.15 

Es fallt auf, daB Erasmus, wenn man die Drucke seiner Schriften als Richtschnur 
anwendet, gerade in denselben Jahren, in denen Luther seine Bekanntheit erwarb, auf 
dem Zenit seines Einflusses stand. Die beiden Bewegungen verstärkten sich gegen
seitig, trotz aller theologischen Differenzen und trotz des Streites urn die Freiheit 
des menschlichen Willens. Gemeinsam war ihnen auf jeden Fall der Streit gegen die 
MiBstände in der Kirche - ein nicht zu unterschätzender Faktor. 16 Nebenbei sei 
gesagt, daB meines Wissens der Streit urn die Freiheit oder Unfreiheit des menschli
chen Willens kaum EinfluB ausgeübt hat: die Frage mag für Luther die entscheidende 
gewesen sein; offensichtlich war sie für viele Leute das Gleiche wie für Erasmus: 

13 S. Seidel Menchi, Erasmus als Ketzer. Reformation und /nquisition im /talien des /6. Jahrhunderts. 
Studies in Medieval and Refonnation Thought 49 (Leiden-New York-Köln 1993) 121. 
14 Allen Ep. 1286, 17-30. 
15 F. Bierlaire, Les Colloques d'Erasme: réforme des études, réforme des m(Eurs et réforme de I'Eglise 
au XVle siècle. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de I'Université de Liège 222 (Paris 
1978) 123-147; vgl. für Luthers Haltung C. Augustijn, Erasmus. Der Humanist als Theologe und 
Kirchenreformer. Studies in Medieval and Refonnation Thought 59 (Leiden-New York-Köln 1996) 
293-298. 
16 Augustijn, Erasmus. Der Humanist, 148-150. 
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nicht mehr als eine akademische Frage. Ich gehe einen Schritt weiter. Nicht nur 
Gebildete und Halbgebildete, auch Ungebildete lernten Erasmus in diesen Jahren 
kennen. Ich denke an die vielen Übersetzungen, beispielsweise von längeren, inhalt
lich gewichtigen Annotationes zum Neuen Testament und von den Paraphrasen zum 
Neuen Testament - aber es gibt viele andere. Aus Inquisitionsakten aus den Nieder
landen, Italien und Spanien wissen wir, daB derartige Übersetzungen eine wichtige 
Rolle spielten. Heinz Holeczek spricht mit Recht von der "volkssprachlichen Rezep
tion des Erasmus " .n 

Politischer Erasmianismus 

Man kann Erasmianismus noch in einem dritten Sinn verwenden; ich möchte hier 
von politischem Erasmianismus sprechen. Wir finden diese Art von Erasmianismus 
bei Politikern und Fürsten, an die Erasmus sich wandte bei seinen Versuchen, die 
Luthersache auf friedliche Weise einer Lösung zuzuführen. Im Jahre 1526 spricht 
Erasmus darüber in einem Brief an den einfIuBreichen Geistlichen Johann Fabri, 
zu diesem Zeitpunkt Rat von Ferdinand 1., dem Bruder Karls v., später Bischof von 
Wien. Er erwähnt drei Versuche seinerseits, die Ruhe der Christenheit wiederherzu
stellen: Zuerst habe er versucht, die gegen Luther tobenden Mönche und Theologen 
zu beruhigen, dann habe er durch das Consilium den richtigen Weg gewiesen, 
drittens habe er brieflich mit Papst Hadrian verhandelt. 18 Der ers te Versuch ist unpo
litischer Natur und deshalb jetzt nicht interessant. Der zweite verweist auf den 
Ratschlag, den Johann Faber und Erasmus 1520 publiziert hatten und der in den poli
tischen Beratungen in Köln November 1520 eine Rolle spielte. Ich behandle das 
Consilium nicht; in diesem Zusammenhang ist jedoch wichtig, daB Georg Spalatin, 
der Sekretär des sächsischen Kurfürsten, Friedrich der Weise selbst, der Mainzer Erz
bi sc hof und mehrere Politiker an den Beratungen beteiligt waren. 19 Der dritte Ver
such verweist auf Erasmus' Intervention bei Hadrian VI. in den Jahren 1522-1523. 
Leider kennen wir den vollen Text seines Briefes an den Papst nicht, aber er enthielt 
jedenfalls drei Empfehlungen, darunter die einer allgemeinen Amnestie.20 Obwohl 
Erasmus ' Rat vom Papst verworfen wurde, muB es in Rom eine gröBere oder kleinere 
Gruppe gegeben haben, die von Erasmus erwartete, er könne die Einheit der Kirche 
reUen. Auch der Brief an Fabri selbst, in dem Erasmus seine drei Versuche erwähnt, 
bringt ein bemerkenswertes Plädoyer für die Anerkennung religiöser Pluralität inner
halb eines Staatssystems, wenn auch noch ausschlieBlich in jenen Gebieten der 
Eidgenossenschaft, die protestantisch sind oder zu werden drohen.21 Man beachte, 
daB Erasmus sich dabei an den Rat Ferdinands I. richtet, kurz bevor dieser 1526 der 

17 H. Holeczek, E~psmus deutsch 1 Die volkssprachliche Rezeption des Erasmus von Rotterdam in der 
reformatorischen Offentlichkeit 1519-1536 (Stuttgart-Bad Cannstatt 1983). 
18 Allen Ep. 1690,57-61. 
19 C. Augustijn, Erasmus en de Reformatie. Een onderzoek naar de houding die Erasmus ten opzichte 
van de Reformatie heeft aangenomen (Amsterdam 1962) 52-57. 
20 Augustijn, Erasmus en de Reformatie, 93-114; die Empfehlungen finden sich Allen Ep. 1352, 171-
176. 
21 Allen Ep. 1690, 107-110. 
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Disputation von Baden beiwohnte, die über die religiös-politische Zukunft der Eid
genossenschaft entscheiden sollte.22 

Einen Höhepunkt von erasmianisch-politischen Aktivitäten zeigte der Reichstag 
von Augsburg 1530. Von mehreren Seiten bat man Erasmus, seinen Rat zu geben. 
Philipp Melanchthon schrieb ihm, die Evangelischen wünschten einen ehrlichen 
Frieden, und er bat Erasmus, beim Kaiser dafür einzutreten, den Krieg abzuwenden. 
Wer die Korrespondenz des Erasmus aus diesen Monaten studiert, findet 36 Briefe 
und Spuren von Briefen aus Augsburg an Erasmus und 28 von ihm nach Augsburg 
gesandte Briefe. Zu seinen Korrepondenten zählten der Sekretär von Maria von 
Ungarn, Nikolaus Oláh, der KanzIer von Georg von Sachsen, Simon Pistorius und 
Johann VIatten, Rat des Herzogs von Jülich-Kleve-Berg.23 Sie alle baten ihn, dem 
Reichstag beizuwohnen. Kein Geringerer als der kaiserliche KanzIer Gattinara bat 
brieflich urn seinen Rat, und der päpstliche Legat Lorenzo Campeggio übermittelte 
die gleiche Bitte. Es tauchte sogar das Gerücht auf, der Papst und die verschiedenen 
auf dem Reichstag vertretenen Parteien hätten Erasmus zum einzigen, unparteiischen 
Arbiter eingesetzt. 24 Wenn je, so hat es damals eine erasmianische Pressionsgruppe 
höchsten Ranges gegeben. Es ist kl ar, was 'erasmianisch' in diesem Zusammenhang 
besagt: nicht, daB diese Staatsmänner persönlich vom erasmianischen Geist - hier 
meine ich natürlich 'erasmianisch' im zweiten Sinne des Wortes - durchdrungen 
gewesen wären; wohl aber, daB sie sich fragten, ob die von Erasmus befürwortete 
Artvon Religiosität vielleicht noch ein Fundament christlicher Einheit bilden 
könnte. 

Erasmianismus nach Erasmus ? 

Es ist kIar, daB der Terminus öfters auch für Phänomene aus späteren Zeiten ver
wendet wird. Ich stelle jetzt die Frage, was damit genau gemeint sein kann und 
versuche, anhand der für Erasmus ' Lebenszeit gegebenen Dreiteilung eine gewisse 
Ordnung einzuführen. 

Von einer wissenschaftlichen Erasmuspartei ist nach Erasmus ' Tod keine Rede 
mehr. Das wäre an sich schon unmöglich und man sollte dann eher von einer Eras
musschule sprechen. Die gab es aber nicht. Erasmus ' Schriften wurden allerdings 
benutzt und oft gepriesen. leh erwähne einige Beispie1e. Cal vin nennt in seinen 
Bibelkommentaren Erasmus häufig, sei es auch meistens ablehnend.25 Calvins Nach
folger Theodorus Beza ist in seiner groBen Ausgabe des Neuen Testaments ständig 

22 L. von Muralt, Die Badener Disputation 1526. Quellen und Abhandlungen zur schweizerischen 
Refonnationsgeschichte 3 (Leipzig 1926). 
23 Augustijn, Erasmus en de Reformatie, 231-241; H. Lohse, 'Erasmus und die Verhandlungen aufdem 
Reichstag zu Aug$burg 1530', H. Immenkötter - G. Went Hg., 1m Schatten der Confessio Augustana. 
Die Religionsverhandlungen des Augsburger Reichstages 1530 im historischen Kontext. Refonnations
?,eschichtliche Studien und Texte 136 (Münster 1997) 70-83. 
4 Allen Ep. 2373,21-32. 

25 D. Nauta, Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de 
kerk in Nederland (Kampen 1961) 1-12; in seinen Bibelkommentaren bezog sich Calvin an 158 Stellen 
auf Erasmus. 
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mit Erasmus im Gespräch und er schätzt ihn offensichtlich.26 Der niederländische 
reformierte Theologe Franciscus Gomarus schreibt 1627, daB Erasmus sich unsterb
liches Lob erworben habe und erwähnt dann die Ausgaben der Kirchenväter, das 
Bibelwerk, die Adagia und die Briefe. Er schlieBt, daB "Erasmus' bessere Schriften, 
solang die Welt besteht, von den Gebildeten geliebt und bewundert werden sollen". 27 

Dies genügt aber nicht, urn von einer Erasmusschule zu sprechen. Dafür wäre es 
erforderlich, daB man ein System skizzieren könnte, in dessen Rahmen auch lange 
nach dem Tod des Betreffenden andere weitergearbeitet und das sie kritisch weiter
entwickelt hätten. Etwas Derartiges ist nicht aufweisbar. 

Etwas anders steht es urn den politischen Erasmianismus. Nachdem die konfes
sionellen Fronten sich verfestigt hatten, im Reich also etwa in den vierziger Jahren, 
konnte davon auf der Ebene des Reichs keine Rede mehr sein. Schon in den Religi
onsgesprächen von 1540-1541 hat der Erasmianismus übrigens - jedenfalls als poli
tischer Faktor - keine Rolle mehr gespielt. Das bedeutet natürlich noch nicht, daB 
der Erasmianismus auf der Ebene der deutschen Gebiete überall ausgespielt hätte. 
Doch bezweifle ich, ob er mehr als im Ausnahrnefall noch wirkte. Vnd in den anderen 
Ländern? Natürlich hat man, in Frankreich und in den Niederlanden zum Beispiel, in 
den sechziger Jahren versucht, auf irgendeine Weise ein mehr oder weniger freund
liches Zusammenleben zweier Religionen zu bewirken. Von Erasmianismus kann 
man meines Erachtens dann jedoch nicht reden. Die Verhältnisse hatten sich zu sehr 
geändert, als daB in dies er Periode 'Erasmianismus' noch mehr hätte sein können als 
ein Etikett. 

Als solches wurde Erasmianismus in den Niederlanden von Hugo Grotius verwen
det. Er arbeitet den Vnterschied zwischen Regenten und Pfarrer heraus. Regenten 
halten viel von Ruhe und Ordnung, Pfarrer von theologisch-kirchlichen Feinheiten. 
Dieser Vnterschied "wurde nicht wenig dadurch verschärft, daB die meisten Regen
ten ihre Kenntnis von den Irrtümern, die sich auf religiösem Gebiet eingeschlichen 
hatten, den Schriften von Erasmus verdankten, der mit Herz und Seele auf Frieden 
und Ruhe bedacht war. Dagegen hatten die Pfarrer ihre Kenntnis vor allem aus den 
Schriften von Calvin und anderen, die ihre Lehrsätze mit viel Feuer verteidigten". 28 

Diese These war aber nicht mehr als Propaganda. 
Bis man mich eines Besseren belehrt, ist meine Meinung die, daB ein politischer 

Erasmianismus nach Erasmus ' Tod kaum vorkommt. 
Viel interessanter ist die Frage, ob es danach noch einen Erasmianismus als Bewe

gung gegeben hat. In mehreren Ländern gab es auch in der zweiten Hälfte des Jahr
hunderts Leute, die sich nicht mit Leib und Seele einer Religion verschrieben hatten. 
Man kann dabei an Lipsius und seine Gesinnungsgenossen denken, die Religion und 

26 Es gibt meines Wissens keine Studie dazu; der Sachverhalt ist aber kl ar. 
27 Franciscus Gomarus an Gerardus Vossius, 31. Mai 1627 : G.P. van Itterzon, Franciscus Gomarus 
(Den Haag 1930) 418-419. 
28 Hugo Grotius, Ap%geticus eorum qui Ho//andiae Westfrisiaeque et vicinis quibusdam nationibus ex 
/egibus praefuerunt ... (Paris 1640) 49-51. Sowohl die niederländische wie die lateinische Fassung des 
Werkes waren zuerst 1622 erschienen. Vgl. J. Trapman, 'Grotius and Erasmus', H.J.M. Nellen - E. Rab
bie Hg., Hugo Grotius The%gian. Essays in Honour of G.H.M. Posthumus Meyjes. Studies in the 
History of Christian Thought 55 (Leiden-New York-Köln 1994) 77-98. 
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Kirche als ein eng mit dem Staat verknüpftes äuBerliches Ordnungsprinzip betrachte
ten, die sich aus diesem Grund ohne Bedenken der Konfession des Landes anschlieBen 
konnten, in dem sie jeweils wohnten, und für die bei einem Wechsel des Landes, in 
dem sie sich aufhielten, auch ein Konfessionswechsel selbstverständlich war. Man 
kann auch an die Menschen denken, die eine spiritualistische Religiosität pflegten 
und aus dieser Einstellung heraus jeder Konfession und Kirche gleichgü1tig gegen
überstanden. Man findet sie sowohl bei den Gebildeten - man denke beispielsweise 
an das 'Haus der Liebe' - wie bei breiteren Schichten von Ungebildeten. Man kann 
auch an die Gesellschaften denken, in denen es möglich war, sich der offiziellen 
Konfession des Staates zu entziehen, wenn man zu den höheren Schichten zählte und 
kein öffentliches Ärgemis erregte. Ich beziehe mich jetzt auf das Milieu, das unser 
verstorbener Kollege Guggisberg in seinem Büchlein über Basel im 16. Jahrhundert 
skizziert hat. 29 

Ist es sinnvoll, in solchen Fällen an Weiterwirkungen des erasmischen Erbes zu 
denken? Es gibt sicherlich Parallelen zwischen bestirnmten Zügen dieser Gruppie
rungen und Charakteristika, die man damals Erasmus zurechnete. Man hat Erasmus ' 
Namen mit Unentschlossenheit, mit der Wahl einer Position jenseits der Fronten ver
knüpft. Charakteristisch für die se Denkweise ist in den Niederlanden ein Bildband 
von Jakob Verheiden, Rektor der Lateinschule in Nimwegen mit dem Titel Prae
stantium aliquot theologorum, qui Romanum antichristum praecipue oppugnarunt, 
effigies von 1602. Erasmus findet darin seinen Platz, aber mit Zweifeln verbunden: 
"Die meisten Papisten erkennen ihn nicht als den Ihrigen an, die Evangelischen mei
nen manchmal, daB er zu ihnen gehört, dann wieder, daB er ein Fremder ist". Rotter
dam kann stolz auf ihn sein, aber: hätte er doch nur standhaft für die Evangelischen 
Partei ergriffenpo Man kann Verständnis haben für ein derartiges Urteil zu einer 
Zeit, als die Reformierten auf klare Frontbildung drängten. Dies bedeutete aber kei
neswegs, daB die genannten Gruppen ihre Ideen den Werken des Erasmus entlehnten. 
Wenn dies nicht nachweisbar ist, empfiehlt es sich nicht, den Terminus 'Erasmia
nismus ' in den Mund zu nehmen. Man sollte sich diesen für die Fälle vorbehalten, 
in denen direkt aus Erasmus entlehnt wird, wie man sie in Spanien und in Italien vor
findet. 

Es bleibt noch eine offene Frage, inwiefem es zu der Zeit kleinere oder vielleicht 
sogar gröBere Kreise gab, in denen die Ideale des Erasmus lebendig geblieben waren. 
Dr. Van Rooden hat mich auf Johannes Drusius und Sixtinus Amama, bekannte 
Hebraisten an der Universität von Franeker in Friesland, hingewiesen. Sie propagierten 
das erasmische Ideal einer direkt auf die Bibel fundierten Theologie und sahen die 
eigene Arbeit als eine Weiterentwicklung der philologischen Theologie des Eras
musY Es ist sehr wohl denkbar, daB derartige Ideen auch anderswo vorkamen. 

29 H.R. Guggisberg, Basel in the Sixteenth Century. Aspects of the City Republic before, during, and 
a[ter the Reformation (St. Louis, Missouri 1982) 42-45. 
3 J. Verheiden, Praestantium aliquot theologorum, qui Romanum antichristurn praecipue oppugnarunt, 
effigies (Den Haag 1602) 17-21. 
31 P.T van Rooden, Theology, Biblical Scholarship and Rabbinical Studies in the 17th Century. Con
stantijn I'Empereur (1591-1648), Professor of Hebrew and Theology at Leiden. Studies in the History 
of Leiden University 6 (Leiden 1989) 74-77. 
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Schlu8bemerkungen 

Aus dem Vorangehenden ergibt sich, daB ich mich auch jetzt noch einem etwaigen 
Erasmianismus gegenüber ziemlich reserviert verhalte. Ich brauche den Terminus 
nicht. Soweit es Erasmus ' Lebenszeit betrifft, hege ich eine gewisse Angst, daB wir 
Erasmus durch den Terminus zu sehr von seiner breiten Umwelt trennen. Für eine 
spätere Zeit genügt mir die anspruchslose Formulierung 'EinfluB des Erasmus " die 
Raum für andere Einflüsse offenhält und sich von jeder Behauptung einer Mono
kausalität fernhält. Aber: der Terminus Erasmianismus hat mir dennoch geholfen, 
in einigen Punkten zu mehr Klarheit zu kommen. Ich kann nur hoffen, daB mein Vor
trag über den Terminus bei Ihnen nicht das Umgekehrte bewirkt hat. 
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Jozef IJsewijn 

Roman and Erasmian Humanism * 

The relationship between Roman and Erasmian humanism is a fascinating and puzzling 
problem. To begin with, an unbiased assessment of this relationship is not easily found, 
nor is it easily made for several reasons. First of all, not many Erasmian scholars 
know much about Roman humanism, and vice versa. It is typical that, e.g., Italy is 
not even mentioned in the Proceedings of the 1986 Wolfenbüttel Conference on 
Erasmus and Europe. I Second, theological and ecc1esiastical problems not only inter
fered with the normal development of humanism in Italy as they did North of the 
Alps, but they continue to do so of ten enough in modem scholarship. Of ten a so
called Roman paganism is opposed to Erasmus's truly Christian humanism. Finally, 
from Erasmus's time on, satirical pamphlets and invectives on both sides have dis
torted our view of the complex reality that was Rome, as weIl as of Erasmus : take 
Erasmus's Ciceronianus on one side, some writings of minor Roman humanists such 
as Baptista Casalis and Petrus Cursius on the other. Neither party was at all averse to 
techniques of disinformation, as we now know. 

In this situation, how can we proceed to gain a better insight into the differences 
and similarities of Roman and Erasmian humanism? One way would be to compare 
a theoretical general image of what Roman humanism might be, with a similar image 
of Erasmus. This procedure threatens to be highly subjective and unworkable, not 
least because humanism in Rome is such a complex phenomenon that any theoretical 
view of it will necessarily be incomplete and, therefore, distorted in one way or 
another. In fact, whereas Erasmus is only one man, Roman humanism evokes almost 
two centuries of scholarship, art and literature. That is the reason why I opted to 
try an entirely different approach, viz. a comparison between Erasmus and one 
man in Rome. This option also entails serious problems, to begin with, the choice of 
the man. 

At first sight, an obvious choice could be Laurentius Valla, and interesting com
parisons have indeed been made, e. g. between Valla's De vero bonD and Erasmus's 
Praise of F olly by Luca d' Ascia in his thesis on Erasmo e I 'umanesimo romano 
and by Letizia Panizza in her Fifth-annual Margaret Mann Phillips Lecture.2 Such a 

* My warmest thanks go to my dear colleague and friend James McConica, who kindly corrected and 
improved my English. 
I A. Buck ed., Erasmus und Europa (Wiesbaden 1988). 
2 The dissertation of L. D'AscÏa has been published at Florence in 1991; Panizza's contribution in 
Erasmus of Rotterdam Society Yearbook 15 (1995) 1-25. 
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comparison, however, will inevitably turn out to be a study of influence, dependence 
and continuation in one direction since, by the time Erasmus was a student and a 
scholar, Valla had become a classical author in his own right. 

I wanted to do something different, viz. to compare Erasmus to a contemporary 
humanist in Rome in order to see what, independently from one another, were their 
similarities and the differences. Again, the choice of such a humanist is an awkward 
decision, because it predetermines part of our findings. Think of such different 
figures as Cardinal Bembo, Baptista Casalis, Angelo Colocci and Thomas Phaedra 
Inghiramus. Therefore, our conclusion never can be, nor will be: 'ab uno disce 
ornnes'. At the best we can hope to shed some light on the general problem, which in 
the future may be modified by means of, and adjusted to, other evidence.3 

Janus Corycius and Erasmus 

The man I chose to compare with Erasmus is not a Roman nor an Italian, like the 
humanists just mentioned, but a Luxemburger established in Rome, Johann Goritz (or 
Ianus Corycius with his Virgilian 'nome di battaglia'). He appears a couple of times, 
albeit marginally, in the correspondence of Erasmus, but that is not the main reason 
for my choice. Apart from the fact that I happen to have studied the man for quite 
some time,4 the reason of my choice is that he played a leading part in Roman 
humanistic circles in the fITst decades of the sixteenth century, and that the career of 
a man originating from Germania Inferior just like Erasmus himself, shows what 
could have become of Erasmus in other circumstances, if he had chosen to stay in 
Rome as a 'paenitentiarius'5 instead of going to England, or if he had returned there 
in later years according to his own wish so of ten expressed in his correspondence 
from Basel. My choice mayalso help to explain why, to quote Erasmus's own 
words: "Ciceronianus meus non paucos offendit Italos."6 

Erasmus and Corycius were roughly of the same age. Corycius's year of birth is 
unknown but he cannot have been much older than Erasmus since he was a pupil of 
the famous Alsatian humanist Jacobus Wimpfeling, bom in 1450. Both men received 
asolid Northern education, Erasmus in the school of Alexander Hegius at Deventer, 
Corycius, as I said, with Wirnpfeling, who advised him to go to Rome. And here we 

3 At the beginning of my inquiry I want to make one point clear. Unlike most Erasmian scholars, I will 
not use the lu/ius exclusus in my discus sion of Erasmus and Roman humanism. The authorship of this 
dialogue is not established beyond doubt - I personally do not believe that Erasmus wrote the text as 
we know it - and I do not deern it a sound method to use a doubtful text as an argument in a scholarly 
debate. I explained my point of view in my contribution to the Rovigo conference on Erasmus: 'I rap
porti tra Erasmo, l'umanesimo italiano, Roma e Giulio n', A. Olivieri ed., Erasmo, Venezia e la Cultura 
Padana nel '500 (Rovigo 1995) 117-129. 
4 My critical and annotated edition of the Coryciana (Rome 1524) will be published by the Academia 
Latinitati Fovendae in Rome in 1997. I refer to that edition and its introduction for all further informa
tion on Goritz, his career and his friends in Rome. 
5 See the letter of Beatus Rhenanus to Emperor Charles v (Allen 1, 61-62,187-216): "Obiata est Poeni
tentiarii dignitas, si Romae manere vellet, via futura ad altiora conscendendi. Nam emolumentum non 
contemnendum inde esse poterat." 
6 Allen Ep. 2056,21, written at Basel about October 1, 1528. 
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find an initial and, I think, decisive difference between the two humanists : in their 
impressionable early years Erasmus was pushed into a Dutch monastery, where he 
remained exposed to the strong influence of the piety of the Northern Common Life, 
a rather narrow vision, if you ask me; Corycius traveled to Rome, where with both 
hands he seized the possibilities of a career in the Curia and, at the same time, read
ily enjoyed the pleasures of the Italian High Renaissance. So, although both men 
entered upon an ecclesiastical career - Erasmus as a priest of the archdiocese of 
Utrecht, Corycius as one of Treves - their destinies proved to be widely different. 
Erasmus for several years was locked up in a Dutch monastery among his so-called 
barbarians, with only a few books and one or two kindred souis, such as Cornelius 
Aurelius, for comfort. Luckily, his spirit was strong enough to overcome this setback 
and to develop the scholarly and literary talents with which he was so richly 
endowed. Corycius on the other hand, living in Rome, a meetingplace par excellence 
of humanists great and smalI, became an enlightened bureaucrat. He did not write 
himself, probably because he felt his talents were no match for men such as Pom
ponius Laetus, Annius of Viterbo, Paulus Cortesius, Cardinal Hadrianus Castellesi, 
Pierius Valerianus, Marcus Hieronymus Vida and scores of other scholars and writ
ers he could see at work in Rome. But if he did not write himself, he used his money 
weU to foster artists and humanists, as we shall see. 

The fITst date we know for certain in Corycius's Roman career is May 1496, when 
he was already a member of the Roman bureaucracy under Alexander VI. Since under 
Clement VII he is said to have served six popes, it foUows that he had entered the 
Curia under Alexander VI, who was elected in August 1492. Much about the same 
time poor Erasmus was trying to escape from his monastical fetters, first as a secre
tary of the bishop of Cambrai (1493), next as a teacher of rich students in Paris, 
where he himself was starving in the harsh Standonck CoUege (1495), finding 
solace in the friendship of one or two wandering Italian 'poetae' such as Faustus 
Andrelinus. 

More than a decade later, in 1509, their paths may have crossed. It remains 
unclear, however, if Erasmus actually met Corycius when he was in Rome. Accord
ing to later letters, in which he caUs Corycius a new friend,7 it seems not or, if they 
met, it must have been a fleeting contact leaving no trace on either side. Af ter all, 
Erasmus in 1509 was only one of many visiting schol ars who came to Rome from 
the North, not yet the man everybody already knew and wanted to meet, whereas 
Corycius at that time was one of the scores of Curial officers, who had done nothing 
so far to attract attention. 

Only a few years later the situation had completely changed. In 1511 Erasmus's 
Praise of Folly as weU as a new edition of the Adages and his Copia verborum 
appeared in Paris, the beginning of a long history of successes and controversies. In 
1512 Erasmus was teaching Greek in Cambridge. In the following years his renown 
as a schol ar and a humanist was growing all the time and spreading all over Western 
and Central Europe, not yet hampered by the turmoil of theological conflicts stirred 

7 Allen Ep. 1342 to Marcus Laurinus, written in 1523. 

J.IJsewijn 17 



by Luther, into which he was dragged from about 1520, much to the detriment of his 
humanistic concerns and the peace of his life. In those years too it became perfectly 
clear that he was, by nature, totally different from Corycius. In Rome he had refused 
the office of penitentiary; in Leuven a professorship at the university; in October 
1516, he evaded the occasion of becoming a bishop and in 1522 he did not accept the 
invitation of Hadrian VI. These repeated refusals seem to indicate that Erasmus was, 
indeed, a scholar who abhorred the boring bureaucratic work and shifting situations 
in which practical or political decisions and choices had to be made. Is it not typical 
that he wanted to advise Hadrian VI only in secret?8 Corycius, on the contrary, had 
accepted that kind of life, not without substantial material rewards. 

Indeed, in those same years Corycius in Rome had become a rich man, living in a 
house near Piazza N avona and in a villa on the slope of the Quirinal hilI overlooking 
the valley of the old Forum Romanum and the Tarpeian rock. His rising social stand
ing is clearly illustrated by the fact that in 1520 Ludovicus Bigus Pictorius, a court 
poet from Ferrara, dedicated to him three books of Latin poems calling them Corri
cia. Erasmus, for his part, remained a wandering scholar, living with friends or in a 
university college, and looking for patrons to whom to dedicate his works in the hope 
of some profil. 

About the time when Erasmus was staying with Thomas More, Corycius had 
become wary, it seems, of almost twenty years of a purely bureaucratic life, and 
decided to enter in full into the artistic and humanistic life of the city. He hired two 
of the foremost artists available at the moment, viz. the sculptor Andrea Sansovino 
and the painter Raphael. Here we notice another marked contrast with Erasmus who 
never, as far as we know, showed much interest in contemporary art. KristelIer has 
noticed a similar lack of interest in the sciences.9 I find it highly characteristic that in 
Contemporaries of Erasmus one looks in vain for the names of the great artists of the 
time, Bramante, Michelangelo, Rafael and others, some of them he could have seen 
at work in Florence and in Rome. Notwithstanding his many travels and his close 
contacts with the Curia and the courts of kings and emperor, Erasmus is basically a 
bookish man with, culturally speaking, rather limited interests. One may guess that, 
apart from personal inclinations, some influence of the unwordly Common Life men
tality continued to determine his life. 

Corycius asked Sansovino to carve a marbie statue, not of some classical god or 
hero, but of Saint Anne, the Holy Virgin and the child Jesus, a so-called 'Anna 
Selbdritt' or 'Anna-ten-drieën', the well-known group one still finds in many old 
churches in the Low Countries and the Rhineland. It is obvious that Corycius was 
still thinking of his native land and piety when he ordered that particular statue to be 
made. It was to be placed in the Church of St. Augustine near Piazza Navona, where 

8 Allen Ep. 1329, 12-13 (22 December 1522): "Si tua Sanctitas iubebit, audebo secretis litteris indicare 
consilium meum." In an 'elzeviro' ['Gli intellettuali? Ornamenti nella vetrina del Principe'] published 
in the newspaper Corriere della Sera of 6 September 1996, p. 24, the famous Italian journalist Indro 
Montanelli almost unwittingly offers this portrait of Erasmus : "In tutte Ie epoche ed a tutte Ie latitudini, 
il sogno dell'intellettuale è stato, e rimane, quello di diventare il direttore di coscienza del Principe e di 
~estire attraverso di lui i! potere senza assumerne Ie responsabilità" . 

P.O. KristelIer, 'Erasmus from an Italian Perspective', Renaissance Quarterly 23 (1970) 1-14, esp. 5-6. 
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we still can admire it today. Above the statue, on the column against which it was 
placed, Rafael painted a large figure of the prophet Isaiah, the connection of which 
with the statue is not hard to see. 

The statue was ready in 1512 and from that year onwards Corycius organised a 
humanistic feast on Saint Anne's day, the 26th of July. When one studies the details 
of that feast it becomes c1ear that those 'Annalia' , as they were called, were a perfect 
Christianised version of the Saturnalia described by the early fifth-century Roman 
writer Macrobius at the beginning of his work of the same name. The feast comprised 
both a religious and a literary commemoration. In the moming a mass was celebrated 
in the church of St. Augustine; later during the day, Monsignor Corycius entertained 
his friends and guests in his villa at a reception and a banquet, in return to which the 
participants offered to their host Latin poems in praise of Saint Anne, the artists, and, 
last but not least, Monsignor himself. From the descriptions we have, the banquets 
were 'convivia poetica, philosophica et religiosa', in many respects comparable to the 
'Convivia' of the Erasmian Colloquies. 

For Corycius the poems were a kind of antidote against the dry-as-dust stuff of the 
appeals he had to read every day in his job as 'receptor supplicarum'. In a rare letter 
to a friend he thanked for the gift of the poem De urbanis poetis by Franciscus Arsil
lus because, he says, "it is far more pleasant and charming reading than the petitions 
which are under my hands every day and, although I am used to them, make me sick 
and angry." 10 

At the Annalia 'Ie tout Rome' could be seen, from cardinals such as Bembo and 
Sadoleto and ambassadors such as Baldassare Castiglione to all kinds of humanists, 
established authors as well as young students from the Roman upper c1ass families 
such as the Mellini. It will not come as a surprise that a number of German visitors 
were also present. Af ter all, as a Luxemburger Monsignor Goritz was a member of 
the community of Santa Maria dell' Anima, the building costs of which he had helped 
to defray. Among his German visitors we notice Ulrich von Hutten. And here a little 
surprise is in store: among the poems Hutten offered to Corycius, there is one in 
which he entreats the Holy Virgin to heal his feet, sore after the long journey to 
Rome. There is nothing ironical in this text, which shows how quickly men could 
change their belief and convictions at that time. In this context it is well to remember 
that Luther himself seems to have applied for permission to stay in Rome for ten 
years to study, 11 and that Erasmus, notwithstanding his C olloquies, implored the help 
of Saint Paul as soon as, on the road to Ghent, he had fallen from his horse and hurt 
his back. 

The poems give a good idea of the general religious atmosphere in Corycius's cir
c1e and they may help us to gain a better insight in the spiritual side of Renaissance 
Rome at the time of Julius TI and Leo x. Af ter all, one hundred poets and more, old 

10 The letter preeedes poem 400, the last one of the Coryciana. It begins : "Multam, Silvane, tibi debeo 
gratiam, quod mihi nostri Arsilli De urbanis poetis legendum libellum indulseris, longe iueundiorem 
profeeto et venustiorem iis libellis, qui mihi quotidie inter manus versantur et lites praeferunt atque 
eontentiones ae, lieet assueto, nauseam et bilem eommovent." 
11 H. Junghans, Der junge Luther und die Humanisten (Göttingen 1985) 237-238. 
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and young, certainly offer a representative sampling of humanistic Rome. I shall now 
try to put together the main characteristics of their religious feelings as expressed in 
their poems: 

1. Corycius's friends feel themselves to be Christians and devout worshlppers of 
Christ, hls mother and his grandmother. Over and again they rejoice at the victory 
of the Christian faith over the ancient pagan gods. 

2. In their poems they pray for two divine favours: a happy life on earth and, af ter
wards, to be allowed into the heavenly abode of the blessed. 

3. At the same time they underline that they are not theologians, but poets speaking 
as poets. They claim artistic freedom, whlch means, in practice, that nobody 
should take offence at their using words such as 'deus' and 'dea' instead of 'divus' 
or 'sanctus', because of ten the metre does not allow them to do otherwise. 

If Erasmus and many a modem scholar in his wake - to begin with Augustin 
Renaudetl2 

- had given more attention to this point, many misunderstandings about 
a so-called paganism could have been avoided. And let us not forget either that Eras
mus himselfhad called nuns "Vestales virgines" in his Antibarbari (ASD 1-1,77,13-
14), and still called heIl "Tartarus" in his De praeparatione ad mortem of 1533,13 
and Christian priests "druidae" in his poem to Saint Genovefa (v. 41), written in 
1531, that is, several years af ter his Ciceronianus. Let us not forget either that the use 
of pagan terms for Christian ideas is as old as Christian Latin poetry itself: luvencus, 
the first Christian Latin poet, also calls God "Tonans" in his versification of the 
Gospels, and so does Arator in his Acts of the Aposties, varying it with expressions 
such as "rector" or "regnator Olympi." 

In 1524, when Erasmus was involved in his conflict with Luther on free will, 
Corycius had a selection of his 'carmina Coryciana' nicely printed in Rome. It is a 
typical humanistic publication, typographically a splendid book, and now a first-rate 
witness of literary life in Rome at the time when Luther was up setting the whole 
Christian world. Even in Corycius's collection the first signs of the storm ahead can 
be traced: two or three epigrams attack Luther. On the other hand, and strange as it 
may seem, in a long poem Hadrian VI is hailed as the new hope of humanistic Rome, 
quite different from what poets such as Francesco Bemi would be saying only a few 
months later. 

The Lutheran conflict became also fatal to Corycius, and what happened to him 
may help to understand better the hostility of some ltalian humanists towards Eras
mus in hls later years. The year 1527 was a disaster for both Rome and Corycius. The 
'Sacco di Roma', the occupation and looting of the 'Urbs' by German and Spanish 
mercenary troops in May, is a never forgotten calamity. Most of the members of the 
humanist community, among them Corycius, lost their property; many were kiIled, 
others such as Corycius fled from Rome destitute and died soon afterwards from 
fatigue and sorrow. Those who remained and survived never forgot nor forgave the 

12 A good survey of his and others' vision on Erasmus and Rome or Italy is found in James D. Tracy's 
hook on Erasmus: the Growth of a Mind (Geneva 1972) 115-117. 
13 See ASD 5-1, 354,329; 386,146. 
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brutalities of the German invaders. In order to place ourselves into the survivors' sit
uation and try to understand their state of mind, I find it most helpful to visit the 
splendid Villa Famesina in Rome, build around 1510 by the Vatican banker Agostino 
Chigi, and there to reflect a few moments on those tragic events while looking at one 
of the frescoes in the 'Stanza delle Nozze' still damaged by scriblings in old German, 
left by one of the invaders. 14 

As often happens in such dramatic circumstances, some people overreact. So we 
find that some of Corycius' s former friends such as the leamed Monsignor Colocci 
and the poet Ioannes Baptista Sanga put the blame for all their misfortunes not only 
on Luther, but also on the Germans they knew, such as Corycius. Strange but true, 
Erasmus in his Ciceronianus, when discussing Longolius, shows himself aware of 
such unjust generalisations,15 yet did not anticipate the Italian reactions to his own 
pamphlet. Up on the dead Corycius's head the 'Sacco' victims poured out their wrath, 
accusing him of being of one mind with Luther. And applying well-known classical 
tactics of abuse, they went as far as to revile him as an old and vicious lecher, who 
had erected a statue, not in honour of Saint Anne, but for a whore called Anne. About 
ten years earlier those men had written poems in praise of Corycius and Saint Anne 
and still allo wed them to be printed in Corycius's collection of 1524! 

Taking into account these circumstances, one can easily imagine the effect of 
Erasmus's Ciceronianus arriving in Rome precisely in the months following the Sack 
of Rome. It must have come as a kind of literary slap in the face for men traumatised 
by the Sack, who still had under their eyes the consequences of the German invasion. 
It was to be expected, therefore, that the same men, who were cursing their former 
friend Corycius, would now vent their anger against that other German Erasmus, 
whom they could only see as an ally of their murderers and looters. For some it will 
have confmned the slander some theologians, such as Stunica, had spread about 
Erasmus from the time of Leo x onwards. Still, the strongest reactions against Eras
mus did not come, as far as I know, from Rome, but from other places, especially 
from Northem Italy and France. If Casalis had still been alive, he might have written 
another invective. Only five or six years later Petrus Cursius, a minor humanist, 16 
paid off the old grudge by taking exception to an innocent passage in the Adagia, in 
which Erasmus had said that an "Italus bellax", a warlike Italian, was hard to find. 
But before we laugh at the touchiness of that patriotic Roman poet, let us remember 
that in the time of Mussolini an Italian scholar Roberto Valentini, in a paper read in 
1937 to the Accademia dei Lincei, still shows the same irritation at Erasmus's words, 
which are for him an "offesa", and he perfectly understands that the Italian culture 
"non permetteva ad uno straniero di chiamare in causa quei valori spirituali che 
erano rimasti intatte prerogative della razza." 17 

14 See EIsa Gerlini, Villa Farnesina alla Lungara, Roma (Rome 1988) 63 (text) and 66, fig. 37. 
15 ASD 1-2,694,25-27: "Interim Longolii causam gravabat Lutheri causa, cuius gratia apud Romanos 
male audiebat quicquid erat affine Germaniae, ne dicam Cisalpini ornnes." 
16 On Casalis (t 1525) and Cursius see Silvana Seidel Menchi, Erasmo in [talia 1520-1580 (Turin 1987) 
45,59. 
17 R. Valentini, 'Erasmo di Rotterdam e Pietro Corsi: a proposito di una polemica fraintesa', Rendiconti 
della R. Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, s. VI, xii (1936) 
895-922, esp. 919-920. 
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The case of the Ciceronianus 

The case of the Ciceronianus deserves some further comments, because it sheds clear 
light on broader cultural issues. First, there was more than just the unhappy timing of 
the Ciceronianus. For the former friends of Corycius it was easy to see that Eras
mus's description of the preaching "coram papa" was utterly false, as O'Malley has 
demonstrated some years ago. Most of the orations held in the Sistine chapel were 
not at all that Ciceronian rubbish and flattery of the pope that Erasmus had made of 
them. If it happened that, exceptionally, an orator had exaggerated in that direction, 
he was openly criticised by his fellow-humanists. That was what happened to the 
Venetian Petrus A1cyonius in 1525, whose sermon on Whitsunday was publicly 
ridiculed. 18 Furthermore, Erasmus 's critici sm of the Roman j1.ovGe'la, the forerunners 
of our museums and art galleries, is totally unfair. I quote: "If you have ever 
observed those museums of the Ciceronians at Rome, just recollect whether you have 
ever noticed in any of them a crucifix or a representation of the Trinity or the apos
tles. No, everything is full of the monuments of paganism ... "19 This is really a very 
narrow-minded brand of humanism - if we still can speak of humanism in such a 
case! - and again one can imagine the impact of such words on men who just had 
lost their collections of ancient marbles. Corycius, like Julius 11 himself and many 
other prelates, had been a collector of ancient inscriptions and sculptures and today 
we are grateful that these men no longer let them be used as building materials by 
lime burners and building contractors. If Nosoponus exaggerated in his extreme 
ciceronianism, Bulephorus's views are equally obtuse. What is left of humanism if 
ancient and prophane art is utterly condemned, if the Bible is the only subject of art 
that we are allowed to esteem? The strange thing is that Erasmus usually did not 
speak in the same way when literature was concerned. As late as August 1526 he 
wrote in a letter to Vergilius Polydorus: "Of course, I strongly agree with you, since 
it is indeed the right order to go from the human concerns to the divine ones. I do not 
want you to abandon the defence of the Muses .... As long as our age allowed it, we 
have worked hard to promote them ... What I still can do now is to exhort others to 
defend classical literature. "20 

The unjust attack of Erasmus on one of the finest aspects of Roman and Italian 
humanism must inevitably have reminded the Roman academicians of the equally 
mean reaction of Hadrian VI against the Laocoon sculpture saved by Julius 11. Let me 
recall to mind a passage at the end of the Hadriani Sexti Vita of Paulus Iovius 
(Giovio), an author who is generally hostile neither to Hadrian nor to Erasmus: "He 

18 See Kenneth Gouwens, 'Ciceronianism and Collective Identity: Defming the Boundaries ofthe Roman 
Academy, 1525', Journalof Medieval and Renaissance Studies 23 (1993) 173-195. 
19 ASD 1-2, 647,10-13:"Si quando Romae conspicatus es Ciceronianorum 110vaeia, recole quaeso 
nuncubi videris imaginem crucifixi aut sacrae triadis aut apostolorum; paganismi monumentis plena 
reperies omnia." I quote the English translation of Betty I. Knott, CWE 28 (Toronto 1986) 397. 
20 Allen Ep. 1734, 12-14.23-25 (Basel, 19 August 1526): "Equidem animum istum tuum vehementer 
probo: nam hic est ordo verissimus, ut ab humanis ad divina proficiamus. Nolim te tarnen Musarum 
patrocinium deponere ... Nos, quoad per aetatem licuit, sedulam illis provehendis navavimus operam ... 
Quod unum igitur superest, alios ad bonarum litterarum defensionem adhortor. " 

22 Roman and Erasmian Humanism 



did not at all think much of the splendor of prominent painting nor of ancient sculp
tures, so much so that, when Vianesius, the ambassador of Bologna, praised the 
sculpture of Laocoon before him, which lulius had bought for much money and put 
in the garden of the Belvedere to enhance the beauty of the place, he immediately 
tumed away his eyes disparaging the sculptures of pagan people. "21 With such a 
mentality there never would have been a Vatican nor any other archaeological 
museum! 

Erasmus is not less unfair when he writes that in Rome only pagan art could be 
seen. Didn 't Michelangelo and Raphael and many other artists leave us masterpieces 
of Christian art? And to come back to Corycius: several poets state that the Saint 
Anne statue and the poems were intended as a Christian counterpart to the statue and 
poems of Pasquino at the other end of Piazza Navona. If, therefore, Romans could 
see the degree of disinformation used by Erasmus in his pamphlet published at a 
most painful moment of their civic history and culture, can we really be surprised 
if some of them reacted in the same way as Petrarch had done in 1373, writing a 
Contra eum qui maledixit Italie when Urban v had failed to bring the Holy See back 
to Rome? 

The humanists ' anger was undoubtedly fuelled by reminiscences of Hadrian VI, who 
had disappointed their expectations and, in their imagination, lived on as a barbarian 
from the North. I refer again to the story told by lovius. In the case of Hadrian VI too, 
it is not easy to proffer a balanced judgment. I will not venture upon the tricky 
field of Church affairs and politics, for which I do not feel competent, but limit my 
considerations to the cultural aspect, which is what humanism is about. Personally, 
I am not surprised at all that Roman humanists, af ter initial expectations, soon con
sidered Hadrian a disaster: with a scholastic theologian from Leuven it could hardly 
be otherwise. Let me recall the fact that a humanist such as J.L. Vives left Leuven for 
Bruges because he could not stand the oppressive atmosphere in the university town 
created by the theologians. Once he wrote to a friend that in Leuven it was strictly 
forbidden to laugh and that on each streetcomer nasty figures were looming to pre
vent any sign of a merrier life.22 

If, therefore, Italians had objective reasons to owe Erasmus a grudge, the reactions 
of quite a few, such as Bembo and Sadoleto - far more important humanists 
than either Casalis or Cursius - were not hostile, but moderately positive, as Luca 
d' Ascia has pointed out. Moreover, when the storm of the 'Sacco' had calmed down, 
other members of the same Roman circles were fair enough to pass more balanced 
judgments on Erasmus. Let me quote two of them, namely Lilius Gregorius Gyraldus 
from Ferrara and the Tuscan Paulus lovius or Giovio. 

The first author is well-known for his dialogues on ancient and modem Latin 
poets. In the Dialogus posterior de poetis suorum temporum he had this to say on 

21 "Omamenta insignis picturae et statuarum priscae artis nequaquam magnifecit, adeo ut Vinaesio 
Bononiensium legato commendante statuam Laocoontis, quam in Belvederii viridariis Iulius ingenti pre
tio coëmptam ad loci dignitatem collocarat, aversis statim oculis tamquam impiae gentis simulachra 
vituperaret.": Paulus Iovius, Opera 6 Vitarum pars prior. Ed. M. Cataudella (Rome 1987) 139. 
22 Letter written on 22 May 1521 to Franciscus Craneveldius. See Humanistica Lovaniensia 43 (1994) 
23-27, esp. 25 (letter 61). 
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Erasmus as a poet: "Among the Gennans the first of whom I can think, not in order 
of time but because of the renown of his name is D. Erasmus from Rotterdam. I will 
not speak of his prose works, a list of which he made in one of his publications. To 
me he seems to have been a very able poet in his Latin translations of tragedies of 
Euripides. He was less brilliant in some poems and verses made by himself, partly 
translated from various Greek texts into Latin. Erasmus is in all respects a great man, 
but I am not sure if he is as great as some make him. Among the Gennans he was cer
tainly a great Latin author, among the ltalians he sometimes smacks of Gennan. "23 

This certainly is a competent evaluation: with sure critical sen se Gyraldus picked 
the translations of Euripides as Erasmus's poetic masterpiece. Nobody will contradict 
this judgment. Nor will anyone disagree where the other poems receive less praise. 
Most of Erasmus's poems are dull, and the translations of verses in the Adages are 
made to clarify the meaning, not to emulate their poetic qualities. There is also much 
to say for the general evaluation: Erasmus's greatness is duly acknowledged and a 
waming against exaggerations was, and is, not unfounded. And not many Italian 
humanists were prepared to admit that among the Gennans there could be good Latin 
authors. 

lovius included Erasmus in the 'docti viri' of whom he wrote 'elogia'. His judg
ment encompasses the whole of Erasmus 's work. I quote: "Erasmus of Rotterdam ... 
seems to me to deserve etemal praise for his leaming. Indeed, the richness of his 
mind surpasses almost the best of the writers of our age. In his youth a pious deci
sion of his religious mind made him join a monastic order, as if he was despising 
the world. But soon enough he became wary of such an inconvenient confmement 
and the rashly taken vow. He therefore leapt the enclosure of his holy order and, in 
search of leaming, he wandered as an entirely free man through all the universities 
of Europe. He was zealously striving for the highest pitch of glory. When he had 
acquired, through endless reading and by an uncommon memory, the secrets of all 
sciences, he realised that he could reach that glory by means of thorough scholarship. 

He published the Praise of F olly and through it, for the fITst time, he acquired a 
very widely spread renown. Irnitating Lucian's satire, he filled it with sharp and 
stinging remarks and referred to Folly the activity of all groups of men. Even for seri
ous and busy men it is really a very pleasant work because of its wittiness, but it does 
not weIl suit a priest, since he seems to ridicule also religious matters. FinaIly, how
ever, when he was gaining bad repute because of this insolence, he applied himself 
to purer studies. Exerting the fonnidable strength of his mind in trans lating Greek 
and composing scholarly works he published more volumes than any other author. 
Yet if he had chosen to imitate more seriously the Latin classics rather than to 

23 Lilius Gregorius Gyraldus, Dialogus posterior de poetis suorum temporum (ed.: Leiden 1696) 2, 
558C: "Inter hos [Germanos] omnium primus non tempore, sed nominis celebritate mihi occurrit Des. 
Erasmus Rhoterodamus, qui - ut mittam quae soluta oratione perscripsit, quae et ipse suo quodam 
libello connumeravit - non parum etiam in poetica profecisse videtur ex iis, quas ex Euripide feliciter 
tragoedias Latinas fecit; edidit et ipse, sed non pari felicitate, aliqua sua carrnina et versus partim sua 
incude formatos, partim ex diversis Graecis in Latinum conversos. Vir hic iure ubique magnus, sed an 
tantus fuerit, quantus a nonnullis existimatur, haud mihi parum liquet, certe inter Germanos Latinus, 
inter Latinos aliquando Gerrnanus." 
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indulge in his own impetuous and hurried talents, he certainly would have earned by 
himself greater admiration from all. He strove for a personal glory of originality in 
matters of style and structure, which does not depend on a sure emulation of the 
ancients, as he has shown in his Ciceronianus which is full of patent envy. So rich 
was his nature that he was always, so to say, pregnant and superfetating. Rejoicing in 
the various and precipitate progeny of his abundant mind, he was all the time bring
ing new manuscripts to his printers who were to act as his midwives. "24. 

For a man such as Iovius, who was himself a rather strict Ciceronian, this is a 
fairly well-balanced mixture of admiration and criticism. Most of us will no longer 
accept the second part of his judgment concerning the Praise of Folly, nor his want 
of good Latin style. But in other respects, such as with his observation that Erasmus 
was working too hastily he certainly hits the mark. 

Conclusions 

What kind of conclusions, if any, can we draw from our discussion of Erasmus and 
his Roman contemporaries? Perhaps this: we have to be very careful in formulating 
general statements about Roman humanists as pagans and empty rhetoricians, and 
about Erasmus as the marvellous model of a true Christian humanist and a unique 
scholar. Such a black-and-white picture will not do, as Paul Oskar KristelIer has 
underlined already twenty-five years ago.25 

To be sure, Erasmus was one of the greatest scholars of his age, as leading Roman 
humanists readily recognised. The sheer bulk and the quality of much of his philo
logical and editorial work is there to prove it eloquently. As a humanist he knew his 

24 Paulus Iovius, Elogia doctorum virorum (Antwerpen 1557) 208-209 (Nr. 85): "Erasmus Rotero
damus ... perpetuis eruditae laudis honoribus extollendus videtur, postquam aetatis nostrae scriptorum 
prope omnium decus ingenii fertilitate superarit. Is ab adolescentia pio religiosi animi decreto ad cucul
latos sacerdotes se contulit, tanquam humana despiceret. Sed non multo post, pertaesus intempestivae 
servitutis votique temere suscepti, ea sacrati ordinis septa transiliit ut ad excolendum ingenium plane 
liber per omnia Europae gymnasia vagaretur. Contendebat enim cura ingenti ad summa gloriae fas
tigium, ad quod literarum omnium cognitione perveniri posse intelligebat, quum iam ad arcana cuiusque 
doctrlnae infinita lectione inusitataque memoria penetrasset. 

Edidit Moriam atque inde primam nominis famam longissime protulit, imitatione Luciani satyrae 
pungentes aculeos passim relinquens, omnium scilicet sectarum actionibus ad insaniam revocatis. Opus 
quidem salsa aspergine periucundum vel gravibus et occupatis, sed sacrato viro prorsus indecorum, 
quum divinis quoque rebus illusisse videretur. Sed mature demum quod eius intemperantiae male audi
endo poenas daret, sanctiores litteras complexus est, tanta robustissimi ingenii contentione ut vertendo 
Graeca et commentarios excudendo plura quam quisquam alius volumina publicarit. Verum seipso haud 
dubie cunctis admirabilior futurus, si Latinae linguae conditores graviter imitari quam fervido properan
tique ingenio indulgere maluisset. Quaerebat enim peculiarem laudem ex elocutionis atque structurae 
novitate, quae nulla certa veterum aemulatione pararetur, ut in Ciceroniano non occulti livoris plenus 
ostendit. Tanta enim erat naturae foecunditas ut plena semper ac ideo superfoetante alvo, varia et festi
nata luxuriantis ingenii prole delectatus, novum aliquid quod statÎm ederetur chalcographis tanquam 
intentis obstetricibus parturiret. 

Obiit apud Helvetios Friburgo in pago, sive ut aliqui asserunt, Basilaeae, septuagesimum excedens 
aetatis annum, quum Carolus Caesar in Provinciam irrumpens, ad Aquas Sextias Francisco Galliae regi 
~rave helium intulisset." 

5 KristelIer, 'Erasmus from an Italian Perspective', 7. 
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classics thoroughly and he loved them hetter that he sometimes could acknowledge. 
I cannot follow Richard OeMolen, when he asserts that "the classics were no more 
than tools that were used by Erasmus to prod others to adopt his philosophia 
Christi. "26 If that were true we could no longer caU Erasmus a humanist, let alone the 
prince of humanists. But it is true that Erasmus's humanism is limited and bookish 
by nature. In that respect he is fundamentally different from many Roman humanists, 
who certainly did more than just to foster an overly-exaggerated cult of Cicero. In the 
age of Erasmus important and serious scholarly work was done in Rome: important 
Greek works were being translated into Latin, such as the Epidemiarum libri VII of 
Hippocrates by Manente Leontini, and Basilius Magnus by Raphael of Volterra; the 
Greek dialects were studied by Bartholus Castrensis, and a Greek dictionary was 
being prepared by Varinus Phavorinus; unknown Latin texts were published for the 
first time, such as Seneca' s satire on Claudius (Apocolocyntosis, 1513) and, most 
important, five more books of Tacitus's Annais, edited in 1515 by Philippus Beroal
dus jr., one of the Corycian poets; ancient inscriptions, the importance of which 
Erasmus never seems to have understood, were searched for and published in collec
tions, such as Epigrammata antiquae Urbis (1521). At the same time poets, painters 
and sculptors were exerting themselves in a common effort to create the glory of a 
new Augustan Rome. One understands Erasmus when, in England and in Basel, he 
was looking back in nostalgic desire to his months in Rome and the cultural richness 
he had witnessed in the 'Urbs'. 

I will not venture upon a judgment of the religious feelings of Erasmus or his 
contemporary Roman humanists for other reasons, and because the image of a good 
Christian changes too often throughout the generations. The danger of an anachro
nistic assessment is far too great. All I want to say is that most humanists probably 
considered themselves to be good Christians, but that not many were prepared to 
limit their interests to matters of faith and religion only. Life has more to offer than 
just reading the Bible and study theology. I cannot see an interest in ancient art as a 
proof of paganism, and it is certainly wrong to claim that poems must be theologi
cally correct treatises. If one would apply to the letter some of Erasmus's ideas, 
hardly any room would he left for humanism at all, and literature would he reduced 
to pious poetry and biblical paraphrases. Some parts of Erasmus's own work and 
much of late sixteenth- and seventeenth-century literature show how dull that kind of 
writing can be. For a healthy cultural balance we need men such as Corycius not less 
than others such as Erasmus. 

26 R.L. DeMolen, The Spirituality of Erasmus of Rotterdam (Nieuwkoop 1987) 36. 
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Erika Rummei 

Erasmus and the Art of Communication: 
Willing to Publish, But Not to Perish 

Scholars today feel under pressure to 'publish or perish'. The American expression, 
which has gained international currency, aptly describes the competitive atmosphere 
at universities today. Academics in the sixteenth century experienced a different kind 
of pressure. They feIt they were living under the motto 'Publish and perish'. The 
threatening atmosphere is described in 1534 by Juan Luis Vives. Reflecting on the 
arrests of Juan and Tovar Vergara in Spain and the fate of Thomas More and John 
Fisher in England, he comments: "These are difficult times. We can neither speak 
out nor keep silent without running a risk". I Erasmus was keenly aware of that risk. 
He had not been allo wed to keep silent on Luther; and when he published his views, 
they satisfied neither Catholics nor Lutherans. In 1530 he, too, had complained of the 
poisonous atmosphere surrounding him. One could not avoid giving offense, he 
wrote. "I am caught 'between altar and rock'. There is no safe harbour in sight ... I 
never thought people could be so morose and hyper-sensitive".2 

Speaking out on matters of religion could cost an author his freedom and even his 
life. In these circumstances, few men had the courage to say with Martin Luther 
"Hier stehe ich" or with Thomas More "I am the King's good servant, but God's 
first". Most people, I suspect, were in the same league as Erasmus, who confessed to 
a lack of fortitude: "If there is trouble, I fear I will act like Peter. When popes and 
emperors make the right decisions I follow, which is good; if they decide wrongly I 
bear it, which is safe".3 Erasmus, then, had no stomach for martyrdom, but biogra
phers who cite this statement usually give him credit for an honest self-assessment. 
I myself doubt that it is an honest self-assessment, or at any rate that it accurately 
reflects Erasmus's response to authority and censorship. It gives the impression that 
Erasmus was a meek spirit, that he was willing to conform or keep silent to avoid 
trouble. We know that this was not the case. He continued to speak his mind and to 
discuss controversial issues, but he was reluctant to render judgment or make doctri
nal pronouncements. Evasiveness was a precarious means of protection, however. 
Others took more concrete steps to escape the consequences of speaking their mind. 
They concealed their authorship by publishing anonymously or hiding under a pseu
donym. Erasmus did not conceal his authorship, he concealed the authorial voice, 

1 Allen Ep. 2932, 28-29. 
2 Allen Ep. 2315, 300-301. 
3 Allen Ep. 1218, 32-36. 
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disguising it with literary devices. His critics, however, were unwilling to accept 
Erasmus's technique of concealment as a legitimate mode of communication. 
They wanted to force him into the open, arguing that sus pension of judgment or 
equivocation was not permissible in religious matters. As one of his critics, Alberto 
Pio, put it: the message ought to be "not veiled, not convoluted, not ambiguous, not 
slippery, but clear" .4 

I would like to examine Erasmus ' s technique of concealment under three headings 
or categories, each of which offered the author a distinct escape clause: 1. the 
quality of his statements or mode of speaking (typical escape: "I did not assert this, 
I merely offered food for thought"); 2. the person of the speaker (typical escape: 
"The view in question is expressed by a fictitious character; it does not express my 
personal opinion"; and 3. the nature of the subject (typical escape: "I was making 
a philological, not a theological point"). My procedure will be first to give concrete 
examples of these three methods of concealment, then assess their validity, their 
plausibility, and their effectiveness. 

The first heading, then, is quality of statement or mode of speaking. I will use as 
examples Erasmus's polemics with the Paris theologian Noël Béda, and his reply to 
the official censures of the faculty of theology at Paris. These polemics are full of 
disclaimers based on the quality of the statement in question. For example, Béda had 
accused Erasmus of passing judgment on the writings of the scholastics, without 
matching their theological expertise. Erasmus responded by referring Béda to the 
quality of his statement. He had merely voiced an opinion; he had not passed judg
ment on the scholastics, in fact, "no one can be further from making a pronounce
ment" . 5 Elsewhere, the Paris theologians had labelled one of his statements on faith 
and works "a heretical proposition ". Erasmus responded once again by referring 
them to the quality of his statement. It was not a proposition. "I do not pronounce 
judgment, I am inquiring [into the matter] out of intellectual curiosity".6 In another 
case, Béda accused Erasmus of defending a form of anabaptism (he had suggested a 
renewal of baptismal vows at an age when youths could understand the substance of 
their pledge). Erasmus said he had not defended any position. He had merely dis
cussed alternatives to the practice of infant baptism, merely explored options, and 
was willing to respect the judgment of others. He explained the spirit in which he 
offered his advice: "Someone may perhaps say: 'Your views are interesting, Eras
mus, but the judgment of others is better'. What would my reply be in that case? 
I would reply: 'Let that opinion prevail which is more agreeable to you, to the Holy 
Spirit, and to the Bride of Christ'. That is the spirit of modesty in which I present my 
views".? 

In clarifying the nature of his statements, Erasmus always emphasized that he was 
merely voicing an opinion and submitting this opinion to the judgment of the author
ities. There is a general disclaimer to this effect in one of the apologetic prefaces to 

4 Responsio accurata et paraenetica ad Erasmi Roterodami expostulationem (Paris 1529) fol. 98 verso. 
5 LB 9, 677B. 
6 LB 9, 846F. 
7 LB 9, 560E-F. 
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his New Testament. Many of Erasmus's critics focused their attacks on the Annota
tions on the New Testament, but according to Erasmus, they were merely sugges
tions: "I do not anticipate the judgment of scholars, I speak without prejudice to the 
authority of the universities. Everyone is free to pass his own judgment. I am writing 
annotations, not passing laws; I propose matters for discussion, not for immediate 
adoption " .8 The same combination of arguments appears in an apologia addressed to 
his Italian critic, Alberto Pio, whom I had already occasion to mention: "You say I 
have touched on some topics, casting doubt on things that must not be doubted. 
I touched on them, not to introduce uncertainty but to prompt scholars to prove with 
more solid arguments what had not yet been fully and convincingly proved ... and if 
I have called anything in doubt, it was such that it either seemed not yet sufficiently 
examined or not yet defined by the church. If I do this occasionally, I openly state 
that I never wished to anticipate the decrees of the Church" . 9 

These are examples of single instances. An example of a sustained argument of 
this sort can be found in the Diatribe on Free Will. Before embarking on the sub
stance of bis treatise, Erasmus comments on his method. He is not about to make 
assertions, he says. " I am so far from delighting in assertions that I should readily 
join the camp of the Sceptics. " And he emphasizes his willingness to submit his 
views "to the inviolable authority of the divine Scriptures and the decrees of the 
Church, whether or not I understand the rationale behind its command". Then he pre
sents the evidence on both sides of the question, for and against the concept of free 
will, but refrains from committing himself fully to one position. He merely indicates 
his preference: "I am inclined toward the opinion of those, who attribute something 
to free will, but the greater part to grace". Even this expression of preference is further 
qualified: "Here I do not play the role of a judge, as I have said, but of a 'disputa
tor' ''. He concludes the presentation with a fmal caution: "I have brought together 
the evidence, the judgment rests with others". 10 Thus he introduces several layers 
of qualifications, all based on the argument "I am not making pronouncements, I am 
merely discussing matters". 

All the examples I have presented so far are taken from theological writings. 
In defense of his satires, Erasmus uses a variant argument: "I was not making pro
nouncements, I was speaking in jest." In his biography, Comelis Augustijn rightly 
noted the importance of this mode of speaking for Erasmus. He says that Erasmus 
"can only express his deepest emotions ... behind the mask of irony".ll I rnight add, 
his deepest convictions were also of ten stated in the guise of irony and satire. They 
provided him with a mask behind wbich he could conceal his preferences. The Praise 
of Folly and the Colloquies contain many examples of this type of concealment. Both 
works attracted a great deal of critici sm, and in their defense Erasmus usually falls 
back on arguments based on the quality of the statements in question. He argues 
that any witticism, anything spoken ironically or in jest should not be subjected to 

8 LB 6, fol. **3 verso. 
9 LB 9, IlOIA, 11020. 
10 LB 9, 12150, 12470, 12480-E. 
11 Comelis Augustijn, Erasmus: His Life, Works, and lnfluence (Toronto 1991) 58. 
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rigorous examination. "Whoever heard of a humorous subject being submitted for 
examination to theologians?" he said with reference to the Praise of F olly. 12 He used 
the same argument regarding the Colloquies. In an appendix published with the 1526 
edition and entitled 'The Usefulness of the Colloquies', Erasmus defended himself 
against attacks by pointing to the quality of his statements. He noted that he had used 
humour to make moral philosophy palatabie to young minds. It was inappropriate of 
his critics, "to probe the syllables through and through, precisely as if the dogmas 
of the Christian creed were solemnly spelled out in these pages". 13 When the faculty 
of theology at Paris formally condemned the Colloquies, Erasmus expressed surprise 
that the theologians, "in their dignity, had lowered their sights" to consider a work 
that taught youngsters "per lusum", in a playful manner. 14 Again we fmd the famil
iar argument - that he had made no assertions or doctrinal pronouncements but 
merely expressed opinions - and again the argument is combined with the protes
tation that he was willing to subject his opinions to the judgment of the Church. The 
technique of protecting himself against criticism is the same, then, whether we 
look at Erasmus's theological works or his satires. He presents his views in a non
assertive manner, either in the form of suggestions or "per lusum". When the views 
presented are attacked, he defends them by pointing out the non-assertive quality of 
the statements. 

We now turn to the second category or type of defense, arguments based on the 
person of the speaker. In this type of evasive action, Erasmus di stances hirnself from 
what he writes by putting the views into the mouth of a third person. The Praise of 
Folly and the Colloquies provide the most obvious illustrations of this method, but 
we find representative examples also in the New Testament Paraphrases, in which 
the evangelist is the narrator. In defending each of these works against accusations 
of heterodoxy, Erasmus uses arguments based on the person of the speaker, that is, 
he retreats behind the 'dramatis persona'. Noël Béda, for example, had investi
gated Erasmus's Paraphrases and characterized a number of passages in them as 
"Lutheran". How could they be Lutheran, Erasmus asked ingenuously. He was 
speaking 'sub persona evangelistae', in the person of evangelist: "If this is Lutheran, 
let him accuse Mark" .15 He uses similar argument in defense of the Colloquies, 
pointing out that the dialogues present a number of speakers and a variety of opinions. 
His critics arbitrarily identified him with one of the speakers, Erasmus complained. 
"If I introduced a Turk as speaker," he said sarcastically, "they would no doubt 
attribute to me whatever he says". 16 We fmd this type of argument frequently in his 
reply to the official censures of the faculty of theology at Paris. The censors, Erasmus 
complained, were "suggesting that the words spoken by a third person were mine". 
It was unfair "not to take into account the dramatic voice in the paraphrases. By that 
reasoning anything said by impious men in the text could be attributed to me, and I 

12 CWE 71, 21. 
13 The Colloquies of Erasmus. Ed. C.R. Thompson (Chicago 1965) 625. 
14 LB 9, 954E. 
15 LB 9, 642A. 
16 Allen Ep. 1301,26-27, cf. Allen Ep. 1299,55-69. 
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shall unite in my pers on Christ, Paul, and Caiphas. One cannot write paraphrases 
without taking into consideration the 'dramatis persona"'. If critics took this indis
criminate approach to every work of literature, it would no longer be safe even to 
write children' s stories. The words of the wolf or crocodile in a fairy tale might be 
attributed to the author. 17 

In the Colloquies and the Paraphrases, the dramatic setting and the number of 
speakers makes it difficult to pin down the writer's personal views, and Erasmus 
takes advantage of the literary genre to conceal his preferences. Rhetorical pieces 
provide him with a similar cover. They, too, are used by Erasmus as vehicles for 
expressing his preferences covertly and in a non-committal manner. Two good exam
pIes are his treatise On Disdaining the W orld, which contains a section waming 
young people against taking vows rashly, and his Praise of Marriage, in which a 
speaker exhorts a young man to abandon his plan of remaining celibate. Both works 
attracted critici sm from members of religious orders, who feIt that Erasmus was 
slighting their vocation. 

Although the works are rhetorical pieces, it is clear that some of the positions 
taken are Erasmian because they are consistent with opinions expressed in his other 
non-rhetorical writings. Indeed, Erasmus did not deny that they were his own views 
and defended them against criticism. At the same time, however, he emphasized that 
he was, strictly speaking, under no obligation to defend them. We find that he is 
holding this argument in reserve. In the preface to the treatise On Disdaining the 
World, for example, he noted that he had written it 'on behalf of another man and "for 
the sake of practising writing" . He retumed to this point at the end of the preface, 
asking the reader to remember that the treatise was not written from the heart. ls Sim
ilarly, he recommended bis Praise of Marriage as a collection of commonplaces and a 
rhetorical model. He insisted that the opinions voiced were not necessarily his own. 
"When I call it a declamation, for that is what it is, does not that very title sufficiently 
exempt me from all risk ... declamations deal with imaginary subjects for the purpose 
of exercizing one's ingenuity ... the nature of these exercises is to treat the argument 
from both sides ... Whoever professes to give a declamation disclaims all responsibility 
for the opinions stated; thus one's ability may be at stake but not one's credibility" .19 

The passages cited illustrate the second category of evasive action, namely conceal
ing personal views by putting them into the mouth of a third person. Both, dialogues 
and rhetorical exercises, served Erasmus in this function. They fumished him with a 
platform for voicing his preferences while permitting him, when required, to di stance 
himself from the opinions voiced. 

In the third category, dealing with subject matter, I place the numerous instances in 
which Erasmus describes his Annotations on the New Testament as philological 
rather than theological notes, and used this argument to avoid taking responsibility 
for anything that had doctrinal implications. In one of the apologetic prefaces to his 

17 LB 9, 895C, 905D. 
18 CWE 66, 134. 
19 CWE 71, 90-91. 
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New Testament, for example, Erasmus called his annotations "annotatiunculas ... 
grammaticas ", insignificant grammatical notes. 20 He insisted that his prime concern 
was textual criticism, not exegesis. "I wish to declare that I did not pursue everything 
that might be worth annotating in the New Testament, but only what pertains to the 
correct reading," he says. Readers should not expect more from him or, as he put 
it, "like a selfish guest demand supper in place of a light luncheon" .21 This was a 
convenient argument that also took care of the accusation that he did not have the 
theological qualifications to write annotations on the Bibie. It did not matter that people 
denied him standing as a theologian, he said, he was acting as a grammarian.22 

The counter-argument is obvious: one cannot neatly separate the two roles just as 
one cannot neatly separate language from meaning. Three examples will illustrate 
Erasmus 's difficulties in maintaining his defense. The flTst concerns the question 
whether Christ is clearly termed 'God' in the gospels.23 Erasmus repeatedly noted 
that the evangelists rarely used the attribute 'God' in reference to Jesus. When critics 
called this assertion scandalous and smacking of Arianism, Erasmus defended him
self by saying that his point had been a philological one. His comments, he said, did 
not concern the divine nature of Christ. He was simply speaking about terminology, 
"hoc est, de consuetudine sermonis apostolici", about the usage of the apostles.24 

When the Spanish Inquisition examined Erasmus's works in 1527, the same passages 
came under scrutiny once again. In his response, Erasmus repeated the argument: 
"I was speaking about the term 'God' ... I never denied that the Son is God"; that is, 
he based his argument on a division of disciplines into philology and theology.25 

A second example of this tactic is his defense of a note on the sacrament of mar
riage. In his annotation on Ephesians 5: 32 Erasmus said that the passage could not be 
used to prove that marriage was a sacrament because the term employed in the 
Greek, 'mysterion', was ambivalent. It could mean either 'mystery' or 'sacrament'. 
When this remark was criticized for its doctrinal implications, Erasmus rejected all 
responsibility for this aspect. Again he based his defense on the argument that he had 
made a philological, not a theological point. He was merely "enlightening Latin 
readers about the meaning of a Greek word".26 Surely he could not be blamed for 
providing this service. 

The 'cause célèbre' in this category, however, is Erasmus's annotation on John 1: 1, 
"In principio erat verbum". The change from 'verbum' to 'sermo', which he intro
duced in the text of the second edition, caused so much resentment that he was 
obliged eventually to return to the traditional wording. He continued to defend the 
change, however, insisting that he had been concerned with the word, not the meaning. 

20 LB 6, fol. ***2 verso. 
21 LB 6, fol. ***3 recto and Allen Ep. 373, 6-8. 
22 "Si quis me neget esse theologum, grammatici partes egi" : LB 6, fol. ***3 verso. 
23 Cf. Paraphrase on John where Erasmus said that the aposties "held back trom the outright appel
lation of god" (CWE 46, 14 and notes). This remark and similar comments in hls Annotations (on 
John I: I) involved him in controversy. Cf. Jeremy Bentley, Humanists and Holy Writ: New Testament 
Scholarship in the Renaissance (Princeton 1983) 209-210 and Erasmus's defense, ASO 9-2, 124-125. 
24 LB 9, 407F, cf. 4130. 
25 LB 9, 1040C. 
26 LB 9, 4290. 
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"If someone, who is in agreement with orthodox writers, calls the Son of God, not 
'verbum', but 'sermo' or 'eloquium' or 'ratio' or 'vox' or any other equivalent term 
... he does not thereby deny that the Son was truly bom [of the Father)".27 

The strict distinction between usage and meaning was, however, untenable, and 
Erasmus was obliged in the end to acknowledge "that, just as those who expound the 
meaning are sometimes obliged to explain the significance of the words, so I, whose 
business it is to explain the wording, am obligated from time to time to open the 
meaning in its full force". 28 

The passages cited serve as examples illustrating the three categories of conceal
ment, the arguments used by Erasmus to evade criticism and, if necessary, distance 
himself from opinions voiced in his writings. I now come to the second part of my 
examination, an evaluation of Erasmus 's methods. There is fITst of all the question of 
the validity of his arguments. Were his arguments merely a literary technique, an 
evasive strategy, or were they indicative of an underlying philosophical position? 
Within the three categories discussed, the third offers the weakest arguments. It 
builds on a division into philological and theological disciplines, which is unrealistic. 
It assumes that disciplines never overlap and that words can be separated from mean
ing. We have seen that the logical difficulties were openly admitted by Erasmus him
self. He also attests covertly to the difficulties of separating the two areas when he 
waffles over his professional qualifications. In the passages cited, he identifies him
self as a humbie grammarian, but one could cite others in which he claims theologi
cal expertise. He kept shifting ground, choosing the position that was most expedient 
in a given situation. Sometimes he wanted to be exempted from the rules goveming 
theological disputes and therefore claimed to be a philologist and a man of letters; at 
other times he defended his right to engage in biblical studies and therefore brought 
out his theological doctorate and complained that critics like Noël Béda did not 
accept him as a fellow-theologian. 29 One might add that the strict division into disci
plines is strangely out of character for Erasmus who endorses universalleaming else
where and, more generally , out of step with an age that promoted encyclopedic 
knowiedge. The arguments in this category, then, strike me as specious, not to say 
quibbling. They have no logical validity. 

The arguments in the other two categories, ho wever, are logically defensible and 
informed by epistemological considerations. Erasmus 's reluctance to pass judgment 
can be linked to a type of scepticism, which I have termed elsewhere "Christian 
Scepticism".30 Unlike its classical antecedents, it applies to doctrinal decision-mak
ing. In the absence of certainty, that is, clear scriptural evidence, Erasmus suspends 
personal judgment and relies instead on the decrees of the church and the consensus 
of the faithful. In what sense does Christian sceptici sm inform Erasmus 's arguments? 
We have seen that he deliberately writes in a non-assertive manner; that he explores 

27 LB 9, 1078D. 
28 Allen Ep. 373,131-134. 
29 Allen Ep. 1596, 21. 
30 Cf. 'Humanism and the Refonnation: Is Erasmus's Conflict with Luther Paradigmatic?', A.J. Van
derjagt ed., Northern Humanism 1469-1625 (Leiden: Brill, forthcoming). 
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both sides of a question, then refuses to play the judge; that he presents several 
points of view in a dialogue, then suspends judgment by leaving it open-ended. These 
are not merely literary tricks; these are methods reflecting scepticism. 

Many of the examples cited under the heading of 'quality of statement' and 'per
son of speaker' are legitimate defenses based on Erasmus's epistemology. Others are 
no doubt strategic. What distinguishes a philosophically sound argument from a lit
erary technique is its purpose. The purpose of a philosophical argument is not merely 
to conceal the author's judgment, but to reveal the logical impasse that leads to his 
suspension of judgment. This is clearly the case in the Diatribe on Free Will, which 
reveals the ambiguity of scriptural evidence that leads to a suspension of judgment. 
It is not the case in the Paraphrases, for example, which lack this process of explo
ration and simply present Erasmus's interpretation thinly concealed by putting it into 
the mouth of the evangelist. 

In asserting that Erasmus's arguments are defensible, I am speaking as a modern 
historian. Many of Erasmus 's contemporaries did not con si der his epistemological 
position defensible. They denied that arguing on both sides of a question and sus
pending judgment was an legitimate approach to doctrinal questions. As Luther put 
it, the Christian must be a "Stoic asserter" not a "Sceptic doubter" like Erasmus.31 

Catholic critics likewise condemned Erasmus's ambivalence. Albert Pio rebuked him 
for speaking on both sides of a question.32 This was not the time to raise scruples, he 
wrote. This was a time of crisis for the church. It was wrong to suspend judgment 
and play the role of a 'spectator'. Erasmus should have been been an active soldier, 
an 'oppugnator', in the battle against Luther.33 

The question of validity is also behind Pio's attacks on Erasmus's Paraphrases. 
The argument that the views expressed are those of the dramatic character in the nar
rative is unacceptable to Pio. He protests that Erasmus, "assuming the person of 
the author, modified the words of the Holy Spirit at will"; that he introduced the 
evangelists and even Jesus as dramatic persons, as if they were ordinary historical 
characters, which was "against all rules of decorum", and that he had put into their 
mouths "made-up words, making them plead their case in elaborate speeches, and 
what is even more detestable, saying a great deal that is not found in the sacred 
books" . 34 In Pio' s view, then, the process of paraphrasing or dramatizing biblical 
accounts for exegetical purposes was problematic. 

Critics like Pio and Luther attacked the validity of Erasmus's arguments; others 
were concerned with their plausibility. In 1531, the Dominican Ambrosius Pelargus, 
who professed to be an admirer of Erasmus, warned him in a confidential memo
randum, that he was compromising his scholarly integrity with arguments that no 
one could take seriously. "I fear there will be no lack of people who consider your 
words a smokescreen," he wrote.35 He was right. Luther called Erasmus a hypocrite, 

31 The Bondage of the Will, trans. G. Rupp (Philadelphia 1969) \06- \08. 
32 To describe Erasmus's method, Pio used the Greek term 'epamphoterizein' in his Epistola paraene
tica, fol. 6 verso. 
33 Ibidem, fol. 13 verso. 
34 Ibidem, fol. 11 verso-12 recto. 
35 Bel/aria (Cologne 1539) fol. B7 verso, cf. also fol. C5 recto. 
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a slippery fellow. As he put it in a well-known comment: "Erasmus is an eel. No one 
can hold him fast". 36 On this point both Catholic and Protestant controversialists 
were in agreement. Lancelloto de Politi (Ambrosius Catharinus), for example, a 
Catholic critic, said he was tired of Erasmus's verbal tricks. "It would be a lengthy 
affair to pursue all his tergiversations ... and show how cunningly and skilfully he 
justifies his opinion, however, impious, with drawn-out, specious, and hypocritical 
arguments," he wrote. He proceeded to parody Erasmus: "This is what I said, but this 
is what I meant. It is evident from what precedes and what follows. In any case I was 
merely joking ... I never thought it would come to this. I could not foresee this" .37 

We see the reluctance of Erasmus's critics to accept his arguments, whether they 
questioned their validity or their plausibility. In view of these reactions we must ask 
ourselves: how effective was Erasmus's method of concealment as a means of pro
tecting the author and allowing him to publish without perishing? It is clear that it 
did not protect him against polemics, but it did afford him protection against legal 
action. The proceedings of the Spanish Inquisition against him were suspended; 
restraining orders were issued by both pope and emperor against Erasmus 's critics in 
Louvain; the publication of the censures of the Paris university were delayed for 
years and, when they were published, did not have any serious practical conse
quences.38 

Juan Ginés Sepulveda commented on Erasmus's immunity from prosecution in his 
history of the reign of Charles v. The Holy See, he said, did not want Erasmus to 
"publicly part with the Catholic church and openly cross over into the Lutheran 
camp". He had this on the highest authority: "This was indicated to me personally 
by Pope Clement vn".39 It was Erasmus's method of concealment that allowed Rome 
to maintain an official attitude of good will toward him. In that sen se, Erasmus 's 
method was effective. 

To sum up: the validity and plausibility of Erasmus's arguments is sometimes 
questionable, but as protective measures they were effective. While other men were 
cited before tribunals, fined, imprisoned, exiled, or even bumed at the stake, Erasmus 
survived with his fortunes intact and his authority, diminished perhaps, but still 
widely recognized. 

36 WA Tr 1, Nr. 131. Using this expression, Luther was probably thinking of the popular game of 
'drawing the eel', as depicted, for example, by Salomon van Ruysdael in a painting of this title now in 
the Metropolitan Museum of Art, New Vork. 
37 Annotationes ... in excerpta quaedam de commentariis Card. Cajetani (Paris 1535) 139, 159. 
38 Cf. E. Rummei, Erasmus and His Catholic Critics 2 (Nieuwkoop 1989) 5-7, 92. 
39 Opera Omnia 1 (Madrid 1780) 467-468. 
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James Kelsey McConica 

The English Reception of Erasmus 

I propose to address the topic of this colloquium, 'Erasmianism: Idea and Reality' 
not from the aspect of text, or of authorial intention, but from evidence less dramatic 
but easier to verify - the channels through which his writings came to be circulated 
and his ideas taken in. If we can so identify the 'audience' for what Erasmus had 
to say, we can identify something of the 'reality' of 'Erasmianism', at least amongst 
those who thought him important enough either to followor to oppose. I have cho
sen for this exercise, of which only an outline can be presented here, the first decades 
of the sixteenth century in England, decades crucial to the reception of Erasmus, 
where the mounting interest · in Erasmus and his works is evident from the wide pro
vision of translations alone, quite apart from other indications. I 

Foundational influences in English education 

At the simplest level (even if such 'simplicity' might be questioned), Erasmus was 
known as a pedagogue. Of this the evidence is of course massive, and as a teacher 
of humanism, at least in northern Europe, Erasmus shares the honours with others, 
especially with Vives and Valla. Since the chief burden of such teaching in schools 
was the acquisition of facility in written and verbal discourse in elegant - i.e. non
scholastic - Latin, with possibly the added acquisition of elementary Greek, influ
ence at this level may be thought not to imply a great deal about 'Erasmianism' as 
a doctrine or outlook, nor to be an influence specifically tied to Erasmus ' many 
school-books. However, this is to overlook the profound chasm which opened up 
between late scholastic grammar and dialectic and their humanistic successors. Nor 
was that slow alteration one that affected only the arts of discourse. lts implications 
for theology and religion are familiar enough, but consider the social and political 
instruction implicit in this passage alone from Richard Whittington's translation 
of the De civi/itate morum puerilium libellus,2 A Lytell booke of good maners for 
chyldren: "Let others paint on their escutcheons lions, eagles, bulls, leopards. Those 

1 James Kelsey McConica, English Humanists and Reformation Polities under Henry VIII and Edward VI 

(Oxford 1965) explores this evidence in detail for the period indicated in the title. 
2 de Worde, 1532; A.w. Pollard - G.R. Redgrave, A Short·Title Catalogue of Books Printed in England, 
Seotland and Ireland, and of English books printed abroad, 1475-1640 (London 1926) 10467. 
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are the possessors of true nobility who can use on their coats of arms ideas which 
they have thoroughly leamed from the liberal arts". 3 

Erasmus's prestige as the mentor of English humanist schooling found its flagship 
and memorial in Colet's foundation of St Paul's School in London.4 This was the 
virtual re-foundation of a school which had existed in the cathedral precincts since 
the twelfth century and it was Erasmus, a friend both of John Colet and of Colet's 
first high master, William Lily, who wrote an introduction to a grammar as weIl as 
a catechism for the school's use.5 To leave no doubt of St Paul's allegiances in 
elementary education, Erasmus also wrote a verse dedication which he hung in the 
proscholion, and weIl as the Concio de puero lesu for delivery by a scholar at the 
school' s devotions. As Craig Thompson wrote many years ago, "Through these and 
numerous other books this great Dutch scholar and writer did as much as any Eng
lishrnan to set the pattem of humanistic training in English grammar schools of the 
sixteenth and seventeenth centuries".6 The object was to acquaint the youth of Eng
land with "Christum et optimas litteras", that potent formula which dissolved so 
many of the established customs and preconceptions in both education and religion 
even as it planted the seeds of new aspirations. If we add that among the chief mod
em works incorporated into English school curricula by 1530 were Erasmus' Collo
quies, we are able to conclude that his influence was by no means confined to the 
leaming of classical grammar and syntax, nor to the rhetorical variations taught in 
another of his popular texts, the De copia.7 

Erasmus 's strictures and methods were incorporated by and large into the writings 
of Tudor writers on education, most notably those of Sir Thomas Elyot, Richard 
Pace,B Roger Ascham, John Cheke (who with Thomas Smith attempted to introduce 
Erasmus' reformed pronunciation of Greek to Cambridge),9 and the most enduring of 
them all, William Mu1caster. JO The new methods of instruction in grammar were 
described by such as William Horman, vice-provost of Eton and former headmaster 
of Winches ter, in his Vulgaria of 1519 and, despite Horman's denunciation of the 
state of Latin teaching in Britain, by the earlier, riyal work of Robert Whittinton. 
Whittinton is a figure who bridges the generations back to William of Waynfleie, 

3 Cited by Joan Simon, Education and Society in Tudor England (Cambridge 1966) 69. 
4 On the spread of humanism through English schools and the particular significance for subsequent 
foundations of Colet's foundation see Nicholas Orme, English Schools in the Middle Ages (London 
1973) 111 ff. Some measure of Colet's success may be found in St Paul's roster of distinguished and 
influential graduates, among them Thomas Lupset; Sir Anthony Denny; John Leland, the impassioned 
searcher af ter the monuments of England's pre-reformation culture; and the Elizabethan antiquary and 
historian, William Camden. 
5 The ancestor of the lnstitutum Christiani hom in is, first published in a collection of opuscula in 1514 
but written earlier for Colet. The De duplici copia verborum ac rerum also originated in a commission 
by Colet. See the present writer's English Humanists, 48-49. 
6 Craig R. Thompson, Schools in Tudor England (Ithaca 1958) 11. 
7 Orme, English Schools, 114, 112. 
8 De fructu qui ex doctrina percipitur (1517). Ed. and trans. Frank Manley - Richard S. Sylvester (New 
York 1967). 
9 See the introduction by Maurice Pope to his translation of the De recta latini graecique sermonis pro
nuntiatione dialogus, CWE 26 (Toronto 1985) 356. 
10 Richard Mulcaster, Positions Concerning the Training Up ofChildren. Ed. William Barker (Toronto
Buffalo 1994). 
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founder of Magdalen College School in Oxford, where Whittinton was a pupil and 
may have been taught by John Stanbridge or by John Holt, who was later a tutor 
in the household of Henry VII. It is worth noting as weIl that Thomas Wolsey, the 
future cardinal, was also a master at Magdalen College School in 1498, and earned 
a laureation in grammar from Oxford in 1513. 11 While the work of such men can 
scarcely be called 'Erasmian', since they shared (amidst some differences) the 
common principles of the new approach to Latin learning, they provide the back
ground to Erasmus's contributions to Colet's school, that signal achievement of the 
next generation of grammarians to be favoured in the world of the young Henry VIII. 12 

All agreed on the paramount importanee of the school master, and grammar masters 
were expected to be university men. Accordingly, we must turn next to Oxford and 
Cambridge. 

Here we meet with an unexpected witness, a Benedictine monk of Evesham. He 
was Robert Joseph, for six years a schol ar at Gloucester College in Oxford, a man 
devoted both to the life of the university and to his letter book. In this he entered 176 
letters written between 1530 and 1533, the years immediately af ter he was recalled 
from Oxford to Evesham. They were addressed chiefly to a circle of monastic friends 
located for the most part in the valleys of the Severn and A von. There is no com
parabie souree at either Oxford or Cambridge for the intellectual enthusiasms of an 
ordinary university student of the day, so that Joseph's letters have an interest which 
surpasses the light they throw on English monasticism in the years just prior to 
the reformation. His comments reveal that 'good letters' most certainly could he 
acquired at Oxford, even within the confines of a Benedictine house of studies, and 
that Joseph, like Thomas More and an increasing number of lay students, thought 
their acquisition a principal reason for going to the university in the first place. 13 For 
that enthusiasm it is clear also that he thought himself indebted chiefly to Erasmus, 
whose works he quotes repeatedly. 

Yet the teaching of humane letters as Robert Joseph admired them formed no part 
of the university's official curriculum which, embodied in the statutes, remained 
securely scholastic. By what pathways, then, did the humanism of Erasmus enter the 
novel academie culture that Robert Joseph so much admired? If we are to answer 
that question we must first spend a moment looking at the situation a generation ear
lier in late fifteenth century Oxford and Cambridge. 

Here we find the fITst English scholars who were effectively influenced by Italian 
humanism. William Grey, nephew of Humphrey Stafford, duke of Buckingham and 
a pupil of Guarino da Verona, like Richard Bole, his secretary and companion, both 
left humanist collections to the library of Balliol College, Oxford. Robert Flemming, 
the second English pupil of Guarino, left his collection including important Greek 
manuscripts to Lincoln College, the Oxford foundation of his uncle, the bis hop of 

II R.S. Stanier, Magdalen College School (Oxford 1958). 
12 On the generational aspect of the classical revival in English schools see Orme, English Schools, 111-
112. 
13 McConica, English Humanists, 95. On Joseph see also The Letter Baak of Robert Joseph . Ed. 
w.A. Pantin. Oxford Historical Society, New Series 19 (Oxford 1967) and the introduction, especially 
xxviii-xxx. 
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Lincoln. Another such was John Free, a protégé of the bishop of Ely, who is considered 
to be perhaps the first English scholar to be genuinely accomplished in both Latin and 
Greek, but who died too young to leave a mark upon the learning of his day.14 

At Cambridge, too, there was a small but growing community of men devoted to 
the new literary fashions along with scholastic studies. In Cambridge there was noth
ing exactly comparabie to the momentous gift of manuscripts Oxford owed to Ouke 
Humfrey of Gloucester, but the fortunes of politics brought the last part of Ouke 
Humfrey's library intended for Oxford to King's College Cambridge instead. Here, 
John Gunthorpe went to Italy to study with Guarino at Ferrara, where it is likely that 
he met Oxford's John Free. John Ooket (Ooget) of King's College studied canon law 
in Italy and wrote a commentary on Plato's Phaedo, relying upon the translation of 
Bruni. The libraries of these men, like those of their Oxford peers, show an admix
ture of the new humanism with earlier features of the arts curriculum. Their careers, 
however, took them away from the universities, and it seems that their Italian learning 
formed for them the basis only of a leisured pursuit, and (except for the books they 
left behind) did not provide the beginning of new traditions in the universities. 15 

The prevailing intellectual culture in late fifteenth century Oxford and Cambridge 
was a kind of eclectici sm which it would be misleading to label either 'scholastic' or 
'humanist'. Thinkers at Oxford like the Carmelite scholar Thomas Netter, who 
embarked on a digest of patristic teaching on all of the questions raised by Wyclif, or 
Or Reginald Pecock, the opponent of Wycliffism who was later bishop of St Asaph 
and of Chichester, or Or Thomas Gascoigne, the admirer of Jerome for biblical study, 
such as these were men who were not systematic thinkers, who exhibited astrong 
individuality in their tastes and outlook, and who drew at will upon the various tra
ditions available to them in arts and in theology. With them, textual criticism, patris
tic and historical scholarship began to make an appearance, partly inspired by the 
religious controversies in the previous century surrounding the views of John Wyclif 
and by the extended debate over the issue of dominion. Pecock, who died in 1461, 
questioned the authenticity of the donation of Constantine, and it has been said of 
him that, "While his interest focussed on the tradition of Christian doctrine, his sense 
of context and his textual critici sm looked forward to Erasmus ".16 

What we fmd then is an academic society in which the first elements of Italian 
humanism were becoming known alongside traditional interests, where particular 
individuals acquired elements of literary humanism abroad to serve them in their 
careers, whilst others developed innovative views within the framework of the established 

14 On these men see Roberto Weiss, Humanism in England during the Fifteenth Century, (3rd ed.; 
Oxford 1967), and relevant chapters in The History ofthe University ofOxford 2 Late Medieval Oxford. 
Ed. J.I. Catto - T.A.R. Evans (Oxford 1992). 
15 A.N.L. Munby, 'Notes on King's College library in the 15th century', Transactions ofthe Cambridge 
Bibliographical Society 1 (1953) 281-813; H. Craster, 'An index to Duke Humphrey's gifts to the old 
library of the university in 1439, 1441, and 1444', Bodleian Quarterly Record 1 (1914-16) 131-135; 
M.B. Parkes, 'The provision of books', History of the University of Oxford 2 Late Medieval Oxford, 
473-475; Damian Riehl Leader, A History of the University of Cambridge 1 The University to 1546 
(Cambridge 1988) 233-241. 
16 1.1. Catto, 'Scholars and studies in renaissance Oxford', History of the University of Oxford 2 Late 
Medieval Oxford, 772-733. 
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curricula. Moreover, in both universities in these same years there began a fundamental 
reorganization of the method of providing lectures which was to supply the most impor
tant single instrument for the curricular changes which were shortly to follow. 

Following the cu stom of Paris, Oxford and Cambridge recruited their teaching 
staff from their recent graduates who were required, by ancient practice, to lecture 
cursorilyon the undergraduate texts required by the statutes as an essential step to 
their M.A. degrees. Similarly, newly qualified masters of arts were expected among 
other duties to give 'ordinary' lectures on the seven arts and the three philosophies 
for the whole of the year in which they incepted M.A. and for the who1e of the year 
following. These ordinary lectures which were more advanced and were expected 
to raise questions and point to problems, formed the 'necessary' - and unsalaried
'regency' of the freshly qualified master of arts. 

In England, as in most northern countries, the system of 'necessary regency' 
showed serious signs of strain by the end of the fifteenth century, and the universities 
moved towards the hiring of fully qualified lecturers with regular stipends. Newly
qualified masters did not want to pro long their stay in the university when advanta
geous positions awaited them elsewhere, and by its nature, the system militated 
against the introduction of new texts and expert teachers. At Cambridge in 1488 the 
regent masters voted in congregation to change the requirements for undergraduates 
in arts to institute a new sequence of lectures: the first two years were devoted to 
humane letters, the third to logic, the fourth to philosophy. These lectures were to be 
given by three salaried lecturers chosen annually to provide ordinary lectures, one in 
humanity, a second in logic, and a third in philosophy. At Oxford, too, the repeated 
measures taken to insure that the requirements for lecturing were observed suggest 
that necessary regency was breaking down, and at the same time - certainly from 
the earliest years of the sixteenth century - graces excusing individuals from fulfill
ing their statutory duty became the rule rather than the exception. In time, wholesale 
dispensations were given to groups of regent masters, certain individuals being cho
sen to lecture in their place. By mid-century, the requirement that all masters should 
lecture was formally abandoned in favour of lecturing by a group chosen annually 
by a committee from the current crop of graduates, each such master being paid a 
salary P It was during this same period that endowed lecturerships situated in the 
colleges began to appear in both universities, providing a secondary response to 
the demand for better trained and established lecturers, and it was thus that the new 
studies were not only introduced, but effectively established in the arts faculties. 

The linking of 'bonae litterae' to concern with public policy 

When we examine these new collegiate posts in the arts faculties of the universities 
we discover the moment when the literary humanism which had made its way into 

17 J.M. Fletcher, 'The Faculty of Arts', The History of the University of Oxford 3 The Collegiate Uni
versity. Ed. James McConica (Oxford 1986) 185-186. See also Leader, The University to 1546, 244, for 
a concise and informative summary. 

J.K. McConica 41 



English high culture in the previous half-century from various sources was fused 
with something more public and more evangelical, a version of 'bonae litterae' which 
we are able to describe (in what I take to be the received sense) as 'Erasmian' 
humanism. We also expo se the sponsors of this more political hum ani sm, who are to 
be found not surprisingly at the intersection of university culture with that of the 
court. In the wider, European context it is to be expected that prominent ecclesiastics 
and nobles will be discovered at the heart of what appears to be almost a concerted 
movement to build the channels through which Erasmian principles will irrigate 
the universities, and hence the govemment and policies of church and state. What is 
less predictabie is the degree to which these sponsors tend to be associated with the 
traditions of a single dynasty, one of those which were combined - at least in prin
ciple - in the coming to power of Henry Tudor. 

In point of time the starting point is Cambridge, through the alliance of the last 
representative of the Lancastrian line to wield royal authority, the Lady Margaret 
Beaufort, Countess of Richmond and Derby, and mother of Henry VII, with the eccle
siastic who became her chaplain, confessor, and agent, John Fisher, the patron and 
associate of Erasmus. As a person responsible also in no small measure for the suc
cess of Henry VII in seizing the throne of England, the Lady Margaret was immensely 
influential. What is also important to understand is the degree to which her outlook 
reflected earlier traditions of informed piety which can be identified in her royal fore
bears Henry V and Henry VI, and which were the hallmark of the English vers ion 
of the 'devotio modema', the world from which Erasmus too emerged.18 The plain 
purpose of all of her initiatives was the reformation of the secular clergy - scarcely 
a novel idea - and (which is the point) to achieve that reformation through the infu
sion of the new leaming into clerical studies. 

Fisher was brought to the attention of the king by another bishop central to these 
events, Richard Foxe, bishop of Winchester. Foxe was an Oxford man, a commoner 
at Magdalen College, Wykeham's fifteenth century foundation. He held degrees in 
both civil and canon law, studied at Leuven and at Paris, and was in the service of the 
future Henry VII by January 1485. He was thus intimately associated with the Lady 
Margaret in her great gamble to obtain the throne of England for her son. In August 
1485 he crossed to England with Henry and he was present at the decisive dynastic 
battle of Bosworth Field. He was an executor of the wills of both Henry VII and 
the Lady Margaret, and he was also the ecclesiastical sponsor of the career, among 
others, of Thomas W olsey, a graduate of Magdalen College, Oxford as we have seen, 
in the generation af ter Foxe. 

18 S.L. Thrupp, The Merchant Class of Medieval London (Chicago 1948) 180ff; Roger Lovatt, 'The 
lmitation of Christ in late medieval England' , Transactions of the Royal Historical Society 5th series, 18 
(1968) 97-121; Phyllis Hodgson, 'The Orcherd of Syon and the English mystical tradition " Proceedings 
of the British Academy 50 (1964); W.A. Pantin, 'Instructions for a devout and literate layman', Medieval 
Learning and Literature: Essays Presented to Richard Wil/iam Hunt. Ed. J.J.G. Alexander - M.T. Gib
son (Oxford 1976) 398-420. It was characteristic of this fifteenth century English piety to be allied with 
solid doctrinal orthodoxy, and the spiritual formation of Thomas More can be associated with the same 
religious culture; see J.K. McConica, 'The Patrimony of Thomas More' , History and lmagination. 
Essays in honour of H.R. Trevor-Roper. Ed. Hugh L1oyd-Jones - Va\erie Pearl- Blair Worden (London 
1981) 56-71. 
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Consider, briefly, the influence of these four upon the two universities of the king
dom. Their initiatives show unmistakably the hallmark of Erasmus's reforming pol
icy: a combination of pastoral zeal with a Christian erudition based upon knowledge 
of sacred scripture and the fathers of the church in the original tongues, an erudition 
in which a grasp of the culture and achievements of pagan antiquity is taken to be a 
necessary propaedeutic. In Fisher's case, it was his influence on Lady Margaret 
Beaufort, who se chaplain and confessor he was from about 1498, that amplified his 
own ideals and gave them institutional embodiment. 

In 1497, the Lady Margaret endowed theology readerships in both universities, 
readerships intended to give free instruction in the theology schools. Lectures were to 
be discontinued at Lent so that both the reader and his hearers could devote them
selves to preaching. In Cambridge she also founded the Lady Margaret Preachership, 
providing six sermons annually in London and at selected points in Cambridgeshire, 
Hertfordshire, and Lincolnshire, the holder to be a D.Th. (or at least a B.Th.) and 
to be a perpetual fellow of some college in Cambridge without benefice, this in order 
to prevent mediocrity or negligence. The first to hold the post of Lady Margaret 
Preacher was a friend of Erasmus, John Fawne of Queens' College. The fITst to hold 
the Lady Margaret Readership in theology was Fisher himself. 

Her great achievement, of course, was the foundation of St John's College Cam
bridge who se statutes, the work of John Fisher, reflect precisely the humanism of 
Erasmus. 19 The first version, in 1516, was adapted from the statutes of Christ's Col
lege (1505) and stated that some of the schol ars were to leam Greek and Hebrew in 
their pursuit of theology, the goal of allieaming. In the revision of 1524 this c1ause 
provides for the selection of especially proficient scholars for this purpose, and (like 
the earlier version) expresses the wish that the fruits of theology should be commu
nicated to the people, insisting that one-quarter of the fellows shall preach public1y in 
English. The final vers ion of 1530 is evidently influenced by the Oxford foundations 
of Foxe and Wolsey, adding four fellows to lecture in the branches of mathematics, 
and adding Arabic and Chaldaic to the list of permitted tongues. More important was 
the establishment of permanent Greek and Hebrew lectures, the former for juniors 
and the latter for seniors. Although the Greek lecturer might be a layman, the Hebrew 
lecturer was definitely to be a priest and theologian, a provision that seems to reflect 
the reservations felt by many like Colet and indeed, Erasmus himself, about the influ
ence of Hebrew study on Christian doctrine and spirituality. 

A further undertaking of this partnership was the convers ion of Godshouse, a Lan
castrian foundation intended in part to produce schoolmasters, into Christ' s College, 
in effect a seminary for a new generation of c1ergy, who se fellows were given pref
erence in the selection of the Lady Margaret Preacher. 

Fisher was also the chief sponsor of Erasmus's arrival in Cambridge in 1511, to 
succeed him in the Lady Margaret Readership. 20 This was a consequence perhaps of , . 
19 See Leader, The University to 1546, 284-291; McConica, English Humanists, 79-80. 
20 At the same time, Erasmus lectured on the Greek language, from 1511 to 1514, also on the initiative 
of John Fisher and with a special stipend. His lectures in theology were on St Jerome's epistIes, which 
he was currently editing, and on the Apology against Tyrannius Rufinus; cf. Leader, The University to 
1546,295. 
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Erasmus having taught Fisher's kinsman, Robert, in Paris, although there were many 
other contacts between the two men. By 1513 their growing friendship is attested in 
their correspondence and in their common concern about scripture and • good letters' , 
and it appears that Erasmus intended originally to dedicate his Novum Instrumentum 
to Fisher. By 1517, Fisher commented to Erasmus on his pleasure in working through 
the new Greek text and signed himself, .. discipulus tuus". 1t was an attitude that 
endured to the end of Fisher's life. 

At Oxford, the paramount institutional establishment of such humanist policy was 
the work of the other two ecc1esiastics already mentioned, Richard Foxe and Thomas 
Wolsey. Space will permit only a brief outline of what was done, and it must be empha
sized that their initiatives, like those of Fisher at Cambridge, were entirely congenial 
to the preoccupations of the late medieval university: pastoral care, preaching, and a 
more historical approach to theology. The infIuence of Erasmus, however, c1early 
provided the deflning edge to such interests, as these powerful ecc1esiastics were able 
to provide the means to achieve them. 

Richard Foxe, as has been mentioned, established his career in the wake of Henry vn's 
success, becoming both the king' s secretary and keeper of the privy seal by 1487. On 
resigning the privy seal in 1516 he brought forward his protégé, Thomas Wolsey, 
as his successor in that office. From 1501 until 1528 he held the rich and infIuential 
see of Winchester, and by 1505 he was a patron of Erasmus, who in the following 
year dedicated his translation of Lucian's Toxaris to Foxe as a New Year's gift. 
He was an intimate of the circ1e of Fisher, Erasmus and Thomas More, and Fisher 
dedicated to him his De veritate corporis et sanguinis Christi of 1527. More reported 
Foxe's opinion that Erasmus's translation of the New Testament was worth ten com
mentaries.21 

Foxe' s foundation of Corpus Christi College (1517) preceded Fisher' s second 
revision of his statutes for St. John's Cambridge, and seems to some degree to have 
infIuenced them. However Corpus, unlike St John's, was expressly designed to pro
vide a home for the new leaming in the university, the formation of a reformed 
c1ergy being a less explicit objective than it was in the foundations of Lady Margaret 
Beaufort and John Fisher. Indeed, the texts assigned to the lecturers in Foxe's flnal 
statutes suggest a more expressly lay and secular approach. Founded in the same 
year as the trilingual college at Leuven, it was intended that the humanity reader at 
Corpus, along with the Greek lecturer, should provide lectures for the whole of the 
university from a wide variety of authors. The Greek lecturer in particular was to 
read three days a week from an approved grammar, with some part of Lucian, Philo
stratus, or the orations of Isocrates. On alternate days a variety of authors could be 
proposed, inc1uding Aristophanes, Euripides, Sophoc1es and Thucydides. During 
vacations, the humanities reader was to give special instruction in Valla's Elegantiae, 
the Noctes Atticae of Aulus Gellius, and Politian's Miscellanea. A third reader, in 
theology, was to lecture from the Latin and Greek doctors of the church, especially 
Jerome, Augustine, Origen and Chrysostom. 

21 Allen Ep. 502, 19-23. 
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The omission of Hebrew from Foxe's provision diminishes the claim of Corpus to 
riyal the trilingual college at Leuven, but it is likely that the provision for Hebrew at 
Fisher's St. John's too was, for some time, a fairly nominal one. In any event, Foxe's 
arrangements must be placed alongside the almost simultaneous project of his pro
tégé, Thomas Wolsey. Within a year of Corpus receiving its statutes, the university 
was informed ofWolsey's decision to found lectures ("sex lectiones publicas") at his 
own expense, and lectures at least in theology and humanity seem to have begun in 
the autumn term of 1518. 

Shortly afterward, Wolsey initiated a collegiate foundation of his own in Oxford 
which characteristically, would eclipse any of those founded to date. At this point in 
his career he was archbishop of Y ork, had been created a cardinal in 1515 by Leo x, 
and in the same year became chancellor of the realm. In 1518 he was made papal 
legate. He was, in a word, an immensely powerful figure. Wolsey appointed some of 
Erasmus's friends to his Oxford lecturerships - Thomas Lupset, Juan Luis Vives, 
and John Clement - and while it is difficult to conceive of him as a kindred spirit 
with these men, his credibility as a reformer cannot be doubted. In 1524 he swept 
aside his earlier scheme of public lectures to found his own Cardinal College. There 
is no evidence that he intended to emulate the trilingual ideal, but the college' s six 
public lecturerships quite plainly showed the influence of the humanistic programme 
of studies. The professorships were in the three higher faculties of theology, canon 
law and civillaw, along with philosophy and humanity in the arts faculty. The reader 
in humanity was to lecture on both Latin and Greek authors. Cardinal College had 
scarcely begun to function when Wolsey's fall from royal favour put its very exis
tence in jeopardy, but when in due course it was revived with the statutes - singu
larly - of a cathedral church, the royal establishment included three public lecturers 
in theology, Hebrew, and Greek. 

Much more could be said about the pathways by which the influence of Erasmus 
penetrated England, but they would have to do with other patrons and coteries which 
owed their existence, directly or indirectly, to the highly-placed court circles outlined 
here. What is distinctive is the institutional establishment of an Erasmian reforming 
outlook in both of the universities, the recruiting ground of an educated clergy - and 
even of some laity - for the service of church and state. 1 have argued that their 
designs were influenced by Erasmus, which I think is unquestionable. But it might 
equally be said that it was the outlook of these patrons which created the Erasmus 
known in England. 

That outlook in turn derived from fifteenth-century antecedents in the universities 
and in the court. I have hinted at the shift in theology which is detectable in Oxford, 
about which we are much better informed than we are about developments in late 
medieval Cambridge. The dynastic continuity is even more striking. Amongst the 
antecedents of Lady Margaret Beaufort we must recognize the humanistic patron, 
Humfrey duke of Gloucester, the fourth son of Henry of Bolingbroke who was des
tined to be the first Lancastrian king of England as Henry IV. It was a tradition of 
patronage shared by two of his brothers, as it was shared by Duke Humfrey's leading 
riv al and political opponent of the blood royal, the rich and powerful bishop of Win
chester, Henry Beaufort. Beaufort, of the Lancastrian line as the son of John of Gaunt 
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(although illegitimate at birth), was the grand-uncle of the Lady Margaret, who as we 
have seen, not only provided England with its first great royal patron of Erasmian 
humanism, but provided her son, Henry VII, with the crucial Tudor claim to Lancas
trian lineage. 

In light of the foregoing it is scarcely remarkable that Robert Joseph, O.S.B., enjoy
ing his Oxford studies in the 1520s had ready access to the works of Erasmus. John 
Dome, the Oxford bookseller who se accounts in the same decade happily survive, 
sold more works by Erasmus than by any other author. It was, af ter all, the decade 
in which Oxford was stirred and stimulated by the initiatives both of Foxe and of 
Wolsey. Nor is it surprising that within the university a paper war broke out between 
the advocates of the new studies - dubbed the 'Greeks' - and the adherents of 
tradition, dubbed the 'Trojans'. Nor that the most highly-placed layman among 
Oxford's former students, Thomas More, wrote from the court temporarily in resi
dence at nearby Wood stock to rebuke the Trojans, and to intervene decisively in 
favour of the defenders of pagan leaming as a preparation for Christian scholarship. 

Thus, the Tudor perception of Erasmus - the 'Erasmianism' received in Eng
land - was essentially twofold. First came Erasmus as the magisterial schoolmaster, 
the architect of the new, humanistic curriculum adapted from Italian precedents 
Second in order was Erasmus as the proponent of the 'philosophia Christi', the 
restorer of Scripture, the spiritual director of the devout layman active in the world. 
He was not seen as a revolutionary figure, and his views and scholarly imperatives 
arrived with the ground well-prepared for an English reception. His pastoral bent, his 
laicism and sceptical attitude to monasticism - not to mention to the achievements 
of scholastic logic and theology - were all congenial to the sponsors of the religious 
settlement as it was to emerge shortly in the last years of the reign of Henry VIII, a 
settlement whose content it was so largely to define. 
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Silvana Seidel Menchi 

Do We Need the 'Ism'? Some Mediterranean Perspectives* 

Introduction 

A scholar who agreed to write the article 'Erasmianism' for a hypothetical dictionary 
of historiographical terminology would face an altemative: presenting it either as a 
literary phenomenon or as a theoretical position (philosophical, political, religious). 
This initial dilemma cannot be avoided. On the choice depend both the definition and 
the evaluation of the phenomenon 'Erasmianism'. In Italian (as in other Romance 
languages), where the term 'Erasmianism' has not yet made its way into dictionaries, 
substantives ending in 'ism' derived from the names of historical figures belong to 
one of two categories. 

In substantives of the first category, the suffix 'ism' indicates the tendency to imi
tate and reiterate the stylistic traits of a writer or an artist. Ciceronianism is 'the the
ory and practice of writing under the inspiration of Cicero's style'; Petrarchanism 
is 'the poetry that reflects stylistic traits and spiritual attitudes of Petrarch's lyrics'; 
Raphaelism is 'the pictorial tendency deriving from the art of Raphael'.' By no 
means all great authors and artists have given birth to an 'ism': Goetbe did not gen
erate 'Goethism', nor did Michelangelo inspire 'Michelangelism'. The production 
of an 'ism' constitutes not the proof of literary or artistic greatness, but only a clue 
to the fitness of a particular literary or figurative language for anthropological-cul
tural recycling. The suffix 'ism' in substantives of the second category denotes the 
philosophical, political, or religious position established by the thinker from who se 
name the 'ism' derives. Platonism is the philosophical system elaborated by Plato 
and adopted by his followers; Calvinism is the religious doctrine formulated by John 
Calvin.2 

In the two categories of 'isms', the relationship between the founder and the ten
dency that takes his name differs significantly. There is no 'ism' in the fITst category 
that does not presuppose direct reference to the original and does not imply the 
qualitative superiority of that original to all its derivatives. There was no Petrarchan 
poet who had not read Petrarch; no Caravaggesque painter could have been ignorant 
of Caravaggio. By definition, not a single Petrarchan could reach Petrarch's level, 

* Translated from the Italian by Anne Jacobson Schutte. 
I Grande dizionario delta lingua italiana (Turin 1961) ad voces. 
2 Ibid., ad voces. 
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and no Caravaggesque could compete with Caravaggio. In Erasmus the inevitably 
pejorative connotation of this category of 'ism' found one of its most caustic ob servers 
and witnesses.3 

'Isms' of the second category, on the contrary, do not presuppose a direct rela
tionship between the founder and the movement deriving from him, nor is the move
ment dependant on or subordinate to the founder. One can be a rigorous Calvinist 
without having read a word of Calvin, and many Platonists have never read Plato. 
The question whether the Calvinist can surpass Calvin is meaningless, for the 
relationship between Calvin and the Calvinist rests not on the plane of word or 
sign, but rather on the level of life. The Calvinist lives, and therefore validates, ideas 
of Calvin that have reached him through the mediation and elaboration of his 
church. 

"El erasmismo en Espaiia": AVision 

The uncritical, arbitrary, and ineffectual application sometimes made of the word 
'Erasmianism' which has inspired my attempt at terrninological clarification suggests 
the necessity of verifying the usefulness of both 'isms'. Of the two 'Erasmianisms' in 
circulation, the more prominent and arnbitious is certainly the second: the one that 
elevates Erasmus to the role of founder of a philosophical-political-religious doctrine. 
This 'ism"s native land is Spain. Marcel Bataillon's historical and literary master
piece Erasme et I'Espagne (1937) presents Spanish Erasmianism as an informal 
church or a subterranean association, fluid but distinctly profiled, that crossed all the 
way through Spanish society without stopping at ethnic, religious, social, or caste 
frontiers.4 Erasmianism attracted adherents arnong 'cristianos nuevos' and 'viejos', 
Catalans and Castilians, lay people and clerics; at the apex of the King-Emperor's 
chancellery as weIl as arnong women of modest culture. The credo or credos of this 
pervasive church - evangelism, conciliarism, no to Luther and a double no to the 
Reformation, the cult of the Greek language, humanism - travelled by mysterious, 
charismatic routes, independent not only of Erasmus's books but also of mediation 
by any kind of concrete institution. Publishers, translators, and readers obviously 
played a role in the network of adherents, but Erasmianism went far beyond them; it 
penetrated everywhere. Wherever one finds Greek, theology linked to humanism, 
attempts at mediation between various confessional orientations, there is Erasmianism. 
In this way sixteenth-century Spain erasmianized harmoniously5 and triumphantly: 

3 D. Erasmus, Dialogus Ciceronianus sive de optimo genere dicendi (1528). 
4 M. Bataillon, Erasme et I'Espagne. D. Devoto - C. Amiel ed. (3 vol.; Genève 1991). The first edition 
(Paris 1937), translated into Spanish (Mexico D.F. 1950), was reprinted in 1966 (Mexico D.F.) and in 
1995 (Madrid). See G.F. Nuttall, 'Erasmus and Spain: The Vis ion of Marcel Bataillon', The Journal of 
Ecclesiastical History 46 (1994) 105-113. 
5 A small indication of the spirit of harmony that pervades Bataillon's picture: "L'Inquisition ne Ie [Ie 
luthéranisme comme évangelisme] prit pas au tragique. Le nombre d'accusés relaxés par elle au bras 
séculier semble avoir été infime: Juan L6pez, Garçon et Castillo sont les seuls, à notre connaissance, qui 
aient péri sur Ie bûcher": Bataillon, Erasme et I'Espagne 1,473 (emphasis mine). 
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there was an Erasmianism before Erasmus,6 an Erasmianism without Erasmus,7 and 
even an Erasmianism against Erasmus. 8 

That sixteenth-century Spain was the stage of Erasmianism is an unassailably cur
rent historiographical paradigm without anomalies. Sixty years have passed since the 
publication of Marcel Bataillon' s book without a serious challenge to the dogma, 
except by Bataillon himself.9 I can think of no other historical work on the early 
modem period which has marked in such a profound and lasting way the self-con
sciousness of a linguistic and cultural collective, not just a nation but also its inter
national outposts (Mexico, South America). In the mirror created by Bataillon, the 
Spanish intelligentsia of 1937, 1950, and 1995 gazed and gazes at itself, recognized 
and recognizes itself with an enthusiasm that shows no signs of abating. lo If there is 
no organic current of research on Erasmus in Spain, could the reason be that the pic
ture delineated in 1937 must not be altered or touched up? Whether sixteenth-century 
Spain was really Erasmian, and to what degree it was, is a discussion that no one 
wants to reopen. Educated Spaniards of the late twentieth century are Erasmian 
through will and their forebears' choice. Was the Erasmian will in 1937 and 1950 the 
historiographical metaphor of a repressed and frustrated Europeanist vocation ? Is 
Marcel Bataillon's 'Erasmus of Spain' perhaps destined to become a fascinating and 
imperishable chapter in the history of the cultural origins of European unification in 
the twentieth century? 

Erasmianism in Italy? An Inventory 

The title of this conference proposes a dichotomy between 'idea and reality'. On the 
Spanish stage where we have been moving thus far, Erasmianism reigns as an idea. 
The change of scene that follows is at the same time a change of register. Passing 
from Spain to Italy, we pass from the immateriality of the 'ecclesia Erasmiana' to 
the material reality of the book - the book as a container of ideas, but also as a 
manufactured item, an object of use, the reference point of a concrete action: reading 
(Figure 1). 

Figure 1 graphically -represents my inventory of Italian editions of Erasmus in the 
sixteenth century. II Having selected as a unit of measure not the text but the book, I 
have compiled an inventory of one hundred eighty-six editions. (Since some books 
contain more than one text, an inventory based on the text as a unit of measure would 
yield a higher total, between two hundred fifty and two hundred sixty titles.) The one 

6 A. Huerga, 'Erasmismo y alumbradismo', M. Revuelta Sanudo - C Mor6n Arroyo ed., El erasmismo 
en Espaiza (Santander 1986) 339-356, especially 345. 
7 M. Bataillon, 'Pr610go' to D. Erasmus, El Enquiridión del Caballero cristiano. D. Alonso ed. (Madrid 
1932) 84. But see also Huerga, 'Erasmisrno'. 
8 Bataillon, Erasme et I'Espagne 1,229-231 (Ignatius Loyola). 
9 See, for example, M. Bataillon, 'Vers une définition de l'erasmisme', Colloquia Erasmiana Turonen
sia, Tours 1969 1 (Paris 1972) 21-34; reproduced in Erasme et l'Espagne 3, 141-154. 
10 As noted earlier, 1950 is the date of publication of the Spanish translation, 1995 of its most recent 
reprinting. ' 
11 The diagram is drawn from S. Seidel Menchi, Bibliotheca erasmiana italica (Genève, forthcoming). 

S. Seidel Menchi 49 



01 o 

o o 

~ 
Z 
CD 
CD a. 
go 
CD 

ili 
3 
.~ 

en o 
3 
CD 

~ 
CD 
a. 

~ 
iil 
:::J 
CD 
Il) 
:::J 

-0 
CD 
ëil 
~ 
!l 
~. 
en 

EDIZIONI IT ALIANE 1505-1605 

~I w 

gl ~ 

lil ~ 

mi ~ 

I Original works 

~ Edition and translations 

I Original works in Italian translation 

~ Censored editions and those published without Erasmus' name 

Fig. 1. Diagram of Italian editions of Erasmus in the sixteenth century. 



hundred eighty-six books on which this graph is based include both original works 
and editions and/or translations central to Erasmus 's intellectual biography (the 
Novum Testamentum, editions of the Church Fathers, the Disticha Catonis). I have 
excluded 'ancillary' texts (that is, the product of Erasmus's work as an editorial 
consultant: dedications, commendatory prefaces, technical-philological contributions 
to editions of the classics), as well as 'fragments' (namely sections of his works 
which appear in subordinate positions in the works of others, or in composite publi
cations assembied in various ways). Editions neither dated nor databie by conjecture 
are also excluded from the graph. 

Italian production of publications by Erasmus occurred in three phases, the first 
running from 1514 to 1528, the second from 1531 to 1555, the third from 1556 to 
1600. The two dividing points correspond to key events in the history of Italian 
culture: the sack of Rome (1527) and the beginning of work on the compilation of 
the first index of prohibited books issued in Rome (1555). 

The first phase (1514-1528) 

The editorial success of Erasmus touched its apex in this period: seventy-one volumes 
in fourteen years. Production between 1521 and 1527, in which the Italian market 
was literally inundated by Erasmus editions published in Venice, appears particularly 
dense and homogeneous: in 1521 we have only three, a number that rises to nine in 
1522, five in 1523, nine in 1524, eight in 1525, and thirteen in 1526. Through stra
tegies lowering the price of books, Venetian printers successfully met the challenge 
of more qualified trans alpine competition: they economized on the quality of paper, 
used wom-out type, reduced the folios of Basel to quartos and the quartos to small 
octavos, eliminated the costs of editing and reduced those of proofreading, constricted 
the printed page to the limit of legibility. Theirs was not merchandise destined for 
deluxe libraries. Aldo Manuzio's complete withdrawal from this sector of the market, 
this prestigious publisher's divorce from 'his' author, signals the definitive decline of 
Erasmus publications from first- to second-class goods. 

With these second-class goods, moreover, very good deals could be done. Cheap, 
handy little pocket books designed for rapid consumption, careless treatment, and 
reading on the road were rapidly absorbed by the market. The more they related to 
the current political-religious situation, the faster they sold. In fact, it was not Eras
mus's short treatises on grammar and rhetoric, manuals of letter-writing, and antholo
gies of works by classical authors - his humanistic production, in Kristeller's sense 
of the word - that swelled the curve of publications between 1521 and 1527. 
Instead, Erasmus's place on the best-seller list was achieved by the publication and 
reissue of works intimately linked with the religious conflict in progress, among them 
his proclamation of the rebirth of the Gospel and his vibrant appeals for the renewal 
of the Christian world. 

Let me illustrate this claim concretely, using the example of the publisher-printer 
team Lorenzo Lorio and Gregorio de Gregori, who (sometimes in association with 
other publishers and printers) issued thirty works of Erasmus between 1521 and 
1527. Lorio and de Gregori focused almost exclusively on Erasmus's theological and 

S. Seidel Menchi 51 



religious production, particularly the most current titles. In reconstructing the list of 
Erasmian titles published by Lorio, I was astonished to discover, in addition to such 
classics of Erasmian spirituality as the Enchiridion, the Ratio verae theologiae, 
the Parac/esis, the Novum Testamentum, and various evangelical Paraphrases not 
only the De libero arbitrio, Modus orandi, Exomologesis, and Lingua, but also the 
Detectio praestigiarum cuiusdam libelli and two editions of the Spongia adversus 
aspergines Hutteni. 12 

You may wonder what possible interest Italian readers of 1526 or 1527 would have 
had in these last titles: polemical writings, of ten marked by personal rancor; forays 
into minor controversies, replete with unpleasant and ridiculous details, like the 
Sponge lor Mopping Up Hutten 's Filth. On the whoie, ho wever, the thirty Erasmian 
imprints issued between 1521 and 1527 by Lorenzo Lorio, Gregorio de Gregori, and 
their associates document with precision Erasmus 's laborious construction of a spe
cific religious identity, distinct on the one hand from Lutheranism and Zwinglianism 
and on the other hand from Catholic traditionalism. In other words, they document 
fully the Erasmianism of Erasmus, the image of his religious and political religious 
identity he chose to convey. 

In a general way, we can identify these readers. Their ranks included schoolmas
ters and their pupils, unaligned ecclesiastics, officials in republican and princely 
chanceries, literary men connected with printers' shops, university students of 
Padua and Bologna, physicians, and diplomats. Unlike their Spanish contemporaries, 
who had easy access to Erasmus in their mother tongue (an editorial phenomenon 
certainly encouraged and perhaps promoted at the highest level), these Italians read 
Erasmus in Latin. As far as I have been able to determine, the seventy-one Latin 
imprints issued in Italy in this period were not supplemented by a single vemacular 
edition. The only known translation with Erasmus's name on the title page, dated 
1526, is a fraud: a collection of two works by Luther and one of his followers. 13 

Italian readers, however, were not only deaf to Erasmus's main message; they 
badly misinterpreted it. For them, cut off from the flood of pamphlets that accompa
nied the Protestant Reformation in its expansive phase, his controversial and in some 
cases pedantic polemical writings provided not a credo but something quite different: 
a detailed report on the religious theological debate being conducted across the Alps. 
In effect, they threw a bridge across the first major gulf between north and south of 
the early modem era, the one blasted out by the bull Exsurge Damine. For curious, 
restless leamed Italians, then, the great scholar of Basel served as special correspon
dent from the battlefield of the Reformation. The heaviness, prolixity, and complete 
absence of humor that make some of these works so difficult for us to di ge st are 
exactly the qualities that recommended them to the readers of the 1520s. 

I am convinced that with this group of writings Erasmus became for many Italians 
in the cultivated classes a primary source of information on transalpine heresy, and 
for same of them the teacher who initiated them into it. Numerous documents, pri
marily literary in nature, referring to the reception and interpretation of this flood of 

12 Ibid., section I, nos. 58, 40, 46. 
13 Ibid., Appendix 11, Nr. 1. 

52 Do We Need the 'Ism'? Some Mediterranean Perspectives 



imprints make it quite c1ear that readers of Erasmus most likely formed the pool from 
which Italian philo-Protestants of succeeding generations were recruited. 14 In other 
words, Italian 'Erasmianism' of the 1520s carried within it the live seeds of its own 
destruction and annihilation. Even before it was bom, it had already become some
thing else. 

At this point there remains the possibility of abandoning the more ambitious alter
native and falling back on the more modest one. If the sources do not support the 
construction of an 'ism' as an autonomous theological religious position, can we 
posit an 'ism' as a literary phenomenon? In fact, testimonies to Erasmus's literary 
success reach their maximum density in this phase. Educated ltalians read, cited, 
imitated, and summarized Erasmus in many forms and contexts: manuals of law and 
historical works, satirical poems and political treatises, writings designed to entertain 
and to instruct. Thanks to new research, the ranks of Italian reader/imitators of Eras
mus, already numerous, are steadily increasing. A recently discovered new recruit, 
the historian and memorialist Francesco Guicciardini, links Erasmus's name to the 
most brilliant Italian pro se of the sixteenth century. IS 

Although this list is impressive and lengthening, I do not believe that it supports 
the hypothesis of Erasmianism as a literary movement. In reality, the panorama of lit
erary reception in the 1520s and early 1530s is as discontinuous and heterogeneous 
as it is rich: no common stylistic features, no predominant themes permit us to 
connect these diverse pieces of evidence, or even to identify a group. An occasional 
erudite borrowing, the insertion of a particularly elegant stylistic feature, a two line 
echo of the Encomium Moriae, the occurrence of a two word adage: if such literary 
borrowings justify applying the label 'Erasmianism', then all of learned Europe pro
fessed 'Erasmianism'. Applying Ockham's razor, would it not be more accurate to 
conc1ude that all of learned Europe read Erasmus ? 

The second phase (1531-1555) 

Translations into the vemacular mark the second ph ase in Italian production of 
Erasmus's books. From the quantitative point of view, to be sure, Latin continued to 
prevail: of the ninety-seven imprints in these twenty-five years, only thirty-three 
(about one third) are in the vemacular. The minority, however, surpasses the major
ity in specific weight and consistency. While the sixty-four Latin imprints document 
the continuing Italian interest in Erasmus 's humanistic production (De octo orationis 
partium constructione, for instance), the thirty-three Italian publications transmit the 
heritage of Erasmian spiritualism and evangelicism. This urgent message now spoke 
in the vemacular. Five editions of the Enchiridion, three of the treatise De immensa 
misericordia Domini by three different translators, at least six of the Exhortation to 
the Reading of the Gospel prefacing the New Testament and probably a separate edition 

14 S. Seidel Menchi, Erasmus als Ketzer. Reformation und Inquisition im Italien des J6. lahrhunderts 
(Leiden 1993) 73-103. 
IS A. Asor Rosa, 'Ricordi di Francesco Guicciardini', A. Asor Rosa, ed., Letteratura italiana: Le opere 2 
(Turin 1993) 3-94, especially 67-76. For another recently discovered case of reception, see L. D' Ascia, 
'Galeazzo Flavio CapeIlo traduttore di Erasmo', Lettere italiane 24 (1990) 66-88. 
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(now lost) made a lasting impression on Italian readers. Their impact was enhanced 
by the work of Antonio Brucioli, who in his prefaces to the New Testament repro
duced extensively (that is to say, copied) Erasmus's evangelical manifestos.1 6 

Compared to his predecessor, the reader of Erasmus in Latin, the Italian who now 
read Erasmus in the vernacular is much better known to us. We know not only what 
he read and how many books he bought. From the records of Inquisition trials, our 
main source for this period, we know how he read. 

Italian readers of Erasmus as they appear in Inquisition trials around 1550 display 
an independent spirit and a complete lack of concern about his orthodoxy. That is, 
this audience pays no attention to that image of himself as 'homo pro se' or 'homo 
supra partes' that he had constructed in the 1520s and attempted to disseminate 
throughout Europe as the 'rea!' Erasmus. Readers around 1550 deconstructed Eras
mian texts, pulled out certain elements, and put them back together in an independent 
form that the Erasmus of the 1520s and 1530s probably would not have recognized 
as his. From among the dozens of examples that Inquisition trials offer, let me select 
one, a Protestant reconstruction. 

Ippolito Chizzola, a Canon Regular of the Lateran Congregation, was tried in 
Brescia in 1549 for his sermons on confession. Although he had not dissuaded the 
faithful from confessing, he had tentatively insinuated that confession was mandated 
by human, not divine law. His source for the sermons, he told the inquisitor, was 
Erasmus's Exomologesis sive modus confitendi. In this treatise (1524) Erasmus had 
left open the question whether confession was 'de iure divino ' or 'de iure positivo', 
limiting himself to the observation that he could not adduce any scriptural evidence 
for its institution by Christ. While Chizzola followed Erasmus 's historical theologi
cal exposition point by point, he took a philo-Protestant position on the fundamental 
issue, the origin of confession. Dec1aring the sacrament to he a product of historical 
evolution in the Church amounted to liheralizing it. 17 

The incorporation of Erasmus into the patrimony of Protestantism is particularly 
evident in the metamorphoses undergone by his evangelical manifestos. The splendid 
pages in which he exhorted the ordinary Christian to take possession of the Gospel 
accompanied the translations of the New Testament, which were the preferred reading 
and the distinguishing mark of Italians sympathetic to the Reformation. Most refer
ences, literary and inquisitorial, to group reading and discussion of Erasmian texts 
regard these evangelical appeals. Now read in Italian, not Latin, they spread beyond 
the leamed c1ass to artisans, shopkeepers, and women. In the 1540s, 1550s, and 1560s 
we find these works in the hands of druggists and weavers, shoemakers and barbers, 
all of them philo-Protestants. 18 

At this point a major hermeneutical problem arises. Should the philo-Protestant 
interpretations of Erasmus, the predominant manifestations of his posthumous influ
ence in Italy, be considered legitimate or spurious? I suppose that Bataillon and other 
scholars of his generation would have considered these interpretations spurious. 

16 Seidel Menchi, Erasmus als Ketzer, 94-96. 
17 Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, Ms. Q.I.II.lI.M.l. 
18 Seidel Menchi, Erasmus als Ketzer, 94-96. 
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Bataillon would probably have criticized me for losing sight of Erasmus and his real 
intentions. In response to critici sm of this sort, I maintain that although in the classic 
history of ideas the author's intention was a primary interpretative criterion, it no longer 
holds that privileged position. Historical anthropology has taught us to consider what 
the miller Menocchio did with the parabie of the three rings he came across in the 
Decameron to be as original as, and historically more fmitful than, Boccaccio' s 
novella. The miller's 'betrayal' of Boccaccio's text provides access to a dimension of 
popular culture that is just as relevant as and intellectually more stimulating than the 
high culture that generated the original source. Indeed, Menocchio' s transformation 
of his source attests to the vitality and semiotic multivalence of Boccaccio's work. 19 

The same is the case with those writings of Erasmus that Italian religious dissidents 
around 1550 tailored to fit their own priorities. 

The third phase (1556-1600 and beyond) 

In 1555 the inquisitor general Gian Pietro Carafa rose to the pontificate, taking the 
name Paul IV. One of the new pope' s frrst moves was the appointment of a commis
sion charged with preparing an official catalogue of prohibited books. These events 
had an immediate effect on editorial programs. Although the commis sion of cardinals 
entrusted with producing the index completed its work only in 1557, and the condem
nation of Erasmus came into force in 1559, the publishing world reacted to the 
change in climate before the new mIes became official. Here the graph speaks elo
quently. The flatness and quantitative insignificance of Erasmus publications during 
this long period, which lasted until the eighteenth century, contrast sharply with the 
lively editorial activity during the first half of the sixteenth century. 

Only one printer defied the ban placed by the Roman index upon Erasmus. In 1568 
Vincenzo Busdrago of Lucca printed a clandestine edition of the Disticha Catonis, 
which was immediately intercepted, denounced, and prosecuted by the inquisitor of 
Pisa.20 This Lucchese Cato, though issued without the name of the city or the pub
lisher, bore the author's name on the title page. Other sporadic signs of Erasmus's 
survival, appearing under the name Paolo Manuzio, were severely mutilated. White 
quantities in the chart reveal the conscious intellectual appropriation and systematic 
disfigurement inflicted upon Erasmus. Had some plagiarist got hold of Erasmus's 
notes for the preparation of the Adagia and the Apophthegmata and issued them 
under his own name, the result could not have been more foreign to the original 
author than the four editions of the Adagia and the three of the Apophthegmata that 
represented his exiguous editorial presence during the last thirty years of the six
teenth century and beyond. 

Along with this silencing by means of expropriation and deformation went the 
destruction of Erasmus 's hooks published during the frrst half of the century. That Eras
mus was the principal target of this campaign the numbers - ca1culations performed 

19 C. Ginzburg, The Cheese and the Warms. The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller (Harmondsworth 
1982) 29, 50, 152 n. 50. 
20 Seidel Menchi, Bibliotheca erasmiana italica, section I, Nr. 147. 
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on lists of books sequestered and destined for destruction -leave no room for doubt.21 

While we cannot and probably never will attain certainty about the total number of 
books destroyed, there are some very significant indications. 

Let us take another look at the group of Italian Erasmus editions issued during the 
seven- year period 1521-1527. We notice a very low survival quotient: among the 
fifty-two books published between 1521 and 1527, sixteen have survived in a single 
copy and three not at all. These figures lead to a probabilistic conjecture: it may well 
be that a relatively high number of other editions which left no documentary trace 
whatever were totally destroyed as well. 

Surviving books by Erasmus in Italian libraries reflect conscientious and pervasive 
censorship activity. When a work by Erasmus formed part of a collective publication, 
it was of ten cut out and eliminated. (Only close analysis of the remaining parts per
mits us to reconstruct the original whoie.) Works entirely by Erasmus suffered more 
or less serious mutilations (Figures 2-6). In some instances the ritual character of 
censors hip efforts did not damage the body of the text (Figures 7-8). 

Thus the Italian cultural scene in the second half of the sixteenth century was a the
atre of anti-Erasmianism homogeneous and systematic in a way that Italian 'Erasmian
ism' had never been. Of 'Erasmianism' in Italy, therefore, one can speak only in the 
negative, as a crusade against Erasmus. At the same time as (and perhaps on account 
of) this crusade, Italian reception and interpretation of Erasmus became radicalized. 

The most substantial case of reading and imitation of Erasmus that I have found in 
this period illustrates vividly such a process of radicalization in a philo-Protestant 
direction. In 1579-80 Agostino Vanzo, a physician from Schio, was tried for heresy 
by the bishop of Belluno. A long poem in free verse which the physician claimed to 
have composed in 1575 constituted the principal charge against him. In his Dialogo 
di papa Leone e di Santo Pietro, Saint Peter refuses to let Pope Leo x into heaven 
just as he had denied entry to Julius II in Erasmus's Julius exclusus. Having read the 
dialogue, Vanzo adopted it as a rhetorical model but radicalized its message: he sug
gests that the pope is the Antichrist. His combining the Julius exclusus and Luther's 
Passional Cris ti et Antichristi, I believe, accounts for the anticurial violence of 
Vanzo' spoem. The irrepressible conflict documented by this literary composition 
shaped the trial, one of the most dramatic I have ever examined. It is marked by the 
cold, impersonal correctness of the judge bishop, the lucidity of the accused ("I know 
that Your Most Reverend Lordship will put me to death"), and the shadow of capital 
punishment that looms over every page of the trial record.22 

Conclusion 

In conclusion, let me reiterate in explicit form the three arguments underlying this paper. 
First, I have no intention of denying historiographicallegitimacy to the term 'Eras

mianism'. Rather, I consider it a construction by Erasmus - not 'in ordine verborum' 

21 Ibid., Introduction, part 11. 

22 Belluno, Archivio Vescovile, Atti vescovili e curiali, b. 11, trial of Agostino Vanzo di Vicenza, 1579-1580. 
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but 'in ordine rerum'. Erasmus's 'Erasmianism' was a lucid, conscious creation, dat
able with precision, that corresponded to a practical objective: safeguarding his own 
autonomy. Luther did not construct Lutheranism - a spontaneous emanation from 
him, an involuntary aura projected by his actions and words. Erasmus's 'Erasmian
ism', on the other hand, was an ingenious protective strategy. The conflict that over
whelmed his generation necessitated a choosing of sides, from which someone of his 
stature and personality could hardly abstain. Erasmus reacted by inventing a center. 
I doubt whether in the preceding history of Europe the centrist ideology had ever 
been theorized so brilliantly, dressed and furnished with all those traits that made it 
so durably fascinating: a position of equilibrium between two opposing poles; a 
point of encounter, mediation, and dialogue; a citadel of measure, reasonableness, 
and irenicism in the fiery maelstrom of opposing fanaticisms; a perfect, rhetorically 
insuperable style. Like all self-images cultivated over a considerable period of time, 
this one took over its creator. During the last twelve or thirteen years of his life, Eras
mus was the prisoner of 'Erasmianism', his own construction. 

Second, the category 'Erasmianism' does not adequately convey the richness of 
creative energies that Erasmus unleashed and the multiplicity of intellectual and moral 
experiences that found nourishment in his work. The application of this category, 
therefore would produce considerable hermeneutic inflexibility, for the largest group 
of Erasmus's disciples and interlocutors would have to be cut out of his legacy.23 In 
my view, the concept of 'reader response' elaborated in literary theory during the last 
few decades - that is, the principle "that a book's meaning is not fixed on its pages; 
it is construed by its readers "24 is better suited to interpreting the Erasmus phenome
non. In practical terms, this means that Erasmus 's influence cannot be accounted for 
by blanket application of the prefabricated label 'Erasmianism', but requires analysis 
and specific interpretation case by case. 

Third, the most obvious limitation of 'Erasmianism' as an interpretive category is 
that it does not embrace all of Erasmus. Such texts as the Encomium Moriae, the 
adage 'Dulce bellum inexpertis', the Paraclesis, and the letter to Paul Volz (1518) 
hardly fit into a mode of tempered, accommodating reformism, subservient to the 
constituted authorities. Of this difficulty Erasmus was aware, as we can see in the 
tactics of self-censorship he employed during the last period of his life. Among these, 
his repudiation of the dialogue Julius exclusus constitutes merely the most striking 
example. 

23 C. Augustijn, Erasmus von Rotterdam. Leben-Werk-Wirkung (München 1986) chapter 15. 
24 R. Darnton, 'History of Reading' , P. Burke ed., New Perspectives on Historical Writing (padstow 1995) 
157. 
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of the publication unknown (Venice, Gregorius de Gregoriis, sumptibus Laurentii 
Lorii, 1526). 

S. Seidel Menchi 63 



~K' "SMI 
ROrr RODA~ 

A BO L A.R V M. 

Fig. 8. Padua, Biblioteca Civica, F 3331, int. 3: example of ritual censorship, Parabolae sive similia 
(Venice, Gregorius de Gregoriis, sumptibus Laurentii Lorii, 1526). 

64 Do We Need the 'Ism'? Some Mediterranean Perspectives 



Eugène Honée 

Erasmus und die Religionsverhandlungen der deutschen Reichstage 
(1524-1530)* 

Erasmus und Augsburg 1530 

Das Thema 'Erasmus und die Religionsverhandlungen der deutschen Reichstage' 
verweist auf ein noch groBenteils brachliegendes Feld in der Erasmus- und Refor
mationsforschung. Zw ar liegen einige Abhandlungen über dieses Thema vor, doch 
beschränken sich diese auf die Rolle, die Erasmus in Zusammenhang mit diesem 
oder jenem Reichstag gespielt hat. Die stärkste Beachtung hat bisher das Teilthema 
'Erasmus und der Augsburger Reichstag 1530' gefunden. 

Darüber hat als erster Peter Rassow sich in seinem Buch vom Jahre 1932 über die 
Kaiser-Idee Karls v geäuBert. Danach ist Comelis Augustijn, in seiner Dissertation 
vom Jahre 1962, auf die Frage nach der Position des Erasmus während des Augsbur
ger Reichstags zurockgekomrnen, und 1994 behandelte Bemard Lohse noch einmal 
dieselbe Problematik auf einem kirchenhistorischen Symposion in Augsburg. Die 
genannten drei Autoren grondeten ihre Darlegungen vor allem auf Erasmus ' Brief
wechsel vom Jahre 1530.1 

Augustijn zählt wohlgemerkt 36 Briefe, die im Sommer 1530 von Augsburg aus 
an Erasmus abgingen, und 28 Briefe, die der Humanist von Freiburg aus nach Augs
burg geschickt hat. Diese Zahlen sind beeindruckend. Dennoch ist die ausgiebige 
Korrespondenz vom Jahre 1530 für unser Thema von nur beschränkter Relevanz. Sie 
ist zwar wichtig für die Erasmusbiographie, bereichert aber kaum unsere Kenntnis 
über die Augsburger Religionsverhandlungen. 

Augustijn stellte sich die Frage, welchen EinfluB Erasmus im Sommer 1530 von 
Freiburg aus auszuüben versucht hat. Seine Antwort ist zweigliederig. Zum einen tat 
Erasmus sein möglichstes, den Kaiserhof und den Vertreter der römischen Kurie, 
Kardinal Campeggio, von einer gewaltsamen Lösung des Religionskonflikts abzuhalten. 

* Für die Übersetzung aus dem Niederländischen danke ich meinem Kollegen Frans Stoks, em. Profes
sor der Katholischen Universität Nijmegen. 
I P. Rassow, Die Kaiseridee Karls v. dargestellt an der Politik der Jahre 1528-1540. Historische Studien 
217 (Berlin 1932); vgl. auch ders., Die politische Welt Karls v. (München 1947) Kap. 2; C. Augus
tijn, Erasmus en de Reformatie. Een onderzoek naar de houding die Erasmus ten opzichte van de Refor
matie heeft aangenomen (Amsterdam 1962) Kap. 11; B. Lohse, 'Erasmus und die Verhandlungen auf 
dem Reichstag zu Augsburg 1530', H. Immenkötter - G. Wenz Hg., 1m Schatten der Confessio Augustana. 
Die Religionsverhandlungen des Augsburger Reichstages 1530 im historischen Kontext. Reformations
geschichtliche Studien und Texte 136 (Münster 1997),71-83. 
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Zum anderen versuchte er seinen Korrespondenten klarzumachen, daB jenes Ziel, den 
AusschluB eines Krieges, nur durch ein Moratorium, also durch die Beibehaltung des 
Status quo, erzielt werden könne. 

Bedeutungslos waren diese Ratschläge keineswegs, allein sie hörten sich vage und 
allgemein an, während die Adressaten des Erasmus nach sorgfältig spezifierten Ant
worten auf ihre Anfragen ausschauten. 

Wie hochgespannt vieler Erwartungen waren, erhellt aus der Mitteilung eines 
Freundes von Erasmus, daB sowohl der Papst als auch die wichtigsten Vertreter der 
zwei streitenden Parteien ihm, Erasmus, ein "arbitrium statuendi in causa fidei", "ein 
entscheidendes Urteil in der Glaubensfrage" zuerkennen wollten.2 Diese Nachricht 
aus Augsburg dürfte überspitzt ge we sen sein, aber es war doch etwas Wahres daran. 
Wissen wir, daB Campeggio noch vor Eröffnung des Reichstags mit der dringenden 
Bitte an den Humanisten herangetreten ist, er möge ihn, Campeggio, ausführlich 
beraten.3 Der GroBkanzler Karls V., Mercurino di Gattinara, hatte ähnliches vor, aber 
ihn ereilte vor Beginn des Reichstags der Tod. Aus Angaben seines Sekretärs Come
lius Schepper erhellt, daB Gattinara in aller Heimlichkeit mit Erasmus Kontakt hatte 
aufnehmen wollen, in der Hoffnung, aus ihm ein vertrauliches Gutachten herauslocken 
zu können.4 

Aus we1chen Gründen brannten Campeggio und Gattinara auf eine Diagnose und 
auf ausgearbeitete Ratschläge von seiten des Erasmus ? Aller Augen waren doch 
nicht etwa nUf darum auf ihn gerichtet, weil dieser als ein gelehrter Theologe galt? 
Die zahlreichen Anfragen hatten einen anderen, viel spezielleren Hintergrund, nämlich 
die Bekanntheit seiner Korrespondenten mit Urteilen, die Erasmus früher in ähn
lichen Situationen, auf Wunsch oder auch ungebeten, abgegeben hatte. Wollen wir 
Erasmus' EinfIuB auf die Verhandlungen vom Jahre 1530 bestimmen, müssen wir 
seine früheren Stellungnahmen zum Religionskonflikt in unsere Untersuchung mit 
einbeziehen. Zu denken ist hier an ÄuBerungen aus den Jahren 1526, 1524 und noch 
weiter zUfück, die in gleichzeitigen Briefen ihren Niederschlag gefunden haben. 
Diese früheren Stellungnahmen waren den führenden Politikern in Augsburg durch
aus bekannt, und wir müssen damit rechnen, daB sie im sogenannten Augsburger 
Religionskolloquium zu Rate gezogen wurden. 

Diese Bemerkungen zur wichtigen und noch immer nicht genügend diskutierten 
Frage nach dem EinfIuB des Erasmus auf die Augsburger Einigungsverhandlungen 
mögen genügen. 

Der Worm ser Reiehstag 1521 

Lenken wir jetzt den Blick von Augsburg 1530 zurück auf frühere Reichstage der 
Reformationszeit. Genau ein Jahrzehnt vorher, 1520, hat Erasmus in Zusammenarbeit 

2 Allen Ep. 2373 (Charles Sucquet an Erasmus, 31. August 1530),21-32. Charles Sucquet (Bourges) 
faSte hier Mitteilungen zusammen, die ihm von Wolfgang Rem (Augsburg) zugeleitet worden waren. 
3 Vgl. Erasmus' Verweis auf einen verschollenen Brief Campeggios, Allen Ep. 2328 (24. Juni 1530), 
62f. 
4 Allen Ep. 2336 (28. Juni 1530), 19-30. 
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mit dem Dominikaner Johann Faber ein sogenanntes 'Consilium' oder einen Rat
schlag in bezug auf die Lutheraffáre veröffentlicht. Das Gutachten war für den Kaiser 
und einige in Köln versammelte deutsche Fürsten bestimmt.5 Erasmus distanzierte 
sich in diesem anonym herausgegebenen Pamphlet von der Bulle, mit der Rom kurz 
zuvor Luther verurteilt hatte und befürwortete eine Überprüfung von dessen Schrif
ten. Das Consilium cuiusdam enthält am Ende den Vorschlag, der Papst möge von 
der Bannandrohungsbulle Exsurge Domine Abstand nehmen und seine richterlichen 
Befugnisse einer international zusammengesetzten Schiedskommission übertragen. 
Deren Urteil möge von Rom als bindend anerkannt werden und Luther solle sich ihm 
vorbehaltslos unterwerfen. Die Mitglieder der Schiedskommission, so betont Erasmus, 
hätten zwei Anforderungen zu genügen: es müBten Männer sein von "hervorragen
der Gelehrsamkeit und erprobter Unbescholtenheit".6 

Nicht Kontext und Hintergrund dieses Vermittlungsvorschlags sollen hier behan
delt werden, sondern seine Wirkungsgeschichte. Diese ist noch kaum erforscht wor
den. 1933 ist Wallace Ferguson in seiner kritischen Textedition ausführlich auf die 
Entstehungsgeschichte des Dokumentes eingegangen,7 aber die Reaktionen die es 
ausgelöst hat, blieben in seinen Erörterungen des historischen Kontextes unbeachtet. 
Mit der gleichen Sorgfalt und den gleichen Unzulänglichkeiten wurde 1993 das 
Gutachten in der Toronto-Ausgabe ediert.8 In der Reichstagsforschung läBt sich das 
entgegengesetzte Manko nachweisen. Hier sind bestimmte Ereignisse, die kurz nach 
der Stellungnahme des Erasmus auf Reichsebene eingetreten waren, sorgfáltig unter
sucht worden, aber diese wurden noch nicht mit dieser Stellungnahme in Zusam
menhang gebracht. Das beste Beispiel bietet die sehr gelungene Kurzbiographie, wel
che Herbert Immenkötter 1982 dem badischen Kanzier Hieronymus Vehus gewidmet 
hat. Sie enthält ein ganzes Kapitel über Vehus' Auftreten auf dem Worm ser Reichs
tag. Vehus war Mitglied einer Delegation der deutschen Stände, die unmittelbar nach 
Luthers Weigerung, seine vom Papst verurteilten Thesen vor Kaiser und Reich zu 
widerrufen, in Aktion trat und mit Güte versuchte, den Reformator umzustimmen. 
Immenkötter hat diese Verhandlungen mit Luther in ihren verschiedenen Etappen ana
lysiert, nicht aber eine Interpretation derselben Ereignisse im Lichte des Consilium 

5 Consilium cuiusdam ex animo cupientis esse consultum et romani pontificis dignitati et christianae 
religionis tranquillitati, Ferguson, 352-361. In seiner Einleitung zum Text (338-348) erörtert Ferguson 
u.a. auch die Zusammenarbeit zwischen Erasmus und Faber. Erasmus benutzte zwar ein vorgegebenes 
Judicium in causa Lutheriana von Fabers Hand, aber Stil und Argumentationsweise tragen unzweideu
tig seinen Stempel und weisen ihn als alleinigen Verfasser des Consilium aus. Zu Johann Faber vgl. 
P. Walter, 'Faber, Johannes', Lexikonfür Theologie und Kin·he 3 (3. Aufl.; 1995) 1145. 
6 "Verum est ad Romanum Pontificem peculiariter pertinere cognitionem de rebus fidei, nec est iIIi ius 
suum adimendum. Tarnen pro publico bono patietur hoc negotium aliis committi, viris eximiae doctrinae 
spectataeque probitatis et integritatis, in quos nulla cadat suspicio .. . Hi diligenter perlectis Lutheri libris 
et audito coram Luthero quicquid pronuntiauerint, id ratum habebitur" : Opuscula. Ferguson Hg., 359. 
Zum LutherprozeB und der Bannandrohungsbulle Exsurge Domine vgl. Dokumente zur Causa Lutheri 
(/5/7-/52/) 2 Vom Augsburger Reichstag 15/8 bis zum Wormser Edikt /52/ . Hg. P. Fabisch - E. Iser
loh. Corpus Catholicorum 42 (Münster 1991) 317-325 (Vorgeschichte und Inhalt der Bulle), 364-112 
(Text und Kommentar). 
7 Vgl. oben Anm. 5. 
R CWE 71. .. Hg. J.K. Sowards (Toronto 1993) XIII-XVI (Einleitung von J.K. Sowards), \08-112, 164 
(englische Ubersetzung und Annotation von M. Lowry). 
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cuiusdam versucht.9 Dennoch hat sich der Zehner-AusschuB in seinem Auftreten 
gegen Luther tatsächlich auch durch den Versöhnungsplan leiten lassen, den Erasmus 
ein Jahr zuvor unter den deutschen Reichsfürsten verbreitet hatte. 

Was Vehus als Wortführer der Ständedelegation erreichen wollte, war nicht, daB 
Luther doch noch seine Thesen widerrufen solle. In den Gesprächen mit Luther 
suchte er ihn dazu zu bewegen, daB er seine Schriften einem kaiserlich-ständischen 
Schiedsgericht unterwerfe. 1O Wiederholt wurde dem Reformator versichert, er könne 
mit einer unparteiischen Stellungnahme rechnen. Femer lieB Vehus durchblicken, 
daB manche von Luthers Schriften bei einer Mehrheit der Stände Zustimmung gefun
den hätten und daB die darin ausgesprochene Kritik an kirchlichen MiBständen von 
dieser Mehrheit geteilt werde. Auch darum solle sich Luther dem Urteil des Reichs
tags stellen. Sollte er sich weigem, an der vorgeschlagenen Lösung mitzuarbeiten, 
bestünde die Gefahr, daB all seine Schriften mit einem Verbot belegt und auBerdem 
die berechtigten Anliegen seiner Lehre unterdfÜckt würden. Dagegen könne bei einer 
ÜberpfÜfung das Gute vom Bösen getrennt und erhalten werden. 1 1 

Diese Art des Argumentierens scheint dem Consilium cuiusdam aus dem vorange
henden Jahr entlehnt zu sein. Hatte doch Erasmus darin vorgeschlagen, man solle 
Luther nach dem Schiedsrichterurteil die Gelegenheit geben, seine Schriften von den 
festgestellten Irrlehren zu säubem, urn sie danach emeut herauszugeben. Auf diese 
Weise, so Erasmus, könne man verhüten, daB wegen ein paar Fehler eine Riesenemte 
an FfÜchten des Evangeliums verlorengehe. 12 

9 H. Immenkötter, Hieronymus Vehus. Jurist und Humanist der Reformationszeit. Katholisches Leben 
und Kirchenreform im Zeitalter der Reformation 42 (Münster 1982) Kap. 5: 'Vehus in Worms 1521'. 
Die Analyse basiert vor allem auf dem ausführlichen Rechenschaftsbericht, den Vehus über die 
Verhandlungen mit Luther hinterlassen hat: Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe (zit. RTA JR) 
2. Hg. A. Wrede (Gotha 1899 = Göttingen 1962) Nr. 86. Zu den Verhandlungen der reichsständischen 
Kommission mit Luther vgl. auch A. Schmidt, 'Der Trierer Kurfürst Erzbischof Richard von Greiffen
klau und die Auswirkung des Wormser Edikts in Kurtrier', F. Reuter Hg., Der Reiehstag von Worms 
1521. Reichspolitik und Luthersache (Worms 1971) 271-296. Zum Verhalten Luthers in Worms vgl. 
M. Brecht, Martin Luther. Sein Weg zur Reformation 1483-1521 (Stuttgart 1981) 441-447. 
10 "Zuletst is er emanet, das er ... sein schriften und leren ergebe und zustelle zu erwegung, ermessung 
und entscheid kei. Mt. und gemeiner stende des heiligen reichs und bi irem entscheid blibe", RTA 
JR 2, 617-618. Vgl. auch ebd., 565, 619-623 und die Interpretation dieser Stellen bei Immenkötter, 
Hieronymus Vehus, 27, 29f. 
II "Zum dritten ... sol ine ... sein gewis sen billich underwisen und er bedenken, das er vil guts geschri
ben : von zehen gebotten und gutten werken, von drifachter gerechtigkeit etc., und mit seinen schriften 
ursache geben und viler menschen gemut erwecken, in etlich missbruch in der cristenheit insehens zu 
haben; wann er nun uf seinen irrigen meinungen beharren, gibt er ursach, das obgemelt gut und frucht 
desselben auch undertruckt wirdt, und das on zwiffel sollichs des teufeles heimlistig anrichten si, damit 
er uf eigenwilligem fumemmen verhaft, das dadurch die gut pflanzung anderer seiner schriften versleift 
und frucht derselben nit furgang hab", RTA JR 2, 617. Vgl. Immenkötter, Vehus, 26f. In der letzten 
Unterhandlungsphase schlugen Vehus und Conrad Peutinger Luther vor, er solle seine Sache einem 
Konzil unterwerfen, ebd. 622. Vgl. zu dieser SchluBphase der Verhandlungen auBer Immenkötter, 
Vehus, 27-30 auch Heinrich Lutz, Conrad Peutinger. Beiträge zu einer politischen Biographie. Abhand
lungen zur Geschichte der Stadt Augsburg 9 (Augsburg 1958) 190-197. 
12 "At Lutherus iam edoctus ingenue agnoscet errorem suum, et libros suos ab errore purgatos curabit 
denuo edendos, ne ob paucula errata pereat ingens fructus euangelici prouentus. Multis enim et iniquum 
et inutile videtur, ob lapsus aliquot humanos, etiam ea damnari quae recta sunt: cum etiam in libris 
Augustini adhuc extent ac legantur a notariis excepta responsa haereticorum plena impietatis ac blas
phemiae": Ferguson, 360. 
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Der dritte Reiehstag zu Nürnberg (1524) 

Dem Auftreten des Zehner-Ausschusses blieb jeder Erfolg versagt. Die Folge war, 
daB Vehus mit seinen Prophezeiungen recht behielt: lm Sommer 1521 erlieB der 
Kaiser im Einvemehmen mit dem Reichstag das sogenannte Worm ser Edikt, in dem 
über Luther die Reichsacht verhängt und Verkauf und Lektüre seiner Schriften als 
Hochverrat gebrandmarkt wurde. 13 

Gleichwohl geriet in den darauffolgenden Jahren die Empfehlung des Erasmus 
an die deutschen Fürsten, mit Luthers Büchem nuanciert zu verfahren, keineswegs 
in Vergessenheit. Bereits im Frühling 1524 setzte der Nümberger Reichstag durch 
einige neue Beschlüsse das Worm ser Edikt groBenteils auBer Kraft. Die Stände rich
teten in ihrem Abschied einen Appell an den Pap st, er möge ein Konzil einberufen 
und dieses ein entscheidendes Urteil über die Glaubensfrage fällen lassen. In Erwar
tung dieses Konzils schrieben die in Nümberg versammelten Reichsstände für sich 
selbst eine neue Versammlung aus. Sie nahmen sich vor, im Herbst desselben Jahres 
emeut, und zwar in Speyer, zusammenzutreten und daselbst eine "gemeine versam
lung Teutscher nation" abzuhalten. Diese Nationalversammlung müBte im Zeichen 
der Konzilsvorbereitung stehen und für die Zwischenzeit bis zum Konzil auch einige 
Notlösungen formulieren. 14 

Über den Charakter der nach Speyer anberaumten, auf GeheiB Karls v. bald 
jedoch annullierten Nationalversammlung ist in der Forschung viel Tinte geflossen.1 5 

Wahrscheinlich verstanden die deutschen Stände sie einfach als einen neuen Reichs
tag - einen, der sich von ihren ordentlichen Versammlungen vor allem durch eine 
breitere Zusammensetzung unterschied. 16 AuBer von Reichsständen müBte dieser 
Reichstag von vielen Gelehrten, sowohl Theologen als auch Juristen, besucht werden. 

Über die Aufgaben, welche diese Gelehrten im Hinblick auf die Nationalver
sammlung zu erfüllen hätten, kursierten in Nümberg verschiedene Auffassungen. 
So wurde in den Beratungen der Stände, wir wissen nicht von welcher Seite, der 
Gedanke geäuBert, den Speyerer Tag von einer zentralen Stelle aus vorzubereiten. 
Der Vorschlag ging dahin, eine kleine Gruppe von Theologen auf Kosten des Reichs 

13 Zum Wonnser Edikt vgl. RTA JR 2, 643-661 (Text); Dokumente zur Causa Lutheri 2, 484-509 (Vor
und Entstehungsgeschichte), 510-536 (Text und Kommentar). 
14 Der Abschied vom 18. April 1524: RTA JR 4 (Gotha 1905, Nachdruck Göttingen 1963) Nr. 149. 
15 Die Genesis der berühmten Fonnel "gemeine versamlung Teutscher nation" wurde endgültig geklärt 
durch E. Laubach, 'Nationalversammlung' im 16. Jahrhundert. Zu Inhalt und Funktion eines politischen 
Begriffes', Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 38 (1985) 1-48, hier 4-16. Laubach konnte 
nachweisen, daB die Fonnel eine Erfindung der Reichsstände war. Diese hatten die dem Generalkonzil 
vorangehen sollenden Versammlung anfánglich als Nationalkonzil geplant. Als dann der päpstliche 
Legat Campeggio ihren Wünschen grundsätzlich widersprach, ersetzten sie ihren ursprünglichen 
BeschluB durch den Plan einer "gemeine[n] versamlung Teutscher nation" . Auf diese Weise schufen 
sie sich die Möglichkeit, " ihr Ziel zu erreichen, ohne gegen kirchenrechtliche Gegebenheiten zu ver
stoBen" : ebd., 11. 
16 Das habe ich gegen Laubach, nach dessen Ansicht die Stände den institutionellen Charakter der 
von ihnen beschlossenen Vorversammlung offengelassen hatten, zu erweisen versucht: E. Honée, 'Die 
Religionsverhandlungen der Reichstage von Nümberg (1524), Speyer (1526) und Augsburg (1530) und 
die Entstehung der Idee eines Religionsgesprächs', Nederlands Archief voor KerkgeschiedenislDutch 
Review of Church History 73 (1993) 1-30, hier 11-13. 
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an einem geeigneten Ort ("uf einen gelegenen plaz") zusammenzubringen, vorzugs
weise in der Nähe einer Universität, wo Bücher zu bekommen seien. Die dort ver
sammelten Experten, "erfam und gelert leut", hätten ein Kompendium der Glaubens
lehre zu erstellen. Einmal von der Nationalversammlung für gut befunden, müBte 
dieses Kompendium zum Druck befördert werden. So würde man über eine Übersicht 
verfügen, nach der "sich der gemein man ... zu richten hette".n Dieses anonyme 
Votum weckt Reminiszenzen an Erasmus' öffentlichen Vorschlag von sechs Jahren 
früher, man möge durch "einige gleichermaBen fromme wie gelehrte Männer" ("viri 
aliquot iuxta pii ac docti") eine kurze Zusammenfassung der 'Philosophia Christi' 
erstellen lassen. 18 

Auf dem Reichstag zu Nümberg wuBte man sich nicht nur an diesen Plan des 
Erasmus zu erinnem, sondem auch an jenen Vorschlag eines Schiedsgerichts, den der 
Humanist in seinem Consilium vom Jahre 1520 entwickelt hatte. Das erhellt aus dem 
definitiven BeschluB des Reichstags. Hierin wurde festgelegt, daB die Stände jeder 
für sich, und vor allem diejenigen, welche in ihrem Hoheitsgebiet über eine Uni ver
sität verfügten, die Nationalversammlung durch Sachverständige vorbereiten lassen 
sollten. Wo möglich, sollte jeder Churfürst, Fürst und Reichsstand seinen "gelerte[n], 
erbare[n], erfarene[n] und verstendige räthe[n]" auftragen, die Schriften Luthers "für 
handen zu nemen, dieselbigen mit hochstem vleis zu examinim, zu disputim, einen 
auszug zu machen, das gut von dem bösen zu scheiden".19 Man ging wahrscheinlich 
davon aus, daB die genannten Stände nicht nur die für sie erstellten Gutachten, 
sondem auch die Gutachter selber nach Speyer mitnehmen sollten. Wie dem auch 
sei, jedenfalls wurde der Nationalversammlung die Aufgabe zugedacht, anhand der 
geleisteten Vorarbeiten die erforderlichen Entscheidungen zu treffen. 

Was am meisten auffällt ist, daB von den Experten ein differenziertes Urteil über 
die neue Lehre erwartet wurde, nicht eine pauschale Verurteilung oder ein allge
meines Plazet. Die Forderung einer nuancierten Vorgehensweise lag in einer Linie 

17 Vollständiger Text dieses auffálligen Votums : "Wo auch ain synodus gehalten soll werden, wie hoch 
von nöten, das vorhin von allerlei kur-, fursten und anderen stenden versucht, erfam und gelert leut uber 
di ss irrig we sen gesetzt, di die mengel und gebrechen mit allem hoc hem vleis ersehen und erlemten, 
alsdann was in der schrift bestendig, in einem druck aus lies sen geeen, sich der gemein man damach zu 
richten hette. Wes aber nochmallen uber iren gethanen vleis nicht gleich gemacht kunt werden, soliches 
bis uf das concili ufzeschurzen, alsdann all und jede bewerte articul in ain richtig wesen zu bringen und 
ungleichen, auch ungegrunten ins edest, ergers zu verhuten, auszereuten und abzethun etc. Neben anderem 
war fur gut angesehen, das di personen, so zu solichem veromdt, von den reichsanslegen solten statlich 
erhalten, auch uf einen gelegen en plaz, der enden si pucher und anders irer noturft nach haben kunten, 
als bei hochen schulen oder dergleichen orten, gewisen werden" : RTA IR 4, Nr. 26, S. 202 f. (Auf
zeichnungen vom Rat des Hochmeisters Albrecht von PreuBen, Georg Klinkenbeck, über Verhandlungen 
im Reichsrat vom 3. Februar 1524). 
IR "Commodissimum itaque mea sententia fuerit, si muneris hoc viris aliquot iuxta piis ac doctis dele
getur, ut ex purissimis fontibus euangelistarum et apostolorum, ex probatissirnis interpretibus universam 
Christi philosophiam in compendium contrahant, ita simpliciter, ut tarnen erudite, ita breviter, ut tarnen 
dilucide ... ", Ep. ad Paulum Volzium, Holbom, 7. Zu Kontext und Interpretation dieser berühmten Stelle 
vgl. G. Chantraine, 'Mystère' et 'Philosophie du Christ' selon Erasme. Etude de la lettre à P. Volz et 
de la 'Ratio verae theologiae' (1518). Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres (Namur
Gembloux 1971) 110,260-268. 
19 Das Zitat ist der offiziellen Verkündigung des Beschlusses über die neue Lehre entnommen: RTA 
IR 4, Nr. 615, hier S. 617. Vgl. für den Text des Beschlusses selber die Paragraphen 28 und 29 des 
Reichstagsabschieds, ebd. Nr. 149, S. 603-605. 
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mit Erasmus' Consilium.20 In dem BeschluB des Reichstags wurde diese Forderung 
unterbaut mit einem Hinweis auf die Parabel vom Unkraut unter dem Wei zen (Mt 13, 
29). Die neue Lehre, so heiBt es hier, müBte mit der erforderlichen Sorgfalt unter
sucht werden, nämlich so, "daB das gut neben dem bosen nit undergetruckt" werde.21 

Speyer 1526 und die Entwicklung bis Augsburg 1530 

In den Jahren, die auf den Nürnberger Reichstag folgten, tauchte die erasmische Idee 
von einem Gelehrtenkollektiv, das sich mit der reformatorischen Lehre auseinander
zusetzen und diese wohlwollend und kritisch zu beurteilen hätte, öfters aufs neue auf. 
Sie wurde bei diesen späteren Gelegenheiten nicht nur aufgegriffen, sondern auch 
fortgebildet und umgeforrnt. Anhand von zwei Reichstagsbeschlüssen kann diese 
Entwicklung gezeigt werden. 

1526 tagten die deutschen Stände in Speyer. Genau wie zwei Jahre zuvor schoben 
sie auch diesmal wieder die dringend notwendigen Entscheidungen hinaus. Wie 1524 
wollten sie eine Nationalversammlung über die Religionsfrage entscheiden lassen.22 

Daher beschlossen sie, aus ihrer Mitte eine Delegation nach Madrid zu entsenden, 
urn diesen Plan dem Kaiser zu unterbreiten. Die Gesandten des Reichstags sollten 
Karl V. über die kritische Lage im Reich unterrichten und auf ihn einreden, er möge 
sein vor zwei Jahren erlassenes Verbot einziehen und nicht nur die Einberufung einer 
Nationalversammlung errnöglichen, sondern diese sogar auf seine Rechnung nehmen. 
Vom Kaiser wurde erwartet, daB er möglichst schnell nach Deutschland zurückkehre, 
urn die ersehnte Versammlung in eigener Person zu leiten. 

Der Reichstag hat seinen nach Madrid reisenden Gesandten eine ausführliche 
Instruktion mitgegeben. 23 Aus deren Inhalt geht hervor, daB die Stände 1526 ihre 
ursprünglichen Erwartungen hinsichtlich der Nationalversammlung revidiert hatten. Ihr 
wurde nicht länger die Funktion zugedacht, daB sie über die neue Lehre urteilen und darin 
die Spreu vom Weizen sondern solle. Nein, in ihrer indirekten Botschaft an den Kaiser 
sprachen die Stände vielmehr von der Notwendigkeit, den tiefen Zwiespalt, zu dem die 
Religionsfrage inzwischen geführt hatte, zu beenden und die Einheit wiederherzustellen.24 

20 Vgl. oben Anm. 12. 
21 RT A JR 4, 604. 
22 Freilich versuchte der Reichstag in seiner ersten langen Verhandlungsphase die religiösen Gegen
sätze mit Hilfe einer nationalkirchlichen Reform zu überbrücken. Zu diesem denkwürdigen Versuch, der 
am Widerspruch König Ferdinands scheiterte, vgl. W. Friedensburg, Der Reiehstag zu Speyer in Zusam
menhang der politischen und kirchlichen Entwicklung Deutschlands im Reformationszeitalter. Histori
sche Untersuchungen 5 (Berlin 1887 = Nieuwkoop 1970) 350-375, 369-375. Ders., 'Die Reformation 
und der Speyerer Reichstag von 1526', Luther-Jahrbuch 8 (1926) 120-197, hier 138-141 und 180-182. 
Zu der erst auf diesen Einspruch folgenden Reprise des alten Plans einer Nationalversammlung vgl. 
Laubach, ' Nationalversammlung ', 16-18 und Honée, 'Religionsverhandlungen ', 22-25. 
23 Der Text dieser Instruktion für die vom Reichstag beschlossene ständische Gesandtschaft an den Kai
ser (Friedensburg, Reiehstag, 558-567) wurde vom Kurfürstenkolleg redigiert. Er geht zurück auf ei ne 
Reihe von Empfehlungen, die ein interkurialer 'GroBer AusschuB' in dieser Sache aufgestellt hatte und 
die der Reichstag angenommen hatte. Das vom AusschuB eingereichte Gutachten : ebd., 554-557. 
24 Das erhellt aus dem folgenden, entscheidenden Passus : "Nachdem aber etwa viel von hohen und 
nidem geistlichs und weltlichs stands und underthanen des reichs dem bis anher irer achtung geubten 
christlichen glauben und der kirchen lere und cerimonien anhangen, und ein ander theil auch geistlichs 
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Diese neue Zielsetzung hängt mit groBen Veränderungen zusammen, die sich seit 
zwei Jahren vollzogen hatten. 1524 hatten die Reichsstände noch über dem Reli
gionskonflikt gestanden, 1526 standen sie mitten in diesem Konflikt und hatte sich 
unter ihnen eine Parteiung vollzogen.25 Noch war es nicht zu einer richtigen Kraft
probe zwischen ihnen gekommen und, genaugenommen, wollten alle sie vermeiden. 
Aus eben diesem Grunde wurde eine mit Autorität ausgestattete Nationalversamm
lung unter Leitung des Kaisers für notwendig erachtet. Hier sollte versucht werden, 
die religiösen Gegensätze zu überwinden und die Einheit wiederherzustellen. 

Der AusschuB, der im Auftrag des Reichstags die Beschickung des Kaisers vor
bereitete, aüBerte sich in einem Gutachten u.a. auch zu der Frage, welche Rolle die 
Theologen im Zusammenhang mit der erhofften Nationalversammlung spielen könn
ten. Wie im Jahre 1524 wurde auch jetzt wieder der Vorschlag gemacht, eine Anzahl 
Experten an einem zentralen Ort zusammenzubringen, urn die erforderliche Vorarbeit 
zu leisten. Allein jetzt wurde die Art der Vorarbeit anders umschrieben, und dement
sprechend auch der Charakter der Kommission anders bestimmt. In dem Gutachten 
des Ausschusses ist nicht länger vom einem neutralen Gelehrtenkollektiv die Rede, 
sondem von einem Gremium, in dem altgläubige und evangelische Stände durch eine 
gleiche Anzahl von frommen und gelehrten Theologen vertreten sind. Die von diesen 
zwei Gruppen in das Beratungsgremium abgeordneten Experten sollen alle Streit
fragen ausführlich erörtem und sich derselben zu 'vergleichen' versuchen.26 

Es sollte noch vier Jahre dauem, nämlich bis zum Augsburger Reichstag, ehe dieser 
Vorschlag in die Tat umgesetzt wurde. Im Juni 1530 übergaben die evangelischen 
Stände Karl V., dem Vorsitzenden der endlich zusammenberufenen Nationalver
sammlung, ihr GlaubensbekenntnisY Diese Confessio wurde vom Kaiser und von 

und weltlichs, hohen und nidem stands und underthanen des reichs irer achtung auch christlicher lere 
und derselbigen cerimonien anhengig sein, also das ein ieder theil vermeint, auch darauf besteet, bei sei
ner sele seligkeit darfur acht und hat [sic !j, das sein weg und meinung in dem evangelio und heiligen 
schriften gegrundt und die recht christlich warheit auf ir trag, so achten churfursten, fursten und stende 
fur notturftig, sollen sie des verglichen und vereinigt werden ... , das solichs nit heilsamer, bestendiger, 
angenemer, furchtbarer [sic! j und besserer bescheen konne oder moge, dan durch ein gemein generaI
oder zum wenigsten nacionaIversarnmlung": Friedensburg, Reiehstag , 561 f. 
25 Zu der religiösen Parteibildung und den konfessionellen Bündnissen in den Jahren 1524-1526 vgl. 
S. Skalweit, Reich und Reformation (Berlin 1967) 200-203; zur aIlgemeinen Lage in Deutschland und 
zum Fortschritt der reformatorischen Bewegung in dieser Zeitspanne H. Rabe, Reich und Glaubensspal
tung Deutschlands 1500-1600 (München 1989) 177-204, 21Of. 
26 In dem oben (Anm. 23) erwähnten Gutachten des 'GroBen Ausschusses' wird die Zusammensetzung 
und Aufgabe des Beratungsgremiums folgendermaBen umschrieben: "Zum funften: uf das in obge
nannten concilio desto weniger zeit verloren, auch vergebbene groeB uncosten verhut pliben, so wirdet 
fur notze und gut bedacht, das mitler zeit sehs oder acht treffelicher gelerter, frommer und dapferer man
nen von beiden teilen darzu gegebben, uf gemeine underhaltung des reichs an ein gelegene maltstat, der 
man sich alhie vertragen magh, niddergesetzt wurden, die alle zweitragtich materi und artickel fUT sich 
nemen und mit hochstem fleis understeen sullen, sich derselben nach dem ewangelj warer schrift und 
gottes wort zu vergleichen, und wes sie also einmuetig wUTden, das sollen sie in zeit des obgenanten 
concilj mit sambt den artickeln, dero sie sich nit vereinigen hetten mogen, und darauf ire gutbedunken 
den christlichen stenden furter uberantworten und zu erkennen geben, alsdann ferrer nach notturft dar
innen zu handeln": Friedensburg, Reiehstag, 557. 
27 DaB der Reichstag aIs die längst fállige Nationalversammlung betrachtet wurde, habe ich an anderer 
Stelle zu erweisen versucht (Honee, 'Idee', 27-30). Die Augsburgische Konfession: Bekenntnisschriften 
der evangelisch-lutherischen Kirche (8. Aufl.; Göttingen 1979) 31-137. 
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der katholischen Mehrheit mit einer umfangreichen Gegenschrift abgelehnt.28 Als die 
evangelischen Stände sich dieser Confutatio nicht fügen wollten, wurden sie mit 
Kriegsdrohungen überschüttet.29 In diesem kritischen Moment trat die evangelische 
Minderheit mit einem denkwürdigen Vorschlag hervor. Sie beantragte: "Das man 
von beiden teilen in gleicher anzahl etliche ... der sachen vorstendige und zu friden 
und ainigkeit genaigte persoenen verordnet, die von den streittigen artickeln ... in lieb 
und guttigkeit und freuntlich untereinander handelten, trästlicher hoffnung, dieselben 
wurden sich bev leissigen, die sachen zu gutter ainigkeit zu bringen ... ".30 Diese 
Anregung wurde positiv aufgenommen. Sie führte zur Bildung eines paritätisch 
besetzten Ausschusses, der mit der Diskutierung aller strittigen Punkte beauftragt 
wurde. Das war die Geburtsstunde des ersten Religionskolloquiums der Reforma
tionszeit. 31 

Der Weg nach Augsburg 

Kehren wir noch einmal zu den Fragen, die am Anfang dieses Beitrags gestellt worden 
sind, zurück. Es hat sich gezeigt, daB die typische Form, die 1530 für die Diskutie
rung der Religionsfrage gewählt wurde, ihr Entstehen in gewissen Sinne dem Eras
mus verdankt. Die neue Institution des Religionskolloquiums fand seinen Ursprung 
zwar nicht unmittelbar, aber doch mittelbar in den Ideen, die er Anfang der zwanziger 
Jahre formuliert hatte. Jetzt wollen wir einen weiteren Schrltt machen und nachgehen, 
ob Erasmus auch noch in anderer Weise den Augsburger Religionsverhandlungen 
vorgearbeitet hat. Dazu müssen die Entwicklungen der zwanziger Jahre aufs neue 
verfolgt werden, jetzt aber aus anderer Sicht. Es solI nicht länger von den einzelnen 
Reichstagen die Rede sein, sondem von dem Echo, das sie in den Briefen des Eras
mus gefunden haben. 

Als wichtige Korrespondenten treten hervor: erstens die Päpste Hadrian VI. und 
Clemens VII., weiter die Nuntien Francesco Chieregati und Lorenzo Campeggio, 
drittens der Kaiserhof und die Kanzlei von Karls Bruder Ferdinand, schlieBlich 
eine stattliche Gruppe von deutschen Fürsten und fürstlichen Räten. Die in Betracht 

28 Die Confutatio der Confessio Augustana vom 3. August 1530. Hg. H. Irnrnenkötter. Corpus Catholi
corurn 33 (Münster 2. Aufl.; 1981). 
29 Zu den Auseinandersetzungen, die auf die Übergabe der Confutatio folgten, vgl. H. Irnrnenkötter, Um 
die Einheit im Glauben. Die Unionsverhandlungen des Augsburger Reichstages im August und Septem
ber 1530. Katholisches Leben und Kirchenreform irn Zeitalter der Glaubensspaltung 33 (Münster 1973) 
24-27; W. Becker, 'Die Verhandlungen der Reichsstände über die Confessio Augustana als Ringen 
urn Einheit und Kirchenreform' , E. Iserloh Hg., Confessio Augustana und Confutatio. Der Augsburger 
Reiehstag 1530 und die Einheit der Kirche. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 118 (Mün
ster 1980) 127-155, 135-138. 
30 K.E. Försternann, Urkundenbuch zu der Geschichte des Reichstages zu Augsburg im Jahre 1530 (2 Bde. ; 
Halle 1833-1835, Nachdruck Osnabrück 1966) 2, 201-217; Eingabe der evangelischen Stände vorn 13. 
August : ebd., 217. 
31 Zu den Verhandlungen irn diesern sogenannten Vierzehner-AusschuB, der später zu einern Sechser
AusschuB verringert wurde vgl. Irnrnenkötter, Einheit, 24-67 ; E. Honée, Der Libel/ des Hieronymus 
Vehus zum Augsburger Reichstag 1530. Untersuchung und Texte zur katholischen Concordia-Politik. 
Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 125 (Münster 1988) 49-90. 
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kommenden Briefe finden sich nahezu alle im sogenannten Opus Epistolarum, dem 
Florilegium, das Erasmus 1529 zusammen mit Froben herausgegeben hat.32 Wir dürfen 
annehmen, daB die einzelnen darin enthaltenen Dokumente zur Zeit des Augsburger 
Reichstags bei vielen bekannt waren und zu Rate gezogen worden sind. 

Bei der Lektüre der einschlägigen Texte springt als erstes ins Auge, daB das Con
silium von 1520 bei Erasmus selber im Laufe der Zeit keineswegs in Vergessenheit 
geraten ist. Er erwähnt es mehrmals und betrachtet es als seinen ers ten wichtigen 
VermittlungsversuchY Zugleich aber vollzieht sich in Erasmus' Korrespondenz der 
zwanziger Jahre allmählich eine Akzentverschiebung. Die Briefe aus der Zeit nach 
dem Worm ser Reichstag berühren mehr und mehr andere Fragen als die, we1che 
während der Abfassung des Consilium im Vordergrund gestanden hatten. Wollte 
Erasmus anfangs deutlich machen, wie Luther durch eine billige Behandlung mit der 
Kirche versöhnt werden könnte, so lenkt er in den späteren Briefen den Blick auf die 
Ursachen, die der lutherischen Lehre zum Durchbruch verhelfen, und will er ange
ben, wie all diejenigen, die in den Bann dieser Lehre geraten sind, innerhalb des 
einen SchafstalIs der Kirche beisammengehalten werden können. 

Was alle späteren Ratschläge mit dem Consilium von 1520 verbindet, ist eine 
bestimmte Argumentation, die meistens nur implizit durchgeführt wird. Sie kann 
folgendermal3en zusammengefaBt werden: So wie Luther 1520 ein Recht hatte auf 
eine billige Behandlung von seiten der kirchlichen Obrigkeit, so haben all diejenigen, 
die sich zu der reformatorischen Lehre hingezogen fühlen, das gleiche Recht. 

DaB Erasmus etwa auf diese Weise auf seinem Vermittlungsversuch von 1520 wei
ter aufbaute, kann anhand einer ÄuBerung Campeggio gegenüber illustriert werden. 
Sie datiert aus 1524 und wurde in dem Augenblick formuliert, da Campeggio als 
bevollmächtigter Vertreter der Kurie von Rom aus unterwegs war zum Nümberger 
Reichstag: "leh zweifle nicht daran, daB Sie in bester Absicht dieses ganze Problem 
des Lutheranismus angehen. Darin werden Sie nur dann erfolgreich sein, wenn Sie die 
höchste Billigkeit ["summa aequitas"] walten lassen und einem jeden klarmachen, 
daB Sie dieses Übel eher heilen als unterdrücken wollen und daB Sie das Unkraut 
nicht so ausreiBen wollen, daB zugleich auch der Weizen ausgerottet wird ... ja [wenn 
Sie] auch klarmachen, daB Sie bereit sind, gewisse Dingen zu ändem, die ohne Pres
tigeverlust für den Heiligen Stuhl und ohne Schaden für die christliche Frörnrnigkeit 
geändert werden können". 34 

32 Wie bekannt, hat Allen in seiner Ausgabe von Erasmus ' Korrespondenz jedem von Erasmus selbst 
geschriebenen Brief eine Liste von Editionen vorangestellt, in denen das betreffende Schrei ben vor
kommt. Aus diesen Editionslisten erhellt, daB die allermeisten der kirchenpolitischen Briefe aus den 
zwanziger Jahren in die genannte Ausgabe vom Jahre 1529 aufgenommen sind. Näheres über diese 
wichtige Briefsammlung aus 1529: Allen I, Appendix 7, S. 596. 
33 Siehe zum Beispiel Allen Ep. 1526 (12. Dezember 1524), 145-153 u. Allen Ep. 1690 (April 1526), 
57-64. Im letztgenannten Brief blickt Erasmus zurück auf seine Vermittlungsversuche der vorange
henden Jahre und zieht in dieser Rückschau eine gerade Linie von seinem Consilium aus 1520 zu seiner 
mit Hadrian VI. 1522 und 1523 geführten Korrespondenz, in der er sich bereit erklärt hatte, Ratschläge 
in bezug auf den aufkommenden Lutheranismus zu formulieren . 
34 "Non dubito quin tua prudentia sit optimis consiliis rem aggressura: quam arbitror melius successu
ram, si summam aequitatem prae te feras, ostendasque te magis mederi veile hu ic mala quam oppri
mere ; nec sic veile reuellere zizania ut simul eradices et triticurn, nec recusaturum mutare quaedam, 
quae sine iactura dignitatis Apostolicae et pietatis Evangelicae mutari possunt et debent", Allen Ep. 
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Das Stichwort in dieser ÄuBerung ist 'aequitas'. Offenbar betrachtete Erasmus die 
Äquität als erste und höchste Norm, an der die Ausübung von kirchlicher Gewalt zu 
messen sei. Doch lieB er diese Norm nicht nur geiten als ein formelles Prinzip: sie 
war für ihn zugleich eine reichlich flieBende Quelle von ReformmaBnahmen. Mit 
anderen Worten: aus dem formellen Standpunkt, daB alle ein Recht hätten auf eine 
billige Behandlung von seiten der päpstlichen und bischöflichen Autorität, zog Eras
mus wichtige Konsequenzen für die kirchliche Praxis. Die Anwendung des formellen 
Prinzips bedeutete für ihn in concreto, daB man bereit sein müBte, diejenigen kirch
lichen Vorschriften zu lockern oder sogar aufzuheben, welche für die Gewissen der 
Gläubigen belastend waren. 

In einem für Papst Hadrian VI. bestimmten Brief von 1523 kam Erasmus auf letzt
genannten Punkt, die Befreiung der Gewissen, nachdrücklich zu sprechen. Er drängte 
darauf, der Papst solle durch Aufuebung bestimmter kirchlicher Gebote zu jener 
Befreiung beitragen.35 Am SchluB des Briefes warf er die Frage auf, welche Dinge 
in concreto für eine Veränderung in Betracht kämen: "Quae sunt ista mutanda"? Die 
Antwort, mit der der Brief abbricht, ist äuBerst summarisch und lautet: Das sollte 
man einige Sachverständige, aus verschiedenen Ländern zusammenberufen, untersu
chen lassen, "unbescholtene und ernste Männer, solche die liebenswürdig, allbeliebt 
und frei von Leidenschaften sind. "36 

Erasmus wartete Roms Reaktion auf seine Empfehlungen keineswegs ab, sondern 
versuchte selber der Norm eines 'vir incorruptus et gravis' zu genügen und gründete 
darauf das Recht, sich immer lauter hören zu lassen. Je weiter die Zeit fortschritt, 
desto deutlicher äuBerte er sich über Dinge, die seiner Ansicht nach verändert werden 
müBten, und erstellte er Gutachten über das kirchliche Fastengebot, den kirchlichen 
Festkalender, die Verpflichtung der Priester zum Zölibat, das Verbot des Laienkel
ches - kurzum über all diejenigen Punkte, die zum erstenmal im Religionskollo
quium von 1530 zur Besprechung freigegeben werden sollten.37 

Man kann sich im Ernst fragen, ob die römische Kurie und der Kaiserhof in Augs
burg dem Religionsgespräch zugestimmt hätten, wenn Erasmus sie in den vorange
henden Jahren nicht mit Briefen bedrängt hätte, in denen er nachdrücklich an ihr 
Entgegenkommen appelliert hatte. Als vorsichtige SchluBfolgerung drängt sich auf, 
daB Erasmus dem Augsburger Kolloquium tatsächlich vorgearbeitet hat. Ob und 
inwieweit er auch bestimmten, in diesem Kolloquium formulierten Lösungen seinen 
Stempel aufgedrückt hat, ist eine andere Frage. Sie läBt sich nur beantworten durch ein 
sorgfältiges Vergleichen dieser Lösungen mit den konkreten Vorschlägen, die Eras
mus seinerseits in Briefen der zwanziger Jahre gem acht hatte. 

1422 (21. Februar 1524),59-65. Zur Legation Carnpeggios 1524 vgl. N.H. Minnich, 'On the origins of 
Eck's Enchiridion', E. Iserloh Hg., Johannes Eek (1486-1543) im Streit der Jahrhunderte. Reformati
onsgeschicht1iche Studien und Texte 127 (Münster 1988) 37-73,41-44,46-50; E. Honée, 'Die Idee 
eines Nationa1konzils in der frühen Reformationszeit. Ein Vergleich dreier Pläne für ein Konzil (1523/24)', 
Annuarium Historiae Conciliorum 22 (1990) 242-272, 268-272. 
35 Allen Ep. 1352 (22. März 1523), 179-187. 
36 "Ad harurn rerurn expensionern censeo evocandos e singu1is regionibus viros incorruptos, graves, 
rnansuetos, gratiosos, sedatos affectibus ... ": ebd., 189-191. 
37 An anderer Stelle hoffe ich auf diese Gutachten zurückzukornrnen. 
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Heribert Smolinsky 

Erasmianismus in der Politik? Das Beispiel der vereinigten Herzogtümer 
Jülich-Kleve-Berg 

In der wissenschaftlichen Literatur geiten seit rund fünfzig Jahren die Vereinigten 
Herzogtümer von Jülich-Kleve-Berg als Musterfall für eine erasmianisch inspirierte 
Poli tik. I Diese Qualifikation bezieht sich in erster Linie auf das kirchenpolitische 
VerhaIten der Herzöge und ihrer Räte in den Territorien selbst, wird aber auch auf 
die 'konfessionsneutrale' Reichspolitik der Herzogtümer angewandt.2 Bei der Lektüre 
entsprechender Arbeiten zeigt sich, daB eine präzise Definition dessen, was der Eras
mianismus in der Politik ist, unterschiedlich angegeben ist oder gänzlich fehlt. 3 Die 
Friedensidee und der Wille zur Einheit dürften einen Kern bilden, urn den sich die 
entsprechenden Aussagen der bisherigen Forschung gruppieren. 

Es ist nicht die Absicht dieses Beitrags, mit dem Anspruch aufzutreten, eine dieser 
'Opinio communis' konträre These aufzustellen. Vielmehr bezieht er die Beobachtungen 

J Vgl. August Franzen, 'Das Schicksal des Erasmianismus am Niederrhein. Wende und Ausklang der 
erasmischen Reformbewegung im Reformationszeitalter', Historisches lahrbuch 83 (1964) 84-112. 
Franzen verweist auf die Arbeit von Anton Gail, 'Johann von VIatten und der EinfluB des Erasmus 
von Rotterdam auf die Kirchenpolitik der vereinigten Herzogtümer', Düsseldorfer lahrbuch 45 (1951) 
1-109, die endgültig dieser Sicht zum Durchbruch verholfen habe. Die Beziehungen zu Erasmus und 
dessen EinfluB auf die erste groBe Reformordnung Herzog Johanns waren schon früher bekannt. Siehe 
Justus Hashagen, 'Erasmus und die c1evischen Kirchenordnungen von 1532/33' Festgahe Friedrich von 
Bezold (Bonn-Leipzig 1921) 181-220. Zu den Ordnungen vgl. auch H. Smolinsky, 'Kirche in Jülich
Kleve-Berg. Das Beispiel einer landesherrlichen Kirchenreform anhand der Kirchenordnungen', Römische 
Quartalschrift 84 (1989) 104-119. Eine Übersicht mit Literatur bei Heribert Smolinsky, ' Jülich-Kleve
Berg', Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung 3 Der Nord
westen. Hg. Anton Schindling - Walter Ziegier (2. Aufl.; Münster 1995) 86-106; E. Stöve, 'Via media: 
Humanistischer Traum oder kirchenpolitische Chance? Zur Religionspolitik der vereinigten Herzogtümer 
Jülich-Kleve-Berg im 16. Jh.', Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 39 
(1990) 115-133; H. Finger Hg., Reformation und katholische Reform im Rheinland (Düsseldorf 1996). 
2 Vgl. Albrecht Pius Luttenberger, Glaubenseinheit und Reichsfriede. Konzeptionen und Wege konfes
sionsneutraler Reichspolitik (/530-1552) (Kurpfalz, lü/ich, Kurbrandenburg) (Göttingen 1982). 
3 Sie fehlt z.B. bei Franzen, ' Das Schicksal des Erasmianismus'. Luttenberger, Glaubenseinheit und 
Reichsfriede, gibt eine Reihe von Kritierien des Erasmianismus an, z.B. 116: "Die Philosophia Christi, 
die Autorität der Antike und das politische Interesse der Territorien und des Reiches, 'Ie bien publique', 
geboten religiöse Verständigungsbereitschaft zur Wiederherstellung des gesamtgesellschaftlichen Kon
senses als Voraussetzung für Friede und Eintracht. Im Verständnis der Erasmianer umrissen die Begriffe 
'pax' und 'concordia' das Wesen des Christentums und bezeichneten zugleich in Verbindung mit der Vor
stellung vom Allgemeinwohl oberste, aufgrund ihrer ethischen Qualität unverrückbare Ziele politischer 
Aktivität". Für Jülich-Kleve-Berg nennt er als von den Räten und dem Herzog praktizierte erasmiani
sc he Politik 117: " ... kritische Distanz zur Amtskirche, einen ausgeprägten Willen zur Reform ohne 
Bruch mit der alten Kirche, eine entschiedene Bereitschaft zum religiösen und theologischen Kompro
miB und zur Toleranz, durch programmatisch gemeinte Unparteilichkeit und die Ablehnung jeglicher 
konfessionellen Radikalisierung gekennzeichnet ... ". 
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der bisherigen Forschung ein und möchte in deren Weiterführung und Präzisierung 
folgendes nachweisen: Erasmianische Ideen dienten in den Herzogtümem Jülich
Kleve-Berg von den zwanziger bis Ende der sechziger Jahre des 16. Jahrhunderts als 
Integrationsmittel, die auf Grund des religiösen Dissenses drohende Desintegration 
der religiösen Lehre und Praxis und damit der politischen Kräfte zu verhindem.4 Vor 
allem die Kirchenpolitik operierte mit diesen Ideen und suchte sie in konkretes Han
dein umzusetzen. Die folgenden Ausführungen beschränken sich daher im wesentli
chen auf diese innenpolitische Sicht. Zugleich wollen sie versuchen, auf diese Weise 
einige allgemeine Einsichten für die Anwendung eines Erasmianismus in der Politik 
zu gewinnen, die uns helfen können, dieses Phänomen deutlicher zu erfassen. 

Die drohende Desintegration in Jülich-Kleve-Berg seit den zwanziger Jahren des 
16. Jahrhunderts 

Eine Fülle von Faktoren bedingte seit Mitte der zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts, 
daB in den Vereinigten Herzogtümem eine kirchenpolitische Desintegration drohte. 
Reformatorische Forderungen sprengten den Rahmen der traditionellen Kirche; 
unkontrollierbare Prediger, als 'Winkelprediger' bezeichnet, spalteten die Gemein
den. Lutherische Vorstellungen erhielten im Niederrheingebiet ebenso Konkurrenz 
durch Gruppen, die in den Westteilen des Herzogtums erschienen, in der Abend
mahlslehre mehr zwinglianisch orientiert waren und die Kindertaufe ablehnten, wie 
durch Spiritualisten, unter denen der bekannteste Johannes Campanus5 war. All das 
vermehrte die religiöse Vielfait, die bald zu einem Charakteristikum der niederrhei
nischen Territorien werden sollte. Die Lage im Reich, vor allem der Bauernkrieg, 
verschärften die Situation, der man in den Vereinigten Herzogtümem bis 1525 eher 
abwartend gegenübergestanden hatte.6 

Dieses Faktum einer zunehmenden religiösen Zersplitterung mit rivalisierenden 
Gruppen ist zeitgleich auch in anderen Territorien zu beobachten, aber die politische 
Konstruktion der Herzogtümer mochte es für die allgemeine Einheit und den Frieden 
in den herzoglichen Territorien bedrohlicher als anders wo erscheinen lassen. Erst 1521 
unter Johann lIl. als eine Art GroBmacht am Niederrhein durch die Vereinigung der 
Herzogtümer Jülich, Kleve und Berg sowie der Grafschaften Mark und Ravensberg 

4 Gedanken der Integration betont auch Luuenberger, Glaubenseinheit und Reichsfriede. Er sieht aber 
zu wenig die Inhalte des Erasmianismus, sondem legt ihn auf die genannten formalen Begriffe fest. 
5 Vgl. zu ihm PJ.A. Nissen, 'Campanus' ,Lexikonfür Theologie und Kirche 2 (3. Aufl.; 1994) 14. 
6 Philipp Melanchthon hat 1538 oder 1539 in einem Gutachten einen Teil dieser Desintegration 
beschrieben : "Im land zu Gulich sind mancherlei opinion. Erstlich ein gros ser hauf grober und unge
lerter papisten, mänch und pfaffen, denen die Domina [Herzogin Maria] und ein grosser teil vom adel 
anhangen, weJche kinder canonici und bischof werden. Und wie wol dieser hauf gross mechtig ist, achte 
ich doch, das sie das evangelion nicht so sehr irren werden, als der ander hauf, die gelerten dieses orts, 
weJche auch die misbreuch verwerfen wollen, aber die messen und alle ceremonien also glosieren, das 
das papistische wesen ganz bleibet ..... : Quo R. Redlich, Jülich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange 
des Mittelalters und in der Reformationszeit I Urkunden und Akten 1400-1553 (Bonn 1907 = Düssel
dorf 1986) Nr. 275, S. 306. Siehe auch ebd. Nr. 239 die Klage der Räte, daB jede Gemeinde andere 
Abweichungen habe. 
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und der kleinen Herrschaft Ravensteyn entstanden, bildeten die einzelnen Teilkom
plexe der Vereinigten Herzogtümer nach wie vor relativ selbständige Einheiten. 
Es existierte ein kompliziertes Verwaltungssystem, und eine Reihe von politischen 
Entscheidungsgremien bildeten ein schwerfäIliges Herrschaftsinstrument. Einzel
abstimmungen der jeweiligen Länder muBten bei zentralen Anliegen zunächst durch
geführt und dann zusammengefaBt werden, ehe ein Gesamtkonsens erreicht war. 
Der Weg zur territorialen Zentralstaatlichkeit hatte keineswegs sein Ende und Ziel 
erreicht.7 Eine kirchlich-konfessionelle Zersplitterung in unterschiedliche Konfessionen 
in den einzelnen Landesteilen, die auf Grund dieser Machtkonstellationen denkbar 
gewesen wäre, ja sogar in den schwer kontrollierbaren sogenannten Unterherrschaf
ten schon einsetzte, hätte schwerwiegende Folgen für den Gesamtkomplex nach sich 
gezogen und die Zentralregierung ernsthaft in Gefahr gebracht. 

So steIlte sich die Frage, wie langfristig zu reagieren sei, nachdem ab 1525 die 
ersten Religionsedikte vom Herzog ausgingen.8 Soweit dies zu erkennen ist, erwog 
man in Kleve und Düsseldorf niemals ernstlich eine kompromiBlose Parteinahme für 
die römisch-katholische oder die protestantische Seite, wenn auch ei ne dezidiert 
katholische Gruppe am Hofe im Umfeld der Herzogin durchaus existierte. Es blieb 
also die Aufgabe, nach Alternativen zu suchen, die die Parteiungen verhinderten und 
der religiösen wie politischen Einheit zugute kamen. Die Lösung bot sich im Eras
mianismus an, der von hier her nicht nur ei ne theoretische, sondern auch eine prak
tisch politische Plausibilität erhielt. Es lag allerdings an den spezifischen Strukturen 
und Voraussetzungen am Hof von Düsseldorf und Kleve, daB dies kein Gedanken
spiel blieb, sondern Politik werden konnte. 

Der Erasmianismus als Mittel der politisch-kirchenpolitischen Integration in Jülich
Kleve-Berg 

Strukturen und kommunikative Voraussetzungen 

Wie sahen näherhin die Strukturen und die kommunikativen Voraussetzungen aus, 
die den Erasmianismus als praktikabel und seine Ideen in den Vereinigten Herzog
tümern als bekannt erscheinen lieBen? Einmal weckte der erasmianische Mittelweg 
zwischen Skylla und Charibdis,9 der die Radikalisierungen verhindern woIlte, die 
Hoffnung, daB es zu keiner Destabilisierung der labilen Machtbalance zwischen den 
einzelnen Ländern komme. Zweitens bewirkte eine Reihe von Faktoren, den Eras
mianismus als Alternative mit einer gewissen Selbstverständlichkeit aufzugreifen. 
Strukturell sprach zunächst die Tradition der 'Devotio moderna' am Niederrhein dafür, 

7 Vgl. an Literatur Smolinsky, 'Jülich-Kleve-Berg' ; Luttenberger, Glaubenseinheit und Reichsfrieden ; 
Christian Schulte, Versuchte konfessionelle Neutralität im Reformationszeitalter. Die Herzogtümer 
JÜlich·Kleve·Berg unter Johann Ill . und Wilhelm v. und das Fürstbistum Münster unter Wilhelm von 
Ketteler (Münster 1995). 
8 Redlich, Jülich-Bergische Kirc'henpolitik I, Nr. 225. Zur frühen Reformation vgl. E. Krumme, 'Die 
frühreformatorischen Bewegungen im Jülicher Land' , Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte 
des Rheinlandes 43 (1994) 63-92. 
9 Vgl. C. Augustijn, Erasmus von Rotterdam. Leben-Werk-Wirkung (München 1986) 131-142. 
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die erasmischen Frömmigkeitsvorstellungen nahestand. Das längst praktiziertes quasi
landesherrliches Kirchenregiment vor allem im Herzogtum Jülich, aber auch in den 
anderen Herrschaftsbereichen hatte zudem eine Situation geschaffen, die das Ein
greifen der weltlichen Obrigkeit in den geistlichen Bereich erleichterten, wenn auch 
die Frage des Verhältnisses zur geistlichen Jurisdiktion strittig blieb, ständig vor 
allem mit dem Kölner Erzbischof verhandelt worden ist und immer als Element 
der Störung vorhanden war. 1O Die Schwäche der Bistümer Köln und Münster, die 
zum groBen Teil für die Herzogtümer zuständig waren, ermöglichte den notwendigen 
Handlungsspielraum, den man für die selbständige Umsetzung kirchenpolitischer 
Vorstellungen und Zugriffe auf die Pfarreien und Klöster benötigte. Jülich-Kleve
Berg betrieb auBerdem zusammen mit der Kurpfalz und Kurbrandenburg bis 1552 im 
Reich eine 'konfessionsneutrale Politik' , was innenpolitisch den nötigen Freiraum 
schuf, eine strikte Festlegung auf eine der sich entwickelnden Konfessionen zu 
vermeiden. 11 Da schlieBlich diese Kirchenpolitik der weiteren Durchformung einer 
einheitlichen Landesherrschaft diente, war sie nicht nur aus religiöser Sicht sinnvoll, 
sondem auch politisch einleuchtend. 

Neben diesen strukturellen Voraussetzungen dürfte die persönliche Kommunika
tionsebene und Überzeugung ein wesentlicher Faktor in der Entscheidung gewesen 
sein. Kontakte zu Erasmus selbst und die davon beeinfluBten Sichtweisen sowohl der 
Herzöge als auch ihrer Räte waren es, die den Erasmianismus als politische Hand
lungsdirektive einleuchtend machten. Hervorzuheben sind für die erste Generation 
die herzoglichen Räte Konrad Heresbach, Johann von VIatten und Karl Harst,12 die 
als persönliche Bekannte und Briefpartner des groBen Humanisten mit dessen Vor
stellungen vertraut waren und sie wohl in vielem teilten. 

Bei der späteren Generation ist eine enge Verzahnung von Humanisten unterein
ander nachweisbar, die sich persönlich oder mit Hilfe des Kommunikationsmittels 
'Brief',13 der Buchwidmungen, Konferenzen, diplomatischer Missionen und Religi
onsgespräche kannten. Dieses Beziehungsgeflecht reichte weit über den niederrhei
nischen Raum hinaus in die 'res publica litteraria' der Humanisten, aber auch in die 
Territorial- und Reichspolitik, ja in die europäische Poli tik hinein. Namen wie Georg 
Cassander sind zu nennen, dessen Kontakte zu den führenden herzoglichen Räten 
Heinrich Baers (genannt Olisleger), Wilhelm von Ketteler und Gerhard von Jülich 
über den Briefwechsel,14 und durch seine persönliche Anwesenheit in Duisburg, 
Kleve und Düsseldorf gut dokumentiert sind. Neben dem Vizekanzler Johann von 

10 Das Thema war ei ne Art Dauerbrenner in Verhandlungen zwischen den Herzogtümem und dem Köl
ner Erzbischof. Interessant ist die Instruktion Wilheims vom 15. Februar 1556 für den Reichstag. Man 
solle darauf drängen, in den Reichstagsabschied das Wort 'Jurisdiktion' gar nicht aufzunehmen: Georg 
von Below, Landtagsakten von Jü/ich-Berg 1400-1610 I (Düsseldorf 1895) Nr. 245. 
II V gl. Luttenberger, Glaubenseinheit und Reichsfrieden. 
12 Allen Ep. 1215 (Harst); 1316,3031, 3031a (Heresbach); 1390, 1467, 1549, 1569, 1912, 1948, 1964, 
1975, 2088, 2146, 2222, 2335, 2346, 2360, 2386, 2454, 2654, 2804, 2845 (VlaUen). 
IJ Vgl. Franz Josef Worstbrock Hg., Der Brief im Zeitalter der Renaissance (Weinheim 1983). 
14 Die Briefe Cassanders befinden sich im wesentlichen in Opera quae reperiri potuerunt omnia. Epis
tolae c)(v1/ (Paris 1616); lllustrium et clarorum virorum Epistolae Selectiores (Leiden 1617). Immer 
noch eine gute QueUe für die Verflechtungen der Räte bietet Max Lossen Hg., Briefe von Andreas 
Masius und seinen Freunden 1538 bis 1573 (Leipzig 1886). 
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VIatten, der den umfangreichsten Briefwechsel mit Erasmus führte,15 hat Konrad 
Heresbach den meisten EinfluB ausgeübt. 16 Der Jurist Heresbach, ein vielseitig huma
nistisch gebildeter und literarisch produktiver Mann, war seit 1523 Erzieher des kle
vischen Jungherzogs Wilhelm, der als Wilhelm V. von 1539 bis 1592 die Vereinig
ten Herzogtümer regieren solI te. Ihm war es zu verdanken, daB Herzog Wilhelm mit 
Erasmus in Verbindung kam und der groBe Humanist dem noch jungen zukünftigen 
Regenten zwei seiner Schriften widmete: 1529 De pueris instituendis und 1531 die 
Apophthegmata. 17 Die Literatur behauptet, Wilhelm sei durch diesen EinfluB immer 
ein Erasmianer gewesen. Das wird zwar noch zu relativieren sein, ist aber tendenziell 
nicht zu bestreiten. 

Erasmianische Kirchenordnungen als lntegrationsmittel 

Bot sich auf Grund dieser strukturellen und personellen Situation der Erasmianismus 
und seine 'via media' als Alternative zur Konfessionalisierung an, so steIlte sich den
noch die Frage, auf we1che Wei se er wirksam werden konnte. Mehrere Faktoren 
spielten eine Rolle. Ein EinfluB von auBen, etwa durch die zuständigen Bischöfe, 
hätte störend gewirkt. Die Initiative muBte in der Hand des Landesherm bleiben und 
hatte als konsensfáhig zu erscheinen - was durch die genannten Bedingungen mög
lich war. Es galt, geeignete Mittel zu finden, in die kirchliche Situation steuemd ein
zugreifen und erasmianische Vorstellungen von oben nach unten durchzusetzen. 

Die Lösung war die Erstellung von Kirchenordnungen, bei denen Einstimmigkeit 
der Räte eines jeden Landes eine Voraussetzung darstellte, urn auf diese Weise aller 
politischen Kräfte zu dokumentieren. Nach einigen Vorformen entstanden 1532 und 
1533 zwei ineinander verschränkte Ordnungen. Die letzte von ihnen, die sogenannte 
Deklaration, gilt bis heute als überzeugendstes Beispiel des Einflusses von Erasmus 
auf die Kirchenpolitik am Niederrhein. Die Räte hatten die Texte konzipiert und sie 
wurden später als herzogliches Edikt veröffentlicht. 18 Konrad Heresbach verhandelte 
schon 1532 über die Kirchenordnung mit Erasmus in Freiburg, und Karl Harst 
brachte ein Jahr später die Deklaration zu dem groBen Humanisten. Harst übersetzte 
sie ins Lateinische und legte sie Erasmus vor, der sie und das Vorgehen der Regierung 
akzeptierte, die damit immerhin in geistliche Belange eingriff. 19 Natürlich galt als 
Begründung der Vorbehalt, die geistliche Obrigkeit habe versagt, was das herzogliche 
Vorgehen rechtfertigte. Der Bitte, ergänzend dazu eine Auslegung des Vater-Unsers, 
des Credo und des Dekalogs anzufertigen, kam Erasmus nicht nach, sondem verwies 
auf schon vorliegende Schriften von ihm.20 

15 Gail, 'VIatten', passim. 
16 Zu ihm erscheint 1997 ein Sammelband Humanismus am Niederrhein - Heresbach und sein Kreis 
(Bielefeld 1997). 
17 Briefwechsel des Erasmus mit Herzog Wilhelm: Allen Ep. 2189, 2190, 2234, 2431, 2458, 271l. 
18 Ediert bei Redlich, Jü/ich-Bergische Kirchenpolitik 1, Nr. 249. Sie ist auf den 8. April 1533 datiert. 
Die vorgängige kürzere und unklarere Ordnung stammt vom 11. Januar 1532, s. ebd., Nr. 240. 
19 Zur Stellung des Erasmus zu einem landesherrlichen Kirchenregiment vgl. etwa LB 5, 769A. Siehe 
auch Allen Ep. 1255: Erasmus an Karl v., 13. Januar 1522. 
20 Gemeint sind die Dilucida et pia exp/anatio symboli. quod Apost%rum dicitur. Decalogi praecep
torum et Dominicae precationis (ASD 5-1, 177 ff.) und die Paraphrasen zum Vater-Unser. Erasmus 
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Der genaue Anteil des Erasmus an der Ordnung ist nicht eruierbar. Selbst wenn er 
persönlich keinerlei ernsthaften EinfluB nahm - wofür einiges sprechen könnte -, 
lassen sich eine Reihe von Punkten nennen, die seinem Gedankengut verpflichtet 
sind.21 Das gilt für Lehre und Praxis bei der Taufe, dem Abendmahl, der Frage nach 
dem Fasten, bei der Beichte und der BuBe. Bei Beichte und BuBe dürfte die Exomo
loges is sive modus confitendP2 EinfluB gehabt haben. Es sind die Aspekte der Beleh
rung und des Verstehens sowie die Betonung des Predigtamtes, die an Vorstellungen 
des später erschienenen Ecclesiastes des Erasmus erinnern, dessen wesentliche Ideen 
wohl schon 1532/33 bei ihm vorhanden gewesen sind.23 

Das Ziel des Reformtextes bestand darin, die Störungen des sozialen Lebens, die 
die geistliche und weltliche Ordnung bedrohten, zu beheben. Er wollte ein belehrtes, 
die Glaubensvollzüge intellektuell verstehendes Volk heranbilden. Zugleich sollte er 
auf dessen konkrete Wünsche in der Religion eingehen und ihnen entgegenkommen; 
vorausgesetzt, daB sie sich dem weiten Rahmen einpaBten, die der Erasmianismus 
dogmatisch und liturgisch setzte. Der Grundpfeiler der Belehrung und Pädagogik 
hatte die Bibel und ihre Auslegung durch die Kirchenväter zu sein, was gegen die 
Scholastik und eine abgrenzende Lehre gerichtet war. Kontroversthemen, so legte der 
Herzog fest, seien zu vermeiden, zumindest nicht zur Spaltung der Gemeinden zu 
benutzen. In der Predigt und Katechese ging es nicht nur urn innerreligiöse Anliegen, 
sondern urn ein umfassendes bonum commune. Neben den theologischen Lehren hatte 
auf den Kanzeln auch die Anerkennung der weltlichen Obrigkeit als von Gott gesetzter 
Ordnungsmacht ihren Platz. Ethisierung und Pädagogisierung waren Charakteristika 
dieser Ordnung, die für die nächsten Jahrzehnte eine Art Leitfunktion haben sollte. 
Die Grenzen, gegen die sie sich absetzte, bildeten in ers ter Linie das Täufertum, die 
Spiritualisten und der Aberglaube. Lutherische Lehren sind eher implizit genannt.24 

wies auch auf die im Entstehen begriffene Schrift De sarcienda ecclesiae concordia hin. V gl. Hashagen, 
Erasmus und die clevischen Kirchenordnungen, 188. Siehe Gail, 'VIatten', 58 Anm. I; Allen Ep. 2845. 
In der Zwischenzeit ist ein Katechismus wiedergefunden worden, der Texte des Erasmus abdruckte und 
in Düsseldorf im Kontext der Kirchenordnung und des Rates von Erasmus entstanden ist: Andreas Bier
mann, 'Erasmus und die klevische Kirchenpolitik. Der wiederentdeckte Katechismus der Kirchen
ordnung von 1532', Aus dem Land der Synoden . Festgabe für Wilhelm Neuser zum 70. Geburtstag. Hg. 
Jürgen Kampmann (Lübbecke 1996) 15-55. 
2\ Hashagen, Erasmus und die clevischen Kirchenordnungen, 197ff. 
22 LB 5, 145-170. 
23 Redlich, Jü/ich-Bergische Kirchenpo/itik I, 291 Anm. 1 bringt ebenfalls Beispieie, wo er erasmische 
Einf1üsse vermutet. Es handelt sich urn eine 'Collatio de tollendis abusibus' von 1535. Das Recht des 
Herzogs zu visitieren, wird "mit den seditiones et sectarum factiones" begründet. In dem Absatz 'De 
verbi seminatione' heiBt es u.a. : "Aniles fabulae praetermittantur et miracula ne impudentius iactentur, 
nisi quae scripturis prodita et scriptoribus non levibus olim quaedam a pi is magis quam cautis et erudi
tis conficta ad credibilem populum excitandum". Unter 'Missa': "Et quod sacrificium dicatur nonque 
toties iterum sacrificetur Christus, cum se mei seipsum sacrificaverit (Hebreo. x), sed sacrificium intelli
gatur eucharisticum non propiciatorium". Unter 'Matrimonium': "Cogitandum an non gravissimae 
huius temporis occasiones suadeant parochis matrimonium liberum relinquendum his qui continere non 
poterunt. Qui autem non duxerint neque continuerint punirentur". Unter 'De constitutionibus ecclesia
sticis ': "Reliquias neque nimium iactandas neque contumelia afficiendas. Imagines ut nos eorundem 
admoneant quasi idiotarum Iibros relinquendos." Zum Urteil des Erasmus über die Kirchenordnung vgl. 
das Zitat aus einem Brief bei Gail, 'VIatten " 63. Siehe Allen Ep. 2804, 2845. 
24 Allerdings richtete sich das Mandat vom 26. März 1525 explizit gegen Luther (Redlich, Jü/ich-Ber
gische Kirchenpolitik I, Nr. 225). 
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Eine politische Umsetzung erfolgte dadurch, daB Herzog Johann das Ganze als 
Mandat publizierte. Parallel dazu soli ten Amtleute denjenigen Predigem, die mit 
reformatorischen Neigungen die Einheit störten und sogar das Territorium verlas sen 
hatten, die Ordnung vorlegen und, wenn diese sie akzeptierten, sie wieder in den 
Sozialverband des Landes aufnehmen.25 Das zweite Mittel, diesen von oben verord
neten Erasmianismus durchzusetzen, bildeten Visitationen, die gemischte, aus Räten 
und Geistlichen zusammengesetzte Kommissionen durchzuführen hatten.26 

Die Intentionen, mit Hilfe erasmianischer Vorstellungen die auseinanderdriftenden 
religiösen Bewegungen und Wünsche zu integrieren, sind in den nächsten Jahrzehn
ten geblieben, wenn es auch zu Modifikationen kam. Als 1539 Herzog Wilhelm v. 
die Regierung übemahm, dürfte sich das Bemühen urn ei ne die Bedürfnisse emst
nehmende Einheitspolitik noch verstärkt haben. Bis in die sechziger Jahre fanden 
immer neue Verhandlungen über eine Kirchenordnung statt.27 Auffallend bleibt der 
Beraterkreis, seine Kontakte und Intentionen. Es waren nach wie vor die humanis
tischen Räte, von denen die älteren noch mit Erasmus korrespondiert hatten, und ihr 
gemeinsames Bemühen zusammen mit Wilhelm V.,28 eine überzeugende, die Integra
tion fördemde Kirchenordnung zu verfassen. Während in Bayem ein Johannes Eck 
als zentrale theologische Figur agierte und seinen polemisch-abgrenzenden Kurs in 
die Politik einbrachte bzw. diesen im Auftrag der Landesherm entwickelte, zogen 
Räte und Herzog am Niederrhein die Vertreter einer theologischen 'via media' zur 
Beratung heran. Als Beweis sei der letzte groBe Versuch, eine Kirchenordnung zu 
schaffen, vorgestellt. 

Nach einer hier nicht weiter behandelten neuen Anlaufphase in der zweiten Hälfte 
der fünfziger Jahre fielen diese Verhandlungen in die Zeit von 1563 bis 1567. Wie
der waren es desintegrierende Elemente, die dazu motivierten: das Eindringen von 
Calvinisten und Täufem in die Herzogtümer, was jetzt nicht zuletzt durch die Ent
wicklungen in den Niederlanden bedingt war. Gegen die Täufer erlieB der Herzog 
die härtesten Mandate. Neben dies en Entwicklungen kam hinzu, was man immer 
befürchten muBte: deutliche Forderungen nach religiösen Veränderungen durch poli
tisch relevanten Kräften in den Ländem selbst, wie z.B. 1563 durch die Landstände von 
Cleve-Mark, die für sich geradezu eine Reformation anstrebten.29 Die GroBwetterlage 

25 Vgl. Redlich, Jü/ich-Bergische Kin'henpolitik I, Nr. 251. Am 23. Dezember 1533 sandte Herzog 
Johann die Ordnung auch an einige jüliche Amtsleute und an alle bergischen Amtsleute, s. ebd. Nr. 255. 
26 Vgl. R. Pohl, Religiöse Lebensformen im Herzogtum JÜlich. ZUl' Interpretation landesherrlicher 
'Visitationsberichte' 1530-1560 (Jülich 1989). 
27 Vgl. dazu H. Smolinsky, 'Humanistische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts als kirchenpolitische 
'via media' in Jülich-Kleve-Berg', Humanismus am Niederrhein - Heresbach und sein Kreis (erscheint 
Bielefeld 1997); ders., 'Kirche in Jülich-Kleve-Berg'. 
28 Wie wenig Wilhelm ei ne konfessionalistische Haltung wünschte, zeigt sein Brief vom 18. November 
1557 an Herzog Christoph von Württemberg. Er entschuldigte sich darin für ein Buch und dessen Apo
logie des Emmericher Schulrektors Matthias Bredenbach, die beide Wilhelm gewidmet waren: De dis
sidiis, quae nostra hae tempestate tanto cum terrore iaetant ecclesiae navem (2. Auflage; Köln 1557), 
Apologia (Köln 1557). Bredenbach lehnte die Kommunion unter zwei Gestalten ab und kritisierte, daB 
die weltliche Gewalt in die geistliche eingreife: De dissidiis H4b. X4. Er griff auch den württember
gischen Reformator Johannes Brenz an: De dissidiis CC2, was Wilhelm besonders erwähnte. S. Viktor 
Ernst Hg., Briefwechsel des Herzogs Christoph von Württemberg 4 (Stuttgart 1907) Nr. 354, S. 447. 
29 Vgl. L. Keiler Hg., Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein. Aetenstücke und Erläu
terungen I (Leipzig 1881) Nr. 18-19, S. 98-100. 
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im Reich tat ein übriges, denn zeitgleich bemühten sich Kaiser Ferdinand I. und 
Maximilian 11. urn nichttridentinische Reformen.30 

PersonelI war neben den herzoglichen Räten31 vor allem Georg Cassander an den 
Beratungen beteiligt. 32 Auf dem Hintergrund der neuen Situation erschien er beson
ders geeignet, theologisch fundierte Urteile abzugeben. Cassander hatte sich seit den 
ausgehenden fünfziger Jahren publizistisch mit der jetzt viel ausführlicher als bei 
früheren Religionsberatungen diskutierten Liturgie und ihrer Gestaltung, mit den Cal
vinisten, den Täufern und der Kommunion unter zwei Gestalten auseinandergesetzt.33 

AuBerdem war er seit ca. 1557 in Verhandlungen der herzoglichen Kommission über 
eine MeBreform einbezogen. Mit den Täufern in den Herzogtümern führte er mehrere 
Gespräche und seine Begründung der Kindertaufe aus der Alten Kirche widmete er 
1563 dem Herzog.34 Als nächster sollte Georg Witzel, dessen auf Ausgleich gerichtete 
Schriften ihn ähnlich für diese Unternehmung qualifizierten, herangezogen werden, 
dürfte aber keinen wesentlichen EinfluB genommen haben; selbst wenn das immer 
noch in der Literatur hartnäckig behauptet wird. 35 Der Naumburger Bischof Julius 
Pflug, von dem ebenfalls die Rede war und der die neue Kirchenordnung prüfen solI te, 
starb 1564, so daB die geplante Begutachtung ausfiel. 

Wenn Erasmianismus in den Kirchenordnungen bedeutet, sich nicht einer der 
sich bekämpfenden Parteien anzuschlieBen, sondern einen eigenen mittleren und bei 
den Spannungen vermittelnden Weg zu suchen, der die Bedürfnisse und Wünsche 
der Menschen theologisch fundiert, aber entgegenkommend prüfen und behandeln 
wollte, dann enthalten die Akten dies er Beratungen manches über die alte Ordnung 
von 1533 hinausgehende Erasmianische, spiegein aber auch ein Stück die fortge
schrittene Situation. Einrnal ist es auffàllig, daB die Beschlüsse des eben beendeten 
Konzils von Trient mit keinem Wort erwähnt sind, so daB man vermuten kann, in der 
Perspektive der Düsseldorfer Beratungen habe das Konzil zu sehr polarisiert. Für eine 
erasmianische Mittelhaltung spricht zweitens, daB ein Reformentwurf des württem
bergischen Theologen Johannes Brenz von 1566, den er als Gutachten für Herzog 
Wilhelm anfertigte und der die lutherische Reformation eingeführt hätte, keinerlei 
Wirkung zeigte.36 SchlieBlich ist das sensitive Feld der Ekklesiologie, auf dem die 
konfessionellen Gegensätze besonders deutlich wurden, so gut wie völlig ausgespart 
geblieben. Weder über den Papst noch die Bischöfe dachte man ernsthaft nach; es sei 
denn, die bischöfliche Jurisdiktion wurde reduziert. 

30 Vgl. B. Henze, Aus Liebe zur Kirche Reform. Die Bemühungen Georg Witzels (1501-1573) um die 
Kircheneinheit (Münster 1995) 253-270. 
31 Vgl. O.R. Redlieh, Staat und Kirehe am Niederrhein zur Reformationszeit (Leipzig 1938) 109, die 
Namensliste : Cassander, Heresbaeh, Wilhelm Ketteler, Olisleger, Hofmeister Ley, Heinrieh von der 
Reek, Aegidius Mommer, Pfarrer Kiespennig aus Xanten. 
32 Cassanders Briefweehse! belegt seine intensive Verbindung zum herzogliehen Hof. Siehe oben Anm. 14. 
33 Zu nennen sind: 1556 Hymni eeclesiastici; 1558 Liturgica, de ritu et ordine dominicae coenae; 1560 
Preces ecclesiasticae, quae collectae vulgo dicuntur; 1562 De officio pii ac publicae tranquilitatis vere 
amantis viri in hoc religionis dissidio; 1563 De baptismo infantium; 1564-65 Traditionum veteris ecclesiae 
.. . adversus lohannis Calvini importunas criminationes; 1564 De saera Communione ehristiani populi. 
34 De baptismo infantium testimonia veterum ecclesiasticorum (KöJn 1563). 
35 Grund dafür ist die Arbeit von lohn Patriek DoJan, The 1nfluenee of Erasmus, Witzei and Cassander 
in the Church Ordinances and Reform Proposals of the United Duchies of Cleve During the Middle 
Decades of the 16th Century (Münster 1957). 
36 Vgl. Sehulte, Versuchte konfessionelle Neutralität, 206-212. 
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Die Überlegungen, die vermutlich Cassander als eine Art Grundsatz und AbschluB 
theoretischer Erwägungen anstellte und die als solche von den Räten 1564 gewürdigt 
wurden,37 nannten als Ziel: die Einheit des katholischen Glaubens zu wahren; die 
MiBbräuche, an denen das Volk AnstoB nehme und die es zu den Forderungen nach 
Änderungen motiviere, abzuschaffen; das Volk von gefáhrlichen Sekten abzubringen; 
keine Tumulte, mittels derer Neuerungen eingeführt werden sollten, zuzulassen.38 

Nach den Vorstellungen der Verhandlungen, vielleicht wiederum von Cassander 
deutlich formuliert, hatte eine vermittelnde, Integration schaffende Kirchenordnung 
drei Aspekte zu beachten: Erstens sollte sie nichts Neues in die Kirche einführen, 
sondem Altes, Vergessenes und Vemachlässigtes zur Geltung bringen und als Fort
führung der ersten, von Erasmus geprüften Ordnung geIten. Zweitens müsse das 
Zeugnis der alten, authentischen und erprobten Schriftsteller all das abstützen, was 
gegenüber der bisherigen Praxis und Lehre als neu erscheinen könnte. Drittens heiBt 
es: "Deshalb sei diese Ordnung nicht anders anzusehen, als daB sie für das Volk die 
von den Aposteln bis heute überlieferte Übereinstimmung im katholischen Glauben, 
die alte und aufrichtige Beachtung der Sakramente und anderer, zum Aufbau dienen
den, Riten enthält. Sie wäre so einzurichten, daB nichts in ihr geordnet ist, was dem 
katholischen Glauben und der Tradition entgegensteht. In ihr sei nur über notwendige 
Dinge zu handeln; nicht notwendige oder indifferente sind von der Reform auszu
sparen". Sie sei solange zu beachten, bis durch ein Konzil oder einen Reichstag 
umfangreicher und ausführlicher etwas über alle Parteien der Religion festgelegt 
wird.39 Argumentativ dienten Lehre und Praxis der ersten Jahrhunderte der Kirche 
dazu, auf die VielfaIt der Möglichkeiten einer christlichen Lebensformung vor allem 
in der Liturgie hinzuweisen und spätere Entwicklungen, etwa den Kelchentzug für 
die Laien oder den Zölibat, damit zu relativieren. 

Eine Reihe von kurzen Traktaten und Entwürfen entstand. Sie spiegeIn unterschied
lichste Überlegungen und Entwicklungsphasen. Interessant sind neue Überlegungen 
über die Zugriffsmöglichkeiten des Landesherm und die Frage, wie er methodisch 
vorgehen könnte. Als Alternative zum ErlaB einer Kirchenordnung legte einer dieser 
Texte die umfassendste Integration der Kirchenpolitik in das Gesamt der Landespo
litik vor. Es war der Entwurf 'De ecclesiae ministris'. Nach ihm hätte der Landesherr 
die volle Kontrolle über die Ausbildung, Anstellung und Amtshandlung der Pfarrer 
und Prediger.40 Hier ist das bonum commune umfassend gewahrt, und der direkte 
Konflikt, wie ihn der herzogliche ErlaB einer Kirchenordnung mit der geistlichen 

37 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Jülich-Berg 11 Nr. 201, fol. 25 (im Folgenden sind diese Akten als Jülich
Berg 11 zitiert). Vgl. Redlich, Staat und Kirche 109f. 
38 Jülich-Berg 11, Nr. 201 , fol. 26-31 b. Diese Überlegungen, die eine zeitgenössische Hand Cassander 
zuschreibt, könnten gemeint sein, wenn es im Protokoll der Sitzung vom 4. Juni 1564 heiBt, daB Cassan
der am Nachrnittag "hat furbracht unnd verlesen etliche Theses, so er von dieser materi der Reformation 
begriffen. Inn weIchenn ein perfecta Idea einer bestendigen Reformation, worauf dieselbige zu richten, 
prescribiert. Darbei er auch notwendiglich mündlich bericht gethan. Auf weIchs bedacht, das soIche Idea 
woll zu einer gemeine Totius Germaniae Reformation dienen solle" : Jülich-Berg II Nr. 201, fol. 25. 
39 Jülich-Berg 11 Nr. 202, fol. 273b. 
40 Jülich-Berg 11 Nr. 202, fol. 256-266. Ob Heresbach oder Cassander diesen Traktat verfaBte, bleibt 
offen. Zum Staatskirchentum vgl. Konrad Heresbach, De educandis erudiendisque principum liberis , 
reipublicae gubernandae destinatis, deque republica Christiane administranda Epitome (Frankfurt 1592) 
2. Buch, cap. 19, S. 320-333. 
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Jurisdiktion der Bischöfe bringen könnte, wäre mit Hilfe einer derartigen Personal
politik vermieden worden. Man könne nämlich, so lauteten die weiteren Überlegungen, 
moderate Seelsorger heranziehen, also solche des Mittelweges, die das Volk auch 
ohne Rechtsverordnungen im Sinne der herzoglichen Politik erzögen. Ähnlich ist der 
SchluB einer Begutachtung, der vielleicht von Cassander stammen könnte und zum 
politischen Verfahren Stellung nahm. Man solle keine Kirchenordnung aufoktroyieren, 
sondem über die Personalpolitik mit Hilfe moderater Pfarrer und der entsprechenden 
Kontrollen vorsichtig die kirchenpolitische Situation in Richtung Einheit verändem,41 
indem die Pfarrer dieser ihnen privat vorgelegten Ordnung folgten und sie langfristig 
durchsetzten. Dieser schon erastianische Entwurf blieb reines Gedankenspiel, wenn 
auch die Gründungsabsichten einer Universität in Duisburg als eigene Landeshoch
schule mit ihm zusammengingen.42 

Am Ende der langen, nicht unproblematischen Verhandlungen ergab sich 1567 ein 
anderes Gesamtkonzept: eine neue Kirchenordnung, ein eigener Katechismus und 
eine ausgearbeitete Agende lagen jetzt VOr.43 Alle dysfunktionalen Elemente wollte 
man auf diese Weise ausschalten. Lehre, liturgische Praxis und die Anweisung der 
landesherrlichen Kirchenordnung waren aufeinander abgestimmt. Die Analyse zeigt, 
daB z.B. die Agende in vielen Teilen protestantischen Forderungen entgegenkam, 
ohne reformatorische Theologie im strikten Sinne zu enthalten. Es überwiegen die 
heilsgeschichtlichen Texte. Dogmatischen Formulierungen weichen die Riten so weit 
wie möglich aus. Das Beispiel des neuformulierten MeBkanons kann dies gut bele
gen. Er ist teilweise dem römischen Kanon entnommen, vermeidet aber eine allzu 
dezidierte und antiprotestantisch profilierte Opferaussage. Die Bedeutung des einma
ligen Kreuzesopfers und das Gedächtnis an dieses werden betont. Interessanterweise 
sind nur die Einsetzungsworte in der Volkssprache zu sprechen, während die anderen 
Teile des Kanons im traditionellen Latein bleiben. Die Erwähnung von Papst und 
Bischöfen wurde urn den Kaiser und den Fürsten erweitert.44 

Diese Kirchenordnung war ein Mischprodukt aus früheren Texten, angefangen 
von der durch Erasmus geprüften Ordnung über mehrere Zwischenstufen in den vier
ziger und fünfziger Jahren, die nie publiziert worden waren. Deutlicher noch als 
früher akzentuierte sie die Bedeutung der Prediger als Vorbild und Vermittlungs
instanz moralischen Verhaltens und theologischer Lehre. Sie empfahl ihnen als Vor
lage und Anleitung, den erasmischen 'Ecclesiastes' zu benutzen. In Verschärfung zu 

41 Jülich-Berg 11, Nr. 202, fol. 273: "Item vero obliqua et indirecta via erit, si haec forma non publice 
preponatur, sed pii viri, qui ministerio idonei esse possunt, primum conquirantur, et qui iam idonei in 
ministeria sunt, adnotentur, iisque privatim haec ordinatia committatur, et eam in populo docendo et 
ecclesia administranda sequantur. Et posthac non alii quam in eam consentientes ad publicum ministe
rium, praesertim in locis frequentioribus admittantur aut in suscepto officio confurnentur. Ita enim pau
latim et sine ulla subitae novationis specie populus instituetur, et si quae tollenda videntur, sensim et per 
quandam dissimulationem exolescent, et si quae restituenda et corrigenda sunt, eodem modo in usum 
recudentur. " 
42 Vgl. H. Jedin, 'Der Plan einer Universitätsgründung in Duisburg 1555/64', G. von Roden Hg., Die 
Universität Duisburg (Duisburg 1968) 1-32. 
43 Die Kirchenordnung: Jülich-Berg 11 Nr. 200, fol. 210-284. Ediert van J.D. v. Steinen, Kurtze und 
Generale Beschreibung der Reformationshistorie des Hertzogthums Cleve (Lippstadt 1727) 263-388. 
Katechismus und Agende: Jü1ich-Berg 11 Nr. 201, fol. 156-249. 
44 Jülich-Berg 11 Nr. 201, fol. 214-215. 
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früheren Ordnungen war der BuSerziehung der Gemeinde und der Wissenskontrollen 
eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Für die Liturgie standen nicht abstrakte Leh
ren, sondern ihre Bedeutung für das Leben der Teilnehmenden, die Lebensform 
und der Blick auf Christus im Vordergrund. Die Ordnung betonte das Wir
ken des Heiligen Geistes, aber auch die christliche Freiheit und das Ziel, Einheit 
und Frieden herzustellen. Die von Erasmus angemahnte 'moderatio' ist deutlich 
spürbar;45 die Angleichungen an protestantische Forderungen wie Laienkelch und 
Priesterehe, die von Herzag Wilhelm schon seit Ende der vierziger Jahre vertreten 
wurden, könnten im Sinne der erasmischen Synkatabasis und Akkomodation 
gedeutet werden. 

Den seit 1533 fortgeschrittenen Stand erasmianischer Möglichkeiten dokumentiert 
ein weiteres Faktum. Bei dogmatischen Teilen, die 1567 schon wegen der Lehrent
wicklung der Religionsparteien nicht zu vermeiden waren, griffen die Verhandlungen 
und die darauf basierende Ordnung auf die Religionsgespräche von W orms und 
Regensburg zurück. Das bedeutete zugleich eine weiterreichendere Absicherung als 
bisher möglich, denn hier konnten Texte benutzt werden, die auf Reichsebene ver
handelt und akzeptiert waren. Mit dieser Ordnung, so dürfte es das Kalkül ihrer 
Schöpfer gewesen sein, wäre der Weg einer radikalen Konfessionalisierung vermie
den und der Zusammenhalt der divergierenden Machtkomplexe garantiert worden. 

Das folgende Verfahren entwickelte sich allerdings ganz anders. Am 5. Oktober 
1567 veröffentlichte der Herzag nicht die neue, sondern noch einmal die alte Ord
nung von 1533; immer noch die Integration mit erasmianischen Mitteln anstrebend, 
aber ohne die fortentwickelten Texte zu benutzen.46 Alle Überlegungen und Konzep
tionen, die der religiösen Situation und ihren Wandlungen während der letzten Jahr
zehnte gerecht werden und besonders über die Liturgie die Einheit garantieren sollten, 
blieben Akten für die Schublade. Weitere Beratungen wurden zwar angekündigt,47 
dürften aber kaum ernsthaft stattgefunden haben. 

Man hat sich oft gewundert, daB bei all diesem Aufwand mit jahrelangen Verhand
lungen diese letzten Dokumente Papier geblieben sind. Die Gründe dafür dürften 
vielschichtig ge we sen sein. In den Niederlanden traf 1567 Herzag Alba ein, gewiS 
kein Erasmianer. Sein Druck auf die Vereinigten Herzogtümer in Richtung eines 
dezidierten römischen Katholizismus ist bekannt.48 Die Reichspolitik verlieS eben
falls den ausgleichenden Kurs, wie die Nichtbeachtung der erasmianischen Gutachten 
für den Kaiser belegen.49 Innenpolitisch war ebenfalls eine Veränderung eingetreten. 
Herzag Wilhelm hatte einen Schlaganfall erlitten. Bei den Räten gab es immer weniger 
Erasmianer, die ihr Konzept durchsetzten konnten, so daB der notwendige politische 
Konsens fehlte. In dieser Situation schien die alte Ordnung, die seit Jahrzehnten 
Rechtskraft besaS, der einfachere Weg. Aber langfristig setzten auch in Jülich-Kleve
Berg gegenreformatorische MaBnahmen ein. 

45 V gl. De sarcienda ecclesiae concordia, ed. R. Stupperich, ASD 5-3, 304, 311. 
46 Vgl. zum Druck der Declaratio Biermann, 'Erasmus und die klevische Kirchenpolitik, 36-37. 
47 Lacomblet, Archiv für die Geschichte des Niederrheins 5 (1865) 208-209. 
48 Vgl. Schulte, Versuchte konfessionelle Neutralität, 206ff. 
49 Vgl. Henze, Aus Liebe zur Kirche Reform, 255 . 
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Akzeptanz und Grenzen des Erasmianismus in der Politik - Versuch einer Prä
zisierung 

Mit diesem Ende des Erasmianismus in der Politik von Jülich-Kleve-Berg ergeben 
sich zwei Probierne. Erstens ist das die Frage, ob er Wirkung gezeigt und Akzeptanz 
gefunden hat. ZweÏtens bleibt zu prüfen, wo seine Grenzen lagen, an denen er schei
tem konnte? Die Beantwortung darauf könnte ein Stück Präzisierung des Begriffes 
beinhalten. 

Über die mögliche Akzeptanz erasmianischer Ideen bieten einmal einige Ergeb
nisse der partiell durchgeführten Visitationen Auskunft, die im Interesse der landes
herrlichen Kirchenpolitik vor allem urn 1560 stattfanden. Der Buchbesitz der Pfarrer 
ist der Indikator, der uns aufschluBreiche Daten liefert. Für das Herzogturn Jülich 
erbrachten verschiedene Visitationen insgesamt folgendes Bild für den BesÏtz von 
Erasmusschriften: Paraphrasen 62, Enchiridion 7, Explanatio Symboli 6, die Collo
quia und der Ecclesiastes je einmal. Relativ viel patristische Literatur stand in 
den Pfarrbibliotheken, aber auch Schriften von Johannes Gropper, Johannes Wild, 
Friedrich Nausea und im hohen MaBe von dem irenischen Georg WitzePO Aus 
diesem Befund läBt sich folgem, daB erasmianische Gedanken durchaus die Chance 
hatten, plausibel zu erscheinen und als Mittel der Integration zu dienen. Folgerich
tig lobten die Visitatoren die Besitzer erasmianischer Literatur, war sie doch ein 
gewünschtes Mittel, der Politik den notwendigen theoretisch en und handlungsprakti
schen Unterbau zu geben. 

Ein zweites Indiz spricht für eine vorsichtig anzunehmende Akzeptanz. Jülich-Kleve
Berg behielt, sehr im Unterschied zu anderen Territorien, immer eine religiöse Viel
faIt. Sie mochte unter schwierigen Bedingungen leben, aber nicht zuletzt die Weite 
des Erasmianismus hatte ihr Überleben gesichert.51 

Zugleich zeigen sich an den hier untersuchten Territorien die Grenzen des Eras
mianismus. Die erasmianische Idee brauchte Trägerschichten, Plausibilität und poli
tischen Willen. Sie muBte nicht nur Politik gestalten, sondem sich auch für diese als 
brauchbar erweisen. Für einen Territorialstaat, der in das Reich eingebunden und wie 
Jülich-Kleve-Berg dazu noch seit dem Vertrag von Venlo 1543 eng dem Kaiser ver
pflichtet war, bedurfte der Erasrnianismus zudem eines auBenpolitisch für ihn günstigen 
Umfeldes. Das konnten die Religionsgespräche im Reich sein, die für die Ordnungen 
nutzbar waren, aber auch kaiserliche Reformbemühungen und eine ausgleichende 
Haltung. Als all das wegbrach, war er nicht mehr wirklich gefragt. Seine Integrations
kraft hatte man wohl auch überschätzt, wie man an Beispielen zeigen könnte, obwohl 
auf diesem Feld noch manches zu klären wäre. 

Erasrnianismus in der Politik ist daher eine keine völlig eindeutige GrÖBe. Er war in 
unserem Falle nie eine festgelegte Doktrin, sondern mehr eine Denk- und Lebensrichtung, 

50 O.R. Redlich, Jülich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und in der Reforma
tionszeit 2 Visitationsprotokolle und Berichte (Bonn 1911 = Düsseldorf 1986) 867-874. Vgl. Günter Bers, 
'Studienorte, Bildungsstand und Buchbesitz des Weltklerus im Herzogturn Jülich nach Erhebungen der 
landesherrlichen Visitation von 1559/60', Neue Beiträge zur Jülicher Geschichte 5 (1994) 21-52. Der 
Buchbesitz bestätigt auch in dieser Studie den groBen EinfluB von Witzei und Erasmus. 
5 1 Vgl. Reformation und katholische Reform im Rheinland, 134-140. 
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die sich mit vielen anderen Vorstellungen und Kräften mischte, flexibel die Situationen 
sah und integrierend im Streit der Konfessionen wirken sollte. Das religiöse Feld hat 
er mittels der Kirchenordnung und der Aktivitäten am herzoglichen Hof beeinfluBt, 
die Einheit nicht über abstrakte Formeln, sondern lebendige Vollzüge herzustellen 
versucht, die mehr Toleranz und Weitherzigkeit erlaubten und die Menschen in ihren 
Problemen ernstnehrnen woUten. Hier lagen seine Stärken und langfristige Wirkun
gen, die moderne Entwicklungen vorwegnahmen und auch auf andere Felder als die 
reine Kirchenpolitik übertragen werden könnten. Als Schlüssel für eine Gesamtinter
pretation taugt er aber nicht. Zuviele Faktoren sorgten dafür, daB politisches Handeln 
komplexer - und oft wie im Geldersehen Krieg auch brutaler - war, als daB es in 
eine einzige Formel gegossen werden könnte. 
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Marc Lienhard 

Die Radikalen des 16. Jahrhunderts und Erasmus 

Erasmus, der "geistige Vater der Radikalen des 16. Jahrhunderts"? So hat es 
Walther Köhler in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts formuliert. 1 Und die se 
Anschauung hat sich bis heute erhalten,2 mit ähnlichen Formulierungen bei George 
Williams3 und Kenneth Davis.4 

Schon im 16. Jahrhundert wurde Erasmus als Täufer verdächtigt, oder zumindest 
wurde ihm nachgesagt, daB er nicht nur die Auffassungen der Radikalen unterstützt 
habe, sondem auch an ihrem Ursprung sei. 1526 warf ihm sein Pari ser Gegner Noël 
Béda vor, die göttliche Einzetzung der Kindertaufe bestritten zu haben und die Wie
derholung der Taufe zu lehren.5 1532 schrieb Pelargus an Erasmus und vermerkte kri
tisch, daB er die Armut der Urkirche allzusehr anpries. "Bestärkt das nicht die Täufer 
in ihren Irrtümem?"6 Im Jahr 1534 bezeichnete auch Luther Erasmus als einen Täufer.7 

Doch worin hat die Forschung des 20. Jahrhunderts den EinfluB des Erasmus auf 
die Radikalen gesehen? leh beschränke mich zunächst auf die Aufzählung der ver
schiedenen Themen, die mit den jeweiligen Akzenten der einzelnen Forscher erwähnt 
wurden, bevor ich differenzieren werde. 

Hervorgehoben wurde die Autorität der Bibel über menschliche Lehren und Tra
ditionen, die Relativierung der Trinitätslehre, eine andere Sicht der menschlichen 
Verderbnis und der Mitwirkung des freien Willens als in der 'magisteriellen' Refor
mation, ein gewisser Spiritualismus, der die äuBeren Riten relativiert und z.B. die 
Kirchenmusik aus dem Gottesdienst, ja aus der Kirche entfemen will, die Spirituali
sierung der Sakramente, ein Verständnis der Taufe als Verpflichtung der Gläubigen, 

I Besprechung von G. von Below, Die Ursachen der Reformation (1917), Historische Zeitschrift 121 , 
322; Religion in Geschichte und Gegenwart (2. Aufl.; 1931) 5, col. 1918. 
2 Etwa bei W.J. Kühler, Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw (Haarlem 
1932); L. von Muralt, Glauhe und Lehre der schweizerischen Wiedertäufer in der Reformationszeit 
(Zürich 1938). 
3 G. Williams, The Radical Reformation (1962) 8: "Erasmus. Patron of Evangelicals and Radicals"; 
(Ausgabe von 1992) 41 : "Patron of Evangelicals in Spain and Radicals Everywhere" . 
4 'Erasmus as Progenitor of Anabaptist Theology and Piety' , Mennonite Quarterly Review 47 (1973) 
163-178; in erweiterter Form wieder aufgenommen in: Anabaptism and Ascetism. A Study in lntellec
tual Origins (Scottdale 1974) 266-292. 
5 N. Beda, Annotationes in Fabrum Stapulensem et in Des. Erasmum (Paris 1526) fol. 293, zitiert bei 
L. HaIkin, 'Erasme et l'anabaptisme', M. Lienhard Hg., Les Dissidents du XVle siècle entre l'Huma
nisme et Ie Catholicisme. Bibliotheca Dissidentium, Scripta et Studia 1 (Baden-Baden 1983) 65. 
6 Allen Ep. 2674, 24-26, zitiert bei Halkin, 'Erasme et l'anabaptisme', 69. 
7 Allen Ep. 2936, 61 : Brief von Cholerus an Erasmus, zitiert bei Haikin, 'Erasme et l'anabaptisme' , 70. 
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die Betonung des christlichen Lebens als Nachfolge Jesu und als moralische Emeue
rung, der Pazifismus, die Sicht der Kirche als Gemeinschaft der Jünger, das Thema 
der 'Restitutio' der Urkirche, und schlieBlich der Ruf nach Toleranz, oder jedenfalls 
die Ablehnung der Gewaltanwendung in Glaubensdingen. 

Soweit die Ideen, welche nach Meinung der verschiedenen Forscher die Radikalen 
mit Erasmus verbinden, wobei im Einzelnen, je nach den verschiedenen Radikalen, 
Täufem, Spiritualisten, Enthusiasten usw. zu differenzieren wäre. Nun ist aber die 
These von der erasmischen Verwurzelung der Radikalen sehr bald auf Kritik gestoBen. 
So haben HaraId BenderB und seine Schule eher die Diskontinuität zwischen Erasmus 
und den Züricher Täufem betont: jenes Täufertum leitet sich von der Bibel ab und 
nicht vom Humanismus. Insbesondere der Pazifismus Grebels und seiner Freunde 
seien biblisch und nicht humanistisch begründet.9 Grundsätzlich verschieden sind für 
Robert Kreider lO die Betonung des Intellekts und der Wahrheit bei Erasmus und das 
Pochen auf Schrift und Glauben bei den Täufem, die Zuwendung zum Menschen im 
Humanismus, zu Gott bei den Täufem. Der erasmische Humanismus habe keine 
Beziehung zu Mission und Märtyrertum gehabt, er war die Sache einer intellek
tuellen Aristokratie, das Täufertum hingegen ein Anliegen des Volkes. Es gibt eine 
Darstellung der Gnade in der Radikalen Reformation, 11 in der von Erasmus kaum die 
Rede ist, und eine Arbeit von 1973 über die Lehre von Menno Simons, wo Erasmus 
überhaupt fehlt. 12 

Doch auch Forscher, die eine gewisse Beziehung zwischen Erasmus und den Radi
kalen zugeben, schränken diesen EinfluB ein. Nach Halkin!3 war Erasmus weder der 
Vater noch der Vorläufer des Täufertums. Zwar würden sich die Täufer zu Recht auf 
den Pazifismus des Erasmus berufen und auf seine Auffassung des freien Willens, zu 
Unrecht aber auf sein Verständnis der Sakramente. Insgesamt sind sowohl Erasmus wie 
die Täufer auf den diffusen EinfluB der 'Devotio Moderna' zurückzuführen, wenn
gleich hier Erasmus eine gewisse Vermittlungsrolle zukommt. In Bezug auf Hoffman 
hat Klaus Deppermannl4 die Unterschiede betont: trotz des erasmischen EinfluBes 
("peripherer Art", nach Deppermann) auf die Soteriologie, wiegt das Trennende viel 
schwerer. Nach James Stayer waren die Täufer näher bei Luther als bei irgend jemand 
sonst. 15 Und vor kurzem hat G. Dipple in Bezug auf die Verderbnis der Kirche und den 
Restitutiogedanken die Täufer wieder mehr in die Nähe der Reformatoren gerückt. 16 

8 Conrad Grebel c. 1498-1526, The Founder ofthe Swiss Brethren, Sometimes Called Anabaptists (Gos
hen 1950). 
9 H. Bender, 'The Pacifism of the Sixteenth Century Anabaptists', Mennonite Quarterly Review 30 (1956) 
5-18. 
10 'Anabaptism and Humanism: An Inquiry into the Re1ationships of Humanism to the Evangelical 
Anabaptists', Mennonite Quarterly Review 26 (1952) 123-141. 
II A.I. Beachy, The Concept of Grace in the Radical Reformation (Nieuwkoop 1977). 
12 C. Bomhäuser, Leben und Lehre Menno Simons'. Ein Kampf um das Fundament des Glaubens (etwa 
1496-1561) (Neukirchen 1973). 
I3 Vgl. Anm. 5. 
14 K. Deppermann, Melchior Hoffman. Soziale Unruhen und apokalyptische Visionen im Zeitalter der 
Reformation (Göttingen 1979) 279. 
15 Erwähnt bei A. Friesen, Umstrittenes Täufertum. H.l. Goertz Hg. (Göttingen 1975) 242. 
16 'Humanists, Reformers and Anabaptists on Scholastici sm and the Deterioration of the Church', Men
nonite Quarterly Review 68 (1994) 461-482. 
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Offensichtlich hängt die Antwort auf die Frage nach den Beziehungen zwischen 
den Radikalen und Erasmus vom jeweiligen Bild ab, das man sich von Erasmus und 
den Täufem macht. Wer etwa Erasmus vorwiegend als den Intellektuellen sieht ist 
geneigt, den Gegensatz zu den Täufem hervorzuheben: Hier der Gelehrte, dort die Jün
ger Jesu. Früher hat man immer wieder vom Rationalismus des Erasmus gesprachen 
und ihn als Vorläufer der Aufklärung verstanden. Dem wurde dann der Biblizismus 
und die Spiritualität der Täufer entgegengesetzt, ja sogar die religiöse Dimension 
eines Franck. 17 Wer dagegen Erasmus als Bibelhumanist und Antischolastiker versteht, 
wird bei ihm wieder mehr Verbindungen zu den Radikalen finden. 18 

Wenn man die Distanz des Erasmus zur traditionnellen Kirche betont, ja möglicher
weise bei ihm sogar die Idee einer dritten Kirche fmdet,19 dann sind die Verbindungen 
zu den Radikalen leichter herzustellen, als wenn man die traditionnelle kirchentreue 
Spiritualität und Theologie des Erasmus hervorhebt.20 

AlIgemeine Beobachtungen zum Thema 

Zunächst ist festzustellen, daB die radikalen Tendenzen besonderen Anklang gefun
den haben in den Gebieten, wo der erasmische Humanismus EinfluB ausübte: in Süd
deutschland und in der Schweiz, in den Niederlanden und in Schlesien. Die Schriften 
des Erasmus waren in den Niederlanden weit verbreitet, "bis in die entlegensten 
friesischen Dörfer" .21 In altgläubigen wie in lutherischen Kreisen in Schlesien ist der 
graBe EinfluB seiner Schriften spürbar.22 

Es ist zweitens hinzuweisen auf die humanistische Ausbildung der meisten führen
den Gestalten der radikalen Reformation. Dies trifft u.a. für Grebel zu, aber auch für 
Hubmaier, Crautwald, Denck, Brunfels, Franck. Neuerdings wurde es auch für Thomas 
Müntzer hervorgehoben.23 

In einzelnen Fällen ist es sogar gelungen, etwas mehr über die Bibliotheken ein
zelner Radikalen zu ermitteln. So wissen wir, daB Müntzer 1520 die Basier Cyprian
ausgabe des Erasmus erworben hat,24 daB Grebel irn Besitz der Annotationes war,25 
daB Crautwald sieben Bücher von Erasmus besaB,26 daB Borrhäus über eine Ausgabe 

17 So etwa bei R. KommoB, Sebastian Franck und Erasmus von Rotterdam (Berlin 1934). 
18 J. Lindeboom, Het Bijbelsch Humanisme in Nederland (Leiden 1913); C. Augustijn, Erasmus von 
Rotterdam, Leben - Werk - Wirkung (München 1986). 
19 Vgl. A. Renaudet, Erasme. Sa pensée religieuse et son action d'après sa correspondance (1518-
1521) (Paris 1939); H.A.E. van Gelder, The Two Reformations in the 16th Century (Den Haag 1961). 
20 Vgl. die Arbeiten von G. Chantraine, u.a. 'Mystère' et 'Philosophie du Christ ' selon Erasme. Etude 
de la lettre à P. Volz et de la 'Ratio verae theologiae' (1518) (Namur-Gembloux 1971). 
21 C. Krahn, Dutch Anabaptism. Origin, Spread, Life and Thought (1450-1600) (Den Haag 1968) 27. 
22 Vgl. D.H. Shantz, Crautwald and Erasmus. A Study in Humanism and Radical Reform in Sixteenth 
Century Silesia (Baden-Baden-Bouxwiller 1992) 22-23. 
23 U. Bubenheimer, Thomas Müntzer. Herkunft und Bildung (Leiden 1989). 
24 So W. Ullmann in Der Theologe Thomas Müntzer. S. Bräuer - H. Junghans Hg. (Berlin 1989) 113. 
25 Davis, Anabaptism and Ascetism, 276. 
26 Vgl. Adam Skuda, 'Valentin Crautwalds Büchersammlung', Bibliotheca Dissidentium 6. Ed. A. Séguenny, 
59-70. Es handelt sich urn Lob der TOI'heit, Paraphrasen zum Römerbrief, Paraphrasen zum Korinther
brief, Apologia ad Jacobum Fabrum Stapulensem, das Bel/um, De libero arbitrio diatribe . 
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von Erasmusbriefen verfügte, und die Querela Pacis, die Paraphrasen zu den Paulus
briefen und zum Johannesevangelium, wie auch die Diatribe de libero arbitrio 
besaBY Das Enchiridion war in den niederländischen Kreisen weit verbreitet, beson
ders nachdem es 1523 ins Niederländische übertragen worden war.28 

Wir sind auch informiert über persönliche Kontakte zwischen einzelnen Radikalen 
und Erasmus. Hubmaier führte 1522 ein Gespräch mit Erasmus,29 wobei er über 
seine direkte Redensweise erfreut war, während er ihn viel vorsichtiger findet, wenn 
er schreibt. Grebel besucht Erasmus.30 Auch Denck ist dem Humanisten in Basel 
begegnet. 

Mehr ist zu sagen von der Kenntnis des erasmischen Schrifttums bei den Radi
kalen. Wir sehen vorerst ab von dem Fall Franck, dessen Vertrautheit mit Erasmus ' 
Schriften bekannt iSt.31 Karlstadt bezieht sich auf die Vorrede des Erasmus zum 
Neuen Testament32 und auf dessen Hieronymusausgabe.33 Sowohl Grebep4 wie spä
ter Menno Simons35 haben die Übersetzung des Neuen Testaments durch Erasmus 
(und nicht die Vulgata) benützt, wobei anzunehmen ist, daB Menno auch die dazu 
gehörenden Annotationes kannte. Auch wenn man den Pazifismus des Grebelkreises 
von demjenigen des Erasmus unterscheiden möchte, ist jedoch anzunehmen, daB 
Grebel und andere Täufer die Querela Pacis oder Dulce Bellum inexpertis (1525) 
zumindest gekannt haben. In einem Brief an Sapidus von 152136 erwähnt Hubmaier 
Erasmus' Paraphrasen und seine Ratio seu compendium verae theologiae. 1525 ver
sendet Grebel eine Kopie der SpongiaY Denck und Hubmaier kannten die Diatribe 
vom freien Willen von 152438 und haben sie in ihren eigenen Schriften zu diesem 
Thema benützt. Dencks Ausführungen in Vom Gesatz Gottes bezeugen auch die Kennt
nis von Erasmus' Ratio.39 Das Vorwort, das Brunfels, ein StraBburger Spiritualist, 1528 

27 Vgl. I. Backus, Martin Borrhäus (Cellarius). Bibliotheca Dissidentium 2 (Baden-Baden 1981). 
28 S.W. Bijl, Erasmus in het Nederlands tot 1617 (Nieuwkoop 1978) 57-79. 
29 Davis, Anabaptism and Ascetism, 273-276. 
30 Allen Ep. 1292 (introd.), zitiert bei Halkin, ' Erasme et l'anabaptisme', 61. 
31 Vgl. KommoB, Sebastian Franck und Erasmus; J.-D. Müller Hg., Sebastian Franck (1499-1542). 
Wolfenbütteler Forschungen 56 (Wiesbaden 1993). 
32 C. Pater, Karlstadt as the Father of the Baptist Movements : The Emergence of Lay Protestantism 
(Toronto etc. 1983) 54. 
33 C. Lindberg, 'The Concept ion of the Eucharist according to Erasmus and Karlstadt', Lienhard Hg., 
Les Dissidents, 79-94, hier 83. 
34 M. Brecht, 'Herkunft und Eigenart der Taufanschauung der Züricher Täufer', Archiv zur Reformations
~eschichte 64 (1973) 147-165. 

5 C. Augustijn, 'Erasmus and Menno', Mennonite Quarterly Review 60 (1986) 497-508, hier 499; ders. 
'Der Epilog von Menno Simons' Meditation, 1539 (Leringhen op den 25. Psalm). Zur Erasmusrezeption 
Menno Simons", J.G. Rott - S.L. Verheus Hg., Anabaptistes et dissidents au XVle siècle ... (Strasbourg 
juWet 1984). Bibliotheca Dissidentium, Scripta et Studia 3 (Baden-Baden-Bouxwiller 1987) 175-188, 
hier 179. Beide Aufsätze jetzt auch in: C. Augustijn, Erasmus. Der Humanist als Theologe und Kir
chenreformer (Leiden etc. 1996) 339-351, 325-338. 
36 Quellen zur Geschichte der Täufer 7 Elsass I. Teil Stadt Straf3burg 1522-1532,41,21. 
37 Davis, Anabaptism and Ascetism, 276. 
38 Vgl. Th. Hall, 'Possibilities of Erasmian influence on Denck and Hubmaier in their views on the 
freedom of the will', Mennonite Quarterly Review 35 (961) 149-70; T. Bergsten, Balthasar Hubmaier. 
Seine Stellung zu Reformation und Täufertum (Kassei 1961); Ch. Windhorst, Täuferisches Taufver
ständnis. Balthasar Hubmaiers Lehre zwischen traditionneller und reformatorischer Theologie (Leiden 
1979). 
39 A. Séguenny, 'Hans Denck et ses disciples', L'Humanisme allemand (Paris 1979) 449. 
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zur deutschen Fassung seines Betbüchlin verfaSt hat, enthält ganz offensichtlich viele 
Paralleien zu Erasmus' Schrift von 1524 Modus orandi Deum, so daS man annehmen 
muS, daS er sie gekannt hat.40 

Auch Täuferführer, die nach den gewöhnlichen Darstellungen nicht vom Erasmia
nismus berührt waren, wie etwa Pil gram Marpeck, haben nach ihrem eigenen Zeugnis 
die Paraphrasen des Neuen Testamentes gelesen.41 

Mehr zu sagen ist von Menno Simons und von Schwenckfeld. Nach Comelis 
Augustijn kannte Menno auSer dem lateinischen erasmischen Text des Neuen Testa
ments die Paraphrasen zum Johannesevangelium, den Ecclesiastes, vielleicht die 
Paraclesis, möglicherweise die Concio de puero Jesu.42 

Immer wieder verweist Schwenckfeld auf Erasmus. André Séguenny hat 63 Zitate 
oder Erwähnungen von Erasmus bei Schwenckfeld gefunden.43 An erster Stelle 
stehen die Annotationes, die 34mal zitiert werden. Begeistert äuSert sich Schwenck
feld 1551 : "Erasmi Annotationes super novum Testamentum solt ihr kaufen und 
dieselben allwege neben dem Testament lesen .... Expertus loquor. Ich rede davon 
aus eigen er erfamis. Es ist vier und zwentzich jaren me in best studium ge we sen Gott 
lob" .44 

Die Paraphrasen werden sieben mal erwähnt.45 Vereinzelt werden auch andere 
Schriften zitiert, wie etwa das Enchiridion, der Methodus, die Declarationes ad cen
suras Facultatis Parisiensis, die Ratio, die Explanatio Symboli, usw. 

Doch auch andere, weniger bekannte Vertreter der Radikalen verwenden die 
Schriften des Erasmus. So berichtet im J ahr 1561 Johannes Fabricius in einem 
Brief an Bullinger von einer Diskussion mit einem Täufer, der die Paraphrasen ver
wendet.46 

Die Verbindung zwischen den Schriften der Radikalen und dem Schrifttum des 
Erasmus wirft jedoch mehrere Fagen auf. Erstens: Es ist nicht immer festzusteUen ob 
die Radikalen die Schriften des Erasmus direkt kannten, oder über die Vermittlung 
etwa von Sebastian Franck. So gehen z.B. mehrere Erasmuszitate bei Menno Simons 
auf Franck zurückY Zweitens: So wichtig und unumgänglich die Erhebung einzelner 
Erasmuszitate ist, sie genügt natürlich nicht, umsomehr als die Radikalen nicht 
immer ihre QueUen angeben. Über die wörtlichen Übereinstimmungen hinaus ist 
grundsätzlich zu fragen, ob es in diesen Schriften so etwas wie "einen erasmischen 

40 Vgl. M. Lienhard, 'Prier au XVle sièc\e: Regards sur Ie Biblisch Bettbüchlin du Strasbourgeois Othon 
Brunfels' , Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 66 (1986) 43-55, neu abgedruckt in: ders., Un 
temps, une viUe, une Réforme. La Réformation à Strasbourg (Aldershot 1990). 
41 Kreider, 'Anabaptism and Humanism', 31; vgl. auch QueUen zur Geschichte der Täufer in der 
Schweiz 2 Ostschweiz 5 (Zürich 1973) 527 Anm. 6: "Seitdem Balthasar Hubmaier sich in seiner Schrift 
'Der uralten und gar neuen Lehrer Urteil' 1526 auf die Paraphrasen des Erasmus berufen hatte (Schrif
ten 249, 29ff), haben die Täufer immer wieder die Paraphrasen benützt, die in zahlreichen Ausgaben 
zugänglich waren". 
42 Vgl. Augustijn, 'Der Epilog von Menno Simons' Meditation', 182. 
43 Ich danke Herm Séguenny für diese mündliche Mitteilung. 
44 CO/pus Schwenckfeldianorum 12,652,10-15. 
45 Dazu auch A. Séguenny, 'Schwenckfeld and Christian Humanism', P. Erb Hg., Schwenckfeld and 
Early Schwenckfeldianism (Pennsbury 1986) 285-304, hier 300. 
46 QueUen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz 3 Ostschweiz, 527. 
47 Augustijn, 'Der Epilog' , 181. 
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Strang"48 gibt. Dabei ist die Frage des Einflusses von Erasmus nicht immer klar zu 
beantworten. Konvergenzen bedeuten nicht immer EinfluB. Gewisse Dinge liegen in 
der Luft. 

Von einer anderen Seite her muB das Verhältnis zwischen den Radikalen und 
Erasmus noch beleuchtet werden, nämlich indem wir nach der Autorität fragen, die 
Erasmus von den Radikalen zugesprochen wird. Während die Radikalen sich ener
gisch sowohl von Rom, das für die Täufer schlechthin 'die Hure Babylon' ist, als 
auch von Luther und Zwingli, die neuen Päpste, distanzieren, üben sie kaum Kritik 
an Erasmus, was allerdings auch nicht naheliegt, da er keine neue Kirche ins Leben 
gerufen hat und die traditionnelle auch nicht vehement verteidigte. 

DaB Sebastian Franck Erasmus überschwenglich ge lobt hat, ist bekannt. "Lux 
mundi", "Phoenix der Welt" , "neuer Demosthenes und Cicero", so wird Erasmus 
in der Chronik der römischen Ketzer bezeichnet.49 Er gehört "zu den gelerten und 
gottseligen Männern unserer Zeiten"50. In der Chronik der römischen Ketzer wird 
Erasmus, sehr zu seinem Ärger,51 als ein Ketzer, also als ein Christ erwähnt. "Von 
denen, die Erasmus am Ende seines Morias Enkomion zur wahren Frömmigkeit der 
Einfältigen bekehrt hat, präsentiert sich Franck (in der Übersetzung dieser Schrift) als 
sein JÜnger". 52 

In seinem Kommentar zu Augustins De spiritu et littera spricht Karlstadt anerken
nend von "unserm Erasmus".53 In seiner gleich nach der Leipziger Disputation ver
faBten Schrift Verbum Dei bezeichnet er Erasmus als einen "wahren und bekannten 
Verkünder der Schrift, ein Mann von göttlicher Weisheit, der den Laien die Schrift 
zugänglich machen wird". 54 

In seinen Taufschriften führt Hubmaier Erasmus neben Luther, Oekolampad und 
Zwingli als Kronzeuge an.55 

In den frühen Schriften Schwenckfelds erscheint der Name des Erasmus oft neben 
demjenigen Luthers.56 Nach A. Séguenny57 ist aber Erasmus der einzige zeitgenös
sische Autor, den Schwenckfeld und Crautwald zitieren, urn ihre Auffassungen zu 
begründen. 

Von Interesse ist es auch festzustellen, bei we1chen Themen Schwenckfeld sich 
auf die Annotationes des Erasmus bezieht,58 nämlich wenn er eine spiritualistische 

48 ebd., 183. 
49 K. Deppennann, 'Sebastian Francks StraBburger Aufenthalt', J.-D. Müller Hg., Sebastian Franck 
(1499-1542). Wolfenbütteler Forsehungen 56 (Wiesbaden 1993) 103-118, hier 112. 
50 QueUen zur Geschichte der Täufer 7 E/sass I. Teil Stadt Straj3burg 343,11. 
51 Ebd., 358-359. 
52 Barbara Bauer, 'Die Philosophie des Sprichworts bei Sebastian Franck' , J.-D. Müller Hg., Sebastian 
Franck (1499-1542). Wolfenbütteler Forsehungen 56 (Wiesbaden 1993) 181-222, das Zitat 202. 
53 E. Kähler, Kar/stadt und Augustin; Der Kommentar des Andreas Bodenstein von Kar/stadt zu Augus
tins Schrift 'De Spiritu et Litera' (Halle 1952) 51,4; 61,5; 94,12, zitiert bei Lindberg, 'The Conception 
of the Eucharist " 82. 
54 Lindberg, 'The Conception of the Eucharist' , 82. 
55 Windhorsl, Täuferisches Taufverständnis, 110. 
56 A. Séguenny, 'Réfonne érasmienne ou Réfonne luthérienne? Caspar Schwenckfeld et Erasme', 
Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 54 (1974) 309-324, hier 312; ders., 'Schwenckfeld and 
Christian Humanism', 297. 
57 Séguenny, 'Schwenckfeld and Christian Humanism', 297. 
58 Ebd., 301. 
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Deutung des Abendmahls vorträgt, wenn er von der Verbindung des Glaubens mit 
dem ethischen Einsatz des Menschen spricht, von der Spiritualisierung des menschli
chen Fleisches und der Zeremonien, von der Unterscheidung zwischen der Bibel und 
dem Wort Gottes selbst, in christologischen Fragen, aber auch im Zusammenhang 
mit der Vergöttlichung des Menschen. Erasmus wird auch als Garant der Religions
freiheit erwähnt. Trotz gelegentlicher Kritik an Erasmus, an seinen Paraphrasen und 
seiner Auffassung von der Willensfreiheit,59 bezieht Crautwald 1534 sich explizit auf 
Erasmus, der ihn mit Augustin wesentlich in seiner katechetischen Arbeit inspiriert 
habe. 

Auch Bemt Rothmann, Dirk Philips und Menno Simons beziehen sich auf Eras
mus. Nachdem die einfache Lehre Christi durch die Gelehrten verdun kelt wurde 
- so Rothmann60 - hat die Restitution dieser Lehre wieder mit den Gelehrten Eras
mus, Luther und Zwingli begonnen und wurde von den Ungelehrten Jan Matthys und 
Jan von Leiden vollendet. Menno Simons spricht vom "weisen und gelehrten Eras
mus von Rotterdam".61 Auch Dirk Philips bezieht sich auf ihn. 

Natürlich haben sich auch die Antitrinitarier auf Erasmus, u.a. auf seine Stellung 
zum 'Komma Johanneum' bezogen, aber auch auf andere Stellen.62 Diese Bezugnahme 
findet sich schon bei Sebastian Franck. 

Man sollte sich aber nicht nur auf die groBen Gestalten konzentrieren, sondem 
auch versuchen, festzustellen, inwiefem bei den weniger bekannten Radikalen die 
Autorität des Erasmus feststand. Ich beschränke mich dabei auf die StraBburger Täufer. 

So bezeugt Fridolin Meyger im Jahr 1529, daB ihn Erasmus und Luther vom 
Papsttum befreit haben.63 Der Spiritualist Engelbrecht beruft sich 1523 und später 
auch 1533, im Rahmen der ersten evangelischen Synode, die das StraBburger Kirchen
wesen ordnete, auf Erasmus, Luther und Zwingli, urn den Zwang in Glaubensdingen 
abzulehnen.64 Im Jahr 1550 beruft sich der elsäBische Illuminist Sebastian von 
Schweinenbach auf Erasmus, "der die Fürsten dieser Welt ermahnt, in kurzer Zeit 
dem König aller Könige Rechenschaft zu geben ... , sollte man da nicht die Zeichen 
der Zeit zu Herzen nehmen und sich bekehren? "65 

Wie aber hat Erasmus auf die Radikalen reagiert?66 Auffallend ist, daB er nicht 
gegen die Täufer geschrieben hat, obwohl Cochläus ihn 1528 dazu aufforderte. Nur 
in Briefen hat er Stellung genommen. Dabei hat er die sogenannten 'Anabaptistas' 
schon 1523 kritisiert, aber seine Kritik trifft eher den Spiritualisrnus oder die Schwär
mer. Erwähnt wird in diesem Brief die Zerstörung der Sakramente, die Anrnassung 

59 QueUen zur Geschichte des ElsafJ 1 Stadt StrafJhurg 173, Z.I: "De libertate, quam vacant arbitrii, 
arbitror, neque Erasmum, neque Lutherum recte scripsisse". 
60 Vgl. Deppermann, Melchior Hoffman, 296. 
61 Zitiert bei LB. Horst, Erasmus, the Anabaptists and the Problem of Religious Liberty (Haarlem 1967) 
11, der sich beruft auf lS. Wenger Hg., The Complete Writings of Menno Simons (Scottdale 1956) 248. 
62 Williams, The Radical Reformation, 42-44; Deppermann, 'Sebastian Francks StraBburger Aufent
halt', 112. 
63 QueUen zur Geschichte der ElsafJ 1 Stadt StrafJburg, 235,31. 
64 Ebd. 2, 57, 205ff. 
65 Ebd., 4 Zusammenfassung, 316. 
66 E.K. Burger, Erasmus and the Anabaptists (Santa Clara 1977); HaIkin, 'Erasme et I'anabaptisme' , 
61-77. 
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der sogenannten Täufer, Propheten zu sein. Aber "bis jetzt gibt es keine Sekte, die 
Christus gottlos verkündet". 67 1527 spricht Erasmus von vier Sekten: eine lutheri
sche, die Anhänger Karlstadts, die Täufer und die Propheten.68 1528 bescheinigt er 
den Täufern ein frommes Leben, sie sind gewaltlos und streben nicht nach Macht. 
Jedoch haben sie die Integrität des Glaubens zerstört. Ein paar Jahre später distanziert 
sich Erasmus mit Entsetzen von den Münsteranern.69 

Die Ergebnisse der neueren Forschung 

In seiner Arbeit von 1979 über Hubmaiers Taufverständnis70 kommt Christoph 
Windhorst zum Ergebnis, daB Hubmaier den Ansatz der christlichen Lehre bei dem 
Ruf zur Besserung des Lebens mit Zwingli geteilt habe. Beiden sei dieser Ansatz 
vom erasmischen Humanismus her bekannt. Bei beiden sei auch ein EinfluB des 
erasmischen Spiritualismus festzustellen. Windhorst erwähnt hier die Mahnung des 
Enchiridion, nach der geistigen Erkenntnis der Schrift zu streben, mit Hinweis auf 
Joh 6, 63 und 2 Kor 3,6. Er betont den Vorrang der Spiritualia. Zwar habe Hubmaier 
in der Verhältnisbestimmmung von Wort und Geist in "Iutherischen Bahnen"71 
gedacht, ("der Glaube kommt aus dem Hören"), aber die Aussagen Hubmaiers seien 
unter dem EinfluB von Erasmus und Zwingli ambivalent geblieben. Er kann einer
seits die auswendige Verkündigung von der inwendigen, durch Gott gewollten 
Erleuchtung unterscheiden, andererseits "das gepredigte Wort an dem inwendigen 
Vorgang teilhaben" lassen.72 

Die Wiedergeburt ist im Kontext von Hubmaiers Anthropologie erörtert, "und 
zwar namentlich im Zusammenhang der Lehre vom freien Willen, die wiederum 
sicherlich durch Erasmus ' De libero arbitrio stark geprägt war". 73 Hubmaier denkt 
"im Rahmen der auf I Thess 5, 23 basierenden origenistischen Konstitutionstricho
tomie", die er "möglicherweise aus dem Enchiridion des Erasmus "74 übernommen 
hat. Er betont die Ganzheit und Unversehrtheit des Geistes, räumt jedoch ein, daB 
dieser infolge des Falies "gefangen"75 ist. Die Wiedergeburt stellt die ethische Ent
scheidungsfreiheit des Menschen wieder her. Im Unterschied zu Bergsten, nach dem 
Hubmaier eine dritte Position zwischen Luther und Erasmus vertrat, rückt Windhorst 
mit Th. HaIF6 Hubmaier in die Nähe des Erasmus. 

Im weiteren Horizont der Bundestheologie interpretiert Hubmaier die Taufe als 
GelÖbnis. Die Differenz in der Lehre von der Willensfreiheit habe Hubmaier zu einer 
von Zwingli verschiedenen Auffassung von der Taufe geführt. Den Kindern fehle in 

67 Allen Ep. 1369,38-49, zitiert bei HaIkin, 'Erasme et l'anabaptisme', 64. 
68 Allen Ep. 1805, 195-198, zitiert bei Haikin, 'Erasme et l'anabaptisme', 65. 
69 Haikin, 'Erasme et I' anabaptisme', 71-72. 
70 Windhorst, Täuferisches Taufverständnis, speziell 27, 198,201,203,205,206,221. 
71 Ebd.,201. 
72 Ebd., 203, 204. 
73 Ebd., 205. 
74 Ebd. 
75 Ebd., 206. 
76 Hall, 'Possibilities of Erasmian influence', 149-170. 
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den ersten Jahren der Wille, dem Wissen und Glauben entsprechen. Sie seien also 
nicht zu tau fen. 

Carter Lindberg hat 1983 die Eucharistieauffassung von Erasmus und Karlstadt 
verglichen.77 In Anlehnung an die Forschungen von KrodeF8 und Payne79 betont 
Lindberg, daB Erasmus zwar die Lehre von der Realpräsenz nicht aufgegeben habe, 
doch durch seine Hermeneutik, die auf dem Gegensatz zwischen Fleisch und Geist 
fuBe, und auch die Spiritualisierung der äuBeren Dinge, habe er Karlstadt beeinfluBt. 
Dessen Anthropologie sei ein Ausdruck des augustinischen und erasmischen Dualis
mus zwischen natürlichem und übematürlichem Leben. 

Trotz mangelhafter Zitate in Karlstadts Abendmahlsschriften, seien deutliche 
Konvergenzen zu Erasmus festzustellen. Bei beiden seien Theologie und Exegese 
spiritualistisch ausgerichtet gewesen im Sinne von Joh 6, 63, beide haben gegen das 
Gewicht des ÄuBerlichen in Religion und Gottesdienst gekämpft. Die Leugnung der 
Realpräsenz bei Karlstadt sei eine logische Folge von Erasmus ' Position. Lindberg 
erwähnt auch die gemeinsame Betonung der 'commemoratio' , der Kontemplation 
und der Nachfolge beim Abendmahl. DaB Erasmus nicht die Karlstadtschen Auffas
sungen akzeptierte, sei durch seinen Friedenswillen zu erklären, durch den Druck, 
der auf ihn ausgeübt wurde und durch sein Bestreben, der Autorität seiner Kirche 
gehorsam zu bleiben. 

Comelis Augustijn hat 1984 den lateinischen Epilog von Menno Sirnons' M editation 
über den 25. Psalm (1529) auf seine erasmischen Quellen hin untersucht.80 Dieser 
Text verstärkt die These vom EinfluB des Erasmus auf Menno Simons. Im Besitz 
einer Athanasiusedition, verwendet Menno Beispiele aus dem klassischen und dem 
christlichen Altertum, das Neue Testament benützt er nicht nach der Vulgata sondem 
aufgrund der Übersetzung des Erasmus. Es taucht auch der Begriff der 'coelestis phi
losophia' auf, der auf den EinfluB des Erasmus hinweist. 

Augustijn kommt zu folgendem Gesamtergebnis, den 'erasmischen Strang' in 
Mennos Schriften betreffend. Es fehlen gewisse Merkmale des erasmischen Geistes 
völlig, wie z.B. die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Schrift. Menno geht 
immer meditativ mit der Schrift urn. Dennoch sind zahlreiche Übereinstimmungen 
vorhanden. Sowohl Erasmus wie Menno haben an Luthers Prädestinationslehre 
AnstoB genommen und seine Sündenlehre kritisiert. Beide haben auch Kritik geübt 
an der katholischen Kirche (MeBopfer, Bilder). SchlieBlich ist hinzuweisen auf den 
Gegensatz zwischen Gott und Kreatur bzw. Geist und Fleisch. Dieser Gegensatz ist 
eher erasmisch als lutherisch. 

Ich habe meinerseits das Vorwort und die Gebetsüberschriften der deutschen Aus
gabe von Brunfels' Bettbüchlein (1527) untersucht, und sie mit Luthers ähnlichen 
Schriften (u.a. Auslegung deutsch des Vater Unser 1519, Betbüchlein 1519), und 
dem Modus orandi Deum von Erasmus (1524)81 verglichen. Eine deutliche Nähe zu 

77 Lindberg, 'The Conception of the Eucharist' . 
78 G. Krodel , Die Abendmahlslehre des Erasmus von Rotterdam und seine Stellung am Anfang des Abend
mahlsstreites der Reformation (Theol. Diss. Erlangen 1955). 
79 J. Payne, Erasmus: His Theology of the Sacraments (1970) . 
80 Augustijn, ' Der Epilog von Menno Simons ' Meditation, 1539'. 
81 Lienhard, 'Prier au XYle siècle' . 
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Erasmus liegt in der Begründung des Betens vor (von der Schrift her und zum Nut
zen des Menschen). Die wahre Reformation habe noch nicht stattgefunden, weil die 
Menschen nicht besser geworden sind; dafür solle man sich einsetzen durch Wandel 
des Lebens und durch das Gebet. Wie Erasmus weist Brunfels für das Gebet auf das 
Vorbild der biblischen Heiligen hin und betont, daB wir sowohl für geistliche wie für 
irdische Dinge beten dürfen. Das Vater Unser soU als Norm dienen, u.a. urn uns vor 
aBzu vielen Wörtem zu bewahren. Für das gemeinsame Wohl ist mehf als für das 
persönliche Leben zu beten. Bis zu einzelnen Formulierungen ist Brunfels von Eras
mus abhängig, aber zur gleichen Zeit auch von Luther, von dem stillschweigend 
mehrere Texte einfach übemommen werden. Im Unterschied zu Erasmus' Modus 
orandi Deum bezieht sich Brunfels häufiger auf die unruhigen Zeiten, in denen er 
lebt, er verwirft klarer das Wiederholen in den Gebeten. Von der Anrufung der Hei
ligen wird nicht mehr gesprochen. Im Unterschied zu Erasmus ist nicht mehr die 
Rede vom pädagogischen Wert der Zeremonien, auch nicht für die Schwachen. Der 
Beter solle in dieser Frage den Impulsen des Heiligen Geistes folgen. Im AnschluB 
an Luther und im Unterschied zu Erasmus wamt Brunfels jedoch vor der Tendenz, 
im Gebet vorschneB auf äuBere Worte zu verzichten. 

Die Arbeit von Clarence Bauman über das spirituelle Erbe von Hans Denck82 

unterstreicht wie schon vorhergehende Untersuchungen die Nähe zu Erasmus. In sei
ner Schrift Ob Gott Ursach des Übels sei habe Denck die erasmische Betonung des 
freien Willens übemommen. Neben der VerheiBung der Gnade stehe der Ruf zur 
Nachfolge und zur Heiligung. Wie Erasmus betont Denck die menschliche Verant
wortung: Gott will nicht den Tod des Sünders, aber seine aktive Mitarbeit mit Gottes 
Gnade und seine freie Antwort. Die Auffassung, daB die Bergpredigt ein neues 
Gesetz sei, habe Denck direkt von Erasmus oder über die Vermittlung von Zwingli 
übemommen. Die Täufer seien jedoch über den relativen Pazifismus des Erasmus 
hinausgegangen. Jesu Ruf richte sich nur an seine Jünger und nicht an die gesamte 
Gesellschaft. 

Denck wird jedoch nur zum Teil von Erasmus her gedeutet, stärker betont C. Bau
man die Konvergenzen mit Schriften von Meister Eckhart und der Theologia 
Deutsch. 

In seiner Untersuchung über Crautwald und Erasmus83 vertritt Douglas Shantz die 
Meinung, daB Crautwald und andere Spiritualisten wie Erasmus bei Paulus und 
Augustin Themen gefunden haben, die sie über Luther hinaus zur Ablehnung der 
äuBeren Formen der Religion geführt haben. Crautwald sei als "eine Variante des 
erasmischen Humanismus zu verstehen" .84 Wie Erasmus habe sich Crautwald von 
der Bejahung der kabbalistischen Mystik von Pico della Mirandola und Reuchlin 
distanziert. Er habe den Antijudaismus von Erasmus übemommen. Ebenfalls vom 
erasmischen Humanismus käme sein Interesse an früheren katechetischen Modellen 
und an der pädagogischen Technik zur Unterweisung der Laien. Von Erasmus sei 

H2 The Spiritual Legacy of Hans Denek. lnterpretation and Translation of Key Texts. Studies in Medie
val and Refonnation Thought 47 (Leiden 1991). 
83 Crautwald and Erasmus. 
84 Ebd., 133. 
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auch die Auffassung vom Glauben als Wissen abzuleiten, das jedoch den neuen Men
schen nähren solI. Für die beiden Männer solI sich der Katechismusunterricht an die 
einzelnen Katechumenen anpassen. 

Für Crautwald wie für Erasmus ist die Rolle des Lehrers, der dazu beiträgt, das 
Nichtwissen, das heiBt die Sünde zu überwinden, sehr wichtig. 

Am Verständnis des Abendmahls zieht Shantz auch Linien zu Erasmus. Die Sakra
mente haben eine gröBere Bedeutung für Crautwald als für Schwenckfeld und für 
Franck. Eine zentrale Stellung nimmt die Christologie ein, doch während Erasmus 
mehr die exemplarische RoBe Jesu betone, gehe es bei Crautwald und Schwenckfeld 
urn den vergöttlichten Christus. So wird auch der neue Mensch eher unter dem 
Zeichen der Vergöttlichung als der 'imitatio' des irdischen Christus gesehen. 

Crautwald sei nicht indifferent gewesen den Kirchenstrukturen gegenüber. Wie 
Erasmus wollte er in den Strukturen seiner Zeit leben und wirken, in der Erwartung 
des Heiligen Geistes. Wie Erasmus habe er sich 1534 für "den königlichen Weg zwi
sc hen Papisten und Lutheranem" eingesetzt.85 In Berufung auf das gemeinsame eras
mische Erbe wendet er sich an die StraBburger Theologen und setzt sich für eine 
moralische Reform und die Handhabung einer strikten Kirchenzucht ein. 

Ausblick uud Perspektiven 

Inwiefem ist Erasmus der "geistige Vater" der Radikalen gewesen? Wir kehren zu 
unserer Ausgangsfrage zurück. 

Als Ergebnis unserer Untersuchung halten wir zunächst fest, daB Erasmus oft neben 
anderen Autoritäten gewirkt hat. Hier ist Augustin zu erwähnen, u.a. für Karlstadt 
und Crautwald, der junge Luther (vor 1525), der allerdings weitgehend ineins gesetzt 
wird mit Erasmus, z.B. bei Sebastian Franck, und besonders Zwingli (für Grebel und 
die Züricher Täufer). 

Es ist nicht immer klar zu bestimmen, ob der EinfluB des Erasmus sich direkt oder 
indirekt auf die verschiedenen Radikalen ausgewirkt hat (über die Vermittlung von 
Zwingli vor allem). Die Kategorie des Einflusses ist übrigens mit Vorsicht zu benüt
zen. Offensichtliche Affinität und deutliche Konvergenzen sind nicht immer gleich
zusetzen mit EinfluB. Aber von Konvergenzen bzw. von Affinität kann jedenfaBs 
gesprochen werden, oder von einer gemeinsamen "Unterströmung".86 

Es wird oft und zu Recht gefragt ob man überhaupt von dem linken Flügel oder 
von der radikalen Reformation als einer Einheit sprechen kann, so groB sind die 
Unterschiede zwischen den Täufem, den Spiritualisten und den Enthusiasten, urn nur 
die Haupttendenzen zu nennen. Ob nicht aber gerade Erasmus und seine Autorität 
einer der wenigen gemeinsamen Nenner dieser sonst so vielfàltigen Bewegung ist? 

Wenn wir theologisch verschiedene Ideenkomplexe bei Erasmus und bei den 
Radikalen vergleichen, liegt es nahe, auf die Nähe bzw. die Übereinstimmung in 
bestimmten Fragen hinzuweisen. 

85 Corpus Schwenckfeldianorum 6, 225, zitiert bei Shantz, Crautwald and Erasmus, 61. 
86 Vgl. C. Augustijn, 'Erasmus', Theologische Realenzyklopädie 10, 15. 
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Offensichtliche Konvergenzen gibt es im Blick auf das Menschenbild und auf die 
Soteriologie. Zwar hat Erasmus mehr Gewicht auf die 'ratio' gelegt als die Radika
len es im allgemeinen taten, aber für beide Teile ist der Mensch nicht grundlegend 
durch die Erbsünde verdorben. Hat Erasmus mehr als die Radikalen die Möglichkei
ten des Menschen betont, u.a. den freien Willen vor der Erlangung der Gnade? Nach 
der neuesten Erasmusforschung ist für Erasmus "auf der Linie der thomistischen 
Tradition der Mensch am Anfang und wiederum zur Vollendung des Heilsweges 
ausschlieBlich auf die Gnade angewiesen. Auf dem Weg dazwischen gehen jedoch 
Gottes Gnade und der freie Wille dergestalt zusammen, daB dem freien Willen der 
Rang einer Nebenursache zukommt, die freilich ohne die Gnade nichts vermöchte". 87 
So kann man durchaus auch die Position der meisten Radikalen beschreiben. 
Gemeinsam mit Erasmus lehnen sie die reformatorische und augustinische Prädesti
nationslehre ab und betonen die Verantwortung des Menschen im HeilsprozeB; sonst 
mache man Gott zum Urheber des Bösen, betonen sowohl Thomas Müntzer wie Hans 
Denck. 

Eine deutliche Affinität besteht auch in der Wichtigkeit der ethischen Dimension 
des Glaubens. Christliche Existenz zeigt sich vor allem in der Nachfolge Jesu, und 
nicht so sehr in der Teilnahme an den Zeremonien oder in der Lehre. Der Glaube 
muB Früchte bringen, sonst ist er kein echter Glaube. 

Von daher üben die Radikalen Kritik an der Reformation Zwinglis und Luthers: 
diese haben die Lehre und die Zeremonien verändert, doch keine moralische Besse
rung der Christenheit bewirkt. 

Schwieriger ist es, das MaB der Übereinstimmung in anderen Fragen zu bestimmen. 
Im Bezug auf die Trinitätslehre haben sich die Antitrinitarier auf Erasmus bezogen, u.a. 
auf die Infragestellung des 'Komma johanneum' in seiner ersten Edition des Neuen 
Testaments. Erasmus hat in späteren Auflagen diesen Abschnitt wieder aufgenom
men.88 Die Mennonite Encyclopedia weist darauf hin, daB 1 Joh 5, 7 in alten täuferi
schen Übersetzungen fehlt, und in der Biestkens-Bibel in Klammem gesetzt wird,89 
aber eine grundsätzliche Infragestellung der Trinitätslehre durch die Täufer kann man 
wohl im allgemeinen nicht feststellen. 

Beziehungen gibt es natürlich auch zwischen dem sogenannten Spiritualismus des 
Erasmus und den Radikalen. Von der Relativierung der Heiligen- und Reliquienver
ehrung, der Riten und Zeremonien, ja der Sakramente und des Dogrnas bei Erasmus 
geht ein Weg zu den Radikalen, insbesondere zu den Spiritualisten wie Brunfels, 
Franck und Schwenckfeld, und ihrem Pochen auf die Innerlichkeit. Erasmus selbst 
hat nicht alles spiritualisiert: äuBere Dinge bleiben notwendig für die Schwachen und 
können ein Mittel sein, urn zur Frömmigkeit zu gelangen, oder auch ein Zeichen der 
Frörnmigkeit sein. Auch bei den Radikalen gab es eine Gegenbewegung, vielleicht 
von Luther her,90 urn z.B. die Wichtigkeit der Wassertaufe zu betonen. 

87 Ebd., 11. 
88 Vgl. A. Godin, 'Erasme, l'hérésie et les hérétiques', M. Lienhard Hg., Les Dissidents, 43-57, hier 49-
52. 
89 Mennonite Encyclopedia 2, 239. 
90 Brecht, 'Herkunft und Eigenart ' . 
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Ob eine Linie von Erasmus ' Auffassung der Sakramente zu den Auffassungen 
der Täufer geht, ist im einzelnen umstritten. Möglicherweise hat der Bundesbegriff 
hier eine gewisse Rolle gespielt.91 In Bezug auf das Abendmahl hat Erasmus gewiB 
die 'commemoratio' und die ethischen Verpflichtungen unterstrichen, aber nicht auf 
Kosten der Realpräsenz, wie es bei den Täufem der Fall war. 

Was den Pazifismus betrifft, so besteht auch eine gewisse Affinität. Erasmus aber 
wendet sich an die ganze christliche Gesellschaft. Sein Pazifismus ist nur relativ , der 
Defensivkrieg als 'ultima ratio' wird nicht ausgeschlossen. Bei den Radikalen ist der 
Befund vielfaltiger Art. Es gibt auf der einen Seite den heiligen Krieg bei Thomas 
Müntzer, und auf der anderen Seite, bei Grebel und später im Schleitheimer Bekennt
nis, den absoluten Pazifismus, der sich jedoch nur an die Jünger Jesu wendet und 
nicht an die gesamte Gesellschaft. 

Wenn wir nach dem Erasmianismus bei den Radikalen fragen, dann können wir nicht 
nur nach bestimmten Ideenkomplexen fragen, sondem müssen uns auch mit einer 
Grundausrichtung oder Mentalität befassen. leh sehe hier vorwiegend zwei Aspekte, 
die übrigens miteinander verbunden sind: erstens die Aussage, daB das Leben und 
nicht die Lehre entscheidend sind für die Existenz der Christen, zweitens die Förde
rung der Emanzipation und der Frömmigkeit der Laien. 

Das Leben und nicht die Lehre: Dieses Motiv haben die Radikalen weitgehend 
aufgenommen, im Gegensatz sowohl zur scholastischen Theologie als auch zu den 
Wittenberger Theologen. Die unmittelbare Nachfolge Jesu, die gelebte Liebe im 
Gegensatz zur Spekulation oder zur Disputation: von den Täufem bis zu Sebastian 
Franck ist dieser erasmische 'Strang' durchaus präsent, wobei allerdings die Radikalen 
über Erasmus hinausgingen, wenn sie in ihrem Antiintellektualismus auch teilweise 
die Kultur, zumindest die klassische Kultur (u.a. die Notwendigkeit der alten Spra
chen) ablehnten. Erasmus hat das Sprichwort "Die Gelehrten, die Verkehrten"92 aus
drücklich bekämpft,93 dagegen kommt es im Wortlaut oder dem Sinn nach bei den 
Täufem und Spiritualisten vor. 

In soziologischer Perspektive kann man im Täufertum das Fortbestehen oder das 
Sichbehaupten einer Laienfrömmigkeit feststellen, die sich weder der priesterlichen 
Vermittlung noch dem gelehrten Prediger unterstellen will. Dafür gibt es deutliche 
Ansätze bei Erasmus. Er fordert die Übersetzung der Bibel in die Volkssprache und 
behauptet, daB die Häresie bei den gelehrten Theologen entsteht und nicht bei den 
Laien,94 die die Bibel in ihrer Volkssprache lesen. Er bekämpft die Schranken, die 
zwischen dem Klerus und den einfachen Gläubigen aufgerichtet werden, und betont 
die Rolle der einfachen Laien.95 Manche Forscher wollen auch bei Erasmus eine 

91 Vgl. Windhorst, Täuferisches Taufverständnis, 218, mit Hinweis auf R.S. Armour, Anabaptist Bap
tism. A Representative Study. Studies in Anabaptist and Mennonite History 11 (Scottdale 1966). 
92 C. Gilly, "Die Gelehrten, die Verkehrten" in der Toleranzliteratur des 16. Jahrhunderts', J.G. Rott
S.L. Verheus Hg., Anabaptistes et dissidents, 159-172: ders. 'Das Sprichwort 'Die Gelehrten, die Ver
kehrten' oder der Verrat der Intellektuellen im Zeitalter der Glaubensspaltung', Studi e testi per la storia 
religiosa del cinquecento (Florenz 1991) 229-375. 
93 Vgl. Gilly, 'Das Sprichwort', 243-245. 
94 LB9,919. 
95 Davis, Anabaptism and Ascetism, 284-286; Kreider, 'Anabaptism and Humanism', 135ff. 
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Sicht von der Kirche finden, die eher eine Bruderschaft geistgeführter Christen sei als 
eine Institution. 

Man könnte zeigen, wie Erasmus ab 1525 von den Radikalen in Anspruch genom
men wurde, urn gegen die Reformation Luthers und Zwinglis Stellung zu beziehen. 

In expliziter Berufung auf Erasmus oder in stillschweigender Übereinstimmung 
mit ihm wurde protestiert gegen eine Reformation, die nur die Lehre und Zeremo
nien, aber nicht genügend das Leben und das moralische Verhalten verbessert hatte, 
eine Reformation, die an vielen traditionnellen Riten festhielt und dem Klerus wieder 
eine groBe Rolle einräumte; eine Reformation, die mit Hilfe der Obrigkeit zu Gewalt
mitteln griff, urn Glaubensüberzeugungen zu verteidigen. Dahinter stand der Gegen
satz im Menschen- und Gottesbild, bei dem die Radikalen offensichtlich näher bei 
Erasmus als bei Luther und Zwingli standen. 

Vnd doch war der Erasmianismus nicht die letzte Wahrheit für die Radikalen. Sie 
haben ihn zugleich aufgenommen und, ihrer Meinung nach, zu seinem logischen 
Ende geführt, bzw. ihn überwunden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt muBten sich die 
Wege trennen. 

Die Kritik des Erasmus an Kirche und Gesellschaft seiner Zeit war bekanntlich 
scharf. Aber er wollte keine neue Kirche gründen. Kritisch und seufzend, jedoch soli
darisch blieb er derjenigen treu, in der er groB geworden war. An die Schwachen 
wollte er sich anpassen, nicht radikal über sie hinausgehen. Allmählich spielte die 
Tradition bei Erasmus wieder eine gröBere Rolle, und 1533 schien ihm die Spaltung 
schlimmer zu sein als das Verharren in einer nicht gereinigten Kirche. 

Die Täufer sahen in ihren eigenen Gemeinschaften die Wiederherstellung der rei
nen Kirche Jesu Christi, während die Spiritualisten auf Distanz gingen zu jeder 
'äuBeren' Kirche. Ist damit die von Erasmus ausgestreute Saat aufgegangen? Ist die 
Kirche als kleine und freie Bruderschaft derer, die Jesus nachfolgen wollen, ist die 
Religionsfreiheit und die Trennung zwischen Kirche und GeseUschaft bei Erasmus 
angelegt? Ist die Leugnung der Realpräsenz, ja die Relativierung der Sakramente bei 
den meisten Radikalen eine logische Folgerung der erasmianischen Position ? Gibt es 
bei Erasmus wirklich Ansätze zu einer 'via media' zwischen der traditionnellen Kirche 
und den reformatorischen Kirchen? An dies en Fragen scheiden sich auch heute noch 
die Geister. 
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Siegfried Woligast 

Erasmianer und die Geschichte des Nonkonformismus. Aspekte 

'Nonkonfonnismus' ist ein Verlegenheitswort, schwammig dazu. In philosophischen 
Wörterbüchem fmden wir es wohl nicht, nicht einmal im neueren Historischen Wörter
buch der Philosophie. Frank Engehausen definiert Nonkonfonnismus für das nachre
volutionäre England des 17. Jahrhunderts so: "Unter dem Begriff 'Nonkonfonnisten' 
werden ... mit Ausnahrne der Katholiken alle religiöse Gruppen gefaBt, die auBerhalb 
der anglikanischen standen .... In der Historiographie hat man keine einheitliche 
Sprachregelung gefunden. So wurden die Begriffe 'Nonkonfonnisten', 'Puritaner' 
und 'Dissenters' gelegentlich synonym benutzt. In manchen Arbeiten werden die 
radikalen Gruppen (Quäker, Quintomonarchisten, Baptisten) ausgeklammert und 
lediglich die Presbyterianer und Independenten als 'Nonkonfonnisten' erfaBt. "I Eine 
ähnliche umschreibende Bestimmung gibt Roland Crahay für die Refonnationszeit in 
Deutschland, für die Protestanten spezielP Damit ist gesagt, daB diese Definition 
eine Position voraussetzt. 

Oder ist Nonkonformismus in dieser Zeit im Sinne von Delio Cantimori zu 
bestimmen, der nur diejenigen als Häretiker bezeichnete, die sich mit keiner der 
etablierten Kirchen, ob katholisch, lutherisch oder refonniert, ganz oder teil wei se 
zu identifizieren vennochten?3 Cantimori benutzt dabei nicht Nonkonfonnismus als 
zentralen Begriff. Er würde auch hier eine Position voraussetzen. Position besagt aus 
meiner Sicht dabei: Ist das ganze Leben von der Wie ge bis zur Bahre in christliches 
Denken eingetaucht, ist eine Existenz auBerhalb dieses sozialen Konnexes weder 
vorstell- noch vollziehbar, so bedeutet jede Heterodoxie für ihren Repräsentanten die 
eigentliche Frömmigkeit, urn deren Selbstverständnis und Anerkennung man ringt. 
Die Heterodoxen des 16. und 17. Jahrhunderts besitzen sicherlich mehr humane 
Frömmigkeit als ihre orthodoxen Kontrahenten, die sie von Staats wegen, seitens 
der Kirche, oder aus eigenem Antrieb, so auch aus Neid und ähnlich des 'Atheismus' 
zeihen. 'Atheismus' ist ja bereits im 16. Jahrhundert ein Mode-Schimpfwort, das 
aber mit wirklichem Atheismus nichts gemein hat. Und ist der rechte Glaube zum 

I F. Engehausen, Von der Revolution zur Restauration. Die englischen Nonkonformisten 1653-1662 
(Heidelberg 1995) 2. 
2 R. Crahay, 'Le non-conformisme religieux du XYle siècle entre l'humanisme et les Eglises. Réflexions 
historiographiques' , M. Lienhard Hg., Les Dissidents du xv/e sièc/e entre l'Humanisme et Ie Catholi
cisme. Actes du Colloque de Strasbourg (5-6 février 1982) Bibliotheca dissidentium, Scripta et Studia 1 
(Baden-Baden 1983) 15f. 
3 D. Cantimori, ltalienische Häretiker der Spätrenaissance (Basel 1949) VIIf. 
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Problem geworden, dann gestattet zumeist nur der Zusammenhang zu eruieren, wel
cher Beitrag für die Verweltlichung des Denkens vom Individuum und (oder) der 
Gesellschaft geleistet wurde. 

Mir scheint, daB unter diesem Aspekt Friedrich Heer mit seinem Begriff der 'Dritten 
Kraft' am klarsten darzustellen vermag, urn was es geht und mit seinem Bekenntnis 
zur 'Dritten Kraft' zugleich Position bezieht. Er schrieb: "Verloren fast, steht, 
im mächtigen Kuppelbau der Peterskirche in Rom, die Pietà des Michelangelo. Ein
gangs, rechts, in der ersten Kapelle. Nicht ganz so verloren steht in Santa Maria 
del Fiore, im Hohen Dom von Florenz, die Kreuzabnahme des Michelangelo. In der 
Gruppe der Nebenaltäre urn das Querschiff, links vom Hauptaltar." Beide sind "die 
Erinnerungsmale der Dritten Kraft, errichtet nach ihrem augenscheinlichen Unter
gang. Diese Dritte Kraft war das Bemühen europäischer Humanisten und Reformer, 
zwischen 1500 und 1555, Europa zu retten vor der drohenden Aufspaltung in die 
Ghettobildungen der neueren Jahrhunderte, in die Kirchenstaaten, Staatskirchen und 
Nationalstaaten. Das Unterliegen der Dritten Kraft bedeutete: für Deutschland den 
hundertjährigen Bürgerkrieg, der im DreiBigjährigen Krieg gipfelt ... Für Europa im 
ganzen: die bis zum zwanzigsten Jahrhundert endgültige Fixierung als 'Abendland', 
als Westeuropa, scharf abgesetzt gegen den Osten, RuSland, die Ostkirche, ge gen die 
eigenen Massen, das Niedervolk, ge gen den Untergrund der Person. "4 

Dieses Unterliegen war ein ProzeB - für die Reformer des 16. und 17. Jahrhun
derts ebenso wie für die Humanisten! Wenn beide überhaupt zu trennen sind, wenn 
sich viele Oppositionelle überhaupt als so1che verstanden. Zweifellos waren die kon
fessionellen Fronten schon des Mittelalters, eher noch des 16. und 17. Jahrhunderts 
keineswegs sehr eng, unbeweglich und starr. Philosophisches Denken des ausgehenden 
20. Jahrhunderts übersieht sehr oft, daB vor allem der Katholizismus in dieser Zeit 
eine groBe geistige Spannweite aufwies, das Luthertum fand Ende des 17. Jahrhun
derts zum Pietismus. Dennoch: Die Reformationszeit und die folgenden eineinhalb 
Jahrhunderte bis zur Aufklärung bieten Grundlagen für Toleranzentwicklung und 
härteste Intoleranz zugleich! 

Viele Persönlichkeiten des 16. und 17. Jahrhunderts haben einen Ausweg aus den 
sich feindlich gegenüberstehenden zwei bzw. drei groBen Konfessionen gesucht. Sie 
blieben eine Minderheit, erlitten zu Lebzeiten oder posturn grausamste Verfolgungen. 
Dennoch haben sie an ihren Ideen zumeist festgehalten und vieles vorgedacht, was 
später als grandioser Erfolg der Aufklärung, erst des 19., oder gar erst des 20. J ahr
hunderts dargetan wurde. 

In diese Linie gehört auch Erasmus. Sein Werk bildet eine eigene geistige Welt mit 
Bezügen zur Reformation, auch zu deren radikalem Flügel, stark von der Bibel genährt. 
Philosophie und Theologie sind zu dieser Zeit eine Einheit, ihr Geflecht ist bis heute 
nicht entflochten, faUs es überhaupt entflechtbar ist. 

Vergessen wir nicht: Die Träger der Dritten Kraft 1500-1555 kennen das Wort 
'Dritte Kraft' nicht. Sie vermögen sehr selten die ganz groBen Zusammenhänge zu 
erfassen. Als einzelne oder in kleinen und kleinsten Gruppen ringen sie urn Wirkung 

4 F. Heer, Die Dritte Kraft . Der europäische Humanismus zwischen den Fronten des konfessionellen 
Zeitalters (Frankfurt am Main 1960) 7 (hervorgeh. - S.W.). 
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und Selbstbehauptung. Den groBen Gesamtzusammenhang ersehen wenige: auch und 
ge rade Erasmus von Rotterdam. Allen Gliedern der Dritten Kraft war aber der 
Grundbezug bekannt und als Verpflichtung vertraut: das Wort der griechischen Kir
chenväter vom 'genus tertium'. Der Christ soli ein Drittes Geschlecht darleben, das 
die mörderischen Ängste der alten Juden, ihr Hangen am Gesetz, an der ängstlichen 
sklavischen Ergebung einem Gott der Furcht, ebenso überwinden solI wie die Leiden 
und Leidenschaften der Heiden. 

Dieser Konzeption vom Dritten Geschlecht korrespondiert bisweilen - so bei 
Tertullian - eine andere, die im Mittelalter bereits ungemein starke Bewegungen 
zu inspirieren vermochte, lange bevor Lessing sie dem deutschen BewuBtsein wieder 
nahebrachte: die Konzeption des Dritten Reiches, des Reiches des Geistes und der 
Liebe, des Johannes, nach dem Ersten Reich des schrecklichen Vaters, nach dem 
Zweiten Reich des Sohnes, das als 'tempus medium', als 'Mittelalter', voll von Ver
heiBungen, aber auch von Vnvollkommenheiten erscheint. 

Nach Friedrich Heer ist Augustinus "der Stammvater aller orthodoxen und non
konformistischen Geistesbewegungen des Abendlandes."5 Beide Begriffe bedingen 
einander. Vnd es kommt auf die weltanschauliche Position an, was als orthodox und 
was als nonkonformistisch gefaBt wird. Übrigens: was einst als nonkonformistisch 
galt, kann heute als durchaus gängig geIten. Sucht man doch häufig auch, Vergange
nes in die eigene Geistestradition einzubauen. Vnd stets komrnt es darauf an, was 
man bei einem Autor wie faBt. Dem liegt wieder die Weltanschauung zugrunde. Das 
gilt auch für Erasmus. Er, "der ungekrönte Kaiser und Papst dieser Bewegung, ... 
wird selbst erst wirklich wirksam zum Zeugen der Dritten Kraft nach seinem Tode." 
Dabei waren "Die Männer urn Erasmus, denen man später so oft Illusionismus vor
warf, ... völlig illusionslos; sie waren ja die groBen Enttäuscher, die beide Kampf
gruppen auf ihre Einseitigkeiten und Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen 
suchten: den 'Neuerern' zeigten sie, daB das, was jene für eine 'Rückkehr zum Evan
gelium' ausgaben, sehr oft nichts anderes war als eine ungeheuerliche Vereinung, 
eine sehr selbstbewuBte und selbstsüchtige Auswahl von Bibelworten und geistlichen 
Erfahrungen aus dem unermeBlichen Schatz der Christenheit, in eineinhalb Jahrtau
senden ge sammelt und behütet ... Den 'Alten' versuchten sie aufzuzeigen, daB die 
reichen Schätze der Vergangenheit, daB die offene Welt nur gerettet werden können 
durch sehr weitreichende Reformen in Kirche, Kultur, religiösem Brauchtum, im 
Leben der Christenheit als Ganzheit wie im Leben der Persönlichkeit. Die Männer 
und Frauen der Dritten Kraft entwickeln zum erstenmal in Europa Idee und Wirk
lichkeit der 'Persönlichkeit' ... ; wissen sehr genau, daB diese Persönlichkeit nur 
wachsen und sich entwickeln kann, wenn sie Verantwortung übernimmt für alle 
Zeitgenossen."6 Es ist dies "die erste groBe Bewegung der europäischen Intellektuel
len .... Sie sind Priester ohne Weihe, neueMönche ohne monastische Sicherung, 
Propheten ohne d.eutlich erkennbaren, göttlichep Auftrag, Seher ohne Charisma, Füh
rer ohne Gefolgschaft, Kaiser ohne Reich, Weltbürger ohne Welt, ... bis weit über 
Erasmus hinaus haben diese Humanisten meist noch die niederen Weihen erhalten; 

5 Ebd., 14. 
6 Ebd., 16, 18-20. 
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die se reichen nicht aus, urn ihnen in der ungeheuren Wirrung der neuen Verhält
nisse jene sakrale Würde zu geben, die sie doch brauchen für ihr priesterliches 
Wirken."7 

Luther, Calvin, aber auch die katholische Kirche dieser Zeit haben die 'Dritte 
Kraft' verworfen. Sie wird als Ketzerei gefaSt, dabei kommt der Begriff 'Ketzer' in 
der Bibel nur ein Mal vor (Tit 3, 10). Und die Sozinianer vertreten im 16. Jahrhun
dert bereits: "Humanismus und Humanität; Freiheit, Fortschritt der Menschheit; 
Aufklärung im hohen Sinne, wie Kant sie versteht und lebt; Demokratie als das 
Wagnis eines Engagements in einer pluralistischen Gesellschaft; Toleranz, Friede, 
Weltfriede. Alle die groSen Fragen urn Gott, Mensch, Gesellschaft ... werden von die
sen Männem und Frauen des sechzehnten Jahrhunderts als Existenznot, Geistesnot, 
Glaubensnot erfahren. 

Auf ihren FIuchten quer durch Europa begleitet sie Erasmus, den sie alle kennen, 
auf den sie sich berufen. Mit ihnen zieht das Denken des offenen Humanisrnus und 
der Dritten Kraft, zieht die Spiritualität der gesamteuropäischen religiösen Reform
bewegung vor ihrer Fixierung in den Positionen der Konfessionen und Kirchen des 
konfessionellen Zeitalters in den europäischen Untergrund ein; durchsäuert, durch
formt ihn, und wird ihrerseits von anderen Elementen in ihm ergriffen und gewan
delt. ... Die Reformation, Luther und Calvin zumal, beruft sich auf das Alte Testament, 
seine Angst und seinen eifersüchtigen Gott, zur Konstituierung ihrer geschlossenen 
religiös-politischen Gesellschaft. Die Gegenreformation folgt ihr darin zum Teil ... 
Das Königtum des Alten Testaments wird als Vorbild und Kronzeuge berufen von 
den Fürsten des protestantischen und katholischen Absolutismus. Das Alte Testament 
bestraft ... mit dem Tode, die 'Idolatrie' , den 'Götzendienst', und stellt die Häresie 
der Blasphemie, der Gotteslästerung, gleich."8 Andersdenkende Christen werden 
in diesem Sinne vom 16. bis 19. Jahrhundert als 'Atheisten' charakterisiert und ver
folgt. 

Die mit Bemardino Ochino und Lelio Sozzini, eigentlich schon mit Sebastian 
Franck und anderen 'Spiritualisten' in den Untergrund einziehenden religiös-humani
stischen Nonkonformisten berufen sich wider das Alte Testament auf das Neue 
Testament, auf Christus, den Heiier und Erlöser, den Stifter einer neuen Bruderschaft 
neuer, im Geist und der Liebe wiedergeborener Menschen. Sie stützen sich auf 
Johannes, die Frohe Botschaft: Gott ist Liebe, und auf Paulus, den Apostel der 
Gewissensfreiheit. Er lehrt: auch das irrige Gewissen verpflichtet (1. Ko 8, 9-13); 
man darf die Gewissen nicht verletzen, auch wenn sie im Irrtum befangen sind (vg!. 
auch Rö 14). Kennzeichen des 'fleischlichen' Geistes ist die Verfolgungssucht (Gal 4, 
19; 2 Ti 3, 12; Off 12, 6; 18, 6). Christus wamt seine Vertreter vor dem Geist der 
Herrschsucht (Mk 10,41-45; Lk 22,25-27) und lehrt Liebe, Geduld, Verträglichkeit. 
Das Alte Testament lehrt, so betonen diese Nonkonformisten, die Grausamkeit und 
Eifersucht eines schrecklichen Gottes, das Neue Testament lehrt, mit Paulus, die 
Humanität, die Menschenfreundlichkeit Gottvaters (Tit 3, 4-6). 

7 Ebd., 20f. 
8 Vgl. zum Folgenden: ebd., 465f. 
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Von den Kirchenvätem und frühen christlichen Autoren werden im Schrifttum 
dieser 'Häretiker' vor allem Tertullian, Laktanz, Augustinus und Salvianus zitiert.9 

Von den Zeitgenossen wird bis ins 17. J ahrhundert Erasmus bestimmend. In diesem 
Sinne ist der Sammelbegriff Erasmianer meines Erachtens auch auf die Vertreter der 
'Dritten Kraft' anzuwenden: auf Täufer, Spiritualisten, Schwärmer, Antitrinitarier. 
leh halte es jedenfalls für problematisch, Erasmianismus vorrangig allein letztlich im 
Katholizismus zu suchen. Diese - weitgehend gängige - Position vertreten etwa 
Hugh Redwald Trevor-Roper und George Huntston Williams. 1O Gott will die Vielfalt 
der Schöpfung, der Menschen, auch der Religionen. Das wird immer mehr die 
Grundüberzeugung der religiös-humanistischen Nonkonformisten, je mehr sie sich 
im europäischen Untergrund bewegen. Dieser ist nicht durch sie ge schaffen, wohl 
aber geistig, religiös, neutral durchströmt, eingefàrbt worden. Andrerseits werden 
die se 'Nonkonformisten' - Humanisten, Gelehrte, Gebildete - von diesem Unter
grund bedeutend beeinfluBt. Vor den Sozinianem bezeichnen diesen Untergrund in 
Deutschland im 16. Jahrhundert z.B. auch verschiedenste Täufergruppierungen und 
Sebastian Franck. Sie alle sind Schüler des Erasmus, also auch Erasmianer - jeden
falls partiell. 

Auch über dem Wirken der Sozinianer schwebt der Geist des Erasmus. Der offen 
erasmische Humanist, der Sozinianer Sebastian Castellio, hat es gewagt, Servet 
gegen Calvin zu verteidigen. Der Katechismus von Rakow, das Glaubensbekenntnis 
der Sozinianer, könnte von ihm verfaBt sein. "In seiner Vorrede (1605) stehen Sätze, 
die als das Vermächtnis der italienischen religiös-humanistischen Individualisten an 
ihre polnischen, deutschen, ungarischen, holländischen, englischen Brüder verstan
den werden müssen."]] Werke des Erasmus befinden sich in den Bibliotheken der 
Sozzini und des Giorgio Biandrata. Fausto Sozzini beruft sich in seinem Streit mit 
Luther auf Erasmus, ebenso Biandrata. Auch andere Vertreter des 'Untergrundes' 
fuBen auf Erasmus, so Celio Secundo Curione, überhaupt der Basier italienische 
Humanistenkreis. Curiones Büchlein De Amplitudine Beati Regni Dei Dialogi sive 
libri duo (1554) ist meines Erachtens ganz erasmischP 

Lelio Sozzini stirbt 1562 in Zürich. Aus seiner Hinterlassenschaft ist wohl von 
stärkster Bedeutung eine Paraphrase zum ersten Kapitel des Johannesevangeliums. 
Er setzt direkt bei Erasmus und bei Castellio an: 'Logos' (die zweite göttliche Pers on 
der Trinität, hier gleichzeitig der Logos des Johannesprologs) müsse mit 'serrno' 
übersetzt werden. 'Logos' beziehe sich auf den menschlichen Christus, "der die 
Menschen lehrte, den väterlichen Willen zu erfüllen"; in diesem Sinne sei er 'Wort', 
'verbum', "magister, praeceptor, doctor, Apostolus confessionis nostrae, Pontifex, 
imago Dei inconspicui". Dieser Christus schaffte eine neue Welt, neue Menschen, 

9 Ebd., 467-469. 
IQ H.R. Trevor-Roper, Religion, Reformation und sozialer Umbruch. Die Krise des 17. lahrhunderts 
(Frankfurt am Main-Berlin 1970) 12,34; G. H. Williams, The Radical Reformation (3. Aufl.; Kirksville 
1992) 32f. Wi1liams bringt eine ausführliche Bibliographie (1313-1382), vornehmlich angelsächsische, 
italienische, spanische, ungarische und polnische Arbeiten. Leider ist sie an Druckfehlern höchst reich
haltig. 
11 Heer, Die Dritte Krajt, 488. 
12 Vgl. Cantimori, Italienische Häretiker der Spätrenaissance, 174-185, 447f. 
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indem er sie lehrt, "den Armen die Frohe Botschaft künden, die Kranken heilen, die 
Blinden erleuchten. Das ist die Werkstatt der neuen Welt, und die neue Welt, hand
werklich ge schaffen von Christus: das ist die Werkstatt, die alle Evangelisten, nicht 
aber Moses, beschreiben. Und doch war dieser allerhöchste handwerkliche Erzeuger 
dieser Welt nicht ein Mann vom herrscherlichen Ansehen, sondem ein niedriger 
Mensch, Fleisch, verachtet von den angesehenen Männem, unterdrückt .... " 13 

Es ist ein groBer Unterschied, was jemand selbst denkt und wie seine Zeitgenossen 
diese Gedanken fassen. Augustijn schreibt : "Der Ausdruck 'Philosophie von Chri
stus' war bei Erasmus nicht abstrakt, es geht ihm vielmehr ganz konkret urn Jesus 
Christus, darurn, wie dieser sich in der Welt offenbarte. Darin ist er Gott, daran läBt 
Erasmus keinen Zweifel bestehen .... Erasmus erkennt in Jesu das Echte, das Unver
fälschte und deshalb steht Jesus im Mittelpunkt seines Denkens; ein Jesus, der nicht 
über den Menschen thront, sondem neben ihnen steht." 14 Das schlieBt nicht aus, daB 
Erasmus auch völlig anders verstanden wurde - auch angesichts seiner ungemein 
scharfen Kritik an Gesellschaft, Kirche und Theologie. Bei der katholischen Kirche 
wandte er sich vomehmlich gegen die Vielfalt der Zeremonien und den damit ver
bundenen Aberglauben, gegen den 'Pharisäismus', die Hochschätzung menschlicher 
Einrichtungen, gegen die Geldsucht von Kirche und hoher Geistlichkeit. Hinter 
dieser Kritik steht als positives Motiv das Verlangen nach Lauterkeit, Reinheit und 
Einfachheit. 15 Erasmus "sieht die Kirche und die Theologie seiner Zeit als Hindemisse 
auf dem Weg zu Gott."16 Ist es da verwunderlich, daB er gerade in sog. nonkonfor
mistischen Kreisen programmatisch wirkte? Sie konnten wahrlich - im Gegensatz 
zu den Dogmatikern aller Konfessionen - Erasmus' 'Definition' des wahren Christen 
vertreten: Es ist "nicht der, der getauft oder gesalbt oder zur Kirche geht. Es ist viel 
mehr der Mensch, der Christus in den tiefsten Gefühlen seines Inneren umschlossen 
hält und der ihm mit frommen Taten nacheifert." 17 

In Erasmus' Ausgabe des Neuen Testaments, dem Novum lnstrumentum (1516) 
wurde das sog. 'cornma Johanneum', die Stelle aus 1 Jh 5, 7b-8a, in der die Trinität 
ausdrücklich erwähnt wird, berühmt. Erasmus fand die Worte nicht in seinen grie
chischen Handschriften und lieB sie deshalb fort. Dafür wurde er heftig gescholten: er 
sei Arianer, Gegner der kirchlichen Trinitätslehre. In der dritten Auflage (1522) nahrn 
Erasmus diese Stelle dann auf. Inzwischen war nämlich eine Handschrift in England 
aufgetaucht, in der sie nicht fehlte. Erasmus argwöhnte, diese griechische Handschrift 
habe diese Lesart aus der Vulgata übemommen. In der Tat war die Handschrift mit 
den tatsächlich aus der Vulgata übersetzten Worten urn 1520 ausschlieBlich verfaBt 
worden, urn Erasmus eine Falle zu stellen. 18 Der von Erasmus gebotene griechische 
Text des Neuen Testaments wurde für die folgenden Jahrhunderte tonangebend. 

13 Heer, Die Dritte Kraft, 507; Cantimori, Italienische Häretiker der Spätrenaissance, 232-236. 
14 C. Augustijn, Erasmus von Rotterdam. Leben - Werk - Wirkung (München 1986) 72. 
15 Vgl. C. Augustijn, 'Erasmus, Desiderius (\466/69-1536)' , Theologische Realenzyklopädie 10 (Berlin
New York 1982) 3; vgl. J. Huizinga, Erasmus (3. Aufl.; Basel 0.1.) 188,227-232. 
16 Augustijn, Erasmus von Rotterdam, 81 . 
l7 G. Jensma, 'Erasmus von Rotterdam 1469-1536' , J. Spema Weiland - W. B10ckmans - W. Frijhoff 
Hg., Erasmus von Rotterdam. Die Aktualität sein es Denkens (Hamburg 1988) 35. 
18 ASD 9-2, 258, 534-544. 

110 Erasmianer und die Geschichte des Nonkonformismus. Aspekte 



Als 1527 spanische Bettelmönche gegen Erasmus eine wahre Kampagne entfachten, 
trugen die ers ten vier Kapitel, in denen die Anklagen formuliert wurden die Über
schriften: 'Contra Sacrosanctam dei Trinitatem; contra Christi divinitatem et glo
riam; contra spiritus sancti divinitatem; contra sanctam haereticorum inquisitionem'. 
"Quis non horreat hunc titulum", bemerkt Erasmus in seiner Verteidigung nach 
Erwähnung der ersten Überschrift. "Mit vollem Recht. Eine Verurteilung in diesem 
Punkt war das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren konnte, schon die 
bloBe Anklage stellte eine reale Gefahr dar. Noch immer bildete das Bekenntnis der 
Trinität die Grundlage der Gesellschaft, deren Ablehnung war in jedem Fall ein hin
reichender Grund für ein Todesurteil." 19 Zu seiner Verteidigung veröffentlichte Eras
mus 1528 seine Apologia adversus articulos aliquot per monachos quosdam in 
Hispaniis exhibitos. Hier ging er auf die 99 Stellen aus seinen Werken ein, in denen 
ihn die Mönche des Antitrinitarismus, Arianismus, der Ketzerbegünstigung und 
zahlreicher anderer Häresien bezichtigt hatten. Zuvor setzte er eine Liste von 80 Stel
len, in denen er ausdrücklich die Trinität anerkannt hatte. Aber seine Verteidigung 
wirkte letztlich kaum überzeugend, jedenfalls nicht für seine Gegner. 

Erasmus ' Apologie ist in der modernen Forschung oft unterbewertet worden. 
Allein die Darstellung der Trinitätslehre, "die fast die Hälfte der Apologie in 
Anspruch nahm ... , enthielt kritischen Stoff genug, urn einem Miguel Servet manche 
Anregung zu verschaffen. Übrigens verdankte Servet seine erste Konfrontation mit 
diesem Problem den wochenlangen Diskussionen über die Trinitätslehre des Erasmus 
während der Konferenz von Valladolid: Als Diener und Sekretär eines der teilneh
menden Theologen, des Augustiners Juan de Quintana, wurde der junge Servet, wenn 
auch nicht bei den Konferenzsitzungen selbst, so doch bei den anschlieBenden privaten 
Auseinandersetzungen für immer auf dieses Thema fixiert. "20 In Serv ets De trinitatis 
erroribus wird Erasmus und seine Adnotationes nur einmal ausdrücklich genannt; im 
Zusammenhang mit 1 Jh 5, 7 heiBt es: "Erasmus etiam in annotationibus ita expo
nit".21 "Eine Gegenüberstellung der entsprechenden Stellen zeigt überdies, daB Ser
vet nicht nur der Interpretation des Erasmus gefolgt ist ... , sondern auch den Hinweis 
auf die paralleien Texte Erasmus entnommen hat ... "22 Vnd Lelio Sozzini ist dieser 
Interpretation Serv ets weitgehend gefolgt. 23 

Julia Gauss 1966, dann 1985 Carlos Gilly haben als einzige bisher Erasmus einen 
Vorgänger des Servet genannt.24 Die Diskussionen bei der Konferenz von Valladolid 
(27. Juni - 13. August 1527), kamen nicht über die ersten vier Kapitel der 'proposi
tiones Erasmi' hinaus, we1che die spanischen Mönche in ihrem Anklageheft zusam
mengestellt hatten. Heute sind die Gutachten der Konferenzteilnehmer im Wortlaut 

19 Augustijn, Erasmus von Rotterdam, 139. Vgl.: LB 9, 1029F. 
20 C. Gilly, Spanien und der Bas/er Buchdruck bis 1600. Ein Querschnitt durch die spanische Geistes
geschichte aus der Sicht einer europäischen Buchdruckerstadt. Basler Beiträge zur Geschichtswissen
schaft 151 (Basel-Frankfurt am Main 1985) 170. 
21 M. Servet, De Trinitatis erroribus libri septem (1531) 23b (Unveränd. Nachdr. Frankfurt am Main 1965). 
22 Gilly, Spanien und der Bas/er Buchdruck bis 1600, 279. 
23 Vgl. L. Sozzini, Brevis explicatio in primum Joannis caput, D. Cantimori - E. Feist Hg., Per la Sto
ria degli eretici italiani nel seculo XVl in Europa, Testi raccolti (Rom 1937) 75f. 
24 Vgl. J. Gauss, ' Der junge MichaeI Servet', Zwingliana 12 (1966) 410-459; Gilly, Spanien und der 
Bas/er Buchdruck bis 1600, 282-285, 289. 
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veröffentlicht. Dabei muB man feststellen, daB Quintana einer der wenigen war, der 
sich mit scholastischer Akribie und nach eingehender Lektüre der Werke des Eras
mus mit den inkriminierten Stellen ganz konkret und intensiv auseinandergesetzt 
hatte. Er schlieBt zwar nicht aus, daB die mei sten 'propositiones' des Erasmus auch 
orthodox gedeutet werden könnten; er meint jedoch, der Rotterdamer habe sehr häufig 
die Grenze des Erlaubten überschritten. Erasmus habe sich der Häresie sehr verdäch
tig gemacht, als er in den ersten Ausgaben des Novum lnstrumentum behauptete, 
Christus sei von den Evangelisten nicht ausdrücklich als Gott bezeichnet worden. 

Servet suchte 1531 oder 1532 auch eine Begegnung mit Erasmus in Basel. Dieser 
wurde auch von Luther in einem langen Brief an Nikolaus von Amsdorf, der durch 
den Druck verbreitet wurde, beschuldigt, ein Arianer zu sein und mit seinen Para
phrasen zum Neuen Testament der Wiedererweckung der alten Häresien Vorschub 
geleistet zu haben.25 Der Sozinianer Giorgio Biandrata nannte dann 1567 in einem 
Überblick über die Bekämpfer des Trinitätsdogmas Erasmus und Servet in einem 
Atemzug: "Quid vero nostra aetate praetermisit Erasmus Roterodamus, vir doctissi
mus, quominus hanc non detergeret inanem de Deo Philosophiam? videant lectores 
locos infra annotatos. Quid praeterea post Erasmum non est perpessus Michael Ser
vetus, vir eruditus atque veritatis acerrimus defensor et indagator? qui et ob hanc 
causam Genevae iniuste combustus est, anno sa1utis 1555 [Sic]."26 So konnte sich 
Biandrata durchaus berechtigt fühlen, mit Stellen aus dem Werk des Erasmus ein 
ganzes (das VII.) Kapitel des De falsa et vera unter dem Titel zu gestalten: "Quam 
varii fuerint, et inconstantes interpretes, et scripturas ad victoriam detorserint, ex 
annotationibus Erasmi Roterodami" . 27 Für Biandrata bestand auf jeden Fall kein 
Zweifel, daB Erasmus' Adnotationes zum Neuen Testament den Ausgangspunkt zu 
Servets theologischen Spekulationen gebildet hatten. "28 

Servet wurde nicht nur durch die Anteilnahme an den Erasmusdiskussionen für 
immer auf das trinitarische Thema fixiert, sondem auch in seinem Frühwerk dienten 
ihm viele ÄuBerungen und Anmerkungen des Erasmus als Ausgangspunkt für die 
eigene Interpretation. Hatte Erasmus zum Beispiel in der Apologie an Faber Stapu
Iensis (1517), noch deutlicher in der Verteidigungsschrift ge gen Sancho Carranza 
(1522) Zweifel darüber geäuBert, ob die Bezeichnung Christus der zweiten Trinitäts
person eigentlich zukomme, so vemeinte dies Servet geradewegs, und zwar mit dem 
gleichen Zitat aus Tertullian, mit dem Erasmus seinen Zweifel begründet hatte. In der 

25 Luther an Nikolaus von Amsdorf, urn den 1l. März 1534, M. Luther, Werke. Kritische Gesamtaus
~abe. Briefwechsel 7 (Weirnar 1937 = Graz 1969) 27-40, bes. 34f. 

6 G.G. Biandrata, De falsa et vera unius Dei Patris, Filii et Spiritus sancti cognitione libri duo . Autho
ribus ministris Ecclesiarum consentientium in Sarmatia et Transylvania (Gyulafehérvár 1567) Eivo-Eij. 
An anderem Ort schrieb Biandrata : "Excitavit autem (Deus) Erasmum Roterodamum, qui nostra aetate 
primus movit hunc lapidem, et non obscure de uno Deo patre docuit, carpens caeteros magis, quam 
aperte aliquid pronuncians. Post Erasmum surrexit Michael Servetus, qui et diligenter et pal am de uno 
Deo patre eiusque filio contra doctrinam receptam scripsit .. . "; Über Biandrata als Mitarbeiter di~ses 
Werks vgl. A. Rotondo, 'G.G. Biandrata' , Theologische Realenzyklopädie 5 (Berlin-New York 1980) 
777-781. 
27 Biandrata, De falsa et vera, liber J, cap. VII: Lii-Mi . Benutzt wird: LB 6, 63f., 75 , 126f., 335ff., 360f., 
375f., 384f., 405f., 554ff., 559, 6IOff., 628, 798, 835, 851, 867f., 884f., 919, 926ff., 930f., 936f., 943f., 
945f., 970, 972, 983, 985ff., 991, 1079ff., \083f. 
28 Gilly, Spanien und der Basier Buchdruck bis 1600, 289. 
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Auslegung von Phl 2, 6: "Non rapinam arbitratus est, esse se aequalem Deo" wider
legt Servet mit Erasmus die traditionelle Deutung wie die Interpretation des Ambro
sius. Und ebenfalls mit Erasmus stellt er fest, daB hier keineswegs von 'Natur' die 
Rede sei, sondem von Christus, wie er auf Erden lebte. Sogar die philologische 
Begründung hat Servet von Erasmus übemommen. 

DaB Erasmus selbst Serv ets De trinitatis erroribus für gefáhrlich hielt,29 ist eine 
andere Frage. Ein kleinmütiger Taktiker war er ja wohl stets. Zudem: "Die Erfor
schung des reiferen Erasmus steht in vieler Hinsicht noch am Anfang" .30 Jedenfalls 
sah sich Erasmus nach 1527 zu einer Stellungnahme zu Ketzerverfolgungen gezwun
gen, war er doch selbst 1526 und 1527 offiziell durch die Sorbonne als Ketzer verur
teilt worden.3l AniaB dazu bildete ein Abschnitt aus seiner Matthäus-Paraphrase 
(1522). Dort hatte er das Gleichnis vom Unkraut im Weizen aus Mt 13,24-30 behan
delt, das bereits seit 1100 Jahren für die Ketzerverfolgung eine Rolle spielte. Hier 
hatte er bemerkt, Gott wolle nicht, daB die falschen Apostel und Ketzer getötet wer
den. Sie sollten vielmehr bis zum Tage der Emte geduldet werden. Erasmus hatte in 
zwei Verteidigungsschriften32 dargelegt, welche Haltung die Gesellschaft heute dazu 
einnehmen sollte. "Erasmus war subjektiv ein durchaus konservativer Mensch und 
sich deshalb des objektiv revolutionären Charakters seines Lebenswerkes wenig 
bewuBt."33 Gerade die 'Nonkonformisten' suchten diesen 'objektiv revolutionären 
Charakter' in Wirklichkeit umzusetzen. Und sie hatten dafür bei Erasmus eine gute 
Grundlage, denn er widmete der Aufzählung der nichtwesentlichen Glaubenssätze 
mehr Aufmerksamkeit als der der wesentlichen. Zu den unwichtigen, wenn nicht gar 
banalen und gottlosen rechnete er alle Behauptungen und Auseinandersetzungen über 
die Trinitätslehre, über den Grad der Absolutheit von Gottes Allmacht, über das Aus
maB der päpstlichen Autorität - ob der Papst nur ein Mensch sei oder fast ein Gott; 
ob er mehr als Christus vermag, indem er die Seelen aus dem Fegefeuer befreit -
über die Natur der Pein im Fegefeuer, ob sie materielI oder immateriell ist, usw. 
"Weniger häufig faSte Erasmus die Lehren zusammen, mit denen die Kirche steht 
und fällt. Er scheint diese Formulierung geprägt zu haben, die die Lutheraner später 
auf den einen Satz von der Rechtfertigung durch den Glauben beschränken. "Wahr
scheinlich sah er folgende Glaubenslehre als wesentlich an: "die Inkamation als 
Beweis der Macht Christi; die Auferstehung als Zeichen für unsere Unsterblichkeit; 
die Rechtfertigung durch den Glauben als Begründung unserer Hoffnung; die Nach
folge Christi als unsere Verpflichtung". 34 

Mannigfaltig ist auch der EinfluB des Erasmus auf die Täufer. Hier nur einige Bei
spiele unter dem Aspekt, daB die Täufer ebenfalls ein Mittlerglied zu den Sozinianem 
bzw. Unitariem darstellen.35 

29 Allen Ep. 2615, 335-335. 
30 Augustijn, 'Erasmus, Desiderius (1466/69-1536)', 3. 
31 Vgl. Augustijn, Erasmus van Rotterdam, 156 .. 
32 Vgl. LB 9, 580C-583F; ebd., 1054B-1060A. 
33 Augustijn, Erasmus van Rotterdam, 169. 
34 R.H. Bainton, Erasmus. Reformer zwischen den Fronten (Göttingen 1972) 175f. Zu den gleichgültigen 
Dingen im Christenturn vgl. LB 6, 926-928. 
35 V gl. weiterführend M. Lienhard in diesem Band. 
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Balthasar Hubmaier wurde am 10. März 1528 in Wien hingerichtet. Er, 1512 Dok
tor der Theologie zu Ingolstadt, hatte sich auch mit Erasmus' Paraphrasen über die 
Paulinischen Briefe beschäftigt, bevor er im Frühjahr 1522 in Basel Erasmus selbst 
kennenlemte. Der ab Juli 1525 publizierende Täufer Hubmaier untermauert seine 
neue täuferische Haltung auch mit Zitaten von Erasmus urn zu belegen, daB seine 
Auffassung nicht ketzerisch sei und mit der Heiligen Schrift wie mit der ursprüng
lichen Tradition der Kirche übereinstimme. In seinem Werk Von der christlichen 
Taufe der Gläubigen (1525) legt er schon seinen Bibelbelegen die Übersetzung des 
Neuen Testamentes durch Erasmus zugrunde. Dieser ist auch in seinem Gespräch auf 
Zwinglis Taujbüchlein (1525-1526) eine Autorität. 36 In beiden Fassungen von Der 
uralten und gar neuen Lehrer Urteil, dafJ man die jungen Kindlein nicht taufen sol/e, 
bis sie im Glauben unterrichtet sind (1525-1526) beruft sich Hubmaier auf des Eras
mus Paraphrase zu Mt 28.37 In seiner Schrift Von der Kindertaufe (1525-1526) dient 
u.a. Erasmus global als Zeuge seiner täuferischen Auffassung.38 In seinen beiden 
Schriften über die Willensfreiheit (1527)39 vertritt er erasmische Positionen - gegen 
Luther. Bei der zweiten Schrift Das andre Büchlein von der Freiwilligkeit des Men
schen hat Hubmaier zum Teil Erasmus' De libero arbitrio direkt als Vorlage verwandt. 
Auch die Haupt-Lehrschrift der Hutterer Brüder (urn 1577) beruft sich auf Erasmus' 
Schrift von der Kircheneinheit und auf seine Matthäus-Paraphrase.40 

Für die Täufer insgesamt war das Werk des Erasmus von Rotterdam höchst anregend, 
wenngleich sich dieser schon selbst gegen entsprechende Darstellungen verwehrte. 
Obgleich er die Täufer wegen ihrer Ideen und Untemehmungen scharf verurteilte, 
fügte er aber z. B. 1529 in seinen Briefen hinzu: "Hi vitae innocentia prae caeteris 
commendantur"; femer: "multos moribus longe syncerioribus quam caeteri. Quan
quam quid ibi syncerum esse potest ubi corrupta est fidei integritas?"41 

Auch Sebastian Franck beruft sich hinsichtlich der Trinität mit gewisser Genugtu
ung auf von Erasmus ' Feinden als ketzerisch verworfene Artikel in seinen Schriften. 
In seinen Paraphrasen zu 1 Jh 5 verwerfe er den Spruch, auf den die Verteidiger der 
Trinität und andere gem zurückgreifen: "Drey seind die da zeügniB geben im him
meI/der vatter / das wort / vnd der heylig geyst / vnd dise drey seind eins" als dem 
Text Johannis zugesetzt, der im Griechischen nicht vorhanden sei. Franck setzt fort: 
"Es wer nutz das wir allen fleiB ankerten / das wir eins mit Gott würden / dan mit für
witzigem eifer vnd übungen zancken / wie der sun von dem vatter ein vnderscheyd 
hab / vnd von jn beiden der H. Geist / warlich das die Arriani vemeynen / sehe ich 
nicht das mans mag bey bringen vnd schliessen / dan mit bewerlichen argumen
ten. "42 Franck hat die se und weitere Passagen seiner Schilderung der 'Ketzereien' 

36 B. Hubmaier, Schriften. G. Westin - T. Bergsten Hg. Quellen zur Geschichte der Täufer 9 (Gütersloh 
1962) 148. 
37 Ebd., 233, 249. 
38 Ebd., 267. 
39 Ebd., 379-431, spez. 398-431. 
40 Vgl. Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter 2 (Gütersloh 1967) 117f. 
41 Allen Ep. 2134, 214: Erasmus von Rotterdam an A. Fonseca, 25. März 1529; Allen Ep. 2149,41 -43: 
Erasmus an L. Bär, 13. April 1529. 
42 S. Franck, Chronica zeitbuch vnnd Geschichtbibell von anbegyn bifJ in difJ gegenwertig M.D. xxx. VI 

iar verlengt ... Chronica der Römischen KetzeI' (0.0.1536) cxxxvlllb. 
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des Erasmus43 weitgehend dessen Apologia adversus articulos aliquot per monachos 
quosdam in Hispaniis exhibitos entnommen.44 Seine Zitate entsprechen weitgehend 
den 'objectiones ' der spanischen Mönche, die Erasmus anführt, urn dann seine 'res
ponsiones' entgegenzusetzen. Mehrfach folgen Francks Zitate aber auch Erasmus ' 
'responsiones'. Man hat Erasmus oft des Arianismus beschuldigt und nannte ihn des
halb wohl Ariasmus, ja Errasmus.45 Eine Hauptveranlassung dazu war seine Vorrede 
zu seiner Ausgabe der Werke des Hilarius (1522). Er sagt, in der Heiligen Schrift sei 
nirgends etwas ausdrücklich von der Gottheit des Heiligen Geistes gesagt, und man 
müsse diese Lehre bloB aus Achtung gegen die Kirche annehmen. Hilarius schreibe 
nirgends, "dass der heilige Geist angebetet werden müsse, legt ihm nirgends den 
Namen Gott bei ... Wir aber sind kühner als Hilarius, wir unterstehen uns den heili
gen Geist wahren Gott, vom Vater und Sohn ausgehend, zu nennen, was die Alten 
entscheidend zu sagen nicht gewagt haben! "46 

Rembert konstatiert: "Erasmus hat die Trinitätslehre erschüttert, von ihm geht ei ne 
gerade Linie zu den Sozinianem und Arrninianem. "47 Jesuiten, wie Robert Franz 
Romulus Bellarmin und Antonio Possevin zählten ihn zu den hartnäckigsten Leug
nem der Trinität und die Sozinianer rechnen ihn zu den ihrigen.48 Und auch Menno 
Simons nennt ihn einen "hochverständigen, gelehrten Mann", beruft sich in seinen 
Schriften auf niemand häufiger als auf ihn.49 

Johannes Campanus, wahrlich ein bekannter Täufer, hat etwa ab 1530 seinen 
Antitrinitarismus öffentlich vertreten. Zuvor war er ein entschiedener Streiter für 
Luthers Lehre. Im SchluBsatz des 1. Artikels der Confessio Augustana heiBt es: 
"Damnant et Samosatenos veteres et neotericos". 50 Dies ist nicht, wie häufig 
gemeint, auf Servet zurückzuführen. Dessen Auffassungen waren den Lutheranem 
damals wohl noch gar nicht bekannt. Dieser Angriff bzw. diese Wamung dürfte sich 
eher gegen Campanus richten. 51 Dieser schrieb ja 1531 Contra totum post Apostolos 
mundum. Darin spielt der Antitrinitarismus eine entscheidende Rolle. Urn 1531 
weilte er wohl auch in StraBburg, anschlie8end ging er nach Jülich, wo ihn Francks 
bekannter Brief erreichte. Darin heiBt es: "Der Spanier [Michael Servet] ... behaup
tet nur eine Pers on Gottes in seinem Büchlein, nämlich die des Vaters, den er den 
Geist an sich oder den eigentlichen Geist nennt, und er sagt, daB keiner von den bei
den andem eine Person ist. Die römische Kirche behauptet drei Personen in einem 

43 Ebd., S. cxxxvlIla - CXLllIa. 

44 Vgl. R. KommoB, Sebastian Franck und Erasmus von Rotterdam (Berlin 1934 = Nendeln/Liechten
stein 1967) 31 f. 
45 Die entsprechende Streitliteratur: J.A. Fabricius, 'Exercitatio Critica de religione Erasmi,' Opuscu
lorum historico - critico - literariorum sylloge (Hamburg 1738) 40 I. 
46 Vgl. P.O. Stichart, Erasmus von Rotterdam (Leipzig 1870) 255. 
47 Rembert, Die 'Wiedertäufer' im Herzogtum Jü/ich. Studien zur Geschichte der Reformation, beson
ders am Niederrhein (Berlin 1899) 29. 
48 Ebd., 29. Chr. Sandius: "Hoc sane constat haud pauca eum scrips is se in favorem Arianorum et plu
rima scripturae loca, quae contra Arianos allegantur, suis explicationibus penitus enervasse. Praefatione 
imprimis in tertium tomum operum Hieronymi admodum in gratiam Arianorum scripsit." 
49 Vgl. Rembert, Die 'Wiedertäufer' im Herzogtum Jü/ich , 31. 
50 'Die Augsburgische Konfession - Confessio fidei', Die Bekenntnisschriften der evangelisch-luthe
rischen Kirche 1 (Nachdr. d. 7., unveränd. Aufl .; Berlin 1978) 51. 
51 Rembert, Die 'Wiedertäufer ' im Herzogtum Jü/ich, 202-205. 

S. Woligast 115 



Wesen. leh möchte es lieber mit dem Spanier halten."52 Franck hat überhaupt das 
Verhältnis zwischen Gott, seinem Wort und Geist in einer Weise bestimmt, die der 
des Campanus sehr ähnlich sieht. Für Gott, Wort und Geist gebraucht er die drei 
Begriffe: Ursprung, Ausdruck, Kraft oder Wirkung und führt die Identität an Bildern 
aus. Wie der Mensch der Ursprung des menschlichen Wortes, zweitens das Wort der 
Ausdruck und das Bild des Menschen ist, drittens dem Wort im Geist eine Kraft und 
Wirkung zukommt und alle drei doch eines Wesens sind, so ist es bei Gott: Vater, 
Wort, Geist sind ein Gott.53 Aus der Drei- wird aber leicht eine Zweiteilung, wie aus 
dem Bild von der Sonne und ihrer Wirkung, Erleuchtung und Erwärmung, Ursprung 
und Wirkung hervorgeht. Wort und Geist sind dann nur die verschiedenen Seiten, in 
denen sich die Wirkung darstellt: Als 'Ausdruck' des göttlichen Wesens oder als 
Kraft. 

Campanus' Schriften Contra totum post Apostolos mundum und seine Göttlicher 
und heiliger Schrift ... Restitutio (1532) eine verkürzte deutsche Fassung der ers ten 
Schrift, zitieren häufig Erasmus positivo Gerade in der Restitutio vertritt Campanus 
(Kap. 1-4) einen Antitrinitarismus.54 Campanus argumentiert aus 1 Mo 1,26-27 und 
5 Mo 1-2: Wenn Gott den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat, 
der Mensch aber als Mann und Weib ge schaffen ist, als ehelich verbundener Mensch, 
in dem zwei Personen ein Mensch sind, weil es auch nur ein Wesen ist und nicht 
zwei Wesen, so folgt hieraus, daB auch in Gott und Gottes Gestalt zwei Personen 
sind und doch nur ein Gott. So sei auch, wenn Christus sich mit dem Vater eins 
nenne, diese Einheit von einer göttlichen Verknüpfung und Einigung zweier Perso
nen in eine Gottheit zu verstehen, wie Mann und Weib ehelich verknüpft werden. 
Dieses eheliche Bild sei der einige Spiegel des göttlichen Bildes und Geheimnisses. 
Wer das eheliche Bild nicht verstehe, der vennöge nicht zu begreifen, wie zwei 
Personen in der Gottheit und beide Gott seien, und doch nur ein Gott sei und bleibe. 
Wir finden in diesem Bilde also nUf zwei Personen, und "mit keiner Schrift mag's 
beigebracht werden, dass der Heilige Geist die dritte Person sei, denn die heilige 
Schrift hält nUf von zwei Personen, eine, die gebärt, und eine, die geboren ist." Der 
Heilige Geist wird in der Schrift als Wesen, Natur und Kraft Gottes angesehen. In 
Gott sind diese drei sonst verschiedenen Dinge doch alle nur ein Ding. Durch seine 
geistliche Kraft und Wirkung richtet Gott alle Dinge an uns aus (2 Ko 3). So fassen 
wir ihn, wenn wir Gott urn den Heiligen Geist bitten. Wir erbitten dann nichts ande
res, als daB Gott mit seiner Einwirkung und göttlichen Kraft uns zublase und Gnade 
gebe, recht zu glauben, heilig zu leben und unsenn Berufe genug zu tun. 

52 Franck an Campanus, StraBburg 4. Februar 1531: H. Fast Hg., Der linke Flügel der Reformation. 
Glaubenszeugnisse der Täufer, Spiritualisten, Schwärmer und Antitrinitarier (Bremen 1962) 23lf. 
53 Vgl. Sebastian Franck, Lob des göttlichen WOTts, Sämtliche Werke 4 Die vier Kronbüchlein. P.K. Knauer 
Hg. (Bern 1992) 244f.; Sebastian Franck, Die guldin Arch ... (o.O. 1538) LXIIB-LXIIIA. 
54 Vgl. Rembert, Die 'Wiedertäufer' im Herzogtum ]ü/ich, 249-251. Zum Folgenden vgl. Johannes 
Campanus, Restitutio; A. Bludau, 'Das Comma Joanneum (1 Jo 5,7) in den Schriften der Antitrinitarier 
und Socinianer des 16. und 17. Jahrhunderts', Biblische Zeitschrift 2 (1904) 275ff.; Eine Literaturüber
sicht zu Campanus bei A. Séguenny, 'Johannes Campanus', A. Séguenny Hg., Bibliotheca dissidentium. 
Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles 1. Bibliotheca bibliogra
phica aureliana 79 (Baden-Baden 1980) 13-35. 

116 Erasmianer und die Geschichte des Nonkonformismus. Aspekte 



Eine Person kann der Heilige Geist nicht sein. Wir haben in Gott Herrlichkeit, 
Schöpfer, Königreich usw., immer nur wesentliche Namen Gottes, keine Person. DaB 
der Heilige Geist aus Gott komme, ist so zu verstehen : wie eine Flamme in sich 
besteht, demnach auch ihre Hitze von sich gibt, so bleibt Gott in seinem Wesen und 
wirkt dennoch, wo und was er will. Gottes Kraft und Geist sind ein Ding (Lk 1). 
Campanus setzt fort: "DaB 1 Jh 5 steht: Drei Zeugen im Himmel, Vater, Wort und 
Geist, und die se drei sind eins, daB sei ein Zusatz von späterer Hand; sei nicht von 
Johannes geschrieben, wie Erasmus klärlich beweise." 

Dann handelt Campanus von der wahren Geburt des Sohnes aus dem Vater. Es sei 
grundfalsch anzunehmen, daB der Sohn sein Wesen von sich und in sich selbst habe 
und von keinem anderen Wesen, wie Luther dies in seiner Kirchenpostille schreibe. 
Darin besteht ja die Sohnschaft, daB er sein We sen von einem anderen hat. Der Vater 
hat seinen Sohn aus sich geboren. Daraus folgt, daB der Sohn immer, von Anfang an, 
bei und mit dem Vater gewesen ist. Geboren sein und immer in sich selbst bestehen, 
sei ein Widerspruch. Der Sohn ist aus dem väterlichen Wesen geboren und zwar vor 
allen Kreaturen in der Ewigkeit (vor aller Zeit). Falsch sei, wie Luther und Melanch
thon wollen, daB der Sohn immer noch aus dem Vater geboren werde, wie der Schein 
von der Sonne ausgehe. Neun Gronde führt Campanus dagegen an. Er halte sich auch 
an Augustinus, der u.a. sage: besser ists, man sagt, daB der Sohn vormals endlich 
geboren ist, als daB er immerdar geboren werde. 

Nachdem Campanus aus Johannes wichtige Gründe für die Bestätigung der wah
ren Gottheit Christi angefügt hat, kommt er zu dem Resultat: Gott hat seinen Sohn 
geboren, sich selbst zu ehren. Er hat ihn zu seinem Administrator und Unterherrn 
gem acht, urn alle seine Wirkung, Kraft und Möglichkeit zu zeigen. Der Sohn selbst 
bekennt sich als des Vaters untertänig Kind und Diener, (Jh 14). Hier zeigt sich Cam
panus in Übereinstimmung mit Melchior Hoffmann. Er mag durch Kenntnis von 
Hoffmanns Ordonnantie Godts zu dieser Lehre gekommen sein, die bereits 1530 nur 
in niederländischer Übersetzung vorlag. Jedenfalls ist nach Campanus der Vater 
mehr als der Sohn, nicht dem Wesen, sondem dem Gehör und der Obrigkeit nach. 
Natürlich ist jeder Sohn zwar desselben Wesens und derselben Natur wie der Vater. 
Aber dennoch bekennt jeder Sohn den Vater als Oberherrn. Im Ehestand sind Mann 
und Weib eines We sens und daher gleich groB, doch weil das Weib vom Manne ist, 
hält es den Mann für den Oberherrn. 

Im Brennpunkt der theologischen Kämpfe stand zu allen Zei ten der christlichen 
Kirchengeschichte die Frage: "Wer sagen die Leute, daB des Menschen Sohn sei?" 
(Mt 16, 13). Gegen eine offenbarungsgläubige Theologie wandte sich immer wieder 
das Bestreben, die Gestalt Jesu Christi zu vermenschlichen. Der Offenbarungscha
rakter der christlichen Botschaft wurde vemeint. Der Sozinianismus stellt dabei eine 
wichtige Stufe dar. Er hat eine enorme Ausstrahlung und eine lange Geschichte.55 

Dementsprechend finden wir im 16. und 17. Jahrhundert auch eine Vielzahl von 
Namen für ein und dieselbe Auffassung bzw. deren Spielarten: Unitarier, Arianer, 
Monarchianer, Prophetanten, Afrikaner, Ebioniten und Alogi. Ihre Gegner nennen sie 

55 Vgl. zum Folgenden S. Wollgast, Philosophie in Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung 
1550-1650 (2. Aufl.; Berlin 1993) 346-350, 352f. 
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zumeist Photinianer, und wollen damit die Verbindung mit oppositionellen Bewe
gungen ge gen die kirchliche Lehre bereits in der Frühzeit des Christentums andeuten. 
In allen Fällen sind Antitrinitarier gemeint. 

Bei den Sozinianem spielt insgesamt - wie schon bei Campanus, Calvin, Franck 
und andere - die Idee der 'Triplex munus Christi' eine Rolle, die Wertung Christi 
als Prophet, König, Priester. Ob sie, wie G.H. Williams meint,56 auch von Erasmus 
entlehnt ist, bedarf noch der näheren Vntersuchung. 

Trevor-Roper, der die geistige Beziehung zwischen den Ideen des Erasmus und 
denen der Sozinianer - gleich Wilhelm Dilthey - vehement vertritt, schreibt: 
"Sogar in dem engen Wortsinn, in dem die Gegner den Begriff Socinianismus ver
wendeten, ist er von Erasmus herleitbar. Denn der Hauptpunkt der Lehre des frühen 
Socinianismus, das eigentliche Ergebnis der Anwendung der Vemunft auf die Hei
lige Schrift war die Ablehnung der Dreifaltigkeitsdoktrin und damit der Göttlichkeit 
Christi. Vnd auch wenn sich Erasmus in diesem Punkt nicht exponiert hatte - eben
sowenig wie viele spätere Socinianer das tun sollten -, so lieferte doch seine 
gelehrte Textkritik die Grundlage für ihre Ablehnung. Erasmus bewies mit einer 
Stringenz, die seine späteren halbherzigen Zurücknehmen desavouierte, daB die ein
zige biblische Textstelle, die man zur Stützung der Trinitätsdoktrin heranziehen 
konnte, unecht war. Man kann daher durchaus behaupten, daB Sozzini und Arminius 
lediglich bestimmten geistigen Entwicklungen einer Philosophie ihren Namen liehen, 
die sie von Erasmus übemommen hatten. "57 Schon Albrecht Ritschl hatte gezeigt 
und Adolf von Hamack stimmt dem zu, daB Fausto Sozzinis Kritik an der Kirchen
lehre "sich als eine Consequenz der scotistischen Theologie darstellt". 58 Mauthner 
dagegen betont, daB Deismus und Aufklärung durch den Sozinianismus entscheidend 
beeinfluBt werden.59 Der Sozinianismus wirkt als Vorläufer des Deismus durch eine 
radikale Zersetzung des bestehenden christlichen Dogmas - unbewuBt - aufkläre
risch. Er bereitet nicht zuletzt auch die Trennung von Moral und Religion in einer 
Weise vor, wie sie sich dann bei Kant findet. 

Sicher: insgesamt bedeutet die Theologie der Sozinianer eine für das Christentum 
lebensgefàhrliche Reduktion. Doch: zugleich haben wir hier auch noch in gewisser 
Hinsicht die Mystik vorliegen, was häufig nicht beachtet wird, etwa bei Fausto 
Sozzini.60 Vnd Martin Ruarus will seine Brüder an den Sozinianismus heranführen.61 

56 Vgl. G.H. Williams, 'Erasmianism in Poland', The Polish Review 22 (1977) 49f.; Williams, The 
Radical Reformation, 42-44, 1143, 1278f .. 
57 Trevor-Roper, 'Die Aufklärung und ihre religiösen Ursachen', Religion, Reformation und sozialer 
Umbruch, 205f. Vgl. W. Dilthey, 'Das natürliche System der Geisteswissenschaften im 17. Jahrhun
dert', Aufsätze zur Philosophie. M. Marquardt Hg., (Hanau 1986) 188-206. 
58 A. von Hamack, Lehrhuch der Dogmengeschiehte 3 (4. Aufl.; Tübingen 1909 = Tübingen 1990) 783. 
59 F. Mauthner, Der Atheismus und seine Gesehichte im Abendlande 1 (Berlin 1920) 612. 
60 Vgl. Heer, Die Dritte Kraft, 517. GenerelI gilt: in den sozinianischen Werken stehen sich "mit ver
schiedenen Akzentuierungen systematisch integrierte Entwicklung vom Irrationalismus des persönlichen 
Glaubens bis zum suprarationalistischen Rationalismus gegenüber": P. Wrzecionko, 'Die Sozinianer 
und der Sozinianismus im Widerstreit der Beurteilungen', P. Wrzecionko Hg., Reformation und Früh
aufklärung in Polen. Studien über den Sozinianismus und seinen EinflufJ auf das westeuropäisehe Denken 
im 17. Jahrhundert (Göttingen 1977) 260f. 
61 M. Ruari nee non ... aliorumque virorum doetorum , quorum nomina post praefationem vide, ad 
ipsum Epistolarum seleetarum eenturia .. . (Amsterdam 1677) 85-107. 
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Neben Laurentius Valla, Jan Drusius, !saak Casaubonus, Theodore Beza, François 
Vetable, Robert Stephanus, M. Flaccius, Hieronymus und Origenes sollten sie vor 
allem zu Werken des Erasmus und zu Thomas à Kempis' Imitatio Christi greifen. 
"Die Verbindung dieser beiden Namen miteinander, des groSen Mystikers und des 
Humanisten, wirft klares Licht auf die Quellen, aus denen die damalige arianische 
Bewegung schöpfte, die einmal den urspTÜnglichen Gehalt des Christentums feststel
len und zum anderen das ethische Leben vertiefen wollte. Diese beiden Ströme, die 
während der gesamten Existenz dieser Bewegung ständig miteinander verbunden 
waren, sind auch in jenem Entwicklungsabschnitt Ruars sichtbar .... Da sich seine 
theologischen Ansichten unter dem EinfluS von Werken des Erasmus von Rotterdam 
und Andreas Hyperius ausbildeten, wenn wir daher erwägen, daB Erasmus eben der
jenige war, den die Polnischen BTÜder sehr hoch schätzten und dessen Urteile sie als 
ent scheidend ansahen, wenn wir weiter beTÜcksichtigen, daB auch die damaligen 
Theologen Bellarmin, Possevin und Gregor von Valentia62 auf Erasmus hinwiesen 
als auf den, der der Lehre Sozzinis den Weg gebahnt habe, und wenn wir schlieBlich 
hinzufügen, daB Hyperius, ein treuer Schüler von Johann Sturm, in der Bibel die 
einzige Quelle für eine Vervollkommnung des Lebens sah, dann wird in diesem kl a
rerem Licht das Verhältnis Ruars zu der Lehre stehen, mit der er in Altdorf zusam
mentraf. "63 Hier war er ja Sozinianer geworden. Übrigens: auch Erasmus "spricht 
vom mystischen Schweigen, mit dem der Mensch Gott begegnen solI. Mystisch heiSt 
für ihn nach innen gekehrt, im Gebet verharrend".64 

Nach Otto Fock war der Antitrinitarismus im 16. Jahrhundert "bald mehr bald 
weniger mit dem anabaptistischen Element verbunden ".65 Das gilt etwa für Hans 
Denck, Ludwig Hätzer, Me1chior Hoffman, Jakob Kautz und Johannes Campanus, 
wobei sich bei ihnen der Antitrinitarismus unterschiedlich gestaltete. Dies war die 
Zeit, da Erasmus noch lebte, die neuen religiösen Ideen noch nicht fixiert waren und 
- Sebastian Franck bezeugt es im Vorsatzblatt seiner Paradoxa - 1 Th 5, 21 eine 
Grundforderung eigenständiger Denker war. Die Verbindung dieser Denker zu Eras
mus ist unter dem antitrinitarischen Aspekt meines Wissens kaum untersucht worden. 
Das nimmt nicht Wunder, besieht man, wie die protestantische Öffentlichkeit das am 
Antitrinitarier Michael Servet am 27. Oktober 1553 in Genf vollzogene Todesurteil 
wertete. Philipp Melanchthon bezeichnete es als einen gerechten Spruch. Martin 
Bucer hatte Servet schon lange vor seiner Hinrichtung für würdig erachtet, daB ihm 
die Eingeweide herausgerissen würden; auch Heinrich Bullinger und Theodor Beza 
verteidigten Calvins Todesurtei1.66 

62 "Stravisse vero eum viam Socinianismo Bellarminus praefat, ad librum de Christo, Possevinus de 
Atheismis Haereticorum c. XIX. et !ibro de provocatione novorum Arianorum ad Erasmum, Gregorius de 
Valentia, de Trinitate 1. I, c. 19, aliique plures Erasrni adversarii orbi Christiano persuadere voluerunt": 
Friedrich Samuel Bock, Historia Antitrinitariorum maxime Socinianismi et Socinianorum ex fontibus 
magnamque partem documentis Manuscriptis 2 (Regensburg-Leipzig 1784) 304. 
63 L. Chmaj, 'Marcin Ruar', Bracia Polscy. Ludzie -Idee - Wplywy (Warschau 1957) 83. 
64 R. Stupperich, Erasmus von Rotterdam und seine Welt (Berlin - New York 1977) 156. 
65 O. Fock, Der Socinianismus nach seiner Stellung in der Gesammtentwicklung des christlichen Geis
tes, nach seinem historischen Verlauf und nach seinem Lehrbegriff dargestellt 1 (Kiel 1847 = Aaien 
1970) 126. 
66 Ebd., 129f. 
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Bekanntlich hat Erasmus auch auf Italien sehr schnell und sehr umfassend gewirkt. 
Die Teilnehmer der Zusammenkunft von 1546 in Vicenza - als Ausgangspunkt der 
sozinianischen Bewegung überliefert, L. Sozzini war darunter - dürften wohl auch 
Kenntnisse der Werke des Erasmus aufweisen.67 Ebenso ihre ers ten bekannten Ver
fechter. Das Entstehen bzw. das erste ÄuBem von antitrinitarischen Ideen in Polen 
erfolgt nach Andrzej Frycz Modrzewski 1546 in Krakau bei einem Gastmahl, das 
nach Stanislaw Budzinski bei dem Erasmusschüler Jan Trzecieski stattfand.68 In der 
Geschichte der antitrinitarischen Bewegung taucht bei ihren Vertretem immer wieder 
Erasmus von Rotterdam auf. Fausto Sozzini Z. B. beruft sich in verschiedenen Etappen 
seines Lebens u.a. auf Servet und Erasmus.69 Eine gewisse Zusammenfassung der 
Einschätzungen des Erasmus pro et contra Sozinianer in der Literatur - "de quo 
Sociniani iudicant, quod aboleverit fidem de Trinitate" - finden wir bei Bock.70 

Wieweit Fausto Sozzini in seinen Werken, in der Bibliotheca Fratrum Polonorum in 
zwei Bänden gesammelt auch direkt oder indirekt auf Erasmus - positiv wie nega
tiv - eingeht, ist meines Erachtens noch ein Desiderat der Forschung.71 Mir scheint: 
künftiges Denken ist mit der Ideenwelt des Erasmus wie mit einem Steinbruch 
verfahren. Jeder hat, entsprechend seiner theoretischen, weltanschaulichen usw. Posi
ti on ausgewählt, was er zu nutzen glauben meinte. Eigentlich ist diese Nutzung von 
Kirchenvertretem, Humanisten verschiedenster Schattierung, von Orthodoxen bis hin 
zu den Nonkonformisten von 1 Th 5, 21 bzw. von Horaz Epistolae I, 14, 1 geprägt, 
also vom Eklektizismus, der dann im 17. Jahrhundert offenes Visier zeigte. Vnd 
Eklektizismus ist wahrlich nicht so abwertend zu fassen, wie es die gängige Lehr
meinung des 19. und 20. Jahrhunderts getan hat! Meines Erachtens sollte man an 
G. Jensma anknüpfen: "Erasmus war kein originelIer Denker. Das ist eine doppel
deutige Aussage. Vnter den Humanisten war er ein Eklektiker, ein Gelehrter, der 
viele ältere und zeitgenössische Auffassungen in sich aufnahm und zu einer eigenen 
Sicht, der 'philosophia Christi' verarbeitete. Aber auch der Humanismus seinerseits 
war keine ursprüngliche intellektuelle Bewegung."72 Dabei entnehmen die Non
konformisten Erasmus nicht etwa zufällige Bruchstücke, sondem gerade wesentliche 
Aspekte seines Denkens. 

Wir wissen: die von Luther neu begründete Kirche verengte und verhärtete sich 
bald. "Vnd zunächst vollzog sich in Personen, die sich Luther unabhängig gegen
überstellten, sowie in den von Zwingli ausgehenden Kirchen und Sekten, ... der 
theologische Fortschritt des 17. J ahrhunderts: an sie sc hl oB sich dann auch die philo
sophische Bewegung vorwiegend an. "73 

Dieser Fortschritt basiert auch auf Erasmus ' 'theologischem Rationalismus', der 
sich aus der humanistischen Aufklärung entwickelt, in des Erasmus De libero arbitrio 

67 Vgl. Chr. Sandius, Bibliotheca Antitrinitariorum (1684). L. Szczucki Hg. (Warschau 1967) 19, 209f.; 
Cantimori, Italienische Häretiker der Spätrenaissance, 48-51, 424f. 
68 Ebd., 217. 
69 Vgl. L. Chmaj, Faust Socyn (/539-1604) (Warschau 1963) 102,223,308,344 und passim. 
70 Bock, Historia Antitrinitariorum maxime Socinianismi et Socinianorum 2, 304-306. 
71 F. Sozzini, Opera omnia 1-2 (Amsterdam 1656). 
72 Jensma, 'Erasmus von Rotterdam 1469-1536', 32. 
73 Dilthey, 'Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrhundert', Aufsätze zur Philoso
phie, 118f. 

120 Erasmianer und die Geschichte des Nonkonformismus. Aspekte 



sein erstes klassisches Werk findet. Vnd Grundlage meiner Ausführungen auch hier 
ist: Erasmus begann "die Dogmatik zu unterminieren. Vorsichtig, aber mit stillem, 
hartnäckigem HaB. Er bemerkt, in wie wenig Stellen Christus als Gott bezeichnet 
werde und daB der Heilige Geist nirgends die se Bezeichnung erhalte: so erschütterte 
er die Trinitätslehre ... Von Erasmus geht eine gerade Linie zu Coornhert, zu den 
Sozinianem und Arminianem, von da zu den Deisten. "74 Vns interessieren hier 
vomehmlich die Sozinianer: Die unitarische Bewegung. Sie trat "in einigen Perso
nen von entschiedener Begabung in Verbindung mit humanistischer, mit allgemein 
wissenschaftlicher Geisteshaltung; insbesondere die Verteidigung der Freiheit des 
Menschen durch Erasmus wurde akzeptiert. "75 Hier wird vor allem Sebastian Franck 
genannt. Er hat in der Tat auch von der traditionellen Trinitätskonzeption Abschied 
genommen.76 Dilthey betont weiter für das 17. Jahrhundert "das siegreiche Fort
schreiten des Rationalismus in den Sozzinis und ihren theologischen Nachfolgem, ... 
durch we1ches von innen, vom Mittelpunkt der Bibel und des Dogmas aus, der Kir
chenglaube aufgelöst wurde". 77 Auch Dilthey betont nachdrücklich, daB Erasmus 
die theoretischen Grundlagen des Sozinianismus gelegt hat,78 daB die Arminianer und 
Sozinianer die auch von Erasmus gespeiste Dogmenkritik von Hans Denck und Seba
stian Franck fortsetzen. 79 

Auch nach Otto Fock besteht in der Hervorhebung der Freiheit "die ethische 
Bedeutung des Socinianismus ", seine gesamte Anschauungsweise gipfelte in der 
Freiheitsidee.8o Vnd wir wissen, daB auch Erasmus - gegen Luther - der Freiheit 
diesen hohen Rang beimaB.81 Eigentlich geht es im Streit zwischen Erasmus und 
Luther nicht so sehr um die Freiheit des Menschen als um die Allmacht Gottes. Eras
mus nahm an, Luther mache den Menschen zu einem Automaten. Aber Luther sprach 
dem natürlichen Menschen in allen Dingen des täglichen Lebens durchaus Freiheit 
zu; selbst Juden und Türken können gute Eltem und gute Obrigkeiten sein, vielleicht 
sogar bessere als die Christen. Der Punkt, an dem der Mensch nach Luther nicht frei 
ist, ist seine Vnfahigkeit, die Forderungen Gottes, der mehr verlangt als äuBeres auf
rechtes Verhalten, vollkommen zu erfüllen. Was er an Gutem tut, das wirkt Gott in 
ihm, denn der Mensch ist ein Lasttier, das bald von Gott, bald vom Teufel geritten 
wird. Dies irreführende Bild (vgl. Ps 73, 22) gab dem Vorwurf, daB er den Menschen 
zu einem Automaten mache, eine Handhabe, und Erasmus fragte, was denn dann der 
Sinn all der Ermahnungen in der Heiligen Schrift sei, die den Menschen aufrufen, 

74 Ebd., 123. Vgl. Erasmus, Apologia adversus articulos aliquot per monachos quosdam in Hispaniis 
exhibitos, LB 9, 1015D-1094A. 
75 Ebd., 126. 
76 Vgl. S. Wollgast, Der deutsche Pantheismus im 16. lahrhundert. Sebastian Franck und seine Wir
kungen auf die Entwicklung der pantheistischen Philosophie in Deu/schland (Berlin 1972) 161-163; 
S. Wollgast, 'Zu Sebastian Francks philosophischen Auffassungen', Daphnis. Zei/schrift für Miltlere 
Deutsche Li/era/ur 25 (1996) 284-287. 
77 W. Dilthey, 'Das natürliche System der Geisteswissenschaften im 17. Jahrhundert', Aufsätze zur Ph i
losophie, 165. 
78 Ebd., 188f. 
79 Ebd., 203. 
80 Fock, Der Socinianismus, 653. 
81 Vgl. S. Wollgast, Kausalitä/ und Willensfreiheit. Erasmus von Rotterdam und Martin Lu/her (im 
Druck). Zur Freiheitsauffassung der Sozinianer vgl. Fock, Der Socinianismus, 653-673. 
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vollkommen zu sein, wie Gott vollkommen ist. Bald nach Erscheinen (1524) wurde 
des Erasmus De libero arbitrio ins Deutsche übersetzt. 82 Ihre unmittelbare Wirkung 
auf die Zeitgenossen scheint nach Zeugnissen aus beiden Lagem nicht gering gewe
sen zu sein. Ende Dezember 1525 war Luthers Gegenschrift De servo arbitrio aus
gedruckt, sie wurde sogleich von Justus Jonas ins Deutsche übersetzt. Erasmus 
antwortete auf Luthers Schrift De servo arbitrio mit seinem Hyperaspistes, dessen 
erster Teil 152683 und dessen Teil II 1527 erschien. Hyperaspistes erster Teil ist, im 
Gegensatz zu De libero arbitrio, auch von persönlichen Angriffen auf Luther und 
sein Werk durchsetzt. 'Hyper' heiSt über und 'aspis' Schild. Erasmus will also mit 
seiner Antwort auf Luthers Schrift einen Schutzschild über seine 'Diatribe' halten. 
'Aspis' heiSt aber auch Natter. Daraus ergibt sich ein Doppelsinn; Luther hatte ein
mal Erasmus als 'vipera', als Natter, bezeichnet. 

Hier bricht Erasmus endgültig jede Beziehung zu Luther ab. Er prophezeit, kein 
Name werde der Zukunft verhaSter sein als der schon jetzt 'bei den Guten' verpönte 
Luthers. Vergessen wir nicht: die Haltung zum 'liberum arbitrium' ist, gleich der 
Stellung zur Inspiration eng mit den Betrachtungen zur Trinität verbunden ! Auch 
dies ist in der Forschung zwar angedacht,84 mei nes Wissens aber nicht tiefgehend 
untersucht worden. 

Erasmus folgert in seiner Freiheitsschrift aus der Bibel: Erstens: Der Mensch ist 
eine sittliche Persönlichkeit. Er handelt, nicht Gott im Menschen. Die Entscheidung 
fur das Gute ist nicht nur möglich, sondem sogar leicht. Nur so ist Mahnung, War
nung, Gebot und Drohung Gottes sinnvoll. Zweitens: Die Schrift lehrt eine Ver
geltung im Jenseits. Gottes Gerechtigkeit schlieSt aus, daB der Mensch ohne freien 
Willen für gute Taten belohnt, für Sünden bestraft wird. Diese Grundsätze werden 
dann etwas eingeschränkt: Verstand und Wille des Menschen sind seit der Sünde 
Adams geschwächt, was sich in einer Hinneigung zum Bösen auswirkt. Zwar gibt es 
Elemente des Guten, die den Menschen zur Erkenntnis Gottes und zu einer natürli
chen Sittlichkeit fuhren, doch können alle in natürliche Handlungen nicht zum ewigen 
Heil führen, die Gnade muS hinzutreten. Erasmus stellt in seiner Diatribe Vom freien 
Willen letztlich jene Bedingungen zusammen, die eine Lösung der Streitfrage erfüllen 
muS, urn fur ihn annehmbar zu sein: Erstens: Dem freien Willen ist einiges 
zuzuschreiben, das meiste aber der Gnade. Zweitens: Es gibt gute Werke, aber der 
Mensch darf sich darauf nichts einbilden. Drittens: Es gibt ein Verdien st, aber man 
verdankt es Gott. Viertens: Gott muS vom Vorwurf der Grausarnkeit und Unge
rechtigkeit frei bleiben. Vom Menschen muS die Verzweiflung gen ommen werden, 
damit er zum sittlichen Streben angespomt werde. 

Erasmische Gedanken fanden nach Luthers Tod auch in die evangelische Kirche 
EinlaS und formten die genuin lutherische Anthropologie urn. Sie befruchteten 
zudem vomehmlich das philosophische Denken auf Jahrhunderte hinaus, wirkten 
stark auf Rationalismus und Aufklärung und sind überall dort gegenwärtig, wo die 

82 Vgl. Erasmus von Rotterdam, Vamfreien Willen. O. Schumacher Übers. (Göttingen 1940). 
83 Vgl. Erasmus von Rotterdam,.Schutzschrift (Hyperaspistes) gegen Martin Luthers Buch 'Vam unfreien 
Willen' . Erstes Buch. O. Mehl Ubers., S. Wollgast Hg. (Leipzig 1986) 5-208, 239-261. 
84 Cantimori, Italienische Häretiker der Spätrenaissance, 193f. 
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Frage nach dem Wesen des Menschen gestellt wird. Erasmus ' Antwort ist über ihre 
geschichtliche Bedeutung hinaus von bleibendem Interesse. Denn: Erasmus ' Lösung 
des Freiheitsproblems war vor Kant "die einzige Möglichkeit, die Rechtfertigungs
und Gnadenlehre des Paulus mit der unabweisbaren Forderung der menschlichen 
Eigenverantwortlichkeit zu vereinbaren". 85 

Die Ethisierung des Christentums wurde in der Neuzeit vom Humanismus einge
leitet, auch und gerade von Erasmus von Rotterdam.86 In dieser Linie stehen zentral 
die Sozinianer! In der Tradition vor ihnen (und vor Erasmus) folgten die ethischen 
Probleme aus dem sie umgreifenden und begTÜndenden dogmatisch artikulierten 
Glauben. Im Humanismus verlagerte sich der Akzent von den Glaubensinhalten auf 
deren ethische Konsequenzen. Man befragte die Schrift, bei Erasmus nach dem 
Leitbild eines 'Christus purus', auf ihre ethischen Anweisungen hin. Damit wurde im 
Gefolge der Kritik an der Orthodoxie zunehmend der christliche Glaube ethisiert. 
Diese Ethisierung wurde dann von Johann Franz Budde durch die gesonderte Entfal
tung der Institutiones theologiae moralis (1711) im Unterschied zu den Institutiones 
theologiae dogmaticae (1723) zum Ausdruck gebracht.87 

Es ist theologisch wohl nicht ganz verfehlt, wenn man den Sozinianismus zu den 
christologischen Konzeptionen zählt. Hier erfolgt die Konzentration der gesamten 
Theologie auf die Verkündigung Jesu. Im Rakauer Katechismus (1605) stehen übri
gens den 24 Seiten der Gotteslehre 281 Seiten der Christologie gegenüber. Alles, was 
als 'Geist der Wahrheit' ein 'Hauptgedanke' der Schrift ist, auch im sonst als Zeugnis 
der 'jüdischen Religion' abgewerteten Alten Testament, wird auf Jesu Verkündigung 
bezagen und in ihr zusammengefaBt. Dabei werden Jesu Person und Werke nach dem 
hermeneutischen Prinzip der Person ethisch gedeutet und durch die entsprechende 
Lebenshaltung mit den Glaubenden verbunden. Demzufolge konnte Jesus nur eine 
eigenständige, nicht in Wesenseinheit mit Gott verbundene Person, nur 'wahrhafter, 
sterblich geborener Mensch' ge we sen sein, dessen ausschlieBlich normative Bedeu
tung als 'Sohn des lebendigen Gottes' freilich in der Offenbarung und Verkündigung 
des von ihm gelebten und von uns zu lebenden Willen Gottes besteht. Dementspre
chend werden auch alle Aussagen über sein hohepriesterliches und königliches Amt 
auf sein prophetisches Amt, also auf seine Lehre eingeebnet. Das Evangelium wird 
- in Umdeutung der reformatorischen dialektischen Zuordnung zum Gesetz - als 
eine Lebensregel verstanden. Sie muB man kennen und für sie sich entscheiden, will 
man als Christ das ewige Leben erlangen. 

Die sozinianische Christologie konzentriert sich in der These: Christus ist Mensch.88 

Ein Gott stirbt nicht. Jesus ist der erste auferstandene Menseh. Der Glaubenssatz, daB 
Christus Mensch und Gott zugleich ist, wird als widervernünftig erklärt. Die Gottheit 

85 K.A. Meissinger, Erasmus von Rotterdam (Wien 1942) 292. 
86 P. Wrzecionko, 'Der polnische Sozinianismus und die theologische Aufklärung in Deutschland', 
W. Deppert - W. Erdt - A. de Groot Hg., Der Einflufl der Unitarier auf die europäisch-amerikanische 
Geistesgeschichte. Vorträge der ersten deutschen wissenschaftlichen Tagung zur Unitarismusforschung 
von 13.-14. Juni 1985 in Hamburg (Frankfurt am Main etc. 1990) 82-84. 
87 Vgl. K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. 1hre Vorgeschichte und ihre Geschichte 
(3. Aufl.; Zürich 1960) 120-122. 
88 Vgl. zum Folgenden Wollgast, Philosophie in Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung 
1550-1650,362-364. 
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Christi steht für die Sozinianer mit der Bibel im schärfsten Widerspruch. Die ent
sprechenden Bibeistellen werden philologisch und mit der Sonde der Vernunft 
geprüft. Das geht nicht ohne höchst eigenwillige Interpretation ab (z.B. Jh 8, 58, 17, 
4; 1 Ko 10,4). Bei der Fülle an widersprüchlichen Bibeistellen fiel es den Sozinia
nern nicht schwer, Belegstellen für ihre Interpretation zu finden. Letzte Instanz bei 
der Bestreitung der Lehre von der Gottheit Christi ist deren Vernunftwidrigkeit. 
"Socinus nennt sie einen menschlichen Traum, Schmalz das monströseste Dogma 
und einen Alten Weibertraum, und Wolzogen steht nicht an zu behaupten, es sei 
leichter, dass der Mensch ein Esel, als dass Gott Mensch sei. "89 Mit scharfsinnigen 
Verstandesargumenten wird die Lehrmeinung von den zwei Naturen im 'Gott-Men
schen' Jesus ad absurdum geführt und daran anschlieSend die Ubiquitätslehre lächer
lich gemacht. Jesus ist aber doch etwas mehr als alle anderen Menschen. Dieses 'etwas' 
bezieht sich nicht auf sein Wissen - das teilt er mit allen anderen Menschen -, son
dern auf die besonderen Eigenschaften dieses Wesens. Einmal ist Jesus nicht natür
lich, sondern übernatürlich gezeugt worden. Allerdings muS selbst hierbei die ratio 
Hilfsdienste leisten: während nach der orthodoxen Vorstellung "Christi Leib aus 
dem Geblüt der Jungfrau Maria durch die Kraft des heil. Geistes ge schaffen ward, so 
that nach dem Socinianismus Gott hinzu, was sonst der Mann hinzuzuthun pflegt, 
indem er den männlichen Saamen bei dem Ort der Empfangnis erschuf".90 Zum 
anderen ist Jesus völlig heilig und sündlos, seinen Lebenswandel hat weder vor 
noch nach ihm jemand erreicht. Darin war er Gott sehr ähnlich. Das ist sein ethischer 
Vorzug gegenüber den Menschen. Drittens hatte Jesus mehr Macht als alle anderen 
Menschen. Diese Macht ist ihm von Gott übertragen worden. Sie konstituiert seine 
Gottheit; nur in diesem Sinne spricht der Sozinianismus von der Gottheit Christi. 
Jesus ist nach seiner Auferstehung gewissermaBen Vize-Gott geworden. Nur aus die
sem Grunde kommt ihm auch göttliche Verehrung zu. Ein Teil der Sozinianer, ihre 
radikalere Fraktion, lehnt allerdings auch eine Verehrung aus diesem Grunde ab 
(so Jacobus Palaeologus, Johannes Sommer, Matth. Glirius, Franz David, Christian 
Francken, vornehmlich Szymon Budny).91 

Wie der Vizekönig nicht die gleiche Verehrung und Anerkennung wie der König 
selbst beanspruchen kann, so wird - bei den orthodoxen Sozinianern - Gott als 
erste Ursache unseres Heils, Christus nur als zweite verehrt und angerufen. Die 
Anrufung Christi ist zudem ein Recht, keine Pflicht. Ein König kann Statthalter ein
setzen. Man kann seine Bittgesuche an diese anstatt an ihn selbst richten. Letztlich ist 

89 Fock, Der Socinianismus, 525. Vgl. F. Sozzini, Ad Andreae Volani Paraenesim, Fratrum Nomine , 
qui .. . de uno Deo patre, unoque Dei filio consentiunt, quos ipse Samosatenianae vel Ebioniticae doc
trinae professores appelat ... Responsio, in: Opera omnia 2, 385. "Magis disparata est haec propositio, 
Deus est homo, quam illa, Deus est asinus": J.L. Wolzogen, Declaratio duarum contrariarum sententi
arum de Natura & Essentia unius Dei Altissimi, in: Opera omnia ... (Amsterdam 1656) cap. XIII, 32. 
90 Ebd., 534. "Auch diese metaphysischen Dogmen der Trinität und Zeugung waren damit abgetan ... 
Und auch diese Dogmen hat in ihrem wörtlichen Verstande nach der sozinianischen Kritik kein auf
richtiger und klarer Denker zu emeuem versucht": Dilthey, 'Das natürliche System der Geisteswissen
schaften im 17. Jahrhundert', 206. 
91 Zu den ungarischen Sozinianem vgl. M. Ba1ázs, Early Transylvanian Antitrinitarism (1566-1571) . 
From Servet to Palaeologus Bibliotheca dissidentium, Scripta et Studia 7 (Baden-Baden-Bouxwiller 
1996). 
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- z.B. nach F. Sozzini - die Anrufung Christi ein Adiaphoron. Die radikalen Sozi
nianer leugneten sogar die Berechtigung zur Anrufung Gottes und bezeichneten 
deren Anhänger als Götzendiener. Es verwundert nicht, daB die Orthodoxie "die 
Gottes- und Christuslehre des Socinianismus jüdisch, mahomedanisch, heidnisch, 
satanisch" fand. 92 

Jesus ist Prophet. Zu dieser Würde gelangte er, indem er kurz vor Beginn seines 
öffentlichen Auftretens auf wunderbare Weise in den Himmel entrückt wurde ('rap
tus in coelum'), urn von Gott selbst in den Wahrheiten des Christenturns unterwiesen 
zu werden. Diese scheinbare Ungereimtheit ('contra rationem') ergibt sich aus dem 
Wesen des Sozinianismus. Die Kunde von göttlichen Dingen erreicht den Menschen 
nur von auBen. Jesus aber war zunächst ganz Mensch. Er muBte also die neue Offen
barung, die er den Menschen bringen sollte, durch äuBeren Unterricht empfangen. 
Welche Gebote und VerheiBungen empfing nun Jesus von Gott für die Menschen? 
Worin besteht der Inhalt des 'neuen Bundes'? Zunächst wird das mosaische Gesetz 
vervollkommnet. Von ihm bleibt eigentlich nur das Moralgesetz übrig, als dessen 
Zusammenfassung der Dekalog zu sehen ist. Die Zeremonial- und Judizialgesetze 
des Alten Testaments werden vom Sozinianismus nicht übernommen. Dem Moral
gesetz fügte Jesus die Gebote der Selbstverleugnung, der Nachfolge, die Tugenden 
des Gottvertrauens, der Gottes- und Nächstenliebe, der Demut, der Beharrlichkeit 
im Gebet und des Fastens hinzu. Im Mittelpunkt des Sozinianismus steht, das wird 
auch hier deutlich, die Ethik. Über die Ethik erfolgt aber genereIl primär die Auto
nomieerklärung der Philosophie und der Wissenschaften überhaupt, bzw. sie ist deren 
Voraussetzung. 

Was verheiBt nun das Christenturn, der 'neue Bund', im Sozinianismus? Zunächst 
das ewige Leben, die Vorstellung einer Fortdauer des Lebens nach dem Tode in 
einem himmlischen Zustand voller Freude und Seligkeit. Sodann verheiBt der 'neue 
Bund' für das gegenwärtige Leben das Gnadengeschenk des Heiligen Geistes. Er ist 
keine Person, wie wir schon darstellten, sondern "eine heiligende Kraft und Wirk
samkeit Gottes, die von ihm auf die Menschen ausgeht. "93 Der Heilige Geist ist 
mit dem Evangelium identisch. Subjektiv ist er nichts anderes als die subjektive 
GewiBheit der ewigen Seligkeit, die von Gott in die Herzen der Gläubigen ausge
gos sen wird. Voraussetzung zur Erlangung dieser subjektiven Seite ist der Glaube. 
Ein Rest von Mystik hat sich auch hier erhalten. Der Mensch vermag sich das ver
heiBende Heil anzueignen, weil er Freiheit besitzt, weil es zudem keine Prädestina
tion und keine Erbsünde gibt. 

Der Humanist Erasmus wirkte besonders nachhaltig auch auf radikale Reforma
toren. Ja, er hat manchen von ihnen zum radikalen Denken hingeführt. Erasmus' 
"Bibelprinzip wurde gemeinreformatorisch, sein urchristlicher Restitutionismus und 
seine ethische Strenge radikal-reformatorisch. Seine rationale Denkart war darüber 
hinaus voraufklärerisch. Als ein Inspirator der katholischen Reform sowohl wie der 

92 Fock, Der Socinianismus, 551. Vgl. auch die kurze Zusammenfassung des sozinianischen theo1o
gisch-philosophischen Systems bei E.M. Wilbur, A History of Unitarianism. Socinianism and its Ante
cedents (Cambridge, Mass. 1946) 408-419. 
93 Ebd., 600. 
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gemäBigten, insonderheit aber der radikalen Reformation und zugleich als einer der 
Vorväter der Aufklärung ist Erasmus somit anzusehen. Jede dieser Bewegungen hat 
seinem Lebenswerk das ihr Zusagende entnommen. Von der katholischen Reformbe
wegung mit ihrem reichen Erasmus-Erbe bis zur radikalen Reformationsbewegung 
mit ihren fortzeugenden erasmischen Impulsen und weiter zur Aufklärung spannt 
sich so der Bogen der Rezeption. "94 Ja, Aufklärung ist ohne das Wirken des Erasmus 
von Rotterdam nicht denkbar. Er hat sich vom Glauben an Gott und von der Kirche 
nicht zu trennen vermocht, aber er hat die Voraussetzungen ge schaffen, damit die 
Aufklärung diesen Schritt gehen konnte. Er hat Zweifel an der Allmacht der bibli
schen Schriften, der Kirchenväter und der kirchlichen Dekrete gesät, indem er ver
langte, sie mit der menschlichen Vemunft zu prüfen. Emanzipation der Philosophie 
von der Theologie erfolgt im 16. und 17. J ahrhundert über die Ethik und über das 
Toleranzdenken. Erasmus ist hierbei Vorreiter. Für ihn stehen, bei allem Respekt, 
den er Gott erweist, der Mensch und seine Probleme im Mittelpunkt, ohne die philo
logische und philosophische Vorarbeit Erasmus' auch keine 'Dritte Kraft' im 16. und 
17. J ahrhundert. Also auch kein N onkonformismus! Erasmus hat die Munition für 
Emanzipationskämpfe geliefert, die weit über Luthers, Zwinglis und Calvins Refor
mation hinausgingen. 

94 G. Mühlpfordt, Rezension zu R.H. Bainton, Erasmus. Refarmer zwischen den Fronten (Göttingen 
1972), Deutsche Literaturzeitung 94 (1973) 492f. 
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Edwin Rabbie 

Erasmus and Dietenberger on Divorce 

Erasmus on divorce 

The publication of Erasmus's Novum Instrumentum omne in 1516 at Froben's press 
in Basle was an important event in the history of biblical critici sm. In the fIrst place, 
of course, because this was the editio princeps of the Greek text of the New Testa
ment. Furthermore, because of Erasmus's commentary, Annotationes in Novum 
Instrumentum, which took up the second volume. Hardly ever before - of course 
apart from Lorenzo Valla's annotations of the year 1444, which Erasmus himself had 
published a little more than a decade before his own edition was published, in 1505 
- had a strictly philological interpretation of the text of the New Testament at such 
a scale and with such consistency been attempted. 

One of Erasmus's annotations, on Matthew 19:8,1 contained a remarkable state
ment. The Gospel says (Matthew 5: 32): "But I say unto you, That whosoever shall 
put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adul
tery: and whosoever shall marry her that is divorced comrnitteth adultery."2 And 
elsewhere (Matthew 19:9): "And I say unto you: whosoever shall put away hls wife, 
except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso 
marrieth her which is put away doth commit adultery." "This is the principal place," 
Erasmus says, "from which the law has been introduced among Christians that mar
riages may not be dissolved. Whereas we have either allowed other dogrnas of Christ 
to become obsolete or have entirely abrogated them by means of a convenient inter
pretation, such as the commandments not to swear, not to resist evil, to live on from 
day to day without caring for the future, to help and love enernies, etc., we only stick 
to the one concerning marriage. But if Moses allowed divorce to the Jews because of 
the hardness of their hearts, and we have an alrnost similar hardness, why is not the 
same concession made to us, whereas even brothels are allo wed to us? Christ made 
an exception for fomication, but with us there is no kind of fornication, no matter 
how obscene it may be, which sets either partner free, whereas once both of them 
were free, af ter a divorce, to contract a new marriage."3 

I All quotations from Erasmus's Annotationes are from the edition by A. Reeve - M.A. Screech, Eras
mus's Annotations on the New Testament. Facsimile of the final Latin text with all earlier variants (3 
vols.; London 1986; Leiden 1990-1993). 
2 All translations are from the King James Version. 
3 Reeve - Screech ed., Annotations 1, 78; Appendix A: "Ex hoc potissimum loco lex inducta apud 
Christianos ne dirimantur matrimonia, cum caetera Christi dogmata, de non iurando, de non resistendo, 
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It was to appear soon that this more or less casual remark was only the harbinger 
of a much more elaborate exposition of this controversial and thorny subject. When 
three years later, in 1519, the second, much enlarged edition of the Annotationes was 
published, Erasmus, in order to preclude misunderstandings concerning his annota
tion on the place in Matthew, had added a long note on 1 Corinthians 7:39,4 in fact 
rather a short essay, because it definitely surpasses the boundaries of an annotation 
(its takes up more than ten columns in LB). "Res voluminis [est], non annotatiuncu
lae", Erasmus himself remarks somewhere near the end of his note.5 In fact, this note 
(in its final form) has been published as a separate pamphlet in an early English 
translation (dating probably around 1550).6 In later editions of the Annotationes 
(especially in the edition of 1522, but also afterwards in those of 1527 and 1535), 
Erasmus again added considerably to the text of the annotation. The short remark on 
Matthew 19: 8 has not been taken over in any edition af ter 1516. 

It is perhaps useful to give a survey of the contents of Erasmus's annotation on 
1 Corinthians 7. In doing this, I will restrict myself to the contents of the edition of 
the year 1519 for reasons which will become clear later on. Erasmus starts by repeat
ing what he had already said in the beginning of his work, viz., that he does not want 
to be the author of a contentious dogma. He wishes to respect the judgement of the 
holy Church and of those who are more learned than he himself. He thinks it is not 
insolent to dis sent from great authorities; on the other hand, he himself is willing to 
abandon his point of view if he is persuaded by someone el se that it is not correct. 

After this 'captatio benevolentiae' the point at issue comes forward. There is a 
wide-spread point of view among Christians, he says, that once a marriage is con
tracted, it cannot be dissolved except by the death of one of the partners. This was the 
opinion of, among others, Chrysostom, Augustine and of canon law.7 Nevertheless it 
would be wise to see if there are no grounds to change this opinion. There should be 
a possibility to dissolve certain marriages, not just like that, but for serious reasons, 
and not just by anyone, but by high ecclesiastical authorities or legitimate judges. 
The result should be that either both parties can remarry, or at least the one who is 
innocent of breaking up the marriage. By 'divorce', therefore, Erasmus understands, 
as he also underlines further on in his annotation, the complete dissolution of mar
riage with the permis sion to remarry. 

de in diem vivendo, de iuvandis ac diligendis inimicis, atque id genus pennulta vel antiquare patiamur, ut 
interpretatione commoda prorsus abrogemus, solum urgemus de matrimonio. Atqui si id Iudaeis concessit 
Moses ob duriciem cordis, et par pene duricies sit in nobis, cur non idem conceditur, quibus conceduntur 
et lupanaria? Christus fornicationem excepit, at apud nos nullum tam obscoenum fornicationis genus, 
quod liberet aIterutrum, cum olim post divortium utrique liberum fuerit novum inire matrimonium." 
4 Reeve - Screech ed., Annotations 2, 467-481; LB 6, 692D-703C. 
5 Reeve - Screech ed., Annotations 2, 480; LB 6, 702D-E. 
6 The Censure and iudgement of the famous clark Erasmus of Roterodam: Whyther dyuorsemente 
betwene man and wyfe stondeth with the lawe of God ... (London s.a. = Amsterdam - New York 1972), 
STC No. 10450. Erroneously identified as a translation of the Responsio adversus Phimostomum: F. Van
der Haeghen, Bibliotheca Erasmiana. Répertoire des (Euvres d'Erasme, lre série (Ghent 1893 = Nieuw
koop 1961) 174. 
7 Reeve - Screech ed., Annotations 2, 467; LB 6, 692E: "Scio receptissimum esse inter Christianos 
ubi semel coiit matrimonium nu Ilo pacto posse dirimi nisi morte aIterius. Atque in hac sententia fuisse 
video Chrysostomum ac veteres Latinos ; sine dubio certe fuit Augustinus, eamque veterurn episcopo
rum constitutionibus et DecretaIium legum autoritate esse confmnatam ... " 
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Then, Erasmus proceeds to state his reasons for his opinion. There are so many 
unhappy marriages, as anyone can observe; if these can be helped without violating 
a divine commandment, it should be done. There are even some precedents from the 
history of the early Church; thus, Origen8 states that some bishops have allowed 
divorced women to remarry, although he admits that this was done against the Lord's 
and St. Paul's commandment. Even Ambrose (that is, the author of the commentary 
on the Episties now usually designated as Ambrosiaster9) allows a man to marry 
another woman af ter he has repudiated his first wife. And there is no reason to doubt 
that Ambrose as a bishop did what he wrote. Yes, he even allows a woman to remarry 
during the life of her fITst husband. 1O In this connection Erasmus refutes the remarks of 
Peter Lombard,ll who quotes these statements and claims that they are not by Ambrose: 
the style is exactly Ambrose's, he says, and even in Augustine and Thomas Aquinas 
there are statements which the Church rejects. 

Then Erasmus states his reasons for allowing divorce in some cases: Christ's laws 
are most fair; and it would be most unfair to force a man who has married a dissolute 
woman to remain married to her for the rest of his life or to spend the remainder of 
his days as an unwanted bachelor. 

Since the impossibility to divorce and remarry seems contrary to natural equity, 
we should see whether the statements in the Gospels and the Epistles should not be 
interpreted differently. It is not true that the Church has never changed its doctrine, 
so why can't this be done here? Furthermore, popes Innocent mand Celestine have 
taken entirely opposed decisions regarding second marriages, and some rulings of 
earl ier popes have later been abrogated by their successors. 

An interpretation of the places in the New Testament which seem to prohibit 
divorce and remarriage follows. First Matthew chapter 5. 12 Here, he repeats what we 
have already leamed from his note on this particular passage: that whereas other 
commandments given in the same chapter are more or less argued away by means of 
a convenient interpretation, only the rules concerning divorce are strictly maintained. 
The commandments not to swear, not to resist evil, loving one's enemies, etc., were 
meant for the disciples, not for ordinary human beings, and the same should hold 
for the commandment concerning divorce: ordinary people should be permitted to 
divorce and to remarry in order to prevent worse, as Moses once permitted it to the 
Jewish people. Just in the way Paul sometimes mitigates Christ's commandments, 
thus the Pope should be able to do the same thing. 

The words in chapter 19, "what God has joined together, let no man put asun
der"13 should be understood as follows: what God has united as it should be, may not 
be separated; God separates what should be separated. Marriages are the result of 
mutual consent, but this consent should be mature, not the result of drunkenness or 

8 Origen, In Matthaeum tom. 14,23; GCS X, 340, 17-341, 14; Migne PG 13, 1243-1246. 
9 Ambrosiaster, In I . Cor. 7:11; CSEL 81/2, 74, 22 -75,4; 75,5-11; Migne PL 17,230 A; B. 
10 Arnbrosiaster, In I . Cor. 7:15; CSEL 81/2, 77, 2-18; Migne PL 17,231 A-C. 
11 Peter Lombard, Sententiae 4,35,3; Migne PL 192,929: "Sed hoc a falsariis in Arnbrosii libro posi
turn creditur". 
12 Reeve - Screech ed., Annotations 2, 473-474; LB 6, 6970-698C. 
13 Matthew 19:6. Cf. Reeve - Screech ed., Annotations 2, 475-477; LB 6, 6980-7000. 
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the machinations of procurers. If an ecclesiastical official dissolves such a marriage, 
he is not separating what God has united, but what the devil has brought together. 

Another objection: the Church does allow divorce, they say, but only in so far as 
the partners may not remarry. But this is certainly not the kind of divorce Christ was 
speaking about; he was addressing the Jews, who had never known any other kind of 
divorce than the one which allowed a second marriage. 

Next, Erasmus discusses the question as to why remarrying is prohibited even in 
the case of adultery. He thinks that the reasons adduced by Jerome and Augustine 
(viz., that the impression is made that the second marriage is not because of the adul
tery committed by the fITst partner, but because the new partner is more attractive) 
are not really valid. The reasoning that the indissolubility of the marriage is aresuit 
of the fact that it is a sacrament is also refuted: no one among the Church Fathers has 
ever stated that marriage is a sacrament. 

Finally, Erasmus pays attention to the interpretation of the places in Paul's Epis
ties that are adduced against permitting divorce. First, Romans 7: 1_3.14 This passage 
is not about divorce; it is a parabie intended to show that the ceremonial precepts of 
the Law of Moses have been abolished. Second, I Corinthians 7: 38-40,15 a passage 
which is very similar to the one in Romans. Here no more than in the former passage 
does Paul speak about divorce. The last passage Erasmus deals with is, he says, also 
the most difficuit one: verses 10-11 in the same chapter. 16 The exception mentioned 
in the Gospel, "saving for the cause of fornication", should be considered to be 
implied here, as Ambrose (i.e., Ambrosiaster17) remarks. Second, what Paul deals 
with here is not serious disgraceful acts, but minor offences, which in Greece were 
of ten a reason for divorce. Paul is warning against divorce on frivolous grounds. 
Once a wife has fors aken her husband without a serious reason, they should either be 
reconciled or el se she should remain unmarried. 

All this is not meant to say that Erasmus wishes to open the doors widely to frequent 
divorces. Only in case everything el se has been tried should recourse be taken to 
divorce. If divorces are to be a rare phenomenon, we should take care that marriages 
are not so easily contracted. 

The note in its original form ends as follows: "I wished to give our scholars mate
rial for reflection on this matter. I have not tried to preclude the judgement of greater 
scholars, let alone of the catholic Church." 18 

It does not come as a great surprise that this annotation met with fierce opposition 
from the Roman Catholic side. Here we encounter the names of some famous con
temporaries of Erasmus, i.a. those of Jacobus van Hoogstraten, Edward Lee and Noël 
Béda. Erasmus answered Hoogstraten's attack (as contained in his polemic against 
Reuchlin, Destructio Cabale seu Cabalistice perfidie ab Joanne Reuchlin Capnione 

14 Reeve - Screech ed., Annotations 2, 477-478; LB 6, 700D-F. 
15 Reeve - Screech ed., Annotations 2, 478 ; LB 6, 700F-70IA. 
16 Reeve - Screech ed., Annotations 2, 478-479; LB 6, 7OJA-E. 
17 Ambrosiaster, In 1. Cor. 7: 11; CSEL 81, 2, p. 75, 5-11; Migne PL 17,230 B. 
18 Reeve - Screech ed., Annotations 2, 480; LB 6, 702E: "Haec ... paucis libuit delibare quo doctis ac 
studiosis uberiorem cogitandi materiam praeberemus. Nec ullo pacto iudicio maiorum ob haec praeire 
conamur, multo minus ecclesiae catholicae." 
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iampridem in lucem editae, Cologne, April 1519) in a long letter written on August 
11, 1519.19 The polemics with Edward Lee is centered around the question whether 
marriage is a sacrament yes or no. Béda's attack (representing the opinion of the Sor
bonne) is against Erasmus's interpretation of Matthew 5:32; according to Béda, 
Erasmus 's teaching boils down to allowing one partner to remarry if the other one 
commits adultery. 

The polernies between Erasmus and Dietenberger on divorce 

The polemics between Erasmus and Johannes Dietenberger on divorce are perhaps 
the least known of all Erasmian polemics concerning this question. Norskov Olsen in 
his book on The New Testament Logia on Divorce,20 who discusses the attacks on 
Erasmus of Lee and Béda, does not even mention Dietenberger in this connection. 

I suppose the pers on of Johannes Dietenberger needs some introduction.21 He was 
bom in Frankfurt on the Main around the year 1475. Having studied in Cologne, Hei
delberg and Mainz he became doctor of divinity in 1515. He had entered the Domini
can order around 1500, and from 1526 until 1532 he was prior in Koblenz. In 1530 
he played a role of some importance on the Catholic side at the Augsburg Reichstag. 
In 1532 he was appointed professor in Mainz, an office he continued to hold for the 
remainder of his life; he died in Mainz on 4 September 1537. 

In the year he became a professor (1532) Dietenberger published his most impor
tant polemical treatise, entitled Phimostomus scripturariorum (I will explain this curi
ous title later on). The first fifteen tracts th at make up the contents of this work 
reflect the discussions between Lutherans and Roman Catholics during the Augsburg 
Reichstag in 1530. They treat of questions like the authority of tradition, the number 
of canonical books, good works, confession, and transubstantiation. As an appendix 
to these treatises the book contains a polemic against Erasmus's statements on divorce 
as voiced in the annotation on 1 Corinthians 7. According to its title ("tractatus ... 
iam olim elaboratus "22) this dissertation had already been written at an earlier date 
(viz., than the remaining sixteen chapters of the Phimostomus). When exactly the chap
ter was written, can, however, not be ascertained. Dietenberger's book is not without 
importance; a little more than ten years ago, a critical edition with a substantial 
introduction and explanatory notes was published as volume 38 of the Corpus 
Catholicorum. 

19 Allen Ep. 1006. 
20 V. Norskov Olsen, The New Testament Logia on Divorce: a study oftheir interpretationfrom Eras
mus to Mi/ton (Tübingen 1971). 
21 See on Dietenberger H. Wedewer, Johannes Dietenberger 1475-1537, Sein Leben und Wirken (Frei
burg 1888 = Nieuwkoop 1967); Contemporaries of Erasmus 1,391-392 (I. Guenther); Johannes Dieten
berger OP, Phimostomus scripturariorum, Köln 1532. Ed. E. lserloh - P. Fabisch. Corpus Catholicorum 
38 (Münster 1985) introduction; most recently: Lexikonfür Theologie und Kirche 3 (3rd ed.; Freiburg 
1995),220-221 (P. Fabisch); The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Ed. H.l. Hillerbrand (New 
York-Oxford 1996) 1,484-485 (K. Brinkrnann Brown). 
22 Iserloh - Fabisch ed., Phimostomus, 211. 
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The circumstances under which Dietenberger's polemic had come into being 
can be called rather curious; they gave occasion to Erasmus to make the following 
ironic remark : " ... perhaps Dietenberger will use as an excuse that he has not read 
my books. This sounds likely; he expresses his great gratitude to the Carthusian 
Lambertus, who allowed him to read the Erasmian annotation against ,which he 
polemicizes. However, he does not make the impression of having read it diligently 
enough. "23 

The following had happened: at a certain moment, Dietenberger had entered into 
a discussion about the permissibility or rather impermissibility of divorce with the 
lawyer and theologian Valentin von Teutleben or Tetleben. Tetleben24 was bom in 
1488 or 1489; he studied law in Erfurt and Bologna. From 1520 onwards he was 
coadjutor of the bishop of Mainz, Albrecht von Brandenburg. Like Dietenberger, he 
was a delegate at the Augsburg Reichstag. In 1532 he was appointed canon of the 
chapter of Mainz, the city which was also Dietenberger's residence. He died there in 
1551. It is impossible to say when exactly the discussion between Tetleben and 
Dietenberger took place; Dietenberger's editors say it was in 1527,25 but as far as I 
can see this is not founded on any evidence. Nevertheless, 1527 seems areasonable 
possibility. Dietenberger himself refers to the discussion with the imprecise words 
"some time ago", "iam pridem",26 which is too imprecise to allow any conc1usions. 
Although during this discussion Tetleben as a matter of course agreed with Dieten
berger that there was no possibility for divorcees to remarry, he was inc1ined to 
believe that this injunction was based on an ordinance of the Church rather than on a 
Scriptural commandment. During this discussion Tetleben had proved himself to be 
under the strong impression of Erasmus's argument in the Annotationes. However, at 
the time of their discus sion Dietenberger had been unable to consult a copy of the 
Annotationes; he did not own one himself, nor had he read the book ever before. 
Only at a later stage - again, it cannot be said in which year (Dietenberger does 
indeed mention a date, viz., 10 October,27 but without stating the year; it cannot have 
been the year 1531, as some have thought28) - he received a copy on loan from the 
Koblenz Carthusian Lambertus Pascualis; af ter this, he soon embarked upon a reply. 
In this connection it should be noted that the copy of the Annotationes Dietenberger 
was given on loan by his Carthusian friend was, as professor Erika Rummei has 
established beyond any doubt,29 a copy of the 1519 edition. This is c1ear from the fact 
that Dietenberger polemicizes nowhere in his treatise against the numerous and volu
minous additions of the later editions, mainly that of 1522. The circumstance, on the 

23 Erasmus, Responsio ad disputationem cuiusdam Phimostomi de divortio: LB 9, 965C: "Verum hic 
fortassis excusabit quod mea scripta non legerit, et quod adfert verisimile est; quandoquidem ingentes 
gratias agit Lamberto Cartusiano, quod per ilium contigerit legere annotationem Erasmicam in quam 
scribit. Nec eam tarnen videtur satis attente legisse." 
24 See on Tetleben (1488/9-1551) Contemporaries of Erasmus 3, 314-15 (P.G. Bietenholz). 
25 Iserloh - Fabisch ed., Phimostomus, LXXXI. 
26 Iserloh - Fabisch ed., Phimostomus, 212. 
27 Iserloh - Fabisch ed., Phimostomus, 212. 
28 Wedewer, Dietenberger, 414; Iserloh - Fabisch ed., Phimostomus, LXXXI. 
29 E. RummeI, Erasmus and his Catholic Critics 21523-1536. Bibliotheca Humanistica et Reformator
ica 45 (Nieuwkoop 1989) 25-26. 
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other hand, that Erasmus seems to be unaware (or at least pretends to be unaware) of 
the fact that his opponent is polemicizing against an outdated vers ion of his note 
complicates the situation even more. 

Dietenberger's treatise consists of two main sections; af ter the dedication, he first 
investigates the use of the term 'divortium' in Scripture, concluding that tbis term 
does not denote a real divorce (which should include the permission to contract 
another marriage), but merely a separation. He then shows that Scripture is unequiv
ocal in its prohibition of divorce; even the passage in the Law of Moses which seems 
to speak against this (Deuteronomy 24: 1) is no proof to the contrary. 30 The second 
main part3l of Dietenberger's treatise consists of 61 quotations from Erasmus's anno
tation, each of them followed by a refutation. A short epilogue concludes the treatise. 

As far as is known, this tract has only been published as an appendix ("tractatus 
specialis") to Dietenberger's Phimostomus scripturariorum, which was published in 
Cologne in 1532. The title contains two neologisms: "phimostomus" is a newly 
coined Greek compound meaning 'muzzle'; "scripturarius" is of course a derogatory 
designation of bis Lutheran adversaries, who derive all their arguments from Scrip
ture and neglect the tradition, or in Dietenberger's own words, "qui scripturis omnia 
se agere gloriantur". Erasmus replied in the same year, he too in the form of an 
appendix to another work; his short polemic Responsio ad disputationem cuiusdam 
Phimostomi de divortio (which takes up only ten and a half columns in LB32), a mere 
"lucubratiuncula", as he designates it himself,33 was written and finished in Freiburg 
on 19 August 1532 and published in the same city by Johann Faber in the next 
month, September 1532, as an appendix to a collection of his letters, the Epistolae 
palaeonaeoi.34 It cannot be said with any degree of certainty why Erasmus judged 
Dietenberger worthy of a reply; in his correspondence he nowhere mentions either 
the person or the book of bis adversary. It may have something to do with the fact that 
he was not unpleased with Dietenberger's learning and his moderate temper as shown 
by the styIe of his polemics, both of which he mentions with some appreciation in the 
introduction to his reply.35 On the other hand, Erasmus notes with a certain pique the 
fact that Dietenberger had stated in chapter III of his book "that Erasmus of Rotter
dam doubts whether sacramental confession as practiced in the Church is a ruIe of 
divine law and is necessary for salvation"; Erasmus was not amused by the fact that 
he was mentioned there between Karlstadt and Zwingli in a list of heretical authors 
which beg ins with Arius and Sabellius and ends with Luther.36 Erasmus's apology is 

30 Iserloh - Fabisch ed., Phimostomus, 212-226. 
31 Iserloh - Fabisch ed., Phimostomus, 226-252. 
32 LB 9, 955-965. 
33 LB 9, 965D. 
34 Desiderii Erasmi Roterodami Epistolae palaeonaeoi. Ad haec. Responsio ad disputationem cuiusdam 
Phimostomi de divortio (Freiburg i~ Br.: Ioannes Emmeus Iuliacensis, September 1532) 154-164; cf. 
L.-E. Halkin, Erasmus ex Erasmo, Erasme éditeur de sa correspondance (Aubel 1983) 177-183. 
35 LB 9, 955A: "Legi disputationem de divortio hominis meo iudicio satis <5lC5aKrlKOV animique seda
tioris quam quosdarn esse videmus qui versantur in hac harena. " 
36 LB 9, 965A-B: "Caeterum quum initio disputationis me 'suum' appellet, tarnen in computatorio 
scripturariorum honoris gratia commemorat me inter egregios viros exorsus ab Ario et Sabellio usque ad 
Martinum Lutherum. In hoc venerabili choro commemorat Erasmum inter Carolstadium et Zuinglium ... " 
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dedicated to the same Valentin Tetleben to whom Dietenberger had dedicated his tract; 
since Erasmus does not mention Dietenberger's name (he only caUs him Phimos
tomus af ter the title of his book), he also withholds Tetleben's name, who is merely 
designated as "clarissimus vir iuris utriusque doctor N". 37 

1 will now give a short survey of the contents of the Responsio. Erasmus starts by 
making some comments on the book and its author: he has some learning and is 
more peaceful than most polemical authors, but the title of his book, Phimostomus 
scripturariorum, and the headings, which mention "bridles" ("frena"), show that he 
is very pleased with himself. Why he caBs his adversaries "scripturarii" is unclear; 
it would be more just to eaU the other party "rationarii", because they neglect Scrip
ture, they only approach the Gospels rationaUy and only refer to it more or less 
unwilling and in a way which betrays their unfamiliarity with the Good Book. 

The first main point of discussion is the use of the term 'divorce'. According to 
Dietenberger, this word is everywhere in Scripture (including even the Old Testa
ment) only used in one single meaning, viz., the termination of the cohabitation 
without, however, the dissolution of the marital bond. Erasmus refutes this opinion, 
and also complains about the fact that first Dietenberger uses several other terms in 
idiosyncratic meanings and then criticizes Erasmus for sticking to the norm al usage. 

The second starting-point of Dietenberger's argument is that Christ's statements 
on divorce do not introduce any new precepts, but only explain what Moses had said. 
This is to say that when Moses said: "because he hath found some uncleanness in 
her" (thus the King James translation; the Revised Version more clearly reads "inde
cency"), he only aimed at adultery, as mentioned in Matthew 5. Erasmus shows 
that this interpretation is impossible. Subsequently, Erasmus repeats the gist of his 
comments on Romans 7 and 1 Corinthians 7 in the Annotationes. Since Dietenberger 
had stated that he did not care for the opinions voiced by the Church Fathers whom 
Erasmus had quoted at length in his annotation, Erasmus here restricts himself to a 
discussion of the Scriptural places themselves and of the statements found in canon 
law. Dietenberger had adduced pro of from the Decretum Gratiani, and of course 
Erasmus somewhat maliciously does not omit to mention the fact that this text abun
dantly quotes from authors who se authority Dietenberger does not want to accept. 
Again repeating the arguments from his annotation, Erasmus men ti ons the fact that 
many earlier decrees of popes and councils have been revised and abrogated by later 
authorities. 

Erasmus concludes that Dietenberger's starting-points do not hold in any way: 
both his claim that the term 'divorce' in Scripture everywhere denotes a separation, 
not a fuU divorce and his other assumption, that Christ's and Paul's statements on 
divorce do not in any way diverge from the precepts in Moses's Law are untenable. 

The last part of Erasmus's polemic is devoted to the sixty-one remarks that 
constitute the second part of Dietenberger's tract, short notes on various statements 
in Erasmus's annotation. Erasmus does not pay much attention to them (not even 
two columns in LB38); he introduces his short remarks on some of them with the 

37 LB 9, 955A. 
38 LB 9, 963F-965C. 
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following ironie words, which at the same time give a good summary of the main 
disagreements between the two polemicists: "His refutation of some fragments from 
my annotation is entirely successful, provided that we grant him that neither Moses 
in Deuteronomy nor the Lord in the Gospel nor Paul in his episties knew any other 
cause of divorce than adultery, nor any other kind of divorce than the separation of 
living together, the bond of marriage remaining indissoluble; if we grant him that by 
the word 'fornication' the Lord meant both spiritual and external fornication; if we 
grant him that the Apostie by the word 'death' meant both civil, i.e., monastic, and 
natural death; finally, if we admit that the Pope or the Church can take no decisions 
except what has been expressed in Holy Scripture ".39 

On Erasmus's own example, I will skip these short remarks, except for number 34, 
not because it is of more importanee than the other ones, but because I cannot with
hold from you Erasmus's almost pornographic description in his reply, which he uses 
to show the over-strictness of the rules of canon law regarding matrimonial vows. In 
his annotation Erasmus had said that when a bishop or other lawful judges dissolve a 
marriage contracted under the influence of drunkenness or youthful ignoranee, they 
are not separating what God had united, but dissolving what the devil had joined 
together.40 Dietenberger agrees: "I honestly admit that the Church rightly dissolves a 
marriage that has been contracted under the influence of drunkenness. "41 "But," 
Erasmus replies, "I ask him, whether af ter lascivious touching, embraces and kisses, 
a young man, heated by wine and love, already having his spear in the entrance of 
the natural parts of the girl, when their naked bodies are touching, can still employ 
his reason. When the poor girl, instructed by the procuress, sees that the boy is no 
longer himself, she says: I will not have intercourse with you unless you marry me; 
he answers: I will marry you, not knowing that the intercourse turns these 'verba de 
futuro' into 'verba de praesenti'. Nevertheless this is called a lawful marriage, and 
we are warned: "let no man separate what God has united". "42 

Erasmus ends his tract by addressing Valentin Tetleben (whose name, as I have 
said, he does not mention) in the following words: "I addressed my short essay to 

39 LB 9, 963F-964A: " .. . illi bonum atque eommodum est, si illi coneedamus nee Mosen in Deutero
nomio nee Dominum in euangelio nee Paulum in epistotis ullam novisse eausam divortii nisi adukerium, 
nee ullum divortii genus nisi quod dirimit vitae eonsuetudinem manente nodo eoniugii; si largiamur iIIi 
Dominum nomine 'fornieationis' aeque expressisse spiritualem atque extemam; si donemus Apostolum 
'mortis' nomine evidenter expressisse tam mortem eivilem, hoc est monasticam, quam naturalem; denique 
si fateamur pontifieem aut eec1esiam nihil posse statuere praeter quam quod in sacris titteris expressum est." 
40 Reeve - Sereeeh ed., Annotations 2, 475; LB 6, 698E: "Caeterum ubi cognitis causis episeopus aut 
a1ii legitimi iudiees dirimunt huiusmodi matrimonium, non hoc separat homo quod Deus eoniunxit, sed 
quod male conglutinavit pueritia, quod vinum, quod temeritas, quod inscitia, quod male per lenas ae 
lenones suos diaeonos eoniunxerat diabolus, hoc per suos mini stros reete dirimit Deus." 
41 Iserloh - Fabiseh ed., Phimostomus, 241: "At ingenue fateor matrimonia per non nubilem pueritiam, 
per vinum rationem prorsus absorbens perque quodvis impediens ae dirimens contraeta reete a Deo 
p:osse per eec1esiam aut ei us primores tanquam suos legitimos ministros dirimi." 
2 LB 9, 964E: "Sed quaero ab isto an ado1eseens post lascivos contactus, amplexus et oseula VinD pariter 

et amore ealens, iam telum habens in vestibulo naturae puellaris, in ipso nudorum eorporum eontaetu 
habeat usum rationis. Puella paupereuIa doeta a lena quum videt iuvenem non esse sui eompotem, dieit 
'non admittam eoitum nisi me velis ducere'; ille respondet 'dueam', ignarus quod congressus iIIe verba 
futuri temporis vertat in verba praesentis temporis. Et tamen haee dieuntur legitima matrimonia, et 
oecinitur nobis, quod Deus coniunxit, homo non separet." 
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you, because he dedicated his to you, too; if you like, you can act as an arbitrator and 
a mediator between us. "43 

Conclusion 

Finally, some remarks on the influence of Erasmus's treatment of the question of 
divorce. It is of course obvious that his short polemics with Dietenberger has left no 
traces in later authors, as far as I have been able to establish. This should not come 
as a surprise; as we have seen, Erasmus's Responsio ad Phimostomum is not much 
more than a repetition of some of the main ideas he had already published in his 
annotation on 1 Corinthians 7. The opinions voiced in this annotation itself had, it is 
true, already created a stir in Roman Catholic circles (earlier I have pointed to the 
fact how already before Dietenberger Jacobus van Hoogstraten, Edward Lee and 
Noël Béda attacked Erasmus), but strangely enough the influence of Erasmus's ideas 
on contemporary and later reformers remained limited. Just to take an example, 
someone like Heinrich Bullinger in his opinions on marriage and divorce remains 
entirely within the bounds of canon law. 

There is one prominent exception to this almost general rejection or at least disre
gard of Erasmus's ideas and opinions on divorce: the Strasbourg reformer Martin 
Bucer. Recently, in 1994, an exemplary monograph (regrettably only available in 
Dutch) on Bucer's opinions on marriage and divorce, written by H.J. Selderhuis was 
published.44 Selderhuis has shown indisputably to how great an extent Bucer was 
influenced by Erasmus. (Earlier already, another schol ar, Friedhelm Krüger, in his 
study Bucer und Erasmus of the year 1970,45 had made clear Erasmus's influence on 
Bucer in other respects). Bucer himself testifies to his indebtedness to Erasmus when 
at a certain place, treating the subject of divorce, he writes: "Das Erasmus in 7. cap. 
1 Cor. hievon geschrieben und beweret, halt ich recht und gut. "46 And to quote a 
source of an unimpeachably Roman Catholic nature, the Dutch inquisitor Ruardus 
Tapperus somewhere loses his temper over Erasmus, "whom," he says, "Bucer and 
present -day heretical movements follow. "47 This quibbler was entirely right, this time. 

The outlines of Erasmus's argument in the annotation on 1 Corinthians 7 can 
also clearly be found in Bucer's writings. In Bucer's opinion marriage is not a sacra
ment - in this respect, too, he is in the tradition of Erasmus, who had already made 

43 LB 9, 965D: "Hanc lucubratiunculam ad te scribendam putavi, quod ille suam disputationem tibi 
dicavit, ut inter nos arbitri sequestrique, si videtur, officio fungaris." 
44 H.J. Selderhuis, Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer. Kerkhistorische Monografieën 1 (Lei
den 1994). 
45 F. Krüger, Bucer und Erasmus: eine Untersuchung zum EinflufJ des Erasmus au! die Theologie Mar
tin Bucers (bis zum Evangelien-Kommentar von 1530). Veröffentlichungen des Instituts für europäische 
Geschichte 57 (Wiesbaden 1970). 
46 Martin Bucers Deutsche Schriften. Ed. R. Stupperich (Gütersloh 1981) 17,375: quoted by SeIder
huis, Huwelijk en echtscheiding, 57, 296. 
47 R. Tapper, Omnia quae haberi potuerunt opera (Cologne 1582) 293: "Erasmus, quem Bucerus et 
scholae haereticorum huius nostri temporis sequuntur": quoted by Selderhuis, Huwelijk en echtschei
ding, 404. 
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a tentative attempt to contradict the opinion of the Church on this tricky subject -
but the constituent factor of the marriage is the mutuallove between the two partners. 
If this love no longer exists, a marriage can no longer be spoken of, and in such a 
case the road has been cleared for a complete divorce, including the possibility to 
contract another marriage. Legal separation, the only remedy for a failed marriage 
allowed in canon law, is in Bucer's view an invention of Satan: the result can only 
be an increase of fornication. Earlier Erasmus had, as we have seen, objected to this 
so-called solution. Also regarding the exegesis of the nineteenth chapter of Matthew 
Bucer relies heavily on Erasmus, viz., when he claims that the only ground for divorce 
mentioned there by Jesus (adultery) is only meant as an illustration, not as the only 
part of an exhaustive enumeration.48 

If' finally, we try to find out the extent of Bucer's (and therefore also indirectly 
Erasmus's) influence on later authorities on marriage and divorce, the results are very 
meagre: in fact, such an influence can hardly be spoken of.49 On the other hand, 
1 have the strong impression that in our age the love between a man and a woman is 
considered as the most important, yes even the exclusive basis of a marriage. But of 
course this can hardly be regarded as a specimen of Erasmian influence. If 1 were to 
state now that this lofty ideal of mutuallove is only one side of the picture, and has 
resulted in a culture in which at least in this country one out of three marriages ends 
in a divorce, 1 would definitely exceed the limits of my province. It seems better, 
therefore, to conclude my paper here. 

48 Cf. Selderhuis, Huwelijk en echtscheiding, 315-316. 
49 Cf. Selderhuis, Huwelijk en echtscheiding, 405-412. 
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Peter Walter 

Schriftauslegung und Väterrezeption im Erasmianismus am Beispiel von 
Claude d'Espence 

Zur Person 

Claude Togniel, sieur d'Espence,1 wurde 1511 in Chälons-sur-Mame geboren. Er 
absolvierte seine Studien in Paris, wo er 1529 am Collège de Beauvais den Grad 
eines magister artium erlangte. AnschlieBend, während die Verfolgung des entste
henden Protestantismus in Paris ihren ersten, von Espencaeus kritisch beobachteten2 

Höhepunkt erreichte, studierte er am Collège de Navarre Theologie. 1540 wurde 
er zum Rektor der Universität gewählt und 1542 als Bester seines Jahrgangs zum 
Dr. theol. promoviert. Jean de Guise (1498-1550), der erste Kardinal von Lothringen, 
bestellte ihn urn diese Zeit zum Tutor seines Neffen, des jugendlichen Erzbischofs 
von Reims, Charles de Guise (1524-1574), mit we1chem d'Espence zeitlebens ver
bunden blieb.3 1544 wurde er von Franz I. in eine Vorbereitungskommission für das 
Konzil von Trient nach Melun berufen, 1547 nahm er auf GeheiB Heinrich IT. als 
theologischer Berater des französischen Botschafters Michel de L'Hópital an der 
Bologneser Tagung des Konzils teil, ohne dort hervorzutreten. Auf der Heimreise traf 
er, der bereits 1546 Bucer in StraBburg aufgesucht hatte, sich 1548 in Genf mit Cal
vin. Ab 1560, besonders auf den Kolloquien von Poissy (1561)4 und Saint-Germain
en-Laye (1562), unterstützte er mit seiner "infaticabile buona volontà" ,5 wenn auch 
vergeblich, die Bemühungen urn eine Aussöhnung zwischen den Konfessionen. An 
der dritten Tagungsperiode des Tridentinums, auf der der Kardinal von Lothringen 

1 Für die folgende Lebensbeschreibung vgl. P. Féret, La Faculté de théologie de Paris et ses docteurs 
les plus célèbres. Epoque moderne 2 (Paris 1901) 101-117; Dictionnaire de théologie catholique 5 
(1939) 603-605 (A. Humbert); Registre des conclusions de la Faculté de théologie de l'Université de 
Paris. Hg. J.K. Farge. Textes et documents sur l'histoire des Vniversités 3 (Paris 1994) 195 Anm. 1; 
vgl. auch ders., Biographical Register of Paris Doctors of Theology 1500-/536. Subsidia Mediaevalia 
10 (Toronto 1980) Reg. s.v. Despence. Zum familiären Hintergrund vgl. J. Dupèbe, 'Vn document sur 
les persécutions de l'hiver 1533-1534 à Paris', Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 48 (1986) 
405-417, hier: 415. 
2 Vgl. den von Dupèbe, 'Vn document', edierten und kommentierten Brief des Espencaeus vom 2. Februar 
1534. 
3 Zu Charles de Lorraine vgl. noch immer H.O. Evennett, The Cardinal of Lorraine and the Council of 
Trent. A Study in the Counter-Reformation (Cambridge 1930). • 
4 Vgl. H.O. Evennett, 'Claude d'Espence et son 'Discours au Colloque de Poissy'. Etude et texte', 
Revue historique 164 (1930) 40-78; ders., Cardinal, 283-393; Mario Turchetti, Concordia 0 tolleranza? 
François Bauduin (/520-/573) e i "moyenneurs". Trávaux d'Humanisme et Renaissance 200 (Genève 
1984) 312-314, 325-327. 
5 Turchetti, Concordia, 263. 
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eine wichtige Rolle spielte, hat d'Espence nicht teilgenommen.6 Er starb am 4. oder 
5. Oktober 1571 in Paris und wurde in der Kirche Saint-Cosme begraben, in der Tat 
"a theologian of noble birth, solid learning and independent mentality". 7 

D'Espence war nicht nur, wie im folgenden näher dargelegt, ein philologisch und 
historisch hervorragend qualifizierter Theologe mit irenischen Absichten, er war 
auch ein Mitglied der Theologischen Fakultät der Pariser Universität, die in diesen 
Jahren mit allen Mitteln urn die Reinerhaltung der katholischen Lehre von allen 
reformatorischen Einflüssen, zu denen sie auch Erasmus zählte, kämpfte.8 D 'Espence 
war gleich mehrfach als Opfer in diesen Kampf verwickelt. Bereits ein J ahr nach 
seiner Promotion sah er sich, urn Schlimmerem zu entgehen, gezwungen, lutherisch 
klingende Aussagen, die er während der Fastenpredigten des Jahres 1543 auf der 
Kanzei der Kirche Saint-Merry getan haben solI, auf derselben Kanzei zu wider
rufen.9 Man könnte ohne viele Mühe zahlreiche Aussagen im Werk des Erasmus aus
findig machen, in denen dieser ähnliche Positionen vertritt. Weder dieser Widerruf 
noch der von ihm mitunterzeichnete antilutherische Eid der Fakultätsmitglieder vom 
18. Januar 154310 hinderten d'Espence daran, Marguerite de France als Trost in der 
Trauer urn den am 31. März 1547 verstorbenen Vater, Franz 1., ein Bändchen zu 
widmen, das unter dem Titel Consolation en adversité die vollständige französische 
Übersetzung von Luthers als Trostbüchlein für den erkrankten Kurfürsten Friedrich 
den Weisen 1519 verfaSter Schrift Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et 
oneratis, die 1520 im Druck erschienen war, enthielt. ll Espencaeus verrät im Nach
wort dieses Büchleins zwar, daB er auSer Zeit und Arbeit für das Übersetzen nicht 
viel Eigenes dafür aufgewandt hat, aber er verschweigt den Namen des eigentlichen 
Verfassers bzw. führt in die Irre, indem er von einem oder mehreren Autoren spricht. 12 

6 Die ältere Literatur nennt Gesundheitsheitsriicksichten (Dictionnaire de théologie catholique 5, 604), 
die neuere seine ausdriickliche Weigerong, nach Trient zu gehen, als Grond, s. Lexikon für Theologie 
und Kirche 3 (3. Aufl.; 1995), 886f. (M. Venard). H. Jedin behauptet gar die Anwesenheit d'Espences 
auf dem Konzil : Geschichte des Konzils von Trient 4/1 (Freiburg-Basel-Wien 1975) 303 Anm. 26; 4/2 
(Freiburg-Basel-Wien 1975) 180. 
7 Evennett, Cardinal, 3. 
8 Vgl. J.K. Farge, Orthodoxy and Reform in Early Reformation France. The Faculty of Theology of 
Paris 1500-1543. Studies in Medieval and Reformation Thought 32 (Leiden 1985). 
9 Vgl. M. Venard, 'L'abjuration de Claude d'Espence (1543)', Les Dissidents du xvle siècle entre 
['Humanisme et Ie Catholicisme. Actes du Colloque de Strasbourg (5-6 février 1982). Hg. M. Lienhard. 
Bibliotheca dissidentiurn. Scripta et studia I (Baden-Baden 1983) 111-126 (Edition: 121-126). Eine 
andere Fassung der Retraktationen wurde veröffentlicht von E. Balmas, 'Note sulla fortuna del Flaminio 
in Francia. Anne de Marquets e Claude D'Espence', Bolletino della Società di Studi Valdesi 87 (1966) 
Nr. 119,25-49 (Edition: 44-49). Vgl. auch die Fakultätsakten: Farge hg., Registre, 231-233. 
10 Vgl. Farge hg., Registre, 215-217. 
11 C. d'Espence, Consolation en adversité (Lyon: Jean de Tournes 1547). Vgl. die Beschreibung des 
Werkes, freilich ohne Hinweis auf den brisanten Inhalt, bei A. Cartier, Bibliographie des éditions des 
De Tournes imprimeurs Lyonnais. Hg. M. Audin (2 Bde.; Paris 1937-1938) 1, 227-229. Zur wahren 
Identität des Werkes vgl. F. M. Higman: 'Les traductions françaises de Luther, 1524-1550', Palaestra 
typographica. Aspects de la production du livre humaniste et religieux au XVle siècle. Hg. J.-F. Gilmont 
(Aubel 1984) 11-56; hier: 42-44. Luthers Trostbüchlein findet sich: WA 6, 104-134. Erasmus hat 
das "opus de quatuordecim spectris" , wie er es nennt, als eines von wenigen unter Luthers Werken 
geschätzt (Allen 1, 32,1; Allen Ep. 1672, 68) und es dem Basier Bischof Christoph von Utenheim 
r:eschickt, als dieser erkrankt war (vgl. Allen Ep. 1332, 56). 

2 Vgl. Auszüge aus Nach- und Vorwort: Cartier, Bibliographie I, 227f. Die entscheidenden Passa
gen auch: Index de l'Université de Paris 1544, 1545, 1547, 1549, 1551, 1556. Hg. J.M. De Bujanda
F.M. Higman - J.K. Farge (Sherbrooke-Genève 1985) 435. 
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Dennoch konnte das Werk dem gestrengen Bliek der Fakultät nicht entgehen, die 
es 1553 zusammen mit einem anderen 13 ohne Angabe von GTÜnden verurteilte und 
in die Neuauflage ihres Index aufnehmen wollte. Letzteres konnte Espencaeus noch 
während der Drucklegung mittels eines entsprechenden Erlasses des Parlaments von 
Paris verhindern. 14 Er konnte sich damit allerdings der Kritik seiner Kollegen nicht 
endgültig entziehen. 1558 ermahnte ihn der Prodekan, Nikolaus Maillard, sich den 
Anordnungen der Fakultät zu fügen, die ihn neuerdings der Häresie bezichtigte. 15 

Im August 1562 wurde ihm von seinen Fakultätskollegen der Vorwurf gemacht, 
beim AbschluB des Kolloquiums von Saint-Germain-en-Laye, einer im FTÜhjahr 
1562 abgehaltenen Nachfolgeveranstaltung des Religionsgesprächs von Poissy, eine 
Stellungnahme zur Bilderverehrung unterzeichnet zu haben, die der protestantisehen 
Position weit entgegenkommt. Espencaeus beruft sich darauf, daB er nicht der Ver
fasser dieses Dokumentes sei. Auch lehnt er es ab, seine eigene Position schriftlich 
zu erläutern, und gibt dafür die bezeichnende BegTÜndung, daB die groBen Kirchen
väter sich zu dieser Frage nicht geäuBert haben. Die Fakultät begnügte sich mit der 
Annahme einer von seinem Protektor, dem Kardinal von Lothringen, verfaBten recht
gläubigen Formel durch d'Espence. 16 Dieser geriet in die Kritik seiner sich als Hüter 
der Orthodoxie gerierenden Fakultätskollegen, da er sich als Vermittler zwischen den 
zeitgenössischen Extrempositionen des Protestantismus und des strengen Katholi
zismus sah. Die ihm von anderen zugelegte und durchaus kritisch interpretierbare 
Bezeichnung "moyenneur" hat er als Ehrentitel verstanden. 17 

Nach seinem Tod ereilte eines seiner Werke allerdings doch das Schicksal der 
Indizierung, und zwar den Komrnentar zum Titusbrief von 1567. 18 Dieser wurde 
nicht als Ganzer verurteilt, es wurde lediglich - erstmals von dem portugiesischen 
Index aus dem Jahre 1581,19 dann von den spanischen Indizes von 1583 und 158420 

und schlieBlich vom römischen Index von 159621 - die Streichung einiger Stellen, 

13 C. d'Espence, Paraphrase qu Meditation sur l'oraison dominicale (Lyon: Jean de Tournes 1547). Es 
handelt sich dabei um eine Ubersetzung der entsprechenden Passagen aus dem Kommentar Gabriel 
Biels zum Canon Missae. Vgl. Cartier, Bibliographie 1,229-232. 
14 Vgl. De Bujanda Hg., Index de l'Université de Paris, 117,433-435 (hier auch weitere, Cartier noch 
unbekannte, Ausgaben der inkriminierten Werke). 
15 Vgl. Farge, Biographical Register, 299; zu Maillard (t nach 1564) vgl. ebd. Nr. 323. 
16 Vgl. P. Féret, La Faculté de Théologie. Epoque moderne 1 (Paris 1900) 237-240 sowie Balmas, 
'Note' 35f. mit Hinweisen auf noch unveröffentlichtes Quellenmaterial. 
17 "Moyenneur, s'il plait à Dieu, Car ainsi a i! pleu à un mien amy m'appeler, escrire, imprimer. Iniure, 
s'iJ ne Ie pense, honorifique, tiltre d'honneur, et non d'outrage": C. d'Espence, Apologie contenant 
ample discours, exposition, response et deffense de deux Conferences avec les Ministres extraordinaires 
de la Religion prétendu reformee en ce Royaume (Paris: Nicolas Chesneau 1568) 7, zit. nach Turchetti, 
Concordia, 145. Zu d'Espences Verständnis des "moyenneur" vgl. ebd. 281 mit oben Anm. 10. 
18 C. Espencaeus, In Epistolam D. Pauli Apostoli ad Titum commentarius, cum aliquot digressionibus, 
seu totidem locis communibus, bona ex parte ad hodiernas in Religione controuersias pertinentibus 
(Paris: Michel Sonnius 1567). Mir war der mit der Erstausgabe wohl seitenidentische Druck des Nicolas 
Chesneau (Paris 1567) zugänglich. 
19 Vgl. Index de I'lnquisition portugaise 1547, /551 , 1561, 1564, 1581 . Hg. J.M. De Bujanda (Sher
brooke-Genève 1995) 515f., 687 (relativ unpräzise Angabe der zu purgierenden Stellen). 
20 Vgl. Index de l'lnquisition espagnole 1583, 1584. Hg. J.M. De Bujanda (Sherbrooke-Genève 1993) 
248, 802f., 99lf. (präzise Angabe der zu purgierenden Stellen, die über die Auflagen des portugiesischen 
Index hinausgehen; s. oben Anm. 19). 
21 Vgl.Index de Rome 1590, 1593, 1596. Hg. J.M. De Bujanda - U. Rozzo - P.G. Bietenholz - P.F. Grend
Ier (Sherbrooke-Genève 1994) 493. Der Eintrag lautet ohne Angabe der zu verbessemden Stellen: 
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die sich übrigens zumeist auf den römischen Sittenverfall und das kirchliche Finanz
gebaren beziehen, verlangt. Die Herausgeber der Opera omnia22 haben sich nicht an 
diese Vorgaben gehalten; alle kritisierten Stellen begegnen in der Gesamtausgabe in 
voller Länge.23 Diese erschien in einer Phase emeuter Vermittlungsbemühungen am 
französischen Hof zu Beginn des 17. J ahrhunderts, die durch eine Gesamtausgabe der 
Werke Cas sanders und bezeichnenderweise des Espencaeus begleitet wurden. Beide 
Ausgaben gehen auf die Initiative des französischen Historikers und Politikers 
Jacques-Auguste de Thou (1553-1617) zurück, der allerdings das Erscheinen der 
Werke des Espencaeus nicht mehr erlebte. Die eigentliche Redaktionsarbeit scheint 
der Historiker Pierre Dupuy (1582-1651) geleistet zu haben.24 Herausgeber ist jeden
faUs nicht der bereits lange vorher verstorbene Gilbert Génébrard (1537-1597), wie man 
bei oberf1ächlicher Lektüre des Titelblattes vermuten könnte.25 Von diesem stammt 
lediglich eine posthume Edition von Werken des Espencaeus, die in die Gesamtausgabe 
integriert wurde. Ähnlich wie die Cassander-Ausgabe, bei der man auf ein Vorwort 
verzichtete, das die Gemüter erhitzen und so die mit der Herausgabe verbundene 
irenische Absicht vereiteln könnte,26 erschien auch die Gesamtausgabe des Espen
caeus ohne Widmung und Vorwort eines Herausgebers. An deren Stelle steht die 
Vorrede des Espencaeus zu seinem Kommentar zum ers ten Timotheusbrief, gefolgt 
von zwei kurzen Lebensbeschreibungen und dem Epitaph desselben. Die erste 
Kurzbiographie stammt aus einer Chronik Génébrards und hebt, was angesichts der 
immer wieder in Frage gestellten Rechtgläubigkeit des Espencaeus nicht verwundert, 
bei der Schilderung des Ablebens des Verfassers ausführlich die Beachtung der 
katholischen Sterbebräuche hervor.27 Sorgfältige Inhaltsverzeichnisse und Register 

"Claudii Espencaei commentaria de continentia et in Epistolam ad Titum, nisi corrigantur." Die nicht 
näher belegte Behauptung von Evennett, 'Claude d'Espence', 43, Robert Bellarmin habe den Kom
mentar zum ersten Timotheusbrief (!) auf den Index gebracht, wird durch die Art und Weise, wie der 
Kommentar zum Titusbrief auf den römischen Index gelangte, nicht bestätigt. 
22 Clarfi] v[iri] Claudii Espencaei doctoris theologi Parisiensis Opera omnia quae superstes adhuc 
edidit. Quibus accesserunt Posthuma, a D. Gilberto Genebrardo doctore theologo Par[isiense] et 
Hebraicarum diuinarumque literarum Professore Regio, in lucem edita (Paris: Claude Morel 1619). 
Diese Ausgabe enthäIt keineswegs, wie der Titel suggeriert, alle Werke des Espencaeus, sondem hauptsäch
lich die Schriftkommentare. Ein vollständiges Verzeichnis existiert nicht. Vgl. Catalogue général des 
livres imprimés de la Bibliothèque Nationale 48 (Paris 1929) 220-225. Zur Zitationsweise: Espencaeus, 
Opera omnia, 48 aB bedeutet: S. 48, linke Kolumne, Randbuchstabe B. 
23 Eine kritisierte Passage ist in den Opera omnia in eckige Klammem gesetzt (572 b A/B), was 
vielleicht ein Hinweis darauf ist, daB man bei der Vorbereitung der Ausgabe die Stellen zumindest 
markierte, dies später aber, mit Ausnahme der genannten, wieder tilgte. 
24 V gl. C. Vivanti, Lotta politica e pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento (Turin 1963) 406-
410. Die Brüder Pierre und Jacques Dupuy (1586/91-1656), die beide eng mit de Thou zusammenarbei
teten und dessen Histoire de France posthum herausgaben, betreuten die königliche Bibliothek und 
vermachten ihren umfangreichen NachlaB an Büchern und Handschriften derselben. Im 'Fonds Dupuy' 
der Bibliothèque Nationale befinden sich zahlreiche wichtige Quellen zu d'Espence. Vgl. Dictionnaire 
de droit canonique 5 (1953) 80-82 (G. Lepointe); Dictionnaire de biographiefrançaise 12 (1970) 596f. 
(R. d'Amat). 
25 So u.a. Dictionnaire de théologie catholique 5, 605. Zu Génébrard vgl. Lexikon für Theologie und 
Kirche 4 (3. Aufl.; 1995) 444f. (F. Laplanche). 
26 Vgl. Vivanti, Lotta politica, 409. 
27 " ... post s. communionem, petito et sumpto extremae vnctionis sacramento .. . accensis innumeris 
cereis, funere ornatissimo" (Espencaeus, Opera omnia, unpaginierte S. 15). In seinen inkriminierten 
Fastenpredigten aus dem Jahre 1543 hatte Espencaeus u.a. auch die Darbringung von Kerzen bei der 
Heiligenverehrung kritisiert. V gl. Venard, 'L' abjuration " 121 f. 
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erschlieBen den Band; Hinweise auf die relativ häufige Bezugnahrne auf Erasmus sucht 
man in letzteren freilich vergeblich. 

Der Kommentar zum 1. Timotheusbrief 

Nach Auskunft des Espencaeus ist der Kommentar zu 1 Tim aus Predigten hervorge
gangen, die er im Advent 1559 in der Kirche Saint-Séverin zu Paris gehalten hat.28 

Urn Verdrehungen entgegenzuwirken, die durch Gegner verbreitet wurden, hat er die 
Predigten überarbeitet und zusammen mit Digressionen, die historische Einzelfragen 
von 1 Tim behandeln, und einem Gutachten zur Frage der klandestinen Ehen zum 
Druck gegeben. Das Werk erschien 1561, im unmittelbaren Vorfeld des Kolloquiums 
von Poissy, in PariS.29 Allein die Wahl der Widmungsträger - interessanterweise 
sind die drei Teile des Buches drei verschiedenen Personen gewidmet - wirft ein 
bezeichnendes Licht auf die kirchenpolitische Situation der Zeit und die Stellung des 
Espencaeus darin, der gerade diese Widmungen zu grundsätzlichen Aussagen nutzt. 
Der Kommentarteil ist dem Patron des Verfassers, dem Kardinal von Lothringen, 
gewidmet,30 der Teil mit den Digressionen dem Erzbischof von Rouen aus dem mit 
den Guise urn den EinfluB in Frankreich konkurrierenden Hause Bourbon, Kardinal 
Charles de Bourbon-Vendöme (1523-1590),31 dessen beide Brüder zu den Führem 
der französischen Protestanten gehörten. Die Schrift über die klandestinen Ehen ist 
dem einfluBreichen, humanistisch gebildeten und gesonnenen französischen Kanzier 
Michel de L'Höpital (1507-1573)32 dediziert. Alle drei, und wenn wir den Verfasser 
hinzunehmen, alle vier waren auf dem Kolloquium von Poissy gegenwärtig, auf 
dem sie unterschiedliche Rollen spielten, der Kardinal von Lothringen und der Kanz
Ier de L'Höpital als Hauptvertreter der Vermittlungspartei und d'Espence als deren 

28 Vgl. die vam Juli 1561 datierende Vorrede zu den Digressionen: "ante triennium" (Espencaeus, Opera 
omnia, 123). Nach Evennett, 'Claude d'Espence', 43, wurden die Predigten bereits 1557, zudem als 
Fastenpredigten, gehalten. Auch Farge hg., Registre, 195 Anrn. 1, gibt 1557 als Datum an. 
29 In priorem D. Pauli apostoli ad Timotheum epistolam commentarii et digressiones, collectore 
Claudio Espencaeo ... Accessit obiter per eundem de clandestinis matrimoniis consilium (Paris: Michel 
Vascosan 1561). Im folgenden wird nach der in den Opera omnia abgedruckten Fassung zitiert. Die 
drei Widmungsvorreden sind auf den Juli 1561 datiert, also jene Zeitspanne, in der d'Espence dem Kar
dinal von Lothringen bei der Abfassung seines 'Rathschlag in Religionssachen' zur Hand ging. Vgl. 
Turchetti, Concordia, 219-227. 
30 In den Opera omnia ist diese Widmungsvorrede auf unpaginierten Blättem dem gesamten Band 
vorangestellt. D'Espence ermuntert den Kardinal darin, sich voll und ganz auf seine bischöflichen Auf
gaben zu konzentrieren und an der Reform der Kirche mitzuwirken. Er erinnert ihn daran, welche 
Befriedigung dieser erfahren habe, als er in der Fastenzeit desselben Jahres in seiner Kathedrale die Pre
digten hielt. V gl. dazu auch Evennett, Cardinal, 229f. 
31 Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche 2 (3. Aufl.; 1994) 616f. (J. Lenzenweger). Die Brüder des 
Kardinals waren Antoine de Bourbon, der Titular-König von Navarra, und der prince de Condé, Louis 
de Bourbon. 
32 Im Widmungsbrief an de L'Höpital (Espencaeus, Opera omnia, 625-631) unterscheidet Espencaeus 
zwischen solchen Häretikem, die Gewalt anwenden und Aufruhr verursachen, und solchen, die aufgrund 
von Naivität ader Unwissenheit in Häresie gefallen sind. Während erstere s1!eng zu bestrafen sind, 
sollen letztere durch entsprechende Unterweisung zurückgeführt werden. Diese Uberzeugung wurde von 
vielen gemäBigten katholischen Bischöfen geteilt. Vgl. Turchetti, Concordia, 228; hier auch 227 Anrn. 62 
Literatur zu de L'Höpital. 

P. Walter 143 



entscheidender theologischer Kopf, der Kardinal Bourbon schlieBlich als nicht ganz 
ernstgenommene Randfigur. 

Die BeDutzuDg VOD Erasmus' Annotationes durch EspeDcaeus 

Ein Vergleich zwischen dem Kommentar des Espencaeus und den Annotationes des 
Erasmus zu 1 Tim läBt zweifelsfrei erkennen, daB d 'Espence die se verwendet hat, 
und zwar in der Ausgabe letzter Hand von 1535.33 Ähnlich wie Erasmus in seinen 
Annotationes bietet auch Espencaeus eine Wort-für-Wort-Erklärung. Der Unter
schied zwischen beiden besteht vor allem darin, daB Erasmus sich auf eine Auswahl 
grammatischer und stilistischer Probleme beschränkt (schwierige Worte und Satz
teile, hauptsächlich solche, die in der Vulgata falsch oder miBverständlich übersetzt 
worden waren), während d'Espence jedes Wort erklärt. Allein letzteres läBt es kaum 
glaubhaft erscheinen, daB der Kommentar, wie er gedruckt vorliegt, Predigten wieder
geben soll. Espencaeus bleibt allerdings keineswegs bei grammatischen Fragen ste
hen, sondern ist urn eine umfassende Erklärung und Auslegung des Textes bemüht. 
Daraus ergibt sich natürlicherweise ein groBer Unterschied im Umfang der beiden 
Kommentare : Während die Anmerkungen des Erasmus zu 1 Tim in der Ausgabe 
letzter Hand 22 Seiten umfassen, füllt der Kommentar des Espencaeus in den Opera 
omnia 120 Folioseiten zu je zwei Kolumnen. 

Methodisch baut Espencaeus auf Erasmus auf, geht allerdings über ihn hinaus. 
Wie dieser zieht auch er die patristische Kommentartradition heran, urn zunächst 
vom griechischen Text her die vorliegende Übersetzung der Vulgata, die er zur 
Grundlage seiner Deutung nimrnt, zu korrigieren. Hier folgt er weitestgehend, oft 
in wörtlicher, wenngleich nur selten als solche gekennzeichneter,34 Übernahme den 
Annotationes des Erasmus. Nur in Ausnahmefàllen weicht er von der Position des 
Erasmus ab.35 Auch in der Sacherklärung folgt d'Espence Erasmus. Selbst die Erläu
terung des griechischen Wortes "antilytron" durch das französische "rançon" (Löse
geld) stammt nicht, wie man zunächst vermuten könnte, von d'Espence, sondern 
von Erasmus.36 Im Unterschied zu Erasmus, der bisweilen einzelne ihm vorliegende 
griechische Handschriften zur Begründung seiner Textkonstitution anführt,37 scheint 

33 Die Annotationes des Erasmus werden im folgenden zitiert nach: Erasmus ' Annotations on the New 
Testament. Galatians to the Apocalypse. Facsimile of the final Latin Text with all earlier variants. Hg. 
A. Reeve. Studies in the History of Christian Thought 52 (Leiden-New York-Köln 1993). D'Espence 
hat eine von Erasmus erst in die Ausgabe letzter Hand aufgenommene Anrnerkung zu 1 Tirn 6, 15 (Reeve 
hg., Erasmus' Annotations, 682) ausgiebig herangezogen (Espencaeus, Opera omnia, 109 a C-D). 
34 "Quo magis placet Erasmi scholion ... " (Espencaeus, Opera omnia, 43 b D-44 a A); "Erasmo (expo
nenti magis quam vertenti) ... " (ebd., 49 b C); "Et Graeca quidem lectio vertenti Erasmo cum placuis
set, annotanti Ecclesiastica (vt verlor et simplicior) magis arrisit" (ebd., 53 b B). 
35 Vgl. die unterschiedliche Interpretation von 'kathos' in 1 Tim 1,3 bei Erasmus (Reeve hg., Erasmus' 
Annotations, 661f.), der sich von der Deutung des Faber Stapuiensis absetzt, und Espencaeus, Opera 
omnia, 5 a B, der letzterem, ohne ihn zu nennen, folgt. 
36 Beide schreiben "ransonas": Reeve hg., Erasmus' Annotations, 668; Espencaeus, Opera omnia, 25 
bD. 
37 Zur Benutzung der Manuskripttradition des neutestamentlichen Textes durch Erasmus vgl. E. Rum
mei, Erasmus' Annotations on the New Testament. From Philologist to Theologian. Erasmus Studies 8 
(Toronto-Buffalo-London 1986) 35-40. 
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Espencaeus hinsichtlich des Textes des Neuen Testamentes keine Manuskriptstudien 
betrieben zu haben. 

Da Erasmus primär an der Textkritik interessiert ist, muG Espencaeus bei der 
inhaltlichen Kommentierung notgedrungen über diesen hinausgehen. Allerdings folgt 
er auch hier der von Erasmus vorgegebenen Richtung, zunächst die patristischen 
Autoren heranzuziehen.38 Während bei den benutzten lateinischen Kirchenvätern 
keine groGen Unterschiede ins Auge fallen - es sind bei beiden im wesentlichen 
Cyprian, Ambrosius, d.h. Ambrosiaster, Augustinus und Hieronymus -, fàllt hin
sichtlich der griechischen Gewährsleute aus der Väterzeit bei Espencaeus die breite 
Benutzung Theodorets von Cyrus auf, dessen Schriftturn Erasmus offensichtlich 
noch unbekannt war.39 Er hatte sich hauptsächlich auf Johannes Chrysostomus und 
auf Theophylakt, den er als Gefolgsmann des ersteren einschätzte, gestützt. 

Man kann für die Mitte des 16. Jahrhunderts geradezu von einer Theodoret
Renaissance sprechen. D'Espence war in eher bescheidenem MaBe daran beteiligt, 
indem er die beiden letzten Sermones des Kirchenvaters über die Vorsehung ins 
Französische übersetzte.40 Sein Landsmann Gentian Hervet41 hingegen hat zahlreiche 
Werke Theodorets ins Lateinische übertragen, u.a. dessen Kommentar zu den Paulus
briefen.42 

Ein Beispiel mag die Berücksichtigung Theodorets durch d 'Espence und den 
dadurch gegebenen Unterschied zu Erasmus deutlich machen: Erasmus kritisiert die 
Vulgata-Übersetzung von 1 Tim 3, 11, da sie das griechische "gynaikas" mit "mulie
res" übersetzt, obwohl es sich doch urn die "uxores" der Bischöfe und Diakone handelt. 

38 Zur Benutzung der Kirchenväter durch Erasmus bei seiner Kommentierung des Neuen Testamentes 
vgl. Rummei, Erasmus' Annotations, 52-74; P. Walter, Theologie aus dem Geist der Rhetorik. Zur 
Sehriftauslegung des Erasmus von Rotterdam. Tübinger Studien zur Theologie und Philosophie 1 
(Mainz 1991) 194-198. D'Espence sagt in seiner an den Kardinal von Lothringen gerichteten Vorrede, 
daB er sich auf die "veteres", nicht auf die "modemi " stütze. Allerdings möchte er der Klarheit halber 
am "stylus scholasticus" festhalten (Espencaeus, Opera omnia, unpaginierte S. 13f.). 
39 Der Name Theodorets begegnet weder bei J. Chomarat, Grammaire et rhétorique ehez Erasme (Paris 
1981) noch bei Rummei, Erasmus ' Annotations, im Register. 
40 Sermons de Theodoret, evesque eyrien, autheur Gree, ancien et eatholique: aseauoir, Ie IX. et x. Tra
duitz par Maistre Claude d'Espenee, doeteur en Theologie. Le premier parle de la Vie eternelIe, et de 
la Resurrection de la ehair. Le seeond, de la Providenee de Dieu, et de l'inearnation du Seigneur 
(Lyon: Jean de Tournes 1547). Vgl. Cartier, Bibliographie 1,244. 
41 Gentian Hervet (1499-1584) studierte in seiner Heimatstadt Orléans und lebte längere Zeit in Eng
land als Lehrer des künftigen Kardinals Reginald Pole, dem er nach ltalien folgte. Hier trat er später in 
den Dienst des Kardinals Marcello Cervini, der 1555 nach kurzem PontifIkat als Papst Marcellus II. 
starb. AnschlieBend kehrte Hervet in seine Heirnat zurück, wo er am Kolloquium von Poissy teilnahrn 
und vom Kardinal von Lothringen, der dabei auf ihn aufmerksam geworden war, in seinen Dienst 
genommen wurde. Er begleitete diesen zum Konzil von Trient, auf dem er bereits während früherer 
Sitzungsperioden anwesend war. Hervet trat hauptsächlich als Übersetzer aus dem Griechischen (sowohl 
klassischer, philosophischer und christlicher Autorèn) und, besonders seit seiner Rückkehr nach Frank
reich, als KontrQverstheologe hervor. V gl. Dietionm;lÎre de théologie eatholique 6 (1925) 2315-2320 
(A. Humbert); Catholicisme 5 (1962) 693-697 (A. Duval). 
42 Beati Theodoreti Cyrensis episeopi in quatuordecim Sancti Pauli epistolas Commentarius nune pri
'!Jum Latine versus Gentiano Herueto Aurelio interprete (Florenz: Laurentius Torrentinus 1552). Diese 
Ubersetzung ist in Patrologia Graeea. Hg. J.-P. Migne, 82, wiederabgedruckt. Es ist kaum anzunehmen, 
daB d'Espence eine griechische Handschrift dieses seltenen Werkes zugänglich war. Die editio prin
ceps des Pauluskommentars Theodorets erschien jedenfalls erst im Rahrnen von dessen Opera omnia im 
17. J ahrhundert. 
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Wohl habe Chrysostomus gemeint, es gehe urn im Dienste der Kirche tätige Frauen 
allgemein, aber diese waren nach der Auffassung des Erasmus eben Frauen von 
kirchlichen Amtsträgern.43 Erasmus, der die bei den Griechen erlaubte Priesterehe 
favorisiert und argwöhnt, die lateinische Tradition spreche an dieser Stelle lieber all
gemein von Frauen als von Ehefrauen, läBt sich aus heutiger Perspektive die Chance 
entgehen, bereits im Neuen Testament weibliche kirchliche Amtsträger auszu
machen, von denen nach gegenwärtigen exegetischen Erkenntnissen hier durchaus 
die Rede ist.44 Dem entsprechenden Hinweis des Chrysostomus geht er nicht nach. 
Espencaeus dagegen erwägt im Kommentar zur Stelle durchaus die Möglichkeit, 
daB es sich urn Diakonissen oder gar urn weibliche Bischöfe bzw. Priester handeln 
könnte, und verweist dafür auf Theodoret,45 der das Wort "gynaikas" lapidar kom
mentiert: "toutesti diakonous", was Hervet mit "diaconissas" übersetzt.46 Theodoret 
selber dürfte an dieser Stelle wie in seiner Paulusinterpretation insgesamt von Chry
sostomus abhängig sein,47 den Espencaeus überraschender Weise sehr selten zitiert. 
Möglicherweise ist er sich bewuBt geworden, daB Theodoret die 'antiochenische' 
Tradition der altkirchlichen Schriftauslegung, zu der auch Chrysostomus zu rechnen 
ist, zusammenfaBt, so daB sich eine Aneinanderreihung dieser Traditionszeugen 
erübrigt. In einer längeren Digression zum Thema "Quaenam olim dicebantur Epis
copae, Presbyterae, Diaconissae et Hypodiaconissae "48 stellt d 'Espence freilich 
gleich zu Beginn klar, daB er seine Darlegungen nicht in dem Sinn verstanden wissen 
will, als könnten jemals Frauen zum Priestertum, Diakonat oder Subdiakonat ordi
niert werden; denn der 'ordo' sei ein Sakrament.49 Am Ende nimmt er die se Begrün
dung nochmals auf und betont, daB das weibliche Geschlecht das Weihesakrament 
nicht empfangen kann; da die Frau einen untergeordneten Status habe und die Erha
benheit eines solchen [Weihe-]Grades nicht zum Ausdruck bringen könne, dürfe sie 
ihn auch nicht empfangen.50 Die historisch überaus differenzierte Darstellung wird 
durch diese dogmatischen Klammerbemerkungen zwar nicht tangiert, aber es wird 
doch deutlich, unter welchen Voraussetzungen d'Espence seine historische Arbeit 
treibt. 

Ein wesentlicher Unterschied zu Erasmus besteht darin, daB d'Espence in groBem 
Umfang auch auf die mittelalterliche Kommentartradition zUTÜckgreift. Neben Thomas 

43 Vgl. Reeve hg., Erasmus' Annotations, 672; Johannes Chrysostomus, In epistolam primam ad Timo
theum, cap. 3, hom. 11 (Migne hg., Patrologia Graeca 62, 553). 
44 Vgl. 1. Roloff, Der erste Brief an Timotheus. Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen 
Testament 15 (Zürich-Neukirchen-Vluyn 1988) 164f. 
45 V gl. Espencaeus, Opera omnia, 50 a B-C. 
46 Migne hg., Patrologia Graeca, 82, 809 A (griechischer Text) und 810 A (lateinischer Text). 
47 Vgl. J.-N. Guinot, L'exégèse de Théodoret de Cyr. Théologie historique 100 (Paris 1995) 644-666. 
48 Vgl. Espencaeus, Opera omnia, 167 b B-171 b C. 
49 "De quibus quicquid tandem hîc sum producturus, sic accipi volo, vt certum sit foeminae nunquam 
ad Sacerdotium, Diaconatum, Subdiaconatum, aut alium quemuis ordinem promoueri potuisse, vt qui
dem ordo sacramenturn est": Espencaeus, Opera omnia, 167 b B. 
50 "sexus hic ... sacri tamen ordinis sacramenturn capere non potest : quia cum foemina subiectionis sta
turn habeat, gradus tanti eminentiam ne significare quidem potest, tantum abest vt suscipere valeat": 
Espencaeus, Opera omnia, 170 b C. Die Tatsache, daB die Apostel keine Frau zum Diakonenamt zuge
lassen haben, hat ihren Grund jedenfalls nicht im Mangel an geeigneten Kandidatinnen (vgl. ebd., 168 bA). 
Zur durchaus traditionellen Sicht der Frau bei d'Espence vgl. dessen Ausführungen zu 1 Tim 2, 9-15. 
Vgl. auch Roloff, Der erste Brief an Timotheus, zur Stelle. 
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von Aquin zitiert er immer wieder den unter dem Namen Bruno des Kartäusers überlie
ferten Kommentar zu den Paulusbriefen51 sowie Anselm von Canterbury, Bernhard 
von Clairvaux, Hugo von St-Cher und Nikolaus von Lyra. Er würdigt diese Autoren 
durchweg positiv, während Erasmus, wenn er überhaupt auf sie zu sprechen kommt, 
sie im allgemeinen negativ bewertet.52 

Einer der kritischsten Ausfálle des Erasmus gegen Hugo von St-Cher findet sich in 
den Annotationen zu 1 Tim. Eine fehlerhafte grammatische Verknüpfung, die Hugo 
bezüglich 1 Tim 1, 18 vornimmt, dient Erasmus zunächst zum AnlaB, dies "ridicule" 
zu fmden, urn dann grundsätzlich fortzufahren: "Aber was solI man bei diesen 
[Autoren] die eine oder andere Stelle anmerken, da es bei dieser Sorte von Autoren 
leichter ist, Fehler zu finden als diesen aus dem Weg zu gehen". 53 Diese und ähnli
che kritische Anmerkungen des Erasmus hat Espencaeus nicht übernommen. Thomas 
von Aquin, dessen Interpretation von 1 Tim 2, 15 Erasmus vehement tadelt und 
als Folge der Nichtheranziehung des griechischen Textes hinstellt,54 wird von Espen
caeus bis weil en geradezu positiv apostrophiert.55 

Lorenzo Valla, der Begründer der neuzeitlichen Textkritik, dessen Vorgehen Eras
mus in seinen Annotationes nachahmt56 und den er in den Anmerkungen zu 1 Tim 
insgesamt dreimal erwähnt,57 wird von Espencaeus, wenn ich recht sehe, nur an einer 

51 An einer Stelle sagt d'Espence ausdrücklich, daB die Interpretation 'Brunos' der des Erasmus vorzu
ziehen sei: "sic enirn melius Bruno quam Erasmus": Espencaeus, Opera omnia, 91 b C. Zum Stand 
der Diskussion über die Echtheit des Kommentars zu den Paulusbriefen vgl. Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon 1 (2. Aufl.; 1978) 1065-1070 (H. Rüthing), hier: 1066f. Die editio prin
ceps des Bruno zugeschriebenen Kommentars zu den Paulusbriefen erschien 1516 in Paris bei Berthold 
Remboldt. Erasmus äuBert sich, wenn ich recht sehe, nicht zu diesem Kommentar, wohl bedenkt er den 
unter dem Namen Brunos überlieferten Psalmenkommentar mit einiger Kritik (vgl. Allen Ep. 2143,28-
31; Ep. 2315,164-165). 
52 Zur Verwendung der mittelalterlichen Kommentartradition durch Erasmus vgl. Rummei, Erasmus' 
Annotations, 74-85. 
53 "Sed quorsum attinet in his unum aut alterum notare locurn, cum facilius sit in hoc autorurn genere 
inuenire errata quam effugere." 1519 fügt Erasmus hinzu: "Et tamen sunt qui indigne ferant quicquam 
in horum scriptis reprehendi. In Carrensi quod Cardinalis sit, seu potius quod praedicatoriae gentis": 
Reeve hg., Erasmus' Annotations, 667. Zum Verhältnis des Erasmus zu Hugo von St-Cher vgl. Rummel, 
Erasmus ' Annotations, 80f., 83. 
54 "Pudet autem uel ipsius nomine hoc loco referre, quae Thomas Aquinas commentetur in haec Pauli 
uerba, quam se torqueat, quot rimas quaerat, quibus elabi possit. Qui uolet ipse conferat, et intelliget, 
quid sit scribere commentarios in nouum testamenturn, non consultis graecis exemplaribus ... Caetera 
piget referre ... Hoc sane loco mihi uelim respondeant, quibus impendio placet illa decantata de Thoma 
fabula, ubi nam erat hic Paulus ille, qui fassus dicitur, suas epistolas a nemine prius intellectas, quam 
Aquinas commentarijs suis eas illustraret" : Reeve hg., Erasmus ' Annotations, 669. Zu der durchaus 
nicht nur negativen Bewertung der thomanischen Schriftauslegung durch Erasmus vgl. Rummel, Eras
mus' Annotations, 77-80. 
55 Espencaeus referiert an dieser Stelle den Kommentar des Thomas, ohne ihn zu bewerten (vgl. Espen
caeus, Opera omnia, 37 b D-38 a A). Andernorts bezeichnet er Thomas als "recentior quidem, sed vete
rum lectione diues" (ebd., 44 a CID) bzw. "diligentissimus Aquinas" (ebd., 49 b C). 
56 Erasmus hat Vallas textkritische Anmerkungen zum Neuen Testament herausgegeben : Laurentii Val
lensis viri tam graecae quam latinae linguae peritissimi in Latinam Noui testamenti interpretationem ex 
collatione Graecorum exemplarium Adnotationes apprime utiles (Paris : Iehan Petit 1505). In dieser 
Ausgabe umfassen die Anmerkungen Vallas zum ersten Tirnotheusbrief etwas mehr als eine Folioseite 
(fol. XXXlxr-V). Zum Verhältnis des Erasmus zur Bibelphilologie Vallas vgl. Rummei, Erasmus' Anno
tations, 12-15, 85-88. 
57 AuBer den im folgenden genannten Stellen noch Reeve hg., Erasmus • Annotations, 672. 
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Stelle namentlich genannt.58 An einer anderen wird die von Valla gebotene Altema
tive zur Übersetzung der Vulgata, auf die Erasmus unter Nennung seines Namens 
hinweist, mit "alii" eingeführt.59 

Die überaus lange polemische Passage des Erasmus gegen die zeitgenössische scholasti
sche Theologie, für die er die Assonanz des griechischen Wortes "mataiologia" ("leeres 
Gerede": 1 Tim 1,6) zu "theologia" zum AnlaB nimmt, hat Espencaeus, obwohl auch er 
auf die Klangähnlichkeit hinweist, geflissentlich übergangen.60 Eine solche Digression hat 
in einem 'wissenschaftlichen' Kommentar in der Tat nichts zu suchen. 

Etwas anders verhält es sich in bezug auf die Kriterien für die Bestellung kirch
licher Amtsträger im dritten Kapitel des Briefes. Erasmus läBt, wie nicht anders 
zu erwarten, die Gelegenheit nicht verstreichen, bei der Aussage, daB der Bischof wie 
der Diakon "eines Weibes Mann" sein sollen (1 Tim 3, 2. 12), neben anderen Pro
blemen der Auslegung auch auf die zeitgenössische Zölibatspraxis hinzuweisen. 
Zunächst nennt er die Deutung derer allzu ungefällig, wenn nicht lächerlich, die aus 
dieser Aussage folgem, ein Bischof dürfe nur eine Kirche, d.h. Diözese haben. Ange
sichts der zu seiner Zeit üblichen Pfründenkumulation erscheint eine soIche Inter
pretation in der Tat wenig glaubwürdig. Nach knappen Ausführungen zum Problem 
der zweimaligen Ehe nimmt Erasmus die Zulassungskriterien zu den höheren Wei
hen aufs Kom. Während Paulus mehrere genannt hat, wird nun nur noch das Nicht
verheiratetsein urgiert. Die Zölibatspraxis selber läBt zu wünschen übrig. Erasmus 
schlägt deshalb vor, denen, die sich mit dem Zölibat plagen und auf wenig ehrenhafte 
Weise Abhilfe suchen, eine öffentliche EheschlieBung zu erlauben.61 Espencaeus 
sieht sich genötigt, seine gleichfalls kritischen Bemerkungen über den Klerus, die er 
in seine Auslegung einflieBen lassen wird, vorsichtig einzuleiten. Er beschwört den 
Leser, nicht zu argwöhnen, er habe diese Passagen zur Verächtlichmachung der Prie
ster geschrieben, sondem ihm zu glauben, daB er es urn des Nutzens für die Kirche 
willen getan habe.62 Er möchte durch seine Darstellung des kirchlichen Amtes, für 

58 V gl. Espencaeus, Opera omnia, 46 b C, wo Espencaeus mit einer Formulierung, die er von Erasmus 
übemommen hat (s. Reeve hg., Erasmus' Annotations, 671), Valla für eine scharfsinnige Bemerkung zu 
1 Tim 3, 4 lobt. Vgl. Erasmus hg., Laurentii Vallensis ... Adnotationes, fol. xxxlXr. 
59 Vgl. Erasmus hg., Laurentii Vallensis ... Adnotationes, fol. xxxlxr; Reeve hg., Erasmus' Annotations, 
668; Espencaeus, Opera omnia, 30 a A. 
60 Die 'Digression' , die Erasmus von einer Auflage zur anderen erweitert hat, umfaBt in der Ausgabe 
letzter Hand etwa zweieinhalb Folioseiten: Reeve hg., Erasmus' Annotations, 662-665. Sie beginnt: 
"Quantum ad pronunciationem attinet, mataeologia, non multum abest a theologia, cum res inter se plu
rimum discrepent. Proinde nobis quoque cauendum est, ne sic sectemur theologiam, ut in mataeologiam 
incidamus, de friuolis nugis sine fine digladiantes": ebd., 662. D'Espence hat nur diese Einleitung 
übemomrnen: "Et mataiologia quidem (qua voce Paulus hic, et Tit. 1. vtitur) pronunciatione a Theolo
gia parum abest, re plurimum differt: proinde cauendum ne sic hanc sectemur, vt in illam incidamus": 
Espencaeus, Opera omnia, 7 a D. Der Vergleich mit der Formulierung des Erasmus macht die durchge
hend zu beobachtende Tendenz des Espencaeus deutlich, die von ersterem übemomrnenen Passagen 
stilistisch zu vereinfachen und zu verknappen. 
61 Vgl. Reeve hg., Erasmus' Annotations, 670. Noch ungeschützter und schärfer formuliert Erasmus in 
seinen Ausführungen zu 1 Tim 3, 2 in seiner Christiani matrimonii institutio (LB 5, 615-724, hier: 
652C-654D). Zur Haltung des Erasmus zu Zölibat und Priesterehe vgl. E.V. Telle, Erasme de Rotterdam 
et Ie septième sacrement. Etude d'évangélisme matrimonial au xvle siècle et contribution à la biogra
phie intellectuelle d'Erasme (Genève 1954). 
62 " ••• obsecro, ne quis me in sugillationem nostri temporis sacerdotum scribere suspicetur, sed in Eccle
siae vtilitatem": Espencaeus, Opera omnia, 40 a A. 
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die er sich hauptsächlich auf Ambrosius und Hieronymus stützt, den Zeitgenossen 
einen Spiegel vorhalten, wobei es die einzelnen durch ihr Verhalten in der Hand 
haben, den Blick in diesen Spiegel schmerzlich oder erfreulich zu finden. Im Zusam
menhang mit der Frage des Bigamieverbotes führt d'Espence auch die Interpretation 
eines modernen Autors an, den er als sehr gebildet bezeichnet, dessen Namen er 
aber verschweigt. 63 Danach toleriert Paulus bei einfachen Christen für eine gewisse 
Übergangszeit die Polygamie, in der die se vor ihrer Bekehrung gelebt haben, nicht 
aber bei den Amtsträgern, da sie ein Zeichen ungezügelter Begierde und mangeinder 
ehelicher Treue ist. 64 Zunächst könnte man vermuten, der sehr gebildete Zeitgenosse 
sei Erasmus, aber dieser vertritt eine etwas andere Position. Nach ihm verbietet Pau
lus den Amtsträgern nicht die gleichzeitige Polygamie - diese wird als den christli
chen Ehevorstellungen diametral entgegengesetzt gar nicht in Erwägung gezogen -, 
sondern die sukzessive Polygamie, d.h. die Wiederheirat nach Scheidung oder Tod 
eines Ehegatten.65 Es ist auch nicht recht ersichtlich, warum d'Espence den in Pari
ser Theologenkreisen sicher nicht gem gehörten Namen des Erasmus66 an dieser 
Stelle verschweigen sollte, da er ihn an anderen offen nennt. Auf die allegorische 
Auslegung des Bigamieverbotes, die Erasmus zu Beginn seiner Darlegung als lächer
lich bezeichnet hat, geht Espencaeus erst am Ende ein. Er stellt sie in der Fassung 
vor, die Ambrosius ihr gegeben hat, und fügt an, daB bereits Theophylakt diese 
Deutung als vorschnell bezeichnet habe, während sie von den neueren als kindisch 
verlacht werde.67 Wenn das nicht ein nun wiederum versteckter Hinweis auf Erasmus 
ist. 

Erasmus und d'Espence: Gemeinsame Anliegen und Motive 

Bislang sind wir mehr oder weniger nur einem Phänomen begegnet, welches sich 
immer wieder beobachten läBt, dem des Ab- bzw. Ausschreibens. D'Espence hat die 
Anmerkungen des Erasmus zum Neuen Testament in seinem Kommentar zum ersten 
Timotheusbrief durchgängig verarbeitet, meist ohne die Quelle zu nennen. Aber ihn 
verbindet mehr mit Erasmus als die kritische Philologie, Erasmus ist für ihn die groBe 

63 "Hoc Scholion Chrysostomianae expositionis expositorium modemi est, valde (ne quid aliud dicam) 
literati, ne me forte plagij arguat, quod eius nomen non edo": Espencaeus, Opera omnia, 46 b A. Johan
nes Chrysostomus spricht im Hinblick auf die jüdische Polygamie von "ametria" (MaBlosigkeit): In 
~istolam primam ad Timotheum, cap. 3, hom. JO (Migne hg., Patrologia Graeca 62, 547). 

Vgl. Espencaeus, Opera omnia, 46 a C-b A. 
65 In der Paraphrase der entsprechenden Passage schreibt Erasmus: "Primum matrimonium gignendae 
proli datum videri potest; at repetitum conjugium non caret etiam apud Ethnicos intemperantis animi 
suspicione": LB 7, J043E. Zu den unterschiedlichen Ausiegungen von I Tim 2, 3 in Geschichte und 
Gegenwart vgl. Roloff, Der erste Brief an Timotheus, 155f. 
66 Erasmus ist mit 17 Einträgen nach Luther (33 Einträge) und vor Johannes Brenz (14 Einträge) der 
meistgenannte Autor in den verschiedenen Ausgaben des Index der Universität Paris. Vgl. De Bujanda 
hg., Index de I'Université de Paris, 84-86 sowie 661 (Reg.). Sowohl die Paraphrasen als auch die 
Anmerkungen des Erasmus zum Neuen Testament wurden 1544 bzw. 1551 indiziert (vgl. ebd., 178f.). 
67 Ambrosius hat aus dem Bigamieverbot nicht nur gefolgert, ein Bischof dürfe keine zwei Diözesen 
haben, sondem auch, er dürfe das "catholicum dogma" nicht gegen einen "sensus haereticus" eintau
schen. "Scio horum prius commentum a Theophylacto, vt inconsideratius: nedurn a modernis, vt puerile, 
rideri ..... : Espencaeus, Opera omnia, 48 a B. 
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Leitgestalt, so daB es durchaus glaubhaft erscheint, wenn ein zeitgenössischer Chronist 
berichtet, Espencaeus habe Erasmus "Ie cinquième docteur de l'Église" genannt.68 

Urn nur ein weiteres Beispiel zu nennen: In seinem im AnschluB an das Kollo
quium von Poissy geschriebenen, allerdings erst posthum von Génébrard herausge
gebenen Werk über die eucharistische Anbetung69 findet sich neben Abschnitten 
mit Zeugnissen der Kirchenväter und der scholastischen Theologen erstaunlicher
weise ein eigenes Kapitel, das positive Stellungnahmen des Erasmus zum Thema 
zusammenträgt.70 In der Einleitung dazu sagt d'Espence, Erasmus sei ihm urn so 
geschätzter, je mehr er von den Gegnem befeindet werde. 71 Er zitiert aus Briefen 
des Erasmus an Konrad Pellikan72 und Ludwig Ber73 aus den Jahren 1525 bzw. 
1529 sowie aus dem Kommentar zu Ps 83 De amabili ecclesiae concordia,74 urn ihn 
sodann gegen die Angriffe seiner Gegner in Schutz zu nehmen. Zunächst nimmt er 
die Kritik des Ambrosius Catharinus auf, der in seiner Schrift De certa sanctorum 
gloria75 Erasmus vorgeworfen hat, in dem zuletzt genannten Kommentar den Sinn 
der eucharistischen Anbetung in Zweifel gezogen und dadurch die einfachen Gläu
bigen in ihrem Glauben erschüttert zu haben.76 Auch die diesbezügliche Kritik des 

68 " •• . j 'ai acheté au Palais Ie portrait en taille douc~ d'Érasme de Rotterdam, ce grand personnage que 
feu M. Despense appelait Ie cinquième docteur de I'Eglise" (4. August 1607): Pierre de I'Estoile, Jour
nat pour Ie règne de Henry IV. Hg. A. Martin (Paris 1958) 2, 263; vgl. auch ebd., 278, wo I'Estoiie 
berichtet, Pierre Dupuy habe ihm "0. Erasmi Roterod. Epistola ad fratres inferioris Germaniae" in 
der Ausgabe Paris 1545 geliehen, "en laquelle on voit 1'9pinion qu'a tenu ce grand personnage (que feu 
M. Despense voulait appeler Ie cinquième docteur de I'Eglise) sur les controverses qui sont aujourd'hui 
en la Religion, de laquelle seront, à mon avis, tous ceux qui aiment et affectionnent la concorde et unité 
de I'Église" (16. Oktober 1607). Vgl. auch Martin hg., Journal 3 (Paris 1960) 216. 
69 Claudii Espencaei Theologi Parisiensis De Eucharistia, eiusque adoratione, libri quinque. Eiusque 
tractatus de utraque missa, quarum alteram publicam, alteram priuatam nonnul/i appellant. Opera 
Posthuma a Gilberto Genebrardo Theologo Parisiensi, Diuinarum Hebraicarumque literarum Profes
sore Regio, in lucem edita, et ab eodem recognita (Paris: Gulielmus Chaudiere 1573); abgedruckt in: 
Espencaeus, Opera omnia, 1065-1231. 
70 "Erasmica super hoc examinata": Espencaeus, Opera omnia, 1086-1088. 
71 " ••• Erasmo, scriptore tanto vtique mihi magis grato, quanto est aduersariis inuisior": Espencaeus, 
Opera omnia, 1086 a A. 
72 Vgl. Allen Ep. 1637; 1640. Der ehemalige Franziskaner Pellikan (1478-1556), der Erasmus bei 
der Herausgabe von Kirchenvätertexten unterstützt hatte, lehrte als Anhänger der Reformation seit 1523 
in Basel und seit 1526 in Zürich Griechisch und Hebräisch. Vgl. Contemporaries of Erasmus 3, 65f. 
(H.R. Guggisberg). 
73 Vgl. Allen Ep. 2136. Der BasIer Theologe Ber (1479-1554) war seit 1526 Mitglied des dortigen 
Dornkapitels und wechselte mit diesem nach dem Sieg der Reformation 1529 nach Freiburg i. Br. Vgl. 
Contemporaries of Erasmus I, 84ff. (P. G. Bietenholz). 
74 Die Auslegung von Ps 83 erschien 1533 in Basel unter dem Titel Liber de sarcienda ecclesiae con
cordia deque sedandis opinionum dissidiis, 1534 folgte ebd. eine vom Verfasser geringfügig überarbei
tete Neuauflage. In die von Beatus Rhenanus edierten Opera omnia des Erasmus wurde die Schrift unter 
dem Titel 'De amabili ecc\esi~.e concordia liber' aufgenommen, auf den d'Espence anspielt. Zu den 
verschiedenen Ausgaben und Ubersetzungen des Werkes im 16. Jahrhundert vgl. die Einleitung von 
R. Stupperich zu dessen Edition in : ASO 5-3, 254f. 
75 De certa gloria, invocatione ac veneratione sanctorum disputationes atque assertiones catholicae 
adversus impios, mit eigener Titelei und Paginierung in : A. Catharinus, Opuscula (Lyon: Matthias Bon
homme) 1542. Die von d'Espence zitierte Kritik findet sich ebd., 42-44. Der Dominikaner Ambrosius 
Catharinus (1484-1553) gehörte zu den ersten literarischen Gegnem Luthers in Italien. Vgl. Contempo
raries of Erasmus 3,105f. (Ilse Guenther). 
76 Vgl. E. RummeI, Erasmus and his Catholic Critics . Bibliotheca Humanistica et Reformatorica 45 
(2 Bde.; Nieuwkoop 1989) 2, 128-134, bes. 131. 
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Jacobus Latomus77 an Erasmus versucht d'Espence zu entkräften. Breit zitiert er die 
Widmungsvorrede, die Erasmus 1530 seiner Edition der Schrift De veritate corporis 
et sanguinis Dominici in Eucharistia Algers von Lüttich vorangestellt hat.78 Dieses 
Kapitel, das wie ein Cento aus Texten des Erasmus und auch seiner Gegner gearbeitet 
ist, macht zum einen die groBe Verehrung deutlich, die d'Espence diesem gegenüber 
hegte. Zum andem wird die intime Vertrautheit mit dem erasmischen Werk erkenn
bar. Die Texte sind treffsicher ausgewählt. Allerdings läBt sich auch nicht verhehlen, 
daB sie sozusagen 'in favorem Erasmi' zusammengestellt sind. Alle Texte stammen 
aus den späten Jahren des Erasmus, in denen dieser, durch manche Auswirkungen 
der Reformation nachdenklich geworden, kritische ÄuBerungen früherer Jahre zwar 
nicht unbedingt zurückgenommen, aber doch moderater formuliert und gerade auch 
in der Eucharistielehre Korrekturen seiner Position vorgenommen hat. 79 Hier scheint 
genau die Richtung vorgegeben, die auch d'Espence im Hinblick auf eine Einigung 
mit den Gutwilligen auf reformatorischer Seite für zielführend hä1t: Durch das Abstel
len von MiBbräuchen und durch das MaBnehmen an der Schrift sowie vor allem auch 
an der als maBgeblich betrachteten Epoche der alten Kirche solI eine gemeinsame 
Basis geschaffen werden, auf der sich die Wohlmeinenden der alt- wie der neugläu
bigen Seite treffen können. D'Espence war überzeugt, daB diejenigen, die "pour avoir 
long temps versé en l'escriture saincte, et antiquitez de l'Eglise, ont Ie sens exercez à 
discemer la verité de la faulseté". 80 

Bei der expliziten Formulierung dieses Programms, wie sie etwa in dem Wid
mungsbrief an Michel de L'Hopital von 1561 vorliegt, greift d'Espence, freilich ohne 
dies ausdrücklich zu machen, auf Erasmus zurück: "LaBt uns in den Fragen, in denen 
die Wahrheit wankt und schwankt, zu den Ursprüngen bei Christus und dem Evan
gelium sowie zur apostolischen Tradition zurückkehren, damit von dort die Begrün
dung unseres Handelns herkommt, von wo auch dessen Ordnung und Ursprung 
stammt. Solange die se althergebrachte Wahrheit und dieses wahre Herkommen nicht 
allen in gleicher Weise einleuchtet, sehe ich mit meinen geringen Kräften nicht, was 
man, urn die schwierige Krise der gegenwärtigen Spaltungen zu beruhigen, anderes 
wünschen und raten könnte, als eine gewisse maBvolle Anpassung ("sygkatabasis"), 
mit der jeder Teil sich dem anderen ein wenig zuneigt und dennoch gewährleistet, 
daB die unverrückbaren Dinge ("ta akineta"), die durch die öffentliche und allgemeine 
Autorität der Vorfahren vom Beginn der Kirche an eingeführt wurden, nur durch 
dieselbe, d.h. öffentliche [Autorität] verändert werden und nicht durch persönliche 

77 Es handelt sich urn die aus nachgelassenen Papieren des Löwener Theologen Jacobus Latornus (urn 
1475-1544) kornpilierte und veröffentlichte Schrift 'Aduersus Erasrni librurn d~ sarcienda ecclesiae 
concordia' , in: Jacobus Latornus, Opera omnia (Löwen 1550) 172r-182r. Vgl. J. Etienne, Spiritualisme 
érasmien et théologiens louvanistes. Un changement de problématique au début du xvle siècle. Univer
sitas Catholica Lovaniensis. Dissertationes ad gradurn rnagistri in Facultate Theologica vel in Facultate 
Ipris Canonici consequendurn conscriptae III 3 (Louvain-Gernbloux 1956) 167 Anrn. 5, 168 Anrn. 6. 
Etienne geht auf diese Kritik des Latornus an Erasrnus ebensowenig ein wie Rurnrnel, Erasmus and his 
Catholic Critics 1,63-93. 
78 V gl. Allen Ep. 2284. 
79 V gl. K.H. Oelrich, Der späte Erasmus und die Reformation. Reformationsgeschichtliche Studien und 
Texte 86 (Münster 1961), zur Abendrnahlslehre bes. 134-158. 
80 D'Espence, Apologie, 39; zit. nach Turchetti, Concordia, 582. 
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Vorlieben, urn nicht zu sagen Willkür, in Bewegung gebracht werden. Ohne diese 
Anpassung ("condescensio") kann Eintracht nicht erhalten werden und bestehen" .81 

Bis in einzelne Formulierungen hinein hat d 'Espence dieses Programm von Eras
mus übemommen.82 Erasmus hat in seinem Liber de sarcienda ecclesiae concordia den 
Gedanken der 'accommodatio', der für sein Schriftverständnis von zentraler Bedeu
tung ist, im griechischen Sprachgewand als 'sygkatabasis' auch für die Wieder
herstellung der kirchlichen Einheit fruchtbar zu machen versucht. 83 Eintracht, so 
führt er zum einen aus, kann nur bestehen, wenn sich jeder Teil dem anderen etwas 
zuneigt, wie es der Redner im Hinblick auf sein Publikum tUt.84 Zum andem 
gebraucht er den Begriff der rhetorischen Anpassung im Rahmen eines aus der Medi
zin stammenden Vergleichs: Eine gelenkte Anpassung solI die Krise der Krankheit 
im vorhinein abmildem, damit die Medizin - gemeint ist ein Konzil - dann urn so 
besser wirken kann.85 Von Erasmus stammt auch die Aussage, daS es unveITÜckbare 
Grundstützen ("ta akineta") geben muS, nämlich, was die Autorität der Vorfahren 
überliefert hat und was durch den Gebrauch und Konsens vieler Jahrhunderte bekräftigt 
wurde.86 

Wie Erasmus war d'Espence von der Notwendigkeit der Emeuerung der zeitgenös
sischen Kirche überzeugt, wobei beide aus ihrer konservativen Grundeinstellung 

81 ..... ut in quibus nutat atque vacillat veritas, ad originem Dominicarn et Euangelicarn, et Apostolicarn 
traditionem revertarnur, et inde surgat actus nostri ratio, unde et ordo et origo surrexit. Quae dum 
antiqua veritas, et vera antiquitas, non adeo omnibus a1lucet, equidem pro mea mediocritate non video 
quid aliud praemolliendo ita vehementi nostratium dissidiorum paroxysmo, vel optare, vel consulere 
possim, quarn moderatarn aliquam sygkatabasin, qua utraque pars alteri sese nonnihil accommodet, et 
hactenus tarnen obsecundet, ut ta akineta et publica et universali superiorum ab ineunte iarn Ecclesia, 
authoritate inducta, nisi per eandem, hoc est, etiarn publicarn, immota sint: priuata certe cuiusque 
affectione, ne dicarn Iibidine, ne moveantur. Sine hac, inquarn, condescensione, nulla neque restat neque 
constat concordia ... ": Espencaeus, Opera omnia, 628. 
82 Bereits Turchetti, Concordia, 327 Anm. 21 hat auf den erasmischen Hintergrund dieses für d'Espence 
zentralen Textes hingewiesen. Es lassen sich freilich mehr Bezüge und wörtliche Zitate aus dem Liber 
de sarcienda ecclesiae concordia feststellen, als diesem aufgefallen sind. 
83 Dafür, daB mit 'sygkatabasis' nichts anderes als 'accommodatio' gemeint ist, spricht, daB der letzt
genannte Begriff an dieser Stelle als Marginalie begegnet. Vgl. ASD 5-3, 305 Anm. zu Z. 616f. Zur 
Akkommodation als hermeneutisch-rhetorischer und theologischer Grundkategorie des Erasmus vgl. 
Walter, Theologie, 33-53. Soweit der Sprachgebrauch des Erasmus zu überblicken ist, verwendet er 
den aus der griechischen Rhetorik starnmenden und die Anpassung des Redners an sein Publikum 
bezeichnenden Ausdruck 'sygkatabasis' nUT an den beiden im folgenden genannten Stellen, sonst durch
gängig das lateinische Wort 'accommodatio': vgl. H.G. Liddell-R. Scott, A Greek·English Lexicon (9. 
Aufl.; Oxford 1940) 1662; für den differenzierteren patristischen Gebrauch vgl. G.W.H .. ~ampe, A 
Patristic Greek Lexicon (Oxford 1961) 1267f. Das von Espencaeus gebrauchte lateinische Aquivalent 
'condescensio' begegnet bei Erasmus anscheinend nicht. 
84 .. Accedat illa aVyKarápamç vt vtraque pars a1teri sese nonnihil accommodet, sine qua nulla constat 
concordia": ASD 5-3, 304, 617f. 
85 ..... si moderata aVYKarápaalç praemolliat dissidiorum paroxysmum, fiet, vt synodi medicina felicius 
operetur ad concordiarn": ASD 5-3, 311, 884-886. In der sekundären Verwendung durch d 'Espence 
kommt der Gedanke des "praemollire" nicht zum Tragen, da dieser den folgenden Halbsatz nicht über
nommen hat. 
86 ..... ne moveantur rà àKiv17ra .. .. IIIud autem omnibus penitus infixum esse oportet, nec tutum esse, 
nec ad fouendarn concordiarn vtile, temere desciscere ab iis quae maiorum autoritate tradita sunt, 
quaeque longo seculorum vsu consensuque confmnata": ASD 5-3, 304, 620-623. Das Wort 'akinetos' 
bedeutet im klassischen Griechisch sowohl 'unbewegt', 'bewegungslos', 'unverändert' als auch 'unver
TÜckbar', 'unverletzlich', 'unveränderbar'. In der von Erasmus verwendeten Form bezeichnet es 'unver
letzliche heilige Dinge' . Vgl. Lidell-Scott, Greek-English Lexicon, 50. 
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heraus keinesfalls Neuerungen urn jeden Preis das Wort redeten.87 Wird die notwendige 
Reform aber versäumt oder verweigert, hat dies zwangsweise den Zusammenbruch 
der öffentlichen Ordnung und des Friedens zur Folge, was sich für d 'Espence im 
Ausbruch der französischen Religionskriege bewahrheitete, die seiner Meinung nach 
nur durch die Rückkehr der Protestanten zu einer aus den Ursprüngen emeuerten 
katholischen Kirche beendet werden können.88 Erasmus wie d'Espence wandten sich 
vehement gegen ein gewaltsames Vorgehen gegen die Dissidenten und plädierten für 
eine gewisse Toleranz, die allerdings das Ziel einer Wiederherstellung der Kirchen
einheit nicht aufgibt. 89 

87 Vgl. Turchetti, Concordia, 527. 
88 Vgl. Turchetti, Concordia, 403f., 516ff. 
89 Vgl. Turchetti, Concordia, 586f. Anm. 59. 
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Barbara Henze 

Erasmianisch: Die 'Methode', Konflikte zu lösen? Das Wirken Witzels 
und Cassanders 

Georg Cassander (1513/15-1566) und Georg Witzei (1501-1573) zählen zu den Män
nern des 16. Jahrhunderts, die bereit waren, die im Zuge des Konfessionalisierungs
prozesses entstandenen Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen. Die Versuche der 
Geschichtsforschung, diese irenische Haltung einzuordnen, führten zu der Über
zeugung, daB sie eine Frucht der Schülerschaft von Erasmus von Rotterdam ist. Denn 
die 'Ireniker' sind fast deckungsgleich mit den Personen, die sich in ihren Schriften 
auf Erasmus bezogen, aus seinen Werken zitierten, seine Absichten lobten und sie 
als vorbildhaft hinstellten. Ob man sie als 'Vermittlungstheologen' oder 'Ireniker' 
bezeichnet, als 'Erasmianer' geiten sie immer. I Die vorläufige Definition eines 'Eras
mianers' ist dabei: Er2 verfolgt wie Erasmus das Ziel, die Einheit der Kirche 
wiederherzustellen (die Kirchenspaltung wird dabei als der Konfliktpunkt schlecht
hin angesehen) und will dies Ziel mit friedlichen Mitteln erreichen. 

Zu den ersten Autoren, die die irenische Gesinnung als Gemeinsarnkeit von Eras
mus, Witzei und Cassander gewürdigt haben, zähIt Hugo Grotius. Als Beleg kann 
man sein Epigramm von 1642 Qui gaudes Batavis nennen, das er u.a. der Via ad 
pacem ecclesiasticam voranstellte. In ihm werden als Nachfolger des Erasmus neben 
Cassander und Witzei u.a. Philipp Melanchthon, Marco Antonio de Dominis und 
Isaac Casaubon aufgeführt. 3 Stellvertretend für den anderen Forschungsansatz, die 
Sorge urn die Kircheneinheit als verbindendes Element zwischen Erasmus, Witzei 
und Cassander zu sehen, kann Melchior Goldast von Haiminsfeld stehen, der 1614 
in seinen Politica Imperialia unter der Überschrift Über den wiederzugewinnenden 
Frieden der katholischen Kirche zusarnmen mit Cassanders Schrift De officio pii viri 
von 1561 u.a. ein Verzeichnis der Autoren und Schriften, die zur Widergewinnung 
des Friedens der Kirche nützlich sein können, abdruckte.4 In dies Verzeichnis nahm 

I Vgl. dazu B. Henze, Aus Liebe zur Kirche Reform. Die Bemühungen Georg (1501-1573) um die Kir
cheneinheit. Refonnationsgeschichtliche Studien und Texte 13 (Münster 1995) 75-87. 
2 In Würdigung der Sensibilität für eine geschlechtsspezifische Sprache auch in der Wissenschaft ist 
festzuhalten, daB beim gegenwärtigen Forschungsstand eine Ausweitung auf weibliche Anhänger des 
Erasmus anachronistisch wäre. Daher wird im folgenden lediglich die maskuline Fonn benutzt. 
3 Dazu J. Trapman, 'Grotius and Erasmus', H.J.M. Nellen - E. Rabbie Hg., Hugo Grotius Theologian. 
Essays in Honour of G.H.M. Posthumus Meyjes. Studies in the History of Christian Thought 55 (Leiden
New York-Köln 1994) 77-98. Das Epigramm ist ebd. 97f. im Anhang abgedruckt. 
4 M. Goldast von Haiminsfeld, 'Pars XXVIII Continens Acta, Tractatus et Discursus theologico-politicos 
de pace Ecclesiae catholicae reparanda sive de unione et concordia Ecclesiastica', Politica Imperialia 
sive Discursus Politici (Frankfurt 1614) 1275-1304; 'De officio pii viri': ebd. 1291-1300, der 'Catalo
gus librorum et tractatuum, gui ad pacem Ecclesiae reparandam utiles esse possunt': ebd. 1300-1304. 
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Goldast von Hairninsfeld neben diverse sten Arbeiten von Cassander Witzels Methodus 
concordiae ecclesiasticae von 1537 und Erasrnus' De amicabili Ecclesiae concordia 
von 1533 auf.5 

Den in der Geschichtsschreibung also schon sehr früh ausgemachten Verbindungen 
zwischen Witzei und Cassander zu Erasmus soll hier erneut nachgegangen werden, 
urn dem Phänomen des 'Erasmianismus' näher zu kommen. Je differenzierter die 
Forschung über Erasmus geworden ist, urn so unbefriedigender ist das Etikett 'Eras
mianismus', wenn man sich mit der oben aufgeführten Definition begnügt. Unwider
sprochen sei, daB die Sorge urn die Kircheneinheit, die irenische Gesinnung und die 
Selbstbezugnahme zu Erasmus die drei conditiones sine qua non für einen 'Erasmia
ner' darstellen. Beim Blick auf die Schriften von Cassander und Witzei wird aber 
deutlich, daB eine Präzisierung durch den gedanklichen Kontext, in dem ihre Sorge 
urn die Kircheneinheit und ihre Irenik steht, vorgenommen werden kann. Beides hat 
nämlich konkrete Folgen für ihre Vorstellungen davon, was im Christenturn wichtig 
ist, wie man Theologie betreiben sollte und we1che Kirche es ist, urn deren Einheit 
es geht. Diese Vorstellungen stehen in engem Zusammenhang mit ihrer 'Methode', 
Konflikte zu lösen. 'Methode' wird deswegen in Anführungszeichen gesetzt, urn zu 
signalisieren, daB nicht gemeint ist, Cassander oder Witzei hätten ein System, ein 
Schema, verwendet, dessen einzelne Faktoren 'abgehakt' werden könnten. 'Methode' 
in der Sprache des 16. Jahrhunderts meint 'Weg'.6 

Der historische Ort von Witzei und Cassander 

Georg WitzeI,7 1501 in Vacha geboren, zog es nach zweijährigem Studium in Erfurt 
urn 1521 für 28 Wochen nach Wittenberg an die Universität und lieB sich dann zum 
Priester weihen. Drei Jahre später heiratete er Elisabeth Kraus aus Eisenach, was all
gemein als Übergang zum Luthertum angesehen wird. Diese 'lutherische Phase' war 
im Sommer 1531 beendet, wenn man als Datum das Aufgeben seiner Pfarrstelle 
wählt, für die ihn Luther empfohlen hatte. Witzels weiteres Leben und Wirken läBt 
sich ungefàhr anhand seiner W ohnorte schematisieren, weil an ihnen auch die Perso
nen gebunden sind, für die er arbeitete und in deren Wirkungsfeld er stand: Bis 1539 
wohnte er im albertinischen Sachsen und zählte zu den Beratern Herzog Georgs, im 
EinfluBbereich der Fürstäbte von Fulda lebte er bis ca. 1554 und in Mainz bis zu 
seinem Tod 1573. Ab den vierziger Jahren erhielt er in zunehmendem MaBe Zutritt 
zum Kreis urn König bzw. später Kaiser Ferdinand. Für alle genannten Fürsten war 
er vor allem im Sinne der Kirchenreform und Kircheneinheit tätig. 1538 verfaBte er 
für Georg den Bärtigen das Reformgutachten Auf welche Weise die kirch Gottes zu 
reformieren sey und nahm 1539 am Leipziger Religionsgespräch mit Bucer und 

5 Ebd. 1301. 
6 So z.~ . bei Übersetzung von "Methodus Concordiae Ecclesiasticae" mit "Richtiger weg zur kyrchi
schen einigkeit", in seinem Catalogus oder Erzelung aller Buecher, die durch den Drucke offentlich hat 
ausgehen lassen Georgius Wicelius (Köln: Erben Iohann Quentels 1553) b8b-c. 
7 Zu den folgenden biographischen Angaben vgl. Henze, Aus Liebe, 15-27. 
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Melanchthon teil. An der Fuldaer Kirchenordnung arbeitete er 1542 mit. Ferdinand 
legte er zwei groBe Gutachten vor, 1556 die Diaphora / Das ist Unterschiedt zwi
schen den Uneinigen Parteien der streittigen Religions Sachen, abgefaBt im Hinblick 
auf das Worm ser Religionsgespräch von 1557, wo er auch selbst anwesend war, und 
1564 das zweite Gutachten, die Via Regia, nach der MaBgabe Ferdinands verfaBt, 
die CA im Hinblick auf die Übernahme seitens der Katholiken zu untersuchen. Nach 
der Via Regia gibt es nur noch eine einzige Schrift von ihm, obwohl er weitere sie
ben Jahre lebte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB das allgemeine kirchenpolitische 
Klima, das z.B. in Jülich-Kleve-Berg NeuordnungsmaBnahmen in den 60er Jahren 
stoppte,8 auch Witzels SchreibfluB lähmte. 

DaB es nicht Gesundheitsgründe waren, sondern vielleicht die Einsicht in die Sinn
losigkeit weiterer Aktivitäten, ist durch die 1565 zwischen Cassander und Witzei 
gewechselten Briefe - vier sind überliefert - belegbar.9 Cassander hatte wie WitzeI 
den Auftrag zur Bearbeitung der CA erhalten und diesem durch die Consultatio de 
articulis religionis inter catholicos et protestantes controversis entsprochen. Sie beklagen 
sich in ihrer Korrespondenz bitter über das ihnen feindliche Klima und die Attacken 
der Jesuiten. Georg Cassander lO brauchte sich nicht mehr lange mit dieser Situation 
herumzuquälen, denn er starb schon 1566. Für ihn, 1513 oder 1515 in Cadsant bei 
Brügge geboren, war neben dem Kaiserhof die BezugsgröBe das Herzogtum Jülich
Kleve-Berg. Von 1549 bis zu seinem Tode lebte er aber fast vorwiegend in Köln. 
Über François Bauduin (Balduinus)1l legte er 1561 auf dem Religionsgespräch von 
Poissy die Schrift De officio pii viri vor, das neben der Consultatio für seine Kirchen
einheitsbemühungen relevanteste Werk. 

Beachtet wurden in der Folgezeit beide Theologen eher im protestantischen als im 
katholischen Raum. Vor allem Georg Cassander beeinfluBte über Georg Calixt und 
HugQ Grotius die protestantische Theologie des 17. Jahrhunderts. 12 

8 V gl. dazu den Beitrag von H. Smolinsky in diesem Band. 
9 Briefe an Cassander vom 13. Mai und 10. September: I/lustrium et clarorum virorum epistolae selec
tiores (Leiden 1617) 368-370 und 279-281. Cassanders Briefe an WitzeI vom I. Juli und 4. Dezember: 
G. Cassander, Opera quae reperiri potuerunt omnia. Epistolae CXVII et Colloquia 11 cum Anabaptistis 
(Paris 1616) 12oof. und 1224f. 
10 Vgl. zu Cassander: M. Birck, Georg Cassander 's Ideen über die Wiedervereinigung der christli
eh en Confessionen in Deutschland (Köln 1876); P. Bröder, Georg Cassanders Vermittlungsversuche 
zwischen Protestanten und Katholiken (Marburg 1931); B. Henze, 'Cassander' , Lexikon für Theo 
logie und Kirche 2 (3. Aufl. ; 1994) 968f.; c.w. Hering, Geschichte der kirchlichen Unionsversuche 
seit der Reformation bis auf unsere Zeit 1 (Leipzig 1836) 420-440; J. Lecler, Geschichte der Reli
gionsfreiheit im Zeitalter der Reformation 1 (Stuttgart 1965) 381-388 ; EW. Kantzenbach, Das 
Ringen urn die Einheit der Kirche im lahrhundert der Reformation. Vertreter, Quellen und Motive 
des 'ökumenisehen' Gedankens von Erasmus von Rotterdam bis Georg Calixt (Stuttgart 1957) 203-
229. 
11 Zu Bauduin s. P. WaIter, 'Bauduin', Lexikonfür Theologie und Kirche 2 (3 . Aufl.; 1994) 86; M. Erbe. 
'François Bauduin und Georg Cassander. Dokumente einer Humanistenfreundschaft', Bibliothèque 
d'Humanisme et Renaissance 40 (1978) 537-560. 
12 Vgl. dazu G.H.M. Posthumus Meyjes, 'Protestant Irenicism in the Sixteenth and Seventeenth Centu
ries' , D. Loades Hg., The End of Strife. Papers seleeted from the proceedings of the Colloquium of the 
Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Gomparée held at the University of Durham 2 to 
9 September /981 (Edinburgh 1984) 77-93, hier 86-88. 
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Witzels ond Cassanders 'Methode' 

Wie Erasmus bedachten Cassander und Witzei immer die Auswirkungen einer 
'Theorie' auf die Menschen mit. l3 Ihr 'Weg', Konflikte zu lösen, ist daher nicht 
von den Menschen unabhängig, die ihn beschreiten. Welche Tugenden muB in 
ihren Augen derjenige haben, der sich urn die sachgerechte Lösung von Konflikten 
bemühen will? Aufgrund der Parallellektüre neuerer Literatur zu Erasmus und 
Schriften von WitzeI und Cassander sticht eine Tugend besonders ins Auge, nämlich 
die 'moderatio' . 

Bei Platon in den Rang einer Kardinaltugend erhoben, die die Ordnung des Kosmos, 
der Polis und der Seele garantiert, wird 'moderatio' bei Aristoteles zum Kennzeichen 
jeder Tugend: "Wie die Tapferkeit eine Mitte zwischen einem Zuviel und Zuwenig 
an Mut und Furcht bezeichnet, so sind alle Tugenden Mitten zwischen einem Zuviel 
und Zuwenig".14 
Diese 'Mitte' (p,EXIÓTy/Ç) steht nicht abstrakt fest, sondem ist "eine Mitte für uns, die 
der Verschiedenheit der Personen sowie der Besonderheit der Zeitumstände und 
Situationen Rechnung trägt. Sie meint nicht eine laue MittelmäBigkeit, sondem ist 
in ethischer Perspektive ein summum". 15 Für Aristoteles ist daher die 'moderatio ' 
eng mit der 'aequitas' verbunden, der er in der Nikomachischen Ethik ein ganzes 
Kapitel widmet. 16 Weil das Recht ein allgemeines Recht ist, kann es sein, daB ein 
konkreter Fall in ihm nicht in angemessener Wei se behandelt wird. Der Habitus, der 
in die Lage versetzt, in diesem Fall das 'bessere Recht' zu sprechen, ist 'aequitas'. 
Sie bedeutet also die Realisierung der 'moderatio' im Bereich des Rechts. Dort 
bildet sie den Gegenpol zum 'rigor iuris' .17 "Billigkeit (in einem objektiven Sinn) 
erscheint hier mithin als Inbegriff der individuell-konkreten Einzelfall-Gerechtigkeit 
im Unterschied zur generell-abstrakten Norm-Gerechtigkeit. Sie arbeitet die konkreten 
Umstände des Einzelfalls voll auf und geht allen relevanten Nuancen und Feinheiten 
nach."18 

In dies er Gedankenwelt der Antike, die urn das 'die Mitte, das MaB, halten' und 
das 'den Einzelfällen angemessene Verhalten' kreist, lebte auch Erasmus. 19 Sie wird 
bei ihm urn die 'synkatabasis' bzw. die 'accomodatio' oder 'concessio' ergänzt. Das 
Wort 'synkatabasis' bedeutet wörtlich 'zusammen bzw. zur gleichen Zeit (syn) von 

13 Vgl. dazu unten S. [196]. 
14 H. Ottmann, 'MaB I 2. Platon, 3. Aristoteles', Historisches Wörterbuch der Philosophie 5 (2. Aufl.; 
1980) 808f. Das Zitat entstammt der Nikomachischen Ethik 1106a 26-34. 
15 Ebd. 1106a 29ff. und 1107a 6-8 nach Ottmann, 'MaB' 809. 
16 Nämlich das vierzehnte Kapitel im fünften Buch. 'Aequitas' ist die Übersetzung von 'Epikie' aus 
dem Griechischen und wird ins Deutsche mit 'Billigkeit' übertragen. 
17 Vgl. G. Bien, 'Billigkeit I', Historisches Wörterbuch der Philosophie 1 (2. Aufl.; 1971) 939f.; 
H. Müller, 'Aequitas canonica', Lexikonfür Theologie und Kin'he 1 (3. Aufl.; 1993) 185 und G. Virt, 
'Epikie', Lexikonfür Theologie und Kirche 3 (3. Aufl.; 1995) 715. 
18 A. Hollerbaeh, 'Billigkeit', Staatslexikon 1 (7. Aufl.; 1985) 809-813, hier ~09f. 
19 Vgl. J.-C. Margolin" 'Aequitas, aequalitas et auctoritas dans la pensée d'Erasme', D. Letocha Hg., 
Aequitas, aequalitas, auctoritas. Raison théorique et légitimation de l'autorité dans Ie xvle siècle européen 
(Paris 1992) 33-49. Zu 'accomodare' bei Erasmus auch: P. WaIter, Theologie aus dem Geist der Rheto
rik. Zur Schriftauslegung des Erasmus von Rotterdam. Tübinger Studien zur Theologie und Philosophie 
1 (Mainz 1991) 42-53. 
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einern höheren Niveau auf ein niedrigeres (kata) gehen (baino )'. Es wird bei den Kir
chenvätem benutzt - vor allern von Johannes Chrysostornus, der wegen der Fülle 
entsprechender Texte "Ie docteur de la condescendance" genannt wird20 -, urn aus
zudrücken, daB ohne 'synkatabasis', 'Entgegenkornrnen', keine Offenbarung Gottes 
an die Menschen rnöglich ist. Das gröBte 'Entgegenkornrnen' zeigte Gott in der 
Menschwerdung seines Sohnes. Erasrnus benutzt den Begriff 'synkatabasis' in seiner 
Schrift De sarcienda ecclesiae concordia von 1533. Die entsprechende Passage 
lautet bei Witzel, der Auszüge anonyrn übersetzt und publiziert hat: "Es rnues ein 
sernptliche verzichtung do seyn/ das sich ein teil dern andem etwas erge be/ on ditz 
wirdt kein einigkeit" .21 Was Witzei als "sernptliche verzichtung" bezeichnet, ist 
bei Erasrnus 'synkatabasis' .22 Für ihn folgt also aus dern 'Entgegenkornrnen' Gottes 
- Christus war sich nicht zu schade, sich an die Bedingungen des rnenschlichen 
Daseins anzupassen, d.h. zu akkornodieren, - die Aufforderung an die Christen, sich 
ebenfalls entgegenzukornrnen. Findet diese 'Akkornodation'23 des einen Teils an den 
anderen nicht statt, kornrnt es nicht zur Kircheneinheit, so Erasrnus in De sarcienda, 
die als Zusammenfassung seiner irenischen Tendenzen und sein Testament bezeichnet 
worden ist. 24 

In der Tat rezipieren Witzei und Cassander die Hochschätzung der 'rnoderatio'. 
Sie schlägt sich bei ihnen in folgenden Akzentsetzungen nieder: 1. Vorbild für sie 
selbst und für alle anderen, die sich urn die Kircheneinheit bernühen, ist der, der den 

20 K. Duchatelez, 'La "condescendance" divine et l'histoire du salut', Nouvelle Revue Theologique 6 
(1973) 593-621, hier 601. Vgl. auch R. Brändle, '~YrKATAB~I~ als henneneutisches und ethisches 
Prinzip in der Paulusauslegung des Johannes Chrysostomus', G. Schöllgen - C. Scholten Hg., Stimuli. 
Exegese und ihre Hermeneutik in Antike und Christentum. F estschrift für Ernst Dassmann. JAC Ergän
zungsband 23 (Münster 1996) 297-307. 
21 Georg Witzel, Von der einigkeyt der kirchenl Durch Erasmum von Roterodaml ytzt new ausgangen 
(Erfurt: Matthes Maler 1534) Aivb-B. Dies ist die Übersetzung von: "Accedat illa cruyKa1:á~acrtç, ut 
utraque pars alteri sese nonnihil accommodet, sine qua nulla constat concordia", Erasmus, De sarcienda 
ecclesiae concordia. R. Stupperich Hg., ASD 5-3, 257-313, hier 304, 617f. Gegen SchluB der Schrift 
findet sich 'synkatabasis' emeut: "Haec admoiütio ad utramque partem attinet; si moderata aVyKará
pamç praemolliat dissidiorum paroxysmum, fiet, ut synodi .. medicina felicius operetur ad concordiam": 
ebd. 311, 884-886. Witzei kommentiert am Rand seiner Ubersetzung: "verzichtung Syncatabasis ist/ 
wenn zwen widdersacher nach verzicht/ einen gutlichen vertrag miteinander eingehen": Witzel, Von der 
einigkeyt Dij. 
22 Vgl. M. Turchetti, 'Une question mal posée: Érasme et la tolérance. L'idée de sygkatabasis', Biblio
thèque d'Humanisme et Renaissance 53 (1991) 379-395, hier 391-393. 
23 'Akkomodation', aus der Optik bekannter Begriff für die Einstellung des Auges auf eine bestimmte 
Entfemung, wird in der Theologie verwandt für die "(heilsgeschichtliche bzw. pädagogische) Anpas
sung des Wortes Gottes an die zeitgeschichtlichen Verstehensbedingungen. Darüber hinaus meint Akko
modation grundsätzlich die Berücksichtigung der geistigen Welt des Hörers in der Verkündigung der 
christlichen Botschaft" : H. Waldenfels, 'Akkomodation', Lexikon für Theologie und Kirche I (3. Aufl.; 
1993) 290-292, hier 290. 
24 Vgl. z.B . R. Stupperich, Der Humanismus und die Wiedervereinigung der Konfessionen. Schriften 
des Vereins für Reformationsgeschichte 53 (Leipzig 1936) 28; H. Jedin, Geschichte des Konzils von 
Trient I Der Kampf um das Konzil (Freiburg 1949,3. Aufl. 1977) 290. Neuerdings Ch. Béné, 'Le 
De Puritate Tabernaculi: Testa,ment spirituel d'Erasme?', J. Chomarat - A. Godin - J.-c. Margolin Hg., 
Actes Colloque International Erasme (Tours, 1986) (Genf 1990) 199-212. Die sich in De sarcienda 
niederschlagende Konzeption hat nicht nur Witzei und Cassander beeindruckt, sondem fans! Anhänger 
in jeder der entstehenden Kirchen, vgl. P. Imbart de la Tour, Les origines de la réforme 3 l'Evangelisme 
(/521-1538) (Paris 1914) 502f. 
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'königlichen Weg', die 'via regia', geht.25 Mit Berufung auf das Alte Testament26 ist 
die 'via regia' der 'mittlere Weg', der Weg, der Extrempositionen vermeidet. Er ist 
der einzige Weg, urn Scylla und Charybdis zu entkommen, wie sie ein Adagium von 
Erasmus aufnehmen.27 Witzels Diaphora dient allein dem Zweck, die 'katholische' 
Position herauszuarbeiten, die in Absetzung von der 'papistischen' und der 'lutheri
schen' die 'mittiere' ist. 2. Da in konkreten Streitfállen die 'Mitte' gesucht werden 
muS, ist ein genaues Hinsehen unbedingt nötig. Das entgegengesetzte Verhalten, das 
folglich abzulehnen ist, ist das 'Dissimulieren'. 28 3. Witzei und Cassander erwarten 
femer Konzessionsbereitschaft, und zwar im wörtlichen Sinne. Wenn 'aequare' im 
Sprachgebrauch der Zeit meint, das, was sich auf unterschiedlichen Ebenen befindet, 
einander anzugleichen, zu egalisieren,29 dann ist jemand, der sich gemäS der 'aequi
tas' verhalten will, gezwungen, etwas zuzugestehen ('concedere'), urn so zu einer 
Angleichung ('accomodatio') zu kommen. Das entgegengesetzte Verhalten wird wie 
in der Rechtsprechung mit 'rigor' bezeichnet, hier ist es aber nicht der 'rigor iuris', 
der vermieden werden muS, sondem der 'rigor cordis': "die moderatio und aequitas 
wird viel mehr zur Befriedung der Kirche führen als mancher Unbeugsarnkeit und 
Strenge, die eher den HaS der Parteien offenbart als den Eifer für die Eintracht". 30 

4. Weil man eben keine 'Herzenshärte' zeigt, sondem 'moderat' ist, hat man Verständ
nis für die Schwächen anderer. Man gibt die Menschen nicht auf, nur weil sie Fehler 
machen. Mit Blick auf das Vorbild Jesus Christus heiSt es in einem Brief Cas sanders 
vom September 1565: "Und wir lesen, daB die Propheten und frommen Menschen und 
sogar Christus selbst eine so1che Mittelstellung eingenommen haben, da sie im nicht 
wenig verdorbenen Zustand der jüdischen Kirche die Fehler und MiSbräuche tadelten 
und mieden, aber dennoch nicht von der Gemeinschaft der Sakramente wichen. "31 

25 Nur zwei Beispieie: "Multo melius ac copiosius commendat atque exaggerat Aristoteles rà jlUJOV, 

in Ethicorurn libris, vituperans extremitates omnes, et nimietates. Quo tutius nos aDV Be0 contempta 
prosopolepsia media via incedimus, quam sacra Scriptura vocat Derech hamelech, id est, viam Regis 
sive Regiam, caventes extremitatem a dextera, et extremitatem a sinistra": G. Witzel, Typi eec/esiastici 
Pars ullima latina [s.l . 1566] 150; "Cum igitur utrique a regia via, hi quidem in dextram, illi vero in 
sinistram nonnihil deflexisse viderentur, ad ipsam directam regiamque viam inquirendam mandato 
divino me cogi et impelli putabam": G. Cassander, De officio pii ae publicae tranquillitatis vere aman
tis viri, in hoc religionis dissidio: Opera omnia, 782. 
26 Sie konnten Deut 17,20 entnehmen, daB der Weg des Königs der mittlere ist, weil sich der Kontext 
von V. 20 auf den König bezieht. Ansonsten zitieren sie Deut 5, 32 und Jes 30, 21, wo der 'mittlere 
Weg' als der beschrieben wird, wo man nicht nach rechts oder links abweicht. 
27 "Evitata Charybdi in Scyllam incidi": Adagia 404, ASD 2-1, 479-482. 
28 In seinem Vorwort an König Ferdinand schreibt Witzei in seiner Diaphora: "Wiewol aber viele unter 
uns sind, die da maynen, man soli, was odiosum ist, dissimuliren, und das BöB sich mit der Zeit selbest 
abschleiffen lassen, sehe ichs fur rhatsam und nützlich doch an, das die Incommoda Christianae Reipub. 
singulatim und ausdrucklich Recensirt werden, auf das man nämlich wisse und recht prüfe, was weg zu 
fegen, und was zu behalten sey": Handschrift UB Uppsala, T 329, 6. 
29 Vgl. R. Estienne, 'Aequus', Thesaurus linguae Latinae 1 (Paris 1531) 64f., zitiert bei Margolin, 'Aequi
tas', 34. 
30 G. Cassander, Consultatio de artieulis religionis inter eatholieos et protestantes eontroversis, Opera 
omnia, 909: "quae moderatio et aequitas, multo plus ad Ecclesiae pacificationem conducet, quam non
nullorum rigor atque severitas, qui odium potius partium, quam concordiae studium prae se ferunt" . 
31 "Atque huiusmodi medium, Prophetas et pios quosque homines, atque adeo ipsum Christurn tenuisse 
legimus, qui ludaicae Ecclesiae statu non parum corrupto, ita vitia et abusus turn reprehendebant et vita
bant, ut tamen a communione et societate Sacramentorum non recederent." Brief an J. Hesseis in Löwen 
vom 16. September 1565: Cassander, Opera omnia, 1213. 
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Von diesen vier Realisierungsmöglichkeiten der 'moderatio' haben die Zeitgenossen 
und ein groGer Teil der nachfolgenden Geschichtsschreibung besonders die Konzes
sionsbereitschaft und die Suche nach dem 'mittieren' Weg kritisiert. Der Hauptvor
wurf lautet dabei: Man gibt urn des Friedens willen 'die W ahrheit' preis. 32 Sowohl 
an einzelnen Zitaten als auch aufgrund ihrer gesamten theologischen Ausrichtung 
läGt sich dagegen belegen: Es ging Witzei und Cassander sehr wohl urn die 'Wahr
heit', nur hatten sie andere Kriterien, urn sie zu fmden. Ein Beispiel : "Für mich ist 
dieser Konsens der Väter und alten Konzilien der Zeuge und Richter der wahren und 
apostolischen Lehre ... leh beschlieGe deshalb, der Wahrheit zu folgen, der kleinsten 
GröGe zwischen zwei gefährlichen Extremen, nachdem ich die Leidenschaft für alle 
Seiten aufgegeben habe, was aber keineswegs bedeutet, nach beiden Seiten zu hinken, 
sondem - wie es einst von Erasmus sehr kIar erläutert worden ist - zwischen Scylla 
und Charybdis zu segeln, oder, wie es die Hl. Schrift sagt, die via regia, den königli
chen Weg zu gehen und weder zur Rechten noch zur Linken abzuschweifen. Es steht 
mir also fem und möge mir femstehen, daG ich durch diese moderatio einen Irrtum 
ertrage, da ich jeden Irrtum aus tiefster Seele fliehe. "33 

'Moderat' sein heiGt für Cassander also nicht, einem Irrtum folgen zu wollen. 
Gerade daG man nicht parteiisch ist und 'zu einer Seite hinkt' ist Ausweis von 
'Wahrheit'. Anders als viele ihrer Zeitgenossen müssen Cassander und Witzelaber 
Kriterien angeben können, wann man vom 'mittleren Weg' abgekommen ist, wo die 
'Konzessionsbereitschaft' ein Ende hat, und welche Fehler nicht mehr zu tolerieren 
sind. In Ermangelung einer systematischen Begründung ihrer Theologie muG auf 
diese Kriterien indirekt geschlossen werden. Vieles spricht dafür, daB der 'consensus 
ecclesiae' ein solches Kriterium ist. 

In einer sowohl handschriftlich als auch diverseste Male gedruckt überlieferten 
kleinen Schrift Via Pa cis inter Discordias Ecclesiae schreibt Witzel, daB angesichts 
des Streits urn die Wahrheit Richter gesucht werden, die über den Parteien stehen: 
"Wo also werden die Richter gefunden, die ohne Täuschung urteilen, die den Streit 
beilegen und die, die unterschiedlicher Meinung sind, versöhnen? Wo, wenn nicht 
im Konzil der Gerechten? Die ist die katholische Kirche, die die Gemeinschaft der 
heiligen Väter ist, sowohl der Griechen wie der Lateiner. Bei ihnen sei der Urteils
spruch ... Die, die die Kirche erbaut haben, werden die Kirche nicht zerstören. Die 
verführen die Kirche nicht, die für die Kirche gestorben sind ... , sowohl der Papst als 
auch Luther mögen es der Gemeinschaft der Väter überlassen, die vor tausend Jahren 

32 BeispieIe aus der katholischen Geschichtsschreibung bei Henze, Aus Liebe, 75-79. Die Verknüpfung 
mit moralischen Kategorien ist besonders ärgerlich. Vgl. z.B. "Hier ist das kirchliche System der harten 
Mitte ganz zur spannungslosen und feigen MittelmäBigkeit herabgedrückt": J. Lortz, Die Reformation 
in Deutschland (2 Bde.; Freiburg 1939-1940) I, l31. 
33 Cassander an den Stadtrat von Wesel, Theodor von Groen (Opera omnia, 1178), im Jahre 1564: 
"Hunc ego consensum tanquarn testem et censorem verae et Apostolicae doctrinae mihi propono, a quo 
in utramque partem nimium eos, qui sibi Ecclesiae titulum vindicant, deflexisse video. Itaque veritatem, 
tanquam punctum quoddam, inter duo extrema vitiosa constitutarn cemo, quam exuto omni partium 
affectu sequi, non est, vir prudentissime, in utrarnque partem claudicare; sed (ut praeclare aliquando 
ab Erasmo dictum est) inter Scyllarn et Charybdim navigare; vel (ut sacrae literae loquuntur) regia via 
ingredi, neque ad dexterarn neque ad sinistrarn declinare. Longe igitur a me abest, et absit, ut in hac 
moderatione ulli errori suffrager, qui errores omnes ex animo fugiam" . 

B. Henze 161 



die Kirche geleitet haben, sie zu prüfen und zu beurteilen und jeden nach ihrem Urteil 
zu reformieren. Die Hl. Schrift ist die erste Regel, nach der die gesamten Verhält
nisse korrigiert werden müssen. Das weiB ich und bekenne ich. Aber wir schlieBen 
sie [die Schrift] nicht aus, so oft wir die Schriften der alten Väter hin und her wälzen, 
die nicht nUf die Hl. Schrift besaBen, sondem auch lasen, die gelesene verstanden, die 
verstandene gepredigt und die gepredigte mit Taten ausgedrückt haben, geleitet durch 
den guten Geist. "34 Wie an der absichemden Bemerkung Witzels - "wir schlieBen 
die Hl. Schrift nicht aus, wenn wir die Vätertexte berücksichtigen" - erkannt werden 
kann, war der Streitpunkt in der Tat, welcher Bedeutung der Bibel als Kriterium 
für die Wahrheit, d.h. für den mittleren Weg, im Verhältnis zu anderen Zeugnissen 
zukommt. In der angeführten Via Pacis hat WitzeI zwei Hinweise gegeben: Die Hl. 
Schrift ist die erste Regel. Die Texte der Väter rauben ihr ihre Bedeutung des wegen 
nicht, weil sie sich darin auszeichnen, daB sie sich in ihrem Leben als fromm erwie
sen haben und sich urn die Hl. Schrift bemühten. 

Andere Texte erklären, warum man überhaupt noch mehr Hilfsmittel als die Hei
lige Schrift benötigt. In einer Auslegung zu Jer 6, 16 veranschaulicht WitzeI die 
Bedeutung 'der alten Wege' mit folgendem Bild: Christus ist der beste Weg. Urn 
diesen Weg zu finden, ist uns als Leuchte Gottes Wort gegeben. Die Widrigkeiten 
des menschlichen Lebens aber verdunkeln das Licht und machen Sicheres zweideu
tig. Die 'alten Wege' braucht man also als Hilfen.35 In der Beispielhaftigkeit derer, 
die uns vorausgegangen sind, differenzieren WitzeI und Cassander. Ihr MaBstab ist: 

34 "In immensum dissidemus. Hoc in confesso est. Quaeque communio sibi arrogat veritatem, et ven
dicat religionem. Restat, ut quaerantur tantae dissen sion is iudices. Communiones seu partes iudices tam 
confessionis quam confutationis esse non possunt: nec fert altera iudicium alterius. Ubi igitur invenien
tur arbitri , qui sine doJo iudicent, controversiam componant, dissidentes reconcilient? Ubi, nisi in 
concilio iustorum? quae est Ecclesia catholica, communio sanctorum patrum, tam Graecorum, quam 
Latinorum. Penes hos arbitrium esto: ij pronuncient per scripta sua, perhibeantque veritati testimonium. 
Et horum sententiae utraque pars ultro accedat. Non destruent Ecclesiam, qui aedificaverunt Ecclesiam. 
Non seducent Ecclesiam, qui pro Ecclesia animas suas posuerunt. Nam iudices tales corrumpi non 
potuerunt, et nulla favoris suspitione laborant. Omnia paucis comprehendam. Dedat cognoscendum 
atque iudicandum sese tam Papa quam Lutherus communioni patrum, qui ante mille annos Ecclesiam 
Christi rexerunt, et ad horum arbitrium reformetur uterque. Sacra scriptura reguia primaria est, ad quam 
omnis status corrigi debeat, scio et fateor. Sed nos hanc non excludimus, quoties scripta priscorum 
patrum iactamus, qui sacram scripturam non habuerunt solum, verum etiam legerunt, lectam intellexe
runt, intellectam praedicaverunt, praedicatam factis expresserunt, bono ducti spiritu." Diese Via pacis 
wurde von Witzei erstmals 1542 gedruckt, Calixt nahm sie in den De Coniugio Clericorum Tractatus 
(Helmstedt 1631) auf und Conring zusammen mit dem Abdruck von Witzels Via Regia (Helmstedt 
1650). Die ausführlichen Angaben zu allen Ausgaben : Henze, Aus Liebe, 307 und 402f. Hier ist der 
Text entnommen: ' Modus pacificationis, authore Vicelio, ad Dominum D. Christophorum Vuelsinge
rum Cancellarium Argentinensem', Exercitamenta syncerae pietatis multo saluberrima (Mainz: Franz 
Behem 1555) R-Rijb, hier R-Rb. 
35 "Via Christus unigenitus Dei patris certa semper manet. Verum diversitas ingeniorum inter mortales 
vertit nobis lucem in caliginem, et ex certo facit ambiguum. Ea propter subiicitur in verbo Domini 
per Prophetam istum: Et interrogate de semitis antiquis .... Semitas antiquas dicit propheta nos ter, 
quod Moses et lob Patres dixere. Is est Scripturae divinae consensus . ... Sed nos in primis ad viam, quae 
Christus est, attendimus, non bonam solum, verum etiam optimam. Addit lucemam David pedibus 
nostris, quae verbum Dei est, quo lucente cognoscere viam quimus. Statuas Mercuriales non moramur, 
Spiritu divino duce, et Ecclesia comite properamus ad hanc viam, extra quam ad coelestis haereditatis 
possessionem haudquaquam itur": G. Witzel, 'Expositio dicti cuisdam longe saluberrimi per Hieremiam 
prophetam, ex cap. 6 ad R.D. Theodericum a Rheden Mog. ' , Exercitamenta syncerae pietatis, Y -Zij, 
hier Yijb-Yiijb. 
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Wer sich mehr an Christus orientiert, soU auch mehr Vorbild sein.36 Zweitens benötigt 
man Hilfsmittel, weil es Fragen gibt, die nicht durch Konsultation der Bibel alle in zu 
lösen sind. Es sind allerdings Fragen, die für das Seelenheil nicht notwendig sind und 
eher die äuBere Gestalt der Kirche betreffenY Daher hängt die Bedeutung der Tradi
tionszeugnisse an dem Stellenwert der 'äuBeren' Kirche. In Cassanders Consultatio 
findet sich innerhalb seiner Kommentierung des Artikels VII der CA 'Über die Kir
che' eine Ausführung über den Zusammenhang von 'äuBerer' und 'innerer' Kirche. 
Cassander meint: "Zuerst nämlich ist offensichtlich, daB hier von der äuBeren 
Gemeinschaft die Rede ist, der nicht einmal die Schlechten fremd sind, in der in der 
Tat der Gebrauch der Sakramente nötig ist, ohne die dennoch, wenn die Notwendig
keit ihren Gebrauch verhindert, jene innere und geistige Einheit bestehen kann. Als 
nächsten Punkt: leh sehe nicht, wie jene geistige und innere Gemeinschaft bestehen 
kann, wenn man die öffentliche Gewohnheit der Kirche durch den Gebrauch sowohl 
von universalen wie von partikularen Riten verletzt und verurteilt und hartnäckig die 
Einrichtungen der Alten bekämpft, was sicher gegen den Dienst der Liebe ist, in der 
unzweifelhafterweise am ehesten diese innere Einheit besteht. ... leh glaube, daB 
auch das falsch ist, was manche gelehrt haben, daB jene äuBeren Riten und Zeremo
nien notwendiger Gottesdienst seien, urn die Rechtfertigung vor Gott zu erlangen, die 
alle auf die Gemeinschaft der göttlichen Gnade und auf die Vergebung der Sünden 
gronden. Und nichts anderes wird jenen Riten beigemessen, als daB ihre äuBere 
Beobachtung uns bezüglich des wahren und inneren Kultes ermahnt und uns zu ihm 
anleitet, obschon sie, wenn sie in wahrem Glauben an Christus und in Gehorsam 
gegenüber der Kirche Christi, der zu gehorchen Christus aufgetragen hat, vollzogen 
werden, wie die übrigen Werke der Frörnmigkeit bei Gott gelobt werden. Das aber 
bekennen alle offen, daB in ihnen kein Vertrauen auf das Heil gesetzt werden darf. "38 

D.h. in dem gesamten problematischen Komplex, wie verbindlich Riten und Zere
monien sind, für die Traditionszeugnisse herangezogen werden, gilt für Cassander: 
Vor Gott Rechtfertigung erlangen kann man mit ihnen nicht, ihr Vollzug garantiert 

36 Das führt bei beiden zu einer eindeutigen Bevorzugung der Alten Kirche gegenüber der des Mittel
alters. WitzeI stellt den Unterschied zwischen den' Alten ' und den Scholastikern in der Via Regia sehr 
kraB dar. Vgl. dazu Henze, Aus Liebe, 266f. 
37 "Sacra certe scriptura nihil horum omisit, quae pro sua cuique salute necessaria sint, Veruntamen 
Ecclesiae tot e populis amplissimae collectae gubernatio exigit Traditiones quasdam, ceu adminicula, 
quibus tanta fidelium multitudo commodius regatur": G. Witzel, Methodus concordiae ecclesiasticae 
(Leipzig: Nicolaus Wolrab 1537) Bijb. 
38 "Primum enim de extern a societate hic sermonem haberi manifestum est, a qua ne mali quidem ali
eni sunt, in qua sane societate necessarius est Sacramentorum usus, sine quibus tamen, si necessitas 
eorum usum prohibeat, interna iIIa, et spiritualis unitas consistere potest. Item, non video, quomodo spi
ritualis illa, et interna societas consistere possit, si publicam Ecclesiae consuetudinem observatione tam 
universalium quam particularium rituum violes, et condemnes, et institutis maiorum pertinaciter repug
nes, quod certe contra officium charitatis, qua maxime internam hanc unitatem consistere certissimum 
est .... Quin et iIIud falsum esse existimo, aliquos docuisse externos iIIos ritus et ceremonias esse cultus 
necessarios ad prornerendam iustificationem coram Deo, quam omnes in communicatione divinae gra
tiae et remissione peccatorum constituunt, nec aliud istis ritibus tribuitur, quam quod eorum externa 
observatio, de vero et interno cultu nos admoneat et ad eam manu ducat etsi ex vera in Christurn fide et 
obedientia Ecclesiae Christi, cui Christus obtemperari praecepit, eam apud Deum laudem habent, quam 
caetera pietatis opera. Id autem ingenue omnes confitentur, in iis fiduciam salutis non esse collocan
dam": Cassander, Consultatio, 933f. 
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kein Heil. Sie gehören zur äuSeren Gestalt der Kirche, selbst der Gebrauch der Sakra
mente ist im Notfall für die innere Einheit unnötig. Nichtsdestotrotz stehen sie 
dadurch in einem Bezug zur geistigen Gemeinschaft, daB die Art, wie man sie prak
tiziert, anzeigt, ob man überhaupt zur geistigen Einheit gehört. Da die innere Einheit 
in der Liebe besteht, muS auch der Umgang mit 'ÄuSerlichkeiten' von Liebe geprägt 
sein. 

Wie solI man sich also in Streitfragen verhalten: Zugeständnisse können nicht 
gemacht werden, wo die Hauptartikel des Glaubens, die sich auf die Hl. Schrift 
stützen können, berührt sind.39 Von Menschen Eingerichtetes kann verschieden prak
tiziert werden.40 Ansonsten möge man das erhalten, was von alters her bewahrt wor
den ist, es sei denn, es schädige die Reinheit der Religion. Neues möge man nur dann 
einführen, wenn es weder dem Glauben noch den Sitten entgegen ist und zu einem 
besseren Leben anspomt. Bei jeder Veränderung soll darauf geachtet werden, daB die 
Menschen nicht verwirrt werden.41 

Folgerungen 

Die Anwendung der 'Methode' setzt 'historisches' Wissen voraus. Es muS ja unter
schieden werden zwischen menschlichen und göttlichen Einrichtungen, und es muS 
ein Urteil über das Überkommene gefállt werden.42 Der Zusammenhang zwischen 

39 Z.B.: "Caeterum super negocio Catabaseos seu condescensionis, adeoque concessionis sententiam 
meam, omni ambiguitate remota, declaratam hoc pacto velim accipias: Minime fas est, vel apicem unum 
adversariis concedi, si quid sacris utriusque Testamenti libris obluctetur, praeterquam quod idem Eccle
siasticam authoritatem labefactet": G. Witze!, 'Modus Pacificationis' (vgl. Anm. 34) Rb. In dem Brief 
Cassanders vom 16. September an J. Hesseis heiBt es: "Neque vero hinc Ecclesiae Catholicae unitati quic
quam decedere puto, si aliqua eius mem bra in quibusdam controversijs summa fidei capita non attingen
tibus inter se dissentiant, modo ne pacis et charitatis vinculum abrumpatur": Opera omnia, 1213. 
40 "In hoc quoque de Ecclesia articulo additur, non esse necesse ad Ecclesiae unitatem, ubique similiter 
esse traditiones et ceremonias ab hominibus institutas: quod certe fieri possit, si de particularibus riti
bus, qui pro temporum et regionum diversitate variantur, intelligas, de quibus loquitur ad Casulanum 
Augustinus cum ait: Sit ergo una fides universae, quae ubique dilatatur, Ecclesiae, etiamsi ipsa fidei 
unitas quibusdam diversis observationibus celebretur, quibus nu Ilo modo quod in fide verum est impe
ditur": Cassander, Consultatio, 932. 
41 "Quod si itaque aliquibus in locis, ritus aliquot levioris momenti, quae Religionis puritati officere 
videbantur, publico consilio tollantur, et novi aliquid instituatur, quod neque fidei, neque moribus adver
setur, sed habeat aliquid ad adhortationem vitae melioris, non debet hoc merito unitati quicquam obesse, 
modo mutatio illa sine insigni perturbatione fieri possit, et coniunctio animorum per vinculum charitatis 
et in summis fidei capitibus consensio, et in publicis ritibus universali consuetudine roboratis, concordia 
retineatur": Cassander, Consultatio, 932. Beide Aspekte, daB auf die Schwächen der Menschen Rück
sicht genommen und die 'Bildung' der Menschen gefördert werden muB, werden bei Erasmus in De sar
cienda (ASD 5-3, 304, 618-620) direkt im AnschluB an obiges Zitat (Anm. 21) genannt: 'Sed hactenus 
obsecundetur, ut ne moveantur ,à àKiv,!ra, et hactenus feratur hominum infirmitas, ut paulatim inviten
tur ad perfectiora." 
42 Man kann der Forderung des Hieronymus, nicht dem Irrtum der Eltem und Vorfahren zu folgen, son
dem der Autorität der Schrift und Gottes Gebot nur entsprechen, wenn man alles prüft: "Cum divo 
Hieronymo Stridonensi ad Minerium vociferor: Meum propositum est antiquos legere, probare singula, 
retinere quae bona sunt, et a fide Ecclesiae catholicae non recedere ... : Non parentum nec maiorum error 
sequendus est, sed authoritas Scripturae, et Dei docentis imperium": Witzel, Typi ecclesiastici Pars 
ultima, 145. Witzel, Methodus concordiae, Bij: "Quare consentiant cum Ecclesia et Sectae et Sophistae, 
ut praeter Scripturam arcanam ac piissimorum Ecclesiae magistrorum probata monumenta, in posterum 
nihil amplius aut doceatur aut credatur". 
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'Konsensfindung' und 'Schrift - und Traditionszeugnissen' führt damit erstens zu der 
Bevorzugung von exegetischen und historischen Arbeits- und Denkweisen gegen
über 'systematischen'. Der Konflikt zwischen Humanismus und Scholastik war daher 
vorprogrammiert. Der allgemeine Vorwurf gegenüber den Scholastikern lautete, sie 
seien spitzfindig und ihre Streitereien seien Schulstreitereien. Dazu habe es kommen 
können, weil niemand mehr die klassischen Sprachen beherrsche, die erst den 
Zugang zur antiken Kultur ermöglichten. Die Willkür in der Argumentation folgte 
aus dem Unvermögen, Belege, die nicht nUf der Phantasie entspringen, anzuführen, 
weil man die Welt der Belege, nämlich z. B. Philologie oder Geschichte, nicht ver
steht. 43 Witzei und Cassander lehnen die Scholastiker nicht pauschal ab, Cassander 
zitiert z.B. öfter Thomas von Aquin, aber ihre Theologie hat in ihren Augen doch 
gravierende Nachteile: Sie haben den Bau der Kirche, die Christus zum Fundament 
hat und von Aposteln und Märtyrem weitergebaut worden war, erweitert, ohne sich 
urn das Dach zu kümmem. Sie haben Dinge ersonnen, denen das biblische Fundament 
fehlt. 44 

Zweitens wird die Gruppe derer, die sich diesem Konsens nicht anschlieBen kön
nen, wesentlich kleiner als z.B. bei einer 'begriffsanalytischen' Festlegung, denn in 
vielen FäUen sind biblische und historische Zeugnisse nicht eindeutig und daher ein 
offensichtlicher Konsens nicht zu erzielen. Klarer gesagt kann dagegen werden, was 
nicht mehr konsensfähig ist. Wenn Z.B. nachgewiesen werden kann, daB es zu einer 
bestimmten Zeit mehrere Formen der Abendmahlsfeier gegeben hat, dann ist nicht 
einzusehen, warum nur eine einzige Form institutionalisiert werden soU. 

Die Berufung auf Schrift- und Traditionszeugnisse ermöglicht drittens die Revi
dierbarkeit einer Position. Wenn bisher unberücksichtigte Belege der herrschenden 
Meinung offensichtlich entgegenstehen, muB diese geändert werden. Damit hat Wit
zeIs und Cassanders Arbeitsweise trotz der hohen Bedeutung der 'Tradition ' nichts mit 
Traditionalismus zu tun. Ein Traditionalist macht einfach so weiter wie er es gewohnt 
ist, er beruft sich auf die Tradition, urn nicht reformieren zu müssen. Witzei und Cas
sander dage gen schauen in die Tradition, urn zu erkennen, daB man es auch anders 
machen kann.45 

43 Ausführlich dazu A. Buck, Humanismus. Seine europäische Entwicklung in Dokumenten und Dar
stellungen (Freiburg-München 1987) 156, der z.B. ebd. J.L. Vives, De causis corruptarum artium in 
Opera omnia 6 (Valencia 1785) 70f zitiert: "In jener Zeit waren die Sprachen unbekannt geworden und 
dadurch die Erkenntnis des Altertums verschlossen, jedes Licht zur Erhellung der Autoren ausgelöscht, 
kein Mensch konnte selbst die leichtesten und verständlichsten Schriftsteller lesen und jedem war es 
daher gestattet, sich ganz nach Belieben alles zurechtzu\egen .... So wurden die Wissenschaften verdun
kelt, von dem Verständnis ausgeschlossen, zum Spielraum für fruchtlose und kleingeistige Erörterungen 
entwürdigt." V gl. zur konträren Arbeitsweise von Humanisten und Scholastikem auch E. Rummei, 
The Humanist - Scholastic Debate in the Renaissance & Reformation (Cambridge, Mass.-London 1995) 
u.a. 125. 
44 Belege wie oben Anm. 36. 
45 Witzels und Cassanders Ansicht ähnelt hier der von Jakob Wimpfeling, der sich über den Traditiona
lismus seiner Zeit in der Schrift Castigationes locorum in canticis ecclesiasticis et divinis officiis depra
vatorum (StraBburg 1513) beklagt. In englischer Übersetzung bei Rummel, The Humanist - Scholastic 
Debate 96: "They will go on in the corrupt old way. Tradition is their only argument, the only defense 
of their folly ... . The authority of tradition is so imprinted on their minds that they think it must be a 
crime to ex amine tradition ". 
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Viertens entspricht die Gewinnung des Konsenses aufgrund von realen Gegeben
heiten dem Bestreben der 'Erasmianer', ihre Arbeit für das reale Leben fruchtbar 
zu machen. Zwischen Gedankenwelten und praktisch gelebtem Christenturn darf es für 
sie keine Kluft geben.46 Für ihr Vorbild Erasmus ist dies in allen Arbeiten über die 'phi
losophia Christi' herausgestellt wordenY Bei seinen Schülem läGt sich der gleiche 
Ansatz nachweisen: "Frömmigkeit erfordert also nicht subtile Differenzierer angesichts 
von Spitzfmdigkeiten und schwierigen Fragen und neugierige Erkunder von verborgenen 
und abwegigen Dingen, sondem einfache Bekenner ei nes sehr kurzen Wortes, d.h. 
nämlich des toten und auferstandenen Christus, und treue Täter seines Willens. "48 

Fünftens haftet der 'Methode' eine Spur 'Individualismus' an. Es wird in ihr ja 
keine klare Lösung angeboten, z.B. in dem Sinne: Wir realisieren das, was wörtlich 
in der Bibel steht, oder: Wir behalten alles bei, was überliefert wurde. Wie bezüglich 
der Hermeneutik von Erasmus herausgestellt wurde, bedeutet 'aequitas' in der 
Schriftauslegung bei ihm, den 'Sinn' einer Textstelle zu erfassen. Damit hält er die 
Mitte zwischen denen, die lediglich den Buchstabensinn zu erfassen trachten, und 
den Allegorisierem, die keine Rücksicht auf die wörtliche oder historische Bedeu
tung nehmen.49 In dem Moment, wo erst Untersuchungen angestellt werden müssen, 
urn den 'mittieren Weg' ge hen zu können, kommt eine gewisse Unsicherheit ins 
Spiel, zumal wenn auf die Menschen Rücksicht genommen werden muG. Dies verän
dert einmal die Argumentationsart. In dem Streit urn den freien Willen haben die bei
den Beteiligten - Erasmus und Luther - diesen Unterschied in ihren Buchtiteln 
zum Ausdruck gebracht: 'Diatriben' stehen gegen 'assertiones'.5o Zudem hängt der 

46 Dazu z.B. Buck, Humanismus, 161. 
47 Erasmus erweist sich dabei als Humanist. Rummei, The Humanist - Scholastic Debate, 154f.: 
"Humanists were interested in a philosophy that was applicable to life. Their criticism of scholastic 
argumentation was informed by concerns for ethics and the demand for a method that was of use in 
decision-making rather than in academie disputation". 
48 Cassander, De officio pii viri, 794: "Non igitur pietas subtiles arduarum et difficilium quaestionum 
disceptatores et curiosos latentium et abditarum rerum investigatores, sed simplices brevissimi verbi, 
hoc est mortui et resuscitati Christi, professores et fideles voluntatis suae executores requirit." 
49 K. Eden, 'Rhetoric in the Hermeneutics of Erasmus's Later Works', Erasmus of Rotterdam Society 
Yearbook II (1991) 88-104, hier 102: "For this reason, Erasmus advocates literal reading in the sen se 
of apprel}ending the proper significations of the scriptor's words - knowing what the words themselves 
mean." Ahnlich Cassander, De officio pii viri, 782: "Itaque mihi iudices et arbitros in hoc difficillimo 
et arduo negocio adeundos et consuiendos esse putavi: nullumque firmius et certius iudicium inveneri, 
quam si ipsa Scriptura sacra eiusque vera et sana intelligentia proponatur. Satis enirn deprehendebam, 
non nudum ipsum Scripturarum contextum, sed ipsarum Scripturarum intelligentiam, in quaestionibus 
Religionis dijudicandis adhibendam et consulendam". Ihre Vorgehensweise läBt sich also mit der der 
nicht-katholischen Autoren vergleichen. Zu ihnen siehe A. Schindler, 'Schriftprinzip und AItertumskunde 
bei Reformatoren und Täufern. Zum Rückgriff auf Kirchenväter und heidnische Klassiker' , Theologi
sche Zeitschrift 49 (1993) 229-247, bes. 238. 
50 Vgl. C. Augustijn, 'Erasmus und seine Theologie: Hatte Luther Recht?', Erasmus - der Humanist 
als Theologe und Kirchenreformer. Studies in Medieval and Reformation Thought 59 (Leiden
New York-Köln 1996) 293-310, hier 67f.: "Dieser Gegensatz war unüberbrückbar. Es ist der Gegensatz 
zwischen einer assertorischen und einer in-Frage-stellenden Theologie. Er durchzieht nicht nur die bei
den Schriften über den Willen des Menschen .... Was für Luther ambiguitas und damit Sünde war, war 
für Erasmus die rechte Art und Weise des Theologisierens: Wie immer man 'conferre' übersetzt: Fra
gen erörtern, Material sammeln, Ansichten austauschen, jedenfalls hat der Terminus den Charakter des 
Mitteilens, Wechselns, Vergleichens an sich. Er setzt Gegenseitigkeit voraus, und schon damit eine 
gewisse Epoche, eine Zurückhaltung im Urteilen." 
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'mittlere Weg' - weil er ja nicht objektiv vorgegeben ist - an dem, was an Einsicht 
bezüglich des Konfliktfalls in einem gereift ist. Diese Einsicht kann Frucht einer 
historischen Arbeit sein, muB es aber nicht. 51 Deutlich wird dies bei Cas sanders 
Argumentation zugunsten der Kindertaufe.52 Einen zwingenden Beleg für die Kinder
taufe gibt es aus der apostolischen Zeit nicht, erst recht nicht aus dem Neuen Testa
ment. Cassander muB sich also damit begnügen, zwei Kirchenväter (Origenes und 
Augustinus) zu zitieren, die ihrerseits bezeugen, daB die Kindertaufe apostolischen 
Ursprungs sei. Die Zeugnisse Menno Simons bezüglich offensichtlicher Taufen von 
Nicht-Kindern berücksichtigt er nun aber nicht, urn, wie in anderen Fällen, bei einer 
variablen Praxis der Alten Kirche für eine Variabilität im 16. Jahrhundert zu plädieren. 
Daraus folgt, daB Cassander in den Fällen, wo er - aus welchen Gründen auch immer 
- zu einer festen Meinung über den Konsens der Alten Kirche gekommen ist, diese 
nicht mehr erschüttern läBt. Sein Ernstnehmen historischer Befunde hat also Grenzen.53 

Mit Blick auf die weitere Entwicklung läBt sich sagen, daB die 'Methode' von 
WitzeI und Cassander moderne Züge aufweist. Sie bereitete historischem Denken 
den Weg54 und weckte den Sinn dafür, daB als Kriterium für Wahrheit nicht aussch
lieBlich formale Gründe geIten müssen (z.B. die Lehrautorität des Papstes oder die 
Verbalinspiration der Schrift). Die innere Plausibilität einer Argumentation hatte für 
sie einen hohen Rang.55 

51 Anfanghaft historisches Denken, das versucht, die Einzelbelege zu gewichten stalt zu zählen, fmdet sich in 
der Tat auch z.B. bei Witzel, wenn er in der Debatte urn die Rechtfertigungslehre schreibt: "S. Ambro
sius und Hilarius sagen zu weilen/ Allein der glaube: ist aber darumb die Sect gerechtfertigt/ und die 
Kyrche verdampt? Nicht also. Ursach/ Es ligt nicht daran/ daB sie das wort/ Allein/ setzen/ sondem 
daran/ wie sie es meynen/ welchs man je billich aus den umbstenden ires schreibens/ auch aus andem 
was sie geschrieben und gethan/ abnemen/ verstehen und fur gewis behalten mus" : 'Das andere Teil von 
der Iustification', Tomus Primus (Köln: Erben Johann Quentels 1559) 74. FaBt man 'historisch' weit, so 
könnte man sagen, Witzels und Cassanders gesamte Arbeit war 'historischen Fakten' gewidmet: Sie 
arbeiteten exegetisch und philologisch, versuchten sich in Wortetymologien oder in Liturgiegeschichte, 
gaben Kirchenvätertexte heraus oder übersetzten sie, schrieben in Geschichtswerken mit, Witzei z.B. in 
der Cosmographie von Sebastian Münster, und waren immer auf der Jagd nach Handschriften. 
52 D. Wright, 'George Cassander and the appeal to the fathers in sixteenth-century debates about infant 
baptism', L. Grane - A. Schindler - Markus Wriedt Hg., Auctoritas Patrum. Zur Rezeption der Kirc'hen
väter im 15. und 16. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 
Beiheft 37 (Mainz 1993) 259-269. 
53 Ebd. 263-267. 
54 Zu dem gesamten Komplex vgl. F. Laplanche, 'Die intellektuelle Bewegung und die Kirchen', 
M. Venard - H. Smolinsky Hg., Geschichte des Christentums 8 (Freiburg-Basel- Wien 1992) 1108-1172, 
bes. 1127-1136. 
55 Urn möglichst vielen Menschen in den wichtigsten Angelegenheiten des Christenturns ei ne eigene 
Einsicht gewinnen zu lassen, betätigten sich WitzeI und Cassander auch als 'praktische' Theologen und 
plädierten z.B. für muttersprachliche Gottesdienste. Interessant ist, daB sich zeitgleich mit WitzeI und 
Cassander im Umgang der Stände im Reich miteinander eine Verschiebung der Verfahren abzuzeichnen 
begann. Statt der 'Vergleichung' wurden zunehmend Mehrheitsverfahren bevorzugt. Vgl. E. Honée, 
'Gespräch statt Disputation. Formen der 'Religionsvergleichung' kurz vor und nach der Disputation von 
Lausanne ' , E. Junod Hg., La Dispute de Lausanne (1536) (Lausanne 1988) 36-45, hier 42. Lag also die 
Nicht-Akzeptanz von Konsens-Verfahren gewissermaBen 'in der Luft'? Nicht nur auf der politischen 
Ebene schien das 'Vergleichen' keine Zukunft mehr zu haben, auch in der katholischen Kirche setzte 
man zunehmend auf eine forma1e Argumentation, was der Satz von Thomas Stapleton 1572 über 
'De Principiis fidei doctrinalibus' veranschaulicht : "Was den Glauben betrifft, so soli das christliche 
Volk nicht darauf achten, was gesagt wird, sondem darauf, wer es sagt" : zitiert in: Y. Congar, Der Hei
lige Geist Freiburg 2. Aufl . 1986) 142f. 
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Was könnte man also als 'erasmianisch' bezeichnen? Nach dem bisher gesagten 
ergeben sich folgende drei Punkte: 1. Die Unterscheidung zwischen wesentlichen 
und unwesentlichen lnhalten des christlichen Glaubens. Sie ennöglicht eine 'mode
rate' Art, Konflikte zu lösen, da alles zur Disposition stehen kann, was nicht zu den 
wesentlichen lnhalten zählt. 2. Die Art und Weise, wie man zur Wahrheit findel. Da 
die Wahrheitsfindung nicht an eine Autorität oder an die Buchstaben der Hl. Schrift 
gebunden ist, sondern an einen 'Konsens " wird eine 'historische' Arbeitsweise 
bevorzugt. 3. Das Bild einer Kirche, in der zwischen der 'äuBeren' und der 'inneren 
Gemeinschaft unterschieden wird und in der die Frucht des Hl. Geistes, die 'caritas', 
die entscheidende Rolle spielt. 
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J. Trapman 

'Erasmianism' in the Early Reformation in the Netherlands 

Has there ever been an age of Erasmus ? Perhaps not an age, but the years around 
1516 might in a way be characterized as Erasmian. One testimony may be sufficient: 
"For who is there in whose heart Erasmus does not occupy a central place, to whom 
Erasmus is not the teacher who holds him in thrall? I speak of those who love learn
ing as it should be loved." These words were written in March 1519, and if anyone 
were to be asked in a multiple choice test by whom, nobody would consider Luther 
to be the most plausible answer. And yet it was Luther.! Admittedly, he adressed 
these words to Erasmus in order to win his sympathy and support, although he real
ized as early as 1516 that Erasmus did not share his deepest convictions. But still, the 
compliment that Luther paid was the expres sion of a sentiment shared by many con
temporaries. They were, to quote the title of that excellent three volume biographical 
dictionary we all knowand we all use, Contemporaries of Erasmus, a title which 
suggests, and not without reason, that Erasmus was a standard. 

For a great number of people Erasmus was first and foremost the champion of 
Christian liberty. This usually implied a widespread aversion to the laws of the 
Church, in particular to regulations regarding holy days and fasting. When reading 
wh at Silvana Seidel Menchi has written on Erasmus's influence in Italy one is struck 
by the fact that for many Italians Erasmus was not precisely the moderate latitudi
narian, but rather a revolutionary, inspiring them to reject important elements of the 
Catholic tradition.2 

With respect to the Netherlands there is no evidence to support such a far-reach
ing conclusion.3 However, it cannot be denied that reading Erasmus must have given 
rise to beliefs which the authorities regarded as dangerous or heretical. Let us take 
an example: anticlericalism, and especially anti-monasticism. This was not a new 
phenomenon, but it was no doubt greatly enhanced in the 1520s by the appearance of 
Luther and his followers. But some writings of Erasmus, too, could induce readers to 
criticise or even reject altogether parts of the medieval tradition. As is well-known, 
Erasmus assures us time and again that he himself is not aiming at radical changes, 
and we should take him seriously in this respect. Nevertheless, it is not difficult to 

1 Allen Ep. 933, 4-6; trans\. CWE 6,281,4-7. 
2 Silvana Seidel Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580 (Turin 1987); German trans\.: Erasmus als Ket
zer: Reformation und Inquisition im Italien des 16. lahrhunderts (Leiden 1993). 
3 For a short introduction to the early (i.e. pre-Calvinistic) Dutch Reformation see A. Duke, 'The Nether
lands', The early Reformation in Europe. Ed. A. Pettegree (Cambridge 1992) 142-165. 
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imagine that the average reader of the Enchiridion, in particular of the 1518 edition 
to which the letter to Volz was appended, might have come to conclusions which 
Erasmus himself would not have endorsed. 

In the letter to Volz (a Benedictine abbot who sided with the Reformers in the 
1520s) we find a detailed comparison between the life of monks and the life of ordi
nary citizens. Although Erasmus's remarks are carefully worded, their implication is 
unmistakably that a layman can be as good a Christian as a monk, perhaps even a better 
Christian. The one great vow taken in baptism is a vow to Christ, not to man. The 
monastic vows are regarded as no more than merely human inventions, in contrast 
with the traditional view that chastity, poverty and obedience were 'counsels of per
fection' by which one could come closer to Christ. But Erasmus seems to suggest 
the opposite. Immediately af ter having argued that " ... they who live a religious life 
under less compulsion seem more truly religious" (that is: the laymen) Erasmus 
admittedly draws his own very careful, moderate and well-balanced conclusion. 
I quote: "The result is therefore that no one should be foolishly self-satisfied because 
his way of life is not that of other people, nor should he despise or condernn the way 
of life of others".4 But who would remember that? From an orthodox point of view, the 
damage had already been done and it would not be correct to maintain that conserva
tive Louvain theologians such as Eustachius of Zichem had entirely misunderstood the 
Enchiridion. His observation that Erasmus, otherwise so censorious, does not attack 
monks and nuns leaving their monasteries, is to the point. Zichem' s suggestion that 
Erasmus's "monachatus non est pietas" amounts to the same thing as "monachatus 
est impietas"S is biased, but many readers may have understood it in the latter sense. 

The combination of a theory which is open to a radical interpretation and a dislike 
of radical changes - a combination which may be called typically Erasmian - is 
also to be found in the first Dutch forbidden book, the Summa der godliker scrifturen 
(1523).6 Like Erasmus, it repeatedly stresses that the monastical vows add nothing 
at all to the general vow taken by all Christians in baptism. But as to the practical 
consequences, the author of the Summa states explicitly that he does not aim at 
"reforming" the estates spiritual or temporal; he rather wants to show the meaning 
of evangelicallifeJ Nor does he encourage, so he says, monks and nuns to abandon 

4 Enchiridion, Holbom, 19,5-20,3; trans!. CWE 66, 22-23. 
5 Eustachius de Zichinis, Erasmi Roterodami canonis quinti interpretatio. Le dernier écrit louvaniste 
anti-érasmien. Ed. Joseph Coppens. Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren 37 (Brussels 1975) Nr. 75, 60-91, esp. 77 
and 85. Cf. Erika RummeI, Erasmus and his Catholic Critics 2 (Nieuwkoop 1989) 24-25 and eadem, 
'Monachatus non est pietas. Interpretations and Misinterpretations of a Dictum', Erasmus ' Vision of the 
Church. Ed. Hilmar Pabel (Kirksville 1995) 41-55, esp. 54-55. 
6 Het oudste Nederlandsche verboden Boek. 1523. Oeconomica christiana. Summa der godliker scrif
turen. Ed. J.J. van Toorenenbergen (Leiden 1882). Cf. J. Trapman, De Summa der godliker scrifturen 
(1523) (Leiden 1978) and id., 'Introduzione' and 'Nota bibliografica' , Il Sommario deUa Santa Scrittura 
e l'ordinario dei cristiani. Ed. Cesare Bianco (Turin 1988) 7-23, 47-51. 
7 Cf. the wording in the contemporary English translation: "Myne intent is not to refourrne all estates 
as weil espirituell as secuIer. For of that I will not presume. But I shewe alonely by the scriptures howe 
we shulde lyve if we wol de Iyve according to the gospeIl ... ", The Summe of the holye scripture 
([Antwerp] 1529; only copy known at Cambridge UL ) A4v-5r. The Summe was printed by Johannes 
Grapheus, see P. Valkema Blouw, 'Early Protestant Publications in Antwerp, 1526-30. The Pseudonyms 
Adam Anonymus in Basel and Hans Luft in Marlborow', Quaerendo 26 (1996) 107. 

170 'Erasmianism' in the Early Reformation in the Netherlands 



their monasteries, for " ... if a monk or a nun live in the right way, that life is not bad". 8 

Though both the Enchiridion and the Summa der godliker scrifturen were conserva
tive in not inciting monks and nuns to abandon their monasteries, yet what they taught 
would never encourage young men or women to take vows - on the contrary. 

Let us now turn to one of the most outstanding supporters of Erasmus in the 
Northern Netherlands: Gerard Listrius.9 Rector of the School of Zwolle as from 
1516, he was weIl versed in Hebrew, Greek and Latin and thus a rare specimen of the 
humanist 'homo trilinguis'. He introduced Greek in Zwolle; two years earlier when 
he worked as a corrector at Froben' s press, he had shown his talents in this field by 
contributing some Greek poems to a collection of translations from Plutarch made by 
Erasmus (Basel, Froben 1514). Until his marriage in 1519 he lived in the house ofthe 
rector of the Brethren of the Common Life. In the fust letter of Listrius to Erasmus 
we know of, written about November 1516, he tells his correspondent that all the 
leamed and pious men ("docti atque religiosi") love Erasmus and are reading and 
re-reading his New Testament in Greek. Although Listrius does not say so, we may 
infer that these "docti atque religiosi" owe their knowledge of Greek to Listrius him
self. But the barbarians are there too - among the theologians as Erasmus will 
know. lO Listrius was challenged above all by the Zwolle Dominicans. We leam from 
another letter by Listrius that Erasmus 's supporters inc1uded "patres nostri " . 11 This 
must refer to the Brethren of the Common Life. This might seem strange, since 
Erasmus himself was highly criticalof them because of their presumed anti-intellec
tualism. He especially used to blame them for recruting by way of their hostels young 
boys for the monasteries of various religious ordersP But here we have "devoti" who 
were open to Christian humanism. Sa Gerard of Kloster, the prior of the monastery 
of Mount St. Agnes near Zwolle, an important foundation of the Devotio Moderna, 
was an admirer of Erasmus. 13 

In about 1519, in collaboration with the printer Simon Corver, Listrius started to 
publish school books, for instance, a little book De figuris et tropis on figures of 
speech etc. (1519).14 In it Listrius praises in passing Erasmus's Paraphrases on the 
Episties of Paul because of their 'elegance'. 15 This book was dedicated to Gerard of 

8 Het oudste Nederlandsche verboden Boek, 117. In the above-mentioned Cambridge copy tbese remarks 
on monks and nuns have been crossed out by an angry (16th-century?) reader. 
9 On Listrius see CG. van Leijenhorst in Contemporaries of Erasmus 2, 335-336 and in particular 
B.J. Spruyt, 'Listrius lutherizans: his Epistola theologica aduersus Dominicanos Suollenses', Sixteenth 
Century J ournal 22 (1991) 727-751 and 'Gerardus Listrius' Epistola theologica adversus Dominicanos 
Svollenses'. Ed. B.I. Spruyt, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis/Dutch Review of Church His
tory 71 (1991) 224-244. 
10 Allen Ep. 495. 
11 Allen Ep. 500,5 (c. December 1516). 
12 Cf. in particular Allen Ep. 447, 97-118 to Grunnius (August 1516). On Erasmus and tbe Modern 
Devotion see C Augustijn, 'Erasmus und die Devotio moderna' , Erasmus. Der Humanist als Theologe 
und Kirchenreformer (Leiden etc. 1996) 26-37. Augustijn emphasizes the differences and concludes that 
the Modern Devotion has had no positive influence upon Erasmus. 
13 Cf. Contemporaries of Erasmus 2, 87-88 (CG. van Leijenhorst). 
14 See W. Nijhoff - M.E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540 2 (The Hague 
1940) Nr. 3408. 
15 (On paraphrasing) "Id quod Erasmus fecit in aliquot epistolas Pauli, elegantissime." I used tbe Zwolle 
1520 edition (Nijhoff-Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie 1 (The Hague 1923) Nr. 1376) F3v. 

J. Trapman 171 



Kloster, the above-mentioned prior, a man who according to Listrius was a patron of 
learning and an enemy of sophistry. A better compliment could hardly be imagined. 
Another book which could be instructive was Erasmus's De Copia, fITst published in 
1512. Listrius saw to it that Corver printed a new edition in 1520.16 In accordance 
with the Strasbourg reprint of 1514 this edition was preceded by a long letter, in 
which Erasmus enthusiastically expressed his thanks for the way the Strasbourg 
humanists had welcomed him (=Ep. 305). Leaving aside the contents of this letter, 
we should look at the title page. There we fmd that the letter is recommended as a 
"very Erasmian letter, that is a letter which is elegant, learned, and uncommonly per
spicuous" ("epistola plane Erasmica, hoc est elegans, docta et mire candida")Y 

This use of the term 'Erasmian' is not exceptional in the first half of the sixteenth 
century. It reminds us of a remark made by Johannes Kessler, the reformer of Sankt 
Gallen. In his interesting memoirs, the Sabbata, written in German in the 1520s, 
Kessler praised Erasmus's Latinity and scholarship. The name of Erasmus, Kessler 
observed, had even become proverbial, for it was said that everything written in a 
skilful, intelligent, learned and wise way, might be called 'Erasmian', that is flawless 
and perfect (" ... was kunstreich, fürsichtig, gelert und wis geschriben ist, spricht man, 
das ist Erasmisch, das ist onfelbar und volkommen").18 And when in 1514 the Lou
vain theologian Martinus Dorpius addressed Erasmus in a letter as "mi Erasme", he 
continued: " ... to the bare name I need add nothing, for it has now become synony
mous with scholarship and high standards ... " 19 

With respect to terminology, we may infer that in the original meaning of 'Eras
mian' the literary and scholarly aspects were predominant.20 But this use of the term, 
however interesting in itself, does not rule out that for many people, inc1uding scholars, 
Erasmus was above all an inspiring religious teacher. I do not see any incongruity in 
calling those people 'Erasmians'. This does not mean, ho wever, that they could not 
change. 

Listrius himself is a case in point. The printer Simon Corver did not confine him
self to printing books on grammar and style; in 1519 he published an edition of Eras
mus's Enchiridion.2l He must have done so on the advice of Listrius, who made use 
of this book in his teaching. Thus his pupils and perhaps a larger audience as well 
were introduced to Erasmus's spiritual piety. As an inevitabie result the existing hos
tility of the Dominicans increased. Just like Erasmus, Listrius frequently denounced 
them as tyrants and hypocrites, hostile to the humanities. On their side, the Dominicans 

16 Nijhoff-Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie 2, Nr. 2914. 
17 See the description of the title page in Nijhoff - Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie 2, Nr. 2914. 
18 Johannes Kesslers Sabbata. Ed. Ernil Egli - Rudolph Schoch (St. Gallen 1902) 87. 
19 Allen Ep. 304, 1-2: " ... mi Erasrne (nam hoc solurn nomen ita nunc est doctrinae excellentiaeque 
nomen, ut nihil sit adiiciendurn)"; transl. CWE 3, 18,3-5. 
20 Cf. also the preface to the Paris 1535 edition of Erasrnus's translation of Lucian's Toxaris : "Quan
quam et hic, ut in caeteris, candide lector, se vere Erasrnurn, hoc estfacilemflorulentumque [rny italics], 
praestitit Erasmus, quasdam tarnen nonnurnquam inseruit voculas aptas quidern ilias eIegantesque, sed 
quae iuventuti non admodurn rnuItae lectionis negotium facessant ", quoted by C. Robinson in hls intro
duction to Luciani Dialagi, ASD 1-1, 369. 
21 Nijhoff - Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie 2, Nr. 2927. With dedicatory letter to the reader 
in Greek by Listrius. 
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accused Listrius of 'Lutheranism'. As is well-known, this was just a convenient way 
of calling someone a heretic, regardless of whether he had read Luther or not. In this 
case, however, the Dominicans tumed out to be right. As early as 1520 Listrius began 
to move in Luther's direction.22 At the same time Corver printed three (Latin) writings 
by Luther.23 

In the 1520s, there was a general feeling that Erasmus and Luther were fighting 
the same battle. This feeling was shared by friend and foe alike. To put it in positive 
terms: both Erasmus and Luther advocated Christian freedom. But precisely because 
of that, conservative theologians considered this freedom as dangerous to the estab
lished Church and its authority. 

Luther was also widely read in the Netherlands; a considerable number of his 
works had been translated into Dutch.24 More specifically, one chapter of the Summa 
der godliker scrifturen is actually a shortened version of Luther's tract Von weltlicher 
Obrigkeit. Moreover, the relationship between faith and works is compared with the 
good tree bringing forth good fruits, as Luther did in Von der Freiheit. And what is 
most important: in the Summa so much attention is paid to God's mercy, justification 
by faith alone etc. that in this respect the book goes far beyond Erasmus, which made 
Karl Benrath characterize it in 1880 as "ein Zeugniss aus dem Zeitalter der Refor
mation für die Rechtfertigung aus dem Glauben".25 

It is clear that Erasmian and Lutheran elements have not always been combined in 
the same way. In some cases the Lutheran element would séem to be part of an Eras
mian whole - or vice versa; both elements mayalso balance each other. It would 
not be satisfying, however, to leave it at that. As historians, we would like to know 
how, in every individual case, Erasmian and Lutheran (to confme ourselves to this 
reformer) elements were interrelated, combined or blended. And we must, of course, 
take into consideration that people change over the years. Where 'Erasmianism' is 
concemed, it shows a general tendency to become less visible, depending on the 
extent of confessionalism the individual concemed adhered to, be it Protestant or 
Catholic. But we are not going to consider the attitudes of individuals, fascinating as 
it might be to follow a man like Listrius. However, we remain in his orbit. 1 propose 
to take a look at a small Latin book which was most likely published in Zwolle in 
1521, the Lamentationes Petri.26 It is a satire, written by an anonymous author hiding 

22 Spruyt, 'Listrius lutherizans'; id., 'Gerardus Listrius' Epistola' . 
23 Tessaradecas consolatoria (1520), De libertate christiana (Febr. 1521) and De bonis operibus (c. 1521) 
= Nijhoff - Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie 1, nos. 1418, 1415 and 1417 (with corrections in 
3, 2e stuk, p. xxii and 3, 3e stuk, p. 291) respectively. Cf. C.Ch.G. Visser, Luther's geschriften in de 
Nederlanden tot 1546 (Assen 1969) nos. 11,22 and 33 respectively. 
24 Cf. Visser, Luther's geschriften, 187-193 ('Zusarnmenfassung' ). 
25 Trapman, De Summa, 2-3, 65, 71. 
26 Lamentationes Petri, autore Esdra Scriba olim, modo publico sanctorum Protonotario, cum annota
tionibus seu additionibus 10hannis Andreae, s.i., s.a. [= Zwolle, Simon Corver, 1521 ?], see Nijhoff
Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie 2, Nr. 2985. Cf. also additions in 3, 2e stuk, p. xxvi; 3, 3e 
stuk, p. 118; 3, 5e stuk, p. xiv (copies mentioned: Paris BN, Hamburg, Wolfenbütte1, Zwickau, Carn
bridge Trinity College). The book contains: dedicatory letter by Esdras to William Frederiks (A2r
A4v) ; 'prologus' by Esdras, addressed to Williarn Frederiks (Blr-B4r); quotation from Luther's Asser
tio articulorum per bul/am Leonis Decimi damnatorum (a statement against the Mendicant Orders) 
(B4v) ; the Lamentationes proper (C1r-H6r) ; a number of 50 'Triades' [attributed to Ulrich von Hutten] 
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behind the name of Esdras.27 According to Jerome Aleander, Erasmus's friend in 
Venice, and later to become his enemy, the booklet must have been written by Eras
mus. But Aleander is quite alone in this opinion.28 

The Lamentationes is staged in heaven, and the characters are St. Peter, St. Paul, 
the evangelists and the Church Fathers, in particular St. Jerome and St. Augustine. 
The dramatis personae have every reason to complain, since the Church is in a 
deplorabie state. Peter and Paullament the neglect of their writings: the New Testa
ment Epistles are not being read any longer; nor are the Gospels and the works of 
the Church Fathers. How did it come to that? The culprit is Aristotle (see e.g. C2v; 
C4r-v). The decadence of theology is due to him as well as to Thomas Aquinas, who 
is in favour with his fellow Dominicans (apparently Esdras' special enemies). The 
great obstac1es to a renewal of the Church are the four Mendicant orders: Domini
cans, Franciscans, Carmelites and Hermits of St. Augustine (Elr-3r). There is much 
debate in heaven as to how to break the power of the Mendicants. Several solutions 
are being proposed; Peter would like to intervene militarily. But he is calmed down 
by Paul. Then the Apostie proposes astratagem : let us fight the Mendicants with 
their own weapons. To that effect we need assistance from an insider. Augustine puts 
forward the name of Luther, since he is a member of an order ('secta') c1aiming 
wrongfully "that 1 am its founder" (F3v). 

It is interesting to see why exactly Luther is considered such a good choice. He is 
a man of irreproachable conduct, and he is the most erudite of the Mendicants. Sub
sequently Jerome and Augustine go down to Wittenberg (F4r). What they would like 
Luther to do above all is to preach freedom to Christians who are regrettably bound 
by human precepts and scholastic doctrines (G Ir). The great majority of works by 
medieval theologians should be abolished: thus Nicholas of Lyra may be read with 
discretion, but all of Scotus should be bumt (G4r). From the scholastics we should 
turn to the Church Fathers; they will teach us what the 'monachi' have taken away: 
simplicity, purity and Christian freedom (Hlr). The Mendicants should follow the 
example of the Brethren of the Common Life, whose life is evangelical and apostolic 
since for their part they follow Jerome in reading, studying and meditating on the 
Bible (H2r). Luther, however, wonders why he has been chosen. Are there not any 
greater scholars? Jerome replies that indeed the greatest scholar in Germany is Eras
mus. He would have done a good, or even a better, job. But Luther is, as it were, 
more employable. Being a monk himself, he knows their tricks (H4r). 

(H6r-v). For the Lamentationes see O. Clemen, 'Die Lamentationes Petri', Zeitschrift for Kirchengeschichte 
19 (1899) 431-448 (with extracts); M.E. Kronenberg, Verboden boeken en opstandige drukkers in de 
Hervormingstijd (Amsterdam 1948) 61-62, 69-70, 119 (Miss Kronenberg argues p. 62 in favour of a 
new edition of the satire); Roland H. Bainton, Erasmus of Christendom (New York 1969) 168. 
27 The name Esdras seems appropriate for an author wishing both to keep his identy a secret and to 
reveal what is going on in heaven. He begins as follows: "Ego Esdras olim scriba, modo publicus sanc
torum Pronotarius, supeme dudum oraculo admonitus, adhibui mihi Saream, Dabriam, Selemiam, 
Echanum, et Asiel, viros quinque, deditque deus inteIlectum viris istis, et scripserunt quae dicebantur 
excessiones noctis quas non sciebant. Scripti sunt autem per dies quadraginta libri ducenti quatuor" 
(Clr). This is pattemed af ter IV Esdras 14 (the seventh vision of the Ezra-Apocalypse), verses 24, 42 and 
44. There are, however, no further links between the Lamentationes and IV Ezra and the apocalyptic 
mood of the latter is absent from our satire. 
28 Cf. Clemen, 'Die Lamentationes', 431-433. 
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Unlike Erasmus, Luther is one of the main characters of the Lamentationes. But 
then we should immediately add that the reform program proposed is rather Eras
mian. For it contains the return to the sources - the Gospel and the Church Fathers -
combined with a dislike of the Mendicants and scholasticism. The reforms aimed at 
are not radical : 'seditio' should be avoided.29 This implies an Erasmian attitude with 
respect to the sacraments. So confession is a human institution, it is true, but if rightly 
used it is good and holy (Hlr). And the mass and other rites of the Church - so 
Jerome teUs Luther (who does not object!) - should be celebrated in the traditional 
way.30 Jerome asks Luther to teach people not to attach too much importance to cer
emonies.3) Significantly enough, what is stressed in Luther is his exemplary Christ
ian life and his erudition. Next, Jerome is given a prominent place which would not 
have commended the Lamentationes to Luther. Augustine does make his appearance 
indeed, but he is not represented as the Church Father teaching the right doctrine 
concerning grace and justification, which would have been more to Luther's liking. 
If the author of the Lamentationes champions an Erasmian reform program, the man 
to carry it into effect, however, should be Luther. He is the most effective weapon in 
the fight against the Friars and their theology. 

The Lamentationes is dedicated to the learned priest Willem Frederiks of Gronin
gen. The dedicatory letter sounds the praises of both Willem Frederiks32 and the rec
tor of the House of the Brethren of the Common Life at Groningen (= Gozewijn van 
Halen33). They had both had dealings with Erasmus. The letter is fuU of Erasmian 
traits. The writer welcomes the new editions of the Church Fathers: Jerome appeared 
some time ago (sc. 1516), and "now St. Cyprian is reborn to the world" - Cyprian 
appeared February 1520 at Basie. Aristotle is rejected here, too; scholastic debates 
about matter, movement, 'quidditates', 'formalitates' etc. are meaningless; The liv
ing Christ is to be found in the Gospels; the Gospel does not teach the obligation of 
clerical celibacy; nor does it contain binding regulations for fasting, and so on (A2r
A4v). However, Erasmus himself would surely not have paid such compliments to 
the Brethren of the Common Life. But just as in the case of Listrius' friends these 
Brethren are different from those Erasmus was wont to criticize. 

When dealing with writings in which Erasmian and Lutheran (or other Protestant) 
components are apparently combined we should, of course, begin by tracing the 
sources. This will enable us to ascertain where and to what extent the author has 

29 "Martinus [=Luther]: Num omnem ecclesiae faciem factam velis alienam? Hieronymus: Non velim, 
neque enim id pararet pacem, sed seditionem", Hlr. 
30 "De eucharistiae communione, atque septem aliis ecclesiasticis ritibus, patriis observationibus obser
viendum est", HIv. 
31 Esdras has Jerome complain: "Ceremoniis plus iudaicis mundus praemitur", Glr; cf. G3r and G3v 
[Jerome again]: "Tantus apud Christianam plebem est ciborum delectus, tot canones penitentiales, in 
eum qui vel modicum deliquit, tot dierum atque festorum celebritates, ut nemo nesciat, nemo addubitet 
nos omni ceremoniarum ritu iudeis aut esse pares, aut certe nonnunquam prestare ". Cf. Erasmus to 
Albert of Brandenburg, 19.10.1519, Allen Ep. 1033, 134-135 : "Ad ceremonias plusquam iudaicas 
summa religionis vergebat" . 
32 Cf. Contemporaries of Erasmus 2, 56 (C.G. van Leijenhorst). 
33 Cf. Contemporaries of Erasmus 2, 121-122 (C.G. van Leijenhorst). 
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incorporated them into his text. Then we must try to find out how the quotations from 
- or the allusions to - different sources function within the whole34

• In some cases 
we may come to the conclusion that what we see is mainly Erasmian in character, 
while Lutheran tendencies play a minor part. The Lamentationes Petri might serve as 
an illustration. In other cases we come across the opposite situation, or we find a 
combination that is like an ellipse with its two foci, such as the Summa der godliker 
scrifturen. As for the Summa's Erasmian component it should be noticed that the 
book moved in a world alien to humanism in the Italian sense. Admittedly, the 
intended readers were not intellectuals who used to communicate in Latin. But if we 
turn to the Latin source of the Summa, the Oeconomica christiana, we find sporadic 
'humanist' expressions such as 'litterae optimae' and 'honestiores litterae' indeed, 
yet in the context of this edifying booklet they denote only instruction in Latin that 
will enable children to read and understand the Bible.35 In the Oeconomica, moreover, 
the term 'evangelica philosophia' lacks any humanist overtones - which are anyhow 
not always audible in Erasmus himself. What remains is so diluted that we can fully 
understand that the Dutch translator simply rendered it by 'kerstendom' (Christian
ity), for this was exactly what was meant.36 

This spiritual climate reminds us of the Dutch translation of the Enchiridion which 
appeared in Amsterdam in 1523, the same year that the Summa was published in Lei
den. The translator considered most of the classical citations and references as super
fluous for the reading public he had in mind. To him, the Enchiridion was a religious 
book who se fundamental message was not in need of being supported by Greek and 
Roman pagan culture. In 1523, too, another Dutch translation appeared in Antwerp, which 
was more faithful to the origina!. The latter was reprinted onee, while - significantly? -
the simplified vers ion in the period 1540-1616 was reprinted fourteen times. 37 

34 Carlos Giliy has done exemplary research with respect to the Diálogo de doctrina cristiana by Juan 
de Valdés. This book, printed in Alcalá in 1529, represented, in the opinion of Marcel Bataillon, one 
of the major testÎmonies of Spanish Erasmianism. Gilly showed, however, that Valdés had borrowed 
substantial parts of the Diálogo from Luther, see his 'Juan de Valdés: Uebersetzer und Bearbeiter von 
Luthers Schriften in seinem Diálogo de Doctrina', Archiv für Reformationsgeschichte 74 (1983) 257-
305. 
35 Het oudste Nederlandsche verboden Boek, 10-11. 
36 Het oudste Nederlandsche verboden Boek, 3 and 25 (Oeconomica) = 118 and 138 (Summa). 
37 Cf. S.w. Bijl, Erasmus in het Nederlands tot 1617 (Nieuwkoop 1978) 60-79. 
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H.J.M. Nellen 

'A Rotterdammer Teaches the World How to Reform'. The Image of 
Erasmus in Remonstrant and Counter-Remonstrant Propaganda1 

Throughout the seventeenth century Dutch men of letters representing a who Ie range 
of disciplines and opposite religious persuasions were agreed on a positive appre
ciation of the great humanist Desiderius Erasmus. To illustrate this we refer to the 
militant leader of the Counter-remonstrants, Franciscus Gomarus, who in a lengthy 
letter dated 10 June 1627 wrote to his friend Gerardus Joannes Vossius that Erasmus 
and the Scaligers, father and son, had to be ranked among the most eminent of the 
world's scholars. In his editions of the Church Fathers and his annotations to the 
New Testament Erasmus evinced admirabie erudition; with his apologies, paraphrases 
on the New Testament and Adagia he had acquired eternal fame. Ris letters were of 
such sublime quality that they could not but enhance the reader's own erudition and 
wisdom. The only critici sm one could make was that he had sometimes published his 
writings too quickly, but nevertheless it was easier for educated readers to denounce 
his works than to improve on them. Gomarus had not the slightest doubt therefore 
that, as long as the world continued to exist, Erasmus's best books would inspire 
scholars with love and admiration.2 

Of course, we must put such eulogies into their proper perspective: Gomarus was 
writing to Vossius in confidence, in the secure knowledge that his words would not 
fall on deaf ears - had Vossius in the past not mentioned Erasmus 's reputation to 
Gomarus, even then comparing him with the two Scaligers? In his view Erasmus was 
on a par with the prodigious Scaligers, particularly when one took into account the 
fact that he lived in unpropitious times. Amidst ignorant monks and a limited num
ber of partly corrupt texts he had risen to the highest level of erudition. By setting the 
Scaligers against Erasmus and by emphasising that this confrontation certainly did no 
harm to the latter' s stature, Vossius was providing grist for Gomarus's mill, for both 
scholars had an aversion to the maliciousness of Scaliger the Younger, who had 
delivered vitriolic attacks on a common relative of theirs, Franciscus Junius, profes
sor in the University of Leiden.3 

I The quotation ("Een Rotterdammer leerdt de werelt reformeren") is taken from a poem on Erasmus 
by G. Brandt, Historie der Reformatie en andre kerkelijke geschiedenissen in en ontrent de Nederlan
den 1 (Amsterdam 1671) 64-65. 
2 See G.P. van Itterzon, Franciscus Gomarus (The Hague 1930, reprint 1979) 416-419, Fr. Gomarus to 
GJ. Vossius, 31 May/IO June 1627. Gomarus referred to the Ciceronianus (ASD 1-2,680-681), where 
Erasmus introduced himself as a prolifïc writer who published his works too hastily, without polishing 
and revising them. 
3 Gerardi Joannis Vossii et clarorum virorum ad eum epistolae. Ed. P. Colomesius (Augsburg 1691) 
116-118, Nr. 65, Vossius to Gomarus, 11 May 1627. Vossius answers a letter from Gomarus, written in 
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Even if we must view Gomarus's praise of Erasmus against the background of his 
connections with Vossius, nevertheless it is remarkable that two scholars of such dif
ferent temperaments - the orthodox theologian Gomarus and the late-humanist 
polymath Vossius, with his Remonstrant leanings, should agree in the sincere esteem 
in which they held Erasmus. As far as this appreciation of Erasmus is concemed, 
these men are to be numbered among many other 17th-century leamed theologians 
and humanists.4 

Quite a lot has been published on Erasmus's image in the literature of the Truce 
Controversies.5 Nevertheless it is worth while subjecting some 17th-century testi
monies to fresh scrutiny, in order to enhance our understanding of the reasons why 
the appreciation of Erasmus 's works has been so prone to fIuctuation. This will entail 
reference to both Counter-remonstrant and Remonstrant humanists and professional 
theologians, with a view to demonstrating that the appreciation of Erasmus as a his
torical figure varies according to the religious convictions of representatives of these 
two groups. 

This essay takes as its starting-point the Apologia pro Erasmo by the orthodox 
Calvinist Martinus Lydius (1539-1601), professor of theology at the University of 
Franeker from 1585. Lydius wrote his apology around 1596.6 He does not say exactly 
against whom he is defending Erasmus's reputation; all he states is that - to his 
great sorrow - he repeatedly has to hear Erasmus being accused of a heresy such as 
Arianism and of being a mocker of all religions.7 Lydius presented the reader with a 
description of Erasmus as an instrument of God who had given new inspiration to the 
study of the 'bonae literae'. Furthermore, Erasmus was a fundamentally orthodox 
theologian who for plausible, if not always justifiabie, reasons had refused to give the 
Reformation his full support. To illustrate this proposition, Lydius explained that 
Erasmus was always annoyed by Luther's coarseness and fanaticism. Unlike Luther, 
Erasmus was eager to please, perhaps a little timid, and was even prepared to bend 

December 1626. Scaliger's contempt for Junius became widely known af ter publication of his Epistulae 
(1627). Vossius also suggested that depreciative remarks on Junius in the Historiae sui temporis of 
Jacques-Auguste de Thou (Geneva 1620-1621 or 1626) had to be ascribed to Scaliger the Younger, who 
had blackened Junius's reputation in his letters to De Thou. Cf. C.S.M. Rademaker, Life and Work of 
Gerardus Joannes Vossius (1577-1649). Respublica literaria Neerlandica 5 (Assen 1981) 210-211. 
4 My search for seventeenth-century statements on Erasmus made c1ear that it is difficult to determine 
exactly to what extent his works were as yet known. Whereas many scholars and publicists went no fur
ther than perfunctory declarations of sympathy on Erasmus as a champion of tolerance and practical 
piety, Gerardus Joannes Vossius in particular gave evidence of being well read in Erasmus's works, 
especially his letters. 
5 B. Mansfield, Phoenix of His Age. lnterpretations of Erasmus c. 1550-1750 (Toronto etc. 1979) 115-151; 
J. Trapman, 'Grotius and Erasmus', HJ.M. Nellen - E. Rabbie ed., Hugo Grotius Theologian . Essays in 
honour of G.H.M. Posthumus Meyjes (Leiden etc. 1994) 77-98. See also A. Flitner, Erasmus im Urteil 
seiner Nachwelt (Tübingen 1952) 90-105, and G. Degroote, 'Erasmiaanse echo's in de Gouden Eeuw 
in Nederland', J. Coppens ed., Scrinium Erasmianum. Mélanges historiques publiés ... à l'occasion du 
cinquième centenaire de la naissance d'Erasme (Leiden 1969) 391-421. 
6 W. Nijenhuis, 'Riskante Toleranz: Martinus Lydius's Apologia pro Erasmo', H.A. Oberman et al. ed., 
Reformiertes Erbe. Festschriftfür Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburtstag 2 [= Zwingliana 19,2 
(1991/2 - 1992/2)] (Zürich 1993) 245-261. On Lydius see also Biografisch Lexicon voor de geschiedenis 
van het Nederlandse protestantisme 1 (Kampen 1978) 146-148 (C. van der Woude). 
7 LB 9, 1761A: "Dolet ... mihi ex animo quoties ab aliis iIlum in Arianismi suspicionem vocari, ab aliis 
tanquam irrisorem ornnis religionis accusari, audio." 
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the truth for the sake of peace and harmony.8 Nor was he willing to forfeit his good 
name with princes and dignitaries by throwing in his lot with Luther, fearing as he 
did that his plans to implement his programma for the advancement of 'bonae literae' 
would be jeopardised by his support for the German reformer.9 Lydius's conclusion, 
however, is that reformers af ter Luther brought more and more light to bear on 
the matter and that initial uncertainty on questions of dogma were now a thing of 
the past. Moreover, Protestants in many countries had wrest themselves free from 
oppression by the Roman Catholic hierarchy and this struggle for freedom had led to 
a status founded in law. Therefore Erasmus would have had no reason to maintain his 
ambivalent attitude if he had still been alive - indeed, Lydius avers, Erasmus would 
have embraced the Reformation wholeheartedly. With his apology for Erasmus 
Lydius confmns the Calvinist view of the Reformation as an event marking the end 
of a period of decay and heralding a period of profound change. JO 

Whereas Gomarus's confidentialletter about Erasmus was evidently not for publi
cation, Lydius's apology certainly was. At least, 17th-century literature is brimming 
with references to it as an important tract worthy of publication. It was not in fact 
brought out until 1706, the year in which it appeared in the tenth volume of the Leiden 
edition of Erasmus's Opera omnia by Johannes Clericus." The delay is noteworthy, 
since it is precisely the emphasis on Erasmus as a transitional figure in the develop
ment towards a fully-fledged Reformation that must have made Lydius's image of 
Erasmus acceptable to Protestants of a wide range of religious colour. In August 
1606 one of Martinus Lydius's sons, Johannes (1577-1643),12 added a dedicatory let
ter to the apology with the intention of having Paullus Merula publish it together with 
Erasmus's autobiography Compendium vitae. Although the Synod of South Holland 
at Gorinchem agreed to this plan in 1606,13 the apology remained in manuscript. This 
is primarily because another son of Lydius's, the Dordt preacher and confmned Calvin
ist Balthasar Lydius (1576n-1629), had advised his brother against publication. 

Merula was greatly in favour of publication but he apparently had no success in 
his attempts to overcome the brothers' qualms. 14 Merula, together with scholars such 
as Heinsius, Scriverius, Baudius, Cunaeus and Barlaeus, was a member of a circle of 

8 Ibid., 1761C-1763A. 
9 Ibid., 1763A-1765C. 
10 Ibid., 1765C-1766A. 
11 Ibid., 1760-1780, with a dedicatory letter by Johannes Lydius to the municipality of Rotterdam, dated 
Oudewater, 1 August 1606. 
12 On Johannes Lydius see also G.H.M. Posthumus Meyjes, 'De editie van Nicolaas van Clémanges, 
Opera omnia, bezorgd door Johannes Lydius (Leiden 1613)', J.A.A.M. Biemans et al. ed., Boeken verza
melen. Opstellen aangeboden aan mr. l .R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniver
siteit te Leiden (Leiden 1983) 231-248. 
13 Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de 
jaren 1572-1620 3 (Zuid-Holland 1593-1620). Ed. J. Reitsma-S.D. van Veen (Groningen 1894) 249. 
14 Sylloges epistolarum a viris illustribus scriptarum t. 2 Ed. P. Burman (Leiden 1727) 376-377: Johannes 
Lydius to Paullus Merula, 3 August 1606. Further information on the history of the Apologia pro 
Erasmo in lnsignium virorum epistolae selectae .. . ex bibliotheca lani Guilielmi Meelii (Amsterdam 
1701) 82-85, 85-88 and 111-114, P. Scriverius to J. Lydius, 20 November 1614, prid. Kal. December 
(30 November) 1614 and inante diem extremum Maii (30 May) 1626; Leiden, University Library, Ms. 
BPL 748, [Johannes] Lydius to P. Scriverius, 15 September 1606; BPL 293 B, J. Lydius to P. Scri
verius, 12 and 29 November 1614; BPL 246, J. Lydius to P. Scriverius, 17 May 1621. 
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Leiden humanists whose admiration for Erasmus was so well known that Leiden 
rather than Erasmus's place of birth Rotterdam l5 was regarded as the very centre of 
Erasmus veneration. 16 Not only was emphasis placed on Erasmus's philological qual
ities as the restorer of 'bonae literae', in the Leiden publications he emerges as the 
representative of a religious frame of mind worthy of being held up to the faithful as 
a shining example. 

Balthasar Lydius's objections to publication of the Ap%gia can easily be accounted 
for by the tense atmosphere that had meanwhile arisen in Holland as a result of the 
controversies which had blown up on account of the predestination disputes. As a 
philologist, exegete and translator Erasmus was accorded general esteem, but it was 
only the followers of the moderate Arminius, soon also to be known as Remon
strants, that showed this esteem without reserve. They revered Erasmus as apatron, 
deriving inspiration from his works. Orthodox Calvinist writers were more cautious 
with their declarations of support for fear of unpleasant repercussions in the contro
versy with the Remonstrants. Such was the effect of the religious conflicts on the 
reception of Erasmus 's intellectual legacy: they led to polarisation which made it 
impossible - or at the very least extremely difficult - to present Erasmus in neutral 
terms. 

This development can be best illustrated by the way Erasmus was portrayed by 
representatives who, unlike Balthasar Lydius and Daniel Heinsius, were not members 
of the orthodox Calvinist community. It is not easy to pinpoint what common ground 
these admirers of Erasmus had: on the whole they were men ofletters who combined 
an interest in philology and history with tolerance and a healthy disregard for 
theological sophistry. They were mainly humanists with unmistakable Remonstrant 
sympathies and they were Remonstrant professional theologians. 

The fact that Erasmus became a symbol for this group is shown by the satire Sardi 
vena/es (Ne'er-do-wells for sale), by the Leiden professor Petrus Cunaeus (c. 1586-
1638). Sardi vena/es appeared in 1612, in aperiod when the religious controversies 
were escalating as a result of the debate on the appointment of the heterodox theolo
gian Conradus Vorstius as successor to Arminius at the University of Leiden. In his 
satire Cunaeus describes a meeting of schol ars from the life to come. 17 The meeting 
had been called to discuss the admission of recently deceased scholars, men of 
letters, historians, physicians, philosophers and theologians. Erasmus chaired the 
meeting,IS but despite his guidance he could not prevent feelings running very high. 19 

15 Nevertheless, both the statue, erected in 1622, and many editions of Erasmus's works by local printers 
testify to his popularity in Rotterdam. See S.w. Bijl, Erasmus in het Nederlands tot 1617. Bibliotheca 
bibliographica Neerlandica 10 (Nieuwkoop 1978) 309-318, 319-333, 335-338 and 404-407. 
16 Erasmus en Leiden. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch Museum 
te Leiden van 23 oktober tot 19 december 1986. Ed. R. Breugelmans et al. (Leiden 1986). 
17 P. Cunaeus, Sardi venales, satyra Menippea in huius seculi homines plerosque inepte eruditos ([Lei
den] 1612), critical ed.: C. Matheeussen - C.L. Heesakkers ed., Two Neo-Latin Menippean Satires: 
Justus Lipsius, Somnium; Petrus Cunaeus, Sardi Venales . Textus minores 54 (Leiden 1980) 79-191. 
On Petrus Cunaeus, from the beginning of 1612 professor extraordinarius of Latin, see Biographisch 
woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland 2 (The Hague [1903]-1949) 326-330. 
18 P. Cunaeus, Sardi venales (ed. Matheeussen-Heesakkers) § 32. 
19 Ibid., § 33-37. 
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An eloquent majority sounded the tocsin and put up fierce resistance to a relaxation 
of the admissions policy. Af ter the heyday of what was later to be called the Renais
sance the scholarly world had rapidly gone downhilI. Barbarianism had triumphed 
once more, and things had got to the stage that not only Cassander and Melanchthon, 
but even Erasmus himself had reason to fee I aggrieved: his books were in bad odour 
for the simple reason that he had always felt it wise to admit his doubts.20 Referring 
to the predestination disputes21 Cunaeus openly dec1ared that it was primarily the 
theologians whose pretentiousness, intolerance, disputatiousness, misplaced self-con
fidence and demagoguery had been the root cause of the dec1ine of scholarship and 
who had thus forfeited their right to a place in the Republic of Letters in the life here
af ter. Finally, af ter bitter remonstrances from Poliziano, Agricola and the goddess 
Sophia, the theologians are also allo wed to offer excuses for their actions. But it is 
impossible to take avote: suddenly there is the threat of an invasion by criminals from 
Tartarus. Cunaeus then gets out of the impasse by saying that he had been reporting 
a dream from which he had just awakened.22 

Cunaeus maintained that he drew his inspiration from Erasmus and other satirists. 
Although he hid behind the leamed speakers of the underworld, it was c1ear where 
his sympathies lay. It is therefore not surprising that this publication incurred the 
wrath of the Counter-remonstrants; but it did not worry him unduly, assuming that 
freedom of speech in Holland was so sacrosanct that the theologians could hardly, if 
at all, get at him. In this he was to be proved right: in 1619 the Provincial Synod, 
convened at Leiden, asked him to revoke his views, but in spite of a waming from 
the next Provincial Synod, he appears to have ducked out of the obligation to put on 
the hair shirt in public.23 Sardi venales was reprinted many times, of ten together with 
other satirical works such as Erasmus 's Laus stultitiae. Eleven editions in the 17th 
century bear witness to the enormous popularity the work enjoyed.24 

The history of the reception of Erasmus 's works was influenced to an even greater 
extent by Hugo Grotius (1583-1645). Grotius believed that Erasmus represented a set 
of beliefs, popular in the Netherlands, whieh offered the faithful a good deal of dog
matie freedom. In his Ordinum pietas of 1613, a hard-hitting pamphlet written in 
defence of Oldenbamevelt's religious policy, Grotius places Erasmus at the begin
ning of areformatory movement devoid of the dogmatie precision of Calvinism, 

20 Ibid., § 94. 
21 Ibid., § 11. 
22 Ibid., § 121. See also § 4. The passage on the invasion of criminals from Tartarus might be explained 
as an allusion to the Turks; the threat they represented could not but encourage divided Christianity to 
restore unity. 
23 Acta der provinciale en particuliere synoden 3, 385, 422-423. Cf. Petri Cunaei ... et doctorum 
virorum ad eundem episto/ae. Quibus accedit oratio in obiturn Bonaventurae Vu/canii. Ed. P. Burrnan 
(Leiden 1725) 50-61, letter from Balthasar Lydius, dated 6 July 1620, on behalf of the Provincial Synod, 
and 61-74, reply by Cunaeus, dated Pridie Kal. Aug. (31 July) 1620. The correspondence shows that 
Cunaeus managed to avoid a public renunciation after the National Synod of Dordt (1618-1619): he 
made an agreement with the Classis of Leyden and became an official member of the Reforrned Church. 
The edition Petri Cunaei ... et doctorum virorum ad eundem episto/ae gives detailed information on the 
writing and reception of the satire. See especially ibid., 120-121, Cunaeus to I. Casaubonus, 20 Decem
ber 1612. 
24 A survey of editions in Matheeussen - Heesakkers ed., Two Neo-Latin Menippean Satires, 19-21. 
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which was continued in the early seventeenth century in the fonn of Remonstran
tism. 25 Although Grotius developed his ideas in order to confinn Remonstrantism' s 
right to exist, he did not allow himself to di stort the facts intentionally. Religious life 
in the Northem Netherlands was characterised by a variety of nuances of thought which 
af ter 1550, after the breakthrough and further spread of Calvinism, also remained in the 
Refonned Church until the Synod of Dordt finally closed its ranks. In the seventeenth 
century Grotius' s view of Remonstrantism as an extension of an Erasmian tradition 
was, accordingly, not refuted with any convincing arguments.26 

Erasmus's reputation and importance play a subordinate role in the Ordinum 
pietas, which was mainly intended to neutralise the negative effects of Vorstius's 
appointment. Indeed, Erasmus initially remained out of the line of frre, but this soon 
changed when Grotius was fiercely attacked by Matthew Slade (1569-1628), an Eng
lishman who was headmaster of the Latin School at Amsterdam.27 In general, Slade 
distrusted the Remonstrants for the heterodox views he felt they held on the divine 
inspiration of Holy Writ and on the Trinity, but he concentrated on Arminius's suc
cessor, Conradus Vorstius, in whom Slade was convinced these views culminated. 
In his eyes Vorstius was an outright Socinian. In his exposition he repeatedly referred 
to Erasmus as an author who had antitrinitarian and pelagian sympathies and who 
therefore could be regarded as a precursor of Vorstius and his adherents. According to 
Slade, Erasmus undennined the authority of the Bible by assuming that it contained 
errors. He quoted a letter from Erasmus to Petrus Barbirius, in which he declared that 
he was not prepared to accept uncritically all the assertions of Jerome, Augustine or 
even Paul. 28 

Slade's critici sm of Erasmus is concealed in an abundance of quotations and ref
erences to sources, all of which meant to show how pemicious Vorstius's theology 
was. It did not occupy a particularly conspicuous place in his book. Nevertheless, 
both Vossius and Barlaeus took up cudgels to clear Erasmus's reputation of all stains. 
In a long letter to Grotius Vossius explained how he had defended Erasmus in 
conversations with the Dordt preacher Balthasar Lydius, the same Lydius who in 
1606 had played a negative role in the consultations regarding the desirability of 
publishing his father's Apologia pro Erasmo. Vossius did not have the courage to go 
public about his defence of Erasmus, but he did pass on all sorts of suggestions to 
Grotius as to how best to get back at Slade. At the same time he indicated which 

25 Hugo Grotius, Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas (1613). Ed. E. Rabbie. Studies in the His
tory of Christian Thought 66 (Leiden etc. 1995) 150, § 61. In other publications as wel!, for instanee 
the Verantwoordingh (1622) and the Annales et Historiae (1657), Grotius expatiated on the thesis 
that the Dutch Reforrned Church had always given shelter to a latitudinarian, moderate undercurrent. 
Cf. Grotius, Ordinum pietas, 307-308. 
26 Cf. B.I. Spruyt, 'Martin Bucers Gulden Brief De irenische Bucer in de polemiek tussen Remon
stranten en Contra-Remonstranten', Bucer en de kerk. Ed. F. van der Pol (Kampen 1991) 84-174, espe
cially 99-109. 
27 Matthaeus Sladus, Disceptationis cum Conrado Vorstio .. . pars altera. De immutabilitate et simpli
citate Dei .. . (Amsterdam 1614). The fITst part of the Disceptatio cum C. Vorstio appeared in 1612. On 
Matthew Slade see also Matthew Slade 1569-1628, Letters to the English Ambassador. Ed. W. Nijen
huis. Publications of the Sir Thomas Browne Institute, N.S. 6 (Leiden 1986). 
28 Sladus, Disceptationis .. . pars altera, 8-9, 12,39-40,61-62. For the letter to Barbirius, see Al!en Ep. 
1225 (13 August 1521),328-329 in particular. 
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Remonstrant intellectuals might be considered for this task.29 It is therefore more 
than likely that he provided Caspar Barlaeus (1584-1648), the vice-regent of the 
States College, the Leiden School of Theology, with the ammunition for his refuta
tion of Slade's arguments in the summer of 1615.30 

In Barlaeus's book,31 Erasmus is portrayed quite differently from Lydius's Apolo
gia. To Barlaeus, Erasmus was no man for compromises with an unpleasant propen
sity for sitting on the fence, he was a kindred spirit, an early reformer. Erasmus 
had always remained within the confines of orthodoxy; he was highly regarded by 
the great reform ers, and the cause of the Reformation would be done no service if the 
man who had been the first to step into the breach were allowed to be accused of Ari
anism with impunity.32 In Barlaeus's view Erasmus's exegetical work was above all 
suspicion: he had not rejected the Bible's divine inspiration, but he had allowed for 
the possibility that the apostie Paul had made one or two errors of minor importance. 
Barlaeus took great pains to show that the fragment of the letter to Barbirius which 
Slade quoted ruled out any charge of heterodoxy. Erasmus's secretary or the typesetter 
might have made a mis take. Furthermore, Erasmus wrote his letters in haste and fre
quently corrected them in subsequent editions. The same had happened in this case, 
for in the edition of 1538 the passage in question had been defused by the addition of 
the phrase "to use a hyperbole". 33 

It is also interesting to read how Barlaeus compares the opponents of Erasmus's 
plans for a reformation of religious life with the Counter-remonstrants who were now 
taking up arms against the appointment of Conradus Vorstius. Barlaeus does not 
identify leading figures like Grotius with Erasmus directly, but it is quite clear in 
which direction his arguments are going: in the same way as Erasmus had come up 
against a pack of intolerant monks, Grotius was having to fend off a horde of irritated 
theologians whose maliciousness, coarseness and ignorance would not permit an outsider 

29 Briefwisseling van Hugo Grotius. Ed. P.C. Molhuysen et al. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 
Grote serie (hereafter cited as BW) (The Hague 1928- ) I, Nr. 372: G.J. Vossius to H. Grotius, 16 Sep
tember 1614. Vossius replies to a letter from Grotius, dated 8 September 1614 (ibid. I, Nr. 368), in 
which the latter denounces Slade's book and asks how it could be refuted adequately. 
30 Cf. Rademaker, Lije and Work of GJ Vossius, 96-103. Barlaeus was vice-regent of the States Col
lege from 8 May 1612. As successor to Petrus Bertius, Vossius accepted the regency of the College in 
April 1615; in the middle of June he moved to Leiden, where Barlaeus was putting the fmishing touches 
to a pamphlet against Johannes Bogerrnan, who had criticized Grotius ' s Ordinum pietas. Barlaeus 
decided to incorporate his refutation of Slade into this pamphlet. 
31 Caspar Barlaeus, Bogermannus V ,eyxóf1.evoç, sive Examen epistolae dedicatoriae, quam suis ad 
Pietatem lllustr. Ord. Hollandiae ac Westfrisiae notis praefixit Joh. Bogermannus ... In quo etiam cri
mina a Matthaeo Slado impacta Erasmo Roterodamo diluuntur (Leiden 1615) 46-67. The dedication is 
dated Lugd. Batavorum, nono Calend. Augusti (24 July) anno 1615. 
32 Ibid., 65: "Belle vero se habent Reforrnatorum res, si is qui primus negocium illud reforrnationis 
aggressus est, Arianus audiat et autoritatis S. Litterarum incertus fuisse credatur. Unicum hoc male 
habet Sladum, quod videat magni fieri a Remonstrantibus Erasmum, idque propter sanioris et modera
tioris theologiae genium, quo totus eius vernat serrno; ideoque ut tanti viri autoritatem profligat, impie
tatis et haereseos notam illi inurere studet, quo scriptorum ei us precium vilescat apud credulos et excel
lens hactenus de Erasmo concepta existimatio in discrimen adducatur." 
33 Ibid., 46-57. As Erasmus confided to Barbirius, he refused to believe that people could be so foolish 
as to endorse all the writings of Luther. He then continues: "Ego sane nec Hieronymo nec Augustino 
sic addictus esse vellem; vix etiam ipsi Paulo, ut aliquid dicam vneppoÀIKWÇ." According to Allen Ep. 
1225, 328-329, the four last words were added in the Op. Epist. (Basel 1529) and later editions. 

H.J.M. Nellen 183 



to move in on their territory. They believed that divinely inspired power of convic
tion and knowledge of the Scriptures was only present in those who, standing in their 
pulpits, were elevated above their congregations and were permitted to raise sacred 
issues by virtue of their official calling. But in practice it appeared that the preachers 
had no inkling of the doctrines of Arius, Pelagius or Socinus. Many of them had not 
even read anything about the history of the church and Arianism.34 Barlaeus also quoted 
from Erasmus's letter to Barbirius: "I am so against discord that even a controversial 
truth upsets me. "35 Erasmus stood for truth, but had also wanted to serve harmony. 
Like Erasmus, Barlaeus feIt that it was wrong to go to war over matters of faith 
that were not of the essence. Predestination was just such a non-essential matter.36 

Barlaeus's arguments are sharp in tone, showing how a writer brought up in the hu
manist tradition used his erudition, linguistic superiority and feeling for style to cast 
his argumentation in the form of a gripping literary product. 

All in all it must be said that it was primarily scholars with Remonstrant leanings 
that gave expression to their appreciation for a compromise figure such as Erasmus. 
Their actions in the theological controversies were inspired by the great humanist's 
ideas in two ways: first of all, Erasmus had preached tolerance, and tolerance was 
what the Remonstrants wanted above all to exact from the Counter-remonstrants. In 
the second place, polemicists from the Remonstrant elite feIt very strongly about a 
conviction that Erasmus had fervently cherished: theological casuistry should never 
be allo wed to lead to schism. The way in which the Calvinists had pressed home their 
views revealed amistaken self-assurance that Erasmus had already stigmatised as 
barbaric. In this respect what was most important was a restrained but constant scep
ticism which placed great emphasis on the limitations of the human spirit: the faith
ful were not allowed to fathom all mysteries. As Erasmus had to defend himself 
against suspicions of Arianism, so too the Remonstrants had to answer the charge 
that their views on the Holy Trinity were defiled by Socinian stains. Their defence 
boiled down to a categorical denial often accompanied by the observation that many 
theologians got bogged down in fmesses that could not but lead to schism. Against 
the disputatiousness of the opposition party, Remonstrant scholars like Grotius invoked 
Erasmus and emphasised the importance of practical piety in everyday lifè.37 

This view corresponded with official Remonstrant doctrine, since this aversion to 
scholastic niceties, combined with a tolerant attitude towards those with divergent 
views in matters of faith that were not central to their spiritual welfare, is to be seen 
not only in Vossius, Cunaeus, Grotius and Barlaeus but also in professional Remonstrant 
leaders like Wtenbogaert and Episcopius, who kept up the struggle after the National 
Synod of Dordt (1618-1619) and took great pains to preserve their flock from falling 
apart. The prominent Remonstrant Simon Episcopius (1583-1643) venerated Erasmus 

34 Barlaeus, Bogermannus èÀeYXÓl18VOÇ, 78-81. 
35 Ibid., 38. Cf. Allen Ep. 1225, 166-167: "Et mihi sane adeo est invisa discordia ut etiam displiceat 
veritas seditiosa." 
36 Barlaeus, Bogermannus èÀeYXÓl18VOÇ, 38-40. 
37 On the way in which Erasmian thought affected the world of leaming, particularly in the seventeenth 
century, see G.H.M. Posthumus Meyjes, 'Protestants irenisme in de 16e en eerste helft van de 17e eeuw', 
Nederlands Theologisch Tijdschrift 36 (1982) 205-222. 
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as a "miraculum prudentiae ac perspicacitatis", a miracle of insight and shrewdness. 
If one leaves aside his rather excessive compliance with Rome, Episcopius felt Eras
mus could be regarded as a shining example to the Remonstrants, since he had 
always preached simplicity in questions of dogma, and the virtues of peace, tolerance 
and moderation. This remarkable tribute is to be found in an apologetic work that 
appeared in 1631.38 In spite of the fundamental recognition of Erasmus 's value to 
Remonstrantism, it cannot he said that Episcopius was prepared to relinquish the ideals 
of the Reformation for a vague, non-denominational profession of faith. He hung on 
to the possibility of reconciliation with his Calvinist rivals. Like Wtenbogaert he 
accepted the need of a confession of faith which could serve as the basis of a religious 
community that would one day claim official status in the Republic. It is presumably 
from fear of adverse repercussions on the struggle with the Counter-remonstrants 
that the Remonstrant leader Johannes Wtenbogaert (1557-1644) intentionally left out 
all mention of Erasmus in his historical expositions on the early Reformation.39 On 
the other hand it is clear that he shared Episcopius's ideas inspired by Erasmus. In 
any case, it is not difficult to quote passages in his letters in which he rejects the dis
putatiousness of the Counter-remonstrants and preaches tolerance. 

Hope of rehabilitation and concern for the Remonstrant congregation were there
fore important reasons for Episcopius and Wtenbogaert to remain within the frame
works established by the Reformation. For them, the Reformation was a change for 
the better, but even so they were convinced that the Reformed Church had serious 
flaws. Wtenbogaert pointed to the church's mistaken inclination to impose upon the 
faithful interpretations of the Scriptures in the form of catechisms, confessions and 
synodal resolutions as if they were infallible decrees. In his opinion the Bible's mes
sage was plain in all questions relating to salvation. Any explanation of dubious points 
could he based on an error, and for that reason it was of the essence to he tolerant of 
those who favoured deviant interpretations. By binding the faithful to rules of man's 
making, the foundations of the Reformation were abandoned and the spectre of a 
new papacy loomed. In his flowery language, Wtenbogaert accused the pot that the 

38 [Simon Episcopius], Responsio Remonstrantium ad libel/um cui titulus est Specimen calumniarum 
atque heterodoxarum opinionum ex Remonstrantium Apologia excerptarum (= W.P.C. Knuttel, Catalo
gus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek (The Hague 1890-1920, 
reprint 1978) Nr. 4165a) (Harderwijk 1631) 57-65, especially 64-65. Also included in Episcopii Operum 
theologicorum pars altera (Gouda-Rotterdam 1665); the citation in pars secunda, 301B: "[Erasmus] 
eam ... animi moderationem in diiudicandis ac discernendis necessariis a non necessariis dogmatibus 
ubique servavit contra theologorum pontificiorum aliorumque praecipitem ac praefractam in condem
nandis quibuslibet pene errantibus uu9á8EtUV ac licentiam, ut miraculum prudentiae ac perspicacitatis 
in isto caliginoso aevo hodieque videri possit adeoque non viam tantum monstrasse veritatis simul 
ac pacis studiosis, sed perfectum et omnibus numeris absolutum exemplar, si in hoc aevum nostrum 
incidisset, praebiturus fuisset. Non citabimus loc a, unde id manifeste liquet. Scripta eius ad unum 
omnia, Apologiae, Epistolae, Praefationes in Patres, ab ima ad summam usque chordam, aliud pene nihil 
sonant quam pacis, tolerantiae, moderationis consilia, non minus erudita quam salutaria. Huius profecto 
instar (si ea separes in quibus Romanae ecclesiae nimium, licet non sine cautelis quibusdam, indulsit) 
secutos se potius fatentur remonstrantes quam cuiusquam alterius ... " 
39 G.H.M. Posthumus Meyjes, 'De doorwerking van de Moderne Devotie met name bij de Remonstranten', 
P. Bange et al . ed., De doorwerking van de Moderne Devotie. Windesheim 1387-1987. Voordrachten 
gehouden tijdens het Windesheim Symposium, Zwol/e/Windesheim, 15-17 oktober 1987 (Hilversum 1988) 
81-94, especially 87-94. 
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orthodox Calvinists had hanging in the fireplace of threatening to become just as 
black as the Roman kettle that had been replaced because it was too black.40 

What is very important is that Christian humanists like Hugo Grotius and Gerar
dus Joannes VoSSiUS41 developed further this irenic, basically non-confessional ten
dency in the Remonstrant experience of faith. Thus there slowly emerged within 
Remonstrantism an undercurrent of humanist origin which might be described as 
purely non-confessional, or even anti-confessional. As philologists versed in history, 
Grotius and Vossius judged that the careful study of biblical and patristic sources 
constituted areliabie guideline when it came to deciding what faith and church 
implied. They wanted the sources to speak for themselves, and Erasmus, with his 
emphasis on the importance of returning to the sources, had set a good example. By 
publishing editions of early Christian writers, by studying them in their historical 
context and by confronting them with profane contemporary writers, they wanted to 
lay the foundations of an ideal religious and ecc1esiastical life. Unlike Wtenbogaert, 
for whom Catholicism was a fundamentally corrupt religion, Grotius saw it as an 
acceptable basis for a devout religious life handed down by tradition,42 although this 
was contingent on centuries-old excesses and abuses being removed or remedied 
along the lines of the early Christian church. This was the only way to bring about a 
true reformation. The teachings of Luther and Calvin did not promote reform, but got 
in its way: their Reformation was a turn for the worse, since it represented a break 
with holy tradition.43 By disseminating such views a schol ar like Grotius put himself 
outside all religious denominations and it is he rather than Remonstrant leaders like 
Wtenbogaert and Episcopius that must be regarded as an exponent of a non-confes
sional religious life. 

Much has been written about the Dutch Reformation in the sixteenth century 
without determining once and for all the extent to which it counts as an original 
and specific development.44 It seems to me that the combination of humanism and 

40 Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Ed. H.C. Rogge. Werken uitgegeven 
door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, Nieuwe reeks (Utrecht 1868-1875) 2, 2 (1621-
1626) 128-131, 145-152, 171-172: Wtenbogaert to Rem Bisschop, 28 March 1624; ibid., 3, 3 (1630) 
122-131: Wtenbogaert to some (unnamed) lawyers, 30 March 1630; ibid., 188-199: Wtenbogaert to 
Frederik Hendrik, undated; ibid., 3, 4 (1631-1644) 240-245: Wtenbogaert to Episcopius, undated. Cf. 
G.H.M. Posthumus Meyjes, 'Jean Hotrnan en het Calvinisme in Frankrijk', Nederlands Archief voor 
Kerkgeschiedenis 64 (1984) 42-77, especially 60-69; here the author points out that Jean Hotman (1552-
1635) accepted the Reformation in generaI, but adopted a criticaI attitude towards CaIvinism in particular: 
in this way Hotman might be regarded as a kindred spirit of Wtenbogaert. 
41 Cf. BW 12, Nr. 5443: Vossius to Grotius, 28 October 1641. See also BW 13, Nr. 5752: Vossius to 
Grotius, 17 June 1642; tbis informative letter is thoroughly examined in Spruyt, 'Martin Bucers Gulden 
Brief. For an analysis of Vossius's deepest convictions see aIso Rademaker, Life and Work ofG.l. Vos
sius, 140-142. 
42 BW 15, Nr. 6755: Grotius to Wtenbogaert, 12 March 1644, answering a letter of 21 February 1644 
(ibid., Nr. 6724). 
43 BW 15, Nr. 6939: Grotius to N. van Reigersberch, 2 July 1644. 
44 See D. Nauta, 'De reformatie in Nederland in de historiografie', P.A.M. Geurts - A.E.M. Janssen ed., 
Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd 2 Geschiedbeoefening 
(The Hague 1981) 206-227; J.C.H. Blom - C.J. Misset, '''Een onvervaIschte Nederlandsche geest". Enkele 
historiografische kanttekeningen bij het concept van een nationaal-gereformeerde richting', E.K. Grootes 
and J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst, letterkunde. Opstellen aangeboden aan dr. S.B.l. Zilver
berg ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (Roden 1989) 221-232. 
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Remonstrantism discernible in 17th-century scholars of the stature of Vossius, Cunaeus, 
Barlaeus and especially Grotius, produced a characteristic, perhaps even unique, spir
ituality only to be found in the Northern Netherlands. While much research remains 
to be done, it may be said that the mild scepticism, tolerance and philological metic
ulousness of these learned men are the quintessential features of a mentality which 
contributed a great deal to the rise of Enlightenment ideas later on in the same century. 
For the representatives of this persuasion Erasmus was a shining example. When his 
name was discredited by the orthodox Calvinists in the religious controversies 
surrounding Arminius, they took great care to stress his orthodoxy. Erasmus had 
never been guilty of Arianism but had promoted the cause of peace, tolerance and 
devoutness. Such, too, was his inspiring influence on the spiritual life of the seven
teenth century. 45 

Hugo Grotius, one of the greatest schol ars of his time, is proof of this assertion: he 
acc1aimed Erasmus as an exemplary reformer and expressed his gratitude to him 
not only in his writings, but also by committing himself to erecting a bronze statue of 
Erasmus during the Truce. Despite opposition from the Counter-remonstrants the 
statue was hoisted into place in Rotterdam in 1622.46 Grotius had by then already fled 
to France, but returning to Rotterdam in 1631 after years of exile, the first thing he 
did was to set off on a tour of the city to take a look at the statue. He commented on 
his pilgrimage in a letter to Wtenbogaert, conc1uding that the Dutch had every reason 
to express their gratitude to this learned man, this advocate of a legitimate refor
mation. He, Grotius, considered himself fortunate that he could appreciate his virtues, 
albeit from afar.47 

45 Among the Remonstrants the preacher Carolus Niellius also gave voice to his esteem for Erasmus. In 
a letter to Wtenbogaert he compared Erasmus with Calvin: "Quant a Erasme, je ne scay si Calvin eust 
eu si longue vie que luy, s'j] ne l'eust point surmonté en grandeur d'ouvrages. Maïs on pourroit bien 
opposer la suffisance de luy seul a celle de tous les peres du synode de Dordrecht, et dire librement, 
qu'il y a eu plus d'erudition et de bon sentiment de la pieté et charité chrestienne, que tous les pro
fesseurs Calvinistes n'en descouvrent en leurs escrits, qu'ils publient tous les jours:" Brieven Wtenbo
~aert 3, 2 (1628, 1629) 547-552, undated. 

6 'Grotiana', R. Pintard ed., La Mothe Ie Vayer - Gassendi - Guy Patin. Etudes de bibliographie et de 
critique, suivies de textes inédits de Guy Patin (Paris [1943]) 77-78; N. van der Blom, Erasmus en Rot
terdam. Roterodamum 26 (Rotterdam-The Hague 1969) 44-56. 
47 BW 5, Nr. 1735: Grotius to Wtenbogaert, 26 January 1632. 
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M.E.H.N. Mout 

Erasmianism in Modern Dutch Historiography 

Jan van Dorsten and Roy Strong once described Robert Dudley, Earl of Leicester, 
Govemor-General of the rebellious Dutch provinces, paying his respects to the statue 
of Erasmus on the Rotterdam market square in 1585. Commenting on this scene, they 
wrote : "Whether Leicester grasped the message of liberal reform and religious tol er
ance which the statue embodied, is difficult to say". Later Van Dorsten regarded this 
as a problematic and anachronistic remark and explained that, in Leicester's time, 
the name and person of Erasmus may have called up entirely different associations. 
He now doubted whether in 1585 Erasmus's statue radiated such a message; maybe 
Erasmus was merely considered to be a very famous and incomparably leamed 
schol ar, automatically deserving a statue in the town where he was bom. In short: 
Van Dorsten later thought his earlier interpretation of Leicester's confrontation with 
Erasmus's statue more in keeping with twentieth-century than with sixteenth-century 
ideas about Erasmus. Moreover, he observed that it was not at all c1ear how well
known and how influential the works and thoughts of Erasmus were in his homeland 
at the time of Leicester's visit to Rotterdam, which was also a crucial moment in the 
history of the Revolt of the Netherlands and the formation of the Dutch Republic. 1 

Elsewhere, Van Dorsten referred to the many historians of the Dutch Republic who 
regarded the policy of toleration not only as politically and economically feasible for 
the young state, but also linked it with "a so-called Erasmian tradition lurking 
vaguely in the background".2 It is the word "so-called" which renders this quotation 
particularly fascinating. It seems to imply that Van Dorsten did not think that this 
"so-called Erasmian tradition" in Dutch history had, so far, been properly studied. 
AIso, he had pointed out that 'Erasmian' as a virtual synonym for 'tolerant', applied 
especially, but not exc1usively, to the early modem period, had invaded historiogra
phy and literary studies only fairly recently. He explained : "The point is simply that 
more and more people use it, as Strong and I used it, to mean "liberal, tolerant, and 
pacifist" (in the modem sense of these words)." For him, however, 'Erasmian' in 
this sense was a "poorly-defined term", which had been loosely coined by apparently 

1 J. van Dorsten. '''The famous clerk Erasmus· ... Dutch Quarterly Review of Anglo-American Letters 
10 (1980) 296-302. esp. 297-298; J. van Dorsten - R. Strong. Leicester's Triumph (Leiden-London 1964) 
38-39; on the appreciation of the statue in the second half of the sixteenth century see B. Mansfield. 
Phoenix of His Age. Interpretations of Erasmus cJ550-1750 (Toronto etc. 1979) 119. 
2 J. van Dorsten. 'Temporis filia veritas: leaming and religious peace·. The Anglo-Dutch Renaissance. 
Seven Essays (Leiden etc. 1988) 38-45. esp. 45. 
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unthinking modem scholars. He himself did not trace the history of the adjective and 
its meaning in modem historiography, but he did suggest a link between the devel
opment of the term during the twentieth century with "an increased interest (because 
of two world wars and what came af ter) in the roots of pacifism".3 

It may not be possible to remedy the flaw Van Dorsten detected in modem schol ar
ship and pull the rabbit out of the hat, presenting a perfect definition of the term 
in its historical context. It may be worthwhile, ho wever, to examine - although 
perhaps not comprehensively or conclusively - the use of 'Erasmian' and 'Erasmi
anism' meaning 'tolerant' and 'tolerance' in modem historiography. Af ter a short 
exposition of the problem in general special attention will be paid to the way the term 
is used in reference to the history of the Revolt of the Netherlands and the Dutch 
Republic. 

Outside the Netherlands, 'Erasmian' as a synonym of 'tolerant', 'peace-Ioving', 
and the like seems to have become more prominent since the Second World War. 
A few examples may suffice to make this point clear. In the late sixties Hugh R. Trevor
Roper introduced an 'age of Erasmus' in his article on the religious origins of the 
Enlightenment. According to Trevor-Roper this age had been, like the ages of Bacon 
and Newton, an interlude of truly cosmopolitan "intertrafficque of the mind", free 
from ideological strife and full of peace and tolerance among intellectuals. Erasmi
anism - i.e., active tolerance combined with love of intellectual and religious peace 
- had lived on as an undercurrent in Catholicism and Protestantism alike. Over the 
centuries it had survived bitter attacks by Calvinism and Tridentine Catholicism, and 
finally emerged triumphantly in the Enlightenment.4 Reacting to Trevor-Roper's 
ideas Elizabeth L. Eisenstein, in her book The Printing Press as an Agent of Change, 
discovered something like "an international peace movement" during the whole of 
the sixteenth and the fITst half of the seventeenth century: "'Erasmian' trends were 
persistently propelled throughout the entire century-and-a-half of religious warfare. 
Wandering scholars, intellectual emigrés and religious refugees not only found shel
ter in the homes of merchant publishers, they also found like-minded colleagues and 
publication outlets there."5 And indeed, it was not difficult to find people in the 
sources who fitted Eisenstein's description. To give only a few examples: Robert 
J.W. Evans detected a number of them in Central Europe and analyzed their activi
ties in his books on the court of Rudolf II at Prague and on the early centuries of the 
Habsburg Monarchy: Erasmian tolerance was found even at the imperial courts of 
Ferdinand I and Maximilian Il. It never seemed to be as strong as in Spain in the fITst 
decades of the sixteenth century, where, according to Marcel Bataillon, it derived its 
main support from the court of Charles v until it left Spain in 1529.6 

3 Van Dorsten, '''The famous clerk Erasmus"', 298. 
4 H.R. Trevor-Roper, 'The Religious Origins of the Enlightenment', Religion, the Reformation and 
Sodal Change and Other Essays (London 1967) 193-236, esp. 200. 
5 E.L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transfor
mations in Early-Modern Europe (Cambridge etc. 1979) 449. 
6 RJ.W. Evans, Rudolf 11 and His World. A Study in Intellectual History 1576-16/2 (Oxford 1973); 
RJ.W. Evans, The Making ofthe Habsburg Monarchy 1550-1700 (Oxford 1979); M. Bataillon, Erasme 
et l'Espagne. D. Devoto - Ch. Amiel ed. (3 vols., Geneva 1991). 
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In French historiography Lucien Febvre contributed an interesting short artic1e, 
'Erasme dans son sièc1e' (originally a lecture given to the Brazilian Academy of Let
ters in 1949), in which he defended the view that Erasmus gave the people of bis time 
- and especially the emerging bourgeoisie - exactly what they wanted most: a 
very free, very tolerant, very simplified religion, putting morals before doctrines, and 
peace before war. Erasmus had affected, as Febvre formulated it, tolerant, cultured 
and pacifist minds, and the Erasmian was religious out of sheer modesty: by impli
cation, he would never use force on the conscience of his fellow-men.? It is interest
ing that more or less the same point was made by the Dutch historian H.A. Enno van 
Gelder in his book The Two Reformations in the Sixteenth Century, who acknowl
edges his indebtedness to Lucien Febvre and Augustin Renaudet, who took a similar 
view, in the preface of the second edition.8 A powerful and convincing image of 
Erasmian humanism as a movement finding adherents in practically the whole of 
Europe since the late twenties or early thirties, 'Erasmian' being virtually synonymous 
with tolerance and irenicism, was created by Joseph Lec1er in his well-known His
toire de la tolérance au sièc/e de la Réforme.9 

In her books on the Valois tapestries and on the theme of Astraea - the Just Virgin 
of the Golden Age - in the sixteenth century, Frances A. Yates turned Catherine de' 
Medici into a staunch and constant Erasmian; rather surprisingly, because usually the 
Queen Mother, at least for the period af ter the Peace of Saint-Germain (1570), is 
considered to have condoned a policy which, in the end, led to the Massacre of St. 
Bartholomew, although her personal tolerant attitude to Protestants and her efforts to 
pursue a conciliatory policy during the sixties are not in doubt. For Yates, the word 
'Erasmian' was c1early and simply synonymous with tolerant, which was, in its turn, 
the same as a 'politique' attitude in the last phase of the French civil wars of the 
sixteenth century. 10 

These authors - and many others - obviously consider 'Erasmianism' to be a 
kind of influential international or rather supranational movement of long standing at 
most, or at least an equally long-lived mental attitude of certain important intellectual 
and political circ1es. Either way, it is never c1early defined either in political, social 
or ideological terms. It seems to function, however, as a useful concept which helps 
to explain certain trends in sixteenth- and early seventeenth-century history. In the 
Netherlands, however, a very different picture emerges. Although the supranational 
concept of Erasmianism is not totally absent, it is very much relegated to the back
ground. For a number of Dutch historians, Erasmianism somehow became an essen
tial part of Dutch national history in early modem times or was even regarded as a 

7 L. Febvre, Au creur religieux du xvle siècle (2nd ed., Paris 1969) 73-81, esp. 81: "L'homme d'Erasme 
(et je cite Groethuysen) est "religieux par modestie"." 
8 H.A.E. van Gelder, The Two Reformations in the Sixteenth Century. A Study ofthe Religious Aspects 
and Consequences of Renaissance and Humanism (2nd ed.; The Hague 1963) 171-173, Preface to the 
second printing. Cf. A. Renaudet, Etudes Erasmiennes (1521-1529) (Paris 1931). 
9 1. Lec\er, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme (Paris 1955). 
10 F.A. Yates, The Valois Tapestries (2nd ed., London 1975); F.A. Yates, Astraea. The Imperial Theme 
in the Sixteenth Century (London-Boston 1975) esp. 147. See on the Massacre of St. Bartholomew and 
Catherine de' Medici : N.M. Sutherland, The Massacre of St. Bartholomew and the European Conflict 
1559-1572 (London 1973) and A. Soman ed., The Massacre of St. Bartholomew (The Hague 1974). 
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constant feature of national character. It implies aversion to religious persecution and 
fundamental tolerance of dissidents as long as they do not disturb the peace and is 
sometimes even seen as an ever-present undercurrent in Dutch history. It is difficult 
to give a satisfactory answer to the question how this came about and why the Dutch 
claimed Erasmianism for themselves, while the rest of the world did not and was 
content to see 'Erasmians' everywhere. To trace the history of the terms 'Erasmian' 
and 'Erasmianism' in this sense from its obscure beginnings to the present would be 
a formidable task, but it is perhaps feasible to make a few remarks about the meaning 
of these terms in the works of modem Dutch historiography. 

One of the most obvious places to look for the emergence of this modem kind of 
'Dutch Erasmianism' is Johan Huizinga's last chapter of his biography of Erasmus, 
which was first published in 1924 in an English and a Dutch edition. Huizinga paints 
an image of Erasmus the idealist, who is not quite in tune with his age because he 
is not a fanatic -like Luther, Loyola or Calvin - but, on the contrary, a moderate 
spirit whose ideas would be taken up again during the Enlightenment. Huizinga 
draws attention to the importance of figures like Erasmus as both exponent and 
leader of the large group of moderates who occupied the centre of the stage during 
the sixteenth century and eschewed the extremes of strife and intolerance. To Huizinga, 
this is a genuinely Erasmian attitude and he does not doubt that, to a great extent, 
Erasmus himself did create this Erasmianism through his writings, as he was the only 
humanist who se readership encompassed the entire intellectual world in every reli
gious and political camp. The ill-fated efforts of the irenicists to end the religious 
conflict through compromise were rooted, in Huizinga 's view, in this Erasmian spirit. 
Although Huizinga had severely criticised Erasmus throughout his book for his lack 
of heroism and for his refusal to take a firm stand in the controversies of his own 
time, he drew attention to his positive influence during his own time and in later 
centuries in the biography's last chapter. 11 He then proceeded to connect this positive 
influence to the Erasmian spirit prevailing in the Netherlands. In a way, this spirit 
was superior to Erasmus himself because it could be regarded as a source of Eras
mus's own Erasmianism. In the closing words of this chapter and, thus, of the book 
itself Huizinga wrote: "Nowhere did this spirit take root as easily as in the country, 
which had given Erasmus life", - without offering further explanation for this remark -
able phenomenon. 12 

Huizinga did not think Erasmus's political views, especially hls repeated indict
ments of bad mIers, had had any influence on the Dutch Revolt against their over
lord, the King of Spain, because they were too far removed from political reality: 
"The Beggars were not sons of Erasmus, and the political resistance was founded on 
more real grounds than the meditations of the Adagia", he wrote. At the same time, 
ho wever, Huizinga credited the leader of the Revolt, William of Orange with Eras
mian traits. But it was the Dutch town magistrates of the Republic, the backbone 
of society in this new state, whom Huizinga unreservedly praised as "deeply steeped 
in the Erasmian spirit". Their benign wisdom had, in his view, made Dutch history 

II J. Huizinga, Erasmus, Verzamelde Werken 6 (Haarlem 1950) 181-184. 
12 Huizinga, Erasmus, 185. 
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much less violent and cruel than that of the surrounding countries, they had been in 
charge of a social and political system which was, at the time, the admiration of the 
rest of Europe. In Fruin' s footsteps, Huizinga defended the view that it had been 
those magistrates, not the Protestant ministers, who had put a stop to witch-hunts in 
the Republic while they still raged everywhere el se - this, too, was in keeping with 
the spirit of Erasmus. According to Huizinga, Erasmus had detected virtues in his 
country men (in his Adagia) which were genuinely Dutch and genuinely Erasmian at 
the same time: "gentleness, benevolence, moderation and widespread general educa
tion. No romantic virtues, perhaps - but are they the less beneficial for it?"13 

Huizinga's message was clear enough: Erasmianism in all its manifestations was 
innate in the Dutch. It is possible that he based this view on the nineteenth-century 
Dutch cultural historian Conrad Busken Huet (1826-1886), who had adapted 
Napoleon's remark "La France est de la religion de Voltaire" to Dutch history in 
maintaining that "La Hollande est de la religion d'Erasme" and has ever been like 
that since the sixteenth century.14 Huizinga's admiration of this 'Erasmian spirit' in 
Erasmus himself and, consequently, in the Dutch grew during the decades after his 
biography was first published - that is, in the thirties and forties, at a time when 
Huizinga was not alone in longing for the virtues of moderation and tolerance. In his 
book Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw, published during the Second 
World War (1941), he repeated his view of Erasmianism as the dominant key-note of 
Dutch life and culture at the time of the Republic. The quatercentenary of Erasmus's 
death in 1936 had taken place under a cloud of anxious forebodings, and in a fore
word to a Swiss edition of his Erasmus-biography, also dated 1941, Huizinga called 
the last five years the most 'un-Erasmian' since 1536. 15 

Not every Dutch historian shared Huizinga's positive view of the Erasrnian Dutch. 
Admiration for the 'Erasmian spirit' of the Dutch Republic is conspicuously absent 
from the description of the position of the Catholics in that state by the Catholic his
torian L.J. Rogier in the authoritative and voluminous post-war history of the Nether
lands, the Algemene Geschiedenis der Nederlanden. But even he concedes that the 
regents, like Erasmus, had been toying with a political concept in which tolerance played 
an important part. 16 In the same work, however, the Calvinist historian A.J. Roelink 
expressed the view that Erasmian ideas survived among the Dutch in an outlook which 
was widely shared. According to him, it encompassed predilection for religious 

13 Huizinga, Erasmus, 184. 
14 C. Busken Huet, Het land van Rembrandt 1 (2 vols.; 2nd rev. ed.; Haarlem 1886) 209: "Nederland 
is roomsch geweest; Nederland is gereformeerd geworden; doch toen de revolutionaire beweging, die 
aan het protestantisme te onzent de overwinning verzekerde, had uitgewerkt en de landaard weder 
bovengekomen was, heeft de nederlandsche beschaving, blijkens de gematigdheid van vorsten, regen
ten, geleerden, en kunstenaars, zich aan de zijde van den Rotterdammer geschaard. La Hollande est de 
la religion d'Erasme, is gedurende meer dan driehonderd jaren, ondanks de gereformeerde staatskerk 
en den heidelbergschen kathechismus, eene getrouwe beschrijving van de stille algemeene denkwijs der 
Nederlanders geweest." 
15 A. van der Lem, Johan Huizinga. Leven en werk in beelden,en documenten (Amsterdam 1993) 169-
170. See also A. van der Lem, Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse 
beschaving (Amsterdam 1997) passim. 
16 L.I. Rogier, 'De protestantisering van het Noorden' , Algemene Geschiedenis der Nederlanden 5 
(Utrecht etc. 1952) 326-364, esp. 338. 
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indi vidualism and distaste for systematic doctrinal theology. This outlook imp lied an 
abhorrence of religious persecution and, in a later period, led to libertinism and 
Arminianism. As his main witness Roelink invoked Hugo Grotius who had stressed 
the influence of Erasmus and Heinrich Bullinger in the Netherlands as against the 
supporters of Calvinist teachings. 17 Such notions were not unlike the ideas of certain 
nineteenth-century church historians at the university of Groningen, who, to their 
delight, had discovered a typically Dutch national brand of tolerant theology before 
the Reforrnation, of which Thomas à Kempis, Wessel Gansfort and Erasmus were 
considered the foremost exponents. 18 They can also be found playing the same role 
in one of the most widely read popular handbooks of Dutch history, De lage landen 
bij de zee by Jan en Annie Romein, first published in 1934 and many times reprinted 
and re-edited since. The authors name Gansfort, Rudolf Agricola and Erasmus as the 
fathers of Dutch Christian humanism who deeply influenced a number of others of 
later periods and "who perhaps represent the best of Dutch culture in so far as it was 
specifically Dutch". Huizinga's Erasmian regents also parade on the pages of this 
handbook: it is suggested that Erasmian tolerance was taken up consciously by the 
regents as soon as they came to power. 19 

In more recent handbooks Erasmian attitudes and Dutch history are still sometimes 
linked together. The new Algemene Geschiedenis der Nederlanden, written and pub
lished in many volumes during the late seventies and early eighties, is a notabie 
exception: Erasmus himself hardly figures there (he appears almost exc1usively in his 
capacity as humanist pedagogue) and there is no trace of Erasmianism: all-encom
passing theories about the nature of the spirit of a nation, presented in grand style 
as Huizinga did, obviously had gone out of fashion. Seventeenth-century Erasmian 
regents are again found in Horst Lademacher's recent monumental handbook of 
Dutch history from the beg innings to the present day, Die Niederlande, with the 
almost Erasmian sub-title Politische Kultur zwischen Individualität und Anpassung 
(1993). In his general introduction on the characteristics of the seventeenth century, 
however, Lademacher did not describe the Dutch Golden Age as such in Erasmian 
terrns. In his view solely the principle of religious tolerance in the Dutch Republic 
carried an Erasmian stamp. On the other hand, the notion that there did exist a 
specifically Dutch kind of religious feeling or theology lives on in his remark that 
religion in the Netherlands had its roots in the Devotio Moderna, Thomas à Kempis 
and Erasmus.20 In a recent textbook for history students, Erasmus is also mentioned 
as a major influence of Dutch religious thinking in the fust decades of the sixteenth 
century and on Arrninian theology almost a century later.21 Elsewhere, the general 

17 A.J. Roelink, 'Reformatorische stromingen in het Noorden', Algemene Geschiedenis der Nederlan
den 4 (Utrecht etc. 1952) 264-280, esp. 268, 279. Grotius had remarked in his political pamphlet in 
defence of the Remonstrant regents, Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh in Holland (Ams-

. terdam 1622) that the Protestant ministers followed Calvin, and the regents Erasmus. 
18 J. Huizinga, Geschiedenis der universiteit gedurende de derde eeuw van haar bestaan, 1814-1914, 
Verzamelde Werken 8 (Haarlem 1951) 150-151. 
19 J. and A. Romein, De lage landen bij de zee (6th ed., Amsterdam 1976) 176-177. 
20 H. Lademacher, Die Niederlande . Politische Ku/tur zwischen lndividualität und Anpassung (Berlin 
1993) 153-154, 237. 
21 S. Groenveld - G.I. Schutte, Nederlands verleden in vogelvlucht. Delta 2 De nieuwe tijd: 1500 tot 
1813 (Leiden-Antwerp 1992) 54, 173. 
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unwillingness of local powers in the Netherlands to persecute heretics in the early 
sixteenth century has been linked, but only in an indirect way, with Erasmus and 
Erasmianism.22 

In another recent university textbook Huizinga was both emulated and answered. 
In his contribution on the history of the Dutch Republic for the new Geschiedenis van 
de Lage Landen A. Th. van Deursen addresses the problem of the nature of Dutch cul
ture. He informs his readers that there had been a long-standing quarrel - among 
historians of different persuasions - about the question whether Dutch culture of 
the seventeenth century had been Calvinist or Erasmian. He considers this to be a 
futile discussion because, according to him, setting Erasmus against Calvin creates a 
false dilemma. His solution of the problem is quite simpie: "European culture of the 
seventeenth century rested on two pillars: Christianity and the classics. They were 
inseparabie, not because that is in their nature - for both can very weU exist on their 
own - but because history has inextricably intertwined them." Erasmus and Calvin 
themselves, VanDeursen argues, were examples of tbis cultural complexity, because 
they incorporated both Christian and classical elements wbich were essential to them: 
"Take away the Christian element from Erasmus, and he is not himself any more. 
Release Cal vin from classical traditions and he has become unrecognizable." In 
seventeenth-century Dutch culture the two elements were also combined, but, Van 
Deursen insists, the Christian element comprises more than only Calvin and Calvin
ism just as the classical element includes more than Erasmus 's inteUectual interests. 23 

In this way VanDeursen with a true coup de théàtre achieves an unexpected harmony 
out of hitherto dissonant sounds. He accomplishes this feat by dissociating Erasmus 
from tolerance and Calvin from intolerance and associating them with the more neu
tral and much larger fields of Christianity and the classics. Moreover, he treats Dutch 
seventeenth-century culture as dependent on European culture and in doing so starts 
to liberate Dutch Erasmianism as weIl as Dutch Calvinism from their ties to a purely 
national background. 

In his monumental book The Dutch Republic. lts Rise, Greatness, and Fall (/477-
1806) Jonathan Israel uses the term Erasmian and treats of Erasmus 's influence in his 
homeland. He detects, for instance, "the appropriation of Erasmus by Dutch human
ists and crypto-Protestants as the central figure in Dutch culture" during Erasmus 's 
lifetime.24 In the wake of H.A. Enno van Gelder and Alastair Duke he describes 
Dutch society in the twenties and thirties of the sixteenth century as "heavily perme
ated with Protestant ideas, as weIl as Erasmian sentiments " .25 Israel quotes Grotius' s 
weU-known statement about the preachers following Calvin while the regents preferred 
Erasmus, as areliabie source for Dutch Erasmian attitudes conceming the relation 
between church and state in the Republic in general and especially during the years 

22 1.1. Woltjer - M.E.H.N. Mout, 'SettIements: the Netherlands', Th.A. Brady Jr., - H.A. Oberman - J.D. Tracy 
ed., Handbook of European History 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation 2 
Visions, Programs and Outcomes (Leiden 1995) 389. 
23 A.Th. van Deursen, 'De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1780)', J.C.H. Blom -
E. Lamberts ed., Geschiedenis van de Nederlanden (Rijswijk s.a.) 118-180, esp. 141. 
24 J. Israel, The Dutch Republic. lts Rise, Greatness, and Fal/ (1477-1806) (Oxford 1995) 53. 
25 Israel, The Dutch Republic, 122. 
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of political crisis and religious strife between Anninians and strict Calvinists in the 
early seventeenth century. Anninians were, indeed, often accused by their opponents 
of following Erasmus.26 Especially for the first culturally and politically fonnative 
decades of the Republic Israel attaches great importance to a "remarkabie mix of 
values at the root of the new Dutch culture, blending Erasmian tolerance, freedom 
of conscience, outward submission, and an uncompromising stress on the high moral 
purpose of education and literature".27 Unlike Huizinga and Van Deursen, however, 
Israel does not describe Dutch culture as a whole as Erasmian. He treads his path 
with great circumspection and is far removed from Huizinga's categoric statement or 
VanDeursen 's startling reconciliation of seeming opposites. 

So far, the tenn 'Erasmian' or 'Erasmianism' in Dutch historiography has been 
found to be in use for aspects of sixteenth and early seventeenth religious history, 
particularly in relation to aversion to persecutions, religious individualism, tolerance, 
libertinism and Anninianism, and in political history where the tenn is applied to the 
general outlook of the regents, while a few attempts have been made - by Huizinga 
and Van Deursen for example - to use the tenn in order to label Dutch seventeenth
century culture as a whoie. In addition, 'Erasmian' has been quite a popular epithet 
for individuals. It has often been attached to one protagonist of the Dutch Revolt in 
particular: William of Orange. It is not surprising that the 'Erasmian' nature of this 
prince's policies has also influenced scholarly interpretations of the Revolt itself. 
One could again quote Huizinga, who cautiously wrote about the Erasmian mentality 
of William of Orange, although he knew it was not absolutely certain that the Prince 
had read any of Erasmus's works.28 Since Huizinga, however, other scholars have 
treated the subject, sometimes with considerably less circumspection. In his lecture 
about William of Orange and the Dutch state (1966) Rogier even acclaimed Erasmus 
as the patron saint of the House of Orange, in particular of the Prince himself.29 

For E.H. Waterbolk, the toleration policy of William of Orange - a policy which 
was doomed to fail af ter 1579 - was unquestionably founded on his Erasmianism, 
which was, in its turn, finnly linked with the virtues of mercy and pity, even towards 
his enemies, notwithstanding his usual political opportunism: "Voilà pourquoi Guil
laume d'Orange est unique parmi les hommes politiques et voilà pourquoi nous devons 
toujours et toujours de nouveau attirer l'attention sur lui". Although Waterbolk quoted 
many examples of William's Erasmian notions and actions, he ascribed only a mod
erate humanist educational background to the Prince; the level of bis intellectual 
pursuits being far below that of, for example, his father-in-Iaw Maximilian, Count of 
Buren, who was able to recite Homer in Greek in the presence of Erasmus.30 

26 Israel, The Dutch Republic, 369, 392-393,429-430,514. 
27 Israel, The Dutch Republic, 568. 
28 Huizinga, Erasmus, 184. 
29 L.I. Rogier, 'Oranje en de Nederlandse staat', Herdenken en herzien (Bilthoven 1974) 271-292, esp. 
271. 
30 E.H. Waterbolk, 'L'Erasmianisme de Guillaume d'Orange', Verzamelde Opstellen (Amsterdam 1981) 
84-93, esp. 93; see also E.H. Waterbolk, 'Humanisme en de tolerantiegedachte' , Opstand en pacificatie 
in de lage landen (Gent 1976) 299-315. For links between Wil1iam of Orange and humanism cf. 
M.E.H.N. Mout, 'Het intellectuele milieu van Willem van Oranje', Bijdragen en Mededelingen betref
fende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 596-625. 
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The Erasmianism of William of Orange got a considerably worse press in the 
commemorative volume Willem van Oranje. Een strijd voor vrijheid en verdraag
zaamheid (1984) written by A.Th. van Deursen and H. de Schepper for the general 
reader. Van Deursen mentioned the Prince's Nicodemism, which particularly showed 
in his dealings with the German Lutheran princes in connection with his intentions to 
marry Anna of Saxony in the early sixties. This Nicodemism Van Deursen regarded 
as the reprehensible drawback of the Prince's Erasmianism. Here again, the influence 
of Erasmus on the Prince of Orange is presupposed, although the author concedes 
that it is impossible to know how strong and profound it had been. Moreover, Van 
Deursen - to put it mildly - has no great admiration for the Erasmian attitude to 
the Church of Rome as he perceives it; an attitude which might, according to Van 
Deursen, have well been shared by William of Orange. Erasmus's statement "I toler
ate this church until I see a better one" cannot, in VanDeursen 's view, come from any 
deep religious conviction: "Anyone who thinks like that ... does not really believe: he 
judges". In the footsteps of many scholars before him, VanDeursen interpreted 
William's famous speech in the Council of State of 31 December 1564 as truly Eras
mian, its essence being a plea for freedom of conscience and religion and a condemna
tion of Philip's policy of severe repression of heretics. As Van Deursen put it: Orange's 
"words were those of an Erasmian. He did not appeal to the Bibie, but to his own 
judgement: I cannot approve of princes ruling over consciences. His motivation of 
tolerance is more rooted in humanism than in the Christian religion itself. "31 Here the 
author c1early equals 'Erasmian' only with humanist, not with religious ideas - such a 
division between humanism and the Christian religion would perhaps have surprised 
William of Orange no less than Erasmus himself. 

Returning to Jan van Dorsten and his "so-called Erasmian tradition lurking 
vaguely in the background" it is perhaps time to ask what conclusion can be drawn 
from this modest tour d'horizon. Erasmianism has been ghosting around Dutch mod
ern historiography for quite a while, but it has never been properly studied or even 
defined in relation to its different uses. It has been credited, though, with a great, 
sometimes even overwhelming impact on Dutch history and society. Erasmianism 
has been detected as an important ingredient in a specifically Dutch pre-Reformation 
theology, an Erasmian mentality is supposed to pervade the defence of tolerance during 
the sixteenth century, inc1uding the period of the Revolt of the Netherlands and the 
outlook of its leader William of Orange. Erasmus has been called a central figure in 
Dutch sixteenth and early seventeenth century culture, the Erasmianism of the regents 
has been held responsible for the politico-religious settlements in the religiously plu
riform society of the Dutch Republic. Dutch culture in the seventeenth century or even 
Dutch culture as a whole has been called Erasmian, or a combination of Erasmian 
and Calvinist. 

It would perhaps be wise to suggest to put the terms 'Erasmian' and 'Erasrnianism' 
on ice for a while, until a new generation of scholars has examined more c10sely the 

31 A.Th. van Deursen, 'Willem van Oranje', A. Th. van Deursen - H. de Schepper, Willem van Oranje. 
Een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid (Weesp-Tielt 1984) 104, 113, 116-117. 
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real problem behind it all: the intellectual and mental foundations of Dutch history in 
early modem times, that is from the second half of the fifteenth century onwards 
right up to the first half of the seventeenth century, the time of the formation and fITst 
flowering of the Dutch Republic. Much more work has to be done, for example, on 
the vast topic of the reception of Erasmus's works in the Netherlands. 

The very special role ascribed to 'Erasmianism' in Dutch history had better disap
pear, to be replaced, in the course of time, by a different framework for Dutch early 
modem cultural and intellectual history, in which this history is much more frrmly 
linked to developments in the rest of Europe and studied in a European context more 
than is now of ten the case. If 'Erasmianism' then reappears as a workable and well
defined concept for understanding certain strains in early modem Europe, including 
the Netherlands before the Revolt and the Dutch Republic, so be it. If this does ever 
come about, it will undoubtedly be a very different concept from the polymorphous 
and rather vague one discussed here. In the meantime it is perhaps a good idea if 
historians were to avoid unsustainable generalizations. 
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