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wird der durchaus unterschiedlichen Wirkung der Papstkirche auf Luthers 
Position nachgegangen: zum einen dem historisch zwar wirkungslosen, Lu
ther gegenüber aber sehr differenziert argumentierenden und dessen 
Grundidee weithin übernehmenden Entwurf Reginald Poles (Kap. 2); zum 
andern der historisch wirksamen - im Rahmen der Kontroverstheologie 
sich ausbildenden - nachtridentinischen katholischen Konzilsidee 
(Kap. 3), als deren markantester Vertreter Bellarmin erscheint (Kap. 4 
und 5). Der thematische Bogen spannt sich weiter von den Anfängen der 
modernen, historisch-kritischen Konzilsgeschichtsschreibung (Kap. 6) zur 
Rückwirkung dieser Forschungen auf die Ausbildung des Konzilsbegriffes 
selbst (L. de Thomassin, Kap. 7); von der kontroversen Diskussion über 
die Suprematie von Papst oder Konzil infolge der „Declaratio cleri Gallica
ni" (Kap. 8) hin zur Behandlung dieses klassisch-traditionellen Problems 
im 18. Jh. (Martin Gerber, Hontheim, Francesco A. Zaccaria, Kap. 10); 
von der Diskussion um die Konzilsproblematik im Rahmen der Reunions-
verhandlungen des 17. (Briefwechsel zwischen Leibniz und Bossuet, 
Kap. 9) sowie innerhalb der theologischen Literatur des 18. Jh. (Kap. 11) 
bis hin schließlich zum ersten Beispiel einer kritischen, aufgeklärten Kon
zilsgeschichte in der zweiten Jahrhunderthälfte (Felix A. Blau, Kap. 12). 
Der große Bogen fordert ganz selbstverständlich Kompromisse. So galt es, 
eine Auswahl zu treffen hinsichtlich der Gegenstände wie der Aspekte, vor 
allem aber hinsichtlich der Autoren. Im ganzen geht es dem Verf. darum, 
die Entwicklung der Konzilsidee durch die Jahrhunderte hin darzulegen, 
wobei - vom Falle Reginald Poles abgesehen - den originellen, innovati
ven Autoren (im Sinne der historischen Wirksamkeit) Vorrang eingeräumt 
wird. Leider hat sich der Verf. der Mühe eines zusammenfassenden Schluß
kapitels und damit in entscheidendem Punkte „der Mühe des Begriffes" 
entzogen. G. J. 

Heiko Augustinus Oberman, Die Wirkung der Reformation. Pro
bleme und Perspektiven, Vorträge des Instituts für Europäische Geschich
te 80, Stuttgart (Steiner) 1987,57 S., DM 12,80. - Der Verf. untersucht die 
in den letzten Jahren innerhalb der Reformationsforschung mehrfach auf
geworfene Frage, inwieweit die Reformation, besonders in ihrer lutherisch 
geprägten deutschen Form, nach 1530 langsam versandet sei und einen 
großen Teil ihrer Wirkung aus den Anfangsjahren eingebüßt habe. Gleich
zeitig wendet er sich dabei gegen eine übertriebene strukturalistisch und 
sozialhistorisch ausgerichtete Reformationsgeschichtsschreibung, die den 
Blick auf die wirkliche Situation des 16. Jh. verstelle, und plädiert für eine 
„ganzheitliche" Geschichtsbetrachtung eben unter Einbeziehung des 
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menschlichen Bewußtseins. 0. glaubt im Anschluß an Arbeiten Bernd 
Moellers, die Fortwirkung Luthers vor allem in prophetisch-eschatologi-
schen Aspekten seiner Lehre ausmachen zu können, während Stagnation 
dann tatsächlich in den reformierten Reichsstädten nach etwa 1547/1549 
einsetzte. Besonders wichtig erscheint für Italien seine Deutung des Niko-
demismus, den er in scharfem Widerspruch zu Carlo Ginzburg (II nicode-
mismo, 1970) interpretiert. Die Nikodemiten sind für 0. nicht mehr abso
luter Gegensatz zu den geflüchteten Bekennern des neuen Glaubens, er 
sieht in ihnen im Gegenteil eine zweite legitime Möglichkeit des religiösen 
Überlebens in einer um 1550 immer reformationsfeindlicher werdenden 
Umwelt (erläutert an einer satirisch gemeinten „Dienstanweisung für In
quisitoren" aus protestantischen Kreisen 1553). Besonders im französi
schen Nikodemismus mit seinen ökumenisierenden Tendenzen sieht er An
sätze für eine weit über die konfessionellen Bürgerkriege hinausweisende 
Wirkung der Reformation. P. B. 

Christopher F. Black, Italian Confraternities in the Sixteenth Cen
tury, Cambridge (Cambridge University Press) 1989, 321S., £ 35. - Die 
italienischen Bruderschaften und Laienvereinigungen sind in den letzten 
Jahren Gegenstand vielfältiger Forschungen gewesen. Für Rom genügt der 
Hinweis auf die Schriftenreihe „Ricerche per la storia religiosa di Roma" 
mit sechs Bänden seit 1977. Wichtige Fragestellungen lassen sich an die 
Bruderschaften anschließen: in welchem Ausmaß durften, konnten und 
wollten sich Laien selbst religiös organisieren, welche Berühnmgspunkte 
weisen diese Gruppen mit der katholischen Reform auf, welche Teile der 
Gesamtgesellschaft finden sich in ihnen repräsentiert und welche Rand
gruppen bleiben ausgeklammert, wie stellen sich die Bruderschaften zum 
Armutsproblem? B. unternimmt es, diese Fragen zusammenfassend für das 
16. Jh. zu beantworten, greift aber auch weit in das 15. und 17. Jh. hinüber. 
Er entwickelt eine Typologie der Bruderschaften, untersucht ihre Kontrol
le und bischöfliche Förderung (sponsorship) und beschäftigt sich mit den 
Spielarten des religiösen Lebens in den Bruderschaften. Außerdem behan
delt er die Finanzen dieser Vereinigungen, ihr Armutsverständnis und die 
tatsächliche Hilfe, die sie leisten konnten. In diesen Punkten bleiben die 
Ausführungen des Autors freilich etwas kursorisch. Er unterläßt es, ein 
vollständiges Bild der karitativen Institutionen einer großen italienischen 
Stadt zu zeichnen, ohne das der tatsächliche Beitrag der Bruderschaften 
kaum einzuschätzen ist. Breiten Raum nehmen die Untersuchungen des 
Autors zur „Philantrophie" der Laienvereinigungen ein, über Almosen, 
Aussteuern, Hospitäler, Kinderhorte, Gefangenenfürsorge, religiösen Un-


