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schieden. Dank ihrer Vertrautheit mit den Quellen gelingt es den Vf., auf
knappstem Raum sachkundig und präzise die Entwicklung, den juridi
schen Umfang und die tatsächliche Anwendung der geistlich-jurisdiktio
nellen Fakultäten zu skizzieren. Es wäre zu wünschen, daß vergleichbar in
formative, rechtstheoretische mit rechtspragmatischen Fragestellungen
verbindende Arbeiten sich auch anderer Nuntiaturbereiche oder gar der
gesamten päpstlichen Diplomatie annähmen. G. L.

Roberto Rezzaghi, 11 "Catecismo" di Leonardo De Marini nel con
testo della riforma pastorale deI Card. Ercole Gonzaga, Biblioteca di Scien
ze Religiose 73, Roma (Libreria Ateneo Salesiano) 1986, 260 S., Lit.
25.000. - Im Mittelpunkt der Studie steht ein 1555 in Mantua erschiene
ner Katechismus: beeinflußt u. a. von Johannes Groppers "Enchiridion
christianae institutionis" aus dem Jahre 1543pnd von Einfluß auf den spä
teren "Catechismus Romanus" nicht zuletzt, weil der Autor des Mantua
ner Lehr- und Glaubensbüchleins maßgebend mitwirken sollte auch bei der
Abfassung des nachtridentinischen, verbindlichen römischen Textes. Die
Untersuchung ist in drei sich ergänzende Teile gegliedert. Die ersten drei
Kapitel zeichnen - gestützt vor allem auf einschlägige Veröffentlichungen,
während neue Quellenfunde von eher zweitrangiger Bedeutung bleiben 
den kirchlichen (und das heißt hier vorab: den pastoraltheologischen wie
pastoralen) Rahmen nach, in dem der Mantuaner "Catecismo" entstanden
ist: die religiösen Zustände in der Diözese und im Herzogtum Mantua
während der 1. Hälfte des 16. Jh. und die Reformbemühungen des Kardi
nalbischofs Ercole Gonzaga, des Auftraggebers des "Catecismo" und spä
teren Konzilspräsidenten, der in der vortridentinischen Periode die noch
bestehenden Freiräume zwischen Orthodoxie und Heterodoxie nützte und
Kontakt zu den dann von Rom verfemten Reformgruppen hielt. Ein zen
trales Kapitel beschäftigt sich mit der Biographie Leonardo De Marinis,
des Verfassers des "Catecismo": der Dominikaner (und spätere Bischof
von'Lanciano, dann von Alba, Konzilsberater, päpstlicher Diplomat und
Kurientheologe) hat seine prägenden pastoralen Erfahrungen als 40jähri
ger gemacht, nachdem er 1550 Koadjutor von Kardinal Gonzaga geworden
war. Fünf umfangreiche Kapitel sind schließlich der eingehenden Textana
lyse des "Catecismo" gewidmet, die die inhaltlichen und formalen, die
theologischen und philologischen Entsprechungen und Bezüge zu zeitge
nössischen Schriften wie zu "klassischen" Autoren (naheliegenderweise vor
allem zu Thomas von Aquin) herausarbeitet. Dieser Hauptteil der Unter
suchung spricht weit mehr Vertreter der Pastoral- und Dogmengeschichte
an als den kirchengeschichtlich interessierten Profanhistoriker. G. L.


