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428 NACHBICHTEN

zer vornahm, fand dagegen erst im späteren Protestantismus eine Entspre
chung. G. M.

Roland H. Bainton, The Paraphrases of Erasmus, in: Archiv für Re
formationsgeschichte, Jg. 57, 1966, S. 67-75. - Der Verfasser weist auf die 
Bedeutung hin, die die Paraphrasen des Erasmus als Quelle für dessen Her
meneutik und Theologie besitzen. Auffällig ist die häufige Verwendung der 
Allegorese und die Spiritualisierung des wörtlichen Sinnes der Bibel, die es 
Erasmus ermöglichen, ein intellektuell ansprechendes, vernünftiges und 
ethisch-religiöses Verständnis des Christentums vorzutragen. G. M.

Seine Studien über das Werk „Beneficio di Cristo“ führt Valdo Vinay 
mit einer größeren Untersuchung fort, in der er den Stand der derzeitigen 
wissenschaftlichen Diskussion zusammenfaßt und Anregungen für ihre Fort
führung gibt: Die Schrift „II Beneficio di Gesù Cristo“ und ihre Verbrei
tung in Europa nach der neueren Forschung, in : Archiv für Reformations
geschichte Bd. 58, 1967, S. 29-71. V. Vinay weist zunächst nach, daß nicht 
Aonio Paleario der Verfasser dieses Werkes ist, wie man lange Zeit annahm 
und wie man noch in jüngerer Zeit behauptete, obwohl die Quellenlage es 
erlaubt hätte, diesen Irrtum zu beseitigen. Die Schrift „Beneficio di Cristo“, 
die anonym im Jahr 1543 zum ersten Mal erschien, geht vielmehr auf einen 
Benediktiner Don Benedetto zurück, der aus Mantua stammte. Er scheint 
sein Werk in einem Kloster seines Ordens in Catania verfaßt zu haben, ließ 
es aber vor der Drucklegung noch von dem Humanisten Marc Antonio Fla
minio durchsehen, der zu dem evangelistisch gesinnten Kreis in Viterbo ge
hörte.

Damit ergibt sich sofort eine wichtige Frage: Gehört „Beneficio di Cri
sto“ theologisch zu den Arbeiten dieser Leute ? Ist es protestantisch, „evan
gelistisch“ oder valdesianisch ? Daß der Benediktiner Don Benedetto mit 
Juan de Valdés in Neapel Kontakt hatte, scheint klar zu sein. Neuere For
schungen haben aber ergeben, daß weder hier noch im Kreis zu Viterbo 
seine geistige Heimat war. Vielmehr stützt er sich stark auf die erste, 1539 
erschienene Ausgabe von Calvins „Institutio“. Vinay weist nun nach, wie 
groß dieser Einfluß ist. Er gibt aber auch zu bedenken, daß im „Beneficio di 
Cristo“ Gedanken Vorkommen, die der Genfer Reformator nicht geteilt hätte. 
Das heißt also, daß uns hier ein Glaubensdokument erhalten ist, in dem pro
testantische und valdesianische Gedanken eine Verbindung eingehen konn
ten, weil sich die konfessionelle Verfestigung noch nicht vollzogen hatte. Es 
gab eine Reihe von hervorragenden Männern, die diese Schrift „Beneficio 
di Cristo“ sehr hoch schätzten. Kardinäle waren darunter, auf die also Cal-
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vins Worte in der Übersetzung des Don Benedetto keinen häretischen Ein
druck machten. Damit muß - wie Vinay im Anschluß an Cantimori betont - 
die Frage nach den theologischen Grundlagen bei Valdés und seinem Kreis 
sowie im gesamten, sogenannten Evangelismus Italiens neu gestellt werden. 
Erst dann kann die Geschichte der Reformation in Italien geschrieben wer
den.

Das „Beneficio di Cristo“ ist im 16. Jahrhundert in Italien, aber auch 
in ganz Europa weit verbreitet worden. V. Vinay stellt die bekanntgewor
denen Ausgaben und Übersetzungen mit Akribie zusammen. Der Gegenre
formation gelang es aber, diese Schrift zu unterdrücken, so daß sie fast zwei 
Jahrhunderte lang nahezu unbekannt war. Noch Ranke konstatierte in der 
ersten Auflage seiner Geschichte der Päpste, daß sie nicht mehr aufzufin
den sei. Von England aus wurde sie aber dann im Jahr 1855 bekanntge
macht. Kurioserweise kann Vinay mitteilen, daß der Herausgeber, Chur
chill Babington, ein Exemplar Ranke zusandte, für den dieses Werk in den 
weiteren Auflagen seiner Papstgesehichte aber immer noch „verschwunden 
und nicht mehr auffindbar“ blieb. Eine deutsche Ausgabe durch keinen an
deren als Constantin von Tischendorf leitete eine Reihe von weiteren Über
setzungen ins Deutsche ein. Diese werden genauso sorgfältig registriert wie 
alle anderen Ausgaben, die sich ausfindig machen ließen. V. Vinay kann dar
über hinaus mitteilen, daß eine kritische Ausgabe des „Beneficio di Cristo“ 
in Bearbeitung ist. Auch werden Studien durchgeführt, durch die möglicher
weise unser Wissen über ihren Verfasser erweitert und auf sichere Grund
lagen gestellt wird. Vor allem aber wird von Vinay mit Recht betont, daß 
die theologischen Grundlagen für die reformfreundlichen Gruppen in Italien 
während der Reformationszeit von neuem untersucht werden müssen.

G. M.

Angelo Mai hatte 1839 das 1. Buch von Jacopo Sadoletos Schrift „De 
christiana ecclesia“ publiziert. Den Text hatte er einem Codex der Vatikani
schen Bibliothek entnommen, den er nicht angab. Wolfgang Reinhard 
hat jetzt festgestellt, daß Reg. lat. 1509 benutzt wurde und daß A. Mai aus 
seiner Vorlage zwei Stellen nicht gedruckt hat (Jacopo Sadoletos „De chri
stiana ecclesia“, Angelo Mai und der Zölibat, in: Röm. Quartalschr. Bd. 62, 
1967, 84-93). Es handelt sich dabei um eine kurze Äußerung, in der Sado- 
leto die Erbsünde mit der concupiscentia identifiziert hatte. Aufgrund der 
Entscheidung des Konzils von Trient, das diese - auch von Luther vertre
tene - Anschauung abgelehnt hatte, zog Mai es vor, Sadoletos Meinung nicht 
wiederzugeben. Außerdem hat er eine längere Erörterung über den Zölibat 
weggelassen, weil sie von schlechten Priestern mißbraucht werden könnte.


