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EINLEITUNG 

I 

Erasmus erblickte in einer unsicheren Zeit des Umbruchs 
und der Neubesinnung1 das Licht der Welt. Mit einer 
genialen Sensibilität für alles Neue begabt, der ideale 
„Lernende", sah er sich der diffizilen Problematik seiner 
Zeit gegenüber. Eher eine hamletische Natur, war er nicht 
der Mann, mit einem kecken Schlag gordische Knoten zu 
lösen. Er, der Paulus 2 ein Chamäleon, ja sogar Christus 3 
einen Proteus nannte, weil sie sich ohne Vorurteile und 
Fanatismen verschiedensten Lebenslagen und Menschen 
anzupassen wußten, nahm die gleiche Eigenschaft auch für 
sich in Anspruch. Und das empfand man, als sich die Ge
müter im konfessionellen Bürgerkrieg erhitzt hatten, viel
geschmäht als die Unverläßlichkeit des „homo duplex" 
Erasmus.4 Ihm, dem Theologen, Philologen, Dichter, dem 
geistreichen Literaten wurde das als Mangel angekreidet. 
Luthers Wort aus den Tischreden ist berühmt geworden: 
„Erasmus ist ein Aal. Niemand kann ihn greifen denn 
Christus allein. Der Mann ist doppelt." 5 Selbst Josef Lörtz8 
meint in seinem sonst eher positiv gehaltenen Erasmus
bild, den Humanisten nicht von jeder historischen Schuld 
freisprechen zu können, weil er in einer Krisenzeit nicht die 

1 J. Lortz, Erasmus-kirchengeschichtlich. In: Aus Theologie und 
Philosophie. Festschrift für F. Tillmann zu seinem 75. Geburtstag, 
hg. von Th. Steinbüchel und Th. Müncker, Düsseldorf 1950, S. 282 f. und 
A. Auer, Die vollkommene Frömmigkeit des Christen. Nach dem 
Enchiridion militis Christiani des Erasmus von Rotterdam, Düsseldorf 
1954, S. 23, bringen Belege für eine weitgehende theologische Unbe
stimmtheit, um nicht zu sagen Unsicherheit, des ausgehenden 15. Jahr
hunderts. 

1 Ratio, S. 259. 
3 Ratio, S. 233. 
' A. Auer, aaO, S. 23 ff. 
5 Tischreden 131. In: M. Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. 

Tischreden Bd. l., Weimar 1912, S. 55, 32f. A. Auer, aaO, S. 23. 
6 J. Lortz, Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrach

tung, Bd. II., 21. Aufl., Münster 1964, S. 53 f. 
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radikale Unbedingtheit eines Heiligen und Märtyrers, son
dern nur durchschnittliche Frömmigkeit und religiöses 
Mittelmaß aufgewiesen habe. Ähnlich könnte man wohl 
über Thomas More und John Fisher urteilen, wären sie 
nicht durch Umstände anderer Art zu letzter Stellung
nahme gezwungen worden. 

In den lärmenden Zeiten des „tumultus", den Erasmus 
zutiefst verabscheute, des religiösen, politischen und sozia
len Aufruhrs und der gewaltsamen Spaltungen mußte man 
Männer seines Geistes als feig und unentschieden mißver
stehen. Man wollte klare Parteigänger, Partisanen. Erasmus 
mußte bei aller Klarheit seiner Stellungnahme etwa gegen 
Luther zwischen die Kampflinien geraten, seine Haltung 
denen unverläßlich erscheinen, die meinten, die echten An
liegen der Reformatoren als harmloses Mönchsgezänk abtun 
zu können, und denen als Verrat, die in Gewaltlösungen eine 
Heilung der Zeit erhofften. Man glaubte Erasmus für lange 
Zeit totschweigen zu müssen. Erst in den letzten Jahr
zehnten erleben wir etwas wie eine Erasmus-Renaissance. 
Man besinnt sich auf ihn, nachdem sich immer mehr die 
Ansicht durchsetzt, daß die konfessionellen Auseinander
setzungen der Vergangenheit beide Teile auf lange Sicht 
ärmer gemacht haben. Man erinnert sich, daß Erasmus in 
seinem Leben wie in seinen Schriften immer auf das V er
bindende hinzuweisen trachtete und in seinem „Zurück zu 
den Quellen" den gemeinsamen Ursprung, Einigendes und 
Neubelebendes zugleich, freilegen wollte. 

Erasmus will und kann zu seiner Zeit keine theologische 
Summe mehr verfassen. Zu ungewohnt, zu umstürzlerisch, 
zu weitverzweigt erweisen sich die Probleme, die der 
theologischen Bewältigung harren. Erasmus weiß, daß er 
erst am Beginn einer Entwicklung steht ; für sie muß 
er durch seine Arbeiten an den Quellen, an Schrift und 
Kirchenvätern, neues Material oder das Werkzeug liefern. 
Das „Werkzeug " kennt er wohl, und in leidenschaftlichem 
Studium sucht er es sich zu erwerben, allein die Lösungen 
sind noch fern, einer anderen Generation überlassen. Nach 
einem Wort des Horaz will er selbst dienen „als Wetzstein, 
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der scharf machen kann das Eisen, doch selbst nicht fähig 
des Schneidens"7• In seinem Bemühen, durch zahllose 
Editionen8, Übersetzungen, Kommentare und Paraphrasen 
die notwendigen „positiven" Voraussetzungen zu schaffen, 
auf denen die „spekulative" Kraft künftiger Generationen 
von Theologen weiterbauen konnte, vergleicht er sich mit 
einem Wegweiser für spätere Geschlechter, der nach vor
wärts und nach rückwärts zeigt, gleich jenen vielköpfigen 
Merkurstatuen, die auf Weggabelungen bisweilen aufge
stellt werden und durch ihre Hinweise den Wanderer 
manchmal dorthin führen, wohin sie selbst niemals ge
langen9. Aus Achtung vor der vollen Wahrheit, um die 
sich auch er, Erasmus, noch bemühen muß, zieht er ein 
bescheidenes Zuwarten voreiligen Definitionen vor, ver
abscheut er streitbares Sich-Verschanzen hinter unbewie
senen Thesen und grundloses Theologengezänk.10 Anderer
seits blickt der Wegzeiger auch zurück ; Erasmus kennt und 
achtet die Vergangenheit, die Tradition ; so machte er sich 
nach einem Worte R. N ewalds „zum Glied einer Kette und 
erhob sich über die vielen, die glauben, Endgültiges und 
Abschließendes vollbracht zu haben, das unverändert durch 
die Jahrhunderte seine Bedeutung bewahrt"11• 

Jedes Bemühen, einem Menschen im Urteil, besonders 
auch im historischen, gerecht zu werden, ist von vornherein 

7 Methodus, S. 39. Ratio, S. 121. Horaz, Ars poetica, V, 304f. 
8 Hier seien die Kirchenväterausgaben genannt: Hieronymus (1516), 

Cyprian (1520), Arnobius (1522), Hilarius (1523), Irenäus (1526), 
Ambrosius (1527), Augustinus (1528/29), Chrysostomus (1530, in 
lateinischer Übersetzung), Basilius (1532). 

• Methodus, S. 39. Ratio, S. 109. 
10 Erasmus polemisiert laufend im Tone der Devoten gegen die 

„Syllogismen", gegen die scholastischen Spitzfindigkeiten und damit 
wohl auch gegen eine zu extrem spekulativ eingestellte Schultheologie. 
Dabei muß man im Auge behalten, daß es den gesunden Wechsel zwi
schen mehr spekulativer und mehr positiver Theologie im Laufe der 
Geschichte dieser Wissenschaft immer gegeben hat. Im übrigen ver
steht Erasmus mehr von Thomas von Aquin, als man annehmen 
möchte. Vgl. Chr. Dolfen, Die Stellung des Erasmus zur scholastischen 
Methode, Osnabrück 1936. 

11 R. Newald, Erasmus Roterodamus, Freiburg i. B. 1947, S. 207. 
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zur Einseitigkeit verurteilt. Es soll daher auch im folgenden 
nur als Einführung versucht werden, das Bild des Erasmus 
zu skizzieren, wie es aus dem im vorliegenden Band ver
einigten Schriften sichtbar wird. Die Einleitungen werden 
nur eine Seite vom „vielköpfigen" Wesen des Erasmus 
zeigen, nämlich Erasmus, den Theologen, der Cicero11 und 
Hieronymus1a in sich vereinen möchte, klassische Bildung, 
Sprachkultur und urchristliche Tradition, Rhetorik und 
Kerygma. Es spricht jedoch für die homogene Persönlich
keit des Erasmus, daß das eher ungewohnte Bild des Bibel
gelehrten, wenn auch abgewandelt in Stil, Form und Ton, 
erstaunlich mit dem des gepflegten Literaten, des beißenden 
Satirikers, des leidenschaftlichen Philologen und Sammlers 
klassischer Altertümer, des schlagfertigen Apologeten und 
Briefschreibers übereinstimmt. 

Das Geburtsjahr des Desiderius Erasmus (Gerard 
Gerards) liegt bekanntlich im Dunkeln wie seine Jugend 
und seine Herkunft, von der er nicht gerne spricht.1" In der 
ersten Auflage der >Methodus<1•, Februar 1516, und in der 
der >Ratio<16, Jänner 1519, empfiehlt er dem jugendlichen 
Leser das Studium der biblischen Sprachen, insbesondere 
des Hebräischen, das er selbst erst mit mehr als fünfzig Jahren 
zu studieren begonnen habe. Erasmus kommt dabei auf 
1466 als das Jahr seiner Geburt.17 Obwohl er es sonst in den 
vorliegenden Schriften vermeidet, Persönliches hervorzu
heben, findet das Gefühl für den Makel seiner Herkunft 
einen beredten Ausdruck, wenn er im Zusammenhang mit 
der Frage der Sündenlosigkeit Christi schreibt : „Von be
scheidenen, doch rechtschaffenen und unbescholtenen Eltern 

u Vgl. die Einleitung des Erasmus zur Paraclesis, S. 3. Vgl. W. 
Rüegg, Cicero und der Humanismus. Formale Untersuchungen über 
Petrarca und Erasmus, Zürich 1946. 

11 Vgl. J. Uttenweiler, Zur Stellung des hl. Hieronymus im Mittel
alter. In: Benediktinische Monatsschrift 2 (1920), S. 522-541. 

" Erasmus von Rotterdam. Auswahl und Einleitung: F. Heer, Fischer 
TB 446, Frankfurt a.M. 1962, S. 9. Vgl. neuerdings E.-W. Kohls, Das 
Geburtsjahr des Erasmus. In: Theologische Zeitschrift, 22 ( 1966),S. 96ff. 

11 Methodus, S. 47. 
11 Ratio, S. 141. 
17 Ratio, Anm. 31. 
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wollte er geboren sein, nicht weil bei Gott die Sünden der 
Eltern den Kindern angerechnet würden, sondern weil man 
gewöhnlich in grausamerer Weise mit den Kindern ver
fährt, wenn die Eltern etwas verbrochen haben, als mit 
den Urhebern der Vergehen selbst."18 

Angewidert von einem überzüchteten Intellektualismus 
der Spätscholastik, streben die Fraterherren19 in erster Linie 
nach einem praktischen Christentum und sehen sich ge
zwungen, nach anderen Quellen für ihre Theologie Ausschau 
zu halten. Als solche bieten sich zunächst die ethischen 
Schriften des Altertums an, namentlich die der Stoa, und 
die Schriften des Neuen Testaments20, die man in eifriger 
Unterweisung breiteren Volksschichten nahebringen will. 
Volksunterweisung kann nie einfach und schlicht genug sein. 
Diese pädagogische Forderung trifft sich glücklich mit den 
spirituellen Idealen der Devoten : das sind devote „simpli
citas" in Leben und Lehre, betrachtendes Versenken in das 
Leiden des Schmerzensmannes und schlichte Erfüllung der 
Forderungen der Bergpredigt.21 Erasmus denkt in diesen 
Kategorien. Sein pädagogisch-katechetisches Anliegen 
kommt in seinen Schriften immer wieder wie selbstver
ständlich zum Ausdruck.n Er verzichtet auf „Wissenschaft-

18 Ratio, S. 249. 
lt Er besuchte von 1474 an die Lateinschule bei den Fraterherren in 

Deventer, wo Alexander Hegius lehrte und ein Besuch des Rudolf 
Agricola großen Eindruck auf den Knaben machte ; 1481 erfolgte die 
Uberstellung an die Klosterschule zu Hertogenbusch und 1488 der 
Eintritt in das Kloster Emaus zu Steyn bei Gouda. Vgl. K. A. Meissinger, 
Erasmus von Rotterdam, 2. Aufl„ Berlin 1948, S. 1off„ F. Heer, 
Erasmus, S. lO. 

10 Der Biblizismus der Devoten war beachtlich ; Erasmus nahm diese 
Dinge zunächst unreflektiert wie selbstverständlich in sich auf. Ger· 
hard Zerbolt, Bruder in Deventer, hatte eine eigene Schrift verfaßt, die 
in ihren Thesen auffallend an die der vorliegenden Einleitungsschriften 
erinnert : >De utilitate lectionis sacrarum literarum in lingua vulgari.< 
A. Auer, aaO, S. 33. 

11 K. A. Meissinger, aaO, S. 17. 
11 Vom >Enchiridion militis Christiani< (1503) bis zum eigentlichen 

katechetischen Schrifttum - vgl. R. Padberg, Erasmus als Katechet, 
Freiburg i. Br. 1956 - kann man bei Erasmus fast durchwegs eine klare 
pastorale Zielsetzung feststellen, so daß man ihn wohl als Begründer 
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lichkeit" im heutigen Sinn, wenn ihm pädagogische Wir
kung notwendiger erscheint. Obwohl Erasmus anders als 
Luther vorerst die gebildeten Kreise anspricht, bewahrt er 
sich die pädagogische Grundhaltung der Devoten. K. A. 
Meissinger23 sieht besonders in der >Paraclesis ad lectorem 
pium< mit ihrer Umschreibung der philosophia Christiana, 
etwas vereinfachend, einen direkten Niederschlag des 
devoten Erbes . Nicht nur aus pädagogischen Erwägungen 
widersetzten sich die Devoten der maßlosen Vermengung 
der Theologie mit bloß menschlicher Spekulation, mit irdi
scher Philosophie. Erasmus macht sich ihre Ansichten zu 
eigen, wenn er mit Leidenschaft die neue philosophia 
Christiana propagiert. Dazu kommt vielmehr ein zweites 
Moment, das bereits bei den frühen Nominalisten Wider
spruch erregt hatte: Es ist das ein überbetonter „Realismus", 
den die späte Scholastik hinsichtlich des Heilswirkens Gottes 
vertrat ; zu einseitig betonte man den „objektiven Vollzug der 
Heilsveranstaltungen"24• Beim Volk und beim ungebildeten 
Klerus wirkte sich das in mechanistischer, wenn nicht 
magischer Handhabung der Sakramente, der Sakramenta
lien, des Breviers, des Ablasses und der liturgischen Riten 
aus. Alle Aufmerksamkeit galt dem opus operatum, weniger 
dem opus operantis. Wenn nun die Devoten auch dagegen 
ankämpften, so kehrten sie das „humanistische" Moment 
beim Heilswirken Gottes hervor, nämlich die innere Berei
tung, die Belehrung durch die Wortverkündigung, das 
innere Gebet, mit einem Wort die Innerlichkeit. Aus diesen 
Zusammenhängen wird die Tatsache verständlich, daß 
Erasmus an zahllosen Stellen gegen den Mißbrauch der 
„Zeremonien" wettert, dagegen, daß man äußerliches, 

der in der Aufklärungszeit üblich gewordenen „praktischen Theologie" 
oder „Pastoraltheologie" bezeichnen kann. 

11 K. A. Meissinger, aaO, S. 206f. 
"' A. Auer, aaO, S. 30; vgl. zum Folgenden die ausführliche theologi

sche Abhandlung A. Auers, aaO, S. 152-180, mit dem Nachweis, daß es 
Erasmus nicht um ein bloß „innerliches" Christentum geht, um ein 
Christentum bloß „frommen Glaubens", sondern daß er trotz seiner 
Reformbestrebungen an der Sichtbarkeit der Kirche und der Heils
einrichtungen festhält. 
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magisches Getue an die Stelle des Kultes der Herzen setzt. 
Hieher gehört es auch, wenn Erasmus hinsichtlich seiner 
Bibelübersetzung erklärt, er wolle die Vulgata des Hierony
mus keineswegs verdrängen, man solle sie nur weiter beim 
öffentlichen Gottesdienst verwenden, seine, des Erasmus, 
Übersetzung sei dagegen zur Lesung und Betrachtung im 
stillen Kämmerlein gedacht.25 

Diese in seiner Jugend erworbenen geistigen Voraus
setzungen allein genügen jedoch noch nicht zu einem vollen 
Verständnis des Inhalts der in diesem Bande enthaltenen 
Schriften. Die bereitgestellten Elemente bedurften noch 
eines Katalysators; und das war für Erasmus die Theologie 
des John Colet. Durch sie erfährt Erasmus, daß klassische 
Bildung und philologische Methode neue Möglichkeiten des 
Zugangs besonders zum Neuen Testament eröffnen. Es wird 
mit Recht bezweifelt, daß Erasmus die Ausgaben der 
Kirchenväter, die griechische Edition des Neuen Testa
ments, die Paraphrasen und Kommentare dazu ohne die 
entscheidenden Anregungen durch Colet überhaupt in An
griff genommen hätte.26 Während Erasmus in den vor
liegenden Einleitungsschriften auffallenderweise den Na
men John Colets nicht erwähnt, beruft er sich am Schlusse 
seiner >Apologia<27 (1516) rühmend auf Laurentius Valla, 
dessen >Annotationes< (1444) zum Neuen Testament er 
1 504 zufällig im Prämonstratenserkloster Parc bei Brüssel 
gefunden hatte ; diese bestärkten durch ihre Einwände 
gegen die kirchlich approbierte Vulgata in ihm die Über
zeugung von der Notwendigkeit einer biblischen Text
kritik. Die Veröffentlichung der >Annotationes< durch 
Erasmus bildet die Grundlage für die moderne kritische 

26 Zum Thema Erasmus und die Devoten vgl. etwa P. Mestwerdt, 
Die Anfänge des Erasmus. Humanismus und „devotio modema". Hg. 
H. von Schubert (Studien zur Kultur und Geschichte der Reformation 
II.), Leipzig 1917. 

21 K. Bauer, John Colet und Erasmus von Rotterdam. In: Fest
schrift für H. von Schubert zu seinem 70. Geburtstag, hg. 0. Scheel 
(Archiv f. Refgesch., Ergänzungsband V), Leipzig 1929, S. 187 ;  vgl. 
Auer, aaO, S. 45. 

17 Apologia, S. 1 15. 
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Bibelwissenschaft28 und stellt zugleich die wichtigste Vor
arbeit für die Herausgabe des Novum Instrumentum dar. 
Die Jahre nach 1 505 sind erfüllt von emsigen Vorbereitungs
arbeiten ; Handschriften werden verglichen, Varianten �
sammelt, Textstellen verbessert. Die Briefe aus dieser Zeit 
sind voll von Hinweisen über den Fortschritt der Arbeiten. 
Am 1 1. Juli 1 5 13 konnte Erasmus seinem Freund Colet 
melden: „Absolui collationem Noui Testamenti, nunc 
diuum Hieronymum aggredior." Dem Prior Servatius in 
Steyn gegenüber erwähnte er außerdem am 8. Juli 1 5 14 die 
umfangreichen Anmerkungen zu seiner Textausgabe : 
„ . . .  supramille loca annotaui non sine fructu theologorum. "29 
Für eine gerechte Beurteilung des Neuen Testaments von 
1516  muß man beachten, daß Erasmus bei den Vorarbeiten, 
namentlich in England, bessere Handschriften benützt und 
verarbeitet hatte, als sie ihm für die endgültige Redaktion 
zur Verfügung standen. so 

Wenn man diese annähernd sechzehnjährige Vorberei
tungszeit in Betracht zieht, dann wird man wohl die über
stürzte Hast der ersten Ausgabe des Neuen Testaments, 
Anlaß dazu und Nebenmotive milder beurteilen. Dem 
Buchdrucker und Verleger Froben in Basel war es nicht 
entgangen, daß Kardinal Ximenez (1436-15 17) mit Hilfe 
eines erlesenen Stabes von Gelehrten und mit viel Geld 
bereits 1514  in Alcala den ersten gedruckten griechischen 
Text des Neuen Testamentes in der sogenannten Complu
tenser Polyglotte herausgebracht hatte. Aus noch unge
klärten Gründen war das Monumentalwerk von Rom bis 
1 520 nicht zur Verbreitung freigegeben worden. Erasmus 
hatte, wie wir wissen, viele einflußreiche Freunde am eng
lischen Hof, die ihrerseits in Rom viel vermochten. Ande
rerseits besaß er innerhalb des Kardinalskollegiums mäch
tige Bewunderer. Nicht bloß einmal lehnte er die Kardinals-

11 A. Bludau, Die beiden ersten Erasmus-Ausgaben des Neuen 
Testaments und ihre Gegner. In: Biblische Studien 7 (1902), S. 426. 
Vgl. auch A. Auer, aaO, S. 39, F. Heer, Erasmus, S. 16. 

H Vgl. auch A. Bludau, aaO, S. 431. 
IO K. A. Meissinger, aaO, S. 205. 
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würde ab, die man ihm angetragen hatte.31 Papst Leo X. 
(1513-1521) war sein persönlicher Freund. Erasmus hatte 
ihm schon am 28. April 1515 die Widmung seines Neuen 
Testamentes angeboten, nachdem er diesbezüglich bereits 
am 30. April 1514 mit befreundeten Kardinälen in Kontakt 
getreten war.32 Es erscheint daher die Vermutung, daß die 
Kurie im Interesse des Erasmus die Freigabe der Polyglotte 
von Alcala verzögert habe, keineswegs unbegründet.33 Übri
gens hatte sich noch 1517 Kardinal Ximenez vergeblich 
bemüht, Erasmus nach Alcala zu verpflichten. 

Nun trachtete Frohen unter allen Umständen, Erasmus 
so schnell wie möglich für seinen Verlag zu gewinnen. 
„Frohen ersucht um dein Neues Testament, für welches er 
verspricht ebensoviel zu zahlen wie irgend ein anderer", 
schreibt Beatus Rhenanus am 17. April 1515." Erasmus 
sagt zu, und in knappen sechs Monaten lag Anfang März 
1516 erstmalig ein griechisches Neues Testament samt einer 
auf Grund des Urtextes besorgten Übertragung in das 
Lateinische und umfangreichen, etwa die Hälfte des Folio
bandes füllenden Anmerkungen im Druck vor. Dazu 
kamen noch bei der ersten Ausgabe unsere drei Einleitungs
schriften, die >Paraclesis<, die >Methodus< und die >Apologia<. 
Außerdem wurden noch vom Verfasser und vom Verleger 
kurze Vorreden hinzugefügt, um das Unternehmen zu 
rechtfertigen und die Arbeitsweise anzugeben. Es folgte 
ferner eine freimütige Dedikation an Leo X„ datiert vom 
1. Februar. Des Ganzen Abschluß bildeten die kurzen Lebens-

11 Schon zur Zeit seiner ersten Italienreise (15o6) wurde ihm von den 
Kardinälen das Amt des Apostolischen Großpönitentiars angeboten, 
das vor ihm Valla innegehabt hatte. F. Heer, Die dritte Kraft. Der 
europäische Humanismus zwischen den Fronten des konfessionellen 
Zeitalters, Frankfurt a. M. 196o, S. 64. Später wurde ihm der Purpur 
von seinem Freund und Gesinnungsgenossen Hadrian VI (1522-1523) 
und schließlich von Paul III (1534-1549) angetragen. A. Auer, aaO, 
S. 26. F. Heer, Die dritte Kraft, S. 66. 

11 A. Bludau, aaO, S. 433. 
11 K. A. Meissinger, aaO, S. 201 spricht davon, daß Erasmus die Frei

gabe hintertrieben habe. 
" „Petit Frobennius Nouum abs te Testamentum habere, pro quo 

tantum se daturum pollicetur quantum alius quisquam." 
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bilder der vier Evangelisten aus der griechischen Synopsis 
des Bischofs Dorotheus. Auch die >Annotationes< wurden 
wiederum durch längere Vorreden eingeleitet und eine 
Schutzschrift von sechs Seiten Länge wurde vorausge
schickt.36 

Dieses Werk galt bei Erasmus und seinen Zeitgenossen 
als die Krone seines Schaffens, als seine Lebensarbeit. Die 
Bedeutung der Ausgabe liegt dabei nicht in ihrem wissen
schaftlichen Wert. Es wurden für die Schlußredaktion 
schlechte Handschriften verwendet. Die Arbeit war über
hastet: „Praecipitatum fuit verius quam editum", schrieb 
er am 2. November 1517 an Willibald Pirckheimer. Auch 
mit eigenwilligen Konjekturen sparte Erasmus nicht ; als 
die Zeit drängte und er in der Reuchlinschen Handschrift 
den Schluß der Apokalypse nicht vorfand, sah er sich ge
nötigt, den griechischen Urtext aus dem lateinischen zu 
rekonstruieren. Dieser falsche Schluß fand sich noch in der 
3. Ausgabe (1522).36 Was vielmehr der Arbeit ihren Impuls 
gab, der in ganz Europa verspürt wurde, war ihr reforma
torischer Charakter. So konnte Erasmus am 9. August 1516 
an Leo X.  schreiben: „Nusquam terrarum non iam vulga
tum opus." Erasmus war auf dem Gipfel seines Ruhmes an
gelangt. Am Vorabend der Reformation wurde seine Bibel
arbeit mit großer Einhelligkeit gepriesen. Noch war die 
abendländische Christenheit nicht gespalten. K. A. Meissin
ger schreibt zur schicksalhaften Stellung des Erasmus in 
jener Zeit: „Wäre zwischen 1518-1520 der Streit im Sinne 
des Erasmus beigelegt worden, dann sähe das Problem der 
Bibelkritik offenbar ganz anders aus, als es heute aussieht. 
Da wäre das Charisma der Kritik, die Gabe der Unterschei
dung (1 Kor 12,13) in der lebendigen Zucht der einen 
Kirche geblieben, statt auf der einen Seite ins Schranken
und Formlose auszubrechen, auf der anderen aber jene 
Ängstlichkeit in allen Fragen der Kritik zu erzeugen, die seit 

16 Eingehendere Beschreibung der beiden ersten Ausgaben: A. Blu
dau, aaO, S. 436ff. 

H K. A. Meissinger, aaO, S. 205. 


