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ERASMUS VON ROTTERDAM 

  

Porträt des Erasmus von Hans Holbein dem Jüngeren (1523), © siehe Bildquellenverzeichnis 

UND WIE ER ZUM FÜRSTEN DER 

HUMANISTEN WURDE 

von Loukie Middelhoek 
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Die Delftsevaart in Rotterdam 

zwischen 1890 und 1905, © 

siehe Bildquellenverzeichnis 

 

 

Das Geburtsdatum Erasmus‘ 

ist nicht genau bekannt. Es 

ist davon auszugehen, dass 

er am 28. November eines 

der Jahre zwischen 1465 bis 

1469 in Rotterdam geboren 

wurde. 

 

 

 

Die Erasmusbrug in 

Rotterdam, Niederlande, © 

siehe Bildverzeichnis 

WER WAR ERASMUS VON ROTTERDAM?  

 
  Desiderius Erasmus von Rotterdam wurde als zweiter und illegitimer     

     Sohn des Priesters Rotger Gerard und seiner verwitweten Haushäl-

terin Margaretha von Zevenbergen geboren. Seinen Beinamen 

Rotterdamus besaß er allerdings nicht von Anfang an, sondern 

nutzte ihn erst später, anlehnend an seinen Geburtsort Rotter-

dam.   

Aus der Beziehung seiner Eltern ging auch sein drei Jahre 

älterer Bruder Peter hervor, verschiedene Äußerungen  

                                               implizieren allerdings, dass  

                                                   Peter und sein Bruder unter  

                                                         ihrem unehelichen Status  

                                                               vermutlich sehr gelitten  

                                                                                                                       haben.  

                                                                       Erasmus von Rotterdam 

                                             gilt heute als der wahr-        

     scheinlich bedeutendste  

                                                          europäische Gelehrte des  

                                                    Renaissance-Humanismus und  

                                               als Wegebereiter der Reforma-

tion. Darüber hinaus war der Niederländer Theologe, 

Priester, Philologe, Autor zahlreicher Werke und Philosoph.  

Vorbild seiner humanistischen Ideale war die Antike und ihr 

durch Cicero entwickeltes Menschenbild, nach dessen Rück-

kehr er sich sehnte. Er war ein großer Verfechter der Autono-

mie des Subjekts, der Willensfreiheit und des Individualismus 

sowie der Durchsetzung religiöser Toleranz.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

Um seine Gedanken und Ziele mit anderen Leuten teilen und die Ideale der Antike auch anderen 

Menschen zugänglich machen zu können, erarbeitete er neben verschiedenen klassischen Texten 

unter anderem eine lateinische Übersetzung des griechischen Neuen Testaments und machte es 

damit der breiten Öffentlichkeit zugänglich.  

Um der politischen Verfolgung in den Niederlanden zu entkommen, sich weiterzubilden und neue 

Erfahrungen zu sammeln, verließ er sein Heimatland und reiste durch ganz Europa. So promo-

vierte er 1506 in Turin zum Doktor der Theologie, lehrte in Cambridge Griechisch und fungierte 

unter anderem als Erzieher des Prinzen Karl (des späteren Kaisers Karl V.) am Hofe von Burgund. 

Zu seiner endgültigen Niederlassung in Basel kam es im November des Jahres 1521. Was Erasmus 

nach Basel zog und dort heimisch werden ließ, war vor allem das Verlagshaus Froben, dem er bis 

an sein Lebensende die Erstausgaben fast aller seiner Schriften anvertrauen sollte. Erasmus von 

Rotterdam starb am elften oder zwölften Juli des Jahres 1536 in Basel an Typhus. 

 



 
3 

 

Portrait Martin Luthers von 

Lucas Cranach dem Älteren 

(1533), © siehe Bildverzeichnis 

Hans Holbein d.J. und Werkstatt - 

Erasmus von Rotterdam, © siehe 

Bildverzeichnis 

Auch wenn Erasmus von 

Rotterdam und Martin Luther 

sich nie persönlich 

kennenlernten, pflegten sie 

ab dem Jahr 1519 einen 

gleichermaßen interessierten 

wie auch angespannten 

Briefwechsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS, LUTHER UND DIE 

REFORMATION 
 

Erasmus und Luther kamen wohl zum ersten Mal im Jahre 1516  

durch die Kritik Luthers an Erasmus‘ Arbeit in Kontakt: In einem  

Brief behauptet der damals noch weitgehend unbekannte   

Luther, dass Erasmus Paulus missverstanden und insbeson- 

dere die justitia falsch ausgelegt habe. 

Dennoch unterstützt Erasmus bei der Veröffentlichung 

der zweiten Auflage seines Enchiridions ein praktisch  

integriertes und umfassendes Reformationspro- 

gramm der Kirche. In erster Linie kritisierte er den 

großflächig vorherrschen- 

den Aberglauben und 

den Pharisäismus. Un- 

ter Letzterem ver- 

steht er dabei den 

Anspruch der Kir- 

che, die eigenen 

 Institutionen 

vor die Gebote 

Gottes zu stellen. 

So befürwortete er 

Luthers Standpunkt, 

ohne diesen dabei na- 

mentlich zu nennen. 

Es ist davon auszugehen, dass Erasmus Luthers Thesen 

(und auch den populären 95) grundsätzlich zustimmte,  

auch wenn deren mitunter aggressiver Tonfall ihm wohl  

widerstrebte.  

Im weiteren Verlauf der Diskussionen zwischen Luther und  

der katholischen Kirche, versucht Erasmus Neutralität zu 

bewahren, dennoch wird er häufig beschuldigt, die eigent-                  

lich treibende Kraft hinter Luthers Reformbestrebungen zu       

sein. Man behauptet, Luther hätte seine Verfehlungen aus Erasmus‘ Übersetzung des Neuen Testa-

ments übernommen. Erasmus sieht sich dazu gezwungen, seine Haltung selbst in einem Brief an 

Luther, der auf den 30. Mai 1519 datiert ist, zu konkretisieren und diesen um Mäßigung zu bitten. 

Doch auch wenn er augenscheinlich sehr auf Neutralität bedacht ist, überzeugt er Friedrich den 

Weisen davon, Luther in Schutz zu nehmen.  

 

In der Folgezeit wird er dazu gedrängt, endlich klar Position zu beziehen. Die Katholiken betrachten 

ihn als Lutheraner, solange er auf seine Weigerung besteht und nicht gegen Luther schreibt. Unter 

diesen Umständen sieht Erasmus von Rotterdam sich schließlich dazu genötigt, Schriften gegen den 

Reformator zu verfassen.  
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Von da an begann Erasmus, Streitschriften gegen Luther zu verfassen. In seinem Werk de libero 

arbitrio („Vom freien Willen“) verteidigt der Humanist teilweise polemisch die These, dass die eige-

nen Taten nach dem Tod über das Schicksal eines Men-

schen entscheiden würden – und nicht etwa die Gnade 

Gottes, wie Luther zu postulieren pflegte. Dieser veröf-

fentlichte im Folgejahr die Antwortschrift de servo arbi-

trio („Vom geknechteten Willen“), in welcher er sich 

strikt gegen Erasmus‘ Überzeugungen in Bezug auf den 

freien und ungebundenen, wenn auch erst von Gott 

gegebenen Willen wehrte und mit der Allmacht Gottes 

und der Erbsünde argumentierte.  

 

Dieser schriftlich ausgetragene Konflikt besiegelte den 

endgültigen Bruch zwischen den ehemals freundlich 

Korrespondierenden. Auf Erasmus‘ letzte Streitschrift 

mit dem Titel Hyperaspistes reagierte Luther mit folgen-

dem Kommentar: „Wer den Erasmus zerdrückt, der wür-

get eine Wanze, und diese stinkt noch tot mehr als le-

bendig.“  

 

REZEPTION UND 

NACHWIRKUNGEN   

 
Die Tatsache, dass sich Erasmus lange Zeit weder klar zu 

der einen noch zu der anderen konfessionellen Front 

bekannte, prägte sein Persönlichkeitsbild nachhaltig 

negativ. Die eine Seite sah ihn nur als Wegbereiter 

Luthers, der letztendlich dann aber doch zu schwach 

war, seine eigenen Ideale zu verteidigen und für die 

anderen blieb er stets der Philologe, der den Vormarsch 

des Reformators erst möglich gemacht hatte.  

Erst in diesem Jahrhundert ist eine gemäßigte Einschät-

zung des Humanisten populärer geworden: die eines 

Mannes, der auf beiden Seiten Richtiges und Falsches 

miteinander vereint sah und deshalb eine stärkere Iso-

lierung und Separierung als kontraproduktiv erachtete. 

Sein Bestreben nach einem friedlichen Ausgleich mani-

festiert sich auch in seinen Bemühungen um eine harmonische Synthese von Christentum und Anti-

ke.  

Auch wenn ihm im Nachhinein meist eine große Beteiligung am Reformationsprozess zugesprochen 

wird, hat sein eigentliches Anliegen, die Menschen durch Bildung zu besseren Christen zu machen, 

seinen Tod nicht überdauert.  

ERASMUS‘ 
KRITIK AN 
DER KIRCHE 

 

„Wenn du auf die große Menge der 

Christen siehst, liegt nicht ihr 

ganzes Trachten und innen bei den 

Zeremonien? Mit welch großer 

Sorgfalt werden bei der Taufe die 

alten Riten der Kirche vorgeführt? 

[...] Und schon wird das Kind ein 

Christ genannt und ist es auch 

In gewisser Hinsicht. Bald wird es 

wiederum gesalbt, endlich lernt 

es beichten, empfängt die 

Kommunion, gewöhnt sich daran, 

an Feiertagen zu ruhen, die Messe 

zu hören und bisweilen zu fasten 

und sich von Fleischspeisen zu 

enthalten. Und wenn einer diese 

Dinge beachtet, wird er für einen 

vollkommenen Christen gehalten. 

Daß das alles geschieht, billige ich 

freilich, aber daß es mehr aus Ge-

wohnheit als aus Überzeugung 

geschieht, billige ich nicht, und  

daß darin das ganze Christentum 

bestehen soll, mißbillige ich aufs 

schärfste.“ 

 
Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia I, 
3 (ASD I,3), Colloquia, hg. von H.-L. Halkin, F. 

Bierlaire, R. Hoven, Amsterdam (u.a.) 1972 
(Amsterdamer Ausgabe der Werke des 

Erasmus), 255, 726-739 
 
zitiert nach: „Der Streit zwischen Luther & 

Erasmus“, Dr. Joachim Eibach, Konstanz 
2004, 

 



 
5 

 

Heute gilt Erasmus nicht nur als hervorragender Philologe und Schriftsteller, sondern auch als Weg-

bereiter der Reformation, der für eine relative Religionsfreiheit plädierte und den lutherischen wie 

katholischen Dogmatismus angriff. Als kritischer Vordenker und hartnäckiger Kirchenreformer wirkte 

Erasmus außerdem als Vorbild der europäischen, aufklärerischen Autoren noch lange nach seinem 

Tod weiterhin nach.  

Mittlerweile existieren zahlreiche Ehrungen, beispielsweise in der Form einer bronzenen Statue, die 

seit dem Jahre 1622 in seinem Heimatland verweilt, des Erasmuspreises, welcher seit 1958 jährlich 

vergeben wird, der Erasmus-Universität in Rotterdam oder auch des Erasmus-Programms zur Förde-

rung des Auslandsstudiums durch die europäische Union.  

Aufgrund seiner massiven Friedenssehnsucht und stetigen wie scharfen Kritik an der Machtpolitik ist 

es äußerst bedauerlich, dass der vielleicht erste Europäer der Geschichte meistens ausschließlich auf 

seine politische Dimension und seine dortigen Aus- und Nachwirkungen limitiert wird.  
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