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Als Petrus Canisius, der erste deutsche Jesuit, im Jahre 1549 nach Ingolstadt kam, um auf 

Wunsch von Papst Paul III. an der dortigen Universität Vorlesungen abzuhalten, lag nicht nur 

die akademische Theologie im katholisch gebliebenen Deutschland weithin in Trümmern. 

Auch die religiöse Ausbildung der Lehrer und als Folge davon die Unterrichtung der Schüler 

waren in den Wirren der Reformationsjahrzehnte fast überall zusammengebrochen. Ein 

handliches Lehrbuch für den Religionsunterricht fehlte. 1552 forderte darum Kaiser 

Ferdinand I. die Wiener Jesuiten zur Abfassung eines rechtgläubigen Katechismus auf. Das 

Projekt wurde Canisius übertragen, und dieser schuf in kaum drei Jahren jene „Summa 

doctrinae christianae“, die als „Großer Katechismus“ bekannt werden und eine neue Epoche 

der katholischen Katechese in Deutschland einläuten sollte. Die 213 Fragen und Antworten, 

die der lateinisch verfaßte Katechismus mit vielen Zitaten aus Schrift und Väterliteratur bietet, 

bilden eine umfassende Einweisung in alle Bereiche der Glaubens- und Sittenlehre für die 

Unterrichtenden wie für die studierende Jugend. Vom ersten, noch anonymen Erscheinen 

1555 in Wien an wurde dieses „den Bedürfnissen der Zeit entsprechende ‚Sentenzenbuch’“ 

(M. Grabmann) ein überwältigender Erfolg. Schon in den ersten zehn Jahren entstanden rund 

40 Nachdrucke in ganz Europa, und die Nachfrage setzte sich fort, als der Jesuit nach dem 

Konzil von Trient eine erweiterte Neubearbeitung in 223 Fragen vorlegte. Bis ins 20. 

Jahrhundert hinein blieben der „Große Katechismus“ und die beiden von Canisius auf seiner 

Grundlage erstellten kleineren Katechismus-Versionen die Vorlage für viele Lehrbücher der 

katholischen Religion. Der „Canisi“ hat während dieser langen Zeit unzählige junge 

Menschen in den katholischen Glauben eingeführt und entscheidend dazu beigetragen, daß 

sein 1925 von Papst Pius XI. heiliggesprochener Verfasser die Ehrentitel eines Kirchenlehrers 

und des „zweiten Apostels Deutschlands“ zugesprochen erhielt. 

Fast 450 Jahre nach seinem ersten Erscheinen hat nun der „Große Katechismus“ des 1521 in 

Nijmegen geborenen und 1597 zu Freiburg verstorbenen Heiligen in seiner Urfassung eine 

Neuauflage erfahren. Sie ist als zweisprachige, lateinisch-deutsche Edition konzipiert und 

möchte nach den einleitenden Worten der Herausgeber Stephan Leimgruber (Ordinarius für 

Religionspädagogik an der Universität München) und Hubert Filser (Privatdozent für 

Dogmatik in München) diese „maßgebliche Quelle der katholischen Tradition“ für eine 

breitere Schicht interessierter Leser von heute erschließen. Dazu umrahmen den 

Katechismustext zwei Blöcke mit ergänzenden Beiträgen, die einerseits das edierte Werk 

historisch einordnen, andererseits im Sinne eines „kritischen Kommentars“ den Inhalt und die 

religionspädagogische Methode aus heutiger theologischer Perspektive beleuchten wollen.  

Der lateinische Text des Katechismus wurde aus der maßgeblichen Ausgabe von Friedrich 

Streicher übernommen und ist dementsprechend (bis auf einige Tipp- oder Scanfehler) 

verläßlich. Dagegen wundert sich der Leser bereits im Vorwort, daß sich „nach den 

Auskünften zahlreicher Bibliotheken“ angeblich „keine deutschen Ausgaben“ der „Summa“ 

aus älterer Zeit finden ließen. Offensichtlich ist es den Herausgebern unbekannt geblieben, 

daß unter dem Titel „Kurzer Inbegriff der christlichen Lehre oder Katechismus des 

ehrwürdigen Lehrers Petrus Canisius“ bereits 1823 in Landshut eine vollständige deutsche 

Übersetzung des Großen Katechismus (in seiner erweiterten, nachtridentinischen Gestalt) 

erschienen ist. Sie stammte aus der Feder des publizistisch regen Sailerschülers Herenäus 

Haid (1784-1873) und erlebte bis 1846 immerhin vier Auflagen. Daß diese gediegene Arbeit 

des seinerzeit bekannten Liturgikers und Katechetikers von den Editoren der Neuauflage nicht 

als Vorlage verwendet wurde, beweist die von ihnen präsentierte deutsche Übersetzung. Sie 

enthält erstaunlich viele Fehler und erreicht keineswegs das selbstgesteckte Ziel, „möglichst 



wortgenau der lateinischen Vorlage“ zu folgen. Vom Vorwort angefangen, sind in der 

deutschen Wiedergabe zahlreicher Katechismusstücke semantische Mißgriffe und 

Ungenauigkeiten, die Auslassung von Worten und Ausdrücken sowie schlichte 

Fehldeutungen der lateinischen Grammatik festzustellen. Der Stil ist oft hölzern und unschön. 

Auf Beispiele sei hier verzichtet, da die Liste allzu lang ausfallen müßte. Wer selbst die Probe 

machen will, nehme sich nur einmal die Übertragung der wichtigen Frage über die 

Kommunion unter beiderlei Gestalten vor (Nr. 100). Selbst wenn man annehmen möchte, daß 

die fehlerhaften Passagen der Übersetzung von Mitarbeitern oder Hilfskräften stammen, 

verbindet sich doch das Resultat mit den Namen der beiden Herausgeber und hätte in dieser 

Form nicht in den Druck gehen dürfen.  

Besser als die Übersetzung ist die historische Einführung in den Katechismus gelungen. 

Herbert Stettberger, Hubert Filser und Rita Haub nennen in ihren Beiträgen kurz und objektiv 

die wichtigsten Fakten aus der Biographie des Canisius und beschreiben Entstehung und 

Anlage seines Katechismus auf dem Hintergrund des jesuitischen Bildungsideals.  

Eine stärkere Tendenz verfolgt dagegen die „kritische Interpretation“, die auf rund 70 Seiten 

dem Katechismustext angefügt ist. Wie die Herausgeber bei ihrer „Aufarbeitung des 

katholischen Erbes“ verfahren wollen, wird bereits im Vorwort erkennbar, wenn das Zweite 

Vatikanum als Instanz benannt ist, die angeblich „zahlreiche dogmatische Aussagen der 

Katechismen einer Korrektur unterworfen“ hat. Mit diesem Korrekturstift nähern sich die 

Interpreten auch dem Text der „Summa doctrinae christianae“. Noch relativ behutsam, wenn 

auch nicht ganz ohne Vermeidung von Pauschalisierungen geht Hubert Filser vor, wenn er die 

theologischen Schwerpunkte des Canisius auflistet und sie knapp mit dem konfrontiert, was 

die Theologie der Gegenwart anders versteht. Weit einseitiger sind Bewertungen, die Stephan 

Leimgruber über das religionspädagogische und –didaktische Konzept des Katechismus sowie 

seine Aussagen zum Thema „Ökumene“ vorträgt. Hier lehnt sich der Kommentator 

streckenweise recht weit in seinen nachkonziliaren Richtstuhl zurück, wenn er Canisius ein 

furchteinflößendes Gottesbild, Leibfeindlichkeit, Legalismus, Leistungsmoral, Überbetonung 

der kognitiven Glaubensvermittlung, mangelnde Wertschätzung anderer Religionen, kurzum: 

„schwere Irrtümer“ vorwirft. Der Katholik von heute scheint sich für den Glauben seiner 

Väter eher entschuldigen als dankbar an ihn anknüpfen zu wollen. Merkwürdig auch, wie 

gewiß sich der moderne Interpret ist, dem Jesuiten der ersten Stunde in seinem Katechismus 

echte „ignatianische Spiritualität“ aberkennen zu dürfen. Wenn sich Leimgruber schließlich 

selbst auf die Seite eines „postmodernen“ Wahrheitsverständnisses schlägt, das angeblich auf 

eine Gründung im Nichtwiderspruchsprinzip zugunsten radikaler „Pluralität“ verzichten kann, 

wird ein prinzipieller erkenntnistheoretischer Relativismus als Fundament seiner Vorbehalte 

gegen die von Petrus Canisius repräsentierte katholische „Klassik“ offenbar. Während so alle 

Streitfragen der Vergangenheit für überwindbar erklärt werden, scheint das Bekenntnis zu 

einer absoluten, unter-scheidenden Wahrheit der einzige religiöse Irrtum zu sein, den man 

heute noch begehen kann. Ob dieser Weg, wie es der Religionspädagoge nahelegt, tatsächlich 

der vom Zweiten Vatikanum eingeschlagene ist, darf bezweifelt werden. Die Auslegung des 

Konzils durch das nachkonziliare Lehramt, wie sie nicht zuletzt im „Katechismus der 

Katholischen Kirche“ geschehen ist, sieht anders aus. Zum darin ausgedrückten 

Selbstverständnis gehört fundamental die Kontinuität des Glaubens in der ganzen kirchlichen 

Tradition, in der es Neuakzentuierungen und zeitbedingte Schwerpunktverlagerungen, aber 

niemals Brüche und „kopernikanische Wenden“ gibt.  

Als abschließendes Fazit ist zu notieren: Die Neuausgabe des „Großen Katechismus“ von 

Petrus Canisius ist ein äußerlich ansprechendes und aufwendig produziertes Buch. Empfohlen 

werden kann es dennoch nur demjenigen Leser, der sich auf die deutsche Übersetzung nicht 

zu verlassen braucht und über eine streckenweise recht einseitige Kommentierung 

hinwegzusehen weiß. 
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