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Es war eine religiös aufgeladene Zeit,  
wie wir uns das heute kaum vorstellen können. 
Luthers Frage „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“  
stellten sich damals viele – so gut wie alle. 
Und es gab Orte, die vibrierten geradezu: z.B: Köln 

Nicht ganz so stark Nijmwegen. 
Peters Vater war ein frommer Mann, aber eben auch Karriere-Jurist, Ratsherr, 
Bürgermeister und in diplomatischen Dienstes seines Herzogs von Geldern. 
Und in diese Fußstapfen sollte auch sein Sohn treten. 
Darum schickte er ihn zum Studium nach Köln. 

In seinen letzten Lebensjahren wird der dann reuevoll  
von all den Lastern seiner Jugendjahre sprechen… 
Objektiv betrachtet ist da nicht viel dran. 
Schon als halbes Kind noch machte er eine prägend mystische Erfahrung. 
Und kaum in Köln angekommen, 
nahm ihn ein Freund der Kartäuser unter seine Fittiche. 

Bald schon wollte er von weltlichen Studien nichts mehr wissen 
und sattelte auf Theologie um. 
Mit einem Freund beschloss er,  
zum frühestmöglichen Zeitpunkt Kartäuser zu werden. 
Der Freund wurde es, er nicht – ohne recht zu wissen, warum nicht… 

Bis er auf eine allseits bewunderte Persönlichkeit stieß, 
nicht wegen ihrer Radikalität,  
davon gab’s damals ohnehin ein ungesundes Übermaß. 
Sondern wegen seiner Menschlichkeit und Warmherzigkeit: Peter Faber. 
Jetzt wusste er es: Ich werde Jesuit 

Zwar keine Klausur, keine Zurückgezogenheit, 
aber dafür hohe Bildung, großes Engagement – wo auch immer gebraucht. 
Als er es dann war, wollte er v.a. eines:  
Europa nördlich der Alpen nicht aufgeben wie der Papst, 
sondern zur katholischen Kirche zurückholen. 
Das war ihm irgendwie in die Wiege gelegt worden: 
Am Tag seiner Geburt war über Luther die Reichsacht verhängt worden. 

Ganz oben auf der Liste jesuitischer Tugenden steht: Gehorsam! 
Wo man gebraucht wurde, ging man hin. 
Als Gelehrter, Schriftsteller, Prediger, Diplomat war er schon im Einsatz. 
Ignatius schickt ihn in Rom in Krankenhäuser – und setzt ihn als Gärtner ein. 

Aber dann kommt Unerwartetes, das ihm sicher gegen den Strich ging. 
Er soll nach Sizilien - nach Messina: eine Schule gründen. 
Der Herrscher ist sehr einflussreich – man kann ihm den Wunsch nicht abschlagen 

In nur 2 Jahren wird die Schule, das Jesuiten-Kolleg, ein Riesenerfolg. 
Hochklassige, umfassende Bildung für die nächste Generation - 
eingebettet in ein katholisches Wertesystem. 
Nur die konkurrierenden Schulen sind nicht glücklich damit! 



Damit steht für ihn fest: Das machen wir jetzt auch im Norden 
Und eines ist Canisius mehr als alles andere: ein Macher! Ein unbeirrbarer Macher! 

Ingolstadt wird zuerst ein Flopp. 
Der Herrscher will zwar, aber es kostet ihm zu viel Geld. 

Nächste Station Wien: Hier gelingt es. 
Er muss aber zugleich Dom- und mehr noch Hofprediger sein, 
die Universität wieder aufbauen. 
Er ist sich nicht zu Schade,  
in erbärmlich herunter gekommenen Dorfpfarren auszuhelfen,  
geht auch hier in Spitäler und Gefängnisse. 
Und bekommt dann doch sein Konvikt, das 2 ½ Jhdte. später Schubert besuchte. 

In Prag gibt es etwa 1 ½ Bürger, die ein Jesuiten-Kolleg in ihrer Stadt wollen. 
Canisius baut es auf! 

Durch die Augsburger Religionsgespräche, die letzten ihrer Art, 
an die er nie glaubte, weil er immer schon überzeugt war davon,  
dass die Lutheraner teuflisch und sonst gar nichts waren - 
und die dachten und sprachen ebenso abschätzig über ihn. 

Der Bischof musste in eine Nachbarstadt ausweichen, 
so durch und durch protestantisch war die Bürgerschaft in Augsburg. 
Ja auch die Fugger, ohne deren Geld kein Staat zu machen war – für den Kaiser! 

Veni, vidi, vici! 
Er kam, predigte und predigte und predigte…  
bis die Stadt schon nach einem Jahr wieder katholisch war, 
was heißt? 
Überzeugt und oft sogar glühend katholisch wie nie zuvor. 
Wie gesagt: es war eine religiös vibrierende Zeit. 

Eine Augsburgerin hat ihn gehasst, ebenso glühend gehasst. 
Und wie ich meine, ganz zu Recht! 
Jakobäa hieß sie – und war eine Fugger! 

Canisius hat ihre Mutter umgedreht – dass jeder Sekten-Guru daneben verblasst. 
Und Scientology noch einiges von ihm lernen könnte! 

Sie funktionierte ihr Haus in eine Art Kloster um, was Canisius sehr erfreute. 
Und steckte mit seiner Hilfe und Suggestionskraft… nein, sagen wir es gleich: 
Einschüchterung, Angstmache… die 13jährige ins Kloster 

Die wusste schnell, dass das gar nichts für sie war. 
Noch dazu als das Kloster immer strenger geführt wurde – unter SEINER Anleitung! 
Und musste das volle 20 Jahre lang aushalten, bis ihr die Flucht gelang. 
Schrieb einen bitterbösen Brief gegen Canisius (und ihre Mutter) 
Wurde blitzartig Protestantisch – heiratete einen lutherschen Herrscher. 
Ein Skandal! 

Ein dunkelschwarzer Fehlgriff. 
Geistliche Begleitung der erbärmlichsten Sorte. 
Geistiger Missbrauch. 

Die Augsburger Jahre waren seine dunkelsten, 
sosehr er dort geschätzt, geliebt, verehrt wurde. 
In seine Predigten mengten sich immer stärker Themen ein, 
vor denen ihn die Ordensleitung mehrfach warnte, sie ihm verbot… 
… plötzlich keine Spur mehr von Gehorsam! 



An Zauber und Magie und Verfluchungen glaubten damals die meisten. 
Und wer dies angeblich tat, den nannte man Hexe (oder seltener Zauberer). 
Dass nun aber ein so gebildeter Mann seinen Hexen-Ängsten so freien Lauf ließ… 
Dass er das Ganze in eine Pseudo-Theologie verpackte. 
Und wenn sogar er das sagte… das hatte Gewicht 

Nur an eines glaube ich nicht so recht: 
Dass er damit zu dem geistigen Urvater der Hexenprozesse wurde. 
Die begannen erst fast 2 Generationen nach ihm. 
Und liebe Historiker, es tut mir leid:  
Gerade in Augsburg kam es zu vergleichsweise wenigen dieser Prozesse. 
Die wüteten andernorts viel grausamer – wo er nicht gewesen war. 

Entschuldigt ihn nicht, relativiert aber seine Wirksamkeit. 

In der Zwischenzeit blühte sein epochemachendes Lebenswerk auf: die Kollegien 
Und wurde Auflage für Auflage seines wirkmächtigen Katechismus gedruckt 
… das macht ihn zu einem der großen der europäischen Geschichte, 
nicht nur der katholischen Interessen. 

 

Dann aber folgt ein ganz großer Leerlauf, ein Jahrzehnt vergeudete Lebenszeit - 
nicht nur seine – und das mit Ansage. 
Er wusste, dass er dem nicht gewachsen war. 
Und sollte doch ein polemisches Meisterwerk der Reformation widerlegen. 
Und beherrschte doch die Fähigkeiten nicht, das durchzuziehen. 
Diesmal war er wieder gehorsam. 
Und band dafür so viele Kräfte,  
dass man ihn zuletzt in die Schweiz abschieben musste. 

Wo er beliebt war, noch einiges schrieb, 
ansonsten aber von der Weltbühne abgetreten war. 

 

Wer seine Schriften und Briefe heute liest, wird enttäuscht sein. 
Unendlich langweilig… gar nichts Originelles… 
Konnte er nicht? Oder wollte er vielleicht gar nicht? 
Paulus: „Ich kam nicht, um glänzende Reden zu halten!“ 
Hat er es sich selbst verbeten, originell zu sein? 
Weil es spätesten seit Luther allzu viele Originelle gab - 
und die Aggressionen dadurch nur gewachsen waren. 

Canisius war ein ordnender Geist. 
Der sein Haus vom Fundament auf solide aufbaute. 
Seine Klarheit wurde geschätzt: Für sie wurde er angehimmelt und geliebt. 
Heute schwer zu verstehen, wo persönliche Überzeugung wichtiger ist 
als genaues Katechismus-Wissen. 
Aber genauso war seine Zeit. 

Und wenn er auch seine dunklen Seiten hatte. 
Er war doch für seine Zeit genau der Richtige. 

Und wenn sich die Zeiten auch sehr verändert haben seither: 
Auf vielem, das er geschaffen hat, können wir aufbauen… 
… tun es ja schon seit Jahrhunderten. 
 

 


