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Andreas Albers studiert zur Zeit Theologie in Oberursel, Deutschland. Er 

schreibt:  

Als junger lutherischer Christ war ich mit den lutherischen 

Bekenntnisschriften, mit Ausnahme des Kleinen Katechismus 

(KK), nicht sehr vertraut. Hätte ich nicht ein Theologiestudium 

begonnen, wäre das auch so geblieben. Ich  wusste  zwar  immer,  

dass wir „die Bekenntnisschriften“ haben und auch, dass 

es neben dem Kleinen auch noch einen Großen 

Katechismus (GK) gibt. Was aber in diesen 

Bekenntnisschriften stand, konnte ich nicht sagen. Ich bin 

hiermit bestimmt nicht die Ausnahme. Aber schon im 

ersten Semester in Oberursel durfte ich die Übung 

„Katechismen“ mitmachen. Seitdem liegt mir der GK sehr 

nahe am Herzen und möchte ich allen, die den GK noch 

nicht kennen gelernt haben, zur Lektüre empfehlen – er ist 

äußerst bereichernd. 

In  seine Vorrede zum GK schreibt Luther (1529): „das ist   

eine Kinderlehre, die jeder Christ notwendigerweise wissen soll. Wer diese 

Grundkenntnisse nicht hat, kann nicht als Christ angesehen und zu keinem 

Sakrament zugelassen werden.“ Die jüngste Bekenntnisschrift der lutherischen 

Kirche, die Konkordienformel, beschreibt die beiden Katechismen Luthers etwa 

50 Jahre später als „Laienbibel, in der alles zusammengefasst ist, von dem die 

Heilige Schrift ausführlich handelt und was ein Christ zu seiner Seligkeit wissen 

soll.“  

Die Katechismen sollen also Grundwissen für uns als Christen sein, damit wir 

kompetent und vorbereitet auf Glaubensfragen – sowohl von Mitchristen als auch 

von nicht-Christen – eingehen können. Ähnlich wie im KK legt Luther im GK 

die Hauptstücke des Glaubens (Die 10 Gebote, Der Glaube, Das Vaterunser, Die 

Taufe, Das Sakrament des Altars und eine kurze Ermahnung zur Beichte) dar. 

Jedoch tut er dies im GK nicht in Frage-und-Antwort, sondern in beschreibender, 

argumentativer Aufsatzform. Dabei ist der GK weder eine längere, ‚größere‘ 

Ausführung des KK, noch ist der KK eine knappe, ‚kleine‘ Zusammenfassung 

des GK. Die Katechismen Luthers sind nicht voneinander abhängig und sind als 

einzelne Werke zu lesen. 

Die inhaltliche Mitte des GK ist für Luther das erste Gebot: Du sollst nicht 

andere Götter haben. Dieser Satz ist für Luther zentral und Ausgangspunkt aller 

anderen Aussagen des GK. Der GK muss aber nicht unbedingt von Anfang bis 

Ende am Stück durchgelesen werden, sondern kann auch gut abschnittsweise 

studiert werden. Ehepartner, die über ihre Aufgaben in der Ehe etwas wissen 



wollen, können das 6. Gebot lesen. Eltern können die Aufgaben gegenüber ihren 

Kindern (oder Kinder gegenüber ihren Eltern) im 4. Gebot finden. Will man 

Luthers Aussage Christi Leib und Blut unter Brot und Wein besser verstehen, so 

kann man von dem Sakrament des Altars lesen. Der Katechismus Unterricht hört 

bei der Konfirmation nicht auf, sondern fängt dort erst richtig an. Viel Spaß beim 

Lesen und Lernen! 


