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John Henry Newman 

 

1 Zur Bedeutung von John Henry Newman 
 

John Henry Newman ist für viele im deutschsprachigen Raum eher unbekannt. Das ist im anglophonen Raum 

durchaus anders. In seiner Heimat England ist er eine der herausragenden Gestalten der katholischen Kirche, 

mit einem gewaltigen Einfluss. Seine Lieder werden noch heute viel in Gottesdiensten gesungen, seine Texte 

und Gebete sind bekannt. In den USA ist er zum Beispiel an vielen Universitäten präsent, wo es ein Zentrum 

für die katholischen Studenten gibt. Studentengemeinden sind dort häufig nach ihm benannt. Newman hatte 

eine grosse Nähe zu den Universitäten, studierte und lehrte selbst längere Zeit, machte sich Gedanken und 

unterstützte Initiativen zum Christlichen, zum Glauben in der universitären Ausbildung. Das ist wohl auch 

der Grund, warum er im deutschsprachigen Raum weniger bekannt ist. Dieser Platz, wo Glaube und 

Wissenschaft miteinander klarkommen wollen, wo Kirche und Universität miteinander zu tun haben, ist im 

deutschsprachigen durch Heilige wie Thomas von Aquin, Albert dem Grossen und vor allem auch Cusanus 

längst besetzt.  

 

1.1 Selig- & Heiligsprechung 
 

Im Jahre 2010 wurde Newman seliggesprochen, im Obtober 2019 wird er von der Kirche heiliggesprochen. 

Nach dem komplizierten Prozess der Heiligsprechung geht es vordergründig oftmals um einen Beleg, dass 

ein solcher Mensch im Himmel ist, und die Kirche sieht dies als gegeben an, wenn ein Wunder geschieht, das 

auf die Fürbitte dieses Menschen sich ereignet hat. Dieses Verfahren ist zuweilen mehr oder weniger 

umstritten, allerdings geht es eigentlich noch mehr um den Vorbildcharakter der Heiligen. Benennt eine 

Kirche jemanden offiziell als selig oder heilig, so geht es ja weniger um die Erlaubnis, diesen Menschen um 

seine Fürbitte bei Gott bitten zu dürfen oder um die Aufnahme auf eine Heiligenliste zu dessen Ehrung, 

sondern es geht vorrangig darum, dass wir als Gläubige ein Vorbild vor Augen gestellt bekommen, wie wir 

gut glauben können. 

 

1.2 Kirchenlehrer der Moderne 
 

«Kirchenlehrer» nennt die Kirche vorrangig jene Lehrer und Bischöfe, die in den ersten christlichen 

Jahrhunderten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung unserer christlichen Glaubensverständnisses 

geleistet haben. Das sind Theologen, die gerade in dieser frühen Phase des Christentums das Bekenntnis 

ausformuliert haben und sich darum verdient gemacht haben. «Kirchenlehrer» wird später aber auch als 

Hinweis der Kirche verstanden auf jene Theologen, die in späteren Jahrhunderten exemplarisch gut ein 

Kompendium des Glaubens für ihre Zeit anboten, sei es durch ihre Lehre und ihr Unterrichten, zum Teil aber 

auch durch das Beispiel ihres Lebens. Newman, dieser Mann aus dem 19. Jahrhundert, wird heute 

Kirchenlehrer der Moderne genannt, denn in seinem Leben und Denken tauchen etliche Leitlinien auf, die 

spätestens beim letzten Konzil geholfen haben, die Kirche in der Moderne ankommen zu lassen. Damit kann 

er uns Hinweise geben, die Thomas von Aquin, Albert der Grosse und Cusanus, diese mittelalterlichen 
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Universalgelehrten lange vor Beginn unserer modernen Zeit, nicht geben können. Die Moderne ist für den 

christlichen Glauben, der seine Sicherheit aus Schrift und Tradition gewonnen hat, eine Herausforderung, 

weil Exegese und Hermeneutik die Schrift, weil Geschichte und Kritik die Tradition herausfordern. Die 

Moderne pflegt einen anderen Umgang mit Blick auf das, was es zu wissen gibt, wie auch in ihrem Blick auf 

den Menschen als Individuum, anders als das Christentum gewohnt war. Es hat einen längeren Prozess für 

das Christentum gebraucht, um in der modernen Zeit anzukommen, und Newman ist dabei eine gute Hilfe. 

 

1.3 Apologia pro vita mea 
 

Es gibt eine Reihe von berühmten, oftmals autobiographischen Schriften von Heiligen und Glaubenszeugen, 

die zu Klassikern christlicher Spiritualität geworden sind. Dazu können wir zum Beispiel die Bekenntnisse des 

Augustinus zählen, die «Innere Burg» von Theresa von Avila, das Buch zur Gottesfreundschaft von Franz von 

Sales, der Bericht des Pilgers von Ignatius. In diese Reihe können wir auch das Buch «Apologia pro vita mea» 

von Newman zählen. Eine Apologie ist eine Erklärung, eine Erläuterung, warum die Dinge so sind wie sie 

sind. Wir kennen vom Englischen das Verb «apologize», was eher eine Entschuldigung meint. Newman denkt 

wohl eher im lateinischen Sinne an eine Apologie, also eher eine Rechtfertigung über den Weg seines 

Glaubens und die Wendungen in seinem Leben. Selbst wenn wir theologisch längst in der modernen Zeit 

angekommen sind, wird dieses Zeugnis eines Glaubens noch lange nachwirken.  

 

2 Sein Leben 
 

2.1 Seine religiösen Wurzeln 
 

Newman sagt von seiner Kindheit, dass er eigentlich ohne tiefere religiöse Erfahrungen aufgewachsen ist: 

«Schon von Kindheit an wurde ich angehalten, in der Bibel zu lesen, und ich tat es gerne. Doch hatte 

ich bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr keine eigentlichen Überzeugungen. Meinen Katechismus 

kannte ich natürlich gründlich.»1 

Newman beschreibt so für sein Glaubensleben eine Situation, die zunehmend in der Moderne zum Problem 

geworden ist: Das Glaubenswissen durch Bibelunterricht und durch Katechismuslehre ist wohl vorhanden, 

aber die Glaubenserfahrung fehlt. Im Alter von 15 Jahren kommt es allerdings zu einem deutlichen Wandel. 

Die Familie Newman war unerwartet in eine finanzielle Notlage geraten, da die Bank des Vaters Bankrott 

ging. Deshalb musste der erkrankte John Henry während der Sommerferien 1816 im Internat der Schule 

bleiben. In dieser Zeit las er auf Anregung eines Lehrers ein Buch über «Die Macht der Wahrheit». Dieses 

Buch traf den Studenten ins Herz. Er fand zu einem lebendigen Glauben an Gott und erkannte zugleich die 

Vergänglichkeit der irdischen Dinge: 

«Als ich fünfzehn Jahre alt war (im Herbst 1816), fand in meinem Denken eine grosse Veränderung 

statt. Ich kam unter den Einfluss eines eindeutigen Glaubensbekenntnisses und mein Geist nahm 

dogmatische Eindrücke in sich auf, die durch Gottes Güte nie mehr ausgelöscht oder getrübt wurden. 

Stärker als die Predigten des grossartigen, längst verstorbenen Rev. Walter Mayers vom Pembroke 

 
1 Apologie 59. 
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College in Oxford sowie die Gespräche mit ihm war die Wirkung der Bücher, die er mir zu lesen gab, 

die alle zur Schule Calvins gehörten. Sie liessen den göttlichen Glauben in mir aufkeimen.»2 

Das eindeutige Glaubensbekenntnis, welches hier erwähnt wird, ist das des Kirchenvaters Athanasius. 

Newman beginnt sich für ihn zu interessieren, so sehr, dass er Aufzeichnungen darüber macht, die er bis ins 

hohe Alter behalten wird. Newman wird später ausgiebig Studien betreiben über Athanasius und seine Zeit. 

Das wird ihm bleiben. Wir haben hier einen aufgeschlossenen jungen Mann vor uns, der sich auf Anregungen 

hin mit Sachen auseinandersetzt. Dies geschieht mit grossem Ernst. Unter anderem liest er zu dieser Zeit 

auch Bücher, die ihn davon überzeugen, dass der Papst in Rom der Antichrist sein muss. Dies wird sich 

verändern. Bleiben wird ihm, dass er durch diese erste Bekehrung zu einem tiefen persönlichen Glauben an 

Gott findet. Freilich war dieser Glaube anfangs sehr von calvinistischen Ideen, etwa vom Gedanken der 

Prädestination (Vorherbestimmung) zum Guten oder zum Bösen, beeinflusst. Newman beschreibt diese 

Phase als „evangelikal“. Mehrere Dinge kommen hier zusammen: 

▪ Newman fühlt sich berufen für die Ewigkeit, dass er auserwählt ist für die ewige Seligkeit. Die 
Frage hat Calvin wie auch so viele Reformatoren beschäftigt: Wer ist erwählt von Gott, wer 
nicht? Bestimmt Gott das vorher, weiss Gott vorab darum? Der Glaube allein rettet, und 
diesen Glauben, dessen göttlichen Ursprung er erkennt, beginnt er in sich zu spüren. 

▪ Evangelikal nennt man häufig die Vorstellung, dass die Taufe aus Wasser nicht reicht, sondern 
man müsse unterscheiden zwischen Taufchristen und echten Christen, zwischen Christen 
dem Namen nach und Christen, die eine Beziehung zu Gott kennen und pflegen. Dazu braucht 
es eine zweite Umkehr, eine Taufe aus dem Geist Gottes, eine Wiedergeburt im Geist. Dem 
pflichtet Newman lange Zeit bei, und er scheint fast daran zu leiden, dass er seine Umkehr 
eher mit Büchern verbringt, aber keinen starken Bruch in dieser Phase erlebt.  

▪ Stark wird ebenso die Vorstellung, dass er allem Materiellen mit Misstrauen begegnet, dass 
die Welt dort draussen nicht vertrauenswürdig sei. Worauf man sich verlassen kann, ist nur 
«ich selbst und mein Schöpfer».3 

▪ Newman wird gewissermassen spirituell und fromm. Das Gebet nimmt in seinem Alltag Raum 
ein. Er beginnt sich Gedanken zu machen über eine Ausbildung für die Kirche, sieht seine 
Zukunft dort. 

 

2.2 Anglikaner 
 

1822 wurde Newman zum Lehrer im berühmten Oriel College in Oxford gewählt. Der immer noch junge 

Mann beginnt sich ein wenig freizuschwimmen von vorgefassten Meinungen, er lässt sich eine Zeit lang auf 

liberalere Ideen ein. Die Kontakte mit den angesehenen Gelehrten dieses Kollegs sowie die pastoralen 

Dienste in der Pfarrei von St. Clement halfen ihm, sich von den früheren evangelikalen wie auch von einigen 

liberalen Ideen wieder zu distanzieren und im ganz ordentlichen Sinne anglikanisch zu werden. Der 

Lehrkörper des Oriel College gehörte weder zur High Church noch zur Low Church. Die Kirche von England, 

also die Anglikanische Kirche hatte in ihrer Tradition evangelische und katholische Glaubenselemente 

vereinigt, wobei die katholische Tradition in der Liturgie und im Sakramentsverständnis (insbesondere dem 

Amtsverständnis) vorherrscht und die evangelische in der sonstigen Theologie. Im Selbstverständnis sehen 

sich die Anglikanischen Landeskirchen als Teil der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. 

Jedoch versteht die Anglikanische Kirche ihre ‚Reformation‘ nicht als einen Bruch mit der 

vorreformatorischen Kirche, sondern als notwendige Reform der katholischen Kirche der britischen Inseln. 

Damit ist die Anglikanische Kirche sowohl katholische Kirche als auch reformatorische Kirche. Die 

 
2 Apologie 62. 
3 Apologie 63. 
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Unterscheidung in High Church und Low Church zeigt in der anglikanischen Kirche auch, wie sich die Kirche 

an den staatlichen Strukturen orientiert hat, etwa an der Aufteilung in Oberhaus und Unterhaus in der 

englischen Politik.  

 

2.3 Oxford-Bewegung: Via media 
 

1933 hielt John Keble, ein Kollege am Oriel College, in der Universitätskirche eine Predigt, in der er sich gegen 

die Staatsreligion und die aus dieser Kirchenverfassung drohenden Gefahren wendet. Newman betrachtete 

diese Predigt immer als den Ausgangspunkt der Oxford-Bewegung. Das Hauptanliegen dieser Bewegung war 

die Bewahrung der anglikanischen Kirche vor dem religiösen Liberalismus, der sich in ganz England 

auszubreiten begann und in seinen Grundsätzen antidogmatisch war. Politisch gab es zur damaligen Zeit 

politische Bewegungen wie die sogenannten Whigs, deren Partei ohne viel Religiosität eher pragmatisch 

begann, in die Kirche hineinzuregieren. Newman erzählt über den Anlass dieser Bewegung u.a. 

folgendermassen: 

«Ein unbedingtes Vertrauen in unsere Sache beseelte mich. Wir hielten am ursprünglichen 

Christentum fest, das die frühen Kirchenlehrer für alle Zeiten überliefert hatten (…). Diese Religion 

aus alter Zeit hatte sich infolge der politischen Änderungen der letzten 150 Jahre im Lande beinahe 

aufgelöst und musste zu neuem Leben erweckt werden. Es würde in der Tat eine zweite und bessere 

Reformation sein, (…). Man durfte keine Zeit verlieren, denn die Whigs (Liberalen) waren im Begriff, 

das Schlimmste zu bewirken und dann könnte die Rettung zu spät kommen. Schon sollten 

Bischofssitze aufgehoben und das Kirchengut eingezogen werden. Bischofssitze würden bald durch 

ganz ungeeignete Männer besetzt werden.»4 

Mit viel Engagement beginnen einige Theologen in Oxford für diese Idee zu predigen, zu schreiben. Newman 

unternimmt ausgedehnte Reisen zu vielen Kirchenverantwortlichen, um diese über das neue Vorhaben zu 

informieren. Er räumt allerdings ein, dass er nur wenig Erfolg hatte. Sein Platz war eben in den Lehrstuben 

der Universität wie auch in der Pfarreiseelsorge, doch zum Führen einer neuen Partei sah er sich nicht 

imstande. Das übernahmen andere. Newman sah sich als Sprecher der Oxford-Bewegung. In der Apologia 

legte Newman die drei Leitgedanken der Oxford-Bewegung dar.  

▪ An erster Stelle stand das dogmatische Prinzip. Damit meinte er den Grundsatz, dass die christliche 
Religion wesentlich mit Wahrheit zu tun hat. Newman wendet sich damit gegen den Liberalismus in 
Sachen der Religion, wir würden heute eher von Beliebigkeit reden, als sei es egal, was ich mir religiös 
zusammendichte, als sei es egal, auf welchem Fundament mein Glaube eigentlich steht. Newman 
sagt dazu: «Religion als blosses Gefühl ist für mich Traum und Blendwerk. Man könnte ebenso gut 
von Kindesliebe ohne Eltern sprechen, als von Frömmigkeit ohne die Tatsache eines höchsten 
Wesens.»5 

▪ Zweitens hatte er «ein festes Vertrauen in die Wahrheit einer bestimmten eindeutigen 
Glaubenslehre, die auf dieses Fundament des Dogmas gegründet ist, nämlich dass es eine sichtbare 
Kirche gibt mit Sakramenten und Riten, welche die Kanäle der unsichtbaren Gnade sind.» 6 Wir 
können heute sagen, es ging ihm darum, dass eine Kirche wesentlich eine Struktur und Organisation 
in dieser Welt braucht, also nicht bloss eine Kirche irgendwo im Geiste, sondern eine Kirche, die im 
Sinne der Alten Kirche ihr Rückgrat in den Bischöfen findet, eine Kirche, in der die Sakramente 
gefeiert werden.  

 
4 Apologia 110. 
5 Apologia 117. 
6 Apologia 117. 
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▪ Das dritte Prinzip betraf die Opposition zur katholischen Kirche. Der Prostest gegen die katholische 
Kirche gehörte damals gewissermassen zum Lebensprinzip der eigenen, anglikanischen Kirche. 
Newman sagt einmal, es sei für ihn eine Gewissenspflicht, gegen die Kirche Roms zu protestieren.7 
Den wesentlichen Irrtum der römischen Kirche sah Newman in der Marienverehrung wie in der 
Heiligenverehrung: «Übrigens sah ich (…) das wesentliche Unrecht in den Ehrenbezeigungen, die der 
Allerseligsten Jungfrau und den Heiligen von ihr (der Kirche Roms; CW) gezollt wurden.»8 

 
Newman hatte den Eindruck, dass allgemein die römische Kirche dem Glaubensbekenntnis neue Lehren 
hinzugefügt habe. So sei sie der Alten Kirche der ersten Jahrhunderte untreu geworden. Weil Newman sich 
seiner Position so sicher war, hatte er das Vertrauen, dass man der Welt die Lehre und die Schriften der 
Väter in ihrem ganzen Umfang übergeben dürfe. Er glaubte fest, die englische Kirche sei auf die Lehre der 
Väter gegründet. Den beiden ersten Prinzipien ist Newman Zeit seines Lebens immer treu geblieben. Beim 
dritten hat er sich bereits durch Kollegen am College etwas milder stimmen lassen, Newman wird durch das 
Studium der Kirchenväter zunehmend positiver gegenüber der Kirche Roms, etwas, womit er nicht gerechnet 
hatte. Er studierte die Kirchenväter in der Erwartung, dass sich mehr und mehr herausstellt, dass die Kirche 
Roms auf dem falschen Weg ist, dass die anglikanische Kirche die apostolische Kirche ist. Newman ist 
bestrebt, mit den Kirchenvätern der anglikanischen Position ein festes Fundament zu geben und um nicht 
nur von der Opposition gegen die Kirche Roms leben. Die anglikanische Kirche wie die Oxford-Bewegung 
braucht nicht ein negatives, sondern ein positives Fundament: 
 

«Ich empfand es damals und empfinde es immer noch als eine intellektuelle Feigheit, für seinen 

Glauben keine vernünftige Grundlage zu haben, und als eine moralische Feigheit, für diese Grundlage 

nicht offen Zeugnis zu geben.»9 

Newman versuchte nun, im Blick auf die grossen anglikanischen Theologen eine systematische Grundlage 

des Anglikanismus auszuarbeiten. Er entwickelte die Theorie der so genannten Via Media, die auf den drei 

bereits genannten Grundsätzen des Dogmas, der sakramentalen Struktur und der Ablehnung Roms 

aufbaute. Der Anglikanismus sollte als goldener Mittelweg erscheinen, der zwischen verfälschendem 

Katholizismus und übertreibendem Protestantismus die Kirche am besten darstellt, wie sie in der christlichen 

Antike bereits gewesen ist:  

«Ich wollte die wesentlichen Züge einer lebendigen Kirche Englands in einer ihr angemessenen 

Stellung und begründet auf bestimmte Prinzipien herausarbeiten und der Öffentlichkeit vor Augen 

stellen, soweit dies auf schriftlichem Wege möglich war, um andere durch ernste Worte der 

Verkündigung entsprechend zu beeinflussen, damit sie dies in die Tat umsetzen konnten: eine 

lebendige Kirche aus Fleisch und Blut, mit einer Stimme, mit klarer Gestalt, Beweglichkeit, Tatkraft 

und eigenem Willen.»10 

Newman und mit ihm die Oxford-Bewegung erhielten allerdings manchen Widerstand in der anglikanischen 

Kirche seiner Zeit. Ihnen wurde Papismus vorgeworfen, dass sie sich eben zu romfreundlich zeigten. Newman 

wehrt sich dagegen, als Anglikaner Protestant zu sein, da man positiv wahre Kirche zu sein beansprucht, und 

nicht bloss aus der Opposition heraus sich begründet. Via Media sollte aber heissen, dass man sich wirklich 

in der Mitte zwischen Katholisch und Protestantisch positioniert, und sich nicht zu einer Seite ziehen lässt. 

Newmans Artikel und Bücher, die er aufgrund seiner Studien über die Kirchenväter herausgab, liessen ihn 

allerdings für viele Zeitgenossen etwas zu römisch erscheinen, ein Umstand, den er selber erst nicht so sehen 

wollte, der jedoch geradewegs zur Geschichte seines Übertritts in die katholische Kirche führt. Wie 

 
7 Apologia 124. 
8 Apologia 121. 
9 Apologia 138. 
10 Apologia 145. 
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beunruhigend dies sein konnte, zeigt etwa Newmans Streit über das Apostolische und Katholische der 

Kirche:  

«Der Anglikaner stützte sich auf das Altertum oder die Apostolizität, der Römer auf die Katholizität. 

(…) Die wahre Kirche, wie sie in den Glaubensbekenntnissen definiert wird, war beides, katholisch 

und apostolisch. Wie ich die Streitfrage, die ich entwickelte, auffasste, hatten England und Rom diese 

Merkmale oder Vorzüge untereinander geteilt.»11 

Ein weiterer Aspekt bringt Newman mehr und mehr in Richtung katholische Kirche: 

„Zu meinem grossen Leidwesen musste ich auf meine drei ursprünglichen Glaubenspunkte (…) 

zurückkommen: das dogmatische Prinzip, das System der Sakramente und den Gegensatz zu Rom. 

Von diesen drei Punkten waren die ersten beiden in der römischen Kirche besser gesichert als in der 

anglikanischen.“12 

Die Streitigkeiten nehmen in dieser Zeit zu. Newman bekommt nach und nach Widerstand seitens 

anglikanischer Bischöfe, die sich gegen seine Schriften äussern. Schliesslich kam noch ein drittes Ereignis 

hinzu, das ihn im Innersten erschütterte. In Jerusalem wurde ein anglikanischer Bischofssitz errichtet, der 

auch über Protestanten Jurisdiktion haben sollte. Es handelte sich um ein gemeinsames Unternehmen von 

England und Preussen, das eine Verbrüderung der anglikanischen Bischöfe mit protestantischen 

Gemeinschaften bedeutete. Statt einer Bewegung der anglikanischen Kirche Richtung katholische Kirche tritt 

das Gegenteil ein. 

«Dies war der dritte Schlag, der meinen Glauben an die anglikanische Kirche endgültig 

zertrümmerte.»13 

Newman protestiert formell gegen diese neueren Entwicklungen, gewinnt aber auch den Eindruck, dass 

seine Zugehörigkeit zur anglikanischen Kirche auf dem Sterbebett liegt. Dies führt 1843 dazu, dass er sein 

Amt als Seelsorger in Littlemore niederlegt. Newman wird zunehmend verdächtigt, er würde in der 

anglikanischen Kirche zum Übertritt in die katholische Kirche werben. Er wehrt sich gegen diese Vorwürfe, 

sein Gewissen verbiete es, er sehe bei manchen Übertrittskandidaten eher einen Erregungszustand, er sehe 

die Pflicht gegenüber seinem Bischof wie auch das Vertrauen, das Eltern seiner Schüler und Studenten in ihn 

gesetzt haben.14 Newman hat eben ein sehr ausgeprägt pflichtbewusstes Naturell.  

Die Sympathien für die katholische Kirche sind nach wie vor eher gering.15 Er sagt einmal, der gegenwärtige 

Zustand des römischen Katholizismus sei so unbefriedigend.16 In seiner Zeit führte die katholische Kirche in 

England ein ausgeprägtes Rand- und Schattendasein. Newman sieht allerdings zunehmend, dass seine 

kritische Auffassung gegenüber Marienfrömmigkeit und Heiligenkult kein Hindernis für die katholische 

Kirche wären:  

«Eine solche überschwängliche Bekundung der Andacht zu Ehren unserer Lieben Frau war für mich 

in Bezug auf den Katholizismus immer eine grosse crux gewesen. Ich gestehe offen, dass ich mich 

auch jetzt noch nicht ganz darauf einlassen kann (…). Es kann sein, dass diese Andachtsübungen 

vollständig begründet und verteidigt werden können, aber Gefühl und Geschmack gehen oft andere 

Wege als die Logik. Sie mögen für Italien passen, aber nicht für England.»17 

 
11 Apologia 186. 
12 Apologia, 202f. 
13 Apologia, 230. 
14 Apologia, 239. 
15 Apologia, 336. 
16 Apologia, 338. 
17 Apologia, 295. 
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Newman hatte lange Zeit die Sorge, die Mutter Jesu oder Heilige könnten sich zwischen die Seele und ihren 

Schöpfer stellen. Diese könnten die Beziehung zwischen Menschen und Gott, zwischen Subjekt und dem 

Herrn beeinträchtigen. Newman lernt allerdings auch, dass die katholische Kirche ebenso nicht zulässt, dass 

sich ein Bild, ein Symbol, ein Ritus, ein Sakrament, ein Heiliger, eine Jungfrau zwischen das Selbst und Gott 

stellt: 

«Der Mensch steht seinem Gott in allen Belangen von Angesicht zu Angesicht gegenüber, (…). Keine 

einzige Wolke trennte das Geschöpf vom Inbegriff seines Glaubens und seiner Liebe.»18 

 

2.4 Konvertit 
 

Anfang Oktober 1845 ist ein Pater Dominic Barberi bei Newman in Littlemore zu Besuch. Ihn bittet er, ihn in 

die katholische Kirche aufzunehmen. Seinen engsten Bekannten und Freunden schickt er einen Brief, um sie 

zu informieren.19 Dass er Littlemore wenige Monate später verlassen wird, noch völlig unklar, was er denn 

jetzt anfangen soll, etwa einen weltlichen Beruf ergreifen, ist für ihn wie auf das offene Meer 

hinauszufahren; dass er aber diesen Schritt wagte, ist für ihn das Erreichen des Hafens nach langer 

stürmischer Fahrt.20 Sein treuer Mitstreiter in der Oxford-Bewegung, E. B. Pusey, interpretierte seine 

Konversion mit folgenden Worten:  

«Unsere Kirche hat nicht vermocht, ihn zu nutzen. Und da dies so war, glich er einem scharfen 

Schwert, das in der Scheide ruht oder im Heiligtum aufgehängt bleibt, weil keiner es zu schwingen 

weiss … Er ist gegangen, wie aus einer schlichten Pflicht heraus, ohne an sich selbst zu denken, um 

sich völlig in Gottes Hand zu geben. Denn von solcher Art sind die Menschen, die Gott in Dienst 

nimmt.»21 

Das sagt ein Freund. Es gab allerdings damals eine Austrittswelle. Vier von Newmans Freunden, die oft bei 

ihm in Littlemore waren, sind kurz vor ihm zur katholischen Kirche übergetreten. Andere folgten später. In 

der Öffentlichkeit und seitens der anglikanischen Kirche konnte man das nicht gutheissen. Newmans 

Konversion fällt in eine streitbare Zeit. Einerseits gibt es diesen starken Trend hin zur katholischen Kirche, 

den Newman massgeblich mitgeprägt hat. Die neue Stärke der katholischen Kirche in England liess sich zum 

Beispiel darin sehen, dass wieder offiziell die Bistümer der katholischen Kirche wiederhergestellt wurden, so 

etwa London im Jahre 1850. Andererseits gab es sehr starke Tendenzen von Feindseligkeit gegenüber der 

katholischen Kirche. No popery, no pope here – diese Slogans waren vielfach zu hören.  

Nach seiner Aufnahme in die katholische Kirche zog Newman nach Rom, wo er ein paar Monate studierte 

und dann zum katholischen Priester geweiht wurde. In Rom lernte er die Gemeinschaft der Oratorianer 

kennen. Er trat in diese Gemeinschaft ein und gründete dann in Birmingham das erste englische Oratorium. 

Das Oratorium ist eine 1575 durch Philipp Neri in Rom gegründete Ordensgemeinschaft. Der Gemeinschaft 

gehören sowohl Priester wie auch Laien an, ein Umstand, der Newman prägen wird. Der Ansatz dieser 

Oratorien – ursprünglich „Betsaal“ – war es, zunächst intellektuell sich auszutauschen, aber auch für Pilger, 

Kranke und Arme da zu sein. Die Gottesdienste sollten nah beim Volk sein, d.h. auch damals schon in der 

Volkssprache, sein. Musikalisch wurde manches geboten, weswegen wir den Begriff Oratorium in der Musik 

kennen. Wir können gewissermassen ein Oratorium als christliches Kulturzentrum begreifen. Bis zu seinem 

Lebensende weilte Newman fast immer in Birmingham, wo er eine reiche seelsorgliche Tätigkeit unter den 

 
18 Apologia, 296. 
19 Apologia, 345. 
20 Apologia, 345.347. 
21 H. P. Liddon, Life of Edward Bouverie Pusey, London 1893, II, 461. 
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Armen entfaltete, Menschen begleitete und seine theologische Tätigkeit fortsetzte. Aber die Schwierigkeiten 

nahmen zu. Viele Anglikaner betrachteten ihn als Verräter und brachen den Kontakt mit ihm ab. In der 

katholischen Kirche Englands, zu der damals fast ausschliesslich arme irische Arbeiter gehörten, wurde er 

nicht immer richtig verstanden. Innerhalb des Oratoriums kam es bald zu Spannungen, weil einige Mitbrüder 

mit der Linie Newmans nicht einverstanden waren und schliesslich in London ein eigenes Oratorium 

gründeten. Newman litt sehr unter dieser Spaltung. 

1851 wurde Newman von den irischen Bischöfen mit der Gründung einer katholischen Universität in Dublin 

beauftragt und zum ersten Rektor ernannt. Mit Freude nahm er die Herausforderung an. Er hoffte, nun seine 

Erfahrungen als Professor in Oxford fruchtbar machen zu können. Er widmete dem Aufbau der Universität 

viel Kraft und Zeit. Newman wandte sich gegen einseitige Spezialisierungen auf Kosten der Allgemeinbildung. 

Echte Bildung hat seiner Ansicht nach immer drei Dimensionen: Wissenschaft, Tugend und Religion. Weil 

Newman aber auch Laien in den Professorenstab aufnehmen und Christen aus der Welt und für die Welt 

ausbilden wollte, kam es bald zu Spannungen mit den Bischöfen. Diese brachten letztlich das gesamte 

Projekt zum Scheitern. 

1859 wurde an Newman die Bitte herangetragen, die Herausgabe der katholischen Zeitschrift The Rambler 

zu übernehmen. Er sah darin eine Chance, zur Bildung der katholischen Laien beizutragen. Er wollte bewusst 

auf die Stellung der Laien in der Kirche hinweisen und veröffentlichte den Aufsatz Über das Zeugnis der Laien 

in Fragen der Glaubenslehre. In dieser Studie legte er dar, dass die Glaubenslehre in der Kirche durch 

verschiedene Kanäle weitergegeben wird: durch den Mund der Bischöfe, durch das Zeugnis der Theologen 

und durch das gläubige Volk, das einen instinktiven Sinn für die Wahrheit besitzt. Newman verwies dabei auf 

die Auseinandersetzung mit den Arianern im vierten Jahrhundert. Damals waren es vor allem die gläubigen 

Laien, die das Bekenntnis zur Gottheit Christi bewahrt und überliefert hatten. Newman wollte damit nicht 

die besondere Stellung der Bischöfe als Lehrer des Glaubens abschwächen, sondern lediglich darauf 

hinweisen, dass die Laien als Getaufte eine eigene Sendung in der Kirche haben. Sein Anliegen stiess jedoch 

in gewissen Kreisen auf Missfallen, so dass er auf Bitten seines Bischofs bereits nach kurzer Zeit die Tätigkeit 

als Herausgeber aufgeben musste. Damit war die Angelegenheit aber noch nicht beendet. Newman wurde 

sogar der Häresie verdächtigt. Als Anglikaner war er den Anglikanern verdächtig, weil er zu katholisch schien, 

jetzt ist er als Katholik den Katholiken verdächtig, weil er zu anglikanisch erscheint. Man trat an Newman mit 

der Erwartung heran, er müsse jetzt aktiv hingehen und Anglikaner zum Übertritt bewegen. Er war da 

zurückhaltend, gerade auch mit Blick auf die eigene Lebensgeschichte: 

«Seit ich Katholik bin, haben mich die Leute bisweilen der Saumseligkeit in der Gewinnung von 

Konvertiten angeklagt und die Protestanten haben daraus geschlossen, dass ich keine grosse Lust 

dazu habe. Es wäre gegen meine Natur, wenn ich anders handeln würde. Ausserdem müsste ich die 

Lehren vergessen, die ich aus den Erfahrungen meines eigenen Lebens in der Vergangenheit 

gewonnen habe.»22 

Für jemanden, der für sich in Anspruch nimmt, aus Gewissensgründen die Kirche zu wechseln, der die eine 

Wahrheit ausgesprochen hochhält und Sicherheit darin haben will, scheint dies fast ungewöhnlich. Hier 

kommt aber auch zum Tragen, dass seine Lebens- und Glaubenserfahrung seine eigene ist, die sicherlich 

auch von anderen in der einen oder anderen Art nachvollzogen werden kann, die aber gerade ihn nicht dazu 

berechtigt zu vergessen, was er alles der anglikanischen Kirche verdankt. 

 

 
22 Apologia, 209. 
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2.5 Kardinal 
 

Zu Beginn des Jahres 1864 schien Newman vergessen. Dies sollte sich aber binnen weniger Monate 

schlagartig ändern. Der anglikanische Professor Charles Kingsley, der sich einen Namen u.a. durch 

christlichen Sozialismus gemacht hatte, behauptete in einem Artikel, dass Wahrhaftigkeit nie eine Tugend 

des katholischen Klerus gewesen sei und Dr. Newman das beste Beispiel dafür biete. Wörtlich heisst es:  

«Fortan bringt mich jedes Wort aus Dr. Newmans Feder in Angst und Zweifel, sosehr das bei einem 

ehrlichen Mann nur möglich ist. Wie kann ich wissen, ob ich nicht durch eine schlaue Zweideutigkeit 

(…) zum Besten gehalten werde, (…)?»23 

Diesen Vorwurf konnte Newman nicht stillschweigend hinnehmen. Es ging hier nämlich nicht allein um seine 

Person, sondern um den ganzen katholischen Klerus: 

«Es war mir klar, meine Selbstverteidigung trug nicht mehr rein persönlichen Charakter – ich sollte 

meine bescheidenen Dienste einer heiligen Sache weihen. Ich erhob Protest im Namen einer grossen 

Gemeinschaft von Menschen mit untadeligem Charakter, voll ehrlicher religiöser Gesinnung (…).»24 

Newman kommt dieser Vorwurf, weder tugendhaft noch wahrhaftig und ehrlich zu sein, wie eine 

Brunnenvergiftung vor, da fortan alles, was er noch zu sagen hätte, unter dem Verdacht stände, er hielte es 

mit der Wahrheit nicht so genau.25 Das trifft bei ihm einen starken Nerv, eben weil er für sich beansprucht, 

es sehr genau mit der Wahrheit zu nehmen. In wenigen Wochen legte er dar, wie Gottes Licht ihn geführt 

hatte - bis hin zur Konversion. Dieses Buch, die Apologia pro vita sua, wird oft mit den Bekenntnissen des 

Augustinus verglichen. Nach seiner Veröffentlichung wurde Newman von den Katholiken erneut als 

Verfechter ihrer Sache geschätzt. Mehr als die Hälfte der englischen Priester dankte ihm persönlich für die 

Verteidigung ihres guten Rufes. Auch bei den Anglikanern gewann Newman wieder Ansehen. Viele 

erneuerten ihre Freundschaft. Allgemein war man in England von seiner Lauterkeit überzeugt und liess viele 

Vorurteile gegenüber Rom fallen. Noch mehr: Zum ersten Mal seit der Reformation hatte das Buch eines 

Katholiken die englische Volksseele erobert. Es wurde deutlich, dass man ganz Engländer und ganz Katholik 

sein kann, was bis zu diesem Zeitpunkt unmöglich schien. Damit hat Newman der katholischen Kirche in 

England einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Bis ins hohe Alter setzte Newman seine theologische und 

seelsorgliche Tätigkeit unvermindert fort. 1878 wurde Leo XIII. zum Papst gewählt. Es scheint, dass dieser 

Papst selbst die Idee hatte, Newman zum Kardinal zu erheben. Denn er nannte ihn bei einer Audienz schlicht 

und einfach «il mio Cardinale», und er fügte hinzu: «Ich war entschlossen, die Kirche zu ehren, indem ich 

Newman ehrte.» Der Papst hatte ihm die höchste Auszeichnung verliehen, die er ihm geben konnte. 

 

3 Das Lied «Lead kindly light» 
 

3.1 Mittelmeerreise 
 

Ermüdet von der Arbeit am Buch über die Arianer und besorgt über den wachsenden Einfluss des 

Liberalismus, machte Newman 1833 eine Mittelmeerreise. Er fährt bis hinunter nach Sizilien, wo er allerdings 

 
23 Zit. n. Apologie, 43. 
24 Apologia 40. 
25 Apologia 43. 
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erkrankt und so hohes Fieber bekommt, dass man grosse Sorge um sein Leben hat. Man bittet ihn bereits 

darum, seine letzten Weisungen zu erteilen, er aber beharrt darauf, dass er nicht sterben werde, denn er 

habe doch nicht «gegen das Licht gesündigt.»26 Auf der Seereise auf einem Orangenschiff Richtung Marseille 

entsteht das vielleicht berühmteste Gedicht Newmans, das uns von diesem göttlichen Licht spricht, dem 

Newman in dieser Todesnähe so vertraut.  Das Schiff wurde über eine Woche lang durch Windstille in der 

Strasse von Bonacio festgehalten. Hier begegnen wir einem Newman, der eben auch einen literarischen 

Anspruch an sich stellt, der dichtet und sich um die Schönheit der Wörter bewusst müht. „Lead kindly light“ 

ist ein Lied geworden, das später Eingang in viele Kirchengesangbücher befunden hat:  

Freundliches Licht, um mich ist Finsternis: Zeig du den Weg! 

Zweifel in mir, die Zukunft ungewiss: Zeig du den Weg, 

nur einen Schritt! Ich frage nicht nach mehr. So führ mich heim, und leuchte vor mir her.  

Nicht immer hab ich so zu dir gefleht: Zeig du den Weg! 

Ich wählte selbst den Pfad, der abseits geht. Zeig du den Weg. 

Denn Stolz und Ängste hatten mich gelenkt. Vergib: Ich habe Jahr um Jahr verschenkt. 

 Dein Segen blieb mir treu auch in der Nacht und in Gefahr, 

und hart am Abgrund hast du mich bewacht: Nun seh ich klar. 

Im Morgenglanz lacht mir dein Engel zu. Mein Schmerz und meine Liebe, Gott, bist du. 

 

3.2 Stimmung seiner Zeit 
 

Wir können dieses Gedicht als symptomatisch für seine Zeit auffassen. Newman ist ganz und gar ein typischer 

Zeitgenosse des 19. Jahrhunderts. Diese Zeit zwischen Französischer Revolution und Erstem Weltkrieg ist der 

lange Weg in die Moderne, was sich in Säkularisierung, Rationalisierung, Nationenbildung und 

Demokratisierung wiederspiegelt. Der technische und wissenschaftliche Fortschritt geht Hand in Hand mit 

den gesellschaftlichen Umbrüchen. Es ist die Zeit eines Karl Marx genauso wie die eines Charles Darwin. In 

vielerlei Hinsicht ist man verunsichert, wohin diese Welt noch geht. Man macht Entdeckungen, merkt aber 

auch, wie wenig man noch weiss. Man geht wie durch Nebel hindurch. Auch Newmans Gedicht spiegelt hier 

die Zweifel in Richtung Zukunft, die Versuchung den Weg allein – also auch ohne Gott - gehen zu können, 

und die Sehnsucht, ein freundliches Licht, ein Morgenglanz möge doch herausführen aus der Finsternis, aus 

der gefährlichen Nacht. Newman lebt ganz in dieser Zeit, die viele Umbrüche erlebt, wo das Wissen nicht 

mehr sicher, die Zukunft vage ist. Wo alles ringsum unsicher ist, wo ich mein Schicksal, meine Zukunft nicht 

mehr selbst in der Hand halte, dort bleibt allein die Sicherheit in Gott. An anderer Stelle kommt dies 

nochmals in einem Gebet zum Ausdruck: 

«Alles hier auf Erden unterliegt der Veränderung. 

Ich bekenne es, o Herr, ich glaube es,  

und je länger ich lebe, desto mehr empfinde ich es. 

Vor Deinen Augen, o über alles ehrwürdiger Gott, liegt meine ganze Zukunft offen da.  

Du weisst alles, was über mich kommt, jedes Jahr und jeden Tag, bis zur letzten Stunde. 

Mir ist es verborgen, wie mein Leben sich gestaltet,  

eines aber weiss ich, dass mein Leben Dir von fortwährender Veränderung erzählt. (…) 

O mein Gott, worauf kann ich mich verlassen? 

Hier ist nichts, auf das ich vertrauen könnte. (…) 

Alles ausser Dir, o Herr, ist veränderlich. Du allein bestehst.»27 

 
26 Apologia 99. 
27 Betrachtungen und Gebete, 58f. 
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3.3 Das göttliche Licht 
 

Diese für Newman typischen Motive der Sehnsucht nach Sicherheit, nach Wahrheit, nach Verlässlichkeit in 

einer Epoche, die man nicht mehr zu überblicken imstande ist, kommt hier gut zum Ausdruck. Ganz anders 

sein Glaube in Gott. Todeserfahrung und Krankheit auf der Reise lassen Newman nochmals ernster werden. 

Er kehrt nach England zurück mit der Gewissheit, in diesem Leben noch einen Auftrag, eine Mission erfüllen 

zu müssen. Ihn packt ein starker Elan, er ist nun voller Tatendrang. Er fasst dies als Licht auf, als das göttliche 

Licht, das er oftmals in seinen Texten mit Gott, mit Offenbarung und Klarheit, oftmals auch mit der Wahrheit 

gleichsetzt. 

 

4 Tradition 
 

4.1 Tradition und Traditionen 
 

Die Moderne ist mitunter auch eine Epoche des historischen Sinns. Wir fragen nach historisch belegbaren 

Fakten, wollen wissen, wie etwas wirklich war, wie sich etwas entwickelt hat. Welche Ursachen lagen 

zugrunde? Was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Und ist etwas noch echt und ursprünglich, wenn der 

Zahn der Zeit einmal so recht zugebissen hat? Diese Haltung kann scheinbar zum Problem werden in Sachen 

der Glaubenslehre. Was ist der Glaube, wenn nicht eben das, was immer und überall von Gläubigen geglaubt 

wurde? Und ist das der Glaube, dessen Atem die Apostel weitergegeben haben? Festzustellen, dass 

geschichtlich betrachtet der Glaube Veränderungen unterlegen ist, stellt uns vor grosse Schwierigkeiten. Wie 

kann ich heute meines Glaubens sicher sein, wenn mein Glaube sich vom Glauben der Christen vor hundert, 

vor tausend, vor zweitausend Jahren unterscheidet? Kann ich einem sich entwickelnden Glauben vertrauen? 

Die katholische Kirche sieht in ihrer Tradition oftmals vorwiegend ihre Lehrtradition, von Jesus zu den 

Aposteln zu den Bischöfen von damals bis zum heutigen Tag. Newman fasst Tradition allerdings eher etwas 

ganzheitlicher auf, als ein Lernen von Mensch zu Mensch, und er bestimmt die katholische Tradition eben 

nicht nur als die Lehre, wie das Lehramt sie vertritt, sondern als Glaubenstradition der ganzen Kirche: 

«Es ist unmöglich zu lernen, was der katholische Geist ist, wenn man nicht in lebendigem Kontakt mit 

Katholiken eintritt, mit ihrer Tradition. Jemand, der wissen möchte, wer sie sind, muss mit ihnen leben. 

Dann hat er die Worte gehört, die Taten gesehen, das Verhalten beobachtet, die Atmosphäre geatmet 

und so die wahre Idee des Volkes aufgefasst; mit anderen Worten – ihre Tradition gelernt. Das ist es, 

was Katholiken unter Tradition verstehen und weshalb sie sich so sehr nach ihr richten. Sie beweist 

dem Betreffenden unsere Lehren nicht, aber sie wird ihm in einer Weise, wie es ihm kein anderer 

Vermittler sagen kann, erzählen, was unsere Lehren sind. Tradition ist unser denkendes, unser 

sprechendes, handelndes Selbst; unsere Prinzipien, unsere Urteile, unsere Verfahrensweise.» (Biemer 

169) 
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4.2 Die christliche Antike: Monophysiten und Arianer 
 

Die Lehrer am Oriel College bildeten eine neue Richtung innerhalb des Anglikanismus, die sich durch 

Ausgewogenheit und massvolle Gesinnung auszeichnete. In diesem Umfeld gelangte Newman allmählich zu 

einem Verständnis von Kirche als einem sichtbaren Organ der Wahrheit, das vom Staat unabhängig und mit 

eigenen Rechten und Vollmachten ausgestattet ist:  

«Er (Bischof Butlers Analogy; CW) lehrte mit allem Nachdruck eine sichtbare Kirche, die die Wahrheit 

verkündet und Vorbild für die Heiligkeit ist und zu der die Pflichten äusserer Religionsausübung und 

der historische Charakter der Offenbarung gehören.»28  

Newman lernte die Bedeutung der apostolischen Sukzession kennen, er entdeckte langsam auch die 

Bedeutung der Tradition: 

«Der heilige Text war nie dazu bestimmt gewesen, die Menschen in einer Glaubenslehre zu 

unterweisen, er sollte sie nur bestätigen. Um die Glaubenslehre kennenzulernen, müssten wir uns an 

die Formulare der Kirche halten, z.B. an den Katechismus und das Glaubensbekenntnis.»29 

Für Newman hat das Kennenlernen dieser Auffassung u.a. auch zur Folge, dass er aus der eher evangelikal 

ausgerichteten Bibelgesellschaft wieder austritt. Worauf kann ich mich im Glauben verlassen? Im Sommer 

1828 hatte Newman an der Universität begonnen, intensiv und systematisch die Kirchenväter zu studieren. 

Um sich einen Eindruck davon zu machen, wie umfangreich die Hinterlassenschaften und das Zeugnis der 

Alten Kirche ist: Seit Jahren werden auch in deutscher Sprache wieder neu herausgegeben, es handelt sich 

um mehr als hundert Bände. 1830 wird an ihn die Anfrage gerichtet, ob er nicht eine Geschichte der 

bedeutendsten Konzilien schreiben wolle. Wir kennen aus den ersten Jahrhunderten eine ganze Reihe von 

sogenannten ökumenischen Konzilien, die in der Ausformung des christlichen Glaubens eine ganz 

wesentliche Rolle gespielt haben. Newman geht auf diese Anfrage ein und will mit einem Band über das 

Konzil von Nizäa beginnen. Wir kennen heute ja noch das wichtige Glaubensbekenntnis von Nizäa, das wir 

auch in unseren Tagen im Gottesdienst beten. Newman sagt darüber: 

«Es war für mich wie ein Sprung ins Meer mit seinen zahllosen Strömungen.»30 

Newman muss sich einlesen, studiert viel über diese Zeit, um das Konzil von Nizäa schliesslich in den 

Strömungen der damaligen Zeit darstellen zu können. Heraus kommt allerdings ein Werk zum Titel Die 

Arianer des vierten Jahrhunderts, denn Newman hatte sich vorwiegend für die Geschichte vor Nizäa 

interessiert, besonders für die damalige Kirche in Alexandrien. In diesem Erstlingswerk, welches 422 Seiten 

umfasst, wird das Konzil von Nizäa erst auf Seite 254 erwähnt und dann innerhalb von zwanzig Seiten 

abgehandelt. 

Der Arianismus ist eine christliche theologische Lehre, die nach einem ihrer frühen Vertreter, Arius, benannt 

ist. Es gab verschiedene Varianten des Arianismus, aber die folgenden Punkte wurden von den meisten 

seiner Anhänger vertreten: Der Vater allein ist Gott, die Welt wurde durch einen Mittler, den Logos, den 

Sohn erschaffen, d.h. der Sohn wird zwar als göttlich angesehen, jedoch als ein Wesen zwischen Gottvater 

und der geschaffenen Welt. Der arianische Streit, die Auseinandersetzungen zwischen Arianern und 

Anhängern von Nicäa, dominierte die Kirchengeschichte im vierten Jahrhundert. Der Arianismus besass 

längere Zeit die politisch stärkere Stellung, wurde aber durch Streitigkeiten zwischen den verschiedenen 

Richtungen geschwächt. Ab etwa 360 entwickelten die Trinitarier eine mehrheitsfähige Lehre, insbesondere 

 
28 Apologia 69. 
29 Apologia 68. 
30 Apologia 88. 
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durch klare Definition der verwendeten Ausdrücke, wodurch sie sprachliche Missverständnisse ausräumen 

konnten und so auch für viele akzeptabel wurden, die vorher zwischen den Parteien standen.  

Newmans Zweifel an der anglikanischen Kirche hängen eng zusammen mit dem Scheitern seiner Idee der 

Via Media. Er gewinnt den Eindruck, dass letztlich die katholische Kirche der Alten Kirche der ersten 

Jahrhunderte ähnlicher geblieben ist als die anglikanische Kirche, dass dort die eine, katholische und eben 

auch apostolische (rechtgläubige) Kirche zu finden ist. Er schreibt: 

«Meine sichere Festung war das Altertum. Nun fand ich hier, in der Mitte des fünften Jahrhunderts, 

wie es mir schien, das Christentum des sechzehnten und neunzehnten Jahrhunderts widergespiegelt. 

Ich sah mein Gesicht in diesem Spiegel und ich war ein Monophysit. Die Kirche der Via Media nahm 

dieselbe Stellung ein wie die orientalische Gemeinschaft. Rom nahm die Stellung ein, die es auch jetzt 

noch hat.»31 

Die Monophysiten waren damals eine Gruppe, die behaupten, Christus sei eben nicht Gott und Mensch 

zugleich gewesen, sondern rein göttlicher Natur. Das Konzil von Chalcedon im Jahre 451 allerdings ging von 

einer göttlichen und menschlichen Natur Jesu Christi aus, welche unvermischt in seiner Person 

nebeneinanderstehen, die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre. An anderer Stelle sagt er: 

«Es war, als tauche ein Geist aus den aufgewühlten Gewässern der alten Welt auf mit der Gestalt und 

den Charakterzügen der neuen Welt.»32 

1841 zog sich Newman von Oxford zurück. Er arbeitet in der Seelsorge, und forscht wieder mehr, als dass er 

der Oxford-Bewegung zuarbeitet. Allerdings wacht die Unruhe neu auf: 

«In der Geschichte der Arianer stiess ich auf das gleiche Phänomen, nur in viel ausgeprägterer Gestalt 

als in der Geschichte der Monophysiten. (…) Dabei sah ich jedoch klar, dass in der Geschichte des 

Arianismus die reinen Arianer die Stelle der Protestanten, die Semiarianer die der Anglikaner 

einnahmen und dass Rom jetzt noch dasselbe war wie damals.»33 

Newman blickt also zum zweiten Mal in diesen Spiegel der alten Christenheit, und sieht diesmal klarer. Er 

erklärt die Theorie der Via Media für gescheitert. Was Newman durch sein Studium vollzieht, das tut die 

katholische Kirche auf verschiedene Weisen. Die frühere Papstkirche in Rom, der Lateran, zeigt an jeder 

Säule einen der zwölf Apostel, um darauf hinzuweisen, welcher Tradition die Kirche trägt. Als die Stadt St. 

Gallen im Zuge der Reformation zum neuen Glauben übertritt, lässt der Abt in der Stiftsbibliothek Bilder von 

den ökumenischen Konzilien der christlichen Antike an die Decke malen. Wir leben in der katholischen Kirche 

einen Glauben, der nicht 100 oder 500 Jahre als ist, sondern wir wissen uns verbunden mit den Christen aus 

2000 Jahren. Das meint Glaubenstradition. 

 

4.3 Die Entwicklung der Dogmatik 
 

Nun war Newman auf die für seine Zukunft ausschlaggebende Frage gestossen: Gibt es eine Entwicklung der 

Glaubenslehre? Kann es sein, dass sich der Glaube der alten Kirche im Laufe der Zeit weiter entfaltet hat? 

Seit seiner Studie über die Arianer hatte Newman den Gedanken der Lehrentwicklung nie aus den Augen 

verloren. Wie hat sich in den ersten Jahrhunderten von Konzil zu Konzil die Glaubenslehre entwickelt im 

 
31 Apologia 196. 
32 Apologia, 197. 
33 Apologia, 226f. 
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Verständnis über Gott, über Dreifaltigkeit, über Jesus Christus als Gott und Mensch, über Gottes Geist? 

Historisch betrachtet lassen sich hier ganz viele Entwicklungen ausmachen. 

Entwicklung in der Geschichte ist eine zentrale Kategorie, um die Moderne zu würdigen, um aber auch die 

Aufbrüche des 19. Jahrhunderts zu sehen. Hier tut ein Querverweis zu Charles Darwin gut. Er und Newman 

sind ja Zeitgenossen. Zunächst sind bei gänzlich unterschiedlich in ihrer Weltsicht: Darwin hält sich an das 

Sichtbare, an das Materielle, und bleibt skeptisch gegenüber allem, was darüber hinaus gehen könnte. 

Newman hält sich an die eigene Seele und ihren Schöpfergott, einerseits mit einem grossen Vertrauen in 

Gottes Wahrheit, andererseits mit einem Misstrauen gegenüber der materiellen Welt, die doch so viel Lug 

und Trug enthält. Das führt bei Newman allerdings eben nicht dazu, die beiden Sphären Gott und Welt zu 

trennen in zwei unabhängige Bereiche:  

«Wie wenig haben wir von der freien Ausübung der Vernunft zu befürchten; wie ungerechtfertigt ist 

das Misstrauen, das ihr religiöse Menschen entgegenbringen! Wie wahr ist es doch, dass Natur und 

Offenbarung nichts anderes als zwei unterschiedliche Arten der Mitteilung derselben unendlichen 

Wahrheit sind!»34 

Newman hatte kein grosses Problem, als Darwin 1859 Die Entstehung der Arten herausbrachte, ja, er hat sie 

in der Tat von Anfang an auch unterstützt. So beschreibt ein Biograph Newmans Reaktion folgendermassen: 

«Er war auch nicht ängstlich gegenüber wissenschaftlichen Einwänden. Darwinismus, zum Beispiel, 

ist nicht notwendigerweise atheistisch: ‚Es scheint für mich nicht folgerichtig, dass die Schöpfung 

verneint wird, weil der Schöpfer vor Millionen von Jahren ihr Gesetze gegeben hat.‘ Er wollte nicht 

einsehen, warum Evolution, ebenso wie menschliche Entstehung, inkompatibel sei mit der 

Schöpfungslehre.»35 

Newman sah darin auf jeden Fall keine Notwendigkeit, aus Darwin einen zweiten Galileo-Fall in der Kirche 

zu schaffen. Er bemüht sich in einigen Vorträgen um Richtigstellungen zu Galileo, um ein voreiliges oder gar 

falsches Urteil im Fall Darwin zu vermeiden. Im Gegenteil, die Theorie Darwins, ob sie sich nun als wahr oder 

als falsch herausstellen würde, könnte darauf hinweisen, dass wir unsere Vorstellung von göttlicher 

Vorsehung und göttlicher Geschicklichkeit bei der Schöpfung etwas erweitern müssen. Newman spekuliert 

gar darüber, ob Adam nicht etliche Vorformen gehabt haben könne, die sich über lange, sehr lange Zeit 

schliesslich zu dem Menschen entwickelt haben, den Gott von Anfang an her vorgesehen hat. Newmans 

Arbeit Über die Entwicklung der Glaubenslehre kommt nur wenige Jahre vor Darwins Entstehung der Arten  

heraus, d.h. dieses Buch blieb ein Fragment, aber es ist schon auffällig, wie zwei Denker, zwei 

Wissenschaftler, die in so unterschiedlichen Bereichen arbeiten, mit der Betonung von Entstehung, 

Entwicklung, Evolution übereinstimmen. 

Newman sieht Entwicklung als notwendig und positiv an. Schritt für Schritt gelangte er zu der Überzeugung, 

dass der Gedanke der Entwicklung zum Kern des Evangeliums gehört, und er wies darauf hin, dass 

Entwicklungen notwendigerweise zu erwarten sind. Um diesen Gedanken zu veranschaulichen, kann die 

Überlegung helfen, warum Gott eigentlich nicht gleich alles geoffenbart hat, warum also diese langen 

Entwicklungen über die Patriarchen, über die Zeit in Ägypten und die Rückkehr ins Heilige Land, warum die 

Richter und Könige, warum die mehrfachen Verschleppungen, die Propheten und schliesslich Jesus von 

Nazareth. All das lässt sich als eine heilsgeschichtliche Entwicklung in der Zeit der Bibel verstehen. In 

ähnlicher Weise können wir die Entwicklungen im Urchristentum sehen, etwa die Umbrüche zwischen dem 

Judenchristentum, dass eine Beschneidung und das Halten der jüdischen Gebote befürwortete und als diese 

 
34 Newman, Naturwissenschaft und der Glaube der Gebildeten, in: G. Biemer, Leben als Ringen um die Wahrheit. Ein Newman-
Lesebuch, 171. 
35 I. Ker, John Henry Newman, 624. (übersetzt) 
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lange noch als heilsnotwendig ansah, und den Heidenchristen. Die Apostelgeschichte zeichnet hier gewaltige 

Umbrüche, sprich Entwicklungen unter den ersten Christen nach. Wenn dies allerdings bereits notwendig 

und gut in biblischen Zeiten gewesen ist, warum sollte diese Führung Gottes enden? Für Newman geht die 

Entwicklung eben weiter:  

«Wenn das Christentum eine universale Religion sein soll, nicht nur einem Ort oder einer Periode 

angemessen, sondern allen Zeiten und Orten, dann muss es in seinen Beziehungen und seinem 

Verhalten zur Umwelt variieren, mit anderen Worten: es wird sich entwickeln.»36 

Newman kam zu der Auffassung, dass das Prinzip der Entwicklung nicht bloss gewisse Tatsachen erklärte, 

«sondern an sich eine beachtenswerte philosophische Erscheinung war, die dem ganzen Verlauf des 

christlichen Denkens einen bestimmten Charakter gab.»37 Daher wandte er dieses Prinzip auf die Idee des 

Christentums überhaupt an. Entwicklung ist natürlich und notwendig, weil die lebendige Idee des 

Christentums dem diskursiven Denken des Menschen anvertraut wurde. Das Prinzip der Entwicklung 

stimmte für Newman mit der Heiligen Schrift und mit der Idee des Christentums überein. Wir mögen an 

dieser Stelle in Erinnerung rufen, dass gerade die Kirche in der christlichen Antike unterstrich, dass die Kirche 

sich niemals reformiert, niemals Neuerungen erlaubt, um den heiligen Glauben, so wie er einmal überliefert 

ist, auf ewig festzuhalten. Papst Innozenz XI. hat diesen Leitspruch aus der christlichen Antike im 17. 

Jahrhundert so beschrieben: „Numquam reformata quia numquam deformata“, i.e. die Kirche reformiert 

sich niemals, weil sie sich niemals deformiert, niemals einer Korruption anheimfällt. Newman hat hier 

sicherlich zu stark bereits die Brille des Historikers auf, wie stark sich die Kirche über die Jahrhunderte eben 

ändern konnte. 

 

4.4 Das Problem der Korruption 
 

Wenn es Entwicklung gibt, dann wohl in beide Richtungen, zum Positiven wie zum Negativen. Wie kann man 

echte Entwicklung von Korruption unterscheiden? In seiner Studie über die Lehrentwicklung erwähnt 

Newman zuerst vorausgehende Gründe für die Entwicklung der Glaubenslehre und fügt dann historische 

Argumente und Beispiele für eine solche Entwicklung hinzu. In einem weiteren Schritt behandelt er die Frage 

nach der Unterscheidung von Entwicklung und Korruption und formuliert seine bekannt gewordenen sieben 

Kriterien für die echte Entwicklung einer Idee. Es sind dies die Erhaltung des Typus, die Kontinuität der 

Prinzipien, das Assimilationsvermögen, die logische Folgerichtigkeit, die Vorwegnahme der eigenen Zukunft, 

die bewahrende Auswirkung auf die Vergangenheit und die fortdauernde Lebenskraft. Vielleicht kann die 

Grundlage dieser Kriterien am besten im Prinzip der Analogie zusammengefasst werden. Dieses Prinzip 

besagt, dass alle Werke Gottes das Kennzeichen der göttlichen Weisheit in sich tragen. Das Wesen und die 

Ordnung der Dinge offenbaren einen Ratschluss, der durch einige grosse und zugleich einfache Prinzipien 

gestützt wird, die dem Ganzen Harmonie und majestätische Schönheit verleihen. Die grundlegenden 

Prinzipien des göttlichen Ratschlusses sind mehr oder weniger in der Schöpfung sichtbar. Es ist durchaus 

wahrscheinlich, dass ein Ereignis, das mit diesen Gesetzen übereinstimmt, ein Werk Gottes ist. Wenn wir auf 

die grossen Werke Gottes blicken, erkennen wir, dass sie einem Gesetz der Entwicklung folgen. Gott 

erschafft die Dinge nicht im Zustand endgültiger Vollkommenheit. Er will, dass sie wachsen und sich gemäss 

seinem Plan vervollkommnen. Wenn wir von diesem grundlegenden Prinzip ausgehen, ist es naheliegend, 

dass es auch in der Glaubenslehre eine Entwicklung gibt und dass Gott diese Entwicklung lenkt und die Kirche 

in der Aneignung der Wahrheit voranführt. 

 
36 Entwicklung, 56. 
37 Apo 232. 
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Es bleibt nun noch die Frage, wer die Reinerhaltung der christlichen Lehre garantiert. Die Antwort liegt in 

der Lehre von der Unfehlbarkeit der Kirche und ihres Lehramts, die Newman nach und nach als eine 

notwendige Folge des Glaubens an die Vorsehung erkannte. Am 14. Juli 1844 schrieb er darüber einem 

Freund die folgenden Zeilen:  

«Zugegeben, dass die (spezifisch) römischen Lehren sich in der ältesten Kirche nicht deutlich 

ausgesprochen finden, so glaube ich trotzdem, die Spuren dieser Lehren in ihr sind so zahlreich, dass 

sie - die Hypothese einmal angenommen, dass die Kirche unter göttlicher Führung stehe - als Zeugnis 

und Beweis für jene genügen, wenn sie auch, für sich allein genommen, nicht für einen solchen 

Beweis genügen können. Die Frage dreht sich also einfach darum: Worin besteht die der Kirche zuteil 

gewordene Verheissung des Heiligen Geistes?»38  

Die göttliche Vorsehung hat der Kirche ihre Struktur verliehen und sie bedient sich dieser Struktur, um für 

die Bewahrung und die authentische Entwicklung der Glaubenslehre zu sorgen. Von hier aus ist es nicht 

schwer, die Verbindung zwischen der Tatsache der Lehrentwicklung und der Wirklichkeit einer Kirche zu 

finden, die mit einer unfehlbaren Autorität ausgestattet sei. Der Kern der Argumentation Newmans lautet 

demnach: Wenn sich die Offenbarung in einer Lehre ausdrückt und wenn die Entwicklung zum Wesen der 

Lehre gehört, dann muss es eine unfehlbare, von Gott geschenkte Autorität geben, damit die wahre Lehre 

vor Korruption bewahrt wird. Von protestantischer Seite wird gelegentlich die Auffassung vertreten, dass es 

unnötig sei, sich einem lebenden Lehramt zu unterwerfen, da wir doch über das Wort Gottes in den Schriften 

verfügen. John Henry Newman hat sich mit diesem Einwand längere Zeit auseinandergesetzt. Es reicht nicht, 

so stellte er fest, die Bibel anzunehmen, da der Text uns stets die Freiheit lässt, ihn in unserem Sinn zu 

interpretieren, so dass wir letztlich auf unsere eigenen Urteile vertrauen.  

Tradition erlaubt uns eben nicht, einfach einen Trennstrich gegenüber früheren Generationen von Christen 

zu setzen und denen den rechten Glauben abzusprechen. Tradition ist aber auch kein Kramladen, wo ich 

mich beliebig bedienen kann, auch wenn mal das eine, mal das andere im Laufe der Geschichte wichtig 

werden kann. Damit hat wohl auch die katholische Kirche kritisch umzugehen, etwa, wenn Progressive 

meinen, zu viel über Bord werfen zu müssen, oder wenn Konservative meinen, sich allein auf die Tradition 

von 200 oder 500 Jahren beziehen zu können. Hätte man sich beizeiten an die Briefe des Paulus gehalten 

oder hätte man die Gnadenlehre der Kirchenväter ordentlich gelesen, dann hätte die katholische Kirche sich 

wohl auch durch ihre Fehlentwicklungen die Reformation sparen können. 

5 Wissen 
 

Newman ist ein Mann des Wissens. Er studierte gerne und viel. Er lehrte an der Universität in Oxford und 

baute später die Fakultät in Dublin auf. Er äusserte sich verschiedentlich über die Aufgabe einer Wissenschaft 

wie auch über das Anliegen der Bildung allgemein. Dabei hat er die Auseinandersetzung mit den 

Entwicklungen seiner Zeit nicht gescheut und zeigte sich eher als intellektueller Brückenbauer. 

 

5.1 Wissenschaft 
 

Newman lebt in einer Zeit, in der die Kirche nicht nur Krankenhäuser und Schulen aufbaut und führt, sondern 

auch Universitäten. Er sieht deren Aufgabe allerdings keineswegs darin, eine katholische Form von 

 
38 Apo 231f. 
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Wissenschaft als Alternative zu den modernen Wissenschaften zu bilden, sondern eher als eine 

Brückenbildung zwischen Religion und Wissenschaft. Er mag die beiden Bereiche nicht trennen: 

«Hier nun liegt wohl das Ziel der Katholischen Kirche bei der Gründung von Universitäten. Es besteht 

darin, Dinge wieder zu vereinen, die durch Gott im Anfang verbunden waren, vom Menschen aber 

getrennt wurden. Ich wünsche, dass der Verstand mit äusserster Freiheit sich behaupte und die 

Religion sich gleicher Freiheit erfreue; aber was ich mir ausbedingen möchte, ist, dass man sie an ein 

und demselben Ort findet, und dass sie in ein und derselben Person verwirklicht werden. Ich wünsche, 

dass dieselben Orte und Menschen gleichsam zugleich Orakel der Philosophie und Wohnstätte der 

Frömmigkeit sind. Ich bin nicht mit dem zufrieden, womit so viele zufrieden sind, zwei unabhängige 

Bereiche zu haben, einen intellektuellen und einen religiösen, die durch eine Art Arbeitsteilung zu 

gleicher Zeit Seite an Seite gehen und nur durch Zufall zusammengeführt werden. Es stellt mich nicht 

zufrieden, wenn die Religion hier ist und die Wissenschaft dort.» (Biemer 119) 

Wenn das Zweite Vatikanische Konzil das Verhältnis der Kirche zur modernen Welt bestimmt, dann wehrt es 

sich in ganz ähnlicher Weise gegen die Aufteilung. Das unterschätzt man zuweilen, wie 

wissenschaftsfreundlich die katholische Kirche «schon immer» gewesen ist und wie sehr die Suche nach 

Erkenntnis zu ihrer Tradition gehört. Mit Gaudium et spes betonte das Konzil, dass es letztlich nur eine 

Wahrheit gibt, eben um der Ansicht entgegenzutreten, dass die Religion ihre Wahrheit habe und die 

moderne Welt ihre eigene Wahrheit. Wenn Gott Wahrheit ist, dann kann es nur die eine Wahrheit geben, 

und womöglich sind die modernen Wissenschaften mit ihrer methodischen, strikten Suche nach Wahrheit 

letztlich auf dem der Suche nach Gott. 

 

5.2 Wahrheit 
 

Newman ist schon als junger Mann versessen auf Wahrheit. Auch bei der Oxford-Bewegung spielt die Suche 

nach der Wahrheit eine eminent wichtige Rolle. Als Mann der Wissenschaft mag er sich nicht mit einer 

Vielzahl an Meinungen zufriedengeben. Das prägt nun aber auch seinen persönlichen Glauben. Einerseits 

wehrt er sich gegen eine einseitige Skepsis, die jegliches Wissen in Frage stellt, weil sie in ihrer Behauptung 

gegen die Religion genauso wenig aussagen kann wie in ihrer Behauptung für die Religion: 

«Skeptizismus ist das System, das behauptet, dass keine Gewissheit erreichbar ist, und zwar wie in 

anderen Bereichen, so auch in Fragen der religiösen Wahrheit und des religiösen Irrtums.» (Biemer 

183) 

In dem Sinne ist die Skepsis lediglich die Aufgabe des Suchens, weil ich mich weder für das eine noch für das 

andere entscheiden kann. Andererseits ist der Zweifel für den Gläubigen dadurch zu ertragen, dass der 

Glaube die Hoffnung hat, irgendwann die Wahrheit zu erkennen: 

«Gerade der Begriff des Zweifels ist (im Bereich des Glaubens) nur zu ertragen, wenn jemand fest 

entschlossen ist, die Wahrheit zu umarmen, was immer es auch sei, auf welche Kosten auch immer, 

sobald sie ihm aufgeht und zugleich inzwischen zu beten, dass er so bald als möglich zu ihrer Erkenntnis 

gelangen möge.» (Biemer 257f) 
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5.3 Vernunft 
 

Verstand und Vernunft sind im Zuge der Aufklärung zu wichtigen Kompassen des menschlichen Denkens und 

Handelns geworden. Newman sieht darin für den Glauben keine Gefahr, sondern betont auch hier, dass die 

katholische Theologie sich gut um ein Zueinander von Glaube und Vernunft bemüht. So sagt er einmal mit 

Blick auf die Bildung von Laien in der Kirche: 

«Ich wünsche mir, dass ihr euer Wissen vergrössert, euren Verstand heranbildet, dass ihr lernt, Einsicht 

in das Verhältnis von Wahrheit zu Wahrheit zu gewinnen und die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich 

wünsche mir, dass ihr versteht, wie Glaube und Vernunft sich zueinander verhalten, was die 

Grundsätze und Prinzipien des Katholizismus sind.» (Biemer 103) 

 

5.4 Glaube 
 

Wissenschaft, Wahrheit und Vernunft sind nun Orientierungsgrössen der Moderne. Blickt man zurück auf 

die Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts, so hat man oftmals den Eindruck, die Kirche habe sich eher 

antimodern verhalten und Wissenschaft, Wahrheit und Vernunft weit von sich gewiesen. Diese werden bis 

auf den heutigen Tag oftmals eher als Gegenpole zu einem tiefen, religiösen Glauben angesehen. Newman 

ist nun ein Vertreter aus ebendieser Zeit, der grosse Stück auf Wissenschaft, Wahrheit und Vernunft hält, 

und dabei doch einen sehr tiefen, vor allem auch einen sehr persönlichen und frommen Glauben sein eigen 

nennt. 

 

6 Individuum 
 

Wir reden vom Individuum, vom Subjekt, vom Selbst, und damit sprechen wir von dem modernen Menschen, 

der es wagt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Die Moderne spricht dem Individuum also einen 

eigenen, grossen Wert zu und sieht ihn als befähigt an, sich seines Gewissens zu bedienen.  

 

6.1 Ich als einzelner Mensch 
 

Das Subjekt findet bei Newman eine Aufmerksamkeit, wie es sie in katholischer Theologie vielleicht seit 

Augustin nicht mehr erfahren hatte. Aber es ist eine Aufmerksamkeit auf der Linie Augustins und nicht auf 

derjenigen der subjektivistischen Philosophie der Neuzeit. Das Gewissen hat einen legitimen Platz unter 

unseren geistigen Akten. Gewissen bedeutet für Newman nicht der Massstab des Subjekts gegenüber den 

Ansprüchen der Autorität in einer wahrheitslosen Welt, die vom Kompromiss zwischen Ansprüchen des 

Subjekts und Ansprüchen der sozialen Ordnung lebt. Der Unterschied zwischen Newman und neuzeitlichen 

Gewissensbestimmungen wird deutlich etwa bei so einer klassischen Definition des Gewissens von 

Tocqueville. Dort ist das Gewissen das Gesetz des einzelnen Bürgers, d.h. der Vergleich wird nicht zwischen 

dem Selbst und Gott gezogen, sondern zwischen dem Selbst und einem Staat. Bei Newman hingegen 
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bedeutet das Gewissen vielmehr die vernehmliche und gebieterische Anwesenheit der Stimme der Wahrheit 

im Subjekt selbst. Gewissen ist die Aufhebung der blossen Subjektivität in der Berührung zwischen der 

Innerlichkeit des Menschen und der Wahrheit von Gott her. Bezeichnend ist der Vers, den Newman 1833 in 

Sizilien niederschrieb: «Ich liebte eigenen Weg. Jetzt bitte ich: Leuchte mir voran!» 

 

6.2 Berufung und Entwicklung 
 

Newman selbst fühlte sich im Gewissen einmal verpflichtet, antikatholisch zu sein. Später fühlte er sich im 

Gewissen verpflichtet, die verbürgerlichte anglikanische Staatskirche seiner Zeit zu verlassen und in die 

katholische Kirche einzutreten; das Studium der Kirchenväter und der Anfänge des Christentums hat ihn 

dazu gebracht. Der treue Gehorsam gegenüber dieser Stimme hatte Newman in die Gemeinschaft der 

katholischen Kirche geführt. Etwa 30 Jahre nach diesem seinem Schritt schrieb er: 

«Seit 1845, dem Jahr der Konversion, habe ich auch nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass es 

meine klare Pflicht gewesen sei, wie ich es damals tat, mich jener katholischen Kirche anzuschliessen, 

von der ich in meinem Gewissen fühlte, sie sei göttlich.»39 

Es mag eine Eigenart von Newman gewesen sein, sich pflichtmässig an sein Gewissen zu halten, aber gerade 

mit Blick auf seine Berufung und seine Entwicklung sieht er sich vorwiegend von Gott geführt und geleitet. 

Er weiss sich von Gottes Vorsehung getragen, persönlich, er selbst. 

 

6.3 Das Gewissen als Stimme Gottes, Lehrer, Pflicht, als verborgenste Mitte 
 

Bei Newman kann man deutlich sehen, was zu einer Gewissensentscheidung gehört: eine lange Phase der 

Prüfung und des Nachdenkens, keine Angst vor Einsamkeit und klare Konsequenzen. Das Gewissen kann man 

nicht delegieren: weder an den Zeitgeist noch an Autoritäten und Vorgesetzte – auch nicht an kirchliche. 

Und das Gewissen taugt nicht als Ausrede, wenn man sonst keine Argumente hat. Das Gewissen bildet sich 

im Nachdenken, und es kann seine Argumente vorbringen. Es gibt Dinge, die auf unser Gewissen einwirken 

und Gefühle hervorrufen. Diese Gefühle nimmt Newman als Grundlage, um auf die Existenz eines göttlichen 

Herrn bzw. Richters hinzuweisen. Zur Bestimmung des Gewissens setzt er aber bei der Natur des Menschen 

an, der Mensch mit seinen Gefühlen und Gemütsbewegungen, der Mensch mit seinen Erfahrungen, die er 

mit seiner Natur macht:  

„Um dieses erste Prinzip, das ich annehme, und zwar ohne den Versuch, es zu beweisen -, ist, dass 

wir von Natur aus ein Gewissen haben.“40 

Das Gewissen hat sowohl ein kritisches als auch ein richterliches Amt:  

„Dieses Gefühl des Gewissens ist ein doppeltes: Es ist ein Sinn für das Sittliche und ein Sinn für Pflicht 

– ein Urteil der Vernunft und ein herrischer Befehl … So hat das Gewissen sowohl ein kritisches als 

auch ein richterliches Amt.“ 41 

 
39 P 230. 
40 Z 73. 
41 / 74. 
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Newman betrachtet das Gewissen nicht als eine Regel für rechtes Verhalten, sondern als eine Billigung 

dessen. Jeder Mensch sei sich über die Existenz und Funktion seines Gewissens bewusst. Die Gefühle für Gut 

und Böse, die vom Gewissen hervorgerufen werden, stimmen mit der Wahrnehmung des Schönen und 

Hässlichen überein. Geschmack und Gewissen unterscheiden sich jedoch in einem wichtigen Punkt. 

Geschmack betrachtet die Gegenstände, das Letztere hat jedoch eine spezielle Beziehung zu Personen. 

Das Gewissen ist die eindringlichste Stimme, die uns im Bereich unserer Erfahrungen leitet. Ehrfurcht und 

Scheu als auch Hoffnung und Furcht werden hervorgerufen. Es ergibt sich somit ein Unterschied zwischen 

dem Gewissen und anderen Funktionen unserer Persönlichkeit, wie Menschenverstand, Sinn für das 

Praktische und Ehrgefühl. Nun greift Newman wieder auf das Beispiel des Geschmacks zurück. Wenn dieser 

durch Personen erregt wird, entwickelt sich ein Gefühl der Leidenschaft. Dies beweist, dass Dinge unser 

Gemüt nicht beeinflussen. Nur eine Person kann dies erreichen. Diese Tatsache lässt ihn darauf schliessen, 

dass es einen gibt, dem wir verantwortlich sind. Wenn wir eine geliebte Person kränken oder glücklich 

machen, stellen sich dieselben Gefühle ein, die wir auch bei der Regung des Gewissens verspüren: «Wir sind 

ja nicht zärtlich gegenüber einem Stein, noch fühlen wir Scham vor einem Pferd oder Hund.» Die Ursachen 

für diese Gefühle gehören nicht der sichtbaren Welt an. Dieser Gegenstand, der hinter dem Gewissen steht, 

ist Gott, ein Richter, gerecht, mächtig, allsehend und vergeltend. 

Mit Gewissen meint Newman nicht einen blossen sittlichen Geschmack, nicht die Stimme des eigenen Ich, 

nicht ein von subjektiven Wünschen beeinflusstes Urteil. Gewissen hat nichts mit blosser Meinung oder 

Willkür zu tun, sondern bezeichnet «den pflichtbewussten Gehorsam gegenüber jener inneren Stimme in 

uns, die beansprucht, Gottes Stimme zu sein.»42 

«Das Gewissen aber ruht nicht in sich selbst, sondern langt in vager Weise vor zu etwas jenseits seiner 

selbst und erkennt undeutlich eine Billigung seiner Entscheidungen, die höher ist als es selbst und 

bewiesen ist in jenem scharfen Sinn für Verpflichtung und Verantwortung, der sie trägt.»43  

Newman ist aus eigener Erfahrung davon überzeugt, dass im Gewissen Gott selber - wenn auch wie hinter 

einem Schleier - zum Menschen spricht. Je aufrichtiger und bereitwilliger der einzelne auf diese leise Stimme 

in seinem Inneren hört und ihr gehorcht, desto lauter und deutlicher wird sie.  

«Es ist eine Stimme in uns, die uns versichert, dass es etwas Höheres gibt als die Erde. Wir können 

nicht analysieren, bestimmen und unter die Lupe nehmen, was das ist, was uns solches zuflüstert. Es 

hat keine Gestalt oder körperliche Form … Diese Sehnsucht unserer Natur findet ihr Ziel, ihre Stütze 

und ihren Ruhepunkt darin, dass sie von dem Dasein eines allmächtigen, allgütigen Schöpfers hört. 

Sie bewegt uns zu einem edlen Glauben an das, was wir nicht sehen können.»44  

Newman bezeichnet schliesslich das Gewissen als Statthalter Christi im Menschen: 

«Das Gewissen ist der ursprüngliche Statthalter Christi, ein Prophet in seinen Mahnungen, ein 

Monarch in seiner Bestimmtheit, ein Priester in seinen Segnungen und Bannflüchen. Selbst wenn das 

ewige Priestertum in der Kirche aufhören könnte zu existieren, würde im Gewissen das priesterliche 

Prinzip fortbestehen und seine Herrschaft ausüben.»45 

Für Newman gibt es im Gewissenserlebnis Momente der Tiefe, in denen der Mensch das Echo der Stimme 

Gottes vernimmt. Er vertritt damit eine eher mystische Auffassung von der Anwesenheit Gottes im 

menschlichen Gewissen. 

 
42 P 167. 
43 Z 57. 
44 DP VI 366. 
45 Schriften 162. 
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Newman ist berühmt geworden durch seinen Trinkspruch, er wolle auf den Papst und das Gewissen 

anstossen, dabei allerdings zuerst auf das Gewissen und danach erst auf den Papst. Dazu gehört, dass 

Newman in einer Zeit lebt, in welcher der Papst und mit ihm weite Teile der katholischen Kirche recht 

antimodern eingestellt sind. Von vielen Theologen und Priestern wird der sogenannte Antimodernisteneid, 

den Syllabus errorum verlangt. Ich möchte zwei Beispiele anführen, die dazu gehörten, Sätze, die von der 

Kirche als Falsch angesehen wurden: «Die menschliche Vernunft ist, ohne dass wir sie irgendwie auf Gott 

beziehen müssten, der einzige Richter über Wahrheit und Falsches, über Gut und Böse. Sie ist sich selbst 

Gesetz und mit ihrer natürlichen Kraft ausreichend, um das Wohl der Menschen und Völker zu sichern.» Das 

steht einer Selbstbestimmung und Autonomie des Menschen recht entgegen. Man wandte sich durchaus 

auch explizit gegen die Religionsfreiheit: «Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu 

bekennen, welche er, durch das Licht der Vernunft geführt, für wahr hält.» Dieser kirchliche 

Antimodernismus ist das eine. Es kommt auch die Zeit des Ersten Vatikanischen Konzils auf, das 1869 

beginnt, und damit das Ringen um die Erklärung päpstlicher Unfehlbarkeit, i.e. die Annahme, der Papst 

könnte in seinen Verlautbarungen, die er als Papst in seinem Lehramt über den Glauben und dessen Moral 

abgibt, nicht irren. In England entbrennt darüber eine öffentliche Debatte, wie man noch Engländer und 

Katholik sein könne, so als sei jeder Katholik auf englischem Boden nur noch eine Marionette des Papstes. 

Die besondere Situation der katholischen Kirche in England lässt Newman eine Zwischenposition einnehmen. 

Der Sache nach teilt er dieses Dogma, er bejaht die Unfehlbarkeit des Papstes, hält aber nicht deren 

dogmatische Erklärung für sinnvoll. So schreibt er seinem Ortbischof: 

«Was mich persönlich angeht, so habe ich Gott sei Dank keinerlei Kummer; aber ich kann nicht anders 

als mit den verschiedenen Seelen mitzuleiden, die leiden, und ich sehe voll Angst, Entscheidungen 

verteidigen zu müssen, die für mein eigenes Urteil nicht schwierig sein mögen, aber äusserst 

schwierig angesichts historischer Tatsachen.» 

Newman beharrt darauf, dass die Möglichkeit, dass der Papst der Gewissenfreiheit eben nicht im Wege 

steht: 

 «Da also nur die Unfehlbarkeit das Handeln nach dem Gewissen hemmen könnte, und der Papst in 

den Dingen, in denen das Gewissen höchste Autorität ist, keine Unfehlbarkeit besitzt, kann kein 

Hindernis von der Art wie es in dem Einwand, auf den ich antworte, inbegriffen ist, zwischen das 

Gewissen und den Papst treten.»46 

Newman sieht keinen Widerspruch zwischen Papst und Gewissen. 

«Spräche der Papst gegen das Gewissen im wahren Sinne des Wortes, dann würde er Selbstmord 

begehen. Er würde sich den Boden unter den Füssen wegziehen. Seine eigentliche Sendung besteht 

darin, das Sittengesetz zu verkünden und jenes Licht zu schützen und zu stärken, das jeden Menschen 

erleuchtet, der in diese Welt kommt.» 

Im Zweiten Vatikanum besteht eine Spannung in der Erklärung der Wirkungsweise des Gewissens, die vom 

Kompromisscharakter der Konzilstexte herrührt. Nach der Pastoralkonstitution Gaudium et spes ist das 

Gewissen ausgezeichneter Ort der Gottesbegegnung, verborgenste Mitte und Heiligtum im Menschen. An 

anderer Stelle ist jedoch die Rede von einem Gesetz, dem der Mensch gehorchen muss. Der Katechismus 

der Katholischen Kirche (1993) betont, dass das Gewissen lebenslang anhand des Wortes Gottes gebildet 

und geformt werden muss, damit es ein richtiges Urteil abgeben kann. Das Gewissen kann richtig urteilen, 

wenn es in Übereinstimmung mit der Vernunft und dem göttlichen Gesetz ist, oder irren, falls es sich an 

beides nicht hält. Der Mensch muss auch einem irrigen Gewissen folgen, wenn er sich um die rechte 

Gewissensbildung bemüht hat. Dem kommt Newman bereits recht nahe. Das Gewissen als Ort Gottes, als 

 
46 Schriften 168. 
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Gesetz im Menschen, das Gewissen, dem zu folgen ist, auch wenn es irrt, das Gewissen, das gerade darum 

auch angeleitet und gebildet werden soll: 

«In persönlichen Angelegenheiten wird der Mensch vom eigenen Gewissen geführt. Wenn er 

dagegen ein Regelwerk aufstellt, ist er verpflichtet, dies anhand eines logischen Ablaufes zu gestalten, 

um eine Wahrheit von der anderen richtig abzuleiten und sicher zu sein, dass das ganze System 

schlüssig und einheitlich ist.»47 

 

6.4 Die Laien 
 

In den Auseinandersetzungen um das frühe Christentum sind es zuweilen nicht die Bischöfe gewesen, die 

zur Wahrung der Glaubenstradition angetreten sind, sondern Newman konnte dort beobachten, dass das 

Volk der Gläubigen, also die Laien, für den rechten Glauben eintragen. Das führt bei ihm zu einer hohen 

Wertschätzung der Laien als Hüter des rechten Glaubens: 

«Ich wünsche mir Laien, nicht arrogant, nicht vorlaut, nicht streitsüchtig, sondern Menschen, die ihre 

Religion kennen, die sich auf sie einlassen, die ihren eigenen Standpunkt kennen, die wissen, welcher 

Meinung sie sind und welcher nicht, die ihr Glaubensbekenntnis so gut kennen, dass sie darüber 

Rechenschaft ablegen können, die über so viel geschichtliches Wissen verfügen, dass sie ihre Religion 

zu verteidigen wissen. Ich wünsche mir intelligente, gut ausgebildete Laien. (…) Sie hegen einen 

lebendigen Sinn für Gott droben und sind sich immer bewusst, dass sie Seelen haben, die gerichtet 

und gerettet werden sollen. Zu allen Zeiten waren die Laien der Massstab für den katholischen Geist.» 

(Biemer 156) 

Wenn ich als gläubiges Individuum ein Gewissen haben, wenn die Geschichte auch lehrt, dass die Wahrheit 

des christlichen Glaubens zuweilen eher bei den Laien als bei den Bischöfen gefunden werden konnte, dann 

darf man den Laien getrost manches zutrauen. Konsequent führt Newman in seiner frommen Manier dies 

wieder auf den einen Geist zurück, der Kleriker wie Laien erfüllt: 

«Das Herz eines jeden Christen sollte die katholische Kirche in Miniatur (im Kleinen) darstellen, weil 

ein und derselbe Geist die ganze Kirche und jedes ihrer Glieder zu seinem Tempel macht.» (Biemer 

37) 

 

7 Zum Schluss 
 

Newman als Kirchenvater der Moderne wird im Oktober 2019 heiliggesprochen. Er mag ein Vorbild sein, wie 

«kirchenväterlich» er ist und doch auch uns eine gewissen Breite vermittelt, wie ich mit meinem Glauben in 

modernen Zeiten einen guten Stand haben kann. Er ist sicherlich und vor allem auch ein Beispiel des 

Glaubens, wie er seinen persönlichen Glauben – egal, ob evangelikal, anglikanisch oder katholisch – an einen 

persönlichen Gott gelebt hat, und das wohl vor allem mit beidem, mit Herz und Hirn zusammen. 

 

 

 
47 Apologia, 393. 


