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Monika Born

Der Weg des Konvertiten 
John Henry Newman (1801 – 1890) in 

die katholische Kirche – in die wahre Freiheit?

Was sagt er dazu in seiner Apologia pro vita sua?

Vorbemerkungen

Im Rahmen des Tagungsthemas „Der ka-
tholische Weg zur wahren Freiheit“ will 
ich den spezifischen Weg des hl. John Henry 
Newman zur katholischen Kirche charak-
terisieren und mich dabei ausdrücklich 
auf seine Apologia beschränken, was ange-
sichts seines gewaltigen Werkes einfach 
notwendig ist. Manche Erweiterungen er-
geben sich aus der Sekundärliteratur.

Zu begründen ist das Fragezeichen bezüg-
lich der „wahren Freiheit“: Was kann bei 
seinem Lebensweg damit gemeint sein an-

gesichts all der Widerstände vor allem von 
Seiten der katholischen Kirche Englands 
und Roms nach seinem Übertritt zur 
katholischen Kirche. Was sagt er dazu in 
seiner Apologia?

1. Zur Entstehung der Apologia

Im Vorwort zur Buchausgabe der Apologia
1865 gibt Newman Auskunft über den 
Anlass zur Entstehung dieses Werkes und 
informiert darüber, dass die Erstveröffent-
lichung aus sieben Teilen (Flugschriften 
vom 21.4. bis 2.6.1864) bestanden hat. Für 
die Ausgabe in Buchform habe er den Text 

Kardinal Newmans Weg in die katholische Kirche 
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auf fünf Kapitel verkürzt und einige Aus-
züge aus den weggelassenen Kapiteln 
übernommen, um den Leser über den 
Zweck der Veröffentlichung aufzuklären 
(A 40 f.).

Zu Beginn seines Vorworts sucht Newman 
verständlich zu machen, wie er dazu kom-
men konnte, ein ganzes Buch über sich 
selbst und über seine persönlichen Gedan-
ken und Gefühle zu schreiben als „Ge-
schichte meiner religiösen Überzeugun-
gen“ (A 35). Dazu musste er einige innere 
Widerstände überwinden: „Es ist durchaus 
nicht angenehm für mich, mein eigenes Ich 
in den Vordergrund zu rücken und mich 
dafür angreifen zu lassen.“ (A 56) Das 
1. Kapitel leitet er ein mit der Aussage, die 
Worte „Secretum meum mihi“ (Mein Ge-
heimnis gehört mir) klängen ihm beständig 
in den Ohren (A 59). Damit greift Newman 
ein Wort seines geistlichen Vaters Philipp 
Neri auf (Fo 6). Könnte es sein, dass der 
eigenartig distanzierende Titel „Verteidi-
gung seines Lebens“ in diesen Bedenken 
begründet ist, über sich selbst zu schrei-
ben und so sein „Geheimnis“ preiszugeben? 
Hätte er sonst nicht geschrieben „Verteidi-
gung meines Lebens“? 

Warum also hat Newman die Apologia ver-
fasst?

Er verweist darauf, dass er nach seiner Kon-
version 1845 fast 20 Jahre lang zu allen 
Angriffen und Missverständnissen ge-
schwiegen habe, weil er Verständnis für 
viele Anschuldigungen hatte. Schließlich 
habe er in aller Schärfe Position bezogen, 
mit seinen Schriften eine Partei um sich 
gesammelt; sei dann Schritt für Schritt 
zurückgewichen; habe viele seiner Worte 
widerrufen und sogar Freunde in Verwir-
rung gebracht; zuletzt habe er sich auf die 
Seite derer geschlagen, denen er lange Zeit 
zugesetzt hatte (A 35 f.). Nun aber könne er 

nicht mehr schweigen: Anfang Januar 1864 
hatte der anglikanische Kirchenhistoriker 
Charles Kingsley in einem Zeitschriftenarti-
kel Newman und dem katholischen Klerus 
insgesamt Mangel an Wahrhaftigkeit vor-
geworfen (A 36). Eine vollständige Infrage-
stellung seiner eigenen Moral – so New-
man – hätte er ertragen, aber die Pflicht 
gegen seine Mitbrüder habe ihn zu einer 
Reaktion gezwungen. Auf die Forderung 
Newmans, Kingsley solle seine Anschuldi-
gungen belegen, und nach einem längeren 
Briefwechsel folgte nur eine noch schärfe-
re Anklage durch Kingsley (A 40).

Voderholzer schreibt, dies sei für Newman 
wie ein Todesstoß gewesen. Am Passions-
sonntag 1864 sah er sich als Sterbenden 
und verfasste einen kurzen Text „Im Ange-
sicht des Todes“ (Vo 87). Von Mitte April 
bis Mitte Juni 1864 hat Newman dann an 
der Niederschrift der Apologia gearbeitet 
und die fertigen Teile jeweils als Flug-
schrift veröffentlicht. Die Anklage der Un-
wahrhaftigkeit sei – so Newman – das 
Schlimmste, was jemand über ihn und sei-
ne Mitbrüder sagen könne (A 42). Wahr-
haftigkeit sei eine natürliche Tugend, über 
welche die Welt urteilen könne. Darum sei 
er zuversichtlich, die Leser von seiner Ehr-
lichkeit überzeugen zu können, indem er 
den wahren Schlüssel zu seinem ganzen 
Leben preisgeben werde und nur schreibe, 
was der Wahrheit entspricht, und Rechen-
schaft über seine Konversion ablege 
(A 53 ff.).

Bereits die Entstehungsgeschichte der Apo-
logia zeigt auf, was Schwerpunkt in New-
mans Leben war: das Streben nach Er-
kenntnis der Wahrheit in der Haltung 
bedingungslosen Gehorsams, also in der 
Bereitschaft, seinem Gewissen zu folgen; 
und dann die Verteidigung der Wahrheit. 
Der oft als „Theologe des Gewissens“ cha-
rakterisierte Newman geht in der Apologia
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nur selten direkt auf das Gewissen ein (wie 
z.B., dass Gott „als ein persönliches, all-
wissendes und gerechtes Wesen in mei-
nem Gewissen lebt“, A 300), aber tatsäch-
lich geht es indirekt bei allem Ringen um 
die Wahrheit und der Pflicht zum Glau-
bensgehorsam um das Gewissen.

2. Die Eigenart der Apologia 
als literarischer Text

Auf das bereits angesprochene Vorwort 
folgen fünf Kapitel, von denen vier mit dem 
lapidaren Titel überschrieben sind „Ge-
schichte meiner religiösen Überzeugun-
gen“ bis zum Jahr 1833 – von 1833 bis 1839 
– von 1839 bis 1841 – von 1841 bis 1845. 
Dann der Titel des 5. Kapitels: „Meine Geis-
tesverfassung seit 1845“, womit er dem 
Leser signalisiert, dass seine „religiösen 
Überzeugungen“ seit seiner Konversion 
keine weitere geschichtliche Entwicklung 
mehr erfahren haben.

Die Apologia ist ein sehr komplexes Werk, 
zugleich Verteidigungsschrift und Auto-
biografie, vereinigt also unterschiedliche 
literarische Formen wie erzählende und 
beschreibende Passagen aus der Ich-Pers-
pektive, Charakteristiken seiner Freunde, 
zahlreiche Reflexionen über die Ausgangs-
punkte seines Denkens, über Ideen, die ihn 
beeinflusst haben, sowie über Konflikte, 
die sich aus seinem religiösen Ringen erga-
ben (Mü 17). Zugleich sind viele Briefe und 
Dokumente integriert mit stark sachbezo-
genem Charakter, meist als Beleg für die 
Wahrhaftigkeit seiner Aussagen.

Der Leser der Apologia darf also keinen 
Roman über Newmans Leben erwarten (Gei 
5) und auch nicht ein primär theologisches 
Werk; vielmehr argumentiert Newman vor 
allem historisch, eben um die „Geschichte“ 
seiner religiösen Überzeugungen darzule-
gen (Gei 11).

Mit Recht stellt Müller fest, die Apologia sei 
(anders als Briefe und Tagebücher) „aus der 
reflektierten Distanz“ verfasst (Mü 18). In 
der Tat verzichtet Newman auf stark emo-
tionale Darstellungen und die breite Be-
schreibung von Befindlichkeiten, was aber 
nicht Verzicht auf sprachliche Schönheit 
bedeutet. Er hatte – so Biemer (19) – die 
Gabe, „die Wahrheit durch die Schönheit 
der Sprache zum Ausdruck zu bringen“. 
Auch Dessain, der Newman als großen 
Schriftsteller bezeichnet, betont, die Apo-
logia sei in „königlichem Englisch“ ge-
schrieben. Und er – wie viele andere – 
stellt sie mit den „Bekenntnissen“ des 
Augustinus auf gleiche Höhe (De 9).

Wer wie ich die Apologia in deutscher Über-
setzung liest und auch diese sprachliche 
Fassung „schön“ nennen kann, darf einiges 
der Übersetzerin Maria Knoepfler verdan-
ken, über die Alfons Knoll einen eindrucks-
vollen Artikel verfasst hat. Welche geistig-
geistliche Motivation sie bei ihrer 
Übersetzungstätigkeit geleitet hat, zeige 
das Motto, das sie ihrer Übersetzung 1914 
vorangestellt hat: „In Officio Caritatis“. Es 
sei ein reichliches Maß an Liebe notwendig 
gewesen, um sich wie sie in ein fremdes 
Werk derart „einzufühlen“, dass sie das Ge-
sagte in der eigenen Sprache neu zu sagen 
vermochte. Auch Guardini hat in seinem 
Nachruf auf Maria Knoepfler geschrieben, 
dies sei Arbeit aus Newmans Geist (K 101 f.).

Was die Apologia über das bereits Gesagte 
hinaus auszeichnet, ist der Leserbezug. 
Newman schreibt in einer klaren Sprache 
ohne komplizierte Syntax und unter Ver-
zicht auf unnötiges Fachvokabular. Die 
Grundlage hierfür ist – wie Dessain schreibt 
(245) – seine Begabung, „sich in die Vor-
stellungswelt anderer Menschen hineinzu-
versetzen und deren Ansichten und Argu-
mente sogar noch klarer darzulegen als 
diese selbst“. Newman möchte seine Leser 
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verstehen und von ihnen verstanden wer-
den. Das könnte nicht besser ausgedrückt 
sein als in seinem Wappenspruch als Kardi-
nal: „Cor ad cor loquitur“ (Das Herz spricht 
zum Herzen). Immer den Leser und sein 
Fassungsvermögen im Blick, hat Newman 
viele Informationen in einem umfang-
reichen Anhang an seine fünf Kapitel an-
geschlossen.

Insgesamt wirkt die Apologia nicht wie ein 
Text aus dem fernen 19. Jahrhundert, son-
dern ist dem zeitgenössischen Leser sehr 
nahe. Görres bringt es auf den Punkt, wenn 
sie sagt, die Apologia sei keineswegs 
Selbstbiografie im gewöhnlichen Sinn. Was 
Newman darstellen wolle, sei „einzig dies: 
das langsame, überraschungsreiche und 
doch folgerichtige Wachsen der Wahrheits-
erkenntnis“ – in der Bereitschaft, diese Er-
kenntnis in seinem Handeln wirksam wer-
den zu lassen. (Gö 106 f.; s. auch Benedikt 
XVI. 1) Und genau dies geht jeden Leser an 
auf seinem eigenen religiösen Weg.

3. Der rote Faden 
in Newmans Leben

Ich greife das Bild vom „roten Faden“ auf, 
das Geißler gebraucht, um das Verbinden-
de aller Etappen in Newmans Leben zu 
kennzeichnen (Gei 5). Benedikt XVI. hat vor 
allem die drei Bekehrungen Newmans her-
vorgehoben, bei denen das Gewissen eine 
entscheidende Rolle spielte, nicht die sich 
selbst behauptende Subjektivität, sondern 
der Gehorsam gegenüber der Wahrheit (zi-
tiert bei Gei 1). Dies sei nun das Leitmotiv.

3.1.  Die 1. Bekehrung: 
Erkenntnis des dogmatischen Prinzips 
(bis 1833)

Newman war als anglikanischer Christ auf-
gewachsen in der aufgeklärten Religion 
des 18. Jahrhunderts, in der es im Christen-

tum und in der anglikanischen Kirche, der 
er angehörte, vor allem um Stimmung, 
Ethos, Neigungen des Gemüts und Haltun-
gen ging, nicht aber um Entscheidung und 
Bekenntnis (Gö 94).

In der Apologia schreibt er über die „große 
Veränderung“ in seinem Denken als Fünf-
zehnjähriger: „Ich kam unter den Einfluss 
eines eindeutigen Glaubensbekenntnisses 
und mein Geist nahm dogmatische Einflüs-
se in sich auf, die durch Gottes Güte nie 
mehr ausgelöscht oder getrübt wurden.“ 
(A  62) Es ging dabei um das ihm von einem 
seiner Lehrer empfohlene Buch eines calvi-
nistischen Autors. Was Newman besonders 
bewegte: „Er folgte der Wahrheit, wohin sie 
ihn führte.“ (A 63) Das ist seine 1. Bekeh-
rung und der Anfang des roten Fadens in 
seinem Leben unter dem Stichwort „Dog-
ma“ als dem Fundamentalprinzip der Reli-
gion (A 117).

In diesen jungen Jahren wurde ein weiterer 
sein Leben prägender Grund gelegt: das 
Interesse an den Schriften der Kirchenvä-
ter. Und nur zögernd spricht Newman eine 
lebensbestimmende Eingebung an: Er solle 
nach Gottes Willen ein eheloses Leben füh-
ren (A 66).

Im Theologiestudium erschlossen sich 
Newman weitere Wahrheiten, die von Be-
deutung waren für seinen Weg in die 
katholische Kirche: die Lehre von der 
Tradition – entgegen der Behauptung, die 
Schrift allein genüge für den Glauben; die 
Lehre von der apostolischen Sukzession 
und vor allem die Lehre von der Kirche, die 
die Wahrheit verkündet und Vorbild für die 
Heiligkeit ist (A 68 f.). Dies alles sah er in 
der anglikanischen Kirche verwirklicht.

Ein weiterer für sein Leben bedeutsamer 
Punkt wurde ebenfalls im Studium grund-
gelegt: die Ablehnung des Liberalismus in 
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der Religion, der für ihn selbst zur Gefahr 
geworden war (A 74). Es handelt sich um 
die Lehre, dass es in der Religion keine 
positive Wahrheit gebe, dass ein Bekennt-
nis so gut wie das andere sei. Das ist 
nichts anderes als jener „Relativismus“, 
den Benedikt XVI. immer wieder geißelt. 
Dem steht das „dogmatische Denken“ ge-
genüber: Es anerkennt die Tatsache des 
Offenbarungswortes Gottes, vor allem in 
Jesus Christus, dem f leischgewordenen 
Wort Gottes, gefasst im Glaubensbekennt-
nis und wirksam in den Sakramenten der 
Kirche (Mü 8 f.).

Ein Blick auf seine Lebensdaten:

1822:   Fellow (Professor) am 
Oriel College in Oxford

1825: anglikanische Priesterweihe
1828: Universitätspfarrer
1831:   Universitätsprediger an 

St. Mary‘s in Oxford

Nach seiner Mittelmeerreise, bei der er von 
Rom völlig unbeeindruckt blieb (A 97) und 
während der er viele Gedichte geschrieben 
hat, begann nach seiner Rückkehr 1832 für 
ihn ein neuer Lebensabschnitt. Ihm war 
bewusst, dass er nach Überwindung einer 
Todeskrankheit während der Reise in Eng-
land eine Mission zu erfüllen habe (A 98).

3.2.  Die 2. Bekehrung: 
Die Wahrheit der sichtbaren Kirche 
(1833 bis 1841)

Der rote Faden wird nach seiner Heimkehr 
weiter abgewickelt. Newman musste er-
kennen, dass liberalistische Strömungen in 
der anglikanischen Kirche gegen das dog-
matische Prinzip immer mehr an Einfluss 
gewannen (A 102). Gegen das liberalisti-
sche Prinzip hatte sich bereits eine Re-
formbewegung gebildet, deren führende 
Persönlichkeit Newman ab 1833 wurde – 

die Oxfordbewegung. Er schreibt: „Ein un-
bedingtes Vertrauen in unsere Sache be-
seelte mich. Wir hielten am ursprünglichen 
Christentum fest, das die frühen Kirchen-
lehrer für alle Zeiten überliefert hatten ... 
Diese Religion aus alter Zeit ... musste zu 
neuem Leben erweckt werden.“ (A 110)

Als seine drei „wissenschaftlichen Grund-
sätze“, die für die Oxfordbewegung leitend 
sein sollten, nennt Newman:
1.  das dogmatische Prinzip (gegen den 

antidogmatischen Liberalismus),
2.  die Wahrheit einer eindeutigen Glau-

benslehre auf dem Fundament des Dog-
mas, nämlich, dass es eine sichtbare 
Kirche gibt mit Sakramenten und Riten 
(A 119). Dies bedeutete Newmans 2. Be-
kehrung. Er betont, dass er seine An-
sichten über diese beiden Grundsätze 
nie geändert habe. Anders beim

3.  Grundsatz, das antirömische Prinzip
(der Papst als Antichrist, dem die ganze 
lateinische Kirche seit etwa 600 und 
besonders seit dem Konzil von Trient 
verfallen sei – mit neuen Dogmen und 
z.B. einer verkehrten Marien- und Heili-
genverehrung. Erst 1843 habe er die 
Kraft gefunden, das antirömische Prin-
zip zu widerrufen (A 120 f.). 

Dieser relativ späte Widerruf erklärt sich 
daraus, dass Newman davon überzeugt 
war, die anglikanische Kirche sei die wahre 
katholische Kirche, für die er wirken müs-
se; und zugleich musste er sich gegen Vor-
würfe von allen Seiten wehren, seine Pre-
digten und Traktate sowie seine Schriften 
über die Kirchenväter würden Anglikaner 
der römischen Kirche in die Arme treiben 
(A 134). Die Oxfordbewegung, allen voran 
Newman, hatte nämlich die drei Positionen 
in überaus wirksamen Predigten und Flug-
schriften, sogenannte Tracts (Traktaten) 
verbreitet, die den ganzen Kreis christli-
cher Wahrheiten umfassten (De 113).
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Wie sehr Newman daran gelegen war, die 
von ihm vertretene Wahrheit den Men-
schen begründet aufzuweisen, belegen 
auch die Vorlesungen, die er von 1834 bis 
1836 gehalten hat, und sein Buch über das 
Prophetenamt in der Kirche (1837), das kon-
troverstheologisch angelegt ist mit einem 
dennoch ökumenischen Ziel, die ursprüng-
liche Einheit der Kirche wiederzugewinnen. 
Er wollte aus den alten Quellen nachwei-
sen, dass eine sichtbare Kirche wesentli-
cher Bestandteil des christlichen Glaubens 
ist, das Prinzip des wahren Katholizismus, 
das die Protestanten verneinten und die 
römischen Katholiken pervertierten. Die 
Kirche von England habe den mittleren 
Weg gewählt, die Via Media (De 115 f.). 

Newman betont in der Apologia (137), 
dass er mit seinem Buch eine gut be-
gründete anglikanische Theologie ent-
wickeln wollte, und dass auch ein per-
sönliches Motiv dabei eine Rolle spielte. 
Hier zeigt sich wieder der rote Faden in 
aller Deutlichkeit: „Ich empfand es da-
mals 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.“ (A 138) Aber – so Newman – 
es sollte jahrelang sein Los sein, eben 
keine befriedigende Grundlage für sein 
religiöses Bekenntnis zu finden; dem 
Anglikanismus nicht ganz ergeben sein 
zu können, noch imstande zu sein, sich 
Rom anzuschließen. „Aber ich ertrug es, 
bis im Lauf der Jahre mein Weg klar vor 
mir lag.“ (A 138)

Zurück zur Via Media, deren Kernpunkt die 
Theorie war, die eine Kirche habe sich in 
drei Teile auseinander entwickelt: die latei-
nische, die griechische und die anglikani-
sche Kirche. Sie stimmten in allem überein, 
nur nicht in den später hinzugekommenen 

„Irrtümern“ (A 143). Die anglikanische Kir-
che habe das Erbe der alten Kirche treu 
bewahrt und bilde somit den mittleren 
Weg zwischen dem lateinischen und grie-
chischen. Geißler (7) verweist auf den „Ha-
ken“, den die Via Media hatte: Die Wahr-
heit liegt nicht unbedingt in der Mitte. Bei 
seinem vertieften Studium der Kirchenvä-
ter musste Newman erkennen, dass die 
Wahrheit auf der Seite Roms lag: „Die Via 
Media brach wie ein Kartenhaus zusam-
men.“ (Gei 7)

Es gab für Newman eine weitere bittere 
Enttäuschung: In seinem Tract 90 von 1841 
hatte er die 39 Artikel des anglikanischen 
Credo im Sinne des ursprünglichen Dogmas 
ausgelegt. Dieser Tract wurde von der Uni-
versität Oxford verurteilt und von den an-
glikanischen Bischöfen zurückgewiesen. 
Newmans Bemühungen waren gescheitert. 
Er sah klar (A 164), dass sein Platz in der 
Oxfordbewegung verloren, das Vertrauen in 
ihn geschwunden, seine Tätigkeit zu Ende 
war. Als er ersucht wurde, den Tract 90 
zurückzuziehen, weigerte er sich, denn er 
konnte mit der rein protestantischen Erklä-
rung der 39 Artikel nicht einverstanden 
sein (A 165 f.). 

In einem Brief an den Bischof von Oxford 
legt er seine Stellung in der Oxfordbewe-
gung nieder und schreibt ihm, er vertraue 
auf Gottes Beistand, wenn er sein Herz 
lauter bewahre, und wolle persönliche De-
mütigungen zu ertragen versuchen, „damit 
ich bewahrt bleibe vor dem Verrat an einer 
heiligen Sache ...“ (A 166 f.).

Rückblickend schreibt Newman, mensch-
lich betrachtet seien die sieben Jahre bis 
1841 die glücklichsten seines Lebens ge-
wesen. „Ich war wirklich daheim.“ In Ox-
ford hatte er einen großen Freundeskreis, 
von seiner Lehre begeisterte Studenten, 
eine große Hörerschaft bei seinen Predig-
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ten. Es war die Zeit der Fülle, auf die eine 
Zeit der Dürre folgen würde (A 149). New-
man hatte – so Görres (145) – erkannt, dass 
seine Kirche die Wahrheitsfrage gar nicht 
stellte; es ihr nur um die öffentliche Mei-
nung ging, um Opportunität und Machter-
halt. Wie sollte Newman in einer Kirche 
bleiben können, in der es gar nicht um die 
Wahrheit ging?

Und was war mit der katholischen Kirche 
Englands? Newman erwähnt in der Apolo-
gia nicht, was er von dieser Seite bitter er-
leiden musste und was er nur in Briefen 
beklagt hat: die Unterstellung, dass er und 
seine Freunde längst katholisch seien, aber 
wegen ihrer guten Pfründe in der Staats-
kirche bleiben wollten (Gö 144).

3.3. Die 3. Bekehrung: 
Die römische Kirche ist die wahre Kirche 
(1841 bis 1845)

Es folgten Jahre qualvollen Ringens um die 
Wahrheit, in denen Newman den roten Fa-
den fest in Händen hielt, auch wenn er ins 
Fleisch schnitt. Über die sachliche Seite 
dieses Ringens schreibt er in der Apologia
ausführlich, über seine eigene Qual nur in-
direkt, indem er auf die Ich-Form verzich-
tet – „dass tiefes Dunkel seine Seele“ um-
gab (A 169) – oder indem er Briefe an seine 
Freunde zitiert. Insbesondere das Jahr 
1844 war – so Dessain (175) – wie eine 
„dunkle Nacht“; und Görres (167) spricht 
vom Weg der Agonie, ein wahres Sterben, 
das volle fünf Jahre andauerte. Sie zitiert 
aus Newmans 1833 geschriebenen Gedicht: 
„Führ, liebes Licht, im Ring der Dunkelheit, 
führ du mich an!“ Es nehme prophetisch 
seinen inneren Weg in den Jahren der Ent-
scheidung voraus.

Nachdem Newman bereits 1840 mit eini-
gen Freunden in Littlemore gelebt hatte 
(eine selbstständige Filiale der Pfarrei 

St. Mary in Oxford), zog er 1842 ganz dort-
hin, der entscheidende Ort in dieser Ent-
scheidungsphase (Mü 38).

1843 hat er alle Anklagen gegen die Kirche 
Roms widerrufen. Er schreibt: „Ich begann 
an der englischen Kirche zu verzweifeln.“ 
(A 284) und legte all seine Ämter in der 
anglikanischen Kirche nieder, verzichtete 
auf alle Pfründe und schließlich auf seine 
Aufgaben als Professor. Fortan lebte New-
man als Laie.

Einige wichtige Erkenntnisschritte in die-
sen Jahren seien kurz charakterisiert: Sei-
ne kirchengeschichtlichen Studien er-
schlossen ihm die Einsicht, dass das 
„Drama der Religion und der Kampf zwi-
schen Wahrheit und Irrtum“ immer und 
überall gleich sei. „Die Grundsätze und die 
Handlungsweise der Kirche waren die glei-
chen wie damals und die Grundsätze und 
Handlungsweise der Häretiker unterschie-
den sich nicht von denjenigen der heutigen 
Protestanten. Fast mit Schrecken sah ich 
das.“ (A 196 f.) Sollte er etwa Beweise für 
Arius schmieden „gegen den großen Dul-
der Athanasius oder den majestätischen 
Leo? ... Meine Seele sei bei den Heiligen!“ 
(A 197)

Und weiter führt der rote Wahrheitsfaden: 
In einem Artikel des katholischen Bischofs 
Wiseman trifft ihn ein Satz des hl. Augus-
tinus: „Securus judicat orbis terrarum.“ 
(Sicher urteilt der Erdkreis.) Als Newman 
diesen Satz in seiner ganzen Bedeutung er-
fasst hatte, war ihm klar: „Das wohlüberleg-
te Urteil, dem schließlich die ganze Kirche 
zustimmt ..., stellt ... ein unfehlbares Ge-
bot und einen endgültigen Schiedsspruch 
gegen solche Teile dar, die sich auflehnen 
und abfallen.“ (A 198 f.) Newman schreibt, 
diese Worte des hl. Augustinus hätten 
ihn mit einer Macht getroffen, wie er sie 
nie zuvor empfunden hatte. Sie glichen 
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dem „tolle, lege“ des Kindes, das den hl. 
Augustinus bekehrte (A 199). Es kam ihm 
der Gedanke, den er zunächst noch zu-
rückwies: „Die Kirche von Rom wird sich 
schließlich als die rechtmäßige erweisen.“ 
(A 200) Was Newman hier aufgegangen ist 
– so Müller (40) – ist „das Prinzip, wie in 
der Kirche Lehrfragen entschieden werden. 
Der bloße historische Rückgriff auf das 
Altertum reicht nicht aus. Das Alter einer 
Lehre entscheidet nicht über die Wahr-
heit; und eine in jüngerer Zeit aufgetre-
tene Entfaltung einer Lehre spricht nicht 
gegen ihre Verbindlichkeit und Zugehö-
rigkeit zum Glauben der katholischen 
Kirche.“

Alles verdichtete sich für Newman in der 
Frage: „Kann ich ... als Mitglied der eng-
lischen Kirche gerettet werden? Könnte 
ich noch in dieser Nacht ruhig sterben? 
Ist es eine Todsünde für mich, einer an-
deren Gemeinschaft nicht beizutreten?“ 
(A 338)

Es fehlte nun – 1844 – nicht mehr viel, 
um das Ende des roten Wahrheitsfadens 
zu erreichen. Aber noch fehlte die letzte 
Klarheit. So suchte Newman noch einmal 
Schritt für Schritt, sich selbst Rechen-
schaft zu geben, indem er eine „Abhand-
lung über die Entwicklung der Glaubens-
lehre“ zu verfassen begann (A 285). Sein 
Fazit: Es „wurde mir immer klarer, dass die 
anglikanische Kirche zweifellos im Unrecht 
und die römische Kirche formell im Recht 
sei. Dann kam ich zu der Erkenntnis, dass 
keine vollgültigen Gründe für mein Ver-
bleiben in der anglikanischen Kirche und 
keine begründeten Einwände gegen den 
Übertritt zur römischen Kirche vorlagen“. 
(A 301 f.) Es war Newman nun völlig klar, 
dass er den Übertritt vollziehen müsse, 
denn er war zu der tiefen, unwandelbaren 
Überzeugung gelangt, „dass unsere Kirche 
sich im Schisma befindet und dass mein 

Heil von der Vereinigung mit der römi-
schen Kirche abhängt“. (A 336)

Dies nun war Newmans 3. Bekehrung, die 
er noch durch den förmlichen Übertritt zur 
katholischen Kirche vollendet hat. Im Zuge 
des Schreibens seiner Abhandlung – so 
Newman – hätten sich seine Schwierigkei-
ten immer mehr geklärt. „Ehe ich zum En-
de kam, entschloss ich mich zum Übertritt, 
und das Buch blieb in dem Zustande, in 
dem es damals war, unvollendet.“ (A 342) 
Es ging nur um die Wahrheit und den 
Gehorsam ihr gegenüber. Er habe durch-
aus „keine begeisterte und heldenmütige 
Opferfreudigkeit“ in sich gefühlt. „Nichts 
kann mich aufrichten.“ (A 336) Der Hinter-
grund: Er fühlte damals keine Sympathie 
für die römischen Katholiken und musste 
„unersetzliche Opfer“ bringen – mensch-
lich und beruflich.

Über seinen Übertritt schreibt Newman in 
der Apologia nur kurz und fast lapidar: Er 
habe seine Freunde in Briefen über seinen 
Entschluss unterrichtet, dass er am 8. Ok-
tober 1845 in Littlemore den Passionisten-
pater Dominic Barberini bitten werde, ihn 
„in die eine Herde Christi“ aufzunehmen 
(A 343).

Ganz karg wirken die Auskünfte am Ende 
des 4. Kapitels: dass der Bischof Dr. Wise-
man ihn in sein Vikariat nach Oscott ein-
geladen habe, wohin er mit einigen Freun-
den ging; dass Wiseman ihn später nach 
Rom sandte und ihm schließlich seinen 
Platz in Birmingham zuwies; dass er im 
Februar 1846 Oxford für immer verließ, Ab-
schied vom Trinity College nahm und sein 
Zuhause in Littlemore verlassen hat (A 345).

Zu Newmans Konversion schreibt Des-
sain: „Der Schritt, den er nun tat, war 
für ihn lediglich die logische Konse-
quenz der Bekehrung, durch die er sich
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Gott im Alter von sechzehn Jahren über-
geben hatte.“ Und: „Er ist gegangen wie 
aus einer schlichten Pflicht heraus, ohne 
an sich selbst zu denken, um sich völlig 
in Gottes Hand zu begeben. Denn von 
solcher Art sind die Menschen, die Gott 
in Dienst nimmt.“ (De 185)

Görres kommt zu dem Fazit: „Nirgends ist 
das echte Anliegen des Skeptikers, das un-
bestechliche Wissen um die Grenzen und 
die Fehlerquellen menschlichen Denkens 
redlicher ernstgenommen und durchgetra-
gen worden als bei Newman, nirgends aber 
auch die ernste Zuversicht zur Kraft des 
menschlichen Geistes, Wahrheit zu erken-
nen und zu erfassen.“ (Gö 180)

4. Es war der Weg 
in die wahre Freiheit!

Liest man den Beginn des 5. Kapitels der 
Apologia – Meine Geistesverfassung seit 
1845 –, dann stellt sich die Frage nicht 
mehr, ob Newman „die wahre Freiheit“ ge-
wonnen hat, auch wenn er das Wort „Frei-
heit“ nicht benutzt. Seine Aussage ist ein-
deutig: „Von der Zeit an, als ich katholisch 
wurde, muss ich natürlich keine Geschich-
te meiner religiösen Überzeugungen mehr 
schreiben.“ Nicht, als hätte er nicht weiter-
hin über religiöse Fragen nachgedacht. 
Vielmehr geht es darum, so betont er, 
„dass ich keine Änderungen mehr durch-
machen musste und keinerlei Besorgnis 
mehr im Herzen trug. Ich habe in vollkom-
menem Frieden und ungestörter innerer 
Ruhe gelebt, ohne je von einem einzigen 
Zweifel heimgesucht zu werden ... (Aber) es 
schien mir, als hätte ich nach stürmischer 
Fahrt den sicheren Hafen erreicht, und das 
Glück, das ich darüber empfand, hat bis 
heute ununterbrochen angehalten.“ (A 347)

Dies also hat Newman fast 20 Jahre nach 
seiner Konversion geschrieben, Jahre

der Bitternis durch Anfeindungen, Miss-
trauen und Unterstellungen von allen 
Seiten. Umso mehr Gewicht haben die 
eben zitierten Aussagen: Newman hat 
nach langem Ringen durch seinen Über-
tritt in die katholische Kirche zu jener 
wahren Freiheit gefunden, die von bitte-
ren Erfahrungen nicht mehr irritiert 
werden kann, die von keinem Zweifel 
mehr berührt wird, die ihm vollkomme-
nen Frieden und innere Ruhe geschenkt 
hat. Es ist jene Freiheit, von der Jesus 
spricht: „Wenn ihr in meinem Wort 
bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. 
Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen 
und die Wahrheit wird euch frei ma-
chen.“ ( Joh 8,31 f.)

Hans Urs von Balthasar ist davon überzeugt, 
dass Newman mit seinem Übertritt in die 
katholische Kirche in einem Raum der Frei-
heit angelangt ist, der es ihm ermöglicht, 
ganz frei zu sein für die Heiligen, das Ge-
bet und die Meditation – trotz aller Schwie-
rigkeiten. Es sei der Raum der Freiheit, 
dessen Hüter Petrus ist (Ba 228 f.).

Ein Blick auf Lebensstationen nach New-
mans Konversion:

1846/47:  Theologiestudium in Rom; 
zugleich eine Art Noviziat als 
Oratorianer, zusammen mit 
sieben Mitbrüdern

1847:   Weihe zum katholischen 
Priester

1848:  Gründung des Oratoriums 
in Birmingham 

1852:  im Auftrag der irischen 
Bischöfe Entwicklung der 
Konzeption einer katho-
lischen Universität in Dublin; 
dazu programmatische 
Vorträge, um für die umfas-
sende Bildung katholischer 
Priester und Laien zu werben 
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(Universität Oxford 
als Modell)

1854–1857:   erster Rektor der katholi-
schen Universität Dublin; 
Niederlegung seines Amtes, 
weil die irischen Bischöfe 
sein Bildungskonzept nicht 
mittragen. Erfolgreiche Grün-
dung eines katholischen 
Gymnasiums in Birmingham

1855:  Bruch mit dem von ihm ge-
gründeten Oratorium in Lon-
don – wegen feindlicher Mit-
brüder

1859:  Redakteur des Rambler, einer 
Zeitschrift für katholische 
Intellektuelle; Niederlegung 
dieser Aufgabe wegen der 
Ablehnung seiner Position 
zur Bedeutung von Laien in 
der Kirche.

Der Blick auf das vielfache Scheitern New-
mans lässt kaum ahnen – schon gar nicht 
bei der Lektüre der Apologia –, wie sehr er 
gelitten hat, denn davon schweigt er. Bie-
mer zitiert aus Newmans privatem Tage-
buch eine Notiz von 1863: „Wie war doch 
mein Leben einsam und gramvoll, seit ich 
katholisch geworden bin.“ (Bie 3) Und Gör-
res hält fest, er sei von Mitbrüdern, von 
Bischöfen und von Rom grausam „kaputt-
gemacht“ worden (Gö 184). Ein Beispiel 
dafür ist die katholische Studentenseelsor-
ge in Oxford, die Newman hoffte überneh-
men zu können. Aber er war in Rom als der 
„gefährlichste Mann Englands“ ange-
schwärzt worden, dem man die Jugend 
nicht anvertrauen könne (Gö 187). Ein an-
deres Beispiel ist Erzbischof Cullen von Dub-
lin, der Newman nicht nur die Universität 
Dublin aus den Händen schlug, sondern 
auch noch in Rom seine Bischofsernennung 
hintertrieb (Gö 198). Dies alles beeinträch-
tigte nicht Newmans Freiheit, die Kirche 
unbeirrbar zu lieben. Letztlich war es das 

große Vertrauen zum Herrn der Kirche, das 
ihm den freien Blick auf die Kirche als 
Raum wahrer Freiheit ermöglichte – jen-
seits aller Schwächen und Irrungen von 
Katholiken in der Kirche (Gö 202).

Nicht aus der Apologia, wohl aber aus Zeug-
nissen über Newman lässt sich schließen, 
dass er die Kraft zum Standhalten in der 
Eucharistie, in der Anbetung und im uner-
müdlichen Rosenkranzgebet gefunden hat 
(so z.B. Wo) und – nicht unwesentlich! – 
durch Mitbrüder in Birmingham und gute 
Freunde.

Noch ein Blick auf das letzte Kapitel der 
Apologia: Newman bezeugt und begründet 
seinen Glauben an wichtige Wahrheiten, so 
an die Lehre vom dreieinen Gott, an die 
Transsubstantiation und seinen Glauben an 
die Unfehlbarkeit des Lehramtes in der 
Kirche, die der Schöpfer vorgesehen habe, 
„um die Freiheit des Denkens in Schranken 
zu halten, die an sich ... eine der großar-
tigsten Gaben der Natur ist, und sie vor 
ihrem eigenen selbstmörderischen Exzess 
zu bewahren“. (A 356, auch 365) Es folgen 
Ausführungen zum Glauben an die Lehre 
von der Unbefleckten Empfängnis und eine 
Verteidigung der katholischen Priester, 
womit Newman den Kreis schließt, indem 
er noch einmal den Anlass für das Schrei-
ben der Apologia aufgreift.

Newman schließt die Apologia am 26. Mai 
1864 ab, dem Fest des von ihm so verehr-
ten hl. Philipp Neri und zugleich Fronleich-
nam dieses Jahres.

Mit der Veröffentlichung der Apologia hat 
Newman seine Reputation wiedererlangt. 
Das große positive Echo erfülle ihn, so 
schreibt er, mit Dankbarkeit und Liebe für 
Gott, der ihn so beschenke. Er sei von Gna-
den überhäuft und reich an Gottes Gaben 
(Mü 67 f.). Dadurch hat er auch neue Kraft 
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gefunden, weitere theologische Werke zu 
verfassen.

Die positive Wende in Newmans Leben 
setzt sich fort:

1877:  Ernennung zum Honorarprofessor 
am Trinity College in Oxford; 
glückliche Wiederbegegnung mit 
seiner alten Wirkungsstätte, die 
er nach 1846 erstmals wieder 
besucht hat

1879:   Erhebung zum Kardinal, was Kar-
dinal Manning vergeblich in Rom 
zu verhindern gesucht hat; aber 
Leo XIII. wollte, wie er gesagt 
hat, die Kirche ehren, indem er 
Newman ehrte: „il mio cardinale“; 
Newmans Wappenspruch: „Cor ad 
cor loquitur“ (Das Herz spricht 
zum Herzen). 

Das letzte Lebensjahrzehnt verlebte New-
man im Oratorium von Birmingham, hoch-
geehrt in der kirchlichen und wissenschaft-
lichen Öffentlichkeit (Mü 72 f.).

Newman starb am 11. August 1890.

Viele Nachrufe brachten Bewunderung und 
Dankbarkeit zum Ausdruck, auch von ang-
likanischen Geistlichen. Wie sehr die Er-
kenntnis der Wahrheit Leitstern in New-
mans Leben war, belegt auch der Spruch, 
den er als Inschrift für seinen Grabstein 
verfasst hat: „Ex umbris et imaginibus in 
veritatem“ (Aus Schatten und Bildern zur 
Wahrheit).

Dessain stellt fest: „Er besaß ein un-
erschütterliches Vertrauen in die Kraft 
der Wahrheit ... Sein Leben war ein Opfer 
für die Wahrheit.“ (De 318) Dies zeigt 
sich in der Selbsthingabe, in der Bereit-
schaft, alles aufzugeben, was ihn daran 
hätte hindern können, dem Gewissens-

befehl zu folgen, also Selbsthingabe statt 
Selbstbehauptung und somit wahre Frei-
heit.

Im 20. Jahrhundert – vor allem beim Zwei-
ten Vatikanischen Konzil – hat Newmans 
Werk große Wirkung entfaltet, sind die 
Heiligkeit seiner Persönlichkeit und seines 
Lebens gewürdigt worden:

1991:  Erklärung zum Ehrwürdigen 
Diener

19.9.2010:  Seligsprechung durch Papst 
Benedikt XVI.

13.10.2019:  Heiligsprechung durch Papst 
Franziskus

Bleibt zu hoffen, dass der hl. John Henry 
Newman auch in unserer Zeit erkannt 
wird „als Vorbild der Standhaftigkeit an-
gesichts der Anfeindungen, die von au-
ßen kommen. Aber er ist auch ein Vor-
bild für geistige Festigkeit gegenüber 
Verdächtigungen und Misstrauen, die 
aus den eigenen Reihen stammen“. (Mü, 
Tagespost, 2)

Das Leben Newmans und die Apologia sind 
von bleibender Bedeutung für die großen 
Herausforderungen, mit denen wir heute 
konfrontiert sind (u. a. Gei 9 – 12):

y dass es um die Bereitschaft zur immer 
neuen Bekehrung gehen muss, um stets 
neue Abkehr von Sünde und Unwahr-
heit;

y dass es auf das immer tiefere Verständ-
nis der Glaubenswahrheiten ankommt, 
das schon lange völlig vernachlässigt 
worden ist;

y dass das Gewissen in seiner wahren 
und eigentlichen Bedeutung gelehrt 
werde – als Fähigkeit zum Erkennen 
der Wahrheit und als Verpflichtung zum 
Gehorsam gegenüber der erkannten 
Wahrheit;
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y dass die Kirche Zeugen braucht, die 
durch ihr Leben und Werk glaubwürdig 
für die Kirche eintreten;

y dass es in der Ökumene darum gehen 
muss, der geoffenbarten Wahrheit zu 
gehorchen, und zwar ohne Kompromis-
se. „Für Newman war klar, dass wir der 
Wahrheit immer gehorchen müssen. 
Auch darum ist er eine eminent wichti-
ge ökumenische Gestalt.“ (Gei 11);

y dass Maßstab der Freiheit im christli-
chen Sinn die Wahrheit sein muss und 
nicht „die autonom verstandene Frei-
heit des Menschen – d.h. das ... sich 
selbst bestimmende Subjekt“. Diese 
neuzeitliche Freiheitsidee bedrohe die 
dogmatischen Grundlagen des christ-
lichen Glaubens (Kr 15 f.). Also geht es 
darum, wie Newman das dogmatische 
Prinzip gegen das liberalistische und 
relativistische Prinzip in der Religion zu 
verteidigen (Kr 18).

In allen diesen aktuellen Anliegen kann uns 
der hl. John Henry Newman ein wahrer 
Kirchenlehrer sein.
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1. Ein ambitioniertes Projekt 

Am Rande eines belebten Marktplatzes ka-
men raschen Schrittes zwei Mädchen auf 
mich zu, beide etwa 17 Jahre alt. Sie spra-
chen mich freundlich an und sagten, sie 
seien Schülerinnen eines an der Peripherie 
der Großstadt gelegenen Gymnasiums. An 
ihrer Schule gebe es derzeit verschiedene 
Initiativen, die auf eine Schärfung des öko-
logischen Bewusstseins zielten. Unter an-
derem sei eine Projektwoche anvisiert, in 
welche voraussichtlich alle Parallelklassen 
ihrer Jahrgangsstufe einbezogen würden. 
Das Projektthema laute „Transformation“.
Abgehoben werden solle auf deren Not-
wendigkeit, und es gelte zu überlegen, 
welche Maßnahmen zu ergreifen seien, 
um der Transformation zum Gelingen zu 
verhelfen.

Die Schülerinnen versicherten mir, das 
Thema sei für sie absolutes Neuland. 
Ihre Absicht war zunächst, in Erfahrung 
zu bringen, ob „Normalbürgern“ der Be-
griff „Transformation“ geläufig sei und 
was sie darunter verstünden. Die bisher 
erhaltenen Auskünfte erschienen ihnen 
kaum verwertbar, weil äußerst dürftig. 
Sie baten mich, ihnen wenige Minuten 
Aufmerksamkeit zu schenken und mich 

von ihnen zu der Thematik befragen zu 
lassen.

Nun wollte es der Zufall, dass mir seiner-
zeit (im Frühjahr 2017) mehrere Zeit-
schriftenartikel aufgefallen waren, die 
sich mit dem Thema „Transformation“ be-
fassten. Etliche dieser Veröffentlichungen 
hatte ich gründlich studiert. Das teilte ich 
den jungen Damen mit. Gemeinsam bega-
ben wir uns zur nahe gelegenen Uferzone 
eines kleinen Flusses, um einigermaßen 
ungestört von Gedränge und Straßenlärm 
zu sein.

Ich stellte fest, dass nur wenige der von 
den Mädchen vorformulierten Fragen auf 
den Kern der Thematik zielten. Auf diesen 
Umstand machte ich taktvoll aufmerk-
sam, was dankend zur Kenntnis genom-
men wurde. Die Befragung bereitwilliger 
Personen sollte maximal fünf Minuten 
in Anspruch nehmen. Es lag wohl an 
meinen Vorkenntnissen, dass dieser Zeit-
rahmen erheblich überschritten wurde. 
Nach meiner Erinnerung erstreckte sich 
die Zusammenkunft über eine volle Stun-
de. Etliche Fragen erlaubten keine in 
nur wenige Sätze gefassten Antworten; 
vielmehr bedurften diese hieb- und stich-
fester Begründungen. Andernfalls wären 

Baldur Kozdon

Pädagogische Herausforderung 
oder Überforderung? – 

Schülerinnen und Schüler und die Klimakrise

Schülerinnen und Schüler und die Klimakrise
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womöglich manche meiner Auskünfte un-
verstanden geblieben.

2. Krisenentschärfung 
durch Transformation

An den genauen Ablauf der Befragung 
kann ich mich nicht mehr entsinnen. Mit 
Sicherheit jedoch kamen wichtige Punkte 
und Aspekte zur Sprache; manche davon 
wurden der Frageliste der Schülerinnen 
hinzugefügt. Wenngleich an eine halbwegs 
erschöpfende Abarbeitung der Thematik 
nicht zu denken war, so hielt ich es den-
noch – der Komplexität der Materie ein-
gedenk – für angebracht, den Bogen mög-
lichst weit zu spannen.

Der Begriff „Transformation“ leitet sich ab 
vom spätlateinischen Nomen „transforma-
tio“ und meint so viel wie „Überleitung“ – 
in dem Sinne, dass ein gegebener Zustand 
A in einen grundlegend neuen Zustand B 
übergeführt wird. Ein „Transformator“, wie 
wir ihn z.B. aus der Elektrotechnik kennen, 
leistet diese Überleitung. Ein stark erwei-
tertes Verständnis von „Transformation“ 
enthält wertende und appellative Anteile: 
In diesem Sinne wird Transformation von 
der Einsicht geleitet, dass ein Beharren auf 
dem Zustand A unvorteilhaft, wenn nicht 
gar verderblich wäre. Demzufolge emp-
fiehlt es sich, einen erwünschten Zustand 
B zu definieren und ihn in Gang zu setzen. 
Transformation verwirklicht sich durch 
tiefgreifendes Umgestalten, Umstrukturie-
ren und ggf. Erweitern. Motiviert wird sie 
maßgeblich von dem Bestreben, prekäre 
Problemlagen zu entschärfen. Das schließt 
die Infragestellung eingefahrener Denkwei-
sen und Verhaltensschemata mit ein. Diese 
sind auf ihre Gegenwarts- und Zukunfts-
tauglichkeit hin zu prüfen. Gemäß dem 
derzeit gängigen Verständnis von „Trans-
formation“ gibt es nichts Wichtigeres, als 
das fragil gewordene Terrain zuträglichen 

Zusammenlebens (Menschen-, Tier- und 
Pflanzenwelt) zu sanieren und sicherer 
zu machen. Akteure von Transformation 
sind nicht lediglich Persönlichkeiten in 
hohen, z.B. politischen Positionen. Viel-
mehr richtet sich der Appell zur Teilnahme 
und Teilhabe an alle mündigen Personen. 
Transformation geht einher mit kritischer 
Beleuchtung gegebener Zustände und dem 
Erweis ihres Verbesserungsbedarfs. Sie 
nimmt Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, 
Wissenschaften, Kultur und Bildungswe-
sen gleichermaßen in die Pflicht. Deren 
jeweilige Beiträge zur Problembearbeitung 
fließen ein in ein umfassendes, möglichst 
stimmiges Gesamtkonzept, an dem sich 
künftiges Handeln orientieren soll. – Kurz 
gefasst: Transformation versteht sich als 
ein fundamentales, weltumspannendes 
Projekt, dessen Dringlichkeit außer Frage 
steht und das in Angriff zu nehmen nicht 
gezaudert werden darf.

Im Laufe der Menschheitsgeschichte voll-
zogen sich mitunter Veränderungen von 
epochaler Dimension, die wir, wenn wir 
wollten, „Transformationen“ nennen könn-
ten. Man denke beispielsweise an den 
Übergang vom Nomadentum zur Sesshaf-
tigkeit oder an die Ablösung der Feudal-
herrschaft durch die Bürgerrepublik. Im 
Zuge der Französischen Revolution sprach 
wohl niemand von „Transformation“ – es 
genügte vollauf, bekannte, gebräuchliche 
Begriffe wie Erneuerung, Umwandlung 
oder Umgestaltung zu verwenden. Als mir 
zum ersten Mal das Wort „Transformation“ 
(in seinem nichttechnischen Gebrauch) be-
gegnete, reagierte ich eher abwehrend, 
beinahe unwirsch. Wozu, fragte ich mich, 
alten Wein in einen neuen Schlauch umfül-
len! Es dauerte jedoch nicht lange, bis mir 
einleuchtete, dass der Begriff seine volle 
Berechtigung hatte und unentbehrlich war. 
Das lag vor allem daran, dass sich an den 
neuen Terminus zwanglos, wie von selbst, 
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andere Schlüsselwörter „anhefteten“, ins-
besondere die Begriffe „Klimakrise“ und 
„Energiewende“. In der Tat erzwingt die 
galoppierende Erderwärmung eine Neuaus-
richtung unseres der Umwelt wenig zuträg-
lichen Handelns. Die Krise ist dermaßen 
evident, dass es angezeigt war, ein starkes 
Zeichen zu setzen. Insofern war die Wahl 
einer hinreichend griffigen – und noch 
nicht abgenutzten – Chiffre konsequent.

Die Fatalität der Klimakrise ist eine 
zweifache: 1. Zum einen wird sie ausge-
löst von einer lebensbedrohlichen Erd-
erwärmung (durch unausgesetzten 
Schadstoff-Ausstoß); 2. zum anderen 
führt sie, sofern ihr nicht Einhalt gebo-
ten wird, unweigerlich zum Ausbruch 
verheerender Klimakriege. Die Katastro-
phe ereilt uns sowohl von Seiten der 
vielerorts misshandelten Natur, als auch 
von Seiten der rund anderthalb Milliar-
den Mitbewohner, die um ungehinder-
ten Zugang zu existentiell unentbehrli-
chen Ressourcen bangen müssen. Es 
droht uns ein humanitäres Desaster 
kaum vorstellbaren Ausmaßes. 

Insbesondere der bislang begünstigte Teil 
der Weltbevölkerung, dem wir zugehören, 
ist aufgefordert, sich zu zügeln und sich 
umgehend auf die Schrumpfung unver-
zichtbarer Ressourcen (Süßwasser, Acker-
boden, Weiden, Fischbestände, Öl, Edel-
metalle) einzustellen. Das Projekt 
„Transformation“ ist das denkbar an-
spruchsvollste und ehrgeizigste Vorhaben, 
weil es das Ziel verfolgt, die Apokalypse 
abzuwenden, die Schöpfung zu bewahren, 
die Welt zu retten.

3. „Konstruktive Verzichte“ – 
ein utopisches Ansinnen?

Der Anteil der Pädagogik an dem fulminan-
ten Projekt ist gewichtig. Schließlich geht 

es um ein Lernen bzw. Umlernen und Dazu-
lernen! Noch besteht die Möglichkeit, uns 
in Denken und Tun zuvörderst von Einsicht 
leiten zu lassen. Verpassen wir ein Um-
schwenken im Sinne einsichtsgeleiteten 
und konsequenten Handelns, werden wir 
reduziert auf armselige Schattenwesen, 
die ausschließlich auf Zwänge reagieren.

Wenngleich bekanntlich die Einflussmög-
lichkeiten der Pädagogik begrenzt sind, 
dürfen sie andererseits nicht unterschätzt 
werden. Ohne sie verliefen politisch-gesell-
schaftliche Weichenstellungen, mögen sie 
noch so hoch ambitioniert sein, im Sande.

Eine Hauptaufgabe zeitgerechter Pädago-
gik sehe ich in der Weckung der Bereit-
schaft zum „konstruktiven Verzicht“. Davor 
muss niemandem bange sein, denn ein 
Umschwenken auf eine rigid-asketische 
Lebensweise ist nicht gemeint. Ob wir aber 
wollen oder nicht: Mit gewissen Verzichten 
müssen wir uns abfinden. Diese jedoch ge-
reichen uns eher zum Heil und werfen uns 
nicht aus der Bahn. Vergleichen wir unse-
ren Lebensstandard mit dem einer durch-
aus gut situierten Familie z.B. in Kenia, 
Tansania oder Chile, so erkennen wir un-
schwer, wie viel wir ohne Not entbehren 
könnten. Allzu lange waren wir der Sorge 
um die Beschaffung lebensnotwendiger 
Güter vollends enthoben. Einschränkungen 
substanzieller Art wurden uns kaum zuge-
mutet. Das verleitete dazu, uns mit tausen-
derlei Überflüssigem auszustaffieren. Dass 
vielerorts Kommunen mit der Beseitigung 
von Konsumabfall in Verzug geraten, nimmt 
nicht wunder. Ist das Renommee, ist das 
Ethos einer „Zivilgesellschaft“ an der Höhe 
ihrer Müllkippen ablesbar? Oder an der 
Zahl transkontinentaler Luxusreisen? So zu 
fragen ist keineswegs weit hergeholt. Wir 
sollten bedenken: Die „Leerstellen“, die 
durch Verzicht auf vielerlei Tand und Bal-
last verbleiben, sorgen gleichsam für 
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Frischluft. Sie eröffnen uns Chancen, neuer 
und bereichernder „Vollwertkost“ Raum zu 
schaffen. Der Hauptgewinn „konstruktiver 
Verzichte“ ist der Erhalt einer Welt, in der 
leben zu müssen nicht mit Unfriede, Furcht 
und Schrecken einhergehen, sondern in 
der leben zu dürfen man als großartiges Ge-
schenk empfindet.

4. Evidente Erschwernisse 
für gelingende Transformation

Ich komme auf die beiden sympathischen 
Schülerinnen zurück. Eine ihrer vorbereite-
ten Fragen lautete sinngemäß: 

Ist mit gewonnener Einsicht in erforder-
liches Tun gewährleistet, dass de facto 
dieser Einsicht gemäß gehandelt wird? 
Meine Antwort hierauf war ein klares 
„Nein“, und ich begründete dies mit der 
vielfach thematisierten „Krisenresis-
tenz“ bei schätzungsweise 99 von 100 
Personen. Die Majorität schere aus dem 
„Mainstream“ nicht aus. Sie verharre im 
Status quo, obwohl es für sie vorteilhaft 
wäre, von eingefahrenen Verhaltens-
schemata schleunigst abzurücken. Erst 
unmittelbares Betroffensein und starker 
Leidensdruck mache einen grundlegen-
den Gesinnungswandel nebst situations-
gerechtem Handeln wahrscheinlich.

Verständlicherweise wurden bei dem Tref-
fen mit den Schülerinnen nur diejenigen 
Aspekte berücksichtigt, die mir besonders 
wichtig und erklärungsbedürftig erschie-
nen. Gleichwohl zeigten sich die jungen 
Damen überrascht, ja beinahe überwältigt 
von dem weiten Bedeutungsumfang des 
Begriffs „Transformation“. Ihr Dank für 
meine Bereitschaft, ihnen Rede und Ant-
wort zu stehen, fiel überschwänglich aus. 

Sie ließen durchblicken, das Thema sei 
im Grunde genommen viel zu schwierig, 

um von Gymnasiasten und Gymnasias-
tinnen im Rahmen einer Projektwoche 
angemessen bearbeitet werden zu 
können. Hierin musste ich ihnen bei-
pflichten.

Dennoch ermutigte ich sie, sich mit Elan 
ans Werk zu setzen. Ich empfahl ihnen, 
sich einen speziellen Schwerpunkt zu wäh-
len, um sich nicht zu überfordern und zu 
verzetteln. Als möglichen Einstieg zu ih-
rem aufwändigen Vorhaben schlug ich ih-
nen vor, sich genauer auf dem Parkplatz 
ihres Gymnasiums umzusehen und anhand 
der Pkw-Kennzeichen zu erkunden, welche 
Wegstrecken ihre von außerhalb der Stadt 
her anreisenden Lehrpersonen an jedem 
Schultag zurücklegen. Wie viele Kilometer 
kommen pro Tag, pro Woche, pro Monat, 
pro Schuljahr zusammen? Welche Mengen 
an Treibstoff werden schätzungsweise ver-
brannt? – Endlich hielten wir es an der 
Zeit, uns zu verabschieden und ein erneu-
tes Treffen, nach Abschluss der Projektta-
ge, zu vereinbaren.

Wenige Tage nach dieser Begegnung mach-
te ich mich, selbst neugierig geworden, auf 
den Weg zu dem besagten Gymnasium. Ich 
fand heraus, dass 25 von insgesamt rund 
50 Lehrpersonen der Schule täglich mit 
ihrem Privat-Pkw anreisen. Anhand der 
Kennzeichen an den Fahrzeugen konnte 
ich Berechnungen über Entfernungen und 
zurückzulegende Kilometer anstellen. Ich 
berücksichtigte hierbei nur diejenigen 
Fahrzeuge, deren Kennzeichen auf Stand-
orte außerhalb des Schulortes hinwiesen. 
Es ergab sich, dass sämtliche Hin- und 
Rückfahrten mit ungefähr 700 Kilometern 
pro Tag zu Buche schlagen. Vermutlich ist 
diese Zahl zu niedrig gegriffen, zumal ich 
großzügig verfuhr und überall dort Abzüge 
vornahm, wo mir Angaben zweifelhaft er-
schienen. Gewiss wäre es ungehörig, an-
maßend und ignorant, wollte ich mir er-
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lauben, die Unvermeidbarkeit der Fahrten 
anzuzweifeln. 

Indes drängen sich Fragen auf: Wo fängt 
Pädagogik an? Wie groß ist ihre Reich-
weite? Wo wünscht man sie sich von ihr 
unbehelligt? Und wozu in die Ferne 
schweifen, wenn ein markantes „Schlüs-
selproblem“ 30 Meter vor der Schulpfor-
te glasklar sichtbar ist und sich nicht 
verscheuchen lässt? Was denkt sich die 
Schuljugend, wenn die Erörterung öko-
logischer Fragestellungen ansteht?

Das Folgetreffen zwischen den beiden 
Schülerinnen und meiner Wenigkeit nahm 
nur wenige Minuten in Anspruch. Beide 
Gymnasiastinnen versicherten mir, die Pro-
jektwoche sei überaus erfolgreich verlau-
fen. Sämtliche Arbeitsgruppen hätten vor-
zügliche Arbeit geleistet und wären von 
ihren Lehrerinnen mit Lob überschüttet 
worden. Ich zeigte mich höchst erfreut 
und appellierte an die jungen Damen, in 
ihrem Lerneifer nicht nachzulassen und 
sich mit möglichst ungetrübtem Optimis-
mus den Herausforderungen der Zukunft 
zu stellen.

5. Begründete Hoffnung 
oder bestenfalls 

Hoffnungsschimmer?

Beinahe fünf Jahre sind seit beiden Begeg-
nungen verstrichen. Würde mich heute, im 
Jahr 2022, eine Gruppe von Jugendlichen 
bitten, Fragen zum Thema „Transforma-
tion“ zu beantworten, so erwiese ich ih-
nen selbstverständlich diesen Gefallen. Ich 
erklärte mich bereit, allerdings mit gewis-
sen Bedenken, zumal ich mir eingestehen 
muss, dass meine seinerzeit noch ver-
halten optimistische Einstellung zu dem 
Mammutprojekt „Transformation“ mittler-
weile einer erheblichen Ernüchterung ge-
wichen ist. 

Meinem Empfinden nach hat sich das Ta-
bleau bedenklicher Problemlagen weiter 
verdüstert. Die Schwingklöppel der Alarm-
glocken schlagen heftiger aus: Die Klima-
krise spitzt sich zu. Der Verlust an Bio-
diversität durch fortschreitendes Arten-
sterben ist beklagenswert. Die Eisdecke 
in Polarzonen schmilzt rapide. In den 
Ozeanen treiben ungeheure Mengen von 
Plastikmüll. Ölteppiche an Meeresstränden 
lösen ein Massensterben von Wasservögeln 
aus. Wale verirren sich, stranden und ver-
enden. Extreme Unwetter zerstören Häu-
ser und Brücken, vernichten Ernten, tö-
ten Menschen. Großflächige Waldbrände 
legen Ortschaften in Schutt und Asche. 
Illegale Brandrodungen bleiben oft un-
geahndet. Stark anwachsender Energie-
bedarf macht den vollständigen Verzicht 
auf Nutzung fossiler Brennstoffe bis 2050 
unwahrscheinlich. Die sich weitende Sche-
re zwischen Superreichen und Habenicht-
sen birgt gefährliches Konfliktpotenzial. 
Ein Zehntel der Weltbevölkerung ist un-
terernährt und vom Hungertod bedroht. 
80 Millionen Menschen sind auf der Flucht. 
Unbelehrbare gefallen sich in billiger Pole-
mik; etliche gebrauchen das Wort „Nach-
haltigkeit“ als Synonym für Starre, Bor-
niertheit und Fortschrittsdiffamierung.

An glaubwürdigen Streitern für Klima-
schutz und gleichgesinnten Hoffnungs-
trägern fehlt es nicht. Diese kommen 
indes nicht umhin, Gebrauch von man-
chem Know-how einer hochtechnisierten 
Zivilisation zu machen – einer Zivilisation, 
welcher sie ansonsten skeptisch gegen-
überstehen und deren Sünden sie scharf 
anprangern. Das trifft selbst für leuch-
tende Vorbilder wie Greta Thunberg zu. 
Klima-Aktivisten müssen, um auf sich auf-
merksam zu machen, mit der Moderne 
Schritt halten. Sie blieben wenig beachtet, 
wenn sie sich nicht auf Kompromisse ein-
ließen.
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Mehrfach gab es Anlässe, die meine Ge-
danken auf einen von Matthias Claudius
(vermutlich im Jahr 1778) verfassten Lied-
vers hinlenkten:

Wir stolzen Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder

Und wissen gar nicht viel.
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste

Und kommen weiter von dem Ziel.

Ungeachtet des besagten Ernüchterungs-
Empfindens gestatte ich mir keinen resig-
nativen Rückzug. Indes werde ich den Ver-
dacht nicht los, dass uns die „vielen Küns-
te“, die in dem schönen Vers Erwähnung 
finden, in eine Sackgasse hineinmanövriert 
haben. Niemand vermag auszuschließen, 
dass Homo sapiens, die stolze Spezies, an 
dem gigantonomen Projekt „Transforma-
tion“ scheitern wird. 

Man hätte das Ruder Jahrzehnte früher 
umreißen sollen. Umso zwingender ist es 

jetzt geboten, umzuschwenken und ins-
besondere die Energiewende zügig voran-
zutreiben. „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ 
– das sagt sich allzu leicht, wenn einem 
nichts Besseres einfällt. Eines ist son-
nenklar: Es ist an der Zeit, dem lässigen, 
kommoden „Weiter so!“ ein für allemal 
abzuschwören.

Einschlägige und empfehlenswerte Veröf-
fentlichungen zur Thematik:

y Odo Marquard: Skepsis in der Moderne. 
Stuttgart 2007.

y Jack Mezirow: Transformative Erwach-
senenbildung. Hohengehren 1997.

y Franz Josef Radermacher/Bert Beyers: 
Welt mit Zukunft: Überleben im 
21. Jahrhundert. Hamburg 2007.

y Harald Welzer: Klimakriege: Wofür im 
21. Jahrhundert getötet wird. Frankfurt 
a.M. 2008.

Nehmen wir uns Zeit für die Schönheit der Natur – ihr Wert leuchtet besonders auf im Angesicht 
der fortschreitenden Klimaveränderung – Foto: E. Peerenboom-Dartsch: Apfelblüte am Niederrhein
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Einladung an alle ordentlichen und fördernden Mitglieder

Nachdem die beiden letzten Bundeshauptversammlungen coronabedingt abgesagt  
werden mussten, planen wir nun für dieses Jahr.

Zur 124. Bundeshauptversammlung des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen e.V. 
(VkdL) vom 29. April bis 1. Mai 2022 sind Sie alle herzlich eingeladen.

Kongressthema: „Warum Bildung Personen braucht“

Freitag, 29. April 2022

10.00 Uhr:  Sitzung der Vereinsleitung

14.00 Uhr:    Mitgliederversammlungen mit Neuwahl des Bundesvorstandes /  
Satzungsänderung / Jahresbericht / Kassenberichte / Etat 2023 / Anträge 

Samstag, 30. April 2022 

8.30 Uhr:   Hl. Messe in der Kapelle von Haus Immaculata

10.00 Uhr:  Öffentliche Festveranstaltung 
Thema:  „Selbstgesteuerte Schüler, fremdgesteuerte Lehrer? –  
Warum Bildung Personen braucht!“  
Referent: Prof. Dr. Jochen Krautz, Bergische Universität Wuppertal

16.00 Uhr: „Katholisch und emanzipiert“ – Zum 100. Todestag  
                     von Pauline Herber  (Referentin: Anna-Maria Schmidt)

17.00 Uhr: Der VkdL verleiht erstmalig den Pauline-Herber-Preis 

Sonntag, 1. Mai 2022

10.00 Uhr:   Hl. Messe im Paderborner Dom 

12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen in einem Paderborner Lokal

Bitte melden Sie sich mit der Postkarte (Umschlag) oder über die VkdL-Geschäftsstelle 
an. Aufgrund der pandemischen Lage sind Änderungen kurzfristig möglich. 

Ich freue mich darauf, Sie in Paderborn persönlich begrüßen zu können.

 

Dr. Monika Born  
Stellvertretende Bundesvorsitzende

Bundeshauptversammlung 2022 in Paderborn 
vom 29.4. – 1.5.2022  

im Haus Maria Immaculata in Paderborn

Bundeshauptversammlung 2022
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In diesen schwierigen Zeiten von Kirche 
und Gesellschaft, die gekennzeichnet sind 
von Verwirrung, Unsicherheit und man-
chen Manipulationen, hat sich der VkdL 
entschlossen, ein Zeichen der Orientierung 
zu setzen. Dieses Zeichen wird durch  einen 
neu gestifteten Preis sichtbar: den Pauline-
Herber-Preis des VkdL, der erstmalig in 
diesem Jahr verliehen wird und mit  
2.000 Euro dotiert ist. In Zukunft soll  
er einmal jährlich, und zwar im Rahmen 
der Bundeshauptversammlung, an Perso-
nen oder Organisationen verliehen werden, 
die sich in besonderem Maße um die 
katho lische Bildung in allen Bereichen 
 verdient gemacht haben. 

Nicht zufällig trägt dieser Preis den Namen 
der Gründerin des VkdL: Pauline Herber 
(1852 – 1921). Anlässlich ihres 100. Todes-
tages am 28. Juli 2021 veröffentlichte die 
„Katholische Bildung“ in Heft 7/8 einen 
sehr lesenswerten Beitrag, der noch von 
der inzwischen verstorbenen Bundesvor-
sitzenden Roswitha Fischer verfasst wurde. 

Pauline Herber lebte in schwierigen Zeiten: 
Soziale Ungerechtigkeiten und Vorurteile, 
denen sich Lehrerinnen ausgesetzt sahen, 
die Folgen der Säkularisation und ihre Ein-
flussnahme auf das Bildungswesen waren 
nur einige Aspekte, die zur Gründung eines 
Berufsverbandes führten, dessen Berufs-
auffassung auf der katholischen Grundhal-
tung basiert. 

„Es gab ein Leitbild geprägt von ethischen 
Maßstäben, die sich nicht am Lehrer/an der 
Lehrerin, sondern am Auftrag und dem 
Wohl des Schülers/der Schülerin orientier-
ten. Sie sollten für die Zeit, aber nicht nur 
auf sie hin erzogen werden.“ 1) 

Genau das ist das Anliegen des VkdL bis 
heute. Entsprechend der Satzung der 
 Pauline-Herber-Stiftung des VkdL soll der 
neue Stiftungspreis Erziehung und Bildung 
unter dieser Prämisse fördern. 

Darunter fällt entsprechend der Satzung:

 y die Entwicklung und Förderung von 
Pädagogik sowie die Erziehung und 
Bildung auf Grundlage des katholischen 
Glaubens und dessen Menschenbildes 
und 

 y die Förderung wissenschaftlicher Arbeit 
und Forschung in Bezug auf katholische 
Bildung und Erziehung.

Der diesjährige Preisträger ist bereits no-
miniert und wird auf der Bundeshaupt-
versammlung 2022 bekanntgegeben.

1)  KB Juli/August 2021, S.183.
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