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1 Einführung
Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß John Henry Newman eine der größten 
Gestalten der katholischen Geschichte Englands und vielleicht der ganzen Welt seit der 
Französischen Revolution ist. Können die Bischöfe Challoner, Milner und Allen oder 
auch der berühmte Alban Butler nach Einfluß, Beredsamkeit und Ruhm mit Newman 
verglichen werden? Könnte man nicht gar sagen, daß die katholische Verehrung für 
Newman diejenige für jeden anderen großen Mann übersteigt, der auf die stürmische 
Reformationszeit folgte? Newman wurde sogar mehr Aufmerksamkeit gezollt als dem 
hl. Thomas von Aquin, der selten, wenn überhaupt je, in den öffentlichen Debatten 
erwähnt wird.

Sein großer Einfluß ist jedoch aus katholischer Sicht ungerechtfertigt und bedrohlich. Er 
ist aus zwei Gründen zustande gekommen, die beide Aspekte derselben Tendenz sind. 
Der erste Grund ist der, daß es bereits seit den Zeiten der Glorreichen und der 
Französischen Revolution bei den englischen Katholiken eine ständige Abnahme der 
Religiosität gab, einen geistlichen Niedergang, der nicht England allein betraf; denn es ist 
augenscheinlich, daß dieselbe Katastrophe überall auf der Welt eingetreten ist. Ein 
sorgfältiges und ernsthaftes Studium der katholischen Geschichte seit der sogenannten 
Reformation führt zu der Frage, wie die Braut Christi sich inmitten so vieler brutaler und 
teuflischer Angriffe so lange hat halten können. Zwar lehrt uns unser Glaube, daß die 
Kirche bis zum letzten Tag der Zeit fortbestehen wird, auch wenn Glaube und Gnade nur 
noch einer Handvoll Personen bekannt sein werden. Man hat die Seminaristen stets diese 
große Wahrheit gelehrt - in den Tagen, als man Seminaristen noch die katholische 
Wahrheit lehrte. Damals war dies lediglich eine Hypothese, der man im Abstrakten 
zustimmte, die aber im Konkreten unvorstellbar war. Heute ist das anders.

Zweiter Grund ist, daß es infolge dieses geistlichen Niedergangs zu einem Übergewicht 
von heterodoxen und häretischen Lehrern und zu einem langsamen aber stetigen Verlust 
der Autorität der katholischen Obrigkeiten über ihre aufsässigen Untertanen kam. Die 
Theologen verloren nach und nach ihre Stärke und Fähigkeiten, während die Kirche nach 
und nach die wahren Theologen verlor. Die Katholiken vergaßen die Tradition ihrer 
Kirche und ihr Erbe. Anstatt die alten Bräuche und Andachtsformen zu pflegen, wandten 
sie ihre Augen von der Vergangenheit ab und der Gegenwart zu und wurden aufgrund der 
modernen freimaurerischen Kontrolle der Medien über Staaten und Nationen immer mehr 
daran interessiert, die Ansprüche einer heidnischen Gesellschaft zu erfüllen. Diese 
unreine Haltung erzeugte in der katholischen Gesellschaft ein falsches Bedürfnis, das 
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Bedürfnis nach Männern, die bei den intellektuellen Bewegungen der modernen 
Gesellschaft berühmt und akzeptiert sind.

Es ist wichtig, dies zu erkennen, wenn man den Fall John Newman betrachtet; denn ohne 
diese Voraussetzungen hätte Newman in der englischsprachigen Welt sicher nicht die 
Achtung und Bewunderung gewinnen können, die ihm seit über einem Jahrhundert zuteil 
werden. Es gibt seit langem große Defizite bei den katholischen Intellektuellen Englands 
und es war diese traurige Situation, die Herz und Verstand der Katholiken für Newman 
empfänglich machte.

Trotz seiner Talente und der Vornehmheit seiner vorgeblichen Bestrebungen war 
Newman nicht jener katholische Held und Intellektuelle, den die moderne katholische 
Welt aus ihm gemacht hat, und die vorliegende Schrift wird aufzeigen, daß die 
Erforschung seines Lebens erweist, daß Newman weder ein Heiliger, noch ein 
hervorragender Theologe, noch ein Vorkämpfer der Rechtgläubigkeit gewesen ist, obwohl 
ihm diese Titel oft beigelegt wurden. Um dies festzustellen, ist ein Blick auf sein Leben, 
Werk und seine Schriften erforderlich.

2 Leben und Charakter von John H. Newman
Die Hauptkonturen des Lebens Newmans sind wohlbekannt und können daher in Kürze 
zusammengefaßt werden. Er wurde 1801 in einem Geschäftsviertel von London geboren, 
in dem sein Vater mit seiner Frau Jemima lebte.

Canon Barry behauptet in seiner Biographie Newmans, daß sein Vater Bankier, 
holländischer Jude und Freimaurer war, der nur auf finanziellen Vorteil erpicht war und er 
schreibt Newmans Liebe zur Mathematik, zur experimentellen Wissenschaft, zum Recht 
und seine Liebe zur Musik Beethovens dem jüdischen Blut zu, das in seinen Adern floß.

Von seiner Mutter Jemima Foudrinier erbte Newman französisch-hugenottische 
Charakterzüge. Seine Erziehung begann in einem Internat in Ealing mit 
Klassenkameraden wie Thackeray und dem Sohn von John Quincy Adams, dem späteren 
amerikanischen Minister für Großbritannien und Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Newmans war als Schüler rücksichtslos und gemein, oder wie er selbst es in späteren 
Jahren ausdrückte: „Ich war eher ein Teufel als lediglich ein böser Junge.“ Der 
Zusammenbruch der Bank seines Vaters 1816 war ein Schock und verursachte im jungen 
Newman ein furchtbares Fieber, das ihn dazu brachte, über Gott nachzudenken. 
Infolgedessen wandte er sich ernsthafteren Studien zu und las Tom Paines Angriff gegen 
das Alte Testament und die Essays von Humo. In dieser Zeit schrieb er einige 
französische Verse ab, welche die Unsterblichkeit der Seele leugneten, und dachte: „Wie 
schrecklich, aber wie plausibel“,  und sein jüngster Biograph Meriol Trevor sagt, daß er 
damals beschloß, tugendhaft, jedoch nicht fromm zu werden - das klassische Ideal.

Seine erste Bekehrung brachte ihn zu einem evangelischen Geistlichen, Walter Mayers, 
der seinem jungen Geist die Lehre von einem dreifaltigen Gott einprägte und ihm die 
Kirchengeschichte von Mimer gab, in welcher er zum ersten Mal den Kirchenvätern 
begegnete. Ein anderes Buch, Die Kraft der Wahrheit  von Thomas Scott, überzeugte ihn 
davon, daß persönliche Entwicklung der Schlüssel für die Interpretation der Welt ist, sei 
es der natürlichen als auch der übernatürlichen. „Wachstum ist der einzige Beweis für 
Leben“, wurde sein lebenslanger Grundsatz, wie sein Hauptwerk, The Development of  
Christian Doctrine2 in reichlichem Maß bezeugt. Die Bedeutung dieser frühen Eindrücke 
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kann nicht unterschätzt werden, da sie den Schlüssel für seine Gedanken und 
Bestrebungen in den Reifejahren liefert.

1816 trat Newman in das Trinity College in Oxford ein und lernte dort seinen 
lebenslangen Freund John William Bowden kennen, dessen Vater Direktor der Bank of  
England war und der Geschäftsbeziehungen mit der West India Company hatte. M. 
Trevor sagt, daß das Trinity College „sicher gentlemanlike war - niemand arbeitete dort 
viel und jeder trank eine Menge Wein“, und Newman war bekannt als derjenige, der seine 
Violine zu den Weinpartys mitbrachte und für Unterhaltung sorgte.

In seinem späteren Leben genoß Newman die musikalische Gesellschaft von Blanco 
White, einem abgefallenen Priester aus Spanien, der darin schwelgte, Schmutz auf die 
Kirche und ihre Diener zu werfen.

In seinem zweiten Jahr am Trinity College besuchte Newman Vorlesungen über 
Mineralogie und Geologie bei Shelley, dem Autor von The Necessity of Atheism, doch als 
sich nervliche Störungen bemerkbar machten, fiel er bei den Abschlußprüfungen des 
Jahres 1820 durch. Seine wiederholt auftretenden nervösen Anfälle würden auch zu einer 
jüdischen Abstammung passen.

Schließlich ging die Bank seines Vaters 1821 bankrott und zwang die Familie Newman, 
all ihre Besitzungen zu verkaufen. Seines Vaters Haltung gegenüber der Religion wurde 
ersichtlich, als es zwischen beiden wegen John Juniors religiöser Tätigkeiten zum 
Zusammenstoß kam. Sein Vater warnte ihn: „Nimm dich in Acht! Du bist dabei, eine 
nervöse und krankhafte Empfindlichkeit und Reizbarkeit zu ermutigen, die 
schwerwiegend sein kann. Ich weiß selbst, was es ist. Es ist eine Geisteskrankheit.“

Newmans Empfindlichkeit und Reizbarkeit verschafften ihm in seinem späteren Leben 
beachtliche Probleme beim Umgang mit katholischen Priestern und Bischöfen.

1825 wurde Newman zum Vizerektor von St. Alban’s Hall gemacht, wo er zum Priester 
der anglikanischen Kirche geweiht wurde, und 1828 wurde er Vikar von St.Mary’s in 
Oxford, eine Stellung, die er bis 1830 innehatte, als er nach einem Streit mit dem 
Vorsteher zurücktrat. 1833 trat er eine Mittelmeerreise an, während welcher er sein 
berühmtes Gedicht „Lead Kindly Light“ verfaßte, und später, 1841, veröffentlichte er 
sein berühmtes Tract 90 zur Zeit des Höhepunkts der Traktarianischen Bewegung in 
Oxford.

Zu dieser Zeit begann seine Annäherung an die katholische Kirche. Nachdem Newman 
den Essay über die Entwicklung der christlichen Lehre verfaßt hatte, nahm ihn der heilige 
Dominic Barberi, C.P., im Jahre 1845 in die Kirche auf und zwei Jahre später wurde er in 
Rom zum katholischen Priester geweiht und schloß sich dem Oratorium des hl. Philipp 
Neri an.

Von dieser Zeit an etablierte Newman die Oratoriumsgemeinschaft an verschiedenen 
Orten, bis er schließlich das Oratorium von Birmingham gründete, wo er den Großteil 
seines restlichen Lebens verbrachte. Von 1854 bis 1857 war Newman Rektor der 
Katholischen Universität von Irland, wo seine ehrgeizigen Bestrebungen wegen seiner 
liberalen Anschauungen bezüglich der Erziehung fehlschlugen, und 1859 wurde er in eine 
Affäre mit dem „Rambler“ verwickelt, eine Episode, die den Argwohn verstärkte, den die 
kirchlichen Behörden bereits gegen ihn hegten. 1867 versuchte er, den Katholizismus in 
die Universität Oxford einzuführen, ein Plan, der von den Bischöfen verboten wurde, 
worauf er seinen „Essay in Aid of Grammar of Assent“3 zur Verteidigung seiner liberalen 
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Anschauungen schrieb. Nach dem Tod von Papst Pius IX., der es ablehnte, ihn zu 
promovieren, wurde er auf dringende Bitte des Herzogs von Norfolk zum Kardinal 
kreiert. Am 11. August 1890 starb er.

Die Schwierigkeit beim Verständnis von Newmans Charakter ist nicht auf den Mangel an 
historischem Material zurückzuführen, sondern eher auf die Komplexität des Mannes 
selbst. Alfred Fawkes charakterisierte ihn in seinen Studies in Modernism als „einen 
großen Literaten und einen Meister der englischen Prosa; seine Kenntnis gewisser Seiten 
der menschlichen Natur war instinktiv; er war subtil und - innerhalb gewisser Grenzen - 
ein scharfsinniger Denker; und er war einer der vollendetsten Advokaten, die je gelebt 
haben. Er besaß das Temperament eines Künstlers in einem außerordentlichen Grad … Es 
war nicht leicht, mit ihm zu leben; Mannings Ansicht von ihm - und sie wurde von 
freundlicheren Richtern geteilt - war, daß er „schwer zu verstehen“ war. Seine 
Gemütswallungen waren stürmisch.

Nachdem Fawkes den Vorfall von Ambrose St. John’s Tod berichtet hat, bei dem 
Newman sich auf das Bett zum Leichnam warf und die Nacht neben ihm verbrachte, sagt 
er: „Eine solche Gemütsart ist nicht normal; man kann die Übertreibung nicht 
verkennen.“

Unzweifelhaft war Newman ein außerordentlich talentierter Schriftsteller, fähig zur 
Analyse von Begriffen, Ausdrücken und feinen Bedeutungsschattierungen, so daß nur 
wenige seither imstande waren, ihm darin gleichzukommen; aber unter und hinter seinen 
Schriften besteht eine Zweideutigkeit, die viele bemerkt haben und die den Eindruck 
erweckt, daß Newman mehr geschickt als geradlinig war.

Niemals offensichtlich unaufrichtig, erweckte er doch ständig den Eindruck der 
Unaufrichtigkeit. Es war schwer den Irrtum zu entdecken, doch der Instinkt sagte, daß er 
vorhanden war. Newmans subtile Rhetorik flößte Mißtrauen ein, durch das man auf einer 
vorzüglich ausgearbeiteten schiefen Ebene abwärts geführt wurde, von einer 
Binsenwahrheit zu einer Wahrscheinlichkeit, von einer starken Wahrscheinlichkeit zu 
einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit, von einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit zu 
einer frommen aber sehr unwahrscheinlichen Glaubensanschauung! Mit einem solchen 
Verfahren konnte Newman die Kirchenmänner besänftigen, die über seine Schriften die 
Stirne runzelten.

Newmans Glaube, daß die ersten Prinzipien des Denkens in persönlichen Charakterzügen 
verwurzelt sind, offenbart seine eigene Vorgangsweise, denn es war nicht ein objektives 
Prinzip an und für sich, das seine Vorlieben und Abneigungen begründete, sondern 
vielmehr sein eigenes Temperament.

Es wäre wahrer gewesen, zu sagen, daß dieses Temperament der Schlüssel für seine 
Karriere war. Es war Temperament, was ihn zur Traktarianischen Bewegung, nach Rom 
und zum Antivatikanismus führte - die Vulgarität des Ultramontanismus verletzte ihn; er 
gehörte nicht zu dieser Welt. Die Umgebung von Pius IX. hinterließ einen schlechten 
Nachgeschmack in seinem Mund … er wurde abgestoßen durch „Univers“ unter Veuillot 
und „Tablet“ unter Herbert Vaughn.

3 Katholiken über Newman
Dr. Newman ist der gefährlichste Mann Englands und Sie werden sehen, daß er von den 
Laien gegen Euer Gnaden Gebrauch machen wird. - Mgr. Talbot.

Newmans Popularität war zu seiner eigenen Zeit nicht so allgemein wie nach seinem Tod. 
In der Tat, solange, bis die Newman-Clubs die Universitäten durchdrangen, war sein Ruf 
in den Augen der zeitgenössischen Katholiken alles andere als ruhmvoll, und es gibt eine 
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beachtliche Menge aufgezeichneter Geschichte, die darauf hindeutet, daß er von 
Mitkatholiken als widerspenstig, ehrgeizig, intrigant, ungehorsam, als ein Neuerer und im 
allgemeinen als ein ständige Problem für die Obrigkeiten betrachtet wurde.

Wie Meriol Trevor sagte: „Newman galt als kryptokatholisch, als er in der anglikanischen 
Kirche war, als Kryptoprotestant, als er in er katholischen Kirche war“, und es wird von 
Nutzen sein, ein paar Vorfälle und die Reaktion verschiedener Katholiken zu berichten, 
sodaß wir Newman so sehen können, wie ihn die Katholiken zu seiner Zeit sahen.

Bei einer Gelegenheit schrieb Newman über seine angeblich tiefe mystische 
Gnadenerfahrung beim Empfang der anglikanischen Kommunion, um die Katholizität der 
anglikanischen Kirche zu verteidigen: „Wenn deine Seele - wie es sein würde - in dir 
verklärt wurde, sobald du zum Allerheiligsten Sakrament kamst … Oh, halte inne, bevor 
du daran zweifelst, daß wir noch eine göttliche Präsenz unter uns haben und sie nicht 
suchen müssen!“ Lord Shrewsbury, ein zum Katholizismus Konvertierter, schrieb über 
Newmans Erfahrung: „Beweist dies nicht zur Genüge, daß Newmans Sichtweise eine 
Täuschung des Vaters der Lügen ist, denn sie nehmen es als Beweis für die Wahrheit 
ihres Systems und zur Rechtfertigung des Schismas? Bei einer anderen Gelegenheit zog 
sich Newman die Mißbilligung von Bischof Ullathorne zu.

Ihre Volkstümlichkeit gegenüber den Pfarrkindern gefiel alles in allem Bischof 
Ullathorne nicht, der ein Gerücht gehört hatte, da Newman mit Belustigung an Faber 
schrieb, „daß wir mit unseren weiblichen Beichtkindern so wohlbekannt waren, daß sie 
sagten, sie könnten uns am nächsten Morgen heiraten.“ Während dieser Zeit nannte 
Ullathorne, der nicht imstande war zu glauben, daß die Konvertierten eine wirkliche 
religiöse Gemeinschaft seien, Newman niemals „Pater“.

Hier sehen wir nicht nur ein Beispiel der kirchlichen Mißbilligung für Newman, sondern 
auch eine Kostprobe seines wohlbekannten Humors, der häufig gewagt war. Unter 
Engländern von heute, die besser als andere wissen, wie Newman wirklich war, ist 
Newmans würziger und beißender Humor wohlbekannt..

In Newman’s Journey von Meriol Trevor, einer jüngst erschienenen Publikation, die 
augenscheinlich zu dem Zweck geschrieben ist, Newman von seinem Liberalismus 
freizusprechen, erfahren wir über Newmans Mißerfolg und Ansehensverlust bei seinen 
Zeitgenossen folgendes:

Während der weiteren Fünfziger Jahre … verlor Newman sein Ansehen bei den 
katholischen Behörden in London und Rom, so daß er um 1863 herum in seiner 
Zeitschrift darüber nachsinnen konnte, daß seine Arbeit verlorene Liebesmüh sei und er 
selbst als Häretiker und dem Papst gegenüber Treuloser angesehen wurde, während er 
unter den Protestanten fast vergessen war und als ein Fanatiker galt, der seinen guten Ruf 
überlebt hatte. Diese seltsame Umkehrung des Glücks ist die entscheidende Periode in 
Newmans Leben für das Verständnis seines reifen Charakters und der Beschaffenheit des 
Einflusses, den er nach dem Erfolg seiner Apologia 1864 ausüben sollte und der immer 
noch fortdauert.

Gelegentlich seines Briefes an Dr. Pusey, in dem er gleichzeitig die anglikanischen 
Mißverständnisse bezüglich der allerseligsten Jungfrau aufzeigte und „katholische 
Übertreibungen“ bei der Muttergottesverehrung beanstandete, zog er sich den Zorn 
sowohl von Mgr. Talbot, dem päpstlichen Kämmerer, als auch von Manning zu. „Talbot 
betrachtete jeden Engländer als natürlicherweise antirömisch. Dr. Newman ist englischer 
als die Engländer. Sein Geist muß vernichtet werden!“, sagte Mgr. Talbot. Manning hatte 
dieselbe Sichtweise, denn er erwiderte, er sehe viel Gefahr durch „einen englischen 
Katholizismus, von dem Newman die höchste Ausprägung ist. Es ist der altanglikanische, 
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patristische, literarische Oxfordton, in die Kirche verpflanzt … Mit einem Wort, es ist ein 
weltlicher Katholizismus, und er wird die Weltlichgesinnten auf seiner Seite haben und 
viele täuschen.

Diese Worte Kardinal Mannings sind sehr zutreffend, denn er offenbart den Grund für die 
schöne Beredsamkeit von Newmans Prosa, „den altanglikanischen, patristischen, 
literarischen Oxfordton“, der bei so vielen Katholiken Anklang fand. Liest man Newmans 
Schriften sorgfältig, indem man von seinem reizvollen Stil absieht, ist man überrascht, 
wie wenig Lehrgehalt eigentlich in ihnen enthalten ist. Ein Schriftsteller zeigte auf, daß 
Newman zur Abstützung irgendeiner seiner Anschauungen nicht ein einziges Mal den 
hl. Thomas zitiert hat.

Ein weiterer Gegner Newmans, E. R. Martin, trat dafür ein, daß Newmans Bücher auf 
den Index gesetzt werden. Martin war römischer Korrespondent von The Weekly Register 
und er zögerte nicht, Newman direkt anzugreifen.

4 Newman und Manning
Daß Kardinal Manning zusammen mit der Mehrheit der gestandenen Katholiken der 
Ansicht war, daß Newman vom rechten Glauben abgewichen sei, darüber sind sich alle 
Biographen und Historiker einig. J. E. C. Bodley zerstreut in Cardinal Manning And 
Other Essays in schlichten Worten den mythischen Status von Newmans Größe.

 „Mr. Ward“ - Wilfrid Ward, der eine Biographie von Newman schrieb, … legt 
eindringlich das Leid dar, das von Newman aufgrund geistiger und sozialer Nöte erduldet 
wurde. Sein Buch ist ein dauerhaftes Zeugnis für den attraktivsten und kolossalsten 
Egoisten, der je gelebt hat. Es scheint vor allem Newman weder als einen großen 
Engländer noch als einen großen Oxford-Mann noch als einen großen Katholiken zu 
offenbaren, sondern als einen großen Newmaniten. Newmans Maß von den Menschen 
wurde nicht durch deren Glauben oder deren gute Werke bestimmt, sondern durch deren 
Verehrung für John Henry Newman.

Bodley war ein Vertrauter von Kardinal Manning und kannte die Meinung des Kardinals 
über Newman ebenso gut, wie er Newman selbst kannte:

Wenn ihm gewährt worden wäre, auszuwählen, wer im Himmelreich zu seiner Rechten 
und zu seiner Linken sitzen sollte, hätte der den Agnostiker Mark Pattison dem Kardinal 
Allen und dem Erzbischof McHale oder irgendeinem von den ultramontanen irischen 
Bischöfen, die ihn betrübten, vorgezogen; und die zur himmlischen Schar zugelassenen 
Katholiken wären größtenteils nette Oratoriumspatres, welche von den Oxforder Tagen 
her Freunde waren, oder deren liebevolle Nachfolger gewesen. (S. 22)

Das ist keine Übertreibung, den es bestand ein Kult um Newman zu seiner Zeit, wie er 
heute noch besteht seitens des Restes der Oratorianer von Birmingham, die ein virtuelles 
Museum von Newmaniana betreiben, das solche Devotionalien wie Newmans 
Schnürsenkel enthält. Sein Seligsprechungsprozeß wurde übrigens 1954 eröffnet und 
wird von seinen Jüngern vorangetrieben; aber bis auf den heutigen Tag wurde nicht ein 
einziges Wunder berichtet.

Bodley beschreibt im Weiteren Newmans Einstellung über sich selbst und andere:

„Newmans Vorstellung vom Paradies war die von einem Oxforder Gemeinschaftsraum, 
wo er die Mitglieder und auch die Weine auswählte - wie er es im Oriel tat -, welche in 
diesem Bereich die herzlichen Tugenden der Freundschaft symbolisieren würden. Aber er 
konnte sich keinen Himmel ohne das Weiterleben von menschlicher Zuneigung und 
Sympathie vorstellen. ‚Ego diligentes me diligo’ war die Regel, welche den ersten 
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Instinkt seines Wesens formulierte, irdisch und geistig: wenngleich er manchmal strikter 
ein apostolisches Beispiel befolgte bei der Behandlung jener, die ihn nicht liebten: 
Alexander aerarius multa mala mihi ostendit; reddet illi Dominus secundum opera ejus.

Bodley, ein Protestant, ist ein wertvoller Zeuge für Newmans Charakter, da sein Denken 
natürlicherweise dazu neigte, mehr mit jenem von Newman als mit jenem von Manning 
übereinzustimmen, und deswegen ist es bemerkenswert, daß seine Erfahrung mit den 
beiden Männern ihn mehr zu Manning als zu Newman hinzog.

Im geistlichen Bereich hätte mich Newmans Gallikanismus aus geschichtlichen Gründen 
stärker angezogen als Mannings Ultramontanismus, und sein Liberalismus hätte einem 
Geist, der für Skeptizismus nicht unempfindlich ist, zugesagt. Aber ich kenne Manning. 
Er war der einzige gute Mann, den ich aus der Nähe kennengelernt habe.

Die Heuchelei des Liberalen lügt in seinem Widerstreben und in seiner Unfähigkeit, den 
Armen zu helfen, für die er unablässig das Banner der Religion emporhebt, während die 
Tugend des rechtgläubigen Katholiken darin besteht, daß er unweigerlich und ohne 
Prahlerei Christi Werk tut. Derselbe Gegensatz fand sich bei Newman und Manning.

Mannings Liebe für die leidenden Armen war höher und tiefer als der Scheinaltruismus 
der Politiker; denn er hatte keine materielle Belohnung, die er für die Menschenliebe 
hätte gewinnen können. Während Newman mit seiner Feder einer auserwählten Anzahl 
von gebildeten Geistern Freude bereitet hatte und mit seiner verständnisvollen 
Liebenswürdigkeit freundschaftliche Bande zu jenen wenigen geknüpft hatte, die zu 
seinem Kreis zugelassen wurden, nahm Mitleid mit der Masse allmählich die gesamte 
Kraft Mannings in Anspruch. Hätte es ein Dutzend Newmans gegeben, die in diesem 
Königreich geboren wären, hätte England das anmutige Geschenk von fünf berühmten 
Schriftstellern mehr im Viktorianischen Zeitalter genossen. Hätte es ein halbes Dutzend 
Mannings gegeben, hätte England Gefahr gelaufen, bekehrt zu werden … zum 
Christentum.

Während Newman schrieb, sprach, sehr viel reiste und bei seinen Vorhaben öfter 
scheiterte als nicht scheiterte, schrieb Manning vergleichsweise wenig, stets für einen 
bestimmten Zweck, enthielt sich der Teilnahme an gesellschaftlichen Ereignissen und 
brachte den Armen unermeßliche Hilfe. „Doch für gewöhnliche Sterbliche dürfte es 
scheinen, daß nach den Regeln, die den Umgang der Menschen regeln, Mannings Politik 
ehrlicher war als jene Newmans.“

Obwohl man meinen möchte - wenn man Newmans Lehre über die Überlegenheit des 
Praktischen und Konkreten gegenüber dem Spekulativen und Abstrakten betrachtet -, daß 
Newman der praxisbezogenere der beiden gewesen sei, hatte dennoch Manning in vielen 
seiner Vorhaben Erfolg, während er selten von ihnen sprach. Newman hingegen schrieb 
ständig über seine Vorhaben und verteidigte sich ständig selbst in den Zeitungen; er hatte 
immer eine neue Idee, die häufig nichts weiter als eine Idee war.

Erfolg in guten Werken - das darf man nie vergessen - hängt immer von der Anerkennung 
ab, daß die kontemplativen Tugenden über den praktischen Tugenden stehen, denn 
„Weisheit ist das aktivste von allen Dingen“, und es ist eine ironische Tatsache, daß jene, 
die dies bestreiten, indem sie das praktische Leben des Menschen ohne Bezugnahme auf 
das spekulative hochloben, in ihren Plänen unvermeidlich scheitern, oder einfach nur 
fortwährend reden und reden.

J.E.C. Bodley hatte dieselbe Ansicht wie die alten englischen Katholiken:
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Es war mir immer unverständlich, warum Mannings Feindseligkeit gegen Newman ihm 
als Sünde angerechnet werden sollte, während Newmans Feindseligkeit gegen Manning 
für eine Tugend gehalten wird.

Eines Abends, als Herr Bodley und Kardinal Manning die Oxford-Bewegung in 
Erinnerung riefen, die so viele konvertierte Anglikaner zur Kirche brachte, wies Manning 
jede Verbindung mit der Bewegung von sich, weil er der Meinung war, daß an dieser 
ganzen Sache irgend etwas Unaufrichtiges daran war.

„Ich wurde selbständig Katholik“, rief er aus, um den Mangel an Überzeugung der 
Oxford-Konvertiten zum Ausdruck zu bringen. Später ging das Gespräch auf das 
theologische Gebiet über, und Mannings Ton änderte sich. „Aus einer Bemerkung, die Sie 
gemacht haben“, sagte er, „entnehme ich, daß Sie den Eindruck haben, daß Dr. Newman 
ein guter Katholik ist.“ Ich antwortete, daß dies meine vage Meinung sei.

Er erwiderte: „Entweder sind Sie in Unkenntnis von der katholischen Lehre oder von den 
Werken von Dr. Newman“ - er sagte immer ‘Dr. Newman’ nach Oxforder Art und gab 
ihm nie den Titel Kardinal. Nachdem er mich gefragt hatte, welche Bücher von Newman 
ich gelesen hätte, ging er dazu über, daß er in seiner üblichen Weise auf seinen spitz 
zulaufenden Fingern zehn verschiedene Häresien abhakte, die in den meistgelesenen 
Werken von Dr. Newman zu finden sind.

Manning hatte in der Tat Newman sorgfältig im Lichte der katholischen Theologie 
gelesen und beurteilte seine Schriften dementsprechend. Herr Bodley beschließt die 
Erzählung seiner Unterhaltung mit Manning mit einer Bemerkung, an die alle Katholiken 
konservativer Überzeugung, welche Newman als den größten Denker seit dem hl. Robert 
Bellarmine betrachten, immer denken sollten, denn seine Bemerkung ist von Bedeutung 
für unsere Tage:

Doch zur gegenwärtigen Stunde, da die Modernisten Newman als ihren Vorläufer 
beansprucht haben, indem sie ihre Behauptung mit vielen Passagen aus seinen Schriften 
stützen, dürfte es scheinen, daß Manning als der Vertreter der rechtgläubigen Lehre seine 
Bewertung von Newmans Lehre mit gutem Recht vornahm.

Ein anderer einflußreicher Schriftsteller des letzten Jahrhunderts war Lord Acton, der 
berühmt war wegen seines Historismus und auch bekannt war für seine Freundschaft mit 
Döllinger. Acton wurde fast exkommuniziert wie Döllinger, aber er bewerkstelligte es, 
den Anschein von Rechtgläubigkeit zu wahren und in der Kirche zu bleiben. So liberal 
Lord Acton auch war und obwohl er an Newmans Seite das Unfehlbarkeitsdogma 
bekämpfte, gelangte er doch zur selben Schlußfolgerung wie Manning bezüglich der 
heterodoxen Position Newmans. In einem Brief, den Acton wenige Wochen vor 
Mannings Tod schrieb, sagte er, nachdem er die von Newman gezeigte ‚persönliche 
Abneigung gegen Manning’ erwähnt hatte:

Viele werden sich fragen, wie irgend jemand, der viel von ihm sah, ein Katholik bleiben 
konnte - einmal angenommen, daß Newman tatsächlich einer war.

Obwohl Acton bei der Herausgabe der liberalen Zeitschrift The Rambler ein Verbündeter 
Newmans war, war er nicht verblüfft von Newmans prosaischem Takt: „Acton ging bei 
seinen kritischen Bemerkungen über seinen alten Bundesgenossen viel weiter als 
Manning. Er beschrieb Newman als ‚einen Sophisten, den Manipulator und nicht den 
Diener der Wahrheit’.“ Wenn Männer von diametral entgegengesetzten 
Glaubensüberzeugungen wie Acton und Manning in ihrem Urteil über einen anderen 
Mann übereinstimmen, ist die Vermutung, daß sie nicht beide im Irrtum sind, nicht 
unvernünftig.
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Von den beiden, nämlich Newman und Manning, war Manning nach äußerem 
Augenschein klarerweise der ehrlichere. Seine Konversion geschah zu einer Zeit, als er 
unermeßliche Achtung und Erfolg in der anglikanischen Kirche genoß, während Newman 
der Kirche erst beitrat, nachdem „er von Oxford scharf kritisiert worden war und von 
allen als ein moralischer Versager angesehen wurde. Bodley spricht von Mannings 
ehrlicher Konversion:

Dies zeigt sich durch die Bereitwilligkeit, mit welcher er Ehrgeiz, Bequemlichkeit und 
Wohlstand beiseite warf, während er sich auf der Hochstraße zu den ersten und 
angenehmsten Ämtern in der anglikanischen Kirche befand, und statt dessen das 
langweilige Leben eines römisch-katholischen Missionspriesters begann. Seine neue 
„Haft“ verlangte von ihm kein Stöhnen, wie es Newman ausstieß, als er zur Arbeit nach 
Irland geschickt wurde …

Manning hatte dadurch, daß er Katholik wurde, alles zu verlieren, Newman hatte alles zu 
gewinnen. Herr Bodley war durch Mannings Frömmigkeit mehr als beeindruckt:

Er war frei von jeder Frömmelei. Aber im engen Kontakt mit ihm spürte man, daß er 
ständig in der Gegenwart einer unsichtbaren Macht lebte, nicht als deren 
wichtigtuerischer Vertreter, sondern als deren einfacher und demütiger Bote. Es war mir 
vergönnt, einigen der imposantesten religiösen Zeremonien der modernen Christenheit 
beizuwohnen; aber nichts so Beeindruckendes, so Glaubenseinflößendes ist mir jemals 
unter die Augen gekommen wie der Anblick des noblen alten Engländers in seinem 
abgetragenen Priesterrock, wie er alleine vor dem Altar seiner kahlen Kapelle kniete.

Nachdem Bodley Mannings Strenge mit sich selbst, seine Reserviertheit und seine 
Weigerung, etwas zu essen, sooft er an gesellschaftlichen Banketten teilnahm, notiert hat, 
bezeugt er seinen Argwohn gegen Newman und dessen Anhänger:

Abgesehen von der gegenseitigen Abneigung ihrer Temperamente, hatte sein Mißfallen 
an Newman eine ähnliche Grundlage wie sein Mißfallen an anderen Einwohnern von 
Birmingham - den Politikern der education league; er glaubte, daß deren Einfluß für das 
Christentum gefährlich war …

5 Newman über Bildung
In einem jüngst erschienenen Buch mit dem Titel The Death of Christian Culture 
behauptet John Senior, daß Newman bei seinen Universitätsplänen in Irland scheiterte, 
weil er „zu ernsthaft“ war, um die Funktionen eines Verwalters auszuüben. Wenn wir 
jedoch die schriftlichen Zeugnisse jener Zeit betrachten, scheint der Fall anders zu liegen. 
Zu große Ernsthaftigkeit war nicht Newmans Problem; im Gegenteil, er war nicht 
ernsthaft genug. Seine Ansichten über den Zweck der Bildung waren unvereinbar mit der 
traditionellen Sichtweise, an der die irischen Behörden festhielten, welche nicht bereit 
waren, gegenüber seinen neuartigen Innovationen nachzugeben.

Newmans Vorstellung von Bildung war die, daß katholische Laien in Altphilologie und 
Theologie gebildet werden müssen, um sie darauf vorzubereiten, in geschliffener Form in 
die protestantische Gesellschaft einzutreten. Er wollte nicht standhafte und unbeirrbare 
Katholiken aufziehen, welche eine angenehme Gesellschaft mit Häretikern unmöglich 
gemacht hätten. Er wollte großzügige Männer, die sich mit Gelehrsamkeit und 
Attraktivität über die meisten Themen unterhalten konnten.

In jeder seiner Bildungsbestrebungen förderte er liberale Anschauungen, welche 
„persönliche Entwicklung“ fördern sollten, die einzige wirklich wichtige Sache für 
Newman. „So machte er es sich sowohl bei der Gründung des Oratoriums als auch bei 
jener der Universität zur Aufgabe, die richtigen Ideen in das grundlegende Mindestmaß 
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an Strukturen einzupflanzen, das Entwicklungsfreiheit sicherstellen sollte; einen 
detaillierten Plan für die Zukunft hat er nicht geschaffen noch beizubehalten versucht.“ 
Es war Newmans Mangel an Disziplin, der die irischen Bischöfe ärgerte.

Die geschichtlichen Aufzeichnungen jener Periode in Newmans Leben offenbaren das 
Bestehen und die Beschaffenheit des Widerstands der Bischöfe gegen ihn, 

… erst jüngst ist in den Archiven der Propaganda, die geöffnet werden, Beweismaterial 
zutage getreten, gleichsam wie ein serienmäßiger Gerichtstag hundert Jahre nach der 
Ankunft der Briefe, der der Welt die Worte der Toten offenbart. Vorhanden sind 
Erzbischof Cullens Briefe, welche die römischen Beamten davon zu überreden suchen, 
Newman nicht zum Bischof zu machen wegen der Eifersucht der Engländer in irischen 
Angelegenheiten … In späteren Briefen beklagte sich Cullen über Newmans eigenes 
Verhalten und seine Methoden, die ihn schockierten wegen der Freiheit, die er den 
Studenten und den Laien, die er in seinen Stab aufnahm, gewährte.

Erzbischof Cullen selbst war bereit, als Kompromißlösung eine Art Laienseminar, das 
von Priestern kontrolliert werden sollte, einzurichten, „aber Newman erwartete, daß die 
jungen Männer Pferde hielten und mit ihm reiten gingen, er ermutigte Musik und 
Debattiergesellschaften und versah sie sogar mit einem Klubraum und einem 
Billardtisch.“ Newmans Vorstellung von studentischer Ausbildung war in der Tat 
neuartig, und die Newman-Clubs des zwanzigsten Jahrhunderts begriffen schließlich 
seinen weltlichen Traum von der Integration katholischer Studenten in häretische 
Institutionen, einer Praxis, die zuvor wegen der nächsten Gelegenheit, den Glauben zu 
verlieren, als eine Todsünde verdammt wurde.

Newman wollte die „Beteiligung der Laien“ an den katholischen Universitäten 
vermehren und die religiöse Ausbildung verweltlichen. „Aber Newmans Haltung 
gegenüber den Laien war einer der Hauptgründe für Cullens Argwohn; er ernannte 
geschickte junge Laien zu Professoren und Dozenten, manchmal Männer, die sich den 
Young Irelanders angeschlossen hatten; er unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu 
diesen gefährlichen Gesellen, und sie waren ihm anhänglich und scharten sich bei jedem 
Notfall um ihn.“

Nicht nur förderte er Laien, damit sie an Positionen Anteil bekamen, die gewöhnlich von 
Geistlichen eingenommen wurden, sondern seine Kameraden waren von der 
freimaurerisch-irischen Art, die zu den Young Irelanders gehörte. Mit der Zeit wurde der 
Laien-‚Sektor’ ganz natürlicherweise vorherrschend und zerriß so die natürliche und 
übernatürliche Beziehung zwischen Priester und Laie.

Infolgedessen bekamen die weltlichen Wissenschaften die Hauptbedeutung, während die 
geistlichen Wissenschaften, die von Natur aus grundlegend sind, in die Knechtschaft 
geführt wurden. „Und dann schienen Newmans Bildungsziele anfänglich modern - 
naturwissenschaftliche Fakultäten und eine Medizinhochschule (welche von allen seinen 
Gründungen die größte Blüte erlebte) kamen ins Dasein. Was aber noch mehr war: 
Newman gab den Fakultäten Vorlesungen und sicherte ihnen eine eigene geistige Freiheit 
zu, genauso wie er den Studenten eine eigene sittliche Freiheit gewährte.“ Newman hatte 
keine Bedenken, Maria, den Sitz der Weisheit, als Patronin all dieser schädlichen 
Freiheiten anzurufen.

An die Stelle der sittlichen und geistigen Disziplin setzte Newman einen väterlichen, 
pastoralen Zugang zu seinen Studenten. Anstatt eine asketische Selbstzucht zu ermutigen, 
die mit den Geboten Christi und mit dem Leben der Gnade so vereinbar ist, förderte 
Newman das Vater-Image des II. Vatikanums, mit dem wir heute alle vertraut sind. Ein 
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ehemaliger Mitbruder, Thomas Godwin, ruft Newmans „Familie“ im Birminghamer 
Oratorium in Erinnerung:

Wenig weiß die Außenwelt, wie schön die „Familie“ verwaltet wurde - ich vermeine zu 
sehen, wie der Pater in seinem kleinen Zimmer sitzt und zuerst den einen und dann den 
anderen empfängt, leitet, lenkt, jeden bei seinem Vornamen nennt, als wenn er ihr 
wirklicher Vater wäre. Dann gab es dort vergnügte Freizeitbeschäftigungen, das konnten 
benannte Musikstücke oder Stegreifstücke oder Silbenrätsel sein, uns fehlte es nie an 
Unterhaltung …

Später, als die Probleme zwischen P. Faber und Newman und zwischen ihren jeweiligen 
Oratorien konkrete Formen annahmen, entschloß sich Newman dazu, nach einer 
dreijährigen Amtsperiode von der Universität zurückzutreten. Er wurde gebeten, als 
Aushängeschild zu bleiben und einen kompatiblen Vizerektor zu wählen, aber er 
schockierte die Behörden mit seiner Empfehlung, einen Laien zu bestellen. Nur 
Stillschweigen folgte auf diese Empfehlung. Jahre später rief Newman seine 
Bemühungen in Irland in Erinnerung und machte die Ursache seines Scheiterns und 
seiner Misere aus:

Es war nicht Irland, das unfreundlich zu mir war. Dasselbe wäre in England oder 
Frankreich passiert. Der Klerus war es, gesteuert wie sie sind - nach Art eines Automaten 
- von der Kamarilla in Rom.

Newmans Erziehungsgrundsätze waren für die Hierarchie zu liberal, und man ließ ihn 
dies wissen; aber die Saat des pastoralen Personalismus war gepflanzt und keimte und 
sollte eines Tages in katholischen Universitäten auf der ganzen Welt Früchte tragen, und 
schließlich in einem ökumenischen Konzil, dessen ‚unsichtbarer Vater’ er genannt wurde.

Newman sprach mit ungewohnter Klarheit und Wucht in einer Predigt mit dem Titel „Der 
Verstand - das Instrument des religiösen Trainings“. Ich wünsche, daß der Verstand in 
einer Linie steht mit der äußersten Freiheit und daß die Religion gleiche Freiheit genießt 
…

Die meisten Katholiken lehnten es ganz natürlicherweise ab, Newmans Liberalismus zu 
beachten, aber er fuhr fort, seine Ideen zu propagieren. Nach seinem Scheitern in Irland 
versuchte er in Oxford ein Oratorium zu errichten, wo nach Ansicht von P. Faber junge 
Katholiken ihre Seelen verlieren würden. 1864 wurde Newman ein Grundstück von 
2,5 ha angeboten, und Bischof Ullathorne war einverstanden, ihn dorthin zu schicken, um 
die Oxford-Mission zu eröffnen; aber Newman wartete nicht auf die 
Pfarrverantwortlichkeiten noch wollte er sie, da seine wirklichen Hoffnungen darin lagen, 
in Oxford ein Oratorium zu errichten „um, soweit es ein alter Mann kann, den Ton des 
Denkens an diesem Ort zu beeinflussen, mit einem Blick auf eine entfernte Zeit, wenn ich 
nicht mehr dort sein werde.“

Die Apologia war eben erschienen und hatte unermeßlichen Erfolg unter Katholiken 
ebenso wie unter Protestanten. Bischof Manning kommentierte, daß die Apologia „wie 
das Hören einer Stimme von den Toten“ sei, und als er hörte, daß Newman im Begriffe 
war, nach Oxford zurückzukehren, … wurde er beunruhigt über die Wirkung, welche 
diese Stimme aus der Vergangenheit auf die Zukunft haben könnte, und begann sofort 
Schritte zu unternehmen, um es zu verhindern, indem er über Wiseman und Talbot in 
Rom agierte. Am 13. Dezember fand ein Bischofstreffen statt, und am 19. Dezember 
sprach Ullathorne bei Newman vor, um ihm zu sagen, daß Wiseman wolle, daß die 
Universitäten für Katholiken unter Tadel verboten sein sollten, und daß er sehr erregt 
geworden sei, als Ullathorne sich ihm widersetzt habe.
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Bis zu dieser Zeit waren Katholiken unter Todsünde verpflichtet, sich häretischen 
Institutionen fernzuhalten, aber Newmans Aktionen änderten die Dinge. „Schließlich 
wurde das Verbot auf  eine Abratung reduziert und seine Veröffentlichung so lange 
verschoben, bis die Sache nach Rom gemeldet würde.“

Die Laien, die unter Newmans Einfluß gerieten, reagierten ganz natürlich mit Protest und 
sandten Bittschriften nach Rom, um ihre Forderung zu erheben, aber Kardinal Barnabo, 
der Präfekt der Propaganda, lehnte ihre Bitten diskussionslos ab. Doch mit der Zeit wurde 
die Abratung auf eine Warnung reduziert, die Warnung wurde in Annahme umgewandelt 
und schließlich wurde die Annahme zu einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die 
Bedeutung dieses anfänglichen Schachzugs von Newman, um die katholische Erziehung 
zu laisieren und zu vermischen, kann nicht überschätzt werden.

Newman kämpfte weiter, um ein Oratorium in die Universität Oxford zu bringen. Der 
Erfolg der Apologia hob seinen niedergedrückten Geist empor, und er war entschlossen, 
nach Oxford etwas zu bringen, egal was:

… und da ihr Erfolg mich dazu ermuntert, nach irgendwelchen anderen Mitteln Ausschau 
zu halten, um Gutes zu tun, gleich ob die Propaganda sich deswegen Sorgen macht oder 
nicht.

Anstatt dem Willen der Kirche in dieser Sache zu folgen, handelte Newman - im 
Einklang mit seinem Personalismus - im Lichte seines schlußfolgernden Geistes. Wie er 
einmal sagte,

In all diesen getrennten Handlungen des Verstandes ist das Individuum das Höchste und 
sich selbst gegenüber verantwortlich …

Um seine Position und Annehmbarkeit zu erhöhen, veröffentlichte er The Dream of  
Gerontius, und im Laufe der Zeit sollte er schließlich Erfolg haben.

Nachdem das erste Grundstück von der Universität angekauft worden war, erwarben die 
Laienschüler Newmans einen anderen Standort, und Manning, nun Kardinal von 
Westminster, war bestrebt, Newmans Vorhaben zu blockieren, ja sogar zu vernichten. 
„Am 26. Juni schrieb Manning an Talbot und drängte ihn, von Rom eine starke Erklärung 
gegen protestantische Universitäten zu erlangen. ‚Ich glaube, die Propaganda-
Kongregation kann die Auswirkungen von Dr. Newmans Gang nach Oxford kaum 
wissen’“, sagte er. So suspekt war Newman, daß, als Kardinal Reisach nach England 
gesandt wurde, um den Zustand der katholischen Erziehung zu untersuchen, sein Besuch 
absichtlich so eingerichtet wurde, daß Newman ausgeschlossen wurde.

Gegenüber der Kirche und ihren Behörden reagierte Newman ziemlich heftig auf deren 
Versuch, ihn davon abzuhalten, den Katholizismus zu verwässern. Er schrieb an ein 
Fräulein Bowles und faßte höchst prophetisch die Situation zusammen, indem er 
vorausahnte:

… mit Gleichmut die Aussicht eines völligen Aus-der-Bahn-Geratens der Dinge in Rom - 
erst wenn irgendeine große Verkrampfung stattfindet (die für viele Jahre anhalten kann, 
und dann, wenn ich weder schaden noch nützen kann) und man empfindet, daß sich die 
Religion mitten in Prüfungen befindet …

Der Leser möge dies verstehen. Wir heute sind Zeugen der großen Verkrampfung, die 
Newman sehr wohl vorausgeahnt haben kann, eine Verkrampfung, die seine eigene 
abweichende Meinung erzeugt haben kann.

Daß Newman einen ungesunden und gefährlichen Ökumenismus förderte, ist 
augenscheinlich. „Anstatt danach zu streben, eine Weltmacht zu sein, ziehen wir uns in 
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uns selbst zurück, ziehen wir die Linien der Gemeinschaft enger, zittern wir beim 
Gedanken an die Gedankenfreiheit und gebrauchen eine Sprache der Verzweiflung“, jene 
Art von Sprache, die Unsere Liebe Frau von La Salette 1846 gebrauchte (nebenbei gesagt 
eine Erscheinung, über die er niemals sprach), um die Welt vor ihrem Abfall von Gott zu 
warnen.

Newmans Idee, wonach die Kirche eine Weltmacht ohne Ausübung ihrer dogmatischen 
und juridischen Gewalten sein sollte, war nicht eine Idee, die von Rom geteilt wurde - 
denn Rom hat immer gewünscht, eine universale Macht zur Regierung der Nationen zu 
sein, wie Christus ihm befahl. Newman wollte, daß die Kirche ‚pastoral’ und persönlich 
sein und so wenig Autorität wie möglich gebrauchen sollte, um die Menschen zur 
Wahrheit zu ziehen, eine sentimentale Sicht, die schließlich Petrus immer in Ketten gelegt 
hat. Es gibt nur zwei Möglichkeiten beim Verhältnis der Kirche zum Staat: entweder 
gehorchen die Regierungen der Welt der Kirche oder sie wird zu deren Untertan gemacht.

Vorübergehend hatte Newman Erfolg.

Am Weihnachtstag 1866 sandte Ullathorne Newman eine Abschrift eines Briefes der 
Propaganda, welcher die Erlaubnis für ein Oratorium in Oxford gewährte. Aber er hatte 
davon einen ausdrücklichen Befehl weggelassen, daß nämlich Newman selbst nicht 
dorthin gehen dürfe.

Zum Leidwesen der Katholiken ließ einer ihrer Hirten das amtliche Verbot für Newman 
weg, und die erste Tür für den Eintritt in eine häretische Institution war geöffnet. 
Kardinal Manning tat, was er konnte, um Newman zu stoppen, und versuchte sogar, 
Newman dazu zu bringen, ein Bistum anzunehmen, weil er hoffte, dadurch die 
hinsichtlich Jurisdiktion unabhängigen Oratorianer unter seine Amtsgewalt zu bringen. 
Newman, der entschlossen war, die Kirche zu anglikanisieren, lehnte ab:

Ich lehnte ab - ich wünsche meine eigene Freiheit zu haben … er wollte mich überreden; 
nun, er will mich brechen, falls er kann.

Bis 1867 waren 5.000 Pfund gespendet worden, um die Oxford-Mission zu starten, und 
sowohl Kardinal Barnabo als auch Manning waren bezüglich dieser Angelegenheit mit 
ihrer Weisheit am Ende. Kardinal Barnabo hatte noch nie einen so erfolgreichen 
Unruhestifter erlebt, und ein gewisser Herbert Vaughn berichtete, daß

Barnabo sagte, Newman verursache ihm Bauchweh, und hinzufügte, daß, wenn Newman 
ein katholisches College gründen wollte, „man kaum einen Skrupel empfinden könnte, 
ihn mit einer Heugabel aus Oxford zu vertreiben.“ (S. 229)

Das sind keine leichten Worte, die da vom Präfekten der Propaganda-Kongregation 
kommen. Nach einem Hagel von Angriffen und Rechtfertigungen in der katholischen 
Presse nahm die Empörung der Laienanhänger Newmans zu und begann, die Lehre ihres 
Propheten, wie sie in On Consulting the Faithful on Matters of Doctrine in Umrissen 
dargelegt ist, in die Tat umzusetzen. Sie ärgerten sich über die priesterliche Autorität in 
Westminster und Rom und erhoben Einspruch gegen die letzte Direktive aus Rom, genau 
wie es die deutschen und niederländischen Katholiken 1980 im Fall Hans Küng taten. Ein 
Artikel in The Rambler faßte die Bewegung der Laien zusammen:

Sie wollen die Kirche Englands durch die öffentliche Meinung regieren.

Nachdem schließlich ein Oratorium in Oxford in Betrieb gegangen war, hörte Newman, 
daß aus Rom ein Erlaß unterwegs sei,
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… welcher erklärte, daß die Universität Oxford nächste Gelegenheit zur Todsünde sei; 
Eltern, die es wagen würden, ihre Söhne dorthin zu schicken, würden es mit dem Zensor 
zu tun bekommen.

Dem Dekret zuvorkommend, verzichtete Newman auf die Oxford-Mission, packte seine 
Koffer und kehrte nach Birmingham zurück, um auf Neuigkeiten vom Ersten 
Vatikanischen Konzil zu warten.

1 Grammar of Assent
Dr. Fairburn glaubte weiterhin, daß Newman der Vernunft mißtraute, da sein eigener 
Verstand skeptisch war. Er dürfte überrascht gewesen sein, wenn er erfahren hätte, daß 
Kardinal Manning mit ihm einig war - er sagte zu Freunden, daß Newmans Werke voller 
Skeptizismus seien.

In Newmans Grammer of Assent finden sich alle Elemente, welche den Charakter von 
Newmans Denken bestimmten. Die Grundlage seiner besonderen Form von Liberalismus, 
welche zu seiner Zeit die Kirchenbehörden beunruhigte, zeigt sich in diesem seinem 
reifsten Essay, das 1870 geschrieben wurde, vier Jahre nach der Apologia. Die zugrunde 
liegende Strömung des gesamten Essays offenbart eine Abneigung gegen die 
traditionellen Methoden der Philosophie und Theologie, weil sie - wie er sagen würde - 
zu abstrakt und unpersönlich sind. Newmans Beschäftigung mit dem Personalismus war 
eine lebenslange Anschauung: so schrieb er zum Beispiel in der Apologia über die 
Entwicklung seiner Idee über die Engel:

Meine Bevorzugung des Persönlichen gegenüber dem Abstrakten würde natürlich zu 
dieser Sichtweise führen, der Sichtweise nämlich, daß Regierungen, Staaten und religiöse 
Gemeinschaften Ansammlungen sind, die „ihr Leben in gewissen unsichtbaren Mächten 
haben“.

Newmans liberaler Personalismus war es auch, der ihn widerwillig machte, die Definition 
der Unfehlbarkeit in ihrem vollsten Sinn und ihrer vollsten Tragweite anzunehmen, was 
man einem Brief entnehmen kann, den er 1871 (nachdem das Unfehlbarkeitsdogma 
definiert worden war) an Herrn Mashell schrieb, einen Oxforder Konvertiten, der ein 
Pamphlet gegen Kardinal Manning veröffentlicht hatte. Nachdem er geschrieben hatte: 
„Ich hätte nie erwartet, in der Kirche einen solchen Skandal zu sehen“,  gratulierte er 
Mashell und fügte hinzu:

Solche Skandale - das weiß ich - gab es früher auch … aber ich dachte, wir haben zu 
viele wachsame und feindliche Augen darüber, so daß man sogar die rücksichtslosesten, 
tyrannischsten und herzlosesten Geistlichen gewähren läßt, welche religiöse Seelen so 
verwunden, so durchbohren und so sehr mit jenen zusammenwirken, die den Sturz der 
Kirche wünschen.

Das heißt, so unpersönlich! Das sind die reinsten Anschauungen von liberalem 
Personalismus, welcher die menschliche Person über Gesetz, Dogma und Lehre erhebt, 
so daß diese pflichtbewußt der „Entwicklung der menschlichen Person“ dienen können. 
Es muß daran erinnert werden, daß Thomas Scotts Buch The Force of Truth dem jungen 
Newman diesen fortdauernden Eindruck einpflanzte: „Wachstum ist der einzige Beweis 
für Leben“, und er erwähnt niemals eine Zurücknahme dieser offenkundig irrigen 
Aussage.

Eine ganze Dissertation, wenn nicht ein kleines Buch, ist erforderlich, um dem Thema 
von Newmans Position in Grammar of Assent gerecht zu werden; hier soll nur die 
Hauptposition erörtert und der Philosophie des hl. Thomas und jener, die ihm folgen, und 
den Erfordernissen der Wirklichkeit gegenübergestellt werden. Die philosophischen 
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Grundsätze, welche die Kirche seit unvordenklicher Zeit gewahrt hat und welche 
Newman verwarf oder zu verwerfen scheint, sind folgende: 

• daß das Abstrakte und Spekulative höher steht als das Konkrete und Praktische;

• daß wahre Wissenschaft vom Zugeständnis abhängt, daß das Wesen der Dinge vom 
Verstand durch Abstraktion aus dem Hier und Jetzt erkannt werden kann;

• daß die Naturordnung und das Sittengesetz unabhängig von der Wahrnehmung sind, 
die der Mensch davon hat, und nicht auf die persönlichen charakteristischen 
Merkmale eines Menschen gegründet sind;

• daß die Verursachung in der Natur vom menschlichen Verstand ohne einen A-priori-
Bezug auf sich selbst erkannt werden kann;

• daß die Existenz Gottes durch eine Erforschung der Natur und nicht bloß durch die 
Prüfung des Bewußtseins des Menschen und seiner Bewußtheit seines Gewissens 
beweisbar ist;

• daß die Zielursachen in der gesamten Schöpfung wirksam sind und daß Gott die 
Zielursache, oder der Zweck, aller Dinge ist;

• daß Logik eine edle und nützliche Kunst ist, die auf der Wirklichkeit beruht und dem 
menschlichen Verstand hilft, die Wahrnehmung der Wirklichkeit ohne Unrichtigkeit 
zu verstehen;

• und daß die Dogmen und Lehren der Kirche von den Gläubigen so erfaßt werden, wie 
sie in sich selbst sind, und nicht in einer unsicheren personalistischen Weise.

Mit seinen eigenen Worten berichtet Newman den Zweck seiner Abhandlung:

Ich wünschte, den Prozeß ausfindig zu machen, durch den der Verstand nicht zu einer 
begrifflichen, sondern zu einer imaginativen oder realen Zustimmung zur Lehre, daß es 
Einen Gott gibt, gelangt, d.h. zu einer Zustimmung, die nicht nur mit dem Erfassen 
dessen, was die Wörter des Satzes bedeuten, sondern mit dem Erfassen des von den 
Dingen bezeichneten Objekts gemacht wird.

Und:

… das, worauf ich unmittelbar abziele, ist zu erläutern, wie wir ein Bild von Gott 
gewinnen und eine reale Zustimmung zum Satz, daß er existiert, abgeben.

Newman ist sehr vorsichtig bei der Wahl seiner Worte; er kannte deren Macht und 
gebrauchte sie mit Absicht. Die Bedeutung dieses Umstandes kann nicht überbewertet 
werden, denn er wollte jede Ähnlichkeit damit vermeiden, eine beweisbare Position zu 
vertreten; eine Position, die auf ersten Prinzipien und der logischen Ableitung von diesen 
beruht; eine wissenschaftliche Position, die gerügt oder widerlegt werden kann.

In der Tat ist der Zweck von Grammar of Assent ironischerweise der, zu „beweisen“, daß 
es einen anderen Weg - einen anderen Weg als Beweisführung und syllogistische 
Schlußfolgerung - gibt, um zu einer Erkenntnis Gottes zu gelangen, die unzweifelhaft 
sicher ist.

Der Zweck seiner Abhandlung ist es, Personalismus und Gewissensfreiheit zu 
unterstützen; denn dadurch, daß er eine ‚persönliche’ Art und Weise der Zustimmung zur 
Wahrheit einführt, die von anderen Menschen nicht in genau derselben Weise 
durchgemacht werden kann, ist Newman in die Welt der individuellen ‚Idiosynkrasien’, 
der persönlichen Wahrnehmung und des skeptischen Relativismus eingetreten.
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Er sagt ständig, daß er beschäftigt sei mit dem Konkreten als dem, was dem Abstrakten 
entgegengesetzt ist, im vollen Wissen darum, daß Beweisführung in konkreten 
Sachbereichen unmöglich ist. Er umreißt eine Zustimmungsweise, die nicht auf 
abstrakten und allgemeingültigen Gesetzen, Grundsätzen und Gründen beruht, sondern 
auf lebendigen Eindrücken und Bildern, welche in einem Menschen im Augenblick der 
Zustimmung „Gefühle“ erzeugen.

„Erfahrung und Bilder treffen und beschäftigen das Gemüt, wie Abstraktion und deren 
Kombination es nicht fertigbringen“ Er nennt diese Zustimmung zum Konkreten, die von 
anschaulichen Bildern begleitet ist, eine reale Zustimmung’ und unterscheidet sie 
abgrenzend von der begrifflichen Zustimmung, die für die Theologie, die Philosophie und 
die Wissenschaft kennzeichnend ist, welche sich auf rein abstrakte Begriffe gründen.

Akte des realen Begreifens und der realen Zustimmung sind stärker; und unter stärker 
versteht Newman anschaulicher und eindringlicher. Sie regen die Leidenschaften und 
Gefühle an und machen Dinge näher und realer für uns. Reales Begreifen erzeugt Tiefe 
des Geistes; begriffliches Begreifen bewirkt, daß der Geist seicht ist, und reales Begreifen 
hat stets den Vorrang vor begrifflichem Begreifen, denn es ist der Spielraum, der Zweck 
und die Probe des begrifflichen Begreifens.

Reales Begreifen hat Dinge zu seinen Gegenständen. Reales Begreifen verstärkt die 
Zustimmung; begriffliches Begreifen schwächt sie. Theologie ist stets begrifflich; 
Religion sollte stets real sein, da sie persönlich ist. Begriffliche Zustimmungsakte 
beabsichtigen die Schaffung unserer Gedanken; reale Zustimmung ist auf die Dinge hin 
gerichtet, da Dinge nur durch Bilder angemessen dargestellt werden können. Reale 
Zustimmung ist dem Individuum eigen und vereitelt das Dazwischentreten von 
Menschen. Reale Zustimmung erreicht Gott selbst mittels der Vorstellung und des 
schlußfolgernden Sinns als den höchsten Richter der Menschen. Das ist das Wesentliche 
von Newmans Denken.

Die Folgen von Newmans künstlicher Zweiteilung zwischen begrifflicher und realer 
Zustimmung sind gewaltig und tödlich. Betrachten Sie folgende Aussage auf Seite:

„Der Satz, daß es einen persönlichen und gegenwärtigen Gott gibt, kann auf zweierlei 
Weise festgehalten werden; entweder als eine theologische Wahrheit oder als eine 
religiöse Tatsache oder Realität. Der Begriff und die Realität, dem bzw. der man 
zustimmt, werden durch ein und denselben Satz dargestellt, dienen aber als zwei 
verschiedene Interpretationen desselben.“

Hier haben wir das Wesen der Zweideutigkeit und des nicht-doktrinellen Pastoralismus 
des II. Vatikanums. Theologische Wahrheit und Dogma sind  eine  Sache, reale, 
lebendige, persönliche Religion hingegen eine andere Sache. Was Theologen 
wahrnehmen, ist  eine  Sache; was die „lebendigen“ Gläubigen verstehen und 
interpretieren, ist eine ganz andere Sache. Theologie ist  eine  Interpretation des Dogmas; 
lebendige Religion eine andere. 

Die Auswirkung dieser falschen Zweiteilung besteht darin, daß dem Katholiken die Tür 
dazu geöffnet wird, in einer bestimmten Weise zu denken und in  einer anderen zu 
handeln, denn er scheidet den kontemplativen und spekulativen Geist des Menschen (der 
für Newman nur durch begriffliche Zustimmungen geleitet wird) von seinem praktischen 
Verstand (dem Reich von Newmans realen Zustimmungen).

Daher wird eine gefährliche Unabhängigkeit des praktischen Geistes vom spekulativen 
Geist geschaffen, so daß das, was man in abstrakter Hinsicht über etwas denkt, 
verschieden sein kann von dem, was man über dasselbe Ding in praktischer Hinsicht 
denkt: es gibt zwei verschiedene Interpretationen desselben Satzes. Wenn es nicht das ist, 
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was Newman zu verstehen gibt, was kann er dann nur meinen, wenn er sagt: „Der Begriff 
und die Realität, der zugestimmt wird, werden durch ein und denselben Satz dargestellt, 
dienen aber als zwei verschiedene Interpretationen desselben“?

Nach seiner Anschauung kann ein Mensch das Dogma „Jesus Christus ist der Sohn 
Gottes“ in zweierlei Weise interpretieren; entweder als eine abstrakte Lehre, die für die 
Person, welche sie glaubt, objektiv und indifferent ist, oder als konkretes religiöses 
„Faktum“, das für die Person, die es akzeptiert, bedeutungsvoll ist. Der Fehler dieser 
Position liegt darin, daß eine theologische Wahrheit in Bezug auf die Person definiert 
wird, so als ob jemand von den Glaubenden in die Definition von theologischer Wahrheit 
einträte. Wahrheit wird infolgedessen von der Person abhängig; d.h., sie wird relativ.

Eine sehr gefährliche Folge der Newmanschen Dichotomie ist, daß reale Zustimmungen 
auf das Reich des Konkreten und Imaginären beschränkt werden, so daß eine Person, 
einfach gesagt, keine reale Zustimmung zu einer theologischen Wahrheit als solcher 
machen kann. Mit anderen Worten, der Glaubensakt ist unmöglich; denn ein Glaubensakt 
hat immaterielle Wirklichkeiten und Wahrheiten zu seinem primären Objekt, nicht 
religiöse „Fakten“.

Dies wirft sehr viel Licht auf Newmans Gegnerschaft gegen den Syllabus und die 
Definition der Unfehlbarkeit, denn er konnte sich nicht vorstellen, wie jemand 
vorbehaltlos eine absolute und unbedingte Zustimmung zu einer starren und 
unveränderlichen theologischen Wahrheit machen kann. Reale Zustimmungen haben 
keine theologischen Wahrheiten als solche zu ihrem Gegenstand. Es ist daher nicht 
verwunderlich, daß er von den Spekulationen der Theologen als von „subtilen 
Halluzinationen des Verstandes“ sprach.

Eine andere schreckliche Folge dieser Position ist, daß „lebendige“ Religion, oder 
Religion im Konkreten, eine vorrangige Bedeutung erhält, während Dogmen und 
theologische Wahrheiten zweitrangig werden. Daher taucht hier die modernistische 
Häresie auf, daß Dogmen lediglich provisorische Formeln sind, deren Nutzen nicht von 
ihnen selbst bestimmt wird, sondern von ihrer relevanten und praktischen Anwendung auf 
das Hier und Jetzt; und die Richtschnur für ihre praktischen Anwendung ist die Person.

Die gesamte Ordnung der Dinge wird auf den Kopf gestellt, so daß Dinge, die 
natürlicherweise und übernatürlicherweise über dem Menschen sind und seinen 
Gehorsam verlangen, niedriger werden und „der Entwicklung der menschlichen Person“ 
untergeordnet. Es ist so, als ob die Person Gott würde. 

Diese Scheidung des praktischen Verstandes vom spekulativen Verstand erzeugt das, was 
wir einen schizophrenen Katholiken nennen könnten, der dem katholischen Dogma 
zustimmen wird, wenn hinreichender Druck angewandt wird, aber in direktem 
Widerspruch zu dem handelt, von dem er sagt, daß er daran glaube.

Von dieser Zweiteilung rührt jede weitere ungeheuerliche Scheidung her: Konzilien ohne 
Päpste, Experten ohne Glauben und pastorale Bemühungen mit Hirten, die nicht füttern 
können. „Theologie hat eigentlich und unmittelbar mit begrifflichem Erfassen zu tun; 
Religion mit imaginativem“, sagt Newman. Theologie ist nicht mehr die Wissenschaft 
von Gott, vom wirklichen Gott, sondern lediglich von unseren Begriffen von Gott; und 
Religion ist nicht mehr eine Sache der Vernunft, sondern vielmehr des 
Vorstellungsvermögens. Ein Irrtum erzeugt den anderen, da durch die Trennung des 
Verstandes und seiner Wissenschaft von den Dingen der Wille auf das 
Vorstellungsvermögen absinkt. (Nebenbei gesagt beginnt jeder Irrtum durch 
Verzerrungen im Vorstellungsvermögen, welche den Geist dazu zwingen, die Dinge durch 
ihre eigene Brille zu betrachten. Versuchungen seitens des Teufels können nur auf das 
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Vorstellungsvermögen, nicht auf den Verstand einwirken. Im Verstand kann nur  ein  Ding 
existieren - die Wahrheit).

Newman behauptete jedoch, daß Frömmigkeit ihre Inspiration vom Dogma herleiten 
muß: „… Religion kann ohne Theologie den Boden unter ihren Füßen keineswegs 
beibehalten.“ Er behauptete auch daß „Frömmigkeit zweifellos durch die klaren, 
kategorischen Offenbarungswahrheiten, wie die Artikel des Credo, anregt wird; sie hängt 
von diesen ab; sie ist mit diesen zufrieden …“ Doch der Grund für die Annahme der 
Artikel des Credo oder irgendeines Dogmas ist nicht so klar. Sowohl der Beweggrund für 
die Zustimmung zum geoffenbarten Dogma als auch die Fähigkeit, welche diese 
Zustimmung leistet, wird näher bestimmen, was Newman mit Religion und Frömmigkeit 
meint.

Unsere Führung bei jedem Gedankengang und bei aller Andacht ist Sache des 
Schlußfolgernden Sinnes.

Es ist der Verstand, der logisch denkt und der seine eigenen Gedankengänge kontrolliert, 
nicht irgendwelche technischen Apparate von Wörtern und Sätzen. Dieses Vermögen zu 
urteilen und zu folgern nenne ich in seiner Vollkommenheit den Schlußfolgernden Sinn 
… .

Dieser Schlußfolgernde Sinn ist die sichere und oberste Führung zur Festlegung unserer 
sittlichen Handlungen und jeder Mensch ist verpflichtet, seine Anweisungen trotz aller 
logischen Gedankengänge und trotz jeder Autorität zu beachten.

…wie der Verstand seine oberste Kontrollfunktion in Sachen Pflicht erfüllt… Bei all 
diesen getrennten Handlungen des Verstandes ist das Individuum das Höchste, und sich 
selbst gegenüber verantwortlich … 

Newman gibt sich ständig Mühe, seine Geringschätzung für die Logik zu äußern, die für 
ihn nicht mehr ist als bloße Worte. Er sagt, daß ein absoluter Beweis „uns niemals durch 
die Wortlogik geliefert werden kann“: persönliches Wachstum kann nicht auf „Formeln 
und Kunstgriffen von Sprachen“ beruhen; in Zeiten des Zweifels können wir uns nicht 
„an den toten Buchstaben eines Vertrags oder Gesetzbuchs“ wenden, sondern an eine 
„lebendige“ Autorität; das Nachdenken über einen beliebigen Gegenstand erfordert, daß 
„wir, so weit wir können, durch die Sprachlogik vorgehen“ und dann dies mit der 
feineren und elastischeren Denklogik ergänzen; denn Formen für sich allein beweisen 
nichts“.

 (Hier begegnen wir dem modernen Irrtum, daß Worte unsere Ideen niemals angemessen 
kundtun, und daß Ideen nicht die Dinge sind, die sie vertreten. Newman stimmte diesem 
ganz und gar zu, wie wir später sehen werden.) Sprache und Logik können uns helfen, 
mit anderen zu kommunizieren, aber „der Verstand ist gewandter und feiner als jedes 
seiner Werke, von denen eines die Sprache ist…“ ; wenn der Verstand die ersten 
Denkprinzipien aufdeckt, „betrachtet er sie ohne Gebrauch von Worten, durch einen 
Prozeß, der nicht analysiert werden kann“; und „logische Formeln hätten niemals den 
Gedankengang aufrechterhalten können, der in solche Untersuchungen einbezogen ist“; 
und da schließlich der Schlußfolgernde Sinn eine Regel für sich selbst ist, muß er der 
„Wortlogik“ vorangehen, denn unbelastete Sorgfalt des Geistes „ist unmöglich für einen 
schwerfälligen Apparat verbalen Denkens“.

All diese Aussagen schmecken nach Nominalismus, denn sie setzen Logik mit Sprache 
und Begriffe mit Namen gleich. In Wahrheit ist es so, daß Logik nicht ein bloßes 
„verbales Denken“ ist (was immer das sein soll), sondern eine Wissenschaft über unsere 
Ideen und Begriffe und ihre gegenseitige Beziehung, da sie Dinge widerspiegeln und 
vertreten.
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Wenn Logik von ihrem Gegründetsein in der Wirklichkeit getrennt wird, wenn sie es 
nicht mit den Dingen zu tun hat, wie sie vom Verstand aufgefaßt werden, dann wird sie 
eine willkürliche mentale Gymnastik, die ganz und gar von der Zustimmung jeder 
Einzelperson abhängt, wie es bei der modernen symbolischen Logik der Fall ist. Indem 
Newman dies leugnete und Logik auf das Reich der Sprache begrenzte, behauptete er 
ganz natürlich, daß es einen feineren und elastischeren Denkprozeß gebe, der die Logik 
der Scholastik übersteige.

Es ist eine Art von gnostischer Logik, welche die festgelegten Grenzen der Wirklichkeit 
durchbricht, um unmittelbar mit höheren Wirklichkeiten zu kommunizieren, welche in 
der Mehrzahl der Fälle nichts anderes als das Ich und das Bewußtsein der Einzelperson 
sind. Newmans persönliche Logik ist empört über die Vermittlungstätigkeit der Regeln 
und Definitionen der herkömmlichen Logik - eine typisch gnostische Haltung, die die 
geschaffenen Werkzeuge für unbrauchbar erklärt, die Gott uns gegeben hat, um die 
ungeschaffene Wahrheit zu finden, zu erkennen und zu lieben. Eine Person, die eine 
solche Position einnimmt (und heute ist deren Anzahl Legion) spottet über den Satz, daß 
Worte Werkzeuge der Wahrheitsvermittlung sein können, oder daß Worte Werkzeuge für 
die Erkenntnis der Wirklichkeit sind.

Obige Aussagen Newmans erläutern sowohl sein skeptisches Mißtrauen gegenüber der 
Logik als auch seine Mißverständnisse bezüglich des wirklichen Wesens der Logik, der 
„ars artium“. Er behauptet, Logik sei nicht mehr als ein sprachliches Werkzeug und eine 
Schöpfung des Verstandes, die unfähig sei, irgendeinen machtvollen Einfluß auf einen 
vernünftigen Verstand auszuüben. Newman erbte diese falschen Begriffe wahrscheinlich 
von Oxford, wo er Logik zuerst von protestantischen Professoren lernte, die den ganzen 
Tag lang im Oriel Room saßen und sich Spitzfindigkeiten ins Gesicht schleuderten. 
Newman selbst sagte, der Oriel Room habe „von Logik gestunken“.

Wenn Newman sagt, er wünsche zu zeigen, wie wir mittels eines Bildes von Gott ein 
reales Begreifen Gottes und eine reale Zustimmung zu ihm machen können, so sagt er 
damit in Wirklichkeit, daß wir keine reale Zustimmung zu Gott machen können mittels 
unserer Idee von ihm, denn wenn es nicht das ist, was er meint, warum hat er dann die 
Abhandlung geschrieben? Was er sagt, bedeutet in der Tat, daß, da Begriffe keine realen 
Objekte sind, Zustimmungen zu Begriffen und Zustimmungen, die auf Begriffen beruhen, 
keine Zustimmungen zu Dingen sind, sondern nur zu Begriffen.

Man könnte Newman folgende Frage stellen: Wenn Sie Zustimmungen, die auf Begriffen 
beruhen, begriffliche Zustimmungen nennen und leugnen, daß diese real sind, warum 
sollten dann auf Bildern beruhende Zustimmungen noch real sein? Was hindert uns daran, 
auf Imagination beruhende Zustimmungen imaginäre Zustimmungen zu nennen? Und in 
der abschließenden Analyse: Welches von beiden - Bilder oder Ideen - ist realer? Welches 
von beiden - Bilder oder Ideen - ist die bessere Darstellung der Dinge? Die Antwort 
darauf hängt von der Lösung einer Vorfrage ab: Was ist mit den Dingen selbst? Sind sie 
reine Ansammlungen von Qualitäten und Quantitäten, ohne irgendeine zugrundeliegende 
Substanz oder Natur, oder sind sie Substanzen mit Naturen, deren eigentliche und 
angemessene Auswirkung auf die geistbegabte Seele des Menschen darin besteht, Ideen 
und Allgemeinbegriffe zu erzeugen?

Dies ist in der Tat die vorrangige und wichtigste Frage. Newmans Sicht der Dinge war 
empirisch. Mit anderen Worten: er war ein Empiriker in der Tradition von Francis Bacon 
und John Locke: was er sagt, ist genau das, was diese über die Dinge und ihre 
Darstellungen in der Seele sagen. Für Empiristen sind Dinge zufällige Ansammlungen 
von wahrnehmbaren Eigenschaften, so daß ihre eigentliche Darstellung in der Seele in 
Bildern besteht, die ihrerseits reine Zusammenballungen fühlbarer Eigenschaften sind.
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Zweifellos folgt Newman der irrigen Annahme, daß Begriffe und Ideen nicht von Dingen 
handeln, sondern rein abstrakte Kreationen des Verstandes sind, die nur für 
Verständigungszwecke von Nutzen sind. Reale Zustimmung zu irgend etwas, sagt 
Newman, erfordert ein Bild, denn Bilder handeln von objektiven Dingen. Außerdem sind 
sie anschaulich und eindrucksvoll, genau wie Dinge.

Aber wir müssen fragen: Sind nicht Ideen viel mächtiger als Bilder? Stammt ihre Macht 
nicht von ihrer Immaterialität und Allgemeingültigkeit, ihrer Unveränderlichkeit und 
Unbedingtheit, welche Bilder nicht besitzen? Sind nicht Ideen Gott ähnlicher als Bilder, 
und dienen sie daher nicht als geeignetere Werkzeuge für den Willen, Ihm zuzustimmen 
und Ihn zu lieben? Es gibt eine hierarchische Ordnung zwischen Bildern, Ideen, dem 
Willen und dem Verstand, den Newman nicht zu kennen scheint, nämlich daß Bilder die 
unmittelbaren Darstellungen von sinnlich wahrnehmbaren Dingen sind und daß erst 
nachdem diese in Besitz genommen sind, der Verstand Ideen formt und den Willen mit 
seinem Gegenstand beliefert.

Wenn Bilder das Werkzeug für die vom Willen und Verstand gemachten Zustimmungen 
wären, dann könnte letzterer keine Wahrheit und Güte für deren Gegenstände haben, denn 
deren Gegenstände werden durch Ideen und nicht durch Bilder dargestellt. Das Gute kann 
nicht durch ein Bild dargestellt werden, und das Gute, wie es vom Verstand aufgefaßt 
wird, ist das Formalobjekt des Willens. So sehr sind Ideen Gott ähnlich, daß Platon sogar 
glaubte, daß Gott eine Idee sei; und Generationen von katholischen Denkern folgten ihm, 
wenn sie auch die gnostischen Elemente des Platonismus, welche der Offenbarung 
widersprachen, hinter sich ließen.

Ideen existieren gewiß in Gott, Ideen, die mit seinem Wesen identisch sind, und alle 
Dinge werden von ihnen regiert. Christus selbst ist der göttliche Logos, das Wort oder die 
Idee des Vaters, und vom Menschen wird gesagt, daß er nach Gottes Bild und Gleichnis 
gemacht worden ist, nicht wegen seiner Vorstellungskraft, sondern wegen seines 
Verstandes. Bilder haben in Gott keinen Platz, und ihre Abwesenheit von der göttlichen 
Natur sichert die unbegrenzte Allmacht seines Wissens. Die Vorstellungskraft ist also die 
Wurzel aller Mängel in der Frömmigkeit und im geistlichen Leben, denn sie sind die 
Wurzel der gereizten Auffassungen von Gott, da sie den ungeschaffenen Gott auf die 
Begrenzungen der Vorstellungskraft beschränken. Wenn die Katholiken unserer Tage jene 
Idee von Gott hätten, welche die Katholiken in früheren Zeiten hatten, würden sich die 
Dinge sicher und zweifellos anders verhalten. Begreifen wir - d.h., können wir uns einen 
Begriff davon machen -, was es bedeutet, zu glauben, daß Gott auf unseren Altären 
anwesend ist?

Der Einfluß der Empiristen wie Bacon und Locke auf Newman ist leicht erkennbar. 
Bezeichnenderweise hat er Worte hohen Lobes für diese Vorläufer des Atheismus und 
Skeptizismus; denn indem Newman Bacons Ablehnung der Zweckursachen (die 
Zweckursache ist die „causa causarum“, die Ursache der Ursachen, ohne welche die 
anderen Ursachen nicht einmal existieren würden) und seine Anerkennung allein der 
wirksamen oder wirkenden Ursachen in der Natur nachvollzieht und hochschätzt, sagt er 
von Bacon: 

Er nahm festen Besitz von der Idee der Verursachung, als der Idee der Absicht 
entgegengesetzt, wobei er es ablehnte, die beiden Ideen in einer einzigen Untersuchung 
durcheinander zu bringen, und solche überlieferten Auslegungen von Tatsachen 
anprangerte, welche die Einfachheit des für seinen Zweck notwendigen Aspekts nur 
verdunkelten. Er sah, was andere vor ihm hätten sehen können in dem, was sie sahen, die 
aber nicht so sahen, wie er es sah. In dieser Leistung des Verstandes, die in ihren 
Ergebnissen so fruchtbar war, liegen seine Genialität und sein Ruhm. 
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Newmans Wertschätzung für Bacons „Leistung des Verstandes“, die nichts Geringeres 
war als der erste Anstoß einer ständig anwachsenden Lawine von philosophischem 
Skeptizismus und dem daraus folgenden Verlust von Berührung mit der Wirklichkeit, 
standen dreihundert Jahre traditioneller katholischer Theologie (genauer gesagt: 
2000 Jahre) entgegen. Wie kam es, daß sich Newman dessen anscheinend nicht bewußt 
war?

Der Ursprung von Newmans Skeptizismus kann in einigen seiner Ideen über das Wesen 
der Erkenntnis ausfindig gemacht werden. Wir haben gesehen, daß Newman zwischen 
realem und begrifflichem Erfassen und Zustimmen eine künstliche Dichotomie oder 
Zweiteilung voraussetzte, die angeblich auf dem Unterschied zwischen Ideen und Dingen 
beruhte. Diese irrige Zweiteilung gründet selbst auf dem zwiefältigen Irrtum, daß der 
Verstand selbst Dinge nicht an sich erkennen könne und daß der eigentliche Gegenstand 
der Erkenntnis nicht allgemeine Wahrheit, sondern konkrete Fakten sind.

Erstens glaubte Newman, daß die empirische ‚Wissenschaft’ die richtige Art und Weise 
ist, Dinge zu erkennen. Hier folgt einiges von dem, was Newman über das 
verstandesmäßige Denken sagt:

Wir denken nicht in einer Weise in der Chemie oder im Recht und in einer anderen in der 
Moral oder der Religion; sondern beim Nachdenken über irgendeinen x-beliebigen 
Gegenstand, der konkret ist, verfahren wir, soweit wir können, durch die Sprachlogik.

Daher wird Newman nicht zugeben, daß es verschiedene Methoden des Denkens gibt, die 
den verschiedenen Fächern eigen sind. Die Art des Denkens, die sich seines Erachtens in 
jedem Fach findet, wird in einer anderen Aussage enthüllt, wenn er von dem Gebrauch 
des schlußfolgernden Sinnes spricht:

… beim Gelangen zu Schlußfolgerungen verläuft es stets auf dieselbe Weise, durch eine 
Denkmethode, die das elementare Prinzip jenes mathematischen Rechenverfahrens der 
modernen Zeiten ist, welches die Grenzen der abstrakten Wissenschaft so wunderbar 
ausgeweitet hat.
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