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„Wir werden daran erinnert, daß wir nichts tun können, und daß Gott alles tut. Dies ist 
im besonderen die Zeit der Gnade. Wir kommen, Gottes Erbarmungen zu sehen und zu 
erfahren. … Möge jedes neue Weihnachten uns ihm, der zu dieser Zeit um unseretwillen 
ein kleines Kind wurde, mehr und mehr ähnlich finden, schlichter also und demütiger, 
heiliger, liebevoller, ergebener, glücklicher, gotterfüllter“ (aus: Newman, Gott – das 
Licht des Lebens, 72-73) 

 

Liebe Mitglieder, 

 

das Jahr 2019 wird immer ein denkwürdiges Jahr in der Erinnerung unserer „Internationalen 
Deutschen Newman-Gesellschaft“ und der Newman-Gemeinschaften weltweit bleiben. Selbst-
verständlich ist die Heiligsprechung Newmans am 13. Oktober ein Tag, der auch im Gedächtnis 
vieler Christgläubigen, aber auch anderer Kirchen und Gemeinschaften eingetragen bleiben 
wird. Mich hat besonders beeindruckt, dass Newman mit vier bemerkenswerten Frauen heilig-
gesprochen worden ist und am Petersdom im Talar eines Oratorianers zu sehen war. Auf unse-
rer Homepage haben wir diesen Tag etwas dokumentiert und reflektiert. 

Für unsere Gesellschaft war der Tod unseres Gründers Günter Biemer am 1. Juni das einschnei-
denste Ereignis. Wir alle verdanken ihm unseren Zugang zu John Henry Newman. Wir alle aber 
waren und bleiben mit ihm auf je eigene Weise verbunden. Große Dankbarkeit erfüllt mich, 
wenn ich an ihn denke. Und jemand hatte gesagt, dass er ja die Heiligsprechung mit seinem 
großen Lehrer und Vorbild im Himmel vor Ort feiern könnte. Er wird uns immer gegenwärtig 
bleiben und jetzt auf neue Weise unsere Arbeit begleiten. 

Aus dem Leben und Arbeiten der Gesellschaft darf ich an zwei besondere Projekte erinnern. 
Unsere Newman-Homepage ist jetzt in neuem Gewand online und wird von Jakob Geier, mei-
nem Mitarbeiter hier in Innsbruck, aufmerksam betreut. Wir werden immer wieder neue Texte 
einstellen. Auch dieser Brief und die kommenden Aktivitäten werden auf dieser Homepage do-
kumentiert und angekündigt werden.  

Es ist schön, dass zur Heiligsprechung jenes Newman-Lesebuch, das Günter Biemer mit John D. 
Holmes vor einiger Zeit veröffentlicht hat, neu herausgegeben werden konnte. Ich halte es für 
die beste Textsammlung, die einen ebenso facettenreichen wie gediegenen Einblick in das 
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Werk Newmans mit allen Textgattungen zu vermitteln vermag. Gabriele Niekamp hat darin ei-
nen berührenden Nachruf auf Günter Biemer veröffentlicht. Nähere Informationen dazu eben-
falls auf der neuen Homepage (https://john-henry-newman-gesellschaft.de). 

Wir wollen aber auch nach vorne blicken. Und hier gibt es einiges anzukündigen. Im nächsten 
Jahr wird die Einübung ins Christentum mit Predigten von John Henry Newman beim Grüne-
wald-Verlag erscheinen. Das Projekt reift schon einige Jahre und es ist gut, dass es nun druckreif 
vorliegt. Auch hier hat Jakob Geier segensreich gewirkt. In diesem Zusammenhang wächst der 
Plan, die deutsche Newman-Ausgabe in neuer Form zu veröffentlichen. Wenn jemand dazu 
Ideen oder gar Ressourcen zur Mitarbeit beisteuern will, ist er uns herzlich willkommen. 

 

Auf zwei Ereignisse möchte ich aber besonders hinweisen: 
 

Auf den Spuren von John Henry Kardinal Newma in Rom (Anmeldungsunterlagen anbei) 

Wir planen diese Romfahrt über Fasching 2021, also vom 12. – 15. 2. 2021 

Fest geplant sind folgende Highlights: P. Hubertus Deulering wird mit uns auf den Spuren Philip 
Neris durch Rom führen; ein Besuch im Haus der ehemaligen „Propaganda fidei“ (Heute: „Kon-
gregation für die Evangelisierung der Völker“), in der Newman mit Ambrose St. Johns gewohnt 
hatte und in dessen Kapelle er zum katholischen Priester geweiht wurde; einen Tag wird uns 
von Markus Zimmermann gestaltet werden. Selbstverständlich ist ein Besuch von Newmans 
Kardinalskirche „St. Georgio al Velabro“ geplant und auch andere klassische Orte Roms werden 
uns sehen. Nähere Informationen sind dem beigelegten Informationsbogen mit Anmeldemög-
lichkeit zu entnehmen. 

Noch in den Kinderschuhen ist die Planung einer Tagung in Freiburg i. Br., zu Fragen der Ekkle-
siologie und der Macht im Herbst 2021. Wir denken, dass Newmans Ekklesiologie und seine 
Aufgaben als Leiter einer Schule und des Oratoriums auch heute einiges zu sagen hat. Darüber 
werde ich später informieren. Wenn das Datum feststeht, wird es alsbald auf der Homepage 
veröffentlicht. Spätestens in einem Jahr wird dieses Projekt stehen. 

 

So darf ich Sie zusammen mit dem gesamten Vorstand – mit Wilhelm Tolksdorf, Regina Kochs 
und Gudrun Röderer – auf dem Weg zur Weihnacht herzlich grüßen, Ihnen und Euch Segen aus 
der Heiligen Nacht für alle Tage 2020 wünschen und hoffen, Ihnen im nächsten Jahr begegnen 
zu dürfen: 

„cor ad cor“; pax et bonum 

Ihr  

 


