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Gewissenhaft. Leben. Lernen

Leben lernen – so ein Quatsch, denkst du vielleicht. Leben tun wir doch sowieso und älter wird
man automatisch. Stimmt schon, aber wer immer nur tut, was gerade angesagt ist, lebt nur vor
sich hin. Oder schlimmer: man wird gelebt, von anderen nämlich, die angeblich wissen, wo es
lang geht. Manchmal fragt man sich, ob das alles richtig ist, was man so tut, wie man lebt also.
Selbst zu wissen, welcher Weg der richtige ist, ergibt sich nicht von selbst, dafür muss man
schon etwas tun.

Und was hat das alles mit Thomas Morus zu tun? Das versuch doch selbst herauszufinden! Am
Schluss spiel mal die verschiedenen Kombinationen der Überschrift durch: Gewissenhaft leben
– Gewissenhaft lernen – und eben auch: Leben lernen. Du wirst sehen, es passt zusammen.

Ich danke Michael Schwarzwald für die Erstellung dieses Arbeitsheftes.

H. Oevermann, Schulleiterin



1. Eine Jugend in England

Auf die Welt kam er – aber wann genau, weiß man bis heute nicht. Wahrscheinlich war es das
Jahr 1478, als Thomas als zweites von sechs Kindern im Haus seines Vaters John More zur Welt
kam. Das stand in der Milk-Street in Cheapside, einem Ortsteil von London. Der Vater war
Richter am Königlichen Gerichtshof und sein Sohn sollte ebenfalls Rechtsgelehrter werden –
soweit sein Plan.

Aber das ist Zukunftsmusik. Erst muss man Thomas, der unter der lateinischen Fassung seines
Namens „Morus“ bekannt wurde, zur Schule schicken. Als eine der besten gilt in London die
St.-Anthony-School, hier wird das Lateinische besonders gepflegt. Latein ist in dieser Zeit die
internationale Sprache, alle gelehrten Werke werden lateinisch verfasst. Ein gebildeter
Mensch kann ohne Latein nicht auskommen.

Der Lehrer heißt Nicholas Holt. Nach den Bräuchen jener Zeit hatte er einen Prügelstock.
Doch dieser schmächtige, sommersprossige Lehrer zieht es vor, lieber zu erklären als zu
schlagen. Holt gibt interessante Stunden. Manchmal bringt er den Jungen ein Aquarium mit,
dann wieder zeigt er ihnen die Blumen und Bäume in einem nahe gelegenen Wäldchen. Mister
Holt lehrt die Kinder, ihre Gedanken klar und präzise auszudrücken, und freut sich, wenn man
ihm Fragen stellt. Dem kleinen Thomas gefällt Mister Holt sehr. Wie viele Geschichten der
weiß!



Thomas ist 12 oder 14, als
sein Vater ihn in eine Stelle
als Page bringt. Page –
vornehme Leute beim Essen
bedienen? Nicht nur, denn im
Alltag der Großen kann man
nicht nur Vieles lernen,
sondern auch den Grundstein
zu einer eigenen Karriere
legen. Dies soll der Junge nun
im Haus von John Morton,
dem Erzbischof von
Canterbury und Lordkanzler
von England.

Schon nach kurzer Zeit in
seinem Haus, in dem viele
bekannte Leute des
damaligen England ein und
aus gehen, weiß John Morton:
„Dieser Junge wird ein großer
Mann sein. Ich bin bereits alt,
aber wer die Zeit erleben
wird, wird die Richtigkeit meiner Worte feststellen.“ Damit er weiter lernen kann, schickt er
Thomas an die Universität nach Oxford. Man schreibt das Jahr 1492.

Oxford mit seinen niedrigen roten Häuschen, engen Gassen, weiten grünen Rasenflächen
zwischen den Schulgebäuden. Die alte Universitätsstadt ist der richtige Ort für Thomas. Bis

spätabends brennt die Funzel, der einzige Luxus,
den er sich gönnt. Aber kalt ist es im
Studentenheim und der Penny, den ihm der Vater
pro Tag gewährt, reicht kaum für ein Mittagessen.
Thomas lernt Griechisch und Literatur und man
beginnt bereits über den neu aufsteigenden Stern
der Wissenschaft zu reden. Da erreicht ihn der
Befehl des Vaters: Es ist nun Zeit für ernsthafte
Arbeit. Auch wenn es ihm nicht wirklich gefällt,
wechselt der Student nun auf eine Juristenschule,
um sich für eine Tätigkeit als Rechtsgelehrter
ausbilden zu lassen. Als Rechtsanwalt wurden sein
Gerechtigkeitssinn und seine Weisheit bald zum
sprichwörtlichen Begriff und er selbst gelangte zu
einer frühen Berühmtheit.

Lege einen Zeitstrahl an zum Leben des Thomas Morus. Trage zuerst die Daten dieser Seite ein
und ergänze später schrittweise.



2. Erster Zusammenstoß mit Heinrich VII.

Wir schreiben das Jahr 1504. Thomas Morus ist inzwischen Abgeordneter des englischen
Parlaments, doch die meisten altgedienten Parlamentarier haben noch wenig Notiz von dem
jungen Mann genommen. Doch dies soll mit einem Schlag anders werden.

Heinrich VII., der König von England, betrieb wie andere Machthaber eine Politik, die auf
Bündnisse mit anderen Herrscherhäusern setzte. Am besten hielten solche Verbindungen,
wenn man es schaffte, die eigenen Kinder in eine Ehe mit einem anderen Königskind zu
bringen. So verheiratete er 1501 die Tochter Margarete noch als kleines Kind mit dem
schottischen König.

Heinrichs Hauptziel ist jedoch Spanien. Diese
Reich im Süden baute gerade durch Entdeckungen
seiner Seefahrer seine Stellung bedeutend aus.
Eine Verbindung könnte vor allem dazu dienen,
alte Rechnungen mit dem Feind Nummer eins,
Frankreich, zu begleichen. Und der spanische
König hat eine Tochter, Katharina, fast genau so alt
wie sein Sohn Arthur! Und so werden auch diese
beiden im Alter von 14 und 15 miteinander
verheiratet. Welch ein Triumph für den König von
England. Doch die Freude hält nicht lange, denn
Arthur stirbt wenige Wochen später. Das Schicksal
des spanisch-englischen Bündnisses hängt in der
Luft.

Aber solche Schachzüge kosten viel Geld.
Allerdings ist Heinrich aber auch maßlos in seinen
Ansprüchen. Deshalb beruft er sich auf einen alten
Brauch und fordert das Parlament auf, eine
Sondersteuer für das Land zu beschließen. Sein
Grund: Tochter Margarete braucht eine
angemessene Aussteuer und außerdem gebühren

ihm noch Gelder für den Ritterschlag seines Sohnes Arthur. Heinrich rechnet damit, dass der
Beschluss – wie immer in den letzten Jahren – in seinem Sinne vom Parlament gefällt werden
wird. Die Summe ist zwar riesengroß, 120 000 Pfund Sterling, aber er weiß, dass sich niemand
mit ihm anlegen will. Doch da bittet der Abgeordnete Morus um das Wort. „Ich bin dagegen“,
spricht er. „Der König hat kein Recht, so viel Geld zu verlangen.“ Die anderen Abgeordneten
werden aufmerksam. Und Thomas Morus fragt: „Ist es nicht lächerlich, jetzt, drei Jahre nach
seinem Tod, Geld für Arthurs Ritterschlag zu verlangen? Und außerdem ist es nicht legal, es
gibt kein Gesetz, nur einen längst vergessenen Brauch.“ Tatsächlich, er hat Recht, stellen die
anderen Abgeordneten fest und bewilligen mit 30 000 Pfund eine wesentlich kleinere als die
verlangte Summe. König Heinrich VII. tobt: Ein Milchbart wagt es, sich meinem Willen zu
widersetzen! Weil man den Abgeordneten nicht einsperren kann, lässt der König seine Wut an
Thomas Morus Vater aus. In den kommenden Jahren muss sich der junge Parlamentarier Morus
zurückhalten. Doch 1509 stirbt Heinrich VII.

Suche im Atlas nach Karten, die das Europa des 16. Jahrhunderts zeigen.
Welche Waren wurden gehandelt, wer handelte mit wem und welche Wege wurden benutzt?



3. Das Buch „Utopia“

Im holländischen Löwen erschien 1516 die Schrift des Thomas Morus „Utopia“. Darin berichtet
der Autor, wie er in ein Gespräch mit einem seiner Freunde und einem fremden Seemann mit
Namen Raphael kommt. Der Seemann stellt Thomas die Ungerechtigkeit der Zustände am
Beispiel der Bestrafung der Diebe dar. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.
Doch alle Not, aller Diebstahl, alle Gemeinheit kommen nur vom Eigentum. Nach Meinung
Raphaels kommt alle Ungleichheit vom Eigentum, denn dieses schürt die Gier und den
Egoismus, den Geiz und den Neid.

In einem zweiten Teil des Buches erzählt der Seemann von einer Gesellschaft, in der es kein
Eigentum gibt. Kennen gelernt hat er diesen Staat, als es ihn bei einer Reise auf die Insel
Utopia verschlug, wo er fünf Jahre blieb. In seiner Erzählung wird das Leben der Menschen auf
Utopia mit vielen Einzelheiten beschrieben. Am Ende des Berichts ist Thomas verblüfft und hat
viele Fragen. Man verabredet ein weiteres Treffen, doch dazu kommt es nicht mehr. So
beendet Thomas das Buch mit den Worten: „Doch gesteh ich ohne Weiteres, dass ich sehr
vieles von der Verfassung der Utopier in unseren Staat eingeführt sehen möchte. Allerdings
muss ich das wohl mehr wünschen, als dass ich es hoffen dürfte.“

Natürlich ist es eine erfundene Geschichte, aber unter den Gelehrten Europas sorgte das auf
Latein verfasste Buch unmittelbar nach Erscheinen für Gesprächsstoff. Sie erkannten, dass
Morus ganz geschickt darin viel Kritik an den Herrschern seiner Zeit, auch an seinem König in
England, ausspricht. Eine deutsche Fassung des Buches erschien im Jahr 1524.

UTOPIE:
Wunschvorstellung, die zwar
denkbar und
wünschenswert, jedoch in
vielen Fällen (noch) nicht
realisierbar ist. (nach:
www.Wikipedia.org)



4. Ausschnitte aus UTOPIA. Zweites Buch

Ein einziges Gewerbe üben alle Männer und Frauen ohne
Unterschied aus, von dem niemand ausgenommen ist: die
Landwirtschaft. Darin werden alle von Kind auf unterwiesen, teils
durch Belehrung in der Schule, teils indem sie gleichsam zum Spiel
auf die in der Nähe der Stadt gelegenen Felder geführt werden, nicht
nur zum Zusehen, sondern als Gelegenheit, selbst mitanzufassen.
Außer der Landwirtschaft erlernt jeder einzelne irgend ein
besonderes Handwerk: gewöhnlich ist dies die Wollweberei, die
Leinenweberei, das Maurer-, Schmiede-, Schlosser-, oder
Zimmermannshandwerk.
Alle Bewohner gehen jeweils im Wechsel für zwei Jahre aufs Land, um
dort die Landwirtschaft zu betreiben. So ist niemand gezwungen, das
mühsamere Landleben länger fortzusetzen. Viele, denen die
Beschäftigung mit der Landwirtschaft von Natur aus Freude macht,
erwirken sich aber auch einen mehrjährigen Aufenthalt.
Üblicherweise wird jeder im Beruf seines Vaters ausgebildet. Zieht

aber einen die Neigung zu etwas anderem, so wird er in einer Familie, die das betreffende
Handwerk ausübt, wie ein eigenes Kind angenommen. Hat einer sein Handwerk ausgelernt
und möchte dazu noch ein anderes erlernen, so wird das auf gleiche Weise gestattet. Ist die
Berufsausbildung in beiden abgeschlossen, so übt er dasjenige aus, zu dem er Lust hat, es sei
denn, es werden mehr Handwerker in dem anderen Beruf gebraucht.

Die wichtigste und fast einzige Aufgabe der Sippenvorsteher ist es, dafür zu sorgen, dass
niemand müßig herumlungert, sondern fleißig sein Gewerbe ausübt, ohne sich jedoch vom
frühen Morgen bis tief in die Nacht
wie ein Lasttier abzuschinden. Die
Utopier haben Tag und Nacht in
vierundzwanzig Stunden eingeteilt,
davon aber nur sechs für die Arbeit
bestimmt: drei Stunden am
Vormittag, worauf sie zu Tisch
gehen; nach dem Essen ruhen sie
zwei Stunden, am Nachmittag
arbeiten sie dann drei weitere
Stunden und beschließen ihr
Tagwerk mit dem Abendessen. Sie
gehen um acht Uhr zu Bett und der
Schlaf nimmt acht Stunden in
Anspruch.
Die Stunden zwischen Arbeit, Schlaf
und Essen sind dem freien Ermessen
jedes einzelnen überlassen, jedoch
nicht um sie in Schlemmen oder
Faulenzen zu vertun, sondern damit
jeder die Freizeit nach eigenem Wunsch mit irgendeiner nützlichen Beschäftigung ausfüllt.
Nach dem Abendessen verbringt man eine Stunde mit Spielen, im Sommer in den Gärten, im
Winter in jenen öffentlichen Hallen, in denen gegessen wird. Dort musizieren sie auch und
führen erholsame Gespräche.



Und wie wenig Arbeit verursachen ihre Kleider! Zunächst einmal tragen sie beim Werken
einen schlichten Anzug aus Leder oder Fellen, der bis zu sieben Jahren hält. Wenn sie unter die
Leute gehen, werfen sie ein Obergewand darüber, das jene gröbere Kleidung verdeckt. Über
die ganze Insel hin hat dieses eine einzige Farbe, und zwar die Naturfarbe des Stoffes.
Infolgedessen kommt man nicht nur mit weniger Wollstoff aus als anderswo, er ist überdies
viel billiger. Außerdem ist die Arbeit bei der Leinenerzeugung geringer und Leinen daher
häufiger im Gebrauch. Bei der Leinwand aber sieht man nur auf die Weiße, bei der Wolle nur
auf die Sauberkeit; feinere Webart ist nichts wert. Und die Folge davon? Während anderswo
für einen einzelnen Menschen vier bis fünf
verschiedenfarbige wollene Anzüge und ebenso viele
seidene Unterwäsche nicht ausreichen, für
anspruchsvollere Leute nicht einmal zehn, begnügt sich
hier jeder gewöhnlich mit einem einzigen für zwei Jahre.
Es gibt freilich auch keinen Grund, nach mehr zu
verlangen und bekäme man es, so wäre man gegen Kälte
weder besser geschützt noch in der Kleidung auch nur
um ein Haar eleganter.

Im Staatsrat zu Utopia wird festgestellt, welche Erzeugnisse an welchem Ort im Überfluss
vorhanden sind, dann aber, in welchem Ort der Insel es an etwas fehlt. Den Mangel an dem
einen gleicht der Überfluss an dem anderen aus: und zwar geschieht dies unentgeltlich, sodass
sie von den Empfängern nichts als Gegenleistung bekommen. Wer aber an eine andere Stadt
von seinen Gütern etwas abgibt, erhält wieder von einer anderen, was er braucht, ohne dafür
etwas zu bezahlen. So bildet die ganze Insel gleichsam eine einzige Familie.
Nachdem sie aber hinreichend für sich selbst gesorgt haben, führen sie von dem, was übrig
bleibt, große Mengen von Getreide, Honig, Wolle, Leinen, Holz, Scharlach- und Purpurfarbe,
Fellen, Wachs, Talg, Leder sowie Vieh in andere Länder aus. Aus diesem Handel führen sie
nicht nur Waren ein, die ihnen im eigen Land fehlen, sondern außerdem eine große Menge von
Silber und Gold.

Während sie aber aus zwar äußerst geschmackvollem, aber sehr geringwertigem Ton- und
Glasgeschirr essen und trinken,
verfertigen sie die Nachttöpfe und die
für die allerniedrigsten Bedürfnisse
bestimmten Gefäße aus Gold und
Silber. Außerdem tragen die infolge
eines Vergehens ehrlos Gewordenen
goldene Ohrringe, ihre Finger sind mit
Gold beringt, den Hals umschließt
eine goldene Kette, der Kopf endlich
ist mit Gold umwunden. So sorgen sie
auf jede Weise dafür, dass Gold und
Silber bei ihnen in Verruf sind.
Dadurch wird erreicht, dass diese
Metalle, welche die übrigen Völker
sich nur mit Gewalt entreißen lassen,

bei den Utopiern in keinem besonderen Wert stehen.
Außerdem sammeln sie am Meer Perlen und in gewissem Gestein Diamanten und Rubinen.
Damit schmücken sie ihre kleinen Kinder aus. In den ersten Kinderjahren sind diese stolz auf
solchen Schmuck und brüsten sich damit. Wenn sie aber erst ein wenig herangewachsen sind
und merken, dass nur Kinder solchen Schnickschnack tragen, legen sie ihn ohne Zureden der
Eltern von selbst ab.



Zu den eitlen Vergnügungen rechnen die Utopier auch das Würfelspiel, dessen Sinnlosigkeit
sie allerdings nur vom Hörensagen kennen. Auch die Jagd und das Vogelstellen gehören dazu.
Denn was für ein Vergnügen, sagen sie, kann schon dabei sein, die Würfel auf das Spielbrett zu
werfen, was man schon so oft getan hat, dass es einem schon längst überdrüssig sein muss. Und
was für einen Widerwillen muss es erregen, das Gekläff und Gejaule der Hunde bei der Jagd zu
hören? Ist es aber die Aussicht auf das Morden, die Erwartung auf ein Zerfleischen, das sich vor
deinen Augen abspielt, was dich gefangen hält, da sollte lieber das Mitleid dich packen, wenn
du zusiehst, wie das Häslein vom Hund zerrissen wird, der Schwache vom Stärkeren, der
Scheue und Furchtsame vom Wilden, der Unschuldige vom Grausamen! Daher haben die
Utopier die ganze Ausübung der Jagd den Metzgern überlassen.

1. Du merkst schon: auf der Insel Utopia gilt nichts, was bei uns Ansehen und Bewunderung
verschafft. Es gibt keine reichen und armen Menschen, weil alles gerecht aufgeteilt wird. Wie
gefällt dir eine solche Gesellschaft? Lies einen der Abschnitte und erzähle den anderen, wie es
auf Utopia aussieht.

2. Denk mal, wie es auf Utopia – wenn es die Insel heute gäbe – aussähe. Hast du eine Idee für
ein Bild?



5. Alles soll besser werden - Heinrich VIII.

Wir erinnern uns: Der junge Prinz Arthur war bald nach seiner Hochzeit mit Katharina von
Spanien gestorben. Die Bündnispläne des alten Königs standen vor dem Scheitern. Doch da
heiratet der neue König, Heinrich VIII., die nun erwachsene Katharina. Politik steht über allem.
Einer der ersten, die den neuen König begrüßen, ist auch Thomas Morus, inzwischen selbst
einer der bekanntesten Männer Londons.

In der Gewissheit, dass ihm in England keiner den Weg versperren würde, amüsiert sich der
neue König erst einmal. Seine Tage gehören der Jagd, abends gibt er Partys, tanzt bis
Mitternacht und spielt danach Karten.

Die Staatsgeschäfte? Oh, alles der Reihe nach, England hat einen gebildeten König
bekommen, einen Liebhaber der schönen Künste und Wissenschaften, der drei Sprachen
spricht, einen Ritter, der auf Turnieren Siege über Siege erringt, einen starken und reichen
König. Sehr reich ist er, dieser Heinrich, ihm gehören die zahllosen, vom Vater
zusammengetragenen Landsitze, Forste, Mühlen, Städte, Märkte und Paläste.

Ganz England glaubt, nun brechen neue Zeiten an. Heinrich spricht vom Frieden und davon,
dass er nach den Gesetzen der Vernunft zu regieren gedenke. Doch nichts ändert sich, alles
bleibt beim Alten. Dass es noch schlimmer kommen soll, ahnt noch niemand.



Inzwischen hat sich auch Thomas Morus verheiratet. Mit seiner Frau Jane hat er vier Kinder, als
diese 1511 plötzlich stirbt. Nur wenige Monate später heiratet er erneut, Alice, eine Witwe,
etwas älter als er selbst. Um die Erziehung seiner Kinder kümmert sich Thomas Morus sehr. Alle
Kinder sollen etwas lernen, nicht nur der Sohn, sondern auch die drei Mädchen, was damals
vielen seltsam erschien. Das Wichtigste für den Vater ist es, sich im Kreis der Familie mit seinen
Kinder zu beschäftigen oder sich mit seiner
Frau zu besprechen.
In großen Volieren im Garten seines Hauses in
Chelsea hält er viele Vögel, darunter zwei
Papageien. Piraten haben sie von weither
mitgebracht und deshalb fluchen sie grässlich
auf Spanisch. Thomas und die Kinder bringen
den gelehrigen Vögeln nun höfliches Englisch
bei. Außerdem tummeln sich im Haus Hunde,
ein Fuchs und ein Wiesel. Thomas Morus liebt
das Ungewöhnliche. Er sammelt altertümliche
Münzen und freut sich, wenn es ihm gelingt,
irgendeinen ungewöhnlichen Gegenstand zu
erwerben.

Und Bücher! Eine umfangreiche Bücherei hat
Thomas inzwischen zusammengetragen. Es
gibt Bücher über Religion, Medizin, Natur und Geschichte und manches Besondere. So gab es
ein altes handgeschriebenes Buch, vor über zweihundert Jahren von Roger Bacon im Gefängnis
geschrieben und voller erstaunlicher Ideen: Schnelle Schiffe ohne Ruderer, Wagen ohne Rosse,
Fluggeräte für Menschen. Oder Apparate, mit denen man über den Meeresgrund gehen kann.
Durchsichtige Körper, um entfernte Dinge nah erscheinen zu lassen. Thomas Morus liebt es,
über Verbesserungen nachzudenken. Besonders die Not vieler Menschen rund um ihn her
beschäftigte ihn. Nur wenigen ging es wirklich gut, aber viele starben durch Hunger.

Auch Roger Bacon hat sich offenbar mit Utopien beschäftigt. Inzwischen sind seine Ideen
Wirklichkeit geworden. Hast du Lust, auch etwas zu „erfinden“ und in einem Bild darzustellen?

Grande Granucha (span.) = Großes Schlitzohr



6. Thomas Morus macht Karriere

Seit langem schon will der König Thomas Morus in seine Dienste ziehen. Er kennt seine
Klugheit und weiß, welchen Einfluss er in London hat. 1518 gelingt es endlich, 1521 wird Morus
Schatzmeister, 1523 Vorsitzender des Unterhauses, 1525 Lordkanzler des Herzogtums
Lancaster. Eine richtige Karriere, die gekrönt wird vom Amt des Lordkanzlers von England im
Jahr 1529. Heinrich VIII. kann und will auf diesen Ratgeber nicht verzichten. Aber Thomas
Morus sieht das Ganze sehr nüchtern, denn er weiß: „Der König würde ohne Zögern meinen
Kopf opfern, könnte er damit auch nur ein einziges schäbiges Schlösschen in Frankreich zu
seinen zahllosen Schlössern und Palästen fügen.“

1521 wird eine junge Dame Hoffräulein der Ehefrau Heinrichs, der Königin Katharina. Zwanzig
Jahre alt, lebhaft und geistreich – Anna gefällt dem Herrscher. Die Königin selbst ist alt
geworden und hat immer noch keinen Thronfolger geboren. Und auch das Interesse Englands
an einer Beziehung zu Spanien ist verschwunden. Beim König entsteht der Wunsch, sich von
Katharina scheiden zu lassen. Aber so einfach geht das nicht. Eine Scheidung braucht einen
Anlass und müsste vom Papst in Rom gewährt werden. Diesem passt das aber ganz und gar
nicht in die eigenen Pläne.

So überlegt Heinrich, wie es wäre, wenn er überhaupt jede Beziehung zum Papst abbräche. Er
könnte sich ja selbst zum Oberhaupt der Kirche in seinem Land erklären! Welch eine
verlockende Idee! Und außerdem könnte man so die Kasse ganz erheblich aufbessern. Alle
Inhaber eines kirchlichen Amtes müssten eine Abgabe leisten. Und dann noch die ganzen
Klöster! – Diese Vorstellung lässt den König nicht mehr los.

Vergiss nicht, den Zeitstrahl zu ergänzen!



7. Der Lordkanzler tritt zurück

Auch das englische Parlament wollte Anna Boleyn gerne als Königin sehen. So ist die Hochzeit
schnell beschlossene Sache – obwohl der Papst in Rom nicht in die Ehescheidung von Katharina
eingewilligt hat.

Heinrich war es gewohnt, dass sich niemand seinem Wort widersetzte. In den letzten Jahren
hatte er nur noch Menschen um sich versammelt, die nach seiner Pfeife tanzten. Die einen
hatten nur Angst, die anderen lebten im Wahn, dass gerade sie das besondere Vertrauen des
Königs besaßen. Auf jeden Fall bestätigten sie alles, was der König nur wollte. Nur wenige
bewahrten sich ihre eigene Meinung. Und für Thomas Morus stand fest: Es wird höchste Zeit
zurückzutreten. Nach fünfzehn Jahren bittet er den König, ihn „aus gesundheitlichen Gründen“
zu entlassen. Der Bitte wird huldvoll entsprochen.

So feierliche Vorbereitungen hat London noch nie gesehen. Zu Pfingsten 1533 sind alle
Straßen, durch die der Hochzeitszug kommt, mit frischem Kies bestreut. Die Häuser sind mit
kostbaren Stoffen geschmückt, Triumphbögen werden errichtet. Der König, früher schlank und
elegant, jetzt aber dick und aufgedunsen, holt Anna Boleyn aus ihrer Wohnung ab. An der
Themse besteigen sie die königliche Barke um zum Tower zu fahren, wo die Braut nach altem
Brauch die restlichen Tage bis zur Hochzeit verbringen soll.

Alle Würdenträger des Landes sind versammelt, nur einer fehlt – Thomas Morus. Die
zukünftige Königin hatte ihm noch 20 Pfund für neue prachtvolle Kleidung zugeschickt, denn
sie kannte den großen Einfluss, den dieser Mann hatte. Für ihn war die Hochzeit aber kein
Thema mehr, denn er war jetzt Privatmann. Er schickte das Geld zurück, wohl wissend, dass dies
als Bösartigkeit aufgefasst werden könnte.

Während wirklich diese Zurückweisung bei dem frisch getrauten
Königspaar wie ein Stachel sitzt, lebt Thomas Morus zurückgezogen
in seinem Haus in Chelsea an der Themse. Es ist etwas schwieriger
geworden mit dem Geld. Aber seine Kinder sind groß, haben
inzwischen selbst Kinder. Sein Arbeitszimmer ist gemütlich, es lässt
sich angenehm darin arbeiten. Und Hauptsache, man hat seine
Bücher. In freien Stunden spielt er gerne mit seinen Enkelkindern.
Äußerlich wirkt Morus gelassen...



8. Der König duldet keinen Widerspruch

In London kursieren Gerüchte: Thomas Morus, der ehemalige Lordkanzler, soll
Bestechungsgelder genommen haben! Morus ist noch nicht vergessen, zu groß war sein
untadeliger Ruf. Sollte man sich in ihm getäuscht haben?

In Wirklichkeit will Heinrich endlich das hohe Ansehen, das sein ehemaliger Lordkanzler immer
noch genießt, brechen. Zur Not muss dieser Kritiker aus der Welt geschafft werden. Außerdem
erscheint jetzt auch noch ein Buch, in dem die Politik des Königs angegriffen wird. Ein Autor
wird zwar nicht genannt, aber am Hof will man nicht bezweifeln, dass es von Morus stammt.
Irgendwie muss diesem Mann doch beizukommen sein!

Inzwischen will Heinrich seine Macht noch weiter ausbauen. Nachdem er sich mit dem Papst
endgültig zerstritten hat, will er sich zum einzigen weltlichen und geistlichen Herrscher des
Reiches erklären lassen. Gleichzeitig muss die Erbfolge für Anna Boleyn und ihre Kinder
bestätigt werden. Es wird bestimmt, dass alle Untertanen des Landes der Macht des Papstes
abschwören sollen. Jeder Einzelne muss vor einer besonderen Kommission einen Eid auf den
König ablegen. Wer das nicht tut, soll als Staatsverbrecher behandelt werden.

Am 13. April 1534 wird auch Thomas Morus vor die Sonderkommission geladen. Der Erzbischof
erläutert ihm nochmals den Eid, aber Morus Meinung steht fest: „Es ist gegen die Stimme
meines Gewissens. Mein Gewissen verbietet es mir.“ Dies lässt den königlichen Vertretern
keine Wahl. Thomas Morus wird im Londoner Gefängnis, dem Tower, eingesperrt.

Das Papstamt gibt es in unserer Kirche von Anfang an. Es geht zurück auf das Wort, das Jesus zu
seinem Jünger Petrus gesagt hat: „Du bist Petrus (der Fels) und auf diesen Felsen werde ich
meine Kirche bauen.“ (Mt 16, 18)
Was kann passieren, wenn das Amt einer Kirchenleitung und eines Staatsoberhauptes von
einer einzigen Person ausgeübt wird?



9. Thomas Morus bleibt bei seinem Wort – und stirbt

Aber noch gibt es gar kein Gesetz, nach dem Thomas Morus für seinen Widerspruch verurteilt
werden könnte. Das folgt erst im November, als der König mit der sog. Suprematsakte zum
Oberhaupt der englischen Kirche erhoben wird. Gleichzeitig wird ein Gesetz über den
Hochverrat verabschiedet, nach dem der sterben muss, der den königlichen Titel ablehnt.

Thomas Morus wird aus einem verhältnismäßig angenehmen Verlies in den Blutturm des Tower
verlegt. Dunkel, feucht und so eng, dass man sich kaum umdrehen kann, das ist das neue
Domizil des ehemaligen Lordkanzlers. Immer wieder wird er nun verhört, immer wieder aber
beteuert Morus, er habe nichts Neues zu sagen. Es bleibt bei seinem Nein.

Am 1. Juli 1535 ist endlich der Gerichtstermin angesetzt. Wie nicht anders zu erwarten, wird
Thomas Morus zum Tod verurteilt. Er soll durch die Londoner City geschleppt werden, damit
alle den Verbrecher nochmal sehen können und vor allem, was mit Verbrechern dieser Art
passiert. Außerhalb soll er bis zum Halbtod aufgehängt, sodann die Eingeweide aus dem Leib
gerissen werden. Danach soll er gevierteilt werden. Seine Glieder sind auf den Toren der
Stadt, der Kopf auf der Londoner Brücke aufzuspießen. So lautet das offizielle Urteil. Huldvoll
begnadigt der König den Verurteilten jedoch zum Tod durch Köpfen.

Bevor Thomas Morus in den Tower zurückgebracht wird, sagt er: „Ich sterbe, weil ich die
Gewissensfreiheit verteidige, weil ich es nicht für richtig halte, dass sich in den Händen eines
einzigen die weltliche und die geistliche Macht konzentrieren. Niemand hat das Recht, einen
Menschen zu zwingen, gegen seine Überzeugung zu handeln.“



10. Wie es weiterging...

Nach dem Tod des Thomas Morus
offenbarte der König noch sehr viel
deutlicher sein wahres Gesicht.
Seine zweite Frau Anna ließ er nur
ein Jahr später unter dem Vorwand
des Ehebruchs zusammen mit ihren
angeblichen Liebhabern ebenfalls
hinrichten. Sie hatte ihm eine
Tochter geboren – und nicht den
sehnlichst erwarteten Thronfolger.

Schon einen Tag später heiratete
der König erneut. Johanna Seymour
gebar Heinrich endlich einen
männlichen Nachfolger, starb aber
an den Folgen der Geburt. Von der
vierten Frau, Anna von Kleve, ließ er
sich sofort wieder scheiden und die
fünfte, Catherine Howard, schickte
er ebenfalls wegen angeblicher
Untreue aufs Schafott. Als letzte
folgte Katherine Parr, die den König
um ein Jahr überlebte.

Die Familie von Thomas Morus
verfolgte der rachsüchtige Herrscher, indem er ihr den Besitz wegnahm und sie dadurch in
Armut stürzte. Die Familie der ältesten Tochter Margaret floh nach Flandern.

Der König selbst verfettete leiblich und seelisch immer mehr und musste zuletzt wegen seiner
Körperfülle in einem Schubkarren von Gemach zu Gemach geschoben werden. Seine letzten
Jahre waren geprägt von verschiedenen Krankheiten, an denen er 1547 starb. Mit seiner
Tochter Elisabeth I. erlosch seine Dynastie.

Thomas Morus wurde 1935 durch Papst Pius XI heiliggesprochen, zu einer Zeit, als die
Konflikte zwischen dem nationalsozialistischen Regime und der Katholischen Kirche immer
offenkundiger wurden. Damit wurde von höchster Stelle ein Zeichen zum religiösen
Widerstand gegen totalitäre Herrschaftsansprüche gesetzt, für den Thomas Morus den
Märtyrertod gestorben war. Im Jahr 2000 ernannte Papst Johannes Paul II. ihn zum Patron der
Regierenden und der Politiker. Außerdem ist er der Patron der Katholischen Jungen Gemeinde
(KJG), einem der größten deutschen Jugendverbände.

Es gibt heute in Deutschland und der ganzen Welt viele Schulen und Jugendgruppen, die sich
nach Thomas Morus benannt haben. Der Heilige soll für sie ein Vorbild sein. Die meisten
schreiben auf ihrer Homepage, warum sie für sich diesen Namen gewählt haben.
Hast du Lust, einmal im Internet nach solchen Gruppen zu suchen?



11. Dem Gewissen folgen - zur Zeit des Nationalsozialismus

Ihr habt vielleicht schon in Geschichte darüber gesprochen, dass es auch Zeiten gab, in denen
man seine Meinung nicht laut sagen durfte. Noch viel weniger durfte man etwas tun, was den
Herrschern im Staat nicht gefiel. In der Hitler-Zeit lebte der Mann, von dem hier erzählt wird:

Nikolaus Groß, am 30. September 1898 als Sohn eines Zechenschmiedes in Niederwenigern –
nahe der Stadt Essen im Ruhrgebiet – geboren, ging von 1905 bis 1912 in die örtliche
katholische Volksschule. Nach seiner Schulzeit war er zunächst in einem Blechwalzwerk tätig.
Als Hauer arbeitete er dann fünf Jahre lang “unter Tage” in einer Kohlengrube.

In seiner knappen Freizeit versuchte er sich weiterzubilden. 1917 trat er dem Gewerkverein
christlicher Bergarbeiter bei und schloss sich 1919 dem Antonius-Knappenverein (KAB)
Niederwenigern an. Schon mit 22 Jahren wurde er Jugendsekretär in der christlichen
Bergarbeitergewerkschaft.

1923 heiratete er Elisabeth Koch aus Niederwenigern, die ihm im Verlauf einer glücklichen Ehe
sieben Kinder schenkte. Seine Familie liebte er über alles und war ein vorbildlicher Vater in
seiner Verantwortung für die Erziehung und die Vermittlung des Glaubens. In seinem Büchlein
“Sieben um einen Tisch” schreibt er: “Die tiefen Sorgen kreisen unablässig um die Sieben, aus
denen tüchtige, aufrechte und seelenstarke Menschen werden sollen.”

Zu Beginn des Jahres 1927 wurde Groß Hilfsredakteur bei der Westdeutschen Arbeiterzeitung
in Köln, der Zeitung der Katholischen Arbeiter-Bewegung (KAB), und schon bald ihr
Chefredakteur. Schon damals betitelte er die Nazis als “Todfeinde des heutigen Staates”. Als
Redakteur der viel gelesenen Zeitung schrieb er am 14. September 1930: “Wir lehnen als
katholische Arbeiter den Nationalsozialismus nicht nur aus politischen und wirtschaftlichen
Gründen, sondern entscheidend auch aus unserer religiösen und kulturellen Haltung
entschieden und eindeutig ab.” Nikolaus Groß hatte schon damals erkannt, dass das
Menschenbild Hitlers mit dem eines Christen nicht zusammenpasst. Während Hitler den
Menschen nur als Teil seines Volkes
sehen wollte, ist für den Christen jeder
Mensch gleich wertvoll, sei er schwarz
oder weiß, gesund oder krank, alt oder
jung.

Für Nikolaus Groß galt, “dass man Gott
mehr gehorchen muss als den
Menschen”. Bei einem geheimen Treffen
wurde er einmal gefragt, ob er sein Tun
verantworten könne, er soll doch an
seine Frau und die Kinder denken. Die
Antwort: “Wenn wir heute nicht unser
Leben einsetzen, wie wollen wir dann vor
Gott und unserem Volk bestehen?“ Er
hatte sich entschieden, den Nazis
Widerstand zu leisten, auch wenn es sein
Leben kosten sollte. Nach dem Vorbild von Nikolaus Groß versuchten in ganz Deutschland
katholische Arbeiter der neuen Politik zu widerstehen. Beim 25jährigen Jubiläum der KAB-
Gruppe von St. Alexander in Wallenhorst schreibt ein Mitarbeiter 1932 noch: „Nicht ein
verbogenes Kreuz, sondern das Kreuz Christi zeigt den Weg zur Wohlfahrt der Menschheit.“
Für diesen Satz hätte man damals schon leicht ins Gefängnis kommen können.



Nach dem fehlgeschlagenen Attentat gegen Hitler am 20. Juli 1944 überschlugen sich die
Ereignisse. Groß, der an der Vorbereitung und Ausführung des Anschlags selbst nicht beteiligt
war, wurde am 12. August 1944 in seiner Wohnung verhaftet und zunächst in das Gefängnis
Ravensbrück und später nach Berlin-Tegel gebracht. In fast jedem Brief bat er seine Frau und
seine Kinder um das beständige Gebet, wie er selbst auch Tag für Tag für seine Familie betete.

Am 15. Januar 1945 erging das Todesurteil durch
den vorsitzenden Richter am Volksgerichtshof,
Roland Freisler. Die Hinrichtung erfolgte am 23.
Januar im Gefängnis in Berlin-Plötzensee, wo etwa
3000 Gegner des Nazi-Regimes ermordet wurden.
Papst Johannes Paul II hat Nikolaus Groß im Jahr
2001 selig gesprochen.

Auch heute noch gibt es viele KAB-Gruppen, die
sich für eine gerechte Gesellschaft einsetzen.

 „...vor Gott und unserem Volk bestehen“ - Was kann dieser Satz bedeuten?
 Es gibt einige Internet-Seiten, auf denen du mehr über Nikolaus Groß erfährst:

„Nikolaus-Gross.de“ oder „Nikolaus-Gross.com“ Such dort z.B. den Abschiedsbrief,
den er kurz vor der Hinrichtung an seine Familie geschrieben hat.

 Man könnte sagen, Nikolaus Groß hat wie Thomas Morus seine Frau mit den Kindern
im Stich gelassen. Siehst du das auch so?

 Ganz in der Nähe unserer Schule wird die Erinnerung an ein weiteres Opfer des
Nationalsozialismus wach gehalten: Johannes Prassek. Auch er soll bald selig
gesprochen werden. Hast du Lust etwas mehr über ihn herauszufinden?



12. Brauchen wir heute noch ein Gewissen?

Sicher kennt jeder von uns viele Gelegenheiten, wo das Gewissen gefragt ist. Eine davon wird
in einer Rede angesprochen, die Bundespräsident Horst Köhler im Jahr 2009 gehalten hat.
Wenige Tage zuvor hatte ein Schüler bei einem Amoklauf in einer Schule in Winnenden 15
Menschen erschossen. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Extremfall und so etwas passiert ja
nur ganz selten und bestimmt nicht in unserer Umgebung. Der Bundespräsident fragt aber
nach den Gründen und da ist auch unsere Verantwortung gefragt. An welcher Stelle seiner
Rede nimmt er uns alle in Verantwortung?

„Wir haben uns auch alle selbst zu prüfen, was wir in Zukunft besser machen, welche Lehren
wir aus dieser Tat ziehen müssen.

Zum Beispiel wissen wir doch schon lange, dass in ungezählten Filmen und Computerspielen
extreme Gewalt, die Zurschaustellung zerstörter Körper und die Erniedrigung von Menschen
im Vordergrund stehen. Sagt uns nicht der gesunde Menschenverstand, dass ein Dauerkonsum

solcher Produkte
schadet?

Ich finde jedenfalls:
Dieser Art von

"Marktentwicklung"
sollte Einhalt geboten
werden. Eltern und
Angehörige von Opfern
haben mir gesagt: "Wir
wollen, dass sich etwas
ändert." Meine Damen
und Herren, das will ich
auch, das sollten wir alle
wollen. Und da ist nicht
nur der Staat gefordert.
Es ist auch eine Frage der
Selbstachtung, welche
Filme ich mir anschaue,
welche Spiele ich spiele,
welches Vorbild ich
meinen Freunden,
meinen Kindern und

Mitmenschen gebe. Zur Selbstachtung gehört es, dass man "Nein" sagt zu Dingen, die man für
schlecht hält - auch wenn sie nicht verboten sind.

Die meisten von uns haben ein Gespür für Gut und Böse. Also handeln wir auch danach! Helfen
wir denjenigen, die sich in medialen Scheinwelten verfangen haben und aus eigener Kraft nicht
mehr zurückfinden. Helfen wir auch Eltern, denen ihre Kinder zu entgleiten drohen.

(...) Wie schön, klug und kraftvoll muss einer sein, um dazuzugehören? Und wie verloren muss
sich einer fühlen in einer Gesellschaft, die täglich scheinbare "Stars" produziert und sie morgen
schon wieder vergessen hat? Was wird aus denen, die solchen Bildern nicht entsprechen?



Wie schnell fällt einer aus dem Rahmen - nur weil er anders ist, als wir es von ihm erwarten; nur
weil wir zu bequem sind, um nachzudenken und unsere Schablonen zu korrigieren? Einen
Menschen so wahrzunehmen, wie er ist - das ist die wichtigste Voraussetzung, um einander
verstehen und annehmen zu können, um einander zu helfen. Da haben auch die
Schulgemeinschaften eine wichtige Aufgabe. (...)“

Diskutiert abschließend noch einmal den Untertitel dieses Heftes.
- Gewissenhaft leben
- Leben lernen
- Gewissenhaft lernen

Kannst du für die drei Aussagen Beispiele finden?

Du wirst es gemerkt haben: Ohne Gewissen wären wir wie Menschen ohne Rückgrat – nicht
fähig zum aufrechten Gang. Gewissen wird immer gefragt sein solange es Menschen gibt.
Deshalb wird auch Thomas Morus nie „unmodern“ werden. Nicht zufällig gibt es seit einiger
Zeit eine Internetseite, die so heißt wie Thomas Morus berühmtes Buch. Eine Frau, Claudia
Langer, hat ihr ganzes Geld in dieses Projekt investiert, das sich für mehr Umweltschutz und
ein besseres Leben für ALLE Menschen auf unserem Planeten einsetzt. Vielleicht kuckst du mal:

www.utopia.de
Thomas Morus wäre begeistert!



Dieses Arbeitsheft wurde mit freundlicher Unterstützung
des Fördervereins der Thomas-Morus-Schule erstellt



Die Texte wurden aus den nachfolgenden Quellen zusammengestellt. Zitate wurden
zugunsten einer besseren Lesbarkeit nicht gekennzeichnet. Besonders aus dem
Jugendbuch von A. Warschawski wurden einige Passagen wörtlich übernommen.

 Herles, Wolfgang (Hg.): Bücher, die Geschichte machten, München 2007, S.
90-95

 Berglar, Peter: Die Stunde des Thomas Morus, Olten 1978
 Nigg, Walter: Der Heilige des Gewissens, Freiburg 1978
 Munier, Gerald: Thomas Morus. Urvater des Kommunismus und katholischer

Heiliger, Hamburg 2008
 Warschawski, Anatoli: Ein Lordkanzler tritt zurück, Berlin o.J.
 Morus, Thomas: Utopia, das ist Nirgendland oder Von der besten Staatsform.

Übertragen von Hubert Schiel, Köln 1947
 Beaugrand, Günter/Budde, Heiner: Nikolaus Groß, Zeuge und Bekenner.

Augsburg 1989

Über die letzten Jahre des Lebens von Thomas Morus gibt es auch einen Film. Er
stammt aus dem Jahr 1966 und wurde damals mit sechs Oscars ausgezeichnet.
A man for all seasons - Ein Mann zu jeder Jahreszeit
Darsteller: Paul Scofield, Robert Shaw, Orson Welles, Wendy Hiller, Susannah York
Regie: Fred Zinneman

Die Illustrationen stammen von
Dennis Schallenberg, Schüler der
Klasse 9R4 der Thomas-Morus-Schule.

Die Texte wurden zusammengestellt von
Michael Schwarzwald,
Lehrer der Thomas-Morus-Schule.
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