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Arbeitsblatt : Zur Gewlssenserfor$chung

1. Wie sleht bis jetzt meine praxi,s aus?
rch gehe meln Leben daraufhin durch, we1ch6 (vlellelcht verEn-
derte und sich iindernde ) Bedeutung die tlbung der Gewissensef-
forschung filr mich hat(te)

2. Was ist fiir mlch Gewissen? - Wann sprlcht es? - Irler sprlcht ln
ihn? - iCas sagt es? - irlozu niErmt es Stellung? Woher hat es
selne Spriiche? - (Ist das Gewlssen etwas anderes a1s meln
rtiber-Ichrr oder meln illltem-Ichrr?)

l. Es heiBt: Das Gewiseen lst die Instanz, in der Selbstrechtfer-
tlgtifig oder SelbstverurteiJ-ung geschieht. - So1len wlr nioht
ti'ededi d.as Gerlcht Gott Uberlassen. (ver. 1.Kor. 4.1-4)
leh foroullere ein Gebet, das dleser Bewegung d.es Herzens ent-
spricht.

4. Das Gewissen 1st eln ausgezeichneter Ort Gott wahrzunehmen.
lob lerrre, mlch in ciie Gegenwart Gottes 2u versetzen. Gott l,$t
ipner da. Aber lch bin Seiner nicht gewiirtig.
rrGott, du raein Gott, dich suche ichtt. Ich lese und. bete ps 5!

5. .Di.e Gegenwart Gottes sprlcht sich aus i.m ps 1J9. Ich kann ltmi alr anelgnen mlt den Fragen: Was wel8 Gott von mir? - Wle Btehe
-lch zu lhn? - l,ile steht Xr zu mir? - Kann lch vertrauend ln
selnem Blick leben? - Kann ich ihn um seine Fi.ihnrng uad selh
Geleit bitten?

5. Habe lch.elne durchlaufende Perspektive, - einen Grrrndsatz -
ela olIprt des Lebenstt - eine Tageslosung? - Daran kann lch
der gelebten Tag messen!

?. Iah lese dle cewlssenssplegel im ircotteslobrt (Nr. 61-64).
- Ich nache nir selbst elnen Gewissensspj.egel; fiir dle be-
sondere Lebenssltuation eines The o1c gie studentenr/prie ster-
amtskandLdaten.

8. Ich komme zu einem Entschlu8, der meine bisherige 6ute Praxis
verstElrkt - oder mit den elne neue gute Praxis fegirurt. (Je
konkreter der Entschlu8 fornnuliert wlrd, urn so wirksaner ist
er. ) fUr fgnatlus von Loyola isi d.ie Gevrissenserforschung
Itdie wichtlgste Vlertelstunderr des Tages.
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, Das schlechte Gewissen

Das schlechte Gewissen ist gut,
und das gute Gewlssen schlecht.
Denn das gute Gewissen
1st ein gutgemachtes schlechtes Gewissen.
Wie sagt man noch:
Ein gutes Gewissen
sei ein sanftes Ruhekissen.
Dann ist d.as schlechte Gewissen
ein unrtrhiges Kissen ,
auf dem man nicht einschleft,
von dem man aufschreckt
und nachdenkt
tiber das Helbgelungene,
tiber d as Gute ,
das man r-rnterlassen hat.
tlas man getan und gesagt,
le8t einen nicht zur Ruhe kommerr
man wlrd erfind.erisch ,
wagt etwas
und beseitigt die guten Sprichwdrter:
und frommen, nichtssagend.en Red.ensarten
und wird. wied.er glaubhaft.
fmmer uns selbst rechtfertj.gend
machen wir das schlechte Gewi.ssen gut,
aber das gute Gewissen ist schlecht,
4ieht das schlechte Gewissen.
SChiittet r,rir einen Wtrisky ein ,
oa8 ich mein schlechtes Gewissen
besser ertrage,
ausldsehen kann und will Lah es ni.eht I

Jlas schlechte Gewissen ist gut,
weil es vom Guten getroffen ist.
O unser gutes Gewissen!
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