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Das Gewlssen entdecken !

rch ndchte heute abend iiber das Gewl.ssen reden. (Danlt werde lch
heute abend Jedoch nicht fertlg.) rch komne darauf, weil nanche,
gerade Jiingere semester, schon ,!a1 entttiuscht 'od,er fragend a,ge-
nerkt haben, 1n dem was ich sage, kohne Gott zu trrenlg vor. Ich
b1n davon iiberzeugt, daB es schwer Isi, von Gott unaottteLbar tmd
dlrekt zu reden, dao ich aber wohr von d.er ulrkung Gottes an uns
1urd 1n uns sprechen wtlll wLe eir rhneh zur Erf,ahnrng konnen kann.
bab gew'tssen 1st e1n Eoloher ort Gottee in unseren Leben. (rch
wrederhole nlch noch elnnal: lch kann irhd werde heute abend nlcht
aLtee sagen, wa$ d.azu zu Eagen 1st, es rst 61nElnstleg und.Anfang.)
Dhs chrlstentun lst elne Rellgion der Tat. ns wil3- getan werden ln
u6hrhelt und Redllchkelt; und wenn es nlcht ln ylahrhelt und rat
geschleht, lst es nlchts. Aber lras soLlen wlr chrlsten tun? trlforauf
sollen wlr h6ren, sag ung worauf. so vlele GerEiusche, welches 1st
wlchtlg, so vlele BeweLse, welcher ist rlchtlg? So viele Red.en, eln
IIort lst wahr.

. uohln sol1en wlr gehen, sag uns wohln. so viele Termlne, weLcher 1st
lttichtlg, so vlele Paroren, welche lst rlchtig? so vlere stragen,
eln Weg lst wahr.
Ifoftir so11en wlr leben, sag uns wofur? so vler.e Ged,arken, welcher
1st wlchtlg, so viele progranne, welches ist rlchtlg? So vieLe
Fragen, dle tlebe zeihl_t.n
so vlele Fragen ! Fragen von gestern abend r was sagt rhr Gerlssen zu
der Frage: Anmeldung elnes Rundfunk- oder Fernsehgerdtes? Irlas sagt
Ihr Gewlssen zu den Frages gegenseltlge Ri.ickslchtnahne; da8 am
Dlenstagabend dle M6gllchkelt zur stlIle da 1st rmd da brelbt auch
tlber dle Konplet hlnaus; und dao an den anderen Abenden Rr;Iie ge-
haLten wlrd,? Uas sagt fhr Gewlssen zu der &rregung, auf den Nach-
tlsch zu verzlchten? Das Essen sorgf{ltlg zu behandeln? uas sagt
rhr Gewlssen zur Ordnung in Zeitschrlftenzlnmer, und. zu d.en doch
r0anchmal sbhllrnrnen verhaltnlssen in Biicherbestand der presenz?
sagt thr Gewlssen dazu etwas? vielleicht sollten sle rhr Gewlssen
erforschen ! vlellelcht mussen wlr alre unsere Ohren schErfen, rle:1!
lrrlr den spnrch d.es Gewlssens h6ren! Hat unser Gewlssen ftir solche
Fragen 'uberhaupt etwas zu sagen? slnd. dr.e Fragen zu banal? so a1s
wer:n lch Jetzt mit ceschutzen oder Raketen auf rauben oder v1eI-
Ielcht gar auf Mucken geschossen hiitte?
Ifas lst uberhaupt d.as Gewissen? Matthlas claudius schrelbt an
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selnen sohn: rrn uns wohnet d.er Rlchter.. Gewlssen .ist elne Rlcht-
lnstanz, elne richtende rnstanz, eine ausrlchtende rnstanz, erne
orientlerende rnstanz, elne ur-belIende rnstanz, elne verurtellend.e
rnstanz, elne freisprechend.e rnstanz. ,Tn uns ruohnet eLn Rlchterr..
Wag sagt er uns? Xr sagt: rTu d.as ! Lall dasln, od.er er sagt: rTu
dae! La8- daslrr. Es spricht nur zu uns, rrenn wlr auf es hdren. selne
stlnne ist sehr lelse; sie lst in nanchen l4enschen - m6g11cherr.-eise
auch In den elnen oder anderen von una - erstorben. wtrkllch tot!
sorche Menschen neruren wlr gewlssenlose Menschen. Manche Berelche
wraeres Lebens schelnen Dir im Nlemandsrand. cl.er Gewissenloslgkeit
zu llegen.

Fragen sie slch bltte elnmal selbst, welche Bereiche fiir sie, ftir"
rhr Leben, vom Gewlssen uberhaupt ni-cht getroffen werd.en" Dle F:'a-
gen von gestern abend.; oder um andere Belspiele zu bringen: dle
r'rt rhres studlums: ob sle zuvLel od.er. zr:r,venlg tun, was sLe lernen,
worln sle rhre schwerpunkte setzen. fst d.as ei.ne Gewissensfrage?
sagt rhr Ger'rissen dazu etr,ras? - Die Art rhrer Freizeitgestaltungr
ob Sle ein gutes Buch lesen, ob Sie ins Klno gehen, ob Sie i.n der
Schrotmiihle zu elnem Gesprdch hocken, ob Sle Schach splelen, ob
sle sich politlsch oder dkologlsch weiterbild.en. Tlas geschieht ln
sildafrlka, war eine tr'rage, dle wir i,n der Recollectio aufgenounen
haben, - was sagt Ihr Gewlssen dazu? Spricht es dazu? - tfas sagt
rhr Gewissen zu rhrer Einstelluag zum Essen? r4untert es sle auf,
unger Essen dankbar anzunehmen? ocler l?iB-l es einfach zu, d.aB wfu.
dartiber meckern; daB wlr darin henrmmatschen? r,1s 1ch das letzte
MaI Tlschdlenst hatte, ist mir aufgefallen, wieviel rrgelnrtist, wlrd.,
vrlevlel auf den Tellern llegen blelbt. BrJ.ngt uns unser Gewlssen
be1, wle sehr v/lr hler in Mitteleuropa, und besonders lm Leonlnuar'
tiberhiiuft und venrdhnt vrerden? Oder sagt es nichts dazu?

Ich selbst bln davon iiberzeugt, 1n a1len Bereichen unseri,s Lebens
hat das Gewlssen etwas zu sagen, uncL wenn uir ihm Geh6r geben,
redet es vernehnllch. Ifir niissen es jedoch nanchnal auch befragen..
In dem Brief des Matthias C1aud.ius hei8t es ru:gefiihr.: ,ps spricht
anfangs nur leise, und. stanlrelt lrle ein Kind.. Doch wenn clu seine
unschuld ehrst, 16st es gemach seine zunge rind. es wlrd verrrehmlicher
redenrr. Es hiingt auch von uns selbst ab, ob es sprlcht, lui.e es
spricht, wann es sprlcht; es spricht nur, wenn lch will; wenn lch
nur etwas Elt melnem Gewissen zu tr-rn haben wi1l, wenn mir s chon
klar 1str, da8 lch nicht nur: elnfach schr.echthil da blnl vrie ein
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Klotz, sondettr claQ ln nlr selbst eln cesprech passlert: uas solL
1ch ttur; w6s so1L lch loacheni turd ln nlr selbst slch d.1e .Antwort
bLldet: tu das, oder, laB das: Ich spreche in mir selbst nlt clte-
eer Instanz, (C1aud1us sagt ttRlctrter?r). frgenclwann hat veruutllch
Jecler von uns eintral- gehdrt, d,a6 cliese Instanz d.ie StLnne Gottes
genannt wlrcl; c1a6 Gewlsseii 1it dle Stinne Gottes in uns.

Dleses Gewlgseni iiirs wtr haben, d.ag wlr die Stlnne Gottes ln r.urs

nennen, lSt aber hlcht elnfach r:rullttel"barer Gottesbezug. Gott
spricht tra Regelfall d.urch Menschen zu u!!a. Der erste Satz des
Hebr6erbrlefes hel0t! riVleLe Male und. auf, vielerlel Weise hat Gott
elnst zu den Vdtern gered.etrr. - Unser Gew5.ssen, in d.en Gott, wenn
1ch mal bel d.leser vorlEuflgen Forutullerung blelben darf, sprlcht,
lst 1n unserer frtitten lHndhelt ehtstand.en. Denken Sle nachher bitte
elno6l dat0b,er nach: i*as nubei fy,r,en fhre Eltern, so etwa bis zun
ALtef von filnf Jahr€n, belgebracht, was haben sie gesagt? rDas

ttt loanlt; lrnd. ndas tilt nan ttlchtrt? Bel, manohen waren es nicht dle
EitEtn, Bondenr clle dfoBelterrr oder eihe fante, eln Nachbar, der
gtrter'e Bnrcler od.er dle eltefe Bchlrrestet. odei d.er pastor. Was haben
dle lttien veirmltteLh Uas haben dle 1f:nen geeagt? Uelche WertmaB-
stiibe s,Lnd danale bel fhnert aagekoruoea?

Ich kann nlch erirvrern, aud oeltier elgenen Kindhelt: rtsprich nlcht
m1t Fremdenrrr ttTU die Hdnde auf atle DeckelrrDas sind wichtlge Bot-
schaften, dle 1ch b1s heute behalten habe; so 1st neln Gewlssen
geblldet worden. .iltrntlche Botschaften haben auch Sle enpfangen.
Erlnnern SIe slch nactrher bitte: von wem, nlt welchen Worten.

In solchen Botschaften koruot uns dle ganze ?radltlon unserer Fa:
'nlIie, unseres Milleus, unserer Umwelt, aber letzthln verulttelnd,
auch dle ganze Menschheitsgeschlchte zu - einsch1le811ch, hier in
unsereo Kulturkreis, cler Offenbanrng Gottes j-n den zehn Geboten
und den Rvangellum Jesu Chrlsti. - Irgenclwie ist Gottes lrlort an-
gekommen bei lhnen, well Sie in clieser Urouelt aufgewachsen slnd,
aber wle? VlelJ-elcht sehr verzerrt, vlellei.cht in elner Foru der
VerbUrgerllchung oder der Vergeistigrrng, oder voller angstmachen-
der Xndoktrlnatlon: trDer 1lebe Gott sLeht a11es![
frgendwle haben'Sle so anfiingllch Ihr Gewissen entwickelt; es blieb
Ihnen gar nlchts anderes iibrig, a1s es geschehen zu lassen. lfeil
so etwas unter Menschen geschleht, well Menschen urser Gewissen
programmleren, 1st unser ,Gewissen auch jeweils vorlEuflg, ist es
nicht ln al"lem und iiberall im besten Stand., kann es irren, kanrr
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eB lrns etlrrad Ftrtrsches dbgerii beineratlonen haben unter den leLb;
f elndllchen Ml6verstitrdnj.e elnes bttrgerllchen chrlstentums gelltteh,
rlchtlg gelitten, l.n ihren MefiBdhgeln geochddlgt. (Hez,t" Betz hat
an Sorurtagabend nooh daiauf hln6etlesent) Das war nicht Gottes
Wllle. Und heute lst and,eres a1s Gottes WlLie cleklarlert, was
vlellelcht auch nlcht Gottes lfl1le lst. - I[as ist 1n rhrem rnneren,
ln lhrem Gewlssen da? Slnd es nlcht oft famtliiire Egolsnen, slnd
es nlcht oft Gnrppenlnteressen; lst es nlcht oft lhr eigener ver-
krtppeLter Egoismus, der da sprlcht? Machen wl.r uns nicht oft
etwas vor, tuen r wir dann entschuldigende Rationalislenrngen auf-
bauen, wle ttlch wolIte geryr zu Onlce1 Josef gehen, danlt end.Ilch
wleder Frled.en lst zwlschen uns und 0n]<e1 Josef. welhnachten worlte
lch d.as tun. Aber ich konnte es nicht tun, weil meine Mutter welter
Strelt mit thn haben w111 und nlch nlcht gehen l_ie8r. Da wird. ein
Gewlssensspnrch ven:ndeutIlcht, nleclergeclriickt oder Uberlagert
von elnen anderen Spnrch fanlliiiren Egolsnus. 

.

lfe11 das nlt dem Gewissen so schrri.erig lst, ist es notwendlg, naih
seiner Legltinatlon zu fragen. fn unseren Land hat nan etwa ln clen
61z5,ger Jatrren sehr stark d.anach gefragt, r,uas eigentllch noch
gtlt. 3s hat elnen gro8en Traditionsbnrch gegeben. Vferte, Normen,
Gebote slnd seltden anders gl.iLtlg - oder ganz anclers d.a - oder
nlcht da - al-s vorherl 1958 bedeutet elne Scheidelinle in unserer
Geeellschaft, symptomatlsch dafi.ir war das Aufkommen der rant.l-
autorlt6ren nrziehungrt. Heute 1st wled.er eine Sehnsu"pl .l.l;-
standen und elne Hoffntmg elIrreckt, dle alten r,{erte seLen r,rleder
hervorzuholen und ln Geltr.mg zu setzen. Ei.ir die alten Werte sincl
aber nit der Zelt auch neue Werte entstanclen. fch w111 nur ein
Belsplel nennen: etwa selt 1960 gtbt es ein sterkeres Interesse
fiir elne gr6Bere Sorge um Authentizltdt tua nchthelt: cla8 ej.ner
tut, was er sagt, und ila3 einer sagt, was er nelnt. DJeser llert
war ln melner Jugend noch nicht so deutllch zu sehen. An so etwas
wlrd fijr uns slchtbar rrnd versttindlich, rlaB unser Gerrlssen nicht
eln fiir a1]-e ma1 fertig ist. fn unserem Xrwachsenwerclen haben wir
ergEinzende, uber d.lese Erstausstattung hinausclriingend.e Normen und
Iferte und Impuls e bekoonoen. Als wir clas erste Ma1 rclt anderen
Jungen und MEidchen zusammen warenr. in der Sehulklasse, ln d.er Zeit
der Rrberbtit, in der Zeit der ersten selbstiincligen Urteile, da
kar,ren neue Botschaften an ruiser Ohr u:rd ln ulser Herz. Viellelcht
haben w1r das abgelehnt:, rrDamit w111 ich nich-ts zu tun habefln,
a1s elne Versuchutrg oder Verfiihnrng; vie].leicht haben ruir al1es
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aufgenonnen, vielIelcht haben wir sortlert: das paBt, clas paBt
nlcht. rrklfet allesrr, sagt der h1. Priulus, rtdas Gute behaltetr.
VemoutlLch slnd vlele von uns, lch kann es von mir selbst sagen,
einoal ln elner sehr ideallstlschen Phase gewesen, nlt elner gro8en
Sehnsucht nach elnea helllgen, opferbereiten, unbefleckten Leben.
So wle es vonr hI. Augustlnus hei8t: trDie slnd Heilige geword.en,
warum lch nLcht?rt

Aber solcher Ideali.smus kann zusarnraenbrechen; uncl das lst nlcht
unbedlngt eln Ungltlck, sondern hann Gliick sein, claB clle Selbst-
queLerel und dLe Qudl-erel cler and.eren aufhdr'l; da3 elner nlt sich
selbBt und nlt den andeten nehr ceduld l"ernt, - Ich bin jedenfalls
re6ilstLschur-'und gecluldiger geworden. Ich rechne nlt melner Ge-
brochenhei.t uhd lhrEr Gebrochenheit. Manchnal vergesse ioh es

.

leider, uncl d.ahn blh tch traurj.g uncl desilLusloniert. Meln Ge-
wiasen hat slch vertindert. Das w111 lch an zwei Rrnkten verdeut-
1lchen: Ich bln aufgetrachsen ln der Traditlon, d.aB cler sonntegllche
Klrchgang eine sol-ch wichtlge Sache 1st, rLaB seln versaumnLs ohne
elnen triftigen, vor Gott vorryelsbaren und. von cler Klrche besttitig-
ten Gnrnd schwere Schuld auf mich liidt und mich stracks in di-e
H611e bringt. Vlellelcht schnunzeln Sie innerJ-ich; aber so habe
1ch das Christseln geLernt; und es war fUr mich eine Befrelungs-
tatr- a1s lch elnrcal be1 Freunden sonntags zu Gast nar, <lie nicht
an der sonnttiglichen Eucharj.stlefeler teih:hmen und. elnsah: das
rlchtige zu-Gast-seln, das rlchtlge r:lt ihnen Zugamnensein ver-
pfllchtet dlc.h elgentllch, auch nicht zur Messe zu gehen. Dle
Freunde wuBten genau, da8 lch nomaa-1-e rr,rre is e nicht nur sonntags
dle Messe nitfelere, sonclern jeden Tag. - UnC genauso habe ich
gedacht, dle Selbstbefrledigung brlngt dir die H611e, rmd a1le
WeLt dachte genauso, soweit sie ka*ho1lsch-chrlstlich war. Heute
b1n lch der lvleinung, fiir dle neisten Jungen und l{adchen ist es
eine Phase, die eigene SexualitEit zu erfahren und sl_ch an und in
ihr zu freuen und dankbar vor Gott zu seln, auch in d.er Selbst-
befrledigung; sogar Uber dle Selbstbefriedigung zu beten, ZweL
Beisplele - dle slch bel-i.ebig fortsetzen 1.tellen - nur un zu zei-
gen, viras sich bei nir geiindert hat. Verrrutlich ist bei Ihnen in
Laufe der Zeit auch so etwas vorgega-ngen, da0 Sie Inpulse, Gebote,
Wertwrgen ihrer Klndheit, werur auch unter Sch.nerzen. aufgegeben
haben - und noch dabei slnd, sie aufzugeben.

\J



*

-5

Auch das Leonlnum, unger Zusernyn€lnseln lm Leonlnum, ist elne solche
Arbelt an Gewlssen, da8 wLr gewlssenhafter vrerden, da8 elch unser
Gewlssen nehr und nehr entuickelt rrnd reifer wlrd. und nehr den xr-
forderrrlssen unserer lrelt und Zeit entspricht. Aber lelder rrerd.en
wlr - es lst eln Trauersplel ! - 1n Genelnschaft eher laxer und.
eher schlechter 1n unserer Gewlssenslage - nach den Mottd: rrDas

nachen doch allelrt rrDa wErst du doch sch6n durunlrr rsei doch keln
Idlotlrr Uenn das dle MeinungsfUhrer hier so sagen, dann hart es
der Elnzelne schwer, dagegen anzukoumen. Ivllt B.:t.r.rhen Sprtichen wird.
dae Gewlssen zun Schwelgen gebracht. So passiert hier auch Ge-
wlssensverlust. Manchmal geschleht das wle dr:rch psychotemor und
Propaganda. Ilenlger hler a1s 1n Unserer Uhruelt. Unsere Reklame,
krltlsch betrachtet, lst so etwas wle psychoterror. DaB einer lang-
sam aber slcher sein Gewlssen aua selnem rnneren herausmanipullert
tekounit; und thn wlrd dafiir 61E Aeues, konsuefreudlges Herz eJ.nge-
iiflariztr ocler illi wirtl die Tfauer des Konsumverachtendeh beigebracht,
der mit verhEirlgter und- tlefschwarzer seele an den Freud,en dleser
lfelt vorbel schleicht. rch l(ann mir vorstellen, da8 es ln nanchen
trragen; auch l,n Fragen, dle gestdrn abend. vorkamen, schwer ist,
Bege.h deh Strdm zu schwimmen. Dabel U111 doch hler nlemand, davon ,,
btn lch fest tlberzeugt, gewissenios sein; aber wl.r haben es gelernt,
partlell ganze Bezlrke unseres Lebens nlcht mehr unter dem Spruch
des Gewlssens zu sehen. Desvregen dle Fragen am Anfang. prtifen Sie,
welche Bezlrke bel Ihnen slch den Gewissensspruch entzogen haben
oder entzogen worden s1nd.

Melstens sprlcht das Gewlssen nlcht vor dem Handeln, gondern eher
1n Nachhlnein. Es nlmnt Stell_ung zu dem, was geschehen ist; darauf
k6nnen wir zurilckgre j.fen: wenn wir das Richtige getan haben, wenn
wlr !oe1nen, nlt uns und m1t der Welt und mit Gottes Wlll_en, (Ich
gebrauche die fragntirdlge Vokabel einfach roal so! ) iiberelnzu-
stlmmenr darur haben wlr eln rtgutes Gewissenfl. [Ienn wlr mej.nen, wir
stlnmen nlcht Ubereln, daran neruxen wir das ein rschlechtes Ge-
wlssentr. Ich wiinsche Ihnen eigentlich fi.ir immer und d.auernd. eln
gutes cervlssen. Ein schlechtes Gewlssen kann namlich wirklioh eine
Suelerei seln; darum sprechen vrlr von rGewlssensbissenrr; urd es
gibt eine Art, mit selnem Gewissen so verschwistert zu sein, da8
elner ln stdn&lger Anklagesituation lebt r:nd dauernd nelnt, es
falsch gemacht zu haben, ein schlechter Mensch, ein Sij::der zu
seln. Das brachte Nletzsche dazu, das Gewissen rrdle Krankhe i"t d.es
Menschentr zu nennen, und zu behaupten, die gewissenlosen Menschen
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selen d1e gr.r.ten und wahren Menschen. Er hatte entdeckt und forrm-
Ilert, daB slch die dem Menschen elgene Aggressivltet nach innen
wenden kann ,nd er slch selbst kaputt macht; ein bi8chen d avon istja ln Gestus unseres schurdbekenntnr,,ses aIs synbol der selbstbe-
strafirng zun Ausdrtrck gebracht: du hast dein Leben elgentlich vei-
wlrkt. Trotzden uelne lch, daB Nietzsche, aber dariiber wEire lange
nachzudenken, nlcht Recht hat. DaB uns die Gewissenblsse heIf,en
k6nnen, zu fragen und auch mit and,eren zu UberJ_egen; sehe ich das
rlchtlg oder falsch?
a,ber solch eln Gesprdch, und das ist ganz entscheidend fiir das Le-
ben n1t den Gewlssen, kann ,ns nle unserer eigenen Entscheidung ent-
heben. Ulr wlssen es nlrgendwo abzugeben oder herzunehmen, Jeder
von uns hat seln eigenes Gewlssen; es rst d.er ort selner verant-
wortLlchkelt, es 1st das Zentnrn selnes verantworteten und slch
verantwortenden Lebens. Nlemand von uns kann sich auf das Gewissen
des anderen herausreden. rn dleser Einsankeit d.es Gewissens ko6mt
vleLlelcht etwas von dem zur xrscheinung, was d.en Menschen vor
al1em und erschreckend auszelchnet, daB er a1s cottes xbenbild die
Elnzlgkelt Gottes hler ln der WeIt d.arstellt. Er, sie, auf selne,
thre Einsaolrelt hln gefordert, das zu tun, was rlchtig Lst, und
dafiir alLeln dle verantwortung zu tibernehnen. so geret jed.er von
uns, luenn er ernsthaft lebt und sein Gewlssen ernst nimnt, in eine
schwer tragbare und 1e wesentlichen uniiberwi.ndbare Einsamkelt.
Kelnbr kam fiir den anderen Ieben, und keiner kann ftir den anderen
entgchelden. ,Dle menschllche Hllfloslgkelt wilr aber oft den an-
deren dafiii in Ansprrrch nehmen: ,Entschelde du fur nlchltf Das gelrt
nlcht. .Aber prlesterlJ.che, christllche Hl1fswliligkeit ist oft
berelt, dem anderen Bnt s che ld,ngen abzunehmen, obwohl es nicht geht.
Nur ln Grenzfdllen, wenn z.B. jenanct auf dem Fen.stersins steht und
hln.ntersprlngen w111, ,n serbstmord. zu begehen, darur halte ich ihn
zur'tick. sonst karur ich nlemandem etwas abnehnen. Die verantwort*ng
hat Jeder fiir sich selbst. von daher dr.e Forde*rng: sorge du fiir
d1ch, wle du denkst und entschelde du, wie du raerd.en wl1Ist. $rt-
wlckIe lm Gesprdch, in HUrerq im Lesen, im Nachdenken d.eln Gewlssen.
A,chte darauf, wer du seln wj.Llst.
MUBtest du nlcht, wena du etwas von dem rrRuf d.er Nachfolgerr gehiirt
hast, vom Geulssen her sehen: 1n vlelen Dingen nuB ich ganz wesent-
Ilch gegen melne Umwelt handeln? Auch hler! Ohne Absicherung und
ohne unterstutzwlg der anderen ! Genau das lst Heiugkeit! herauB-
genrfen seln zu elnem besonderen Zeugnls, z.B. Thomas Morus, 2..B"
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Franz von Assisi. Vermutlich kdnnen nur Heilige das Gewissen der
Menschheit und das Gewlssen der Chrlstenheit verEind.ern r-rnd voran-
brlngen. Die Heiligen hier rxrter uns, und. manchmal d.enke ich wj.rl:-
lichr €s gibt Heilige r.mter uns, schHrfen uns hier das Gewissen;
von ihnen kdruren wi-r lerlreni Und, wir a1le zusammen in der Kirche
verfehlen unseren Ruf r:nd u,nseren Berrrf , wenn wi.r nicht nehr ver-
stehen, da8 wlr in Heillglteit fi.ir d.as Gewissen der Welt mitzu-
sorgen haben. Das lst uns aufgetragen, dazu sind wlr ar:fgenrfen
und 1n dle Frelhelt gesetzt, so w1e das Xvangellun von heute lehrt,
daB Jesus slch un des Hungers der Ji.inger wilLen Uber das Sabbat-
gebot hlnwegsetzt und den ankLagenden ptrarisdern sagt: der Sabbat
lst ftlr den Menschen da und nicht der Mensch flir den Sabbat. tfle
Jesus sloh da als herrscherllch Uber das Leben erfHhrt, (ild.er
Mensch 1st'Herr Uber den Sabbatr), so 1st Jeder mlt selnen Gewlssen
herrscherllch. Das lrrort dafiir hel8t: rtAutononlerr. Es gibt vlele
Theologen, und dar0ber w6re welter nachzudenken, dle sagen: so lst
es nLcht nlt der Autononle des Menschen, der Mensch, der Chrlst
lst heteronom, oder theonom; er muB ln alLen und dauer:xd auf Gott
h6ren. Aber er lst es Ja se1bst, der auf Gott h6rt, und in der
WeLse, tlte er seln Getvlssen dabel ausblldet, Ist er vlelleicht
eine von Gott frelgel-assene autonone Person voller Verantwortung
fur diese Uelt und fur seln Leben 1n dleeer \,felt und fiir dle Ge- ...
nel.nschaft, n1t der er Iebt, und dafiir, da0 dle Llebe welterkomnt.

Elner der starksten Anwalte der Heterononle des lvlenschen, Bon-
hoeffer, der groBe evangellsche Theologe r:nd. der Ulderstands-
kiinpfer Eprlcht ermutLgend: trNicht das BeJ-ieblge (ist doch ega1,
ob lch neln Rtrnd,f,r.urkgeriit anmelde, ist doch ega1, ob wlr hler
Nachtlsch kriegen, lst doch ega1, ob hier auf dem Zi,mmer etwas
I(rach tst, etuas Verlust 1st lmner -) nlcht das Beliebige, sonder::
das Rechte tun und wagen, nicht ln Miiglichen schweben, (sovlel
tet mtigllchl ) aas Ulrkllche tapfer ergrelfen, ntcht 1n der F1ucht
der Gedanken, (und der frommen Gedanken, auch der Ged.anken 1n
elnem solchen Vortrag! ) nlcht in der Flucht der Gedanken, al1eln
1n der Tat lst dle Frelhelt. Trltt aus tingstllchem Zdgern heraus
in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot unil. delnem Glau-
ben getragen, und dle Frelhelt wlrd deine8 Gelst jauchzend,
empfangentt.

fn dem, was lch vorgetragen habe, stecken folgende Anregungen und
Aufgaben:

I
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1. IIas stellen Sie sclbst slch rmter fhrem Gewissen vor? IIle er-
l-eben Sie es, wann erleben Sle es, wle sprlcht es?
2. Vfer hat Ihr Gewlssen erstnallg gepritgt? Wie Lauteten dlese ur-
spriirxg1.lchen Botschafien?
f" tlelche Vereindetungen haben slch in fhrem Leben und unter welchen
unstiind.en ergeben, was rhr Gewissen und rhre Gewissensbllatung an-
Beht, wle bewerten Sle d.ies6 VerenCenrngeh?
4. Tfelche BereLdhe ihres L,e6en6 sLnd bls jetzt, vieLleicht bls
heute abend, Ihren Gewlssenasp:rrch entzogen geblleben?
5. Entdecken Sle Ihre Verantworrtlichkelt und lhre Elnsankelt!
Da0 thnen nletand abnehnen kann, der zu sein, der Sle 6ind, so zu
geln, w1e Sle ehtscheld.en. (Ehtschelden hel&t leher schelden, ab-

\, schlednehnen von anderen).
5. TIle erfatrre lch, wle entrrickle lch dle Frelhelt d,es Gewlssens?
Schdpferisch, gottnahe, g6tt1-1ch? rrfhr Menschen seid, Herren in
eureB Lebenrr $are ein Inpuls aus dem Evangellun von heute.

Ioh schlle8e nlt d.en Text von Bonhoeffer:
nTrltt. aus iingstllchecr Ziigern heraus 1n d.en Sturn des Geschehens,
nur' von Gottes Gebot und deiaen Gl auben getragen, r:nd dle Freiheit
wird delnen Gelst jauchzend enpfangenr.
Ich wiiirsohe thnen, von Ihrem Gewissen her, Lebensfreude und Lebens-
kraf,tr. unA uns: Heilige!

*


