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Vortrag d.es Her.rn Splrltual Dr. Bender voa 29. 1t(,.1gg|
_Jrmunterung zur tEgLichen Gewlssenserf oreqhung===E===-_-=E-& j*i_;=_=c=%

fch udcttte heute abend keinen progranrnatlgchen Vortrag halten. 141rscbelnt, ln den letzten Uochen ,-i f.g"r, gab es s*d*.t" Arr"t'*'- lch de'ke an den senesterer.ffnungsvortrag und d.re Recorleotlo -dLe nocb ilarauf warten, Lebenspra:<rs, unsere Lebenspraxrs zu wetrdea.Desregen nochte lch heute abend, zu elner sehr elnfachen,nc[ sehrpralrtlechen sache ero,nterr! zur t*gtlchen Gewreeenserforscbung.So, wie 1ch ele verstehe, geh6r,E gfe zu a", fr,"trru"rr."r*, ,r*deu wlr d,ae Lebr
Dle rdee * uxi;:'T:#:;T,Hn:"il;""fr:,"itl:'i::"illoffl;,,",
voa Loyolar'ttae lch.qirfarirg In dl.sen tagen zlttert fand. Filr rgna-

_ lt.u:. d:n c.1lqd9r ces .resurieinoidede, "ilil-;il;-*ilrrr"n"n rehrer- ":r ::rrr:Tnh61t, 1g! crle t*gllche GenlssenEeittirscrrdn6 dte rdchttEFete vler+el'tunde ,iGiE Eages. rf urtirue sle alcht *usiaeiui, 
-"d;-#;

:". ":. gutgn quna"n *aJ"" ger"iil"l,"-ibd; -_;;;;;il;;il;-
sqhrltttregring rid,et' R6eenkranzgebet - fa11en lassen ntt8te. Fttr rgna-
t|,,,,,,,,,,,,,,,ue.1s! dle tHgllche Gerisseneerforschung dle wlchtlgste Vlertel-slunde des Tages.

rn GeulsSen begegne lch m1r selbst, so 1r1e 1ch bln und lebe _ r:ndlch begegzre Gott. rn Gewlssen kann ich d.en Ruf verrrehrqens rlAdan,
wo blet du?n - 'Hans-c{rater, wo blst du?r, : ruohLn hast .tu dlch ver-
lar.fen?tt. und tch brauche trich nlcht zu verstecken, wenn ich glaube,
wenn lch glauben kann, d.aB Gott es gut mlt tr1r nelnt. DaB er ;r"" '

- gehen und wlssen darf , der ja eh schon attes ste; 
""u-*"tu. ;;-\., ter Gott! Und so bete ich mit den psaln 139, den 1ch lhnen aucn iUr

heute abend empfehren n6chte: rrrrforsche rnlch Gott und erkenne ,"r,Eerz. Prttfe nlch, sJ.eh her ob ich auf dem Ifeg b1n. Dr hast nlch er-foracht, ,nd du kennst nlch. Dtr bist vertraut nlt all nelnen wegen;r
- Und lch h6re den Ruf: *Kaln, wo lst.d.ein Bnrd.er Abe1?tr - ,rHqna_
Gtlnter, wo slnd. ln delnem Herzen, in delner llebenden sorg"r--a"L"
Brtlder? D1e nahen hler und dle fernen dort, denen wrr heute d.ie ttln-zigkelt unsere. Dlenstagsverzlchtes zugedacht haben. 

"*"**i"a, 
-"

wo slnd.deine Bruder? - Hans-ciinter wie leben delne Brtider? !

IB Januar und. lm Februar 19gf habe lch drel Vcrtr5ge Uber dle lrlirk_llchkelt urxd d.a' Ifirken des Gewlssens gehalten. (vierrercht ].ohnt egslch, dieae drel vortrdge noch errunal nachzulesen. ) Heute Jedoch wlr.1lch von unaeren lrlrken nlt d.en Gewlssen :wrd. 1m Gewrssen r€den. rch
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' bestinne es einfach als den ort, an dem Gott trich bel melnem Namenruft. und r{enn er nlch dann gefund.en und. angetroff""-;; ;;;'mir: t'ser. gut! Lebe rlctrlg - wahrhaft rind aufrecht! - u;d s;cilenlt delnem u11len nelnen ifilIen, danit mtt <ieinem }Iillen ,.rr-a"r-

teswl11e geech€he.r - Gehelmnisvolle Komuunion! - und cott sagivelter (wenn ich thn meln Wort lelhen d.arf): Un. d.leser W111e,
neln lflLle lst dlr nahe rn ueinen trtrort und ist dir nahe ln Ruf der
Iilenechen, dle di.ch brauchen una dte or. 0""""n"*r-i""*-e" di.oh. an-vertraust. {tt uuararl. l,st meln lvoi*b air eo nahe, Lebe aus !,elnem
Tortln - Dabel dunf,en wlr nlcht r,tbersehen und auch 

"t"nt uo"r"ni"-
1en, da8 dLeser Ruf oottes dlese3 wort Gottes nlcht lelcht zu h6ren
und nLcht 1e16ht 

"ir 
entulfferri 1st. Aus den v161efl Gerhuscben, aue

den vlelen uorten - airch aus den vlelen worten, die alres Gottee'Worte 
auggeseben werden - nu8 es herausgearUeltet ,".A"r. il ;;

schrechen mlr und rhnen eln Belsplel solch gefEihrl.lchen Hdrens und
Bolcher efiihrdung unseres Gewlesens. Hannah Arendt, dle gro8e jii-
dlsche Phllosophln, dle schulerln von Karl Jaspers und dle Freundln
Martin Heldlgers hat eln solches Belsplel berichtet. sie lrar als
Beobachterln In Jenrsalem belm prozeo gegen }lchnann, den verant-
rortlichen Vollstrecken der sogenannten rEndltisungr der Judeafrage. :

unter selner verantwortung slnd Mirhonen vo, Juden in den Konzen-
trationslagerrr des ostens umgebracht worden. ).:.eser richmarur war,
wie er im Proze0 selbst aussagte, streng chrlstlich erzogen worden.
Er hatte kelnen persdnlichen HaB gegen die 'ruden. Aber er hat sich
-ln elner selbstttbergabe HitLer und dessen temoristlschen antlseni-
tlschen system so uberelgnet, d.aB er in seinem Gewlssen nicht nehr
fragen konnte, ob dle BefehLe in diesea system noch rechtens seien.
Dlese Gedankenloslgkelt, die nlcht mehr fragt und nrcht mehr hlnter-
fragt, nennt Hannah Arend.t 'das B0ser, Dann kann das Gewlssen yer-
kiinnern und slch verengen. }Ias xl chnann betrifft, schrelbt Hannah
Arendt rtrag sern Gewlssen anlangte, so stellte slch heraus, daB
nlcht Mord sondern elne ohrfeige es bedri.ickte, die er^ in d.er unbe-
herrschthelt eines p16tz11chen zornes Dr. .Ldwenherz, crem prdslden-
ten der Uiener Judengemelnde, verabrelcht hatter, Das belastete ihn
in selnem Gewissen - aber d.er miLlionenfache Mord kam ln seinen,
nlcht mehr fragenden und suchenden Gewissen nlcht rror. - rch habe
dlese sohreckllche Geschlchte ;rwtihnt, clanlt unser umgehen und unaer
lflrken mlt unserem Geuissen uns nicht zu einfach und zu har.m]-os

U



\-,

-1-
gerdt. Es so11 uns nicht widerfahren, da8 uns iileinigkeiten be-drticken aber slch die groBen Schuldzusammenberge, in clenen w1rverstriokt slnd, sich unserer Aufmerksamk"it 

"Itri-"ir";.-;;;";"r,es lst kelne leichte Aufgabe, Gottes Stimme 1r, ,*"""u, C"*f"""rr-^
h.r_en, nt entzlffern und. von Verzern**"., ,.r-".;;;;: ;;;;;";-
auch die Bedlngungen kennen, unter crenen sich unser Gewlssen geb5.1-det hati denn dlese Bedingungen sr.nd. oie umstande, ,uter denen derGottesruf an u s erfolgt. So"*t" U." Irrort Gottes _ Ur" *."oi;;;;;hat uns ,ieder aara, oilnn"rt - in o", 

""trr*""-t"*ira""*e mensch-
r1,ctre, manchmai a11zu nenbchlr,che Geschichte hat, so wie d.as lroit
Gottesj-nClerB1be1unter,'vie1er1e131nf1iissegeratenkonnte,d1e
es entstellen und ,".r"r.rrr, 

"" ;;; ;;"-;;;;;.:;ffi i.0""", *r*all r,hren Methoden aas wlilrlrcr, c"r"i'io-#;;;;;--"]i' ru"""nv,li elne ebendo gio0e MUlie auf u,,s nehn€n, ,"r:n ,+io--cotiis wo*tln unseren Gehrlssen entdecken und versteh"n wo["r,. ,nr""- 
""rrt"""r,lst geblldet ln unserer Kultur, in urrserem Mllieui ns lst athaner;r

voh den was 1n unserer Zelt, in unseret Urnrrelt S"fuUtr-gu";;;;;;-'
tmd erlltten wurde. Es 1st abhiingig von den p"egungen, den faml_lleren, den klrchllchen, den _,ese1lschaft11che:r prEgungen. Vlele
- Eltern, xrzteherr elnfluBrelche Fre,nde, priester, haben unsere
elgenen Normen uad lfertungen mit beei-nfluBt . Aus d.em, r,vas sle u:s
nltgegeben haben, was wlr an llorten und Lehren von Eltern und vor-
geeetzten internallslert haben, ist Gortes i{ort herauszulrdren
- aber auch manchmal gegen solche nlternspriiche, gegen solche tiber-
kommenen Lehren, gegen gesellschaftliche selbstverstHncllichkeiten,
dle auch ln der Kirche herrschen, a1s Gottes Wld.erspruch zu all
den herauszuhiiren. Es kommt darauf an, den eigenen willen Gott
gehorsam zu machen, so Gottes.lfillen zu vertlehmen rud sich nit dem
eigenen }Ii1len mit Gottes 'riiuen zu verbinden. Das i.st die anstehen-
de, fiir jeden von uns anstehende und nicht ab6chlie8bare Aufgabe.
Dazu cllent dr.e Beslnnung auf cottes rrroz't r damlt rrl,eben aus Gottesrort, mdgllch wird- rn Konfrontation und gefundener tlbereinstimm,ng.
Dabel durfen wlr cen Krers unseres Fragens, den .umkreis unseres
Erlebens, also das Feld unseres suchens und Naehd.enkens nicht zu
eng ziehen. I'Iir mussen auf alles achten. Es gehdrt ntcht nur clas
personliche 1ndivldue116 Ldben daiu - auch das Leben hrer im Leo-
nlnum, auclt das Leben Ln unserer Bund.esrepublik, auch unsere Ver-
flochtenhelt ln die ganze }felt, aJ-J. das gehdrt mit dazu.

\-
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Jetzt ni.i0te lch auf dle konkrete praxls zu sprechen korlnen. tch
nehee trlr ze1t, wenigstens diese viertelstund.e zeit, vielleicht
brauchen sie aro Anfang noch Behr. rn dieser zeit gehen sie den
Tag durch, dlesen gelebten Dlenstag, Stunde um Stunde, vom Auf_
stehen bls zur'Nachtnrhe. sle reflektieren also rhreh ra6, d.lesen
Tag,nd. wenn sle an eine, .rnd.eren Tag zu elner and.er"" ;;;"";;;;-
a1s detr spiiten Abend rhre Gewr.ssenserforschung halten, dann gehen
s1e dle Letzten 24 stunden durch. was habe ich in dlesen sttmd.en
getan? xntsprach das nernen vorsetzen und plenen? r"t"p"."i, a""--
dbnr, was ich wol1te - heute norgen friih um B uhr worrt". worrt"
1ch uu 8 uhr daseln, wo lch tatsiichlich un I uhr war? - litroLlte 1ch
da un 9 Uhr sein, wo lch tatsdchllch um 9 Uhr war? Wo11te ich tat_
siichlich so daseln; wle ieh tats?ichllch un 12 uhr d,awar, wollte
lch wlrkllch solches denken, wle ich 11 .35 rBhr belm nssen so ti.ech
sltzend' gedacht habe? - Ifas habe ich in den stundeh des Tages getan?
Ifer lst ml'r begegnet? Irlie lst bs mir bei diesen Begegnungen ergan-
gen? uas habe lch mit dlesem Freund, mlt dr.eser Freund.lnl nit dle-
sen Bekornten zUsaEit[en gemacht? War lch mlt ihn, rrrlt ihr so zuadD-
men, wle lch nlt thh, nit thr zusammenseln wollte? - Ifelche Nach-
richten haben nlch heute getroffen, Naehrichten aus der Fanilie;
aus clen Bekanntenkreis, Nachrichten aus der welten ?/e1t? welche
Nrchrlcht hat nlch besond.ers beriihrt? - I,Ielche E:fahzrrngen waren
mlr heute besonders wlchtlg?
sie merken vlelleicht, bei cer Gewissenserforschung geht es zu-
ndchst darun, mLr den Tag noch eirulal bewuBt zu nachen: Irras weiB
ich von dr.esen Tag, was habe ich erLebt? fm Begriff ,Gewlssenrr
steckt lflssen und das lateinische liort conscienti.a bedeutet ein
zusnrnrner!flassendes und begleitend.es lfissen; im Gewlssen geschieht
Bewu0tmachturg unat Beuu8twerd.ung.. Dabei geht es nicht um ein blo8
biirokratlsches Konstatleren, es ist keine bloBe Kopf- unci GedEicht-
ni.sleist*ng, vlelnehr geht es clarum, wahrzunehmen, wie ich mi.ch 1n
den vlelen stunden des Tages seLbst erlebt und selbst geftihlt habe,
wie ich serbst ln neinen Taten und lrfahrungen vorkan. (Deru: in
unseren elgenen Gefi.ihlen sLnd wlr im Itegelfall selbst viel wirk-
11cher pr6sent, vlel mehr wir selbst a1s in d.em, uas wlr d.enken.
Das Derken ist ber deflnitionem i.mmer allgemeln. Atrer rhre Gefiihle,
Ihr Schmerz, Ihre Freu.le, ihr Dank, Ihr Jubel ist fhr ureigenstes
Erleben; das sind sie selbst. ) Ifas haben sie ln den stunclen a1s es

\-
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ao und so uar - und sie das und das taten - *nd der uacr crer aufIhr Zlmroer kam - gefiihlt? Was glng 1n fhr6m Herze, .,or, --;";-;"rhnen 1.efal1bn, wle s1e gelebt haben? waien sie mit sich selbstf1 

liulernstlnnuns? Konnen Sie das feetstetlenu o**o".'";;;,
srehen urld sagens rrfch danke Dlr f{ir dlesen Tag und fur arle Ge-schenke; di.e mir von dl' aurarr nerne Briide, JI ;;;"i"i, ,,..u"-
komrnen slndii. - Od.er hat dieser Tag Sle eher traurfg-*""."n*r-0"_
tr'iibt und bedrridkt? Hat sie "*ru" i".i";-;.;;-;lriilir, - oudas solleh und diir:fen sie festetelr.en und "*"n*"r-r"u-"*"*1ilKonfrontleren Sie danr - renn Sle so den Tag durchgegangeh slnil _
das, was rhnen aufgegangen sind, mrt d.em was erg"niucirlach rhren
Iliinschen und. ilach rhrer Uberzeugung h5tte sein solIen. Manchmalzelgt slch dann ganz schmerzhaft die Dlfferenz zf,rr.'chen unseremrdeal - ni5gllchermelse einem zu hohen rdeal, mlt d.en lwlr uns iiber-fordern - und unserer gelebten, uianchnal eher nlesen, *"urra**.trDer'lch bin gfiBt trauerncr den, d_er.lch seln so11te und seln
kdrurte tr . Eln lrlort von N&zsche konrot nlr in cren slnn 3 rrDas sor_Iich getan haben? sagt nein Gedlichtnls; das kann ich nicht getan
haben, sagt mein stolz; zuletzt gibt cas Gediichtnis nach., - xtneu
solchen nachgleblgen Gedachtnls gegeni.iber kommt es auf r.merbltt-
]lche Errrllctrkelt an. Aufrrchtlgkeit ist gefragt. Mut, wlrkr.ich
slch sel.bst zu ster-Ien. Den spiegel srcn vorz,rialten. 

- 
(ruicrrt ur-

sonst red.en wlr vom Gewtssensslr.iegel. Unverftilscht und. unver zerfi
soll er u4s zelgen, wle wlr sma, 

-r:na 
rrle wir seln k6nnen. ) Sotche

Gewissensspiegel uerd.en im Gotteslob angeboten unter den Nunmenr
61'64. Es vr6re nicht das schlechteste, elner dleser Gewi.ssens-
splegel heute abend nachzulesen. Aber vielleicht uare es eine noch
bessere Idee, so belehrt sich selbst einen Gewissensspiegel eu oa_
chen, fi.ir dle eigeneR Bed.iirfnisse, passend ftir dle Situation d.es
Theol0glestudenten, fiir dle situatl0n des prlesteramtskandidaten.
Es wiire auch gut, in elner Gnrppe einen ftir alle verwendbaren
Gewlssensspiegel zu r.etchen, da*rlt sie nicht lenger si.ch in rhre,
Leben und fiir rhr Leben etwas voruachen brauchen. so kornnen siein der Gewlssenserforschu*g d.azu, sich selbstr zu entdecken. D1e
Hulle des'Qewohnten, die Hiil-le der lelchtfertlgen selbstverstand.-
lichkeit. abzutun, d.ie Masken, clie Sie vor den anderrl vielleicht
immer noch aufsetzen, falren zu ldssen.und sich vor slch seLbst
blo8zustellen und. zu entdecken. Auf diese Art werden sle mlt rhren
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elgenen Leben lnmer vertrauter. _ Und weru:.Eie nlt eineu atxd,erenschon vertraut slnd, kdnnen Sle auch nlt thn 

"rr, ,"riIJrr"nuuGesprach tiber solche Intd,eclnurgen machen ,rra ,it 1* *li*"* *r-deckungen nachen; so urrd bel der GewlBsenserfo.u"olu-Lch derAndere durch genaues Zuhdren,nd. genaues Zusehen ,r, I"ir"r.
Solche Drrchnustenrng, solihe:Xrforschung u seres Lebens _ Tag

3-1lt: ?lye ua stuiee - ;; ;;;;;'";;;;;";;;;, ,,elne& redllchersii, Eu elneo aufrlchtigeren Leben helfen. Da6sLe r'naer trehr u'srien fi€r sle si.nd uilI u"u ui"-rrr;;";" wissen,wer sle seln d*rf,Ltl.uhd qein souen! ;";i; *"ir"Ir*r""* ,_"zleht! De* elire tsblche Gewlssenserforschung'""ii ;;;;;l'nou u".Aufnatroe d,ee bestehenden dlenen, 
";;;;*, so1l auch auf Ver6nde_n:ng, auf Veffandlung zleleh. In tler Gevrlssenserforschung ooJ.lschritt fur schritt, nHmllch Tag filr rag, are ,r.,.o-iu-"*itdt ge-funden uerden, von der wlr gestern anenO gesprochen n"0"" f.r,anderer Chrlstus zu werden). Und dlese Verdnderung .,eginnt mltder Konfrontatlon debsen, rras lst mlt deu, was "";r, ";;;-oder waanach dem Wunsch Gottes seln darf . Und so konfrontler;"-;r;;"**

fhre Tagesernte od.er lhre TagesJ.ast, also Ihre gesamte Tageser._fahntng mit fhren Lebenspnogrnmrn. Vl.ellelcht kdnnen Sle das, waaSle heute erlebt haben, noch einnal trit der gro8en Aufford.enrngkonfnontleren ,rSel Dtr ein anderer Jesus Chrlstus - und mache da,wo Drr hlnkommst r dlesen Jesus prZisent ! r DaB Sie .slch fragen, ral.da' vro lch mlch heute arrfhlelt, Jesus mit seinem woi.t, nit selnerGeslnrung, rolt selnen Taten gegenwiirtlg. Dabei gehen Sle dalrrbltte aIle uie Stunden des ?ages lurch und dle R6r:ne, in denenSie slch aufhlelten, r,rnd <lle Ber:,.'.jnujxgen, an denen Sie tellhatton,auf den zirnmerr in spelsesaal, 1n H6rsaa1, in d.er Kaffeebar, inder Kapetle' sle eriimern sich: ich bin in melnem apostolischenDlenst verantrwortlich dafttr, da' Jesus hler rn unserer ,"rir'ii""ln unaerer lfelt lebendlg da rst. Mlt seiner hellenden unal heillgen-den Kraft - 1n selner heilenden und helligenden Gnad.e. I[er, sok.nnen sle dann weiter fragen, ist heute an mir Heiler und Heiligergeworden ' Ifer hat mich so beriihren ktinnen - und an wen habe lchso geriibrt, da' ich aus solcher Beriihrr:ng naher nit mir lns Relnekam, also Heller wurd.e und dle He11i6fteit niiher aufgeleuchtet lst;,n solche welterf,hrend.e Konfrcntation leitet uancher von unsdas sogenannte ,Wort d.es Lebens,, e1n Wort das ausgegeben wlrd

U
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fiir elnen gan2en Monat, oder das gesucht wlrd frr elne Sanze woohe;aber es kann genauso gut ein f*r d.en Tag aufgegarr*urru" il;-";-,-'dem Evangellum ies Tages sej.n: so wie trir heute aufgegan6en 1st,das Hiunelreich, die Gottesherrschaft, ist einem senttrorn gleJ.ch,ganz kleln und desnegen leicht zu iiberseher; ut"" "" ;;;;";. ;;,lst m1r aufgegangen und danach konnte ich d.ann alle stattonentrelnes Tages d.araufhln durchriustenr, ob 1n ihnen 

"t*uulo. ,u"ir-senlen seiuiigra iu sehen war oder ou r"t, d.ieses ebhte Gotteskomwenlgsterie glauben ko*ts. Dafur habei tr"-""i*u"-r;.t,*i"u 
""ln rhretr Leben welter rrraft.g wiru *u tio"n-iii:o;o.rr'r"""r*u-

11 cher nacht : barur treri"n-i, 
" 

-c",rin"nia"i"i;ua,]au"i; "ur" 

"""genauen Nachfragenl da, es aaan anae*s, *r"rarrauoi, ;.;;;;;";r,*Ihnen und mlt uns weltergeht.
Deswegen r?it rgnatius, und. dleser gat wird in der gelstllchentradrttr'on aufgenommen, lnner wLecler einen besonderen schwachpr.inkbdes Lebens auszusuchen uncl ihn in der cewr.ssenserforscrrung i-;;---lengere Zelt besonders genau zu betrachten. Etwa: *r"-i"r'uu"mlt meinen Zubettgehen? - und. ou"" ur""""-;";;-;#i i]or"r, *or,"*nachgehen! Sntsprlcht melne A:rt zubettzugehen genau d.en wii:rschenGottes? - Oder wle ist es.mit meinem Desinteresse an polltlschen
und wlrtschaftllchen ZusanmenhAngen? 0b d.as den lfiinschen Gottesentsprlcht? MuB lch nlch da nicht tindern? So11 ,"n ,rr"ni Ur"r",Punkt bescndere Aufmerksa,keit schenken - "t"r.a"i"ni-""r"" *r,an Tag bel der Statio und in cler Gewissenserforschung? (Dle.Tra_dltlon nennt elne solche bescndere Erforschung partlkur.arexameh)-
- oder w1e ist mein Reden uber and.ere, Eein Reden iiber melne Flur-nachbarn oder iiber dle professoren? Srst aus dem Bewu,tgeworden-sein kann geplant werden und kann gewollt werd.en _ 

""U 
nr""- U""

lechte ,neg gefund en werden, der zur Lebenstinclerung, Lebensbe"""",or*fiihrt' Damlt in fhnen imner mehr der unverbriichlrltr" cottu"r*r",der Ihnen im Gottes wort anvertraut ist, lebensgestaltend. wird,desr,regen halten Sle d.ie Gewissenserforschung. ,""r"* ni."] ,"rrr_lich k.nnen sie eine solche Gewrssenserf orschung nur a'1ein vor-nehmen ' Deswegen brauchen wir ganz sr,cher nicht b10B cren Dlenstag-abend a1s elnen stlllen irbend, wir r;rauche' r.g ru" 
-r"*'-"i"" 

"rrr-Le Zelt, ln der wlr uns mit unserem Leben konfrontler"r,. ,*rJ---Abend haben sie d.iese stllIe zelt ln einen guten ausreichenden
MaBe. Meine lrltter nutzen Sle diese stiI1e Zeit. Xs geht, heute
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Abencl vrelleicht soEar .,n mehr als b10B jetzt dle Ger+issenserfor-schung des Tages elnrual zu uben, 

"orourrr""i"r, ;;;;il uberhauptmlt der ganzen praxrs der Gewlssenserforschung in rhrem Leben aus_eLnanderzus etzen.
(DaB Sle slch den Irragen stellen; die fhnen im zuh.ren gekonnenslnd! Oder daB Sle slch den Fragen stellen, die auf den Lrbelts_blatt stehen' Dleses Arbeltsblatt ist rhnen in dle Hancr 6egetren,als elne Hi1fe. Sle llfissen nicht ausftihren, was d.araufsteht; aberlch denke !xir, wenn Sie clas tun, was clarauf steht, U"r* n.*r"i ,i"dle Anregun6en dleses vortrags in rhrem Leben r.eichter welterver-arbeitrn' sie k.nnen auch d.ari.iber hlnaus etwas anderes tun. sieeollen sich darln frelfilhlen. xs ist ganz k1ar, aar: sie 

-rru,rt"
abend nicht a1Ies
Das s1nd,,r errarti ll'ffi:#:f "I 

"]X 
"ril" i:". ::i*::il.i'ilX;",Und packen Sie an d.er SteLle an, wo Sie slch angesprochen fiihlen rnachdem sie erstnal dartiber nachgedacht haben, was rhnen aus d.em,lras ich gesagt habe, wichtig 1st. vle1leicht, well es "" "i"r-rli,was auf dera Blatt steht, und weil Sie dle C"*f.""rru"if.i""n *wlrkrich fur rhr Leben lerrxen wo11en _ *r"-;;;-;;;;";;;; _, k6n_nen sie dann auch ln den niichsten Tagen noch welter nit den Blattarbelten)

Damit d.leses Programn rrGewissenserforschungil uns wlrklJ.ch hi1ft,mehr trnd mehr aus den tfoqt Gottes zu r"r,"rr] 
";;;;io*, *orr""zu leben, d.aB wlr entdecken, diese vlertelstund.e aer cewtsJe;;;"forschung kann fi.ir mlch die heilsanste und wichtlgste viertelstrud.edes Tages sein' sie ist so iiberaus wlchtig, weil sie nich verwan-delt in dieser un. durch dlese Gottesbegegnung. Gott rrrft nrlchrnUo l,Lst Du denn?il - rUnd. wie hast Du es mit Dlr selbst und mltDelnen Briideru und mlt mir?

fch fasse zusarDrnen: fm Gewissen geschieht d.1e Konfrontatlon desgelebten ?ages - also dle erlebte Realitiit mit neindn idear.enVorstellungen. fe Gewissen suche ich di.e Antwcrt, hast clu daswlrklich gewol1t, so gewollt und r,ri,lst du so delne Z*kunft. Sogeht es mir um melne Authentizltiit. - niuuu, 
"i;;";;n habelch aber liingst in Kontakt gebracht mit d.em willen Gottes, lu1e ernir 1n seinem wort zugiinglich ist. Doch frage ich nach crer wlrk-saukeit dleses Kontaktes ln meinem Gewlssen. Tue ich r:rit neinemul11en, das was Gott von uir w111 (wie air sej.n lrrilre in selnen
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Ifort - rn der schrift rrnd in Ruf nelnes s;ioers zugiingllch 1st.Venrechsle ich sel
volle suche ".* d."X:;:Jifr.h;';";Tlff l;'*im?i*:iH":Iilll1en! So ftnde ,"n-::1"" laerilftAt ,,, iaslnea. Verhitltnis zu Gott.Seln Ullle und. meln ui,1e verbinaen srcn ,;;;.;;;;"r-*".n.
DaB lch dabei ln elner doppirlten lletse --^l.-.=, t - 

-----' "'

1,lcht tue r,ras ich,*r, :;{$ ;:T"T;"ff:"XTr;, Tl"r;:_doch iliiabue *or.len * rirrc, ria, lch nrcht tug irds bott von nir w111,weil nl* meln Ergenw.,re {sichtlser rs; - ur.i.""u"rr"ii""i""""a"nkami lrlr eln sehLechteB G6wlssan ,"0n"".
Aber dafin Bollte aus dein ..rrr""rrtun-;;;;.""" j arso dem bedriick_
::1:*1'":h - elh *r"' on*";;;.;"" durch xrnslcht undcottes Gnade. Dem dlent d.er Text uuf a". ,,r;;;";;;;;: ;"" ,"*eln fext von rfrlhelm cti"urun r. r";il; sorihe Tercte ,Re1r6i6seGebnauchstexte'' Da6 aus rhre, 

""rrr""iri"n Get/lsseh elil r,-utes Ge-wlssen wlrd, dank der barmherzlgen Gnade Gcttes, dle Ihnen lnalLem zugesagt ist! Und, auf dle S1e hoffen durfea? jetzt undlmner: Aoen.
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