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Vortrag des Herrn Spirltual Or. Bender vom 1A.1 ,1g8,
-----=--- --:-j:r;.j+-ii-J---:-:- - -- - - - --: - - :: = == = :-- ::: = :=, - - -
Das Gewlssen entdecken | ':

trch mcichte heute abend iiber das Gewissen reden. (Darnlt werd,e lch
heute abend jed.och nicht fertig. ) Ich kornme darauf , well manche,
gerade jiingere Semester, schon maI entttiuscht od.er fragend ange.-
merkt haben, ln dem was lch sage, komme Gott zu wenig vor. fch
bln davon tiberzeugt, da$ eb'ichwer lst, von Gott unmlttelbar urrd,

dlrekt zu reden, da8 ich aber wohl von d.er lrtlirkung Gottes an uns
und. ln uns spfechen wilI, wie er Ihnen zvr Srfahnrng kommen kar:n.
Das qewlssen,ldt eln solcher Ort Gottee ln unserem Leben. (Ich
wlederhole mLch noch elnnali lch kann urd rverde heute abend nlcht
alles sagen; was dazu zu g6Beh lst, es 1st ein Elnstleg wrd Anfarrg")

,

Das Chrtstentutr tst elne Rellglon der Tat. Xs w111 getan werden ln
Uahrhei.t rrnd Red.Llchkelt; ufid vrenn es nlcht ln vfahrhelt und Tat
geBchleht; lst es nlchts. Aber uas so11en wir Chrlsten twr? rlforauf
soffen wIr hdren, sag uns woraUf. So vlele Gereusohe; irelches lst
wJ.ehtlg, so vleLe Bewelse, welcher 1st rlchtig? So Viele Redetr, e:lfl
Irlort ist wahr.
Wohin sollen wlr gehen, sag uns wohln. So vlele Termine, welcher ist
rrrlchtig, so viele Parolen, welche ist rlchtlg? So vlele Stra8en,
eln Weg lst luahr.
Woftlr so1Ien wlr leben, sag uns wofUr? So viele Ged.anken, weloher
lst wlchtlg, so vlele Prograrnne, welches 1st rlchtlg? So vldLe
Fragen, d.le Llebe zehlt. rt

So vle1e Fragen ! Fragen von gestern abend ! Was sagt thr Gewiseen zu
der Frage: Aruleldung elnes Rundfunk- oder Fernsehgerdtes? Was 6agt
fhr Gewlssen zu der Frage: gegenseltlge Riickslchtnahoe; da8 aro

Dlenstagabend dle M6gLichkelt zur Stille da lst r.rnd da b1e1bt auoh
Uber dle Konplet hlnaus; und da0 an den anderen Abenden Ruhe ge-
haLten wlrd? Was sagt fhr Gewlssen zu der Anregr:ng, auf den Naeh-
tlgch zu verzlchten? Das Essen sorgfEltig zu behandeLn? lilas sagt
Ihr Gewlssen zur Ordnung 1lr Zeltschrlftenzlmmer, und zu den cloch
nanchnal schllm"aen Verh6ltnlssen in Bticherbestand. der PrH.senz?
Sagt lhr Gewlssen dazu etwas ? VieJ.l-elcht so1.lten Sle Ihr Gewlssen
erforschen ! Vle].leicht mussen wlr a1le unsere ohren sche.rfen, ,1..*.:t
wlr den Spnrch des Gewlssens h6ren! Hat r.urser Gewlssen fiir solche
Fragen iJberhaupt etwas zu sagen? Slnd die Fragen zu bana1.? So als
wenn lch jetzt nlt Geschiltzen oder Raketen auf Tauben od.er vlel-
lelcht gar auf MUcken geschossen hiitte?
Ifas lst Uberhaupt das Gevrissen? Matthlas Claudlus schreibt an
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selaen Sohn: rrln uns woflnet der Richterrt. Gewlssen lst elne Rlcht-
lnstanz, elne rlchtende Instanz, ei.ne ausrlchtend.e Instanz, elne
orlentierende Instanz, elne ur+eilende Instanz, eine vertEtell-ende
Instanz, elne frelsprechende Instanz, rrln uns wohnet ein Rlchterrr.
Uas sagt er uns? Xr sagt: rrTu das ! La0 das![, oder ei-] sagt: rfu
das! LaB-daslrr. Es spricht nur zu uns, werul wlr auf es h6ren, Seine
Stlnne lst sehr lelse; sle ist ln nanchen Menschen - mdg11cher,,,-eise
auch In d.em elnen oder anderen von uns - er.storben. Iflrkllch tot!
Solche Menschen nennen wir gewlssenlose Menschen. Manche Berelche
unaere.a Lebens schej.nen nir 1o Nlemandsland cler Gewlssenloslgkeit
zu llegen.
Fragen S1e slch bitte elnma)- selbst, welche Bereiche fiir Sle, fUr
Ihr Leben, vom Gewlssen Uberhaupt [1cht getroffen werd.en. Dle Fra-
gen von gestern abend; od.er um andere Beispiele zu brlngen: dle
Art Ihres Studlums: ob S1e zuviel oder zuwenig tun, was Sie lenxen,
worln SIe lhre SchwerpunJ<te setzen. fst das elne Gewissensfrage?
Sagt Ihr Gewlssen dazu etr,iras? - Dle Art threr Frelzeitgestaltung:
ob Sie eln gutes Buch 1esen, ob Sie lns Klno gehen, ob Sie in der
Schrotntihle zu elnem GesprEich hocken, ob Sie Schach spielen, ob
Sle sich polltisch oder dkologisch weiterbilden. TIas geschleht in
Sfld.afrlka, r,irar elne Prage, die wi.r in der Recollectlo aufgenomrnen
haben, - was sagt Ihr GewLssen dazu? Sprlcht es clazu? - ltras sagt
Ihr Gewlssen zu Ihrer nlnstel1ung zum Essen? Ifuntert es Sle auf,
unger Xssen dankbar anzunehnen? Oder l-ii8t es elnfach zu, da8 wir
d.artiber meckern; d.aB w1r darin herrrmmatschen? Als ich das letzte
Ma1 Tlschdlenst hatte, ist nir aufgefallen, wieviel rtgel<n6stt, wiz.d,
wlevlel auf den Tellern 1legen bleibt" Bringt uns unser GewLssen
belr: wle sehr wlr hler in M5.tteleuropa, rund besonders im Le oninlut,
tiberhduft und venrdhnt werden? Oder sagt es nichts dazu?

Ich selbst bln davon iiberzeugt, 1n a11en Berelchen unser,,.s Lebens
hat dag Gewissen etwas zu sagen, rrnd wenn wir Lhm Geh6r geben,
redet es ve rrnehn]- l ch. VIir ntissen es jedoch nanchnal auch befragen.
In dem Srief des Matthias Claudius helBt es r:rrgef6hrr rtEs sprlcht
anfangs nur 1e5.se, r.rnd stamnelt wj.e ein Kind.. Doch werux c1u seine
Un6 chuld ehrst, liist es gemach selne Zunge r.,rrd es wird verrrehmllcher'
redenrr. Es h6ngt auch von uns selbst ab, ob es spricht, uie es
spricht, wann es sprlcht; es spricht nur, wenn ich uiII; werul Lch
nur etwas mlt me j.nem Gewissen zu tun haben wi1I, werur nlr schon
klar ist, daB lch nicht nur elnfach schl-echthin da,bin, wle e1n
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Klotz, sondenc da8 ln nlr selbst e3.n Gesprdch passlerL: was soLl-
1ch tr.n, was sol1 lch nachen; und ln mlr selbst slch dle Antwort
blldet: tu das, oder, 1aB das. Ich spreche in mlr selbst mLt dte-
ser fnstanz, (Claudius sagt rrRlchterr). lrgenclwann hat verautllch
jeder von uns elnnal geh6rt, daB dlese Instanz d1e St1trne Gottes
gehaiiht ryi.rtl; rtas Gewlssen lst cue Stimme Gottes ln uns.

Dledeis Gewlgsen; dds frlr haben, d.as ulr dle Stlnne Gottes in uns
nennen, 1st aber ntdht.etlif,ach ururittelba:.er Gottesbezug. Gott
spricht lra Regelfall durih MeAsohen zu ums. Der erste Satz des
Hebraerbrlefes he16ti ttvlele'iiafe ufrd auf vtelerlel Weise hat Gott
elnst zu d.en V5tern getedettri - Urreeh Gewlsseri, ln dem Gott, wenn
lch na1 be1 dleser vorliiuflgen EorUulletting blelben darf, sprlcht,
lst in unserer frtlhen lGndheit entstandefl. Denken sle nachher bitte
ei,iloa1 dartiber nabh: wag haben Ihnetr lhre X1tefir, so etwa bis zun
Altef von fttnf, fahteny betgebrachtl Was haben sj.e gesagt? 'tDas
tUt nanttr rlhd. rid.as tdt man hlchtrt? Bel manohen waren eB hicht dle
Eltern, sondern d.le GroBeltern oder elne Tante, eln Nachbar, der
iiltere Bnrder oder dle H1tere Schwester oder der Pastor. trrlas haben
dle Ihnen verulttelt? IIas haben d.ie thnen gesagt? Ifelche ltlertma8-
stiibe slnd daraals be1 fhnen angekonmen?

fch kann mlch erlnner-n, aus Eelner elgenen Kindhelt: Itsprlch nicht
rolt Frendenl r ngu die Hiinde auf clle Deckeltr Das s Lnd. wichtlge Bot-
schaften, clle lch bls heute behalten habe; so 1st neln Gewlssen
.gebl1det worden. ilhnHche Botschaften haben auch Sle empfangen.
Erlnnern S1e slch nachher bltte: von wem, nlt welchen Worten.

fn solchen Botschaften konnt r:nrs dle ganze Traditlon unserer Fa-
n115.e, unseres M11leus, unserer Umwelt, aber 1-etzthln vermlttelnd,
auch d1e ganze Menschheitsgeschichte zu - elnsch11e811ch, hler j-n

unserem Kulturkreis, der Offenbanrng Gottes in den zehn Geboten
und dero I'oangelium Jesu Christi. - Irgendwie ist Gottes Wort an-
gekommen bei lhnen, well Sle in clieser Umwelt aufgewachsen sind,
aber wle? Vlellelcht sehr verzerrt, viellelcht ln elner Form der
VerbUrgerllchung oder der Vergelstigung, oder voller angstmachen-
der fndoktrlnation: trDer l1ebe Gott sleht a11es!rr

Irgendwle haben Sle so anf?ilxglich thr Gewissen entwickelt; es blieb
Ihnen gar nlchts anderes tibrlg, a1s es geschehen zu lassen. IrIeiI
so etwas rmter Menschen geschieht, weil Menschen unser Gewlssen
progranmleren, lst unser Gexrlssen auch Jewells vorlEiuflg, ist es
nlcht ln a1lern und i.ibera11 in besten Stand, kann es j.men, kann
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es uns etrfas Falsches sagen, GeneratLonen haben unter d.en lelb-
f elndlichen Ml6verstitndrrls elnes bitrgerlichen chrlstentums gelltten,
rlchtig ge1ltten, tn threm Menschsetrn geschhcligt. (Herr Betz hat
am Sonntagabend. nodh clarauf hlngetrlesen!) Das war nicht Gottes
trflIle. Und heute lst anderes a1s Gottes Wil1e rleklarlert, wos
vlellelcht auch nlcht Gottes Wl11e ist. - t{as ist in fhrem Inneren,
ln lhrem Gewl.ssen da? Slnd es nlcht oft faniliiire Egolsnen, sind.
es nleht oft Gruppenlnteressenl ist es nicht oft Ihr eigener ver-
kri,ippelter Sgolsnus, der da sprlcht? Machen trir uns nicht oft
etxraa vor, wenn wlr dann entschuldlgencle Rationalisienrrgen auf-
bauen, rryle rfch wo11te gern zu Orkel Josef gehen, danlt endlich
wLeder FrLeden lst zwlschen uns und 0nke1 Josef. welhnachten wo11te
lch das tun. Aber lch komte es nicht tun, well nelne Ivlutter welter:
Strelt mit ihm haben w111 urxd Bich nlcht gehen lLe8tr. Da nird ein
Gewlssensspnrch venmdeutllcht, nledergeclrtickt oder iiberlagert
von elnem anderen Spnrch faniliiiren Egolsmus.

ltle1l das nlt denr Gewissen so schwLerig lst, lst es notwendig, nach
seiner Legltlmation zu fragen. fn rxrsererc Land hat nan etwa ln clen
60zlger Jahren sehr stark danach gefragt, was elgentlich noch
glIt. Ss hat elnen gro8en Traditlonsbruch gegeben. Werte, Normen,
Gebote slnd seltden anders gi.iltig - oder ganz anclers d.a - ocler
nlcht da - aIs vorhetl 1958 bedeutet eine Schej.delinie ln unserer
Gesellschaft, symptomatlsch dafUr war d.as Aufkonu:en cler rrantl-
autorlt6ren Erziehungtt. Heute ist wLeder elne Sehnsuoht q::,;-
standen und elne Hoffnr&g enreckt, die alten Werte selen wlecler
hervora;hoIen urxd in Geltung zu setzen. FUr die alten Werte s lnd.
aber m1t der Zelt auch neue Werte entstanclen. fch w111 nur'elR
Belsplel nenxen: etwa selt 1960 gibt es ein stiirkeres Interesse
fiir elne grd8ere Sorge un Authentizltiit un Echthelt: cLa8 elner
tut, was er sagt, und daB einer sagt, was er melnt. Dleser Vlert
war in noelner Jugend noch nlcht so deutllch zu sehen. An so etwas
vird ftir uns slchtbar und verst5ndllch, da8 unser Gewlssen nicht
eln fiir a1le ma1 fertig lst. fn unseren nnrachsenwerd.en haben wir
ergHnzende, i.iber diese Erstausstattung hi nausdriingende Noruen und
Werte und Inpuls e bekornmen. A1s r.rir das erste Ma1 nit anderen
Jungen und MEidchen zusanmen warenr. ln der Schulklasse, in cler Zelt
der Puber"tat, in der Zelt der ersten selbstiincllgen Urteile, da
kamen neue Botschaften an unser Ohr rrnd ih unser Herz. Vlellelcht
haben w1r das abgelehnt ' ttpetnlt will ich nielrts zu t11n habentr,
a1s elne Versuchung oder VerfUhnrng; vlelleLcht haben wir al1es
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aufgenonrnen, vielLelcht haben wlr sortlerb: cias pa8t, das paBt
nlcht. nPrilfet all-es r sagt der h1. Paulus, rrclas Gute behaltetrt.

Vefilut].loh sind viele von uns, ich kar:.n es von mir selbst sa8en,
einnal" 1n elner sehr ldeallstlschen Plrase gewesen, rolt elner groBen
Sehnsucht nach elnem helli.geni opferbereJ.ten, unbefleckten Leben.
So ule eg von h1. Augustlnus heiBt: rrDie slnd Hellige gevrorden,
narutr lch nlcht?tt

Aber soLcher Ideallsmus kann zusamnenbrecheni und das 1st nlcht
unbecllngt eln Ungluck, sondern kann Glilck sein, daB d1e Selbst-
gueJ.erel uJxd dle Quelerel der anderen aufhiirt; da8 elner nit sich
seLbst und Elt den anderen nehr GedulC 1ernt" - fch bin Jedenfalls
reallstlscher ulxd geduldlger geworden. Ich re chne nit rneiner Ge-
broehenheit und lhrer Gebrochenheit " lqanchnal vergesse ich es
lelder, und dann bln 1ch traurig und desilluslonlert. Meln Ge-
wLssen hat sich veriindert. Das will ich an zwel Punkten verdeut-
llchen: Ich bin aufgewachsen in der T:.adit5-on, da8 der sonntdgliche
Klrchgang elne solch wichtige Sache lst, da8 sein VersZturanis ohne
eln-en trlftigen, vor Gott vorweisbaren und von der Kirche bestiitl.g-
ten Gnmd schwere Schuld auf mich 16dt und rnich stracks in die
H611e bringt. Vlelleloht schmttrzeln Sie innerlich; abe:' so habe
j.ch das Chrlstseln gelernt; und es vrar fiir mlch eine Befreiungs-
tat, als ich elrural bei Freturden sonntags zr,r Gast var, die nlchi;
an. der sonntiiglichen Ducharistlef eier teilri.::hnen r:nd elnsah: das
rlchtlge zu-Gast-seln, das rlchtlge mit ihnen Zr.rs amnens e in ver-
pf3.lchtet dlch elgentlLch, auch nicht zur Messe zu gehen" Dle
Freunde wuBten genau, da8 lch norualervrelse nicht nur sonntags
dle Messe nltfelere, sonder:x jeden Tag" - Und genauso habe ich
gedacht, ille Selbstbefrledlgung brlngt clir die H611e, und alJ.e
Wel"t dachte genauso, soweit sie katholisch-christlich war. Heute
bln 1ch der Me inr:ng, fiir die ne j.sten .rr.rngen und MEidchen ist es
eine Phase, dle eigene SexuaHtet zu erfahren und sich an und in
thr zu freuen un<l dankbar vor Gott zu sein, auch in der Selbst-
befrledlgung; sogar Uber dle Selbstbefrledigung zu beten. Zwei
Beisple3-e - dle sich beJ-ieblg fortsetzen lieBen - nur un zu zei-
gen, was slch bei nir geiindert hat. Vernutlich ist bel fhnen j-n

Laufe der Zeit auch so etwas vorgegangen, daB Sie Inpulse, Gebote,
llertungen ihrer Klndheit, wenn auch rrnter Schnerzen, aufgegeben
haben - und noch dabei sJ.nd, sle aufzugeben.



\-,

\-

-6

Auch das Leonlnuu, unger Zusannenseln ln Le oninr.rn, lst elne solche
Arbelt ao Gewissen, da6 r'rlr gewlssenhafter. werden, da0 slch trnser
Genlssen nehr und mehr entwlckelt und reifer wird und mehr den Xr-
fordernlssen unserer WeLt und Zelt entsprlcht. Aber lelder werden
rtl.r - es lst eln Trauersplel ! - ln Gernelnschaft eher laxer und
eher schleqhter lh uiserer Gewlssenslage : rrach dein Motto: rrDas

nachen doch alIetr nDa ffdrst du d.och schi;n dumn!tr rrsei <ioch kein
Idlotlrl tlerul das dle Meinungsfilhrer hler so sagen, dann hat es
der., lLnzelne schwer, dagegen arlzu*oEnen. IIlt Bli...rben Spri,ichen wird
das Gewlssen zum Schweigen gebracht. So passlert hier auch Ge-
wlgsensverlust. Manchmal geschleht das wie drrch psychoterror und
Propagand a. Ifeniger hler als ln unserer Umwelt. Unsere Reklane,
krlti.sch betrachtet, lst so etuas wle Psychoterror. DaB einer l-ang-
gan aber slcher seln Gervissen aus selnem Irrneren herausmanipulier.E
bekonnt; r:nd thn wlrd dafiir ela neues, konsunfreudlges Herz elnge-
pflanzt. oder ihm wlrd die Trauer des Konsumverachtenden beigebrachtr.
der'rilt verhdngter und tiefschwarzer Seele an den Freuden dieser
IIeIt vorbel schlelcht. fch kann nir vorstellen, da0 es in nanchen
Fragen, auch ln Fragen, dle gestern abend vorkamen, schwer lst,
gegen den Strom zu s chwlmmen. Dabel vr111 doch hler nienand, davon
bln 1ch fest iiberzeugt, gewlssenlos seln; aber wir haben es gelernt,
partieU ganze Bezlrke unseres Lebens nicht mehr unter dem Spruch
dee GewLssens zu sehen. Deswegen d1e Fragen am Anfang.. ktifen Sie,
welche Bezlrke be1 Ihnen slch dee Gewissensspruch entzogen haben
oder entzogen worden sLnd.

Mel,etens sprlcht das Gewlssen nlcht vor dem Handeln, sondern eher.
Im Nachhlnein. Es nimnt Stelhing zu dem, was geschehen lst; darcrrrf
k6nnen wir zuriickgrelfen ! wenh wir das Rlchtlge getan haben, wer'-n

w1r melnen, nlt r:ns und mit der lrlelt urd mlt Gottes Wl:[]_en, (lch
gebrauche dle fragwurdlge Vokabel elnfach na1 so!) iibereinzu-
stitrmen, dann haben wlr e1n rrgutes Gewissenr. Wenn wir melnen, wlr
stlmmen nlcht ilbereln, darue nennen wlr d.as ein ttschlechtes Oe-
wlssenrr. Ich wtins che Ihnen elgentlich fiir immer und. dauerrrd ein
gutes Geulssen. E1n schlechtes Gerrrissen keu:n nlim] lch wlrkllch elne
SueJ.erel seln; darum sprechen wlr von flGewi,ssensblssenn I und es
gibt eine Art, mlt seinem Gewlssen so verschwlstert zu seln, da0
elner ln stdndiger Anklagesltuatlon lebt und. dauerrrd melnt, es
falsch gemacht zu haben, ein schlechter Mensch, ein Siinder zu
seln. Das brachte Nietzsche dazu, das Gewissen rdie Kraakhe it d.es
Menschenrr zu nennen, und zu behaupten, dle gewlssenlosen Menschen
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selen dle guten und walrren Menschen. Er hatte entdeckt und. form.r-
llert, da8 sich d:le dem Menschen eigene Aggressiv5-t6t nach lnhen
wenden kanri und en slch. Eer.bst kaputt macht; eln biBchen davon ist
Ja ln Oestris unseres schuldbekenntnlges als symbol der selbstbe-
strafung zun Ausdr:trck gebracht: du hast dein r,euen elgentlich ver-
wlrkt. Trotzden uelne lch, da8 Nletzsche, aber dariiber w6re lange
nacfizudenken, nlcht Recht hat. DaB uns dle Gewissenblsse helfen
k6nnen, zu fragen und auch mit and.eren zu iiberlegen; sehe lch d.as
rlctrtlg oder falsch?
Aber solch eln Gesprdch, ,nd. d.as ist ganz entscheid.end fiir dag Le-
ben ddt den Gewlssen, kann uns nie unserer eigenen Entschelctung; ent-
heben. Ulr wlssen es nlrgendwo abzugeben oder herztrnehmen, Jed.er
von uns hat sein eigenes Gewissen; es tst der ort selner verant-
wortLlchkelt, es lst das Zentnu selnes verantworteten und slch

' verantwortenden Lebens. Nlemand von uns kann sich auf d.as Gewissen
des anderen herausreden. rn dleser Einsamkelt des Gewlssens koemt
vlelreicht etwas von dem zur rrscheln*ng, was den Menschen vorral1em und erschreckend auszel.chnet, daB er aIs cottes Ebenbllat die
Einzlgkelt Gottes hier th der Welt darstellt. Er, sie, auf selxe,
thre Elnsankelt hln gefordertr das zu tun, was richtlg lst, und
dafilr aLleln d1e verantwortung zu tibernehnen. so geriit jeder von
unsr wenn er ernsthaft lebt und sein Gewlssen ernst nlnmt, ln elne
schwer tragbare und lm wesentlichen unubervindbare Ernsamkeit.
Kelner kanvr fiir den anderen leben, und kelner kann ftin den anderen
entschelden. Die menschliche Hilfloslgkeit will aber oft den an-
de::en daftir in Anspruch nehmen: ,Bntschelde du fiir michlrr Dag gqht
nlcht- Aber prlesterllche, christliche Hl1fsr,u1l1igkeit Lst oft
berelt, dem anderen Entscheldungen abzunehmen, obwohl es nlcht ,geht,Nur ln Grenzf61len, wenn z.B. jemand. auf dem Fenstersims steht und
hi'nuntersprlngen w111, un selbstmord zu begehen, d.ann halte ich iirn
zurtick. sonst kann ich nlemandem etwas abnehmen, Die verantwortung
hat jeder fur slch serbst. von daher die Fordenrng: sorge du fi.ir
dlch, wle du denkst und entschelde du, wle duuerden wlIIst. Ent-
wlckle J.m GesprEich, im Hdrerq im Lesen, in Nachdenken deln Gewlssen.
Achte darauf, wer du seln wlLIst.
Mii0test du nlcht, wenn du etwas von delo ,Ruf der Nachfolge, gehdrt
hast, vom Gewlssen her sehen: ln vlelen Dingen mu8 ich ganz wesent*
1lch gegen melne ummrelt hander-n? Auch hler! ohne trbslcher'ng und
ohne unterstutzr:ng der anderen ! Genau das ist Hei.llgkeit: heraue-
genrfen seln zu elnem besonderen Zeugnls, z.B. Ihonas Morus, z.B.
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Franz von A,sslsl. Te:mutLlch k6men nur Hell1ge das Gewlasen der
Mens chhe it und das Gewlssen der Christenheit ve riinderyr utzd voran-
brlngen. Dle Helltgen hler wrter rrrrs, und manchnal denke ich wirk-
Ilch, es glbt Heillge utrter uns, schdrfen uns hler d.as Gewlssen;
von ihnen kdnnen wlr lernen. Und wlr aLLe ztisanden ln der Kirche
verf,ehlen uaaeren Ruf r:nd unseren Bentf , vretul wlr nlcht mehr ver-
stehen, da0 wlr In Helllgkeit fttr das Gewlssen der llel"t mltzu-
Sorgen haben. Das lst uns aufgetragen, dazu sind wlr arrfgerufen
Utrd ln dl.e Frethelt gesetzt, so wl.e das Evangellum von heute lehrt,
da8 Jesirs slch uli dee Hungers d.er ilUnger willen Uber das Sabbat-
gebot hlawegsetzt und d€n ankJ.agenden ptrarlsEerrr sagt: d.er Sabbat
lst f,l,tr ilen Menschen da und nlcht der lr4ensch fUr den Sabbat. Wie
Jesus slch da als herrgcherllch tiber das Leben erfehrt, (ilder
Mensch 1st Hem i.iber den 6abbatli), so lst Jeder mlt selnem Gewl.sse-r
herrscherllch. Das Wort d.aftli helBt: nAutofloriieil. Eg glbt v1e1e
Theologen, und dartlber virEre welter nachzuctenkert, dle sagen: so ist
es nl.cht m1!, der Autononle des Menschen, der Mensoh, der Chrlst
lst heteronpn, oder theonom; er mu8 ln all-en und dauenxd auf Gott
h6ren..Aber-er ist es ja selbst, der auf Gott hdrt, und ln der
Welser.wle er seln Gewlssen dabel ausblldet, 1st er vielleicht
elne von Gott freigelassene autonorce Person voLler Verantwor"tung
filr dlese ltrelt r:nd fUn sein Leben Ln dleser l{elt und fUr d1e Ge-
melnschaft, nlt der er lebt, wrd daftir., daB die Llebe welterkonnt..
Elne.r der st5rksten Anwiilte der Heteronomle des Menschen, Bon-
hoefferr der gro8e evangellsche Theologe und der Widerstands-
kliapfer spricht ernutlgend: trNicht das Belieblge (ist doch ega1,
ob lch neln RundfunkgerEt anmelde, ist doch ega1, ob wir hier
Nachtlsch krlegen, lst doch egaL, ob hier auf dem Zirnmer etwas
Krach ist, etwas Verlust lst lmner -) nlcht d.as Belieblge, sonder:r
das Rechte tun urd wagen, nicht im M6glichen schweben, (soviel
lst m6glicht) das lrllrkLlche tapfer ergreifen, nlcht in der Flucht
der Gedanken, (und der froynmen Ged.anken, auch d.er Gedanken in
elnem solchen Vortrag! ) ntcht ln der F1ucht der Gedanken, aI1eln
ln der Tat lst dle Frelhelt. Tritt aus iingstllchem Z6gern heraus
ln den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und d.elnem Glau.-
ben getragen, und dle Frelhelt wlrd del.neD Geist jauchzend
empfangenrt.

In den, was lch vorgetragen habe, stecken folgende Anreg:ungen uncl
Aufgaben:
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1. Was ste1len Sie solbst sich unter Ihrem Gewissen vor? lfle er-
leben Sle es, vrann erleben SJ.e es, wie spricht es?
2. Vfer hat thr Gewlssen erstnallg gepr?igt? Ifie lauteten dlese ur-
sprtingllchen Botschaften?
Ji lfeLche Veriindertrngen h€ibeh slch In threm l"eben und unter welchen
Umstehden ergeben, vras lhr. Gewlssen und. fhre Gewlseensbll.dwrg an-
geht, wie bewerten Sie dlese Verilnderrrhgen?
4. TfeLche Bereiche Ihres Lebens slnd bls jetzt, vlellelcht bls
heute abend, Ihrea Gewissensspnrch entzogen geblieben?
5. $ntdecken Sle Ihre Verantworbllchkeit turd lhre Elnsankelt!
DaB thnen niemand abnehmen kann, der zu seln, der Sle slnd, so zu
aein, wle Sle entscheiden. (Ehtschelden hel&t lnrcer schelden, ab-

\- gchlednehloen von anderen).
5. VIle erfahre Ich, wi.e entwlckle lch die Frelhelt d,es Gewlssens?
Schdpferlsch, gottnahe, gdttllch? fhr Mensehen sel.d Herfen in
eurdn Lebenrr vrHre ein inpuls aus dem Evangeliun von heute.

Ich schlleBe mit den Text von Bonhoeffer:
ttTrltt aue Sngstllchen Ziigern heraus ln den Sturm des Geschehens,
nur von Gottes Gebot und delnen Glauben getragen, und clle Freiheit
wlrd deinen Geist jauchzend enpfangenrt.
Ioh wttrsche lhnen, von Ihrem Gewissen her, Lebensfreud.e und Lebens-
kraft, und uns: Hei]-lge!

\-,


