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In chrlstllchen Gewlssen wlrd der Andere ulehtlg,
Liebe Freunde! Ich wol1te gerrre welter dlt fhnen iiber unser Ge-
hrlsaen nachdeni<en, unser Gewissen istl wenn ich das richtlg ver-
stehe, ein bhfistllches GewLssen. Dag chrls'cIlche Gewlssen 1st ver-
hutlioh tlodh auch noch eln blechen'*d"r" aIs das cewlssen uber-
haupti - Aber lch falige €rdt elnnal wleder an beiln Gewlssen Uber-
haupt rrrrd detrke nlr: Jedes delrrlssen - \ron Ihnen utrd delns - hat
Rufcharakter und unger Leben ist die Antwort. Meln Leben lst nEE-
ll.ch lnrer eln zweltes Uort; lch fange nicht an, 1ch hdre innrer
achon: rTu daS! tr trLaB daslr ncehr, oder Irbleib hlerlrr (So wie es
in Evangellum von Hauptmann hel8t: rrlch sage tgehr und er geht,
rrnd lch sage rtu dasr und er tut dasn.) .AhnUches passlert ln un-
seren Gewlssen. DaB wir handeln aufgnurd des Annrfe s - oder uns
verrrrelgern; daB wlr etwas lassen aufgrr.rrd der Abnahnung, oder
tlbertreten. In dleser persdn1lchen Stel}:ngnahne aLs Ergebnls elnes
solehen GesprEches rrTu daglr ItLa0 dastfl - also von lfort, Ruf rrnd
Antwort - geschleht Gehorsan und Erftl-lung - oder Venrelgenrng und
UberLretung.

Hler lE Gewlssen lst die Stgtte, ln der mlch Gott annrft. Es lst
Letztllch Gott, der nlr sagt: trTu dasltr oder trl,a8 das!tr Und er ruft
nlch aa mltten und jewells ln der Sltuatlon nelner Lebenswlrkllch-
kelt; also Jetzt: nPaB heute abend gut auflrr oder trl.,a8 l*m ruhlg
reden! rr Im Gewlssen geschieht so das Zusannenkonnen der geaanten
Wlrkllchkelt - ich und die lfelt - und wie Gott nich in dleser l[e1t
haben w1Ll. fn Gewissen voLlzleht sich eln Geschehen, ln den das
Gaaze anwesend lst und das Ganze auf den Splel steht: Gott -
Mensch - IfeLt.

Dagegen wlrd oft elngewandt (wir haben letztes Mal schon daralr er
lnnert) hler von Gott zu sprechen, ist schllmrne ldeologle. M1t
den lfort xGotttr wlrd vertuscht, da8 1m sogenannten Gewlssen elgent-
I1ch nlchts anderes geschleht, a]-s Verschleierung von Interessen,
a16 Stablllslerung von Macht, a1s Herrschaftsslchenrng dee Einzel-
oder Gnrppenegolsnus, als verdeckte Anpassung a:r Bestehendes. Also
nur elne Ar.b llluslon brlngt rus be1 zu denken, wenn wlr leben uud
handeln nach dem Gewissen, sind wlr nlt Gott. Das slnd krltlsche
ElnwHnde, dle 1ch garnlcht ln elnem dlrekten Anlauf Ubellt lnden
kann. Xs sind auch Elnwdnde, dle sLe veruutllch auch luner w1e-
der sich selbst machen, zu Re cht slch selbst nachen, wel1 wlr Ja
ln den Gewlssenssprllchen, ule wlr tetztes MaI entdeckt haben,
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6fter auch stlunen mlthoren, &[e tatsaehlich uns anpassen, ,nter-
dr"tcken oder ln rlluslon brlngen k6ruren. Gegeil den Einwand kann
elgentllch nur j enand ulcterstand lelsterr, wenn er trotz a11em in
Glauben festh61t, meln Gewigsensspnrch lst Gottes lfort an n1ch.
slch mit den Gewlssen elnLassen, lst auch eln Leben des Glaubeas;
und an das Gewlssen glaubenp also vorl sel.nen Gewlssen etlvas halten,
16t glauben. Das Gewlssen alB ort Gottee verstehen, ist Graubens-
sache.

Atieb well d.as dewlseen, belrellluh wle es ist, ltr unseretD pensdnLlchen
Leben tmd ln allgemelnen teben 1n Laufe cler zelt durch nancherLel
Elnfru8 -"erdorben werden kann, glbt es das falsch fwrktlonlerende
Gewlssen, das schlecht angepaBte Gewlssen, das Gewlseen, d.as nlcht
nehr sprlcht, oder das Gewissen, das uns sogar schllmnes einblast -
es 1st notwendlg, slch lmner wleder zu relnigen, slch imroer wleder
zu erneuern und bestiindig - das Fest pauli Bekehrung mahnt uns aI,
slch inner wleder zu bekehren ! - auf d.as rvangellum zu h6ren, st5n-.
dtg slch mlt dessen authentlschen Auslegungen 1n der Klrche ver-
traut zu machen, stiindlg dle Kirche zu verstehen, a1s elnen groBen
Gesprechszusanmenhang, a1s einen lebendigen K6rper, ia dem d1e
elnzelnen Glieder nlteinander sprechen und. dle lfahrhel.t ftin r:n-
aere Zelt und das Jewellige elnzelne Leben suchenr

3s komnt darauf an, wie das rr. vatikanlsche KonziL ln der pasto-
ralen Konstitution uber Kirche und wett gesagt hat: trNach den Ze1-
chen der Zelt zu forschen wrd sie in Lichte d.es Evangellums zu
lnterlrretlerenrr. Das, was wIr hler 1n Leonlnum tun, lst eln soLches
gemelnsames Suehen nach dem Gewlssenaprueh fti:r uns heute - hler
und Jetzt. nulr brauchen das Gesprachr, wle elner am Tlsch be l.n
Essen gesagt hat, trdamlt uns nj-cht passlert, da8 wlr d.en ei.genen
Spleen ftir Gottes Stimme halten, oder (wle die gelduflge Rede
Lautet!) aag wtr den elgenen Voge]- nlt dem He11lgen Geist ver-
wechgelnrr. Dazu lst Klrche a1s Gesprdchsversammr ung 1m Gelst uad
auf der Basls des Evangelluns aIs der ihr anvertrauten Gotteswahr-
heit notweadlg. Deswegen brauchen wlrr. wenn wir nach den Gerylssen
Leben woIlen, so sehr es d1e einsame, uns a1lein gegebene fnstanz
lst, 1n der nlemand uns Elxtscheldungen abnehmen kann, d.le Bezlehu.ng
zu den anderen. und wenn hier iifter schon d.ie Forderurg nach Grau-
bensgesprdchen in kleineR Gruppen erhoben wurde, dann nicht des-
wegen, danlt Sie Glaubensformeln einander um dle Ohren hauen,
oder LehrsEitze in groBer Diskussion nur breit treten, sondern dani-t
w1r genelnsan Gottes Anwelsungen fi.ir d.as Handeln entdecken.
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Deswegen nu8 Jeder heute abend redllch ilberlegen, komnt es 1n der
Gnrppe, ln dem C1ub, in dem Ktrels, in d.en ich mlch beflnde, vor,
daB wlr uns ernsthaft f,ragen, wle sleht elgentllch der nlch, der
dleh, der uns a1le betreffehde GotteewLlle aus. Was w111 Er elgent,
1lch von dlr 1n Berelch des Stud.luas, Lm Bereioh des gelstllchen
LeUensl lm Berelch der 6ffeatllchen Vetantwortrrng ziB. filr d1e
aritte tlelt?
Ifas w111 Gott von Dlr? Dartiber nachdenken, und sich austatrschen,
von elgenen Erfahrrrngen Mlttell.ungen machen, nenne Lch eln wlrk-
llches Glaubersgespr6ch. Das lst darur elne Versannlung fuo HelJ-lgert
Gelst, 1n der a,rel oder drel ln Namen Jesu versammelt slndi eln
Heillgee Conslliur, e1n Helllges Konzil. Aber sind unsere Vereanlo-
lungen, selbst uenn ale nur aus drel Leuten bestehen, nloht eher
Lelder R5ubersynoden? Erfahren wlr w1rk11ch ln unseren Zugamroen-

koomen Anleltung, UnterstUtzung, Efloutigung fUr unseren trfeg, das
Evangeltun zu leben? Ich weLB es nlcht. Jeder muo slch selbet
fragen, wle er spricht, u1e er mlt selnen E reund.en das h6rt, was
Gott von tho filr hler und jetzt w1L1.

Dabel kdnnen w1r darin vlellelcht auch geroelnsa& lencen, wle w1r
voreinander r.tnd ftirelnander Respekt, Xhrfurcht und Achtr.urg ge-
xrlanen, well - lch erlnnere ! - die GewlssenSentscheldung elne
eLngane Ents che ldpng lst, unangrelfbar und unbegreifbar von Kqne-
raden und von Frer.rnd; well wlr hier an das lnnerste Menaohenge-
helmnls r{lhren, dem ti.efe Ptrfurcht und Respekt gebtihrt. Kdnnten
wlr uns da nlcht ln den elnzelnen Gnrppen e:mutlgen und anelfern,
fiirelnander mehr Ehrfurcht rurd nehr Respekt fiir dle Entscheidr:ngen
des anderen zu haben? IIelche tollen Mdg1lchkelten llegen noch vor
uns. Und wenn wlr es zus annen tdten, wi.lrde es besser ge3.lngen,
achelnt m1r:

Dleses In-Gewlssen-anelnander-ve:*rlesen-sein lst, wenn wlr vom
chrlstllchen Gewissen sprechen, noch zu vertiefen. Das hat noch eine
Dlnenslon mehr, als lch bls jetzt ausgelotet habe. Zun VerstEindnis.
mEchte lch Ihnen vorschlagen, heute abend. lm 1. Korintherbri.ef
(es 1st Ja slcher gut: M Paulusfesttag be1 Paulus nachzulesen ! )
Kapltel 8, r:nd wenn Sle Lust haben; auch noch Kapltel 9 r:nd 1O zu
Lesen;.dazu 1n Rdmerbrlef Kapltel 14. Darin brlngt Paulus wrs bei,
virle er mlt dem Gewlssen und den GewLsaensentscheld und der Ge-
wlesensfrage umgeht. Er schelnt von den Leuten 1n Korlnth angefragi
worrlen zu seln, und elne 5hn11che Frage vermutet er auch ln Roro,
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dilrfen wir vom Gdtzenopferflelsch essen? Also von d.eo F1e1sch, das
von dem den Gottern geopferten schlachttieren stanste und auf d.en
Iuarkt verkauft wlrd. Dtirfen wir chrlsten vom Gdtzenopferfleisch
essen? Manche tun es. Dl.e, so versteht es paului, haben d.le nahre
und rlchtlge Erkerurtnls, n6mlich, da8 es kelne G6taen gibt. Also
kann raan von dem den Giitzen gewidneten FlelEch ruhlg eesen. Dle
Eind zur wahren, starken r.rnd. guten nrkenntnis gekornmen. sie haben
erkannt, Angst vor Befleclnrng, Angst vor "lnsiteckung durch D?imonen
lst unsinn, es glbt kelne DEimonen. und denen ka,n der paulus sagen:
nDu kannst nrlrLg essen!'Aber wenn du.1n zwelfel blst, dann darfst
du nlcht egseh. Denn al1esi was aus d.en zwelfei geschleht, a11es,
was nlcht aus elher kl-aren ,,rrd gdteh urrd starken-Ub"*i""g;, ,"-
schteht, das let stlnde, Alles, ras nleht 1m vortrauen zu colt ge-
echlehtirr so helBt es d.ann $eltbrirarles tlas nlcht J.m ctauben !e-
schleht, 1st Stjlxdert.

So welt eche 1nt das kLar zu seln. paulus richtet slch nach der
Wlrk.Ilchkelt. Irlenn wlr lms hier in dieser lfeJ_t, s1e lst unser
Ausgangspunkt, wenn wlr r-ors 1n dleser lfelt Gottes wlrIen entsprechend
rlchtlg verhalten wollen, niissen wi.r uns nn der ltrlrkLic}kelt orlen-
tleren. D1e WirkLlchkelt lehrt: Es gibt kelne G6tzen.

Aber dahn fEhrt Paulus fort: rAber dleses Essen von Gdtzenopfer-
fleisch lst schlecht, wenn du dad.urch d.einerc Bnrd.er Anstog glbst;
werur du danit rechnen nuBt, da6 dein Bnrder, kelne schwester sich
iiber d1'ch 6ngern; werur du wissen mu8t, die slnd 1n der unkenntnls
geblleben; d.ie d.enken, Gdtzenopferflelsch nacht sii:rd1g, und r,rer
davon 5.8t, versi.indlgt sich. Ifen]x deln Bruder so wealg unterlchtet
Ist; wenn er die lrllrkllchkelt so falsch lntelpretiert, wenn Eeln
Brr.rder., delne Schwester Gdtzen fi.ir lebend.ig halten, oder, wenn er
aus lrgendeineu anderen Gnrnd. (2.8. wenn er aus tabuierender Fr.rrcht )
das Essen von Gdtzenflelsch fiir befleckend h61t, dann utr0t du, d.er
du elgentlich frel blst, G6tzenopferflelsch zu essen, d.arauf ver-
zlohten. Dann mu6t du auf Erlaubtes verzichten un d.es Brud.ers
wl1Ien.'- Das brlngt r:ns das chrlstllche Gewissen be1: Auf erlaub-
tes Gutes eu verzichten um des Bnrd.ers wlLlen. pauLus sagt: rrAl1e
Drnge slnd reIn. schlecht wtrrd. es Jedoch, wenn eln Measch durch seln
nssen seineD0 Bruder Ansto8 glbtrr. - Letztlich - auf d1e sache alleln
geschaut - wlrd nlcht durch Essen und rrlnken d.as Relch Gottes er-
baut oder zu Gnrnde gerlchtet " Aber., werur elner durch seln nssen
und rrlnken den B:rrder verletzt, dann wird d.urch Essen und rrlnlcen
das Relch Gottes zu Grunde gerlchtet r:nd d.er Lelb chrlstl geschddlgt.
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Paul"us macht uns also darauf aufnerksam: Es glbt kelne isolierte
Elgenverantwortllchkelt. Dr kannst dlch nlcht roit atr selbst und.
alIeln herausred.en, sondern, wenn d.u gewlssetthaft leben willst,
nuBt du Riickslcht auf delnen Brud.er nehneni Dle iltickslchtnatuoe auf
deh Bnrder lst das h6here prlnzlp d.es Handelyrgr Ohne sorche R{lck-
slcht kennt Paul-us kelnen Gewlssenspruch, d.en er anerkennen kann.
E"ilr thn passlert 1m Gewissenspnrch etn Doppeltes: Erst elnnar eln
urtell tiber das, was zu tun und zu lassen 1st; das lst eln urteil
sachllcher Rlchtlgkelti ja, es ist so: GdtzenopferfLelsch lst er-
laubt fi.ir rlrrs. Aberl d.i6ses sachllch rlchtlge urtetl wlrd. aufge-
hoben 1n elnem es ilberbLetenclen urtell. persoaalet vEl.afltworhrrrg,
personaler Ri,lckstcht, personaler BezogenheLt und velwleBenhelt auf
d1e Briider rmd schwestenx, in der jetzt dae bls Jetzt nur Rlchtlge
zun rlahren wlrd; ln der das erst nur sachllch Mogliche zun lralrr-
haft Guten wlnl. rm BLlck auf den Bruder, w1e er deln verlraLten
Eleht, solL deln Gewissen arbelten; dae kann man slcher eintiben,
wenn nan elnlgemaBen mlt offenen Augen durch dle vlert Ltsuft und
selnen Nachbarn kerurt; und desrvegen leben wi.r auch hler zusaDnen,
danit wlr uns kennen lernen und dann lrlssen, wle d.er Brucler, d1e
Schwester auf mein Verhalten reagiert. - paulus warnt d.avor; die,
dle zur Erkerurtnls gekommen slnd., das G6tzenopferflelsch zu essen
ndgllch r:nd erlaubt lst, solIen sich durch dlese xinslcht und Er-
kerurtnls nlcht aufbldhen und dlcke tun. Erkenntr:ls, welsheit (Gnosis
helBt es da!) macht nlim'lich schnel1 ar:fgeblasen. Nur dle Llebe,
der llebende Bllck d.er Rilckslchtnahme erbaut. Danlt meint paurus
die ilebe zum Sctrwachen.

Es lst nun ganz rlchtlg elnzuaehen, damit wlr paulus rlchtlg filr
uns und unsere sltuation verstehen, bel unseren Gewlssensurtellen
slnd. lmmer di.e anderen, d.le dle von unserem urteil ahrelchen, inmer
dle schwachen - und wlr selbst slnd loner die starken. paulus sprlcht
jewells den hler sitzend.en starken an: ,Nium clu mlt delnem GewlssenE-
urteil Rtickslcht auf den anders Denkenden, auf den anders Ftihlend.en,
auf den anders aglerenden und and.ers entscheidend.en schwachen. D1e
Schwachen slnd niimltch lmmer dle anderen. (tr"Ur ploh slnd die
schwachen auch lnner die anderen, nei.stens rhr! ) Das kann man sich
durchaus kl-aruachen: rrrch esse keln Gdtzenopferflelsch, lch kann
mlcht enthalteni lch bln stark; ich 1e1ste ganz 1e1cht dlesen ver-
zlcht.rr Das lst eln Urtel1 der St6rke.. Cenau wle: fch esse keln
G6tzenopfer{lelsch. rch bLn nlcht wie so eln schw6chllng, der auch
von ;leden Altar essen muB. Tch bln stark genug, mlch reln zu halten.
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Oder rrmgekehrt: rtlch esse G6tzenopferflelsch. Ich habe dle Kraft,
den Dtinonen zu wlderstehenr lch habe n5mlLch den Drchbllck; lch
habe d1e Ufnsiqht; tch habe dle Srrterrntnle8 Jedei; dag l,st dle
Srmahnung; 1119 wt1 von Paulus empfangen kiiniieh, ..let ln seLnen, von
thn pers6nl-1oh gefEllten Gewigsenstrrbeil zrlndchst elirinal der starke
und sleht auf den anderen, cier artders urtelrt, als auf den schwachen
herab. Und garaus folgt selne Anwelsung an uirs: Bitte, bltte nehnt
auf den schwachen RUckslcht bel ouren bntscheidiurgen urid bei Eurera
verhaltefl. Achtet und. respektl.ert den schwachenl iabt thn tm Bllck
und urtellt nlcht abschtitzlg liber thn.
AJ-l das, was der Helllge Paurus zur Frage des Gtitzeno$ferfrel.eiehes
gesagt hat, g1It hler ln HauE filr den Sprachenstrelt und fUr Je-
den anderen Strelt. Das kdnnen Sle einfach Ubersetzen, werur Sle
wo11en. Stre haben darln elne brauchbare und lebbare Inwelsung fLlti.
thr Gewlseen rolt der quaestlo Latlna, die schon das ganze Seaeatotr
verglftet, unz;trgehen. Das 1st nfim] ich itas pelnJ.lche: Irurer halten
wlr selbet uns ftlr stark rrnd. dle and eren slnd. schwach: rDer lst so
schwach, der lst so Iax, der pe8t sich an und leuft Jeder Mode
nachrt. Oder andershertrm: rrDer lst so schlrrach, der mu8 slch 1n das
Korsett der Tradltlon pressen. tt

Haben Sle gehdrt? Der Schwache steht immer auf d.er anderen Selte,
Uber den lch, der Starke, dann urtelJ-e. Uenn dtese Art der lso-
llerenden, den anderen abschdtzlg sehend.en Urtellsflndung erfolgt,
dann geschleht keln Ar:fbau von Kirche, dann geschieht keln teben
von Klrche; dann lst genau das, was Gott uns ln unserem Gewlssen
sagen wL11, verfehlt. Denn entscheidencl, d.ie letzte, entscheldencle
Instanz, be1 aI1er sachllchen Rlchtigkeltr ist dle Wahrhelt d.er
Bruderllebe. Paulus, um es noch e lnmal and.ers zu sagenr. glbt d.en
Starken thr Recht, aber er wehrt sich gegen d.1e KonsequenEgar. Cle
sle daraus ziehen k6r,lnen. Und er xfijtxscht, d.a8 sle ih den Konsequenz.
thres Handelns Riickslcht auf den Schwachen nehmen, der nlcht so
vleL lrkenntnls hat. Xr sprlcht z}rar. nicht d.avon, d.aB auch d.1e

Schwachen veqfllchtet slnd, slch in threr Erkenntnl.s welterzu-
brlngen, da8 sle nlcht da hocken und blelben, wo sie gerade s:lnd,
nlr schelnt Jedoch, auch das ist Aufgabe der Klrche, und Adgabe
von der Kle lakl.rche Leonlnum turd Aufgabe von d.en K1e lnstklrchen
dleser klelnen Gruppen, Zellen und E-reund.s chaften, slch welter-
zubrlng€n, daB hler Gewlssen so geblldet wlrd, so ln Llebe gebl3.-
det wird, da0 jeder aus dem Erkerurtnismangel inmer nehr heraus-
kornnt - und zu elnen grrten, gewissen Ur.tei1. 1n selnen Gewlssen
flndet. .
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Paulus verzlchtet rn dieeer Fi;age auf die provokation, dle u4B,
oder manchen von una ja so nahe llegt: nDas muB lch denen doch mal
beibringen!rrDer so provokatlv sprlcht und handelt, ich m6chte das
nlcht verschwelgen, hat Jesue in Rilcken. Dehfl Jesus verzlchtet ln
aoLchen Fragen nlcht auf dle provokatlon, das lst das M16l1che, dab
hier kelne begueme lrlahrhelt auf dem Ttsch liegt oder von Ailbd
konnt, sondem w1" niissen sehen, d.aB Jesus es z.B. 1n d.er Frage der
sabbathetllgung oder dee verkehrs nlt zttunern und s0ndern nlt der
Provokatlon h4Lt und dae firgernle, dle stUrung, dle verletarng der
schwachen ln Kauf nfumt. rch kann d,leges unterschledllche verhalten
hler nlcht harnonlsleren und nicht aufl6sen, lch kann nur d.en Eln-
zelnen bltten, rmd dle elnzelnen Gnrppen bitten, versucht heraus-
zubekonmen, lvle wlr hier r.rnd jetzt so reben k6r:nen, d.a8 wlr dle
Liebe nlcht verletzen. Denn Im Gnrnd.e, d.as muB gesagt werden, ist
das provozlerende verhalten Jesu ja nicht elnfach das Ileblose ver-
halten, sondern er sleht mlt selnem liebenden B1lck werter, oer
denkt slchr ich nuB dlesen nelnen Ndchsten hler, den schrlftgelehr-
ten und PharlsEerrr, also den Gesetzestreuen, d1e tfoertretung zu-
mtten, ut[ dle gro8e Irleite der Llebe Gottes zu offenbaren und nahe-'zubrlngen.

Das lst auch die Frage an jeden elnzelnen von uns, uen hast Dr,
wenn Dr Dlch ln der Riickslcht auf den and.eren iibst, im B1ick. Hast
Dtr nur Delne Freunde im Bllck, ha* Dr nur delne Gesirutrngagenossen
lm B1ick, oder lebst Dtr 1n konzentrr.schen Blickkrelsen, dle anfart-
gen belm Flurnachbarn, dann weltergehen zun Gaststudenten, den
Lalentheologen elnschlleBen, d.en tlrotestanten - heute lst dle Be-
endlgung der dkunenlschen Gebetszelt um dle ve?elnlgung der Klrchen
ln GLauben ! - den protestanten also mltsehen, d.en MusLln unar jeden
Angehurlgen elner Rellglon und gar den Athelaten; haet Dtr d1e so
a1le bel Delner ftrtscheldung 1m B1lck. uberprti{rt Du 1m Bllck auf
sie aL1e, wle hr denkst, w1e D.r spri.chst, wie Du handelst, waa D.r
hler und ln'er fiir rlchtlg hiiLst? rst Dir k1ar, d.a8 Dr nlt vielen,
von Dlr unbedacht gebrauchten lforten, von Dlr r:nbedacht volrftihrten
Taten AnstoB geben kannst? - so gesehen 1st dle Ausbildung elnes
chrlstllchen Gewissens nle elne lsorlerte Tat, s ond.ern ln slch
selbst schon e1n l{erk der Llebe; sie stlftet Bezlehung, und lebt
von Bezi'ehung. Das kann ich nlcht ftir mich a11eln tun, obwohl ich
fiir mlch a1le1n und. auf mich gestellt entscheld.en und. darin leben
nu8.
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rch mu0 fortsetzen, daB eine solche ari"tiiaiug des Gewlssens, und
das nuB jeder elnzelne von rms schaerzhafi arr setnem Lelbe r:nd
sether Seele spiiren, irnmer in die6ei.:t-9.i6"t"r, Welt, ln der sich
der wll1e Gottes noch nlcht htchtlg durchgeisEtzt hat, ln der d.as
Gesetz chrlstl noch nlcht heri.sbht; tn d,er ale rdee der Nachfolge
verdunkelt lst, ln der dag koomen selnes Reiehei hoch auseteht, -
ttraef lJegen dinetr selbet uhd gegen aen Trehd der lfelt geht. Da0
dasr ffaA uh. tugembtet $iral, trenh wlr eln solehes von ier Llebe
Gottes EUE Br'tidot' gelenkteE Gewlesen haben wolleh, lnner auch lm
verzJ.cht, ln Abgchtedl th el,rieu Ner,ftverden durch stufidLge Bekehnrng
geschlehti Dauernd slnd wir Aafn aUfgeforder"E; toszulassen, das
elgene Recht, also das Recht auf Gdtzenopfefflelsch !u l.agsetil
aLso zu verzlchten, den elgenen Besltz aufzugeben, von den elgenen,
Ilebgerforurenen vorstelltrngen Abschled zu nehmen; urxd. das ln alIen!
Danlt oiSgllchst alte betroffen werden - von dleser nlenanden aus-
schlleBenden Llebe.

Das Dmme lst nur, hler bei uns inl Le onlnun konnt ein solches Re-
den vom Itla8t-a11es-1oe!rt eigentlich vlel zu frtih! rhr steht zum
TelL von der Lebensphase her noch in d.er sltuation, daB rhr erst
elnnal etvas erwerben mii8t, auch Euch selbst erst elnnal anneh$en
ni.i8t, ehe rhr loslassen kiinnt. ,Irlas du ererbt von deinen veter:x,
emrlrb es, um eg zu besltzentt. trfir stehen hler eher in der Gefahr,
zu.friih zu opfern, zu fri,ih zu verzlchten, zu frtth Loszulassen..
Itllr srnd., un r.rled.er Paul-us zu zitleren, eher unniindlge Klnder, dle
noch Ml1ch brauchen, und dle feste speise noch nlcht vertragen
kdnnen. Das lst ein padagogisches problem; das ist auch elne Frage
d.er PEdagogik splrltuelLen Lebens, da8 nan slch elnen Verzlcht
nrcht zu frtih zumutet. Erst d.ann, wenn man stark ist! Aber glauben
Sle es n1r bitte, es ist kelne Frage des Alters, es glbt sechz+€--
JEhrlge Dechanten, d1e stnd unter dleser Rticksicht noch wle un.
nundlge Klnder und stHndlg der Ivtllch bediirftlg. ALso rhr k6nnt
Euch nlcht n1t Al-ter oder Jugend herausr.eclen, sond.ern oas lst eine
Frage der lnneren Kraft, d.er lryreren Frelhelt, der lnneren Freud.e,
des lnneren Getroffenseins: ob es zu elnem jetzt und hler schon
paBt; und nlemand iibernehme sich, sond.ern denke a-ti das Gleichnis,
das Jesus im Lukasevangeltirn 14.26 f erzHhlt: Uer elnen Tuflo bauen
w111, der setze slch erstmaL hin rrrid berechne, was dleser Turr
kostet, und ob er ihn Uberhaupt bauen kann...
Ich m6chte hier, well 1ch meine, es ist fiir heute genug, d.en Ge-
dankengang erst elnmar abbrechen. rch ndchte Euch vorschlagen,
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heute abend. erst einnai d1e belden ahgegebehen Texte zu lesen:
1 Kor 8; RUn 14r Und dann legt Errch Uitte fragen vor, w1e wir uns
dae letEte MaI Fragen vorgelegt habeht
1. fn relcher Gnrppe, mlt wem zusatnnenr b11de 1ch oeLn Gewlssen?
Ifei^ trffit ialr, das Evange1lr:n zu verstehen?
2. Ist das Gesprachskllma 1n der Gnrppe, ln der 1ch geuohnLlch bln,
nlcht 1n Hlnbllck auf nehr Gewlssenhaftlgkelt und, nehr bruderLicher
RUckslohtnahtre zu verEindern und. zu verbessern?
J. Yrlen gegeniiber nu8 1ch mehr Xhrfurcht ,rrrd nehr Respekt lernen?
Wen werte ich zu schnell ab, welL ich seine Lebensfirhnmgr vlellelcht
gar selne Gewlssensentscheidung nicht verstehe r well gle m1r ver-
schlosgen slnd? Kdnnen nir nlcht melne Freunde dabel helfen, nlcht
ee abalrerten?
4. In welchen Rrnlrten betrachte ich nlch a1s stark, aIs zur Er-
kenntnls gekomrnen, aIs jenand, d.er welB wle es seln nou8? Und wen
haLte lch filr schwach?
5. Auf wen will 1ch kiinftlg 1n meinem verhalten nehr Riickslcht
nehnen?
versuchen s1e bttte das ganz konkret (konkret ralt Namen! ) augzu-
drticken, auf lren,.Sle, weil er 1n Ihrem Bllck anders, also als ,

schwach erscheint, mehr Riickslcbt nehnen wolLen.

so venul.rklLchen sie das, was der Helllge paurus zuro Gewlssen und
zur Gewlesensblldung nelnt: frIrkenntnis b16ht auf, dle Llebe Je-
doch baut aufr. -
fch rrilnsche uns an d.lesem paulustag, da8 hier gebaut vrlrd., aufer-
baut wLrd - und nlcht aufgebauscht uncl aufgebtEht wird. Anen.


