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Vortrag deg ilerfir Splrltual Dr; Binder vom Zb,1 .1g8,

Ihchr1gt].1chenobw1ssenw1fld.dErAnderewicht1g.

Ltebe Frcutde! Ich wo11te gerrre uelter mit Ihnen iiber unBer Ge-
trr1ssen nachdenken, unser Gewlssen lst, wenn lch das rJ,chtlg ver-
ateher eln chrlstllches Gewlsaen. Das chrls'crlche Gewlssen lst ver-
uutllch doch auch noch eln bl8chen anders aLs das GewLssen tiber-
haupt. - Aber lch fange erst einnal wieder an beln Gewlssen iibef;-
haupt und denke nlr: ,Jedes Gewlssen - von Ihnen und. nel.ns - hdt
Ruf,charakter und unser Leben lst dle Antwort. Meln teben 1et neu.
Llch lnner ein zlreltes tlort; lch fange nlcht an, ich hOre lomer
gChon: rTu dasrr nLaB dastr rceh,, oder ,bLelb hler!,r (So wle es
ln Evangellun vom Hauptnann hei0t: rfch sage rgehr und er geht,
und 1ch sage ttu dasr und ertut dasn.) fihnUches passlert lnun-
geren Gewlssen. Dao w1r handetn aufgrr:nd des Anrufes - oder rms
ver:nelgern; dao w1r etwas lassen aufgrr:nd. der Abmahnung, oder
tlbertreten. In dleEer persdnllchen Stellr.mgnahne aIs Ergebnls elnes
solchen Gespr5ches rrTu daslt rrla0 daslrr - also von tIort, Ruf und
Anttrort - geschleht Gehorsa[ und XrfUllrrrg - oder Venrvelgenrng und
tlbertretr:ng.

Hler lm Gewlssen lst dle StEtte, ln der mlch Gott aru:uft. Es lst
letzt1lch Gott, der nlr sagt: ItTu das!tr oder I'LaB das!il Und er nrft
nlch an nltten und Jewells ln der Sltuatlon meiner Lebenswlrkllch-
kelt; also Jetzt! trPa0 heute abend gut auflrr oder rrl,aB lhn rtrtrlg
reden!tr In Gewlssen 3eschleht so das Zusanmenkonnen d,er gesamten
Ulrk}lchkelt - lch und dLe Uelt - und wle Gott mlch ln dleser lfelt
haben wlIL. Im Gewlssen vollzleht slch e1n Geschehen, 1n den das
Ganze anwesend lst und das Ganze auf dem Spiel steht: Gott -
Mensch - TIeIt.

Dagegen wlrd oft elngewandt (w1r haben Letztes Mal. schon daran en
lnnert) hler von Gott zu sprechen, ist schllmne ldeologle. M1t
den Wort rGotttr wlrd vertuscht, da8 im sogenannten Gewl.ssen elgent-
llch nlchts anderes geschleht, aLs Verschlelerrrng von Interessen,
als stablLlslerr:ng von Macht, ars Herrschaftssichenrng des Elnze1-
oder Grrrppen€golsnr.la, als verdeckte Anpassung an Bestehendes. Also
nur elne Art fI1us1on brlngt uns bei zu derken, werur wlr Leben und
handeLn nach den Gewlssen, slnd wlr mlt Gott. Das slnd krltlsche
ElnwEtnde, dIe ich garnlcht Ln elnen dlrekten Anlauf tiberrvlnden
kann. Es s ind auch Elnwende, dle s1e vermutllch auch lmer trte-
der slch selbst nachen, zu Recht slch selbst machen, well wlr Ja
ln den Gewlssenssprilchen, wie wlr letztes Mal entcleckt haben,
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6fter auch Stlmnen nlthdren, d.Le tats6ch1lch uns anpassen, r:nter-
dr{icken oder ln Illusion brlngen k6nnen. Gegen den }inwand kann
elgentlich nur Jemand tfiderstand 1elsten, wenn er trotz al.len 1n
Glauben festh6lt, meln Gewlssenseprrrch ist Gottes 'lrlort an nich.
Slch mlt den Gewlssen elnlassen, ist auch ein Leben des Glaubens;
und an das Gewlssen gLauben, also von sel.nen Gewlssen etwas halten,
1st glauben. Das Gewlssen aIs Ort Gottes verstehen, ist Glaubens-
sache.

Aber weLl das Gewissen, bewegl-lch w1e es ist, in unseret! persdnLlchen
Leben tmd 1n allgenelnen Leben ln Laufe der Zelt durch nancherlel
ElnfluB .:erdorben werden kann, gibt e6 daa falsch funktlonlereride
Gewlseen, das schl-echt angepa8te Gewlssen, das Gewlssen, das nlcht
mehr sprlcht, oder das Gewissen, das uns sogar Schllnnes elnbldst -
es 1st notwendig, slch lrnrner wieder zu reln1gen, slch lmner wleder
zu erneuern und bestEindig - das Fest pauli Bekehnrng nahnt uns an,
slch inmer wleder zu bekehren ! - auf das EvangeJ"lum zu h6ren, stHn-
dlg slch mit d.essen authentlschen Auslegungen 1n der Kirche ver-
traut zu nachen, standlg d.ie Klrche zu verstehen, a1s elnen groBen
Cesprechszusanmenhaag, als elnen lebeadigen Kor?er, 1n deu dle
elnzelnen Glleder nltelnander sprechen r.rnd dle tfahrhelt f,tir un-
sere Zeit und das jeweilige elnzelne Leben suchen.

Es koent darauf an, wle das II. Vatlkanlsche Konzll ln der pa6to-
ralen Konstltution Uber KLrche und Welt gesagt hat: trNach den Zel-
chen der Zelt zu forschen rrnd sle fun Llchte des Evangellume zu
lnterlrretlerenrt. Das, was wlr hler lm Leonlnum tun, lst eln solchelt
gemelnsanes Suchen nach dem Gewlssenspnrch fur uns heute - hler
und Jetzt. filllr brauchea das Gesprdchrr, wle eLner am Tlsch beln
Essen gesagt hat, rrd.amit uns nicht passlert, d.aB wlr den elgenen
Spleen fUr Gottes Stlruoe halten, oder (wle die gelEuflge Rede
lautet!) da8 w1r den elgenen Vogel mlt al.em He111gen Gelst ver-
wechselnrr. Dazu ist Klrche a1s Gespr5chsversnmmt ung 1m Gelst uad
auf der Basls des Evangelluas als der thr anvertrauten Gotteswahr-
helt notwend.lg. Deswegen brauchen uir, wenn wir nach den Gerritsse:l
leben woll-en, so sehr es d1e ej.:rrsame, uns allein gegebene Instanz
1st, in der nlemand uns Etetscheldungen abnehmen kann, dle Beziehung
zu den anderen.. Und wenn hler dfter schon d.ie Forderrxrg nach Glau-
bensgesprEichen ln kleinen Gnrppen erhoben wurde, d.ann nlcht des-
wegen, da!01t Sie Glaubensf,omeln ej.nander um dle Ohren hauen,
od.er Lehrs6tze 1n gro8er Dlskussion nur breit treten, sondern d.aiait
wlr gernelnsan Gottes Anwe lsrrngen fi.ir: das Handeln entdecken.
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Deswegen nu8 jeder heute abend redil.ch ilberlegen, konnt es ln der
Gnrppe, in dem C1ub, In d,en Krels, ln den.ich mlch beflnde, vor,
daB wlr uns ernsthaft fragen, wle sieht eLgentlich der michr der
d1ch, der uns alle betreffbnde-.Gotteswllle qus. I{as will Er elgent-
Llch von d.lr lm Berelch d.es Studluns, im BereLch des gelstllchen
Lebens, tm lierelc[ d.er 6ffentllchen Veraniniortung z.B. filr dle
drltte t{elt?

Uas rrl1tr Gott ioh Dlr? Dari,iber nachd.enken, und, gLch austauschen,
v6h ei.gerlen IirfahrUtrgen Mlttellungen macherl, nenne ich eln lfirk-
llbheb Glaubersgespfdch; Dao lst darue elne Versanmh.urg ln Helllgen
Oei.eti 1n der fidL oder drel 1!0 Namen Jesu versanmelt slnd; eln
Hel1lges Consl11un, ein Hel11ges Konzil. Aber slnd unaere Vereann-
lungen, selbst werur sie nur aus drei Leuten bestehen, nlcht eher
lelder Rdubersynoden? Erfahren w1r wlrkltch j.n unseren Zugommen-
komnen Anlelti.urg, UnterstUtzrurg, Erroutigung fUr unseren [Ieg, das
Evangellun zu leben? Ich wei8 es nlcht. Jeder mu8 slch seLbst
fragen, wle er spricht, wle er nlt selnen Freunden das h6rt, was
Gott von thn fUr hler und Jetzt wlU.
Dabel kUrrren wlr daan vlellelcht auch genelnsam lenxen, wle ulr
vorelnander und ftirelnander Respekt, Ehrfurcht und Achtung ge-
wltrtoen, well- - lch erinnere ! - dle GewlssensentschelduJxg elne
etrnsane Entscheidung Ist, unangrelfbar und unbegrelfbar von Kane-
raden luxd von Freund! well wj.r hier an das lnnerste Menschenge-
helrrls rllhren, dem tiefe trtrrfurcht r.rnd Respekt gebiihrt. Kdnnten
r'rlr'uns da nlcht ln den elnzelnen Gmppen e:mutlgen und anelfenr,
fUreinander nehr Ehrfurcht rrnd mehr Respekt fUr dle Entscheldungen
des anderen zu haben? Ifelche toLJ-en Mdgllchketten J.legen noch vor
uns. Und wenn wlr es zusanunen tEten, wiirde es besser ge3.1ngen,
echeint nlr.
Dleee g In-Gewissen-anelnander-versrriesen-seln lst, wenn wlr von
chrlstllchen Gewlssen sprechen, noch zu vertlefen. Das hat noch elne
Dlmenslon mehr, al.s lch bls Jetzt ausgelotet habe. Zun Verstiindnis.
ndchte lch lhnen vorschlagen, heute abend ln 1. KorLntherbrlef
(es 1st ja slcher gutr M Paulusfesttag bei paul-us nachzulesen!)
Kapltel 9, ud rlrenn Sle Lust haben, auch noch Kapltel 9 unct 1O zu
Iesen; dazu im R6merbrlef Kapltel 14. Darln brlngt pauLus utrs beL,
wle er idt dem Gelirtssen urd den Gewlasensentscheld und der Ge-
wtrssensfrage ungeht. Er schelnt von den Leuten ln Korlnth angefmgt
worden zu seln, und.eLne, HhnJ-lche Frage vermutet er auch ln Roro,
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dtlrfen wlr vom ootzenopferflelsch essen? Also von den Frel.sch, das
von den den Gdttern geopferten schlachttleren stannte und auf den
Markt verkauft wlrd. Diirfen wlr chrlsten vom G6tzenopferflelsch
eagen? Manche trrn es. Dle, so versteht es paulus e haben d.ie watrre
und rlchtlge xrkenntnls, nEnlich, da0 es kehe Cdtzen g1bt. AJ.so
kann man von den den Gdtzen gewldaeten Fleisch rirhlg essen. DIe
slnd zur wahren, starken und. guten Erker:ntnls gekouren. ste haben
erkannt, AnAst vor Befr.eclrilirg, Angst vor ansteckung durch Denonen
lst ufislnrt, es gibt kelnb D6nonen. und denen kann der paulus sagen!
ItDr kannst nrhlg essenr Aber wenn du In zwelfel blst, dann darfst
du nicht BBS€'. Denn alIes1 was au6 den zluel,fel g"""[rr"ii, aI1es,
vias ntoht airs elher kraiuh uhd g,ten ,na dtadien tibe#buguhg ge-
ochleht, d,as lst Bflnd,e1 A1les, rras htcht ln vertrauen aticott g"-
schleht,r go helBt es danrx welter ,alIes was nlcht lE Gr.auben ge-
schleht, lst Silxder,,

so welt schelnt das klar zu seln. paulus rlchtet slch nach der
Itr1rkllchkelt. uenn wir wrs hler in dleser lfelt, s1e lst ul2ser
Ausgangspunkt, werm wir uns In dleser weLt Gottes lflIlen entsprechend
rlchtlg verharten woIIen, nussen virir uns an der lllrklichkelt orlen-
tleren. D1e lflrk1ich.keit lehrt: Es gibt kelne G6tzen.

Aber d ann fiihrt Paulus fort: rtAber dleses Essen von G6tzenopfer.-
flelsch 1st schlecht, wenn du dadurch d.einen Bnrder Anstog glbst;
werur du danit rechnen rnrot, daB d.e in Bnrder, keine schwester sich
iiber dich ergern; wem du wlssen nuBt, dle slnd in der unkenntnls
geblleben; dle denken, G6tzenopferfl.elsch nacht si.lxdlg, und wer
davon lBt, versiindlgt slch. Illenn deln Bnrder so wenlg unterr!.chtet
lst, wenn er dle lrirkllchkelt so falsch interpretlert, werur deln
Bruder, deine Schr,rester G6tzen fiir lebendlg haltenr, od.er, wenn er
aus lrgend.einem and.eren Gnrnd. (2.8. wenn "" ur" tabuierender l.urcht )
das Essen von Giitzenflelsch fi.rr befLeckend h61t, dann m.rBt du, der
du eigentllch frei blst, Gdtzenopferflelsch zu esgen, d.arauf ver-
zlchten. Dann mu8t du auf Erlaubte s verzlchten uu d.es Brrrd.ers
wlI1en. - Das brlngt rms das chrlstliche Gewlssen bel: Auf erlaub-
tes Gutes zu verzlchten um des Bnrders w11Ien. paulus sagt: ,Al1e
Dlnge slad reln. schlecht virlrd. es jedoch, wenn eln Mensch durch seln
xssen selneft Bnrder A:rstoB glbt,. - Letztl-lch - auf d.1e sache alleln
geschaut - wlrd. nlcht d.urch Essen und rrlnken d.as Relch Gottes er-
baut oder zu Gnrnde gerlchtet. Aber, werur einer durch seln Essen
rxrd rrlnl<en den Bnrd.er verretzt, dann wlrd d.urch Essen und. Trlnlen
das Relch Gottes zu Grunde gerlchtet und der Lelb chrlstl geschEdlgt.
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PauLus macht uns also darauf aufnerksan: Es gibt kelne Lsolierte
xlgenverantvrortllchkeit. Dr kannst d.lch nlcht nlt d.lr selbst und
aLleln herausred.en, sond.ern, wenn d.u gewlssenhaft leben wi1lst,
nuBt du R{icksicht auf delnen Bnrder nehmen. Dle Ri,tckslchtnahroe auf
den Bnrder lst das hdhere prlnzlp d.es Hand.elns. ohne solche R{ek-
slcht kernt Paulus kelnen Gewlasenspruch, den er anerkennen kann.
Fiir lrrn pasgnert im Gewl.ssenspruch eln Doppeltes: Erst elnraal eLn.
UrteiL i,iber: das, was zu tun und zu lassen Lst; d.as tst eln Ur.tell.
sachlicher Rlchtigkelt; ja, es lst so: GdtzenopferfLelsch lst er-
laubt fltr uns. Aber, dleges sachllch rlchtlge UrtelL wind aufge-
hoben ln elnep es uberbletenden urteil personaler verantworLr.mg,
personal.er Rlickslcht, personaler Bezogenheit wld. vefflesenhelt auf
die Bruder trnd Sghwestern, in der Jetzt d.as bls jetzt nur Rlchtlge
anra uahren wlrd; 1n der das erst nur sachrlch M6g11che zua watrrs-
haft Guten lrrlr.dpl Ils Blick auf den Brrrder, w1e er d.e1n Velllalten
s.leht, soLl deln Gewlssen arbeiten; das kann man slcher elnuben,.
lvenn Eran elnlgerma6en nlt offenen Augen durch dle Wel.t 16uft r.urd,
s€lnen Nachbarn kennt; trnd deswegen leben wlr auch hler zusannenl
daroLt wlr uns kennen lerrren wrcl dann wlssen, wle der Bnr<ler, d1e
Schwester auf meln Verhalten reaglert. - paulus warnt davor; dler
dle zur Erkenntnls gekor4nen si.nd, das Gdtzenopferflelsch zu essen
nugllch und erraubt lst, sollen slch durch diese ELnslcht und. rr-
ker,ntnls ntcht aufbllihen und. dlcke tr.ln. rrkennt:eis, Ileishelt (Gnosl&
hel8t es da!) macht n4n]ich schnell aufgeblosen. Nur d.ie Llebe,
der llebend.e Brick der Riicksi.chtnahme erbaut. Damit meint paulus
dle Llebe zum Schwachen.

Es lst nun ganz rlchtlg elnzusehen, d.amlt wir pauLus richtlg fiir
t]rrs und unsere sltuation verstehen, bei unseren Gewlssensurtellen
sind lmmer d.ie anderen, dle d.ie von unserem ur.teil ablueichen, rmmer
clle schwachen - und. wir selbst slnd lrnmer dle starken. paulus sprleht
jeweils den hler sltzenden starken 6113 ,[imm clu mlt detnem Gewlssene-
urteil RUckslcht auf clen anders Denkend.en, auf den and.ers tr\ihlenden,
airf den anders agierenden und aDd.ers entscheld.enden schwachen. Dle ..
Schwachen slnd nFim] lch immer d1e and.eren. (FUr mloh slnd d1e
schwachen auch inmer clle ancleren, lleLstens rhrl ) Das kann nan slch
durotraus klarrmachen: rtrch esse keln Gdtzenopferflelsch, lch kann
nicht enthalten; 1ch bin stark; ich Lelste ganz 1e1cht dlesen Ver-
ztrehtrrr Dqs Lgt ein UrteL]. der StHrke. Genau wle: rrlch esse kein
G6tzenotrrfertrl-elsch. rch bln nicht wle so eln schwEchling, d.er ar.rch
von Jeden Altar essen nuB. rch bln stark genug, mLch reln zu halten.

;
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Od6r ungelrehrt: ilIch esse Gdtzenopferflelsch. Ich habe die Kraft,
den DHmonen zu wLderstehen. Ich habe ntnllch den Drchbllcki lch
habe dle Elnslcht; ich habe dle Erkermtnlsl Jeder, das 1st dle
Ernahru:ng, dle utlr von Paulus empfangen lttirrtren, lst ln selnem, .:forl
lhn pers6,nJ-lch gefiilS-ten Gewissensur+eiL zun5chst einnal d,er Staike
und. sleht auf den a.nderen, cler anders urteilt, aLs auf, den Schwachen
herab. Und garaus folgt seine Slildelsung an una: Blttel bitte nehut
auf den schwachen RUckslcht bel firren Bctscheldrxrgen urid bel Etridb
VerhaLten. Achtet und respektlert den Schwachen, habt thn ln Bllolr
r.md urtellt nicht abschiitzlg tiber thn.

413- das, wag der Helllge Paulus zur Frage dee Gdtzenopfenflelsches
gesagt hat, g13.t hler lm Haue fi,ir den Sprachenstrelt und filr Je-
den anderen Strelt. Das kOruxen Sle elnfach UbersetZen, tenn Sle
uoIlen. S1e haben darin elne brauchbare und lebbare Anretsung fttr
thr Gewlseen nlt cler guaestlo Latina, dle schon d,as ganze Senester
verglftet, unzugehen. Das lst nEn011ch das Pe1n1lche: Imer halten
w-lr Belb8t uns firr stark Llnd dle anderen slnd schwach: rtDer lst so
schwach, d.er lst so Iax, d.er pa0t slch an und lErrft Jeder Mod.e

nachrr. Oder andershenrn: ItDer 1st so schwach, der mu8 slch in das
Korsett der Tradltlon pressen.r?

Haben S1e gehdrt? Der Schwache steht lnner auf der anderen Selte,
Uber den lch, der Starke, dann urtel1e. tfenn diese Art der lso-
llerenden, den anderen absch6tzlg sehenden Urtellsftndung erfolgt,
darur geschleht keln Aufbau von Klrche, darur geschleht kela Leben
von Klrche; dann lst genau das, was Gott une ln unaeren Gewl.ssen
sagen w1L1, verfehlt. Denn entscheldend, di.e letzte, entscheldende
Instanz, bel aller sachLlchen Rlchtlgkelt, ist dte Wahrhelt der
Bnrderllebe. Paulus, um es noch einaal. anders .zu sagen, glbt den
Starken thr Recht, aber er wehrt sich gegen d.1e Konseguenaeg, dle
sie daraus zlehen kdnnen. Und er wtinscht, dao sle 1n der Konsequenz
thres Handelns Rtickslcht auf den Schwachen nehtren, der nlcht so
vle1 Erkermtnls hat. Er epricht zwar nlcht d.avon, daB auch d.1e

Schwachen verpfLlchtet slnd, slch ln ihrer Erkenntnla welterzu-
brlngen, daB sle nlcht da hocken und bIelben, wo sle gerad.e.slnd,
n01r schelnt jedoch, auch das ist Aufgabe der Kl:rche, uncl Aufgabe
von der KLelnklrche Leoninum und. Aufgabe von cLen Kletngtklrchen
dleser kleinen Gruppen, Zellen und tr'reundschaften, slch welter-
zubrlngen, da8 hler Gewlssen so gebildet w1rd., so ln Llebe gebll-
det wlrcl, d.a8 jeder aus clem Erkervrtnlsnangel irnmer nehr heraus-
konnt - und zu eLnem guten, gewisaen Urbeil. 1ra selnelo Gewlssen
flndet.

\-
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Paulus verzlchtet 1n dleser Frage auf d.le provokatlon, dle uns,
oder nanchen von uns ja so nahe uegt: nDae nuB 1ch denen doch ma1
belbrlngen!rrDer so provokatlv sprlcht una rrandelt, ich mdchte das
nlcht verachwQlgen, hat .regiis le Rtlclten. Der]r-r Jesus verzlchtet 1n
eolchen Fragen nlcht euf d16 Hovokatlon, das lst ilas Ml81lche, da8
hler kelne begueine uahrhelt auf dem rtsch 1-regt oder von Aubo
konmt, sonderrr w1r mu6sen sehep, d.aB Jesus es E.B. 1n der Frage d.er
sabbatiierllg.rng oder des verkehrs nit Z611nerfl und sunddrn nlt der
Provokatlon hHLt und das Argernls, dle stUrung, dre verletzrurg der
schuaohen 1n Katrf nlmmt. rch kanrr dlesee unterschreallche verhalten
hier nlcht harnonlsleren und nlcht uufLdsen, lch kann nur deh E1n-
zelnen bltten, und dle elnzernen Gruppen blttenl versuoht h6raus-
zubekomnes, wle wlr hler und jetzt so leben kgnnen, da6 wli dle
Llebe nlcht verletzen.. Denn fur cnrnde, d.as mu8 gesagt werdbhl 16t
das provozlerende verhalten Jesu Ja nlcht el.nfach d.as l_leblose ver-
halten, sondenx er sieht mlt seinea liebenden Bllck welter, der
denkt slch, lch nu8 dlesen meinen Niichsten h1er, den schrlftgeleht-
ten und Ptrarls6ern, arso den Gesetzestreuen, d1e ubertretrmg zu-
muten, un d1e groBe lfelte der Llebe Gottes zu offenbaren und nahe-
zubrtngen.

Das lst auch dJ.e Frage an jeden elnzelnen von uns, wen hast D..r,
wenn Dr Dlch ln der Rilckslcht auf den anderen i.ibst, lm Buck..Hast
Du nur. Delne Fre,nde in Bllck, ha$ D.r nur d.eine Geslnnungagenosaen
lm Bllck, oder Lebst Dtr ln konzentrlschen Bllckkrelsenr dle anfan-
gen belm tr'lurrrachbarn, dann weltergehen zum Gaststudentenr. d.ea
Lalentheologen elnschlieBen, d.en protestanten - heute 1st dle Be-
endlgung der okunenlschen Gebetszeit um dle verelnlgnrg d.er Klrchen
1m Gl-auben ! - den protestanten ar.so mltselren, d.en Musllm und. jed.en
Angeh6rlgen elner Rellglon rrnd gar d.en Athelcten; hast Du atle so
alLe bel Delner &rtscheldung 1m Bl-lck. tiberpriifct Dtr 1m B1lck auf
s5.e a1Ie, wle, D'r denkst, wte Dr sprlchst, wle Du hand.elst, wag Du
hler und lmner filr richtlg hElst? rst Dlr k1ar, d.aB hl ndt vleIen,
von Dlr unbedacht gebrauchten uor-ten, von Dlr unbedacht vollfl,lhrten
Taten Ansto8 geben kannst? - so gesehen ist dle Ausblldr:ng elnes
chrlstLichen Gewlssens nle elne lso11erte Tat, sond.ern in slch
selbst schon e1n lferk der Llebe; sle stlftet Beziehung, und lebt
von Bezlehung. Das kann ich nlcht fur mich a1Ieln tun, otx,rrohl ich
fiir nlch alleln und auf mich gestelrt entschelden und. d.arin reben
nu8.

\,*
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rch n0uB foirtgetzeh, dao elne solche Ausblrdung d.es Gewlssens, und
das mu8 jeder'Blnzelne von uns schnerzhaft an selnem Lelbe und
selner seele spllren, in&er ln dleser rmerl6sten uelt, in der sloh
der ullIe Gottes noch nlcht rlchtlg durchgesetzt hiiti ln der aas
Gesetz chl'16t, rrooh nLdht herschtl tn det^ dle tdee .[er NacMolge
verdrrntert lst, ln d,er das Koonerr selneB H.etirrea noct ausstoht, -
1@er Begeu einerr EeLbet und gegeh den Trend. ddr weli geht. DaB
dasl ruhs tr,xg zu66rflhtet trlnd,l tveiut ulr" elrr soLcliee vott der Ll.ebe
GotteB zuh Brtlder geJ.enktes Geillssefl haben r,lo1len, inner auch ln
verzlcht, 1m Abs-dhled1 in elnem Neuwerd.en drrrch stgridiBe Bekehrung
geschlehtr Dauernd sind xrLr darrn aufgeford,ertl 1os2u1a66eh, das
e1geneRecht,a1sodaaRechtaufG6tzenopfbrf]"e1schzu1assen;
also zu verzlchten, den elgenen Besltz aufzugeben, von den ei.genen,
llebgeworxrenen Vorstelh.mgen Abschled zu nehnen; und. d.as In alIem!
Danlt ndgrlchst all-e betroffen werden - von d.leser nienanden aus-
schlie8enden Llebe,

Das D:ome lst nur, hler bel wts 1m Le onlnun konnt ein solches Re-
den von ttl,a0t-a1les=losrtt elgentlich vlel zu frtih! rbr steht zun
Tel1 von der Lebensphase her noch ln der sltuation, da0 rhr erst
e lnnal etuas enrerben milBt, auch Euch seLbst erst elneal annehmen
nti8t, ehe rhr loslassen k6nnt. ,lrlas du ererbt von d.elnen vetem,
erwlrb es, um bs zu besltzenn. trflr stehen hler eher tn der Gefahr,
zu friih zu opfern, uu friih zu verzlchtea, zu frtih loszulassen.
ulr slnd, um wleder Paul-us zu'zitleren, eher uretind.lge Krnder, dle
noch Mllch brauchen, und dle feste Spelse noch ntcht verbragen
k6men. Das lst ein p6dagoglsches problem; das lst auch elne Frage
der P6dagoglk splrttuellen Lebens, d.a0 man slch elnen Verzlcht
nlcht zr,l frtih zunrrtet. Erst dann, wenn nan stark lst! Aber glauben
Sle es mlr bltte, es lst kelne Frage des A].ters, ee glbt sechzlg-
JHhrlge Dechanten, dle slad rrnter dleser Ri.icksrcht noch wle r.ur-
nUndige Klnder und stEtr:dlg der Ml1ch bediirftlg. Atso fhr k6nnt
Euch nlcht m1t Alter oder Jugend herausreclen, sond.err <ias lst elne
Frage der lnneren Kraft, d.er lnneren Frelhelt, der lnneren Freude r.
des lnneren Getroffenselns: ob es zu elnem jetzt r:nd hler schon
pa8t; und nlemand i.lbernehme s1chr. sond.ern denke an d.as Glelchnls,
das .resus im Lr-rkasevang elfun 14.25 f erzHhlt: lrler elnen ftrrm bauen
w111., der setze slch erstmal hln und berechne, was dleser Turm
kostet, rmd ob er thn i.iberhaupt bauen kann...
Ich n6chte hler, well lch meiner. es 1st ftjr heute genug, den Ge_
dankengang erst einnal abbrechen.. rch mdchte Euch vorschragen,
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heute abend erst einnal dle beld.en angegebenen Texte zu lesen:
1 ltor 8; R6n 14r Und dann legt Etidh bltte i.iagen vor, wLe wlr uns
dEtg letzte MaI Fi"agen vorgeleg$ haben:
1; rn welcher Gnlppe, nlt wgn ztrianhen, blJ.de lch &er.n Gewls€ea?

{, fBt d.as Gespr{chskltura'th der Gnippe; !i der iiirr liewOfurUch bl'n,
nloht lm Hlnbllck adf nehr cewlssenhaftlgkelt und neht biud,erlicher:'
Rlloksichtnahme zu vergnderh utd. zu verbessern?
3. Uen gegentlber nu6 lch mehr Ehrfurcht rrrrd nehr BeEpeI<t lernen?
llen werte 1ch zu sehneLl ab, r*el} ioh selne Lebengfilhirrng, vlefieluht
$ar selrie GewlBgensentscheidrftrg nlcht versteher tteiL sle ni.f r/6i.t
schibsebh slnd? kohnen nlr nlbht meine Freilnde d.abel helreh; {ldht
ec abzrarerten?

\, 4. In welchen Putnkten betrdchte ich mlch aIs stark, aIs zur Er-
kenntnle gekoruoon, als jenand, d.er wel8 wie es seln mu8? Und wen
Hirlte lch filr schtvach?

5. aur wen w111 lch kilnftlg 1n melnen verhalten mehr Riickslcht
nehnen?
versuchen sle bltte das ganz konkret (konkret m1t Namen ! ) aus zu-
driicken, auf wen 91e, well er tn Ihrem B11ck anders, also a1s ,

s chwach erschelnt, mehr Rtickslcht nehnen wo11en.

so verwlrkllchen s1e das, was der Hellige paulus zr.tn Gewlssen und.
zur Gewlssensblldung meint: trErkenntnls bldht auf, dle Llebe Je-
doch baut aufr. -
Ich wtlnsche una an d.iesem paulustag, da0 hl.er gebaut wlrd,, aufer-\-\- baut wlrd - und nlcht aufgebauscht und. aufgebliiht wlrd. Amen.


