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Hilfsgerüst zum Thema:

Das Gewissen

• Ein wesentlicher Bestandteil der Anthropologie im Kate-
chismus der kath. Kirche

• Ergänzende Texte:

– W. J. Hoye, Demokratie und Christentum. Die christliche Verant-
wortung für demokratische Prinzipien (Münster: Aschendorff,
1999), Kap. V: ”Die Freiheit des Gewissens“, S. 301-332.

– W. J. Hoye, ”Die Lehre vom irrigen Gewissen und der christ-
liche Subjektivismus“, in: Das Konzil war erst der Anfang.
Die Bedeutung des II. Vatikanums für Theologie und Kirche,
hrsg. Klemens Richter (Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag,
1991), 221–235.

– W. J. Hoye, ”Die Wahrheit des Irrtums. Das Gewissen als In-
dividualitätsprinzip in der Ethik des Thomas von Aquin“,
in: Individuum und Individualität im Mittelalter (Miscellanea
Mediaevalia, XXIV), hrsg. v. Andreas Speer (Berlin: Walter de
Gruyter, 1996), 419–435.
(=http://fb02.uni-muenster.de/fb02/lehrer/hoye/hoye-gew.htm)

1. Der grundlegende Text des Zweiten
Vatikanischen Konzils

1776 ”Im Innersten seines Gewissens entdeckt der Mensch ein
Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehor-
chen muß und dessen Stimme ihn immer anruft, das Gute
zu lieben und zu tun und das Böse zu meiden und so, wo
nötig, in den Ohren des Herzens tönt ... Denn der Mensch
hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrie-
ben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist... Und das
Gewissen ist der verborgenste Kern und das Heiligtum des
Menschen, in dem er allein ist mit Gott, dessen Stimme in
seinem Innersten widerhallt“ (GS 16).
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• unmittelbare Beziehung zu Gott

– Mit dieser Lehr ist eine ökumenische Hürde überwun-
den.

– Heike Schmoll, ”Die Wahrheit des Protestantismus“,
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 253, den 31. Ok-
tober 2003, S. 1: ”Der protestantische Gläubige ist aus
der Vormundschaft der Institution befreit, er ist in die
anspruchsvolle Mündigkeit des evangelischen Chri-
sten entlassen. Er steht in ganz prinzipiellem Sinn in
einer allein durch Christus und Gottes Wort vermit-
telten Unmittelbarkeit zu Gott. Der Philosoph und
Theologe Schleiermacher hat den Unterschied zwi-
schen Katholizismus und Protestantismus deshalb so
beschrieben, ’daß der Protestantismus das Verhältnis
des einzelnen zur Kirche abhängig macht von sei-
nem Verhältnis zu Christo, der Katholizismus aber
umgekehrt das Verhältnis des einzelnen zu Christo
abhängig macht von seinem Verhältnis zur Kirche.‘ “

• zugleich in uns selbst und von außen

• Ruf und Gehorsam

• Würde (ironisch)

• umfassende Grundlage: das Gute tun und das Böse meiden

• ”Über dem Papst als Ausdruck für den bindenden An-
spruch der kirchlichen Autorität steht noch das eigene Ge-
wissen, dem zuallererst zu gehorchen ist, notfalls auch ge-
gen die Forderung der kirchlichen Autorität. Mit dieser
Herausarbeitung des Einzelnen, der im Gewissen vor ei-
ner höchsten und letzten Instanz steht, die dem Anspruch
der äußeren Gemeinschaften, auch der amtlichen Kirche,
letztlich entzogen ist, ist zugleich das Gegenprinzip zum
heraufziehenden Totalitarismus gesetzt und der wahrhaft
kirchliche Gehorsam vom totalitären Anspruch abgehoben,
der eine solche Letztverbindlichkeit, die seinem Machtwil-
len entgegensteht, nicht akzeptieren kann.“1

1 Ebd., 329–330.
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2. Die Gewissensstimme als Urteil der
Vernunft

(a) Die Anwendung der Grundeinstellung auf konkrete
Einzelentscheidungen

1777 Im Innersten der Person wirkt das Gewissen [Vgl. Röm
2,14–1]. Es gebietet zum gegebenen Zeitpunkt, das Gute zu
tun und das Böse zu unterlassen. Es urteilt auch über die
konkreten Entscheidungen, indem es den guten zustimmt,
die schlechten mißbilligt [Vgl. Röm 1,32.]. Es bezeugt die
Wahrheit im Hinblick auf das höchste Gut, auf Gott, von
dem der Mensch angezogen wird und dessen Gebote er
empfängt. Wenn er auf das Gewissen hört, kann der kluge
Mensch die Stimme Gottes vernehmen, die darin spricht.

– Konkretisierungen der Zustimmung zur Wahrheit

1780 Die Würde der menschlichen Person enthält und verlangt,
daß das Gewissen richtig urteilt. Zum Gewissen gehören:
die Wahrnehmung der Moralprinzipien [Synderesis], ihre
Anwendung durch eine Beurteilung der Gründe und der
Güter unter den gegebenen Umständen, und schließlich
das Urteil über die auszuführenden oder bereits durch-
geführten konkreten Handlungen. Das kluge Urteil des
Gewissens anerkennt praktisch und konkret die Wahrheit
über das sittlich Gute, die im Gesetz der Vernunft ausge-
drückt ist. Als klug bezeichnet man den Menschen, der sich
diesem Urteil gemäß entscheidet.

– Die Tugend der Klugheit

1778 Das Gewissen ist ein Urteil der Vernunft, in welchem der
Mensch erkennt, ob eine konkrete Handlung, die er beab-
sichtigt, gerade ausführt oder schon getan hat, sittlich gut
oder schlecht ist. Bei allem, was er sagt und tut, ist der
Mensch verpflichtet, sich genau an das zu halten, wovon
er weiß, daß es recht und richtig ist. Durch das Gewissens-
urteil vernimmt und erkennt der Mensch die Anordnungen
des göttlichen Gesetzes.

Das Gewissen ist ”ein Gesetz des Geistes“ und ist darüber
hinaus ”eine unmittelbare Einsprechung“, die ”auch den Be-
griff der Verantwortlichkeit, der Pflicht, einer Drohung und
einer Verheißung“ in sich schließt. Es ist ein Bote dessen,
der sowohl in der Natur als auch in der Gnade hinter ei-
nem Schleier zu uns spricht und uns durch seine Stellver-
treter lehrt und regiert. Das Gewissen ist der ursprüngliche
Statthalter Christi“ (J. H. Newman, Brief an den Herzog von
Norfolk 5).
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• John Henry Kardinal Newman über das Gewissen: ”Spräche
der Papst gegen das Gewissen im wahren Sinne des Wor-
tes, dann würde er Selbstmord begehen. Er würde sich den
Boden unter den Füßen wegziehen.“2

(b) Die Innerlichkeit

1779 Um die Stimme des Gewissens vernehmen und ihr folgen
zu können, muß man in sich gehen. Dieses Streben nach
Innerlichkeit ist umso nötiger, als das Leben uns oft in Ge-
fahr bringt, jegliche Überlegung, Selbstprüfung und Selbst-
besinnnung zu unterlassen.

(c) Auch wenn man Böses tut, bleibt zumindest die Verantwortung,
d. h. die Grundausrichtung auf die Wahrheit

1781 Das Gewissen ermöglicht es, für die vollbrachten Handlun-
gen die Verantwortung zu übernehmen. Hat der Mensch
Böses getan, kann das rechte Gewissensurteil in ihm immer
noch Zeuge dafür sein, daß die moralische Wahrheit gilt,
seine konkrete Entscheidung aber schlecht ist. Der Schuld-
spruch des schlechten Gewissens bleibt ein Unterpfand der
Hoffnung und des Erbarmens. Indem er die begangene
Verfehlung bezeugt, mahnt er, um Vergebung zu bitten, das
Gute doch noch auszuführen und mit Hilfe der Gnade Got-
tes die Tugend unablässig zu pflegen.

(d) Die Gewissensfreiheit

1780 Die Würde der menschlichen Person enthält und verlangt, daß
das Gewissen richtig urteilt. Zum Gewissen gehören: die Wahr-
nehmung der Moralprinzipien [Synderesis], ihre Anwendung
durch eine Beurteilung der Gründe und der Güter unter den
gegebenen Umständen, und schließlich das Urteil über die aus-
zuführenden oder bereits durchgeführten konkreten Handlun-
gen. Das kluge Urteil des Gewissens anerkennt praktisch und

2 J. H. Newmann, Polemische Schriften, Ausgewählte Werke, Bd. 4, Hrsg. M. La-
ros u. W. Becker (Mainz, 1959), 165. ”Prima facie ist es eine strenge Pflicht,
schon aus einem Gefühl der Loyalität, zu glauben, der Papst sei im Recht
und handle entsprechend. [. . . ] [Der Katholik] darf nicht eigensinnig dazu
entschlossen sein, ein Recht zu beanspruchen, zu denken, zu sagen und zu
tun, was ihm gerade beliebt, und die Frage nach Wahrheit und Irrtum, nach
Recht und Unrecht, die Pflicht, wenn möglich zu gehorchen, und die Nei-
gung, zu sprechen, wie sein Oberhaupt spricht, und in allen Fällen auf der
Seite seines Oberhaupts zu stehen, nicht einfach beiseite schieben. Würde die-
se notwendige Regel beachtet, dann kämen Zusammenstöße zwischen der
Autorität des Papstes und der Autorität des Gewissens nur sehr selten vor.“
Ebd., 169.
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konkret die Wahrheit über das sittlich Gute, die im Gesetz der Ver-
nunft ausgedrückt ist. Als klug bezeichnet man den Menschen,
der sich diesem Urteil gemäß entscheidet.

3. Die Gewissensbildung: die Vernunft
und die Ausrichtung auf die Wahrheit

1783 Das Gewissen muß geformt und das sittliche Urteil erhellt
werden. Ein gut gebildetes Gewissen urteilt richtig und
wahrhaftig. Es folgt bei seinen Urteilen der Vernunft und
richtet sich nach dem wahren Gut, das durch die Weisheit
des Schöpfers gewollt ist. Für uns Menschen, die schlech-
ten Einflüssen unterworfen und stets versucht sind, dem
eigenen Urteil den Vorzug zu geben und die Lehren der
kirchlichen Autorität zurückzuweisen, ist die Gewissens-
erziehung unerläßlich.

1784 Die Erziehung des Gewissens ist eine lebenslange Aufgabe. Schon
in den ersten Jahren leitet sie das Kind dazu an, das durch das
Gewissen wahrgenommene innere Gesetz zu erkennen und zu
erfüllen. Eine umsichtige Erziehung regt zu tugendhaftem Ver-
halten an. Sie bewahrt oder befreit vor Furcht, Selbstsucht und
Stolz, falschen Schuldgefühlen und Regungen der Selbstgefällig-
keit, die durch menschliche Schwäche und Fehlerhaftigkeit ent-
stehen können. Gewissenserziehung gewährleistet die Freiheit
und führt zum Frieden des Herzens.

1785 Bei der Gewissensbildung ist das Wort Gottes Licht auf unserem
Weg. Wir müssen es uns im Glauben und Gebet zu eigen machen
und in die Tat umsetzen. Auch sollen wir unser Gewissen im Blick
auf das Kreuz des Herrn prüfen. Wir werden dabei durch die Ga-
ben des Heiligen Geistes und das Zeugnis und die Ratschläge an-
derer unterstützt und durch die Lehre der kirchlichen Autorität
geleitet [Vgl. DH 14].

4. Wie gelangt das Gewissen zu einer
Entscheidung?

1786 Vor eine sittliche Entscheidung gestellt, kann das Gewissen
in Übereinstimmung mit der Vernunft und dem göttlichen
Gesetz richtig urteilen oder, falls es sich an beides nicht
hält, irren.

– Thomas von Aquin: ”Die Bindung des Gewissens
mit der Bindung, die von dem Gebot eines Prälaten
stammt, zu vergleichen, ist nichts anders als, die Bin-
dung eines göttlichen Gebotes mit der Bindung des
Gebotes des Prälaten zu vergleichen. Da also ein gött-
liches Gebot gegen das Gebot des Prälaten bindet und
mehr als das Gebot des Prälaten bindet, wird die Bin-
dung des Gewissens ebenfalls größer als die Bindung
des Prälaten sein, und das Gewissen wird auch dann
binden, wenn das Gebot des Prälaten im Widerspruch
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dazu steht.“3

1787 Der Mensch steht zuweilen vor Situationen, die das Gewis-
sensurteil unsicher und die Entscheidung schwierig ma-
chen. Er soll jedoch stets nach dem Richtigen und Guten
suchen und den Willen Gottes, der im göttlichen Gesetz
zum Ausdruck kommt, erkennen.

1788 Zu diesem Zweck bemüht sich der Mensch, seine Erfah-
rungen und die Zeichen der Zeit mit Hilfe der Tugend der
Klugheit, der Ratschläge sachkundiger Menschen und mit
Hilfe des Heiligen Geistes und seiner Gaben richtig zu deu-
ten.

5. Das irrende Gewissen

1790 Dem sicheren Urteil seines Gewissens muß der Mensch
stets Folge leisten. Würde er bewußt dagegen handeln, so
verurteilte er sich selbst. Es kann jedoch vorkommen, daß
das Gewissen über Handlungen, die jemand plant oder be-
reits ausgeführt hat, aus Unwissenheit Fehlurteile fällt.

1791 An dieser Unkenntnis ist der betreffende Mensch oft selbst
schuld, z. B. dann, wenn er ”sich zuwenig darum müht,
nach dem Wahren und Guten zu suchen, und das Gewis-
sen aufgrund der Gewöhnung an die Sünde allmählich fast
blind wird“ (GS 16). In diesem Fall ist er für das Böse, das
er tut, verantwortlich.

1792 Unkenntnis über Christus und sein Evangelium, schlech-
te Beispiele anderer Leute, Verstrickung in Leidenschaften,
Anspruch auf eine falsch verstandene Gewissensautono-
mie, Zurückweisung der Autorität der Kirche und ihrer
Lehre, Mangel an Umkehrwillen und christlicher Liebe
können der Grund für Fehlurteile im sittlichen Verhalten
sein.

1793 Wenn hingegen die Unkenntnis unüberwindlich oder der
Betreffende für das Fehlurteil nicht verantwortlich ist, kann
ihm seine böse Tat nicht zur Last gelegt werden. Trotzdem
bleibt sie etwas Böses, ein Mangel, eine Unordnung. Aus
diesem Grund müssen wir uns bemühen, Irrtümer des Ge-
wissens zu beheben.

3 De veritate, q. 17, a. 5c.
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