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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Gewissensfreiheit

Das Prinzip: Die Liebe zur Wahrheit gründet die Toleranz.

• Kein Mensch erkennt die Wahrheit, sondern nur ein-
zelne Wahrheiten bzw. vermeinte Wahrheiten.

• Man kann Menschen aus diesen beiden Ebenen be-
trachten.

• Die tolerante Person ist eine komplexe Identität.

• Rainer Forst: „Schließlich muss, um dies zu wieder-
holen, der Versuchung widerstanden werden, das to-
lerante Bewusstsein als ein skeptisches zu verstehen,
das sich in Sachen ‚letzter‘ Wahrheiten eines Urteils
enthält. Um die der sich selbst gewissen Vernunft ent-
sprechende Selbstrelativierung vorzunehmen, bedarf
es keines Verzichts auf den Anspruch ‚absoluter‘ ethi-
scher Wahrheiten, sondern einer Einsicht in die Diffe-
renz von Kontexten der Rechtfertigung, in denen je-
weils bestimmte Gründe gefordert sind.“1

• R. Forst: „Dabei ist die Autonomie des Toleranz
Übenden im zweifachen Sinne ‚im Widerstreit‘ zu
sehen: einerseits im Widerstreit der eigenen ethischen
Überzeugungen mit den Überzeugungen der Anderen
und andererseits im Widerstreit mit sich selbst, da die
ethische Ablehnung der Anderen den Impuls in sich
trägt, diese Negativwertung auch zur Grundlage des
Handelns bzw. allgemeiner Normen zu machen. Die
Tugend der Toleranz setzt voraus, dass dieser Impuls
aus moralischer Einsicht gebremst wird. Darin liegt,

1R. Forst, Rainer, Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Ge-
genwart eines umstrittenen Begriffs (Frankfurt am Main: Suhrkamp
2004), 674.
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wie bemerkt, ein gewisses Vermögen der Selbstbe-
grenzung und auch der Selbstüberwindung.“2

• R. Forst: „Das tolerante Selbst ist daher auch kein
gespaltenes Selbst, das zwischen ethischen und mo-
ralischen Wertungen hin- und hergerissen wäre und
in dem Falle, in dem Letzteren Vorrang gewährt wird,
einen Teil von sich selbst abschnitte. Es ist vielmehr
ein komplexes Selbst, dessen Identität sich in der
Spannung zwischen verschiedenen normativen Polen
konstituiert. Die Identität ergibt sich aus der Fähigkeit
der Person, diese verschiedenen Pole zu integrieren,
d. h. um diese Spannungen zu wissen und sich zu
ihnen reflektiert zu verhalten.“3

• R. Forst: „Entscheidend ist, dass auch eine solcher-
maßen ‚dezentrierte‘ Person aus einer eindeutigen
Überzeugung heraus Toleranz übt, auch wenn sie in
sich einen Konflikt verspürt, der bestehen bleibt. In-
dem sie sich ihrer Verantwortung anderen gegenüber
‚stellt‘, stiftet sie innerhalb ihrer selbst eine gewisse
Ordnung in der Pluralität eigener Überzeugungen.
Die ‚Herrschaft‘, die sie in der Toleranz über sich
selbst ausübt, ist daher eine der Freiheit, die sich
bestimmter ethischer Impulse erwehrt, diese dabei
aber nicht unterdrückt, sondern einordnet und ggfs.
bremst; die Person lässt sich von ihren ethischen Ab-
lehnungsurteilen nicht bestimmen, sieht diese Wer-
tungen aber als bestimmenden Teil ihrer Selbst an.
Sie erkennt die irreduzible Differenz verschiedener
normativer Standpunkte, die sie gleichwohl – wie ge-
sagt: nicht ohne Spannung – zu integrieren vermag.“4

2R. Forst, Rainer, Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Ge-
genwart eines umstrittenen Begriffs (Frankfurt am Main: Suhrkamp
2004), 666.

3R. Forst, Rainer, Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Ge-
genwart eines umstrittenen Begriffs (Frankfurt am Main: Suhrkamp
2004), 669.

4R. Forst, Rainer, Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Ge-
genwart eines umstrittenen Begriffs (Frankfurt am Main: Suhrkamp
2004), 670–671.
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1. Die Relevanz des Gewissens

• Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Das in ihr liegende
Prinzip wird mit Recht als Grundlage der modernen
individuellen Freiheitsrechte, ja des modernen Frei-
heitsgedankens überhaupt angesehen.“5

– „als letzte und höchste Instanz der autonomen
Persönlichkeit“6

• Roman Herzog: „Das Grundrecht der Gewissensfrei-
heit [wird man] als den Prüfstein unserer gesamten
Staatsauffassung deuten müssen.“7

• Papst Benedikt XVI.: „Die Frage nach dem Gewis-
sen ist heute, besonders im Bereich der katholischen
Moraltheologie, zum Kernpunkt des Moralischen und
seiner Erkenntnis geworden.“8

• Papst Benedikt XVI.: „Vor allem aber wird das Ge-
wissen als der Knotenpunkt der Gemeinsamkeit zwi-
schen Christen und Nichtchristen und damit als die
eigentliche Drehscheibe des Dialogs herausgestellt:
Die Treue zum Gewissen verbindet Christen und
Nichtchristen und gestattet ihnen, gemeinsam an der
Lösung der sittlichen Aufgaben der Menschheit zu
wirken, wie sie beide zur demütigen und offenen Fra-
ge nach der Wahrheit zwingt.“9

• Religionsfreiheit als Ursprung der Gewissensfreiheit

– Neben dem Recht eines Volkes, sich selbst zu
regieren, galt am Anfang der Demokratiege-
schichte kein anderes Recht als unveräußer-

5E.-W. Böckenförde, „Das Grundrecht der Gewissensfreiheit“,
Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum
Verfassungsrecht, Frankfurt am Main 1991, 203.

6Ibid., 209.
7Roman Herzog, „Die Freiheit des Gewissens und der Gewis-

sensverwirklichung“, Deutsches Verwaltungsblatt, 15. September 1969,
719.

8Papst Benedikt XVI., Wahrheit, Werte, Macht. Prüfsteine der plu-
ralistischen Gesellschaft (Freiburg, Basel, Wien 11993), 27.

9Papst Benedikt XVI., Kommentar zu „Pastoralkonstitution über die
Kirche in der Welt von heute“, Lexikon für Theologie und Kirche, Bd.
14, 330.



4 Die Gewissensfreiheit

lich.10

– Im 18. Jahrhundert spielte die Idee der unbeein-
trächtigten Würde des irrenden Gewissens bei
der Gründung der Demokratie keine explizite
Rolle. Damals stand vielmehr die Religionsfrei-
heit im Vordergrund.

– Am Anfang der Demokratiegeschichte in Nord-
amerika fallen Gewissensfreiheit und Religions-
freiheit gleichbedeutend zusammen.

– Gewissensfreiheit bestand offenbar in der Frei-
heit, zu jener christlichen Kirche zu gehören,
die das eigene Gewissen für die richtige hielt.

∗ In der Charta der Kolonie Rhode Island
sind mithin Religions- und Gewissensfrei-
heit identisch.

∗ In der Menschenrechtserklärung von Virgi-
nia 1776 wird das Gewissen zwar erwähnt,
aber nur im Kontext der Religionsfreiheit.

∗ In der Erklärung der Religionsfreiheit von
Virginia 1785 wird es nicht einmal genannt.

∗ Gewissensfreiheit wird weder in der fran-
zösischen Deklaration der Rechte des Men-
schen und des Bürgers, noch in der ameri-
kanischen Unabhängigkeitserklärung, noch
in der Bill of Rights erwähnt.

10 „The only right besides that of religious conscience that
Revolutionary-era Americans held to be inalienable, then, was the cor-
porate right of a people to be self- governing.“ Barry Alan Shain, The
Myth of American Individualism: The Protestant Origins of American
Political Thought (Princeton, N. J.: Princeton Univ. Press, 1994) , 256.
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2. Die Mehrschichtigkeit des Gewis-
sens

• Thomas von Aquin: „Der Wille ist in der Weise auf
sein Objekt bezogen, wie ihm dieses von der Vernunft
vorgestellt wird.“11

• Thomas: „Es kann aber etwas von der Vernunft auf
verschiedene Weise betrachtet werden, so daß es in
der einen Hinsicht gut, in einer anderen jedoch nicht
gut ist.“12

• Thomas von Aquin: „Wenn daher jemandes Wille et-
was will, insofern es gut ist, so ist dieser Wille selbst
gut; wenn der Wille eines anderen mit Bezug auf das-
selbe will, daß es nicht sei, insofern es schlecht ist, so
wird dieser Wille ebenfalls gut sein.“13

• Thomas von Aquin: „Es liegt kein Widerstreit in den
Willen, wenn mehrere Verschiedenes, aber unter ver-
schiedenem Gesichtspunkt wollen, sondern nur dann,
wenn von dem einen etwas unter einer Hinsicht ge-
wollt und von dem anderen nicht gewollt wird. Nur
darin läge ein Widerstreit der Willen.“14

3. Definition des Gewissens

• Thomas von Aquin: „Gewissen ist nichts anders als
die Anwendung von Erkenntnis auf eine einzelne
Handlung [actus].“15

• Thomas von Aquin: „Gewissen [con-scientia] fügt
der Erkenntnis die Anwendung derselben Erkenntnis
auf einen einzelnen Daseinsvollzug hinzu.“16

11Ebd., corpus.
12Ebd.
13Ebd.
14Ebd., zu 3.
15De veritate [Über die Wahrheit], q. 17, a. 2c.
16De veritate, q. 17, a. 2, ad 2.
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4. Die Subjektivität der Moral

• Entscheidend sind die Wahrnehmung und die Ab-
sicht.

– Thomas von Aquin: „Moralische Handlungen
werden durch die Absicht bestimmt.“17

– Aber nicht im Sinne von Peter Abaelard (im
Jahrhundert vor Thomas), für den die Absicht
alles war.

• Thomas: „Da nun der Gegenstand des Willens das ist,
was vom Verstand vorgestellt wird, so erhält der Wil-
le, wenn er sich auf das richtet, was vom Verstand als
schlecht vorgestellt wird, den Charakter des Schlech-
ten. Das geschieht nun aber nicht nur bei indifferenten
Handlungen, sondern auch bei solchen, die von sich
aus gut oder schlecht sind. Nicht nur das Indifferen-
te kann in akzidenteller Weise gut oder schlecht wer-
den, vielmehr kann durch die Weise, wie der Verstand
es auffaßt, auch das gute schlecht und das Schlechte
gut werden. Sich der Unzucht zu enthalten, ist durch-
aus ein Gut; dennoch richtet sich der Wille nur inso-
fern auf dieses Gut, als es vom Verstand vorgestellt
wird. Wenn dem Willen somit von einem irrigen Ver-
stand etwas als schlecht vorgestellt wird, richtet sich
der Wille darauf als auf etwas Schlechtes. Der Wille
ist also schlecht, weil er etwas Schlechtes will – nicht
freilich etwas, das in sich schlecht ist, sondern, we-
gen der Erfassung des Verstandes, ein in akzidenteller
Weise Schlechtes.“18

• Das Gewissen ist zwar subjektiv, aber es strebt nach
Objektivität.

17Morales actus recipiunt species secundum id quod intenditur. Sum-
ma theologiae, II–II, q. 64, a. 7c.

18Summa theologiae, I-II, q. 19, a. 5c.
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5. „Ein irrendes Gewissen bindet.“

• Das Zweite Vatikanische Konzil: „Nicht selten jedoch
geschieht es, daß das Gewissen aus unüberwindlicher
Unkenntnis irrt, ohne daß es dadurch seine Würde
verliert.“19

• Thomas: „Eine menschliche Handlung wird als mo-
ralisch bzw. unmoralisch beurteilt gemäß dem wahr-
genommenen Gut, zu dem der Wille sich eigentlich
bewegt, und nicht gemäß dem tatsächlichen Inhalt
der Handlung. Tötet jemand zum Beispiel tatsächlich
einen Hirsch, während er glaubt, seinen Vater zu tö-
ten, so begeht er die Sünde des Vatermordes; und, um-
gekehrt, tötet ein Jäger, trotz gebührender Vorsicht,
zufällig seinen Vater, während er glaubt, einen Hirsch
zu töten, so ist er frei von dem Verbrechen des Va-
termordes. Wenn also aufgrund eines irrigen Gewis-
sens jemand etwas, das an sich nicht gegen das Ge-
setz Gottes ist, als gegen das Gesetz Gottes wahr-
nimmt und sein Wille sich in diesem Sinne dazu be-
wegt, dann ist es klar, daß der Wille zu dem bewegt
wird, was – an sich betrachtet und formal – gegen
das Gesetz Gottes ist, jedoch materiell betrachtet zu
dem, was nicht gegen das Gesetz Gottes ist, ja viel-
leicht sogar zu dem, was gemäß dem Gesetz Gottes
ist. Und es ist infolgedessen klar, daß wir es hier mit
einer Mißachtung des Gesetzes Gottes zu tun haben,
und deshalb ist auch klar, daß wir es hier mit Sünde zu
tun haben. Infolgedessen muß gesagt werden, daß je-
des Gewissen, ob richtig oder irrig, ob bei Dingen, die
in sich böse sind, oder bei indifferenten Dingen, ver-
pflichtend ist, so daß wer gegen sein Gewissen han-
delt, sündigt.“20

6. Gewissen und Autorität

• Martin Luther: „Weil denn Eure allergnädigste Ma-
jestät und fürstlichen Gnaden eine einfache Antwort

19Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die
Kirche in der Welt von heute, Art. 16.

20Quodlibet III, q. 12, a. 2. Vgl. De veritate, q. 17, a. 4, arg. 9 u. ad
9.
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verlangen, will ich sie ohne Spitzfindigkeiten und
unverfänglich erteilen, nämlich so: Wenn ich nicht
durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgrün-
de überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den
Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, daß sie
öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so
bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich
angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen
und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und
will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen
etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe
mir, Amen!“21

• Nach Thomas von Aquin beeinträchtigt selbst ein Ge-
bot Gottes das Gewissen nicht.

– „Der Spruch des Gewissens ist nichts ande-
res als das Ankommen (perventio) des Gebotes
Gottes bei dem, der ein Gewissen hat.“22

• Der Primat des irrigen Gewissens des Einzelnen gilt
auch gegen ein Gebot eines Prälaten.

– Thomas: „Die Bindung des Gewissens mit der
Bindung, die von dem Gebot eines Prälaten
stammt, zu vergleichen, ist nichts anders als,
die Bindung eines göttlichen Gebotes mit der
Bindung des Gebotes des Prälaten zu verglei-
chen. Da also ein göttliches Gebot gegen das
Gebot des Prälaten bindet und mehr als das Ge-
bot des Prälaten bindet, wird die Bindung des
Gewissens ebenfalls größer als die Bindung des
Prälaten sein, und das Gewissen wird auch dann
binden, wenn das Gebot des Prälaten im Wider-
spruch dazu steht.“23

∗ Thomas: „Obwohl der Vorgesetzte höher
steht als der ihm Untergebene, ist dennoch

21Martin Luther, Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms,
18. April 1521.

22De veritate, q. 17, a. 4, ad 2. Vgl. Summa theologiae, I–II, q. 19, a.
5, ad 2.

23De veritate, q. 17, a. 5c.
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Gott, aufgrund dessen Anordnung das Ge-
wissen bindet, größer als der Vorgesetz-
te.“24

∗ J. Ratzinger: „Über dem Papst als Aus-
druck für den bindenden Anspruch der
kirchlichen Autorität steht noch das eige-
ne Gewissen, dem zuallererst zu gehorchen
ist, notfalls auch gegen die Forderung der
kirchlichen Autorität. Mit dieser Herausar-
beitung des Einzelnen, der im Gewissen vor
einer höchsten und letzten Instanz steht, die
dem Anspruch der äußeren Gemeinschaf-
ten, auch der amtlichen Kirche, letztlich
entzogen ist, ist zugleich das Gegenprin-
zip zum heraufziehenden Totalitarismus
gesetzt und der wahrhaft kirchliche Gehor-
sam vom totalitären Anspruch abgehoben,
der eine solche Letztverbindlichkeit, die
seinem Machtwillen entgegensteht, nicht
akzeptieren kann.“25

– Auch in bezug auf den Glauben an Christus:
Thomas: „An Christus zu glauben ist in sich gut
und für das Heil notwendig, aber der Wille wird
dazu bewegt nur, sofern es vom Verstand darge-
stellt wird. Wenn von daher es als schlecht dar-
gestellt wird, würde der Wille dazu als schlecht
bewegt werden, nicht weil es in sich schlecht
wäre, sondern weil es aufgrund der Wahrneh-
mung des Verstandes ‚zufällig‘ schlecht ist.“26

– sogar Gott selbst gegenüber: „Die Wahrheit än-
dert sich nicht aufgrund der Verschiedenheit der
Personen; wenn jemand die Wahrheit sagt, kann
er also nicht besiegt werden, mit wem auch im-
mer er das Streitgespräch führt.“27 (Thomas von
Aquin)

24De veritate, q. 17, a. 5, ad 3.
25Papst Benedikt XVI., Kommentar zu „Pastoral konstitution über

die Kirche in der Welt von heute“, Lexikon für Theologie und Kirche,
Bd. 14, 329–330.

26Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 5 corpus.
27Thomas von Aquin, In Job, c. 13.
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7. Die Wahrheit und die Wahrheiten

• Thomas: „Der irrende Verstand stellt sein Urteil als
wahr dar, und infolgedessen als von Gott abgeleitet,
von dem alle Wahrheit herrührt.“28

• die Wahrheit selbst [Veritas bzw. Veritas prima] und
eine Wahrheit [verum]

• Moral entsteht „aus der Wahrnehmung des Verstan-
des“

• „Der Grund und die Wurzel menschlicher Gutheit ist
der Verstand.“29

• Der ideale Zusammenhang: „Das einzelne Gut muß
materiell, das allgemeine göttliche Gut aber formal
gewollt werden.“30

• Wirklichkeit ⇒ Verstand (Gewissen) ⇒ Wille ⇒

Handlung

• Thomas von Aquin stellt sich die Frage: „Müssen wir
immer wollen, was Gott will?“31

– seine Antwort: Nein!

– „Im Konkreten wissen wir nicht, was Gott will.“32

– Was wir Menschen wollen sollen, ist vielmehr
das, „wovon Gott will, daß wir es wollen“33.

28Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 5, ad 1.
29Summa theologiae, I-II, q. 66, a. 1c. Vgl. Summa contra Gentiles,

III, c. 10: In actu igitur voluntatis quaerenda est radix et origo peccati
moralis.

30Summa theologiae, I-II, q. 19, a. 10c.
31Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10.
32Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10, ad 1.
33Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10 corpus.


