
 16 

Beichte – Buße – Umkehr 3 
 
E Besinnen - Gewissenserforschung 
 
1. Statt „Gewissenserforschung“ sollte man besser den Begriff aus der Sozial-
psychologie „Selbstwahrnehmung“ wählen.  
Bei „Gewissenserforschung“ klingen in der Regel immer die Begriffe „Sünde und 
Schuld“ mit; Selbstwahrnehmung ist neutraler und beinhaltet auch die Rechenschaft 
über meine unbewußten Motive. Selbstlosigkeit zum Beispiel kann darin begründet 
sein, daß ich Befriedigung empfinde, mich Hilfsbedürftigen gegenüber überlegen zu 
fühlen. Vielleicht möchte ich aber auch meiner eigenen Einsamkeit entfliehen. Selbst-
wahrnehmung verringert die Gefahr, daß ich mir ein falsches Perfektionsideal vor-
gaukle. 
Es kommt nicht nur darauf an, bei mir nach Schuld zu suchen, sondern ich soll mich 
als Ganzes wahrnehmen, wie ich bin. 
Jede Form der Selbstwahrnehmung ist eine geistliche Übung. 
Als Bild kann der  R ü c k spiegel am Auto, der dem besseren  V o r w ä r t s kommen 
dient, hilfreich sein. 
 
2. Eine Besinnung vor dem Empfang des Bußsakramentes fällt leichter, wenn wir 
eine tägliche Gewissenserforschung praktizieren. Sie sollte zunächst ohne äußere 
Hilfsmittel oder Anleitungen erfolgen. Der Beichtspiegel stellt nur eine Anregung dar. 
Es kann durchaus vorkommen, daß jemand feststellt: „Was ich getan habe, steht da 
nicht drin, und was drinsteht, habe ich nicht getan.“ 
 
3. Voraussetzung für eine gute Besinnung ist eine gute Funktion des Gewissens. 
Das Gewissen ist das Erkenntnisorgan für richtiges Handeln; das ist nicht in erster 
Linie ein rationeller oder emotioneller, sondern vor allem ein spiritueller Vorgang. 
Der Bauch sagt mir, wozu ich Lust oder Unlust verspüre. Dabei wird das Unlust-
Bereitende leicht als böse empfunden.  
Der Kopf sagt mir, was richtig und was falsch ist. Wenn Gottes Geist in meinem 
Herzen wohnt, sagt es mir, was ich in der jeweiligen Situation tun soll. Die Unter-
scheidung der Geister ist sehr wichtig; denn es kann von allem auch das Gegenteil 
richtig sein. Auf der Ebene der Gesinnung gibt es gut und böse, auf der Ebene der 
Tat gibt es richtig und falsch. Obwohl die Gesinnung gut ist, kann die Tat falsch sein, 
wenn ich mich geirrt habe. Obwohl die Tat gut ist, kann die Gesinnung dennoch böse 
sein, wenn ich egoistische Hintergedanken habe. 
 
4. Entwicklung und Formen des Gewissens 
4.1 In der Familie lernt das Kind, in Beziehung zu leben. Es begeht aber Hand-
lungen, die das Zusammenleben stören und darum bestraft werden. Je stärker dann 
die zwischenmenschliche Beziehung erfahren wird, desto stärker wird auch die 
Schulderfahrung. Im Kind wächst ein Empfinden dafür, daß Böses tun Strafe zur 
Folge hat. Die Familie wird zum Ort erster Schulderfahrung, und es entwickelt sich 
die schwächste Form des Gewissens: Böses unterlassen aus Angst vor Strafe. 
Diese abgeschwächte Form bestimmt vielfach das weitere Handeln des Menschen 
und entwickelt sich nicht selten zu der Ansicht: „Hauptsache, nicht erwischen lassen!“ 
Entscheidet sich ein potentieller Dieb gegen den Diebstahl, so tut er es nicht aus 
Unrechtsbewußtsein oder Respekt vor dem Eigentum des anderen; vielmehr rechnet 
er Nutzen und Risiko gegeneinander auf. Ähnliches gilt für die eheliche Treue aus 
Angst vor Aids.  
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Erwachsenwerden aber bedeutet, in allen Lebensbereichen verantwortlich zu leben, 
also nicht nur im Zusammenleben mit den nächsten Angehörigen, sondern mit allen 
Mitmenschen. 
4.2 Eine höhere Form des Gewissens besteht darin, Böses aus Liebe zu unterlas-
sen. 
4.3 Eine noch höhere Form ist das auch absolutes Gewissen genannte Wesensge-
wissen. Dort geht es weder um Angst vor Strafe, noch um Liebe zum einzelnen oder 
zur Gemeinschaft, sondern um das Folgen auf einen inneren Ruf. „Folge mir und laß 
die Toten ihre Toten begraben!“ (Lk 8,22) 
 
5. Weitere Formen der Gewissensbildung 
5.1 Identifikationsgewissen: Man identifiziert sich mit dem Verhalten von Vorbildern 
und nimmt deren Verhaltensmuster an. 
5.2 Das „reifende Gewissen“: Man gelangt zur kritischen Auseinandersetzung mit 
überkommenen Verhaltensweisen und Verhaltensanweisungen. 
5.3 Das „mündige Gewissen“: Es stellt das Endziel der Entwicklung dar, obwohl die 
Gewissensbildung ein lebenslanger Prozeß ist. Die jeweils erreichte Stufe ist kein 
fester Besitz, sondern fordert zu ständigem Engagement heraus. Gewissensbildung 
führt zum Mut, für Verantwortung und Entscheidung. 
 
6. Weitere Unterscheidungen des Gewissens 
6.1 Das reine Buchstaben-Gewissen ist ein negatives Gewissen: „Dies und jenes 
darfst du nicht!“ Aus dem negativen Gewissen resultiert die Neigung, an anderen zu 
bekämpfen, was ich bei mir selbst fürchten und innerlich abwehren muß. 
6.2 Das positive Gewissen sagt: „Ich muß mich zu etwas entwickeln.“ 
 
7. Erschwernisse bei der Gewissensbildung 
7.1 Technische und wissenschaftliche Sachzwänge beherrschen das Zusammen-
leben der Menschen. Neben dem erlangten Fortschritt besteht die Gefahr, orientie-
rungslos, skrupellos oder fatalistisch zu werden. In solchen Situationen bestehen zu 
können, setzt ein hohes Maß an innerer Freiheit voraus. 
7.2 Psychologische Erkenntnisse führen zu der Gefahr, alles erklären, relativieren 
und entschuldigen zu wollen. Dabei wird leicht die Eigenverantwortung des Men-
schen übersehen. Hilfreich ist allerdings, daß die Humanwissenschaften auf die 
Bedingtheit, Verflochtenheit und Begrenztheit des menschlichen Verhaltens auf-
merksam machen. 
 
8. Epikie 
Epikie ist eine Tugend im Gesetzgeber. Der Sinn für Menschlichkeit und Billigkeit 
hindert ihn, jene Situation unter sein Gesetz einzuschließen, die zwar bei einer 
buchstäblichen Anwendung darunter fallen, aber dabei zu Härten führen würde, die 
weder vom Allgemeinwohl noch vom Sinn des Gesetzes zu rechtfertigen wären. 
Wo ein Mensch im Gewissen überzeugt ist, daß etwas in der sozialen Ordnung 
Verbotenes hier und jetzt für ihn dennoch zu tun sei, braucht er keine Stütze. Wenn 
einer die Stütze braucht, dann ist es die Instanz, die dies verlangt, vermutlich nicht 
sein inneres Gewissen, sondern Selbstsucht, das Über-Ich oder das Eltern-Ich. 
Gewissensfreiheit ist die letzte subjektive Norm meines Handelns, so heißt es zum 
Beispiel in der Bibel: „Alles ist erlaubt – aber nicht alles nützt. ...“ (1 Kor 10,23-33); „... 
Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, ...“ (Röm 14,1-23). Ein solches Gewissens-
urteil ist nicht willkürlich, es muß unter eine kritische Selbstreflexion gestellt werden. 
Situationsethik steht in Spannung zur Norm. 
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9. Formen der Gewissenserforschung 
Jede Form der Gewissenserforschung ist eine geistliche Übung. Sie sollte daher 
immer mit einem Gebet beginnen und mit einem Gebet enden, wenn sie nicht selbst 
die Form des Gebetes ist; wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Komplet am 
Abend. 
9.1 Eine Überprüfung meines Lebens 
Wie ist mein Verhältnis Gott, der Umwelt und besonders dem Nächsten sowie mir 
selbst gegenüber? 
9.2 Eine Überprüfung meines Lebens an Hand von einem Gebot 
Statt alle Gebote zu befragen, ist es besser, ein Gebot unter dem Gesichtspunkt aller 
Möglichkeiten und Differenzierungen zu überprüfen. 
Ein Verstoß gegen das 8. Gebot zum Beispiel kann von Scheinheiligkeit bis zum 
handfesten Betrug reichen. Da ist es nicht angebracht, sich mit dem Satz zu begnü-
gen: „Ich habe gelogen.“ 
9.3 Eine Überprüfung meines Lebens an Hand meines Hauptfehlers 
Im Laufe meines Lebens vermag ich mehr und mehr zu erkennen, was gleichsam der 
gemeinsame Nenner all meines Versagens und meiner Sünde ist. Neben der Tat-
sache, daß jede Sünde eine Lieblosigkeit ist und somit gegen das Hauptgebot der 
Liebe verstößt, kann in meinem Leben noch eine andere Ausprägung der Lieblosig-
keit bedeutsam sein, wie zum Beispiel Lebensunwahrhaftigkeit, Stolz, Hochmut, 
Neid, falscher Ehrgeiz und vieles mehr. 
9.4 Eine Überprüfung meines Lebens an Hand von Schriftworten 
Wie kann mein Tun und Lassen vor dem Anspruch Jesu bestehen? 
Zur Beantwortung dieser Frage kann ich mich zum Beispiel an der Bergpredigt oder 
an den Evangelischen Räten orientieren. 
9.5 Eine Überprüfung meines Lebens an Hand einer Lebensbetrachtung 
Sie verläuft nach dem Grundsatz: Sehen – Urteilen – Handeln. 
Das Ereignis in seinem Zusammenhang sehen, urteilen im Licht der Botschaft und 
handeln aus dem Ruf des Herrn an mich. 
 


