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Über den Gehorsam und das Gewissen
P. Willibrord Böttges OSB

Nütschau im April
Liebe Oblatinnen und Oblaten,

seit langem ist das Thema Gehorsam wichtig für mich. Dabei geht es mir nicht zuerst um den
klösterlichen Gehorsam, sondern um den Gehorsam Jesu. Wer sich mit Jesus beschäftigt, wird
bemerken, dass seine Beziehung zum Vater durch den Gehorsam geprägt und dass der Gehorsam für
ihn eine Form der Liebe ist. Jesus führt der Gehorsam in die vollkommene Hingabe zum Vater. Darin
ist er mir ganz und gar Vorbild. Die Hingabe an Gott ist der tiefste und letztmögliche Vollzug meines
Lebens, der seinen Ausdruck findet in Profess bzw. Oblation und seine tiefste Vollendung in der
Hingabe im Tod.
Bibelstellen, die hilfreich sind zum Verständnis des Gehorsams Jesu sind:



Phil 2, 5-11 (diese Verse fassen das Christusmysterium zusammen) und wer mag, sollte sie
auswendig lernen. Wir sind hier ganz nah am Herzen Jesu
und Hebr. 5, 7-10, hier kommen wir dem Menschen Jesus nah.

Wir können mit ihm sprechen wie ein Freund mit seinem Freund spricht.
Das Johannesevangelium atmet den Geist des gehorsamen Jesus. Der Gehorsam zeichnet sein Sohnsein aus. Weil er nichts tut, als was er den Vater tun sieht und weil er nichts sagt, als was er den Vater
sagen hört, deshalb kann er sagen: „Wer mich sieht, sieht den Vater.“
Wenn wir Jesus versuchen nachzufolgen muss das zu der Frage führen: Bin ich ihm gehorsam, tue ich
seinen Willen da, wo ich täglich lebe? Gehorsam ist Lebensvollzug, ist immer konkret.
All das, was Paulus seinen Gemeinden sagt, kommt aus der Haltung des Gehorsams (vgl. Eph 4, 1-16).
Der Gehorsam wird dann zur Quelle großer Freude, wenn ich spüre, dass ich ihn hier und jetzt lebe.
Dann ist Friede in uns und Trost und das Gefühl des Einsseins mit Gott.

Gewissen1

.
„Im Psalm 19,13 steht der ewig bedenkenswerte Satz: „Wer bemerkt seine eigenen Fehler? Sprich
mich frei von der Schuld, die mir nicht bewusst ist.“
Das ist nicht alttestamentlicher Objektivismus, sondern tiefste menschliche Weisheit:
Das Nicht-mehr-Sehen von Schuld, das Verstummen des Gewissens in so vielen Bereichen ist eine
gefährlichere Erkrankung der Seele als die immerhin noch als Schuld erkannte Schuld. Wer nicht
mehr bemerkt, dass Töten Sünde ist, ist tiefer gefallen, als wer noch das Schändliche seines Tuns
erkennt, weil er von der Wahrheit und von der Bekehrung weiter entfernt ist. Nicht umsonst
erscheint in der Begegnung mit Jesus der Selbstgerechte als der wahrhaft Verlorene. Wenn der
Zöllner mit all seinen unbestrittenen Sünden vor Gott gerechter dasteht als der Pharisäer mit all
seinen wirklich guten Werken (Lk 18,9–14), so liegt das nicht daran, dass etwa die Sünden des
Zöllners keine Sünden wären und die guten Taten des Zöllners keine guten Taten. Es bedeutet
nicht, dass das Gute des Menschen vor Gott nicht gut und sein Böses nicht böse oder eben nicht
gar so wichtig ist. Der Grund für dieses paradoxe Urteil Gottes zeigt sich genau von unserer Frage
her: Der Pharisäer weiß nicht mehr, dass auch er Schuld hat. Er ist mit seinem Gewissen völlig im
reinen. Aber dieses Schweigen des Gewissens macht ihn undurchdringlich für Gott und die
Menschen, während der Schrei des Gewissens, der den Zöllner umtreibt, ihn der Wahrheit und der
Liebe fähig macht. Jesus kann deswegen bei den Sündern wirken, weil sie nicht hinter dem
Paravent ihres irrenden Gewissens unzugänglich geworden sind für die Veränderung, die Gott von
ihnen – von uns – erwartet. Er kann deswegen bei den „Gerechten“ nicht wirken, weil kein Bedarf
für Vergebung und Bekehrung mehr besteht; weil ihr Gewissen sie nicht mehr anklagt, sondern
rechtfertigt.“

Die Würde des sittlichen Gewissens (Gaudium et spes2 , im Folgenden GS abgekürzt)
„Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt,
sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten
und zur Unterlassung des Bösen anruft und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt: Tu dies,
meide jenes. (16)
Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu
gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird (9). Das Gewissen ist
die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme
in diesem seinem Innersten zu hören ist (10).
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Im Gewissen erkennt man in wunderbarer Weise jenes Gesetz, das in der Liebe zu Gott und dem
Nächsten seine Erfüllung hat (11). Durch die Treue zum Gewissen sind die Christen mit den übrigen
Menschen verbunden im Suchen nach der Wahrheit und zur wahrheitsgemäßen Lösung all der
vielen moralischen Probleme, die im Leben der Einzelnen wie im gesellschaftlichen
Zusammenleben entstehen. Je mehr also das rechte Gewissen sich durchsetzt, desto mehr lassen
die Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen sich nach den objektiven
Normen der Sittlichkeit zu richten. Nicht selten jedoch geschieht es, dass das Gewissen aus
unüberwindlicher Unkenntnis irrt, ohne dass es dadurch seine Würde verliert.
Das kann man aber nicht sagen, wenn der Mensch sich zu wenig darum müht, nach dem Wahren
und Guten zu suchen, und das Gewissen durch Gewöhnung an die Sünde allmählich fast blind
wird.“3
„Auch am Ende seines christologischen Meisterwerks „Der Herr“ geht Guardini nochmals auf das
für ihn so bedeutsame christliche Bewusstsein ein: „[Die Bekehrung des Willens und Tuns und
auch des Denkens] besteht darin, dass nicht mehr von der Welt her über Christus nachgedacht,
sondern Christus als der Maßstab des Wirklichen und Möglichen angenommen und von Ihm her
über die Welt geurteilt werde“ (Guardini, Herr, 649). Dieses christliche Bewusstsein durchwebt
auch den Konzilstext „Gaudium et spes“, wo es explizit heißt: „Im Licht Christi also, des Bildes
des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen vor aller Schöpfung will das Konzil alle Menschen
ansprechen, um das Geheimnis des Menschen zu erhellen und mitzuwirken dabei, dass für die
dringlichsten Fragen unserer Zeit eine Lösung gefunden wird.“ (GS 10)
In deutlicher Weise wird auch hier das sich immer weiter ausbreitende Verschwinden des
christlichen Bewusstseins zutiefst bedauert. „Diese Spaltung bei vielen zwischen dem Glauben,
den man bekennt, und dem täglichen Leben“ (GS 43) wird als eine der „schweren Verwirrungen
unserer Zeit“ (GS 43) gesehen. Die große Problematik des christlichen Bewusstseins äußert sich
nun darin, dass die von Guardini geforderte Integration der Gegebenheiten des Glaubens in die
Bewältigung des Alltags des Einzelnen nicht mehr stattfindet. 4

***
Dem Brief sind noch einige Informationen angefügt, welche Bedeutung zu verschiedenen Zeiten
dem Begriff des Gewissens gegeben wurde.
(Nach Wikipedia, gekürzt und leicht vä.)
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Romano Guardini und die pastorale Konstitution ‚Gaudium et spes' (Seite existiert nicht mehr)
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Gehorsam
Es wurde schon gesagt, dass der zentrale Lebensinhalt des Mönchs die Gottsuche ist. Darauf
weist schon der erste Satz der Regel Benedicti hin: „Höre, mein Sohn, auf die Weisung des
Meisters.“ Zur Gottsuche gehört wesentlich das innere Hören. Gott spricht mich von innen und
außen an, durch Abt und Brüder und Lebenssituation wie durch die Stimme des Gewissens, jenes
heiligen Raumes in uns, in dem Göttliches und Menschliches einander berühren. Damit diese
Stimme als die göttliche Stimme gehört werden kann, soll der Mönch „das Ohr seines Herzens
neigen“. Man fühlt sich vielleicht an das bekannte: „Man sieht nur mit dem Herzen gut“, erinnert.
Wenn das Wort vernommen ist, dann kann es kein Zaudern geben. Benedikt: „Nimm den
Zuspruch des gütigen Vaters willig an und erfülle ihn durch die Tat.“
Es ist ein Dreischritt den Benedikt aufzeigt. Das Wesentliche geschieht im Herzen. Hier fällt die
Entscheidung, ob ich das an mich ergangene Wort aufnehme und mir zu Herzen nehme, um es Tat
werden zu lassen. Wenn der Mönch Gehorsam verspricht, dann ist der erste Adressat der Abt. Er
sagt ihm z.B. welche Aufgabe er im Kloster zu übernehmen hat. Normalerweise besteht keine
große Schwierigkeit sich darauf einzulassen. Fast immer geschieht das im Rahmen eines
Gesprächs und gemeinsamer Überlegungen. Schwieriger wird es, wenn der Abt etwas verlangt,
was mir unmöglich zu sein scheint, weil ich meine, es nicht zu können. Benedikt sagt dann...
Der Abt ist kein Willkürherrscher. Er ist der heiligen Schrift und der Regel verpflichtet.
Hinzukommt, dass er in allen wichtigen Fragen das Seniorat einberufen soll oder muss, bei
wichtigen Personal- und bei Finanzfragen, die eine große Belastung für das Kloster bedeuten,
sogar alle ewigen Professen. Ich habe schon öfter gesagt, der gehorsamste im Kloster muss der
Obere sein. Seine Aufgabe ist das Hören, das Wahrnehmen dessen, was für den Einzelnen richtig
ist oder möglich ist, aber auch, was ihm abträglich ist oder gar schadet. Dabei muss er immer das
Ganze im Blick behalten. Das gilt m.E. auch für den durchschnittlichen Mönch. Manchmal habe ich
den Eindruck, der Gesichtspunkt, was möchte ich oder was passt zu mir, wird fast ausschließlich in
den Blick genommen, das Gemeinwohl wird kaum gesehen. Das kann die Zukunft einer
Gemeinschaft ernstlich gefährden.
(Es gibt einen schönen Text von Michael Ende aus dem Buch Momo, der gutes Hören schildert.)
Zuhören ist eine Kunst. Wenn es gelingt, hat der andere das Gefühl, dass sich ein Raum für ihn
öffnet, dass er verstanden und angenommen wird. Gutes Hören hat mit Aufmerksamkeit und
Interesse zu tun. Wenn ich den Gesprächspartner innerlich ablehne oder er mir auch nur
unsympathisch ist, ist die Gefahr groß, dass ich ihn nicht gut verstehe. Wir kennen die
doppeldeutige Aussage „wir verstehen uns nicht“. In der Seelsorge ist es wichtig, auf die
Zwischentöne zu hören. Im Krankenhaus sind mir Menschen begegnet, die ausgesprochen
aggressiv wirkten. Bald zeigte sich, dass das mit mir nichts zu tun hatte, dass vielmehr ihre
Krankheit sie wütend machte, ihre ganze Situation. Ich muss verstehen lernen, welche Gefühle
von mir ausgelöst sind oder was ganz wo anders herkommt, sonst höre ich die Botschaft nicht. Ich
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muss lernen, das Thema des anderen zu verstehen und bei diesem Thema zu bleiben. Eine Falle ist
es, ein Stichwort, das mich bewegt aufzugreifen und weiterzuführen. Es ist aber dann mein Thema
und nicht mehr das des Gesprächspartners. Auch Phantasien zu überprüfen ist wichtig, weil ich
sonst u.U. Opfer solcher Phantasien werde.
„Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen.
Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel:
Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so
flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen
mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein
Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem
Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das
Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat.
Jetzt reicht’s mir wirklich. – Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er
»Guten Tag« sagen kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“5

Das Beste, was ich tun kann, um besser zu verstehen, ist es, mich besser zu verstehen. Je weniger
Blockierungen in mir sind, je weniger Ängste oder übergroße Wünsche, umso reiner ist mein
seelischer Resonanzraum. Bei mir sein lernen. Schweigen üben, der Stille nicht ausweichen.
„Bleibe in deiner Zelle und die Zelle wird dich alles lehren“, sagten die frühen Mönche. Die Wende
nach innen ist der große Anruf der Lebensmitte. Wir sind gewohnt, uns nach außen zu orientieren.
Die Werte, die in unserer Gesellschaft selbstverständlich gelten, sind Werte der äußeren Welt
Erfolg, Geld, Schönheit, Ansehen. In der ersten Lebenshälfte ist es natürlich, sich nach außen zu
wenden; es gilt sein Leben aufzubauen. In der zweiten Lebenshälfte sollten andere Werte das
Leben bestimmen, auch wenn sie weniger anerkannt sind. Die Welt wird zum Dialogpartner und
damit das Staunen über ihre Schönheit und Vielfalt und Größe, die Einstellung wandelt sich von
der objektiven Wahrnehmung zur Begegnung. Wenn der innere Prozess gut verläuft, öffnen sich
die inneren Sinne. Nach innen hören lernen ist für die eigene Reifung von großer Bedeutung.
Ignatius würde sagen, die Seelenregungen beachten. Empfinde ich Trost, Frieden, Einheit, Freude
an geistlichen Dingen oder empfinde ich Trostlosigkeit, Langeweile, Desinteresse oder Widerstand
gegenüber geistlichen Dingen, Unfrieden.
Eine letzte Bemerkung für das genaue Hinhören. Das Gewissen gehört hier hin. Es muss geschult
werden. Ich glaube, dass die Grundgestalt unseres Wesens Christus ist und dass es darum geht
dieser Christusgestalt uns anzugleichen. Christus ist der innere Meister, der uns ruft und anspricht.
Er ist aber auch der, der uns im Wort der Schrift entgegenkommt oder in Menschen. Je näher wir
dem inneren Christus kommen, umso näher sind wir uns und umso offener sind wir für den
anderen. Es sollte eine dauernde Übung sein, sich dem inneren Christus anzuvertrauen im Gebet
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und in der Stille und sich dem von außen mich ansprechenden Christus zu öffnen im Lauschen auf
das, was er in der Schrift uns sagt. Was wir da üben, wirkt sich aus in der Hinwendung zum
anderen.
Wenn man mit einem anderen Menschen zu tun bekommt, begegnet einem eine andere Welt.
Wenn ich möglichst offen dieser Welt begegne, ohne mir zu früh ein Bild zu machen, kann meine
eigene Welt durch jede Begegnung bereichert werden. Achtung ist wichtig für die Würde des
anderen. Ich finde den Brauch nach manchen Meditationsübungen schön, sich voreinander zu
verbeugen – vor dem göttlichen Geheimnis im anderen.
Wer überzeugt ist von der Würde des Mitarbeiters, wird ihm grundsätzlich positiv begegnen. Ich
bin der Meinung, dass viel Wahres an der Hypothese ist, dass der Mensch nicht böse ist, sondern
dass die Angst ihn böse macht. Wir können davon ausgehen, dass Menschen verletzt sind und
aufgrund ihrer Verletzungen „böse“ handeln. Wenn das so ist, werden wir in der Regel eher eine
Veränderung zum Guten erreichen, indem wir Vertrauen aufbauen als eine Atmosphäre, die durch
Druck und Angst entsteht.
In unserer Regel heißt es, wenn der Abt einem Mönch etwas anbietet und dieser lehnt ab, soll er
es später nicht mehr bekommen. Ich möchte das so interpretieren. Vielen fällt es viel schwerer
Lob oder ein Geschenk anzunehmen als zu geben. Das sollten wir üben. Wir leben von dem, was
uns geschenkt wird; von der Gnade sagen wir in religiöser Sprache. Wir leben vom Lob und vom
Dank, vom freundlichen Angesehen werden. Allerdings gibt es bei uns auch die correctio fraterna.
Sie ist ein wesentliches Instrument zur Klärung von blockierten Situationen oder Beziehungen.
Manchmal gibt es keinen andern Weg als den der Konfrontation. Es muss klar angesprochen
werden, was nicht stimmt. Es kann die größere Liebe sein, weil hier immer noch Beziehung
gesucht wird. Das schlimmste ist der Beziehungsabbruch. Er kann still geschehen und schleichend
und so, dass der äußere freundliche Schein gewahrt bleibt. Wenn man das bemerkt, muss man es
unbedingt ansprechen, weil sonst die Beziehung tot ist.
P. Willibrord Böttges OSB
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Das Gewissen in der Bibel
Die Hebräische Bibel kennt kein eigenes Wort für Gewissen. Vielmehr werden die Funktionen des
Gewissens dem „Herzen“ oder manchmal den „Nieren“ als dem Inneren des Menschen
zugeordnet. Dabei bezeichnet „Herz“ als Ausgangspunkt guter und böser Taten mehr die
verstandesmäßige, „Nieren“ mehr die gefühlsmäßige Komponente des Gewissens.
In der Einheitsübersetzung von 2016 wird aber immerhin 12 x das Wort „Gewissen“ eingesetzt, in
der Zürcher Bibel nur 9x, in der Lutherbibel aber nur 1x !!!
Im Neuen Testament werden die Bezeichnung Herz und Gewissen wesentlich häufiger verwendet.
In Röm 2,15 wird anschaulich beschrieben, was im Gewissen vor sich geht: „Sie zeigen damit, dass
ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist; ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab, ihre
Gedanken klagen sich gegenseitig an und verteidigen sich …“
Paulus gesteht bei einzelnen „zweifelhaften Fragen“ zu, dass es zu unterschiedlichen
Bewertungen unter Christen kommen kann. Dann (aber nicht bei eindeutigen Antworten der
Heiligen Schrift) sollte man sich nicht im Verhalten an andere anpassen, sondern dem eigenen
Gewissen folgen (Röm 14; 1.Kor 8 + 10). Das wichtige Doppelgebot der Liebe zu Gott und zum
Nächsten wird unterstrichen durch die Aussage in 1.Tim 1,5–6: „Das Endziel der Unterweisung aber
ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Dieses Ziel
haben einige aus den Augen verloren und haben sich nutzlosem Geschwätz zugewandt.“

… bei Thomas von Aquin
Thomas von Aquin definiert, im Anschluss an Albertus Magnus, das Gewissen als Vollzug eines
Urteils über den moralischen Wert einer Handlung. Er erkennt im Gewissen zwei Aspekte, eine
Gewissensanlage (synderesis) und den konkreten Gewissensakt (conscientia), in dem von außen
herangeführte Normen und Erfahrungen auf Grund der Gewissenanlage zu einem Urteil
verschmelzen. Das Urteil des Gewissens ist für Thomas die letzte Instanz, nach der sich der
Mensch zu richten hat, auch wenn er damit der offiziellen Kirche widerspricht. Das Gewissen
vollzieht die Gründe und Überlegungen nach, die zu dieser Handlung geführt haben, ist aber nicht,
wie das Streben nach Vermögen, dem Einfluss durch Emotionen und Affekte ausgesetzt. Deshalb
kann es zu einem Missverhältnis zwischen Handlungswahl und Gewissensurteil kommen (genannt
„schlechtes Gewissen“).

… im Protestantismus
Für viele Protestanten hat die individuelle Gewissensentscheidung im Glauben mehr Gewicht als
die Unterwerfung unter kirchliche Autoritäten oder bestimmte Lesarten der Bibel. Diese
Entwicklung begann schon bei Martin Luther selbst. Am 18. April 1521 musste Luther vor Kaiser
und Reich auf dem Reichstag zu Worms erscheinen und zu seinen Schriften Stellung nehmen. Er
beschloss seine Rede mit den Worten: „Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren
Grund widerlegt werde …, so bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte überwunden.
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Und da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen,
weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.
Luther beruft sich damit auf die Freiheit des Gewissens. Das ist an sich nichts Neues gewesen; seit
Thomas von Aquin wurde das Gewissen als die Instanz im Menschen verstanden, dem unbedingt
zu folgen ist, selbst wenn es irrt. Darauf beruft sich Luther vor dem Reichstag zu Worms; und
doch bestimmt er den Begriff des Gewissens neu: Es ist hier nicht die von Gott in den Menschen
gelegte handlungsorientierende Instanz, sondern es ist in der Bindung an das Wort Gottes
handlungsbeurteilende Instanz. Das heißt, das Gewissen ist nunmehr nicht göttlichen Ursprungs,
wie in der mittelalterlichen scholastischen Theologie , sondern das innerpsychische Mitwissen des
Menschen und die von äußeren, vorgegebenen Werten geprägte Beurteilungsinstanz im
Menschen selbst. Damit orientierte Luther sich an der Bedeutung von „Gewissen“, wie er es in
den Briefen des Apostels Paulus vorgefunden hat. Hier verwendet Paulus das Wort syneidesis, was
das „Mitwissen“ mit sich selbst bedeutet.

… und beim Zweiten Vatikanischen Konzil
Nach der Pastoralkonstitution Gaudium et spes ist das Gewissen der ausgezeichnete Ort der
Gottesbegegnung, die „verborgenste Mitte“ und das „Heiligtum im Menschen“. An anderer Stelle
ist jedoch die Rede von einem „Gesetz, […] dem der Mensch gehorchen muss“. (diese Spannung
rührt vom Kompromisscharakter der Texte her) Hier sehen einige Interpreten einen Widerspruch
zwischen autonomer Gewissensentscheidung des Einzelnen und Gewissen als Ausrichtung an
kirchlichen Sittennormen. In der nachkonziliaren lehramtlichen Entwicklung, wie den Enzykliken
Humanae Vitae oder Veritatis Splendor tritt der zweite Aspekt in den Vordergrund und die freie
Gewissensentscheidung im Dialog mit der „inneren Stimme“ wird als weniger bedeutsam
angesehen.

„Wer hält stand?“ Dietrich Bonhoeffer6
Die große Maskerade des Bösen hat alle ethischen Begriffe durcheinander gewirbelt. Dass das
Böse in der Gestalt des Lichts, der Wohltat, des geschichtlich Notwendigen, des sozial Gerechten
erscheint, ist für den aus unserer tradierten ethischen Begriffswelt Kommenden schlechthin
verwirrend; für den Christen, der aus der Bibel lebt, ist es gerade die Bestätigung der abgründigen
Bosheit des Bösen.
Offenkundig ist das Versagen der »Vernünftigen«, die in bester Absicht und naiver Verkennung der
Wirklichkeit das aus den Fugen gegangene Gebälk mit etwas Vernunft wieder zusammenbiegen
zu können meinen. In ihrem mangelnden Sehvermögen wollen sie allen Seiten Recht widerfahren
lassen und werden so durch die aufeinanderprallenden Gewalten zerrieben, ohne das Geringste
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ausgerichtet zu haben. Enttäuscht über die Unvernünftigkeit der Welt, sehen sie sich zur
Unfruchtbarkeit verurteilt, treten sie resigniert zur Seite oder verfallen haltlos dem Stärkeren.
Erschütternder ist das Scheitern alles ethischen Fanatismus. Mit der Reinheit eines Prinzips meint
der Fanatiker der Macht des Bösen entgegentreten zu können. Aber wie der Stier stößt er auf das
rote Tuch statt auf dessen Träger, ermüdet und unterliegt. Er verfängt sich im Unwesentlichen
und geht dem Klügeren in die Falle. Einsam erwehrt sich der Mann des Gewissens der Übermacht
der Entscheidung fordernden Zwangslagen. Aber das Ausmaß der Konflikte, in denen er zu
wählen hat – durch nichts beraten und getragen als durch sein eigenstes Gewissen –, zerreißt ihn.
Die unzähligen ehrbaren und verführerischen Verkleidungen, in denen das Böse sich ihm nähert,
machen sein Gewissen ängstlich und unsicher, bis er sich schließlich damit begnügt, statt eines
guten ein salviertes Gewissen zu haben, bis er also sein eigenes Gewissen belügt, um nicht zu
verzweifeln; denn dass ein böses Gewissen heilsamer und stärker sein kann als ein betrogenes
Gewissen, das vermag der Mann, dessen einziger Halt sein Gewissen ist, nie zu fassen. Aus der
verwirrenden Fülle der möglichen Entscheidungen scheint der sichere Weg der Pflicht
herauszuführen. Hier wird das Befohlene als das Gewisseste ergriffen, die Verantwortung für den
Befehl trägt der Befehlshaber, nicht der Ausführende. In der Beschränkung auf das Pflichtgemäße
aber kommt es niemals zu dem Wagnis der auf eigenste Verantwortung hin geschehenden Tat,
die allein das Böse im Zentrum zu treffen und zu überwinden vermag. Der Mann der Pflicht wird
schließlich auch noch dem Teufel gegenüber seine Pflicht erfüllen müssen. Wer es aber
unternimmt, in eigenster Freiheit in der Welt seinen Mann zu stehen, wer die notwendige Tat
höher schätzt als die Unbeflecktheit des eigenen Gewissens und Rufes, wer dem fruchtbaren
Kompromiss ein unfruchtbares Prinzip oder auch dem fruchtbaren Radikalismus eine
unfruchtbare Weisheit des Mittelmaßes zu opfern bereit ist, der hüte sich davor, dass ihn nicht
seine Freiheit zu Fall bringe. Er wird in das Schlimme willigen, um das Schlimmere zu verhüten,
und er wird dabei nicht mehr zu erkennen vermögen, dass gerade das Schlimmere, das er
vermeiden will, das Bessere sein könnte. Hier liegt der Urstoff von Tragödien. Auf der Flucht vor
der öffentlichen Auseinandersetzung erreicht dieser oder jener die Freistatt einer privaten
Tugendhaftigkeit. Aber er muss seine Augen und seinen Mund verschließen vor dem Unrecht um
ihn herum. Nur auf Kosten eines Selbstbetruges kann er sich von der Befleckung durch
verantwortliches Handeln reinerhalten. Bei allem, was er tut, wird ihn das, was er unterlässt, nicht
zur Ruhe kommen lassen. Er wird entweder an dieser Unruhe zugrunde gehen oder zum
heuchlerischsten aller Pharisäer werden. Wer hält stand? Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein
Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der dies alles
zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu gehorsamer und
verantwortlicher Tat gerufen ist, der Verantwortliche, dessen Leben nichts sein will als eine
Antwort auf Gottes Frage und Ruf. Wo sind diese Verantwortlichen? Was steckt eigentlich hinter
der Klage über die mangelnde Civilcourage? Wir haben in diesen Jahren viel Tapferkeit und
Aufopferung, aber fast nirgends Civilcourage gefunden, auch bei uns selbst nicht. Es wäre eine zu
naive Psychologie, diesen Mangel einfach auf persönliche Feigheit zurückzuführen. Die
Hintergründe sind ganz andere. Wir Deutschen haben in einer langen Geschichte die
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Notwendigkeit und die Kraft des Gehorsams lernen müssen. In der Unterordnung aller
persönlichen Wünsche und Gedanken unter den uns gewordenen Auftrag sahen wir Sinn und
Größe unseres Lebens. Unsere Blicke waren nach oben gerichtet, nicht in sklavischer Furcht,
sondern im freien Vertrauen, das im Auftrag einen Beruf und im Beruf eine Berufung sah. Es ist ein
Stück berechtigten Misstrauens gegen das eigene Herz, aus dem die Bereitwilligkeit entsteht,
lieber dem Befehl von „oben" als dem eigenen Gutdünken zu folgen. Wer wollte dem Deutschen
bestreiten, dass er im Gehorsam, im Auftrag, im Beruf immer wieder das Äußerste an Tapferkeit
und Lebenseinsatz vollbracht hat? Seine Freiheit aber wahrte der Deutsche darin – und wo ist in
der Welt leidenschaftlicher von der Freiheit gesprochen worden als in Deutschland von Luther bis
zur Philosophie des Idealismus? –, dass er sich vom Eigenwillen zu befreien suchte im Dienst am
Ganzen. Beruf und Freiheit galten ihm als zwei Seiten derselben Sache. Aber er hatte damit die
Welt verkannt; er hatte nicht damit gerechnet, dass seine Bereitschaft zur Unterordnung, zum
Lebenseinsatz für den Auftrag missbraucht werden könnte zum Bösen. Geschah dies, wurde die
Ausübung des Berufes selbst fragwürdig, dann müssten alle sittlichen Grundbegriffe des
Deutschen ins Wanken geraten. Es musste sich herausstellen, dass eine entscheidende
Grunderkenntnis dem Deutschen noch fehlte: die von der Notwendigkeit der freien,
verantwortlichen Tat auch gegen Beruf und Auftrag. An ihre Stelle trat einerseits
verantwortungslose Skrupellosigkeit, andererseits selbstquälerische Skrupelhaftigkeit, die nie zur
Tat führte. Civilcourage aber kann nur auf der freien Verantwortlichkeit des freien Mannes
erwachsen. Die Deutschen fangen erst heute an zu entdecken, was freie Verantwortung heißt. Sie
beruht auf einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem,
der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht.

Familiennachrichten:







Br. Simon hat zu unserer Freude darum gebeten, bei uns bleiben und die Profess ablegen zu
dürfen.
Br. Benedikt ist am 11.04. aus Afrika zurückgekehrt. Wir sind froh, dass er wieder da ist. Er bringt
viel Gutes in unseren Konvent ein, menschlich und aufgrund seiner Fähigkeiten und Interessen. Ich
bin froh, die Verantwortung für das Haus St. Ansgar wieder teilen zu können.
Zu unserer großen Freude ist Br. Gaudentius nach acht Wochen Krankenhausaufenthalt wieder
zurückgekehrt. Er nimmt tatsächlich an allem teil und ist uns aufgrund seiner Tapferkeit, seines
Humors und seiner tiefen Frömmigkeit ein Vorbild. Sie können sich vorstellen, wie froh wir sind, ihn
wieder bei uns zu haben.
Die nächsten Termine sind: das Treffen zu Pfingsten und die Exerzitien vom 16. – 20.09.

Vielleicht spüren Sie, dass die Stimmung im Konvent gut ist. Wir sind Gott dankbar, dass er so mit uns geht
und hoffen mit seiner Hilfe auch die großen finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen. Noch weiß keiner
so recht, wie der Investitionsstau aufzulösen ist.
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Liebe Oblatinnen und Oblaten,

in den letzten Tagen fand ich noch einen Text, der mir gut zu unserem Thema zu passen scheint.
Er entstammt dem Buch von Elisabeth Lukas: „Frankl und Gott“ (erschienen 2019, Verlag Neue
Stadt):

„… Seit Jahrhunderten gibt es allerdings noch einen ganz anderen Ausdruck für diese innerste
Stimme. Einen Ausdruck, der leider an Beliebtheit verloren hat, weil ihm (zu Unrecht) Strenge und
Züchtigungstendenzen angedichtet worden sind. Frankl jedoch hat diesen Ausdruck favorisiert,
als er sagte, dass der Mensch den Anruf der Transzendenz abhöre in seinem Gewissen.
…Für ihn (Frankl) stand hinter dem Gewissen nicht das Ich eines dominanten Vaters, sondern das
Du eines gütigen Gottes. … In logotherapeutischer Interpretation ist das Gewissen sozusagen der
beste Freund des Menschen. Immer wegweisend, wohin sich jemand auch verirrt haben mag.
Immer besorgt um das Wohl der Welt. Zu nichts zwingend, dafür immer einladend, tapfer
voranzuschreiten, Abgründe zu umrunden und an Höhe zu gewinnen.“

Ich wünsche Ihnen allen noch eine frohe Osterzeit und die Erfahrung der Emmausjünger,
Ihr
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