
Arbeitsblatt z zur Gewissenserforschung

1 . Ifie sleht bis jetzt meine praxls aus?
rch gehe mein Leben daraufhin durch, weJche (vrelreicht vertin-aerte und sich Hndernde ) Bedeutung die Unung der Gewisse,ser-
forschr:ng fiir mich hat(te).

2. trtlas lst ftir mich Gewissen? - wann spricht es? wer
ihm? - was sagt es? - wozu nimmt es stelIr.rng? lrloher
seine Spri.iche? - ( f st das Gewissen etwas anderes alstttiber-f cht, od,er meln rrEltern-f chr ? )

3. Es hel8tl Das Gewlesen ist dre rnstanz, i.n der setrbstrechtfep
tlgung oder serbstvenrtellrrng geschleht. - sollen wir nlcht
besser das Gerlcht Gott Uberlassen. (vg1 . 1.Kor. 4.1-4)
rch fornulrere eln Gebet, d.as dieser Ber,vegung des Herzeng ent-
spricht.

4' Das Gewlssen lst eln ausgezeichneter ort Gott virahrzunehmen.
rch rerne, mich in die Gegenwart Gottes zu versetzen. Gott istj.maer da. Aber 1ch bin Seiner ,nicht gewEirtig.
rrGott, du meln Gottr.d,ich suche ichrr. rch lese und. bete ps 6j5' Die Gegenuart Gottes spricht slch aus in ps 1fg. rch kann thnmir anelgnen mlt den Fragen: ,nas wel, Gott von mlr? - ,nie steheich zu Ihn? - Wie steht Er zu mir? _ Kann lch vertrauend ln
selnem Blick leben? - Kann ich ihn um seine Fiihrung r:nd selnGelelt bitten?

5. Habe lch eine durchlaufende perspektlve, _ einen Gnrndsatz _
ein nUort des Lebensn - eine ?agesJ"osung? _ Daran kann 1ch
den gelebten Tag messen!

7. Ic}j- lese {le Gewlssenssplegel 1o rrGotteslobr (Nr. G1_G4).
- Ich mache mlr selbst elnen Gewissensspiegel; filr.die be-
sondere Lebenesituatlon elnes The olc gl e studentenr/prie st er_
amtskandid.aten.

8' rch kooee zu einero xntsch).u8, der melne bisherige 6ute praxis
verst5rkt - oder nit dem eine neue gute praxis beginnt. (Je
konkreter der EntschluB formuliert wlrd, um so wirksanrer ist
er. ) Ftir fgnatlus von Loyola ist die Gewissenserforschung
trdie wlchtlgste Vlertelstund.err des Tages.
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, Das schlechte Gewissen

Das schlechte Gewissen ist gut,
und das gute Gewissen schlecht.
Denn d.as gute Gewissen
lst eln gutgemachtes schlechtes Gewissen.
Wie sagt man noch:
Xin gutes Gewissen
sei eln sanftes Ruhekissen.
Dann ist das schLechte Gewi.ssen
ein unnrhiges Kissen,
auf dem man nicht einschleft,
von dem man aufschreckt
und. nachd.enkt
i.iber das HCil-bgelungene,
i.iber das Gute,
das man r,rrterlassen hat.
[Ias man getan und gesagt,
le8t einen nleht zur Ruhe kommen,
man wird erfinderisch )

wagt etwas
und beseitigt die guten Sprichwdrter
und frommenr nichtssagend.en Red.ensarten
und wird wieder glaubhaft.
fmmer uns selbst rechtfertigend
machen urir das schlechte Gewissen gut,
aber das gute Gewj-ssen ist schleeht ,

4icht das schlechte Gewj.ssen.
SChiittet mir ei.nen l,niisky eln,
oa8 ich mein schlechtes Gewissen
besser ertrage,
ausldschen kann und wi]-l leh es nicht !

Das schlechte Gewissen ist gut,
weil es vom Guten getroffen ist.
O unser gutes Gewissen!

, (Wilhelm G6ssnann )



GOTT lst in Jesus Chri

Ifas lst Brot?

tus nitten unter uns
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Das*',Gehelnnls des Brotbs das Geheimnis des
ni.s des Glaubens ]
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Ur lebendlges lebend.ignachend.es Brot
Du Brot vom Himmel

l

der DU das Broti meines Lebens bist
das Leben der l{e1t
oek

Du Fleisch ftirl
Du wahrer lrlelns
Ur Freund
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Du Tilahrheit
Du Leben

der Dl Dich fUr
der Drr Dich fiir
der Du Dich fitr

mich hingegeben hast
uns hlngegeben hast
a1le Menschen hlngegeben hast
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Jesus, was tutst Du Jetzt? :

ich mOchte mich mit Di+ verblnd.en und. mich Dir anschlie8en.
Jesus, rras wlllst Du vqn nir?

llch mdchte es mlch - ]Dir geben?
Jesus, was wllIst Du *4" geben?
lch moehte mich fiir DiCh und. Deine Gabe 6ffnen

Uie war d.er heutlge tud - Stund.e um Stund.e - Begegnr,rng naeh Be-
gegrrung - Information Um Informatlon?
Ifas ist mir Gnrnd., Dlr Jesus ztl danken - und mlt Dlr dem vater

zu danken?
TIas ist mir Gnrnd, Dicti Jesus zu loben und zu preisen .F und mlt

Dir lden Vater zu prelsen?
was ist mlr Grr'urd "SlJ*"r5:H"u;i"flfi"ilrg3rf" stohnen rrnd mlt

Ifas lst mln Grtrnd. von dfr eine-VerHnderung zu ersehnen r.rnd ?aerbitten rrnd durch DIch und mit Dlr 1m
HeiJlgen Gelst den Vater zu bltten?

rch bete DrcH an: DU Brsr MErN ALLES * MErN Gorr.
I


