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Gewissen und Verantwortung – Die individuelle 

Gewissensentscheidung im Praxisbeispiel 

Stand: 16.12.2020 

Jahrgangsstufen 10 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Interkulturelle Bildung, Soziale Bildung 

Zeitrahmen  Doppelstunde bzw. zwei Einzelstunden 

Benötigtes Material M1 – M5 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler begreifen die hohe Bedeutung der individuellen Gewissensentscheidung 

für Christen und grenzen das mündige Gewissen von Fehlentwicklungen ab. 

Aufgabe 

M1  

Fallbeispiel: Sie finden auf dem Pausenhof einen 50-Euro-Schein. Sie wissen nicht, wer ihn verloren 

hat, kennen aber einen angeberischen und ziemlich reichen Klassenkameraden, dem öfter mal etwas 

aus der Schul- oder Hosentasche fällt. Sie gehen davon aus, dass der Schein wahrscheinlich von ihm 

kommt. Zufällig würden Sie sich aktuell gerne eine neue Jacke kaufen, die im Sonderangebot genau 50 

Euro kostet. Außerdem wollten Sie Ihrem Banknachbarn / Ihrer Banknachbarin kommende Woche 

eigentlich zum Geburtstag ein kleines Geschenk kaufen.  

Aufgaben:  

1. Entscheiden Sie sich – unter Berücksichtigung Ihrer theoretischen Gewissensentscheidung – für 

einen Handlungsplan für die Situation. 

2. Vergleichen Sie Ihre Entscheidung mit den Entscheidungen Ihrer Klassenkameraden.  

3. Beurteilen Sie, inwiefern Ihre Gewissensentscheidungen mit dem Gewissenskonzept von 

Gaudium et spes (Vorstunde) vereinbar sind. Erkennen Sie Probleme? Wenn ja, welche?   

 

 M2 

Das Gewissen im Katechismus der Katholischen Kirche1 

Der KKK bietet in zahlreichen sogenannten Absätzen eine Zusammenschau der Aussagen des 

kirchlichen Lehramts zu den Grundfragen des römisch-katholischen Glaubens. Er dient Gläubigen wie 

Nichtgläubigen als Nachschlagwerk zu katholischen Lehraussagen. 

 
1 http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P69.HTM (zuletzt abgerufen am 09.12.2020, angepasst an die neue deutsche 
Rechtschreibung).  

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P69.HTM
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I Das Gewissensurteil 

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. 

1778 Das Gewissen ist ein Urteil der Vernunft, in welchem der Mensch erkennt, ob eine konkrete 

Handlung, die er beabsichtigt, gerade ausführt oder schon getan hat, sittlich gut oder schlecht ist. […] 

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 Gefahr bringt, jegliche 

Überlegung, Selbstprüfung und Selbstbesinnung zu unterlassen. […] 

1780 Die Würde der menschlichen Person enthält und verlangt, dass das Gewissen richtig urteilt. Zum 

Gewissen gehören: die Wahrnehmung der Moralprinzipien […], ihre Anwendung durch eine Beurteilung 

der Gründe und der Güter unter den gegebenen Umständen, und schließlich das Urteil über die 

auszuführenden oder bereits durchgeführten konkreten Handlungen. Das kluge Urteil des Gewissens 

anerkennt praktisch und konkret die Wahrheit über das sittlich Gute, die im Gesetz der Vernunft 

ausgedrückt ist. […] 

1782 Der Mensch hat das Recht, in Freiheit seinem Gewissen entsprechend zu handeln, und sich 

dadurch persönlich sittlich zu entscheiden. „Er darf also nicht gezwungen werden, gegen sein Gewissen 

zu handeln. Er darf aber auch nicht daran gehindert werden, gemäß seinem Gewissen zu handeln, 

besonders im Bereiche der Religion" (DH 3). 

II Die Gewissensbildung 

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. […] 

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 Verhalten an. Sie bewahrt oder befreit vor 

Furcht, Selbstsucht und Stolz, falschen Schuldgefühlen und Regungen der Selbstgefälligkeit, die durch 

menschliche Schwäche und Fehlerhaftigkeit entstehen können. Gewissenserziehung gewährleistet die 

Freiheit und führt zum Frieden des Herzens. 

1785 Bei der Gewissensbildung ist das Wort Gottes Licht auf unserem Weg. […] 

III Nach dem Gewissen entscheiden 

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. 

1787 Der Mensch steht zuweilen vor Situationen, die das Gewissensurteil unsicher und die 

Entscheidung schwierig machen. Er soll jedoch stets nach dem Richtigen und Guten suchen […]. 

1788 Zu diesem Zweck bemüht sich der Mensch, seine Erfahrungen 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 deuten. 

1789 In allen Fällen gelten die folgenden Regeln: 

- Es ist nie erlaubt, Böses zu tun, damit daraus etwas Gutes hervorgehe. 

- Die „Goldene Regel“: „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen“ (Mt 7,12) [Vgl. Lk 

6,31; Tob 4,15]. 

- Die christliche Liebe achtet immer den Nächsten und sein Gewissen: 
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„Wenn ihr euch ... gegen eure Brüder versündigt und ihr ... Gewissen verletzt, versündigt ihr euch gegen 

Christus“ (1 Kor 8,12). „Es ist nicht gut ... etwas zu tun, wenn dein Bruder daran Anstoß nimmt“ (Röm 

14,21). 

IV 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 bereits ausgeführt hat, aus Unwissenheit Fehlurteile fällt. 

1791 An dieser Unkenntnis ist der betreffende Mensch oft selbst schuld, z. B. dann, wenn er „sich zu 

wenig darum müht, nach dem Wahren und Guten zu suchen, und das Gewissen 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, schlechte Beispiele anderer Leute, Verstrickung 

in Leidenschaften, Anspruch auf eine falsch verstandene Gewissensautonomie, 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 

Gewissens zu beheben. 

Aufgaben:  

1. Fassen Sie die Eigenschaften des Gewissensurteils zusammen.  

2. Skizzieren Sie die wesentlichen Elemente der Gewissensbildung.  

3. Paraphrasieren Sie Regeln und Maßstäbe bei unsicheren Gewissensentscheidungen.  

4. Unterscheiden Sie, wann „böse Taten“ einem Menschen laut KKK zur Last gelegt werden können 

und wann nicht.  

 

M3 

Das Gewissen im Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche2 

Der KKK bietet in zahlreichen sogenannten Absätzen eine Zusammenschau der Aussagen des 

kirchlichen Lehramts zu den Grundfragen des römisch-katholischen Glaubens. Er dient Gläubigen wie 

Nichtgläubigen als Nachschlagwerk zu katholischen Lehraussagen. Das 2005 unter Papst Benedikt XIV 

veröffentlichte Kompendium fasst die Kerngedanken des Katechismus knapp zusammen.  

372. Was ist das Gewissen? 1776-1780; 1795-1797 

Das Gewissen, das im Innersten des Menschen wirkt, ist ein Urteil der Vernunft, das ihm zum 

gegebenen Zeitpunkt gebietet, das Gute zu tun und das Böse zu unterlassen. Durch das Gewissen 

erfasst der Mensch, ob eine auszuführende oder bereits vollbrachte Handlung sittlich gut oder schlecht 

ist, und kann die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn er auf das Gewissen hört, kann der kluge 

Mensch die Stimme Gottes, der zu ihm spricht, vernehmen. 

373. Was verlangt die Würde des Menschen in Bezug auf das Gewissen? 1780-1782; 1798 

Die Würde der menschlichen Person verlangt, dass das Gewissen richtig urteilt (das heißt, dass es mit 

dem übereinstimmt, was gemäß der Vernunft und dem göttlichen Gesetz gerecht und gut ist). Aufgrund 

ebendieser persönlichen Würde darf der Mensch nicht gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu 

handeln, und man darf ihn - innerhalb der Grenzen des Gemeinwohls - auch nicht daran hindern, in 

Übereinstimmung mit seinem Gewissen zu handeln, vor allem im Bereich der Religion. 

 
2 http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_ge.html (abgerufen am 
09.12.2020). 

http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_ge.html
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374. Wie wird das Gewissen gebildet, damit es richtig und wahrhaftig ist? 1783-1788; 1799-1800 

Das richtige und wahrhaftige Gewissen wird durch die Erziehung und durch die Aneignung des Wortes 

Gottes und der Lehre der Kirche gebildet. Das Gewissen wird durch die Gaben des Heiligen Geistes 

unterstützt und durch die Ratschläge weiser Menschen orientiert. Darüber hinaus sind das Gebet und 

die Gewissenerforschung für die sittliche Bildung von großem Nutzen. 

375. Welchen Regeln muss das Gewissen immer folgen? 1789 

Es gibt drei allgemeine Regeln: 1) Es ist nie erlaubt, Böses zu tun, damit daraus etwas Gutes 

hervorgehe. 2) Die sogenannte goldene Regel: „Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen“ 

(Mt 7, 12). 3) Die christliche Liebe achtet immer den Nächsten und sein Gewissen; dies bedeutet freilich 

nicht, dass etwas als gut angenommen wird, was objektiv schlecht ist.  

376. Kann das Gewissen Fehlurteile fällen? 1790-1794; 1801-1802 

Die Person muss dem sicheren Urteil ihres Gewissens stets Folge leisten. Aber aus Gründen, die nicht 

immer frei von persönlicher Schuld sind, kann das Gewissen auch Fehlurteile fällen. Das Böse, das eine 

Person aus unverschuldeter Unwissenheit begeht, kann ihr jedoch nicht zur Last gelegt werden, auch 

wenn es objektiv etwas Böses bleibt. Aus diesem Grund müssen wir uns bemühen, Irrtümer des 

Gewissens zu beheben. 

 

Aufgabe:  

Fassen Sie die Hauptaussagen des Kompendiums zum (1) Wesen des Gewissens, (2) Bezug des 

Gewissens zur Würde des Menschen, (3) Gewissensbildung, (4) Regeln zur Urteilsfällung sowie (5) 

zur Möglichkeit eines irrenden Gewissens zusammen.   

 

M4 

Ethische Dilemmata  

Abtreibung – Sterbehilfe – Tierversuche – Gentechnik  

Aufgabe:  

Recherchieren Sie in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit (online oder in Ihrer Schulbibliothek) 

Informationen zu einem der verschiedenen ethischen Problemfeldern. Erörtern Sie mögliche 

Schwierigkeiten bei der individuellen Gewissensentscheidung in den verschiedenen 

Problemstellungen. 

Quellen- und Literaturangaben 

http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_ge.html 

(abgerufen am 09.12.2020). 

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P69.HTM (abgerufen am 09.12.2020) 

Hinweise zum Unterricht 

Eröffnung 

M1 ermöglicht eine erste bewusste Auseinandersetzung mit subjektiv und objektiv konstitutiven 

Elementen des Gewissens und eine erste Positionierung.  

Übergang 
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„Wo können wir genauere Informationen zum Gewissen und der Geschichte der gedanklichen 

Auseinandersetzung mit diesem finden?“  

Erarbeitung 

Textarbeit zu M2 in Einzel- oder Partnerarbeit 

Zusammenführung 

Verschriftlichung in Hefteintrag; Erarbeitung desselben im Plenum 

Übergang 

„Wir haben nun Informationen zum Gewissen und der Entwicklung des Gewissensbegriffes in der 

Antike und des frühen Christentums gesammelt. Wie können wir uns genauer zum modernen 

Gewissenbegriff der Moderne / des modernen Christentums / der katholischen Kirche heute 

informieren?“ 

Vertiefung 

M3 (optional: zusätzliche Informationen zum 2. Vatikanischen Konzil über Lehrervortrag oder kurzer 

Videoeinspielung) 

Übergang 

„Wir kennen nun die Position der frühen und heutigen Kirche zum Gewissen. Vergleichen wir diese 

Konzepte mit dem Gewissensbegriff anderer Konfessionen, Zeiten oder Denkrichtungen. Welche 

Menschen außerhalb der katholischen Kirche beschäftigen sich oder haben sich mit dem Gewissen 

beschäftigt?“ 

Vertiefung 

M5 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen von Schülerinnen und Schülern / 

Musterlösung 

Musterlösung zu M2:  

 

 

Musterlösung zu M3: 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Internetpräsenz von katholisch.de bietet auf ihren Seiten geeignete Artikel, die in dieser LIS-Aufgabe 

aus urheberrechtlichen Gründen nicht verwendet werden konnten. So bietet beispielsweise Christoph 

Paul Hartmanns „Steht das Gewissen über der Kirchenlehre?“ (https://www.katholisch.de/artikel/24190-

steht-das-gewissen-ueber-der-kirchenlehre, Link überprüft am 10.12.2020) eine für Zehntklässler 

https://www.katholisch.de/artikel/24190-steht-das-gewissen-ueber-der-kirchenlehre
https://www.katholisch.de/artikel/24190-steht-das-gewissen-ueber-der-kirchenlehre
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angemessene Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Gewissensfreiheit innerhalb der katholischen 

Kirche.  


