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MIT- Wissen = GewissenGott

Entfernung von Gott

bedeutet ein Abgedrängtsein in den

      Bereich der 
     Desinformation

Gott

Kennzeichen des Bereiches der
Desinformation sind:

-  Täuschung
-  Verdrehung
-  Verzerrung
-  Manipulation

Jetzt wird das Mitwissen ersetzt durch ein

Erfahrungsgewissen
geprägt durch
-  Vorbilder
-  Kollektivhandeln
-  einseitige Wahrnehmung



u bist nur dann allen Anforderungen der heutigen Not 
gewachsen, wenn du innerlich in Gott gegründet bist.  Ist DER nicht das Zentrum deines Lebens, dann wirst du deiner 

eigenen Bestimmung entfremdet und kannst leicht  seelisch und 
körperlich erkranken.  Jede Verarmung des inneren Menschen 
bedeutet Verlust an Geborgenheit und Sinn, was dann in deinem 
Denken Empfinden und Handeln zum Ausdruck kommt.  Allein in 
Gott findet das Sicherheitsbedürfnis deines Herzens den festen 
Grund, nach dem es ununterbrochen verlangt.  Die ungeheure 
Aufgeregtheit der Weit macht es immer dringender, dass es in 
deinem Inneren zu einer stillen Begegnung mit Gott kommt und du 
in seinem heilenden Einfluss stark wirst.  Da du mitten in einer 
schwer kämpfenden Welt stehst, muss die Nahrung für dein inneres 
Leben gesichert sein.  Alle Beziehungen spiegeln sich in deinem 
Herzen wieder allerdings in unterschiedlicher Tiefe.  Jetzt ist es 
entscheidend, welche Gefühle, welche Begierden, Ideale und 
Gedanken über die Schwelle deines Inneren treten.  Die Ursache 
aller Verwirrung liegt in der doppelten Verknüpfung deines 
Herzens: Auf der einen Seite wird es zu Gott gezogen, andererseits 
wird es durch die ganze ungereinigte Erfahrungswelt deines 
bisherigen Lebens beeinflusst.  Ergreift diese Seite die Herrschaft, 
so entfremdest du dich deiner Bestimmung.  Zum Beispiel: Wird 
ein Fluss von der Quelle abgeschnitten, verfault mit der Zeit das 
beste Wasser.

ein Gewissen Ist eine "Immunbarriere", die dein Leben vor 
"Giften" zu schützen hat.  Gott hat es so bestimmt, da sich Ddas Leben gegen alles wehrt, was es zerstören oder töten 

will.  Man hat das natürliche Gewissen eines Menschen verglichen 
mit Bergen, die die Stimme Gottes im Echo wiederhallen lassen.  
Je größer jedoch die Entfernung des aufzunehmenden Herzens 
vom Rufer ist, um so schwächer wird die Stimme des Echos.  Ein 
zu großer Abstand vom Rufer lässt die Stimme unhörbar werden.  
Die eigene Stimme wird jetzt um so lauter.  In einem absterbenden 
Leben versagt also diese "Immunbarriere" und "Gifte" können 
eindringen.  Das Schuldbewusstsein  erlischt, Werte beginnen sich 
zu verkehren.

as Gewissen ist ein menschlicher Lebensinstinkt, der alles 
aufdeckt und verfolgt,D

as deiner von Gott gegebenen Bestimmung feindlich ist.  
Hat dein Gewissen Schaden erlitten, kann es sich nicht wselbst heilen.  Allein die vergehende Macht Jesu stellt 

            die Abwehrkraft dieser "Immunbarriere" wieder her. 
Nach Eberhard Arnold "Innenland"
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Welche Aussagen von Eberhard Arnold erscheinen Dir 
besonders wichtig?

Notiere Dir Kernaussagen aus dem Text, die GEWISSEN 
definieren, bzw. beschreiben.



Gewissen

Allgemeine Definition: Gewissen ist das Bewusstsein 
des Menschen von Gut und Böse im eigenen 
Verhalten, das Vermögen, sich moralisch selbst zu 
beurteilen.

Althochdeutsch: giwizzeni  -  inneres Bewusstsein
Gotisch: mitwissei   -  Teilhaben am Wissen ( Gottes )

Nach GG Art. 4 ist die Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit ( Gewissensfreiheit ) 
festgeschrieben, ebenso in der UNO-Resolution über 
Menschenrechte. Es gibt die Einschränkung: Die 
Strafbarkeit einer Handlung ist nicht aufgehoben 
durch die Begründung, man habe nach eigenem 
Gewissen gehandelt. Im Wehrpflichtgesetz von 1957 
ist das Kriegsdienstverweigerungsrecht aus 
Gewissensgründen festgeschrieben. 

Unsere Gesellschaft wird immer schuldtoleranter. 
Kaum jemand trägt letztlich mehr Schuld an dem, was 
er tut. Weitgehend tendieren wir dahin zu sagen, die 
Umwelt, die Erziehung, die Gesellschaft  haben uns 
geprägt und sindt schuld, wenn wir Fehler machen.

Römer / Kapitel 2
Freilich gibt es Menschen, die Gottes Gebote gar 
nicht kennen und doch danach leben, weil ihr 
Gewissen ihnen das vorgibt.

Römer / Kapitel 2
Durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gott ihnen 
seinen Willen in ihre Herzen geschrieben hat, denn 
ihr Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder 
an oder sprechen sie frei.

1.Johannes / Kapitel 3
Doch auch wenn unser Gewissen uns anklagt und 
schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass 
Gott größer ist als unser Gewissen. Er kennt uns ganz 
genau.

Psalm / Kapitel 119
Ihr Gewissen ist abgestumpft; an ihnen prallt alles 
ab, was du sagst. Ich aber freue mich über dein 
Gesetz.
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Notiere Dir die wichtigsten Informationen 
über GEWISSEN.

Welche Aussagen über das GEWISSEN 
finden sich in den Bibeltexten?



Themenkreis: Gewissen - 10 Fragen aus christlicher Sicht

1   Aus welcher Sprachwurzel stammt das Wort Gewissen?

Im gotischen heißt es --mitwissey-- = Mitwissen, das bedeutet Mitwissen ( mit Gott ) was Gut und 

Böse ist.

2   Wie definiert Immanuel Kant das Gewissen?

Das Gewissen “ ist der innere Gerichtshof des Menschen”.

3   Mit welchem Vergleich lässt sich Gewissen umschreiben?

Es ist vergleichbar mit einem Berg, an dem Gottes Stimme wiederhallt. Je größer die Entfernung des 

aufzunehmenden Herzens von dem Rufer ist, um so schwächer wird die Stimme des Echos ( nach 

Eberhard Arnold ).

4   Gewissen für den Menschen?
Das Gewissen ist die heilige Stimme des inneren Menschen, die alles aufdecken und verfolgen kann 
(!), was dem Leben feindlich ist.

5   Wodurch kann das Gewissen abgestumpft werden?
Ein Beispiel dazu: Die Schuldtoleranz unserer Gesellschaft.  Niemand trägt letztlich mehr Schuld an 
dem, was er tut.

6   Warum muss der Heilige Geist das Gewissen erneuern?
Trotz schärfsten Wahrheitsstrebens des einzelnen bleibt sein Gewissen letztlich doch in einer 
verwirrenden Unklarheit gefangen.

7   Kann sich das Gewissen von sich aus erneuern?
Nein, es hat in sich keine Nacht zur Reinigung.  Es kann nur von Gott her erneuert werden ( 
Bekennen + Umkehren = Buße ).

8   Was versteht man unter einen reinen Gewissen?
Alles, was ich denke und tue, kann vor Gott und den Menschen bestehen.

9   Welche Folgen kann ein belastetes Gewissen haben?
Es werden dadurch Beziehungen gestört, z.B. zu Gott, zur Familie, zu Freunden, zur Arbeit etc.

10  Welche Dynamik ( Kraft ) hat ein reines Gewissen?

Es entwickelt sich eine neue Liebe zu Gott und den Menschen Wir bekommen Mut, unseren Glauben 
frei zu bekennen Wir gewinnen Freiheit, Konflikte anzugehen und zu lösen, wir werden fähig, klare 
Entscheidungen zu treffen Wir bekommen Kraft, Versuchungen zu überwinden. Wir werden fähig, 
echte Freundschaften und Beziehungen zu entwickeln.
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