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TH. V. AQUIN: DAS IRRENDE GEWISSEN

1. Was ist eigentlich das Gewissen?

> Unsere  Zeit  legt  großen  Wert  auf  die  Freiheit  des  Gewissens.  Tatsächlich  nahm das
Gewissen in der Lehre der Kirche schon immer eine wichtige Stellung ein, allerdings nicht
im Sinne der verbreiteten Auffassung »Das muss jeder selbst entscheiden«.

• In unserem Sprachgebrauch variiert  die  Konnotation  des  Begriffs  »Gewissen« zwischen
subjektiv und objektiv, aktiv und passiv, intern und extern, relativ und absolut, angeboren
und erlernt, rational und emotional.

• Bei Thomas von Aquin gehört das Gewissen zur Kardinaltugend der Klugheit/Weisheit und
verbindet  sich harmonisch mit  Mut,  Mäßigung und Gerechtigkeit.  Klug und daher  auch
moralisch richtig ist, was der Wirklichkeit/Natur entspricht.

• Die Scholastik unterscheidet außerdem Urgewissen (Synderesis) und Gewissen im engeren
Sinn (Conscientia). Das von Gott gegebene und fehlbare Urgewissen ist die Voraussetzung
für das angewandte und ggf. fehlbare Gewissen im engeren Sinn.

2. Das Problem des irrenden Gewissens

> Die Möglichkeit bzw. die Erfahrung eines irrenden Gewissens stellt ein philosophisches
Problem dar: Ist es wichtiger, dem eigenen Gewissen zu folgen oder kommt es darauf an,
rein objektiv das richtige zu tun?

• Thomas erklärt das Dilemma vom irrenden Gewissen zunächst mit der Unvollkommenheit
des  angewandten  Gewissens.  Die  Synderesis  kann  zwar  nicht  irren,  aber  ihre  konkrete
Anwendung ist fehleranfällig.

• Da es eine Sünde ist, entgegen dem eigenen Gewissen zu handeln, bindet grundsätzlich auch
das irrende Gewissen. Davon ausgenommen ist laut Thomas nur der Irrtum, den der Irrende
selbst verschuldet hat; wenn er es also eigentlich besser wissen müsste.

• Ein schuldloser Irrtum macht jedoch eine an sich schlechte Handlung nicht zu einer guten,
sondern entschuldigt sie lediglich. Eine noch so überzeugte Tat, die an sich schlecht ist, führt
nicht zur Wahrheit und Nähe Gottes.


