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Editorial

Das Gewissen

Liebe Leserinnen und Leser

Ich gebe es zu: Wir haben bei unseren Schwerpunktthemen einen 
Hang zu Superlativen. Die nächste Welt, die grosse Befreiung und 
jetzt die letzte Instanz. Das liegt nicht nur an uns, sondern auch an 
den Aufgaben, mit denen uns diese Zeit konfrontiert.

Wir alle spüren: Irgendeinmal stellt sich die Frage, ob wir auf dem 
bisherigen Weg weitergehen wollen, oder nicht doch eine unange
nehme Entscheidung treffen müssen. Und wie alle hinausgeschobe
nen Entscheidungen wird auch diese früher oder später von der 
letzten Instanz behandelt werden. Wer könnte das sein? Kein Gericht 
dieser Welt hat umfassende Legitimität, keine Ideologie verfügt  
über einen universellen Wertekanon, und kein Gott wird von allen 
Menschen akzeptiert. Die einzige Instanz, die in allen Kulturen  
und Religionen akzeptiert wird und die in allen Menschen lebt, ist 
das Gewissen. 

So einfach lässt sich die letzte Instanz allerdings nicht anrufen.  
Das Gewissen macht sich nicht nur als innere Stimme bemerkbar, 
sondern auch als verinnerlichte Normen der Gruppe, der wir  
für unser Überleben angehören: der Familie, der Gesinnungsgenos
sen, der Gesellschaft oder des Staates. Und diese Normen sind  
wohl letztlich für das grosse Dilemma dieser Zeit verantwortlich. Als 
letzte Instanz taugen sie nicht.

Mit den Feinheiten dieser Unterscheidung möchten wir uns in  
dieser Nummer befassen. Und dann möchten wir uns und Ihnen Mut 
machen, dem Gewissen zu folgen. Denn damit geht es uns doch 
wie mit vielem andern auch: Wenn wir uns allein fühlen, braucht es 
mehr Mut, als uns in der Regel zur Verfügung steht. Wenn wir da
gegen wissen, dass viele andere Menschen auch diesem Weg folgen, 
kann sich eine kollektive Gewissenskraft entwickeln. Und die kann 
mehr bewirken, als wir uns in den kühnsten Träumen vorzustellen 
wagen. Die Superlativen haben also eine gewisse Berechtigung. 

Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen November 
und eine geruhsame Weihnachtszeit. 

Herzlich
Christoph Pfluger, Herausgeber

Der einzige Tyrann, den ich in dieser Welt 
anerkenne, ist die leise innere Stimme.  
 Mahatma Gandhi


