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Συνείδησις ist ein griechischer popularphilosophischer Begriff (wörtlich: „Wissen um etwas“) ohne Ent-
sprechung in der hebräischen Bibel. Mehrheitlich nimmt die Forschung heute an, daß eine umgangs-
sprachliche, volkstümliche Verwendung des Konzeptes vorausliegt, die auf allgemein zugänglichen anth-
ropologischen Erfahrungen aufruht und erst verhältnismäßig spät und nur partiell auf die Ebene der philo-
sophischen Reflexion gehoben wurde. 
Seneca († 65 n.Chr.), Briefe an Lucilius 28,10: „Soweit du kannst, argumentiere mit dir selbst, verhöre 
dich. Des Klägers (accusator) Aufgabe nimm zuerst wahr, dann die des Richters (iudex), zuletzt die des 
Fürsprechers (deprecator). Bisweilen behellige dich (te offende).“1 
Ders., Briefe an Lucilius 41,1f.: „Nicht braucht man zum Himmel zu erheben die Hände noch anzuflehen 
den Tempelwächter, daß er uns zum Ohr des Götterbildes vorlasse, als ob wir dann besser erhört werden 
könnten. Nahe ist dir der Gott, mit dir ist er, in dir ist er (prope est a te deus, tecum est, intus est). So sage 
ich, Lucilius: Ein heiliger Geist wohnt in uns (sacer intra nos spiritus sedet), unserer schlechten und gu-
ten Taten Beobachter und Wächter (observator et custos). Wie er von uns behandelt wird, so behandelt er 
selber uns.“2 
Epiktet († ca. 125 n.Chr.), Diss. I 14,12-14: „[Zeus] hat einem jeden einen Aufseher (ἐπίτροπον) zur Seite 
gestellt, nämlich den Schutzgeist (δαίμονα) eines jeden, und hat ihm [dem Schutzgeist] aufgetragen, ihn 
[den Menschen] zu beobachten, und dies ohne Schlummer und ohne sich überlisten zu lassen … Auch 
wenn ihr also die Türen verschließt und drinnen Dunkelheit herstellt, denkt nicht daran, zu sagen, daß ihr 
allein seid. Ihr seid es nämlich nicht, sondern Gott ist drinnen [im Zimmer oder im Menschen?], und auch 
euer Schutzgeist ist es.“3 
Der Begriff „Gewissen“ kommt 30mal im NT vor, in den Evangelien nicht, in den sieben authentischen 
Paulus-Briefen 14mal: Röm 2,15; 9,1; 13,5; 1 Kor 8,7.10.12; 10,25.27.28.29[2]; 2 Kor 1,12; 4,2; 5,11. Im 
paulinischen Sprachgebrauch meint das Gewissen ein allgemein-menschliches Phänomen: die innere 
Kontrollinstanz, die Überzeugung von einer Sache, das Bewußtsein, mit dem der Mensch sich selbst beur-
teilt und richtet. Insofern bleibt es eine rein anthropologische Instanz, die das Verhalten im Lichte einer 
bestehenden Norm fordert, reflektiert und überprüft, nicht aber selbst Norm setzt. Gerade deswegen kann 
der von Paulus in 1 Kor 8–10 vorgestellte Konflikt entstehen. Das Gewissen kann irren, ist aber gerade in 
diesem Fall in seiner Faktizität für das Verhalten der Christen von Bedeutung. Konkret: Weil einige eben 
noch die alte Norm internalisiert haben, daß das aus dem Tempel kommende Fleisch in irgendeiner Weise 
Gemeinschaft mit dem Götzen herstellt, kommt es zum Konflikt mit der neuen Norm, die sich aus 1 Kor 
8,4-6 ergibt. Diesen Normenkonflikt klar zu entscheiden, ist die Kontrollinstanz ihres Gewissens offen-
sichtlich nicht in der Lage.4 Angesichts dessen ruft Paulus zu gegenseitiger Rücksicht auf. 
In ethischer Hinsicht ist das Gewissen nicht zentral für Paulus, denn er beruft sich auf es nie als morali-
sches Prinzip. Von einer Vorstellung des Gewissens als „Gottesstimme“ (vox Dei) ist Paulus weit ent-
fernt. 
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