
Pa* (t'n a s
Gött [ä$§t sich voh.$,ffi ei't'flffi:t §,chröcrkeh, ?,,e1 b.rt
Das Katholische Forum Koblenz besteht seit z5 fahren.
M it e ine m Vortiag.zufi T,hernä, oG,ewi qsen: wu rde "

Koblqnz.,,,Kenn m4g dgtn G-Eüis.

sen trauen?"'nle§e Fiagg,h,+,Pi, r.

Proiessor Dr. Heriberi Ni«ieir-
schlag von der Philosophisch-
Theologischelr: Hochschüle, Val-
1.n4x1.'(P'T$!) in. Kolle4z'gestdllit.
Niederschlag war Referent der fu-
biläumsveranstaltung anlässlich
des z 5.jähri gen B estq-lleB§; des,.I(ai

tholisthen Foriims Korblehz,' des'

sen Grtindungsmitglied er aüch
ist.
' Fehtr -im.Gewisien,,,e'4t!chei.
den über Heil und Unheil", sagte

Nie{grqchlag, es gehe urn'nicht we-
nige; aIs das,,Glügk undrGelinggn
unseresllebens". Eng .ver\nüPft
rnit demGewissen seidie Freiheit,

,,Es sqheing dass das, was wlr e:.t'

Pater rPtöfesso.r Heribert,Niedei§ch l ag

hielt den lubiläumsvortrag. Foto: bip

scheiden oder, ni.cht, tun, oder las-
sen, uns beWahrt.blei.bt" und ge-

speichert werde,, sagte der Moral,

theologe vor über roo Zuhörern im
,,Klansraum" des Bischöflichen Cu-

sanus-Gymnasium Koblenz. Seit

vielen |ah1en,böschäftj§e-,,e, §ieh
rnit dem T,herna',Gewi§sen',, i6fl'
seiner Erfahrung nach spreche vie-
les dafur, dass über Religionen und
Kulturen hinweg die ,,goldene Re-

gel" gelte: .Was du nicht willst, das

man dir tut, das füg' auch keinem
' anderen, zlLf,'Däs GEwis§.en:'sei urie
ein Speicher, in dem die Erinne-
rung bewahrt werde - und auch' wiede,r,t ,hochko&rnel . rr,',',;Pas

Schlirnrnste ran: der Sehuld ist. die
,.Erinner-.qng:', r.,. fuetgnts Nieder-
schlag.

Chdstenr .fänden, jedoch Trost
iffr Glaubenan.Gott, ;,der sich von
unser€r Du,mrnheit nicht schre-

cken lässt'und: Schuldlsogar in Se-

gen wandeltr': iDa§, Zweite rVatika-
nische Konzil habe das Gewissen
als ,,oberste Richtschnur unserer
Entseheidungenq,gewilrdigt und

als ,,Heiligtum im Inneren, wo der
Mensch allein ist mit Gott". Doch

': . ,, rrr', : .

sS.qei a6h,riskanl, dem Gewipen
zu trauen. Denn das Gewissen sei
zwar die Stimme Gottes, sagte Pal-

lottinerpater Niederschlag,,,aber
irn Gewissen rne'ldqt sish auc.h die
Stirrrne de§ Ver,fuhrers zu,Wort'.,

." u',:' 1, .,.' .., rt:,bip

t

Kathotisches Forum

dieses

> Seit r98z gibt es'das Katholische

Forüm Koblenz. Träger:riind Eeka-
nat qnd Katholische ErwachseneR-
bildung Koblenz, das Cusanus-

Gymnasium und die PTHV.

> Am Montag,,2l;il\ilai; qrl,tg Uh:r

spricht Dr. Herbert Fendrich, Bi-

schöfl icher Beauftragter fiir l(rche
und Kunst im Bistum Essen, im

,Klangraurn" des Cusanus-Gymna-

siums zurn Thema,;Maria - Bilder

eines Lebens".


