
 
 
 
 THEMA  1: Die Wertedebatte 
 
 Lehr- und Lernhilfen 
 
 

 
 
 
Thomas von Aquin  (1225-1274) 
 
Während in der Welt des Islam im Laufe des 13. Jh. die Einflüsse der antiken Philosophie und Wissenschaft 
auf das Koran-Arabisch massiv abgeblockt wurden, passierte in Europa genau das Gegenteil. Thomas von 
Aquin, der größte Theologe des hohen Mittelalters, orientierte sich stark an Aristoteles, Cicero und 
Augustinus und sicherte der Naturrechtslehre einen festen Platz im abendländischen Denken. 
 
 
Die Vernunft, ein Teil der menschlichen Natur 
 
Thomas von Aquin - obwohl in erster Linie Theologe - beginnt seine Philosophie nicht so sehr vom Glauben 
her, sondern von der natürlichen Vernunft, mit deren Hilfe alle Menschen, ob Heiden oder Christen, ein und 
dieselbe natürliche Welt erkennen können. (T 1/19) 
 
 
Die Königsherrschaft als Analogie zur Gottesherrschaft 
 
Wenn es um die Sorge für ein "gutes Leben" geht, um die Wahrung der Gerechtigkeit, um die Sicherung des 
Friedens, dann verlässt sich Thomas von Aquin eher auf ein starkes Königtum und nicht auf  
Volksversammlungen wie bei Aristoteles oder Cicero. Allerdings ist die königliche Macht nicht 
unbeschränkt, denn sie ist an das Naturgesetz, an die Vernunft und letztlich an Gottes Wille gebunden.        
(T 1/20 und T 1/21) 
 
Eine Königsherrschaft stellt sich Thomas von Aquin eher als ein Wahlkönigtum vor, als eine Erbmonarchie. 
Und dadurch ist es einem Volk auch möglich, seinen Vertrag (pactum) mit dem König zu kündigen und ihn 
abzusetzen, wenn die Königsherrschaft in Tyrannei ausartet. (T 1/22, T 1/23) 
 
 
Geistliche und weltliche Herrschaft 
 
Hinsichtlich der für das Abendland so schwerwiegenden Rivalität zwischen der geistlichen und weltlichen 
Herrschaft (Kirche und Staat) nimmt Thomas v. Aquin eine ausgewogene Stellung ein. Allein das Ziel einer 
Handlung oder einer Gemeinschaft entscheide über die adäquate Führungsperson. Wie ein Steuermann, der 
dem Schiffsbauer und den Seeleuten die richtigen Anweisungen gibt, um einen bestimmten Hafen zu 
erreichen, so müsse auch das geistliche Königtum (Papst) die Führung übernehmen, damit die christliche 
Gemeinschaft sicher die ewige Seligkeit erreiche. (T 1/24) 
 
Aber das bedeutet keinen generellen Vorrang der Kirche vor dem Staat, denn soweit dieser irdische Ziele 
(Werte) wie Wohlstand, Gerechtigkeit und Friede anstrebt, ist für Thomas v. Aquin die adäquate Führung im 
Königtum gegeben. Und wie der Staat aus der Natur des Menschen entsteht, so hat er auch sein Recht und 
seine Autorität aus der Natur, nicht von der Kirche. Thomas v. Aquin stützt sich hier auf eine Stelle im Brief 
an die RÖMER 13, 1 u. 2 
"Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche 
Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt  
 
 
 
 



 
 
 
widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes, und wer sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht 
verfallen." 
 
"Wie selbständig der Staat für Thomas unter der Kirche steht, zeigt sich daran, daß, selbst wenn die 
Menschen durch einen Tyrannen aufs äußerste bedroht sind, dem Papst kein Absetzungsrecht zugebilligt 
wird; alles andere als eine Selbstverständlichkeit für das 13. Jahrhundert." (MATZ, 1986, S. 130) 
 
 
Die Rangfolge von Gesetzen, Rechten bzw. Werten 
 
Es würde zu weit führen, hier die Lehre von den verschiedenen Gesetzesarten des Thomas v. Aquin zu 
diskutieren: 
- lex aeterna  ewige göttliche Vernunft 
- lex naturalis  Naturgesetz 
- lex humana  menschliches Gesetz (positives Recht) 
- lex divina  göttliches Gesetz 
 
In bestimmten Fällen spielen aber solche Unterscheidungen bis in unsere Tage eine Rolle, insbesondere in 
der 
- Bioethik    (z.B. Stammzellenforschung) 
- Wirtschaftsethik (Ist der Markt ein Naturgesetz?) 
- Politischen Ethik (Wann ist ein Krieg gerechtfertigt?)  und bei der 
- Ablehnung von staatlichen Regeln aus religiösen Gründen (göttliches Gesetz) 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Augustinus hatte die Bedeutung des Gottesstaates als das eigentliche Ziel des Menschen hervorgehoben; 
sicherlich auch eingedenk der Worte Jesu: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt." (Johannes 18, 36) Thomas 
von Aquin hebt die Bedeutung dieses Ziels zwar nicht auf, aber er führt die Menschen wieder ein Stück 
zurück in die Welt, die sie mit Hilfe der gottgegebenen Vernunft durchaus so gestalten können, dass es ihnen 
sowohl im Diesseits als auch im Jenseits zum Wohle gereicht. Die Bindung an eine bestimmte Gemeinschaft 
auf Erden als Voraussetzung zur Erlangung des ewigen Heils ist hier weit weniger gegeben als im Islam, 
dem die strikte Unterscheidung einer geistlichen und einer weltlichen Sphäre fremd ist. Der islamische Staat 
ist Gottesstaat auf Erden, und außer ihm gibt es nur das Gebiet des Krieges, des Vertrages oder der 
Ungläubigen. 
 
Dagegen steht Jesu Wort: "Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört." (Matthäus 
22,21) 


