
 
 
 
  THEMA  1: Die Wertedebatte 
 
 
  Lehr- und Lernhilfen 
 

 
 
 
Augustinus  (354-430 n. Chr.) 
 
 
Das Christentum zwischen Verfolgung, römischer Staatsreligion und kultivierender Kraft 
 
Ciceros Befürchtungen traten - wie wir wissen - ein. Während der römischen Kaiserzeit gab es Herrscher, die 
in ihrem Amt oder in ihrer militärischen Macht die einzige Quelle des Rechts sahen, was von den 
Beherrschten häufig als Unrecht und Willkür empfunden wurde. In dieser Lage mussten die Lehren des 
Christentums für die Unterdrückten als Trost, aber für die römische Staatsmacht als Provokation empfunden 
werden. Christenverfolgungen waren der letzte Versuch römischer Kaiser, ihren absoluten 
Herrschaftsanspruch vor allem Volk zu demonstrieren. Aber das junge Christentum erwies sich als die 
stärkere moralische Kraft für das Zusammenleben unterschiedlicher sozialer Schichten und Völkerschaften. 
Als das der römische Kaiser Konstantin erkannte, gestand er den Christen 313 den gleichen Rang zu, wie der 
römischen Religion. 391 erklärte der römische Kaiser Theodosius I das Christentum sogar zur Staatsreligion 
und verbot alle heidnischen Kulte. Wenige Jahrzehnte später brach das römische Reich unter dem Sturm der 
Völkerwanderung zusammen. 
 
In dieser Zeit verfasste Augustinus sein Werk über den Gottesstaat. Zunächst wollte er damit nur den 
Vorwurf entkräften, die Christen hätten die alten Tugenden der Römer aufgeweicht und den Glauben an die 
römischen Götter erschüttert. Dadurch sei der römische Staat nach über 1000 Jahren seiner Existenz schwach 
geworden und zusammengebrochen. Aber aus der Verteidigungsschrift wurde ein staatsphilosophisches 
Werk, das bis heute Auswirkungen hat und das Christentum vom Schicksal des römischen Staates trennte, 
mit dem es sonst leicht hätte untergehen können. 
 
Für Augustinus lebt der Mensch in zwei Staaten. Den einen nennt er irdischen Staat, sei es in Gestalt des 
römischen oder eines andere, das ist für ihn ohne große Bedeutung, da der Mensch nur auf Erden pilgert, hin 
zu einem ganz anderen Staat von strikt transzendenter Natur, den er Gottesstaat nennt. (T 1/12) 
 
 
Sinn und Ziel des Staates, welche Werte sind die wichtigsten? 
 
Der irdische Staat muss Gerechtigkeit schaffen und dem Frieden dienen, d.h. einer Ordnung, die jedem den 
gebührenden Platz zuweist. Dabei darf er aber die Ausübung der christlichen Religion nicht behindern, denn 
diese geleitet den Menschen hinüber in das Reich des wahren Friedens im jenseitigen Gottesstaat. Der 
irdische Staat wird gleichsam zum Gefäß, in dem der Mensch sich vorbereitet auf das ewige Leben im 
Gottesstaat. Von dieser christlich durchtränkten Vorbereitung profitiert natürlich auch bereits der irdische 
Staat, dessen konkrete, d.h. auch territoriale Existenz für Augustinus zweitrangig ist, da entscheidend für das 
Leben des Menschen nur der jenseitige Frieden ist. (T 1/13) 
 
 
Welches Verhältnis besteht zwischen irdischem und himmlischem Staat? 
 
Da der ewige Friede im Jenseits für Augustinus die größere Bedeutung hatte, ist er offen für alle möglichen 
Formen des irdischen Zusammenlebens. Das förderte zwar in den kommenden Jahrhunderten die 
Überlebensfähigkeit des Christentums, ließ aber die konkrete Mitwirkung des Menschen an staatlicher 
Herrschaftsgestaltung in der Schwebe. (T 1/14) 
 
 
 



 
 
 
Zusammenfassung 
 
- Im Gegensatz zu den zyklischen Geschichtsabläufen, die man in der Antike annahm und bis heute in 
 Asien eine gewissen Rolle spielen, entwickelte Augustinus eine lineare Vorstellung entsprechend einem 
 göttlichen Heilsplan, der das Geschehen auf der Erde am Ende aller Zeiten in das große Weltgericht 
 einmünden lässt. In säkularisierter Form wirkte diese Idee auch über Hegel und Marx bis in die 
 Gegenwart. 
 Im Rahmen der Wertedebatte hat die Vorstellung eines linearen Geschichtsverlaufs ebenfalls 
 Konsequenzen, denn sie ermöglicht zumindest eine relative Ortsbestimmung, indem man von Fortschritt 
 oder Rückschritt in der Entwicklung von Werten und konkreten Rechten und Pflichten sprechen kann. 
 
- Die Trennung der christlichen Religion vom römischen Staat und die prinzipielle Öffnung gegenüber den 
 verschiedensten Formen politischer Herrschaft ist eine Leistung von Augustinus, die dem Christentum bis 
 heute eine enorme innerweltliche Flexibilität erlaubt hat. Dies wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, 
 welche Probleme der Islam bis heute mit dem Verhältnis von Herrschaft und Religion hat. 
 
- Augustinus, in seinen frühen Jahren Lehrer für lateinische Rhetorik, verstand es auch, die antike 
 Philosophie und Wissenschaft gleichsam als Propädeutik in die christliche Theologie mit einzubeziehen, 
 so dass das Erbe der Antike durch das ganze Mittelalter hindurch in den Klöstern emsig gepflegt wurde. 
 Dem christlichen Denken des Abendlandes standen damit die beiden höchstentwickeltsten Sprachen des 
 Altertums zur Verfügung - Griechisch und Latein - und das unabhängig von einem bestimmten Volk als 
 Sprachträger. Was das bedeutete, wird einem erst richtig klar, wenn man bedenkt, welche großen 
 Schwierigkeiten die Muslime hatten mit dem Koran-Arabisch, die moderne Welt seit dem 18. Jh. zu 
 verstehen, und das ist in vielen Fällen bis heute der Fall. 
 
 


