
GEDENKTAG HEILIGER AUGUSTINUS

„… denn Du hast uns zu dir hin geschaffen, und ruhelos ist unser Herz 
solange, bis es Ruhe findet in dir.“   

schreibt Augustinus im 1. Buch seiner Bekenntnisse. 

Aurelianus Augustinus (354–430) wurde in Nordafrika in die Zeit der Völkerwanderung 
hineingeboren, eine Zeit, in der sich das Christentum im Römischen Reich als 
Staatsreligion immer mehr durchsetzte, aber auch mit Irrlehren konfrontiert war. Seine 
Mutter war eine eifrige Christin, sein Vater ein römischer Provinzverwalter. 
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   AUGE UND HERZ



Augustinus ist von lebhafter Intelligenz, er erhält eine gute Erziehung, studiert gut die 
Grammatik in seiner Heimatstadt, ab 370 Rhetorik in Karthago. Eine Schrift des 
römischen Schriftstellers Cicero weckt in ihm die Liebe zur Weisheit, der erste Schritt 
auf seiner Suche nach Wahrheit, die allerdings nicht ohne Christus gefunden werden 
kann. Er schließt sich den gnostischen Manichäern an, die glauben, dass die Welt von 
zwei gleichmächtigen Prinzipien durchwirkt wird: dem Guten und dem Bösen. Während 
dieser Zeit hat Augustinus eine Beziehung zu einer Frau, deren Namen wir nicht kennen 
und von ihr hat er einen Sohn, Adeodatus, den er sehr liebt. Augustinus wird nun ein 
brillanter und gefeierter Rhetoriklehrer in Karthago und beginnt sich vom Glauben der 
Manichäer zu entfernen, da ihr Glaube seinem Zweifel nicht standhalten kann. Er 
übersiedelt nach Rom und erhält vom Stadtpräfekten eine Stelle als Rhetorikprofessor 
in Mailand, wo sich damals der Kaiserhof befand.


Hier hört er die Predigten des Bischofs Ambrosius und sie faszinieren unmittelbar. Das 
Problem, das er mit dem Alten Testament hatte, nämlich das Fehlen rhetorischer 
Schönheit, erfährt durch Ambrosius’ Auslegung der Schrift eine Lösung: Augustinus 
begreift, dass das ganze Alte Testament ein Weg zu Jesus Christus ist. Er wird sich 
bewusst, dass die Lesart und die Philosophie, die der Mailänder Bischof anwendet, es 
ihm erlauben, die intellektuellen Schwierigkeiten zu lösen, die ihm als jüngerer Mensch 
unüberwindbar erschienen waren, zum Beispiel die Fragen, wie das Leid in der Welt mit 
der Güte Gottes, wie die Gnade mit der Freiheit vereinbar sei. Es folgt nun das 
einschneidende Erlebnis: Er liest im Garten gerade in der Biografie über Antonius, den 
„Vater des Mönchtums“, als er eine singende Kinderstimme hört: „Tolle lege, tolle lege!“ - 
„Nimm und lies!“ Und er schlägt die Bibel auf, bei Paulus, Römerbrief 13, 13–14, wo es 
heißt: „Wie am Tag lasst uns ehrenhaft leben, nicht mit Schmauserein und Trinkgelagen, nicht 
mit Unzucht und Ausschweifung, nicht mit Streit und Eifersucht. Zieht vielmehr den Herrn 
Jesus Christus an und übertreibt nicht die Sorge für den Leib, dass die Begierden erwachen.“ 
Die Bekehrung zum Christentum am 15. August 386 stellt somit den Höhepunkt eines 
langen und mühsamen inneren Weges dar. Mit seiner Mutter, seinem Sohn und einer 
kleinen Gruppe von Freunden bereitet er sich auf die Taufe vor. So wird Augustinus mit 
32 Jahren am 24. April 387 von Ambrosius in der Osternacht getauft.  

Augustinus legt alle seine Ämter nieder und kehrt in seine Heimat zurück, wo er sich 
391 zum Priester weihen lässt und 395 Bischof von Hippo wird. Als solcher lebt er 
weiter in Armut in klosterähnlicher Gemeinschaft mit seinen Priestern, predigt, setzt 
sich mit Irrlehren auseinander und diktiert eine Vielzahl von Schriften und Büchern. 
Augustinus stirbt während der Belagerung seiner Bischofsstadt durch die Vandalen am 
28. August 430. 

Sein Leben wurde vor allem durch seine Bekenntnisse, die erste Autobiografie des 
europäischen Kulturraums bekannt, die er in der Form eines einzigen großen Gebets 
verfasste. 

Stärker als jeder andere Denker des christlichen Altertums hat er die Theologie und 
Philosophie der nachfolgenden Jahrhunderte beeinflusst, bis auf den heutigen Tag. 
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