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Thema:  Römische Philosophie: Römische Kriegsethik 

 – Ciceros Gedanken zum Bellum iustum 

TMD: 
 

Kurzvorstellung des 
Materials: 

 Sie benötigen Übungs- oder Klausurtexte für die Ober-
stufe? Arbeitsmaterialien zur Vorbereitung auf das Abi-
tur? Dann eignen sich diese Materialien hervorragend 
als thematische Übersetzungs- und Textinterpreta-
tionsübung! 

 An den Lehrplänen der Oberstufe und den inhaltlichen Vor-
gaben für die Abiturthemen orientiert. 

 Das Material enthält zwei Textauszüge aus Werken Ciceros 
zum Thema Kriegsethik / -recht. Nach der Übersetzung der 
Passagen folgen Aufgaben zum Textverständnis. 

 Geeignet für die Oberstufe Latein. 

Übersicht über die Tei-
le 

Texte, Aufgaben (Übersetzung und Interpretation), Lösung 

Information zum Do-
kument 
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Der gerechte Krieg 
Rom hatte in seiner Geschichte stets eine eigene Auffassung vom Krieg und verfolg-
te eine auf Ehre basierende Kriegsethik. Dieser widmete sich insbesondere Cicero in 
seinen philosophischen Schriften De re publica und De officiis und führt dabei im 
Zuge des Kriegsrechts den bis heute in Politik und Philosophie gebräuchlichen Be-
griff des bellum iustum ein: 
          
         (gesamt: ~ 150 Wörter) 
 

 De re publica III, 34-36 (in Auswahl) 

(…) Atque in re publica maxime conservanda sunt iura belli. Nam cum 

sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, 

cumque illud proprium sit hominis, hoc beluarum, confugiendum est ad 

posterius, si uti non licet superiore. Quare suscipienda quidem bella 

 5 sunt ob eam causam1, ut sine iniuria in pace vivatur, parta autem victo-

  ria conservandi2 ii, qui non crudeles in bello, non immanes3 fuerunt, 

  (…). Mea quidem sententia paci, quae nihil habitura sit insidiarum4, 

  semper est consulendum5. (...) Et cum iis, quos vi deviceris, consulen-

  dum est, tum ii, qui armis positis ad imperatorum fidem6 confugient, 

 10 quamvis murum aries7 percusserit, recipiendi. In quo tantopere apud 

  nostros iustitia culta est, ut ii, qui civitates aut nationes devictas bello in 

  fidem recepissent8, earum patroni essent more maiorum.(...) 

 

 

 De officiis I, 35 

Illa iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. Nam extra 

ulciscendi aut propulsandorum hostium causam bellum geri iustum nul-

lum potest. Nullum bellum iustum habetur9 nisi denuntiatum, nisi dictum, 

nisi de repetitis rebus10. 
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