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„Kinder zu haben, ist eine Sache der Natur; sie großzuziehen und
in den Tugenden zu erziehen ist hingegen eine Sache des

Verstandes und des Willens. Mit der Pflicht, sie großzuziehen,
meine ich nicht nur, sie nicht Hungers sterben zu lassen – worauf

viele ihre Pflicht gegenüber ihren Kindern beschränken. Dafür
brauche ich weder Bücher noch Rubriken, weil dies die Natur
gebietet. Ich spreche vom Bemühen, die Herzen der Kinder in

Tugend und Frömmigkeit zu erziehen – ein heiliges Gebot, dem
sich keiner entziehen darf, ohne sich damit in gewisser Weise des

Kindsmordes schuldig zu machen.“
(Lektionen des Johannes Chrysostomos über die Erziehung)

Einleitung

Trotz neuer Herausforderungen, die möglicherweise größer als je zu-
vor sind, hat Afrika die Hoffnung auf eine ganzheitliche Entwicklung
nicht verloren. So gab es beispielsweise Fortschritte in der Bildungs-
politik – verbunden mit der Annahme, dass Afrika so besser für die
Zukunft gerüstet sein würde. Dennoch muss dieser wichtige Fort-
schritt im Bildungsbereich hinterfragt werden – auch unter dem
Stichwort „Evangelisierung“. Für mich sind sowohl Bildung als auch
Evangelisierung Bestandteile von Gottes Gebot, auch wenn wir kei-
neswegs behaupten, beide seien miteinander gleichzusetzen, weil
dies eine unheilvolle Vermengung wäre. Ohne beide strikt voneinan-
der zu trennen, sprechen wir uns jedoch für eine Unterscheidung aus,
die folgendem „modus operandi“ seine Zustimmung erteilt: „Durch
Bildung können wir evangelisieren, und durch Evangelisierung kön-
nen wir bilden.“ Es mag unser Ziel sein, die Evangelisierung in die
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Schulen zu tragen – nicht in Form von Unterricht, in dem auf tradi-
tionellem Wege verkündigt wird, sondern durch Schaffung einer
Haltung, die aus dem Prozess des Wissens- und Kompetenzerwerbs
hervorgeht. Das Beispiel der Kirchenväter als Lehrer ist eine Blau-
pause für dieses Bemühen; Studenten an den afrikanischen Univer-
sitäten müssen es kennen und verstehen – als Voraussetzung für die
Übernahme von mehr Verantwortung und für wahres Staatsbürger-
tum. Dann können wir den Schritt vom „modus operandi“ zu einem
„modus vivendi“ gehen.

Wir sollten das Beispiel der Kirchenväter vor Augen haben und es uns
zunutze machen, wenn wir über eine Initiative der kenianischen Ca-
tholic University of Eastern Africa nachdenken. Der Fachbereich Er-
ziehungswissenschaften dieser Universität erweiterte sein Doktoran-
denprogramm um ein Seminar mit dem Titel „Patristic Education
(ED 701)“, das den Studenten die Auffassungen der Kirchenväter von
Erziehung/Bildung vermittelt. Möglicherweise ist dies ein Abriss des-
sen, was sich auf universitärer Ebene als Instrument der Evangelisie-
rung nutzen ließe – wenn auch auf anderer Ebene, weil das Seminar
für Studenten mit unterschiedlichen Hintergründen, Konfessionen
und Religionen angeboten wird. Kurz und bündig lässt sich sagen,
dass die Kirchenväter großen Stellenwert auf die Tugenden sowie auf
Wissen und Kompetenzen legten, weil diese die Evangelisierung durch
Bildung vorantreiben – allerdings auf anderer Ebene. Patristische Bil-
dung weist den Studierenden den Weg zu den Geisteswissenschaften,
in denen sie sich nicht mit dem Ist-Zustand befassen, sondern damit,
wie Bildung und Erziehung aussehen sollten.

Noch einmal: Die Catholic University of Eastern Africa begreift
das „Lebenszeugnis“ als einen ihrer Kernwerte; aufgrund ihrer Aus-
richtung ist es nach Meinung vieler vielleicht der wichtigste und
muss daher Maßstab für all ihr Wirken sein: gemeinnützige Arbeit,
Lehre, Forschung, Dienst am Menschen … Zudem müssen alle ad-
ministrativen Aktivitäten daran ausgerichtet sein. Diese Hoffnung
deckt sich mit der Orthodoxie und der Heiligkeit des Lebens, die
die christliche Antike im Leben der Kirchenväter erkannte. Dies un-
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terstreicht, was patristischer Bildung entspringt, und empfiehlt es al-
len katholischen Universitäten als andere Ebene der Evangelisierung –
nicht mit dem Ziel der Konversion zum christlichen Glauben, son-
dern als herrlichen Weg, in Afrika das Leben zu leben; ein Weg der
Antwort auf ein wahres und authentisches Staatsbürgertum in Afri-
ka; ein neuer Weg, unsere Menschlichkeit zu leben.

Ein geisteswissenschaftliches Repetitorium

Ein Tag in der Fundgrube der Geisteswissenschaften ist wertvoll, weil
uns die dort verbrachte Zeit fragen lässt, wo wir stehen, und uns ver-
mittelt, wie wir gute Staatsbürger sein können. Die Evangelisierung in
Afrika muss heute auf ein authentisches Staatsbürgertum ausgerichtet
sein, bei dem die Wertevermittlung Vorrang vor allen anderen Bil-
dungszielen hat. Es muss also gelten: „Zuerst die Werte, dann Wissen
und Kompetenzen.“ Das ist beinahe schon die prägnanteste Zusam-
menfassung dessen, was uns die Bildungsauffassung der Kirchenväter
zu vermitteln vermag. Wir sind versucht zu sagen, dass keiner – und
sei er auch ein berühmter Wissenschaftler – ein Lehramt wahrnehmen
darf, wenn er nicht die Mindestvoraussetzungen einer integren Per-
sönlichkeit erfüllt. Wenn wir nur das ernten, was wir säen, müssen
wir auch das mit den Wurzeln ausreißen, was unsere Bildung gefähr-
det. Bildung darf nicht auf Evangelisierung ausgerichtet sein. Die Kir-
chenväter könnten uns möglicherweise in der Verknüpfung beider Be-
reiche unterstützen. Das gesamte Patristik-Seminar befasst sich daher
mit den Auffassungen der Kirchenväter von Erziehung und Bildung –
wie wir sie aus ihrem Leben und ihren Werken herauslesen.

Allgemein gesprochen ist das Konzept „Bildung“ – und ich spre-
che dabei von der schulischen Bildung auf allen Ebenen – kein Kon-
zept, das man ignorieren kann – weil es für sich selbst spricht. In
Artikel 261 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird Bil-

1 Vgl. Artikel 26: (1) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unent-
geltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bil-
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dung beispielsweise als Menschenrecht definiert. Inzwischen haben
auch viele afrikanische Staaten Bildung zum Recht erklärt. Sogar El-
tern, die selbst keine Schulbildung genossen haben, wissen um den
Stellenwert der Bildung. Sie dient der Unterweisung der Menschen
im Hinblick auf die Erfüllung bestimmter Pflichten – oder in Bezug
auf deren effizientere und wirksamere Ausführung. Wichtiger ist je-
doch, dass die Menschen darin geschult werden, echte Bürger ihrer
Heimatländer zu werden. Auch wenn das Konzept nicht immer
gleich interpretiert wird, Menschen diesbezüglich unterschiedlicher
Auffassung sind oder die einzelnen Fragen/Themen unterschiedlich
gewichten, lässt sich als kleinster gemeinsamer Nenner sagen, dass
Bildung eine Reise ist, die Kinder – dem edlen Wunsch vieler Eltern
folgend – antreten sollen. Meine Erfahrungen sagen mir, dass bei Bil-
dung im Sinne von „Ausbildung“ folgende Aspekte wichtig sind: (1)
der Ausbilder, (2) der Auszubildende, (3) der Inhalt der Ausbildung,
(4) das Lernumfeld und (5) die Ausbildungsziele. Aus etymologi-
scher Sicht heißt „educare“ so viel wie „erziehen“ beziehungsweise
„(aus)bilden“; Erziehung bedeutet also, einen Menschen von Punkt
A nach Punkt B zu bringen; die damit verbundenen Handlungen
wie Lehren, Lernen, Unterrichten, Schulen, Erfahren, Belehren, Er-
bauen und Kultivieren finden zwischen Punkt A und B statt – oder
sollten dies zumindest. Der Ausbilder und der Auszubildende haben
vielerlei Berührungspunkte, und es werden Inhalte kommuniziert.
Dies setzt eine förderliche Umgebung voraus. Der Prozess des Er-
werbs von Wissen und Kompetenzen sowie das Erlangen eigener

dung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschul-
unterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschul-
unterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offen-
stehen. (2) Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und
Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen
Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wah-
rung des Friedens förderlich sein. (3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht,
die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll.

Frederic Ntedika Mvumbi134



Standpunkte beginnen am Lebensanfang und setzen sich fort bis zum
Tod.

Die Kirche ist sich seit ihren Anfängen dieser Tatsachen bewusst.
Entsprechende Belege dafür finden wir bereits in der Bibel. Dort be-
gegnet uns eine Art Bildungscharta:

„Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen
genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder.
Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu
ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.
Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu mei-
nen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich
euch geboten habe!“ (Mt 28,16 –20)

Diese Bibelstelle verstehen wir so, dass es der Auftrag der Jünger war,
zu taufen und zu lehren; inhaltlich hat dieses Gebot keine Grenze –
abgesehen von den Grenzen, die Jesus gesetzt hat. In Bezug auf diese
Verse heißt es im „Jerome Biblical Commentary“:

„Die Kirche handelt kraft des Auftrags, den Jesus erhielt, ein Auf-
trag, dem keine Grenzen gesetzt sind. Kraft dieser Autorität
macht sie Menschen aller Völker zu Jüngern … Ihre Aufgabe ist
es, zu taufen und zu lehren … Inhalt ihrer Lehren ist alles, was
ich euch geboten habe.“2

Es ist nahezu unmöglich, dieses Gebot in all seinen Details zu erläu-
tern. Es lässt sich jedoch sagen, dass das Gebot Jesu alle Aspekte des
menschlichen Lebens einschließt, weil nach seinem Willen alle Men-
schen Erlösung finden sollten. Aus diesem Grund haben für die Kir-
che alle Dimensionen des Themas Bildung einen hohen Stellenwert;
die Worte „Taufen“ und „Lehren“ spiegeln den Umstand wider, dass

2 Raymond E. Brown u. a. (Hrsg.), The New Jerome Biblical Commentary
(Das Gebot an die Apostel [28,16 –20]), New Jersey 1968.
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der gesamte Mensch in all seinen Aspekten zu erziehen und zu bilden
ist; und dies ist keine Option, sondern ein Gebot, dem jeder ver-
nunftbegabte Mensch zu folgen vermag. Im Jerome Biblical Com-
mentary heißt es, dass das Wort ‚Gebot‘ nicht die Etablierung eines
neuen Rechts meint, sondern einer neuen Lebensweise – genau wie
das neue Gesetz des Mose eine neue Lebensweise etablierte.3

Es ist diese „Charta“, die den Kirchenvätern als Leitfaden diente,
als sie durch ihr Leben und ihre Schriften die Seele und das Denken
der Menschen erfüllten. Auf ihre eigene Weise und mit unterschied-
licher Nuancierung interpretierten, erläuterten und kommentierten
die Kirchenväter das Gebot Jesu an seine Jünger, weil dies auch zum
Gebot wurde, das sie mit Freude befolgten. So bekennt beispielsweise
Gregor der Große:

„Ich bekenne, dass ich die vier Bücher des Evangeliums annehme
und verehre … Ich nehme sie an mit voller Hingabe und halte fest
an ihnen mit ungeteiltem Einverständnis; denn auf ihnen wie auf
einem Fundament erhebt sich das Gebäude des heiligen Glaubens;
und wer immer, und wes Lebens und Verhaltens er sein mag, nicht
an ihrer Unverückbarkeit festhält, selbst wenn er als Stein anzuse-
hen sei, befindet sich dennoch außerhalb des Gebäudes …“4

Im gleichen Sinne, aber mit großer Verve, schrieb Papst Leo XIII. in
seiner Enzyklika „Über die Erneuerung der Wissenschaft auf der
Grundlage der philosophischen Prinzipien des heiligen Thomas von
Aquin“:

„Der eingeborene Sohn des ewigen Vaters, der auf Erden erschien,
um dem menschlichen Geschlechte das Heil und Licht der ewigen
Wahrheit zu bringen, hat der Welt eine wahrhaft große und wun-
derbare Wohltat erwiesen, als er bei seiner Auffahrt zum Himmel

3 Vgl. ebenda.
4 John R. Wills (Hrsg.), The Teachings of the Church Fathers, New York
1966, S. 37.
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den Aposteln gebot, dass sie hingingen und alle Völker lehrten,
und die von ihm gegründete Kirche als gemeinsame und oberste
Lehrerin aller Völker zurückließ.“5

Für Papst Leo XIII. ist der Auftrag an die Kirche, alle Völker zu
lehren, mehr als ein Gebot. Er ist eine wunderbare Wohltat (Gutes
bringend) und eine Weihe, die die Kirche quasi zur Rektorin des ge-
samten Bildungsbetriebs macht. Es ist die Aufgabe der Kirche, Bil-
dungsgrundsätze zu formulieren, die Prozesse zu steuern, ihre Struk-
turen zu verwalten und allen Personen, die in das Bildungswerk
eingebunden sind, die richtige Führung zu geben. Daher schätzt die
Kirche in ihrer Gesamtheit die Bildung bis heute mit großem Ernst
in ihrer doppelten Ausrichtung: Menschen zu erziehen und auszubil-
den sowie Strukturen zu schaffen, die dem Gebot und Geschenk Jesu
genügen. John W. Donohue schreibt dazu:

„Die grundlegende Bildungsaufgabe der Christen war folglich
zweigeteilt: Religionsunterricht abzuhalten, der ihre Kinder in
christliche Lehre, Lebensweise und Bekenntnis einführt und sie
zum christlichen Glauben führt, und wie manche Christen als
wünschenswert erachteten, eine Synthese zwischen ihrem christli-
chen Leben und dem Besten der weltlichen Kultur zu schaffen,
wie sie in der Rhetorik und Philosophie der nichtchristlichen
Schulen ihre Verkörperung findet.“6

Religiöse und weltliche Lehrfächer sollten so gelehrt werden, dass sie
den Menschen ganzheitlich auf eine Weise formen, dass er ein aner-
kennenswertes Leben führen kann. Dies ließe sich als rein frühchrist-
liches Zeugnis sehen, es prägte die Kirche jedoch im Verlauf ihrer ge-
samten Geschichte, wenn auch mit einigen Änderungen in den
Strukturen oder in der Leitung. Das aus dem Zweiten Vatikanischen

5 Papst Leo XIII., Enzyklika Aeterni patris, Rom 1874.
6 John W. Donohue, Articles on Education in New Catholic Encyclopedia,
New York 1967.
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Konzil hervorgegangene Dokument zur christlichen Erziehung ist
unter Umständen der maßgeblichste Text. Er erläutert zusammenfas-
send, was die Kirche im Hinblick auf Erziehung und Bildung in der
Vergangenheit ausmachte, was sie heute tut und was sie diesbezüg-
lich plant. Daraus ergibt sich Gesprächsbedarf über einen neuen
Weg der Evangelisierung.

Die Kirchenväter zur Bildung: Sicht und Einsicht

Es ist nicht einfach, zu ergründen, was die Kirchenväter im Hinblick
auf die Bildung lehrten. Wir versuchen dies jedoch anhand der Ana-
lyse ihrer Schriften und natürlich der Kommentare vieler bekannter
Historiker. Wir müssen jedoch zugeben, dass wir dabei vor vier gro-
ßen Schwierigkeiten stehen. Diese werden nachstehend erläutert und
sollen unsere Leser vor den Unzulänglichkeiten warnen, an denen die
kritische Auslegung der uns vorliegenden Daten möglicherweise
krankt.

Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass die Epoche der Kir-
chenväter so weit zurückliegt. Wir untersuchen hier das Leben und
Wirken von Menschen, die in der christlichen Antike lebten, die mit
dem ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung begann und
dem allgemeinen Konsens zufolge im achten Jahrhundert endete.
Seitdem sind fast zwölf Jahrhunderte vergangen; es ist also ein zeitli-
cher Abstand gegeben, der besonders in sprachlicher und kultureller
Hinsicht zum Tragen kommt und schnell zu einer Denkhürde wer-
den kann, wenn es um das Verständnis der damaligen Vorstellungen
geht.

Die zweite Schwierigkeit bildet der riesige Umfang der Schriften
der Kirchenväter. Einige von ihnen hinterließen Unmengen von Tex-
ten. Wer sich mit den Schriften der Kirchenväter beschäftigt hat, wird
mir beipflichten, dass zahlreiche Texte aus ihrer Feder stammen oder
ihnen zumindest zugeschrieben werden. Daher erfordert es Geduld
und Beharrlichkeit, sich einen umfassenden und genauen Überblick
über die wichtigsten Denkrichtungen zu verschaffen.
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Die dritte Schwierigkeit ist thematischer Natur. Die Forschung
unterteilt die Schriften der Kirchenväter zwar in geschichtliche, lehr-
mäßige, theologische und spirituelle Texte, sie schrieben jedoch über
viele Themen und entwickelten viele Gedanken, die die christliche
Lehre erläutern.7 Ihre theologischen und lehrmäßigen Standpunkte
lassen sich relativ einfach erfassen. Die Ergründung ihrer Ansichten
zur Bildung ist jedoch weitaus schwieriger, weil sich in ihren Werken
nur wenige konkrete Abhandlungen zur Bildung finden. Bildung ist
ein Thema, das sich nicht leicht vermitteln lässt. Wir wissen jedoch,
dass Johannes Chrysostomos und Augustinus von Hippo kurze, aber
bedeutende Abhandlungen über dieses Thema verfassten. Diese wer-
den wir im Verlauf dieses Aufsatzes analysieren.

Die vierte Schwierigkeit bezieht sich auf die Frage, wer die primä-
ren Adressaten ihrer Lehren waren. Das Studium des Lebens und der
Schriften der Kirchenväter (Patristik und Patrologie) ist zunächst ein-
mal ein Zweig der Theologie – und wird den Studenten der Theologie
auch so gelehrt. Folglich sind die Theologiestudenten die primären
Adressaten des Studiums der Kirchenväter. Worum es mir an dieser
Stelle geht, wurde sehr prägnant von Fulbert Cayré A. A. in seinem
Werk „Manual of Patrology and History of Theology“ sowie von Jo-
hannes Quasten in „Patrology“ erläutert. So schreibt Fulbert Cayré
beispielsweise: „Das Werk wurde jedoch vor allem und direkt für den
zukünftigen Geistlichen, den Theologiestudenten am Priesterseminar
verfasst.“8 Auch wenn wir heutzutage einen „interdisziplinären An-
satz“ verfolgen, lässt sich mancher Student anderer Fachbereiche – bei-
spielsweise der Pädagogik, Kunst und Sozialwissenschaften – immer
noch schwer davon überzeugen, dass dies keine verschwendete Zeit
und kein unnützes Wissen ist.

Diese Schwierigkeiten, so bedeutsam sie für die Gesamtanalyse auch
sein mögen, halten uns nicht davon ab, die Auffassungen der Kirchen-
väter von der Schulbildung präzise herauszuarbeiten. Einige der vielen

7 Vgl. Fulbert Cayré, Manual of Patrology and History of Theology (Bd. 1),
Rom 1936, S. 3 – 6.
8 Ebenda.
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Aspekte von Bildung – was ihren Inhalt oder ihre Form angeht – offen-
baren sich uns trotzdem und können uns von Nutzen sein. Wir dürfen
dabei jedoch nicht vergessen, dass Wertevermittlung und die Erziehung
der Menschen zu Wohlverhalten in den Lehren der Kirchenväter eine
überragende Bedeutung hatten. Das ist genau der Punkt, weshalb wir
finden, dass der Kurs – „Erziehung/Bildung bei den Kirchenvätern
(ED 701)“ – auf anderer Ebene evangelisierend wirken kann.

Eine Anmerkung zum Begriff „Kirchenväter“

Kurz gesagt sind die Kirchenväter gottgläubige Menschen, hohe
Geistliche mit großem Renommee, Zeugen der Liebe Gottes, Wahr-
heitsliebende und Lehrmeister der Wahrheit sowie orthodoxe Auto-
ren der ersten acht Jahrhunderte der Kirche; sie sind Heilige, die ihr
Leben dem Verkünden und der Lehre dessen widmeten, was Jesus ge-
boten hatte. Jesus trug seinen Jüngern auf: „Darum geht zu allen Völ-
kern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe!“ (Mt
28,16 –20). Damit weihte er nicht nur seine direkten Jünger, sondern
auch deren Nachfolger im Lehrauftrag der Kirche. Man nennt sie
„Kirchenväter“. Johannes Quasten schreibt dazu:

„Im Altertum hieß der Lehrer auch ‚Vater‘, weil Lehrer im bib-
lischen und frühchristlichen Gebrauch die Väter ihrer Schüler
sind. So schreibt beispielsweise Paulus in seinem ersten Brief an
die Korinther (4,15): ‚Hättet ihr nämlich auch ungezählte Erzie-
her in Christus, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus
bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden.‘“9

Kirchenväter waren also an erster Stelle die Bischöfe – aufgrund ihrer
exklusiven lehrenden Funktion. Aber bei Quasten heißt es noch wei-

9 Johannes Quasten, Patrology, Maryland 1992, S. 9.
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ter: „Der Gebrauch des Begriffs ‚Vater‘ wurde umfassender, weil er
insofern auf die kirchengeistlichen Autoren ausgedehnt wurde, als
dass diese als Vertreter der kirchlichen Tradition akzeptiert wur-
den“10 und ebenfalls das Lehramt der Kirche übernahmen. Im Zuge
dieser Entwicklung wurden christliche Autoren der Frühkirche eben-
falls „Kirchenväter“ genannt. Nun ist es zwar richtig, dass frühchrist-
lichen Autoren der Titel „Kirchenväter“ verliehen wurde, das traf
jedoch nicht auf alle Autoren zu, weil die Orthodoxie der Glaubens-
lehre – die Lehre der Kirche – die Heiligkeit des Lebens, die kirchli-
che Anerkennung und die zeitliche Verortung auch weiterhin zu er-
füllende Kriterien waren. Cayré schreibt:

„Es liegt auf der Hand, dass der Titel ‚Vater‘ Orthodoxie sugge-
riert. Die Patrologie beschäftigt sich nicht mit jedem christlichen
Autor, der über religiöse Themen geschrieben hat … Damit ein
Autor als Kirchenvater gilt, muss er deshalb in den ersten Jahr-
hunderten der Kirche gelebt, die notwendigen Kriterien der Or-
thodoxie und der Heiligkeit des Lebens erfüllt und sich die Aner-
kennung der Kirche erworben haben. Dennoch wurde dieser Titel
auch bestimmten frühen Autoren zuerkannt, die nur die letzten
drei dieser Kriterien zum Teil erfüllten. Als Beispiele dafür wären
Tertullian, Origenes und Eusebius von Caesarea zu nennen.“11

Dennoch ist der Titel „Kirchenväter“ nicht deckungsgleich mit „Leh-
rer der Kirche“, weil einige der „Lehrer der Kirche“ nicht im Alter-
tum lebten. Aber wir dürfen keinesfalls vergessen, dass die Kombina-
tion von „Orthodoxie der Glaubenslehre, Heiligkeit des Lebens und
Anerkennung durch die Kirche“ die Schlüsselkriterien der beiden Ka-
tegorien von Kirchenvätern sind.12 In unseren Überlegungen über sie,
besonders im Hinblick auf ihr Leben, müssen wir Johannes Chrysos-

10 Ebenda.
11 Vgl. Fulbert Cayré, a. a. O., S. 2–3.
12 Vgl. Wikipedia (The Free Encyclopedia), Art. „Church Fathers“, http://
en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#Latin_Fathers (25.05.2015).
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tomos und Augustinus von Hippo besondere Aufmerksamkeit
schenken, weil von ihnen systematische Abhandlungen über die Bil-
dung stammen.

Die wichtigsten Bildungsauffassungen der Kirchenväter

Tertullian (160–220): Ein beispielgebender Lehrer

Man weiß zwar wenig über das Leben des Tertullian, Justo L. Gonza-
lez zählt ihn in seinem Werk „The Story of Christianity“ jedoch zu
den Lehrern der Kirche:

„Gegen Ende des zweiten Jahrhunderts erforderte die Bedrohung,
die Markion und die Gnostiker darstellten, eine andere Reaktion.
Die Häretiker hatten ihre eigenen Systeme der Glaubenslehre ent-
wickelt. Darauf musste die Kirche reagieren. Das tat sie, indem sie
einige ihrer Lehrer eine ähnlich zwingende Darlegung des ortho-
doxen Glaubens formulieren ließ. Und weil die Mutmaßungen
der Häretiker breit gefächert waren, war auch die Antwort der
christlichen Lehrer breit gefächert. Dies bereitete den Weg für
die ersten Schriften, in denen sich eine umfangreiche Erläuterung
der christlichen Wahrheit findet. Es sind die Werke des Irenäus,
des Clemens von Alexandria, des Tertullian und des Origenes.“13

Aus der Patrologie wissen wir zudem, dass Tertullian aus Karthago
stammte und eine sehr gute Bildung genossen hatte, die unter ande-
rem ein Studium der Rechtswissenschaften und der Rhetorik ein-
schloss.14 Er war gottesfürchtig und respektierte den Menschen.
Cayré schreibt über ihn:

13 Justo L. Gonzalez, The Story of Christianity (Bd. 1: The Early Church to
the Dawn of the Reformation), New York 1984, S. 67– 68.
14 Vgl. Berthold Altaner, Patrology, Freiburg 1960, S. 166.
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„Sein hervorstechendster Charakterzug war seine Willensstärke …
Sein gesamtes Leben hindurch kämpfte er für die Wahrheit, das
Gute und das Richtige, oder zumindest das, was er dafür hielt …
Tertullian war mit allem im Überfluss gesegnet, auch was seinen
Verstand anging. Er war ein brillanter Denker, dem es leichtfiel,
sich in Fragestellungen einzudenken. Zudem war er kulturell be-
wandert … Große Sorgfalt verwandte er auf den Aufbau seiner
Schriften; sie waren samt und sonders planvoll; und selbst in seinen
weitesten Exkursen verlor er nie das Ziel aus den Augen.“15

Von Cayré erfahren wir, dass Tertullian ein Mann war, der stets nach
Wahrheit, Güte und Rechtschaffenheit strebte. Es waren die Grund-
festen seines Lebens. Er lehrte die Menschen nicht nur, aufrichtig, gut
und rechtschaffen zu werden, sondern lebte ihnen mit seinem Leben
diese Eigenschaften auch selbst vor. Als Priester und Lehrer war er in
seinem Wirken stets darauf bedacht, nie die Idee aus dem Fokus zu
verlieren, die er vermittelte. Sein ganzes Tun war von Schöpferkraft
geprägt. In seiner Lehrtätigkeit ging er stets planvoll vor, weil er sich
bewusst war, dass gute Planung die zu vermittelnden Gedanken, die
zu nutzenden Materialien und die besten Vermittlungsmethoden in
einen Zusammenhang rückt. Deshalb beschrieb ihn Berthold Altaner
als einen Mann mit durchdringendem Verstand:

„Tertullian ist einer der originellsten und bis auf Augustinus der
individuellste aller lateinischen Kirchenschriftsteller. In seiner
Person vereinten sich punische Leidenschaft und der römische
Sinn fürs Praktische. Religiös entflammt, besaß er einen durch-
dringenden Verstand, hinreißende Beredsamkeit, stets schlagfer-
tigen Witz und hervorragende Kenntnisse auf allen Gebieten.“16

Sein interdisziplinärer Geist ließ ihn die Ratio als eine der Quellen
des Wissens akzeptieren und verteidigen – auch wenn im Erkenntnis-

15 Fulbert Cayré, a. a. O., S. 232.
16 Berthold Altaner, a. a. O., S. 166.
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prozess der Glaube Vorrang vor der Vernunft hat (credo, ut intel-
ligam). In diesem Geiste befasste er sich mit komplexen Fragestellun-
gen und vertrat die Meinung, die Existenz Gottes und der Seele ließe
sich mit den Methoden der Vernunft erkennen.17 Wir können sagen,
dass jene, die über das Leben und die Werke von Tertullian nachden-
ken, sich der Bildung aus einer anderen Perspektive nähern und er-
kennen können, dass Bildung nicht nur der Aufklärung, sondern
auch dem Seelenheil dient.

Cyprian (200–258): Lehrer mit großer Autorität

Wie Tertullian stammte auch Cyprian ursprünglich aus Karthago.
Seine Rechtschaffenheit stellt er während seines gesamten Lebens als
Bischof und Führungspersönlichkeit unter Beweis: Nie war er stolz
auf seine privilegierte Stellung in seiner Diözese; stattdessen moti-
vierte er andere, seinem Beispiel zu folgen. Tixeront schreibt:

„Er war ein Lenker und ein Mann mit Autorität, vor dem sich alle
verneigten, selbst jene, denen er nicht gebot … In den neun Jahren
seines Episkopats gelang es Cyprian, ohne Zwang und ohne Ein-
griff in die Rechte seiner Amtsbrüder allein durch seinen persönli-
chen Einfluss und seine Kompetenz hunderte von Bischöfen um
sich zu scharen, die den afrikanischen Kirchen vorstanden …“18

Wir dürfen und müssen es so verstehen, dass der Einfluss Cyprians
auf die Menschen nicht auf seinen Schriften oder seiner Macht als
Bischof oder seinen Worten als Prediger gründete, sondern schlicht
und einfach auf seiner Persönlichkeit und seinen Begabungen, die
menschliche Werte vermittelten, nach denen sich die Menschen
sehnten. Wir können von ihm lernen, was einem Lehrer Autorität
verleiht, ohne dass er die Rechte anderer verletzt, weil er das authen-
tische Bild von einem Lehrer verkörpert. Zudem war Cyprian stets

17 Vgl. ebenda, S. 179.
18 Zitiert nach ebenda, S. 256.
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begierig, Fragen zu erhellen, die im Dunkeln lagen. Fulbert Cayré
schreibt dazu:

„Der Heilige Cyprian trug zur Verdeutlichung bestimmter Kon-
sequenzen des Grundsatzes des römischen Primats bei, das er
selbst als Grundlage der katholischen Einheit bezeichnet hatte –
nicht nur in der Glaubensordnung, sondern auch in Hierarchie
und Verwaltung.“19

Wer sich die Komplexität der Frage des römischen Primats – der Stel-
lung des römischen Bischofs gegenüber den anderen Bischöfen – sowie
die sich daraus ergebenden Konsequenzen in Erinnerung ruft, kann er-
messen, wie wichtig und gleichzeitig wie schwierig es ist, zu einer kohä-
renten Aussage zu gelangen, die die Ansichten und Meinungen vieler
moderiert. Das will heißen, dass ein Lehrer darum bemüht sein muss,
Licht auf komplexe Fragestellungen zu werfen, um diese zu erhellen.
Cyprian war kein großer Denker, aber sein moralisches Empfinden be-
scherte ihm viele Jünger; er führte die Menschen tatsächlich zur Tugend
und war ein Vorbild in Sachen praktizierter Nächstenliebe. Wo umfas-
sende Erziehung und Bildung stattfinden, bieten sich echte Möglichkei-
ten der Unterweisung der Menschen in den Tugenden, vor allem in der
praktischen Ausübung der Nächstenliebe.

Augustinus von Hippo (354–430): Herr und Jünger

Als weiterer Kirchenvater gilt Augustinus von Hippo, der verschie-
dene positive Eigenschaften vieler Vorgänger in sich vereinte, ohne
diese zu vermengen.

„Der große Bischof vereinte in sich die Schöpferkraft eines Tertul-
lian und den Hauch des Geistes eines Origenes mit der kirchli-
chen Feinfühligkeit eines Cyprian; den dialektischen Scharfsinn
eines Aristoteles mit dem hochfliegenden Idealismus und dem

19 Fulbert Cayré, a. a. O., S. 266.
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Spekulieren eines Platon; den praktischen Sinn der Lateiner mit
der spirituellen Feinsinnigkeit der Griechen. Er war der größte
Philosoph der patristischen Ära und zweifelsohne der wichtigste
und einflussreichste Theologe der Kirche überhaupt …“20

Es darf nicht unerwähnt bleiben, was Vernon J. Bourke im Folgenden
über den Einfluss Augustins sagt, weil es den Zusammenhang her-
stellt zwischen dem, was Gelehrte seiner Zeit und der Zeit unmittel-
bar danach meinten, und dem, was die moderne und zeitgenössische
Forschung über ihn sagt.

„Unter den zeitgenössischen Philosophen wird Augustinus von
Menschen mit breit gefächerten Interessen gelesen. Wir haben er-
lebt, wie im Verlaufe dieses Jahrhunderts viele seiner Werke ge-
druckt wurden, sowohl in Latein als auch in den Volkssprachen.
Existentialisten, Phänomenologen, Geschichtsphilosophen, Ak-
tionisten, Idealisten, introspektive Psychologen und Vertreter ei-
ner Vielzahl anderer Bewegungen finden im heiligen Augustinus
einen Schutzherrn oder glauben dies zumindest.“21

Angelo Di Bernadino schreibt weiter:

„Ausgehend von den Beweisen seiner Selbsterkenntnis befasste er
sich mit den Themen des Seins, der Wahrheit und der Liebe und
trug viel zum Verständnis der Probleme der Suche nach Gott und
der Natur des Menschen, der Ewigkeit und der Zeit, der Freiheit
und des Bösen, der Vorsehung und der Geschichte, der Seligkeit,
der Gerechtigkeit und des Friedens bei … Augustinus war ein
wahrer Meister, der sich dennoch als Jünger begriff und beschloss,
dass alle mit ihm Jünger der Wahrheit seien, die Christus ist.“22

20 Angelo Di Bernadino (Hrsg.), Patrology, Maryland 1986, S. 351.
21 Vernon J. Bourke im Vorwort von: Eugene Portalie, A Guide to the
Thought of Saint Augustine, London 1960.
22 Vgl. Angelo Di Bernadino , a. a. O., S. 351–353.
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Für Augustinus von Hippo musste ein guter Herr zugleich ein guter
Jünger sein; als Herr fand er nie eine hinreichende Selbsterkenntnis,
um seinen Schülern zu lehren, sondern trug adäquatere Informatio-
nen von verschiedenen Gelehrten unterschiedlicher Fachgebiete zu-
sammen. Dadurch war er in der Lage, grenzüberschreitendes Wissen
zu vermitteln – in dem Maße, dass sich die Ränder dieser Botschaft
über verschiedene Fachgebiete erstreckten, so dass er die Ansprüche
seines vielschichtigen und wandlungsfähigen Publikums erfüllen
konnte. Er war ein Universalgelehrter und vermochte es, die Suche
nach göttlichem Wissen und menschlichem Wissen zusammen-
zubringen, ohne beide Bereiche durcheinanderzubringen, auf dass
sich die Wahrheit der Materie klar ermitteln lässt. Berthold Altaner
schreibt dazu:

„Das Renommee, das Augustinus ob seiner Gelehrsamkeit und
Frömmigkeit genoss, war schon damals sehr groß, als er sich im
Jahr 391 etwas überraschend zum Priester weihen ließ … Damit
trat seine geistliche und geistige Entwicklung in eine neue Phase
ein. Sein bis dahin gehegtes philosophisches Interesse und seine
Beschäftigung mit den Geisteswissenschaften wichen einer reinen
theologischen Orientierung und dem praktischen Wirken im
Dienst der Kirche.“23

Das Leben des Augustinus mahnt uns an unsere Pflicht als Lehrer,
eins mit den Schülern zu werden, um ihren Erfordernissen zu genü-
gen. Es sei an dieser Stelle unbedingt angemerkt, dass seine Liebe für
die Menschen, das Streben nach Gerechtigkeit und sein allumfassen-
des Wissen das ausmachen, was die Kirche so an ihm bewundert.
Arthur J. Ennis schrieb dazu:

„Augustinus war ein brillanter Geist. Dank seiner tiefen Mensch-
lichkeit verlieh er der bereits im Niedergang befindlichen Rheto-
rik und Philosophie Frische und Unverwechselbarkeit. Das macht

23 Berthold Altaner, a. a. O., S. 491.
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ihn zum Wegbereiter der Moderne … Allem, womit er sich be-
schäftigt, drückt er den Stempel einer persönlichen Qualität auf,
die ein Produkt eines äußerst feinfühligen Wesens, einer äußerst
klaren Wahrnehmung und vor allem einer äußerst tiefgründigen
Liebe ist.“24

Im Hinblick auf Bildung überzeugte Augustinus von Hippo seine
Anhänger von der Notwendigkeit, über persönliche Qualitäten,
Fachwissen und die richtige Lehrmethode zu verfügen. Zum Stu-
dium der Schrift sagte er beispielsweise: „Zwei Dinge sind für den
Umgang mit der Schrift nötig: ein Weg, jene Dinge zu entdecken,
die verstanden werden müssen, und ein Weg, das zu vermitteln, was
wir gelernt haben.“25 Daher nahm er sich die Zeit, viele Abhandlun-
gen über philosophische und geisteswissenschaftliche Themen zu
verfassen, in denen er Wissenschaft und Rhetorik mit bemerkenswer-
ter Einfachheit preist. Deshalb halten wir es für notwendig, seine Bil-
dungstheorien und seinen Einfluss auf die Bildung zu untersuchen.
Dazu widmen wir uns seiner Abhandlung über den Lehrer.

Kurzer Kommentar zur Abhandlung „Über den Lehrer“ (De magistro)

Die Abhandlung „De magistro“ ist ein fiktiver Dialog zwischen Au-
gustinus und seinem verstorbenen Sohn Adeodatus, in der Augusti-
nus ihm unter anderem die Existenz zweier Lehrer erläutert – eines
äußeren und eines inneren –, aber auch den Verdienst des inneren
Lehrers. Es stimmt, dass der Zweck sowie der besondere Wert von
Wörtern und (sprachlichen) Zeichen, die vom äußeren Lehrer gesagt
werden, nicht stark genug betont werden kann, weil wir Augustinus
zufolge nur zum Zweck des Lehrens und Lernens sprechen sollten.

24 Arthur J. Ennis, Art. „Augustine, St.“, in: New Catholic Encyclopedia,
Bd. 1, New York 1966.
25 Augustinus von Hippo, On Christian Doctrine, übers. von Durant W.
Robertson, New York 1958, S. 7.
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Wörter und Zeichen sind gleichermaßen wichtig, wenn wir sprechen,
weil Lehren und Lernen mittels Wörter und Zeichen erfolgt.26

Es hat jedoch den Anschein, dass wir nicht durch die Wörter ler-
nen, die nach außen erklingen, sondern durch die Wahrheit, die nach
innen lehrt. Er beschreibt dies wie folgt:

„Um ihnen die größtmögliche Geltung zu geben, besitzen Wörter
nur hinreichende Wirksamkeit, um uns daran zu erinnern, dass
wir zwar nach Dingen streben dürfen, diese Dinge aber nicht zei-
gen sollten, um sie zu erkennen. Er lehrt mich zudem etwas, das
meinen Augen oder anderen Sinnen oder sogar meinem Denken
selbst Dinge präsentiert, die ich wissen möchte. Mittels Wörter
lernen wir daher wiederum nur Wörter oder vielmehr den Klang
und die Schwingungen von Wörtern, denn ich weiß ja nicht, dass
es ein Wort ist, bis ich weiß, was es bedeutet, wenn diese Dinge
keine Wörter sind, auch wenn ich ein Wort gehört habe. Wenn
Dinge also bekannt sind, werden auch die Wörter erkannt, aber
durch bloßes Hören der Wörter lernt man sie nicht. Weil wir die
Wörter, die wir kennen, nicht lernen, können wir auch nicht sa-
gen, dass wir die Wörter lernen, die wir nicht kennen, sofern ihre
Bedeutung nicht erfasst wurde; und dies geschieht nicht durch
das Hören der Wörter, die ausgesprochen werden, sondern durch
das Erkennen der Dinge, die mit Bedeutung erfüllt werden. Es ist
reine Logik und richtig zu sagen, dass wenn die Wörter aus-
gesprochen werden, wir entweder wissen, was sie bedeuten, oder
dies nicht wissen, wir uns dann vielmehr erinnern als lernen.
Wenn wir jedoch nicht wissen, erinnern wir uns nicht einmal,
auch wenn wir vielleicht aufgefordert werden zu fragen … Aber
jetzt in Bezug auf alle Dinge, die wir verstehen: Wir befragen
nicht den Sprecher, der die Wörter ausspricht, sondern die Wahr-
heit im Geist selbst, weil wir vielleicht von den Wörtern daran er-
innert werden, dies zu tun. Mehr noch: Wer befragt wird, lehrt;

26 Vgl. Whitney J. Oates (Hrsg.), Basic Writings of Saint Augustine, New
York 1948, S. 361–387.
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weil er, der im Inneren des Menschen wohnen soll, Christus ist. Es
ist die unabänderliche Trefflichkeit Gottes und seine unendliche
Weisheit, die jede rationale Seele tatsächlich befragt.“27

Diese lange Erläuterung unterstreicht die Bedeutung der beiden Fragen
für das wahre Lernen. Weil wir es uns nicht leisten können, im Prozess
des Lernens Wörter und Zeichen zu vernachlässigen, sollten wir auf das
hören, was der innere Mensch – Christus – sagt, weil er es ist, der lehrt;
Wörter und Zeichen erinnern uns daran, was gelehrt wird. Schüler be-
geben sich daher in die Hände Gottes, des Lehrers der Wahrheit. Die
„zwei Lehrer“ in der Abhandlung von Augustinus über den Lehrer
könnten auch für Bildung und Evangelisierung stehen. Keine von beiden
darf vernachlässigt oder ignoriert werden, weil ihre jeweilige Funktion
als komplementär für das Hervortreten der gesamten Wahrheit zu sehen
ist. Daraus folgt, dass es Lehrern oder Dozenten, in denen sich die zwei
„Lehrer“ vereinen, gelingen wird, zu unterrichten und zu evangelisieren –
besonders jene, die für sich beanspruchen, gebildet zu sein.

Johannes Chrysostomos (344–407): Sprachgewaltiger Meister
der Moderation

Johannes von Antiochien, dem aufgrund seiner Redegewandtheit der
Name Chrysostomos – Goldmund – verliehen wurde, ist einer der
griechischen Kirchenväter. Als Bischof von Konstantinopel leitete er
wichtige klerikale Reformen ein. Folgende Worte von Johannes
Quasten fanden wir inspirierend:

„Keiner der Schriftsteller der christlichen Antike hatte so viele
Biographen und Laudatoren wie er – von den ältesten und besten
Schriften vor 415 von Bischof Palladius von Helenopolis bis zu
den letzten zu spätbyzantinischer Zeit.“28

27 Ebenda, S. 389f.
28 Johannes Quasten, The Golden Age of Greek Patristic Literature (Patro-
logy, Bd. 3), Maryland 1992, S. 424.
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In Kommentierung seiner Schriften schreibt Johannes Quasten weiter:

„Von den griechischen Kirchenvätern hinterließ keiner ein so um-
fangreiches literarisches Erbe wie Chrysostomos. Zudem ist er der
einzige der älteren Antiochier, dessen Schriften fast vollkommen
erhalten sind. Diese bevorzugte Behandlung verdanken sie der
Persönlichkeit ihres Verfassers und ihrer eigenen Qualität. Keiner
der östlichen Autoren war in ähnlichem Maß Gegenstand der Be-
wunderung und Liebe der Nachwelt.“29

In seiner Kindheit erhielt Johannes Chrysostomos eine hervor-
ragende Ausbildung von renommierten Lehrern. Interessanter ist an
dieser Stelle aber, dass er das, was ihm gelehrt wurde, aufnehmen
wollte und konnte. Zudem wandte er alles Gelernte klug und maß-
voll an. Genau diese Eigenschaften – Aufnahmebereitschaft und Mit-
arbeit, Klugheit und Maßhalten30 – können wir hervorheben, wenn
wir eine Verbindung zwischen seinem Leben und der Bildung ziehen,
weil effizientes Lernen und förderndes Lehren mit Sicherheit eine ge-
hörige Portion dieser Qualitäten erfordert. Daher lernen wir von
ihm, was Schüler und Lehrer im Lern-Lehr-Verhältnis brauchen: ein
gutes Aufnahmevermögen als Voraussetzung für die Aufnahme des
Lernstoffes, Mitarbeit in Form beiderseitigen Engagements, Klugheit
zur richtigen Auswahl dessen, was vermittelt und aufgenommen
wird, und Maßhalten zur Kontrolle. In seiner Reformschrift „Über
das Priestertum“ schreibt Johannes Chrysostomos:

„Darum muss der Vorsteher auch hier außerordentliche Einsicht
an den Tag legen, um einerseits seine Untergebenen von solchen
ungereimten Fragen fernzuhalten und anderseits den genannten
Beschuldigungen zu entgehen … Weil derjenige, der dazu auf-

29 Ebenda, S. 429.
30 Siehe das Vorwort zum Buch von Johannes Chrysostomos: Commentary
on Saint John the Apostle and Evangelist. Homilies 1– 47, (übers. von
Schwester Thomas Aquinas Goggin), New York 1957, S. IX.
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gestellt ist, anderen in ihrer Unwissenheit aufzuhelfen und den Be-
ginn der Angriffe des Teufels im Voraus zu verkünden, nicht selbst
Unwissenheit vorschützen und sagen kann: ‚Ich habe die Trompete
nicht gehört; ich habe den Kampf nicht vorhergesehen.‘“31

Seinem Leben haftet etwas Faszinierendes an. Als Lehrer und Predi-
ger war er äußerst sprachgewaltig. Er lehrte und predigte sein ganzes
Leben lang. Justo Gonzalez schreibt:

„Für Johannes Chrysostomos war die Kanzel nicht einfach ein Po-
dium, auf dem er seine brillante Redekunst demonstrieren konnte.
Vielmehr war es die verbale Erfahrung seines gesamten Lebens, sein
Schlachtfeld, auf dem er gegen die Mächte des Bösen kämpfte, ein
vermeidbares Rufen, das letztlich ins Exil und in den Tod führte.“32

Folglich wurden viele seiner Zuhörer regelrechte Jünger, die ihm fest
verbunden waren. Dies ist auch das Ergebnis seiner sorgfältigen Pla-
nung, der Schlüssigkeit all dessen, was er sagte, und des unbeirrten
Festhaltens an seiner Methode der Verkündung, seiner Aufrichtigkeit
und seiner inhaltlichen Tiefe sowie der Klarheit seiner Sprache.33

Seine Methode der Lehre/Verkündigung geht über seine reine
Sprachgewalt hinaus; sie ist es wert, nachgeahmt zu werden, wie
dies im bereits zitierten Vorwort nahegelegt wird:

„Obwohl äußerst begabt als Redner war Johannes Chrysostomos
in erster Linie Lehrer, und nicht selten äußerte er sich scharfsinnig
zu Methoden des Lehrens. Er empfahl, neues Wissen immer nur
in kleinen Schritten zu vermitteln. Das erklärt auch seine lang-
same und schrittweise Erläuterung des Johannes-Evangeliums in

31 Vgl. Colman J. Barry (Hrsg.), Readings in Church History (3 Bände in 1),
Maryland 1985, S. 116 –117.
32 L. Justo Gonzalez, The Early Church to the Dawn of Reformation (The
Story of Christianity, Bd. 1), New York 1984, S. 194.
33 Johannes Chrysostomos, a. a. O., S. XII (Vorwort).
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den Homilien. Er glaubte an den Grundsatz repetitio mater stu-
diorum (die Wiederholung ist die Mutter des Lernens). Deshalb
finden sich in ein und derselben Homilie viele Wiederholungen
derselben Texte. Zudem war er wahrscheinlich vom Wunsch ge-
trieben, seine Zuhörer vertrauter mit der Schrift zu machen und
damit den Mangel an verfügbaren Exemplaren und das herr-
schende Analphabetentum wettzumachen.“34

Nach Johannes Chrysostomos darf Bildung weder Rhetorik noch
Moderation vernachlässigen; diese müssen im Zuge eines sukzessiven
Übens entstehen, was den Sprecher und die Hörer in eine Welt der
funktionierenden Zusammenarbeit führt. Wichtiger noch: Ohne
Wissen und Kompetenzen deshalb geringer zu schätzen, misst Johan-
nes Chrysostomos dem ethischen Aspekt der Bildung einen großen
Stellenwert bei35; in seiner Abhandlung Vainglory and the Right Way
for Parents to Bring Up Their Children (deutsch: „Über Hoffart und
Kindererziehung“) mahnt er daher die Eltern, ihre Kinder (ethisch)
richtig zu erziehen.

Kurzer Kommentar zu „Hoffart und Kindererziehung“

In Form einer Homilie schreibt Johannes Chrysostomos über Kin-
dererziehung und betont die Notwendigkeit des ethischen Aspekts
der Erziehung als Grundlage für die Herausbildung einer authenti-
schen Persönlichkeit. Er ruft die Eltern auf, ihren Kindern moralische
Werte zu vermitteln, um Sanftmut und Besonnenheit in ihnen zu we-
cken. Diese Werte müssen die Eltern ihren Kindern einprägen, so-
lange sie noch formbar sind. Gleichzeitig warnt er davor, Kindern
die Neigung zur Beschäftigung mit unnützen Dingen mitzugeben:

34 Ebenda, S. XVII.
35 Vgl. Johannes Chrysostomos, Vainglory and the Right Way for Parents to
Bring Up Their Children (übers. von Max L. W. Laistner), Stuttgart 1951,
Vorwort.
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„Gerade ist der kleine Sohn zur Welt gekommen. Alles leitet der
Vater in die Wege, nicht, um den Lebensweg seines Kindes in sitt-
lich gute Bahnen zu lenken, sondern um es herauszuputzen und
mit Gold und feinen Kleidern zu behängen … Von Anfang an
pflanzt du ihm übertriebene Liebe zum Geld ein und lehrst ihn,
sich leidenschaftlich um unnütze Dinge zu kümmern …“36

Dann schlägt er einen neuen erzieherischen Ansatz vor:

„Entfernt, was überflüssig ist, ergänzt das Fehlende. Achtet Tag
für Tag darauf, welche positiven Anlagen sie haben, um sie zu för-
dern, welche negativen, um sie zu unterdrücken. Zuerst verbannt
sehr konsequent zügelloses Reden aus ihrer Nähe, denn die Nei-
gung dazu richtet in den Seelen der Jugendlichen unermesslichen
Schaden an. Vielmehr lehre deinen Sohn, ehe er diese Art von Zü-
gellosigkeit kennenlernt, fasten, wachen, den Schlaf einzuschrän-
ken um zu beten …“37

Des Weiteren vergleicht Chrysostomos die kindliche Seele mit einer
Stadt, die auf einem festen Untergrund erbaut und vor allen Lastern
beschützt werden muss, damit das Kind in Weisheit und Erkenntnis
heranwachsen kann. Er schreibt:

„Die Seele des Kindes ist also eine Stadt, und zwar eine gerade ge-
gründete und eingerichtete Stadt, eine Stadt mit fremden Bür-
gern, welche noch keinerlei Erfahrungen gemacht haben. Solche
Bürger lassen sich außerordentlich leicht lenken … Gib also die-
ser Stadt und ihren Bürgern furchteinflößende und strenge Ge-
setze und tritt als Beschützer für sie ein, wenn sie übertreten wer-
den. Es hat doch keinen Zweck, Gesetze zu geben, sofern nicht
auch die Strafe folgt.“38

36 Ebenda.
37 Ebenda, Absatz 22.
38 Ebenda, Absatz 25.
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Wie die griechischen Städte mit ihren Stadttoren, die sie schützten,
müssen die Türen der kindlichen Seele – also sämtliche Sinne –
durch eine frühzeitige umfassende Erziehung und Bildung geschützt
werden, die auf moralischen Werten gründet. Daher empfiehlt Chry-
sostomos, man möge das Kind zu Anständigkeit und Zuvorkom-
menheit erziehen; wenn es den Weg der Rechtschaffenheit verlässt,
muss es bestraft werden.39 Auf dieselbe Art und Weise muss der Geist
geformt werden, damit er zu rationalem Denken befähigt wird.40

Chrysostomos war jedoch davon überzeugt, dass die Weisheit das
Prinzip der Kontrolle ist. Daher schloss er mit folgender Einladung:

„Diese rechte Klugheit wollen wir ihm also einpflanzen und sie
weiter ausbilden, so daß er die menschlichen Verhältnisse, die Be-
deutung von Reichtum, Ruhm und Macht kennt, daß er sie ver-
achtet und nach den höchsten Gütern strebt.“41

Für Chrysostomos ist Erziehung die höchste und heiligste Aufgabe
der Eltern – nicht etwa für eine begrenzte Dauer, sondern für die
Ewigkeit.42 Pädagogen unserer Zeit finden in der Pädagogik des Jo-
hannes Chrysostomos mit Sicherheit viele Anregungen – sollten
doch auch heute Wissen und Kompetenzen auf Tugenden gründen
und Lenkung in die richtige Richtung erfahren.

Schlussbemerkung

Alles dreht sich darum, dass (Aus-)Bildung und Evangelisierung in
unseren Universitäten Hand in Hand gehen müssen. Oder anders
gesagt: Es geht darum, inwieweit eine umfassende Ausbildung auf
anderer Ebene auch die Evangelisierung einschließen kann. Wir

39 Ebenda, Absatz 31.
40 Ebenda, Absatz 75.
41 Ebenda, Absatz 86.
42 Vgl. Johannes Quasten, Patrology, Maryland 1992, S. 466.
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wissen, dass Jesus seinen Jüngern von Beginn an ein Beispiel gab,
das auch für Bildung und Evangelisierung paradigmatisch ist. Liebt
einander, wie er uns liebt, ist eher ein „modus vivendi“. Dasselbe
Beispiel verkörpern auch die Kirchenväter, wie wir an ihrem Leben
und ihren Werken sehen können. Wir sind herausgefordert, genau
zu verstehen, was das Beispiel ausmacht, weil es als großes Zeichen
gesunder Beziehungen zwischen Herren und Jüngern, Lehrern und
Schülern die Zeiten überdauerte. Mehr noch: Dieses Beispiel ist
eine Blaupause für die vorliegenden Überlegungen; so ist es gut,
wenn wir es klar vor Augen haben und unseren Studenten an den
afrikanischen Universitäten vermitteln – als Voraussetzung für eine
größere Verantwortung, aus der wahres Staatsbürgertum entsteht.
Dann können wir den Schritt vom „modus operandi“ zu einem
„modus vivendi“ gehen.

Im Verlauf dieser Überlegungen wurden zwei wichtige Fragen un-
tersucht: (1) Bildung als Evangelisierung und (2) Evangelisierung als
Bildung. Dies deckt sich mit dem, was Johannes Chrysostomos im
Hinblick auf die Kindererziehung sagt: „Ich spreche vom Bemühen,
die Herzen der Kinder in Tugend und Frömmigkeit zu erziehen.“
Unsere gegenwärtige Bildung kann viel vom Leben und den Werken
der Kirchenväter lernen, die nicht nur greifbares Wissen und die
richtigen Kompetenzen vermittelten, sondern auch evangelisierten.
Heute legt man in der Bildung großen – zuweilen zu großen – Wert
auf Wissens- und Kompetenzerwerb; Werte werden nur als Randnote
erwähnt. Das garantiert mit großer Wahrscheinlichkeit den Erwerb
von Wissen und Kompetenzen, um die Wertevermittlung scheint es
jedoch schlechter bestellt zu sein. Afrikaner, Universitätsstudenten in
Afrika dürfen nicht wie der Richter werden, der in Lk 18,2 beschrie-
ben wird: „In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete
und auf keinen Menschen Rücksicht nahm.“ In Nachfolge der Kir-
chenväter müssen Bildung und Evangelisierung an unseren Univer-
sitäten Hand in Hand gehen.

Frederic Ntedika Mvumbi156
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