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Die Arbeit behandelt einleitend die aus dem antiken Geistesleben 
lebendig gebliebenen Bildungsbestrebungen der Zeit, in der 

Joh. Chrysostomus lebte; sie gipfeln in Rhetorik und Philosophie.
Zwei andere Bestrebungen drücken dem geistigen Leben der 

Epoche ihren Stempel auf: Der Kampf zwischen Christentum und 
Heidentum und die Streitigkeiten der christlichen Sekten unter
einander und mit der orthodoxen Kirche. Auch Chrysostomus steht 
sichtlich unter ihrem Einfluß.

Die hauptsächlichste Quelle für die pädagogischen Ansichten 
des Chrysostomus ist seine Schrift niQl xevoöo^tag xal onrng Set rcvg 
yoriag ávcxiQúpeiv iá  xixva\ ferner spricht er in vielen Predigten über 
erzieherische Fragen, z. B. in den Sermones de Anna, den Ho- 
milien zu Johannes, zu Matthäus und auch in den drei Büchern 
wider die Feinde des Mönchslebens.

Chrysostomus hat zwar selbst eine tüchtige Bildung durch die 
besten Lehrer seines Jahrhunderts empfangen, lehnt aber das 
heidnische Wissen für die seiner Führung anvertrauten Christen 
völlig ab, und zwar die Philosophie, weil sie zu viele heidnische 
Gedanken in den noch wenig im Christentum Gefestigten erwecken 
würde; die Rhetorik und die damit verbundene Literatur, weil sie, 
immer seichter geworden, alles eher als Bildungsmittel waren.

Auszug aus der Dissertation über



Chrysostomus seßt aber ein anderes Bildungsideal an Stelle 
des heidnischen: er nennt es cpth>co<f(a. Diese faßt er im Wesent
lichen ethisch, sie ist ihm das Christentum. Nur ausnahmsweise 
trägt der Begriff mehr intellektuelles Gepräge. Die Ergebnisse 
dec Verstandesarbeit, die Chrysostomus nicht sehr hoch schäßt, 
müssen durch den Glauben, der für ihn von entscheidender Be
deutung ist, ergänzt werden.

Unter Erziehung versteht er eine yv/naofa,  eine ständige 
Übung. Auch hier weist er wieder vorwiegend ethische Einstel
lung auf. Wissen um seiner selbst willen gilt ihm wenig oder 
nichts. Die Erziehung ist möglich, sagt er; denn der Mensch hat 
einen freien, bildungsfähigen Willen; sie ist notwendig, denn das 
Kind ist zum Bösen geneigt; ferner ist sie Pflicht der Eltern und 
erfordert eine starke Erzieherpersönlichkeit, deren Leben vor allem 
mit ihren Lehren übereinstimmen muß.

Im Liber de educandis liberis vergleicht Chrysostomus die 
Seele des Kindes mit einer neu erbauten Stadt, deren Tore die 
Sinne und deren Bewohner die Seelenfähigkeiten sind. Demge
mäß handelt er zunächst von der Erziehung der Sinne, dann von 
der Bildung der Seelenfähigkeiten, die er wie Platon, ífvftóc, i m  

XoyioTixóv nennt. Als Erziehungsmittel empfiehlt er Lohn 
und Strafe und die Verheißung bezw. Androhung derselben, Unter
weisung und Belehrung, Gewöhnung, guten Umgang, Gebet. Die 
abergläubischen Gebräuche, die als Rest des Heidentums im christ
lichen Volke auch bei der Behandlung der Kinder eine große Rolle 
spielten, weist er entschieden zurück.

Wie die Unterweisung und Belehrung stattzufinden hat, führt 
Chrysostomus noch eigens in zwei Beispielen vor, die den Höhe
punkt seiner pädagogischen Unterweisungen bilden. Die biblische 
Geschichte von Jakob und Esau sowie die von Kain und Abel 
erzählt er so, wie der Vater sie dem Kinde bieten soll. Obwohl 
zur Zeit des Chrysostomus eine ausgebildete Methodik nicht vor
handen war und obgleich der Heilige nicht die Absicht hatte ein 
ausgearbeitetes, festes System zu schaffen, so lassen sich doch in 
diesen seinen beiden Lehrbeispielen die Elemente der Herbart’- 
schen Formalstufen einwandfrei nachweisen: sein natürlicher pä
dagogischer Sinn, der auf die feinsten Regungen der Kindesseele 
abgestimmt war, liess ihn von selbst, intuitiv, das Richtige treffen.

Was die Mädchenerziehung anlangt, so fordert Chrysostomus 
für die weibliche Jugend im Wesentlichen die gleiche Erziehung
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wie für die männliche, weil es ihm hauptsächlich auf die sittliche 
Durchbildung ankommt. Im einzelnen aber sollen die Mädchen 
besonders von der Mutter für ihren einstigen Beruf als Frauen 
und Mütter erzogen werden. Mädchen, die freiwillig unvermählt 
bleiben, müssen zu doppelter Züchtigkeit angehalten werden.

Den Zeitumständen und dem Bedürfnis des Chrysostomus 
überall pädagogische Fragen einzuflechten, entspringt es auch, dass 
er über Klostererziehung schreibt. Er hat nämlich Mönche gegen 
eine Verfolgung zu verteidigen und nimmt gern die Gelegenheit 
wahr über den Segen, den die Mönche als Jugendbildner stiften, 
und überhaupt über die Klostererziehung sich zu verbreiten, ln erster 
Linie aber sollen die drei Bücher wider die Feinde des Mönchs
lebens eine Verteidigungsschrift sein und erst in zweiter Hinsicht 
kommt der pädagogische Gehalt.

Als Quellen, aus denen Chrysostomus seine pädagogischen 
Grundsätze geschöpft haben könnte, kommen Platon, Pseudoplu- 
tarch ntQi jirxidwv áywyíjc und andere stoische Abhandlungen und 
Diatriben in Betracht. Die Abhängigkeit von Platon, besonders 
den pädagogischen Abschnitten der Republik, scheint gesichert. 
Entschieden aber muss irgend eine Abhängigkeit von Pseudo- 
plutarch verneint werden. Auch mit sonstigen stoischen Diatriben 
hat Chrysostomus’ Pädogogik nicht mehr gemeinsam als in der 
Natur der Dinge unmittelbar begründet liegt: die Lehren der Stoa 
boten manche Berührungspunkte mit dem Christentum und waren 
auch so sehr verbreitet, dass Chrysostomus, ohne es zu wissen, 
unter ihrem Einfluss stand.

Da Chrysostomus’ Zeitgenosse, Basilius der Grosse, in seiner 
pädagogischen Schrift, Mahnworte an die Jugend, wie G. Büttner 
(Basileios d. Gr. Mahnworte an die Jugend über den nüßlichen 
Gebrauch der heidn. Lit., Würzburger Diss., München 1908.) er
wiesen hat, an eine kynisch-stoische Diatribe anschließt, hat Chry
sostomus mit Basilius nichts als das allgemein Christliche gemein
sam. Besonders stark unterscheidet er sich in der Wertschäßung 
der heidnischen Klassiker von Basilius. Die beiden anderen großen 
Kappadokier können nicht herangezogen werden, weil sie größere 
Schriften pädagogischen Inhalts nicht verfaßt haben, die sicher in 
anderen Werken verstreuten pädagogischen Äußerungen aber noch 
nicht gesammelt sind.

Da eine Abhängigkeit des Chrysostomus von den gleich
zeitigen lateinischen Kirchenvätern Augustinus und Hieronymus,
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nicht in Frage kommt, kann uns hier nur eine Gegenüberstellung 
ihrer pädagogischen Lehren interessieren. Diese zeitigt das Er
gebnis, daß hinter der Pädagogik des Chrysostomus ein großer 
Sittenreformator, hinter der des Augustin aber ein großer Ge
lehrter steht, daß Chrysostomus mehr idealistisch, Hieronymus 
mehr realistisch gerichtet ist, obwohl weder leßterer des Idealis
mus, noch ersterer des Realismus völlig entbehrt.

Da die Bedeutung des Chrysostomus hauptsächlich in seiner 
Eigenschaft als Moralist liegt, so hat er auch als Pädagog ein 
Nachleben. Aus seinen Schriften wurde eine pädagogische Ekloge 
zusammengestellt, die im Laufe der Jahrhunderte in die bedeu
tenderen Sprachen des mittleren Europa überseßt uud so dem 
Volk zugänglich gemacht wurde. Auch das Büchlein de ed. lib. 
erfreute sich seit seiner Erstausgabe 1656 mehrerer Ausgaben, war 
aber dann infolge eines Versehens lange unbeachtet, bis es von 
Haidacher 1907 wieder ans Tageslicht gezogen und ins Deutsche 
überseßt wurde.
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