
DAS BILDUNGSIDEAL  
DER EUROPAISCHEN ERZIEHUNG  

    

    

  

Prof. Dr. , Dr.h.c . ANGELOS D. THEODOROU  



DAS BILDUNGSIDEAL  
DER EUROPAISCHEN ERZIEHUNG  

  

Prof. Dr ., Dr .h.c. ANGELOS D. THEODOROU  
Emer. Professor der Universitat  Ath en  

Ordentl. MitgIied der   Akademie  
der Wissenschaften und   

  in Deutsch  20. August 2004  der zweitiigigen Sitzung 
der  VI! (= der theologischen  der Europiiischen  der 

 und Kunst e. Diese Sitzun g, die im  der 
nelinnen (in der  Limburg  der     
nung die   der  in europiiischer Perspektive». Priisident 
derSitzung   der  Prof D. Dr., Dr. h.c. Eugen  (Mun-
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1. ProIog 

 die Tage dieser Sitzung der   der  Akademie 
der Wissenschaften und    ich Athen mit den O!ympischen 
Spie!en, damit ich Ihnen aus Griechen!and, we!che die Wiege dieser Spiele 
ist, einen herzlichen Gruss bringe. Ausserdem hatte ich grosse Sehn sucht 
danach, noch einma! die Ufern des schonen F!usses Lahn  sehen, die der 
Ort meiner Spaziergange waren, als ich vor 52 Jahren zwei Semester !ang  
ein Nachstudium  der-wie Limburg-romantischen Stadt Marburg an der 
Lahn !ebte. 

Mein Referat behande!t das Thema: «Das   der Euro-
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376 Evangelos D. Theodorou 

paischen Erziehung». Dieses vieldimensionale Thema betrifft den Gegen-
stand unserer Sitzung, erstens ausgehend  dem Standpunkt der Form der 
Europaischen Erziehung und der padagogischen Didaktik aus, aber  al-
len Dingen aus der Sicht des materiellen 1nhalts des europaischen Bil-
dungsideals. Die Bestimmung dieses 1deals soll die wichtigste Aufgabe der 
europaischen Padagogik sein. 1m Rahmen ihrer Perspektive werde ich spre-
chen und selbstverstandlich  einigen Punkten das Thema aus dem grie-
chisch-orthodoxen optischen Winkel sehen. 

2. Formale Erziehung 

Erziehung  formalem Sinn sind erstens die verschiedenen gesetzgege-
benden Einrichtungen der Lehre und des Lernens.  breiterem Sinn ist 
ziehung das Spektrum der familHiren, schulischen, kirchlichen, sozialen, 
litischen und staatlichen Faktoren, die die Schaffung der menschlichen Per-

 primar gestalten und secondar agentieren. Diese Schaffung kann 
 wiinschenswertem Fall echt bildend oder   Fall defor-

mierend sein, wie es heute leider oft geschieht. 
Die formale Padagogik soll heute nicht  die  jedem der 

schen Staaten gebilligte Struktur der Erziehung untersuchen, sondern auch 
die schon  der Europaischen  eingewiesenen Reformierungen kri-
tisch betrachten.  diesem Rahmen gibt es schon einige offizielle Deklara-
tionen  die Erziehung und im besonderen iiber die Hochschulen und 
Universitaten, wie   die Deklarationen  Sorbonne  Paris (1998),  

Bolognia (1999),  Praga (2001) und   (2003). Diese Dekla-
rationen, wie auch unzahlige  Hinweise und Vorschlage, sprechen 
iiber Mittel der Erziehung und  padagogische Massnahmen, Prozesse 
und Wirkungen, die im Rahmen der  auf die Erziehung 
und Bildung der  abzielen und die notwendig und vorteilhaft sind . 
So spricht man heute  die Entwicklung interwissenschaftIicher Pro-
gramme und iiber interdiszipIinare Symposien; iiber die Benutzung der neu-
en Technologien; iiber die Harmonisierung der Diplome und der Studien-
kreise der Hochschulen; iiber das System des Transportes  didaktischen 
Einheiten  die Universitaten; iiber die Entwicklung sozialer  und 
Methodologien  die gute  der Erziehung U.S.w. 

Wichtige Mittel  die Entwicklung des europaischen 1deals sind die 
Kommissionen; die Verbriiderung europaischer Stadte und Erziehungs-
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378 Evangelos D. Theodorou 

anstalten aIler Stufen; die Schaffung  Seminare, Schulen, KoIle-
gien und Kulturzentren; die «Association des Instituts d' Etudes 
nes»; die freie Wahl  Studenten  einige Semester an andere 
sche Hochschulen  gehen; die   die Erwachsenen-oder Se-
niorenausbildung; die Bekampfung des Analphabetentums; die  
spezieIler Institute  die Organisation spezieIler Forschungsprogramme,  

die Sammlung, Verarbeitung und Bewertung des  Materials,  

die  der betreffenden Ergebnisse; der Studienbetrieb unter eu-
ropaischen Aspekten zur  nationalistischer Ressentiments im 
geistigen Leben und zur Volkerverstandigung; die durch Kongresse und Ta-
gungen geforderte Vereinigung der Tatigkeit der Trager des theoretischen 
und praktischen Erziehungswerks; die Jugendorganisationen u.a. 

Die europaische geistige  verlauft nicht nur an der Linie Je-
rusalem-Athen-Rom entlang, sondern hat ebenso Beziehung mit Byzanz. 
Deshalb ist besondere Sorge  erforderlich, dass die   dem 
Ural bis an den Atlantik die europaische Dimension ihrer padagogischen 
Tatigkeit entfalten und das Bewusstsein einer europaischen Solidaritat ent-
wickeln. 

 dieser Richtung hinarbeitend konnte  die Lehre Spra-
chen gesteigert, ein spezieIles Lehrfach  das Ideal der   
gebilligt und die analytischen Programme einiger Lehrfacher sowieso revi-
diert werden. Dann konnten wir einen speziellen Feiertag  den Schulen  

das erstrebenswerte Europa genehmigen, Professoren - Lehrer -  -
und Studentenaustausch und die Erziehungsreisen  europaischen Landern 
organisieren. 

Erwahnenswert ist ausserdem die DiskussioI1  den erzieherischen 
Charakter der Medien. Bekannt sind   Zeitungen, Zeitschriften, 11-

 Lernbriefe, CDs , DVDs, Film, Rundfunk, Theater, Literatur, 
Kunstausstellungen, Plakate, Lehrtafeln, Dias , Fernsehen, Video-Kasseten, 
verbale Kommunikation (gedrucktes und gesprochenes Wort), nonverbale 
Kommunikation (Signale, Gesten, Bilder), elektronische Bibliotheken, In-

 u.s.w. 

3. Vernichtung der  

Angesichts einer solchen Situation der Informationsmedien muss die Er-
ziehung  ausgleichen, die Komplexitat der pluralistischen Um-
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welt bewaltigen und den Kampf des freien WiIIens verstarken, wenn, bei ei-
ner bestimmten GesamtkonsteIIation  erlebten  der 
torik der phychosomatischen Struktur und der sozialen  

die erfolgende SteIIungnahme des WiIIens und der Entscheidung nicht aus-
 und  durch diese KonsteIIation bestimmt ist, sondern 

der letzte Ausschlag, der letzte Entschluss  die erlebten Motive  jedem 
geistigen Ich selbstmachtig gegeben wird. Hier gelten nicht soviel die ma-
thematisierbare Informationsbearbeitung und die kausalen Mechanismen 
der elektronischen Vernetzung, sondern vielmehr der indeterminable geistige 
Dynamismus, der zustande kommt durch das  der immanen-
ten und horizontalen  und Zeitlichkeit mit Hilfe der vertikalen, 
metaphysischen Jenseitsorientierung und der Divinisierung des Lebens, die 
durch die Gemeinschaft mit der  Transzendenz verwir1<licht wird. 

4. Das hermeneutische Postulat 

 dieser Richtung muss das padagogische Werkjede der 
Multi-Medien mit der passenden hermeneutischen Interpretation verbin-
den, damit die Rezipienten die zutreffende  (Dekodierung) 
der  Aussagen leichter finden und so den Sinn des Inhalts 
des Unterrichts oder jeder Botschaft besser verstehen. Das hermeneutische 
Postulat ist heute bahnbrechend  dem  Hans-Georg Gadamer 
vorgesteIIt, der eine  Hermeneutik entwickelt hat,  der er 
die hermeneutischen Aspekte  Scheiermacher, Dilthey und Heidegger 
verbindet und komplementiert. 

S. Die Begriffe «Erziehung» und  

 Zasammenhang mit der Orientierung des padagogischen Werks wird 
heute die Frage der Beziehung zwischen dem Begriff «Erziehung» und dem 
Begriff «Bildung» viel diskutiert. Obwohl die beiden Begriffe miteinander 
eine Wechselwirkung haben und ineinander einfliessen, handelt es sich nicht 
um identische und ganz austauschbare Begriffe. Wir  die Bildung 
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382 Evangelos D. Theodorou 

(griech.   als Ziel des padagogischen Prozesses, die 
Erziehung aber als Weg dazu ansehen. Die gesunde Erziehung verleitet  

Veranderung des Menschen  Richtung aufBildung. Die Erziehung als for-
male Tatigkeit braucht immer ein Bildungsideal als materiellen lnhalt. Sonst 
haben wir einen padagogischen «Abderitismus». 

6. Der Begriff des Abderitismus 

Gestatten Sie mir  einer Abschweifung den Sinn des Wortes «Abderi-
tismus»  erklaren. Die alten Griechen erzahlten  die Einwohner der 
altgriechischen   Thrakien Abdera einige scherzhafte, 
sche, heitere, verachtliche Legenden und Geschichten. Die Abderiten, als ein-
faltige, naive, unkluge,  Menschen, wie die   der 
deutschen Sage, begingen tbrichte Handlungen. Deshalb war der Name «Ab-
derit» ein Spottname. Eine der Sagen, die es  die Abderiten gibt , er-
zahlt, dass sie einmal eine Nachbarnstadt besuchten und dort einen wun-
derschonen Brunnen sahen, der aus feinem Marmor gefertigt war. Aus sei-
nen sch6nen Wasserhahnen nahm man wunderbares kristallklares kaltes 
Wasser. Abderiten dachten, dass sie auch  ihrer Stadt einen ahnlichen 
Brunnen errichten kOnnten.  der Tat brachten sie Techniker und 
ler und erzeugten einen noch sch6neren Brunnen mit goldenen Wasser-
hahnen. Sie organisierten auch eine  Aber, als sie die Was-
serhahnen offneten, kam kein Wasser, weil sie den Brunnen nicht mit einer 
Quelle verbunden hatten. 

Der Begriff «Abderitismus» wird durch die Jahrhunderte benutzt. Das 
Wort gibt es auch heute  den deutschen  Aber wir sollen 

 dass dieses spottisches Wort nicht mit der Geschichte der Stadt 
Abdera  dieser Stadt  ist der grosse  Demo-
krit(os) (um 460  Christus) geboren, dessen grosses systematisches Werk 
unter anderen Atomphysik, Ethik, Mathematik, Kunst und  um-
fasste. 

7. Das «lebendige Wasser» des Bildungsideals 

Die Abschweifung  den Sinn des «Abderitismus» hilft jedem  ver-
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stehen, dass das padagogische Werk nicht zur Deformation, sondern zur 
dung der menschlichen Existenz nur dann beitragen kann, wenn es die  

allen mehr oder weniger akzeptierten didaktischen formalen Erziehungs-
mittel und Erziehungsmethoden durch ihre Verbindung mit der Quelle des 
«lebendigen  belebt, beseelt und verwertet. Dieses belebende Was-
ser ist der gesunde materielle Wertinha!t des Bi!dungsidea!s, der mit inne-
rer Teilnahme  den Erziehern richtig vorgestellt und interpretiert und  

den Empfangern verstanden und er!ebt werden muss . Desha!b soll die Eu-
ropaische  ein -  der padagogischen forma!en Didaktik - kla-
res materielles, inha!t!iches Bi!dungsidea! ausarbeiten, das, ob es  
ist,  allen genehmigt wird. Diese  Perspektive  se!bst-

 nicht die Qkumenische Orientierung aus . Europa muss immer 
ein Vorbi!d  alle Kontinente bleiben. 

8. Die echte Bildung 

Die Zie!problematik des Bildungsidea!s ist das heike!ste Thema der eu-
ropaischen padagogik. Ohne die echte  erreicht die Erziehung nur 
die Formung des Menschen a!s Funktionar  einem Gebiet der Gesellschaft, 
niema!s aber die Formung des Menschen als Person (PersOn!ichkeit). Die 
echte Bildung, die causa efficiens und causa  des Erziehungswerks ist, 
bedeutet etymo!ogisch die Vermensch!ichung des Menschen, d.i. die Tatsa-
che, dass die mensch!iche Existenz, die nach dem Bi!d Gottes geschaffen ist, 
die Form hinzunimmt, die ihr passt und vom Schopfer bestimmt ist und an-
!agehaft  ihr ruht. So mit dem «Einbilden» des Bildes Gottes  die Seele 
des Menschen und mit der Weckung, Entwicklung und Verwirklichung der 
onto!ogisch mensch!ichen An!agen wird der Mensch wahrhaftig Mensch. 
ne echt onto!ogische Schau versteht den Menschen a!s einzigartige Leib-
Geist Ganzheit, a!s  der materiellen, bio!ogischen und geistigen Seins-
schichten, als sozia!e Person, a!s geistiges Wesen, das Werte erlebt, Ideale 

 Kultur entwickelt und  personlicher Verbindung mit Gott 
steht. Diese ontologische Schau ist gegen die menschenzentrische und ego-
zentrische die  der atheistischen Richtung ei-
niger Humanisten vorgestellt wird. Europaische Bildung muss Pragung der 
Einzeleuropaer durch die lebendige Gegenwart eines geistigen Ganzen  al-
len ihren Einze!handlungen sein.  diesem Sinne kann  «der Bauer, -der 
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386 Evangelos D. Theodorou 

innerhalb seiner bauerlichen We1t ein echtes, auf Erfahrung beruhendes 
Grundverhaltnis  allen seinen lebensbestimmenden Grundfunktionen hat: 

 Gott und   Erde und Himmel,  Familie und Gemeinde,  

Landschaft und Land-, mehr Bildung besitzen als ein Akademiker, der ein 
ausgebreitetes religioses, technisches, soziologisch-geschichtliches Wissen 
besitzt, ohne  seinen Grundfunktionen davon geformt  sein»  
ler). So kann man verstehen warum wir heute auch  Selbsterziehung 
und Seniorenstudium aprechen (bei dem der hochverehrte Dekan unserer 

  der Europaischen Akademie Prof. Biser ein Bahnbreicher ist) . 

9. Das  der Ganzheit 

 die Planung und die Gestaltung der Zukunft Europas benotigen wir 
den breiten Blickwinkel, die globale Perspektive, die Einordnung der ein-
zelnen Hille  ein organisches Ganze. Alles  wir unter dem Mass-
stab des Ganzen beurteilen, annehmen oder ablehnen. So wird jeder Teil des 
geistigen Lebens seine Bedeutsamkeit im Verhaltnis zum Ganzen haben. 
Darum sollen wir im Vorgang der Vereinigung Europas einen hierarchisch 
geordneten Wertmotivkomplex bestimmen, formulieren,  und 

 die europaische Verbreiterung verwenden. Dieser Motiv-komplex mag 
dann um so machtiger und fruchtbarer wirken, je mehr er erstens ganzheit-
lich ist (so dass die Einzelmotive nicht isoliert nebeneinander sind , sondern 
stets ein Ganzes bilden, das durch die einzelnen Motive indurchwirkt, und 
je mehr zweitens der Motivkomplex auf das Ganze des psychosomatischen 
und geistigen mensch1ichen Seins abgestimmt ist. 

10. Befreihung  dem Wertdaltonismus 

Die echte Bildung hat als Voraussetzung die Befreihung sowohl  dem 
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Wertdaltonismus oder  der Wertkurzsichtigkeit 
(Wertmyopie), als auch  der s.g.  des    die Max 
Scheler und Nicolai Hartmann sprechen. 

Wegen des Wertdaltonismus und der Wertmyopie ist oft das geistige 
Werterleben nicht blosses Spiegeln wirklicher Wertrangordnung  unserem 
Geist. Die Wertschau ist  ein Erlebnisganzes eingeschmiegt,  dem her 
sie hinwieder selbst Formung und Hirbung erlangt. Nach dem Ausdruck  

Pascal ist die Ordnung der Werte weniger nur «ordre de   und viel-
mehr «ordre du  Deshalb gleicht das Wertsensorium oder Werter-
kenntnisorgan  den konkreten praktischen Werterlebnissen nicht dem ta-
dellosen glatten Wandspiegel, der alles genau spiegelt, sondern eher dem 
Spiegel der OberfHiche des Sees oder des Meeres. Sie ist nicht immer ganz 
sauber und ruhig. Sie ist oft schmutzig und vom Wind und  Tiefenstro-
mungen gekrauselt.  diesen Fallen stellt ihr Spiegel haufig die Bilder des 
Sternenhimmels und der Uferlandschaften mehr oder weniger deformiert 
dar. Er verzerrt sie bald   Grosse, er wandelt sie bald ins la-
cherlich  oder er macht sie ganz unsichtbar. Viele, wegen ihrer Wert-

 sehen und sehen doch nicht, sie  und  doch nicht und 
verstehen nicl1ts (vgl. Mt 13, 13; Mk 4, 12; Lk 8, 10; Jes . 6, 9f). 

11. Bekampfung der «Ohnmacht des Geistes» 

Die  des   hat als  Grund nicht nur die geistige 
Sklaverei (<<Werdie Sunde tut,   derSunde», Joh . 8, 34), sondern auch 
die Tatsache, dass das, was  dem Geist realisiert werden kann und muss, 

 nichtgeistigen Faktoren oft verhindert wird. Solche Faktoren sind die · 
Grundtriebe des Menschen (Selbsterhaltungs-, Macht - und Geschlechts-
trieb);    Umstande und Spannungen; 
eigen -  Tendenzen der Ausbeutung; Bevolkerungs-

 Rassenfeind1igkeiten u.a. 
 dem Standpunkt der Theologie und der aus 

konnen wir   dass wir  dem Wertdaltonismus und  der 
  des  nur durch den Dynamismus des lebendigen und ta-
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tigen G!aubens ganz frei werden. Dieser Dynamismus konnte  die Euro-
paer zustande kommen und jedesma! verstarkt und vergrossert werden durch 
das -mit ihrer christ!ichen Vergangenheit verbundene- Se!bstverstandnis 
und Se!bstbewusstsein und durch ihre !ebendige Gemeinschaft mit dem Hei-
!igen. Gott a!s unend!icher persona!er Geist (vgl. Joh. 4,24:   

 Gott ist Geist) ist nicht nur die  ontische Wirk1ichkeit , das abso-
!ute ens  se, sondern auch das summum bonum, der Wert der Werte, 
lor   (Nico!aus Cusanus), die Quelle aller Werte, ldea!e und   

der Lichtquell, aus dem -wie die hei!igen Gregor  Nyssa und Augustinus 
betonen- alle Werte gewissermassen a!s Einstrah!ungen  den menschlichen 
Geist einstrbmen. 1m Rahmen der  Christo «Rekapitulation» der himmli-
schen und irdischen Sachen (vgl. Eph. 1, 10)  das mystische christo-
zentrische Leben den innersten Kern der menschlichen Personlichkeit aus, 

 die angeborenen archetypischen Wertintentionen aus und vereint sie 
 einer hierarchischen Rangordnung,  einer organischen Einheit. 

12. Rangordnung der Werte und der  

So ist die therapeutische Dimension des echten Christentums sehr sicht-
bar  der erlosenden Katharsis (Reinigung) der Seele und der Befreiung der 
menschlichen Existenz sowoh! aus der erwahnten Wertblindheit als auch aus 
der «Ohnmacht des  Der Mensch kann  der  seines 
Wollens seinen Willen richtig regeln und steuern. Die Rangordnung der 
dungs -und die der  Gott bestimmten hierarchischen Rang-
ordnung der Werte entspricht,  mit empfind!ichen geistigen Antennen 
aus  das  und die Kennzeichnung sowoh! der alliierten a!s auch 
der feindlichen Faktoren, die die Bekampfung des Umwertens aller Werte 

 oder verhindern. 
Wahre Bildung bedeutet permanente geistige Bereitschaft zur positiven 

Entsprechung und Antwort auf den an unsere Freiheit gerichteten Anruf des 
Sollens  seiten aller  und  Werte, die  Be-
ziehung zu angeborenen Wertintentionen, Priidispositionen und Postulaten 
der menschlichen Existenz gesetzt sind und durch das Werter!ebnis im sub-
jektiven Geist a!s  und Motive des freien Willens wirken und ver-
wirk1icht werden und so  und wahrnehrnbar  den  sind. 

Die gesunde Bildung ist nicht die  krebsartiger Weise einseitige Beja-
hung nur eines Wertes und des entsprechenden Kulturgebiets,  des wirt-
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 oder des technischen oder des athletischen, sondern die Beja-
hung al1er Werte  ihrer organischeJ1 Ganzheit,  der  die  

ethischen, gnostischen, asthetischen , sozialen, politischen, biologischen, bko-
logischen,  technischen Postulate und  eingeord-
net sein  Wir betonen also noch einmal, dass ein echt Gebildeter 
kein bloss Vielwissender (Enzyklopadist) ist, sondern vielmehr einer, dessen 
Freiheit ihren Stand  dem  Christentum bejahten und obengenannten 
Ganzen hat. 

13. Europaische der Erziehung 

Dieses Ideal muss die Einheit des  Selbstbewusstseins und der 
Identitat Europas mit der Mannigfaltigkeit der kulturel1en  jedem Fal1 

 formalen Traditionen verbinden. Wir sollen die Gefah-
ren der Entfremdung, der und lebensanschaulichen Ent-
farbung und die Versenkung  dem Schmelztiegel der Globalisierung saku-
larisierter und verweltlichter Staate vermeiden, die nur finanziel1e und 
taristische Ziele haben. Ohne Zweifel mussen wir auch nicht den Laufvogel 
«Strauss» nachahmen und mit einer    die Gefahren nicht 
beachten, die mit dem demographischen Problem verbunden sind. Vor kur-
zer Zeit hat der  Bemard Lewis in seinem Interview in der deutschen 
Zeitung «Die Welt» gesagt, dass die Muselmanen am Ende des 21. Jahrhun-
derts, wegen der Emigration und der Erzeugung vieler Kinder, die Herrschaft 

 Europa erlangen werden (Zeitung   [=der Schritt] 29-7-2004). 
Viel grosser sind  Europa die Gefahren des Synkretismus, des Nihi-

  der geistigen Unterjochung, des Hedonismus, der globalisierten 
schlechten die den geistigen Kantharidin verbreiten 
U.S.w. 

14. Geistige WurzeIn und Fundamente Europas 

Diese Gefahren kbnnten entkraftet werden nur wenn die  

Erziehung das existenzielle Immunitatssystem der  verstarkt. Der 
homo europaeus muss mit der Hilfe des Christentums empfindliches geisti-
ges Radar, starke geistige  und Bewaffnung und kritisches Den-
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ken haben.  dieser Richtung  die  immer die geistigen 
Wurzeln der   und Identitat Europas 
sichtigen und seine geistigen Fundamente  Rechnung stellen, namlich so-
wohl den alten griechischen und r6mischen Geist, als auch die griechisch-
christliche oder griechisch-orthodoxe kulturelle Grundlage. Unter ihrem 
Einfluss wurden erstens  vielen Punkten die r6misch-lateinische west-

 Tradition und das r6misch-byzantinische Recht entwickelt und 
zweiten s die byzantinische Kultur fast im ganzen und v611ig gestaltet, die 

  Bildung des neueren Europas vielseitig beigetragen hat. 

15. Patronen und Schutzheiligen Europas 

Papst   sagt oft, dass Europa mit zwei Lungen (der 
 und der westlichen) atmet. Die Grundsteine Europas sind die kultu-

rellen  de s lateinischen Westens und des griechischen 
Ostens. Ausserdem erwahnt der Papst als drei Patronen und  

Europas, den heiligen Benedikt  Nursia  Monte Cassino-Italien), der 
 die Errichtung derwesteuropaischen Kultur arbeitete, und die aus Thes-

saloniki stammenden griechischen  den   und den 
 Methodios, die als Slawenapostel die griechisch-byzantinische Rich-

tung des  Europas beeinflussten. Das Oberhaupt der R6misch-Ka-
tholischen  wahrend eines Besuchs  seiner Heimat Polen, sagte: 
«Wir, die Slawen verdanken diesen zwei  dass wir Christen sind» . 

16.  des  Ostens auf den Westen 

Wir konnten  dass diese zwei griechischen  die gan-
ze slawische Kultur formierten und dass der  Benedikt  Veredelung 
des lateinischen Europas mit dem Geist der M6nche des griechischen Ostens 
beitrug. Seine Ordensregel «<Regula Monasteriorum») erwahnt, dass sie  
den asketischen Werken und k16sterlichen Bestimmungen des heiligen Ba-
sileios des Grossen beeinflusst wurde. 

Der heilige Benedikt zog auch  Betracht, dass die  

che Tradition schon   dem verbannten im Westen heiligen Atha-
nasios dem Grossen mit dem 6stlichen Pragezeichen gestempelt wurde.  
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hatte vie! dazu beigetragen durch seine personlichen Begegnungen und 
takte mit kirch!ichen  des Westens und durch sein !ateinisch 

 Werk  Leben des  des Grossen». Gross war 
auch der Einfluss dieses Werks auf den  Augustinus, der  seinen 
«Confessiones»        berichtet. Es ist auch bekannt, dass der 

 Hieronymus durch seine Besuche  Griechen!and, K!einasien, 
stantinope!, Antiochia und anderen Orten des Osten s das griechisch-ost!i-
che Monchtum kennenge!ernt hatte. 

Die  Kyrillos und Methodios trugen auch bahnbrechend  der 
vom Zweiten Vaticanum verursachten  der Latinokratie  der 

 bei. Sie verteidigten das griechisch-orthodoxe Idea! des kommunika-
tiven Gebrauchs al1er !oka!en Sprachen, bzw. der S!awischen,  den Got-
tesdienst und das ganze pastora!e und missionarische Werk. So verbreiteten 
sie schon im 9. Jahrhundert eines  den fundamenta!en Prinzipien der Eu-
ropi:iischen  d.i. das Postu!at fur die Einheit  der Vie!gesta!tigkeit. 

Der   Benedikt und die Benediktiner a!s VorHiufer des west!ichen 
Humanismus verbreiteten auch die Liebe  griechi schen Sprache, die die 
ersten   auch  verwendeten.  Monte Cassino wurd e 
die griechische Sprache im Mitte!a!ter systematisch  den Benediktinern 
ge!ehrt. Benediktinerkloster am End e der (europi:iischen) Erde (Finisterrae 
= Finis terrae,  Spanien, an der  des At!antiks) haben bis heute by-
zantinische Ikonen mit griechi schen Inschriften. Der be!gische Benedikti-
ner Lambert Beauduin, -der  romisch-katho!ischen   Erneu-
erung und  Vorbereitung der «Constitutio de    die vom  

Vaticanum mit sehr grossen Stimmenmehrheit genehmigt wurde, sehr bei-
trug-, setzte auf seinem Hauptartike!  der ersten Seite des ersten Hefts 
der  ihm herausgegebenen ausgezeichneten Qkumenischen Zeitschrift 
<<1ninikon» den ausdrucksvollen Tite!: <<L' Occident   ecole de    (= 
«Der Westen  der Schu!e des Ostens»). 

17. Beitrag des Byzantiums zur Entwicklung der westJichen Kultur 

Einige Beispie!e des Beitrags des byzantini schen griechischen Ostens  

Entwick!ung der  Ku!tur, die  der europi:iischen Erziehung 
nicht ignoriert werden  sind die fo!genden: 

Das Romische Recht wurde christianisi ert und vermenschlicht mit den so 
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genannten (Interpolationes), d.i. mit den Zusatzen oder 
Veranderungen, die vom  Byzantium  den rbmischen juristi-
schen Texten eingebaut wurden. 

Dann mtissen wir bemerken, dass das geistige Europa nicht mit Karl dem 
Grosssen beginnt. Die wichtigsten geistigen Wurzel Europas sind viel alter. 
Die bahnbrechende Tatigkeit Karls des Grossen  die  Einheit ei-
niger Gebiete des  Europas und ftir die Entwicklung der Kultur 

 diesen Gebieten ist ohne ZweifeI sehr bedeutend. Aber seine betreffen-
de Initiative trug oft den byzantinischen StempeI.  vielen FalIen hatte er 
das alte Griechenland und das Byzantium nachgeahmt. SoIche Falle sind 
seine Erziehunspolitik, die Fbrderung der KUnste mit altgriechischen und by-
zantinischen Elementen, die -nach dem VorbiId der Platonischen Akademie-
Grtindung seiner Akademie (Academia Palatina), deren einige  
alte griechische oder Namen aIs Pseudonyme hatten. 
Die -ehemalige byzantinische Prinzessin- deutsche Kaiserin Theophanu, 
Gattin Ottos  Ieitete nach dessen Tod (989) die Erziehung ihres Sohnes 
Ottos  ftihrte mit Umsicht, Festigkeit und Wtirde die Regierung und 
brachte  ihrem Kaiserreich viele Elemente der griechisch-byzantinischen 
KuItur. 

Ich erwahne noch ein vielfaltiges BeispieI: Vom zehnten Jahrhundert bis 
das Ende der byzantinischen Zeit wurden  den europaischen und besonders 

 den  Zentren Siedlungen der aus Byzanz kommenden Gelehr-
ten und Ktinstler entwickelt, die die humanistische Bewegung und die ktinst-
Ierische Renaissance vorbereiteten. 

 Limburg, wo unsere Sitzung stattfindet, gibt es einige bertihmte by-
zantinische Kunstwerke, wie z.b. erstens die Spuren der-byzantinische Vor-
bilder erwahnenden - Ikonenmalerei im majestiitischen St. Georges Dom, 
der das Erkennungszeichen der Stadt Limburg an der Lahn ist, und zweitens 
die um die Mitte des 10. Jahrhunderts entstandene bertihmte und bewun-
derungswerte byzantinische  (Staurothek), die aus Konstanti-
nopel  den  nach Westen transportiert wurde. Dieses 
reliquiar  den Mittelpunkt des Domschatzes  Limburg und ist im 
Zentrum des Dibzesan-Museums dieser Stadt ausgestelIt. Es ist charakteri-
stisch, dass dieses Museum tragt den griechischen Namen «Staurothek». 
Morgen werden wir diese DenkmaIer besuchen. 
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18. Pcrspektiven der christlichen  Paedeia 

Zusammenfassend bemerke ich, dass die  Erziehung nicht 
ignorieren oder vergessen sol1, dass die geistigen Wurzeln Europas nicht 
nur aItgriechisch, altromisc11 und altkirch1ich, sondern auch byzantinisch 
sind. 

Dann  wir betonen, dass die  den Erziehern hermeneutische 
Wertschatzung der ganzen geistigen Orientierung Europas mehr treffend 
ist, wenn sie als Ausdruck personIichen Glaubens, Erfahrung und Erleb-
nisses die Voraussetzungen des  Europas  wie 
z.b. die Ausbreitung und Festigung des Gottesreichs; die Begeisterung  
die Prinzipien und die Postulate der Solidaritat, der Subsidiaritat, der Ge-
rechtigkeit, der Freiheit, des Friedens; den im christ1ichen Sinn echten 
manismus; die BiIdung der menschlichen Existenz durch die Musik und 
al1e guten Formen der Kunst; die Vereinigung der europaischen  

und die Erneuerung ihres erIosenden, karitativen und diakonischen Werks; 
die Liebe zum nahen und fernen    die Heilung des Intimberei-
ches  der «Nestwarme» der FamiIie; die Bekampfung der Einsamkeit 
und des Nichtgeborgenseins der Uninformierten und Unberatenen der 
Grosstadte,  die Franz Kafka seine SensibiIitat  die echte 
Toleranz, die zum diaIogischen Ich-Du-VerhaItnes   das Martin 
Buber spricht. Dieser DiaIog ist keine synkretistische Kompromisshand-
Iung, sondern ein  das darauf abzielt, die Anderen mit kritischer 
Liebe  verstehen, «ohne sich ihrer Andersheit schwdchlich  

 Biser). 
Da jede gesunde Erziehung den Menochen  alIen seinen Seinsschic11-

ten erfasst und da  weltanschaulicher und lebensanschaulicher Hinsicht 
eine anteilsIose und neutrale BiIdung Ietzten Endes eine Utopie ist, darum 
sol1 die  Bildungspolitik jenes Weltbild und Menschenbild  

Rechnung setzen, das im Einklang mit dem Erbe der geistigen Tradition Eu-
ropas steht.  dieser Perspektive ist die Erneuerung des christlichen Selbst-
bewusstseins der Europaer nicht bloss  oder bestrebenswert, 
sondern ganz notwendig. Das macht klar, dass absolute und perfekte euro-
paische Integration, ohne die christliche Fundierung der Verfassung Euro-
pas und ohne die Wiederherstel1ung der Einheit der Christlichen  

nicht stattfinden kann. 
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19. Die Aufgabe der Europaischen  

Die Europaischen   1ebendiger mystischer Gemeinschaft mit 
Christus, ohne Trennungen und konfessionelle Zersp1itterungen- sollen 
nicht nur durch ihre Erziehungsmedien ihre er10sende Botschaft und die 
richtige Rangordnung der Werte und der entsprechenden Normen 
mitte]n, sondern auch die aussenkirchlichen, staat1ichen und privaten Me-
dien und Gremien, nach dem Geist und dem Sinne der tei1nehmenden De-
mokratie, beeinflussen. Jede und jeder  uns konnte auch an einem sol-
chen Streben tei1nehmen. 

20. Epilog: Von dem Chaos die Ordnung 

1m Jahre 1995, im Rahmen des Herbstp1enums der  Aka-
demie der Wissenschaften und  hatte ich im P1enarsaa1 des 
mers» (Rathauses) der Stadt Frankfurt am Main einen Vortrag geha1ten. 
Das Thema war: <<Der  der Kirchen zur Europiiischen  

Gestatten Sie mir den bild1ichen Epilog dieses Vortrags heute  wiederho-
1en: 

«Die   wer?  wo?  bewirken einen  ein 
  seine Ordnung sucht. Vor  kdnnten die Kirchen zur 

fung und diese,. Ordnung   Sie mir die 
 Theorie der Ordnung in dem  und des  in der Ord-

nung zu erwiihnen. Eine der wichtigsten  dieser  ist,  die 
kleinsten Wirkungen und Anderungen in der  der Wirklichkeit -durch 
ihre provozierten Interdependenzen, Wechselwirkungen, Ruckwirkungen und 

g,-osse unvorhergesehene und Ef-
fekte in dem Prozess der  komplexen Systeme  kdnnen. 
Ein   ist   "phenomenon ofbutterfly" oder "the 
butterfly's effect"  Phiinomen oder die Wirkung des Schmetterlings),   

 Lorenz hingewiesen       der  ei-
nes Schmetterlings z.b. in  oder in Tokio einen Wirbelwind und ein Ge-
witter  einigen Wochen in   kdnnte. 

»Der Sinn der Anwendung dieses Bildes ist  In der  Kom-
plexitiit der modemen  vermdgen die Kirchen, durch die Wieder-
herstellung ihrerEinheit einj7.ussreicher werden und die europiiische Atmosphiire 
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mit  Schmetterlingen jUllen, die jenes  Gewitter 
der    konnten,  dem "stille,  

 (3  19, 12), unbewDlkter  Himmel undgesundes geistiges Um-
 kommen werden,  der durch die so   Pii-

    beitriigt,  die  

 und geordneten  der  und 
kenden Mediensysteme, wie  des  und  der 
lichen Freude, die  der -nicht utopischen, sondem-   

 verbreiten,  nicht nur  sondem   kultureller 
Prozess  werden muss, durch den sich ein  zu einer verein-
heitlichenden Weltkultur  und die "communio   die 

 und Verwirklichung des driingenden   

Einheit, Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe und Freude,  die  

Menschheit bewegt,  der Erde erscheint. 
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Ausgewahlte  
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