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EfXEIPI~ION 

Handbüchlein der Moral 



Τών όντων τCι μέν έστιν έφ' ήμίν, τα δε ούκ έφ' ήμίν. 
έφ' ήμίν μεν ύπόληψις; όρμή, όρεξις, εκκλισ~ς και ένι 
λόγφ 9σα ήμέτερα έργα_·:ούκ έφ' ήμίy δε το σώμα, ή 
κτήσ~ς. δόξαι, άρχαι και _έvL. λόyφ δcrα ούχ ήμέτερα 
έργα. 
Και τα μεν έφ' ήμίν έστι φύσει έλεύ{}ερα, άκώλυτα, 
άπαραπόδιστα, τα δ·ε ούκ έφ' ημϊν άσ{}ενή, δούλα, 
κωλυτά, άλλότρια. μέμνησο σον, δτι, έCιν τα φύσει 
δούλα έλεύ{}ερα οίη'Ι'ηjς και τα άλλότρια rδια, έμποδι
σ{}ήσrι, πεν{}ήσεις, ταραχ{}ήσrι, μέμψ!] και {}εσuς και 
άν{}ρώπους/έαν δε το σον μόνον οίη'Ι'ηjς σον είναι, το 
δε άλλότριον, ώσπερ έστίν, άλλότριον, ούδείς σε 
άναγκάσει ούδέπστε, ούδείς σε κωλύσει, ού μέμψ!] 
ούδένα, ούκ έγκαλέσεις τινί, άκων πράξεις ούδε εν, 
έχ{}ρ6ν ούχ έξεις, ούδείς σε βλάψει, ούδε γαρ βλαβε
ρόν τι πείση. 
Τηλικούτων σον έφιέμενος μέμνησο, δτι ού δεί 
μετρίως κεκινημένον άπτεσ{}αι αύτών, άλλα τα μΕν 
άφιέναι παντελώς, τα δ' ύπερτί{}εσ{}αι προς το 
παρόν. 
Έαν δε και ταύτ' έ{}έλτις και άρχειν και πλουτείν, 
τυχον μεν ούδ' αύτών τούτων τεύξη δια το και τών 
προτέρων έφίεσ{}αι, πάντως γ ε μην έκεί νων άποτεύξτι, 



Worüber wir gebieten und worüber wir nicht gebieten 

Über das eine gebieten wir, über das andere nicht. Wir 
gebiete,n über unser Begreifen, unsern Antrieb zum Han
deln, unser :Begehren und Meiden, 1 und, mit einem 
Wort, über alles, was von uns ausgeht; nicht gebieten wir 
über unsern Körper, unsern Besitz, unser Ansehen, 
unsere Machtstellung, und, mit einem Wort, über alles, 
was nicht von uns ausgeht. 
Worüber wir gebieten, ist von Natur aus frei, kann nicht 
gehindert oder gehemmt werden; worüber wir aber nicht 
gebieten, ist kraftlos, abhängig, kann gehindert werden 
und steht unter fremdem Einfluß. Den.k also daran:2 

Wenn du das von Natur aus Abhängige für frei hältst und 
das Fremde für dein eigen, so wird man deine Pläne 
durchkreuzen und du wirst klagen, die Fassung verlieren 
und mit Gott und der Welt hadern; hältst du aber nur das 
für dein Eigentum, was wirklich dir gehört, das Fremde 
hingegen, wie es tatsächlich ist, für fremd, dann wird 
niemand je dich nötigen, niemand dich hindern, du wirst 
niemanden schelten, niemandem die Schuld geben, nie 
etwas wider .Willen tun, du wirst keinen Feind haben, 
niemand wird dir schaden, denn du kannst überhaupt 
keinen Schaden erleiden. 
Wenn du nun nach so hohen Zielen strebst, denke daran, 
daß du nicht mit nur mäßigem Bemühen nach ihnen 
greifen darfst, nein, du mußt auf manches ganz verzich
ten, manches vorläufig aufschieben. 
Wenn du aber außerdem auch auf Macht und Reichtum 
aus bist, so wirst du vielleicht auch hierin scheitern, weil 
du zugleich nach jenem strebst; auf alle Fälle wirst du 
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δι' ιbν μόνων έλευ-&ερία καi. εύδαιμονία ,;;εριγίνεται. 
εύinις ο-δν πάση φαντασί~ τραχεί~ μελέτα έπιλέγειν 
δτι "φαντασία εί καi. ού πάντως το φαινόμενον." 
επει τα έξέταζε αύτi]ν καi. δοκίμαζε τοίς κανόσι τού
τοις οlς εχεις, πρώτφ δΕ τούτφ καi. μάλιστα, πότερον 
περi τα έφ' ήμίν έστi.ν ή περi. τα ούκ έφ' ήμίν. κliν περί 
τι τών ούκ έφ' ήμίν η, πρόχειρον εστω το διότι "ούδεν 
προς έμέ." 

2 

Μέμνησο, δτι όρέξεως έπαγγελία έπιτυχία ov όρέγ!], 
έκκλίσεως έπαγγελία το μη περιΠεσεϊν έκείνφ δ 
έκκλίνεται, καi. ό μεν έν όρέξει &ποτυγχάνων άτυχής, 
δ δε έν έκκλίσει περιπίπτων δυστυΧής. liν μΕν ο-δν 
μόνα έκκλίνης τα παρα φύσιν τών έπi. σοί, ούδενί, ιbν 
έκκλίνεις, περιπεσfl · νόσον δ' liν έκκλίνης ή -6-άνατον 
ή πενίαν, δυστυχήσεις. &.ρον ο-δν τi]ν εκκλισιν &πο 
πάντων τών ούκ έφ' ήμίν καi. μετά-&ες έπi. τα παρα 
φύσιν τών έφ' ήμίν. τi]ν όρεξιν δε παντελώς έπi. τού 
παρόντος c'iνελε · c'iν τε γαρ όρέΥ!J 1:ών ούκ έφ' ήμίν 
τινός, άτυχείν άνάγκη, τών τε έφ' ήμίν, δσων όρέγε-
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das verfehlen, woraus allein Freiheit und Glück hervor
gehen. Bemühe dich daher, jedem ärgerlichen Eindruck 
sofort entgegenzuhalten: »Du bist nur ein Eindruck, und 
ganz und gar nicht das, was du zu sein scheinst.« Dann 
prüfe und begutachte den Eindruck nach den Regeln, die 
du kennst, vor allem nach der ersten Regel, ob der 
Eindruck zu tun hat mit den Dingen, über die wir 
gebieten oder nicht gebieten, und wenn er mit etwas zu 
tun hat, über das wir nicht gebieten, dann habe die 
Antwort zur Hand:3 »Es geht mich nichts an.« 

2 

Begehren und Meiden 

Bedenke: Begehren verheißt die Erreichung des Begehr
ten, Meiden verheißt, nicht dem anheimzufallen, was 
gemieden wird, und wer mit seinem Begehren scheitert, 
ist unglücklich, und wer dem anheimfällt, was er meiden 
möchte, ist auch unglücklich. Wenn du also von den 
Dingen, die du meisterst, nur das meidest, was gegen die 
Natur ist, 4 so wirst du dem gewiß nicht anheimfallen, 
was du meidest. Wenn du aber Krankheit, Tod oder 
Armut zu entgehen suchst, wirst du unglücklich sein. 
Zieh also deine Abneigung von allen Dingen zurück, die 
wir nicht meistern, und übertrage sie auf das, was gegen 
die Na~ur ist unter den Dingen, die wir meistern. Das 
Begehren aber gib vorläufig ganz auf. Denn wenn du 
etwas begehrst von dem, was wir nicht meistern, so wirst 
du notgedrungen unglücklich, und von den Dingen, die 
wir meistern, und die du begehren solltest, hast du noch 
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σίtαι καλον &.ν, σuδΕν ούδέπω σοι πάρεστι. μόνψ δε 
τψ όρμάν και aφορkι.άν χριο, κούφως μέντοι καl με{}' 
ύπεξαιρέσεως και aνειμένως. 

'Εφ' έκάστου τώv ψυχαγωγούντων η χρείαν παρε
χόντων η στεργομένων μέμνησο έπιλέγειν, όποίόν 
έστιν, άπο τών σμικροτάτων aρξaμενος. άν χύτραν 
στέργης, δτι "χύτραν στέργω"· κατεαγείσης γaρ αύτή ς 
ού ταραχ{}ήση. άν παιδίον σαυτού καταφιλflς η 
γυναίκα, δτι άν-Ιtρωπον καταφιλεϊς· άπο{}ανόντος 
γaρ ού ταραχ{}ήση. 

4 

Όταν άπτεσ{}αί τινος εργου μέλλης, ύπομίμνησκε 
σεαυτόν, όποίόν έστι το εργον. εαν λουσόμενος άπίης, 
πρόβαλλε σεαυτψ τα γινόμενα εν βαλανείψ, τους 

άπορραίνοντας, τους έγκρουομένους, τους λοιδο
ρούντας, τους κλέπτοντας. καt ούτως άσφαλέστερον 
aψη τού εργου, εαν έπιλέγης εύ{}iις δτι "λούσασί}αι 
-Ιtέλω και την έμαυτού προαίρεσιν κατa φύσιν εχου-
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keinen rechten Begriff. Beschränke dich auf das Wollen 
und Nichtwollen, doch nicht verbissen, sondern mit 
Vorbehalt und Gleichmut. 

3 

Bedenke das eigentliche Wesen der Dinge 

Bei allem, was deine Seele verlockt oder dir einen Nutzen 
gewährt oder was du lieb hast, denke daran, dir immer 
wieder zu sagen, was es eigentlich ist. Fang dabei mit den 
unscheinbarsten Dingen an. Wenn du einen Krug liebst, 
so sage dir: »Es ist ein Krug, den ich liebe.« Dann wirst 
du nämlich nicht deine ·Fassung verlieren, wenn er zer
bricht. Wenn du dein Kind oder deine Frau küßt, so sage 
dir: •Es ist ein Mensch, den du küßt.« Dann wirst du 
nämlich nicht die Fassung verlieren5 , wenn er stirbt. 

4 

Ärger meiden, Haltung bewahren 

Wenn du irgend etwas unternehmen willst, so mach dir 
klar, welcher Art das Unternehmen ist. Wenn du zum 
Beispiel zum Baden gehst, so stell dir vor, wie es in einer 
Badeanstalt zugeht, wie sie mit Wasser spritzen, einander 
anrempeln, beschimpfen und bestehlen. Und so wirst du 
dich mit größerer Sicherheit an dein Unternehmen 
machen, wenn du dir von vornherein sagst: »Ich will 
baden und zugleich meine sittlichen Grundsätze in Über-
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σαν τηρήσαι." και ώσαύτως έφ' έκάστου εργου. οϋτω 

γαρ άν τι προς το λούσασθ-αι γένηται έμποδών' πρό
χειρον εσται διότι "άλΚ ού τούτο ήitελον μόνον, άλλα 
και την έμαυτού προαίρεσιν κατα φύσιν εχουσαν 
τηρήσαι. ού τηρήσω δέ, εαν άγανακτώ προς τα γινό
μενα." 

5 

Ταράσσει τσuς άνitρώπους ού τα πράγματα, άλλα τα 
περι τών πραγμάτων δόγματα· οlον ό itάνατος ούδ/;ν 
δεινόν, έπει και Σωκράτει άν έφαίνετο, άλλα το 
δόγμα το περι τού itανάτου, διότι δεινόν, έκείνο το 
δεινόν έστιν. δταν οiίν έμποδιζώμεitαή ταρασσώμεitα 
ή λυπώμεitα, μηδέποτε άλλον αίτιώμεitα, άλΚ έαυ
τούς, τούτ' εστι τα έαυτών δόγματα. 
Άπαιδεύτου εργον το άλλοις έγκαλείν, έφ' οlς αύτος 
πράσσει κακώς·_ ηργμένου παιδεύεσθ-αι το έαυτφ . 
πεπαιδευμένου το μήτε άλλφ μήτε έαυτφ. 
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einstimmungmit der Natur bewahren.« Und so bei allem 
Tun. Denn wenn irgend etwas dein Baden beeinträchtigt, 
wirst du alsdann den Satz zur Hand haben: »Ich wollte ja 
nicht nur baden, sondern auch meine sittlichen Grund
sätze in Übereinstimmung mit der Natur bewahren; ich 
werde sie aber nicht bewahren, wenn ich mich über 
solche Vorkommnisse aufrege.« 

5 

Die Dinge und die Meinungen darüber 
sind nicht dasselbe 

Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, son
dern ihre Meinungen und Urteile über die Dinge. So ist 
zum Beispiel der Tod nichts Furchtbares- sonst hätte er 
auch dem Sokrates6 so erscheinen müssen -, sondern nur 
die Meinung, er sei etwas Furchtbares, -das ist das 
Furchtbare. Wenn wir also auf Hindernisse stoßen, 
beunruhigt oder gekränkt werden, wollen wir die Schuld 
nie einem anderen, sondern nur uns selbst geben, das 
heißt unseren Meinungen und Urteilen. 
Ein Ungebildeter verrät sich dadurch, daß er andern 
Vorwürfe macht, wenn es ihm schlecht geht; ein Anfän
ger in der philosophischen Bildung macht sich selbst 
Vorwürfe; der gründlich Gebildete schiebt die Schuld 
weder: auf einen andern noch auf sich selbst. 
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6 

Έiι μηδενi έltαρ{}fiς άλλοτρίψ προτερήματι. εί ό 
ίππος έπαιρόμενος ελεγεν δτι "καλός είμι," οίστΟν άν 
~ν· σU δέ, δταν λέyτtς ~παί:_ρόμενρς δτι "ϊππον ΚαλΟν 
~χω," ίσ11ι, δτt έπi·ϊ:ππου άyd-6-ψ έΠaϊρίJ. τί ο-δν έστ~ 
σόν; χρήσις φανi:ασιών. ώσ11', δταν έν χρήσει φαντα
σιών κατ'& φύοιν σχfις, τηνι.καύτα έπάρ-6-ητι · τότε'γCιρ 
έπι σψ τινι άγαflψ έπαρ-6-ήότJ. 

7 

Κα-6-άπερ έν πλψ τού πλοίου κα-6-ορμισ-6-έντος εί έξέλ
-6-οις ύδρεύσασ11αι, δδού μεν πάρεργον και κοχλί

διον άναλέξί) και βολβάριον' iετάσ11αι δε δεί την 
διάνοιαν έπl. το πλοίον και. συνεχώς έπιστρέφεσ11αι, 

μή ποτε ό κυβερνήτης καλέσn, κάν καλέσn, πάντα 
έκείνα άφιέναι, ίνα μη δεδεμένος έμβλη{}fiς ώς τα 
πρόβατα· ούτω καi έν τψ βίφ, έaν διδώται άντι 
βολβαρίου καi κοχλιδίου γuναικάριον καi παιδίον, 
ούδεν κωλύσει · έCιν δε ό κυβερνήτης καλέσn, τρέχε έπi 
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6 

Falscher und echter Stolz 

Sei auf keinen Vorzug stolz, der nicht dein eigener ist. 
Wenn .. ein Pferd in seinem Stolz sagen würde: »Ich bin 
schön«, so -wäre das noch erträglich. Wenn du aber mit 
Sto~z sagst: ~Ich habe ein schönes Pferd«, dann wisse, 
daß. du nur auf einen Vorzug eines Pferdes stolz bist. 
Was··ist nun dein eigen? Der Gebrauch deiner Vorstellun
gen. Wenn du also beim Gebrauch deiner Vorstellungen 
dich in Übereinstimmung mit der Natur verhältst, dann 
sei stolz; denn dann wirst du auf einen Vorzug stolz sein, 
der wirklich dein eigen ist. 

7 

Der Ruf des Steuermanns 

Wenn auf einer Seefahrt das Schiff gelandet ist und du 
aussteigst, um frisches Wasser zu holen, dann magst du 
nebenher ein Schalentier auflesen oder eine Meerzwiebel, 
aber deine Aufmerksamkeit muß auf das Schiff gerichtet 
bleiben, und du mußt es beständig im Auge behalten, ob 
nicht etwa der Steuermann 7 ruft; und wenn er ruft, dann 
mußt du all" jene Dinge liegen lassen, damit du nicht 
gefesselt wie die Schafe in das Schiff geworfen wirst. So 
ist es auch im Leben: Wenn dir statt einer Meerzwiebel 
oder eines Schalentiers eine Frau8 und ein Kind gegeben 
sind, so wirddies kein Hindernis sein. Wenn der Steuer
mann ruft, so laß das alles l.iegen, eile zum Schiff und 
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το πλοίον άφεις έκείνα άπαντα μηδε έπιdτρεφόμενος. 
έαν δε γέρων flς, μηδε άπμλλαγf]ς ποτε τού πλοίου 
μακράν, μή ποτε καλούντος έλλίπης. 

8 

Μη ζήτει τα γινόμενα γίνεσ{}αι ώς {}έλεις, .άλλα {}έλε 
τα γινόμενα ώς γίνεται και εύροήσεις. 

9 

Νόσος σώματός έστιν έμπόδιον, προαιρέσεως δε οϋ, 
έαν μη αύτη {}έλη. χώλανσις σκέλους έστιν έμπόδιον, 
προαιρέσεως δε οϋ. και τούτο έφ' έκάστου τών έμπι
πτόντων έπίλεγε . εύρήσεις γαρ αύτο άλλου τι νος 
έμπόδιον, σΟν δε οϋ. 
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dreh dich dabei nicht um. Bist du aber alt, so entferne 
dich niemals mehr weit vom Schiff, damit du nicht etwa 
ausbleibst, wenn er dich ·ruft. 

8 

Nicht mein Wille 

Verlange nicht, daß das, was geschieht, so geschieht, wie 
du es wünschst, sondern wünsche, daß es so geschieht, 
wie es geschieht, und dein Leben wird heiter dahin-' 
strömen. 

9 

Kein Hindernis für dich 

Krankheit ist hinderlich für den Körper, für die sittlichen 
Grundsätze aber nicht, falls sie selbst es nicht wollen. 
Lähmung9 ist hinderlich für das Bein, für die sittlichen 
Grundsätze aber nicht. Sag dir das bei allem, was dir 
zustößt. Du wirst nämlich finden, daß es für irgend 
etwas anderes hinderlich ist, nicht aber für dich. 
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10 

'Εφ' ·έκάστου τών προσπιπτόντων μέμνησο έπι
στρέφων έπt σεαυτον ζητεί ν, τίνα δύναμιν έχεις προς 
την χρήσι:ν αύτού. έaν καλον" ίδnς ή καλήν, εύρήσεις 
δύναμιν προς ταύτα έγκρότειaν · έtiv πόνος· προσ
φέρηται, εύρήσεις καρτερίαν · &ν λοιδορία, εύρήσεις 
άνεξικακίαν. καt' οϋτώς έtJ-ιζόμενόν σε ού συναρπά-
σουσιν αί φαντασίαι. 

11 

Μηδέποτε έπt μηδενος είπης δτι "άπώλεσα αύτό," 
άλΚ δτι "άπέδωκα." το παιδίον άπέtJ-ανεν; άπεδόt}η. 
ή γυνη άπέtJ-ανεν; άπεδόt}η. "το χωρίον άφηρέt}ην." 
ούκούν καt τούτο άπεδόt}η. "άλλa κακος ό άφελόμε-
"νος." τί δf: σοt μέλει, διa τίνος-σε ό δοiις άπήτησε; 
μέχρι δ' &ν διδφ, ώς άλλοτρίου αύτού έπιμελού, ώς 
τού πανδοχείου οί :τι;αριόντες. 
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10 

Gegenkräfte in dir 

17 

Bei allem, was dir widerfährt, denke daran, dich dir 
selbst zuzuwenden und zu untersuchen, welche Kraft du 
hast, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Wenn du einen 
schönen Knaben oder ein schönes Mädchen erblickst, so 
wirst du als Gegenkraft Selbstbeherrschung in dir fin
·den; ·mutet man dir eine schwere Strapaze zu, so wirst du 
. Ausdauer, beleidigt man dich, Gleichmut finden. 10 

Wenn du dich daran gewöhnt hast, werden dich die 
Eindrücke und (falschen) Vorstellungen nicht mehr hin
reißen. 

11 

Es gibt keinen Verlust 

Sag nie von einer Sache:· »Ich habe sie verloren«, son
dern: »Ich habe sie zurückgegeben.« Dein Kind ist 
gestorben? Es wurde zurückgegeben. Deine Frau ist 
gestorben? Sie ~urde zurückgegeben. »Man hat mir 
mein Grundstück gestohlen.« Nun, auch das wurde 
zurückgegeben. »Aber es ist doch ein Schuft, der es mir 
gestohlen hat.« Was schert es dich, durch wen es der 
Geber von dir zurückforderte? Solange er es dir zur 
Verfügung stellt, behandle es als fremdes Eigentum wie 
die Reisenden ihre Herberge. 
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12 

Εί προκόψαι -6-έλεις, άφες τοuς τοιούτους έπιλογι
σμούς. "έaν άμελήσω τών έμών, ούχ έξω διατροφάς"· 
"έaν μη κολάσω τον παίδα, πονηρος εσται." κρείσσον 
γaρ λιμφ άπο-6-ανείν άλυπον και άφοβον γενόμενον ή 
ζήν έν άφ-6-όνοις ταρασσόμενον. κρείττον δε τον 
παίδα κακον εlναι ή σε κακοδαίμονα. άρξαι τοιγαρ
ούν άπο τών σμικρών. έκχείται το έλάδιον, κλέπτεται 
το οίνάριον. έπίλεγε δτι "τοσούτου πωλείται άπά
-6-εια, τοσούτου άταραξία" ·προίκα δε ούδεν περιγί
νεται. 

'Όταν δε καλ'fiς τΟν παίδα, έν-6-υμού, δτι δύναται μη 
ύπακούσαι και ύπακούσας μηδεν ποιήσαι ιΙ:ιν -6-έλεις 
άλΚ ούχ ούτως έστιν αύτφ καλώς, ίνα έπ' έκείνφ ή το 
σε μη ταραχ-6-ήναι. 

13 

Εί προκόψαι -6-έλεις, ύπόμεινον ένεκα τών έκτος 
άνόητος δόξας και ήλί-6-ιος, μηδεν βούλου δοκείν έπί
στασ-6-αι · κά.ν δόξης τις είναί τισιν, άπίστει σεαυτψ. 
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12 

Gleichmut h.at seinen Preis 

Wenn du moralische Fortschritte11 machen willst, gib 
Erwägungen wie die folgenden auf: »Wenn ich mich 
nicht um meine Geschäfte kümmere, werde ich nichts zu 
essen haben.« Oder: »Wenn ich meinen Sklaven nicht 
züchtige, wird er ein Nichtsnutz.« Denn es ist besser, 
frei von Kummer und Angst12 Hungers zu sterben, als 
ständig innerlich aufgewühlt zu leben. Es ist besser, daß 
dein Sklave ein Taugenichts ist, als daß du selbst 
unglücklich bist. Fang also mit den unscheinbaren Din
gen an: Wird dir ein bißeben Öl verschüttet, ein bißeben 
Wein gestohlen, so sage dir: »Das ist der Preis für 
Gleichmut, das der Preis für innere Ruhe.« 13 Umsonst 
bekommt man nichts. 
Wenn du deinen Sklaven rufst, bedenke, daß er dich 
vielleicht nicht hören kann, und wenn er dich gehört hat, 
daß er vielleicht gar nicht in der Lage ist, das zu tun, was 
du von ihm verlangst. Aber sein Einfluß ist nicht so 
groß, daß deine innere Ruhe von ih~ abhängt. 

13 

Entweder - oder 

Wenn du Fortschritte machen willst, so ertrage es, daß 
man dich in Hinsicht auf die äußeren Dinge für unver
ständig und närrisch hält, und wolle auch nicht den 
Anschein erwecken, etwas zu verstehen, und wenn du 
einigen als etwas Besonderes erscheinst, mißtraue dir 
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ίσιtι γαρ δτι ού ρι;tδιον την προαίρεσιν την σεαυτού 
κατα φύσι ν εχουσαν φυλάξαι και τα έκτός, aλλα τού 
έτέρου έπιμελούμενον τού έτέρου aμελήσαι πάσα αν
άγκη. 

14 

Έαν {}έλης τα τέκνα σου και την γυναίκα και τοiις 
φίλους σου πάντοτε ζήν' ήλί {}ι ο ς εl· τα γαρ μη έπι σοι 
{}έλεις έπι σοι εlνάι και τα άλλότρια σα είναι. ούτω 
κάν τον παίδα {}έλης μη άμαρτάνειν, μωρός εl· {}έλεις 
γαρ την κακίαν μη είναι κακίαν, άλΚ άλλο τι. 
Έαν δe {}έλης όρεγόμενος μη άποτυγχάνειν, τούτο 
δύνασαι. τούτο σον άσκει, δ δύνασαι. 
Κύριος έκάστου έστιν ό τών ύπ' έκείνου {}ελομένων ή 
μη {}ελομένων εχων την έξουσίαν είς το περιποι ήσαι ή 
άφελέσιtαι. 
Όστις σον έλεύ{}ερος είναι βούλεται, μήτε {}ελέτω τι 
μήτε φευγέτω τι τών έπ' άλλοις· εί δe μή, δουλεύειν 
aνάγκη. 
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selbst. Wisse nämlich, daß es für dich nicht leicht ist 
deine sittlichen Grundsätze in Übereinstimmung mit de; 
Natur zu erhalten und zugleich die äußeren Dinge ernst 
zu nehmen, sondern wer sich um das eine kümmert, 
vernachlässigt zwangsläufig das andere. 

14 

Falsches und richtiges Wollen 

Wenn du willst, daß deine Kinder, deine Frau und deine 
Freunde ewig leben, bist du ein Narr; denn du willst, daß 
du über das, worüber du nicht gebietest, gebietest, und 
daß das, was dir nicht gehört, dir gehöre. Und wenn du 
willst, daß dein Sklave keinen Fehler mache, bist du 
ebenso töricht; denn du willst, daß das Laster kein Laster 
sei, sondern etwas anderes. 
Wenn du aber den Willen hast, das Ziel deines Strebens 
nicht zu verfehlen, so steht das in deiner Macht. In dem 
also übe dich, 14 was dir. möglich ist. 
Meister über einen jeden ist der, der die Macht hat, das, 
was der andere will oder nicht will, ihm zu gewähren 
oder ihn davon zu befreien. 
Wer also frei sein will, soll weder etwas erstreben noch 
etwas meiden von dem, worüber andere gebieten; sonst 
wird  er zwangsläufig zum Sklaven. 
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15 

Μέμνησο, δτι ώς έν σuμποσίφ σε δεί άναστρέφεσ!tαι. 
περιφερόμενον γέγονέ τι κατα σέ. έκτείνας την χείρα 
κοσμίως μετάλαβε. παρέρχεται· μη κάτεχε. ούπω ijκει · 
μη έπίβαλλε πόρρω την όρεξιν, άλλα περίμενε, μέχρις 
άν γένηται κατα σέ. 
Ούτω προς τέκνα, ούτω προς γυναίκα, ούτω προς 
άρχάς, ούτω προς πλούτον. και εση ποτε άξιος τών 
itεών συμπότης. 
"Αν δε και παρατεitέντων σοι μη λάβης, άλΚ ύπερίδης, 
τότε ου μόνον συμπότης τών itεών εση, άλλα και 
σuνάρχων. ούτω γαρ ποιών Διογένης και Ήράκλει τος 
και οί δμοιοι άξίως itείοί τε ήσαν και έλέγοντο. 

16 

'Όταν κλαίοντα ίδης τι να έν πένitει η άποδημούντος 
τέκνου η άπολωλεκότα τα έαυτού, πρόσεχε μή σε ή 
φαντασία σuναρπάση ώς έν κακοίς όντος αυτού τοίς 
έκτός, άλΚ ευ-ιtυς έστω πρόχειρον δτι "τούτον itλίβει 
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15 

Warte, bis du an die Reihe kommst 

Bedenke: Du mußt dich (im Leben) wie bei einem 
Gastmahl benehmen. Es wird etwas herumgereicht, 
und du kommst an die Reihe. Strecke deine Hand aus 
und nimm bescheiden deine Portion. Es wird weiterge
reicht. Halte es nicht zurück. Es ist noch nicht bei dir 
angelangt. Richte nicht schon von weitem dein Verlan
gen darauf, sondern gedulde dich, bis die Reihe an dir 
ist. 
So halte es auch mit dem Verlangen nach Kindern, nach 
einer Frau, nach Ämtern, nach Reichtum, und du wirst 
einst ein würdiger Tischgenosse der Götter sein. 
Wenn du aber sogar von dem, was dir vorgesetzt wird, 
nicht nimmst, sondern es nicht beachtest, dann wirst du 
nicht nur ein Tischgenosse der Götter sein, sondern auch 
ihr Mitregent. So machten es Diogenes, Heraklit15 und 
ihresgleichen, und darum waren und hießen sie mit 
Recht göttlich. 

16 

Mitleiden, aber mit Vorbehalt 

Wenn du jemanden in seiner Trauer weinen siehst, weil 
sein Kind außer Landes ist oder weil er sein Vermögen 
verloren hat, .so gib acht, daß dich nicht die Vorstellung 
hinreißt, er sei aufgrunddieser äußeren Ereignisse wirk
lich im Unglück, sondern sogleich habe den Satz zur 
Hand: >>Nicht das, was .passiert ist, bedrückt diesen 
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ού τό συμβεβηκός (aλλον γaρ ού {}λίβει), άλλa τό 
δόγμα τό περι τούτου." 
Μέχρι μέντοι λόγου μη δκνει συμπεριφέρεσt!-αι αύτψ, 
καν ούτω τύχη, και συνεπιστενάξαι ·.πρόσεχε μέντοι 
μη και εσω{}εν στεvάξης. 

17 

Μέμνησο, δτι ύποκριτi]ς εί δράματος, οίου άν {}έλη ό 
διδάσκαλος άν βραχύ, βραχέος άν μακρόν, μακρού· 
άν πτωχόν ύποκρίνασt!-αί σε {}έλη, ίνα Και τούτον 
εύφυώς ύποκρίνη · άν χωλόν, άν άρχοντα, ά.ν 
ίδιώτην. 
Σόν γaρ τούτ' εστι, τό δο{}εν ύποκρίνασt!-αι πρόσωπον 
καλώς έκλέξασt!-αι δ' αύτό άλλου. 

18 

Κόραξ δταν μη αίσιον κεκράγη, μη συναρπαζέτω σε ή 
φαντασία · άλΚ εύ%ς διαίρει παρ!Χ σεαυτψ και λέγε 
δτι "τούτων έμοι ούδΕν έπισημαίνεται, άλΚ ή τφ 
σωματίφ μου η τφ κτησειδίφ μου ή τψ δοξαρίφ μου η 
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Mann (denn einen andern bedrückt es ja auch nicht), 
sondern seine Meinung darüber.« 
Soweit es nur auf Worte ankommt, zögere freilich nicht, 
ihm dein Mitgefühl zu bezeigen und, wenn es sich so 
ergibt, auch mit ihm zu klagen; nur gib acht, daß du 
nicht auch innerlich ergriffen klagst. 16 

17 

Das Leben ein Schauspiel 

Bedenke: Du bist Darsteller eines Stücks, 17 dessen Cha
rakter der Autor bestimmt, und zwar eines kurzen, wenn 
er es kurz, eines langen, wenn er es lang wünscht. Will 
er, daß du einen Bettler darstellst, so spiele auch diesen 
einfühlend; ein Gleiches gilt für einen Krüppel, einen 
Herrscher oder einen gewöhnlichen Menschen. 
Deine Aufgabe ist es nur, die dir zugeteilte Rolle gut zu 
spielen; sie auszuwählen, steht einem andern zu. 

18 
Über Vorzeichen 

Wenn ein Rabe unheilverkündend krächzt, laß dich nicht 
von deiner Vorstellung hinreißen, sondern kläre sogleich 
dein Denken und sage dir: »Keines dieser Vorzeichen gilt 
mir, sondern nur meinem armseligen Körper, meinem 
dürftigen Besitz, meinem bißchen Ansehen, meinen Kin
dern oder meiner Frau. Für mich gibt es nur glückverhei-
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τοίς τέκνοις η τfi γυναικί. έμοt δe πάντα αίσια σημαί
νεται' έα.ν έγοο {}έλω . δ τι γaρ αν τούτων άποβαί vn' 
έπ' έμοί έστιν ώφελη{}ήναι άπ' αύτού." 

19 

Άνίκητος ει ναι δύνασαι, έaν είς μηδένα άγώνα κατα
βαίνης, δν ούκ εστιν έπt σοι νικήσαι. δρα μήποτε 
ίδών τινα προτιμώμενον η μέγα δυνάμενον η aλλως 
εύδοκιμούντα μακαρίσης, ύπο τής φαντασίας συναρ
πασ-ιtείς. έaν γaρ έν τοίς έφ' ήμίν ή ούσία τού άγα-ιtού 
fl, ούτε φ-ιtόνος ούτε ζηλοτυπία χώραν Εχει· σύ τε 

' \ ' ι ' I " Cl '!' 
αυτος ου στρατηγος, ου πρυτανις η υπατος ειναι 

-ιtελήσεις άλΚ έλεύ-ιtερος. μία δe όδΟς προς τούτο, 
καταφρόνησις τών ούκ έφ' ήμίν. 

20 

Μέμνησο, ότι ούχ ό λοιδορών η δ τύπτων ύβρίζει, 
άλλa το δόγμα το περt τούτων ώς ύβριζόντων. δταν 
ο-δν έρε-ιtίση σέ τις, ίσ{}ι, ότι ή σή σε ύπόληψις 



Handbüchlein der Moral 27 

ßende Vorzeichen, wenn ich es will. Was auch immer 
davon eintreffen mag, von mir hängt es ab, ob ich 
Nutzen daraus ziehe.« 

19 

Der Weg zur Freiheit 

Unbesiegbar kannst du sein, wenn du dich auf keinen 
Kampf einläßt, in dem der Sieg nicht von dir abhängt. 
Wenn du jemanden siehst, den man dir in der Ehre 
vorzieht, der großen Einfluß hat oder sonst hohes Anse
hen genießt, so laß dich nicht vom äußern Eindruck 
blenden und preise ihn nicht glücklich. Denn wenn das 
wahre Wesen des Guten zu dem gehört, worüber wir 
gebieten, dann ist weder Neid noch Eifersucht am Platz. 
Du selbst willst doch kein Prätor, Senator oder Konsul 
sein, sondern ein freier Mensch. Nur ein einziger Weg 
aber führt dahin: Alles zu verachten, worüber wir nicht 
gebieten. 

20 

Beleidigungen treffen dich nicht 

Bedenke: Nicht wer dich beschimpft oder dich schlägt, 
verletzt dich, sondern nur deine Meinung, daß diese 
Leute dich verletzen. Wenn dich also jemand reizt, so 
wisse, daß es deine eigene Vorstellung18 ist, die dich 
gereizt hat. Deshalb versuche vor allem, dich vom 
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ήρέ-6-ικε. τοιγαρούν έν πρώτοις πειρώ ύπο τής φαντα
σίας μη συναρπασ!JiΊναι · άν γαρ άπαξ χρόνου καΙ. 
διατριβής τύχης, ρeιόν κρατήσεις σεαυτού . 

 21 

Θάνατος καΙ. φυγij καΙ. πάντα· τα δει να φα ι νόμενα προ 
όφf}αλμών εστω σσι κα-6-' ήμέραν' μάλιστα δΕ: πάντων 
ό -6-άνατος· καΙ. ούδΕ:ν ούδέποτε οϋτε ταπεινόν έν-6-υ
μη-6-ήση οϋτε άγαν έπι-6-υμήσεις τινός. 

22 

Εί φιλοσοφίας έπι-6-υμείς, παρασκευάζου αύτό-6-εν ώς 
καταγελασ-6-ησόμενος, ώς καταμωκησομένων σου 
πολλών, ώς έρούντων ότι "άφνω φιλόσοφος ήμίν 
έπανελήλυ-6-ε" και "πό-6-εν ήμίν αύτη ή όφρύς;" 
Σiι δΕ: όφρiιν μΕ:ν μη σχfίς τών δΕ: βελτίστων σοι 
φαι νομένων ούτως Εχου, ώς iJπό τού -6-εού τεταγμένος 
είς ταύτην την χώραν· μέμνησό τε διότι, έαν μεν 
έμμείνης τοίς αύτοίς, οί. καταyελώντές σου το πρότε
ρον ο-δτοί σε ύστερον -6-αυμάσονται, έαν δε ήττη-&fiς 
αύτών, διπλούν προσλήψη καταγέλωτα. 
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äußern Eindruck nicht hinreißen zu lassen. Hast du erst 
einmal Bedenkzeit gewonnen, wirst du dich leichter 
bemeistern. 

21 

Meditatio mortis 

Tod, Verbannung und alles andere, was furchtbar 
·erscheint, halte dir täglich vor Augen, vor allem aber den 
Tod19, und du wirst niemals schäbige Gedanken haben 
oder etwas maßlos begehren. 

22 

Trotze dem Spott 

Ist dir das Streben nach Weisheit ein echtes Bedürfnis, so 
stelle dich von vornherein darauf ein, daß man dich 
auslachen wird und daß dich viele verhöhnen und sagen 
werden: »Der ist uns plötzlich als Philosoph heimge
kommen«, und: »Wie kommt es, daß er die Brauen so 
hochzieht?«20 

Laß du nur das Stirnrunzeln. An dem aber, was dir als 
das Beste erscheint, halte so fest, als wärest du von Gott 
auf diesen Posten gestellt. Bedenke: Wenn du treu bei 
deinen Grundsätzen bleibst, dann werden dich alle, die 
dich vorher immer auslachten, nachher bewundern. 
Weichst du aber ihrem Druck, so wirst du doppelten 
Spott ernten. 
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23 

'Εάν ποτέ σοι γένηται εξω στραφήναι πρός τό βούλε
σttαι άρέσαι τινί, ϊσttι δτι άπώλεσας τi]ν ενστασιν. 
άρκού ο-δν έν παντι τψ είναι φιλόσοφος, εί δε και 
δοκείν βούλει, σαυτψ φαίνου και ίκανός εσn. 

24 

Οδτοί σε οί διαλογισμοι μη {}λιβέτωσαν · "άτιμος έγιh 
βιώσομαι και ούδεις ούδαμού." εί γrψή άτιμία έστι 
κακόν, ού δύνασαι έν κακψ είναι δι' άλλον, ού μάλλον 
ή έν αίσχρψ · μή τι ο-δν σόν έστι ν eργον τό άρχής τυχείν 
ή παραληφ{}ήναι έφ' έστίασιν; ούδαμώς. πώς ο-δν ετι 
τούτ' εστιν άτιμία; πώς δf: ούδεις ούδαμού εσn, δν έν 
μόνοι ς είναί τι να δεί τοίς έπι σοί, έν ο[ ς eξεστί σοι 
είναι πλείστου άξίφ; 
Άλλά σοι οί φίλοι άβοή{}ητοι εσονται; τί λέγεις τό 
άβοή{}ητοι; ούχ eξουσι παρa σού κερμάτιον· ούδf: 
πολίτας 'Ρωμαίων αύτοuς ποιήσεις. τίς ο-δν σοι εlπεν, 
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23 

Bleib deiner. Maximetreu 

Wenn es dir einmal passiert, daß du dich der Außen
welt zuwendest, weil du jemanden für dich einnehmen 
willst, so wisse, daß du deine Lebensmaxime verraten 
hast. Darum sei damit zufrieden, immer und überall 
ein Philosoph zu sein; willst du überdies als solcher 
gelten2\ so betrachte dich selbst als solchen; das wird 
dir genügen. 

24 

Helfen ja, aber nicht um jeden Preis 

Gedanken wie die folgenden dürfen dich nicht quälen: 
»Ohne Ehren werde ich da~nleben und nirgends etwas 
gelten.« Falls das Ausbleiben von Ehren wirklich ein 
Unglück ist: du kannst doch durch d·as Wirken eines 
andern ebensowenig im Unglück sein wie in Schande. 
Hängt es etwa von dir ab, ein Staatsamt zu erlangen oder 
zu einem Festmahl eingeladen zu werden? Gewiß nicht. 
Wieso kann dies dann noch als »Ausbleiben von Ehren« 
aufgefaßt werden? Und wie kannst du »nirgends etwas 
gelten«, da du doch einzig in dem Bereich etwas bedeu
ten sollst, über den du gebietest, worin du der Bedeu
tendste se.in darfst? 
Aber deine Freunde werden so ohne Hilfe bleiben! Was 
meinst du mit »ohne Hilfe«? Sie werden von dir kein 
Geld bekommen, und du wirst ihnen auch nicht das 
römische Bürgerrecht verschaffen können. Wer hat dir 
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δτι ταύτα τών έφ' ήμίν έστίν, ούχi. δε άλλότρια εργα; 
τίς δε δούναι δύναψι έτέρφ, a μη εχει αύτός; "κτήσαι 
ο-δν," φησίν, "ϊνα ήμείς εχωμεν." εί δύναμαι κτήσα
m'}άι τηρών έμαυτον αίδήμονα καi. πι στον καi. μεγαλό
φρονα, δείκνυε τi]ν όδόν καi. κτήσομαι. εί δ' έμε 
ά.ξιούτε τa άγα-6-a 1;a έμαυτού άπpλέσαι, ίνα ύμείς τα 
μη άγα-6-a περιποιησηΟ-ιtε, δράτε ύμέίς, πώς άνισοί. 
έστε καi. άγνώμονες. 
Τί δε καi. βούλ.εm'}ε μάλλον;, άργύριον ή φίλον πιό:tόν 
καi. αίδήμονα; είς τούτο ο-δν μοι μάλλον συλλαμβάνετε 
καi. μή, δι' chν άποβαλώ αύτa ταύτα, έκείνά με πράσ
σει ν άξιούτε. 
"ΆλΚ ή πατρίς, δσον έπ' έμοί," φησίν, "άβοή-6-ητος 
εσται." πάλιν, ποίαν καi. ταύτην βοή-6-ειαν; στοaς ούχ 
έξει διa σε ούτε βαλανεία. καi. τί τούτο; ούδε γaρ 
ύποδήματα έχει διa τον χαλκέα ούδ' δπλα διa τΟν 
σκυτέα. ίκανον δέ, έaν έκαστος έκπληρώσn το έαυτού 
έργον. εί δε άλλον τινa αύτfl κατεσκεύαζες πολίτην 
πιστον καi. αίδήμονα, ούδΕν aν αύτi]ν ώφέλεις; "να(." 
ούκούν ούδε συ αύτος άνωφελης άν είης αύτfl. "τίνα 
ο-δν έξω," φησί, "χώραν έν τfl πόλει;" fιν άν δύνη 
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denn gesagt, daß dies zu den Dingen gehört, über die wir 
gebieten, und nicht von andern abhängt? Wer aber kann 
einem andern geben, was· er selbst nicht hat? »Dann 
verschaff dir Geld«, sagt ein Freund, »damit auch wir 
etwas davon haben.« Wenn ich es mir verschaffen kann, 
ohne dabei meine Selbstachtung, meine Verläßlichkeit22 

und·II).ein hochgesinntes Wesen zu verlieren, dann zeige 
mir den Weg, und ich werde es mir verschaffen. Wenn 
hr aber von mir verlangt, daß ich diese meine Güter 
preisgebe, damit ihr zu Gütern kommt, die gar keine 
srnd, so seht ihr doch selbst ein, wie ungerecht und 
unvernünftig ihr seid. 
Was zieht ihr eigentlich vor? Geld oder einen verläßli
chen und seinem Gewissen verpflichteten Freund? Ver
helft mir also lieber zu diesen Eigenschaften und verlangt 
nicht von mir, daß ich etwas tue, wodurch ich sie gerade 
 verlieren muß.  
"Aber das Vaterland wird«, so lautet ein Einwurf, 

 »soweit es auf mich ankommt, ohne Hilfe bleiben.« 
.Noch einmal frage ich: »Hilfe welcher Art?« Säulenhal
len und Badeanstalten wird es von dir nicht bekommen. 
Aber was hat das zu besagen? Es bekommt ja auch keine 
Schuhe vom Schmied und keine Waffen vom Schuster. 
Es genügt, wenn jeder seine eigene Aufgabe erfüllt. 23 

Wenn du ihm einen Mitmenschen zu einem verläßlichen 
und seinem Gewissen verpflichteten Bürger heranbilden 
würdest, nütztest du ihm danri nichts? »Doch.« Folglich 
dürftest auch du ihm nicht unnütz sein. »Weiche Stel
lung«, sagt er, »Werde ich also im Staate einnehmen?« 
Diejenige, die du einnehmen kannst, ohne in dir den 
Mann der Verläßlichkeit und Selbstachtung aufzugeben. 
Verlierst du aber, in der Absicht, dem Staat zu helfen, 
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φυλάττων c'iμα τον πιστον και αίδήμονα. είδε έκείνην 
ώφελείν βουλόμενος άποβαλείς ταύτα, τί όφελος άν 
αύτή γένοιο άναιδης και άπιστος άποτελεσ{}είς; 

25 

Προετιμή,'}η σού τις έν έστιάσει ή έν προσαγορεύσει ή 
έν τφ παραληφι'Ιήναι είς συμβουλίαν; εί μεν άγα{}α 

ταύτά έστι, χαίρειν σε δεί, δτι ετυχεν αύτών έκείνος· 
εί δε κακά, μη aχ{}ου, δτι συ αύτών ούκ ετυχες
Μέμνησο δέ, δτι ού δύνασαι μη ταύτα ποιών προς το 
τυγχάνει ν τών ούκ έφ' ήμίν τών ίσων άξιούσ{}αι. πώς 
γαρ ίσον εχει ν δύναται δ μη φοι τών έπι %ρας τι νος 
τ ψ φοι τώντι; ό μη παραπέμπων τψ παραπέμποντι; ό 
μη έπαινών τψ έπαινούντι; 
VΑδικος σον εστι και &.πληστος, εί μη προϊέμενος 
ταύτα, άν{}' tbν έκείνα πιπράσκεται, προίκα αύτα 
βουλήσrι λαμβάνειν. άλλα πόσου πιπράσκονται {}ρί
δακες; όβολού, άν οϋτω τύχη. άν σον τις προέμενος 
τον όβολον λάβη {}ρίδακας, συ δε μη προέμενος μη 
λάβης, μη οίου ελαττον Εχειν τού λαβόντος. ώς γαρ 
έκείνος εχει {}ρίδακας, οϋτω συ τον όβολόν' δν ούκ 
εδωκας. 
Τον αύτΟν δη τρόπον καΙ. ένταύ{}α. ού παρεκλή,'}ης έφ' 
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diese Eigenschaften, was kannst du ihm da noch nützen, 
wenn du schließlich schamlos und unzuverlässig gewor
den bist? 

25 
Ehren haben ihren Preis 

Es wurde dir jemand bei einem Festmahl oder bei einer 
morgendlichen Begrüßung24 oder einer Einladung, Rat 
zu erteilen, vorgezogen. Wenn dies etwas Gutes ist, dann 
solltest du dich darüber freuen, daß es jenem zuteil ge
worden ist. Wenn es aber etwas Schlechtes ist, dann 
ärgere dich nicht, daß du es nicht bekommen hast. 
Bedenke: Wenn du nicht dasselbe tust wie die andern, 
um das zu erlangen, worüber wir nicht gebieten, kannst 
du auch nicht auf dasselbe Anspruch erheben. Denn wie 
kann einer, der nicht ständig vor den Türen eines Großen 
aufkreuzt, dasselbe erreichen wie einer, der das tut? 
Entsprechendes gilt für den, der ihn eskortiert und lobt 
oder der das sein läßt. 
Du wirst ungerecht und unersättlich sein, wenn du den 
üblichen Kaufpreis nicht entrichten und diese Ehren 
unentgeltlich erhalten willst. Was kostet zum Beispiel 
der Salat? Sagen wir: einen Obolus25 • Wenn nun einer 
den Obolus bezahlt und dafür seinen Salat bekommt, du 
aber nic~t zahlst und nichts bekommst, so glaube nicht, 
daß du das Nachsehen hast gegenüber dem, der etwas 
bekommt. Denn wie jener seinen Salat hat, so hast du 
noch den Obolus, den du nicht ausgegeben hast. 
Und genauso ist es auch hier. Du bist nicht zum Fest-
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έστίασίν τινος; ού γaρ εδωκας τφ καλούντι, όσου 
πωλεί το δεί~νον. έπαίνου δ' αύτο πωλεί, -ttεραπείας 
πωλεί. δΟς ούν το διaφορον, εί σοι λυσιτελεί, όσου 
πωλείται. εί δε κάκείνα -ttέλεις ~ti) προtεσ-ttαι και 
ταύτα λαμβάνειν, άπληστος εl και άβέλτερος. . 
Ούδεν σον εχεις άντι τού δείπνου; ~χεις μεν σον το μη 
έπαινέσαι τούτον, δν: ού.κ· ή-ttελεζ, το μij άνασχέσ-ftαι 
αύτού τών έπι τής είσόδου. 

26 

Το βούλημα τής φύσεως καταμα-ftείν εστιν έξ <&ν ού 
διαφερόμε-ttα προς άλλήλους. οrον, δταν άλλου παι
δάριον κατεάξη το ποτήριον, πρόχειρον εύ-ttυς λέγειν 
ότι "τών γινομένων έστίν." ίσ-ttι σον, ότι, όταν και το 
σον κατεαγfi, τοιούτον είναί σε δεί, όποίον δτε και το 
τού άλλου κατεάγη. ούτω μετατί-ttει και έπι τα μεί
ζονα. τέκνον άλλου τέ-ttνηκεν ή γυνή· ούδείς έστιν δς 
ούκ άν εϊποι δτι "άν-ttρώπινον." άλΚ όταν το αύτού 
τινος άπο-ttάνη, εύ-ttυς 'Όίμοι, τάλας έγώ." έχρήν δε 
μεμνήσ-ttαι, τί πάσχομεν περι άλλων αύτο άκού
σαντες. 
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mahl eingeladen worden? Natürlich nicht; denn du hast 
dem Gastgeber den Preis nicht bezahlt, um den er sein 
Mahl verkauft. Um ein Kompliment verkauft er es oder 
eifrige Gefolgschaft. Bezahle also den Preis, um den er es 
verkauft, wenn dir das einen Vorteil bringt. Willst du 
aber nichts bezahlen und doch zu jenen Ehren kommen, 
darin bist du unersättlich und ein Narr . 
 Hast du nun nichts anstelle des Mahles? Du hast jetzt die 
Gewißheit, daß du den nicht gelobt hast, den du nicht 
loben wolltest, und daß du dir von seinen Türwächtern 
nichts hast gefallen lassen müssen. 

26 

Duldsamkeit - auch wenn es dich trifft 

Den Willen der Natur kann man aus dem erkennen, 
worin wir untereinander nicht verschiedener Meinung 
sind. Wenn zum Beispiel der junge Sklave eines andern 
den Trinkbecher zerbricht, dann ist man sogleich bereit 
zu sagen: »So etwas kann passieren.« Wisse nun: Wenn 
dein eigener Trinkbecher zerbricht, so mußt du die 
gleiche Einstellung haben wie damals, als der Becher des 
anderen zerbrach. Übertrage sie nun auch auf wichtigere 
Dinge. Ein Kind oder die Frau eines andern ist gestor
ben. Es gibt keinen, der nicht sagen würde: »Das ist nun 
einmal das Los des Menschen.« Wenn aber jemandem 
das eigene Kind stirbt, dann klagt er sogleich:» Weh mir, 
ich Unglücklicher.« Wir sollten uns jedoch erinnern, was 
wir empfinden, wenn wir hören, daß andere ein solches 
Unglück getroffen hat. 
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27 

"Ωσπερ σκοπος προς το άποτυχείν ού τίl'tεται, ούτως 
ούδε κακού φύσις έν κόσμφ γίνεται. 

28 

Εί μΕν το σώμά σού τις έπέτρεπε τψ άπαντήσαντι, 
ήγανάκτεις άν · δτι δε σiJ την γνώμην την σεαυτού 
έπιτρέπεις τψ τυχόντι, ίνα, έαν λοιδορήσηταί σοι, 
ταραχitfι έκείνη και συγχυitfι, ούκ αίσχύντι τούτου 
ένεκα; 

29 

Έκάστου έργου σκόπει τα κα,'tηγούμενα και τα άκό
λουl'tα αύτού και ούτως έρχου έπ' αύτό. εί δε μή, την 
μεν πρώτην προl'tύμως ήξεις άτε μηδεν τών έξής έντε
ttυμημένος, ύστερον δΕ άναφανέντων δυσχερών τινών 

αίσχρώς άποστήστι. . 
Θέλεις 'Ολύμπια νικήσαι; κάγώ, τη τοiις l'tεούς- κομ
ψον γάρ έστιν. άλλα σκόπει τα κα,'tηγούμενα και τα 
άκόλουl'tα και οϋτως άπτου τού έργου. δεί σ' εύτα-
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.27 

Vom Bösen 

39 

Wie ein Ziel nicht aufgestellt wird, damit man es ver
fehle, so wenig entsteht das Böse von Natur aus in der 
Welt. 26 

28 

Liefere dich keinem andern aus 

Wenn jemand deinen Körper· dem ersten besten, der dir 
begegnet, ausliefern würde, dann wärest du entrüstet. 
Daß du aber dein Denken jedem Beliebigen auslieferst, 
so daß es beunruhigt und verstört wird, wenn er dich 
beleidigt- dessen schämst du dich nicht? 

29 

Bedenke die Voraussetzungen und Folgen 

Bei allem; was du tust, bedenke die Voraussetzungen 
und Folgen und geh erst dann ans Werk. Andernfalls 
wirst du anfangs voll Begeisterung an die Sache heran
gehen, da du ja keine der möglichen Entwicklungen 
bedacht hast, später aber, wenn irgendwelche Schwierig
keiten auftauchen, schmählich aufgeben. 
Du willst bei den Olympischen Spielen siegen? Ich auch, 
bei den Göttern, denn das ist eine feine Sache. Aber 
bedenke die Voraussetzungen und die Folgen und dann 
erst pack die Sache an .. Du mußt dich einer harten 
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κτείν' aναγκοτροφείν' aπέχεσitαι. πεμμάτων' γυμνά
ζεσitαι προς ανάγκην, έν &ρg. τεταγμένη, έν καύματι, 

έν ψύχει, μη ψυχρον πlνειν, μη οίνον, ό:ις ετυχεν, 
ά:ιι;λώς ώς ίατρψ παραδεδωκένttι σεαυτον τψ έπι
στάτη, είτα έν τψ aγώνι παρορύσσεσitαι, εστι δε δτε 
χείρα έκβαλείν, σφυρον στρέψα~. πολλi]ν άφην κατα~ 
πιείν,  εait' δτε μαστιyω-Qήναι, · ?1-αι' μετ·a τούτων 
πάντων νικη-θήναι. 
Ταύτα έπισκεψάμεvος, άν ετι itέλης. ερχου έπι το 

Μλείν. εί δε μή, ό:ις ia παιδία &.ναστραφήση, ά νύν 
μΕν παλαιστaς παίζει-, νύν δε μονομάχους, νύν δε 
σαλπίζει, εlτα τραγφδεί · ούτω και σU νύν μΕ:ν 
aitλητής, νύν δε μονομάχος, είτα ρήτωρ, είτα φιλόσο
φος, δλη δε τfi ψυχή ουδέν. aλλ? ό:ις πίi}ηκος πάσαν 
itέαν, ήν άν ίδης, μιμft και άλλο έξάλλου σοι aρέσκει. 
ού γaρ μετa σκέψεως ~λitες έπί τι ούδΕ: περιοδεύσας, 
aλ'λ? είκή και κατα ψυχρaν έπιitυμίαν. 
Ούτω itεασάμενοί τι νες φιλόσοφον και aκούσαντες 
ούτω τινος λέγοντος, ό:ις Εύφράτης λέγει (καίτοι τίς 
ούτω δύναται είπείν, ό:ις έκείνος;), itέλουσι και αύτοι 
φιλοσοφείν. άνitρωπε, πρώτον έπίσκεψαι, όποίόν 
έστι το πράγμα. είτα και την σεαυτού φύσιν κατά
μαitε, εί δύνασαι βαστάσαι. πένταitλος είναι βούλει ή 
παλαιστής; ίδε σεαυτού τοiις βραχίονας, τοiις μηρούς, 
την όσφiιν κατάμαitε. άλλος γaρ προς άλλο πέφυκε. 
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Disziplin unterwerfen, eine strenge Diät befolgen, mußt 
auf Süßigkeiten verzichten, auf Kommando trainieren -
zu festgesetzter Zeit, bei·Hitze und Kälte; dann darfst du 
kein kaltes Wasser trinken, keinen Wein, wenn du Lust 
dazu hast, kurz: du mußt dich deinem Trainer wie einem 
Arzt ausliefern. Dann, beim Wettkampf, mußt du dich 
im. Sand wälzen27, kannst dir den Arm ausrenken, den 
Knöchel verstauchen, eine Menge Staub schlucken, 
manchmal auch Hiebe bekommen - und mußt •trotz 
allem vielleicht eine Niederlage einstecken. 
Dies alles erwäge, und hast du dann noch Lust, dann geh 
zum Wettkampf. Andernfalls wirst du dich wie die Kin
der benehmen, die bald Ringkampf, bald Gladiatoren
kampf spielen, jetzt Trompete blasen, dann Theater spie
len. So bist auch du heute ein Wettkämpfer, morgen ein 
Gladiator, dann wieder Redner und dann Philosoph, 
aber nichts mit ganzer Seele. Nein, wie ein Affe machst 
du alles nach, was du siehst, und bald gefällt dir dieses, 
bald jenes. Denn du gehst eben an eine Aufgabe heran, 
ohne sie dir vorher überlegt und von allen Seiten in 
Augenschein genommen zu haben; dich treibt nur der 
blinde Zufall und ein frostiges Verlangen. 
So haben zum Beispiel manche einen Philosophen gese
hen und jemanden reden hören, wie Euphrates redet28 -

freilich, wer kann so reden wie er?-, und nun wollen sie 
selbst Philosophen sein. Mensch, überleg dir doch 
zuerst, worum es sich eigentlich handelt. Dann prüfe die 
Ausstattung deiner Natur, ob du der Sache auch gewach
sen bist. Du willst Fünfkämpfer oder Ringer sein? Sieh 
dir deine Arme, deine Schenkel an, prüfe deine Hüften. 
Denn der eine ist für dieses, der andere für jenes ge
schaffen. 



42 'Εγχειρίδιον 

Δοκείς, δτι ταύτα ποιών ώσαύτως δύνασαι έσfΗει ν, 
ώσαύτως πίνειν, δμοίως όρέγεσιtαι, όμοίως δυσαρε
στείν; άγρυπνήσαι δεί, πονήσαι, άπο τών οίκείων 
άπελ{}είν, ύπο παιδαρίου καταφρονη{}ήναι, ύπο τών 
άπαντώντων καταγελασ{}ήναι, εν παντt ήττον έχειν, 
εν τιμ'fi, εν άρχ'fi, εν δίκη, εν πραγματίφ παντί. ταύτα 
έπίσκεψαι, εί {}έλεις άντικαταλλάξασ{}αι τούτων 
άπά{}ειαν, έλευ-ιtερίαν, άταραξίαν· 
Εί δε μή, μη προσάγαγε, μη ώς τα παιδία νϋν φιλόσο
φος, ύστερον δε τελώνης, είτα ρήτωρ, εlτα 'Επίτροπος 
Καίσαρος. ταύτα ού συμφωνεί. ένα σε δεί άν{}ρωπον 
η άγα{}ον η κακΟν είναι· 
nH το ήγεμονικόν σε δεί έξεργάζεσιtαι το σαυτού η τα 
έκτός ή περt τα eσω φιλοτεχνεί ν η περt τα eξω. τούτ' 
eστιν ή φιλοσόφου τάξιν έπέχειν η ίδιώτου .. 

30 

τα κα{}ήκοντα ώς έπίπαν ταίς σχέσεσι παραμετρεί
ται. πατήρ έστιν · "ύπαγορεύεται έπιμελείσιtαι, 
παραχωρείν απαντων, άνέχεσιtαι λοιδορούντος, 
παίοντος. "άλλα πατfιρ κακός έστι." μή τι σδν 
προς άγα-ιtον πατέρα φύσει Φκειώ{}ης; άλλα προς 
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Glaubst du, daß du als Philosoph wie bisher essen und 
trinken und unverändert deiner Lust und Unlust frönen 
kannst? Du mußt auf Schlaf verzichten, hart arbeiten, 
deine Angehörigen verlassen, von einem armseligen Skla
ven dich verachten und von jedem, der daherkommt, 
verspotten lassen, bei allem den kürzeren ziehen, bei 
Ehren und Ämtern, vor Gericht und bei jedem noch so 
belanglosen Geschäft. Überleg dir gut, ob du um diesen 
Preis Gleichmut, Freiheit und innere Ruhe gewinnen 
willst. 
Willst du das nicht, so laß dich nicht auf die Philosophie 
ein, damit du es nicht wie die Kinder machst: Heute 
Philosoph, morgen Zollpächter, dann Redner, dann kai
serlicher Prokurator. Das paßt nicht zusammen. Du 
mußt ein Mensch sein, ein guter oder ein schlechter. 
Du mußt entweder das leitende Prinzip29 in dir zur 
Vollendung bringen oder die äußeren Dinge, kunstvoll 
an der Innen- oder Außenwelt arbeiten, das .heißt: ent
weder die Stelle eines Philosophen oder eines Durch
schnittsmenschen einnehmen. 

30 

Tu immer deine Pflicht 

Unsere Pflichten bemessen sich im allgemeinen nach 
unserei). sozialen Beziehungen. Da ist ein Vater: es ist 
einem auferle.gt, sich um ihn zu kümmern, ihm in allem 
den Vortritt zu lassen, es zu ertragen, wenn er schimpft 
und einen schlägt. »Aber er ist ein schlechter Vater.« Hat 
dich die Natur etwa mit einem guten Vater in Beziehung 
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πατέρα. "ό αδελφός αδικεί." τήρει τοιγαρούν την 
τάξιν την σεαυτού πρός α:uτόν · μηδε σκόπει, τί εκεί
νος ποιεί, άλλα τί σοι ποι ήσαντι κατα φύσι ν ή ση εξει 
προαίρεόις. σε γaρ &.λλος ού βλιiψει, άν μη συ {}έλης· 
τότε δε εσn βεβλαμμένος, δταν ύπολάβης ·βλάπτε-
σ{}αι. · 

Οϋτως σον άπό τού γεί-tονος; άπb :τού πολίτου, άπό 
τού στρατηγού τό κα{)fjκον εύρήσεις, εαν τaς σχέσεις 
ε{}ίζη {}εωρείν. 

31 

Τής περι τοuς {}εοuς εύσεβείας ίσ{}ι δτι τό κυριώτατον 

εκείνό εστιν, όρ{}aς ύπολήψεις περi. αύτών Εχειν ώς 
όντων και διοικούντων τα δλα καλώς και δικαίως, 
και σαυτον είς τούτο κατατεταχέναι, το πεί{}εσθ-αι 
αύτοίς και είκειν πάσι τοίς γινομένοις και άκο
λου'\'}είν έκόντα ώς ύπο τής άρίστης γνώμης έπι τελου
μένοις. οϋτω γaρ ού μέμψη ποτε τοuς {}εοuς ούτε 
εγκαλέσεις ώς άμελούμενος. 
VΑλλως δε ούχ οlόν τε τούτο γίνεσ{}αι, εαν μη c'iρης 
άπο τών ούκ έφ' ήμίν και έν τοίς έφ' ήμίν μόνοις %ς 
το άγαΜν Και το ~ακόν. ώς, αν γέ τι εκείνων ύ:Πολά-
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gebracht?30 Nein, nur mit einem Vater. »Mein Bruder 
tut mir unrecht.« Gut, aber halte an deiner Einstellung 
ihm gegenüber fest; gib nicht darauf acht, was er tut, 
sondern was du tun mußt, wenn deine sittlichen Grund
sätze· mit der Natur übereinstimmen sollen. Denn kein 
anderer wi"rd dir schaden, wenn du es nicht willst. Dann 
aber wirst dti geschädigt sein, wenn du annimmst, daß du 
geschädigt wirst. 
So wirst du auch die Pflichten deines Nachbarn, deines 
Mitbürgers und deines Feldherrn dir gegenüber erken
nen, wenn du dich daran gewöhnst, deine sozialen Bezie
hungen zu ihnen richtig zu sehen. 

31 

Frömmigkeit 

Was die Frömmigkeit gegenüber den Göttern betrifft, so 
wisse, daß es hauptsächlich darauf ankommt, richtige 
Vorstellungen über sie zu haben: daß sie existieren und 
das Weltall gut und gerecht regieren und daß du die 
Bereitschaft haben mußt, ihnen zu gehorchen und dich 
allem, was geschieht, zu fügen und freiwillig zu folgen, 
in der Überzeugung, daß es von der vollkommensten 
Einsicht zum Ziel geführt wird. Dann wirst du die 
Götter nämlich niemals tadeln und ihnen vorwerfen, sie 
kümmerten sich nicht um dich. 
Das ist aber I;J.Ur dann zu erreichen, wenn du die Begriffe 
Gut und Böse von allem trennst, worüber wir nicht 
gebieten, und sie lediglich in dem Bereich gelten läßt, 
über den wir gebieten. Denn wenn du etwas von jenem 
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βης άγα-ttόν ή κακόν, πάσα άνάγκη, δταν άποτυγχάνης 
ιi>ν -6-έλεις καΙ. περιπίπτης οrς μη -6-έλεις, μέμψασ-6-αί σε 
καΙ. μισείν τοiJς αίτίους. πέφυκε γaρ προς τούτο πάν 
ζψον τα μεν βλαβερό. φαινόμενα καΙ. τα αίτια αύτών 
φεύγει ν. καΙ. έκτρέπεσ-6-αι' τα δε ώφέλιμα καΙ. τα αίτια 
αύτών μετιέναι τε καΙ. τε-6-ηπέναι. 
Άμήχανον ο-δν βλάπτεσ-6-αί τι να οίόμενον χαίρειν τφ 
δοκούντι βλάπτει ν' ώσπερ καΙ. το αύτfι τfι βλάβη χαί
ρει ν άδύνατον. 
~Ε:νl}εν καΙ. πατi]ρ 'όπο υίού λοιδορείται, δταν τών 
δοκούντων άγα-6-ών εlναι τφ παιδ\. μη μεταδιδφ · καΙ. 
Πολυνείκην καΙ. Έτεοκλέα τούτ' έποίησε πολεμίους 
άλλήλοις το άγα-6-ον οίεσ-6-αι τi]ν τυραννίδα. δια τούτο 
καΙ. ό γεωργος λοιδορεί τοiJς -6-εούς, δια τούτο ό 
ναύτης, δια τούτο ό εμπορος, δια τούτο οί τας γυναί
κας καΙ. τα τέκνα άπολλύντες. δπου γαρ το συμφέρον, 
έκεί καΙ. το εύσεβές. 
UΩστε, δστις επιμελείται τού όρέγεσ-6-αι ώς δεί καΙ. 
έκκλίνειν, έν τφ αύτφ καΙ. εύσεβείας έπιμελείται. 
σπένδειν δε καΙ. -6-ύειν καΙ. άπάρχεσ-6-αι κατα τα 
πάτρια έκάστοτε προσήκει κα-6-αρώς καΙ. μη έπισεσυρ
μένως μηδε άμελώς μηδέ γε γλίσχρως μηδε 'όπερ δύ
ναμιν. 
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für gut oder böse hältst, so wirst du zwangsläufig die 
Verursacher tadeln und h;1ssen, sobald du verfehlst, was 
du erstrebst oder ·dem anheimfällst, was du nicht 
wünschst. Denn es liegt in der Natur eines jeden Lebe
wesens, das, was ihm schädlich erscheint und was den 
Schaden verursacht, zu fliehen und sich von ihm abzu
wenden, dem Nützlichen und seinen Ursachen aber 
nachzugehen und es zu bewundern. 
Es ist also unvorstellbar, daß einer, der sich geschädigJ: 
glaubt, über den, der ihn seine.r: Meinung nach schädigt, 
freut, wie es ja auch unmöglich ist, daß man sich über 
den Schaden selbst freut. 
Daher wird auch ein Vater von seinem Sohn beschimpft, 
wenn er sein Kind nicht teilhaben läßt an den Dingen, 
die dieses für gut hält; und so machte auch Polyneikes 
und Eteokles31 die Vorstellung, die Alleinherrschaft sei 
ein Gut, zu gegenseitigen Feinden. Deshalb beschimpfen 
auch der Bauer, der Seemann und der Kaufmann die 
Götter, und dasselbe tun diejenigen, die ihre Frauen und 
Kinder verlieren. Denn wo Nutzen ist, da ist auch 
Frömmigkeit. 
Wer sich daher bemüht, zu begehren und zu meiden, wie 
es sich gehört, der bemüht sich zugleich auch um Fröm
migkeit. Aber Trank- und Rauchopfer und die Erstlings
gaben nach Vätersitte darzubringen, ist stete Pflicht- mit 
reinem Herzen, nicht zerstreut, nicht nachlässig, nicht 
knausrig, aber auch nicht über unsere Mittel hinaus .. 
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32 

'Όταν μαντικfι προσίης, μέμνησο, δτι, .τί μεν άποβή
σετίχι, ούκ οίδας, άλλa ήκεις ώς παρa τού μάντεως 
αύτο πευσόμενος, δποίον δέ τι έστίν, έλήλυ{}ας είδώς, 
είπερ εί φιλόσοφος. εί γάρ έστί tι·uών· ούκ·έφ' ήμίv, 
πάσα άνάγκη μήτε άγαΜν ciύτ6 είνάι μήτε κακόν. μη 
φέρε ο-δν προς τον μάντιν δρεξιν η εκκλισιν μηδε 
τρέμων αύτψ πρόσει, ·άλλα διεγvωκώς, δτι πάν το 
άποβησόμενον άδιάφορον καi. ούδεν προς σέ, δποίον 
δ' άν t], εσται αύτψ χρήσασ{}αι καλώς καi. τούτο 
ούδεi.ς κωλύσει. 
Θαρρών ο-δν ώς έπi. συμβούλους ερχου τοiJς {}εούς 
καi. λοιπόν, όταν τί σοι συμβουλευ{}fι, μέμνησο τίνας 
συμβούλους παρέλαβες καi. τίνων παρακούσεις άπει
{}ήσας. ερχου δε έπi. το μαντεύεσ{}αι, κα{}άπερ ήξίου 
Σωκράτης, έφ' dιν ή πάσα σκέψις τi}ν άναφορaν είς 
την εκβασι ν εχει καi. ούτε έκ λόγου ούτε έκ τέχνης 
τινος aλλης άφορμαi. δίδονται προς το συνιδείν το 
προκείμενον · 
uΩστε, δταν δεήση συγκινδυνεύσαι φίλφ η πα:τρίδι, 
μη μαντεύεσ{}αι, εί συγκινδυνευτέον. καi. γaρ άν προ
είπη σοι ό μάντις φαύλα γεγονέναι τα ίερά, δήλον δτι 
{}άνατος σημαίνεται η πήρωσις μέρους τινος τού 
σώματος ή φυγή · άλΚ αίρεί δ λόγος καi. σiJν τούτοις 
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32 

Mißbrauche das Orakel nicht 

Wenn du zur Wahrsagekunst32 Zuflucht nimmst, so 
·bedenke: wie es ausgehen wird, weißt du nicht, sondern 
du bist gekommen, um es vom Wahrsager zu erfahren; 
von welcher Art aber der Ausgang ist, das wußtest du 
schon, als du hingingst- wenn du wirklich ein Philosoph 
bist. Denn wenn er zu den Dingen gehört, über die wir 
nicht gebieten, dann ist er zwangsläufig weder etwas 
Gutes noch etwas Schlechtes. Trag also dem Wahrsager 
weder Wünsche dafür noch dagegen vor und nähere dich 
ihm auch nicht mit Zittern und Zagen, sondern in der 
Überzeugung, daß jeder Ausgang gleichgülti~3 ist und 
dich nichts angeht; was es auch sei, du kannst davon 
einen guten Gebrauch machen, und daran wird dich 
keiner hindern. 
Mutig wende dich also an die Götter, sind sie doch deine 
Ratgeber; und dann, wenn dir ein Rat erteilt wird, denk 
daran, wen du als Ratgeber genommen hast und wen du 
durch deinen Ungehorsam mißachten wirst. Wende dich 
aber nach der Weisung des Sokrates nur in solchen Fällen 
an das Orakel, bei denen sich die ganze Befragung auf 
den Ausgang bezieht und wo weder durch Nachdenken 
noch irgendeine andere Technik sich Anhaltspunkte zur 
Klärung des vorliegenden Falles einstellen. 
Wenn es also gilt, mit einem Freund oder dem Vaterland 
eine Gefahr zu bestehen, befrage nicht erst das Orakel, 
ob du es tun sollst. Denn wenn dir der Wahrsager 
verkündet, die Opferzeichen seien schlecht ausgefallen, 
so zeigt das offenbar Tod, Verstümmelung eines Körper
teils oder Verbannung an; die Vernunft jedoch gebietet, 
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παρίστασ{}αι τψ φίλφ και τfi πατρίδι συγκινδυ
νεύειν. 
Τ οι γαρούν τψ μείζον ι μάντει πρόσεχε, τψ Πυ{}ίφ, δ ς 

έξέβαλε τού ναού τον ού βοη{}ήσαντα aναιρουμένφ τψ 
φίλφ. 

33 

Τάξον τι να η δη χαρακτήρα σαυτψ και τύπον, δν 
φυλάξεις έπί τε σεαυτού ων και aν{}ρώποις έντυγ
χάνων. 

Καi σιωπη το πολiι έστω η λαλείσ{}ω τα aναγκαία και 
δι' ολίγων. σπανίως δέ ποτε καιρού παρακαλούντος 
έπι το λέγειν λέξον μέν, αλλα περι ούδενος τών 
τυχόντων· μη περι μονομαχιών, μη περi ίπποδρο
μιών, μη περi Μλητών, μη περi βρωμάτων ή 
πομάτων, τών έκασταχού, μάλιστα δε μη περi 
aν{}ρώπων ψέγων η έπαινών η συγκρίνων. αν μεν σον 
οίός τε ής, μετάγαγε τοίς σοίς λόγοις και τοiις τών 
συνόντων έπi το προσήκον. ει δε έν άλλοφύλοις 

aποληφ{}εις τύχοις, σιώπα. 
Γέλως μη πολiις εστω μηδε έπi πολλοίς μηδε aνει
μένος. 
"Ορκον παραίτησαι, ει μεν οίόν τε, είς &παν, είδΕ μή, 
έκ τών ένόντων. 
'Εστιάσεις τας έξω και ίδιωτικας διακρούου. εαν δέ 
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trotz dieser bedrohlichen Aussichten dem Freund zu 
helfen und mit dem Vaterland die Gefahr zu bestehen. 
Halte dir also den größeren Wahrsager vor Augen, den 
pythischen Apollon3\ der den Mann aus dem Tempel 
jagte, der seinem Freund in Todesnot nicht zu Hilfe 
geeilt war. 35 

33 

Wichtige Lebensregeln 

Setz fü-!" dich gleich jetzt ein festes Gepräge und Muster 
fest, an dem du festhalten willst, ob du mit dir allein bist 
oder dich mit andern Leuten triffst. 
Für gewöhnlich herrsche Schweigen, oder es werde nur 
das Notwendige gesprochen und das mit wenigen Wor
ten. Selten aber und nur, wenn besondere Umstände dich 
zum Reden auffordern, rede, doch nicht über die land
läufigen Themen, nicht über Gladiatorenkämpfe, Pferde
rennen oder Athleten, nicht über ~peisen und Getränke, 
alles hundertmal besprochen; vor allem sprich nicht über 
andere Leute, weder tadelnd, noch lobend oder sie ver
gleichend. Wenn es dir möglich ist, so lenke durch dein 
Gespräch auch das der übrigen Teilnehmer auf einen 
schicklichen Gegenstand. Findest du dich aber isoliert 
unter Fremden, dann schweige. 
Lache nicht viel, nicht über vieles und nicht hem-
mungslos. · · 
Verbitte dir das Schwören unter allen Umständen, wenn 
das geht, sonst aber nach Möglichkeit. 
Einladungen zu Gastmählern bei dirWesensfremden und 
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ποτε γίνηται καιρός, έντετάσιtω σοι ή προσοχή, 
μήποτε άρα ύπορρυ'fiς ι;:ίς ίδιωτισμόν. ίσιtι γάρ, δτι, 
έαν ό έταίρος η μεμολυσμένος, και τον συνανατριβό
μενον ά.ύτφ συμμολύνεσιtαι άνάγκή, κάν αύτος ών 
τύχη καιJ-αρός. . 
τα π;ερι το σώμα μέχρι" τή_ς χρ~ίας ψιλής παραλάμ
βανε, οlον τροφάς, πόμα, άμπεχονην, οίκίαν, οίκε
τίαν- το δε προς δόξαν η τρυψην άπαν περίγραφε. . 
Περ!. άφροδίί::rια εlς δύναμιν πρp γάμου κα-6-αρευτέον · 
άπτομένφ δεών νομιμόν έστι μεταληπτέον. μη μέντοι 
έπαχ-6-ης γίνου τοίς iρωμένοις μηδε έλεγκτικός- μηδε 
πολλαχού το δτι αύτος ού χριi. παράφερε. 
Έάν τίς σοι άπαγγείλη δτι ό δείνά σε κακώς λέγει, μη 
άπολογού προς τα λεχ-6-έντα, άΆΚ άποκρίνου διότι 
"ήγνόει γαρ τα άλλα τα προσόντα μοι κακά, έπε!. ούκ 
άν ταύτα μόνα ελεγεν." 
Είς τα -6-έατρα το πολiJ παριέναι ούκ άναγκαίον. εί δέ 
ποτε καιρός είη, μηδεν!. σπουδάζων φαίνου η σεαυτφ, 
τούτ' εστι -6-έλε γίνεσιtαι μόνα τα γινόμενα και νικάν 
μόνον τον νικώντα. οϋτω γαρ ούκ έμποδισ-6-ήση. 
Βοής δε και τού έπι γελάν τι νι η έπ!. πολiJ συγκινεί
σιtαι παντελώς άπέχου. και. μετα το άπαλλαγήναι μη 
πολλα περι. τών γεγενημένων διαλέγου, δσα μη φέρει 
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in Philosophie Ahnungslosen schlage aus. Ist deine Teil
nahme aber einmal unvermeidlich, so gib angestrengt 
darauf acht, daß du nicht ihre Unbildung annimmst. 
Denn merke dir: Wenn der Freund ein Schmutzfink ist, 
so wird· sich auch der, der mit ihm engen Kontakt hat, 
unweigerlich beschmutzen, auch wenn er selbst vielleicht 
sauber ist. 
Was den Körper betrifft, ob es sich um Essen, Trinken, 
Kleidung, Wohnung und Bedienung handelt, so befrie
dige nur das nackte Bedürfnis; was nur auf äußeren 
Glanz und Luxus abzielt, das klammere völlig aus. 
Verzichte vor der Ehe möglichst auf geschlechtliche Be
ziehungen; wenn du dich aber darauf einläßt, so tue es 
im Rahmen des gesetzlich Erlaubten. Denen, die sich 
sexuell betätigen, falle jedoch nicht mit Vorwürfen zur 
Last. Erwähne auch nicht überall deine Enthaltsam
keit. 
Wenn dir jemand berichtet, der oder jener sage Schlech
tes über dich, so rechtfertige dich nicht, sondern ant
worte: »Nun, er kannte wohl meine andern Fehler nicht, 
die mir anhaften; denn sonst würde er nicht diese allein 
anführen.« 
Es ist nicht nötig, häufig zu den öffentlichen Spielen36 zu 
gehen. Kommt es aber doch einmal dazu, dann zeige 
dich auf nichts besonders konzentriert außer auf dich 
selbst, das heißt, habe nur den Wunsch, daß alles sich so 
abspielt, wie es sich abspielt, und daß allein der siege, 
welcher siegt; so nämlich wirst du nicht dein seelisches 
Gleichgewicht verlieren. 37 

Zurufe, beifälliges Gelächter und starke Gemütsbewe
gungen vermeide ganz. Und nachdem du die Arena 
verlassen hast,· unterhalte dich nicht wortreich über die 
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προς την σΥιν έπ ρ{}ωσιν· έμφαίνεται γαρ έκ τού 
τοιούτου, δτι έ{}αύμασας την {}έαν. 
Είς άκροάσεις τινών μη είκή μηδε ρ~δίως πάρι{}ι· 
παριd:ιν δε το σεμνον καi. το εύστα{}ες καi. άμα άνεπα
χ{}ες φύλασσε. 

'Όταν τι νi. μέλλυς συμβαλείν, μάλιστα τών έν ύπεροχfi 
δοκούντων, πρόβαλε σαυτψ, τί άν έποίησεν έν τούτφ 
Σωκράτης η Ζήνων, καi. ούκ άπορήσεί·ς τού χρήσα
σ{}αι προσηκόντως τφ έμπεσόντι. 
'Όταν φοι τ~ς πρός τι να τών μέγα δυναμένων, πρό
βαλε, δτι ούχ εύρήσεις αύτόν ενδον' δτι άποκλει
σ{}ήσυ, δτι έντιναχ{}ήσονταί σοι αί {}ύραι, δτι ού 
φροντιεί σου. κάν σiιν τούτοις έλ{}είν κα{}ήκη, έλ{}d:ιν 
φέρε τα γινόμενα καi. μηδέποτε είπυς αύτος προς 
έαυτον δτι 'Όύκ ήν τοσούτου"· ίδιωτικον γαρ καi. 
διαβεβλημένον προς τα έκτός. 
Έν ταίς όμιλίαις άπέστω το έαυτού τινών έργων ή 
κινδύνων έπi. πολiι καi. άμέτρως μεμνήσ{}αι. ού γάρ, 
ώς σοi. ήδύ έστι το τών σών κινδύνων μεμνήσ{}αι, 
ούτω καi. τοίς aλλοις ήδύ έστι το τών σοi. συμβεβη
κότων άκούειν. άπέστω δε καi. το γέλωτα κινείν' 
όλισ{}ηρος γαρ ό τρόπος είς ίδιωτισμον καi. άμα ίκα• 
νος την αίδώ την προς σε τών πλησίσV άνιέναι. 
Έπισφαλες δε καi. το είς αίσχρολογίαν προελ{}είν; 
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Vorführung, es sei denn, du würdest davon innerlich 
bereichert. Denn sonst tritt klar zutage, daß das Schau
spiel deine Bewunderung erregt hat. 
Zu öffentlichen Autorenlesungen38 geh. nicht wahllos 
und unüberlegt. Gehst du aber hin, so bewahre deine 
Würde und Ausgeglichenheit39, ohne die andern vor den 
Kopf zu stoßen. 
Wenn du die Absicht hast, jemanden zu treffen, vor 
allem, wenn es sich um eine angesehene, hochgestellte 
Persönlichkeit handelt, dann stell dir vor, was in dieser 
Situation Sokrates oder Zenon40 getan hätten, und du 
wirst nicht verlegen sein, wie du der Herausforderung 
angemessen begegnest. 
Wenn du einen sehr einflußreichen Mann besuchst, so 
stell dir vor: du wirst ihn nicht zu Ha:qse antreffen, man 
wird dich nicht vorlassen, man wird ilir die Tür vor der 
Nase zuschlagen oder er wird dich gar nicht beachten. 
Und wenn du trotzallem hingehen mußt, dann geh und 
ertrage, was kommt, und sage nie zu dir selbst: »Das 
hat sich nicht gelohnt!« Denn das wäre unphilosophisch 
und verriete ein gestörtes Verhältnis zu den äußeren 
Dingen41• 

In Gesellschaft vermeide es, weitschweifig und maßlos 
von deinen eigenen Leistungen und Abenteuern zu 
reden. Denn wenn es dir auch Spaß bereitet, von deinen 
Abenteuern zu erzählen, so braucht es den andern noch 
lange nicht denselben Spaß zu bereiten, deine Erlebnisse 
anzuhören. Vermeide es auch, Gelächter zu erregen. 
~enn diese Neigung entartet leicht zur Stillosigkeit und 
Ist geeignet, die Achtung deiner Mitmenschen vor dir zu 
schmälern. 
Gefährlich ist es auch, sich zotigen Reden auszusetzen. 
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δταν ο-δν τι συμβfl τοιούτον, άν μεν εϋκαιρον fi, και 
έπίπληξον τφ προελΜν_τι ·ει δε μή, τφ γε Cι.ποσιωπή
σαι και έρυ{}ριάσαι και σκυ{}ρωπάσαι δlϊλος γίνου 
δυσχεράίνων τφ λόγφ. 

34 

'Όταν ήδονής τινος φαντασίαν λάβtJς, κα{}άπερ έπι 
τών άλλων, φύλασσε σ αυτόν, μη συναρπασ{}flς ύπ' 
αύτής · άλΚ έκδεξάσ{}ω σε το πράγμα, και Cι.ναβολήν 
τι να παρa σεαυτού λάβε. Επει τα μνήσ{}ητι Cι.μφοτέρων 
τών χρόνων, κα{}' δν τε άπολαύσεις τής ήδονής, και 
κα{}' δν άπολαύσας ύστερον μετανοήσεις και αύτος 
σεαυτφ λοιδορήσn. και τούτοις άντί{}ες δπως Cι.πο
σχόμενος χαιρήσεις και έπαι νέσεις αύτος σεαυτόν. 

Έaν δέ σοι καιρος φανfl &.ψασ{}αι τού εργου, πρόσ
εχε, μη ήττήσn σε το προσηνες αύτού και ήδU και 
έπαγωγόν · άλΚ Cι.ντι τω ει, πόσφ άμε ι νον το συνειδέ
ναι σεαυτψ ταύτην τi)ν νίκ'Ι'}ν νενικηκότι. 
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Wenn nun etwas Derartiges geschieht, dann rede demje
nigen, der so weit gegangen ist, ins Gewissen, falls sich 
eine passende Gelegenheit bietet; ist dies nicht möglich, 
so zeige wenigstens durch dein Schweigen, dein Erröten 
und deine finstere Miene, daß du die Worte mißbilligst. 

34 

Die Herausforderung sinnlicher Lust 

Hat dich die Vorstellung einer sinnlichen Lust erfaßt, 
dann hüte dich wie bei allen andern Vorstellungen, daß 
du von ihr nicht hingerissen wirst. Laß vielmehr die 
Sache auf dich warten und ring dir eine gewisse Atem
pause ab. Dann denke an die beiden Augenblicke: an 
den, da du die Lust genießen, und an den, da du nach 
dem Genuß später alles bereuen und dir selber Vorwürfe 
machen wirst. Und dem stelle gegenüber, wie du dich 
freuen und selber beglückwünschen wirst, wenn du Ent
haltsamkeit geübt hast. 
Bietet sich dir aber eine günstige Gelegenheit zum 
Genuß, so paß auf, daß dich nicht das Einlullende, das 
Reizende und Verführerische daran überwältigt, sondern 
halte dir zum Vergleich vor Augen, wieviel schöner das 
Bewußtsein eines solchen Sieges für dich ist. 
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35 

~σταν τι διαγνούς, ότι ποιητέον έστί, ποιflς, μηδέ
ποτε φύγης όφ!Ηjναι πράσσων αύτό, κάν aλλοίόν τι 
μέλλωσι ν οί πολλοι περι αύτοϋ ύπολαμβάνει ν. εί μΕν 
γaρ ούκ όρ-!tώς ποιείς, αύτο το έργον φεϋγε · εί δε 
όρ-!tώς, τί φοβfl τοiις έπιπλήξοντας ούκ όρ-!tώς; . 

36 

'Ως το "ήμέρα έστί" και "νύξ έστι » προς μΕν το δι ε-. 
ζευγμένον μεγάλην έχει aξίαν' προς δε το συμπεπλεγ
μένον &.παξίαν, ούτω καΙ. το την μείζω,μερίδα έκλέξα
σ-!tαι προς μεν το σώμα έχέτω aξίαν' προς δε το το 
κοινωνικον έν έστιάσει, οίον δεί, φυλάξαι, απαξίαν. 
έχει. όταν αδν συνεσ-ιtίης έτέρφ, μέμνησο, μη μόvον 
την προς το σώμα aξίαν τών παρακειμένων όράν, 
aλλό. και την προς τον έστιάτορα αίδώ φυλάξαι. 
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35 

Tue recht und fürchte niemanden, 

Wenn du etwas Bestimmtes tust in der Überzeugung, 
daß es getan werden müsse, so scheue dich niemals, dabei 
gesehen zu werden, auch wenn die große Menge wahr
scheinlich darüber die Nase rümpft. Denn wenn das, was 
du vorhast, Unrecht ist, so laß es überhaupt sein; han
delst du aber recht, was fürchtest du dann die Leute, die 
dich zu Unrecht tadeln werden? 

36 

Übe Zurückhaltung 

Wie die Verbindung der beiden Sätze »Es ist Tag«, »Es 
ist Nacht<< mit »oder« sehr sinnvoll, mit »und« dagegen 
absurd ist, so mag es zwar auch für den Körper gut sein, 
sich beim Essen das größte Stück zu nehmen, in Hinsicht 
auf die in Gesellschaft gebotene Selbstbescheidung ist 
dieses Betragen jedoch charakterlos. Wenn du also bei 
einem andern zu Gast bi_st, denk daran, nicht nur auf den 
Wert der aufgetragenen Speisen für deinen Körper zu 
achten, sondern auch dem Gastgeber gegenüber den 
gebührenden Anstand zu wahren. 
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37 

Έaν ύπ.ερ δύναμι γ aναλάβης τι πρόσωπον, καΙ. έν 
τούτφ ήσχημόνησας καί, δ. ήδύνασο έκπληρώσαι, 
παρέλ~πες. · 

38 

'Εν τψ περιπατεί ν κα-θ-άπερ προσέχεις, μη έπιβfiς ήλφ 
η στρέψης τον πόδα σου, οϋτω πρόσεχε, μη καΙ. το 
ήγεμονικον βλάψης το σεαυτού. και τούτο έaν έφ' 
έκάστου έργου παραφυλάσσωμεν, άσφαλέστερον 
άψόμε-θ-α τού έργου. 

39 

Μέτρον κτήσεως το σώμα έκάστφ ώς ό ποiJς ύποδήμα
τος. έaν μεν ο-δν έπl. τούτου στflς, φυλάξεις το μέτρον· 
έaν δε ύπερβfiς, ώς κατa κρημνού λοιπον άνάγκη 
φέρεσ-θ-αι · κα-θ-άπερ καΙ. έπl. τού ύποδήματος, έaν ύπερ 
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37 

Überfordere dich nicht 

61 

Wenn du eine Rolle übernimmst, ~ie deine Kräfte über
steigt, so gibst du dir nicht nur hierin eine Blöße, son
dern versäumst auch die, die du hättest ausführen 
können. 

38 

Hüte dich vor seelischem Schaden 

Wie du beim Spazierengehen darauf achtest, daß du nicht 
in einen Nagel trittst oder dir den Fuß verstauchst, so 
achte darauf, daß du das leitende Prinzip in dir nicht 
schädigst. Und wenn wir diese Regel bei allem, was wir 
tun, beachten, dann werden wir mit größerer Sicherheit 
ans Werk gehen. 

39 

Zügle deine Ansprüche 

Der Körper diene jedem als Maß für den Besitz-wie der 
Fuß für den Schuh. 42 Hältst du treu an diesem Prinzip 
fest, wirst du das richtige Maß einhalten; überschreitest 
du es aber, wirst du zuletzt unweigerlich gleichsam in 
einen Abgrund stürzen. Es ist wie beim Schuh: Wenn du 
einmal die Bedürfnisse deines Fußes überschritten hast, 
dann wählst du zuerst einen vergoldeten, dann einen 
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τον πόδα ύπερβ'fiς, γίνεται κατάχρυσον ύπόδημα," είτα 
πορφυρούν' κεντητόν. τού γό.ρ άπαξ ύπeρ το μέτρον 
δρος οΜείς έστι ν. 

40 

Αί γυναίκες εύ-&υς άπο τεσσαρεσκαίδεκα έτών ύπο 
τών άνδρών κυρίαι καλούνται. τοιγαρούν δρώσαι,: 
ότι άλλο μeν ούδΕν αύταίς πρόσεστι, μόνον δe συγκοι
μώνται τοίς άνδράσι, άρχονται καλλωπίζεσ6-αι και b 
τούτφ πάσας έχειν τό.ς έλπίδας. προσέχει ν σδν άξιον, 
ίνα α[σ6-ωνται, διότι έπ' ούδενι άλλφ τιμώνται fι τψ 
κόσμιαι φαίνεσ6-αι και αίδήμονες. 

41 

Άφυtας σημείον το ένδιατρίβειν τοίς περι το σώμα, 
ο[ον έπι πολiJ γυμνάζεσ6-αι, έπι πολiJ έσ6-ίειν, έπι 
πολiJ πίνειν, έπι πολυ άποπατείν, όχεύειν. άλλό. 
ταύτα μΕν έν παρέργφ ποι ητέον · περι δe την γνώμην ή 
πάσα έστω έπιστροφή. 
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purpurneo und schließlich einen gestickten Schuh. Ist 
erst einmal das Maß gesprengt, dann gibt es keine Grenze 
mehr. 

40 

Die Ehre der Frauen 

Die jungen Frauen werden, gleich wenn sie vierzehn 
geworden sind, von den Männern »Damen« genannt. 
Und wenn sie nun sehen, daß ihre Rolle sich darin 
erschöpft, mit den Männern zu schlafen·, fangen sie an, 
sich herauszuputzen und darauf all ihre Hoffnung zu 
setzen. Es empfiehlt sich daher, ihnen begreiflich zu 
machen, daß ihre Ehre auf nichts anderem beruht als auf 
Anstand und Treue zu ihrem Gewissen. 43 

41 

Körper und Geist 

Es verrät geistige Armut, sich dauernd mit dem Körper 
zu beschäftigen, zum Beispiel zu viel Sport zu treiben, zu 
viel zu essen, zu viel zu trinken, zu oft seine Notdurft zu 
verrichten und seinem Sexualtrieb freien Lauf zu lassen. 
Nein, diese Bedürfnisse sollte man nur nebenbei befrie
digen, und die ganze Aufmerksamkeit gelte der Entfal
tung der geistigen Anlagen. 
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42 

'Όταν σέ τις κακώς ποιft ή κακώς λέΥη, μέμνησο, δτι 
κα&ήκει ν αύτψ οίόμενος ποιε~ ή λέγει. ούχ ο[όν τε ο-δν 
άκολο:υ{}είν αύτον τψ σQι 'φαινο.μέν.φ, αλλΟ. τψ έαυτψ, 
&στε, εί κακώς αύ'tψ φαίνεται, έ'κείνος βλάπτεται, 
δστις και έξηπάτηται. και γό.ρ το άλη{}ες άυμπεπλεγ
μένον άν τις ύπολάβη ψεύδος, ού το συμπεπλεγμένον 
βέβλαπται, άλΚ ό έξαπατη{}είς. άπο τούτων ο-δν 
όρμώμενος πρ~ως έξεις προς τον λοιδορούντα. έπι
φ{}έγγου γό.ρ έφ' έκάστφ δτι "Εδοξεν αύτψ." 

43 

Πάν πράγμα δύο εχει λαβάς, την μεν φορητήν, την δε 
άφόρητον. ό άδελφος έό.ν άδικft, έντεϋ{}εν αύτ{ι μη 
λάμβανε, δτι άδικεί (αύτη γό.ρ ή λαβή έστιν αύτού ού 
φορητή), άλλό. έκεί'\'}εν μάλλον, δτι άδελφός, δτι σύν
τροφος, και λήψη αύτο κα{}' δ φορητόν. 
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42 

Wem Beleidigungen schaden 

Wenn jemand schlecht an dir handelt oder schlecht über 
dich redet, d~nke daran, daß er dies tut oder sagt, weil er 
gla)lbt, er müsse es tun. Er kann also unmöglich deiner 
Siehe der Dinge folgen, sondern nur der eigenen. Des
halb .bat er den Schaden, wenn er die Dinge falsch sieht, 
denn er ist !'!S, der sich im Irrtum befindet. Denn auch 
wenn jemand eine logische Verknüpfung von Urteilen44 

für falsch hält, so schadet das der Verknüpfung nicht, 
sondern nur dem, der sich geirrt hat. Gehst du von dieser 
Einsicht aus, wirst du deinem Beleidiger gelassen begeg
nen. Sag dir nämlich jedesmal: »Es schien ihm eben 
richtig so.« 

43 

jedes Ding hat zwei Henkel 

Jedes Ding hat zwei Henkel: an dem einen kann man es 
tragen, an dem andern nicht. Wenn dir dein Bruder 
Unrecht tut, so fasse die Sache nicht von der Seite an, daß 
er Unrecht tut - denn an diesem Henkel läßt sie sich 
nicht tragen -, sondern vielmehr von der andern Seite, 
daß er dein Bruder ist und mit dir aufwuchs, und du 
wirst sie anfassen, wo man sie tragen kann. 
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44 

Οδτοι οί λόγοι άσύνακτοι · "έγώ σου πλουσιώτερός 
είμι, έγώ σου άρα κρείσσων" · "έγώ σου λογιώτερος, 
έγώ σου άρα κρείσσων". έκείνοι δε μάλλον συνακτι-. 
κοί· "έγώ σου πλουσιώτερός είμι, ή έμη aρα κτήσις. 
τής σής κρείσσων" · "έγώ σου λογιώτερος, ή έμη άρα 
λέξις τής σής κρείσσων." σU δέ γε ούτε κτήσις εί ούτε 
λέξις. 

45 

Λούεταί τις ταχέως· μη είπης δτι κακώς, άλΚ ότι. 
ταχέως. πίνει τις πολiJν οίνον· μη είπης ότι κακώς; 
άλΚ ότι πολύν. πριν γaρ διαγνώναι το δόγμα, πόitεν 
οίσ-ιtα, εί κακώς; ούτως ού συμβήσεταί σοι &.λλων μΕν 
φαντασίας καταληπτικaς λαμβάνειν, άλλοις δε συγ· 
κατατί itεσitαι. 

46 

Μηδαμού σεαυτΟν εϊπης φιλόσοφον μηδε λάλει τ? 
πολiJ έν ίδιώταις περt τών itεωρημάτων., άλλα ποίει το 
άπο τών itεωρημάτων · οίον έν συμποσίφ μη λέγε, πώς 
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44 

Fehlschlüsse 

67 

Folgende Schlüsse sind falsch: »Ich bin reicher als du -
also bin ich dir überlegen.«- »Ich kann besser reden als 
du - also bin ich dir ü!Jerlegen. « Folgerichtiger sind die 
Sätze: »Ich bin reicher als du - also ist mein Besitz 
deinem überlegen.«- »Ich kann besser reden alsdu-also 
ist meine Redekunst deiner überlegen.« Du selbst bist 
doch weder dein Besitz noch deine Redekunst. 

45 

Urteile nicht voreilig 

Es wäscht sich jemand eilig. Sag nicht: er wäscht sich 
schlecht, sondern: er wäscht sich eilig. Es trinkt jemand 
viel Wein. Sag nicht: das ist schlecht, sondern: er trinkt 
viel. Denn bevor du den Grund seiner Handlungsweise 
durchschaust - woher weißt du denn, ob er schlecht 
handelt? So wird es dir nicht passieren, daß du von 
einigen Dingen untrügliche Sinneseindrücke gewinnst, 
andern aber voreilig d~ine Zustimmung45 gibst. 

46 

Handeln statt reden 

Nenne dich niemals einen Philosophen und sprich unter 
tingebildeten auch möglichst nicht über die philosophi
schen Lehrsätze, sondern handle danach. Bei einem 
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δεί έσftίειν, άλΧ εσf}ιε, ώς δεί. μέμνησο γάρ, δτι 
ούτως άφηρήκει πανταιeό{}εν Σωκράτης το έπιδεικτι
κόν, ώqτε ήρχοντο προς αύτον βουλόμενοι φιλοσό
φοις ύπ' αύτού συστα{}ήναι, κάκείνος άπήγεν αύτούς. 
ούτως ήνείχετο παρορώμενος. _κάν περi. {}εώρήματός 
τι νος: έν ίδιώταις έμπiπτη. λόγος, crιώπα το πολύ. 
μέγας γαρ ό κίνδυvος εΜiJς έξεμέοαι, δ ούκ έπεψας. 
καi. δταν είπη σοί τις, δτι ούδΕ:ν οίσf}α," καi. συ μη 
δηχ{}'fiς, τότε ίσf}ι, δ:ι:ι άρχη τού έργου. έπεi. καi. τα 
πρόβατα ού χόρτον φέροντα τοίς ποιμέσιν έπιδει
κνύει πόσον έφαγεν' άλλα την νομην εσω πέψαντα 
έρια εξω φέρει καΙ. γάλα. καΙ. συ τοί νυν μη τα {}εωρή
ματα τοίς ίδιώταις έπιδείκνυε, άλΧ άπ~. αύτών πε
φ{}έντων τα εργα. 

47 

"Οταν εύτελώς ήρμοσμένος fις κατα το σώμα, μη 
καλλωπίζου έπi. τούτφ μηδ', άν ύδωρ πίνης, έκ πάσης 
άφορμής λέγε, δτι ύδωρ πίνεις. κάν άσκήσαί ποτε 
προς πόνον {}έλης, σεαυτφ καi. μη τοίς έξω· μη τοiις 
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Gastmahl zum Beispiel sprich nicht davon, ·wie man 
essen soll, sondern iß so,. wie es sich gehört. Denn denk 
daran, daß sich Sokrates jedes Zurschaustellen seines 
·Wissens so völlig versagt hat, daß Leute zu ihm kamen, 
. die von ihm, mit Philosophen bekannt gemacht zu wer
den wünschten, und er führte sie einfach hin. So wenig 
machte er sich daraus, übersehen zu werden. Und wenn 
.unter Ungebildeten die Rede auf irgendeinen philosophi
schen Lehrsatz kommt, so schweige möglichst. Denn die 

·Gefahr ist groß, daß du sogleich wieder von dir gibst, 
was du noch nicht verdaut hast. Und wenn jemand zu dir 
sagt, daß du nichts weißt, und du dich dadurch nicht 
gekränkt fühlst, dann wisse, daß du den ersten Schritt 
getan hast. Denn auch die Schafe zeigen den Hirten nicht 
dadurch, daß sie ihnen das Futter zurückbringen, wieviel 
sie gefressen haben, sondern sie verdauen inwendig ihre 
Nahrung und liefern dann nach außen Wolle und Milch. 
So stelle auch du vor Ungebildeten nicht die philosophi
schen Lehrsätze zur Schau, sondern laß sie deren Wir
kungen sehen, nachdem du sie verarbeitet hast. 

47 
Bilde dir nichts ein 

Bist du., was deine körperlichen Bedürfnisse betrifft, 
anspruchslos geworden, so bilde dir darauf nichts ein, 
und wenn du nur Wasser trinkst, so sage nicht bei jeder 
Gelegenheit, daß du nur Wasser trinkst. Wenn du dich 
einmal abhärten willst, so tue das für dich und nicht für 
die Zuschauer. Umarme nicht (vor aller Augen) die 
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άνδριάντας περιλάμβανε· άλλa διψών ποτε.σφοδρώς 
έπίσπασαι ψυχρού ϋδατος και εκπτυσον και μηδενι 
είπης. 

48 

'Ιδιώτου στάσις και χαρακτήρ· ούδέποτε έξ έaυτού 
προσδοκ~ cbφέλειαν η βλάβην, άλΚ άπο τών εξω. 
φιλοσόφου στάσις και χαρακτήρ . πάσαν cbφέλειαν 
και βλάβην έξ έαυτού προσδοκ~. 
Σημεία προκόπτοντος· ούδένα ψέγει, ούδένα έπαινεί, 
ούδένα μέμφεται, ούδενι έγκαλεί, ούδεν περι έαυτού 
λέγει ώς όντος τινος η είδότος τι. όταν έμποδισ&fι τι η 
κωλυ-6-ft, έαυτψ έγκαλεί. κάν τις αύτον έπαινfι, κατα
γελ~ τού έπαινούντος αύτος παρ' έαυτφ· κ&ν ψέγη, 
ούκ άπολογείται. περίεισι δε κα{}άπερ οί άρρωστοι, 
εύλαβούμενός τι κινήσαι -ι;ών κα{}ισταμένων, πρtν 
πήξιν λαβείν. 
VΟρεξιν άπασαν ήρκεν έξ έαυτού. την δ' εκκλισιν είς 
μόνα τα παρa φύσιν τών έφ' ήμίν μετατέ{}εικεν. όρμfι 
προς άπαντα άνειμένη χρήται. &ν ήλί{}ιος η άμα-&ης 
δοκfι, ού πεφρόντικεν. ένί τε λόγφ, ώς έχ{}ρον έαυτΟν 
παραφυλάσσει και έπίβουλον. 
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(eiskalten) Standbilder,46 sondern wenn du einmal hefti
gen Durst hast, nimm einen Schluck kalten Wassers, spei 
es wieder aus und sage es keinem. 

48 

Kennzeichen eines Fortschreitenden 

Zustand und Charakter eines Ungebildeten: Niemals 
erwartet er Nutzen oder Schaden von sich selbst, son
dern nur von äußern Einwirkungen. Zustand und Cha
rakter eines Philosophen: allen Nutzen und Schaden 
erwartet er von sich selbst. 
Kennzeichen eines Menschen, der Fortschritte47 macht: 
er tadelt niemanden, lobt niemanden, schilt niemanden, 
macht niemandem Vorwürfe, spricht nicht über sich 
selber, als ob ·er etwas Besonderes sei oder wüßte. Wenn 
ihn etwas hindert oder hemmt, macht er sich selbst 
Vorwürfe. Und wenn ihn jemand lobt, so lächelt er im 
stillen über den Lobspender. Und wenn ihn jemand 
tadelt, verteidigt er sich nicht. Er geht einher wie einer, 
der von der Krankheit noch schwach ist und hütet sich, 
etwas von dem, was gerade in die richtige Lage gebracht 
wird, zu bewegen, ehe es endgültig fixiert ist. 
Jegliches Begehren hat er aus seinem Wesen verbannt 
und seine Abneigung auf das beschränkt, was wider
natürlich ist von den Dingen, über die wir gebieten. Für 
nichts zeigt er· eine ausgeprägte Leidenschaft. Hält man 
ihn für närrisch oder unwissend, so kümmert ihn das 
nicht. Mit einem Wort: Vor sich selber ist er auf der Hut 
wie vor einem hinterlistigen Feind. 
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49 

'Όταν τις έπl. τφ νοείν καΙ. έξηγείσfi'αι δύνασfi'αι τα 
Χρυσίππου βιβλία σεμνύνηται, λέγε αύτός οτρός έαυ
τόν ότι "εί μη Χρύσιππος άσαφώς ~γεγράφει, ούδεν 
άν εί'χεν οiιτος, έφ' Φ έσεμvύνέiο:" έycb δε τί βούλο
μαι; καταμα{}εϊν την φύσιν καΙ. ταύτη επεσfi'αι. ζητώ 
σον, τίς έστl.ν δ έξηγούμενος καΙ. άκούσας, ότι Χρύ
σιππος, έρχομαι προς αύτόν. ά'λ.Κ ού νοώ τα γεγραμ
μένα · ζητώ σον τόν έξηγούμενον. καΙ. μέχρι τούτων 
ούπω σεμνόν ούδέν. δταν δε εϋρω τον έξηγούμενον, 
άπολείπεται χρήσfi'αι τοίς παρηγγελμένοις · τούτο 
αύτό μόνον σεμνόν έστι ν. άν δε αύτό τούτο τό έξηγεί
σ{}αι {}αυμάσω, τί άλλο ή γραμματικός άπετελέσ{}ην 
άντl. φιλοσόφου; πλήν γε δη ότι άντl. 'Ομήρου Χρύ
σιππον έξηγούμενος. μάλλον σον, δταν τις εϊπη μοι 
"έπανάγνω{}ί μοι Χρύσιππον," έρυ{}ριi:i>, όταν μη 
δύνωμαι όμοια τα έργα καΙ. σύμφωνα έπιδεικνύειν 
τοίς λόγοις. 
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49 

Theorie ~md Praxis 

Wenn jemand sich damit brüstet, er könne die Bücher 
. des Chrysipp48 verstehen und erklären, so sage zu dir 
selbst: »Wenn Chrysipp nicht schwer verständlich ge
schrieben hätte, so hätte dieser nichts, womit er sich 
.brüsten könnte.« Ich aber, was will ich? Die Natur 
verstehen lernen und ihr folgen. Ich suche daher nach 
.einem, der sie mir erklärt; und da ich dabei den Namen 
Chrysipp höre, wende ich mich .an ihn. Aber ich verstehe 
seine Schriften nicht. Also suche ich jemanden, der sie 
mir erklärt. Bis dahin besteht noch kein Grund, stolz zu 
sein. Wenn ich aber einen gefunden habe, der sie mir 
erklärt, dann bleibt noch die Aufgabe, die Vorschriften 
auch anzuwenden. Allein darauf darf man stolz sein. 
Wenn ich aber nur das Auslegen selbst bewundere, was 
bin ich da zuletzt anderes als ein Philologe, aber kein 
Philosoph, nur daß ich statt Homer den Chrysipp 
erkläre? Ich erröte daher noch mehr, sobald jemand zu 
mir sagt: »Lies mir aus Chrysipp vor«, wenn ich nicht 
imstande bin, die Taten aufzuweisen, die seinen Worten 
entsprechen und mit ihnen übereinstimmen. 49 
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50 

"Οσα προτίt}εται, τούτοις ώς νόμοις, ώς άσεβήσων, 
άν παραβfις, έμμενε. δ τι δ' άν έρfι τις περι σού, μη 
έπιστρέφου · τούτο γaρ ούκ έτ' έστι σόν .. 

51 

Είς ποίον έτι χρόνον άναβάλλη το τών βελτίστων 
άξιούν σεαυτον και έν μηδενι παραβαίνει ν τον διαι
ρούντα λόγον; παρείληφας τα t}εωρήματα, οfς έδει σε 
συμβάλλειν, Και συμβέβληκας. ποίον oiiν έτι διδά
σκαλον προσδοκ~ς. ϊνα είς έκείνον ύπερt}fι τfιν έπαν
όρt}ωσιν ποιήσαι την σεαυτού; ούκ έτι εί μειράκιον, 
άλλΟ. aνi)ρ ijδη τέλειος. άν νύν άμελήσης και ρι;ιt}υ
μήσnς και aει προt}έσεις έκ προt}έσεως ποιfι και ήμέ
ρας άλλας έπ' άλλαις όρίζης. με{}' aς προσέξεις 
σεαυτψ, λήσεις σεαυτον ού προκόψας, aλΚ ίδιώτης 
διατελέσεις και ζών και ι'χπο&νήσκων. ηδη oiiν aξίω
σον σεαυτΟν βιούν ώς τέλειον και προκόπτοντα. και 
πάν το βέλτιστον φαινόμενον έστω σοι νόμος aπαρά-



Handbüchlein der Moral 75 

50 

Von der Treue zur Philosophie 

An den Vorschriften der Philosophie halte fest wie an 
Gesetzen und sei überzeugt, daß du dich schwer ver
gehst, wenn du sie übertrittst. Was man auch über dich 
sagt- kümmere dich nicht darum; denn das entzieht sich 
nun deinem Einfluß. 

51 

Entscheide dich jetzt 

Wie lange willst du es noch aufschieben, dich der Erfül
lung höchster sittlicher Ansprüche für wert zu erachten 
und in keinem Fall gegen die Vernunft zu verstoßen, die 
die grundlegende Unterscheidung der Dinge erlaubt? Du 
hast die philosophischen Lehren empfangen, denen du 
zustimmen mußtest, und du hast ihnen zugestimmt. Auf 
was für einen Lehrer wartest du jetzt noch, um ihm die 
Aufgabe zu übertragen, deine sittliche Besserung zu 
bewirken? Du bist kein Knabe mehr, sondern schon ein 
erwachsener Mann. Wenn du jetzt nachlässig und 
leichtsinnig bist, immer nur einen Vorsatz nach dem 
andern faßt und einen Tag nach dem andern festsetzt, 
von dem an du auf dich achten willst, dann wirst du, 
.ohne es zu merken, keine Fortschritte machen, sondern 
immer ein Ignorant bleiben im Leben wie im Sterben. 
Trau es dir doch endlich zu, wie ein erwachsener Mensch 
zu leben, der moralische Fortschritte macht; und alles, 
was dir als das Beste erscheint, sei dir ein unverbrüch-
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βατος. κaν έπίπονόν τι η ήδiJ η ενδοξον η άδοξον 
προσάγηται, μέμνησο,.δτι νύν δ άγων και ήδη πάρεστι 
τα 'Ολύμπια καi. ούκ εστιν άναβάλλεσfi'αι· ούκέτι και 
δτι παρα μίαν ήμέραν και εν πράγμα καi. άπόλλυται 
προκοπΥι και σψζεται. 
Σω?:tράτης ούτως άπfΊελέιτ&η; ~ι πάντων τών προσ
αγομένων αύτψ μηδενι άλλφ πρόσέχων η τψ λόγφ. συ 
δf: ει και μήπω εl Σωκράτης, ώς Σωκράτης γε εlναι 
βουλόμενος όφείλε~ς βιούν. 

52 

Ό πρώτος καi. άναγκαιότατος τόπος εστιν εν φιλοσο
φίςι ό τής χρήσεως τών -&εωρημάτων, οiον τό μη ψεύ
δεσfi'αι · ό δεύτερος ό τών άποδείξεων, οiον πό-&εν δτι 
ού δεί ψεύδεσfi'αι; τρίτος ό αύτών τούτων βεβαιωτι
κος καi. διαρ-&ρωτιΚός, οϊον πό-&εν οτι τούτο άπόδει
ξις; τί γάρ εστιν άπόδειξις, τί άκολου-&ία, τί μάχη, τί 
άλή-&ές, τί ψεύδος; ούκούν ό μf:ν τρίτος τόπος άναγ
καίος δια τόν δεύτερον' ό δε δεύτερος δια τον 
πρώτον- ό δf: άναγκαιότατος και δπου άναπαύεσfi'αι 
δεί, ό πρώτος. ήμείς δε εμπαλιν ποιούμεν· εν γαρ τψ 
τρίτφ τόπφ διατρίβομεν και περι εκείνόν εστιν ήμίν ή 
πάσα σπουδή· τού δf: πρώτου παντελώς άμελούμεν. 

τοιγαρούν ψευδόμε-&α μέν, πώς δf: άποδείκνυται δτι 
ού δεί ψεύδεσfi'αι, πρόχειρον εχομεν. 
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liches Gesetz. Und wenn dir etwas Aufreibendes oder 
Vergnügliches, Ruhmvolles oder Ruhmloses begegnet, 
so denk daran: jetzt gili: es zu kämpfen, nun sind die 

. Olympischen Spiele da und mit dem Aufschieben ist es 
nun aus, und an einem einzigen Tag, durch eine einzige 

· Handlung wird der erzielte Fortschritt zerstört oder 
bew.ahrt. 
So wurde Sokrates, wie er war, weil er bei allem, was ihm 
·begegnete, auf nichts anderes achtete als auf die Ver
nunft. Du aber, auch wenn du noch kein Sokrates bist, 
solltest so leben, als ob du einer sein wolltest. 

52 
Das Wichtigste: die Praxis 

Der erste und notwendigste Bereich der Philosophie ist 
der von der Anwendung ihrer Lehren, wie zum Beispiel 
nicht zu lügen. Der zweite handelt von den Beweisen, 
zum Beispiel, aus welchem Grund man nicht lügen darf. 
Der dritte begründet und zergliedert diese Beweise, zum 
Beispiel: Woraus ergibt sich, daß dies ein Beweis ist? 
Was ist überhaupt ein Beweis? Was ist eine logische 
Folgerung? Was ist ein Widerspruch? Was ist wahr? Was 
ist falsch? Der dritte Bereich ist also notwendig wegen 
des zweiten und der zweite wegen des ersten. Der not
wendigste aber, bei dem man verweilen soll, ist der 
erste. 50 Wir hingegen machen es genau umgekehrt. Denn 
wir verbringen unsere Zeit mit dem dritten Bereich, und 
ihm gilt unser ganzer Einsatz. Den ersten aber lassen wir 
völlig außer acht. Deshalb lügen wir zwar; wie man aber 
beweist, daß man nicht lügen darf, ist uns geläufig. 
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53 

Έπi. παντος πρόχειρα έκτέον ταύτα· 

άγου δέ μ', ιΙ:ι Ζεύ, καi. σύ γ' ή Πεπρωμένη, 
δποι πο{}' ύμίν είμi. διατεταγμένος· 
ώς εψομαί γ' άοκνος ήν δέ γε μη {}έλω, 
κακος γενόμενος, ούδΕ:ν ήττον εψομαι. 

"δστις δ' άνάγκη συγκεχώρηκεν καλώς, 
σοφος παρ' ήμίν' καi. τα {}εί' έπίσταται." 

"ά')..Χ, ιΙ:ι Κρίτων, εί ταύτη τοίς {}εοίς φίλον, ταύτη 
γενέσ{}ω." 

"έμε δε VΑνυτος καi. Μέλητος άποκτείναι μεν δύ
νανται, βλάψαι δΕ: οϋ." 
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Kernsätze 

79 

Bei allem, was geschieht, sollten uns folgende Kernsätze 
stets abrufbar sein: 

»Ü Zeus, und du, allmächtiges Schicksal, führt mich 
zu jenem Ziel, das mir einst von euch bestimmt wurde. 
Ich werde folgen ohne Zaudern. Sträubt' ich mich, 
ein Frevler wär ich dann, ein Feigling, und müßte 
doch euch folgen!« 51 

Und weiter: 

»Wer dem unausweichlichen Schicksal sich in rechter 
Weise fUgt, 

der gilt als weise uns und kennt der Götter Walten. «52 

Und drittens: 

»Nun, mein Kriton, wenn es so den Göttern lieb ist, mag 
es so geschehen. «53 

Und zuletzt: 

»Anytos und Meletos können mich zwar töten, schaden 
aber können sie mir nicht. «54 





Anmerkungen 

Der griechische Text folgt der zweisprachigen Ausgabe von W. A. 
Oldfather: 

Epictetu~. The. Discourses as reported by Arrian, the Manual, and 
F.ragments. With an English Translation by W. A. Oldfather. 
Bd.-2. Cambridge (Mass.): Harvard University Press I London: 
Heinemann, 1928. Nachdr. Ebd. 1978. 

Zur Bedeutung der stoischen Fachbegriffe vgl. vor allem M. Biller
beck, Epiktet, Vom Kynismus, und M. Forschner, Die stoische 
Ethik, ferner: A. Bonhöffer, Epictet und die Stoa, und A. B., Die 
Ethik des Stoikers Epictet. 

Epiktet hat als eine Neuerung gegenüber seinen stoischen Vor
gängern die Ethik in drei Stufen (Topoi) eingeteilt. Die erste 
Stufe gibt dem sittlich Fortschreitenden die Leitlinien für rich
tiges Begehren (ÖQE~LS) und Meiden (El!.xALO'LS) und bewirkt Be
freiung von allen n:a:6T), da nach Epiktet das n:a:6os nur daher 
kommt, daß man etwas begehrte und nicht erlangte, etwas 
meiden wollte und ihm nicht entging. Der zweite Topos lehn 
das richtige Handeln (ÖQJ.f.i)) und Unterlassen (a<pOQJ.I.i)). Wie der 
erste Topos sich mit der Einstellung zu den Gütern befaßt, so 
der zweite mit dem xa~xov oder der Pflichtenlehre. Die dritte 
Stufe, die nur der Weise erreicht, bedeutet die absolute Unbeirr
barkeit im Urteil (cruyxa,;a:6EaLS) darüber, was sittlich gut und 
was schlecht ist (vgl. Billerbeck, 1978, S. 91). 

2 Die Maximen des Handbüchleins richten sich an einen fiktiven 
Gesprächspartner, einen philosophischen Anfänger, der durch 
die Unterweisungen charakterliche Fortschritte machen soll 
(n:Q01!.6n:'I:ELV). Oft spricht Epiktet aber auch einfach mit sich 
selbst; diese Selbstgespräche sind ein typisches Kennzeichen des 
Diatribenstils. 

3 n:Q6XELQOV EO"tOO •habe zur Hand• läßt an den Titel des Hand
büchleins der Moral, EyxELQLlhov, denken. 

4 ,;a n:aQa <pUO'LV •was gegen die Natur ist« als Gegensatz zur 
altstoischen Formel vom OJ.f.OAOYOUJ.f.EvOOS 't'ij <pUO'EL ~ijv, das 
soviel heißt wie •im Einklang mit der Weltordnung• oder der 
» Vernunftnatur des Menschen« leben. 

5 "taQax-lh]on: vgl. dazu den stoischen Wenbegriff der »Uner-
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schütterlichkeit• (a'taQa!;ta), die sich durch nichts aus der Fas
sung bringen läßt. 

6 Seine Furchtlosigkeit (vgl. Kap. 5), sein Vertrauen in die Ver
~.unft (Kap. 32 und 51), seine vorbildliche Antizipation von 
Ubeln (Kap. 33) und seine Bescheidenheit (Kap. 46) ließen So
krates zum sittlichen Vorbild für Epiktefwerden. 

7 Vgl. die Interpretation dieses Kapitels bei W. Kamlah, Der Ruf 
des Steuermanm, Stuttgart 1953. 

8 Die Deminutive yuvmxciQLov und ltaLÖLOV haben hier abschät
zige Bedeutung. Dieser Gebrauch der Verkleinerungsform ist bei 
Epiktet der weitaus häufigste. Oldfather (1978) übersetzt: •a 
little wife and chilq«, 

9 Vielleicht spielt Epiktet hier auf seine eigene Lahmheit an. 
10 EyxQ!hELa •Selbstbeherrschung•, xaQ'tEQLa •Ausdauer• und 

äve!;LxaxLa •Gleichmut« gehören zu den wichtigsten Tugenden 
des kynisch -stoischen Weisen. 

11 Die Stoiker kannten in ihrer Ethik im Prinzip nur das Entweder-· 
Oder: Nur die Tugend, die zur Glückseligkeit verhilft, ist ein 
Gut, alles andere nicht. Der Mensch ist entweder ein Weiser 
(!JlLAOOO!JlO~) oder ein Tor (1öLc.lrtT]~). Abertrotz dieser scharfen 
Trennung erkannten sie schon aus pädagogischen Gründen an, 
daß ein •moralischer Fonschritt« (ltQOXom')), eine Entwicklung 
hin zum Weisen, mittels Erziehung und vor allem Selbsterzie
hung möglich sei. 

12 •Kummer• (AUltT]) und •Angst• (!Jloßo~) gehören wie •Lust• 
(~öovr]) und •Begierde« (btdt'Uf.LLa) zu den vier stoischen 
Hauptaffekten. ·Die Affekte sind nicht naturgegeben, sondern 
Krankheitserscheinungen des Logos, die ihn aktionsunfähig ma
chen. Man darf sich nicht einbilden, sie beherrschen zu können. 
Nur ihre Ausrottung kann das Ziel sein [ ... ]. Die eigentliche 
Therapie des Affekts besteht deshalb in der Prophylaxe, die es 
gar nicht erst zu seiner Entstehung kommen läßt. Zu ihr gehört 
besonders, daß ·man sich von vornherein gedanklich auf alle 
Wechselfälle des Geschickes vorbereitet« (Pohlenz, 51978, 
s. 150 f.). 

13 •Gleichmut« oder •Freiheit von Affekten• (ältal'tELa) und 
•innere Ruhe•· oder •Freiheit von Aufregung und Störung• 
(a'taQa!;ta) sind die Voraussetzungen und Begleiterscheinungen 
der Eudämonie (vgl. Anm. 5). . 

14 Epiktet verlangt zwar vom Philosophen eine gründliche theoren
sche Bil~lung, doch •der erste und notwendigste Bereich der 
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Philosophie ist der von der Anwendung ihrer Lehren« (Kap. 52), 
die xQiiaLs tÖl'V {tEWQll!LUtUl'V _oder, mit einem andern Begriff, die 
äaxllOLS. Worin diese besteht, darüber gibt uns Dissertationes 
(diss.) 3,12 Aufschluß: man muß die früheren falschen Gewohn
heiten durch die entgegengesetzte Lebensart zu überwinden 
suchen {ÖEi: tljl WEL toutt:p tvavt(ov Wos ltvtL{tEi:vm). 

15 Diegenes von Sinope predigte zur Zeit Alexanders d. Gr. sein 
»Zurück zur Natur«, indem er das Ideal der Bedürfnislosigkeit 
unter Brüskierung allen konventionellen Anstandes vorlebte. 
Mit seinen Provokationen wollte er das Verhalten seiner Mit
menschen als von der Konvention geprägt, aber unvernünftig, 
verspotten. Er galt als der Prototyp des wahren Kynikers. 
Neben Diegenes wird hier auch der Philosoph Heraklit (Akme 
504/503-501/500) als freiwillig Verzichtender genannt. W. Capel
Ies (1948) und R. Nickels {1987) Übersetzungen schreiben 
•Herakles« statt •Heraklit«, basierend auf der Lesart von B 
'HQax~:r'ltllS und der Überlegung, daß dieser Heros der Stoa als 
mythologisches Exempel für siegreiche Bewährung diente. 

16 Das Mitleid, das Cicero (Tusc. 3,21) als aegritudo ex alterius 
rebus adversis definiert, ist ein Affekt und folglich verwerflich. 
Im Gegensatz zur unerbittlichen Haltung Chrysipps räumen die 
jüngeren Stoiker dem Weisen eine Art von Mitleid ein. Das 
Mitgefühl darf aber nach Epiktet den Bereich des Logos nicht 
überschreiten, und die Anteilnahme darf nicht •innerlich« sein, 
das heißt zu einem Pathos ausarten (vgl. Billerbeck, 1978, 
s. 62f.). 

17 Daß das Leben einem Schauspiel gleiche, in dem jeder die ihm 
vom Schicksal zugeteilte Rolle so gut wie möglich zu spielen 
habe, war ein in der Neuen Komödie und in der Stoa beliebtes 
Bild (vgl. W. Kranz, Geschichte der Griechischen Literatur, 
Bremen 41960, S. 389 f.). Auch Mark Aurel beschließt seine 
Wege zu sich selbst mit dem Vergleich des Menschen mit einem 
Schauspieler in einem fremdbestimmten Stück: •Mensch, du 
betätigtest dich als Bürger in dieser großen Stadt. Was macht es 
dir aus; ob fünf Jahre oder drei? Denn die Betätigung nach dem 
Gesetz ist für jeden gleich. Was Schlimmes ist es also, wenn dich 
aus der Stadt wegschickt nicht ein Tyrann und nicht ein unge
rechter Richter, sondern die Natur, die dich hineingeführt hat? 
Wie wenn einen Schauspieler der Prätor entläßt, der ihn in 
Dienst genommen hat. >Aber· ich spielte nicht die fünf Akte, 
sondern die drei.' Richtig, aber im Leben sind die drei das ganze 
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Drama. Denn, was fertig ist, bestimmt jener, der einmal für die 
Mischung, jetzt für die Auflösung verantwortlich ist. Du bist für 
beides nicht verantwortlicll. Gehalso heiter weg, denn auch der, 
der dich entläßt, ist heiter• (Übers. von. W. Theiler, 31984, 
S. 293). In diss. 3,22,5 f. führt Epiktet, der sich öfter dieses 
Vergleiches bedient, auch Gestirne und 'I;iere als RaUenempfän-
ger ein (vgl. Billerbeck, 1978, S. 50f.). · 

18 Kap. 20 zeigt, daß die Begnffe ü:n:6i..~ijn:;, öCsy!'a und qJav,;aaia 
austauschbar sind. Sie bezeichnen den ersten Eindruck, den man 
von den Dingen un,d Vorgängen erhält. · 

19 Die meditatio mortis soll hier nich~ die Todesfurcht bannen, 
sondern zu einem würdigen Leben aufrufen. Vgl. Psalm 90,12: 
•Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug 
werden.• 

20 Epiktet attackiert die Scheinkyniker, die hinter der Maske des 
Tiefsinns ihre innere Hohlheit und moralische Verkommenheit 
verbargen. ·Diese, meist aus dem griechischen Osten stammend, 
waren oft nicht mehr als Landstreicher. Mit Mantel, Stock und 
Brotsack, den kynischen Attributen ausgestattet, zogen sie bet
telnd herum und erlaubten sich unter dem Deckmantel kynischer 
Redefreiheit jegliche Beleidigung« (Billerbeck, 1978, S. 2). Die 
finstere Miene ist ebenfalls ein Merkmal des Scheinkynikers (vgl. 
ebd., S. 111). 

21 Hier ist der sokratische Gegensatz von ÖOXEL'V und ElvaL zu 
erkennen. 

22 Zu den Begriffen atö!i:J~ (Selbstachtung) und :rtLO'tL~ (Verläßlich
keit) bemerkt Pohlenz (51978, S. 335): • Während die Aidos aus 
uraltem hellenischen Empfmden stammt, ist bei der Pistis der 
Einfluß ·der römischen fides unverkennbar•. 

23 Epiktet verlangt durchaus den Einsatz des Menschen im Dienste 
des Staates, steht also der Lehre der Stoa deutlich näher als dem 
Kynismus. Die Hingabe an das öffentliche Wohl soll entspre
chend den spezifischen Fähigkeiten erfolgen und unter der Be

. dingung, daß die Seele dabei keinen Schaden nimmt. 
24 Epiktet denkt an die römische Einrichtung der salutatio matu

tina, den allmorgendlichen Besuch des Klienten im Haus des 
patronus. · 

25 Obolus (ößoi..O~): kleinste griechische Münzeinheit (0,73 g 
Silber). . 

26 Es ist also undenkbar, daß die Welt, der·Koslilos, geschaffen 
wurde, um dem Bösen eine Heimstätte zu bieten. Es gibt folglich 
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nichts von Natur aus Böses in der Welt. Das Böse entsteht durch 
die Verblendung der Menschen. Vgl. den Zeus-Hymnus des 
Kleanthes (SVF 1,537), bes. V. 11-13: 

»Nicht geschieht ein Werk auf Erden ohne dich, o Gottheit, 
Weder am ätherischen göttlichen Himmel noch im Meer, 
Außer d~m, was Schlechte in ihrem Wahn vollbringen.• 
(Übers. von R. Bultmann, Das Urchristentum, Harnburg 
1966, s. 232.) 

27 Zu :n:aQOQUO'O'ECJ"frm bemerkt Oldfather (1978, S. 100): »A tech
. nical term of somewhat uncertain meaning, but probably refer

ring to a preliminary wallowing in dust or mud before the 
wrestling match at the pancratium. • Er übersetzt: »to odig in< 
beside your opponent«. 

28 Euphrates war ein angesehener Stoiker, der in Syrien und später 
in Rom wirkte. Er war wie Epiktet ein Schüler des Musonius. 
Hochbetagt starb er im Jahre 119 durch Selbstmord. Plinius, 
epist. 1, 10, rühmt ihn in höchsten Tönen. 

29 »Bei Epictet bedeutet das -ftyEj.LoVLxOv wie bei der alten Stoa den 
Mittelpunkt des ganzen geistigen Lebens [ ... ] es erscheint bei 
ihm[ ... ] vorwiegend als Sitz des Willens und des Gefühls. Es 
bedeutet meistens den inwendigen Menschen, den Charakter; oft 
könnte man es am besten mit •Herz< wiedergeben• (Bonhöffer, 
1890, S. 95). »Wie die Spinne in der Mitte des Netzes sitzt~, sagt 
Chrysipp, »und mit Hilfe der Fäden merkt, wenn in dieses eine 
Fliege gerät, so sitzt das Hegemonikon im Herzen und vernimmt 
dort, was die Sinne übermitteln« (nach SVF 2,879). Nach Poh
lenz (51978, S. 88) ist das Hi:gemonikon das führende Zentral
organ, »das sieht und hört, das die Eindrücke verarbeitet, denkt 
und handelt•. 

30 »Das Verbum OLKELO'ÜV bedeutet in bezug auf. Sachen •sich 
aneignen<, in bezug auf Personen aktiv •auf seine Seite bringen<, 
passiv •mit jemandem vertraut bzw. bekannt sein<« (Forschner, 
1981, S. 145). Ein Grundbegriff der stoischen Anthropologie ist 
das nominalisierte Verbum OLKELWO'L<;, »eine spezifische Bezie
hung von Etwas Gemandem) zu Etwas Gemandem), die als 
Vertrautsein mit, interessiertes Gerichtetsein auf, Besorgtsein 
um etwas (jemanden) charakterisiert werden mag• (ebd.). Der 
Terminus bezeichnet die naturgegebene Zuwendung jedes We
sens zu sich selbst zwecks Selbsterhaltung und Selbstentfaltung. 
Die von der Natur gestiftete Zuneigung betrifft aber nicht nur 
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das eigene Sein, sondern auch das der eigenen Nachkommen
schaft und sonstiger Angehöriger, •zieht dann immer weitere 
Kreise und umspannt schließlich die ganze Menschheit, weil wir 
in jedem Vernunftwesen einen >Jierwandtenc erkennen, mit dem 
uns nicht nur die äußere Gleichheit der Lebensbedingungen, 
sondern auch ein natürliches Gefühl der Zusammengehörigkeit 
verbindet« (Pohlenz, s1978, S. 115). 

31 Polyneikes und Eteokles waren die Söhne des Oedipus und der 
lokaste. Weil sie ihren Vater nach dessen Sturz beleidigt hatten, 
hatte dieser sie verflucht. Die beiden Brüder einigten sich darauf, 
die Herrschaft unter sich zu teilen: abwechselnd sollte jeder ein 
Jahr regieren und der andere außer Landes gehen. Am Ende 
seiner Regierungszeit weigerte sich Eteokles, die Herrschaft 
seinem Bruder abzutreten. So kam es zum Krieg. Im Einzel
kampf erschlugen sich die feindlichen Brüder, womit sich der 
Fluch des Oedipus erfüllte. 

32 Die Stoiker haben die Mantik - die Kunst, ein Orakel oder 
göttliche Zeichen zu deuten- in ihr Lehrgebäude aufgenommen, 
und darin folgt ihnen auch Epiktet. Er glaubt sowohl an die 
natürliche (Inkubations- und Traumorakel) als auch an die 
kunstmäßige Mantik (Opfer- und Vogelschau). Die Nichtbefol
gung eines Orakelspruchs betrachtet er als Ungehorsam gegen 
Gott. Allerdings beziehen sich die Aussagen der Mantik nur auf 
die äußeren Dinge, die Adiaphora (ML<iq>OQa). Der Seher kann 
nur den äußeren Verlauf eines Geschehens voraussagen; ob 
dessen Folgen gut oder schlecht sind, darüber steht ihm kein 
Uneil zu, dies hängt von der sittlichen Einstellung des Empfän
gers ab. Das Orakel soll nicht befragt werden, wo das Gewissen 
eine Pflichterfüllung gebietet und wo man selber aufgrund eige
nen Nachdenkens oder erprobter Erfahrung zu einem vernünfti
gen Schluß gelangen kann. ·Dieser Glaube an die Mantik erklän 
sich bei den Stoikern erstens aus dem konservativen Sinn, mit 
dem sie überhaupt an der volkstümlichen Religion festhielten, 
sodann speziell aus ihrer mystisch-pantheistischen Lehre von 
dem innigen Zusammenhang des Alls (crutm6:frELa "tÖJV ÖA.(I)'V), 
welche die Annahme, daß jedes kommende Ereignis sein vorher
gehendes Zeichen (01]!-lELov) habe, begünstigte« (Bonhöffer, 
1894, s. 45). 

33 Alles Seiende ist entweder ein Gut oder ein Übel oder keines von 
beiden (aÖLaq>OQOV). Gut ist nur das sittlich Gute, schlecht nur 
das sittlich Schlechte. Alles andere ist indifferent, weder gut 
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noch schlecht, weil es weder zur Glückseligkeit noch zur Unse
ligkeit beiträgt. Damit ist aber nicht gesagt, daß all diese Dinge 
für uns völlig gleichgültig sind, noch daß unter ihnen selbst 
keinerlei Unterschied besteht (vgl. Pohlenz, s1978, S. 119ff.). 
Freundschaft, Ehe, Kinderzeugung, Gesundheit des Leibes und 
des Geistes, Politik u. a. stellen zwar Adiaphora dar - sind also 
für die Sittlichkeit eines Menschen indifferent-, aber sie gehören 
zur Gruppe der bevorzugten (:n:QOTJYJ.IEva) außersittlichen Dinge 
und besitzen darum gegenüber den naturwidrigen, zurückge
stellten (futo:n:QOTJYJ.IEVa) wie Krankheit, Armut usw. einen rela
tiven Wert (vgl. Billerbeck, 1978, S. 8f.). 

34 Apollons Beiname •pythisch• leitet sich von Python, einer riesi
gen weiblichen Schlange mit prophetischen Kräften her, die 
ursprünglich die Herrin über die Orakelstätte in Deiphi war. Sie 
wurde von Apollon erschlagen. Die Legende vom Drachen
kampf spiegelt die Besitzergreifung eines chthonischen Orakels 
durch den Gott wider. Deiphi hieß daher auch Pytho, und die 
Priesterin und Prophetin Apollons trug den Namen Pythia. 

35 Der Satz besagt, daß man nicht zu einem Orakel zu gehen 
braucht, um zu erfahren, ob man seinem Freund in Not helfen 
soll. Diese Frage war längst schon durch den delphischen Apol
lon entschieden worden, der einst einen Ratsuchenden aus sei
nem Tempel jagte, der seinem sterbenden Freund bei einem 
Überfall nicht geholfen hatte (vgl. Aelian, var. hist. 3,44, und 
den Kommentar des Simplikios zur Stelle). 

36 Beispielsweise Gladiatorenspiele im Amphitheater, Wagenren
nen, Aufführungen im Theater. 

37 Das Prinzip, sich dem notwendigen Lauf der Dinge zu fügen, 
findet beim Stoiker selbst im Theater Anwendung. Wie sehr die 
•wahnsinnige Begeisterung für Zirkusspielee seinen Freund Aly
pius in Beschlag nahin, und wie dieser davon geheilt wurde, 
schildert Augustinus in seinen Confessiones 6, 7 f. 

38 In öffentlichen Autorenlesungen wurden neue literarische Werke 
vorgestellt. 

39 •Ausgeglichenheit«, griechisch E"Öm:a-frELa, eigentlich »Bestän
digkeit•, •Festigkeit• u~d vor allem bei den Epikureern· .der 
gute Zustand des Körpers•. Sie ist die Voraussetzung für den 
•guten Fluß des Lebens•, die EÜQOLa, und damit die Eudämonie. 

40 Zenon von Kition, um 333/332-262 v. Chr., gilt als der Begrün
der der stoischen Philosophie. Seine Lehrtätigkeit begann kurz 
vor 300 in Athen. Er unterrichtete in der Stoa Poikile, einer 



88 Anmerkungen 

öffentlichen Halle an der Agora, die der neuen Philosophenschu
le den Namen gab. Zenon gliederte die Philosophie in Logik 
(Erkenntnistheorie, Grammatik, Rhetorik, Logik), Physik (On
tologie, Kosmologie, Psychologie, Theologie) und Ethik. 

41 "ta EX"tOS, die •äußeren Dinge•, sind diejenigen, die nicht in 
unserer Verfügungsgewalt stehen und unserem Einfluß entzogen 
sind. · . 

42 Das Maß materiellen Besitzes richtet sich nach' den körperlichen 
Bedürfnissen, wie sich der Schuh den Erfordernissen des Fußes 
anpassen sollte. Der Vergleich scheint beliebt gewesen zu sein: 
vgl. Horaz, epist. 1,7 ,98 und 10,42 f. 

43 Epiktet äußert sich im· Handbüchlein wiederholt zur Ge
schlechtsmoral; vgl. auch Kap. 10,33, 34, 41. Die Ehe ist seiner 
Ansicht nach unbedingt heilig zu halten, Geschlechtsverkehr 
vorher möglichst zu meiden, jedenfalls nur in den gesetzlich 
erlaubten Grenzen zu pflegen. Ehebruch verstößt ebenso gegen 
das eigene sittliche Gefühl wie gegen die Gemeinschaftspflicht. 
Ehe und Kinderzeugung gehören ZU den Bürgerpflichten. Zur 
Ehe- und Kinderlosigkeit des wahren Kynikers vgl. diss. 
3,22,67-76. Mit ungewöhnlicher Herzlichkeit hingegen spricht 
Epiktets Lehrer Musonius von der Ehe. 

44 Eine •logische Verknüpfung von Urteilen• ist z. B. die Ver
bindung der Sätze •Es ist Nacht, und es ist dunkel• oder 
•Es schneit, und es ist kalt«. Ein Beispiel für eine falsche Ver
knüpfung gibt Epiktet selbst Kap. 36: •Es ist Tag, und es ist 
Nacht.• 

45 Die Vorstellungen ( cpavtacriaL) werden teils durch die Sinne 
vermittelt, teils stammen sie aus der ÖLaVOLa. Alle Vorstellungen 
kommen vor die Instanz des Logos, der sie durch Zustimmung 
(auyxa"tci-I}EcrLS) annimmt oder ablehnt. •Eine Vorstellung, wel
che eine wirkliche Erfassung des Objekts ermöglicht, heißt 
kataleptisch; es entsteht durch die Zustimmung eine wahre Er
kenntnis (xa"tclAT)"Ijns). Die auyxa"ta-I}EOLS zu einer akatalepti
schen Vorstellung, d. h. einer, welche nicht zur wahren Erkennt
nis des Objekts führt, ist krankhaft, eine Doxa. Sie ist Ursache 
der Affekte. Entscheidend für das ethische Verhalten ist es also, 
daß die Fähigkeit, Vorstellungen denkend zu unterscheiden, 
gewissenhaft gebraucht wird. Der vernünftige Gebrauch ist die 
og-!ti) XQTJOLS "tÖJV cpav"tacrLÖJV. Sie ist tcp' TJf.ILV« (Billerbeck, 
1978, s. 74f.). 

46 Um dich deiner Abhärtung zu rühmen. 
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47 Der :JtQOKO:Jt"tWV befindet sich auf seinem Weg zu sittlichem 
Fortschritt zwischen dem t11Lclrt1']~ (dem •Ungebildeten•, dem 
•Durchschnittsmenschen•) und dem q>LAOOOIJlO~ (vgl. Anm. 11). 

48 Chrysipp (2811277-208/204 v. Chr.) aus Soloi in Kilikien war der 
Nachfolger des Kleanthes als Schulhaupt der Stoa. Er hat ent
scheidend dazu beigetragen, daß die Einheit der Schule wieder
hergestellt .werden konnte, was in einem bei Diog. Laert. 7,183 

. überlieferten Vers treffend ausgedrückt ist: EL J.LiJ yae ~v Xe-6-
0L:n:no~, ouK ä:v ~v o,;oa. Das besondere Interesse Chrysipps 
galt der Logik und der Erkenntnistheorie. Von den angeblich 
705 Schriften des Vielschreibers sind nur Fragmente erhalten, die 
in der Sammlung Stoicorum Veterum Fragmenta (SVF) von Hans 
von Arnim zusammengestellt wurden. 

49 Wie Taten wichtiger als Worte sind, so hat im Urteil der Stoiker 
die Ethik den Vorrang vor den beiden andern Disziplinen, der 
Logik und der Physik. Vgl. Bonhöffer, 1890, S. 13-28, sowie 
Kap. 46 und 52. 

50 Der erste Topos (,;6:no~) der Philosophie ö Tij~ JC.QTJOEW~ "t.IÖV 
i}EWQTJI.f.<i"tWV deckt sich mit der Ethik, der dritte 6 au"t!ÖV 
"tO'IJ"tWV ßEßaLW"tLKO~ Kat IILaei}QW"tL'KO~ mit der Logik. Der 
zweite Topos aber ö "t!ÖV tinoÖEL!;Ewv •deckt sich zwar nicht 
ganz mit der Physik, berührt sich aber doch nahe mit ihr[ ... ]. 
Die Begründung des Verbotes der Lüge gehört nach Epictet 
offenbar in das Gebiet der Physik, welche hauptsächlich auch 
das Wesen des Menschen, seine Stellung im Weltall und sein 
Verhältnis zu den Mitmenschen zu erforschen hat• (Bonhöffer, 
1890, s. 19). 

51 Verse von Kleanthes (SVF 1,527), der von 264-232 v. Chr. 
Haupt der stoischen Schule war. Eine lateinische Fassung findet 
sich bei Seneca, epist. mor. 107,11. 

52 Euripides, Fragm. 965 Nauck. 
53 Nach Platon, Kriton 43d. 
54 Nach Platon, Apologie 30c-d. 
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Nachwort 

Von allen aus der griechischen und römischen Antike über
lieferten Werken nimmt das Handbüchlein Epiktets in 
Anruf und ·Ermahnung, Befehl und Gebot den Menschen 
ain. unmittelbarsten und eindringlichsten in die sittliche 
Pflicht. Es will ihn von seinen Irrtümern und inneren Fes
seln· wie »Unruhe, Trauer, Furcht, unerfülltes Begehren, 
gescheitertes Meiden, Neid und Eifersucht« (Dissertationes 
[diss.] 3,22,61) befreien und ihn so auf jenen »Weg zur 
Glückseligkeit« (miQoöos E'ÖÖatJ.LOVtas) führen, dessen Ziel 
nur durch nie erlahmende Übung (amG'IJO"LS) im sicheren und 
richtigen Gebrauch der Vorstellungen und im Gewinnen des 
untrüglichen Urteils, durch Bemühung um seelische Lauter
keit und Unabhängigkeit erreicht werden kann. Das kleine 
Buch war nicht nur für das spätere heidnische Altertum und 
das junge Christentum sehr bedeutend, sondern übte seinen 
tiefen-Einfluß auch auf das Denken und Fühlen der Men
schen in byzantinischer Zeit aus. Später schätzte Blaise 
Pascal (1623-62) Epiktet hoch, und Goethe stellte ihn sogar 
über die Großen der griechischen Philosophie: »Weder die 
Schärfe des Aristoteles, noch die Fülle des Plato fruchte
ten bei mir im mindesten. Zu den Stoikern hingegen hatte 
ich schon früher einige Neigung gefaßt, und schaffte nun 
den Epiktet herbei, den ich mit vieler Teilnahme studier
te« (Dichtung und Wahrheit, 6. Buch). Giacomo Leopardi 
(1798-1837), der große italienische Dichter und begeisterte 
Freund der griechischen Sprache, die er an Ausdrucksfähig
keit allen andern vorzog, hat das Manuale übersetzt, ebenso 
gegen Ende desselben Jahrhunderts der schweizerische Phi
losoph, Staatsrechder und Politiker Carl Hilty (1833-1909), 
der es seinem vielgelesenen Werk Glück (3 Bde., Leipzig 
1891-99) in eigener Übersetzung eingefügt, (oft eigenwillig) 
kommentiert und gewürdigt hat: »[ ... ] ist das Handbuch 
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Epiktets diejenige Schrift des Altertums, welche an sittli
chem Gehalte den höchsten Rang beanspruchen kann und 
der christlichen Sittenlehre am nächsten steht.« 

Leben und Werk 

Über das Leben Epiktets wissen wir nur wenig. Fast alle 
Nachrichten Dritter stammen aus drei Quellen: den Noctes 
Atticae des Gellius, dem aus dem sechsten nachchristlichen 
Jahrhundert stammenden Kommentar des Simplikios zum 
Encheiridion und dem sogenannten Lexikon des Suidas. Die 
Angaben dieser Quellen sind unvollständig und oft wenig 
zuverlässig. Die Persönlichkeit des Philosophen erschließt 
sich uns am besten aus seinem Werk. 
Epiktet wurde um das Jahr 50 n. Chr. in Hierapolis geboren, 
jener wichtigen Stadt Südphrygiens, die zu gleicher Zeit 
Zentrum des Kybelekultes und Sitz einer christlichen 
Ge.meinde war; um diese hat sich um 60 der Apostel Paulus 
im Kolosserbrief (4, 13) Sorgen gemacht. Epiktet war Sklave, 
wie auch ein anonymes Epigramm (Anth. Pa!. 7,676) be
zeugt: 

~oüA.oc; 'En(xnrwc; YEVOIJ.'I'JV 'KUL crcii~-t' ava3t'I'JQOc; 
xat 3tEVL'I'JV 'Igoc; xat cp(l..oc; ci{}avatOLc;. 

Ich Epiktetos war Sklave, am Körper ein elender Krüppel, 
war wie lros so arm und den Unsterblichen -lieb. 

(Übers. von H. Beckby) 

Als Sklave kam Epiktet nach Rom, wo er im Dienst eines 
Freigelassenen Neros stand, des Epaphroditos, der, mensch
lich wenig sympathisch, am Kaiserhof eine bedeutende Stel
lung bekleidet zu haben scheint. Für den Sklaven - und 
späteren Freigelassenen-Epiktet wird Freiheit. zum Schlüs
selwort seines Lebens, zum Leitthema seiner Lehrgespräche 
und Lehrverträge: die Wörter ,.frei« (in der Form des 
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Adjektivs und Verbs) und »Freiheit« tauchen rund hundert
dreißigmal in seinen Schriften auf- beim Kaiser Mark Aurel 
-der zusammen mit Epiktet.den glanzvollen Abschluß der 
stoischen Philosophie bildet- dagegen nur zweimal. Von 
dieser Leidenschaft für die Freiheit her wird seine Beharr
lichkeit erklärlich, mit der er immer wieder den Unterschied 
zwischen den Dingen, die sich in unserer Gewalt befinden 
und jenen, die unserem Einfluß entzogen sind, betont. Da 
ihm die äußere Freiheit verwehrt war, mußte er die Freiheit 
in seinem Innern suchen als Bewußtsein der Unantastbarkeit 
des personalenKernstrotz äußerer Fesseln. »Freiheit ist ein 
Zustand des Gemüts und nicht primär ein objektiver Rechts
zustand oder eine Qualität des Handeins in der Welt. [ ... ] 
Von entscheidender Bedeutung für den stoischen Weisen ist 
seine Disposition, wie er innerlich ist und sich fühlt. Wenn 
er auch den äußeren Fluß der Ereignisse nicht zu beeinflus
sen vermag, so kann er doch seine eigene Stellung zu den 
Ereignissen bestimmen [ ... ]. Was immer dem Menschen 
vorgegeben ist und ihm widerfährt, kann und soll durch die 
Affirmation des Fatums seines Zwangscharakters entledigt 
und damit zu etwas werden, demgegenüber das Subjekt in 
Freiheit sich verhält« (Forschner, 1981, S. 111). Zum stoi
schen Freiheitsbegriff hier eine kleine Randbemerkung: 
Leopardi hat in seinem Zibaldone di pensieri, seinem 
»Mischmasch oder Sammelsurium von Gedanken« genann
ten Tagebuch unter dem Datum des 21. Juni 1823 energisch 
gegen die verbreitete Meinung Einspruch erhoben, »der 
Weise [ ... ] sei in keiner Beziehung dem Schicksal unterwor
fen«. Wenn der Körper, wie er anhand einiger Beispiele 
beweist, ganz dem Schicksal unterworfen sei und äußeren 
Einflüssen unterliege, so sei es »höchst gewagt zu· behaup
ten, der Geist,· der doch völlig und stets vom Körper 
abhängt, könne von äußeren Dingen, könne vom Schicksal 
unabhängig sein. Mein Schluß ist, daß jener vollkommene 
Weise, wie die Alten ihn wollten und wie er nie existiert hat 
als allein in der Vorstellung, daß auch er ganz und gar des 
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Schicksals Untertan wäre, denn in der Hand eben dieses 
Schicksals läge auch all die Vernunft, auf welcher er seine 
Unabhäng~gkeit von dem Schicksal gründen würde« (G. 
Leopardi, Das Gedankenbuch, München 1985, übers. von 
H. Helbling). . 
Nun, Ep.iktet dachte- und h.andelte -'. ander~. Unerschüttert 
nahm ei: es hin, als Epaphroditos. ihm willendich ein Bein 
brach, wodurch er zum Krüppel wurde. Immerlun erlaubte 
ihm sein Herr, in Rom Vorlesungen des aus einer alten 
etruskischen Familie stammenden stoischen Philosophen C. 
Musonius Rufus zu besuchen, der einen kynisch gefärbten 
Stoizismus lehrte. Getreu Senecas Maxime facere docet phi
losophia, non dicere (epist. mor. 20,2) sollte die Philosophie 
nach Musonius die Maßstäbe für sittliches Handeln im 
Alltag in Form praktischer Lebensregeln vermitteln. Dieser 
Lehrer begeisterte Epiktet und prägte sein Denken und den 
Stil seines Lehrvertrags; oft wird er von ihm genannt, 
zitiert, paraphrasiert und kommentiert. Nach seiner Freilas
sung begann Epiktet, seinerseits in Rom philosophischen 
Unterricht zu erteilen. Wie alle Philosophen, so mußte auch 
er im Jahre 89 auf Befehl Kaiser Domitians Rom und Italien 
verlassen. Er begab sich nach Nikopolis in Epirus- eine von 
Octavian bei Actium, dem Ort der Entscheidungsschlacht 
gegen Antonius (31 v. Chr.), gegründete Stadt- wo er bis 
zum Lebensende, wohl nach 120 n. Chr., offenbar vor vie
len Zuhörern stoische Philosophie lehrte. Anzumerken 
bleibt noch, daß Epiktet mit Kaiser Hadrian persönlich 
bekannt war, während er mit Mark Aurel, seinem großen 
Bewunderer und Verehrer, nie zusammentraf. Angeblich 
hat er die Ehelosigkeit erst in seinen alten Tagen aufgegeben, 
weniger aus Liebe, als um eine Gehilfin beim Aufziehen des 
Kindes einer befreundeten Familie zu haben. 
Epiktet hat, wie sein großes Vorbild Sokrates, wie auch 
Jesus, nichts geschrieben. Von den Lehrvorträgen wäre 
nichts auf uns gekommen, hätte nicht sein Schüler Flavius 
Arrianus, der nachmalige römische Konsul und spätere 
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Historiker - sein berühmtestes Werk ist die Geschichte 
Alexanders des Großen- sie für die Nachwelt aufgezeich
net. Epiktets Texte stellen also in Wirklichkeit ein Steno-

. gramm mündlicher Literatur dar, sind Kollegnotizen oder 
Vorlesungsmitschriften. 
Das Werk Epiktets liegt in seiner heutigen Gestalt in drei 
Teilen vor: den Dissertationes, dem Handbüchlein und den 
Fragmenten. Von den acht Büchern Unterredungen oder 

· Dissertationes (diss.) oder Diatriben {ßLa"tQLßai) sind nur 
vier erhalten. Eine dem Lucius Gellius gewidmete Vorrede 
~ Briefform kennzeichnet sie als Aufzeichnungen des Ar
nanus: 

öaa öfijKouov m'J"toü MyoV"to~. "taü"ta aim'x e:n:ELQIHl'TJV 
aÜ"tOL~ ÖVOIJ.aOLV Ol~ olav "tE ~V yga'ljla!J.EVO~ 'Ö:rtO!J.vrl~J.a
"ta Ei~ Üa"tEQOV E!J.aU"tcfl ÖLacpuA.a;m •ii~ E'KELvou ÖLavoi
a~ KaL :rtaQQTJOLa~. Ea"tL ö~ "tOLaüm Üla:rtEQ Ei'Ko~ ö:n:oia 
äv "tL~ aÜ"to-frev ÖQ!J.TJ-frEL~ EL:rtOL :n:go~ ~"tEQOV, oüx. ö:n:oia 
av rnL "tcfl Üa"tEQOV evwyx.aVELV "tL va~ aÜ"tOL~ auy
ygacpOL. 

»Aber was immer ich ihn [Epiktet] sagen hörte, dies 
schrieb ich nieder, Wort für Wort, so gut es ging, mich 
bemühend, es zur Erinnerung an sein Denken und frei
mütiges Reden zu meinem eigenen künftigen gebrauch 
aufzubewahren. Es sind nun natürlich solche Außerun
gen, wie sie einer spontan zu einem andern macht, und 
nicht solche, wie er sie ausfeilen würde, wenn sie einer 
später zu Gesicht bekommen sollte.« 

Nach dieser Charakterisierung dürfte es also wahrscheinlich 
sein, daß Arrians Dissertationes auf einer stenographischen 
Mitschrift der Worte seines Lehrers beruhen (»a Stenogra
phierecord of the ipsissima verba of the master«; Oldfather, 
1979, S. XIII). Auch ein sprachliches Indiz spricht dafür: 
Seine eigenen literarischen Werke sind in attischem Grie
chisch verfaßt, während die Sprache der Dissertationes das 
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Griechisch der Koine widerspiegelt, das heißt der Sprache 
des Neuen Testaments enger verwandt ist als der Sprache 
Xenophons. Der Stenogrammcharakter der epiktetischen 
Diatriben ist allerdings nicht unumstritten. Wenn Arrian in 
seinem Widmungsbrief behauptet, er habe die Unterweis~n
gen seines Lehrers wörtlich wiedergegeben und sie deshalb 
nicht durchkomponiert und ausgefeilt, so seien dies Topoi 
der fiktiven Beglaubigung und Bescheidenheit. Diese These 
vertritt Th. W. Wirth (Arrians Erinnerungen an Epiktet, in: 
Museum Helveticum 24, 1967), ausgehend von der Beob
achtung, daß manche Diatriben Gespräche unter vier Augen 
darstellten und daher unmöglich ein Stenogramm Arrians 
sein könnten. Für Wirth sind die epiktetischen Diatriben 
Apomnemoneumata in der Tradition Xenophons. Zustim
mung fand Wirth bei Billerbeck (1978, S. 5 f.) mindestens im 
Hinblick auf die lange Diatribe 3,22, »die im Aufbau zu sehr 
durchdacht und gegliedert ist, als daß sie das Stenogramm 
einer Stegreifunterweisung sein könnte«. 
Ebenfalls Arrian verdanken wir das Handbüchlein ('Ey)(.EL
QLc'hov), einen Auszug aus der Lehre des Meisters, eine Art 
Kompendium oder Manual, das knapp die Hauptgedanken 
der Unterredungen für eilige Leser zusammenfaßt. Im klei
neren Werk finden sich dabei Entsprechungen bis in den 
genauen Wortlaut hinein. Das Wort EY)(.ELQLÖLOV kann 
ebenso »Dolch« bedeuten; die Metapher vom Wort als 
Waffe fällt einem da sofort ein, vielleicht auch der Satz aus 
dem Hebräerbrief 4,12: »Denn das Wort Gottes ist leben
dig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert ... « Faßt man EY)(.ELQLÖLOV im Sinne von »Hand
büchlein«, ist es als Adjektiv zu verstehen, zu dem man das 
Substantiv ßtßA.Cov (Buch) ergänzt. 
Schließlich sind noch an die hundert Fragmente überliefert, 
die sich hauptsächlich bei Johannes Stobaios finden. 
Epiktets Ausführungen sind als sogenannte Diatriben (Llta
"tQLßaC) überliefert. Der Begriff bedeutet ursprünglich 
»Verweilen«, »Umgang mit jemandem«, »Zeitvertreib«, 



Nachwort 99 

»Beschäftigung mit etwas«, dann aber auch »Gespräch«, 
»Diskussion«, »Vortrag im Gesprächston«, »Unterricht«, 
»Unterweisung«. Von Diegenes Laertius erfahren wir, daß 
schon der Philosoph und Wanderprediger Bion von Bory
sthenes im dritten vorchristlichen Jahrhundert Vorträge 
über populärphilosophische Fragen hielt, die als Diatriben 
niedergeschrieben und verbreitet wurden. Eine Diatribe ist 
die in lebhaftem und lockerem Vortragston gegebene 
Behandlung eines Gedankens praktischer Ethik und Lebens
weisheit. Bevorzugte Themen sind Armut, Verbannung, 
Tod, Sinneslust, Autarkie, Apathie, die rechte Einstellung 
zu Ehe, Freundschaft usw. Sie wendet sich bewußt nicht an 
den Fachphilosophen, sondern an den Laien, meidet Fach
sprache und .. Systematik und ist gekennzeichnet durch einen 
einfachen, parataktischen Stil mit schlichten Stilmitteln wie 
Isokola, Parallelismus, Antithesen, fingiertem Dialog mit 
einem anonymen Gesprächspartner und Verwendung von 
Personifikationen; Scherze, Dichterzitate, Anekdoten, 
historische und mythologische Exempla erhöhen die Farbig
keit und Lebendigkeit des Vortrags. All diese Vorzüge 
ließen sie zum genuinen Instrument der kynischen und 
stoischen Belehrung werden. Merkmale des Diatribenstils 
lassen sich auch bei Horaz, Seneca, Cicero, Plutarch und im 
Neuen Testament nachweisen, ja sogar in dem in hellenisti
scher Zeit entstandenen Prediger Salomo, der dem alttesta
mentlichen Kanon angehört. 
Mit seinem leb- und bildhaften, mit Vergleichen und Zita
ten, mit Argumenten und Paränesen gespickten Vortrag, der 
gelegentlich sogar noch den Charakter des Extemporalen 
spüren läßt, mit seiner breiten thematischen Streuung, wo 
das Pri~zipielle und Dogmatische neben dem Alltagspro
blem steht, mii: seiner Neigung zum Dialogischen und seiner 
warmen religiösen Eindringlichkeit erfüllt Epiktet in seinen 
Lehrvorträgen die Gesetze dieses literarischen Genos vor
bildlich. 
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Alle etwa 20 bekannten Handschriften der epiktetischen 
Diatriben sind Apographa (= s) des in der Boc!leian Library 
Oxford aufbewahrten Codex (Cod. Mise. Graec. 251, Auct. 
T. 4. 13; = S). Aufgrund der Schrift eines Korrektors hat N. 
G. Wilson die Handschrift sicher in die zweite Hälfte des 
ll.Jahrhunderts datiert. Das Handbüchlein hat 'eine viel 
reichere Überlieferung: 54 Handschriften (eine aus dem 
12.Jahrhundert, zwei aus dem 13., sechs aus dem 14.Jahr
hundert usw.) bieten den vollständigen Text; 13 andere 
Florilegien daraus. . 
Die Editio princeps der Unterredungen unternahm Victor 
Trincavelli 1535 in Venedig. Das Encheiridion war bereits 
1497 in lateinischer Übersetzung von Angele Poliziano in 
Bologna herausgegeben worden; der griechische Text er
schien 1528 in Venedig, zusammen mit dem Kommentar des 
Simplikios. 

Grundzüge der Philosophie Epiktets 

Epiktet, der sich selbst nie als Philosophen bezeichnet, ist als 
Philosoph, wie die Forschung einhellig betont, ein orthodo
xer Stoiker, der ständig auf die großen Meister der Schule 
verweist, auf Zenon, Kleanthes und Chrysipp. Seine außer
gewöhnliche Bewunderung für Sokrates, seinen fernen Vor
gänger, und für den Kyniker Diogenes, die Verkörperung 
seines Ideals, bestätigt gleichfalls seine Schulzugehörigkeit. 
Obwohl er, der Tradition folgend, das stoische System der 
Philosophie in ihren drei Teilen Logik, Physik und Ethik 
anerkennt, konzentriert sich seine Philosophie noch mehr 
als bei den andern Stoikern auf die praktische Ethik. Natur
wissenschaftliche Interessen gingen ihm gänzlich ab, und die 
Physik war für ihn nur insoweit von Belang, als sie für 
Anthropologie und Theologie unentbehrlich war. Die Logik 
hingegen erachtete er nicht nur als unerläßliches Propädeuti
kum wissenschaftlicher Arbeit, sondern auch als unverzicht-
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bare Voraussetzung richtigen Handelns, da er glaubte, daß 
falsche Werturteile die einzige Quelle verwerflicher Neigun
gen seien. Nicht die Dinge selbst erregen uns nämlich und 
lenken unser Handeln, sondern unser Urteil, unser 
»Dogma« (Ö6yJ.ta), durch das wir subjektiv ihnen Wert 

. beimessen oqer nicht. Das MyJ.ta läßt uns zum Beispiel vor 
eiQem Tyrannen zittern, vor dem das Kind keine Angst hat. 
Für Epiktet wi"rd der rechte »Gebrauch der Vorstellungen« 
durch den Logos (x.Q"iim~ tÜJv <pavtamwv) zum Zentralbe
griff, · der dem Menschen seine Autonomie gegenüber der 
Außenwelt ermöglicht. Das Fundament seiner Ethik ist die 
Einteilung der Dinge, die »Dihairesis«, in solche, die in 
unserer Macht stehen, über die wir gebieten (tel e<p' tit-ti:v 
oder tel EJ.ta), und in solche, die nicht in unserer Macht 
stehen, über die wir nicht gebieten (ta oin<. t<p' tit-ti:v odertel 
bt' ällm~), und es ist sicher in Epiktets Sinne, wenn Arrian 
sein Han~~üchlein mit den programmatischen Sätzen 
beginnt: »Uber das eine gebieten wir, über das andere 
nicht.« Jeder Mensch ist selbst verantwordich für seine 
guten und schlechten Taten, für sein Glück und sein 
Unglück: Wer Dinge begehrt (ogeyeoi}m) oder meidet 
(E'Il.xALVELv), die nicht in seiner Macht stehen, und auf sie 
sein praktisches Handeln ausrichtet, erlebt notwendiger
weise Fehlschläge, seelisches Leid und fühlt sich dauernd 
unglücklich. Wer hingegen nur begehrt, was in seiner Macht 
liegt, gewinnt Freiheit, innere Ruhe (chaga1;Ca und a:n:a
fteLa), die feste Gesundheit der Seele (euutafteLa) und den 
guten Fluß des Lebens (eügma), mit einem Wort die Glück
seligkeit (E"ÖÖaLJ.!OVLa). Wer sich so auf sein Inneres zurück
zieht und vom Streben nach äußeren Dingen losmacht,. 
entzieht sich jedem fremden Zwang. Er allein ist wahrhaft 
frei. Unsere Seele ist von Gott mit einer außergewöhnlichen 
Fähigkeit begabt, der :n:goaCgem~. Dieser Ausdruck, der 
ungefähr sechzigmal verwendet wird (Komposita und Ablei
tungen nicht miteingerechnet), ist ein Kernbegriff seiner 
Ethik. Sie prüft die Vorstellungen des V erstand es oder My-
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JJ.a'ta; sie entscheidet über unser Verhalten gegenüber der 
Phantasievorstellung (c:pav'taoCa); sie ist »die klare, verstan
desmäßige grundsätzliche Vorentscheidung darüber, was 
wir als gut und nützlich für uns anzusehen haben und was 
nicht, [ ... ]die Voraussetzung für jede Einzelentscheidung, 
nicht als einmaliger Akt, sondern als die feste geistige Ein
stellung, aus der all unser praktisches Einzeltun fließt« 
(Pohlenz, 51978, S. 332f.). 
Epiktet dringt auf dauernde Selbsterziehung und unablässige 
Selbstbeobachtung (Ö.OXTJOL~), wenn wir sittliche Fort
schritte machen wollen. Praktische Askese wie Einschrän
kung im Essen und Trinken empfiehlt er durchaus, aber das 
Wesentliche ist die geistige Selbsterziehung, deren eigentli
che Aufgabe darin besteht, sich das rechte MyJJ.a anzueig
nen, aus dem das richtige Begehren und Streben von selber 
fließt. 
Der Mensch muß sich zunächst um seine eigene sittliche 
Vollkommenheit bemühen. Um diese zu erreichen, muß er 
die großen menschlichen Tugenden pflegen: die Reinheit 
(x.a-fraQO'tTJ~), die »Ehrfurcht vor der eigenen Menschen
würde als unantastbarem Heiligtum« (Pohlenz, 51978, 
S. 335) (aLÖ<b~) und die Zuverlässigkeit in der Erfüllung der 
Pflichten gegenüber den Mitmenschen (rtLO'tL~). Diesen 
schuldet er als ein »zahmes und für die Gemeinschaft be
stimmtes Lebewesen« (~J.I.EQOV x.aL X.OLVOOVLX.OV ~cpov) Soli
darität, Anteilnahme und Hilfe. Der Mensch trägt nämlich 
neben der Eigenliebe auch die naturhafte Zuneigung, die 
OLXELOOOL~, zu den Mitmenschen in sich. Die Sym-pathie mit 
dem Nächsten leitet sich von unserem gemeinsamen gött
lichen Ursprung her und schließt niemanden aus, auch nicht 
den Sklaven: »Willst du deinen Bruder nicht dulden, der 
Zeus zum Vater hat, der wie ein Sohn aus den gleichen 
Samen wie du geboren und von der gleichen göttlichen Ab
kunft ist? [ ... ]Willst du nicht dessen eingedenk sein, wer 
du bist und wem du befiehlst? Verwandten, natürlichen 



Nachwort 103 

Brüdern, Söhnen des Zeus?« (diss. 1,13,3f.). Brüder sind 
alle Menschen, weil sie alle von Gott abstammen und in 
gleicher Weise in ihrer Brust.den göttlichen Funken tragen. 

Ehe und Kinderzeugung gehören ebenso wie die Über
nahme öffentlicher Ämter zu den Bürgerpflichten. Die Ehe 
ist unbedingt heilig zu halten, Geschlechtsverkehr vorher 
möglichst zu meiden; der Ehebruch verstößt ebenso gegen 
das eigene sittliche Gefühl wie gegen die Gemeinschafts
pflicht. Jeder Mensch hat im Schauspiel des Lebens eine 
bestimmte Rolle zu spielen (Kap. 17), die ihm Gott zuteilt. 
Der Ruf Gottes entscheidet über die individuelle Berufung, 
über die des Philosophen im besonderen. Epiktet beschreibt 
in einem ausführlichen Bild bis ins einzelne die Erforder
nisse dieser Beruf~ng (bes. diss. 3,22), worin nicht einmal 
der Zölibat fehlt, der von familiären Verpflichtungen und 
öffentlichen Aufgaben aller Art zugunsten einer höheren 
Mission entbindet: »( ... ]muß der Kyniker nicht ungehin
dert sein, ganz im Dienst der Gottheit stehen, imstande sein, 
unter den Menschen herumzugehen, nicht gefesselt durch 
bürgerliche Pflichten, nicht gebunden durch persönliche 
Beziehungen, durch deren Verletzung er nicht mehr den 
Charakter des Ehrenmannes bewahren, durch deren Wahr
nehmung er aber den Boten, den Kundschafter und Herold 
der Götter zerstören würde?« (diss. 3,22,69; übers. von M. 
Billerbeck, 1978, S. 29). 
Die Beziehung zu Gott steht im Zentrum der Lehre Epi
ktets. Die Welt ist ein von göttlichem Geist erfüllter und 
geordneter Kosmos, in dem alle Teile in Sympathie mitein
ander stehen und besonders die Menschenseele so innig mit 
der Allgottheit verwachsen ist, daß sie deren Wesen und 
Wirken zu begreifen vermag. Begeisterte Worte findet Epi
ktet für den Menschen, insofern er Tempel Gottes ist: »Du 
bist ein Bruchstück Gottes. Du hast einen Teil Gottes in dir 
[ ... ]. Du trägst Gott überall mit dir, Unseliger, und weißt es 
nicht. Du glaubst, ich spreche von einem äußerlichen Gott 



104 Nachwort 

aus Silber oder Gold? Du trägst ihn in dir und bemerkst 
nicht, daß du ihn durch deine unreinen Gedanken und 
schmutzigen Taten besudelst. Vor einem Bild Gottes wür
dest du nicht wagen, etwas von dem zu tun, was du nun 
·tust. Vor Gott selber aber, der in dir gegenw~rtig ist und 
alles sieht und hört, schämst du dich nicht, solche Dinge zu 
denken und zu tun, o Mensch, der· du deiner .eigenen Natur 
nicht bewußt bist, du Gegenstand "des göttlichen Zorns« 
(diss. 2,8, 11-14). Aus Güte hat Gott die gesamte Welt und 
alles, was drinnen ist,_geschaffen. Aufgabe des Menschen ist 
es, seinen Willen dem Willen Gottes anzugleichen und zu 
erkennen, daß alles, was geschieht, im Sinne des göttlichen 
Planes geschieht. Man hat darum von einer »Ethik der 
Übereinstimmung mit Gott« gesprochen. Es handelt sich 
darum, »der Natur zu folgen« - dies ein alter stoischer 
Ausdruck, der, verschieden abgewandelt, ungefähr vierzig
mal wiederkehrt: »Ich aber, was will ich? Die Natur verste
hen lernen und ihr folgen<< (Kap. 4?,). »[ ... ]es ist ein Gesetz 
des Lebens (v6JW~ ßLO>"tLl!.O~), in Ubereinstimmung mit der 
Natur zu handeln« (to &.x.6A.ou-&ov tfi q:n)oeL :rtgattELv) 
(diss. 1,26, 1). Es ist uns aufgetragen, »den Willen den 
Ereignissen anzupassen« (vgl. Kap. 31) oder gar, ihnen ent
gegenzukommen: »Wenn ich wirklich wüßte, daß mir jetzt 
bestimmt ist, krank zu sein, dann würde ich (der Krankheit 
ZU1J1 Empfang) entgegeneilen« (diss. 2,6,10). »Verlange 
nicht, daß das, was geschieht, so geschieht, wie du es 
wünschst, sondern wünsche, daß es so geschieht, wie es 
geschieht, und dein Leben wird heiter dahinströmen« 
(Kap. 8). Alles, was geschieht, ist gut, denn es kommt von 
Gott, der bei Epiktet, jenseits des Pantheismus altstoischer 
Prägung, Züge eines geistig-persönlichen Wesens annimmt. 
Da also seine Güte und Weisheit außer Frage steht, sollen 
wir uns bedingungslos in seinen gnädigen Willen ergeben, 
auch wo er Leidvolles schickt. Selbst wenn uns das Liebste 
genommen wird, sollen wir nicht die Fassung verlieren, sind 
uns doch alle Güter nur auf Zeit geliehen (Kap. 3). Wird 
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aber das Leid des Lebens zu schwer, so daß für uns ein 
naturgemäßes Dasein nicht mehr möglich ist, so steht uns 
die Tür offen und wir werden aus dem Leben scheiden. 
Nach dem Tod löst sich das Einzelwesen in seine Elemen-

. te auf, damit ein anderes an seine Stelle treten kann. An 
ein persönliches Fortleben glaubt Epiktet nicht, des Men
schen Seele geht im All auf und kehrt so heim zu Gott. Voll 
Dankbarkeit ·scheidet der Mensch, der seiner Defini
tion nach »derjenige ist, der sich zu einer Reise rüstet« 

· (chtoÖTJIA.T]tLX6~) und der sich davor hüten muß, »die Her
berge« (navöoxei:ov) mit dem Ziel zu verwechseln, aus der 
Welt, wenn Gott ihn abberuft: »Nun willst du, daß ich das 
große Fest (navf)yuQL~) verlasse; ich verlasse es. Ich danke 
dir vorbehaltlos dafür, daß du mich für würdig erachtet hast, 
mit dir an diesem Fest teilzunehmen (cruJ.1.1CUVT]YUQLOaL aOL) 
und deine Werke zu sehen [ ... ]« (diss. 3,5, 10). Wäre der 
Mensch nicht blind für die in allem großartig eingerichtete 
Welt, er würde Gott unablässig dafür danken: ,. Was kann 
ich lahmer, alter Mann denn anderes tun als Gott preisen? 
Wäre ich eine Nachtigall, so sänge ich das Lied der Nach
tigall; wäre ich ein Schwan, das des Schwans. Nun aber 
bin ich ein vernunftbegabter Mensch: ich muß Gott prei
sen. Dies ist mein Werk; ich vollbringe es und werde mei
nen Platz so lange nicht aufgeben, wie mir dies erlaubt ist; 
euch ermahne ich, den gleichen Lobpreis zu singen« (diss .. 
1,16,iOf.). . 
Eine gedankliche Nähe der Lehren Epiktets und des Neuen 
Testaments ist unverkennbar. Ob und wieweit das Christen
tum und das Evangelium Epiktet beeinflußt haben, ob er gar 
das Neue Testament gelesen hat, ist eine alte Streitfrage. Seit 
A. Bonhöffers Untersuchungen (1911) der Terminologie; 
des Stils und der Lehren Epiktets wird sie heute mehr und 
mehr mit einem Nein beantwortet. BonhöHer beweist, daß 
Epiktet nicht mehr vom Neuen Testament abhängig ist, als 
dieses vom Stoizismus. Schon 1708 hatte M. Rossal die 
stoischen Lehren genannt, die mit der Botschaft des Evange-
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liums unvereinbar sind: Polytheismus, Eidesformeln, das 
Verlassen des Lebens im Selbstmord, der Stolz und die 
Allmacht des geradezu vergöttlichten Menschen. Mit seiner 
120seitigen Abhandlung wollte er beweisen, »daß Epiktet 
nicht Christ gewesen ist«. 

In seiner Einleitung zum Encheiridion beklagt Oldfather 
(1978, S. 479), daß die meisten von denen, die Epiktet 
überhaupt kennen, ihn allein von diesem kleinen Werk her 
kennen. Er fährt fort: "That is a pity, because the necessary 
aridity and formalism of such a systematization obscure the 
more modest, human, and sympathetic aspects of the great 
teacher's character.« Vielleicht weckt der tiefe Ernst und die 
fromme Glut auch des Handbüchleins im einen oder andern 
Leser das Verlangen, das ganze überlieferte Werk des phry
gischen Sklaven kennenzulernen. Reicher geistiger und seeli
scher Gewinn ist ihm dabei sicher. 
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