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16 Epikur – und die Seelenruhe 
 

Auf einen Blick

Epikuräer

Ziel:
Ataraxie

Inhalte:
• Lust-Schmerz-

Kalkül
• Überwindung 

der Angst
• Tugenden

Anliegen:

Unterricht in 
praktischer 
Lebenshilfe

Epikur vergleicht Lust als 
Seelenruhe mit
der glatten
Oberfläche
des Meeres.

 
 
 Biografie   

• Epikur, * 341 v. Chr. (auf Samos, gr. Insel), † 271 v. Chr. (in Athen nach langem Leidensweg)  
• Mit Mitte 20 geht er nach Athen, wo er ein Haus mit Garten erwirbt. 
• Hier hält er philosophische Treffen mit Freunden ab (darunter auch Frauen und Sklaven). 
• Bei seinen Anhängern gilt er als gütig, weise und anspruchslos, bei seinen Gegnern als 

nimmersatter Wüstling. 
• Von seinem Werk sind nur einige Spruchsammlungen und Briefe erhalten, daneben 

Überlieferungen bei anderen Autoren.  
 
 Denken   

Lust als Ziel des Lebens 
• Jedes Lebewesen strebt natürlicherweise nach Lust und meidet den Schmerz → Lustgewinn 

(nicht nur sinnlicher Art, auch gute Musik, Gespräche mit Freunden etc.) als Ziel des Lebens. 
• Epikur definiert Lust als die Abwesenheit von Schmerz (körperlichem und seelischem), also 

nicht als etwas Ekstatisches, sondern als etwas eher Ruhiges, vergleichbar der glatten 
Oberfläche eines Meeres („Ataraxie“ = „Seelenruhe“).  

Der Weg zur Ataraxie geht über ein Lust-Schmerz-Kalkül 
• Zunächst muss der Mensch erkennen, welche Handlungen Lust verschaffen und welche nicht, 

und dann die entsprechenden wählen. 
• Es kann dabei durchaus notwendig sein, zwischendurch auch Schmerz zu wählen, um dann 

später aufs Ganze gesehen mehr Lust zu empfinden. 
• Lust muss nicht verschwenderisch sein, sie kann auch in einem einfachen Mahl bestehen; an 

einfaches Leben gewöhnt, freut man sich ohnehin mehr über den Luxus. 
• Daneben sind noch zwei Dinge wichtig: Die Beachtung der Tugenden (andere gut behandeln, 

damit man auch selbst gut behandelt wird) und die Beseitigung von unnötigen Ängsten. 

336

Alexander der Große 
wird König von 
Makedonien

333

Schlacht bei Issos, 
Alexander besiegt 
die Perser

332

Alexander erobert Ägypten 
und nimmt den Titel eines 
Pharaos an

Alexander gründet 
Alexandria

331

Schaffung einer einheit-
lichen Währung in 
Alexanders Großreich

um 324

 



 

Epikur – und die Seelenruhe 17

 

Vor den Göttern und dem Tod muss man keine Angst haben 
• Zwei große Ängste sind sehr verbreitet: die Furcht vor den Göttern und die Furcht vor dem Tod. 
• Die Furcht vor den Göttern ist allerdings unnötig, da die Welt nicht ihr Werk, sondern das 

Ergebnis von Atomverbindungen ist; die Götter leben fernab in Zwischenwelten und 
kümmern sich nicht um die Menschen, sondern nur um ihr eigenes Wohlergehen.  

• Die Furcht vor dem Tod ist unbegründet, da unsere Empfindungsfähigkeit aufhört, sobald der 
Tod eintritt; schließlich ist auch unsere Seele aus Atomen zusammengesetzt und zerfällt, wenn 
wir sterben – wir „treffen“ den Tod also nie. 

 
 Bedeutung   

Epikur ist der Begründer der epikuräischen Schule. Wie die Stoiker sucht er nicht nach 
ausgefeilten Welterklärungen, sondern vermittelt praktische Lebenshilfe. 

 
 Zitate   

„Wenn wir nun also sagen, dass Freude unser Lebensziel ist, so meinen wir nicht die Freuden der 
Prasser, denen es ums Genießen schlechthin zu tun ist […]. Für uns bedeutet Freude: keine 
Schmerzen haben im körperlichen Bereich und im seelischen Bereich keine Unruhe verspüren.“ 

„An allem Anfang aber steht die Vernunft, unser größtes Gut.“ 

„Leer ist die Rede des Philosophen, die nicht irgendeine Leidenschaft heilt.“ 

„Wer jung ist, soll nicht zögern, zu philosophieren, und wer alt ist, soll nicht müde werden im 
Philosophieren. Denn für keinen ist es zu früh und für keinen zu spät, sich um die Gesundheit der 
Seele zu kümmern.“ 

 
 Verwandte Ideen   

• Seine Schule wirkt fort in den Römern Horaz (65 – 8 v. Chr.) und Lukrez (ca. 99 – 55 v. Chr.). 
• Die Atomlehre geht auf Leukipp (5. Jh. v. Chr.) und Demokrit (460 – 370 v. Chr.) zurück: Sie 

nehmen als Urmaterie unteilbare („a-tomos“) Körperchen an (daher werden sie als „Atomis-
ten“ bezeichnet), die stofflich völlig gleich sind und sich nur durch Gestalt, Lage und Anordnung 
unterscheiden. 

 
 Übrigens   

Epikur gehört wegen seines Strebens nach Lust zu den meistgeschmähten Philosophen der 
Antike – vor allem, weil viele sich unter „Lust“ üppige Ess- und Trinkgelage und dergleichen 
vorstellen. 

 
 
 

ab 299323

Bau des Leuchtturms 
auf der Insel Pharos bei 
Alexandria (Weltwunder)

Tod Alexanders und Beginn der Machtkämpfe 
seiner Feldherren (Diadochen) → Epoche des 
Hellenismus (dauert bis Christi Geburt)

um 300

viele naturwissenschaftliche Entwicklungen 
(Integralrechnung, Erforschung des Blutkreislaufes, 
Heliozentrisches Weltbild u. v. m.)  



 

18 Zenon – und der stoische Gleichmut
 

Stoiker

Weltvernunft
(„Logos“)

Akzeptanz

ewige 
Wiederkehr

Apathie und 
Ataraxie

• richtige Lebens-
führung

• Erkenntnis der 
Weltordnung

Auf einen Blick Der Mensch muss sich seinem 
Schicksal fügen wie ein
Hund, der an eine
fahrende Kutsche
angeleint ist – so Zenon.

 
 
 Biografie   

• Zenon, * um 333 v. Chr. in Kition (Zypern), † 262 v. Chr. in Athen 
• Ursprünglich war Zenon Kaufmann. 
• Später gründet er in Athen eine eigene Schule, in der er als Lehrer sehr verehrt wird. 
• Seine Anhänger treffen sich in einer Säulenhalle (gr. „Stoa“), daher die Bezeichnung „Stoiker“. 
• Epikur lehnt er vehement ab. 
• Seine Werke sind leider nicht erhalten, sondern nur Überlieferungen bei anderen Autoren. 

 
 Denken   

Die Welt ist geordnet 
• Die Welt verdankt sich nicht dem Zufall, alles ist vom göttlichen Geist /Schicksal /der Weltver-

nunft (gr. „logos“) wie von einem Hauch (gr. „pneuma“) durchdrungen und geordnet → Gott 
und Natur sind ein und dasselbe („Pantheismus“). 

• Aufgabe der Philosophie ist es, die Ordnung der Welt zu erkennen und daraus Rückschlüsse 
auf die richtige Lebensführung zu ziehen. 

Der Mensch muss sich der Ordnung beugen 
• Richtige Lebensführung bedeutet, sich den Mühlen des Schicksals, auf die man ohnehin 

keinen Einfluss hat, zu beugen. 
• Das Schicksal ist nicht frei wählbar, sondern nur die innere Einstellung dazu → der Mensch ist 

wie ein Hund, den man an eine Kutsche bindet; wenn er sich widersetzt, wird er doch mitge-
schleift; um glücklich zu sein, muss er also einfach in das einwilligen, was er nicht ändern kann. 

• Ziel des Stoikers ist also, den nicht heilsamen Trieben (Reichtum, Feindschaft etc.) zu 
widersprechen, so frei von Leidenschaften zu werden (gr. „apathia“) und auf diese Weise 
Ruhe und Gelassenheit zu erlangen (gr. „ataraxia“). 

336

Alexander der Große 
wird König von 
Makedonien

um 324

Das Griechische (Koiné) 
wird Weltsprache

323

Tod Alexanders Fertigstellung der ältesten 
römischen Straße (via appia)

um 312

 



 

Zenon – und der stoische Gleichmut 19

 

Die Zukunft bringt nichts Neues 
• Die Weltvernunft hat alles so perfekt aufeinander abgestimmt, dass die Zukunft nichts Neues 

bringt → Lehre von der ewigen Wiederkehr: Die Welt entsteht aus dem Feuer, existiert 
dann eine Weile und geht in einem Weltbrand zugrunde; dann geht es wieder von vorne los – 
in unendlicher Wiederholung. 

 
 Bedeutung   

•  Zenon ist der Begründer der Stoa (diese Bewegung überdauerte bis ins 2. Jh. n. Chr.). 
• Durch die Stoa wird die Philosophie zur Lebensberatung (Zenon lebt in einer Zeit, als sich die 

Griechen weniger für die Erkenntnis der Wahrheit, als für die Realisierung eines glücklichen 
Lebens interessieren). 

 
 Zitate   

„Das Ziel des Lebens ist ein Leben im Einklang mit der Natur.“ 

„Die Natur hat uns nur einen Mund, aber zwei Ohren gegeben, was darauf hindeutet, dass wir 
weniger sprechen und mehr zuhören sollten.“ 

Gebet eines Schülers von Zenon: „Führ du mich, Zeus, und du, Pepromene (Schicksal), wohin der 
Weg von euch mir bestimmt ist! Ich folg euch ohne Zaudern. Sträub ich mich, so handle ich 
schlecht – und folgen muss ich doch!“ 

 
 Verwandte Ideen   

• Die Weltbrandvorstellung wird in der biblischen Apokalyptik aufgegriffen. 
• Die Lehre von der ewigen Wiederkehr vertritt auch Nietzsche (siehe S. 52). 
• Viele weitere Philosophen der Antike lassen sich der Stoa zuordnen, so z. B. der römische 

Staatsmann Seneca (1– 65 n. Chr.), der freigelassene Sklave Epiktet (um 50 –138 n. Chr.), sowie 
der römische Kaiser Marc Aurel (121–180 n. Chr.). 

 
 Übrigens   

• Es ging damals die Redensart um „enthaltsamer als der Philosoph Zenon“, wenn man von 
einem bedürfnislosen Menschen sprach – Zenon scheint also sehr bescheiden gelebt zu haben. 

• In Athen wird er so sehr verehrt, dass man ihm noch zu Lebzeiten einen goldenen Kranz stiftet, 
eine Statue für ihn errichtet und ihm die Schlüssel der Stadt zur Aufbewahrung übergibt. 

 
 
 

264um 300

Rom ist die Herrin Italiens 
→ Römisches Reich

viele naturwissenschaftliche Entwicklungen 
(Integralrechnung, Erforschung des Blutkreislaufes, 
Heliozentrisches Weltbild u. v. m.)

ab 299

Bau des Leuchtturms auf der Insel Pharos 
bei Alexandria (Weltwunder)

 



 

20 Augustinus – und die innere Wahrheit
 

Auf einen Blick

Weg ins Innere, wo die 
Wahrheit ist („Ideen“)Erkenntnis Gottes

Liebe zu Gott (civitas dei)moralisches Handeln

Patristik

Laut Augustinus soll der 
Mensch seine Liebe
auf Gott ausrichten
und sein Handeln
daran orientieren.

 
 

 Biografie   

• Augustin(us), * 354 n. Chr., † 430 n. Chr. (beides in Nordafrika) 
• Der Sohn eines heidnischen Vaters und einer christlichen Mutter (der späteren „Heiligen 

Monika“) erwirbt in Karthago eine umfassende antike Bildung und arbeitet später als 
Professor für Rhetorik in Mailand. 

• Nach einer plötzlichen Bekehrung lässt er sich mit 33 Jahren taufen und kehrt nach Nordafrika 
zurück, wo er schließlich Bischof von Hippo regius (Nordafrika) wird. 

• Seine wichtigsten Werke sind die „Bekenntnisse“ (autobiografisch) und „Der Gottesstaat“. 
 
 Denken   

Der unbegreifliche Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen 
• Gott ist unbegreiflich und unsichtbar – man kann ihn nicht beschreiben, sondern nur sagen, was 

er nicht ist („negative Theologie“). 
• Dass es ihn gibt, ist aber jedem einsichtig, denn der Mensch weiß instinktiv, dass es Wahrheit 

gibt; Gott muss als ihr Maßstab existieren. 
• Er hat die Welt aus dem Nichts geschaffen, und zwar unter Rückgriff auf die Ideen (diese sind 

bei Augustin gleichsam die Gedanken Gottes). 
• Die geschaffene Welt ist Abbild dieser Urbilder. 

Der Weg zur Erkenntnis führt ins eigene Innere  
• Auch wenn ich mich über äußere Dinge täuschen kann, bin ich mir selbst dabei als ein 

Zweifelnder bewusst (lat. „si enim fallor, sum“); meiner Existenz kann ich also gewiss sein. 
• Wenn ich mich aber über Äußeres täuschen kann, führt der Weg zur Erkenntnis nach innen. 
• Im Inneren finden sich Wahrheiten, die nicht den Sinnen entspringen, sondern zeitlos und 

überindividuell sind (die „Ideen“). 
• In Besitz dieser Ideen kommen wir durch „Illumination“ von Gott (Bild vom Sonnenlicht). 
• Der Weg nach innen entspricht dem Aufstieg zu Gott.  

326

Das griechische Byzanz wird unter 
Kaiser Konstantin zur Hauptstadt 
des römischen Reiches (Konstantinopel)

um 360

Bischof Wulfila schreibt für die Goten 
die „Wulfilabibel“, die erste schriftliche 
Überlieferung einer german. Sprache

378

Die Goten 
vernichten das 
römische Heer

375

Die Hunnen fallen 
in Osteuropa ein 
→ Völkerwanderung  


