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I. EINFÜHRUNG 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Seelenlehre der Stoa die gesamte Zeit des realen Bestehens dieser 

Schule hindurch darzustellen, und dies unter besonderer Berücksichtigung der stoischen 

Unsterblichkeitslehre, wenn man von einer solchen überhaupt sprechen kann. 

Insofern hat sich die Stoa intensive Gedanken über die Seele, ihr Wesen und ihre 

Zuständlichkeiten gemacht, als diese Überlegungen der panpsychischen Natur ihrer Physik 

bzw. der Affektenlehre ihrer Ethik entsprangen. Ob ihre Psychologie weiter entwickelt war, 

ist zu vermuten, auch wenn sie platonisch-metaphysische Spekulationen über sie - und damit 

auch über ihr Nachleben nach dem Tode – als für das tugendhafte Irdenleben irrelevant 

abgelehnt hat. 

Hier zeigt sich auch die große Schwierigkeit der Bearbeitung eines solchen Themas: die 

Quellenlage! Obwohl eine Vielzahl von antiken Quellen über die stoische Gedankenwelt 

vorliegt, stammt kein Zitat aus einem überlieferten Werk eines Stoikers der älteren oder 

mittleren Schule. Ihre Meinungen und Aussprüche sind der Nachwelt sämtlichst aus 

Sekundärquellen und Kommentationstexten erhalten. Diese Autoren wollen nur im 

günstigsten Fall die Lehre der Stoa weitergeben; meist argumentieren sie gegen die stoische 

Lehre, zwar zum Glück für die Nachwelt mit stoischen Zitaten, diese aber aus dem 

Sinnzusammenhang gerissen (1). So hat man die Situation, daß nur fragmentarische 

Aussagen, übermittelt von philosophischen Gegnern, von der Stoa vorliegen. Nun wird 

zurecht eingewendet werden, daß die stoische Philosophie hervorragende Bearbeitungen und 

Gesamtdarstellungen erfahren hat, angefangen von der Philosophiegeschichte der antiken 

Philosophie Zellers bis hin zu dem weiterhin bestimmenden Werk Pohlenz. Ohne auch nur im 

geringsten das Lebenswerk dieser Autoren in Frage stellen zu wollen, ist jedoch ein Problem 

in deren Bearbeitungen: die Stoa wird in erster Linie ethisch bearbeitet, Physik und Logik 

gebührend miteinbezogen, aber metaphysische Aspekte der Stoa werden weitgehend außer 

acht gelassen, zumal die Stoiker sich anscheinend selbst gegen die platonische Metaphysik 

gewandt haben. 

These dieser Arbeit soll nun sein, daß die Stoiker auf Grund ihrer konsequenten Tugendlehre 

gar nicht anders konnten, als den Dualismus von Materie und Geist eines Platon oder 

Aristoteles völlig aufzuheben, die Materie in panpsychischer Leistung zu absorbieren und 

somit zu überwinden, und damit alles zum Geist zu machen! 
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Auch der Unsterblichkeitslehre der Stoa ist nicht besonders viel Raum gegeben worden in den 

oben erwähnten Bearbeitungen stoischer Philosophie. Daß in der Stoa die Seele sterblich ist, 

mag wohl wahr sein, daß sie aber unvergänglich ist, wird zu zeigen sein! 

Für diese Arbeit wurde der Weg gewählt, jeden Philosophen nach Möglichkeit einzeln in 

seinen Gedanken zur Seelenlehre darzustellen. Das erschien insofern sinnvoll, als gewöhnlich 

nur in die drei Perioden der älteren, mittleren und jüngeren Periode unterschieden wird. Mit 

dieser Arbeit soll jedoch verdeutlicht werden, daß die Schule der stoischen Denker nicht in 

erster Linie aus Adepten, sondern aus Individuen bestand, wobei hier jeder Philosoph seinen 

eigenen Weg zur angestrebten, aber auf Erden nie ganz zu erreichenden Weisheit ging. 

Bei dieser Vorgehensweise wird der Ausgang genommen von einer Darstellung der stoischen 

Philosophie im allgemeinen, da sich die Philosophie der Stoa nur in ihrer Gesamtheit 

verstehen läßt. Die in dieser Arbeit später folgenden Gedanken der einzelnen Stoiker über 

Seelenlehre und Unsterblichkeit finden ihre logische und konzeptionelle Einbettung nur im 

Gesamtzusammenhang der stoischen Lehre.  

Danach schließen sich Gedanken über Seele und Unsterblichkeit der Vorgänger der Stoa aus 

Dichtung, Volksglauben und Philosophie an, in der Absicht zu verdeutlichen, inwieweit die 

Stoiker auf Gedanken zurückgreifen konnten, um ihr System zu vervollkommnen (2). 

Folgend ist eine Darstellung der älteren Stoa, eingeteilt in Zenon, Kleanthes und Chrysippos. 

Ergänzend werden ihre jeweiligen Schüler benannt, von denen jedoch wenig erhalten ist, wie 

auch manchmal bei den Hauptvertretern der Schule. Eine manchmal nötige Verknappung der 

Darstellung auf das Wesentliche gebot hier der zur Verfügung stehende Platz. 

Es schließt sich die mittlere Stoa an, eingeteilt in Panaitios und Poseidonios, aber auch Cicero 

wird hier genannt wrden müssen, der zwar nach eigenen Aussagen Neuplatoniker war, 

oftmals eher aber der Stoa zuneigte. Außerdem ist es zu großem Teil Cicero zu verdanken, 

daß er mit seiner selektierenden Übermittlung die Stoa, und damit auch die Philosophie in 

Rom heimisch gemacht hat. 

Cicero soll aber nur in seiner Relevanz für die Stoa dargestellt werden. Einen Abriß der 

ciceronischen Philosophie verbietet der Rahmen dieser Arbeit, so daß die hier gebotenen 

Ausführungen nur marginalen Charakter besitzen. 

Das Ende bildet die jüngere Stoa, eingeteilt in Seneca, Epiktet und Marc Aurel, und das 

schulbezogene Ende der Stoa. In der späten Stoa liegen auf Grund der stärkeren Betonung des 

rein Ethischen nicht mehr soviele Hinweise zur Seelenlehre wie zur Unsterblichkeit vor. So 

sind besonders die Darstellungen der Stoiker der späten Schule knapper gehalten, da es Ziel 

dieser Arbeit sein mußte, sich auf die Seelenlehre zu beschränken. 
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So ist auch im allgemeinen zu bemerken, daß hier keine Philosophiegeschichte der Stoa 

geboten wird, also auch keine Biographie der einzelnen Stoiker oder gar eine umfassende 

Darstellung ihrer Philosophie vorliegt. Nur das, was für die Seelenlehre relevant ist, kommt 

zur Sprache, auch wenn dies manchmal aphoristischen Charakter besitzt, was aber sicherlich 

konform mit der Überlieferungslage geht. 

Schon bei vorhergehenden Stoikern Erwähntes und so von ihren Nachfolgern Übernommenes 

wird nicht noch einmal in aller Breite aufgeführt. 
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II. PROLOG 

 

Die Philosophie des Hellenismus bedeutet das Ende der großen philosophischen 

Konzeptionen des Seins eines Platon oder Aristoteles. Nach der Eroberung der griechischen 

Städte durch Mazedonien konzentriert sich der Philosoph mehr auf moralische 

Unterweisungen oder die reine Philosophie denn auf Politik, die er nicht mehr beeinflussen 

kann. Die Freiheit des Freien, der vorher als Bürger der Polis tätig war, wird nun zur inneren 

Freiheit. Es geht fürderhin um das innere Heil. Nicht die Erkenntnis der Wahrheit steht im 

Mittelpunkt, sondern die Verwirklichung eines glücklichen Lebens. Der Mensch soll durch 

die Philosophie Hilfe bekommen, die veränderten Gegebenheiten zu meistern. 

Die Akademie konnte mit ihrem Aufruf zur Polis und ihrer Transzendenz niemanden mehr 

erreichen; sie zog sich zurück. Der Peripatos zersplitterte auf Grund seiner Vielseitigkeit in 

viele Spezialgebiete. Es war die Zeit der Stoa! 

Die Schule der Stoa bestand von ca. 300 v.Chr. bis ca. 300 n.Chr. und wird eingeteilt in die 

ältere Stoa (3.Jh. v.Chr.), in die mittlere Stoa (2.Jh. – 3.Drittel des 1.Jh. v.Chr.) und in die 

späte (kaiserzeitliche) Stoa (von der Zeit des Augustus bis zum 3.Jh. n.Chr.). 

Die Stoiker waren meist Eklektiker. Sie wählten aus fremden Lehrsystemen das ihnen 

Zusagende aus und stellten es neu zusammen. Hierbei kopierten sie jedoch nicht nur, nein – 

sie vermochten das Übernommene so umzugießen, das eine neue stimmige Form entstand, ja 

eine effektivere. Dies verdeutlicht nicht nur der Umstand, daß die Philosophie durch die Stoa 

in Rom erst heimisch wurde. 

Im Gegensatz zum Epikureismus ist der Stoizismus nicht an die unanzweifelbare Autorität 

des Gründers gebunden – Zenon hatte in seiner Schule zu selbständigem Denken 

aufgefordert- , sondern entwickelte sich mit den Beiträgen der ersten drei Leiter der Schule. 

Die ältere Stoa ist vorwiegend ethisch orientiert. Die mittlere Stoa hat Teile der platonischen 

und aristotelischen Philosophie in ihr Lehrgebäude integriert, sie ist vorwiegend 

synkretistisch. Die späte bzw. jüngere Stoa kehrt teilweise zur Orthodoxie der frühen Stoa 

zurück, richtet sich hierbei aber mehr religiös aus. 

Nach Meinung der Stoiker ist die Philosophie die Wissenschaft von den göttlichen und 

menschlichen Dingen. Schon in der frühen Stoa wird die Philosophie(3) nach Zenon, dem 

Gründer der Schule,  systematisch in untereinander abhängige Teile unterteilt, nämlich in 

Logik, Physik, Moral (Ethik). Diese Dreiteilung hatte Zenon von Xenokrates übernomen, er 

hat ihr aber einen neuen Sinn gegeben, indem er hinter den Teilen die Einheit suchte und neu 

bestimmte. Diese Einheit liegt im Logos! 


