
WERDE,
DER DU BIST

GENOIO, HOIOS ESSI

Die besten  
griechischen Zitate

Herausgegeben und erläutert von  
Anton Grabner-Haider



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek  
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 
Internet über 

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Es ist nicht gestattet, Abbildungen und Texte dieses Buches zu scannen, 
in PCs oder auf CDs zu speichern oder mit Computern zu verändern 

oder einzeln oder zusammen mit anderen Bildvorlagen zu manipulieren, 
es sei denn mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Alle Rechte vorbehalten

2., korrigierte Auflage 2011

© by marixverlag GmbH, Wiesbaden 
Lektorat: Dr. Bruno Kern, Mainz

Covergestaltung: Nicole Ehlers, marixverlag GmbH
Titelbild: mauritius images GmbH, Mittenwald

Satz und Bearbeitung: Medienservice Feiß, Burgwitz
Gesetzt in der Adobe Caslon

Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany

ISBN: 978-3-86539-071-4

www.marixverlag.de



Inhalt

Einleitung 7

— 1 —
Aus dem Neuen Testament 13

— 2 —
Aus dem Alten Testament 41

— 3 —
Sprüche der Philosophen 97

— 4 —
Weisheitssprüche der 
Vorsokratiker 153

— 5 —
Volkstümliche Sprichwörter 

(neugriechisch) 169

— 6 —
Allgemeine Lebensweisheiten 

(neugriechisch) 215

— 7 —
Sinnsprüche der Dichter 

und Denker 275



— 7 —

Einleitung

Die griechische Kultur ist die älteste Schriftkultur Euro-
pas, die wir lesen können. Sie hat das gesamte europäische 
Denken und Leben maßgeblich geprägt. Die noch älteren 
alteuropäischen Schriften der Donaukulturen und der 
Schwarz-Meer-Kulturen können wir bis heute nicht lesen. 
Die griechischen Schriftzeichen leiten sich von der Schrift 
der Phönikier her, die bereits im 11. Jh. v. C. die erste Kon-
sonantenschrift der Welt gebildet hatten. Bis dahin gab es 
nur Bilderschriften und Silbenschriften.

Nun wurden alle Konsonanten einer Sprache mit einem 
Schriftzeichen dargestellt, bald kamen eigene Zeichen für 
die Vokallaute hinzu. Die ältesten griechischen Schriften 
kennen wir aus Kreta (Linear A und Linear B), die aber nur 
zum Teil lesbar sind. Nach einer schriftlosen Zeit begann 
im 8. Jh. v. C. mit den Kultsängern Homer (Homeros) und 
Hesiod (Hesiodos) die griechische Schriftkultur. Diese bei-
den Autoren verfassten die großen Werke der mythischen 
Weltdeutung; Ilias, Odyssee, Theogonie, Werke und Tage.

Bald begannen frühe Lehrer der Weisheit (Philosophen), 
ihre mündlich vorgetragenen Lehren fragmentarisch 
schriftlich festzuhalten. Es waren dann die großen Tragö-
diendichter (Aischylos, Sophokles, Euripides), aber auch 
die frühen Historiker (Polybios, Herodot), später dann vor 
allem die Philosophen, welche die griechische Schriftkul-
tur geprägt haben. Zu dieser Zeit hatten die Griechen ihre 
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Kolonien bereits im ganzen Raum des Mittelmeeres, von 
Kleinasien über Süditalien bis Südfrankreich.

Als der Makedonierkönig Alexander zwischen 333 und 
330 v. C. das Reich der Perser eroberte, begann im ganzen 
Vorderen Orient und im östlichen Mittelmeerraum die sog. 
Hellenistische Kultur. Von Ägypten bis Makedonien wur-
den zentrale Verwaltungen eingeführt, überall entstanden 
griechische Gymnasien und Theater, es wurden griechische 
Tempel gebaut und die Götter Hesiods verehrt. Griechisch 
war die Sprache der Gebildeten, des Handels und der 
Verwaltung. Zu dieser Zeit wurden neue Städte gegründet, 
z.B. Alexandria und Antiochia, die zu Schmelztiegeln ver-
schiedener Kulturen wurden und 300 Jahre später ca. eine 
Million Einwohner hatten.

Jetzt wurden die Lehren der griechischen Philosophie in 
der ganzen hellenistischen Welt verbreitet, Wanderlehrer 
zogen von Ort zu Ort und von Land zu Land. Es waren vor 
allem die Lehren der Stoiker, der Kyniker, der Epikuräer, 
später der Platoniker und der Aristoteliker. Im 1. Jh. n. C. 
entstand das frühe Christentum, das die griechische und 
die semitische Kultur eng miteinander verband; es hat viele 
Lehren der stoischen Ethik in sich aufgenommen. Im 4. Jh. 
n. C. entstand in Alexandria die neuplatonische Schule der 
Philosophie, welche die christliche Reichskirche formte.

Kaiser Konstantin I. teilte das Römische Imperium in 
einen östlichen und einen westlichen Teil. Er gründete 
Konstantinopel (Byzanz) als neue Regierungsstadt des 
Oströmischen Reiches, das bis ins 15. Jh. n. C. Bestand 
hatte und durch und durch von der griechischen Kultur 
geprägt wurde. Die christliche Reichskirche hielt das 
Imperium zusammen, Religion und Politik waren eng 
miteinander verflochten.

Ab 640 n. C. begannen islamische Herrscher aus Arabien 
kommend die südlichen Teile des Oströmischen Reiches zu 
erobern, das sich kaum verteidigen konnte. Das waren die 
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Provinzen Syrien, Palästina, Ägypten und ganz Nordafrika. 
Die siegreichen Muslime lernten dadurch die Schriften 
der griechischen Philosophen und Mediziner kennen; sie 
ließen diese Schriften aus dem Syrischen ins Arabische 
und Persische übersetzen. Damit gewannen sie gegenüber 
der byzantinischen und der westlichen Welt einen gewal-
tigen Kulturvorsprung, der über 500 Jahre andauerte, vor 
allem im Bereich der Medizin, der Mathematik und der 
Naturwissenschaft.

Die europäischen Kreuzzüge versuchten, die Muslime 
aus Syrien und Palästina zurückzudrängen, was aber nicht 
gelang. Ja sie schwächten die Herrschaft des Oströmischen 
Reiches, das schließlich im Jahr 1453 mit der Eroberung 
Konstantinopels an die Herrschaft der Osmanen bzw. der 
Türken fiel. Von den westlichen Ländern Europas gab 
es keine Hilfe gegen die Türken, welche nun große Teile 
Osteuropas unter ihre Herrschaft brachten. Damit kamen 
auch die Griechen unter die osmanische Herrschaft.

Das Osmanische Reich hatte bis 1922 Bestand, doch 
den Griechen gelang bereits 1830 nach einem zehnjähri-
gen Befreiungskrieg die Freiheit; sie gründeten ein eigenes 
Königtum, das von bayerischen und dänischen Königen 
regiert wurde. Unter der Fremdherrschaft der Türken hatte 
sich die Sprache der Griechen weiterentwickelt, es entstand 
die neugriechische Sprache. Im Jahr 1922 wurden alle 
Griechen aus der Türkei und alle Türken aus Griechenland 
umgesiedelt, mit Ausnahme der Insel Zypern, wo beide 
Völker bis heute vermischt sind.

Heute ist Griechenland Mitglied der Europäischen 
Union. Es hat der westlichen Kultur wertvolle Impulse der 
Philosophie, der Naturwissenschaft, des Sports (Olympi-
sche Spiele), der Medizin, der Musik und der Dichtkunst 
geschenkt. Daher sind auch die Sinnsprüche dieser Kultur 
für die zivilisierte Welt von besonderer Bedeutung. Das vor-
liegende Buch erschließt eine kleine Auswahl dieser Texte.
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Das sog. Neue Testament ist die spezielle Bibel 
der Christen, die im 4. Jh. n. C. offiziell 
abgegrenzt wurde. Das frühe Christentum 
entstand aus einer jüdischen Erneuerungsbe-

wegung im 1. Jh. v. C. Diese wurde nach dem Tod Jesu 
bald von griechisch sprechenden Juden und von Griechen 
weitergetragen und verbreitet. Die Sprache der Verkündi-
gung dieses neuen Glaubens war das Griechische (Koine = 
Sprache des Volkes), alle frühen Schriften wurden in dieser 
Sprache verfasst. So ist das Christentum eine durch und 
durch griechische Religion mit jüdischen Wurzeln.

Seit der hellenistischen Zeit (330 v. C.) waren griechi-
sche Lehrer und Wanderprediger auch in Palästina unter-
wegs, sie verbreiteten dort die Lebenslehren der Kyniker 
und der Stoiker. Einige Sinnsprüche aus dem Neuen Testa-
ment kommen aus dem jüdischen Hintergrund, die meisten 
aber lassen griechisches Gedankengut erkennen. Vor allem 
Paulus von Tarsos hat die Lehren der stoischen Ethik in 
das frühe Christentum eingeführt.

Hier wird eine Auswahl von Sinnsprüchen aus den 
Evangelien und aus den Briefen der Apostel vorgestellt.
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1 Ouk ep’ arto mono zesetai ho anthropos, all’ epi panti 
rhemati ekporeuomeno dia stomatos theou. (Mt 4,4)

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 
jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.

Der galiläische Wanderprediger Jesus aus Nazaret 
wollte seinen Zeitgenossen sagen, dass sie neben den 

alltäglichen Sorgen um ihr Leben auch innere Lebenswerte 
brauchen, um sinnvoll und erfüllt leben zu können.

2 Makarioi hoi ptochoi to pneumati, hoti auton 
estin he basileia ton ouranon. (Mt 5,3)

Selig sind die Armen vor Gott, denn 
ihnen gehört das Himmelreich.

Die Armen und Entrechteten haben zu jeder Zeit nur die 
Möglichkeit, ihr Leben auf den ewigen und göttlichen Urgrund 

zu beziehen und dort Trost zu suchen und zu finden.

3 Makarioi hoi penthountes, hoti autoi 
paraklethesontai. (Mt 5,4)

Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.
Im Blick auf das Ewige und Bleibende können alle von 

Leiden und Trauer niedergedrückten Menschen innere Kraft 
finden, um ihr schweres Schicksal ertragen zu können.

4 Makarioi hoi praeis, hoti autoi 
kleronomesousin ten gen. (Mt 5,5)

Selig sind die Gewaltfreien, denn sie 
werden das Land besitzen.

Dies ist die Erkenntnis der sozial Schwächeren in allen Kulturen, 
dass auf die Dauer der Verzicht auf Gewalt allen Mitgliedern einer 
Gesellschaft mehr Vorteile bringt als die Anwendung von Gewalt.
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5 Makarioi hoi peinontes kai dipsontes ten 
dikaiosynen, hoti autoi chortasthesontai. (Mt 5,6)

Selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und 
dürsten, denn sie werden satt werden.

Wir erkennen, dass wir durch aktiven Hunger nach 
Gerechtigkeit schrittweise mehr an Chancengleichheit 

für alle Menschen verwirklichen können.

6 Makarioi hoi eleemones, hoti autoi eleethesontai. (Mt 5,7)
Selig sind die Barmherzigen, sie werden Erbarmen finden.

Allein mit unserer kritischen Vernunft erkennen wir, dass Hilfe 
für die Armen allen Nutzen bringt. Denn jeder Mensch kann in 
Armutssituationen geraten, dann braucht er die Hilfe anderer.

7 Makarioi hoi katharoi te kardia, hoti 
autoi ton theon opsontai. (Mt 5,8)

Selig sind die reinen Herzen, denn sie werden Gott sehen.
Wenn es uns gelingt, auf Lüge und Täuschung zu verzichten, 

dann können wir störungsfrei und kooperativ zusammenleben. 
Dann aber erkennen wir den göttlichen Schöpfungswillen.

8 Makarioi hoi eirenopoioi, hoti autoi 
hyioi theou klethesontai. (Mt 5,9)

Selig sind die Friedensstifter, sie 
werden Gottes Söhne heißen.

Immer brauchen wir göttliche Schöpfungskräfte in uns, wenn es uns 
gelingen soll, verfeindete Menschen und Gruppen miteinander zu 

versöhnen. Doch die Versöhnung der Feinde ist zu jeder Zeit möglich.

9 Makarioi hoi dediogmenoi heneken dikaiosynes, 
hoti auton estin he basileia ton ouranon. (Mt 5,10)

Selig sind die wegen der Gerechtigkeit Verfolgten, 
ihnen gehört das Reich der Himmel.

Wer auf den göttlichen Urgrund der Welt zu blicken vermag, dem 
wird innere Energie zuwachsen, um im Ringen um mehr an sozialer 
Gerechtigkeit persönliche Nachteile und Leiden in Kauf zu nehmen.
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10 Hymeis este to halas tes ges. Ean de to halas 
moranthe, en tini alisthesetai. (Mt 5,13)

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz 
schal wird, womit kann man salzen?

Menschen, die um mehr Liebe und Güte in ihrer Lebenswelt 
ringen, verhalten sich wie Salz in den Speisen. Denn sie 
machen das Leben auch für die Schwächeren erträglich.

11 Hymeis este to phos tou kosmou. Ou dynatai 
polis krybenai epano orous keimene. (Mt 5,14)

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf dem 
Berg kann nicht verborgen bleiben.

Die moralische Erneuerungsbewegung der frühen 
Jesusjünger verglich ihre Funktion mit dem Licht in einer 

durch Hass und Zerstörung verdunkelten Lebenswelt. Sie 
hat viel Licht in die europäische Kultur gebracht.

12 Isthi eunoon to antidiko sou tachy heos 
hotou ei meta autou en te hodo. (Mt 5,25)

Schließ mit dem Gegner Frieden, solange 
du auf dem Weg zum Gericht bist.

Mit unserer aufrechten Vernunft erkennen wir, dass wir in 
jeder Lebenssituation mit einem Gegner Frieden schließen 

können, wenn wir ihn zu verstehen beginnen.

13 Me omosai holos, mete en to ourano, hoti 
thronos estin tou theou ... (Mt 5,34)

Schwört nicht, weder beim Himmel, 
denn er ist der Thron Gottes ...

Das Schwurverbot besagt ursprünglich, dass wir uns nicht auf 
göttliche Mächte berufen sollen, wenn es darum geht, in unseren 

mitmenschlichen Beziehungen ehrlich und wahrhaftig zu sein.




