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Seneca grüßt Paulus   Ich glaube, Paulus, man hat dir mitgeteilt, 
daß wir gestern mit unserm Lucilius ein Gespräch über die 
>Apokryphen< und sonstige Dinge gehabt haben. Es waren 
nämlich einige Gefährten deiner Lehren bei mir. Wir hatten uns 
nämlich in die Gärten des Sallust zurückgezogen,  
wo bei dieser günstigen Gelegenheit für uns, obwohl sie 
anderswohin wollten, die oben Erwähnten, als sie unser ansichtig 
wurden, sich uns anschlossen. Sicherlich haben wir deine 
Anwesenheit gewünscht, und ich möchte, daß du weißt: Nach der 
Lektüre deines Büchleins, d. h. einer Anzahl von Briefen, die du 
an eine Stadtgemeinde oder Provinzialhauptstadt gerichtet hast, die 
für das sittliche Leben wunderbare Ermahnung enthalten, sind wir 
durch und durch erquickt, und ich halte dafür, daß diese 
Äußerungen nicht aus dir, sondern durch dich gesprochen sind, so 
gewiß sie einmal aus dir und durch dich geäußert wurden. Denn so 
groß ist die Erhabenheit dieser Dinge und durch solche edle Art 
zeichnen sie sich aus, daß meines Erachtens kaum Generationen 
von Menschen genügen werden, um durch sie unterwiesen und 
vollendet werden zu können. Ich wünsche dir Wohlergehen, 
Bruder.  

Den L. Annaeus Seneca grüßt Paulus Deinen Brief habe ich 
gestern mit Freuden in Empfang genommen. Ich hätte ihn sogleich 
beantworten können, wenn mir der junge Mann, den ich zu dir zu 



senden beabsichtigte, zur Verfügung gestanden hätte. Du weißt ja, 
wann und durch wen und zu welchem Zeitpunkt und wem etwas zur 
Übermittlung gegeben werden darf. Ich bitte also, sieh es nicht als 
Nachlässigkeit an, wenn ich die Zuverlässigkeit der Person erst 
berücksichtige. Wenn du aber schreibst, ihr wäret durch meinen 
Brief irgendwie angenehm berührt, so schätze ich mich glücklich 
über das Urteil eines aufrichtigen Mannes. Denn du, der du 
Kritiker (censor), Philosoph und Lehrer eines so bedeutenden 
Fürsten und damit auch der Allgemeinheit bist, würdest das nicht 
sagen, wenn nicht wahr wäre, was du sagst. Ich wünsche dir 
langes Wohlergehen.  

Seneca grüßt Paulus Einige Schreibrollen habe ich geordnet und 
sie entsprechend ihrer jeweiligen Einteilung in bestimmte Ordnung 
gebracht. Auch das bin ich entschlossen, dem Kaiser vorzulesen. 
Wenn nur das Geschick es günstig fügte, daß er neues Interesse 
zeigt, so wirst vielleicht auch du zugegen sein; sonst will ich dir ein 
andermal einen Tag angeben, wo wir zusammen dieses Werk 
einsehen können. Und ich könnte ihm nicht eher diese Schrift 
vorlegen, es sei denn, ich käme vorher mit dir zusammen, wenn es 
nur ohne Schaden möglich wäre, so daß du sicher sein könntest, 
daß man dich nicht übergeht. Leb wohl, teuerster Paulus!  

Den Annaeus Seneca grüßt Paulus Sooft ich deine Briefe höre, 
denke ich an deine Gegenwart, und ich stelle mir nichts anderes in 



Gedanken vor, als daß du jederzeit bei uns seiest. Sobald du daher 
dich anschickst zu kommen, werden wir uns einander auch aus 
nächster Nähe sehen. Ich wünsche dir Wohlergehen.  

Seneca grüßt Paulus Dein allzu langes Fernbleiben ängstigt uns. 
Was ist denn los! Was hält dich fern? Falls es der Unwille der 
Herrin ist, weil du dich vom alten Ritus und Glauben (des 
Judentums) abgewandt und anderswohin bekehrt hättest, so wirst 
du Gelegenheit finden, sie zu überzeugen, dies sei aus Überlegung 
und nicht aus Leichtfertigkeit geschehen. Leb wohl!  

Den Seneca und Lucilius grüßt PaulusÜber die Dinge, von 
denen du mir geschrieben hast, kann man sich nicht mit Feder und 
Tinte äußern, denn erstere bezeichnet etwas deutlich, letztere zeigt 
es zu offensichtlich; zumal da ich weiß, daß unter euch, d. i. bei euch 
und in eurer Mitte, Leute sind, die mich verstehen. Man muß 
allen mit Ehrfurcht begegnen, zumal wenn sie nach einer 
Gelegenheit zur Äußerung ihres Unwillens haschen. Wenn wir 
mit ihnen Geduld haben, werden wir sie auf jede Weise und in 
jeder Hinsicht überwältigen, wenn es nur Menschen sind, die über 
ihr Tun Reue zeigen können. Lebt wohl!  

Annaeus Seneca grüßt Paulus und Theophilus Ich gestehe offen, 
die Lektüre deiner Briefe an die Galater, an die Korinther und an 
die Achäer hat mich angenehm berührt, und wir wollen so 
miteinander leben, wie auch du es mit göttlichem Schauer in ihnen 



verwirklichst. Denn der heilige Geist ist in dir, und überdies bringt 
er durch deinen erhabenen Mund hohe und durchaus ehrwürdige 
Gedanken zum Ausdruck. Darum wünschte ich, wenn du so hohe 
Gedanken vorbringst, möchte der Erhabenheit der Gedanken nicht 
die schöne Form der Rede fehlen. Und um dir, lieber Bruder, 
nichts vorzuenthalten oder gar mein Gewissen zu belasten, gestehe 
ich, daß auf den Augustus (= Kaiser Nero) deine Gedanken 
Eindruck gemacht haben. Als ich ihm den Anfang deines Briefes 
von der Kraft, die in dir ist, vorgelesen hatte, äußerte er sich 
folgendermaßen: er könne sich nur wundern, wie ein Mensch, der 
nicht die herkömmliche Bildung besitze, solcher Gedanken fähig sei. 
Ich gab ihm zur Antwort: die Götter pflegen durch den Mund der 
Unschuldigen zu reden, nicht solcher, die sich auf ihre 
Gelehrsamkeit wunder was einbilden, und als Beispiel nannte ich 
ihm den Vatienus, einen ganz ungebildeten Menschen, dem zwei 
Männer im Gebiet von Reate erschienen, die man später Castor 
und Pollux genannt hat, und damit scheint der Kaiser im Bilde zu 
sein. Lebt wohl!  

Den Seneca grüßt Paulus Wenn ich auch wohl weiß, daß unser 
Caesar Nero zuweilen, wenn er mutlos ist, am Bewundernswerten 
Gefallen findet, so gestattet er doch nicht, daß er beleidigt, sondern 
nur, daß er ermahnt wird. Ich glaube nämlich, daß es übel 
angebracht war, daß du ihm das zur Kenntnis bringen wolltest, was 



seinem Glauben und seiner Lehre widerspricht. Da er ja die 
heidnischen Götter verehrt, sehe ich nicht ein, was du damit 
beabsichtigt hast, daß du ihn dies wissen lassen wolltest; ich müßte 
denn glauben, daß du es aus allzu großer Liebe zu mir tust. Ich 
bitte. dich, in Zukunft so etwas nicht wieder zu tun. Du mußt dich 
nämlich hüten, während du mich lieb hast, die Herrin (Kaiserin 
Poppaea Sabina) vor den Kopf zu stoßen; denn ihre Ungnade 
wird nicht schaden, wenn sie dabei bleibt, noch nützen, wenn es 
nicht der Fall ist; als Königin wird sie nicht Unwillen empfinden, 
aber als Frau wird sie sich beleidigt fühlen.  

Seneca grüßt Paulus Ich weiß, daß du nicht so sehr deinetwegen 
erregt bist über das Schreiben, das ich an dich über eine Ausgabe 
meiner Briefe für den Kaiser gerichtet habe, wie über die Natur 
der Dinge, die den Sinn der Menschen von allen Künsten und 
richtiger Gesittung fernhält, so daß ich mich heute nicht wundere, 
zumal da mir dies nunmehr aus mannigfachen Beweisstücken ganz 
genau bekannt geworden ist. So wollen wir denn aufs neue ans 
Werk gehen, und wenn in der Vergangenheit ein Fehler gemacht 
worden ist, wirst du mir Verzeihung gewähren. Ich habe dir ein 
Buch über > Wortreichtum< geschickt. Leb wohl, teuerster 
Paulus!  

Den Seneca grüßt Paulus Sooft ich dir schreibe und meinen 
Namen hinter den deinen setze, begehe ich einen schweren Fehler, 



der eigentlich mit meiner Stellung in der Christengemeinde 
unvereinbar ist. Jedenfalls muß ich, wie ich oft erklärt habe, mit 
allen alles sein und gegenüber deiner Person das beobachten, was 
das römische Gesetz der Ehre des Senates zugestanden hat, 
nämlich nach Durchlesen eines Briefes die letzte Stelle zu wählen; 
sonst könnte ich nur mit Verlegenheit und Schande das 
durchführen wollen, was meinem eigenen Urteil entsprochen hätte. 
Leb wohl, mein hochverehrter Lehrer!  

Gegeben am 27. Juni unter dem 3. Konsulat des Nero und dem 
des Messala (= 58 n. Chr.).  

 

Seneca grüßt Paulus Sei gegrüßt, mein teuerster Paulus! Glaubst 
du etwa, ich sei nicht betrübt und traurig darüber, daß an euch 
Unschuldigen immer noch die Todesstrafe vollzogen wird! Sodann, 
daß das ganze Volk von eurer Grausamkeit und verbrecherischen 
Schädlichkeit überzeugt ist, im Glauben, alles Unheil in der Stadt 
sei euch zu verdanken? Aber wir wollen es mit Gleichmut tragen 
und uns der günstigen Umstände bedienen, wie sie uns das 
Schicksal bietet, bis das unbesiegbare Glück den Übeltätern ein 
Ende bereitet. Hat doch auch die Zeit der Alten den 
Macedonier, Philipps Sohn, ertragen, die Cyrusse, Darius und 
Dionys, auch unsere Zeit den Gaius Caesar (= Caligula), 
Männer, denen alles, was ihnen beliebte, erlaubt war. Was die 



Feuersbrunst betrifft, so liegt klar am Tage, von wem die römische 
Hauptstadt sie so oft zu dulden hat. Aber wenn die menschliche 
Niedrigkeit hätte aussagen können, was die Ursache ist, und 
ungestraft in dieser Finsternis sprechen dürfte, so würden schon 
alle alles sehen. Christen und Juden sind als Brandstifter - leider 
Gottes! - hingerichtet worden, wie es gewöhnlich geschieht. Dieser 
Rohling, wer immer es ist, der am Morden Vergnügen findet und 
die Lüge als Deckmantel benutzt, ist für seine Zeit bestimmt; und 
wie jeweils der Beste als ein Haupt für viele geopfert wird, so 
wird auch dieser Verfluchte für alle im Feuer verbrannt werden. 
132 Paläste, 4000 Mietshäuser sind niedergebrannt in sechs 
Tagen; der siebente Tag brachte eine Pause. Ich wünsche dir 
gute Gesundheit, Bruder. Geschrieben am 28. März unter dem 
Konsulat des Frugi und Bassur (= 64 n. Chr.).  

Seneca grüßt Paulus Sei gegrüßt, mein teuerster Paulus! Wenn 
du mit mir und meinem Namen als so bedeutender, von Gott auf 
jede Weise geliebter Mann, ich sage nicht verbunden, sondern 
notwendigerweise vereint bist, dann wird es aufs beste bestellt sein 
mit deinem Seneca. Da du nun der Scheitel und der höchste 
Gipfel aller Berge bist, willst du da etwa nicht, daß ich mich freue, 
wenn ich dir so sehr der Nächste bin, daß ich für dein zweites Ich 
gelte! Daher kannst du glauben, daß du nicht unwürdig bist, in den 
Briefen an erster Stelle genannt zu werden; sonst könnte es den 



Anschein gewinnen, als ob du mich eher versuchen als loben 
wolltest; zumal da du weißt, daß du römischer Bürger bist. Denn 
ich wünschte, daß meine Stelle deine wäre bei dir (in deinem 
Schreiben) und daß deine wäre wie meine...  

Gegeben am 23. März unter dem Konsulat des Apronianus und 
Capito (= 59 n. Chr.).  

 

Seneca grüßt Paulus Allegorisch und rätselhaft sind viele Sätze 
von dir allenthalben aneinandergefügt, und darum muß die dir 
verliehene Macht deines Stoffes und deiner Aufgabe nicht durch 
Schmuck der Worte, sondern durch eine gewisse Verfeinerung 
geziert werden. Und fürchte ja nicht, was ich, soweit ich mich 
entsinne, öfter schon geäußert habe, daß viele, die solches 
erstreben, die Gedanken verderben und die Kraft des Stoffes 
entmannen! Möchtest du mir wenigstens das Zugeständnis 
machen, daß du auf die Latinität achtest und für schöne Worte 
auch die äußere Form anwendest, so daß du die Aufgabe eines 
edlen Dienstes auch würdig durchführen kannst. Leb wohl!  

Geschrieben am 6. Juli im Konsulatsjahr des Lurco und Sabinus 
(= 58 n. Chr.).  



 

Paulus grüßt Seneca Bei gründlicher Erwägung sind dir Dinge 
enthüllt, wie sie die Gottheit nur wenigen zugestanden hat. 
Unzweifelhaft säe ich auf einem bereits ertragreichen Ackerfeld den 
kräftigsten Samen, nämlich keinen Stoff, der zu verderben scheint, 
sondern das unerschütterliche Wort Gottes, den Quell aus ihm, 
der wächst und bleibt in Ewigkeit. Was deine Einsicht sich 
angeeignet hat, wird immer ohne Abschwächung bestehen bleiben, 
nämlich, daß man der Heiden und Israeliten äußerliche 
Beobachtungen vermeiden muß. Mache du dich zum neuen Herold 
Jesu Christi, indem du durch deine rhetorischen Verkündigungen 
die unwiderlegliche Weisheit zum Ausdruck bringst. Da du diese 
beinahe schon erreicht hast, wirst du dem zeitlichen König und 
seinen Dienern und treuen Freunden Zugang zu ihr verschaffen, 
obwohl ihnen deine Überzeugung hart und unfaßbar sein wird, da 
die meisten von ihnen keineswegs umgestimmt werden durch deine 
Darlegungen, durch die das eingeträufelte Wort Gottes den 
Lebenswert schafft, nämlich einen neuen Menschen ohne 
Verderbnis, eine unvergängliche Seele, die von hier zu Gott eilt. 
Leb wohl, du uns so teurer Seneca!  

 

Geschrieben am 1. August im Konsulatsjahr des Lurco und 
Sabinus (= 58 n. Chr. ).  



 


