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EINFÜHRUNG 
 
Der Manichäismus war eine Weltreligion, die durch Mani ins Leben gerufen wurde und sich 
von Spanien bis China erstreckte. Mani wurde im Jahre 216 in Süd-Babylonien geboren und 
starb im Jahre 272 in Persien.  

Bis zum 20. Jahrhundert entnahmen wir den größten Teil der Kenntnis über den 
Manichäismus den Lehren der Kirchenväter. Bei Augustinus, der neun Jahre Manichäer 
gewesen ist, finden wir die meisten Schriften aber auch bei Papst Leo dem Großen, Severus 
von Antiochien, Hegemonius, Theodorus Bar Kônay, Titus von Bostra und dem arabischen 
Historiker Ibn al Nadîm. 

1904 sind dann in Turfan im Nordwesten von China und in Medinet Madi in Ägypten 
manichäische Texte aus dem achten und vierten Jahrhundert gefunden worden. Diese Texte 
geben uns ein noch besseres und klareres Bild dieser Strömung. Mithilfe dieser Texte kann 
der Manichäismus als eine große Strömung innerhalb des Christentums verstanden werden. 
Mit meiner Forschung will ich einen Beitrag liefern, den Manichäismus auf eine neue Art als 
eine große Strömung innerhalb des Christentums zu verstehen.  

Erstens untersuche ich in dieser Dissertation die Frage, ob in der Christologie des 
Mani, Christus wirklich Mensch geworden ist. Zweitens stelle ich den radikalen Dualismus 
und den Doketismus in Frage, die beide oft als die Merkmale des Manichäismus hingestellt 
werden.  

Die Dissertation ist eingeteilt in 7 Kapitel: 
 

Im 1. Kapitel: Allgemeine Einleitung, Der Manichäismus und seine 
Quellen, beginne ich mit einer ausführlichen Beschreibung der literarischen Quellen. Als 
Einleitung zu meiner Forschung über den Manichäismus werden die publizierten Quellen 
und die Studien über diese religiös-philosophische Strömung kurz skizziert, sowie die 
(philosophischen und religiösen) Hauptrichtungen dieses Systems. 

 
(Der christliche Ursprung und die sich hierauf beziehenden spezifischen Quellen des 

Manichäismus sind hier nicht aufgenommen, sondern stehen in Kap. 1.2 von Der Manichäismus, Van 
Vliet, 2007; Die Quellen zeigen den christlichen Charakter des Manichäismus. Es geht um die 
Bedeutung des Kölner Mani-Codex als Beweis für den christlichen Ursprung des Manichäismus. Der 
Manichäismus als eine Hauptströmung des Christentums. In dieser Dissertation wird sich manchmal 
bezogen auf das Buch von R. van Vliet, Der Manichäismus. Geschichte und Zukunft einer frühchristlichen Kirche, 
Stuttgart, 2007, in dem eine integrale Beschreibung des Manichäismus aufgenommen ist.) 

 
Als Augustinus die Lehre des Mani über Jesus zusammengefasst und kritisiert hat, 

wurde die manichäische Auffassung über Christus als doketisch bezeichnet. Doketismus 
bedeutet: Jesus Christus ist nicht wirklich in einem vergänglichen, fleischlichen Leib auf der 
Erde erschienen, sondern nur in einem geistigen Leib, Er simulierte ein Mensch zu sein. 
Durch ein Fragment aus den Schriften des Augustinus Über die Ketzereien, wird der Eindruck 
geweckt, dass Christus nicht wirklich ’Fleisch’ geworden sei. Das befreie den Erlöser davon, 
wie Augustinus zeigt, die menschlichen Leiden erdulden zu müssen. Der göttliche Jesus könne 
keine irdischen Leiden erdulden. Das Leiden des Jesus sei nur Schein, sagt Augustinus in 
seiner Schrift Gegen Faustus. Jesus Christus simulierte sein Fleisch und seinen Tod, seine 
Wunden und Wundmale. Auch Leo der Große spricht, wenn er über die Lehre der 
Manichäer schreibt, von Verleugnung der Fleischwerdung, der Geburt, der Realität des 
menschlichen Leidens und des Todes des Christus, und vom Glauben, dass Christus nur einen 
geistigen Leib gehabt habe. Alexander von Lykopolis, Hegemonius, Theodorus Bar und Kônî 
stützen sich in ihren Ausführungen in erster Linie auf die Theorie des göttlichen Jesus in der 



Lehre Mani. Euodius vertritt sogar die Meinung, dass in der Lehre der Manichäer nicht 
Christus, sondern der Fürst der Finsternis gekreuzigt worden wäre. 

Wenn die Manichäer tatsächlich eine doketische Auffassung, in Bezug auf den Jesus 
Christus gehabt haben, dann ist seine historische Erscheinung nicht als Resultat einer 
Inkarnation anzusehen. Diese Auffassung von Jesus Christus würde sich sehr unterscheiden 
von der Auffassung des Jesus Christus in den Evangelien des neuen Testamentes. In der 
modernen Wissenschaft hat lange Zeit die Übereinstimmung geherrscht, dass der Status des 
manichäischen Christus doketisch genannt werden muss. 
  

Im 2. Kapitel: Doketismus bei Mani – Status Quaestionis, werden die 
verschiedenen Vertreter dieses Standpunktes kritisch besprochen. Hier beschreibe ich, wie in 
den verschiedenen Jahrhunderten die Kirchenväter, Historiker und Wissenschaftler die 
Christologie Manis interpretiert haben; wie immer wieder neu behauptet wird, dass im 
Manichäismus der Christus nicht wirklich Mensch geworden sei, sondern nur den Schein 
erweckt habe, ein Mensch zu sein: der sogenannte >Doketismus<. In der Diskussion dieser 
Standpunkte will ich zeigen, dass neben der doketischen Interpretation auch eine 
entgegengesetzte Interpretation möglich ist. Dies werde ich mithilfe der Methode der 
immanenten Kritik tun: das Suchen nach Widersprüchen in der Argumentation bzw. nach 
Einseitigkeiten in der Interpretation der Behauptung, dass der Christus als leibloser Geist im 
Manichäismus vorgestellt wurde. 

Bezeichnend ist die Interpretation von H. J. Klimkeit; er versteht den Begriff des 
Doketismus bei Mani so, dass Jesus seine Gestalt verändern kann, in eine göttliche oder in 
eine menschliche Form. Denn im Manichäismus wird gesprochen von Jesus „der seine Gestalt 
verändern kann“. Nur in der Exegese von S. Richter wird ein gemäßigter Doketismus in der 
Christologie des Mani sichtbar. Damit steht S. Richter meinem Standpunkt am nächsten. 
 

Meine erste Arbeitshypothese in dieser Dissertation ist die Behauptung, dass in der 
manichäischen Christologie Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist, gelitten hat und 
auferstanden ist und dass von einem Doketismus nicht gesprochen werden kann. 
 

Meine zweite Arbeitshypothese ist die Behauptung, dass die manichäische Christologie 
gekennzeichnet wird durch Adoptianismus: der Sohn Gottes inkarniert sich im Moment der 
Taufe im Jordan, in den Sohn der Maria. 
 

Bevor ich diese Hypothesen bearbeite gehe ich noch der Frage nach dem radikalen 
Dualismus im Manichäismus nach. 
 

Im 3. Kapitel: Widerlegung des radikalen Dualismus diskutiere ich über den 
immer wieder postulierten Dualismus im Manichäismus. Die Tatsache, dass behauptet wird, 
dass der Doketismus im Manichäismus die Konsequenz des radikalen Dualismus von Geist 
und Materie sei (F. C. Baur), hat wiederholt dazu geführt, dass die christologischen Texte der 
Manichäer beinah automatisch als doketisch interpretiert wurden. Dies geschah, weil die 
Annahme herrschte, dass der manichäische Jesus der Sonnenglanz als göttliches Lichtwesen 
sich unmöglich in einen irdischen Leib inkarnieren könne, weil es seine Aufgabe sei, die 
erlösende Gnosis zu bringen, die den Weg weise, die Gebundenheit an den irdischen Leib zu 
überwinden. Es wird auch gesprochen über einen guten und einen bösen Gott, obwohl der 
manichäische Bischof Faustus dies gegenüber Augustinus bestritten hat. 
 

Ich habe sechzehn Argumente gefunden, die die Behauptung, dass der Manichäismus 
als der Typus des Konflikt-Dualismus oder des radikalen Dualismus katalogisiert werden 



müsse, widerlegen können. Diese Korrektur einer philosophischen Typik des Manichäismus 
ist vor allem möglich geworden durch die Exegese der koptisch- manichäischen Schriften. In 
ihnen kann, sowohl in der Kosmologie wie auch in der Theologie, kein radikaler Dualismus 
gefunden werden. 

Diese genannten Forschungsresultate brachten mich dazu, den Manichäismus 
einzuteilen in die Kategorie eines gemäßigten Dualismus und den eines abgeleiteten 
Dualismus. Mani hat sich in seiner Lehre enthalten einer expliziten ontologischen 
Zurückführung des Fürsten der Finsternis zum Vater der Größe. Dadurch ist es nicht einfach 
seine Kosmologie als einen abgeleiteten Dualismus zu erkennen. Doch wird in seinem 
Religionssystem ein implizierter Monotheismus sichtbar. Wenn im gangbaren Wortgebrauch 
der Wissenschaft etwas was radikal dualistisch ist „manichäisch“ genannt wird, dann stimmt 
das nicht. Dem Wort „manichäisch“  sollte – aus seinem Wesensmotiv heraus – eher die 
Bedeutung zuerkannt werden, dass die Liebe das Böse umforme. Wenn der radikale 
Dualismus der Grund ist auf dem der Doketismus entsteht, dann ist es wichtig, erst den 
radikalen Dualismus und dann den Doketismus in der manichäischen Christologie zu 
widerlegen. 
 

Im 4. A Kapitel: Gnostischer Adoptianismus in der manichäischen 
Christologie, wird die Arbeitshypothese, dass der Doketismus in der manichäischen 
Christologie bestritten werden muss und die Arbeitshypothese des Adoptianismus in der 
manichäischen Christologie, beschrieben. Dieses Kapitel ist der Kern der Dissertation, denn 
darin bestreite ich den Doketismus und gleichzeitig stelle ich den Adoptianismus als eine 
Interpretation hin, die möglicherweise eine Auflösung der Gegensätze herbeiführen kann, die 
darin bestehen, dass einerseits behauptet wird Jesus sei nicht der Sohn der Maria und sei auch 
nicht geboren worden und andererseits, dass Jesus wirklich geboren wurde gelitten habe und 
am Kreuz gestorben sei. Das ist Doketismus und gleichzeitig auch kein Doketismus. Es war 
für die Manichäer unvorstellbar, dass das makrokosmische Licht der Welt, durch das 
annehmen einer irdischen Gestalt, neun Monate lang in einer embryonalen Entwicklung 
verdunkelt gewesen sein soll. Das ist Doketismus. Auf der anderen Seite behaupten die 
Manichäer, dass von einem wirklichen Leiden des Jesus Christus gesprochen werden kann.  

Es gibt die unterschiedlichsten, westlichen und östlichen manichäischen Quellen, in 
denen Passagen zu finden sind, die deutlich machen und sehr stark betonen, dass Jesus 
Christus wirklich gelitten hat. Gegen die doketische Auffassung, dass Christus nur in einem 
Scheinleib gelebt hat und darum auch nicht gelitten hat, sprechen die westlichen Quellen. 
Vor allem in der  „Coptica“, können mehrere Stellen gefunden werden in denen beschrieben 
wird, dass der Erlöser am Kreuz wirklich als Mensch gelitten habe. Als Beispiel kann der 
Psalm vom Vertragen aus dem manichäischen Psalm-buch angeführt werden, in dem das Leiden 
des Christus verglichen wird mit dem Leiden anderer Lichtapostel zum Beispiel des Buddha 
und des Zarathustra, von denen wir sicher wissen, dass sie, nach Manis eigener Anschauung, 
in einem menschlichen Leib gewohnt haben. Von Jesus dem Lichtapostel und dem Sohn 
Gottes wird da gesagt, dass er die Prüfung auf sich genommen habe, getötet zu werden und 
am Kreuz sein Blut fließen zu lassen.  
Dies kann aber kein Sohn Gottes sein, der nur einen geistigen Leib hat.  

Auch in den östlichen Quellen, den mittelpersischen und parthischen Texten, sind 
Passagen zu finden, die das wirkliche Leiden des Jesus Christus ins Licht rücken.  
Wie kann nun diese Problematik des manichäischen Christentums gelöst werden? 
 

Ich fand den Schlüssel zu einer neuen Sichtweise der manichäischen Christologie, in 
einer Aussprache des Bischofs Faustus, die er gegen die Auffassung Augustinus stellte und in 
der er sagt, dass die Menschwerdung des Christus eher in Zusammenhang gebracht werden 



müsse mit dem Adoptianismus und nicht mit der Geburt als Kind. Adoptianismus ist die 
Auffassung, dass Christus den Menschen Jesus im Moment der Taufe im Jordan adoptiert 
oder sich in dem Augenblick in ihn inkarniert habe, was eine wirkliche Menschwerdung ist.  

Um diesen Adoptianismus von dem des Nestorius zu unterscheiden, sprechen wir hier 
von dem gnostischen Adoptianismus.  

Mithilfe dieser neuen Sichtweise können wir auch die Gegensätze der Anschauungen 
auflösen: vor der Taufe im Jordan ist Christus oder (der kosmische) Jesus der Sonnenglanz 
nicht der Sohn der Maria und macht er auch keine embryonale Entwicklung durch, denn 
Christus hat sich erst im Moment der Taufe im Jordan in den historischen Lichtapostel Jesus 
inkarniert. Vor der Taufe im Jordan gilt die Auffassung des Doketismus, nach der Taufe nicht 
mehr. Wenn aber in einigen Texten über die Periode nach der Taufe gesagt wird, dass Jesus 
Christus nicht wirklich gelitten habe, dann hat das mit einer speziellen Auffassung des Mani 
zu tun. Denn Mani hat besonders das göttliche des Jesus des Sonnenglanzes betont, darum 
wird in den manichäischen Texten das göttliche Geschütztsein gegenüber dem menschlichen 
Leiden von Jesus Christus noch nach der Taufe besonders hervorgehoben. Dies ist der Grund 
aus dem die Suggestion eines Doketismus entstanden ist. In der manichäischen Christologie ist 
aber die göttliche und menschliche Natur des Jesus Christus so zu verstehen, dass Jesus der 
Sonnenglanz sich, im Augenblick der Taufe im Jordan, verkörpert im historischen Jesus und 
dadurch Mensch wird; zwei werden eins. Dadurch wird auch die Bedeutung verständlich von 
dem, was in der Kephalaia steht, dass Jesus der Sonnenglanz „eine Knechtsgestalt annahm“ 
und danach seine Apostel aussuchte; das ist erst nach der Taufe im Jordan. Ab diesem 
Zeitpunkt „wanderte Gott drei Jahre auf der Erde“. So steht es auch in der Coptica. Es kann 
vielleicht auch so aufgefasst werden, dass während der Taufe im Jordan eine geistige Form in 
eine konkret menschliche Form übergegangen sei. 
Jesus „der seine Gestalt verändert“  ist aber kein Merkmal eines Doketismus, wie gedacht war, 
sondern weist auf eine wirkliche Inkarnation hin. 

Hilfreich ist auch die Szene aus der manichäischen Christologie, in der Maria 
Magdalena glaubt, nach der Auferstehung, einen Gärtner zu sehen, denn das bedeutet hier, 
dass Jesus Christus eine Veränderung durchgemacht hat; Maria erkannte ihren geliebten 
Rabbi nicht sofort. Ein doketischer Christus macht keine Veränderung durch, er bleibt für 
immer, bis in alle Ewigkeit, derselbe. Dies ist ein Grund anzunehmen, dass der Jesus Christus 
der manichäischen Christologie wirklich gestorben und vom Tod auferstanden und in einem 
Auferstehungsleib erschienen sei. Die Manichäer sprechen auch von einer erneuernden Kraft 
der Auferstehung, die bis in die individuelle Vollendung des Einzelnen hindurch wirke. Durch 
das Anerkennen von Tod und Auferstehung des Jesus Christus in der manichäischen 
Christologie kann der Manichäismus bis in seinen Kern hinein christlich genannt werden. 

Das 4. A. Kapitel ist erweitert durch Kapitel 4. B.: Beilagen (die zur manichäischen 
Christologie gehören). 
 

Kapitel V: Die Emanationsebenen der Trinität. Hier wird auf systematische 
Weise die manichäische Christologie angeschaut und eingeteilt in drei Emanationsebenen der 
Trinität und in die Schöpfungen der Trinität mit vierundzwanzig Gottesgestalten. Dieser Teil 
ist als eine erweiterte Beschreibung der manichäischen Christologie zu verstehen. 
 

Kapitel VI: Die Entdeckung eines manichäischen Tempels in 
Nordspanien. Hier beschreibe ich meine Entdeckung eines manichäischen Tempels Santa 
Maria de Lara in Sierra de la Demanda in Nordspanien. Im Jahre 2008 war ich in der 
Visigotischen Kirche aus dem 7. Jahrhundert, als ich in ihr, zu meiner großen Überraschung, 
zwei Säulen entdeckte auf denen Jesus die Sonne (Sol) und Jesus der Mond (Luna) abgebildet 
waren. Sonne und Mond standen hier nicht über Jesus, sondern waren mit ihm vereint; das ist 



eine manichäisch Sichtweise. Doch diese Ansicht war für Augustinus spiritueller 
Materialismus und er warf  Mani vor, dass auf diese Weise Gott mit Sonne und Mond 
zusammenfällt. Doch bei Mani transzendiert Christus auch die Sonne und den Mond in die 
zweite Person der Trinität. Dies ist, der durch Mani so genannte, Jesus der Sonnen – 
Mondgott oder Christus, der in Jesus Mensch geworden ist bei der Taufe im Jordan. 
 

Kapitel VII: Schlussfolgerungen 
Dieser Teil beinhaltet die Präsentation der einzelnen Resultate meiner Forschungen, deren 
Anliegen es ist, das sechzehn Jahrhunderte alte Vorurteil über den radikalen Dualismus und 
den Doketismus im Manichäismus, der bis in die Gegenwart in allen Enzyklopädien und 
Handbüchern  postuliert wird, zu überwinden und den Manichäismus als eine – bis in die 
tiefsten Fasern hinein – wirklich christliche Strömung zu rehabilitieren.  

Radikaler Dualismus und Doketismus sind nicht der Kern der manichäischen 
Kosmologie und Christologie. Der Kern des Manichäismus formt vielmehr die Überzeugung, 
dass das Gute in der Liebe das Böse überwindet und das das Wesen der Liebe sich mit der 
Erde und mit der Menschheit verbunden hat.  
Diese Auffassung bildet eine Perspektive, durch die sich ein zukünftiger Manichäismus 
inspirieren lassen kann. 
 
 
 
	  


