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KAPITEL III 
DER MANICHÄISMUS IST KEIN RADIKALER DUALISMUS 
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III.01 Der manichäische Dualismus und die Typologie von A. H. Armstrong 
 

Durch die Behauptung, dass der Doketismus die Konsequenz eines radikalen 

Dualismus von Geist und Materie im Manichäismus sei, werden die christologischen 

Schriften der Manichäer schon von vornherein als doketisch interpretiert. Diese 

Behauptung fußt auf der Idee, dass Jesus der Sonnenglanz ein göttliches 

Lichtwesen sei, dass sich unmöglich in einen hylischen Leib inkarnieren könne, weil 

sein Auftrag gerade darin bestehe, die erlösende Gnosis zu bringen, die den Weg 

zeige, wie die Gebundenheit an den irdischen Leib überwunden werden könne.1 In 

diesem Kapitel will ich untersuchen, ob der radikale Dualismus wirklich 

charakteristisch für den Manichäismus ist..2 

Ich verwende die Typologie des Dualismus von A. H. Armstrong3, von der 

ausgehend ich den Dualismus des Manichäismus bestimmen werde. Armstrong 

differenziert den allgemein kosmischen oder ontischen Dualismus wie folgt: 

 

1). Der Harmonie-Dualismus, den man zum Beispiel in der chinesischen 

Philosophie des Ying und Yang finden kann. 

 

2). Der Zwei-Kosmoi-Dualismus, der über die zwei Welten spricht: die sinnliche 

und die übersinnliche Wahrnehmung. 

 

3). Der Konflikt-Dualismus, den ich auch den radikalen Dualismus genannt habe, 

und den Armstrong für den Manichäismus charakteristisch findet. 
                                                        
1 F. C. Baur, Das Manichäische Religionssystem, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1928 
(unveränderte Ausgabe der ed. Tübingen, 1831), S. 390-402, besonders S. 400. 
2 In der chronologischen Beschreibung der Kosmogonie und Kosmologie im Kap. 3 von Der 
Manichäismus, (Van Vliet, 2007) wird auf die Erscheinung der Christus-Gestalten bzw. ihre Aspekte 
im manichäischen Mythos, als Bild für die ganze Weltentwicklung, verwiesen. Im Kapiteln 3 und 7.1 
von Der Manichäismus wurden bereits Aussagen über das Relativieren des radikalen Dualismus 
gemacht, die in diesem Kapitel systematisiert werden sollen, mit Verweisungen zu den 
entsprechenden Kapiteln in den Anmerkungen. 
3 A. H. Armstrong, »Dualism, Platonic, Gnostic and Christian«, in: D. T. Runia (Hrsg.), Plotinus amid 
Gnostics and Christians, Amsterdam, 1984, S. 29-52. Siehe auch R. Pettazzoni, La religione di 
Zarathustra nella storia religiosa dell'Iran Bologna, 1920, S. 96-112. Dort heißt es, dass der 
Dualismus den Monotheismus nicht verneint. Scibona, G., »How Monotheistic is Mani's 
dualism? Once more on monotheism and dualism in Manichaean gnosis«, in: Numen: International 
Review for the History of Religions, Bd. 48, 4/2001, S. 444 – 467, besonders S. 448. 
 



 

4). Der abgeleitete Dualismus, der das böse Prinzip von dem Einen, guten Prinzip 

ableitet, der auch gemäßigter Dualismus (oder ›kontradiktorischer Monismus‹) 

genannt werden kann. 

  

Armstrong vertritt die Meinung, dass das orthodoxe Christentum als eine Form 

des abgeleiteten Dualismus kategorisiert werden müsse und es aufgrund seiner 

Gegenüberstellung von Gut und Böse auch als ein Konflikt-Dualismus bezeichnet 

werden könne. Was aber ist gemeint, wenn vom Manichäismus gesagt wird, dass er 

ein radikaler oder Konflikt-Dualismus ist (siehe 6.1 in Der Manichäismus, 2007)? 

Armstrong konnte sagen, dass das orthodoxe Christentum eine Signatur 

zeige, die mit dem (manichäischen) Konflikt-Dualismus zusammenhänge. Man kann 

aber auch sagen, dass das manichäische Christentum in gleichem Maße wie im 

orthodoxen Christentum durch einen abgeleiteten Dualismus gekennzeichnet ist. 

Mit sechzehn Argumenten, die in den folgenden Paragrafen behandeln 

werden, werde ich Armstrongs Behauptung widerlegen, der Manichäismus zeichne 

sich durch einen Konflikt-Dualismus (oder »radikalen Dualismus«) aus. 

Diese Korrektur der philosophischen Charakteristik des Manichäismus wurde 

besonders durch die Exegese der Manichaica Coptica ermöglicht.  

 

 

 
III.02 Der Vater der Größe ist der einzige Herr des Alls 
 
Es kann im Manichäismus nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, 

da der Vater der Größe4 der »Herrscher des Universums«5 über die Zweiheit des 

Urmenschen und des Satan erhaben ist.6  

                                                        
4 Siehe A. van Tongerloo, »The Father of Greatness« in: Holger Preissler e. a. (Hrsg.), 
Gnosisforschung und Religionsgeschichte. Festschrift für Kurt Rudolph zum 65. Geburtstag. 
Diagonal-Verlag, Marburg, 1994, S. 329-342. 
5 Psalm-Book II, S. 115, 22: eigentlich: »…über das alles« (Interpretation A. van Tongerloo). 
6 Eine vergleichbare Auffassung findet man in Kap. CXII der Kephalaia, cf. Kephalaia II/11-12 
(bearb. A. Böhlig, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1966), S. 267 (besonders. S. 
9-10): »Gott, Herr des Universums«, hier wird wieder derselbe Ausdruck angewendet: »das alles«, das 
ist das Universum, in der Kombination mit »Herr« (djaïs) und »Gott« (noute) (Mitteilung A. van 



Mani hat den johanneischen Dualismus von Licht und Finsternis, Wahrheit und 

Lüge, Oben und Unten in eine kosmologische Perspektive gestellt, die zeigt, dass im 

Urbeginn zwei Prinzipien bestehen: das Prinzip der Wahrheit, die das Reich des 

Guten ist, und das Prinzip der Lüge, die das Reich des Bösen geschaffen hat. 

Obwohl die Anwesenheit des Bösen nicht bestritten wird, kann im Manichäismus, wie 

schon der Bischof Faustus sagte keine Rede von zwei gleichwertigen Göttern sein, 

sondern nur von einem Gott (6.1 in Der Manichäismus, 2007): 

 

 »Faustus said: Do we believe in one God or in two? In one, of course. If we 

are accused of making two gods, I reply that it cannot be shown that we ever said 

anything of the kind. Why do you suspect us of this? Because, you say, you believe 

in two principles, good and evil. It is true, we believe in two principles; but one we call 

God, and the other Hyle, or, to use common popular language, the devil. If you think 

this means two gods, you may as well think that the health and sickness of which 

doctors speak are two kinds of health, or that good and evil are two kinds of good, or 

that wealth and poverty are two kinds of wealth.«7 
 

Ein Gott: Das ist gemäßigter Dualismus,8 es sei denn, dass das Böse als selbständig 

geistiges Wesen auftritt. Um dies deutlich zu machen, werde ich genauer auf 

originale Textfragmente eingehen, die zum Verständnis der Aussagen Manis wichtig 

sind. 

Mani spricht in seinem zentralen Lebendigen Evangelium9 über den Vater der 

Wahrheit, dem Urgrund, durch den alles ist. Die primäre Quelle für diese Aussage ist 

der Kölner Mani-Codex: 

                                                                                                                                                                             
Tongerloo). Siehe auch Alexander von Lykopolis bei G. A. G. Stroumsa: »König und Schwein. Zur 
Struktur des manichäischen Dualismus«, in: Religionstheorie und Politische Theologie. Band 2: 
Gnosis und Politik, Hrg. von J. Taubes, Wilhelm Fink Verlag und Verlag Ferdinand Schöningh, 
München, 1984, S. 141-153, besonders S. 147. 
7 Augustinus, Contra Faustum XXI.1 in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (und 
www.library.villanova.edu/sermons/cfaustum - Works of St. Augustine, Villanova University by C. P. 
Mayer, O.S.A. oder auch www.newadvent.org/fathers/140621.htm).  
8 Geo Widengren: »In dieser Weigerung, dem bösen Prinzip, der Materie, die Bezeichnung ›Gott‹ 
zuzuerkennen, liegt natürlich, wie der große Tübinger Theologe Ferdinand Christian Baur vor 130 
Jahren bemerkte, eine Schwächung des konsequenten Dualismus, eine Anerkennung, dass das gute 
Prinzip über das Böse erhaben ist.« Mani und der Manichäismus. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 
1961, S. 48. 
9 Die zentrale Rolle innerhalb des Manichäismus im Lebendigen Evangelium (awangalyôn zîndag) wird 



 

»Ich Mani, der Gesandte (apostolos) Jesu Christi (Ih[so]u Cr[isto]u) durch den 

Willen Gottes, des Vaters der Wahrheit, aus dem ich auch geboren bin. Er lebt und 

bleibt in alle Ewigkeit; vor allem war er, er bleibt nach allem. Alles, was geworden ist 

und was werden wird, besteht durch seine Kraft.«10 

  

Von der genannten griechischen Passage über den Vater der Wahrheit (übersetzt 

aus dem verlorengegangenen aramäischen Prototyp) gibt es eine Mitteliranische 

(Mittelpersische) Parallele (Turfan Fragmente M17+M1721+M644):11 

 

 »An Mânî frêstag îg Yishô Aryâmân pad kâm i pidar bay wâbarîgân hân kê an 

azish bûd (…) ud harw chê bûd ud bawâd pad ôy zôr êstêd.« 

(»Ich Mani, Apostel von Jesus, der Freund, durch den Willen des Vaters, der wahre 

Gott, der aus dem ich kam (…) und alles was war und wird, ist durch seine Macht.«12 

 

Es fällt auf, dass »Iè(so)u Cr(isto)u« mit »Yishô Aryâmân« (Jesus der Freund), und 

das »Apostolos« mit dem mitteliranischen »frêstag« (himmlischer oder irdischer 

Gesandter, Bote) korrespondiert.13 

 

In einem der wenigen Fragmente Manis, das sowohl im westlichen, wie im 

östlichen Manichäismus bekannt war, deutete Mani selber darauf hin, dass der 

Manichäismus monotheistisch ist. In diesem Monotheismus ist es aber nicht möglich, 

das Böse als Prinzip zurückzuführen auf das Gute als Prinzip.14 Das Böse soll 

theoretisch und nicht ontologisch als ein ewiger Beginn gesehen werden, da die 

                                                                                                                                                                             
unterstrichen im koptischen Psalmenbuch: »The King of the Writings. His great Gospel: His New 
Testament: The Manna of the skies« (Psalm-Book, S. 139,55ff.). 
10 CMC 66.1, Band 19, S. 66-67. Hier wird ein wichtiger Ausdruck: sthenos, »Kraft«, verwendet, den 
man auch im CMC für die Kraft der Engel findet; siehe CMC 3.2, 11.8 und 34.7. Vergleiche 2 Tim 1, 
1. 
11 David Neil Mackenzie, »I, Mani …«, in:  Holger Preissler e.a. (Hrsg.), Gnosisforschung und 
Religionsgeschichte. Festschrift für Kurt Rudolph zum 65. Geburtstag. Diagonal-Verlag, Marburg, 
1994. S. 183-198. 
12 Übersetzung von Aloïs van Tongerloo. 
13 Ich danke Prof. Aloïs van Tongerloo für diesen Hinweis. 
14 Zum Beispiel: Psalm-Book, S. 57 und Kephalaia, Teil II (bearb. A. Böhlig, Stuttgart-Berlin-Köln-
Mainz, 1966), Kap. CXII, S. 267. 



Frage nach dem Ursprung des Bösen unbeantwortet ist und ewig eine Frage bleiben 

wird.15 

Darum spricht die Kephalaia von zwei Urbeginnen, dem Mysterium des Lichtes und 

dem der Finsternis.16 Damit scheint es uns angebrachter, von einem abgeleiteten 

Dualismus oder Monismus zu sprechen.17 

 

 

 

III.03 Es besteht eine asynchrone Symmetrie zwischen Gut und Böse 
 

Man kann von einem radikalen Dualismus sprechen, wenn Gut und Böse von 

Ewigkeit her einander gegenüberstehen. Das ist in der Kosmologie von äonischen 

Großen Tagen und Nächten in der Kephalaia, einer zuverlassigen Quelle vom 

Beginn des 4. Jahrhunderts, nicht der Fall.  

Es kann nicht von einem radikalen Dualismus im Manichäismus gesprochen 

werden, da in der kosmologischen Architektur von sieben Tagen und vier Nächten 

das Gute das Böse an Macht und Dauer übertrifft.  

Während des Ersten und Letzten (womöglich auch des vorletzten) Großen 

Tages gibt es keine synchrone Existenz einer Großen Nacht. Hier wird von einer 

asymmetrischen Synchronie des Großen Tages in der Gegenüberstellung mit den 

Großen Nächten gesprochen. Das Böse oder die Erste Große Nacht entsteht erst am 

Zweiten Großen Tag; es besteht nicht von Ewigkeit her und auch verschwindet das 

Böse in der kosmischen Zukunft wieder (Kapitel 3, 5.14, 5.15 und Schema »Sieben 

                                                        
15 Schon beim katharischen Bischof Johannes von Lugio heißt es, dass das Böse ein ewiger Anfang 
sei, da die Frage nach dem Ursprung des Bösen ewig sei. Hier handelt es sich um eine Frage mit 
infinitem Regress: Wenn Satan das Böse ist, durch welches Böse ist dann Satanaël zu Satan 
geworden? Und welches Böse hat das dann wieder verursacht? Siehe: Johannes von Lugio, »Liber de 
Duobus principiis«, in: W. P. Martens, De katharen, opkomst en ondergang van een vredelievende 
ketterse sekte, Katwijk aan Zee, 1979, S. 168-176. 
16 Kephalaia, Kap LXV, 1-8, S. 164. 
17 Auch Asmussen und Böhlig erkennen in Die Gnosis. Dritter Band: Der Manichäismus hinter dem 
scheinbarem Polytheismus des Manichäismus einen Monotheismus (S. 35). A. Böhlig führt den 
manichäischen Mythos mit seiner Vielheit an Gottesgestalten zurück auf eine himmlische Christologie 
eines heterodoxen Christentums; siehe: »Zur religionsgeschichtliche Einordnung des Manichäismus«, 
in: Bryder, Peter (Hrsg.): Manichaean Studies. Proceedings of the 1st International Conference on 
Manichaeism, Aug. 5-9, 1987, Department of History of Religions, Lund University, Schweden. Lund, 
(Lund studies in African and Asian religions 1), 1988, S. 44. 



äonische Tage und vier / fünf äonische Nächte in der Kosmologie Manis« im Anhang 

am Ende dieses Kapitels und in Der Manichäismus, 2007).  

 

III.04 Das Böse ist der verspätete Schatten des Lichtes 
 
Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, da das Böse im 

Manichäismus mit Begriffen des Guten definiert werden kann – als ›das Gute in der 

falschen Zeit oder am falschen Ort‹.  

Zusammengefasst bedeutet das: Es ist auffallend, dass die Erste Große Nacht 

nicht gleichzeitig mit dem Ersten Großen Tag entstand, sondern erst danach: eine 

ganze Weltperiode später. Einerseits bedeutet dies, dass das Böse dem Guten 

unterlegen ist. Andererseits ist es möglich, dass sich hinter dieser asynchronen 

Asymmetrie von Gut und Böse eine philosophische Auffassung verbirgt.  

In der kosmologischen Architektur des Manichäismus kann das Böse, das 

ursprünglich mit dem Guten eins war, so begriffen werden, dass es darum böse 

geworden ist, weil es zu spät und/oder am falschen Ort erscheint: als die 

Korrumpierung des Guten, in Raum und Zeit auftritt. Man kann annehmen, dass 

Mani in der verborgenen Struktur seiner mächtigen Bilder die Definitionen 

mitgegeben hat, dass das Böse als ›das Gute am falschen Ort (oder im falschen 

Maß) und in der falschen Zeit‹ auftritt (vergleichbar etwa mit dem unglücklichen 

Auftritt eines Beerdigungsunternehmers während eines Geburtstagsfests). Dass das 

Böse aus demselben ewigen »Sein« hervorgegangen ist, stellt einen weiteren Grund 

dafür dar, den radikalen Dualismus abzuweisen. Die gesamte manichäische 

Kosmologie muss so aufgefasst werden, wie ich es im dritten Kapitel meines Buches 

gezeigt habe: als eine langsam zur Entfaltung kommenden Liebe Gottes, die das 

Böse überwinden wird (3.5 in Der Manichäismus, 2007),18 mit der Möglichkeit, dass 

in der fortschreitenden Entwicklung das anfangs Gute zurückbleiben kann, um sich 

zu einer konservativen Macht des Bösen zu verhärten. Dann ist es aber auch nicht 

richtig, das erste Bild des manichäischen Mythos, das vom guten und bösen Prinzip 

handelt, als einen statischen Ausgangspunkt zu nehmen – und damit das Prädikat 

»Dualismus« zu verbinden. Viel eher kann man von einer Einführung verschiedener 

                                                        
18 Siehe auch: Hans Jonas in The Gnostic Religion, Beacon Press, Boston, 1958 (Hans Jonas, Het 
Gnosticisme, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, S. 239-241). 



Akteure sprechen, die sich in einer dynamischen Entwicklung miteinander verbinden 

werden. 

 

Der manichäische Mythos sollte nicht abstrakt philosophisch angeschaut, 

sondern in seinen dramatischen Äußerungen begriffen werden. Mani ist in seiner 

Theologie nicht so weit gegangen wie die Anhänger des Zarathustra, obwohl er ihre 

monistische Grundstruktur in sein Denken mit einbezogen und aufgenommen hat.19 

In dieser Denkweise steht der Vater über dem Wesen des Lichtes und der Finsternis, 

über den Söhnen Ahura Mazdâh und Ahriman.20 

                                                        
19 Man kann die Frage stellen ob die Electi noch eine andere, nicht explizierte Theologie als 
Glaubensgeheimnis kannten. 
20 Waren die Electi Manis mit dem (impliziten oder präreflektiven) Monismus bekannt und lässt sich 
dies vergleichen mit der Kenntnis der Weisen in der Tradition des Zarathustra, die Mani bekannt war? 
Bei Zarathustra ist die Frage nach dem Ursprung des Bösen, wo das Licht (zur Gestalt geworden als 
Ahura Mazdâh) und die Finsternis (zur Gestalt geworden als Ahriman) in dem Wesen von Zurwân-
Ormazd unzertrennlich vereinigt sein soll, ein unbegreifliches Mysterium. (Yasna 31:9). Doch sagt er, 
dass das Böse seine letzte Ursache, nicht aber sein eigentliches Wesen, in Zurwân-Ormazd findet: 
»Alles findet seine letzte Ursache in mir« (Yasna 29:6). Das Wesen von Gut und Böse in Zurwân-
Ormazd wird von Zarathustra aber anerkannt: »Die Abwege des Bösen sind unendlich; nur Du, Herr, 
kennst sie alle« (Yasna 32:6-9). In der Vorstellung der Vereinigung des Gegensatzes von Gut und 
Böse in dieser Welt ist der Zoroastrismus mit dem Manichäismus verwandt. Der Mensch hat nach 
Zarathustra (und Mani) die Fähigkeit, durch die Inspiration des Heiligen Geistes das Gute vom Bösen 
zu unterscheiden: »Der Heilige Geist ist euer innerlicher Aspekt, sowie die Welt euer äußerlicher 
Aspekt ist: Dieselbe Welt, die ihr mit blühenden Ländereien geschmückt habt. Der Weise weiß, dass 
euer äußerlicher und innerlicher Aspekt in einer unzertrennlichen Einheit verbunden ist« (Yasna 47, 2-
4).  
In dieser kleinen Fragmentsammlung wird deutlich, dass der Weise den äußerlichen Aspekt (die 
zusammengesetzte Welt) und den innerlichen Aspekt (den Unterschied von Gut und Böse durch den 
Heiligen Geist) als eine Einheit verbunden weiß. Der Weise nähert sich dem Mysterium der Einheit 
von Licht und Finsternis von Zurwân-Ormazd. Aufgrund dieser Tatsachen hat Dantzig in De gâthâ's 
van Zarathoestra (übersetzt und bearbeitet durch G. J. A. van Dantzig, Deventer, 1978, S. 28-29 und 
S. 43) einen Unterschied zwischen dem »höherem Wissen« der Weisen und dem »niedrigeren 
Wissen« derjenigen vorgenommen, die noch in die Weisheit hineinwachsen müssen. Das »höhere 
Wissen«, die Erkenntnis der Ursache der Einheit von Gut und Böse, sei im Zurwânismus das Resultat 
einer bewussten Reflektion gewesen, durch die sie den Zeruan Akarena, der über alle Zweiheit 
erhaben sei, den Ur-Gott, explizit unterschieden und Ahura Mazdâh und Ahriman als seine Söhne 
bezeichneten haben. In der sekundären Assimilation zurwânistischer Elemente hat Mani diese 
Reflektion (die zu einem expliziten Monismus führt), durch die erklärt werden könnte, dass sowohl 
der Urmensch/Jesus wie auch Satan ihre (letzte) Ursache in dem Vater der Größe finden, nicht in sein 
(uns bekanntes) Religions-System aufgenommen. Er hat die Frage nach dem Ursprung des Bösen – 
und die damit im Zusammenhang stehende Frage nach dem Grund des Bösen – auf einem 
präreflektiven Niveau belassen, das mit dem »niederen Wissen« im Zoroastrismus übereinstimmt. 
Dann stellt sich aber die Frage, ob Mani das »höhere Wissen« des Zoroastrismus, das er (angesichts 



                                                                                                                                                                             
der Struktur seines religiösen Systems, in dem ein implizit präreflektiver Monotheismus aufgezeigt 
werden kann) gekannt haben muss, auch seinen »Dizipelen« und Electi vorgetragen hat, oder ob er es 
vielleicht für möglich hielt, dass die Wahrheit durch den Licht-Noûs inspirativ auf sie übertragen 
würde. Denn diese Electi sind (aufgrund der Übermacht des Guten im Verhältnis zum Bösen in der 
eigen Seele) durch das Aufnehmen der Lehre des ontologischen Monismus eigentlich nicht länger 
empfänglich für die Gefahr, diese Lehre in eine unrechtmäßige Extrapolation zu deformieren, in einen 
ethischen Monismus, der zu einem moralischen Verfall leiten müsste. Es ist bekannt, dass es für 
Katechumenen eine Sünde war, zu glauben, dass Ohrmuzd und Ahriman Brüder sein sollen. Das wird 
beschrieben in den Alttürkischen Büßetexten (den Xuâstânîft), in denen für die Sünde, dass Ohrmuzd 
und Ahriman Brüder sein sollen, um Vergebung gebeten wird (vgl. G. Widengren, Mani und der 
Manichäismus, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1961, S. 86), diese waren für Laien oder Auditors 
bestimmt (vgl. H. H. Schaeder in Urform in Der Manichäismus. Darmstadt, 1977, S. 38 und S. 47). 
Man kann zusammenfassend sagen, dass Mani diese zurwânistischen Familienverhältnisse gekannt, 
aus didaktischen Gründen aber wahrscheinlich nicht expliziert hat (siehe auch Kap. 4.15 in Der 
Manichäismus, 2007). Denn in einer einseitigen monistischen Metaphysik in der Form der Elchasaiten 
(siehe J. van Oort, »Manicheïsme: nieuwe ontdekkingen, nieuwe visies« in: Nederlands Theologisch 
Tijdschrift, Bücherzentrum, Zoetermeer, Januar 1993, S. 30-33) beinhaltet das Ethische die Gefahr, 
das Böse als das Gute zu interpretieren, was die Ursache des großen, irreführenden Bösen sein kann. 
Ich denke, dass der zoroastrisch-zurwânistische Monotheismus in der weiteren Ausarbeitung der 
manichäischen Kosmologie das Modell für den implizit gehaltenen Monotheismus oder den 
abgeleiteten Dualismus des Manichäismus abgegeben hat, ohne dass damit der gesamte 
synkretistische Manichäismus zoroastrisch genannt werden darf. Damit ist aber der Manichäismus 
immer noch christlich, weil Mani die Prophetie von Zarathustra, dass der Erlöser Mensch werden soll, 
in Jesus Christus erfüllt gesehen haben muss (siehe Kap. 6.6 in Der Manichäismus, 2007).  
U. Bianchi ist einer der Wenigen, der nach der wissenschaftlichen Verarbeitung des Kölner Mani 
Kodex zu Recht noch ausdrücklich an der Meinung festhält, dass neben einer nicht zu verleugnenden 
christlichen Erbschaft im Manichäismus der manichäische Dualismus ein zoroastrisches Erbe genannt 
werden müsse (»Zoroastrian elements in Manichaeism, the question of evil substance«, in: Bryder, 
Peter (Hrsg.): Manichaean Studies. Proceedings of the 1st International Conference on Manichaeism, 
Aug. 5-9, 1987, Department of History of Religions, Lund University, Schweden. Lund, (Lund studies 
in African and Asian religions 1), 1988, S. 13-18). Auch G. A. G. Stroumsa sagt in »König und 
Schwein. Zur Struktur des manichäischen Dualismus«, in: Codex Manichaicus Coloniensis, Marra 
editore Cosenza, 1986, S. 141-153, dass Mani eine Bewegung in die Richtung des präexistenten 
Monotheismus des Zoroastrismus (der den ethischen Dualismus schärfer aufgefasst hat: S. 152-153) 
gemacht habe, welche die Bewegung des Synkretismus mit christlichen und zoroastrischen Elementen 
im Manichäismus erklären könne. K. Rudolph erklärt auch in »Die Bedeutung des Kölner Mani-
Kodex für die Manichäismusforschung«, in: Mélanges d'histoire des religions offerts à Henri-Charles 
Puech, Presses Universitaires De France, 1974, S. 483-484, auf der einen Seite müsse nachdrücklich 
gesagt werden, dass »das älteste Antlitz« des Manichäismus nicht durch iranische, sondern durch 
jüdisch-christlich/gnostische Lehren geformt worden sei, dass dies auf der anderen Seite aber auch 
nicht zu der Feststellung leiten dürfe, dass die Kosmogonie des Manichäismus als »komplexe religiöse 
Kultursymbiose« nicht durch den iranischen Dualismus beeinflusst sei. Jetzt ist es aber wichtig zu 
sagen, dass die Welt im Manichäismus nicht allein aus der Vereinigung der Prinzipien von Licht und 
Finsternis erklärt wird, sondern gleichzeitig durch die Verschmelzung zweier Substanzen. Das lichte 
Prinzip ist mit der Licht-Substanz verbunden und das finstere Prinzip mit der finsteren Substanz. 
Bianchi sagt zu Recht, dass diese Verbindungen der Verwandtschaft zwischen Prinzip und Substanz 
im gesamten Zoroastrismus nicht veranlagt sei. Ahriman als Prinzip habe keine materielle Substanz 



                                                                                                                                                                             
(gêtîk), habe aber auch nicht die gute gêtîk (aus der auch der menschliche Leib besteht), die nur durch 
Ahriman korrumpiert werde. Zurwân-Ohrmazd übersteigt den Unterschied von Prinzip und Substanz. 
Zurwân-Ohrmazd und Ahriman seien im ursprünglichen Zoroastrismus als geistliche Wesen 
präkosmisch vor der sichtbaren und substantiellen Welt anwesend. Weil Mani auf der einen Seite die 
monistische Degradierung des Lichtes bis zur Materie ableugne – wie in der Valentinianer Gnosis und 
im Neoplatonismus –, auf der anderen Seite aber (im Gegensatz zum Zoroastrismus) die materielle 
Substanz des Bösen (bis in den Leib hinein) anerkenne, nehme er die Lehre von den zwei präkosmi-
schen, homogenen Substanzen der Prinzipien Licht und Finsternis doch an. 
Der durch Bianchi demonstrierte Unterschied zwischen Zoroastrismus und Manichäismus – dass der 
Erstere einen Unterschied zwischen allgemeiner Substanz und den zwei Prinzipien von Licht und 
Finsternis macht, und der Letztere die zwei Prinzipien von Licht und Finsternis gleichsetzt mit den 
zwei Substanzen Licht und Finsternis – macht den Unterschied des Einflusses deutlich, den nicht nur 
die Theologie des Zarathustra, sondern meiner Meinung nach auch die Philosophie von Bardesanes 
von Edessa (154-222 n. Chr.) auf die Kosmogonie des Manichäismus ausgeübt hat. Mani hat in 
seinem Buch der Mysterien eine kritische Verarbeitung dieser Philosophie gezeigt (vgl. Widengren, S. 
80). Bardesanes unterscheidet fünf bis sechs nichtgewordene Seine (ityê), die vertikal angeordnet 
werden können, vom Geist bis zur mehr und mehr zunehmenden (materiellen) Schwere. Die »Seine« 
bestünden aus: Gott, Licht, Wind, Feuer, Wasser und Finsternis. Nachdem sie in Not gekommen 
waren, baten diese letzten fünf ityê Gott um Hilfe, und er sandte ihnen die Kraft des Ersten Wortes, 
(das ist in der späteren Tradition das gleiche wie Jesus der Logos). Ich denke, man kann annehmen, 
dass die Philosophie von Bardesanes, das Thema von den göttlichen ityê und der Finsternis als 
Substanz, auf den Manichäismus übertragen wurde, und die implizite Theologie Zarathustras dem 
Manichäismus die Möglichkeit geschenkt hat, hinter diesen Substanzen die Prinzipien Licht und 
Finsternis, die Wesenheiten Ohrmuzd/Urmensch-Christus und Ahriman/Satan zu erkennen. Ich 
stimme nicht mit Bianchi überein, wenn er behauptet, dass der Dualismus im Manichäismus immer als 
ein Pendant angesehen werden muss, zu dem, was er den »radikalen Dualismus des Zoroastrismus« 
nennt. Es zeigt sich, dass Bianchi den ursprünglichen Zoroastrismus, nicht aber den später explizierten 
zoroastrischen Zurwânismus für diesen Einfluss im Manichäismus verantwortlich macht. Darum muss 
er auch zu der Feststellung kommen, dass der Manichäismus als ein extremer Dualismus, der 
zwischen Ahura Mazdâh und Ahriman unterscheidet, charakterisiert werden müsse, während meine 
Forschung zeigen kann, dass im Manichäismus ein impliziter Monotheismus enthalten ist. Der 
Monotheismus ist, folgt man den historischen Forschungen Geo Widengrens (Mani und der Ma-
nichäismus, S. 51), durch den Einfluss des Zurwânismus zu erklären. Denn der Name der 
manichäischen Gottesgestalt, der Vater der Größe, kann problemlos mit dem Namen der 
zurwânistischen Gottesgestalt Zurwân (das als Zerwân i Akanârak oder Ungeteilte Zeit), gleichgesetzt 
werden, (Schaeder, Urform, S. 47) und als der Vater der Söhne Ahura Mazdâh und Ahriman, als ihre 
höhere Einheit gesehen werden. Gerade durch den Einfluss des Zurwânismus im Hintergrund, wird ein 
eventueller radikaler Dualismus widerlegt und ein gemäßigter Dualismus in der manichäischen 
Kosmologie befestigt. Der Einfluss des christlichen Bardesanes auf die Kosmologie des Mani 
unterstreicht auch hier die Annahme der christlichen Urform des Manichäismus. Die Idee des Vaters 
mit zwei Söhnen, Christus und Satan, findet man auch bei den Bogomilen und Katharern. Die 
Interrogatio Iohanni ist eine ursprünglich apokryphe Schrift der Bogomilen (ca. 1100), die im Westen 
zu Beginn des 13. Jahrhunderts kursierte und durch die Inquisition von Carcassonne unter dem Titel 
Cena Secreta. (siehe: Cène Secrète in Écritures cathares von R. Nelli, Paris, 1959) kopiert wurde. Für 
mich war dieser verchristliche Zoroastrismus in der Cène Secrète eine gemäßigte dualistische 
Strömung der Katharer: Die Kirche von Concorezzo (nahe Mailand) gibt Anleitung zur These, dass 
diese Strömung durch die armenischen Manichäer des sechsten Jahrhunderts historisch beeinflusst 



Es ist interessant, dass die Katharer wahrscheinlich durch den Manichäismus 

einen persischen Einfluss in ihr Gedankengut aufgenommen haben, denn sie haben 

in der »Unterfragung des Johannes (Interrogatio Johanni)«, die sie von den 

Bogomilen erhalten hatten, Christus/Ohrmuzd und Satan/Ahriman, den jüngeren und 

älteren und Sohn des Vaters genannt. Das kann man so interpretieren, dass durch 

ein zu alt gewordenes Gutes das Böse entsteht (Urkonservativ), das sich nicht mehr 

in der  weiteren Entwicklung verjüngen will.  

 

 

 

III.05 Satan ist nicht ein ewig Böses, sondern ein gefallener Engel 
 

Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, da Satan bei 

Mani ein gefallener Engel gewesen sein muss.  

Aus der Vereinigung der Elemente21 der Hyle, die ihr Vorbestehen bereits als 

potentielles Böses in der Ersten Großen Nacht hatten, wurde in der Zweiten Großen 

Nacht die Gestalt des Satan oder Ahriman geboren, wie die persischen Manichäer 

sie nannten.22 Das Böse ist demnach in seiner Gestalt erst entstanden, und darum 

kein ewiges Wesen. In einem wichtigen Moment, aus einem unbegreiflichen Grund, 

hat Satanael oder Samael23 sich als Satan entpuppt, um als Geist des Chaos 

wirksam zu werden. Denn Mani muss in seinem Buch der Giganten – was auf 

Henoch bezogen ist – über gefallene Engel geschrieben haben.24 

Damit kann aber gesagt werden, dass das Böse in der Religion des Mani nicht 

ewig ist. Ursprünglich begann es als gefallener Engel und ist dann zum Wesen des 

                                                                                                                                                                             
wurde. Obwohl der Katharismus in der Geschichte eine ganz eigene Gestalt zeigt, hat besonders seine 
monotheistische Strömung (Concorezzo) eine deutlich manichäische Signatur (siehe auch Anm. 27 in 
Kap. 1.2 in Der Manichäismus, 2007). Durch meine phänomenologischen Forschungen fand ich in 
diesem Christentum des Parakleten übereinstimmende Phänomene (siehe Anm. 252 in Kap. 6.11 in Der 
Manichäismus, 2007). 
21 Fihrist, S. 143-4. 
22 Kephalaia I, S. 26 und S. 31. 
23 M 104 in Asmussen, Manichaean Literature, S. 104-106. 
24 Das Buch der Giganten von Mani, konnte zum Teil durch die Turfanfragmente rekonstruiert 
werden: siehe G. Widengren, Mani und der Manichäismus, Kohlhammer, Stuttgart, 1961, S. 81, und 
weiter J.T. Milik, »Turfan et Qumran. Livre des Géants juif et manichéen«, in: Festgabe K.G. Kuhn, 
Göttingen 1971, S. 117-121; id., The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, Oxford 
1976. 



Bösen geworden. Die Manichäer sehen das Böse als einen gefallenen Engel, der 

diese Selbständigkeit durch eine unnachahmliche »Selbsterziehung« im Bösen 

erlangt hat (6.8 in Der Manichäismus, 2007). 

 

III.06 Lichtgeist in der Materie und Lichtmaterie im Geist 
 

Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil es in der 

manichäischen Kosmologie keinen Dualismus von Geist und Materie gibt.  

In der Terra-Lucida etwa wird von den fünf Lichtelementen gesprochen: 

Wasser, Wind, Licht, Luft, und Feuer mit ihren Seelen- und Geistaspekten und in der 

Terra Pestifera, von den fünf finsteren Elementen: Nebel, Sturm, Finsternis, Rauch 

und Brand mit ihren Seelen- und Geistaspekten.25 Während des Zeitalters der 

Vermischung hat sich die Geistseele, in ihrer flüchtigen Lichtmaterie, langsam mit der 

Materie zu ihrer verdichteten Geistseele vereinigt. Und schlussendlich können die 

lichten und finsteren Elemente auf eine Ursubstanz zurückgeführt werden.26 

Durch diese Ansicht ist der Manichäismus (durch H. Schmitt, 1903) als ein 

geistiger Materialismus abgestempelt worden27, weil die Manichäer Gott in der 

                                                        
25 Theodorus Bar Kônî in der Liber Scholiorum XI in: Texte zum Manichäismus von A. Adam (S. 11-
23). Diese wurden auch in den östlichen Dokumenten ausgearbeitet, in Alttürkisch und Chinesisch. 
26 Im Fihrist von Ibn Al-Nadîm wird gesagt: »Licht ist ein erhabenes (Element) und das erste, aber 
nicht im Verhältnis zur Quantität. Mani sagt: ›Aus diesem Land der Finsternis stammt al-Shajtân, der 
nicht als Person ewig ist; sondern die Elemente seiner Bestandteile sind ewig.‹ Das bedeutet, dass die 
materiellen Elemente als Kern der Bestandteile des Bösen, als ewige Materie oder Ursubstanz gesehen 
werden können, die in diesem Zustand als ›gefallen‹ bezeichnet werden.« (Fihrist in: G. Flügel, Mani, 
seine Lehre und seine Schriften, Osnabrück 1969, S. 143-144). Anmerkung: die Arabische form al-
Schaytân ist ein dem Griechischen entlehntes Wort: Satan-as, obwohl man andere Dämonennamen 
hatte, schon aus der vor-Islamitischen Zeit, in der das Bild der Satan im Islam, der bekannte 
Gottesfeind, werden sollte. 
27 Es ist darum vielleicht nicht verwunderlich, dass der Manichäismus bei H. Schmitt als monistisch-
materialistisch, beschrieben wird (vgl. Die Gnosis, Grundlagen der Weltanschauung einer edelen 
Kultur, Scientia Verlag, Aalen, 1968; ursprünglich Leipzig, 1903, S. 553) und mir Anlass gibt, die 
abstrakte Fixierung des Begriffs des Dualismus im Manichäismus zu entkräftigen, und auszuführen, 
dass man von zwei, in ihrer Feinheit unterschiedlichen Substanzen, die aus einer Ursubstanz stammen, 
sprechen kann. Ich denke auch, dass der extreme Unterschied von Geist und Materie relativiert werden 
muss, weil in der Lichtwelt die Lichtmaterie als Lichtelement anwesend ist. Das wird auch durch den 
Fihrist bekräftigt: »Dieselben kirchliche Gegner, die das manichäische System als dualistisch bezeich-
nen, dasselbe auch als grob materialistisch, da das Lichtreich denn doch ebenso wie das Reich der 
Finsternis materiell, ungeistig erfasst und dargestellt sei.« Ich bin der Meinung, dass dies eine 
einseitige Auffassung ist, weil im Reich des Lichtes neben der Lichtmaterie auch die Lichtseelen-
Qualitäten, Licht-Noûs-Qualitäten und alle Gottesgestalten und der Vater der Liebe anwesend sind. 



Sonne, dem Mond und den Sternen erlebten.28 Der Begriff »geistiger Materialismus« 

ist aber unzutreffend. 

 

 

III.07 (Das Wesensmotiv ist) Die Liebe, die das Böse überwindet 
 
Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, da das 

phänomenologische Wesensmotiv des Manichäismus darin zu sehen ist, dass das 

Liebesopfer des Guten sich mit dem Bösen verbindet, wodurch das Böse 

überwunden werden kann.  

Die Liebe für das Fremde ist größer als die Liebe für das Eigene. Dem Vater 

ist die Finsternis nicht gleichgültig. Dies zeigt uns, dass die Liebe wesentlich ist im 

Manichäismus.29 Als Essenz wird hier gezeigt (3.5 in Der Manichäismus, 2007) was 

die Widerlegung des Konflikt-Dualismus und des radikalen Dualismus ist: dass das 

Liebesopfer des Urmenschen für die Welt der Finsternis die christliche 

Metamorphose des Bösen zum Guten ist: Das ist das Ur-Motiv des Manichäismus. 
Der Fall des Urmenschen ist ein Liebesopfer, um das Böse zu überwinden. Es bringt 

das Entstehen und die Bedeutung unserer Welt in eine allumfassende Perspektive 

der makrokosmischen Umwandlung des Bösen, durch die sich entfaltende Liebe. Im 

christlichen Manichäismus ist der Fall des Urmenschen eine Christusgestalt, ein 

mächtiges Liebes-Opfer zur Transformierung des Bösen, um dadurch das Gute zu 

heiligen. Das Wesensmotiv des Manichäismus, das ich phänomenologisch aus der 

Kosmologie extrahiert habe, kann zu einem ethischen Grundsatz abstrahiert werden: 

Das manichäische Prinzip der Liebe ist das allgemein ethische Prinzip: Das Gute 

offenbart sich, durch sich in Liebe (zu opfern) und sich mit dem Bösen zu vereinigen 

(ohne eigenen Wesensverlust), wodurch die Macht des Bösen überwunden oder 

selbst metamorphosiert werden kann. 
                                                                                                                                                                             
Das gleiche gilt auch für das Reich der Finsternis, wo neben der Materie der Fürst der Finsternis 
aufsteigt und als das aktuell geistig Böse nicht unterschätzt werden darf. Hiermit wird deutlich, dass 
der Manichäismus keinen Dualismus von Geist und Materie darstellt. Man kann es sogar signifikant 
nennen, dass der Manichäismus als materialistischer Monismus anerkannt wurde. 
28 Z. B. wird dies bei Augustinus deutlich in De duabus animabus 2-4 und in Confessiones III, VI, 10. 
29 Z. B.: Kephalaia, Kap. LXIII, S. 156. Siehe auch Asmussen und Böhlig in Die Gnosis, Bd. 3: Der 
Manichäismus (in: Die Bibliothek der alten Welt-Reihe Antike und Christentum, Artemis Verlag, 
Zürich und München, 1980, S. 252, 270, 278, 289). Siehe auch Der Psalm des Herakleides im 
Psalmbuch, S. 195. 15-16 (über das Beten für die Feinde). 



 

 

III.08 Unsere Welt ist als gute Schöpfung durch Gott gewollt 
 

Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden und auch nicht 

von einem Zwei-Kosmoi-Dualismus, weil unsere Welt die bewusst gewollte 

Vereinigung der beiden Kosmoi von Licht und Finsternis ist, mit dem Wesensmotiv, 

das Böse durch die Liebe umzuformen.  

Man kann auch nicht von einem als negativ zu betrachtenden Demiurg als 

Schöpfer der Welt sprechen, wie es im gnostischen Denken der Fall war. Unsere 

vermischte Welt ist durch den Vater der Größe so gewollt, als eine »gute 

Schöpfung«. Der Manichäismus kennt keine Gegenüberstellung von Demiurg und 

Jahwe, der die Welt geschaffen hat, und den Vater der Größe, der als eine fremde 

Macht außerhalb steht. Der Manichäismus wird in Bezug auf die Schöpfung der Welt 

nicht durch einen markionitischen oder gnostischen Dualismus determiniert (3.6 in 

Der Manichäismus, 2007). Es ist die Aufgabe des Lebendigen Geistes, den der Vater 

der Größe geschaffen hat, unsere Welt zu erschaffen und die fünffältige Lichtseele 

des Urmenschen, die ganz mit der Materie verwoben wurde, zu befreien. Unsere 

Welt, als Vermischung von Licht und Finsternis, ist dann auch zu verstehen, als die 

Vereinigung der beiden Kosmoi während des Dritten Tages und der Zweiten Nacht. 

Das Ziel dieser Vereinigung ist verbunden mit dem Wesensmotiv des Manichäismus, 

das im vorigen Paragraphen genannt wurde: das Umformen des Bösen durch das 

Liebes-Opfer. 

 

 
 
III.09 Das Böse wird funktional in die Schöpfung aufgenommen 
 
Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, eher von einer 

gemäßigten Form eines Harmonie-Dualismus, in dem der Lebendige Geist des 

Vaters, das Böse funktional in die Schöpfung mit einbezogen hat (3.7 in Der 

Manichäismus, 2007).  

Im manichäischen Christentum besteht das tiefe Verlangen, eine Antwort auf 

die Frage zu finden, wie das Böse umgeformt werden kann. Eine Möglichkeit zur 



Umformung des Bösen besteht darin, es funktional in die Weltordnung aufzunehmen, 

sodass das Gute über das Böse regieren kann. Die fünffältige Seele des leidenden 

Jesus oder Jesus Patibilis kann dann am Ende der Zeiten aus der Materie erlöst 

werden, in der erneuerten Scheidung von Licht und Finsternis. Mani, der über das 

Böse als einen gefallenen Engel sprach, scheint die Materie als einen abgelegten 

stofflichen Überschuss eines lebenden Wesens zu verstehen, denn alles Objektive 

ist ursprünglich subjektiv gewesen: die gefallene Lichtmaterie des lebenden Geistes. 

Dies wird dadurch gezeigt, dass die Körper der Archonten letztlich getötet werden, 

und ihre elementare Substanz durch den Lebendigen Geist dazu verwendet wird, 

das physische Firmament mit seinen zehn Himmeln und acht Erdreichen30 zu 

erschaffen. Die zehn Himmel sind die Atmosphäre des Luft-Äthers, die Sphäre der 

fünf Planeten, die Sphären der Sonne und des Mondes, der Tierkreis, und das 

Gebiet der Fixsterne. Licht und die Finsternis werden durch den Lebendigen Geist 

voneinander getrennt.  

Es kann auch gesagt werden, dass das Böse funktional in die Weltordnung 

aufgenommen wurde, da es durch die Schöpfung in der Möglichkeit gehemmt wird, 

in seiner vollen Kraft aufzutreten. Die sphärischen Archonten wurden schon durch 

den Lebendigen Geist auf das zukünftig Gute angesprochen, indem sie in einen sich 

bewegenden Kreis – als wären sie die Jünger des Christus Jesus – gestellt sind, 

wodurch ihre entgegengesetzten Wirkungen in den Tierkreiszeichen durch den 

Zodiak als Ganzes harmonisiert werden.31 

                                                        
30 Vergleiche Genesis 1,9. In einem der manichäischen Turfan-Pahlavi-Fragmente werden diese acht 
Erdreiche detaillierter unterschieden: M. 98-99 in: A.V. Williams Jackson, Researches in Manichae-
ism, with special reference to the Turfan fragments, Columbia University Press, New York, 1932, S. 
22-74), und M. Hutter, Manis kosmogonische Šābuhragān Texte, Studies in Oriental Religions 21, 
Harrassowitz, Wiesbaden, 1992. 
31 Siehe Anm. 111 in Kapitel 3 in Der Manichäismus, 2007. Die Schicksalsfälle auf der Erde entstehen 
auch durch eine Spiegelung der zodiakalen Verhältnisse (siehe V. Stegemann, a. a. O..). Die 
zirkelförmige Harmonie des Rades des Zodiak, die durch den Lebendigen Geist und den Großen 
Baumeister realisiert wurden, finden wir in der Kephalaia (I, Kap. LXIX) als Ausgleich der 
Tätigkeiten der Archonten, die (dadurch, dass sie in ein polares Verhältnis zueinander gebracht 
wurden) sich ihrer Kraft berauben. Auch in der weiteren Evolution der zoroastrischen Kosmologie 
(Widengren, Die Religionen Irans, S. 217) finden wir, dass Mithras (in seiner Schöpfergestalt, 
übersetzt in die manichäische Terminologie mit »der Lebendige Geist«) als die Sonne (durch Zurwân-
Ohrmazd erschaffen) in der Funktion eines Schiedsrichters, der durch die Sommerzeichen von 
Ohrmazd und die Winterzeichen von Ahriman hindurchgeht, wodurch Licht und Finsternis einander 
[durch ihre Trennung] abwechseln und dadurch die begrenzte Zeit entsteht. Der Zodiak ist die 
begrenzte Zeit, die aus dem Zerwân i Akanârak oder der ungeteilten (akanârak oder akarânak 



 

 

 

III.10 Nicht das Böse, sondern Christus hat den Menschen erschaffen 
 

Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, im Sinne einer 

durch das Böse geschaffenen Welt, weil der Mensch durch den Urmenschen und 

Christus, nach dem Willen des Vaters der Größe als Gottes Ebenbild, nach Geist 

Seele und Leib erschaffen ist.  

Meiner Ansicht nach, kann hier nicht von einem markionitischen oder 

gnostischen Dualismus gesprochen werden, in dem der Mensch als eine Schöpfung 

durch eine fremde oder entfremdete Gottheit des Vaters degradiert wird. Man meinte, 

dass in der Lehre des Manichäismus der Mensch ein Produkt der Archonten ist, was 

dazu führte, dies als einen anti-christlichen Lehrinhalt des Manichäismus zu sehen.32 

Aber auch hier scheinen die archäologischen Funde des 20. Jahrhunderts alte 

Vorurteile über den Manichäismus zu widerlegen und ihn zu rehabilitieren. Ich fand in 

meinen Forschungen über die Schöpfung des Menschen im Manichäismus eine dem 

oben genannten gegenübergestellte Auffassung: der Mensch ist durch den Vater der 

Größe gewollt und durch den makrokosmischen Christus erschaffen worden. In der 

Kephalaia, die sehr wahrscheinlich durch direkte Schüler Manis geschrieben ist und 

eine der zuverlässigsten Quellen ist, stehen drei Passagen, die beweisen, dass die 

Menschheit durch den Vater der Größe gewollt ist:  

 

»Er hat [sich offenbart] in der Vollendung der Menschen in seinem 

Lichtschiff.«33 

 

                                                                                                                                                                             
wörtlich: unbegrenzten, grenzenlosen) Zeit als Offenbarung hervorgegangen ist. Eine wichtige 
philosophische Interpretation rund um die »Zeitspekulation« finden wir nicht nur in der iranischen, 
sondern auch in der hellenistisch(-orientalen) Welt in der Aiôn apeiros / Chronos apeiros, die 
zusammen in die (Äon-)Aiôn- Problematik gehören. R. C. Zaehner, Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, 
Oxford, Clarendon Press 1955, bleibt ein wichtiges Standardwerk. Siehe auch H. M. Keizer, Life, 
Time, Eternity: A Study of AIÔN in Greek Literature and Philosophy and Philo, diss., Amsterdam, 
U.v.A., 1999. 
32 Vgl. R. Merkelbach in Mani und sein Religionssystem, Opladen, 1986, S. 28 und H. Jonas in 
Gnosticisme, Utrecht/Antwerpen, 1969, S. 248. 
33 Kephalaia, Kap. XXXV, S. 87, r. 27-28. Siehe auch Kap. 3.10 in Der Manichäismus, 2007. 



»… darauf jedoch sagte (der Herrliche = Mani): (Der Gesandte) hat sein Bild in 

der (Welt) offenbart, die Archonten und die Mächte der Welt sahen (sein Bild), dies 

plastizierte ihre Gestalten nach seinem Bild, und das sind Adam und Eva. Siehe, seht, 

Gott wollte, dass dies geschah. Darum offenbarte er sein Bild den Archonten, sie 

richten auf … wenn er die Menschheit nicht gewollt hätte, hätte er sein Bild nicht 

offenbart und hätte man auch den Menschen nicht nach seinem Bild geformt.«34 

 

 »Er errang einen großen Sieg … [Der] Urmensch verbringt 

Menschengenerationen und [Geschlechter im Lande] der Finsternis, bis er Macht 

gewinnt … er erfüllte den Willen des Größten, der ihm (befohlen) worden.« 

 

Auch aus diesem Zitat der Kephalaia35 wird deutlich, dass »die Menschengenerationen 

und Geschlechter« durch den Vater der Größe gewollt sind und dadurch zu gleicher 

Zeit die Fortpflanzung der Menschheit gewollt ist. Dieser Evolutionismus – den die 

Menschheit zu ihrer Individualisierung braucht –, das Hervorgehen der Himmelskörper, 

des Planeten-, Tier-, und Menschenreichs aus dem Urnebel der Vermischung, wird im 

Manichäismus auf sehr moderne Art mit dem Kreationismus des Lebendigen Geistes 

und dem makrokosmischen Christus verbunden (3.10 in Der Manichäismus, 2007). 

Auch im Manichäismus ist der Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen; der 

makrokosmische Christus erschuf ihn als Mann und Frau; aber dieses Bild ist im 

Manichäismus als eine Gestalt oder als ein geistiger Körper aufzufassen (4.2, 4.15 in 

Der Manichäismus, 2007). 

 

 

 

III.11 Das Böse ist zugelassen 

 
Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil in der 

manichäischen Theodizee beschrieben wird, wie das Böse in der Weltentwicklung 

zugelassen wurde.  

 Der gesamte Manichäismus wird durch die Frage gekennzeichnet, wie das Böse 

im Verhältnis zum vollkommenen Vater gerechtfertigt werden kann: Die Theodizee. 
                                                        
34 Kephalaia, Kap. LV, S. 133, r. 11-20. Siehe Kap. 3, Anm 132 in Der Manichäismus, 2007. 
35 Kephalaia, Kap. XVII, S. 55-56, r. 27-2. 



Man kann im Manichäismus eine explizite und eine implizite Theodizee finden. Die 

erste wurde häufig beschrieben und auch zur Ursache, dass der Manichäismus als ein 

radikaler Dualismus abgestempelt wird.36 Diese explizite Theodizee will den Vater der 

Größe auf keine Weise mit dem Bösen belasten.37 Aber ebenso wie von einem 

impliziten Monotheismus, kann auch von einer impliziten Theodizee gesprochen 

werden, die sich in bestimmten Momenten in der Bildsprache des Manichäismus zeigt. 

 Es ist anzunehmen, dass aus einer Weisheitsperspektive des Vaters der Größe 

ein Grund bestand, das Böse zuzulassen, weil »durch die externe Ursache von Satans 

Fall das kontemplative Licht aktiv wird«.38 Durch den Angriff des Bösen ist die Welt des 

Lichtes in eine Entwicklung gekommen; ist die Aktivität des Liebesopfers entstanden. 

Dies muss als positiv angesehen werden. In der Kephalaia findet man den auffallenden 

Gesichtspunkt, dass Mani seinen Schülern sagt, das Böse sei von den guten Mächten 

des Lichtes, die Anfang und Ende kennen, für eine bestimmte Zeit in der 

Weltentwicklung zugelassen worden: 

 

 »Ihr aber wisset also, dass die Mächte des Lichts gut sind. Der Anfang und das 

Ende ist ihnen offenbar. Alles, was sie tun, das tun sie gemäß einem festen Gericht. 

Aus diesem Grunde gestatten sie der Feindschaft, anzufangen zu freveln und ihren 

Willen zu tun für ein Weile ....«39 

 

 Dadurch aber, dass das Gute das Böse zugelassen hat, wird der Gedanke des 

radikalen Dualismus widerlegt. Aber warum wurde das Böse zugelassen? 

 

 1. Das Böse wird als Reiz zugelassen, um die Welt des Lichtes zur Liebe 

anzuspornen. Die Welt des Lichtes muss gewusst haben, dass sie durch das Böse in 

ihrer Meditation gestört werde, weil durch das – durch es selbst zugelassene – Böse, 

das Licht zu seiner höchsten Entfaltung angetrieben würde. Denn die Gottheit der 

                                                        
36 Die Kirchenväter, besonders Tertullianus (in De praescr. haer. 7) wussten, dass die Ketzereien aus 
einem intensiven philosophischen Durchdenken der Frage, woher das Böse kommt und warum es 
zugelassen wurde, hervorkamen. (G .A. G. Stroumsa, »König und Schwein«, 1984, S. 143). 
37 Z. B.: Psalm-Book, S. 57, Kephalaia, Kap LXV, 1-8, S. 164 und Kephalaia, Teil II (bearb. A. 
Böhlig, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1966), Kap. CXII, S. 267. 
38 H. Jonas bespricht auch die Initiative des Bösen in Gnosticisme, S. 227-259. 
39 Kephalaia, Kap. XXXIII, r. 28-33, S. 94. 



Manichäer ist nicht selbstzufrieden, wie die des Aristoteles40 und Augustinus, die mit 

ihrem intellektuellen Denken letztlich bei dem einen Ursprung geblieben sind und ihn 

dort voll Ehrfurcht in Ruhe gelassen, sich dadurch jedoch der Welt entfremdet haben. 

Der Manichäismus ist sehr modern in seiner Auffassung (siehe ’Prolog im Himmel’ in 

Goethes Faust, wo Mephistopheles Faust vom „Vater“ reizen muss sonst wird er zu 

faul), dass durch das Böse der Finsternis das Licht zur Entfaltung der Liebe angesetzt 

wird. Den hauptsächlichen Grund dafür, dass in Manis Darstellung das Böse in der 

Weltentwicklung zugelassen wurde, finden wir im sogenannten Chinesischen Traktat 

(mit seiner Perspektive, dass die drei kosmischen Tage als Liebes-Opfer des 

Urmenschen auf die gesamte Kosmologie bezogen werden können), dass das 

Merkmal des höchsten Lichtes die aktive Überwindung des Bösen ist; oder ethisch 

ausgedrückt: Dass das Gute in dem Grade höher steigt und heiliger wird, in dem es die 

Kraft entfaltet, das Böse zu bändigen (3.5 in Der Manichäismus, 2007): 

 

 »Dann ließ der Gesandte des wohltätigen Lichtes über den finsteren Körper des 

Dämons die drei wohltätigen Tage des Lichtes erstrahlen; und er unterwarf zwei Arten 

der lichtlosen finsteren Nächte. Das ist ein Zeichen, das das höchste Licht 

symbolisiert.«41 

 

Dass das Liebes-Opfer des Urmenschen als Antizipation auf das Liebes-Opfer der 

Menschwerdung Christi diese erhabenen Zeichen demonstrieren kann, zeigt uns, dass 

das Licht von einem In-sich-gekehrt-Sein fortschreitet zu seiner offenherzigsten 

Entfaltung der Liebe. Die gesamte manichäische Kosmologie ist die 

Selbstverwirklichung der Liebe durch die Überwindung des Bösen. Aus dem zentralen 

Motiv des Manichäismus ist es möglich, zu einer Rekonstruktion der Bedeutung der 

Schöpfung der Menschheit zu kommen. Die Menschheit ist in das Opfer des 

Urmenschen mit einbezogen, um die Macht des Bösen zu überwinden. Wenn die 

manichäische Mythe nun nicht aus einer begrenzten Szenerie der bösen Archonten 

begriffen wird, so wie es immer getan wurde, sondern so, wie im oben vorgestellten 

manichäischen Fragment, dann kann festgestellt werden, dass die Menschheit durch 
                                                        
40 Siehe jedoch Aristoteles in Über die Welt, Kapitel 6, wo ein Unterschied gemacht wird zwischen 
Gottes Wesen und seiner Kraft, Stuttgart, 2001. 
41 Asmussen und Böhlig, Die Gnosis-Dritter Band: Der Manichäismus, 1284a-1284b, S. 163-164 = 
(S. 565 der Traité - E. Chavannes und P. Pelliot, ‘Un Traité manichéen retrouvé en Chine’, im: 
Journal Asiatique, Xe sér., vol. XVIII, 1911, Seiten. 499-617) / TT 84a12. 



den Vater der Größe gewollt ist42; dann können wir die Schöpfung der Menschheit aus 

der Perspektive des Großen Szenarios der göttlichen Vorsehung folgendermaßen 

interpretieren (3.10 in Der Manichäismus, 2007): 

 

 2. Das Böse wurde zugelassen, weil es die Leiblichkeit des Menschen erst 

möglich macht. Damit der präexistente Auftrag des Urmenschen (die Liebe überwindet 

das Böse, das er selbst im vorweltlichen Zeitalter als göttlichen Impuls eingesetzt hat) 

am Ende des Großen vierten Tages durch die Lichtseele zu einem guten Ende in der 

Weltentwicklung geführt werden kann, ist es für den makrokosmischen Christus von 

großer Bedeutung, dass die Lichtseele in einem menschlichen Leib mit der bösen 

Begierde des Fleisches in Berührung gebracht wird. Dann besteht aber die 

Notwendigkeit, dass der Christus mit den Archonten zusammenarbeiten muss, ohne 

dass diese sich dessen bewusst sind. 

 Für diesen Auftrag hat der Vater selbst die Archonten in der Weltentwicklung 

zugelassen. Der makrokosmische Christus, oder der Dritte Gesandte, formte den 

Menschen aus dem Stoff der Erde, der durch die Archonten zur Verfügung gestellt war. 

Denn zur Schöpfung des Menschen hat der körperlose makrokosmische Christus das 

zugelassene Böse der Archonten benutzt, um das kosmische Menschenbild in seiner 

Herrschaft über die tierische Entwicklungslinie, die er bereits zuvor initiiert hatte, 

aufnehmen zu lassen, als geistige Matrix der Evolution von der tierischen zur 

menschlichen Leiblichkeit. Denn auch hier gilt, dass die Archonten bei der Schöpfung 

der Menschheit zugelassen sind: 

 

 »Aus diesem Grunde gestatten sie der Feindschaft, anzufangen zu freveln und 

ihren Willen zu tun [für] eine Weile …«43 

 

 »Siehe, ihr seht, dass Gott wollte, dass es geschah.«44 

 

Mit der Erschaffung des Menschen hat sich die bemerkenswerte Tatsache vollzogen, 

dass Adam die Zusammenfassung des dramatischen Universums der Tage und 

                                                        
42 Kephalaia, Kap. XVII, S. 55-56, r. 27-2 und Kephalaia, Kap. XXXV, S. 87, r.27-28 und Kap. LV, 
S. 133, r.11-20. 
43 Kephalaia, Kap. XXXIII, r. 28-33, S. 94. 
44 Kephalaia, Kap. LV, S. 133, r. 11-20. Siehe Anm. 132 in Kap. 3 in Der Manichäismus, 2007. 



Nächte geworden ist. Der makrokosmische Streit zwischen Finsternis und Licht und die 

Liebe des Lichtes zur Dunkelheit ist eine mikrokosmische Angelegenheit des Menschen 

geworden (6.9 in Der Manichäismus, 2007): 

 

 »Auf [Adam] ist das Bild des Erhabenen gelegt wurden. – Denn das Siegel der 

ganzen Welt ist auf Adam gesiegelt. Deshalb auch hat sich der Himmel und die Erde 

seinetwegen bewegt. Verstörung und Verwirrung sind um seinetwillen zwischen die 

Guten und den Bösen entstanden. Die Guten zogen ihn zum Leben, wegen ihres 

Bildes und ihrer Gestalt, die auf ihn gelegt ist, die Bösen dagegen, sie zogen ihn zum 

Tode, um durch ihn zu herrschen und das Reich zu empfangen und durch ihn die 

ganze Welt zu demütigen.«45 

 

 3. Das Böse wurde zugelassen, um einen Kontrast zu bilden und somit erlebbar 

zu machen, wie wichtig die Liebe ist. Hierin ist der auf eine höhere Ebene gebrachte 

Streit zwischen der Welt des Lichtes und der Welt der Finsternis zu sehen. Der große 

Unterschied zu den früheren Schöpfermächten des Universums besteht darin, dass 

sich dieser Kampf durch die Erschaffung des Menschen nicht auf der niederen Ebene 

der Elemente abspielt, sondern auf eine höhere Ebene gehoben wurde, wodurch sich 

der Mensch vor die Aufgabe gestellt sieht, wie es beim Liebesopfer des Urmenschen 

war, den Sieg über die Seele und den Geist der finsteren Elemente zu erringen. Nach 

der Anthropologie Manis, hat der Mensch eine besondere Stellung in der 

manichäischen Theodizee: Das Böse ist zugelassen, um die Eigenschaft der 

Gegensätze im eigenen Inneren als Intuition zu erleben – und um zu erkennen, dass 

»das gute Denken«46 und die wirklich christliche Liebe das Böse überwinden und als 

Zeichen des höchsten Lichtes wichtig sind. 

 

 4. Das Böse wurde zugelassen, um die menschliche Freiheit möglich zu 

machen. Aber dieser Sieg des Menschen über das Böse ist letztlich der menschlichen 

Freiheit überlassen: es geht darum, entscheiden zu können zwischen Gut und Böse in 

der menschlichen Existenz; dem Kampf zwischen Gut und Böse, wovon das 

menschliche Innere der Schauplatz geworden ist (6.9 in Der Manichäismus, 2007). 

Laut verschiedenen manichäischen Fragmenten steht dies völlig im Gegensatz zur 
                                                        
45 Kephalaia, Kap. LXIV, S. 157. 
46 Diesen terminus technicus hat Mani ohne Zweifel dem iranisch-zoroastrischen Denken entnommen. 



Interpretation der menschlichen Freiheit, die Augustinus in seiner De libero arbitrio47 

über den Manichäismus gegeben hat. Mani bringt immer wieder zum Ausdruck, dass 

nicht Gott, sondern der Verbrecher selbst für das Böse verantwortlich ist:  

 

 »Sondern wer Schlechtigkeit tut, bringt selbst Schlechtigkeit über sein eigenes 

Haupt. Wer dagegen das Beständige und Gute getan hat, erfüllt sich mit der 

Vergeltung des Guten, dass er getan hat.«48 

 

Wenn nicht mit dem freien Willen des Menschen gerechnet würde, wäre es ungerecht, 

grundlos und sinnlos, dass der Mensch nach dem Tod und am Ende der Zeiten, sowie 

Mani prophezeit hat, durch den Richter Jesus nach seinen Taten beurteilt würde, die 

entweder durch den Menschen aus »dem guten Denken« oder »aktivem Mitleiden« 

oder eben nicht aus diesen Eigenschaften geformt wurden. 

Die Beschreibungen der manichäischen Eschatologie in den Epistula 

fundamenti des Euodius müssen aus der Freiheitsidee heraus verstanden werden. 

Darin wird erzählt, dass eine Anzahl von Menschen sich aus freiem Willen mit dem 

Schicksal des Reiches der Finsternis verbunden und dadurch selber das Urteil über 

sich herabgerufen haben. Die manichäischen Miqlâsiyyeh hielten es auch für 

möglich, dass eine Anzahl der Lichtteile (Partes Dei) auf dem dunklen Globus 

bestehen bleiben wollen (5.13 in Der Manichäismus, 2007). 

Wenn der Mensch wirklich aus seinem freien Willen handeln kann, dann kann 

die Gottheit auch nicht vorhersehen, was letztlich aus dem Menschen wird. Dieser 

Unentschiedenheit der individuellen Entwicklung durch die Freiheit gibt der 

Manichäismus recht. Mani spricht in der Nachfolge des Matthäus49 über die Früchte 

des guten und des schlechten Baumes in einer Geistseele des Menschen, die erst 

durch die Entwicklung der guten moralischen Eigenschaften: Geduld, Frömmigkeit, 

Liebe und Weisheit50 sowie der schlechten moralischen Eigenschaften: Zorn, 

Unglaube, Begierde, Hass und Unverstand,51 Zweige und Früchte hervorbringen 

kann. Hiermit will Mani eigentlich sagen, dass der Mensch nicht von vornherein gut 
                                                        
47 Siehe Anm. 157 in Kap. 6 in Der Manichäismus, 2007. 
48 Kephalaia, S. 222. 
49 Mt 7,17-20. Siehe auch die 123. Homilie von Severus von Antiochien bei Asmussen und Böhlig, 
Die Gnosis, Dritter Band: Der Manichäismus, S. 133-137. 
50 Z. B.: Kephalaia, Kap. XXXVIII. 
51 Z. B.: Der chinesische Traktat, 1284, Asmussen und Böhlig, Die Gnosis, S. 163-164. 



oder böse ist, sondern, dass es in der menschlichen Freiheit liegt, welcher Baum in 

seinem Inneren erwächst und seine Identität bestimmen wird. Wenn man die 

dramatischen Geschehnisse der Menschwerdung in der manichäischen Kosmologie 

verfolgt, entsteht das Bild zweier Extreme, zwischen die der Mensch gestellt ist. 

Dadurch, dass das Böse in den Menschen infiltriert ist, würde das Gleichgewicht des 

freien Willens gestört, wenn dem nicht die Gnade des Jesus des Sonnenglanzes und 

die Weisheit der Lichtapostel gegenüberstünden (6.9 in Der Manichäismus, 2007). 

Die moralischen Eigenschaften im noetischen Denken müssen jedoch durch Adam 

selber zur Reife gebracht werden, der aus seinem transzendenten Ich versucht, 

wirklich kosmisch-moralisch zu denken, zu handeln und zu leben. 

Zusammengefasst: Mani verband die menschliche Freiheit oder 

Selbstverwirklichung mit der göttlichen Gnade  (siehe hierzu Kap. 6.10 in Der 

Manichäismus, 2007: »Erbsünde und Prädestination in der Lehre des 

Augustinus«).52  

 

5. Das Böse wurde zugelassen, um die Liebe durch die Hilfe der 

menschlichen Freiheit möglich zu machen (3.5 in Der Manichäismus, 2007). Wenn 

wir die manichäische Rechtfertigung des Bösen im Kosmos aus der Perspektive der 

Gottheit als ein philosophisches Kompendium des gesamten Manichäismus in Worte 

fassen wollen, dann lautet es so: 

 

Dadurch, dass das Böse neben dem Guten in der Weltentwicklung zugelassen 

wurde, kann die Entscheidungsfreiheit im menschlichen Willen entstehen. Wenn der 

Mensch sich in Freiheit für das Gute entscheidet, entsteht die Liebe. Die Liebe 

kommt zu ihrer höchsten Entfaltung, wenn sie das Böse in sich selbst und in der Welt 

zum Guten umformen kann. 

 

                                                        
52 Die Manichäer stehen eigentlich in der Mitte zwischen Augustinus und dem durch ihn bestrittenen 
irischen Mönch Pelagius, der am Ende des vierten Jahrhunderts die Kindertaufe unnötig fand, weil der 
Mensch ohne Sünde auf der Erde erscheinen würde und diesen Zustand später auch wieder 
zurückerlangen könne, oder anders gesagt: seine eigene Erlösung bewirken könne. Augustinus wendet 
sich heftig gegen diese Freiheitslösung des Pelagius, dass durch »Selbstverwirklichung« die 
versöhnende Gnade aufgerufen werden könne, denn durch solch eine Kausalität würde Gottes 
Allmacht eingeschränkt. 



In allem Bösen ist das Licht durch das Liebes-Opfer des Urmenschen enthalten, 

wodurch es zum Guten metamorphosiert werden kann. Der Manichäer sah sein 

göttliches Vorbild in dem Urmenschen (oder der Christus-Gestalt), um das Böse in 

seiner eigenen Seele umzuformen: 

 

 »[The] First Man who was victorious in the Land of the Darkness, he also today 

will be victorious in the body of [death]. The Living Spirit that gave help to the First 

[Man, he also today is the Paraclete-Spirit.«53 

 

Diese christliche Theodizee, in der das Böse zur Entfaltung der Liebe in der Welt- und 

Menschheitsentwicklung zugelassen wurde, steht in vollkommenem Widerspruch zu 

einem vermeintlichen Konflikt-Dualismus. 

 

 

 

III.12 Jesus kann als Richter über das Böse auftreten 
 
Auch die Tatsache, dass Christus nach dem Tode und auch am Ende der Zeiten als 

Richter54 auftritt, wodurch das Gute die rechtliche Macht über das Böse hat, lässt die 

Idee eines radikalen Dualismus verblassen.  

E. Rose hat drei verschiedene Richterfunktionen in der manichäischen 

Christologie beschrieben. Nach dem Tod des Menschen treten als Richter auf: 1) die 

begleitende Licht-Gestalt; 2) der Große Richter und 3) am Ende der Zeiten Jesus der 

Weltenrichter oder der eschatologische Jesus. E. Rose unterscheidet eine individuelle 

(die ersten beiden) und eine kollektive Eschatologie (die dritte) die beschrieben wird 

(Kap. 5 in Der Manichäismus, 2007). 

 

                                                        
53 Psalm-Book, S. 160. r. 1-5. 
54 Beispiele, in denen Gott als Richter auftritt, sind: Kephalaia, S. 221-222, Homilien S. 7-42, Psalm-
Book und Schâbuhrâgan (Asmussen, Manichaean Literature, S. 104-106), S. 34. Siehe auch: G. A. G. 
Stroumsa, »König und Schwein. Zur Struktur des manichäischen Dualismus«, in: J. Taubes (Hrsg.), 
Religionstheorie und Politische Theologie. Band 2: Gnosis und Politik, Wilhelm Fink / Ferdinand 
Schöningh, 1984, S. 141-153, besonders S. 146. Eigentlich ist es der Mensch selbst, der sich in 
Freiheit die Strafe auferlegt (Kephalaia, S. 222). 



1. Es zeigt sich, dass die begleitende Licht-Gestalt der Menschenseele nach 

dem Tod als Richter auftritt (5.2 in Der Manichäismus, 2007). Aus einer 

kosmologischen Perspektive betrachtet, ist die Licht-Gestalt ein wirkliches Lichtwesen, 

das den Menschen von außen begleitet (»Geleitende Weise« in den Homilien S. 6). 

Nach dem Tod des Electus und des Katechumenen werden die Früchte des 

vergangenen Lebens durch die Lichtgestalt und die drei Engel55 des Menschen 

betrachtet und daraufhin angeschaut, inwiefern die drei guten Eigenschaften des 

Menschen: »das gute Denken«, »das mitleidende Denken« und »die Wahrheit« im 

vergangenen Leben verwirklicht wurden. In dieser Präsentation geben sie als Richter 

schon ein objektives Urteil über den Wert des gelebten Lebens. Die Manichäer sahen 

in der Licht-Gestalt des Seelenbegleiters den Licht-Noûs und die Sophia,56 die eine 

Funktion des allumfassenden Jesus sind, wodurch der Seelenbegleiter mit dem Wesen 

des Jesus des Sonnenglanzes identisch ist.57 

 

2. Es ist jedoch schließlich der große Richter, der eine Emanation des Jesus des 

Sonnenglanzes ist,58 in einer Vaterrolle,59 der unter dem Rad des Zodiak oder dem Rad 

von Geburt und Tod residiert und durch das Gericht der Seele nach dem Tod den Weg 

weist.60 Die exkarnierten Seelen werden durch Ihn gerichtet, die Gerechten dürfen den 

ersten Weg zum neuen Äon gehen,61 die Gemischten und die Böswilligen müssen den 

zweiten und dritten Weg gehen, hin zu einer neuen Inkarnation. 

                                                        
55 Vergleiche die Angelophanie in Joh 20,11-13. 
56 Im Fihrist wird auch noch die Lichtjungfrau als Begleitein genannt, wahrscheinlich als diejenige, 
die das Maß der Weisheit im Menschen widerspiegelt: Fihrist 335.12: »die Magd (bikr) in der 
Manifestation der Seele des (gestorbenen) Electus«. 
57 Im Psalm-Buch wird auch Jesus der Sonnenglanz selbst als Richter genannt (S. 34). 
58 Siehe das Emanationsschema: »Manichäische Christologie«, Anhang in Der Manichäismus (2007) 
und am Ende des Kapitels V. 
59 Kephalaia Kap. VII, S. 35 und Kap. XXVIII, S. 80 (Dieses Kapitel der Kephalaia behandelt die 
Richterfunktion – neben dem Vater der Größe als der Große Richter, der größer als alle Richter ist – 
mit zwölf Lichtwesen, wovon der Große Richter der zehnte ist). 
60 Der Alte Mensch, der bei den Gerechten aufgegeben und verlassen werden kann, wird aus dem 
verwesten physischen Körper von Fleisch und Blut freigemacht und muss auch vor dem Richter 
erscheinen und wird durch diese den Engeln anvertraut, die diesen Alten Menschen bewahren bis zur 
letztendlichen Fesselung ( vgl. Rose, S. 147). 
61 Kephalaia II, Kap. XCIX, S. 250. Siehe Kapitel 5 in Der Manichäismus, 2007, Anm. 25 über den 
Fihrist von Al-Nadîm. Die Licht-Gestalt die die Seele begleitet, hat die Aufgabe des Urteils (Gericht) 
über den individuellen Menschen übernommen, wodurch Rose das Lehrstück der individuellen 
Begleitung als ein Duplikat abstempelt von der Idee eines Urteils über den individuellen Menschen 



 

3.a. Jesus tritt in Form des Jesus der Weltenrichter in der Weltgeschichte als 

Richter auf, der (als Emanation) durch den Großen Glanz oder Jesus den Sonnenglanz 

adoptiert62 ist, und vor Samael erscheint. Das Konzept von Jesus dem Weltenrichter 

relativiert einen radikalen Dualismus und das Motiv einer Überwindung des Bösen 

durch das Gute (5.10 in Der Manichäismus, 2007). Jesus der Weltenrichter kündigt 

sich an mit dem Lebenden Wort, das in jeder der (vier) Welten gehört werden und 

durch alle verstanden werden wird.  

Im Shâbuhragân wird beschrieben, wie der Gott Chradêschahr63 (Jesus) 

wiederkommt, am Ende des Kosmos als Lichtapostel, um die Restauration64 zu 

bringen. Schon in den Homilien wurde die Restauration als Vorbereitung auf das 

Kommen des Großen Richters (eschatologischer Jesus) beschrieben.65 Dass 

Chradêschahr nicht direkt zu den »Gerechten« sprechen wird, kann durch die Tatsache 

erklärt werden, dass die »Gerechten« in der Beschreibung der Homilien schon in der 

Vollendung durch den Großen Glanz zu Engelmenschen oder Gottmenschen 

transfiguriert sind. Chradêschahr würde zu den Freunden (und Verwandten) der 

»Gerechten« sprechen und ihnen für ihre Barmherzigkeit danken, die sie gegenüber 

dem geringsten seiner Brüder zeigen würden und sie dann mit dem Paradies belohnen. 

Hierdurch wird der Unterschied zu dem Gericht über die Seele nach dem Tod deutlich, 

nämlich dass Jesus der Weltenrichter im letzten Gericht nicht die vollkommene 

Lichtseele, die durch die Inkarnationen bis an das Ende der Zeiten erreicht werden 

kann, beurteilt, sondern inwieweit er dem Jesus Patibilis in der Natur und gegenüber 

der ganzen Menschheit Gnade erweisen kann. Auch beurteilt er die Loyalität 
                                                                                                                                                                             
vor dem »Großen Richter« (S. 146). Im Fihrist sind dadurch auch drei Wege der Electi, der Auditoren 
und der Sünder beschrieben. Die Teufel mit ihren Schreckgestalten erlangen Zugang zu den sündigen 
Seelen, die gepeinigt um die ganze Erde irren – auf jeden Fall nach Al-Nadîm, nicht aber nach der 
Kephalaia, in der von einer neuen Inkarnationsmöglichkeit die Rede ist –, bis ans Endgericht, sodass 
sie nicht in das neue Jerusalem aufgenommen werden können (wollen).  
62 Im iranischen Text M 104 wird beschrieben, dass der edle Souverän Jesus seine Gestalten verändert. 
Dieser Begriff zeigt auch hier, dass er nicht im Kontext mit der Inkarnation gebraucht wird. Dies kann 
als die Adoption von Jesus dem Weltenrichter gesehen werden, denn dieser ist eine Emanation von 
Jesus dem Sonnenglanz. Zusammen können sie dann als der Große Glanz verstanden werden. 
63 Chradêschahr yazd: »der Gott Chradêschahr«, wo Chrad = »Weisheit« und schahr = »Welt« 
bedeutet also »der Gott der Weisheitswelt« = Jeus der Glanz. Eine direkte Benennung von Jesus wird 
übrigens im Schâbuhragân vermieden. 
64 Die Zeit der Restauration findet, laut den Manichäischen Homilien, vor dem letzten Urteil statt. 
65 Das Versammeln aus den vier Himmelsrichtungen ist ein Übergang zu dem Gericht über die 
individuelle Seele nach dem Tod zu dem Gericht am Ende der Zeiten. 



gegenüber den Electi, die letztendlich eine Loyalität gegenüber dem Sohn des Vaters 

selber ist.  

 

3.b. Der eschatologische Jesus ist ein Richter über das Böse am Ende der 

Zeiten, es ist die Richterfunktion von »Jesus« in den Homilien. Im Initium sind in der 

manichäischen Kosmologie Gut und Böse voneinander geschieden und durch das 

Liebes-Opfer des Urmenschen im Medium vermischt worden, um so die Welt zu 

erschaffen. In der Finis werden durch das Wirken des Liebes-Opfers in der 

manichäischen Soteriologie Gut und Böse aufs Neue und definitiv von einander 

geschieden (5.9 in Der Manichäismus, 2007). Im Sermon vom Großen Krieg wird 

Kustaios, ein direkter Schüler Manis, als Autor genannt. Seine nach der Apokalypse 

des Matthäus gerichtete Eschatologie muss auf der Grundlage einer Schrift Manis 

zusammengestellt worden sein und gibt uns ein gutes Bild von der Finis der 

manichäischen Kosmologie als einer prophetischen Imagination der Zeit, die dem 

Weltenende vorangeht. Der Sermon beschreibt, dass in der Zukunft der Große Kampf 

stattfinden wird. Zehntausende werden in der Endzeit nach dem Krieg aller gegen alle 

in vier Menschengruppen aus allen vier Himmelsrichtungen aus ihrer Zerstreuung 

zusammengebracht: 1) die Menschen, die in unserer Zeit schon auf der Erde inkarniert 

sind; 2) die Menschen, die sich im Rad der Inkarnationen befinden; 3) die Menschen, 

die im Himmel sind und schon erlöst wurden; 4) die Menschen, die unter der Erde sind 

und denen eine letzte Befreiungsmöglichkeit der verkümmerten Lichtseele geboten 

wird.66 In dieser Zeit wird auch der Antichrist erscheinen, der von einigen gesehen 

werden kann. Aus dem stark beschädigten Text ist noch zu erkennen, dass einer der 

Electi den Antichrist dann überwinden wird. Dies ist eine Partikularisierung des Motivs 

der juristischen Macht des Guten über das Böse. Die Geistwesen und Engel, die mit 

dem Großen Glanz heruntersteigen werden, werden zusammen mit den Electi das 

Böse vertreiben, wodurch es dann keine Verfolger mehr geben wird67 (5.11 in Der 

Manichäismus, 2007). Wenn das Fleisch verschwunden und alles geläutert ist, wird die 

Erde eine geraume Zeit in einem wüsten Zustand verbleiben. 

Auch hier wird deutlich das Motiv der juristischen Macht über das Böse gezeigt, 

denn Jesus wird vor Satan treten, was bewirkt, dass Himmel und Erde in Bewegung 

                                                        
66 Laut dem Schâbuhragân strömen die (reinen) Elemente über die Erde. 
67 Siehe Anm. 62. 



geraten, wodurch Samael in den Abgrund stürzen wird. Dass Jesus im Manichäismus 

als Richter über das Böse gilt, widerlegt wiederum die These des radikalen Dualismus. 

 
 
 
III.13 Das Böse existiert, um die Menschen zu prüfen 
 
Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil das Böse in der 

Weltentwicklung zugelassen wurde, um die Menschheit zu prüfen.  

Die »Predigt von dem Großen Kampf« in den Homilien beschreibt, dass der 

Große Kampf im Himmel vorbereitet wurde, zur Prüfung der guten und der schlechten 

Menschen. Der Herr der Schrecknisse wird das irdische »Jerusalem« von allen Seiten 

umringen, so dass alles, was geschrieben steht, erfüllt68 werde. 

Auch hieraus ist ersichtlich, dass das Böse schon am Anfang der 

Weltentwicklung von der Vorsehung zugelassen wurde: dass das potentielle Böse 

durch das Gute einen Sinn erhalten hat. 

 

 

 

III.14 Die Dämonen werden die Diener des Großen Richters 
 

Es kann nicht von einem radikalen Dualismus im Manichäismus gesprochen werden, 

wenn das Böse nicht nur überwunden wird, sondern am Ende der Zeiten sich umformt 

zu Dämonen, die zu Dienern des eschatologischen Jesus werden, wenn Satan sich in 

sein Grab zurückgezogen hat. 

Im Schâbuhragân wird beschrieben, wie der Gott Chradêschahr (Jesus) wieder 

erscheint. Die zwei Liebes-Opfer des Christus in der Urvergangenheit (der Urmensch) 

und in Judäa (die Menschwerdung Christi) haben ihre Früchte getragen, denn hier wird 

gezeigt, dass die Dämonen vor ihm stehen und ihm ihre Ehre erweisen und seine 

Aufträge annehmen:  

 

                                                        
68 Einleitung des »Sermon vom Großen Krieg« in den manichäischen Homilien. S. 7-42. 



»… and oppressor (or: slanderer) of the demons, they will bless Chradêschahr 

and be sovereigns of the men that are in the world. And all the demons will come before 

him and pay homage and take his orders.«69   

 

Im Manichäismus bleibt Gottes Güte verbunden mit Gottes Allmacht. Dadurch, dass die 

bösen Mächte selbst beschließen, dem Guten zu dienen, sind sie nicht mehr böse. Hier 

zeigt sich das manichäische Ur-Motiv besonders deutlich: durch das Liebes-Opfer 

Christi werden die bösen Mächte nicht nur überwunden, sondern in dem Moment, da 

der eschatologische Jesus als Weltenrichter auftritt, werden sie selbst transmutiert zu 

guten Mächten (5.12 in Der Manichäismus, 2007).  

Letztlich scheint das Liebes-Opfer vom Urmenschen, von Jesus dem 

Sonnenglanz und von den Electi, zur definitiven Überwindung und bis zu einem 

gewissen Grade sogar zur Umformung des Bösen geführt zu haben, denn die Macht 

der Finsternis ist gebrochen. Im Fihrist wird erzählt, dass sich der Humâna, der Geist 

der Finsternis, in der Endphase des Kampfes demütigen und freiwillig in sein bereitetes 

Grab der Bewegungslosigkeit begeben und dann verschlossen würde. Das ist die 

Vierte Nacht. Hans Jonas beendet seine Zusammenfassung des manichäischen 

Erlösungsdramas mit der meiner Ansicht nach treffenden Feststellung, dass das 

anfängliche Opfer des Lichtes sein Ziel erreicht hat und die Macht der Finsternis 

überwunden ist.70 

Man wird dem Manichäismus nicht gerecht, wenn nur behauptet wird, dass im 

Finis derselbe Zustand der Scheidung der zwei Naturen erreicht werde wie im Initium, 

denn die gesamte dramatische Entwicklung der manichäischen Kosmologie zeigt 

deutlich, dass zwischen dem Anfang und dem Ende ein wesentlicher Unterschied 

besteht. Weil durch das Liebes-Opfer des Urmenschen die Macht der Finsternis 

letztlich gebrochen ist und die im Wesentlichen milde Haltung des Vaters sich auch 

hierin offenbart, dass Er die Person der Finsternis nicht antastet. 

In der Transmutation der Dämonen in gute Engel zeigt sich die Ansicht, dass die 

Dämonen erst gute Engel gewesen sein müssen, die zu Dämonen geworden sind. 

Diese Auffassung im Shâbuhragân berührt das Thema der Apokatastasis des 

                                                        
69 Asmussen, Manichaean Literature, S. 104-106. 
70 H. Jonas, Het Gnosticisme, S. 256. Es kann hier keine Rede sein von einer Unverbesserlichkeit des 
Bösen im Manichäismus, so wie der Teufel im orthodoxen Christentum zu begreifen ist, das sich 
gerade hierdurch vom Manichäismus unterscheidet.  



Origenes, das Thema der Wiederkehr aller verlorenen Söhne.71 Und es ist 

verwunderlich, dass gerade bei den Manichäern, die die Selbständigkeit des Bösen 

nicht leugnen – wodurch sie des radikalen Dualismus beschuldigt werden –, die Idee 

hervorgehoben wird, dass das Böse am Ende nicht nur überwunden, sondern auch 

erlöst wird. 

 

 

 

III.15 Es besteht im Manichäismus kein vollständiger Bruch zwischen dem Alten 
und Neuen Testament 
 

Es kann nicht von einem radikal gnostischen oder markionitischen Dualismus im 

Manichäismus gesprochen werden, solange eine inhärente Verbindung zwischen dem 

Alten und Neuen Testament besteht. Immer wurde vom Manichäismus behauptet, dass 

er das Alte Testament vollständig zur Seite geschoben habe. Ich glaube, dass das nicht 

stimmt, und ich habe schon früher versucht dass zu zeigen (2.18-22, 6.4 in Der 

Manichäismus, 2007). 

Im ausgehenden vierten Jahrhundert führten die manichäischen Christen 

Streitgespräche mit den katholischen Christen, an denen Augustinus nach eigener 

Aussage als Student auf der Seite der Manichäer teilnahm. Da die Nachfolger Manis 

sich gezwungen sahen, sich zu profilieren, übten sie in Bezug auf das Alte Testament 

heftige Bibelkritik, und zwar im Hinblick auf diejenigen Passagen, welche moralische 

Unvollkommenheiten der »Gerechten« schilderten, so etwa das Töten von Menschen, 

das Opfern von Tieren oder den Umstand, dass Jakob die zwei Schwestern gleichzeitig 

heiratete.72 Die späteren Schüler Manis beurteilten meines Erachtens das Alte 

Testament viel negativer, als Mani selbst es getan haben muss. Denn Mani betrachtete 

Adam, Seth, Enos, Noah, Sem, Henoch und sehr wahrscheinlich auch Abraham (dieser 

begegnetet Melchisedek, dem Vorboten des Erlösers) als Lichtapostel des noch nicht 

herabgestiegenen (präexistenten) Christus. 

Der manichäische Lehrer Faustus hat Augustinus das inkonsequente Handeln 

der Vertreter der katholischen Kirche zeigen wollen, indem er darauf hinwies, dass sie 

sich zwar nach der Autorität des Moses richteten, aber nicht alle seine Gebote 
                                                        
71 Lk 15,11-32. 
72 Augustinus, Confessiones III, VII, 12. 



befolgten, so aßen sie zum Beispiel Schweinefleisch73, was er verfluchte. Christus 

aber hielte sich auch nicht an die Autorität des Moses74, er fülle das Gesetz nicht nur 

aus, sondern habe, laut Mani, das Gesetz durch die Bergpredigt vervollkommnet 

oder aufgehoben, darum zitiert Faustus: 

 

»… instead of fulfilling them, He substitutes for them precepts of an opposite 

tendency. He proceeds thus: ›You have heard that it has been said, An eye for an 

eye, and a tooth for a tooth; but I say unto you, Whosoever shall smite you on your 

right cheek, turn to him the other also.‹ This is not fulfillment, but destruction. Again: 

›It has been said, You shall love your friend, and hate your enemy; but I say unto 

you, Love your enemies, and pray for your persecutors.‹«75 

 

Mani wird den großen Unterschied zwischen der älteren Welt der jüdischen 

Propheten und der neuen Welt von Lukas und Paulus bei Markion im zweiten 

Jahrhundert (der einen radikalen Unterschied macht, zwischen dem Gott des Alten 

und dem Gott des Neuen Testaments) anerkannt haben, doch hat Mani im 

Gegensatz zu Markion das Schwert des kritischen Denkens nicht so weit geführt, 

dass dadurch jegliche Verbindung zwischen diesen beiden Welten zerbrochen wurde 

und es sogar die vier Evangelien entgelten mussten. Auch hat Mani in seinem 

Schatz des Lebens die Antithesen des Markion kritisiert. Bei Mani ist der »Lebendige 

Geist« oder der »Geist Gottes«, der unsere Welt geschaffen hat76 – in der 

Darstellung des Vaters auf der Emanationsebene des Heiligen Geistes77 –, derselbe, 

auf den der Christus im Neuen Testament hinweist und der in harmonischer 

Übereinstimmung mit dem Vater der Größe steht.78 

Hierin ist Mani, obwohl er durch Markion auf das griechische Denken orientiert 

war, seinem jüdisch(-christlichen) Hintergrund treu geblieben und es kann demnach 

                                                        
73 Contra Faustum VI, 1; XVI, 7:XXXII, 3. In Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (und 
www.library.villanova.edu/sermons/cfaustum - Works of St. Augustine, Villanova University by C.P. 
Mayer, O.S.A. oder www.newadvent.org/fathers/1406.htm). 
74 Contra Faustum XVI, 5; XIX, 5. Vgl. Mt 19, 8. 
75 Contra Faustum XIX, 3-4 (www.newadvent.org/fathers/140619), worin das bekannte Zitat Mt 5, 
38-45 zitiert wird. 
76 Mani muss mit dem Namen der »Lebendige Geist« an den »Geist Gottes« in Gen 1, 2 gedacht 
haben. 
77 Siehe Beilage über das Emanationsschema: sieben Mal die Trinität am Ende des  V. Kapitels  
78 Vgl. Lk 11, 2. 



nicht von einer nicht zu überbrückenden Schlucht, sondern nur von einem 

Unterschied des Alten und Neuen Testaments gesprochen werden (2.18 – 2.22 in 

Der Manichäismus, 2007). 

Auch in der Ethik der Manichäer gibt es einen wichtigen Unterschied, aber 

keinen vollständigen Bruch zwischen dem Alten und Neuen Testament. Durch eine 

Analyse der Ethik der Katechumenen konnte festgestellt werden, dass die Gebote 

der Katechumenen in Verbindung zum Dekalog des Alten Testaments stehen (2.20 

in Der Manichäismus, 2007). Die strengere Ethik der Electi, die Tria Signacula in der 

Form der fünf Gebote (2.18 in Der Manichäismus, 2007) ist wahrscheinlich eine 

Umarbeitung der Seligsprechungen des Neuen Testaments. Die Ethik der 

Katechumenen und die Ethik der Electi sagen viel über Manis Haltung gegenüber 

dem Alten und Neuen Testament, durch sie wird deutlich, dass Mani das Alte 

Testament nicht zurückgewiesen hat, wie vielfach behauptet wird. Die zehn Gebote 

der Katechumenen sind sicher mit einem Wissen der zehn Gebote des Exodus 

aufgestellt, umso mehr, weil sechs davon mit sieben der zehn Gebote des Alten 

Testaments übereinstimmen (1=1, 2=3+9, 5=7, 9=8, 10=2), die vier übrig 

gebliebenen Gebote wurden indirekt in die Ethik der Katechumenen aufgenommen. 

Dadurch, dass die fünf Gebote der Electi den Seligsprechungen im Neuen 

Testament entlehnt sind, in denen der Dekalog durch Christus Jesus 

metamorphosiert wird zu eine innerlichen Seelenhaltung hinter den Geboten, und die 

sechs Gebote der Katechumenen an den Dekalog erinnern, zeigt sich ein 

auffallender Unterschied zwischen der Ethik der Electi, die sich mehr zum Neuen 

Testament hin orientieren, und der Ethik der Katechumenen, die mehr den Stil des 

Alten Testaments beibehalten. 

Phänomenologisch wird der Unterschied deutlich, dass die zehn Gebote der 

Katechumenen in imperativen Formulierungen gehalten sind, die fünf Gebote der 

Electi dagegen in Begriffen von Seelen-Tugenden. 

Die Einteilung der manichäischen Kirche in Katechumenen und Electi kann als 

eine Spiegelung der manichäischen Ansicht gesehen werden, dass sich das Alte 

vom Neuen Testament wesentlich unterscheidet, dennoch aber – auf dem Boden der 

historischen und menschlichen Entwicklung – miteinander verbunden sind. 

 

 

 



III.16 Der gemäßigte Dualismus im »bewussten Synkretismus« des Mani 
 

Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, da Mani einen 

»bewussten Synkretismus« der verschiedenen Religionen lehrte, die auf die 

Vorläufer Manis, die Lichtapostel waren, zurückging, die keinen radikalen Dualismus 

gelehrt haben. 

Das Prinzip der Emanation im Manichäismus kommt zum Ausdruck in seinem 

Urmotiv, dass das Gute sich immanent mit dem Bösen verbindet, um es von innen 

heraus umzuformen. Dies zeigt sich auch in dem »bewussten Synkretismus«, wo 

Mani die Idee der Wiederkunft Christi bei den verschiedenen Religionskulturen der 

vorchristlichen Traditionen anschließen lässt, die durch die Lichtapostel des 

präexistenten Christus gestaltet waren, in die sich Christus einlebte, um schließlich 

eine wirkliche Brüderschaft auf Erden möglich zu machen. Der Manichäismus, als 

Christentum des Parakleten, ist der erste Versuch in der Geschichte, eine christo-

zentrische Synthese der Weltreligionen zustande zu bringen (2.8 in Der 

Manichäismus, 2007). 

Mani aus Babylonien sagt über sich, dass er durch seine geistige Beziehung 

zum Parakleten in seiner Zeit derjenige sei, der die Offenbarungen der ihm 

vorangegangen »Apostel der Wahrheit«: Zarathustra in Persien, Buddha in Indien 

und der historische Jesus in den Ländern des Westens, vollenden soll; als das Siegel 

des Propheten,79 in einer abschließenden Synthese von Orient und Okzident. Im 

manichäischen Denken werden als Lichtapostel außer Paulus auch Adam, Seth, 

Enosh, Noach, Sem, Henoch, Lao Tse, Hermes Trismegistos, Plato und Alchasaios, 

genannt. Von keinem dieser genannten Lichtapostel kann gesagt werden, dass sie 

einen radikalen Dualismus vertreten hätten, und wenn Mani einer von ihnen ist, dann 

ist es nicht logisch, dass er extreme dualistische Auffassungen haben sollte. Die 

Lichtapostel bringen in aufeinanderfolgenden Manifestationen die Uroffenbarung des 

Licht-Noûs »in das religiöse Auffassungsvermögen der Menschheit«.80 Für die 

eschatologische Geschichte ist ausschlaggebend, dass Mani als »Siegel der 

Propheten«, zeitlich nach dem Kommen des Vaters der Apostel in Judäa, seine 

Vollendung mit Hilfe des Heiligen Geistes, der durch ihn gesendet wurde, erlangt.  

                                                        
79 M. Tardieu, Le Manichéisme, S. 22-24. Siehe auch Al-Bîrûnî (11. Jahrhundert) in seiner 
Chronologie der alten Voelker und dem Indien-Buch. 
80 H. Jonas, Het Gnosticisme, S. 251. 



Dass Mani eine Vollendung der ihm vorangegangenen, nicht radikal-

dualistischen Lichtapostel bringt, widerlegt noch stärker, dass er extrem dualistisch 

denken soll, denn eine Vollendung ist keine grundlegende Korrektur oder 

Umkehrung, höchstens eine Erneuerung auf einem höheren Niveau, vielleicht eine 

Verschärfung oder Harmonisierung. 

Warum kann Mani das Siegel der Propheten sein? Für jeden Lichtapostel ist 

bezeichnend, dass sowohl sein eigenes Wesen als auch das seines übersinnlichen 

»Zwillingsbruders«, durch dessen Inspiration er beflügelt wird, direkte Boten oder 

Emanationen des Licht-Noûs oder des Heiligen Geistes sind (2.9 in Der 

Manichäismus, 2007).81 Der Licht-Noûs ist derselbe wie der Paraklet, eine direkte 

Emanation des Jesus des Sonnenglanzes. Ausschlaggebend ist aber, dass der 

Paraklet ein und derselbe ist wie der Syzygos oder der »Zwillingsbruder« Manis. 

Wenn Mani über sich selbst sagt, dass er erfüllt wurde durch den Paraklet, den 

Christus zu senden versprochen hatte, dann zeigt sich die erstaunliche Tatsache, 

dass sein Syzygos nicht eine andere Form oder Emanation des Licht-Noûs ist, 

sondern der Licht-Noûs oder Paraklet selbst. 

Aus dem Licht-Noûs konnten sich mit Hilfe der Lichtapostel alle großen 

Impulse der unterschiedlichen Religionen der verschiedenen Völker über die ganze 

Erde entwickeln. Dadurch, dass in Mani nicht ein abgeleitetes Wesen des Licht-Noûs 

wirksam war, sondern der Licht-Noûs selbst als die »Einheit der Religionen«, konnte 

Mani sich, ohne hochmütig zu sein, das »Siegel der Propheten« nennen, das 

gleichzeitig für alle Völker wirksam sein kann. 

Es war nicht Manis Intention, eine esoterische Sekte eingeweihter 

valentinianischer Pneumatiker zu gründen, sondern eine universelle Religion zu 

stiften (2.11 in Der Manichäismus, 2007).82 Da in Mani der Paraklet oder Licht-Noûs 

als »Einheit der Religionen« wirkte, war in bestimmter Hinsicht die »Katholizität« des 

Manichäismus stärker als im ersten Hauptstrom des Christentums. Der Geist des 

Christentums war für Mani der Geist einer höheren Synthese der ihm 

vorangegangenen Lichtapostel, deren Offenbarungen er schätzte und denen er 

einen berechtigten Platz in der Gesamtheit der Weltentwicklung gab. Der 

Manichäismus stellt den ersten Religionsimpuls der Geschichte dar, in dem im Licht 

des Lebens des Logos Elemente aus verschiedenen Weltreligionen bewusst 
                                                        
81 Kephalaia I, Kap. VII. 
82 H. Jonas, Het gnosticisme, S. 227. 



integriert wurden. Mani hat als »Siegel der Propheten« in einer christlich-

manichäischen Religions-Synergie seine Synthese von Judentum, Zoroastrismus, 

Taoismus, Buddhismus (vielleicht auch Jainismus) und Christentum, ägyptisch-

mesopotamischer, hermetischer und astrologischer Weisheit und griechischer 

Philosophie auf eine gemeinsame christologische Grundlage gebracht, indem er die 

Lichtapostel Adam, Seth, Enos, Henoch, Noach, Sem, Abraham, Zarathustra, Lao 

Tse, Buddha, Paulus, Hermes, Trismegistos und Platon, die in einem historischen 

Entwicklungsprozess die Menschheit erlösen wollen, zu Gesandten von Jesus dem 

Sonnenglanz ernannte. Der multikulturelle (und multireligiös inspirierte) 

Manichäismus war schon im dritten Jahrhundert durch Mani so gewollt und 

beabsichtigt. 

Die Vereinigung der unterschiedlichen Religionen im Manichäismus, der 

Synkretismus, ist durch diese christologische Prophetologie kein chaotisches 

Konglomerat, sondern kann kohärent genannt werden. Von einem chaotischen 

Konglomerat unterscheidet sich das manichäische Christentum als ein »bewusster 

Synkretismus« mit einem gut abgewogenen (literär-)alchemischen Schema. Da der 

Manichäismus bestimmte Motive der Weltreligionen aufnahm, war es für die 

Anhänger dieser Religionen möglich, sich im Manichäismus wiederzuerkennen. Die 

manichäischen Missionare in Persien, Indien, China, Palästina, Ägypten und 

Griechenland konnten dank dieser Synthese an die Gesinnungen und Traditionen 

derjenigen Lichtapostel anknüpfen, die in diesen Ländern wirksam gewesen sind.83 

Diese Vorgehensweise möchte ich als »das manichäische Prinzip der Immanenz« 

bezeichnen. Durch dieses Prinzip war es möglich, sich bei einer Begegnung zuhause 

zu fühlen und durch wirkliches Einleben in den Geist des anderen mit ihm die 

Wahrheit zu suchen. Diese christliche Gebärde, in der sich das andere Individuum 

verstanden fühlte und nicht einer unwiderlegbaren Offenbarung weichen musste, 

sondern seine eigene Suche nach der Wahrheit in den Mittelpunkt stellen konnte, 

weckte eine starke innere Motivation, die dazu führte, dass der Manichäismus in 

kurzer Zeit zu einer Weltreligion wurde. 

 

Hans Jonas ist der Meinung, die manichäische Lehre sei an sich nicht 

synkretistisch, sondern stelle die großartigste monolithische Verkörperung des 
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christlichen Prinzips dar, das »bewusst Grundelemente aus den alten Religionen 

aufgenommen habe«.84 Die verschiedenen Religionen gingen in der Synthese des 

Manichäismus nicht als gleichwertige Strömungen auf, sondern diese sei als eine 

ungleichwertige Synthese anzusehen: die alten Weltreligionen würden verchristlicht. 

Im Manichäismus sei Christus der Vater der Apostel, der Mani den Parakleten als die 

»Einheit der Religionen« sandte. Denn das Herzstück des Manichäismus bilde nicht 

ein gnostisches Prinzip, wie Hans Jonas noch behauptet,85 sondern ein 

christologisches Prinzip, wie durch Eugen Rose zu Recht beschrieben wird.86 

Alexander Böhlig schreibt, dass Mani ein völlig neues »Religionssystem« entworfen 

habe, indem er als einer der souveränsten Synkretisten die verschiedenen 

Religionen miteinander in Einklang brachte.87 

Als das »Siegel des Propheten« und als Reformator verchristlichte Mani die 

Lehre der jüdisch-christlichen Elchasaiten, den Buddhismus, den Zoroastrismus, die 

griechische Philosophie und die ägyptisch-mesopotamische Weisheit. Folglich sollte 

man den bewussten Synkretismus im konsistenten Manichäismus nicht als 

Eklektizismus abstempeln. Er sollte vielmehr mit dem Typus der Metamorphose 

charakterisiert werden, die Kurt Rudolph88 zufolge die gelungenste Synthese 

überhaupt darstelle. Es ist außerordentlich interessant zu sehen, wie Mani auf dem 

Fundament des personalistischen (jüdisch-)christlichen Denkens den 

kosmologischen Zoroastrismus mit der diametral entgegengesetzten Lehre des 

                                                        
84 Für die Prioritätenrangordnung der formgebenden Bestandteile im Manichäismus, siehe 2.11, 2.12  
in Der Manichäismus, 2007. Laut Professor Aloïs van Tongerloo müssen die diversen Bestandteile des 
Manichäismus als eine »progressive Revelation« angesehen werden. Je mehr die Propheten 
chronologisch dichter zu Mani kamen, umso mehr konnte der Menschheit Revelation geboten werden, 
einmündend in die vollkommene Revelation Manis als »Siegel der Propheten«, oder anders 
ausgedrückt, eine »wachsende himmlische Revelationsflut« von Zarathustra an der chronologisch 
früheste Prophet bis Jesus  (in Manis Augen der vorletzte Prophet auf der Erde). Dies erklärt, nach 
ihm, die dominant christlichen Faktoren in Manis System. 
85 Paraphrasiert nach H. Jonas, Gnosticisme, S. 228-229. 
86 E. Rose, Die manichäische Christologie, Wiesbaden, Harrassowitz, 1979 (vollständig überarbeitete 
Ausgabe seiner Dissertation aus 1937), S. 181f. (Siehe auch 2.13 in Der Manichäismus, 2007). 
87 A. Böhlig, Gnosis und Synkretismus, Gesammelte Aufsätze zur spätantiken Religionsgeschichte, 2. 
Teil, »Manichäismus« in: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament: 48, J. C. B. 
Mohr, Tübingen, 1989, S. 457-653, m.n. S. 516 und S. 519. 
88 K. Rudolph, »Synkretismus - vom theologischen Scheltwort zum religionswissenschaftlichen 
Begriff.« In: Humanitas Religiosa. Fs. H. Biezais zum 70. Geburtstag, 1979, Uppsala, 1979, S. 194-
212. 



Buddhismus verband. Der »bewusste Synkretismus« (ein Ausdruck von K. Rudolph) 

ist die eigentliche Gestalt des manichäischen Christentums.  

Diese verbindenden und die Gegensätze aufhebenden Prinzipien der Immanenz 

(Einleben in den Anderen, Kommunikation, und Verbindung) sowie die Synthese im 

bewussten Synkretismus widerlegen einen radikalen Dualismus. 

 

 

 

III.17 Die Liebe (in der Ethik) als ein universeller Sakramentalismus 
 

Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, wenn der 

Manichäer für die Weltseele (Jesus Patibilis) und für das Böse Liebe entwickelt: nicht 

nur im universellen Sakramentalismus in der Liebe zur Natur, sondern auch im Beten 

für den Feind.89 

1. Der Manichäismus zeichnet sich aus durch die Liebe für den Jesus Patibilis 

in der Natur, darum besteht in ihm kein Dualismus zwischen Heidentum und 

Christentum (2.2 in Der Manichäismus, 2007). Mani integrierte in seine eigene 

Philosophie die Lehre des Alchasaios, des Gründers der Elchasaiten, dass die Erde 

das Fleisch und Blut Christi sei.90 Laut Alchasaios seien diese geflüsterten Worte des 

natürlichen Kosmos die Stimme Christi, der durch sein Liebesopfer unsere Erde, die 

wir mit den Füßen treten,91 als seinen eigenen Leib angenommen hat (2.15 in Der 

Manichäismus, 2007). Der Manichäer strebte nach einem tiefen Mitleid für Jesus 

Patibilis in und um die Erde mit ihren lebenden Wesen. Der moralische Umgang mit 

dem Getreide, den Bäumen, dem einladenden Pfad und der leuchtenden Wiese war 

für den Manichäer eine ständige Form des »universellen Sakramentalismus«, sowie 

laut Faustus in jeglicher Handlung das Zelebrieren des Letzten Abendmahls 

enthalten und Jesus Patibilis in einem Ätherfeld rund um die Erde zu schauen sei. 
 

»We also believe that the Holy Spirit, the third Majesty, has His seat and His 

home in the whole circle of the atmosphere. By His influence and spiritual infusion, 

                                                        
89 Siehe Asmussen und Böhlig, (Der Psalm des Herakleides über das Beten für die Feinde:) S. 252, 
270, 278, 289.Weiter: Kephalaia, Kap. LXIII, S. 156. 
90 CMC, ZPE Band 32, S. 117. 
91 Kephalaia, p. 224,4 und S. 221,5 ff. 



the earth conceives and brings forth the mortal Jesus, who, as hanging from every 

tree, is the life and salvation of men.«92 

 

Im manichäischen Christentum ist die Ausschüttung des Heiligen Geistes wie 

ein kosmisches Pfingstfeuer auch für die Natur zu verstehen, um Jesus Patibilis, 

»den leidenden Jesus«, zu bereichern, zu trösten und auch wiederum 

hervorzubringen. Jesus Patibilis sei derjenige, der durch die Auferstehung Christi und 

durch die vom Heiligen Geist erleuchtete Weltseele, die sich im stellvertretenden 

Leiden93 der verhärtenden Materie gefangen gäbe, unsere gesamte Erde trage, 

ernähre, beseele und ihr Freude und Leben schenke: 

 

  »I was life to them, but they were death to me; I bore up beneath them, they 

wore me as a garment upon them. I am in everything, I bear the skies, I am the 

foundation, I support the earths, I am the Light that shines forth, that gives joy to souls. 

I am the life of the world: I am the milk that is in all trees: I am the sweet water that is 

beneath the sons of Matter« (Psalm-Book, S. 125). 

 

Wurde die Wirksamkeit des Geistes Christi auf der Erde jemals tiefsinniger, 

andächtiger und poetischer dargestellt als im Christentum Manis? Wie war es 

überhaupt möglich, dass der Manichäismus als eine dualistische Strömung zur Seite 

geschoben wurde, während das katholische Christentum mit seiner Trennung von 

Natur und sakralem Raum, welche die Kirche im Mittelalter einführte, eigentlich in 

einem viel größerem Maße dualistisch war? 

 

Die manichäische Ethik wird von einem Dualismus zwischen transzendenter 

Welt einerseits und unserer sichtbaren Welt andererseits freigesprochen, weil die 

Letztere die Erstere in sich aufgenommen und mit ihr vermischt hat. Daher kann sie 

                                                        
92 Contra Faustum XX, 2 und 11 (in: Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Hrsg. 
v. P. Schaff, Bd. 5. St. Augustin, Clark, Edinburgh, S. 253).  
Zitat aus: www.newadvent.org/fathers/140620.htm. Siehe auch De Moribus (II, 36) von Augustinus.  
93 Siehe für das Thema des stellvertretenden Leidens Jesus im Christentum und im Manichäismus: 
Alexander Böhlig, »Zur Religionsgeschichtlichen Einordnung in Manichaean Studien«, in: Bryder, 
Peter (Hrsg.): Manichaean Studies. Proceedings of the 1st International Conference on Manichaeism, 
Aug. 5-9, 1987, Department of History of Religions, Lund University, Schweden. Lund, (Lund studies 
in African and Asian religions 1), 1988, S. 40 und S. 44. 



auch ontologisch – jedenfalls in diesem Zeitalter der Mitte – auch nicht als »Zwei-

Kosmoi-Dualismus« nach der Typologie von Armstrong bezeichnet werden. 

 

2. Die Liebe, die den Dualismus durch das Aufnehmen des Bösen in das Gute 

aufhebt, ist die ethische Haltung des Electus pur sang (2.18 in Der Manichäismus, 

2007). Für den Electus kommt die Frucht der ersten Gerechtigkeit, die die Tria 

Signacula ist, aus der zweiten Gerechtigkeit hervor, die das innerliche Verlangen 

nach dem Gebot der Nächstenliebe ist: 

 

 »… durch seine (Gnade) soll er begnaden mit seiner Liebe und sie bekleiden mit 

ihr, damit er sie mit sich verbinde.«94 
 

Auch wurde in der manichäischen Ethik das Urbild der Liebe des Urmenschen 

transformiert in die moralische Intuition des Lichtapostels, der sich ebenfalls in Liebe 

für die leidende Menschheit opferte, so wie in der Kephalaia gesagt wird: 

 

 »Nicht gibt es größere Liebe als die, dass einer (sich) in den Tod (gibt) für 

seinen Nächsten.«95 
 

Das Streben der Manichäer war, dem Bösen mit einer Überfülle von Liebe zu 

begegnen, als eine von innen nach außen kommende Gerechtigkeit, die das, was 

das Böse der Liebe oder dem Gute angetan oder weggenommen hat, übernehmen 

kann. Hierdurch kann das Wesen des Bösen zur Einkehr kommen, sowie 

Herakleides, der wahrscheinlich Magister Manis war, (und auch Faustus) schon 

sagten: 

 

 »Sie beteten für ihre Feinde, sie segneten, die ihnen fluchten.«96 
 

                                                        
94 Kephalaia, Kap. LXXX, S. 192. 
95 Nach Joh. 15,13; in der Kephalaia Kap. LXIII, S. 156. Vgl. 6.12, in Der Manichäismus, 2007). 
96 Mt 5, 44 und Mt 5, 39; Psalm des Herakleides (Asmussen und Böhlig, S. 252) und Faustus in 
Contra Faustum XIX, 3-4. Vgl. 6.4 in Der Manichäismus, 2007). 



Mit diesem Streben ist der Manichäismus eigentlich sehr praktisch und auf die 

Zukunft des Christentums gerichtet, in dem er nach einer Anwendung der 

Nächstenliebe im Umgang mit dem Dunklen im anderen Menschen fragt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.18 Schlussfolgerung: Der Manichäismus ist ein abgeleiteter Dualismus 
 
Zusammenfassung der sechzehn Argumente: 

 

1.  Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil der Vater 

der Größe, der »Machthaber des Universums«, über die Zweiheit des 

Urmenschen und Satans erhaben ist. 

 

2.  Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil das Gute 

das Böse in einer asynchronen Symmetrie in der chronologischen und 

kosmologischen Architektur von sieben Tagen und vier Nächten an Macht und 

Dauer übertrifft. 

 

3.  Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil das Böse 

im Manichäismus in Begriffen des Guten definiert werden kann: als das Gute am 

verkehrten Ort und in der verkehrten Zeit. 

 



4.  Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil Satan 

laut Mani ein gefallener Engel gewesen sein muss. 

 

5.  Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil in der 

manichäischen Kosmologie kein Dualismus zwischen Geist und Materie besteht. 

 

6. Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil es das 

Wesensmotiv des Manichäismus ist, sich durch das Liebes-Opfer des Guten mit 

dem Bösen zu verbinden, wodurch das Böse überwunden werden kann. 

 

7.  Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, auch nicht von 

einem Zwei-Kosmoi-Dualismus, weil unsere Welt – durch das Wesensmotiv, dass 

das Böse durch die Liebe umgeformt wird – die funktional zu schätzende 

Vermischung der beiden Kosmoi von Licht und Finsternis ist. Es kann nicht von 

einem negativ würdigen Demiurg als Schöpfer dieser Welt gesprochen werden. 

 

8.  Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, sondern eher 

von einer besonderen Art eines Harmonie-Dualismus, weil das Böse durch den 

Geist des Vaters funktional in die Schöpfung aufgenommen wurde. 

 

9.  Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, durch den die 

Menschheit einerseits durch das Böse geschaffen sein soll, andererseits ein 

höheres Urbild der Menschheit bestehen soll, weil der Mensch durch den Willen 

des Vaters der Größe nach Leib, Seele und Geist als Gottes Ebenbild durch den 

Urmenschen und Christus erschaffen wurde. 

 

10. Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, sondern eher 

noch von einem gemäßigten Harmonie-Dualismus, weil in der manichäischen 

Theodizee beschrieben wird, dass das Böse in der Welt zugelassen wurde. 

 

11. Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil der 

Christus nach dem Tod des Menschen und am Ende der Zeiten als der 

eschatologische Jesus, der Richter oder große Richter auftreten wird. 

 



12. Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil das Böse 

in der Menschheit zugelassen wurde, um die Menschheit zu prüfen. 

 

13. Es kann nicht von einem radikalen Dualismus im Manichäismus gesprochen 

werden, weil das Böse nicht nur überwunden, sondern am Ende der Zeiten sogar 

umgeformt wird, wenn sich Satan in sein Grab zurückziehen wird und die 

Dämonen zu Dienern des eschatologischen Jesus werden. 

 

14. Es kann nicht von einem radikalen, gnostischen oder markionitischen Dualismus 

gesprochen werden, weil im christlichen Manichäismus eine positive Verbindung 

zwischen dem Alten und dem Neuen Testament besteht. 

 

15. Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, weil Mani sich 

mit seinem bewussten Synkretismus an verschiedene Religionen anschließt (mit 

dem Prinzip der Immanenz einen Anschluss zu suchen und durch eine 

transzendentale Dialektik eine Synthese zu suchen), die durch die ihm 

vorangegangen Lichtapostel inauguriert waren, die keinen radikalen Dualismus 

gelehrt haben. 

 

16. Es kann nicht von einem radikalen Dualismus gesprochen werden, wenn der 

Manichäer nicht nur eine wirkliche Liebe für die leidende Weltseele (Jesus 

Patibilis) hervorbringt, sondern selbst Liebe für das Böse entwickelt: nicht nur in 

der Liebe zur Natur im universellen Sakramentalismus, sondern auch im Beten 

für den Feind. 

 

Hiermit kann festgestellt werden, dass es nicht genügend Argumente dafür gibt, den 

Manichäismus in die Kategorie eines radikalen Dualismus oder »Konflikt-Dualismus« 

nach Armstrong, einzuteilen. Alle die oben genannten Erwägungen untermauern die 

Möglichkeit, den Manichäismus in die Kategorien eines gemäßigten oder 

abgeleiteten Dualismus einzuteilen.97 

Dadurch, dass Mani sich vorbehalten hat, aus ethisch-didaktischen Gründen 

eine explizitere ontologische Zurückführung des Fürsten der Finsternis zum Vater der 
                                                        
97 Nach der Typologie von A. H. Armstrong, »Dualism: Platonic, Gnostic, and Christian« in Plotinus 
amid Gnostics and Christians, Amsterdam, 1984, S. 29-52. 



Größe zu machen, kann sein Religionssystem in dieser direkten Form nicht ein 

ausgesprochen abgeleiteter Dualismus genannt werden. Aber hinter seinem 

Religionssystem wird in jedem Fall, ein impliziter prä-reflektierter Monotheismus 

sichtbar. 

Dennoch scheint in besonderen Momenten dieser verborgene Monotheismus 

sehr deutlich an der Oberfläche zu erscheinen. Laut Armstrong sind der 

Zurwânismus und das Christentum deutliche Formen eines abgeleiteten Dualismus 

(bzw. eines ursprünglichen Monismus oder Monotheismus, aus dem die Dualität von 

Substanzen oder Wesenheiten entspringt). Manis Auffassung war verwandt mit 

beiden Religionen, weil er die beiden Gründer, Zarathustra und den historischen 

Jesus, seine ihm vorangegangenen Lichtapostel nannte. Im Zurwânismus zeigt sich 

der abgeleitete Dualismus im Streit zwischen den Söhnen des Zurwân Akurana, 

Ahura Mazdâh und Ahriman. Im Christentum zeigt sich der abgeleitete Dualismus am 

Anfang im Christentum in der Gegenüberstellung des Vaters und der Schlange, die 

in der Genesis beschrieben wird, und am Ende im Christentum in der 

Gegenüberstellung von Satan und Christus, die in den Offenbarungen beschrieben 

ist. 

Übrigens kann auch das manichäische Motiv des Angriffs von Satan/Ahriman 

im Zoroastrismus gefunden werden (das sich dann auch später im Katharismus98 

wiederholt). Laut Geo Widengren ist das Motiv des sturmartigen Erzlügners, der in 

der Endzeit überwunden wird, eine der größten Ideen, die auch für die zoroastrische, 

jüdische, christliche und islamitische Religion bestimmend war.99 So kann schon 

allein dadurch der Manichäismus als ein Monotheismus mit der gleichen Signatur 

bezeichnet werden. 

 

Mit größerem Unterscheidungsvermögen kann jetzt konstatiert werden, dass (in 

der Zeitstruktur) zwischen orthodoxem Christentum und Manichäismus eine wichtige 

Übereinstimmung für unsere Untersuchungen sichtbar ist. Dies kann auch beweisen, 

dass der Manichäismus keinen zoroastristischen, sondern einen christlichen 
                                                        
98 Das Motiv des Angriffs von Ahriman im Zoroastrismus (G. Widengren in Mani und der 
Manichäismus, Stuttgart, 1961, S. XIV), ist das Motiv von Satan im Katharismus (laut dem 
katharischen Bischof Balasinansa nach Raynier Sacconi in Summa de Catharsistis et Leonistis (siehe 
W. P.  Martens, De katharen, Katwijk aan Zee, 1979, S. 169)). 
99 G. Widengren, Das Böse. Studien aus dem C. G. Jung-Institut Zürich, Rascher und Cie. AG, Zürich, 
1961, S. 61. 



Ursprung hat. Der Manichäismus stellt das Böse am Anfang ebenso unreflektiert dar 

wie die Schlange in der Genesis und mündet am Ende der Zeiten in beinah 

denselben Dualismus, der in den Offenbarungen des Johannes so erschütternd 

beschrieben wird. Der Manichäismus wird durch drei Phasen gekennzeichnet, in 

denen das Initium und die Finis eine Scheidung zwischen Gut und Böse zeigen: 

 

1. Das Initium als die Scheidung zwischen dem Guten und dem Bösen. 

 

2. Das Medium als die Vermischung des Guten mit dem Bösen. 

 

3. Die Finis als die aufs Neue hergestellte definitive Scheidung des Guten von 

dem Bösen. 

 

Diese Phrasierung in der Zeit unterscheidet sich nicht vom Christentum, denn auch 

dort findet man drei Phasen, die am Anfang und am Jüngsten Tag eine Scheidung 

zwischen Gut und Böse sehen lassen: 

 

1. Im Anfang stehen sich der Vater und die Schlange gegenüber. 

 

2. In der Heilsgeschichte wird beschrieben, wie der durch Gott geschaffene aber 

sündig gewordene Mensch durch Christus erlöst werden kann. 

 

3. Am eschatologischen Ende findet die Scheidung zwischen den »Schafen« 

und den »Böcken« statt. 

 

Im Christentum wird auch nicht erklärt (im Gegensatz zum Zurwânismus), auf 

welche Weise die Schlange vom Vater hergeleitet wird: Die Ursache des Bösen ist 

darin nicht expliziert. Doch ist das Christentum laut Armstrong kein nicht abgeleiteter 

Dualismus. Es wird lediglich nicht expliziert, wodurch später Augustinus und die 

anderen Kirchenväter eine Theodizee entwerfen, um es explizieren zu können. 

Dadurch sollte auch das nicht-manichäische Christentum, genau wie der 

Manichäismus, ein implizit prä-reflektierter Monotheismus genannt werden müssen. 

Man findet also im Manichäismus genauso wie im Christentum einen implizit 

abgeleiteten Dualismus. Der Manichäismus unterscheidet sich hierin sogar vom 



Christentum, und zwar dadurch, dass er auf jeden Fall in einer explizierten Reflektion 

über das menschliche Unvermögen, das Mysterium des Bösen in Gegenüberstellung 

der Omnipotenz des Guten zu ergründen sucht, und das Böse als ewiges Prinzip, 

aus einem Nichtverstehen, am Anfang neben das Gute hinstellt. 

Dadurch erscheint es mir annehmbar, die Struktur des Manichäismus als einen 

abgeleiteten Dualismus anzusehen, der ontologisch durch einen radikalen Dualismus 

verstärkt wird, welcher sich aber durch die manichäische Ethik der Liebe als ein 

gemäßigter Dualismus manifestiert. 

 

Das bedeutet aber, dass sich der Manichäismus nicht in erster Linie durch die 

Beschaffenheit eines Dualismus vom orthodoxen Christentum unterscheidet, 

sondern dadurch, dass die Vollendung in Christus schon während des Lebens mit 

Hilfe des Parakleten oder des Licht-Noûs erreicht werden kann: die sogenannte 

realisierte »individuelle Eschatologie«100, die sich neben der kollektiven Eschatologie 

entwickeln kann. 

Dass heutzutage der Begriff des Manichäismus reduziert wird, um einen radikalen 

Dualismus des Guten und des Bösen zu definieren, ist nach diesen Untersuchungen 

nicht länger zu rechtfertigen. Eher als mit einem zwingenden Dualismus der zwei 

Prinzipien Gut und Böse sollte der Begriff des Manichäismus mit dem eigentlichen 

Grundmotiv des Manichäismus verbunden werden. Wenn wir an die Beschreibungen 

der manichäischen philosophischen Mythe (in deren Kader die Kosmogonie, 

Kosmologie, Anthropogonie, Soteriologie, Christologie, Pneumatologie und 

Eschatologie aufgenommen sind) die Frage nach dem Grundmotiv dieser Mythe 

stellen (oder danach fragen, wie der Manichäismus auf sein Wesen reduziert werden 

kann), dann kann die Antwort nur so lauten, dass das Grundmotiv das Liebes-Opfer 

des Urmenschen ist, durch das die Macht der Finsternis überwunden wird. Dieses 

makrokosmisch-ethische Prinzip ist im Neuen Testament auch sichtbar in der 

Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi, der sich für die ganze 

Menschheit geopfert hat. Das Liebes-Opfer des Urmenschen, wie es in der 

manichäischen Kosmologie beschrieben wird, ist der Prototyp des Liebes-Opfers 

Christi. Das manichäische Prinzip der Liebe kann darum in der ganzen kosmischen 

Geschichte des Manichäismus ein am weitesten entwickeltes christliches Prinzip 

                                                        
100 S. van Wersch in: De gnostisch-occulte vloedgolf, Kok, Kampen, 1990, S. 16-18 und S. 109. 



genannt werden. Darum sollte der Begriff des Manichäismus mit einem ethischen 

Prinzip verbunden werden, nämlich dem manichäischen Prinzip der Liebe, in dem die 

Liebe sich beweist und sich ohne eigenen Wesensverlust opfert, um sich mit dem 

Bösen zu vermischen, wodurch die Macht des Bösen überwunden werden kann. 

 

Mani wollte (um die bildhafte Klarheit des ethischen Unterschieds zu erhalten) 

aus didaktischen Gründen das Böse nicht auf das Gute beziehen. (Dadurch kennt 

der Manichäismus keinen Relativismus von Gut und Böse oder ein neo-taoistisches 

höchstes Prinzip des »Jenseits von Gut und Böse«, wie es im New-Age-Denken gilt, 

denn nur das Gute ist die Liebe, die das Böse transformieren kann.) 

Auch leitet die Erklärung, dass das Böse in unserer Welt existiert, weil es am 

Anfang zugelassen wurde, noch nicht zu der Schlussfolgerung, dass das aktuelle 

Böse in seiner ganzen Kraft direkt von Gott abstammt. Das selbständig gewordene 

Böse geht bis zu einer gewissen Grenze seine eigenen Wege, wodurch um die 

Gnade Christi gebetet werden muss, die helfen kann, das Leid zu tragen und vom 

Bösen erlöst zu werden. Und doch erscheint im Hintergrund von Manis 

weitreichender Kosmologie die Signatur der Herrschaft des Vaters. Hierdurch ist der 

Manichäismus monotheistisch zu nennen, mit einem ausgesprochen abgeleiteten 

Dualismus von Gut und Böse. 

Auch in der Christologie Manis ist kein absoluter Dualismus zu erkennen, in 

der vermeintlichen Auffassung, dass Christus nur monofysitisch in einem Geistleib 

erschienen sei und nur so getan haben soll, als wäre er ein Mensch: Der 

Doketismus.  

Ich will mit meiner Forschung zeigen, dass im Manichäismus Christus sich während 

der Taufe im Jordan in Jesus den Lichtapostel inkarniert hat. Dies habe ich in Kapitel 

IV.A den »gnostischen Adoptianismus« genannt: die göttliche Natur Christi in der 

menschlichen Natur (die Lehre der zwei Naturen) Jesu, wodurch die Auferstehung im 

Manichäismus eine weltumspannende Bedeutung erhält.  

Durch die Offenbarung des Parakleten ist Mani schon seit seiner frühen 

Jugend mit dem Christentum verbunden und hat mit seiner komplexen Christologie 

von himmlischen und irdischen Gestalten (den Lichtaposteln) des Einen Christus im 

Manichäismus, konkurrierend mit dem katholischen Christentum, Europa, Nordafrika 

sowie den nahen und fernen Osten erreicht. Die historischen sowie die 

phänomenologischen Untersuchungen, die darin gipfeln, dass im manichäischen 



Wesensmotiv die christliche Liebe das Böse überwindet und einen selben impliziten 

abgeleiteten Dualismus kennt, rechtfertigen meiner Meinung nach die 

Charakterisierung, dass der Manichäismus als Weltreligion eine Hauptströmung des 

Christentums ist, oder dass das Christentum der führende Konstituent im 

Manichäismus ist (1.2 in Der Manichäismus, 2007). Diese Widerlegung des radikalen 

Dualismus im Manichäismus in sechzehn Punkten lässt eine doketische Auffassung 

über Jesus Christus, wie sie Baur durch die Verbindung des radikalen Dualismus mit 

dem Doketismus machte, durch die Idee, dass Christus nicht in einem physischen 

Körper als der Substanz des Bösen inkarniert gewesen sein soll (Kapitel II.05), was 

zur führenden, allgemeinen Auffassung über den Manichäismus geworden ist, nicht 

länger annehmbar erscheinen. 

 

 

 

 

 

 

 
 


