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IV.01 Das physische Leiden Jesu Christi widerspricht dem Doketismus 
 
Im Kapitel III wollte ich den radikalen Dualismus widerlegen, der zur Idee des 

Doketismus geführt hat; zur Lehre also, die Christus nur einen Scheinleib zuschreibt 

und seinen persönlichen Kreuzestod leugnet mit der Begründung, dass Christus bei 

Mani zu geistig sei, um sich in einen Körper zu inkarnieren. Wir haben im Kapitel II die 

Argumente für den Doketismus in der manichäischen Christologie besprochen. Jetzt 

aber, in diesem Kapitel, dem Herzstück dieser Dissertation, kann ich Argumente liefern, 

die dieser Interpretation widersprechen. Meine Argumentation geht noch weiter als bei 

Siegfried Richter (II.16, II.17) und kann den Doketismus in der manichäischen 

Christologie widerlegen. In meinen weiteren Ausführungen schlage ich dann eine 

Interpretationsalternative vor.  

Erstens spricht gegen die doketische Ansicht, dass Christus lediglich einen 

Scheinkörper gehabt haben soll und darum gar nicht wirklich gelitten habe, dass in 

den (A.) westlichen Coptica unterschiedliche Passagen1 zu finden sind, in denen 

beschrieben wird, dass der Erlöser am Kreuz sehr wohl als Mensch physisch wirklich 

gelitten habe. So wird zum Beispiel im Psalm vom Vertragen dieses wirklich zu 

ertragende Leiden in einen Vergleich mit dem Leiden anderer Lichtapostel gesetzt, 

von welchen wir auch sicher wissen, dass sie, Mani zufolge, in einem menschlichen 

Körper aufgetreten seien:  

1) »All the blessed that have been have endured these pains, down to the 

glorious one, the Beloved, Jesus, our Lord. They put a crown of thorns on him, they 

... They smote him in his face, they spat upon him. They hung him on a cross, they 

nailed him four ... Wine, vinegar, and myrrhe they gave him and he took them. All 

these things which he suffered he endured for our sake. [...] All the godly [that] there 

have been, male, female, – all have suffered, down to the Glorious One, the Apostel 

Mani. Our Lord Mani himself also was made to drink the cup.«2 

 
                                                        
1 Die Kreuzigung von Jesus Christus wird in der Kephalaia (1, Kap. 1) beschrieben und im Psalm des 
Herakleides, siehe Psalm-Book (S. 193-197).  
2 Psalm-Book, S. 142-143. Siehe auch Psalm-Book, S. 129 (»He spent the whole night suffering«), in der 
Kephalaia (I, Kap. I, S. 12-16) und dem Psalm des Herakleides, siehe Psalm-Book (S. 197), der nicht 
doketisch aufgefasst werden darf, weil von einem wirklichen Leiden von Jesus Christus die Rede ist. 



2) »Weswegen ist (dann) Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, in die Welt 

gekommen, hat sich in ihr offenbart, hat Trübsal und Verfolgung auf sich genommen, 

ist gehängt worden ans Kreuz und haben seine Feinde ihm den Schimpf und die 

Schande ihrer Schlechtigkeit bereitet?«3 

 3) »… the brothers of the Jews, the murderers of Christ.«4 

 

 4) »… denn sie gaben ihm Galle zu trinken ... [verteilten?] seine Kleider unter 

sich ... [vergossen sein] Blut vermittels ihrer Lanzen … der Sohn unseres Gottes ist 

es.«5 

 

 5) »Amen, beloved Son, that gave himself to death for us.«  

 

 6) »Sie ließen seinen Tod und sein siegreiches Blut über sich kommen.«6 

 

 Auch in den (B.) östlichen Schriftquellen finden wir ebenso unterschiedliche 

Textstellen über das Leiden Jesu Christi. In J.P. Asmussen, Manichaean Literature7, 

in den Sammlungen von repräsentativen mittelpersischen (S.-W. iranischen) und 

parthischen (N.-W. iranischen) Texten, können mehrere Passagen gefunden werden, 

die das wirkliche Leiden des Jesus Christus ans Licht bringen: 

 

 1) »May you save (us) from this that has come over him, when – may all of us 

know (it) – when also Jesus Christ, the Lord of all of us, was crucified – so it (the 

text?) shows about him –: They seized him like a sinner and dressed him in a scarlet 

coat and gave him a cane in his right hand, and they pay reference ... mocking him 

(?) (and) they say: ›Long live our Messiah‹, and they took him to the cross …« (M 

4570). 

 

                                                        
3 Kephalaia II, Kap. CXII, S. 267-268. 
4 Psalm-Book S. 15 (wo Jesus Christus wirklich getötet wurde). 
5 Homilien S. 68. 
6 Psalm-Book, S. 190, Zeilen 22-25 und Kephalaia I, Kap. 1.  
7 J. P. Asmussen, Manichaean Literature, Scholars' Facsimiles & Reprints, Delmar, New York, 1975, 
S. 98-112 (X. »Jesus in Manichaeism«).  



  2) »For prostration they come, cover his head, smite (him) with a cane on the 

chin and the mouth, spit in his eye and say: ›Our Lord Messiah, the Provident One‹« 

(M 132 und M 5861). 

 

  3) »He crucified (him) together with sinners. Then Pilate also wrote a 

wonderful document in Greek and Latin and hung it on the cross. And he writes: 

»This is Jesus of Nazareth, the King of the Jews.8 Whoever reads this, may he know 

that sin was not found on him« (M 4574). 

 

 4) (S. 124) »And with torture causing deadly pain they tortured Jesus the 

beloved very much« (M 734).  

 

Hier wird sehr deutlich, dass das objektiv angetane Leid in Jesus Christus ein 

subjektiv erlebbares Leid entstehen ließ. 

 

 5) »He (Iscariot) with a hand-kiss (?) pointed him out (to the nightwatch), gave 

him over to his enemies, renounced the Son of God ... (and) sacrificed his own lord 

and teacher for the bribe that the Jews gave (him)« (M 104). 

 

  6) »Jesus: The cup of poison and death, hatred, was poured over you, Boy 

[Jesus das Kind], by Iscariot together with the sons of Israel« (M 42).  

 

 (C.) Eine wichtige Stelle in den Homilien. In einer westlichen Quelle fand ich 

noch eine weitere wichtige Passage, die das wirkliche Leiden des Jesus Christus im 

Manichäismus beweist. Kustaios, ein Schüler Manis, der ihn als Schreiber auf seinen 

Reisen begleitete, schreibt ohne Umschweife in dem dadurch sehr zuverlässigen 

»Der Sermon vom Großen Krieg« in den Homilien,9 dass Jesus Christus, als der 

dritte Lichtapostel10 aus der Himmelssphäre des Neuen Jerusalem, im Fleisch 

                                                        
8 Hier finden wir die Meinung prägnant ausgesprochen, dass Jesus aus Nazareth, der Sohn Marias, der 
gekreuzigte Messias ist (und dass der Gekreuzigte nicht der Fürst der Finsternis ist, wie es im zweiten 
Kapitel beschrieben wird bei der Besprechung über Euodius in II.03). 
9 »Sermon vom großen Krieg« in Homilien, S. 7-42. 
10 In diesem Text ist es nicht völlig deutlich, ob mit dem dritten Apostel der Erlöser, Jesus (oder Mani) 
gemeint ist. Hier ist aber wichtig, dass Jesus mit dem zweiten oder dritten Lichtapostel gemeint ist, denn 



erschienen sei. Und dass Er mit »Fleisch« bekleidet gewesen sein müsse, wie die 

anderen Lichtapostel, und dadurch auch gelitten habe. In diesem Kontext der 

Heilsgeschichte werden die drei Lichtapostel Zarathustra, Jesus und Mani behandelt. 

In dieser Predigt ist es auffallend, dass in der Beschreibung des historische 

Auftretens Jesus auf eine entscheidende Weise beschrieben wird – entscheidend für 

diese Untersuchungen nach dem doketischen Charakter des manichäischen Jesus 

Christus –, dass Jesus Christus in einer leiblichen Gestalt auf die Erde gekommen 

sei und darin als ein Liebes-Opfer sein Mysterium am Kreuze vollbringe: 

 

 »Ein Zorn kam über sie von oben. [Jesus] wurde [gesandt] zu ihr. Er kam und 

erschien ihr in körperliche Gestalt. [Er ... zum] Kampfplatz (?) mit ihr. Er machte sie 

zuschanden durch … er beschämte sie. Er zerstörte sie … wie sein Bruder 

(Zarathustra). Er rief das Wehe über sie … Er löste ihr Gesetz auf und ihr … Er 

verfluchte sie und verwüstete ihre Wohnstätte, [er riss] ihren Tempel nieder. Er .... 

Zorn über sein Gesicht. Sie grollte [ihm, …] Wut über ihn. Er gab sich selbst für sie 

hin … Er vollendete sein Mysterium am Kreuze.«11 

  

Dass dieser leiblich inkarnierte Gottessohn gleichzeitig ein Lichtapostel ist, wird 

erstens dadurch deutlich, dass in diesem Zitat Zarathustra ein »Bruder« genannt 

wird, und zweitens Jesus in diesem Kontext (neben Mani als dem ersten und 

Zarathustra als dem zweiten Apostel) als der dritte Apostel genannt wird, und sehr 

treffend als der Erlöser oder als der Sohn Gottes selbst angedeutet wird: 

 

 »Jetzt dagegen wurde der dritte Apostel, der Erlöser, zu ihr gesandt.«12 

 

Dieser dritte Lichtapostel, der sich schon in Judäa offenbart hatte, bleibt nach der 

Himmelfahrt bis ans Ende der Welt als der eschatologische Jesus bei der leidenden 

Menschheit:  

 

                                                                                                                                                                             
dadurch zeigt die Aussprache weiter vorne im Text, dass alle Lichtapostel gelitten haben, weil sie 
»Fleisch« trugen, woraus folgt, dass Jesus nicht doketisch aufgefasst werden darf (siehe Anmerkung 13). 
11 Siehe Sermon, S. 11, Zeilen. 5-15 (Hervorhebungen durch den Verf.). 
12 Siehe Sermon, S. 11, Zeilen. 23 und 24. 



 »Dieser hat sich ihr bereits offenbart. Er wird bei ihr bleiben bis ans Ende der 

Welt.«13 

 

 Und: 

 »Er wird dauernd über sie rufen in seinem … bis zum Ende allen Fleisches.«14 

 

 In diesen »Sermon vom Großen Krieg« folgt drei Seiten später wieder ein Teil, 

in dem verschiedene Argumente gegen eine doketische Auffassung des 

manichäischen Christus Jesus gefunden werden können. Ich zitiere erst integral 

diesen zweiten Teil über das wirkliche Leiden, das die Electi und die Lichtapostel zu 

ertragen hatten: 

 

                                                        
13 Vergleiche Mt 28, 20. Dieser Teil des Sermons vom Großen Krieg ist schwierig eindeutig zu 
interpretieren, weil in der Zeile 23 von der Gegenwart gesprochen wird, die für die Manichäer die Zeit 
ist, in der Mani sich offenbart hat, was zusammenfällt mit der »Gegenwart« in Zeile 17. Dadurch kann 
die Interpretation gerechtfertigt sein, dass mit dem dritten Apostel (in Zeile 23 und 24) nach Zarathustra 
und Jesus (in Zeile 21 und 22), Mani gemeint sein muss: 
 15. Er [Jesus] vollendete sein Mysterium am Kreuze. In der Stunde, 
 16. da ihr Tempel verwüstet worden war, verließ sie [die böse Macht] Jerusalem 
 17. und kam und ließ sich jetzt [= in der Gegenwart] hier nieder. Sie begann zu 
 herrschen in dem Feuer der 
 18. Magier [die Mani getötet haben]. Da wurde wiederum dieser …  
 19. Apostel … Er [Mani] wurde zu ihr gesandt inmitten der …  
 20. Vor [jenen] musste sie fliehen an jeglichem Ort, da sie sie 
 21. aus ihrer Welt hinauswarfen: Zarathustra warf sie aus 
 22. Babylon hinaus, Jesus warf sie aus Jerusalem hinaus. 
 23. Jetzt dagegen wurde der dritte  
 24. Apostel, der Erlöser, zu ihr gesandt. Dieser hat sich ihr bereits offenbart. 
 25. Er wird bei ihr bleiben bis ans Ende der Welt. Der dritte 
 26. Apostel ist das, dem befohlen worden ist und der 
 27. zu ihr gesandt worden ist. Er wird dauernd über sie rufen in seinem …  
 28. … bis zum Ende allen Fleisches, indem er über sie ruft … (Homilien, S. 11). 
Dadurch, dass hier aber über den dritten Apostel als den Erlöser gesprochen wird, (Zeile 24), der bis 
ans Ende der Welt bei der Menschheit bleiben wird (Zeile 25) – obwohl gleichzeitig erzählt wird, dass 
dieser dritte Apostel sich schon offenbart hatte (Zeile 24) –, muss gesagt werden, dass es sich hier um 
den dritten Apostel handelt, der als Jesus, der Sohn Gottes, später in der Geschichte als der eschatologi-
sche Jesus auftreten wird. Diese Interpretation kann gerechtfertigt werden durch die Beschreibung des 
(ersten) Apostels Mani (schon in den Zeilen 18 und 19) und der Beschreibung des (zweiten) Apostels 
Zarathustra (Zeilen 21 und 22), denn in diesem Falle kann Jesus (Zeilen 22, 23 und 24) der dritte Apos-
tel genannt werden. 
14 Siehe Sermon, S. 11, Zeilen 24-28. 



 »Zu jener Zeit … wo (?) geprüft werden die Gerüsteten (?) und die Gläubigen, 

… die da wahrhaft das Leben suchen, indem sie entgegensehen ... Land des Lichts. 

Denn (?) zu jener Zeit wird auch die ›Gerechtigkeit‹ zu leiden haben, da auch sie 

Fleisch [trägt]. Denn die Guten und die Bösen werden in Verwirrung geraten. Und 

auch dieser Zornesbecher, der [für?] Babylon (??) und seine bösen Kinder [gemischt 

worden ist?], (etwa:) alles Fleisch wird ihn trinken müssen; und (auch) der König des 

Reiches …, welches am Ufer des Meeres liegt, welches Jerusalem ähnlich ist – 

dieses wird über es [das Reich] kommen, da die ihre Sünden haben zahlreich 

werden lassen über sie. Alle Apostel litten, indem sie weinten, nebst ihren Kirchen in 

jeglicher Generation: denn sie wurden beschimpft und gekreuzigt in jeglicher Stadt. 

Ihr Blut wurde vergossen auf die Erde; die Tiere fraßen ihr Fleisch; ihre Gebeine 

blieben in der Wüste, wie (solche von) Räuber(n), die Böses getan haben. Sie 

verbrachten ihre Lebenszeit, indem sie Gerechte und [Gottes?] Männer waren, und 

die Welt vergalt ihnen böse: Dabei haben sie ihre [der Welt] Güter nicht genossen 

und nicht in ihren Freuden geschwelgt. Sie verbrachten ihre Zeit in ihr, indem sie 

hungerten und [dürsteten].«15 

 

Anhand dieses Textes kann gesagt werden, dass es keine Veranlassung einer 

doketischen Auffassung geben kann, weil in diesem Text auch eine Beschreibung 

der Gerechtigkeit (als einer allgemeinen Qualifikation aller Gerechten, sowohl der 

Electi, der Lichtapostel als auch des Licht-Jesus16) gegeben ist, die in dieser Zeit 

leiden muss, weil sie mit Fleisch bekleidet ist, denn der für die bösen Kinder von 

Babylon beabsichtigte Zornesbecher (Offenbarung 16,19) muss von allem Fleisch 

getrunken werden. Dem folgt ein auffallender Nebensinn: 

 
                                                        
15 Siehe Sermon, S. 14 (Hervorhebung durch den Verf.). 
16 Dadurch, dass Jesus der Erlöser in den Manichäischen Homilien der »Erstling der Gerechtigkeit« 
genannt wird (S. 53, 3 ff.), erscheint die Expansion der Bedeutung der »Gerechtigkeit«, hier der Licht-
Jesus, die Lichtapostel und die Electi und Katechumenen, in dem Moment in dem sie inkarniert sind, 
mit einzuschließen. Der Sinn: »Denn (?) zu jener Zeit wird auch die ›Gerechtigkeit‹ zu leiden haben, da 
auch sie Fleisch [trägt]«, hat einen Bezug auf die Electi und Katechumenen in der Zukunft. Dadurch 
aber, dass später im gleichen Teil durch denselben Autor auf die Vergangenheit der Lichtapostel 
verwiesen wird, ist der Status der Lichtapostel durch die Bedeutung dieses Sinnes schon definiert. 
Dasselbe findet auch statt, sogar noch direkter, wenn auf den König des Reiches (als den Erstling der 
Gerechtigkeit) verwiesen und hier nochmals in der Beschreibung bekräftigt wird, dass dieser in seiner 
fleischlichen Inkarnation auch den Zornesbecher, den Kelch, der nicht an ihm vorbeigehen konnte, 
trinken musste. 



 »Alles Fleisch wird ihn trinken müssen; und (auch) der König des Reiches …, 

welches am Ufer des Meerses liegt, welches Jerusalem ähnlich ist, – dieses wird 

über es (das Reich) kommen, da sie ihre Sünden haben zahlreich werden lassen 

über sie.« 

 

Dies rechtfertigt aber die Interpretation, dass der König des Reiches in diesem 

Kontext – in gleichem Maße wie die Gerechtigkeit – Fleisch getragen hat und durch 

dieselbe sündige Macht, unter der auch die Lichtapostel gelitten haben, in seiner 

Inkarnation gelitten hat; der dann aber in der eschatologischen Endzeit, beim Gericht 

über diese sündige Macht, als König des Neuen Jerusalem aus den Himmeln 

heruntersteigen wird (vgl. Offenbarung 21,10).  

 Diese Interpretation wird kontextuell verstärkt durch die direkt hierauf folgende 

Passage, in der beschrieben wird, dass alle Apostel, also auch Jesus, in den 

verschiedenen Generationen gelitten haben und gekreuzigt wurden und ihr Leiden 

erst durch das Tragen des Fleisches möglich wurde. Diese Passage illustriert auf 

überzeugende Weise, dass hier nicht die Erklärung und Option Polotskys17 

angewendet werden darf, in denen die manichäischen Texte über die wirkliche 

Kreuzigung des Jesus Christus aus einer doketischen Auffassung heraus interpretiert 

werden, in der Jesus Christus nicht wirklich gelitten haben soll, sondern sein Leiden 

simuliert habe. Erstens durch die Tatsache, dass die Lichtapostel das Fleisch (als ein 

Gewand oder eine Gestalt) tragen, zweitens dadurch, dass die Apostel kontextuell 

auch zu der »Gerechtigkeit, die durch das Fleisch leidet« gehören, und drittens 

dadurch, dass die körperliche Inkarnation der Lichtapostel mit dem Teilsatz 

charakterisiert wird, dass ihr Blut auf der Erde vergossen wurde und dass ihr Fleisch 

durch die Tiere aufgefressen wurde. Hierdurch wird gezeigt, wie konsequent 

Kustaios über den körperlichen Status des Lichtapostels denkt und dass er Jesus 

sehr explizit zu den Lichtaposteln zählt. Dadurch, dass die Aussage: »Alle Apostel 

haben gelitten«, drei Seiten nach der Aussage des Kustaios1 zu finden ist, Jesus sei 

                                                        
17 H. J. Polotsky begreift im Manichäismus (1935, S. 140, Neudruck in: G. Widengren (Hrsg.), Der 
Manichäismus, 1977) die die Kreuzigung des Jesus Christus als doketisch, weil die Kreuzigung keinen 
wirklich physischen Schmerz verursachen konnte: »Hier gilt von Mani dasselbe, was Harnack in 
Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott (S. 125f) von Markion gesagt hat. So bezieht sich auch 
die ›doketische‹ Auffassung des Leidens und Sterbens Jesu Christus nicht allein auf die Realität der 
Kreuzigung an sich, sondern auf die physische Wirkung (körperlicher Schmerz usw.), die sie auf einen 
Menschenleib gehabt haben würde«. 
1 Laut Asmussen in Manichaean Literature ist es sogar schon bei den manichäischen Hymnen (und 



der (dritte) Apostel, der (in einer körperlichen Gestalt) erschienen sei, kann das nicht 

anders verstanden werden, als dass Jesus als Lichtapostel, als er Fleisch trug, 

wirklich gelitten hat und gekreuzigt wurde. Auch wird Jesus der Lichtapostel durch 

Kustaios besonders behandelt, als der Erlöser selbst, der sich durch die Kreuzigung 

für alle Sünder geopfert hat (»Er gab sich selbst für sie hin«); dadurch wird die 

Aussage gerechtfertigt, dass dieser Teil eine doketische Auffassung des 

manichäischen Jesus Christus entschieden verneint. 

 

 In Bezug auf das Leiden des Christus ist in keinem dieser westlichen und 

östlichen Texte eine doketische Auffassung zu finden. In diesem Zusammenhang ist 

es wichtig, die Zweiheit zu konstatieren: Jesus Christus wird in der manichäischen 

Christologie sowohl ein »Lichtapostel« als auch »Gottes Sohn« genannt, der in der 

Beschaffenheit als Jesus der Sonnenglanz in der Emanationslehre wieder der Vater 

der Lichtapostel ist. Dieses Dilemma der Zweiheit wird uns in das Herz der 

manichäischen Christologie führen, denn es war für die Manichäer unvorstellbar, 

dass der Sohn Gottes eine embryonale Entwicklung durchgemacht haben soll, was 

der Grund dafür war, dass behauptet wurde, laut Mani sei Jesus Christus nicht 

wirklich Mensch geworden. Ich will vom Ende der Biografie Christi ausgehen: Ich 

habe gezeigt, dass Jesus Christus wirklich gelitten hat. Nun will ich zeigen, dass die 

Auferstehung des Jesus Christus wirklich stattgefunden hat, was eine wirklich 

physische Körperlichkeit voraussetzt.  

Das wirkliche Leiden Jesu Christi widerlegt einen Doketismus im Manichäismus. 

Suchen wir nach dem Moment der Inkarnation des Sohnes Gottes in dem Verhältnis 

zu Jesus dem Lichtapostel, finden wir den Adoptianismus, der die Widerlegung des 

Doketismus voraussetzt. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             
sicher bei den Glaubenspredigten der Manichäischen Homilien) »nahe an der Wahrheit«, dass jedes 
Wort als ein bedeutungsvolles Wort angesehen werden muss: »It is probably nearer to the truth to 
interpret every word as having meaning, being intended as a link in a greater context where man's 
sincerest hopes surge forward and become a cry of redemption« (S. 109). 



 

IV.02 Jesus Christus als Lichtapostel und als Sohn Gottes 
 
In diesem Zusammenhang ist es noch wichtig, zu konstatieren, dass Jesus Christus 

in der manichäischen Auffassung sowohl ein Lichtapostel wie auch der Sohn Gottes 

oder die zweite Person der Trinität2 genannt wird, die zufolge der Emanationslehre 

der Vater der Lichtapostel ist. Auf diese bezeichnende Zweiheit werden wir später 

noch eingehen. 

 Hier folgen vier Zitate über die Trinität in denen Gottes Sohn der Logos ist 

oder die zweite Person der Trinität, die erste Person der Vater der Größe, und die 

dritte Person der Licht-Noûs: 

 

 1) »Heiland der Geister! ›Großer Heiliger, du bist der zweite Erhabene‹.« 

 

 2) »Victory to thee and glory, o Living Father, and to Jesus Christ thy son, and 

to thy holy Spirit.« 

 

 3) »Der Sohn des lebendigen Gottes, der Arzt der Seelen. Kommet, preiset 

ihn, der Vater, der im Sohn ist, der Sohn, der im Vater ist.«3 

 

 4) »The Word (?) that appears is the Son.«4 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Der Sohn Gottes ist in der manichäischen Kosmologie der Licht-Jesus, eine Emanation des Dritten 
Gesandten. Weil der Licht-Jesus der Sohn von Gott genannt wird, kann angenommen werden, dass der 
Dritte Gesandte (der mit der Sonne zusammenhängt) als der direkte Sohn von Gott im Licht-Jesus (der 
mit dem Mond zusammenhängt) konsubstantiell hindurch wirkt. Dadurch wäre es erklärlich, dass in 
einigen Texten, insbesondere in alttürkischen, von Jesus dem Sonnen-Mondgott gesprochen wird (Rose 
S. 160, siehe auch Kapitel VI) oder über die zweite Person der Trinität (Psalm-Book S. 82). 
3 Londoner Chinesische Hymnenrolle, S. 100, Psalm-Book, S. 82 und Psalm des Herakleides im 
Psalm-Book S. 193-197. 
4 Psalm-Book, S. 115, Zeilen 13-14. 



 

IV.03 Der Zustand nach der Auferstehung widerspricht dem Doketismus 
 
Im 1. Kapitel der Kephalaia als auch im Psalm des Herakleides wird in den beiden 

wichtigsten Passagen vom Erscheinen Jesu auf der Erde so über die Auferstehung 

gesprochen, dass der Moment davor und der Moment danach als völlig verschieden 

voneinander gekennzeichnet werden müssen. 5  Hierdurch muss die doketische 

Auffassung, die die substantielle Kontinuität des Jesus Christus vor und nach der 

Auferstehung als eine Simulierung beschreibt (da der göttliche Körper des Jesus 

Christus nicht geboren werden und auch nicht sterben kann), als unwahrscheinlich 

zur Seite geschoben werden.  

 1. Erstens ist die Interpretation eines Doketismus unhaltbar, da im 1. Kapitel 

der Kephalaia die Kreuzigung des Leibes des Sohnes Gottes in seinem existentiellen 

Zustand vor der Auferstehung als ein wirklich physisches Ereignis verstanden wird. 

Dies wird noch dadurch unterstützt, dass die Kreuzigung des Leibes Jesu Christi ein 

physisches und kein simuliertes Ereignis ist, was in den manichäischen Texten über 

die Kreuzigung, die deutlich über ein wirkliches Leiden Jesu Christi sprechen, zu 

finden ist, wie oben bereits gezeigt wurde. Auch ist eine Kreuzigung eines 

nichtstofflichen Leibes, die durch Soldaten ausgeführt werden soll, nicht annehmbar. 

Der existentielle Zustand vor der Auferstehung unterscheidet sich fundamental von 

dem veränderten Zustand nach der Auferstehung, der in der Beschreibung des 

geistigen Geschehens dessen, wie der Gottessohn drei Tage nach der Beerdigung 

des Leibes seinen Aposteln erscheint, so beschrieben wird: 

 

 »Der Satan ist gegangen hinein in Judas Ischariot, einen von den Zwölfen 

Jesu. Er verklagte ihn bei der Sekte [der Juden], durch seinen Kuss überlieferte er 

[ihn in die Hände] der Juden und der Kohorte der Soldaten. [Die Juden?] ihrerseits 

ergriffen den Sohn Gottes [richteten] ihn in Gesetzlosigkeit in einer Versammlung 

und verurteilten ihn in Ungerechtigkeit, obwohl er keine Sünde getan hatte. Sie er-

hoben ihn auf das Holz des Kreuzes, sie kreuzigten ihn zusammen mit Räubern am 

Kreuze. Sie holten ihn herab vom Kreuze und legten ihn in das Grab, [und] nach drei 

Tagen stand er auf von den Toten und er kam zu seinen Jüngern und erschien 

                                                        
5 Dieser Text ist auch eine Ergänzung zu Kap. 4.7 in Der Manichäismus, 2007. 



ihnen, er bekleidete sie mit Kraft und blies ihnen seinen heiligen Geist ein, [er sandte] 

sie aus in die ganze Welt, damit sie predigten [die] Größe. Er aber seinerseits erhob 

sich [zur Höhe].«6 

 

 2. Zweitens ist die Auffassung einer doketischen Auferstehung unhaltbar, da 

die Beschreibung der Kreuzigung des physischen Leibes als ein physischer Zustand 

des Sohnes des lebendigen Gottes vor der Auferstehung im Psalm des Herakleides 

so beschrieben wird: 

 

 »Sie schlugen ihn [der Sohn des lebendigen Gottes] ans Kreuz zur sechsten 

Stunde des Tages«, 

 

und sich dies fundamental unterscheidet von der Beschreibung des geistigen 

Zustands nach der Auferstehung, als einer geistigen Manifestation des Sohnes des 

lebendigen Gottes, der nicht die Gestalt des Todes in der Form des Fleisches trägt, 

sondern erst durch die Auferstehung die reine geistige Qualität (wieder)erlangt hat, 

die ihn befähigt, durch geschlossene Türen hindurchzugehen: 

 

 »Er öffnete die verschlossenen Tore durch seine Auferstehung.7 […] Er entfloh 

dem Tode aus seinem Grabe. Er rettete die Gefangenen, die beim Tode 

eingeschlossen sind. Der Tod suchte an ihm und fand nichts bei ihm. Nicht fand er 

Fleisch und Blut, von denen er isst. Nicht fand er Knochen und Sehnen, deren er sich 

täglich bedient. Nicht fand er seine Gestalt an ihm, das Feuer der Lust. Eine 

Erscheinung fand er wie eine Maske.«8 

 

Dass der Zustand des Christus Jesus vor der Auferstehung nicht gleichgesetzt wird 

mit dem Zustand nach der Auferstehung, kommt noch weiter zum Ausdruck:  

3. Drittens spricht gegen eine doketische Auffassung auch die Tatsache, dass 

in einem anderen Psalm, nämlich in einem der Psalmen des Herakleides9 – dieser 

war ebenfalls ein direkter Schüler Manis –, der Zustand des Christus vor der 
                                                        
6 Kephalaia I/1, S. 12-13. 
7 Vgl. Joh. 20, 26. 
8 Psalm des Herakleides, Psalm-Book, S. 193-197, übersetzt von Asmussen und Böhlig, S. 253f. 
9 Psalm-Book,  S. 187 (vgl. Mt. 28,8). 



Auferstehung, dem Zustand nach der Auferstehung nicht gleichzusetzen sei. Wenn 

von einem unsterblichen Christus in einem menschlichen Scheinleib die Rede wäre, 

so würde auch die Auferstehung völlig spurlos gewissermaßen über ihr Ziel 

hinausgeschossen sein, weil die Bildgestalt des Christus, wie sie sich vor der 

Auferstehung den Menschen darstellte, dieselbe sein müsste wie die des Christus, 

wie er sich nach der Auferstehung den Menschen zeigte: denn der Christus ist nach 

der doketischen Auffassung bleibend und unverändert unsterblich. 

Herakleides, von dem wir wissen, dass er in seinen Formulierungen sehr 

sorgfältig abwog, beschreibt, dass Maria Magdalena nach der Auferstehung ihren 

geliebten Meister nicht sofort erkannt habe, sondern meinte, sie hätte es mit einem 

Gärtner zu tun. Christus befindet sich zu diesem Zeitpunkt, nach der aktiven 

Überwindung des Todes, in einem geistigen Zwischenzustand,10 der ihn nötigt Maria 

zu bitten ihn nicht zu berühren, weil er das Angesicht des Vaters noch nicht gesehen 

habe. Wenn in diesem Text über eine Veränderung von Christus durch die 

Auferstehung gesprochen wird und wir aus der Lehre der Manichäer wissen, dass 

Christus nach der Auferstehung einen (ver)geistig(t)en (physischen) Leib hatte,11 

dann kann daraus abgeleitet werden, dass Christus vor der Auferstehung einen 

physischen Leib besessen haben muss: 

 »Mariam, Mariam, know me: do not touch me. [Stem] the tears of thy eyes and 

know me that I am thy master. Only touch me not, for I have not yet seen the face of 

my Father. Thy God was not stolen away, according to the thoughts of thy littleness: 

thy God did not die, rather he mastered death. I am not the gardener: I have given, I 

have received the ........, I appeared (?) [not] to thee, until I saw thy tears and thy grief 

... for (?) me. Cast this sadness away from thee and do this service: be a messenger 

for me to these wandering orphans. Make haste rejoicing, and go unto the Eleven«.12 

 

 Die Auferstehung hat Folgen für die Unterwelt: 

 
                                                        
10 Hier können wir der Verzweiflung am Doketismus in den »Herakleides-Psalmen« bei S. Richter 
(Kapitel II.14) Recht geben und einen Schritt weiterführen. 
11 Psalm-Book: der Psalm des Herakleides S. 193-197. (»It found not flesh and blood, the things of 
which it eats. It found not bone ans sinew which it consumes daily. It found not its likeness in him – the 
fire, the lust« und »He opened the doors that were closed by his resurrection.«) Vgl. Joh. 20,26. 
12  Nach Joh. 20,15 (und Mt. 28,8), Psalm-Book, S. 187.  



 »Viertens belehrte er [Jesus] sie, dass er in das Gebiet des Todes …, welches 

das Fleisch ist, gekommen sei, um sie zu retten und sie aus dem Unterweltstor 

drunten (empor) zubringen.«13 

 

 Im Schâbuhragân von Mani kommt Chradêschahr oder (der eschatologische) 

Jesus am Ende der Zeiten in einer unsterblichen Gestalt wieder oder in einem 

vergeistigten physischen Leib, mit der logisch zugefügten Charakterisierung, dass er 

darin nicht leiden kann.14 

 

 Da nach der Auferstehung – oder der Vergeistigung des physischen Leibes in 

das Bild Gottes – das Grab leer gefunden wurde, kann aus der manichäischen 

Perspektive heraus die Frage gestellt werden, wo der natürliche Körper von Fleisch 

und Blut geblieben ist, wenn er nicht zur Auferstehung gebracht wurde. Im Psalm-

Buch wird beschrieben, dass der physische Leib des Gottessohnes auf die Erde 

geworfen wurde:  

 

 »Thou hast thrown upon the earth the garment of sickness […], o holy son.«15 

 

Ist er durch das zweite große Erdbeben in die Erde aufgenommen worden, das 

damals stattfand, als Maria Magdalena und die andere Maria an das Grab kamen, 

um ihn zu suchen?16 

  

 

IV.04 Die Bedeutung der »Veränderung der Gestalt« widerspricht dem 
Doketismus         
 

Drittens spricht gegen die doketische Interpretation der manichäischen Texte über 

die Christologie die Tatsache, dass der Satz dass Christus seine Gestalt wechselte 

und Mensch wurde«: 

                                                        
13 Kephalaia II, S, 268, 13. Siehe auch Psalm des Herakleides im Psalmbuch. 
14 M 475 in Asmussen, Manichaean Literature, S. 104-106. 
15 Psalm-Book, S. 64. 
16 Vgl. Mt 28,1–2; der Psalm des Herakleides greift darauf zurück. 



»Grasp, all believers, the truth of Christ, learn and wholly understand His 

secret: He changed His form and appearance«,17 

in den manichäischen Texten eine andere Bedeutung hat als das »chamäleonartige 

Verändern der Bildgestalt« (Klimkeit in Kapitel II.06) als Zeichen für Doketismus, wo 

der Sohn Gottes sich in menschlicher Gestalt zeigen kann. Dieser Terminus wird in 

den manichäischen Texten – aufgrund eines unterschiedlichen Kontextes – in drei 

unterschiedlichen Bedeutungen angewendet: 

1. In der Bedeutung, dass Jesus der Sonnenglanz als christos polymorphos 

seine Gestalt verwandelt in die des sich immer wieder inkarnierenden 

Lichtapostels.18 

2. In der Bedeutung des Verwandelns von einer weiblichen und einer 

männlichen Gestalt des Dritten Gesandten, die als geistige Bilder ausgedrückt 

werden können, wobei gesagt werden muss, dass diese Gestaltverwandlung explizit 

eine Fähigkeit ist, die in der geistigen Welt der relativen Beweglichkeit beheimatet 

ist,19 und nicht in unserer materiellen Welt der relativen Trägheit dazu führen kann, 

dass ein geistiges Bild physisch-sinnlich zum Ausdruck gebracht wird. Also kann 

diese Bedeutung nur in diesem Kontext gebraucht werden. 

3. In der Bedeutung der Inkarnation oder des Annehmens einer menschlichen 

Gestalt durch die präexistenten Lichtapostel: 

»Die weisen Buddhas [d.h. Lichtgesandten], alle ... Name und Gestalt 

wechselnd, erscheinen sie, um die Seele zu befreien.«20 

                                                        
17 E. Rose, S. 124 (Anm. 42. M 24 Zeilen 4-8 = M 812 V Anm. 1-4 bei Walther Henning, »Bráhman«, 
TPS, 1944. Vgl. Asmussen, Manichaean Literature, S. 103). 
18 Vgl. die (Pseudo-) Clementinischen Homiliën, wo vom Heils-Propheten gesprochen wird, der »seit 
dem Anfang der Zeiten mit dem Namen auch seine Gestalt wechselnd durch das Äon (die ewige Zeit) 
hindurchgeht « (III 20, 2). Dieses jüdische Thema finden wir auch wieder bei den jüdisch-christlichen 
Elchasaiten, bei welchen Mani aufgewachsen ist.  
19  Obwohl die Dämonen die materielle Substanz des physischen Körpers Adams und Evas 
hervorgebracht haben, ist doch anzunehmen, dass sie als geistige Wesen zu betrachten sind, die den 
Dritten Gesandten in der geistigen Sphäre geschaut haben (was die geistige Statur des physischen 
Körpers geschaffen hat), genauso wie der Satan die Lichtwesen in der geistigen Sphäre im Initium 
geschaut hat. 
20 H. J. Klimkeit in »Gestalt, Ungestalt, Gestaltwandel. Zum Gestaltprinzip im Manichäismus.« In: 



Die Bedeutung des Terminus »Gestalt wechselnd« als eine doketische 

Menschwerdung wird von keiner der drei angeführten Bedeutungen in den 

manichäischen Schriften gedeckt. »Das Verändern der Gestalt« als die 

Menschwerdung des Gottessohnes muss, was den Kontext dieser Menschwerdung 

betrifft, der dritten Bedeutung im Sinne von »Inkarnation« zugeordnet werden. Die 

Annahme der Gestalt eines Dienstknechtes muss deshalb nicht in doketischer Weise 

als ein gleichsam chamäleonartiges Verändern der Gestalt aufgefasst werden. Als 

Jesus der Sonnenglanz auf geistige Weise dem Adam die Sophia brachte, wurde 

ebenfalls nicht davon gesprochen, dass der Sohn Gottes die Gestalt eines 

Dienstknechts angenommen habe. Philologisch betrachtet erhält der Satzteil »eine 

Knechtsgestalt angenommen habe« innerhalb des Manichäismus gleichermaßen die 

Bedeutung von »Inkarnation«. In einer iranischen Hymne wird die Inkarnation Manis 

in ganz paralleler Weise beschrieben, nämlich dadurch, dass er: 

»wegen (unserer) Not weltliche Gestalt angenommen hat«.21 

Dieser Satzteil im Brief an die Philipper des Paulus ist im Christentum von jeher im 

Sinne der Bedeutung von »Inkarnation« aufgefasst worden. Auch Herakleides hat 

diesen Satzteil interpretiert als das Empfangen einer menschlichen Gestalt oder 

einem Körper und nicht als das Simulieren einer menschlichen Gestalt. 

In kosmischer Gestalt wird von Christus durch Herakleides gesagt: 

»He passed the powers by taking their likeness.« 

Als Christus inkarniert, sagt Herakleides, dann ist es so, dass: 

»He received a man’s likeness, a slave’s vesture.«22 

                                                                                                                                                                             
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. 65. 
21 Ibid., Klimkeit, S. 67 (Iranische Hymnus; er verweist auf M. Boyce, Reader, 142 [Text classes]). 
Wenn Klimkeit noch zeigt, dass ein paar Sätze weiter in dieser Hymne gesagt worden ist: »Gestalt, die 
geschaffen wurde durch das Wort«, und damit sagt, dass die geistige Gestalt Manis eine weltliche 
Form angenommen hat, dann ist auch dieses noch immer ein Beweis für die Menschwerdung des 
Gottessohnes in der gleichen Terminologie. In der Kephalaia wird diese weltliche Gestalt auch ein 
»Bild vom Fleisch« genannt (I, Kap. LXVII, S. 165-166), vergleichbar mit dem Schattenbild des 
Fleisches vom Licht der Welt in dem Zitat aus Manis Brief an Zebinas, welches noch angeführt wird. 



Schlussfolgerung: philologisch gesehen bedeutet, dass Christus eine Gestalt 

angenommen hat, nichts anders als dieses, dass er wirklich Mensch geworden ist.  

 

 

IV.05 Alchasaios lehrte keinen Doketismus 

Viertens spricht gegen eine doketische Auffassung, dass Mani Alchasaios den 

Inspirator der Elchasaiten, bei dem er aufwuchs, im Kölner Mani-Kodex als seinen 

Vorläufer bezeichnet. Alchasaios vertrat die Lehre, dass in den himmlischen Gebieten 

der eine Christus, wenn er auf die Erde kam, in viele Leiber inkarniert war und zuletzt 

in den Leib des Jesus:23  

 

 »Sie erkennen nicht an, dass es nur einen Christus gibt, sondern lehren, der 

(Christus) oben (im Himmel) sei nur einer, aber er sei (hier unten) oftmals und in 

viele Körper umgefüllt worden, und zuletzt im Körper Jesu.«24 

 

Doch Mani interpretierte die Gebote des Heilands anders, als die Elchasaiten es taten: 

Mani sagte, dass die Reinheit, von der der Heiland sprach, die Reinheit durch die 

Gnosis sei, die Licht und Finsternis in der eigenen Seele scheide, und nicht die 

Reinheit sei, die durch die Taufe erreicht werde. Hiermit bezieht sich Mani aber auf 

                                                                                                                                                                             
22 Psalm des Herakleides in Psalm-Book (S. 193-194). Vgl. Phil. 2,7. 
23 In dem Kölner Mani-Kodex wird über die »ewige Ruhe des Kleides« gesprochen (Band 32, S. 107), 
was auch folgendermaßen übersetzt werden kann: »die ewige Ruhe des Anziehens des Kleides« (R. 
Merkelbach in »Die Täufer, bei denen Mani aufwuchs«, 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. 114. Das bedeutet, dass der Eine Christus sich am Weltenende nicht länger mehr inkarnieren 
wird.  
Der Unterschied zwischen der manichäischen Christologie und der der Elchasaiten besteht aus der 
Lehre, dass bei den Ersteren die Offenbarungen der Lichtapostel als Emanationen des Christus 
unterschieden werden von dem Kommen des Sohnes von Gott oder der zweiten Person der Trinität, die 
zur Erde heruntersteigt und eine menschliche Gestalt annimmt.  
24 Hippolytos in Refutatio X 29,2 (Merkelbach in: Die Täufer, bei denen Mani aufwuchs 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. 116). 



den gleichen Heiland, den auch die Elchasaiten kennen und von dem wir wissen, dass 

er durch sie nicht doketisch aufgefasst wurde. 

Wenn der manichäische Christus Jesus tatsächlich einen wirklich fleischlichen 

Leib angenommen hat, kurz vor dem Moment, da er seine zwölf Apostel auswählte,25 

und Herakleides zufolge durch seine Menschwerdung als Gott »in seiner Ganzheit« 

hier auf Erden wandelte,26 wie kann dies dann in Übereinstimmung gebracht werden 

mit der manichäischen Aussage, dass das Licht der Welt nicht durch die Geburt27 in 

einen menschlichen Leib inkorporiert sein kann? 

 

 

  

IV.06 Das Dilemma bietet die Hypothese: Adoptianismus bei Faustus 
 
Dieses erste Dilemma hängt wiederum mit einem anderen Dilemma zusammen: In 

einer mitteliranischen Schrift (M 28) wird über den Sohn Marias gesagt, dass er 

»gekreuzigt wurde und gelitten habe und nicht der Sohn Gottes sei«, während in 

Manis Buch der Mysterien (im Fihrist) das Gegenteil behauptet wird: Der Sohn der 

armen Witwe – der Sohn Marias – ist der gekreuzigte Messias; wobei bekannt ist, 

dass die Manichäer mit »Messias« den Sohn Gottes gemeint haben.28 Neben Jesus 
                                                        
25 Kephalaia I, Kap. 1 und der Psalm des Herakleides im Psalm-Book S. 193-197. 
26 »He passed the powers by taking their likeness. [...] He did … likeness (?) of the flesh, the vesture of 
… God became man (?), he went about in all the world. He received a man’s likeness, a slave´s vesture. 
He chose his discipels, the beginning of his fold.« In der deutschen authorisierten Übersetzung: »Er 
passierte die Mächte, als er ihr Aussehen annahm. […] Er kleidet sich mit der Gestalt des [Flei]sches – 
der Gestalt des [Menschseins]. Gott wurde Mensch, und er durchwanderte das ganze Land. Er nahm eine 
Menschengestalt an – die Gestalt eines Knechtes. Er erwählte seine Jünger, den Anfang seiner Herde.« 
(Psalm des Herakleides im Psalm-Book S. 193-194 und Psalm des Herakleides (VI) bei Richter, S., 
Exegetisch-literarkritische Untersuchungen von Herakleidespsalmen des koptisch-manichäischen 
Psalmenbuches. Arbeiten zum spätantiken und koptischen Ägypten 5, Diss. Oros Verlag, Altenberge, 
1994, S. 299-300). 
27 »Ex utero natum credere Deum« (Augustinus in Contra Faustum III.6). 
28 Dass der gekreuzigte Messias der Fürst der Finsternis sei, wie im Fihrist gesagt wird, beruht auf einer 
unrichtigen Interpretation eines Textes von Euodius, in welchem steht, dass »der Feind, der gehofft hatte, 
dass der Retter gekreuzigt werden würde, selbst gekreuzigt ist.« (Manichäisches Religionssystem von F.  
C. Baur, S. 395 / Die Stellung Jesu im Manichäismus von E. Waldschmidt und W. Lentz, S. 25 / Die 
Manichäische Christologie von E. Rose, S. 125). Dieser Satz müsste vielmehr verstanden werden in 



als dem Sohn der Maria wird auch Mani als ein »Sohn der Witwe« bezeichnet; beide 

werden im Manichäismus als Lichtapostel eingestuft. Dies bedeutet, dass in dem 

einen Fall Jesus der Lichtapostel nicht als identisch mit dem Sohn Gottes erklärt 

wird, in dem anderen Fall jedoch sehr wohl. Wie ist das möglich? 

Ich kam zu der Entdeckung, dass die beiden Dilemmata sich im Wasser des 

Jordan auflösten. Man sollte der Aussage des manichäischen Bischofs Faustus in 

Contra Faustum (XXIII, 1–4) im Gespräch mit Augustinus nach sechzehn 

Jahrhunderten das gebührende Gewicht beimessen, nach welchem sie, im Bemühen 

um das richtige Verständnis der manichäischen Christologie, in gewisser Weise noch 

immer ruft. Als Augustinus Faustus fragte, ob er glaube, dass Jesus aus Maria 

geboren sei, antwortete er mit der Gegenfrage, welchen der zwei Jesusse 

Augustinus meine; den Sohn Davids oder den Sohn Gottes? Der menschliche und 

der göttliche Jesus haben bei Faustus beide ein Daseinsrecht, doch Faustus zufolge 

bezieht sich das Geschlechtsregister des Matthäus auf den Sohn Davids, jedenfalls 

nicht auf den Sohn Gottes. Weil Faustus gewisse Vorbehalte geltend macht, wenn er 

die Gedanken des Matthäus wiedergibt, muss dies bedeuten, dass Matthäus hier für 

Faustus nicht so wesentlich gewesen ist.29 Doch Faustus zeigt nur an dieser Stelle 

eine gewisse Reserviertheit im Umgang mit Matthäus, wo dieser sagt, dass Jesus, 

außer dem Sohn der Maria, auch der Sohn Davids gewesen sei. Dies stünde im 

Widerspruch zu dem Wissen, dass Marias Vater Joachim nicht von David abstammt, 

sondern von Levi, jedoch auch mit dem Gedanken der jungfräulichen Geburt (1,25). 

Darin ist Faustus anderer Auffassung als Matthäus, wie, nach Faustus, sich auch 

Augustinus von Matthäus unterscheidet, indem er keinen Unterschied zwischen den 

                                                                                                                                                                             
Analogie mit dem von der göttlichen Vorsehung beabsichtigten Liebesopfer des Urmenschen, wodurch 
letztendlich nicht der Urmensch, sondern der Satan eine Niederlage erleidet: Letztendlich wird durch die 
Kreuzigung und Auferstehung des Messias, der Fürst der Finsternis gekreuzigt (die Macht des Bösen 
wird durch das Liebesopfer in der eschatologischen Zeit gebrochen). In dem östlichen Text  M 4574 wird 
auch beschrieben, dass der Messias Jesus von Nazareth ist, bei welchem keine Sünde gefunden werden 
kann. Siehe Kapitel II.03. 
29 Augustinus, Contra Faustum XXIII, 1–4. Der Vorbehalt im Hinblick auf den Sohn Davids ist am 
stärksten und dominiert die gesamte Argumentationsstruktur bis zum Ende des zitierten Textes. In 
diesem Vorbehalt differiert Faustus von Matthäus. Dieser Vorbehalt ist durch eine vorausgesetzte 
doketische Interpretation (wie bei Rose) m. E. falsch gedeutet und unrichtig angewandt worden, und 
zwar in dem Gedanken, dass die Taufe im Jordan nur ein vorsichtiger Gedanke bei Faustus gewesen 
sei, während gerade einige Zeilen weiter oben die Menschwerdung von Faustus unumwunden 
beschrieben worden ist. 



beiden Jesussen macht.30 Im Manichäismus hören wir darum neben Jesus dem 

Sonnenglanz auch nichts über den Sohn Davids, wohl aber über den Sohn der 

Maria. Im Weiteren kann Faustus jedoch Matthäus voll und ganz in der von ihm 

geteilten Erkenntnis folgen, dass während des Untertauchens des Sohnes Davids 

(Maria) im Jordan der Sohn Gottes gezeugt wurde: also in ihn als Gott herabsteigt 

und dadurch wirklich Mensch wird. 

Faustus sagt über Matthäus: 

 »Nam Iesum quidem eum, qui sit filius Dei, si scriptoris huius mentem 

propositumque consideres, non tam ille de Maria virgine vult nos accipere 

procreatum quam factum aliquando per baptismum apud fluenta Iordanis. Illic enim 

dicit baptizatum a Iohanne eum, quem David in exordio filium designauit, factum 

aliquando esse filium Dei post annos dumtaxat secundum Lucae fidem ferme triginta, 

ubi et vox tunc audita est dicens ad eum: filius meus es tu; ego hodie genui te. Vides 

ergo id, quod ante annos triginta, ut huic videtur, de Maria natum est, non esse 

ipsum filium dei, sed id, quod de baptismo postea factum est ad Iordanem, id est 

hominem novum tamquam in nobis eum credimus ad deum ex gentilitatis errore 

conversi.« 

 

 »And if you attend to the writer’s meaning and purpose, you will see that what 

he whishes us to believe of Jesus the Son of God is not so much that He was born of 

Mary, as that He became the Son of God by baptism at the river Jordan. He tells us 

that the person of whom he spoke at the outset as the son of David was baptised by 

John, and became the Son of God on this particular occasion, when about thirty 

years old, according to Luke, when also the voice was heard saying to Him, ›Thou art 

my Son; this day have I begotten Thee.‹ It appears from this, that what was born, as 

is supposed, of Mary thirty years before, was not the Son of God, but what was 

afterwards made so by baptism at Jordan, that is, the new man, the same as in us 

when we were converted form Gentile error, and believe in God.«31 

                                                        
30 Faustus sagt, dass Augustinus als »Catholicus« in dieser Hinsicht kein ›Mattheist‹ sei. 
31  Aurelius Augustinus in Contra Faustum (XXIII, 2) in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum (und Aurelii Augustini OPERA OMNIA - editio latina, http://www.augustinus.it/index.htm 
http://www.augustinus.it/latino/contro_fausto/index.htm). Die Übersetzung des englischen Textes in: 



 

Wie der Neue Mensch aus der Gnade Christi im Alten Menschen geboren werden 

kann, so sagt Faustus in diesem Text, ist der Sohn Gottes aus himmlischen Sphären 

herabgestiegen und im Sohn der Maria geboren worden. Doch ist dies, von einem 

anderen Gesichtspunkt aus, nun gerade nicht vergleichbar mit der gnadevollen 

Wirksamkeit des Christus in einem Electus, weil es sich hier um ein absolut 

einmaliges Ereignis handelt, bei welchem das makrokosmische Logoswesen sich 

aus lauter Liebe selbst im Sohn der Maria inkarniert hat: 

 »The Word (?) that appears is the Son.«32 

Auffallend ist, dass Faustus den Sohn der Maria erkennt, welcher derselbe 

sein muss wie derjenige, der im Manichäismus als der historische Jesus oder als 

Jesus der Lichtapostel anerkannt wird. Dieser Lichtapostel ist der wahre 

Christophorus, der sein Lichtwesen oder Ich stärker als sonst irgendein anderes 

Wesen geopfert hat während der Taufe des Erlöschens, sodass der Logos seinen 

Platz einnehmen konnte in dem (was als Urbild für die gesamte Menschheit gelten 

wird): »Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.« 33  Der Kirchenvater 

Apollinarius von Laodicea (ca. 310 bis ca. 392) aus Syrien sagt von Jesus Christus, 

dass Sarx und Psychè (Körper und Seele) bei ihm menschlicher Natur gewesen 

seien, dass aber der göttliche Logos den Platz des menschlichen Noûs 

eingenommen habe. Wenn Mani Jesus als einen seiner Vorgänger bezeichnet, dann 

meint er den Lichtapostel und gewiss nicht den Sohn Gottes als den Geist Gottes, 

der sich in seinem dreißigsten Jahr als Taube auf diesen Lichtapostel herabsenkte: 

»The Kingdom is Love, this white dove.«34 

Faustus beschließt dann mit der Folgerung, dass für die Manichäer die Taufe im 

Jordan von größerem Wert für die Menschwerdung des Christus war als die Geburt:  

                                                                                                                                                                             
Nicene and post-Nicene fathers of the christian church, volume IV, Philip Schaff (Hrsg.), T. und T. 
Clark, Edinburgh, 1887, reprinted 1989, S. 313.  
32 Psalm-Book, S. 115, Zeilen 13-14. 
33 Gal 2,20. 
34 Psalm-Book, S. 158.  



 »Tamen ut multum inprudentiae concedamus, ut adigamur et falsis credere, 

ex Iordane nobis erit factus Iesus Dei filius quam natus ex utero mulieris.« 

 

 »We might indulge a credulous disposition, to the extent of admitting the 

fiction, that Jesus became the Son of God at Jordan, but not the Son of God was 

born of a woman.«35 

 

Eine falsche Vorstellung wäre die unvorstellbare Idee, dass nicht Jesus, dem Sohn 

Marias, sondern dem sündenlosen Sohn Gottes durch die Taufe im Jordan die 

Sünden vergeben sein sollten.36 Der Sohn Gottes die durch den Vater geschickt wird 

(kein nestorianischer Adoptianismus; siehe weiter unten), wird während der 

Jordantaufe gezeugt oder (wie es hier gemeint ist) geboren, und dafür lassen sich, 

so Faustus, keine geringeren Zeugen finden als der Vater und der Sohn selbst: 

 »Quis fidelior vobis esse testis debet quam Deus ipse de filio suo, qui non per 

vatem nec per interpretem, sed ultro caelitus erupta voce, cum eum mitteret ad 

terram, dixit: hic est filius meus dilectissimus, credite illi? necnon et ipse de se: a 

patre meo processi et veni in hunc mundum.« 

 

 »What more thrustworthy witness could you have than God Himself testifying 

to His own Son when He sent Him on earth, – not by a prophet or an interpreter, – by 

a voice immediately from heaven: ›This is my beloved Son, believe Him?‹ And again 

He testifies of Himself: ›I came forth from the Father, and I come into the World.‹«37 

 

                                                        
35  Aurelius Augustinus in Contra Faustum (XXIII, 3) in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum (und Aurelii Augustini OPERA OMNIA - editio latina, http://www.augustinus.it/index.htm 
http://www.augustinus.it/latino/contro_fausto/index.htm). Englische Übersetzung in: Nicene and post-
Nicene fathers the christian church, volume IV, Philip Schaff (Hrsg.), T. und T. Clark, Edinburgh, 
1887, reprinted 1989, S. 313.  
36 Contra Faustum XXII, 7 und XXIII, 2. Rose, S. 123. Es ist ebenfalls vorstelbar, dass der historische 
Jesus der Sohn der armen Witwe (Der Sohn der armen Witwe – der Sohn Marias – ist der gekreuzigte 
Messias in Fihrist, siehe Anm. 45) genannt wird, weil bei der Taufe im Jordan Joseph schon gestorben 
sein muss (als Jesus zwölf Jahre alt war, ist er zum letzte Mal genannt worden in Lk 2,41-51).  
37 Aurelius Augustinus in Contra Faustum (XII, 1) in: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 
(und Aurelii Augustini OPERA OMNIA - editio latina, http://www.augustinus.it/index.htm 
http://www.augustinus.it/latino/contro_fausto/index.htm). Englische Übersetzung in Nicene and post-
Nicene fathers of the christian church, S. 183.  



Diese Auffassung wurde durch E. Rose als adoptionistische Christologie38 

bezeichnet: Der Sohn Gottes nimmt menschliche Gestalt an, indem er Jesus, den 

Sohn Marias, während der Taufe im Jordan adoptiert, ihn umhüllt und mit seinem 

Geist durchdringt. Faustus sagt selbst mit etwas anderen Worten, dass Jesus, der 

Sohn der Maria, durch das Herabsenken (kein nestorianischer Adoptianismus; siehe 

weiter unten) des Sohnes Gottes oder des Christus in diesem neuen Zustand als der 

Sohn Gottes von Gott angenommen bzw. adoptiert wird: 

 »Nos vero quamuis de hac sententia nemo prorsus deiciat, ex Deo accipiendi 

filium Dei.« 

 

 »For our part, while no one can alter our conviction that the Son of God comes 

from God.«39 

                                                        
38 In Kapitel II.08 steht: Rose (S. 123) meint jedoch, dass der Aussage des Faustus lediglich ein 
theoretischer Wert beigemessen werden kann, weil in den Acta Archelai des Hegemonius eine 
Auffassung stünde, die im Streit mit dem Adoptianismus sei. In diesen Acta Archelai finden wir zwei 
Streitgespräche des katholischen Bischofs Archelaus mit Mani, ergänzt durch eine Zusammenfassung 
der Lehre Manis, die durch den abtrünnigen Manichäer Turbo formuliert wurden. Mani soll dort, so 
Rose, in der Debatte mit Archelaus die Frage nach der Jordantaufe als nutzlos beiseite geschoben 
haben.) Hier meine Antwort auf diese Aussage von Rose: 
Diese adoptianistische Theologie bei den Manichäern wurde durch Eugen Rose (siehe Kapitel II.08) 
angeführt, aber als eine Christologie Manis von der Hand gewiesen (S. 123). Denn Rose hatte die 
adoptianistischen Aussagen des Faustus als Erster beschrieben. Rose maß jedoch den Aussagen des 
Faustus keinen großen Wert bei, da eine adoptianistische manichäische Christologie durch 
Hegemonius in der Acta Archelai (Acta Archelai LIX, Leipzig, 1906. S. 86 über den Adoptianismus; in 
dieser Anmerkung aus dem Lateinischen übersetzt von D. Sheehan und den Verf.) widerlegt gewesen 
sein soll). Rose hielt dadurch an einer doketischen Interpretation der manichäischen Christologie fest. 
In den Acta Archelai wird meiner Meinung nach allerdings die Inkarnation Christi während der Taufe 
im Jordan nicht widerlegt, denn dort lässt Hegemonius Mani genau das Gegenteil sagen: dass das 
Kommen der Taube genauso wenig wörtlich genommen werden dürfe, als wenn es sich um eine 
natürliche Taube handelte (»sicut columba«), wie der Sohn als natürlich angenommen werden darf 
(»sicut homo«), denn das wahre Wesen des Christus, der in der Form einer ›geistigen Taube‹ kam, 
lässt sich nicht in den Körper des geborenen Sohnes Gottes hereinbringen. Tatsächlich widerlegt Mani 
hier die orthodoxe Version, dass die herabsinkende Taube eine Befestigung des Glaubens sein solle, 
dass der Sohn der Maria schon der Sohn Gottes gewesen sein soll. Die Zuverlässigkeit von 
Hegemonius als Quelle ist problematisch (Siehe über die Zuverlässigkeit der Acta Archelai: S. N. C. 
Lieu in »Fact and Fiction in der Acta Archelai« 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. 69-88. 
39  Aurelius Augustinus in Contra Faustum (XXIII, 3) in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum (und Aurelii Augustini OPERA OMNIA - editio latina, http://www.augustinus.it/index.htm 



 

Dennoch meint Faustus in diesem Kontext eigentlich, dass Gott den Jesus 

angenommen hat, indem er in ihm Mensch geworden ist.  

Diese adoptianistische Christologie sieht die Menschwerdung Christi im 

Prinzip aus der Perspektive des göttlichen Christus oder Jesus der Sonnenglanz, der 

den Mensch Jesus adoptiert. Im Unterschied zu Nestorius – der aus der Perspektive 

des Menschen Jesus heraus sieht, wie er bei der Taufe im Jordan durch Gott 

adoptiert wurde und damit zum Sohn Gottes geworden ist – ist Mani in seiner 

adoptianistischen Christologie spiritualistisch. Die Menschwerdung bei Mani muss 

aus der Perspektive der göttlichen Welt als die Inkarnation des Christus in (den 

Menschen) Jesus beschrieben werden, also von einer gnostischen Christologie aus 

(wie bei Basilides). Darum schlage ich vor, im Hinblick auf die Christologie Manis den 

Terminus »gnostischer Adoptionismus« zu verwenden, um dem möglichen 

Missverständnis zuvorzukommen, dass Mani einseitig das Menschsein Jesu betont 

haben solle, wie bei Nestorius, anstatt auf das Gott-Sein Christi, der wirklich im 

Fleisch gekommen und Mensch geworden ist.40 

Dieses Opfer des inneren Ablegens der sphärischen Gottesgestalt des 

Christus, um Raum für einen physischen Körper zu schaffen, dieses Opfer der 

Verdünnung der mächtigen Lichtherrlichkeit – vom Sich-Zusammenziehen aus der 

himmlischen Ausdehnung in eine menschliche Beschränktheit, um als 

                                                                                                                                                                             
http://www.augustinus.it/latino/contro_fausto/index.htm). Englische Übersetzung in Nicene and post-
Nicene fathers of the Christian church, S. 313. 
40 Die Menschwerdung kann auch aus der Perspektive der göttlichen Welt beschrieben werden, als die 
Inkarnation von Christus in Jesus, wie im zweiten Jahrhundert bei Basilides. Dieser Basilides aus 
Alexandria beschreibt, wie sich das Licht des Evangeliums während der Taufe im Jordan herabsenkt, 
um sich mit Jesus zu verbinden (Hippol. ref. VII 26, 8). Sehr auffällig ist, dass Basilides laut den Acta 
Archelai von Hegemonius als ein Lehrer Manis angesehen werden kann (Nach dem neu gefundenen 
Schluss der Acta Archelai (Beeson) ist Basilides, der einen Adoptianismus gelehrt hat, sogar der 
Lehrer Manis gewesen. Siehe Prosper Alfaric, »Die geistige Entwicklung des hl. Augustinus« in: G. 
Widengren (Hrsg.), Der Manichäismus. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1977, S. 
345). In der Theologie wird der Adoptianismus vor allem als eine Adoption des Menschen Jesus durch 
Gott beschrieben; ebenso verhält es sich in der Lehre des Nestorius aus dem fünften Jahrhundert, der 
im Jahr 431 in Ephesus für seine Ansichten verurteilt wurde. In dieser Lehre hat Christus nicht die 
Bedeutung eines kosmischen Christus, der den Menschen Jesus adoptiert. Jesus wird darin nur durch 
den Vater geheiligt. Manis Adoptianismus ist mit dem des Basilides zu vergleichen. Denn Manis 
Christologie ist eher spiritualistisch als materialistisch. Darum verwenden wir den Begriff 
»gnostischer Adoptianismus«. 



makrokosmisches Christus-Ich im Mikrokosmos des beseelten Körpers zu wohnen 

und diesen mit seiner Kraft bis in die Knochen zu durchdringen – ist auch im Brief an 

die Philipper beschrieben, den der Manichäer Fortunatus zitiert: 

 »Hoc sentite in vobis, quod et in Christo Iesu; qui cum in forma Dei esset 

constitutus, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo; sed semetipsum 

exinanivit, formam servi accipiens, in similitudine hominum factus, et habitu inventus 

ut homo: humiliavit semetipsum, et factus est subditus usque ad mortem.«  

 

»Ayez en vous les mêmes sentiments dont était animé le Christ Jésus: bien 

qu’il fût dans la condition de Dieu, il n’a pas retenu avidement son égalité avec Dieu; 

mais il s’est anéanti lui-même, en prenant la condition d’esclave, en se rendant 

semblable aux hommes, et reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui; il s’est 

abaissé lui- même, se faisant obéissant jusqu’à la mort.«41 

Indem das allumfassende Licht der Welt in dem vollständig hoch entwickelten, 

edlen Menschen Jesus, dem Sohn der Maria, wie ein Gral getragen wird, kann »die 

magistrale strahlende Sonne« vom dreißigsten bis in das dreiunddreißigste Jahr 

Jesu durch die Wolkentrübung des ausgewachsenen Körpers hindurch weiterhin 

bewusst für die Welt erstrahlen. Wenn in der Kephalaia und in einem Psalm des 

Herakleides beschrieben wird, dass der Sohn des Vaters der Größe eine 

Knechtsgestalt angenommen hat, wonach erst er seine zwölf Apostel auserwählt, 

dann würde diese Menschwerdung in der Reihenfolge der Ereignisse im Evangelium 

genau mit der Jordantaufe übereinstimmen. Auch Faustus sagt, in Anlehnung an 

Lukas, dass die Evangelisten den Sohn Gottes, der selbst in keinerlei Weise über 

eine menschliche Geburt gesprochen hat, erst nach der Taufe im Jordan als 

Gottmenschen kennengelernt haben: 

                                                        
41 Aurelius Augustinus, Contra Fortunatum VII nach Filipper 2:6-9 in: Oeuvres de Saint Augustin 17’,’ 
2e Série – Six traités anti-manichéens, éd. Par R. Jolivet et M. Jourjon, Bibliothèque Augustinienne, 
Desclée De Brouwer, 1961, S. 140. (Deutsche Übersetzung: »Er, der göttlicher Gestalt war, nahm 
doch das Gott-gleich-Sein nicht als Besitz und Eigentum; vielmehr entäußerte er sich selbst, indem er 
Knechtsgestalt annahm und den Menschen gleich wurde. Seiner Erscheinung nach als Mensch 
befunden, erniedrigte er sich selbst	 und nahm gehorsam alles auf sich bis zum Tode – dem Tod am 
Kreuz.« Siehe auch Acta Archelai 8. 



»Sed iuveni iam et maturo coniuncti sunt ei, id est annorum ferme triginta, 

siquidem et aetas ascribi divinis potest sine blasphemia. […] Nec vidisse oculis, quia 

longo post tempore, id est, post baptismum cognoverint eum.« 

 

 »They became acquainted with Jesus as a young man of about thirty years 

old, if it is not blasphemy to speak of the age of a divine being. […] nor did they see 

Him till they came to know Him after his baptism.«42 

 

Dies löst das Dilemma, dass der gekreuzigte Sohn der Maria im einen Fall 

nicht mit dem Messias identifiziert werden kann, weil er ja seiner Natur nach in einer 

Zweiheit von ihm unterschieden werden muss, während er im anderen (durch die 

Vereinigung von Gott und Mensch ab der Jordantaufe) sehr wohl, als Sohn der 

Maria, mit dem Messias identifiziert werden muss. 

Ich fand diesen »gnostisch-adoptionistischen« Gesichtspunkt nicht nur bei 

Faustus, sondern auch in der großen griechischen Abschwörungsformel43, wo es als 

eine manichäische Ketzerei betrachtet wurde, dass der ungeborene Licht-Jesus sich, 

während Johannes ihn in das Wasser untertaucht, in die menschliche Gestalt des 

Sohnes der Maria inkarniert haben soll: 

»... der von Maria geboren worden ist, und getauft, vielmehr, wie sie 

fantasieren, untergetaucht, ein anderer aber, der aus dem Wasser wieder 

heraufgekommen und bezeugt sei, welchen sie auch den ungeborenen Jesus und 

Glanz nennen, der in Menschengestalt erschienen sei ...« 

 Wenn in der Kephalaia und in dem Psalm des Herakleides beschrieben wird, 

dass der Sohn des Vaters der Größe die Gestalt eines Dienstknechtes angenommen 

hat und sich dann seine zwölf Apostel auserwählt:  

 
                                                        
42  Aurelius Augustinus in Contra Faustum (VII, 1). Siehe Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum (und Aurelii Augustini OPERA OMNIA - editio latina, http://www.augustinus.it/index.htm 
http://www.augustinus.it/latino/contro_fausto/index.htm). Englische Übersetzung in: Nicene and post-
Nicene fathers in the Christian church, S. 174.  
43 J. P. Asmussen und A. Böhlig in: Die Gnosis. Bd. 3: Der Manichäismus, S. 297. Dass hier am Ende 
dieses Zitat dem hinzugefügt wird, dass der eine zum Schlechten, der andere zum guten Prinzip gehört 
(Rose, S. 126), ist ein unwahrer, pseudo-manichäischer Gedanke, denn Jesus der Lichtapostel ist der 
Träger von Jesus dem Sonnenglanz. 



»Er passierte die Mächte, als er ihr Aussehen annahm. […] Er kleidete sich mit 

der Gest]alt des [Flei]sches – der Gestalt des [Menschseins]. Gott wurde Mensch, und 

er durchwanderte das ganze Land. Er nahm eine Menschengestalt an – die Gestalt 

eines Knechtes. Er erwählte seine Jünger, den Anfang seiner Herde«44, 

 

dann stimmt diese Menschwerdung (auch in der Reihenfolge, wie sie in den 

Evangelien beschrieben ist: Taufe und dann Auserwählung), mit der Taufe im Jordan 

genau überein. Dies erklärt dann auch, dass der Lichtapostel Jesus bis zur Taufe im 

Jordan nicht identisch ist mit dem Sohn Gottes nach der Taufe im Jordan, wie durch 

die Manichäer gesagt worden ist: 

 

 »What have they to do with the son of God …? […] (I) hear that thou didst say: 

›I am the Light of the World.‹ My Lord. Then] who gave light to the world these nine 

months?«45 

 

 »He that is far from the whole world, how should he have appeared to 

Magi?«46 

  

Christus oder Jesus der Sonnenglanz ist nicht durch Geburt zum Erde gekommen, 

sondern hat den historischen Jesus bei der Taufe im Jordan adoptiert und ist dadurch 

Mensch geworden. 

 

 In allen vier Evangelien wird über den Geist Gottes in der Gestalt einer Taube,47 

die sich auf Jesus herabsenkt, gesprochen und gleichzeitig ertönt eine Stimme, die 

sagt:  

 

 »Du bist mein Sohn, mein Geliebter, an Dir habe ich meine Freude.« 

                                                        
44  Psalm des Herakleides (VI) bei Richter, S., Exegetisch-literarkritische Untersuchungen von 
Herakleidespsalmen des koptisch-manichäischen Psalmenbuches. Arbeiten zum spätantiken und 
koptischen Ägypten 5, Diss., Oros Verlag, Altenberge, 1994, S. 299-300). 
45 Psalm-Book, S. 121.  
46 A Psalm to Jesus im Psalm-Book, S. 122.  
47 Im Psalm-Book wird das Königreich des Christus mit einer Taube verglichen: »The Kingdom is Love, 
this white dove« (S. 158). In den Homilien [S. 12] fliegen die Seelen der Lichtapostel (Zarathustra, Jesus 
und Mani) bei ihrem Tode als Tauben weg. 



 

Im Urchristentum gab es eine adoptianistische Strömung, die diese Passage der 

Evangelien so ausgelegt hat, dass in diesem Moment der Taufe der Christus als der 

Sohn Gottes sich vereinigte mit dem Jesus dem Sohn der Maria und damit zum Jesus 

Christus wurde. In dieser Hinsicht ist es auffällig, dass das Markusevangelium und das 

Johannesevangelium nicht mit der Geburt des Jesus, sondern mit einer Beschreibung 

der Taufe im Jordan anfangen und im Matthäusevangelium (22,41-46) Christus vor 

den Pharisäern leugnet, der Sohn Davids zu sein, der im Stammbaum am Anfang des 

Evangeliums genannt wird.48 In der ältesten Version49 des Lukasevangeliums wird bei 

der Taufe im Jordan (Lukas 3,22) über die Erzeugung des Sohnes gesprochen:  

 

 »Du bist mein Sohn, heute habe ich Dich gezeugt.« 

 

Der mögliche Grund dafür, dass Faustus ein wenig verschleiert ausspricht, 

dass die Manichäer der Menschwerdung Christi bei der Jordantaufe einen höheren 

Wert zusprachen als derjenigen durch die Geburt aus einer Frau, könnte darin 

liegen, dass dies – wie auch die Frage nach dem Ursprung des Bösen – ein 

Glaubensgeheimnis der Electi gewesen ist, das Augustinus als Auditor nicht bekannt 

gewesen ist.  Möglicherweise übernahm Mani diesen Umgang mit den 

Glaubensgeheimnissen – insbesondere im Hinblick auf die Natur des Jesus 

                                                        
48 Vergleiche Joh. 6,41-44 / Hebräer 7,1-3 / Mt. 17,1-13. 
49  Über das Lukasevangelium (3,22) sagen einige Theologen, dass im ursprünglichen 
Lukasevangelium eine adoptianistische Tendenz war: Bart D. Ehrman, The orthodox corruption of 
scripture, The effect of early christological controversies on the text of the New Testament, New York 
1993, S. 62: »I will argue that it is in fact the original text of Luke, and that orthodox scribes who 
could not abide its adoptionistic overtones ›corrected‹ it into conformity with the parallel in Mark, 
›You are my beloved Son, in you I am well pleased‹ (Mark 1:11).« Vgl. auch: Wim Weren, Vensters 
op Jezus, Methoden van uitleg van de evangeliën, Zoetermeer 1998, S. 90: »Doch bevorzuge ich die 
zweite Variante. [›Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt‹] Die erste [›Du bist mein geliebter 
Sohn, in Dir finde ich Freude‹] ist entstanden durch eine Anpassung an die Parallele bei Markus. Mir 
scheint es nicht haltbar, dass eine bestehende Parallele bei Markus aufgegeben wird durch eine 
Anpassung an Psalm 2,7. Siehe auch: Riemer Roukema, Jezus, de gnosis en het dogma, Zoetermeer 
2007, S. 59: »Es gibt Exegeten, die meinen, dass es ursprünglich bei Lukas 3,22 so hieß: ›Du bist mein 
Sohn, heute habe ich Dich gezeugt.‹ Sie denken, dass durch das Abschreiben der Handschriften die 
oben genannten Worte, durch den Text, der im Markusevangelium steht, ersetzt wurden, weil er nicht 
so erschien, dass Jesus erst bei der Taufe zu Gottes Sohn ›erweckt‹ oder adoptiert wurde.« 



Christus 50  – von den Elchasaiten und es ist in dieser Hinsicht frappant, dass 

Alchasaios, als Vorläufer des Mani, von derselben Zweiheit des Christus Jesus 

ausgeht, wobei der Erstere den Leib des Zweiten adoptiert:  

»... Er [Christus, der Gesalbte] kam am Ende der Tage und zog wieder den 

Leib Adams an und wurde von den Menschen gesehen und gekreuzigt, und ist 

auferstanden und emporgefahren. Und wenn es ihnen beliebt, sagen sie [die 

Elchasaiten]: Nicht so, sondern der Geist, der Christus ist, kam in ihn und zog [den 

Leib dessen] an, der Jesus hieß« (Epiphanios).51 

Es ist möglich, dass die armenischen Paulikianer im 3. Jahrhundert den 

Adoptionismus der Manichäer von Syrien übernommen haben.52 

 

 

 

IV.07 Eine neue Interpretationsmöglichkeit 

Wenn wir die adoptianistische Version des Faustus als alternative Hypothese 

gegenüber der doketischen Version nehmen, als Forschungsfrage nach dem 

menschlichen Status des manichäischen Christus, dann können wir den (im Kapitel 

II.08 durch E. Rose) zitierten Satz aus der Kephalaia, anders interpretieren. Das 

                                                        
50 Vielleicht war dies ein Glaubensgeheimnis, das den fortgeschrittenen Manichäern mitgeteilt wurde, 
weil er oder sie die Inkarnation des Christus bei der Taufe im Jordan nicht mehr in Zusammenhang 
brachten mit dem kontradiktionären Gesichtspunkt, dass die Taufe die Sünden wegwäscht von 
demjenigen, der eigentlich ohne Sünde ist. (vgl. E. Rose in Die manichäische Christologie, S. 123 (über 
das Glaubensgeheimnis) und G. G. Stroumsa in »Esotericism in Mani's Thought and Background« in 
Cirillo, Luigi (Hrsg.): Codex Manichaicus Coloniensis, Atti del secondo simposio internazionale 
(Cosenza 27 - 28 maggio 1988), Studi e ricerche. Università degli Studi della Calabria, Centro 
Interdipartimentale di Scienze Religiose 5, Cosenza, 1986, S. 153-168. 
51 Zitiert durch R. Merkelbach in »Die Täufer, bei denen Mani aufwuchs« 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), S. 117. Siehe auch IV.05. 
52 Nina G. Garsoïan, The Paulician Heresy, Den Haag/Paris, 1967, S. 233. Siehe auch Kapitel 4, 
Anmerkung 96, 97 und 98 in Der Manichäismus, 2007. 



Kommen Jesu Christi, der zur Erde »in einem Geistigen (pneumatisch), in einem 

Leibe gekommen ist«, 

»[Das Kommen] Jesu Christi, unseres Herrn. Er ist gekommen (?)... in einem 

Geistigen (pneumatisch), in einem Leibe ... so wie ich über ihn zu euch gesprochen 

habe ... Er kam ohne Leib. Seine Apostel wiederum haben verkündet über ihn, dass 

er eine Knechts-Gestalt angenommen habe, ein Aussehen wie Menschen« 

(Kephalaia I, Kap. I, S. 12)53,  

lässt sich deuten als die Tatsache, dass der pneumatische Christus den physischen 

Leib des Jesus adoptiert hat. Der Teilsatz: »er kam ohne Leib« muss dann so 

verstanden werden, dass, als Christus auf die Erde kam, die Inkarnation Christi nicht 

mittels eines Leibes verwirklicht worden ist, den er durch Geburt erlangt hat. 

In der Anschauung des Faustus hat der Sohn Gottes durch die Adoption des 

physischen Leibes wie auch der Lichtseele von Jesus dem Lichtapostel eine 

wirkliche menschliche Gestalt angenommen 54 . Dadurch ist die Aussage des 

Alexander von Lykopolis55 über Jesus im Manichäismus, »dass Jesus als göttlicher 

Noûs nicht realiter hat leiden können«, auch kein Beweis für Doketismus in der 

manichäischen Christologie. Gleiches wird auch von dem Licht-Noûs gesagt, der in 

Mani Wohnung genommen hat, 56  während Mani selbst sehr wohl in einem 

physischen Leib gelitten hat.  

Indem die »gnostisch-adoptianistische« (durch »gnostisch« zu unterscheiden 

vom Adoptianismus von Nestorius) Anschauung von der Zweiheit des Sohnes der 

                                                        
53 Dieses »in einem Geistigen, in einem Leibe« darf nicht aufgefasst werden im Sinne von »einem 
geistigen Leib«, sondern die Parallelsetzung von »in einem Geistigen (pneumatisch)« und »in einem 
Leibe«, wird grammatikalisch durch den folgenden Satz in derselben Kephalaia bestätigt: »Er wiederum, 
der Erstling der Gerechtigkeit ist Liebe für die Kirche körperlich (und) pneumatisch, im Leib an diesem 
Orte in der Kirche, im Geist dagegen in der Höhe droben …« (S. 156). 
54 Die Tatsache, dass die Frage hinsichtlich der Menschwerdung des manichäischen Jesus Christus 
innerhalb der Manichäismus-Forschung eine wichtige Stellung einnimmt, und nicht die Frage nach der 
Menschwerdung des Licht-Jesus, wenn Er dem Adam die Gnosis bringt, illustriert, dass die Manichäer 
das Letztere nicht als eine Menschwerdung gelten ließen, sondern im Unterschied zu dem Ersteren 
betont haben, dass der Sohn Gottes die Gestalt eines Dienstknechtes angenommen hat. 
55 E. Rose, S. 126. 
56 »… den Licht-Noûs, der dann in Mani Wohnung nimmt und die manichäische Kirche gründet.« (R. 
Merkelbach in Mani und sein Religionssystem, Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, 
Vorträge G 281, Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen, 1986, S. 49). 



Maria und der des Sohnes des Gottes ausgeht, kann sie auch die Zweiheit der 

Auffassungen über die Anfälligkeit bzw. Unanfälligkeit für Leiden des manichäischen 

Jesus Christus erklären. Zusammenfassend komme ich zu der These, dass Jesus 

der Lichtapostel physisch gelitten hat und der ihm innewohnende – seiner Natur nach 

nicht für physisches Leiden anfällige – Christus, als der »Vater des Mitleids«57, mit 

dem physischen Leiden von Jesus dem Lichtapostel innerlich voll und ganz bis in die 

tiefsten Tiefen des physischen Schmerzes mitgelitten hat. Diesen Gedanken treffen 

wir auch im Brief an Zebinas an, den Mani selbst verfasst hat und in dem er schreibt, 

dass sich das Licht der Welt (oder das Licht, »das in die Finsternis leuchtet« aus 

Johannes) mit einem Schattenbild des Fleisches umgab, ohne vom Wesen des 

Fleisches berührt zu werden. Dies leugnet vollständig eine doketische Auffassung 

Christi:  

»Die einfache und wahre Natur des Lichtes ist eine, und seine Wirksamkeit 

eine und dieselbe. Denn das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis nahm 

es nicht an. Es berührte das Wesen des Fleisches nicht, sondern umgab sich nur mit 

einem Schattenbilde des Fleisches, damit es nicht durch das Wesen des Fleisches 

überwältigt, leidensfähig und vergänglich gemacht werde, indem die Finsternis seine 

Lichtwirksamkeit aufheben würde. Wie litt es nun, da weder die Finsternis Gewalt 

über dasselbe hatte, noch seine Wirksamkeit verdunkelt wurde?«58 

 

 

 

IV.08 Wirkliche Auferstehung 

Da diese doketische Ansicht in Bezug auf die manichäische Christologie bezweifelt 

werden kann und dadurch die wirkliche Menschwerdung Jesu Christi während der 

Taufe im Jordan in ihrem Wahrheitsgehalt zunimmt, bedeutet dies gleichzeitig, dass 

die Auferstehung Jesu Christi in der manichäischen Christologie nicht ohne einen Sinn 
                                                        
57 Londoner chinesische Hymnenrolle in Die Stellung Jesu im Manichäismus von E. Waldschmidt und 
W. Lentz, S. 110. 
58 A. Adam, »Texte zum Manichäismus« in: Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen Vol. 175, 
Walter de Gruyter und Co, Berlin, 1954, S. 33-34 (Übersetzung A. van Tongerloo). 



bleibt, denn der Auferstehungsleib des manichäischen Jesus Christus ist nicht ein 

geistiger Leib, der derselbe ist wie der vor seiner Menschwerdung.59 Ein ewiger reiner 

physischer Leib,60 der dadurch ein vergeistigter-physischer Leib genannt werden kann. 

Dieser vergeistigte physische Leib ist als die geistige Form des menschlichen Leibes 

oder als das göttliche Bild des makrokosmischen Christus zu betrachten, welches bei 

der Schöpfung des Menschen die Gestalt von Adam und Eva bildet.61 

Die Bedeutung der Auferstehung des Jesus Christus kann darin gesucht 

werden, dass die Folgen des Sündenfalls als Degeneration der geistigen Form des 

physischen Leibes62 des Menschen geheilt werden. 

In der individuellen Eschatologie wird beschrieben, wie der Electus, der die 

unsterbliche Lichtseele bereits besitzt und den sterblichen Körper also nicht mehr zu 

erhalten braucht, nach dem Tode durch Jesus den Richter eine unsterbliche Gestalt 

empfängt, anstelle der abgelegten sterblichen Gestalt. Diese unsterbliche Gestalt 

kann möglicherweise erfasst werden als ein Auferstehungsleib Jesu Christi:  

»Behold, I am coming forth from the body of death. [...] Now I call unto thee: 

Saviour, come to me in the hour of need. O my prayers and my fasts, this is the 

moment of my death: I have need of you. In a sweet voice he answered me saying, O 

blessed and righteous man, come forth, be not afraid, I am thy guide in every place. 

When I heard the cry of my Saviour, a power clothed all my limbs; their bitter walls I 

destroyed, their doors I broke down, I ran to my Judge [Jesus der Richter]. The 

garland of glory he set upon my head, the prize of victory he set in my hand, he 

clothes me in the robe of light, he exalted me over all my enemies« (Psalm-Book S. 

50, 81). 

                                                        
59 Dies wird durch die Tatsache belegt, dass Maria nach der Auferstehung eine Menschengestalt, 
konkretisiert im Bild eines Gärtners, wahrnimmt und eben gerade nicht eine rein göttliche Gestalt. 
60 Die Manichäer haben im Hinblick auf die Auferstehung Jesu Christi das paulinische Wort betont, dass 
»Fleisch und Blut das Königreich Gottes nicht beerben können und das Vergängliche die 
Unvergänglichkeit nicht beerbt« (1 Korinther 15,50). 
61 Kephalaia I, Kap. LV, S. 133, Zeile 11-20 (vgl. auch S. 157). 
62 In den aufeinanderfolgenden Zeitaltern, den Jahren, den Monaten, den Tagen, den Stunden und den 
Minuten hat die Qualität des Leibes stets abgenommen (Kapitel 57, Kephalaia, Asmussen und Böhlig in 
Die Gnosis – Der Manichäismus, Bd. 3, S. 177). 



(Siehe weiter über »Der Sinn der Auferstehung in der individuellen 

Vollendung« in IV.B.2 als Beilage). 

Die Auferstehung Jesu Christi ist außerdem von Bedeutung als Vorbereitung 

auf das Ende der Zeiten, wie es die Eschatologie beschreibt, denn bevor Christus 

eine menschliche Gestalt adoptierte, adoptierte er die sphärische oder kosmische 

Gestalt der Säule der Herrlichkeit.63 Mit diesem geistigen Leib umhüllt Christus den 

Sohn der Maria, der in seiner Menschwerdung adoptiert wird. Durch die 

Auferstehung wird die Säule der Herrlichkeit als die kosmische Gestalt des Christus 

oder der vollkommene Mensch mit den Füßen in den Mittelpunkt der Erde gestellt.64 

Dadurch begann ein neues Licht zu scheinen,65  sodass die Electi durch diese 

kosmische Säule vom geistigen Mond bis zur geistigen Sonne, bis in das neue 

Jerusalem gehen können:66 

»Jesus is the Perfect Man in the Pilar: Jesus is the resurrection of them that 

have died in the church« (Psalm-Buch, S. 59). 

»The Saviour is the likeness [Gestalt] of the Father (and) man: the discipels 

are his elements« (Psalm-Book, S. 129). 

Die Gestalt des Christus oder die kosmische Gestalt des vollkommenen Menschen 

umfasst die ganze individualisierte 67  und befreite Menschheit 68  und ist als die 

Genesung der Gestalt der Lichtseele des Urmenschen zu verstehen,69 die Lichtseele, 

                                                        
63 Siehe den Psalm des Herakleides im Psalm-Book (über die sphärische Gestalt: »He passed the powers 
by taking their likeness«, S. 193, 27) und die Kephalaia (I. Kap. VIII über die vierzehn Fahrzeuge, u.a. 
die Säule der Herrlichkeit, in der der Licht-Jesus herabkam und »im Fleisch erschien«). 
64 Psalm-Book S. 178. 
65 Psalm des Herakleides im Psalm-Book S. 193-197. 
66 Psalm-Book S. 61. 
67 Die Menschheit war durch die Vorsehung gewollt, wodurch der Dritte Gesandte sich in einer 
männlichen und weiblichen Form den Archonten gezeigt hat (3.10. auch 3.5. in Der Manichäismus, 
2007). Hier zeigt sich implizit eine Theodizee (III.11.2), in der die Fortpflanzung der Generationen durch 
die Archonten verursacht wird und sein Ziel in der Vorsehung hat: Wahrscheinlich die Individuation der 
Adamseele in der Menschheit (siehe Kephalaia I, Kap. LV, S. 133, Zeile 11-20 und Kap. XVII, S. 55-
56, Zeile 27-2). 
68 Vgl. den Brief an die Epheser des Paulus (4,1-16) über den Aufbau des Leibes des Christus (R. 
Merkelbach: Mani und sein Religionssystem, S. 41). 
69 H. J. Klimkeit (Ibid.) hat in seinem Artikel über »die Gestalt« darauf hingewiesen. 



die durch das Liebes-Opfer des Urmenschen70 mit dem Bösen vermischt gewesen ist, 

wodurch schließlich die Macht des Bösen gebrochen werden konnte.71 

»[O] Mind of Light, come and wear me [until] I have recited the woe of the] Son 

of Man, My Lord Jesus, come and [wear] me until [I] purify the body of the First Man« 

(Psalm-Book S. 178). 

»Mein Herr Jesus, komm und trage mich [bis dass ich den tieferen Schmerz 

des] Sohnes des Menschen aufgetragen habe. Mein Herr Jesus, komm und trage 

mich, bis dass ich die Leibesgestalt72 des Ersten Menschen gereinigt habe.«  

(Siehe weiter über »Der Sinn der Auferstehung in der Eschatologie« in IV.B.3 

als Beilage). 

 

 

 

IV.09 Schlussfolgerung 

Geht man von einem gnostischen Adoptianismus in der manichäischen Christologie 

aus und schließt sich dem an, was Faustus schon zu Augustinus gesagt hat, 

verschwinden die vermeintlichen Widersprüche, dass Jesus Christus als Mensch 

gelitten habe (als Jesus der Lichtapostel nach der Taufe), und dass er nicht gelitten 

                                                        
70 Das Liebesopfer des Urmenschen, um durch die Vermischung mit dem Bösen die Macht des Bösen 
durch die Milde zu brechen, ist eines der Grundmotive des Manichäismus. 
71 Diese Konsequenz des Liebes-Opfers des Urmenschen wurde durch H. Jonas in Het Gnosticisme 
beschrieben (Siehe auch 3.5. in Der Manichäismus, 2007). 
72 Der Erste Mensch kann hier sowohl als 1) Adam aus der individuellen Eschatologie (Terminologie 
von E. Rose, 1979. Siehe weiter 4.15. in Der Manichäismus, 2007), als Wiederherstellung des Bildes 
Gottes des Dritten Gesandten in der Form des Auferstehungsleibes oder als 2) der Urmensch aus der 
kollektiven Eschatologie (Terminologie von E. Rose in Die manichäische Christologie, 1979. Siehe 
weiter 4.16 in Der Manichäismus, 2007) als Wiederherstellung der Gestalt der Lichtseele des 
Urmenschen in der Form des vollkommenen Menschen oder die kosmische Gestalt des Jesus Christus 
interpretiert werden. 

  

 



habe (als Jesus der Sonnenglanz Mensch geworden in Jesus der Lichtapostel bei der 

Taufe) und nicht geboren wurde als der Sohn Davids (Jesus der Lichtapostel). 

Deswegen kann man in der manichäischen Christologie nicht von einem Doketismus 

sprechen. Vielmehr handelt es sich um die christliche Idee, dass Christus wirklich bei 

der Taufe im Jordan Mensch geworden ist und die Auferstehung vom Tod erlebt hat. 

Dadurch ist der Manichäismus bis ins Herz Christentum zu nennen. 
 
 
 
 
 


