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IV.B.1.: Ergänzung zu Kapitel II.02. unter Berücksichtigung der neuen  
Erkenntnisse aus Kapitel IV: »Jesus Christus leidet das Leiden des  
Jesus Patibilis. Mit einer Erklärung der Ansichten Leos des Großen und 
Augustinus«                                                                                        

 
Nun gibt es jedoch ein Dogma in der manichäischen Christologie, das eine Erklärung 

für diese Leugnung der Körperlichkeit Jesu Christi bei Augustinus und Leo dem 

Großen liefern könnte.  

 Wenn von einem »Schein des Leidens« die Rede ist, kann dies zu der 

Schlussfolgerung führen, dass von keiner wirklichen Inkarnation im Körper 

gesprochen werden kann. Dieser Zusammenhang wird auch von Augustinus und Leo 

dem Großen hergestellt. Es ist jedoch möglich, den Schein des Leidens in einem 

anderen Sinne aufzufassen, wodurch die Inkarnation im Körper möglich bleibt; und 

zwar so, dass Jesus Christus das Leiden der leidenden Weltseele oder Jesus 

Patibilis simuliert. Augustinus selbst gibt einen Anstoß in diese Richtung: Er nennt 

den manichäischen Standpunkt, ihm (Christus) sei der Schein des Leidens nicht 

zuzuschreiben, weil sein Leidensweg, seine Kreuzigung und seine Auferstehung als 

Schicksale des Jesus Patibilis betrachtet werden müssten, der durch Jesus Christus 

auf dramatisch-künstlerische Weise zur demonstrativen Darstellung gebracht worden 

sei.1  

 Jesus Patibilis ist die leidende Lichtseele, die in der Natur und in der 

Menschheit gekreuzigt ist und durch Jesus Christus errettet wird (3.8 in Der 

Manichäismus, 2007). Jesus Christus soll in seiner Kreuzigung wie in einem 

Sinnesbild sichtbar und erlebbar gemacht haben, wie die Weltenseele leidet (4.15 in 

Der Manichäismus, 2007). Und wenn Christus zur Auferstehung gelangt, ist dies 

jedenfalls auch ein Sinnesbild dafür, dass der Jesus Patibilis gerettet und durch die 

Säule des Vollendeten Menschen mittels der Sonne und des Mondes (3.7, 5.11 in 

Der Manichäismus, 2007) erlöst wird. Im manichäischen Psalmbuch heißt es: 

                                                        
1 Augustinus sagt dies selbst (in Contra Faustum, XXXII, 7 in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum (Works of St. Augustine, C.P. Mayer) und in: Nicene and Post-Nicene Fathers, S. 334): 
credimus cetera, praeterea crucis eius mysticam fixionem, qua nostrae animae passionis monstrantur 
vulnera (Faustus:) »... we believe the whole, especially the mystic nailing on the cross, emblematic the 
wounds of the (our) soul in its passion.« 



 »Jesus has risen: he has risen in three days, the Cross of Light that rises in 

three powers. The sun and the moon and the Perfect Man.«2 

 

Hier kann eigentlich nicht vom »Schein des Leidens« gesprochen werden, in dem 

Sinne, dass die Kreuzigung Jesu Christi aufgrund des nicht-körperlichen Leidens 

dadurch keinen Wert hätte. Denn trotz der Interpretation, dass das Leiden Christi ein 

Schein des Leidens gewesen sei – in dem Sinne, dass Christus nicht in einem 

menschlichen Leib gelitten habe, wie immer gesagt wurde –, hat doch auch Baur 

dieser dramatischen Demonstration oder dem symbolischen Bild des Jesus Patibilis 

einen realen Wert – wenngleich keine Realität – zuerkannt.3 Dies sehen wir 1983 

auch in der Behandlung der manichäischen Christologie durch Gardner.4  

 Wenn es sich in den manichäischen Texten um ein Leiden Jesu Christi 

handelt, worauf beispielsweise Rose 1979 hinwies und was wir weiter untersucht 

haben,5 so kann meines Erachtens durch die Definition Polotskys von 1935 

unterschieden werden, um welche Art von Leiden es sich hier handelt. Handelt es 

sich um ein menschliches oder um ein göttliches Leiden? Im letzteren Fall könnte 

noch weiter differenziert werden, entweder in die Form eines Mitleidens Gottes – 

Patripassionismus6 – oder aber in die soeben genannte Form des 

Anschaulichmachens des Leidens des Jesus Patibilis durch die Kreuzigung Jesu 

                                                        
2 A Manichaean Psalm-Book, Part II, herausgegeben von C. R. C. Allberry, aus der Sammlung von A. 
Chester Beatty, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 1938, S. 160. 
3 F. C. Baur, Das Manichäische Religionssystem nach den Quellen neu untersucht und entwickelt, 
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1928 (unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1831, S. 
395 und 397). 
4 Jesus Patibilis von »flesh and blood of Jesus« bei I. M. F. Gardner, Manichaean Christology. The 
historical Jesus and the Suffering Jesus with particular reference to western texts (i.e. texts from a 
Christian environment), illustrated by comparison with Marcionism and other related movements, 
Diss. Manchester, 1983, S. 186-7 und S. 326-31. 
5 E. Rose, Die manichäische Christologie, Wiesbaden, Harrassowitz, 1979 (vollständig revidierte 
Ausgabe 1937), S. 123f. sowie S. 126 und S. 128. Rose beschreibt, dass auch in den manichäischen 
Schriften das Leiden einen wichtigen Platz einnimmt, obgleich dies seiner Auffassung nach am 
Doketismus nichts ändert (S. 123/24). Das Leiden Christi lässt sich nicht ohne Weiteres als Schein 
abtun (S. 126), und dieses Thema des Leidens ist seiner Auffassung nach im Manichäismus viel 
komplizierter als in den vorangegangenen gnostischen Systemen (S. 128). 
6 Diesen Terminus, mit dem das Leiden nicht geleugnet, sondern auf eine göttliche Ebene transmittiert 
wird, benutzt R. Schipper in Paus en ketters – Leo de Grote’s polemiek tegen de manicheeërs, 
Heerenveen, 1997. Siehe auch: H. G. (R.) Schipper – J. van Oort (Hrsg.), St. Leo the Great. Sermones 
and Letters Against the Manichaeans. Selected Fragments (Corpus Fontium Manichaeorum, Series 
Latina I), Turnhout, 1998, (Manichaean Christology), S. 99–105 (insbesondere S. 101). 



Christi. Polotsky sieht im Manichäismus die Auffassung einer wirklichen Kreuzigung 

Christi, bei der es sich allerdings um göttliches Leiden handelt, weil Sein Leiden 

doketisch aufgefasst werden müsse, da die Kreuzigung keinen wirklichen 

körperlichen Schmerz habe verursachen können: 

 

 »Hier gilt von Mani dasselbe, was Harnack in Marcion [S. 125 f] von Markion 

gesagt hat. So bezieht sich auch die ›doketische‹ Auffassung des Leidens und 

Sterbens Jesu Christi nicht so sehr auf die Realität der Kreuzigung an sich, als auf 

die physische Wirkung (körperlicher Schmerz usw.), die sie auf einen Menschenleib 

gehabt haben würde«.7 

 

 Göttliches Leiden kann wirklich sein. Die Demonstration des Leidens des 

Jesus Patibilis ist ein wirkliches göttliches Leiden: Das Leiden ist kein Schein. Freilich 

bedeutet Doketismus eigentlich und im engeren Sinn, dass Jesus Christus keinen 

Schmerz gelitten hat. Darum steht im Mittelpunkt unserer Untersuchungen die Frage: 

Handelt es sich um ein wirkliches, körperliches Leiden Jesu Christi? Die 

ursprüngliche Definition des Doketismus, dass Christus nicht gelitten habe, ist nicht 

exakt genug, weil das Nicht-Leiden dann lediglich das nicht-körperliche Leiden 

beträfe. In Kapitel IV.01 sind wir zu anderen Resultaten gelangt als Augustinus und 

Leo der Große und gehen auch – anders als es bei Polotsky geschieht – auf den 

wirklichen physischen Schmerz ein, den Jesus Christus gelitten hat, so dass wir 

sagen können, dass es ganz und gar nicht unmöglich ist, die beiden angeführten 

Zitate von Augustinus und bei Leo dem Großen (siehe Kapitel II.02) über den 

»Schein des Leidens« in einer anderen Weise denn als doketisch zu begreifen. 

Diese ließen sich dann als eine fixierte und konsolidierte Neuinterpretation einer 

anderen, ursprünglich manichäischen Doktrin auffassen, bei welcher »simulieren« 

nicht als Leugnung einer wirklichen Inkarnation Jesu Christi betrachtet werden muss, 

sondern als das effektive Betonen oder Simulieren – wie dieser Terminus in anderer 

Bedeutung benutzt werden könnte – des Leidens des Jesus Patibilis. 

 Anders ausgedrückt: Das wirklich menschliche Leiden Jesu Christi ist zugleich 

die Simulation des wirklichen menschlichen Leidens des Jesus Patibilis gewesen 

                                                        
7 H. J. Polotsky, »Manichäismus« (1935), in: G. Widengren (Hg.), Der Manichäismus, Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1977, S. 140. 



(und nicht umgekehrt, wie G. Wurst behauptet8) und muss lediglich als solches, als 

»Schein« bezeichnet werden. »Schein« in der Bedeutung eines sinnbildlichen 

Verweises: Denn es ist als Bild nicht das wirkliche Leiden der allgemeinen Weltseele. 

Diese Bedeutung sollte sich sodann in der weiteren Entwicklung der manichäischen 

Lehre bis ins vierte Jahrhundert auf solche Weise verselbständigen, dass schließlich 

zu Unrecht suggeriert werden konnte, das menschliche Leiden Jesu Christi sei 

Schein, wie es Augustinus und Leo der Große taten. Damit wäre erklärt, wie durch 

Augustinus und auch später bei Leo dem Großen die doketische Auffassung als 

Simplifizierung der manichäischen Christologie in Schwang kam,9 obgleich Mani dies 

– wie unsere Untersuchungen zeigen –  keineswegs gelehrt hatte. 

 

 

                                                        
8 Gregor Wurst sieht die These vom Jesus Patibilis als eine Vorstellung die später (durch Faustus) in 
Analogie zu dem historischen leidenden Jesus in der katholischen Kirche entwickelt worden ist. Dann 
wird dadurch das wirkliche Leiden Jesu im Manichäismus geleugnet. Meines Erachtens gehört die 
Konzeption des Jesus Patibilis bereits in den Ur-Manichäismus, in Anbetracht der Tatsache, dass auch 
der Kölner Mani Codex, in welchem Mani diese Vorstellung bei Alchasaios herausgreift (CMC Band 
32, S. 117), diesen darstellt. Des Weiteren gibt das Psalmenbuch einen deutlichen Hinweis (A 
Manichaean Psalm-Book, S. 125, 24–27 und 36–39). Siehe hierzu G. Wurst in »Bemerkungen zum 
Glaubensbekenntnis des Faustus von Mileve« in Studia Manichaica – IV. Internationaler Kongress 
zum Manichäismus, Berlin, 14.–18. Juli 1997, S. 648–655. 
9 Siehe auch: H. G. (R.) Schipper – J. van Oort (Hrsg.), St. Leo the Great. Sermones and Letters 
Against the Manichaeans. Selected Fragments (Corpus Fontium Manichaeorum, Series Latina I), 
Turnhout, 1998, S. 99-105. Auch diese Autoren schreiben, Leo der Große habe die doketischen 
Tendenzen betont und damit die Christologie vereinfacht, wo es sich um eine differenzierte 
Auffassung des Leidens Jesu Christi bei den Manichäern gehandelt habe. (S. 102 und 104). 



 IV.B.2.: Ergänzung zu Kapitel IV.08: 
»Der Sinn der Auferstehung in der individuellen Eschatologie«                                                                                                  
	  
Für die Tatsache, dass die Auferstehung des sterblichen Leibes durch Jesus 

Christus wichtig für die Auferstehung des individuellen Menschen ist, habe ich in den 

manichäischen Texten auch noch andere Beispiele gefunden. Erstens wird im Psalm 

des Herakleides darüber geschrieben: 

 

 1) »Er band die Irdischen durch das Wunder seines Kreuzes, Er rettete die 

Gefangenen, die beim Tode eingeschlossen sind, Er machte zunächst die Gerechten 

lebendig und nahm sie mit sich zum Vater.«10 

 

 Auch Augustinus weist darauf hin, dass die Auferstehung Jesu Christi aus der 

manichäischen Sicht wichtig für das Heil des individuellen Menschen ist, indem er 

sagt, dass die Erzväter durch das Leiden Christi erlöst werden.11 Im Psalm-Buch 

heißt es: 

 

 2) »Jesus is the resurrection of them that have died in the church.«12 

 

 Die fruchtbaren Folgen einer Auferstehung werden im Psalm-Buch deutlich 

beschrieben. Darin wird einerseits gesagt, dass analog zu der Auferstehung Jesu 

das makrokosmische Lichtkreuz oder Jesus Patibilis durch drei Kräfte (in der Säule 

der Herrlichkeit) zur Auferstehung gebracht werden, und auf der anderen Seite, dass 

es schon während des Lebens möglich geworden ist, eine Auferstehung des Leibes 

(neben der Lichtseele und dem Geist) zu realisieren. Das sind die Kräfte des 

mikrokosmischen Jesus (oder der Sophia und des Noûs) oder des Königreichs 

Gottes im Menschen:  

 

 3) »Purify [me, my God], purify within, purify (?) the [body (?), the] soul and the 

Spirit. Let ... be a holy body for me; the knowledge … Spirit and Mind for me. Purify 

me, [my God,] … me in (?) these three …, my mouth, … and the purity of my 

                                                        
10 Nach Mt 27,52-53. 
11 Contra Faustum XXXIII,1. Siehe auch Rose, S. 128. 
12 Psalm-Book, S. 59. 



virginity. Jesus has risen: he had risen in three days, the Cross of Light that rises in 

three powers. The sun and the moon and the Perfect Man, – these three powers are 

the Church of the Great World. Jesus, the Maiden, and the Mind which is in their 

Midst, – these three powers are the Church of the Little World. The Kingdom of the 

heavens, – behold, it is within us, behold, it is outside us; if we believe in it we shall 

live in it for ever.«13 

 

 Auch Mani sagte, dass er während seines irdischen Lebens, da er in seinem 

Inneren das Bild des Parakleten trug, mit Ihm ein Leib und ein Geist wurde.14 Hier 

kann an eine individuelle Auferstehung gedacht werden, indem Jesus Christus den 

Parakleten zu ihm sandte. 

 

 In der Lehre vom Gericht nach dem Tod wird noch beschrieben, wie der Elec-

tus, der schon die unsterbliche Lichtseele besitzt (also nicht mehr erlangen muss), 

nach seinem Tod an Stelle des abgelegten physischen Körpers von Jesus dem Rich-

ter, dem eschatologischen Jesus, eine unsterbliche Gestalt erhält. Dadurch dass 

ganz deutlich gesagt wird, dass er als ein stellvertretender Körper alle Gliedmaßen 

durchströmt, kann er als ein durch Jesus Christus empfangener Auferstehungsleib 

verstanden werden: 

  

 4) »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. 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. I rejoice as I ascend to my Father with 

whom I have conquered the land of the Darkness; o my great King, ferry me to the 

                                                        
13 Psalm-Book, S. 160 (über die Analogie der Auferstehung im Makrokosmos und Mikrokosmos). 
Mind = Noûs; the Cross of Light = Jesus Patibilis; Maiden = die Lichtjungfrau oder Sophia. 
14 Kephalaia, Kap. 1, S. 15, 1:24. 



city of the Gods, the angels. The peace of the Father of Greatness be upon you all, 

my brethen.«15 

 

Hier wird die Auferstehung des Menschen gleichgesetzt mit der Himmelfahrt Christi. 

Sowie Christus Jesus bei seinem Tode seinen physischen Leib abgelegt hat,16 nicht 

aber die göttliche Form seines Leibes, die durch die Auferstehung gegangen ist, gilt 

dieses Ablegen auch beim Tod des Menschen, der durch innere Transformation die 

Lichtseele des Neuen Menschen befreien konnte. Beim Tod seines Leibes, in den 

die dunklen Elemente der körperlichen Eigenschaften von Fleisch, Blut, Gebeinen, 

Nerven und Haut eingebunden sind, wird der Alte Mensch der Erde zur Verwesung 

übergeben: Die Macht des Bösen wird durch die Liebe überwunden.17 

Schon während des Lebens des Electus kann durch das Nachfolgen des Leidens 

des Sohnes des Menschen die Gnade wirksam werden, die Gnade vom Aufbau des 

Auferstehungsleibes als wiederhergestelltes Leibesbild des Adam, der angesehen 

werden kann als ein geschenkter Ersatz für die umhüllende Gestalt des 

Urmenschen:18 

 

 5) »[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.«19 

 

 Die Gnade, die schließlich durch die erwirkte Verbindung vom Weben des 

Menschen an der Lichtseele in der Selbstverwirklichung als das Geschenk der 

Erleuchtung (und auch der Auferstehungsgestalt oder dem Bild Christi post mortem) 

von Jesus Christus empfangen werden kann, kann im Psalm-Buch verstanden 

werden: 

                                                        
15Psalm-Book, p. 50. Judge = Jesus der Richter; ferry me = Säule der Herrlichkeit als die 
makrokosmische Gestalt des Erlösers. 
16 Psalm-Book, S. 64, r. 23 (»Thou hast thrown upon the earth the garment of sickness […], o holy 
son«). 
17 Siehe auch Römer 6,6: »… da wir dies erkennen, dass unser uralter Mensch mitgekreuzigt worden 
ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen …«. 
18 Die Gestalt des Urmenschen ist die Gestalt für die gesamte Menschheit aber auch für die 
individuelle Seele. Die Seele, die geläutert werden muss, entsteht gleichzeitig aus der reinen 
Seelensubstanz des Urmenschen.  
19 Psalm-Book, S. 178. 



 

 6) »We weave. The Bride is the soul, the Bridegroom is Jesus. My brethen, let 

us purify ourselves from all pollutions, for [we know not] the hour when the 

Bridegroom shall summon us.«20 

 

 Insofern es dem Mensch gelingt, das Bild Gottes, das er von den dritten 

Gesandten bei seiner Schöpfung empfangen hat, durch die Auferstehungskraft des 

Jesus Christus zu regenerieren, kann er seiner Lichtseele einen individuellen 

Geistleib geben. In den folgenden Fragmenten wird Jesus Christus ein »Neuer Gott« 

genannt, das bedeutet, dass Er nicht derselbe Gott geblieben ist (Siehe IV.B.4.). Das 

kann wiederum bedeuten, dass Er durch die Auferstehung ein neuer Gott geworden 

ist. Dass Jesus Christus den Alten Menschen als ungeborenen, aber doch 

inkarnierten Gott in der Auferstehung des sterblichen Menschen überwunden hat – 

und damit für den strebenden Menschen das Hoffnung gebende Urbild des Neuen 

Menschen wird –, wird im Psalm-Buch folgendermaßen ausgedrückt: 

 

  7) »… and thou [die Seele] fight for thyself to put senility behind thee and 

become new again. Jesus, the new God, to whose hope I have hung: I have made 

myself strong upon his coming: He was not born in a womb corrupted.«21 

 

In den Homilien wird auch gesagt, dass am Ende der Zeiten die böse Macht 

verhindern wird, dass die Wahrhaftigen (der Name der Electi) die Weisheit Gottes 

predigen können, sondern dass sie getötet werden, wodurch sich die werdende 

Auferstehungsgestalt vom Körper befreien kann: 

 

 8) »Sie zerstörte das Bild der Götter.«22 

 

 

 
 
 
 

                                                        
20 Psalm-Book, S. 154. 
21 Psalm-Book, S. 52, vgl. Eph 4,22-24. 
22 Homilien, S. 12. 



IV.B.3.: Ergänzung zu Kapitel IV.08: 
»Der Sinn der Auferstehung in der Eschatologie«                             

 

Der Kern der manichäischen Kosmogonie ist die Opfer-Tat des Urmenschen, der in 

das Reich der Finsternis hinuntersteigt, um schließlich das Böse zähmen zu können. 

Das hatte aber zur Folge, dass seine scheinbare Niederlage in dem Verlieren einer 

Gestalt resultierte, für die vielerorts die fünf Lichtelemente verstreut worden waren, 

die durch die Schöpfung des Kosmos durch den Lebendigen Geist zur leidenden 

Weltseele (Jesus Patibilis) geworden sind.23 Der Kern der Soteriologie ist der 

makrokosmische Erlösungsprozess des Jesus des Sonnen-Mondgottes als des 

zentralen Erlösers, wodurch schließlich auch alle fünf verstreuten Lichtelemente mit 

ihren psychischen und pneumatischen Komponenten gerettet werden – gerade 

dadurch, dass sie eine neue Gestalt erhalten.  

 

 »Wiederum, wer jungfräulich genannt wurde, ist das Licht, das durch das Bild 

des Gesandten geläutert worden ist, emporgestiegen, zur Höhe gelangt ist (und) sich 

im Bilde der Götter aufgestellt hat.«24 

 

  Aufgrund der Individuation der Menschheit ist das Ziel der Errettung der 

Menschheit: dass jeder individuelle Mensch eine Gestalt für seine Lichtseele erhalten 

kann. Diese wird ihm, durch Jesus den Retter, in der Form der Säule des 

Vollkommenen Menschen geschenkt. Darum ist die Säule der Herrlichkeit oder der 

Vollkommene Mensch die Wiederherstellung der Gestalt des Urmenschen. Diese gibt 

ihre Gestalt der ganzen Menschheit, aber gleichzeitig kann durch sie auch jeder 

individuelle Mensch eine Auferstehungsgestalt erhalten: 

 

 »So auch der Urmensch. Er ist der Kopf (…); denn sein Kopf befindet sich auf 

dem Körper der Säule der Herrlichkeit in der Höhe der Welt.«25  

  

 Es besteht eine intrinsische Verbindung zwischen dem Urmenschen und 

Jesus dem Sonnenglanz (4.1 in Der Manichäismus, 2007). Diese Säule lässt sich mit 

                                                        
23 Siehe Klimkeit, vgl. Kapitel II.06. 
24 Kephalaia, Teil II, S. 249. 
25 Kephalaia I, Kap. XXXI, S. 84, r. 25-30. 



den Worten des Paulus in seinem Brief an die Epheser vergleichen, wo er über den 

Leib des Christus spricht: 

 

 »Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, 

der das Haupt ist26, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und 

verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der 

Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles, und so wirkt er das Wachstum 

des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.«27 

 

 Aber Christus hat »nicht nur die Verfolgungen auf sich genommen« zugunsten 

der Menschheit, sondern auch die Befreiung der Lichtseele in der Natur. 

 

 »Sage uns, o Herr, und unterrichte uns über diese Sache: [Wenn] nun diese 

Säule der Menschheit nicht zu Gott gehört, wie du über sie gesagt hast, 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. – (Da) [sprach] der Apostel zu ihm: Nicht ist Jesus gekommen 

und hat die Welt gerettet nur wegen der Menschheit, sondern … er ist gekommen 

und hat sich auf Erde offenbart … kam er … hat sich niedergesetzt mit Adam und 

Eva und hat sich [ihnen] offenbart. […] [Die Gläubigen üben] Schonung und Mitleid 

an dem Kreuz des Lichtes, das im All [erniedrigt wird], indem es sich in dem befindet, 

was offenbar und was nicht offenbar ist.«28 

                                                        
26 Sowie der Urmensch den Kopf der Säule der Herrlichkeit darstellt als der Erste Mensch aus der 
Vergangenheit, ist Jesus der Sonnenglanz (= der Licht-Jesus) als der Kopf des Vollkommenen 
Menschen, als der Zweite Mensch der Zukunft, anzusehen. Die schon früher besprochene 
Verwandtschaft des Urmenschen mit dem Lichtwesen und der Licht-Jesus als Lichtwesen, die sich 
dadurch unterscheiden, dass der Erstere die Weltseele zum Werden bringt und der Zweite die Weltseele 
vom Bösen erlöst, ist meiner Ansicht nach zu vergleichen mit dem Unterschied bei Johannes (1,3 im 
Unterschied zu 1,4): »Alle Dinge sind durch das Wort geworden und ohne das Wort ist kein Ding 
geworden, das geworden ist« und »Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt« 
(Hervorhebung durch den Verf.). 
27 Eph 4,15-16. Siehe auch R. Merkelbach, Mani und sein Religionssystem, 1986, S. 41. 
28 Kephalaia II, Kap. CXII, S. 267-268. Durch dieses Fragment, das man im Kontext des ganzen 
Kapitels der Kephalaia betrachten kann, befriedigt einen die hier zitierte Antwort des Apostels mehr als 
das gekürzte Zitat bei Rose (S. 120), das als Antwort nur den Sinn von Adam und Eva beschreibt, 
wodurch die interessante Frage der Jünger eine unbefriedigende Antwort erhält, wie Rose selber sagt. 



 

 Schon durch die kosmischen Umdrehungen findet allmählich eine Befreiung 

der Lichtelemente in der Natur statt.29 Aber Jesus der Sonnenglanz beschleunigt 

diesen Prozess und gibt mit der Säule des Vollkommenen Menschen diesem 

Prozess buchstäblich eine neue Form. Der folgende Text verneint erneut den 

Doketismus und behauptet, dass Jesus der Sonnenglanz für Jesus Patibilis im 

natürlichen Kosmos durch den Tod und die Auferstehung gegangen ist: 

 

 »Jesus, der Glanz, [er erfüllt]e den Willen der Elemente. (…) Er würde 

gedemütigt, Er machte sich frei.«30 

 

Die Seele der Natur ist ja auch die Seele des Urmenschen, die die Gestalt des 

Urmenschen während des Ur-Falles in der Zerstreuung entbehren musste und in der 

Zukunft wieder eine Gestalt brauchen wird. Das Mitleid des Electus mit der leidenden 

Weltseele oder dem Jesus Patibilis – in der Analogie mit dem Licht-Jesus als dem 

»Vater des Mitleids« – kann als eine Zusammenfassung der gesamten 

manichäischen Ethik angesehen werden. So waren die Manichäer aktiv an der 

Befreiung des Jesus Patibilis im natürlichen Kosmos beteiligt, indem sie einerseits 

mit ihren Füßen die Erde als den »Leib Christi« mit Geduld und Gewaltlosigkeit 

betraten, und andererseits wurde es für den Electus möglich, während des 

Sakraments des Letzten Abendmahles, durch das Singen von Hymnen und das 

Zelebrieren von Gebeten, den »Leidenden Jesus« im Brot und in Früchten bzw. »die 

Engel in der Feige«31 zu erlösen in der Säule32 des Vollkommenen Menschen. Diese 

                                                        
29 Die vierzehn Fahrzeuge von Jesus dem Sonnenglanz, die sich in einer absteigenden und 
aufsteigenden Bewegung befinden (was illustriert wird durch die deszendierende Säule der 
Herrlichkeit komplementär zu dem assentierendem Vollkommenen Menschen) können diese 
Bewegungen als eine Metapher des Rades des Zodiaks angesehen werden, das durch den Dritten 
Gesandten in Betrieb gesetzt wurde. Hiermit wird gesagt, dass die Arbeit des Licht-Jesus im Dienste 
der Arbeit des Dritten Gesandten steht. Jesus der Sonnenglanz ist mit der primären Aufgabe auf die 
Erde herniedergestiegen, die Lichtseele der vermischten Menschheit zu retten in der »Säule der 
Auferstehung«, die der Weg vom Mond bis zur Sonne bis zum Neuen Äon ist. Dies kann als der 
wichtigste Bestandteil des allgemeinen kosmischen Destillationsprozesses von der Befreiung der 
gekreuzigten Lichtseele im natürlichen Kosmos angesehen werden, die (abgesehen von der Aufgabe 
des Jesus des Sonnenglanzes) prinzipiell durch die makrokosmischen Umdrehungen von Mond, Sonne 
und Zodiak durch den Dritten Gesandten (und im Letzten Bild) realisiert wird. 
30 Kephalaia II, Kap. CXII, S. 267 
31 Augustinus, Confessiones, III, X, 18. 



Säule des Vollkommenen Menschen, die auch die »Säule der Auferstehung« 

genannt werden kann, und die Himmel und Erde verbindet als der kosmische Leib 

des Christus, wird am Ende der Zeiten auch das Letzte Bild adoptieren und dadurch 

die ganze Seele der Natur zur Auferstehung bringen. Hier haben die Himmelfahrt 

und die Auferstehung eine inhärente Verbindung. Nach dieser Himmelfahrt der 

Menschheit und der Natur und nach dem Weltenbrand bleibt nur die Große Vierte 

Nacht über dem »globus horribilis«33 zurück.  

 Die folgende Reihenfolge kann gesehen werden (sowohl in der individuellen 

als auch der kollektiven Eschatologie) im descensus und im ascensus des Licht-

Jesus in seiner wirklichen Menschwerdung und Höllenfahrt, und in seiner wirklichen 

Auferstehung und Himmelfahrt: 

 

In der individuellen Eschatologie ist der befreite Mensch post mortem ein 

individualisierter Träger eines Abbildes der Auferstehungsgestalt des Jesus Christus 

geworden. In der kollektiven Eschatologie wird durch Jesus Christus der gesamten 

befreiten Menschheit – die in einer brüderlichen Einheit miteinander verbunden ist – 

eine Gestalt geschenkt, die die fünf göttlichen Lichtelemente als die präexistente 

Adam-Seele beim Fall des Urmenschen verloren hatte. Die verlorene Einheit der 

individuellen und kollektiven Adamseele erlangt durch die Menschenwerdung, 

Kreuzigung und Auferstehung des Licht-Jesus – in der Adoption einer Gestalt und 

einer Gestalt-Veränderung – eine neue Gestalt: 

                                                                                                                                                                             
32 Vergl. Plato, Politeia X, 596B.  
33 Die ganze Erde hat durch das Anlegen der Fahrzeuge mit Lichtelementen an der Erde eine 
substantielle Lichtbereicherung erhalten aus der Säule des Vollkommenen Menschen, in der der Licht-
Jesus oder besser gesagt: Jesus der Sonnen-Mondgott die Erde mit dem Neuen Äon verbindet. 
Hierdurch wird die vermischte Erde durch die Lichtsubstanz von Jesus dem Sonnen-Mondgott 
durchdrungen und umhüllt, sodass am Ende der Zeiten die Erde vergeistigt werden kann und dann in 
der Gestalt des Letzten Bildes (wie Mani gesagt hat) durch den Lebendigen Geist als die Lichterde zur 
Auferstehung in dem Neuen Äon gebracht werden kann. Darin ist auch eingeschlossen die Lichtseele 
des Tier-, Pflanzen- und Mineralreiches. Das Mineralreich war eine Vermischung des Lichtelementes 
und des finsteren Elementes, sodass die schönen und nützlichen Eigenschaften, zum Beispiel von 
Silber und Gold, vom ersten Element abstammten, und die unreinen harten Eigenschaften vom 
zweiten Element. Im Letzten Bild wird das Lichtelement mit seinen dazugehörigen Eigenschaften vom 
Mineralreich aufgenommen. Das finstere Element mit seinen dazugehörigen Eigenschaften bleibt als 
die »Alte Erde« zurück. Analog der individuellen Eschatologie, wo nach der Transformation (dem 
Empfangen einer Auferstehungsgestalt) vom Electus bei seinem Tod sein materieller Leib abgelegt 
wird, wird nach der Transformation der Erde nach dem Ende der Zeiten der materielle Leib der Erde 
als der »globus horribilis« abgelegt. 



 

1) Die Adoption der kosmischen Gestalt ist als Säule der Herrlichkeit (als Emanation 

des Dritten Gesandten) vorhanden, die der Licht-Jesus bei seinem Herabkommen 

»ins Fleisch« als Gestalt »angenommen« hat und in der er »erglänzte.«34 

  

2) Die Adoption der menschlichen Gestalt ist vorhanden, in der der Licht-Jesus sich 

bis ins »Fleisch« mit der Erde verbunden hat, indem er bei der Taufe im Jordan eine 

»menschliche Gestalt annimmt« oder adoptiert. 

 

3) Die vergeistigte menschliche Gestalt ist als Auferstehungs-Gestalt des Licht-Jesus 

vorhanden, als Prototyp und Präkondition der Auferstehung der ganzen Menschheit. 

 

4) Der Vollkommene Mensch ist als »Gestalt der kollektiv befreiten Menschheit« 

vorhanden. Durch die Höllenfahrt, Auferstehung und Himmelfahrt des Licht-Jesus 

(siehe 3) wird dieselbe »deszendierende« Gestalt der Säule der Herrlichkeit 

umgepolt zu der »aszendierenden« Gestalt des Vollkommenen Menschen, der 

makrokosmisch die Himmelfahrt zum Neuen Jerusalem oder zum neuen Äon 

(Fünfter Großer Tag), möglich macht. Diese Säule des Vollkommenen Menschen, die 

man auch die »Säule der Auferstehung« nennen kann, ist die Gestalt für die kollektiv 

regenerierte und befreite Menschheit. In diese Säule wird am Ende der Zeiten auch 

das Letzte Bild der Natur mit aufgenommen, wodurch diese eine Gestalt erhält. 

 

 Durch den Sinn der Auferstehung in der individuellen Eschatologie (in der der 

Mensch in der Säule des Vollkommenen Menschen einen Auferstehungsleib 

empfangen kann) und durch den Sinn der kollektiven Eschatologie, in der durch die 

Höllenfahrt und die Auferstehung des Licht-Jesus, der durch die Säule des 

Vollkommenen Menschen Himmel und Erde verbinden kann, wird deutlich, dass der 

Licht-Jesus während der Taufe im Jordan wirklich bis in den physischen Leib Mensch 

werden musste – und dass darum nicht von einer ewig gleichbleibenden Gottheit 

gesprochen werden kann, wie das der Doketismus tut.  

 

                                                        
34 Kephalaia Kap. VIII. 



 Die Gestalt des Vollkommenen Menschen als eine Emanation des Dritten 

Gesandten ist die erneuerte Gestalt des Urmenschen. Die befreite Menschheit ist 

dadurch der geistige Leib des Christus geworden, als König des neuen Äons. Dass 

Jesus Christus in der manichäischen Sicht als der Erlöser durch die 

Menschwerdung, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt die Gestalt des 

Vollkommenen Menschen (als Gestalt der Einheit der Menschheit) aktualisieren 

konnte, als die erneuerte Gestalt des Urmenschen, die die Adamseele entbehren 

musste, ist aus der Terminologie der Kephalaia zu beschreiben als der »paulinische 

Unterschied«35 zwischen dem Missen einer Gestalt wie bei dem Ersten Mensch (dem 

Urmensch) für die leidende Lichtseele, und dem Besitzen einer Gestalt wie beim 

Zweiten Menschen (dem Jesus dem Sonnenglanz) für die leidende Lichtseele der 

Menschheit.36  

 Der Schlüsselsinn dieser Zusammenfassung, der die gesamte manichäische 

Kosmologie umfasst und der die Notwendigkeit der Menschwerdung des Licht-Jesus 

beschreibt, findet sich im folgenden Zitat aus dem Psalm-Buch: 

 

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

Man.«37 

 

                                                        
35 1 Kor 15. 
36 Asmussen und Böhlig, Die Gnosis, Dritter Band: Der Manichäismus, S. 210 und Anm. 94 auf  S. 
338. 
37 Psalm-Book, S. 178. 



IV.B.4.: Ergänzung zu Kapitel IV.08: »Über Jesus Christus als den Neuen Gott«    
 
Der durch die Auferstehung neu gewordene ›Jesus die Morgenröte‹ oder der ›Neue 

Gott‹ – wie es im Psalmbuch (S. 22, S. 52) beschrieben ist –, ruft den Electus auf, die 

Treppe zu besteigen, die schon durch den Urmenschen ›gebaut‹ wurde:  

  

 »Jesus the Dawn and the Paraklete-Spirit, they have summoned thee, o Soul, 

that thou mayest ascend to the height by it.« 

 

 »… and thou [die Seele] fight for thyself to put senility behind thee and become 

new again. Jesus, the new God, to whose hope I have hung: I have made myself 

strong upon his coming: He was not born in a womb corrupted.« 

 

 Das Besteigen dieser ›Jakobsleiter‹ ist das Gleiche, wie das Hineingehen in die 

(aszendierende) Säule des Vollkommenen Menschen, wodurch der Electus begnadigt 

wird. Dadurch wird ihm die Gestalt des Urmenschen wieder neu – sei es individuell 

als Auferstehungsgestalt – als eine Gabe des Richters Jesus durch die Lichtgestalt 

angeboten.38 Im Psalm-Buch kann man Folgendes dazu lesen: 

 

 »This is the way of Truth, this is the stairway that leads to the height, that will 

lead us up to the Light. From the beginning the First Man is this way and Jesus the 

Dawn and the Paraclete-Spirit, they have summoned thee, o Soul, that thou mayest 

ascend to the height by it. Receive the Holy Seal from the Mind (Noûs) of the Church 

and fullfil the commandments. The judge himself who is in the air will give thee three 

gifts – baptism of the Gods thou shalt receive in the Perfect Man;39 the Luminaries will 

make thee perfect and take thee to thy kingdom. Thy Father, the First Man, will give 

thee thy life (?) ... who (?) ... to give it since thy beginning; the divine envoy of Truth 

will give thee the diadem of Light; … will give thy garland of renown, and thou … 

[garment?] … because thou hast wiped out the ... Glory and victory to the Paraclete-

Spirit, the fruitful tree of life.«40 

 

                                                        
38 Im Verhältnis zu Jesus steht die Lichtgestalt als die zweite abgeleitete Emanation des Jesus des 
Sonnenglanzes. 
39 Vgl. Joh. 1,33. 
40 Psalm-Book, S. 22. 



 Christus hätte aus der göttlichen Welt auch die majestätischen Fahrzeuge von 

Wasser, Wind, Licht, Luft und Feuer mitgeführt. Durch diese Qualitäten wären sie 

während der Höllenfahrt und während der Auferstehung als Lichtschiffe am Land 

festgemacht worden und hätten zu einer Lichtbereicherung der Erde geführt.41 Durch 

diese Gnade könnte dann auch die Erde transfiguriert werden zu dem neuen Äon 

dem »Jerusalem der Lüfte«.42 In einer noch umfassenderen Weise würde die Erde 

so, mit den Worten des Johannes: 

  

 »Der mit mir das Brot isst (trete mich mit Füßen)«43, 

 

der Leib des Christus werden. Dadurch war es für die Manichäer umso wichtiger, 

behutsam und gewaltlos über die Erde zu laufen. Auch konnten sie Christus um Kraft 

und Lichtbereicherung44 bitten. Christus wird durch dieses Herabkommen auch 

»Jesus die Morgenröte« oder Jesus der »Neue Gott« genannt, der durch die 

Auferstehung und die Höllenfahrt45 der Schöpfer eines neuen Himmels und einer 

neuen Erde ist.46 

 
 

                                                        
41 Kephalaia I. Kap. VIII.  
42 »Jerusalem of the skies« in Psalm-Book, S. 61. Das Festmachen der Fahrzeuge mit den Lichte-
lementen durch Jesus den Sonnen-Mondgott nach der Auferstehung (aus der Eschatologie der Erde 
selbst), kann gesehen werden als das Ausfließen des Reinen Lichtes unter der Erde und als die die 
Erde umspannende Reine Luft, in der Jesus als Weltenrichter thront. Vgl. die »weiße Wolke« in 
Offenbarung 14,14. 
43 Joh. 13,18. Der ursprüngliche Text kann außer: »hat seine Ferse gegen mich erhoben«, auch so 
übersetzt werden: »trete mich mit Füßen«.  
44 In der individuellen Verwirklichung sind die in der Gestalt enthaltenden fünf Lichtelemente des 
Vollkommenen Menschen des Jesus Christus wichtig, da Jesus Christus durch die Lichtsubstanz der 
individuellen Lichtseele des Menschen eine substantielle Lichtbereicherung schenken kann, wenn er 
um Kraft gebeten wird: »I have spent my whole life nourished in thy Truth« (Psalm-Book, S. 84). Aus 
diesem Grund wurde Jesus auch als der »wundervolle Äther« im Chinesischen Hymnenbuch von 
London beschrieben. 
45 In der Himmelfahrt eines Lichtapostels und der Himmelfahrt des Gottessohnes geben die Quellen 
einen großen Unterschied der erreichten Emanationsebenen an: »When he (i. e., Buddha, Dibet (i. e., 
the Babylonian name of the planet Venus)) went into Nirvana, he told you: ›Await Maitreya here!‹« (so 
spricht Jesus der Sonnenglanz zu Jesus dem Kind, M 42, S. 110-111) und »On this day (came) the 
salvation of souls, in the month Mihr on the fourteenth, when Jesus, the Son of God, went into 
Paranirvana« (M 104, S. 106: in: J. P. Asmussen, Manichaean Literature, 1975). 
46 Psalm-Book, S. 22 und S. 52. 



 
 


