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V.01 Die Trinität in sieben Emanations-Ebenen, dreigliedrig verteilt 
 

In diesem Kapitel wird die Hypothese ausgearbeitet, dass die Vielfältigkeit der 

Gottesgestalten in der manichäischen Kosmologie und Christologie zu den 

Hypostasen der Trinität zurückgeführt werden kann. Der Manichäismus ist darum 

kein Polytheismus beziehungsweise keine Polynomie, sondern ein Monotheismus, 

wodurch wiederum ein extremer Dualismus widerlegt werden kann. Ausgehend von 

der Kosmologie und der Christologie (beide beschrieben in Kap. 3, 4 und 5 in Der 

Manichäismus, 2007), werde ich hier auf systematische Weise die Christologie des 

Manichäismus in einer neu gefundenen Komposition beschreiben. Maßgebend für 

die Untersuchungen in dieser Dissertation ist die christologische Anschauung der 

wirklichen Menschwerdung Christi im vierten Kapitel (A). In diesem fünften Kapitel 

wird die Christologie des Manichäismus noch weiter ausgearbeitet und wird 

gleichzeitig systematisch die Idee des »universellen Christus« beschrieben. 

 

Einheit in der Verschiedenheit und Verschiedenheit in der Einheit ist das 

Credo der manichäischen Christologie. Der »universelle Christus« besteht aus vielen 

Gestalten, die ein schöpferisches (schaffendes) oder erlösendes Amt bekleiden. Der 

»universelle Christus« ist selbst die zweite Person der Trinität. Die Trinität ist in der 

manichäischen Christologie das »Heiligste des Heiligen«. Durch eine systematisch-

analytische Anschauung der Christologie im manichäischen Drama von Licht und 

Finsternis entdeckte ich, dass im Manichäismus alle neun großen Gottesgestalten 

(siehe Tabelle am Ende dieser Kapitel: »Emanationsschema: Manichäische 

Christologie«) auf die Hypostasen der heiligen Trinität zurückgeführt werden können. 

Im ersten Schema des Anhangs habe ich zeigen wollen, dass auf der 

vertikalen Emanationsebene1 von Vater, Sohn und Heiligem Geist die Trinität immer 

in den drei Personen jener Dreifaltigkeit dargestellt wird. Diese Darstellung stimmt 

überein mit der horizontalen Aufeinanderfolge der Entwicklungsstadien: Die Erste 

Schöpfung (3.5 in Der Manichäismus, 2007) besteht aus drei Emanationsebenen 

göttlicher Wesen, die das Amt des Heiligen Geistes bekleiden. Die Zweite Schöpfung 

(3.6 in Der Manichäismus, 2007) besteht aus drei Emanationsebenen göttlicher 

Wesen, die das Amt des Vaters bekleiden. Die Dritte Schöpfung (3.8 in Der 
                                                        
1 Diese Vertikale wird in der Kephalaia beschrieben und kann in der Einteilung der Engelhierarchien 
in »Gottes Reich(e) und Engel« gefunden werden (Anm. 11, Kap. 3 in Der Manichäismus, 2007). 



Manichäismus, 2007) besteht aus drei Emanationsebenen göttlicher Wesen, die das 

Amt des Sohnes bekleiden. 

Zur Verdeutlichung der verborgenen Trinitätsstruktur in den drei Schöpfungen 

und ihren drei Emanationen, habe ich diese ergänzt mit den Begriffen erste, zweite 

und dritte Emanationsebene des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes.  

 

Die Kriterien, die geholfen haben, die Namensgebung des »Amtes des 

Vaters«, des »Amtes des Sohnes« und des »Amtes des Heiligen Geistes« 

verwenden zu können (auch bei den noch zu besprechenden vierundzwanzig 

Gestalten), sind folgende: 

 

1. Die Ämter dieser Gottesgestalten. Mit dem Vater-Amt ist das schöpferische und 

das initiierende, das verordnende / juristische Element verbunden. Mit dem Amt des 

Sohnes ist das erlösende Element (oder die schöpferische Vorbereitung darauf) 

verbunden und mit dem Amt des Heiligen Geistes die erlösende Wirksamkeit der 

Weisheit und des Bewusstseins und in seiner schöpferischen Wirkung die 

Ausführung des Willens des Vaters. 

2. Die (In-)Direktheit der Emanation und Konsequenz der Emanationslinie. 

3. Die Namensgebung der Gestalten. 

4. Die einzelnen Wesen der Trinität stehen auf einer der drei Emanationsebenen. 

»Jesus der Sonnenglanz« ist der Sohn, der im historischen Jesus Mensch geworden 

ist. Er ist das Wesen der zweiten Emanationsebene, darum kann diese Ebene als die 

des Sohnes bezeichnet werden. Der Licht-Noûs ist der Heilige Geist. Er ist das 

Wesen der dritten Emanationsebene. Darum kann diese Ebene die des Heiligen 

Geistes genannt werden. Der Vater ist das Wesen der ersten Emanationsebene. 

Darum kann diese Ebene die des Vaters genannt werden, weil diese Wesen den 

ganzen Kosmos erschaffen haben. 

5. Die logische Verteilung einer Dreiheit von Wesen auf einer bestimmten 

Emanationsebene mit einem graduellen Unterschied (von 1.) innerhalb einer Dreiheit 

von Wesen. 

6. Die Konsequenz in der vertikalen Linie der Schöpfung: Die erste Schöpfung ist 

verbunden mit dem Wesen des Heiligen Geistes, die zweite Schöpfung mit der des 

Vaters, die dritte Schöpfung mit der des Sohnes. 



Auch wenn von den neun Gottesgestalten ausgegangen wird, ist es weiterhin 

möglich, aus dieser trinitären Struktur die Vielfältigkeit der geistigen Gestalten zu 

differenzieren. Im zweiten Teil des Schemas des Anhangs2, das sich direkt auf die 

Kephalaia bezieht, wurde schließlich deutlich, dass die gesamte manichäische 

Christologie mit vierundzwanzig Gottesgestalten3 in ihren drei Schöpfungen4 nicht 

nur dreimal, sondern siebenmal, als eine Vervielfältigung der Heiligen Trinität, 

angesehen werden kann. Aufgrund dieser Kriterien5 des ersten Schemas ist die 

Trinität auf jeder Emanationsebene repräsentiert. Damit ist auch der Manichäismus 

als eine konsequente dreiteilige Christologie zu verstehen und es kann die gesamte 

Christologie Manis als eine mächtige künstlerische Komposition eines 

makrokosmischen Kreuzes mit einer vertikalen und einer horizontalen Offenbarung 

der Trinität aufgefasst werden. 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Dieses Schema (basiert auf Kephalaia VII) als Anhang am Ende dieser Kapitel ist übernommen von 
H. P. Polotsky, »Manichäismus«, Stuttgart, 1935, in: G. Widengren (Hrsg.), Der Manichäismus, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, S. 101-126. 
3 Vgl. »die vierundzwanzig Ältesten« in Offenbarung 4,4. 
4 Dies sind Gottesgestalten, die direkt oder indirekt aus dem Vater der Größe hervorgegangen sind. 
Die 9 sind im Anhang am Ende dieser Kapitel schematisiert. Die 24 Gestalten sind die, die in den 
beiden Schemen des Anhangs zusammen genannt werden (inklusiv der 5 Söhne des lebendigen 
Geistes). Die Zahl 24 könnte auch noch weiter ausdifferenziert werden: 
Die eine Lichtjungfrau steht für die zwölf Lichtjungfrauen des Zweiten Tages (24 plus 11 = 35). Und 
die eine fünffache Lichtseele besteht eigentlich aus fünf Söhnen (35 plus 4 = 39). In dieser 
manichäischen Einteilung der drei Schöpfungen sind die 12 schon existierenden »Großen Götter der 
zwölf Windrichtungen« rund um den Vater des Ersten Tages nicht aufgenommen (39 plus 12 = 51). 
Ruf und Antwort als Gedankenmanifestationen wurden hier ebenfalls nicht mitgerechnet (51 plus 2 = 
53). Denn schließlich kann, zusammen mit dem Vater, von 54 Gottesgestalten gesprochen werden. 
Die fünf Söhne des Lebendigen Geistes, die in den 24 aufgenommen sind, können aus ihrem Vater, 
dem Lebendigen Geist verstanden werden: der schöpferische Heilige Geist. Sie haben auch eine 
Verbindung mit der fünffältigen Lichtseele oder dem Jesus Patibilis, (neben der schöpferischen auch) 
in der erlösenden Funktion der himmlischen Potenzen: Schönheit, Kraft, Licht, Leben und heiliger 
Duft, diesen fünf Elementen zu schenken (siehe das Schema im Anhang Ende Kapitel III: 
»Manichäische Elementen-Lehre in Pentaden analoger Reihenfolge«). 
5 Siehe das beigefügte Emanationsschema im Anhang dieser Kapitel. Die Engelhierarchien, Gottes 
Reich(e) und Engel stimmen mit der Einteilung der drei Engelgruppen in den Sphären der Trinität bei 
Dionysius dem Areopagieten überein (Über die Rangordnung im Himmel). 



V.02 Der »universelle Christus« 
 

Ich habe bereits geschrieben (4.1 in Der Manichäismus, 2007) dass ich E. Roses 

Begriff der »Christus-Unität« durch den Begriff des »universellen Christus« und einer 

Erweiterung seiner Bedeutung ersetzen möchte. Ausgehend von der 

vorangegangenen trinitären Anschauung der Christologie Manis, will ich hiermit 

einen weiteren Inhalt vorlegen und diesen begründen.  

Weil der Große Baumeister auf der zweiten Emanationsebene der 

Sohnesschaft steht, gehört er zu dem »universellen Christus«. Der Lebendige Geist 

ist der Sohn des Großen Baumeisters, welcher das Amt des Vaters auf der zweiten 

Emanationsebene der Sohnesschaft hat. 

Der Große Baumeister selber ist der Sohn des Lichtfreundes, der das Amt des 

Vaters auf der ersten Emanationsebene der Vaterschaft hat. Darüber steht noch der 

Vater der Größe selber. Der Lebendige Geist ist der Schöpfergott (6.6 und Anm. 63 

in Der Manichäismus, 2007). Als Sohn des Großen Baumeisters ist er dadurch der 

Sohn in dem »universellen Christus«.6 

Sowohl der Lebendige Geist wie auch der Urmensch (als Logos) vertreten das 

Amt des Schöpfergottes. Der Schöpfergott hat eine Verbindung (an erster Stelle) mit 

dem Erlösergott, dem »Dritten Gesandten« oder auch dem makrokosmischen 

Christus. Der »Dritte Gesandte« ist der Sohn der Vaterschaft auf der ersten 

Emanationsebene. Der »Dritte Gesandte« ist Mihr in der parthischen und Narisaf in 

der sogdischen Übersetzung.7 Mihr und Narisaf sind beides Söhne des Ahura 

Mazdâh. Mihr ist sogar gleichzusetzen mit Ahura Mazdâh, dem direkten Sohn des 

Zurwân Akanârak: der Vater oder die ungeteilte Zeit. 

Dies drängt sich auch daher auf, da der »Dritte Gesandte« aus der Kategorie 

der Götter direkt durch den Vater »gerufen« ist. In den iranischen Texten wird er 

auch mit Ahura Mazdâh in Verbindung gebracht.8 Aus dem »Dritten Gesandten« ist 

der Licht-Jesus emaniert, der (in Verbundenheit mit dem Dritte Gesandten) als 

                                                        
6 Dieser ist mit Mithras zu vergleichen, dem Sohn des Ahura Mazdâh. Denn der »Lebendige Geist« ist 
in der manichäischen mittel-persischen Übersetzung mit »Mithras« übersetzt (vgl. H. H. Schaeder, 
»Urform« in: G. Widengren (Hrsg.)  Manichäismus, Darmstadt 1977, S. 54). Mithras ist in der 
späteren Entwicklung des Zoroastrismus außer dem Heiligen Geist, auch der Schöpfergott (siehe G. 
Widengren, Die Religion Irans, Stuttgart 1965). 
7 Siehe G. Widengren, Mani und der Manichäismus, Stuttgart 1961, S. 82. 
8 H. H. Schaeder, »Urform« in: G. Widengren (Hrsg.)  Manichäismus, Darmstadt 1977, S. 54. 



Christus in Jesus Mensch geworden ist. Es besteht eine Relation der Identifikation 

zwischen dem Urmenschen und dem Licht-Jesus oder »Jesus dem Sonnenglanz« 

(4.1 in Der Manichäismus, 2007). Der »Dritte Gesandte« ist der (eigentliche) 

»makrokosmische Christus«,9 der in seiner makrokosmischen Wirksamkeit auf der 

Emanationsebene des Vaters steht, wodurch Er auch die Räder in Bewegung 

bringen konnte und im Menschen das Bild Gottes erschaffen konnte. (3.8, 3.10 in 

Der Manichäismus, 2007). Durch die trinitäre Verteilung der geistigen Wesen auf den 

verschiedenen Emanationsebenen ist es uns möglich zu zeigen, dass der 

»universelle Christus« aus den folgenden achtzehn Wesensaspekten oder 

Wesenheiten des Christus besteht: 

 

1. Der Dritte Gesandte oder der makrokosmischer Christus oder der direkte Sohn 

des Vaters (auch auf der Emanationsebene des Vaters). Dieser schöpferische 

und erlösende Sohn ist eigentlich der Wesenskern des »universellen 

Christus«. Auf eine Art kann man das (obwohl es hier um geistige 

Wesenheiten geht) in eine Vergleich mit der aristotelischen Terminologie 

bringen und sagen: das ist das »ousion« oder die erste Kategorie. Die acht 

weiteren Kategorien sind als »accidentia« dieser ersten anzusehen. 

2. Der Dritte Gesandte (das Lichtschiff der Sonnes) verbunden mit dem 

Urmenschen oder Jesus dem Sonnenglanz (Lichtschiff des Mondes10) ist 

Jesus der Sonnen-Mondgott (siehe Kapitel VI), der bei der Taufe im Jordan 

Mensch geworden ist, den Augustinus (durch die Verbindung mit dem Dritten 

Gesandten) die zweite Person der Trinität nennt (4.1 in Der Manichäismus, 

2007). Dies ist die direkte Offenbarung des Wesenskerns des »universellen 

Christus« auf der Emanationsebene des Sohnes. Sowohl der Urmensch11 als 

                                                        
9  Dies ist auch die Schlussfolgerung von E. Rose in Die manichäische Christologie, der auch den 
Namen “makrokosmische Christus” gegeben hat. 
10 M. Franzmann in Jesus in the Manichaean Writings (T & T Clark, London-New York, 2003, S. 9) 
nennt die Beiträge von W. Sundermann (W. Sundermann, »Christ in Manichaeism«, in: 
Encyclopaedia Iranica, Bd. 5. Routledge und Kegan Paul, London, 1992, S. 537f.), als Beleg dafür, 
dass Jesus der Mond (= Jesus der Urmensch oder das »Lichtschiff des Mondes«) auch als eine der 
sechs Jesusgestalten bezeichnet werden kann. 
11 Im Mittelpersischen sind der ›Urmensch‹ und die ›fünf Lichtelemente‹ übersetzt in ›Ahura Mazdâh‹ 
und der ›Amescha Spentas‹ (H. H. Schaeder, Urform im Manichäismus, red. G. Widengren, 
Darmstadt, 1977, S. 54). In der Ersten Schöpfung kann aus der geistigen Vererbung der 
Emanationslinie verstanden werden, dass der Urmensch, der aus dem großen Geist hervorkommt, 



auch der Dritte Gesandte werden als Ahura Mazdâh, oder der eigentliche Sohn 

des Vaters bezeichnet. Der Dritte Gesandte und Jesus der Sonnenglanz sind 

der spezifisch schaffende12 und erlösende Sohn auf der zweiten 

Emanationsebene. (Zur Relation der Identität des Urmenschen zu Jesus dem 

Sonnenglanz, siehe 4.2. in Der Manichäismus, 2007) Sie sind insofern 

voneinander verschieden, als sie die schöpferische und erlösende Kraft auf der 

zweiten »Emanationsebene des Sohnes« sind. Der Urmensch wird auch das 

»Wort« genannt (4.1 in Der Manichäismus, 2007), welches den Anfang des 

Johannesevangeliums bildet: »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 

Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde .…«. 

3. Der Urmensch ist die schöpferische Kraft in der Einheit Urmensch/Jesus der 

Sonnenglanz. Und »das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 

gewohnt«: Dies ist »Jesus der Sonnenglanz« (verbunden mit dem »Dritten 

Gesandten«), der bei der Taufe im Jordan Mensch geworden ist. Jesus der 

Sonnenglanz ist die erlösende Kraft in der Einheit von Urmensch/Jesus der 

Sonnenglanz. 

4. Alle direkten Emanationen des Dritten Gesandten (siehe zweites Schema im 

Anhang) sind auch mit aufgenommen in den »universellen Christus«: (neben 

dem schon genannten) Jesus der Sonnenglanz, (auch) die Säule der 

Herrlichkeit und (auch) die Lichtjungfrau. Jesus der Sonnenglanz ist – auch auf 

der Emanationsebene des Sohnes – dadurch der eigentliche Sohn, der sich 

bei der Jordantaufe in den historischen Jesus inkarniert. Die »Säule der 

Herrlichkeit« hat eine Vaterfunktion im »universellen Christus«; sie ist der 

erschaffene kosmische Leib des Christus (2.15, 3.4, 4.16, 5.11 in Der 

Manichäismus, 2007). Die Lichtjungfrau (oder die zwölf Lichtjungfrauen des 

zweiten Tages) hat eine Funktion des Heiligen Geistes im »universellen 

Christus«; sie ist die kosmische Weisheit der zwölf Tugenden. 

                                                                                                                                                                             
selber auch eine Funktion des Heiligen Geistes hat. Und auch die fünf Lichtelemente, die wiederum 
aus dem Urmenschen hervorkommen, haben eine Funktion des Heiligen Geistes. Der Urmensch mit 
den fünf Lichtelementen, die die Substanz der Schöpfung zur Erscheinung gebracht hat, ist dann 
anzusehen als der schaffende Heilige Geist auf der zweiten Emanationsebene der Sohnesschaft. Auch 
weil der Urmensch auf dieser zweiten Emanationsebene der Sohnesschaft sich befindet, gehört er zum 
»universellen Christus«. 
12 Der Dritte Gesandte hat in seiner erlösenden Funktion auch eine schöpferische gehabt. 



5. Gleichzeitig gehören auch die zwei Emanationen des Jesus des 

Sonnenglanzes zum »universellen Christus«: der Große Richter und das Kind 

Jesus. (Seine dritte Emanation ist der Licht-Noûs oder der eigentliche Heilige 

Geist; siehe V.03). Der Große Richter (5.6, 5.10 in Der Manichäismus, 2007) 

hat eine richterliche Vaterfunktion in dem »universellen Christus« und Jesus 

das Kind (3.6, 3.17 in Der Manichäismus, 2007) hat im »universellen Christus« 

die Funktion des Heiligen Geistes: die Ruferstimme der Erlösung in Jesus 

Patibilis, die selber auch die Funktion des Heiligen Geistes auf der 

Emanationsebene des Heiligen Geistes hat. 

6. Die aus dem Urmenschen hervorgekommenen fünf Lichtelemente – 

zusammenzufassen als der Jesus Patibilis (3.5 in Der Manichäismus, 2007) – 

formen auch einen der Aspekte des »universellen Christus«. Schon in der 

iranischen Übersetzung13 sind die »fünf Lichtelemente«, die »Amescha 

Spentas«, die wesentlichen Eigenschaften auf der Ebene der Elemente, des 

Ahura Mazdâh.14 Das ist der Jesus Patibilis oder die leidende Weltenseele, der 

Geist der Natur oder die Funktion des Heiligen Geistes auf der dritten 

Emanationsebene des Heiligen Geistes im »universellen Christus«.  

7. Der historische Jesus ist ein durch Christus adoptierter Lichtapostel, eine 

Emanation des Licht-Noûs, und gehört durch die Adoption auch zu dem 

»universellen Christus« (Die Lichtapostel und ihre Syzygoi-Wesen, die 

Lichtgestalten und die Engel sind Emanationen des Licht-Noûs oder des 

Heiligen Geistes (siehe weiter Kapitel. V.03). 

8. Es gehören alle Wesen zum »universellen Christus«, die auf der zweiten 

Emanationsebene des Sohnes stehen außer dem Urmenschen und »Jesus 

dem Sonnenglanz«, die schon genannt wurden, auch der Große Baumeister. 

Er hat eine schaffende Vaterfunktion im »universellen Christus«: Er erbaut den 

Neuen Äon oder das Neue Jerusalem. (Es ist auch möglich den Großen 

Baumeister zusammen mit dem Lebendigen Geist, dem Lichtfreund und dem 

Vater der Größe selber als den »universellen Vater« zu kategorisieren.) 

9. Es ist auch der Lebendige Geist oder der Sohn des Großen Baumeisters mit 

einer schöpferischen Funktion in den »universellen Christus« aufgenommen. 

                                                        
13 H. H. Schaeder, »Urform« in Der Manichäismus, red. G. Widengren, Darmstadt, 1977, S. 54. 
14 Auf der Ebene der geistigen Wesen sind die fünf Lichtelemente oder Amescha Spentas in der 
Kephalaia XXV beschrieben. 



Das wird vor allem aus einer iranischen Identifizierung deutlich.15 Seine fünf 

Söhne (3.6 in Der Manichäismus, 2007) können, auf einer niedrigeren 

Emanationsebene, auch dazugerechnet werden. Der Lebendige Geist ist ein 

Repräsentant des »universellen Christus« auf der dritten Emanationsebene 

des Heiligen Geistes. Der Lebendige Geist hat eine schöpferische 

Vaterfunktion innerhalb des »universellen Christus«. Er hat den Himmel und 

die Erde erschaffen.16 Hier kann eine Verbindung zum Prolog des 

Johannesevangeliums hergestellt werden, der besagt, dass alle Dinge durch 

das Wort geworden sind. Der Lebendige Geist im »universellen Christus« hat 

zusammen mit dem »Dritten Gesandten« aus der Substanz des Urmenschen 

unsere Erde und die Menschheit erschaffen. (Es ist auch möglich den Großen 

Baumeister zusammen mit dem Lebendigen Geist, dem Lichtfreund und dem 

Vater der Größe selbst als den »universellen Vater« zu kategorisieren.) 

10. Der Lichtfreund kann auch in den »universellen Christus« aufgenommen 

werden. Der bei (7.) besprochene Große Baumeister, der das Neue Jerusalem 

baut, ist ein Sohn des Lichtfreundes. Der Lichtfreund hat die Funktion des 

Vaters auf der ersten Emanationsebene. Der Lichtfreund ist als Sohn durch 

den Vater »gerufen« (siehe 3.6 und Anm. 15 in 4.1 in Der Manichäismus, 

2007). Der Lichtfreund kann mit den Amescha Spentas und dem in der Mitte 

                                                        
15 Der »Lebendige Geist« wird auch identifiziert mit »Mithras«, einer wesentlichen Eigenschaft des 
Ahura Mazdâh, die (oder, in unserer Terminologie) der Wesenskern des eigentlichen »universellen 
Christus« ist. (H. H. Schaeder, »Urform« in Der Manichäismus, red. G. Widengren, Darmstadt, 1977, 
S. 54). Der Lebendige Geist und der Licht-Noûs stehen auf der Emanationsebene des Heiligen Geistes. 
Der Paraklet Manis wird auch mit dem Lebendigen Geist identifiziert (Psalm-Book, S. 160). Das sind 
eigentlich zwei Gründe, den Lebendigen Geist nicht in den »universellen Christus«, sondern in den 
noch zu besprechenden »universellen Heiligen Geist« aufzunehmen. Aber durch diese konkrete 
persische Übersetzung (Anm. 4 in 4.4. in Der Manichäismus, 2007) meinte ich, den lebendigen Geist 
als eine wesentliche Eigenschaft des universellen Christus zu verstehen (auch wenn Mithras im 
Zoroastrismus, außer als Schöpfergott in der späteren Entwicklung, die Funktion des Heiligen Geistes 
oder des Vohu Manah hat. Dann ist jedoch im Zoroastrismus der Heilige Geist innerhalb der 
Siebenheit als Ahura Mazdâh und der Amescha Spentas aufgenommen). Darum wählte ich den 
Lebendigen Geist, um ihn mit seiner schöpferischen Funktion innerhalb des »universellen Christus« 
(der eine schöpferische und erlösende Funktion hat) aufzunehmen. Innerhalb des »universellen 
Christus« ist der Lebendige Geist als der schöpferische Heilige Geist in einer Vaterfunktion anzusehen 
(siehe Anhang am Ende dieser Kapitel). 
16 Hier ist im Manichäismus ein Vergleich möglich: Der Geist, der über den Wassern schwebte 
(Genesis 1,2), ist derselbe Geist Gottes, der sich bei der Jordantaufe als eine Taube herabsenkte (Lukas 
3,22). 



stehende Ahura Mazdâh17 in Verbindung gebracht werden. Auch kann der 

Lichtfreund als eine wesentliche Eigenschaft des Ahura Mazdâh verstanden 

werden, der im Manichäismus der Wesenskern des »universellen Christus« ist. 

Ahura Mazdâh ist auch der Sohn des Zurwân Akanârak: des Vaters der 

ungeteilten Zeit. Das bedeutet, dass auch der Lichtfreund als die eigentliche 

initiierende schöpferische Kraft des Sohnes mit einer schaffenden 

Vaterfunktion auf der Emanationsebene des Vaters (zusammen mit dem schon 

genannten »Dritten Gesandten«) zu der höchsten Wesenskraft des 

»universellen Christus« gehört. (Wie gesagt ist es auch möglich, den Großen 

Baumeister zusammen mit dem Lebendigen Geist, dem Lichtfreund und dem 

Vater der Größe selbst als den »universellen Vater« zu kategorisieren.) 

 

 

 

V.03 Der »universelle Heilige Geist« 
 

Der Heilige Geist als dritte Person der Trinität wird in der manichäischen Christologie 

sowohl die Mutter des Lebens als auch der Licht-Noûs genannt (4.1 in Der 

Manichäismus, 2007).18 Es besteht auch die Möglichkeit im Manichäismus einen 

»universellen Heiligen Geist« zu beschreiben, der aus acht Gottesgestalten besteht: 

 

1. Die Mutter des Lebens oder der große Geist (3.5 in Der Manichäismus, 2007) 

emaniert aus dem Vater: Der Heilige Geist kommt aus dem Vater hervor. Die 

Mutter des Lebens stellt den Heiligen Geist auf der ersten Emanationsebene 

des Vaters dar. Sie ist als der makrokosmische Heilige Geist anzusehen, so 

wie der »Dritte Gesandte« auf derselben Emanationsebene des Vaters als der 

makrokosmische Christus zu verstehen ist. Sie bringt den Urmenschen oder 

das schöpferische Wort hervor.19 

                                                        
17 Der »Lichtfreund« wird in der Kephalaia XXV mit einem der Lichtelemente in Verbindung 
gebracht, die in der iranischen Übersetzung als »Amescha Spentas« übersetzt sind (H. H. Schaeder, 
»Urform« in Der Manichäismus, red. G. Widengren, Darmstadt, 1977, S. 54). 
18 E. Rose, Kap. 8.3. und S. 160. 
19 Sie ist, genauso wie der Lichtfreund, durch den Vater »berufen« (Polotsky in Der Manichäismus, S. 
111); dadurch ist sie auf eine Weise »Sohn« (Tochter). In der iranischen Übersetzung wird sie als eine 
wesentliche Eigenschaft des Ahura Mazdâh gesehen (H. H. Schaeder, »Urform« in Der 



2. Der Licht-Noûs oder der Heilige Geist (3.14 in Der Manichäismus, 2007) 

emaniert aus »Jesus dem Sonnenglanz«: Der Heilige Geist, der das 

Pfingstfeuer bringt, entsteht aus dem Sohn und gehört zu dem »universellen 

Heiligen Geist«. 

3. Die Emanationen des Licht-Noûs: Der Syzygos der Lichtapostel (3.17 in Der 

Manichäismus, 2007) gehört zum »universellen Heiligen Geist«. Der Syzygos, 

das höhere Wesen des Lichtapostels, gibt dem Lichtapostel die Möglichkeit, 

mit seiner Hilfe die höhere Weisheit der irdischen Welt mitzuteilen. Dadurch 

stellen sie die eigentliche Funktion des Heiligen Geistes dar. 

4. Die Emanation des Licht-Noûs: die Lichtgestalt (5.2 in Der Manichäismus, 

2007) gehört zum »universellen Heiligen Geist«. Die höheren Wesen des 

Menschen stehen im Zeichen der Erlösung des Menschen und haben die 

Funktion des Sohnes.20 

5. Die Emanation des Licht-Noûs: Der Lichtapostel (3.17 in Der Manichäismus, 

2007) gehört zum »universellen Heiligen Geist«. Die Lichtapostel sind durch 

den Lebendigen Geist des Vaters erschaffen und bringen die Weisheit des 

Licht-Noûs in die Welt, wodurch sie eine Vaterfunktion haben (aus dem Licht-

Noûs heraus). 

6. Die Emanation des Licht-Noûs: Die drei Engel (5.3 in Der Manichäismus, 

2007) gehören zum »universellen Heiligen Geist«. Der Engel der Überlegung 

steht für das Bewusstsein: die Funktion des Heiligen Geistes. Der Engel des 

Mitleids steht für die christliche Liebe: die Funktion des Sohnes. Der Engel der 

Wahrheit steht für die Übereinstimmung zwischen Geist und der geschaffenen 

Wirklichkeit: die Funktion des Vaters. 

 

Es kann konkludiert werden, dass in der manichäischen Christologie eine trinitäre 

Idee vorhanden ist, die den »Vater der Größe« als erste Person der Trinität hinstellt, 

aus der der »universelle Christus« und der »universelle Heilige Geist« stammen, die 

beide die Einheit der Vielfältigkeit von geistigen Lichtwesen oder ihrer 

Wesensaspekte sind. Die manichäische Christologie ist deswegen nicht als 

                                                                                                                                                                             
Manichäismus, red. G. Widengren, Darmstadt, 1977, S. 54). Hierdurch hat die Mutter des Lebens eine 
Verbindung zum »universellen Christus«, schon allein dadurch, dass sie den Urmenschen oder das 
Wort hervorgebracht hat. 
20 Als der fünfte Vater in der Kephalaia VII. 



Polynomie von Gott zu bezeichnen, was Alexander Böhlig auch schon bestritt,21 

sondern als eine differenzierte monotheistische Lehre der Trinität. 
 

                                                        
21 Siehe Kap. 1.2 in Der Manichäismus, 2007, Anm. 17. 


