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KAPITEL VI 
DIE ENTDECKUNG EINES MANICHÄISCHEN TEMPELS IN NORDSPANIEN 
 
 

In diesen Kapitel ist der korrigierte und erweiterte Artikel aufgenommen, den ich 

2008, nach meiner Entdeckung des manichäischen Tempels im Norden Spaniens, 

zusammen mit Prof. A. van Tongerloo geschrieben habe.1 Dort fand ich eine 

Abbildung des manichäischen Jesus des Sonnen-Mondgottes, der bei der 

Jordantaufe in Jesus dem Lichtapostel Mensch geworden ist, was ich im Kapitel IV in 

den Ergebnissen meiner Untersuchungen gezeigt habe. 

Obwohl in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung die gnostischen 

Bewegungen –  besonders im Römischen Reich, im Nahen Osten und in Nordafrika 

– eine enorme Expansion erlebten, wurden viele ihrer Tempel und relevanten 

kultischen Gegenständen durch ihre Verfolger zerstört, so dass nur eine beschränkte 

Anzahl davon übriggeblieben ist. Zum Glück blieben solche Texte aufbewahrt, wie 

zum Beispiel die Nag Hammadi-Kollektion aus Ägypten, die in koptischer Schrift 

geschrieben und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts publiziert wurden. Die 

gnostisch archäologischen Funde beschränken sich auf einige Abbildungen mit und 

ohne Text, unter denen sich als ein Unikat eine liturgische (rituelle) Szene befindet, 

die aus dem Nahen Osten (Mesopotamien)2 stammt. 

Die Verfolger, die die »archi-häretischen« Ur-Ketzer bekämpft hatten, sind auf 

eine noch tiefere und gründlichere Weise zu Werk gegangen, um die bekannte 

Weltreligion Manis (216 – 276 n. Chr.) in den Gebieten zwischen Spanien und der 

chinesischen Ostküste zu zerstören, so dass die meisten ihrer religiösen Bauten, 

liturgischen Paraphernalia und Texte vernichtet wurden. 

Doch ist nicht alles verlorengegangen. Im letzten Jahrhundert wurden durch 

ausländische Entdeckungsreisende, in den letzten fünfzig Jahren auch durch 

chinesische Archäologen manichäische Gebäude, liturgische Gegenstände und 

                                                        
1 Vliet, R. van, und Tongerloo, A. van, »Le temple manichéen nouvellement découvert en Espagne du 
Nord«, in: Manichaean Studies Newsletter 24, 2009-10, Published by the international association of 
manichaean studies (editor Gunner Mikkelsen), Brepols Publishers, Turnhout, S. 19-25. 
2 Von diesem Fund berichtet der bekannte Gelehrte Hans Leisegang, siehe: Die Gnosis. Stuttgart 
51985. Der Leser kann seine Interpretationen besser in einem größerem Zusammenhang studieren bei 
Kurt Rudolph, Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion. Göttingen 1978 (in 
diversen Neuauflagen und einer englischen Übersetzung). 



tausende Textfragmente gefunden. Diese Funde wurden hauptsächlich in der 

Umgebung von Turfan, entlang der Seidenstraße gemacht, was heute das Gebiet 

des chinesischen Turkestan (Nordwest-China) ist. Wichtig für die manichäische 

Kunst sind an erster Stelle die Tempelkomplexe, in denen Gegenstände, 

Abbildungen und illustrierte Handschriften gefunden wurden, die einen direkten 

Zusammenhang mit dieser Religion zeigen. Zum Beispiel beweist die Anwesenheit 

von Tempelbannern in Xinxiang die Schirmherrschaft von adligen Personen der 

herrschenden Klasse, die den Manichäern gegenüber wohlwollend gesinnt waren. 

Auch müssen die illustrierten Miniatur-Manuskripte erwähnt werden, die an dem Ort 

gefunden wurden, an dem der manichäische Patriarch des Ostens residierte. Auf 

diesen kleinen Miniaturen, die man heute in der Turfan-Sammlung im Museum für 

Asiatische Kunst in Berlin bewundern kann, werden nicht nur kultische Szenen 

abgebildet, sondern es sind auch Auskünfte über das Pantheon und die Liturgie zu 

finden (wie z. B. die Abbildungen des bekannten Bèma Festivals und ihren 

Musikanten). 

Zwei einzigartige Fundstätten müssen hier genannt werden. Wo der nördliche 

und der südliche Weg der Seidenstraße zusammenkommen, in Dunhuang 

(Zentralchina) in den Grottenkomplexen, wo die manichäischen Mönche nach dem 

Vorbild der buddhistischen und christlichen Auffassung ein zurückgezogenes und 

asketisches Leben führten, werden heutzutage viele Untersuchungen durchgeführt. 

Dort befinden sich zum Beispiel Fresken von manichäischer Hand, manchmal 

ergänzt durch Graffiti, die wieder neue Einsichten über ihre Lehre geben können. 

Dann gibt es einen manichäischen Tempel auf dem Huabiao-Hügel in Caoan in der 

Nähe von Quanzhou (dem alten Zaiton, wo Marco Polo zu Besuch war), im Osten 

Chinas (der Provinz Fujien). Auffällig ist, dass Mani in diesem Tempel (stammend 

aus dem Jahre 1445) heute noch verehrt wird, wobei Ma-ni eine chinesische 

Abkürzung ist, um außerhalb Mani auch den Buddha anzudeuten (Ma-ni oder Mu-ni 

als Abkürzung für Buddha Sjakyamuni). 

Nachdem um das Jahr 1939 in Ägypten außergewöhnliche manichäische 

Texte in Koptisch zu Tage traten (die allerdings aus ihrem archäologischen Kontext 

gerückt waren), wurde Ägypten für die Gelehrten in den letzten beiden Jahrzehnten 

erneut interessant, denn bei Ausgrabungen in der Oase von Kellis wurden erneut 

manichäische Texte in Koptisch (hauptsächlich), Griechisch (wenig) und Syrisch 

(minimal) in den Häusern gefunden, die ursprünglich durch die Anhänger dieser 



Lehre bewohnt wurden. Es wurden nicht nur theologische Texte angetroffen, sondern 

auch Briefe an und von diversen Mitgliedern, die dort lebten oder von anderen 

Gemeinschaften, die woanders lebten. Religiöse Komplexe wurden nicht angetroffen, 

was man aus der Natur des Manichäismus selbst erklären kann, so dass sich eine 

Parallele zum Katharismus aufdrängt. So wie die »katharischen Perfekten« 

(diejenigen, die vollkommen sind) führten auch die manichäischen Electi (diejenigen, 

die auserkoren sind) – in beiden Systemen sind dies Eingeweihte (Initiierte), die auch 

die sakramentalen Handlungen ausführen – ein Leben als Herumziehende. Sie 

besuchten die ansässigen Gemeinschaften, unterrichteten sie und führten 

Sakramente aus. Man kann sie mit herumziehenden Predigern oder Mönchen 

vergleichen, über die Berichte aus dem chinesischen Turkestan vorhanden sind. 

Dies kann eine Erklärung dafür sein, dass in Ägypten keine sakralen Gebäude 

gefunden wurden. Doch wurde im chinesischen Turkestan, in Chotsjo, ein zentraler 

Bau gefunden, in dem das Oberhaupt, der Patriarch der manichäischen Kirche des 

Ostens lebte. 

Man kommt zu der Schlussfolgerung, dass die archäologischen Funde des 

Manichäismus hauptsächlich in den drei oben genannten Regionen Chinas lokalisiert 

werden müssen, dass aber auch einige manichäische Häuser in Ägypten bekannt 

wurden. 

Dem Bauimpuls der Manichäer, der sich bis Europa fortgesetzt hat, kann auch 

die Entdeckung eines manichäischen Tempels in Spanien zugerechnet werden. Im 

September 2008 befand ich mich in der Sierra de la Demanda im Norden Spaniens 

auf der Suche nach einer west-gotischen Eremitage aus dem siebten Jahrhundert. 

Als ich Santa Maria de Lara, bei San Millán de Lara, oder Santa Maria de la 

Quintanilla de las Viñas3 in den Bergen zwischen Burgos und Soria besuchte, war 

nur noch der zentrale vordere Teil einer Kirche aus dem siebten Jahrhundert zu 

sehen, mit einigen Abbildungen organischer und dekorativer Symbole sowie 

sechsblättrigen Blumen, einem Pfau und einem Vogel bzw. Phoenix an ihrer hinteren 

Seite. Sie lag am Fuße der Berge, über die die Weißkopfadler kreisten. Hoch oben in 

den Bergen konnte man viele Einsiedlergrotten sehen, wie Augenhöhlen in einem 

verwesenden Schädel eines vergeistigten Denkens. Obwohl das Motiv des Phoenix 

im Römischen Reich nicht unbekannt war, wollten wir ihm in diesem Zusammenhang 
                                                        
3 Rafael Barroso Cabrera y Jorge Morín de Pablos (Estudio arquitectónico. Achim Arbeiter), La 
iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas, Madrid, 2001. 



noch etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Es ist deutlich, dass der Ursprung 

dieses Themas in der Verbindung zweier Faktoren im Westen gesucht werden muss. 

Auf der einen Seite in der altiranischen Mythologie im Zusammenhang mit der 

Königs-Ideologie und der Lichtmetaphysik, auf der anderen Seite in der Verbreitung 

durch die Byzantiner, die nicht wegen seines künstlerischen Werts, sondern darüber 

hinaus aus inhaltlichen Gründen dieses Thema ins weströmische und 

frühmittelalterliche Westeuropa brachten. 

Dann allerdings war ich tief betroffen von dem, was ich im Innern der Kirche 

fand: Oben auf der rechten Säule vor dem Altar war ein Relief mit einem Text am 

oberen Rand zu sehen, auf dem Christus als Sonne abgebildet war.4 In diese Sonne 

war das Wort »Sol« geschrieben, getragen von zwei Engeln, und auf der linken 

Säule vor dem Altar befand sich ein Relief, auf dem Christus als Mond abgebildet 

war, und in den Mond war das Wort »Luna« geschrieben, getragen von zwei Engeln 

(von denen nur noch der linke erhalten ist; siehe Fotos). Ich wusste unmittelbar: Dies 

ist das Bild von »Jesus dem Sonne-Mondgott« des Mani. Aus verschiedenen Quellen 

ist uns bekannt, dass es charakteristisch für Manis Religion ist, dass der Christus 

sowohl mit der Sonne als auch mit dem Mond in Verbindung steht und darum »Jesus 

der Sonne-Mondgott« genannt wird.  

 

Hier folgen einige manichäische Quellen, in denen von Jesus dem Sonne-Mondgott 

gesprochen wird: 

 

1. In Contra Faustum XX, 2 wird über den kosmischen Erlöser gesagt, dass Er 

der Gott der Tugend in der Sonne und der Gott der Weisheit im Mond ist: »Filium 

vero in hac secunda ac visibili luce consistere, qui quoniam sit et ipse geminus, ut 

                                                        
4 Dieser Text (aus dem Jahr 929?) sagt nur etwas über den Schöpfer (oder Initiator) des Werkes: 
(h)OC EXIGVVM EXIGVA OFF(ert) DO(mina) FLAMMOLA VOTUM D(eo). »This small 
vow/vowed gift the unworthy lady Flammola offers to God.« Siehe auch Fray Valentin de la Cruz und 
Jesus Vicario Moreno, Historia y arte de Santa María de Lara (Quintanilla de las Viñas, Burgos), 
Burgos, 2005, S. 78. Vergleich San Isidoro in Etymologiarum libri (XX, M.L., LXXXII, Paris, 1878), 
Ebenda, S. 72: »Con razón a Cristo se le Ilama sol«. Ikonografisch wird anhand der anderen Reliefs in 
dieser Kirche verständlich, dass es Apostel von Jesus Christus mit einem Kreuz sind, die durch zwei 
Engel auf der rechten und auf der linken Seite getragen werden und dass die beiden Reliefs gelesen 
werden müssen als Reliefs von Christus selber (der mit der Sonne und dem Mond verbunden ist). 



eum apostolus novit Christum dicens esse dei vertutem et dei sapientiam, virtutem 

quidem eius in sole habitare credimus, sapientiam vero in luna.«5  

2. In dem uigurischen (alttürkischen) Laienbeichtspiegel Xuâstvânîft aus dem 

chinesischen Turkestan wird gesagt, dass der Manichäer die Trinität verehrt: Den 

Gott Äzrua (das ist im Iranischen Zerwan) oder »der Vater der Größe«, den Kün ai 

tängri oder den »Sonne-Mondgott« (wo kün »Sonne« bedeutet und ay »Mond«) und 

»den mächtigen Gott«, den Heiligen Geist oder den Noûs. Die zweite Person der 

Trinität ist hier der Sonne-Mondgott.6 
 

3. Im Chinesischen Traktat: »Der Sohn des Lichtes ist der Glanz der Sonne 

und des Mondes«.7 
 

4. Der Urmensch ist verbunden mit dem Schiff des (lebendigen) Wassers und 

der »Dritte Gesandte« ist verbunden mit dem Schiff des lebendigen Feuers, worüber 

noch gesprochen werden wird.8 

 

5. Der »Dritte Gesandte« (noch außerhalb des »Jesus des Sonnenglanzes«) 

oder der makrokosmische Christus (4.1 in Der Manichäismus, 2007) ist mit der 

Sonne und auch dem Mond verbunden: »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 … are the Church of the Little World.«9 

 

Aus meinen Untersuchungen in Kapitel IV wird deutlich, dass der makrokosmische 

Christus oder Jesus der Sonne-Mondgott, in Jesus dem Sonnenglanz bei seiner 

Menschwerdung in Jesus den Lichtapostel hineinwirkt. Die ersten beiden sind als 

Christus bei seiner Menschwerdung im historischen Jesus-Mensch anzusehen.  

                                                        
5 »The Son in his second or visible light. And as the Son is himself twofold, according to the apostle, 
who speaks of Christ, as the power of God and the wisdom of God, we believe that His power dwells 
in the sun, and His wisdom in the moon« (Nicene and Post-Nicene fathers, p. 253). 
6 Jes Peter Asmussen, Xuâstvânîft; Studies in Manichaeism, ATD 8, Copenhagen 1965. 
7 E. Chavannes, P. Pelliot, »Un traité manichéen retrouvé en Chine«, in: Journal Asiatique, 18, 1911, 
S. 556 (Übersetzung : A. van Tongerloo). 
8 H. Polotsky – A. Böhlig, Kephalaia, Stuttgart, 1940, S. 20, 17ff. und S. 28 ff.; S. 24, S. 9 ff.; S. 63, 
34 ff.). 
9 C. R. C. Allberry, A Manichaean Psalm-Book Part II, Stuttgart, 1938, S. 160, 16-19; hierbei ist »the 
Mind«: der Noûs. 



Hier muss nachdrücklich gesagt werden, dass diese theologische 

Interpretation sowohl im östlichen wie auch im westlichen Manichäismus zu finden ist 

und zu den Grunddogmen der Lehre Manis gehört. Denn während der zweiten 

Phase der kosmologischen Aktivitäten werden diese beiden Himmelskörper aus 

gereinigten Lichtteilen (Lichtpartikeln) durch den Lebendigen Geist erschaffen. Auf 

diese Weise erfüllen beide eine äußerst wichtige Rolle im Erlösungswerk der 

Lichtseele. Denn sie läutern die Seelen, die für die Erlösung vorbestimmt sind, von 

den letzten Resten des Schattenbildes der Materie, die an ihnen klebt. 

Oder anders formuliert: Beide Himmelskörper sind die letzte Ebene, in die die 

Lichtelemente, die die menschliche Seele sind, hereinkommen, bevor sie in das 

Lichtreich eintreten. 

Sonne und Mond werden in Schrift und Abbildungen durch die Bildsprache 

von zwei unterschiedlichen Bildern ausgedrückt. Auf der einen Seite werden sie als 

ein Palast angedeutet, der am Himmelsfirmament gebaut ist und in dem bestimmte 

Götter wohnen oder besser gesagt thronen. Diese Bildsprache findet man in den 

chinesischen Mani-Hymnen. Weil in einem alttürkischen Text geschrieben steht, 

dass »der Auditor an die zwei Paläste glaubt«, kann angenommen werden, dass 

dieser Glaube auch im allgemeinen Volksgauben lebte. Die Abbildungen der Sonne 

und des Mondes haben somit eine didaktische Funktion, die dazu beigetragen haben 

kann, dass die Elemente der Sonne-Mondsymbolik auch in Spanien abgebildet 

wurden. Auch in dem alttürkischen Laienbeichtspiegel Xuâstvânîft wird über Götter 

gesprochen, die in Palästen thronen. Auf der anderen Seite wird von der Sonne und 

dem Mond auch von »Fahrzeugen« gesprochen, in denen die entsprechenden 

Götterfiguren fahren. Bei Mani erscheinen Sonne und Mond als zwei Schiffe, die 

Sonne als »das Schiff des Lebendigen Feuers«, der Mond als »das Schiff des 

Lebendigen Wassers«.  

Diese Interpretation deutet mehr auf den Ursprung hin als der Lebendige 

Geist, der die Sonne erschaffen oder aus dem puren geläuterten Feuer 

zusammengestellt, und den Mond aus dem puren geläuterten Wasser erschaffen 

hat. In der koptischen Kephalaia wird auch von der Sonne als dem »Schiff des 

Tages« und vom Mond als dem »Schiff der Nacht« gesprochen. Im koptischen 

Psalmenbuch wird beschrieben:  



»On those ships of Light therefore shall your souls go aboard«,10 und weiter: 

»O soul, {...} go aboard the Ships of Light and {...} return to thy kingsdom and rejoice 

with all Aeons«.11 

 

Sowie Christus in Spanien als Sonne/Mond abgebildet wurde, wurde auch 

Mani in Turfan abgebildet: Durch eine Mondsichel, die nach oben gerichtet ist, die 

Sonne als Nimbus um das Haupt Manis tragend.12 Dies ist auch auf einem 

manichäischen Mosaik aus Syrien abgebildet: Ein Engel, der auf der Höhe seiner 

Schultern die Mondschale trägt, und darüber, um seinen Kopf, die Sonne.13  

Papst Leo der Große aus Spanien sagte über die Manichäer, dass sie im 

Zeichen der Sonne und im Zeichen des Mondes fasten.14 Die Verbindung der 

Ikonografie in Spanien mit der in Turfan ist wesentlich, denn dem Christus in Spanien 

und Mani in Turfan wurde die identische Rolle eines Gottesgesandten 

zugeschrieben. Im Kölner Mani-Kodex wird Mani nicht nur als der »Apostel von 

Jesus Christus«, sondern auch als der Träger des Parakleten beschrieben. Das Bild 

von Mani aus Turfan, das im Museum für Asiatische Kunst in Berlin ausgestellt war, 

wurde im zweiten Weltkrieg zerstört, aber es gibt noch eine farbige Reproduktion 

davon (herausgegeben von Albert von LeCoq).  

 

                                                        
10 C. R. C. Allberry, A Manichaean Psalm-Book Part II, Stuttgart, 1938, S. 213, 26–27. 
11 Ebenda, S. 55, 11–12. 
12 Albert von Le Coq, »A short Account of the Origin, Journey, and Results of the First Royal Prussian 
(Second German) Expedition to Turfan in Chinese Turkistan« in Journal of the Royal Asiatic Society 
(JRAS), 1909, S. 304-5, und Albert von Le Coq, Die buddhistische Spätantike in Mittelasien II: Die 
manichäischen Miniaturen, Berlin, 1913 (Nachgedruckt: Graz, 1973). Der Religionshistoriker Hans-
Joachim Klimkeit (Bonn) lieferte viele wichtige Beiträge zum Verständnis der manichäischen Kunst, 
gebündelt in zwei Büchern: Manichaean Art and Calligraphy, Iconography of Religions XX, Leiden, 
1982, und Studies in Manichaean Literature and Art, Nag Hammadi and Manichaean Studies XLVI, 
Leiden 1998. 
13 S. N. C. Lieu in »A New Figurative Representation of Mani?«, in: Studia Manichaica – IV. 
Internationaler Kongress zum Manichäismus, Berlin, 14.-18. Juli 1997, S. 380-386, vor allem S. 384. 
14 Papst Leo I sagte aufgrund seiner Erfahrungen in Spanien mit den Manichäern, dass sie fasteten im 
Zeichen des Mondes und der Sonne.(siehe Kapitel II.02): »In honorem solis ac lunae prima et secunda 
Sabbati jejunare delegerunt« (Leo Magnus, »Sermo« 42, Kap. 5, Patrologiae cursus completus, 
Accurante Jacques-Paul Migne, Series Latina [PL] 54, Sp. 279; auch »Epistola« 15 (Kap. 5, PL 54, 
Sp. 682 ff.) und 133 (Kap. 5, PL 54, Sp. 1090). Siehe auch: R. Schipper, »Manichaeans in Spain« in: 
Studia Manichaica – IV. Internationaler Kongress zum Manichäismus, Berlin, 14.-18. Juli 1997, S. 
511-516. 
 



Ikonografisch kann man erklären: Es werden die zwei Großen Schiffe des 

Lichtes abgebildet: das Licht der Sonne und das Licht des Mondes. Auf dem Fresko 

aus Turfan ist eine Mondsichel um eine rot-weiße Sonnenscheibe zu sehen. Die 

himmlischen Lichter weisen uns in die Richtung der Wichtigkeit der abgebildeten 

Person und die gesamte Abbildung zeigt den Status der betreffenden Person (wie 

auch seine Größe gegenüber den ihn umgebenden Personen im Zeichen von 

Christus). Es ist gut möglich, dass auch manichäische Kirchenleiter diese Ikonografie 

besessen haben, dann aber eher in einer schematischen Form. Das Kenzeichnen ist,  

dass Sonne und Mond hier nicht  über Jesus stehen, sondern mit ihm vereint sind; 

das ist eine manichäisch Sichtweise. Doch diese Ansicht war für Augustinus 

spiritueller Materialismus und er warf  Mani vor, dass auf diese Weise Gott mit Sonne 

und Mond zusammenfällt. Doch bei Mani transzendiert Christus auch die Sonne und 

den Mond in die zweite Person der Trinität. Dies ist, der durch Mani so genannte, 

Jesus der Sonnen – Mondgott oder Christus, der in Jesus Mensch geworden ist bei 

der Taufe im Jordan. 

Weiter befindet sich auch hier in Santa Maria de Lara das älteste Bild-Relief 

Spaniens: Christus abgebildet als der Pantokrator (Allherrscher). Auch Manis 

Christologie zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere schöpferische und erlösende 

geistige Wesenheiten in dem »universellen Christus« aufgenommen sind (siehe 

Kapitel V). 

 

Durch Zufall entdeckte ich in Santa Maria de Lara nicht nur eine westgotische 

Kirche, sondern auch einen manichäischen Tempel! Die Manichäer mussten sich im 

7. Jahrhundert verbergen, um nicht verfolgt zu werden; es scheint, dass sie sich hier 

in den Mantel des arianischen Christentums gehüllt haben.  

Die internationale wissenschaftliche Manichäismus-Forschung hat seit 1952 

vergessen,15 dass hier in Spanien manichäische Bildmotive zu finden sind. Ich hoffe, 

zu ihren Forschungen hinzufügen zu können, dass nicht nur in China, sondern auch 

in Europa, in Spanien, einen manichäischer Tempel zu besichtigen ist. 

                                                        
15 L. H. Grondijs hat bereits 1952 darüber geschrieben, in: »Une église manichéenne en Espagne«, 
Comptes rendus de l’Académie des Belles Lettres et des Inscriptions (CRAIBL) des séances de l’ 
anneé 1952, S. 490-497 (Er sieht hierin »die manichäische Dreieinheitsidee, in der Christus, in 
doppelter Gestalt als Dynamis und als Sophia, gleichzeitig in der Sonne und im Mond thront«) und in 
»Een uniek specimen van manicheïsche kunst«, in: Gildeboek 19/1936, S. 68-69. 


