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KAPITEL VII 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

Durch die Analyse der neu entdeckten archäologischen Funde konnten wir 

feststellen, dass der Manichäismus nicht als ein absoluter oder radikaler Dualismus 

von Gut und Böse bezeichnet werden kann, weil: 

 

1. der Vater als »Herrscher des Universums« über der Zweiheit von Urmensch 

und Satan steht; 

2. das Gute das Böse übertrifft in Macht und Dauer, in der Architektur von sieben 

Tagen und vier bzw. fünf Nächten; 

3. in der Kosmologie des Manichäismus das Böse in Termini des Guten, als 

»das Gute zur falschen Zeit oder am falschen Ort« definiert werden kann; 

4. Satan, laut Mani, ein gefallener Engel sein muss; 

5. in der manichäischen Kosmologie auch kein Dualismus von Geist und Materie 

besteht; 

6. das Wesensmotiv des Manichäismus ist: das Liebes-Opfer des Guten, um 

sich mit dem Bösen zu verbinden, wodurch das Böse umgewandelt werden 

kann; 

7. unsere Welt die bewusst gewollte Vermischung der beiden Kosmoi von Licht 

und Finsternis ist, um den Leib, den freien Willen und die Entwicklung des 

Guten möglich zu machen. Auch kann nicht von einem Demiurg als Schöpfer 

der Welt gesprochen werden, der auf gnostische Art negativ gewürdigt wird; 

8. das Böse durch den lebendigen Geist des Vaters funktional in die Schöpfung 

aufgenommen ist (was man auch als »Harmonie-Dualismus« bezeichnen 

könnte); 

9. der Mensch nach Geist, Seele und Leibesform als Gottes Bild durch den 

Urmenschen und Christus nach dem Willen des »Vaters der Größe«, 

erschaffen wurde; 

10.  in der manichäischen Theodizee beschrieben wird, wie das Böse in der 

Weltentwicklung zugelassen wurde (was auch »Harmonie-Dualismus« 

genannt werden könnte); 

11.  Christus nach dem Tod und am Ende der Zeiten als der eschatologische 

Jesus als Richter oder Großer Richter auftreten wird; 



12.  das Böse in der Welt zugelassen wurde, um die Menschheit zu prüfen; 

13.  das Böse nicht nur überwunden wird, sondern am Ende der Zeiten umgeformt 

wird, wenn Satan sich in sein Grab zurückzieht und die Dämonen Diener des 

eschatologischen Jesus werden; 

14.  im christlichen Manichäismus eine positive Verbindung zwischen dem Alten 

und dem Neuen Testament besteht; 

15.  Mani einen bewussten Synkretismus an verschiedene Religionen anschließt, 

die durch die ihm vorangegangen Lichtapostel inauguriert waren, die keinen 

radikalen Dualismus gelehrt haben. 

16.  die Manichäer nicht nur Liebe zu der leidenden Weltseele (Jesus Patibilis) 

entwickelten, sondern auch zum Bösen: in ihrem universellen 

Sakramentalismus, der auch das Beten für den Feind mit einbezieht. 

 

Wie wir am Ende des dritten Kapitel feststellen konnten, machen es diese Gründe 

unmöglich, den Manichäismus als radikalen oder Konflikt-Dualismus zu bezeichnen. 

Alle diese angeführten Gründe bringen uns dazu, den Manichäismus der Kategorie 

eines gemäßigten oder abgeleiteten Dualismus zuzuordnen.1 

Der Manichäismus stellt das Böse am Anfang ebenso unreflektiert dar, wie die 

Schlange im Buch Genesis dargestellt wird, und mündet am Ende der Zeiten in 

beinahe denselben Dualismus, wie ihn Johannes in seiner Offenbarung ergreifend 

beschrieben hat. So ist in gleichem Maße, wie man das Christentum als gemäßigten 

Dualismus bezeichnen kann, auch der Manichäismus ein gemäßigter Dualismus. 

Mani hat aus didaktischen Gründen – indem er den ethischen Unterschied eines 

guten und bösen Handelns deutlich differenzierte – den Begriff des Bösen nicht 

explizit kosmologisch auf den Begriff des Guten beziehen wollen, weil die Idee, dass 

das Böse aus dem Guten hervorgeht, zu der moralischen Inflation verleiten kann, 

dass das Böse schlussendlich doch das Gute ist. Um des moralischen Handelns 

willen hat Mani die kosmologische Anschauung, dass das Böse aus dem Guten 

hervorgeht, im Hintergrund oder als implizite oder esoterische Erkenntnis 

geheimhalten wollen. Darum kann im Manichäismus von einem impliziten 

präreflektiven abgeleiteten Dualismus gesprochen werden. Im Manichäismus ist 

dadurch kein Relativismus von Gut und Böse enthalten, der zu einem moralischen 
                                                        
1 Nach der Typologie von A. H. Armstrong, »Dualism Platonic, Gnostic, and Christian«, in: D. T. 
Runia (Hrsg.), Plotinus amid Gnostics and Christians, Amsterdam, 1984, S. 29-52. 



Verfall führen kann. Denn aus dem Wesensmotiv des Manichäismus heraus ist nur 

das Gute der Liebe vorhanden, das schließlich das Böse transformieren kann. 

Ferner führt die Erklärung, dass das Böse in unserer Welt existiert, da es am Anfang 

zugelassen wurde, noch nicht zu der Schlussfolgerung, dass das aktuelle Böse, in all 

seiner Heftigkeit, direkt von Gott stammt, denn das selbständig gewordene Böse folgt 

immerhin, bis zu einer bestimmten Grenze, seinen eigenen dunklen Wegen. Dadurch 

entsteht die Möglichkeit, um die Gnade Christi zu bitten, die das Leid besser ertragen 

lässt und die Menschen vom Bösen erlösen kann.  

Dennoch aber lässt das Licht im Hintergrund der weitreichenden Kosmologie 

des Mani die schimmernde Signatur des allumfassenden Vaters erkennen und so 

den Manichäismus als monotheistisch erscheinen, mit einem abgeleiteten Dualismus 

von Gut und Böse. 

 

Die Struktur des Manichäismus ist als ein abgeleiteter Dualismus zu 

betrachten. Das phänomenologische Wesensmotiv des Manichäismus, dass das 

Gute, ohne sein eigenes Wesen zu verlieren, sich in Liebe mit dem Bösen verbindet, 

um es dadurch zu überwinden und umzuformen, ist als solches schon die Aufhebung 

des anfänglichen Dualismus, der zur Entwicklung nötig war. Dadurch ist in der 

Christologie des Mani kein absoluter Dualismus mit der Auffassung zu finden, dass 

Christus nur in einem monophysitischen Geistleib gekommen sein soll, dem 

Doketismus. Hiermit kann auch die Auffassung widerlegt werden, dass durch einen 

radikalen Dualismus von Geist und Körper eine wirkliche Inkarnation Christi im 

Manichäismus unhaltbar ist. 

 

Wir finden im Manichäismus, im Christologie ein Dilemma. Auf der einen Seite 

wird von der Erhabenheit des Christus als Messias gesprochen, der keine 

embryonale Entwicklung von neun Monaten durchgemacht haben kann, auf der 

anderen Seite wird über den Lichtapostel Jesus als den Messias gesprochen, der als 

Sohn der Maria wirklich gelebt haben soll. Der erstere hätte nicht wie ein Mensch 

gelitten, der zweite hätte wie ein Mensch gelitten. 

 

1. In unseren Untersuchungen wird deutlich gezeigt, dass in den westlichen und 

östlichen manichäischen Texten von einem wirklichen Leiden Jesu Christi die Rede 

ist. 



 

2. Gleichzeitig konnten wir sehen, dass Jesus Christus vor der Auferstehung anders 

ist als danach, wodurch die Hypothese einer doketischen Auferstehung unhaltbar ist.  

 

3. Es wurde auch deutlich, dass Jesus der Sonnenglanz nicht vor dem Sterben, 

sondern nach der Kreuzigung und dem Tod exkarnierte, und dadurch die 

Auferstehung erst möglich wurde. 

 

4. Darum gingen wir zurück zu dem Moment, in dem »Jesus der Sonnenglanz« sich 

auf der Erde in einen Leib inkarnierte: das eigentliche Rätsel. Da haben wir gesehen, 

dass es einen Sinn hat, dass der Sohn Gottes eine »menschliche Gestalt 

angenommen hat«, nicht in einer veränderten Erscheinungsform, sondern in einer 

wirklich physischen Inkarnation. 

 

5. Weiterhin fiel uns auf, dass das Kommen des Gottessohnes auf die Erde 

eigentlich erst mit der Berufung seiner Apostel beginnt. 

 

6. Auch konnten wir durch die Aussprachen des bedeutenden Manichäers Faustus 

das große Rätsel lösen: Bei der Taufe im Jordan wurde Jesus der Sonnenglanz zum 

Menschen in der Gestalt von Jesus dem Lichtapostel oder als Sohn der Maria. 

Dieser gnostische Adoptianismus wird durch die Beschwörungsformel des 

Augustinus bestätigt.  

 

7. Bei Alchasaios, der durch Mani als sein Vorgänger angesehen wurde, ist auch 

eine vergleichbare Auffassung zu finden. 

 

8. Auch in der Begegnung mit Maria Magdalena konnte gezeigt werden, dass eine 

Transsubstantiation stattgefunden hat, die eine tatsächliche Inkarnation voraussetzt. 

Die Degeneration des Leibes verlangte nach einer Erneuerung des Bildes von Gott, 

das dem Menschen bei der Schöpfung durch Christus gegeben wurde. Die 

zerstreute Weltseele oder Jesus Patibilis verlangte durch den auferstandenen 

kosmischen Leib (der »Säule des vollkommenen Menschen«) von »Jesus dem 

Sonnenglanz« oder dem Christus nach einer Erneuerung seiner Gestalt.  

 



9. Und schließlich konnten wir auch die scheinbare Gegensätzlichkeit des Leiden-

Könnens und des Nicht-Leiden-Könnens dadurch lösen, dass »Jesus der 

Sonnenglanz« – der auch der »Vater des Mitleids« genannt wird – mit dem 

gepeinigten Leib von »Jesus dem Sonnenglanz«, in den er inkarniert ist, ganz und 

gar mitleidet. 

 

Mithilfe der oben ausgeführten Argumentationen können wir somit eindeutig und 

unwidersprüchlich belegen, dass im Manichäismus nicht von einem Doketismus 

gesprochen werden kann. 

  

K. W. Tröger2 fand in den Nag Hammadi-Texten verschiedene Anweisungen, die 

das Leiden des Erlösers erklären (in denen die beiden ersten Erklärungen, nach dem 

Zwei-Naturen-Konzept, nicht doketisch sind): 

 

1. »dass nur das Leidenanfällige, nur das Sarkikon, die fleischliche Umhüllung 

des Erlösers gelitten hätte«. Dies ist eine dyofysitische Annahme, mit einer 

doketischen Tendenz; 

2. dass »der Erlöser zwar gelitten hätte, aber im Grunde nicht für das Leiden 

empfänglich wäre«. Auch dies kann eine dyofysitische Auffassung genannt 

werden, mit einer doketischen Tendenz«; 

3. »der Erlöser hätte nur scheinbar gelitten und wäre nur scheinbar am Kreuz 

gestorben«. Dies ist eine strenge doketisch-monophysitische Auffassung, die 

auch Augustinus vertrat. 

 

Die dritte, streng doketische Erklärung gilt sicher nicht für den Manichäismus. Die 

erste Erklärung kommt der manichäischen Auffassung schon näher, doch ist im 

Manichäismus die fleischliche Umhüllung gleichzeitig voll und ganz Mensch, sie ist 

Jesus, der Sohn der Maria, der historische Lichtapostel, was nicht dazu führt, dass 

hier von einer doketischen Tendenz gesprochen werden kann. 

Die zweite Erklärung scheint sich noch in der größten Nähe zur 

manichäischen Christologie zu bewegen, doch gilt sie allein für den Sohn Gottes und 

nicht für Jesus den Lichtapostel, der leiden kann. Dies ist kein Doketismus, obwohl 
                                                        
2 K. W. Tröger, »Doketistische Christologie in Nag Hammadi-Texten – Ein Beitrag zum Doketismus 
in frühchristlicher Zeit«, in: Kairos 19, 1977, S. 45-52. 



eine spiritualistische Tendenz vorhanden ist, um dem Sohn Gottes in seiner 

Göttlichkeit, der Erhabenheit Christi, gerecht zu werden. Diese zweite Variante hat 

Augustinus bei den Manichäern wahrgenommen und sie – aus einem Unverständnis 

gegenüber der adoptianistischen Auffassung heraus – zu einem strengen 

Doketismus bei Mani radikalisiert. 

 

Wir haben zu zeigen versucht, dass keine der drei Erklärungen auf die 

manichäische Christologie anwendbar ist. Dadurch komme ich zu einer anderen 

Auffassung über das Leiden und das Mensch-Sein Jesu Christi in der manichäischen 

Christologie. Zusammengefasst bedeutet dies: An den Stellen, an denen ich in 

meinen Untersuchungen zeigen will, dass der Doketismus nicht haltbar ist, habe ich 

mit einigen Argumenten die Alternative einer adoptianistischen Christologie 

präsentiert, in der der Manichäer Faustus, der gesagt hat, dass Christus auf der Erde 

erst bei der Jordantaufe Mensch geworden ist, eine zentrale Rolle spielt. 

Meine Untersuchungen haben mich zu der Überzeugung geführt, dass sich im 

Manichäismus der im Überirdischen für das Leiden unempfängliche Christus 

während der Taufe im Jordan in den für wirkliches Leiden empfänglichen Jesus den 

Lichtapostel inkarniert hat. Dies habe ich den »gnostischen Adoptianismus« genannt, 

als die erhabene Vereinigung göttlicher Natur mit menschlicher Natur, die zu der 

Erklärung führt, dass der gnostisch verstandene göttliche Jesus den menschlichen 

Jesus adoptiert hat: eine duo-personalistische oder Zweinaturen-Lehre. 

Mani ist durch die Offenbarungen des Parakleten schon seit seiner frühesten 

Jugend auf eine intime Weise mit Jesus Christus, der ihn zu seinem Apostel berufen 

hat, verbunden (Der Manichäismus, 2007, Kap. 3). Aus seinem übersinnlichen 

Schauen heraus hat er eine komplexe Christologie himmlischer und natürlicher 

Gestalten eines einzigen Christus beschrieben. Doch kann hier nicht von einem 

Polytheismus, sondern muss von einem Monotheismus gesprochen werden. In 

meinen Untersuchungen habe ich aus dieser Auffassung des universellen Christus, 

mit seinen schöpferischen und erlösenden Eigenschaften, in allen seinen Gestalten 

eine trinitäre Struktur entdecken können. Paulus und Mani haben sich beide durch 

göttliche Offenbaring von Christus ein Apostel von Jesus Christus genannt. Der 

Manichäismus ergänzt das katholischen Christentum, welches die Idee des Liebes-

Opfers des Christus, der sich inkarnierte bei der Taufe im Jordan, nicht nur nach 



Europa, Nordafrika und in den Nahen Osten gebracht hat, sondern auch bis nach 

Persien und dem Fernen Osten. 

Der gesamte Manichäismus handelt von dem großen Liebes-Opfer des 

Christus-Urmenschen, der durch seine Verbindung mit dem Bösen dieses Böse 

überwinden und umformen kann. Dann folgt im Manichäismus auch eine 

Beschreibung des zweiten Liebes-Opfers: Dies ist die wirkliche Menschwerdung 

Christi, wodurch Gott drei Jahre über die Erde wandelt und danach die Auferstehung 

des Leibes vollzieht. Hiermit kann der Manichäismus als eine reine Form des 

Urchristentums bezeichnet werden. Die Schlussfolgerungen, die aus den 

Untersuchungen resultieren, dass aus dem Liebes-Opfer des Urmenschen das 

manichäische Wesensmotiv der christlichen Liebe, die sich mit dem Bösen verbindet 

und es dadurch überwindet und umformt, rechtfertigen die Idee, dass der Erlöser 

sich in einen physischen Leib inkarnieren kann. Es war mein Wunsch, hiermit zu 

zeigen, dass auch aus der Christologie Manis heraus gezeigt werden kann, dass 

Manichäismus eine Hauptströmung des Christentums ist. 

Gleichzeitig wollte ich aber auch zeigen, dass dieser »gnostische 

Adoptianismus« möglich schon durch die Evangelisten vorausgesetzt wurde. Dieser 

»gnostische Adoptianismus« hat als Fundament die Idee der Erhabenheit des 

(makro)kosmischen Christus, die sich in den Menschen Jesus inkarniert. 

  

 Der Sinn und Grund einer erneuten Untersuchung und Besprechung der 

manichäischen Christologie kann darin liegen, die kosmische Gestalt des 

Auferstandenen – wie auch im Urchristentum – wieder neu und für die Zukunft der 

Welt und Menschheit in den Blick zu nehmen und die Gnade-Kraft der Liebe, die 

sogar das Böse umformen kann, im täglichen Leben zu sehen und zu erfahren.  

 

 

 

 

 

 

 
 


