
Geheime Evangelien und 
verlorene Christenheiten –
alte Stimmen neu entdecken

W. T. S. THACKARA

Wenn der Glaube an die Unsterblichkeit

aus der fernen Vergangenheit stammt, wie

kann die Furcht vor dem Tod die älteste aller

Ängste sein?

– Plutarch, On the Soul

Furcht und Staunen über das Jenseits bilden faktisch das Herz aller alten

und modernen spirituellen Traditionen, das Christentum miteingeschlos-

sen, dessen kanonische Erzählung sich nicht nur auf den Tod und die Auf-

erstehung Jesu konzentriert, sondern auf den Tod, die Auferstehung und das

Gericht eines jeden Menschen. Das Evangelium oder die ‘Frohbotschaft’ des

evangelischen Glaubens bestätigt die Unsterblichkeit der Seele und verspricht

die Erlösung durch Christi für das gläubige und immerwährende Leben im

Himmelreich – befreit von den Lasten von Kummer und Leid.

Die innere oder geheime Tradition, die im Thomasevangelium zum Aus-

druck gebracht wird, bestätigt den alten Glauben ebenso, befürwortet aber die

Notwendigkeit eines erlösenden Wissens, das in verschleierter Form die

gleichen Initiationsmuster der Prüfung und Erneuerung zum Ausdruck bringt,

die in den Mysterien erfahren wurden – Schwierigkeit und Dunkelheit gefolgt

von Epiphanie, Befreiung und dem Kranz oder der Krone der Selbst-Beherr-

schung, welche die göttliche Kommunion symbolisieren:

Jesus sagte: „Lasst ihn, der sucht, weiter suchen, bis er findet. Wenn er

findet, wird er aufgewühlt sein. Wenn er aufgewühlt wird, wird er erstaunt sein

und er wird zum König über das All werden. – Spruch 2

Dieses Muster wird in den Evangelien-Erzählungen gleichermaßen im

Leiden, in der Auferstehung und Herrschaft Jesu allegorisch dargestellt. Und

in einem gewissen Grad kann das bei unserer eigenen Suche nach Wahrheit

erkannt werden.

Bei dem Versuch, die „letzten Dinge“ – das Ende des eigenen Lebens, das

Ende eines Zeitalters oder das Ende der Welt – mit dem Lebenszweck und der
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richtigen Lebensführung in Beziehung zu bringen, stellen die heiligen Tradi-

tionen die Heilsgeschichte oft als einen Wettbewerb oder einen Kampf

zwischen Gut und Böse, zwischen den spirituellen und materiellen Kräften

und zwischen dem Kosmos und dem Chaos dar, der sich hauptsächlich inner-

halb der menschlichen Seele abspielt. Mit der göttlichen Lebensquelle – wie

immer man sich diese vorstellt – in Harmonie zu leben, soll gegenwärtiges und

künftiges Glück verleihen. Idealerweise könnten wir auf eine vereinte Front

der spirituell Gläubigen hoffen, ja sie sogar erwarten; aber auch hier erheben

sich gegnerische Kräfte, die Zwietracht und Konflikt säen.

Religiöse Unterschiede werden oft falschen oder irregeleiteten Lehrern

zugeschrieben, aber viele Traditionen verweisen auch auf eine feinere

Spannung zwischen Propheten und Priestern, zwischen kontemplativen

Menschen und Klerikern und zwischen nach göttlicher Weisheit Suchenden

und Anhängern volkstümlicher Glaubensrichtungen. Ein Verständnis für

diese Konflikte und ihre Wechselwirkung mit der kulturellen und politischen

Geschichte hilft dabei, die Verschiedenheit zu verstehen, die bald innerhalb

der frühen christlichen Gemeinden entstand, von denen alle ein gemeinsames

Interesse an den „letzten Dingen“ teilten.

Wenn Jesus auf die Schriften verweist, meint er jüdische Schriften, und in

einem gewissen Sinn ist die hebräische Bibel ebenso eine Geschichte der Erlö-

sung wie eine der Wahl, vom Bund und von einem Leben in Heiligkeit. Die

Geschichte hat ihren Ursprung in der Genesis, wo Gott Abraham sagt, dass er

ihn in ein neues Land führen wird – ein Versprechen, das bei Moses erneuert

wird: Das Volk Isreal wird aus ägyptischer Knechtschaft „in ein gutes und

weites Land, wo Milch und Honig fließt“ geführt. Als sie sich in Kanaan

niederließen, dachten sie, die Versprechungen seien erfüllt worden. Mit der

Zeit wurde der Erste Tempel in Jerusalem errichtet, dessen inneres Heiligtum,

das Allerheiligste, mit einem Vorhang geschützt wurde – ein sichtbarer Reprä-

sentant der Gegenwart Gottes und des Mysteriums.

Nach David und Salomon kam es zu Abspaltungen in der Religion und in

der Nation, worauf eine Reihe von Eroberern folgte. Die Assyrer besiegten das

nördliche Königreich Israel 721 v. Chr. und die Babylonier zerstörten Jerusalem

586 v. Chr. und brachten jüdische Führer, Priester und andere ins Exil. Diese

Ereignisse wurden als Gottes (Yahwes) Strafe für die Verehrung anderer Götter

und das Versäumnis, seine Gebote einzuhalten, betrachtet. Nach der Befreiung

aus der Gefangenschaft kehrten einige Juden nach Jerusalem zurück, um den

Tempel neu zu erbauen und die Verehrung Yahwes zu reformieren. Gemäß 

2 Esdras wurde Esra inspiriert, die 24 öffentlichen und 70 geheimen Bücher der

hebräischen Schrift zu diktieren, um die im Exil verlorenen zu ersetzen.

154 Sunrise



Die Unterdrückung durch Fremde dauerte jedenfalls an, und die späteren

Propheten, die zweifellos von den während des Exils gesammelten zoroastri-

schen Vorstellungen beeinflusst waren, begannen, das nicht mehr so sehr als

eine Strafe, sondern als das Werk kosmischer Kräfte, die sich gegen Gott

wandten, zu sehen. Ein neues Genre esoterischer visionärer Schriften – ge-

nannt apokalyptisch (von dem griechischen Wort apokalypsis, „Offenbarung“)

– kam langsam in Umlauf und offenbarte, dass Gott bald in die Geschichte

eingreifen und seinen Messias („Gesalbter“) senden würde, um wieder Recht-

schaffenheit herzustellen. Der Prophet Elias wird dann als ein Vorläufer er-

scheinen, um Reue vor dem „großen und schrecklichen Tag des Herrn“ zu

predigen, der diese Schlussperiode beendet – gekennzeichnet durch Kummer

und kosmische Konflikte zwischen dem Volk Gottes und seinen Feinden. Die

Lebenden und die Toten werden alle erhoben, um vor das Gericht Gottes zu

treten: Die Bösen werden zu ewigem Leiden oder Auslöschung verdammt,

und diejenigen, die Gnade finden, werden auf einer erneuerten und überirdi-

schen Erde im Überfluss leben und das himmlische Reich Gottes genießen. 1

Diese Ideen wurden von der ultrakonservativen und apokalyptischen Qum-

ran-Gemeinde in ihren sektiererischen Schriften entwickelt (gefunden unter den

Schriftrollen vom Toten Meer), von denen die meisten oder alle zwischen 150

und 68 v. Chr. erstellt wurden. Während dieser Periode zwischen den Evange-

lien, eine Zeit gespannter messianischer Erwartungen, entstand eine ähnlich apo-

kalyptische baptistische jüdische Sekte. Sie veränderte sich zu einer weit

verzweigten Bewegung, die bald als Christentum bezeichnet wurde. Geradeso

wie uns die Texte von Nag Hammadi zu einer größeren Umarbeitung unseres

Verständnisses des Gnostizismus verpflichten, helfen uns die Schriftrollen von

Qumran dabei, die komplexen Ursprünge der Christenheit und ihrer Beziehun-

gen zu den alten Traditionen der spirituellen Gnosis zu verstehen. Wie die

heutigen theosophischen und New Age Bewegungen waren die geheimen

Traditionen in sich verschieden; sicherlich gab es nicht nur eine Form der Gnosis

oder des „Gnostizismus“ – jüdisch, christlich oder sonst wie. Während sich

beispielsweise die Qumran Schriften oft auf geheime Mysterien, die dem Aus-

erwählten vorbehalten waren, und auf die Wichtigkeit spirituellen Wissens bezo-

gen, glorifizieren sie eindeutig den einen Herrn, sein Gesetz und die Güte seiner

Schöpfung im Gegensatz zu einigen späteren jüdisch-christlichen gnostischen

Texten, die dem yahwistischen Monotheismus kritisch gegenüberstehen:
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von Seinen wunderbaren Mysterien ist das Licht in meinem Herzen.

Meine Augen haben auf das geblickt, was ewig ist, auf die vor den Menschen

verborgene Weisheit, auf Wissen und weises Gestalten (verborgen) vor den

Söhnen der Menschen; …

– Community Rule, 1QS xi (Vermes tr.)

Die Qumran Schriften sprechen auch von einem „Bund der Gnade“, von

einem „neuen Bund“ als einer „Gemeinde der Wahrheit“ und einer Zuflucht

während des „Krieges der himmlischen Krieger, [die] die Erde geißeln wer-

den“ bis zu der vereinbarten Zerstörung: „Ich werde mich an deine Wahrheit

halten, o mein Gott. Denn Du wirst das Fundament auf einem Felsen“ (siehe

Mt 16:18 „auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen“). Gemäß der

„Messianischen Apokalypse“ (4Q521) „wird der Herr [Adonai] herrliche

Dinge vollenden … Denn Er wird die Verwundeten heilen und die Toten

wiederbeleben und den Armen gute Nachrichten bringen.“ Die Gemeinde

erwartete einen priesterlichen und königlichen Messias, den Stern und das

Zepter (vielleicht vereinigt in einem Individuum als „der Messias von Himmel

und Erde“) und prophezeite, das Ende der Zeiten würde etwa 40 Jahre nach

dem Tod ihres Führers – des Lehrers der Rechtschaffenheit – beginnen. Die

meisten Gelehrten datieren diesen Ausbruch ungefähr in die Zeit der

Herrschaft von Alexander Janneus in das frühe erste Jahrhundert v. Chr. – eine

Prophezeiung, die wahrscheinlich die späteren talmudischen Geschichten, die

Jesus in dieselbe Zeit einordnen, beeinflusste.

Wie dem auch sei, der Messias erschien nicht oder wurde nicht erkannt und

die Gemeinde von Qumran begann ihre Erwartungen – und Schriften – zu

überprüfen, um die Verzögerung zu begründen. Mit der römischen Eroberung

Jerusalems, der Zerstörung des Zweiten Tempels und der verbreiteten Unter-

drückung in den Jahren 70-66 v. Chr. wurden die Schriftrollen in nahe

gelegenen Höhlen vergraben und die Gemeinde zerstreute sich. Noch lange

Zeit danach gab es bei vielen Juden messianische Erwartungen unterschied-

licher Art, während andere Juden und eine wachsende Zahl Adeliger behaupte-

ten, dass sie bereits in der Person Jesu erfüllt worden sei, von dem sie glaubten,

er sei der prophezeite „Gesalbte“ (griechisch Christos). Wieder andere glaubten,

dass der Jude aus Samarita Simon (Magus) – der beanspruchte, der Nachfolger

von Johannes dem Täufer zu sein – selbst von „dem Angesehenen“ (Gott) an-

genommen worden sei – ein Bezug auf eine andere Art von „Salbung“, welche

auch in der jüdisch-christlichen Elkasite Theologie zu finden ist. Außerdem gab

es im ägyptischen Judaismus eine quasi-messianische Erwartung eines Erlöser-

Königs, was in den sibyllinischen Orakeln zum Ausdruck gebracht wird, wo
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vorhergesagt wird, dass „Gott einen König von der Sonne senden wird“

(3:652-6). 1

Bart D. Ehrmans Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths
We Never Knew 2 [Verlorene Christenheiten: Die Kämpfe um Schriften und

Glaubensvorstellungen, die wir niemals kannten] nimmt die Geschichte zu

Beginn der christlichen Ära auf und beleuchtet die komplexen Themen, die

nicht nur die frühe christliche Bewegung heimsuchten, sondern spätere Gene-

rationen von Christen, Gelehrten und der interessierten Öffentlichkeit.

Ehrman ist Vorsitzender des Department of Religious Studies an der Univer-

sity of North Carolina in Chapel Hill und spezialisiert in die Interpretation des

Neuen Testaments und die Geschichte der frühen Christenheit. Er hat auch

eine Anzahl nicht kanonischer christlicher Schriften übersetzt, die in einem

Begleitband enthalten sind. Nicht alle diese Schriften sind gnostisch; eigent-

lich sind einige ziemlich orthodox, aber schafften – aus welchem Grund auch

immer – die letzte Hürde nicht.

Nach einer hilfreichen Einleitung über die Verschiedenheiten der alten

Christenheit und die „verlorenen“ (aber bekannten) Schriften, passend als

„Ausgleich unserer Verluste“ bezeichnet, teilt Ehrman das Buch in drei

Hauptteile: (1) Fälschungen und Entdeckungen; dort werden die Punkte der

textlichen Autorschaft, der Bearbeitung und Authentizität untersucht, ein-

schließlich einer Diskussion über das Thomasevangelium und das Geheime
Evangelium nach Markus; (2) Ketzereien und Orthodoxien; hier wird das breite

Spektrum der frühen christlichen Gemeinden, ihre Lehren und die Entwick-

lung der „Proto-Orthodoxie“ betrachtet; (3) Sieger und Verlierer; dieser Teil

macht eine Inventur des „Arsenals“ religiöser Machenschaften (Polemik,

persönliche Verleumdungen, Verdrehungen und „erfundene“ Schriften) mit

einer historischen Übersicht, wie akademische Gelehrsamkeit die Geschichte

um die christlichen Ursprünge verschiedentlich neu interpretiert hat – ein

Gegenstand, der ausführlicher von Karen King in What Is Gnosticism? [Was ist

Gnostizismus?] untersucht wird. Durchwegs überlegt dargestellt schließt Lost
Christianities mit einem passenden Kapitel zu den Fragen über Verschieden-

heit und Toleranz und „Sieger als Verlierer“.
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Teil 1 jedenfalls berührt ein dorniges und problematisches Thema. Hier

behauptet Ehrman, dass „fast alle ‘verlorenen’ Schriften der frühen Christen

Fälschungen waren“ (S. 9). Er bezeichnet Fälschungen ausdrücklich als das

Werk unbekannter Autoren, die ihr Werk als das einer gut bekannten Per-

sönlichkeit, etwa eines Apostels, ausgeben. Er weist darauf hin, dass die

meisten Gelehrten den weniger abwertenden Begriff Pseudonyme („falsch

benannte“) Schrift vorziehen und dass das in der Antike allgemeine Praxis war

und fügt hinzu, dass eine Anzahl kanonischer Schriften ebenso Fälschungen

sind. Beispielsweise zeigt er, wie einige der Paulus-Briefe wahrscheinlich von

anderen, die andere Ansichten vertraten, geschrieben wurden.

Bei vielen pseudonymen Schriften handelt es sich jedoch um völlig andere

Motive als Fälschung oder Täuschung. Bedauerlicherweise – und diese

Begrenzung betrifft die Perspektive des Buchs vom Anfang bis zum Ende –

versäumt Ehrman, asketische Berichte zu erwähnen, über die in diesen alten

Werken nachgedacht wird, besonders in den esoterischen Schriften, deren

Autoren „ihre eigene Individualität und ihre Namen verbargen und sich hinter

biblischen Charakteren wie Enoch, Noah, Abraham, Moses, Baruch, Daniel,

Esra und anderen versteckten“ (Gershom Scholem, Kabbalah, S. 11):

Das esoterische Wissen in diesen Büchern berührte nicht nur die Offenbarung

am Ende der Zeit und ihre fürchterlichen Schrecken, sondern auch die Struktur

der verborgenen Welt und ihrer Bewohner: den Himmel, den Garten Eden und

Gehinnom, Engel und böse Geister und das Schicksal der Seelen in dieser ver-

borgenen Welt … [und] „die wunderbaren Geheimnisse“ Gottes, die in den

Schriftrollen vom Toten Meer erwähnt werden.

… Dieses pseudepigrafische Muster setzte sich in der mystischen Tradition

in den folgenden Jahrhunderten fort. Die eindeutige Tendenz zu Asketentum

als einem Weg der Vorbereitung für den Empfang der mystischen Tradition,

die bereits im letzten Kapitel des Buchs Enoch bezeugt wird, wird zu einem

Grundprinzip für die Apokalypsen, die Essener und den Kreis der Mystiker von

Merkabah [Thron], die ihnen nachfolgten. – Ebenda

Von dieser Tradition völlig durchdrungen übernahmen viele frühe christliche

Autoren zweifellos dieselbe akzeptierte Praxis.

Während Ehrman außerdem das Thomasevangelium aus denselben Grün-

den als Fälschung etikettiert, lässt er die kanonischen Evangelien aus. Seiner

Ansicht nach erhoben deren unbekannte Autoren keinen speziellen Anspruch

auf die Autorenschaft, obwohl die Menschen später sagten, sie wären von

Matthäus, Markus etc. verfasst, anstatt „nach“ ihnen, wie ihre entsprechenden

Titel andeuten. Ich meine, dass diese Unterscheidung zweifelhaft ist und in

Bezug auf die Evangelien dieselbe Anklage zulässt. In ihnen ist außerdem ein
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Anspruch auf Autorschaft impliziert, der das Vaterunser, die Seligpreisungen,

die Abschiedsreden und andere Sprüche mittels der Apostel, die sie überliefer-

ten, Jesus zuschreibt. Es scheint wenig Unterschied zu sein zwischen diesem

Anspruch und dem Evangelium „nach“ Thomas (dessen eigentlicher Titel), in

dem der anonyme Verfasser nur den Apostel nennt, der angeblich die Sprüche

aufzeichnete (Thomas wird nur in der dritten Person genannt – niemals als

„ich, Thomas“).

Diese Beispiele zeigen, wie schwierig es ist, die Authentizität und den

Wert irgendeines religiösen Textes einzuschätzen. Veränderte, entstellte und

unechte Schriften waren und sind nichtsdestoweniger ein Hauptproblem für

jede Religion, die sich auf Schriften verlässt. In dem gesamten Buch erforscht

Ehrman diese und andere Themen der textlichen Entwicklung und Wei-

tergabe innerhalb der frühen christlichen Gemeinden. Ein besonderes Gebiet

der Expertise sind die kanonischen Schriften und wie sie gestaltet, verändert

und manchmal „verfälscht“ wurden, um „ketzerische“ Interpretationen zu

vermeiden.

Um die Verschiedenheit der frühen Christen aufzuzeigen, konzentriert

sich Teil 2 auf die Lehren und die Geschichte von zwei Gruppen an den ent-

gegengesetzten Enden des Spektrums – die Ebioniten und die Marcioniten –

und auch auf die gnostischen christlichen Systeme, hauptsächlich auf die

Valentinianer, die sich von der Entwicklung der „proto-orthodoxen“ Ansich-

ten abheben. Diese Gemeinden sind schwierig zu charakterisieren, weil die

Informationen oft karg, widersprüchlich und voreingenommen sind; außer-

dem modifizierten sie, wie moderne christliche Sekten das teilweise tun, ihre

Ansichten, waren untereinander uneins und spalteten sich. Deshalb stellt

Ehrman dar, was repräsentativ erscheint.

Die Ebioniten (die „Armen“) waren jüdische Christen, die den Judaismus

nicht ablehnten. Sie behaupteten, Jesus wäre der natürliche Sohn von Joseph

und Maria, aber bei der Taufe sei er von Gott als der rechtschaffenste Mensch

auf Erden „angenommen“ worden. Zusätzlich zu den hebräischen Schriften

scheinen sie das Matthäusevangelium angenommen zu haben oder eine verän-

derte Version davon (zum Beispiel keine Überlieferung einer jungfräulichen

Geburt), aber sie wiesen Paulus als einen Gesetzesabtrünnigen energisch zu-

rück, besonders weil er den männlichen Adeligen gestattete, unbeschnitten zu

bleiben – das Zeichen des Bundes. Was die geheimen Lehren anlangt, gibt es

neben der praktisch sicheren Schlussfolgerung des jüdischen Esoterizismus

verschiedene Hinweise auf die pseudo-clementinische Literatur, die von den

Ebioniten verwendet wurde – zum Beispiel „das wahre Evangelium muss

geheim weitergegeben werden für die Richtigstellung der Ketzereien, die ent-
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stehen werden“ (Homilies 2.17). Während Ehrman die pseudo-clementinische

Literatur bespricht, erwähnt er diesen Aspekt jedoch nicht.

Am anderen Ende standen die Marcioniten, die von dem Theologen

Marcion im zweiten Jahrhundert gegründet wurden. Er war der Sohn eines

christlichen Bischofs und selbst Bischof. Diese gut organisierte Gemeinde

wurde von der orthodoxen Kirche als der möglicherweise gefährlichste Feind

betrachtet. Marcion, der Paulus als den einzig wahren Apostel und das Evan-

gelium Christi als eine universale Botschaft verehrte, versuchte, die Christenheit

von ihren jüdischen Elementen zu reinigen, ja sogar seinen eigenen christlichen

Kanon zu formulieren: zehn Briefe des Paulus und eine gekürzte Version von

Lukas. Er war beunruhigt von der Dichotomie zwischen dem zornigen,

rächenden und streng strafenden Gott der hebräischen Bibel und dem

liebenden, mitleidigen und vergebenden Gott, von dem Jesus predigte. Er be-

gann zu verstehen, dass es zwei Götter gab: den zuvor unbekannten Gott über

allen, „die durch eine unendliche Distanz getrennt waren“, und den gerechten

(aber nicht Bösen) Gott der Genesis, der den Menschen und die materielle Welt

erschuf. Von Ersterem gesandt war Christus weder der versprochene Messias

noch war er von einer Frau geboren. Vielmehr war er eine göttliche Mani-

festation: ein ketzerisches „Fantasiebild“, das am Kreuz starb, um die Mensch-

heit aus dem Besitz ihres niedrigeren Schöpfers zu erlösen. Marcions Lehre

lehnte die körperliche Auferstehung ab und bekräftigte stattdessen die Befrei-

ung von dieser materiellen Welt durch strenges Asketentum und den Glauben

an das Versprechen des ewigen Lebens mit dem über allem stehenden Gott. 

Ehrman fährt fort mit einer weitläufigen Übersicht über die Ursprünge

und Inhalte christlicher Gnostiker, die den Versuch machten die Frage aufzu-

werfen, warum die Bösen gedeihen und die Rechtschaffenen leiden – und ihre

Schriften, die die materielle Welt als die unvollkommene (manchmal böse)

Schöpfung eines unwissenden Schöpfers darstellen, der gewöhnlich mit

Yahweh identifiziert wird. Hier bemerkt Ehrman, dass nicht alle Gnostiker

diese Theologie teilten: „Es ist unmöglich, die Ansichten, Vorurteile, religiö-

sen Perspektiven dieser [Nag Hammadi Texte] in einem monolithischen

System zu einer Synthese zu bringen“ (S. 115). Der restliche Abschnitt von

Lost Christianities widmet sich ausführlich der „proto-orthodoxen“ Reaktion

auf diese rivalisierenden Gruppen, auf ihre verbalen Angriffe auf den Gnosti-

zismus, auf Konstantins Annahme dessen, was die Standard-Christenheit

wurde, die nachfolgende Unterdrückung der „Häretiker“ und den Verlust

vieler christlicher Stimmen, die es verdienen, heute gehört zu werden. Diese

Diskussion und Karen Kings What is Gnosticism wird das Hauptthema unseres

nächsten Artikels.
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