
Geheime Evangelien und
verlorene Christenheiten – 
was ist Gnostizismus?

W. T. S. THACKARA

Nicht allein die Taufe befreit uns, sondern Gnosis [Erkenntnis]; wer wir
waren, was wir geworden sind; wo wir waren, wohin wir geworfen wurden; wo-
hin wir drängen, woher wir erlöst werden; was Geburt und Wiedergeburt sind.

– Excerpta ex Theodoto 78.2

Bei der Zusammenfassung der Essenz dessen, was im Laufe der Zeit
Gnostizismus genannt wurde, bezeichnete der Historiker Hans Jonas

diese Erklärung als die „valentinische Formel“, so genannt nach dem christ-
lichen Gnostiker Valentinus (2. Jahrhundert), der behauptete, die geheimen
Lehren Jesu von einem Schüler des Paulus erhalten zu haben. Sie beruht auf
der Annahme, dass „wir – obwohl wir in die Vergänglichkeit geworfen wurden
– einen Ursprung in der Ewigkeit hatten und so auch ein Ziel in der Ewigkeit
haben“ (The Gnostic Religion, S. 335). Wenngleich gnostische Lehrer und
Schulen der frühen christlichen Ära in bestimmten Lehren und Praktiken
signifikant voneinander abwichen, teilten sie dennoch diese Grundanschauung
über den göttlichen Ursprung des Menschen, was auch die frühen Kirchen
taten, die die normative oder allgemeine Christenheit darstellten. Individuen
und Gruppen waren hauptsächlich über Fragen wie wer wird gerettet, wie und
wann wird die Erlösung oder Erleuchtung erlangt, was sind wahre Vorstellun-
gen von Gott und Universum und warum existieren das Böse und das Leiden
unterschiedlicher Meinung – Fragen, welche die tiefsten und empfindlichsten
Themen menschlichen Lebens und Verhaltens berühren.

Das Erwachen des Glaubens und die Erfahrung der göttlichen Realität
inspiriert das Herz der spirituellen und philosophischen Traditionen der
Welt. Die heilige Schrift und die Lehre stammen letztlich daher, dennoch
setzt ihre zugrunde liegende Basis – die Offenbarung göttlicher Weisheit –
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Propheten, Weise, Seher, Mystiker und Gesalbte, welche die Empfänger und
Übermittler des spirituellen Wissens sind, voraus. Wenn Lehren nicht per-
sönlich verifiziert werden können oder einander zu widersprechen scheinen,
tauchen Fragen der Authentizität und Autorität auf und bringen uns zurück zu
der Frage des Pilatus: „Was ist Wahrheit?“

Teil drei von Bart D. Ehrmans Buch Lost Christianities [Verlorene Chri-
stenheiten] und der größte Teil von Karen L. Kings What is Gnosticism? [Was
ist Gnostizismus] – beides ausgezeichnete und gut geschriebene Bücher 1 – be-
schreiben den Konflikt zwischen Orthodoxie und Ketzerei. Sie konzentrieren
sich nicht nur auf die frühe christliche Geschichte, wie sie von theologisch
beflügelten ‘Gewinnlern’ aufgezeichnet wurde, sondern darauf, wie sie durch
Gelehrte im Lichte von anwachsendem Dokumentenmaterial wie der Nag
Hammadi Bibliothek und anderen alten Texten neu untersucht und interpre-
tiert wurde. Gemäß frühen Kirchenhistorikern begann die christliche Ketzerei
mit Simon, dem Magier von Samaria, der seine Kräfte benutzte um andere zu
überzeugen, dass er „die Kraft Gottes ist, die man die Große nennt“ (Apostel-
geschichte 8, 10). Beim Aufspüren der Geschichte „dessen, was fälschlicherweise
als Gnosis bezeichnet wurde“ argumentierte Irenäus ein Jahrhundert später,
Simon sei der ursprüngliche Gnostiker gewesen, „von dem alle Ketzereien
ihren Ausgang nahmen“; und er unterscheidet sie von Orthodoxie, also von den
„rechten Ansichten“, die getreu die wahre Lehre Jesu repräsentieren.

Das Wort Ketzerei jedoch hat eine interessante, aber wenig bekannte
Geschichte. Abgeleitet von dem griechischen Wort hairesis, „Wahl“, war es
ursprünglich ein neutraler Begriff, der unter anderen Bedeutungen eine
religiöse Sekte bezeichnete wie zum Beispiel, wenn sich der jüdische Histori-
ker Josephus auf die Sadduzäer, die Pharisäer und Essener bezieht. Jede Sekte
(hairesis) war eine Gemeinde, der anzugehören sich ihre Anhänger entschieden –
genauso wie sich ein Christ in der heutigen Zeit entscheiden kann, ein
Methodist oder Katholik zu sein. Die meisten frühen Kirchenväter definierten
jedoch den Begriff als „absichtliche Entscheidungen, vom rechten Glauben
abzuweichen; das impliziert eine Korruption des Glaubens, der nur bei einer
Minderheit von Menschen zu finden ist“ (Ehrman, S. 164).
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1 Teil 1 und 2 von Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never
Knew wurden in unserem letzten Artikel besprochen; Kings Buch wurde herausgegeben
von Harvard University Press, Cambrigde, 2003; ISBN 067401071X, 358 Seiten, gebun-
den, $ 29,95. King, Winn Professor für Kirchengeschichte an der Harvard Divinity
School, veröffentlichte vor kurzem auch das Buch The Gospel of Mary: Jesus and the First
Woman Apostle [Das Marienevangelium: Jesus und der erste weibliche Apostel] (Pole-
bridge Press, Santa Rosa, CA, 2003), das eine exzellente Zusammenfassung der frühen
christlichen Geschichte enthält.



Die Worte Gnosis und Gnostiker wurden auf ähnliche Weise dämonisiert,
so dass sie im Verlauf von beinahe zwei Jahrtausenden ebenso zu Begriffen mit
einer Neuinterpretation und praktisch synonym mit Ketzerei wurden – trotz
des sehr orthodoxen Appells von Klemens von Alexandria, dass wir „die
geheimen Traditionen aus der wahren Gnosis erhalten“, die vom Sohn Gottes
gelehrt wurde, und dass der wahre Christ als der wahre Gnostiker verstanden
werden sollte (Stromateis I.xii, II passim). Vieles der ‘proto-orthodoxen’
religiösen Polemik beschäftigte sich jedoch damit, die Grenzen des rechten
Glaubens zu definieren, indem er von den einander widersprechenden Lehren,
für die Individuen und Gruppen sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Gemeinden eintraten, unterschieden wurde. Aus diesem Pluralismus
entwickelten sich die Definitionen der Kirche für wahren Glauben und
„Ketzerei“, was sich allmählich zu einer „Originalerzählung“ der christlichen
Geschichte zusammenfügte:

(1) Jesus offenbart seinen Aposteln die reine Lehre – teilweise vor seinem
Tod und teilweise in den vierzig Tagen vor seiner Himmelfahrt.

(2) Nach dem endgültigen Hinscheiden Jesu teilen die Apostel die Welt
unter sich auf und jeder bringt das unverfälschte Evangelium dem Land, das ihm
zugeteilt wurde.

(3) … Aber nun entstehen Hindernisse innerhalb der Christenheit selbst.
Der Teufel kann nicht widerstehen, Unkraut in den göttlichen Weizenfeldern
zu säen – und er hat Erfolg damit. Wahre, von ihm geblendete Christen, kehren
der reinen Lehre den Rücken. Diese Entwicklung findet in folgender Sequenz
statt: Unglaube, rechter Glaube, falscher Glaube – wo es Ketzerei gibt, muss ihr
Orthodoxie vorausgegangen sein …

– Walter Bauer, Orthodoxy and Heresy, zitiert in King, S. 111

Sobald sich die Kirche im 4. Jahrhundert politische Macht gesichert hatte,
unterdrückte sie auf aggressive Weise nicht nur rivalisierende Sekten und
Religionen, sondern praktisch jede kritische Prüfung ihrer Originalerzählung.
Wie dem auch sei – mit der Renaissance, der Reformation und dem Beginn der
europäischen Aufklärung mehr als tausend Jahre später begannen lange
gehegte religiöse Annahmen offener überprüft zu werden. Im 18. Jahrhundert
„tauchten ernste Bedenken über die geschichtliche Genauigkeit der Bibel auf“,
schreibt Ehrman, „als übernatürliche Lehren der göttlichen Offenbarung,
welche die Wahrheit der Schrift garantierten, zur Thematik gelehrter Debat-
ten wurden … nicht nur unter denjenigen, die sich selbst als außerhalb der
Kirche stehend empfanden, sondern besonders unter den Anhängern inner-
halb der Kirche“ (S. 168). Aus Mangel an ursprünglichen Quellen wurden die
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gnostischen Systeme nichtsdestoweniger immer noch als ein relativ homoge-
nes, theologisch eigenständiges Gebilde behandelt, dessen Charakterisierung
fast ausschließlich auf den stark verzerrten Quellen der Kirchenväter beruhte.
Als die Gelehrten und Theologen mit den Themen der Geschichtlichkeit Jesu
und der biblischen Unfehlbarkeit rangen 1, verkümmerte das Studium des
Gnostizismus, da es als eine bedeutungslose, sektiererische, esoterische, my-
thische, synkretistische, parasitische und orientalische Religion betrachtet
wurde (und das nach wie vor von der Mehrheit der Christen) im Gegensatz zu
vorherrschenden, authentischen, ethnischen, historischen, rationalen oder
universalen Religionen, wie das orthodoxe Christentum“ (King, S. 3).

Als im 19. Jahrhundert neu entdeckte ägyptische, mesopotamische, persi-
sche und asiatische religiöse Texte allmählich den westlichen intellektuellen
Horizont erweiterten, begann sich erneut ein Interesse an Gnostizismus zu
regen, möglicherweise als Reaktion darauf, was diese Texte über die jüdischen
und christlichen Ursprünge, Schriften und Lehre implizierten. Der protestan-
tische Kirchenhistoriker Adolf Harnack nannte im Jahr 1875 in seiner
monumentalen History of Dogma den Gnostizismus „die akute Hellenisierung
der Christenheit“. Damit meinte er, dass der Gnostizismus „hauptsächlich
vom griechischen Geist beherrscht wurde und von den Interessen und Lehren
der griechischen Philosophie und Religion bestimmt war“. Obwohl Harnack
den allgemein gültigen Einfluss griechischer Kultur als für die Christenheit
wohltuend erkannte, betrachtete er dennoch ihre Mythologie und ihren
Polytheismus als parasitäre Infektionen, die den Weg zum „Wandel der
disciplina Evangelii zu einem Asketentum, das auf einer dualistischen Vorstel-
lung beruht, und zu einer Praxis der Mysterien öffnen“.

Harnack listete verschiedene Charakteristika auf, die seiner Meinung nach
den Gnostizismus definieren, darunter: (1) Das gnostische Denken unter-
schied zwischen dem höchsten Gott und dem Schöpfer. (2) Der höchste Gott
war von dem Gott des Alten Testaments getrennt. (3) Materie wurde als
unabhängig und ewig betrachtet. (4) Die geschaffene Welt war entweder das
Produkt eines bösen Wesens oder eines Vermittlers, der aus Feindschaft
gegenüber dem höchsten Gott handelte. (5) Das Böse war eine der Materie
inhärente Kraft. (6) Christus offenbarte einen davor unbekannten Gott. (7)
Das gnostische Christentum unterschied Jesus in seiner menschlichen
Erscheinungsform von dem himmlischen Christus. (8) Die Menschen wurden
in zwei oder drei Klassen eingeteilt, abhängig davon, ob sie Geist (Pneuma),
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1 Ehrman merkt an (S. 219), dass geschätzte 200 000 bis 300 000 textliche Unter-
schiede in den ungefähr 5 400 griechischen Kopien der Manuskripte des Neuen
Testaments und den gegenwärtig bekannten Fragmenten vorkommen.



Seele (Psyche) oder nur eine materielle (hylische) Natur besaßen. Nur die Spiri-
tuellen waren „fähig zur Gnosis und dem göttlichen Leben … aufgrund ihrer
Konstitution“. (9) Gnostiker lehnten das zweite Erscheinen, die Auferstehung
des Körpers und das jüngste Gericht ab und warteten nur auf die Befreiung
von der sinnlichen Welt in das himmlische Pleroma, die „Fülle“ des Reichs
Gottes (King, S. 62-3). 

Laut King rekonstruierten solche Definitionen zum Großteil nur die Origi-
nalerzählung, die den Gnostizismus als eine nach der Kreuzigung entstandene
Abweichung betrachteten, die von anderen und niedrigeren Religionssystemen
beeinflusst war. Wie dem auch sei – eine andere Gruppe von Gelehrten, die sich
selbst als die Schule der Religionsgeschichte bezeichnete, wandte sich auf der
Suche nach dem Ursprung des Gnostizismus in eine andere Richtung und er-
kannte auch in den Religionen Persiens, Babylons und Indiens Wurzeln sowie
einen Proto-Gnostizimus im vorschristlichen Judaismus. Obwohl sie wichtige
und oft intuitive Beiträge zur Lehre lieferten, neigten ihre Beschreibungen des
Gnostizismus zu einer neuen Einprägung alter Muster und hinterließen „ein
einflussreiches Vermächtnis innovativer falscher Vorstellungen und irreführen-
der Charakterisierungen des Gnostizimsus“ (King, S. 109).

Mitte des 20. Jahrhunderts erlebten wir eine wichtige Änderung im
Denken, angeführt von der Arbeit Walter Bauers, der auch die seit langem
bestehende Annahme in Frage stellt, dass der Gnostizimus eine sekundäre
Entwicklung in der Geschichte des Christentums war. Noch wichtiger – er
konzentrierte seine große Gelehrtheit auf die Originalgeschichte. Gemäß
Ehrman war Bauers Orthodoxy and Heresy in the Earliest Christianity [Orthodo-
xie und Ketzerei im frühen Christentum] „möglicherweise das wichtigste Buch
über die Geschichte des frühen Christentums, die im 20. Jahrhundert
erschien“. Seine Analyse deutet darauf hin, dass nicht nur die Original-
geschichte die Geschichte zu sehr vereinfachte und falsch darstellte, sondern
dass „in manchen Bereichen des alten Christentums das, was später als
‘Ketzerei’ bezeichnet werden sollte, eigentlich die früheste und ursprüngliche
Form des Christentums war“ (Ehrman, S. 173).

Vielleicht stellten die Nag Hammadi Texte und die Schriftrollen vom
Toten Meer die größte Herausforderung für die alten Vorstellungen über das
frühe Christentum dar. Diese weisen deutlich darauf hin, dass die frühen
christlichen Gruppen in einer größeren esoterischen Bewegung wurzelten und
Teil davon waren, und sie verkünden die Erlösung durch eine zur Taufe
gehörige Initiation und Gnosis. Während ungefähr die Hälfte der Nag
Hammadi Texte christliche Werke sind – wie das Thomasevangelium und das
Evangelium der Wahrheit –, sind die übrigen nicht christlichen Ursprungs oder
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wurden „christianisiert“. Einer der interessantesten Texte ist der Brief von
Eugnostos, dem Gesegneten. Ein internes Beweisstück weist darauf hin, dass er
ursprünglich in Ägypten in der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. verfasst wurde,
vielleicht 80 bis 100 Jahre vor dem Tod Jesu. Obwohl seine Sprache sowohl
jüdische als auch griechische Einflüsse aufweist, scheint seine Beschreibung
einer überhimmlischen Region jenseits der sichtbaren Welt sehr der Emana-
tions-Theologie der alten ägyptischen Religion zu ähneln. Die höchsten
Reiche werden von einer Hierarchie von fünf Gottheiten regiert, von denen
jede ihre Reflexion oder ihren Sohn darunter emaniert: (1) der nicht gezeugte
Vater, auch Vorvater genannt; (2) der Selbst-Vater oder Selbst-Erzeuger; (3)
der Unsterbliche Androgyne Mensch, dessen männlicher Name ‘Gezeugtes
Vollkommenes Denkvermögen’ und dessen weiblicher Name ‘Allweise
Hervorbringerin Sophia [Weisheit]’ lautet; (4) der androgyne Menschensohn
oder Sohn Gottes, auch ‘Adam des Lichts’ genannt; und (5) der Erlöser, der
androgyne Sohn des Menschensohns. Über den Höchsten schreibt Eugnostos:

Er ist unsterblich und ewig und hat keine Geburt; denn jeder, der geboren wird,
wird vergehen … Er hat keinen Namen; denn wer immer einen Namen hat, ist
die Schöpfung eines anderen … Er hat keine menschliche Form; … Er ist
unendlich; er ist unbegreiflich … Er ist das unveränderliche Gute … Er ist
unerkennbar, wohingegen er sich (dennoch) selbst kennt. Er ist unermesslich.
Er ist unaufspürbar. Er ist vollkommen und hat keinen Mangel. Er ist
unvergänglich gesegnet. Er wird ‘Vater des Universums’ genannt.

– The Nag Hammadi Library in English, 3. Ausgabe, S. 224-5
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In diesen göttlichen Emanationen wurzelnd strahlen die Myriaden von
Scharen der erschaffenen Götter, Erzengel und Engel überall in den Himmeln
göttliche Güte aus, woher die Muster oder Typen für die folgenden Schöp-
fungen stammen: „Alle Naturen von dem Einen Unsterblichen, von den
Ungezeugten bis zur Offenbarung des Chaos sind in dem Licht, das ohne
Schatten und in unbeschreiblicher Freude und unaussprechlichem Lobgesang
scheint.“ Aufgrund dieses wohltuenden Einflusses und des Fehlens eines
zerstörerischen oder bösen Demiurgen (Schöpfers) bemerkt der Übersetzer,
dass „Eugnostos nicht als Gnostiker in irgendeinem klassischen Sinn bezeichnet
werden kann“, sondern als „Proto-Gnostiker“ betrachtet werden sollte. 1

Der Brief schließt mit einem Hinweis auf den künftigen Erlöser: „Alles,
was ich euch gerade gesagt habe, sagte ich auf eine Weise, die ihr vielleicht
akzeptieren werdet, bis der Eine, der nicht unterwiesen werden muss, unter
euch erscheint; und er wird alle diese Dinge freudig und in reiner Erkenntnis
aussprechen.“ Ein früher Christ sah hier offensichtlich einen Hinweis auf
Jesus, und indem er diesen Brief als Kerntext benützte, ‘christianisierte’ er ihn,
indem er existierende Passagen wegließ oder neu formulierte, beträchtliches
neues Material hinzufügte und ihm einen neuen Titel gab The Sophia of Jesus
Christ – jetzt eine Offenbarungsrede des auferstandenen Christus an seine
Apostel. Unter seinen theologischen Hinzufügungen (oder Erweiterungen),
die eine klassischere gnostische Anschauung widerspiegeln, ist ein Gott – der
arrogante, blinde, ignorante und ‘Allmächtige’ Yaldabaoth –, der diese Welt
zum Schaden der Menschheit direkt beherrscht.

Solche Übernahmen und Anpassungen beschreiben die Schwierigkeit
einer Charakterisierung des Gnostizismus auf jede beliebige Art – und das so
sehr, dass einige Gelehrte, Karen King miteingeschlossen, argumentieren, das
Wort Gnostizimus wäre ein irreführender, wenn nicht bedeutungsloser
Begriff. Das Wort Gnostizismus, bringt sie uns in Erinnerung, ist eine künst-
liche Konstruktion moderner Gelehrsamkeit. Im 17. Jahrhundert von dem
englischen Philosophen Henry More geprägt ist es eine praktische Bezeichnung,
die verwendet wird, um ein historisches Gebilde zu definieren, das niemals
außerhalb intellektueller Kategorien existierte und das geschaffen wurde, um
bestimmte sektiererische Gruppen, Lehren und Praktiken zu beschreiben.
Angesichts des wachsenden Bewusstseins gnostischer Vielfalt wurden
verschiedene Lösungsformen vorgeschlagen, darunter die Verwendung des
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Wortes Gnosis anstelle von Gnostizismus, wobei [im Englischen] ein großes G
verwendet wird, um auf die jüdisch-christlichen gnostischen Systeme der
griechisch-römischen Periode hinzuweisen; oder eher von Gnostizismen (Plural)
zu sprechen als den Begriff gänzlich aufzugeben.

Im Jahr 1966 wurde ein internationales Kolloquium über die Ursprünge
des Gnostizismus in Messina, Italien, abgehalten, teilweise um das Problem
der Definitionen zu überlegen. Der buddhistische Gelehrte Edward Conze
lieferte einen außergewöhnlichen Beitrag über „Buddhismus und Gnosis“ und
half damit, das Gebiet zu erweitern. Dort listete er acht Grundannahmen auf,
die die Anhänger der Gnosis und des Mahayana Buddhismus gemeinsam
haben, darunter: (1) Erlösung durch Gnosis oder Jñana (die Worte haben die-
selbe indoeuropäische Wurzel); (2) Unwissenheit (das heißt Blindheit für die
wahren Tatsachen der Existenz) ist die Ursache des Bösen; (3) Kenntnis
stammt ausschließlich aus Offenbarung, die jeder in sich selbst erfahren muss;
und (4) die wichtige Rolle der Weisheit in jedem System. Bezüglich letzterer,
bemerkte Conze, schien es bemerkenswert

dass während derselben Zeitperiode – das heißt ab [circa] 200 v. Chr. – zwei
bestimmte Zivilisationen, die eine im Mittelmeer und die andere in Indien, eine
genau analoge Gruppe von Ideen bezüglich ‘Weisheit’ erstellt haben sollten –
jede anscheinend unabhängig von ihrer eigenen kulturellen Vorgeschichte.

– The Origins of Gnosticism, 1970, S. 656

Er konnte nur drei für die Ähnlichkeiten in Frage kommende Hypothesen
erkennen: gegenseitige Übernahmen, gemeinsame Entwicklung oder eine
parallele Entwicklung, die „annimmt, dass Gnostizismus eine der Grundtypen
der Religiosität ist und sich deshalb möglicherweise selbst während jeder
beliebigen Periode reproduziert. Seine gleichbleibenden theroretischen
Behauptungen würden dann aus einer gemeinsamen Mentalität und gemeinsa-
men spirituellen Erfahrungen entspringen“ (ebenda, S. 666). In einer Fußnote
zu der gedruckten Ausgabe fügt er hinzu:

Der recht erstaunliche Artikel von G. Lanczkowski über die gnostischen
Elemente in alten amerikanischen Religionen brachte mich dazu, über eine
vierte Möglichkeit  nachzudenken. Vielleicht wurden die Grundideen in irgend-
einer vorhistorischen Periode in der Art einer Philosophia perennis ausgedacht –
in einer Zeit bevor sich die Europäer, Asiaten und Amerikaner in ihre entspre-
chenden Kontinente zerstreuten. – Ebenda

Interessanterweise schließt keine dieser Möglichkeiten die anderen aus – alle
könnten gleichzeitig wirken –, obwohl Conzes vierte Beobachtung direkter auf
die Ursprünge der Gnosis hindeutet, wenn sie als eine ursprüngliche Offen-
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barung betrachtet wird, die zyklisch durch avatarische Erscheinungen, initiie-
rende Erweckungen und intuitive Einblicke göttlicher Wirklichkeiten erneu-
ert wird.

Wir stehen tief in der Schuld von Generationen Gelehrter für ihre beharr-
lichen Arbeiten und ihren Mut, das ans Licht zu bringen, was vielleicht als die
verwirrenden, erstaunlichen, aber hoffentlich veredelnden Wahrheiten darüber
erscheint, wer wir sind und wohin wir gehen: unser ‘Ziel in der Ewigkeit’.
Trotz all ihrer Arbeit erkennen die Gelehrten, dass der innere Inhalt der
geheimen Evangelien weitgehend verborgen bleibt und dass die christlichen
Ursprünge noch immer in ein Mysterium gehüllt sind. Wie unterschiedlich
und komplex die Ausdrucksformen der Gnosis auch sein mögen – sie verlangt
aufgrund ihrer eigenen Definitionen, dass ihre Ethik gelebt wird, wenn ihr
‘Geheimnis’ offenbar werden soll. Selbst dann bietet die Gnosis dem
Wahrheitssucher zwei fundamental verschiedene Wege: persönliche Flucht
vor den Bosheiten und dem Leiden der Welt oder – wie ein Bodhisattva des
Mitleids – zu verweilen und dabei zu helfen, sie mit dem Licht des Wissens
und der göttlichen Weisheit zu verwandeln. Das ist gemäß der valentinischen
Gnosis die „verborgene“ Bedeutung der Auferstehung:

Sie ist die Offenbarung dessen, was ist, und die Verwandlung der Dinge und
ein Übergang zu Neuheit. Denn Unvergänglichkeit [senkt sich herab] auf das
Vergängliche; das Licht fließt auf die Dunkelheit hernieder und verschluckt sie;
und das Pleroma füllt das Mangelhafte auf. Das sind die Symbole und die Bilder
der Auferstehung. Er ist es, der das Gute schafft.

– Treatise on the Resurrection I.4.48-9
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