
Die frühe christliche Geschichte:
Tatsache oder Erfindung?

SARAH BELLE DOUGHERTY

Meine Lieblings-Definition von Religion ist „eine Fehlinterpretation von

Mythologie“. Die Fehlinterpretation besteht genau darin, Symbole als

historische Geschehnisse zu interpretieren, die in ihrem Bezug korrekterweise

spirituell sind.

– Joseph Campbell

Wer war Jesus? Und wer waren die ursprünglichen Christen, was glaub-

ten sie und in welchem Zusammenhang stehen sie zum gegenwärtigen

Christentum und dem Stoff, der das Neue Testament ausmacht? In zwei

erhältlichen, gut dokumentierten Büchern geben Timothy Freke und Peter

Gandy 1 unorthodoxe Antworten, die auf über viele Jahrhunderte angesammelte

biblischer Gelehrsamkeit und ihrem eigenen Studium des Gnostizismus, heid-

nischer Mysterien-Religionen und des Mystizismus der Welt beruhen. 

Das Buch The Jesus Mysteries [Die Jesus-Mysterien], das sich auf die Ge-

schichte des Christentums konzentriert, bietet einen überzeugenden Beweis,

dass die von der westlichen Kirche gebotene und heute noch akzeptierte

Erzählung mangelhaft ist; dass sie tatsächlich auf einer buchstäblichen Inter-

pretation von mythischen Allegorien aufgebaut ist, die ursprünglich nie als etwas

Geschichtliches gedacht waren und von sektiererischer Propaganda und

systematischer Vernichtung einander widersprechender Schriften und Sekten

erzwungen wurden. Während Bibelforscher und Studenten in Priestersemina-

ren sich seit langem der Probleme in den traditionellen Erzählungen über

Jesus und im Neuen Testament bewusst sind, hat diese Information die Laien

oft nicht erreicht, bis auf die wenigen letzten Jahrzehnte, in denen es zu einer

Auferstehung des wissenschaftlichen und populären Interesses an der Geburt
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des Christentums und des historischen Jesus kam. Der momentane Trend in

den Jesus-Studien besteht darin, die historische Existenz des Lehrers Jesus

axiomatisch anzunehmen und dann zu versuchen, aus Heiligen Schriften,

Archäologie, Kultur-Studien und dem Judaismus der letzten wenigen Jahr-

hunderte vor Christus abzuleiten, wer und was Jesus tatsächlich gewesen sein

könnte. Viele dieser wissenschaftlichen Versuche haben einen „jüdischen“

Jesus hervorgebracht – ob Bauer, Kyniker, Rabbi oder politischer Revolutio-

när –, und sie haben den riesigen Stoff nicht jüdischen Materials im Neuen

Testament und in der Lehre der Kirche als Anfügungen von außen an die

ursprüngliche „reine“ jüdische Botschaft abgelehnt.

Freke und Gandy nehmen einen anderen Standpunkt ein. Als Schüler des

Weltmystizismus und des klassischen Mystizismus erkannten sie die überwäl-

tigenden Ähnlichkeiten zwischen der Geschichte von Jesus und jenen heid-

nischen, sterbenden und wieder auferstehenden Gottmenschen wie Osiris,

Dionysos, Mithras, Adonis und Orpheus. Die Autoren bieten zwingende

Beweise für ihre Thesen:

Fast alle Völker um das Mittelmeer hatten zu irgendeinem Zeitpunkt die heid-

nischen Mysterien angenommen und sie an ihren eigenen nationalen Ge-

schmack angepasst. Zu irgendeinem Zeitpunkt in den ersten wenigen Jahrhun-

derten vor Christus hatte es auch eine Gruppe von Juden so gemacht und eine

jüdische Version der Mysterien hervorgebracht. Jüdische Initiierte adaptierten

die Mythen von Osiris-Dionysos, um die Geschichte eines jüdischen, sterben-

den und wieder auferstehenden Gottmenschen, Jesus des Messias, zu schaffen.

Mit der Zeit wurde diese Mythe als historische Tatsache interpretiert und das

buchstabengläubige Christentum war das Ergebnis.

– Jesus and the Lost Goddess, S. 123

Die offensichtlichen Parallelen mit heidnischen Mythen sind für Gelehrte seit

langem offensichtlich, obwohl Jesus als eine mythische Figur momentan keine

akademischen Anhänger findet. Diese Parallelen gab es offensichtlich auch in

klassischen Zeiten. Dogmatische Christen – in diesen Büchern als Buchsta-

bengläubige bezeichnet, weil sie die christlichen Geschichten buchstäblich als

historische Tatsachen interpretierten – erklärten Ähnlichkeiten mit älteren

heidnischen Mythen und Figuren entweder als Plagiate des Teufels „vor den

Tatsachen“ oder als die historische Erfüllung von Ereignissen, die in anderen

Kulturen nur als Mythen gegenwärtig waren – Erklärungen, die in der einen

oder anderen Form die Jahrhunderte über vorgebracht wurden.

Um seine Thesen zu unterstützen führt The Jesus Mysteries Details an, wie

wenige Beweise aus nicht-christlichen Quellen es für die historische Existenz
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von Jesus oder die biblischen Apostel gibt: heidnische und jüdische Historiker

jener Zeit und jüdische heilige Schriften. Wie der Archäologe John Romer in

Testament bemerkt, beruht unser Wissen über das frühe Christentum

nur auf der Apostelgeschichte und der späteren Kirchen-Tradition. Es gibt

überhaupt keine Erwähnung dieser Periode christlicher Geschichte in irgendei-

ner anderen Literatur. Wir wissen nur das, was spätere Kirchen uns erzählen

wollten. Und das gilt auch für die Anfänge der Evangelien. Wir sind dem Beweis

überlassen, der aus den Vier Evangelien zusammengetragen werden kann, und

einer großen Anzahl von einander widersprechenden Behauptungen, die in den

Schriften der frühen Kirchenväter gemacht werden. – S. 188

Freke und Gandy machen deutlich, dass die Evangelien des Neuen Testa-

ments und die Apostelgeschichte keine verlässlichen historischen Berichte sind,

geschweige denn unabhängige Erzählungen von Augenzeugen. Obwohl das

Verhältnis in der Zeit und der Abhängigkeit zwischen frühen christlichen

Schriften, kanonischen und nicht kanonischen, noch immer heftig diskutiert

wird, stimmen viele biblische Gelehrte darin überein, dass das Evangelium nach
Johannes als ein theologisches Dokument später geschrieben wurde als die

anderen kanonischen Evangelien und dass die Evangelien nach Matthäus und

Lukas auf dem von Markus beruhen; letzteres wird gewöhnlich mit 70 n. Chr.

datiert, obwohl Freke und Gandy meinen, es wäre wahrscheinlich später. Auch

ist das Evangelium nach Markus die erste biographische Behandlung des christ-

lichen Stoffes, keine wirkliche Chronik: Eine sorgfältige Analyse hat gezeigt,

dass es eine Zusammenfügung vieler vorher existierender Bilder und Weis-

heitssprüche darstellt, die so angeordnet sind, dass sie verschiedenen Texten

und Episoden wie dem Exodus des Alten Testatments entsprechen. Es enthält

nicht die Geburt oder Genealogie von Jesus und ging ursprünglich nicht über

die Geschichte der Frauen hinaus, die das leere Grab und eine angedeutete

Auferstehung vorfinden. In der frühen Version erscheint kein auferstandener

Christus den Aposteln oder sonst irgendjemandem. 

Für die Gelehrten stellt die Entdeckung einer stichhaltigen Quelle für bio-

graphische Tatsachen über Jesus weiterhin ein Problem dar. In The Birth of
Christianity [Die Geburt des Christentums] bestätigt John Dominic Crossan –

ein überzeugter Anhänger der Historizität Jesu, der lange mit dem Jesus-

Seminar und mit der Gesellschaft für biblische Literatur in Verbindung stand

–, dass die frühen christlichen Schriften biblische Exegesen und Parabeln wa-

ren, nicht Geschichte. Ein Mangel an weiterem Beweismaterial führt ihn dazu,

eine Tradition der Klage der Frauen vorauszusetzen, von weiblichen Augen-

zeugen in Jerusalem stammend – als Ursprung von irgendwelchen echten
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biographischen Daten in den Evangelien und

anderen frühen christlichen Schriften. Zweifel-

los werden diejenigen, die auf einen histori-

schen Jesus vertrauen, und diejenigen, die einen

mythischen Christus bevorzugen, weiterhin

verschiedener Meinung sein. Wie Crossan be-

merkt: „Wir alle bauen auf unseren Prämissen

auf und stehen und fallen mit ihrer Gültigkeit“

(S. 111).

Die Existenz eines historischen Lehrers

bleibt also umstritten. Um 50 n. Chr. erwähnt

nicht einmal Paulus, als frühester Mitarbeiter

des Neuen Testaments, einen historischen

Jesus oder zitiert eine seiner in den Evangelien

gefundenen Aussagen oder Lehren. Seine Be-

tonung liegt auf dem sterbenden und auferste-

henden Gottmenschen Christus und seiner Geburt in jedem Individuum. Die

„Frohe Botschaft“, die er für seine Anhänger hat, lautet nicht, dass Jesus auf

der Erde wandelte und für die Menschen starb, sondern dass „Christus in dir“

ist. Die Übersetzungen/Interpretationen seiner Worte, die von Freke und

Gandy gebraucht werden und unerwartete Schichten einer inneren Bedeutung

offenbaren, sind beachtenswert. In den frühen Jahrhunderten n. Chr. betrach-

teten Gruppierungen überall in Asien und im Mittelmeerraum Paulus als den

herausragenden gnostischen Lehrer (seine anti-gnostischen pastoralen Briefe

werden weithin für spätere Fälschungen gehalten, so wie die kanonischen

Briefe der anderen Apostel). Die Autoren klassifizieren Paulus jedenfalls nicht

als Gnostiker, da sie fühlen, dass es zu seiner Zeit noch keinen Unterschied

zwischen gnostisch und buchstabengläubig gab; die Inneren und Äußeren

christlichen Mysterien existierten noch friedlich zusammen. Der Kampf zur

Zeit von Paulus fand zwischen jenen statt, die das Christentum als eine

ausschließlich jüdische Sekte erhalten wollten, und jenen, die es zu einer

kosmopolitischen Bewegung einschließlich der Nichtjuden machen wollten.

Warum wurde das Christentum historisch und dann buchstabengetreu?

Die Autoren erklären:

Bei der Synthese des immerwährenden Mythos des sterbenden und auferste-

henden Gottmenschen in der jüdischen Erwartung eines historischen Messias

machten die Erschaffer der jüdischen Mysterien einen noch nie dagewesenen

Schritt, dessen Folge sie niemals vermutet haben würden. Und doch war, wenn
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analysiert, das Ende bereits im Anfang enthalten. Von dem Messias wurde er-

wartet, ein historischer, nicht ein mystischer Erlöser zu sein. Es war deshalb

unvermeidlich, dass die Geschichte von Jesus eine quasi historische Fassung

entwickeln musste. Und so geschah es. Was als zeitloser, immerwährende Leh-

ren verschlüsselnder Mythos begann, erschien nun als eine historische Erzäh-

lung eines nur einmaligen Ereignisses in der Zeit. Von diesem Moment an war

es unvermeidlich, dass es früher oder später als historische Tatsache interpre-

tiert werden würde. Sobald das geschehen war, entstand eine ganz andere Art

von Religion – eine Religion, die auf Geschichte, nicht auf einem Mythos be-

ruht, auf blindem Glauben an angenommene Ereignisse, statt an mystischem

Verständnis für mystische Allegorien, eine Religion der Äußeren Mysterien

ohne die Inneren Mysterien, der Form ohne Inhalt, des Glaubens ohne Wissen.

– The Jesus Mysteries, S. 207

Jesus and the Lost Goddess [Jesus und die verlorene Göttin] versucht, die

Inneren Mysterien des Christentums im Licht des gesamten christlichen

mythischen Zyklus zu rekonstruieren, was den Tod und die Auferstehung des

Gottmenschen umfasst und die verlorene und erlöste Göttin in ihren kosmi-

schen und menschlichen Aspekten. Die äußerst klare Erklärung der gnosti-

schen Lehren in diesen spirituellen Allegorien durch die Autoren gibt den

Blick frei auf die zugrunde liegende, zu allen Zeiten und an allen Orten gültige

Botschaft. Während die Botschaft der Liebe, des Vergebens und der fort-

schreitenden spirituellen Entwicklung im Neuen Testament traditioneller-

weise als eine radikale Abkehr von dem dargestellt wurde, was vorher da war,

zeigen die Autoren, dass ihre Empfindungen und Lehren den Schülern der

bekannten heidnischen Philosophen wie Pythagoras, Empedokles und Plato

völlig vertraut waren.

Die Christen teilten ihre Mysterien in drei Stufen, entsprechend den drei

Teilen des Menschen: Physis oder Körper, Psyche oder Seele und Pneuma oder

Nous, griechische Begriffe, die traditionellerweise mit „Geist“ beziehungs-

weise „Intellekt“ übersetzt werden. Aber diese Wieder-

gabe umfasst in ihrer Gesamtheit nicht die gnostische

Vorstellung, die sich auf unsere essenzielle Identität be-

zieht, „die jeder von uns ‘ich’ nennt. Es ist das Empfinden

von Sein in jedem Menschen. Es ist das, was wir sind“

(S. 61). In diesem Zusammenhang fühlen die Autoren,

dass eine hilfreichere moderne Übersetzung für Pneuma und Nous „Bewusst-

sein“ wäre. Diese dreifältige menschliche Natur kann durch einen Kreis

symbolisiert werden, wobei der Umfang die materielle Welt, jeder Radius eine

Seele oder individualisiertes Bewusstsein und der Mittelpunkt die universale
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göttliche Quelle oder das zugrunde liegende Einssein darstellt. In den Äußeren

Mysterien identifiziert sich die Psyche des Schülers noch mit der sichtbaren

Welt und schafft ein illusorisches Selbst oder Eidolon (Bild), das bloß eine

Reflexion des wahren Menschen oder Pneumas ist.

Der gnostische Pfad des Selbst-Erkennens bedeutet die Entdeckung, dass

das Eidolon nicht unser wahres Selbst ist, und das allmähliche Gewahrwerden

unserer essenziellen Natur als Bewusstsein. Man kann es sich als einen Vorgang

vorstellen, bei dem sich der Punkt der Identifizierung vom Umfang des Kreises

des Selbst entlang der Radien aufwärts zum Zentrum bewegt, und dabei erken-

nen wir uns selbst als das, was wir immer waren: Bewusstsein.

– Jesus and the Lost Goddess, S. 68.

Anfänger auf dem Pfad werden von den Mysterien durch die mystische Ge-

schichte angezogen, die sie eher wörtlich als allegorisch zu nehmen geneigt sind.

Freke und Gandy bezeichnen die zweite Ebene der Mysterien als „psy-

chisch“, weil sie sich auf die Psyche oder den verbindenden Teil des Menschen

beziehen, der durch einen Radius des Kreises dargestellt wird. Auf dieser Stufe

wird die allegorische Bedeutung des Mythos den Schülern erklärt, die durch

das Befolgen ethischer und spiritueller Richtlinien und Praktiken nach Selbst-

Vervollkommnung suchen, um zu geeigneten Vehikeln für den Geist zu

werden. Das Betreten dieser Stufe wurde durch die Taufe mit Wasser sym-

bolisiert, was eine Reinigung bedeutet, „durch die die Initiierten von der

Identifikation mit ihrem irdischen Selbst gereinigt werden“ (ebenda, S. 112).

Die höchste oder pneumatische Stufe der Inneren Mysterien war die Er-

kenntnis der Gnosis, das direkte Wissen um unser Einssein mit der mysteriösen

Quelle von allem, was die Christen als das Mysterium Gottes, des Guten oder

der „blendenden Finsternis“ bezeichneten. Diejenigen, die diese Ebene errei-

chen, erfahren eine bewusste Identifikation mit der göttlichen Quelle, die Ein-

heit hinter der Verschiedenheit, was der Mittelpunkt des Kreises symbolisiert.

Sie sind für ihr niederes Selbst oder ihre getrennte Identität gestorben und als

der Christus oder Gottmensch auferstanden. Wie Paulus sagt: „Der irdisch
gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist kommt. Torheit

ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes
beurteilt werden kann“ (1 Korinther 2, 14) und „Ihr aber seid nicht vom

Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt.

Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm“ (Römer 8, 9). Die

Identifikation mit dem Mittelpunkt anstatt mit den Radien (Psyche) oder dem

Umfang (Körper) bringt eine Erkenntnis des Einsseins mit allen anderen
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Körpern und Seelen. Die fundamentale gnostische Botschaft lag also darin,

dass alles Eins ist – mit anderen Worten Universale Bruderschaft.

Die Autoren behaupten, dass sich das Christentum in seiner gegenwärti-

gen Form entwickelte, nachdem Völkergruppen in den Äußeren Mysterien

von den mit den Inneren Mysterien vertrauten Lehrern getrennt wurden. Diese

nicht initiierten Christen verkündeten, dass die mystischen Ereignisse im

Jesus-Mythos historische Tatsachen waren und dass die Anhänger nur durch

den Glauben an ihre Historität gerettet würden und nicht durch Selbst-

Vervollkommnung, bis sie die Geburt des Christus in sich selbst erfuhren.

Sobald das Christentum zur Religion des römischen Reiches wurde, unter-

drückte die Sekte der Buchstabengläubigen alle anderen Arten des Christen-

tums als „heretisch“ und die große Mehrheit heidnischer Dokumente, Tempel

und Inschriften wurde absichtlich zerstört.

Für ein allgemeines Publikum sind diese Bücher eine wertvolle Neuüber-

prüfung der christlichen Ursprünge und eine Erläuterung des Gnostizismus

und der inneren Bedeutung der heidnischen Mysterien-Religion. In den

letzten Kapiteln von Jesus and the Lost Goddess besprechen die Autoren den

Grund, warum sie diese Werke schrieben. Sie glauben, dass es in dieser

seltenen Periode – in der die Freiheit, unbehindert von autoritären religiösen

Einrichtungen, zum Erforschen der Wahrheit auf viele Arten besteht – ent-

scheidend ist zu verstehen, was tatsächlich bei der Geburt des letzten „New

Age“ geschah, um ein ähnlich dogmatisches und unterdrückendes Ergebnis für

dieses Zeitalter zu vermeiden. Sie befürworten jedenfalls kein Neuaufkommen

alter Formen: „Wir fördern keinen rückschrittlichen Romantizismus des

Zurückgehens auf ‘die verlorene alte Weisheit’ der ursprünglichen Christen.

Aber wir legen nahe das zu tun, was sie taten. Sie stärkten erneut die immer-

währende Philosophie des Gnostizismus, aber formulierten sie erfolgreich in

einer neuen Form, die ihrer eigenen Gegenwart und Zeit zugänglich war. Nun

ist für uns die Zeit gekommen, dasselbe zu tun“ (S. 190).

Gehe Gott entgegen: Du wirst einen Pfad finden. – Russisches Sprichwort
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