
Geheime Evangelien und ver-
lorene Christenheiten – II

W. T. S. THACKARA

Da diese Tradition nicht nur für denjenigen ver-
öffentlicht ist, der die Großartigkeit des Worts er-
kennt, ist es also erforderlich, die gesprochene
Weisheit, die der Sohn Gottes lehrte, hinter einem
Mysterium zu verbergen … Denn es ist schwierig, den schmutzigen und unge-
schulten Hörern die wirklich reinen und transparenten Worte in Bezug auf das
wahre Licht zu übermitteln. – Klemens von Alexandria, Stromateis I.xii

Der jüdische Talmud erzählt die Geschichte von vier Männern, die
den himmlischen Obstgarten (hebräisch pardes oder Paradies) betraten.

Ben Azzai sah und starb. Ben Zoma sah und verlor seinen Verstand. Acher
verwüstete seine Anpflanzungen, während Rabbi Akiba den Garten, den er in
Frieden betreten hatte, in Frieden verließ. Die Geschichte ist eine warnende
Erzählung über mystische Aufstiege bei der Suche nach spirituellem Wissen.
Unvorbereitete Reisen waren in den alten Mysterien universal verboten, da sie
als gefährlich galten – nicht nur für die psychologische und physische Gesund-
heit des Initianden, sondern potenziell schädlich für andere, wenn das Wissen
für selbstsüchtige Ziele missbraucht wird. Daher die auferlegte Strenge der
Disziplin und der Stille als Schutzmaßnahmen gegen Verletzung und Miss-
brauch – und ein Grund für die Geheimhaltung.

Das Thomasevangelium spielt darauf an, wenn Jesus Thomas drei geheime
Worte mitteilt. Von seinen Mitschülern gefragt, welche das wären, antwortet
Thomas: „Wenn ich eines dieser Worte, die er mir mitteilte, sage, werdet ihr
Steine aufheben und sie nach mir werfen; ein Feuer wird aus den Steinen
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Abbildung neben dem Titel: erste Seite des Briefs von Klemens an Theodorus (siehe
S. 41).



hervorkommen und euch verbrennen.“ In derselben Episode (13) fordert Jesus
sie auf, ihn mit irgendjemand zu vergleichen. Simon Petrus beschreibt Jesus als
einen rechtschaffenen Engel, Matthäus bezeichnet ihn als einen weisen Philo-
sophen, während Thomas – „berauscht“ von göttlicher Weisheit, die aus der
sprudelnden Quelle hervorfließt – sagt: „Mein Mund ist gänzlich außer Stan-
de zu sagen, wem du ähnelst.“ Paulus schreibt auf vergleichbare Art über den
Menschen (sich selbst), der „in das Paradies entrückt wurde … Er hörte un-
sagbare Worte, die ein Mensch nicht aussprechen darf“ (2 Korinther 12, 4).

Hinweise auf die Mysterien und auf die verborgene Weisheit Gottes sowohl
im Neuen Testament als auch in den geheimen Evangelien lassen darauf schlie-
ßen, dass einige der Kernlehren Jesu den Wenigen vorbehalten waren und dass
sie der überwiegenden Mehrheit der gläubigen Christen großteils vorenthalten
wurden. Hier liegt ein Hauptproblem in Bezug auf die Essenz des Christentums:
Beruhte es ursprünglich auf einer esoterischen Grundlage ähnlich den alten
Mysterien? Klemens von Alexandria, der Kirchenvater des späten 2. Jahrhun-
derts, bekräftigt das deutlich. Die Mysterien des Glaubens sollen nicht allen
bekannt gegeben werden, schrieb er und lud uns ein, „die geheimen Traditionen
der wahren Gnosis zu empfangen“, die der Sohn Gottes lehrte (Stromateis I.xii).

Mythen und Parabeln waren die allgemeine Sprache der alten Mysterien;
und obgleich keine detaillierten Aussagen der höheren Lehren verfügbar sind,
war ihr fundamentaler Inhalt niemals geheim. Cicero beispielsweise pries Athen
für seine zahlreichen Beiträge zur Zivilisation, „aber nichts ist besser als jene
Mysterien, mittels derer wir von einem rohen und wilden Menschenstadium
geformt und verfeinert werden; und tatsächlich empfangen wir in den Mysterien
die wahren Lebensprinzipien und lernen nicht nur glücklich zu leben, sondern
mit einer berechtigteren Hoffnung zu sterben“ (De Legibus II.14). Institutionell
waren die Mysterien in Colleges organisiert, weitgehend wie moderne Univer-
sitäten strukturiert. Es gab Vor- und Hauptstudien – die Großen und Kleinen
Mysterien genannt –, deren „Lehrplan“ sich um die Mysterien von Tod und
Wiedergeburt drehte: das zunehmende Erwachen und Aufsteigen der Seele zu
einem Wissen und einer Einheit mit der göttlichen Essenz im Innern. Paulus
spricht die Sprache der Initiation, wenn er sagt: „… ich erleide von neuem
Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt annimmt“ (Galater 4, 19).

Obwohl die meisten Kirchen heute das Christentum darstellen, wie es aus
dem Judaismus als ein einzigartiges spirituelles Ereignis in Erfüllung messiani-
scher Prophezeiungen hervorgeht und das Thema des geheimen Wissens
herunterspielen oder vermeiden, erinnern uns moderne Historiker an die
Genesis der Christenheit in einer weit komplexeren spirituellen, philosophi-
schen und politischen Matrix, die sich über Jahrhunderte entwickelte. Zusätz-
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lich zu dem normativen Judaismus, der selbst auf einer esoterischen Grundlage
beruhte (Nichtjuden sahen im Judaismus eine geheime Mysterienreligion),
waren die am einfachsten zu identifizierenden Elemente der jüdische Mysti-
zismus und die Apokalypse, die im baldigen Ende des Zeitalters eine spirituel-
le Erneuerung prophezeite; der Hellenismus, das durch die Eroberungen
Alexanders verbreitete griechische religiöse und spirituelle Vermächtnis; und
die ägyptischen und orientalischen Religionen – die alle unter dem Einfluss
und den Zwängen der römischen Besatzung brodelten.

Dieser historische Hintergrund ist für ein Verständnis der verschiedenen
Formen des frühen Christentums unentbehrlich. Die in dieser Artikelserie
besprochenen Bücher gehen umfassend darauf ein und bieten wertvolle Ge-
schichtslektionen. An erster Stelle steht die Wichtigkeit der ursprünglichen
Quellen: die Notwendigkeit einer Kenntnis der Originaltexte und Traditionen
aus erster Hand, so weit das möglich ist, und auch etwas über ihren Ursprung,
ihre Interpretation und Weitergabe. Die Nag Hammadi Bibliothek enthüllt
zum Beispiel, wie populär und gelehrt der Gnostizismus angesehen wurde und
wie er bis heute durch die filternden und prägenden Wirkungen der frühen
Häretiker verzerrt wird. Geheime Schriften stellen nichtsdestotrotz ein beson-
deres Problem dar. Die unzensierten Dokumente von Nag Hammadi und
andere gnostische Schriften bleiben im Dunkeln, denn bei den meisten
handelt es sich um zurückgehaltene Texte, die angeblich verborgene, unaus-
sprechliche Wahrheiten verschleiern. Ihrer eigenen Schilderung nach sind sie
im besten Fall unvollkommene Quellen aus zweiter Hand, die eines gültigen
Interpretations-Schlüssels bedürfen, ohne den die uneingeweihten Leser viel-
leicht nur fantastische Geschichten und dunkle Redensarten entdecken, nicht
den in dem Mythos verborgenen Logos. Das Philipevangelium beispielsweise
weist in einem Absatz, der stark an das Tao te King erinnert, darauf hin („Das
Tao, das in Worten ausgedrückt wird, ist nicht das ewige Tao; namenlos ist
der Ursprung von Himmel und Erde“):

Die den weltlichen Dingen gegebenen Namen sind sehr trügerisch, denn sie
lenken unsere Gedanken von dem, was richtig ist, auf das, was falsch ist. Deshalb
nimmt jemand, der das Wort „Gott“ hört, nicht das wahr, was richtig ist,
sondern das, was falsch ist. So verhält es sich auch mit „der Vater“ und „der
Sohn“ und „der Heilige Geist“ und „Leben“ und „Licht“ und „Auferstehung“
und „die Kirche“ und mit allen anderen …

… der Sohn würde nicht Vater werden, wenn er nicht den Namen des Vaters
trüge. Diejenigen, die den Namen haben, kennen ihn, aber sie sprechen ihn
nicht aus; diejenigen jedoch, die ihn nicht haben, kennen ihn nicht.

– II.53-4

HEFT 2/2004 39



Secret Gospels 1 [Geheime Evangelien] von Marvin Meyer ist eine Anthologie
von Aufsätzen, in denen das Thomasevangelium, die bekannteste Abhandlung in
der Nag Hammadi Sammlung, und das umstrittene Geheime Markusevange-
lium, das 1958 im Kloster von Mar Saba nahe Jerusalem entdeckt wurde, im

Mittelpunkt stehen. Meyer ist Professor für biblische und
christliche Studien an der Chapman Universität und be-
ginnt mit einer Einführung des Lesers in die geheimen
Evangelien und ihre Hauptthemen. Er schafft einen
Zusammenhang, indem er auf Markus 4, 1-20 verweist,
wo Jesus öffentlich in Gleichnissen lehrt, während er
privat seinen Schülern ihre allegorische Interpretation
darlegt; dann auf das Apokryphon (das Geheime Buch) des
Jakob, der „die zwölf Anhänger beschreibt, die alle
zusammensaßen und sich in Erinnerung riefen, was der
Erlöser ihnen gesagt hatte, ob auf eine verborgene oder
offene Weise, und sie teilten es in Bücher ein“. Meyer
fragt richtigerweise, ob letzteres Szenario tatsächlich

stattfand, aber beide Episoden heben eine Forderung aller heiligen Schriften
hervor: Sie bedürfen der Interpretation, und das Thomasevangelium betont –
auf kryptische Weise – dass, „wer immer die Interpretation dieser Aussagen
findet, den Tod nicht schmecken wird“.

Meyer sieht Thomas und den Geheimen Markus als Evangelien, die zwei
unterschiedliche Typen von Verkündigungen bieten: Thomas ist ein Evange-
lium der Weisheit und der Geheime Markus ein Evangelium des Kreuzes, ein
Symbol spiritueller Transformation und ein Aufruf zu Schülerschaft. In den
sechs Thomas Aufsätzen greift Meyer das Thema des Suchens und Findens auf
und behandelt eine Vielfalt von Themen: das Bild Jesu, wie es von Thomas
dargestellt wird, die Beziehung von Thomas als einem Evangelium der
„Sprüche“ zu den kanonischen Evangelien und zu „Q“ (die ursprüngliche
Sammlung der Sprüche Jesu, die von Matthäus und Lukas in Verbindung mit
der Erzählung von Markus eingefügt wurden); und ein Kommentar zu anderen
einmaligen Darstellungen, die Neugierde hervorrufen sollen („Be Passersby“
[Seid Passanten], „Making Mary Male“ [Maria zu einem Mann machen!]).

Die Aufsätze zu dem Geheimen Markusevangelium betrachten Initiations-
muster und -motive im frühen Christentum, und für diejenigen, die Detektiv-
geschichten mögen, ein umstrittenes Mysterium über die Autorschaft, das
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1 Secret Gospels: Essays on Thomas und the Secret Gospel of Mark, Trinity Press Interna-
tional, Harrrisburg, PA, 2003; ISBN 1563384094, 208 Seiten, Taschenbuch, $ 23,00.



noch die Zustimmung der Gelehrten finden muss. Es genügt zu sagen, dass
jeder alte Brief oder jedes alte Evangelium, das mit dem Namen einer bekann-
ten Persönlichkeit unter- oder überschrieben ist, kritisch auf Authentizität
untersucht werden muss – ein Gegenstand, der ausführlicher in Bart Ehrmans
Buch Lost Christianities [Verlorene Christenheiten] behandelt wird. Die
Geschichte beginnt mit Morton Smiths Entdeckung eines Manuskripts aus
dem 17. oder 18. Jahrhundert in der Mar Saba Bibliothek, das beansprucht,
eine Kopie eines im späten 2. Jahrhundert von Klemens von Alexandria ge-
schriebenen Briefes zu sein, der das geheime Markusevangelium beschreibt
und zitiert. Smith fotografierte das Manuskript, teilte und diskutierte es mit
namhaften Klemens-Gelehrten und Kollegen, forschte über 15 Jahre lang
intensiv und veröffentlichte 1973 seine Ergebnisse in einem 450 Seiten umfas-
senden Band der Harvard University Press mit Fotos, Transkription, Überset-
zung und einer umfangreichen Analyse des Dokuments, seiner Authentizität
und des historischen Hintergrunds – mit dem Schluss, dass der Klemens Brief
echt zu sein scheint. Meyer bemerkt vorsichtig, dass – während auch er den
Brief für eine authentische Kopie eines alten Textes hält – das eigentliche
Manuskript für eine wissenschaftliche Analyse veröffentlicht werden muss.

Der Klemens Brief beginnt mit der lobenden Erwähnung eines bestimm-
ten Theodorus für „das zum Schweigen Bringen der unaussprechlichen
Lehren der Anhänger des Carpokrates“ – eine rivalisierende Gruppe in Ale-
xandria, gegründet von Carpokrates, dessen Lehren nach Meinung Klemens in
Bezug auf Doktrin und Moral anstößig waren. „Nun sind von den Dingen, die
sie weiterhin über das göttlich inspirierte Evangelium nach Markus sagen“,
fährt er fort, „einige zur Gänze Fälschungen, und andere – selbst wenn sie
einige wahre Elemente enthalten – sind dennoch nicht wahrheitsgetreu
berichtet. Denn die wahren Dinge sind mit Erfindungen vermischt und
verfälscht, so dass sprichwörtlich sogar das Salz seine Würze verliert.“ Der
Brief beschäftigt sich dann mit der Autorschaft des Markusevangeliums ein
Jahrhundert früher:

Was Markus betrifft: Er schrieb während des Aufenthalts von Petrus in Rom
eine Erzählung über die Taten des Herrn. Er erklärt jedoch nicht alle von ihnen
noch weist er auf die geheimen hin, sondern wählt aus, was seiner Meinung nach
am nützlichsten war für das Wachstum des Glaubens jener, die unterrichtet
worden waren. Als jedoch Petrus als Märtyrer starb, kam Markus nach Alexan-
dria und brachte sowohl seine eigenen Aufzeichnungen als auch jene von Petrus,
von denen er für sein früheres Buch die Dinge übernahm, die zu einem
Fortschritt der Erkenntnis [gnosis] passten. So stellte er ein spirituelleres Evan-
gelium zum Gebrauch für diejenigen zusammen, die vervollkommnet wurden
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[teleioumeno-n, „beendet“ oder initiiert]. Dennoch gab er die Dinge, die nicht
ausgesprochen werden sollten, weder preis noch schrieb er die Hierophanten-
Lehre des Herrn nieder, sondern er fügte den bereits geschriebenen Geschich-
ten andere hinzu und brachte außerdem bestimmte Aussprüche ein, von denen
er wusste, die Interpretation würde gleich einem Mystagogen die Hörer in das
innerste Heiligtum jener durch sieben Schleier verborgenen Wahrheit führen.
So bereitete er alles in allem Angelegenheiten vor, meiner Meinung nach weder
widerwillig noch unvorsichtig, und sterbend hinterließ er seine Komposition
der Kirche in Alexandria, wo sie noch heute sehr sorgsam gehütet wird und nur
jenen vorgelesen wird, die in die großen Mysterien eingeweiht sind.

Obwohl viele Menschen von seinen Behauptungen einer privaten Version von
Markus und der geheimen Lehren des Herrn, die nicht geschrieben oder
ausgesprochen werden sollen, überrascht sind, ist dieser Abschnitt nicht der
springende Punkt der Kontroverse. Klemens-Gelehrte haben immer gewusst,
dass er öffentlich eine geheime Tradition verkündete, die den wenigen wahren
Gnostikern vorbehalten war, und glaubte, das Christentum sei der reine
Repräsentant der wahren Mysterien Gottes, die andere gestohlen und verdor-
ben hatten:

O wahrlich heilige Mysterien! O fleckenloses Licht! Mein Weg ist von Fackeln
erleuchtet, und ich betrachte die Himmel und Gott; ich werde heilig, während
ich eingeweiht werde. Der Herr ist der Hierophant und versiegelt [Gelöbnis des
Schweigens], während er ihn, der initiiert wird, erleuchtet, und er stellt ihn, der
glaubt, dem Vater vor, um für immer erlöst zu sein. Das sind die Träumereien
meiner Mysterien. Wenn es dein Wunsch ist, sei auch du initiiert; …

– Exhortation to the Heathen, xi

Nach Klemens Ansicht war Carpokrates ein falscher Gnostiker, ein
„wandernder Stern“, der – obwohl er mit Freiheit prahlte – eigentlich ein
Sklave erbärmlichen Verlangens war. In dem Brief erklärt Klemens, dass
Carpokrates auf hinterhältige Art eine Kopie von Markus privatem Evange-
lium bekommen hatte, das er dann „entsprechend seiner blasphemischen und
sinnlichen Lehre interpretierte und außerdem beschmutzte, indem er völlig
schamlose Lügen mit den fleckenlosen und heiligen Worten vermischte“. Um
die Frage des Theodorus zu beantworten, zitiert Klemens zwei Passagen aus
dem Geheimen Markus. Der größere Abschnitt stellt eine Variante der Auf-
erstehungsgeschichte des Lazarus dar, reich an Einweihungs-Symbolik. Er
gibt dann an, wo bei Markus die Geschichte einzufügen ist (10, 34), widerlegt
die sexuelle Einfügung des Carpokrates und sagt, dass sie niemals ein Teil des
Originals war und fährt fort: „Nun ist die wahre Erklärung und das, was mit
der wahren Philosophie übereinstimmt“ – und hier endet der Brief abrupt.
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Obwohl uns die Interpretation von Klemens fehlt, ist die innere Bedeu-
tung als ein mystischer Aufstieg zum Reich Gottes ziemlich offensichtlich: Das
Grab betretend (den Körper) erhebt Jesus (der Christus im Inneren) den
Jugendlichen (die Seele), der auf Jesus schaute, „ihn liebte“ und „ihn anflehte,
er möge mit ihm sein“ (göttliche Kommunion). Er verlässt das Grab und geht
zu dem Haus des reichen jungen Mannes (seine innere Welt oder sein Wohn-
ort), und nach sechs Tagen (der Initiationsprüfung) fordert Jesus den Jüngling
(Neaniskos, ein allgemeines griechisches Wort, das auch „Diener“ bedeutet)
auf, am Abend zu ihm zu kommen, nackt (wie ein Baby), aber bekleidet mit
einem Leinengewand (das Leichentuch eines Körpers, das den nackten leben-
digen Geist bedeckt – das duale Symbol von Tod und Wiedergeburt). Wäh-
rend der Nacht lehrte Jesus den Neaniskos das Mysterium des Reiches Gottes.
„Und dann, auferstehend, kehrte er zur anderen Seite des Jordan zurück“ (vom
„anderen Ufer“ des heiligen Flusses, das heißt vom Reich Gottes) – getauft,
wieder auferstanden und spirituell wiedergeboren. 1 Die Episode ist frei von
sexueller Bedeutung und Assoziation; und doch haben solche Geschichten die
Eigenschaft eines Spiegels, der das Denken des Empfängers wiedergibt – was
an Rabbi Akiba und andere im himmlischen Obstgarten erinnert.

Meyers Aufsätze ziehen in Betracht, wie sich die Initiationsszene im
Geheimen Markus in die kanonische Markus Erzählung eingliedert und wirft
Licht auf andere Episoden im Evangelium, die ebenfalls einen mit Leinen
bekleideten Jüngling darstellen: der Neaniskos, der zur Zeit der Verhaftung
Jesu ergriffen wurde und nackt davonlief (Markus 14, 51-2); der „junge Mann,
der mit einem weißen Gewand bekleidet war“ und „auf der rechten Seite saß“
in dem sonst leeren Grab Jesu (Markus16, 1-8); und die Geschichte von

HEFT 2/2004 43

1 Im alten Judaismus war das Leichentuch ein Wiederauferstehungstuch. Einer rab-
binischen Aussage entsprechend „aufersteht ein Mensch in denselben Kleidern, mit denen
er begraben wird“ (Smith, A Secret Gospel of Mark, S. 177). Das beschriebene rituelle
Kleid war bei der frühen christlichen Taufe auch ein Leinengewand um einen nackten
Körper. Diese Symbole und Riten spiritueller Erneuerung werden philosophisch von dem
Neuplatoniker Plotin erklärt:

[Das Gute] zu erreichen, ist für diejenigen, die den aufwärts führenden Pfad
betreten, die all ihre Kräfte auf ihn richten, die sich selbst von allem entkleiden, was
wir bei unserem Abstieg [in materielle Körper] angelegt haben; so sind für diejenigen,
die sich den Heiligen Feierlichkeiten der Mysterien nähern, Reinigungen vor-
geschrieben und die Kleider [der Seele] abzulegen, die sie [die Seele] vorher getragen
hat, und der Eintritt in Nacktheit [des Geistes] – bis auf dem aufsteigenden Pfad
alles, was vom Gott [im Inneren] verschieden ist, hinter sich gelassen wurde, soll jeder
in der Einsamkeit seiner selbst jene in der Einsamkeit wohnende Existenz erblicken,
das Abgesonderte, das Unvermischte, das Reine, das, von dem alles abhängt … die
Quelle des Lebens und Verstehens und des Seins. – Enneaden I.6.7



Lazarus bei Johannes 11, die interessanterweise Thomas darstellt, wie er zu den
anderen Aposteln sagt: „Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben“ –
ein weiterer Hinweis auf Einweihung. Meyer glaubt gemeinsam mit anderen
Gelehrten, dass die Ausschnitte aus dem Geheimen Markus zu einer frühen
Version des „öffentlichen“ Markus gehört haben könnten und später in der
kanonischen Version ausgelassen wurden – so wie die letzten zwölf Verse bei
Markus (16, 9-20), die in den frühesten Manuskripten nicht vorhanden sind,
welche hinzugefügt wurden, um eine theologische Agenda zu stärken. Was
auch immer die tatsächliche Geschichte des Geheimen Markusevangeliums sein
mag, der Brief des Klemens stimmt jedenfalls mit seinen bekannten Schriften
und mit den Symbolen und den Initiationsmustern der Mysterien, die von
vielen frühen Kirchen angenommen wurden, überein.

Die Szene mit Jesus, der eine nächtliche Initiation durchmacht, hat vielen
Christen Sorge bereitet, und diejenigen, die die Idee des im Geheimen lehren-
den Jesus ablehnen, zitieren oft Johannes 18, 19-21 als ihre Autorität. Als der
Hohepriester von Jerusalem ihn darüber befragte, was er lehrt, soll Jesus
angeblich geantwortet haben: „Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich
habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden
zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen.“ Dem wider-
sprechen alle drei synoptischen Evangelien, die Briefe des Paulus, die aposto-
lische geheime Tradition, die von Klemens in seinen bekannten Schriften
bestätigt wird, der jüdische esoterische Hintergrund und verschiedene christ-
liche gnostische Texte. 1 Außerdem steht das Johannesevangelium – von dem
Gregory Riley, Elaine Pagels und andere Gelehrte annehmen, es wäre teil-
weise geschrieben, um die bei Thomas gefundenen Lehren zu widerlegen oder
zu modifizieren (Johannes ist das einzige Evangelium mit dem Zweifelnden
Thomas) – im Widerspruch zu den Synoptikern auf andere Arten, wie in dem
Bericht über Jesus, der am Beginn seines Gottesdienstes den Tempel reinigt,
wogegen das bei den Synoptikern am Ende vorkommt. Die Behauptung des
Johannes ist auch in sich widersprüchlich, zum Beispiel durch die Episode, in
welcher Jesus Nikodemus nächtens im Geheimen unterrichtet (Kapitel 3).

Teilweise beruhen diese Diskrepanzen darauf, dass während der ersten
drei Jahrhunderte nach Jesus sehr unterschiedliche christliche Gemeinden
überall im Römischen Reich verstreut waren, und verschiedene Gruppen
erhielten verschiedene Traditionen, die verschiedene Dinge lehrten. Es gab
keine einheitliche Kirche, kein formell definiertes Neues Testament, keine
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1995; online unter www.marquette.edu/maqom/tradition1 (und …/tradition2).



bestehende Orthodoxie und sogar weitreichendere Uneinigkeiten über die
Befolgung des jüdischen Gesetzes, über grundlegende theologische Themen,
wie die Auferstehung und die Göttlichkeit Jesu, und über die Gnosis und die
christliche geheime Tradition. Genauso wie Paulus die Lehren einer relativ
kleinen jüdischen esoterischen Sekte zu einer wachsenden nichtjüdischen
Bewegung neu interpretierte und transformierte und den auferstandenen
Christus verkündete, entstand unter Irenäus eine Orthodoxie, die zu einer nor-
mativen Theologie für praktisch alle heutigen Christen wurde. Die Geschichte,
was mit den anderen Gruppen und ihren Texten geschah und „wie eine frühe
christliche Gruppe sich als die in der Religion dominierende etablierte und für
künftige Zeitalter bestimmte, was Christen glauben, praktizieren und als
heilige Schrift lesen sollten“, ist das Hauptthema von Bart Ehrmans Lost
Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew [Verlorene
Christenheiten: Die Kämpfe um die Schrift und um Glaubensvorstellungen,
die wir nie kannten] – und das Thema unseres nächsten Artikels.

(Fortsetzung folgt in Heft 4/2004)

Der Schauspieler und die Maske

CLIFTON MEEK

Die ganze Welt ist Bühne,
Und alle Fraun und Männer bloße Spieler.
Sie treten auf und gehen wieder ab,
Sein Leben lang spielt einer manche Rollen
Durch sieben Akte hin.

– Shakespeare, Wie es euch gefällt

Träglich erleben wir ein derartig vertrautes Naturphänomen, dass
wir ihm kaum Aufmerksamkeit schenken. Sobald wir aus dem Vergessen

aufwachen, durch das Wunder des Schlafs an Geist und Seele erfrischt, kehrt
das Bewusstsein, das wir als das Selbst identifizieren, in die Welt der Sterb-
lichen zurück und legt wie der Schauspieler, der es ist und der seine ihm
zugewiesene Rolle in dem großen Drama, das wir Leben nennen, spielt, die
vertraute Maske aus Ton erneut an. Das Bewusstsein kehrt aus den friedlichen
Reichen des Geistes zurück in eine Welt von Lärm und Verwirrung, in wel-
cher Scharen von ähnlichen Wesen sich ein gemeinsames Schicksal erarbeiten.

Der gegenwärtige Zyklus der Geschichte wird von Menschen aufgewühlt,
die hektisch ihre Pflugscharen zu Schwertern umschmieden – wie ein letztes
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