
06.10.07  12:27  REZ: Religio –  Texte 125 

Materialien: Texte 
 

 
 Die folgenden Textauszüge sollen einen Überblick über jene mehr 
oder weniger bekannten, gleichwohl zureichend bedeutsamen Stel-
len aus der neutestamentlichen (apokryphen) Schrifttradition ge-
ben, auf die man gewöhnlich schwer zugreifen kann. Künftig wird 
der Titel der benutzten Schrift gemeinsam mit der Fundstelle zu 
Beginn des Zitats oder der Zitatsammlung angegeben. Unmittelbar 
auf die Zitate selbst folgt in Klammern die formale Stellenangabe. 
 
Das koptische Thomas-Evangelium (NTA I, 98 sqq.) 
 
Dies sind die geheimen Worte, die Jesus der Lebendige sagte und 
die Didymus Judas Thomas aufgeschrieben hat. (1) Und er sagte: 
Wer die Interpretation dieser Worte findet, wird den Tod nicht 
schmecken. (2) Jesus sagte: Wer sucht, soll nicht aufhören zu su-
chen, bis er findet; und wenn er findet, wird er bestürzt sein; und 
wenn er bestürzt ist, wird er verwundert sein, und er wird über das 
All herrschen. (3) Jesus sagte: Wenn die, die euch führen, euch 
sagen: seht, das Königreich ist im Himmel, so werden euch die 
Vögel des Himmels vorangehen; wenn sie euch sagen: es ist im 
Meer, so werden euch die Fische vorangehen. Aber das Königreich 
ist in eurem Inneren, und es ist außerhalb von euch. Wenn ihr euch 
erkennen werdet, dann werdet ihr erkannt, und ihr werdet wissen, 
daß ihr die Söhne des lebendigen Vaters seid. Aber wenn ihr euch 
nicht erkennt, dann werdet ihr in der Armut sein, und ihr seid die 
Armut. (1-91) 
... 
(5) Jesus sagte: Erkenne das, was vor dir ist, und das, was vor dir 
verborgen ist, wird dir enthüllt werden; des es gibt nichts Verbor-
genes, was nicht offenbar werden wird. (27-31)2 
... 
                                                                 
1 Der Text wird gemäß NHC zitiert. Die Zeilenangaben beziehen sich auf die 
Zählung gemäß Ox. Pap. 
2 Dieses seit langem tradierte Motiv ist in den Versen 16-18 des Dies irae seit 
dem 12. Jahrhundert ausgedrückt worden: „Iudex ergo cum sedebit, / Quidquid 
latet apparebit, / Nil inultum remanebit.“ 
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(11) Jesus sagte: Dieser Himmel wird vergehen. Und derjenige, der 
darüber ist, wird vergehen; und die, die tot sind, sind nicht leben-
dig, und die, die lebendig sind, werden nicht sterben. In den Tagen, 
in denen ihr eßt von dem, was tot ist, macht ihr daraus, was leben-
dig ist. Wenn ihr Licht sein werdet, was werdet ihr tun? An dem 
Tag, da ihr eins gewesen seid, seid ihr zwei geworden. Aber wenn 
ihr zwei geworden seid, was werdet ihr tun? (40 sqq.) 
... 
(15) Jesus sagte: Wenn ihr den seht, der nicht aus der Frau geboren 
ist, werft euch mit dem Gesicht zur Erde [und] betet ihn an; dieser 
ist euer Vater. (16) Jesus sagte: Vielleicht denken die Menschen, 
daß ich gekommen bin, um Frieden auf die Welt zu werfen; und sie 
wissen nicht, daß ich gekommen bin, Uneinigkeiten auf die Erde zu 
werfen, Feuer, Schwert, Krieg. Denn es werden fünf sein, die in 
einem Haus sein werden: drei werden gegen zwei und zwei werden 
gegen drei sein, der Vater gegen den Sohn, der Sohn gegen den 
Vater, und sie werden als Einzelne dastehen. (17) Jesus sagte: Ich 
werde euch geben, was kein Auge gesehen und was kein Ohr ge-
hört und was keine Hand berührt hat und was nicht zum Herzen des 
Menschen aufgestiegen ist. (18) Die Jünger sagten zu Jesus: Sage 
uns, wie unser Ende sein wird. Jesus sagte: Da ihr entdeckt habt 
den Anfang, warum sucht ihr das Ende? Denn da, wo der Anfang 
ist, wird auch das Ende sein. Selig, wer sich an den Anfang halten 
wird, und er wird das Ende erkennen, und er wird den Tod nicht 
schmecken. (19) Jesus sagte: Selig der, der war, bevor er wurde. ... 
(22) Jesus sah Kleine, die gesäugt wurden. Er sagte zu seinen Jün-
gern: Diese Kleinen, die gesäugt werden, gleichen denen, die ins 
Königreich eingehen. Sie sagten zu ihm: Wenn wir also Kinder 
werden, werden wir in das Königreich eingehen? Jesus sagte zu 
ihnen: Wenn ihr aus zwei eins macht und wenn ihr das Innere wie 
das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere 
wie das Untere und wenn ihr aus dem Männlichen und dem Weib-
lichen eine Sache macht, so daß das Männliche nicht männlich und 
das Weibliche nicht weiblich ist und wenn ihr Augen macht statt 
eines Auges und eine Hand statt einer Hand und einen Fuß statt 
eines Fußes, ein Bild statt eines Bildes, dann werdet ihr in das Kö-
nigreich eingehen. 3 ... (29) Jesus sagte: Wenn das Fleisch zur Exi-
                                                                 
3 Cf. Mk. 10, 13-16. 
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stenz gelangt ist wegen des Geistes , so ist das ein Wunder. Aber 
wenn der Geist zur Existenz gelangt ist wegen des Leibes, so ist 
das ein Wunder der Wunder. Aber ich, ich wundere mich darüber, 
wie dieser große Reichtum in dieser Armut gewohnt hat. (30) Jesus 
sagte: Wo drei Götter sind, da sind es Götter; wo zwei oder einer 
ist, da werde ich mit ihm sein. ... (39) Jesus sagte: Die Pharisäer 
und die Schriftgelehrten haben die Schlüssel zur Erkenntnis erha l-
ten, [und] sie haben sie versteckt. Sie sind auch nicht eingetreten, 
und die, die eintreten wollten, haben sie nicht eintreten lassen. Aber 
ihr, seid klug wie die Schlangen und rein wie die Tauben. 4 ... (42) 
Jesus sagte: Seid Vorübergehende! 
 
(46) Jesus sagte: Von Adam bis Johannes dem Täufer ist unter den 
Kindern der Frauen keiner höher als Johannes der Täufer, denn 
seine Augen waren nicht zerstört. Aber ich habe gesagt: Wer unter 
euch klein wird, wird das Königreich erkennen und wird höher sein 
als Johannes.5 ... (50) Jesus sagte: Wenn sie zu euch sagen: Woher 
kommt ihr? dann sagt zu ihnen: Wir kommen aus dem Licht, daher, 
wo das Licht aus sich selbst heraus geboren ist. ... Wenn sie zu 
euch sagen: Wer seid ihr? dann sagt: Wir sind seine Söhne, und wir 
sind die Erwählten des lebendigen Vaters. Wenn sie euch fragen: 
Welches ist das Zeichen eures Vaters in euch? sagt zu ihnen: Es ist 
Bewegung und Ruhe. 
 
(53) Seine Jünger sagten zu ihm: Ist die Beschneidung nützlich 
oder nicht? Er sagte zu ihnen: Wenn sie nützlich wäre, würde ihr 
Vater sie schon beschnitten in ihrer Mutter zeugen. Aber die wahre 
Beschneidung im Geist hat vollen Nutzen gehabt. ... (61) Jesus sag-
te: Zwei werden ruhen auf einem Bett, einer wird sterben, der ande-
re wird leben. Salome sagte: Wer bist du, Mensch, wessen Sohn? 
Du bist auf mein Bett gestiegen und hast an meinem Tisch geges-
sen. Jesus sagte zu ihr: Ich bin der, der aus dem hervorkommt, der 
gleich ist; es sind mir Dinge meines Vaters gegeben. Salome sagte: 
Ich bin deine Jüngerin. Jesus sagte zu ihr: Darum sage ich: Wenn er 
gleich ist, ist er voller Licht; aber wenn er geteilt ist, wird er voller 
Dunkelheit sein. 
                                                                 
4 Cf. Lk. 11, 52; Mt. 23, 13 nebst Mt. 10, 16. 
5 Cf. Mt. 11, 11; Lk. 7, 28. 
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(77) Jesus sagte: Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das 
All; das All ist aus mir hervorgegangen, und das All ist zu mir ge-
langt. Spaltet das Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf, und ihr 
werdet mich dort finden. 6 ... (83) Jesus sagte: Die Bilder sind dem 
Menschen offenbart, und das Licht, das in ihnen ist, ist verborgen 
im Bild des Lichtes des Vaters. Er wird sich offenbaren, und sein 
Bild ist durch sein Licht verborgen. 
 
 
Das Evangelium nach Philippus (NTA I, 155 sqq.) 
 
(6) Als wir Hebräer waren, waren wir Waisen und hatten nur unse-
re Mutter. Als wir aber Christen wurden, bekamen wir Vater und 
Mutter. ... (9b) Nicht nur als er erschienen war, gab er die Seele 
dahin, als er es wollte, sondern seitdem die Welt besteht, gab er die 
Seele dahin. Zum Zeitpunkt, da er es wollte, kam er dann zum er-
sten Mal, um sie wieder zu nehmen. Weil sie als Pfand dahingege-
ben worden war, war sie unter die Räuber geraten und gefangenge-
nommen worden. Er aber rettete sie. Und die Guten in der Welt 
erlöste er ebenso wie die Bösen. ... (11) Die Namen, die man den 
Dingen dieser Welt gibt, verursachen eine große Irreführung. Denn 
sie wenden ihren [der Menschen] Sinn weg von dem Feststehenden 
und hin zu dem Nichtfeststehenden. So erfaßt, wer den Namen 
„Gott“ hört, nicht das Feststehende, sondern hat das Nichtfestste-
hende erfaßt. Ebenso verhält es sich auch mit den Namen „Vater“, 
„Sohn“, „Heiliger Geist“, „Leben“, „Licht“, „Auferstehung“, „Kir-
che“ und allen anderen Namen. Man erfaßt nicht das Feststehende, 
sondern man erfaßt das Nichtfeststehende, es sei denn man hat das 
Feststehende schon kennengelernt. Die Namen, die gehört worden 
sind, gehören zu dieser Welt. Möge niemand sich täuschen! Wür-
den sie zu dem anderen Äon gehören, so würden sie in dieser Welt 
niemals genannt werden, noch wären sie den Dingen dieser Welt 
beigelegt worden. Sie haben ein Ende in dem anderen Äon. (12a) 
Einen einzigen Namen spricht man nicht aus in der Welt, den Na-
men, den der Vater dem Sohn gegeben hatte, der über alles erhaben 
ist, welches ist der Name des Vaters. Denn der Sohn würde nicht 
                                                                 
6 Cf. Joh. 8, 12. 
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Vater werden, wenn er sich nicht den Namen des Vaters angezogen 
hätte. Diejenigen, die diesen Namen haben, kennen ihn zwar, aber 
sprechen nicht über ihn. Diejenigen, die ihn aber nicht haben, ken-
nen ihn nicht. (12b) Aber die Wahrheit ließ Namen in der Welt 
entstehen um unseretwillen, weil es nicht möglich ist, sie kennzu-
lernen ohne diesen Namen. Eine einzige ist die Wahrheit. Und sie 
ist vieles, und zwar unseretwegen, um zu belehren über dieses al-
lein in Liebe durch vieles. 
... 
(21) Diejenigen, die behaupten, daß der Herr zuerst gestorben sei 
und dann auferstand, irren sich. Denn er erstand zuerst auf und 
dann starb er. Es sei denn, daß einer vorher die Auferstehung er-
langt, so wird er nicht sterben. [So wahr Gott lebt, würde jener 
sterben.] ... (23a) Einige fürchten sich davor, nackt aufzuerstehen. 7 
Deswegen wollen sie auferstehen im Fleisch. Und sie wissen nicht, 
daß die, die das Fleisch tragen, gerade die Nackten sind. Diejeni-
gen, die fähig sind, es abzulegen, sind gerade die Nichtnackten. 
... 
(26a) Jesus hat alle Gestalten heimlich angenommen. Denn er zeig-
te sich nicht so, wie er war; sondern er zeigte sich so, wie sie ihn 
würden sehen können. Diesen allen aber zeigte er sich: Er zeigte 
sich den Großen als Großer. Er zeigte sich den Kleinen als Kleiner. 
Er zeigte sich den Engeln als Engel und den Menschen als Mensch. 
Deswegen verbarg sich sein Logos vor jedem. Einige zwar sahen 
ihn, wobei sie dachten, daß sie sich selbst gesehen hätten. Aber als 
er seinen Jüngern in Herrlichkeit erschien auf dem Berge, war er 
nicht klein. Er wurde groß, aber erst nachdem er die Jünger groß 
gemacht hatte, damit sie ihn sehen könnten in seiner Größe. 
... 
(32) Drei Frauen hatten ständig Umgang mit dem Herrn: Maria, 
seine Mutter, seine Schwester und Magdalena, die seine Gefährtin 
genannt wird. Seine Schwester, seine Mutter und seine Gefährtin 
heißen nämlich alle Maria. (33) „Der Vater“ und „der Sohn“ sind 
einfache Namen; „der Heilige Geist“ ist ein doppelter Name. Denn 
sie [Vater und Sohn] sind überall: sie sind oben, sie sind unten; sie 
sind im Verborgenen, sie sind im Sichtbaren. Der Heilige Geist ist 

                                                                 
7 Cf. 2Kor 5, 3. 
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einerseits in der Sichtbarkeit: da ist er unten; er ist andererseits im 
Verborgenen: da ist er oben. 
... 
(67a) Die Wahrheit kam nicht nackt zur Welt, sondern sie ist ge-
kommen in Symbolen und Bildern. Sie [die Welt] kann sie nicht 
anders empfangen. (67b) Es gibt eine Wiedergeburt und ein Abbild 
der Wiedergeburt. Es ist wahrhaftig nötig, wiedergeboren zu wer-
den durch das Abbild. (67c) Von welcher Art ist die Auferstehung! 
Und das Abbild muß durch das Abbild auferstehen. Der Bräutigam 
und das Abbild müssen durch das Abbild eingehen in die Wahrheit, 
welches die Apokatastasis8 ist. (67d) So geziemt es sich für die, die 
nicht nur den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Gei-
stes erwerben, sondern sich diese selbst erworben haben. Wenn 
man sie sich nicht erwirbt, wird einem auch der Name entrissen 
werden. Man empfängt sie aber in der Salbung mit dem Balsam der 
Kraft des Kreuzes. Diese Kraft nannten die Apostel „die Rechte 
und die Linke“. Ein solcher ist nämlich nicht mehr ein Christianus, 
sondern ein Christus. ... (69a) Deswegen sagte er: Ich bin gekom-
men, um das Untere gleich dem Oberen und das Äußere gleich dem 
Inneren zu machen und um sie an jenem Orte zu vereinigen. Er 
redete aber an diesen Orten durch Symbole und Bilder. (69b) Die-
jenigen, die sagen: Es gibt einen Himmlischen, und es gibt einen 
oberhalb von ihm, irren sich. Denn, was den Sichtbaren betrifft, 
jener Himmlische ist es, der „der Untere“ genannt wird; und, was 
den betrifft, dem das Verborgene gehört, jener ist es, der sich über 
ihm befindet. (69c) Denn mit Recht wird gesagt: Das Innere, das 
Äußere und, was außerhalb des Äußeren ist. Deswegen hat der Herr 
das Verderben „die äußere Finsternis“ genannt, es gibt keine andere 
außerhalb von ihr. (69d) Er sagte: Mein Vater, der im Verborgenen 
ist. Er sagte: Geh in deine Kammer, verschließ deine Tür hinter dir 
und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, das heißt, der, 
der innerhalb von ihnen allen ist. Der aber, der innerhalb von ihnen 
allen ist, ist das Pleroma.9 Darüber hinaus gibt es nichts anderes 
innerhalb von ihm. Dieser ist es, von dem gesagt wird: Der, der 
oberhalb von ihnen ist. 

                                                                 
8 Das ist die Wiederherstellung eines früheren Zustandes. 
9 Wörtlich: die Fülle. Gemeint ist der in Bildung befindliche Zentralzylinder der 
Wurzel – also im übertragenen Sinne: der evolutive Keim der Wurzel. 
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... 
(99b) Denn es gibt keine Unvergänglichkeit der Werke, sondern 
der Kinder. Und kein Werk kann Unvergänglichkeit empfangen, 
wenn es nicht zum Kinde wird. (99c) Wer aber nicht die Fähigkeit 
besitzt zu empfangen, um wieviel weniger kann er geben? 
... 
(110a) Wer die Erkenntnis der Wahrheit besitzt, ist frei.10 Der Freie 
aber sündigt nicht. Denn es heißt: Wer die Sünde tut, der ist der 
Sklave der Sünde. Die Wahrheit ist die Mutter des Freien, die Er-
kenntnis aber ist der Vater. Diejenigen, denen es nicht erlaubt ist zu 
sündigen, die nennt die Welt „frei“. Diese sind es, denen es nicht 
erlaubt ist zu sündigen. „Die Erkenntnis“ der Wahrheit „erhebt“, 
das heißt: sie macht sie frei und erlaubt ihnen, sich über den ganzen 
ort zu erheben. Die Liebe aber erbaut. Wer aber freigeworden ist 
durch die Erkenntnis, ist um der Liebe willen ein Sklave für die, die 
die Freiheit der Erkenntnis noch nicht aufnehmen konnten. Die 
Erkenntnis aber macht sie tauglich dazu, indem sie sie frei werden 
läßt. 
... 
(120) Es gibt den Menschensohn, und es gibt den Sohn des Men-
schensohnes. Was den Menschensohn betrifft, das ist der Herr; und 
der Sohn des Menschensohnes ist derjenige, der in der Kraft des 
Menschensohnes schafft. Der Menschensohn empfing von Gott die 
Fähigkeit zu schaffen. Er besitzt auch die Fähigkeit zu zeugen. 
(121a) Wer die Fähigkeit zu schaffen empfangen hat, ist selbst ein 
Geschöpf. Wer die Fähigkeit zu zeugen empfangen hat, ist selbst 
ein Erzeugnis. Wer schafft, vermag nicht zu zeugen. Wer zeugt, 
vermag auch zu schaffen. Es wird freilich auch von einem, der 
schafft, gesagt, daß er zeugt. Jedoch ist sein Erzeugnis ein Ge-
schöpf, weil diese Erzeugnisse nicht seine Kinder, sondern die 
Werke sind. (121b) Wer schafft, arbeitet im Sichtbaren und ist auch 
selbst sichtbar. Wer zeugt, zeugt im Verborgenen und ist selbst 
verborgen, weil er das Abbild übertrifft. Wiederum heißt es: Wer 
schafft, schafft Werke im Sichtbaren. Wer aber zeugt, zeugt Kinder 
im Verborgenen. ... (123c) Die Unwissenheit ist die Mutter von 
allem Bösen. Die Unwissenheit wird im Tode enden. Denn die, die 
aus der Unwissenheit stammen, waren weder, noch sind sie, noch 
                                                                 
10 Cf. Joh. 8, 32. 
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werden sie sein. Die aber zur Wahrheit gehören, werden vollendet 
werden, wenn die ganze Wahrheit sichtbar wird. Denn mit der 
Wahrheit verhält es sich wie mit der Unwissenheit: Solange sie 
verborgen ist, ruht sie in sich; wenn sie aber ans Licht tritt und er-
kannt wird, wird sie gepriesen, insofern als sie mächtiger als die 
Unwissenheit und der Irrtum ist. Sie schenkt die Freiheit. Der Lo-
gos sagte: Wenn ihr die Wahrheit erkennt, wird die Wahrheit euch 
frei machen. 11 Die Unwissenheit leistet Sklavendienste. Die Er-
kenntnis bedeutet Freiheit. Wenn wir die Wahrheit erkennen, wer-
den wir die Früchte der Wahrheit in uns finden. Wenn wir uns mit 
ihr verbinden, wird sie unsere Vollendung bringen. 
 
 
Petrusakten (NTA II, 243 sqq. Hier: Martyrium des heiligen Apo-
stel Petrus, 283 sqq.) 
 
(35/6) Petrus aber sagte zu ihnen: Sollen wir entlaufen, Brüder? Sie 
aber sagten zu ihm: Nein, sondern da du noch dem Herrn dienen 
kannst, sollst du weggehen. Er ließ sich aber von den Brüdern über-
reden und verließ allein die Stadt [Rom] und sagte dabei: Keiner 
von euch soll mit mir hinweggehen, sondern ich will allein wegge-
hen, nachdem ich mein Aussehen verändert habe. Als er aber zum 
Tore hinausging, sah er den Herrn nach Rom hineinkommen. Und 
er sah ihn und sprach: Herr, wohin gehst du hier?12 Und der Herr 
sagte zu ihm: Ich gehe nach Rom hinein, um gekreuzigt zu werden. 
Und Petrus sprach zu ihm: Herr, wiederum wirst du gekreuzigt? Er 
sagte zu ihm: Ja, Petrus, wiederum werde ich gekreuzigt. Da kam 
Petrus zu sich und sah den Herrn in den Himmel fahren; er kehr te 
nach Rom zurück, freute sich und pries den Herrn, weil er selbst 
gesagt hatte: Ich werde gekreuzigt. Das sollte an Petrus geschehen. 
... (37/8) Als er aber hinzukam und bei dem Kreuze stand, begann 
er zu sprechen: ... Das Kreuz sei euch, die ihr auf Chr istus hofft, 
nicht das, was sichtbar erscheint; denn etwas anderes als das Sicht-
bare ist dieses Leiden gemäß dem Leiden Christi. Und jetzt vor 
allem, da ihr, die ihr zu hören vermögt, es hören könnt von mir, der 
ich in der letzten Stunde und am Ende meines Lebens stehe, höret: 
                                                                 
11 Cf. Ibd. 
12 Cf. Joh. 13, 36. 
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Von allem sinnlich Wahrnehmbaren haltet eure Seelen fern, von 
allem sichtbar Erscheinenden, das doch nicht wirklich ist. Ver-
schließt diese eure Augen, verschließt diese eure Ohren, haltet euch 
fern von den Dingen, die sichtbar erscheinen! Und ihr werdet das, 
was Christus betrifft und das ganze Geheimnis eures Heils erken-
nen. Und dies sei euch, die ihr es hört, gesagt, als wäre es nicht 
gesagt. Die Stunde aber ist da für dich, Petrus, deinen Leib denen, 
die ihn nehmen wollen, hinzugeben. Nehmt ihr also hin, deren Be-
ruf es ist. Ich fordere nun von euch, den Scharfrichtern, kreuzigt 
mich so, mit dem Kopf nach unten und nicht anders! Und warum, 
das werde ich den Hörenden sagen. (38/9) Als sie ihn nun in der 
Art, wie er es gefordert hatte, aufgehängt hatten, begann er wieder 
zu reden: ... Erkennet das Geheimnis der ganzen Schöpfung und 
den Anfang aller Dinge, wie er war. Denn der erste Mensch, dessen 
Art ich in meiner Gestalt trage, mit dem Kopf nach unten gestürzt, 
zeigte eine Entstehungsart, die ehemals nicht so war; denn sie war 
tot, da sie keine Bewegung hatte. Als er nun herabgezogen wurde, 
er, der auch seinen Ursprung auf die Erde warf, hat er das Ganze 
der Anordnung festgestellt, aufgehängt nach Art der Berufung, bei 
der er das Rechte als Linkes und das Linke als Rechtes gezeigt hat, 
und hat alle Zeichen der Natur geändert, nämlich das Nichtschöne 
als schön zu betrachten und das wirklich Schlechte als Gutes. Dar-
über sagt der Herr im Geheimnis: Wenn ihr nicht das Rechte macht 
wie das Linke und das Linke wie das Rechte und das Obere wie das 
Untere und das Hintere wie das Vordere, so werdet ihr das Reich 
Gottes nicht erkennen. Dieses Verständnis nun habe ich zu euch 
gebracht, und die Art, in der ihr mich hängen seht, ist die Abbil-
dung jenes Menschen, der zuerst zur Entstehung kam. Ihr nun, 
meine Geliebten, die ihr es jetzt hört und die ihr hören werdet, 
müßt ablassen von dem ersten Irrtum und wieder zurückkehren. 
Denn es sollte sich geziemen, an das Kreuz Christi zu kommen, der 
da ist einzig und allein das ausgebreitete Wort, von dem der Geist 
sagt: Denn was ist Christus anders als das Wort, der Schall Gottes? 
damit Wort sei dieses aufrecht stehende Holz, an dem ich gekreu-
zigt bin; der Schall aber ist der Querbalken, nämlich die Natur des 
Menschen; der Nagel aber, der an dem geraden Holz den Querbal-
ken in der Mitte festhält, ist die Bekehrung und Buße des Men-
schen. 
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Barnabas-Brief (SUC II, 101 sqq. Hier: 15, 3-7; 181 sq.) 
 
(3) Vom Sabbat heißt es am Anfang bei der Schöpfung: Und Gott 
schuf in sechs Tagen die Werke seiner Hände; und er vollendete sie 
am siebten Tag und ruhte an ihm und heiligte ihn. (4) Paßt auf, 
Kinder, was die Worte bedeuten: Er vollendete sie in sechs Tagen. 
Das bedeutet, daß der Herr das All in 6000 Jahren vollenden wird. 
Denn der Tag bezeichnet bei ihm tausend Jahre. Er selbst aber be-
zeugt es mir mit den Worten: Siehe, ein Tag des Herrn wird wie 
tausend Jahre sein.13 Also, Kinder, wird das All in sechs Tagen = 
sechstausend Jahren vollendet werden. (5) Und er ruhte am siebten 
Tag – das bedeutet: Wenn sein Sohn gekommen ist und die Zeit des 
Gesetzlosen beendet, die Gottlosen richtet und die Sonne, den 
Mond und die Sterne verwandelt, dann wird er recht ruhen am sieb-
ten Tag. (6) Ferner heißt es: Du sollst ihn heiligen mit reinen Hän-
den und reinem Herzen. Wenn nun einer den Tag, den Gott gehe i-
ligt hat, jetzt heiligen kann, weil er reinen Herzens sei, sind wir in 
jeder Hinsicht im Irrtum. (7) Wenn aber nicht jetzt, dann werden 
wir also zu der Zeit recht ruhen und ihn heiligen, wann wir dazu in 
der Lage sein werden, nachdem wir selbst gerechtfertigt worden 
sind und die Verheißung empfangen haben, wenn es die Gesetzlo-
sigkeit nicht mehr gibt, alles vielmehr neu geworden ist vom Herrn 
– dann werden wir zu seiner Heiligung in der Lage sein, wenn wir 
selbst zuvor geheiligt worden sind.14 
                                                                 
13 Cf. Ps. 89, 4. 
14 Nach der gemäß der Berechnung des Schöpfungsalters durch den berühmten 
James Usher, der davon im Jahr 1650 ausging, daß die Welt im Jahr 4004 v. Chr. 
erschaffen wurde, gängigen Erwartung sollte daher dieser Zeitpunkt für das Jahr 
1996 zu erwarten gewesen sein. Unglücklicherweise ist die Datierung überliefer-
ter Ereignisse eine äußerst komplizierte und stark umstrittene Angelegenheit. 
Nach der Zählung des jüdischen Kalenders (der ja auch von der Schöpfung an 
datiert) wären dann erst 5756 Jahre abgelaufen gewesen. Daneben aber gibt es 
weitere, zum Teil erheblich voneinander abweichende, Angaben. Nostradamus 
etwa setzt die Schöpfung auf das Jahr 4700 v. Chr. an, so daß bei dem besagten 
Termin bereits 6696 Jahre abgelaufen gewesen wären. Auch Felix Hemmerlin 
hält sich nicht an die Frist der sechstausend Jahre. Er hebt vielmehr das Jahr 
1492 als besonders bedeutsam hervor, geht aber davon aus, daß dann die Welt 
schon 7000 Jahre alt ist. Petrus Alliacus kommt auf das Jahr 1789. Bengel 
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schließlich auf das Jahr 1836. Das Problem ist offensichtlich: Die Frist mag 
bekannt sein (ob akzeptiert oder nicht), aber der Bezugspunkt fehlt, weil nie-
mand etwas über Kalender sagen kann, die älter sind als zum Beispiel der Tem-
pelbau in Jerusalem, der nach allgemeiner Übereinkunft auf das Jahr 586 v. Chr. 
gelegt wird. Abgesehen davon, daß viele zudem versucht haben, die eigenen 
Schätzungen noch mit den Angaben der Apokalypse des Johannes zu harmoni-
sieren, was bei einem primär allegorischen Text erheblich schwerfallen dürfte.  


