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I. Das Thomasevangelium: Übersetzung – Erläuterung – Historischer Wert

II. Kurze Einführung in die „Gnosis“

I. Das Thomasevangelium: Übersetzung – Erläuterung – Historischer Wert

Die Existenz des Thomasevangeliums (= ThEv) war bereits aus den Zeugnissen der Kirchenväter bekannt.
Von ihm kamen vor etwas mehr als einem Jahrhundert (1897) griechische Fragmente ans Licht. Als solche
waren sie freilich erst durch den spektakulären Fund von Nag Hammadi im Dezember 1945 identifizierbar,
bei dem ein vollständig erhaltenes ThEv in koptischer Sprache (NHC II,2) entdeckt wurde. Es enthält 114
Logien und wird – historisch sicher zu Unrecht – dem Apostel Thomas zugeschrieben. Zwischen dem ThEv
und den synoptischen Evangelien bestehen zahlreiche Berührungen, aber auch erhebliche Abweichungen.
Außerdem enthält das ThEv Sondergut. An nicht wenigen Stellen des ThEv wird eine gnostisch-asketische
Schicht fassbar, deren Botschaft mit der frühchristlicher Gnostiker übereinstimmt: Der Mensch bzw. die
Seele ist in die Welt der Materie gefallen, aus der sie nur durch Selbsterkenntnis, durch das Wissen um bzw.
die Wiedererinnerung an ihren himmlischen Ruheort, befreit werden kann (vgl. Logion 67). Siehe ferner
Logion 28 zur Notwendigkeit der Erleuchtung, Logien 21, 27, 56, 80, 110, 111 zur Verachtung der Welt und
Logion 49 zur Erinnerung an den Ursprung, wobei Logion 50 geradezu einen gnostischen Katechismus
enthält. Ansonsten ist die Gesamteinordnung des ThEv noch strittig. Ich habe es neben der Herausarbeitung
seiner gnostischen Züge hauptsächlich daraufhin untersucht, ob es echte Jesusworte enthält. Aus diesem
Grund nimmt die Prüfung seines Verhältnisses zu den synoptischen Evangelien einen großen Raum ein. Da
nicht nur die Komposition des griechischen ThEv, sondern auch das Verhältnis der koptischen Übersetzung
zu ihr strittig sind, habe ich jedes Logion für sich untersucht, ohne eine allgemeine Theorie vorauszusetzen.
Meine einzige Voraussetzung ist die, dass ein griechisches ThEv gegen 125 n. Chr. vorlag. Für die
quellenkritische Arbeit am ThEv mag die Beobachtung nützlich sein, dass in Logion 111,3 ausdrücklich die
Interpretation eines Wortes Jesu gegeben wird. Zur Übersetzung und näheren religionsgeschichtlichen
Einordnung des ThEv vgl. Gerd Lüdemann und Martina Janßen: Bibel der Häretiker. Die gnostischen
Schriften aus Nag Hammadi, 1997, S. 129-148 (= BdH); zur Frage der Rekonstruktion von echten
Jesusworten vgl. als Nachschlagwerk zur raschen Information Gerd Lüdemann: Jesus nach 2000 Jahren. Was
er wirklich sagte und tat, 2. Aufl., 2004.

Die Einteilung des ThEv in Logien und Verse folgt dem sich inzwischen einbürgernden Usus. Ich nenne hier
noch drei neuere Veröffentlichungen, aus deren Lektüre der Stand der  internationalen Erforschung des ThEv
erschlossen werden kann: Risto Uro (ed.): Thomas at the Crossroads. Essays on the Gospel of Thomas, 1998;
Stephen J. Patterson (ed.): Foundations & Facets Forum 10.1-2, 1994 (1998); Nag Hammadi Deutsch I.
Band: NHC I,1-V,1. Eingeleitet und übersetzt von Mitgliedern des Berliner Arbeitskreises für Koptisch-
Gnostische Schriften, 2001, S. 151-181 (Jens Schröter / Hans-Gebhard Bethge).

Prolog

(32.10) Dies sind die verborgenen Worte, die der lebendige Jesus sagte; Didymos Judas Thomas hat sie
aufgeschrieben.

ERLÄUTERUNG

Vgl. die ähnliche Einleitung zum Thomasbuch aus Nag Hammadi (NHC II,7): „Dies sind die verborgenen
Worte, die der Erlöser zu Judas Thomas sprach, die ich, Mathaias, aufgeschrieben habe; ich war
vorbeigekommen, wobei ich sie miteinander habe reden hören.“ (Diese Einleitung setzt offenbar das ThEv
voraus.) Mit dem Ausdruck „verborgene Worte“ bezeichnet der Vf. sämtliche folgende Sprüche, wobei man
geneigt ist, in Logion 1 die Fortsetzung des Prologs zu suchen. Griechisch „Didymos“ heißt wörtlich



2

„Zwilling“. Man vgl. die Fortsetzung der soeben zitierten Einleitung zum Thomasbuch aus Nag Hammadi:
„Der Erlöser sagte: ‚Bruder Thomas, solange du Gelegenheit in der Welt hast, höre mir zu, und ich enthülle
dir, was du in deinem Herzen zu ergründen versucht hast. Weil aber gesagt wurde, dass du mein
Zwillingsbruder und mein wahrer Freund bist, erforsche dich selbst und erkenne, wer du bist und wie du bist
und wie du werden wirst.’“

Logion 1

Und er (Thomas) sagte: „Wer die Deutung dieser Worte findet, wird den Tod nicht schmecken.“

ERLÄUTERUNG

Der Sprecher ist Thomas: „Diese Worte“ nimmt „die verborgenen Worte“ auf, deren Sprecher „der lebendige
Jesus“ ist. „Lebendiger Jesus“ und „lebendiger Vater“ (vgl. 3,4; 50,2) meinen dasselbe. Beide verleihen und
ermöglichen durch verborgene Worte das wahre Leben (vgl. 37,3). Doch ist die richtige Deutung
Voraussetzung dafür, den Tod nicht zu schmecken. Zum Nicht-Schmecken des Todes vgl. Mk 9,1, wo es im
wörtlichen Sinne gemeint ist. Hier dagegen denkt der Vf. im übertragenen Sinne an die Überwindung des
(geistlichen) Todes. Vgl. 18,3; 19,4; 85,2; 111,2 und Joh 8,51-52.

HISTORISCHER WERT

Thomas hat diese Worte nie gesprochen.

Logion 2

(1) Jesus sagte: (15) „Der Suchende soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet. (2) Und wenn er findet, wird
er in Erschütterung geraten. (3) Und (wenn) er erschüttert ist, wird er in Verwunderung geraten. (4) Und er
wird König sein über das All.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-4: „Findet“ nimmt „findet“ in Logion 1 auf und führt den dort geäußerten Gedanken weiter. Es handelt
sich um einen Kettenspruch (vgl. Röm 5,3-4). Die griechische Version hat am Schluss noch ein weiteres
Glied der Kette: „Und wenn er König ist, wird er Ruhe haben.“

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht, denn es zeichnet den gnostischen Weg zur Erkenntnis. Zu 2,1 vgl. 92,1; 94,1.
Allerdings ist die Aufforderung zur Suche Bestandteil des jesuanischen Glaubensverständnisses (vgl. zu Mt
7,7-8).

Logion 3

(1) Jesus sagte: „Wenn (20) jene, die euch (ver-)führen, zu euch sagen: ‚Siehe, im Himmel ist das
Königreich’, werden euch die Vögel des Himmels zuvorkommen. (2) Wenn sie zu euch sagen: ‚Es ist im
Meer’, werden euch die Fische zuvorkommen. (3) (25) Aber das Königreich ist innerhalb von euch und
außerhalb von euch. (4) Wenn ihr euch erkennt, dann werdet ihr erkannt werden; (33.1) und ihr werdet
wissen, dass ihr die Söhne des lebendigen Vaters seid. (5) Wenn ihr euch aber nicht erkennt, seid ihr in
Armut, und ihr seid die Armut.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-5: Dieser Spruch wird auch griechisch überliefert und hat eine Parallele in 113,1-3. Er ist in V. 1-3 eine
Parodie auf die (Ver-)Führer (V. 1) und fußt in V. 1-3a auf Lk 17,20-21, erweitert aber die Begrenztheit des
„in euch“ um „außerhalb von euch“ (V. 3b). V. 4-5 sind ein gnostischer Zusatz. „Söhne des lebendigen
Vaters“ nimmt „lebendiger Jesus“ aus dem Prolog auf.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht.

Logion 4
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(1) Jesus sagte: „Der in seinen Tagen alte Mann wird nicht zögern, ein kleines Kind von sieben Tagen nach
dem Ort des Lebens zu fragen, und er wird leben. (2) Denn viele Erste werden Letzte sein. (3) Und sie
werden ein Einziger (oder: Einzelner) werden.“

ERLÄUTERUNG

V. 1 enthält den gnostischen Topos des Kindes als eines Offenbarers (vgl. 22,1-2). In gnostischen Texten
erscheint Jesus als kleines Kind (Johannesakten 88), und gnostische Lehrer behaupten, ein kleines, gerade
geborenes Kind gesehen zu haben, das mit dem göttlichen Wort identisch sei (Valentin).

V. 2: Vgl. zu Mk 10,31.

V. 3: Das Motiv, ein Einziger zu werden, erscheint auch an anderen Stellen bei Th: 22,5; 23; 106,1. Vgl.
Evangelium der Wahrheit 25,9ff (BdH, S. 33).

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz aus der gnostischen Welt zu verstehen.

Logion 5

(1) Jesus sagte: „Erkenne, was vor deinem Angesicht ist, und das, was dir verborgen ist, wird sich dir
offenbaren. (2) Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar werden wird.“

ERLÄUTERUNG

Das Logion ist auch griechisch überliefert. In der griechischen Fassung enthält am Schluss zusätzlich den
fragmentarischen Satz: „Und es gibt nichts Begrabenes, das nicht [auferweckt werden wird].“

V. 1: Vielleicht steht hinter dieser Aufforderung der Ruf zur gnostischen Selbsterkenntnis.

V. 2: Vgl. zu Mk 4,22 parr.

HISTORISCHER WERT

Das Wort 5,2 ist wohl echt (vgl. zu Mk 4,22). Allerdings steht damit noch nicht sein Sinn fest, denn es kann
in verschiedenen Kontexten gebraucht werden.

Logion 6

(1) Seine Jünger fragten ihn; sie sagten zu ihm: „Willst du, dass wir fasten? Und auf welche Weise sollen wir
beten? Und Almosen geben? Und welche Speise(vorschrifte)n sollen wir beachten?“ (2) Jesus sagte: „Lügt
nicht! (3) Und das, was ihr hasst, tut nicht! (4) Denn enthüllt ist alles vor dem Himmel. (5) Denn es gibt
nichts Verborgenes, das nicht offenbar werden wird, und es gibt nichts Verdecktes, das ohne Enthüllung
bleiben wird.“

ERLÄUTERUNG

Der Spruch ist auch griechisch überliefert. Hier heißt es aber V. 4 Ende: „vor der Wahrheit“ statt „vor dem
Himmel“, und die Jünger fragen danach, wie sie die vier genannten Gesetzesbeobachtungen durchführen
sollen.

V. 1: Die Jüngerfrage betrifft Fasten, Gebet, Almosen-Geben und Speisegesetze. Die ersten drei Themen
erscheinen auch in der Frömmigkeitsregel Mt 6,1-18 (vgl. Tob 12,8) und werden später (Th 14; vgl. 104)
noch einmal behandelt. Im vorliegenden Vers komplettiert die Frage nach den Speisen den Bereich des
jüdischen Gesetzes.

V. 2-3: Jesus beantwortet die Frage der Jünger nicht direkt. Entweder ist gemeint: Beim Tun der vier
genannten vier Dinge sollten sie aufrichtig sein, oder: „Jesus“ lehnt die angeführten Praktiken generell ab.

V. 4-5: Die beiden Verse nehmen 5,2 auf und schärfen im Zusammenhang von Logion 6 ein, dass Lügen und
Tun, was man hasst, im Licht der sicher stattfindenden Enthüllung ausgeschlossen werden müssen. Statt
„Himmel“ in V. 4 steht in einer griechisch überlieferten Fassung dieses Wortes „Wahrheit“, was auch hier
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zugrunde liegen könnte. Sachlich liegt kein großer Unterschied vor, denn „Himmel“ ist, richtig verstanden,
Synonym für „Wahrheit“.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist, abgesehen vielleicht von V. 5a, der wörtlich mit 5,2 übereinstimmt, unecht, da es vollständig
in innergnostischen Diskussionen wurzelt.

Logion 7

(1) Jesus sagte: „Selig ist der Löwe, dieser, den der Mensch fressen wird. Und der Löwe wird Mensch
(werden). (2) Und zu verabscheuen ist der Mensch, dieser, den der Löwe fressen wird. Und der Löwe wird
Mensch werden.“

ERLÄUTERUNG

Das Logion besteht aus einer Seligpreisung (V. 1) und einer Verfluchung (V. 2). Zu beiden Gattungen vgl.
Lk 6,20-26.

V. 1-2: V. 1 handelt von der Humanisierung tierischer Kräfte im Menschen, V. 2 von dem Absinken des
Menschen in eine Tiernatur. Dabei sei vorausgesetzt, dass V. 2b auf einem Übersetzungs- bzw.
Abschreibfehler beruht und ursprünglich als Gegenstück zu V. 1b formuliert war: „Und der Mensch wird
Löwe werden“. Das Logion passt gut zu asketisch-gnostischen Kreisen, die an einer Zähmung bzw.
Vermenschlichung tierischer Leidenschaften interessiert sind.

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht.

Logion 8

(1) Und er sagte: „Der Mensch gleicht einem einsichtigen Fischer, diesem, der sein Netz ins Meer warf; er
zog es (wieder) heraus aus dem Meer, gefüllt mit kleinen Fischen. (2) In ihrer Mitte fand der einsichtige
Fischer einen großen, guten Fisch. (3) Er warf alle kleinen Fische (wieder) weg hinunter in das Meer (und) er
wählte den großen Fisch ohne Zögern. (4) Wer Ohren hat zu hören, möge hören!“

ERLÄUTERUNG

V. 1: „Mensch“ ist Stichwortanschluss an „Mensch“ in 7,1 und 7,2. Sollte statt vom „Menschen“
ursprünglich vom „Reich des Vaters/Gottes“ die Rede gewesen sein?

V. 2: Der Kontrast besteht zwischen den vielen kleinen und dem einen großen Fisch (vgl. 96,1-2; 107).

V. 3: Allein diesen großen Fisch wählt der Fischer.

V. 4: Diese Weckformel kommt bei Th noch an folgenden Stellen vor: 21,11; 24,2; 63,4; 65,8; 96,3. Sie
erinnert an den verborgenen Sinn der Worte Jesu (vgl. Logion 1).

HISTORISCHER WERT

V. 1-3 sind in der vorliegenden Form unecht, denn sie beschreiben die Erkenntnis des Gnostikers. Sollte aber
in V. 1 tatsächlich der „Mensch“ das „Reich des Vaters/Gottes“ verdrängt haben, wäre die Echtheitsfrage
wohl anders zu entscheiden. Denn in diesem Fall würde das Gleichnis den beiden echten Jesusworten Mt
13,44.45-46 entsprechen.

V. 4 ist zu allgemein, um historisch genannt zu werden.

Logion 9

(1) Jesus sagte: „Siehe, ein Sämann zog aus, füllte seine Hand und warf (die Samen). (2) Einige fielen auf
den Weg; die Vögel kamen, sie pickten es auf. (3) Andere fielen auf den Felsen, und sie schlugen keine
Wurzeln in der Erde und brachten keine Ähren herauf     gen Himmel   . (4) Und andere fielen auf die Dornen; sie
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erstickten die Saat und der Wurm fraß sie. (5) Und andere fielen auf die gute Erde, und sie gab eine gute
Frucht     gen Himmel   . Sie brachte 60 des Maßes und 120 des Maßes.“

ERLÄUTERUNG UND HISTORISCHER WERT

Vgl. Mk 4,3-8. Bei einer Analyse von Mk 4,3-8 wäre zu begründen, dass die Th-Fassung das älteste
Traditionsstadium repräsentiert und geschichtlich ist.

Logion 10

Jesus sagte: „Ich habe Feuer auf die Welt geworfen, und siehe, ich hüte es, bis sie (die Welt) lodert.“

ERLÄUTERUNG

Das Logion hat Ähnlichkeit mit Lk 12,49 [, wird aber kaum von dort stammen]. Der Schlüssel für sein
Verständnis ist „Welt“ (Lk: Erde), ein Wort, das allein das allein 16mal im ThEv erscheint und hier
überwiegend einen negativen Sinn besitzt (vgl. bes. Logion 56). „Feuer“ wird in Logion 82 mit der Nähe
Jesu verbunden. Der Sinn scheint also zu sein, dass Jesu Gegenwart die negativ verstandene Welt zum
Verbrennen bringen wird (vgl. demgegenüber die Aufnahme und Interpretation von Lk 12,49 in der
gnostischen Schrift Pistis Sophia IV 141: es bedeute die Beseitigung der Sünden der ganzen Welt durch
Feuer).

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht, da Jesus die Welt nie so negativ gesehen hat. Für ihn bleibt sie Gottes Schöpfung.

Logion 11

(1) Jesus sagte: „Dieser Himmel wird vergehen, und der (Himmel) über ihm wird vergehen. (2) Die Toten
leben nicht, und die Lebenden werden nicht sterben. (3) In den Tagen, (da) ihr Totes aßet, machtet ihr es
lebendig. Wenn ihr im Licht seid, was werdet ihr tun? (4) An dem Tag, als ihr eins wart, wurdet ihr zwei.
Wenn ihr aber zwei geworden sein, was werdet ihr tun?“

ERLÄUTERUNG

V. 1 knüpft an das vorige Logion von der Zerstörung des Kosmos an (vgl. 111,1).

V. 2 bezeichnet zwei Gruppen von Menschen: die Nicht-Gnostiker, die nur scheinbar leben, und die
Gnostiker, die leben und nie sterben werden.

V. 3: Vgl. 7,1.

V. 4: Der Schritt in die Zweiheit ist der eigentliche Fall des Menschen. Durch Erkenntnis werden alle wieder
die ursprüngliche Einheit erlangen (vgl. zu 4,3). Man beachte die parallele Formulierung von V. 4 und V. 3.

Zum gnostischen Hintergrund des vorliegenden Logions vgl. PhilEv 4: „Ein heidnischer Mensch pflegt nicht
zu sterben, denn er hat gar nicht erst gelebt, so dass er sterben könnte. Wer zum Glauben an die Wahrheit
gekommen ist, hat das Leben gefunden. Und dieser schwebt in Gefahr zu sterben, denn er ist lebendig“
(BdH, S. 191). PhilEv 93: „Diese Welt ist ein Leichen-Esser. Alle Dinge, die man in ihr isst, sterben auch
wieder. Die Wahrheit ist ein Leben-Esser. Dabei wird niemand von denen, die an der [Wahrheit] nähren,
sterben. Jesus ist aus jenem Ort gekommen und brachte Nahrung von dort. Und denen, die wollten, gab er
[Leben, damit] sie nicht sterben“ (BdH, S. 165).

HISTORISCHER WERT

Das Logion in unecht. Es ist durch und durch im gnostischen Denken verwurzelt.

Logion 12

(1) Die Jünger sagten zu Jesus: „Wir wissen, dass du von uns gehen wirst. Wer ist es, der (dann) über uns
groß sein wird?“ (2) Jesus sagte zu ihnen: „Woher auch immer ihr gekommen seid, zu Jakobus dem
Gerechten sollt ihr gehen, um dessentwillen der Himmel und die Erde entstanden sind.“
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ERLÄUTERUNG

Das Logion erinnert an Ranggespräche der Jünger, wie sie z.B. aus Mk 9,33-35 und 10,35-45 bekannt sind.
Das Wort regelt die Nachfolge Jesu (vgl. den Parakleten in Joh 14,16.26; 15,26; 16,7 und Petrus als
Nachfolger Jesu: Joh 21,15-17). Jakobus erhält nicht nur den Beinamen „der Gerechte“ (vgl. Apg 7,52),
sondern er wird sogar als das Ziel der Schöpfung bezeichnet. All diese Aussagen sind in judenchristlichen
Kreisen entstanden, wo Jakobus später „der Papst ebionitischer Phantasie“ (H. J. Schoeps) geworden ist.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht. Jakobus hat seinen Bruder zu Lebzeiten abgelehnt (vgl. Mk 3,21) und wurde erst im
Laufe der Entwicklung der Jerusalemer Gemeinde deren Leiter (vgl. 1Kor 15,7; Gal 2,9; Apg 21,18).

Logion 13

(1) Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Vergleicht mich (und) sagt mir, wem ich gleiche.“ (2) Simon Petrus sagte
zu ihm: „Du gleichst einem gerechten Boten.“ (3) Matthäus sagte zu ihm: „Du gleichst einem Menschen,
(der) ein einsichtiger Philosoph (ist).“ (4) Thomas sagte zu ihm: „Lehrer, auf keinen Fall wird es mein Mund
ertragen (können), dass ich sage, wem du gleichst!“ (5) Jesus sagte: „Ich bin nicht dein Lehrer, denn du hast
getrunken, du hast dich berauscht an der sprudelnden Quelle, die ich (zu-)gemessen habe.“ (6) Und er nahm
ihn, er zog sich zurück (und) sagte ihm drei Worte. (7) Als Thomas aber zu seinen Gefährten kam, fragten
sie ihn: „Was hat Jesus dir gesagt?“ (8) Thomas sagte zu ihnen: „Wenn ich euch eines von den Worten sage,
die er mir gesagt hat, werdet ihr Steine aufheben (und) nach mir werfen; und Feuer wird aus den Steinen
kommen und euch verbrennen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1 erinnert an Mk 8, 29a, die Frage Jesu, für wen ihn die Jünger halten. Im Gegensatz zu Mk 8,27b
erkundigt sich Jesus zuvor nicht nach der Meinung der Menschen.

V. 2: Simon Petrus (vgl. Logion 114) gibt hier im Gegensatz zu Mk 8,29b eine unzureichende Antwort.
„Gerecht“ nimmt „der Gerechte“ aus 12,2 auf.

V. 3: Matthäus’ Bezeichnung Jesu erinnert an die Bezeichnung des Fischers in 8,2.

V. 4-8 begründen die geistliche Autorität des Thomas dadurch, dass, er von Jesus durch eine geheime
Unterweisung ausgezeichnet wird (vgl. den Prolog). Jesus ist nicht mehr sein Lehrer, sondern beide sind
gleichrangig; vgl. die Begründung in V. 5 und den Kommentar in Logion 108.

HISTORISCHER WERT

Die Szene hat keinen geschichtlichen Wert.

Logion 14

(1) Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr fastet, werdet ihr euch Sünde schaffen. (2) Und wenn ihr betet, werdet
ihr verurteilt werden. (3) Und wenn ihr Almosen gebt, werdet ihr etwas Schlechtes für euren Geist (Plural)
tun. (4) Und wenn ihr in irgendein Land geht und in den Gegenden wandert (und) wenn sie euch aufnehmen,
so esst, was man euch vorsetzen wird; die Kranken unter ihnen, heilt sie! (5) Denn was in euren Mund
eingehen wird, wird euch nicht verunreinigen. Aber was aus eurem Mund herauskommt, das ist es, was euch
verunreinigen wird.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-3 geben eine direkte Antwort auf die Frage von 6,1.

V. 4: Der Zusammenhang zu V. 1-3 ist dunkel. Zu V. 4 vgl. Lk 10,7-9. Bei Lk (= Q) geht es konkret um
ausgesandte Missionare, bei Th allgemein um Verhaltensregeln.

V. 5: Dies führt den Gedanken von V. 4 weiter, alles zu essen, was einem vorgesetzt wird, und begründet
ihn. Der Vers setzt offenkundig die Verarbeitung von Mk 7,15 durch Mt (15,11) voraus, denn von „Mund“
ist in Mk 7,15 nicht mehr die Rede.
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HISTORISCHER WERT

V. 1-3 sind unecht.

V. 4: Vgl. zu Lk 10,7-9.

V. 5: Vgl. zu Mk 7,15.

Logion 15

Jesus sagte: „Wenn ihr den (oder: einen) seht, der nicht von einer Frau geboren ist, werft euch auf euer
Antlitz nieder, verehrt ihn! Jener ist euer Vater.“

ERLÄUTERUNG

Der Gott der Gnostiker kann nicht geboren sein – er ist ungezeugt –, da Geburt Endlichkeit einschließen
würde. Trotzdem kann man vor ihm niederfallen (und beten?). Attraktiv ist es, den Gott mit dem All
gleichzusetzen (vgl. Logion 77).

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken verwurzelt.

Logion 16

(1) Jesus sagte: „Vielleicht denken die Menschen, daß ich gekommen bin, um Frieden auf die Welt zu
werfen. (2) Und sie wissen nicht, daß ich gekommen bin, Spaltungen auf die Erde zu werfen: Feuer,
Schwert, Krieg. (3) Es werden nämlich fünf in einem Hause sein. Es werden drei gegen zwei sein und zwei
gegen drei, der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. (4) Und sie werden als Einzelne
dastehen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Der Begriff „Welt“ ist gnostisch zu verstehen (vgl. Logion 10). Ansonsten besteht eine enge Parallele
in Mt 10,34/Lk 12,51.

V. 3: Vgl. Mt 10,35/Lk 12,52-53.

V. 4 zeigt die gnostische Bearbeitung. Die Negation des Kosmos hat den Gnostiker als Vereinzelten zum
Ziel (vgl. 4,3; 11,4 u.ö.).

HISTORISCHER WERT

V. 1-3: Vgl. zu Lk 12,51-53.

V. 4 ist unecht.

Logion 17

Jesus sagte: „Ich werde euch geben, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und was keine
Hand berührt hat und was in keines Menschen Sinn gekommen ist.“

ERLÄUTERUNG

Das Logion fußt auf Jes 64,3, einem Wort, das eine reiche Nachgeschichte in jüdischen und christlichen
Schriften hat; vgl. nur 1Kor 2,9. Jedoch ist Logion 17 darin einzigartig, dass es anders als die Parallelen den
Tastsinn erwähnt. Vielleicht liegt hier eine Anspielung auf Joh 20,24-29 vor, wo an Thomas das Angebot
ergeht, Jesus zu betasten.

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht.
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Logion 18

(1) Die Jünger sagten zu Jesus: „Sage uns, in welcher Weise unser Ende sein wird!“ (2) Jesus sagte: „Habt
ihr denn schon den Anfang entdeckt, dass ihr nach dem Ende fragt? An dem Ort, wo der Anfang ist, dort
wird (auch) das Ende sein. (3) Selig ist, wer am Anfang stehen wird. Und er wird (auch) das Ende erkennen
und den Tod nicht schmecken.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-3: Anfang und Ende entsprechen einander (vgl. Logion 4). Der Gnostiker wird, an den Anfang
zurückgebracht, den Tod nicht schmecken. Letzterer ist im übertragenen Sinne gemeint. Die Nicht-Gnostiker
leben überhaupt nicht (vgl. 11,2).

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht.

Logion 19

(1) Jesus sagte: „Selig ist der, der war, bevor er wurde. (2) Wenn ihr mir Jünger werdet (und) auf meine
Worte hört, werden euch diese Steine dienen. (3) Denn ihr habt fünf Bäume im Paradies, die sich nicht
bewegen im Sommer (und) im Winter, und ihre Blätter fallen niemals ab. (4) Wer sie erkennen wird, wird
den Tod nicht schmecken.“

ERLÄUTERUNG

V. 1 knüpft an das vorige Logion an. Die Seligpreisung entspricht formal und inhaltlich 18,3, denn der
Mensch vor seiner Menschwerdung wird glücklich gepriesen.

V. 2 misst dem Hören auf Jesu Worte sowie dem Eintritt in die Jüngerschaft die entscheidende Bedeutung
für die Erkenntnis bei und zieht als Bildmaterial ebenso wie 13,8 Steine heran.

V. 3-4: Auch in anderen gnostischen Zeugnissen (Jeu 50) ist die Rede von fünf Bäumen im Paradies, die
nicht wanken. Ihre Erkenntnis führt dazu, den Tod nicht zu schmecken. Dies ist eine wörtliche Aufnahme
von 18,3b.

HISTORISCHER WERT

Die Worte sind unecht.

Logion 20

(1) Die Jünger sagten zu Jesus: „Sag uns, wem das Königreich der Himmel gleicht!“ (2) Er sagte zu ihnen:
„Es gleicht einem Senfkorn. (3) Es ist kleiner als alle Samen. (4) Wenn es aber auf die Erde fällt, die man
bearbeitet, treibt es einen großen Spross und wird den Vögeln des Himmels zum Schutz sein.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-4: Dasselbe Gleichnis liegt in Q (Mt 13,31-32/Lk 13,18-19) und bei Mk 4,30-32 vor. Vgl. die
Bemerkungen zu den genannten Stellen.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 4,30-32. Das Th-Gleichnis ist mindestens genauso nahe am Original wie die Mk- und die Q-
Fassung.

Logion 21

(1) Mariham (Maria) sagte zu Jesus: „Wem gleichen deine Jünger?“ (2) Er sagte: „Sie gleichen kleinen
Kindern, die sich auf einem Feld niedergelassen haben, das ihnen nicht gehört. (3) Wenn die Herren des
Feldes kommen, werden sie sagen: ‚Überlasst uns unser Feld!’ (4) Sie sind nackt vor ihnen (oder: sie ziehen
sich aus vor ihnen), damit sie es ihnen überlassen und ihnen ihr Feld geben.



9

(5) Deswegen sage ich: Wenn der Hausherr weiß, dass der Dieb kommen wird, wird er wachen, bevor er
kommt, (und) er wird ihn nicht einbrechen lassen in sein Haus, sein Reich, seine Sachen wegzutragen. (6) Ihr
aber, wacht angesichts der Welt! (7) Gürtet eure Lenden mit großer Kraft, damit die Räuber keinen Weg
finden, um zu euch zu kommen! (8) Denn der Nutzen, nach dem ihr Ausschau haltet, wird gefunden werden.

(9) Möge unter euch ein verständiger Mensch sein!

(10) Als die Frucht reifte, kam er eilends mit seiner Sichel in seiner Hand, er schnitt sie ab. (11) Wer Ohren
hat zu hören, möge hören.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-4 sind singulär unter den Jesustraditionen und schwer zu verstehen. Geht man davon aus, dass die
Kinder die Gnostiker symbolisieren, so wird offenbar gesagt, dass sie sich auf einem fremden Feld, nämlich
der bösen Welt, aufhalten und dass sie von den Herren ihr eigenes Feld erbitten. Zu diesem Zwecke, dem
Erhalt des Feldes, entblößen sie sich, was sich wohl auf die Taufe bezieht.

V. 5-8: In diesem Gleichnis sind die Gnostiker die Herren, die sich vor den Einbrechern hüten sollen (vgl. Lk
12,39-40/Mt 24,43-44). V. 6 bekräftigt, dass es um ein gnostisches Verständnis geht (zu „Welt“ vgl. 56,1-2).

V. 9 ist ein Wunsch, dass sich unter den Lesern solche finden, die das Vorangehende verstehen.

V. 10-11 sind spätere Zuwächse, die auf Mk 4,29 (V. 10) und Th 8,4 u.ö. (V. 11) zurückgehen.

HISTORISCHER WERT

Zu V. 5 siehe zu Lk 12,39. Die übrigen Logien sind unecht und in gnostischen Gemeinden entstanden.

Logion 22

(1) Jesus sah kleine (Kinder), die Milch empfingen. (2) Er sagte zu seinen Jüngern: „Diese kleinen (Kinder),
die Milch empfangen, gleichen denen, die in das Königreich eingehen.“ (3) Sie sagten zu ihm: „Werden wir,
indem wir klein sind, in das Königreich eingehen?“ (4) Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr die zwei zu einem
macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das
Untere (5) und wenn ihr das Männliche und das Weibliche zu einem einzigen macht, damit das Männliche
nicht männlich ist (und) das Weibliche (nicht) weiblich ist, (6) wenn ihr Augen macht statt eines Auges und
eine Hand statt einer Hand und einen Fuß statt eines Fußes, ein Bild statt eines Bildes, (7) dann werdet ihr [in
das Königreich] eingehen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: „Kleine (Kinder)“ ist Stichwortanschluss an 21,2. Die auf der Grundlage von Mk 10,15parr
geformten Verse dienen als Einstieg für die folgende Explikation des Gnostiker-Seins.

V. 3 ist Überleitung zu V. 4-7.

V. 4-7: Die Aufhebung der vorgegebenen Gegensätze ist die Einlassbedingung für das Königreich (vgl.
106,1).

HISTORISCHER WERT

V. 1-2 sind sekundär.

V. 3-7 sind ungeschichtlich, da sie ganz in der gnostischen Welt wurzeln.

Logion 23

(1) Jesus sagte: „Ich werde euch auswählen, einen unter tausend und zwei unter zehntausend. (2) Und sie
werden dastehen als ein Einziger (= Einzelner).“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Zur Auserwählung vgl. Logion 49. Sie hat exklusiven Charakter und geschieht selten.
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V. 2: Der Übergang von der 2. Pers. Pl. in die 3. Pers. Pl. überrascht. Zum Motiv, als Einziger dazustehen,
vgl. zu 16,4.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht.

Logion 24

(1) Seine Jünger sagten: „Zeige uns den Ort, an dem du bist, denn es ist für uns eine Notwendigkeit, nach
ihm zu suchen.“ (2) Er sagte zu ihnen: „Wer Ohren hat, möge hören. (3) Es ist Licht im Inneren eines
Lichtmenschen, und er (oder: es) erleuchtet die ganze Welt. Wenn er (oder: es) nicht leuchtet, ist Finsternis.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: V. 1 ist die Ausgangsfrage nach dem Ort Jesu, die über die Weckformel in V. 2 zur folgenden
Antwort hinführt.

V. 3: Die Jünger brauchen nicht außerhalb ihrer selbst zu suchen, sondern haben als Lichtmenschen ebenso
wie die Lichtgestalt Jesus (vgl. 77,1) Licht in sich selbst. Ja, ohne sie (ohne die Lichtpartikel) wäre Finsternis
in der Welt. In dieser Aussage scheint ein indirekter Auftrag zur Mission in der Welt enthalten zu sein (vgl.
33,1-3).

HISTORISCHER WERT

V. 1 und V. 3 sind unecht und ganz aus der gnostischen Welt abzuleiten. Zum Weckruf in V. 2 vgl. zu Mk
4,9.

Logion 25

(1) Jesus sagte: „Liebe deinen Bruder wie deine Seele. (2) Hüte ihn wie deinen Augapfel.“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Vgl. das Gebot der Nächstenliebe Lev 19,18, das im Neuen Testament anders als bei Th zumeist
zusammen mit dem Gebot der Gottesliebe (Dtn 6,5) begegnet: Mk 12,30-31 parr.

V. 2 fehlt im Neuen Testament. Die Ausdrucksweise hat aber Parallelen im Alten Testament: Dtn 32,10, Ps
17,8; Spr 7,2.

HISTORISCHER WERT

Ein genetischer Bezug zu alten Jesustraditionen ist unwahrscheinlich. Die beiden Sprüche sind unecht.

Logion 26

(1) Jesus sagte: „Den Splitter im Auge deines Bruders siehst du, den Balken in deinem Auge aber siehst du
nicht. (2) Wenn du den Balken aus deinem Auge herausziehst, dann wirst du (genug) sehen, um (auch) den
Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Die Stichworte „Bruder“ und „Auge“ verbinden die Logien 26 und 25. Logion 26 entspricht Q (Mt
7,3-5/Lk 6,41-42) und mag als einfachere Konstruktion auch das älteste Stadium repräsentieren. Doch ist
umgekehrt auch denkbar, dass das Wort eine sekundäre Vereinfachung der Q-Version ist.

HISTORISCHER WERT

Die Rückführung auf Jesus ist nicht möglich. Es handelt sich um eine Weisheitsregel, deren Kontext wir
nicht kennen.
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Logion 27

(Jesus sagte:) (1) „Wenn ihr nicht fastet hinsichtlich der Welt, werdet ihr das Königreich nicht finden. (2)
Wenn ihr den Sabbat nicht als Sabbat begeht, werdet ihr den Vater nicht sehen.“

ERLÄUTERUNG

Die beiden Sprüche waren ursprünglich selbständig. Sie sind auch griechisch überliefert und sind in der
griechischen ebenso wie in der koptischen Überlieferung parallel gebaut.

V. 1: Vgl. 14,1. „Fasten hinsichtlich der Welt“ ist nicht normales Fasten, sondern die gnostische Enthaltung
von der Welt (vgl. 56,1-2; 80,1-2; 111,3).

V. 2: Auszuschließen ist ein wörtliches Verständnis, nämlich den Sabbat einzuhalten. Vielmehr mag
„Sabbat“ hier gleichbedeutend mit „Welt“ sein. V. 2 symbolisiert dann die Abstinenz von weltlichen Werten.
Zu „den Vater sehen“ vgl. Mt 5,8 („Gott sehen“).

HISTORISCHER WERT

Die Worte sind unecht und ganz in der gnostischen Welt zuhause.

Logion 28

(1) Jesus sagte: „Ich stand in der Mitte der Welt, und ich erschien ihnen im Fleisch. (2) Ich fand sie alle
betrunken    , ich fand nicht einen unter ihnen, der durstig war. (3) Und meine Seele litt Schmerz über die
Söhne der Menschen, weil sie blind sind in ihrem Herzen, und sie sehen nicht, denn leer sind sie in die Welt
gekommen, (und) sie suchen wiederum leer die Welt zu verlassen. (4) Doch nun sind sie     betrunken    . Wenn
sie (aber) ihren Wein(rausch) abgeschüttelt haben, dann werden sie umdenken.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Jesus stand in der Mitte der feindlichen Welt. Denn in der Welt sind alle betrunken, d.h. unwissend.
Zum Erscheinen im Fleisch vgl. 1Tim 3,16.

V. 3: „Jesus“ spricht von seinem Schmerz und begründet ihn: Die Menschen sind unfähig, Erkenntnis zu
gewinnen und geben sich Nichtigkeiten hin.

V. 4a: Der Zustand der Menschen wird noch einmal zusammengefasst.

V. 4b-c: Nur durch Nüchternheit eröffnet sich den Menschen die Möglichkeit zum Umdenken, d.h. zur
Erkenntnis.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht, denn es ist ganz in der gnostischen Welt beheimatet.

Logion 29

(1) Jesus sagte: „Wenn das Fleisch wegen des Geistes entstanden ist, ist es ein Wunder. (2) Wenn aber der
Geist wegen des Körpers (entstanden ist), ist es ein      Wunder der Wunder   . (3) Aber ich     wundere    mich darüber,
wie dieser große Reichtum in dieser Armut Wohnung genommen hat.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: „Fleisch“ ist Stichwortanschluss an 28,1. Das Ganze ist eine Lobpreisung des Geistes, der in
menschlichen Körpern bzw. im Fleisch Wohnung genommen hat. Zu „Geist“ als Lichtbestandteil des
Menschen vgl. 24,3.

V. 3 ist eine Zusammenfassung von V. 1-2. Zu „Armut“ als Bezeichnung des Körpers vgl. 3,5.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht, denn es gehört der gnostischen Welt an.
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Logion 30

(1) Jesus sagte: „Wo drei Götter sind, sind sie Götter. (2) Wo zwei oder einer sind – ich bin mit ihm.“

ERLÄUTERUNG

Die koptische Übersetzung ist womöglich fehlerhaft. Wahrscheinlich steht eine griechische Version näher
am Original. Sie verbindet 30,1-2 mit 77,2-3 und lautet wie folgt: (30,1) „Wo (drei sind), sind sie gottlos. (2)
Und wo einer allein ist, sage ich: Ich bin mit ihm“ (es folgt 77,2-3). Diese Version ist eine
Weiterentwicklung von Mt 18,20. Jedoch liegt – getreu der Theologie des Th – das Schwergewicht und der
Nachdruck auf dem Allein-Sein (vgl. 4,3; 23,2).

HISTORISCHER WERT

Der geschichtliche Wert ist gleich Null.

Logion 31

(1) Jesus sagte: „Kein Prophet ist willkommen in seinem Dorf. (2) Kein Arzt heilt die, die ihn kennen.“

ERLÄUTERUNG

Logion 31 hat eine Entsprechung in der griechisch überlieferten Fassung des ThEv.

V. 1 ist abhängig von Lk 4,24, denn dort ist „willkommen“ redaktionell.

V. 2 entwickelt den in V. 1 ausgedrückten Gedanken weiter, wozu vielleicht Lk 4,23 einen Anstoß gegeben
hat.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 6,4.

Logion 32

Jesus sagte: „Eine Stadt, auf einem hohen Berg erbaut (und) befestigt, kann nicht fallen noch wird sie
verborgen sein können.“

ERLÄUTERUNG

Das Wort hat eine genaue Entsprechung im Griechischen. Gegenüber der Parallele Mt 5,14b wirkt es
überladen. Daher dürfte Logion 32 traditionsgeschichtlich jüngeren Datums sein. Gnostiker dürften keine
Schwierigkeiten gehabt haben, sich als Bewohner einer befestigten, nicht wankenden Stadt zu sehen.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mt 5,14b.

Logion 33

(1) Jesus sagte: „Das, was du hören wirst mit deinem Ohr mit dem anderen Ohr, verkündige es auf euren
Dächern. (2) Denn niemand zündet eine Lampe an (und) stellt sie unter den Scheffel, auch stellt er sie nicht
an einen verborgenen Ort, (3) sondern er setzt sie auf den Leuchter, damit alle, die hineinkommen und die
hinausgehen, ihr Licht sehen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Das Wort ist wohl verderbt. Vielleicht liegt aber auch ein mißlungenes Wortspiel vor. Grundlage ist
jedenfalls Mt 10,27/Lk 12,3.
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V. 2-3: „Verborgenen (Ort)“ nimmt „verborgen“ aus Logion 32 auf. Das Bildwort von der Lampe findet sich
oft im Neuen Testament: Mk 4,21; Mt 5,15/Lk 11,33; Lk 8,16. Dabei sind die Gemeinsamkeiten der Th-
Fassung mit Lk 11,33 am größten, ohne dass sich jedoch eine Abhängigkeit von Lk nachweisen ließe.

HISTORISCHER WERT

V. 2-3: Vgl. zu Mt 5,15.

Logion 34

Jesus sagte: „Wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen sie beide hinunter in eine Grube.“

ERLÄUTERUNG

Das Wort ist ein Sprichwort, das sich auch in Mt 15,14b/Lk 6,39b (Q) findet.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 6,39b.

Logion 35

(1) Jesus sagte: „Es ist unmöglich, daß jemand in das Haus des Starken hineingeht und es gewaltsam in
Besitz nimmt, es sei denn, er binde (zuvor) seine Hände. (2) Dann wird er sein Haus ausrauben.“

ERLÄUTERUNG

Das Logion erinnert auf der Stufe der Redaktion an 21,5-8 und auf der Stufe der Tradition stark an Mk 3,27
sowie an Mt 12,29/Lk 11,21-22 (= Q). Mit diesen Stellen steht es in einem genetischen Zusammenhang.
Allerdings gibt es anders als die genannten Parallelen nicht den Kontext an, den dort die Überwindung des
Satans durch Jesus bildet.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 3,27.

Logion 36

Jesus sagte: „Sorgt euch nicht vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen, was ihr
anziehen werdet!“

ERLÄUTERUNG

Das Wort hat eine Parallele in der griechischen Version. Sie lautet:

(1) Seid nicht besorgt von morgens bis abends und von abends bis morgens,     weder über eure Nahrung noch
was ihr essen werdet   , noch über eure Kleidung und was ihr tragen werdet. (2) Ihr seid viel besser als die
Lilien, die nicht wachsen noch spinnen. (3) Da ihr kein Kleidungsstück habt, womit wollt ihr euch auch
kleiden? (4) Wer wird eurer Größe etwas hinzufügen? Er selbst wird euch Kleidung geben.

V. 2-4 und der im Text unterstrichene Teil von V. 1 gehen über die koptische Übersetzung hinaus. Zu V. 1
vgl. Mt 6,25/Lk 12,22; zu V. 2 vgl. Mt 6,26.28/Lk 12,24.27; zu V. 4a vgl. Mt 6,33b/Lk 12,31b; zu V. 4b vgl.
Mt 6,30/Lk 12,28. V. 3, der keine Entsprechung in Q hat, ist sicher sekundär. Die koptische Übersetzung ist
wohl die Verkürzung einer griechischen Fassung. Vgl. J.M. Robinson, JBL 2002, S. 581f.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mt 6,25-33.

Logion 37

(1) Seine Jünger sagten: „An welchem Tag wirst du dich uns offenbaren und an welchem Tag werden wir
dich sehen?“ (2) Jesus sagte: „Wenn ihr eure Scham ablegt und eure Kleider nehmt, sie unter eure Füße legt,
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wie die kleinen Kinder, (und) sie zertretet, (3) dann [werdet] ihr den Sohn des Lebendigen sehen, und ihr
werdet euch nicht fürchten.“

ERLÄUTERUNG

V. 1 ist eine Einleitungsformel, die anders als  Mk 13,4 nicht zeitlich, sondern wesenhaft-zeitlos zu verstehen
ist.

V. 2: Vorbedingung der Schau Jesu (im Geist) ist die Negation der Sexualität. Der Gnostiker befindet sich
dann wieder in einem Zustand vor dem Sündenfall, wo das Geschlecht keine Rolle spielt.

V. 3 leitet zu V. 1 zurück. Zum „Sohn des Lebendigen“ vgl. „lebendiger Jesus“ aus dem Prolog.

HISTORISCHER WERT

Die Worte sind unecht und ganz in einer gnostischen Gedankenwelt zuhause.

Logion 38

(1) Jesus sagte: „Oftmals habt ihr gewünscht, diese Worte zu hören, diese, die ich euch sagte, und ihr habt
niemanden sonst, um sie von ihm zu hören. (2) Es werden Tage kommen, wo ihr mich suchen und nicht
finden werdet.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: V. 1 hat in ungefähre Parallele in Mt 13,16-17/Lk 10,23-24 (= Q). Zu V. 2 vgl. Joh 7,34 (s. auch 2;
92,1). Das Logion verarbeitet die Abwesenheit Jesu (V. 2) und den Wunsch der Jünger, die Worte des
lebendigen Jesus zu hören (vgl. Prolog). Es passt gut in die Situation der Th-Gemeinde.

HISTORISCHER WERT

Die Worte sind sekundär und daher unecht.

Logion 39

(1) Jesus sagte: „Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben die Schlüssel der Erkenntnis empfangen; sie
verstecken sie. (2) Sie sind selbst nicht hineingegangen, und die hineingehen wollten, ließen sie (auch) nicht.
(3) Ihr aber, werdet klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben.“

ERLÄUTERUNG

Das Logion liegt fragmentarisch auch in griechischer Sprache vor und stimmt – soweit sichtbar – mit der
koptischen Fassung überein.

V. 1-2 sind ein Mischzitat aus Mt 23,13/Lk 11,52 (= Q). Der letzte, kursiv gesetzte Halbsatz in V. 2 stammt
vom gnostischen Kompilator.

V. 3 geht auf Mt 10,16b zurück, denn jene Stelle ist redaktionell. Dann aber ist auch für V. 1-2 eine
Abhängigkeit von Mt 23,13 wahrscheinlich, um so mehr, als sowohl Th als auch Mt diesen Ausspruch gegen
die Pharisäer und Schriftgelehrten gerichtet sein lassen (Lk: gegen Gesetzeskundige).

HISTORISCHER WERT

V. 1-2: Vgl. zu Mt 23,13.

V. 3: Vgl. zu Mt 10,16b.

Logion 40

(1) Jesus sagte: „Ein Weinstock ist außerhalb des Vaters gepflanzt worden. (2) Und da er nicht befestigt ist,
wird er samt seiner Wurzel ausgerissen werden und zugrunde gehen.“
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ERLÄUTERUNG

V. 1-2 haben eine Nähe zu Mt 15,13. V. 2a ist nicht in Mt 15,13 enthalten, lässt sich aber gut als Erweiterung
durch Gnostiker verstehen, denen es um innere Befestigung geht. Ebenso ist der Gebrauch von „Weinstock“
statt „Pflanze“ kein Grund, eine genetische Beziehung zum Mt-Text in Abrede zu stellen. Sie ist geradezu
sicher, da Mt 15,13 auf mt Redaktion zurückgeht.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mt 15,13.

Logion 41

(1) Jesus sagte: „Wer (etwas) in seiner Hand hat, dem wird gegeben werden. (2) Wer nicht hat, dem wird
auch das Wenige, das er hat, weggenommen werden.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2 haben Parallelen in Mk 4,25 und Mt 25,29/Lk 19,26 (= Q). Von diesen weicht Th in zwei Punkten ab:
Er liest a) in V. 1 „in seiner Hand“ (vgl. 9,1; 17; 21,10; 22,6; 35,1; 98,2) und b) in V. 2 „Wenige“. Der
Spruch ist ein geläufiges Sprichwort. Wie er gnostisch gelesen wurde, zeigt z.B. PhilEv 105: „Ist es nicht
angemessen für alle, die das alles haben, dass sie sich selbst erkennen? Einige aber, wenn sie sich nicht selbst
erkennen, werden nicht genießen, was sie haben. Die anderen, die sich erkannt haben, werden sie (= ihre
Besitztümer) genießen.“

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 4,25.

Logion 42

Jesus sagte: „Werdet Vorübergehende!“

ERLÄUTERUNG

Das Wort ist das kürzeste des ThEv. Es hat zwar keine Parallelen im frühchristlichen Schrifttum, aber eine
ähnliche arabische Fassung ist auf einer Inschrift an dem Portal einer Moschee in Indien erhalten. Hier heißt
es: „Jesus, über dem der Friede sei, hat gesagt: Die Welt ist eine Brücke. Geht über sie hinüber, aber lasst
euch nicht auf ihr nieder.“ Th 42 erinnert an 21,6; 27,1; 56,1-2; 80,1-2; 110; 111,3 und entspricht einem
beliebten Thema der Theologie des ThEv. Doch passt das Logion im weiteren Sinne auch auf Jesu
Wanderschaft und Heimatlosigkeit (Mt 8,20/Lk 9,58 [= Q]).

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist wahrscheinlich echt. Gleichzeitig sei eingeräumt, dass die Thomas-Christen es anders
verstanden als Jesus, nämlich asketisch und nicht weltzugewandt.

Logion 43

(1) Seine Jünger sagten zu ihm: „Wer bist du, der du uns dies sagst?“ (2) „Erkennt ihr nicht aus dem, was ich
euch sage, wer ich bin? (3) Vielmehr seid ihr den Juden gleichgeworden, denn sie lieben den Baum, sie
hassen seine Frucht, oder sie lieben die Frucht und sie hassen den Baum“.

ERLÄUTERUNG

V. 1: Die Jünger stellen die Frage nach der Identität und Vollmacht Jesu. Wie in Logion 38 ist eine
Krisensituation in der Gemeinde vorausgesetzt.

V. 2-3: Mit einem 45,1 entsprechenden Bild vergleicht Jesus in V. 3 die Jünger mit Juden, die Baum und
Frucht oder Frucht und Baum trennen wollen. Für die Jünger gilt jedoch, Jesus ausschließlich aus seinen
Worten zu erkennen (V. 2), wie sie im ThEv vorliegen.
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HISTORISCHER WERT

Die Szene und die Logien sind unecht. Sie sind vollständig aus innergnostischen Debatten abzuleiten.

Logion 44

(1) Jesus sagte: „Wer den Vater lästern wird, dem wird man vergeben. (2) Und wer den Sohn lästern wird,
dem wird man vergeben. (3) Wer aber den Heiligen Geist lästern wird, dem wir man nicht vergeben, weder
auf der Erde noch im Himmel.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-3 sind symmetrisch gebaut. Das Logion hat Parallelen in Mk 3,28-29 sowie in Mt 12,32/Lk 12,10 (= Q).
Einzig V. 1, die Lästerung gegen den Vater, ist in keiner der genannten Parallelen enthalten. Sie wird aus
Gründen der Symmetrie und wegen der sich in der Orthodoxie entwickelnden Trinitätslehre hinzu
gewachsen sein. Th kann die Nicht-Vergebbarkeit der Lästerung des Heiligen Geistes beibehalten, weil
dieser für ihn der Lichtfunke ist, der die Rettung des Gnostikers sicherstellt.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 3,28-29.

Logion 45

(1) Jesus sagte: „Man erntet nicht Trauben von Dornensträuchern, noch pflückt man Feigen von
Kameldisteln; denn sie geben keine Frucht. (2) Ein guter Mensch bringt Gutes aus seinem Schatz hervor. (3)
Ein schlechter Mensch bringt Schlechtes aus seinem schlechten Schatz hervor, der in seinem Herzen ist, und
er sagt Schlechtes. (4) Denn aus dem Überfluss des Herzens bringt er Schlechtes hervor.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-4 haben eine enge Parallele in Lk 6,44b-45 und in Mt 7,16b; 12,34b-35. Die Reihenfolge
Trauben/Feigen stimmt mit Mt 7,16b gegen Lk 6,44b (Feigen/Traube) überein. Da sich Textelemente,
welche die Redaktion des Mt und/oder Lk voraussetzen, nicht nachweisen lassen, muss die Frage, ob das
Logion von den Synoptikern abhängig ist, offen bleiben.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 6,44b-45.

Logion 46

(1) Jesus sagte: „Von Adam bis Johannes dem Täufer gibt es unter den von Frauen Geborenen keinen
Höheren als Johannes den Täufer, dass sich seine Augen (vor ihm) nicht senken müssen. (2) Ich habe aber
gesagt: Wer unter euch klein sein wird, der wird das Königreich erkennen und wird größer sein als
Johannes.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2 entsprechen dem Q-Logion Mt 11,11/Lk 7,28, wobei in V. 2 mit „das Königreich erkennen“ ein
gnostischer Zug eingetragen wird.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 7,28.

Logion 47

(1) Jesus sagte: „Es ist unmöglich, dass ein Mensch    zwei    Pferde besteigt oder zwei Bögen spannt. (2) Und es
ist unmöglich, dass ein Diener    zwei    Herren dient. Oder er wird den einen ehren und den anderen beleidigen.
(3) Niemand trinkt alten Wein und begehrt sofort, neuen Wein zu trinken. (4) Und man gießt nicht neuen
Wein in alte Schläuche, damit sie nicht zerreißen; und man gießt nicht alten Wein in einen neuen Schlauch,
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damit er ihn nicht verdirbt. (5) Man näht nicht einen alten Lappen auf ein neues Kleid, weil ein Riss
entstehen würde.“

ERLÄUTERUNG

Logion 47 besteht aus mehreren Worten, die jeweils zwei einander ausschließende Dinge gegenüberstellen.

V. 1 ist ein Weisheitswort, das wegen seiner Ähnlichkeit zum folgenden Vers hier eingefügt wurde.

V. 2: Vgl. Mt 6,24/Lk 16,13.

V. 3 verarbeitet Lk 5,39, denn die Lk-Stelle ist redaktionell.

V. 4-5: Vgl. Lk 5,37 und Lk 5,36.

V. 5: Vgl. 5,36. Da V. 3 sicher durch Lk-Benutzung entstanden ist, ergibt sich derselbe Schluss für V. 4-5.
Th hat die Reihenfolge der Lk-Vorlage umgekehrt, da sich Lk 5,37 mit dem Stichwort „Wein“ als Folgesatz
von V. 3 anbot.

HISTORISCHER WERT

V. 1 ist unecht.

V. 2: Vgl. zu Mt 6,24 (dort Verweis auf Mk 12,17).

V. 3: Vgl. zu Lk 5,39.

V. 4-5: Vgl. zu Mk 2,21-22.

Logion 48

Jesus sagte: „Wenn zwei miteinander Frieden schließen (oder: halten) im gleichen Haus, werden sie zum
Berg sagen: ‚Hebe dich hinweg!’ Und er wird sich hinweg heben.“

ERLÄUTERUNG

Die zweite Hälfte des Logions hat eine breite Bezeugung im frühchristlichen Schrifttum (vgl. Mk 11,23; Mt
17,20/Lk 17,6) und findet sich auch Th 106,2. 106,1 erinnert an die erste Hälfte des vorliegenden Logions
(jeweils ein Konditionalsatz, das Zweiermotiv). Durch die erste Hälfte, deren Sinn von Logion 106,1 her
interpretiert werden kann, wird das traditionelle Wort vom Berge versetzenden Glauben in einen sekundären,
neuen Kontext gebracht.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 11,23 und Mt 17,20.

Logion 49

(1) Jesus sagte: „Selig sind die Einzelnen und Auserwählten, denn ihr werdet das Königreich finden. (2)
Denn ihr (stammt) aus ihm, (und) wiederum werdet ihr dorthin gehen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Die Seligpreisung bewegt sich ebenso wie die in Logion 54 von der 3. Pers. Pl. zur 2. Pers. Pl. Zu den
„Einzelnen“ vgl. 16,4; 75 u.ö. Zur Vorstellung, dass die Einzelnen die Auserwählten sind, vgl. 23,1-2.

V. 2 versichert die Gläubigen ihre Herkunft und ihrer Rückkehr in das Königreich, wie es im folgenden
Logion weiter ausgemalt werden wird.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken verwurzelt.
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Logion 50

(1) Jesus sagte: „Wenn sie zu euch sagen: ‚Woher seid ihr gekommen?’, sagt zu ihnen: ‚Wir sind aus dem
Licht gekommen, dem Ort, wo das Licht durch sich selbst geworden ist. Es hat [sich selbst] befestigt und ist
in ihrem Bild erschienen.’ (2) Wenn sie zu euch sagen: ‚Wer seid ihr?’, sagt: ‚Wir sind seine Söhne und wir
sind die Auserwählten des lebendigen Vaters.’ (3) Wenn man euch fragt: ‚Was ist das Zeichen eures Vaters
in euch?’, sagt zu ihnen: ‚Bewegung ist es und Ruhe.’“

ERLÄUTERUNG

Logion 50 enthält einen typisch gnostischen Katechismus, welcher 49,2 weiterführt.

V. 1: Zum Lichtort vgl. 24,3.

V. 2: Zu „Auserwählte des lebendigen Vaters“ vgl. 49,1: „Auserwählte“.

V. 3: Bewegung und Ruhe als Bezeichnung ein und derselben Sache entsprechen der gnostischen paradoxen
Rede (vgl. den Traktat „Bronte“ aus Nag Hammadi [NHC VI,2], BdH, S. 326-335).

HISTORISCHER WERT

Die Worte sind unecht.

Logion 51

(1) Seine Jünger sagten zu ihm: „An welchem Tag wird die Ruhe der Toten eintreten? Und an welchem Tag
wird die neue Welt kommen?“ (2) Er sagte zu ihnen: „Jene (= die Ruhe), nach der ihr Ausschau haltet, ist
(bereits) gekommen, aber ihr erkennt sie nicht.“

ERLÄUTERUNG

Zum Logion vgl. die Parallele in 113 und die dortige Erläuterung.

V. 1: Die Jünger stellen eine Frage nach dem Zeitpunkt des Eintritts des eschatologischen Endes (vgl. 1Thess
5,1; Mk 13,4 u.ö.). Ob damit auf eine andere aktuelle Position angespielt wird, bleibt unsicher. Der Vers
eröffnet eine Reihe von drei Logien, die jeweils durch eine Frage bzw. Aussage der Jünger eingeleitet
werden (vgl. 52,1; 53,1). „Ruhe“ knüpft an „Ruhe“ in 50,3 an. „Ruhe“ ist überhaupt ein technischer
Ausdruck für Heil: 60,6; 90,2.

V. 2: Als Antwort auf ihre Frage erhalten die Jünger den Hinweis auf das Gekommensein der Ruhe und auf
deren Unkenntnis ihrerseits. Doch werden die Gnostiker nicht aufhören zu suchen, bis sie die Ruhe gefunden
haben (vgl. 2,1).

HISTORISCHER WERT

Jesu Worte in diesem Logion sind unecht.

Logion 52

(1) Seine Jünger sagten zu ihm: „Vierundzwanzig Propheten haben in Israel gesprochen, und alle haben
gesprochen von dir (oder: durch dich).“ (2) Er sagte zu ihnen: „Ihr habt den, der in eurer Gegenwart lebt,
(außer Acht) gelassen, und ihr habt (nur) von den Toten gesprochen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Wiederum ergreifen die Jünger das Wort (vgl. 51,1; 53,1). „Vierundzwanzig Propheten“ beziehen sich
auf die 24 Bücher des Alten Testaments (so die Zählung in 4Esra 14,45). Den Jüngern zufolge haben sie Jesu
Kommen vorausgesagt oder sogar von Jesus inspiriert gesprochen.

V. 2: Jesus lehnt dies scharf ab und zerschneidet jegliche Verbindung zwischen Altem Testament und sich
selbst. Die Propheten sind tot. Die Jünger haben den lebendigen Jesus (vgl. Prolog) außer Acht gelassen.
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HISTORISCHER WERT

Jesu Worte sind unecht, denn der historische Jesus hat in Wirklichkeit zwischen seinem eigenen Auftreten
und dem Alten Testament eine Verbindungslinie gesehen.

Logion 53

(1) Seine Jünger sagten zu ihm: „Nützt die Beschneidung oder nicht?“ (2) Er sagte zu ihnen: „Wenn sie
nützlich wäre, würde ihr (= der Kinder) Vater sie aus ihrer Mutter beschnitten zeugen. (3) Aber die wahre
Beschneidung im Geiste hat vollen Gewinn gefunden.“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Wie in 51,1 (vgl. 52,2) wird das Logion durch eine Jüngerfrage eingeleitet.

V. 2 begründet den fehlenden Nutzen der Beschneidung aus der Natur: Knaben werden unbeschnitten
gezeugt und geboren.

V. 3 versteht wie Paulus (Röm 2,25-29; 1Kor 7, 19; Gal 5,6; 6,5; Phil 3,3) Beschneidung in übertragenem
Sinn und liefert damit ein weiteres Argument gegen den Nutzen der Beschneidung. Die negative Haltung zur
Beschneidung im ThEv entspricht der zum Fasten, Almosengeben und zu den Speisevorschriften (vgl. 6; 14;
104), aber auch zum Alten Testament, wie sie im vorausgehenden Logion 52 dokumentiert wurde.

HISTORISCHER WERT

Jesu Worte sind unecht. Sie gehen auf Auseinandersetzungen in den frühchristlichen Gemeinden über die
Bedeutung jüdischer Gebote zurück.

Logion 54

Jesus sagte: „Selig sind die Armen, denn euer ist das Königreich der Himmel.“

ERLÄUTERUNG

Die Seligpreisung erinnert an die in Logion 49 und bewegt sich ebenso wie diese von der 3. Person zur 2.
Person. Das Logion entspricht Lk 6,20b und Mt 5,3*, geht aber offenbar auf Lk 6,20b zurück, weil „euer“ lk
Redaktion entspricht. Dieser Schluss ist um so zwingender, als die koptische Übersetzung des Neuen
Testaments zu Lk 6,20 unter Angleichung an Mt 5,3 statt „euer“ „ihnen“ liest.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 6,20b.

Logion 55

(1) Jesus sagte: „Wer nicht seinen Vater hasst und seine Mutter, wird mir nicht Jünger sein können. (2) Und
(wer) seine Brüder (nicht) hasst und seine Schwestern (und nicht) sein Kreuz trägt wie ich, wird meiner nicht
würdig sein.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: V. 1 erscheint nochmals 101,1. Das Stück besteht aus zwei Sätzen im synonymen Parallelismus (a:
hassen; b: Jesu Jünger sein/Jesu würdig sein). Das Logion ist ein Mischzitat aus Mt 10,37(-38) und Lk
14,26(-27). Th hat das in Mt- und Lk-Fassung sich anschließende Wort über das Tragen des Kreuzes (vgl.
Mk 8,34 parr) in den Parallelismus eingeflochten.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 14,26-27.

Logion 56
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(1) Jesus sagte: „Wer die Welt erkannt hat, hat einen Leichnam gefunden. (2) Und wer einen Leichnam
gefunden hat, dessen ist die Welt nicht würdig (oder: der ist der Welt überlegen).“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Th 80 entspricht Th 56 mit einzigen Unterschied, dass dort „Leib“ statt „Leichnam“ steht. Diese Welt
ist für Th ein gegengöttlicher Bereich. Ihr gegenüber gilt das Gebot der Enthaltung (27,1). Doch muss der
Gnostiker sie erst als Gegenwelt erkennen, um sich dem wahren Leben zuwenden zu können. Vgl. PhilEv
93: „Diese Welt ist ein Leichen-Esser. Alle Dinge, die man in ihr isst, sterben auch wieder. Die Wahrheit ist
ein Leben-Esser. Daher wird niemand von denen, die sich an der [Wahrheit] nähren, sterben. Jesus ist aus
jenem Ort gekommen und brachte Nahrung von dort. Und denen, die wollten, gab er [Leben, damit] sie nicht
sterben“ (BdH, S. 165)

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken verwurzelt.

Logion 57

(1) Jesus sagte: „Das Königreich des Vaters gleicht einem Menschen, der [guten] Samen hatte. (2) Sein
Feind kam während der Nacht (und) säte Unkraut unter den guten Samen. (3) Der Mensch ließ sie das
Unkraut nicht ausreißen. Er sagte zu ihnen: ‚Damit ihr nicht hingeht, das Unkraut auszureißen, und den
Weizen mit ihm ausreißt. (4) Denn am Tag des Schnittes (= der Ernte) werden die Unkrautpflanzen offenbar
werden, sie werden ausgerissen und verbrannt werden.’“

ERLÄUTERUNG

V. 1-4: Das Logion hat eine enge Parallele in Mt 13,24-30. Dabei setzt Th 57 wahrscheinlich die Mt-Version
voraus und ist als dessen Kürzung zu verstehen. Denn es fehlt der Vorschlag der Knechte, das Unkraut
unverzüglich auszureißen (Mt 13,28), doch ist die Antwort des Besitzers stehen geblieben (V. 3). Mit
anderen Worten, diese Antwort setzt das Gespräch mit den Knechten (Mt 13,27-28) voraus. Weitere
Kürzungen betreffen die Aussaat des guten Samens (Mt 13,24), das Hervorkommen des Unkrauts (Mt 13,26)
und den Befehl, beides miteinander bis zur Ernte wachsen zu lassen (Mt 13,30b). Th sieht im Unkraut und
im guten Samen Nichtgnostiker und Gnostiker abgebildet und betont den Dualismus zwischen beiden. Um
die andauernde Trennung einzuschärfen, hat Th den Hinweis auf die Ernte (V. 4) beibehalten.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mt 13,24-30.

Logion 58

Jesus sagte: „Selig ist der Mensch, der sich abmühte (oder: litt). Er hat das Leben gefunden.“

ERLÄUTERUNG

Die Form der Seligpreisung nimmt Logion 54 auf. Zu „der Mensch“ vgl. 47,1. Die Thematik des Sich-
Abmühens und/oder Leidens erinnert an die Peristasen-Kataloge des Paulus (2Kor 11,26-27). Das Finden des
Lebens ist ein oft wiederkehrender Topos bei Th: vgl. 1; 18,3; 19,4; 85,2; 101,3.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist eine sekundäre Bildung und daher unecht.

Logion 59

Jesus sagte: „Blickt auf den Lebendigen, solange ihr lebt, damit ihr nicht sterbt und ihn (dann) zu sehen sucht
und nicht werdet sehen können!“

ERLÄUTERUNG
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Das Stichwort „Lebendigen“ verknüpft das vorliegende Logion mit dem Vorigen („Leben gefunden“). Jesus
spricht von sich selbst als dem Lebendigen (vgl. Prolog; 52,2) und schärft das Entweder-Oder zwischen
(geistlichem) Leben und (geistlichem) Tod ein.

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht und vollständig in der gnostischen Welt des ThEv zuhause.

Logion 60

(1) (Sie sahen) einen Samaritaner, der ein Lamm trug, als er nach Judäa ging. (2) Er sagte zu seinen Jüngern:
„Jener ist in der Umgebung des Lammes?“ (3) Sie sagten zu ihm: „Um es zu töten und zu essen.“ (4) Er
sagte zu ihnen: „Solange es lebt, wird er es nicht essen, sondern (nur) wenn er es getötet hat (und) es ein
Leichnam geworden ist.“ (5) Sie sagten: „Auf andere Weise wird er es nicht machen können.“ (6) Er sagte
zu ihnen: „Sucht auch ihr selbst einen Ort für euch zur Ruhe, damit ihr nicht zu Leichnamen werdet und
gegessen werdet!“

ERLÄUTERUNG

Der Sinn dieses Dialogs zwischen Jesus und seinen Jüngern bestehende Logions ist dunkel. Gleichwohl steht
fest, dass „leben“ (V. 4) Stichwortanschluss an Logion 59 und Logion 58 ist. V. 6 dürfte die Intention des Th
enthalten. Die Gnostiker sollen für sich einen Ort der Ruhe (= des Heils) suchen, um nicht wie das Lamm ein
Leichnam und von der Welt verzehrt zu werden (V. 4). Als Lebende, die sie sind, können sie nicht zu
Leichnamen und gegessen werden (V. 4).

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht und ganz in der gnostischen Welt beheimatet.

Logion 61

(1) Jesus sagte: „Zwei werden ruhen auf einem Bett. Der eine wird sterben, der andere wird leben.“ (2)
Salome sagte: „Wer bist du, Mensch, als ob du von dem einen wärest? Du bist auf mein Bett gestiegen und
hast von meinem Tisch gegessen.“ (3) Jesus sagte zu ihr: „Ich bin der, der entstanden ist aus dem einen, der
gleich ist. Man gab mir von dem, was meines Vaters ist.“ (4) (Salome sagte:) „Ich bin deine Jüngerin.“ (5)
(Jesus sagte zu ihr:) „Deshalb sage ich: Wenn er zerstört (lies: gleich) ist, wird er sich mit Licht füllen, wenn
er getrennt ist, wird er sich mit Finsternis füllen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1 ist Stichwortanschluss an das in Th 58-60 vorgegebene Thema „Leben“ / „Tod“. Der Vers erinnert an
Mt 24,40-41/Lk 17,34-35 (= Q), hat aber bei Th keinen apokalyptischen Hintergrund und bezieht sich auf
den individuellen Tod, der jederzeit eintreten kann.

V. 2 fügt ausgehend vom Stichwort "Bett" eine Frage der Salome an und bereitet Jesu Antwort vor.

V. 3: Jesus stammt aus dem Einen, der gleich ist. Jesus hat göttlichen Ursprung und ist Gott gleich (vgl. Joh
5,18).

V. 4 beschreibt Salomes Reaktion angesichts der Selbstidentifikation Jesu.

V. 5 führt zwei Möglichkeiten vor Augen: Entweder man ist – wie Gott – gleich und wird mit Licht erfüllt
oder man ist von Gott getrennt. Dann wird man mit Finsternis gefüllt. Es geht wie oft bei Th (vgl. nur 22,5)
um die ursprüngliche Einheit.

HISTORISCHER WERT

V. 1: Vgl. zu Mt 24,40-41.

V. 2-5 sind ungeschichtlich und ganz im gnostischen Denken beheimatet.

Logion 62



22

(1) (Jesus sagte:) „Ich sage meine Geheimnisse denen, die [meiner] Geheimnisse [würdig sind]. (2) Was
deine rechte Hand tun wird, deine linke soll nicht wissen, was sie tut.“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Dies erinnert an Mk 4,11 und steht ebenso wie jener Vers (vgl. das Gleichniskapitel Mk 4) als
Überschrift über einer Gruppe von Gleichnissen (Th 63-65).

V. 2: Der Zusammenhang dieses Verses mit V. 1 ist dunkel. Er hat eine Entsprechung in Mt 6,3, wo die
Aufforderung im Zusammenhang des Almosengebens steht.

HISTORISCHER WERT

V. 1: Vgl. zu Mk 4,11.

V. 2 ist ein Weisheitswort und wurde, wie bereits der Kontext bei Mt und Th zeigt, in verschiedenen
Zusammenhängen gebraucht. Ich sehe keine Möglichkeit, ihn mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Jesus
zurückzuführen.

Logion 63

(1) Jesus sagte: „Es war ein reicher Mann, der viel Vermögen hatte. (2) Er sagte: ‚Ich werde mein Vermögen
verwenden, um zu säen, zu ernten, zu pflanzen (und) meine Scheunen mit Frucht zu füllen, damit mir nichts
fehle.‘ (3) Das ist es, was er dachte in seinem Herzen. Und in jener Nacht starb er. (4) Wer Ohren hat, möge
hören.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-3: Die Beispielerzählung ist mit Lk 12,16-20 verwandt. Doch sind die wirtschaftlichen Verhältnisse
anders. Bei Lk handelt es sich um einen Bauern, der Vorräte anlegen möchte, hier um einen Geschäftsmann,
der sein Geld arbeiten lassen will. Der Sinn beider Erzählungen ist der gleiche. Der Tod kann auch den
allerklügsten Reichen plötzlich ereilen.

V. 4: Vgl. zu 8,4.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 12,16-20. Ein zusätzliches Argument gegen die Echtheit von V. 1-3 ist der ökonomische
Horizont, den Jesus so nicht gekannt haben dürfte.

V. 4: S. zu 8,4.

Logion 64

(1) Jesus sagte: „Ein Mann hatte Gäste, und als er das Abendessen bereitet hatte, schickte er seinen Knechte,
damit er die Gäste einlade. (2) Er ging zum ersten; er sagte zu ihm: ‚Mein Herr lädt dich ein.‘ (3) Er sagte:
‚Ich habe Geld(forderungen) an Kaufleute. Sie kommen zu mir am Abend, ich werde gehen (und) ihnen
Anweisungen geben.    Ich entschuldige mich    für das Abendessen.’ (4) Er ging zu einem anderen, er sagte zu
ihm: ‚Mein Herr hat dich eingeladen.’ (5) Er sagte zu ihm: ‚Ich habe ein Haus gekauft, und man verlangt
nach mir für einen Tag. Ich werde keine Zeit haben.’ (6) Er kam zu einem anderen; er sagte ihm: ‚Mein Herr
lädt dich ein.‘ (7) Er sagte zu ihm: ‚Mein Freund wird Hochzeit feiern, und ich werde das Festmahl
ausrichten. Ich werde nicht kommen können.    Ich entschuldige mich    .‘ (8) Er ging zu einem anderen, er sagte
zu ihm: ‚Mein Herr lädt dich ein.‘ (9) Er sagte zu ihm: ‚Ich habe ein Dorf gekauft, ich gehe, um die Pacht zu
holen. Ich werde nicht kommen können.    Ich entschuldige mich    .‘ (10) Der Knecht kam (zurück); er sagte zu
seinem Herrn: ‚Die, die du zum Abendessen eingeladen hast, haben sich entschuldigt.’ (11) Der Herr sagte
zu seinem Knecht: ‚Geh hinaus auf die Straßen! Bringe die, die du finden wirst, damit sie am Abendessen
teilnehmen! (12) Die Käufer und die Händler [werden] nicht in die Orte meines Vaters eingehen.’“

ERLÄUTERUNG

V. 1-11: Im Vergleich zum verwandten Gleichnis Lk 14,16-24 (Mt 22,1-14) bietet Th eine allegoriefreie
Fassung, die dem Urgleichnis am nächsten stehen dürfte. (Zu den sekundären Zügen des vorliegenden
Gleichnisses s. zu Lk 14,15-24.) Dies gilt trotz des Befundes, dass ebenso wie in Th 63 ein städtisches
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Milieu an die Stelle des bäuerlichen getreten ist. Die viermal mit gleichen Worten ausgesprochene Einladung
(V. 2.4.6.8) ist volkstümlicher Erzählstil.

V. 12: Die Schlussbemerkung verallgemeinert und orientiert sich daran, dass die vier Eingeladenen
kommerzielle Interessen hatten. Es handelt sich um eine sekundäre Interpretation, die möglicherweise bereits
den Text V. 1-11 geprägt und ihm ein eher kapitalistisch-stadtrömisches Milieu verliehen hat.

HISTORISCHER WERT

V. 1-11 stehen dem Originalgleichnis recht nahe und verdienen die Bezeichnung „echt“. Zur weiteren
Begründung siehe zu Lk 14,15-24.

Logion 65

(1) Er sagte: „Ein gütiger Mann hatte einen Weinberg. Er gab ihn Landarbeitern, damit sie ihn bearbeiteten
und damit er seine Frucht von ihnen erhalte. (2) Er schickte seinen Knecht, damit die Landarbeiter ihm die
Frucht des Weinbergs gäben. (3) Sie ergriffen seinen Knecht, schlugen ihn; beinahe hätten sie ihn getötet.
Der Knecht ging; er sagte es seinem Herrn. (4) Sein Herr sagte: ‚Vielleicht hat er sie nicht    erkannt    (oder
[emendiert]: haben sie ihn nicht    erkannt   ).‘ (5) Er schickte einen anderen Knecht. Die Landarbeiter aber
schlugen (auch) den anderen. (6) Darauf schickte der Herr seinen Sohn. Er sagte: ‚Vielleicht werden sie
meinen Sohn achten.‘ (7) Jene Landarbeiter, da sie    erkannten    , dass er der Erbe des Weinbergs war, ergriffen
sie ihn, sie töteten ihn. (8) Wer Ohren hat, möge hören.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-7: Das Stichwort „Mann“ aus 64,1 liefert den Stichwortanschluß für diese Parabel (V. 1). Sie enthält im
Vergleich zu Mk 12,1-9 parr kein Element, das allegorisch interpretiert werden muss. Doch wird man
zögern, daraus zu schließen, dass 65,1-7 der Mk-Fassung vorausliegt. Denn das „vielleicht“ in V. 6 (vgl. Lk
20,13) und die Nähe von V. 2 zu Mt 21,34b deuten darauf hin, dass Th hier die Bearbeitung von Mk 12,1-9
durch Mt und Lk voraussetzt. In V. 4, der Th eigen ist, dürfte eine gnostische Deutung enthalten sein. Folgt
man dem überlieferten Text, so hat der Knecht die Winzer nicht erkannt und ist zu den falschen Leuten
gegangen. Demgegenüber führt V. 7 aus, die Landarbeiter hätten den Sohn erkannt und sofort getötet. Im
Falle der Richtigkeit der überlieferten Lesart wird der Vf. hier mit dem Wort „erkennen“ spielen. Falls
demgegenüber die emendierte Lesart zutrifft, so wird ebenso ein Spiel mit dem Verb „erkennen“ vorliegen,
jedoch gleichzeitig eine unpassende Ausschmückung des Gleichnisses festzustellen sein: V. 3 setzt doch
gerade voraus, dass die Landarbeiter den Knecht erkannt haben, denn andernfalls hätten sie ihn schwerlich
geschlagen oder beinahe getötet. In beiden Fällen hat Th den Gedankengang verbogen. Das von ihm
überlieferte Gleichnis steht der ursprünglichen Fassung nicht nahe und ist keinesfalls ursprünglich.

V. 8: Vgl. zu 8,4.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 12,1-9.

Logion 66

Jesus sagte: „Zeig mir den Stein, diesen, den die Bauleute verworfen haben! Er ist der Eckstein.“

ERLÄUTERUNG

Da Logion 65 wahrscheinlich die Synoptiker voraussetzt, ist das gleiche für Logion 66 zu folgern, denn
dieses Wort schließt sich auch in Mk 12,10 parr unmittelbar an das Gleichnis von den bösen Weingärtnern
an.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 12,10-11.

Logion 67

Jesus sagte: „Wer das All erkennt, wobei er sich (aber) selbst verfehlt, verfehlt alles.“
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ERLÄUTERUNG

Das „All“ ist ein technischer Ausdruck, der sich auf das Himmel und Erde umgreifende Universum bezieht
(vgl. 2,4; 77,1). „Erkennen“ nimmt denselben Ausdruck aus 65,4.7 auf. Nach Th bedingen Allerkenntnis und
Selbsterkenntnis einander. Der Grund liegt in der Konsubstantialität des Alls mit dem gnostischen Selbst. So
ist lt. Logion 77 Jesus das Licht (vgl. 24,3) und zugleich das All. Wer sich selbst erkennt, ist Christus und
wird selbst zu einer Lichtperson.

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht und ganz im gnostischen Denken zuhause.

Logion 68

(1) Jesus sagte: „Ihr seid selig, wenn sie euch hassen und euch verfolgen, und sie werden keinen Platz finden
an dem Ort, an dem sie euch verfolgen. (2) Und sie werden keinen Platz finden an dem Ort, an dem sie euch
verfolgt haben.“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Das Wort entspricht Mt 5,11a/Lk 6,22a und spricht den Verfolgten und Gehassten Trost zu.

V. 2: Der Sinn ist unklar. Ist von Erfolglosigkeit der Täter die Rede? Aber in welchem Sinne? Vielleicht hilft
die Beobachtung weiter, dass „Ort“ auch an anderen Stellen des ThEv erscheint (4,1; 24,1; 60,6; 64,12) und
jeweils den Raum des Heils bezeichnet. Dann sagt V. 2, dass die Verfolger des Heiles verlustig gegangen
sind.

HISTORISCHER WERT

V. 1: Vgl. zu Lk 6,22.

Logion 69

(1) Jesus sagte: „Selig sind sie, die in ihrem Herzen verfolgt worden sind. Diese (sind es, die) den Vater in
Wahrheit erkannt haben. (2) Selig sind die Hungrigen, damit der Bauch dessen gesättigt wird, der (es)
wünscht.“

ERLÄUTERUNG

Logion 69 setzt die Seligpreisung aus Logion 68 fort, diesmal aber in der 3. Pers. Plur.

V. 1: Die Aussage von der Verfolgung im Herzen ist unklar; vielleicht lautete der griechische Text: „selig
sind die Verfolgten, falls sie reinen Herzens sind“ (vgl. Mt 5,8) und wurde falsch übersetzt. Das Stichwort
der Verfolgung hat Th hier aus Logion 68 eingetragen. Der zweite Teil von V. 1 stammt sicher von ihm,
denn die „Erkenntnis des Vaters“ zu erreichen, ist eines der Ziele des Th (vgl. 50,2-3).

V. 2 erinnert an Lk 6,21a, ist aber Lk (= Q) gegenüber sekundär. Denn Q erwartet die Speisung vom
himmlischen Mahl in der Zukunft, Th in der Gegenwart.

HISTORISCHER WERT

V. 1: Vgl. zu Mt 5,8.

V. 2: Vgl. zu Lk 6,21.

Logion 70

(1) Jesus sagte: „Wenn ihr jenes in euch hervorbringt, wird euch das, was ihr habt, erretten. (2) Wenn ihr
jenes nicht in euch habt, wird das, was ihr nicht in euch habt, euch töten.“

ERLÄUTERUNG
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V. 1-2: Th formuliert dualistisch. Es geht um Leben (= Rettung) und Tod. Die Rettung ist offenbar
verbunden mit der Erkenntnis des eigenen Selbst, des himmlischen Ursprungs, der Licht ist. Der Tod tritt im
anderen Falle ein, wenn die Erkenntnis nicht vollzogen wird.

HISTORISCHER WERT

Der geschichtliche Ertrag ist gleich Null, denn das Wort ist vollständig in der gnostischen Welt beheimatet.

Logion 71

Jesus sagte: „Ich werde [dieses] Haus [zerstören], und niemand wird in der Lage sein, es [wieder]
aufzubauen.“

ERLÄUTERUNG

Das Wort erinnert an Joh 2,19, wo Jesus ein ähnliches Wort ausspricht, und an Mk 14,58 par, wo ein
entsprechendes Wort Jesus fälschlich in den Mund gelegt wird. Jedoch erscheint in den neutestamentlichen
Parallelen jeweils ein Verweis auf einen neuen Tempel; im ThEv dagegen wird die Möglichkeit eines
Neubaus grundsätzlich in Abrede gestellt. Es dürfte sich in Logion 71 im übertragenen Sinn um eine
Aussage über die Zerstörung der Welt bzw. der Materie handeln. Eine endzeitliche Perspektive kommt in
dieser asketisch-dualistischen Fassung des Tempelworts nicht in den Blick.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 14,58; Joh 2,19.

Logion 72

(1) [Ein Mann sagte] zu ihm: „Sage meinen Brüdern, dass sie die Sachen meines Vaters teilen sollen mit
mir.“ (2) Er sagte zu ihm: „Oh Mensch, wer hat mich zu einem Teiler gemacht?“ (3)  Er wandte sich an seine
Jünger; er sagte zu ihnen: „Bin ich denn ein Teiler?“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Diese Verse erinnern an Lk 12,13-14, sind aber wohl unabhängig vom Lk-Text.

V. 3: Die an die Jünger gerichtete rhetorische Frage bringt im Sinne des Th zum Ausdruck: Jesus ist kein
Teiler, sondern weist die Menschen auf die ursprüngliche Einheit hin (vgl. 22,4-5; 106,1).

HISTORISCHER WERT

V. 2: Es handelt sich um ein echtes Jesuswort, das die Frage von V. 1 beantwortet (vgl. zu Lk 12,13-14).

V. 3: Dieser Vers ist ein Zusatz, der eine gnostische Perspektive verrät.

Logion 73

Jesus sagte: „Die     Ernte    ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenig. Bittet aber den Herrn, dass er Arbeiter
aussende zur     Ernte   .“

ERLÄUTERUNG

Das Logion entspricht Mt 9,37-38/Lk 10,2 (= Q), liest aber hinter „den Herrn“ nicht „der Ernte“ wie Mt und
Lk. Da „Ernte“ ebenso wie bei Mt/Lk in der zweiten Vershälfte erscheint, mag es weggefallen sein. In
diesem Fall ist eine Abhängigkeit von Mt/Lk wahrscheinlich.

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht. Vgl. zu Mt 9,37-38.

Logion 74
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Er sagte: „Herr, es sind viele um die Zisterne herum, es ist aber niemand (oder) nichts in der Krankheit (lies:
Zisterne).“

ERLÄUTERUNG

Dieser merkwürdige Aphorismus, den Th wohl Jesus zuschreibt (oder ist Jesus der angeredete Herr?), hat
eine Entsprechung beim antichristlichen Philosophen Kelsos (ca. 180 n.Chr.), der ihn in einer Schrift mit
dem Titel „Himmlischer Dialog“ gelesen hat. Sie war bei der gnostischen Gruppe der Ophiten
(Schlangenanbeter) im Umlauf. Er lautet dort: „Warum gibt es viele um den Brunnen herum und niemanden
im Brunnen?“ Offenbar will der Aphorismus den Gnostiker ermuntern, aus dem Herumstehenden zum
Hineingehenden zu werden, um das Wasser der Erkenntnis auch trinken zu können.

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht und ganz in der Gnosis beheimatet.

Logion 75

Jesus sagte: „Viele stehen an der Tür; die Einzelnen jedoch sind es, die in das Brautgemach eingehen
werden.“

ERLÄUTERUNG

„Viele“ nimmt „viele“ aus Logion 74 auf. Logion 75 ist ebenso wie Logion 74 an einzelne gerichtet, die sich
vor dem Heil der Erkenntnis befinden. Zum Braugemach vgl. 104,3 und PhilEv 60; 73; 79; 80; 82; 102; 122.
Entfernt erinnert die Türsymbolik an Mt 25,1-13.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unhistorisch und ganz im gnostischen Denken verwurzelt.

Logion 76

(1) Jesus sagte: „Das Königreich des Vaters gleicht einem Kaufmann, der (eine) Warenladung hat und der
eine Perle fand. (2) Jener Kaufmann war klug; er gab die Warenladung weg (und) kaufte sich allein die
Perle. (3) Ihr auch, sucht nach seinem Schatz, der nicht aufhört zu bestehen, dort, wohin keine Motte kommt,
um zu fressen, und kein Wurm (etwas) verdirbt!“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Diese Parabel findet sich ebenfalls bei Mt 13,45-46. Th hat sie geringfügig überarbeitet und, sichtbar
an der Wiederholung von „Warenladung“, seine Kritik am Krämerwesen eingebracht (vgl. 64,12). Zu „klug“
(V. 2) vgl. 8,2.

V. 3: Dieser Vers enthält eine Deutung des Gleichnisses aus V. 1-2. Er erinnert an Mt 6,19f/Lk 12,33 (= Q)
und fordert die Leser auf, den inneren Schatz zu bewahren, mit dem im Zusammenhang des ThEv nur das
Selbst (= Jesus als Licht; vgl. 77,1) gemeint sein kann.

HISTORISCHER WERT

V. 1-2: Vgl. zu Mt 13,45-46.

V. 3: Vgl. zu Mt 6,19-21.

Logion 77

(1) Jesus sagte: „Ich bin das Licht, dieses, das über allen ist. Ich bin das All; das All ist aus mir
herausgekommen. Und das All ist zu mir gelangt. (2) Spaltet ein Stück Holz, ich bin da. (3) Hebt den Stein
auf, und ihr werdet mich dort finden.“

ERLÄUTERUNG
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V. 1-3: Jesus setzt sich mit dem Licht gleich (vgl. Joh 8,12; 9,5), das bei Th eine herausragende Bedeutung
hat (11,3b; 24,3; 50,1; 61,5; 83,1-2. Jesus beansprucht eine Schöpfungsmittlerschaft (vgl. Röm 11,36; 1Kor
8,6; Kol 1,16). All das erinnert an die Rolle der Weisheit. Die Gegenwart Jesu, wie sie in V. 2-3 beschrieben
wird, lässt an Mt 18,20; 28,20 denken – aber auch dort liegt weisheitlicher Hintergrund vor.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und in gnostischem Denken beheimatet.

Logion 78

(1) Jesus sagte: „Weshalb seid ihr auf das Feld hinausgegangen? Um ein Schilfrohr zu sehen, das vom Wind
bewegt wird? (2) Um einen Menschen zu sehen, der weiche Kleider trägt [wie eure] Könige und eure
Mächtigen? (3) Diese sind es, die weiche Kleider tragen, und sie werden die Wahrheit nicht erkennen
können.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Diese Verse haben eine Entsprechung in Mt 11,7-8/Lk 7,24-25 (= Q), vermeiden aber den Bezug auf
Johannes den Täufer, wie er in Q vorliegt. Das legt den Schluss auf ein gegenüber Q sekundäres
Traditionsstadium nahe.

V. 3: „Jesus“ fordert die Leserschaft indirekt zur Askese auf. Nur wer keine weiche Kleidung trägt, wird die
Wahrheit erkennen.

HISTORISCHER WERT

V. 1-2: Vgl. zu Lk 7,24-25.

V. 3: Das Wort ist unecht, da es der Redaktion entstammt.

Logion 79

(1) Eine Frau aus der Menge sagte zu ihm: „Selig der (Mutter)Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die
dich ernährt haben.“ (2) Er sagte zu ihr: „Selig, die das Wort des Vaters gehört (und) es in Wahrheit gehütet
haben. (3) Denn es werden Tage kommen, dass ihr sagt: ‚Selig der (Mutter)Leib, der nicht empfangen hat,
und die Brüste, die keine Milch gegeben haben.‘“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Zugrunde liegt mit Sicherheit Lk 11,27-28, da V. 28 lk Redaktion entspringt. „Wort des Vaters“ ist
typisch für Th, der den Ausdruck „Gott“ vermeidet. „Wahrheit“ (V. 2) nimmt dasselbe Wort aus 78,3 auf.

V. 3: „Jesus“ redet die Leser („ihr“) an. Th benutzt Lk 23,29.

HISTORISCHER WERT

V. 1-2: Vgl. zu Lk 11,27-28.

V. 3: Vgl. zu Lk 23,29.

Logion 80

(1) Jesus sagte: „Wer die      Welt    erkannt hat, hat den Leib gefunden. (2) Wer aber den Leib gefunden hat,
dessen ist die      Welt    nicht würdig.“

ERLÄUTERUNG UND HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Logion 56.

Logion 81

(1) Jesus sagte: „Wer reich geworden ist, soll König sein. (2) Und wer Macht hat, soll (darauf) verzichten.“
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ERLÄUTERUNG

Zum Logion vgl. Th 110.

V. 1: „Reich werden“ bezieht sich im übertragenen Sinn auf die Erkenntnis (vgl. 3,5). Wer Erkenntnis hat,
soll König sein (vgl. 2,4).

V. 2 verlangt von dem, wer weltliche Macht hat, den Verzicht, damit der in V. 1 bezeichnete Zustand eintritt.

HISTORISCHER WERT

V. 1-2: Die Worte sind unecht und ganz im gnostischen Denken zuhause.

Logion 82

(1) Jesus sagte: „Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe. (2) Und wer mir fern ist, ist dem Königreich fern.“

ERLÄUTERUNG

Der doppelgliedrige Aufbau der beiden Worte („wer ... und wer ...“) entspricht dem des vorhergehenden
Logions 81. Doch steht im Nachsatz jeweils der Indikativ statt des Imperativ.

V. 1-2: Die Bedeutung des Feuers in V. 1 ergibt sich aus der parallelen Formulierung in V. 2: das
Königreich. Vgl. weiter zu Logion 10.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken verwurzelt.

Logion 83

(1) Jesus sagte: „Die Bilder sind dem Menschen     offenbar   ; und das Licht, das in ihnen ist, ist verborgen durch
das Bild des Lichtes des Vaters. (2) Er wird sich     offenbaren    , aber sein Bild ist verborgen durch sein Licht.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Das Logion bestimmt das Verhältnis von Bild, Licht und Vater. Vgl. PhilEv 67: „Die Wahrheit kam
nicht nackt in die Welt, sondern sie kam in Sinnbildern und Abbildungen. Sie (= die Welt) wird sie nicht
anders empfangen (können)“ (BdH, S. 161). Siehe ferner 50,2.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken verwurzelt.

Logion 84

(1) Jesus sagte: „Am Tag, da ihr euer Abbild seht, freut ihr euch. (2) Wenn ihr aber eure Bilder seht, die vor
euch entstanden sind – weder sterben sie, noch sind sie offenbar –, wie viel werdet ihr ertragen?“

ERLÄUTERUNG

„Abbild“ bzw. „Bild“ ist Stichwortanschluss an „Bild“ (83,1-2).

V. 1: Es geht um die Erkenntnis des Gleichen, denn Gleiches wird durch Gleiches erkannt.

V. 2: Hier liegt eine Spannung zum vorigen Vers vor, denn inhaltlich geht es um dasselbe. Anscheinend zielt
„Jesus“ auf eine vertiefte Schau der Ebenbilder, von der er eine nur vorläufige in Vers 1 abhebt. Das
bedeutet: Erst eine ein Blick in die Tiefe durch das hindurch, was augenfällig (= offenbar) ist, enthüllt die
Ebenbilder, die schon zuvor da waren, und damit die Identität des Gnostikers. Nun weiß er, woher er kommt.

HISTORISCHER WERT
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Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken verwurzelt.

Logion 85

(1) Jesus sagte: „Adam war aus einer großen Kraft und einem großen Reichtum entstanden, und er wurde
(dennoch) euer nicht würdig. (2) Denn wenn er würdig geworden wäre, [hätte] er den Tod nicht
[geschmeckt].“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Th bringt ähnlich wie Paulus (Röm 5,12ff; 1Kor 15,45ff) Adam ins Spiel, um den besonderen
Charakter des Heiles auszudrücken. Die Thomas-Christen sind Adam weit überlegen, denn sie schmecken
den Tod nicht (vgl. zu diesem Ausdruck 1; 18,3; 19,4; 111,2).

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken verwurzelt.

Logion 86

(1) Jesus sagte: „[Die Füchse haben ihre Höhlen] und die Vögel haben ihr Nest. (2) Der Sohn des Menschen
aber hat keinen Ort, sein Haupt niederzulegen und sich auszuruhen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Das Logion hat eine Parallele in Mt 8,20/Lk 9,58 (= Q). Th spielt am Ende von V. 2 auf die Ruhe an,
die in der Gnosis das Heil bezeichnet (vgl. 51,1-2). Der Sohn des Menschen, der wohl den Gnostiker (vgl.
28,3: „Söhne der Menschen“ = die Menschen) bezeichnet, hat in der materiellen Welt keine keine Ruhe.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 9,58.

Logion 87

(1) Jesus sagte: „Erbärmlich ist der Körper, der an einem Körper hängt. (2) Erbärmlich ist die Seele, die an
ihnen beiden hängt.“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Der eigene Leib, aber auch die Welt, in welcher der Gnostiker lebt, werden als Körper bezeichnet.

V. 2: Von keinem von beiden darf die Seele abhängig sein (s. 29,3; 112,2). Zu den Gründen für diesen
Dualismus vgl. Logion 56 und 80.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken zuhause.

Logion 88

(1) Jesus sagte: „Die Boten werden zu euch kommen zusammen mit den Propheten, und sie werden euch
geben, was euch gehört. (2) Und auch ihr, gebt ihnen, was in euren Händen ist, und sagt euch: ‚An welchem
Tage werden sie kommen und das Ihre empfangen?‘“

ERLÄUTERUNG UND HISTORISCHER WERT

Der Sinn ist unklar. Daher entfällt auch die historische Frage.

Logion 89

(1) Jesus sagte: „Weshalb wascht ihr die Außenseite des Bechers? (2) Erkennt ihr nicht, dass der, der die
Innenseite schuf, auch der ist, der die Außenseite schuf?“
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ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Das Logion hat eine Parallele in Mt 23,25-26/Lk 11,39-41 (= Q). Es wirkt aber gegenüber den
synoptischen Parallelen ursprünglich, da es einen Gedanken hervorhebt (und nicht wie Mt/Lk neben der
Außenseite des Bechers das Innere der Person mit einbezieht). Weil derjenige, der die Außenseite des
Bechers und seine Innenseite schuf, derselbe ist, ist das Waschen der Innen- und der Außenseite überflüssig.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist wahrscheinlich echt, denn es passt zur Gesetzeskritik Jesu (vgl. Mk 2,27; 7,15).

Logion 90

(1) Jesus sagte: „Kommt her zu mir, denn sanft ist mein Joch und meine Herrschaft ist mild. (2) Und ihr
werdet Ruhe für euch finden!“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Das Logion hat eine Parallele in Mt 11,28-30, doch ist es im Vergleich zu ihr z.T. anders und kürzer.
Das Stichwort „Ruhe“ war Th willkommen als Hinweis auf das gnostische Heil (vgl. 51,1-2).

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mt 11,28-30.

Logion 91

(1) Sie sagten zu ihm: „Sag uns, wer du bist, damit wir an dich glauben.“ (2) Er sagte zu ihnen: „Ihr prüft das
Antlitz des Himmels und der Erde, und den, der vor euch ist, habt ihr nicht erkannt, und diesen Augenblick
wisst ihr nicht zu prüfen?“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Dies ist eine von Th eingeschobene Einleitungsfrage der Jünger (vgl. 43,1; Joh 6,30; 8,25).

V. 2: Vgl. die Parallele Lk 12,56. Doch enthält das vorliegende Logion anders als Lk 12,56 einen Hinweis
auf den gegenwärtigen Jesus, der vor, d.h. unter und in den Jüngern ist. Man vgl. 5,1; 24,1-3; 59.

HISTORISCHER WERT

V. 2: Vgl. zu Lk 12,54-56.

Logion 92

(1) Jesus sagte: „Sucht, und ihr werdet finden. (2) Aber das, wonach ihr mich damals    fragtet   , sagte ich euch
an jenem Tag nicht. Jetzt will ich es sagen, und ihr    fragt    mich nicht danach.“

ERLÄUTERUNG

V. 1: Vgl. zu 2,1; 94,1.

V. 2: Die Leser werden aufgefordert, das Suchen nicht aufzugeben, auch wenn sich Zeichen des Nachlassens
(V. 2b) zeigen. Gnostische Existenz gründet in einer „Sucherreligiosität“.

HISTORISCHER WERT

V. 1: Vgl. zu 2,1.

V. 2: Dieser Hinweis wurzelt in der gnostischen Welt und ist daher unecht.

Logion 93
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(1) (Jesus sagte:) „Gebt das Heilige nicht den Hunden, damit sie es nicht auf den Misthaufen werfen! (2)
Werft keine Perlen vor die Säue, damit sie es nicht [...] machen!“

ERLÄUTERUNG UND HISTORISCHER WERT

Der Sinn ist dunkel. Vgl. zu Mt 7,6.

Logion 94

(1) Jesus [sagte]: „Wer sucht, wird finden. (2) [Und wer anklopft], dem wird geöffnet werden.“

ERLÄUTERUNG UND HISTORISCHER WERT

Vgl. zu 2,1; 92,1 und Mt 7,7-8.

Logion 95

(1) [Jesus sagte]: „Wenn ihr Geld habt, verleiht es nicht mit Zinsen. (2) Sondern gebt [es] dem, von dem ihr
es nicht zurückbekommen werdet.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Das Logion hat eine inhaltliche Parallele in Mt 5,42b/Lk 6,30b. Die Zinsthematik erinnert an die
Abneigung des Th gegenüber Kaufleuten (vgl. 64,12), was aber nicht ausschließt, dass sie bereits in der Th
vorliegenden Tradition enthalten war.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist wahrscheinlich echt und könnte die älteste Form der Fassung hinter Mt 5,42b/Lk 6,30b sein.
(Eine weniger wahrscheinliche Möglichkeit ist die Abhängigkeit von der redaktionellen Stelle Lk 6,34.)

Logion 96

(1) Jesus [sagte]: „Das Königreich des Vaters gleicht [einer] Frau. (2) Sie nahm ein wenig Sauerteig; [sie]
verbarg ihn im Mehl (und) machte ihn zu großen Broten. (3) Wer Ohren hat, möge hören.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2 haben eine Parallele in Mt 13,33/Lk 13,20-21 (= Q). Dass Logion 96 ein gegenüber dem Q-Gleichnis
späteres Traditionsstadium repräsentiert, geht aus zwei Beobachtungen hervor: Zum einen stehen  im Th-
Gleichnis die Frau und ihre Aktivität im Mittelpunkt, die Vorbild für die Leserschaft sein soll. Zum anderen
werden am Schluss die großen Brote hervorgehoben (vgl. 8,1-3; 107,1-3).

V. 3: Der Weckruf ist hier und überall sonst bei Th sekundär. Vgl. zu 8,4.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 13,20-21.

Logion 97

(1) Jesus sagte: „Das Königreich des [Vaters] gleicht einer Frau, die einen [Krug] voll Mehl trägt. (2)
Während sie einen weiten Weg ging, brach der Henkel des Kruges. Das Mehl strömte hinter ihr [auf] den
Weg. (3) (Aber) sie erkannte es nicht, sie hatte kein Unheil wahrgenommen. (4) Als sie zu ihrem Haus
gelangt war, stellte sie den Krug nieder. Sie fand ihn leer.“

ERLÄUTERUNG

Es folgt ein weiteres Gleichnis, das sich ebenso wie das vorige am Tun einer Frau orientiert.

V. 1-4: Dieses Gleichnis ist in der frühchristlichen Überlieferung nur hier erhalten. Der dargestellte Vorgang
ist freilich nicht plausibel: Warum soll ein Krug Mehl ganz ausströmen, wenn nur ein Henkel bricht? Wieso
soll die Frau das nicht bemerkt haben? Das Gleichnis muss also von diesen Widersprüchlichkeiten her
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gedeutet werden. Th will dann sagen: Zu jedem Zeitpunkt ist die Erkenntnis (V. 3) wichtig. Der Leser soll
immer auf der Hut sein.

HISTORISCHER WERT

Das Gleichnis ist unecht, da es Ermahnung an die einzelnen Gnostiker ist.

Logion 98

(1) Jesus sagte: „Das Königreich des Vaters gleicht einem Menschen, der einen mächtigen Menschen töten
wollte. (2) Er zog das Schwert in seinem Haus. Er stieß es in die Wand, um zu erkennen, ob seine Hand stark
(genug) sei. (3) Dann tötete er den Mächtigen.“

ERLÄUTERUNG

Das Gleichnis erscheint nur an dieser Stelle in der frühchristlichen Jesustradition. Es hat einen hohen Grad
von Anstößigkeit, denn Jesus bemüht wie in Lk 16,1-7; Mt 13,44; Mt 24,43/Lk 12,39 einen unmoralischen
Helden, um eine Aussage über das Reich Gottes zu machen. Vgl. zusätzlich die ursprüngliche Fassung des
„Stürmerspruchs“ in Mt 11,12-13/Lk 16,16 (= Q) als weiteres Beispiel der absichtlich anstößigen
Ausdrucksweise Jesu.

HISTORISCHER WERT

Das Gleichnis ist echt. Wegen seiner Anstößigkeit ist es wahrscheinlich schon früh einer moralischen Zensur
zum Opfer gefallen und daher in keinem anderen Text vorhanden. Vgl. weiter zu Lk 16,1-13.

Logion 99

(1) Die Jünger sagten zu ihm: „Deine     Brüder    und deine Mutter stehen draußen.“ (2) Er sagte zu ihnen:
„Diese hier, die den Willen meines Vaters tun, sind meine     Brüder    und meine Mutter. (3) Sie sind es, die in
das Königreich meines Vaters eingehen werden.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2 haben eine Parallele in Mk 3,31-35/Mt 12,46-50/Lk 8,19-21. Da V. 2 wie Mt 12,50 vom „Willen
meines Vaters“ – und nicht vom „Willen Gottes“ (Mk 3,35) – spricht, ist es wahrscheinlich, dass Th hier die
Bearbeitung der Mk-Perikope durch Mt voraussetzt.

V. 3: Es folgt eine redaktionelle Verallgemeinerung.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 3,31-35.

Logion 100

(1) Sie zeigten Jesus ein Goldstück und sagten zu ihm: „Die zum Kaiser Gehörigen verlangen von uns die
Steuern.“ (2) Er sagte zu ihnen: „Gebt, (was) des Kaisers ist, (dem) Kaiser! (3) Gebt, was Gottes ist, Gott. (4)
Und das, was mein ist, gebt es mir!“

ERLÄUTERUNG

V. 1-4: Das Logion hat eine Parallele in Mk 12,13-17/Mt 22,15-22/Lk 20,20-26. Anders als bei den
Synoptikern sprechen die Jünger – und nicht die Gegner Jesu – das Problem der Steuer an, was eine
Weiterentwicklung darstellt. Das ganze Logion läuft auf V. 4 zu, der ohne Parallele bei den Synoptikern ist.
Offenbar erwartet „Jesus“ von seinen Jüngern die eigene Hin-Gabe, d.h. im Rahmen des ThEv, sich der
eigenen Lichtfunken bewusst zu werden und so mit Jesus, der Personifikation des Lichtes, eins zu werden
(vgl. 77,1; 108,1-3).

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mk 12,13-17.
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Logion 101

(1) (Jesus sagte): „Wer seinen Vater nicht hasst und seine Mutter wie ich, wird mir nicht [Jünger] sein
können. (2) Und wer [seinen Vater nicht] liebt und seine Mutter wie ich, wird mir nicht [Jünger] sein
können. (3) Denn meine Mutter, [...] aber [meine] wahre [Mutter] gab mir das Leben.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2 sind typisch gnostische paradoxe Aussprüche. Zu V. 1 vgl. 55,1 und Mt 10,37/Lk 14,26.

V. 3: Dieser Vers ist nur fragmentarisch erhalten und ergibt keinen Sinn.

HISTORISCHER WERT

V. 1: Vgl. zu Lk 14,26.

Logion 102

Jesus sagte: „Wehe den Pharisäern! Sie gleichen einem Hunde, der auf der Futterkrippe von Rindern liegt.
Denn weder frisst er noch [lässt] er die Rinder fressen.“

ERLÄUTERUNG

Mit einem geläufigen griechischen Sprichwort (vgl. z.B. Lukian, Gegen den ungebildeten Büchersammler
30) greift Jesus in der Form eines Weherufs die Pharisäer an (vgl. 39,1-2).

HISTORISCHER WERT

Das Wort ist unecht. Zudem geht die Pharisäerschelte Jesu im Neuen Testament (vgl. z.B. Mt 23) auf die
Gemeinde zurück.

Logion 103

Jesus sagte: „Selig der Mensch, der weiß, an welcher Stelle die Räuber hereinkommen werden, damit er sich
erhebe, seine [...]heit sammle und sich gürte um die Hüften, bevor sie hereinkommen.“

ERLÄUTERUNG

Die Seligpreisung nimmt das Wehe aus dem vorhergehenden Logion auf. Das Logion verarbeitet frei 21,5-7;
Mt 24,43-44/Lk 12,39-40 (= Q). Es akzentuiert den Inhalt neu, indem es vom Ort (und nicht von der Zeit)
des Angriffs spricht. Vielleicht hat Th dieses Logion, ausgehend vom „Wissen“, gnostisch zu interpretieren
gewusst. Wir wissen aber nicht, auf welche Weise.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 12,39-40. Von diesem wahrscheinlich echten Jesuswort hat sich Th erheblich entfernt.

Logion 104

(1) Sie sagten [zu ihm]: „Komm, lass uns heute beten und    fasten    .“ (2) Jesus sagte: „Was ist denn die Sünde,
die ich begangen habe? Oder worin waren sie mir überlegen? (3) Wenn aber der Bräutigam aus dem
Brautgemach kommt, dann sollen sie    fasten     und beten.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-3 sind ein Dialog mit einer Aufforderung der Jünger (V. 1) und zwei rhetorischen Fragen sowie einem
Zugeständnis Jesu als Antwort. V. 2 lehnt das Beten und Fasten (für die Gnostiker) ab (vgl. 6; 14,1-2). V. 3
erlaubt es für die vollständig Eingeweihten. Man vgl. die V. 3 ähnliche Struktur der Argumentation in Mk
2,19-20.

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken beheimatet.
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Logion 105

Jesus sagte: „Wer den Vater und die Mutter kennen wird, er wird ‚Sohn einer Hure‘ genannt werden.“

ERLÄUTERUNG

Jesus spricht hier wahrscheinlich über sich selbst und sein besonderes Verhältnis zu seinem Vater und seiner
Mutter. Vgl. 61,3; 101,3, wo Jesu Aussagen über seinen Vater und seine Mutter wörtlich und zugleich
symbolisch gemeint sind. Wie verhält sich dies zur zweiten Hälfte des Logions? Jesus, der seinen Vater und
seine Mutter kennt, wird Hurensohn genannt. Diese Aussage bezieht sich wohl auf die Einwände, die von
Anfang an von nichtchristlichen Juden gegen Jesu illegitime Geburt gerichtet wurden.

HISTORISCHER WERT

Jesu Worte in diesem Logion sind unecht. Sie reflektieren aber historische Gegebenheiten (vgl. zu Mk 6,1b-
6; Mt 1,18-25).

Logion 106

(1) Jesus sagte: „Wenn ihr die zwei (zu) einem macht, werdet ihr Söhne des Menschen werden. (2) Und
wenn ihr sagt: ‚Berg, hebe dich hinweg!’, wird er sich hinwegbewegen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-2: Das Logion hat eine Parallele in Th 48. Der Schritt in die Zweiheit ist der eigentliche Sündenfall des
Menschen. Ihre Aufhebung ist das Heil (vgl. 11,4; 22,4-7).

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Logion 48.

Logion 107

(1) Jesus sagte: „Das Königreich gleicht einem Hirten, der hundert Schafe hat. (2) Eines unter ihnen verirrte
sich – es war das größte. Er ließ (die) neunundneunzig zurück; er suchte nach diesem einen, bis er es fand.
(3) Nachdem er sich abgemüht hatte, sagte er zu dem Schaf: ‚Ich liebe dich mehr als die neunundneunzig.‘“

ERLÄUTERUNG

V. 1-3: Das Gleichnis hat eine Parallele in Mt 18,12-13/Lk 15,4-6 (= Q) und stellt eine Weiterentwicklung
des Q-Gleichnisses dar. Denn das verlorene Schaf ist nun zum größten geworden (V. 2). Dies ist ein Motiv,
das 8,1-3 und 96,1-2 entspricht. Gnostisch sind zwei Deutungen des Gleichnisses möglich: a) Der Hirte steht
für den Erlöser, der im großen Schaf das in der Welt verirrte gnostische Selbst sucht und findet. b) Der Hirte
stellt den Gnostiker selbst dar, der sich selbst sucht und findet.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Lk 15,4-6.

Logion 108

(1) Jesus sagte: „Wer von meinem Mund trinken wird, wird werden wie ich. (2) Ich selbst werde er werden,
(3) und die verborgenen Dinge werden sich ihm offenbaren.“

ERLÄUTERUNG

V. 1 ist ein Kommentar zu 13,5.

V. 2: Zur Einheit Jesu mit den Jüngern vgl. die Vorstellung von Thomas als Zwilling (Prolog).

V. 3: Vgl. den Prolog.
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HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und ganz im gnostischen Denken beheimatet.

Logion 109

(1) Jesus sagte: „Das Königreich gleicht einem Menschen, der auf seinem Acker einen [verborgenen] Schatz
hat, von dem er nichts weiß. (2) Und [nachdem] er gestorben war, hinterließ er ihn seinem [Sohn. Der] Sohn
wusste nichts. Er nahm jenen Acker und verkaufte [ihn]. (3) Und der, welcher ihn gekauft hatte, kam pflügen
(und) [fand] den Schatz. Er begann, Geld auf Zinsen auszuleihen, wem er wollte.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-3 sind traditionsgeschichtlich jünger als die Parallele in Mt 13,44, denn die Parabel hat sich
weiterentwickelt. Aus einem Eigentümer sind drei geworden, und der dritte macht Profit mit dem Schatz.
Die drei Personen stellen das gnostische Selbst dar. Die ersten beiden haben zwar den Schatz, wissen aber
nichts. Erst der dritte findet ihn. Doch tut er daraufhin das, was Th 95 ablehnt: Er nimmt Zinsen. Damit ist
eine Warnung angeschlossen, mit dem Fund keinen Missbrauch zu treiben. Vgl. die weitere Deutung des
Gleichnisses in Logion 110.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Mt 13,44.

Logion 110

Jesus sagte: „Wer die Welt gefunden hat und reich geworden ist, möge der Welt entsagen.“

ERLÄUTERUNG

Das Logion handelt ebenso wie 56; 80; 111,3 von der Absage an die Welt. Diesmal redet Jesus diejenigen
an, die wie der Mensch aus Logion 109 von der Welt profitiert haben, sich aber jetzt schleunigst aus ihr
zurückziehen sollen.

HISTORISCHER WERT

Vgl. zu Logion 56.

Logion 111

(1) Jesus sagte: „Die Himmel werden sich ausrollen, ebenso die Erde in eurer Gegenwart (oder: vor euch).
(2) Und wer lebt aus dem Lebendigen, wird den Tod nicht schauen.“

(3) Sagte Jesus etwa nicht: „Wer sich selbst findet, dessen ist die Welt nicht würdig“?

ERLÄUTERUNG

V. 1: Vgl. die Parallele in 11,1. S. ferner Jes 34,4.

V. 2: Vgl. die ähnliche Beschreibung der gnostischen Existenz in 18,3; 19,4; 85,2.

V. 3: Es handelt sich um eine asketische Deutung, die an das vorhergehende Logion 110 anknüpft
(Stichwortanschlüsse: „finden“, „Welt“) und typisch für Th ist: vgl. 21,6; 27,1; 56,1-2; 80,1-2.

HISTORISCHER WERT

Die Worte sind unecht und ganz im gnostischen Denken verwurzelt.

Logion 112

(1) Jesus sagte: „Wehe dem     Fleisch    , das an der Seele hängt. (2) Wehe der Seele, die an dem     Fleisch     hängt.“
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ERLÄUTERUNG UND HISTORISCHER WERT

Vgl. zu 87,1-2.

Logion 113

(1) Seine Jünger sagten zu ihm: „Das Königreich, an welchem Tag wird es kommen?“ (2) (Jesus sagte:) „Es
wird nicht kommen, wenn man Ausschau nach ihm hält. (3) Man wird nicht sagen: ‚Siehe hier, oder siehe
dort‘, sondern das Königreich des Vaters ist ausgebreitet über die Erde, und die Menschen sehen es nicht.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-3: Dieses Logion, das an Lk 17,20-21 anklingt, beschäftigt sich ähnlich wie 3,1-3 mit dem Kommen des
Reiches Gottes. Es weist alle Spekulation über den Termin seiner Ankunft zurück und betont, dass das Reich
Gottes bereits über die Erde ausgebreitet ist, aber von den Menschen nicht gesehen wird. Andere Stellen, an
denen Th von der Gegenwart des Reiches Gottes spricht, sind 46,2; 51. u.a.

HISTORISCHER WERT

V. 1-3a sind echt; vgl. zu Lk 17,20b-21a.

V. 3b ist unecht. Jesus hat das baldige Kommen des Reiches Gottes erwartet. Zudem entspricht V. 3b dem
redaktionellen Vers Lk 17,21b und ist schon aus diesem Grund ungeschichtlich. (Die Nicht-Sehenden sind
die Nicht-Gnostiker.)

Logion 114

(1) Simon Petrus sagte zu ihnen: „Mariham (= Maria) soll von uns gehen. Denn die Frauen sind des Lebens
nicht würdig!“ (2) Jesus sagte: „Siehe, ich werde sie ziehen, damit ich sie männlich mache, damit auch sie zu
einem lebendigen Geist werde, der euch Männern gleicht. (3) Denn jede Frau, wenn sie sich männlich
machen wird, wird in das Königreich der Himmel eingehen.“

ERLÄUTERUNG

V. 1-3: Das Logion steht in einem Kontrast zu 22,5. Denn dort ist von der Auflösung der Geschlechtlichkeit
die Rede, hier von einer Verwandlung des Weiblichen ins Männliche, wie sie in zahlreichen gnostisch-
asketischen Texten zur Sprache kommt. Vielleicht ist Logion 114 erst relativ spät dem ThEv zugewachsen.
Im Rahmen der Endgestalt des ThEv ist aus Logion 114 hauptsächlich eine Polemik gegen die Fortpflanzung
und die Welt zu finden (vgl. 79,3; 27,1 u.ö.).

HISTORISCHER WERT

Das Logion ist unecht und spiegelt spätere Diskussionen innerhalb gnostischer Gemeinden über die Rolle der
Frau und über die Rolle des Geschlechtlichen wider.

II. Kurze Einführung in die „Gnosis“

Die Entwicklung im frühen Christentum verlief nicht eingleisig. Neben der katholischen Kirche des zweiten
Jahrhunderts, auf die der neutestamentliche Kanon letztlich zurückgeht, gab es christliche Gruppen, deren
Literatur infolge planmäßiger Ausmerzung durch katholische Bischöfe nur trümmerhaft erhalten ist. Zu
ihnen gehören die Gnostiker, die als Ketzer gebrandmarkt, unterdrückt und mitsamt ihren Anhängern
ausgerottet wurden.

Unter Gnosis versteht man eine religiöse Strömung, die in der Spätantike ihren Höhepunkt hatte. Das
griechische Wort »Gnosis« bedeutet »Erkenntnis«. Die Erkenntnis ist für den Gnostiker in erster Linie
Selbsterkenntnis: Die Seele des Menschen ist himmlischen Ursprungs. Durch einen Fehltritt einer göttlichen
Macht entstand die Welt, die – wie alles Materielle – fehlerhaft ist. Die göttliche Seele ist in dem materiellen
Körper gefangen und hat ihre wahre Heimat vergessen. Durch den Ruf des Erlösers, den die christlichen
Gnostiker mit Jesus gleichsetzen, erwacht die Seele aus ihrem Schlaf und ihrer Trunkenheit. Sie wird über
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ihre Herkunft und ihren Fall belehrt. Diese Erkenntnis bringt ihr Erlösung und lässt sie wieder eins werden
mit dem Pleroma (=Fülle), aus dem sie stammt.

Eine »gnostische Programmformel« lautet folgendermaßen: Wer waren wir? Was sind wir geworden? Wo
waren wir? Wohinein sind wir geworfen? Wohin eilen wir? Wovon sind wir befreit? Was ist Geburt? Was ist
Wiedergeburt? (Exzerpte aus Theodot 78,2). Die Gnostiker haben versucht, auf diese Fragen eine Antwort zu
finden. Doch taten sie dies nicht durch abstrakte Denkübungen oder mit Hilfe theoretischer Systeme.
Vielmehr haben sie in unübertroffener religiöser Kreativität die Geschichte des menschlichen Selbst
geschildert, welches in den gnostischen Texten oft mit der Seele des Menschen oder mit einem Lichtfunken
gleichgesetzt wird. Dabei wurden erzählte Mythen mit gewaltigen Bildern zu Ausdrucksmitteln der Gnosis.

In diese Mythen sind Elemente aus dem Judentum, der griechischen Religion und Philosophie sowie
orientalisches Gedankengut eingeflossen. Was immer dazu geeignet war, Herkunft und Situation des
Menschen in der Welt und seine Rückkehr zum Ursprung plausibel zu machen, hat seinen Platz in den
gnostischen Mythen gefunden.

Die Gnosis stellt keine einheitliche Strömung dar. Ist allen gnostischen Richtungen zwar die eine Frage nach
der wahren Identität des Menschen gemeinsam, so unterscheidet sich doch die jeweilige Ausmalung des
gnostischen Mythos, der die Antwort auf die gnostische Frage ist. Dabei empfiehlt es sich, grundsätzlich
zwischen einer monistischen und dualistischen Gnosis zu unterscheiden: Im ersten Fall stammt auch die
Materie bzw. das Böse aus der Gottheit selbst und ist durch einen göttlichen Ungehorsam oder Fehltritt
entstanden, im zweiten Fall ist das Böse dualistische Gegenmacht zum »guten Gott«. Die meisten christlich-
gnostischen Systeme entsprechen dem ersten Gnosis-Typ. Doch auch sie sind in sich nicht einheitlich und in
unterschiedliche gnostische Schulrichtungen wie dem Valentinianismus sowie der sethianischen oder
basilidianischen Gnosis aufzugliedern.

Die Gnosis ist nicht auf das Christentum beschränkt. es gibt auch eine jüdische, iranische und ägyptische
Gnosis. Wir finden sie in mandäischen (a), manichäischen (b) und hermetischen (c) Texten wieder.

(a) Die Mandäer sind die einzige gnostische Gruppe, die auch noch heute vorhanden ist. Sie leben im
südlichen Irak, vorwiegend an Flüssen, wie es ihrer Eigenart als Taufsekte entspricht. Die mandäische
Religion ist ganz durch kultische Handlungen (Taufe und Seelenmesse) geprägt. Die für diesen Band
wichtigsten Schriften der Mandäer sind der Ginza (Schatz), der aus zwei Teilen besteht: Der erste Teil
(Rechter Ginza) enthält 18 Lehrtraktate, der zweite Teil (Linker Ginza) handelt vom Aufstieg der Seele nach
dem Tod in das Lichtreich. Liturgische Texte, die bei der Taufe und der Seelenmesse rezitiert werden, sind
Inhalt der »Mandäischen Liturgien«. Die religiöse Überlieferung der Mandäer ist in einem eigenen
ostaramäischen Dialekt verfasst.

(b) Der Manichäismus geht auf seinen Gründer Mani (216–276/77) zurück. Er stellt eine Religion dar, die
hellenistische, christliche und iranische Elemente in sich vereint. Der Ursprung dieser Religion liegt in
Mesopotamien/Persien. Der Manichäismus hat sich – nicht zuletzt durch die intensiven
Missionsbestrebungen Manis bedingt – bis nach Indien und China ausgebreitet. So sind die literarischen
Zeugnisse der Manichäer in verschiedenen Sprachen (Türkisch, Koptisch, Chinesisch u.a.) verfasst. Die
Mythologie der Manichäer ist durch einen strengen Dualismus zwischen Licht und Finsternis
gekennzeichnet, der von der iranischen Religion beeinflusst ist. Mitten in diesem Kampf zwischen Licht und
Finsternis befindet sich der Mensch, dessen Selbst zum Lichtreich gehört, aber in der Materie der Finsternis
gefangen ist. Die Befreiung der menschlichen Seele durch den Urmenschen ist das zentrale Thema der
manichäischen Religion. Die Manichäer haben eine große Anzahl von Schriften hinterlassen. Man vgl.
besonders das »Manichäische Psalmbuch«.

(c) Unter Hermetik ist eine Art »religiöse Philosophie« der Spätantike zu verstehen. Die hermetischen
Schriften sind stark an der platonischen Philosophie interessiert, zeigen jedoch auch erhebliche
Einwirkungen der ägyptischen und der jüdischen Religion. Die zentrale Rolle, welche die Erkenntnis in den
hermetischen Schriften spielt, rückt die Hermetik in die Nähe der Gnosis; oft wurde die Hermetik auch als
heidnische Gnosis bezeichnet. Hermetische Originaltexte finden sich in Kodex VI aus Nag Hammadi.

Die religiöse Kreativität der Gnostiker hat sich am starren Dogmatismus der Vertreter der katholischen
Kirche gerieben. Die »orthodoxen Christen« sahen ihre reine Lehre von der Erlösung Christi durch die
gnostischen Anschauungen gefährdet, vor allem dadurch, daß der Schöpfergott für die Gnostiker eine
fehlerhafte »Kopie« des wahren, unbekannten Vaters war. Auch hat die Bestreitung des Leidens Christi
durch die Gnostiker zu erbitterten Reaktionen auf »kirchlicher« Seite geführt. So sind die Berichte der
Kirchenväter Irenäus von Lyon (Ende des zweiten Jahrhunderts) oder Epiphanius von Salamis (um 315-403)
voller Polemik gegen die Gnostiker.



38

Doch wie standen die Gnostiker zum katholischen Kirchenchristentum? Eine Unterdrückung von
Kirchenchristen durch gnostische Christen ist nicht bekannt. Die Lehre und Praxis der Kirchenchristen war
für die Gnostiker durchaus vereinbar mit ihrer eigenen Überzeugung; die Religiosität der Kirchenchristen
stellte allerdings eine »untere Stufe« im Gegensatz zur gnostischen Erkenntnis dar. Blieb der Kirchenchrist
auf dieser niedrigen Erkenntnisstufe stehen, so suchte der Gnostiker nach höherer Erkenntnis. Das lässt sich
an dem Taufverständnis illustrieren: Die Taufe war für die Gnostiker ein wichtiges Sakrament, doch wurde
die wahre Erlösung erst durch das Sakrament der Apolytrosis (Erlösung) vollkommen erreicht. Dieses Ritual
der Erlösung ist entweder ein Brautgemachssakrament oder eine heilige Taufe, welche die Wassertaufe der
katholischen Kirche übertrifft.

Einen unverstellten Blick auf die gnostische Mythologie und Spiritualität gewährt die Textsammlung von
Nag Hammadi. Ende 1945 sind bei Nag Hammadi, einem kleinen Ort in Oberägypten, dreizehn Kodizes in
koptischer Sprache aufgefunden worden, die größtenteils gnostische Texte unterschiedlichster Richtungen
enthalten. Damit ist die Gnosis neu entdeckt worden. War sie vor dem Nag-Hammadi-Fund meist nur durch
die einseitigen und entstellenden Berichte der Kirchenväter bekannt, so sprechen die Gnostiker in diesen
Texten endlich für sich selbst. Obwohl die Kodizes jüngeren Datums sind (4. Jahrhundert), ist davon
auszugehen, dass viele Nag-Hammadi-Texte Traditionen enthalten, die mindestens bis in das zweite
nachchristliche Jahrhundert zurückgehen. Andere Textsammlungen, die schon im vorigen Jahrhundert
bekannt wurden und genuin gnostische Schriften enthalten, sind der Kodex Brucianus (Bücher des Jeu;
unbekanntes altgnostisches Werk), der Kodex Askewianus (Pistis Sophia) und der Kodex Berolinensis
(Sophia Jesu Christi; Apokryphon des Johannes). Als gnostische Selbstzeugnisse haben ferner die Oden
Salomos zu gelten. Diese 42 hymnischen Texte sind der Frömmigkeit einer syrisch-gnostischen Gemeinde
erwachsen. Weiter finden sich in apokryphen Apostelakten gnostische Gebete und Hymnen wie
beispielsweise der Brauthymnus aus den Thomasakten. Solche Apostelgeschichten waren bei den Gnostikern
in Gebrauch. Aber auch die Kirchenväter überlieferten im Zuge ihrer »Widerlegung« einige gnostische
Originaldokumente (z.B. Naassenerpsalm).

Oft sind es im Gegensatz zur Literatur der Kirchenchristen weibliche Personen, die in den gnostischen
Dokumenten das Wort ergreifen. Hier sind die gewaltigen Klagelieder der Pistis Sophia zu nennen oder die
Offenbarungsreden weiblicher gnostischer Erlöserfiguren wie »Bronte« und die »dreigestaltige Protennoia«.

Unterdrückt aus dogmatischen und kirchenpolitischen Gründen, stellen die gnostischen Texte, das ThEv
eingeschlossen, dennoch Zeugnisse einer ernsten und tiefen Religiosität dar, ohne welche die Geschichte des
Christentums zweifellos an Reichtum verloren hätte. Auch wenn die Gnostiker mit allen Mittel bekämpft
oder diffamiert wurden und ihre Texte der kirchlichen Zensur zum Opfer fielen – die Faszination der Gnosis
bleibt bis in die heutige Zeit!


