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Sakrileg 
 

Auf der Suche nach dem wahren Evangelium 

(1) Illuminatus (Erleuchteter) 
 Paulus der älteste Zeuge 

 

(2) Apokryphoi (Verborgenes) 
 Thomas, Maria Magdalena & Co 

 

(3) Apokalypsis (Enthüllung) 
 Was die Evangelien des Neues Testaments offenbaren 
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Albrecht Dürer: Vier Apostel  (1526);  

1. Woher wissen die Maler so genau 
Bescheid? 

Paulus 

"Er (Onesiphoros – vgl. 2 Tim 1,16; 4,19) 
sah aber Paulus kommen, einen Mann 
klein von Gestalt, mit kahlem Kopf und 
krummen Beinen, in edler Haltung mit 
zusammengewachsenen Augenbrauen 
und ein klein wenig hervortretender 
Nase, voller Freundlichkeit; denn bald 
erschien er wie ein Mensch, bald hatte 
er eines Engels Angesicht." (ActPaul §3).  



Cappella degli Scrovegni (Padua) 

Giotto di Bondone (1302-1304 

1. Woher wissen die Maler so genau 
Bescheid? 

Und siehe, ein Engel des Herrn trat herzu und sprach zu ihr: »Anna, Anna! Erhört hat der Herr deine 
Bitte: du sollst empfangen und sollst gebären, und dein Same soll in aller Welt genannt werden.«  
 
Und siehe, Joachim kam mit seinen Herden gezogen, und Anna stand an der Tür und sah Joachim 
kommen. Da lief sie und hängte sich an seinen Hals und sagte: »Jetzt weiß ich, dass der Herr Gott mich 
reichlich gesegnet hat. Denn siehe, die Witwe ist keine Witwe mehr, und ich Kinder-lose soll schwanger 
werden.«  
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Urschalling (Chiemsee) 14. Jhdt. 

1. Woher wissen die Maler so genau 
Bescheid? 

"Wenn aber jemand das Hebräerevangelium annimmt – hier sagt der Heiland: Sogleich ergriff mich 
meine Mutter, der 'Heilige Geist', an einem meiner Haare und trug mich weg auf den großen Berg 
Tabor." (JohKomm 2,2)  
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1.4 Woher stammen die Informationen über Jesus und das Christentum im Koran? 

Die meisten Informationen stammen aus apokryphen Evangelien: 
z.B.: die Umstände der Geburt Jesu aus dem ProtEvang. des Jakobus. 
Die Umstände der Kreuzigung  (Sure 4) lassen sich aus dem Thomasevangelium schließen. 
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2. Was alles nicht in der Bibel steht: mindestens 68 antike Texte 
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3. Die Kindheit Jesu 

aus dem Kindheitsevangelium des Thomas:  ein wundertätiger Lausbub: was er sagt, wird Wirklichkeit 

. 
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4. Maria Magdalena: Geliebte – Ehefrau – oder Jüngerin? 

Evangelium des Philippus, p. 63,33-36   
„Der [Heiland liebte] Maria Magdalena mehr als [alle] 
Jünger, und er küsste sie [oft]mals auf ihren [Mund]“  

. 
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5. Judas: Verräter oder tragischer Held? 

Judas sprach zu Jesus:  
 "Siehe, was werden die in deinem Namen Getauften tun?" 
Jesus sprach:  
 "Wahrlich, ich sage [dir], diese Taufe [56] [...] meinem Namen 
 [etwa 9 Zeilen fehlen]  
 mir. Wahrlich, [ich] sage dir, Judas, [die, welche] dem Saklas Opfer darbringen [...] Gott  
[3 Zeilen fehlen] alles Böse. 
 Doch du wirst sie alle übertreffen; denn du wirst den Mann opfern, der mich kleidet. 

. 
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6. Jesus im Hades 

Satan : „Allesverschlingender, unersättlicher Hades, du 
bist in solche Angst geraten, da du von unserem 
gemeinsamen Feind hörtest? 
Ich hatte keine Angst vor ihm, sondern wirkte auf die 
Juden ein, und diese kreuzigten ihn und tränkten ihn 
mit Galle und Essig. Mache dich also bereit, ihn, wenn 
er kommt, fest in deine Gewalt zu kriegen.“ 
Hades : „Ich beschwöre dich bei allem, was dir und mir 
wert ist, bring ihn nicht her! 
Denn ich glaube, er kommt mit der Absicht hierher, 
alle Toten aufzuwecken. 
Und das sage ich dir: Wahrlich bei dem Dunkel, das 
uns umgibt, bringst du ihn her, wird mir keiner der 
Toten übrigbleiben.“ 
Während Satan und Hades so miteinander sprachen, 
ertönte wie Donner eine gewaltige Stimme: 
„Öffnet, ihr Herrscher, eure Tore,  
gehet auf ewige Pforten! 
Einziehen wird der König der Herrlichkeit .“(Ps 24). 

. 
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7. Unterdrücktes Wissen oder sinnvolle Beschränkung? 
. 
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Die Entstehung des neutestamentlichen Kanons: 
 
Situation: „des vielen Büchermachens ist kein Ende“ (Koh 12,12) 
  
Konkreter Anlass: Die Herausforderung  der Radikalreduzierung durch Markion: 
  Was soll gelten? – Möglichst eindeutig oder möglichst vielgestaltig?  
   
  27 + bis zu 68? – oder 10 + 1 = 11 
 
 
Kriterien:  (1) Apostolizität (= durch Augenzeugen beglaubigt) 
  (2) Inhaltlich: „Was Christum treibet“ (Martin Luther) 
  (3) Anerkennung durch möglichst viele Gemeinden   
 



Stefan Ark Nitsche, Passionsgespräche 2017 

 

Sakrileg 
 

Auf der Suche nach dem wahren Evangelium 

(1) Illuminatus (Erleuchteter) 
 Paulus der älteste Zeuge 

 

(2) Apokryphoi (Verborgenes) 
 Thomas, Maria Magdalena & Co 

 

(3) Apokalypsis (Enthüllung) 
 Was die Evangelien des Neues Testaments offenbaren 

 

(4) Karfreitagsgottesdienst mit 
den Regionalbischöfen 

 10.00 Uhr in St. Sebald 



 


