
Ágnes Mihálykó

Griechische und koptische Texte  
der spätantiken ägyptischen christlichen  

magischen Tradition1

Im Leben der Menschen vom antiken, spätantiken und mittelalterlichen 
Mittelmeerraum und von Europa gab es Wünsche und Probleme, wie 
zum Beispiel Krankheit oder Liebeskummer, Situationen von Gefahr oder 
Konkurrenz, für die sie die Lösung in solchen Praktiken suchten, die vom mo-
dernen Menschen als magisch betrachtet werden können.2 Diese Praktiken 
bildeten Traditionen, die verrieten, wer, wie, mit welchen Mitteln und unter 
welchen Umständen die Praktiken üben kann und welche übernatürlichen 
Kräfte man anrufen kann. Ganze Texte oder Bilder konnten tradiert wer-
den, aber die Vielfalt der erhaltenen Texte und Objekte zeigt, dass oft nur 
Elemente tradiert wurden und der Praktikant selbst davon etwas Neues zu-
sammengestellt hat.3 Die Spuren dieser Praktiken sind uns in verschiedenen 
Formen bewahrt: Als Gemmen, als defixiones und Amulette auf verschiede-
nen Metallen, als andere Objekte mit und ohne Inschriften, in Kodizes des 

1 Die der Studie zugrunde liegenden Forschungen wurden von Ungarn und der EU (Nationales 
Exzellenzprogram – Nationales Programm für Studenten und Forscher TÁMOP 4.2.4.A/1-11-
1- 2012-0001) unterstützt.

2 Die Termini „Magie” und „magisch” provozierten eine jahrhundertelange Debatte unter 
den Forschern (für eine übersichtliche Zusammenfassung vgl. tRzionka, S.: Magic and the 
supernatural in fourth-century Syria. London 2007. 5-23.). Ich möchte hier auf diese Debatte 
nicht eingehen, aber auch nicht auf die Verwendung des bequemen Attributes „magisch” 
verzichten, womit ich diese Praktiken als Sammelbegriff bezeichnen kann, also werde ich 
hier das Wort ohne Hinsicht auf seine religionsgeschichtlichen Definitionen im alltäglichen 
Sinn benutzen.

3 Gute Beispiele dafür sind zwei Texte aus der Sammlung meyeR, M. – Smith, R. (Eds.): Ancient 
Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power. Princeton 1994. No. 100 und 101, die vom gleichen 
Schreiber stammen und sehr ähnliche Elemente beinhalten, aber untereinander verschieden 
sind. Für die Rolle der Kompilation und Kopierung in den Handbüchern der thebaischen 
magischen Bibliothek vgl. dieleman, j.: Priests, Tongues and Rites: The London-Leiden Magical 
Manuscripts and Translation in Egyptian Ritual (100–300 CE). Leiden–Boston 2005. 294.
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anderen die magischen Praktiken bieten, eine christliche Tradition der ma-
gischen Praktiken war also nötig. Einige Elemente davon waren wohl schon 
fertig,6 andere wurden von den anderen zwei Traditionen übernommen. 
Dazu wurden selbstverständlich auch Elemente des christlichen Glaubens: 
Der Bibel, der Theologie, der Liturgie, des Heiligenkults und der apokryphen 
Tradition ausgewählt und für die magischen Zwecke eingesetzt. Aus dieser 
Mischung entstand die christliche Tradition.

Eine Tradition kann sich in überlieferten Texten zeigen. Solche sind aber 
unter unseren Texten in geringer Anzahl zu finden. Auch Referenzen in 
den Handschriften für alternative Überlieferungen, die in der magischen 
Bibliothek von Theben üblich sind,7 fehlen, obwohl Kompilation aus ver-
schiedenen Quellen manchmal nachweisbar ist.8 Die Texte, die die konse-
quenteste Überlieferung haben, sind der apokryphe Brief von Abgar, König 
von Edessa, an Jesus und die Antwort Jesu. Beide Texte stammen aus syri-
schen Quellen und wurden von Eusebios von Kaisareia veröffentlicht. Diese 
in vielen Ländern und Sprachen verfügbaren und beliebten Texte9 wurden 
in Ägypten sowohl koptisch als auch griechisch kopiert und verwendet, aber 
alle Exemplare sind auch untereinander verschieden. In P.Oxy. LXV 446910 
wird z.B. eine koptische Bitte um die Heilung des Patienten und ein Ende mit 
dem Ps. 28 zugefügt, auch Stegemann (Anm. 4) No. xxvi. beinhaltet eine Bitte 
für Gabrilia und ein magisches Element am Ende. Hier ist die Tradition des 
Textes gut zu beobachten, er wurde aber frei behandelt und je nach Bedarf 
des Verwenders umgestaltet. Noch freier wird die so genannte Oratio Mariae 
ad Bartos behandelt.11 Sie ist in sieben koptischen Texten zu identifizieren, 

6 Vgl. Aune, D. E.: Magic in Early Christianity. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II. 23.2. 
Berlin – New York 1980. 1545-1557.

7 dieleman (Anm. 3) 61.
8 Z.B. im Fall der koptischen magischen Sammlung aus Michigan, meyeR–Smith (Anm. 3) 300.
9 Vgl. von doBSchütz, e.: Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legende. Leipzig 1899. 163-

249. und Sullivan, k. – willFonG, G.: The Reply of Jesus to King Abgar: A Coptic New Testament 
Apocryphon Reconsidered (P.Mich. Inv. 6213). Bulletin of the Americal Society of Papyrologists 
42 (2005) 110.

10 Die Abkürzungen der Ausgaben von Papyri und Ostraca sind in dem Heidelberger 
Gesamtverzeichnis zu finden: <http://library.duke.edu/rubenstein/scriptorium/papyrus/
texts/clist_papyri.html>.

11 Vgl. meyeR, m.: The prayer of Mary who Dissolves the Chaines in Coptic Magic and Religion. 
In: meyeR, M. –MiRecki, P. (Eds.): Magic and Ritual in the Ancient World. Boston – Leiden – Köln 
2002. 407-415.
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dazu haben wir die äthiopische und moderne arabische Fassung,12 ferner 
wurde eine griechische Version auch in der Grabinschrift eines nubischen 
Bischofs identifiziert (12. Jh.).13 Diese Texte ähneln sich aber nur daran, dass 
alle behaupten, das allwirkende Gebet der Jungfrau Maria zu sein, ferner 
in der Struktur und verschiedenen Elementen.14 Hier wird aber sehr wenig 
wortwörtlich übernommen.

Die meisten Texte haben nicht einmal textliche Parallelen, nur Motive, 
Ausdrücke und Anredeformeln wiederholen sich. Zwei koptische Sprüche 
(Meyer–Smith (Anm. 3) No. 100. und 101.) zeigen die Tätigkeit eines 
Spezialisten, der die (vielleicht von vorliegenden Texten genommenen) 
Formeln frei nach Bedarf des Auftraggebers kombiniert, variiert, erweitert. 
Tradition heißt also vor allem Elemente, die von den Verfassern der magi-
schen Texte oft benutzt wurden und in mehreren uns erhaltenen Texten 
vorkommen, also anscheinend für nützlich galten. Solche Elemente wa-
ren Namen und Anredeformeln von überirdischen Mächten, so genannte 
historiolae15 und magische Formel. Die christliche magische Tradition ent-
stand aus diesen Elementen, die in jedem Text eine verschiedene Mischung 
ergaben.

Anscheinend entstand aber in Ägypten keine einheitliche Tradition der 
christlichen magischen Praktiken, auch nicht in den Texten, mit denen 
ich mich beschäftige. Sie können in zwei abweichende Zweige gegliedert 
werden, die sich auch sprachlich voneinander unterscheiden: in einen grie-
chischen und in einen koptischen. Während manche Elemente in beiden 
Zweigen vorhanden sind, sind viele vorwiegend nur im einen oder im ande-
ren. Diese Erscheinung ist deshalb außerordentlich, weil die Gesellschaft im 
spätantiken Ägypten, wie die Dokumente zeigen, nicht in eine griechische 
und koptische Kultur stark getrennt war.16 Die Frage, wie und warum die 
Texte beider Sprachen voneinander abweichen, wurde, soweit ich sehe, 
12 meyeR, m.: The Magical Book of Mary and the Angels. Heidelberg 1996. 58.
13 van deR vliet, j.: Literature, Liturgy, Magic: a Dynamic Continuum. In: Buzi, P. – camPlani, a. 

(Eds.): Christianity in Egypt: Literary Production and Intellectual Trends. Studies in Honour of Tito 
Orlandi. Roma 2011. 559.

14 Vgl. die ausführliche Analyse in meyeR (Anm. 12) 59-79.
15 Geschichten mit magischer Kraft. Für den Begriff vgl. FRankFuRteR, d.: Narrating Power: 

The Theory and Practice of the Magical Historiola in Ritual Spells. meyeR, M. – MiRecki, P. 
(Eds.): Ancient Magic and Ritual Power. Boston – Leiden 20012. 457-476.

16 clackSon, S. J.: Coptic or Greek? Bilingualism in the Papyi. In: PaPaconStantinou, A. (Ed.): 
The Multilingual Experience in Egypt, from the Ptolemies to the Abbasids. Farnham – Burlington 
2010. 73-104.
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von niemandem erforscht. Nur Theodore De Bruyn hat sich diese Fragen 
im Zusammenhang mit der Rolle von Maria in den Texten beider Zweige 
gestellt.17 Aus Platzmangel kann ich hier diese Erscheinung nicht ausführlich 
darlegen; die Ursachen bleiben auch noch zu erforschen. Hier versuche ich 
nur die wichtigsten Unterschiede zusammenfassend vorzustellen.

Ein wichtiger Teil der magischen Tradition ist, welche überirdischen Mächte 
anzurufen sind. Diese Liste der angeredeten überirdischen Mächte und ihre 
Anredeformeln sind in den zwei Zeigen unterschiedlich. Der Vater, Jesus, der 
Heilige Geist und die Dreifaltigkeit wird natürlich in beiden Sprachen ebenso 
gern angerufen, aber die hebräischen Namen und das Attribut „der über den 
Cherubim sitzt” waren im koptischen Zweig beliebter. Maria hat verschiedene 
Rollen in beiden Gruppen. Die Verfasser der griechischen Texte baten nur 
um ihre Fürbitte oder Hilfe.18 In den koptischen Zaubertexten hat sie aber 
eine ganz andere Rolle, wie die Oratio Mariae ad Bartos zeigt. in diesen Gebeten 
identifiziert sich der Praktikant nach der alten ägyptischen Sitte19 mit einem 
übernatürlichen Wesen, mit der Jungfrau Maria. Mit ihr wurde weiterhin eine 
historiola geschaffen, die einzige christliche historiola der Liebeszaubern, die 
sich der Verkündigungsgeschichte bediente, um Frauen zu erobern.20 Einmal 
wird Maria um eine Fürbitte gebeten und zwar in einem Fluch.21

Daneben rufen die griechischen Texte vor allem die Heiligen an, meist nur 
einen oder zwei, nur einige beten eine Reihe von ihnen an, z.B. PGM 5b, der 
das Spektrum des Heiligenkults von Oxyrhynchos darstellt.22 Meist wurden 
aber nur ein oder zwei Heilige herbeigerufen, zu dem der Bittende eine per-
sönliche Zuneigung hatte.23 Sie wurden auch meist um Fürbitte angefleht 

17 de BRuyn, t.: Greek Amulets from Egypt Invoking Mary as Expressions of “Lived Religion”. 
Journal of the Canadian Society for Coptic Studies 3 (2012) 61. „If one accepts that practices are 
shaped and informed by the social and cultural milieux in which they are enacted, one must ask how 
the milieux of the Greek we have been considering related to the milieux of these Coptic spells that 
identify with Mary in the first person. We are confronting ‘lived religion’ filtered through different 
but related textual and linguistic traditions. What can we infer from these texts about the social and 
cultural situations of the people who prepared or enacted them, and how can we account for the varia-
tions at a given time or over a period of time?”

18 Vgl. de BRuyn (Anm. 17)
19 dieleman (Anm. 3) 153.
20 meyeR–Smith (Anm. 3) No. 73. (11. Jh.), 78 (6-7. Jh.?) und SteGemann (Anm. 4) No. i (7-8. Jh.).
21 meyeR–Smith (Anm. 3) No. 101. (4-5. Jh.)
22 PaPaconStantinou, A.: Le cult des saints en Egypt des Byzantines aux Abbassides. L’apport des inscription 

et des papyrus grecs et coptes. Paris 2001. 343.
23 PaPaconStantinou (anm. 22) 343, einmal (P.Amst. I 22, 6-7. Jh.) nennt sich der Bittende sogar 
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oder direkt um Heilung gebeten. Dagegen fanden die koptischen Texte ihren 
Schwerpunkt in den Wesen, die man wie „Mächte mit Zahlen” bezeichnen 
kann: die drei Jünglinge aus dem Feuerofen (Daniel 3), die vier Throntiere, 
die sieben Erzengel, die sieben Schläfer von Ephesos, die zwölf Apostel, die 
24 Presbyter (Offb. 4,4) und die 40 Märtyrer von Sebaste, deren Namen meist 
auch als kraftvoll aufgelistet wurden. Diese „Mächte mit Zahlen” waren in 
verschiedenen Maßen festgeprägte Teile der Tradition. Einige hatten (abge-
sehen von orthographischen Varianten) stabile Namen und Zahlen, wie die 
drei Jünglinge im Feuerofen,24 die vier Throntiere25 und die Apostel. Andere 
hatten stabile Zahlen, aber unterschiedliche Überlieferungen der Namen, 
wie die Siebenschläfer26 und die 24 Presbyter.27 Bei den anderen war nicht 
einmal die Anzahl einheitlich. Die Erzengel waren meist sieben, aber man 
kann auch drei, vier, acht oder neun begegnen.28 Die Märtyrer von Sebaste, 
die nach der Legende auf einem gefrorenen See nackt getötet wurden, waren 
meist 40, aber auch 42 und sogar 46 werden belegt.29

Ferner verwenden die koptischen Texte viel mehr die apokryphen 
Elemente, sie kennen auch mehr geheime Namen. Es ist problematisch, 
die apokryphe Tradition getrennt zu behandeln, da die koptische Kirche 
auch die apokryphe Literatur in der Liturgie einsetzte30 und da die Grenzen 
zwischen apokrypher Literatur und biblischen, orthodoxen Vorstellungen 
in der Spätantike und vor allem in der koptischen Kirche nicht fest geprägt 
waren, was z.B. die Beliebtheit des vom Papst Gelasius 494 verurteilten 
Abgarbriefs zeigt. Trotzdem ist es interessant zu beobachten, wie viele 
magische Elemente aus bekannten Apokryphen oder nicht näher bekann-
ten christlichen Vorstellungen stammen, weil die griechischen Texte nur 

Diener der hl. Kosmas und Damian und erwartet von den beiden heilenden Heiligen einen 
Befehl, was er zur Heilung tun soll, wie es von den antiken Heilsgöttern erwartet wurde.

24 till, W.: Koptische Kleinliteratur. Zeitschrift für Ägyptische Sprache 77 (1942) 102.
25 kRoPP (Anm. 4) iii. 129.
26 kRoPP (Anm. 4) ii. no. xvi und huBeR, M: Die Wanderlegende von den Siebenschläfern. Leipzig 1910. 

1–127.  
27 KRoPP (Anm. 4) iii. 131-132. 
28 kRoPP (Anm. 4) III. 72.
29 kRoPP (Anm. 4) iii. 103, kRoPP (Anm. 4) II. 219-220, siehe Gallazzi, c.: O. Mil. Vogl. Inv. Provv. 

CE 2: Amuleto coi nomi dei Martiri di Sebastia. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 75 
(1988) 147-149 für eine Liste der veröffentlichten Belege.

30 BELTZ, W.: Zur Morphologie koptischer Zaubertexte. In: GODLEWSKI, W. (Hrsg.): Coptic 
Studies. Acts of the Third International Congress of Coptic Studies. Warsaw, 20-25 August 1984. 
Warsaw 1990. 57. 
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wenige solche Elemente beinhalten. Die koptischen Texte dagegen sind voll 
von aus der Bibel nicht bekannten Elementen, deren Quellen nicht immer 
zu sagen sind. Nur selten sind sie von einem bekannten Apokryphon ab-
zuleiten wie der Racheengel Temeluchos aus der Apokalypse von Paulus31 
oder die Oratio Mariae ad Bartos-Tradition. Manche sind Fortsetzungen von 
heidnischen Traditionen, die aber völlig christianisiert und innerhalb eines 
kreativen Synkretismus in die christliche Tradition eingefügt wurden,32 wie 
z.B. die Amulette der sieben Vokale, die auf die Brust des Vaters tätowiert 
sind.33 „Gnostische” Traditionen werden ebenfalls eingepasst.34 Viele sol-
cher Elemente sind aber auf keine Tradition zurückzuführen, vor allem die 
geheimen Namen, die manchmal, wie der Gottesname Apa Bathuriel oder 
der Name des Leibes Gottes sogar tradiert werden können.

Als dritten Unterschied kann man anführen, dass man den Bibeltext als 
Amulett vornehmlich auf Griechisch vorfindet, außer in 15 koptischen 
Texten, die vor allem den Ps. 90 und die Evangelienanfänge beinhalten, 
und in einem zweisprachigen35, vorwiegend auf Griechisch gehaltenen Text. 
In der oben genannten Liste von De Bruyn und Dijkstra hat man, wenn man 
auch die möglichen Amulette hinzurechnet, insgesamt 91 Stücke.36

Zuletzt sind auch die Textarten in beiden Sprachen abweichend. Griechisch 
kann man nur auf Amuletten und wenigen Textsammlungen finden, aber in 
keinem Liebeszauber oder Fluch und nur in sechs Rachegebeten, während die 
koptischen Texte eine ganze Reihe unterschiedlichster Texttypen darstellen, 
von Amuletten, medizinischen Handbüchern, Liebeszaubern, Exorzismen, 
apotropäischen Sprüchen, Rachegebeten, Flüchen und Sprüchen mit anderer 
Verwendung.37

Anhand dieser Charakteristiken der Texte kann man zwei Zweige der 
christlichen magischen Tradition in Ägypten unterscheiden. Natürlich sind 
die Grenzen nicht eindeutig. Wie erwähnt, gibt es manche gemeinsame 
Elemente und auch solche, die nur charakteristischer, aber keinesfalls ex-
klusiv für den einen oder den anderen Zweig verwendet sind. Aber für 
31 meyeR – Smith (Anm. 3) 195.
32 Vgl. FRankFuRteR, D.: Syncretism and the Holy Man in Late Antique Egypt. Journal of Early 

Christian Studies 11 (2003) 379.
33 kRoPP (Anm. 4) III. 179.
34 Vgl. kRoPP (Anm. 4) iii. 19-39, eine neue Bearbeitung des Themas wäre benötigt.
35 MPER N.S. XVIII 196 (4. Jh.).
36 Vgl. de BRuyn– dijkStRa (Anm. 4) 186-215.
37 Vgl. meyeR–Smith (Anm. 3) 79.
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viele Elemente sind die Grenzen wesentlich klarer. Auch die sprachlichen 
Grenzen sind zu erkennen. Nur sechs zweisprachige Zaubertexte sind be-
kannt, eine Erscheinung, die vor allem im Vergleich zur Zweisprachigkeit in 
den Dokumenten und in den Texten der magischen Bibliothek von Theben 
merkwürdig ist. Nicht alle Texte zeigen aber nur Elemente auf, die in ihrer 
Sprache typisch sind. Dieses Phänomen ist nicht überraschend, wenn man 
die Vorliebe betrachtet, mit der die verschiedenen magischen Traditionen 
voneinander liehen. Überraschend ist eher die niedrige Zahl solcher Texte. 
Die sprachlichen Grenzen zwischen den zwei Zweigen scheinen strikt, wenn 
auch nicht unüberschreitbar zu sein.

Der Grund für diese Erscheinung lässt sich leider nicht eindeutig erklären. 
Dafür wären noch weitere Forschungen benötigt. Ein schwieriges Problem 
besteht darin, dass die koptischen Texte oft gar nicht oder nicht eindeutig 
datiert sind. So kann eine Hypothese, dass die koptischen Texte mit ihren 
Eigenheiten eine spätere Fassung derselben Tradition vertreten (die in vie-
len Fällen auch richtig ist, da wir koptische Texte bis ins 11. Jahrhundert 
haben, während die griechischen im 8. Jahrhundert enden), nicht eindeutig 
beweist oder widerlegt werden. Einige der von den Herausgebern in das 
6.-7. Jahrhundert datierten koptischen Texten sprechen dagegen, aber um 
Sicheres zu folgern, wäre eine gründliche Überprüfung der Paläographie 
dieser Texte notwendig. 

Ein anderer Lösungsvorschlag basiert auf dem Gebrauch der 
Sprachen. Das kann man ganz klar bei den biblischen Amuletten sehen: 
Die Originalsprache der Bibel ist Griechisch (zumindest für die Leute des 
spätantiken Ägyptens), und die Originalsprache wurde meist für kraftvoller 
gehalten als die Übersetzung, also muss man die Bibel in der Originalsprache 
einsetzen. Diese Vorstellungen bieten eine Erklärung auch für die wenigen 
griechischen Texte aus dem 10.-11. Jahrhundert, als der griechische Text 
nur wegen des heiligen Charakters verwendet wurde. Einen anderen Grund 
sehe ich im sozialen Kontext der Texte, dass nämlich zu den verschiede-
nen Sprachen verschiedene Praktikanten beziehungsweise Benutzer ge-
hörten. Es ist nicht unproblematisch, aus den Texten über die Verwender 
Folgerungen zu schließen; es ist aber auch nicht unmöglich und kann uns 
Information über die Gesellschaft und ihre Vorstellungen geben.


