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Die folgende Übersetzung folgt im wesentlichen der verbesserten Fassung in Hans Lietzmann, »Das 
Muratorische Fragment und die Monarchianischen Prologe zu den Evangelien« (Kleine Texte, 1, 
Bonn 1902; zweite Auflage Berlin 1933). Wegen des schlechten lateinischen Texts ist es manchmal 
schwierig, festzustellen, was der Autor gemeint hat. Deswegen bieten wir in Klammern Alternativen. 
Erweiterungen des Übersetzers stehen in [ ].  
Der Text beginnt abrupt mitten im Satz: 

 

... wobei er doch zugegen war und es so [in seinen Bericht] 
hingestellt hat.  

Das dritte Buch ist das Evangelium nach Lukas. Dieser Arzt 
Lukas hat es nach Christi Himmelfahrt, da ihn Paulus als einen 
der Schrift Kundigen herangezogen hatte, nach [allgemeiner] 
Meinung unter seinem Namen verfaßt. Doch hat auch er den 
Herrn nicht im Fleische gesehen, und daher beginnt er so, wie es 
ihm erreichbar war, bei der Geburt des Johannes zu erzählen.  

Das vierte der Evangelien, des Johannes, [eines] von den 
Jüngern. Als ihn seine Mitjünger und Bischöfe aufforderten 
[aufzuschreiben], sagte er: "Fastet mit mir von heute ab drei 
Tage, und was einem jeden offenbart werden wird, wollen wir 
einander erzählen." In derselben Nacht wurde dem Andreas, 
[einem] der Apostel, offenbart, daß Johannes in seinem Namen 
alles niederschreiben sollte, und alle sollten es überprüfen.  

Und deshalb, wenn auch verschiedene Einzelheiten in den 
einzelnen Evangelienbüchern gelehrt werden, trägt es doch für 
den Glauben der Gläubigen nichts aus, da alles durch den einen 
göttlichen Geist allen [in allen Evangelien] erklärt ist: die 



Geburt, das Leiden, die Auferstehung, der Umgang mit seinen 
Jüngern und über seine doppelte Ankunft, erstens verachtet in 
Niedrigkeit, was geschehen ist, zweitens herrlich in königlicher 
Macht, was noch geschehen wird. Was Wunder also, wenn 
Johannes, so sich gleichbleibend, das Einzelne auch in seinen 
Briefen vorbringt, wo er von sich selbst sagt: Was wir gesehen 
haben mit unseren Augen und mit den Ohren gehört haben und 
unsere Hände betastet haben, das haben wir euch geschrieben. 
Denn damit bekennt er [sich] nicht nur als Augen- und 
Ohrenzeuge, sondern auch als Schriftsteller aller Wunder des 
Herrn der Reihe nach.  

Die Taten aller Apostel aber sind in einem Buche geschrieben. 
Lukas faßt für den »besten Theophilus« zusammen, was in 
seiner Gegenwart im einzelnen geschehen ist, wie er das auch 
durch Fortlassen des Leidens des Petrus einsichtig klar macht, 
ebenso durch [das Weglassen] der Reise des Paulus, der sich von 
der Stadt [Rom] nach Spanien begab.  

Die Briefe aber des Paulus, welche es (d.h. von Paulus) sind, von 
welchem Orte und aus welchem Anlaß sie geschrieben sind, 
erklären das denen, die es wissen wollen, selbst. Zuerst von allen 
hat er an die Korinther [geschrieben, denen] er die Häresie der 
Spaltung verbot, sodann an die Galater, [denen] er die 
Beschneidung untersagte, sodann aber ausführlich an die Römer, 
[denen] er die Ordnung (oder: den Plan) der Schriften darlegte 
und ferner, daß Christus ihr Prinzip (oder: ihr Hauptthema) sei. 
Über die müssen wir einzeln reden, da der selige Apostel Paulus 
selbst, der Rede seines Vorgängers Johannes folgend, mit 
Namen nur an sieben Kirchen schreibt in folgender Ordnung: an 
die Korinther der erste [Brief, an die Epheser der zweite, an die 
Philipper der dritte, an die Kolosser der vierte, an die Galater der 



fünfte, an die Thessalonicher der sechste, an die Römer der 
siebente. Aber wenn auch an die Korinther und die 
Thessalonicher zu ihrer Zurechtweisung noch einmal 
geschrieben wird, so ist doch deutlich erkennbar, daß er nur an 
eine Kirche schreibt, die über den ganzen Erdkreis verstreut ist. 
Denn auch Johannes in der Offenbarung schreibt zwar an sieben 
Kirchen, redet jedoch zu allen. Aber an Philemon einer und an 
Titus einer und an Timotheus zwei, aus Zuneigung und Liebe 
[geschrieben]. Diese werden zu Ehren der gesamten Kirche 
[wegen der Bedeutung für die] Ordnung der kirchlichen Zucht 
heilig gehalten.  

Es läuft auch [ein Brief] an die Laodicäer, ein anderer an die 
Alexandriner um, auf des Paulus Namen, gefälscht für die Sekte 
des Markion, und anderes mehr, was nicht in die gesamte Kirche 
aufgenommen werden kann; denn Galle mit Honig zu mischen, 
geht nicht an.  

Ferner werden ein Brief des Judas und zwei mit der Aufschrift 
(oder: zwei des oben erwähnten) Johannes in der gesamten 
Kirche benutzt, und die Weisheit, die von Freunden Salomos zu 
dessen Ehre geschrieben ist.  

Auch von Offenbarungen nehmen wir nur die des Johannes und 
Petrus an, welche [letztere] einige von den Unsrigen nicht in der 
Kirche verlesen wissen wollen.  

Den Hirten aber hat ganz vor kurzem zu unseren Zeiten in der 
Stadt Rom Hermas verfaßt, als auf dem Thron der Kirche der 
Stadt Rom der Bischof Pius, sein Bruder, saß. Und deshalb soll 
er zwar gelesen werden, aber öffentlich in der Kirche dem Volke 
verlesen werden kann er weder unter den Propheten, deren Zahl 



abgeschlossen ist, noch unter den Aposteln, denn er ist [nach] 
ihrer Zeit.  

Von Arsinous aber oder Valentin oder Miltiades nehmen wir 
überhaupt nichts an, die auch ein neues Psalmenbuch für 
Markion verfaßt haben zusammen mit dem Kleinasiaten 
Basilides, dem Stifter der Kataphryger. 

 

 

 



Der Canon Muratori 
- Anmerkungen - 

 
 

 

 

Einer der wichtigsten Zeugen für die frühe Kanongeschichte des 
Neuen Testaments ist der "Canon Muratori". Er enthält 
fünfundachtzig Zeilen in einem barbarischen Latein mit 
fehlerhafter Orthographie. Benannt ist er nach seinem Entdecker, 
dem bekannten italienischen Historiker und theologischen 
Gelehrten Ludovico Antonio Muratori. 1740 veröffentlichte er den 
Kanon als Beispiel für die wenig sorgfältige Art, wie 
mittelalterliche Kopisten ihre Abschriften anfertigten. Der Codex, 
in der die Liste enthalten ist, ist eine Handschrift aus dem achten 
Jahrhundert, der zunächst in dem berühmten alten Kloster in 
Bobbio aufbewahrt wurde und jetzt in der Bibliotheca Ambrosiana 
in Mailand liegt (MS J 101 sup.). Die Handschrift umfaßt 
sechsundsiebzig Blätter (27 x 17 cm) groben Pergaments und 
enthält eine Sammlung theologischer Abhandlungen dreier 
Kirchenväter aus dem vierten und fünften Jahrhundert (Eucherius, 
Ambrosius und Chrysostomos) und am Ende noch fünf frühe 
christliche Glaubensbekenntnisse. Offensichtlich handelt es sich 
um ein ganz gewöhnliches Buch eines Mönchs, der verschiedene 
Schriften aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen hat. 

Die Kanonliste beginnt auf Blatt 10 mitten im Satz und endet 
abrupt mit Zeile 23 auf Blatt 11 (Recto). Der Rest von Blatt 11 und 
Blatt 12 (Verso und Recto) enthält einen Auszug aus Ambrosius, in 
dem der Verfasser versehentlich dreißig Zeilen doppelt kopiert. 
Der doppelt abgeschriebene Abschnitt mit seinen vielen Fehlern 
zeigt deutlich, wie wenig sorgfältig der Kopist zu Werke gegangen 
ist. Auch die vielen Rechtschreibfehler sind sein Werk und nicht 



das des ursprünglichen Verfassers. Das erwies sich noch 
deutlicher, als später in Monte Cassino Bruchstücke desselben 

Texts in vier Handschriften paulinischer Briefe aus dem elften und 
zwölften Jahrhundert auftauchten, die nicht auf den in Mailand 
liegenden Kodex zurückgehen. Aber auch nach einer Kollation der 
Bruchstücke lassen sich viele offene Fragen nur durch Konjektur 
lösen. Einige Eigenarten des lateinischen Texts haben viele 
Gelehrte (aber nicht alle) dazu veranlaßt anzunehmen, daß es sich 
um eine mehr oder weniger wortgetreue Übersetzung eines 
griechischen Originals handelt. Phonetische und morphologische 
Details des Lateinischen (s. Zeilen 33 und 34) und die Anklänge an 
die lateinische Übersetzung von 1 Joh 1,2-4 in der Fassung von 
Hieronymus' Vulgata lassen vermuten, daß die lateinische 
Übersetzung zu Beginn des fünften Jahrhunderts angefertigt wurde 
. 

Fragen nach Entstehungsort, Entstehungszeit und Verfasser der 
Liste sind vielfach diskutiert worden. Die in neuerer Zeit von 
Sundberg vorgebrachte Theorie, nach der das Verzeichnis aus dem 
Osten stammen (Syrien, Palästina) und aus dem vierten 
Jahrhundert datieren soll, ist von Ferguson überzeugendst 

zurückgewiesen worden und braucht deswegen hier nicht noch 
einmal aufgenommen werden. Die Bezeichnung Roms nicht nur 
als urbs roma in Zeile 76, sondern auch allein als urbs in Zeile 38 
legen eine Entstehung im Westen nahe. Unter der Voraussetzung, 
daß wir im wesentlichen einen vollständigen Text vor uns haben, 
spricht dafür auch die Tatsache, daß der Jakobus - und der 
Hebräerbrief nicht erwähnt werden. Der eher beiläufige Hinweis, 
wonach der Hirt des Hermas "vor kurzem, zu unserer Zeit 
(nuperrime temporibus nostris) in der Stadt Rom geschrieben sei, 
zu der Bruder Pius auf dem Bischofsstuhl der Kirche von Rom 
saß" (Zeilen 73ff), weist auf einen Zeitpunkt im späten zweiten 
Jahrhundert hin, aber sicherlich nicht später als 200. 



Viele Vorschläge sind in Bezug auf den Verfasser der Liste 
gemacht worden. Am häufigsten wird Hippolytus (ca. 170-235) 
genannt, ein gelehrter und vielseitiger Autor der römischen Kirche, 
der Griechisch schrieb. Gegen diesen Vorschlag spricht, a) daß der 
Verfasser der Liste sich völlig über den Hebräerbrief ausschweigt, 
wogegen Hippolytus daran sehr interessiert war, und b) die 
Meinung, daß die Offenbarung des Johannes vor den Paulusbriefen 
geschrieben sei, wohingegen Hippolytus mit Irenäus wohl annahm, 
daß sie zur Zeit Kaiser Domitians abgefaßt sei. Vielleicht kann 
man mit einiger Sicherheit nur soviel sagen, daß gegen Ende des 
zweiten Jahrhunderts ein Glied der Kirche Roms oder einer 
Nachbargemeinde eine Aufstellung aller der Schriften vorlegte, die 
in seiner Kirche als zum Neuen Testament gehörig angesehen 
wurden. 

  

  

Der Inhalt des Canon Muratori 

Der Canon Muratori ist kein Kanon im eigentlichen Sinne des 
Wortes, er ist lediglich eine Liste von Titeln, also eher eine Art 
Einführung in das Neue Testament. Statt einer bloßen Aufzählung 
anerkannter Bücher der Kirche versieht der Autor die einzelnen 
Titel mit Anmerkungen, historischen Details und äußert sich auch 
theologisch dazu. Diese Kommentare erlauben es uns, Aufschlüsse 
über die Ansichten des Autors, über Motive und Normen zu 
erhalten, die seiner Meinung nach der Entwicklung des 
neutestamentlichen Kanons zugrunde liegen. 

  

a) Die Evangelien (Zeilen 1-33) 



Obwohl die Liste unvollständig ist, kann man fest damit rechnen, 
daß das Matthäusevangelium zuerst aufgeführt wird und daß die 
erste erhaltene Zeile sich auf das Markusevangelium bezieht. Der 
verstümmelt vorliegende Satz mag ursprünglich so gelautet haben, 
daß der Autor kein Augenzeuge all der Ereignisse war, die er 
beschreibt, sondern daß er sein Evangelium aufgrund des 
Zeugnisses eines oder mehrerer Augenzeugen schrieb. 

Von Lukas wird ohne weiteres gesagt, daß er kein Augenzeuge sei 
und daß er das dritte Evangelium einige Zeit nach der Himmelfahrt 
unter der Aufsicht und als eine Art Mitarbeiter des Apostels Paulus 

schrieb. Er beginnt seinen Bericht mit der Geburt Johannes' des 
Täufers. Alle Angaben über Lukas selbst scheinen dem Anfang des 
Evangeliums (Lk 1,1-4) entnommen zu sein. Eine Ausnahme bildet 
der Hinweis auf seinen Beruf als Arzt, der wohl aus Kol 4,14 
stammt. 

Eine kurze bildhafte Beschreibung über die Ursprünge des 
Johannesevangeliums findet sich in den Zeilen 9-16.  

"Als Johannes' Mitapostel und Bischöfe ihn zu schreiben 
bedrängten, sagte er zu ihnen, 'Fastet drei Tage mit mir und dann 
wollen wir uns gegenseitig berichten, was jedem von uns offenbart 
worden ist.' In der Nacht wurde dem Andreas, einem der Apostel, 
offenbart, daß Johannes alles unter seinem Namen niederschreiben 
solle, und alle sollten das Ergebnis begutachten."  

Offensichtlich sollte das Johannesevangelium so mit der 
gemeinsamen Autorität aller Apostel ausgestattet werden. 

Die Liste bezeugt somit, daß die Evangeliensammlung mit dem 
Johannesevangelium ihren ausdrücklichen Abschluß gefunden hat. 
Noch wichtiger ist, daß das Johannesevangelium die gemeinsame 
Lehre der Zwölf repräsentiert, wogegen die anderen Evangelien - 
berücksichtigt man das, was zu Lukas gesagt ist - je eine besondere 
Einzeltradition überliefern. 



  

b) Die Apostelgeschichte (Zeilen 34-39) 

Der Verfasser erwähnt als nächstes die Apostelgeschichte, schreibt 
Lukas die Verfasserschaft zu und bestätigt, "daß die Taten aller 
Apostel in einem Buch beschrieben sind". Möglicherweise richtet 
sich diese Bemerkung gegen Markion, der Paulus als den Apostel 
bezeichnet hatte oder gegen die Flut apokrypher 
Apostelgeschichten. Der Verfasser meint, nur eine davon sei 
wirklich notwendig, wenn man Lukas' Bericht liest. Gleichzeitig 
wird aber doch eingeräumt, daß Lukas nicht alles über die Apostel 
aufgeschrieben habe. Seine Themen beschränken sich auf das, was 
er selbst zur Kenntnis nehmen konnte. Deswegen spart er das 
Martyrium Petri und des Paulus Spanienreise aus. 

  

c) Die Paulusbriefe (Zeilen 39-68) 

Dann werden dreizehn Paulusbriefe genannt. Der Verfasser 
bekräftigt, daß sie in folgender Reihenfolge an die Kirchen 
geschickt wurden: 

an die Korinther (1 und 2 Kor), an die Epheser, Philipper, 
Kolosser, Galater, Thessalonicher (1 und 2 Thess) und an die 
Römer. Gleichsam in Klammern wird angemerkt, daß Paulus den 
Korinthern und Thessalonichern zu ihrer Besserung zwei Briefe 
geschrieben habe. Trotzdem nannte er nur sieben Kirchen bei 
Namen und damit folgte er "dem Beispiel seiner Vorgänger". 
Johannes zeigte in der Apokalypse mit seinen sieben 
Sendschreiben an die Kirchen, daß er die eine Gesamtkirche 
meinte, "die über die ganze Welt verbreitet ist". Daneben schrieb 
Paulus weitere vier Briefe an Einzelpersonen, nämlich an 
Philemon, Titus und zwei an Timotheus. Diese wurden zunächst 
"aus persönlicher Zuneigung" geschrieben, später aber "wegen der 



Regeln zur Kirchendisziplin in der ganzen katholischen Kirche für 
heilig gehalten". 

Nachdem der Verfasser bis hierher die echten dreizehn 
Paulusbriefe beschrieben hat, bespricht er nun zwei Briefe, die die 
Irrlehren des Markion unterstützen sollen und die fälschlich Paulus 
zugeschrieben werden. Sie sollten von der katholischen Kirche 
nicht anerkannt werden, weil "es unschicklich ist, Honig mit Galle 
zu vermischen". Es handelt sich dabei um den Brief an die 
Laodicäer und einen an die Alexandriner. Wir wissen, daß Markion 
seine Ausgabe des Epheserbriefs "An die Laodicäer" überschrieb, 
und wir wissen auch von einem wohlbekannten (späteren) Brief 
mit demselben Titel, der fälschlich Paulus zugeschrieben wird. Es 
gibt aber keine Hinweise darauf, was mit einem Brief an die 
Alexandriner gemeint sein könnte. Es ist vorgeschlagen worden, es 
handele sich um einen anderen Namen für den Hebräerbrief, aber 
der Hebräerbrief wird nirgendwo den Alexandrinern 
zugeschrieben, enthält keine markionitischen Irrlehren und "ist 
nicht im Namen des Paulus gefälscht". Für das Problem gibt es nur 
eine zufriedenstellende Antwort: es handelt sich um einen Brief, 
den wir nicht kennen. 

  

d) Andere Briefe (Zeilen 68-71) 

Das Muratorische Fragment wendet sich dann dem Judasbrief und 
den zwei Briefen des Johannes zu. Es ist viel darüber verhandelt 
worden, ob die "zwei Johannesbriefe" den 1. und den 2. oder den 2. 
und den 3. Brief des Johannes meinen. Möglicherweise hatte der 
Autor den 1. Johannesbrief schon bei seinen Ausführungen zum 
Johannesevangelium erwähnt und meinte nun an dieser Stelle die 
beiden kleinen Johannesbriefe. Als einfallsreicher Lösungsversuch 
ist die Konjektur anzusehen, die behauptet, das original 
Griechische lese: "zwei zusätzlich zum katholischen [Brief]". 



Ganz unerwartet wird dann als eine Art Festschrift (deutsche 
Bezeichnung im Original - d. Übersetzer) ein "Buch der Weisheit, 
das von Salomos Freunden zu seinen Ehren geschrieben wurde", 
angeführt. Wieso ein Buch aus der Zeit zwischen den Testamenten 
in einer Liste christlicher Evangelien und Briefe auftaucht, ist ein 
ungelöstes Rätsel. 

  

e) Apokalypsen (Zeilen 71-80) 

Die Liste endet mit der Behandlung zweier Apokalypsen: der 
Johannes- und der Petrusapokalypse, "obwohl einige von uns nicht 
wollen, daß letztere in der Kirche verlesen werden sollte". Das 
bedeutet natürlich, daß diese Bücher öffentlich der Gemeinde 
vorgelesen wurden. Neben den Apokalypsen nennt das Fragment 
unter der apokalyptischen Literatur noch den Hirten des Hermas, 
vermutlich, weil er eine Reihe von Visionen enthält. Das Buch, so 
sagt der Autor der Liste, wurde "vor kurzem, zu unserer Zeit" 
geschrieben und sollte deswegen im Gottesdienst nicht neben den 
Propheten und Aposteln gelesen werden. Gleichzeitig handele sich 
doch um ein wichtiges Buch und "sollte auf jeden Fall gelesen 
werden" - wahrscheinlich zu Hause oder in kleinen informellen 
Gruppen. 

Es läßt sich eine interessante Entwicklung, die über drei Stufen 
verläuft, beobachten. Auf der ersten treffen wir drei Apokalypsen 
an, die des Johannes, des Petrus und den Hirten des Hermas, auf 
der zweiten nur noch die Johannes- und die Petrusapokalypse. Auf 
der letzten Stufe gilt nur noch die Offenbarung des Johannes als 
apostolisch. Die erste Entwicklungsstufe ist bereits abgeschlossen. 
Trotz seiner Sympathie für den Hirten des Hermas akzeptiert der 
Verfasser die Entscheidung, daß nur zwei Apokalypsen anerkannt 
sind. Die dritte Stufe zeichnet sich in der Bemerkung ab, daß 
einige nur die Offenbarung des Johannes für kanonisch halten. Der 



Autor teilt diese Meinung zwar nicht, aber er diskutiert auch die 
Gründe für die Ablehnung nicht. Es scheint, als mangele es ihm an 
guten Gründen, das Problem überzeugend zu lösen. 

  

f) Ausgeschlossene Bücher (Zeilen 81-85) 

Der Text der letzten Zeilen ist so zerstört, daß er geradezu 
unleserlich ist. Wir können jedoch feststellen, daß sie die Namen 
von Büchern nennen, die abgelehnt werden. Darunter sind die 
Schriften des Arsinous und Miltiades, zwei unbekannte Irrlehrer, 
und die des Valentinus. Es werden diejenigen erwähnt, die "ein 
neues Psalmenbuch für Markion" geschrieben haben. Die letzten 
Worte, die keinen sinnvollen Satz mehr ergeben, beziehen sich auf 
Basilides und die Kataphrygier (die Montanisten aus Kleinasien). 

  

  

Die Bedeutung des Canon Muratori 

Will man das Zeugnis des muratorischen Fragments 
zusammenfassen, so können wir beobachten, daß die Liste Bücher 
nach vier Kategorien bewertet. Kategorie 1 umfaßt die Bücher, die 
von allen anerkannt werden: die vier Evangelien, die 
Apostelgeschichte, dreizehn Paulusbriefe, den Judasbrief, zwei 
(oder auch drei) Johannesbriefe, die Weisheit Salomos und die 
Johannesapokalypse. In der 2. Kategorie finden wir ein nicht 
allgemein anerkanntes Buch - die Petrusapokalypse, die einige 
nicht in der Kirche verlesen haben wollen. In Kategorie 3 finden 
wir den Hirten des Hermas, der, obwohl abgelehnt, doch als 
Privatlektüre empfohlen wird und schließlich, in der letzten 
Kategorie, einige häretische Bücher, die gänzlich abgelehnt 
werden. 



Die als kanonisch geltenden Bücher werden mit dem Begriff 
recipere (anerkennen oder annehmen, vgl. Zeilen 66, 72, 88) 
beschrieben. Andere Begriffe sind habere (anerkennen, vgl. Zeile 
69) und sanctificatae sunt (werden für heilig gehalten, vgl. Zeile 
63). Zwei weitere Kriterien für die Tatsache, daß ein Buch 
kirchlich anerkannt ist, ist a) die öffentliche Verlesung im 
Gottesdienst (legere in ecclesia oder publicare in ecclesia populo) 
und b) die Verfasserschaft durch Augen- oder Ohrenzeugen, d.h. 
die Apostel. Das Kriterium für die Ablehnung des Hermas ist ein 
doppeltes: er zählt nicht zu den Propheten, denn deren Zahl liegt 
fest, und er gehört nicht zu den Aposteln. Man könnte diese 
Kriterien als die der "Prophetizität" und "Apostolizität" 
bezeichnen.  

Der 1. und 2. Petrusbrief, der Jakobusbrief und der Hebräerbrief 
fehlen in der Liste 25, Es ist dabei sehr erstaunlich, daß gerade der 
1. Petrusbrief weggelassen ist. Unter Berücksichtigung der 
Tatsache, daß einige östliche und westliche frühe Autoren den 1. 
Petrusbrief ausführlich benutzt haben, könnte die Annahme Zahns 
und anderer zutreffen, daß die Liste den 1. Petrusbrief ursprünglich 
enthalten hat, daß er dann aber durch Unachtsamkeit beim 
Abschreiben verlorengegangen ist. 

Man sollte beachten, daß der Charakter der Liste kein juridischer 
ist, sondern daß sie eher als eine Erläuterung der mehr oder 
weniger so bestehenden Verhältnisse anzusehen ist. Es wird nur ein 
einziger Dissenspunkt unter den Gliedern der katholischen Kirche 
ausgemacht, und der betrifft die Verwendung der 
Petrusapokalypse. Die vollkommene Gültigkeit der vier 
kanonischen Evangelien - die apokryphen Evangelien werden nicht 
einmal an Rande angesprochen und abgelehnt ist ganz deutlich. 
Andererseits fällt ein apologetisches Element in der Art, wie der 
Autor von den grundsätzlichen Übereinstimmungen der Evangelien 
in allen wichtigen Fragen spricht, auf. Er läßt durchblicken, daß 
diese Übereinstimmungen deswegen zustande gekommen ist, weil 



die Verfasser sich vom Heiligen Geist leiten ließen (cum uno ac 
principale spiritu, vgl. Zeile 19). 

Vielleicht kann man in dem Bericht zum vierten Evangelium eine 
Antwort an die Aloger und an Gajus von Rom entdecken. Die 
Aloger waren eine häretische Gruppe in Kleinasien, die das 
Johannesevangelium und die Johannesapokalypse einem Gnostiker 
mit Namen Cerinth zuschrieben. Für Gaius von Rom spielten die 
Unterschiede zwischen dem Anfang des Johannesevangeliums und 
den Synoptikern eine wichtige Rolle. Die ausdrückliche Ablehnung 
einiger Bücher als Irrlehren durch den Verfasser des Canon 
Muratori läßt schließlich auf offene Kontroversen schließen. 

An einigen Stellen wird ein ökumenischer Standpunkt betont. 
Zweimal bezieht sich der Canon Muratori auf die ganze bzw. die 
katholische Kirche und in einem Fall (Zeile 69) wird das Wort 
catolica synonym für die ganze Kirche gebraucht. Diese universale 
Kirche ist eine und ist "über die ganze Welt verbreitet". Die Briefe, 
die Paulus an Einzelgemeinden sandte, sind nichtsdestoweniger für 
die ganze Kirche bestimmt. Das ergibt sich daraus, daß Paulus an 
sieben Gemeinden schrieb. Hinter dieser Argumentation steht die 
mystische Bedeutung der Zahl sieben, die Vollkommenheit und 
Ganzheit symbolisiert. 

Abschließend wollen wir einen Kommentar des Verfassers im 
Zusammenhang mit dem Römerbrief nicht übersehen: "Christus ist 
das Haupt (principium) der Schriften". Wenn Christus dort auch als 
alleiniger Auslegungsmaßstab für die Interpretation des Alten 
Testaments gesehen wird, zeigt sich hier - wenigstens indirekt - ein 
Maßstab für Kanonizität, der für den Canon Muratori seine 
Bedeutung hat. Es handelt sich dabei um eine Vorstellung, die sich 
mit Luthers Maßstab, "was Christum treibet", vergleichen läßt. 
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