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„Dise Historia von der Verclärung Christi auf dem Berg Tabor giebet allen Glaubigen einen lieblichen Trost, dass
sie in jener Welt, im Himmel, sollen mit Christo in einem neuen himlischen geistlichen übernatürlichen verklerten
Leib wohnen, indem sie alhie das alte Fleisch gedempfet, das neue im Glauben angezogen und Christo in der neuen
Geburth haben nachgefolget.“
Valentin Weigel - Predigt am 6.Sonntag nach Epiphanias
(Werke VII S. 263 (126r))
„Der Aufzug in diesem Gewebe (der Menschengeschichte) sind Gottes Thaten, und zwar jene besagten Gottesthaten
der Schöpfung, der Erlösung, der Erneuerung, jene Thaten des Paradieses und vom Sinai und von Golgatha und
vom Oelberg, - diese Gottesthaten machen die Weltgeschichte, die machen auch unser kleines Leben weit mehr, als
wir denken und wissen... (Im Schattenwesen unseres armen Lebens trägt das Wort Gottes Geist und Tat,) damit
unser Fleisch in Geist verwandelt, damit unser Tod zum Leben gebracht, damit wir erlöst und geheiligt und
erneuert werden.“
Theodor Kliefoth, Predigt am 7.10.1853 in Waren
„Da wird der Herr noch einmal an dich treten und rühren dich an und machen dich lebendig...und du wirst dann
sein ein ganz erneuerter und verklärter und unverweslicher Mensch vom Herzen bis in die Sehnen und Muskeln.“
Theodor Kliefoth, Predigt am 16. Sonntag nach Trinitatis 1845 im Dom von Schwerin
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Die systematische Fragestellung
Um das Werk Kliefoths zu verstehen, ist es notwendig, die einzelnen Themen, denen er sich zugewandt
hat in ihrem Zusammenhang zu sehen. Darum war es wichtig, sich in der Arbeit mit allen Werken
Kliefoths zu beschäftigen. Das Zusammenspiel von Dogmenentwicklung, Liturgik, Ekklesiologie und
apokalyptischer Exegese ergibt Sinn. Am einfachsten bezeichnet man diese Struktur mit dem Wort
„Heilsgeschichte“. Durch die Wirksamkeit Gottes in der Liturgie fließt die kirchenbauende Quelle auch
der wachsenden Erkenntnis des Glaubens bis hin zur Vollendung, so kann man abkürzend und vorläufig
Heilsgeschichte im Sinne Kliefoths definieren.
Es zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass die Beachtung dieses Zusammenspiels Kliefoth dazu geführt
hat, auf den einzelnen Gebieten zu entsprechenden Ergebnissen zu kommen. Seine spezifische Lehre von
der Kirche, sein besonderes Herangehen an Liturgiegeschichte oder sein Verständnis von
Dogmenentwicklung erklärt sich aus diesem Zusammenhang.
Die Fragestellung nach der Heilsgeschichte ist nach wie vor hoch aktuell. Es ist nicht nur so, dass Kliefoth
zum Beispiel in der Frage nach dem Antisemitismus oder in der Frage nach der theologischen
Grundstruktur des Gottesdienstes, in seiner Deutung der Kenosis oder in seiner Distanz zum hegelschen
System, seinem Verständnis von Kirchenleitung oder der Deutung der Apokalypse weiteren
Entwicklungen theologiegeschichtlich vorgegriffen hat, wie ich hoffe in dieser Arbeit zu zeigen. Seine
theologischen Entscheidungen sind auch heute mehr als nur einer historischen Beachtung wert. Ohne sie
im Einzelnen einfach alle zu übernehmen, zeigen sie eine Grundhaltung zur Heilsgeschichte auf, von der
aus sich sinnvolle Beiträge zu aktuellen theologischen Fragestellungen ergeben. Dies kann im
Schlusskapitel nur exemplarisch angedeutet werden.
Wie kann die Konstellation der Beobachtungen Kliefoths in eine systematische Grundfrage gefaßt
werden? Die Behandlung des Themas einer Heilsgeschichte ist bei Kliefoth nicht spekulativer oder
theosophischer Art. Die Heilsgeschichte beschreibt die Entwicklung der Erkenntnis und die
Herausbildung des Corpus Christi trotz der Sünde des Menschen durch die Gnade Gottes. Die Reflexion
zur Dogmenentwicklung führt nicht zufällig zur Ekklesiologie. Die Liturgik als Betrachtung der aktuellen
Wirksamkeit Gottes führt zum Selbstverständnis der Kirche im Licht der Eschatologie. Bei alledem ist zu
beobachten, wie Kliefoth in großartiger Weise viele der typischen Schwächen der Theologie des 19.
Jahrhunderts meiden kann. Weder der Nationalismus jener Zeit, der für die Restauration der Kirche
geradezu verantwortlich gemacht wurde, noch die ontologisch gefasste Kenosislehre, der platte
Biblizismus oder Tendenzen des Chiliasmus sind bei ihm zu beobachten. Er verdankt seine Spiritualität
weder der Erweckung noch seine gedankliche Schärfe dem Rationalismus. dass sein Bezug auf die
altkirchliche und reformatorische Theologie im 19. Jahrhundert sogleich als „Orthodoxie“ mit
repristinatorischem Charakter gewertet wurde, nimmt nicht wunder. Es ist zu prüfen, ob diese
Einordnung gerechtfertigt ist. Es ist nicht zu verwundern, dass Kliefoth große Schwierigkeiten haben
musste, anerkannt zu werden. Diese Arbeit soll auch einen Beitrag dazu bilden, dass die
theologiegeschichtliche Bewertung Kliefoths eine deutliche Korrektur erfährt.
Die methodische Grundauffassung dieser Arbeit ist es, nicht einzelne theologische Entscheidungen
herauszulösen und im Kontext anderer Entwürfe von Theologen des 19. Jahrhunderts bewertend zu
vergleichen, sondern sie im Zusammenhang von Kliefoths Theologie zu verstehen.
Die Frage nach der Heilsgeschichte ist nicht verstummt. Nach den zahlreichen Adaptionen hegelscher
Konzeptionen in theologischen und säkularisierten Geschichtsentwürfen ist die Frage nach wie vor wach,
wie wir von Christus her Geschichte theologisch zu deuten haben. Nach dem Scheitern von
Fortschrittsutopien ist die Frage wach, was das Ziel der Geschichte ist, und ob es überhaupt ein solches
geben mag. Diese Frage ist nicht nur eine oberflächlich politische, sondern vor allem ein eminent
theologisches Problem. So einfache und wirkkräftige Muster wie das der christlich geradlinigen
Entwicklung von O. Cullmann können nicht befriedigen und stellen mehr Fragen, als sie Antworten
geben.
So, wie Hegel durch seine Reflexion der Geschichte als dem Zusammenspiel der Entwicklung notwendig
enzyklopädisch wurde, muss auch ein Konzept von Heilsgeschichte, einer Soteriologie, die sich ihrer
schöpfungstheologischen und geschichtsphilosphischen Implikationen bewusst ist, enzyklopädisch
wirken. Die Wechselwirkungen der theologischen Disziplinen sind ihr Thema. In Kliefoths Werken
finden wir den tiefen Zusammenhang, der einer systematischen Fragestellung eigen ist. Von praktischer,
exegetischer, historischer und dogmatischer Dimension ist die Frage nach der Heilsgeschichte. Sie
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systematisch zu nennen, müsste aber freilich bei Kliefoth im Unterschied zu einem logisch geSchlossenen
System eher als ein offeneres „Zusammenstellen“ und Ordnen der unterschiedlichen Perspektiven
interpretiert werden. Das Systematische der Theologie ist ihre Quelle, das wirksame Wort Gottes, nicht
aber eine begrifflich-logische Entfaltung, die sich widerspruchslos wieder zusammenfalten ließe.
Theodor Kliefoth hatte keine Universitätskarriere. Dreimal erhielt er die Ehrendoktorwürde und wurde
doch geradezu als Feind der Wissenschaftsfreiheit betrachtet. Trotz seines immensen praktischen
Einflusses wurde er weithin vergessen oder doch zumindest in eine Ecke gestellt, in die er nicht gehörte.
Er war nicht der trotzig-konservative Repristinator, der uneinsichtige Vertreter einer trockenen
Orthodoxie im Schatten ausgerechnet von Hofmanns, mit dem er gewöhnlich zu den „Konfessionalisten“
gerechnet wird. Schon in dem Begriff schwingt das Unverständnis mit: Sie kleben offensichtlich am alten
Bekenntnis, ohne sich den Fragen der Zeit zu öffnen. Statt etwas zu sagen zu haben, wiederholen sie nur
Althergebrachtes. dass dem nicht so ist, versucht meine Arbeit zu zeigen.
Der Topos „Heilsgeschichte“ hat sich seit dem 19. Jahrhundert reich entfaltet. Von der katholischen
Tübinger Schule führt ein direkter Weg zum 2. Vatikanum. An ihrem Anfang stand Möhler, der u.a. wie
Theodor Kliefoth bei A. Neander entscheidende Impulse empfing. Gilt das 18. Jahrhundert als Wiege des
Geschichtsbegriffs, so steht das 19. Jahrhundert für die Herausbildung des Entwicklungsbegriffes. Einer
vielfachen Differenzierung der Bedeutung dieses Begriffes von Amerika bis nach Russland und eine
nahezu unübersehbare Fülle an Reflexionen zur Fragestellung nach dem Verhältnis von Gott und
Geschichte steht einer ebenso weiten Vielfalt von Reflexionen und Einstellungen zur Geschichte
überhaupt gegenüber. Was hat dazu die Erinnerung an einen Theologen wie Theodor Kliefoth zu sagen?
Ein Grund ist historischer Natur, denn Kliefoth legte eine bemerkenswerte eigene Konzeption an der
Wiege dieser Entwicklung vor. Einen inhaltlichen Grund mag uns der Zeitgenosse Kliefoths Sören
Kierkegaard geben: Von Historischem und Geschichtlichem ist das Letztere das Heilsrelevante. Damit
wurde Kierkegaard einer der Väter des Existentialismus, mit eben einer Grundsatzfrage dessen, was mit
dem Begriff „Heilsgeschichte“ umrissen ist. Bekanntlich werden in den Ursprüngen eines
Fragekomplexes nicht nur Anlässe für weitere Fragen gegeben, sondern auch die Wege gewiesen, von
denen auch später nicht gewichen werden kann. Gibt uns Kliefoth sinnvolle Antworten auf die Fragen
nach dem Verhältnis vom Heil und Geschichte?
Was ist in dem Pool der Entstehung der theologischen Geschichtsbetrachtungen das Besondere Kliefoths?
In Philosophie und Theologie war es immer fruchtbar, nach dem Denken der Väter zu fragen.
Untersuchungen und Rückbesinnungen zum Beispiel zu Platon oder den Eleaten, der Kirchenväter oder
Luthers haben revolutionär gewirkt. Und auch Kliefoth selbst markiert nicht von ungefähr eine Stufe der
Neubesinnung innerhalb der lutherischen Theologie- und Kirchengeschichte auf die Kirchenväter und die
reformatorischen Schriften. Die Erinnerung an die Theologie Kliefoths und der Versuch, die Struktur
seines Denkens darzustellen, führt uns an eine theologische Grundeinstellung, die sich nicht erledigt hat.
Nachdem die deutsche Theologie sich fast zwei Jahrhunderte lang weithin im Schatten Hegels gesehen
hat, ist es sehr interessant, von einem Zeitgenossen der ersten Nachfolger des großen Philosophen zu
lesen, der sich bewusst und von vornherein von ihm distanziert hat und dabei auf dem Boden
ökumenischer Glaubenstradition blieb. Es ist außerdem zu beachten, dass an Theodor Kliefoth eine
theologischen Richtung im Gefolge von A. Neander deutlich wird, die mit Löhe und der Rostocker
Fakultät in mehrfacher Hinsicht eine Brücke bildet zur katholischen Theologie, aber auch zur russischen
Orthodoxie, zur Entwicklung in Skandinavien, England und Nordamerika. Grund ist die pointierte
Rückbesinnung auf die Theologie der Reformatoren und der Kirchenväter. In bewusster Abgrenzung von
Erweckung (Pietismus als Aufwärmung eines vermeintlichen Mystizismus), strohener Orthodoxie (in der
destruierten Form der Aufklärungszeit), des Rationalismus und seiner liberalen Kinder und auch des
Idealismus (in der Gestalt der Theosophie) suchte Kliefoth seinen Weg und fand ihn nicht in einem
äußerlichen „Konfessionalismus“, sondern in den Quellen der ökumenischen Kirche sowie in der
Theologie Martin Luthers und der lutherischen Väter wie Johann Gerhard. Und all dies geschah auf dem
Boden der aktuellen Fragen des 19. Jahrhunderts.
Die theologisch - systematisch Schlüsselfrage für Kliefoth war bei alledem die Frage nach der
Wirksamkeit Gottes. Wie ein roter Faden zieht sich diese Frage durch alle Komplexe, denen Kliefoth sich
zugewandt hat.
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Kapitel 1 Theodor Kliefoth
Der Peter- und Paulstag 1869 in Schwerin
Am Tag der Apostel Petrus und Paulus, dem 29. Juni 1869 zog im protestantischen Mecklenburg eine
große Prozession vom mittelalterlichen Dom aus der Stadt heraus zur Einweihung der neu erbauten St.
Paulskirche. Der Dom war durch die Rückverlegung der großherzoglichen Residenz von Ludwigslust
wieder stärker in das Interesse des Landes gerückt und hatte nicht einmal einen ordentlichen Turm. Das
hatte geändert werden sollen, und es lag schon 1863 mit der beachtlichen Privatspende von Friedrich
Ludwig von Flotow inclusive Zinsen und weiterer Spenden eine Summe von 68.985 Thalern für den
Neubau des Domturms bereit. Doch dann wurde diese Summe entsprechend des „letztwilligen
Wunsches“ des Gebers verwendet für den Neubau einer Kirche im neu geplanten westlichen Stadtteil
Schwerins. Es war ein festlicher Gottesdienst besonderer Art. „Oberkirchenrath“ Kliefoth spielte bei
diesem Ereignis gleich mehrere Rollen. Als Mitglied der Kirchenbaukommission hatte er maßgeblichen
Einfluss auf den Kirchenbau gehabt, vor allem in theologischer Hinsicht. Er hielt nicht nur eine Predigt, er
hatte auch liturgisch prägend gewirkt, wir können davon ausgehen, dass in diesem Gottesdienst die neue
mecklenburger Agende zum Tragen kam, die in ihrer Art einzigartig im deutschsprachigen Raum des 19.
Jahrhunderts war und ihren Höhepunkt bildete. Kliefoths Freund Otto Kade hatte Sätze im Stil
spätmittelalterlicher Musik, bzw. der Reformationszeit zu diesem Ereignis komponiert. Es war ein
großangelegtes liturgisches Programm, das Kliefoth in seiner Heimat Schritt für Schritt durchsetzte.
Was war das für eine Kirche, die den Einweihungszug erwartete? Mitten im Norden Deutschlands hatte
sie als Neubau die Gestalt spätgotischer Kirchen des Südens. Es war das Meisterwerk des Architekten
Theodor Krüger. Kirchen Frankreichs mochten Pate gestanden haben, Ideen der Romantiker ebenfalls.
Dem Sandstein in gebranntem Ton nachempfunden zierten in Dreiergrüppchen und einer Vierergruppe
viele Türmchen das Gebäude, mit den drei Kirchtürmen gen Osten waren es immerhin sieben mal sieben
gleich 49, mit der Spitze des Westturms Abbild der Quatemberzeit von Ostern bis Pfingsten, ein
eschatologisches Bild also. Über dem Grundstein unter dem Altar vom 29.Juni 1863 war eine Krypta
gewachsen, allerdings ohne jede liturgische Bedeutung, ein bloßer Keller. Den Chor umgab außen ein
offener romanisch gestalteter Umgang, der zwei Türme miteinander verband. Sonst war die Kirche
gotisch gestaltet. Auf beiden Seiten der Kirche gab es Rampen, man konnte mit Wagen trotz der
Hanglage zum Südportal vorfahren. Bei der Einweihung betraten die Männer die Kirche durch das
Westportal, über dem die Figur des Apostel Paulus mit dem Schwert stand. Die Frauen auch der
herzoglichen Familie warteten schon in der Kirche.
Noch stand die Kirche im Grünen, später sah ihre Umgebung anders aus. Einige Meter weiter lag bereits
die erste Linie der mecklenburgischen Eisenbahn, ein Speicher und der Packhof des Bahnhofes
entstanden in unmittelbarer Nähe. Viele Mietshäuser prägten den neuen Stadtteil. Mit später zeitweilig
etwa 30.000 Mitgliedern war die Paulsgemeinde die größte Gemeinde Mecklenburgs. So eindeutig die
Paulskirche in die Epoche vor 1918 gehört, weist sie schon auf die kommende Zeit, die durch
Bevölkerungswachstum und Technisierung geprägt ist. Die Kirche hat einen bemerkenswerten
Dachstuhl. Es handelt sich um eine großangelegte Eisenkonstruktion, eine der ersten dieser Art. Der
Dachstuhl ist auch nach 130 Jahren trotz Rostes nicht aus dem Lot gewichen.
Die drei Glocken tragen symbolische Namen: die Betende, die Dankende und die Rufende. Dank und
Bitte sind nach Kliefoth die konstituierenden Elemente des gottesdienstlichen Handelns der Gemeinde.
Die Frage aber der Berufung ist für Kliefoth die Schlüsselfrage danach, was man „Kirche“ nennen kann
und bezeichnet im Unterschied zum Handeln der Gemeinde hier das Tun Gottes. Vieles in und an der
Paulskirche ist symbolisch. Als der Zug der Prozession das Kirchenschiff betrat, empfing sie eine freie
Sicht, die noch nicht durch eine Orchesterempore verstellt war. Die Gewölbe waren mit Pflanzenmotiven
geschmückt. Dies war nicht nur Romantik, wie wir sie von der „Regentrude“ Storms kennen. Kliefoth
betonte in seinen Büchern, dass nicht nur die Seelen oder nur die Menschen, sondern der gesamte
Kosmos auf Erlösung wartet. Die Menschheit war ihm dabei die Seele des Schöpfungsleibes. Im unteren
Bereich war die Wand gestaltet mit vielen Blindfenstern, als Freskenteppiche gestaltet. Es entstand der
Eindruck, als wären die Wände gewissermaßen transparent, offen nach außen. Keine neugotische Kirche
Mecklenburgs wurde so symbolisch und architektonisch konsequent durchgestaltet wie diese.
Die Orgel ist die größte der mecklenburgischen Orgelbauerfamilie Friese. Erst über hundert Jahre später
beginnt man die Qualität dieser Orgeln neu schätzen zu lernen. Für das Mecklenburg des 19.
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Jahrhunderts kann man erstaunliche Kulturentdeckungen machen. Nicht nur von Flotow komponierte
hier, die Architektur Demmlers prägte die Hauptstadt, die Historiker Lisch und Boll leisteten
Beachtliches, Reuter markierte den Höhepunkt plattdeutscher Dichtung. Viele Namen wären hier zu
nennen aus unterschiedlichen Bereichen. Etwas mindestens ebenso Bemerkenswertes war das Aufblühen
des kirchlichen Lebens. Nach mehr als einem Jahrhundert kirchlicher Krise entwickelte sich ein reiches
kirchliches Leben. Durch die Verschärfung der Prüfungsordnung hob sich das Niveau der Theologen, die
gesamte Liturgie wurde neu geordnet, Kirchen wurden saniert und neu gebaut. Es war aber nicht die im
Allgemeinen in Deutschland dafür verantwortlich gemachte Erweckungsbewegung, sondern eine
Theologie, für die eben vor allem der Name Kliefoth steht, aber auch die Theologen der Rostocker
theologischen Fakultät wie Krabbe, Dieckhoff und Philippi, welche die Reform trug. Diese Prägung zu
fassen, ist eine der Aufgaben dieses Buches.
Doch zurück zur Einweihung der St. Paulskirche in Schwerin 1869. Das Licht kam ungehindert von
Glasmalereien in das Kirchenschiff. Der Altarraum aber trug einen anderen Charakter. An der Nordseite
vermittelte die Kanzel mit einem hochgotisch gestalteten Kanzeldeckel zwischen Chor und Schiff. Das
Wort Gottes zu predigen, war der eine Zweck des Kirchbaus. Der andere Zweck war das Sakrament.
Hinter der Kanzel waren vier Klappsitze für Pastoren mittelalterlichem Klosterinventar nachempfunden.
Dahinter war die Sakristei, in der vom Hofmaler Lenthe ein Bild vom Zinsgroschen hing: Gebt dem
Kaiser, was der Kaisers ist, Gott aber, was Gottes ist. Die Geistlichen saßen im Chor Auge in Auge mit der
fürstlichen Familie, die ihre Loge auf der Südseite hatte. Dieser Fürstenstuhl erscheint als eine
Reminiszenz an den Doberaner Abtstuhl, in den oberen Bögen dreigeteilt, aber darunter ein breiter Raum
für die gesamte großherzogliche Familie. Der Architekt Krüger hatte auch das großherzogliche Gestühl
für die Doberaner Klosterkirche gestaltet, in Anlehnung eben des mittelalterlichen Abtsgestühls. Der
äußere Bezug hat eine inhaltliche Entsprechung, denn der Herzog war summus episcopus, wie
umgekehrt der Abt Doberans seinerseits weltlicher Grundherr war. Kliefoth und seine Zeit haben sehr
viel über diese Dinge reflektiert, so dass hier eine entsprechende Absicht durchaus denkbar ist. Die
Fürstenloge im Dom aus gleicher Zeit ist ähnlich gestaltet. Der Fürstenstuhl der Paulskirche ist oben
abgeschlossen mit einer Figur des Heiligen Michael. Kliefoth schreibt von diesem Engel in seinem
Danielkommentar, dass er dem kleinen Volk Gottes zur Seite steht: „Das kleine Volk Gottes hat an den
himmlischen Mächten wohl eben so starken Schutz, als die heidnischen Weltmächte an den ihnen
wirksamen dämonischen Gewalten.“1 Michael findet sich auch über dem Schweriner Schloss, ein Hinweis
auf die geprägte Frömmigkeit der Herrscherfamilie.
Die großherzogliche Familie saß im Fürstenstuhl auf roten Plüschsesseln und war dem Volk gegenüber
abgesondert, aber über ihnen wurde deutlich, dass auch sie Schutz bedurften. Ihnen gegenüber saßen auf
hartem Mönchsgestühl die Pastoren, die ihren weltlichen Herren das Wort Gottes klar und offen zu
predigen hatten. Zwischen den beiden Ämtern in der Ordnung der Welt stand der Taufstein mit den vier
Symbolen der Evangelien. Diese Symbole sind nicht wie auf den Chorfenstern der Reihenfolge der
Evangelisten nach angebracht, es legt sich daher eine bewusste Sinngebung nahe. Die Anordnung am
Taufstein folgt vielmehr dem Buch Ezechiel. Nach Kliefoths Auslegung hat Gott auf diesem
apokalyptischen Gefährt den ersten Tempel verlassen, und in der Kirche verwirklicht sich der neue,
verheißene Tempel, vom Opfer Christi an bis zur Vollendung. Diese Deutung findet sich bestätigt im
obersten Epistelfenster. Kliefoth, der genaue Zeichnungen von dem Tempelentwurf Ezechiels seinem
Kommentar angefügt und über Zahlensymbolik gearbeitet hatte, wird auf den Proportionen des
Kirchenschiffes beharrt haben: Der Altarraum ist quadratisch, der Kirchraum im Verhältnis eins zu zwei
rechteckig entworfen. Nach dem Tempelentwurf von Ezechiel wäre so der Altarraum Bild des
„Allerheiligsten“, der Kirchraum (einschl. Sakristei und Fürstenstuhl) das „Heiligste“.
Spätestens Hieronymus hatte die vier apokalytischen Tiere aus Ezechiel und der Offenbarung den
Evangelisten zugeordnet, nicht in dem Sinn, dass zum Beispiel Markus ein Löwe oder Matthäus ein Engel
wäre, sondern als vier Aussagen über das Wesen Christi. Kliefoth waren diese Auslegungen bekannt. So
sah sich der Großherzog dem Löwen an der Taufe gegenüber: Jesus Christus ist der König der Könige.
Über dem herzoglichen Eingangsportal im Süden der Kirche war Christus ebenfalls als König zu sehen,
aber mit der Dornenkrone. Die Pastoren sahen sich in der Kirche dem Stier gegenüber: Christus ist
geopfert, er ist der wahre Hoherpriester. Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen unterscheidet nicht
Pastor und Gemeinde, weil alle gemäß Römer 12,1 daran teilhaben, so sah es auch Kliefoth. Der Dienst
der Pastoren besteht vielmehr in ihrem „Gnadenmittelamt.“. Die Gemeinde sah sich dem geflügelten
1
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Menschen gegenüber: Im Stammbaum Christi ist die Menschheit in den Blick genommen. Auch wir
Heidenvölker sind durch die Taufe gerufen, dem Volk Gottes zuzugehören. Zum Altar hin sieht der
Adler, Symbol des Evangelisten Johannes, dem Mystiker des Neuen Testamentes, ein Bild für die
Offenbarung. Im Altarraum ist Johannes noch dreimal dargestellt: Im Mittelbild des Altargemäldes, im
Evangelien- und im Epistelfenster. Maria nimmt ihn unter dem Kreuz an Jesu statt zum Sohn. Er schreibt
näher als die Synoptiker von Jesu Wirken und Reden, er wird mit der Vision der Zukunft von Gott
bedacht, die er in der Apokalypse in Worte fassen wird.
Der lange Chorraum der St. Paulskirche weist in eine großartige Bilderwand von fast 80 Motiven. Über
dem Altartisch befindet sich ein dreiteiliges Altargemälde von Pfannschmidt. In der Mitte findet sich die
Kreuzigungsdarstellung. Sie entspricht dem Opferverständnis von Kliefoth, das jeden christlichen
Gottesdienst begründet: Gott hat in Christi Tod ein für allemal die alttestamentlichen Opfer abgelöst, ihm
entsprechen von unserer Seite Dank und Bitte, der leibliche Gottesdienst, den Paulus uns in Römer 12
lehrt. Umrahmt ist die Kreuzigung mit dem Weihnachtsbild, der Inkarnation, und dem Osterbild, der
Auferstehung zum Ewigen Leben. Dies ist nicht nur die Summe des Kirchenjahres, sondern auch die auf
drei Punkte gebrachte Heilsgeschichte in Christus. Spätestens hier sei an die Richtlinien für den
Kirchenbau hingewiesen, die wir im Anhang mitteilen, und für die Kliefoth mit zeichnete. Der
Corneliusschüler Pfannschmidt war mit der Aufgabe betraut worden, das Tryptichon zu malen. Er malte
im weichen Stil des späten Mittelalters italienischer Färbung. Es war in seiner Frömmigkeit aber zugleich
dennoch modern, insofern es symbolistisch als „andere Seite“ der Wirklichkeit2 die Realität Gottes setzte.
Wie das berühmte Bild von William H. Hunt „Das Licht der Welt“ von 1853, wo Christus an die
zugewachsene Tür der Seele klopft, verklärt Pfannschmidt symbolistisch in pietistischer Weise
romantisierend die Wirklichkeit durch Transzendenz. Modern war diese Malerei in dem Sinn, dass sie
einem Zeitbedürfnis entsprach, der grauen, vom Zerfall schon vorgezeichneten Wirklichkeit eine andere
entgegenzusetzen. Diese Form der Verklärung entsprach antipodisch den „modernen“ Ausdrucksformen
der Dekadenz.
Es begegnet uns im Altarbild eine neu belebte Ikonografie vergangener Epochen. Der Goldhintergrund
bezeichnet Gottes Wirksamkeit und Herrlichkeit. Die für unsere Augen theatralisch zur Schau getragene
Frömmigkeit der Figuren des Pietismus bezeichnet Kliefoth als aufgesetzt und künstlich. Bei
Pfannschmidt war es offensichtlich ehrlich gemeinte Lebensäußerung.3 So ergibt sich in der Kirche ein
Konglomerat mittelalterlicher Stilelemente von romanischen Elementen bis zu Renaissancereminiszenzen,
das aber durchaus einem damals einheitlichen Programm entspricht, wie es in verschiedenen, weit
verbreiteten Handbüchern zum Neubau von Kirchen vertreten wurde. Dieser Art des Kirchbaus
entsprach nicht die pietistische Strömung des 19. Jahrhunderts, sondern eben jene liturgisch bewusste
Renaissance, für die Namen wie Löhe und Kliefoth an erster Stelle zu nennen sind. Mindestens auf
diesem Gebiet war die sogenannte konfessionelle Richtung kirchengeschichtlich kulturbestimmend.
Über dem Altar aber ist in einem großen Glasfenster Jesus Christus in seiner Verklärung zu sehen. Dieses
Motiv steht zugleich im Zentrum eines großangelegten Bilderprogramms der fünf hohen Chorfenster, die
eindeutig die Handschrift des Kliefothschen Denkens tragen. Im teilweise erhaltenen Briefwechsel von
dem Künstler Stever und der Kirchenbaukommission4 wird diese Abhängigkeit des Künstlers deutlich.
Einen Vorläufer hat dieses Bildprogramm in der Schweriner Schlosskirche von 1855 5, hier aber hatte
Kliefoth eine einzigartige Gelegenheit, seiner Auffassung der Heilsgeschichte künstlerischen Ausdruck
geben zu lassen. Kliefoth, der immer daran interessiert war, exemplarisch Zeichen zu setzen, war darum
dieser Kirchenneubau besonders wichtig. Die Paulskirche ist die Kirche, die „er“ gebaut hat. Und sie war
der aufwendigste und größte der Kirchenneubauten in Mecklenburg jener Zeit. Neben dem Architekten
und dem herzoglichen Beamten hatte er als der Theologe in der Kirchenbaukommission freie Hand. Die
klare und einfache Konzeption der Kirche gipfelt in einer subtilen Darstellung der Heilsgeschichte nach
Kliefoth. Kliefoth hat, ohne dieses Wort selbst in der Einleitung zur Dogmengeschichte von 1838/9 schon
gebraucht zu haben, eine überzeugende Konzeption einer Heilsgeschichte entwickelt, die sich wesentlich
nicht nur von der Hegelschen und Rotheschen Auffassung, sondern auch von der Erlanger Theologen
unterschied.

2
3
4
5

Vgl. den Titel des Buches von Alfred Kubin, dort freilich in völlig anderer Richtung gebraucht.
Vgl. die Biographie seines Sohnes, Stuttgart 1896
im Pfarrarchiv der Paulsgemeinde
Auch dort ist der Einfluss Kliefoths nicht zu übersehen.
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Doktor honoris causa Theodor Friedrich Dethlof Kliefoth
Das „Charakterbild“ von Ernst Haack bietet nicht nur eine Biographie, sondern auch einige Quellen, die
uns heute nicht mehr im Original erhalten oder zugänglich sind. Das Buch besteht zu mehr als einem
Drittel aus dem Abdruck der sogenannten „Jugendbiographie“ Kliefoths, die er zwischen 1837 und 1839
in Dresden für seine Braut schrieb. Einen weiteren Teil nehmen Abdrucke vor allem aus Predigten ein, so
dass die eigentliche Biographie nur etwa ein Drittel des Buches einnimmt. In mancher Hinsicht
ausführlicher ist der Kliefothartikel Haacks in der Allgemeinen Deutschen Biographie von 1906. In
diesem gibt Haack übrigens eine weit wohlwollendere Einschätzung des Wirkens Kliefoths. Weitere
Ergänzung ist die Darstellung in der Kirchengeschichte Mecklenburgs von Schmaltz, in deren drittem
Teil Kliefoths Wirken ausführlich geschildert wird.
Theodor Friedrich Dethlof Kliefoth wurde am 18. Januar 1810 im Körchower Pfarrhaus geboren. Zum
Herbst 1826 erst ging er ans Gymnasium in Schwerin, solange unterrichtete ihn sein Vater privat. 1829 bis
1830 studierte er ein Jahr in Berlin, dann bis Ostern 1832 in Rostock Theologie. Ein Jahr war er als
Kandidat in der Nähe von Waren tätig. Anfang 1833 wurde Kliefoth dazu berufen, Instruktor für den
späteren Großherzog Friedrich Franz II. zu werden. Zu diesem Zweck besuchte er gastweise das
Diesterwegsche Seminar in Berlin, dann begann er in Ludwigslust seinen Dienst und reiste schließlich
1837 bis 1839 mit dem jungen Großherzog nach Dresden.
Unter den Professoren in Berlin erwähnte Kliefoth gegenüber seiner Braut Neander und Schleiermacher,
wobei er für den ersteren noch im hohen Alter ein glühendes Bekenntnis abgelegt hat. 1833 und 1834
veröffentlichte Kliefoth seine ersten Aufsätze im „Kirchen- und Schulblatt Mecklenburgs“. 1839 gab er
sein Erstlingswerk, die „Einleitung in die Dogmengeschichte“ heraus. Hierfür erhielt er am 18. Oktober
desselben Jahres in Rostock den philosophischen Doktortitel. Außerdem erhielt Kliefoth fast gleichzeitig
den Ehrendoktortitel der Theologischen Fakultäten Königsberg und Rostock, und zwar am 11. März 1847
in Königsberg und am 15. desselben Monats in Rostock. Nachdem der Erbgroßherzog am 10. Dezember
1839 konfirmiert worden war, kehrte auch Kliefoth nach Mecklenburg zurück und wurde zu Ostern 1840
an die zweite Pfarrstelle in Ludwigslust berufen. Das zweite Examen legte er u.a. mit einer (mir leider
noch nicht bekannten) Abhandlung ab unter dem Thema: „Das Wesen und die verschiedenen Arten des
Pantheismus, sowie über ihre Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit desselben mit den Lehren des
Christentums“.
Kliefoth heiratete 1840 Agnes Walter, die Tochter des Ludwigsluster Oberhofpredigers. Sieben Kinder
hatten sie. Nach dem Tod von Agnes Kliefoth 1866 heiratete Theodor Kliefoth ihre Schwester Gertrud
Heyer.
Die Antrittspredigt in Ludwigslust ist bereits Teil des ersten der Predigtbände Kliefoths. In Ludwigslust
gründete Kliefoth einen Missionsverein und eine „Feldgärtnerkolonie“ für verwahrloste Kinder, sowie
ein Pädagogium. Schon in Ludwigslust nahm er eine führende Position in der Landeskirche ein, er wurde
beauftragt mit Stellungnahmen zu den grundsätzlichen Fragen nach der Bildung eines Konsistoriums im
Sinne des späteren Oberkirchenrates und einer Synode und für eine Prüfungsordnung der zu
ordinierenden Theologen. Bei der Berliner Kirchenkonferenz 1846 vertrat er bereits Mecklenburg.
1844 wurde Kliefoth Nachfolger seines Vaters in Schwerin als Superintendent der Schweriner Diözese
und erster Domprediger. Spätestens von nun an ist die Reihe der Veröffentlichungen Kliefoths neben
seine Biographie zu legen. Auch ist sein Leben von nun an untrennbar verbunden mit der Herausbildung
der neuen Struktur der Landeskirche, von der Prüfungsordnung über die Bildung des Oberkirchenrates,
der Entwicklung des Kirchenrechts und liturgischen Neubildung. Ab Dezember 1848 war Kliefoth der
Vorsitzende der neugebildeten „Kirchenkommission“, dann wurde er auch 1849 Oberkirchenrat. Die
Bildung des Oberkirchenrates war nicht nur ein Nebenprodukt der Revolution, der Kliefoth skeptisch
gegenüber stand, sondern entsprach auch dem kirchenpolitischen Grundziel Kliefoths nach einer
kirchlichen Autonomie „in sacra“.
Seit 1854 gab Kliefoth zusammen mit anderen die „Kirchliche“, später „Theologische Zeitschrift“ heraus.
Seit 1852 vertrat er die mecklenburgische Landeskirche auf der „Eisenacher Konferenz der evangelischen
Kirchenregierungen Deutschlands“, wobei Kliefoth in mehrfacher Hinsicht eine führende Position
einnahm. Auch 1848 war er bereits an den Gesprächen in Leipzig beteiligt, die im Unterschied zu dem
Wittenberger Kirchentag zunächst nur die lutherischen unter den evangelischen Kirchen
zusammenführen sollten. Kliefoths Referat zur Frage der Kirchenverfassung wurde als Programm
angenommen.
Eine Berufung nach Dresden 1853 lehnte er ab, was ihm sein Herzog mit einem Dank in Höhe von
immerhin 8000 Talern vergütete.
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Mit der Auseinandersetzung gegenüber den Erlangern und der Göttinger Fakultät, schließlich auch
gegenüber Leipzig wegen des „Falles Baumgarten“, gerieten Kliefoth und auch die Rostocker Fakultät
immer mehr in eine seltsame Art des Abseits. Nach außen hin nahezu isoliert, nach innen aber in großer
Einheit und gemeinsamer Prägung zeigte sich ein deutliches als Luthertum empfundenes geistliches
Profil. So zumindest beschreibt es Schmaltz.
Haack schreibt in der ADB S.225: Kliefoth „wurde allmählich der Vertrauensmann für alle lutherisch
Gesinnten, und nicht bloß aus deutschen Landes- und Freikirchen, sondern auch aus Schweden und
Amerika wandte man sich an ihn um Gutachten in brennenden kirchlichen Fragen.“ Leider sind diese
Texte mir bisher nicht zugänglich. Sie würden Licht werfen können auf wichtige Spuren seiner
Wirksamkeit, denn bei den Altlutheranern, in Schweden und in der lutherischen Kirche der USA folgte
man auch später der von Kliefoth eingeschlagenen Richtung in weit höherem Maß als in seiner Heimat.
Zum 1. Oktober 1894 schied Kliefoth aus dem Oberkirchenrat, dessen Präsident er inzwischen geworden
war und verstarb ein viertel Jahr später am 25. Januar 1895. Theodor Kliefoth wurde auf dem in seiner
Zeit neu eingerichteten „Alten Friedhof“ in Schwerin hinter dem Chor der gerade erbauten
Friedhofskapelle beigesetzt.
Das Charakterbild Haacks und der Kirchenfürst Mecklenburgs bei Schmaltz
So widersprüchlich Kliefoth in seiner Lebenszeit gewirkt hat, so auch in der wenigen Literatur, die es
bisher zu ihm gibt. Das „Charakterbild“ seines Nachfolgers im Oberkirchenrat Ernst Haack ist ein
besonders krasses Beispiel. Er stand noch unter dem persönlichen Eindruck Kliefoths. In dem
„Charakterbild“ lobt Haack Kliefoth in höchsten Tönen: einer der größten, wenn nicht der größte und
bedeutendste unter der Gruppe von Vilmar über Löhe, von Hofmann und Wichern sei er gewesen.6
Überhaupt hat sein Buch einen bisweilen sehr pathetischen Ton und ist nicht für den wissenschaftlichen
Gebrauch geschrieben. Aber seine Beurteilungen waren trotzdem in hohem Maße meinungsbildend,
zumal er eben auch den Kliefothartikel in der ADB geschrieben hat. Wir folgen hier dem ausführlicheren
„Charakterbild“. Nach Haack hatte Kliefoth eine Bekehrung erlebt während seines ersten Studienjahres in
Berlin. Er beurteilt diese Wende vom Rationalismus zur „neuen Theologie“ mit emphatischen Worten
und sagt dann, dass danach seine innere Entwicklung „ohne Bruch in gerader aufsteigender Linie“
weiterging. Zugleich aber zeichnet Haack dann einen Kurs, der eher einem Zickzack gleicht. Von der
Schleiermacherschen Rechten der Vermittlungstheologen bewegt sich Kliefoth zur lutherischkonfessionellen Richtung. Noch die „Theorie des Cultus“ ist nach Ansicht Haacks in der
subjektivistischen Haltung Schleiermachers behaftet.7 “Seine wissenschaftlichen Lehrer waren
Schleiermacher und besonders der große Philosoph Hegel.“8 Haack begreift die Dogmengeschichte
Kliefoths befangen in einem Hegel „ähnlichen Begriffsschema von Satz, Gegensatz und Aufhebung
beider in einem höheren Dritten“, der Dialektik also. Nach Schleiermacher klingt es, wenn die Kirche im
Kultusbuch als eine werdende Gemeinschaft beschrieben wird. Kultus sei „darstellendes Handeln der
Gemeinde, durch welches diese ihr inneres Leben aus Christo in Denken und Tun, d.h. in Predigt und
Kultushandlung zu ihrer Selbsterbauung darlebt.“9 Nach Haacks Angaben wollte Kliefoth später nichts
mehr von der „Theorie des Cultus“ wissen.
Im Bereich der Liturgik und Dogmatik bescheinigt Haack Kliefoth Begabung. In Bezug auf die
Auseinandersetzung mit von Hofmanns Schriftbeweis referiert Haack im Wesentlichen die Kritik
Kliefoths und zitiert auch jene Stelle, „wo wir zu Füßen Hegels gesessen haben“. Er stimmt Kliefoth darin
zu, dass System und Christentum nicht vereinbar sind.
Der Eschatologie Kliefoths mag sich Haack nicht anschließen und meint, Kliefoth lege in die Bibelstellen
mehr hinein, als in ihnen zu finden sei. Auch in Bezug auf die Kommentare lobt Haack Kliefoth, um dann
aber zu schließen: „Dennoch verraten sie, dass Kliefoth auf alttestamentlichem Gebiete eben doch kein
Fachmann ist.“10 Das gleiche Misstrauen gilt dem Offenbarungskommentar: „Kliefoths eigentliche
Begabung lag doch nicht auf exegetischem Gebiet.“ Die Palme gilt den Liturgischen Abhandlungen.
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Sehr viel nüchterner, aber in ähnlichen Bahnen urteilt Karl Schmaltz im dritten Band seiner
Kirchengeschichte Mecklenburgs. Für ihn ist Kliefoth theologisch wie politisch konservativ. 11 Auch nach
ihm steht die Dogmengeschichte klar unter dem Einfluss Hegels, und das sei der Irrtum dieses Buches,
weil er eben ein Schema auf die Wirklichkeit gelegt hätte, was ihr nicht gerecht würde. 12 Die
Übereinstimmung der Dogmenzyklen mit den Kapiteln der altprotestantischen Dogmatiken verrate
diesen Schematismus. Schmaltz meint aber, die gesamte Erlanger dogmengeschichtliche Anschauung
ruhe auf Kliefoth.
In Bezug auf die „Theorie des Cultus“ schließt sich Schmaltz der von Hofmannschen Kritik an, dass sich
Schleiermacher verrate, weil das Gebet eher anhangsweise behandelt werde, wo doch gerade da Gott am
Werke sei. Bei Kliefoth sei der Kultus hier noch „Darstellung eines Inneren zur Selbsterbauung“, also
„echt schleiermacherisch“.13
Nach Schmaltz gab es einen deutlichen Bruch in der Theologie von Kliefoth, die sich in der Antrittsrede
als Superintendent von Schwerin und in der Schrift gegen Göttingen manifestiert, also Ende der Vierziger
Jahre. „Aus einem Jünger der Erweckungsbewegung“ wird er zu einem „Erneuerer der lutherischen
Orthodoxie“ und muss im wesentlichen seine Jugendwerke verleugnen. „Vollendet hat er diese
Wandlung in dem Sturmjahre 1848 und den folgenden.“14
Den Charakter Kliefoths schildert Schmaltz deutlich: „Männer von so starkem Herrscherwillen wie
Kliefoth können nur willige Werkzeuge, aber nicht Köpfe von eigenem Willen brauchen.“15
Ein Verständnis für Kliefoths Theologie kann Schmaltz nicht aufbringen, bei aller Anerkennung der
kirchengeschichtlichen Leistungen beim Wiederaufbau der Landeskirche. In Bezug auf die „Acht Bücher
von der Kirche“ resümiert er: Es musste zum Bruch mit allen kommen, mit der Vermittlungstheologie
ebenso wie mit allen, die „nicht an das 17. Jahrhundert und Kliefoths eigentümliche Lehre von der Kirche
gebundenen Luthertums“ glaubten.16
Die Geschichte mit Baumgarten ist für Schmaltz ein trübes Kapitel mecklenburgischer Kirchengeschichte,
in dem der Buchstabe über den Geist gesiegt hat. 17 Dabei beruft er sich auf den jungen Luther, mit dessen
„ungeläuterten und mit subjektivistischen Extravaganzen“ Kliefoth auch nichts anzufangen gewusst
hätte.
Indem der restaurative Theologe Kliefoth seinen Vater Schleiermacher verleugnete, entfernte er sich
„immer mehr von dem geistigen Leben der Zeit.“ 18 Auf der anderen Seite bescheinigt er ihm Nähe mit
Löhe und Vilmar zur katholisierenden Romantik, allerdings mit dem Schwarzen Gehrock und der weißen
Halsbinde.19 Schwer kreidet Schmaltz Kliefoth auch sein Verhältnis zur Inneren Mission an. Andererseits
weiß er auch um dessen Engagement in der Sache. So zwiespältig ist auch das Verhältnis zu den
Auswanderern. Es will Schmaltz nicht recht gelingen, Kliefoth zu den Verweigerern kirchlichen Handelns
zu rechnen. So stand Kliefoth an der Spitze der Leipziger Mission und unterstützte die Missourisynode.
Immerhin ordinierte er in Cramer einen ihrer Gründerväter 1846 im Schweriner Dom. Auch für die
liturgischen Reformen stehen beide Beobachtungen nebeneinander. Zum einen griffen die Reformen
unübersehbar, zum anderen war die Rezeption zögerlich. Für die „Leiturgia“ kam die negative Deutung
zu stehen. Schmaltz immerhin weiß, dass das Cantionale in seiner Art einzigartig war und weitreichende
Außenwirkung hatte.20
Für die Stellung Kliefoths in Bezug auf die Trauung hat Schmaltz wenig Verständnis. Zu den
Kommentaren und der Eschatologie bemerkt er nur, dass sie nicht viel Wirkung gehabt hätten und
wiederholt Haacks Ansicht dazu. Und er schließt mit einem offenkundigen Fehlurteil: „die Zeit war
anderen Problemen zugewandt als dem Eschatologischen“.21
Unabhängig von diesen Urteilen aber sind die Informationen und Nachforschungen von Haack und
Schmaltz hoch einzuschätzen. Sie dokumentieren zum Teil Akten und Traditionen, von denen wir ohne
sie manches nicht wüssten. Besonders das gespaltene Lob von Haack als einem Nachfolger Kliefoths in
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der Kirchenleitung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es klare Interessen gab, Kliefoths Ansichten nicht
zu folgen.
Zwei weitere „Zeugen“ seien hier noch benannt, die die Spannung deutlich machen, in der sich die
Rezeption Kliefoths abgespielt hat. G. Mau hat in seiner Schilderung des kirchlichen Lebens noch
widerspiegeln können, wie groß die Wirkung Kliefoths in Mecklenburg war. Andererseits ist in dem
„Mecklenburg-Schwerinsches Kirchenrecht“ von C. Schmidt zu spüren, wie schnell und gründlich man
bemüht war, seine Spuren zu verwischen.
Zu den einzelnen Urteilen. Von einer Bekehrung in Berlin lässt die Jugendbiographie nichts spüren. Der
entsprechende Abschnitt, der bei Haack wiedergegeben ist, lässt sich als eine bewusstwerdung und
Veränderung im Glauben deuten, sicher nicht aber im Sinne der Erweckungsbewegung Anfang des 19.
Jahrhunderts. Alle Äußerungen Kliefoths zum Pietismus sprechen dagegen. dass von dem rationalistisch
geprägten Vater zu den von Kliefoth bekannten Erfahrungen der Kirche, die eben nicht untergegangen
war trotz aller Destruktion, weil sie auf Gottes Wort und Wirken gründet, es ein Weg der Veränderung
für Kliefoth bedeutete, ist unbestreitbar, aber Bekehrung im pietistischen Sinne war es gerade nicht.
Im Unterschied zu Schmaltz spricht Haack von einer geradlinigen Entwicklung. Wir möchten dem
zustimmen. Allerdings kann ich dem Urteil der Abhängigkeit von Hegel für die Dialektik nicht folgen.
Meiner Ansicht nach handelt es sich eher um eine bewusste Abgrenzung von Hegel und ist insofern
Reaktion, aber nicht Schülerschaft. dass unterschiedliche Ansichten zu einem Konsens führen können, ist
etwas anderes als die logische Dialektik aus einem Geist im Sinne Hegels. Gerade im Schema ist Kliefoth
sehr zurückhaltend. Es ist eine Theorie der Entstehung von Konsensfindung und wissenschaftlicher
Erkenntnis, die er gebraucht. Aber die Themen der dogmengeschichtlichen Zyklen haben mit diesem
Schema nichts zu tun. Ihre Anlässe liegen außerhalb der Dialektik. dass sie sich freilich auseinander
entwickeln können und aufeinander aufbauen, liegt in der Sache selbst.
Auch die Zurückführung der „Theorie des Cultus“ auf Schleiermacher scheint mir nicht zwingend zu
sein. Das Argument von Hofmanns trifft zudem nicht, denn Gebet ist nach Kliefoths Arbeiten gerade
nicht der Ort des Wirkens Gottes, sondern Opfer des Menschen. Ob Kliefoth sich wirklich dieser
„Jugendarbeit“, was man auch als eine disqualifizierende Wertung hören kann, „geschämt“ hat, können
wir heute nicht mehr nachprüfen. Wenn man allerdings behauptet, das nach Kliefoths Ansicht schon in
der Dogmengeschichte verurteilte reformierte Kirchenverständnis würde das Buch prägen, muss das
entschieden verneint werden. Die Kirche ist nach diesem Buch nicht einfach die Selbstdarstellung der
Glaubenden, sondern entsteht ausdrücklich im Wechselspiel von Geben und Nehmen, wie Kliefoth es
dann in den Büchern von der Kirche und den Liturgischen Abhandlungen noch klarer ausgedrückt hat,
und wie Kehnscherper es in seiner Arbeit dargestellt hat.
Was sowohl Haack als auch Schmaltz hier die Feder geführt hat, ist die allgemein verbreitete These, dass
alle Theologie des 19. Jahrhunderts sich aus den Quellen Hegels und Schleiermachers speist, wenn auch
dann zum großen Teil im relativen Gegensatz zu ihren Vätern. Damit ist die Frage nach der Herkunft der
Theologie Kliefoths zu vorschnell beantwortet. Fagerberg wies bereits auf Schelling hin, Kliefoth selbst
gibt in der Dogmengeschichte noch andere Quellen an, die wesentliche Gestalt aber ist August Neander.
Die Darstellung, dass die Entwicklung der Theologie Kliefoths in einer reinen Restaurierung der
Theologie des 17. Jahrhunderts liegt, greift jedenfalls zu kurz, denn sie bleibt ganz sicher nicht bei dieser
Stufe der theologischen Entwicklung stehen.
Damit verbindet sich auch die These von Schmaltz von dem Bruch in den vierziger Jahren. Dieser
begründet sich nach Schmaltz lediglich auf das Ablegen der Hegelschen und Schleiermachschen
Irrtümer, um dann in purer Restauration der altprotestantischen Theologie zu landen. Damit ist jedes
tiefere Verständnis der Theologie Kliefoths verbaut.
Einen anderen Bruch sieht Kehnscherper, ebenfalls beruhend auf den Äußerungen von Haack und
Schmaltz und erhärtet durch biographische Details. Es ist der Bruch in der Persönlichkeit zwischen dem
feinsinnigen und auch toleranten Theologen und der „Herrschernatur“. Um dies wirklich beurteilen zu
können, muss man mehr biographisch arbeiten, als ich es in dem mir gestellten Rahmen vermag. Ich habe
festgestellt, dass nähere Betrachtung oft die Vorwürfe relativiert. Die Konsequenz seines Denkens scheint
eher eine Entsprechung in der Konsequenz des Handelns als Kirchenpolitiker zu haben, wie wir heute
anstelle von „Kirchenführer“ sagen. Einer moralischen Beurteilung möchte ich mich enthalten. Weder der
Ton noch die Wahl der Mittel bei Auseinandersetzungen auf theologischem Gebiet und bei
kirchenpolitischen Auseinandersetzungen jener Zeit entsprechen unseren Vorstellungen. dass Kliefoth
nur willige Werkzeuge um sich sehen konnte, ist wider besseres Wissens behauptet. Flörke, Kade,
Phillipi, Dieckhoff, Krabbe, Friedrich Franz II, der Schweriner Konvent, um nur einige zu nennen, waren
keine „willigen Werkzeuge“.
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Schwieriger steht es um den Vorwurf der politisch und theologisch konservativen Haltung. Typisch ist
zunächst, dass dies als Vorwurf gewertet wird. Zu differenzieren wäre, an welchem Zustand Kliefoth
festgehalten haben soll, zumal zu sehen ist, dass er auf allen Ebenen verändernd gewirkt hat. Politisch
freilich wagte Kliefoth sich kaum an Demokratie und Freiheit heran, von Presbyterien und Synoden bis
zu den politischen Parlamenten. Das Mißtrauen überwog. Auf der anderen Seite konnte er sich durchaus
andere politische Ordnungen als die gegebene vorstellen. Und dem immer wieder geäußerten Vorwurf,
dass er keine Presbyterien gewollt hätte, muss entgegengehalten werden, dass er mit seinen beiden
Mitstreitern in der Kirchenkommission der Synode eine mustergültige Gemeindeordnung vorgeschlagen
hat, die mehr als siebzig Jahre auf eine Realisierung warten musste, deren Grundgedanken aber bis heute
in Geltung sind. Entscheidungsorgane hatten nach Kliefoth vor allem der Wahrheit zu dienen und waren
Ämter. Alle Macht hatte dienende Funktion. Darum erschien Kliefoth eine Mehrheitsentscheidung kein
adäquates Mittel für Wahrheitsfindung zu sein. Tiefere Motivationen für Demokratie waren ihm somit
wohl wenig vertraut. Er sah die Gefahren einer unausgegorenen Demokratie sehr klar und bezog Stellung
gegen jede Form der Diktatur. Aber er sah offensichtlich nicht die Chancen und die innere Berechtigung
der Demokratie.
Bleibt die Beurteilung der eschatologischen Arbeiten. Auch dies sprengt den Umfang dieser Arbeit. Ich
kann nur exemplarisch zu zeigen versuchen, dass so abwegig seine Methoden nicht sind und auch nicht
seine Einwände gegenüber der „historisch-kritischen“ Exegese. In seinen diesbezüglichen Einwänden hat
Kliefoth Nachfolger von unerwarteter Seite bekommen. Und es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel solche
Thesen wie die des Bezugs der Offenbarung auf die sogenannte synoptische Apokalypse nach wie vor
Bedeutung haben.
Die Eschatologie Kliefoths stand einem breiten säkularisierten Spektrum endzeitlicher Überlegungen
gegenüber. Dazu zählten nicht nur die Dämmerungsstimmung vor dem Ersten Weltkrieg, sondern auch
die kommunistischen Träume, die nationalistischen Schicksalstheorien und Sektenbildungen. Die
Zusammenhänge letzterer Anschauungen mit theologischen Richtungen des 19. Jahrhunderts werden uns
heute deutlicher als damals.
Die Darstellung von Haack und Schmaltz lässt sich kritisch dahingehend beurteilen, dass sie trotz
gleichzeitigem Respekt pauschal schwere Kritiken folgenreich für die Rezeption geäußert haben, aber sich
wenig mit dem Inhalt seiner Werke auseinandersetzten. Dem entspricht, dass auf nahezu allen Gebieten
des Wirkens Kliefoths sich die Spur der Rezeption sehr bald in andern Veröffentlichungen verliert, nicht
nur in der exegetischen Literatur, die Kliefoths Kommentare niemals ernst genommen hat 22, sondern auch
in den Gebieten der Dogmengeschichte, Systematik, Liturgik und Ekklesiologie. Auch in den
kirchengeschichtlichen Arbeiten zum 19. Jahrhunderts, angefangen mit dem Werk von F.C. Baur, wird
das Phänomen Mecklenburg und Kliefoth eher als Kuriosum und nicht einzuordnende Randerscheinung
verstanden, nicht aber wirklich in seiner Bedeutung erkannt.
Kliefoth hatte keine Universitätslaufbahn und im Unterschied zum Beispiel zu von Hofmann darum
keine Schülerschaft als Doktorvater im üblichen Sinn. Die Universität hat ihn vielleicht auch darum
weitgehend ignoriert.
Nach über hundert Jahren können wir vielleicht manche Dinge besser in den Blick bekommen, vor allem
eben das Denken von einem Theologen, der in seiner Zeit viel bewirkte und ihr doch in vielem als ein
Fremder erschien.
Wesentlich differenzierter haben sich Holsten Fagerberg und Günther Kehnscherper zu Kliefoth
geäußert. Auch enthalten sich seit längerem die Lexikaartikel oder kleineren Aufsätze zu bestimmten
Anlässen solcher pauschalen Wertungen wie die von Haack und Schmaltz. Als bedauerlich ist der TREArtikel von Kantzenbach zu nennen. Der Verfasser macht keinen Hehl aus seiner überwiegenden
Ablehnung Kliefoths. Bürokratie, Kaltstellen, Hierarchie, Geschäftsmäßiges Auftreten, abschreckende
Wirkung, autoritär-zentralistischer Führungsstil,... Kantzenbach lässt kaum ein negatives Urteil aus.
Damit verbaut er sich eine wirkliche Würdigung, und es ist schade, dies ausgerechnet in der neuen TRE
lesen zu müssen.
Auf Fagerberg möchte ich gesondert eingehen, Kehnscherper bezieht sich wesentlich auf die Bücher von
der Kirche, und ich denke, es ist unstrittig, dass nach Kehnscherper und Fagerberg einige oben zitierte
rigorose Urteile von Schmaltz beiseite gelegt werden können.
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Eine Ausnahme bildet lediglich der Offenbarungskommentar, und der wurde auch erst am Ende des 20.
Jahrhunderts in seiner Bedeutung in ersten Ansätzen wahrgenommen.
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Die ersten theologischen Arbeiten zu Kliefoths Werk
Erst mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Tod Kliefoths wurden die ersten theologischen
Dissertationen zu Kliefoth verfaßt, von Günther Kehnscherper und von Holsten Fagerberg. Während
Kehnscherper sich vor allem den Büchern von der Kirche zuwandte, versuchte Fagerberg erstmals
Kliefoths Werk theologiegeschichtlich in der Breite der konfessionellen Theologie zu bewerten in seinem
Buch „Bekenntnis, Kirche und Amt in der deutschen konfessionellen Theologie des 19.Jahrhunderts“,
Lizentiatsarbeit von Holsten Fagerberg, Uppsala, Wiesbaden 1952. Anlaß für diese Arbeit war auch, den
deutschen Vorbildern der lundensischen Theologie Schwedens nachzugehen. Fagerberg ordnet der
konfessionellen Theologie der 50ger Jahre des 19. Jahrhunderts die historischen Hintergründe zu, die
Veränderungen in der Gesellschaftslehre, dem Idealismus, Romantik, Erweckungsbewegung und vor
allem auch der Unionsbildung durch König Wilhelm III. Die konfessionelle Theologie begriff er im
Wesentlichen als eine Reaktion auf das rationalistische System. Gemeinsam mit Idealismus und Romantik
setzte die konfessionelle Theologie den Organismusgedanken entgegen, in Rückbesinnung auf das
Mittelalter, aber auch auf Aristoteles, verbunden mit der platonischen Ideenlehre. Wenn das Ganze dem
Einzelnen vorangeht, dann kann die Gesellschaft nicht vor allem Vertragssache sein. Dieser Gedanke
wurde auch bestimmend für die konfessionelle Theologie.
Nicht unproblematisch ist die Zusammenfassung dieser Richtung in einem Begriff. Ausgehend von
idealistischen Einflüssen und Schleiermacher sind Hengstenberg und Harless als Vorväter zu nennen.
Dann zeigen sich wesentliche Übereinstimmungen, aber auch offener Dissens in ebenso wesentlichen
Fragen. Als besonders deutliches Beispiel mag die Auseinandersetzung zwischen von Hofmann und
Kliefoth gelten. Erlangen gilt natürlich als das Zentrum dieser Richtung, und es ist die offene Frage,
wieweit die Zusammenfassung als eine theologische oder kirchenpolitische Richtung gehen kann. Diese
Frage ist immer wieder unterschiedlich beurteilt worden. Als eine weitere gemeinsame Grundidee neben
dem Organismusgedanken indiziert Fagerberg den Entwicklungsgedanken Schellings. Seine
„Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums“ waren sehr Einflussreich. Das Absolute
wird zeitlich auseinandergezogen in Entwicklung. Nur das gesamte Menschengeschlecht vermag es, die
Einheit wieder zu erreichen. Bei Harleß verbindet sich dieser Gedanke mit der Theologie Schleiermachers
in seiner Encyklopädie von 1837 über das Stichwort der Erfahrung: Die Einheit liegt in Gott. Über die
Erfahrung findet im Glauben eben der Prozeß der Entwicklung statt, den Schelling in seinen genannten
Vorlesungen beschrieben hat. dass dies wiederum mit dem Organismusgedanken zusammengeht, ist
deutlich. So gilt nach Harleß „Die christliche Religion ist die Wiederherstellung der ursprünglichen
Gemeinschaft zwischen dem einzig wahren Gott und den Menschen durch Christus und seine
Erscheinung in der Welt.“23 Die Offenbarung ist die unmittelbare Erfahrung, die in der Theologie
reflektiert wird. „Das wesentliche Ziel der christlichen Offenbarung ist die Gründung des Reiches Gottes,
und der Anfang desselben ein in einem Glauben verbundenes Gesammtleben, so dass da, wo wahrer
Glaube ist, auch kirchliche Gemeinschaft seyn muss.“24 Nach Fagerberg ist dieser Zusammenhang der
Schlüssel der Erlangener Theologie. Und wir können ihm darin recht geben, indem wir auf die
Grundthesen von G. Thomasius und von Hofmann verweisen, die ich in Bezug auf ihr Verhältnis zu
Kliefoth darstellen werde.
Für die Lehre von der Kirche Kliefoths und Vilmars ist das Denken des Juristen und Rechtsphilosophen
F.J.Stahl grundlegend.25 Für Stahl ist die Welt ein Abbild eines Urbildes aus Gott. Es gibt von daher für
ihn kein „Naturrecht“ im Sinne der Aufklärung, sondern nur göttliche Institution. Staat und Kirche sind
von Gott eingerichtete Organismen, Reiche. Die Bestimmung des Einzelnen ist das Wirken ins Ganze,
aristotelisch-teleologisch. Auch der Staat ist so Ausdruck von Gottes persönlicher Herrschaft. Bei Hegel
galt ebenfalls der Staat als ein eigenes Sein im Sinne eines Organismus höherer Ordnung. Diese
Anschauung hat sehr alte Quellen, die seit Plato über Thomas von Aquin und vielen anderen immer
wieder sich behauptet. Kliefoth schließt sich hier nach Ansicht Fagerbergs Stahl an, wie wir in den
Büchern von der Kirche sehen würden. Für ihn ist eben die Kirche nicht ein menschliches, sondern wie
der Staat ein göttliches Institut. Und dass er das Haupt der Kirche gewissermaßen gespiegelt auf der Erde
23
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sieht, könnte durchaus den Grund eben in der platonischen Tradition von der Idee als dem Urbild des
Abbildes haben. So nahe sich in ihren Ansichten Kliefoth und Stahl in den Ergebnissen auch scheinen, so
ist es aber zu einfach gefolgert, deswegen bei ihnen auch die gleiche Begründung anzusetzen.
Fagerberg vertritt die These, dass Hegel Kliefoth nicht nur in früheren Zeiten, sondern grundsätzlich und
beständig beEinflusst hat.26 Damit möchte er die Sicht von Haack korrigieren. In den folgenden Kapiteln
seines Buches stellt Fagerberg Kliefoths Ansichten zu den Themen Amt, Bekenntnis und Kirche dar im
Zusammenhang der anderen konfessionellen Theologen und Stahls. Die Abhängigkeit Kliefoths von
seinem Lehrer Neander in der Ämterlehre bemerkt Fagerberg dabei nicht. Auch wenn Fagerberg in
vielem zu ergänzen ist, muss man ihm das Kompliment machen, die bisher gründlichste Einordnung des
Wirkens Kliefoths gegeben zu haben. Er lässt auch deutlich werden, dass der Eindruck, den Kliefoth
bisweilen macht, quasi im luftleeren Raum zu argumentieren, wenn er in den Büchern von der Kirche
kaum Bezug nimmt auf eine aktuelle Diskussion, täuscht. Alle Themen Kliefoths in seinem Buch sind in
jener Zeit heiß umkämpft worden. Der Grund für das Verschweigen seiner Gesprächspartner lag m.E. für
Kliefoth auch in der Sache selbst begründet. Die Lehre von der Kirche war für ihn nicht eine Sache des
Gelehrtenstreites. Er wollte ja gerade herausstellen, dass es sich bei der Kirche um ein göttliches Institut
handelte, nicht aber um eine demokratisch ermittelte oder kollegialistisch diskutierbare Gestaltung. Das
Verdienst um Argumente war daher nebensächlich. Der Vergleich mit einer Predigt liegt nahe.
G. Kehnscherper hat in seiner Dissertation ebenfalls wie Fagerberg Kliefoth wieder positiver bewerten
können. Im Mittelpunkt seiner Untersuchungen stehen die Bücher von der Kirche. Er erarbeitete die
theologische Verhältnisbestimmung von Geben und Nehmen im Amtsverständnis von Kliefoth heraus.
Seiner Kritik, dass in Kliefoths Bild der Kirche die Liebe und Befähigung zu kurz kämen, kann ich nicht
folgen. Denn das grundsätzliche Amt der Gemeinde ist das der Diakonie, und dieses verdankt sich
prinzipiell der Gabe Gottes. Kehnscherpers Arbeit hat sicher mit dazu gedient, eine Trendwende in der
Beurteilung Kliefoths anzubahnen.

Die unbeantworteten Fragen zu Kliefoths Werk
Desiderate für wissenschaftliche Bearbeitung lassen sich auflisten: Kliefoth als Liturgiker; die Beurteilung
der Einleitung in die Dogmengeschichte und ihre Quellen; der Streit mit den Erlangern um Baumgarten
(Auseinandersetzung mit Hofmann); die Kommentare von Kliefoth und die Frage nach der
Wissenschaftlichkeit der historisch-kritischen Exegese im 19.Jahrhundert; Kirche als Reich Gottes in
dieser Zeit und die Eschatologie; das kirchenpolitische Wirken von Kliefoth gegenüber dem Staat, den
lutherischen Kirchen und der mecklenburgischen Landeskirche; die Aufarbeitung der ungedruckten
Quellen; die Fragen nach Kirchenrecht und Soziologie betreffs der Lehre von der Kirche und ihr
Verhältnis zu Eschatologie, Liturgik und Dogmengeschichte. In den wesentlichen Punkten ist die
Entwicklung von Theologie und Kirche einen anderen Weg gegangen als den von Kliefoth gewollten, das
gilt für die Dogmengeschichtsschreibung ebenso wie für die Exegese, theologische Systematik und die
Gestalt der Kirche. Auf der anderen Seite sind die Fragen Kliefoths durchaus Fragen gewesen, die in der
folgenden Geschichte wesentlich waren. Dabei ist es schwer zu sagen, inwieweit Einflüsse Kliefoths auf
andere geltend zu machen sind, erwähnt sind diese meines Wissens nirgendwo. Zu vermuten sind sie vor
allem im skandinavischen und amerikanischen Raum. Das allein aber darf nicht der Maßstab unseres
Interesses sein. Es gilt, seine theologische Eigenart zu erkennen und hervorzuheben. Und es ist zu
erheben, ob seine Stellung gegenüber den fraglos wirksamer gewordenen theologischen Richtungen des
letzten Jahrhunderts an den Wurzeln unserer gängigen Theologien nicht auch Impulse dafür liefern kann,
gegenüber den Problemen dieser Alternativen zu suchen und zu finden. Es wäre zu kühn, zu behaupten,
die Theologie Kliefoths bewahrte gegenüber den Irrwegen des 19. Jahrhunderts eine neu zu würdigende
Orthodoxie. Aber das Bemühen gerade darum kann Kliefoth nicht abgesprochen werden. Und wir dürfen
getrost fragen, inwieweit er diesem eigenen Anspruch gerecht geworden ist, und inwieweit wir diesem
Anspruch heute selbst gerecht werden.
Die Werke Kliefoths wurden schon bald in entsprechender Literatur in der Regel nicht einmal mehr in
den Literaturverzeichnissen erwähnt. Die Artikel in RGG, AdB, Ev.Lexikon f.Theologie und Gemeinde
sowie in der TRE können die oben genannten Forschungsdesiderate nicht beheben. Es sind
26
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Studentenarbeiten zu Kliefoth geschrieben und auch kleinere Aufsätze im lokalen Bereich, die aber nicht
geeignet sind, auch nur annähernd der Arbeit Kliefoths und seiner Bedeutung gerecht zu werden. Auch
die theologiegeschichtlichen Einordnungen können sich nicht auf entsprechende Kenntnisse seines
Werkes berufen.
Diese Auflistung zeigt, wie wenig die Forschung sich bisher dem Wirken Kliefoths zugewandt hat. Daher
rührt die Entscheidung, diese Arbeit thematisch umfassend anzulegen. Es sollte darin um den
Gesamtzusammenhang gehen und versucht werden, die Verbindungslinien des Denkens von ihren
Wurzeln her im Kontrast zur übrigen Theologie des 19.Jahrhunderts deutlich werden zu lassen. Es hat
sich mir auch im Laufe der Beschäftigung mit Kliefoth gezeigt, wie viele Mißverständnisse ihre Wurzel
darin hatten, dass eben dieser Gesamtzusammenhang zu wenig beachtet wurde. Einzelne Sätze Kliefoths,
unkritisch im Kontext der sonst üblichen Anschauungen des 19.Jahrhunderts betrachtet, ergeben schnell
ein unrichtiges Bild. Das Grundmuster von Kliefoths Denken ist eben das der Heilsgeschichte, dies gilt es
heraus zu arbeiten. Dennoch ist leicht zu sehen, wieviel offene Fragen bleiben und auch in dieser Arbeit
kaum angedeutet werden können.
Emanuel Hirsch spricht regelrecht abschätzig von dem typischen „gemischt dogmenhistorischdogmatisch-liturgischen Stil“ Kliefoths und nennt ihn mit Hengstenberg, Stahl und Vilmar einen
„Repristinatoren“ unter Anspielung auf den Bezug zur lutherischen Orthodoxie. Für Schmaltz ist Kliefoth
eine Mischung aus großartigem Theologen und tyrannischem Kirchenfürsten. In den Lexika ist viel
voneinander abgeschrieben worden, was auch daran liegt, dass es bis jetzt auf deutschem Boden kaum
eine echte Auseinandersetzung mit seinem Werk gibt.
Wenn es um die gerechtere Beurteilung des Schaffens und Wirkens von Kliefoth geht, stellen sich neben
dem vergleichenden Blick auf die Schriften und seinem Wirken als Pastor und Oberkirchenrat auch die
Fragen nach geistiger Herkunft und seiner geschichtlichen Wirkung. In diesem Zusammenhang können
wir an Kliefoths oben erwähnte Aussage erinnern, dass die Nennung von Namen, bzw. Personen nur
sekundär interessiert. Kliefoth verstand sich als Teil eines Gespräches in kirchlicher und dogmatischer
Entwicklung. Die Ideen und Vorstellungen gehören nicht so sehr Individuen, sondern sind Gemeingut.
Wir können auch daran erinnern, dass er in der Einleitung zur Dogmengeschichte es sich versagt hat,
nach dem einfachen Ursachen-Wirkungsschema vorzugehen. Er begründet dies auch theologisch mit
dem Wirken Gottes: Die Geschichte ist nicht nur eine Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern
steht zuerst unter dem Wirken Gottes.
Gemeinhin wird Kliefoth der konfessionellen Richtung der Theologie zugerechnet, die auch
Neuluthertum genannt wird. So richtig dies ist, sind auch Unterschiede bis hin zu offenen
Auseinandersetzungen in diesem „Lager“ nicht zu verkennen. Zu den Erlangern gehört er trotz einer
unbestreitbaren Nähe im Grunde nicht. Kliefoth war kein Akademiker, selbst den Doktortitel erhielt er
ehrenhalber. Er hat keine Schüler gehabt, und er gehörte auch keiner Schule im direkten Sinne an.
Kliefoth hatte zwar akademische Lehrer, und hier ist vor allen anderen August Neander zu nennen, aber
er war nicht sein Schüler im üblichen Sinne einer akademischen Nachfolge. Die behauptete Abhängigkeit
von Hegel und Schleiermacher aber bleibt ein Gemeinplatz. Er hat sich souverän von ihrem Denken im
Grundsatz frühzeitig getrennt. Ob Jakobi oder Schelling, im Gespräch mit ihnen befand sich wie alle
Theologen jener Zeit auch Kliefoth. Er hat auf ihre Fragen reagiert und war ein Kind seiner Zeit. Aber er
selbst stellte den Gang der Entwicklung so dar, dass diese eben nicht in einem dialektischen Schema zu
fassen wäre. Aus einer Vielheit der Erkenntnisse beginnt vielmehr die Kirche etwas von dem zu erfassen,
was Wahrheit in Bezug auf Gott ist. Es ist angemessen, sich hier auf 1.Korinther 13 zu beziehen. Das viele
„Stückwerk“ hat seine Abhängigkeit nicht so sehr voneinander, als vielmehr im Gegenstand der
Erkenntnis selbst. Ich denke, wir können Kliefoth ein hohes Maß an geistiger Selbständigkeit auch
gegenüber Hegel und Schleiermacher bescheinigen. Wenn Schmaltz es als Manko beschreibt, wenn er
bedauert, dass Kliefoth aus dem Strom Schleiermachers ausscherte, dürfen wir im historischen Abstand
dieses Urteil auch als eine Würdigung werten.
Ich habe von Kliefoth selbst genannte Spuren für die Wurzeln seines Denkens verfolgt, wie eben Jacobi,
Schelling, aber auch Böhme und Weigel. Aber ist nicht auch Jonathan Edwards zu nennen? 27 Sein Werk,
das bis heute in Deutschland geradezu ignoriert wird, war in Deutschland nicht unbekannt, in allen
großen alten Bibliotheken finden sich zeitgenössische Ausgaben. Wir haben einen verengten Blick, wenn
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wir selbstverständlich die Wirkung von Locke für deutsche Denker akzeptieren, seinen theologischen
Widerpart aber nicht einmal in Augenschein nehmen. Dies hat seinen Grund in der Philosophierezeption,
die bestimmt vom Sieger der Diskussion, zum Beispiel Jacobi ziemlich eindeutig auf der Verliererseite
ansiedelt. Darum wurde das Bekenntnis zu Grundentscheidungen Jacobis durch Kliefoth in der Literatur
geringer geachtet als die Nähe von Schellings Entwicklungsgedanken zum Terminus „Heilsgeschichte“.
Die „Economy of Salvation“, die das direkte Wirken Gottes auf die Schwachen der Weltgeschichte genau
so beurteilt wie Kliefoth in seiner „Einleitung“, bedarf der Schellingschen Philosophie nicht, um von einer
echten „Entwickelung“ sprechen zu können. Auch ist der Bezug zu den Kirchenvätern viel gravierender
als zum Beispiel eine eventuelle „Abhängigkeit“ von Hegels Idealismus, der den hundert Jahre später so
groß gefeierten theologischen Unterschied von Schöpfer und Geschöpf im Gegensatz zu Kliefoths
Position leugnete. Es handelt sich um ein Fehlurteil von Emanuel Hirsch, wenn er Kliefoth und seinen
Freunden vorwirft, sie hätten Johann Gerhard nur wiederholt wie ein Relikt vergangener Zeit, wertlos
geworden durch weitere geschichtliche Entwicklung. Natürlich ist es kein Zufall, dass die Neuausgabe
der Loci von Gerhard durch Preuß den Rostocker Professoren gewidmet ist. Kliefoth hat auf diese Zeit
mit Nachdruck hingewiesen und ihre Bedeutung hervorgehoben. Und dieser Nachdruck blieb nicht ohne
Wirkung, wenn auch mehr in Skandinavien und den Vereinigten Staaten von Amerika. In St. Louis
wurden mehrbändig Predigten von M. Chemnitz, P. Leyser und J. Gerhard herausgegeben, als
beispielgebend für die Gegenwart. dass die Geschichte der lutherischen Kirchen von Skandinavien und
den USA sich von der deutschen Kirchengeschichte wesentlich unterscheidet, hat nicht nur ihren Grund
in äußeren kulturellen und politischen Bedingungen, sondern auch in der dortigen starken Wirkung der
konfessionellen Theologie, die in Deutschland an den Universitäten zu den Verlierern der Geschichte
gehörte. Über Cramer, den Kliefoth möglicherweise schon in Dresden kennengelernt hatte, und den er in
Schwerin ordinierte und Walther prägte er entscheidend die amerikanische Theologie mit. Die Nähe
seiner heilsgeschichtlichen Konzeption zu Edwards mag ein Grund gewesen sein. Ein weiterer Schritt für
eine eigenständige Entwicklung unabhängig vom alles beherrschenden deutschen Idealismus war die
Aufnahme der Patristik, die u.a. gerade durch J.Gerhard wesentlich vermittelt war. Durch Theologen wie
Kliefoth konnte J. Gerhard seine Wirkungsgeschichte im 19. Jahrhundert finden. Und diese bestand nicht
im trockenen und künstlichen Lehrgebäude, wie es Schmid im bekannten Kompendium bot, sondern in
der Wiederaufnahme der Patristik durch die Lutherische Kirche. J. Gerhards Verdienst bestand u.a. auch
in der Vermeidung der historischen Gefahr, dass die Reformation als ein Schnitt der Geschichte rezipiert
wurde, nach dem die Kirchengeschichte bis 1517 zum Vorspiel verkommen könnte. dass diese Gefahr
bestand, bedarf keiner Erläuterung. Damit würde aber die Reformation selbst nicht mehr sachgemäß
verstanden und mißdeutet werden. Die permanenten dogmengeschichtlichen Erläuterungen Kliefoths
haben ihren guten Grund und auch ihre guten Wirkungen gezeitigt, wenn auch nicht so sehr in
Deutschland selbst. Seine Werke dürfen in Skandinavien und den USA im 19. Jahrhundert als bekannt
vorausgesetzt werden, auch wenn sie relativ wenig zitiert und auch nicht übersetzt wurden.28 Wie sehr
man deutsche Theologie in den USA wahrnahm, mag deutlich werden daran, dass der Rostocker Freund
Kliefoths Dieckhoff in Lehrschwierigkeiten geriet wegen seiner Kritik an der Inspirationslehre, und zwar
nicht in Deutschland, sondern von der Lutherischen Kirche in den USA aus.
In Deutschland allerdings ging die Hauptentwicklung andere Wege. Liberalismus und Pietismus setzten
sich ihrem Gegenüber fort. Der alte Rationalismus hatte in Idealismus und Materialismus Töchter
gewonnen, und der damit verwandte Pietismus erlebte neue Aufschwünge, immer noch in der Prägung,
die schon der junge Kliefoth treffend und mit kaum zu überbietender Klarheit kritisiert hatte. Das
Neuluthertum von Erlangen in der Person von Hofmanns war in den Augen Kliefoths dem Idealismus
zum Opfer gefallen und zur Theosophie abgerutscht. Kliefoth schien mit den Rostockern fast allein zu
stehen. Und es ist kein Wunder, dass er entsprechend in das Lager der trockenen Orthodoxie geschoben
wurde, von dem keine lebendige Wirkung zu erwarten war. Aber die nähere Betrachtung widerspricht
auch diesem Klischee.
Kliefoths Werke verschwanden bald aus den Literaturverzeichnissen.29 Die exegetischen Werke gehörten
nicht in die Entwicklung der „modernen Forschung“. Die Universitäten taten sich schwer mit
28
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Aufarbeitung seines Werkes. Auch diese vorliegende Arbeit ist nicht an einer Universität geschrieben.
Die Theologie Kliefoths ist vom liberalen Standpunkt aus nur abzulehnen, nicht aber nachzuvollziehen.
Und wenn die historisch-kritische Methode axiomatisch zugrunde gelegt wird, kann kein Zugang zu den
Kommentaren Kliefoths gefunden werden. Wenn Dogmatik sich als systematische Theologie im Sinne
eines in sich geSchlossenen Systems begreift, kann sie Kliefoth nicht akzeptieren, denn er spricht sich
konsequent gegen ein logisches System in der Theologie aus.30 Andererseits mißt er den Glauben weder
an dem Gemütszustand noch an der Gemeinschaft der Glaubenden mit Gott. In der Nachfolge von Hegel
und Schleiermacher steht Kliefoth eben nicht, er steht vor allem im Widerspruch zu ihnen. Aber Kliefoth
steht im durch und durch konstruktiven Verhältnis zur Kirche und zur Gesellschaft seiner Zeit. Er hat
seine Bücher nicht für einen Fortschritt einer unabhängigen Wissenschaft geschrieben, sondern für die
Entwicklung der Kirche, wie er sie sah. Die Reflexionen Kliefoths dienten nicht der Befriedigung eines
wissenschaftlichen Eros, sondern begriffen sich als Schritte in der Entwicklung der Rezeption des
göttlichen Heils. Die Theologie entwickelt sich nicht nur im Gehege der Universität oder der
Privatgelehrsamkeit, sondern auch im Leben der Kirche. Und um genau diesen Zusammenhang von
Theologie und Praxis, von Dogma und Liturgie ging es Kliefoth in seinen Werken.

Kapitel 2 Die Entwicklung des Dogmas – Gottes Geist in der Geschichte
Die Idee der Heilsgeschichte
Gottfried Thomasius hat in seiner Einleitung zu „Christi Person und Werk“ 1853 auf wenigen
Seiten klar seine Konzeption von „Heils- und Weltgeschichte“ dargestellt, der Kliefoth im
Unterschied zur Version von Hofmanns grundsätzlich zustimmte. Dies ist auch die Fassung des
Begriffes der Heilsgeschichte, wie er in der Theologiegeschichte Geltung bekommen hat. Im zweiten
Paragraphen wird deutlich, dass dieser Begriff aus dogmengeschichtlicher Erwägung heraus
gebildet ist. Als Same dieser Vorstellung hatte, wie Fagerberg gezeigt hat, die Einleitung zu seinem
Origenesbüchlein von 1837 gedient. Dies war nicht nur zufällig ein Bezug auf die Kirchenväter.
Thomasius schreibt 1853: „dass Jesus Christus Gott und Mensch in Einer Person, dass er der
Gottmensch und als dieser der Erlöser und Wiederhersteller der Menschheit ist“, ist das
summarische Glaubensbekenntnis der Kirche, das die alte Kirche „aus dem Grunde ihres Glaubens
herausgebildet und symbolisch festgestellt“ hat. „Die lutherische Kirche hat sie auf´s neue
durchgearbeitet und zur rechten Einheit zusammengefaßt.“ 31 Die Konzeption der Heilsgeschichte ist
also keine neue Erfindung, sondern auch im 19. Jahrhundert die Rückbesinnung auf das Werk der
Kirchenväter, wie wohl alle, die später den Gedanken der Heilsgeschichte in das Zentrum ihres
Denkens gestellt haben, hier ihren inneren Bezug gefunden haben. Auch die Bewertung der
Reformation als Rückbezug auf die Theologie der Kirchenväter ist hervorzuheben. Dies ist nicht nur
eine Frage der Geschichte der Lutherrezeption, sondern auch der Neubewertung der
reformatorischen Theologie bis Chemnitz und J. Gerhardt. Die Konzeption der Heilsgeschichte ist
auch der gemeinsame Kern der konfessionellen Theologie von Harleß und Löhe über Erlangen und
Rostock mit Krabbe und Phillippi, trotz aller ihrer Differenzen. Hier sind auch die Unterschiede der
Einflüsse abzumessen, die über Deutschland hinaus nach Skandinavien und Nordamerika gingen
und bis heute nachhaltigere Wirkungen zeigen als in Deutschlands Theologie- und
Kirchengeschichte selbst. Denn hier stellen sich die Grundfragen, die alle theologischen Disziplinen
betreffen, von der exegetischen Methode über die Systematik bis hin zur praktischen Theologie und
natürlich der Kirchengeschichte. Die Frage ist die nach dem Verhältnis von dem Wirken Gottes und
der menschlichen Geschichte. Und die grundsätzliche Antwort auf diese Frage ist die, dass Gott
durch seine Kirche mit Wort und Sakrament regiert. H. Richard Niebuhrs Thesen, die nach 1945 in
Massenauflage in Deutschland durch die Amerikaner verteilt wurden, 32 erinnerten die deutsche
evangelische Kirche an ihre eigene Geschichte der konfessionellen Theologie des 19. Jahrhunderts.
In dieser Entwicklung ist das Erstlingsbuch von Kliefoth zu betrachten. Die „Bücher von der
Kirche“, in denen der Begriff der „Heilsgeschichte“ offen gebraucht wurde, sind erst ein Jahr später
als Thomasius´ Werk erschienen, und es ist eine offene Frage, inwieweit sie schon unter ihrem
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Einfluss gestanden haben könnten. Aber auch wenn Kliefoth das Origenesbüchlein von Thomasius
im Dezember 1838, als er das Vorwort zu seinem Erstlingswerk schrieb, schon gekannt haben wird,
zeigt er in seiner „Einleitung in die Dogmengeschichte“ eine eigen zu bewertende Konzeption
dessen, was später mit dem Begriff „Heilsgeschichte“ zusammengefaßt wurde. Das Wort
„Heilsgeschichte“ habe ich nicht darin finden können, dafür aber nicht nur Zitate wie „die
geschichtliche Entwicklung des Heils“ sondern auch eine eigene Konzeption, die nicht der
„Erlanger Theologie“ geschuldet ist. Es ist umgekehrt zu behaupten, dass zur Entstehung der
Erlanger Theologie auch das Werk Kliefoths beigetragen hat und eine weithin von ihr unabhängige
Konzeption entwickelt hat.
In dem oben erwähnten Abschnitt von Thomasius wurde deutlich, welch entscheidende Rolle die
Beurteilung einer Dogmengeschichte und – entwicklung für den Begriff der Heilsgeschichte hat. Es
bedurfte dazu eben genau einer ausführlichen „Einleitung“ zur Dogmengeschichte, nämlich der
Erörterungen der Grundsätze einer solchen. Und als solche ist das Buch von Kliefoth in diesem
Umfang und ihrer Gründlichkeit die erste überhaupt. Dieser Umstand allein rechtfertigt eine hohe
Wertschätzung. Was bedeutet kulturelle Entwicklung in Bezug auf das Heil, auf die Kirche und ihre
Dogmen? Wie können wir hier von Geschichte reden? In der Zeit, als man darum rang, einen Begriff
der Geschichte überhaupt zu finden, von Herder über Hegel, Schelling bis Ranke, gaben hier
Theologen die aus der Theologie der Alten Kirche geschöpfte Antwort: Der geschichtliche Christus
ist die innewohnende Kraft der Weltgeschichte. Wie aber dieses Verhältnis genau zu bestimmen sei,
gingen die Antworten auseinander.
Es ist aber nicht nur die Antwort auf die Fragen der Historiker oder Geschichtsphilosophien von
Seiten der Theologen. Es ist auf der anderen Seite selbst eine dogmengeschichtliche Bewegung, um
mit Kliefoth zu sprechen, Kirche und Dogma als eine Entwicklung zu begreifen und nicht nur als
ein beziehungsloses Neben- und Nacheinander von Verschiedenem oder Gleichem. Es bedeutet für
die Dogmatik selbst einen fundamentalen Unterschied, ob sie einem flächenartig
zusammengesetzten logischen System entspricht oder als Entwicklung begriffen wird. Die Frage
nach einer Geschichte des Heils ist bereits Teil der Herausbildung einer Ekklesiologie.
Kliefoth sah deutlich, dass er in einer Zeit lebte, in der sich eine Weltepoche begann aufzulösen. Die
Freiheit des Individuums mit gleichen Rechten wird Neuordnungen verlangen, die die Ausbildung von
„kleinen Lebenskreisen“ erfordern, „die auf lebendige Weise in das Staatsganze aufgenommen werden
sollen“.33 Und genau an dieser Stelle ist die Kirche gefordert, hier hat sie ihre gesellschaftliche Aufgabe
der Zukunft. Die Lösung dieser Aufgabe wird auch das Verhältnis von Kirche und Staat befriedigend
klären können, so Kliefoth in seiner „Einleitung“. 34 Es ist sehr bemerkenswert, dies bereits aus dem Jahre
1839 zu vernehmen.
Im einleitenden Paragraphen benennt Kliefoth einen entscheidenden erkenntnistheoretischen
Grundsatz: „Jede wahrhafte That kommt aus dem Innern des Menschen, aus seinem Geiste und
Gemüthe; sie ist der Funken, der im Zusammenstoß des Lebens dem Geiste entsprüht.“ 35 Der
Zusammenhang von Geist und Tat, Erkenntnis und Leben ist benannt. „Auch die Wissenschaften
sind Thaten, die Gedanken sind Handlungen des Geistes, denn in ihnen giebt er seinem Innern die
Form des Erkennens.“ Diese Erkenntnis ist darum in diesem Zusammenhang von so großer
Bedeutung, weil sie deutlich macht, dass es keine gesonderte Geschichte der Dogmen geben kann
ohne einen Zusammenhang mit der Geschichte der Kirche und der Weltgeschichte überhaupt. Die
Dogmengeschichte ist keine folgenlose Ideengeschichte im Sinne einer wissenschaftlichen
Theologiehistorie.
Im Folgenden möchte ich die drei Teile des Buches kommentierend in Grundzügen vorstellen.
Die Genesis des Dogmas
Das Christentum entwickelt sich durch die Individuen aus seinem eigenen Geist heraus. So ist der
dialektische Prozeß zu erkennen als eine Entwicklung von objektivem Geist und subjektiver
Aneignung. 36 Der christliche Geist aber ist keine Naturgabe, sondern eine besondere, geschichtliche
Tat Gottes in der Inkarnation, in der Menschwerdung. „Leidend und handelnd, lehrend und
33
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wunderthätig stellte er (Christus) diesen Geist ans Licht in seinen Werken“. 37 „Und was immer, sei
es That oder Gedanke, sich als christlich geltend machen will, ohne dass es sich auf den
geschichtlichen Christus zurückführte, ist in eitler Prätension (Anmaßung) befangen.“ Zu beachten
ist hier allein schon die Wendung: „geschichtlicher Christus“, die alles andere als selbstverständlich
ist. In einer Anmerkung dazu distanziert sich Kliefoth klar und grundsätzlich von Hegel, für den
„das bewusstsein der Einheit der göttlichen und menschlichen Natur“, als ein Absolutum sich in
verschiedenen Formen realisiert. Dies ist für Kliefoth Rationalismus. Und er wird später einen
vergleichbar gefaßten Versöhnungsbegriff von Hofmann darum auch ablehnen. Der geschichtliche
Christus ist nicht historisch ableitbar oder Moment einer Entwicklung, sondern ist Gottes freie Tat,
die in die menschliche Geschichte eingreift als etwas Neues und in sich Ursprüngliches. Gott tritt
dem Menschen gegenüber als eine geschichtliche Person und offenbart dem Menschen etwas, was
in diesem noch nicht natürlich enthalten ist. Das Transportmittel für diese Offenbarung ist die
Liebe, bzw. der Glauben. 38
Die Geschichte der Kirche ist für Kliefoth geradezu eine Wiederholung der Menschwerdung in dem
geschichtlichen Christus im übertragenen Sinn. Auf den Ebenen der ganzen Kirche und des
Einzelnen spielt sie sich ab. Im Einzelnen, in gewisser Parallelität zur Gesamtentwicklung der
Dogmen und der Geschichte der Kirche, wie wir noch sehen werden, unterscheidet Kliefoth die
Ebenen des Gefühls 39, der Erkenntnis und der Tat. Denn „Affection, Anregung, Erweckung sind
Gefühle“. 40 Allerdings bedeutet hier Gefühl nicht ein platonisches Gefühl der schlechthinnigen
Abhängigkeit, sondern Öffnung in Bezug auf die Person Christi. In ihrer Verschiedenheit finden die
Gläubigen ihre „Einheit der christlichen Geistesgemeinschaft“ gerade auch durch ihre
geschichtliche Individualisierung. In dieser Weise bilden sich Traditionen, Volkscharaktere und
„Nationalgeister“ 41, die gemeinsam eine Entwicklung ermöglichen. Christliche Bildung, Lehre und
Sitte entstehen im Austausch der Einzelnen, und das heißt auch durch Gespräch und Diskurs
gerade von einseitigen Ansichten. Der kirchliche Organismus ist insofern in Cultus und
Kirchenverfassung, Symbol und Gesetz ein wachsender. 42 Es ist der „Weg der Heilsordnung“, die
Entwicklung und Erziehung, ein Entwicklungsprozess, ein Weg der Heiligung, in dem der Mensch
von seiner Sünde abkommt, und der „neue Mensch“ in ihm anfängt. Auch dies ist nicht nur eine
individuelle Entwicklung. So gleich diese Geschichte der Erlösung in allen Zeiten ist, so
unterschiedlich ist sie auch von Augustinus bis Spener und bildet eine Gesamtgeschichte.
Es ist an dieser Stelle zu bemerken, dass der Gedanke der Versöhnung bei Kliefoth einen anderen
Stellenwert hat, als in der besonders zugespitzten Form bei von Hofmann, der das Heil als die
Gemeinschaft von Gott und Mensch versteht. Dadurch würde die Geschichte als eine Bewegung des
Auseinander- und wieder Zueinanderstrebens Heilsgeschichte. Darum geht es Kliefoth nicht in
erster Linie. Nicht im Verhältnis einer „Gemeinschaft“ von Gott und Mensch liegt das Heil, sondern
in Heiligung und Abkehr von der Sünde des und der Menschen. Dies ist insofern etwas anderes,
weil der Einzelne (und Gott!) nicht in diesem Prozeß zu einem dialektischen Teil eines Begriffes
reduziert wird oder zum nur Beteiligten einer Grundtatsache im Sinne von Hofmanns würde.
Dialektisch freilich ist der Gang der Reflexion über diesen Heilsweg, das wissenschaftliche
Begreifen. „Dieses wissenschaftliche, begriffliche und systematische Erkennen der christlichen
Wahrheit nun ist das Dogma“. 43 Das Subjektive und Einseitige schleift sich ab und wird allmählich
zu einer „umfassenden Allseitigkeit“ führen: „Das Dogma, so gemeinsam von einer Zeit anerkannt,
und im Kirchenwesen zu Gesetzeskraft erhoben, ist dann eben das Symbol.“ 44 Die Reflexion aber
der Gefühle, der Erkenntnis und Taten wirken ebenso wieder zurück auf das Leben der Zeit: „Gott
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wandelt die Zeiten wie ein Kleid.“ 45 Es kommen immer neue Seiten des christlichen Geistes zum
bewusstsein. „Das Symbol hat seine Periode, die es beherrscht; und jede christliche Periode schafft
sich, wie ihr christliches Leben, ihre kirchliche Sitte, Verfassung, Dogmen, so auch ihr Symbol. Aber
diese Periode schwindet; und eine neue Zeit bringt eine neue christliche Bildung.“ Die
verschiedenen Symbole aber vervollständigen einander.
Die Sünde, im Sinne von Schleiermacher als Gottvergessenheit verstanden, 46 wird vom christlichen
Geist nur allmählich vernichtet. Sie ist Hemmschuh des Fortschritts der menschlichen Geschichte,
Fortschritt wohlgemerkt als Abkehr von der Sünde und Heiligung des Menschen verstanden. Die
Sünde ist es auch, die sich trübend der Entwicklung der Kirche entgegenstellt bis in die
Dogmengeschichte hinein, bremsend oder übereifrig, wozu Kliefoth als Beispiel die Stagnation der
griechischen Kirche anführt, aber auch die Schnellbekehrungen der Pietisten. Die Entwicklung der
Kirche ist keine in sich ruhende Entwicklung. Einerseits ist ihr die Sünde im Weg, andererseits gilt,
was die Mecklenburgische Kirchenordnung von 1602 schreibt: „Denn wahrlich selig
Kirchenregiment ist nicht ein Werk menschlicher Weisheit oder Macht, wie viel toller Reformatores
gedenken, sondern es ist des Herrn Christi Werk“. 47 Das Heilmittel, die Heilige Schrift, ist dabei
nicht nur ein beliebiges historisches Zeugnis von der Wirksamkeit Gottes. „Die Berichterstatter der
heiligen Schrift aber standen unter der Macht des Geistes selbst, der in der heiligen Geschichte
wirkte, und von diesem Geiste erfüllt zeugen sie von seiner Geschichte.“ Aber wenn auch heute wir
in der Kirche unter demselben Geist Gottes stehen, ist doch die Trübung durch unsere Sünde eine
andere. 48 In der Inspirationslehre liegt darum der Grund und die Voraussetzung des
reformatorischen Schriftprinzips gegen die römische Kirche. Verlegen wir aber Prinzipien der von
der Sünde getrübten Entwicklung in die Schrift selbst, tragen wir unsere eigene Sündhaftigkeit und
Einseitigkeit in die Schrift hinein. 49 Hier liegt der Grund für Kliefoths Unterscheidung von der Zeit
der Offenbarung und der Zeit der Kirche. Kritisch die Heilige Schrift zu lesen, heißt vor allem Kritik
sich selbst gegenüber, damit nicht unser, durch die Sünde getrübter Blick die Wahrheit von Gottes
Wort verzerrt.
Das Dogma hat drei Hauptmomente. Das erste ist das geistige, sprich: der Geist Gottes, objektiv
durch Jesus Christus, subjektiv „das vom heiligen Geiste durchdrungene und bestimmte Leben des
Individuums“. 50 Das zweite ist das „geschichtliche oder traditionelle“. 51 Exegetische und historische
Theologie müssen in ein entsprechendes Verhältnis gesetzt werden, natürlich so, dass die Exegese
nicht das beweist, was man wünscht und so die Schrift nicht „zur wächsernen Nase“ macht. 52 Dazu
aber muss das wissenschaftliche Moment kommen, das ordnende, gliedernde, formelle Element. 53
Kliefoth faßt hierbei die Philosophie als Wissenschaftslehre. Diese drei Momente müssen in einem
Gleichgewicht vorhanden sein, um ein Dogma zu bilden. Kliefoth faßt als Gegenstände seiner
Darstellung zusammen:
1. „das Wesen Gottes, Christi und ihres Geistes, und das Verhältnis derselben zueinander.
Das
Objekt des Heils.
2. den Zustand des Menschen als des in Sünde und Welt Befangenen und Verlornen, und als des
zu neuer Frömmigkeit Erlöseten; den Gegensatz von Sünde und Gnade.
Das Subjekt des
Heils .
3. den allgemeinen Gang, in welchem die objektive Erlösung zur subjektiven wird, in welchem
Christus dem Subject das Heil bringt und dieses es annimmt. Die Ordnung des Heils .“54
Das Dogma ist mithin eine in dieser Weise „christliche Erkenntnis in wissenschaftlicher Form“.
Kliefoth will zweierlei mit dieser Bestimmung klären. Zum einen hat er so ein Werkzeug, Dogma
von Texten zu unterscheiden, die keinen Anspruch darauf haben, als solches zu gelten, wie z.B. die
Texte von einzelnen Theologen, Predigten und Lieder, aber auch Kirchengesetze über das Zölibat.
Andererseits macht er deutlich, was nötig ist, um zu einem Dogma zu kommen.
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Verwundern mag die Bestimmung von Objekt und Subjekt. Als Objekt der Theologie oder des
Glaubens mag ja Gott gelten, aber als Objekt des Heiles? Wie Kliefoth es meint, geht aus dem 3.
Punkt hervor. Subjekt und Objekt sind hier vermutlich weder syntaktisch gemeint, noch das Objekt
als Gegenstand aufzufassen. Wir sind besser beraten, dem lateinischen Wortsinn zu folgen. Das
Darüberliegende erlöst das Darunterliegende. Das „Subjekt“ in seiner Vereinzelung erhält das
zusammenbindende, objektive Heil. Gemeint ist, dass das Subjekt im darüberliegenden „Objekt“
sein Heil gewinnt. Insofern ist Gott das Objekt des Heils. Diese Thesen sind wesentlich für das
Verständnis dessen, was Kliefoth meint, wenn er von der Geschichte des Heils spricht. Der Begriff
bedeutet in dem von Kliefoth gebrauchten Sinn eine ganz bestimmte Übersetzung des „ordo
salutis“, der Heilsordnung, dem bekannten dogmatischen Begriff. Die Heilsordnung wird hier zur
Heilsgeschichte. Genau an diesem Punkt verweist Kliefoth in einer Anmerkung auf den folgenden §
37, in dem er von dem noch ausstehenden Dogma der Kirche sprechen wird mit der Bemerkung:
“Eine Vergleichung mit § 12 wird zeigen, dass wir einen vierten Punkt hier ausgelassen haben.
Warum dies geschehen, kann erst weiter unten deutlich werden.“ Aus dem Heilsverhältnis, der
Heilsordnung, wird Heilsgeschichte. Auch wenn das Wort „Heilsgeschichte“ noch nicht in dieser
Schrift Kliefoths fällt, ist doch die Sache bereits beschrieben. Die Dogmengeschichte ist eine
Geschichte gegen die Sünde, gegen die Gottvergessenheit. Sie ist Teil der Heilsaneignung der
Menschheit. Die Kirche als die Geschichte des Heilsweges, den Gott durch Christus gesetzt hat, ist
der vierte Punkt, der logischerweise folgt. Nach Objekt, Subjekt und Ordnung des Heils folgt seine
Geschichte. Was hier vom Grundsatz her beschrieben ist, wird Kliefoth 1854 in den Büchern von
den Kirche programmatisch ausführen.
Durchgehender Zug seiner Darstellung ist auch das direkte Wirken Gottes in seiner Kirche. Nicht
nur in dem geschichtlichen Datum Jesu wirkt Gott, sondern auch das Dogma der Kirche, ihre
Entwicklung in Wort und Tat muss im Geist Gottes geschehen. Dabei bleibt die Einmaligkeit der
Offenbarung in Christus bestehen, in ihm ist ein für allemal der Menschheit gebildet, was sie nur
wieder holen muss. Davor ist es angekündigt und durch Gottes Heilsplan vorbereitet, nicht aber
innerweltlich verursacht worden. Andererseits braucht es keine Offenbarung außerhalb und über
das in Christus Gesagte hinaus. Entwicklung des Dogmas bedeutet nicht „eine Verbesserung der
christlichen Wahrheit selbst, eine Veränderung, Läuterung und Aufklärung ihres Inhaltes selbst“;
aber damit sind wir bereits im 2. Teil des Buches:
Die Ökonomie der Dogmenentwicklung
Den drei o.g. Punkten entsprechen die Dogmenkreise, bzw. dogmengeschichtlichen Perioden der
Theologie, Anthropologie und Soteriologie. Kliefoth schreibt: Gottes „Gesetz, in die menschliche
Natur gelegt, leitet die menschliche Geschichte so, dass alles Menschliche in ihr zur Entwickelung
kommt; sein Gesetz ruft jedes Volk aus der Nacht der Barbarei an den Tag der Geschichte, wenn es
an der Zeit ist, dass gerade dieses Volkes Pfund wuchere, lässt es seinen Lauf vollbringen, und in
das Nichts zurücktreten, wenn es sein Werk vollbracht hat.“ Das ist wenigstens noch eine wahre
Seite an Hegels Geschichtsbetrachtung, wenn dieser das Christentum nicht nur als Accidens der
Weltgeschichte betrachtet, sondern als ihr wesentlich. Die Weltgeschichte ist „auf das Christentum
gerechnet worden“. 56
Kliefoth ordnet die Dogmenzyklen Kulturkreisen zu. Die Theologie dem hellenistischen mit ihrer
Spekulation und Religiosität. Dem staatsorientierten Rom war die Anthropologie das Thema ihrer
Geschichte mit der Frage nach Sünde und Gnade, wie sie durch Augustinus beantwortet wurde. Die
römische Kirche arbeitete daran bis zur Reformation. An dieser Stelle versäumt es Kliefoth nicht,
sarkastisch die Intoleranz der „toleranten“ Aufklärung gegenüber den Leistungen des Mittelalters
zu rügen. Die Soteriologie, der germanischen Innerlichkeit entsprechend, wurde in der
Rechtfertigungslehre entfaltet. Sie beantwortete die Frage, „wie das Subject zur Erlösung durch
Christum komme“. 57 Nun aber folgt die vierte Frage, und das ist die „Lehre von der Kirche“, nach
der die Gegenwart ruft. 58 „Diese Lehre scheint ihre volle dogmatische Entwickelung noch nicht
gefunden zu haben.“ In diesem Paragraphen begründet Kliefoth ausführlich das dogmatische
Desiderat in einer verblüffenden Offenheit seiner lutherischen Kirche gegenüber. Zwar ist schon
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immer über das Wesen der Kirche nachgedacht worden, von Augustinus bis zu Luther war das
keine Frage, aber gerade die berechtigten Entscheidungen zur Lehre von der Kirche durch die
Reformation haben Fragen gestellt, die nicht ausreichend beantwortet sind. So hatte die
Reformation darin recht, dass die sichtbare Kirche nicht einfach mit der unsichtbaren gleichzusetzen
sei, aber dadurch hatte sie die Frage noch nicht beantwortet, wie das Verhältnis denn zu bestimmen
sei. So ist die Anerkennung des allgemeinen Priestertums nur der erste Schritt, und die
Hervorhebung des Theologenstandes oder die Übergabe von kirchlichen Ämtern an
Landesregierungen fragwürdig. Die Unterscheidung Schleiermachers, dass auf evangelischer Seite
die Menschen durch Christus zur Kirche kommen, auf katholischer durch die Kirche zu Christus, ist
für Kliefoth die Frage, wie beide Seiten zu ihrem ausgeglichenen dogmatischen Recht kommen
können. Die wesentliche Frage ist die nach der Geschichte, dem „Processe des Werdens“. „Indem
aber die Entwickelung des Christenthums in der Menschheit nicht verstanden werden kann, ohne
dass zuvor die Entwickelung desselben in dem Subjecte erkannt ist; indem diese allein für jene den
Maaßstab enthalten kann: - würde diese neue Entwickelung sich wesentlich auf den
Protestantismus basieren, und seine Fortsetzung enthalten.“ Mit anderen Worten, auf dem Boden
der protestantischen Soteriologie kann sich ein Dogmenprozeß in Bezug auf die Ekklesiologie
entwickeln. Diese aber hängt grundsätzlich mit der Frage nach der Geschichte selbst zusammen. Es
geht um die Reflexion der Kirchengeschichte als dem „Reich Gottes in der Zeit“, um eine damals
gebräuchliche und auch von Kliefoth genutzte Wendung zu zitieren. Diese ist nicht zu trennen von
der Reflexion über die Geschichte der Menschheit überhaupt, der Eschatologie und der Stellung von
Kirche und Staat und Gesellschaft. Was Kliefoth hier im Paragraphen 37 als Aufgabe skizziert, ist
seine selbst gestellte Lebensaufgabe, der er konsequent und Schritt für Schritt nachging. Als erstes
reflektierte er den Gottesdienst, den Cultus der Kirche, als dem zentralen Ort und Geschehen, in
dem Gott sein Heil heute wirkt. Er stellte Grundsätze für das Gespräch zwischen den Konfessionen
vor. Dann reflektierte er das Wesen der Kirche in den „Acht Büchern von der Kirche“, welche
Arbeit er aber nach der Hälfte abbrach. Er arbeitete theoretisch und praktisch an einer
großangelegten und umfassenden Liturgiereform als der Gestaltung des Kultus. Dann wirkte er
praktisch und theoretisch an der Bestimmung des Verhältnisses von Kirche und Gesellschaft.
Schließlich bereitete er mit vier exegetischen Kommentaren seine „Christliche Eschatologie“ vor.
Den Thesen vom Bruch in der Entwicklung Kliefoths kann ich darum nichts abgewinnen. Ich hoffe
durch Aufzeigen der wesentlichen Inhalte der Bücher und Schriften Kliefoths die erstaunliche
Konsequenz und nahezu geradlinige Entwicklung in seinem Schaffen zeigen zu können.
Was die Kirche und ihre Stellung in der Geschichte betrifft, liegen zahlreiche dogmatische
Gegensätze „offenbar da, und harren ihrer Lösung. Es wäre nur möglich, dass die Periode
dogmatischer Entwickelung, in deren Anfang wir stehen, eben diese Aufgabe hätte, von einer
unmittelbaren Entwickelung der Lehre von der Kirche, ihrer Entstehung, Entwickelung und
Vollendung aus, jene Gegensätze zu versöhnen; zu begreifen, wie die christliche Kirche, obgleich in
Sünde und Kampf verwickelt, doch vermöge des ihr inwohnenden Geistes Christi die einheitliche,
geschichtliche Macht bleibt, welcher das Subject sich unterordnet, und welche mit Recht Symbole
und Gesetze aufstellt.“ Kliefoth benennt auch sogleich die gesellschaftliche Situation, als die er seine
Zeit beurteilt. Die Aufrechterhaltung der Verhältnisse ist ebenso gewaltsam, wie ihre Auflösung
inhaltlich leer bleibt. Die Beteiligung des Einzelnen an der Macht, so berechtigt sie ist, beantwortet
nicht die Frage nach dem Inhalt des Lebens und seiner inneren Ordnung. Wie erfährt der Einzelne
seinen Ort in der Gesellschaft? „Der kleine Lebenskreis vermittelt ihm das Ganze; die Liebe, mit
denen er in jenen wurzelt, knüpft ihn auf lebendige Weise auch an das große Ganze, das diesen
kleinen Kreis umschlingt und trägt.“ Dieses traut Kliefoth den Staaten mit bürgerlicher Freiheit
nicht zu, und darum misstraut er ihnen. Aber auch gesellschaftlichen Formen, die auf gezwungener
Ordnung beruhen, vermögen dies nicht zu geben. „Eine solche Stätte aber ist die Kirche... Es kann
nun aber nicht fehlen, dass nicht aus dieser geschichtlichen Lage eine sehr kräftige und
eigenthümliche Entwickelung des Kirchenwesens hervorgehen müsste.“
Die dogmatische Besinnung auf das Wesen der Kirche in ihrer Geschichtlichkeit würde auch die
schon gefassten dogmatischen Kapitel in neues Licht setzen. So bekommt die Soteriologie ein völlig
neues Gesicht, wenn es nicht mehr nur um die Sünde als Störung des besonderen Verhältnisses zu
Gott geht, sondern die Bedeutung dieser Lehre für die menschliche Geschichte überhaupt in den
Blick kommt.
Aus dem Gesagten wird deutlich, wie aufregend die Entdeckung dessen für Kliefoth war, was
dann als „Heilsgeschichte“ in der Theologie zur Debatte gestellt wurde. Und wir wissen auch, wie
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recht er hatte mit seiner Vermutung, dass dies das Zentralthema kirchlicher Entwicklung im 19. und
20. Jahrhundert wurde. Von der Inneren Mission über die Lösung der Kirche vom Staat bis hin zu
der kirchlichen Neubildung in den Vereinigten Staaten von Amerika und zu den Barmer Thesen
lassen sich die Linien ziehen, von der Äußeren Mission bis hin zum sozialen Engagement von „Brot
für die Welt“ und zur Rolle der Kirchen in sozialistischen Staaten, und nicht zuletzt zur
aufbrechenden Ökumenebewegung, deren Thema eben der Komplex sein musste, den Kliefoth als
das aktuelle Desiderat der Dogmenbildung anspricht. Wie grundsätzlich ist dieser Ansatz von dem
A. von Harnacks verschieden, der nur zurückschaut und die Dogmengeschichte als eine erledigte
Sache katalogisiert! 59
Aus dieser anderen Perspektive ist natürlich auch das Interesse an Dogmengeschichte ein völlig
anderes als ein nur quasi wissenschaftlich historisches, das lediglich zum Selbstverständnis des
Gewordenen dient. Weil die Dogmengeschichte ein Geschehen mit offenem Ausgang und zum
anderen mit dem lebendigen und auch heute wirksamen Geist Christi ist, müssen die Gesetze der
Entwicklung von eminentem Interesse sein. Und das Betreiben der Dogmengeschichte selbst ist
bereits als ein Teil der Arbeit an dem neuen Dogmenzyklus zu werten, in dem es um das Verstehen
der Geschichte als eines Weges Gottes mit uns geht.
Im folgenden Paragraphen weist Kliefoth darauf hin, dass die Einteilung in Perioden und Zyklen
nicht zu eng gefaßt werden darf, denn immer hat man alle dogmatischen Themen bedacht, wenn
aber auch mit unterschiedlicher Intensität und Klarheit. Auf keinen Fall darf es um ein
„Construieren der Geschichte“ gehen, in dem ein einfarbiges Schema auf eine vielfarbige Realität
gelegt wird.
Kliefoth beobachtet für die Dogmenbildung drei Stadien:
1. die Dogmenbildung
2. das Stadium der symbolischen Einheit und
3. das Stadium der Vollendung und der Auflösung des Dogmas.
Letzteres bedeutet nicht etwa die Vernichtung oder das Überleben des Dogmas, sondern seine
Umsetzung, Realisierung im Leben und dem Abwenden des Interesses, um Neues zu entdecken.
Im ersten Stadium gibt es den Wechsel von Differenzierung und Vermittlung. Dabei liegen die
Schwerpunkte bei der Dogmenfindung im Wechsel „mehr am Menschlichen oder mehr am
Göttlichen“. Denn „das Christenthum, um sein allgemeines Wesen kurz auszusprechen, ist
Versöhnung des Menschen mit Gott.“ 60 Auch diese Erlanger Grundthese findet sich bereits bei
Kliefoth. Aber hier bezeichnet sie nicht eine Art essentielle Einheit, sondern einen „Gegensatz“, Gott
und Mensch bleiben wohl geschieden. Erlösung und Versöhnung bedeuten nicht Vereinigung,
möglicherweise noch Wiedervereinigung einer ursprünglichen Einheit in Gott.
So wurde aus dem Schwanken zwischen Doketismus und immanenter Geschichtlichkeit Jesu nach
der Wahrheit der Natur Christi gesucht. Entsprechende Anfänge haben alle Dogmenbildungen. Es
handelt sich dabei aber nicht um eine rein logische Dialektik, die ihre rechnerische Synthese suchen
würde, sondern um eine höhere Wahrheit. Das Dogma reflektiert das Verhältnis von Gott und
Mensch, von zwei Dimensionen, die nicht durch einen Oberbegriff überbrückbar sind. Alle Dogmen
tragen zwangsläufig den Charakter dessen, was wir paradox nennen, weil sie weder einen
Widerspruch noch eine Synthese ausdrücken.
Es ist eine parallele Entwicklung, die Kliefoth beschreibt: die Reflexion der Versöhnung, bzw. des
Verhältnisses von Gott und Mensch, und die Sündhaftigkeit des Reflektierenden, die sich auch
darin äußert, dass er nicht erkennen kann, worin die Versöhnung Gottes besteht. Kliefoth macht die
Sünde dafür verantwortlich, dass der Dogmenbildungsprozeß stockt oder Subjektivismen die
Wahrheit verzerren. Denn die Entwicklung des Dogmas, das Finden der Wahrheit, der
versöhnenden Erkenntnis ist weniger eine Frage eines physisch mangelnden Erkenntnisvermögens,
als vielmehr die Decke der Unvollkommenheit im Sinne von 1. Korinther 13. Hier liegt auch der
Schlüssel für die dogmengeschichtliche Beurteilung der Mystik durch Kliefoth. Dem Glaubenden ist
die Wahrheit offenbart, den Unmündigen eher als den Philosophen.
Den Filioquestreit beurteilt Kliefoth übrigens als eine „nachbebende Streitigkeit“ ohne neues und
wesentliches Resultat. 61 Er bahnt damit eine Unterscheidung an, die ökumenische Gespräche
wesentlich ermöglicht. Kliefoth wusste sehr wohl zu unterscheiden, dass nicht jeder
Konzilsbeschluss als eine symbolische Entscheidung im Sinne der Dogmengeschichte der Kirche zu
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werten ist. Aus den analytischen Formeln der Streitschriften heraus und den theologischen Summen
bereitet sich aber das Symbol vor. Während dogmenbildende Prozesse Jahrhunderte dauern
können, ist die Fassung des Symbols ein „Durchgangspunkt“. 62 Zu ihm gehört die gefundene
Übereinstimmung, aber nicht sie ist es, die aus einer Formel ein Symbol macht, sondern es muss die
Wahrheit erreicht haben. Während die Beschlüsse der „Räubersynode“ keinen Symbolwert haben,
haben die von der Kirche wohl rezipierten Privatschriften des Augustinus aber symbolisches
Ansehen. Das heißt, die Wahrheit allein macht eine Formel auch noch nicht zum Symbol, sondern
erst seine kirchliche Anerkennung, Annahme.
Doch „der Menschengeist haftet nicht lange an dem, was fertig ist.“ 63 Das objektiv als rechtgläubig
Erkannte lässt der subjektiven Bewegung keinen Spielraum. Es ist ein verwirrender Zug der
Kliefothschen Theorie, wenn er die Bezweiflung eines der Wahrheit entsprechenden Dogmas quasi
entwicklungsgesetzlich legitimiert. Aber in dieser Auflösung liegt der Kern und die Möglichkeit der
neuen Entwicklung.
Nach dem symbolischen Abschluss finden sich stufenweise Traditionalismus, Scholastizismus und
Pietismus. Kliefoth weiß diese Richtungen mit vielen Beispielen als Zeugen eines Verfalls zu
beurteilen. Im 74. Paragraphen aber nun findet sich die überraschend positive Beurteilung der
Mystiker „Weigel, Jacob Böhm und viele ähnliche Gestalten“. Unabhängig von der Kirche, „deren
Leben ihnen fremd war“, legen sie Keime des Neuen, unableitbar: „es ist Gottes schöpferischer
Geist, der sie ins Dasein ruft, um zu neuer Entwickelung den Grund zu legen“. Kliefoth scheut sich
nicht, hier von einem „Werk göttlicher Offenbarung, als eine Ausgießung des heiligen Geistes an
seine Kirche“ zu sprechen. „Der Mysticismus ist somit die Isolierung des geistigen Elements, mit
Ausschluß des wissenschaftlichen und geschichtlichen.“ Das heißt, ohne schon wissenschaftlich
reflektiert, ohne geschichtlich versöhnt und vermittelt mit den schon erkannten Wahrheiten öffnet
sich hier Einzelnen eine bisher zu wenig beachtete Wahrheit und bildet „im eigentlichsten Sinne“
den Lebensgrund des Dogmas. „Mit ihm ist wahre, ächte, innerliche geistige Frömmigkeit, diese
Mutter alles Kirchlichen und so auch des Dogma, vorhanden.“ 64 „Es besitzt die Möglichkeit, Dogma
zu erzeugen.“ Unklar und unbestimmt, getrübt durch die Sünde und das Subjektive bahnt es sich
einen Weg. Voller Irrtum und Mißverständnis ist in ihm ein Keim vorhanden, der sich der direkten
Verbindung mit dem „inneren Christus“ 65 verdankt. „So können auch wir es uns nicht bergen, dass
z.B. aus den Schriften Weigel´s uns ein Geist anspricht, der den dogmatischen Interessen unserer
Tage besonders nahe steht.“ Ganz anders ist es um den Pietismus bestellt. Er ist nur eine
Aufwärmung und Überbetonung des Geistes in Banne einer Tradition. Ihm geht das Schöpferische
ab. 66 Der Mystizismus von Weigel und Böhm, aber auch von Suso und Tauler sind übergegangen in
die reflektierte Form des „philosophischen Mystizismus“. Kliefoth nennt folgende Namen: Jung
Stilling, Claudius, Hamann, Herder und F.H. Jacobi, dann auch Gerson und Schleiermacher. Der
philosophische Mystizismus „ist die fromme Innigkeit, welche sich zu wissenschaftlicher Klarheit
hindurch gearbeitet hat..., er ist die Isolierung des wissenschaftlichen Geistes, auf das neue Prinzip
bezogen.“ 67
Nun fehlt noch das historische Moment der Vermittlung zur schon statt gefundenen dogmatischen
Entwicklung. Auf dem Weg dahin befanden sich Herder und Hamann und auch Schleiermacher.
Diese geistige Ahnenreihe, die wir natürlich getrost auf Kliefoth selbst beziehen können, ist äußerst
interessant.
Etwas schematisch ordnet Kliefoth im 82. Paragraphen die Strömungen des 18. Jahrhunderts
einander zu: Traditionalismus, Scholastizismus und Pietismus bilden die Orthodoxie, die
Heterodoxie aber besteht auf destruktiver Seite im Rationalismus, auf konstruktiver Seite im
philosophischen Mystizismus. Damit bricht er die Ahnenreihe ab. 68 Aber es geht Kliefoth um mehr
als nur einer allgemeinen Vermittlung der Gegensätze. Das Neue des Mystizismus ist ihm Gottes
Wort an seine Zeit. Das wiegt mehr als aller Ausgleich. Und dieses Neue gipfelt in der Frage nach
„dem Reich Gottes in der Zeit“, nach der Kirche und ihrer Geschichte in Gegenwart und Zukunft.
Und daran erinnert Kliefoth immer wieder in seinem Erstlingswerk: Die Entscheidungen der
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Dogmengeschichte haben nicht nur quasi innerkirchliche Folgen, sondern betreffen das ganze
Leben, die ganze Geschichte des Menschengeschlechtes.
Die Dogmengeschichte
dass die Dogmen eine Entwicklung haben trotz der „Einen, ewigen, unveränderlichen, christlichen
Wahrheit“ liegt nicht im Objekt des Heils, sondern im Subjekt des Heils bedingt: „Die
Dogmengeschichte ist die Reihe von Thaten des menschlichen Geistes zur wissenschaftlichen
Darstellung der christlichen Wahrheit.“ 69 Auch wenn diese Geschichte direkt mit dem Wirken des
Geistes Gottes zusammenhängt, ist sie doch nur ein Teil der menschlichen Kultur- und
Kirchengeschichte. Aber nicht nur die Dogmenbildung muss im Geist Christi geschehen, auch die
Dogmengeschichtsschreibung. Einsicht in das Wesen des Christentums kann nur der haben, der im
Geist Christi lebt. 70 Dies bedeutet zwangsläufig auch eine klare Begrenzung in der
Dogmengeschichtsschreibung. Auch sie kann nur annähernd sein, sie bleibt immer hinter der
Wahrheit zurück, aus den gleichen Gründen, wie das Dogma selbst nur allmählich gebildet werden
kann. Dazu kommt, dass man nur das dogmengeschichtlich beschreiben kann, was bereits bewältigt
ist. Die Vertreter der Orthodoxie werden zum Beispiel Weigel darum nie einordnen können. 71
Im Folgenden erläutert Kliefoth das Instrumentarium des Dogmenhistorikers. Die Quellen müssen
beurteilt werden, Kenntnis der Sprachen, philologische und geschichtliche Kritik, Literarkritik,
Klärung des hermeneutischen Verfahrens sind die Voraussetzungen, um ein inneres Verständnis
der Quellen zu gewinnen. In ihrem Lebenszusammenhang, der Kirchengeschichte als
Voraussetzung der Dogmengeschichte gilt es dann die einzelnen Erscheinungen in ihrem
historischen Zusammenhang zu bestimmen. Kliefoth gibt Auskunft über die wissenschaftliche Seite
der Dogmengeschichtsschreibung, so dass wir darum mit Sicherheit sagen können, dass er später in
seinen exegetischen Büchern sehr wohl auch über seine Methoden reflektiert haben wird. Wenn
diese von anderen abweichen, dann nicht ohne Grund. Kliefoths Exegese zusammen mit
Hengstenberg einfach unter dem Verdikt „Biblizismus“ abzutun, wie es Ferdinand Kattenbusch
getan hat, ist zu einfach. Der Grad der Methodenreflexion bei Kliefoth ist hoch. Er weiß zu
differenzieren und ist weit davon entfernt, schematisch an die Geschichte heranzugehen.
Im dritten Teil seiner „Einleitung in die Dogmengeschichte“ lässt sich leicht an Beispielen belegen,
dass sein „Schema“ kein aufgelegter Rahmen ist, sondern ein hermeneutischer Schlüssel für einen
Entwicklungsgang der unterschiedlichen Wirkkräfte in der Dogmengeschichte. Erst nach dem
Erkennen der Dogmenquellen in ihrem geschichtlichen Zusammenhang kann es zur „Darstellung
der Dogmengeschichte“ 72 selbst kommen, und zwar sie zu erzählen. Die Nähe zu Leopold von
Ranke ist offensichtlich. Kliefoth fordert am Ende eine „klare, schöne, künstlerische geschichtliche
Darstellung“. 73 Als Beispiel nennt Kliefoth die Lebensgeschichte von Chrysostomos seines Lehrers
August Neander. Die Exkurse, Beilagen und Begründungen sollten hinter den Text gelegt werden,
soweit sie nötig sind, sie aufzuführen. Warum verlangt Kliefoth diese „plastische Schönheit“ der
Erzählung? Er zitiert Gervinus: „denn ein Kunstwerk verlangt vor Allem Vollendung in sich,
verlangt ein geschlossenes Ganze, und eine Einheit des Plans, einen Zusammenschluß der Theile zu
einem Ganzen.“ „Ein solches soll aber die Dogmengeschichte sein. Die Geschichte des Dogmas ist
eine organische Entwickelung aus Einem Princip und in Einer lebendigen Bewegung; dieses Bild
aber wiedergeben, wie sie unzweifelhaft soll, kann die Darstellung der Dogmengeschichte nur,
wenn sie selbst ein Kunstwerk aus Einem Gusse ist.“ Die von Kliefoth eruierten Gesetze und
Stadien haben das Ziel, die dogmengeschichtlichen Kreise „als vollständige Gestalten“
vorzuführen. 74 Auch wenn der Stoff der Dogmengeschichte im Unterschied zum Beispiel einer
Kriegshandlung ein „abstracter, der sinnlichen Anschaulichkeit sich entziehender“ ist, handelt es
sich dennoch um „Thaten, Thaten des Gedankens, geistige Gestaltungen, deren Entstehen und
Wirken, deren Bewegung auseinander und gegeneinander, deren geschichtliche Gruppierung eben
so gut ein dramatisches Element enthält, als irgend eine andere sich mehr auf äußere Facten
beziehende Historie. Es kommt nur darauf an, dass der Dogmenhistoriker die einzelnen
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dogmatischen Erscheinungen theils als solche Thaten und Producte der Individuen und Zeiten,
theils als wirksame Potenzen und Kräfte auffaßt. Auf eine solche Auffassung des Dogma hat aber
auch unsere ganze Darstellung hingearbeitet.“ 75 Die Begründung der Erzählung liegt darin, dass wir
die Dogmengeschichte als etwas „nach Ursprung und Wirkung Lebendiges“ begreifen müssen.
Die „Einleitung in die Dogmengeschichte“ läuft mithin auf eine geschichtsphilosophische Frage
hinaus. Kliefoth beruft sich dabei auf die beiden Entwürfe von Hegels Vorlesungen über die
Philosophie der Geschichte und der Historik von Gervinus. Beiden schließt er sich zwar nicht an,
aber weiß sich doch ihnen im Wesentlichen verpflichtet. Ohne der Rede vom Weltgeist hier
nachzugehen, dürfen wir uns an den Anfang von Kliefoths Buch erinnern, wo von der
„Menschwerdung Christi“ in der stufenweisen Rezeption des Geistes Christi in der Geschichte die
Rede war. Insofern wir die Erkenntnis des „Wesens eines Objects, sein Gesetz, sein Ewiges und
Gleichbleibendes zu erfassen sucht, in einem weiteren Sinne eine philosophische nennen; so ist
gewiss, dass die Dogmengeschichte ein in diesem Sinne philosophisches Element haben muss.“ Es
gilt die „innere productive Lebenskraft des Dogma als das Höhere“ zu erkennen. 76 Es ist leicht zu
sehen, dass Kliefoth hier genau auf das zugeht, was er als vierte Stufe, bzw. vierten Dogmenkreis als
Aufgabe seiner Zeit eruiert, die Geschichte des Heils. Es ist nicht nur die Methode, es ist das Dogma
selbst, nach dem er in der Dogmengeschichtsschreibung sucht. „Ein Steinchen zu dem
gemeinsamen Baue“ sollte auch das Buch von Kliefoth dazu sein. 77
Die Verklärung Christi, wie Weigel sie gesehen hat, als Bild für die geschichtliche Annahme des
Heils im Einzelnen und als Kirche, als dem Reich Gottes in der Zeit, und wie es im Zentrum des
großen Heilsgeschichtsfensters in der St. Paulskirche zu sehen ist, ist das Wesen und Ziel der
Kirche, und insbesondere des Gangs der christlichen Erkenntnis. Was wir jetzt nur in einem Spiegel
in rätselhaften Umrissen sehen, schauen wir dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir
unvollkommen, dann aber werden wir durch und durch erkennen, so wie auch wir durch und
durch erkannt worden sind.
So schließt die Einleitung in die Dogmengeschichte mit der Ausformung des Anfangsgedanken. Die
Entwicklung des Dogmas hat ihre Entsprechung in einem Menschen, dem menschgewordenen
Wort Gottes. Dieses Gebilde aber ist gerade kein logisches System oder aufsplittbarer Geist, sondern
Gottes Ebenbild, das Gott uns vorhält, damit wir daran lernen, uns nach dem Fall kraft der
Vergebung das Heil anzueignen.

Der reflektierte Geist Gottes in der Geschichte
Die Dogmengeschichte ist ein Feld des Lernens der Menschen, die in ihrer geschichtlichen Befindlichkeit
Gott begegnen. So führte die Begegnung des Christentums mit dem griechischen Geist zur ersten
Dogmenbildung, weil eben im griechischen Geist die Fähigkeit zur Wissenschaft, sprich Reflexion des
Wissens und ihrer Ordnung, vorgebildet war. Der Grieche wurde Christ und fand in der christlichen
Theologie Antwort auf seine offen gebliebenen Fragen78 im Unterschied zur Gnosis, die versuchte,
Christliches in jüdisches und griechisches, philosophisches und religiöses Denken nur teilweise
aufzunehmen.79 Kliefoth diagnostiziert Gnosis so als eine nachchristliche Bildung, deren Neuauflage er in
seiner Zeit in der Philosophie aus eben derselben Ursache wiedererkennt. Er spricht von „gnostischen
Bildungen, welche sich aus der hegelschen und schellingschen Philosophie entwickeln...“ 80 So wurde im
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Dialog von Jerusalem und Athen der erste Dogmenkreis gebildet. Im ersten Heilsgeschichtsfenster der
Schweriner St.-Pauls-Kirchen finden wir wohl auch darum Origenes im Lehrgespräch zur Trinität
dargestellt.
Der zweite große Dogmenzyklus entsteht durch die Begegnung mit Rom, zum Teil zeitüberschneidend
mit dem ersten. Die überragende Leistung Roms war der Staat, das römische Recht. „So wie daher in
Griechenland das Streben entstand, das Christentum in den Kreis der hellenistischen Speculation
hineinzuziehen, so hier die Tendenz, das Christenthum mit dem staatlichen Leben zu vermischen. Der
Staat mischte sich in Alles...“81 Das Hauptthema des abendländischen Kirchenwesens war so „die Freiheit
des inneren Christenlebens“.82 Sünde und Gnade werden zum Focus der Dogmatik. Das Christentum
gewährte dem Menschen, was der Staat nicht vermochte.
Die entwickelten Dogmen wirken dann auch zurück auf das Leben der Kirche, prägen und verändern
ganze Epochen. Kliefoth sagt, die Dogmen werden „realisiert“.83 Dogma ist somit nicht immer mit einem
bestimmten Symbol wie dem Nicänum oder der Augsburgischen Konfession gleichzusetzen. Der
Dogmenbegriff von Kliefoth ist andererseits aber auch nicht nur theologiegeschichtlich zu verstehen. Eine
Dogmengeschichte setzt Glauben voraus, sie hat mit Bergen von Papier zu tun und ist doch nicht eine
papierene Angelegenheit. Vom Geist Gottes trennt uns kein Graben der Geschichte, sondern der Geist
Gottes ist auch heute unmittelbar erfahrbar, wenn auch nicht immer unmissverständlich verstehbar, wie
Kliefoth es an Mystikern wie Jakob Böhme verdeutlichte.84
Auch der dritte Dogmenzyklus in der Entwicklung in der Kirchengeschichte hat etwas mit der
besonderen Kultur eines Teiles der Erde zu tun, denn „die Innerlichkeit ist dem Germanen natürlich“. 85
Wichtiger als die Wahrheit dieser These ist für uns das Prinzip, nach dem es nach Kliefoth zur
Dogmenbildung kommt. Wenn wir es auf die heutige Weltsituation übertragen, könnte man
entsprechend vermuten, die Begegnung zum Beispiel mit der indischen oder japanischen Kultur wird
vermutlich zu neuen Dogmenbildungen führen.
Für die Ostkirche diagnostizierte Kliefoth eine jahrhundertelange dogmengeschichtliche Erstarrung,
womit er nur bedingt Recht hatte. Aber er wartete auch dort auf einen Neubeginn, denn die „Auflösung“
eines Dogmas ist für ihn der Keim zur Erneuerung. Was ist mit dieser „Auflösung“ gemeint? Wenn ein
dogmengeschichtlicher Prozeß zu einem Abschluss gekommen ist, folgt eine Phase der Auflösung in dem
Sinn, dass die konstituierenden Elemente wieder auseinander brechen. Darum ist die Dogmengeschichte
nicht am Ende. Es sind die Ausarbeitungen weiterer Dogmenzyklen zu erwarten, Kliefoth benennt dafür
die Ekklesiologie und die Eschatologie.86 Diese Themen sind nicht etwa nur bisher zu wenig theoretisch,
theologisch bearbeitet, sondern es sind die Fragen seiner Zeit.
Die Hauptkritik Kliefoths am Rationalismus war, dass dieser die Wahrheit in das Subjekt, den Menschen,
verlegt.87 Der Geist Gottes scheidet im Rationalismus als Wirklichkeit aus. Jesus wird zum
außergewöhnlichen Menschen, das Wirken Gottes in der Geschichte wird zur leeren Formel. Dabei grenzt
sich Kliefoth deutlich vom Pietismus ab, der nach seiner Ansicht künstlich, verinnerlicht, den Geist
versucht durch Frömmigkeit zu ersetzen. Der Pietismus ist insofern dem Rationalismus verpflichtet und
wagt sich nicht aus dessen Grenzen heraus. Kliefoth begreift die Strömungen seiner Zeit als
Auflösungserscheinungen des dritten, protestantischen, Dogmenzyklusses. Der Blüte des Dogmas folgt
der Zerfall der drei Momente Geist, Tradition und Wissenschaft, den gemeinsamen Bedingungen für sein
Zustandekommen. Jeder dieser Momente versucht sogleich, die anderen mit zu kompensieren.88 das
heißt, zwischen den Blütezeiten der Dogmengeschichte wird viel geschrieben, aber kaum etwas wahrhaft
Neues hervorgebracht.
Das erste Stadium der Auflösung ist ein Traditionalismus.89 Das geschichtliche Moment wird isoliert.
Autoritativ entsteht eine rückwärtsgewandte „Systematische“ Theologie, die aus den Sätzen des
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Glaubenssymbols Obersätze für logische Schlüsse macht.90 „Dem Traditionalismus ist zunächst das
Christenthum identisch mit seinen abstract und hohl gewordenen dogmatischen Formeln.“ 91 Bei dem so
entstandenen Supranaturalismus wird der alte Satz „credo quia absurdum est“ verkehrt zum törichten
Leitprinzip. Der Traditionalismus versklavt die Exegese, reagiert ängstlich gegenüber der Wissenschaft
und lähmt das kirchliche Leben.92 „Der frische Bildungstrieb hat dann allenthalben aufgehört: Die
Liturgie vermischt sich mit dogmatischen Formeln; der Katechismus wird auswendig gelernt; die Predigt
wird ängstlich aus Bibelsprüchen und dogmatischen Definitionen zusammengestoppelt; das Gebet wird
zum andachtslosen opus operatum.“93 Das wissenschaftliche Element, sprich Philosophie, wird zum
Werkzeug erniedrigt. „Die formale Logik... tritt nun auf als Erkenntnisquelle, als Beweismittel für das
Dogma.“94 Aus der Wissenschaft wird als zweites Stadium der Auflösung der „Scholasticismus“. Wir sind
heute gewohnt, den Traditionalismus und Scholasticismus als lutherische Orthodoxie zu bezeichnen,
Kliefoth vermeidet aber diese Bezeichnung, weil er sich des Unterschiedes bewusst ist, der zwischen
Johann Gerhard und zum Beispiel dem Schmidschen Kompendium des 19. Jahrhunderts besteht. Die
Gefahr des Scholasticismus im Sinne dessen, was Kliefoth hier der Kritik unterzieht, ist uns indessen auch
heute nicht unbekannt. Sie wird immer bestehen. „Und endlich hört man auch auf, die Autorität der
Kirche und Offenbarung als den eigentlichen Glaubensgrund anzugeben; der Inhalt des Symbols...
erscheint eigentlich nicht mehr als ein in der Geschichte Gebildetes, sondern als ein Resultat der
Philosophie und Vernunft.“95
Kliefoth wirft dem Traditionalismus vor, er ließe das Dogma zum toten Marmorblock verkommen, der
erst von außen Gestalt gewinnt.96 Der Theologe ist nicht mehr der Haushalter der Geheimnisse Gottes,
sondern „ist auch der Gebildete, der Wissende, welcher diese Geheimnisse Gottes erklären und beweisen
kann.“97 Die Folge ist eine Unterscheidung von Klerus und Laie, die Überhebung bedeutet. Der Geistliche
bezieht aus seiner Bildung Macht und steht immer in der Gefahr zum Sektenführer zu werden.
Der Schriftbeweis bekommt in dieser Verkehrung die Rolle eines Werkzeuges des geistlich Gebildeten
und kirchlich Privilegierten. Wie oft werden die Schrift oder das Dogma dazu verwendet, eigene
Ansprüche, Meinungen oder Willensäußerungen zu rechtfertigen? Auch wenn der Schriftbeweis gerade
von liberalen Theologen abgelehnt wird, gebrauchen sie ihn stets und ständig.
Das dritte Stadium der Auflösung des reformatorischen Dogmas zeigt sich für Kliefoth im Pietismus. Für
ihn findet Kliefoth harte Worte. Er bezeichnet ihn als „Tendenz, das in historischer Äußerlichkeit
verknöchernde Dogma durch die im Leben noch übrige religiöse Lebendigkeit wieder aufzuwärmen.“98
In der Vernachlässigung von Kritik und Wissenschaft 99 versucht gewissermaßen der Pietismus aus der
Quelle von Gottes Geist zu trinken, ohne das Werkzeug des Verstehens zu bemühen. Auf diese Art und
Weise wird die Frömmigkeit manieriert und ist wehrlos gegenüber Heterodoxien. Die Weltflucht ist eine
logische Folge, weil der Pietismus sich in seiner Einseitigkeit auf Innerlichkeit zurückzieht. Dadurch wird
er, statt wie gewollt zum Zentrum zu gelangen „excentrisch“, überspannt und abgewichen. Er landet statt
bei Gott, - bei sich selbst. Kliefoth bescheinigt dem Pietismus „die Sucht, sich und andere in das
Himmelreich hineinzuängstigen“.100 Die Sektenbildung in diesem Bereich einerseits und die orthodoxe
Haltung andererseits finden so ihre gemeinsame Erklärung.
Auch wenn Traditionalismus, Scholasticismus und Pietismus auf ihre Weise in ihrer Einseitigkeit
Großartiges geleistet haben, unterliegen sie einer gemeinsamen Gefahr. Während im Traditionalismus
das Dogma äußerlich wird, im Scholasticismus das Dogma sich in Metaphysik verflüchtigt und der
Pietismus in seiner Sucht nach Innerlichkeit einen Hang zur Heterodoxie hat, haben sie alle gemeinsam,
dass sie die Wahrheit in das Subjekt verlegen.101 Damit kommt es zum Umschlag in die verschiedenen
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Formen des Rationalismus, wie Indifferentismus, Naturalismus, Atheismus und einer „lichterlohen
Aufklärung“, sprich einem Rationalismus in reiner Negation.102 Es ist die „Entfremdung des Geistes vom
geschichtlichen Christenthum“. So verkehrt sich auch die historische Kritik vom Verstehen in
Destruktion.103 Wer DDR-Geschichtsunterricht genossen hat, dem braucht der Unterschied nicht erklärt
werden. Das Herausfinden von „Ursachen“ und Schemata „erklärten“ die Historie, indem sie ihre
Besonderheit und Einzigartigkeit verdeckten statt aufzudecken.
Anhand der biblischen Kommentare wird Kliefoth dann sich diesem Thema wieder zuwenden. Für den
Bereich des Dogmas bringt Kliefoth das Problem der historischen Kritik auf den Punkt, indem er auf die
Metaphysik abhebt. Ich verhindere Verstehen, wenn ich die Wahrheit der reinen Gedanken, sprich
Idealismus, auf Gebiete, die Existenz haben, übertrage. Dann unterläuft mir grundsätzlich ein
fundamentaler Fehlschluß. Die Dogmen sind empirische Erkenntnisse und decken sich nicht mit den
Vernunftwahrheiten. Diese Feststellung Kliefoths allein macht seinen Abstand zu einer trockenen
Orthodoxie deutlich. Es wäre aber eine Fehlinterpretation, daraus einen Pietismus zu folgern oder eine
einfache Abhängigkeit von Schleiermacher festzustellen. Es scheint ein Grundproblem der Rezeption und
Beurteilung Kliefoths zu sein, dass seine Komplexität zu wenig beachtet wurde. dass Dogmen empirische
Erkenntnisse seien, ist für eine Vernunftreligion jedenfalls nicht annehmbar. Für die reine
Vernunftreligion reicht die Feststellung des historischen Entstehens, um ihre Unwahrheit
nachzuweisen.104 Die Vernunftreligion braucht darum den Mythos105 und kann nichts mit dem
geschichtlichen Christentum anfangen. Das Problem der damals erst im Entstehen begriffenen liberalen
Theologie und der Entmythologisierungsdebatte unseres Jahrhunderts leuchtet hier bereits auf. Kliefoth
zieht die Analogie auch auf die Politik.106 Der Vernunftreligion entspricht das Entstehen der Ideologien,
die Übertragungen der Ideen in die tabula rasa nachrevolutionärer Zeiten sind. Wieder auf das Gebiet der
Religion bezogen: „Im Rationalismus ist die Vernunft zur Erzeugerin der religiösen Wahrheit erhoben.“
Er glaubt sich als Vollenderin des Dogma. Aus dem kirchlich entwachsenen Rationalismus dann etabliert
sich neu die Philosophie. Für Kliefoth ist aber der Rationalismus, der ohne den lebendigen Geist Gottes
auskommen will, dazu verurteilt, letztlich nur negativ zu sein. Er erfüllt seine Aufgabe als Revolution, die
Altes hinweg fegt, um Neuem Platz zu machen. Er hat seinen Grund nicht im Geistigen, sondern nur im
Wissenschaftlichen. Einen Fortschritt in der Geschichte dieses „Geistes“ des Rationalismus bringt nur
leere Formen hervor.107 Es könnte sein, dass wir heute, nach vielen Erfahrungen mit Technokratie und
„wissenschaftlichen“ Diktaturen dieser radikalen Kritik gegenüber Verständnis aufbringen können.
Platos Ideenhimmel ist etwas anderes als der in der Geschichte wirkende Schöpfer und der Erlöser. Es ist
etwas grundsätzlich anderes, ob wir teil haben an ewigen Ideen, zufälliges Produkt einer zufälligen
Weltentwicklung in einer zufällig entstandenen Welt, ob wir Marionetten in einem gesetzmäßigen
unentrinnbaren Spiel oder Bild Gottes sind, der uns liebt.
Kliefoth bringt eine weitere Kritik gegenüber dem Rationalismus, die auch heute noch für manchen
überraschend klingt, obwohl ihre Wahrheit am Tage liegt. Könnte es nicht sein, dass die historischkritische Exegese nicht so vorurteilsfrei und objektiv ist, wie sie vorgibt zu sein? Soweit sie ihre Wurzeln
im Rationalismus hat, wird sie diese nicht verleugnen können. Diese historisch-kritische Methode vermag
Geschichte regelrecht zu vernichten, indem sie wie oben angedeutet, die Herleitung einer Erscheinung als
Argument gegen sie verwendet. Die neutestamentliche Kritik ist voll von diesem Phänomen. Dazu
kommt, dass sie ihre Anschauungen in die Methode hinein webt. Die Kritik, die von sich voller Stolz
behauptet, alle die zu überführen, die „Eisegese“ statt Exegese treiben, die also etwas Fremdes in die
Schrift hineinlegen und sie so umdeuten, wäre gerade in diesem Punkt selbst nicht unschuldig.108 Kliefoth
wies der „historisch-kritischen“ Exegese seiner Zeit einige grundsätzliche Zirkelschlüsse nach. Um ein
typisches Beispiel zu nennen: F.C. Baur spricht in seinem Paulus-Buch vom „Christus-Prinzip“. Mein
Wörterbuch von 1825 erklärt das Wort „Princip“ als „Grundsatz, aus welchem andere Sätze erkannt und
abgeleitet werden“, mithin genau das, was Kliefoth als Scholasticismus diagnostiziert. Und Baur
gebraucht diese „Prinzipien“ auch in diesem Sinn als „historisch-kritisches“ Werkzeug.
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Wie aber entstehen neue Dogmen, was sind die Keime neuer Entwicklung? Jahre vor den Veränderungen
in der Naturwissenschaft, wonach das Kontingente nicht mehr in den Bereich des Wunderbaren fiel, stellt
Kliefoth lapidar fest: Anfänge aber lassen sich nicht aus Ursachen ableiten. Sie sind unmittelbar. Das
„Woher“ lässt sich nicht nachweisen. „Es ist Gottes schöpferischer Geist, der sie ins Dasein ruft, um zu
neuer Entwicklung den Grund zu legen.“109 Man ist geneigt, das Wort „Kontingenz“ eben nicht mit
„Zufall“ zu übersetzen, sondern an die eigentliche Bedeutung von „contingere“ - „berühren“ zu erinnern.
Die Bresche zur Neuentwicklung wird von Gott selbst geschlagen. Das Neue bildet sich im Gegensatz
zum Dogma, um eine „neue Seite des Christenthums“ zu zeigen. 110 „Der Mysticismus ist somit die
Isolierung des geistigen Elements, mit Ausschluss des wissenschaftlichen und geschichtlichen.“111 Durch
diese Einseitigkeit kann er häretisch erscheinen, theosophisch oder in einer Form des Aberglaubens
getrübt und unverstanden sein. Der Mystiker gehört der Zukunft an und stößt schon darum in seiner Zeit
auf Unverständnis. Kliefoth geht soweit, dass er sagt, dass der Mystiker sein inneres Leben nicht aus der
Kirche, der Predigt, empfängt, sondern unmittelbar aus Gott.112 In einer nächsten Stufe wird der
Mystizismus ein philosophischer, und zwar auf dem Wege, Klarheit über sich selbst zu gewinnen. Dabei
wird das eigentümlich Christliche zur Allegorie spekulativer Ideen gemacht.113 Eine stärkere Absage an
den Idealismus ist kaum denkbar.
Das heißt, es wiederholt sich im intellektuellen Bereich etwas von der Begegnung Athens und Jerusalems,
um mit dem Titel eines Buches von Leo Schestow zu sprechen. Klarheit bringt erst die Vermittlung mit
der Geschichte, der Verknüpfung mit kirchlichem Leben unter Aufnahme der Dogmengeschichte. Die
nötige Vermittlung steht noch aus. Wichtig wird dafür das Erwachen des geschichtlichen bewusstseins,
angefangen mit Winckelmann und Lessing. Diese haben am Beispiel der Kunst deutlich gemacht, dass
zum Finden einer eigenen Kunstsprache Kunstgeschichte konstitutiv ist.114 Die „Einleitung in die
Dogmengeschichte“ Kliefoths leistet also hierfür ihre Aufgabe auf dem Weg zur nächsten Stufe der
Dogmenentwicklung. Diese wird dann aber nicht nur innerkirchliche Bedeutung haben, sondern eine
„allseitige Umwandlung des Volkslebens“ zur Folge haben. 115 Inwiefern nehmen wir unsere Aufgabe,
Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, in unserer heutigen Zeit ernst? Oder lassen wir das Salz taub
werden, damit es von der Zeit hinweg geschüttet wird?

Kapitel 3 Das Reich Gottes in der Zeit
Das Haupt der Kirche – der Auferstandene
1854 erschien in der Stiller’schen Hofbuchhandlung Schwerin und Rostock der erste Teil der
„Acht Bücher von der Kirche“: „Mit nicht geringer Besorgnis übergebe ich die nachfolgenden
Bogen der Öffentlichkeit.“, beginnt Kliefoth sein Vorwort. „Durch die ganze Arbeit hin bin ich
von dem Gefühl, dass das Object übermächtig und erdrückend über mir stehe, bin ich von einem
Mißklang zwischen meinem Wollen und meiner Ausführung nicht los gekommen“. Es wäre zu
einfach und auch ungerecht, wollte man dies gleich als eine Art Kapitulation am Anfang deuten.
In mancher Hinsicht war dieser Entwurf einer Ekklesiologie ein Betreten von Neuland. Es fällt
auf, dass Kliefoth hier schreibt, als gäbe es dazu keine Literatur, die dafür zu besprechen wäre.
Dabei wurden in jener Zeit schon allein verschiedene „Bücher von der Kirche“ direkt unter
diesem Titel veröffentlicht, Delitzsch, Vilmar und Löhe waren die Autoren, es war also Thema in
der konfessionalistischen Richtung der Theologie. Aber auch diese Bücher verfahren ähnlich. Es
ging dabei offenbar weniger um eine wissenschaftliche Diskussion als um eine Selbstbesinnung
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der Kirche über ihr Wesen, die über den Universitätsbetrieb hinaus von Interesse war. Das Buch
Kliefoths freilich schlägt den Bogen am weitesten.
Kliefoth hatte in seiner „Einleitung in die Dogmengeschichte“ eine dogmatische Entwicklung der
Ekklesiologie als ein Hauptdesiderat seiner Zeit bezeichnet. Er plante „Acht Bücher von der
Kirche“, wobei er in 34 Paragraphen thesenartig den Inhalt der ersten „vier Bücher“ voranstellte.
Der zweite Band ist nicht erschienen. Kliefoth berichtet im Vorwort davon, dass er über Jahre den
Inhalt des ersten Bandes vorbereitet und sehr gezögert habe, das Buch in den Druck zu geben. Es
ist zu vermuten, dass Kliefoth es einfach nicht geschafft hat, die in der Anfangsübersicht skizzierte
Arbeitsaufgabe so zu lösen, dass er damit zufrieden gewesen wäre. Es ging immerhin um die
Lösung folgender Aufgaben:
-

Die Benennung der Entwicklungsgesetze der Kirche als der „Oeconomie“ des
Heilsrates Gottes;

-

Die Beschreibung der Kirche in ihrer Vielfalt als dem einen Leib;

-

Die Aufeinanderfolge der Gestalten der Kirche, also der Periodisierung der
Kirchengeschichte mit ihrer weltgeschichtlichen Rolle;

-

Die Eschatologie unter dem Gesichtspunkt der Wirkung dieses Ziels auf die
Geschichte der Kirche.

Diese Aufgaben im Grundsatz zu lösen, war ein sehr weitgehender Plan. Leider ist uns kein
Nachlaß bekannt, worin wir nach Spuren und Ansätzen zum zweiten Band suchen könnten.
Zunächst sollen hier die Grundzüge des ersten Teiles dieses ekklesiologischen Entwurfes
abkürzend vorgestellt werden. Das erste Buch ist überschrieben: „Vom Reiche Gottes in der Zeit
der Kirche“. In den wohlgeordneten kosmischen Leib der Schöpfung und Menschheit ist die
Sünde eingebrochen, so dass in seinen Grenzen der „Fürst dieser Welt“ der Trinität
gegenübersteht. Gott bereitet sein Heil im auserwählten Volk vor, so dass es zur ersten Periode
kommt, der Zeit der Offenbarung. Gott bildet so das „Heil an sich“ in der Welt, die
heilsbedürftige Welt wird heilsfähig. Gott pflanzt gewissermaßen das Heil in die Welt durch die
einmalige Erlösung in Jesus Christus. Darauf folgt die Periode der Kirche, der Heilsaneignung in
Berufung, Rechtfertigung und Heiligung. Die Periode der Vollendung aber ist noch zu erwarten.
Ziel der Geschichte ist nun die Erlösung, nicht der Untergang. Der Heilige Geist pflanzt das Heil
in die Welt. Gott baut die Kirche in alle Völker und so aus der Welt heraus. Kliefoth zwingt hier
die Sprache, um das Geheimnis zu fassen. Es gilt genau zu unterscheiden: Das Heil ist an sich
fertig, nicht aber die Heilung der Welt. Dieses Geschehen ist das Geschehen der Kirche. Kliefoth
faßt zusammen: „Die Kirche ist diejenige auf die göttlichen Erlösungsthaten des Charfreitags und
Ostertages gebaute Stiftung des dreieinigen Gottes, welche zugleich das Product und das Mittel
ist jenes Berufungs=, Rechtfertigungs= und Heiligungs=Prozesses, der die versöhnte, aber noch
nicht in die Versöhnung aufgenommene Welt zu dem ihr bereiteten Heil bereiten und sammeln
soll; und der permanente Lebensgrund dieser Kirche ist der Vater, der seinen Weltplan auf die
succesive Erneuerung der Welt gerichtet hat, der zum lebendigen und in ewiger
Gnadengegenwart wirksamen Haupte erhöhte Sohn, und der bereitende und berufende und
erneuernde heilige Geist. Die in kircheschaffende und kirchebauende Stellung und Thätigkeit
116
getretene Trinität ist das obere Jerusalem, welches unser Aller Mutter ist.“
Hieran ist deutlich zu sehen, dass das Konzept Kliefoths der Entwicklung der Kirche und der
Geschichte überhaupt zunächst nichts anderes ist, als eine Rückbesinnung auf die
Trinitätstheologie der Kirchenväter. Ebenso wie später bei dem Konzilstheologen Henri de Lubac
bildet sie die Grundlage der Ekklesiologie und der theologischen Sicht der Universalgeschichte.
Es ist den Folgerungen auch schon anzusehen, dass diese Sicht der Dinge auch die Voraussetzung
der Ökumene ist, die davon ausgehen muss, dass in den unterschiedlichen Gestalten der Kirchen
es nicht etwa nur um falsch und richtig, um Abweichung und wahre Gestalt gehen kann, sondern
es eine Geschichte des Leibes Christi ist, in verschiedenen Konfessionen. Die Kirche ist auf
unterschiedlichen Wegen unterwegs zum selben Ziel. Eine Kirche kann die andere lehren, wird
Kliefoth dann in seinen Predigten „Wider Rom“ ausführen.
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Nach der Zusammenstellung in Thesen führt Kliefoth seine Ekklesiologie zu den einzelnen
Paragraphen aus. Dabei handelt es sich um mehr als bloße Erläuterungen des
schon
Geschriebenen. Er präzisiert und erweitert seine Thesen. Ich will im folgenden einige der
bemerkenswerten Gedanken hervorheben.
Die Bestimmung des Wesens der Kirche als vom Reich Gottes definiert Kliefoth auf S.33: „Die
Kirche ist nicht identisch mit dem Reich Gottes sondern das Reich Gottes in einer bestimmten
Zeit, Phase und Gestalt...“ Im Unterschied zu vielen gängigen Deutungen des Reiches Gottes
nimmt er dieses nicht als einen End- oder Idealzustand, sondern als das Regiment Gottes in den
verschiedenen Zeiten. Damit werden Aufgabe und Verheißung der Kirche theologisch klar
bestimmt. Die Gleichnisse Jesu und seine Verkündigung des Reiches Gottes sind somit auch
Beschreibungen dessen, was in der Kirche und durch sie geschieht. Erster Akteur ist Gott. Darauf
hebt Kliefoth dann auch ab. Er diagnostiziert in allen „modernen Weltanschauungen“ Formen des
Pantheismus und Deismus in der Weise, dass sie mit Gottes gegenwärtigem Wirken nicht
rechnen. Die Kirche aber ist wesentlich Gottes Wirkungsstätte, und zwar nicht nur durch
nachträgliches Wirken per Schrift oder Lehre. Ja, indem man die „Thatsachen“ der Offenbarung
zu „Vorstellungen“ und „Lehren“ verkürzt, tritt ihre Existenz in die Ferne. Aus dem Christentum
118
wird ein „Prinzip“ 117 . Man verlegt Gottes Handeln geschichtlich zurück.
Die Kirche hört dann
auf, Reich Gottes zu sein. Kliefoth ist aber zugleich weit ab davon, in einer Art frommen
Aberglaubens die Wirksamkeit Gottes in unerklärlichen Belanglosigkeiten zu suchen. Gott hat die
Kirche gestiftet und bereitet für die gesamte „geschichtlich lebende Menschheit, für diesen
119
kosmischen Leib, dessen Seele die Menschheit ist“.
So, wie sich nach Kliefoth die Sünde des
Menschen darum auch auf den Zustand des kosmischen Leibes auswirkt, was wir im
20.Jahrhundert deutlich vor Augen geführt bekommen haben, ist das Aufgabenfeld der Kirche
nicht nur die Beschäftigung mit sich selbst, sondern der Kosmos ist der Acker Gottes. Kliefoth
verweist dabei nicht nur auf Offenbarung 21, sondern auch auf Matthäus 13,38. Da sagt Jesus in
der Deutung seines Himmelreichsgleichnisses vom Unkraut unter dem Weizen: „Der Acker ist
der Kosmos.“ (Luther übersetzt „Welt“.) Kosmos ist für Kliefoth nicht nur allgemein die ganze
Welt, sondern die geordnete Schöpfung Gottes. Theologisch distanziert Kliefoth sich im Namen
der Schrift gegen drei verbreitete Missverständnisse von Gesellschaft und Kirche. Das erste ist für
ihn ein pelagianisches. Entscheidender Punkt für diese Einordnung ist nicht einfach das Stichwort
der Freiheit, sondern die von Kliefoth geteilte Ansicht des Augustinus, dass die Schöpfung ohne
den Sündenfall hätte bestehen können, das Böse also nicht zwangsläufige Naturerscheinung des
Menschen ist. Pelagianismus bedeutet für Kliefoth hier, das Böse für eine Naturerscheinung zu
halten, also im Schöpfer selbst bedingt sein zu lassen. Das Böse aber zerstört die Ordnung des
Kosmos, das Böse nutzt die Freiheit, die um der Liebe willen geschaffen ist, um die Einheit zu
atomisieren, zu zerstückeln. 120 Das zweite Missverständnis ist die spiritualistische Teilung von
Leib und Seele. Danach wäre Kirche ein Ort der Heilung der bloßen Seele. Das dritte
Mißverständnis nennt Kliefoth heidnisch. Der Mensch würde lediglich vom Kosmos abstammen,
oder von nationalen Naturbedingungen. Dazu zählt er auch den „tellurischen“ Irrtum, das
Kreisen um die Sonne. Gemeint ist die aristotelische Sicht vom unbewegten Beweger. All diese
121
Erklärungen machen Nation, Natur oder Kosmos direkt oder indirekt zu Göttern.
Die Kirche
würde dadurch ihr Haupt verlieren, schlösse sie sich auch nur einem dieser Wege an. Die
Erlösung dagegen ist universal, die Kirche ist in diesem Sinn Landes- oder Volkskirche, dass sie
nicht eine Sekte ist, sondern in ihrer Aufgabe ist sie dem ganzen Volk, dem ganzen Kosmos
zugeordnet. Jesus liebt nicht nur die einzelne Seele, sondern es geht um den „verklärten
122
Gesammtleib der Menschheit“. In diesem Sinn ist die Kirche von Grund auf katholisch.
Pietistische Engführungen hat Kliefoth sein Leben lang bekämpft, aber auch die starren Positionen
des Traditionalismus. Zur Äußerlichkeit der institutionellen Kirchenzugehörigkeit hat er Worte in
der „Eschatologie“ gefunden, die deutlich machen, wie wenig er Volkskirche als das verstand,
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wofür wir heute den Begriff häufig verwenden, für eine traditionelle, wirkungslose Massenkirche.
Für Kliefoth ist die Kirche Ort des Wirkens Gottes in der Geschichte der Menschheit.
In folgendem Schema sieht Kliefoth die Heilsgeschichte:
Reich des Fürsten dieser Welt
Naturreich (Schöpfung)
Reich Gottes
Die Ursache dieser Entwicklung sind der Sündenfall auf der einen und der Heilsratschluß Gottes
auf der anderen Seite. Die Heilsgeschichte wendet sich vom Universalen bis zu Maria, wendet
sich dann aber wieder zum Universalen in der Vollendung. Missverstanden wäre dieses Schema
natürlich, wollte man daraus für die außerchristliche Welt folgen, sie wäre das Reich der
Finsternis. 123
Drei Phasen hat die Heilsgeschichte:

124

1. Zeit der Offenbarung
(Telos: Menschwerdung Gottes)
2. Zeit der Kirche
(Telos: Wiederaufnahme des Menschen vor Gott)
3. Zeit der Vollendung
(Gott unter den Menschen / Sein der Menschen bei Gott)
Die Kirche lebt sowohl in der Verheißung als auch in der Erfüllung. Diese Formulierung könnte
den Eindruck vermitteln, Kliefoth fügte sich in die für die Theologie des 19. Jahrhunderts typische
Auffassung, die Heilstat Gottes bestünde vor allem darin, dass Gott in Christus eine neue Art des
Lebens in die Welt brächte, seine Menschwerdung mithin die heilsbringende Selbstentäußerung
wäre. Kliefoth lehnt diese Auffassung „moderner Theologen“ jedoch ausdrücklich ab. Denn dann
würden „die wichtigen Momente der Versöhnung, der Versühnung, des Opfers u. s. w.
zurücktreten“, bzw. abgeschwächt werden. 125 Der Wesentliche der Inkarnation ist nicht die
Fleischwerdung Gottes zur Weihnacht. Kliefoth bezeichnet nach dem lukanischen Gesang dies als
Gottes „Besuch“. „Weiter aber Alles, was der Herr in der Zeit seines Fleischeslebens zur
Verwirklichung des Heilsrathschlusses ist und thut, consummirt sich in den beiden
Schlußthatsachen desselben, seinem Tode und seiner Auferstehung, diesen unzertrennlichen
Hälften seines Werkes, in denen er sich einer Seits als das sieghafte Ende des alten Menschen und
das alte Leben und die alte Welt gefangen haltende Mächte, und anderer Seits als der persönliche
und wirksame Anfangspunkt eines neuen Lebens, eines neuen Menschen und einer neuen Welt
bethätigt und hinstellt.“ 126 Unmissverständlicher ist folgende Zusammenfassung Kliefoths der
heilsgeschichtlichen Linie:
„Der erste Aeon war die Zeit der Offenbarung, welche sich von der ersten Verheißung des Herrn
bis zu seiner Erscheinung im Fleische erstreckte: in ihr kamen der Herr und sein Heil in die Welt.
Der zweite Aeon ist die Zeit der Kirche, welche sich von der ersten Zukunft des Herrn bis an seine
Wiederkunft erstreckt: in ihr kommt die Welt durch die Predigt des Evangeliums zu dem Herrn
und seinem Heil. Der dritte Aeon wird die Zeit der Vollendung sein, welche mit der Wiederkunft
des Herrn anheben wird: in ihr werden der Herr und seine (soweit sie hat zu ihm kommen
127
wollen) neue Menschheit in einer neuen Welt bei einander sein.“
Die Phasen der Entwicklung hängen auch mit der Frage nach der Heilsfähigkeit des Menschen
zusammen. Im Sündenfall wurde diese verloren, bzw. sie konnte nie zum Ziel kommen, weil die
Sünde sich immer als stärker erwies, und kein menschliches Opfer sie wieder gut zu machen
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vermocht hätte. Heilsbedürftigkeit prägte so die erste Periode. Nun ist durch Kreuz und
128
Auferstehung die positive Heilsfähigkeit des Menschen wieder hergestellt.
Die Gnade Gottes
setzt der Macht der Sünde Schranken und begegnet so mit der Vergebung der Hilflosigkeit des in
der Sünde gefangenen Menschen. Der „ruhige Fortschritt“ der Menschheit war durch die Sünde
verdorben, das Leben aus dem Heiligen Geist hat der Mensch sich durch den Ungehorsam
unmöglich gemacht. 129 So brauchte natürlich nicht die Kirche Athen, Rom oder die Germanen, um
zu ihren Dogmen zu kommen, sondern diese brauchten die Kirche, um Antworten auf ihre Fragen
zu erlangen. 130 Denn die Geschichte der Kirche ist nicht eine natürliche Entwicklung, sondern die
Kirche ist eben eine „Heilsanstalt“. Manichäismus wäre es, wenn die Kirche für ein Conventikel
aufgegeben würde, Pelagianismus aber, wenn man politische Formen unvermittelt durch den
Heilsbegriff auf die Kirche projizieren würde. 131 Gerade Letzteres wurde für Kliefoth die Chiffre
für alle Versuche, das Heil an Christus vorbei zu suchen, bzw. Christus in einen natürlichen
Heilsprozeß als Figur zu integrieren.
Der Wendepunkt der Geschichte liegt für Kliefoth in dem Moment der Himmelfahrt: „Es ist die
Verklärung des Menschensohnes: Indem der Herr durch den Tod überwindet, beginnt seine
Verklärung, siegt in der Auferstehung,... und vollendet sich in der Himmelfahrt, als Verklärter
132
aber in den Himmel aufgenommen kann er Pfingstgaben geben und thut es.“
Danach beginnt
133
der Geist im Gegensatz zu Babel die Menschheit in der Kirche zu einen.
Die Gaben des Geistes
134
beziehen sich nicht nur auf das Individuum, wie die lutherische Dogmatik lehrte,
sondern
beziehen sich auf „alle“. In der Spannung zwischen verknöcherter Anstalt, die nicht nach dem
Einzelnen fragt und der Gefahr des Conventikels ist sie publice und auch „der kleinsten Seele“
zugewandt. 135 „...Es ist demnach der Kirche wesentlich zu sammeln, vor keiner Völkerscheide
stille zu stehen, an keine Nationalität gebunden, vielmehr für alle Nationalitäten, für ‘alle Welt’,
mit Nothwendigkeit katholisch und öcumenisch zu sein, und ihre Vollendung von dieser Seite
darin zu haben, dass sie Eine Heerde unter Einem Hirten, das alle Menschenvölker und
Menschenreiche in sich zusammenfassende, Gottesvolk und Gottesreich, die wahrhaftige
136
Erfüllung dessen wird, was Menschen in ihren Weltreichen fälschlich und äußerlich anstreben.“
Diese Katholizität und Ökumenizität ist aber keine neue Nationalität gegenüber den Nationen, sie
erdrückend oder absorbierend, sondern „geht in die Verschiedenheit der vorhandenen Sprachen
137
ein und eignet sie sich für sein kircheschaffendes Werk an.“
Dies bedeutet: kein Weltreich, keine
unabänderlichen Formen in Kultus und Verfassung. Wort und Geist „können durchdringend und
leibbildend auf diese Verschiedenheiten der Volkspersönlichkeiten und Volksbildungen“
„sammelnd, einigend, wiedergebärend, heiligend“ auf sie eingehen, „damit schließlich nicht bloß
einzelne Menschen, sondern auch die Völker als solche, Offenb. 21,26., in die ewige Stadt ’ihre
Herrlichkeit und ihre Ehre’ bringen.“ Die Völkerunterschiede hören nicht auf, aber sie verlieren
138
„auch den letzten Rest sündlicher Schranke und Entfremdung“.
Kliefoth spricht hier geradezu
in der Sprache der Mystiker, wenn er formuliert, dass am Menschen durch Gottes Geist „das
139
Ungöttliche verzehrt und das Göttliche ihm angebildet werde“.
Der Erwählung Israels folgt die
140
Geburt aus dem Geist Gottes (Joh 3,5) als Eingang in das Reich Gottes.
Der Geist also ist es, der
die Kirche aus sich gebiert, dies hat Konsequenzen in der Eschatologie. Die Kirche wirkt aus dem
Geist heraus, so dass sie selbst „bereitend und berufend, bekehrend und scheidend fort und fort
zum Hause Gottes eine Gemeinde, aus der Welt eine Kirche sammelt, und die also gesammelte
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Kirche wieder erleuchtend, wiedergebärend und heiligend und erneuernd zum Hause und Volk
Gottes baut.“ 141 Kliefoth wird dann in seiner Auslegung von Offenbaruang 12 davon sprechen
können, dass die Kirche die Wiederkunft aus sich „gebiert“.
Kliefoth entfaltet die Trinitätslehre insofern, als er darauf abhebt, dass Christus durch den Geist
wirkt, der Geist aber durch Christus. Dieses zu betonen, ist ihm sehr wichtig, weil er in
verschiedenen Tendenzen von Kirchen und Sekten Gefahren sieht, die einerseits das Wirken des
Geistes in der Gegenwart als von Christus unabhängig oder selbständig betrachten, andererseits
die Entwicklung der Kirche als ein Weitergehen der Offenbarung betrachten, das die Einmaligkeit
der Menschwerdung relativiert. 142 Dies ist nicht nur wesentlich gegenüber Kirchenneubildungen
oder dem Klammern zum Beispiel an bischöflicher Succession, die sich an Äußerem (ecclesia
143
repraesentativa) statt an dem Geist des Sakramentes orientiert,
sondern hat weitreichendere
Bedeutung. Man kann sagen, dass in diesem Glauben die wesentliche Wurzel des Kliefothschen
Denkens zu finden ist. Dies ist der Angelpunkt seiner reformierenden Kraft einerseits und der
grundlegenden Kritik gegenüber aller „Modernität“. Nicht wir passen uns einem Zeitgeist an,
sondern der befreiende und erlösende Geist Gottes, der die Heilstat Gottes in Jesus Christus in
seiner universalen Bedeutung entfaltet, gibt uns Zukunft. Die Kirche ist kein Lehrsystem, noch ist
sie ein neues levitisches Gesetz. Ihr Fortschritt ist nicht nach Menschengeist zu beurteilen, sondern
der Geist Gottes füllt den Menschengeist und schafft so Leben, er ist Lebensmacht: „Der Herr ist
144
Geist, und wo der Geist des Herren wirkt, da ist Freiheit.“.
Die Trinität, die Kliefoth mit dem
Bild des himmlischen Jerusalems identifiziert, gehört zur Kirche als ihr „permanenter
Werdegrund und Sammelpunkt“, eben als das Haupt des Leibes, als „unser Aller Mutter“.
Christus als Haupt und Weinstock ist nicht nur oben oder innen, sondern wie Paulus schreibt, in
145
der Person Christi ist die ganze Kirche eingeSchlossen.
Kirche darf daher weder gefälligkeitsdemokratisch von unten her, noch von oben her wie ein Monstrum mit zwei Köpfen (wenn man
neben Christus ein Kirchenoberhaupt setzt) sich regieren, sondern der Dreieinige Gott muss uns
146
regieren, als Vater, Haupt und schöpferischer Geist, durch die „Gnadenmittel“.

Die Zeit der Kirche
Als 1854 die erste Hälfte der „Acht Bücher von der Kirche“ erschien, war Kliefoth bereits
„Oberkirchenrath“ der kleinen mecklenburgischen Landeskirche, an deren Strukturerneuerung er so
maßgeblich beteiligt gewesen war. Doch sein Buch stellt ein mühsames Ringen vor. Die Aufgabe, die er
sich dabei stellte, war allerdings hoch gegriffen. „Mit nicht geringer Besorgnis übergebe ich die
nachfolgenden Bogen der Öffentlichkeit“, begann er sein Buch. Denn wie wenig wissen die
Naturwissenschaften von den Dingen, die zu greifen sind, wie schwer dagegen ist es uns, die wir es hier
mit weit höheren Geheimnissen zu tun haben! Kliefoth hatte in seinen Änderungen des kirchlichen
Lebens begriffen, wie vorsichtig und wohlüberlegt er vorzugehen hatte. Es ist der Leib Christi, an und in
dem gehandelt wird. Er schrieb seine Arbeit und verrichtete sein Tagewerk vor Gott selbst, dem befahl er
darum auch sein Buch an: „Im Uebrigen sei die Arbeit Demjenigen befohlen, der, was Seinem heiligen
Leib dient, zu behalten und zu mehren, und, was demselben schadet, mit Feuer zu verzehren vermag.“
Kliefoth versucht in diesem Werk eine Ekklesiologie mit dem praktischen Tun in eins zu setzen. Was er
verändert oder zu verändern sucht, worauf sein Tun als Oberkirchenrat im 19.Jahrhundert abzielte, soll
nicht sein privates Werk sein, sondern das eines Dieners Gottes.
In den einleitenden Sätzen bestimmt er die Zeit der Kirche als die zweite Periode des Reiches Gottes, der
Zeit zwischen der Zeit der Offenbarung und der Vollendung. Die Aufgabe der Kirche ist es, den
Menschen die ihnen anvertrauten Gnadenmittel anzubieten, und ist als solche Gottes Haus und
Heilsanstalt. Die Entwicklung des Organismus, die der dreieinige Gott vom Himmel her schafft und leitet
hat ihre Ökonomie, deren Gesetze es zu erkennen gilt.
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Die Entwicklung der Kirche hat dabei räumliche und zeitliche Dimension. „Der ewig gleiche Inhalt der
göttlichen Heilsoffenbarung macht sich die verschiedenen, ihre verschiedene weltgeschichtliche Aufgabe
bedingenden Individualitäten der Völker zum Gefäß, und gestaltet sich in denselben; die Eine Zeit der
Kirche zerlegt sich dadurch in Perioden, aus der Kirche werden Kirchen, und der Leib des Herren wächst
in dieser Aufeinanderfolge seiner Gestaltungen.“ So können wir in den Verschlingungen dieser
Geschichte uns nicht nur aus Ursachen heraus erkennen, sondern brauchen die Sicht zur Vollendung hin,
Geschichte wäre demnach nicht nur causal, sondern auch teleologisch zu erklären, um mit Aristoteles zu
sprechen.
Der spätere, berühmt-berüchtigte Satz von Loisy: „Jesus verkündete das Gottesreich, und was kam, war
die Kirche.“147, fand hier schon seinen ursprünglichen Ausdruck: „Die Kirche ist nicht identisch mit dem
Reich Gottes, sondern das Reich Gottes in einer bestimmten Zeit, Phase und Gestalt“. 148 Dem liegt eine
eschatologisch bestimmte Theologie zugrunde, in die sich die Ekklesiologie einpaßt wie das Herzstück. Es
ist nichts anderes als das Suchen nach dem Bestimmen des eigenen Standortes auf einem Weg, der zu
Gott führt. Jesus Christus ist nicht durch den Graben der Geschichte von uns geschieden, das Reich
Gottes ist keine Utopie, die Wahrheit und Kraft des Evangeliums ist im Gottesdienst zu finden, Gott
regiert uns als Kirche und führt uns auf einem Weg, der nach Römer 12,1 nicht auf die eigene Seele und
innerkirchlich beschränkt ist, sondern ein offenes, diakonisches und ökumenisches Wirken erfordert.
Es ist zu beachten, was in der Eschatologie weiter ausgeführt werden wird: Kliefoth hebt darauf ab, dass
der Sündenfall keine Notwendigkeit der Schöpfung ist. Der Mensch muss weder als Geschöpf Gottes
noch als Bedingung für seine Entwicklung das Böse haben. Die Sünde des Menschen aber bringt Gott
dazu, seine Trinität heilsgeschichtlich gewissermaßen zu verwenden. Damit unterscheidet sich Kliefoth
von den meisten der neueren Theologen, nicht nur im 19., sondern auch im 20.Jahrhundert. Die Trinität
ist nicht etwa heilsgeschichtliches Erfordernis, noch muss Kliefoth gnostische Gedankenzüge annehmen,
die die Schöpfung als Fehltritt interpretieren.
„Nachdem der barmherzige Gott der verlorenen Welt das Heil durch Gesetz und Verheißung vorbereitet
und durch die Sendung, Tod und Auferstehung seines Sohnes bereitet hat, ist dieser Sohn Gottes zum
Vater gegangen und hat den Geist gesendet, und leitet nun sammt dem Vater und dem heiligen Geist
vom oberen Jerusalem herab den ganzen Weltlauf also, dass die Menschen zu Gottes Heil und Reich
versammelt werden, bis er, wenn die Zeit der Sammlung erfüllt sein wird, wiederkommen und das Reich
einnehmen wird. Diese ... Periode des Reiches Gottes ... ist die Zeit der Kirche.“ Mit dieser trinitarischen
Erkenntnis beginnt Kliefoth seine „Acht Bücher von der Kirche“. Dieser Abschnitt macht deutlich, dass
für Kliefoth, indem er eine Theologie von Geschichte und Heil entwickelt, die Entwicklung des Heils in
keiner Weise eine Veränderung des Heils bedeutet. Von einem „werdenden Gott“ zu sprechen, wäre für
ihn ebenso abwegig wie wegen der Trinitätslehre unnötig, die Raum für Entfaltung und Geschehen gibt,
ohne darin eine Veränderung von Gott folgern zu müssen. Die Entwicklung des Heils findet vielmehr
durch seine Gnadenmittel der Heilsanstalt „Kirche“ im Acker der Welt statt, aus der heraus das Reich
Gottes wächst. Das Heil wird gewirkt durch die Gottestaten. Dieses Heil ist schon fertig durch die
Inkarnation Gottes, und der Weg der Menschheit ist es, sich dahin zu versammeln. Die Kirche in ihrer
Zeit ist das Reich Gottes „in einer bestimmten Zeit, Phase und Gestalt“. Die Entwicklung des Heils ist
insofern keine geradlinige von der Schöpfung bis zum Ende, sondern hat die Zeit der Vorbereitung, der
Offenbarung, des Wachsens und der Vollendung. Es ist der Heilsrat, der den Menschen zur Erlösung
führt, das Regiment des dreieinigen Gottes.
Dieses Regiment Gottes folgt im Verständnis von Kliefoth dem Muster der Finalursache der
aristotelischen Logik: Es geht um die organische Zusammenfassung einer „in der Geschichte sich nach
von Gott geordnetem Logos bewegende ... sich objectivierende Menschheit“ 149 Die veranlassende
Ursache dieser „Heils- und Kirchenschöpfung“ liegt aber im Menschen, sie ist der Sündenfall. Wie in der
Christologie von Thomasius ist das Ziel der Schöpfung von Ewigkeit her zwar die Erlösung und
Vollendung, aber der Sündenfall führte zu dem Heilsratsbeschluß des Opfers Christi. Die Schaffung des
„kosmischen Leibes“ durch die Dreieinigkeit bedeutet für die Menschen das Finden der höchsten
Freiheit, deren Pervertierung die Sünde ist. Das Reich Gottes, sein Heil, ist eine Neuschöpfung insofern
sie, wenn auch vor der Zeit beSchlossen, erst „für diese Welt und aus dieser Welt“ geschaffen wird, „und
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in einer neuen Welt wird er sie vollenden.“150 Gott ist „der schöpferische Existenzgrund“ des Heils, sein
Objekt. Das Substrat der Kirche ist der Kosmos. Dabei ist es für Kliefoth selbstverständlich, dass es nicht
nur um eine in sich abgeschlossene, separatistische Kirche gehen kann, sondern um eine Heilsanstalt für
alle. Es geht um den „kosmischen Leib, dessen Seele die Menschheit ist“. Die Menschheit ist nicht etwa
ein „Haufen von Individuen“, sondern gemäß seiner Bestimmung als ein Leib zu verstehen, wie Kliefoth
unter Berufung auf Apg 17,26 und Joh 10,16 sagen kann. Diese Ausrichtung auf das universale Heil darf
aber nicht darüber hinweg täuschen, dass der letzte eigentliche Zweck „immer die Seligkeit der einzelnen
theuern Menschenseele bleibt“.151 Es ist nicht die durch das Land schleichende Sekte, die Einzelne fängt,
sondern die „das Netz des Herrn durch die Welt ziehende Kirche“, es geht „um die Völker als
Gesammtpersonen, um die Menschheit als Geschlecht, um die ethischen Productionen und Institutionen
des geschichtlichen Lebens“. Das Volk Gottes darf sich nicht separieren, denn dann würde ihre Macht
zerstörerisch wirken, sondern soll Salz der Erde, Licht der Welt sein.
Das Reich Gottes ist also Wiederherstellung des Sinnes der Schöpfung, ist „Erlösung, Heil und Heilung.
Denn der Kosmos ist nicht in der Güte bestanden, in welcher er von Gott erschaffen ist, sondern liegt im
Argen.“152 Dieser „sündlichen Entwickelung“ steht das Heilswirken Gottes entgegen.
Wir können leicht erspüren, wie provokativ auch heute diese Sicht der Dinge ist, wenn man sich daran
gewöhnt hat, die Kirchengeschichte als einen Unterabschnitt der Universalgeschichte zu betrachten, die
Geschichte des Christentums als Sonderzweig in der Religions-, Kultur- und Geistesgeschichte. Dies aber
kann nur eine Seite der Betrachtung sein. Was auf Seiten der Reflexion und Wissenschaft gilt, hat seine
Entsprechungen in der praktischen Stellung der Kirche. Da gibt es nach wie vor das Schwanken zwischen
den Extremen einer separatistischen Frömmigkeit und der Auflösung ins Ethische und Kulturelle. Die
Fronten, vor die sich Kliefoth gestellt sah, sind auch heute gut befestigt. Und seine trinitarische
Geschichtstheologie, die jene Einseitigkeiten zu überbrücken vermag, ist auch heute eher die Ausnahme.
Aber sie ist die Alternative gegenüber einem Fundamentalismus, der zerstörerisch wirken muss mit der
Auflösung des Christentums in eine innerweltliche Erscheinung. Der Fundamentalismus ist nichts
anderes als eine missverstandene Auffassung der Heilsgeschichte. Ihm entspricht die liberale Auffassung
der Auflösung des Christentums in christliche, von ihr adjektivisch abstrahierbare Werte.
Doch zurück zu Kliefoth. In den Paragraphen 2 und 3 spricht Kliefoth von den „oberen Mächten“, die
Geschichte bestimmen, bedingen und beherrschen. Es sind die Trinität und „in seinen Grenzen jener
Fürst dieser Welt“. Es gibt somit drei „Reiche“, Grundfiguren, die Geschichte ausmachen, aus deren
Zusammenspiel und Gegeneinander sich Entwicklung ergibt: Gott, den Menschen und den Teufel. Der
Mensch ist es, der aufgrund der List des Teufels sich in seiner gottgegebenen Freiheit für die Sünde
entscheidet, und damit den Teufel zum Fürsten der Welt erhebt. Nach einem vernünftigen Grund für den
Sündenfall zu fragen, ist nach Kliefoth bereits Pelagianismus. Gottes Heilsökonomie aber wirkt dem
entgegen.
Entwicklung und Geschichte sind demnach von einer Vergöttlichung befreit. Es ist nicht so, dass das
Heute mehr gelten würde als das Gestern, Adam und Eva waren nicht unterentwickelt noch waren sie
uns überlegen. Der Fortschritt verliert seinen Nimbus. Die Vollkommenheit liegt mithin nicht in einer sich
zu entwickelnden Zukunft, sondern in Gott seit Ewigkeit. Der Mensch hat den Zugang zu ihr verloren
und kann sie, weil er sich zur Sünde entschieden und damit sich dem Teufel unterworfen hat, von sich
aus nicht mehr erreichen. Es ist nach Kliefoth ebenfalls Pelagianismus, zu glauben, der Mensch habe sich
trotz des Sündenfalles noch eine natürliche Heilsfähigkeit erhalten. Das Wesen der Sünde schließt die
Unmöglichkeit der Selbsterlösung oder Selbsterrettung ein. Auch ist der Mensch nicht fähig, ein
unbeflecktes Opfer zu erbringen, das ihm Heil vermitteln könnte, wird Kliefoth dann in seinen
Liturgischen Abhandlungen hinzufügen. „Weder der Einzelne noch das Geschlecht kann aus sich selbst
heraus dem Guten und dem Heil einen neuen Anfangspunkt geben“. Gottes Heilsratschluss, der in der
Gnade besteht, führt uns durch die Geschichte zum Himmlischen Jerusalem. Der Mensch, der durch den
Sündenfall seine Heilsfähigkeit verloren hat, erlangt diese erst wieder durch Gottes
Offenbarungshandeln. Hat der Mensch durch seine Sünde den Teufel erst zum Herrn der Welt gemacht,
befähigt Gott den Menschen durch sein Gnadenhandeln und seine Regierung zum Heil. „Heilsökonomie“
nennt Kliefoth dieses Handeln, im wörtlichen Sinne dürfen wir dies als die Herrschaft Gottes in seinem
Haus verstehen. Heilsgeschichte nach dem Verständnis Kliefoths ist Heilsökonomie Gottes.
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Die „erste Schöpfung ist ihrer Idee entfallen“. Das Heil ist zunächst darum Wiederherstellung, aber nicht
etwa Weiterbildung oder Entwicklung. Darum setzt der Sohn Gottes den Anfang und die Vollendung
einer neuen Schöpfung. „Der Fürst dieser Welt soll ausgeworfen werden.“
Es ist hilfreich, diese Auffassungen wenigstens andeutungsweise in dem Kontext der Philosophie und
Theologiegeschichte zu betrachten. Wir dürfen voraussetzen, dass Kliefoth nicht nur historisch in diesem
Kontext gestanden hat, sondern bewusst sich von diesem absetzen wollte. Kliefoth spricht dabei von drei
Kategorien, dem Pantheismus, dem Deismus und dem Pelagianismus. Die historischen Hintergründe der
ersten zwei Kategorien sind deutlich und brauchen hier nicht erläutert werden. Der dritte Begriff aber
sollte erklärt werden. In den lutherischen Bekenntnisschriften bedeutete er eine konfessionelle
Abgrenzung gegenüber der römischen Kirche, die den sogenannten Semipelagianismus gebilligt hatte.
Die Gnade Gottes allein, und nicht irgendeine Form natürlicher Fähigkeit oder Taten führt zum Heil.
Auch hier ist es wieder die Position und der Bezug Kliefoths auf die Kirchenväter, der Klarheit schaffen
soll. Die Ansichten des Pelagius sind die der Moderne: Die Erbsündelehre ist abzulehnen, historische
Zutat, mindestens aber so umzuinterpretieren, dass sie nicht der Grundaussage der Aufklärung
widerspricht, dass der Mensch an sich gut sei. Kliefoth bezieht sich in aller Konsequenz auf Augustinus.
Das Böse ist für ihn nicht eine Mangelerscheinung des Guten oder ontologisch ein personifiziertes Nichts.
Das Böse ist auch nicht ein mit Absicht oder aus Versehen entstandenes Entwicklungsmoment der
Schöpfungsplanung.153 Der Satan ist für Kliefoth keine „Lehre“, sondern wie das Lamm Gottes und der
Heilige Geist „Realität, Existenz, Thatsache“.
Die Entwicklung des Heils ist kein dialektischer Prozess innerhalb einer Ontologie, die
Dogmengeschichte keine Entwicklung von Ideen, ganz gleich auf welchem philosophischen Hintergrund
das zu verstehen wäre, sondern eine Geschichte von Personen, der göttlichen, der Menschen und des
Teufels als einem gefallenen Engel. Kliefoth gibt sich keine Mühe, seine Nähe zu den Aussagen der Bibel
zu verbergen. An einer Uminterpretation ist ihm wenig gelegen. Wir dürfen getrost danach fragen: Wie
aber konnte es zum Engelfall, und dann zum Sündenfall kommen? Die Antwort lautet: Es kann keine
vernünftige Antwort auf diese Frage geben, sonst geraten wir in ein Netz von Widersprüchen. Die Freiheit
der Geschöpfe, der Engel wie der Menschen, gibt die Möglichkeit dazu, denn wir sind Bild Gottes, der
frei ist. Und wie der Mensch frei ist, Gott zu widersprechen, ist Gott frei, den Menschen zu erretten oder
es nicht zu tun. Der Mensch aber hat mit seiner Entscheidung für die Sünde eben diese Freiheit verloren.
Die List des Teufels hat den Menschen Glauben gemacht, die Wahlfreiheit sei der Kern der Freiheit und
hat sie so im Grundsatz pervertiert. Sie kann ihm erst wieder durch Gottes Gnade neu gegeben werden.
Diese Freiheit findet er allein in der Liebe Gottes. Erst im Angesicht Gottes werde ich mit den Worten des
Paulus erkennen, wie ich erkannt bin. Gott ist keine Chiffre, der Teufel kein dialektisches Zwischenstück
und das Heil kein abstraktes Prinzip oder die Entwicklung der Kirche ein „neues Lebenselement“. Die
Welt und die Menschheit ist keine Mathematikaufgabe, die am Ende aufgeht, und das Ende der Zeit kein
in irgendeiner Weise logischer Schluß. Die theologische Erklärung, die Kliefoth von Augustinus her gibt,
beruht nicht auf einem erklärlichem System, sondern auf dem Glauben an den persönlichen Gott.
Das im letzten Abschnitt geschilderte Verständnis von Entwicklung bedeutet nicht das Leugnen jeden
Fortschritts im Sinne einer positiven Veränderung in der Geschichte. Kliefoth spricht im § 5 von einer
„gesunden gottgewollten Entwicklung“. Es ist aber das „Ineinander dreier Momente“, das die
Entwicklung und das Leben schon aller vorchristlichen Völker bestimmt: die „verzehrende und
verkehrende Sünde, die gottgeschaffene Natürlichkeit, und die auf Grund dieser Natürlichkeit der
Vernichtung durch die Sünde widerstrebende Reaction“. Es ist in aller Entwicklung so auch die Hand
Gottes im Spiel und führt von Seiten Gottes dazu, dass die Sünde sich wider sich selbst richtet und „das
Gute schaffen muss“. Das Gute aber ohne die Klarheit der Offenbarung beschränkt sich auf Reaktion.
Kliefoth beschreibt diese Entwicklung: „Ein ewiges Auf und Ab ohne endliches Resultat des Sieges,
wächst Alles auf wie eine Blume, blüht einen Tag, und fällt dann dahin, weil es Heu ist und Fleisch.“
Trotz aller bewunderungswürdigen kulturellen Leistungen ist aller Fortschritt belastet wie der Turmbau
zu Babel, dessen Entwicklung Gott hemmen muss. Die der Geschichte innewohnende tiefe Tragik weist
uns auf die Erlösung. Der Durchbruch zum Heil kann nur da erfolgen, wo die Menschheit „aus den
Mächten der Finsterniß freigemacht ist“.
Wenn wir diesen geschichtlichen Entwurf versuchen zu verstehen, ist es nötig sich klar zu sein, dass der
moderne Begriff der Geschichte in jener Zeit sich erst herausbildete. Ob Ranke, Hegel oder Marx, die
„Heilsgeschichte“ von Hofmanns oder eben die Sicht Kliefoths, alles dies stand am Beginn der
Geschichtswissenschaft, das heißt der Reflexion über die Geschichte, die so selbst eminent Geschichte
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bestimmte. Kliefoth brauchte weder optimistisch geschichtliche Entwicklung überhöhen, noch in ihr
prinzipielle Dekadenz zu konstatieren. Wir wissen, welche zentrale Rolle bei der Findung des modernen
Geschichtsbegriffes die Frage nach dem Bösen gespielt hat, von der Frage der Theodizee bis hin zur
Dialektik des Idealismus auf der einen Seite, und der Rolle der einzelnen Persönlichkeit in seiner
Entwicklung im Historismus und dem Bildungsroman als Muster gesellschaftlicher Entwicklung auf der
anderen Seite. Offensichtlich ist, wie wesentlich für die Geschichtsentwürfe die (theologische) Frage war,
wie dabei das Verhältnis von Gott und Welt geglaubt wurde. Für Kliefoth entwickelt sich der Fortschritt
des Heils weder aus der Menschheit selbst noch aus der Natur des Einzelnen. Wir sind weder einem
natürlichen Entwicklungsgesetz noch der Willkür des Einzelnen unterworfen. Die Freiheit ist der Keim
der Entwicklung. Und diese Freiheit ist gleichbedeutend mit der Befreiung aus der Macht des Bösen, aus
der Konsequenz der Sünde. Die Geschichte beschränkt sich nicht auf natürliche Entwicklung, sondern
Gott handelt verborgen in allen Kulturen und offen durch die Kirche als seiner „Heilsanstalt“.
In dieser Sicht können wir auch die Konservativität Kliefoths recht beurteilen. Es ist weder eine
Unbeweglichkeit, noch eine Verherrlichung des Vergangenen. Am Bild der Geschichte des Turmbaus zu
Babel beschreibt Kliefoth die Verwirrung der Sprachen und die Vielfalt der Völker als eine Hemmung, als
eine Verlangsamung der Entwicklung, die eben auch von den Kräften der Sünde bestimmt ist. Der Bezug
dieser Geschichte auf den Sündenfall mit dem Versprechen der Schlange liegt ja auf der Hand. Kliefoth
kennt keine Begeisterung für den Fortschritt der Geschichte an sich, ohne darum diesen prinzipiell zu
disqualifizieren. Er sieht die Kraft Gottes durch die Offenbarung, durch die Kirche Gottes als Korrektiv
dieser Entwicklung. Gott allein vermag es, aus dem an sich vergeblichen Auf und Ab eine Entwicklung
werden zu lassen. Fortschritt in seinem Sinn mißt Kliefoth an der Zunahme der Güte und des Heils. So
verspricht er sich von der bürgerlichen Revolution an sich nichts, sondern beschreibt zunächst die
verwirrenden Konsequenzen der neuen Freiheit. Und er reflektiert in Gelassenheit, welche Aufgabe diese
neue Situation für die Kirche bringen wird. In den USA ist dies schon Mitte des 19. Jahrhunderts Realität,
in Deutschland bemüht sich Kliefoth um eine andere Rollenbestimmung der Kirche. Immer wieder
wehrte sich Kliefoth gegen die Politisierung der Kirche im Sinne irgend einer Parteinahme. Die Kirche
muss geschichtlich wirken, und darf sich nicht aus der Welt zurückziehen. Durch die Kirche will Gott
erneuernd und rettend in der Welt tätig sein. Darum ist es auch keine Lösung, „natürliche“, politische
Ordnungen auf die Kirche zu übertragen. Jene Mischung der drei Momente der Sünde, der
Schöpfungsordnung und ihrer Reaktion auf die Sünde, die Politik und Staat bestimmt, soll nicht einfach
auf die Kirche übertragen werden. Aus diesem Grund ist Kliefoth sowohl der Mehrheitsdemokratie als
auch der Hierarchie in der Kirche gegenüber von Grund auf misstrauisch. Alle Herrschaftsformen
müssen grundsätzlich durchbrochen sein von der anderen Herrschaft Christi. Der entscheidende Punkt
der Entwicklung der Geschichte ist die Befreiung des Menschen aus der Macht der Sünde, des Fürsten
der Finsternis.
In einer Zeit, als sich der Begriff der Geschichte herauskristallisierte, und zwar nicht im Abheben vom
Christentum, sondern in der unterschiedlichen Reflexion gerade theologischer Fragen, musste auch die
Frage nach der Beurteilung des Judentums neu gestellt werden. An der Frage des Antisemitismus bis hin
zum Zionismus kristallisiert sich das Verständnis von Geschichte, besonders in Bezug auf die Rolle der
Nation und des Zieles der historischen Entwicklung. Ob Christus nun in Jesus von Nazareth gekommen
ist, oder erst in Zukunft kommen wird, bringt beide Religionen auf vergleichbare Verstehensmuster.
Gerade die jüdische Erwartung des kommenden Messias macht deutlich, was Geschichte bedeutet, wenn
man die Realität Gottes in Rechnung stellt, wie ihn Judentum und Christentum verstehen. Es ist sehr
aufschlußreich zu sehen, wie Kliefoth gerade in seinen Passagen zum Judentum auf Grund seiner
Geschichtssicht zu einer ausgewogenen Stellung gelangt. Bei aller Hochachtung vor der besonderen Rolle
des Judentums in der Geschichte bis heute gibt es für ihn keinen Grund zum Zionismus. Er braucht keine
Schuldzuweisung gegenüber den Juden und entmythologisiert den Nationenbegriff auch Israels. Gerade
in seinen Reflexionen über das jüdische Volk gelangt er zu der Beurteilung der Nationenfrage, die ihn im
Unterschied zu dem Erlanger von Hofmann in Bezug auf den deutsch - dänischen Krieg vom Bruderkrieg
sprechen lässt. Den „Chiliasmus“ der Erlanger, die von Israel eine besondere heilsgeschichtliche Rolle
erwarten, verurteilt er vom Grundsatz her.
Die Gnade Gottes in der Vergebung durch Christus stellt die Welt vor die Entscheidung: „Das Heil ist
fertig, so ist der Welt die Heilung möglich.“154 Die Gnade ist es, die den Teufel besiegt, welche die Sünde
und ihre Folgen überwinden kann. Damit ist ein stetiger Impuls der Weltgeschichte gegeben, der sie aus
dem bloßen Reagieren heraus hebt. Das Evangelium ist in den Acker des Kosmos gelegt. Jetzt erst, durch
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die Tat Gottes kommt der Mensch in den Stand der Freiheit, den die Pelagianer als natürlichen
voraussetzten: Der Mensch kann wählen zwischen Gnade und Sünde. Diese Gnade aber ist keine
natürliche Gabe, sondern Gottes einmalige geschichtliche Tat, das „allezeit gültige Opfer Christi für die
ganze Welt“. Berufung, Rechtfertigung und Heiligung der Welt sind die Momente des Heilsprozesses.
„Nicht die Welt eignet sich, sondern Gott eignet der Welt das Heil an.“ Dies geschieht in „geschichtlicher
Allmäligkeit“. Es ist eben eine Entwicklung, das Heil ist im Fluß, im Werden, obwohl es in Christus
bereits vollkommen ist. Es ist ein sich vollziehender Kampf im Einzelnen und in Bezug auf alle. In der
Verklärung vollendet sich das Heil. Und in diesem Zusammenhang fällt das Wort „Heilsgeschichte“.
Heilsgeschichte in diesem engeren Sinn ist die Aneignung des Heils, die gratia applicatrix. Damit sind
wir mitten im Zentrum der lutherischen Orthodoxie, die mit dem Begriff der gratia spriritus seu
applicatricis den Bogen von der fides bis zu den Guten Werken schlägt. Dem geht zuvor die Christologie
und ist zusammengefaßt als die principia salutis. Anders als von Hofmann subsummiert Kliefoth nicht
die gesamte Geschichte unter dem Begriff der Heilsgeschichte, sondern bezeichnet im engeren Sinne
damit einen Teil derselben, nämlich die Aneignung des Heils. Die Heilsgeschichte ist hier also ein
bestimmter geschichtlicher Teil der Heilsökonomie einerseits und andererseits der Geschichte der
Menschheit ihrem besseren Ziel nach. Das Wesen der Kirche ist als Heils-Anstalt Vermittlung göttlicher
„Heilsschöpfung“. Die Geschichte der Kirche ist der „historische Prozeß der Hineinbildung des Heils in
die Welt“. „Als der Gestorbene, Auferstandene und Erhöhte ist der Herr der Vollender des Heils und der
Abschluss der Offenbarung, und als der Erhöhte und Spender des Geistes ist er der Anfänger, Regierer
und Vollender der Kirche.“155 Dies ist es, was sich in Karfreitag und Ostern in Bezug auf Himmelfahrt
und Pfingsten spiegelt.
Pfingsten knüpft an die Geschichte vom Turmbau zu Babel in universalgeschichtlichem Sinn. Der Heilige
Geist richtet die Sprachen zu zum „Gefäß für die Heilsgedanken“, zum „Gefäß des Geistes der
Wiedergeburt und Heiligung“. Der Geist Gottes heiligt die Kreatur.156 Diese Liturgiefähigkeit ermöglicht
uns, Ehen christlich einzusegnen und Gott „in einer sichtbaren Kirche mit Verfassung und Cultus ein
Haus zu bauen“. Wort und Sakrament, Glaube und Gebet finden so ihre geschichtliche Wirkung. Kliefoth
verweist auf die lutherische Dogmatik, die mit ihren Topoi von der Wiedergeburt bis hin zur Heiligung
die Heilsaneignung in ihren Stufen beschreibt. Aber er macht auch auf den grundsätzlichen Mangel der
„bisherigen lutherischen Dogmatik“ aufmerksam, der darin besteht, dass sie immer nur die einzelne
Menschenseele, das Individuum im Auge hat. Es geht aber im Pfingstereignis um „Sprachen,
Geschlechter und Nationalitäten“. Das Heil geht vom jüdischen Volk über zu allen Völkern, das jüdische
eingeSchlossen. „Nach dem vom Vater gefaßten Weltplan, welchen das Regiment des Sohnes ausführt,
richtet der heilige Geist als der Geist des Lebens den ganzen Kosmos, ein Volk, Zunge und Land nach
dem anderen, für das fertige Heil zu.“ Auch „die Sprachen und die Bildung und die Sitten und die
Institute, kurz das ganze menschlich irdische Dasein bis in die materiellen Bezüge und leibliche Existenz
hinein“ richtet er zu „Gefäßen des Heils“. Die Kirche ist das weltgeschichtliche Gegenstück zum
Turmbau von Babel insofern es auf das Himmlische Jerusalem hinzielt: „Offenbar bildet das pfingstliche
Sprachwunder den Gegensatz zu dem babylonischen Sprachwunder“. Das Heil Gottes gibt Einheit, wo
die Sünde zerteilen musste. Insofern ist die Kirche wesentlich ökumenisch und katholisch. Das Trennende
der Sünde wird aufgehoben, so dass aus der Verwirrung Einheit in Vielfalt entstehen kann.
Diese Entwicklung ist dadurch möglich, dass das Reich Gottes in Christus gegen das Reich des Teufels
wirkt. Der Teufel, der durch die Sünde seine Macht erhält, steht nun Gott gegenüber, der in der
Vergebung die Macht des Bösen durchbricht. Die Rechtfertigungslehre der Reformation ist in der
theologischen Argumentation Kliefoths in ihrer historischen Bedeutung neu erkannt: Sie ist nicht nur ein
Stück der Kirchen- oder Dogmengeschichte, sondern die Rechtfertigung ist als Motor der Heilsgeschichte
nicht nur der persönlichen Entwicklung des Einzelnen sondern der Universalgeschichte erkannt. Ja, aus
ihr gewinnt Kliefoth den Begriff der geschichtlichen Entwicklung überhaupt. Es ist aber nicht eine
kontinuierliche Entwicklung aus der Schöpfung heraus, sondern der Einbruch Gottes gegen die Macht
der Sünde. Die Inkarnation ist die durch Gott vorbereitete Wende der Geschichte durch das einmalige
Opfer Christi.
Die Rechtfertigung des Sünders und die Befähigung der Sprachen und Kulturen, Gottes Heil in der
Liturgie anzunehmen, bilden die entscheidende Wende der Menschheitsgeschichte. Das ist der
theologische Hintergrund für Kliefoth, wenn über dem Schweriner Schloss und dem Fürstenstuhl in der
Paulskirche Michael zu sehen ist, der den gefallenen Engel aus dem Himmel stößt. Über dem
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Kirchengeschichtsfenster symbolisiert dieses Bild den kommenden Sieg. Gegenüber auf dem Fenster des
Alten Testamentes ist das gebundene Babel zu sehen, mit zerbrochenem Zepter und darüber das Lamm
auf dem Buch mit den sieben Siegeln. Kliefoth hatte geschrieben, dass erst im Buch der Offenbarung mit
zunehmender Klarheit der Hintergrund der menschlichen Geschichte beschrieben werden konnte. Dies
ist die Antwort auf die Frage, wie es gemeint ist, dass „jede gegebene Weltlage nur aus der betreffenden
That und Stellung der den Kosmos beherrschenden oberen Mächte zu begreifen ist“. 157 Dieser Satz ist
nicht magisch mißzuverstehen, sondern wurzelt in der lutherischen Rechtfertigungslehre.

Ämter ohne Hierarchie - Das Gnadenmittelamt und das Allgemeine Priestertum
Im zweiten Buch von der Kirche kommt Kliefoth auf die Ämter der Kirche zu sprechen, beginnend mit
dem Amt, die Gnadenmittel zu verwalten. Die Gnadenmittel sind Wort und Sakrament, οχηματα, die
Transportmittel, Instrumente, deren sich Gott bedient. So wie die Amtsträger sich als von Gott beauftragt
und bevollmächtigt verstehen sollen und nicht etwa in eigenem Auftrag oder kraft ihrer eigenen
Persönlichkeit agieren, ist auch die Heilige Schrift inspiriert, vom Geist Gottes bestimmt. Kliefoth macht
darauf aufmerksam, welchen Unterschied es bedeutet, ob Johannes oder Pilatus Zeugnis geben. Er
vertritt also keine naive Theorie einer vom Himmel gefallenen Verbalinspiration, macht aber gegenüber
liberaler Exegese geltend, dass wir nicht einfach biblische Texte unserem kritischen Verstand unterwerfen
können in dem Sinn, dass wir unseren Verstand mit unseren aktuellen Vorstellungen von Gott und der
Welt zum Maßstab dessen werden lassen, was die biblischen Schriftsteller in Wahrheit bezeugen. 158 Die
Theologie hat ihren Platz in der Kirche, aber dies heißt nicht, dass die Kirche sich der Theologie zu
unterwerfen hätte. Auch macht die theologische Bildung keinen Geistlichen. Das Amt der Verwaltung
der Gnadenmittel ist unterschieden von Wissenschaft oder von anderen Ämtern in der Kirche, auch wenn
sie sich in Bezug aufeinander befinden. Kliefoth lehnt jede Hierarchie als römisch-katholisch ab, in der
Verwaltung der Gnadenmittel kann es kein höher oder tiefer geben. Es ist ein Geben und Nehmen in
Bezug auf Gott in der Kirche159. Kliefoth macht darauf aufmerksam, dass niemand geben kann, der nicht
auch selbst Nehmender ist. Alle Aufgaben der Kirche sind ihr nur anvertraut, sie ist nicht ihre
„Schöpferin noch absolute Herrin“.160 Kliefoth lehnt ein allgemeines Priestertum in dem Sinn, dass jeder
nach seiner Willkür predigen und die Sakramente gebrauchen kann, grundsätzlich ab. Verkündigung
und Sakramentsverwaltung bilden ein geordnetes Amt. Kirche ist nur insofern Kirche, als sie mit ihrem
Reden und Tun am Weinstock ist, sonst ist es keine Kirche. Eine scheinbare, unvollkommene „sichtbare
Kirche“ im Unterschied zur wahren, unsichtbaren Kirche gibt es für ihn streng genommen nicht. Die
Kirche ist nur insoweit Kirche, als sie ihrem Herren gehorcht. Der Kirchenbegriff hängt am
Gnadenmittelamt.
Auf den Punkt gebracht lautet die Antwort auf die Frage nach der Kirche in reformierter,
spiritualistischer Tendenz: die Anzahl der wirklich Gläubigen, nach lutherischer die rechte Predigt und
Verwaltung der Sakramente. Kliefoth sieht es als möglich an, dass es etliche fromme Leute geben könne,
deren Kirche aber daran kranke, dass zum Beispiel das Wort nicht recht gelehrt werde. Dann sei die
Kirche besser beraten, in der das Wort recht verkündet werde, damit es gehört werden kann, auch wenn
die Zahl der Gläubigen oder Frommen vielleicht nicht so groß sei. 161 Kliefoth führt die Einsicht an, die wir
nach heutiger Erkenntnis soziologisch nennen würden, dass die Kirche dadurch Volk oder Gemeinschaft
ist, dass es einen „Hausherren“ gibt, sowie Tisch und Herd. Die Kirche ist noch nicht dadurch Kirche,
dass es Mitglieder oder ein Gebäude gibt. Und Kirche ist noch kein Volk, wenn nur ein „Christus in uns“
da ist. Der Kirchenbegriff hat eine subjektive Seite, aber eben auch eine objektive: Voraussetzung der
„Hausgenossenschaft“ (subjektive Seite) ist der „heilige Raum Gottes“ (objektive Seite).162 Beides gehört
untrennbar zusammen.
Kliefoth differenziert ferner die unveränderliche „Heilsanstalt“ und die veränderliche, reformierbare
„Kirchenanstalt“. Es „kann das Kirchenanstaltliche zuvörderst zu verschiedenen Zeiten und an
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verschiedenen Orten eine verschiedene Gestalt haben, je nachdem in verschiedenen Gebieten der
historischen Kirche das Leib bildende Menschliche verschiedene Formen und Bedürfnisse hat und
hinzubringt.“163
Eine Ämtertrennung ist für Kliefoth auch eine Form der Gewaltenteilung. Das zentrale Amt der
Gnadenmittel hat eine große Gewalt anvertraut bekommen, es ist die Gewalt der Schlüssel, des Lösens
und Bindens. Das bedeutet aber nicht, dass ihr auch andere Ämter und Gewalten einfach zukommen. Der
Gehorsam, der diesem Amt gegenüber zukommt, kommt auch anderen Ämtern in der Kirche zu. Dieser
Respekt beschränkt sich auf Dankbarkeit und Ehrerbietung für treue Dienstleistung,164 denn der
Geistliche ist nur Instrument Gottes, von dem die Schlüsselgewalt ausgeht, von dem das Wort kommt
und der die Sakramente eingesetzt hat. Welche Ämter kennt und benötigt die Kirche noch?
Damit kommt Kliefoth ab § 19 zum Dritten Buch: „Von der Gemeinde und ihrem Dienst“. „Gemeinde“ ist
für ihn nicht von vornherein identisch mit „Kirche“. Die Gemeinde ist „absolut das Weibliche, das
Empfangende, das Befruchtetwerdende, die Braut gegenüber ihrem Bräutigam und Herrn“ in der
Kirche.165 Die Kirche hängt nicht vom Glauben ab, sondern der Glauben und damit die Gemeinde hängt
davon ab, ob da Wort und Sakrament sind. „Es heißt nicht: wo zwei oder drei Gläubige sind, da ist
Gemeinde; sondern es heißt: wo Gott durch die Gnadenmittel wirkt, da sind auch Gläubige und so die
Gemeinde. Ob Gemeinde Gottes da sei, hängt davon ab, ob Wort und Sakrament da sind; ob aber Cajus
und Sempronius zu der Gemeinde gehören, hängt davon ab, ob und wieweit sie Glauben haben.“166
Unser Glauben ist nur Antwort, darum ist „Gemeinde“ nie zu glorifizieren als das Eigentliche oder
Ursächliche. Das heißt, die Gemeinden konstituieren sich nicht aus sich selbst, sie sind nicht autonom.
Gott beruft die ganze Welt, und die Gemeinde ist solange noch von der Welt zu unterscheiden, solange
der Ruf nicht alle erreicht hat.167 Wo der Ruf aber gehört werden kann, ist Gemeinde zumindest möglich.
Säkularisierung nimmt Kliefoth als eine Form des Nichthörens oder Ablehnens des Rufes Gottes, und das
kann es auch durchaus in der Kirche selbst geben.168 Ja, es besteht kein Automatismus zwischen rechter
Verwaltung der Gnadenmittel und einer blühenden Gemeinde. Der freie Wille spielt eine entscheidende
Rolle. Das Wort braucht Antwort, der Ruf Gehör. Ich muss mir das Wort auch gesagt sein lassen.169 Die
Berufenen sind noch nicht die wahrhaft Gläubigen. Äußerliche Annahme ersetzt nicht die innere
Annahme dessen, was Gott uns in Wort und Sakrament gibt. Der Stand der Berufung durch Wort und
Taufe versetzt uns in eine Kirche, die durch alle Konfessionen geht.170 Dieser Stand wird auch noch nicht
durch äußerliches Festhalten an diese Ordnungen überschritten. Es ist die erste Stufe, die zu Glaube und
Heiligung hinführt. Es ist daher nicht recht, mit Spiritualisten und Pietismus diese Menschen als Heuchler
und Namenschristen zu disqualifizieren und die wahre Kirche auf die Gemeinde der wahrhaft
Glaubenden zu reduzieren,171 zumal leicht die Gefahr besteht, den Glauben als ein eigenes Werk von
Wort und Sakrament abzukoppeln, bzw. in Entsprechung zum Rationalismus braucht dieser autonom
gewordene Glaube dann nur noch eine Art christliches Prinzip, nicht aber den lebendigen Gott. Selbst die
Mystik ist ja keine rein christliche Erscheinung. Ein Glied am Leib Christi zu sein aber braucht beides:
Hören und Annehmen des Wortes. Durch die Berufung und Taufe sind wir Sein. Dies ist nicht gering zu
achten, aber es soll noch hinzukommen, dass auch Er unser ist.172 Die Kirche ist der „Kampfplatz, da der
Herr in seinem Wort und Sacrament dem Teufel, den er überwunden hat, Seelen auf Seelen
abgewinnt“.173 Die Kirche aber ist nicht schon ein Schauplatz der Seligen. Das Gericht ist nicht schon
vorweggenommen. Der Glaube, der kein Werk des Menschen ist, sondern eben rechtfertigender Glaube
(fides justificans), ist die Wendung, das Vertrauen zu Gott. So ist der Glaube für den Menschen nicht zu
sehen.174 Kliefoth faßt zusammen: “So weit Wort und Sacrament im Glauben angenommen werden, so
weit geht die Gemeinde der Heiligen“.
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Das Priestertum aller Gläubigen läuft auf Röm 12,1 hinaus: bringt euch selbst als lebendiges und heiliges
Opfer dar, das Gott gefällt; das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst.175 Voraussetzung
dafür ist der Opfertod Christi, denn Priester und Opfer müssen rein sein. Wir ergreifen das uns
angebotene Opferlamm und bringen unser Leben als ein Dankopfer dar. „Das ist der Grundcharacter der
Gemeinde der Gläubigen, dass sie die durch Opfer gewordene, so wie die fort und fort opfernde ist.“ 176
Gott gibt uns geistliche und natürliche Gaben, Leben, Güter und das Licht der Erleuchtung, Kraft und
Trost,... Aus diesen Gaben Gottes erwächst unser Lob- und Dankopfer aus zeitlichen und geistlichen
Gaben, die wir Gott geben. So wird zum Beispiel aus Gottes Wort in unserem Leben im Gebet das
Bekenntnis des Glaubens. Die Gaben aber, die Gott nicht für sich will, sind bestimmt für die Geringsten
unter uns, die Diakonie ist ein Lobopfer für Gott.177 Gebet und Wohltun ist der priesterliche Dienst des
Gottesvolkes. Das alles Zusammenbindende ist dabei die Liebe.
Kliefoth unterscheidet Ämter der Kirche, aber er gibt keinem einen besonderen Vorrang. Ob Hausvater,
Obrigkeit oder Arzt, „an sich creatürliche Berufe“ werden „priesterliche Aemter, Gemeindeämter in der
Kirche Gottes“.178 Kliefoth faßt neben dem Gnadenmittelamt diese verschiedenen Dienste unter den
Begriff „Diaconie“. Das heißt eben nicht nur caritative Wohltätigkeit, sondern ist in der Weite dessen
gemeint, was Nächstenliebe und Verantwortung meint, innerhalb der Kirche wie jedem Menschen
gegenüber. Es ist nicht etwa nur ein besonderer, institutionell-kirchlicher Dienst („Diaconie im engern
Sinn“), sondern ebenso Politik und Privatleben damit im Blick.179
Welchen Sinn bringt für Kliefoth die Unterscheidung dieser Ämter? Die römisch-katholische Kirche
bringt in seinen Augen die Engführung auf das Gnadenmittelamt und identifiziert damit
fälschlicherweise die Messe mit dem Opfer, das Gotteswerk zum Kirchenwerk. Das Priestertum der
Gläubigen verschwindet im „sacerdotalen Amt“,180 der Priester tritt zwischen Gott und sein Volk. Könnte
man nicht umgekehrt das Gnadenmittelamt in das der Diaconie einordnen, nur aus gewissen sozialen
Aspekten heraus besonderen Menschen zuordnen? Dies wäre der Weg der Reformierten, nicht aber der
Lutheraner, so Kliefoth.181
Die Antwort von Kliefoth ist ungewöhnlich und überraschend: Das Priesterliche am Gnadenmittelamt
liegt ganz und gar auf der persönlichen Seite seines Trägers, nicht aber „im Predigen und Taufen und
Communicieren, welche nicht Handlungen vor Gott, sondern Gottes Werke an den Menschen sind“. 182
„Seine Opfer bestehen im Gebet, in welchem er sein Amt betreibt.“
Kliefoth unterscheidet zunächst zwei Grundämter:
Gnadenmittelamt - Taufe, Predigt, Abendmahl, Beichte, (Segen)
Diakonie - Gebet und Wohltun.
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Kliefoth räumt für das Lehren ein, dass jedem persönliches Zeugnis und auch Mahn- und Trostworte
zukommen, wie an jedem Hausvater deutlich wird. 183 Predigt aber soll noch mehr sein: „nicht als
persönliches Zeugnis sondern an Gottes Statt und in Gottes Namen“. Kliefoth faßt zusammen: „die
Functionen des Gnadenmittelamtes sind so wenig priesterliche Geschäfte, als die aus dem allgemeinen
Priesterthum resultierenden Werke und Thätigkeiten ein Gnadenmittelthun sind“.184 Der
Gnadenmittelverwaltende „thut dabei nur instrumentalen Dienst“ und kann „mit seiner Person nicht
weit genug aus der Mitte“ zwischen Mensch und Gott treten. Beim priesterlichen Dienst ist es genau
umgekehrt, da spielt die Person die entscheidende Rolle. Wird beides vermischt, geraten Mission und
Erbauung anderer Menschen zum Selbstzweck des Predigers.185
Auch wenn Kliefoth darauf besteht, dass die beiden Ämter in Personen geschieden werden, ist deutlich,
dass es ihm dabei um mehr als um eine organisatorische Unterscheidung geht. Es geht um die
Herausstellung eines Dualismus wie von Frau und Mann, Vater und Kindern, „Obrigkeit und
Unterthanen“, die Ehe, Haus und Staat machen. Es besteht ein „Dualismus von Heilsanstalt und
Gemeinde“, von denen nicht eines auf das andere tautologisch zurückführbar ist.186 Es geht um den
äußerlich nicht faßbaren Unterschied von Zeugnis und Predigt, von Gotteswort und Glaubenswort, der in
der Ämterteilung der Kirche ihren Ausdruck sucht. „Endlich wirken Gnadenmittelamt und Diaconie zur
Bekehrung und zur Erbauung der Gemeinde zusammen, aber so, dass jenes durch Gottes Werke und
Worte den Glauben pflanzt, und diese die aus dem Glauben geborene Liebe bethätigt zum Glauben
reizenden Zeugnis.“ Es muss daher auch der Diacon lehrhaft sein und im Almosenpflegeramt und im
Hausstand geistliche Frucht schaffen, aber in anderer Art als der Pastor.“ 187 In „objectiver“ Hinsicht ist
das Amt des Pastors höher, in „subjectiver“ aber das diakonische. Eine besonders interessante Folgerung
ist dann das Verständnis des Gottesdienstes, denn hier sind beide „Ämter“ im Dialog. Es leuchtet hier
schon eine Theologie des Gottesdienstes auf. Er ist keine Veranstaltung des Geistlichen, sondern ein
Wort- und Antwortgeschehen zwischen Gott und seiner Gemeinde.

Die Frage nach dem Kirchenregiment
Es gleicht bisweilen dem Wandern auf einem schmalen Pfad, der in die Irre zu führen scheint, wenn man
in den Büchern von Kliefoth liest. Er befindet sich in ständiger Frontstellung zum Pietismus,
Rationalismus und zu trockener Orthodoxie, so dass man Mühe hat, seinen Argumentationswegen zu
folgen, denn seine Position scheint eine einsame zu sein, außerhalb der üblicherweise begangenen Wege.
Kliefoth bezieht auch Stellung gegen reformierte, römisch-katholische und orthodoxe Kirchen und alles,
um sich zugleich der Katholizität, Orthodoxie und des Reformatorischen zu versichern. Aber die Pfade,
auf die er unser Denken führt, erweisen sich in der Regel als Wege zum Ziel, mindestens bedenkenswert
und erstaunlich weitblickend. Es lohnt sich, Kliefoth quasi ins Unterholz zu folgen, es tun sich
überraschende Aussichten auf und seine Kritik erweist sich immer wieder als treffend, auch wenn die
vorgeschlagenen Lösungen schwierig erscheinen und nicht immer einfach zu übernehmen sind. Dies gilt
im Besonderen für das vierte Buch von der Kirche, in dem es um die Kirchenleitung geht.
Kliefoth setzt als ein drittes Amt das der Kirchenleitung, wohl unterschieden vom Gnadenmittelamt und
dem Amt der Gemeindediakonie (Beten und Wohltun). Dieses dritte Amt hat seine eigene Konstellation.
Sein Dualismus entspricht nach den soziologischen Grundansichten von Kliefoth jeder
Gesellschaftsordnung, es ist der Dualismus von regentes et oboedientes, von Regierenden und
Gehorchenden, entsprechend dem schon ausgeführten Dualismus von docentes et audientes der beiden
ersten Ämter der Kirche.188 Das Kirchenregiment mit seiner legislativen und exekutiven Gewalt ist eine
Sache der Kirche selbst. Auch ist dieses Amt der Kirche nicht identisch mit den beiden anderen Ämtern,
dem Gnadenmittelamt und der Diakonie, sprich den Pastoren oder der Gemeinde. Die
„Regierungsgewalt“ der Kirchenleitung ist ebenfalls nicht ein Ausdruck des allgemeinen Priestertums
aller Gläubigen. Kliefoth geht soweit, dass er Synoden und Konzilien nur informative und beratende
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Funktion der Kirchenregierung gegenüber zubilligt, ganz gleich, ob sie von Laien oder Geistlichen
bestimmt ist. Und wenn auch ein Pastor kirchenleitende Funktion bekommt, muss er sie von seinem
pastoralen Amt klar trennen. Kliefoth sucht nach einer Gratwanderung zwischen einer Hierarchie
(Kopplung mit dem Gnadenmittelamt) und einem Anomismus, Gesetzlosigkeit (Kopplung mit dem
Gemeindeamt), wie er es aus seiner konservativen Perspektive beurteilte. Die Schlüsselgewalt darf nicht
mit Kirchenleitung vermischt werden, so wenig Mehrheitsentscheidungen kirchenleitend, kirchenführend
wirken sollten.
Bevor wir diesen Gedanken folgen und ihr Ziel versuchen zu verstehen, ist es gut, zumindest einen
Seitenblick auf die historische Situation von Kliefoth zu werfen. Der Großherzog galt als summus
episcopus auch der Kirche, war aber Laie. Was bedeutete Staatskirche, und wo sollte die Entwicklung
nach Kliefoths Wunsch hingehen? Was wollte und was konnte Kliefoth mit der Bildung des
„Oberkirchenrathes“ erreichen? Kliefoth hatte veranlaßt, dass 1855, ein Jahr nach dem Erscheinen der
Bücher von der Kirche und sieben Jahre nach 1848 eine Neuauflage der „Mecklenburgischen
Kirchenordnung“ von 1602/1650 erschienen ist, die immer noch in Geltung war. Welche Kirchenordnung
strebte Kliefoth an? Es war eine Zeit zwischen den Zeiten. Noch galt in Mecklenburg eine Ständeordnung,
die Wirkungen der 48-Revolution war in diesem Kleinstaat deutscher Nation nicht in allem
durchgreifend gewesen und im Bad Freienwalder Schiedsspruch zum Teil rückgängig gemacht worden.
Kliefoth stand dabei in einer Art Vertrauensstellung zwischen den Fronten. Als früherer Erzieher des
Großherzogs wusste er sich in dessen Vertrauen, andererseits bemühte sich Kliefoth nachweisbar um eine
relative Form kirchlicher Autonomie, die dem Landtag nicht genehm war, weil dieser seine geistlichen
Befugnisse nicht gern abgab. Die Unterlagen im kleinen Agendenstreit in Bezug auf die
Begräbnisordnung zeigen, dass das geistliche Ministerium eher bemüht war, sich die von Kliefoth
gewünschte Einschränkung ihrer Rechte auf die circa sacra nicht gefallen zu lassen und darum
Verbündete gegen ihn beim Landtag zu suchen. Bevor also zu schnell nach Ursachen für die Stellung
Kliefoths zu manchen kirchenpolitischen Themen in seinem Charakter gesucht wird, sollten wir diese
Konstellation bedenken. Der Handlungsspielraum Kliefoths war groß, - und zugleich auch eingegrenzt.
Ein praktisch „konservatives“ Handeln Kliefoths war geraten, aber nicht opportun gegenüber dem
Landtag und auch nicht unbedingt dem Geistlichen Ministerium. Was Kliefoth an „altem bewahrte“, war
weder vor Kliefoth gegeben noch in Deutschland sonst üblich. Die Unterscheidung von jus in et circa
sacra war zwar traditionell und bekannt, aber die konsequente Durchführung dieses Prinzips in
Mecklenburg unter Friedrich Franz II und dem neuen Oberkirchenrat ein beträchtlicher Erfolg seiner
Kirchenpolitik als ein entscheidender Schritt hin zu einer relativen Autonomie der Kirche gegenüber dem
Staat, wie Kliefoth sie auch in den Büchern von der Kirche theologisch zu rechtfertigen suchte. 189
Kliefoth sah die Möglichkeit politischer Neuordnung. Ihm erschien der Gedanke an eine Demokratie eher
als ein Wetterleuchten des kommenden Zusammenbruchs der Monarchie, worin er historisch ja auch
recht hatte. Aber diese Gedanken waren nicht wegzudrängen, und er setzte sich mit ihnen auseinander.
Eine Demokratie, in der Mehrheitsentscheidungen als Wahrheitsgarantie erschienen,190 war ihm sehr
suspekt. An eine reale Gleichheit der Menschen in der Gesellschaft glaubte er nicht. Im Gegenteil sieht
Kliefoth, dass wir verschiedene Lebensberufe haben, die uns miteinander zur Gesellschaft werden lassen.
Wir werden zu Hausvätern, Eheleuten, Herzog oder Pastor mehr gerufen als dass wir es von uns aus
werden. So kennt auch die Gemeinde eine Fülle von Ämtern, Ständen und Berufen, die damit
zusammenhängen, dass wir nicht nur Geist und Seele sind, sondern Leiblichkeit haben. Das ist der
Kosmos in seiner gottgewollten Ordnung, dass wir verschiedene Berufungen haben. Ja, Gesellschaft lebt
durch die Verschiedenheit ihrer Glieder. In der Erläuterung zum § 27 entwirft Kliefoth eine soziologische
Skizze. Er beruft sich dabei vor allem auf den reformatorischen Begriff des Berufes, κληροσ, den Kliefoth
eben nicht etwa auf einen geistlichen Klerus beschränkt, sondern als Grundzug der Gesellschaft benennt.
Nicht Alle haben dasselbe zu tun, und doch haben alle Gesamtaufgaben. Und weil die Kirche gemeinsam
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wirken muss, und weil sie nicht nur unsichtbare Kirche ist, sondern Leiblichkeit in Raum und Zeit hat191,
muss die Kirche auch Institution, Körperschaft sein.192 Dies beschränkt sich aber nicht auf „die Kirche“ im
Sinne der Institution, wie wir sie heute kennen. In Mecklenburg waren Kirche und Staat noch nicht
getrennt. Kirche ist das Reich Gottes in dieser Zeit: „Die Kirche hat Ein Mandat, Einen ethischen Telos,
Eine Gesammtaufgabe, aber sie hat dieses Eine Mandat in Arbeitstheilung und folgeweise in einer
Vielheit von Berufen, Aemtern und Ständen zu erfüllen.“ 193 Was dies abgewandelt nach der Trennung
von Staat und „Kirche“ bedeuten mag, ist ein eigenes Kapitel. Festzuhalten ist einerseits, dass kirchliches
Wirken prinzipiell Wirken in der Welt ist, öffentlich und nicht selbstorientiert, und andererseits, dass dies
nicht institutionell so einzuschränken ist, dass nur eine Synode oder ein Bischof von Zeit zu Zeit Stellung
zu gesellschaftlichen und politischen Themen bezieht.
Kliefoth sieht die Schaltstelle seiner soziologischen Sicht nicht in einer gottgewollten Über- und
Unterordnung der Menschen, sondern darin, dass wir benannt werden zu unseren Aufgaben und
Ämtern. Gott beruft uns nicht nur bei unserem Namen, um uns magisch Rettung zu verleihen, sondern
beruft uns in sein Reich, das heißt unter seine Regierung, was Aufgabe und Vollmacht bedeutet. Kliefoth
beruft sich für seine soziologischen Gedanken auf biblische Bilder, Kirche als Stadt, Volk und Haus Gottes
und auf das Bild vom Leib. Letzteres ist um so wichtiger, als gerade hier die Entscheidung liegt, ob
schließlich doch Hierarchie und damit ein Ungeheuer mit zwei Köpfen zustande kommt, 194 oder ob
Kliefoth es durchhalten kann, Christus das alleinige Haupt sein zu lassen. In der Erläuterung zum § 27
hält er zunächst fest, dass nicht Alle alles machen müssen, dass eine Mehrheitsdemokratie eben gerade
nicht garantieren kann, dass Christus das Haupt ist, und dass ein Zusammenwirken verschiedener,
aufeinander zugeordneter Ämter erst ein Gesamtwirken in Raum und Zeit möglich macht.195 Das
Gnadenmittelamt verträgt keine Hierarchie und die Gemeinde als die auf Gott antwortende Instanz kann
nach Kliefoth die Aufgabe der Kirchenleitung nicht allein lösen. Es bedarf eines dritten Amtes, der
Kirchenleitung, wobei uns klar sein muss, dass Kliefoth von der Perspektive der Staatskirche aus dieses
Problem angeht.
Zunächst weist Kliefoth darauf hin, dass in der Kirche, die sich auf Gott zurückführt, wir nicht uns der
Theorie der Selbstkonstitution anvertrauen dürfen. Dies ist genauso irrtümlich wie die diametral
entgegengesetzte Ansicht, nach der eine Ordnung der Kirche in ihrer geschichtlichen Erscheinung mit
quasi göttlicher Autorität als ewig und unveränderlich begründet wird. 196 Kirchenordnung hat notwendig
eine geschichtliche Entwicklung, denn sie ist ja in besonderem Maße „Reich Gottes in Zeit und Raum“.
Die Kirche gibt sich demnach nicht die Gestalt, die sie will, sondern muss danach suchen, was sie tun soll
und welche Aufgaben ihr von Gott zukommen für ihre Zeit. So hat die Kirche „ihren Organismus nach
den geschichtlichen Lagen so zu entwickeln, dass sie jene durch göttliche Stiftung gesetzten Elemente
ihres Baues in ihrer Wesenheit ungekränkt lässt, und eben nur formiert, einfügt, ja so formiert und
einfügt, dass das eingestiftete Wesen jener Institute immer reiner und voller erscheine.“197 Damit
unterscheidet sich die Kirche von einer starren Theokratie, wie Kliefoth sie im Gesetz Moses sah.
Die Frage nach der Obrigkeit in der Kirche entscheidet Kliefoth zunächst mit einem überraschenden Satz:
„Gehört die Obrigkeit nicht zur Kirche, so kann es für das Mal einen Stand der Obrigkeit in der Kirche
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nicht geben.“198 Dieser Satz kann uns als Beispiel dafür gelten, wie Kliefoth die Frage der Kirchenleitung
stellt. Auch bei einer Trennung von Staat und Kirche ist Kirche doch kein pietistischer Verein sondern ein
Organismus in der Welt, offen und zur Wirksamkeit berufen. Die nötigen Gesetze auch der Kirche199 sind
Anpassungen an die ihr gestellten Aufgaben. Motor des Geschehens muss Gottes Wort und „Institut“
sein. Die „Institution“ Kirche muss sich dem anderen „Institut“ Gottes fügen und anpassen, juristisch
ausgedrückt: Die Kirche ist in ihren Regelungen dem Geist ihrer Stiftungsurkunde und des Stifters
verpflichtet. Nur darin besteht ihre Macht. Sie hat keine eigene Macht, sondern nur die ihr von Gott
verliehene. In dem Vortrag, den Kliefoth am 4.Juli 1861 bei der Eisenacher Kirchenkonferenz gehalten
hatte,200 macht er sein praktisches Idealbild deutlich: Jura in sacra sollen allein von der Kirche selbst
geregelt und durchgeführt werden. Jura circa sacra aber sind Sache des Staates, allerdings als das
persönliche Amt des Landesfürsten an der Kirche. Er soll dieses Amt als seine persönliche Verantwortung
auch nicht stellvertretend durch staatliche Behörden wahrnehmen, sondern bestenfalls persönliche Räte
hier fungieren lassen. Dies bedeutet, es soll die Ministerialebene einnehmen.201
Trotz des Staatskirchentums war es Kliefoth klar, dass Kirchenrecht und Staatsrecht, Erbrecht, u.a. sich
deutlich zu unterscheiden hatten, eben weil die Aufgaben der Kirche andere sind. Dies heißt aber nicht,
dass es Dinge gäbe, welche die Kirchenordnung nichts angehen würde, Kliefoth führt als Beispiel die
evangelischen Kirchenordnungen an, die weit über das hinausgehen, was im engeren Sinne die Ordnung
der Kirche als juristische Körperschaft betrifft. Andererseits sieht er auch die sinnvolle Beschränkung des
Rechtes auf das, was einforderbar ist.202 Kirchenordnung bedeutet für Kliefoth, dem Leben seine Taxis,
seine Ordnung zu geben in der Auseinandersetzung mit der Sünde. „Der Nutzen der Kirchenordnung ist,
dass der Leib in seinen Gliedern und die Glieder im Leibe ihr gottbefohlenes Werk thun; das Resultat der
Kirchenordnung ist, dass die Kirche die Gestalt eines äußerlich geordneten Status gewinnt.“ 203 Es geht
nach Kliefoth im Kirchenrecht um die Normen für das Handeln der Menschen gegen und mit einander
vor Gott“, es geht um die Ermöglichung des gemeinsamen Wirkens.204 Unter diesem Gesichtspunkt wird
deutlich, warum Kliefoth dafür gesorgt hat, dass die reformatorische Kirchenordnung Mecklenburgs
wieder neu aufgelegt und an die Pfarrämter verteilt wurde. Es ging Kliefoth weniger darum, die nicht
mehr praktikable Kirchenordnung, obwohl sie noch in Geltung war, in der Praxis bis aufs Jota
durchzusetzen, sondern um seine Landeskirche zu lehren, was Kirchenordnung im Vollsinn heißt, im
Unterschied zu üblichen Cirkularverordnungen. Er zog eine Kirchenordnung im reformatorischen Sinn
einer parlamentarischen Kirchenverfassung vor. Denn die Kirchenordnungen hatten eben keine
Kirchenregierung im Sinne einer Hierarchie oder politischen Macht vorgesehen.
So umfassend eine solche Kirchenordnung einerseits auch war, ist sie trotz ihrer Weite „particulär“, denn
die katholische (sprich: ökumenische) Kirche ist immer weiter, als es eine Ordnung fassen könnte. 205 Die
Kirchenordnung ist mithin Dienerin der höheren Heilsordnung, soviel, aber auch nicht mehr. Es „muss
die Kirchenordnung die Heilsordnung in sich haben, und die Verwaltung der Heilsordnung will kirchlich
geordnet sein.“206 Dafür war die mecklenburgische Kirchenordnung des ausgehenden 16. Jahrhunderts
aus der Feder des Theologen Chryträus allerdings ein hervorragendes Beispiel. Die Verfassungsentwürfe
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts aber leisteten dies gerade nach Kliefoths Ansicht nicht. Ihnen fehlte die
Einsicht in die Grundstruktrur des Kirchenrechtes. „Diese modernen Presbyterial- und
Synodalordnungen, deren erster Paragraph mit einer Verleugnung des Bekenntnisses und implicite mit
dem Absehen von den Gnadenmitteln anfängt, sind reine Gesellschaftsordnungen für eine Gesellschaft“,
die ihren Zweck verfehlt haben.207 Es sind zwei Ordnungen, aus denen das Kirchenrecht besteht, die
198
199
200

201

202
203
204
205
206
207

Ebenda S. 375
Ebenda S. 377
„Über das Verhältniß der Landesherren als Inhaber der Kirchengewalt zu ihren Kirchenbehörden“, separat
gedruckt Schwerin 1861
Diese Empfehlung Kliefoths auf der Konferenz floss in die Abschlussresolutionen ein. Im Wesentlichen ist diese
Grundkonstellation auch nach 1918 im getrennten Verhältnis von Staat und Kirche maßgebend geblieben, als das
Land die Rechtsnachfolge antrat.
Kirche S. 380
Ebenda S. 382
Ebenda S. 383
Ebenda S. 384
Ebenda S. 385
Ebenda S. 387

50
Heilsordnung, also die Unterstellung unter das Haupt Christi und die Kirchenordnung, welche der ersten
zu dienen hat und sich z.B. in gesellschaftlichen Ordnungen ausdrückt. Dies ist der Hauptpunkt der
Kritik von Kliefoth. Wenn die Kirche in ihrer Ordnung sich nicht der Regierung Gottes unterstellt, wird
sie „impotent“, denn sie hat die ihr eigene Kraft verleugnet, daran ändert auch eine subjektive
Christlichkeit nichts. Heilsordnung und Kirchenordnung greifen ineinander und ziehen sich in allen
Einrichtungen der Kirche hindurch. Kliefoth unterscheidet Natur- und Heilsordnung, wobei sie bei ihm
nicht im Gegensatz zueinander stehen, was auch daran zu sehen ist, dass die Kirchenordnungen auch
erstere beinhalten, wie am Beispiel der Ehe zu sehen ist. Die Naturordnung tritt in der Trauung unter die
Heilsordnung. Das jus divinum beschreibt das Handeln Gottes, das jus humanum in der Kirche aber ist
das, „was zum Handeln der Christen vor Gott gehört“, sagt Kliefoth unter Berufung auf „unsere alten
Theologen“.208 Mit anderen Worten: Kliefoth unterscheidet im Kirchenrecht genauso, wie in der Liturgik
zwischen Sakramentalem und Sakrifiziellem, zwischen dem, was von Gott ausgeht, und dem, was vom
Menschen ausgeht. Die „moderne“ Verwischung von beidem führt zur Verwirrung. Das Geben und
Nehmen, das Kehnscherper als das zentrale Muster der Ämterlehre herausgearbeitet hat, findet seine
Entsprechung auch im Kirchenrecht, fest gemacht am besonderen Amt der Kirchenleitung. Die
Koordinaten des Kirchenrechtes sind die Heilsordnung und die Kirchenordnung. Die erstere bedient sich
der zweiten, das jus divinum des jus humanum. Es ist nichts anderes als die Vollmacht der Taufe, die
auch die Ämterlehre bestimmt, übertragen auf die Geschichte, die Geschichtsmächtigkeit der Kirche,
solange sie sich vom jus divinum bestimmen lässt und es von dem jus humanum zu trennen weiß.
Worin besteht nun das Amt der Kirchenleitung? „Jedes Amt trägt seinen Träger“, 209 schreibt Kliefoth und
fährt fort: „Wieviel mehr ist der Leib des Herrn eine Macht über seinen Gliedern!“ „Macht muss Gewalt
werden.“210 - Das ist die Antwort Kliefoths auf die Frage nach der Kirchenleitung im Bild des Leibes
Christi: Indem ich Glied dieses Leibes bin, dessen Haupt Christus ist, unterstelle ich mich einem Mandat,
füge ich mich einer Ordnung und lasse Gewalt über mich kommen. Ich sage „Herr!“ und werde zum
Dienst bevollmächtigt. Damit wird eine Ordnung vonnöten, der ich mich unterstellen muss. Wie aber und
von wem wird dieses „Kirchenregiment“ (Ausdruck der Confessio Augustana) ausgeübt? Kliefoth zitiert
aus den Pastoralbriefen, um zu zeigen, „dass der Kirche eine Kirchenregierungsgewalt wesentlich“ sei. 211
Für Kliefoth übte dies Amt in seiner Zeit der Staat im Auftrag der Kirche selbst aus, und er hatte
offensichtlich damit keine prinzipiellen Schwierigkeiten. Im Gegenteil, es war für ihn die Möglichkeit,
dass die Kirche ihre, wir würden heute sagen, gesellschaftliche Funktion ausüben konnte im Unterschied
zum pietistischen Kreis, der sich nur um sich selbst dreht. Einen „Mittelweg“ zwischen Staatskirche nach
mecklenburger Verhältnissen und von unten aufgebauter Presbyterial- oder Synodalkirche, die von
Kliefoth als eine auf dem „Atomismus“ beruhende Gesellschaft verurteilt wurde, sah er nicht. 212 Einer auf
Kontrakt beruhenden Gesellschaft konnte er zutrauen, einen Organismus zu bilden. Die Kirche muss aber
ein „aus Instituten und Ständen sich gliedernder Organismus“ sein. Kliefoth versucht somit die
mecklenburger Verhältnisse zu begründen und dieses Verhältnis für seine Zeit aus seiner Sicht in guter
Weise zu ordnen. Er hielt die in seiner Zeit angestrebten Presbyterial- und Synodalverfassungen ebenso
für eine Lüge wie den Constitutionalismus auf politischem Gebiet, zumal er jede Demokratie
verdächtigte, demnächst in Despotie umzuschlagen.213
Kliefoth konstatiert, dass weder die Kirche den Staat, noch der Staat die Kirche überflüssig macht, noch
ist es irgendwie sinnvoll, wenn beide ineinander verschmelzen. Sie sind beide göttliche Institute, und es
ist darum wichtig, ihr Verhältnis zueinander zu bestimmen: „Beide Institute sollen nach Gottes Willen
durch die ganze Breite des Menschenlebens hindurchgreifen, und Beide sollen dies zu dem Zweck, dass
der Sünde der Krieg gemacht werde.“ 214 So sind beide aneinander gewiesen, und Kliefoth sieht die
Argumente zur Trennung beider für unsinnig an, was aber nichts daran ändert, dass sie sehr
verschiedene, aber einander ergänzende Aufgaben haben.215 „Kirche und Staat verhalten sich zueinander
ähnlich wie Evangelium und Gesetz.“ 216 Kirchen- und Staatsregiment müssen zusammenarbeiten, aber
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können nicht einander ihre Aufgaben übertragen. So entspricht es dem Denken von Kliefoth, wenn in
Schwerin ein „Oberkirchenrath“ gebildet wurde, welches Amt er selbst ausführte.
Wie in einer Zusammenfassung unterscheidet Kliefoth zum § 30 jura circa et jura in sacra. Im Äußeren
gliedert sich auch die Kirche in den Staat, ist aber im Wesen von ihm insofern getrennt, als die
„bischöfliche Kirchenregierungsgewalt“ innerkirchlich sein muss. Das Staatskirchentum war auch für
Kliefoth nur historisch bedingte Notlösung. Wem aber kommt die „Kirchenregierungsgewalt“ zu? Den
Trägern des Gnadenmittelamtes besser nicht, auch wenn dies über weite Strecken der Kirchengeschichte
mit einem gewissen Recht so gehandhabt wurde. Kliefoth vergleicht dieses Amt mit dem
neutestamentlichen des Diakons und soziologisch mit der Stellung des Hausvaters. Die Kirche besteht
nicht nur aus Hörern und Lehrern. Um einerseits Hierarchie und andererseits Staatskirchentum zu
vermeiden, muss noch ein anderes Gegenüber erkannt werden. Kliefoth legt hier Matthäus 28,18-20 aus.
Die Gewalt Christi ist ein Mandat in doppeltem Amt. Zum einen ist es das Lehren und Taufen, zum
anderen, „dass die also Gesammelten gewiesen und angehalten werden sollen, Alles zu halten, was der
Herr befohlen hat, und zu leben, wie man im Hause Gottes wandeln muss.“217 Klerus und Taxis, Berufung
und Ordnung, stehen nebeneinander als die zwei Seiten des einen Mandats der Kirche. Gott will, dass die
Kirche, „eine Stadt, ein Haus, ein Volk, ein Leib, ein Organismus sei.“ Dieser Wille „constituiert die
Kirchenregierungsgewalt“. Kirchenordnung ist also weit mehr als nur eine Art innerbetriebliche
Ordnung. Die Kirchenordnung hat vielmehr das Mandat Christi, die Kirche in der Welt etwas bewirken
zu lassen. Dieser Gedanke steht hinter dem anderen soziologischen Paar von Regierenden und
Gehorchenden neben dem der Lehrenden und Hörenden. Es geht also weniger um Untertanentum, als
vielmehr um Ermöglichung von Wirksamkeit der Kirche. „Das Kirchenregiment als solches predigt nicht,
tauft und administrirt die sacra nicht.“218 Es verhilft vielmehr „dem Organismus der Kirche zu Gestalt
und Ordnung“. Andererseits ist die Kirchenregierungsgewalt insofern innerkirchlich, weil sie nicht direkt
nach außen wirkt. Sie hat sich auf die Glieder der Kirche mit ihrer Ordnung zu beschränken. Der Christ
hört und glaubt gegenüber der Schlüsselgewalt, gehorcht und handelt gegenüber der Kirchenleitung.219
Keines der Ämter ist höher als das andere. Auch dies ist für Kliefoth bemerkenswert, dass er
gesellschaftliche Strukturen anerkennt, die nicht pyramidenförmig gestaltet sind und auch über eine
einfache Gewaltenteilung hinausgehen. Die Kirche ist eine „ethische Persönlichkeit“,220 das heißt, Gott
handelt durch sie. Und im Unterschied zu dem unveränderlichen Gnadenmittelamt sind hier
geschichtliche Veränderungen natürlich. Kirchenordnungen ändern sich anders als es bei der
Dogmengeschichte zugeht. So ist wohl auch Kliefoth selbst zu beurteilen, wenn es ihm absurd vorkommt,
dass auch “Kinder und Weiber“ regieren könnten. Für ihn gibt es Knecht und Hausvater, und in diesen
Mustern sucht er nach Lösungen.221
Die Alternativen, die Kliefoth nicht befriedigten, stehen sich auch heute gegenüber: Auf der einen Seite
ein Episkopalismus, der die Ämter vermischt, auf der anderen Seite ein Verzicht auf Kirchenleitung, der
die Kirche zur Wirkungslosigkeit und Unverbindlichkeit verkommen lässt. Es ist nach Kliefoth zu
einfach, wenn man die „Gemeinde“ mit dem Kirchenleitungsamt identifiziert. „Gemeinde“ kann nicht
mit den „Hörern“ identifiziert werden, dann sind wir bei der vorreformatorischen Unterscheidung von
Klerus und Laien stehengeblieben. Kirchenleitung kann ebenso von „Laien“ als auch von Pastoren
wahrgenommen werden. Der inzwischen selbstverständlich gewordene Satz, dass alle Gewalt vom Volk
ausgeht, war für Kliefoth weder im politischen noch im kirchlichen sinnvoll. 222 Er unterstellte diesem
Denken Unehrlichkeit, weil eben trotzdem Herrschaft stattfände, die sich aber nicht als solche bekennen
würde. Die Regierten konnten ihm nicht zugleich die Regierenden sein. Immer wieder landet Kliefoth bei
dem Bild des Hausvaters, der kraft seiner Person die Ordnung herstellt. Sicher haben für ihn die Glieder
des Leibes einen Einfluss auf das Haupt, aber sie sind nicht das Haupt. 223 Ist für Kliefoth die
Kirchenleitung also doch - anstelle oder neben - Christus Haupt des Leibes? Ein „volklicher Organismus“
muss nach Kliefoth ein Haupt haben, das nicht aus dem Leib hervorgewachsen ist, das sozusagen nur ein
Verwaltungsausschuß wäre, der nur „Mandatar“, Beauftragter des Volkes wäre, aber kein Mandat Gottes
hätte. „Gott schuf und schafft fortwährend seine in der Zeit gestaltete Kirche in Haupt und Gliedern, weil
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er will, dass sie ein Organismus sein soll.“ 224 - Damit scheint auch Kliefoth der Versuchung erlegen, die
Kirche in der Tradition von Hugo von St. Victor zu einem Ungeheuer mit zwei Köpfen werden zu lassen.
Ja, genau an diesem Punkt scheint sich die Lehre der Kirche nach Kliefoth zuzuspitzen. In immer neuen
Angriffen auf die Demokratie konzentriert sich das Problem: Eine Kirchenleitung kann man nicht wählen,
denn dann handelt es sich nicht mehr um „geschichtliche Rechtsbildung“, sondern um bloße
„Velleitäten“, d.h. bloßes Wollen ohne Ausführung, guten Willen ohne Kraft.225
Hier müssen wir kritisch anfragen: Inwiefern ist es möglich, in der Kirche von Lehrern und Hörern,
Regierenden und Regierten als einem Dualismus zu reden? Sind nicht auch die Lehrenden Belehrte, die
Regierenden Regierte? dass in der Kirche gelehrt und regiert wird, verweist uns auf Jesus Christus als das
Haupt des Leibes nach dem Bild des Apostel Paulus. Sicherlich kann nicht gelten, was Kliefoth dazu
treibt, Demokratie und „Kirche von unten“ so pauschal abzulehnen, dass eben Kirche aus sich selbst, aus
christlicher Subjektivität lehrt oder Ordnungen und Ämter erfindet. Denn dann sind es eigenmächtig
Lehrer und eigenmächtig Regierende, damit hat Kliefoth recht. Aber entgeht er seinem eigenen Vorwurf?
Es ist hilfreich, sich bewusst zu machen, dass Kliefoth in einer Zeit lebte, in der das Gottesgnadentum
noch in Geltung war. Es galt als reformatorisch ausgemacht, dass der fürstlichen Regierung ein Mandat
Gottes entsprechend der Zweireichelehre zukam. Welches Mandat konnte dagegen eine Demokratie
aufweisen? Konnte sie auch einen Auftrag von Gott haben?
Kliefoth konnte das Kirchenregiment nicht als „Executivcommission“ betrachten, er sah das notwendige
Kirchenregiment parallel zur staatlichen Macht als „eine von Gott gesetzte Gewalt“ an. 226 Zudem hielt er
die Glieder der Gemeinde für unfähig, diese Verantwortung wahrnehmen zu können. Auch wenn es
stimmt, dass eine Stimmenmehrheit nicht die Frage nach der Wahrheit erübrigt, muss sich Kliefoth doch
die Frage stellen lassen, welche besseren und sachgemäßeren Alternativen er denn anbietet. Er hält es für
denkbar, dass weltliche Obrigkeit oder Träger des Gnadenmittelamtes quasi „im Nebenamt“227 das
Kirchenregiment wahrnehmen, in keinem Fall aber die Gemeinde.
Kliefoth spürte sehr deutlich die Spannung, in die er hineingeraten war. Im vorletzten Kapitel des Buches
zum § 33 bespricht er den zentralen Punkt. Christus ist natürlich der Prediger und Regent und Diakon
und wahre Seelsorger der Kirche. Aber er zitiert Johann Gerhard, der sagt, dass er dies nicht unmittelbar
tue.228 Dies würden nur die Spiritualisten und Mystiker glauben. Um das Bild von dem Haupt Christi mit
dem Vorherigen zu versöhnen, macht er doch darauf aufmerksam, dass kein Amt der Kirche vor
irgendeinem Glied der Kirche oder nach außen hin Christi Statthalter in besonderem Sinn sein könne.
Statthalter Christi ist jeder Einzelne und alle zusammen. Aber es bleibt die Rolle des Kirchenamtes der
Leitung, der eine sehr hoch angesiedelte Autorität zukommt: „Keine Subjectivität, kein
Besserwissenwollen, keine unberufene Reformationssucht, auch keine antinomistische Christlichkeit hat
ein Recht, sich dem zu Recht bestehendem Kirchenregiment und seinen Ordnungen zu entziehen“,
solange dies seine Pflicht tut.229
Die entscheidende Frage, wem denn nun das Amt der Kirchenleitung zukomme, wird von Kliefoth so
beantwortet: „Demjenigen, welcher es im legitimen Wege, im Wege der geschichtlichen
Rechtsentwicklung der Kirche besitzt.“230 Diese Antwort ist sechs Jahre nach 1848 zumindest
verwunderlich, zumal aus dem Munde eines Mannes, der selbst Rechtsgeschichte geschrieben hat und
dieses Amt in eigener Person in Mecklenburg innehatte. Diese Antwort lässt mehr Fragen offen, als sie
beantwortet.
Es ist nicht so ganz einfach zu verstehen, was Kliefoth als die Aufgabe der Kirchenleitung versteht, und
was seiner Ansicht nicht ihr Amt ist. Es ist ein regierendes und zugleich inhaltlich sich zurückhaltendes
Amt. Es ordnet juristisch, das bedeutet im Grunde inhaltsleer. Es mischt sich inhaltlich nicht in die
Aufgabenbereiche des Gnadenmittelamtes oder der Diakonie, und zugleich setzt es ordinierend ein und
schließt aus. Es gehorcht allein Gottes Wort und kann daher von Konzilien und Synoden bestenfalls
beraten und begleitet werden. Die Kirchenleitung kann ohne Synoden auskommen und ist weder
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papistisch, noch cäsareopapistisch, weder bürokratisch noch hierarchisch. Sie „resorbiert“ weder die
Ämter, noch behindert sie diese. Ja, eigentlich ist sie dann am besten, wenn sie es schafft, sich eines Tages
wieder überflüssig zu machen.231 Die Kirchenleitung hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Christus in
der Kirche regiert. Das bedeutet in mancher Zeit, sich jedes Einschreitens zu enthalten, dann wieder
einzuschreiten. Kirchliche „Ordnung“ bedeutet, der ewigen Heilsordnung vor der wechselnden
Kirchenordnung den Vorrang zu lassen. Es scheint fast so, als würde dies der Hauptgrund sein,
Demokratie in der Kirche ebenso wie staatliche Bevormundung abzulehnen, weil das Kirchenregiment
eben gerade verhindern will, dass jemand anders in der Kirche herrscht als Gott selbst.
Kliefoth versuchte ein Ideal der Kirchenleitung zu umreissen als dem dritten Grundamt der Kirche.
Dieses sollte die Ordnung des Wirkens der Kirche garantieren. Als solche hat sie höchstmögliche
Autorität. Die Frage nach der Kirchenleitung ist die nach dem Kirchenrecht. Kliefoth faßt sie als die Frage
nach der Bestimmung des Verhältnisses zum gesellschaftlichen, bzw. politischen Rechtes. Die
grundsätzliche Antwort ist die, dass überall die Heilsordnung Gottes höher stehen möge, d.h., es geht um
die Verbindlichkeit des Reiches Gottes in seinen einander zugeordneten Regimentern. Die Bestimmung
des kirchenleitenden Amtes geht somit weit über das hinaus, was man die Regelung innerkirchlicher
Verwaltungs- oder Betriebsordnung nennen könnte. Nach der Trennung von Kirche und Staat kommen
diese Fragen noch ganz anders zu stehen. Dies aber lässt sich zusammenfassen: Die Aufgabe der
Kirchenleitung besteht nach Kliefoth darin, dafür zu sorgen, dass die Kirche ihrer Stiftungsaufgabe
gerecht wird.232

Die Grundzüge der Gemeindeordnung von 1848
Wir haben gesehen, dass alle die ein gewisses Recht haben, die Kliefoth vorwerfen, er sei
antidemokratisch und gegen jede Gemeindeautonomie. Auf der anderen Seite ist es nicht nur als ein
Schachzug des Herzogs zu werten, ausgerechnet Kliefoth in den Oberkirchenrat zu setzen. Mit Kaysel
und Karsten gab Kliefoth 1849 einen Entwurf zu einer Gemeindeordnung in die Landeskirche, einen
Entwurf für die Bildung von Kirchgemeinderäten. Dieser Entwurf musste dann mehr als 70 Jahre warten,
bevor 1922 die Kirche unabhängig vom Staat gestaltet wurde. Dieser Entwurf, den uns G. Mau im
Anhang seines Buches über die kirchlichen Verhältnisse in Mecklenburg mitteilt, ist in seinen
Grundsätzen zum Teil bis heute gültig, das ist nicht nur an dem Begriff „Rath der Ältesten“ abzulesen.
Der Entwurf versucht, Kirchenleitung vor Ort zu bestimmen. Die von den Männern gewählten „Ältesten“
sollten gemäß dem neutestamentlichen Vorbild Kirche vor Ort leiten. Charakteristisch für die Ordnung ist
die Unabhängigkeit des Pastors in seiner Amtsverwaltung, aber auch die weitgehende Beteiligung der
Kirchenältesten dabei. Völlige Amtsfreiheit aber haben die Pastoren in ihrem Gnadenmittelamt.
Wenn wir nun von dieser Gemeindeordnung aus zu den Büchern von der Kirche und dem Kapitel über
die Kirchenleitung sehen, so lässt sich feststellen, dass es Kliefoth ernst war mit der Unabhängigkeit des
„Gnadenmittelamtes“. Eine Abstinenz des Pastors von der Administration aber war nicht möglich, sie
blieb ebenso theoretisch wie die Ausschaltung der Gemeinde von diesem Amt, die mindestens durch die
Wahl der Ältesten beteiligt gewesen wäre. Der Pastor blieb der Vorsitzende und seine Aufgaben fielen
mit den „Aufsichts- und Pflegeämtern“ der Ältesten zusammen. Die entscheidende Grenze bleibt die
Unabhängigkeit des Predigers von Gemeinde und Kirchenleitung, wäre sie beeinträchtigt, wäre die
Kirche „gestürzt“ und das Predigtamt „vernichtet“, wie es die Erläuterung zum Paragraphen 6
ausdrückt.
Im Blick auf die folgende Geschichte der mecklenburgischen Landeskirche muss man sagen, dass das
Kirchenleitungsamt bis heute hin immer mehr mit den anderen beiden Ebenen vermischt wurde, im
Prinzip in allen Leitungsebenen. Aber das soll nicht jetzt das Thema sein. Die hier interessierende Frage
ist, ob das Leitungsamt im Sinne von Kliefoths Vorstellung überhaupt realistisch ist oder nur ein
unerfüllbares Ideal darstellt, m.a.W. ob Kliefoths Ämtertheorie eine Utopie bleiben muss. Dafür lohnt ein
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Blick zu den amerikanischen Schwesterkirchen. Die einzelnen Kirchgemeinden erstellten jeweils
Konstitutionen für sich und Schlossen sich dann in Synoden zusammen. 233 Hier entwickelte sich in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Grundmuster, das bis heute Geltung hat. Danach bleibt es bei der
Unabhängigkeit der Prediger auf Grundlage der Konfession. Der aus der Gemeinde gewählte Rat aber
hat in Fragen der Administration vor dem Prediger Autorität im Rahmen der vorgegeben Konstitution.
Das bischöfliche Amt ist von der Administration ausgenommen mit einer Ausnahme, dem
Ordinationsrecht. Damit ist die Struktur abgeschlossen. Eine darüber hinaus notwendige Synode ist wie
in der Alten Kirche eine Zusammenkunft der Gemeinden, zu zwei Dritteln aus Laienvertretern, zu einem
Drittel aus Geistlichen. Die Gemeinden sind freie Mitglieder der Synode, die ihnen nicht hierarchisch
übergeordnet ist. Dieses Modell der Kirchenverfassung wird den Ansprüchen Kliefoths gerecht. Für
Mecklenburg hätte Kliefoth es nicht einführen wollen aus mancherlei Gründen. Aber für die USA
akzeptierte er es offensichtlich. Die Widersprüche, die sich aus der Situation im monarchischen
Deutschland zwangsläufig ergaben, lösten sich auf. Es ist die Frage, die wir heute in Deutschland stellen
dürfen, wie es darum in unseren Landeskirchen bestellt ist. Es ist keine Frage nach der Freiheit der
Gemeinden, sondern die theologische nach der Rolle und Berechtigung des kirchenleitenden Amtes.

Kirchenleitung – Haupt oder Herz der Kirche?
Es ist erhellend, für das Verständnis der Bücher von der Kirche zurückzugreifen auf die „Allgemeine
Geschichte der christlichen Religion und Kirche“ des Lehrers von Kliefoth, August Neander. Der getaufte
Jude Neander wusste vielleicht besser als „geborene“ Christen, was es heißt, Jesus von Nazareth als den
Messias zu glauben. Neander erwartete eine „sich vorbereitende und bevorstehende neue Ausgießung
und Offenbarung des Geistes Christi.“ Damit meint er aber nicht das Ende der Welt im Sinne ihres Todes,
sondern einen Schritt, zu dem Umwälzungen, Revolutionen, gehören können, denn das Ziel der
Menschheitsgeschichte ist das Reich Gottes, und somit „stehen auch alle großen Ereignisse in der
Geschichte der Völker in mittelbarer oder unmittelbarer Beziehung auf jenes Kommen des Herrn“.234 Was
bedeutet dies in Bezug auf die Struktur der Kirche, ihre Ämter und „Regierungsform“? Hier sei zunächst
an Valentin Weigel erinnert. In seinem „Dialogus de Christianismo“ von 1584 diskutieren Concionator
(Volksaufwiegler, Demagoge), Auditor (Zuhörer) und der Tod um die Herrschaftsstruktur in der Kirche.
Kliefoth wird es wörtlich wiederholen: Christus hat keinen leiblichen Statthalter für das Haupt Christus.
Weigel zitiert als Hauptzeugen nicht Paulus, sondern Jesus selbst nach Matthäus 18, wo Jesus den
Jüngern auf die Frage nach dem Größten unter ihnen ein Kind vor Augen stellt und sagt: „Sehet, also
hoch und gros sol der sein, der uber euch andere herrschen wil. Warlich, spricht ehr, also mus ein jeder
sein, der in der Kirchen, das ist in meinem Reiche auf Erden, wil der furnembste sein, ist souil geredt:
kein Apostel ist uber den andern. Also kein Mensch hat alleine den Schliessel oder die Gewalt, Sünde zu
vorgeben. es ist ein gemein Gutt, ein gemein Heil, ein gemeiner Glaube; darin gilt einer so vil als der
andere.“235 Neander lässt sich daran gut anschließen, wenn er schreibt: „Derselbe Hohe Priester und
Mittler für Alle, durch den Alle mit Gott versöhnt und verbunden, selbst ein priesterliches und geistliches
Geschlecht geworden; Ein himmlischer König, Führer und Lehrer, durch den Alle vor Gott Gelehrte
geworden sind, Ein Glaube, Eine Hoffnung, Ein Geist, der Alle beseelen sollte, Ein Orakel in dem Herzen
Aller, die Stimme des Geistes, die vom Vater ausgeht, Alle Bürger Eines Himmelreichs mit dessen
Himmelskräften sie schon als Fremdlinge in der Welt ausgerüstet worden“ sind.236 Daraus stellt sich die
Frage nach innerer und äußerer Kirche, nach Kirchenverfassung, als einer zentralen Frage der Lehre von
der Kirche. Kliefoth folgt auch darin seinem Lehrer Neander. Dieser stellt eine Grundordnung in der
Apostolischen Zeit fest, die eine Art Minimallösung darstellt. Er unterscheidet neben dem mehr
allgemeinen Amt des Diakonats das χαρισμα διδασκαλιασ und das χαρισμα κυβερνησεωσ, die
Gnadengabe der Lehre und des „Kirchenverwaltungsamtes“. Er beruft sich dabei auf 1 Kor. 12,28-13,6;
Eph. 4,11 und Röm 12,7f. Steuermann, gubernator, Gouverneur. Diese Bestimmung kommt gut überein
mit der Beschreibung des Kirchenleitungsamtes bei Kliefoth. Neander wertet: Auch wenn im 1. Tim 5,17
ein Träger beider Gaben besondere Verehrung genoss, ist dies „ein Beweis, dass Beides keineswegs
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nothwendig und immer verbunden war.“237 Neander führt die aristokratische Form der Kirchenregierung
auf jüdische Tradition zurück, die monarchische wertet er als Anpassung an die Verhältnisse, macht sie
verantwortlich für die unevangelische Trennung von Geistlichen und Laien und sieht in der Vermehrung
der Ämter einen Abfall.238 Wir haben gesehen, wie Kliefoth sich um das große Problem mühte, Christus
als das Haupt der Kirche zu belassen und doch die Minimalämter von Lehre und Verwaltung zu
rechtfertigen. Er flüchtete sich, wie wir gesehen haben, in das verfängliche Bild der Entsprechung von
Haupt und Gliedern der unsichtbaren und unsichtbaren Kirche. So stellt er im Bild wieder her, was er
ablehnt. Ein Grund für die Schwierigkeiten in der Ämterlehre hatte bei Kliefoth einen sprachlichen
Schlüssel: Das Lehren und Regieren haben Subjekt und Objekt, auch wenn es im Auftrag geschieht,
während das Dienen intransitiv ist. Kliefoth scheute sich, diese Ämter jedem zuzubilligen. Darum
identifizierte er diese Ämter mit Verbeamtungen mit den daraus folgenden Schwierigkeiten. War bei
Weigel der Zuhörer der eigentliche Theologe, ist bei Kliefoth der Zuhörer wieder der Laie, wenn auch mit
reformatorischen Vollmachten. Lehnte Kliefoth auch eine Hierarchie ab, verpflichtet er doch zum
Gehorsam dem Steuermann gegenüber, der von Gott eingesetzt ist, wie der Landesvater von Gottes
Gnaden Mecklenburg zu regieren hatte.239
Wir dürfen uns heute wieder wie Kliefoth fragen, wie es denn um die praktische Frage der
Kirchenverfassung steht. Brauchen wir Bischöfe und Oberkirchenräte? Steht die Demokratie zeitgemäß
an erster Stelle und was relativiert sie? Es gibt auch heute Papst und Presbyterialverfassung, Metropoliten
und
Synoden
der
verschiedensten
Zusammensetzungen,
Pastoren
und
Laienprediger,
Landessuperintendenten und Freikirchen. Wir können sie nicht alle wegfegen und eine Idealverfassung
küren. Aber wir haben Fragen, an denen wir sie alle messen können. Regiert in ihnen und durch sie die
Liebe Gottes? Bleibt in ihnen das Salz kräftig? Sucht die Kirche mit allen Kräften nach der Einheit im
Glauben? Will die Kirchenleitung Herz oder Haupt der Kirche sein?240 Ist sie bemüht, Reich Gottes in
dieser Zeit zu sein, in den Worten von Kliefoth, ist die Kirche eine „ethische Persönlichkeit“ im Wortsinn
von „personare“, die wirksam sein kann? Die Kirche kann sich der verschiedenen Formen bedienen, und
doch Kirche bleiben. Sie kann sich aber dieser Formen nur bedienen, wenn in ihnen die Kraft wirken darf
und kann, die diese Ordnung relativiert, d.h. in die rechten Relationen setzt. Keine
Mehrheitsentscheidung darf sich anmaßen, die Wahrheit zu beugen, keine Gerechtigkeit ist ihres Namens
würdig, wenn sie nicht der Liebe gehorcht. So kann Kirche Licht auch unserer Zeit werden.
Was können wir aber von der Ämterlehre von Kliefoth für unsere Kirchenverfassung lernen? Der
Oberkirchenrat, dessen Urheber u.a. Kliefoth war, existiert bis heute trotz aller Erneuerungen. Zugleich
aber gibt es auch die Synoden, von denen Kliefoth nicht viel hielt, und „Weiber und Kinder“ haben am
Ende doch etwas zu sagen in unserer Landeskirche. Die Unterschiedenheit der Ämter ist ein wesentlicher
Punkt, der Bestand hat. Vermischung von Ämtern ist die Ursache vieler Probleme. Ihre Trennung
bedeutet kein Auseinanderfallen dieser unterschiedenen Aufgaben, sondern erst ihre Unterscheidung
macht ihre Dramatik und ihr gemeinsames Handeln möglich. Die verschiedenen Rollen in diesem
polyphonen Konzert sind aber nicht mehr an Verbeamtungen gebunden. Auch als Lehrende sind wir
Schüler, als Regierende haben wir zu gehorchen, als Dienende werden wir bedient. Talente und Zeiten,
Lebensalter und Fähigkeiten, soziale Rollen und Verantwortungen sind wandelbar oder haben Anfang
und Ende. In Babel sprachen alle dieselbe Sprache und bauten eine Pyramide, um wie Gott zu sein. Zu
Pfingsten treffen sich die Völker und verstehen sich im Heiligen Geist als Menschen vieler Sprachen. Der
Leib Christi ist kein Monolith, sondern das Wunder Gottes, durch den tausend Verschiedenheiten in einer
Person verschmelzen können. Gott setzt den Bischof ein, und zugleich ist er gewählt. Kirchenordnungen
sind von Menschen geschrieben, aber sie ordnen sich den größeren Gesetzen Christi unter als einer
Verfassung, die wir das Reich Gottes nennen: βασιλεια του θεου, deren Basis Gottes gegenwärtiges
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Wirken ist, sein Heiliger Geist. Die letzte Verfassung der Kirche ist „unser aller Mutter“, das Himmlische
Jerusalem.

Der Landesherr und seine Kirche
Darin sind sich wohl alle Beurteiler des kirchenpolitischen Wirkens von Kliefoth einig: Er war
konservativ, sehr konservativ. Häufig genug lautet dies Urteil: reaktionär, staatstreu und
selbstherrlich. Ein Prüfstein für dies Urteil mag sein Vortrag vor der Eisenacher Konferenz vom Juni
1861 sein, der eine entsprechende Entschließung der Konferenz zur Folge hatte. Bei allen
Veröffentlichungen Kliefoths müssen wir dies uns klar sein lassen: Kliefoth war weder
Privatgelehrter wie zum Beispiel Kierkegaard oder Universitätsprofessor, der sich die Freiheit der
Forschung bis zu gewissem Grad nehmen konnte. Kliefoth stand mit seinen Veröffentlichungen im
Rampenlicht, und wenn er zum Beispiel eine Abhandlung zur Konfirmation schrieb, so lassen sich
an den Circularverordnungen der mecklenburgischen Landeskirche die Konsequenzen ablesen.
Wie also stellte sich Kliefoth der Frage nach dem Verhältnis von Staat und Kirche, in seiner Zeit die Frage
nach der Rolle der landesherrlichen Kirchengewalt? In den Büchern von der Kirche hatte er 1854 diese
Fragen bereits behandelt, aber noch entscheidende Fragen offen gelassen, denen er sich im Eisenacher
Vortrag stellt, diesmal in der größten nur denkbaren kirchenpolitischen Öffentlichkeit seiner Kirche. Am
Ende dieses Vortrages wird er fordern, dass der Landesherr persönlich das Kirchenregiment wahrnehme.
Auf den ersten Blick scheint diese Schlussfolgerung das gängige Urteil zu Kliefoth zu bestätigen. Das
genauere Lesen aber relativiert dieses Urteil erheblich.
Zunächst klassifiziert Kliefoth die bestehenden Modelle der landeskirchlichen Kirchenverfassungen. Es
gibt die territorialistischen Verfassungen, in denen der Landesherr ungebrochen und direkt die Kirche
mehr oder weniger selbstherrlich regiert. Gebrochener und „temperiert“ wird dieses Modell oft durch
collegial arbeitende Abteilungen der Landesregierungen oder auch durch eine in sich geSchlossene
oberste Kirchenbehörde, die im vermittelten Verhältnis zum Landesherren steht, d.h. staatlichen
Ministerien gegenüber. Von diesen Modellen unterscheiden sich die episkopalistischen Verfassungen. In
der ersten Variante dieser Landeskirchen gibt es eine oberste Kirchenbehörde, die direkt dem
Landesherren gegenübersteht und die sich um innere Angelegenheiten der Kirchen kümmert, und eine
entsprechende Staatsbehörde, die sich der äußeren Angelegenheiten der Kirche annimmt. Zu diesem
Modell gehört Preußen. Als zweite Variante der episkopalistischen Verfassungen stellt Kliefoth die dar,
die nicht nach inneren und äußeren Angelegenheiten der Kirchen unterscheiden, sondern nach Kirchenund Staatsrecht, nach jus in sacra und jus circa sacra. Zur letzteren Variante gehören die beiden
Mecklenburg, Oldenburg, Sachsen-Altenburg und Waldeck, also im großen Konzert der Verfassungen
eine Minderheit kleiner Landeskirchen. Dieses Modell aber empfiehlt er allen evangelischen
Landeskirchen und fordert es sogar.
In Mecklenburg gab es infolge der Revolution von 1848 einen Oberkirchenrath, das heißt, das von
Kliefoth geforderte Modell war noch nicht alt. Wie 1839 ein Oberrat der jüdischen Untertanen gebildet
worden war, nahm nun der Oberkirchenrat kirchenregimentliche Funktionen wahr. Den Oberkirchenrat
gibt es bis heute, wenn auch seit 1922 der Synode und ihrer Kirchenleitung und nicht einem
monarchischen Staatsoberhaupt gegenüber verpflichtet.
Unter Berufung auf die Zweiregimentenlehre der CA 28 und mit geschichtlicher Begründung stellt
Kliefoth seine Theorie dar. Im Mittelalter hatte das Bischofsamt im Wesentlichen drei Funktionen:
1. das Sacerdotium
2. die Hoheit über die Stiftsländereien.
3. die Kirchenregierungsgewalt als innerkirchliches Amt.
Von diesen war die erste als „höhere“ Weihe abzulehnen. Die zweite war durch die Säkularisierung
entfallen, nur die Dritte war von Gewicht. Sie wurde durch den Landesherren nach der Reformation im
Sinne eines Oeconomicus, Hausherren übernommen. Er war dies „nicht in Folge eines ihm von seinen
Hausgenossen aufgetragenen Mandates, sondern eines ihm von Gott herzugefallenen Amtes, so sollten
die Landesherren dem Hause Gottes, der Kirche vorstehen.“241 Die zwei nach CA 28 zu trennenden
Regimenter waren so gesehen eine innere Aufgabe an einen, an den Landesherren. Er musste darauf
achten, beides nicht zu vermengen. Auf der anderen Seite stand auch der Landesherr und seine Politik
direkt unter Gottes Wort, denn er hatte sein politisches Mandat von Gott. So entstand der „protestantisch
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christliche Staat“ in Deutschland. Durch Orthodoxie, Rationalismus und Absolutismus aber wurde die
Kirche zu einer staatlichen Abteilung, und dieses war nicht im Sinne der Reformation. Der „rohe Satz“
von Hobbes : „cuius regio illius religio“ unter Berufung auf israelitisches Königsrecht war Ausdruck der
Pervertierung des lutherischen Kirchenrechtes.242 Die berechtigte Opposition gegen diese Zustände kam
vom Pietismus, die das Gemeindeleben gegen das Territorialprinzip geltend machte.
Entsprechend dem contract social auf die Kirche übertragen deutete man die Rolle des Landesherren als
Mandat der Kirche. Die Berechtigung dieser Ansicht war, dass die Kirchengewalt der Kirche und nicht
dem Staat zusteht. Ihr Irrtum aber bestand darin, dass der Kollegialismus die „Kirche ausschließlich in
den Gemeinden sah“.243 Es war derselbe Fehler, wie im Staat nur das Volk zu sehen. Kliefoth schreibt:
„Gott hat die Hausherrlichkeit auch dem ganzen Haus gegeben, aber daraus folgt nicht, dass der
Hausherr seine Hausherrschaft nur als Mandater der Hausgenossen exercirte... Gott hat der Kirche keine
bestimmte Form der Verfassung und des Kirchenregiments eingesetzt; es soll sich das in geschichtlicher
Rechtsbildung entwickeln... Das Regiment der Kirche hat andere Natur, andere Zwecke, andere Mittel als
Haus- und Staatsregiment, aber Regiment ist es auch und als solches unter das vierte Gebot
beSchlossen.“244 Kliefoth drückt damit nichts anderes aus als die Hauptthese von Rudolf Sohm in seinem
großen „Kirchenrecht“ ein halbes Jahrhundert später: Das Kirchenrecht ist fließend und vom weltlichen
Recht grundlegend zu unterscheiden.245
Nach diesen Grundsätzen betrachtete Kliefoth die Situation des 19. Jahrhunderts. Nach der alles
beherrschenden Idee der Staatseinheit wird der nächste Schritt der sein zum „abstracten, religionslosen,
bekenntnißlosen Rechtsstaat“, der das gerade Gegenteil vom alten protestantischen Staat ist. Dieser neue
Staat wird das Religiöse in den „äußersten Winkel des Privatlebens“ zurückdrängen. Die verheißene
„Freiheit und Selbstständigkeit“ der Kirchen ist darum eine trügerische Verheißung. Dieser Staat wird
sich über die Kirche stellen und ist insofern die direkte Folge des protestantischen Staates. Die Religion
wird entweder in fremde Dienste gestellt oder ins Private verbannt.246 Es muss der Kirche aber um ihres
Auftrages willen um „die Freiheit und Allseitigkeit ihres Handelns“ gehen. Die Gefahren demgegenüber
sind nicht zu übersehen. Die Kirche darf nicht in politische Abhängigkeiten geraten, und sie darf nicht die
Gemeinden für das „eigentliche urberechtigte Subject der Kirchengewalt“ halten.247 Wir können nach den
Büchern von der Kirche ergänzen: Das Subjekt der Kirchengewalt muss Gott bleiben im Unterschied zu
der bloßen Meinung einer Mehrheit. Das Kirchliche darf nicht mit dem Politischen verwechselt werden.
Was nun also soll mit dem „aus den Fugen geratenen Haus“ Gottes, der Kirche werden? Soll es
abgerissen oder instand gebracht werden? Kliefoth rechnet auf, was im ersten Falle geschehen würde:
Wegen des Bruchs der (relativen) Rechtskontinuität könnte es zu Kirchenspaltung kommen, weil diese
Reform sicher nicht von allen oder auch nur der Mehrheit getragen werden würde, wenn nicht zu offener
Gewalt und gesellschaftlichem Unfrieden. Kliefoth vermied offensichtlich das Wort „Revolution“, aber
was er beschreibt, bliebe ja nicht auf die Kirche als Institution beschränkt. Die Autorität des Landesherren
wäre dann nur noch eine rein politische und damit eines wichtigen Fundamentes enthoben. dass Luther
die Kontinuität gebrochen hatte, hatte seinen Grund darin, dass von der Kirche der Boden des
Evangeliums verlassen worden war, diesen Fakt sah Kliefoth 1861 nicht als gegeben an. Dies ist ein
interessanter Gedankenzug, den wir auf dem Hintergrund des Kirchenkampfes von 1933-45 hören. Es ist
alles andere als blinder Gehorsam, den Kliefoth an den Tag legt. Aufschlussreich ist für uns auch die
Überlegung Kliefoths, welche Verfassungsform auf den Zusammenbruch der Landeskirchenstruktur
folgen würde. Dies dürfen wir auch auf dem Hintergrund hören, dass in den amerikanischen Kirchen
dies bereits 1861 Realität war. Über die Aktion „Gotteskasten“ und umfangreiche Korrespondenz
zwischen den Kirchen war Kliefoth gut informiert. Er war es, der den hochgebildeten Mitbegründer der
Missourisynode F.A. Craemer am 4. April 1845 im Schweriner Dom ordiniert hatte für seinen Dienst in
den Vereinigten Staaten. Zunächst konstatiert Kliefoth, dass in diesem Punkt „in keiner Weise Klarheit
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Rudolf Sohm hat mit seiner Behauptung, es gebe kein ius divinum zugleich ein weltliches Kirchenrecht erstellt
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oder Einigkeit“ herrsche.248 Zwei Grundmodelle erscheinen möglich. Das erste wäre das altkirchliche,
wieder gereinigte Episkopat, wie in Skandinavien. In Deutschland bestünde die Gefahr, dass dies
aufgrund der nicht vorhandenen Tradition dieses Amtes nur ein Kunstgebilde wäre.249 Dies war das
einzige Bedenken Kliefoths, und das episkopale System, das er favorisierte, bereitete theoretisch und
praktisch das erneuerte Bischofsamt vor. Die zweite Variante wäre das des „Herrn ‚omnes‘“, für das
Kliefoth vor allem Ironie übrig hatte. Skeptisch urteilt er: Die mit ungläubigen Massen gefüllte Kirche
würde in „christliche und theologische Parteiungen aller Art zerrissen“ und würde ein „Tummelplatz
offen sich ergehender Leidenschaften“ in der „Knechtschaft des politischen Getriebes“ werden.250
Neben der fehlenden Rechtskontinuität und der Ratlosigkeit in Bezug auf die neue rechtliche Gestaltung
der Kirche müsste sie beim Zusammenbruch der Landeskirchen auch verzichten auf die Stellung als
Volkskirche: „Sie hat dann keinen unmittelbaren Einfluss auf das staatliche und ethische Leben der
Menschheit mehr.“251 An diesem Zitat sehen wir, dass es Kliefoth nicht nur um lokalen Einfluss ging. Es
war ein weltgeschichtliches Problem, für das die Volkskirche eine Antwort war. Einen religionslosen
Staat hielt Kliefoth für eine Täuschung, denn Religion ist öffentlich.252 Auch dies können wir auf dem
Hintergrund der pseudoreligiösen Staatserfahrung des 20. Jahrhunderts hören. Aber muss sich die Kirche
nicht der „unerbittlichen Logik der Thatsachen“ und dem Fortschritt der Geschichte beugen? Hier wird
Kliefoth grundsätzlich: „Von der ‚Zeit‘ und ihrem Fortschritt und ihren Entwickelungen zu reden als von
einer den Menschen willenlos zu gewissen Zielen treibenden Macht, ist pantheistisch, und sollte aus
christlichem Munde nicht gehört werden, und in christlichen Herzen keinen Anklang finden. Die ‚Zeit‘
steht nicht über dem Christenmenschen, sondern der Christenmensch steht über der ‚Zeit‘ kraft seines in
Gott und Gottes Wort gefassten sittlichen Willens. Es gibt keine Verkettung und Verwirrung der
geschichtlichen Verhältnisse, die sich nicht entwirren ließe, wenn die, die zum Handeln in ihnen berufen
sind, reumüthige Erkenntniß der gemachten Fehler mit dem sittlichen Muthe der Besserung
verbinden.“253 Dieses Zitat lässt uns nicht umsonst an die Überlegungen Karl Barths denken von der
Christen- und Bürgergemeinde. Gerade die Theologen der Bekennenden Kirche galten nicht umsonst als
konservativ und nicht „modern“.
Kliefoth weiß, dass die Kirche nicht an der Landeskirche hängt. Sie ist in ihrer Existenz unabhängig von
der politischen Verfassung, auch wenn sie zu ihr ins Verhältnis gesetzt werden muss. Er fordert „Buße
und Besserung“ von der landesherrlichen Kirchengewalt254 und setzt sich unter dieser Voraussetzung für
sie ein. Er faßt als realistische Lösung seiner Zeit zusammen: „Die Landesherren werden die ihnen
zustehende Kirchengewalt nicht durch staatliche Organe und Behörden, sondern durch von ihnen
bestellte, besondere kirchliche Behörden ausüben müssen. Das ist der einzige Weg...“ 255 Es soll keine
staatlichen Kirchenbehörden mehr geben. Die preußische Unterscheidung von innerkirchlichen und
außerkirchlichen Angelegenheiten lehnt er als undurchführbar ab. Statt dessen muss die Unterscheidung
gefunden werden von Staats- und Kirchenrecht. Dies bedeutet im Klartext nicht nur einen
Handlungsfreiraum für die Kirche, sondern ihre geistliche Autonomie. Auch wenn der Landesherr es
noch ist, der die Kirchenbehörde beruft, Kliefoth kann einer Wahl prinzipiell nichts abgewinnen, hat er
nur noch kraft seiner gesellschaftlichen Funktion als König ein kirchliches Amt zu bekleiden. Er
unterwirft sich Gottes Wort.
So können wir nun auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Es ist einfach, Kliefoth als einen
Antidemokraten zu denunzieren, er hätte voller Überzeugung zu diesem Vorwurf gestanden. Er hätte es
sicher für möglich gehalten, dass demokratische Strukturen auch in das Kirchenrecht einfließen können,
solange sie nicht den Anspruch haben, entsprechend dem landeskirchlichen Territorialismus über das
Wort Gottes zu herrschen. Und das sind natürlich auch unsere Anfragen an Kliefoth, inwieweit ein
Landesherr besser befähigt sein soll als eine demokratisch legitimierte Regierung. Kliefoth würde sich auf
die Berufung des Landesherren durch Gott bezogen haben, als dem Träger des einen Schwertes.
Andererseits wusste auch er, dass dies zeitbedingt ein Ausdruck fließenden Rechtes war und sich nicht
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auf die alttestamentlichen Schriftworte stützen konnte. Ein unpolitisches, privates Christentum hat sich
ihm verboten. Der Auftrag der Kirche ist öffentlich. Politisch reaktionär und konservativ war er nicht in
dem Sinn, dass er einfach an bestehenden Verhältnissen um ihrer selbst willen fest hielt. Er unterstellte
den Landesherren dem Wort Gottes, behauptete die kirchliche Autonomie und bereitete so die
Erneuerung des Episkopates vor. Und seine Vorbehalte einer undifferenzierten Mehrheitsdemokratie
gegenüber sind in gewissem Grad berechtigt, insofern eine solche verhängnisvoll sein kann, zum Beispiel
gegenüber Minderheiten und auch in vielen anderen Fragen. Demokratie ist nicht an sich heilig oder gut,
sondern verlangt Voraussetzungen, von denen sie getragen werden muss. In diesem Zusammenhang
findet sich auch die Aufgabe der Kirche.256 Das politische Wirken der Kirchen gute hundert Jahre später
wird sich gerade um diesen Punkt gesellschaftlich und politisch immer wieder in unterschiedlichen
Zusammenhängen als "N.G.O." mühen müssen.
Eine offene Frage bleibt auch die Stellung zu den kirchenrechtlichen Fragen der Diasporakirche in den
Vereinigten Staaten. Hier gab es keine Landeskirche, und die oben gesuchten Alternativen mussten
gefunden werden. Wir sind heute gefragt, die wir in modifizierten Landeskirchen in Mecklenburg z.B.
mit dem Oberkirchenrat leben, den Kliefoth mit gebildet hat, ob wir nicht von den Erfahrungen der
Lutheraner Amerikas mehr lernen sollten. Es scheint mir, als würde das oberkirchenratslose (bzw.
kirchenkreisratslose) Episkopat unserer amerikanischen Schwesterkirchen dem altkirchlichen
Bischofsamt weit mehr entsprechen als Dutzende zentralistische Landeskirchen mit mehreren
Verwaltungsebenen. In der Religionsvielfalt der heutigen Gesellschaft und der Gemeinschaft
unterschiedlicher Nationen in verschiedenen staatlichen Stufungen kann die Volkskirche nicht mehr das
tragende Modell sein. Das öffentliche Wirken der Kirchen muss sich anders definieren. Es kommt, mit
Kliefoth gesprochen, nicht darauf an, modern und zeitgemäß zu sein, sondern wie Gottes Sauerteig, Salz
und Licht zu wirken, dem Staat gegenüber autonom und vom Wort Gottes bestimmt, ohne staatliche
Gewalt und auch ggf. ohne staatliche Privilegien.
Die Kirche ist eine besondere Körperschaft, insofern sie ihr Haupt in Christus, dem Messias und der
zweiten trinitarischen Person hat. Das hebt sie aus den anderen „Körperschaften öffentlichen Rechtes“
hervor, verleiht ihr eine lehrende und leitende, dienende und grundsätzlich provozierende Funktion im
Weltgeschehen. Sie scheitert zugleich aber beständig an ihrer Aufgabe. Weil sie das „Reich Gottes in den
Zeiten“ ist, kann sie nicht identisch mit einem Staat oder einer ähnlichen Körperschaft sein, noch in ihr
völlig eingeordnet werden, was auch der Fall wäre, wenn sie regierende Funktionen hätte. Die Einheit
von Staat und Kirche würde staatliche Theokratie bedeuten und hätte somit zwei unerfüllbare
Voraussetzungen: Die Irrtumslosigkeit der Kirche und die Vollendung der Demokratie im Sinne der
Gemeinschaft der Heiligen im Staat. Beides ist unter den Bedingungen der Sünde nicht gegeben. In dieser
Weise verwehrt uns die Folge der Sünde nach wie vor den Eintritt ins „Paradies“. Die Versöhnung durch
Christus, die uns das Tor geöffnet hat, bahnt uns aber den Weg dorthin, der erst im Himmlischen
Jerusalem sein Ziel findet.
Demokratie ist eine Forderung der Kirche, insofern sie Freiheit ermöglicht und eine Gerechtigkeit
fördert, die am jeweiligen Schwächsten zu messen ist und in dieser Weise der Komplexität einer sich
entwickelnden verantwortlichen offenen und öffentlichen Weltgesellschaft dient. Dies ist Grundanliegen
der Kirche, weil sie selbst größtmögliche Freiheit benötigt, die Diakonie zu ihrem allgemeinen
Priestertum wesentlich gehört und sie ökumenisch im Wortsinn ist. Und sie kann dies nur sein, wenn sie
„publice“ ist, öffentlich.

Kapitel 4 Philosophie, Theologie und Theosophie
Die Auseinandersetzung Kliefoths mit von Hofmanns „Schriftbeweis“
Die großangelegte Rezension Kliefoths gegen den „Schriftbeweis“ von Hofmanns brachte Kliefoth in
schwere Auseinandersetzungen, die auch dazu beitrugen, dass Kliefoth sich den Ruf zuzog, intolerant,
hart und unversöhnlich zu sein. Der spätere Oberkirchenrat Bard hatte bei Hofmann wie viele
Mecklenburger in Erlangen studiert und liebte seinen Lehrer. Ihm war es eine große Genugtuung, als
später 1868 am Rande der allgemeinen lutherischen Konferenz in Hannover Kliefoth Hofmann wieder
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„die brüderliche Hand reichte“,257 auch nach den Auseinandersetzungen mit Baumgarten. P. Bard, der
Kliefoth als „unfraglich einer der größten Theologen und Kirchenmänner“ des Jahrhunderts einschätzt,
urteilt aus seiner persönlichen Erfahrung: Freilich war er eine Kampfnatur und hat oft eine kaum zu
billigende Schärfe verwendet. Aber sein Eifer galt in erster Linie dem Dienst der Kirche Gottes; und im
Kampfe verübte Verwundungen zu heilen, war er wiederholt bereit. Mich hat er mehrfach wegen zu
heftiger Worte um Entschuldigung gebeten.“ 258 Gerade diese Einschätzung von Bard, die scheinbar in die
immer wieder auftretende Beurteilung Kliefoths einzustimmen scheint, hilft sie zu revidieren. Es kann
nicht darum gehen, die Auseinandersetzungen Kliefoths als ein Problem seines Charakters oder
allgemeiner Intoleranz zu betrachten. Es geht um Wahrheit und Kirche. Man kann an der Schrift wider
Hofmann sehr genau ablesen, dass Kliefoth sehr wohl andere theologische Meinungen stehen lassen und
ertragen kann. Aber in wesentlichen Punkten wagt er eine offene Konsequenz im Reden, Schreiben und
Handeln, wobei er es an Ironie nicht mangeln lässt, die darin besteht, die Konsequenzen seiner Gegner
deutlich werden zu lassen. Bei seiner Auseinandersetzung mit Hofmann wird es aber vielen den Atem
verschlagen haben. Der „Schriftbeweis“ Hofmanns ist in seiner ersten Auflage niemandem anderen
gewidmet als „Meinen herzinnig geliebten Freunden, Dr. Hermann Karsten, Dr. Theodor Kliefoth, Dr.
Otto Krabbe, zum Gedächtnisse einer glücklichen Zeit gemeinsamen Wirkens.“ Diesen an die Rostocker
Zeiten erinnernden Worten folgen entsprechende gefühlvolle Zuneigungsworte mit der abschließenden
Bitte, seinen Versuch mit Liebe aufzunehmen und dem liturgischen Segenswort „Der Herr sey mit Euch
und mit Eurem Geiste!“259 Hätten diese Worte Kliefoth nicht dazu führen sollen, seine Kritik für sich zu
behalten? Allerdings, und dies sollte auch hier angemerkt werden, waren harte Worte von Hofmann
gegenüber Kliefoth auch schon gefallen, so zum Büchlein Kliefoths über den Kultus. Von Hofmann
pflegte mit warmen Worten zu loben, um anschließend vernichtende Kritiken anzuschließen. Die Inhalte,
um die es ihm in der Auseinandersetzung mit Hofmann geht, sind nicht persönliche Differenzen, sondern
sind zentrale Themen der Theologie des 19., und in veränderter Form auch noch unserer Zeit an der
Schwelle des 21. Jahrhunderts.
In fünf Artikeln der „Kirchlichen Zeitschrift“ setzte sich Kliefoth in den Jahren 1858 und 1859 mit
dem Werk „Schriftbeweis“ von Hofmanns auseinander. Zusammen ergeben diese Artikel einen
beachtlichen Band von immerhin 500 Druckseiten. Am Ende beklagt Kliefoth, dass er sich zu diesem
Streit gezwungen sah und bittet Gott, ihn nie wieder eine Streitschrift schreiben zu lassen. Die
Vorwürfe, die Kliefoth gegenüber Hofmann machte, sind nicht gering. Kliefoth bescheinigt dem
Erlanger Theologieprofessor nicht nur gravierende Abweichungen von der „kirchlichen Lehre“ in
einer ganzen Reihe von Einzelansichten, sondern prinzipielle Abkehr von der Lehre der Kirche.
Dies war mehr als nur ein Lehrstreit im Raum der erträglichen Lehrmeinungen. Wären die
Argumente von den entsprechenden Autoritäten in Bayern akzeptiert und Konsequenzen gezogen
worden, hätte dies unter Umständen das Ende der Lehrtätigkeit von Professor von Hofmann
bedeuten können. Hätte Hofmann in dieser Zeit noch den Rostocker Lehrstuhl innegehabt, wäre er
vielleicht in die gleichen Schwierigkeiten geraten wie Baumgarten. Die theologischen Vorwürfe
deckten sich zum Teil.
Was hat Kliefoth veranlaßt, ausgerechnet gegen Hofmann so vorzugehen? Es gab genügend andere
Theologen, die Kliefoth mit gleicher Vehemenz ablehnte und die nach seiner Ansicht den Boden der
kirchlichen Lehre in entscheidenden Punkten verlassen hatten. Und in so einer Schrift erschien sein Name
in der Widmung. Ausgerechnet bei Hofmann, der zu den „Erlangern“, also im Wesentlichen zum eigenen
Lager Kliefoths gehörte, fand er im „Schriftbeweis“ die Kombination des theologischen Denkens vor, die
Kliefoth am meisten fürchtete und die er für am Verhängnisvollsten hielt. Es ist „Theosophie“, d.h. eine
ganz bestimmte Mischung aus idealistischer Philosophie und der Renaissance von Gnosis und Esoterik.
Auf die Zusammenhänge, auf die ausgerechnet F.C. Baur in seinem Gnosisbuch hingewiesen hatte, stieß
Kliefoth bei Hofmann, allerdings, und dies musste Kliefoth besonders unangenehm gewesen sein, in dem
Gewand einer „biblischen“ Theologie und mit Begriffen kirchlicher Dogmatik. In einer Art „Jargon“
deutet Hofmann die Bibel neu und verwirft permanent Lehren der Kirche und weiß es besser. Und was
Kliefoth Sorgen macht, ist, dass Erlangen als „zweite mecklenburgische“ Fakultät eine Schülerschaft nach
Mecklenburg und anderswo schickt, die konsequenter als ihr Lehrer ist. Seine Artikel „wider Hofmann“
sind eine Art Demaskierung des Systems und Kritik eben genau des „Schriftbeweises“ in Inhalt und
Methode.
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Da Hofmann fortwährend Worte der Dogmatik mit neuen oder anderen Inhalten füllt oder anreichert,
biblische Begriffe anders übersetzt oder ihre Bedeutung neu gewichtet, ist die Arbeit von Kliefoth sehr
aufwendig. Er leistet sie mit einer großen Portion Humor und auch, entgegen der langläufigen Meinung,
mit großer Toleranz. Vorsichtig merkt er an, dass das zugleich erscheinende mehrbändige Werk von
Thomasius „Christi Person und Werk“, auch wenn es in Methode und manchem Ansatz Hofmann nahe
ist, eben die gravierenden Fehler, bzw. Irrtümer des Fakultätskollegen vermeidet. Kliefoth selbst schreibt
keine eigene Darstellung, sondern prüft lediglich die Hofmannsche Darstellung im Wesentlichen an der
lutherischen Dogmatik des 17.Jahrhunderts. Er reagiert damit auf den wiederholten Anspruch Hofmanns,
es besser als diese zu können.
Worin besteht die Kritik an Hofmann im Wesentlichen? Zunächst setzt sie bei der Methode an, die nicht
nur als äußerlich anzusehen ist. Auch Thomasius unterscheidet drei Quellen oder Ansätze des
theologischen Denkens, die Heilige Schrift, die Kirche und die Frömmigkeit, den eigenen Glauben. Wie
Hofmann setzt er beim letzteren an, aber prüft ihn an den anderen Objekten. Anders bei Hofmann, der
den Glauben als ein System faßt, das heißt entsprechend der Philosophie als ein Absolutum, als ein
größtmögliches Einfaches. Er faßt den Glauben in einer Definition: Gegenstand der Offenbarung ist das
tatsächliche Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen, das sich stufenweise darstellt,260 es ist die
Gemeinschaft von Gott und Mensch, die „Wiedergeburt des Menschen“. Das spekulative System des
Denkens ist für Hofmann maßgebend. Kliefoth bezweifelt zunächst die Wissenschaftlichkeit, d.h. die
Realität dieses Ansatzes. Hatte Hegel seinen Weltgeist zur dialektischen Entfaltung, Schleiermacher die
Empirie platonistisch als eine Einheit aufgefasst, was hat Hofmann? Hofmann setzt als das Einfachste, als
Einheit seines spekulativen Systems die Tatsache der Wiedergeburt. Eine Tatsache aber taugt nicht zur
Herleitung von Tatsachen.261 In diesem Zusammenhang findet sich auch der immer wieder zitierte
Hinweis, dass „wir“ zu Hegels Füßen, danach unter Schleiermacher gesessen hätten. Wer den
Zusammenhang betrachtet, sieht, dass dieser Hinweis weniger biographisches Bekenntnis ist, als
vielmehr die Darstellung einer Zeittendenz ist. Die Einleitung in die Dogmengeschichte zeigt bereits, dass
Kliefoth gerade im Wesentlichen sich von Hegel und Schleiermacher unterscheidet, auch wenn er ihre
Fragen aufnimmt.
Spekulative Wissenschaft platonischer Art ist etwas anderes als empirische Wissenschaft. Kliefoth macht
dies deutlich an der Naturwissenschaft: Ein wirklich einheitliches System lässt sich trotz der vorhandenen
strukturellen Einheit erst aufstellen am Ende der Forschung, die wir aber nicht erreichen. Solange
bewegen wir uns im Vorfeld, können aber nicht aus dem Einfachen die Vielfalt eruieren. Wir können nur
umgekehrt das Einfache aus der Vielfalt beginnen zu erahnen. Um so mehr gilt diese Einschränkung für
die Theologie, denn „Gottesthaten sind Thaten der freien Gnade, der barmherzigen Liebe eines
persönlichen Gottes, der zürnen und reuen und strafen und wieder gut sein kann, und bleiben solche
Thaten freier Liebe und Gnade, obwohl sie...in selig schöner Ordnung erscheinen“. 262 Kliefoth stellt der
Methode Hofmanns entgegen: „Gottes geschriebenes Wort ist die Quelle, aus der Leben und Wissen zu
schöpfen ist; die Kirche erhält und vermehrt durch ihren Dienst am Wort den Christen in der Gnade, und
bildet den Theologen theologisch und wissenschaftlich durch ihr Bekenntnis und ihre Theologie; und die
subjective Gläubigkeit ist der subjectiv befähigende, der receptive, der in sich reproducierende Factor.“263
Bei Hofmann dagegen zeigen sich markante Widersprüche: Obwohl Hofmann eine Eigenschaftslehre
Gottes regelrecht ablehnt, spricht er über Notwendigkeiten von Gottes Handeln. Dies eben ist
Theosophie, eine in die Theologie übertragene platonische Philosophie, bzw. eine als Theologie
verkleidete Philosophie. Die „Identifikation von Anthropo-, Kosmo- und Theogonie“ in Schellingscher
Nachfolge264 ist es, die bei Hofmann sich bildet. In kirchlicher Begrifflichkeit verkleidet wird ein Weltbild
angeboten, das bewusst „einfach“ ist, und es wird von einer Entwicklung Gottes gesprochen,265 in denen
der Mensch und die Geister beteiligte Faktoren sind. Auch das Böse ist Teil dieser Entwicklung und
Heimholung. Hofmann durchbricht alle wesentlichen Dogmen, von der Schöpfungslehre über die
Trinitätslehre, die Doppelnatur Christi, das Erlösungshandeln Gottes, Erbsündelehre und Kenosis. Nun
war Hofmann aber kein erklärter Anthroposoph einer Christengemeinschaft mit einer
Menschenweihehandlung anstelle eines Gottesdienstes, sondern Theologieprofessor der bayrischen
Landeskirche in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Was als modern und befreiend von Schülern Hofmanns
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empfunden wurde, analysierte Kliefoth als Theosophie, verkleidet als eine zeitgemäße Jargontheologie,
die vorgibt, die kirchlichen Dogmen besser zu begreifen, als es die Kirche bisher selbst vermocht hätte.
Hinter der theologischen Behandlung der Loci entdeckt Kliefoth eine in sich geSchlossene Theosophie,
zeigt die eigentliche Struktur dieses Denkens auf und hält ihr „die Lehre der Kirche“ entgegen. Die
Rezension Kliefoths gleicht so einer Aufklärung eines gigantischen Verwirrspiels. Die Spitze setzen die
„Schriftbeweise“ Hofmanns. Mit der willkürlichen Unterscheidung von dem, was die Schrift „eigendlich
lehre“, und was sie „voraussetze“ hat Hofmann ein geeignetes Werkzeug, sein System in die Schrift
hineinzulesen. Und es ist kein Zufall, dass der Schlüsseltext des gesamten Systems die Auslegung der
Paradiesgeschichte ist266. Es muss allein schon sehr bedenklich klingen, wenn hier Hofmann die
überlieferte Weltanschauung Adams entdeckt.267 Die Lehre vom Menschen und der Entwicklung des
Geistes dann macht den Menschen zum Miterlöser seiner selbst und reduziert Jesus als das inkarnierte
urbildliche Weltziel auf einen herausgehoben vorbildlichen Menschen, in dem der Geist, der dualistisch
in den innerweltlich wirksamen Lebensgrund und die Substanz der Erlösung zerfällt, besonders wirksam
ist. Indem Hofmann zwischen Natur- und Personenleben im Menschen unterscheidet, und im letzteren
die Gabe des Heiligen Geistes sieht, kommt er vollends in den Kategorien von Emanation als
Selbstentfaltung und Evolution als Selbstvollziehung im platonischen Sinn zu stehen. 268 Das Böse wird
dann zum Naturbösen und „Schlimmen“, und der Baum der Erkenntnis wird zum „Giftbaum“, der das
Geschlechtsleben vergiftete und so das Böse erblich machte.269 Es ist daher logisch, wenn Hofmann sich
hier in der gnostischen Theorie des androgynen Urmenschen verliert. Kliefoth, der oft Mühe hat, nicht zu
spitz und sarakastisch im Ausdruck zu werden,270 resümiert: Wenn wir vor die Dogmenentwicklung der
ersten Jahrhunderte zurückkehren, werden auch alle Irrungen jener Zeit mit neuer Kraft wiederkehren.
Kliefoth setzt Hofmann kein eigenes Werk entgegen. Er beruft sich auf die Lehre der Kirche, die er nicht
als perfekt hinstellt und der man sich nur autoritativ zu unterwerfen hätte. Aber er sieht an keinem
Punkt, dass Hofmann es denn wirklich „besser könne“ und stellt so die Leistung der
dogmengeschichtlichen Erträge auch den Strömungen seiner Zeit entgegen, die nicht nur Säkularisierung,
Atheismus und Totalitarismus, Nationalismus und die Moderne der Vergötterung des Fortschritts
hervorbrachten, sondern auch eine großangelegte Neuauflage jener Mischung aus Religion und
Philosophie, um die der Begriff „Gnosis“ kreist, in der Erkenntnis Heilsbedeutung hat und die ebenso
eine Beschränkung auf eine Artikulationsebene darstellt wie die oben genannten Strömungen. 271 Es
bedeutet, um es in der einfachen Sprache der kirchlichen Bekenntnisse zu sagen, die Preisgabe des
Schöpfungsbekenntnisses. Gott, Geschichte und Individuum werden in einem Weltbild gefaßt,
hierarchisch subordiniert, aber nicht wesentlich unterschieden.
Welche praktischen Konsequenzen dies hat, wird u.a. in der Stellung von Hofmann und Kliefoth zum
Nationalismus deutlich. Für Hofmann gibt es seinem System entsprechend Volksgeister, die mit Gott in
Verbindung stehen.272 Hofmann schreibt in seiner Ethik273: „Ein Volk ist ein für den Zweck gemeinsamer
Geschichte besonderter Theil des Menschengeschlechtes“. Dieser Sicht entsprechend konnte Hofmann in
Erlangen vehement für die Beteiligung Bayerns am Schleswig-Holstein-Krieg gegen Dänemark 1864
politisch Partei ergreifen. Kliefoth, der sich gegen diese politische Tätigkeit eines Theologen wandte,
wurde daraufhin mangelnder Nationalismus und Kosmopolitismus vorgeworfen. Kliefoth akzeptierte
dies, allerdings nicht als Vorwurf und protestierte weiter gegen diesen „Bruderkrieg“274. Ein Volk ist ihm
kein Ausdruck der Heilsgeschichte.275 Gott steht vielmehr der Welt gegenüber, und Geschichte ist keine
Metamorphose Gottes. Verklärung ist keine Vergottung des Menschen, und die Geschichte der
Menschheit und ihrer Nationen ist gerade keine Heilsgeschichte. Denn diese zeigt die Wirkung Gottes,
der sich nicht dialektisch einem gemeinsamen Begriff unterordnet oder selbst nur der persönliche
Oberbegriff derselben wäre und läuft der menschlichen Geschichte heilend entgegen. Die theosophische
Geschichtsschau ist somit irreführend. Kliefoth resümiert: „Alle Theosophie hat den Schein eines
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handfesten und oft sogar krassen Realismus; aber was in ihren Lehren realistisch scheint, entspricht nicht
der Wirklichkeit und birgt Momente idealistischer Verflüchtigung in sich; und wenn man dann daher
diese realistischen Bestandtheile sich zurecht zu legen sucht, so entschwinden sie Einem unter den
Händen, und es bleibt Nichts als der unterliegende Idealismus, ja Nihilismus übrig.“ 276 Diese Analyse hat
sich in der Folge in vielen Schattierungen bitter bewahrheitet. Der theosophische Materiebegriff Lenins
korrespondiert genau in diesem Punkt mit dem Nihilismus oder der Theologie der Deutschen Christen.277
Die Bestimmungen der Begriffe „Geschichte“ und „Entwicklung“ sind an diesem Maßstab zu messen,
und ihre Definition ist weit folgenreicher als ihn zwei Buchdeckel fassen können.
Die heilige Schrift und die Dogmen der Kirche
Kliefoth zeigt, dass in Hofmanns „Schriftbeweis“ drei Ebenen miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Diese Konstellation war in der Nachfolge Schleiermachers der Grundgedanke von Gottfried Thomasius,
den er 1845 und 1849 veröffentlichte und die auch seinem Werk „Christi Person und Werk“ (Erlangen
1853) zugrunde lag, scheinbar direkt sachlich und zeitlich parallel zum „Schriftbeweis“ Hofmanns.
Thomasius legt auf seine Autorenschaft dieser Idee ausdrücklich wert. Es sind die Ebenen: Glauben,
Dogmatik der Kirche und die Bibel selbst.
Entsprechend dem Schleiermachschen „frommen Gemüthszustande“ der „Abhängigkeit alles endlichen
von Einem Höchsten und Unendlichen“278 macht auch Thomasius zum Ausgangspunkt das Moment der
Aussage unseres persönlichen Glaubens und sucht sie mit Schriftwort und kirchlichem Bekenntnis
zusammenzustimmen: „Eine Differenz mit der Schrift wäre das sichere Zeichen, dass wir geirrt, bei einer
Differenz mit dem kirchlichen Bekenntnis tritt zunächst die Präsumtion eines Fehlers auf unserer Seite
ein, doch fällt die Entscheidung der Schrift anheim“.279 Wir haben gesehen, wie Hofmann mit diesen drei
Ebenen nach dem Urteil Kliefoths umgeht und sie pervertiert: Die Ebene des frommen Selbstbewusstseins
gerät zu einer Theosophie, von der aus die kirchliche Lehre verändert wird. Die Schrift indessen wird von
den theosophischen Voraussetzungen her gedeutet. Man kann später bei Rudolf Steiner sehen, wie dieser
die Methode par exellence beherrscht. Seine Auslegung des Johannesevangeliums ist eben so „klar“ wie
absurd. Doch was ist mit dem Theosophievorwurf in Bezug auf Hofmann gemeint? Das Wort
„Theosophie“ taucht bei Kliefoths Rezension erst allmählich auf, zunächst deutete Kliefoth dies
Geschehen noch als einen Einfluss der Philosophie. Es ist hilfreich, dazu den Abschnitt von F.C.Baur in
seinem Gnosisbuch zu Schleiermacher zu lesen. Dieser kritisiert an Schleiermacher eben den Punkt, mit
dem auch Kliefoth Hofmann anfragt: Jesus ist dadurch der Erlöser, dass er die unterscheidende
Urbildlichkeit hat, im platonisch-gnostischen System gedacht. Baur vermerkt dazu: „Die geschichtliche
Betrachtung kann uns immer nur den relativ Besten zeigen, zwischen dem relativ Besten aber, und dem
absolut Vollkommenen ist eine Kluft, die die Geschichte nie überspringen kann.“280 Allerdings gehen die
Konsequenzen von Baur und Kliefoth aus dieser Beobachtung diametral auseinander. Verwiesen sei hier
auf den Aufsatz von R. Rocholl „Theosophie und Kirchenlehre“ in der Zeitschrift für die ges. luth.
Theologie und Kirche 1851281. Rocholl definiert dort: „Die Mystik, sobald sie außerkirchlich wird, wird
Theosophie.“ In Bezug auf Schelling sagt er, dass Philosophie und Theosophie „formell gleich“ wären,
insofern sie aus dem tragenden Organismus der kirchlichen Lehre und Anschauung willkürlich
heraustreten, um den Kosmos mit sich in Einklang zu bringen.“ Theosophie ist nach Rocholl also eine
spekulative Form der subjektiven Weltanschauung aus dem „fichte’schen Ich“ heraus, die sich auf die
Erfahrung der christlichen Wiedergeburt stützt, diese aber entsprechend der „esoterischen ‚Vernunft‘ der
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hegelschen Schule“ ausdeutet. Nach Rocholl „helfen uns hier nur die Männer aus Joh. Gerhard, des
Ehrwürdigen, Schule und Sinn...“ Diesen Anspruch erfüllt Kliefoth.
Um noch einen Schritt vor Thomasius zu gehen, sei das Büchlein von Adolph Harleß „Theologische
Encyklopädie“ von 1837 genannt. Hier wird die Konstellation bereits klar benannt, und zwar in ihrer
unauflöslichen Spannung. Harleß geht es in dieser Schrift um die Verhältnisbestimmung der
theologischen Disziplinen. Dabei bestimmt er auch das Verhältnis von Religiosität, Exegese, Dogmatik
und Symbolik. Die Religion war für ihn die Tatsache der Wiederherstellung der ursprünglichen
Gemeinschaft mit Gott, die Theologie die wissenschaftliche Erkenntnis dieses Glaubens. 282 Soweit liegt die
Bestimmung genau auf der Linie zwischen Schleiermacher und Thomasius. Dann aber schreibt Harleß:
Christi Lehre ist „der Ausdruck der Erkenntniß, die man vom Inhalt der Geschichte Christi oder von der
Idee gewonnen hat, deren Träger die historische Erscheinung ist. Die Kenntniß der Lehre, die Dogmatik, ist
daher eine Disciplin geschichtlich=idealen Charakters und die erste dieser Disciplinen.“283 Heinrich
Thiersch, dessen Exemplar die Nordelbische Kirchenbibliothek besitzt, bemerkt dazu am Rand:
„rationalistisch!“ Dies ist auf den Punkt gebracht der Ursprung des Dilemmas, in das Hofmann geriet.
Was Kliefoth mit Recht kritisiert, ist die Unmöglichkeit der Dialektik von Tatsachen. Dieser Irrtum
wurzelt in der idealistischen Vorstellung, dass sich Gottes Geist gleich den Ideen gewissermaßen in der
Geschichte realisiert und in der Tatsache der Wiedergeburt Idee, Gott und menschlicher Geist in der Art
miteinander verschwimmen, so dass an die Stelle der Begegnung Gemeinschaft tritt. Der Begriff des
Glaubens wird behandelt nach dem Muster der platonischen Ideen. Die Inkarnation wird zu einem
Moment der Entwicklung und Gott zu einem Teil eines monistischen Systems, von dem wir quasi die
zweite Hälfte bilden. Wollte man diese Entwicklung in ein Bild bringen, so kommt man auf die Bilder von
Evolution und Emanation, die am Ende wieder in rückläufige Bewegungen umschlagen. Wendepunkt
mag die Inkarnation sein, der Christus, aber nie gerät die Bewegung aus der Einheitlichkeit, so wie der
Ballon aufgeblasen wird, so zieht er sich wieder zusammen.
Die Dogmatik ist demnach bei Harleß die Übersetzung der Facta der Bibel in Lehre, die somit die
Darstellung einer „in sich seyenden, absoluten Wahrheit“ ist.284 Die Darstellung der „Idee der Erlösung“
freilich lässt dann umgekehrt das Kreuz zur Illustration verkommen. Und auf der anderen Seite muss
dementsprechend die Kirche die „Geltung, Glaubwürdigkeit, Unverfälschtheit“ der Schrift durch
„historische Untersuchung“ erst erweisen, die „Selbstgewissheit der Kirche“ muss stets erneuert werden
durch die Exegese. Es ist auffällig, in welchen Selbstwiderspruch hier die Exegese geführt wird. In ihr
beweist sich die Idee selbst. Dieser Kreisschluß bekommt nur dadurch Sinn, dass es um eine Idee geht,
die sich geschichtlich realisiert. Eine historisch-kritische Exegese, die das Wort Gottes nicht im
kerygmatischen Sinn faßt, sondern historisch-kritisch die Geltung, Glaubwürdigkeit, Unverfälschtheit der
in sich seienden Wahrheit Gottes uns beweisen und damit die Selbstgewissheit der Kirche erweisen muss,
macht die Schrift zum Beweismittel und Gottes Wahrheit zum Beweisgegenstand. Gleichzeitig ist der
Beweisgegenstand aber Axiom der Beweisführung. Der philosophischen Willkür sind kaum Grenzen
gesetzt. Und wenn dann die indifferente Tatsache der Frömmigkeit als Ausgangssatz genommen wird,
wird es völlig zum Spiel der selbstbestimmbaren Variablen, für das die Geschichte zum frei
interpretierbaren Repertoire wird. Die entscheidende Größe dieses Verfahrens liegt in der
philosophischen Prägung des Theologen, Gott wird zum variablen Begriff, sein Wort ordnet sich
menschlicher Weisheit unter.
Diese Art des Schriftbeweises ist genau das, was Kliefoth als Theosophie entlarvt. Natürlich wäre es
ungerecht, jede Exegese, die sich historisch-kritisch versteht, damit zu disqualifizieren, Kliefoth selbst
hatte auch den Anspruch, historisch und kritisch zu exegetisieren. Aber er sah sich einer Bewegung
gegenüber, die immer mehr in Anspruch nahm, die einzig wissenschaftliche Auslegung zu sein. Es ging
in der Auseinandersetzung von Kliefoth um die wesentlichen Fragen nach Wissenschaftlichkeit der
Theologie, Bestimmung der Exegese und dem Wesen des Dogmas. Und es war dabei nicht so, dass
Kliefoth nur der Angreifende wäre, seine Art der Exegese und Theologie litt unter dem Vorwurf des
unkritischen, unhistorischen Biblizismus und der starren Orthodoxie.
Wie weit sich hier Harleß, und in seiner Nachfolge Hofmann von Theologen wie eben gerade Johann
Gerhard entfernt haben, liegt auf der Hand. Andererseits ist auch klar zu erkennen, wie sehr in
Konsequenz dazu die „historisch-kritische“ Exegese diesem Auftrag gefolgt ist und theologische
Systematik immer wieder auf diesen Pfaden blieb und Begriffe, Ideen oder philosophische Prinzipien als
Grundlage ihrer Theologien gesetzt hat. Harleß betont zwar, dass die Darstellung des Lehrinhaltes der
282
283
284

Harleß Encyklopädie S. 23f.
Ebenda S. 30
Ebenda S. 38

65
Schrift eine „stete Zurückführung auf den letzten objectiven Quell aller christlich=dogmatischen
Erkenntnis in der Kirche“ sein soll,285 aber er hat die Schrift schon relativiert, indem er sie zum äußeren
Ausdruck einer tiefer liegenden Wahrheit reduziert hat, die eben nicht in einer Person liegt, sondern
begrifflich, idealistisch gedacht ist. Die Gefahr ist vorprogrammiert, dass die Bibel so zum Beweis
gebraucht wird für eigene Ideen bzw. nur ein dehnbarer Rahmen für diese ist. Die Exegese kann so unter
der Hand zur Anwendung einer Idee werden, exemplarische Ausführung eines außer ihr liegenden
Axioms. Diese Art Beweis der Glaubwürdigkeit der Bibel aus der Dogmatik heraus wird zu einem
logischen Kreisschluß. Bestes Beispiel sind die tiefenpsychologischen Exegesen unserer Tage.
Eine andere Art desselben Problems zeigt uns das Werk von F.C.Baur. Er lehrt uns den eigentlichen
Paulus nach seinem „Christusprinzip“. Dies ist nichts anderes als eine neue (innere) Kanonbildung auf
philosophischen Grundlagen. Damit gerät die Symbolik in Beliebigkeit. Die Glaubenssymbole werden
wie die Bibel selbst als „zeitbedingt“ nach eigenen Kriterien gereinigt und beurteilt, und im Ergebnis
wird eine Symbolik nach eigenem Gutdünken erstellt. dass dies keine Phantasievorstellung von mir ist,
wissen wir alle.
Was kann die Alternative sein? Sie ist denkbar einfach. Kliefoth hütet sich davor, eine Philosophie oder
Theosophie, aus eigener Vernunft oder Erfahrung eruiert, als Maßstab anzuerkennen, an dem
Kirchenlehre beurteilt oder mit dessen Brille die Schrift gelesen werden dürfe. Kliefoth geht
dogmengeschichtlich an die Sache: Die Kirchenlehrer haben aus der Schrift heraus in ihrer
geschichtlichen Situation ihren Glauben reflektiert. Es mag sein, dass sie dabei immer wieder auch geirrt
haben, aber zunächst sollen wir diese Erfahrungen und Reflexionen ernsthaft prüfen, in dem wir sie aus
sich verstehen lernen. Dabei ist „Geschichte“ für Kliefoth nicht im Hegelschen Sinn eine Entwicklung
eines Weltgeistes, o.ä., sondern die Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen. Im lutherischen Sinn ist
für Kliefoth natürlich die Schrift der oberste Maßstab der drei Momente, aber er weiß sehr wohl, wie
leicht wir die Schrift missverstehen. Sie ist in erster Linie Offenbarung Gottes. Wenn wir „historischkritisch“ dies methodisch zunächst vernachlässigen und die Bibel als Schriftzeugnis einer säkularen
Geschichtsauffassung auffassen, verstricken wir uns ebenso in unendliche Widersprüche, wie auf dem
damit methodisch verwandten Versuch, aus einer Theosophie heraus die Bibel so zu verstehen, wie sie in
dieses System passt und dann noch zu behaupten, sie beweise eben diese Theosophie. Dieser Kreisschluß
hat seine Entsprechung in der „historisch-kritischen Methode“. Ebenso wie der Rationalismus scheitert
ihre Erklärung an jeder Wundergeschichte. Kliefoth versucht in seinem Danielkommentar eben dies zu
zeigen: Wenn wir die Visionen als eine späte Erfindung eines „makkabäischen Juden“ verstehen wollen,
türmen sich die Schwierigkeiten und Widersprüche. Es ließen sich die Texte literarisch deuten, als
Zeugnisse einer Kulturgeschichte, psychoanalytisch verstehen, und was es sonst noch an
hermeneutischen Modellen gibt, die Kirche aber muss sie vor allem heilsgeschichtlich verstehen, als
Wirken Gottes begreifen. Die Methoden des Verstehens schließen sich nicht von vornherein gegenseitig
aus, und es wäre voreilig, sie gegeneinander auszuspielen. Aber es gibt eine Art Hierarchie und
Zusammenspiel der Methoden. Einseitigkeit verzerrt die Wahrheit.

Die Inspiriationslehre Johann Gerhards
Wenn es um die Väter von Kliefoths Theologie geht, muss in erster Reihe unbedingt Johann Gerhard
genannt werden, auf den Kliefoth sich immer wieder beruft. Dieser lutherische Theologe der
altprotestantischen Theologie bot sich Kliefoth in mehrfacher Hinsicht zum Studium an. Zu Beginn des
Rationalismus hatte dieser lutherische Scholastiker nicht nur die Erkenntnisse der lutherischen
Reformation dem beginnenden Rationalismus und der katholischen Theologie der Gegenreformation
entgegengestellt, sondern vor allem in aller Ausführlichkeit die lange Lehrtradition der Kirche mit
aufgearbeitet in seinen Loci, in anderer Prägung als Melanchthon und weitaus breiter. Diese Nähe
Kliefoths zu Gerhard wurde lange Zeit negativ gewertet, was vor allem auch mit dem Verständnis der
altprotestantischen Orthodoxie als Abfall von der Lebendigkeit und Originalität Luthers gewertet wurde.
Kliefoth selbst wusste ja von dieser „scholastischen“ Entwicklungsstufe nach dem Abschluss einer
Dogmenbildung. Aber er zählte Johann Gerhard und andere altprotestantische Dogmatiker nur teilweise
in diese Periode der Auflösung. Die neueren Arbeiten zu Gerhard haben ihm darin recht gegeben. Johann
Gerhard hat die Verurteilungen, die ihm als einem Vater stroherner Orthodoxie zukämen, nicht verdient.
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Für unseren Zusammenhang ist die Untersuchung von B. Hägglund besonders aufschlussreich. Was
dieser schwedische Theologe herausarbeitet, zeigt deutlich, wie viel klarer Kliefoth mit Gerhard
umzugehen wusste als diejenigen, die den Altprotestantismus kritisch mehr oder weniger über den
Kamm des Rückfalls in die Scholastik scherten.
Gerade die Inspirationslehre ist da wesentlich. Kliefoth selbst verwies darauf, dass sie trotz der
einschlägigen Zitate von der Federführung des Geistes nicht mit der plumpen Version einer unkritischen
Verbalinspiration gleichzusetzen sei, die man als abschreckendes Beispiel gebrauchte, um der
rationalistischen Exegese eine Begründung zu geben. Was bedeutet es, wenn zum Beispiel Hilarius von
Poitier in seinem Psalmenkommentar selbstverständlich vom Heiligen Geist als dem Autor der Texte
spricht? Und wir finden diese Vorgehensweise allgemein bei den Kirchenvätern und haben gelernt, wie
dieses Verständnis der Schrift untrennbar nicht nur mit der Begründung der Dogmen allgemein, sondern
vor allem auch mit der Trinitätslehre selbst zusammenhängt. Einen vergleichbaren Zusammenhang
entdeckt Hägglund auch bei Johann Gerhard.
Die Missverständnisse der Inspiration waren für Gerhard das katholische, das kirchliche Auslegung für
unabdingbar hielt, das sozinianische, das eine „vernunftgemässe“ Auslegung verlangte, und das der
Schwärmer, die eine innere Offenbarung neben der heiligen Schrift erwarteten. 286 Johann Gerhard
versucht nun, ein besseres Verständnis der Inspiration zu beschreiben. „Im Vordergrund steht nicht die
wörtliche Unfehlbarkeit der naturgeschichtlichen oder chronologischen Notizen der Bibel, sondern die
Vollkommenheit der Erlösungslehre der heiligen Schrift.“287 Darum darf ihr weder etwas genommen noch
etwas hinzugefügt werden. Es geht also um die Behauptung, dass die menschliche Vermittlung der
biblischen „Schriftsteller“ dieser Botschaft nicht geschadet hat. Mit unseren Worten: Die Endredaktion
der Schriften gehört noch zum Offenbarungsakt Gottes hinzu. „Es ist nicht der Menschengeist (spiritus
privatus), sondern der in der Schrift redende heilige Geist, der die Wahrheit des Wortes bestätigt.“288 Die
crux der Theologie des 19. Jahrhunderts, die idealistische Vermengung und Gleichsetzung von
menschlichem und göttlichem Geist, ist Johann Gerhard fremd, und Kliefoth tat sehr gut daran, genau an
dieser Unterscheidung wieder anzuknüpfen.
Gottes Wirken ist die (nach aristotelischer Logik) bewirkende Ursache der Schrift. Darum ist die Bibel
„von anderen Büchern geschieden, auf eine höhere Stufe hinaufgehoben“. 289 Ihre äußere Gestalt, die
materielle Ursache, wird von der inneren bestimmt und geprägt und ist nicht von ihr zu trennen. 290 Die
Materie wird nur von der Form aus beurteilt und gewürdigt. Die sciptura sacra ist kein toter Buchstabe.
Im Vokabular der alten Exegese: Der Literarsinn dient dem geistlichen Sinn und ist nicht von ihm zu
trennen. Die Trennung von Inhalt und Form, im Wortgebrauch des 19. Jahrhunderts Schale und Kern,
sind eben so wenig zu trennen wie Körper und Geist.
Und dies mag auch das Stichwort sein für die tiefere theologische Verankerung der Inspirationslehre.
Hägglund findet ihre Entsprechung in der Christologie: „Wie Gott und Mensch in Christus vereinigt sind,
so herrscht auch durch gottgewollte Ordnung eine ungreifbare Einheit zwischen innerem Sinn und
äußerer Ordnung.“291 „Die göttliche Natur ist also zugleich persona und bleibt nach der Annahme des
Fleisches dieselbe Person wie vorher, nimmt die menschliche nur an, so dass ‚zwei Naturen in einer
Person‘ sind.“292 Die Frage nach den Prinzipien der Schriftauslegung berührt somit wesentlich die Frage
nach der Heilsgeschichte. Wird „die ‚wahre Menschheit‘ (Christi) nur empirisch, historisch bestimmt“,
liegt ihre Wahrheit vor allem darin. Hier liegt also der Unterschied zwischen „alter dogmatischer“ und
„neuer historischer“ Exegese.293 Der Grund liegt in der Christologie und auch in der philosophischen
Wirklichkeitsauffassung. Hägglund identifiziert die ältere Auffassung mit der aristotelischen Metaphysik,
die neuere als positivistisch und historistisch. Dies mag bei Johann Gerhard auf der Hand liegen, die
Frage greift aber weiter. So klar liegt die Frage nach Hegel nicht mehr, und auch die Kirchenväter sind
nicht unbedingt unter die aristotelische Logik zu bekommen. Aber die Auseinandersetzung ist die
gleiche. Es geht um die Frage nach dem „historischen Christus“, wie Kliefoth es gegen die Formulierung
vom „historischen Jesus“ ausdrückte. Eine in diesem Sinn „dogmatische“ Schriftauslegung hat auch von
286
287
288
289
290

291
292
293

Hägglund Schrift S. 70f.
Ebenda S. 85
Ebenda S. 94
Ebenda S. 107
Es ist dasselbe Muster, was auch für Kirchenrecht und Liturgik gilt. Die Form, die vom Inhalt gesucht wird, ist
nicht zufällig und nur äußerlich. Und dennoch darf die Form nicht mit dem Inhalt einfach identifiziert werden.
Hägglund Schrift S. 110
Ebenda S. 113
Ebenda S. 115

67
Hofmann betrieben. Kliefoth nennt diese aber theosophisch, weil Gott und Schöpfung darin in ein
logisches Verhältnis gesetzt sind. Hier liegt einer der Gründe, warum Kliefoth an der Unverständlichkeit
auch des Strafhandelns Gottes festhält. Gott ist nicht mit unserer Vernunft begreifbar. Und so ist auch die
Lehre der Schrift nicht ein für uns begreifbares System. Kliefoth hat gegenüber von Hofmann darauf
verwiesen, dass wir selbst in den empirischen Naturwissenschaften daran scheitern, das Gesamtsystem
zu durchschauen, was doch offenkundig da ist. Darum ist die Art von Beweisen, die aus dem Einzelnen
das Allgemeine folgern (induktiver Beweis) so schwach. Und aus dem Allgemeinen das Konkrete
schlußfolgern zu können, setzt voraus, dass wir dieses denn kennen würden. Können wir dies aber in der
Theologie in Bezug auf die Schrift, die wir im Glauben nur stückweise erkennen, wie Paulus bekennt?
Wenn wir also in dieser Weise „dogmatisch“ exegetisieren, dann bewegen wir uns auf gefährlichem
Terrain und der Irrtum ist vorprogrammiert. Wir stehen vielmehr vor der Schrift als dem Wort Gottes als
Menschen, denen zwar alles gesagt ist, die aber doch nur Teile begreifen. Denn das Ganze wird uns erst
in der eschatologischen Begegnung von Angesicht zu Angesicht erkennbar werden. Hägglund zitiert
Gerhard: „Wie das Licht der Sonne vom Blinden nicht wahrgenommen wird, so verhält es sich auch mit
der Klarheit der Schrift und der Blindheit des menschlichen Verstandes.“294
Die Inspiration jedenfalls nach Gerhards Verständnis ist eben nicht die des pietistischen Verständnisses,
die ihr Augenmerk auf den inneren Vorgang bei dem geistbegabten Verfasser richtet. Sie haben ein Amt
ausgeführt: "Scripserunt non ut homines, sed ut Dei homines (2 Petr. 1,21), h.e. ut Dei servi et pecularia
Spiritus S. organa.“295 Die Schrift ist nicht nach menschlichem Gutdünken erdacht, sondern die Schreiber
standen in der Gnade Gottes. Diese gehen nicht gegen die menschliche Natur, sondern vervollkommnen
sie. Eine mechanische Verbalinspiration ist nicht im Sinne Gerhards. „Soll der Inspirationsgedanke bei
Johann Gerhard recht verstanden werden, so ist der Blick nicht in erster Linie auf den Buchstaben der
Schrift und auch nicht auf die Personen, welche die Bücher verfaßt haben zu richten, sondern auf den
ganzen Zusammenhang, in dem dieser Gedanke seinen Ort hat.“ Die Inspiration ist eben im
Zusammenhang von Gottes Offenbarungshandeln zu sehen.296 Es ist umfassendes göttliches Mandat,
aber keine Tatsache des Seelenlebens der Autoren oder willenloses, geschichtsloses Handeln. Aus
subjektivistischer Sicht freilich ist dies kaum zu verstehen.
In diesem Verständnis kann Gerhard die Heilige Schrift, so wie sie uns gegeben ist, tatsächlich unter dem
Gesichtspunkt der Offenbarung Gottes sehen. Wir können hier an Kliefoth erinnern, für den mit der
Abfassung der Schrift die „Zeit der Offenbarung“ endete. Gerhard vergleicht die Inspiration mit der
Situation der Verklärung, in der Gott zu den Jüngern sprach. Das, was Kliefoth dann mit dem Motor der
Dogmenentwicklung meinte, vor allem im Charakter der unreflektierten Mystik, ist eben keine neue
Offenbarung, sondern das beginnende Begreifen neuer Aspekte der allen schon gegebenen Offenbarung.
Die Entwicklung der Dogmen betrifft die Aneignung der gegebenen Wahrheit, die dann freilich nicht nur
eine Sache des intellektuellen Verstehen ist, sondern geschichtsmächtig wirkt. „Das Wort der Schrift ist
dem vom Geist erleuchteten Verstande (intellectus) zugänglich und klar (perspicuitas Scripturae), aber
gleichzeitig ein Geheimnis (mysterium).“297 Die Offenbarung der biblischen Zeit unterscheidet sich so von
der Offenbarung der nachapostolischen grundsätzlich, obgleich kein anderes Wort verkündet wird.
„Durch Schrift und Kirchenamt spricht Gott, nicht durch Engel oder durch die Erscheinung seiner
Majestät.“298 Eine Hilfe war Gerhard für dieses mehrdimensionale Verständnis von Schrift und
Offenbarung die aristotelische Wortauffassung, „nach der das Wort nicht ‚Mittel‘, sondern unmittelbar
vom Willen des Sprechenden geformt und dessen Ausdruck ist“.299 Die Heilstatsachen sind nicht vom
Wort Gottes zu trennen. Das Wort der Offenbarung umfasst Jesu Leben, Wirken und Lehre und auch
dessen Bezeugung in den kanonischen Schriften. Die apostolische Zeit ist in dieser Beziehung zur Zeit der
Offenbarung hinzuzuzählen. Vielleicht auch darum hat Kliefoth darauf Wert gelegt, dass im
Epistelfenster der Schweriner Paulskirche die Wundertaten in aller Krassheit dargestellt wurden. Und
nun, in der Zeit der Kirche, begegnet uns die Schrift nicht als ein menschlich unvollkommenes
Transportmittel einer dahinter verborgenen, verschleierten Wahrheit Gottes, sondern in der vom Geist
Gottes quasi autorisierten Fassung, nicht etwa abgehoben von der menschlichen Geschichte, sondern als
ein Zeugnis von Gottes Offenbarung in dieser Geschichte. Die neutestamentlichen Schriftsteller haben so
nicht in ihrer eigenen Hand und Vernunft gehabt, was sie mitzuteilen hatten, sie haben die Mysterien
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weitergegeben. Aber weil die Schrift eben in dieser vollen Weise Gottes Wort ist, „entsteht der Glaube,
und damit kommt auch das geistliche Licht, durch das die in diesem Leben mögliche Erkenntnis der
himmlischen Lehre zustande kommt. Daher muss die heilige Schrift, auch der Vernunft gegenüber, als
einziges Prinzip des Glaubens und der Theologie gelten.“300
Mit diesem Schriftprinzip sind Verständnis von Versöhnung, von Altem und Neuem Bund und auch der
Kirche verbunden. Das Alte Testament gehört zur Offenbarungsgeschichte. Dies ist der theologische
Grund der Wertschätzung des Alten Testamentes in der Orthodoxie301 und bei Kliefoth, der in seinen
Perikopenordnungen das Alte Testament in Breite wieder einbezog.302 Das neue Opfer erübrigt den
Tempel. Dieser war aber keine menschliche Vorgeschichte von Golgatha, sondern gleichwohl als göttliche
Stiftung anzusehen. Gerhard zitiert Luther, „wo dieser den alten Bund mit dem Mond vergleicht, der sein
Licht von der Sonne des neuen Bundes empfängt.“ 303 „Deshalb ist zwar der jüdische Staat mit seinen
Satzungen gewichen, nicht aber das Wort des Alten Testamentes.“304 Das Gesetz ist vom Evangelium
umgriffen. So sehr das Gesetz für das politische Leben noch gilt, ist es doch von der Erfüllung im Neuen
Bund der Gnade umgriffen. In diesem Zusammenhang dürfen wir auch die beiden Seiten der
Paulskirchenfenster deuten, wo im alttestamentlichen Fenster das Strafhandeln Gottes gezeigt wird, im
Kirchengeschichtsfenster aber an entsprechender Stelle die weltliche Macht christlicher Fürsten
repräsentiert wird. Wenn es bei Gerhard heißt, dass der alttestamentliche Kult als „typi rerum coelestium
h.e. spiritualis Sacerdotii Christi et coelestium bonorum, quae per illud nobis acquisivit“, 305 ist hier genau
die wesentliche Grundlage der Opfertheologie Kliefoths in seiner Liturgiegeschichte zu suchen und zu
finden. Den alttestamentlichen Gläubigen ist durch Christi Tod ebenfalls das Heil geschenkt worden, sagt
schon Johann Gerhard.306 Wir finden auch bei Gerhard die Auffassung, dass das Evangelium schon mitten
in das Alte Testament hineingreift und die damit verbundene Sicht von Rechtfertigung und Beichte. Und
umgekehrt strahlt eben die lex moralis in die Beichte hinein. Wir sehen bei Kliefoth immer wieder die
Auseinandersetzung mit den Auffassungen, die den Sündenbegriff in irgendeiner Weise spiritualisieren
wollen und die konkrete moralische Dimension der Sünde an den Rand drängen. Für Johann Gerhard ist
der Dekalog die den Menschen neu gesagte lex naturalis, die Schöpfungsordnung, die der Mensch wegen
seines Sündenfalles verlassen und vergessen hatte. Es ist darum keine andere Gerechtigkeit, die im Alten
und im Neuen Gesetz gelehrt wird, es ist das eine Wort Gottes. „Der heilige Geist wirkt durch die Predigt
des Gesetzes und des Evangeliums zugleich, und beide sind in der Buße (poenitentia) aufs innigste
vereinigt.“307 Freilich bestimmt das Evangelium als die lex spiritualis unser Verständnis auch des Alten
Testamentes, eben auf Grund des Opfers Christi. „Die Botschaft des neuen Bundes hat das alte Testament
ungültig gemacht und ihm gleichzeitig immerwährende Bedeutung verliehen."308

Die Dogmatik als Schlüssel für die Exegese und die Unangemessenheit eines
theologischen Systems
Weil dieses Thema grundlegend für das Verständnis von Kliefoths Theologie ist, möchte ich in kurzen
Abschnitten den Problemkreis aus meiner Sicht beschreiben.
1. Die Dogmatik hat grundsätzlich hermeneutische Qualität.
Es geht nicht darum, die Bibeltexte mit der Brille späterer dogmatischer Entwicklung zu lesen, sondern
darum, dass diese Dogmatik gerade der Versuch ist, die Hermeneutik zu bestimmen. Die Trinitätslehre
ist nicht aus der Bibel heraus gewonnener lehrhafter Extrakt, quasi abstrahiert, sondern sie ist die
Entscheidung der Kirche, wie die Schrift zu verstehen sei. Das heißt, sie trägt nicht späteres, von der Bibel
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unabhängiges Denken in die Schrift hinein, sondern definiert (grenzt ab) im Gegenüber zu anderem
Denken, wie die Schrift aus sich als Wort Gottes zu verstehen sei. So ist die Trinitätslehre, um bei diesem
Locus zu bleiben, geboren aus dem Ringen um einen hermeneutischen Weg, der der Schrift gerecht wird.
Die Trinitätslehre hängt ursächlich zusammen mit der Entwicklung des Schriftprinzips der Kirchenväter,
freilich in der Auseinandersetzung mit der hellenistischen Philosophie einerseits und dem Judentum
andererseits.
2. Die Dogmatik als glaubende Reflexion der Schrift ist keine Systematik bzw. logisches System wie eine
Theosophie oder eine monistische Philosophie. Jedes dieser Systeme vereinfacht bzw. verwischt die
Unterschiede zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Die Loci sind nicht zu einem
ableitbaren System harmonisierbar. Dies liegt in Gott begründet, der nicht seinen Eigenschaften
unterworfen ist, sondern die Freiheit der Liebe ist.
3. Diese Unmöglichkeit eines theologischen Systems als eine das Sein Gottes und des Menschen
umfassende Theorie widerspiegelt sich im Wesen des Menschen, der das Bild Gottes ist. Die
Anthropologie Hofmanns, durchaus verwandt mit der späteren Anthroposophie, ordnet den Menschen
ein in ein Ganzes, das neuplatonisch emanativ und evolutionistisch aus einem Göttlichen beschreibbar ist.
Damit fallen wir zwangsläufig in die Irrlehren der Zeit der Alten Kirche zurück, wie Kliefoth bemerkt. Im
Menschen leuchtet nur die Spur des Transzendenten auf, Gott ist nicht ontologisch mit dem Menschen
vermischt. Die Bedeutung der Zweinaturenlehre Christi greift in dieser Grundsatzfrage. Nicht etwa, dass
aus einem Begriff das Sein gefolgert wird, ist das Hauptproblem des ontologischen Gottesbeweises,
sondern dass Gott und Geschöpf unter einer Ontologie gefaßt werden. Das Sein Gottes nach Exodus 3 ist
vielmehr heilsgeschichtlich zu interpretieren.
4. Alle Methoden der Schriftauslegung, ob psychologische, literarische, befreiungstheologische und
welche auch immer, führen uns in die Irre, wenn sie methodisch Kategorien aufstellen, in die sie den
Bibeltext einzuordnen versuchen. Die menschliche Wirklichkeit lässt sich zwar zum Beispiel bis zu einem
gewissen Grad in den Mustern dieser oder jener Psychologie beschreiben, aber die im Menschen
aufleuchtende Spur des Transzendenten ist dadurch nicht begreifbar. Wird die Historie aufgefaßt als eine
in sich geschlossene und völlig aus sich selbst erklärbare Geschichte, muss sie am Wort Gottes scheitern.
Nur wenn auch sie als eine Geschichte aufgefasst wird, die auf das Wirken Gottes hinweist, als eine Spur
zum Abwesenden, vermag sie dem Wort Gottes gerecht werden. Es lässt sich zum Beispiel psychologisch
begreifen, auf welche Art biblische Autoren Gott erfahren haben mögen, nicht aber ein biblischer Text
sich aus dieser Perspektive heraus kausal erklären.
5. Die offenbarungstheologische, heilsgeschichtliche Auslegung geht dem Kreisschluß aus dem Weg,
indem sie eben genau das „Schließen“ ablehnt. Tatsachen und Menschen widerstreben der geSchlossenen
Logik, sie sind offen durch das Geheimnis des Anderen, durch die Wirklichkeit Gottes und in
Entsprechung durch das Wesen des Menschen, der trotz der Einheit des Menschengeschlechtes und der
Einheitlichkeit der Schöpfung niemals subsummierbar wird. Wir können hier auf die Philosophie von E.
Levinas verweisen. Die Tatsache der Auferstehung Christi lässt sich nicht „erklären“, indem sie
eingeordnet wird. Aber die Bezeugung der Auferstehung weist uns auf etwas hin, was uns etwas zu
erklären vermag und den Bereich des Beweisbaren übersteigt.
6. Damit relativiert die heilsgeschichtliche (trinitarische) Auslegung der Schrift alle anderen Methoden,
weist sie in die Schranken, begrenzt sie. Erst durch diese notwendigen Begrenzungen macht sie diese
brauchbar und anwendbar.
7. Die Liturgie ist die sachgemäßeste Form der Auslegung und des Schriftverständnisses. Hier ist der Ort
der Wirksamkeit des Wortes Gottes. dass Kliefoth biographisch bemerkte, dass trotz der Todeserklärung
der Kirche auf den Universitäten er die lebendige Kirche vorfand, hatte seinen Grund in der lebendigen,
wenn auch stark beschädigten Liturgie.
8. Den verschiedenen Methoden der Exegese liegen jeweils in sich unendliche Systeme zugrunde. Sie
gleichen Zentren, die alles auf sich beziehen, und auf diese Art geschlossen und offen zugleich sind. Sie
sind Maßstäbe, die Perspektiven eröffnen, eine bestimmte Seite des auszulegenden Textes beleuchten,
hervorheben. Ihre Wahrheit ist daher Stückwerk. Die ganze Wahrheit einer Auslegung ist darum nicht
für uns erfassbar. Das Wort Gottes hat etwas von der Unendlichkeit seines Schöpfers, und ebenso von
den Unendlichkeiten der am hermeneutischen Prozess beteiligten Personen, einschließlich der beteiligten
Personen des geschilderten Geschehens.
9. Die heilsgeschichtliche Betrachtung gleicht so einer unter anderen Methoden, unterscheidet sich aber
von ihnen, weil sie Bezug nimmt auf die andere Unendlichkeit Gottes und deren Wirksamkeit in der
Geschichte einschließlich des Betrachters. Sie ist darum nicht von Gottes Wirken, von Gottes Geist zu
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trennen, ist ein Werk des Glaubens und liegt nicht in unserer Hand. Am hermeneutischen Geschehen ist
Gott selbst beteiligt.
10. Orthodoxie in diesem Sinne ist im Unterschied zur Theosophie Ausdruck des Glaubens und der
Demut vor der Andersartigkeit Gottes. Sie ist nicht zu verwechseln mit einem starren, zum geschlossenen
System gewordenen halb logischen Dogma. Während die Theosophie eigenmächtig über Gott spekuliert
und mehr weiß, als sie je wissen könnte (Kliefoth: von Hofmann sieht nicht einfach, er sieht doppelt und
dreifach.), unterstellt sich die Orthodoxie dem lebendigen Gott und bekennt ihre Unwissenheit im
Glauben. Wogegen sie sich mithin wehren muss, ist das ungerechtfertigte „Wissen“ der Ausleger,
Theologen und Philosophen, die ihre Spekulation mit Wissen verwechseln (vgl. 1 Kor 13).
11. Historisch-kritische Exegese bedeutet, die biblischen Texte aus ihrem historischen Kontext heraus
wahrzunehmen, aber sie nicht aus der Historie ableiten zu wollen. Sie sollen durchaus in ihrer
literarischen Besonderheit und Entstehung gesehen werden, aber nicht ein unkanonischer Quellentext der
redaktionellen Endfassung vorgezogen werden. Kritische Exegese bedeutet vor allem auch Kritik
gegenüber den eigenen Lesemustern.

Die Kritik Kliefoths an der Erfahrungstheologie von Hofmanns
Karlmann Beyschlag stellt in seinem Artikel zur Festschrift der Erlanger Universität das Wesentliche der
Theologie von Hofmanns dar und nennt ihn den Erlanger Erfahrungstheologen schlechthin 309, obgleich er
auch deutlich zeigt, wie sehr es Unterschiede gerade in den Grundfragen zu seinen Fakultätskollegen
gab, besonders im Zentrum seiner Theologie, in der Versöhnungslehre. Die Beyschlag faszinierende
Zentrum („Nullinstanz“) seiner Theologie ist die Erfahrung der Glaubensgewissheit in ihrer puren
Tatsächlichkeit, eben gerade das, was Kliefoth am meisten infrage stellt. Schrift und Lehre sind nur
kirchliche Mittlerinstanzen. Hofmann gilt Beyschlag darum noch vor Thomasius als der Entdecker der
wesenhaften Geschichtlichkeit des biblischen Heilsgeschehens. Offenbarung ist Tatoffenbarung. Und in
diesem Sinn definiert dann Hofmann auch seine Bestimmung der „Heilsgeschichte“ in seiner ersten
großen Schrift „Weissagung und Erfüllung“ von 1841-44. Wir haben gesehen, dass bei Kliefoth eine
entsprechende Konzeption schon 1839 vorgelegt wurde, freilich mit anderem Akzent und auch
wesentlichem Unterschied, der vor allem im zweiten Werk von Hofmanns, dem „Schriftbeweis“ (1855-55)
in aller Deutlichkeit zu tage tritt. Die „geschichtstheologische Basis“, die von Hofmann der Erlanger
Theologie in seinem ersten Werk gab, faßt Beyschlag in einer Verhältnisbestimmung zusammen, nach der
Heilsgeschichte nicht mehr ein Teil der Weltgeschichte ist, sondern umgekehrt die Weltgeschichte zum
Moment der sie umgreifenden Heilsgeschichte wird und in ihr vollständig aufgehoben wird. Wir haben
bei Kliefoth gesehen, dass das Verhältnis bei ihm sich anders darstellt. Die Weltgeschichte löst sich nicht
völlig in der Heilsgeschichte auf. Keines ist einfach nur Teil des anderen. Eschatologisch ausgedrückt: Die
annihilatio der Welt, der Weltenbrand zeigt, dass Gott und Welt wesenhaft geschieden bleiben. Die
Verklärung ist nicht die Verwandlung der Welt, sondern die Überkleidung des geretteten und erlösten
Teils der Geschichte.
Doch zurück zu Beyschlags Aufsatz. Offenbarung ist in dieser Weise für Hofmann das Bewegungsgesetz
der Geschichte schlechthin.310 Damit freilich ist eine Aufgabe gestellt. Die Geschichte muss als
Heilsgeschichte erkennbar werden. Die persönliche Erfahrung ist dabei der Puls der Zeit, und
Schriftganzes, Lehrganzes und persönliche Glaubenserfahrung und –gewissheit müssen sich diesem
Schema fügen. Es kommt so zu „kühnster exegetischer Gedankenführung“ und damit verbunden zu
einer bestimmten Deutung der Versöhnungslehre. Auffällig ist im Vergleich zu Kliefoth, dass hier wieder,
wenn auch in anderem Sinn als im Pietismus, das Subjektive an erster Stelle steht. Der Glauben wird als
Puls der Offenbarung wahrgenommen. Wir sehen bei Kliefoth, wie dieser hier strikt gemäß seiner
Auffassung von Geben und Nehmen trennt, wie er nicht den Glauben als Grundkategorie nimmt,
sondern das liturgische Geschehen im weitesten Sinn als Begegnung der Christen mit der Offenbarung als
dem für alle Zeiten aktuellen Wort Gottes und seiner Gnade im Sakrament versteht.
Der springende Punkt schien die Versöhnungslehre Hofmanns zu sein. An ihm entzündete sich der Streit
u.a. auch mit dem Rostocker Theologen F.A. Philippi, der Kliefoth nahe stand. Hofmann lehrte in der
Versöhnungslehre vor allem die erste Seite, die oboedientia activa, den aktiven Gehorsam Christi, der von
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Gott verhängten satisfactio vicaria aber relativierte er. Sie sei apokryph und nicht schriftgemäß. Dies
genau ist auch ein Hauptpunkt in der Auseinandersetzung Kliefoths mit von Hofmann. Wir wissen von
den liturgischen Abhandlungen, dass Kliefoth den Tod Christi als Erfüllung der alttestamentlichen Opfer
verstand, ja, es war nach Kliefoth die einzige Möglichkeit des Menschen überhaupt, ein Opfer zu bringen,
das stellvertretend für die Sünden der Menschheit diesen Namen verdient. Allerdings wäre es für
Kliefoth zu kurz gesehen, wollte man dieses Opfer Christi als ein von Gott erzwungenes verstehen. Auch
für Kliefoth umgreift die Liebe Gottes seinen Zorn. Es ist der freie Heilsratschluss Gottes, sich selbst für
den Menschen zu opfern. Aber sehen wir uns genauer an, wie Kliefoth im Einzelnen argumentiert.
Die Versöhnungslehre von Hofmanns ist bestimmt von den Irrtümern der Anthropologie und der mehr
theoretischen Teile der Dogmatik. Von Hofmann verwendet zwar dieselben Begriffe wie die kirchliche
Dogmatik, deutet sie aber um. Kliefoth empfindet es auch als Hochmut, wenn dieser mit einem Buch die
über Jahrhunderte gewachsene Geschichte der Dogmatik verbessern will. Die Theologie Hofmanns ist für
ihn darum auch nicht nur ein Angriff gegen die lutherische Orthodoxie, sondern vielmehr gegen die
gesamte Ökumene. Die Versöhnungslehre ist so zumindest abgeschwächt, weil sie nur noch einseitig
anerkannt wird.
Doch nun zu den einzelnen Argumentationen. Das Hofmannsche Verständnis des hohenpriesterlichen
Amtes Christi fußt auf seinem Heilsbegriff. Dieser ist bestimmt als das Gemeinschaftsverhältnis Gottes
mit dem Menschen. Kliefoth unterscheidet demgegenüber: „Die Wiederaufnahme des Menschen in die
Gottesgemeinschaft dagegen ist nicht Gegenstand der Heilsoffenbarung, sondern der Effect der
Heilsaneignung.“311 Es besteht nach Kliefoth der entscheidende Unterschied darin, ob die Heilsgeschichte
die Vorbereitung der Einheit mit Gott ist, für die Versöhnung die Voraussetzung ist, oder ob es sich um
eine stufenweise Verwirklichung und Darstellung dieser Einheit handelt. So wird nach Hofmann aus der
Erlösungstat Christi eine intensive Darstellung eines Verhältnisses.312 Israel hat gewissermaßen das Heil
mit hervorgebracht, für das Gott seine Keime gelegt hat. Israel wird für Hofmann zum Faktor der
Offenbarung. Kliefoth hält dagegen, dass weder Israel noch die Kirche Koeffizient oder
Offenbarungsmedium sind. Der Begriff der Offenbarung verschwimmt mithin bei Hofmann mit der
Glaubensentwicklung. Nach Hofmann stellt die Schrift die successiv werdende Einheit Gottes mit den
Menschen dar, während für Kliefoth feststeht, dass sie Enthüllung des Erlösungsratschlusses in der Reihe
der dazu gehörigen Worte und Werke Gottes darstellt.313 Die Lehrentwicklung der Kirche ist eine
„Reproduction der geoffenbarten Heilswahrheiten“.314 Um zu verstehen, was Hofmann meint, ist es
hilfreich, seine Anthropologie zu untersuchen. Hofmann unterscheidet im Menschen ein Naturleben und
ein Personleben. Zum ersten gehören Leib und Seele, es ist die Sphäre der Gebundenheit in Krankheit
und Glück, es ist die Sphäre des Bedingten: „das Ich des ewig Unseligen ist eine im Tode befindliche
Psyche“.315 Dagegen ist das Personenleben die Sphäre der Freiheit. Das Personenleben ist das bewusste
Ich der Selbstbestimmung. Es ist bestimmt für die Ewigkeit. Kliefoth wirft ein, dass sich so einfach das
Problem der Freiheit nicht lösen lässt. Diese Unterscheidung Hofmanns erweist sich als gnostisch, zumal
er das Personenleben eben als das Wesen versteht, das auch trotz des Sündenfalles als eine Art Naturkraft
der Erlösung teilhaftig bleibt. Nach Kirchenlehre ist der Geist Gottes nicht die pulsierende Naturkraft,
sondern seine Einwohnung hat anderen Charakter, er kommt durch das Wort ins Herz, und so kann man
ihn auch verlieren.316 Außerdem gerät der Freiheitsbegriff in die Innerlichkeit.
Was diese Teilung des Menschen bedeutet, wird auch deutlich an der Beurteilung des Bösen, des Satans
und der Engel. Nach Hofmann wirkt Gott durch den Teufel ebenso wie durch die Engel. Heilsgeschichte
wird eine Geschichte Gottes, die Inkarnation wird monophysitisch gedeutet als Selbstveränderung
Gottes. Die Geschichte Gottes splittet sich zudem auf in eine Geisterhierarchie. Die Welt ist durch Engel
geschaffen, die Geister haben ihren Wirkungsraum im Naturleben auf bestimmende Weise und wirken
Gutes und Schlimmes, und im Bereich des Personenlebens wirken sie eben Offenbarung.
Kliefoth schreibt dagegen: „Gott hält sich nicht den Teufel und sein Heer, um durch sie die
widerstreitenden Erscheinungen im Weltleben zu wirken. Auch versucht Gott Niemanden zum Bösen.“317
Bei Hofmann schlägt der Platonismus durch, der in Emanation als Selbstentfaltung Gottes und Evolution
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als Selbstvollziehung Gottes die Gnosis hervorgebracht hatte. 318 Gut und Böse entstehen in spekulativer
Weise bei Hofmann durch Differenzierung. Kliefoth spottet, vielleicht aus dem gleichen Grund, warum es
Tag- und Nachtfalter gibt? Das Böse entzieht sich so dem Ethischen und wird physisch.319 Sein
Wirkungsbereich ist das Körperliche. Die Sphäre des Personenlebens bleibt von ihm frei. Natürlich ist
auch der Satan Geschöpf Gottes, er ist aber nunmehr böse, er wurde durch Fall und Abfall böse. Kliefoth
schreibt dagegen: „Die Sünde ist das schlechthin Unvernünftige, Grundlose, Unnatürliche, Willkürliche
und darum im letzten Grund Unerklärliche: So weit sich in dem Thun des Sünders noch vernünftiger
Grund, natürliche Entwicklung aufweisen lässt, sündigt er nicht.“320
Natürlich bleibt Hofmann dann auch bei der Deutung der Paradiesgeschichte in den Bahnen der Gnosis.
Statt „gut und böse“ sagt er „gut und schlimm“, der “Giftbaum“ vergiftete das Geschlechtsleben und
macht dadurch sein Gift zum „Erbübel“. Das Böse ist somit ein Naturübel. Entsprechend denkt Hofmann
über den Tod: Der Mensch beginnt sein Personenleben ohne Gott zu verwirklichen und muss sündigen,
und den Tod erben. Im Tod tritt der Christ als körperloses Ich in Christi Verklärungsleib ein, während
sein eigener Leib im Todesreich bleibt.321 Die Gottlosen wachen bei der Auferstehung kurz auf, um dann
in aller Ewigkeit vor sich hin zu dämmern, während die Christen ihren Leib verklärt zurückerhalten.
Auf diesem Hintergrund wird es verständlich, wenn Offenbarung bei Hofmann etwas grundsätzlich
anderes bedeutet als in der Lehre der Kirche, wie Kliefoth sagen kann. Offenbarung und Heilsgeschichte
bedeutet dann nämlich eine zunehmende Entwicklung des schon an sich sündlosen Personenlebens.
Entsprechend verschiebt sich auch die Bedeutung des Begriffes der Erlösung. Es ist ein Geisterkampf, der
entschieden wird, weniger aber ein Rettungswerk am Menschen. Die Menschheit siegt in diesem Kampf,
Kliefoth sagt dazu: Das ist die große Illusion des Pantheismus. Für Hofmann war die Sündenvergebung
darum schon von Anfang an fertig, sie musste sich nur noch manifestieren. 322 Wenn wir in den Gehorsam
des Glaubens hineinkommen, kann die Erlösung kommen, mit dem Schibboleth der Gnosis gesprochen:
Der Glauben schafft Erlösung, Vergebung ist der Lohn des Glaubens.323 Kliefoth zitiert Hofmann „Das
Offenbarungswerk ist ein geschichtliches Werk Gottes und der Gerechten unter den Menschen.“
Dadurch, so Kliefoth, werden die Offenbarungsgeschichte und Kirchengeschichte eine menschliche
Entwicklung, „wodurch denn nothwendig nach rückwärts auch der transcendente Inhalt der
Offenbarung alteriert wird.“324
In dieser Sicht muss Sündenvergebung und Erlösung eine ganz andere Bedeutung bekommen, nicht nur
Maria wird zur „Mitursächerin“ des Heils, sondern es bedarf nur eines besonderen Helden, der ein
menschlich heiliges und vollkommenes Leben führen muss. Christi Sündlosigkeit setzt Hofmann voraus.
Er deutet die Menschwerdung nach Kliefoths Ansicht pantheistisch und philosophisch spekulativ, indem
er die Zielsetzung der Menschwerdung so deutet, dass darin Gott zu sich selbst kommt.325 In der Trinität
wiederholt sich damit, was theosophisch für die Schöpfung gilt: die Inkarnation ist ein In-sich-ungleichwerden des innergöttlichen Verhältnisses. Gott wird Mensch, und dieser wird anschließend als
Belohnung wieder vergottet und tritt erneut der Trinität bei. Ein Gott gleich gewordener Mensch kommt
in den Himmel.326 Seine Sündlosigkeit lässt Jesus zum Sieger heranwachsen, denn er ist ja mit einem Gott
gewesenen Ich ausgerüstet. So gesehen kommt es zu einer Harmonisierung mit dem modernen
Weltverständnis, Jesus ist eben nur der ganz besondere, von allen anderen unterschiedene Mensch, eben
der menschgewordene Gott. Dies alles hat freilich mit der kirchlichen Trinitätslehre wenig zu tun.
Es ist geradezu logisch, dass Hofmann ein wirklich stellvertretendes, satisfaktorisches Leiden nicht finden
kann. Der Artikel zum hohenpriesterlichen Amt „ist die am ausführlichsten gearbeitete Partie des ganzen
Buches, aber sie macht einen tief wehmütigen Eindruck. Wie jener arme Naturforscher, der Himmel und
Erde durchspähte, aber nur Gott nicht finden konnte, so durchforscht von Hofmann die ganze heilige
Schrift, aber das Verständniß des einfachen Glaubenswortes: ‚gegeben und vergossen zur Vergebung
meiner Sünden‘ kann er nicht finden.“327 Hofmann passt darum das rationalistische Missverständnis des
alttestamentlichen Opfers als Bezahlung in sein Konzept. Eine Einsetzung Gottes dieser Opfer in Bezug
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auf Christus, wie Kliefoth es in den Liturgischen Abhandlungen gemäß der CA darstellt, also das
Sakramentale daran, kann Hofmann nicht finden. Auch missdeutet er das λυτρον als Leistung und
übersetzt υπερ als „zu unserem Besten“. Bewährte Heiligkeit ist es, was Jesus ausmacht. Es wird im
Zusammenhang mit der Theologie Kliefoths deutlich, worauf seine Argumentation abzielen muss.
Hofmann reiht sich mit seiner Theologie ein in die sakrifizielle Argumentation. So aber kann es kein
hohepriesterliches Amt geben: „Nicht die Erlösung im ethischen Sinne, nicht Tilgung der Schuld, nicht
Vergebung der Sünden, nicht die Versühnung und Versöhnung sind es, auf die es zuerst und zuletzt
ankommt; all diese Dinge werden als selbstverständliche Voraussetzungen, als nebensächliche Momente
behandelt,... worauf es (Hofmann) ankommt, ist, dass die Welt wiedergebracht, dass eine neue
Menschheit werde und dass zu dem Zweck ein neues verklärendes Lebenselement in der neuen heiligen
Menschennatur Jesu hergestellt und der Welt mitgetheilt werde.“328 Die Erlösung ist also nach Hofmann
nicht die Loslösung von der Sünde, sondern im wesentlichen eine quasi physische Mitteilung der neuen
Menschennatur, die identisch ist mit einer verklärt pneumatischen Gottheit. Der Heilige Geist ist der
Atem des Auferstandenen.329 Der Auferstandene ist auch nicht mehr persönlich gegenwärtig, sondern der
Geist, „der Christus in uns“330, wie es ein halbes Jahrhundert später in den Menschenweihehandlungen
der Christengemeinschaft als liturgische Grundformulierung heißen wird.
Die Wiedergeburt als Grunderfahrung und Grundtatsache der Hofmannschen Theologie ist demnach
eine partielle Verklärung, in der Beurteilung Kliefoths eine gratia infusa bedenklichster Art. Der Heilige
Geist als Gegenwart Christi war vor der Verklärung Christi auch nicht vorhanden, so von Hofmann.331
Anstelle der Gnadenmittel verteilt sich das Heil nach Pfingsten nach dem Schneeballprinzip und schafft
eine Kirche mit geisterfüllten und geistausströmenden Persönlichkeiten.332 Noch ist die Kirche ein
„unsichtbarer Bau“, aber er wird schließlich auch politisch sichtbar erscheinen. Hier ist die Brücke zum
Chiliasmus von Hofmanns zu sehen, den Kliefoth immer wieder angegriffen hat.333
Taufe und Abendmahl, die liturgischen Hauptstücke der Versöhnung, und diese ist ja nichts anderes als
der Ort des zentralen Punktes, von dem von Hofmann ausgeht als der Gemeinschaft Gottes mit dem
Menschen, werden so nicht Sakrament, sondern zur Selbstbetätigung der geisterfüllten Personen. Nicht
Sakrament und Wort vermitteln das Heil Gottes, sondern sie werden zum Mittel dazu, aus der
unsichtbaren Kirche ein sichtbares Gemeinwesen erscheinen zu lassen.334
Nun lässt sich sicher streiten, ob damit Kliefoth dem „Erlanger“ Theologen von Hofmann Recht tat.
Hofmann hat sich gegen diese Erklärungen Kliefoths gewehrt. Es ist auch nicht Aufgabe dieser Arbeit,
die Berechtigung dieser Vorwürfe abzuprüfen. Aber klar wird, was Heilsgeschichte im Unterschied zum
theosophischen und spekulativen Verständnis bedeutet. Kliefoth hat damit auch nicht nur die Theologie
von Hofmanns im Blick, sondern die moderne Theologie nach Schleiermacher insgesamt hatte diese
Tendenz, ein theosophisches Etwas als die Menschennatur Jesu und als Erlösung darzustellen. Die
neueren Arbeiten zur Gnosis335 geben ihm darin recht, dass die gnostischen Gedanken allerdings gerade
in der neueren Philosophie und auch evangelischen Theologie durchaus ihre Wirkungsgeschichte
gefunden haben. Kliefoth stellt dem nicht eine eigene „Meinung“ gegenüber, sondern die Lehre der
Kirche im lutherischen und ökumenischen Sinn.336 Immer wieder bezieht er sich dabei auf die
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In der Auseinandersetzung spiegelt sich mehr als die Äußerlichkeit der Verpflichtung auf die Bekenntnisse der
lutherischen Kirche, auf die Baumgarten qua Amt verpflichtet war, was sich als Autoritätsfrage im Apostolikumstreit
Ende des 19. Jahrhunderts offen zeigte. Es war auch mehr als eine typische Auseinandersetzung zwischen
Universitätsfakultät und Kirche. Kliefoth lehnte die Geistestheologie Baumgartens, die auf einem persönlichen
Ereignis der Ergriffenheit beruhte, ab zugunsten einer heilsgeschichtlichen Sicht der Dogmengeschichte, die nicht
mit Theologiegeschichte zu verwechseln ist.
Walter Nigg hat in seinem Buch „Kirchliche Reaktion“ von 1939 sehr emotional und vehement Partei für
Baumgarten ergriffen. Nigg, der Theosophie und nationales Gefühl schätzte, sah sich als Reformierter von Kliefoth
persönlich angegriffen und vermiσσte Kliefoths Bekehrung (S.55). Sein Urteil zu Kliefoth ist völlig negativ:
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Trinitätslehre im strengen dogmatischen Sinn, auf die Ergebnisse der Dogmengeschichte, die er eben
nicht als ein intellektuelles Opfer annimmt, das erst glaubwürdig gemacht werden müsse, sondern als
unschätzbare Hilfe, der Wahrheit näher zu kommen. Sein Verständnis der Heilsgeschichte ist darum ein
im Grundsatz anderes als das von Hofmanns.

Der Fall Baumgarten
Kaum etwas hat den Ruf Kliefoths mehr belastet als die Entlassung des Professors Michael Baumgarten
aus Rostock. Baumgarten kam aus Schleswig, wo er politisch stark involviert war in „die schleswigsche
Sache“. Das verband sehr stark mit den Erlanger Professoren. Von Hofmann hatte sich hier politisch zum
Ärger und Widerspruch von Kliefoth nationalistisch engagiert und offen Politik betrieben. Später wurde
Baumgarten Reichstagsabgeordneter. Er hat nie aufgehört, Kliefoth öffentlich zu bekämpfen. Sein
Auftreten, seine Briefe und Schriften lassen Baumgarten als durch und durch polemisch und
rechthaberisch erscheinen.
Anlass der Entlassung Baumgartens war seine Äußerung bei einer theologischen Prüfung gewesen, dass
er eine gewaltsame Revolution durchaus als gerechtfertigtes Handeln auch vor Gott für möglich, unter
Umständen auch gefordert sah. Dies erregte den Widerspruch des Großherzogs. Der Nebenschauplatz,
an dem es um Fragen der Sonntagsheiligung ging, ausgehend von einer Pastoralkonferenz in Parchim,
zeigt, wie Baumgarten nichts stehen lassen konnte, sondern immer noch wieder seine Meinung
nachschob, auch als niemand ihn mehr dazu aufgefordert hatte.
Wie genau verlief die Sache? Am 19. Dezember 1855 forderte der Großherzog Baumgarten auf, Stellung
zu einem Votum anlässlich einer Zweiten Theologischen Prüfung zu beziehen, wo er geäußert hatte, der
Kandidat hätte etwas beitragen sollen zur „Gewinnung einer Schriftlehre über die Berechtigung einer
gewaltsamen Revolution“. Am 27. Dezember 1855 antwortete Baumgarten mit einer mehrseitigen
Rechtfertigung. Zunächst aber beklagte er sich über das Misstrauen des Oberkirchenrates, der ihn
offensichtlich angeschwärzt hätte.337 Ob dem so war, oder die Nachricht anders weiter getragen worden
war, muss offen bleiben. In der Rechtfertigung argumentierte Baumgarten wie auch sonst mit sehr vielen
Worten, von denen man den Eindruck hat, er wolle sich nach allen Seiten absichern. Er bekundete seine
beeidete Untertanentreue ebenso wie seine Abneigung gegen die Französische Revolution. Zugleich
bezog er Stellung gegen alle konservativen Kräfte und erinnerte an alle möglichen geschichtlichen
Umwälzungen. Seine Rechtfertigung überzeugte die Obrigkeit nicht. Am 11. Februar 1856 forderte das
geistliche Ministerium des Großherzogs den Oberkirchenrat auf, Baumgarten aus der
Prüfungskommission zu entlassen. Im März reagierte der Oberkirchenrat mit einer prinzipiellen
Zustimmung, bat aber um Aufschub. Am 27. Juli 1856 erst bat der Oberkirchenrat Baumgarten, diese eine
Äußerung zurückzunehmen, machte ihn aber darauf aufmerksam, dass in letzter Zeit Baumgarten
mehrfach seine subjektiven Meinungen in das Prüfungsgeschehen eingebracht hätte. Daraufhin gab
Baumgarten am 13. August eine 58-seitige Erklärung zurück, in der er alles mögliche ansprach, nur nicht
seine Äußerung zurück nahm. In Bezug auf die allgemeinen Vorwürfe reagierte er ausgerechnet mit
einem ausführlichen Hinweis auf seine Geisttheologie. Unter Berufung auf seine Bekehrung gibt er als
das Ziel seiner pädagogischen Tätigkeit an, die Studenten „unabhängig von jeder menschlichen
Auctorität“ werden zu lassen und dass er jeweils eine „strenge heilige Prüfung der Persönlichkeit“
durchführe. Es ginge ihm um eine „geistgewirkte theologische Selbständigkeit, alles Uebrige stellt sich
secundär“338. Darauf folgte seine Entlassung aus der Prüfungskommission Anfang November 1856.
Baumgarten reagierte mit der Veröffentlichung der Akten. Am 23. Januar 1857 verfaßte Kliefoth
handschriftlich auf etwa 30 Seiten eine Denkschrift für den Großherzog in Bezug auf Baumgartens
Stellung zur kirchlichen Lehre aus seinen Schriften. Es ist zu vermuten, dass der Vortrag angefordert
worden war. Der Entwurf dazu ist erhalten, aber zu Teilen schwer lesbar. Offensichtlich ist er selbst nie
veröffentlicht worden. Vor allem die „Nachtgesichte des Sacharja“ sind der Text, auf den Kliefoth sich
bezieht. Und hier geht es jetzt nicht mehr um Sonntagsheiligung oder die Revolutionsfrage, sondern um
das Verhältnis theologischer Wissenschaft und Predigt, um Heilige Schrift und Gottes Wort, um die
Lehrübereinstimmung Baumgartens und seiner Kirche. Das Urteil Kliefoths ist zu klar, um nicht Folgen
Kliefoth sei eine haßerfüllte (S. 55) Herrschernatur, Kirchendiktator, Hierarch (S. 57), ein theologischer Metternich
(S. 65), Jesuit (S. 70), geistlicher Tyrann (S. 74). Er hätte auch auf die Weber geschossen, lesen wir (S. 69). Krabbe
ist in den Augen Niggs gar ein Schnüffler, intriganter Pfaffe, borniert und ein schulmeisterlicher Rabbi (S. 106). Mit
dem Erscheinungsjahr 1939 zusammen erscheinen diese Aussagen erschreckend.
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zu haben: Die Heilige Schrift ist für Baumgarten nicht das Wort Gottes. Sie hat darum nicht die Stellung
der Gnadenmittel. Die Predigt ist nicht Auslegung der Schrift. Diese ist ein menschlich vermitteltes Wort.
Die Worte „Inspiration“ und „Heiliger Geist“ werden umgedeutet. Die Trinitätslehre wird geleugnet.
Nun wurde im April 1857 das Rostocker Konsistorium als zuständige Behörde für Lehrfragen um ein
ausführliches Gutachten ersucht, das Professor Krabbe gegen seinen Kollegen öffentlich erstellte.
Aufgrund der Übereinstimmung auch in der Reihenfolge und der Argumentation ist zu vermuten, dass
der Herzog den Vortrag Kliefoths an das Konsistorium weiter gereicht hatte. Das Gutachten ließ an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.
Gerhard Fohl stellte in seiner Dissertation 1969 zu Baumgarten fest:: Eine Trinitätslehre kannte
Baumgarten nicht, Krabbe und Kliefoth konnten nicht anders handeln.339 Was war der Grundzug dieser
Geisttheologie? Die Dignität Christi war allein im heiligen Geist begründet, der eine persönliche
Selbstmitteilung und Selbstversenkung Gottes in die menschliche Natur darstellte. Maria hatte dafür die
schöpferische, personbildende Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Geist offenbarte sein inneres
Wesen durch den Geist im sündlosen Jesus, der aus Israel dafür heraus gesetzt war als Frucht einer
langen Entwicklung.340 Man muss nicht die abstrusen Theorien Baumgartens zur Nationenfrage341
heranziehen, um zu erkennen, dass seine Theologie mit der kirchlichen Lehre nicht harmonisierbar war.
Die Lehrentscheidung des Konsistoriums bemerkte wohl die Nähe Baumgartens zu Schleiermacher,
verteidigte letzteren aber, weil er den Boden der Trinitätslehre nicht verlassen habe. Die Nähe der
Geisttheologie Baumgartens zu von Hofmann und dem modernen Denken überhaupt wurde spürbar in
der heftigen Reaktion der Universitäten auf die Vorgänge in Rostock.
Der Oberkirchenrat empfahl auf Grund der Schrift des Konsistoriums, die unterzeichnet war von G. F.
Wiggers, Krabbe und Mejer die Entlassung aus dem Dienst. Am 6. Januar 1858 erfolgte die Entlassung,
am 14. Januar folgte das Predigtverbot. Es gab große Proteste. Alle machten Kliefoth verantwortlich.
Baumgarten forderte seine Exkommunizierung, dann die Einberufung einer Synode, aber vergeblich.
Manche seiner Äußerungen wurden gerichtlich verfolgt. Die Solidarität der Erlanger, einschließlich
Thomasius, Delitzsch, Th. Harnack, Schmid und Frank, muss Kliefoth empfindlich getroffen haben.
Spätestens jetzt wurde Kliefoth der Hauptangeklagte der Öffentlichkeit. In späteren Schriften wurde
Baumgarten so unsachlich, dass Kliefoth zu Protokoll gab, er würde auf gerichtlichen Weg verzichten,
weil „der Mann zu schmutzig gemein ist, um ihn anzufassen, und dabei sichtlich von Monomanie
beherrscht ist“.342
Leicht ist ihm der Fall allerdings nicht geworden. Die folgende theologische Auseinandersetzung
zwischen Kliefoth und von Hofmann ist auch auf dem Hintergrund von der Entlassung Baumgartens zu
sehen. Kliefoth nahm die Fragen der rechten Lehre nicht auf die leichte Schulter. Er war bereit, dafür sich
nicht nur der Kritik auszusetzen, sondern auch unpopulär zu werden und geschmäht zu werden.
Die Tatsache als der ungenügende Grund eines theologischen Systems
Das Schibboleth zwischen Erlangen und Kliefoth lässt sich mit dem Begriff der Tatsache und seiner Rolle
im Weltbild und seiner Bedeutung in der Theologie bezeichnen. Die Tatsache und ihre Wertung ist von
fundamentaler Bedeutung für die theologische Konzeption der Erlanger. Von der Sache her ist das auch
nicht verwunderlich. Es ist kein Zufall, dass mit dem Entstehen des Geschichtsbewusstseins auch der
Begriff Tatsache auf der Bildfläche erschienen war. Und gerade das Geschichtsbild Hegels und des
gesamten Idealismus beruht auf einer ganz bestimmten Beurteilung von Tatsachen.
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Baumgarten vertrat die Ansicht, dass Jesus die Macht in Israel nur wegen des Versagens des jüdischen Volkes
nicht angenommen hätte. Entsprechend gilt die Bergpredigt nur für diesen Ausnahmefall. Das Kreuz war also
Schuld des jüdischen Volkes. Die Juden haben ihrer heilsgeschichtlichen Aufgabe nicht genügt und versagen
darin bis heute hin. Dies wird nun der Norden besser können. In der Endzeit aber wird das jüdische Volk bekehrt
und als Judenchristen werden sie ihre Aufgabe dann doch erfüllen. Baumgarten muss also nicht nur zu den
modernen Chiliasten gezählt werden, sondern auch zu den Wegbereitern des modernen Rassismus und
Antisemitismus, auch wenn er sich selbst nie als Antisemit verstanden hat und in der Sache öffentlich zum
Beispiel gegen Stöcker aufgetreten ist.
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Nun liegt es am Tage, dass auf die damit gestellten Fragen Antworten gefunden werden müssen. Und
wenn wir nach dem fragen, was auch immer man unter den Begriff „Heilsgeschichte“ fassen könnte,
stößt man unweigerlich nicht nur auf die Tatsache der Schöpfung, sondern auch auf die der Inkarnation,
der „großen Heilsthatsachen“, wie es u.a. auch in den Baurichtlinien für protestantischen Kirchenbau
formuliert wird, die auf den Altären dargestellt werden sollten.
Thomasius hat vor Hofmann genau über dieses Verhältnis in der Einleitung seiner Christologie
reflektiert. Wenn man von der rein spekulativen Methode absieht, die nicht mehr gangbar war, bleiben
drei Gesichtspunkte: die Schrift, das kirchliche Dogma und die „Thatsache des persönlichen Glaubens“ 343.
Von letzterer geht Thomasius aus, aber „Nicht, als ob sich das Alles wie aus einem logischen Obersatze
aus der Thatsache des Glaubens dialektisch entwickeln ließe“, sondern nur als Ausgangspunkt der
Betrachtung und organisierendes „Prinzip für die Darstellung des gegebenen, nicht erst zu
producierenden“ Stoffes.
Ohne hier zu beurteilen, ob Thomasius in dieser Einschränkung konsequent war und von Hofmann
wirklich von dem Vorwurf getroffen ist, gerade hier versagt zu haben, sollten wir uns bewusst sein, wie
wesentlich dieser Unterschied ist. Die Nähe der Konfessionalisten zum Erwachen des Fundamentalismus
darf uns hellhörig machen, denn gerade die Beurteilung von Tatsachen im Glauben ist einer der
Angelpunkte des Fundamentalismus.344 Es ist nicht nur die Tendenz, eine als christlich erkannte
Wertvorstellung mit den Mitteln der Staatlichkeit durchzusetzen, die charakteristisch für den
Fundamentalismus ist, es ist die Verbindung von Glauben und Totalitarismus, sowie eine bestimmte
Form der Verbalinspirationslehre. Nach ihr ist die Schrift eine Tatsache, die unbedingte Geltung hat. Sie
tritt an die Stelle des lebendigen Geistes. Dies ist genau das, was wirklich den Namen Biblizismus
verdient. Das Wort Gottes ist eben nicht die Schrift, sondern Jesus Christus. Wir dürfen hier im
Unterschied zum Koran345 den theologischen Grund dafür suchen, dass die christliche Bibel von
vornherein Übersetzung und für weitere Übersetzungen offen ist. Das Wort Gottes ist keine Heilige
Schrift oder Lehre, sondern das Leben, die Lehre und das Wirken von Gottes Sohn. Für ein differenziertes
Verständnis der Verbalinspiration dürfen wir hier auf die Arbeit von Hägglund zu Johann Gerhard
hinweisen. Die Heilige Schrift ist insofern Gottes Wort, als es auf Gott hinweist. Der Buchstabe ist noch
nicht der Geist. Und auch das erzählte Geschehen selbst hat Bedeutung über sich selbst hinaus. Der
Biblizismus übersieht genau dies und wertet die Tatsachen schon als das Ziel. Historische Tatsachen aber
sind tot und geben bestenfalls Spuren. Die Auslegung muss in diesem Sinn den vierfachen Schriftsinn
wieder neu entdecken.
Aber was hier auf theologischem Gebiet gilt, gibt es in abgewandelter Weise für die Geschichtsauffassung
und Wertung der Geschichte auch auf rein „säkularem“ Gebiet. „Säkular“ dürfen wir hier in
Anführungsstriche setzen, denn der Begriff offenbart sich so verstanden mit seiner religiösen,
fundamentalistischen, totalitären Dimension.
Es mag hilfreich sein, zum besseren Verständnis einen Philosophen unserer Tage zu befragen, der sich
allerdings gerade grundsätzlich mit Hegel und seinen Nachfolgern auseinandersetzt und bewusst abhebt.
Emanuel Levinas kann nicht umhin, die Frage nach dem Ereignis und Geschehen in den Mittelpunkt
auch seiner Überlegungen zu stellen, weil eben gerade hier der sensible Mittelpunkt der neueren
Philosophie liegt.346 Das für jede Geschichte grundlegende Wort „Tatsache“ macht es bereits deutlich:
Historie beruht auf dem Tod, auf dem durch die Vergangenheit zur Sache gewordenen Geschehen. Die
Totalität wird nicht durch Differenzierung aufgehoben, sondern durch die Wirklichkeit des Anderen.
Realistische Geschichte kann darum nicht logisch sein. Beruht nicht das Hegelsche System auf der
Identifikation? Nach Levinas vermag die Geschichte nicht, den Selben und den Anderen in einem Ganzen
zusammenzunehmen.347 Die wirkliche Geschichte ist darum durchsetzt von Brüchen.348 Die dialogische
Philosophie Levinas scheint mit der Betonung der Rolle der Begegnung und Gemeinschaft der Erlanger
Theologie sehr nahe zu stehen, wenn wir bei ihm zum Beispiel lesen, dass der Königsweg der
metaphysischen Transzendenz die Ethik ist.349 Aber gerade hier kommt es darauf an, wie dieses
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Vielleicht lässt sich der Fundamentalismus auch auf die Formel bringen, dass er Tatsache und Dogma vermischt.
Insofern der Koran sich als Abbild eines präexistenten Urwortes versteht. Die Mormonen haben dies
nachgeahmt und erscheinen im Kontext der Moderne darum für den Fundamentalismus geradezu prädestiniert.
Ich beziehe mich hier auf das Buch „Totalität und Unendlichkeit“ von E. Levinas Freiburg / München 1987
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Verhältnis zu Gott und dem Nächsten eingeordnet wird und zum Gegenstand der Wissenschaft wird.
Levinas formuliert: „Das Band, das zwischen dem Selben und dem Anderen entsteht, ohne eine Totalität
auszumachen, schlagen wir vor, Religion zu nennen.“ 350 Der Andere verweigert sich dem System. Darum
ist es nicht möglich, die Handlungen zu logischen Grundelementen eines Systems zu machen. „Die
Handlung drückt nicht aus. Sie hat einen Sinn, aber sie führt uns zum Handelnden in seiner
Abwesenheit.“351
Nun ist schon für Aristoteles das Sein wesentlich Akt. Aber die alles entscheidende Anfrage an jedes
philosophische oder theologische System ist, inwieweit es sich logisch aufsplitten und wieder
zusammendenken lässt. Ist die Welt Emanation und bedeutet Erlösung bzw. Versöhnung Rückführung in
eine wiedergefundene Einheit, oder bleibt trotz einer Einheit des Seins eine unendliche Unterschiedenheit
zwischen Gott und Geschöpf und zwischen Mensch und Mensch? Mit anderen Worten: Ist das „Sein“
Gottes jenseits von Sein und Zeit, und „ist“ er als solcher der grundsätzlich Andere, dem also die
Geschöpflichkeit nicht unter- im Sinne von eingeordnet werden kann?
Kehren wir noch einmal zum methodischen Grundsatz von Thomasius zurück: „Wo diese drei Momente:
die Aussage unseres persönlichen Glaubens, das Schriftwort und das kirchliche Bekenntniß
zusammenstimmen, da können wir sicher sein, das Richtige getroffen zu haben; eine Differenz mit der
Schrift wäre das sichere Zeichen, dass wir geirrt, bei einer Differenz mit dem kirchlichen Bekenntniß tritt
zunächst die Präsumption eines Fehlers aus unserer Seite ein, doch fällt die Entscheidung der Schrift
anheim.“352 Schriftbeweis ist hier nicht, was Kliefoth von Hofmann unterstellt, dass die Schrift den
Glauben untermauert, weil der Glauben als ein aktueller Schritt in der Geschichte der Versöhnung, sprich
Identifizierung von Gott und Mensch gewertet wird. Die Schrift beweist nicht den Glauben, sondern der
Glauben hat sich an der Schrift zu beweisen.
Wenn man aber weiter in der Christologie von Thomasius liest, sieht man schnell, dass die gewählte
Methode eine nur theoretische ist. Die zu beweisenden Glaubenseinsichten sind alles andere als aus
unmittelbarer Erfahrung oder einem nur schlechthinnigen Abhängigkeitsgefühl gewonnen. Wenn
Thomasius zum Beispiel der Aufgabe des Menschen in verschiedenen Schritten nachsinnt, ist die Schrift
selbstverständlich ebenso federführend wie platonische Philosophie. So entwickelt er die Sicht, dass der
Mensch nicht nur zur „Verklärung des Leibeslebens“ bestimmt sei, sondern auch zu einer „Vielheit von
Individuen ... von denen jedes einzelne ein besonderer Typus des göttlichen Ebenbildes und deren
einander ergänzende Totalität die volle Entfaltung des Reichthums menschlicher Wesenheit wäre.“353
Durch diese unendliche Mannigfaltigkeit sollte die Liebe als das einigende Band hindurchgehen und in
der Gottesliebe der Trinität wieder Eins werden. Der Preis der Freiheit allerdings brachte die Sünde mit
sich, mit allen entsprechenden Folgen (auch für die Theologie). Die „Thatsache der Menschwerdung“ hat
dann die Versöhnung objektiv wieder hergestellt, ihr folgt sukzessiv die subjektive Wiederherstellung der
Gemeinschaft mit Gott354, eine Gedankenführung, die an Kliefoth erinnert.
Aber gegen die theosophische Grundrichtung hat sich Kliefoth klar gewandt, die zumindest bei von
Hofmann nicht zu übersehen ist. Auch Thomasius spricht von der Heilsgeschichte als einer Restaurierung
der ursprünglichen Harmonie des Universums und der ursprünglichen Einheit der Geisterwelt mit der
Menschenwelt durch Christi Tod.355 Aber er spricht sich gerade in dem folgenden langen Abriß der
Dogmengeschichte als einer „Geschichte der Versöhnung“ unmissverständlich und pauschal gegen Hegel
und Schleiermacher aus.356
Gott und seine Kreatur befinden sich in Gemeinschaft, aber sie bilden keine Totalität, das ist der
entscheidende Punkt.357 Theologie wird zur Theosophie, wenn sie diese Differenz leugnet. Die Geschichte
löst sich nicht in einem logischen System auf gleich einer verwickelten Patience. In ihr sind das
schlichtweg unvernünftige Böse ebenso wirksam wie die jede Vernunft brechende Gnade Gottes und die
sich nichts Höherem auflösende Liebe. Sie ist voller Brüche und diskontinuierlich. Gerade die
Gemeinschaft und Versöhnung von Menschen in Gott bezeichnet ihre Unterschiedenheit und unendliche
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Exteriorität und nicht etwa ihre Auflösung. „Das Von-Angesicht-zu-Angesicht“ ist „die letzte und nicht
reduzierbare Beziehung, die kein Begriff zu begreifen vermag“.358
In dem Moment, wo ich aber aus den Tatsachen ein logisches System konstruiere, überhebt sich die
Historie und schaltet sowohl Gott als auch die Menschen in ihrer Freiheit aus. Der Tempel ist nicht mehr
aus lebendigen Steinen erbaut. Denn nicht die Geschichte ist die Erlösung, sondern die Erlösung ist das
Geschehen von Angesicht zu Angesicht, in den Worten von Thomasius die jeweils subjektive Aneignung
des objektiven Heils.
Für Kliefoth ist der Gottesdienst die Quelle des Glaubens. Die Schrift ist nicht Beweismittel, sondern
Quelle, die den Glauben und das Dogma hervorbringt. Das Sakrament ist das Mittel, das die großen
Heilstatsachen nicht als Historie vermittelt, sondern gegenwärtig wirksam macht. Darum gebührt der
Liturgie der erste Platz. Sie ist nicht Ausdruck des Glaubens, sondern hier spricht Gott zu uns und wir
antworten ihm.

Kapitel 5 Liturgie und Geschichte
Theorie des lutherischen Kultus
Fast ein halbes Jahrhundert Arbeit hat es bedurft, bis das große vierbändige Cantionale erscheinen
konnte. Die liturgische Reform war von Seiten Kliefoths mit langer Hand vorbereitet worden. Sie war ein
Teil eines erwachenden liturgischen Bewusstseins, das durchaus mit der „Liturgischen Bewegung“ des
20.Jahrhunderts zu vergleichen ist. Und sie war auch alles andere als fruchtlos, überall entstanden neue
Agenden, wurden liturgische Bücher gedruckt, erschienen Kirchenordnungen neu und alte
Gesangbücher wurden quellenmäßig erschlossen. Allerdings war es keine liturgische Bewegung, die von
einer Gruppe wie den Michaelsbrüdern getragen wurde. In den verschiedenen Landeskirchen gab es
relativ unabhängig voneinander Neubesinnungen, oft von einzelnen Persönlichkeiten getragen. Dies
entsprach auch der Kirchenstruktur. Es ist kein Zufall, dass Kliefoth in seiner ersten größeren Schrift zu
diesem Thema mit einer Betrachtung über das Thema „Kirchenregiment“ Schloss, bei dem das jus
liturgicum lag. Es war ja auch der erste Anstoß zu Reformen von einem König selbst, von Friedrich
Wilhelm III. durch eine Agende gegeben.
In Mecklenburg war eine Reform vonnöten. Kliefoth hat sich frühzeitig der Liturgiereform zugewandt.
Bereits 1844 schrieb er das Büchlein „Theorie des Kultus der evangelischen Kirche“. Es ist eine
systematisch aufgebaute Arbeit, das der Abstraktion durch geschichtliche Besinnung zu entgehen hoffte.
Er wollte gerade keine zeitlose Ideologie aufrichten, denn „Der Bruch der geschichtlichen Verhältnisse ist
die Mutter der Theorien“,359 und seine Arbeit sollte eben eine lutherisch-evangelische sein. Die
ausgeführte historische Besinnung allerdings sollte erst in den folgenden Erscheinungen zu diesem
Bereich folgen. In seinem Büchlein bezieht sich Kliefoth im ersten, wichtigeren Teil auf die Grundlagen
seines theologischen Verständnisses. In der Sünde hat sich der Mensch von Gott losgerissen, und Gott hat
durch Christus uns wieder zu sich gerufen. „Christus hat die Fülle Gottes, die in ihm war, in seinem
Handeln, Lehren, Leiden und Sterben, in seinem Leben bethätigt und dargestellt, und so auch für Andere
gemacht.“360 Diese Gottesfülle Christi können wir uns heute wie gestern persönlich aneignen in „durch
Schrift und Sacrament vor Trübung bewahrten Zeugnissen“. In einem Wechselspiel der Liebe gibt uns
Gott so seinen Geist. Unser Eintritt in die Kirche ist dieses Annehmen des Geistes Gottes. Diese Seite der
Kirche ist das alleinige Werk Christi, vor dem alle gleich sind, wodurch wir aber noch nicht zu einer
Gemeinschaft werden. Gott heiligt uns „zu neuer Kräftigkeit“ mit seiner Vergebung, damit wir uns
reinigen und heiligen können. Wir haben so zwar schon die ganze Erlösung, müssen aber mit dem Pfund
erst wuchern, das uns gegeben ist. Der Mensch muss die Kraft Gottes zur Tat seines eigenen Willens
machen, „durch die Arbeit an sich selbst den Geist Christi in allen Falten seines Lebens verweben und alle
Mächte und Regungen seines Lebens in diesem Geist aufnehmen.“ 361 So ist die Kirche die Summe derer,
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die durch Christus an ihrer Reinigung und Heiligung arbeiten.362 Das Ziel ist, dass wir uns „in die
Vollkommenheit“ von Christi Gestalt „verklären sollen“. Zur Bestimmung des Kirchenbegriffes gehört
darum auch die Verschiedenheit der Glieder. Die Kirche reicht so weit wie die Tätigkeit, die aus Christus
erwachsen ist in der Welt. Wir stellen Christus der Welt dar durch unser Leben. „Aber dieses Christus
Darstellen ist zugleich ein von Christus Zeugen, und dieses Selbstbilden ist zugleich ein Andere
Bilden.“363 Gemäß dem biblischen Bild des Tempels aus lebendigen Steinen bildet die Kirche eine
Gemeinschaft aus Mitteilenden und Empfangenden. „So ist die Kirche das Salz der Erde... Christus hat
den Keim göttlichen Lebens in die Menschheit gelegt; die Menschheit aber wird und wächst in Christo,
indem sie dieses göttliche Leben in Thaten und Gedanken äußert, und aus der Aueßerung wieder in sich
zurücknimmt, um es voller, bewusster, reicher aufs Neue auszuströmen; und dieser ewige Wechsel des
Aeußern und Wieder Verinnerns ist die Entwickelung und die Geschichte der Kirche.“364 Wir müssen bei
diesen Äußerungen Kliefoths beachten, dass er hier vor allem über den Kultus spricht. In der Liturgie
findet quasi sich der Motor der Kirchengeschichte, ja der Universalgeschichte. Darum ist für ihn Liturgik
nicht etwa nur eine Teildisziplin eines theologischen Faches, sondern das Herzstück der Kirche und ihrer
Entwicklung. Ja, es ist auch das Herzstück der Kirche im soziologischen Sinn. Mit Stahl macht er den
Unterschied von Gemeinde zur Kirche in Bezug auf ihre Geschichtsmächtigkeit.365 Der Einzelne mag
alleine glauben, erst in der liturgischen Kommunikation wird er Glied der Gemeinde, erst in der
Einbindung in die Geschichte durch die Gemeinschaft der Gemeinden wird er zum Glied der Kirche und
damit der Heilsgeschichte Gottes mit seiner Schöpfung. Kliefoth formuliert: „Die Kirche hört“ durch
gemeinsames Bekenntnis und Kirchengesetz „so auf, nur die atomistische Summe ihrer Glieder zu sein,
und wird, über den Einzelnen sich erhebend, die objektiv geschichtliche Macht.“366 Die Kirche ist eine
Gemeinschaft in „wechselwirkender, producirender Thätigkeit“. Sie hat Geschichte und Wachstum,
indem „neue Kristalle dem schon feststehenden kirchlichen Bekenntnisse und Organismus“ sich
ansetzen. So lebt die Kirche als eine „Gestalt eines ethischen Organismus“ in Raum und Zeit. Die
konkrete Kirche ist die „Gemeine“, über die Landeskirchen die Ortsgemeinde und Parochie. Sie ist das
Bindeglied zwischen Individuum und Kirche. „Die bauende Thätigkeit einer Gemeinde aber, so weit sie
eine gemeinsame geworden, ist der Kultus.“367
Kultus ist für Kliefoth nicht nur ein Handeln eines Geistlichen an der Gemeinde, sondern gemeinsame
Tätigkeit der Gemeinde, alle sind „Kolenten“, d.h. im Kultus tätige Personen. Die Gemeinde wird aber
„Einen oder Einige ihrer Glieder förmlich beamten.“368 In CA XIV heißt es ebenso allgemein vom
Kirchenregiment: „Vom Kirchenregiment wird gelehrt, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren oder
predigen oder die Sakramente reichen soll, ohne dazu ordnungsgemäß berufen zu sein.“ Ein Geistlicher
soll von der Kirchenregierung eingesetzt werden, denn das Wahre ist, „dass die Kirche weder eine
Aristokratie noch eine Demokratie, sondern schlechthin eine Monarchie ist, in dem Sinne: dass weder der
Geistliche der Herr der Gemeine, noch die Gemeine des Geistlichen Herrin, sondern dass Christus der
Herr Beider ist, dass aber von dieser Herrschaft Christi Beide, die Gemeine wie der Geistliche, ihren Theil
zu Lehen tragen.“ „Sind aber Beide, der Geistliche und die Gemeine, was sie sind, gleich unmittelbar vor
des Heilands Gnaden, so sind Beide Eins in dem Einen Herrn, unter dem sich beide beugen...“369
Wie bestimmt Kliefoth die Beamtung des Geistlichen? Sein Amt liegt nicht in Erbschaft, sondern in
Befugnis, er ist lediglich Organ, Werkzeug. Er trägt sein Amt auch nicht nur durch den Willen der
Gemeinde, „sondern eben so sehr von seines Gottes und Heilandes Gnaden“.370 Kliefoth lässt dieses
Thema einen so breiten Raum in seinem Buch einnehmen, weil die wichtigste Aufgabe des Geistlichen
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seine Rolle im Kultus ist. Kliefoth vermeidet offensichtlich den Begriff „Pastor“, weil dies zu sehr die
anderen Aufgaben in den Mittelpunkt rückt. Auch das Wort „Gottesdienst“ meidet Kliefoth, weil es nur
einen Teil des Kultus bezeichnet. dass die Wahl des Geistlichen nicht nur eine Frage des Modus ist, zeigt
sich in der Feststellung, dass er im Wesentlichen nicht der von der Gemeinde Angestellte ist, sondern der
von Gott Berufene, dem die Gemeinde mindestens im Gottesdienstvollzug gegenübersteht. Geistlicher
und Gemeinde stehen darum aber nicht übereinander, sondern nebeneinander und nehmen gegenseitig
„Herrenrecht“ wahr und beaufsichtigen, rügen und strafen einander, „aber nur aus und in Christo“ in
gemeinsamer Demütigung unter das Haupt Christum.371 Und dies geschieht „absichtslos“ im Kultus. Aus
diesem theologischen Grund, der Sakramentales, d.h. in der Begriffsbestimmung von Kliefoth des
Handelns Gottes an der Gemeinde durch Berufung, ermöglicht, muss der Kultus neben Rede und Gesang
das Respondieren kennen.372 Darum auch versuchte Kliefoth die schwierige Litanei mit Nachdruck
wieder einzuführen.
Das Kirchenregiment übt die Aufsicht aus gegenüber den ökonomischen Fragen, legt aber Wert darauf,
nur ordnend und leitend gegenüber dem zu wirken, was aus dem Boden der Gemeinden heraus entsteht.
Für die Bildung der Parochien ist das Kirchenregiment ebenso zuständig wie für die Einsetzung der
Geistlichen. Es hat interne gerichtliche Aufgaben, übt das Agenderecht aus und ist für die Zweite
Theologische Prüfung zuständig. Es kommt dabei weniger auf den Wahlmodus an, als auf die
bischöfliche Funktion des Kirchenregimentes.373 Die Gemeinden haben aber das Recht, dem
Kirchenregiment den Gehorsam zu verweigern, wenn dieses den Boden Christi nachweislich verlässt,
denn das Kirchenregiment ist nur „von Christi Gnade der Kirche Bischof, und fordert in Christo Namen
den Gehorsam der Gemeinen, die in Christo sind.“ Selbst die Gesamtheit der Gemeinen hat kein Recht,
den Gehorsam zu verweigern, solange das Kirchenregiment im Namen und Geiste Christi handelt, d.i.
Kirchenregiment ist.374 „Die beste Garantie der Gemeinen gegen die Machtfülle des Kirchenregimentes
und ihrer Uebergriffe ist ihre eigene Lebendigkeit.“ Diese Reibung zwischen Gemeinde und
Kirchenregiment „ist auch der Weg in geschichtlicher Entwickelung der Kirche, die Gemeine und die
Individuen immer völliger zu verklären in das Bild Christi.“ 375 Die Grundstruktur aller Kirchenleitung
bringt Kliefoth auf zwei Formeln: Das Kirchenregiment verhält sich zur Einzelgemeinde wie die
Gemeinde vor Ort zum Einzelnen. Und das Kirchenregiment verhält sich zur Landeskirche wie der
Geistliche zu seiner Gemeinde.376 Es ist hier zu sehen, dass Kliefoth 1844 offensichtlich noch nicht seine
Ämtertheorie aus den Büchern von der Kirche voll entwickelt hatte.
Die Predigt ist nicht nur ein Erzählen der Bibel, sie „enthält Aussagen von Dem, was die Gemeine an
Christo und durch ihn hat“.377 Die Predigt hat die christliche Wahrheit, und nur sie zum Inhalt, aber sie
setzt sie in Beziehung zum Leben der Gemeinde. Sie ist als Rede mehr als eine „christliche Conversation“,
aber sie stellt schon so etwas dar wie ein Gespräch, denn der Prediger soll Mund der Gemeinde sein und
doch Organ Christi und seines Geistes. Der Prediger muss dogmatisch gebildet sein und durch sein Wort
kann die Heilige Schrift Korrektiv des Lebens der Gemeinde sein. So sprechen in der Predigt wie im
gesamten Gottesdienst Gott und die Gemeinde.
Während die Gottesdienste vom Kirchenjahr bestimmt sind, knüpfen sich die „Kultushandlungen“ an die
Lebensalter, besonders an deren Wendesituationen: Taufe, Konfirmation, Trauung und Begräbnis. Diese
sind auf Einzelne bezogen und immer mit dem Segen verbunden. Eine besondere Rolle kommt dem
Abendmahl zu, das in beiden Zeitordnungen seinen Platz hat. Die Dignität des Abendmahls steht mit der
Heiligen Schrift und der Taufe auf einer Stufe. Die Beichte behandelt Kliefoth als einen Teil des
Abendmahls.
Das Gebet unterteilt Kliefoth in drei Gruppen: das Bittgebet als Beginn und das Dankgebet als Beschluß
einer Handlung, dazu kommt als drittes das anbefehlende Gebet. Die Weihungen nimmt Kliefoth „nicht
in die Zahl der Kultusacte, sowenig wie die Ordination“. Ja, er versteht zum Beispiel die Glockenweihe
eher im bürgerlichen Sinn als Besitzergreifung und vergleicht sie mit der Besoldung der Geistlichen.
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Den Gottesdienst (ohne Abendmahl) beschreibt Kliefoth in dem Dreischritt:
- Gebetsact vor der Predigt
- Predigt
- Gebetsact nach der Predigt,
wobei die innere Bewegung vom Allgemeinen zum Konkreten, und dann wieder ins Allgemeine geht.
Was H. de Lubac über das Abendmahl sagt, dass die Eucharistie Kirche macht, und die Kirche
Eucharistie,378 sagt Kliefoth mit einem bezeichnenden Unterschied vom Gottesdienst. Abendmahl ist mehr
als Eucharistie, es ist sakramental und nicht sacrificiell. Das eucharistische Verständnis des Abendmahls
sei typisch katholisch und ein Durcheinanderbringen der eigentlichen Verhältnisse. Der gesamte Kultus
allerdings ist sakramental und sakrificiell. Darum sagt er vom gesamten Gottesdienst, was Lubac vom
Abendmahl sagt: „Die Gemeine macht den Kultus, aber auch der Kultus macht auch wieder Gemeine.“379
Wenn wir die „Theorie des Cultus“ von 1844 mit den folgenden liturgischen Arbeiten Kliefoths
vergleichen, ist deutlich zu sehen, dass die Weichen grundsätzlich gestellt sind, aber im Einzelnen später
einiges von Kliefoth präzisiert und auch zum Teil revidiert wird. Der Wert des Buches liegt aber vor
allem gerade in der Zusammenschau von Liturgie, Kirchenrecht und Kirchengeschichte. Die Liturgie ist
nicht etwa nur eine relativ beliebige Art, seinen Glauben zu feiern, sondern das Herz der
Kirchengeschichte. So muss ihr auch begegnet werden. Eine Agendenreform ist darum weit mehr als nur
eine Frage der äußeren Ordnung, die man nebenher rezipieren könnte. dass das neue Gottesdienstbuch
1999 von der überwiegenden Mehrheit der Gemeinden kaum wahrgenommen wird, zeigt, dass die
Gewichtung dieser Fragen auch heute weithin nicht erkannt wird. Es wäre lohnend, darüber
nachzudenken, wie es dazu kommen konnte, dass das Herzstück der Kirche so an den Rand des
Interesses geraten ist.

Das Cantionale und die Reformation der Liturgie
1868 erschien der erste Band des „Cantionale für die evangelisch-lutherischen Kirchen im
Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin“. Der Großherzog Friedrich Franz II als Landesherr und
Summus Episcopus leitet dieses Werk ein mit den Worten: „Wir haben mit landesväterlichem
Wohlgefallen wahrgenommen, dass nicht wenige Pastoren Unseres Landes ernstlich bestrebt sind, die
Schäden, welche während des letzten Jahrhunderts die Einrichtung der Gemeindegottesdienste in
liturgischer Beziehung genommen, zu heilen, und zu diesem Zwecke diejenige Ordnung der
Gottesdienste wieder aufzunehmen, welche die Revidierte Kirchenordnung vom Jahre 1650, fol.151 ff.
vorschreibt;...“ Unter der Leitung von Kliefoth ist dieses Werk hergestellt worden, und meines Wissens in
seiner Art zu jener Zeit im evangelischen Deutschland einzigartig. Ein Vergleich mit der preussischen
Agendenreform von 1821, der Agende von W.Löhe 1844 oder der in mancher Hinsicht vorbildhaften
bayrischen Agende von 1856 zeigt den Unterschied. Es ist weit mehr als etwa nur eine einfache
Ausführung der alten Gottesdienstordnung des 16. Jahrhunderts. Sie ist ein wohlbegründetes
Reformwerk, theologisch durchdacht und der krönende Abschluss einer Jahrzehnte langen Arbeit.
Kliefoth hatte allerdings die liturgische Leistung der Reformation neu entdeckt und in ihr den Höhepunkt
der abendländischen Liturgiegeschichte gefunden, an der er anknüpfen wollte.
In vier großformatigen Teilbänden lässt Kliefoth in Zusammenarbeit vor allem mit Musikdirektor Otto
Kade die Liturgie der Reformationszeit in neuer Gestalt wieder auferstehen. Was um 1600 noch lateinisch
gesungen wurde, wurde mit neuen Übersetzungen versehen. Und es handelte sich nicht nur um eine
Restauration der mecklenburgischen Liturgie, sondern um ein aus den damaligen Agenden gewonnenes
neues Werk. Die hohe Wertschätzung nicht nur des reformatorischen Kirchenliedes, sondern der
gesamten Liturgie jener Zeit ist nicht zu übersehen. Wertvolle Voraussetzung für diese Arbeit waren die
gesammelten Neudrucke der Kirchenordnungen und der Cantionale. Aber Kliefoth und seine kleine
liturgische Arbeitsgruppe nutzen ebenso die Originale.
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Das vernichtende Urteil der Leiturgia380, wonach diese Liturgie keine praktische Wirkung gezeigt hätte
und nur rein restaurativ war, ist zu korrigieren. Der „Kunstchor“ der Schlosskirche, der bis heute als
Sängerakademie existiert, hat diese Liturgie in ganzer Breite gebraucht, und die Agende für die
Hauptgottesdienste ist durchaus bis in die Dörfer hinein genutzt und angewendet worden, wie
gebrauchte Exemplare deutlich zeigen.381 Im „Vorbericht“382, der allein sich deutlich in seiner Tiefe und
Ausführlichkeit von anderen Agendenwerken seiner Zeit auszeichnet, entwickelt Kliefoth seine
Prinzipien.
Kliefoth stellt zunächst fest, dass die Kirchenordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts die Liturgie nur
abgekürzt darstellen. Somit gleichen sie eher Inhaltsverzeichnissen oder Gebrauchsanweisungen von den
Cantionalen, die nicht mehr verfügbar und unbekannt sind. Kliefoth beschränkt sich in der Tat zunächst
auf eine Art „Restaurierung“ dieser nach Kirchenrecht damals noch in Mecklenburg geltenden Liturgie,
aber damit unterscheidet er sich von der späteren liturgischen Bewegung kaum, deren Ziel ebenfalls
Wiederherstellung und nicht Neuschöpfung war. Sehr genau gibt Kliefoth Rechenschaft über seine und
Kades akribische Restaurierungsarbeit, die ähnlich den Kirchenrestaurierungen des 19.Jahrhunderts und
dem neugotischen Stil dennoch neue Akzente setzte. Es ist bemerkenswert, welche liturgischen
Erwartungen Kliefoth hegte. Chöre sollen gebildet werden, die der Gemeinde schrittweise helfen, die
liturgischen Stücke wie Kyrie, Gloria, Tedeum, Litanei, Präfation,... wieder zu erlernen. Dabei wird den
Landschulen eine wichtige Rolle zugemutet. Die Kinder sollten nicht nur zu Beerdigungen singen,
sondern auch im Gottesdienst eine wichtige Rolle für den Gesang spielen. Das Lehrerseminar in
Mecklenburg bekam das Cantionale und hatte danach seine Gottesdienste zu gestalten. Außerdem sollen
zumindest in Städten die liturgischen Schätze wieder gehoben werden, wie u.a. musikalische
Bearbeitungen von Nicänum und Apostolicum. Auch für die Psalmen hofft das Cantionale auf Chöre, die
diese erlernen. Aber auch, wo diese Chöre vorhanden sind, sollen sie nicht den Gemeindegesang
ersetzen. Für diese zwiefache Praxis ist das Cantionale geschrieben. Da bei den Kantoren nicht mehr
vorauszusetzen war, dass wie in der reformatorischen Zeit der einfache Melodiekörper in Satz und
Rhythmus (für Chöre) auszuführen sei, bot das Cantionale die voll ausgebildeten Sätze, die allerdings nur
beispielhaften Charakter haben und nicht der gestalterischen Freiheit im Wege stehen sollten. dass die
Orgel die Liturgie begleitet, ist eher Kompromiß, bzw. gehört zum liedhaften Gloria und Credo. Band I
Teil 1 ist aus praktischen Gründen die Altaragende, Teil 2 das Material zur Ausgestaltung. Das
Cantionale ist trotz seines hohen Niveaus durchaus praktikabel gestaltet. Sehr genau wird immer wieder
abgewogen, wer was leisten kann. 49 Quellen der Jahre 1524 bis 1558 werden allein für den ersten
Teilband aufgeführt, die Kliefoth und Otto Kade mit ihrer Kommission für ihre Arbeit herangezogen
haben, aber deutlich anders als Wilhelm Löhe, der aus 200 Agenden nach eigener Angabe sich das
Schönste herausgesucht hat. Wo Kliefoth nur lateinische Texte vorgefunden hat, hat er vorsichtig
übersetzt und nur in seltener Ausnahme hat Kade Melodien neu komponiert. Vorsichtig sind
Textfassungen verglichen und dem moderneren Sprachgebrauch angepaßt worden. Wo es
Übersetzungen von „kirchlicher Dignität“ gab, sind selbstverständlich diese genutzt worden. Wo die
Vulgata durchschimmert und diese den Sinn der Ursprache verlässt, wurde auch revidiert. Ja, wo der
jetzt deutsche Text mit dem Charakter der Melodie in Konflikt gerät, ist auch die Melodie angepaßt
worden. Entscheidend ist dabei die Annäherung an das mittelalterliche Original, denn die Reformation
hat nach Kliefoth nicht die „Messe“ außer kraft gesetzt, sondern sie reformiert. Gegenüber der Armut des
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Das Sammelwerk Leiturgia nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf Kliefoth, zur Taufe, den
Wochengottesdiensten und zitiert neben der „Theorie des Cultus“ die „Liturgiegeschichtlichen Abhandlungen“.
Ein Urteil fällt Rudolf Stählin im ersten Band zur Geschichte des christlichen Gottesdienstes S. 77 nach der
Erwähnung Kliefoths: „Überall orientierte man sich am Gottesdienst des 16. Jahrhunderts, blieb restaurativ ohne
durchschlagende neue Einsichten und ohne ernsthafte Bemühung um eine Wiedergewinnung des frühchristlichen
Liturgieverständnisses... Man war zufrieden mit dem Erreichten, ohne – mit einigen Ausnahmen – wirklich
bewegt zu sein von dem Besonderen der liturgischen Dimension.“ Ich hoffe, zeigen zu können, dass Kliefoth
gerade das geleistet hat, wie seine Liturgiegeschichte deutlich macht. Sie hat nicht nur ihr äußeres Schwergewicht
(wie übrigens auch bei Theodosius Harnack a.a.O.) in dem Aufdecken des frühchristlichen
Liturgieverständnisses, ohne darum schon in ihrem Ursprung ihr Ideal zu sehen. Die liturgiegeschichtliche
Wertschätzung der Reformation gründet ebenfalls darin, dass er sie als Rückkehr zu eben diesem Verständnis
beurteilt.
Im Archiv des Oberkirchenrates ist zumindest der äußere Grade der Verbreitung anhand der Bestellungen
nachvollziehbar.
Cantionale I-1 S.1-43
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liturgischen Materials der evangelischen Kirchen des 19. Jahrhunderts stand die Überfülle der
evangelischen Quellen der Zeit zwischen 1524 und 1558. Bei der Auswahl wurde natürlich das (ehemals)
landesüblichere und qualitätvollere bevorzugt. In dieser Auswahl wurden einerseits längere
Textpassagen auf einer Tonhöhe, andererseits zu aufwendige Melismen vermieden. Nach diesem
Rechenschaftsbericht erläutert der Vorbericht die Teile der Liturgie.
Zum Kirchenjahr war zu bemerken, dass das Epiphaniasfest wieder eingeführt wurde, und die Proprien
für Reformationsgedenktag und Erntedanktag von festen Sonntagen genommen wurden, um diese
wieder mit eigenen Proprien zur Geltung kommen zu lassen. Das gleiche gilt für die Ordnung dreier Bußund Bettage.
Gottesdienste waren prinzipiell Abendmahlsgottesdienste. Ausnahme war, „wenn keine Communicanten
sind“, das hieß nach der Kirchenordnung, wenn die Beichte nicht besucht war. Diese Bedingung, die im
Cantionale vermutlich bewusst nicht erwähnt wird, war eine der Ursachen für die Seltenheit der
Abendmahlsfeiern. Predigtgottesdienst ohne Abendmahl war also eine Ausnahmeordnung. Besondere
Aufmerksamkeit versucht Kliefoth der Litanei zu geben, die er gerne wieder im Gebrauch gesehen hätte.
Ausführlich folgen liturgische Ratschläge und Quellennachweise für die einzelnen Stücke. Die in den
Proprien 172 empfohlenen Gesangbuchlieder sind zu mehr als einem Drittel die Lieder, die die Kinder in
der Schule auswendig zu lernen hatten: „Diese Lieder mussten aufgenommen werden, damit die
Gottesdienste fördern, was die Schule gepflanzt hat.“
Stückweise sollte das Cantionale eingeführt werden, als ein liturgischer Lernprozess der Gemeinden.
Auch die Chöre hätten einen Weg zu begehen, der sie allmählich zu größeren Aufgaben führen sollte.
„Schließlich sei nur noch das gesagt, dass das Ganze, sehr starke Communionen ausgenommen, nicht
über 1 ½ bis 2 Stunden dauert, und auch nicht dauern darf. Die Gemeinden ermüden, wäre das
Schlimmste. Aber dies ist auch nicht zu befürchten, wenn man nur nicht länger als ¾ Stunden predigen,
und nicht endlose Gesänge singen lassen will.“ Nach dieser Agende wurde auch der
Einweihungsgottesdienst der St.-Pauls-Kirche zu Schwerin gestaltet, passend zur neugotischen
Architektur, mittelalterlich, von der Reformation quasi geläutert und bereinigt nach dem Verständnis
seiner Zeit.
Die zweite Abteilung des Ersten Teiles bietet den Chören die nötigen mehrstimmigen Sätze für Introiten,
Kyrie, die Respons auf Gloria, Salutatio, Kollekte, das Halleluja und Laus tibi, Credo, Litanei und Te
Deum, Abendmahlsrespons, für Gesänge unter der Communion, den Respons auf den Versikel und das
Amen auf den Segen.
Der zweite Band, Teil 1, hat die Metten und Vespern zum Inhalt, ebenfalls mit ausführlichen
Einführungen und Erklärungen. Schrittweise sollten sich die Tagzeitengottesdienste im Land etablieren,
wieder unter Einbeziehung der „Knabenchöre“, als geistlichen Rahmen der täglichen Arbeit, den „so
nahe an den Morgen und an den Abend hinan, als Tageslicht und sociales Leben gestattet“. Die Klöster
sind ja nicht säkularisiert worden, um das geistliche Leben in der Woche aufzuheben, sondern, um alle
daran teilhaben zu lassen. „So sei denn die große Sache der gewissenhaften Sorge der Pastoren
empfohlen. Es ist gezeigt worden, dass es sich nicht um eine unausführbare Sache handelt.“ Auch evtl.
nur eine oder zwei Vespern wöchentlich wären annehmbar, wenn es eben beginnt. Antiphone und der
gekennzeichnete Psalter sind ebenso abgedruckt wie die Psalmtöne und ein Lektionar für Vespern und
Metten. Das Benedictus findet sich in zehn Tönen, dem Magnificat sind gleich zwanzig Antiphone zu den
Tönen vorangestellt, ebenso ist in Variationen das Nunc dimittis bedacht. Bei gleichbleibenden Texten
sollte die Abwechslung möglich sein und Übereinstimmung im Psalmton immer gewährleistet sein. 55
Hymnen und Sequenzen folgen, in der Regel mit hymnologischer Einleitung. Siebzehn Segensmelodien
bilden den Abschluss. Es ist ein Schatz liturgischer Sammlung, den uns das Cantionale bietet.
In den sehr viel kürzeren folgenden Kapiteln werden Sonnabendsbeichte, Früh-, Nachmittags- und
Wochengottesdienste und Kindergottesdienst behandelt. Es folgt eine Auswahl alter Trau- und
Begräbnisgesänge. Immer wieder anknüpfend an die mecklenburgische Kirchenordnung bemühte sich
Kliefoth um eine schrittweise liturgische Entfaltung und Bereicherung in seiner Landeskirche.
Voraussetzung für dieses Werk war eine mehrbändige Liturgiegeschichte und Erarbeitung nicht nur einer
Theorie des Kultus, sondern einer Theologie des lutherischen Gottesdienstes.
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Die Theologie der Liturgie und ihre Geschichte
Bereits 1847 erschien nach der „Theorie des Cultus“ eine Schrift mit dem Titel „Die ursprüngliche
Gottesdienstordnung in den deutschen Kirchen lutherischen Bekenntnisses, ihre Destruction und
Reformation“, eine Beilage zu den „liturgischen Blättern für Mecklenburg“. Daraus erwuchsen später die
breiter angelegten fünf Bände mit demselben Namen. Vorausgegangen war in den Meckenburgischen
Kirchenblättern 1846 eine ausführliche Untersuchung der Entwicklung der Perikopen, die für das
Kirchenjahr entscheidend sind. Am Ende der zweiten Auflage des 5. Bandes der „Ursprünglichen
Gottesdienstordnung“ von 1861 bekennt Kliefoth: „Das sind nun die Vorschläge, die ich zu machen
wüßte. Ob dieselben zutreffend sind, werden Andere urtheilen, die Zeit lehren, der Herr richten. Ich kann
aber sagen, dass in den ein und zwanzig Jahren, die ich Prediger bin, kein Tag vergangen ist, an welchen
ich nicht an diese Dinge gedacht, an ihnen gelernt habe.“383 Über ein halbes Jahrhundert also hat dieses
liturgische Werk gebraucht, um fertig zu werden, und es war nach seinem Selbstverständnis nicht ein
Resultat, sondern sollte ein Anfang sein für einen langen liturgischen Bildungsprozeß. Kliefoth hatte für
diese Arbeit eine Menge an Literatur und Zuarbeit von historischer Seite zur Hilfe, für die eine
Gesamtwürdigung meines Wissens noch aussteht. Wir dürfen davon ausgehen, dass er alle damals im
deutschen Bereich erschienenen evangelischen liturgisch relevanten Werke kannte. Seine Vorarbeiten
sind eine eigene Liturgiegeschichte geworden, nicht aus historischer Liebhaberei, sondern zum Zweck
der Erstellung des Cantionales. Während Kliefoth 1847 noch beginnt mit der Situation der
reformatorischen Gestalt des Gottesdienstes, greift er später zurück bis an den Anfang der
Liturgiegeschichte.
Die lutherische Reformation der Liturgie ist für Kliefoth der Ansatzpunkt seiner eigenen
Reformbemühungen. Ausgehend von der Apologie der CA durch Melanchthon und entsprechend seiner
Theorie des Kultus ist grundlegend der Unterschied von sakramentalem Handeln Gottes an der
Gemeinde und sakrifiziellem Handeln der Gemeinde gegenüber Gott. In das letztere schließt Kliefoth
auch die subjektive Aneignung des Evangeliums ein, wie z.B. die Ermahnung, Trost und Buße.384 Die
Katholische Kirche des Mittelalters hatte nach Kliefoth genau diese Dinge verkehrt und so die
Reformation nötig werden lassen. Sie hatte das Sakramentale zum Sakrifizium werden lassen
(Abendmahl wird Synonym für Eucharistie, Dank), und die vielen Sakrifizien sakramental behandelt, z.B.
dadurch, dass der Gottesdienst als Ganzes ein Gutes Werk zur Erlösung wurde. Hier hat die Reformation
das Hergebrachte je nachdem revidiert, purifiziert und konserviert, das war ihr liturgisches
Reformwerk.385 Kliefoth grenzt sich dabei deutlich ab von dem Werk der Reformierten. Ihnen wirft er
prinzipiell vor, das Sakramentale abzulehnen. Er zitiert Zwingli: Der Geist brauche kein Vehikel. Das
Wort Gottes und die Sakramente seien keine Gnadenmittel, der Geist Gottes komme vielmehr mit den
Gläubigen zur Kirche. Nach Luther aber erwachse das Sakrifizielle aus dem Sakramentalen, der Glaube
aus dem Wort. Wort und Sakrament sind die Gnadenmittel, die Geistlichen die Gnadenmittelträger.386
Kliefoth behauptet mit Recht, dass die Ostkirchliche Liturgie völlig vom Dramatischen geprägt ist, das
Abendland aber genau diesen Charakter durch einen mehr begrifflichen ersetzt hat. Die Reform Luthers
hat dies noch verstärkt. Kliefoth akzeptiert diese Entwicklung mit dem Argument, dass es unserer
Wesensart mehr entspräche.387 Dadurch sind die Unterschiede zwischen Sakramentalem und
Sakrifiziellen schwerer zu erkennen und zu unterscheiden. Das wird u.a. auch in den Liedern deutlich.
Hier gibt es beides, und wenn die altkirchlichen im Wesentlichen sakramentalen, lehrhaften Charakter
tragen, sind z.B. die pietistischen Lieder erdrückend einseitig sakrifiziell und subjektiv. Kliefoth lehnt die
letzteren nicht pauschal ab und weiß sie auch zu schätzen, aber bemüht sich wie in der ganzen Sache um
mehr Balance.
Dies führt zu den Kriterien der ausstehenden Reform, die durch die Destruktion der Kirchenordnungen
des 16. und 17.Jahrhunderts durch den Rationalismus nötig geworden sind. Während er 1847 nur sehr
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vage angibt, was alles geändert werden müsse,388 entwirft er 1861 einen Prinzipienkatalog, nach dem die
Veränderung vor sich gehen soll. Die inhaltlichen Stichpunkte waren aber schon 1847 benannt:
Kirchenjahr, regelmäßiges Abendmahl, Förderung der Nebengottesdienste, aktive Beteiligung der
Gemeinde, Wiederaufnahme altkirchlicher liturgischer Elemente, Veränderung der Liederauswahl,
Struktur des Hauptgottesdienstes. Dieses sollte durch Neubesinnung auf die lutherische Reformation
möglich sein.
1861 spricht Kliefoth nicht mehr ungeschützt von Reformation: „Restaurierung hat seine Zeit,
Reformation eine andere.“389 Der politische Begriff Restauration trifft die Sache nicht, es geht um eine
Restaurierung, ganz wie sie in den Kirchen vorgenommen wurde. Es geht um einen angemessenen und
ehrfurchtsvollen Umgang mit der Geschichte und dem liturgischen Erbe: „Ein Mensch kann nichts
nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel. Der Herr der Kirche giebt seiner Kirche Alles zu allen
Zeiten;... die Kirche aber soll, was der Herr in verschiedenen Zeiten zu erkennen und hervorzubringen
gegeben hat, zu allen Zeiten zusammen halten und zu ihrem Leben verwenden.“390 Vorbild für diese
Restaurierungsarbeit ist die Reformation der lutherischen Kirchen.
Im Folgenden begegnet Kliefoth Bedenken gegenüber seiner Arbeit.391 Wird diese neue, alte Liturgie
verständlich sein? Das wird von der Art der Einführung und der Predigt abhängen. Auch der
Gottesdienst hat eine pädagogische Bestimmung, in ihm wird eben nicht nur gebetet und dem Glauben
Ausdruck verliehen, sondern vor allem gelehrt. Der Gottesdienst ist Raum für das Handeln Gottes. Die
Liturgie, die nur eine Art Selbstdarstellung dessen ist, was eben gerade da ist, entzieht sich selbst den
Boden. Die Liturgie muss prinzipiell über das Momentane und Lokale hinausgehen. Ist sie zu
„inhaltsschwer und glaubensreich“? Sollte sie etwa dagegen „gehalt- und gestaltloses religiöses Meinen“
sein? Nein, die Liturgie soll die Gemeinde in Christus hineinbilden. Sie setzt nicht geistliche Bildung und
Glauben voraus, sondern führt dorthin. „Wer eine Liturgie erst dann einführen will, wenn die Gemeinde
im Glauben und Beten gereift ist, der ist dem gleich, der nicht eher ins Wasser gehen wollte, als bis er
schwimmen könnte.“392 Die Einführung einer neuen Agende ist nicht per Dekret möglich, sondern muss
schrittweise auch die Pastoren dazu befähigen, ebenso wie die Chöre, Kantoren, Schulen und Gemeinden.
Auch wenn nicht gleich die sonntägliche Abendmahlsfeier eingeführt werden kann, das Ziel ist es doch:
„decretieren lässt sich hier nichts.“393 Das hatte das 17.Jahrhundert getan, mit schlechtem Erfolg. An Ideen
dazu mangelte es Kliefoth nicht. Er möchte die Hausandachten wieder fördern, gute Sitten und
Gebräuche wieder beleben wie das Kreuzschlagen oder die Betglocke zu Mittag. Riten und Gesten sind
wichtig, ebenso wie z.B. ein kleiner Gottesdienststamm herangebildet werden kann, der die Liturgie
tragen kann. Auch das Äußere vergißt Kliefoth nicht und spricht davon, dass manche Kirchen eher einem
verfallenen Stall gleichen, während es in den Häuser der Gemeindeglieder ganz anders aussähe.394 Er
führt hier die Ergebnisse der Dresdener Konferenz von 1856 in 20 Punkten auf, die für den Kirchenbau
Richtlinien aufstellte. Wir finden die Anwendung dieser Punkte fast vollständig in der St.-Pauls-Kirche
wieder.

Das Opfer Christi
Im ersten Band der ausführlichen zweiten Auflage des lutherischen Gottesdienstes beginnt Kliefoth mit
einer langen Untersuchung des alttestamentlichen Kultes, das heißt im Wesentlichen der
Opferhandlungen. Auch in diesem Werk finden sich am Anfang grundsätzliche Bemerkungen zum
Thema des Buches:
„Rechte, wahre Religion aber ist niemals bloß eine Weise des Menschen, von Gott zu denken und vor und
gegen Gott zu handeln, sondern besteht immer in einem gegenseitigen Handeln Gottes und des
Menschen an einander... führt sich also immer auf ein Opferverhältniß zurück, in welchem Gott sich und
sein Gut dem Menschen giebt und mittheilt, und der Mensch, solches in Bitte und Danksagung entgegen
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nehmend, wiederum sich und all sein Leben hingiebt und ergiebt.“395 Demnach unterscheiden sich die
Religionen in der Gestaltung eben dieses Opferverhältnisses. Dieses Wechselverhältnis ist schon im
Faktum der Schöpfung gegeben. Diese Opferbeziehung ist aber gestört durch die Sünde. „Ein
Opferverhältniß in diesem Sinn kann nur der sündlose, heilige Mensch haben.“396 Das Sühnemittel, das
die ursprüngliche Gemeinschaft, das ursprüngliche Geben und Nehmen zwischen Gott und Mensch
wieder herstellen kann, kann nur Gott selbst geben. Während die heidnischen Religionen von sich aus
blutige Opfer suchen, hat uns Christus mit seinem Sühnopfer die Möglichkeit gegeben, durch das
Selbstopfer unseres Glaubens diese Gemeinschaft wieder herzustellen.397 Nach diesem für die
menschliche Geschichte einmaligen Sühnopfer besteht nun der Gottesdienst im Darreichen von Wort und
Sakrament einerseits, und unserer Ergebung im Glauben andererseits. Wort und Sakrament bringen
„Sühnung, Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung, Heiligung, der Mensch aber mit Gott durch den
Glauben zur Hingabe seines Lebens an Gott in Gebet und Dank, Lob und Preis, Bekenntniß und guten
Werken.“398
Die Geschichte des Kultus im Alten Testament kann in diesem Sinn nur Vorbereitung, Pädagogik sein. Ja,
Kliefoth schreibt, dass die Tieropfer des Alten Bundes rückwärts von Golgatha sühnende Kraft erhielten,
weil diese Sühnopfer Verheißungscharakter hatten.
In dieser Anschauung schimmert ein grundsätzliches Verständnis von Zeit und Trinität durch, das nicht
selbstverständlich ist. Die Zeit ist nicht ein ewiger Ablauf im Sinne eines Zeitstrahls, zu dem die Ewigkeit
gehören würde oder deren Inbegriff die Ewigkeit wäre. Sie liegt vielmehr in den Händen Gottes mit
Anfang und Ende. Christus, der die Mitte der Zeit ist, ist auch ihr Schöpfer und Vollender. Die berühmte
Passage aus dem ersten Petrusbrief, die in dem Topus der Höllenfahrt Christi ihren Ausdruck bekommen
hat, steht hier im Hintergrund, aber vor allem die Trintitätslehre der Alten Kirche. Sie ist in ihrem
Ursprung weniger eine Spekulation über das Wesen Gottes, als vielmehr hermeneutischer Schlüssel für
die Heilige Schrift, aber auch für die gesamte menschliche Geschichte. Christus ist ein für allemal, in alle
Zeitrichtungen für die Menschheit gestorben, um sie zu erlösen. Und damit teilt Gott die Zeit ein in eben
die Phasen, von denen Kliefoths Konzeption der Heilsgeschichte spricht. Diese Perioden haben alle eins
gemeinsam, sie beziehen sich auf das Zentrum des Kreuzes Jesu. Es ist aber keine Reduktion auf diesen
Punkt, wie man es der Theologie Karl Barths vorgeworfen hat, sondern das Kreuz ist der Schlüssel für
alles, und aus ihm erkennen wir, wer Gott ist und in welcher Geschichte wir uns befinden. Gott ist Vater
und Geist, aus dem Sohn heraus erkennen wir seine Dreifaltigkeit, aus dem alles ist, in dem alles ist, und
auf den hin alles sich bewegt. Wir können zum Beispiel an der Theologie des Marius Victorinus, der
entscheidenden Einfluss auf Augustinus gehabt haben dürfte, genau diese biblischen Zusammenhänge
beobachten, die zur Ausbildung der Trinitätstheologie geführt haben.399
Doch zurück zu Kliefoths Opferverständnis. Kliefoth nimmt das alttestamentliche Opfer nicht pauschal,
sondern untersucht exegetisch die verschiedenen Formen des Opfers. Dies macht er weniger aus
historischer Wißbegier als vielmehr von der Auffassung her, dass Gottes Gesetz nicht zufällig war,
sondern in seinen Besonderheiten auf das Abendmahl hinführen musste und uns hilft, die Bedeutung
dieses Opfers Christi in seiner Bedeutung zu erkennen und zu verstehen. Kliefoth befindet sich damit
auch in Auseinandersetzung mit von Hofmann, der zum Beispiel beim Sühnopfer die Ansicht vertritt, das
Sühnopfer sei der von Gott verordnete Preis für die Vergebung. Dem widerspricht Kliefoth. So ist Gott
nicht, und die Bibel widerstreitet dieser Deutung. Vor allem kann diese Deutung von Hofmanns nicht
stimmen, weil „sie sich nicht auf das Opfer Christi anwenden lässt“. 400 Diesen Anspruch hat Kliefoth nicht
von sich aus, sondern bezieht ihn aus den vielen neutestamentlichen Stellen, die Christi Tod mit dem
Sühnopfer in Verbindung bringen. „Niemals also wird eine Ansicht vom alttestamentlichen Opfer richtig
sein können, die sich in keiner weise auf das Opfer Christi anwenden lässt.“ Christus hat die Sünde
anderer nicht nur äußerlich auf den Altar gebracht. Kliefoth verweist auf den in dieser Hinsicht wenig
beachteten Vers Hebräer 9,27f.: „Und wie den menschen ist gesetzt / ein mal zu sterben / darnach aber
das gerichte / also ist Christus ein mal geopffert / weg zu nehmen vieler sunde / zum andern mal aber
wird er on sunde erscheinen / denen die auff in warten / zur seligkeit.“ Ich habe hier nach der ersten
Lutherübersetzuntg zitiert, weil unsere jetzigen Übersetzungen „χορισ αμαρτιασ“ nur interpretierend
wiedergeben: „nicht wegen der Sünde“. Sie konnten nicht verstehen, was damit gemeint war, dass
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Christus dann ohne Sünde erscheinen sollte, weil dies doch der Sündlosigkeit Christi widersprechen
würde. In der Deutung Kliefoths aber erledigt sich dieser Widerspruch. Christus hat die Sünde der
anderen in sich aufgenommen, ohne dass er darum zum Sünder geworden wäre. Wenn er dem Teufel bei
der Versuchung absagte, so ist er doch nicht von der Sünde der anderen unbeschadet durch das Leben
gegangen. Der Auferstandene aber ist anders ohne Sünde als Jesus von Nazareth bis Karfreitag. „Bei
seiner Wiederkunft wird er ‚außer Verbindung‘ (χορισ) mit der Sünde sein, während er bei seiner ersten
Erscheinung in Verbindung mit derselben war.“401 Diese Differenzierung ist auch die Antwort Kliefoths
auf die bis heute nicht verstummende Frage, wie es sein kann, dass Jesus ohne Sünde war. Christus hat
„die Last der Sünde der Welt so auf sich geladen und getragen, dass er in sie eingetreten ist“, er hat sie in
seinem Blut und Leib getragen, aber ohne in Mitschuld und Mitversündigung zu treten.
Es wäre theologisch sehr aufschlussreich, hier eine Verbindung zu ziehen zu der Anthropologie der
Philosophie E. Levinas. Solange ich nämlich den Menschen im Wesentlichen als Individuum betrachte, in
sich abgeschlossen, und seine Transzendenz nur im Göttlichen besteht, ist die Differenzierung Kliefoths
schlecht zu fassen. Wenn aber der Andere mit seiner Transzendenz und Unendlichkeit konstituierender
Teil dessen ist, was ich selbst bin, wird die Differenzierung Kliefoths eine leicht verständliche Aussage.
Natürlich trage ich immer an der Sünde der anderen, und sie wird ein Teil von mir selbst. Wir tragen die
Sünde anderer wie jene Kinder, „deren Zähne stumpf werden von den Herlingen, die ihre Väter
gegessen“.402 Das ist das Wesen der Erbsünde. Christus aber hat diese Sünde anders getragen, weil er der
Versuchung der Mitschuld und Mitversündigung widerstand. An Gott ist nichts Böses. So tötete ihn die
Sünde, aber steckte ihn nicht an. Christus blieb mit dieser Sünde und Schuld „persönlich unverworren“,
ertrug aber ihre Strafe. Sein Tod war nicht der Preis, den Gott verlangte, sondern Gott selbst gibt an unser
Statt das Opfer, zu dem wir nicht fähig sind.

Der neutestamentliche Gottesdienst
Nachdem Kliefoth gezeigt hat, worin der Sinn und die Verheißung des alttestamentlichen Opfers als dem
Zentrum des Kultus bestand, kann er die entsprechenden Folgerungen für den neutestamentlichen
Gottesdienst ziehen. An die Stelle der alten treten die vollkommenen, "ihren Inhalt in sich aufnehmenden
und weiterführenden Gotteswerke".403 "Christus ist Röm 10, 4 des Gesetzes Ende", was aber nicht dessen
Wegfall bedeutet, sondern dessen "ewigen Gehalt" erhält und zur Vollkommenheit erhoben hat. Der
alttestamentliche Kultus "cessirt" im neutestamentlichen. So wie es keinen irdischen Hohenpriester mehr
gibt, wird der Kultus durch Höheres ersetzt, wie durch das Abendmahl, und tritt in seiner Verheißung
auf eine neue Ebene, wie der Schritt vom Sabbat zum Sonntag, als dem Anfang der neuen "Weltruhe".
Alle Opferarten und -zwecke sind in Christus abgelöst und übertroffen. Das geistliche Israel ist
Gottesvolk, weil es aus Gott geboren ist und in der Weise priesterlich, dass es keiner priesterlichen
Vermittlung bedarf. Das Priestertum aller Gläubigen hat von daher nichts mit einer Unterscheidung von
Pastor und "Laien" zu tun. Gott selbst bewirkt in uns Buße und Glauben durch Tod und Auferstehung
Christi in Wort und Sakrament. "Die vom Herrn seiner Kirche zugeordnete Predigt des Wortes und
Reichung der Sacramente ist der objective Proceß, in welchem des Herrn Tod und Auferstehung in das
geschichtliche Leben der Menschheit eintreten."404 So schafft sich Gott sein neues Gottesvolk. Das
Gnadenmittelamt der Ekklesiologie Kliefoths ist mithin kein Priesteramt. Das Wort Gottes, das es schon
vorher gegeben hatte, hat erst durch den historischen Inhalt des Triduums seine volle Wirkkraft erhalten
und bekam seine neue Bedeutung. Gnadenmittel ist das Wort Gottes nur durch Christi Opfertod und
Auferstehung geworden. Daraus resultiert der neutestamentliche Gottesdienst.
Die Taufe löst die Beschneidung ab, weil der Same seine Rolle verloren hat. Wir gehören durch die Kraft
der Auferstehung zum Volk Gottes, aber nicht durch die Abstammung. Wir werden kultusfähig durch
Gottes berufendes Wort und die Taufe.
Auch das Passah hat Jesus abgelöst. Kliefoth verweist auf die Stunde des Gründonnerstagabends, die
besonderen Umstände dieses ungewöhnlichen Passahmahles und die Zeit seines Todes, um dies deutlich
zu machen .405
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Im Abendmahl vereinen sich die verschiedenen Opferarten des Alten Bundes. Ungewöhnlich ist Kliefoths
Exegese der Einsetzungsworte auf diesem Hintergrund. So schreibt er, dass das Nehmen des Brotes und
Weines durch Jesus dem Dankopfer der Selbsthingabe des priesterlichen Tuns des Hausvaters entsprach.
Dazu tritt der Segen von Brot und Wein: "Der Segen hat, wo er in der Schrift vorkommt, immer einen
bestimmten Inhalt, dessen der Segnende irgendwie mächtig ist, und den er dem zu Segnenden nicht etwa
bloß anwünscht, sondern beilegt und zueignet." Der Segen über Brot und Wein bezeichnet somit die
"unio sacramentalis", die sich in den folgenden Worten ausspricht. Zwischen dem Nehmen und Geben
der Elemente besteht also ein Unterschied. "Von dem Momente des Segnens an ist er der Herr, der auf die
irdischen Elemente das ewge Gut legt zur Gabe für den Menschen." 406 "Vom Segnen an handelt er als Gott
an den Menschen." Die Eucharistie ist sacrificiell, der Segen sacramental. Vom Moment des Segnens an
geht es nicht mehr um ein Opfer, sondern um die Darreichung von Leib und Blut Christi durch Gott.
Das Opfer Christi "liegt nicht im Abendmahl, sondern in dem Sterben auf Golgatha".407 Das heißt, auch
wenn es der Opferleib ist, den wir im Abendmahl essen, so ist das Abendmahl doch nie die
Opferhandlung. Wir haben im Abendmahl nicht Anteil an einem toten Leib, sondern am Leib des
Auferstandenen. Wir essen auch nicht Stücke, σαρξ sondern in der Terminologie des Neuen Testamentes
σωμα, den ganzen Leib: "Ein Leib, der zu Einem Leib gespeist wird."408 So verhält es sich auch mit dem
Blut. Es ist nicht nur das auf Golgatha vergossene Blut, sondern "wieder lebendig gewordenes, mit dem
Leibe des Herrn verklärtes, zum neuen Lebenssaft gewordenes Blut". 409 Der Kelch ist aber wie beim Brot
nicht das Opfer selbst, sondern erhält den dadurch gestifteten Bund, verursacht ihn aber nicht.
"Darin besteht also der Segen, den der Herr auf Brod und Wein der Minchah legt: dass in und mit
demselben Sein in den Tod gegebener und aus dem Tod verklärter Leib sammt Seinem Blut den Seinen
zu essen und zu trinken gegeben werden soll als das Passahmahl des neuen Bundes, als die Gemeinschaft
mit Gott und seinem Volke erhaltende geistliche Nahrung."410
dass alle aus dem Kelch trinken sollten, macht pointiert deutlich, dass alle in die Priesterschaft
aufgenommen sind, gerade an dem, was den Unterschied zum Alten Bund besonders charakterisiert,
denn Blut zu trinken bedeutete nicht nur in der Abschaffung der Speisegebote den offenen Bruch. Es ist
der neue Bund Gottes, der hier geschlossen wird: "Das Passah nemlich besteht aus Passahopfer und
Passahmahl, und beide wurden wiederholt; das Abendmahl aber ist nicht Opfer, sondern nur Opfermahl,
und in keiner Weise das einmal gebrachte Opfer, sondern nur das Opfermahl soll wiederholt werden."411
Vermittels der Typologie vom Tempelopfer vermag es Kliefoth ohne Last, das Triduum und das
Abendmahl wie das einmalige Opfer und das immerwährende Opfermahl einander zuzuordnen. So
bewahrt er den Opfercharakter des Abendmahls, ohne in die Aporien des „unblutigen Opfers“ in Bezug
auf die Konsekration in der Weise zu verfallen, dass Brot und Wein als Opfer der Gemeinde dargebracht
werden würde. Hier werden die Unterschiede zum katholischen Abendmahlsverständnis ebenso deutlich
wie zum reformierten. Die Anamnese ist mehr als nur eine Erinnerung, und das Abendmahl schafft nicht
die Kirche, aber erhält sie. Im Opfer Christi kommen die verschiedenen alttestamentlichen Opfer
zusammen, von der unblutigen eucharistischen Minchah bis zum Versöhnungsopfer. Damit ist aber auch
prinzipiell jedes verdienstliche Opfer von nun an ausgeschlossen. Der Christ gibt nicht mehr etwas,
sondern sich selbst, "Alles, was er ist und hat". dass im Bereich des Protestantismus das Wort Opfer
gemieden wird, bezeichnet Kliefoth als eine "moderne Albernheit". Er spricht vom unblutigen
eucharistischen Opfer ebenso wie vom Lob- und Dankopfer. Überall soll jeder Christ als Priester
Gottesdienst tun. Die "Früchte der Lippen" treten damit ungehindert in den Kultus ein, die "Früchte der
Werke" aber höchstens symbolisch, was ihren Wert aber in keiner Weise mindert.
Auch wenn es im NT-Kultus keine besonderen Priester gibt, so doch ein Amt für die Gnadenmittel. Das
Gnadenmittelamt für Wort und Sakrament wird jedoch nicht zum Gnadenmittleramt, Gott ist und bleibt
selbst der direkt Handelnde. Darum gibt es auch keine besonderen Orte mehr, an denen Gott sich mit
seinen Christen versammelt. Abgewehrt wird hier jedes Gottesdienstverständnis, das davon ausgeht,
dass der Gottesdienst vor allem Ausdruck unseres Glaubens und zuallererst eine Zusammenkunft der
Christen wäre. Gott kommt mit uns durch Wort und Sakrament zusammen, das ist das primäre
Geschehen der Liturgie.
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Was die Gestaltung des sonntäglichen Gottesdienstes in neutestamentlicher Zeit betrifft, so mahnt
Kliefoth sich zu dem bekennen, was man nicht weiß. Er setzt sich mit dem Buch von Th. Harnack ebenso
auseinander wie mit den Tendenzen, die entweder jede Ordnung in jener Zeit zu leugnen, um daraus
Folgerungen für die Gegenwart zu ziehen, wie mit dem Versuch, die römische Messe den Aposteln
zuzuschreiben. Abgesehen vom Gebet benennt Kliefoth entsprechend der Gründungsurkunde der Kirche
in Apostelgeschichte 2 die drei konstituierenden Teile des Gottesdienstes:
der Lehrakt mit Lesung und Predigt (die Lehre der Apostel),
der Opferakt (Koinonia im Bild der Kollekte) und
der Abendmahlsakt, das Brotbrechen.412
Die Entwicklung der Liturgie in der Alten Kirche
In diesem Teil des Werkes benennt Kliefoth Quellen einiger im ersten Teil geäußerten Thesen. So ist die
dort erwähnte Bedeutung des Sonntages als achtem Tag der Woche im Sinne des Neuanfangs dem Brief
des Barnabas entnommen. Zum Opferverständnis verweist Kliefoth auf das Buch "Die Lehre der ältesten
Kirche vom Opfer" von Höfling, erschienen 1851 in Erlangen, das deutlich macht, dass Opfer nicht mit
dem Abendmahl, sondern nur mit Gebeten und Liebesgaben in Verbindung gebracht wurden. Seine
Deutung des Priestertums aller Gläubigen findet Kliefoth bereits bei Clemens. Eben weil die Presbyter
nicht selbst Mittler sind, sind sie lediglich "Liturgen", Diener Christi.
Im Einzelnen müssen wir hier nicht der Diskussion nachgehen, wie die apostolischen Väter zu
interpretieren sind. Die Zusammenfassung finden wir auf den Seiten 323f. des ersten Bandes. Kliefoth
schildert das gemeinhin bekannte Bild des zweiteiligen Gottesdienstes mit dem Kirchengebet und freut
sich der "apostolischen Fülle und Reinheit". Aber er findet schon hier auch Ansätze einer abweichenden
Entwicklung im Nachtragen des Sakraments in die Häuser, der Trennung der missa fidelium und
catechumenorum und der beginnenden Verbindung der Koinonia mit dem Abendmahlsakt. Bei Irenäus
beginnt beim Abendmahl bereits die Grenze zu verwischen, die Konsekration wird offenbar schon zum
Opfer gerechnet.413
Kliefoth zitiert ausführlich das Quellenmaterial in Bezug auf die Herausbildung der Liturgie. Großes
Gewicht legt er auf die Schriften von Tertullian, wobei er nach den Ursprüngen sucht, die dazu geführt
haben, dass von dem Gottesdienst abgewichen wurde, wie er nach dem Neuen Testament gestaltet sein
sollte. Auf der anderen Seite ist ihm die Entwicklung durchaus nicht nur eine negative, sondern eben
auch eine Ausgestaltung und Entwicklung einer rechten Liturgie. Maßstab ist Kliefoth dabei nicht eine
Idealform in urchistlicher Zeit, wie an der Untersuchung zum Beispiel der Trauung besonders deutlich
wird. Diese ist nach Kliefoth eine Liturgie, die sich erst in der Kirchengeschichte nach und nach
herausgebildet hat. Maßstab zur Beurteilung zum Beispiel der Abendmahlsgestaltung ist für Kliefoth
weniger die äußere Form, sondern die Übereinstimmung mit den Einsetzungsworten Jesu nach seinem
kritischen Verständnis. Bedenklich findet Kliefoth mithin an Tertullian zum Beispiel, wenn Gebet und
Gaben zur Vergebung der Sünden "geopfert" werden. Auch die damit verbundene Hoffnung auf
Vermehrung der Seligkeit Verstorbener ist eine Entwicklung, die Kliefoth kritisch sieht. Werke dürfen
nicht angesehen werden als "satisfactorische und meritorische Werke".414 Die Betonung des Sacrificellen
treibt notwendig in die römischen Gedankenreihen hinein.415 Als problematisch empfindet Kliefoth auch
den Priesterbegriff Tertullians, der einerseits dem Kollegialismus der Neuzeit nahesteht und das
Priestertum auf alle Ämter zugleich bezieht, auf der anderen Seite ist der Priester ein opfernder, was ihn
den römischen Irrtümern nahestellt.
Darin stehen sich reformierte und römisch-katholische Kirche nahe: Die reformierte Kirche leugnet das
Sakramentale, wie die römisch-katholische das Sakrifizielle überbetont. Das Abendmahl auf die
Eucharistie zu beschränken und das Evangelium als Gebet zu denken, den Gottesdienst insgesamt als
Gebetsdienst, sind die Gefahren, die Kliefoth schon in Tertullian angelegt sieht.416
Die Gefahr lag nahe, dass Leib und Blut Christi als Opfer angesehen wurden, dass vermischt wurde, was
getrennt gehört. Der alte Opferakt war für Kliefoth die Koinonia und das Gebet, Fürbitte, Kollekte und
Friedenskuß. Bei Tertullian rutscht das Letztere in das Abendmahl, die Fürbitte wurde zum Appendix
412
413
414
415
416

Ebenda S.
Ebenda S.
Ebenda S.
Ebenda S.
Ebenda S.

265
332
389
390
392

90
der Predigt. Der Weg war dafür offen, dass das eucharistische Opfer mit dem Opfer von Golgatha
vermengt würde. Dem Irrtum diente auch, dass Tertullian die Begriffe hostia und sacrificia auf Gebet und
Gaben der Gemeinde anwendete, die doch eigentlich Golgatha gebühren.
Es ging darauf hinaus, "dass die Abendmahlsfeier eine Operation sei, den Leib des Herrn zu
conficiren".417 Bei Kliefoth wird wie schon in der lutherischen Orthodoxie und auch bei der Entstehung
der altlutherischen Kirche in Preußen das Abendmahlsverständnis das Schiboleth der Konfessionen. Er
macht dabei aber nicht Tertullian für die Abweichung selbst verantwortlich. Dieser schildert zum guten
Teil nur den Stand der Entwicklung. Die "Zeitlage" Cyprians aber macht deutlich, wie sehr die
Entwicklung bereits Fuß gefaßt hatte. Bei ihm sind schon "das Opfern, Beten, Fürbitten das eigentliche
Centrum des Amts in der Kirche", und die Kirche sieht ihr Hauptwerk bei der Beichte in der vertretenden
Fürbitte und im Opfer.418 Waren die Priester bei Tertullian noch diejenigen, welche die priesterlichen
Aufgaben der Gemeinde gesammelt haben, ist ein Priester bei Cyprian von Gott eingesetzt als Vermittler
der Gnaden, die von Gott eingesetzte Werke vollbringen. Sie sind Gnadenmittler geworden. Dies war
einerseits eine verständliche Gegenreaktion auf die Reduktion des Gottesdienstes auf das Sakrifizielle
und die Rigoristen einerseits und die Laxheit andererseits. Aber diese Antwort führte zur Verwirrung.
Das Gnadenmittelamt, wie es Kliefoth versteht, ist eben gerade keine besondere priesterliche Funktion. Es
stand der Gemeinde nicht mehr ein "Diener Jesu Christi gegenüber, der das Wort und Sacrament
austheilte", sondern die Gemeinde bedurfte nach Cyprian plötzlich einer besonders von Gott eingesetzten
Vertretung für ihre Bitten.419 An dieser Stelle erscheint in größter Klarheit Kliefoths Amtsbegriff. In Bezug
auf Gott bedarf die Gemeinde keiner Vermittlung, darum ist es ein priesterliches Volk. Gott aber bedient
sich gegenüber dem Volk eines besonderen Amtes für die Verkündigung und die Verwaltung der
Sakramente. Wenn der Ordinierte stellvertretend für die ganze Gemeinde betet oder dankt, dann ist
daran nichts besonderes, und es hat nur sammelnden Charakter. So war die Trennung von Klerus und
Laien ein theologischer Irrtum. Dies hatte verheerende Wirkung auf den Gottesdienst. Als Beweis führt
Kliefoth an, dass es bei Cyprian heißt, dass Lesungen und Abendmahl "zelebriert" werden, nach der
Interpretation Kliefoths ein Ausdruck des Sakrifiziellen. Und wenn schließlich das Abendmahl das Mahl
des gekreuzigten Leibes ist, also eben die unblutige Wiederholung von Golgatha unter Heranziehung von
3. Mose 7, 20, dann ist das Sakramentalste sakrifiziell geworden. 420 Konsequent in dieser Richtung ist
dann auch, wenn für Cyprian das Gebet als bloßes Wort nicht ausreicht, um wirkliches Opfer zu sein. Die
Almosen, Fasten müssen hinzukommen, mit sündentilgendem Wert.421 Um dies nicht in Widerspruch mit
der Sündenvergebung Jesu geraten zu lassen, unterscheiden Cyprian und andere die vor und nach der
Taufe begangenen Sünden. Waren vorher die Gaben verkörpertes Gebet, machten nun die Opfer erst das
Gebet wirksam.422
In der näheren Untersuchung der Abendmahlsvorstellung Cyprians arbeitet Kliefoth heraus, warum es so
zu stehen kommt, dass für ihn "das Abendmahl zunächst Darbringung des Leibes und Blutes Christi vor
Gott" ist.423 Damit ist dem Neuen Testament gegenüber neues gesagt. Im Vergleich zum Opfer
Melchisedeks, der nur Wein und Brot geopfert hatte, hat die Kirche es nach Cyprian in der Hand, durch
das einmalige Opfer Christi auf Golgatha das vorher schon am Gründonnerstag vollzogene Opfer zu
wiederholen. Dadurch konnte man nun auch für die Toten die Messe halten. Damit aber war die
Richtung des Abendmahls geradezu umgekehrt worden. Zielrichtung war jetzt nicht mehr die Gemeinde,
sondern Gott. Das Abendmahl war jetzt ein dem Priester in die Hand gegebenes Werk und Mittel, das er
für andere (auch in deren Abwesenheit) einsetzten konnte zur Sündenvergebung und Erlangung von
Gnade. Noch beschränkt sich Cyprian darauf, dass für ihn im Abendmahl das Leiden Christi wiederholt
wird, nicht aber der Tod selbst, wie für die spätere katholische Kirche, jedoch die Richtung ist
eingeschlagen. Es ist konsequent, wenn bei Cyprian dann auch der Altar eine entsprechende Stellung
erhielt, ganz der Stiftshütte gemäß ein Opfertisch, auch wenn von der besonderen Weihe noch nicht die
Rede ist. "Die richtige Vorstellung, dass der Altar eine Stätte der Gottesanwesenheit und Gotteswirkung
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lediglich insofern und dadurch sei, dass an demselben Gottes Wort und Sacrament sind und gehandelt
werden, liegt ihm auch ganz fern."424
Kliefoth weiß aber, dass diese Tendenz nicht von allen Kirchenvätern mitgetragen wurde, so zum Beispiel
nicht von Origenes. Auch die Liturgie blieb noch in der älteren Lehre. Bei Origenes finden sich auch die
ersten Hinweise auf eine dreiteilige Leseordnung nach Kirchenjahr, jedoch ist die lectio continua noch
vorherrschend. Auch bei Origenes sieht Kliefoth den vermuteten dreiteiligen ursprünglichen Gottesdienst
verlassen zugunsten einer Zweiteilung von Wort und Sakrament. Die Koinonia ist als besonderer Teil des
Gottesdienstes aufgelöst.425 Eine bedeutende Veränderung war das Hineinnehmen der Fürbitte in das
Abendmahlsgeschehen, wie es sich bei Cyprian herausgebildet hatte. Dadurch wurde es Bestandteil des
als Opferaktes verstandenen Abendmahls.
Das Ergebnis der sehr gründlichen Untersuchungen ist bereits in diesem ersten Teil der
Kirchengeschichte abzusehen. Die drei Teile des Gottesdienstes, der sakramental eingestufte Teil des
Wortes Gottes, der sakrifizielle Teil mit dem Namen Koinonia und der sakramentale Teil der Austeilung
des Abendmahls bilden für Kliefoth die Grundstruktur des Gottesdienstes. Priesterliches Amt ist nur der
Mittelteil, und da ist der Liturg Diener der Gemeinde. In den sakramentalen Teilen ist der Liturg Diener
Gottes, ohne aber eine direkte Mittlerfunktion im Sinne eines Priesters zu haben zwischen Gott und
Gemeinde. Das Gnadenmittelamt macht den Liturgen nicht zum Gnadenmittler im priesterlichen Sinne.
Denn das priesterliche Amt bedeutet, durch Darbringung von Opfern in einer von Gott eingesetzten
Funktion etwas für die Menschen bei Gott erreichen zu können. Insofern ist der Liturg kein Priester, und
alle Getauften haben das „allgemeine Priestertum aller Gläubigen“ gleichermaßen in Christus, der das
einzig wahre Opfer dargebracht hat, - sich selbst. Und so können auch wir nur noch uns selbst
darbringen, in der Heiligung, im Gebet, der Eucharistie des Lebens, ohne dass dies aber irgendeine
Verdienstlichkeit hätte.
Um so schmerzlicher sieht Kliefoth bei aller geäußerten Bewunderung für die Schönheit der sich
entwickelnden liturgischen Stücke im Einzelnen die Abkehr von diesem Prinzip. So ist es für ihn zum
Beispiel ein verhängnisvolles Missverständnis der Liturgie, wenn die Opfer der Gemeinde nicht mehr vor
allem für andere gegeben werden, sondern für sich selbst. Das ist mit dem Gedanken der Koinonia
ebenso unvereinbar wie mit dem einmaligen Opfer Christi auf Golgatha. Kliefoth untersucht das
liturgiegeschichtliche Material auf das jeweilige Verständnis von den Teilen des Gottesdienstes, wobei
ihm das oben genannte Raster als Grundlage dient. Unabhängig davon, ob ihm bei seinen Urteilen
historisch immer zuzustimmen ist, erweisen sich seine Grundkategorien vom Handeln Gottes und dem
Handeln der Gemeinde als sachgemäß. Kliefoth zeigt bei den Beurteilungen, die er samt und sonders an
den Quellen selbst diskutiert, dass er die damals verfügbare Sekundärliteratur einschließlich der
katholischen sehr gut kannte und zu beurteilen wusste.
Sehr ausführlich beobachtet Kliefoth auch die Entwicklung des Kirchenjahres, was insofern besondere
Wichtigkeit besitzt, weil er ja maßgebend an der Neuordnung der Perikopen426 beteiligt war. In den
Bänden zur Liturgiegeschichte kann man den historischen Hintergrund dazu ablesen. Hier, in unserem
Zusammenhang können wir diesen Teil der Untersuchung freilich in den Hintergrund stellen.
Mit den Apostolischen Konstitutionen hat die erste Entwicklung der Liturgie ihren vorläufigen
Höhepunkt erreicht, die Weichen sind gestellt.
Das Sakrament bei Augustinus
Nachdem Kliefoth in einem Kapitel sich mit der älteren ostkirchlichen Liturgie beschäftigt hat, wendet er
sich der afrikanischen zu. Hier ist es Augustinus, dessen Sakramentsverständnis er beleuchtet.
Augustin faßt den Gottesdienst ganz von der subjektiven Seite her427, und er gebraucht dafür die Begriffe
Sakrament und Opfer. Anders aber als Cyprian gipfelt dies nicht im Begriff des sacerdos, des Priesters.
Gottesdienst ist ihm zunächst einseitiges Handeln vom Menschen an Gott.428 "Opfer ist eben jenes alles,
was der Mensch thut, um seine Lebensgemeinschaft mit Gott herbeizuführen und zu erhalten." So
allgemein dieser Begriff bei Augustinus ist, so allgemein ist auch der des Sakramentes: "jede sichtbare
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und reale Darstellung geistlicher und göttlicher Dinge ist ihm Sacrament." Das Opfer wird insofern ein
Sakrament, als es ein auf Gott gerichtetes Handeln ist. Ein Werk der Barmherzigkeit wird dann nach
Augustin zum Sakrifizium, wenn es um Gottes Willen geschieht. Ein Sakrament ist ihm darum nicht nur
das Handeln Gottes, sondern auch jedes Handeln des Menschen, insofern es eben in Bezug auf Gott als
ein sacrum signum geschieht.
Nur im Opfer Christi selbst ist es anders. In Bezug auf die heidnischen Opfer unterscheidet es sich darin,
dass es Gott dargebracht ist. Zu den alttestamentlichen Opfern kann gesagt werden, es ist das einzig reine
und vollkommene Opfer. "Demnach ist der Opfertod Christi das verissimum sacrificium, das
perfectissimum sacrificium."429 Soweit akzeptiert Kliefoth diese Deutung. Aber im Folgenden distanziert
er sich von dem Kirchenvater. Für Augustinus erscheint der Opfertod Christi als eucharistische
Selbsthingabe, nicht aber auch als Gabe des Vaters. Augustinus hebt "einseitig das hervor, dass der Herr
sich selbst dahin gegeben hat." Und wir könnten uns von daher diesem Opfer gewissermaßen
anschließen und uns gleich ihm als sein Leib Gott hingeben. "Das Mittlerische liegt dann eben darin, dass
er unsere sündlich gebrechliche Menschennatur annimmt, in derselben als unser Haupt uns Alle
zusammenfaßt, und uns so Gotte ergiebt, so dass nun wieder wir uns nur durch den Glauben in Ihn zu
fassen brauchen, um uns in Ihm Gotte hinzugeben; dabei treten aber die Momente der Sühne, des
Strafleidens u.s.w. in den Hintergrund."430 Dadurch kann Augustinus nach der Auffassung Kliefoths die
ganze Bandbreite der guten Werke für die eigene Seele verwenden. Auch die Liturgie gehört zu diesem
Opfer. Der Unterschied, den Kliefoth hier markiert, ist der nämliche, den wir weiter oben beobachtet
hatten. Die liturgischen Feste sind nach Augustinus unser Andenken an Gottes Taten und unser Dank
dafür. Sie sind aber nach dem Verständnis von Kliefoth Taten Gottes, der uns durch die Feste erinnert
und erneuert. Für Augustin ist darum auch das Abendmahl als Selbsthingabe des Menschen an Gott
gefaßt. "So kommt Augustin zu derselben Umsetzung alles Sacramentalen im Gottesdienst ins
Sacrificielle, die wir bei Cyprian fanden."431
Noch weiter greift ein Zweites: "Wir sehen wohl, dass Augustin alle jene Opfer der Christen, Gebet,
Wohlthätigkeit u.s.w. als Hingabe der Christen an Gott faßt, aber nicht dass er sie als Wiedergabe der
Christen an Gott faßt." Dieses Zitat mag verdeutlichen, dass die Kritik Kliefoths auf ein von ihm
festgestelltes Defizit abzielt. Sein Verständnis des Sakramentalen ist umfassender. Darum schreibt er
immer wieder, dass etwas an den Ansichten zum Beispiel von Cyprian und Augustin "fehlt". Auf dem
Weg der Präzisierung, bzw. zunehmenden Erkenntnis in der Entwicklung der ursprünglichen
theologischen Wahrheiten werden immer wieder Dinge zu einseitig gesehen, und dadurch kommen sie in
die Gefahr, die Wahrheit zu verfälschen. Sicher ist das Fest Andenken an Gottes Taten, aber es ist auch
Gottes Tätigkeit. Natürlich sind die christlichen Werke Hingabe an Gott, aber sie sind auch Wiedergabe,
Eucharistie in ihrem vollen Sinn. Reformierendes Handeln und dogmatischer Fortschritt bedeuten
demnach Differenzierung, Vervollständigung und Zurechtrücken von Einseitigkeiten, die immer wieder
an die Grenze der Häresie geraten.
Wieder ist es bei Augustin wie bei Cyprian die andere Beurteilung der Taufe, die Kliefoth der Kritik
unterzieht. Der Christ vermag kraft seiner Taufe nach Augustinus "selbst Sühnendes und
Satisfaktorisches“ zu tun. Dies lehnt der Lutheraner Kliefoth kategorisch ab.
Für Augustin war das Abendmahl ein Selbstopfer der Kirche. "Es war nicht sowohl ein Werk des Herrn
an seiner Kirche, der ihr da sein Fleisch und Blut zu genießen giebt, sondern es war ein Werk der Kirche
geworden, das sie für ihre Gesammtheit und für ihre einzelnen Glieder thut, um ihnen damit Vergebung
der Sünden zu erwirken." Dies wird vollends klar, wenn man Augustins Bemerkungen zu den
Abendmahlsfeiern für die Verstorbenen betrachtet.432
Wir können diese permanente Kritik Kliefoths mit dem Maß der Kategorien von Sakrifizium und
Sakrament sehr wohl hören auf dem Hintergrund der Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts, die
darauf hinführte, dass Karl Barth in seiner großen Dogmatik immer wieder auf den einen Punkt hinwies,
auf die Unterschiedenheit von Gott und Mensch, die sich im Kreuz Christi darstellte. Dies war auch der
Punkt der Auseinandersetzung Kliefoths. Es geht nicht nur um die Versöhnung von Mensch und Gott in
einer Gemeinschaft, sondern darum, dass Gott uns lehrt und verändert und unsere Schuld vergibt, die
wir von uns aus nicht sühnen können. Allein die Gnade des historischen Opfers Christi erlöst uns. Unser
Opfer kann nur Wiedergabe und Dank sein. Und darum brauchen wir nicht Werke der Barmherzigkeit
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für uns selbst geben, denn da nützt es nichts, sondern Barmherzigkeit ist wirklich Gabe für den anderen.
Auch Gott müssen wir nichts geben um unserer selbst willen. So allein kann die Liebe die größte sein.
Überdeckt das Sakrifizielle das Sakramentale, gerät die Heilsgeschichte in unsere Hände, Gottes Handeln
verliert sich in Vergangenes oder Eschatologisches. Die Differenz von Gott und Mensch hat keine
Entsprechung mehr im aktuellen Dialog von Gott und Mensch, die Dramatik weicht dem Monolog, die
Liturgie wird zum einseitigen Handeln des Menschen. Das Kreuz als Quelle und Zentrum des
Sakramentalen bezeichnet eben die Unterschiedenheit von Gott und Mensch in ihrer tiefsten und
stärksten Begegnung.
Schwer lastet Kliefoth dem Augustinus an, dass dieser sich gegen die Fürbitten für die Märtyrer mit dem
Argument aussprach, dass diese vielmehr für uns bitten könnten. Damit war dem beginnenden
Aberglauben die Tür geöffnet.433 Als schwerwiegend befindet er auch, dass Augustinus es war, der von
Maria schreibt, dass sie so gnadenreich sei, dass sie ihre Sünde überwinden konnte. Möglichweise begann
unter Augustinus der Festkalender Marias.434
Aber Kliefoth weiß zugleich auch die Entwicklung zu würdigen, für die der Name Augustins steht: "so
können wir den Fortschritt im guten und richtigen Sinne nicht verkennen."435 Dies Urteil gilt auch für die
griechische Liturgie.
Anzufügen ist an dieser Stelle wegen der St. Paulskirche in Schwerin, die 7x7 Filialtürme plus
Westturmspitze hatte, dass Kliefoth bei der Besprechung der Quinquagesima, der Zeit von Ostern bis
Pfingsten, darauf hinweist, dass Augustinus die mystische Bedeutung dieser Zahl wohl kannte, wonach
"die Quinquagesima nicht allein die Gedanken der Auferstehung, des neuen Lebens, des neuen Wandels,
der christlichen Freude und Erhebung" in sich trägt, sondern auch direkten Bezug auf die Vollendung
hat, auf die "zeitlose Zeit" der Herrlichkeit Gottes.436
Die mailändische und die mozarabische Liturgie
Die mailändische Liturgie behandelt Kliefoth nach der afrikanischen, obwohl Ambrosius älter als
Augustinus ist, weil hier ein entscheidender Schritt weiter vollzogen ist in Bezug auf die
(Fehl-)Entwicklung im Abendmahlsverständnis.437 Ambrosius spricht bereits von der Verwandlung der
"Hostie": in illo sacramento Christus est, quia corpus est Christi. "Der Altar ist ihm der locus ubi Christus
hostia est."438 "Das eucharistische Opfer ist ihm also ein Thun des Menschen, durch welches er sich Gottes
Gnade erwirbt." Im Bild, in imagine, wird Christus fortwährend geopfert. Das Abendmahl ist Abbild der
Fürbitte Christi bei Gott. "Also besteht das Abendmahl darin, dass die Priester Christum als die hostia
auf dem Altar pro populo zur Vergebung der Sünden opfern auf Grund des Opfers von Golgatha."439
Damit ging einher ein neues Amtsverständnis, für das Ambrosius selbst ein Beispiel war in seiner
Auseinandersetzung mit Kaiser Theodosius. Die Bischöfe mit ihrer von Gott empfangenen
Schlüsselgewalt "üben dieselbe nicht sowohl durch die Verwaltung der Gnadenmittel, als vielmehr durch
ihre sacerdotale Intercession". Wie Elia durch sein Gebet Feuer vom Himmel rief, kann der Priester
Vergebung erwirken.
Natürlich würdigt Kliefoth auch die Rolle von Ambrosius für den Kirchengesang in der abendländischen
Kirche. Er hat nicht nur Hymnen gedichtet, sondern im Westen auch die Antiphonie eingeführt, im
Bereich der Singweise den sogenannten cantus ambrosianus und den Eingangspsalm singen lassen,
Psalm 43 und 24, beide als Anspielung zum Abendmahl gedacht. Das letztere weist darauf hin, dass nun
der gesamte Gottesdienst mehr und mehr zur Abendmahlsfeier wurde. Der homiletische Teil begann
zum Vorspiel des Opfers zu verkümmern.
Bei der Besprechung der mozarabischen Liturgie ist in unserem Zusammenhang erwähnenswert, dass
Kliefoth besonders auf den Beginn der Veränderung der Altarauffassung hinweist. Quelle ist hierfür das
Werk von Isidor. Die Leinentücher zur Bedeckung der Abendmahlsgeräte erinnern an die Leichentücher
Jesu. Die Anweisungen der alttestamentlichen Opfergeräte werden auf die vasa sacra bezogen, indem
Metall als Material vorgeschrieben wird. "Mose, sagt Isidor, stiftete dem Herrn ein Zelt, Salomo einen
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Tempel, nostrorum post haec temporum fides in toto mundo Christi altaria consecravit."440 Dieser Altar
wurde bereits gesalbt.
In der spanischen Messe dürfen nach Kliefoth bereits die Entwicklungen der römischen Messe mit
eingerechnet werden. So ist hier zum Beispiel überliefert, dass der Klerus im Chor kommunizierte, die
Laien im Kirchenschiff.
In der mozarabischen Liturgie und vorher schon bei Isidor sieht Kliefoth die Veränderung des
Abendmahls im Wesentlichen vollzogen. Das Dankgebet für die Wohltaten der Schöpfung in Brot und
Wein wandelte sich in das Offertorium als der Annäherung zum Opfer mit der Präfation, das heißt hier
der Danksagung für die Wohltaten der Erlösung. Denn nach dem Offertorium im neuen Verständnis
verlor das alte Gebet seinen Sinn.
Die nächste Stufe, die Konsekration, war ja schon lange verwandelt in die "Confizierung", die Herstellung
des Opfers. Als dritte Stufe wurde dieses Opfer vollzogen, immolliert. Damit waren drei Stufen
geschaffen: Darbringung des Opfers, das Offertorium; Herstellung des Opfers in der Konsekration und
schließlich die Immolation, die Durchführung des Opfers. Dies war die lang gewachsene Veränderung
des Abendmahls vom Sakrament in eine Opferhandlung durch von Gott dazu bestellte und
hervorgehobene Priester. Dabei wurden häufig alte Formen bewahrt, aber die Akte in ihrem Sinn
verändert.
Die römische Messe
Der dritte Band der Liturgiegeschichte ist der Ausgestaltung der römischen Messe bis zur Reformation
gewidmet. Für unseren Zusammenhang soll uns auch hier das Abendmahl besonders interessieren. Das
Entstehen zum Beispiel des Kyrie am Anfang des Gottesdienstes lobt Kliefoth, aber das Schwergewicht
seiner Kritik liegt auf dem Abendmahl. So druckt er auch im Anhang den lateinischen Text Ordo et
Canon missae Gregorianus nach dem ottobianischen Codex ab, bei Muratori Opp. XIII. 2. 491.
Mitte des achten Jahrhunderts hat die römische Messe ihre Gestalt im Wesentlichen gewonnen. Jetzt hatte
die Messe auch ihre Zweiteilung verloren. 441 Die Predigt ist in Wegfall gekommen, die
Evangeliumslektion zeigt eigentlich nur noch den Zeitpunkt im Kirchenjahr an, an dem das Abendmahl
gefeiert wird. Das Offertorium im Sinne Kliefoths, das heißt als der sakrifizielle Mittelteil des
Gottesdienstes, ist ebenso verschwunden. Jetzt werden Brot und Wein nicht mehr als Schöpfungsgaben
sondern als zu verwandelnde Abendmahlselemente offeriert. Das Offertorium ist "in dieser Gestalt nichts
mehr, als eine prunkhafte Form, die Abendmahlselemente herbeizuschaffen, dabei aber keine
unschuldige, weil ihr der Anspruch zu Grunde liegt, dass die Kirche das herbeischaffe und darreiche,
was dann Gott im Wege der Consecration zum Sühn- und Heilsmittel macht." So ist auch der
Schwerpunkt des Abendmahls verlegt. War er in der Alten Kirche die Austeilung, ist liegt er nun im
Geschehen vorher. Dies wird u.a. schon darin deutlich, dass zwischen der Kommunion des Klerus und
der Laien zeitweise die Abkündigung geschoben wird. "Hier aber ist die Hauptsache das, dass der Leib
des Herrn conficirt und Gotte aufgeopfert wird für die Lebenden und die Todten; und wenn er denn
einmal da ist, kann er hinterher auch genossen werden, nemlich, wenn Communicanten da sind." 442 Wir
finden in der römischen Messe mithin "die consequent durchgebildete Gestaltung der Meßopfertheorie".
Bei Gregor finden wir auch schon die Vorstellung, dass das Meßopfer Nachahmung, imitatio, des
Opfertodes Christi sei. Das Brechen des Brotes erhielt diese Bedeutung, wie sie in der griechischen
Liturgie am klarsten ausgedrückt wird, wenn dort mit der symbolischen Lanze das Brot vorbereitet wird.
In diesem Zusammenhang ist auch das Agnus dei zu sehen. 443 Alles im Gottesdienst wird Messe, in das
Abendmahl einbezogen, selbst besondere Benediktionen. Zwar wird noch gepredigt, aber in Ausnahme,
Gregor muss sie extra empfehlen.
Auf der anderen Seite besticht die römische Messe in ihrer Konsequenz, liturgischen Ausgestaltung und
in der Ausbildung des Kirchenjahres. Es gab zwar auch an verschiedenen Orten Versuche, zum Beispiel
die Gemeindebeteiligung zu verstärken, aber seit dem Anfang des 9. Jahrhunderts kam es schon zu
Stillmessen.444 Auch die Predigttätigkeit begann im Mittelalter wieder zuzunehmen, aber die Predigt
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konnte in der Messe keinen festen Platz mehr finden.445 Auch die Entstehung der "Leisen" im
deutschsprachigen Raum zeigen, dass die Reformation auf einen vorbereiteten Acker fiel.
Da der Priester des Mittelalters in eine immer ähnlichere Stellung kam wie die Priester des Alten
Testamentes, bildete sich nun auch die Vormesse heraus. So jedenfalls deutet Kliefoth das Entstehen des
Bußaktes für den Priester vor der Messe.446 In der Beichte des Sacerdos legt er "gleichsam seine
menschliche Persönlichkeit ab, und seine amtliche, mittlerische Persönlichkeit an".
Eine neue Stufe wurde in der Transsubstantiationslehre erreicht. Sie lag aber schon in der Konsequenz
der Entwicklung. Die Anbetung der Hostie war vorbereitet in der Evalation ebenso wie in der geübten
Verneigung und eben dem Opferverständnis der römischen Messe.447 Allerdings macht der Ort der
Evalation schon einen Unterschied, nämlich ob sie bei der Vorbereitung, oder bei der "Verwandlung"
geschieht, bzw. letztere als die höhere gelten soll. Auch die verschiedenen Sitten, wie der Opfergang, den
Kelchentzug, die Oblaten anstelle des Brotes, dass zuerst die Frauen und dann alle das Brot nicht mehr in
die Hand bekamen, stehen im Zusammenhang mit der Meßopfertheorie. dass häufig die Priester allein
Kommunikanten waren, war ebenfalls darin verschuldet, denn es bestand keine Notwendigkeit mehr für
die Kommunion aller. Der Gemeindegottesdienst verkam zum "vorgeführten Schauspiel".448
Die lutherische Gottesdienstordnung
In Lehre, Bekenntnis und Gottesdienstordnung hat sich die lutherische Kirche gegen die Irrtümer und
Mißbräuche der mittelalterlichen abendländischen Kirche ebenso gestellt wie gegen die Reformierten, die
mit neuen Irrtümern die alten zu bekämpfen suchten. So leitet Kliefoth das vierte Kapitel im vierten Band
seiner Abhandlung ein. Auf dem Hintergrund des bereits Gesagten ist dies Urteil verständlich. Für ihn
endet die lutherische Reformation nicht mit dem Tod Luthers oder Melanchthons, sondern er bezieht von
vornherein die sogenannte altlutherische Orthodoxie auch des 17. Jahrhunderts mit ein. Die "Destruction"
datiert er mit dem Beginn der Aufklärung und den beiden Reaktionen in Rationalismus und Pietismus.
Letztere wirkten auf alle drei Kirchen, auf die römisch-katholische, in dem sie in Bezug auf die Liturgie
aushöhlend wirkte, in der reformierten auf die Predigt, denn Liturgie war kaum vorhanden, aber auch
auf die lutherischen Kirchen. Hier wurde die Liturgie nur noch leer reproduziert, und schließlich
destruiert. Kliefoth schließt: "Seit dem dritten Jahrzehnd dieses Jahrhunderts ist eine Rückkehr zum
Worte Gottes und zum Glauben eingetreten." Aber die Aufgabe der Rekonstruktion des Gottesdienstes ist
"ungeachtet manchen theoretischen und practischen Beitrags bisher nicht befriedigend gelöst".449
Es ist deutlich, dass dabei Kliefoth an die Gottesdienstordnung der lutherischen Reformation anknüpft,
die er als "factische Kritik" an der römischen Messe ansah. Maßstab dafür aber waren gerade die
Ansichten zum Zweck des Gottesdienstes und die Prädestinationslehre, und darin sieht Kliefoth den
entscheidenden Unterschied zu den Schweizer Reformatoren. Darum setzt er zunächst bei den
"Cultusprincipien" der lutherischen Reformation an. Ihnen ist es zu verdanken, dass die
Gottesdienstordnungen in den lutherischen Ländern bis Norwegen und Livland sich so gleichen. Beweis
dafür mag Schweden sein, das sich unabhängig von direkten Beratern Luthers seine Liturgie schrieb.
(Die anglikanische Kirche rechnet Kliefoth im Übrigen dem reformierten Lager zu.)
Es liegt nahe, die Schritte zu finden in dem Wirken Luthers, die das Gottesdienstverständnis
reformierten. Es sind die wiedererkannte Bedeutung des Gotteswortes, das Messen der Abendmahlslehre
an der Schrift und schließlich der entscheidende Satz von 1520 aus der Schrift "von der babylonischen
Gefangenschaft", dass die Messe nicht ein satisfactorisches Opfer sei. Dieser Satz ist nach Kliefoth "das
eigentliche Fundament der ganzen...vollzogenen Kritik" und wurde im "Sermon vom Neuen Testament,
das ist, von der Heiligen Messe" von 1520 ausgeführt. Hier findet Kliefoth die Kritik an der römischen
Messe, die unterscheidet zwischen dem, was wir geben und was wir empfangen, von δοσισ und λημψισ.
Luther kehrt die Zielrichtung der Messe um, indem er an ihr kritisiert: "was der Meß eigen ist zu thun,
geben wir uns und wollen's selber thun; was wir thun sollen, geben wir der Meß zu thun".450 Die Messe ist
nicht unser Opfer, sondern das Testament Christi, durch welches wir Vergebung der Sünden erlangen.
Dieser Lehränderung folgten praktische Schritte 1521 nicht durch Luther selbst. Carlstadt gab den ersten
Impuls, indem er nach der Kategorie Kliefoths das Sakrifizielle überhaupt ausschloss und alles auf die
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Lehre und das Tun Gottes bezog. In diesem Zusammenhang ist auch sein Bildersturm zu verstehen. Auch
Melanchthon kommt zu Wort. Es geht um die praktischen Fragen der Privatmesse, der Anbetung der
Hostie, die Elevation und die Forderung nach der Kommunion in beiderlei Gestalt. Luther veröffentlicht
von der Wartburg aus 1522 die "Schrift vom Mißbrauch der Messe an die Augustiner zu Wittenberg".
Kliefoth faßt zusammen, "dass weder der Geistliche ein opfernder Priester, noch die Messe ein Opfer sei:
alle Christen haben das allgemeine Priesterthum, während das mittlerische den Leib des Herrn
confiscirende und für die Sünden der Welt aufopfernde Priesterthum der römischen Kirche keine
Wahrheit hat... Die Messe ist kein Opfer, sondern Christus hat sich Ein Mal geopfert, welches Opfer nur
bedacht und genossen, nicht aber wiederholt sein will."451
Am 22. Dezember 1521 dann geschah es, dass Carlstadt unter dem Druck der Ereignisse gegen das
kurfürstliche Verbot die Messe nach seinen Vorstellungen hielt. Gleich nach der Predigt hielt er das
Abendmahl ohne vorherige Beichte mit Brot und Wein, ohne Elevation und alle Texte, die etwas mit dem
Opfercharakter der römischen Messe zu tun hatten. Von da an war für Carlstadt der Damm gebrochen.
Er verlobte sich und verheiratete einen Pfarrer mit seiner Köchin. Die Verwirrung nahm überhand. Die
Ereignisse überstürzten sich, bis dann eben Luther mit seinen berühmten Invokavitpredigten kam. Es ist
hier natürlich nicht der Ort, diese bekannten Geschichten zu referieren, die dann in der Deutschen Messe
von 1526 eine Klärung fanden. Aber es ist der Hintergrund der liturgischen Reform Kliefoths, der die
Gestalt des Cantionales schließlich erklärt, wie er die Schwerpunkte in der Liturgiegeschichte faßte und
welche Konsequenzen er daraus zog.
Die "colossalste Versündigung gegen die geschichtliche Wahrheit" ist es im 19. Jahrhundert gewesen, dass
man meinte, Luther hätte mit dem Messopfer auch die Lehre von dem "satisfactorischen Sühnopfer"
abgelehnt. Als locus classicus exegetisiert Kliefoth darum aus der Apologie den Abschnitt Quid sit
sacrificium...452 Das Alte Testament kennt danach die Sühn- und die Dankopfer. Für die Reformierten sind
dies alles nur äußere, pädagogische Zeremonien, Kliefoth übersetzt das ironisch in die theologische
Denkgewohnheit des 19. Jahrhunderts: "Selbstdarstellungen der israelitischen Frömmigkeit". Die
Lutheraner dagegen hielten auch an der Wirksamkeit dieser alttestamentlichen Opfer fest, es war mehr
als nur Verheißung, sondern sie gewannen ihre Kraft rückwirkend durch das Einzige Sühnopfer, wie
Kliefoth durch ein Zitat von Chemnitz betont. 453 So wie im Opferfleisch Anteil war an dem einmaligen
Opfer Christi, können auch wir im Abendmahl Christi Leib und Blut genießen, ohne Wiederholung des
Opfers. Hier ist zu sehen, wie sehr Kliefoth den lutherischen Vätern in seiner Liturgiegeschichte gefolgt
ist, wenn auch durchaus mit eigenem Akzent. Seine grundsätzliche Unterscheidung von Sakrifiziellem
und Sakramentalem, Geben und Nehmen, ist Interpretation aus dem 19. Jahrhundert, aber sie ist
sachgemäß. Kliefoth nennt diese Unterscheidung eine sich selbst ergebende. 454 Auf der anderen Seite
macht spätestens die Leuenberger Konkordie deutlich, dass die reformierte Kirche nicht so radikal den
Worten entspricht, die Kliefoth aus Zwinglis Fideo ratio zitiert,455 wonach in der Interpretation Kliefoths
die reformierte Kirche den Geist Gottes völlig frei schweben lässt. Und es ist auch klar, dass Geben und
Nehmen sich in Amt oder liturgischem Bestandteil nicht eindeutig zuordnen lässt. Dies aber ist das
"Cultusprinzip" der lutherischen Kirche: "Der Herr bietet, was er uns am Kreuze erworben hat, mittels
seines Wortes und Sacraments uns dar, und wir sollen es nehmen, was nicht ohne Glauben geschehen
kann noch soll."456 Damit wird alle Verdienstlichkeit von Werken ausgeSchlossen, und zwar auch der
Gebete. Kliefoth zitiert dazu Luther: "Nicht dass der Glaube an ihm selbst versöhnet, sondern er ergreift
und erlanget die Versöhnung, welche Christus für uns getan hat." Kliefoth sagt: "Der Glaube ist nichts als
die hingebende Auf- und Annahme des im Sacrament sich darbietenden Gnadenguts, so dass dem
Glauben alle seine Bedeutung und Wirkung...von dem Heilsobject kommt, welches er als die Hand
ergreift." Zum anderen ist Grundprinzip die Wechselwirkung von Geben und Nehmen, wie
Kehnscherper es in seiner Dissertation herausgestellt hat. Dies bestimmt die Ordnung und Handlung des
Gottesdienstes: "Die Messe soll eine Communion sein."457 Die Reformierten "setzten z.B. dem römischen
Irrthum, dass die Messe ein von dem Priester für die Gemeinde gebrachtes Sühnopfer sei, den
entgegengesetzten Irrthum entgegen, dass sie ein von der Gemeinde gebrachtes eucharistisches Opfer sei,
aber die höhere lebensvolle Wahrheit, dass sie Sacrament, Austheilung und Genuß eines Sacraments sei,
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fanden sie nicht."458 Dies ist auch der bestimmende Gedanke Kliefoths gegen die Practische Theologie von
Nitzsch, dass die lutherische Lehre die Wahrheiten der Reformierten annehmen könne, weil sie selbst die
reichere sei. Natürlich gibt es auch sakrifizielle Elemente im Abendmahl, aber es ist wesentlich
Sakrament. Selbstverständlich ist die Predigt auch Ausdruck des Predigers, aber sie ist wesentlich Wort
und damit Gnadenmittel Gottes. Indem sie Glauben wirkt, öffnet sie unser Herz für die Annahme des uns
dargebotenen Heils.
Aus diesem Zusammenhang heraus sei noch einmal für unseren Zusammenhang eine kurze Reflexion
erlaubt, was für Kliefoth Geschichte des Heils ist. Die Heilsgeschichte muss zum ersten streng historisch
sein, weil das Sühnopfer Christi kein allgemeines Prinzip sondern eine datierbare Tatsache ist. Das Heil
Gottes ist kein auf die Geschichte gleich einem Begriff oder einer Idee aufgelegter Mythos. Zum anderen
bedeutet die Geschichte des Heils die Geschichte der Annahme des geschenkten Heils ebenso wie die
Reaktion des Menschen, seine Frömmigkeit, und auch den Grad der Reflexion des Heils in der Erkenntnis
der Kirche, einem wachsenden und sich aktualisierenden Dogma. Von dem Muster her des in der
Liturgie sichtbaren Wechselspiels von Geben und Nehmen, das in umgekehrter Weise dem Nehmen und
Geben Jesu beim Abendmahl entspricht, lässt sich auch die Geschichte der Kirche selbst verstehen als der
Geschichte des Reiches Gottes in der Zeit. Sie bedeutet aber nicht etwa eine schrittweise Herstellung oder
Verwirklichung desselben, sondern ist insgesamt die Vorbereitung des schließlich von Gott gegebenen
Himmlischen Jerusalems. Die Rolle des Dogmas lässt sich ebenfalls an der Liturgiegeschichte ablesen. Die
Reflexion des von Gott gegebenen und angenommenen Wortes hat unterschiedliche Folgen. Recht
wahrgenommenes Gotteswort führt zu einer Entfaltung und Bereicherung, Irrtümer aber führen auf
weitere Abwege und behindern das Wirken von Gottes Wort, wie zum Beispiel durch die
Messopfertheorie die Gemeinde stückweise vom Geschehen des Gottesdienstes ausgeschlossen wurde. In
dieser Sicht von Geschichte ist ein Abschluss der Dogmenentwicklung nicht denkbar. Auch ergibt sich
kein Sinn für die Auffassung, dass etwa die Geschichte der Kirche eine reine Frömmigkeitsgeschichte
wäre. Gott wirkt, und zwar vor allem durch die von ihm eingesetzte und gegebene, beauftragte Kirche
und ihren Gottesdienst. Die Bibel ist nicht nur eine Erinnerung an vergangene Gottestaten, die durch
aktuelle Gotteserfahrung ergänzt würde, sondern ist als Gotteswort zu betrachten, das jetzt wirkt in der
gottesdienstlichen Lektion und durch die Verkündigung. Auch das Abendmahl ist weit mehr als
Erinnerung, sondern es ist die aktuelle Austeilung, Partizipation am Leib Christi, des Auferstandenen.
Im Abendmahl opfert sich nicht das „Corpus Christi“, d.h. die Kirche, sondern das Opfer Christi
incorporiert uns durch das Sakrament. Diese incorporatio, bzw. concorporatio „der ganzen Kirche in eine
mystische Einheit“459 durch das Sakrament geht dem anderen Opfer des dadurch entstandenen Corpus
Christi vorauf und ist von ihm wohl zu unterscheiden.
Es liegt auf der Hand, dass hier auch der Schlüssel liegt für die grundsätzliche Kritik Kliefoths an der
rationalistischen "historisch-kritischen" Auslegung im Gefolge der Aufklärung. Aber auch die Kritik an
dem reformierten Ansatz des freien Geisteswirkens, nicht wesentlich gebunden an Wort und Sakrament,
ist von hier her verständlich und ist auch heute gegenüber dem Lager der Charismatiker geltend zu
machen. Wenn Kliefoth zum Beispiel gegen besondere Bekehrungsgottesdienste opponiert, wird dieser
Zusammenhang schnell deutlich. Liturgie wird auch heute von Charismatikern als bloße Zeremonie
behandelt und beurteilt. Darum können sie die Taufe nur als einen Glaubensakt begreifen und fallen nach
den Worten Kliefoths zurück in das Vertrauen auf satisfaktorische Glaubensleistungen. Sie müssen Gott
ihr Leben übergeben, sprich: opfern, um das Heil zu bekommen, bzw. daran zu partizipieren. Es ist etwas
grundlegend anderes, so nah die Anschauungen einander zu sein scheinen, wenn Gott mich ohne
Vorbedingung annimmt und ich seine Gnade schrittweise annehmen lerne. Dieser Weg lässt mich darauf
verzichten, meine Leistung dabei so hoch einzustufen und damit die Gnade Gottes herabzusetzen. Daher
rührt die seltsame Vermischung von Stolz und Demut bei den Charismatikern. dass bei ihnen das
Lebensopfer nicht nur Eingangsbedingung ist, zeigt sich in dem permanenten Frömmigkeitsdruck, unter
den sich viele Charismatiker stellen, und den sie von anderen erwarten. In der lutherischen Auffassung,
wie sie Kliefoth versteht, sind wir davon befreit.
Die reformierte Kirche teilte nach Kliefoths Beurteilung nicht den "modernen Aberwitz" vom Verpönen
des Opfers Christi als "katholisch". Aber sie begreift nicht, "dass aller Gottesdienst vor Allem
Sacramentum, Austheilung der göttlichen Gnadengüter von Gottes wegen durch die von Gott geordneten
Mittel und Wege an die Menschen sein muss; sie begreift das nicht, weil sie keine Gnadenmittel kennt."460
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Die neuerdings wieder vertretene Ansicht vom Gottesdienst als Ausdruck gemeinsamer Betätigung der
"Frömmigkeit, durch gemeinsames Anbeten, Bekennen, Loben, Danken, Bitten", ist damit von Kliefoth in
ihrer Einseitigkeit kritisiert.461 Das Problem liegt dabei in der verkehrten Beurteilung von Wort und
Sakrament. Sie hat die Konsequenz einer gefährlichen Beliebigkeit der liturgischen Gestaltung wegen
ihrer radikalen Subjektivität. Zudem nimmt man aufs Neue das Sakrament und Wort Gottes nicht mehr
als aktuelle Tat Gottes.
Unter Berufung auf die Verdensche Kirchenordnung kommt Kliefoth auf seine indizierte Dreiteilung des
ursprünglichen Gottesdienstes zurück. Er zitiert: Da ist rechter und vollständiger Gottesdienst, "wenn
und wo die Gemeinde Gottes zum Gehör der Predigt, zur Reichung und Empfahung der hochwürdigen
Sacramente, zu Vollbringung des gemeinsamen Gebets zusammen kommt", und nennt daher die drei
konstituierenden Elemente: "kein Gottesdienst ohne Gottes Wort, kein vollständiger Gottesdienst ohne
Abendmahl, kein Gottesdienst ohne Gebetsopfer."462 Ein oberdeutscher Predigtgottesdienst, aber auch ein
norddeutscher lutherischer Gottesdienst ohne Abendmahl war für Kliefoth eben nicht "vollständig".
Diametral steht dieses Verständnis der Ansicht entgegen, die Predigt sei "wesentlich Selbstbezeugung des
Predigenden, das Abendmahl wesentlich Dankesfeier der Gläubigen, der Gottesdienst nicht Handeln
Gottes an den Menschen, sondern Handeln des Menschen vor Gott".463 Sind wir nicht auch da erinnert an
das predigende "Zeugnisgeben" auf der einen Seite und die moderne Auffassung des Gottesdienstes auf
der anderen, als einem Ausdruck der Frömmigkeit oder christlichen Einstellung?
Kliefoth geht im weiteren auf viele Einzelheiten ein, von den Kerzen bis zu den Glocken. Die lutherische
Reformation hat diese Dinge nicht so stark bewertet wie die reformierte Kirche. Am Beispiel des Doms
von Güstrow stellt er fest: In der Architektur und Ausgestaltung des Raumes war man sehr oberflächlich.
Man hat sich nicht die Mühe gemacht, sich in das Überkommene hineinzudenken und hat wesentliche
Teile willkürlich durch Neues ersetzt. In Bezug auf die Kirchen hat man sich also gänzlich anders
verhalten als zur Lehre, wo man sehr wohl restauriert habe. Dies mag uns daran erinnern, wie Kliefoth
zur Neogotik stand und diese von seiner Sicht aus begründete. Kliefoth schreibt: "Zwischen den
öcumenischen Symbolen und den Bekenntnißschriften ist keine schlechte Cohärenz; aber in dem Dom zu
Güstrow zwischen dem aus der vorreformatorischen Zeit herrührenden Bau an sich und dem im 16ten
Jahrhundert beschafften innern Ausbau besteht ein solche. " 464 So ist es begründet, dass in Kliefoth Zeit
der vielleicht zweite lutherische Kirchenbau, die Schweriner Schlosskapelle, einen radikal gotisierenden
Umbau erfuhr. Und so bewusst können wir die Gestaltung der St. Paulskirche in Schwerin ansehen.
Die Aufgabe einer Gottesdienstgestaltung verlangt nach Kliefoth das Nachdenken über verschiedene
Fragen:465
1. Perikopenordnung und Predigtbezug auf das Sakrament
2. Anordnung des Gemeindegebets
3. Auswahl der Darstellungsmittel
4. Ordnung des Gottesdienstes nach Inhalt, Form und
Abfolge
5. Erstellung einer grundsätzlichen liturgischen Ordnung.
Diese Feststellungen waren in der reformatorischen Landschaft alles andere als selbstverständlich, wo es
prinzipielle Vorbehalte gegen agendarische Vorschriften gäbe. Aber gerade dem Geistargument im von
reformierter Seite stellt Kliefoth sich entgegen. Die „geisterfüllte“ Persönlichkeit ist immer getrübt durch
Subjektivität. Dem sind das "objective Wort und Sacrament als rechte Träger des Geistes" vorzuziehen.466
Es ist das alte und immer wieder debattierte Verhältnis von Geist und Ordnung. Kliefoth faßt die Ansicht
der Reformierten zusammen: "Liturgische Ordnung ist gegen die christliche Freiheit", welche die
"Urberechtigung der gläubigen Subjectivität, des geisterfüllten Individuums" ist, was noch mit der
neutestamentlichen Freiheit begründet wird. Kliefoth verweist darauf, wie bedenklich es ist, den Geist als
etwas so Innerliches zu denken, dass es nicht ins Wort gefasst werden kann, bzw. das Wort für etwas so
Äußerliches, dass es dem Geist nicht als Ausdruck dienen kann. 467 Dadurch würde das Wort zur
"geistlosen Formel, und der Geist zu gestaltungsunfähigen Innerlichkeit." Dazu kommt die schwierige
Frage, wer dann öffentliche Ämter wahrnehmen kann, wenn die Subjektivität diese Bedeutung hat.
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Kliefoth zitiert Melanchthon mit dem "nie zu vergessenen Worte: in ecclesia non valet major pars." Dies
mag uns in Bezug auf die Stellung Kliefoths in politischen Fragen daran erinnern, wie sehr die hier für
den liturgischen Bereich geltenden Erwägungen von Geist und Freiheit, Ordnung und Amt
Konsequenzen im gesellschaftlichen Bereich hatten und haben. Die Konsequenz der hier angegriffenen
reformierten Ansichten ist nach Kliefoth das Quäkertum. "Die Natur der Dinge aber ist mächtiger",
schlußfolgert Kliefoth,468 darum haben die Reformierten doch Liturgie. Diese Äußerung ist insofern
grundlegend für das Verständnis der Liturgiegeschichte Kliefoths wichtig, weil er alle Urteile unter
diesem Vorbehalt sieht. So wie er in seiner Biographie erklärt, dass die Wirklichkeit der Kirche größer
war als ihre Reduktion im Universitätssaal, ist eben trotz aller Meßopferlehre auch in der römischen
Messe Sakrament und eben in der reformierten Kirche das Wort Gottes Gnadenmittel. Kliefoth kann sich
auch mit seiner Kritik an der Freiheitsauffassung der Reformierten in Bezug auf die Liturgie auf Luther
berufen, der in der "Deutschen Messe" davon gesprochen hat, dass es notwendig ist, die Freiheit der
Liturgen zu brechen, um des Volkes willen. Es muss freilich unterschieden werden zwischen dem, was
uns in Wort und Sakrament selbst gegeben und verordnet ist, und der Anordnung dieser Gnadenmittel,
die nicht gottgegeben ist. Die Ausführung unterliegt der Verantwortung und Geschichte der Kirche. Hier
geht es nicht wie im Alten Bund um "legale Ableistung", sondern um eine Tätigkeit des Glaubens.469
Kliefoth muss also nun positiv sagen, was er unter der Freiheit versteht: "Die rechte christliche Freiheit
besteht in der Untergebung unter das Wort Gottes."470 Und es paßt dazu, was Luther sagt, "dass die
Freiheit der Liebe und des Nächsten Diener ist und sein soll." Mit anderen Worten, was die Gesetzlichkeit
relativiert, relativiert auch die Freiheit davon. Die subjektive Freiheit unterwirft sich mithin der Ordnung,
soweit diese der Liebe dient.
Entsprechend ist kirchliche Ordnung und Liturgie nicht das Wort und Sakrament Gottes selbst sondern
ihre Mitteilung, die unterschiedlich gestaltet werden kann und muss. Wer aber hat das ius liturgicum,
das "Recht der liturgischen Anordnung"? Kliefoth interpretiert die Ansicht "unserer Kirche" im bunten
Gemisch der reformatorischen Spielarten dahingehend, dass sie es der ganzen Kirche, tota ecclesia,
reserviert hat.471 Diese besteht nicht nur aus den verschiedenen Ämtern und Rollen der jetzigen Kirche,
gemäß den Gliedern des einen Leibes, sondern dazu gehören nach Kliefoth auch die Glieder der
Vergangenheit, weswegen die Reformatoren auch mehr vom Recht, die Liturgie zu ändern als sie zu
machen sprechen. Auch hier zeigt sich Kliefoths Vorsicht gegenüber allem schablonenhaften
"Organisieren". Er verweist wieder
darauf, dass eine Ganzheit keine Anhäufung von
zusammenhangslosen Atomen sein kann. Kliefoth spricht sich dafür aus, dass nur gerade so wenig wie
möglich abgemessene Rechtsformen für die liturgische Gestaltung zu fassen sein sollten.472 Dies zu
bemerken ist auch über den direkten Zusammenhang mit der Gottesdienstordnung wichtig zu hören,
wenn man versucht, die konservativen Züge Kliefoths oder seine Auffassung zur Kirchenleitung zu
beurteilen.
Aus diesen Grundansichten heraus schätzt Kliefoth die Regelungen der Reformationszeit positiv ein, dass
nach dem Wegfall des Episkopats, den er, soweit ich es lesen konnte, weder bedauert noch begrüßt, dem
Landesherren ebenso eine Stimme gegeben wurde wie den Pastoren und den Gemeinden, die gemeinsam
in die Pflicht genommen wurden, Liturgie und Predigt am Evangelium zu messen. "So sind alle die alten
Kirchenordnungen und Agenden nicht in einem durch Rechtsparagraphen abgesteckten mechanischen
‚Verfassungswege‘, sondern aus geschichtlicher Lebensbewegung, im lebendigen Contact der
verschiedenen Gliedmaßen der Kirchen, der christlichen Obrigkeit, des Predigtamts, der Theologen, der
Gemeinde, und oft aus sehr langem und hartem Kampfe dieser verschiedenen Factoren entstanden." 473
Dies formuliert Kliefoth natürlich auf dem Hintergrund der aktuellen kirchenpolitischen Situation im 19.
Jahrhundert in Bezug auf die Forderungen nach Synoden einerseits und königlichen Erlassen auf der
anderen. Auch hier wieder ist festzuhalten, dass Kliefoth nicht etwa den einen oder anderen Stand
bevorzugen, also machterhaltend wirken wollte, sondern dass die modernen Bestrebungen des 19.
Jahrhunderts ihm entweder zu einseitig erschienen oder auf ihm fragwürdigen Begründungen beruhten.
Seine praktische Tätigkeit in der Frage des Verhältnisses von Staat und Kirche bestätigt dies ebenso wie
seine Stellung in Bezug auf den dänischen und französischen Krieg. So konservativ er vielen erschien,
schlug er sich weder kirchenpolitisch noch politisch auf die Seite der „Konservativen“.
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Auch eine weitere Frage betreffs der reformatorischen Ordnung der Liturgie hat einen deutlichen Bezug
auf das 19. Jahrhundert und darüber hinaus. Die Züricher Gemeinde legte großen und grundsätzlichen
Wert darauf, ihre Gottesdienstordnung den Aposteln gemäß wie in der Urkirche, wenn auch in
modernerem Sprachgebrauch zu halten, und macht ihrer selbst behaupteten Freiheit zum Trotz ein
Gesetz daraus. Kliefoth beurteilt dies als ein "abstractes Schriftprinzip".474 Es braucht nicht bemerkt zu
werden, dass dem der äußerst wirksame theologische Impetus entspricht, auch das Dogma und die
Ekklesiologie an einer wissenschaftlich zu eruierenden Urkirche, und besser noch nach den durch
Theologen historisch-kritisch zu erschließenden originalen Jesus-Worten auszurichten. Diese Kritik
negiert nach Kliefoth die kirchliche Entwicklung. Zum einen ist dies Ursprüngliche kaum genau
nachweisbar, zum anderen ist kein Grund darin zu sehen, etwas Späteres zu verwerfen, wenn es nicht im
Widerspruch zum Älteren steht. So fragt die Nordheimer Kirchenordnung: "Ja, warum sollte man einen
reinen Introitum, Kyrieeleison, Gloria in Excelsis und das Et in terra, bis die Gemeinde zusammen käme,
nicht singen und bleiben lassen?" Das abstrakte Schriftprinzip geht "gegen die Freiheit der Kirche, und
gegen ihr Recht, sich auf dem Grunde des Wortes Gottes geschichtlich zu entwickeln; man mache aus den
gottesdienstlichen Einrichtungen der Urkirche ein neues Gesetz, wenn man die Kirche ceremoniell an sie
binde." Dabei kann sich Kliefoth auf die reformatorischen Kirchenordnungen und zum Beispiel Luther
und Chemnitz berufen. Aus diesem Unterschied zu den Reformierten erklärt sich vieles, wie zum Beispiel
der Umgang mit den Bildern. Sie mussten die Schrift eng wörtlich, die Lutheraner konnten Bilder wie
Predigten und Auslegung nehmen. Kliefoth folgert grundsätzlich, was er auch anderswo schon schrieb:
Die haltlose Freiheit führt immer unmittelbar zu neuer Gesetzlichkeit.475
Kliefoth widmet im Folgenden mehr als fünfzig Seiten der Kirchenmusik und auch dem Kirchenjahr. Hier
können wir dem im Einzelnen nicht nachgehen. Zitiert sei aber die grundsätzliche Bemerkung zur
Bedeutung des Kirchenjahres: "Die alte Kirche hatte ihr Jahr des Herrn auf heilsgeschichtlichen
Grundlagen erbaut: der Sonntag war der regelmäßige gottesdienstliche Tag, weil er der Tag des Herrn
und seiner Auferstehung war, und die Festzeiten und Festtage hatten die großen Heilsthatsachen der
Verheißung, der Geburt, des Leidens, des Sterbens und Auferstehens, der Himmelfahrt des Herrn, und
der Aussendung des Geistes zur Basis. Dieser Bildungstrieb hatte auch das Pericopensystem und die
Variation der liturgischen Gebete nach Tagen und Zeiten hervorgebracht. Das Jahr des Herrn hatte so die
Bedeutung, die vormals geschehenen großen Gottesthaten der Erlösung der Gemeinde der Gegenwart
präsent zu machen: diese großen Heilsthatsachen traten ... auf lebendige Weise in die Gegenwart der
Gemeinde hinein."476 Dieses Zitat sei ergänzt durch ein weiteres: "Schon in der Geschichte der
Offenbarung des alten wie des neuen Bundes war die Ordnung gewesen, dass immer neben der
göttlichen Heilsthat das diese That explicirende und verkündigende göttliche Wort hergegangen war:
Mose hatte seinen Aaron, zum Zeichen und Wunder gesellt sich immer die prophetische Rede,... Diese
Ordnung sollte ... in dem Reich des Herrn fortdauern, und sie ordnete daher in dem jene Geschichte der
Offenbarung abbildenen Kirchenjahr immer neben die dem Tage seine Bedeutung verleihende Heilthat
auch das diese Heilsthat verkündende Schriftwort, durch dessen Verlesung denn die Heilthat des Tages
lebendig und gegenwärtig in die hörende Gemeinde hinein trat. Sie ordnete eben darum auch neben das
historische Evangelienwort immer ein darauf bezügliches didactisches oder paranätisches epistolisches
Wort."477
Diese Zitate sollen Anlass sein, noch einmal über die Heilsgeschichte nach dem Verständnis Kliefoths zu
reflektieren. Es sind verschiedene Zeiten und Ebenen, mit denen wir es im Kirchenjahr zu tun haben.
Kliefoth erinnert uns daran, indem er von den Zeitepochen redet, in die er die Zeit einordnet: Zeit der
Offenbarung und das Reich des Herren, die Kirche. Folgen wird, soweit wir es als zukünftig sehen, weil
es die Vollendung der Zeit voraussetzt, die zeitlose Zeit, wie Kliefoth Augustinus weiter oben zitierte. Die
"großen Heilsthatsachen" sind Gottes Inkarnation, das Opfer und die Auferstehung, wie sie uns auch auf
dem Altar der St. Paulskirche dargestellt sind. Im Kirchenjahr lerne ich, die Heilsgeschichte anzunehmen
als meine Erlösung, die mich regiert und verändert. Das ist die zweite Zeitebene, die liturgische Zeit. An
ihr habe ich teil. Sie wird ergänzt im Alltag, denn der Dienst an Gott privatim, wie Kliefoth weiter oben
sagt, ist unablässig. Es ist meine mir zugedachte Erlösung, die mir gegeben ist und in der ich wachse. Die
verheißene Erfüllung ist das Reich Gottes in der Ewigkeit. Aber es gibt noch eine vierte Ebene der Zeit
neben der historischen Zeit Christi, der persönlichen Zeit und der Ewigkeit. Das ist die Zeit der
Geschichte. Auch diese ist eine Heilsgeschichte insofern, als die Zeiten und Völker in den Missionsprozeß
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hinein genommen werden, der ebenfalls einen Prozess der Regierung Gottes und der Veränderung der
Kulturen bedeutet.
Die Heilsgeschichte im engeren Sinn ist insofern die geschichtliche Wirkung des Messias. Der "Leser"
dieser Geschichte, um strukturalistisch zu argumentieren, ist die Menschheit. Ebenso wie das Opfer
Christi rückwirkend in den alten Bund hinein gültig war, bezieht sich diese engere Heilsgeschichte auf
alle Zukunft und umgekehrt diese auf sie. Durch sie werde ich erlöst. Durch sie gibt es eine
Kirchengeschichte, eine Heilsgeschichte in den Jahrhunderten und Jahrtausenden bis zum Ende der Zeit.
Dies ist ganz im Sinn der Kirchenväter, die versuchten, mit dem vierfachen Schriftsinn alles auf Christus
hin zu lesen, und die von der "letzten Zeit" sprachen, die mit Christus begonnen hatte. Kliefoth bezieht
sich auch ausdrücklich darauf, indem er sich zum Beispiel der Deutung der fünfzig Tage nach Ostern
anschließt, die die Geschichte bis zur Vollendung symbolisieren mit ihren 7 x 7 + 1 Tag. So hat er auch die
Türme auf die Paulskirche setzen lassen. Auch schließt er sich der altkirchlichen Deutung des Sonntages
nicht als dem ersten, sondern dem achten Tag der Woche an, als dem Tag, der auf die ewige Ruhe in der
Auferstehung hinweist. Dies auch der Sinn der Trinitätslehre, die als hermeneutischer Schlüssel für die
Geschichte der Menschheit verstehbar ist, insofern alles aus Gott kommt, durch ihn und zu ihm hin ist,
und bei aller Gegenwärtigkeit im Geist auf den Sohn hin konzentriert ist. Die christologische Engführung
auf das Kreuz hin ist zugleich Entfaltung und Orientierung der Geschichte der Menschheit auf Gott hin.
Heilsgeschichte ist somit auch verstehbar als eine Ordnung der Zeit, bzw. Zuordnung der Zeiten auf
Christus hin, und dies genau spiegelt das Kirchenjahr wieder, dass mich mit den „Heilstatsachen“
konfrontiert. Sie bilden sich quasi in meine Lebenszeit und die der Kirche und Gesellschaft, der Natur
und Geschichte hinein.
Mission ist die "Verkündigung des Evangeliums von Christo dahin, wo es noch nicht war". Dies können
wir auch auf die Zeit beziehen, denn es geht ja nicht nur um Orte und Länder, sondern auch um Zeiten.
Die Missionare sind nicht Priester einer Kultur, sondern Boten des Evangeliums, auf der eine Kultur
stehen kann.478 An dieser Äußerung wird deutlich, wie Heilsgeschichte und Weltgeschichte sich
miteinander nach der Ansicht Kliefoths verzahnen. Sie stehen nicht nebeneinander, und es ist auch nicht
eines Teil des anderen. Es ist überhaupt eben die Weltgeschichte nicht eine in sich geschlossene, sondern
eine dem Himmel gegenüber offene, wie Kliefoth auch an verschiedenen Stellen darauf verweist, dass
unsere irdische Geschichte "himmlisch" bedingt ist, was nicht nur den Einfluss Gottes meint, wie es seine
Auslegung der Offenbarung zeigt. Gott sucht sich sein heiliges Volk aus "allen Zungen und Völkern und
Sprachen". Christus ist bereits in das Himmlische Jerusalem eingegangen, von wo aus er regiert. 479 So sagt
er in einer Predigt über den Dom von Schwerin: Seine Pfeiler sind alt, nicht aber der Himmel, dem sie
sich entgegenstrecken.480 Es ist damit die Konstellation beschrieben, die für Kliefoth "Heilsgeschichte" ist.
Entsprechend ist die Aufgabe derer zu beschreiben, die Gott in seinen Dienst nimmt. In der Schrift von
den "zwei politischen Theologen" schreibt er 1864: "Wir wollen doch nicht vergessen, dass wir als
Kirchendiener einem Reiche dienen, das an keine Nationalität, Staatsgrenze, Staatsform und Staatspartei
gebunden ist, sondern zu ihnen allen das ganz gleiche Verhältniß hat."481 Dies bedeutete in seinen Augen
aber keine Trennung der Kirche vom Staat, zumindest nicht solange dieser einen christlichen Fürsten
hatte. Wie nahe er damit aber zugleich an die spätere Stellung der Bekennenden Kirche kam, ist
augenfällig. Diese Form des Unpolitischen war hochpolitisch, aber eben nicht im Parteiensinn. Kliefoth
warnte in diesem Zusammenhang besonders ausdrücklich davor, das Wort "heilig" in politischer
Anwendung zu gebrauchen. Gerade dieses Wort verträgt die Vermischung nicht. Es ist ein theologischer
Grund der Verwirrung, wenn Christus dagegen des göttlichen entkleidet wird hin zum "Menschen Jesus".
Beides entspricht sich in seiner Gegensätzlichkeit, die Überhöhung des Menschen und die Entkleidung
des Göttlichen. Auch dieses dürfen wir durchaus im Zusammenhang einerseits von seiner Auffassung
von Heilsgeschichte hören, und andererseits im Kontext der sich im 19. Jahrhundert anbahnenden
Geschichte des 20. Jahrhunderts mit seinem Nationalismus und den illusionären Gesellschaftsutopien.
Die liturgische Construction der Liturgie
Im letzten Band der Geschichte der Agende wendet sich Kliefoth der „liturgischen Construction“ der
verschiedenen lutherischen Kirchenordnungen zu.
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Gegenüber der mittelalterlichen Messe wurden das Confiteor, die Heiligengebete und die Teile des
Abendmahls gestrichen, die mit dem römischen Messverständnis zusammenhängen. Dazu kamen aber
Kirchenlied, Predigt und die Kommunion der Gemeinde, und natürlich Deutsch als Liturgiesprache. Für
Kliefoth ist die norddeutsche Form im Unterschied zur südwestdeutschen die eigentlich lutherische, weil
sie die Meßform beibehalten hat.
Wie in den ersten Bänden schon herausgestellt, ist für Kliefoth die Struktur des Gottesdienstes dreiteilig:
die Lektionen mit der Predigt bilden den ersten Teil, die Gebete und „Oblationen“ den zweiten und das
Abendmahl den dritten Teil.482 Die römische Messordnung hat die ersten beiden Teile in den dritten
gezogen und diesen umgedeutet. So stellt die Reformation die ursprüngliche Gottesdienstordnung
wieder her.
Das Confiteor, das sich aus dem Rüstgebet entwickelt hat, ist nach Kliefoth zu Unrecht zum festen
Bestandteil im Sinn einer offenen Schuld oder allgemeinen Beichte im Gottesdienst geworden. Dies
widerspricht dem lutherischen „Institut der Privatbeichte“.483 Es ist zum einen sinnvoller, das
Vorbereitungsgebet wieder einzuführen, zum anderen sind aber solche „Invitatorien reiner Überfluß“,
weil sie nach dem Verständnis Kliefoths in Introitus, Kyrie und Gloria enthalten sind. Er interpretiert den
Dreischritt am Beginn des Gottesdienstes mit der Gnade. Der Chor kündet im Introitus die Gnade Gottes
an, die Gemeinde bittet im Kyrie um diese Gnade und der Liturg verkündet die Gnade Gottes in der
Einleitung des Glorias, in das die Gemeinde einstimmt.484 Den Psalm hält Kliefoth für nur beschränkt
geeignet, weil er sich zu wenig auf das Proprium beziehen lässt. Seinen Platz hat der Psalter in den
Wochengottesdiensten.
Das Kollektengebet darauf ist das Gebet, „durch welches die Gemeinde sich anschickt, das durch den
Introitus ihr vorangekündigte Gotteswort und Gotteswerk und Gotteswerk des Tages zu vernehmen.“485
Kliefoth wollte dabei wenige Kollektentexte im Kirchenjahr haben, die die Gemeinde mit der Zeit kennen
würde, so dass sie mitgesungen werden konnten. Es hat somit den Charakter eines Gebetes, das zwischen
Eingang und Lesungen nach Kirchenjahresabschnitt vermitteln soll.
Die Lesungen sind sicher auch von Pult oder Kanzel zu lesen, wobei Kliefoth zwar darauf hinweist, dass
die Südseite die Epistel- und der Norden die Evangelienseite ist, aber „Das Gewöhnlichste ist, dass die
Pericopen vom Altar aus gelesen werden.“486 Entsprechend hatte die St. Paulskirche in Schwerin auch
kein Lesepult.
Auch die „zweite Abtheilung“ des ersten Teils beinhaltet die drei wesentlichen Elemente des
Gottesdienstes: „die Verkündigung der Heilsthat, die Furcht des Gewissens und die Versöhnung.“ 487 Die
einzelne Verkündigung ist im Zusammenhang des ganzen Glaubens zu verstehen, darum ist das
Glaubensbekenntnis obligatorisch. „Jedes Stück des Glaubens versteht sich nur aus der Analogie des
Glaubens.“ Darum steht das Glaubensbekenntnis vor der Predigt. Dabei lassen die Kirchenordnungen die
Formen offen vom Nizänum über das Te Deum bis zu Luthers Glaubenslied.
Das Kirchengebet gehört zu den Opfern der Gemeinde, natürlich ohne jede Verdienstlichkeit. Kliefoth
zitiert Luther: „Aus dem Sacrament, das kein Opfer ist, hat man ein Opfer gemacht; und aus den Gebeten
und Liebesgaben, die Opfer, nemlich ein Dankopfer sind, hat man verdienstliche und sühnende Werke
gemacht.“488
Kliefoth zieht wegen der Gemeindebeteiligung die Form der Litanei vor. Die sich aus der Fürbitte
entwickelten obrigkeitlichen Abkündigungen waren natürlich ein Fremdkörper.
Der nächste Abschnitt gilt dem Abendmahl. Kliefoth weist zunächst auf die liturgische Kleidung:
Besonders in Norddeutschland wurde nur zur Predigt das Messgewand mit dem Chorrock vertauscht,
beim Abendmahl aber natürlich getragen.
Die Abendmahlsordnung war in den lutherischen Kirchen unterschiedlich. Kliefoth schließt sich auch
hier nicht immer Luther an, der ja auch im Lauf der Zeit unterschiedlich votiert hat. Die Untersuchung
Kliefoths zielt vielmehr darauf ab, eine aus den Kirchenordnungen gewonnene stringente Ordnung
heraus zu kristallisieren, eben die der lutherischen Theologie entsprechende „Construction“ zu erkennen.
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Die Präfation, die leider nur bis zum Ende des 17. Jahrhunderts gesungen wurde, stand in den
Kirchenordnungen in Konkurrenz zu den von Luther vorgeschlagenen Abendmahlsvermahnungen, die
es in verschiedenen festen Formulierungen gab. Dies war für Kliefoth Grund dafür, dass schließlich beide
wegfielen. Auch verschob sich dadurch der Platz des Sanctus.489 Das Vaterunser hatte keinen zwingenden
Platz im Ablauf mehr und bedarf diesen nach Kliefoth auch nicht. Einer besonderen Dramaturgie für das
Opfer oder eine „Transsubstantation“ braucht es nicht, aber an der Konsekration haben die Lutheraner
im Gegensatz zu den Reformierten festgehalten, freilich im anderen Sinn als Rom. „Verbum domini, quod
accedit ad elementum et fit sacramentum“, daran bleibt kein Zweifel, aber die Brotbrechung nach Luther
entfiel, weil es nicht um eine Schlachtung des Leibes Christi geht. Das Agnus dei wird weiter gesungen,
aber jetzt nicht mehr als Bezug auf das Brotbrechen. Ebenso disqualifiziert sich das Eintunken der Oblate
in den Wein, weil es der Kelchentziehung Vorschub geleistet hatte.490
Kliefoth verweist auch auf die Praxis, dass mindestens bei der Krankenkommunion erst das Brot
konsekriert und kommuniziert wurde, bevor der Wein konsekriert wurde. Man wollte möglichst dicht an
die neutestamentliche Praxis heran. Zur Reformation der Abendmahlsliturgie gehörte auch, dass die
stillen Fürbittgebete zurückgedrängt wurden, weil es nach Kliefoth nicht zum lutherischen Dogma paßt.
Die Elevation blieb, aber ebenfalls in veränderter Bedeutung. Die Gemeinde soll die Elemente sehen, und
es kann als Zeichen des Gedenkens gewertet werden, aber nicht mehr im Zusammenhang einer Annahme
des Opfers. So gehörte die Elevation zu den Adiaphora und nicht zu den wesentlichen Elementen einer
zu inszenierenden Opferhandlung. Jetzt wurden die Einsetzungsworte laut gesungen oder verlesen. Das
Kreuzeszeichen behielt Luther bei.
Die Differenz gegenüber den Reformierten ist ebenso gravierend wie zu Rom: Sie „sahen in dem
Abendmahl ein Mahl, welches die Gemeinde mit einander hält, welches die Gemeinde begeht, um dem
Herrn ihre Dankbarkeit für seine Wohltaten zu zeigen, und um sich gegenseitig ihre christliche
Gemeinschaft zu bezeugen.“ Lutherisch dagegen ist: „Die Gläubigen werden unter sich Eins, indem sie
durch den Einen Herrn mit Einer Speise und Einem Tranke gesättigt werden.“ 491 Es ist die Gabe Gottes,
die uns eint, während die Reformierten nur ihre „Herzenseinheit“ betätigen. Die reformierte Praxis, das
Brot nicht nur mit der Hand entgegenzunehmen, was Kliefoth akzeptiert, sondern selbst weiter zu geben,
ist für ihn Symbol des „Gemeindemahls“. Zum richtigen Ausdruck der lutherischen Praxis gehört es
darum, wenn der verordnete Diener es ist, der das Abendmahl gibt.
Dadurch ergibt sich freilich noch das Problem der Selbstkommunion, das Kliefoth entsprechend den
Kirchenordnungen noch damit verbindet, dass der Pastor es ja auch schwer hat, vorher zu beichten. Denn
an der Verbindung von Beichte und Abendmahl hält er schon darum gern fest, weil ihm gerade die
lutherische Beichte als ein besonders wertvolles Reformationsgut gilt, das regelrecht verschwunden ist.
Aber er macht aus dem Besuch der Beichte als Vorbereitung zum Abendmahl kein Gesetz. Die
Selbstkommunion des Liturgen hat für Kliefoth nichts mit Privatmesse zu tun, so ist sie sie nicht das
Problem.
Der aaronitische Segen unterscheidet sich von Segenswünschen dadurch, dass er Gottes Wort ist und
sich auf die Verheißung Gottes berufen kann.492
Der Ablauf des lutherischen Gottesdienstes, die „Construction“ stellt sich somit folgendermaßen dar:
Introitus
Kyrie
Gloria
Salutatio
Kollekte
Epistel
Halleluja und Graduallied
Evangelium
Credo
Predigt
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Kirchengebet / Litanei
Präfation und Sanctus (Abendmahlsvermahnung)
Vater unser
Einsetzungsworte
Austeilung
Agnus dei
Versikel und Postcommunio
Segen und Schlußlied
Nach der Zusammenstellung der Ordnung, die auch das Maß für das Cantionale ist, äußert sich Kliefoth
grundsätzlich zu seiner Liturgievorstellung. Wir hatten oben schon gehört, wie er seine δοσισ-λημψισ
Vorstellung, die er nach seinen Worten J. Gerhard entlehnt hat, auf den Eingangsteil bezog,
reformatorisch eben auf das Gnadenhandeln Gottes deutete. „In dem ersten Act des Gottesdienstes hat
die Gemeinde das Wort Gottes, über das ganze Jahr getheilt, vernommen und im Glauben ins Herz
genommen; sie hat darum auch ihr Herz gefunden, und alle ihre Noth und Anliegen im gemeinsamen
Gebet dem Gott vorgetragen, der sich ihr in seinem Heilswort zum Vater gegeben hat. Damit hat er sich
aber auch in diesem Gott und seinem Heil zur Gemeinschaft zusammen geschlossen, und so geht sie nun
dazu über, auch den Act der Communion zu begehen, und in dem Leibe und Blute ihres Herrn diejenige
Gnade zu genießen, die das Wort Gottes ihr angeboten und geschenkt hat.“ 493 Wir dürfen dieses Zitat als
Herz und Schlüsseltext des mehrbändigen Werkes ansehen.
Auch in Bezug auf das Abendmahl heißt der Zentralbegriff der Deutung „Gnade“. Mit der ganzen
irdischen und himmlischen Gottesgemeinde (Präfation) bitten wir um die Gabe Gottes mit seinen eigenen
Worten, und Gott erweist uns seine Gnade im Mahl. Aufgrund des Genusses dieser Gnade schließlich
bitten wir im Agnus dei um Erbarmen und Frieden und beschließen den Akt mit unserem Dank.
Das Sakrament ist also die Konstante, das Wort das Kirchenjahr. Anders als im römischen Kalender, wo
das Wort zum Vorspiel der Messe verkam, hat im lutherischen Gottesdienst die Predigt „wesentlich die
Aufgabe, von der Objectivität des göttlichen Wortes an die Specialitäten der Subjectivität hinan zu
kommen.“494 „Darum ist´s Recht, dass der Act des Wortes in immer neuem Reichthum des Wortes die
Heilthaten Gottes zu den Menschen und die Menschen zu dem Heile führe. Aber Ein Ziel haben alle
Thaten Gottes, und alles Sorgen und Hoffen der Menschenbrust hat Ein Ziel, und alle Gottesdienste der
Menschen und alle Menschenführungen Gottes haben Ein Ziel: die Erlösung durch Sein Blut (Coloss. 1,
14).“ Denn die Erlösung besteht in der Vergebung der Sünden, die Versöhnung in Christus. Darum hat
das Abendmahl eben immer die eine feste Form, das Wort aber entfaltet sich im Kirchenjahr und bezieht
sich auf die aktuelle Situation der Kirchengeschichte.
Kliefoths wird diesen Band enden mit der autobiographischen Äußerung, es wäre seit fünfzig Jahren kein
Tag vergangen, an dem er sich nicht mit Gedanken zur Liturgie beschäftigt hätte. Die oben angeführten
Zitate geben diesem Satz Recht. Hier ist die Klammer für das Schaffen Kliefoths zu finden. Eschatologie,
Lehre von der Kirche, Entwicklung und Gnade, das sind die Stichworte, die in der Liturgie nach dem
Verständnis Kliefoths zusammengebunden sind.
Die Geschichte des Heils ist mit der Geschichte der Menschheit verbunden, ohne dass Gott damit einer
Veränderung unterworfen sein müsste. Dem Einen Ziel entspricht eine große Folge von Ereignissen, die
darin nicht einfach ihre logische Summe finden. Es handelt sich auch nicht um eine Emanation einer
göttlichen Kraft, in der sich Gott in seine Schöpfung hinein entwickeln würde. Der zentrale Punkt der
Berührung von Gott und der Welt ist das Kreuz Christi. Auf diesen einen und immer selben Punkt
bezieht sich das Abendmahl, das weder unser Opfer ist, noch nur ein Ausdruck unserer Gemeinschaft.
Das Ziel der Geschichte ist uns in der von Gott angebotenen und immer wieder neu geschenkten Gnade
der Versöhnung gegeben. Der Gottesdienst ist nichts anderes als unsere Teilhabe an diesem Geschehen.
An diesem Ort, zu dieser Zeit kreuzen sich Gottes Taten mit meinem Leben. Er ist darum die Hauptquelle
der Kirchengeschichte. Er verweist alle Zeiten und Völker auf das alles wendende Ereignis Christi.
Es erübrigt sich zu betonen, dass die Beschreibung der liturgischen „Construktion“ des lutherischen
Gottesdienstes exakt mit der im Cantionale Mecklenburgs eingeführten Agende übereinstimmt.
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Die Wochengottesdienste
Der nächste Teil des Buches wendet sich den Nebengottesdiensten zu. Sie sind aus den Horen
entstanden. Weil sie aber nun nicht mehr Klostergemeinden zugeordnet sind, sondern
Gemeindegottesdienste werden, brauchten sie Veränderung. Kliefoth versprach sich von ihnen, dass sie
zum Beispiel pietistische Bibelkreise erübrigen würden. Die Form, die er als Struktur aus den
reformatorischen Ordnungen herauskristallisierte, sollte ebenfalls die Ordnung für das Cantionale bilden,
und so ist es auch geworden.
Die Veränderung der Klosterhoren zu Gemeindegottesdiensten brachte zunächst die Reduzierung ihrer
Anzahl mit sich. Das aber bedeutete den Bruch des Ganzen, eine Neuordnung wurde notwendig.495 Die
Lektionen mussten neu verteilt werden, Kliefoth sucht nach der lectio continua, die durch das
Kirchenjahr modifiziert ist, zur Mette das NT, zur Vesper das AT496. Der Psalter wird nun in drei Wochen
gesungen, morgens die Psalmen 1-109, abends 110-150.
Kliefoth konnte gerade für die Horen auf die Arbeiten Löhes verweisen und zeigte die Struktur auf:
Eingang ( Domine labia mea / Deus in adjutorium / Venite)
Gott soll angerufen werden, „dass er zum Predigen und Bekennen seines Heils mit Worten und
Werken seinen Beistand wider alle Feinde und Hindernisse verleihe“, und die Gemeinde soll
eingeladen werden, „durch solch Predigen und Bekennen den Herrn anzubeten“.497
Psalmodie (Die Antiphone richten sich nach dem Kirchenjahr)
Schriftlesung
(Die Hauptfacta und Grundgedanken werden durch Responsorien hervorgehoben.)
Hymnus (als Reaktion auf das Wort Gottes, auch als Te Deum, Benedictus oder Athanasianum, - das
Opfer der Frucht der Lippen und des Lobes)
Gebet Kyrie (Bitte um Erbarmen)
Vater unser
Collecte (de tempore, specielle Heilsthatsache)
Schluß (Benedicamus – gegenseitiges Anwünschen des Segens Gottes, denn bei diesen
Wochengottesdiensten waren häufig keine ordinierten Pastoren gegenwärtig.)
Mette und Vesper sind ähnlich strukturiert und unterscheiden sich nur durch Eingang, Hymnus und
Nunc dimmittis. Die Beichtfeier am Sonnabend Schloss sich der Vesper nur an, veränderte sie aber nicht.
Sie war häufig die einzige Vesper, die auch den Landgemeinden verordnet wurde.
Die Destruktion des Gottesdienstes in der Aufklärungszeit
Für die Zeit nach der reformatorischen Blüte hat Kliefoth kein gutes Wort übrig. Was dann stattfand, „ist
Bruch mit der Geschichte, ist Destruction, ist zerstörender Vandalismus und nichts weiter.“498 Die Folgen
reichen weit ins 19. Jahrhundert hinein. Die theologische Wissenschaft ist kirchenflüchtig geworden. Im
Rationalismus ist kein Moment der Wahrheit und des kirchengeschichtlichen Fortschritts zu erkennen.
Der Epoche, die gerade dafür gesorgt hat, dass ein Geschichtsbewusstsein entsteht, spricht Kliefoth eben
dieses ab. Ihr Idealismus ist ihnen dafür im Wege und verhindert jeden Realismus.
Historisch macht Kliefoth aber nicht einen von außen hereingebrochenen Rationalismus als
geistesgeschichtliche Richtung dafür verantwortlich. Die Ursachen davon waren hausgemacht. Er war
eine Folge des „kirchenpolizeilichen Zuges“ der Restaurierungsversuche nach dem 30-jährigen Krieg mit
wachsender Bürokratie und Erstarrung. Die Abhängigkeit vom Staat und wachsende Hierarchie und
Suche nach Akzeptanz führten zum Pietismus und Rationalismus. Die subjektivistischen Tendenzen
meinten sich nach den Bedürfnissen der Leute zu richten, und orientierten sich „in Wirklichkeit nach den
Verkehrtheiten der Gemeinde.“499 Auch hier geht Kliefoth wieder ins Gericht mit dem Pietismus Speners.
Einer seiner gut gemeinten Kardinalfehler war, die Beichte in das seelsorgerliche Gespräch im
Studierzimmer zu verlegen, damit hatte er der Beichte die Lebenswurzel abgegraben. Aus dem Prediger
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wird der „Stundenhalter pietistischer Kreise“. Empfindungslieder ersetzen die lehrhaften Lieder der
Reformation, erweckliche Predigten betonen das Sakrifizielle, mit einem Wort: die Beichte wird über die
Absolution gesetzt.500 Nicht nur in der Kunst, auch in der Frömmigkeit ist es das Zeitalter der Manier.
Wir kennen diese Argumentation schon aus der Einleitung in die Dogmengeschichte. Im Zusammenhang
der Liturgik ist sie bestechend. Es war allerdings der größte Einbruch der Liturgiegeschichte, der hier
begann. Ihre positive Seite zu sehen ist Kliefoth nicht gelungen. Sie besteht meiner Ansicht. nach u.a. in
dem Erwachen einer neuen Dramaturgie, die das Subjektive anders einzubinden vermag. Wir haben an
Kliefoths Untersuchungen gesehen, wie dieses Element des Gottesdienstes einen zu geringen Raum hatte.
Der eucharistische Aspekt nahm auf katholischer und reformierter Seite zu viel in Anspruch, weil er das
Sakramentale sakrifiziell umdeutete und behandelte. Der Bereich aber, der dem Sakrifiziellen vom
Ursprung gebührte, musste neu entwickelt werden. Kliefoth versuchte dies durch mehr aktive
Beteiligung der Gemeinde und zeigte das Defizit auf. Die richtige Dramatik aber ist damit noch nicht
wieder gefunden. Dazu bedarf es der Erkenntnis des Rechtes des Subjektiven. Das Dialogische der
Liturgie hat Kliefoth bereits angedeutet im Verhältnis von Gott und Mensch im Topos der Gnade, aber
die liturgisch-theologische Dimension der Gemeinde im Dialog miteinander vor Gott bedarf vielleicht
gerade der Irrwege auch des Pietismus und Rationalismus, um zu den Erkenntnissen durchzudringen,
die nötig sind, diese tiefere Dramaturgie zu entwickeln.

Der Prediger Theodor Kliefoth
In seinen liturgischen Schriften hatte Kliefoth auch Grundsätze einer Homiletik entwickelt. Kern dieser
Anschauungen ist die Funktion der Predigt. Das „Gnadenmittelamt“ besteht darin, das Wort Gottes der
Gemeinde nahe zu bringen. Professor Michael Baumgarten hatte gerade diesen Punkt bestritten, indem er
in den „Nachtgesichten des Sacharja“ es grundsätzlich so gesehen hatte, dass die Predigt nicht die
Auslegung der Schrift sei. Die Predigt soll nach Kliefoth nicht nur schriftbezogen, sondern Exegese sein,
freilich nicht im dozierenden, in irgendeiner Art „wissenschaftlichen“ Sinn. Sie ist Teil der Liturgie. Das
wird unter anderem darin deutlich, dass Kliefoth seine Predigten mit einem längeren Gebet einleitete und
im Sprachduktus ästhetische Maßstäbe setzte. Ästhetik bedeutet weder aufgesetzte Form noch ein
Verwischen der Klarheit von Exegese. Es geht um die klare und genaue Fassung der Gedanken, die eine
entsprechende Form verlangt. Dies alles lässt sich an den Predigten beobachten, die Kliefoth
veröffentlicht hat, über 200 in seinen zum Teil wiederholt aufgelegten Predigtbänden und in den extra
herausgegebenen Einzelpredigten zu besonderen Anlässen. Die in den Sammlungen gedruckten
Predigten sind in der Zeit von 1840-1857 gehalten worden. Danach sind uns nur noch Einzeldrucke
überliefert. Zeitweise scheint nahezu jede Predigt auch für die Veröffentlichung bestimmt gewesen zu
sein.
Betrachten wir als Beispiel eine Predigt vom 2. Ostertag 1854 zur Emmausgeschichte.501 Der Aufbau ist
typisch. Nach einem Gebet, hier nur ein kurzes, aber verbunden mit dem Vaterunser von der Kanzel aus,
folgt die Textlesung. Danach gibt Kliefoth eine Art Einführung und benennt zwei Sätze, die er dann in
Abschnitten entfaltet: „warum der Herr auferstanden, und was uns damit zum Heil und Gute geschehen
ist.“ Kliefoth, der seine Gemeinde mit „Geliebte“ anspricht, bringt in guter lutherischer Tradition die
Theologie vors Volk. Er nimmt nicht etwa den Predigttext als Ausgangspunkt, von dem aus er über
Verschiedenes spricht, sondern bleibt im Duktus des Textes. Die Schrift hält immer fest, „dass Alles, was
der Herr Jesus gethan hat und Alles was an Ihm gethan ist, auch irgendwie mit uns und an uns geschehen
und gethan werden soll.“ „Darum ist das Osterfest nicht bloß ein Gedenkfest, an welchem wir uns
erinnern, dass und wie der Herr Jesus auferstanden und verklärt ist; es ist auch nicht bloß ein Fest der
Hoffnung, an welchem wir uns der Hoffnung künftiger Auferstehung freuen, welche uns geschenkt ist;
sondern es ist durch das Alles ein Tag der Mahnung daran, dass wir ein Volk der Auferstehung sind, und
als solches in einem neuen Leben leben, wandeln sollen...“ Auf diese Art wird der Weg der Jünger nach
Emmaus ein Bild für unseren Weg durch das Leben. Auch hier ist der Herr bei uns, nicht nur im eigenen
Geist, sondern wirklich und wahrhaftig. Er ist uns Hirte, Führer, Haupt und König. Er ist gegenwärtig
eben als der Verklärte, dessen verweslicher Leib die Unverweslichkeit angezogen hat. Als solcher sorgt er
dafür, dass wir von innen heraus erneuert werden, gegen die „Strafe Adams“. Kliefoth arbeitet mit den
Bildern der Bibel, nicht als mythologische Größen oder als abstrahierbare Ideen, sondern das Geschehen
500
501

Ebenda S. 230-234
5. Sammlung 2.Abteilung S. 269ff. Die angegebenen Predigten sind im Anhang leicht zu finden, darum hier
keine gesonderten Quellenanmerkungen.

107
Gottes mit den Menschen, das uns in der Schrift berichtet ist, ist Muster unseres Lebens. Wenn wir an die
Grundsätze seiner exegetischen Bücher denken, können wir hier gut an die altkirchliche Exegese
anknüpfen, die ganz ähnlich Exegese auch anagogisch und „spiritualiter“ versteht. Allegorie im Sinne der
Kirchenväter bedeutet nicht, etwas anderes, Fremdes in die Schrift hineinzudeuten, sondern die
Geschichte des Menschen auf Christus hin zu lesen und zu verstehen, einschließlich des eigenen Lebens.
Dies ist der Kerngedanke der „Heilsgeschichte“. Diese Heilsgeschichte ist aber nicht ein gigantischer
Geschichtsprozeß, an dem der Einzelne nur mosaiksteinartig beteiligt wäre, sondern: „Es kann niemand
mit Christo am Leibe auferstehen zu ewigem Leben, wenn er nicht zuvor mit Christo an der Seele
auferstanden, das heißt, wenn er nicht zuvor durch Buße und Glauben innerlich mit Christo gestorben
und auferstanden“ ist. Es bleibt nicht in der Innerlichkeit stecken. Die Auferstehung und Verklärung des
inwendigen Menschen muss in diesem Leben beginnen. Die Verklärung wird dabei zum Synonym für
das Heil des Menschen, was in Bezug auf die zentrale Stellung des Bildes in der Paulskirche
hervorgehoben werden kann. Dieses Heil des Menschen ist natürlich darum nicht nur auf das Leben nach
dem Tod beschränkt, sondern ist die Auseinandersetzung mit der Sünde in diesem Leben, und zwar nicht
nur beschränkt auf ein Konventikel „erlöster“ Menschen, sondern im öffentlichen, gesellschaftlichen
Leben. Der Mensch muss von innen heraus erneuert werden; „erst muss sein Herz vom Schlaf erwachen,
erst muss seine Seele in Gott lebendig werden, und durch Jesum in alle Neuheit des Lebens, der
Gedanken, der Empfindungen, der Worte, der Werke hineinwachsen, und dann kommt am Ende der
Tage,...Gott der Herr in den Wundern Seiner Allmacht, und trägt die Kraft des neuen Lebens auch in den
Staub unseres Leibes und in die Fasern unseres Fleisches hinein.“ Wir sehen, dass hier die Rhetorik nicht
nur als äußerliches Verstärkungsmittel gebraucht wird, sondern die rhetorischen Mittel sind notwendig
um des Inhalts wegen. Der für unsere Sprachgewohnheiten zumindest feierlich anmutende Stil ist nicht
nur zeitbedingt oder eine Frage des Pathos, gewollt künstlerisch und auf Wirkung bedacht, sondern zeigt
eine geschliffene Gedankenführung. Kein rhetorisches Mittel ist blank in Bezug auf inhaltliche Aussagen.
Wo aber ist der auferstandene Herr heute zu suchen, in welcher Weise ist er König und Hirte, Haupt und
Führer seiner Kirche? Auch hier findet Kliefoth die Antwort in der Emmausgeschichte selbst. Der Herr
„redete mit ihnen aus der Schrift, da gab Er ihnen sein Wort“. Dann hielt er Abendmahl mit ihnen, den
Jüngern. Dem Jüngersein entspricht die Taufe. Im Wort gibt er uns seinen Geist, im Mahl seinen Leib.
„Denn in der Taufe nimmt Er uns auf in die Gemeinschaft Seines Todes und Seiner Auferstehung und
Seines neuen Lebens, und schafft in uns den neuen aus Gott nach Gott geschaffenen Menschen; dann
kommt Er in Seinem Wort, und erleuchtet, und warnt, und berathet, und tröstet, und stärkt, und pflegt
diesen in der Taufe geschaffenen neuen Menschen; und daneben steht Er immer bereit und deckt Seinen
Tisch, und speist mit Seinem Leibe und tränkt mit Seinem Blute den inwendigen Menschen zum ewigen
Leben; und ist also nahe bei den Seinen...“ Hier wird deutlich, worin die Aufgabe der Predigt liegt. Sie
hat keine geringere Aufgabe als die, Gottes Wort weiterzugeben, erleuchtend, warnend, beratend,
tröstend, stärkend und den „neuen Menschen“ pflegend. Dies bedeutet für den Prediger, sich gänzlich
unter das Wort zu stellen. Der Bibeltext ist nicht nur Ausgangspunkt der Predigt, sondern auch Zielpunkt
und Inhalt. Kliefoth knüpft mit diesem Predigtverständnis weniger bei den Erweckungspredigten an als
vielmehr an die Predigten Luthers oder zum Beispiel des schon oft zitierten Johann Gerhard und Martin
Chemnitz. In den U.S.A. wurde in jenen Jahren eine Musterpredigtsammlung von diesen Theologen für
alle Evangelien des Jahres herausgegeben. Hier gibt es keinen Konflikt zwischen „wissenschaftlicher
Exegese“ und Liturgie. Die immer wieder zu beobachtende Entfremdung von Liturgie und Predigt,
inhaltlich und im Sprachgestus, hat zum Teil hier ihre Ursachen. Wenn die Emmausgeschichte eine
künstlerische Erfindung nach dem Muster des Mythos von einem besuchenden Gott ist mit einer
theologischen Aussage gemischt, wie sollte man dann diese Predigt redlich halten können? Oder wenn
das Geschehen als eine Geschichte, ein redaktionelles Ergebnis im Lichte einer nicht faßbaren
Ostererfahrung gedeutet wird, was lehrte sie uns dann? Die theologischen Lehren und Aussagen wären
dann der ideelle Grund, auf den eine Geschichte gesetzt wäre, die so nie stattgefunden hätte. Auf die
Liturgie bezogen hieße dies, dass selbst die Glaubensbekenntnisse rückführbar wären auf bestimmte
Grundkategorien, aus denen zeitbedingte Erzähltraditionen gewachsen wären. M.a.W., wir sind auch
hier mitten in dem Konflikt zwischen Kliefoth und dem „Schriftbeweis“ von Hofmanns. Kliefoth nimmt
die Geschichte von den Emmausjüngern als tatsächliches Geschehen. Dies kann er auch mit kritischem
Geist tun, solange er die Verklärung Christi, seine Auferstehung, nicht als einen Teil der kosmischen
Möglichkeiten betrachtet.
Beendet wird die Predigt von Kliefoth mit einer kurzen Zusammenfassung. Trotz des anspruchsvollen
Inhalts sind die Predigten Kliefoths immer hoch bewundert worden. Es geht nicht nur darum, ein
historisches Wort Gottes, eine Lehre, was uns zur Verfügung stünde weiterzugeben, sondern auch kraft
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der Predigt spricht Gott selbst durch den Auferstandenen zu seiner Gemeinde. Dies ist aber nur möglich,
wenn der Prediger den Herrn sprechen lässt und sich nicht dazwischen schiebt.
Wenn wir die älteren Predigten mit den jüngeren vergleichen, fällt auf, dass die Predigten zunehmend
abgeklärter erscheinen. Die älteren Predigten sind nicht nur äußerlich an den vielen Fragezeichen und
Ausrufezeichen zu erkennen. Aber dies hat Kliefoth beibehalten, seine Predigten sind in hohem Maß
dialogisch gehalten. Sie sind in gutem Sinn weithin katechetisch, aber ebenso zugleich seelsorgerlich.
Kliefoth hat immer wieder über gleiche Texte gepredigt, es sind fast nur Evangelientexte. Dies entsprach
der Situation. Die Predigttexte der Sonntagsvormittagsgottesdienste waren Evangelien. Die auch von ihm
wieder zu neuem Leben erweckte Perikopenordnung griff erst später. Oft hat er über Stücke aus der
Passionsgeschichte nach einer Evangelienharmonie gepredigt. Ein Zweck vor allem der späteren
Predigtbände war auch die Wiederentdeckung des Kirchenjahres. War der erste Predigtband „Zeugniß
der Seele“ von 1844 noch quasi thematisch - systematisch ohne Nennung der Texte im Inhaltsverzeichnis
geordnet, wurde daraus bald die Kirchenjahresordnung mit entsprechenden Texten.
Seine erste veröffentlichte Predigt vom 3.Sonntag nach Ostern 1840, seiner Antrittspredigt in
Ludwigslust, stellt er unter die Frage: Was soll ich predigen?, und findet Antwort dazu in Jesaja 40, 6-8.
Das Wort vom verdorrenden Heu und dem Wort Gottes, das ewiglich bleibt, hält Kliefoth seiner Zeit, sich
selbst und der Gemeinde als Spiegel vor. Zu der Zeit bemerkt Kliefoth: „Erfindung verdrängt Erfindung;
Zeit und Raum sind nicht mehr von dieser Zeit; und was ein Mensch verlangt in diesen Tagen, das mag
er haben!“ Aber ist es nicht das Heu, von dem Jesaja spricht? Da sind die geistigen Dinge: „Siehe die
Werke an unserer Dichter, unserer Künstler, unserer Weisen, wie schön sie sind und wie klug! Was
unsere Väter erdacht haben, das ist auch unser; und was wir selbst erdacht haben, das ist feiner und
klüger denn Alles, was unsere Väter erdacht haben. So sprachen die gebildeten, die geistreichen Söhne
unserer Zeit, welche ihre Zeit lieben, aber nicht kennen.“ Aber sind das nicht auch nur die verwelkenden
Blumen, nichtig und eitel? „Uns wären jene Zeiten lieber, wo die Menschen nicht so fleißig und nicht so
klug, aber dafür frömmer und gottesfürchtiger und besser waren als in unseren Tagen... Laßt uns flüchten
aus dieser Welt!... So sprachen die stillen Söhne unserer Zeit, die ihre Zeit kennen, aber nicht lieben.“
Kliefoth hält ihnen entgegen: „Fangen nicht die Menschen dieser Zeit an zu begreifen, dass des Menschen
Hoffnung nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gotteskraft?“ Es gilt die eigene Zeit zu kennen
und zu lieben. Dieser Zeit tut not zu lernen, dass die entfesselten Möglichkeiten irdisch und vergänglich
sind, dass Gottes Weisheit über alle menschliche Weisheit zu erhöhen ist und nicht das Menschliche zu
fliehen ist, sondern unter Gott zu beugen, unter die Macht des Gesalbten. Und was den Prediger selbst
betrifft: „Nicht meine Kunst ist der Grund Eurer Hoffnung!“ „Die schöne Rede ist nichts, als die Blume,
welche verwelket, wie unser Text spricht; ist nichts, als das leichte, lose, flüchtige, äußere Gewand, in
welches man ja auch die Lüge kleiden kann, wie die Wahrheit.“ Auch die Kraft oder Güte des Predigers,
der zwischen der Verheißung und dem Gericht steht, ist nicht der Grund der Hoffnung. Das Wort Gottes
gilt es zu predigen, „in seiner eigenen göttlichen Schönheit“, „als der demüthige Mund, der dieses Wort
Euch ausspricht, nichts zu sein, als der demüthige Spiegel, der in tausend und tausend Strahlen das Bild
dieses göttlichen Wortes Euch zurückwirft, - das, und das allein ist meine Aufgabe.“ Und die Gemeinde
behaftet Kliefoth dann auf ihren jeweiligen Stand und Beruf, in dem sie als Priester in ihrem Lebenskreis
das Wort Gottes weitertragen.
Bemerkenswert sind zwei Predigten zum Krieg von Kliefoth. 1866 predigte Kliefoth am Buß- und Bettag
vor der Ernte über Matthäus 6,11f. Er warnte vor der Realität des Krieges. In der Zeitung stehe es, als
wäre es eine Erlustigung. Den Christen ist es wohl nicht verboten, „zu ihrem Theil zu helfen, dass Krieg
und Verderben nicht über unsere Gränzen kommen“, und dies kann auch eine ehrenhafte Tat sein. Und
von den Fragen des Rechtes eines Krieges soll die Kirche sich fernhalten. Aber „das Geliebte, ist nach
Gottes Wort der Krieg: eine Heimsuchung ist er und ein Gericht, die Gott über Sein Volk und Christenheit
und ihre Stämme sendet, wenn sie allzuweit und allzulange weichen von Seinem Wort.“ Den Hochmut,
die Unzufriedenheit und Missachtung des täglichen Brotes machte Kliefoth verantwortlich für den Krieg.
Diese Worte hörte man sehr wohl vor dem Hintergrund des Dänischen Krieges. Ebenso deutlich blieb
Kliefoth auch 1871. Am Neujahrstag predigte er im Schweriner Dom: „Vor einem halben Jahr haben wir
an Sieg gedacht, jetzt zählen wir die Erschlagenen.“ Dieser Krieg ist „ein Gericht und eine Strafe Gottes
auch über den gerechten Sieger.“ „Jetzt haben wir’s erfahren, dass der Krieg eine Geißel ist, die Gott über
die Völker schwingt in seinem Zorn.“ Es jammerte ihn auch die französische Gotteserde. Und er warnte
die Sieger, denn der „Sieg schwellt die Herzen der Völker in Uebermuth.“ Er sollte vielmehr in Demut
genossen werden. Und kommen denn die Soldaten, die getötet haben, unverletzten Gewissens heim? Es
gilt aus den Kriegslustigen Friedfertige werden zu lassen. Leider ist uns nicht überliefert, wie man auf
diese Predigt reagierte. Aber diese Predigten sind beachtlich in ihrer Klarheit und Kompromisslosigkeit.
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Von den Vaterländischen Predigten, die man von der Kirche zuerst erwartet, ihr dann aber immer wieder
vorgeworfen hatte, ist hier nichts zu spüren. Ja, 1865 predigte er den Pastoren am 19. September, sie seien
zwar als Kirche nicht zu Richtern berufen, aber „vaterländische Güter“ hätten sie nicht zu bewahren, und
auch keine gesellschaftlichen Fragen zu lösen. Ihre Aufgabe sei es, auf den Grundschaden der Menschheit
zu achten, auf die Sünde. – Hier ist nichts von einer Koalition von Thron und Altar zu hören.

Predigten im Kirchenjahr – von Advent bis Pfingsten
Noch vor wenigen Jahren berichtete ein Domprediger in Schwerin, er betrete die Kanzel in seiner Kirche
mit hohem Respekt, weil hier der große Kliefoth gepredigt habe. Um einen Eindruck in die gelobte
Stringenz seiner Gedanken zu geben, mit der er seine Zuhörer ohne besonderes Pathos fesseln konnte,
und um zu zeigen, wie er sich darum bemühte, das Kirchenjahr als Erlernen der Heilsgeschichte zu
verstehen, soll hier einer seiner Predigtbände vorgestellt werden. 502
In der Predigt vom 1. Advent 1855 über den Einzug in Jerusalem spricht Kliefoth vom Königtum Christi.
Die Juristen sehen drei Arten der Legitimation von Herrschaft: die Erbfolge, die Eroberung und die
Wahl.503 Dies gliedert die Abschnitte der Predigt. Zunächst also die Frage nach der Erbschaft. Jesus ist der
Sohn Davids, als dieser wird er begrüßt.504 Christus ist nicht nur Gottes Sohn, er ist auch nach
menschlichem Recht in Seine Stadt eingezogen505. „Und nun wissen wir ja weiter, dass auch wir zu Israel
gehören.“ Denn Israel ist Bundesvolk, Gnadenbund. Der Grund Israels ist seine Berufung: „Ein Israelit
wird und bleibt man dadurch, dass man das Bundeswort Gottes im Glauben annimmt und hält.“506
Christus ist somit nach göttlichem und menschlichem Recht, nach Geist und Blut, nach geistlicher und
geschichtlicher Weise allem Volk Gottes auf Erden angestammter König. Er faßt sie „Alle in Sich als Ein
Haupt“ zusammen, leibt sie ein in das Haus und die Familie Gottes im Himmel. Ob wir nun
hinzugehören oder nicht, zeigt sich in unserer Rechtfertigung, die Kliefoth hier an der Geschichte des
verlorenen Sohnes illustriert.507 Die zweite Legitimation ist die der Eroberung, des Rechtes, das aus dem
von Gott jedem verordneten Kampf erwächst. Gottes Kampf freilich ist ein ungewöhnlicher gemäß dem
Protevangelium508. Auf dem Esel reitend führt ihn sein Weg ans Kreuz und siegt auf diese Weise. Mit
seinem vergossenen Blut bezahlt er das Lösegeld, „mit Seinem brechenden Auge bricht Er die Macht der
Feinde, mit Seinem Tod sprengt Er die Pforten des Todes; und die erlöste Welt, die durch Sein Sterben
aus des Teufels Gewalt, aus der Sünde Macht, aus des Todes Angst gerissene Welt ist Sein. Das ist das
Königsrecht der Eroberung, das er an uns hat.“509 So muss denn nun die Welt und Geschichte auch
bisweilen gegen den Willen des Einzelnen ihren Gang finden, Sein Erlösungswerk ist fortan die „einzige
und letzte“ Aufgabe der Weltgeschichte. So müssen wir unsere Knie beugen. Gehört einem weltlichen
Herren nicht unbedingt das Herz, so steht jenem Herren gerade dies zu. 510 Und haben wir zum dritten
denn nun auch diesen Herren erwählt? „Der Mensch, der nicht die Macht hat, sich das Heil vom Himmel
zu holen und es in sein Herz zu pflanzen, hat doch die Macht, wenn das Heil ihm vom Himmel geboten
wird, es abzuweisen und zu verwerfen. Freilich bringt sich, wer das thut, um den Segen.“ Denn Gott will
Kinder, nicht aber Sklaven.511 So ist er der auch von uns erwählte König, den unsere Seele liebt. So erst
werden wir ein Reichsgenosse, wenn wir „der Gnade unserer Taufe leben“. Die Gottesdienste sind das
Netz, das der himmlische König ausspannt, „um Seine Menschen recht mit ihren Herzen in Sein Reich zu
ziehen. Es ist dies Netz manches Jahr über uns und nach uns ausgespannt gewesen.“ Und das ist die
Frage heute: Ist er uns der geworden, den wir erwählt haben, den unsere Seele liebt? 512
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Ich habe die „Fünfte Sammlung erste Abtheilung“, Schwerin und Wismar 1858 ausgewählt mit Predigten aus
den Jahren 1854 bis 1857.
S. 3f.
Kliefoth bekennt hier sich dazu, dass er die Herrschaft durch einen erbberechtigten Landesvater für die
„natürlichste, mildeste und sittlichste“ Form der Herrschaft hält. – S. 4f.
S. 6 „Israel war sein rechtes Volk und Erbe.“
S. 7
S. 8f.
„Er soll der Schlange den Kopf zertreten, und sie wird Ihn in die Ferse stechen“ aus der Paradiesgeschichte.
S. 10
S. 10-13
S. 14
S. 15 Es erhebt sich hier die Frage, ob Kliefoth nicht doch ein tieferes Verständnis der Demokratie hatte, oder
doch zumindest hätte haben können. Denn es ist auch im politischen Bereich zweifelsohne die höhere
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Kliefoth hat sich nie gescheut, die hohe Theologie auch in seinen Predigten auseinander zu setzen, ohne
jemals darum über die Köpfe hinweg zu predigen. Ein wesentliches Mittel dafür war ihm die Kraft des
Bildes. So predigt er am ersten Weihnachtstag darüber, warum in der Nacht Christus geboren wurde, in
Bezug auf die Zeit, von der es heißt, es „wird keine Nacht sein“.513 Am zweiten Weihnachtstag ist
Predigttext der Johannesprolog. Im 19. Jahrhundert hätten wir hier einen Bezug auf die Kenosistheologie
erwarten können, wonach die Menschwerdung Gottes die Ursache unserer Erlösung wäre. Hier begegnen
sich Thomasius und von Hofmann. Bei ihnen verzahnen sich in der Menschwerdung Gottes die Trinität
und die Entwicklung der Weltgeschichte in der Entäußerung Gottes. Gott wird Mensch um den Mensch
zu vergotten. Kliefoth aber formuliert hier sehr bewusst anders.
Zunächst weist Kliefoth darauf hin, dass die Sohnschaft in der Trinität vor aller Zeit, vor der Schöpfung,
geschah. Es ist der Sohn Gottes, „derselbige eingeborne Sohn vom Vater, der in Bethlehem in der Krippe
Mensch geboren ist“. „Er war und ist das ewige Licht, welches alles Licht erschuf; Er war und ist das
ewige Leben, welches allem Leben Dasein gab.“514 Nachdem Gott viele Boten gesandt hat, von Abel an,
die schon von dem Sohn zeugten, „kam Er denn schließlich Selber, der ewige Sohn Gottes, und nahm
unsere Menschheit an in Jesus von Nazareth, ward Fleisch und ging in alle Niedrigkeit unseres Lebens
ein, und wohnte unter uns und ließ die Menschen Seine Herrlichkeit schauen“ wegen unserer
Errettung.515 Wir sind „verordnet zur Seligkeit“, und zwar schon bevor wir waren.516
Das trinitarische Ereignis wird also nicht in das historische Datum einer Selbstentäußerung Gottes
verlegt. Gott ist nicht Vater und Sohn wegen unserer Sünde, sondern der Sohn, der von Ewigkeit da ist,
nimmt unsere Menschheit an und wird so Fleisch. Wohin die Niedrigkeit führt, ist nicht unsere untere
Seinsstufe im spekulativen Sinn, sondern das Kreuz, wie wir im zweiten Gedankengang hören.517
Gott ist in Jesus Christus in die Geschichte der Menschheit mitten hinein getreten.518 Die Gedanken der
spekulativen Theologie von einem Ineinandergreifen von göttlichem und menschlichem Sein, die ja doch
einen darüberliegenden Seinsbegriff voraussetzen, liegen Kliefoth fern, wie später seine Eschatologie
deutlich zeigen wird. Der Sinn und Zweck des Heilsratschlusses ist die Erlösung des Menschen von
dessen Ungehorsam. „Er ist uns Menschen zu helfen gekommen, und ist nicht bloß für uns geboren,
sondern ist auch für uns gestorben, blutig, am Kreuz, damit Er nur erst für unsere Sünden genug thäte.“
Denn bevor wir nicht versöhnt werden, wird unser Auge nicht wieder klar, „und kann er das ewige Licht
nicht sehen noch Leben aus Gott in sich empfangen.“ So gibt er uns, was er ist, und was er hat: „Er ist das
Leben, und bringt uns armen todten Menschen wieder zum Leben; Er ist das Licht und erleuchtet uns in
der Finsterniß unserer Sünden und unserer Trübsal; Er ist die Wahrheit und giebt uns die Wahrheit; kurz,
Er ist der Sohn Gottes, und macht auch uns zu Gottes Kindern, wenn wir an Seinen Namen glauben, und
stellt uns wieder her, und führt uns zu Gott zurück.“ 519 So unterscheidet sich auch dies Ereignis von allen
anderen historischen Ereignissen, die dem Steinwurf ins Wasser gleichen fundamental. Dieses Ereignis
reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit.520 Und es wirkt „nicht wählerisch zwischen Völkern und Völkern“ und
gleichermaßen in die Hütten und Paläste, „weil auch da Seelen wohnen, die Angst leiden in der
Finsterniß“.521 In der Zeit des erwachenden Nationalismus und Kommunismus dürften diese Zeilen nicht
unbedacht gewählt gewesen sein. Vor allen soziologischen oder historischen Einheiten zählt der Einzelne.
So bildet sich aus ihnen der eine heilige Leib Christi durch den Lauf der Geschichte als sein Volk aus den
Völkern. „So wirkt das Werk, das mit der Geburt in Bethlehem angefangen und mit dem Tod von
Golgatha vollbracht ward, fort durch alle Zeit bis in die Ewigkeit.“ 522 Nichts in der Welt ließe sich mit
diesem Ereignis vergleichen, bis auf die Schöpfung, und das eben können wir im Johannesprolog lesen.
Hier wird „ein Reich der Erlösung geschaffen“, so wird auch hier Licht, „ein Licht der Gnade“, hier wird
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Legitimation, eine gewählte Herrschaft auszuüben.
S. 16ff.
S. 32
S.33f.
S. 35
S. 34 und 38 So zielt der Philipperhymnus nicht auf die Weihnacht, sondern auf das Triduum. Inkarnation ist
die „Einfleischung“, nicht aber „Menschwerdung“.
S. 37 „Der Selbst Gott und ein Mitschöpfer aller Dinge ist“ ist „in dem Kind Jesus Mensch geboren.“ Wieder
vermeidet Kliefoth hier die Formulierung „Mensch geworden“. In der nächsten Predigt allerdings gebraucht er
den Begriff ganz zentral. Siehe dazu weiter unten.
S. 38
S. 36f.
S. 39
S. 40
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eine neue Menschheit geschaffen. Die Geschichte hat daher ihren Mittelpunkt in Bethlehem. Uns ist die
Straße gewiesen, von Gott zu Gott, der Gang von Bethlehem zu Golgatha ist uns die Brücke von Gott zu
Gott.523
In der folgenden Predigt über Lukas 2, 33-40 zum Sonntag nach Weihnachten von 1855 spricht Kliefoth
dann doch von der „Menschwerdung“ als unserem Bruder, wie wir alle diesen Begriff gewohnt sind, aber
er definiert diesen im oben genannten Sinn: „Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, damit Er für uns
sterben könnte. Er hat unser Leben angenommen, damit ER es für uns lassen könnte; Er ist in unser
menschliches Leben gekommen, damit Er auch alles Elend menschlichen Lebens für uns tragen könnte;
Er hat die Natur unseres sündlichen Fleisches angezogen, damit Er dieselbe am Kreuz opfern könnte für
die Sünde der Welt; es musste eine Weihnacht sein, damit ein Charfreitag werden könnte.“ 524 Erst durch
Karfreitag ist die Weihnacht in ihrer Bedeutung klar geworden. Alle Menschen wären Christen, wenn es
in der Weihnacht nur darum ginge, himmlische Gaben den Menschen zu bringen. Die Sünde hindert uns
am Annehmen dieser Gaben. Herzen und Hände sind nicht rein, um diese Gaben annehmen zu
können.525 Karfreitag und Weihnachten gehören zusammen. Den Juden war der gekreuzigte Messias das
Ärgernis, den Griechen das Wort vom Kreuz eine Torheit. Und auch wir müssen lernen, von unserer
eigenen Sünde angesichts des Kreuzes zu reden, sonst können wir die Gaben Gottes nicht empfangen.526
Im zweiten Teil dieser Predigt knüpft Kliefoth dann an Hanna und ihren festen Tempelgewohnheiten an
und warnt davor, dem Geist ohne seinem Träger, dem Buchstaben zu huldigen. Wir brauchen die
Äußerlichkeiten, den regelmäßigen Gottesdienst, die täglichen Gebete und das Lesen der Schrift. Es
kommt darauf an, „unser Leben nach dem Wort Gottes zu gestalten“.527 Dem soll auch das Kirchenjahr
gelten, wie in der folgenden Predigt über den Knaben Jesus zu lesen ist.
In dieser Predigt geht Kliefoth direkt auf die Kenosistheologie der „Gelehrten“ ein. Nach ihnen soll
gerade diese Kindheitsgeschichte ein Erweis dessen sein, wie menschlich dieser Jesus sei, eben als
Erläuterung des Philipperabschnittes von der Entäußerung Gottes.528 Kliefoth bestätigt dies zunächst und
spricht von der Brüderlichkeit Gottes in Christus und weiß in Selbstironie auch von den Kindlichkeiten
des Alters zu sprechen. Wenn man allerdings daraus den Schluss ziehen wollte, Jesus sei vor allem nur
ein Vorbild und Exempel für uns, so wären wir die „Unglücklichsten unter den Menschen“.529 Der Herr
Christus war uns nicht nur „menschenähnlich“, sondern eben auch „ganz den Menschen unähnlich“.
Schon der Zwölfjährige war „hoch erhaben über alles menschliche Wesen“.530 Er erweist sich schon hier
als Lehrer der Lehrenden. „Es ist ein innerer Zug Seiner Natur, dass er wohnen muss, wo Gott wohnt.“
Denn er ist der eingeborene Sohn des Vaters und der Herr, das wird nicht durch den Text abgeschwächt,
sondern hervorgehoben.531 In ihm war die ewige Gottheit. – Wir also sind nicht so, wie jener Jesus war,
das müssen wir beschämt feststellen, und wir können sagen, - gegen jene Gelehrten. Wohl uns, wenn wir
im höheren Alter lernen, unsere Schritte reumütig zurück zu führen.532 Wieder weist uns Kliefoth auf das
Wesen der „Kenose“: der Karfreitag und die Erfüllung des Gesetzes.533 Die Inkarnation ist kein
Selbstzweck und schon das Ziel, sie ist als Kenosis der Weg zum Triduum. Die Geschichte vom
zwölfjährigen Jesus im Tempel zeigt uns nicht die „Menschlichkeit“ Gottes in Jesus, sondern seine
Doppelnatur und die Ausrichtung auf seine Aufgabe, wie es denn im zweiten Teil jenes
Philipperabschnittes heißt: Und wiewohl Er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, das Er litt, Gehorsam
gelernt, und da Er ist vollendet, ist Er geworden Allen, die Ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen
Seligkeit.“534 Und so kehrt sich die Argumentation um. Das Evangelium vom lehrenden Jesus
widerspricht der Behauptung, Jesus wäre erst allmählich zum Erlöser geworden oder gewachsen. Er ist es
von vornherein.535
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Auch die folgende Predigt geht zunächst wieder auf den Bogen des Kirchenjahres ein, ein deutliches
Zeichen, dass für Kliefoth die Veröffentlichungen der Predigten der Wiedergewinnung des Kirchenjahres
dienten. Und wie wir es in diesen Predigten immer wieder herauslesen können und es im Gesamtkontext
der Kliefothschen Schriften lernen, ist das Kirchenjahr mehr als eine liturgische Gewohnheit. In ihm wirkt
Gott sein Heil, es ist göttliche Pädagogik. Die Darstellung der Evangelien im Jahresrhythmus hat ihre
Entsprechung in der Herausbildung des Corpus Christi in der Geschichte der Menschheit und des
Einzelnen, vom Fürsten bis zur Hütte des Armen, vom Südseeinsulaner bis zum europäischen
Intellektuellen. Die Predigten Kliefoths wollen bewusst exemplarisch sein.
Es liegt in dieser Linie, wenn Kliefoth in der Predigt vom 3. Sonntag nach Epiphanias zu Matthäus 8, 1-13
vom geheilten Aussätzigen und dem Hauptmann von Kapernaum zunächst die Frage nach der
Tatsächlichkeit der Heilung aufwirft. Dies war nicht nur eine Reminiszenz an die Aufklärung des 18.
Jahrhunderts. „Aber diese Zeichen sind doch eben auch Wirklichkeiten, Thatsachen, da der Herr wirklich
und in der That Leiber der Menschen von ihrer Krankheit gesund macht; und diese Wirklichkeit muss
doch auch ihre Bedeutung haben.“536 Und diese Bedeutung ist eben auch die Tatsächlichkeit der Wirkung
Gottes an uns heute. Es ist die Frage danach, ob Gott auch uns „der wahre Helfer und Retter in Krankheit,
und in Armuth, und in allem zeitlichen und leiblichen Uebel ist.“ Niemand von uns ist vor Gott zu
gering, als dass wir ihn nicht um Heilung anrufen können. Gott hat auch nach der Auferstehung die Welt
bis zum Ende der Welt nicht sich selbst überlassen. Gott wirkt auch heute helfend und heilend. Zwar ist
es die erste Aufgabe Christi, uns von den Sünden zu erlösen, aber unsere irdische Befindlichkeit ist darin
verflochten. Kliefoth geht soweit, dass er predigt, dass Gott uns sogar Übel tragen lässt, wenn es unserem
Heil dient, aber er nimmt auch Last von uns ab.537 Diese Ausführungen zeigen unmißverständlich, dass
Kliefoth die Wirksamkeit Gottes in der Zeit der Kirche nicht auf Wort und Sakrament beschränkt sieht.
Aber kommt es ihm darauf an, zu sagen, dass es zusätzliche Offenbarungen geben müsse.
„Der Herr will gebeten sein; Gebet findet die Erlösung vom Uebel.“ 538 Untergeordnet sein muss aber diese
Bitte der nach Vergebung, wie wir es im Vaterunser sagen. Aus unserer Heilsbegier erwächst der Glaube.
Gott regiert mit seinen Händen unser Leben, wie Wind und Wellen ihm untertan sind, so auch das
Schicksal. Die Menschen haben durch ihre Sünde das Leben verdorben, und so kommt es dazu, dass der
Mensch sich auf diese verdorbene Welt verlässt und auf Schicksal und Glück verlässt, den Bauch seinen
Gott heißt und zum Mammon Vertrauen aufbringt, und all dies verlässt ihn. 539 „Der Herr züchtigt dich
mit Gnadenhänden, Er nimmt dich in die hohe Schule Seines Kreuzes.“ 540 Das ist die Botschaft der
Geschichte vom Boot im Sturm541: Die Jünger sahen in ihrer Not nur die schwankenden Bretter und das
schwache Holz. Das Schifflein, das uns aber trägt, ist der Glauben. Und wenn uns dieser Glauben klein
wird, dann sollen wir uns daran erinnern, dass nicht wir uns diesen Glauben zurecht gezimmert haben,
sondern er ein Gabe Gottes ist. Er hat „ihn in uns hinein gepredigt mit Seinem Wort und ihn in uns
versiegelt mit Seinem heiligen Geist.“542
Am Sonntag Sexagesimae 1857 predigte Kliefoth darüber, dass Gottes Wort der Same ist.543 Es pflanzt in
den von der Sünde geprägten Menschen einen neuen „aus dem Worte Gottes entkeimenden“ neuen
Menschen. Aus der wilden Ranke wird eine Pflanzung Gottes.
Kliefoth verpaßt es nicht, hier seine Kritik an der analysierenden Exegese laut werden zu lassen, die das
Korn zerpflücken, und so am Ende gerade nichts verstehen als ein Wort, wie es viele Wörter gibt. So
entgeht ihnen das Geheimnis, das nur darin wirkt, wenn es gepflanzt wird. 544 „Das ist das kündlich große
Geheimnis der Kraft im Gotteswort, dass der dreieinige Gott mit Seiner Gnade und mit Seinem Geist
darin und dadurch wirkt und waltet.“ Und so soll auch eine Erziehung diese göttliche Stiftung
einbeziehen, denn wo nur die Menschen aus sich erziehen wollen, „so schaffen sie Nichts, so gründen sie
Nichts, so bessern sie Nichts, so heilen sie Nichts, so säen sie Nichts.“545 Wir müssen Nichts sein wollen
als „Hüllen und Hülsen, die das Wort Gottes und die darin liegende Kraft eines neuen Lebens
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umschließen und in die Welt tragen.“546 Aus diesen Sätzen erschließt sich leicht, was Kliefoth meint, wenn
er von Heilsgeschichte spricht. Sie ist weit von den Fortschrittsentwürfen des 19. Jahrhunderts entfernt.
Und es geht auch nicht um die Bildung eines wie auch immer gearteten Weltgeistes, sondern immer um
den einzelnen Menschen und sein Heil. Kliefoth bringt es in ein Bild: Der Einzelne wird „durch Gottes
Wort und Geist eine Gottespflanze, mit besonderer Schönheit und eigenthümlichen Gaben geziert, das
neue Volk Gottes aber wird so jener schöne Garten Gottes, in welchem viel tausend verschiedene
Himmelspflanzen wachsen.“547
Eine Sonderrolle im Kirchenjahr spielen die Buß- und Bettage. Kliefoths Predigt am Bettag in der
Passionszeit von 1856 zu Joh 1, 29 hat einfache Grundaussagen. Die Sünden wurzeln in der Grundsünde.
„Unsere Sünden decken uns unsere Sünde auf.“548 Die „Grundrichtung unseres Herzens und Willens“,
die zum Staub anstatt zu Gott gewendete Persönlichkeit ist die Grundsünde, die „Schwäche zum Guten
und Geneigtheit zum Bösen“. Sie können wir nicht ablegen wie man einzelne Fehler sich abgewöhnen
mag. Wir müssen vielmehr „neue Creaturen“ werden, denn wir sind mit der Grundsünde in die „Eine
Sünde“ der „Einen Menschheit“ verstrickt. So kann einem dem anderen nicht mehr helfen.549 Christus ist
uns darum das Passahlamm: „Solch Leiden und Sterben aber ist ein Opfer, Sein Blut ist ein Blut der
Verschonung“ wie beim Passahlamm in Ägypten, nur das wir uns in verschuldeter Knechtschaft
befinden. Wie einst Jakob ein Opfer von Gott gegeben wurde, ist uns in Christus das Opfer angeboten.
Und es gibt keine Alternative zu diesem einmaligen Opfer Christi.
Am Sonntag Reminiscere 1855 predigte Kliefoth über die Heilung der Kananäerin, Mt 15, 21-28. Hier
thematisierte er die Frage nach dem erwählten Volk und den Völkern. „Der Herr überträgt Sein Werk des
Heils von den Juden auf die Heiden; damit ist der Unterschied zwischen Volk und Volk gefallen; ob
Israelit oder Heide, ob Jude oder Grieche, ob Weißer oder Neger, das soll fortan keinen Unterschied mehr
machen...“550 Auch soziale Unterschiede haben ebenso wenig Gewicht wie geistige Gesundheit oder
Fähigkeit. Jesus sucht sie alle in gleicher Weise. „Die Sünde hat des Menschen Natur gebrochen“, so gibt
Gott in Christus Vergebung der Sünde und Erlösung von dem Uebel allen Menschen: “beschieden ist das
Heil Allen, aber nicht Alle nehmen es; gesucht werden Alle, aber nicht Alle werden gefunden; berufen
werden sie Alle, aber nicht Alle kommen.“551 Die irdischen, äußerlichen Dinge machen keinen
Unterschied, aber das innerliche Verhalten zu Gott. Die Juden hatten die Geburt, die Heidin aber den
Glauben, „der Glaube zieht den Herrn und Heiland an“.552 Und dieser Glauben besteht in der Demut, wie
die Frau in der Geschichte sich auf den Vergleich mit Hunden einließ. Denn sie verlässt sich nicht auf das
Eigene, sondern auf die Gnade: „den Hoffährtigen widersteht der Herr, aber den Demüthigen giebt Er
Gnade.“553
In der Predigt am gleichen Sonntag des folgenden Jahres bezieht Kliefoth die Passionszeit auf die
Entwicklung der Kirche in der Geschichte, denn „es wird nunmehr in der Geschichte der Kirche das
durchgeführt, was auf Golgatha in`s Werk gerichtet und vollbracht worden.“554 Wenn die Kirche ihre
Pflicht erfüllt und das Panier des Kreuzes hochhält, wird sie vor Entscheidungen gestellt und bekennen
müssen. Und das Bekennen ist mehr als ein Meinen oder Überzeugtsein, es geht um die Wiedergabe von
Gottes Heilstaten, „wir sollen Gottes Wort lernen, uns in dasselbe vertiefen“. Es gilt zu prüfen, ob unsere
Überzeugung die wahre ist.555 Und dies muss auch Maßstab sein für den Streit um das Bekenntnis im 19.
Jahrhundert, hier kann man nicht einfach sich zurück ziehen und sagen, jeder bleibe bei seiner
Überzeugung. „Und welche Gottes Wort voller erkannt haben, die können nicht dazu schweigen, wenn
irgendwo Gottes Wort nur zur Hälfte oder zum Viertheil bekannt werden soll, dazu würden sie nicht
ohne eigene Verleugnung schweigen können.“556 Aber es bleibt nicht bei einem gegenüber dem Leben
abstrakten Wissen um diese Wahrheit. Es kommt darauf an, ob ich selbst „in Buße und Glauben den
Herrn Jesum Selber ergreife; ich werde in der Buße mit Ihm sterben, im Glauben Sein Verdienst mir
aneignen, mit Ihm geistlich auferstehen müssen...“ Bekenntnis ist erst das „zum eigenen Leben
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gewordene Wort Gottes“557. Unser Wille gehört ebenso zum Bekennen wie der lebendig machende Geist
Gottes. Darum müssen wir bekennen, weil es unser Herz betrifft, aber wir müssen ebenso wie Jesus
bekennen, weil es um das Reich Gottes geht. Er hätte auch schweigen können. 558 Durch das Bekennen
wird das Reich Gottes in der Welt gefördert. Das ist exakt die Aufgabe der Predigt, aber auch jeder
erziehenden Mutter. So ist Petrus durch sein Verläugnen regelrecht aus dem Christenberuf
herausgefallen. „Es steht nicht in der Wahl des Christenmenschen, ob er schweigen oder bekennen will.“
Wir sind schuldig, das Wort Gottes zu behaupten und weiter zu tragen.559 Das Bekenntnis ist „das
nothwendige Mittel zur Pflanzung und Bauung des Reiches Gottes auf Erden“. 560 Es kann durch Reden
oder Schweigen wirken, aber es muss Bekenntnis sein, Einsatz meines Lebens.
Es ist in den Predigten zu lesen, wie sehr der große Kampf von Gut und Böse nicht vor allem draußen in
dem großen Panorama der Weltgeschichte abzulesen ist, sondern vor allem und zuerst in der Arena des
Herzens, des Einzelnen sich abspielt.561 Auch darin erweist sich der fundamentale Unterschied zu den
spekulativen Perspektiven eines Idealismus, für den der Einzelne oder das Konkrete immer nur eine
besondere Erscheinung des Allgemeinen oder Höheren ist.
Besonders deutlich wird diese Grundeinstellung in der Palmarumpredigt von 1857 zum Einzug in
Jerusalem. Nicht nur um die ganze Christenheit geht es, Gott gibt Macht und Anteil an seiner
Königsmacht jedem Einzelnen, „und wenn es ein Bettler in seiner Armuth, und wenn es der schlimmste
Sünder, wenn es ein Schächer am Kreuz, oder wenn es ein schwaches Weib oder ein Kind ist, die sich
zum Glauben bekehren und in Sein Reich eingehen". Alle werden mit königlicher Macht angetan und
über königliches Gut gesetzt, denn „Du hast uns unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und
wir werden Könige sein auf Erden“, wie es die Offenbarung sagt.562 Es ist ja nicht ein abstraktes Reich des
Bösen, sondern die Sünde, die mein Herz beschwert. So steht er als Einzelner aller Welt gegenüber, und
die Worte „streiten“, „kämpfen“, „siegen“, „herrschen“ bedeuten etwas ganz Anderes „als in der Welt
Sprache“.563 Das erste, was uns Jesus von seinem Königtum uns überträgt ist aber die Dornenkrone, „dass
Er die Dornen Seiner Krone uns in unser gewissen drückt zur rechtschaffenden Buße, zur göttlichen
Traurigkeit, zur innerlichen Demuth, zur geistlichen Armuth“. Wir sind „die Dienstleute eines
dornengekrönten Königs“. „Das Reich des Herrn Jesu ist nicht auf Macht der Welt und Menschen,
sondern auf Sein Leiden, Kreuz und Tod gebaut“, es steht so der Welt gegenüber. 564 So flüchtet es nicht in
Innerlichkeit, sondern sendet uns aus. Es ist kein von uns zu verwirklichendes Ideal, keine zu
realisierende Utopie, sondern die Vorbereitung auf das ewige Reich, das uns gegeben wird, wenn diese
Welt vergehen wird.
Wie konnte es Kliefoth gelingen, in hoher Präzision die hoch komplexen Gedanken der Theologie im
Schweriner Dom so zu predigen, dass die Predigten auch allgemein verständlich waren, und zugleich in
ihnen um die höchsten Gedanken gerungen werden konnte? Eine Antwort darauf ist die Beobachtung,
dass Kliefoth die Kraft der biblischen Bilder zu nutzen verstand. In der Karfreitagspredigt von 1855
wendet er sich den Wirkungen des Todes Jesu zu. Wofür steht der zerrissene Vorhang des Tempels? Im
Allerheiligsten war Gottes Hütte bei den Menschen. Nur selten durfte der entsündigte Hohepriester den
Vorhang durchschreiten. „Also dieser Vorhang bedeutete das Armesünderkleid, das wir Alle
anhaben,...er bedeutete die Hülle der Scham, unter der wir uns verbergen müssen,...er bedeutete die
Decke der Blindheit, welche die Sünde über unser unreines Herz gelegt hat, dass wir Gott nicht schauen,
und Seinen Willen nicht erkennen, und Seiner Güte nicht trauen, wie es recht wäre; er bedeutete das
große weite Leichentuch des Todes, welches sich über die ganze Erde breitet und alle Menschenkinder
eines nach dem anderen unter sich zieht, darum weil sie Alle von der verbotenen Frucht gegessen
haben...“565 Dieser Vorhang ist es, der zerriß. Denn Jesus ist Hoherpriester und Opfer in einer Person.
„Damit ist der Vorhang zerrissen, der uns scheidet, dass wir nicht zu Gott kommen können, damit ist
unser Armesünderkleid bedeckt durch Christi Gerechtigkeit, damit ist die Hülle der Scham von uns
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hinweggethan, damit ist die Decke der Blindheit von unseren Augen genommen, damit ist das
Leichentuch des Todes zerrissen...“566 Und so ist es eine biblische Bilderreihe, durch die Kliefoth den
Hörer zum Verständnis leitet. Er scheut sich nicht, im guten Sinn allegorisch Momente der Geschichte zu
deuten. So ist die zweite Wirkung der Kreuzigung das Erbeben: „Meine Geliebten, es hat noch nie ein
Menschenherz Frucht und Gewinn von dem Tod Jesu für sich gehabt, und die Gnade Gottes daraus zu
seinem Theil empfangen, ehe und bevor nicht sein Herz erzitterte, Beides, in der Furcht Gottes und in
seliger Hoffnung des ewigen Lebens.“567 Und ist es ein Zufall, wenn in der dritten Wirkung, der
beginnenden Auferstehung als der „Wiederherstellung des Menschengeschlechts“ aus dem geistlichen
Tod das Ziel all dessen offenbar wird, dass die Menschheit aus ihrem sündigen Leben erneuert wird zum
gottgefälligen Leben, dass sie „wieder hergestellt in Gottes Bild“ wird? Ich werde ein „Anderer und
gottgefällig in Gedanken, Worten und Werken“.568 So hat denn die Menschheit einen Fortschritt, und sie
hat daran Anteil, insofern sie zu der Gruppe unter dem Kreuz gehört, die von ihm lernen und die große
Gottesgabe annimmt. Der Karfreitag scheidet die Menschen und beginnt so mit dem Gericht.
In der Karfreitagspredigt von 1856 begann Kliefoth mit einer Reflexion über die Predigt. Ganz anders als
die Darstellung seines Charakters als einem „Papst von Schwerin“ spricht Kliefoth von einer unendlichen
Demut, die dem Prediger eigen sein muss. Nicht er ist der Lehrer der Gemeinde, sondern er sagt: „Laßt
uns zusammen unter dies Kreuz des Herren treten, damit wir miteinander dies Haupt voll Blut und
Wunden betrachten.“ Die Rede des Predigers will nichts anderes sein als Hinweis auf das im Evangelium
Gesagte, unter der Führung von Gedanken aus dem Hebräerbrief.569 Aus Kliefoths Predigten spricht im
höchsten Maß der Seelsorger, und zugleich sind sie unaufdringlich dogmatisch, nicht im theologischbelehrenden Sinn, sondern als Bekenntnis. Kliefoth reflektiert nicht abstrakt, sondern entfaltet in Bildern
den biblischen Zusammenhang der Predigttexte. In der Karfreitagspredigt von 1856 behandelt Kliefoth
einmal mehr das Thema der Inkarnation. Wer ist nun dieser Jesus am Kreuz? Ist er der menschgewordene
Gott? Er trägt Jammer und Tod, und ist doch „kein armer sterblicher Mensch wie wir, und ob Er gleich
das Sündenelend trägt, doch kein armer Sünder wie wir; sondern Er ist der sündlose, ewige, allmächtige
Sohn Gottes.“570 Er ist der heilige und ewige Sohn Gottes geblieben, auch wenn er zu uns „hernieder“
gekommen ist. Und allein darum kann er uns auch helfen, weil er in dem Elend und Jammer uns doch
„hinaus“ ist.571 So werden die vier Übel Hunger, Siechtum, Feindschaft und Schande nicht nur von Brot,
Gesundheit, Liebe und Ehre geheilt, sondern es wird uns gegeben: das Brot des Lebens, das uns nicht
mehr hungern lässt, das Heil, das unsere Seele heilt, die Versöhnung von Gott und Mensch und unter den
Menschen und die Auferstehung zur Herrlichkeit.572 Das kann uns kein Mensch geben, und das ist weit
mehr als göttliches Mitleid.
Auch die Osterpredigt von 1855 begann Kliefoth wieder mit Fragen. Worin besteht die Osterfreude und
was ist ihr Grund? So „holt“ er die Zuhörenden „ab“, um in moderner Terminologie zu sprechen. Alle
Fragen seiner Predigten lassen sich so gewissermaßen auf einen Nenner bringen: Was bedeutet der
Glaube für mich? „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, das ist die Osterbotschaft. Ich mag ja ein wichtiger
Faden in der Menschengeschichte sein, ich falle durch den Tod aus diesem Gewebe unwiderruflich
heraus. Die „Unsterblichkeit“ durch Werke oder die Teilhabe an einem überpersönlichen Werk ändert
nichts daran.573 Jesus aber ist nicht bei diesen Toten, er ist „im Diesseits, Er ist in dieser Welt der
Lebendigen, und wirkt unablässig Selber fort in derselbigen, und steht lebendig und persönlich und
kräftig und hülfreich in Mitten Seiner hier auf Erden lebenden und kämpfenden Christenheit.“574 Und
diese Wirksamkeit beschränkt sich nicht auf den Gottesdienst, auch wenn hier seine von ihm gestiftete
Wirkquelle zu finden ist.575 Und wie er auferstanden ist, so wartet auch auf uns und auf alle
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Vorangegangenen die Auferstehung. Kliefoth predigt: „Ihr werdet eure Todten wiederhaben; und nicht
bloß ihre Seelen, auch ihre Leiber werdet ihr wieder haben; und zwar denselben Leib, den du Mutter
geboren hast, denselben Leib mit dem du Gatte Ein Fleisch gewesen, dieselben Augen die euch Liebe
geblickt, dieselbe Hand die euch tausendmal gedrückt, denselben Mund, der euch mit süßem Namen
genannt; und zwar neu verklärt das Alles, und aus der Verweslichkeit verwandelt ins Unverwesliche, so
dass es Gott schauen und ewig ohne Tod fortan und ohne Thränen mit euch leben kann. Und ihr mögt
dann bezeugen, ob nicht auch nach dieser Seite hin Freude gegeben sei mit dem Wort „Ich weiß, dass
mein Erlöser lebt““.576 Diese Auferstehung beginnt schon in der Gegenwart, wenn durch die Seele jetzt
Leben in den Leib des Menschen dringt. Wir müssen uns aufrichten von unserem Fall, lebendig werden
in Gott. Auch dies gehört zu Ostern.577 Kliefoth geht soweit, auch die Verklärung schon als einen Moment
dieses Lebens anzusehen: Wir leben schon „in der neuen Weltwoche, da es gilt aufzustehen vom Schlaf
der Sünden und verklärt zu werden und den Himmel zu gewinnen mit und durch unseren
auferstandenen Heiland.“578 „Es kann Niemand an den Gliedern des Leibes erneuert und verklärt
werden, ehe er nicht am inwendigen Menschen eine neue Creatur geworden und in der Klarheit Christi
verklärt ist.“579 „Von innen heraus muss der Mensch erneuert werden; erst muss sein Herz vom Schlaf
erwachen, erst muss seine Seele in Gott lebendig werden, und durch Jesum in alle Neuheit des Lebens,
der Gedanken, der Empfindungen, der Worte, der Werke hineinwachsen, und dann am Ende der Tage,
wenn auch der Himmel und die Erde neu werden, Gott der Herr in den Wundern Seiner Allmacht, und
trägt die Kraft des neuen Lebens auch in den Staub unseres Leibes und in die Fasern unseres Fleisches
hinein.“ So hebt die Verklärung schon an, bevor wir unseren Leib in das Grab geben. 580 Soweit es dafür an
Gott liegt, ist der Taufe schon alles getan. So ist der Ostertag auch ein Tag der Mahnung daran, „dass wir
ein Volk der Auferstehung sind, und als solches in einem neuen Leben wandeln soll“, es geht darum,
Anteil an dieser Hoffnung zu erlangen. Es geht um „Eine Nachfolge Seiner Auferstehung, Eine Arbeit der
Erneuerung unserer selbst, Ein Fortschritt der Verklärung in das Bild Christi“ 581. So ist denn im Begriff
der Verklärung der Weg der Heilsgeschichte zusammengefaßt. Das Predigen, Taufe und Abendmahl,
Beichte, der Gottesdienst, das Kirchenjahr, alles sind Schritte auf diesem Weg, weil sie einem Fortschritt
der Erkenntnis dienen, und das Leben zu der Reife führen können, von der Kliefoth im Buch von der
Christlichen Eschatologie als dem Endpunkt der Geschichte schreiben konnte.
In der Predigt vom 2. Pfingsttag von 1857 Schloss Kliefoth gewissermaßen den Bogen des Kirchenjahres
von Advent zu Pfingsten. Und dies alles verkündet nichts anderes als Gottes Liebe, bis hin zum Gericht,
das ein Gnadengericht ist. Uns sind Leben und Tod vorgelegt, an uns ist es zu wählen. Es bleibt die Bitte
um Glauben und den Heiligen Geist.
Die Neuordnung der Amtshandlungen
Die Vorstellungen Kliefoths vom Kirchenregiment blieben nicht unwidersprochen, vor allem nicht im
eigenen Land. In dem Buch „Mecklenburg-Schwerinsches Kirchenrecht“ von Oberkirchenrat Schmidt aus
dem Jahr 1901, in dem Kliefoth schon mehr oder weniger in die Fußnoten verbannt ist, wird zum Beispiel
das Verhältnis der Kirche zum Landesherren genau so dargestellt, wie Kliefoth es abgelehnt hatte, als
Territorialismus. Es gab genug Kräfte, die am Kliefothschen Modell sich rieben. Schon die Neuordnungen
zu den Kasualagenden, die deutlich die Handschrift Kliefoths tragen, wurden nicht unwidersprochen
hingenommen. Das Geistliche Ministerium und dann auch die Ritter- und Landschaft versuchten
zunächst diese Ordnungen ganz zu verhindern, dann setzten sie wenigstens Änderungen aus der
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altkirchlich. Die Einschränkung auf Christus, besser gesagt, die christologische Präzisierung des Geistesbegriffes
findet genau auch darin wieder ihre Öffnung, denn Christi Wirkung wird auch von Kliefoth weit breiter
beschrieben. Aber die Geister zu unterscheiden werden wir keinen anderen Maßstab als den Christi finden.
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Handschrift des geistlichen Ministeriums durch, die in der 1867 veröffentlichten Fassung gegeben
wurden. Eine 82-seitige handgeschriebene Rechtfertigung gegenüber dem Herzog betreffs der
Kasualienformulare formulierte Kliefoth für den Oberkirchenrat. Interessant sind schon die dem
Großherzog vorgetragenen Bedenken seitens des Ministeriums von 1849, die Kirchencommission an der
Gründung des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes in Wittenberg teilnehmen zu lassen.
Argumentiert wurde mit dem Verdacht, die evangelischen Kirchen suchten es dem internationalen
Katholizismus gleichzutun, es wäre eine aus dem Wunsch nach Trennung von Kirche und Staat
resultierendes Machtbedürfnis der Kirchen. Die Kirchenkommission musste diesen Bedenken schriftlich
entgegnen. Auch aus der Stellungnahme des Oberkirchenrates von 1854 zur Dresdener Konferenz geht
hervor, dass das Bekenntnis zu den Beschlüssen dieser Konferenz ein mutiger Schritt war.
Doch unabhängig von dem allen sind die Agendenentwürfe zu den Kasualien, an deren
Verbindlichkeitserwartung sich das Geistliche Ministerium vor allem stieß, gewissermaßen die
Ergebnisse der betreffenden Schriften Kliefoths.
Im Trauformular ist es vor allem die Copulationsformel, die für uns interessant sein dürfte, weil wir sie
gestrichen haben. Während wir aus Matthäus 19 wörtlich zitieren: „Was Gott zusammengefügt hat, soll
der Mensch nicht scheiden“, wird bei Kliefoth dies Zitat in die Gegenwartsform übertragen, denn nun ist
ja der Augenblick des Zusammenfügens, der Copulation. Es heißt in seiner Formulierung:
„Was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden. – Weil Ihr denn einander zur Ehe begehrt,
Solches hier öffentlich vor Gott und Seiner heiligen Kirche bekannt, auch darauf die Trauringe und
Hände einander gegeben habt, so spreche ich Euch ehelich zusammen im Namen Gottes des Vaters, und
des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.“582 Diese Formel hatte einen weitreichenden Hintergrund im
Kulturkampf. Es waren zwei Aspekte dabei ausschlaggebend. Der erste betraf die Geltung der
kirchlichen Trauung in Bezug auf die Ziviltrauung. Nach dieser Formel war die eigentliche
Eheschließung die am Altar. Der andere Aspekt betrifft das Kasualverständnis der Trauung überhaupt.
Der Pastor „spricht“ das Traupaar „zusammen“. Das ist keine Magie, sondern der entscheidende Punkt
liegt in der trinitarischen Formulierung. Jeder Friede wurde im Namen der Dreieinigkeit über
Jahrhunderte geSchlossen, warum nicht die von Gott gestiftete Ehe? In dieser Beziehung ist auch die
Rolle des Pastors zu verstehen, der als der verordnete Diener Christi diese Zusage Gottes gibt. Die
Aufgabe dieser Formel aus politischer Rücksicht bedeutete einen gewaltigen Rückschritt in der
Entwicklung der Geschichte der Trauung. Vor allem Rudolph Sohm bemühte sich in der Folge um den
Erhalt dieses Trauformulars. In Mecklenburg überstand sie wenigstens den Kulturkampf.
Im Taufritual sprechen noch die Paten stellvertretend für das Kind. Sie entsagen dem Teufel, bekennen
sich zum Text des Apostolikums und vertreten den Willen des Kindes. Auch für die Erwachsenentaufe
(für „Juden, ungetaufte Baptisten, falsch getaufte Sectierer, u.s.w.“) sind Paten erwünscht, und zwar als
„Fürbitter“, Zeugen und Vertreter der Kirche, weil es ja eine Liebespflicht innerhalb der Gemeinde gibt.
Dieser Taufe muss eine Katechese vorausgehen, und eine Konfirmation erübrigt sich natürlich.
In der Konfirmation ist davon die Rede, dass es darum geht, in der Taufgnade zu bleiben. Die
Erörterungen des Buches zur Konfirmation mündeten auch hier direkt in die landeskirchliche Ordnung.
In der Konfirmation selbst findet das Examen statt zum Katechismus. Und sehr ausführlich werden die
Konfirmanden zu einer christlichen Lebensführung angehalten: Ihr sollt den dreieinigen Gott, euren
Schöpfer und Erlöser, fürchten und lieben euer Leben lang..., Jesu Gnade suchen,... gern beten, Gottes
Wort gern hören und lernen, gern zur Kirche und zum heiligen Abendmahl gehen, und also Gott durch
Jesum Christum dienen.“ Zu drei Versprechen sollen die Konfirmanden „Ja“ sagen, bekennend,
gelobend und als Willenserklärung. Man vergleiche dazu die aktuelle Konfirmationsagende, die sich
kaum an solche Erklärungen heranwagen, aber auch die Agenden zum Beispiel aus den lutherischen
Kirchen Amerikas, die an dieser Tradition festhalten. Der Skopus der Konfirmation bei Kliefoth ist nicht
der Segen. Unter Handauflegung sagte der Pastor vielmehr nur: „Der Herr unser Gott, bestätige und
verwahre das Gute, das er in dir angefangen hat durch Jesum Christum. Amen.“ Der Skopus der
Konfirmation liegt vielmehr, wie die römisch-katholische Kirche es ausdrücken würde, im
Laienapostolat.
In der Ordnung zur Ordination spricht Kliefoth unter Berufung auf Johannes 20, das Schlüsselwort und
den Taufbefehl davon, dass Gott das „heilige Predigtamt“ gestiftet hat. Das Pastorenamt ist ein
Bischofsamt. Der „Erzhirt“ aber ist Christus, dem der Pastor Rechenschaft geben wird. „Auch für unsere
Person sollen wir züchtig und ehrlich leben, unser Haus, Weib, Kind und Gesinde christlich halten und
ziehen.“ Dies muss der Ordinand bejahen. „So gehe nun hin und weide die Heerde Christi, so dir
582
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befohlen ist, und siehe wohl zu: nicht gezwungen, sondern williglich; nicht um schändlichen Gewinns
willen, sondern von Herzensgrunde; nicht als die übers Volk herrschen, sondern werde Vorbild der
Heerde.“ Unter Handauflegung wird dem Pastor gesagt: „Mein Bruder, von wegen unseres Erzhirten
Jesu Christi befehlen wir dir durch Gebet und Auflegung unserer Hände das heilige Predigtamt, weihen
und segnen, ordnen und senden dich zum Dienst unseres Herrn Jesu Christi am Wort und Sacrament, im
Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.“
Aufsehen hatte erregt, dass Kliefoth im Zusammenhang der Ordination von einer „Weihe“ sprach. Er
bestimmt ihn als den „Begriff des Heiligens der Creatur durch Wort und Gebet“. Die „Personalweihe“
der Ordination fordert den Glauben des Ordinierten. Diese erfolgt aber nicht durch, sondern nur mit der
Handauflegung. Die Heiligung geschieht durch Wort Gottes und Gebet. Gerade bei der Bestimmung des
Amtes wird deutlich, dass Kliefoth das Amt als Institution des Wirkens Gottes versteht. Eine besondere
Heiligkeit der Ordinierten ist nicht Voraussetzung ihrer geistlichen Wirksamkeit. Auf der anderen Seite
verpflichtet natürlich der Ordinierte sich zum Bemühen eines christlichen Lebens. Aber auch hier bleibt
Kliefoth konsequent. Der Pastor hat das Amt, das Sakramentale zu vermitteln. Es ist nicht seine
sakrifizielle Leistung. Er ist kein Priester im Sinne eines Vermittlers von Gnade.583
Die Begräbnisformel erinnert uns nicht umsonst an die Fenster der Paulskirche Schwerins. Die große
Heilsgeschichte ist mit dem Einzelnen verwoben: „Nachdem es dem allmächtigen Gott gefallen hat, die
Seele unseres lieben Bruders (Schwester) zu sich zu nehmen, befehlen wir ihn (sie) der Gnade Gottes und
legen seinen (ihren) Leib in Gottes Acker - Erde zur Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube, - in
gewisser Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben durch unseren Herrn Jesum Christum, welcher
unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde Seinem verklärten Leibe nach der Wirkung,
durch welche Er kann auch alle Dinge Ihm unterthänig machen.“584
Die Hymnen im Cantionale
Von den 55 Hymnen des Cantionales585, die für die Metten und Vespern zur Auswahl gestellt wurden,
sind nach eigenen Angaben der Herausgeber 28 neu übersetzt. Die Arbeitsgruppe hatte die Quellen
sorgfältig geprüft und verglichen und nur dann neu übersetzt, wenn es notwendig erschien, zum
Beispiel, weil ihnen die deutschen Übersetzungen als zu abweichend oder sprachlich nicht gelungen
erschienen. Bei diesen Neuübersetzungen können wir gemäß der in der Gruppe üblichen Arbeitsteilung
in aller Regel Kliefoths Handschrift finden. Er hat seine Textfassungen allerdings stets in der Kommission
zur Disposition gestellt. Die redaktionelle Arbeit ist in einer im Oberkirchenrat Schwerin handschriftlich
erhaltenen Akte nachzuvollziehen.
Gleich die erste Neuübersetzung unter der Nummer 2 „Jesu nostra redemptio“ aus dem 5. Jahrhundert586
lässt aufmerken. In der Strophe 2 ist die Frage nach dem Opfer so gestellt:
„Welch Lieben trieb dich,
dass du hast auf dich genommen unsre Last,
am Kreuz getragen selbst den Tod,
zu reißen uns aus diesem Tod?“
Die Antwort in Strophe 4 lautet:
„Die Liebe selbst dich zwingen mag,
dass alle Schuld, die auf uns lag,
du schonend tilgst, und unser Will`
in dir sein Sehnen ewig still !“
Unabhängig von der Frage nach der Genauigkeit der Übersetzung ist hier erkennbar, worum es Kliefoth
in seiner Liturgie vorrangig geht. Er schlägt die Brücke zur Patristik. Es ist mehr als nur restauratives
Verhalten, wenn er immer eine schwierige Neuübersetzung einer glatteren Neufassung vorzieht. In den
alten Hymnen, die von jeher Kernstück altkirchlicher Dogmatik im Vollzug waren, findet Kliefoth
reichlich Übereinstimmungen mit seinen eigenen Reflexionen. Das Opferverständnis ist bei Kliefoth nicht
in logischen Überlegungen zu fassen, sondern hat seine Wurzel in der Trinität und in der Liebe Gottes.
Höher als alle logisch nachvollziehbaren oder gar juristischen Erwägungen zur „Erklärung“ des
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Opfertodes Christi wiegt die Argumentation von der unergründlichen Liebe Gottes. Wie das Ausbrechen
der Sünde nicht per Vernunft erklärt werden kann und auch nicht aufgrund irgendwelcher abstrakten
Erwägungen als zwangsläufig eingeschätzt werden sollte, ist das Opfer Christi zur Vergebung dem freien
Liebesratschluß Gottes zu verdanken, zu der er durch nichts verpflichtet war, auch nicht durch seine
„Eigenschaften“, die zu seinem Begriff gehört hätten.
Die gesungene Lehre der Dreieinigkeit als Ausdruck altkirchlicher Exegese nimmt Kliefoth gerne in
seiner Hymnensammlung auf, und zwar in möglichst originalgetreuer Fassung. In der
Weihnachtssequenz „Natus ante saecula“ übersetzt Kliefoth:
„Der ewige Gottessohn,
der vor aller Welt schon
geborn, zeitlos, raumlos, unsichtbar,...“
Kliefoth zeigt in den Hymnen seine theologischen Wurzeln. Dabei zwingt er bisweilen die Sprache, um
nur keinen Gedanken zu verlieren. Er hat dasselbe Problem, das nach ihm die Liturgische Bewegung um
den Stefan-George-Kreis haben wird: Sind diese altkirchlichen Hymnen in ihrer Gedankenfülle und
Struktur überhaupt übersetzbar? Anliegen Kliefoths ist die möglichst ungetrübte Wiederherstellung des
alten Inhalts. Dabei springt er auch über den Schatten lutherischer Tradition, wenn er Maria offen in der
6. Strophe dieses Hymnus als „Mutter Gottes“ anredet. Immer wieder lässt Kliefoth die Trinität besingen.
In diesen Übersetzungen der Hymnen und Sequenzen wird endgültig deutlich, wo seine
„Heilsgeschichte“ wurzelt, in der Trinität.587
Das Verständnis der Trinität als dem Schlüssel der Hermeneutik der Heilsgeschichte lässt Kliefoth nicht
nur metaphorisch Klammern sehen von der Schöpfungsgeschichte über das Kreuz bis zum Buch der
Offenbarung. Es ist nicht die Engführung auf den Moment des Kreuzes als dem Punkt der Erlösung,
sondern die Entfaltung allen Lebenssinnes aus diesem Punkt heraus:
„Da sind Essig, Rohr und Galle,
Speichel, Nägel; mit dem Speer
wird durchbohrt der zarte Leichnam;
nieder rinnt des Blutes Quell;
Erde, Meer, Gestirne, Weltkreis
wäscht er rein, der lautre Strom.“
Kliefoth gelingen immer wieder poetische Aussagen, klar und genau im Spiel vielfältiger Bezüge, auch
wenn man insgesamt sagen muss, dass Kliefoth nur versuchen konnte, was andere nach ihm auch kaum
geschafft haben. Es ist wohl nicht überhoben, wenn wir sagen, dass alle Nachdichtungen der
altkirchlichen Hymnen bestenfalls literarische Übersetzungen geblieben sind, wenn sie textgetreu waren.
Sie erreichen die poetische Dichte und ursprüngliche Kraft nicht. Nur in einzelnen Strophen und Sätzen
klingt etwas an von der Schönheit und gewinnenden Gewalt ihrer Originale. Das ist bis heute so
geblieben.
In den einfacheren, mehr melismatischen als rhythmischen Strophenpaaren der Sequenz kann Kliefoth
besonders deutlich sprechen, eben „sakramental“, im Unterschied zu den oft mehr „sakrifiziellen“
Gesängen des Gesangbuches, um seine Unterscheidung aus der „Theorie des Kultus“ zu zitieren. Dieser
Charakter entspricht dem Anrufungs- und Konklusionsteil des Betens. Hier entfalten sich dogmatische
Linien nicht als Belehrung oder logische Begründung, sondern der Anrede Gottes entsprechend als
Entfaltung des göttlichen Namens.
Rosenstock-Huessy kann uns helfen, zur Klärung dieser etwas verwickelten Rollenverteilung zu
gelangen. In seinem Buch „Das Geheimnis der Universität“ macht er uns auf die Spielregeln der Liebe
aufmerksam. In der Liebe hören wir auf, Subjekt und Objekt zu sein. Ich überwinde meine Subjektivität
und versetze mich in die Lage des anderen. Der liebt, will was der andere will. Die lieben, verlassen sich
selbst. Dies gerade ist das Geheimnis des Geistes Gottes, der Ausgangspunkt und nicht Endgestalt der
Trinität ist. Im Geist Gottes sind wir, wenn wir diesen Schritt riskieren, aus uns heraus. „Credo in Patrem
per Filium in Spiritu Sancto“ war die trinitarische Formel der Apostel.588 So entsteht Liturgie. In der
Liturgie verlasse ich meine Position und glaube im Geist. Auch wenn ich mich quasi verlasse, bin ich nicht
der andere. Aber ich lerne, mich durch den anderen zu sehen. Das genau ist die Position der Liturgie. Im
Gebet lehrt mich Gott, durch das Mahl werde ich dazu gebracht, Dankopfer zu werden. Dieses
Ineinander des Dialoges geschieht ohne Vermischung, wegen und nicht trotz der Unterschiedenheit
erfahre ich Verwandlung und Heiligung.
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Lesen wir als Beispiel in der tiefsinnigen Pfingstsequenz „Sancti Spiritus assit“589 in der Fassung von
Kliefoth:
1. Uns Armen, o heilger Geist, / Allzeit Beistand leist....
5. Du reinigst Herzen und Sinne gar von den Flecken, die nicht taugen, / mach uns hell das gewissen,
klar am innern Menschen die Augen;
6. dass unserm Blick erscheine der Herr Gott in seiner Klarheit, / den die schauen alleine, deren Herz
rein ist in Wahrheit.
7. Propheten hast du ersehen, lang bevor sie geschehen, Christi Zukunft anzusagen; / Aposteln hast du
Muth geschafft, um Christi Namen mannhaft über die Erde zu tragen;
8. Als Gott der Welt Pracht durch sein Wort gemacht, als er Himmel, Erde, Meer, ins Dasein rief, / Da,
durch sein Weben sie zu beleben, schwebte dein Odem über den Wassern tief;
9. Durch dein Werk weben Wesen voll Leben in den Wassern weit; / Geistliches Leben haucht dein
Eingeben ins Herz der Menschheit;
10. Du hast wieder die zertheilten Glieder der Weltvölker in Gott verbunden; / Der Heiden Welt lehrt,
was Gott gefällt, dein Wort der Predigt, und sie gesunden.
11. Darum erhör und laß geschehen, auch was wir von dir erbitten, o heiliger Geist, / ohne welchen der
Sünder Flehen nicht ist bei Gott gelitten, wie uns die Schrift weist.
12. Der du ohne Fehle der Heil’gen Seele durch Antriebe deiner göttlichen Liebe gelehrt hast zu aller
Zeit; / der du auch heute des Herrn Jesu Leute begabst mit Gaben, die die Welt nicht kann haben, ja
nicht kennt in Ewigkeit,
13. Du hast dieses Tages Licht verherrlichet. Amen.590
Diese Pfingstsequenz ist künstlerisch nicht die gelungenste der Übersetzungen, aber der Inhalt ist um so
bemerkenswerter. Kliefoth ist nicht nur inhaltlich und formell nahe am lateinischen Text geblieben, er hat
die schon sehr konzentrierte Sequenz noch mit eigenen Gedanken bereichert. Wir dürfen fragen, was
Kliefoth bewogen hat, diese Sequenz in sein Cantionale aufzunehmen. Hatte er in der „Einleitung zur
Dogmengeschichte“ bereits behauptet, dass die ältere Kirche die meisten Loci endgültig fassen konnten
zeigt diese Nachdichtung, wie sehr er sich auch inhaltlich wirklich mit dieser Theologie identifizieren
konnte. Der Heilige Geist dieser Sequenz ist radikal geschieden von dem idealistischen Weltgeist oder
einer theosophisch verstandenen Gemeinschaft von Gott und Mensch. Der Heilige Geist ist hier, um mit
Rosenstock zu sprechen, nicht der dritte Artikel des Glaubens, sondern der Beweger der Heilsgeschichte.
Die von Barth so mühsam wieder herausgestellte Unterschiedenheit von Gott und Geschöpf ist hier
selbstverständliche Voraussetzung. Spricht Notger noch von den unerhörten Gaben des Geistes, spitzt
Kliefoth zu: „Gaben, die die Welt nicht kann haben, ja nicht kennt in Ewigkeit.“ Daraus aber entspringt
die Heilsgeschichte und auch die Dogmengeschichte, dass eben der Geist Gottes durch den Sohn der Welt
etwas sagt, was diese nicht von sich aus wissen und haben kann.
Eine besondere Freude für Kliefoth wird die erste Übersetzung der Sequenz „Jocundare pebs fidelis“ für
liturgische Zwecke an den Aposteltagen gewesen sein. In der gesungenen Auslegung der
Evangelistensymbole von Ezechiel bis zur Offenbarung in dem Bezug auf die vier Evangelien zeigt sich
auch die Nähe der Auslegung Kliefoths zur altkirchlichen Auslegungsmethode, die gemeinhin von
historisch-kritischer Methode als „allegorisch“ im Sinne einer willkürlichen Eisegese mißverstanden
wurde und noch wird. Korrekter kann diese Auslegung, die spätestens seit Origenes klar methodisch
gefaßt und reflektiert uns begegnet, eine trinitarische Auslegung genannt werden. 591 Denn der geistliche
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Zum Verhältnis von Auslegung und Trinität bei Origenes sei hier eine längere Anmerkung wegen seiner
Grundsätzlichkeit für das Schriftverständnis gestattet:
Zur Verschränkung von Exegese und Trinität bei Origenes ist zu sagen, dass der „allegorische“ Sinn der Exegese die
christologische Konzentration der Hermeneutik besagt. Der Geist des Vaters ist der Geist Christi. Auch das Alte
Testament ist Werk des Geistes, es beschreibt die Soteriologie „aus welchen Gründen der Sohn Gottes bis ins
menschliche Fleisch hinabgestiegen ist“ (vgl. De principiis 4. Buch; siehe Origenes Der Kommentar zum
Evangelium nach Matthäus I, Hrsg. Hermann J. Vogt Stuttgart 1983 S. 10f.)
Die Trinität ist mithin an der Abfassung der Schrift direkt beteiligt. Die Aufgabe der Exegese ist es, die
Heilsratsschlüsse Gottes zu erforschen. Die Heilige Schrift ist Selbstmitteilung Gottes (ebenda S. 13). Erwin Schadel
zitiert (Origenes: Die griechisch erhaltenen Jeremiahomilien Stuttgart 1980 S. 28, Anm. 29) Cant,, prol.; 8,71.4-6:
Deus nomen pricipaliter in eo est, „ex quo omnia et per quem omnia et in quo omnia“ Röm 11,36, quod utique aperte
virtutem et naturam trinitatis enuntiat... Die Dreiheit „ex quo – per quem – in quo“ lässt sich durch princ. 1,3,8
(5,61.5-7) erläutern: primo ut sint habeant ex deo patre, secundo ut rationabilia sint habeant ex verbo, tertio ut sancta
590

121
Sinn der Schrift, und weiter ausgezogen der menschlichen Geschichte, ist in der Offenbarung Gottes
durch den Sohn im Heiligen Geist zu erkennen. Das „viergetheilte Werk Christi“ von Inkarnation, Opfer,
Auferstehung und Himmelfahrt ist der Sinn der Worte des Propheten, weil der geistliche Sinn sich in
Christus offenbart, der zweiten trinitarischen Person.592 Kliefoth lässt singen: „Schaue dir die niedre Form
an, welche die Propheten zeichnen; tiefer Deutung ist sie fähig, wesentlich ist das ihr Sinn: Räder führend,
Flügel schwingend, Augen voll, den Geist anzeigend, wie das Rad gewissen Tritte und der Fittig Flug zu
Gott.“ Kliefoth kann hier gut in die Sprache der Mystiker einstimmen. Christus ist der Quell der vier
Paradiesströme: „dass von ihren Wassern trunken, wachs in uns der Liebe Dürsten, um in immer tiefern
Zügen fortzutrinken aus dem Quell; dass uns ihre Lehre reiße aus dem tiefsten Schlamm der Sünden, und
uns ziehe von der Erden himmelwärts zu Gott hinauf.“ (Vgl. zu den vier Symbolen E. Rosenstock
Geheimnis S.132f.) Kliefoth kommt hier sein souveräner Umgang mit der deutschen Sprache zur Hilfe.
Bildhafte Sprache liegt Kliefoth, bezugreich kann er sie verwenden und mit ihr frei Gedanken gestalten.
Er reflektiert nicht nur poetisch über die Wahrheit:
„Gleichwohl wich Wahrheit der Gewalt noch niemals,
wie sprengt der Baumspross den gedörrten Boden,
wirft sie die Lüge ab und sucht das Freie
wachsend zum Himmel.“593
sint habeant ex spiritu sancto.
(ebenda S. 28 – ) Der Vater spricht sich in Christus, der die „Weisheit und das Wort Gottes“ (sapientia et verbum
dei) ist selbst aus... Im Aussprechen des Wortes offenbart sich dem Vater die Innerlichkeit seines eigenen Wesens.
Der Sohn ist daher „Ausdruck der göttlichen Substanz“ – figura expressa substantiae dei.
Die paulinischen Verse vom Ursprung und Ziel des Lebens sind u.a. auch bei Marius Victorinus Kardinalbelege für
das Verständnis der Trinität, die prinzipiell mit der Auslegung der Schrift verbunden ist. Ganz allgemein, besonders
hervorgehoben zum Beispiel bei Hilarius von Poitiers in seinem Psalmenkommentar ist der Geist Autor der Schrift,
und zwar nicht in einem pietistischen Verständnis von Geistbegabung der biblischen Schriftsteller, sondern im
trinitarischen Sinne der Identität des Geistes des Vaters und des Sohnes.
Das Wirken des Vaters bei Origenes als das Hervorbringen des Weisheitssohnes und das Dienen des Sohnes mit
steter Rückbezüglichkeit zum Vater hin, wird durch ein drittes...zu beständiger Einheit zusammengeSchlossen. Diese
vollendet-vollendende Einheit von „Wirken“ und „Dienen“ ist der Hl. Geist, so E. Schadel in der Einleitung zu den
Jeremiahomilien S. 29.
Ein Beispiel dafür finden wir in der Homilie 18,9 in Jeremia (zu Jeremia 18,13-15). In Bezug auf die nicht
versiegenden immerströmenden Wasser, sprudelnden Quellen lesen wir: Origenes bezieht sich zunächst auf Psalm
42,2f. und 1 Kor 10,4. Dann heißt es: „Wenn wir diese drei Wasserquellen (Trinität) nicht erdürsten, werden wir
keine einzige Wasserquelle finden. Eine einzige Wasserquelle, Gott, scheinen die Juden ersehnt zu haben. Weil sie
aber nicht zu Christus und dem Heiligen Geist dürsteten, erhielten sie auch nicht von Gott zu trinken. Die Häretiker
schienen Christus Jesus erdürstet zu haben. Weil sie aber nicht den Vater, den Gott des Gesetzes und der Propheten,
erdürsteten, deswegen trinken sie auch nicht von Jesus Christus. Diejenigen aber, die einen einzigen Gott zu
bewahren trachteten, die Weissagungen jedoch geringschätzten, erdürsteten nicht den Heiligen Geist, der sich in den
Propheten regt. Sie werden deshalb weder aus der väterlichen Quelle trinken noch von dem, der im Tempel predigte
und dabei die Verheißung aussprach: „Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke“ (Ebenda S. 203)
Der sog. Dreifache Schriftsinn zielt auf den geistlichen Sinn, es sind nicht drei nebeneinander stehenden
Verständnisse (Schadel gegen H. de Lubac a.a.O. S. 42ff.). Dieser aber ist gebunden an die trinitarische Entfaltung.
So interpretiert Origenes z.B. Jer 5,19 das „fremde Land“ als das Land, dessen Herrschaft durch die Ankunft Christi
unwirksam geworden ist mit Hilfe von 1. Kor 15, 24 (hom Jer. 7,3). Die Trinität ist nicht etwa nachträglich aus der
Schrift herausgefiltertes Lehrstück, sondern der Schlüssel zum Schriftverständnis selbst, wie zum Beispiel das
Gespräch des Origenes mit Herakleides durchgängig zeigt (Hrsg. Von E.Früchtel, Stuttgart 1974 S. 27-44). Ein
Beispiel mag zitiert werden (S.39f.): „Im Buch Prediger wird etwas (Merkwürdiges) gesagt. Für einen, der nicht das
Verständnis hat, wird es unbegreiflich erscheinen, aber für den Weisen wird vom Prediger gesagt: ‚Seine Augen hat
der weise Mann in seinem Kopfe’ (Koh 2,14). In welchem Kopfe hat er sie? Bei jedem Menschen, auch beim
unverständlichen und törichten Menschen, befinden sich die leiblichen Augen in seinem leiblichen Kopfe; aber der
Weise hat seine Augen, die oben genannt wurden, die vom Gebote des Herrn erleuchtet wurden’ (vgl. Ps 19, 9), in
seinem Kopfe, in Christus, denn der ‚Kopf eines Mannes ist Christus’ (vgl. 1 Kor 11,3) sagt der Apostel. Die
Denkkraft ist in Christus.
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Der Bezug alttestamentlicher Texte auf Christus ist der Bezug auf denselben (trinitarischen) Gott. Solange wir
allerdings nur religionsgeschichtlich deuten, muss Allegorie als sinnlos und falsch erscheinen.
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Die Wahrheit hat ihr Ziel. Die Wahrheit, der die Zeichen nur dienen, führt uns zu Gott:
„4. Neuen Bundes neues Passah / an des neuen Königs Tisch da
schließet ab die alte Zeit: / Altes nun dem Neuen weicht,
Schatten vor der Wahrheit fleucht, / Licht vertreibt die Dunkelheit.
7. Die Gestalten, mannigfache, / die nur Zeichen, nicht die Sache
bergen ewgen Guts Gehalt: / Leib wird Speise, Blut im Weine
Doch bleibt Christ der Ganze, Eine / Unter beiderlei Gestalt.“594
Die Trauung im Namen der Trinität
Die liturgischen Abhandlungen beginnen mit den Kasualien, im ersten Band zur Einsegnung der Ehe,
1854 erschienen. 1853 wurde die Abhandlung bereits als Manuskript gedruckt. Im Oberkirchenrat
Schwerin befindet sich das Exemplar, das von Kliefoth korrigiert wurde. Bemerkenswert ist die
Änderung gleich am Anfang. Im Entwurf hieß es: „Die Ehe gehört an sich der Naturordnung an, aber so,
dass sie zu der Heilsordnung von Gott in ein bestimmtes Verhältniß gesetzt ist.“ 595 Diesen Bezug auf eine
Naturordnung hat Kliefoth gestrichen, auch eine entsprechende Stelle.596 Statt dessen beginnt er die
Abhandlung mit den Worten: „Die Ehe ist von Gott selbst gestiftet und eingesetzt, denn Gott hat die
Eheleute geschaffen,...“ Als Hintergrund können wir nicht nur die Auseinandersetzung mit dem
Rationalismus sehen, sondern vor allem die beginnende Debatte um Zivilehe. „Die Ehe ist eine göttliche
Institution, ein heiliger Stand“, hält demgegenüber Kliefoth fest. In einem freilich gestrichenen Absatz
macht er sogar die „welschen und katholischen Lande“ dafür verantwortlich, die Civilehe erfunden zu
haben, was zur „Schmach des deutschen Namens“ geworden sei. Wenn wir die Abhandlung Kliefoths
lesen, müssen wir bedenken, dass die allgemeine Durchsetzung der Zivilehe damals noch zwanzig Jahre
auf sich warten ließ und nicht ohne Protest seitens der Kirchen eingeführt wurde. Thema war sie aber
schon länger. Mecklenburg stand diesbezüglich in der Spannung von gerade überwundener
Leibeigenschaft und der Loslösung des Eherechtes aus der Kirche überhaupt. So konservativ Kliefoths
ausführlicher Abschnitt über „Die Vorbedingung der Copulation“ erscheinen, bei ihm ist es nur noch die
Frage danach, unter welchen Bedingungen Kliefoth es für geraten erscheint, dass die Ehe auch den Segen
Gottes verdient. Das allerdings liest sich für uns heute schwer genug. In den Ordnungen und
Bekenntnissen der Reformationszeit finden wir ausführlichste Regelungen zur Ehe, ob im Tridentiner
Konzil, den Bekenntnisschriften oder zum Beispiel der wiedergedruckten mecklenburgischen
Kirchenordnung. Dies war auch sicher um der Ordnung willen notwendig, unabhängig von den Fragen,
ob diese Ordnungen unseren ethischen Reflexionen von der Ehe heute entsprechen. Die Frage freilich, ob
die Kirche sich auf Reflexion zurückziehen solle anstatt normativ zu handeln durch Gesetz und Gebot,
hätte Kliefoth verneint. Und damit begibt sich Kliefoth in eine Reihe von ethischen Schwierigkeiten. Er
bemüht sich in allem im biblisch legitimierten Rahmen zu bleiben unter Einschluß seelsorgerlicher
Freiheiten, aber das Grundproblem bleibt. Die kirchlichen Ehegerichte waren zumeist aufgelöst, und
dadurch, dass die Advokaten die Sache übernommen hatten, war die Zivilehe von 1875 faktisch schon
vorweggenommen. Der Staat ohne ethisches Interesse, der „omnipotente Staat, das Werk der
rationalistischen Büreaukratie“, hat die Kirche in „die bedenklichste Lage“ versetzt.597 So kommt die
Kirche zum Beispiel schnell in die Lage, „den Ehebrecher mit der Ehebrecherin“ zu copulieren, bzw.
Gottes Segen dazu geben zu sollen, worauf der Segen Gottes doch kaum liegen dürfte, nehmen wir Jesu
Worte ernst. Die Reduzierung der Ehe auf merkantile oder sentimentale Gründe bedrückten Kliefoth. Es
ging ihm nicht darum, dieses Institut um seiner selbst willen zu erhalten598, sondern er war der Ansicht,
dass sie durch Leichtfertigkeit und Unbesonnenheit gerade in ihrer Sittlichkeit leiden würde. Die Kirche
„sündigt, wenn sie den wegen canonischer Gründe geschiedenen schuldigen Theil wieder copuliert“.599
Wenn der Staat, und Kliefoth nahm dabei auch die neuerliche Macht des Herzogs nicht aus, an dieser
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Sequenz Lauda Sion salvatorem von Thomas de Aquino Wackernagel I,143 – Nr. 54. Kliefoth bietet unter der
Nr. 53 überigens eine sehr gute Übersetzung des ambrosianischen Hymnus „Deus creator omnium“! Zum
Gesangbuchhymnus „Christe du Schöpfer aller Welt habe ich einen Aufsatz in der Reihe der GAGF
veröffentlicht, vgl. Literaturverzeichnis. Ein Melodiekommentar von mir erscheint im Werkbuch zum
Evangelischen Gesangbuch.
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Stelle versagt, ist es das Recht des Pastors, die Heirat zu verweigern. Kliefoth wagt den Satz: „Das erste
Gesetzbuch, auf welches ein Pastor verpflichtet ist, ist Gottes Wort, und wenn er sein Amt gegen Gottes
Wort thut, hilft’s ihm Nichts, dass er Mitschuldige habe; im Gegentheil macht er sich dann nur fremder
Sünden theilhaftig.“600 Kliefoth wirft der katholischen Kirche wegen ihrer Dispensationen, denen die
herzoglichen im Prinzip entsprechen, pharisäische Methoden vor. Gerade aber dieses Stichwort mag uns
helfen, zu einer Beurteilung dieses Abschnittes zu finden. Es ist die Gleichbehandlung von Jesus Worten
zur Ehe und dem geltenden bürgerlichen Gesetz, die kaum abgestuften Autoritäten von paulinischen
Briefen, alttestamentlichen Schriftstellen und kirchengeschichtlichen Bezügen, ob sie nun aus der Alten
Kirche oder von Luther stammen auf der anderen Seite. Es gibt weder die reine sündlose Ehe, der Gottes
Segen zusteht, noch Eheschließung, die zwar mit Sünde verbunden ist, der aber keine Chance zur Buße
gegeben wird. In „leichteren“ Fällen schlägt Kliefoth diesen Weg zwar vor, dass eine Beichte zum Beispiel
den Weg zum Altar ebnen kann, aber diesem Ansatz setzt er Grenzen. Die Verknüpfung von der
Kirchgerichtsbarkeit mit der Beichthandlung, in der so der Pastor an der Stelle von Gott entscheiden soll,
ob dem Ehepaar der Segen zusteht oder nicht, widerspricht dem Evangelium.
Festzuhalten aber ist unabhängig von diesen Fragen, dass Kliefoth dezidiert das Recht Gottes klar über
jedes weltliche setzt, und wenn es das seines von ihm geachteten Herzogs wäre. Kliefoth scheut sich auch
in dieser Hinsicht nicht vor radikaler Kritik. Auf der anderen Seite ist die Stellung gegen über einem
Naturrecht bemerkenswert. Spricht Luther in seinem Traubüchlein von weltlichem Recht, vermeidet
Kliefoth dies und hebt auf den Willen des Ehepaares und ihr Versprechen, der Verlobung, ab. Die Ehe ist
die Grundlage aller ethischen Gemeinschaft, der „fruchtbare Schooß“, „aus welchem heraus die
Menschheit sich mehrt und die Erde füllt, und auf der anderen die Kraft, durch welche der Mensch seine
ethische Aufgabe, die Herrschaft über die Erde vollbringt. Die Ehe ist also nicht aus der Sünde her noch
bloß um der Sünde willen da. Adam und Eva, obwohl sie heilig und ihre Glieder nackend sind, schämen
sich ihrer nicht; jede manichäische und an das Manichäische anstreifende Verachtung der Ehe ist damit
gerichtet.“601 Die Ehe ist von vornherein in den Heilsplan Gottes eingebunden.602 Kliefoth unterscheidet
nicht Natur- und Gottesrecht. Die Ehe ist Gottes Ordnung und Stiftung, bis hin zum Geheimnis der
Erlösung. Ihr eigentliches ethisches Telos, in das sich gegenseitige Unterstützung, Sexualität und
Fortpflanzung einfügen, liegt in ihrem Verhältnis zum Heilsplan Gottes.603 Kliefoth zitiert dafür die
Österreichische Kirchenordnung von 1571: „Und ist gewiss, nach der Erlösung des menschlichen
Geschlechts und was demselben anhängig, hat sich Gott Vater, Sohn, heiliger Geist in keinem Stand und
Ort seiner Verordnung herrlicher geoffenbaret als im Ehestande: Der Vater giebt zusamme, und ist
Pfarrherr; der Sohn bestätigt, begabt und ehrt ihn mit seiner Gegenwart, und ist ein Hochzeitsmann; und
der heilige Geist giebt Liebe, salbet, lehret, leitet und tröstet; und die lieben Engel sind die Rathgeber,
Werber und Führer.“604
In diesem Abschnitt können wir eine große Nähe zum entstehenden christlichen Fundamentalismus
kaum leugnen. Zu sehr verschwimmen hier bürgerliches Recht und biblische Ansprüche, Beichte und alte
Kirchengerichtsbarkeit. Der von Kehnscherper und Schmaltz bemerkte Bruch in der Persönlichkeit
Kliefoths könnte hier seine Ursache haben. Nur dass er weniger in seinem Charakter liegt, als in einer
theologischen Inkonsequenz. Genau wie in der Frage der Kirchenleitung scheiterte Kliefoth an der
Illusion, Kirchenrecht mit politischem Recht in Deckung bringen zu können. Die bleibende Frage aber ist
dann freilich, welchen Charakter Kirchenrecht überhaupt haben kann, bzw. wodurch es sich denn
wirklich von säkularem Recht unterscheiden kann.605 Es ist tatsächlich die uralte Frage nach dem
Pharisäertum, und wie man ihm entgehen kann, wenn man positives Recht benötigt.
Der zweite Teil der Abhandlung wendet sich der liturgischen Form der Trauung zu.
Nach einer liturgiegeschichtlichen Rückschau weiß Kliefoth das Traubüchlein von Luther zu bewerten.
Der erste Änderungspunkt war Luthers Herauslösung des Ehesegens aus der Messe, die
Gemeindegottesdienst ist „und nicht Eheschließung, und die Eheschließung wiederum nicht Sacrament.“
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So wird auch heute jedes Kirchenrecht darauf gedrängt sein, mit dem umgebenden säkularen Recht zu
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Er machte also aus der Einsegnung der Ehe einen wirklich selbstständigen Act, und vollendete somit den
Gang der geschichtlichen Entwickelung nach dieser Seite.“606 Luther macht die Handlung mit Consensus,
Confirmation der Erklärung, „Zusammensprechung mit Matthäus 19,6 im Namen der Trinität“,
Schriftlesung und Benediction zu einer kirchlichen Handlung in der Kirche „in einem Guß“.607 Die
Benediction ist für Kliefoth das Einsegnungsgebet unter Handauflegung, das heißt vorrangig ein Gebet,
nicht aber ein Handeln Gottes. Der Segen macht also nicht die Ehe, „sondern Gott durch sein Wort nach
unserem Gebet“, „die Zusammensprechung ist eben nichts anderes als die Legung des im Worte Gottes
verheißenes Ehesegens auf diese bestimmten Personen“. – Die Ehe verdankt sich nicht dem „Segen“ des
Pastors, der in Wahrheit ein Bittgebet um den Segen ist, sondern dem Wort Gottes, das der Pastor im
Namen der Trinität als „Confirmation“, - göttliche Bestätigung des menschlichen Consensus, dem
Brautpaar zuspricht.608 Dies dürfen wir getrost auf die oben angedeutete Bedeutung der Ehe beziehen, in
ihrer trinitarischen Entsprechung. So heißt es zum Beispiel in der Mecklenburgischen Kirchenordnung
entsprechend dem Traubüchlein Luthers wie allgemein in den Kirchenordnungen: „Weil denn Hans N.
und Greta N. einander zur Ehe begehren, und solches hie öffentlich für Gott und der Welt bekennen,
darauff sie auch die Hände und Trawringe einander gegeben haben, so spreche ich sie ehelich
zusammen, im Nahmen des Vaters, des Sohns und des heiligen Geistes. Amen.“ 609 Schließen der Ehe im
Namen der Trinität ist heute aus der lutherischen Agende gestrichen. Aber bereits alle reformatorischen
Kirchenordnungen gehen nach Kliefoth von der in Luthers Traubüchlein erreichten Form stückweise
wieder ab, wenn sie auch im Wesentlichen den Stand bewahren. Die Fortlassung der
„Zusammensprechung“ im Namen der Trinität muss aber nach der Kliefothschen Interpretation der
Trauung den Grund entziehen. „Schließlich merken wir uns in Betreff der alten
Zusammensprechungsformel, dass sie Matthäus 19,6 nie weglässt, dass sie stets ‚im Namen Gottes des
Vaters, des Sohnes und heiligen Geistes‘ copuliert, und dass sie stets die Ehe nicht bloß ‚heiligt‘ oder
‚segnet‘ und dergleichen, sondern ‚zusammenspricht‘, ‚zusammengiebt‘, ‚vereinigt‘, mindestens
‚bestätigt‘“.610
Kliefoth macht auch darauf aufmerksam, dass die Lesungen der Trauung, zu denen auch gemäß der
alten Kirchenordnungen das „Kreuz der Ehe“, Genesis 3 gehört, „über“ dem Brautpaar gelesen, direkt
dem Paar zugesprochen, und nicht allgemein „vorgelesen“ werden. „Lection ist eben nicht Predigt, d.h.
Auslegung, sondern unvermittelte grundlegende Darreichung des göttlichen Wortes“. Es ist „die Legung
der göttlichen Worte über den Ehestand und damit der göttlichen Stiftung und Segnung selber auf die
Copulanden“.611
Die Handauflegung ist für Kliefoth die „Thatform der Application“. „Wo immer gewisse Gnaden,
Mandat und Verheißung vorhanden und im Worte Gottes der Kirche geschenkt sind für ihre Menschen,
kann dieselbe solche den betreffenden Menschen unter Handauflegung zusprechen.“612
Am Maßstab der reformatorischen Agenden fällt Kliefoths Kritik an den Agenden des 19. Jahrhunderts,
von den Privatagenden und der „bis dahin unerhörten“ Tatsache, dass Agenden ein Zweig kirchlicher
Literatur geworden ist, harsch aus. Kliefoth ist dabei sehr sensibel gegenüber Modernismen, die im
Wesentlichen vom dogmatischen Boden abweichen und ein Tribut an den Rationalismus sind. Zuviel
Glätte erscheint ihm als zu schnell vergänglich. „Darin besteht das Unübertreffliche der alten Formulare,
dass sie in ihrer plastischen Kürze und streng objectiven Haltung sich lediglich an die Sache selbst
(halten),...auf das Concrete und subjectiv Zufällige ganz verzichten, und so immer nur das ewig Eine und
objectiv Allgemeine geben, was für Alle unter allen Umständen zutrifft, und doch allem Subjectiven und
Persönlichen stets dasjenige göttliche Wort darreicht, unter welches es sich subsummieren kann und
soll.“613 Dies ist der gestalterische Maßstab, den Kliefoth an sein gesamtes liturgisches Schaffen stellt.
Als letzten Punkt sei noch hingewiesen auf den Skopus der Ansprache. Am Schluß, in dem Kliefoth
Grundsätze einer künftigen Trauagende, die an den reformatorischen Vorbildern sich zu orientieren
hätte, macht er deutlich, was nur der Inhalt der Trauansprache sein kann: Sie soll dem Verständnis der
kirchlichen Handlung dienen, nicht aber „eine Belehrung über den Ehestand, welche die Copulanden
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billig mitbringen sollen“. „Sie ist eine Ansprache, die ihr Gemüth erwärmen soll, dass sie die an ihnen zu
vollziehende That mit Gebet an sich geschehen lassen.“614
Der Skopus der kirchlichen Trauung im Unterschied zur Zivilehe nach Kliefoth ist mithin nicht das
gegenseitige Treueversprechen, sondern das Eingedenk werden, dass Gott es ist, der die Ehepartner
einander anvertraut, ihre gegenseitige Verantwortung vor Gott, die seinem Segen und Schutz entspricht.

Beichte und Absolution als liturgischer Höhepunkt der Reformation
In den Liturgischen Abhandlungen widmet Kliefoth der Beichte und Absolution einen Band mit
immerhin 512 Seiten. Dies allein spricht für das Gewicht des Themas für Kliefoth. Für ihn hat dieses
Thema aus unterschiedlichen Gründen diese Bedeutung. Zum einen ist das Thema Absolution das
Zentralanliegen der Reformation Luthers und somit von eminent kirchengeschichtlicher Relevanz.
Andererseits ist die Reflexion der Praxis von Beichte und Absolution in der Mitte des letzten
Jahrhunderts in den Kirchen der Reformation vor allem eine Defizitbeschreibung, und das hat sich auch
heute, 150 Jahre später als Problem nur verschoben, nicht aber gelöst.
Am Ende des Buches, das wieder dem für Kliefoth üblichen Schema von Entwicklung, Reformation und
Destruktion zu den Fragen der Neubestimmung folgt, entwickelt Kliefoth eine Art Strategie zur
Wiederbelebung der Beichte. „Was ist zu tun?... Rein historisch angesehen, beantwortet sich die Frage
leicht: Wir haben uns auf der Höhe, welche die geschichtliche Entwicklung des Beichtwesens im
sechzehnten Jahrhundert in der lutherischen Kirche erreicht hatte, nicht behauptet...“ 615 Die
pädagogischen, „ascetischen“ und seelsorgerlichen Mittel der Beichte sind aufgekündigt worden.
Die allgemeine Beichte, die sicher beizubehalten und zu fördern ist, schon um für dieses Thema zu
sensibilisieren, ist noch nicht das Ziel: „Aber dem Wahn wolle man sich dann nicht hingeben, dass man
daran eine ‚Beichte und Absolution‘ hätte. Die allgemeine Beichte und Absolution ist und bleibt im
Grunde Nichts als gemeine Predigt des Gesetzes und Evangeliums, denn es kommt nicht dazu, dass das
Wort wirklich zur That wird, es kommt nicht dazu, dass der Austheiler des Wortes wirklich dasselbe dem
Einzelnen appliciert. Und gerade darin besteht ihre Schädlichkeit“,616 dass sie zu sein vorgibt, was sie
nicht ist. Kliefoth fordert unter Berufung auf die Bekenntnisschriften die Privatbeichte und
Einzelabsolution. Kliefoth denkt dabei aber nicht an eine Wiedereinführung vom Kirchenregiment aus,
sondern an eine Wiederherstellung von Beichte und Absolution, denn befehlen lässt sich da nichts, es
muss der Bedarf erkannt werden und danach verlangt werden. Sie soll regelrecht in den einzelnen
Schritten wieder eingeübt werden. „Der Beichtstuhl ist die geordnete Stätte für die specielle Seelsorge...
Im Beichtstuhl...müssen (dem Pastor) Alle kommen, die sich nicht geradezu selbst excommunicieren
wollen.“617 Die daraus folgende unwürdige Teilnahme am Abendmahl ist Sünde auch für den, der diese
Gnadenmittel austeilt. „Alle kirchliche Disciplin, alle damit zusammen hängenden pädagogischen
Thätigkeiten der Kirche haben von jeher ihr Centrum gehabt, und haben noch, so weit sie noch bestehen,
ihr Centrum in der Versagung der Absolution und der Communion.“ 618 „Die Pastoren müssen eben
wieder anfangen, die Absolution und Communion zu versagen.“ 619 Kirchenbuße ist keine Strafe, sondern
gehört zur Versöhnung, Reconciliation. Man kann reuigen Straffälligen nicht helfen, solange man ihnen
nicht wieder zur Ehre verhilft, sie wieder Versöhnung erfahren. Die Privatabsolution treibt zur
Privatbeichte, und nicht umgekehrt. „Die Beichtunterredung wird vollends heraus stellen, ob dem
Beichtkinde die Absolution ertheilt werden kann.“620
Kliefoth greift hier den auch von Luther praktizierten „kleinen Bann“, nach katholischer Lehre
„excommunicatio minor“ auf, wie er zum Beispiel in den Schmalkaldischen Artikeln IX beschrieben ist.
Kliefoth setzt also vor die Absolution ein Ablassen von der offenbaren und anhaltenden Sünde und die
erkennbare Absicht, sich zu bessern und die Sünde in Zukunft zu meiden. Gerade in diesem Punkt
erwartet Kliefoth den Schlüssel der zu erwartenden Entwicklung.
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Folgen wir den Grundzügen des Buches zu Beichte und Absolution. Schon der Titel ist eine These. Nach
Luther sind Beichte und Absolution nicht ein Akt, sondern zwei Dinge, das Tun des Menschen, dem kein
Verdienst zukommt, und das Tun Gottes. Was wir später bei Karl Holl zu Luther in dieser Sache 621 lesen,
legt bereits Kliefoth dar. Beichte und Absolution sind mehr als nur Kommunionsvorbereitung. Das
Thema ist nicht nur ein Thema der Kirchenpraxis, sondern „In der Gestaltung und Behandlung der
Beichte und Absolution ... vollziehen sich immer unmittelbar die jedesmaligen allgemeinen
Anschauungen von Christenthum und Kirche, und wie diese nicht bloß fortgehende Entwickelung
sondern trotz alles Ebbens und Fluthens auch fortgehenden intensiven Wachsthum haben, so auch die
Beichte und Absolution.“622
In Bezug auf die neutestamentliche Zeit weist Kliefoth darauf hin, dass die Beichte und Absolution nicht
in vollen Formen zu finden sind, uns sozusagen vorgebildet ist, aber doch in allen einzelnen Elementen
auch schon im Alten Testament vorhanden sind. Und er teilt uns auch die Beobachtung mit, dass zum
Beispiel die Absolution nicht immer die Beichte voraussetzt.623
Zu Beginn der Reflexion über die Geschichte, bzw. der Nachzeichnung der Entwicklung von Beichte und
Absolution, skizziert Kliefoth 1856 noch einmal seine Einstellung zur Geschichte. Nachdem die
Naherwartung der Urkirche sich als eine Täuschung erwies, „als die mit dem Tod der Apostel die Zeit
der Wunder sichtlich in die Zeit der Geschichte überging, als die bisher noch festgehaltene Hoffnung der
baldigen Vollendung immer mehr der Aussicht auf einen langen geschichtlichen Verlauf der Kirche
weichen musste,“624 stellten sich neue Fragen. Kliefoth stellt wohlgemerkt diese Enttäuschung der
Naherwartung nicht als ein Scheitern der jungen Religion dar, sondern als ein beginnendes Verstehen der
Kirche gegenüber dem anderen Heilsplan Gottes. Zwischen zwei Extremen musste sich die Kirche
orientieren. Auf der einen Seite blieb eine chiliastische Enderwartung, die sich der Geschichte asketisch
verweigerte, auf der anderen Seite wurde Geschichte als eine „Vermischung auf dogmatischem Gebiet bis
zur Verflüchtigung der christlichen Wahrheit, auf practischem Gebiete bis zur sittlichen Laxheit, ja bis
zum Anomismus treiben“.625 In dieser Spannung befand sich die Frage nach dem Umgang mit der Sünde
im Zentrum des Interesses. Die Frage nach dem Umgang mit der Sünde erwies sich als erster
entscheidender Antrieb zur Entwicklung der kirchlichen Lehre. Wir sehen hier die oben genannte
Vermutung, dass die Entwicklung der Dogmengeschichte nach Kliefoth durch die Mystik wesentlich
verknüpft ist mit dem Problem der Sünde, bestätigt. Es ist die Frage, die gerade heute wieder die Kirchen
beschäftigt, wenn sie sich bemühen in der Frage der Rechtfertigung zueinander zu kommen, nach
Kliefoth das erste Problem der Dogmengeschichte überhaupt: Wie ist die Sünde des Getauften zu
beurteilen, und wie ist mit ihr umzugehen?626 Kliefoth zeichnet im Folgenden die Entwicklung der
Dogmengeschichte in Bezug auf die Beicht- und Absolutionspraxis nach, bis zum Sacramentum
poenitentiae, dem Sacrament der Beichte, was für Kliefoth gemäß seiner „Theorie des Cultus“ schon an
sich ein Widerspruch in sich selbst sein musste. Es war ein langer Weg bis zur richtigen thomistischen
Erkenntnis, dass die Kirche nicht nur um Vergebung bitten musste oder feststellen konnte, dass dem
Beichtenden die Sünde vergeben sei, sondern gesagt werden durfte: „Ego te absolvo“, im Kleinen
Katechismus: „Wie du gläubest, so geschehe Dir. Und ich aus dem Befehl unsers HERRN Jesu Christi
vergebe Dir Deine Sunde im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geists, Amen.“ „Falsch
war dabei nur, dass Thomas die exhibitive Kraft in der Absolution nicht in das Gnadenmittel des Wortes
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sondern in den Priester und sein sacerdotium legte.“627 War der Fortschritt gelungen, die Beichte und
Absolution nicht nur auf die offenkundigen Sünder zu beschränken, wurde diese Erkenntnis dadurch
ausgehöhlt, dass kirchliche Handlungen vom Beichtenden und vom Klerus die Satisfaction Christi
ergänzten oder ersetzten. Hier genau musste die Reformation einsetzen. „Innerlich ward Luther zum
Reformator in jener Stunde gemacht, als jener Mönch ihn in der Zelle ‚mit der heiligen Absolution
tröstete‘“.628
Den Reformatoren war die Beichte nicht ein dreiteiliger Akt von contritio = Reue, confessio = Bekenntnis
und satisfactio = Rechtfertigung. Wie jeder im Kleinen Katechismus nachlesen kann, ist die Beichte, was
der Mensch tut, sakrifiziell, die Absolution aber gottgewirkt, sakramental. Das erste ist ohne jeden
Anspruch auf Gnade. So gehört die Buße zum ersten. Beichte und Buße sind keine Stufungen zur
Absolution, denn zur Gnade Gottes können wir keine Stufen bauen. Solange man dies so sieht, ist man
immer versucht, Stufungen in der Sünde zu suchen und setzt damit Sünden als leichter und geringer.
Kliefoth urteilt: „Die scheinbare Strenge des römischen Beichtsystems war und ist im tieferen Grunde
sittliche Laxheit.“629 Er bezieht auch Überlegungen zur Erbsünde ein, mit der moderne Exegese und
Theologie gemeinhin gebrochen haben. Kliefoth zitiert aus den Schmalkaldischen Artikeln den
bezeichnenden Abschnitt „Von der falschen Buß der Papisten“, „dass sie sollten recht von der Buße
lehren, weil sie die rechten Sünden nicht erkannten. Denn (wie droben gesagt) sie halten von der
Erbsünde nicht recht, sondern sagen: Die natürlichen Kräfte des Menschen seien ganz und unverderbt
geblieben, die Vernunft könne recht lehren, und der Wille könne recht darnach thun, dass Gott gewisslich
seine Gnade giebt, wenn ein Mensch thut, soviel an ihm ist, nach seinem freien Willen.“ Es geht um das
simul iustus et peccator, um das bis heute die westlichen Kirchen uneins sind, um die „aus der Erbsünde
auch nach der Taufe übrig bleibenden bösen Lust“.630 Heilsgeschichte ist nicht von uns aus zu machen,
der „alte Adam“ wird sich immer dem Heil entgegenstellen, wie auch immer er interpretiert werden
wird. Der gute Mensch der Natur ist eine Illusion. Kliefoth findet ein Kompromißbild zwischen
katholischer und evangelischer Ansicht: In der Lebensentwicklung des Menschen, seiner persönlichen
Heilsgeschichte, wird er durch die Sünde gestört, „wenn der Mensch durch Sünde aus dem in der Taufe
erlangten Kindschafts=Verhältnis heraustritt“. Die Absolution hebt den Gefallenen wieder auf und stellt
das Gnadenverhältnis zu Gott wieder her.631 Kliefoth knüpft an die Institution der Pönitenten in der Alten
Kirche an. Auch hier zeigt sich der Weitblick seiner oben genannten Reformrichtung, die genau an
diesem Punkt anschließt. Der getaufte Sünder hat seinen Gnadenstand durch die Sünde verloren. Die
Absolution gibt ihm diesen wieder. Er ist simul justus et peccator, wobei das „simul“ nicht auf die
Gleichzeitigkeit abhebt, sondern auf den Spannungszustand zwischen Erbsünde und Gnadenstand.
Kliefoth geht im Folgenden auf die Stufen der römischen Beichte ein. Die Reue ist Teil der Beichte, aber
sie kann nichts verdienen. Ja, auch die Reue ist schon nicht das eigene Werk des Menschen, sondern ist
durch Gottes Wort gewirkt, sie ist Reflex, passiva contritio. So ist nicht die Reue bei aller Notwendigkeit
die erste Vorbedingung der Absolution, sondern Buße ist der erste Schritt. Buße ist für die Reformation
ein vorgelagerter Teil der Beichte und nicht Folge der Absolution. Hier liegt der Grund dafür, dass
Kliefoth die Absolution als Anreiz für die Beichte bereit ist herauszuzögern. Der nicht Buße tut, empfängt
die Absolution vergebens. Auch der Glauben wird der Absolution vorgelagert. Kliefoth zitiert den
zentralen Artikel von der Buße aus der CA: „Das nemlich sind die Hauptwerke Gottes in den Menschen:
Erschrecken, und die Erschrockenen rechtfertigen und neu beleben. In diese zwei Werke theilt sich die
ganze heilige Schrift. Der eine Theil ist das Gesetz, welches die Sünden vorhält, straft und verdammt; der
andere Theil ist das Evangelium, d.i. die Verheißung der in Christo verliehenen Gnade.“ „Wir haben
daher, um fromme gewissen aus diesen Labyrinthen der Sophisten heraus zu wickeln, zwei Theile der
Buße festgesetzt, nemlich die Reue und den Glauben.“632
Die zweite Stufe des katholischen Beichtsakramentes ist die confessio. Die Demütigung aber, so hilfreich
sie sein kann, ist ebenfalls kein Verdienst. Auch die Aufzählung ist nicht notwendig. Der Priester ist nicht
der Richter. Er muss nicht und kann nicht die Vollständigkeit der Sünden „ausforschen“. Kliefoth spricht
sich für eine Privatbeichte mit allgemeinem Sündenbekenntnis aus, die dem Einzelnen aber immer die
Möglichkeit gibt, sich auszusprechen und Hilfe für seine Buße zu suchen. Denn es geht um die persönlich
zugesprochene Vergebung. Die Absolution beschränkt sich aber nicht auf diese Privatabsolution. In den
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Invokavitpredigten spricht Luther von der Vielfalt der Absolution „im Evangelio (im Wort, in der Taufe,
im Abendmahl), und sind reichlich mit viel Tröstungen überschüttet.“633 So ist die lutherische
Privatbeichte nicht identisch mit der „papistischen Ohrenbeichte“.634 – Allerdings war diese lutherische
Privatbeichte zur Zeit von Kliefoth praktisch schon nicht mehr vorhanden. Ein Herzstück der
Reformation war regelrecht verschüttet.
Für den Rationalismus hatte die Absolution keinen Sinn. „Nach den Anschauungen des Rationalismus
vergiebt der Mensch sich seine Sünden selber, so oft er’s nötig hat.“635 So gaben die Rationalisten auch
jede Kirchenzucht prinzipiell einfach auf. Nitzsch kennt in seiner Praktischen Theologie keine Beichte
mehr, stellt Kliefoth lapidar fest. Seine Hervorhebung der Gemeinde als Instanz, die die Beichte
entgegennimmt, beurteilt Kliefoth als ein „demokratisches Papstthum“, insofern sie an die Stelle Gottes
gesetzt wird.636 Dies mag uns an die Ideologien des 20. Jahrhunderts gemahnen, die sich anmaßten,
gewissen nicht nur willkürlich zu formen, sondern auch zu richten.
Kliefoths Hauptanliegen war, gemäß der Reformation, das Werk des Glaubens und das Werk Gottes nicht
in einen kausalen Zusammenhang zu bringen, bzw. denselben zu lösen, in der Weise, dass wir etwas an
der Absolution zu bewirken hätten. Umgekehrt aber besteht doppelte Kausalität: Gott bewirkt im Vorfeld
und im Nachhinein Buße als Vorbereitung zur Annahme der Absolution und als Heiligung aufgrund der
Vergebung.637

Die Kirche als Lehrhaus – die Katechese
Im 2. Jahrgang des Mecklenburgischen Kirchenblattes, für das Kliefoth in der Nachfolge von Hofmann
Mitherausgeber war, veröffentlichte er 1846 einen Aufsatz in drei Artikeln unter dem Thema: „Über
Predigt und Katechese in der Vergangenheit und in der Gegenwart der lutherischen Kirche“. Auch hier
hat Kliefoth sein kirchengeschichtliches Schema, das er in den liturgischen Abhandlungen, die zur
gleichen Zeit in ihrer ersten Auflage erscheinen, angewandt. Die Kirchengeschichte entwickelt sich in der
Alten Kirche bis auf etwa die Jahrtausendwende stetig, im Hochmittelalter stockt die Entwicklung und
drängt zur Reformation. Diese findet in Luther (im Unterschied zu den Reformierten) in reinster Gestalt
statt. Nach der Reformationszeit kommt es zu einer Zeit der „Destruction“, die in erstarrter Orthodoxie,
Pietismus und Aufklärung zur Entkirchlichung führt. Wir sehen, wie dieses Schema abweicht vom
Dreischritt: Antike, Mittelalter und progressiver Neuzeit, aber auch von einer romantisierenden
Verklärung des Mittalters. Die Betrachtung der Geschichte dient auch für Kliefoth der Findung der
Aufgabenstellung der Gegenwart, und es ist klar, an welche Epochen der Kirchengeschichte er anknüpft:
Die Reformation ist das klärende Sieb, das alles Wesentliche der Kirchengeschichte bewahrt, wieder
hervorbringt und in die Praxis trägt. An sie lässt sich anknüpfen. Die Reformation Luthers ist nicht etwa
ein Wegwischen der vorherigen Kirchengeschichte zugunsten eines „reinen Schriftverständnisses“, und
sie ist nicht nur auf die alleinige Theologie dieses großen Theologen beschränkt, sondern ist in der
Gesamtheit der Reformatoren bis ins 17. Jahrhundert und den Kirchenordnungen zu betrachten, die
Kliefoth sehr schätzte.
Kliefoth beginnt seinen Aufsatz über Predigt und Katechese mit der Begriffsbestimmung. Die Predigt
und die Schule lehren in verschiedener Weise, ihre Lehrtätigkeit, das „Lehramt“, faßt er in dem
altkirchlichen Begriff der Katechese zusammen. Dabei nimmt er immer wieder Bezug auf den
altkirchlichen Gottesdienst der Katechumenen, die der Messe der Gläubigen vorgeschaltet war. Das
Lehramt der Kirche ist grundsätzlich: „Gott hatte seinen Heilsplan offenbart in der Geschichte des Heils
von Eden bis an den Pfingsttag, und neben den Thaten Gottes zum Heil hatte immer ein von Gott
berufenes Predigtamt jene Heilsthaten Gottes und seine Heilsgedanken ausgelegt und ausgeredet. Jede
That hatte ihr Wort Gottes zur Seite und zu einem Mose gehörte immer ein Aaron.“ Hierbei und im
folgenden konnte er sich immer wieder auf die reformatorischen Kirchenordnungen berufen,
insbesondere auch auf die mecklenburgische. „Die Schrift ist Gottes Wort von Gottes Werk.“638 Die
Katechese ist also konstitutives Element nicht nur des kirchlichen Lebens zur Traditionsbewahrung etwa,
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sondern des Heilwirkens Gottes. Das Lehramt ist darum Apostolat, Gott ist es, der es begründet und
fordert. Anders als zum Beispiel eine lehrhafte Reduktion auf allgemeine Vernunftreligion ist die
Katechese an ein Handeln gebunden, an das Handeln Gottes. Das Christentum ist nicht eine „Summe
abstracter Lehren, sondern als das hohe ‚Werk unserer Erlösung‘, vollbracht in Jesu Christo“ zu
verstehen.639 Das Wort Gottes greift direkt strafend und tröstend, mit Gnade und Buße in unser Leben ein.
Gott führt die erlösungsbedürftige Welt in das Reich der Erlösung durch sein doppeltes Wort, dem Wort
des Gesetzes und dem Wort des Evangeliums. Anders als häufig verstanden akzentuiert Kliefoth die
Begriffe Gesetz und Evangelium. Das Gesetz ist nicht weitgehend mit dem Alten Testament
gleichzusetzen, es hat nicht nur propädeutischen Charakter in Bezug auf das Evangelium. Kliefoth wehrt
sich auch sonst gegen ein Gottesverständnis, das Gott immer einen lieben Mann sein lässt. Gott straft und
vergibt. Und dies tut er seit Eden. Die Strafe geschieht zu unserem Heil. Kliefoth zitiert aus der
Revidierten Kirchenordnung Mecklenburgs, in der es heißt: „Und ist das Evangelium nicht eine newe
Predigt, die vor der Geburt Christi auß der Jungfrawen Maria zuvor nicht gewesen wäre, sondern die
Verheissung vom Heyland Christo, der die Sünde und Todt wegnimpt, und Gnad und ewiges Leben
wiedergibt, ist alsbald verkündigt worden, nach Adams und Evas Übertretung. Und also ist die Predigt
des Evangelii zur selbigen Zeit angefangen, und ist der Sohn Gottes der erste Prediger gewesen, der die
grosse Sünde Adams und Eva gestraffet hat, und dabey die gnädige Verheißung außgesprochen, davon
zuvor kein Creatur gewust. Der Frawen Samen, wird der Schlangen den Kopff zutreten.“ 640
Die Kirche wirkt nach Kliefoth nicht nach Personen, Werken, Kraft oder Wirkung, sondern Christus legt
das Wort durch den Heiligen Geist dem Prediger in den Mund und wirkt am Hörer: „Ich lege mein Wort
in deinen Mund und bedecke dich unter dem Schatten deiner Hände, auf dass ich den Himmel pflanze
und die Erde gründe und zu Zion spreche: Du bist mein Volk.“ (Jes 51,16) Es geht auch aus anderem
Grund in der Katechese der Kirche nicht nur um festhalten von etwas, was eben da ist und nur bewahrt,
aufrechterhalten werden müsste. Unter Bezug auf die „Deutsche Messe“ von Luther weist Kliefoth
darauf hin, dass die Gemeindeglieder nicht als Heilige angesehen werden dürfen, sondern als Heiden.
Wir sind die von Gott berufenen Völker, und Christ werden wir erst, auch wenn wir getauft sind. 641 Es
gibt demnach zwei Klassen von Hörern: Kinder und Erwachsene. Unter Karl dem Großen 642 hat die
Christianisierung begonnen, sie hat aber nicht in den Taufen ihr Ende gefunden. Auch die Katechese an
den Schulen ist nur eine vorbereitende. Sie hilft als solche, die Bibel auszulegen, bzw. die Auslegung zu
verstehen. Ein dritter Schritt aber ist die höhere Katechese, die hilft, die Einzelerkenntnisse wieder
zusammenzubinden. Kliefoth wirbt darum für eine Wiedereinführung von Katechismuspredigten für
Erwachsene. Was den Inhalt der Predigt betrifft, beruft er sich auf Hyperius, den er als den praktischen
Theologen der Reformationszeit in Ehren hält, dass die Predigt nützlich und leicht, aber vor allem
notwendig sein muss. Es geht schließlich nicht um eine fromme Unterhaltung, sondern um das Wirken
Gottes, in das der Hörer gestellt wird. Die Perikopenordnung darf darum nicht (wie vielfach in
reformierten Kirchen) willkürlich sein. Denn „das Kirchenjahr bietet die Geschichte des Heils dar, und an
dem Faden der Geschichte dann auch die Lehre der Offenbarung.“643 Ihre Ordnung entspricht dem, was
Gott uns vor allem sagen will, sie ist darum notwendig, und Luther hat sie, wenn auch gereinigt,
übernommen.
Kliefoth verweist auf eine breite Laientradition des Mittelalters, die erst durch die Reformation und vor
allem in Luthers Katechismus ihr kirchliche Geltung erhält. Es war Bedingung für das Patenamt,
bestimmte Kenntnisse zur Unterrichtung des Täuflings zu haben. In der Bußtradition spiegelt sich dies
wieder. Am bekanntesten für diese Laientradition sind die Predigten des um 1260 lebenden
Franziskanermönches Berthold von Regensburg. Der Katechismus mit den sieben Bitten des Vaterunsers,
den zehn Geboten und den zwölf Sätzen des Credo gehörte nach Kliefoth zur besten und wertvollsten
Volksfrömmigkeit des Mittelalters, der durch die offizielle Kirche aber kaum rezipiert wurde. Das
geschah erst durch Luther, der dann die Abschnitte zu den Sakramenten hinzufügte. Kliefoth verweist
auch darauf, dass Luther nicht der erste war, der einen Katechismus schrieb. Kliefoth vermutet
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außerdem, dass die Zahlensymbolik mittelalterliche Gebäude auch mit den Zahlen des Katechismus in
Verbindung zu setzen ist.644
Die Ordnung von Lesungen und Predigt nach der mecklenburgischen Kirchenordnung sieht Kliefoth als
vorbildhaft an: Am Sonnabend wurde über die Epistel gepredigt, am Sonntag zur Einleitung über einen
alttestamentlichen Text, im Hauptgottesdienst zum Evangelium des Sonntages. Dazu wurden zu
verschiedenen Zeiten und Anlässen Katechismuspredigten gehalten, eben auch für Erwachsene.645
Warum denn „wiederum alles anders geworden ist“?, fragt Kliefoth im zweiten Artikel seines Aufsatzes.
Als selbstverständlich bekannt setzt er die Probleme der erstarrten Orthodoxie voraus, spricht aber
ausführlicher über die Rolle des Pietismus. In der Linie der „Einleitung in die Dogmengeschichte“
kritisiert er vor allem Spener646, dessen Belebung des kirchlichen Lebens auch fatale Wirkungen hatte.
Spener wollte „den Kopf in das Herz bringen“, aber er hob damit von der Basis der Geschichte, von den
Taten Gottes ab. Favorisiert wurden Erbaulichkeiten, wozu die Historien in ihrer Komplexität nicht
passen. Sprüche wurden bevorzugt, die dafür aus ihrem Zusammenhang gerissen wurden. Die Schrift
wurde nicht mehr geschichtlich verstanden. Ja, diese Abwertung der Geschichte hatte auch Folgen für die
Beurteilung der Geschichte überhaupt. Es kam zu Brüchen mit der Kirchengeschichte in jeder Beziehung,
ob es um Ordnungen oder Traditionen ging. Das Kirchenjahr verlor an Bedeutung, die
Perikopenordnung erschien als Zwang. Kliefoth zitiert Salomo (Sprüche 18,2): „Ein Narr hat nicht Lust
am Verstand, sondern was in seinem Herzen steckt.“ Wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr. „Die
Spenersche Richtung hatte die Subjectivität der christlichen Empfindung zum Princip gemacht; die
Flamme christlicher Empfindung erlosch aus Mangel an Nahrung; aber die Subjectivität blieb Princip.“
Denn der Grund des Glaubens sind die großen Taten Gottes. „Auf der Geschichte dieser Thaten Gottes
gegründet bin (ich) mit meinem kleinen Selbst und seiner Geschichte“. Die fromme Erregung ist eine
Frucht, aber nicht der Grund des Glaubens.647 Diese Sätze sind sicher auch auf dem Hintergrund der
Schleiermacherschen und Erlanger Theologie zu hören, die der religiösen Empfindung und Gemeinschaft
mit Gott allererste Priorität einräumten. Auch wenn dort die Subjektivität nicht mehr Alles war, ist die
religiöse Empfindung doch sehr viel höher bewertet als bei Kliefoth.
Aus dem Pietismus heraus erhob sich eine Opposition gegen das historische Christentum, die historische
Offenbarung, die historische Lehrentwicklung und gegen die historische Kirche. Kliefoth sah im
Pietismus den Bruder des Rationalismus. Liturgische Formen wurden gekürzt, die Privatbeichte
bekämpft und, gemäß der Begriffsbestimmung der „Theorie des Kultus“, das Sakramentale durch das
Sakrifizielle
verdrängt.648
Kliefoth
musste
präzisieren,
was
diese
Veränderung
des
Geschichtsbewusstseins bedeutete: Geschichte wurde synonym mit alt, unbrauchbar, überholt. Es wurde
„nur“ mit historischem Interesse behandelt, es war keine lebendige Geschichtsauffassung mehr. Durch
Reduktion, Vereinfachung und Verengung erwuchsen die Axiome des Rationalismus: die Lehre vom ens
supremum, der Unsterblichkeit, dem an sich guten Menschen und der Vernunft als Quelle aller
Religion.649
Dagegen muss es um die „Verkündigung des historischen Christus an die Gemeinden“650 gehen. Kliefoth
war sich dessen bewusst, dass dieses Bekenntnis auch in Auseinandersetzungen führen musste, weil sich
viele gerade an diesem Punkt nichts mehr sagen ließen. Aber dieser Wahrheit durfte nicht ausgewichen
werden. Das Schlüsselwort des Kliefothschen Satzes ist zweifelsfrei der historische „Christus“. Es ist nicht
das geschichtlich relevante Christusprinzip F. C. Baurs und auch nicht der historische Jesus. Es ist die
zweite Person der Trinität, die Inkarnation, der Messias nach alttestamentlicher Verheißung, der König
des Reiches Gottes in der Zeit und in der Ewigkeit, was gepredigt werden muss.
Es ist darum ein Fehler, nur eine Predigtform zu haben. Vier Schritte schlägt Kliefoth vor:651
1. Die biblischen Geschichten müssen in die Schulen.
2. Das Kirchenjahr muss bestimmt sein von dem historischen Gehalt der Perikopen der
Evangelientexte.
3. Dazu kommen muss die Auslegung ganzer Schriftabschnitte und Schriftbücher.
4. Die Praxis der Katechismuspredigten muss erneuert werden.
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In einem kleinen Heftchen, das drei Auflagen erlebte, versuchte Kliefoth übrigens schon 1859 eine
Alternative zur pietistischen Herrenhuter Losung anzubieten. In den „Lesestücken aus dem Alten und
Neuen Testament auf alle Tage des Jahres nach Maßgabe des Kirchenjahres“ bot Kliefoth für jeden
Sonntag drei Lesungen an, eine alttestamtentliche, eine Epistel und das Evangelium, unter umgekehrter
Priorität, wie es die Alte Kirche in ihrem Schriftprinzip lehrte. Während jeder Sonntag an die
Auferstehung erinnert, so jeder Freitag an die Passion. Die Evangelien wurden vollständig auf das Jahr
verteilt, die Epistel in Mehrheit, das Alte Testament natürlich nur im Ausschnitt. Der Entwurf verbirgt
weit mehr, als man es dem unscheinbaren Heftchen ansieht. Die Zuordnungen dieses täglichen
Perikopenplanes sind sehr beachtlich und theologisch aufschlussreich. Sie verraten in ihrer Hinordnung
auf die Evangelientexte die Distanz zur historisch-kritischen Exegese damaliger Prägung, die in ihrem
Begriff der „Historie“ mehr vom Rationalismus als von der Heilsgeschichte geprägt war.
Religionsgeschichtlich entwickelt sich das Christentum aus dem Judentum. Die Historie der Rationalisten
erklärt das Höhere aus dem Niederen, Kliefoth aber das Niedere aus dem Höheren, um mit E.
Rosenstock-Huessy zu sprechen.652 Beim ersteren wird aus allem etwas Niederes, bei dem zweiten aber
wird alles durch das Ziel geadelt. Ist für das Erste meine Subjektivität das Entscheidende, die alles
erklären möchte, benötigt das zweite vor allem und zuerst das Lehrhafte, die Katechese, in der das
Dogma als hermeneutischer Schlüssel genutzt wird.

Kapitel 6 Ein Buch zur Ökumene – „Wider Rom“
„Wider Rom – Ein Zeugniß in Predigten gehalten von Dr. Theodor Kliefoth, Oberkirchenrath.“ Das klingt
sehr kämpferisch und antikatholisch. Aber auch hier lohnt es sich, die Schrift selbst zu lesen. Es sind drei
zu einem Büchlein erweiterte Predigten, die sich allerdings mit einem damals relevanten Thema
auseinandersetzen. In der Zeit der Romantik gewann die katholische, römische Kirche wieder an Boden,
auch unter Protestanten. Es gab auch in Schwerin Konversionen, wenn auch nur wenige. Dies musste
aber Kliefoth reizen, der stets darauf hinwies, dass die lutherische Kirche auch ohne Rom katholisch im
Wortsinn ist. Im Vorwort stellte er sich darum zunächst falschen Erwartungen entgegen: „Ueberhaupt,
wer sich unter einer Polemik gegen den Katholicismus Nichts denken kann, als Declamationen von
‚Licht‘, ‚Vernunft‘, ‚Freiheit‘, ‚Aufklärung‘, und auch nicht die Lust hat, über diese Declamationen
hinausdenkend auf die Sachen einzugehen, dem will ich ja gern von vorn herein bekennen, dass ich ihm
nicht gefallen werde. Man kann auch mit jenen Worten gegen die römische Kirche operieren, aber man
darf es jetzt nicht: jene hohen, heiligen und seligen Worte sind in den letzten Jahrzehnden auf der einen
Seite so beschmutzt, dass erst eine Völkerbuße sie wieder rein baden muss, und auf der anderen Seite so
hohl gewaschen, dass sie gar nichts mehr sagen. Man muss die abgenutzten einstweilen vermeiden, und
die Sachen mit anderen Namen nennen, die noch Gedanken vermitteln.“653 Diese Worte klingen nach den
geschichtlichen Erfahrungen Europas in den folgenden hundert Jahren erschreckend prophetisch. Das
sprachlich schöne Zitat, das zeigt, wie ausgezeichnet Kliefoth mit Worten umzugehen verstand, mag uns
erinnern, dass Kliefoth nicht etwa gegen Aufklärung oder Freiheit war, sondern nur eine deutlich andere
Auffassung davon hatte als viele seiner Zeitgenossen.
Kliefoth nimmt im Vorwort Bezug auf die von Schleiermacher geprägte Metapher von Kirche und
Einzelnem. Dort war von innerer und äußerer Religiösität die Rede. 654 Daraus hatte Kliefoth schon in
seiner Einleitung zur Dogmengeschichte den konfessionellen Unterschied mit Schleiermacher so
wiedergegeben, dass in der evangelischen Kirche die Menschen durch den Glauben zu Kirche kämen, in
der katholischen aber umgekehrt durch die Kirche zum Glauben. Was dort noch wertfrei war, bekam jetzt
eine Zuspitzung. Kliefoth sprach davon, dass es eine Zeittendenz sei, im Staatlichen, im Volksleben und
Religiösen „den äußerlichen Mechanismus einer ‚Verfassung‘“ über alles zu spannen, um so zu glauben,
auch das Innerliche bewältigen zu können. Dies aber führe zur Gegenwehr, denn wer ließe das immer
mit sich machen, was er nicht selbst wolle. Darum muss der Weg genau umgekehrt sein, vom Inneren
zum Äußeren. Das, was seine Zeitgenossen am Katholizismus reize, sei eben die Versuchung, durch
äußere Hierarchie und Verfassung, durch Äußerlichkeit das Innere zu meistern. Es gilt statt dessen um
die Herzen zu werben. Statt zu Aufrührern zu werden, gelte es sich der Ordnung und Sitte zu
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unterwerfen. „So stellt sich und so behandelt die evangelisch-lutherische Kirche die Aufgabe.“655 An
diesem Vorwort wird deutlich, wie Kliefoth sich selbst in der Geschichte sah. Er war sehr unzufrieden
auch mit seiner eigenen Kirche. In diesem Sinn war er alles andere als „konservativ“ oder machterhaltend
eingestellt. Doch er sah das Heil nicht in einer Revolution. Vielmehr vertraute er darauf, dass auch die
fürstliche Ordnung fähig zu einer inneren Erneuerung wäre. Er deutete sie zum Besten, um mit Luther zu
sprechen. Praktisch lief dies allerdings auf ein konservatives Verhalten heraus, in Baumgartens Wertung:
Kliefoth war ein Feudalknecht. Das aber genau lehnte Kliefoth aus Prinzip ab: dass er sich von
irgendeiner Ordnung Heil oder Heilung erwartet hätte, auch nicht von der fürstlichen. Aber die Frage der
Ordnung ist dennoch nicht nur die einer Äußerlichkeit. Es kann auch bei bestehender staatlicher
Ordnung ein Zustand der Anarchie herrschen: „die Bande der Ordnung sind zerrissen“. Ordnung im
tieferen Sinn entsteht durch „das Werben der Herzen“. Zugleich aber war Kliefoth als Oberkirchenrat an
die Durchsetzung von kirchlichem Recht und äußerlicher Ordnung gebunden. Das brachte ihn immer
wieder in Konflikte, die von seinen Gegnern gerne hervorgehoben wurden als Inkonsequenz Kliefoths
und eigenem „Papsttum“.
Es liegt unverkennbar eine Faszination in der Vorstellung, durch Äußerlichkeit etwas erreichen zu
können, was nur im Herzen geschehen kann. In diesem Sinn deutet Kliefoth den Reiz des Römischen in
seiner Zeit. Er meint nicht, dass es die Lehr- und Wahrheitsfrage ist, die zur Konversion treibt. Es ist eher
die moderne Illusion, durch Äußerlichkeit innere Probleme lösen zu können. „Das ist’s, was jetzt die
Geister in gewissen Kreisen nach Rom zieht: sie suchen die weltbeherrschende Roma, sie suchen das
künstliche Gefüge, sie suchen den stolzen und unveränderlichen Organismus, wo die Parole ausgegeben
wird in Rom, und durch die ganze Leiter der Hierarchie herunterfliegt, bis an die Elbe oder am Missouri
sich die einzelne Seele fügsam macht mit der Bedrohung: sonst werden dir deine Sünden nicht vergeben.
Das ist’s, was jetzt nach Rom zieht, derselbe Sinn, der heutigen Tages in diesen Kreisen in
‚Constitutionen‘ Heil sucht, der Schablonen suchende und in Schablonen sich befriedigende Sinn... Man
sucht das Objective, und meint, jene römische Kirchenform, weil sie so nach außen imponiert, sei das
wirklich Objective.“656 Wir hören dies all auf dem Hintergrund der kommenden, im 19. Jahrhundert
geborenen Illusionen, bzw. Gesellschaftsentwürfe, die fürchterlich gescheitert sind und immer noch
scheitern. Und wir hören auch, wenn Kliefoth in diesem Zusammenhang den Missouri benennt, die
Anfänge des christlichen Fundamentalismus in den U.S.A. heraus, mit dem die neuen Synoden zu
kämpfen hatten.
Um deutlich zu machen, was es wirklich hieß, zum „Katholizismus“ überzutreten, stellte Kliefoth das
den meisten unbekannte tridentinische Glaubensbekenntnis im Wortlaut vor mit all den Passagen vom
Fegefeuer, dem Sakramentsverständnis und dem Bekenntnis zur Hierarchie.
Die erste Predigt ist eine Auslegung von Lukas 14, 16-24, dem Gleichnis vom großen Abendmahl. Drei
Fragen stellt Kliefoth:
1. Worin besteht unsere Kirche? In welchen Personen und Dingen hat sie Grund, Bestand und Wesen?
2. Wie steht es um den Unterschied von Lehrenden und Hörenden, Amt und Gemeinde, bzw.
Ladenden und Geladenen im Bild des Textes?
3. Welche der großen Kirchengemeinschaften hat das rechte Erbe?
Zur ersten Frage vermerkte Kliefoth, dass es ihm nicht darum gehe, die Kirche als unwichtige Anstalt zu
zeichnen, das hat mit Protestantismus nichts zu tun. Das lehren evangelisch und katholisch „mit einem
Munde, dass eine heilige christliche Kirche sei, und Jedermann Noth sei.“ 657 Die Kirche besteht nicht in
den Menschen, und auch die Kirche kann nicht in ihren Menschen, und wenn es die Geistlichen samt
dem Papst sind, sich selbst „Grund, Bestand und Wesen“ sein. „Es war ein Mensch, der machte ein
großes Abendmahl“, - „Dieser Eine Christus Jesus hat die Kirche gemacht, und macht sie immerfort.“ 658
„In Ihm alleine hat die Kirche Grund und Dasein.“ Er „macht die Kirche als ein Abendmahl und deckt
ihren Tisch, und Er macht Sich Selber zur Speise dieses Tisches und giebt Sich Selber den Seelen...und
Keiner sonst.“659 Wahrheit, Gerechtigkeit, Vergebung und Auferstehung, alles liegt in ihm. Überall und
immer ist er bei uns und ist seine Kirche, und nicht an einen Ort besonders gebunden, auch nicht an Rom.
Die Kirche braucht Rom nicht. Unsere ungläubigen Worte sind nicht der unfehlbare Ausdruck seiner
Wahrheit oder lauterer Träger seines Geistes.660 Die Diener rufen nur zum Mahl, sie sind nicht das Mahl
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und sind nicht der Herr, sie rufen nicht zu sich. Die Vollmacht des Boten ist nicht zu verwechseln mit
dem Herrn selbst. Die heilige Stadt ist nicht von Menschen gebaut, aber von Menschen zu bewohnen, ob
in Rom, Wittenberg, Europa oder Afrika. Und so wenig sich Gott an einen Ort binden lässt, hat er sich an
Menschen gebunden, auch wenn sie noch so heilig sind und sich Bischöfe nennen. Die Quelle dürfen wir
nicht mit dem Fluß verwechseln, den Bau müssen wir vom Fundament unterscheiden. Geprüft werden
darf nicht die konkrete Kirche als der Grund oder die Quelle, sondern es kommt darauf an, inwieweit wir
auf dem uns vorgegeben Grund bleiben, und ob unser Wasser noch die Reinheit der Quelle besitzt. Wir
können uns unsere eigene Kirche oder Religion machen, aber es ist nicht recht und billig, sie die Kirche
Gottes zu nennen. Unsere Frömmigkeit baut nichts auf sich selbst. Drei Regeln sind uns darum
gegeben:661
1. Wir können den Grund nicht erweitern oder Menschen an die Seite Gottes setzen mit „gleicher oder
halbgleicher Würde und Ehre“, und seien sie noch so heilig. Auch Lehren oder Traditionen dürfen
wir nicht daneben stellen. Auch wenn sie christlich sind, haben sie doch nicht die Verheißung des
Wortes Gottes.
2. Wir sollen nichts von dem uns gegebenen Grund abschneiden oder abkürzen.
3. Man soll nicht den Grund auswechseln, und zum Beispiel die Kirche auf eigene Entscheidungen
oder Lehren bauen.
„Das sind die drei Regeln, und wir halten sie fest, und wenden uns gegen diejenigen unter unseren
eigenen Leuten, die der Welt zu Gefallen und nach dem Geist der Zeit Gottes Wort verlassen oder
umdeuten, an die Stelle von des Herren Ordnung menschliche Lieblingseinrichtungen der Zeit setzen
und die Kirche auf das Belieben der Gemeinden statt auf den ‚festen Grund Gottes‘ gründen möchten; die
nennen wir Gottes ungetreue Haushalter und unsere schwachen Brüder, und halten ihnen warnend das
Wort des Apostels entgegen, das er über die unweisen Baumeister redet: ‚So Jemand den Tempel Gottes
verderbet, den wird Gott verderben.‘“.
Die Anspielungen an die römische Kirche waren deutlich, ebenso wie die an Kliefoths evangelischen
modernen Brüder. Kliefoths Theologie bewegt sich hier in klarer Erbfolge Martin Luthers und der
altkirchlichen Theologie. Ausführlich listet er die Kritiken an der römisch-katholischen Kirche des 19.
Jahrhunderts im Muster der oben genannten Grundsätze auf. „Sie sind nicht die alte Kirche,... darum sind
vielmehr wir die alte, apostolische Kirche.“662 Die katholische aber ist die mit der Zeit verflochtene
jüngere Kirche. Die Eine und allgemeine = katholische, kann nur die sein, die sich an Christus in der
Weise der drei Regeln hält. Und nun wird Kliefoth polemisch: Die Größe und Weisheit der römischen
Kirche sei ein Raub an Christi Ehre. Dann aber fragt Kliefoth ehrlicher weise auch danach, wer das Recht
hat, so zu „den Römischen“ zu sprechen. Seine Kritik geht nicht nur nach außen.
Auch was die zweite Frage, die Frage nach dem Amt betrifft, hat sich Kliefoth mit zwei Seiten
auseinanderzusetzen. Nicht zu Unrecht halten die Katholiken es für typisch evangelisch, ein Amt nicht zu
kennen. Kliefoth aber kennt dieses Amt und beschreibt es als das Botenamt Gottes, das nötigen soll, den
Menschen nachgehen, Alle vermahnen. Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung sind seine
Aufgaben. „Geliebte, es ist nicht die arme Person des Predigers, die menschliche, die auch der Erlösung
Bedürftige, die auch dem Fehlen und Irren unterworfene, es ist auch nicht die Predigerschaft, als Stand,
als Zunft, als Corps gedacht, sondern es ist allein das Wort und Sacrament, durch welches das Amt Kraft
hat.“663 Auch Weihe und Handauflegung machen die Menschen nicht zu besonderen Menschen. Gott
bindet sich an keinen Beamtenstatus. Es ist das Gnadenmittelamt, nicht ein Mittleramt. Sein Wert liegt
allein in dem darin liegenden Schatz, nicht in sich selbst. „Das Amt giebt nur das Sollen und das Dürfen,
aber das Können liegt in dem Wort.“664 So verhält es sich mit dem Predigen, aber auch mit dem Regieren
in der Kirche. So kann es auch keinen Stellvertreter Christi geben. Und der Priester macht keinen Leib des
Herren oder wiederholt etwa das Opfer von Golgatha. Auch ist kein Unterschied in der Vergebung in
Weihestufen. „So machen sie aus den ‚Botschaftern an Christus Statt‘, wie der Apostel das Amt nennt,
vielmehr eine Statthalterschaft und Stellvertretung Christi, und fehlen damit gerade so weit, als ein
Statthalter etwas anderes ist als ein Bote.“ 665 Dazu rechnet Kliefoth das Trinken des Weines nur durch
den Priester, die Ohrenbeichte insofern sich der Priester zwischen Gott und das gewissen schiebt, sowie
eheloses Leben, das den traurigen Schein einer besonderen Heiligkeit geben soll. Zusetzen, Abtun und
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Fälschen, das wirft Kliefoth der römisch-katholischen Kirche vor. Natürlich geht diese Kritik auch wieder
ins eigene Lager. Rechte Botschafter sind die lutherischen Prediger auch nicht immer.
An dieser Stelle mag als Einschub ein Abschnitt zitiert werden, mit dem sich Kliefoth als Superintendent
seinem Sprengel 1844 vorstellte mit dem Bild seiner bischöflichen Funktion. Hier in der direkten
Ansprache seines Hirtenbriefes konnte er viel klarere Worte finden als Jahre später in seinem
großangelegten Werk über der Kirche. Er beschrieb seine Aufgabe, „den Austausch Aller an Alle zu
vermitteln; was auf einem Punkte unseres Arbeitsfeldes lebendig und klar und wirksam geworden ist,
überzuleiten auf alle Punkte; das bindende Mittelglied zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen zu
sein, damit die Errungenschaft jedes Einzelnen ein Gemeingut Aller werde; was durch Sie, die Einzelnen,
entsteht, zusammenzufassen zum lebensvollen Ganzen, damit es desto wirksamer werde wieder durch
Sie; in dem Leib, der wir sind und immer mehr werden sollen, das Herz zu sein, welches Nichts ist ohne
den Leib und seine Glieder, und es treibt doch das Lebensblut des Leibes und der Glieder.“666 Der Pastor
sitzt gleich Maria zu Füßen Jesu und nimmt sich zurück um zu hören, ganz wie seine Gemeinde. Seine
Aufgabe ist es, „den Herrn und Seine Gnadenmittel ihre Arbeit an den Seelen ohne menschliches
Dazwischengreifen thun zu lassen“.667 Also kein Oberhaupt der Kirche neben Christus, keine Hierarchie,
kein Amt, das sich durch besondere Heiligkeit auszeichnen müsste. Der Prediger tritt als Hörender neben
die Gemeinde, sein Amt ist nicht Gnadenvermittler-, sondern Gnadenmittelamt. Die Boten sagen nur, was
Gott selbst durch sie sagt.
In der zweiten Predigt faßt Kliefoth zusammen: „Die römische Kirche mindert dem Herrn Jesu Christo
und Seinem Werk ihre Ehre und Würde: sie bricht die Reiser aus Seiner Dornenkrone und flicht sie in die
Märtyrerkronen heiliger Menschen, sie nimmt den Glorienschein von Seinem heiligsten Haupt und webt
ihn um der Mutter Maria Haupt, sie schiebt den ewigen Hohenpriester zur Seite, setzt Ihm Stellvertreter
im Papst und seinen Bischöfen und Priestern, und legt deren Wort und Thun das bei, was nur dem Wort
und Sacrament des Herrn zukommt.“668
Kliefoth wirft der römischen Kirche weiter vor, dass sie behauptet, es könne nur eine
Kirchengemeinschaft rechtens geben. Unter der Berufung auf die zehn Jungfrauen und die sieben
Gemeinden der Apokalypse unterscheidet Kliefoth zwischen dem unverrückbaren Gemeinsamen der
Kirchen und dem, worin es Unterschiede geben kann, Abweichungen voneinander „der Volksnaturen,
der Zeiten, der Entwickelung, der Oertlichkeit, alle jene Besonderungen menschlichen und irdischen
Lebens“.669 Die römisch-katholische Kirche aber erwartete eine allen gleiche äußere Gestalt. Das
Fundament des Glaubens muss ungeschmälert allen Kirchgemeinschaften gleich sein. Aber niemand
zwingt uns zur äußeren Einheit. Solange die Grundsätze gewahrt sind, bleibt die einzelne
Kirchengemeinschaft die eine Kirche des Weinstocks, auch wenn sie von der anderen getrennt ist. Sie
kann aber auch, wenn sie von den Grundsätzen lässt, diesen Status verlieren. So hatte auch Israel seinen
Status als das auserwählte Volk Gottes verloren, weil es den Messias nicht anerkannte. So war das „alte
Rom“ der Christenheit allerdings die „Stadt auf dem Berge“ für alle Völker, nicht aber das „jetzige Rom,
dem wir nichts verdanken oder schulden“.670 Luther gehörte zu den letzten Boten, die Rom aufforderten,
zu seinen Grundfesten zurückzukehren, aber vergeblich. Das Schisma war verursacht durch das
Tridentinum, weil hier Adiaphora als göttliche Notwendigkeiten behandelt wurden und andererseits
fundamentale Einsichten der Reformatoren als häretisch verdammt wurden: „Seitdem ist der Leuchter
Gottes entrückt von Rom nach Wittenberg; seitdem ist die Lade des Bundes und Zeugnisses bei uns.“ 671
Das Tridentinum ist die Befestigung eines Irrweges, und die Kontinuität vom „alten Rom“ ist
durchbrochen, aber nicht für die lutherische Kirche. „Das ist der unaufgebbare Punkt: Wo Gottes Wort
und Sacrament durch Sein Amt den Weg des Herrn richtig lehren, da sind die Güter des Heils, und wo
die Güter sind, da sind die Erben; darum seit Rom in Trident diese Güter verdarb, wissentlich und
willentlich, ist Rom... eine mit seinem Willen verderbte Kirche.“ 672 Kliefoth warnte damit zugleich seine
eigene Kirche: „Was Israel, was Rom geschah, kann auch uns geschehen... Und es ist schon Krankheit
genug an dem Leibe unserer Kirche: Seht die Massen an, die in Unwissenheit und Unglauben dahin leben
mitten in unserer Kirche.“673 Kliefoth vergleicht die lutherisch-kirchliche Situation seiner Zeit ohne Scheu
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offen mit der römischen Kirche vor der Reformationszeit. Menschliche Weisheit wird höher geachtet als
göttliche Wahrheit, und moralisch steht es um die Getauften schlecht, aber „noch ist’s Zeit zur Buße“. Die
Gefahr ist dieselbe wie zur Zeit Luthers, dass man nach Mode, „dürftigen Zeitideen“, Geschmack,
gehaltloser und unkräftiger und schaaler „Menschenfündlein“ die Kirche ummodelt. Dann „würden wir
eine todte, eingeschlafene, verkommene Kirche, eine Menschenkirche werden“.674 Angesichts der hier
angesprochenen Tendenzen auf der einen und den Beschlüssen der des Zweiten Vatikanischen Konzils
auf der anderen Seite könnten die hier angesprochenen Kriterien heute noch differenzierter auf den
Dialog zwischen den beiden Kirchen bezogen werden. Es sind deutliche Grundsätze, auf die uns Kliefoth
hinweist: Eine äußerliche Annäherung ist nicht so entscheidend, wie die trotz der Verschiedenheit in
Bräuchen und Lehrmeinungen Gemeinsamkeit in den wirklich grundsätzlichen Fragen. Ökumene
bedeutet Begegnung verschiedener Kirchengemeinschaften, die zum Ziel haben, nach der Wahrheit
Gottes zu fragen und bereit zu sein, sich der Buße zu unterziehen. Ökumene bedeutet insofern Willen zur
Reform. Freilich gebraucht Kliefoth hier das Wort „Ökumene“ nicht, aber in der negativen
Auseinandersetzung mit Rom muss er sich doch mit den Kriterien so eines Dialogs beschäftigen. Und
daran lässt er auch in dieser Schrift keinen Zweifel: Es geht immer darum, an dem Einen Weinstock zu
bleiben.
Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen wendet sich Kliefoth in der zweiten Predigt dem Gebet zu.
Die Aufgabe der Kirche ist die Bereitung der Seligkeit, und dazu ist das Gebet ein besonderes Kapitel, als
Anfang, Mitte und Ziel des Weges zu Gott. Die Frage nach diesem Kindesrecht weist uns auf die
„inhaltsschwere Frage: Wie werden wir aus armen Sündern Gottes Kinder, damit wir wieder erhörliches
Gebet haben können?“675 dass Versöhnung dazu gehört, ist beiden Kirchen ebenso klar wie die Einsicht,
dass Sündlosigkeit nicht die Forderung an den Beter sein kann als Voraussetzung zum Gebet nach Lukas
11,11-13. Wir können uns nicht selbst vergeben oder rechtfertigen. Auf der anderen Seite können wir nur
durch das Gebet Gottes Gnade erlangen, diesen Knoten kann nur Gottes Gnade selbst lösen.676 Zu einfach
aber wäre es, dies an der Äußerlichkeit kirchlicher Praxis festzumachen, wonach Taufe und Abendmahl
uns die Fürsprache Christi gewiss machen können. Das hieße aus der Gnade Gottes einen
„Sündendeckel“ zu konstruieren. Ohne Glauben, ohne den Opfer des Gehorsams Gott gegenüber in der
Heiligung, geschieht die Versöhnung nicht. Die Reihe der Taten Gottes an uns greift lebendig in die Reihe
unserer Taten des Glaubens: „die Heimsuchung schafft die Buße, und die Buße begehrt die Absolution,
und die Absolution schafft den Glauben, und der Glaube sieht die Rechtfertigung an, und die
Rechtfertigung giebt ein herzlich und kindlich Vertrauen, dass man beten kann: Abba, lieber Vater; da
sehen die Gnade Gottes und das erlösungsbedürftige Menschenherz immerfort aufeinander.“677 Soweit
sieht Kliefoth noch die beiden Kirchen einig. Die Unterschiede beginnen erst dort, wo man neben dem
Mittler Christus noch andere Mittler und Fürsprecher und Opfer einführt, bzw. den Menschen auch eine
natürliche Güte zuspricht, die keiner Erlösung bedarf. Wenn dies aber geschieht, dann bekommen alle
Worte von Rechtfertigung bis zur Heiligung einen anderen Sinn. Buße wird Leistung, die Gnade Gottes
wird ergänzt, und das heißt abgeschwächt durch Vermittlung, Vergebung wird verdienbar. So provoziert
die römische Kirche Demütigung vor den Vermittlern und falsche Hoffnungen. Trotz aller Beteuerungen,
dass den Heiligen nur Ehre, aber keine Anbetung zuteil werden würde, lehrten die Bischöfe zu beten:
„Maria, rette meine Seele.“678 Glauben wir, dass Fasten uns gottgefälliger mache? Ist das „Glaube an das
Verdienst Jesu Christi? Oder sollen wir nicht sagen, das sei trostlose Verachtung Seiner Gnade?“ 679 Die
Heiligen, die Priester, die Büßungen und die Werke dürfen sich nicht zwischen die betende Seele und
ihren Gott stellen. Sie sind die falsche und unbiblische Antwort auf die Frage: Wie werden wir aus armen
Sündern wieder Gottes Kinder? Darum ist nach Kliefoth die römische – nicht die rechte Kirche.
Im nächsten Abschnitt verwahrt sich Kliefoth gegen die Gleichgültigkeit diesen Unterschieden
gegenüber. Es ist kein Lehrgezänk, denn „der Gedanke ist nichts Gleichgültiges, sondern ein Saame der
Thaten“.680 Wie viele Vergeblichkeiten provoziert die römische Lehre, wenn sie millionenfaches Gebet in
die falsche Richtung lenkt, in welche schwere Täuschung führt die Lehre von der Verdienstlichkeit der
Werke die Gläubigen, und welch schwere Krankheit ist die Veräußerlichung des Ritus! So wird aus dem
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Brot des Lebens ein Stein.681 Die Täuschung aber der Frömmigkeit ist, mit den Worten des lukanischen
Predigttextes wie ein Skorpion. Der Dienst Roms ist Marthadienst.682 Aber auch diese Predigt schließt
Kliefoth mit bitterer Klage über die Zustände im eigenen Land: Das Hausgebet ist verschwunden,
Morgen- und Abendsegen sind dahin. „Nimmer ist es richtig, dass die Kirche an Gebet arm geworden
ist..., denn das heißt des Herrn Willen wissen und ihn doch nicht thun.“683
Die in der dritten und letzten Predigt genannte Frage nach der Gemeinschaft mit der katholischen Kirche
ist zu verstehen unter der Frage: Ist Konversion erlaubt und rechtens? Kliefoth zitiert hier Paulus, der vor
der Gemeinschaft mit Ketzern warnt. Er präzisiert es aber in der Weise, dass er bekennt, die lutherische
Kirche würde zwar das Rechte lehren, aber viele Einzelne wären dieser Lehre untreu, bzw. entsprechen
ihr nicht im Leben. Diese Einzelnen sind darum nicht exemplarisch für die Lutherische Kirche. In der
Römischen ist es umgekehrt. Der Einzelne mag den rechten Glauben haben, und mit ihm ist
Gemeinschaft zu suchen, nicht aber mit der im Irrtum beharrenden Kirche. Die Konversion zum
Katholizismus ist nach Kliefoth darum eindeutig „ein Verlassen der Wahrheit, es ist Abfall vom Worte
Gottes, es Trennung von der wahren Kirche, es ist Verläugnung Christi und Seiner Erkenntniß, es ist die
persönliche Wiederholung der Sünde Jerusalems und Roms.“684
Kliefoth schätzte die theologische und kirchliche Entwicklung seit Trident als Stillstand ein. Was an
positiven Akzenten zu bemerken sei, ist Besinnung auf die Alte Kirche. Und er bekennt trotz römischer
„Mission“ Hoffnung auf Veränderung, trotz aller Verhärtung auf beiden Seiten. Kliefoth ist sich seiner
Sache völlig sicher: „Noch sieht der Herr den Rest der Wahrheit und manches Gute im Einzelnen und
manchen einzelnen frommen Christen in ihm an mit weinenden Augen, und wir müssen auch hoffend
Mitleid mit ihm haben, alle diese Reste gemeinsamen Glaubens und alter guter Sitte sind eben so viele
Bande mitleidender Liebe zwischen Rom und uns.“ 685 Er sagt ein klares „Wir können nicht“ auf die Frage
nach der Gemeinschaft der Kirchen. Und, entgegen der römischen Propaganda, ruft Kliefoth, obgleich er
sich der Lächerlichkeit dieser Forderung bewusst ist, zur „Bekehrung Roms“ auf, nicht mit
Missionierungsversuchen, sondern indem eine Kirche die andere lehrt.686 Der Weg dazu ist die Reform
der eigenen Kirche, die zur „Stadt auf dem Berge“ werden muss. Wenn die lutherische Kirche nur ihren
Wahrheiten treu bliebe und die katholische sich bessern würde, so werden Rom und Wittenberg
Nachbargassen in Zion werden: „Es wird die Zeit kommen, wo Rom und wir zusammen zu den Füßen
des Herrn liegen werden.“687
Trotz der harten Worte Kliefoths, denen im übrigen auf der anderen Seite kaum kompromißbereitere
entgegenstanden, ging es ihm nicht um einen äußeren Sieg. Es ging ihm um Versöhnung, Wahrheit und
Gemeinschaft in der Verschiedenheit. Auch trotz gemeinsamen Gotteslobes, das Bemühen um
gemeinsame Äußerungen der Kirchen, Begegnungen und eines jahrzehntelangen Dialoges kann es auch
heute noch nicht zur völligen Gemeinschaft kommen, weil eben die auch von Kliefoth benannten
Lehrunterschiede bis heute nicht völlig beigelegt sind. Soweit sie grundlegend sind, werden sie auch
weiterhin der Gemeinschaft der Kirchen entgegenstehen. Es ist wichtig zur Beurteilung der Schrift
„Wider Rom“ neben dem stark polemischen Ton die Impulse herauszuhören, die zur Ökumene führen
sollten. Diese Impulse lassen sich in Punkten zusammenfassen:
-
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Es gibt miteinander im Glauben verbundene, aber institutionell unterschiedene
Kirchengemeinschaften.
Entscheidend für ihre Gemeinschaft ist die Übereinstimmung im Grundbekenntnis. Entscheidend
für einen Dialog ist die Unterscheidung von unveräußerlichem Grundbekenntnis und Adiaphora.
Unterschieden sind sie nach Besonderheiten ihrer Kultur, ihrer Entwicklung, ihrer geschichtlichen
Situation.
Auf dem gemeinsamen Grund, am „Weinstock Christus“, haben sie möglicherweise verschiedene
Ordnungen, Sitten, Liturgien und caritative Schwerpunkte herausgebildet.
Es gilt als ökumenische Aufgabe gemeinsam herauszustellen, was das Unaufgebbare und
Grundlegende, das Gemeinsame aller Kirchen ist, und was verschieden sein kann. Dies ist die
Grundlage und das Maß der Ökumene.
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Eine Kirche kann die andere lehren. Dies liegt begründet in ihren besonderen Entwicklungen.
Ökumene ist darum auch ein Mittel zur Buße, zur Erkenntnis eigener Schwächen und Irrtümer.
Die bewusste Weigerung der Wahrheit gegenüber zerstört Ökumene.
Ein Hinweggehen über grundlegende Differenzen und ein entsprechendes rein äußerliches
Zusammengehen ist kein Weg für Ökumene und ist gefährlich für alle Teile.

Kliefoth war in seiner exponierten Stellung für die lutherischen Kirchen Deutschlands eine besondere
Stimme in Bezug auf die Fragen der Kirchengemeinschaften. Er führte die lutherischen Kirchen
zusammen, die bei weitem nicht so einig waren, wie es ihr Attribut vermuten lassen könnte. Er stand in
Auseinandersetzung um die „unierten Kirchen“ und hatte durchaus auch einen weiten ökumenischen
Horizont, wie seine Bücher zeigen. Gedanklich beschäftigte er sich ebenso mit den Kirchenbildungen in
Amerika wie mit dem theologischen Stand der russischen Orthodoxie. Brücke war für ihn das „alte
Rom“, als geschichtliche Wurzel der Einheit vor den auseinander gehenden Entwicklungen. Seine
Gedanken zur Ökumene sind darum grundsätzlich bestimmt von seinem Geschichtsentwurf von 1839.
Kliefoth war klar, dass die Confessio Augustana ein ökumenisches Bekenntnis sein wollte. Die
Reformationszeit war für ihn nicht etwa, wie man es vermuten möchte, eine Idealzeit der Kirche, das hat
er so nie behauptet. Aber der hohe Stand der kirchlichen und dogmatischen Entwicklung, die noch nicht
gleichbedeutend mit äußeren Blütezeiten sein muss, hielt Kliefoth für den Impuls der Neubesinnung und
Reform im 19. Jahrhundert. Aus der Frömmigkeit und dem theologischen Gedankenkreis, den Kliefoth
vor Augen hatte, entstammten nicht nur die weittragenden Kirchenordnungen, auf deren Größe er immer
wieder hingewiesen hat, sondern auch die kirchenmusikalischen Texte der Reformationszeit, aber auch
zum Teil des Barock, die bis heute so weit bekannt sind. Paul Gerhard, Schütz und Bach lebten von
diesem Hochstand theologischer Entwicklung. Kliefoth gehörte mit zu den denen, die Theologen wie J.
Gerhard, M. Chemnitz und andere neu zu würdigen wussten, differenzierter als die dogmatischen
Lehrbücher für Studenten. Erst im 20. Jahrhundert ist man diesem Weg in Schritten weiter gefolgt. Und
wenn man die Loci Gerhards aufschlägt, sieht man nicht nur die Auseinandersetzung mit katholischen
Theologen, sondern auch die große gemeinsame Erbschaft der mittelalterlichen und patristischen
Theologie. Die kritische Auseinandersetzung mit ihnen ist allerdings für den Weg der Ökumene
konstitutiv.

Kapitel 7 Die exegetische Methode Kliefoths
Die Kommentare zum Alten Testament
Augustinus schreibt im Gottesstaat vom dreifachen Sinn der Weissagung des Alten Testamentes. Mal ist
vom irdischen Jerusalem die Rede, mal vom himmlischen, und mal von beiden.688 In diesen Auslegungen
zeigt sich das Geschichtsbild des Augustinus: Die Kirche ist die verheißene Civitas Dei, deren Vollendung
mit Christus als dem Messias des Alten Testamentes beginnt. Diesem Muster folgt Kliefoth. Man kann mit
Recht sagen, die Exegese von Kliefoth ist ein Versuch, in Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen
Bibelauslegung die Grundsätze der patristischen Exegese neu zu behaupten. Es ist ein eschatologisches
Verständnis von Geschichte, das Kliefoth der „historisch-kritischen Exegese“ seiner Zeit entgegenhält.
Hier ist der Schlüssel für das Verständnis von Kliefoths exegetischer Methode und seiner
Geschichtsanschauung zu finden.
Kliefoth hält die Propheten nicht für Schriftsteller oder Menschen, die nach Schleiermacher ihr
Gottesbewusstsein ausdrücken oder gemäß Gunkel psychologisch entschlüsselt werden sollten Er nimmt
sie nicht als historische Persönlichkeiten in einem säkularen Geschichtsverständnisses, sondern als das,
was sie sein sollen, - als Propheten, Boten Gottes. Kliefoth akzeptiert die Gesichte der Propheten als das,
was sie vorgeben zu sein, nämlich als Offenbarungen Gottes. So ist zum Beispiel die Zahlsymbolik bei
Ezechiel keine redaktionelle oder schriftstellerische Leistung, sondern Wort Gottes.689 Und entsprechend
der heilsgeschichtlichen Ansicht des Propheten versteht Kliefoth die Weissagungen messianisch, aber als
Christ bezieht er diese Messianität auf den historischen Jesus von Nazareth.
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Die sogenannte Berufungsvision Ezechiels bezieht sich nach den Beobachtungen von Kliefoth weniger auf
die Berufung, als vielmehr auf die Gegenwart Gottes im ersten Tempel, der gewissermaßen vor dessen
Zerstörung ausgezogen ist. Und die Verheißung des Tempels der Zukunft deutet er als die Kirche, die
sich in der geschichtlichen Spannung von Karfreitag bis zum Himmlischen Jerusalem befindet. Die
Verheißungen des Propheten sind in verschiedenen historischen Ebenen zu sehen:
-

die Zeit der Gegenwart des Propheten Exil und
-

die Zeit des Messias sowie

-

die Endzeit.

Selbstverständlich fallen die letzteren Ebenen für die jüdische Exegese in eins. Entsprechend den
augustinischen Prämissen gilt es jeweils diese Ebenen zu unterscheiden. So ist die menschliche
Geschichte, die von Gott von Anfang her nach dem Sündenfall als solche angelegt ist, eine
Erlösungsgeschichte. Anders als bei den meisten Denkern des 19.Jahrhunderts ist die geschichtliche
Entwicklung nicht eine Geschichte des Abfalls, des Aufstiegs oder der Annäherung zum Absoluten. Sie
ist auch nicht eine Erlösungsgeschichte im Sinne einer Flucht vom Irdischen. Kaum ein Theologe hat so
dezidiert darauf bestanden, die Neue Erde nicht nur symbolisch zu sehen wie Kliefoth. Das Irdische ist
nur „überkleidet“ vom Ewigen. Die Geschichte ist auch nicht die Entfaltung des Weltgeistes, sondern das
„Heranreifen zur Vollendung“690. Das Volk Gottes soll die Erde gewinnen. Kliefoth hat keine Scheu, die
Offenbarung zur Erklärung der alttestamentlichen Texte heranzuziehen, nicht rückwärts hineindeutend,
sondern als erhellenden Ausblick. Es ist derselbe Gott, der sich Ezechiel und Johannes offenbart.
Es ist eine Entwicklung, in der sich aber das Höhere nicht einfach aus dem Niederen entwickelt. Die
Vergangenheit erklärt nicht die Zukunft, sondern die Vollendung erst wird uns den Sinn der Geschichte
erahnen lassen. So ist auch die Dogmenentwicklung zu verstehen. Sie ist nicht eine allmähliche Zunahme
von Dogmen sondern die wachsende Erkenntnis von etwas, dessen Fülle in Christus schon vorhanden ist,
verbunden mit einer sich daraus und daraufhin entwickelnden menschlichen Geschichte, einer Reifung
eben. Gott muss nicht als veränderlich gedacht werden, um dies so sehen zu können. Es ist der Mensch,
der an und mit der Erkenntnis wächst und sich verändert, entwickelt. Die Geschichte ist Heilsgeschichte,
„von Gott angelegt und geleitet“691. Sie ist von der Eschatologie her bestimmt.
Die Exegese der eschatologischen Kommentare von Kliefoth ist allein schon darum von der „historischkritischen“ Exegese nicht akzeptiert worden. Tauchten die Titel anfänglich noch in
Literaturverzeichnissen auf, wurden sie später in der Regel nicht mehr erwähnt. Die
Universitätsprofessoren gingen von anderen Prämissen aus. Sie versuchte, eine Botschaft
herauszukristallisieren, indem sie Text, Redaktion, Schriftsteller und historische Bedingtheit als eine Art
Schale betrachteten, die es von einem Kern zu lösen galt. Das Wort „Echtheit“ war wie eine Art Indikator.
Gerade diesen Begriff gebraucht aber auch Kliefoth immer wieder. Die „Ächtheit“ der Texte war ihm sehr
wichtig. Und die Ergebnisse der historisch-kritischen Forschung brachten für ihn vor allem hervor, dass
die Echtheit der Texte zu Unrecht nicht mehr anerkannt wurde. Wenn „Daniel“ eine spätere Erfindung
war, die Visionen schriftstellerische Erfindungen waren, wie sollte man sie noch predigen können?
Kliefoth konnte und wollte sich damit nicht zufrieden geben. In alle nur erdenklichen Details gehend,
bemühte er sich, Zweifel an den Ergebnissen der historisch-kritischen Forschung wachzuhalten. Die
Einseitigkeiten und halbfertigen Argumentationen der zeitgenössischen Kommentare spürte er auf und
hielt ihnen seine Sicht entgegen. Kliefoth darum unkrititisch zu nennen, wäre verfehlt. Seine Sicht der
Geschichte war eine andere. Demgemäß konnte er durchaus textkritisch arbeiten, nach Redaktion, Sitz im
Leben und der Person der Verfassers fragen. Aber er versuchte peinlich genau, Schlüsse zu vermeiden,
die auf Prämissen beruhten, die er als von modernen Vorurteilen hereingetragen ansah. Wenn man
behauptete, „Daniel“ sei darum als „maccabäischer Jude“ anzusehen, weil er ja nicht hätte vorausahnen
können, was dann geschehen ist, dann kann Kliefoth das nur verstehen als ein Herangehen von außen, als
Exegese unabhängig vom Glauben. Als Vergleich können wir die übliche Beurteilung der Kleinen
Apokalypse der Synoptiker heranziehen. dass hier von der Zerstörung des Tempels gesprochen wird, die
im Jahre 70 Wirklichkeit geworden ist, kann doch kein Argument sein, dass dies eine redaktionelle
Bemerkung sein müsse, aus der man schlussfolgern kann, dass dies Evangelium nach dem Jahre 70
geschrieben sein müsse! Wer solche Worte Jesu nicht für möglich hält, wie soll der gar von der
Auferstehung Christi reden können! So mag deutlich werden, wie Kliefoth Geschichte verstand und was
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die Grundlage seiner exegetischen Methode ist. Kliefoth sieht verschiedene Ebenen der Wirklichkeit.692
Gottes Schöpferwirklichkeit steht unserer irdischen Wirklichkeit gegenüber. Kliefoth sieht die Welt unter
der Führung Gottes. Er folgt darin den Kirchenvätern, die eben genau auf diese Art und Weise
menschliche Geschichte und die Bibel verstanden und auslegten.693 Kliefoth versteht die Heilsgeschichte
von der Eschatologie, von ihrem Ziel und Ausgang her. 694 Die Exegese von Kliefoth ist von daher zu
verstehen, aber auch seine dogmengeschichtlichen Ansichten, die Lehre von der Kirche und die
Grundsätze seiner Liturgik. Für ihn klaffen nicht Bibeltheologie, theologische Systematik und kirchliches
Bekenntnis auseinander, sondern sind untrennbare Einheit.
Unter diesen Voraussetzungen und in dieser Auseinandersetzung mit der Exegese seiner Zeit sind die
Kommentare Kliefoths zu lesen und zu beurteilen. Es sind Auslegungen apokalyptischer Bücher des
Alten und Neuen Testamentes aus der heilsgeschichtlichen Perspektive heraus.

Die Offenbarung an den Propheten Daniel
Auch das Danielbuch ist von Kliefoth wegen seiner eschatologischen Thematik kommentiert worden.
Und auch in diesem Kommentar führt er die Auseinandersetzungen mit den Grundsätzen der sich als
absolut und einzig wissenschaftlichen historisch-kritisch verstehenden Exegese, die sich wesentlich dem
Rationalismus verdankt. Sie begegnete ihm geradezu als Dogma im ideologischen Sinn, „welches man
genau mit derselben Zähigkeit und in derselben Weise des Machtspruchs festhält wie die Katholiken ihre
sündlose Empfängnis Mariae.“695 Kliefoth behauptet gegen alle offensichtlichen Argumente der
Verfasserfrage die historische Authenzität von Daniel am babylonischen Hof. Allen gegenteiligen
Argumenten wirft er Kreisschlüsse vor. Es ist ein Zirkelschluss, zu sagen, Wunder und Weissagungen
sind nicht möglich, darum kann das Buch nicht so alt sein, wie es vorgibt zu sein. Selbst das
Sprachargument zieht er in Zweifel: Weil das Aramäisch später nachweislich in Gebrauch war, ist die
Sprache selbst doch offensichtlich älter. Das Argument vom „maccabäischen Juden“, dem eine fingierte
Weissagung zugeschrieben wird, um Gegenwartsfragen zu besprechen, überzeugt Kliefoth nicht. Das
Buch ist geschrieben „nicht in Lehrform, auch nicht in Form fingierter Geschichte, sondern in Form der
Erzählung wirklicher Begebenheiten, die Gott den Daniel eben zu diesem Zweck erlernen, gegenwärtig
und persönlich erfahren ließ.“696 Zugespitzt gesagt, selbst wenn das Buch nun doch eine spätere
Abfassungszeit hat, ist es als kanonisches Buch so zu lesen und ernst zu nehmen, wie es vorgibt zu sein.
Der Zweck des Buches ist prophetisch. Es hat wie alle Prophetie nur die Aufgabe, „dem Volk Gottes im
Namen Gottes zu künden, welche Zeit es ist im Reich Gottes“.697
Einen Bezug auf Antiochus Epiphanes lehnt Kliefoth auch nicht ab, zumal nicht in der Vision von Widder
und Ziegenbock, aber er schreibt: „Was das Gesicht zeigt, geht zunächst laut der Deutung auf Persien,
Macedonien, Antiochus; darin wird das Gesicht sich erfüllen; aber was sich mit Macedonien und
Antiochus begeben wird, das wird sich wiederholen in dem, das wird ein Vorbild und Typus sein von
dem, was sich in der Zeit des Endes mit dem letzten Weltreiche und dem daraus hervorwachsenden
Antichrist begeben wird.. Das sagen die Worte `denn der Zeit Ende gilt das Gesicht`“.698
Interessant mag vor allem die Deutung der Vision im zweiten Kapitel sein, die in der Kirchengeschichte
immer wieder eine Rolle gespielt hat, wenn es um das heilsgeschichtliche Selbstverständnis ging. Das
692

693
694

695
696
697
698

Naturalismus und Supranaturalismus sind die zeitgenössischen Begriffe, die versuchen, dieses Problem zu
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Das Ziel der „historisch-kritischen“ Exegese ist das Herausschälen eines historischen Sinnes zum
Abfassungszeitpunkt. Dem angeschlossen wird dann ggf. eine Wirkungsgeschichte. Für Kliefoth ist aber der Text
in seiner durch die Exegese herauszustellenden Bedeutung nicht allein in der vergangenen historischen Situation
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Bildnis stellt nach Kliefoth die Weltmacht dar, im Haupt einheitlich, sonst zusammengesetzt, nach unten
hin immer schwächer und uneinheitlicher und schlechter.
Der Stein wird nicht von Menschenhänden geworfen und zerstört von unten her das ganze Gebilde, so
dass nicht einmal der Ort davon erkennbar bleibt. Der Stein, von einem Berge kommend, erwächst
schließlich zu einem hohen Berg, der alle Welt erfüllt.
Nebudkadnezar ist das goldene Haupt, „weil sein Königthum von Gott gesetzt, und weil es ein
öcumenisches ist. Die babylonische Weltmonarchie ist... der Grundtypus aller Weltmacht.“ 699 Babylon ist
das Haupt, weil es das erste ökumenische Weltreich ist. Das zweite Weltreich ist das medopersische, das
dritte das griechisch-makedonische. Das vierte Weltreich aber, das zunächst zweigeteilt, schließlich sogar
zehngeteilt ist, stellt das Römische dar. Dieses endete für Kliefoth nicht mit seinem Zusammenbruch,
sondern er sieht die Entwicklung des römischen Reiches bis in seine Gegenwart, vom doppelten Rom bis
hin zu den vielen Nationen, die durch Rom geprägt sind. „Also nicht ein Weltreich, sondern ein
Staatensystem wird schließlich die geschichtlichen Völker beherrschen.“ Kliefoth spricht von einer
„Staatenfamilie“.700 Das Gottesreich aber fällt quasi von Zion herab, das Rollen wird vom Messias in gang
gesetzt, der wiederkehrende Christus wird das Reich aufrichten. Die Kirche ist dann das sich „in die
Geschichte gestiftete und durch die Geschichte sich bewegende regnum gratiae“. „Die Vierzahl ist die
Signatur der werdenden Oecumenicität, des sich Ausbreitens über die ganze Erde...“701 Kliefoth verweist
dazu auf Mt 21,44/Lk 20,18. Er sieht schon im Danielbuch „alles“ verkündet: „Man denke sich: Verfall
Israels, Prüfung und Läuterung desselben durch die Verfolgungen des Antiochus, Erscheinung Christi,
Gericht über die ungläubigen Juden, Einfügung der gläubigen Juden in Christi Reich, das Gnadenreich
der christlichen Kirche; und stelle dem gegenüber: letzter großer Abfall der Christenheit, Prüfung und
Läuterung derselben durch die Verfolgung des Antichrist in der Zeit der großen Trübsal,
Wiedererscheinung Christi, letztes Gericht über die Ungläubigen und Abgefallenen, Rettung der
Gläubigen aus der Welt, Reich der Herrlichkeit.“ Säkular-geschichtlich ist diese Deutung unmöglich und
verbietet sich grundsätzlich.
Zur Deutung der „Nachtgesichte“ des Sacharja
Kliefoths Sacharja-Kommentar ist 1862 veröffentlicht worden, als Reaktion auf den Kommentar von
Hofmanns, und wenn auch nicht erwähnt, indirekt auf die "Nachtgesichte" Baumgartens.702 Er steht im
Zusammenhang der exegetischen Vorbereitung der „Christlichen Eschatologie“, dem Alterswerk
Kliefoths. Der Sacharjakommentar Kliefoths ist wie auch der von Hofmanns in der exegetischen Literatur
wohl eher als ein Beitrag eines Außenstehenden gewertet worden und kaum mehr auch nur in
Literaturverzeichnissen erwähnt, geschweige denn diskutiert worden.
Aber ist der Kommentar wirklich so fern aller exegetischen Wissenschaftlichkeit? Stellvertretend für die
drei alttestamentlichen Kommentare Kliefoths mag uns das Sacharjabuch als Prüfstein für diese Frage
dienen, zumal Kliefoth ja vehement Maßstäbe auch für wissenschaftliche Exegese aufgerichtet hat.
Zunächst zur Frage nach der Einheitlichkeit des Buches:
Es ist nicht zu übersehen, dass das Prophetenbuch aus wenigstens zwei, wenn nicht drei Teilen besteht.
Die Echtheit der Angaben im ersten Vers des Buches wird zumindest für die ersten Kapitel von
niemandem angezweifelt. Aber erlauben die Unterschiede zu den Kapiteln 9-14 die Theorie von einem
Deutero- und Tritosacharja? Zweifellos handelt es sich um verschiedene Genres, die auch
unterschiedliche Wortwahl und Formen aufweisen. Wenn es aber um die historische Einordnung der
letzten Kapitel geht, dann stoßen wir auch in der heutigen exegetischen Diskussion auf sehr geteilte
Ansichten. Es geht dabei vor allem um die Frage nach den Anfängen der Apokalyptik, die ungeklärt ist.
Kliefoth geht von der Annahme aus, dass die Verfasserangabe die verläßlichste bleibt. Die
Unterschiedlichkeit der Prophetischen Redearten muss nicht zwangsläufig unterschiedliche
Verfasserschaft bedeuten.
Zur Einzeldeutung der Nachtgesichte703:
Wenn wir die Auslegungen des Buches bis heute hin betrachten, ist bald zu sehen, dass gerade das
Sacharjabuch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird und dies Auswirkungen auf das
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Verständnis hat. Grundvorstellungen prägen das Verständnis, das gilt auch für Kliefoth. Geht es in den
Visionen um den Wiederaufbau Jerusalems, um die Rolle des Tempels und der Königsherrschaft vor
allem zur angegebenen historischen Zeit, oder um die neue Gesellschaft nach der Rückkehr der
Exulanten? Ist im Blick die Eschatologie? Ist das Buch vor allem messianisch zu verstehen? Oder
verstehen wir gar das Buch erst durch die Ereignisse, die viele Jahrhunderte später eintraten, bzw. erst
noch eintreten werden? Letztere Fragen sind Grundfragen jeder Apokalyptik. Ist das Sacharjabuch als
eine Art Tempelgesang zu betrachten, oder als kosmische Öffnung des Gottesvolkes aus der Enge einer
jüdischen Nationalreligion? Ein Überblick der aktuellen Literatur zeigt, dass diese Fragen nach wie vor
offen sind und nicht als gelöst betrachtet werden können. Ein näherer Blick auf die Einzeldeutungen
zeigt, dass Kliefoths Deutung auch heute im großen und ganzen nicht als erledigt beiseite gelegt werden
kann.
Die erste Vision: Das Gericht über die Völker, Sacharja 1, 7-17704
Kliefoth deutet die viel umstrittene "Tiefe" mit der LXX als Irrtum der Masoreten mit dem Wort
"Schatten". In den neueren Kommentaren wird dies nicht ausgeschlossen, aber doch versucht, die
schwierigere Lesart zu deuten. In seiner Übersetzung versucht ansonsten Kliefoth in keiner Weise zu
glätten oder zu bessern, selbst schwer verständliche Formen nimmt er als gegeben hin. Die drei Pferde,
die Bic als die drei Weltsphären deutet, Rudolph z.B. als einfaches Bildelement ohne nähere Deutung
nimmt, deutet Kliefoth anders. Er schlägt vor, sie in Bezug auf die spätere Deutung der Pferde und in
Verbindung mit der johanneischen Apokalypse mit der Zeitdimension zu verbinden. Wie im Danielbuch,
das Kliefoth für älter hält, sei hier auf die Weltreiche angespielt, das babylonische, medopersische und
mazedonische, das noch unbeschrieben, "weiß" ist. Die Übersetzung "blutrot" für das mittlere Pferd ist
ihm darum wichtig, er bezieht sich auf die LXX und übersetzt zusätzlich „schwarzgesprenkelt“, insofern
es um eine Mischregierung geht. Auch wenn diese Auslegung, die er mit von Hofmann teilte, nicht zu
überzeugen vermag, ist die Standortbestimmung interessant. Kliefoth nimmt als Dimension des Textes
nicht nur die unmittelbare Gegenwart, aber auch nicht wie von Hofmann das letzte Ende sondern die
Weltgeschichte aus einer doppelten zeitlichen Perspektive an, der Sacharjas, und die vom Ende der Zeit
her, die nur dem Offenbarer gegeben ist. Dies ist die Sicht Kliefoths, aus der er die apokalyptischen Texte
versteht. Damit steht er in der Nähe zur Beobachtung David L. Petersens, der in den Texten die typische
Exilsituation verallgemeinert sieht: "We are between worlds."705 Petersen erkennt als Dimension des
Textes die "ganze Erde"706, was für ihn eine Art Leitmotiv in der Bewegung darstellt. Alle Visionen
bezeichnen eine Veränderung.
Die zweite Vision: Das Gericht über die Zerstörer Jerusalems, Sacharja 2,1-4
Auch hier sieht Kliefoth wieder seine vier Weltreiche nach Daniel in den Hörnern symbolisiert. Er glaubt
dazu ein Recht zu haben, weil Vers 4 in Vergangenheit geschrieben ist, eben aus der "zeitlichen"
Perspektive Gottes, bzw. historisch ausgedrückt von der Endzeit aus. Hinter der Geschichte steht Gottes
zielgerichtetes Wirken. Dieser Umgang mit der Geschichte ist uns von apokalyptischen Texten her
vertraut, und Kliefoth deutet auch die Nachtgesichte schon als solchen. Es geht in ihnen um die "Totalität
des geschichtlichen Umfanges". Darum kann Kliefoth auch schon in Vers 2 die Zerstörung Jerusalems aus
den Jahren 70 und 135 angedeutet sehen, freilich aus rückblickender Perspektive. Sacharja selbst muss
das darum nicht „gewusst“ haben.
Die dritte Vision: Jerusalem unter Gottes Schutz, Sacharja 2,5-17
Diese Vision deutet Kliefoth anders als alle mir bekannten Exegeten. In alle Übersetzungen kommt
selbstverständlich die Auslegung Wellhausens: "Wie lang und breit die Stadt werden soll..." Diese
Zeitform ist Interpretation. Kliefoth geht davon aus, dass dem Text gemäß der Mann tatsächlich
Jerusalems Breite und Länge vermisst. Die Pointe dieser Vision liegt darin, dass die offene Stadt Gottes
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ohne Maß sein wird, das Maßnehmen am jetzigen Jerusalem mithin sinnlos ist. Es geht also nicht um eine
große Stadt, die zu messen wäre, auch ist nicht explizit davon die Rede, dass der Mann die Stadt darum
mißt, weil er eine Mauer aufbauen wollte. Kliefoth weist auch auf den Plural der Stadt in Vers 8 hin, der
darauf hinweist, dass hier die Dimension der einen Stadt durchbrochen wird. Das Jerusalem, von dem die
Vision spricht, wird als eine "Mehrzahl und Vielzahl" existieren.
Auf die Widersprüche, die andere Deutungen mit sich bringen, hat Rudolph hingewiesen. Doch er hat
nur das Verständnis von hochfliegenden Plänen des Propheten. Die Deutung Kliefoths scheint mir
schlüssiger. Es geht hier nicht mehr nur um eine Art Kurzzeitweissagung, sondern um eben die Spanne,
die wir von den Reich-Gottes-Gleichnissen Jesu kennen. Die Visionen sind keine echten oder unechten
Vorhersagen, sondern drücken Heilsgeschichte aus.
Von Hofmann allerdings sieht in der Vision seine Sicht der Heilsgeschichte begründet: Am Ende der Zeit
werden die Juden in ihr heiliges Land zurückkehren und die Weissagung einer großen Stadt wird in
Erfüllung gehen. Diese Deutung lehnt Kliefoth ab. "Vielmehr werden wir nicht irren, wenn wir, wie
bereits angedeutet, die Erfüllung unserer Weissagung darin erblicken, dass Israel zur Christenheit
geworden ist. Damit dass das Volk Gottes aus einem Israel nach dem Fleisch ein Israel des Geistes
geworden ist, hat Zion aufgehört, eine äusserlich und räumlich umgrenzte Stadt zu sein, und ist als die
loca aperta zerstreut wohnende unsichtbare Gottesstadt geworden, deren Mauer und Centrum der bei ihr
drinnen seiende lebendige Gott ist."707
Auch die folgenden Sprüche deutet Kliefoth in obiger Weise. Nach der Rückkehr aus dem Exil wird Gott
kommen und in der Mitte seines Volkes wohnen, und das Volk wird sich verbreiten wie die vier Winde, das ökumenische Zion. Das Kommen Gottes währt von der Inkarnation bis zur Wiederkunft. Man kann
dieses Muster als hineingelesen betrachten, aber es hat Übereinstimmung mit der jüdischen
Messiaserwartung, nur dass dort wohl weniger mit so einer Zeitspanne gerechnet werden mag zwischen
Erscheinen und dem Ende der Zeit. Auch hier wieder wird deutlich, dass Kliefoth den Sacharjatext
weniger als einen religionshistorischen Quellentext interpretiert, sondern vielmehr die Prophetie als
Gottes Wort nimmt. Mit den Einzelentscheidungen zu den exegetischen Schwierigkeiten erreicht Kliefoth
auf jeden Fall einen auch heute in der Interpretationsspanne möglichen Weg.
Es ist im Grunde verwunderlich, wenn Christen den Text nur "jüdisch" auszulegen sich wagen, ohne dem
Gedanken sich anzuvertrauen, dass Jesus von Nazareth eben dieser Messias ist, und demnach sein
Erscheinen der Schlüssel für das Verstehen der messianischen Weissagungen sein muss. Es wäre ein
seltsames Unterfangen, wenn wir so tun würden, als wäre der Messias noch nicht gekommen und dann
an unserem unvollkommenen Verständnis prüfen wollten, ob Jesus wirklich der „Messias“ ist. Vielmehr
bietet uns jetzt der messianische Fakt die Grundlage für das Verstehen der Hinweise darauf.
Vierte Vision: Josua als Hoherpriester, Sacharja 3, 1-10
Kliefoth legt Josua nicht als den Messias aus, und er ging damit konform mit den meisten Auslegern
seiner Zeit. Josua ist ihm der historische Hohepriester aus der Zeit des Sacharja. Wie bei den anderen
Visionen wird auch hier von einem Bild der Gegenwart ausgegangen und daran eine grundlegende
Veränderung geknüpft. Eine Deutung auf den Messias, wie sie Bic anbietet, bringt auch zu viele
Widersprüche mit sich. Es ist die Situation des schuldbeladenen Volkes, dem die Verheißung Gottes
zuteil wird. Messianisch ist natürlich die Erwähnung des "Sprosses", der an einem Tag die Schuld dieses
Landes hinwegnehmen wird. Und so wie dies an den Karfreitag mahnt, so auch der Stein mit den sieben
Augen, dessen Deutungsmöglichkeiten ein buntes Bild ergeben, an das Lamm der Offenbarung. Gott
selbst legt den Grundstein mit den sieben Gaben seines Geistes, so die Deutung Kliefoths.

Fünfte Vision: Der Leuchter, Sacharja 4, 1-14
Auch für diese Vision stellt sich schnell dar, wie unterschiedlich bis heute die Deutungen verlaufen, jede
mit einem gewissen Recht, selten aber in sich letztlich schlüssig. Hauptargumente sind die biblischen
Bezüge mit der entsprechenden Symbolik und die genaue Bedeutung der Worte und Wendungen. Ein
Vergleich der Übersetzungen allein zeigt schon die Schwierigkeiten, die sich uns ergeben. Man hat
707
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versucht, die Darstellung als eine realistische Wiedergabe der alten Tempel-Menorah zu nehmen, aber es
ist undeutlich, wo die darüber hinausgehende Symbolik anfängt. Kliefoth geht davon aus, dass dies der
bekannte Teil ist und die ausführliche Schilderung der Vision genau da ansetzt, wo das Bekannte
verlassen wird. Ich gebe im Folgenden eine Zusammenfassung seiner Schilderung.
Kliefoth geht davon aus, dass die Menorah der Stiftshütte keine Röhren besaß, denn es war die Aufgabe
der Priester, die Lampen am Brennen zu halten. Die Behälter und Röhren der Vision bilden dagegen eine
Art Apparat, der den Priesterdienst erübrigen soll. Zwar ist der Wiederaufbau des Tempels, dessen
Schlussstein gesetzt werden soll, als Anfang gelobt, aber das Ganze zielt doch auf mehr.708 Die Menorah
bedeutet hier wie schon in der Thora das heilige Volk in seiner Priesterlichkeit. Darum sind keine
diensttuenden Priester in der Vision nötig. So wie das Öl eine Gabe der Menschen ist, das aber von Gott
entzündet wird (das Feuer wurde vom Altar genommen), sind auch die Ölbäume wie bei Paulus in
Römer 11 und anderen, alttestamentlichen Stellen nicht auf einzelne Personen, schon gar nicht auf zwei
Messiasse zu deuten. In der Nähe zu Haggai stellen sie die Juden und die Völker, die Heiden, dar, die in
der offenen Stadt sich zum Volk Gottes vereinen. So geben die Söhne des Öls Öl, aber auch das Gold
selbst, wie die oft umgangene Formulierung in Vers 12 sagt. Die "Ölkinder" stehen ja vor dem Herren der
ganzen Erde. So sind es auch nicht nur zwei Personen, sondern viel mehr. Dies wird durch die sieben mal
sieben Röhren ausgedrückt709, die von der einen Schale oder Ölkanne aus, wie Kliefoth sich erlaubt zu
übersetzen, den Leuchter versorgen. Es ist auch nicht das Salböl, sondern das Brennöl, von dem die
Vision spricht.
Es würde zu weit führen, die einzelnen Begründungen hier anzuführen, aber die Argumentation kann
sich auch unter den aktuellen Deutungen durchaus sehen lassen und weist etliche Vorteile gegenüber den
jetzt gängigen Auslegungen auf. Auch die Übersetzung von Buber, die sich freilich dennoch
verschiedenen Deutungen gegenüber offen hält, spricht für das Verständnis Kliefoths.
Die sechste Vision: die fliegende Schriftrolle, Sacharja 5, 1-11
Die Schriftrolle mit den Maßen der Stiftshütte geht über die ganze Erde und treibt die Sünde aus. Kliefoth
sieht auch diese Vision im Zusammenhang mit den anderen. Der Fluch, das Anathema, treibt die Sünder
aus der "offenen Stadt". Nicht nur das Gute sammelt sich, sondern auch das Böse, und zwar zu seinem
Symbol Babel. Wie Kliefoth das im Unterschied zum modernen Chiliasmus versteht, macht das
entsprechende Fensterbild in der Schweriner St. Paulskirche deutlich: Babels Krone liegt zerbrochen vor
ihren Füßen, aber sie trägt dennoch eine Krone. Der letzte Kampf mit dem Reich Gottes steht noch aus,
aber nicht mit einem verklärten Judentum oder dem historischen Ort Jerusalem. Der Scheffel ist das
Symbol der Sammlung des Unkrautes. Wie sich das Reich Gottes personifiziert in Zion, so personifiziert
sich die Sünde in dem Weib, vergleichbar mit dem "Antichrist" der Apokalypse. Die nächste Stufe wäre
das letzte Gericht, und dies ist die siebente Vision:
Die siebte Vision: Gericht und Heil, Sacharja 6, 1-8
Auch in dieser Vision erinnert Kliefoth an die Reiche des Daniel. Er macht dies fest an den Richtungen, in
welche die Pferde ihre Wege nehmen, wobei er Alexandrien mit den Ptolemäern in Verbindung bringt,
eine Deutung, die jedem liberal denkenden Theologen absolut undenkbar erscheint. Es sind nach Kliefoth
die Gottesgerichte, die mit den Pferdegespannen symbolisiert sind: "die Wagen sind die geistigen Mächte,
welche den Zorngeist Gottes tragen", die Farben der Pferde aber symbolisieren die Weltreiche. Sie haben
als Träger des Gottesgerichtes die Farbe des Reiches, welches das Gericht mit sich bringt, Persien also
über Babylon. Darum fehlen die roten Rosse, wenn sie sich auf den Weg machen. Nach Norden (gemäß
verschiedenen Auslegern Mesopotamien) gehen die Pferde zweimal, nach Süden gehen die "gefleckten"
Pferde, die römische Macht. Die "idee fixé" Kliefoths ist sicher seine Deutung der Danielvision, das
Grundmuster auch seines Verständnisses der neutestamentlichen apokalyptischen Texte.710 Dabei ist
wesentlich, dass der Messias die Prophetische Weissagung erfüllt, eine Scheidung in die Weltgeschichte
zu bringen, in das Reich Gottes und die "Weltmacht" als sein Gegenspieler. Mit den Worten der
Paradiesgeschichte gesprochen, durch das inkarnierte Wort Gottes wird es dem Menschen wieder
708
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möglich in den Gehorsam Gott gegenüber zu gelangen, in den Zustand der Gnade. Damit unterscheidet
er sich nicht von dem Juden, denn auch seine Gnadenzusage ist durch den Messias erfüllt, selbst wenn
die Juden den Messias nicht anerkennen. Es ist aber das Reich Gottes von dem einen Volk auf alle Völker
übergegangen, und eben dies ist der Inhalt auch der Visionen des Sacharja.
In dieser Deutung hat Kliefoth dann auch keine Schwierigkeiten, die beiden Berge entsprechend Daniel
als das Reich Gottes und das Weltreich zu identifizieren als die beiden festen, "durch allen Wechsel der
Erscheinung bleibenden großen Machtexistenzen". So werden die Weltreiche einander zum Gericht, bis
am Ende Babel sich selbst zerfleischt (vgl. Haggai 2,2), weil es die personifizierte Bosheit ist.
Schlußbewertung
Kliefoths Exegese muss bescheinigt werden, dass sie sich hütet, an den Text "Verbesserungen"
heranzutragen. Sie ist ein beachtenswerter Versuch, dem Sinn des uns überlieferten Textes aus sich
heraus zu verstehen. Und er nimmt dazu vor allem biblische Parallelen und Zusammenhänge zur Hilfe.
Auch Kliefoth hatte wie viele Ausleger seine Grundvorstellung, die er aus dem biblischen
Zusammenhang gewonnen hat. Dies birgt selbstverständlich die Gefahr des Schematismus. Gerade die
visionären und apokalyptischen Texte verführen leicht dazu, seine eigene Phantasie ins Spiel zu bringen.
Dagegen bringt Kliefoth ein hohes Maß an Selbstkritik mit. Seine Gesamtsicht der "Nachtgesichte" ist als
erstaunlich differenziert und vorsichtig zu bewerten und kann nicht einfach als überholt ad acta gelegt
werden, wenn auch Einzelheiten als überzogen empfunden werden können. Die Kommentare, mit denen
er sich auseinandersetzt, Köhler, Hitzig, Hengstenberg und von Hofmann haben jedenfalls klare
Schwächen, und die Kritik Kliefoths an ihnen darf aus heutiger Sicht durchweg als begründet angesehen
werden.
Nicht nur im Mittelalter, sondern gerade im 19. Jahrhundert hatte gerade der Danieltext katalysatorische
Funktion für das Geschichtsverständnis. Besonders die Bibeltexte mit apokalyptischem Charakter waren
es, die Anstoß für ein Geschichtsverständnis schlechthin wurden. Die oben geschilderte Zwischenzeit der
Bewegung und die universale Perspektive der Menschheit als Geschichte entstammt eben diesen Texten.
Die Verknüpfung von Weltgeschichte und Heilsgeschichte war das Thema der Zeit. Es ging um die
Antwort auf die Frage nach einem Sinn der Geschichte. Kann eine sachgemäße Interpretation des
Weltgeschehens dann nicht bei Daniel ihren Schlüssel finden? Auch wenn viele Gründe dafür sprechen,
dass Kliefoth sich mit der Entstehungszeit der Danielvisionen im Irrtum befindet und sie jünger sind als
er annimmt, sprechen doch die Texte Sacharjas und Ezechiels bereits diese Sprache: Aus dem konkreten
historischen Zustand entwickelt sich durch das Wirken Gottes eine universale Perspektive der
Geschichte, die zunächst in Bildern und Visionen ihren Ausdruck findet. Gerade die Visionen des
Sacharja zeigen diesen Übergang aus einem Anfangsbild in eine transzendierende Bewegung hinein. Der
aktuelle historische Moment wird als ein Baustein einer Entwicklung verstanden und "gesehen", die weit
über das antike Kreisen hinaus weist, wie O. Cullmann es vereinfachend dargestellt hat. Es geht um die
Zielgerichtetheit der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und unabhängig von der Berechtigung der
Grundthese Kliefoths von den vier Weltreichen, in dessen letztem wir uns als Nachfolge der Antike
befänden, ist doch unzweifelhaft die Entwicklung derselben angesprochen und ausgedrückt, und zwar
unter der Macht des einen Gottes. Und in dieser Entwicklung allein lässt sich ein Messias nur begreifen.
Auch wenn Daniel jünger ist als Sacharja, könnte doch die These Kliefoths in zeitlicher Umkehrung etwas
Richtiges beinhalten, dass nämlich die Koloßvision und die anderen danielischen Visionen eine Wurzel in
den Visionen des Sacharja haben könnten. Und schließlich ist auch die Offenbarung des Johannes eine
besondere Form der Exegese dieser alttestamentlichen Visionen, nicht in Form einer theoretischen
Erklärung, sondern in einer visionären Vertiefung jener Anfänge in den Bahnen des Geistes Gottes.

Grundsätze der Exegese
Man würde Kliefoth nicht gerecht, wenn man behaupten würde, er wäre in seinen Methoden insofern
konservativ, als dass er an überkommenen exegetischen Methoden festhielte und sich gegen Neuerungen
sträube. Seine Kriterien der Auslegungen hat er so nicht von seinen Lehrern übernehmen können, weder
von Hengstenberg noch von anderen. Kliefoth greift vielmehr weiter zurück und verbindet
Grundansichten zum Beispiel von Kirchenvätern und Reformatoren. Exkursartig möchte ich die
Prämissen der historisch-kritischen Exegese rationalistischer Prägung im folgenden mit der Methode, die
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wir bei Kliefoth finden, vergleichen, und zugleich mit den Missverständnissen des biblischen
Fundamentalismus in Beziehung setzen. Es ist eines der Probleme unserer Zeit, dass die historischkritische Schulexegese trotz ihrer Weiterentwicklung sich gegenüber dem Fundamentalismus in mancher
Hinsicht als hilflos erweist. Ihre Verwurzelung im Rationalismus lässt sich nicht verleugnen. Um es
vereinfacht und zugespitzt zu formulieren: In der historisch-kritischen Exegese erscheint Jesus als die
unbekannte Person, die von Tradition und Redaktion verfälscht und gefärbt uns in den Evangelien und in
den Briefen zum Beispiel bei Paulus jeweils anders begegnet. Dem gegenüber steht der Biblizismus, der
unreflektiert seine eigenen Voreingenommenheiten nicht bemerkt. Was sich jetzt schon als
Zusammenbruch der Pentateuchkritik zeigt711, wiederholt sich auf der Ebene des Neuen Testamentes.
Weitgehend hilflos ist im übrigen die historisch-kritische Schulexegese auch in Bezug auf den Atheismus,
bzw. im philosophischen, interkonfessionellen und interreligiösen Dialog. Ja, sie richtet dort große
Verwirrung an. Durch eine gewisse Phantomisierung des historisch nur zum Teil bekannten Jesus, von
dem gesagt wird, er sei der Sohn Gottes, sind die Einfallstore geöffnet für unzählige Mißdeutungen, und
die dogmatische Gestalt der Kirche und der Liturgie erscheint als Werk von Menschen in einer größeren
Menschheitsgeschichte, nicht aber als Werk Gottes. Die ausgangslose Entmythologisierungsdebatte hatte
dieses eigentlich schon zeigen müssen. Hinter all dem steht die meist unausgesprochene Frage nach dem
Wirken Gottes in der Geschichte. Darum ist die Frage nach den Grundsätzen der Exegese bei Kliefoth
zentral für sein Verständnis von der Geschichte des Heils.
1.

Prämisse der historisch-kritischen Exegese

Der Kanon der Bibel ist historisch bedingt. Die Botschaft der Bibel lässt sich herleiten aus den historischen
Bedingungen, aus Vorgeschichte und Umwelt und ist kausal erklärbar. Gottes Wirken bezieht sich
entweder auf einen unerklärbaren Rest oder Anstoß, wie die unerklärliche Auferstehungserfahrung, oder
aber auf die verborgene allgemeine Wirksamkeit Gottes, auf die Methode nicht reflektieren kann, weil sie
ihr vom Wesen her widerstreitet.
Biblizistische Missverständnisse und Gefahren:
Die Exegese geht ungeschichtlich heran, die Umwelt wird lediglich zur Kulisse, die Geschichte bekommt
mythologische Züge insofern, als die Heilsgeschichte in eine Verinnerlichung geführt wird und in dieser
Enge den Blick für die Menschheitsgeschichte verliert.
Gegenthese:
Die Heilige Schrift ist „inspiriert“, sie gehört zum direkten Wirken Gottes. Sie ist Ausdruck der Wirkung
Gottes in der Geschichte. Der Kanon lässt sich kausal eben gerade nicht innerweltlich herleiten und das
göttliche Wirken auch nicht auf einzelne Momente wie den des Kreuzes, der Auferstehung oder den Fakt
der Inkarnation reduzieren. Die Exegese bleibt nicht in der Eindimensionalität der Innerweltlichkeit. Die
Jünger, die Schrift und ihre Leser gehören mit in die unerklärliche Wirksamkeit Gottes.
Wenn wir die geschichtliche Wirkung Gottes, dogmatisch zusammengefasst in der Trinitätslehre und in
der Inspirationslehre, methodisch von vornherein leugnen, ist die Kirche tatsächlich durch einen
Geschichtsgraben von ihrem Christus entfernt.
2.

Prämisse der historisch-kritischen Exegese

Die neutestamentlichen Autoren sind „Schriftsteller“ und bestenfalls Zeugen eines Geschehens, das sie
eigenständig reflektieren. Sie bringen gegen das zu Bezeugende ihre Person und Befindlichkeit sowie die
des Adressaten hinein in das Kerygma als Verunreinigung und Abschwächung der Wahrheit. Ihre
Zuspitzung der Botschaft ist bereits Interpretation und Interpolation. Ihre Konkretion bedeutet eine
Entfernung von der historischen Wahrheit, sie färben die Tatsachen.
Biblizistische Missverständnisse und Gefahren:
Die Bibel ist „verbalinspiriert“, das heißt, Pseudepigraphie wäre Glaubensbruch, der Weg vom
Geschehen bis zur Formulierung wird nicht reflektiert, Gott hat die Schrift „diktiert“. Die Schrift wird zur
Lehre abgeflacht und verliert ihre Mehrdimensionalität, sie wird zur Ideologie.
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Die beiden angegebenen Pentateuchkommentare von Benno Jacob wirken auf mich in dieser Hinsicht
überzeugend.
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Gegenthese:
Die Verfasser gehören mit ihrer Situation in die Wirksamkeit des Kerygma. Sie bezeugen die
Mehrdimensionalität von Leben, Lehre und Wirken Jesu. Sie schwächen die Wahrheit durch ihre
Konkretion und Zuspitzung nicht ab, sondern wenden sie an. Ihr Bild verfälscht nicht den
„ursprünglichen“ Jesus von Nazareth, sondern sie bezeugen ihn in ihrem Umfeld als den Messias. Sie
stehen insofern in der Wirkung des Heiligen Geistes, als dass sie nicht Eigenes in den Text interpolieren,
sondern sich und ihre Adressaten im Licht des Erfahrenen erkennen. Um mit einem Bild Eugen
Rosenstocks zu argumentieren: Wir verstehen die Evangelien nicht besser oder finden gar ihr eigentliches
Verständnis, wenn wir hinter die Kulissen schauen. Wir verstehen sie besser, wenn wir das Stück an dem
Platz wahrnehmen, an den wir gehören: als Zuschauer einerseits und als Mitakteure andererseits. Wenn
wir zum Beispiel die Worte Jesu auf das reduzieren, was er wörtlich gesagt hat, übersehen wir, dass diese
Worte zu einem Dialog gehören. Das wird auch dadurch deutlich, dass das Neue Testament von
vornherein Übersetzung ist. Die Evangelien bezeugen Jesu Wirksamkeit. Seine Worte sind eingebunden
in sein Leben. Das alles zusammen ergibt erst Gottes Wort. Die Evangelien sind nicht nur Nachricht,
sondern zugleich Zeugnis des Glaubens, Annahme von Gottes Wort im Sinne von Johannes 1.
3.

Prämisse der historisch-kritischen Exegese

Die Tatsachen, das wirkliche Leben Jesu, sind verborgen, bedeckt von der Überlieferung. Das Einfache ist
das Ursprüngliche im Prozess der Tradition. Was einfach und kurz ist, ist der erste
Überlieferungszustand, der dann erweitert wurde. Markus und die Logienquelle sind die ältesten
Zeugnisse, die dann von Matthäus und Lukas redaktionell erweitert wurden. Johannes ist der
„Theologe“, der das Geschehen aus seinem persönlichen Glauben und Denken reflektierend in
Auseinandersetzung mit dem Denken anderer deutet.
Biblizistische Missverständnisse und Gefahren:
Das Einfache ist wie bei von Hofmann die Innerlichkeit des Glaubens. Ihr wird alles andere
untergeordnet. Alles Berichtete ist „wahr“ im buchstäblichen Sinn, Zweifel an historischen Einzelheiten
ist Zweifel an Gottes Wort.
Gegenthese:
Das Geschehen um Christus ist weit komplexer als wir es in Worten ausdrücken könnten. Die vielen
Worte auch der Dogmenentwicklung und das Geschehen der Kirchengeschichte sind keine Additionen,
sondern Folgerungen aus dem Christusgeschehen712. Kürze kann auch Ausdruck der Zusammenfassung
sein.
Das Älteste ist darum nicht zwangsläufig das Einfachste und Kürzeste. Das Johannesevangelium kann
demnach durchaus „echt“ sein. Auch Pseudepigraphien gelten nicht weniger als echte Paulusbriefe.
4.

Prämisse der historisch-kritischen Exegese

Was nicht bewiesen ist, muss bezweifelt werden. In strittigen Fragen gilt darum die Erkenntnis des
Zweifels als Wahrheit.713
Biblizistische Missverständnisse und Gefahren:
Es darf nichts bezweifelt werden. Es gibt keine (reflektierte) Unterscheidung zwischen Dogma und
Lehrmeinungen. Die Willkür der Ansichten korrespondiert mit der Vielfalt der Konfessionsgruppen, die
sich absondernde Sekte wird zur Dauergefahr.
Gegenthese:
712

713

Hier sei an den wichtigen Aufsatz von Dieckhoff zu von Hofmann „Die evangelisch-lutherische Lehre von der
Heiligen Schrift“ erinnert, der darauf aufmerksam macht, welche Folgerungen dadurch entstehen, dass dieser die
Schrift nur als norma normata, nicht aber als die Quelle der Lehre anerkennt.
Diese Prämisse führt paradoxerweise dazu, dass alle möglichen Vermutungen in den Rang von Wahrheiten
aufrücken.
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Was wir nicht erweisen können, können wir auch nicht als unwahr hinstellen. Ob zum Beispiel der
Verfasser des Jakobusbriefes Jakobus, der Bruder Jesu war oder nicht, kann weder als bewiesen noch als
unwahrscheinlich gelten. So nützlich der Zweifel für eine Wahrheitsfindung sein mag, so destruktiv und
wahrheitsverfälschend kann er auch wirken, wenn das Bezweifelte auch gegen gute Gründe einer
Vermutung doch wahr ist.
Diese Vorsicht ist besonders dort geboten, wo die Geschichte eine Spur dessen ist, was sich der
Beweisbarkeit entzieht, mithin in allen zentralen Fragen des Glaubens.
„Kritische“ Exegese setzt einen außertextlichen Maßstab voraus. Als Maßstäbe kommen immer wieder
Muster in Anwendung, die als „Lesehilfen“ die Bedeutung des Textes oder bestimmte Seiten an ihnen
herausstellen können. Exegese bedeutet ja, den vorhandenen Text in Beziehung zu setzen. Verstehen
bedeutet, einen Text auf einen Kontext zu beziehen. Die kritische Exegese als ein Teil der Hermeneutik
versucht, den Text in seinem eigenen Kontext zu betrachten. Dabei ist es wichtig, vom Leserkontext so
weit wie möglich zu abstrahieren, damit es nicht zu Fehldeutungen kommt.
U. Eco spricht vom „kritischen Leser“. Dieser hat sein Vergnügen daran, vereinfacht gesagt, das Wie des
Schreibens, die Struktur des Textes, seine Hintergründigkeit zu durchschauen. Er lässt sich nicht nur auf
den Krimi ein, er beobachtet auch mit ästhetischem Genuß, wie diese Illusion erzeugt wird. Und es ist
auch, so weiß es Eco, ein Vergnügen, den diesbezüglichen Entdeckungen zum Beispiel Ecos zu folgen.
Anders ist es mit dem Lesen von biblischen Texten. Der Wissenschaftler folgt hier weniger dem
ästhetischen Genuß, als vielmehr der Suche nach Wahrheit, die Heilsbedeutung für uns hat. Die
Geschichten sind nicht nur erzählt und als solche illusionistische Deutungsmuster der Wahrheit und
Wirklichkeit, sondern es handelt sich einschließlich des Textes selbst um Gottes Wort, um ein von Gott
„inszeniertes“ Geschehen, das uns berichtet wird. Freilich soll dieses erzählte Geschehen, und die
Erzählung gehört durch die Kanonisierung bestätigt zum Geschehen selbst hinzu (dies auszusagen ist
Sinn und Zweck der Inspirationslehre), auch eine Wirklichkeit deuten und zu ihr in Beziehung gesetzt
werden. Und diese Wirklichkeit ist keine andere als die Weltgeschichte einschließlich des persönlichen
Lebens aller, die es lesen oder hören. Die Taufe, die uns zu Jüngern macht, ist die Handlung, die unser
Leben in die Wirkgeschichte der Texte hineinstellt.
Nun hat jede Textart ein besonders Gefüge des Verstehens, ein Zeitungsabschnitt wird anders gelesen als
ein populärwissenschaftlicher Text oder ein Märchen. Was bedeutet so gesehen eine historisch-kritische
Exegese, die ihre Befangenheit im Rationalismus ablegen konnte? Zunächst sollten wir von allen
Methoden absehen, die andere Deutungsmuster wie zum Beispiel Psychologie oder Säkulargeschichte
ungeschützt auf den Text legen und ihn entsprechend unter ihre Kategorien zwingen. Sehr schnell
kommt es dann zu den Phänomenen, vor denen Kliefoth warnt: Die Texte beweisen die Axiome der
Methode, ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, weil sie kraft der ihnen zugestandenen Rolle beim
Leseprozeß gar keine andere Chance haben. Ihnen muss der Theologe entgegen halten: Der biblische Text
verdankt sich einer grundlegend anderen Ebene. Er eignet sich nicht als Material für diese Lesemuster.
Erst umgekehrt ergibt eine Gegenüberstellung mit Psychologie oder allgemeiner Geschichtsbetrachtung
Sinn, indem nämlich sich die Axiome von diesen Texten anfragen lassen. Das hat seinen theologischen
Grund in der höheren Mächtigkeit Gottes, der diese Geschichten „erzählt“, bzw. unter dessen Einfluss
wir unsere Lebensgeschichte „schreiben“.
Es bleiben aber die klassischen Methoden der historisch-kritischen Exegese: Textkritik, Literarkritik,
Traditions- und Redaktionsgeschichte. Sie haben natürlich ihre Berechtigung. Auch die biblischen Texte
haben ihre kritischen Leser, die uns helfen, Missverständnissen vorzubeugen, die sich aus unkritischem
Lesen ergeben. Diese Kritiken richten sich gegen ein ungeschütztes Mißverstehen der Texte aus
mitgebrachten Vorurteilen. Wer zum Beispiel sich nicht klar macht, welche redaktionellen Vorgänge bei
den Synoptikern vorauszusetzen sind, könnte glauben, sie widersprächen sich. Oder wer nicht den
Textcharakter eines Evangeliums begreift, könnte ihn als Mythos mißverstehen. Das heißt, diese
Methoden richten sich mit ihrer berechtigten Kritik nicht auf den Text, sondern auf unser Leseverhalten.
In der Textkritik, Literarkritik, in traditions- und redaktionsgeschichtlichen Überlegungen können
Axiome gelten, die fragwürdig sind und selbst einer Kritik unterzogen werden müssen, weil in ihnen
Vorurteile zu wissenschaftlichen Obersätzen erhoben sind. Und genau dies ist es, was Kliefoth der im 19.
Jahrhundert sich entfaltenden historisch-kritischen Exegese rationalistischer Herkunft vorwarf, die im
Namen der freien Forschung ideologisch arbeitete und zum Beispiel Kliefoth Dogmatismus vorwarf, in
Wahrheit aber dogmatisch auf ihren Grundsätzen beharrte.
Die in diesem Abschnitt angestellten Überlegungen und Anfragen finden sich so nicht direkt bei Kliefoth.
Aber wenn wir von ihnen ausgehen, verstehen wir das methodische Herangehen Kliefoths an die
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biblischen Texte wesentlich besser, als wenn wir sie gerade an den Methoden messen würden, die
Kliefoth selbst radikal in frage stellt.
Ebenso wie die exegetischen Grundregeln zum Beispiel von F.C. Baur lehnt Kliefoth auch die pietistische
Auslegung ab. Dort werden die Lesemuster der Frömmigkeitsrichtungen nicht hinterfragt, Schriftbeweise
materialisieren die Schrift für den Erweis eigener Ansichten genauso wie in der liberalen Theologie, nur
unter anderen Vorzeichen.
Vorurteilsfrei können wir die Texte nicht lesen. Aber wir können immer damit rechnen, dass Gott ganz
anders ist, als wir es uns mit unserer Vernunft und stückweisen Erkenntnis ausrechnen.

Die Exegese einer Vision – der Offenbarungskommentar
Auch hier soll zunächst nach Kliefoths exegetischen Prämissen gefragt werden. Wir hören sie auch heute
vor dem Hintergrund der historisch-kritischen Methode, die damals in ihren Grundsätzen bereits voll
verbreitet war und darum auf Kliefoth wirkte wie ein Papstgesetz, dem zu widersprechen einem
Tabubruch gleichkam. Kliefoth erscheint demgegenüber konservativ, insofern er diese theologischen
Neuerungen zum großen Teil ablehnt. Aber man kann ebenfalls nicht sagen, dass er einfach das
beibehielte, was schon vor ihm gesagt worden wäre. Er schreibt ausdrücklich, dass er seine Auslegung,
trotz vieler Übereinstimmungen im Einzelnen, so nicht bei anderen wiederfinde. Seine Lehrmeister waren
weniger Zeitgenossen. Er greift auf Gedanken Johann Gerhards zurück, und durch ihn vermittelt, bzw.
direkt auf Auslegung der Kirchenväter. Dies in der Zeit des 19. Jahrhunderts zu tun, deren Prägungen
und Fragen nicht an Kliefoth spurlos vorüber gegangen sind, ist insofern weniger als konservativ zu
werten sondern durchaus zu vergleichen mit einer Wiederentdeckung in neuem Kontext.
Kliefoth interpretiert die Offenbarung in Bezug auf die synoptische Apokalypse und versucht
aufzuzeigen, dass sie nichts anderes, darüber Hinausgehendes lehrt. Dahinter steht die Ansicht, dass
theologische Entwicklung auch im Neuen Testament schrittweises Erkennen dessen ist, was in Christus
schon in Fülle aufleuchtete. Kliefoth liest die Offenbarung nicht in der Weise „kritisch“, dass er danach
fragt, was der Theologe Johannes denn zum endzeitlichen Geschehen denkt und geistig entwickelt hat,
sondern die Offenbarung ist aus dem Wort Jesu vor den Augen des Apostels visionär entfaltet worden.
Da es sich um das Verstehen von Gottes Wort handelt, habe ich schlichtweg keinen Maßstab, den ich von
außen kritisch an dieses Wort legen könnte. Kliefoth macht vehement darauf aufmerksam, dass jede
Kritik nur das messen kann, was das Maß hergibt. Ein äußerer Maßstab kann mithin nur erweisen, was
schon im Messstab liegt. Wenn ich einen Gegenstand nach seinem Umfang messe, bekomme ich nur den
Umfang heraus, nicht zum Beispiel sein Gewicht. Wenn ich eine scheinbar so wissenschaftliche Methode
auf die Schrift anwende und sie damit kritisch beurteile, bekomme ich nur heraus, was der Maßstab
schon in sich birgt. Die Gefahr von Kreisschlüssen ist hier systematisch. An der Frage der Autorenschaft
der Apokalypse demonstriert Kliefoth dies im Eingang714. Weil wir wenig wissen, tun wir gut daran,
zunächst zu versuchen, der Überlieferung zu folgen, bevor wir Schlussfolgerungen eingehen, die sich als
Tautologien erweisen. Was man an der Autorenfrage hier vielleicht Kliefoth noch als fromm und
konservativ vorhalten mag, bricht sich aber an der theologischen Frage: Welches Maß will ich kritisch
Gott anlegen? Das Maß, mit dem das Wort zu messen, bzw. zu erfassen und zu begreifen ist, ist das
Kreuz selbst, ist die Offenbarung Gottes. Logisch gesehen erscheint dies als die Tautologie per excellence,
aber hier hat sie ein Recht. Es ist die Logik des Dialogs715. Wenn ein anderer zu mir spricht, muss ich diese
Äußerung zuallererst als sein Wort an mich annehmen, bevor ich beginne, den Inhalt und seine Form zu
beurteilen. Exegese ist somit keine subjektive oder sprachwissenschaftliche kritische Behandlung eines
Gegenstandes, sondern Begegnung mit dem Wort Gottes. Und davon kann ich auch nicht zeitweise
abstrahieren, ohne Gefahr zu laufen, den Text misszuverstehen. Der Gegenstand der Kritik bin ich, nicht
aber das Wort Gottes. Es gilt das Wort Gottes, das an die Menschen jener Zeit und an mich gerichtet ist,
zu erfassen. Der Unterschied zum Rationalismus ist nicht Geringeres als die Umkehrung der
Perspektive716. So wenig ich über Gott, sondern nur von ihm reden kann, kann ich mich über Gottes Wort
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Offenbarung I S. 4-6
Der Dialog bricht den Kreisschluß auf, weil der Andere sich der Totalität entzieht. Und wenn es Gott ist, der der
Andere ist, dann ist auch die Ebene der gemeinsamen Sprache durchbrochen, auf der Logik sich vollzieht. Doch
auch schon die Sprachebene ist fehlinterpretiert, wenn sie nicht dessen eingedenk ist, dass sie es mit Sprechern
und Hörern zu tun hat, die in sich Unendlichkeit bergen. Vgl. dazu E. Levinas Totalität
vgl. dazu P. Florenskij (Die Ikonostase; Die umgekehrte Perspektive) und sein Verständnis orthodoxer
Theologie (M. Silberer: Die Trinitätsidee im Werk von Pavel A. Florenskij, Würzburg 1984)
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stellen und es kritisch erst einmal beurteilen. Die umgekehrte Perspektive der Liturgie, in der nicht ich
zunächst das Wort Gottes betrachte, sondern Gott mich mit seinem Wort anspricht, gilt auch für die
Exegese. Um im Bild der orthodoxen Ikone zu sprechen: Auch wenn ich das Kunstwerk Rublevs zu
bewundern weiß und seine künstlerische Technik begreife, ist das Wesentliche seines Bildes doch nicht
die produzierte Schönheit des Künstlers, sondern die Großartigkeit der Wahrnehmung im Glauben, die
Vision Rublevs, in die ich durch die umgekehrte Perspektive der Ikone hinein genommen werde. Rublev
ist zunächst Liturg, dann erst Künstler.717
Somit gibt es für Kliefoth nicht einen historisch-zufälligen Zusammenhang von Dogma und Exegese,
bedingt durch die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten, sondern Dogma und Exegese haben ihren
gemeinsamen Angelpunkt in der Liturgie. Der erste Ansatz seiner Liturgiereform war nicht zufällig die
Perikopenordnung. Die sakramentale Wirkung des Wortes steht im Vordergrund.
Auf diesen beiden Säulen, dem Verständnis von Kritik in ihrer umgekehrten Perspektive und dem
anderen Verständnis von Geschichte ruht die exegetische Methode Kliefoths und unterscheidet sich
geradezu diametral von dem Selbstverständnis historisch-kritischer Exegese, wie sie in der entstehenden
liberalen Theologie besonders im 19. Jahrhundert gehandhabt wurde. Es ist kein Zufall, dass Kliefoths
Kommentare von der Universitätstheologie mit Ablehnung, und deutlicher noch, durch Ignoranz
behandelt wurden. Er teilt diese Behandlung aber nicht zufällig mit der Beurteilung der Exegese der
Kirchenväter, die zu vorschnell bis in unsere Tage als allegorisch und vorwissenschaftlich abgeurteilt
wurde und doch die tragenden Fundamente der dogmatischen Entwicklung und der Liturgie gelegt
hatte, in der sich die Kirche auch des 19. Jahrhunderts befand.
Kliefoth hält gegen allen Zweifel an der Autorenschaft von Johannes dem Evangelisten fest. Aber
wesentlicher ist ihm die Authenzität der Offenbarung selbst. Die Offenbarung ist eine „vom Herrn seiner
Christenheit zur Stärkung ihrer Hoffnung gemachten Mittheilung über die Zukunft und Vollendung
seines Reiches“.718 Die Offenbarung ist ihm also in erster Linie wirkliche Weissagung und nicht eine
literarische Komposition oder bildliche Mitteilung eines Autors an eine Gruppe von Adressaten. Es ist die
Offenbarung Jesu Christi, wie Kliefoth nach Offenbarung 1,1 betont.719 Weissagung bedeutet aber nicht
historische Voraussage. Kliefoth begibt sich auf einen engen Paß zwischen einer ganzen Reihe von
Mißverständnissen der Eschatologie und Auslegung insbesondere der Offenbarung, die wir schon von
Daniel her kennen. Wagte in seinem Danielkommentar Kliefoth noch eine geschichtliche Deutung der
weltgeschichtlichen Reiche, insofern er den geschichtlichen Zeitpunkt der Inkarnation als den Beginn des
letzten Abschnittes der menschlichen Geschichte mit dem Beginn des Römischen Reiches gleichsetzte,
unter dessen Prägung und Abfolge sich Kliefoth auch noch im 19. Jahrhunderts verstand, so wird er im
für das Neue Testament entsprechenden Offenbarungskommentar vorsichtiger. Abgesehen von den
großen Tatsachen des Endes enthält die Offenbarung „nur die inneren Entwicklungsmomente
andeutenden Ueberblicke über die jetzt verlaufende kirchengeschichtliche Zeit“.720 Diese scheinbar
paradoxe und in sich verschachtelte Definition verdient es, genauer betrachtet zu werden. Zum einen
schlägt sich hier wieder die Einteilung der Zeiten nieder, die wir schon von der „Einleitung in die
Dogmengeschichte“ von 1839 kennen: Der Zeit der Offenbarung folgt die Zeit der Kirche, die von dem
Drama der Endereignisse abgelöst werden wird. Zum anderen ist die Fokussierung zu beachten. Die
Entwicklung quasi auf den Punkt gebracht, biete einen Überblick. Diese Definition entspricht vielleicht
am ehesten der Definition der Prophetie, die wir bei Klaus Koch finden, der von Metahistorie spricht und
damit den Begriff der Heilsgeschichte auf die Auslegung der alttestamentlichen Prophetie anwendet.721
Die Offenbarung zeigt uns die innere Struktur der Geschichte, ohne die äußeren Vorgänge
vorauszusagen. Und der Satz besagt weiterhin, dass der Zeit der Kirche eine geschichtliche Struktur zu
eigen ist. Entsprechend versteht Kliefoth auch den Aufbau der Apokalypse als Abschnitte über die Zeit
der Kirche und in der letzten Hälfte über das Enddrama der Geschichte. Auch hierbei ist die zeitliche
Rede der Abfolge relativiert dadurch, dass er strukturell denkt und nicht in äußerer Abfolge. So stellt
Kliefoth von vornherein fest: „Es steht mir exegetisch fest, dass sie (die Offenbarung) von der Zerstörung
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vgl. dazu auch Hägglund zu J. Gerhard S.213ff.
Offenbarung I S. 1
Kliefoth deutet diesen Genitiv nicht objektiv oder subjektiv, als Offenbarung von Christus als Person oder von
ihm mitgeteilt, sondern entsprechend den folgenden Worten als Offenbarung, die Jesus mitgeteilt worden ist. Es
geht also um die Entfaltung der synoptischen Apokalypse.
ebenda S. 2
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Jerusalems durch Titus und von Nero oder anderen römischen Imperatoren ebenso wenig redet wie vom
Papst und Türken.“722 Daraus können wir schlußfolgern, wie Kliefoth das Verhältnis von geschichtlichen
Vorgängen und Offenbarungsgeschehen sieht, was eine Schlüsselfrage für alle Deutungen der
Apokalypse bedeutet. - Die Geschichte ist nicht einfach ein Offenbarungsgeschehen. Dieses diskutiert
Kliefoth zum Thema des „Chiliasmus“ durch den gesamten Kommentar. Auf der anderen Seite gibt es
aber dennoch Beziehungen zwischen dem, was im Himmel, und dem, was auf Erden geschieht. In der
Zeit der Kirche gibt es nicht nur das Böse auf Erden, sondern auch „im Himmel“, womit aber nicht die
andere Zeit des himmlischen Jerusalems gemeint ist. Alle geschichtliche Vorgänge auf Erden
korrespondieren mit Vorgängen in der Sphäre der unsichtbaren Mächte.723 Dies können wir auch in
Beziehung setzen zu der Rolle der Michaelsfigur über dem Fürstenstuhl des Großherzogs in der
Paulskirche. Auch wenn Christus den Sieg schon errungen hat, der Kampf mit dem Drachen steht noch
bevor, wenn wir auch des Sieges durch Michael gewiss sein können. Wir kämpfen, mit den Worten der
Epistel, nicht mit Fleisch und Blut (Eph 6,12). Aber dies ist nicht etwa ein von Gott inszeniertes Spiel,
sondern eben das, was Kliefoth „Heilsgeschichte“ genannt hat, es ist die Geschichte der Erlösung durch
Christus in der Geschichte der Menschheit. Auch wenn das Ergebnis kraft des Opfers Christi feststeht, ist
der uns verordnete Kampf noch nicht ausgefochten. Geschichte ist somit kein Offenbarungsgeschehen, an
dem wir Gottes Wesen ablesen könnten wie ein Stück für Stück sich bewahrheitender Fahrplan, sondern
ist ein offenes Geschehen, in dem Gott sein Heil durch Christus an uns wirkt.
Kliefoth bestimmt auch den exegetischen Zentralbegriff der Quelle in eigener Weise. Die Quellen, aus
denen die Offenbarung fließt, sind für ihn zum Beispiel das Danielbuch, das im Alten Testament eine
ähnliche Rolle einnimmt und vor allem die sogenannte Kleine Apokalypse der Synoptiker. Konnte er für
das Danielbuch bereits auf seinen Kommentar verweisen, legt er die wesentlichen Züge der synoptischen
Apokalypse in der Einleitung des Offenbarungskommentars aus. Interessant ist hier natürlich sein
Umgang mit der synoptischen Frage. Kliefoth nennt die drei Paralleltexte verschiedene „Recensionen“724.
Der Evangelist ist der, der die Geschehnisse an seinen Augen sehr genau noch einmal vorüberziehen lässt
und davon Bericht gibt. Quelle im exegetischen Sinn bedeutet für Kliefoth nicht, im schriftstellerischen
Sinn der „Komposition“ einen Baustein, aus dem etwas anderes, weiteres gebaut wird. Auch hier wird
deutlich, wie vehement er sich gegen den Herleitungsgedanken in der Exegese sträubt. Er schreibt: „Der
Ursprung der Apokalypse beruht auf Inspiration, ihr Inhalt ward dem Seher durch den Geist der
Weissagung gegeben.“ Und warum bedient sich der Geist Gottes der „Quellen“? Der Geist der
Weissagung hat „die bisherige Weissagung, wie sie zum Zeitpunkte stand, wiederaufgenommen,
zusammengefaßt, weitergeführt“. So ist sie gewissermaßen aus der Quelle geflossen, das heißt die Quelle
im Sinne des Ursprungs ist in jedem Fall Gott selbst und nicht ein literarischer Text. Entsprechend zitiert
die Offenbarung nicht im eigentlichen Sinn, sondern sie reproduziert. Gott „verfuhr historisch, weil er
pädadogisch verfuhr“. Damit wird ein nächster Punkt angesprochen, der in der historisch-kritischen
Exegese in der Regel außerhalb der Betrachtung lag und durch eine andere Betrachtung ersetzt war: Die
Frage nach Zweck und Absicht der Schrift ist eine Frage an Gott. Die Zwecksetzung der Offenbarung gibt
Kliefoth nicht mit einer Absicht des Verfassers an, sondern sie ist die Mitteilung der Geheimnisse des
Reiches Gottes an die Menschen zur Beschaffung ihres Heiles. Das Buch der Offenbarung ist mithin nicht
nur ein Buch über Weissagung, sondern im wesentlichen ist sie eine Mitteilung Gottes an den Menschen
um seines Heiles willen, sie ist selbst ein Moment der Heilsgeschichte. Und so müssen wir ihr auch
begegnen, um sie verstehen zu können.725
Die Offenbarung ist für Kliefoth die Enthüllung des göttlichen Heilsratschlusses, wobei der Genitiv Jesu
Christi in Offenbarung 1,1 weder Gen. Obj. noch Gen. Subj. ist, sondern der Genitiv des Empfängers. Die
Offenbarung, die an Johannes erging, ist die erweiternde und folgernde Reproduktion der Offenbarung,
die Jesus empfangen hat und die im ältesten und präzisesten in der synoptischen Evangelien bei
Matthäus 13 ausgeführt ist. Hier findet sich auch schon das Muster des Aufbaus der Apokalypse. 726 Dabei
ist zu beachten, dass nach Kliefoth Christus vorsätzlich übertragen spricht, nicht mit nomina propria also,
sondern mit nomina appellativa. Die Orts- und Volksnamen sind Begriffe, die nicht mit ihren historischen
Gestalten gleichzusetzen sind.727 Israel ist zum Beispiel für Kliefoth der Ehrenname für das Gottesvolk,
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den nun durch Christus die Kirche trägt. Begriffe sind diese Namen aber nicht im platonischen Sinn einer
in sich schwebenden Ideenwelt, sondern Chiffren im Munde Gottes, Benennungen durch Gott. Das
Christentum ist Israel, der Tempel Synonym für den Ort Gottes, und „Das Jerusalem am Oelberge hat
aufgehört Jerusalem zu sein, als der Herr in dreien Tagen den Tempel zerbrach.“728 Im Munde des
Schöpfers und Erlösers, des Initiators der Heilsgeschichte macht dies etwas grundsätzlich von dem
deutlich, wie wir Heilige Schrift und Geschichte einander zuordnen können. Gott spricht nicht nur durch
seine Worte, sondern auch durch Geschehen. Umgekehrt wird dann das Geschehen auch deutbar, zum
Wort. Weit davon entfernt, das Schicksal oder den einfachen Verlauf der Geschichte als Gottes Wort zu
mißdeuten, ereignet sich in der Weltgeschichte auch eine von Gott veranlasste Heilsgeschichte. Die
Geschichte ist nicht eine Explikation des Geistes, sondern eben das Geschehen, in dem Gott uns trotz
unserer Sünde zum Heil führt. Dem irdischen Geschehen entspricht so ein tieferliegendes Spiel der
Mächte „im Himmel“, von dem die Offenbarung spricht und deren Ausgang durch Christus in Michael
entschieden ist. In diesem Zusammenhang ist zu verstehen, dass der Zweck der Offenbarung Paraklese
ist, Mahnung und Trost. Dies bedeutet für das Verständnis der Schrift, dass Kliefoth durchaus sehr
komplex die Schrift deutet und die meisten Auslegungen seiner Zeit als Engführungen kritisieren kann.
In diesem Zusammenhang kann auch noch einmal auf die Untersuchungen zu den Zahlen in der Heiligen
Schrift verwiesen werden. Es handelt sich dabei keineswegs nur um ein Spezialproblem der Exegese. Die
Deutungen der Zahlensymbolik führen uns nicht zufällig auf die Wurzeln der Unterschiede im
Schriftverständnis. Vereinfachend könnte man zunächst sagen, das Ergebnis dieser Untersuchungen729 ist,
dass Kliefoth zur zweifelsfrei richtigen Schlussfolgerung kommt, alle Zahlensymbolik beruhe auf der
einfachen Symbolik der Grundzahlen. Aber diese These hat konkrete Folgen in der grundlegenden
Deutung der biblischen Eschatologie. Die daraus folgende Exegese Kliefoths in Bezug auf den
Idealtempel Ezechiels mag dafür als Beispiel dienen. Der Tempel des Ezechiel hat eine andere Wahrheit
als die eines greifbaren Gebäudes. Aber dies besagt nicht seine Unwahrheit. Und es ist kein Idealbild
eines Tempels, das eben nur technisch nicht zu verwirklichen wäre. Die Maße des Tempels sind geistliche
Maße. Und so ist auch ein methodischer Schlüssel zum Verständnis der Johannesapokalypse gegeben.
Hier lässt sich der Grat finden, auf dem gegangen werden muss, um einerseits nicht in eine Idealisierung
zu verfallen oder andererseits die Apokalypse für den vorherbestimmten Schnittmusterbogen der
kommenden historischen Ereignisse zu halten. Die Heilsgeschichte ist der rettende Einbruch Gottes in
unsere menschliche Geschichte. Darum kann die Offenbarung weder ein Spiegel irgendwelcher Ideale
sein noch eine historische Wettervorhersage. So wie der Tempel des Ezechiel sich auf den geistlichen
Tempel des Petrus beziehen lässt, deutet sich die Johannesapokalypse in den Konstellationen der
Heilsgeschichte, in der wir uns bewegen.
Ein weiteres Kapitel in der Frage nach der exegetischen Methode Kliefoths ist seine Beurteilung der
Stellung des Judentums. dass dies in diesem Zusammenhang wichtig ist, mag schon durch das bereits
Gesagte deutlich sein. Aber auch ein Seitenblick auf die Exegese vor allem der Kirchenväter, zu der
Kliefoth direkt, aber auch durch seinen Lehrer August Neander einen besonderen Zugang hatte, zeigt
diesen unlöslichen Zusammenhang. Entscheidend für die Deutung des Alten Testamentes ist diese Frage:
Wie ordne ich das Judentum heilsgeschichtlich ein, ist das Alte Testament auf Christus hin zu deuten und
auf welche Weise geschieht dies?730 War die Lehre von der Trinität in der Alten Kirche wesentlich eine
Antwort auf die Frage nach Heilsgeschichte und Deutung des Alten Testamentes, so betont Kliefoth
immer wieder die Messianität Jesu in bewusst jüdischem Kontext. Jesus Christus ist nicht nur einfach
Messias der Welt oder der Völker, sondern zunächst Messias der Juden und erst dadurch Messias der
Völker. Im Danielkommentar entwickelt er diese Gedankengänge explizit. Die Juden waren das erwählte
Volk Gottes in der Geschichte. Aber durch ihre Ablehnung Jesu rutschen sie gewissermaßen zurück
zwischen die Völker, unter die verschiedenen Nationen. Sie haben ihren Vorzug aufgegeben als Volk
Gottes. Darum erwartet Kliefoth im Unterschied zu den Erlangern auch keine spektakuläre, besondere
Bekehrung der Juden, die irgend etwas für die Heilsgeschichte zu bedeuten hätte. Die Juden sind nun ein
Volk wie die anderen, denn nun teilen sie ihre Verheißungen mit den Heiden.731 Wir dürfen dies als eine
völlig neue Perspektive werten. Wie Kliefoth in seiner Liturgiegeschichte das alttestamentliche
Opferverständnis annimmt, um es in Christus als erfüllt anzusehen, stellen sich Juden, Heiden und
Christen auf derselben Ebene dar. Kliefoth legt darauf Wert, das Heidentum nicht als eine Problematik
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außerkirchlicher Völker von sich zu schieben. Trotz der Taufe bleiben wir Heiden. In diesem
Zusammenhang ist die Differenzierung in Fragen von Berufenen und Erwählten zu sehen. Und wir haben
als Christen auch das Judentum in uns, denn Jesus von Nazareth ist eben unser Messias. Wir gewinnen
durch Christus Anteil an der Erwählung. Entsprechend liest Kliefoth das Alte und das Neue Testament
als Christ mit der Sicht des auf Erlösung hoffenden Juden und als zu bekehrender Heide, der in dem
Messias aufgenommen ist in das Reich Gottes, in das Volk Gottes. Kliefoth schreibt in Bezug auf Röm
10,11 und Sach 12,13: „Denn das Judenthum konnte, auch wenn es sich dem Christenthum entzog, doch
niemals wie das Heidenthum vor dem Christenthum verschwinden, da einerseits das Judenthum
immerhin eine von Gott gegebene Religion war und Wahrheit hatte, wenn auch diese Wahrheit nicht die
volle und überdem durch die Ablehnung des erschienenen Erfüllers getrübt war, und da andererseits das
alttestamentliche Bundesvolk von Gott die Verheißung hatte, dass es trotz seines Unglaubens und Abfalls
nicht vergehen, sondern bestehen und einen Tag der Bekehrung haben solle. So musste das Judenthum...
bestehen bleiben.“732 Nach Kliefoth ist es Gott selbst, der dem Volk der Juden die Existenz erhält. Damit
macht er aber nicht Front mit den Chiliasten, die glauben, die Juden müssten „als Volk“ bekehrt werden
und dann die Völker führen. Eine hervorgehobene Stellung als Nation eben hat das Judentum gerade
nicht. Ihre Stellung ist ganz anderer Natur. So sind bei Kliefoth auch nicht die geringsten Spuren eines
Antisemitismus zu finden. Er ordnet ihnen keine besondere Schuld vor, noch verlangt er von ihnen eine
besondere heilsgeschichtliche Aufgabe, die sie noch zu erfüllen hätten. Aber er gesteht ihnen die Geltung
der alten Verheißungen zu trotz ihrer Ablehnung von Jesus von Nazareth als dem Messias.

Die apokalyptische Frau
Ernst Haack urteilt in seiner Biographie über die exegetischen Werke Kliefoths, die Kommentare zu
Sacharja 1862, Ezechiel 1864, Daniel 1868 und Offenbarung 1874: Sie verraten, „dass Kliefoth auf
alttestamentlichem Gebiete eben doch kein Fachmann ist. Auch steht die Exegese wohl zuweilen im
Dienst bestimmter, anderswoher geschöpfter Anschauungen, die der Verfasser, ihm selber unbewusst,
mehr an den Text heranbringt, als aus ihm gewinnt.“ 733 Die fehlende Wirkungsgeschichte könnte Haack
recht geben, die Kommentare sind selten auch nur in die Literaturverzeichnisse folgender Kommentare
aufgenommen, geschweige denn ernsthaft diskutiert worden. Vielleicht sind sie nicht wissenschaftlich
genug, zumindest im Verständnis der historisch-kritischen Forschung, was aber auch nicht verwundert,
denn an dieser hatte Kliefoth ja grundsätzlich viel auszusetzen. Auf der anderen Seite sind seine
Kommentare viel zu wissenschaftlich und kritisch, um als Erbauungsliteratur gezählt zu werden. Kliefoth
selbst bekennt in seiner Einleitung, dass er mit seinen Positionen gewissermaßen auf verlorenem Posten
steht, aber er kämpft, wenn auch einsam, um seine Stellung. Wir können hier unmöglich alle seine Thesen
und Ansichten prüfen, werten und vergleichen. Aber exemplarisch möchte ich wenigstens die Deutung
von Kapitel 12 andeuten. Dafür ist aber eine Grundüberlegung wichtig und wesentlich: Es handelt sich
um eine Vision. Wie in einer Ikone, deren Raum und Größenverhältnisse nicht im fotografischen Sinn
realistisch sind, sind die Raumangaben der Offenbarung auch als Struktur zu verstehen. Und wie auf
Ikonen verschiedene Zeiten und Wirklichkeitsebenen nebeneinander dargestellt sind, entsprechen den
symbolischen Zeitangaben der Offenbarung auch keine meßbaren Jahre.
Gegenüber der offensichtlich geringen Wirkungsgeschichte der Kliefothschen Kommentare ist es
erstaunlich, bei Otto Böcher in seiner Geschichte der Exegese der Johannesoffenbarung zu erfahren, dass
gerade dieser Theodor Kliefoth bahnbrechend gewirkt hat. Er gilt als der erste große Vertreter der
inzwischen von den meisten akzeptierten endgeschichtlichen Auslegung dieses Buches. Auch bei der
Untersuchung zu Apokalypse 12 von Hildegard Gollinger wird Kliefoths Kommentar jetzt häufig zitiert,
und mehrheitlich unter Zustimmung.

Die Frau und der Drache
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12, 1 Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der
Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen.
Zu welcher Zeit spielt sich die hier geschilderte Geschichte ab? Nach der Deutung Kliefoths handelt es
sich um die sogenannte letzten Weltwoche. Dies ist keine spekulative Zeitbestimmung, sondern eine
symbolische und historische zugleich. Es ist keine Woche von sieben Tagen oder sieben Jahren, aber es ist
doch eine Zeit, die noch vor uns liegt und durchaus eine historische Tatsache der Zukunft ist.
Das soll erklärt sein: Die sogenannte endgeschichtliche Deutung Kliefoths setzt eine bestimmte
Auffassung von Zeit und Ewigkeit, von Geschichte und ihrem Ende voraus. Die Endgeschichte bedeutet
die Zuspitzung der Geschichte. Es ist noch geschichtliche Zeit, aber eben unter den Vorzeichen ihres
Endes.
Dagegen die anderen „Klassen“ der Deutung:
- Es handelt sich um Gegebenheiten der Kirchengeschichte.
- Es sind Bilder der historischen Situation des Johannes.
- Die eschatologische Schule von Hofmanns (Böcher nennt sie „reichsgeschichtliche Auslegung“) und
Auberlen. Demnach ist das Kind Christus, die Mutter das Volk Israel. Es gibt demnach eine
endzeitliche Judenchristliche Gemeinde, die von einer antichristlichen Weltmacht bedrängt wird, usf.
Der Text in Kapitel 12 ist ein Doppelgesicht, 1- 6 das erste Gesicht, 7-17 das zweite.
1 Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der
Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen.
Die Frau ist ein Zeichen am Himmel. Sonne und Mond mit den Sternen schmücken sie. (Die übliche
Deutung des Mondes als negative Macht erscheint Kliefoth als überzogen.) Die Frau erscheint im
Lichtglanz der Sonne, vgl. Psalm 104, 2. Aber hier geht das Licht nicht von der Frau aus. Sie ist bekleidet
davon, geschmückt damit: Schmuck und Gabe ist ihr das Licht Gottes, vgl. Johannes 1,4. Sie ist anders
geschmückt als Frau Babel, vgl. 17,4, die mit Purpur und Gold angetan ist. Die Frau ist mit dem
himmlischen Licht geschmückt.
Der Kranz symbolisiert den Sieger und Überwinder. Der Drache trägt wohl „Diademe“, nicht aber den
Stefanos, den Siegeskranz. Die zwölf Sterne weisen darauf, dass die Frau das Volk Gottes ist, nicht aber
das jüdische oder das christliche. Es gibt das eine Volk Gottes, das in den Zeiten in verschiedenen Phasen
sich befindet aber zueinander gehört und sich aus allen Zeiten und Generationen bildet. Hier ist im
engeren Sinn aber die Gemeinde im Blick, wie sie am Abend der geschichtlichen Zeit sein wird, aus Juden
und Heiden.
2 Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt.
Kliefoth erinnert hier an Matthäus 24, 8: „Das alles aber ist der Anfang der Wehen.“
3 Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der hatte
sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen,
Es sind himmlische Vorgänge, um die es sich hier handelt. Die „grausigste Schlangenart aber ist der
Drache“, es ist der Teufel, der „uranfängliche Feind der Menschheit“. Als das „unsichtbare Haupt der
Weltmacht“ jedoch ist er kein Sieger und Überwinder. Die Zahlen sind einfach symbolisch zu nehmen.
Der Leviathan des Völkermeeres herrscht in aller Ökumenizität (zehn) und Macht (sieben). Das Rot weist
auf das Blutvergießen hin.
4 und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde.
Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße.
5 Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr
Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.
Der Teufel gibt zunächst eine Machtprobe. Der mannhafte Sohn (υιον αρσεν) bezieht sich auf die
messianischen Verse aus Psalm 2,7ff.: „Kundtun will ich den Ratschluß des HERRN. Er hat zu mir gesagt:
»Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und
der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du
sie zerschmeißen.«“ Es ist der Christ, der „welcher schließlicher Weise die heidnische Weltmacht
zerschlagen wird.“ Allerdings zielt darum nicht die Geburt auf Bethlehem. Bengel deutete: Christus wird
hier geboren non in persona sua sed in regno consideratus. Allerdings folgt Kliefoth ihm darin nicht,
wenn Bengel dies in der Bekehrung Germaniens verwirklicht sieht, oder wie Beda Venerabilis es deutet,
als der mystischen Geburt in uns.734
Die Frau ist ja ein Zeichen und nicht eine wirkliche Frau, die ein wirkliches Kind gebiert. Wie wir in der
Taufe wieder geboren werden, ist hier darauf angehoben, dass etwas Neues entsteht. Wir können auch
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Ezechiel 28,13 (und eben Psalm 2) vergleichen, wo der Königsantritt als Datum der Geburt ausgedrückt
wird. Hier geht es also um das Werden des göttlichen Herrschers.
Natürlich wird Christus nicht aus der Kirche geboren, denn wenn schon, dann gebiert Christus beständig
die Kirche aus sich, aber hier liegt das Bild anders. Die Frau ist nicht die Kirche schlechthin, sondern das
zur Endgemeinde geläuterte Volk Gottes. „Erst wenn unter den Gottesgerichten der letzten Zeit die
Scheidung der Christenheit in sich die reine geworden, und die Welt ihrer Sünde überlassen ist, kann der
Erlöser zum Weltenrichter werden.“ So wird das Auftreten Christi durch das Volk Gottes „vermittelt“.
Es ist das „Geborenwerden des Weltrichters durch die Endgemeinde“. Sie ist ja zur Überwinderin
geworden. Die Siegerin gebiert den Sieger, die Überwinderin den Überwinder. Sie wird die Ursache,
nachdem Christus sie aus sich geboren hat. Das „ursächliche Verhältnis“ der Endgemeinde in Bezug
darauf, dass nun der Weltenrichter auftritt, ist selbst verursacht in Christus.
Kliefoth bewegt sich hier auf unsicherem Boden. Vertritt er doch die Miterlösung durch die Gläubigen?
Dies verneint Kliefoth ausdrücklich. Das Bild spricht nicht von Verursachung des Heiles, sondern
kennzeichnet nur den Moment der Reife, um den Moment eines qualitativen Neubeginns, wie bei der
Wiedergeburt der Taufe.
Die Suche Kliefoths nach Formulierungen, um den Missverständnissen zu entgehen, ist nicht zu
übersehen. Wie ist diese Deutung zu verstehen? Der Schlüssel dafür liegt für mich im Kliefothschen
Grundverständnis der synoptischen Apokalypse, die nicht als Drohung zu verstehen ist, sondern als ein
Trostevangelium. Wenn alles schlimm werden wird, wird sich der Retter zeigen. Gerade im Hoffen und
Glauben wird sich durch Christus die Rettung herauskristallisieren. Das Ende der Welt ist nicht ihr
Zusammenbruch, die Katastrophe. Das Ende der Welt ist der Anfang der Wehen. Selbst wenn die Sünde
um sich greift wie ein brüllender Löwe, ist dies doch nicht der Sieg der Sünde. Der Schlüssel des
Verständnis liegt eben in Matthäus 24,8.
So ist auch die Entrückung des Kindes nicht etwa Himmelfahrt 735. Hier geht es nur darum, dass es dem
Satan gänzlich unmöglich sein wird, gegen den Machtantritt Christi etwas zu unternehmen. Im Moment
der letzten Ohnmacht und Aussichtslosigkeit deutet sich die Wende an.
„Dieses Verwahrtsein des Weltrichters bei Gott, diese im göttlichen Rathschluß verbürgte Sicherheit, dass
das Weltgericht hereinbrechen wird, wenn einmal die Beschaffenheit der Christenheit so weit gereift ist, das ist es, was unter dem visionairen Vorgange der Entrückung des zum Weltenrichter Geborenen zu
Gott dem Auge des Sehers vorgeführt werden soll.“
6 Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt
werde tausendzweihundertundsechzig Tage.
Der Schauplatz der Vision ändert sich. „Was für den Sohn die Entrückung, das ist für das Weib die
Wüstenflucht, nämlich die Sicherstellung vor dem Drachen.“ Es ist damit eine Gleichzeitigkeit zu
verstehen. Die Zahl mit den dreieinhalb Jahren (42 Monate) versteht Kliefoth symbolisch, in der letzten
„Weltwoche“.
7 Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen.
Und der Drache kämpfte und seine Engel,
8 und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel.
9 Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan,
der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm
dahin geworfen.
Der Kampf entbrennt im Himmel, den Weib und Kind, nicht aber der Drachen verlassen hat. Michael ist
nicht Christus, bzw. Christus tritt hier nicht etwa als Michael auf. Wie im Danielbuch ist Michael der
Fürst der Heerscharen, der das Volk Gottes gegen die bösen Geister schützt, - und hier (für das christliche
„Israel“) gegen den Drachen auftritt. dass der Drachen im Himmel bis dahin wohnte, wird nicht gesagt,
nach dem Alten Testament hatte er nur zu konkreten Klagen Zugang. Im Himmel hat er nun keinen
Zugang mehr, dafür aber durchaus noch in der Ökumene hat er seine Macht.
10 Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das
Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus; denn der Verkläger unserer Brüder ist
verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserm Gott.
11 Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses
und haben ihr Leben nicht geliebt, bis hin zum Tod.
12 Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen! Weh aber der Erde und dem Meer! Denn der
Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat.
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Nun ist das Reich Gottes so gut wie da. Die Gläubigen (V. 11) haben den Drachen überwunden. Sie haben
durch Christi Blut den Verkläger überwunden. Der Drachen hatte gegenüber den geläuterten
Endgemeinde nichts mehr zu verklagen, so konnte Michael siegen. Er vollstreckte den Sieg der Gläubigen
im Himmel. Die Reinheit und Heiligkeit der Endgemeinde war die Ursache in dem Sinn, dass nun Gott
Michael den Drachen herauswerfen lässt. Jetzt kann Gott sein Reich kommen lassen, freilich aber nicht
„im gegenwärtigen Zeitlauf“. Das Volk Gottes kommt zur Reife, wie auf der anderen Seite erreicht „die
Sünde ihr Vollmaaß, eh das regnum gloriae erscheinen kann.“ Auch das Böse muss noch reifen können.
Es folgt also noch die zweite Hälfte der letzten Weltwoche, die verkürzte Zeit.
13 Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben
geboren hatte.
14 Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an
ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem
Angesicht der Schlange.
15 Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie
zu ersäufen.
16 Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache
ausstieß aus seinem Rachen.
17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von
ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.
Nun also stürzt der Drache der Frau hinterher. Die Frau aber ist von Fittichen getragen. Vergleichspunkt
ist die Wüste nach dem Passah. Es ist also kein spezieller geographisch faßbarer Ort. Die Wüste ist ein
„modus vivendi“.736
„Das Bild der Verfolgung und Gefahr und das Bild der Errettung entsprechen einander.“ V. 17 – Der
ganzen Gemeinde kann der Drachen nichts antun, wohl aber den Einzelnen. Wohl versucht er, die
Endgemeinde fortzuschwemmen, wie er die Sterne vom Himmel fegte und selbst aus dem Himmel
vertrieben wurde, aber es gelingt ihm nicht. Er kann wohl äußerlich schaden, nicht aber die gereinigte
Endgemeinde überwinden.
Wie also stellt sich das Ende der Geschichte bei Kliefoth dar?
Er schildert ihn als eine Art Kristallisationsprozess. Die Endgemeinde wird eine Gemeinde der Heiligen
sein, gleich den Juden in der Diaspora umgeben von antichristlicher Macht. Die Entwicklung der Kirche
ist in diesem Sinn ein Herauskristallisieren der Kirche in ihrer Reinheit. Dies aber ist weniger eine
historische Entwicklung im Sinne des einfachen Fortschrittes. Die Situation der Endgemeinde ist
durchaus ambivalent: Zum einen ermöglicht diese Reife der Gemeinde durch Christi Wirken das
Kommen des Reiches Gottes. Zum anderen ist das Ende der Zeit ein Akt der Barmherzigkeit Gottes als
das Abkürzen der durch die Zuspitzung des Gegensatzes sich verschlimmernden Zeit. Dieser Zustand ist
demnach kein erstrebenswerter im Sinne einer Weltverbesserung, wohl aber ein Weg der Ehrlichkeit und
Wahrheitsgewinnung für die heranreifende Christenheit. Es handelt sich um einen doppelten Bruch der
„Geschichte“. Zum ersten vergleicht sich der Schritt zur Endzeit mit der „Geburt“ des Weltenrichters.
Zum anderen gibt es den Bruch zwischen Zeit und Ewigkeit, dem Himmlischen Jerusalem und der
untergegangenen Erde.
Was also ist „Endgeschichte“? Es ist zum einen Gericht über das Böse, zum anderen aber Erlösung. Es ist
nicht Höherentwicklung oder Untergang, sondern beides als ein Klärungsprozeß von Gnade und Gericht,
wie es in den Fenstern der Paulskirche dargestellt ist. Gut und Böse scheiden sich, und das Ziel der
Geschichte offenbart sich im Guten, Gottgewollten. Der Heilsratschluß Gottes verwirklicht sich gegen das
anklebende Böse am Menschen.
Soweit die natürlich stark verkürzte Zusammenfassung der Deutung des 12. Kapitels der Offenbarung
durch Kliefoth. Zum Urteil von Haack muss dabei festgestellt werden, dass das Hineinlesen eher das ist,
was Kliefoth beständig abzuwehren sucht. Akribisch versucht er, das gerade zu vermeiden. Es mag
beeindruckend zu lesen sein, was Kommentatoren in den verschiedenen Jahrhunderten hinein gelesen
und hineinspekuliert haben, und gerade das kann man Kliefoth nicht vorwerfen. Seine eher
zurückhaltende Deutung entspricht eher dem Text als viele Deutungen seiner Zeit. Kliefoth hat die
Visionen der Offenbarung versucht, als Visionen zu verstehen, und nicht als verdeckte und verschlüsselte
Geheimsprache. Die Probleme, die andere mit der Kliefothschen Exegese hatten, liegen auf verschiedenen
Ebenen. Exegese wurde und wird aus sehr verschiedenen Gesichtswinkeln betrieben, die Auffassungen
gingen weit auseinander. Idealismus, Historismus, das Messen an der „Vernunft“ und
religionsgeschichtliche Schule auf der einen Seite standen in sich uneins einem bewusst unkritischen
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Biblizismus gegenüber. Kliefoth ist im Grunde zu keiner dieser Richtungen zu zählen. Weit davon
entfernt, unkritisch Traditionen zu übernehmen oder dem Wahn nachzuhängen, man könne die Bibel
einfach „wörtlich“ nehmen ohne dabei dem eigenen ungeprüften Vorverständnis zum Opfer fallen,
schließt er sich wohl begründet keiner der gängigen Schulen wirklich an.

Der Weg der Kirche nach der „Christlichen Eschatologie“
„Jedes Gedankensystem, das es je zu einer durchgebildeten Weltanschauung brachte oder auch nur auf
eine solche anlegte, jede Religion, jedes ausgeführteres philosophische System hat Etwas gehabt, was
man Eschatologie nennen könnte, d.h. hat sich Gedanken darüber gemacht, welches Ziel die jetzt im
Flusse befindliche Bewegung aller Dinge suche, und wie demnach das Ende aller Dinge sich gestalten
werde."737
In gewissem Sinn ist das Alterswerk „Christliche Eschatologie“ von 1886 als der zweite Teil der Bücher
über die Kirche zu verstehen, allerdings doch mit dem großen Schwerpunkt des Endes der Geschichte
und den klassischen Fragen des letzten Teils der Dogmatik. In der Einleitung faßte Kliefoth noch einmal
seine Sicht der Heilsgeschichte zusammen. Während er in den früheren Werken sehr auf die
gegenwärtige und geschichtliche Entwicklung der Kirche abhob in dogmengeschichtlicher,
ekklesiologischer und liturgiehistorischer Hinsicht, so wandte er sich nun der Perspektive vom Ziel der
Geschichte zu. Vor allem die exegetischen Bücher tragen hier Frucht.
Kliefoth betont wieder, dass die Entwicklung des Menschen auch ohne die Sünde möglich gewesen wäre,
von der Unschuld des Anfangs bis hin zur Heiligung. Die Sünde ist kein natürliches, notwendiges
Entwicklungsmoment, sondern es ist „wider den Willen Gottes in das Leben eingedrungen“. Die
Entwicklung des Heiles ist insofern Wiederherstellung. Gottes „Rath ist dahin gefallen, die Erlösung des
Menschen unter Bewahrung der sittlichen Freiheit zu erwirken.“738 In der Spannung von Sünde und Heil
entsteht durch Gottes Willen so eine „weltliche Entwickelung“. In diese „Welt und Weltentwickelung“
hat Gott sein Heilswerk gestellt. Sünde und Heil entwickeln sich zugleich in Spannung zueinander. Die
Heilung und Vollendung „erübrigen“ sich noch. Diese Welt, die das Blut der Sünde getrunken hat, kann
nicht mehr die „Wohnstatt einer reinen und seligen Menschheit sein“; „es erübrigt eine neue Erde und
einen neuen Himmel“. Dieses Ziel kann „innerhalb des jetzigen Weltlaufs gar nicht erreicht werden“.739
Das Opfer Christi setzt eine neue Weltordnung. „Wie die Theologie und Christologie von dem Urheber
und Werk des Heils, die Anthropologie von dem Gegenstand des Heils, die Soteriologie von der
Aneignung des Heils redet, so redet die Eschatologie von der Vollendung (nicht des Heils sondern) im
Heil, und bildet den letzten Teil der christlichen Glaubenslehre.“ 740 Der Zweck der Eschatologie ist somit
die Klärung des Zieles, dem wir entgegen streben und leben sollen.
Gerade die Eschatologie macht den grundsätzlichen Mangel des erfahrungstheologischen Ansatzes von
Schleiermacher deutlich: Vom Künftigen kann keine Erfahrung lehren.741 Quelle ist das Wort Gottes.
Wenn dieses allerdings allein historisch-kritisch erklär- und herleitbar wäre, wäre einer Eschatologie nicht
zu trauen, wie Schleiermacher auch nur höchstens den Worten Jesu glauben möchte, aber von den
Worten der Apostel lieber absieht.742 Die gesamte Schrift aber steht unter der Heilswirkung Gottes.
Ironisch schreibt Kliefoth vom Rationalismus: „Die Welt ging selbstverständlich im natürlichen Wege des
Fortschritts unter Führung der Aufklärung einem goldenen Zeitalter entgegen; und den Einzelnen
erwartete, wenn er starb, eine philosophisch bewiesene abstracte Unsterblichkeit, zu der Jeder gleichen
Zutritt hatte, weil ja die Sünde nur eine Kinderkrankheit war...“743 Dies ist noch besonders unter der
Perspektive des 19. Jahrhunderts zu sehen, als neben der Frage nach der persönlichen Seligkeit mit dem
wachsenden Geschichtsbewusstsein auch die Frage nach dem Ziel der Geschichte laut geworden war und
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so eine neue Bedeutung bekommen hatte. Das Böse war nun nicht mehr nur Kinderkrankheit, sondern
zum dialektischen Element des Fortschritts, zum geradezu erkenntnistheoretisch notwendigen
Entwicklungsmoment geworden. Wo wären wir ohne den Sündenfall, quasi ohne den Baum der
Erkenntnis?744 Die Weltgeschichte wurde in der Spannung von Fortschritt und Verfall gesehen,
grundsätzlich unterschieden von der Kliefothschen Sicht der sich klärenden und trennenden Entwicklung
von Heil und Unheil. Das Ziel der Geschichte hat sich uns schon in Christus offenbart. Und es wird sich
wegen der Sünde nicht mehr auf dieser Erde realisieren können. Gottes Heilswerk bedarf keiner
tausendjährigen Reiche, besonderen Erlösungsorte, keinen Erlösungsfahrplan, weil in Christus alles
gesagt ist. Die Eschatologie Kliefoths ist in dieser Hinsicht denkbar einfach: Das Gute reift ebenso wie das
Böse, und das Gute kann dies aus doppeltem Grund: wegen der Vergebung und der Erkenntnis durch
Christus. Das heilt Kliefoth vor jeder Untergangsstimmung, aber auch vor jedem Fortschrittsoptimismus.
Die überpersönliche Heilsgeschichte ist eine wirkliche Entwicklung hin zur Realisierung des Leibes
Christi, gebildet aus allen Generationen und Völkern, einschließlich der Juden. Aber auch sie steht
rangmäßig unter der persönlichen Heilsgeschichte des Einzelnen, weil sie ihr dient.
Es ist aufschlussreich zu beobachtet, wie Kliefoth bei seiner Auseinandersetzung mit den
nationalistischen Tendenzen gerade auch in der sogenannten konfessionalistischen Theologie von
Hofmanns immer wieder auf das Problem des Antisemitismus stößt. Der Chiliasmus und der
Nationalismus hängen ursächlich miteinander zusammen und benötigen regelrecht einen
Antisemitismus. Die heilsgeschichtliche Rolle der Juden wird mittels „Volksgeister“ erklärt und in der
Völkergeschichte nach einer Heilsgeschichte gesucht. Der Nation wird so eine bestimmte Erlösungsrolle
zugesprochen. Die Erwählung Israels wird so zum Urbild einer eigenen Erwählung und das Judentum
zum Grundkonkurrenten, dem man eine solche exklusive Rolle darum unbedingt absprechen muss.
Kliefoth dagegen ordnet nach Christi Erscheinung das jüdische Volk den Völkern und diese in Bezug auf
das Heil gleich. Das Heil besteht gerade in der Versammlung der Völker, in der Ökumene. Ja mehr noch,
das Reich Gottes in der Phase der Kirche ist lediglich das Reich der Gnade, da gibt es kein Höher und
Besser, auch die Generationen der Jahrhundert stehen nebeneinander im Leib Christi, die Verstorbenen
neben den noch Ungeborenen. Der einzige „Fortschritt“ in der Heiligung der Kirche in ihrer Reife der
Heiligung provoziert das Böse zu seinem Ende, der Selbstoffenbarung und Blöße. Dies aber bedeutet
Verfolgung und Drangsal. Gottes Endgericht ist somit Strafe, aber vor alledem Rettung und
Gnadenhandeln.
Kliefoth teilt die Eschatologie in zwei Teile. Im ersten Teil geht es um die Vorbereitung des Endes, im
zweiten um das Ende, dem Abschluss der Zeitlichkeit und der Ewigkeit, dem Reich der Verdammnis und
der „neuen Menschheit auf der neuen Erde“.
Im ersten Teil wendet sich Kliefoth besonders einem Thema zu, was uns eher spekulativ erscheinen mag:
dem Zwischenzustand, der „Bewahrung der Verstorbenen auf das Ende“. Wie wesentlich diese Fragen
aber sind, mag ein Blick auf die Vorstellung der Ostkirchen und die katholische Kirche deutlich werden
lassen. Es ist die Frage nach dem Verständnis von Zeit und Ewigkeit. Sollte die Ewigkeit nicht etwa die
Zeit ohne Zeit sein, sondern vielmehr die Zeit nach der Zeit sein? „Schlafen“ die Toten, oder sind sie (jetzt
schon) bei Gott? Der leibliche Tod beendet die Zeit der Gnade und lässt den Menschen aus der Sicht der
weiter vergehenden Zeit ruhen. Aber sie sind bereits der Zeit entzogen. Als „Orte des
Zwischenzustandes“ liest Kliefoth aus der Bibel zwei „Bewahrorte“: für die Berufenen den Himmel, für
die Nichtberufenen die Scheol. Es ist die Bewahrung zum Gericht.
Die Berufenen bilden mit der Zeit so „um den überweltlichen Tempel eine überweltliche Stadt Gottes,
eine Gemeinschaft, eine Gemeinde und Sammlung der aus allen Völkern und Sprachen der Erden
gefundenen Seligen, die (die) jenseitige Hälfte des erlösten Gottesvolks bilden werden, welche nur
herabzufahren braucht zu seiner Zeit, um, nachdem sie durch Auferstehung und Verklärung hindurch
gegangen, die neue Menschheit der neuen Erde zu sein.“745 Die Unberufenen aber harren im „Hades“. –
Das Jüngste Gericht über den Einzelnen aber ist nicht von dem der ganzen Menschheit zu trennen.
Kliefoth unterscheidet einen dreifachen Tod: die geistliche Erstorbenheit, das leibliche Sterben und den
„zweiten Tod“.746 In diesem Zusammenhang wird deutlich, was Kliefoth meint, wenn er in der sagt, dass
Gott durch die „Suspensierung des zweiten Todes“ die Entwicklung der Menschheit trotz seiner Sünde
ermöglicht und schafft. Die gesamte weltliche Geschichte verdankt sich der Gnade Gottes. Der sündlose
Mensch wäre nach Kliefoth nicht gestorben, in keiner der drei Todesweisen. Und das ewige Leben
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bedeutet so die Rettung aus allen drei Arten des Todes. Wenn Adam auch nach der Sünde den geistlichen
Tod erlitt, so zögerte Gott doch den leiblichen und den zweiten Tod hinaus. In diesem Muster kann
Kliefoth die biblische Grundaussage, dass der Tod der Sünde Sold sei, verstehen und beibehalten. Wie die
„ursprüngliche Unsterblichkeit“ zu denken sei, hält Kliefoth für eine müßige Frage nach der Art „was
wohl geschehen wäre, wenn ein Anderes nicht geschehen wäre.“747 Ziel des Lebens ist die Aneignung des
Heils und die Überwindung des Todes. Dies ist nur durch Christi Werk und Gnade möglich.
Gott hat gemäß seinem Heilsratschluß den Tod regelrecht in diese drei Phasen „zerlegt“. Geistlicher Tod
und leiblicher Tod sind so immer zugleich Strafe und Gnade zugleich, anders als der ewige Tod. 748 Dieser
wird dann später als ewige Strafe beschrieben, nicht als Vernichtung. Nach dem leiblichen Tod werden
wir aus dem Lauf der Zeit ausgeschieden, gehören aber „bewahrt“ im Himmel oder im Hades weiter zu
der Menschheit. Der sich bildende Leib Christi ist demnach nicht eine Sache vor allem der Zukunft im
Sinne der Endzeitgemeinde, sondern aller Zeiten. Das Ziel der Geschichte liegt mithin nicht in einer
Zukunft wie bei den Fortschrittsutopien. Der Tod vernichtet nicht die Vergangenheit, der Einzelne auch
vergangener Jahrhunderte gehört ebenso zum Corpus Christi als ein jetzt in der Zeit in Christus
verborgenes Glied.
Als „Ort“ der Bewahrung der Berufenen muss der Himmel gelten, für die „Unberufenen“ das
indifferente „Schattenreich“. Auf jeden Fall sind beide „Bewahrorte“ von jeder Veränderung frei. Jede
Fegefeuervorstellung ist damit ausgeschlossen. Das Gericht erst bringt grundlegende Veränderung, und
dieses gilt allen zugleich.
An dieser Stelle wird bereits deutlich, wie sehr sich Kliefoth müht, mit der Schwierigkeit fertig zu
werden, die sich daraus ergibt, in den Kategorien der Zeit darüber zu reden, was jenseits dieser Zeit liegt.
Er spricht von „Bewahrung“, „Dauer“ der Ewigkeit, dem Ende der Zeit als einem Anfang der Ewigkeit,...
Wie sollen und können wir von einer „Zeit“ sprechen, für die unsere Zeit nur der Same ist? Vieles in der
„Eschatologie“ Kliefoths erklärt sich aus Abgrenzung gegenüber offensichtlichen Irrtümern. Wie
konsequent Kliefoth zum Beispiel die Trennung und Abgehobenheit von Gott und Mensch sieht, wird
deutlich, wenn er selbst in der Ewigkeit nicht von einem Verschmelzen von Gott und Mensch ausgeht.
Eine Vergöttlichung könnte er nur als eine Heiligung sehen. Der Ort des Gerichtes kann nur die alte Erde
sein, und auch die neue der Ewigkeit bleibt in der Distanz der Geschaffenheit. Der Ort des ewigen Lebens
ist definitiv nicht der Himmel im Sinne des „Ortes“ Gottes.
Kliefoth doppelt in gewisser Weise das Gericht. Die „im Herren Verstorbenen“ werden „bei Gott und
Christo im Himmel und seinem Jerusalem“ bewahrt, die im Unglauben Versterbenden am „Ort der Qual,
gegen unsere alten Dogmatiker wohl zu unterscheiden von der neuen Welt und von der Gehenna, auf
welche die im Himmel wie im Ort der Qual Befindlichen noch warten.“
Diese Rede ist in verschiedener Weise missverständlich. Der Ort der „Qual“ ist ebenso wie der Ort des
Himmels nur ein ruhender, ohne jede Veränderung. Dann aber verlieren diese Worte ihren Sinn. Warum
trifft Kliefoth überhaupt diese Unterscheidung? Zum einen versucht er, den biblischen Aussagen zu
folgen. Zum anderen aber wehrt er den Vorstellungen des Fegefeuers, des Chiliasmus und der
Theosophie. Ein Schlüssel für das Verständnis der „Eschatologie“ Kliefoths liegt in der Apologie. Der
nicht nur gegen Kliefoth erhobene Vorwurf, er wisse mehr als er wissen könne, wird dadurch relativiert,
dass die geäußerten Ansichten vor allem Abgrenzungen gegen Vorstellungen sind, die in die Irre führen.
Gott wird alle erwecken. Kliefoth hält sich dabei an die Vorstellung, dass die „Seele“ ihren Leib
zurückerhält. Denn es muss eine leibliche Auferstehung sein. Und trotz des leiblichen Todes muss es eine
Bewahrung des Menschen geben, die er durch den Seelenbegriff sucht zu verstehen.
Wie aber ist der Bruch von Zeit zur Ewigkeit zu erwarten? Kliefoth wehrt alle Vorstellungen des
Chiliasmus ab. 10 x 10 x 10 ist ein symbolischer Ausdruck der Ökumenizität, der Ganzheit. Er bemüht
sich sensibel, ein Grundmuster der Apokalyptik aufzudecken. Die geläuterte Endgemeinde steht dem
Antichrist gegenüber. Die große Bedrängnis wird schließlich durch Gottes wunderhaftes Eintreten, seine
Parusie überwunden. War die Zeit der Offenbarung von Wundern begleitet, wird es die letzte Zeit
ebenfalls sein.
Der Ausgang der Geschichte ist somit einerseits ein doppelter als Reifung von Gut und Böse, geläuterter
Endzeitgemeinde und Antichrist, andererseits aber das Rettungsangebot an alle im Gericht. Wie lange
das Ende der Geschichte währt, entzieht sich unserer Kenntnis. Es gibt aber Vorzeichen des Endes.
Anders als beim Chiliasmus ist es keine irdische Eschatologie, sondern eben nur ein Ausgang der
Geschichte, ein Ende. Diese Vorzeichen durchziehen nicht etwa die Zeit der Geschichte, der
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Kirchengeschichte, mithin auch der Gegenwart. Die Vorzeichen des Endes heben sich von geschichtlichen
Ereignissen der Entwicklung ab, sind aber dennoch geschichtliche Tatsachen der Zukunft, am ehesten
vergleichbar mit der Historizität der Offenbarung. Sie stellen sich quasi der Entwicklung entgegen.
„Seit durch die Apostel die Kirche Jesu gepflanzt ist, haben die Zeichen und Wunder aufgehört; die
Offenbarung, die der Herr Jesus dem Johannes zeigte, ist das letzte Denkmal der prophetischen Gabe.“749
Indem Kliefoth das katholische Verständnis vom Andauern der Wunder ablehnt, ist dies aber nicht
gleichbedeutend mit einer wie auch immer verstandenen Abwesenheit Gottes im Wirken: „Nicht dass das
unmittelbare und directe Handeln Gottes an den Menschen je aufgehört hätte. Das Christenthum ist und
bleibt an sich selbst ein Wunder, und jede Heilswirkung, die an einem Menschen geschieht, ist und bleibt
ein unmittelbares und direct persönliches Handeln Gottes an diesen Menschen... Aber Gott hat dieses sein
Heilstun für diese Zeit der Kirche an sein Wort und Sacrament gebunden“. „Der Heilige Geist heiligt
wohl gute Gaben und wirkt wohl gute Werke, aber keine Charismen.“750 Am Ende, an der
Ausgangsschwelle der Zeit aber wird sich dies ändern.
So ist es nur konsequent, dass für Kliefoth die „allgemeine Predigt des Evangeliums“ die entscheidende
Kategorie der Heilsgeschichte ist. Es ist der Sauerteig, der die Völker und Kulturen verändert und auf das
Kommende vorbereitet. Erst in der zweiten Hälfte der „letzten Weltwoche“, den zwei mal dreieinhalb
„Jahren“ wird sich wieder eine Wundermacht Gottes darüber hinaus zeigen.
Kliefoth spricht sich deutlich aus gegen jede Erwartung, dass eine besondere Bekehrung der Juden ein
Vorzeichen des Endes wäre oder heilsgeschichtlich dafür eine Notwendigkeit bestehen würde. Das
jüdische Volk ist nach Christus in die Reihe der Völker zurückgetreten. Kliefoth hebt ausdrücklich auf die
Nähe dieser Theorien zum Nationalismus ab. Er bemerkt auch, dass diese Theorien beim Judentum eine
Nationalität voraussetzen, die nicht mehr gegeben ist.751
Auch dem Chiliasmus erteilt Kliefoth eine Absage: „Aus Allem begreifen wir nun aber auch den
Grundfehler, der wie dem Chiliasmus, so seinem 1000jährigen Reich anhaftet. Derselbe besteht darin,
dass der Chiliasmus sein Millenium aus zwei ganz verschiedenartigen Bestandtheilen zusammenstückt,
nemlich aus solchen, die wesentlich diesem Zeitlauf, und aus solchen, die eben so wesentlich der
absoluten Vollendung angehören.“752
Gibt es für Kliefoth überhaupt einen „Fortschritt“ der Entwicklung, wie kann man also von einer
Heilsgeschichte in der Phase der Kirche sprechen? Es gibt eine „innere Entwicklung der Kirche“, die sich
„im Laufe ihrer Geschichte tiefer und tiefer in das Heilswort und Heilsleben versenkt, bis sie in ihren
gläubigen Gliedern eine solche Klarheit der Heilserkenntniß und einen solchen Reichthum geistlichen
Lebens erreichen wird, wie sie in dieser Welt und Zeit und ohne die letzte vollendende Hand des Herrn
überhaupt nur möglich ist.“753 Diese Entwicklung ist keine ungebrochene, es gibt immer wieder ruhige
Phasen, Erkenntnisse werden wie tote Gegenstände bewahrt und treiben erst in späteren Zeiten und
anderen Orten Frucht, aber es ist doch eine Gesamtentwicklung zu sehen. So begreift Kliefoth
Konfessionen und Dogmengeschichte.
Es wird aber zum finalen Bruch kommen in der schon oben geschilderten Weise, dass das Wachsen der
Heiligkeit auch die Sünde „verreizt“ und fördert. Ja, das Wachstum der Kirche selbst führt zur
Zuspitzung, denn der Herr ist das Zeichen dem widersprochen wird. Das Evangelium führt zum
Gericht.754
Im zweiten Teil der Eschatologie nun behandelt Kliefoth das Ende selbst und die Ewigkeit. Diese Zeit und
Zeitlichkeit wird „abgeschlossen“. Die Toten werden alle auferstehen, ihre Leiblichkeit zurückerhalten
und die am Ende Lebenden verwandelt, und auf der alten Erde wird das Gericht gehalten werden über
jeden Einzelnen nach seinen Werken. Es ist mehr als nur ein innerer Vorgang des Gewissens, es ist ein
echtes und wahrhaftes Gericht, in dem wir vor eine Entscheidung gestellt werden. Alle Menschen stehen
vor dem Gesetz, und alle Menschen versagen vor diesem Gesetz. Aber spätestens jetzt werden auch alle
mit dem Evangelium konfrontiert, das uns zum Gericht vorgehalten wird. Nun geht es um den zweiten
Tod. Nun offenbart sich das Corpus Christi in seiner Ganzheit.
Auch hier unterscheidet Kliefoth wieder zwei Seiten eines Vorgangs: Das Weltgericht schließt die
Geschichte ab, das Endgericht aber entscheidet über die Ewigkeit. Es gibt dabei keine automatische
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Rettung oder Heimholung aller. Es wird geschieden in Verdammnis und die neue, verklärte Erde. Und
jeder Einzelne wird daran gemessen, ober er die Gnade Gottes annimmt, „das in Christo dargebotene
Heil ergreife“755. Es reicht nicht „Herr, Herr“ zu sagen, es gilt der Forderung nach Buße und Glauben
nachzukommen. Denn wer könnte ohne Gnade nach dem Maß des Gesetzes gerecht gesprochen
werden?756 So sind alle Werke Gegenstand des Gerichtes, und doch ist es die Gnade, die alles entscheidet.
Erst nach dem Endgericht tritt das Weltende ein. Die Erde wird verklärt und ist nicht etwa ein Synonym
für den „Himmel“.757 Auch der zweite Tod der Verdammten ist keine Vernichtung. Ihrer Strafe eignet
ebenso „Ewigkeit“ wie den Erlösten. Nicht dass dort die Teufel Kerkermeister wären, überhaupt sagt uns
darüber die Schrift wenig, denn sie will uns weniger drohen als zum Guten reizen. Es geht Kliefoth um
grundsätzliche Feststellungen: Keine zeitlichen Strafen wie in der Fegefeuervorstellung, aber auch keine
auf ihre Art erlösende Auflösung des bestraften Lebens. Kliefoth scheut sich nicht von Seelenleiden und
Qual zu sprechen. Es ist das Reich der Finsternis derer, die sich dem Heilswillen verweigert haben.
Kliefoth betont durch diese Darstellung die Ablehnung jedes Monismus, wonach Gott schließlich „Alles
in Allem werden müsse“ und bekennt sich zu einem Dualismus der Entwicklung. Wenn die Verheißung
gelten soll, dann auch die Drohung Gottes. Der Gnade Gottes ist damit nichts weggenommen, denn bis
zuletzt ist die Zustimmung zu Gottes Willen möglich, und um die Dauer des ewigen Todes und Strafe ist
es etwa anderes als um unsere Zeit.
Die „Eschatologie“ Kliefoth endet mit dem Paragraphen „Die neue Menschheit auf der neuen Erde“. Hier
kommt die Heilsgeschichte zu ihrem Ziel. Der Umweg der Sünde wäre in keiner Weise nötig gewesen.
Jetzt kommt der Mensch zu seiner Bestimmung, seiner Heiligung und Vollendung. Dem regnum gratiae
als dem Reich Gottes in der Zeit folgt das regnum gloriae. „Diese Wiederherstellung wird also in sich
begreifen müssen, was zur Idee des Menschen und der Menschheit gehört: es wird nicht genug sein, dass
sie den Menschen in dem unerschlossenen Stande der Unschuld und Gerechtigkeit darstelle, den die
Protoplasten im Paradiese einnahmen, sondern damit verwirkliche, was Gott mit dem Menschen wollte,
wird sie denjenigen Stand der Entfaltung darstellen müssen, welchen die Menschheit erreicht haben
würde, wenn sie in der Gerechtigkeit bestanden wäre, und so die ihr von Gott 1 Mose 1,28 gesetzte
Aufgabe gelöst hätte.“758 Diese Seligkeit übertrifft natürlich die „Seligkeit“ des Bewahrortes bis zum
Gericht. Der Selige atmet unausgesetzt den Atem des Geistes Gottes, sein Glaube ist zum Schauen Gottes
geworden. Die Vorstellung Schleiermachers, dass der kreatürliche Geist ganz in dem göttlichen
verschwände, weist Kliefoth als Pantheismus zurück. Auch in der Ewigkeit steht Gott als der
„Unendliche dem Endlichen, als der Schöpfer dem Geschöpf“ gegenüber.759 Aus dieser liebenden Schau
erwachsen „die Seligkeit constituierenden Güter“. Es ist aber keine „subjective Seligkeit“ als einem
Haufen von seligen Atomen. „Wir behaupten daher weiter, dass den Vollendeten auch ein ihrer
persönlichen Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit entsprechendes, ethisch gegliedertes und geordnetes
Gemeinschaftsleben beschieden sei.“760 Die Vollendung ist ja die der persönlichen und geistlichen
Individualität, und diese hängt am Gegenüber. Die Vollendeten ruhen daher auch nicht, sondern sind
tätig.
Wie ist dann aber die Ewigkeit in Bezug auf ihr Verhältnis zur Zeit zu deuten? Ist es Zeit ohne Zeit im
Sinne des Stillstehens? Offensichtlich bedeutet nach Kliefoth Ewigkeit eine Steigerung von Zeit, nicht aber
ihr Stillstand. Dies aber ist für uns nicht denkbar, weil es jenseits unserer Denkgrenzen liegt. Wenn
Kliefoth allerdings auch von der Endlichkeit der Erlösten gegenüber der Unendlichkeit Gottes spricht,
wie auch von einer verklärten Schöpfung, so legt sich die Vorstellung nahe, dass er den Zustand der
Verklärung nach Zeit und Raum zwar gegenüber der irdischen Realität als mächtiger 761 einschätzt, ihn
aber von der größeren Wirklichkeit Gottes dennoch unterscheidet.
Diese Überlegungen stellen neue Fragen: Wird es eine Entwicklung der Vollendeten geben, ist diese
überhaupt denkbar? Kliefoth antwortet: „Die Vollendeten werden nicht in der Seligkeit fortschreiten
können...; aber der neuen Menschheit und in ihr jedem Einzelnen wird von Gott eine gemeinsame
Aufgabe gestellt sein.“762 Dies endlich lässt uns den Blick zurück lenken auf die Frage nach dem irdischen
Fortschritt, der von der Sünde prinzipiell getrübt ist. Die Sünde ist bei jedem irdischen Fortschritt ein
755
756
757
758
759
760
761
762

Ebenda S. 281
Ebenda S. 282
Ebenda S. 298
Ebenda S. 312
Ebenda S. 315f.
Ebenda S. 320
Mächtigkeit im mathematischen Sinn.
Ebenda S. 322

161
„mitwirkender Factor“.763 Darum ist er ein dialektischer Vorgang in Widersprüchen und Reibung, und
nicht eine ungestörte Entfaltung, ruhiges Erschließen und Ausleben. So gesehen hat die Welt der
Vollendeten weniger „Fortschritt“ und „Entwicklung“, aber doch „Thatleben, Gemeinschaftsleben und
Lebensentfaltung in Zeit und Raum“. Es ist neuer, verklärter Raum, es ist, so dürfen wir vielleicht im
gleichen Sinne formulieren, neue verklärte Zeit ohne Tod. Hier ist das 1000jährige Reich anzusetzen, von
dem die Schrift spricht.764
Hier ist alles „neu“, „Alles anders und vollkommener als im Diesseits“, es ist eine aus „verklärten Stoffen
der verklärten Erde“ erbaute Gottesstadt.765 Es wird kein Geborenwerden und kein Sterben geben, die
Verkündigung und die Sakramente „cessiren“, werden unnötig. Das Mandat der Kirche ist erloschen. Die
Konfessionen lösen sich auf.766 Die Einheit von Gott und Mensch ist nicht die ontologische
Verschmelzung, sondern die Einheit der Liebe, wie sie in „Psalm 45 und im richtig verstandenen
Hohenliede“ ausgedrückt ist.767 Die Verschiedenheit der Menschen und ihre Unterschiedenheit gegenüber
Gott sind nach Kliefoth die konstituierenden Elemente der Vollendung.
Gerade auch in diesem letzten Kapitel der Eschatologie wird immer wieder deutlich, welche
grundsätzliche Stellung Kliefoth zum Alten Testament und seiner Eschatologie bezieht. Kliefoth bezieht
nicht alle Weissagung auf Christus in der Weise, wonach sich die alttestamentliche Verheißung im
Wesentlichen durch Christi historisches Erscheinung erfüllt und sich in gewisser Weise erledigt hätte.
dass alles auf Christus deutet, ist zeitlich weiter zu verstehen, weil ja Christus auferstanden ist und es
eine Wiederkunft gibt. Das neue Testament bestätigt das alte in seiner Verheißung und erklärt sie. Auch
die alttestamentlichen Opferarten bekommen nachträglich durch Christi Tod ihre Gültigkeit und sind
Grundmuster auch des Lebens der Vollendeten. So kann Kliefoth schreiben: „Gott selbst wird seinen
Vollendeten eine geläuterte Minchah zurichten und sie alle werden sie essen, und zwar mit Gott selbst an
seinem Tisch.“768 Es ist leicht zu verstehen, wie Kliefoth dadurch ein grundsätzlich anderes Verhältnis
zum aktuellen Judentum bekam als viele seiner antisemitisch geprägten Zeitgenossen.
Ein weiterer Punkt mag aufmerken lassen: Kliefoth sieht in der Pfingstgeschichte eine Heiligung der
„Vielheit und Besonderheit“ der Völker, er hat ihre „Sprachen in den Dienst seines Reiches“
genommen.769 Das ändert nichts daran, dass sie insgesamt ein „öcumenisches Gottesvolk“ bilden. Eine
Wiederherstellung der Individuen bedeutet auch eine Wiederherstellung der Völker, und auch ihrer
geläuterten Gesellschaft, bzw. Kultur. Es ist das Pleroma des Volkes, das in jenem Jerusalem wohnen
wird. Und dabei wird das erstberufene Volk Israel freilich eine besondere Stellung haben.770
Das Leben der Vollendeten wird überhaupt ein „ethisch gegliedertes und geordnetes“, nicht aber eine
nivellierte und atomistische Menge seliger Seelen sein. „In diesem mystischen Leibe Christi aber ist jeder
Einzelne eine individuelle neue Creatur, und doch sind wieder alle diese Einzelnen gliedlich zum Leib
des Herrn verbunden.“771 „Vollendete Theokratie wird die Gestalt des Lebens der neuen Menschheit
sein“ als ihr vollendetes Urbild, „so dass Gott endlich sein Wort 1 Mose 1,31 wiederholen kann: `siehe, es
ist sehr gut.`“772
Bei Kliefoth ist die Eschatologie in dem Gnadenhandeln und strafenden Handeln Gottes spürbar und
insofern gegenwärtig. In der Vision des Sehers Johannes leuchten Trost und Mahnung auf. Die
Zukünftigkeit der Eschatologie liegt allein in ihrem Hinweis auf den zu erwartenden finalen Bruch der
Wirklichkeit und ist nicht als eine historische Form der Realisierung durch uns zu deuten. Lediglich das
in den Zeiten gereifte Corpus Christi bildet die Brücke zur Neuen Erde. Wir kommen nicht alle in den
„Himmel“, sondern Gott führt uns in das Neue Jerusalem der Zeit ohne Zeit. Wir werden nicht vergottet
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oder lösen uns auf in der Trinität, sondern werden eine erlöste Menschheit, so wir im Gericht die Gnade
Gottes annehmen.
Wie also verhalten sich die Wirklichkeit Gottes und die Wirklichkeit der Schöpfung? Ist es aus
philosophischer Sicht eine dualistische Ontologie, eine doppelte, oder gar dreifache Wirklichkeit? Eine
Gott und Menschen übergreifende Ontologie scheidet für Kliefoth aus. Selbst die immaterielle Seele bleibt
an die Schöpfung gebunden, wie die leibliche Auferstehung zeigt. Eine Ontologie kann nur die Kreatur
betreffen, eine Ontologie Gottes kann es nicht geben, und Gott ist auch nicht ihr Inbegriff, sondern der
von ihr geschiedener Schöpfer. Wir können lediglich in Gott „aufbewahrt“ werden zum Gericht hin und
sie erleben, aber ohne je über sie räsonieren zu können. Die Trinität aber gehört in jene andere
Wirklichkeit, von der wir nur wissen, was uns offenbart ist, uns zum Heil. Theosophie führt in die Irre,
weil sich in ihr die eigenen Gedanken völlig überheben.
Welchen Sinn aber hat die Offenbarung der Trinität? Sie ist der Weg der Heilserkenntnis, der
hermeneutische Schlüssel des Glaubens. Ihr Zentrum ist die Erkenntnis der Bedeutung der Inkarnation.
In ihrem Licht verstehen wir den Sinn des Alten Bundes, und wir können die nachchristliche Gegenwart
als Geschichte des Heils deuten. Der Geist Gottes, der der Geist Christi ist, bildet mit uns den Corpus
Christi der erlösten Menschheit. Christi Opfer hat die Opfer des Alten Bundes wirksam gemacht durch
die unergründliche Gnade Gottes. Und in diesem Christus können wir mit Jesus Abba sagen, so dass das
Corpus Christi im Geist Gottes sich an den Vater bindet. Die Liebe Gottes ist nicht im hegelschen Sinn
Aufhebung einer Dialektik, sondern eröffnet uns die Illeität des ganz Anderen, in dessen Licht wir uns
selbst als Bild Gottes erkennen, von Angesicht zu Angesicht, und nicht in nivellierender Verschmelzung.
Worin aber besteht nach Kliefoth nun das Ziel der Heilsgeschichte? Das Ziel ist zunächst die
Herausbildung des Corpus Christi im Gange der menschlichen irdischen Geschichte, der in das Neue
Jerusalem, der „Mutter aller“ eingehen wird. Aber „dort“ beginnt wiederum ein Weg, nun nicht mehr
von der Sünde gestört und Entwicklung, sondern quasi Entfaltung. Jetzt erst beginnt der Weg zu dem
Ziel in freier Entfaltung fort zu schreiten, - und es ist kein anderes Bild denkbar als das Gottes, die
geschaffene Mannigfaltigkeit unter dem Einen Geist. Was hier als das Reich der Gnade begonnen hat,
entfaltet sich dort zum regnum gloriae, was hier sich zum Samen gestaltet, erwächst dort zur Frucht der
Verklärung.
Diese Sicht der Dinge bedeutet einen Verzicht auf den großen Entwurf Hegels und vieler seiner
Nachfolger, nachdem die Weltgeschichte einen in ihr beschlossenen vernünftigen Sinn hätte, in den das
Böse als Entwicklungsmoment eingeschlossen wäre. Der Grund liegt in der Antwort Kliefoths auf die
Frage nach dem Ursprung des Bösen. Wie es für die Sünde keinen vernünftigen Grund gibt, so auch
keine Notwendigkeit des Heilshandelns Gottes im Sinne eines ontologischen Zwanges. Die Geschichte
schlechthin kann unter dieser Voraussetzung nicht rational sein und einen geschlossenen Sinn in sich
bergen. Können wir aber noch auf die Illusion eines solchen Sinnes verzichten ohne umgekehrt der
Faszination einer scheinbaren Sinnlosigkeit zu verfallen? Das vielleicht größte Ergebnis der Aufklärung,
die Übernahme der Eschatologie in den Bereich der historischen Machbarkeit wäre eine Illusion,
untermauert durch technische Fortschritte und die grandiose Globalisierung. Am (vorläufigen) Ende
stünde nicht die Glückseligkeit und auch nicht der Absturz, sondern nur eine neue Etappe auf einem
Weg der schrittweisen Klärung. Aber das Wort Gottes, um so klarer es auch erscheinen mag in Bezug auf
die Vielfältigkeit des Menschen und seiner sich verändernder Möglichkeiten, wird immer ein Wort sein,
dem widersprochen werden wird. Der wahre Fortschritt im eschatologischen Sinn liegt in der
gegenwärtigen Beziehung zu Gott, im Rückbezug auf die Geschichte Gottes mit uns und in der anderen
Zeit ohne Zeit. Die Zukunft aber wäre entzaubert. Wie einst der Absolutismus durch die Aufklärung die
ihr nicht zustehende göttliche Legimitation verlor, so alle eschatologischen Überfrachtungen von
Fortschritt und Zukunft.
Doch zurück zur „Christlichen Eschatologie“ Kliefoths. Wie ist sie zu beurteilen? Im Konzert der
verschiedenen Sichten der Zukunft, die sich im 19. Jahrhundert entwickelt haben, ist das Werk eine ernst
zunehmende Stimme. Wir täuschen uns, wenn wir das Werk dahin verurteilen, dass Kliefoth vorgab
mehr zu wissen, als uns gegeben ist zu erkennen. 773 Aus allen seinen Werken lernen wir, dass die
Feststellungen Kliefoths nicht im platten Sinn wörtlich zu nehmen sind, sondern jeweils etwas deutlich
machen, was mit Händen nicht zu greifen ist. Das Werk grenzt zum einen sich ab von Chiliasmus,
Pantheismus und Theosophie, zum anderen aber spricht es in großer Nähe zu biblischer Symbolik
Wahrheiten an, die unverrückbar sind: Wir bleiben Gottes Schöpfung, auch in Ewigkeit, wir bleiben auf
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Andere bezogene Wesen, das Böse ist nicht notwendig, das regum gloriae ist nicht von uns auf dieser
Erde zu verwirklichen.

Kapitel 8 Die Entstehung des Entwicklungsgedankens und die Konzeption der
Heilsgeschichte bei Kliefoth
Die Bemerkungen von G. Thomasius zu Origenes
Fagerberg hat auf die philosophische Verankerung des Entwicklungsgedankens aufmerksam gemacht,
von dem die „Einleitung“ von Kliefoth so entscheidend geprägt ist. Als vielleicht deutlichsten Satz aus
der Identitätsphilosophie Schellings zitiert er einen Satz von N. Hartmann: „Was im Absoluten
unwandelbar dasselbe ewig und vollendet ist, das erscheint in der Welt zerrissen in unübersehbare
Mannigfaltigkeit, zeitlich auseinandergezogen in einen fortschreitenden Entwicklungsprozeß.“774 Dieses
typische Bild, das im Wort „Entwickelung“ beschrieben ist, wie Kliefoth es bis zuletzt schreibt, ist durch
und durch platonisch. Schleiermacher variiert dieses Bild, indem er von einem Stein spricht, der ins
Wasser geworfen wurde und Kreise zieht.775 Dieser Grundgedanke, dass ewige, unveränderliche Ideen
der Unendlichkeit in der Wahrnehmung oder „Verwirklichung“ im Endlichen sich entwickeln und so
Zeitlichkeit bekommen, zieht sich durch den Idealismus. Aber zu diesem griechisch philosophischen Bild
kommt auch eine genuin christliche Tradition, die es erst möglich macht zu dem zu kommen, was die
Erlanger und dann auch Kliefoth „Heilsgeschichte“ nennen. Fagerberg hat auch auf G. Thomasius
aufmerksam gemacht, der 1846 in der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche schrieb: „Unsere
Betrachtungsweise berührt sich nahe mit dem Inhalte von Herrn D. Kliefoth’s Einleitung in die
Dogmengeschichte. Sie ist aber nicht aus ihr geschöpft, vielmehr vom Verf. dieses Aufsatzes schon
mehrere Jahre vor dem Erscheinen der Kliefoth’schen Schrift, ihren wesentlichen Grundzügen nach
öffentlich dargelegt worden.“776 Der Anfang seines Origenesbuches von 1837, zwei Jahre vor Erscheinen
des Werkes von Kliefoth, weist allerdings wesentliche Gedanken auf, die Kliefoth offensichtlich direkt
aufnimmt. Thomasius aber wird in seiner eigenen Dogmengeschichte in ganz andere Richtung gehen, als
es Kliefoth tat. Den Beginn der Origenesarbeit wird Kliefoth gekannt haben.
Inspiriert von der Hauptquelle Περι Αρχων stellte Thomasius in seinem Origenesbüchlein Grundsätze
zur dogmengeschichtlichen Entwicklung auf, die er gedachte, später zu entfalten, was er dann ja auch in
einer Dogmengeschichte getan hat, wie überhaupt die „Einleitung“ von Kliefoth ein Teil einer ganzen
Werkgruppe zu diesem Thema war. Die Bewegung sollte dann in der berühmten Geschichte von
A.Harnack ihren Höhepunkt finden, allerdings mit einem für uns inzwischen fragwürdig gewordenen
Ausgang.777 Thomasius spricht von einem „fortwährenden Wachsthum an Einsicht in das Wesen der
Offenbarung“ und verweist seinerseits auf Bibelkommentare zu Phil 1,9; Kol 1,9-11 (Steiger: „Kleine
paulinische Briefe) und Eph 4,1-17 ( Kommentar von Harleß). Der letztere Abschnitt spielt auch bei
Neander eine zentrale Rolle.778 Thomasius verweist auch auf einen Kommentar von Augustinus (zu Joh 3
Tract. XIV): Deus „crescat in te. Quanto enim magis intelligis Deum et quanto magis capis, videtur in te
crescere Deus“. Und er bemerkt, dass dies ein allgemeiner Gedanke der Kirchenväter ist.779
Auch Thomasius bestimmt den Dogmenbegriff als „in die Bestimmtheit des Begriffes gefaßten“ Glauben,
und zwar als eine kirchliche Bestimmung des Ausdrucks für das „Gesammtbewusstseyn“ der Kirche.
Diese Formel wird als „Summa der Dogmen“ zum „Lehrbegriff“. Es handelt sich dabei um eine
„gemeinsame Thätigkeit vieler Jahrhunderte“ „gegen die Masse des Unkrauts, welches der Satan
frühzeitig auf den Acker des Reiches Gottes ausgesät hatte“. Diesen Gedanken begegnen wir allerdings
bei Kliefoth wieder. Auch Thomasius beurteilte bereits den Gang der Dinge ähnlich wie Kliefoth, wenn er
schreibt, dass bis zum 6.Jahrhundert im Wesentlichen eine Dogmenentwicklung abgeSchlossen sei, und
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nach der Zeit des Mittelalters, das „eine andere Aufgabe hatte“, die evangelische Kirche die dogmatische
Entwicklung „in den wichtigsten Punkten wieder aufgenommen“ habe, und damit den Ausgang der
Dogmengeschichte zumindest vorsichtig offen hält.780 Ähnlich wie Kliefoth, wenn auch anders
akzentuiert, beschreibt Thomasius die Entwicklung des Dogmas. Bei ihm steht das Dialektische im
Vordergrund, „vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Unbestimmten zum Bestimmten“. Ganz
idealistisch sieht er die Entwicklung als die vollständige Auseinanderlegung des reichen Inhalts des
christlichen Βewusstseins. Die Dogmenbildung ist das Finden der „rechten Mitte“. dass in diesen Prozeß
auch die Häresien als klärende Einflüsse von außen gehören, sagt Thomasius auch wegen Origenes.781
Origenes ist es auch, der für Thomasius der erste ist, bei dem wir die für die Dogmenentwicklung
notwendige Reflexion finden, nämlich die „wissenschaftliche Behandlung der Glaubenslehren“. Origenes
versuchte diesen Gedanken zuerst klar auszusprechen und selbst durchzuführen.782 Damit bestimmt er
den historischen Platz von Origenes als einen dogmengeschichtlichen. Ja, Origenes ist in dieser Weise der
Beginn der Dogmengeschichte überhaupt, indem er der Vater der theologischen Wissenschaft ist.
Ist also Kliefoth in seiner Einleitung zur Dogmengeschichte, wie Fagerberg vermutet, mit seinem
Entwicklungsgedanken in den Bahnen von Thomasius Notizen geblieben? Oder, entsprechend dem
Hinweis auf die allgemeine Lehre der Kirchenväter, haben beide auf den gleichen Lehrer gehört, nämlich
August Neander? Gehen wir der nächsten These der Abhängigkeit von Kliefoth nach Fagerbergs Ansicht
nach, der Rechtsphilosophie von Stahl.

Die Rechtsphilosophie bei Stahl
Der Unterschied, der so wesentlich ist für das Verständnis von dem Denken Kliefoths im Unterschied
zum Idealismus hat F.J.Stahl in seinen Büchern zur „Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht“
von 1830-1837 vielleicht am klarsten auf den Punkt gebracht. Wir dürfen vermuten, dass Kliefoth dieses
Werk in seinen ersten Teilen bereits bei der Abfassung der „Einleitung“ gekannt hat. Fagerberg äußert
die Ansicht, dass Kliefoth von Stahl abhängig sei. Im folgenden möchte ich die Grundgedanken von
Stahls skizzieren:
In seiner Vorrede bekannte sich Stahl zu dem Einfluss Schellings in Bezug auf „den Begriff der
geschichtlichen Ansicht selbst“, dem er in München begegnet war, und dessen Gedanken er weiterführte,
bzw. auf die Rechtsphilosophie anwandte. Nach Stahl handelt es sich bei den Gedanken von Schelling um
eine epochale Wendung. Im einzelnen führte er seine Sicht von Schelling aus. Stahl stellte fest, dass nach
der Zeit des Rationalismus es der neueste Zug der Philosophie sei, sich christlich zu nennen: „dass
Christus und die Idee eins sind, ist jetzt, in dem gebildeten Teutschland wenigstens, außer Zweifel... Das
aber ist der entscheidende Gegensatz: Ist Christus die Idee oder ist die Idee Christus?“783 M.a.W.: Ist
Christus das unpersönliche Weltgesetz, ist Christus eine Chiffre, die Philosophie die höchste
Wissenschaft, die natürlich dann auch Religion und Offenbarung besser kennt als diese sich selbst, dann
ist christliche Philosophie rationalistisch und - heidnisch.784 Entweder ist Wissenschaft über Christus oder
Christus über der Wissenschaft, da gibt es keinen Mittelweg.785 Dieses ist der Punkt, der für Stahl erst
Geschichte möglich macht, die nicht nur eine Realisierung einer Idee ist. Der Anfang des Buches ist nicht
nur wegen der Politeia Plato gewidmet, sondern hier ist der noch andauernde Impuls der Philosophie zu
finden. Und das Zentrum dieser Geschichte ist die Inkarnation Gottes in Jesus von Nazareth: Das
Evangelium „entzündet vielmehr ein Licht, das erst durch eigene Thätigkeit in die verwickelten Gänge
und Windungen des Lebens getragen werden muss, um sie zu erleuchten.“ „Das Wort aber, nach
welchem die Welt gemacht ist, hätte der Verstand nie errathen, es musste ihm mitgetheilt werden.“ 786 Der
Unterschied zur scheinbaren Geschichte von ewigen Ideen, um die das Leben kreist, liegt in der Freiheit
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Gottes. Schelling: Gott „ist, was er seyn will.“ 787 Gott ist Person, und die Schöpfung seine Tat. Gott ist frei,
hat ein unwandelbares Wesen, und er ist Geist. „Nur die Persönlichkeit Gottes erklärt den organischen
Zusammenhang in der Welt. Die Erklärung der Welt aus logischen Gesetzen muss diesen
Zusammenhang zerreissen, oder an ihm scheitern.“788 Die beiden prägenden Modelle, die auch für die
konfessionelle Theologie zentral sind, und an denen sich auch häufig die Geister scheiden, das logisch
abgeσchlossene System und das Bild des Leibes, stehen in Spannung um eben die Entscheidung, die Stahl
so wesentlich ist, und die sich weit in das 20. Jahrhundert hineinzieht. „Leib ist die Persönlichkeit, er hat
die Einheit des Hauptes, das die Glieder beherrscht... Er ist zugleich das Abbild dieses innewohnenden
Geistes und das Mittel und Werkzeug (Organ) für denselben; sowohl im Ganzen als in seinen einzelnen
Bestandtheilen... Denn die geselligen Einrichtungen sollen eben ein Leib, und nicht ein bloßer
Organismus seyn.“789 Die Gesellschaft wird mithin nicht zur Gemeinschaft, wenn sie „organisiert“ wird,
sie soll Person sein. Stahl erkennt von daher die zentrale Rolle der Religion. Der Sündenfall bestand nicht
in Immoralität, sondern in Irreligiosität, der Trennung des Willens von Gott. Der Mensch war
vollkommen in Gott, ist unvollkommen geworden und hat das Böse in sich, insoweit er sich aus dieser
Bindung löst. Ein Organ ohne Haupt wird zum losgelösten Instrument. Er ist nicht mehr „Person“ im
Sinne eines Amtsverwalters, sondern atomisiertes Individuum. Stahl versteht von hier aus Gesetz und
Evangelium, Versöhnung und Rechtfertigung und Heiligung. Eine Unterscheidung von innerer und
äußerer Kirche lehnt er darum ab, bzw. akzeptiert sie nur insofern die äußere Wirkung der inneren ist. 790
Die Kirche hat die zentrale Rolle in der Weltgeschichte, denn „die Menschheit ist geschaffen, damit sie
das wahre, d.i. das ewige Reich Gottes sey.“791 Stahl bestimmt den Begriff des Reiches als „eine Mehrheit
in sich beSchlossener gleichartiger Wesen, insofern sie von einem Höhern beherrscht wird.“792 Der Staat
ist das irdische, äußerliche Reich Gottes, Religion ihre innerste Lebensquelle, die Seele des Staates.793
Darum bewirkt das Christentum „in der Geschichte einen Fortschritt ähnlich wie der vom Thierreich
zum Menschen dadurch, dass es die Wesenseinheit der Menschheit offenbarte.“794 Das ewige Reich greift
in das zeitliche durch Offenbarung, Gnade und Wunder: „Sie binden das Zeitliche an das Ewige und
führen es zu ihm.“795
Stahl kommt durch seine „Philosophie des Rechts“ zu einem überaus konservativen Standpunkt.
Staatsreligion ohne Vermischung der weltlichen und geistlichen Institute Gottes, die strikte Ablehnung
von Demokratie und die Bevorzugung des autokratischen Prinzips scheinen Stahl und Kliefoth gemein
zu sein.796 Stahl sah in der bestehenden Ordnung des 19.Jahrhunderts eine gottgewollte, wenn auch
verbesserungswürdige Institution. Royalistisch gesinnt, sollte nach ihm der König ein Amt haben, das
selbständig, bleibend und an der Person haftend das Reich regierte. Diese Struktur sollte auch in der
Kirche gelten, Stahl strebte darum die Wiedereinführung des Bischofsamtes an. Dagegen stand das
presbyteriale Prinzip, das temporal und per Wahl die Ämter verleiht. Dies macht nur Gemeinde, nicht
aber Kirche.797 Der Unterschied zwischen Gemeinde und Kirche ist der, dass Gemeinde nur gegenwärtig,
Kirche aber historisch ist. Auf diesem Hintergrund ist der größte Feind des Christentums die Revolution.
So sehr diese Gedanken an Kliefoth erinnern, unterscheiden sich diese Lehren im Kern voneinander. Von
Stahls Rechtsphilosophie ist wohl als eine Wurzel der Erlanger Theologie zu werten, nicht aber Kliefoths.
Auch hier ist Fagerberg zu widersprechen. Die Unterschiede im Kern werden sich in der Debatte Kliefoth
– von Hofmann zeigen. Von Stahl ist ebenso wie die Theologie des Lehrers Kliefoths Marheinecke völlig
in Hegel befangen.
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Das Reich Gottes in der Zeit nach Marheineke
Noch vor Stahl ist historisch ein Werk von Philipp Marheineke zu erwähnen: „Die Grundlagen der
christlichen Dogmatik als Wissenschaft“. Hier fehlt gewissermaßen nur noch der Schellingsche Funke, um
das Reich Gottes quasi historisch zum Rollen zu bringen. Marheineke schreibt: „Das Reich Gottes oder
das Himmelreich ist nicht ein abstractes, sondern in der Menschheit concretes und als solches das Reich
Jesu Christi. Er ist Stifter und Erhalter desselben auf Erden. Es ist das Reich seines Geistes, des Reiches
der Gnade, im Unterschiede vom Reich der Natur oder dem Reich dieser Welt.“ 798 Das Reich Gottes ist
das Ziel des Reiches der Welt, die ja Gottes Schöpfung ist. Der Mensch „wird dem Reich der Welt
eingeboren, um zum Reich Gottes zu gelangen.“799 „Der Staat Gottes aber bildet nicht sowohl eine
Gesellschaft, als vielmehr eine Gemeinschaft“, die organisch ist und als ihr Prinzip die Vernunft, deren
wesentliche Form aber die Liebe ist.800 Die Identität findet der Einzelne nur im Wir, nur so ist er im Geist
der Liebe. Der sich dem widersetzt, ist der Egoist, der seine Identität nicht findet, angefangen mit der
Familie bis hin zum Nationalgeist und dem Geist der Menschheit. „In dem Begriff der Menschheit (erst)
hat sich der Geist als allgemeines Ich erreicht.“ Und von dort aus zielt der Weg zum Reich Gottes, denn
„Die Welt und ihre Begierde vergeht; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“ 801 Der
vollkommene Staat ist darum der christliche.802 Ausgehend vom Gottesvolk in nationaler Beschränktheit,
hat der zweite Bund803 das Gottesvolk begonnen zu öffnen zum universalen Reich Gottes, in dem Christus
drei Ämter hat: das königliche als Haupt und Seele der Gemeinde, das priesterliche durch sein Opfer und
das prophetische in seiner Lehre.804
Christus ist nach Marheineke „die alle einzelnen Persönlichkeiten in sich befassende Grund= und
ur=menschliche Persönlichkeit, welche in allen ein gemeinsames Leben führt.“805 Die Menschheit ist
danach ein in sich von Gott geordnetes Miteinander, bei dem Makro- und Mikrokosmos übereinstimmen.
Sie sind Staat und Kirche „beide ineinander und in dem Unterschiede eins. Diese durch den Unterschied
hindurchgehende und werdende Einheit ist die wahre, ist wesentlich ihre Einheit an sich, doch nicht
mehr diese abstracte Identität (wie die Theokratie), sondern die durch die Differenz vermittelte und so
erst wahrhaft concrete.“

Die Mystik als Impuls der Dogmenentwicklung
Kliefoth verweist an exponierter Stelle auf den Zschopauer Pastor Valentin Weigel. Er beschreibt ihn als
den Anfangspunkt einer Entwicklung, die über Jakob Böhme, Johann Georg Hamann und F.H. Jacobi in
das 19. Jahrhundert führt. Diese Genesis ist keine zufällige und auch keine außergewöhnliche. Sie führt
direkt in die zentralen Diskussionen der damaligen geistigen Welt. Da ist zum einen Lessing zu nennen,
dessen theologische Schriften u.a. „Über den Beweis des Geistes und der Kraft“ sich direkt auf die
exegetischen Grundlagenerörterungen von Kliefoth beziehen lassen. Waren es nicht die „Spiritualisten“,
die genau in die Diskussion geführt haben, die Kliefoth in seiner Einleitung zur Dogmengeschichte
eingehend bespricht, wo es eben um die Gegenwart des Geistes Gottes und die Bestimmung dessen, wer
oder was dieser Geist ist, geht? Auf der anderen Seite ist es das zentrale Thema des Idealismus, Geist,
Vernunft, Realität und Geschichte in ein Verhältnis zu setzen. Die Entstehung des Bösen, die Frage nach
der Bestimmung der Freiheit und die Möglichkeit einer Offenbarung stehen nicht zufällig auch im Focus
der Werke von Kliefoth. Aber er entscheidet sich nicht für ein philosophisches System, sondern bezieht
sich auf eine kirchliche Quelle des damals aktuellen Gespräches, auf Valentin Weigel. Dieser war
lutherischer Pastor, der an die mittelalterliche Mystik anknüpfte.
798
799
800
801

802
803

804
805

Marheinecke S. 320
Ebenda S. 323 § 506
Ebenda S. 324 §§ 507f.
1. Joh 2,17 - S.322 §§ 505f. Marheineke zitiert auch Lukas 10, 9.11: Jesus sagt: „Heilt die Kranken, die dort
sind, und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe...“ Die neutestamentliche „Naherwartung“ war damals
noch nicht „historisiert“ wie hundert Jahre später.
Ebenda S. 325 § 509
Wie so oft in diesem Zusammenhang zitiert auch Marheineke Eph 1,22: „Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und
ihn (Christus), der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt.“
vgl. Ebenda S. 326 § 511
Verweis auf Kol 1,18 Ebenda S.328 § 513

167
Die Schriften Kliefoths weisen in der Tat eine hohe Affinität zu den Werken von V. Weigel auf. Am
Beispiel der Bestimmung des Begriffes Glauben mag dies illustriert werden. Zum Glauben verweist
Weigel genau auf den Vers 1. Kor. 4,20, der für Lessing später so wesentlich sein wird: „Denn das Reich
Gottes stehet nicht inn worten / sondern inn krafft.“ Glauben ist nicht etwas Aufgegossenes, was nach
Luther auf dem Herzen schwebt, „wie der Jest auf dem Bier“806, sondern äußert sich in der Buße, wie
Kliefoth sich in den Büchern zur Kirche äußert: im doppelten Mandat des Taufbefehls, dem Lehren und
Halten des Wortes. Hier erweisen sich Kraft und Geist. In der Erkenntnis der Sünde und der Reue zeigt
sich die Wahrheit, die über der Lehre anzusetzen ist, schreibt Weigel in der Berufung auf 1. Joh. 2,20: „Die
Salbung bleibt bey euch, und dürffet nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung allerley
lehret, so ists war...“807 Im Beichtgeschehen, in dem Geschehen der Erlösung liegt der Heilige Geist „im
Grunde der Seelen“. Christus sagt: „Lasset mich euch mustern, meistern und regieren, so wirdt der
Glaube in euch durch meinen Geist geboren, welcher euch alles lehren wirdt.“ 808 Dies bringt im Sinne
Kliefoths die Dogmengeschichte nach vorn: Da, wo der Mensch sich von Gott regieren lässt in Jesus
Christus, macht das Reich Gottes Fortschritte. Die Kirchengeschichte ist Heilsgeschichte, insofern der
Mensch begreift, was der Herr von uns will. Hier sehen wir den Knoten, der für Kliefoth die Themen
seines Lebens und Wirkens zusammenbindet: Kirchengeschichte und Dogmengeschichte sind verknüpft
in der fortschreitenden Sündenerkenntnis des Menschen, und darum sind Kirchengeschichte und
Eschatologie so eng miteinander verknüpft. Dogma von der Kirche kann nur Lehre vom Reich Gottes in
der Zeit sein, das seine Klarheit und letzte Wahrheit, seine Vollendung in der Eschatologie hat. Das ist
das Ziel selbst des Kirchenrechtes, die Kirche auf diesem Weg zu halten. Und Erkenntnis im Sinne der
Mystiker kann nur Lebensweg sein, nicht etwa abgehobene Theologie oder ein philosophisches System.
Religion lässt sich nicht von außen „erklären“, noch handelt es sich bei dem Geist Gottes um eine
natürliche oder transzendentale Idee. Gott ist lebendiges Gegenüber, der nicht nur hin und wieder zu
auserwählten Personen in außergewöhnlichen Wundersituationen gewissermaßen ausnahmsweise
spricht, sondern Mystik bedeutet im christlichen Sinne, sich diesem Gott gegenüber so zu öffnen, dass wir
ihn verstehen. Und Verstehen können wir ihn eben nicht nur einseitig, sondern nur ganzheitlich, wie wir
es heute ausdrücken, bzw. nicht abstrakt „objektiv“, theoretisch, sondern nur in der lebendigen
Begegnung des Glaubens. dass wir, um Gott erkennen und die Geister unterscheiden zu können, uns an
seinem Ebenbild orientieren müssen, ist ebenso klar wie die Erfahrung, dass die Erkenntnis des Glaubens
mächtiger ist als unser vernünftiges Verstehen. Es ist von daher gut zu verstehen, dass Kliefoth einerseits
gerade von den „Mystikern“ das Keimen neuer Dogmen erwartet, andererseits auch weiß, wie sehr diese
konzentrierten, dichten Bilder eine wissenschaftliche Abklärung verlangen. Die Mystik wird von Kliefoth
nicht von ungefähr als eine Geburtssituation der Dogmenentwicklung benannt, trotz seiner Reserviertheit
dem Spiritualismus gegenüber. Dies hat er sicher auch in der Nachfolge von August Neander so gelernt
zu sehen. Nach ihm ist die christliche Lehre weder „einzelne spekulative Erkenntnisse“ noch „fertiges
dogmatisches System“, sondern verkündet „Thatsachen einer Mittheilung Gottes an die Menschheit“.809
Neander zitiert übrigens als Kronzeugen der Mystik Bernhard von Clairvaux, der in seinem Büchlein an
Papst Eugen schreibt: „Der Glaube ist die freiwillige und sichere Vorwegnahme einer noch nicht
enthüllten Wahrheit. Die Erkenntnis ist die klare und sichere Kenntnis einer unsichtbaren Wirklichkeit.“810
Vom mystischen Erleben bis zur klaren abgewogenen, gewissermaßen veröffentlichten Erkenntnis der
Kirche ist der Weg, den dogmatische Loci gehen. Da Kliefoth sich zum so stark umstrittenen Werk von
F.H. Jacobi in diesem Zusammenhang bekennt, auch hierzu einige Anmerkungen. Hier finden wir den
sensiblen Punkt, ohne den die Thesen von Kliefoth ihre Schlüssigkeit verlieren würden. Für Kliefoth
hängt alles daran, dass an bestimmten Punkten innerweltliche, natürliche Kausalität durchbrochen wird.
Und darin genau folgt er Jacobi, der seinerseits mystische Traditionen von Weigel und Böhme aufnimmt.
Der Geist, der nicht zur Natur gehört, ist die Ursache der Freiheit, sagt Jacobi. In der Schrift „Über die
Unzertrennlichkeit des Begriffes der Freyheit und Vorsehung von dem Begriffe der Vernunft“ von 1799
schreibt er: „Die Vereinigung von Naturnothwendigkeit und Freyheit in Einem und Demselben Wesen ist
ein schlechterdings unbegreifliches Factum, ein der Schöpfung gleiches Wunder und Geheimniß.“ Und er
endet seine Untersuchung mit den Worten: „Ziehe die Schuhe aus, denn hier ist heiliges Land!“ 811 Der
Berührungspunkt mit dem Schöpfer ist der Grund der Freiheit und die Begrenzung der Kausalität. Nach
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Jacobi führt sich die Kausalität selbst ad absurdum, indem sie behauptet: „Nichts ist unbedingt; es giebt
kein Allerhöchstes, Oberstes und Erstes, es giebt kein Anhebendes, absolut Beginnendes.“ 812 Dieses
Denken fußt in dem bei Weigel beschriebenen Weltbild, das Jacobi zusammenfasst: „Gott selbst schuf den
Menschen, und gab ihm unmittelbar aus seinem Geiste den Geist. Das ist der Mensch, dass in ihm ist der
Othem Gottes des Allmächtigen, des Urhebers der Natur, des absolut Unabhängigen und Freien.
Geistes=bewusstseyn heißet Vernunft. Der Geist aber kann nur seyn unmittelbar aus Gott.“813 Diese Sicht
von Geist und Welt, Gott und Mensch ist bei Kliefoth vorauszusetzen, nicht aber die der Idealisten um
Hegel, wo alles in die Form eines in sich notwendigen Gesamtprozesses hinein gegossen wird..
Bemerkenswert ist an den Thesen Kliefoths ebenfalls die grundsätzliche Verbindung von Glauben und
Geschichte. Damit komme ich zum zweiten Hinweis auf Weigel, dem Reich Gottes, der uns hinüberführt
zu den „Büchern von der Kirche“. Weigel beschreibt sein Weltbild in dem Traktat „Vom Ort der Welt“. 814
Demnach schwebt die Erde mit ihren Planeten auf unendlicher Tiefe, im Nichts wie Dotter im Eiklar. Sie
hat im Ganzen keinen Ort, auch wenn in ihr alles Ort und Zeit hat. Gott aber und seine Engel schweben
gewissermaßen in sich selbst und haben keinen Ort. Das Böse ist gebunden an den vergänglichen Ort,
Gott aber ist in den Menschen.815 Das Reich Gottes ist in dieser Lesart im Menschen, und es bedeutet
Erlösung, dieses Reich Gottes in sich zu bewahren, um am Ende nicht das Sein zu verlieren: „das Reich
GOTTES stehet im Geiste hie und dort / und Gott ist und bleibet ein Geist in Ewigkeit / Darumb müssen
wir ein newen himlischen / geistlichen / ubernatürlichen Leib haben / der verklehret / vergeistet und
vergottet sey / auff dass er keiner natürlichen eussern Hülffe / weder Liechtes noch Lufftes bedürffe /
und wir Gott nicht von aussenzu mit leiblichen Augen sehen an einem gewissen Orte / sondern in uns
von Angesicht zu Angesicht... der innere Leib aus dem Munde Gottes ist der mensch / derselbe muss
durch die Newe Geburt vom H.G. incarniret, ein new Fleisch gen Himmel bringen / also dass wir gantz
einen ubernatürlichen himlischen verklerten Leib haben / welcher... in ihm selbst wohne / wie Gott.“ 816
Weigel zieht diesen Dualismus in einer Tabelle zusammen als eine Gegenüberstellung von Adam und
Christus, von Gesetz und Evangelium.817 Dies geschieht im Sinne der allegorischen Auslegung.
Entsprechend dem anagogischen Sinn der Schriftauslegung bezieht sich dies nicht nur auf
alttestamentliche Exegese sondern auf das Verständnis von Geschichte überhaupt.
Die kosmologische Sicht, mit der Kliefoth seine Bücher über die Geschichte der Kirche beginnt, knüpft
offensichtlich an Weigel und ähnliche Quellen. Was sich aber deutlich abhebt von Theologen wie Weigel
ist die starke Betonung der Geschichte von Dogma und Kirche, die Heilsgeschichte und
Dogmenentwicklung. Anders als vom neuplatonischen Grundbild der Emanation sieht Kliefoth
Geschichte als eine Entwicklungs- und Erkenntnisgeschichte an. „Heilsgeschichte“ ist nicht Emanation als
ein Prozeß der Veränderung Gottes oder Abfall vom Göttlichen, sondern die geschichtliche Reaktion des
Menschen auf Gottes Heilstat. Das Reich Gottes ist nicht die erreichbare oder unerreichbare Utopie als
Plan des Menschen von seinem Heil, sondern die schrittweise Erkenntnis und Aneignung des uns
gegebenen Heils durch den einzelnen Menschen und des gesamten Menschengeschlechtes. Nach dem
Sündenfall des Menschen hat Gott seinen Heilsratsbeschluß gefaßt und führt uns zum Heil, um uns die
Erde neu zu geben. In diesem Sinn ist nach dem „Reich Gottes in der Geschichte“, der Kirche zu fragen,
nach ihrem Wesen (Teil 1) und ihrer Geschichte (der nicht erschienene Teil 2 der „Bücher von der
Kirche“).

Der Entwicklungsgedanke bei Herder
In den „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ von 1784 bekannte sich Herder zur Idee
des Fortschritts der Entwicklung des Menschengeschlechtes. Der Grund dieser Entwicklung aber liegt
nicht im Menschen selbst, sondern in Gott als dem Schöpfer. Das Ziel der Schöpfung kann nicht das
Stückwerk sein. Die Vollendung aber kann nur in der Unsterblichkeit liegen, im Himmel: „Alles auf der
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Erde ist Stückwerk, und soll es ewig und ewig ein unvollkommenes Stückwerk, so wie das
Menschengeschlecht eine bloße Schattenherde, die sich mit Träumen jagt, bleiben? Hier knüpfte die
Religion alle Mängel und Hoffnungen unseres Geschlechts zum Glauben zusammen und wand der
Humanität eine unsterbliche Krone.“818
Dieser Gedankengang mag uns an einen kurzen Abschnitt bei Johann Gerhard erinnern. In seinen Loci
Theologiae ließ er in verschiedener Weise aristotelische Logik zum Zuge kommen. Dabei spielte auch die
vierfache Kausaliät eine Rolle. Die causa finalis wandte Gerhard auf die Geschichte selbst an: Die causa
finalis, Zielursache der Kirche ist die Ehre Gottes im eschatologischen Sinn.819 Damit ist allerdings eine
Brücke besonderer Art geschlagen, die darüber hinausgeht, zu sagen, dass am Anfang alles gut war, der
Mensch durch seine Sünde das Paradies verloren hat, aber am Ende alles gut wird für die Geretteten.
Denn hier wurde jetzt der aristotelische Gedanke der Zielursache mitten in den Menschen hinein verlegt
und mit dem Heilshandeln Gottes verbunden. Berufung, Erleuchtung, Gnade und göttliches Erbe werden
so zu Entwicklungsetappen. Dem Sterben gegenüber liegt die Erreichung des Himmelreiches als dem Ziel
des Lebens. Diesen Gedanken nahm Herder auf.
Bei Herder wird nun daraus eine wirkliche Entwicklung im quasi organischen Sinn. Er spricht vom
Wachstum und verweist auf die Schöpfungsgeschichte, wenn er in diesem Zusammenhang daran
erinnert, dass der Mensch das Bild der Gottheit trägt.820 Dabei ist es aber nicht ein organischer Keim, der
sich nur entwickeln müsste, sondern der Geist Gottes als Triebkraft. Das ist die Bedingung der
Unsterblichkeit, denn sonst würde die Entwicklung des Keimenden im Tod enden und würde zunichte
werden, in den Worten von Johann Gerhard, die Zielursache wäre eine Illusion. Aber es bleibt noch offen,
wer dieser Geist sei und in welchem Verhältnis er zu dem steht, was Entwicklung bedeutet.
In einer für unsere Ohren seltsamen Unterscheidung von Klima und Genesis, die darin begründet liegt,
dass Herder bewusst nach Analogien der einheitlichen Welt sucht, bezeichnet er die Spannung vom
Klima als einem „Chaos von Ursachen“, das der steten Kraft der Genesis gegenüber steht. Dadurch
entgeht Herder den Problemen, die sich daraus ergeben, dass trotz Einheitlichkeit der Welt die
Entwicklung nicht geradlinig verläuft. Dazu kommt der jeweils andere Mensch, denn die menschliche
Geschichte ist nicht die des Menschen, sondern der Menschen, des Menschengeschlechtes, es gibt also eine
„Erziehung des Menschengeschlechtes“.821 In der Tradition ist Gottes Schöpferwille wirksam. Gottes
Absicht mit dem Menschengeschlecht bleibt „auch in seiner verworrensten Geschichte unverkennbar“:
Humanität und Glückseligkeit des Einzelnen und des gesamten Menschengeschlechtes. Gott wirkt dabei
durch „erwählte, größere Menschen“, wobei die Irrungen ihren Sinn in ihrer Auflösung zum Besseren
erweisen. Hier sind wir natürlich an den Historismus erinnert, der darin das Prinzip geschichtlicher
Entwicklung suchte und fand. Es gibt also einen „Plan des Schöpfers“, der die wahre
Menschheitsgeschichte ist, um den sich alles andere herumrankt. Im Mittelpunkt steht die „goldene Kette
der Bildung“, die Humanität bedeutet. Das ist nichts anderes als die philosophische Begründung der
„humanistischen Bildung“, die das 19. Jahrhundert prägen sollte. Auch manche der historisch sehr
verhängnisvollen Seiten dieser Ansichten finden sich in dem Buch Herders, aber das muss uns hier nicht
interessieren. Uns soll es nur um den Stand des Entwicklungsgedankens bei Herder gehen, um besser in
den Blick zu bekommen, auf welchem Hintergrund Kliefoths Entwicklungsgedanken zu verstehen ist
und wovon er sich auch abhebt. Dies sollte hier hervorgehoben werden: Die scheinbar kaum von
historischem Rang stattfindende Debatte um dogmatische Fragen hat in Wahrheit immense historische
Folgen. Wenn wir zum Beispiel eben die Schrift Herders in Verbindung mit den Klassikern auf die
historische Entwicklung des 19. Jahrhunderts und den Zusammenbruch 1914 bis 1945 sehen, ist dies
augenfällig. Wenn wir das aber so sehen, können wir einen Zugang zu der Einleitung der
Dogmengeschichte Kliefoths bekommen, für den zwar einerseits die Dogmengeschichte nur eine unter
anderen historischen Disziplinen bedeutet, auf der anderen Seite aber nicht nur den Zugang zum
Verständnis einer privaten Religiosität oder eines historischen Phänomens bedeutet, sondern zu dem
Begriff der Heilsgeschichte in der Dimension des Menschengeschlechtes überhaupt führt.
Doch zurück zur Herderschen Schrift von der Philosophie der Geschichte. Der immanente Zweck des
Menschen ist nach Herder seine „Humanität“. Dies ist ihr „göttliches Naturgesetz“. Herder lässt den
Schöpfer sprechen: „Sei mein Bild, ein Gott auf Erden! Herrsche und walte! ...Ich darf dir nicht durch
Wunder beistehn, da ich dein menschliches Schicksal in deine menschliche Hand legte.“ Die Geschichte
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des Menschengeschlechtes unterliegt göttlichen Naturgesetzen.822 Diesem Fortschritt zum Ziel der
Menschheit dienen selbst ihre Rückschläge. Damit hat Herder die wesentlichen Grundsätze des
modernen Fortschrittsbegriffes gefaßt, dem die Geschichte gewissermaßen gehorchen muss.
In dieser Geschichte spielt aber eine Person für Herder die alles entscheidende Rolle, und das ist Jesus
Christus. Im siebzehnten Buch beschreibt er die Schlüsselstellung Jesu für die Geschichte der Menschheit,
der als „Menschensohn“ die „echteste Humanität“ verkörperte, und dessen „Himmelreich“ als
Zwecksetzung der Geschichte uns verheißt, zu Königen darin zu werden. Diese Revolution aller
Revolutionen setzt dem Mensch das Ideal seiner Vollkommenheit und Glückseligkeit schlechthin. Diese
Deutung des Reiches Gottes als ein rein „geistiges“ geht soweit, dass die römischen Christenverfolgungen
für Herder sich daraus erklärten, dass „fleischliche Christen“ in einer Art Mißverständnis auf ein
fleischliches Reich Gottes warteten und darum mit den Herrschern Roms in einen verständlichen Konflikt
gerieten. Das Wesen der Christenheit fasste Herder zusammen in wenigen allgemeinen Punkten, die
Dogmengeschichte aber war für ihn vor allem Vermessenheit und irrtümliche Spekulation.
Kirchengeschichte ist in dieser Betrachtung eine „natürliche Geschichte“. Es ist die Denkart des Gefühls
der Unsterblichkeit, „die Christum selbst zum Weltheilande machte und seinen frühen Ausgang mit
Gottesruhe krönte“.
Herder hat hiermit mehr Fragen gestellt, als er selbst beantwortete. So sehr Herder den Begriff der
geschichtlichen Entwicklung herausbildete, sind doch auch die Unterschiede zu der Geschichtsauffassung
von Kliefoth deutlich. Für Kliefoth spricht in der Dogmengeschichte Gott selbst, und er erkennt die
dogmengeschichtliche Entwicklung der Patristik an. Für Herder sind Augustinus, Origenes,
Chrysostomos und Ambrosius bedauernswerte Rhetoriker, die sich an ihrer übernatürlichen Quelle
berauschen und sich gehen lassen, im Unterschied zu den wahren geistigen Größen der Antike. Und die
Heilsgeschichte ist für Kliefoth eben gerade kein Naturgesetz, ebenso wenig wie das Ziel der Geschichte
ein Ideal wäre, oder der Geist Gottes mit dem Geist der Philosophen zu verwechseln wäre.
Der Entwicklungsgedanke Kliefoths und der Historismus
Im Jahre 1839, als die Einleitung in die Dogmengeschichte erschien, begann auch Leopold von Rankes
Reformationsgeschichte zu erscheinen, bahnbrechend für eine neue Rezeption Luthers, die in Karl Holl
sich fortsetzte und damit prägend wurde für die kirchengeschichtliche Entwicklung des 20. Jahrhunderts.
Dies weist uns auf zwei wesentliche Spuren. Die erste ist die Vernetzung des Kliefothschen Entwurfes in
der Geschichte des Historismus, den Friedrich Meinecke in seinem Buch „Die Entstehung des
Historismus“ beschreibt. Meinecke versucht, und dies ist ein Grundmangel seines Werkes, die
theologischen Implikationen so weit wie möglich auszuklammern. Aber er zeichnet dennoch ein
ausführliches Bild der Geschichte des Entwicklungsgedankens bis hin zu Goethe und indirekt zu Leopold
von Ranke, in dessen Werk diese Entwicklung quasi mündet. Damit stellt er neben die philosophische
Ahnenreihe der modernen Geschichtsbetrachtung die Entwicklung, die mit den Namen Bossuet, Arnold,
Möser, Lessing, Herder und Goethe sicher auch zu Kliefoth führt.
Der Entwurf Kliefoths lässt sich in dieser Ahnenreihe gut beschreiben. Neben der Starre der
mechanistischen Aufklärung, die gemäß ihrer Grundvoraussetzungen das Dogma der Kirche als harte
Schale eines verborgenen Lebens betrachtet, entdeckte man einen lebendigen Weg in der Geschichte, der
über das Individuum und seine Entwicklung läuft, nicht isoliert, sondern in universalem
Zusammenhang. Der Begriff der Weltgeschichte wird gefunden und in verschiedener Weise gedeutet. Ein
wesentliches Element für die Erkenntnis einer geschichtlichen Entwicklung war das Moment der
Erweckung, durch den Pietismus allgemein, aber auch biographisch zum Beispiel für Goethe. In welcher
Weise konnte Entwicklung gedacht werden, wenn nicht auch im Verhältnis zu Gott?
Verschiedene Einsichten kamen zusammen: Entwicklung ist weder nur fließend, noch statisch zu
begreifen. Zur Entwicklung gehört eine Dialektik. Der Historismus verstand, dass diese Dialektik nicht
nur eine Dialektik von Ideen, bzw. abstracta sein konnte, sondern die Individuen darin involviert waren.
Durch den Geniegedanken, der göttlichen Begründung des Einzelnen, konnte ein geschichtlicher
Entwicklungsgang begriffen werden, der Gesetz und Individuum in ein Verhältnis setzen konnte.
Entscheidend war dafür der Gedanke, dass im Unterschied zum Deismus Gott als in aller Zeit wirkend
gedacht wurde. Die Erfahrung der Pietisten spielte dafür eine Rolle, ebenso wie die Berichte von
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göttlichem Wirken, die Jonathan Edwards aufgezeichnet hatte. So war dies auch der Schlüsselpunkt bei
Arnold, dessen Pietismus in der Mystik verwurzelt war.
Bei Kliefoth entspricht der Geschichte des Einzelnen die Geschichte der Menschheit in der
Heilsgeschichte. Diese Geschichte ist ein Wechselspiel von Erkenntnis und Buße. So ist Dogmengeschichte
nicht nur ein beliebigen Teil der Weltgeschichte, sondern steht an zentraler Position.
Wir sehen, wie hier der Grundgedanke des Historismus aufgenommen ist und in anderem Horizont
gesehen wird. Die Dialektik der Entwicklung entsteht nicht nur durch das Miteinander und
Gegeneinander von verschiedenen Individuen oder überpersönlichen Größen wie Nationen oder
Kulturen, bzw. Ideen und Gesetzen, sondern ist vor allem vom Dialog von Gott und Mensch bestimmt
zum Zweck der Heiligung des Menschen, der Befreiung aus seiner Sünde. Gott ist dabei nicht ein
Abstraktum, sondern Person, Trinität.
Es wäre aber ein großer Irrtum, zu glauben, dass Kliefoth quasi der Erfinder der „Heilsgeschichte“ wäre.
Die ersten Verse des Lukasevangeliums zeigen zum Beispiel, dass Kliefoth hier nur etwas Verschüttetes
freilegt, bzw. entsprechend seiner Auffassung von Dogmengeschichte nur das längst verkündete Wort
Gottes reflektiert. Gerade die Existenz des Judentums musste deutlich werden lassen, dass der Glauben,
Jesus sei der Messias, dieses Verständnis von Geschichte als Heilsgeschichte eröffnen musste. Hatte die
Erstarrung der lutherischen Orthodoxie den Eindruck erwecken müssen, dass Dogma nur äußerlich sei,
setzte Kliefoth genau an dieser Stelle der Dogmengeschichte an. Theologen wie Johann Gerhard hatten
auf die Kontinuität der Kirchengeschichte hingewiesen. Die Kirche der Reformation war Beweis der
Entwicklung der Kirche und des Dogmas. Das geschichtliche Schema Kliefoths war nicht so einfach, dass
er mit einem Goldenen Zeitalter und einer Verdunkelung rechnete, sosehr seine Beurteilung von
Reformation und anschließender „Destruction“ daran erinnern mag. Das Zeitalter der Destruktion findet
er nach jeder Blüte und ist nicht sinnlos, sondern gibt Neuem Raum, obwohl es selbst nichts Positives an
sich hat. Kliefoth erkennt durchaus historische Gesetzmäßigkeiten, aber nicht im fatalistischen Sinn. Die
Heilsgeschichte ist kein abgekartetes Spiel, sondern der Ruf und das Angebot Gottes an uns. So wie der
Einzelne die Freiheit hat, sich zur Buße oder zur Sünde zu entscheiden, ist auch der Ausgang der
Geschichte von Seiten der Menschheit offen. Das verheißene Himmlische Jerusalem ist nicht der
automatische Zielpunkt der Geschichte. Der Chiliasmus von Hofmanns ist darum das Schibboleth dessen,
was „Heilsgeschichte“ bedeutet. Heilsgeschichte und Eschatologie kennen Tendenzen und
Entscheidungssituationen, aber keinen Fahrplan.
Der Vater der Altlutheraner Scheibel
Bei der Frage, wo die Quellen für die Theologie Kliefoths liegen, besonders in Bezug auf den
Entwicklungsgedanken, wurde in der Literatur immer wieder auf Schleiermacher, Schelling und Hegel
verwiesen. Viel naheliegender aber ist das Werk des Altlutheraners Scheibel. Dieser hebt sich bewusst
von den genannten Personen ab, auch wenn er nicht unabhängig von der damals aktuellen Diskussion
steht. Selbst zunächst geprägt vom Halleschen Rationalismus bekannte er sich dann zum sogenannten
Supranaturalismus des federführenden sächsischen Hoftheologen Reinhard. Im klaren Gegensatz zu den
Rationalisten erkannte Scheibel die Offenbarung an, die "höher als unsere Vernunft" ist. Aber wie ist dann
Geschichte zu denken? Inwiefern kann von einer Entwicklung die Rede sein? Eine Entwicklung innerhalb
der natürlichen Grenzen lässt sich beschreiben, wie aber verhält es sich damit, wenn dieser immanenten
Welt der transzendente Gott gegenüber steht? In einer Predigt zum 15. Vers des 94. Psalms vom 30. Juli
1832 führte Scheibel seine Gedanken aus unter der Frage, welchen Einfluss der Glaube an die
Gerechtigkeit Gottes auf unseren christlichen Glauben, unser Verhalten und unsere Hoffnung hat. Denn
es ist ja die Frage nach Gottes Gerechtigkeit, wenn man von Geschichte reden will. Das Gespräch kreiste
immer wieder um diesen Punkt, von der Theodizee bis hin zur Frage nach dem Ursprung des Bösen im
Menschen. Wie steht es um Gottes Recht und um Gottes Hilfe? Dem Rationalisten ist Gottes Hilfe ein
Unding. Wie regiert Gott die Welt, worin besteht die Erlösung, und wie steht es um den Gang des Reiches
Gottes? Zum ersten sagt Scheibel, dass wir in den Kriegen zum Beispiel nicht nur eine Wirkung
menschlicher Taten sehen sollen, sondern auch die strafende und läuternde Hand Gottes. Aber es ist nicht
nur die Strafe, die Gottes Gerechtigkeit zeigt, sondern vor allem die Tat der Erlösung in Christus. Das
Opfer Christi bringt diese Erlösung. Die Vergebung der Sünde setzt eine Entwicklung ingang: "Es ist die
Entwickelung des Reiches Gottes, der Kirche Jesu Christi, welche durch den Glauben an die Gerechtigkeit
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Gottes erst ihr wahres Licht erhält."823 In wenigen Worten charakterisiert Scheibel dann die
Kirchengeschichte. Die Märtyrergeschichten haben den Menschen dazu verführt, neben dem Opfer
Christi das eigene anzusehen und so "Menschen-Vergötterung in die Tempel Jesu Christi" einbrechen zu
lassen. Und nach der notwendigen Reformation Luthers folgte die Vergötterung der Vernunft, beides die
Anmaßung, das Regiment Gottes unter das menschliche zu stellen. Aber Gott lässt dies nicht so stehen, er
lässt sich seine Regierung nicht aus der Hand nehmen. "Die Weltgeschichte ist und bleibt ein Denkmal
der göttlichen Gerechtigkeit." Es kommt alles an den Tag. - "Recht muss Recht bleiben, und nur dem
werden zufallen alle frommen Herzen." Das Ziel ist klar, "die Geschichte der Welt wie des Reiches Gottes
bürgen uns dafür".
In dieser Predigt Scheibels sind die Eckdaten der geschichtlichen Anschauungen Kliefoths bereits
benannt. Es gibt eine Geschichte der Welt, aber auch eine Geschichte des Reiches Gottes in der Zeit, in
gewisser Weise quer zu ihr. Die Entwicklung des Reiches Gottes ist die Wirkung der Erlösung Christi.
Was bei Scheibel in kurzen Sätzen angesprochen ist, wird bei Kliefoth in der Breite entfaltet.
Rationalismus und Supranaturalismus sind nicht in der Subjektivität vermittelt, wie man das Werk
Schleiermachers gedeutet hat, sondern hier geht es um die Geschichte des Heils, die durchaus objektiv
faßbar ist. Der Spielraum der Heilsgeschichte ist nicht nur die Seele des Einzelnen, sondern die
Weltgeschichte. Auf der anderen Seite handelt es sich bei der Geschichte des Reiches Gottes auch nicht
um eine Art Selbstverwirklichung eines absoluten Geistes oder eine kompliziertere Variante der
Theodizee mit dem Bösen als Entwicklungskatalysator der Heilsgeschichte. Scheibel scheute sich nicht,
die Tyrannei als Strafe Gottes zu bezeichnen, und zwar nicht im übertragenen, nur bildlichen Sinn. Er
blieb in biblischen Kategorien. Er gebrauchte in der Predigt reihenweise Bibelstellen als Begründung,
eben die zentralen Texte, die im Mittelpunkt der Theologie der Kirchenväter stehen, wie z.B. Römer 11.
F.C.Baur bringt in seinen Vorlesungen zur Kirchengeschichte den Streit von Rationalisten und
Supranaturalisten auf die Frage, wie sich die göttliche Vernunft zur innerweltlichen Vernunft verhalte
und rechnet die Vermittlung Schleiermacher zu. Dieser Ansicht folgen die meisten. Bei Scheibel aber, und
nach ihm eben Kliefoth, kommt die Sache anders zu stehen als bei Schleiermacher und seinen Schülern.
Scheibel schrieb in seinen "Allgemeinen Ideen“: "Also, wenn Alles sonst in der Kirchengeschichte
Erzeugniß der Weltgeschichte ist, ... so sind doch Buße und Glauben der wahren Kirche jederzeit außerund übermenschliches Leben. Diese Thaten der Kirche sind und bleiben Gottes Thaten. Die ganze
Geschichte bezeugt unwiderleglich: Gott ist geoffenbart im Fleisch."824 Denn christliche Buße und Glauben
sind aus der Natur heraus unerklärlich. "Die Jesum zum bloßen Juden machen (wie Celsus und Julian),
Hase, Langsdorf müssen sich martern, das Einzige seines Charakters zu erklären."825 Dies genau ist der
entscheidende Dreh- und Angelpunkt auch für Kliefoth. Denn die Frage nach der Buße, nach der
Überwindung des Bösen, beantwortet Kliefoth nicht etwa theosophisch oder anthropologisch, sondern
theologisch durch die historische Heilstat Gottes in Christus ein für allemal. Es ist keine Frage der
Vermittlung göttlicher und menschlicher Vernunft, auch nicht in der subjektiven Frömmigkeit, sondern
es ist der Heilsratsschluss Gottes gegenüber der verderbten Menschheit, der in die Geschichte des
Menschen hinein wirkt.
Der theologische Lehrer Theodor Kliefoths – August Neander
Wenn wir nach der theologischen Herkunft der Grundgedanken Kliefoths fragen, müssen wir an erster
stelle nicht nach Schleiermacher oder gar Hengstenberg sehen, sondern auf August Neander. Dieser
Theologe war auch maßgebend für Grüneisen oder Bähr und etliche andere. 826 Neander war ein
außergewöhnlicher Theologe und ist als einer der Väter der Theologie des 19. Jahrhunderts zu
bezeichnen.827
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Es wäre zu prüfen, wer zu seinen Schülern gehört. Dies könnte die üblichen Einteilungen der
Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts korrigieren.
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Johann August Wilhelm Neander ist am 17. Januar 1789 in Göttingen geboren. Nach der Trennung der Eltern zog
er mit der Mutter nach Hamburg. Hier besuchte er das Johanneum bis 1805. Er war jüdischer Herkunft. Seine
außergewöhnlichen Fähigkeiten ließen in diesem Alter schon zum Mitglied des romantischen Kreises „Nordstern“
mit Varnhagen, von Emse und Chamisso werden. Am 25. Februar 1806 ließ Neander sich im Alter von 17 Jahren
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Wie sieht Neander die Entwicklung der Kirche in seiner Kirchengeschichte? Die Kraft Gottes erweist sich
nicht nur auf der anderen Seite des geschichtlichen Grabens der Geschichte, sondern zeigt sich eben in
der Geschichte der Kirche Jesu Christi.828 Das Gleichnisbild für das Himmelreich vom Sauerteig ist für
Neander das tragende Bild für die Kirchengeschichte. So kommt es, dass sich für ihn das „Christenthum“
als das „einzige Heilmittel“ jedes Zeitalters bewährt.829 Ja, das Christentum flechtet die Menschheit zu
„Einem Gewebe“ zusammen. Neanders Geschichtsschau ist also universalhistorisch und bewusst
ökumenisch. So werden zum Beispiel „die religiösen Geistesrichtungen“ der ersten drei Jahrhunderte der
Kirche „durch das Christenthum gereinigt, verklärt, mit einander versöhnt und verbunden“. 830 Die
platonische Philosophie als Vergeistigung des Polytheismus bereitet auf griechischem Boden die
Erscheinung des Christentums vor.831 Für Neander steht zudem fest, dass es bis zum Christentum keine
Religion der Menschheit gab, sondern nur Volksreligionen.832 Der christliche Glauben hat weitere
Dimensionen als Volksreligionen oder philosophische Systeme. Er hat eine „weltumbildende Kraft“. 833
Neander weist auch wiederholt in diesem Zusammenhang auf Origenes hin und zitiert Contra Celsum I
V.35 „Viele sind wie gegen ihren Willen zum Christenthum gekommen.“ Neander nimmt das Zeugnis
des Origenes als Zeichen für das beständige Wirken des Geistes Gottes in der Geschichte der Kirche. Der
Mensch aber sträubt sich gegen die Neue Schöpfung.
Neander predigt: „Oft kommt der Herr wieder im Geiste, um seiner erstorbenen Kirche neues Leben
einzuhauchen und von ihr auszustoßen, was für dieses neue Leben sich unempfänglich zeigt; die Zeichen
der Zeit verkündigen sein Kommen.“ Er spricht von „Entwicklungszeiten des Gottesreiches“ und
beschreibt die Reformation als „ein erneutes herrliches Lebensalter der Kirche“.834
Es sind aber vor allem seine Gelegenheitsschriften, in zwei Bänden gesammelt, denen in Bezug auf
Kliefoth hier unser besonderes Augenmerk gelten soll. Die Bezüge zwischen Schüler und Lehrer sind hier
besonders augenfällig. Hier zeigt sich Neander besonders engagiert und lässt uns ahnen, wie er
persönlich auf seine Schüler gewirkt haben muss.
Unter Berufung auf Johannes 5 macht Neander in Bezug auf die Heilige Schrift deutlich, dass der
„empfängliche Sinn für das Göttliche“ entscheidend ist, um sich nicht beim Verstehen von dem Eigenen
dazu bringen zu lassen, das am Ende zu hören, was man hören will. Denn die sich in der Schrift selbst
suchen, werden sich dort auch finden, nicht aber Gott. Dabei entsteht in dieser Rezeption der Schrift eine
Entwicklung dieses Sinnes, und von da ausgehend auch des religiösen Lebens. Neander zitiert
Augustinus und sagt, dass „mannichfaltige Strahlen, in denen sich das Licht der Einen Wahrheit im
Verhältnisse zu der Verschiedenheit der nach ihr trachtenden Gemüther zu brechen pflegt“ (Confessiones
taufen. Was hatte ihn zur Konversion geführt? Platonstudien und die Begegnung mit dem Johannesevangelium gab
er später an. Zur Taufe übergab er dem taufenden Pastor einen Aufsatz über die Religionen in ihren dialektisch
gedeuteten Entwicklungsstufen. Die Reden über die Religion von Schleiermacher hatten ihn beeindruckt. 1806 ging
Neander nach Halle, wo er zunächst Jura, dann aber bis zur Schließung der Universität Theologie studierte. In
Göttingen, wo er sein Studium weiter führte, begann er auf Distanz zu Schleiermacher, Schelling und Fichte zu
gehen. Das Studium des Neuen Testamentes und vor allem der Kirchenväter erschien ihm als Alternative. Nach
monatelangem Schweigen verfaßte er ein Glaubensbekenntnis und benannte als seine höchste Aufgabe das Studium
der Kirchengeschichte. 1809 legte Neander sein Kandidatenexamen in Hamburg ab, ab 1812 lehrte er in Berlin. Man
nannte ihn scherzhaft einen „Pectoraltheologen“, er predigte gewissermaßen seine Kirchengeschichte. Weniger
spekulativ als vielmehr kontemplativ wurde er empfunden. Er war kein Pietist, obgleich er erbaulich predigen
konnte. Ja, die Deutung des „Pectoralen“ im Sinne der Erweckung ist oft wiederholt worden und führt gerade in die
Irre. Zu Schleiermacher hatte er ein gutes Verhältnis trotz wachsender Distanz. Auffällig war Neanders unglaubliche
Belesenheit und selbst für damalige Verhältnisse ausgezeichnete Sprachkenntnis. Er engagierte sich besonders in der
(ökumenischen) preussischen Hauptbibelgesellschaft. Schon allein dadurch war er mit der angelsächsischen
Theologie vertraut. dass er Jonathan Edwards nicht gekannt hätte, muss als unwahrscheinlich gelten. 1850 verstarb
Neander.
Neben seinen großen, weithin bekannten Werken zur Kirchengeschichte, schrieb Neander auch einige Kommentare,
die schon zu Lebzeiten in Englisch in den USA verlegt wurden.
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1, XII § 40) es der Kirche verbieten, autoritär eine Auslegung fest zu schreiben. 835 So kann man von einer
Entwicklung der Erkenntnis sprechen, die vom Geist Gottes hervorgerufen wird. Die Reformation wird
von Neander insofern als eine Ausgießung des Heiligen Geistes gedeutet, die ein „erneutes herrliches
Lebensalter der Kirche“ gebracht hat. Die folgende Dekadenz, auch Neander spricht hier wie später
Kliefoth nach Paulus von dem Holz und Stroh, hat ihren Grund vor allem darin, dass eben der ein für
allemal gelegte Grund der Kirche verlassen worden ist. Immer wieder hebt Neander zum Beispiel darauf
ab, dass man versuchte, die Bibel an der Vernunft zu messen oder vergleichend mit der Antike und ihrer
Philosophie die Botschaft des Neuen Testamentes glaubte aufwerten zu müssen. Die Aufklärung war
insofern eine Verdunklung, nämlich des Grundes der Kirche. Es ist das Problem, das schon Paulus
bewegte, wenn die „Weltweisheit, welche, die göttlichen Dinge zu offenbaren in ihrem Hochmuth sich
anmaßend, zur Thorheit wird“. Wie konkret er an das direkte Wirken Gottes in der Geschichte geglaubt
hat, spricht sich aus, wenn er konstatiert, dass die Reformversuche des 15. Jahrhunderts so lange
scheiterten, solange der Herr selbst nicht „durch die Allmacht Seines Wortes und Seines Geistes von
innen heraus das Leben der Kirche“ nicht erneuerte.836
Das Ziel der Menschheitsgeschichte ist das Reich Gottes. Dem muss alles andere dienen und dies Ziel
setzt auch alle großen Ereignisse in der Geschichte der Völker in unmittelbare oder mittelbare Beziehung
zu dem Kommen des Herrn. So offenbaren selbst die Revolutionen („großen Umwälzungen“) die
Gerichte Gottes, insofern sie die Menschheit aus ihrem „Geistesschlafe“ wecken. Die Völkerwanderung
ist ihm ein Beispiel dafür. Dabei ist zu sehen, dass Neander das Kommen des Herrn auch in seinen
Vorbereitungen und nicht erst nur im Jüngsten Tag sieht und erkennt als die Zeichen der Zeit. Er erkennt
das „Kommen des Herrn in allen seinen manichfachen Beziehungen“ entsprechend der synoptischen
Apokalypse auch in seiner Lebenszeit.837 Wie sich Neander Gottes Wirken in der menschlichen Geschichte
vorstellt, zeigt nicht nur die Bezugnahme auf den Teufel, der nach Agricola „unseres Herrn Gottes Affe“
ist und sich je mehr regt, um so mehr Gottes gute Kräfte am Wirken sind, sondern im Menschen selbst,
dessen Eigenliebe der gefährlichste Feind Gottes ist: „Die Einmischung des selbstsüchtigen Eifers hindert
überall die Verwürklichung jener Einheit, welche das Kommen Christi, wo es nicht durch menschliche
Eigenheit aufgehalten wird, nothwendig mit sich führt, die Einheit des Gottesreiches, welche darin
besteht, dass Alles werde Eine Heerde unter einem Hirten.“ Diese Einheit ist nicht durch „aufgedrungene
Form“ zu erzwingen. Die „höhere Einheit“ bildet sich gemäß „göttlicher Gesetze und zugleich
naturgemäßer Entwickelung ... durch die Macht des Geistes ... aus der Mannichfaltigkeit von selbst. Der
Gegensatz zwischen Göttlichem und Natürlichem ist dabei nur Auswirkung der Sünde. „Nichts, was in
dem Wesen der von Gott geschaffenen Natur gegründet ist, soll vernichtet werden, Alles nur ersterben,
wie das Samenkorn, das in die Erde fällt, um in einer höheren Lebensform aufzuerstehen.“ Durch die
stufenweise Läuterung bildet sich aus den gereinigten und verklärten Eigentümlichkeiten,
Verschiedenheiten und Gegensätzen die Einheit. Dahin also zielt das Wort Gottes und auf Seiten des
Menschen der Glaubensgehorsam.838
Der bezugreiche Titel der Aufsatzsammlung „Das Eine und Mannichfaltige“ macht deutlich, in welchen
Zusammenhang die Gelegenheitsschriften gestellt sind. Es war das Thema der Zeit vor allem in Berlin,
von der Debatte über die Gnosis und Platon bis hin zum Hegelschen und Schellingschen
Geschichtsentwurf. Was ist das Ziel der Geschichte, wie verhalten sich das Eine und das Mannigfaltige,
was ist Entwicklung, und welche Rolle spielt das Böse dabei? Und wie ist in diesem Zusammenhang die
Botschaft der Bibel zu bewerten? Und welche Rolle spielt in der Geschichte die Stiftung Gottes, seine
Kirche, das entstehende Reich Gottes? Neander definierte im Vortrag über William Chillingworth die
unsichtbare Kirche weniger als eine verborgene Kirche der wahrhaft Gläubigen. Vielmehr ist sie die
„Thatsache“ des Wirkens von Gottes Geist, die allein Ursache des „Baues vom Reich Gottes“ sein kann,
und schon die höhere Einheit aufweist, der wir noch entbehren. 839 Die unsichtbare Kirche ist eine
„bestimmte geschichtliche Erscheinung“ zur „Verwirklichung des Reichs Gottes in der Menschheit“, wie
Neander in Bezug auf Melanchthon feststellt. Insofern ist die Kirche „Heilsanstalt“840 und
„Heilsgemeinschaft“. Um es noch deutlicher werden zu lassen, die unsichtbare Kirche ist nicht eine
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Wir müssen uns bemühen, unsere heutige eher negative Bedeutung nicht in dieses durch und durch positive
Wort hinein zu hören. Es geht hierbei nicht um eine erstarrte Institution, sondern um eben die geschichtliche
Gestalt des Wirkens Gottes.
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elitäre Gesellschaft der wahren Christen. Sie ist an Gott selbst fest zu machen. Neander sagt unter
Berufung auf Apostelgeschichte 14 und 17, dass selbst Heiden zur unsichtbaren Kirche gehören, insofern
in ihnen der Geist Gottes wirkt. So vereinigt der Gott Menschen quer durch alle Konfessionen „zu einer
Gemeinschaft des Geistes“.841 Dies ist 1832 eine bemerkenswerte Äußerung, zumal Neander auch klar
damit Katholiken und Anglikaner namentlich sich nicht scheut einzubeziehen. Und sie ist völlig anders
begründet als in allgemeinen Toleranzbekundungen. „Die sichtbare Kirchen sind die nothwendigen, aber
immer mangelhaften Erscheinungsformen der unsichtbaren Kirche; diese Formen sind wandelbar und
vergänglich, die unsichtbare Kirche aber ist das Unvergängliche und Unwandelbare.“ Das konnte
Neander nur sagen, weil er eben die unsichtbare Kirche am Geist Gottes festmacht, nicht aber in der
schwankenden Treue von Menschen, und auch nicht an einem historischen Bekenntnis. Es ist der Grund
der Kirche, der die Gotteskraft besitzt.
Diese theologische Grundentscheidung hat auch Konsequenzen auf die Frage nach der Kirchenleitung.
Wenn der Grund der Kirche nicht in einzelnen Personen, sondern in Gott selbst liegt, verbietet sich
Hierarchie. Nach Epheser 4,4 kann man nicht zwischen einer Religion der Philosophen und einer Religion
des Volkes unterscheiden. Die Personen der Kirchenleitung „sind nicht Herren der Gemeinde, Herren
über ihren Glauben und ihr gewissen, ... sondern sie sind Diener der Gemeinde, indem sie Diener Christi
sind, Organe des gemeinsamen göttlichen Wortes und christlichen bewusstseyns“. In einer Rede zu
Pastor Oberlin aus Waldbach, der damals eine große Berühmtheit war, äußerte sich Neander noch einmal
zur Frage der Entwicklung. Ausgehend von dem Herrenwort Matthäus 13, 52 deutete Neander das
Verhältnis von Alt und Neu in der Entwicklung des Heils: „Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein
Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes
hervorholt.“ Die sichere und tiefe Erkenntnis der einen Wahrheit kennt ihren Komparativ: stufenweise
kann sie sicherer und tiefer werden. Neander zitiert Pascal, zu dem er eine besondere Beziehung hatte:
„Die Absicht Gottes ist viel mehr, den Willen des Menschen als seinen Verstand, zu vervollkommnen.“ Es
geht also beim Fortschritt der Erkenntnis weniger um eine Zunahme an Erkenntnis im
verstandesmäßigen Sinn als um ein geistliches Wachstum im umfassenden Sinn. „Daher muss unser
einziges Ziel seyn, Christus zu erkennen, wie wir durch ihn allein Gott auf heilsame Weise erkennen
können. Er ist der wahre Gott der Menschen, d.h. der Elenden und der Sünder; er ist der Mittelpunkt von
Allem und die Beziehung von Allem, und wer ihn nicht kennt, kennt Nichts, weder in der Weltordnung,
noch in seiner eigenen Natur.“ (ebenda S. 96f.) Es ist der heilsame Prozess der Erkenntnis. Aber im
Unterschied zur Gnosis liegt die Heilsgewinnung nicht in der Erkenntnis, sondern die Erkenntnis prägt
den Willen, und diese Veränderung bewirkt das Heil, weil es dem Abrücken von der Sünde und dem
Glaubensgehorsam dient. Dieser Unterschied ist wesentlich.
Auf diesem Hintergrund setzte sich Neander weiter mit dem Fortschrittsgedanken prinzipiell
auseinander, den er an den Begriffen „Alt und Neu“ festmacht. Man meinte im 19. Jahrhundert, so
Neander, alles müsse neu werden, verkannte dabei aber das immer Neue, das Wort Gottes, das nicht
vergeht, also nicht alt wird. So finden wir keine Ruhe, bis wir das Alte wiederfinden als die Quelle der
Entwicklung. Dies ist aber kein Festhalten am Alten als ein knechtischen Festhalten der Form, das
Typische des Konservativen. Gott will durch das Alte Neues hervorrufen. „So ist nun die Geschichte des
Christenthums, die Kirchengeschichte, die eigentliche Schatzkammer, aus der der Schriftgelehrte, der
zum Himmelreich gelehret ist, hervortragen lernt Neues und Altes. Das Christenthum ist es, welches, das
Leben der Menschheit umbildend, immer von Neuem sich verjüngt, in allen wechselnden Lebensformen
eingeht und sie umgestaltet durch einen neuen Geist.“842 Beachtenswert ist hier auch der Umstand, dass
Neander nicht die Bibel als die Schatzkammer bezeichnet, sondern umfänglicher das gesamte Wirken
Gottes in der Geschichte seit Christus. Hier kommen wir dem Gedanken näher, in das sein
Glaubensbekenntnis von Göttingen gipfelte, wo er in der Kirchengeschichte seine höchste Aufgabe
erkannte.
Neander sprach von nichts weniger als von der „wahrhaft freien Entwickelung“, in der die Christen
stehen, die als Bürger des Himmelreiches Kulturen nicht zerstören, sondern reinigen und erneuern sollen.
Die Offenbarung Gottes ist der „Same einer großen Zukunft“.843 Das ewig Alte, Gott, lässt Formen
veralten und neuen Formen weichen. Darum können zum Beispiel Verfassungsformen der Kirche nicht
Bestand haben,844 „da der Herr kein Reich von dieser Welt, sondern das Reich Gottes stiften wollte, das in
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den vorhandenen Formen dieser Welt sich offenbaren soll.“ Diese Präzision ist besonders auf dem
Hintergrund der beiden theologischen Missverständnisse von Belang, dass entweder das Reich Gottes
innerweltlich gedacht wird, oder aber von dieser Welt und ihrer Geschichte unabhängig. Mit anderen
Worten: Die Kirchengeschichte dient der Offenbarung des Himmelreiches, das Reich Gottes wird in der
Kirchengeschichte offenbar, insofern sie das Wirken Gottes spiegelt. Und dabei ist sie tatsächliches
Geschehen, wie oben gesagt auf „heilsame Weise“.
Und nun brachte Neander auch das Grundgesetz der Entwicklung auf den Punkt: Der Geist der Liebe
allein führt alles Menschliche zur gesunden Entwicklung. Es war das Beispiel Christi, sein Leben zu
geben „für das Heil des Anderen, die Menschheit von der Macht der Sünde befreit, von der Allgewalt der
Selbstsucht...“ Die wahre Freiheit ist die Freiheit Christi, alles andere ist „Scheinfreiheit“ oder
Knechtschaft.845 Auch dies muss 1835 auf dem Hintergrund der Debatte Hegels und auch Schellings um
das Wesen von Freiheit, Knechtschaft und der Rollenbestimmung des Bösen in der Geschichte gehört
werden. Freiheit und Liebe bedingen einander, und das Böse ist der Ungehorsam des Menschen
gegenüber der Liebe Gottes, die in Christus offenbar wurde. Die philosophische Engführung des Ich und
der Welt und Gott, in der es bestenfalls nur Mitmenschen gibt, ist hier im Ansatz schon aufgebrochen.
Gegenüber der Illusion der Utopie einer irdischen Verwirklichung des Vollkommenen schrieb Neander
klar und deutlich: Alles Menschliche bleibt Stückwerk, die Erde bleibt immer das Land der Sünde und
des Elendes, das Vollkommene kann „nur von dem Glauben in der Hoffnung erfaßt werden“.846 Dies ist
klare Begrenzung aller heilsamen Entwicklung selbst des Willens.
Neander scheute sich nicht das große Wort der Entfremdung trotz alles Schillerns zu verwenden, von der
Prägung zeitgenössischer Philosophie und auch in der Gnosis. Er definierte die Entfremdung aber nicht
als ein Verlieren eigener Identität, sondern als ein Abweichen von Gottes Wesen. So schrieb er über den
irdischen Christus in seinem Vortrag zu William Wilberforce: „Und dieses war doch das Ziel aller seiner
Werke, der von Gott entfremdeten Menschheit ein göttliches Leben mitzutheilen und sie dadurch zur
Aehnlichkeit mit sich selbst umzubilden, dass sich der Eine Christus darstellen sollte in vielen Gestalten,
dieses, das höchste unter allen Wundern, das nur durch dieselbe Gotteskraft, die sich in allen Wundern
offenbart, gewürkt werden kann.“847 Dies ist der Sinn des Titels seiner bekannten Geschichte der
Urkirche: Die Apostel pflanzten göttliches Leben in die Menschheit. Es ging darum, „eine neue, geistige
Schöpfung auf dem Grunde der alten, durch die Sünde getrübten hervorzubringen“. Dieses Werk begann
erst nach der Himmelfahrt, aber als ein Werk des auferstandenen Christus im Geist Gottes. Dieser Geist
ist die „helle Flamme, welche die Menschheit zu verklären bestimmt war“. 848 Dieser Geist unterscheidet
sich von dem Einmischen der natürlichen Gefühle, die wir von den Schwärmern kennen. Die Bilder vom
Salz und Sauerteig sind die biblischen Belege dazu. Wir werden ihnen bei Kliefoth im gleichen Sinn
wieder begegnen. Die These des in der Geschichte der Kirche sich bildenden Christus werden wir
ebenfalls bei Kliefoth an zentraler Stelle wieder finden. So sehen wir hier auch die Kritik Kliefoths an dem
Pietismus als dem bloßen „Aufwärmen des Geistes“ im Gefühl vorgebildet.
1839, zeitlich in unmittelbarer Nähe zum Erscheinen von Kliefoths „Einleitung in die Dogmengeschichte“,
bezog sich Neander in einem erneuten Vortrag zu den „Zeichen der Zeit“ auf Apostelgeschichte 17, 26f.,
wo von den festgesetzten Zeiten der Völker die Rede ist. Neander sprach in diesem Zusammenhang von
der „Art, wie sich Gott offenbart in den mannichfachen Abschnitten der Weltgeschichte“. Der
„eigenthümliche“ Standpunkt der Christen ist, dass ihnen „Gott nicht mehr der unbekannte und
verborgene ist, den sie erst suchen sollen, sondern der geoffenbarte, den sie in Christus gefunden haben.“
(S.153) Auch hier wird Neanders Bild von der Geschichte und ihrem Verhältnis zu Gott deutlich. Es setzte
der spekulativen Sicht der Philosophen die alte Ansicht der Kirchenväter gegenüber.
Dies wurde schon 1818 unübersehbar deutlich in dem Buch: „Genetische Entwicklung der vornehmsten
gnostischen Systeme“. Fast zwanzig Jahre vor F.C. Baur bekanntem Gnosisbuch analysierte er die
Entwicklung der Gnosis in ihren Grundzügen von Philo an. Bei diesem Interesse ging es ihm nicht nur
um historische Neugier. Er betonte, dass gerade in der Auseinandersetzung mit der Gnosis die
Kirchenväter zu ihren besten Einsichten gelangt waren.
Zu Philo, der sich im Vorfeld der Gnosis befand, schrieb er, dass dieser den wahren Schlüssel zum
Verständnis des Alten Testamentes noch nicht haben konnte, weil ihm Christus fehlte. Dafür nutzte er
das System der griechischen Philosophie, vergeblich. Philo kämpfte dabei gegen die am Buchstaben
klebenden „Materialisten“ ebenso wie die „Idealisten“, die Theosophen, die „aus dem Grundsatze, dass
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der allgemeine, geistige Sinn das allein Wesentliche der Religion sey, alles Andere für bloße, leere Hülle,
mythische Einkleidung erklärten, in der Einbildung ihres Hochmuths alle äußeren Religionseinrichtungen
als für die blinde Menge gehörend, unnütz für den, welchem der innere Sinn der Religion aufgegangen
sey, verachteten und vernachlässigten.“849 Dies wurde zu einem Grundelement der entstehenden Gnosis,
insofern die neuplatonistische Emanation die platonischen Ideen zu göttlichen Kräften und Engeln
hypostasierten. Der schöpferische Logos wurde zum Bild des Seienden. Die hypostasierten Ideen wurden
so in den Geistern und Engeln zu Offenbarungen Gottes. „Auch der Geist, der eigentliche Mensch im
Menschen nach Philo, hat dieselbe Bestimmung Gott zu offenbaren und göttliches Leben in sich
aufzunehmen und aus sich zu verbreiten.“ Der Geistmensch ist auf diese Art Bild des Bildes geworden.850
Die neuplatonische, bzw. dann gnostische „Hypostasenlehre“ wird von Neander abgewehrt durch die
Trinitätslehre, die eine klare Scheidung von Schöpfer und Geschöpf ermöglicht und dennoch eine
Geschichtssicht eröffnet. Unser Glauben ist kein wesenseigener habitus, sondern alles ist Gnade. „Aber
wir haben auch nichts in uns, als das Vermögen zu empfangen durch die Verwandtschaft unsrer Natur
mit einer höheren Weltordnung und mit dem Urheber dieser Weltordnung selbst, der höchsten allein
autonomischen Vernunft.“ Die Analogie weist uns auf die Quelle, aber falsche Philosophie gaukelt uns
irreale Fähigkeiten vor. Wahre Philosophie lässt uns unsere Armut erkennen, damit in uns Verlangen
entsteht.851 Wenn Schleiermacher dies mit dem „Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit“ meinte,
haben wir eine gute Unterscheidung zu allen psychologisierenden Deutungen der Bibel.
Anders als noch bei Philo zeigt sich dann die Gnosis in ihrer vollen Gestalt durch die Begegnung mit
dem Christentum. Neander schrieb zu Basilides, nicht alle hätten die Bescheidenheit des Paulus. So
konstruierten sie ihr System und stellten es als den wahren Sinn der alten Religionen hin, eben als elitäre
Gnosis, gegen die fleischliche Auffassung der Christen und Juden. Unterhalb eines Gottes innominatus et
innominabilis entwickelten sie die Grundelemente der Gnosis mit Emanationslehre, Dualismus und der
bezeichnenden Rolle des Bösen. So wird aus der Geschichte die Geschichte des Abfalls und der Reinigung
von Lichtwesen. Jesus als bloßer Mensch mit hervorgehobenen Eigenschaften gibt die Wende ab, seine
Taufe wurde als der wichtigste Tag in der Geschichte der Menschheit gefeiert, denn hier offenbarte sich
das göttlich freimachende Lebensprinzip. Durch die Gnosis gelangte man zum bewusstsein seines
höheren Wesens.
In diesem Zusammenhang bekommt das Wort Entfremdung seinen eigenen Sinn. Und auch der göttliche
Weltplan und die Frage nach dem Ziel des Weltlaufes werden völlig anders beantwortet als bei den
Kirchenvätern, die mit der Gnosis gerungen haben. Die Gnosis hat ihr Ziel: „Der Zweck der ganzen
Geschichte ist erreicht, das Bild entspricht dem Urbilde, der göttliche Weltplan ist nicht mehr bloß in der
Idee vorhanden, sondern realisiert.“852 Man wartet förmlich auf das Wort „Heilsgeschichte“ in diesen
Betrachtungen über die Gnosis. Gerade aber diese Auffassung lehnten Neander und Kliefoth ab.
In den hier aufgezeigten Spuren hat Kliefoth seinen Weg begonnen. Anderer grundsätzlicher „Einflüsse“
bedarf es nicht, um die Entwicklung von Kliefoths Theologie zu verstehen. Es gilt als geklärt, dass die
Ausformung des Entwicklungsgedankens Schelling zu verdanken ist. Angesichts der englischen
Theologie, allen voran Jonathan Edwards und auch des Gnosisbuches von Neander fragt es sich, ob der
Entwicklungsgedanke der Idealisten nicht eine neue Erfindung, sondern vielmehr der Versuch der
Philosophie ist, eine bestimmte Art der theologischen Sicht in einer Spielart der Gnosis philosophisch zu
beerben. So gesehen ist das idealistische Verständnis von Geschichte von vorn herein nicht die einzige Art
von Entwicklungstheorie, und Neander und Kliefoth sind nicht christliche Ableger des Idealismus,
sondern stellen diesem von vorn herein eine eigene, genuin theologische Sicht entgegen.
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Der Begriff der Heilsgeschichte hat durch Kliefoth eine eigene Prägung erfahren. Der Begriff
Heilsgeschichte im Sinne Kliefoths scheint mir verwurzelt in dem dogmatischen Begriff ordo salutis. Der
ordo-Gedanke bei J. Gerhard impliziert bereits eine Zeitlichkeit. Es ist die Entwicklung des Heilsplanes
Gottes in der Geschichte, somit eine Tatreihe Gottes, nicht aber Entfaltung eines schon fertigen
Gedankens in dem Sinne des Ausrollen und Heimholens, wie Kliefoth sie bei Hofmann (bzw. Hegel)
beobachtet. Die Dogmengeschichte ist also nicht nur stückweises Erkennen eines fertigen Gegenstandes,
sondern auch die Reflexion von Gottes Taten in der Geschichte.
Die Heilsgeschichte ist verursacht von Gott und befindet sich auch im Gegenüber zur Weltgeschichte,
durchdringt und überwindet sie. Der Mensch ist ein von Gott abhängiges Geschöpf, aber ein freies und
verantwortliches Gegenüber Gottes. So sind Menschengeschichte und Gottes Handeln nicht einfach
identisch, und doch untrennbar aufeinander bezogen. Heilsgeschichte ist nicht mit der
Menschheitsgeschichte einfach identisch. Kliefoth lehnt das letztlich nur dialektisch aufgefächerte
monistische System Hegels ab.
Was es Schelling möglich gemacht hat, wirkliche Entwicklung zu denken, ist das Aufnehmen der
aristotelischen Ursachenlehre. Diese spielt in der Nachfolge Melanchthons auch bei Kliefoth eine zentrale
Rolle. Die Eschatologie nimmt darum bei Kliefoth einen so zentralen Raum ein, weil sich ihm die
Geschichte aus der causa finalis, dem Heilsrat Gottes erklärt und deutet.
Unmittelbar verbunden damit sind für Kliefoth Liturgie und Ekklesiologie. Im Gottesdienst ist Kirche,
was sie ist: Heilsgeschehen per medios salutis.
So sehr Kliefoths Gedanken aber auch im Kontext seiner Zeit stehen, so quer lagen sie auch den
Hauptströmungen seiner Zeit. Kliefoth setzte sich trotz seiner Nähe zum Beispiel zu Stahl oder zu dem
Entwicklungsgedanken von Herder, bzw. Schelling in Gegensatz zum Idealismus. Auch wenn bei ihm
eine Nähe zu beobachten ist zu den Themen Schleiermachers, bleibt er nicht in dessen Bahnen.
Liberalismus und Pietismus lehnte Kliefoth mit gleicher Konsequenz grundsätzlich ab wie die trockene
Orthodoxie. Damit war vorprogrammiert, dass die großen Theologiegeschichten es schwer haben
würden, ihn einzuordnen.
Auf drei Punkten lassen sich die Ergebnisse von Kliefoths Erkenntnisse in Bezug auf den
Entwicklungsbegriff bringen:
1. Das Entstehen von Neuem durchbricht kausale Ableitbarkeit. Dies entspricht den
Veränderungen der Naturwissenschaft, die zu einer Neubesinnung auch der Geisteswissenschaften
aufforderten.
2. Die platonische Ideenwelt passt nicht auf die empirische Wirklichkeit. Ideologien werden in
ihrer notwendigen Einseitigkeit stets an der Wirklichkeit zerbrechen. Glaubenssätze sind keine
mathematischen Axiome.
3. Das Dogma ist unterschieden von dem privaten Denken eines Einzelnen. Für ein Dogma ist
eine soziologische Komponente konstitutiv, es muss in der Kirche angenommen sein, Konsens erlangen.
Was bedeutet dies für die Bestimmung des Dogmenbegriffes? Es muss zu den von Kliefoth aufgeführten
„konstitutiven Elementen“ quasi ein viertes Element treten, der Dialog. Und so ist es auch in der
Geschichte: Dogmen sind wesentlich Gespräch. Ein Dogma ist ein Geschehen, es ist Rede. Und sie ist kein
Selbstgespräch, sie ist Rede vor Gott853 und Rede zwischen Menschen. Dogmen haben einen Zweck, sie
haben eine Absicht854 , sie sind eine Äußerung der Kirche. Die Verbindlichkeit von Vorgaben der Kirche,
„was man glauben soll“, wird in den Konfessionen unterschiedlich gesehen. Aber es steht außer Frage,
dass die Thesen von Barmen und die vatikanischen Konzile im Unterschied zu theologiegeschichtlichen
Erscheinungen dogmengeschichtliche Ereignisse sind, auch wenn damit nicht die Frage beantwortet ist,
ob ihre Sätze den Wert von allgemeinkirchlichen im Sinne von ökumenischen Symbolen haben können.
Es hat eine interessante Entwicklung durch die ökumenische Bewegung begonnen. Die eigentliche
dogmatische Tätigkeit der Lutherischen Kirche findet zur Zeit wesentlich in den ökumenischen
Gesprächen statt. Hier äußert sich die Kirche zu Themen wie Taufe, Kirche und Trinität, wie sonst kaum.
Und was in diesen Gesprächen als Gemeinsamkeit festgestellt wird, bekommt kirchenrechtliche Geltung
auch innerhalb der lutherischen Kirche. Sowenig kirchenrechtliche Geltung die Wahrheit eines Dogmas
festschreiben kann, ist doch das Kirchenrecht eine wesentliche Dimension bei der Frage, was ein Dogma
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ist. Hier ist im Hinblick auf Kliefoth festzustellen, dass von Dogma dann zu sprechen ist, wenn es zu
einer Vermittlung der drei konstituierenden Elemente kommt. Diese Vermittlung ist eine der
wesentlichen Aufgaben eben des Kirchenrechts.
Bei diesen Überlegungen kommen wir nicht zufällig auf die Themenkomplexe, die in Kliefoths Schaffen
zentral waren: Ekklesiologie und Kirchenrecht. Die Liturgik schließlich ist dabei nicht auszuklammern.
Wenn es wahr ist, dass die Wahrheit nicht abstrakt, sondern eingebunden ist in den Dialog zwischen Gott
und Mensch, Mensch und Mitmensch, Mensch und Schöpfung, dann kann es auch mit der dogmatischen
Wahrheit nicht anders sein. Die Polyphonie in der Musik, der Aufbruch aus der tonalen Musik,
Polyrhythmik; der weltweite Dialog der bildenden Kunst zwischen den gewachsenen Kulturen, der mit
der Moderne begonnen hat; die offene Schreibweise, für die Dostojewskis Romane den Anfang bilden im
Unterschied zu den systematischen und geschlossenen Bildungsromanen; all dieses hat seine
Entsprechung in dem beginnenden Dialog der Konfessionen untereinander und mit den anderen
Religionen nach außen hin. Wir leben nicht in geschlossenen Systemen oder Nationen. Auch unsere
Glaubensvorstellungen sind nicht mehr einheitlich und konform mit einem Dogma. Wir haben teil an
diesem stattfindenden Gespräch der Dogmenbildung. Es gehört zur Dogmenbildung dazu, was ich
persönlich glaube. Der „auswendige Katechismus“ ist nicht mein Glaube. Und es ist noch kein Dogma,
wenn ich alleine etwas glaube. Das „Wir“, das gemeinsam gebetete, zu Gott gesprochene
Glaubensbekenntnis lässt die Sätze zum Symbol werden. Das aber bedeutet, dass der Liturgie und der
Predigt ebenso wie den Sakramenten und kirchlichen Handlungen hohe dogmengeschichtliche
Bedeutung zukommen.

Kapitel 9 Kliefoth als Theologe des 19. Jahrhunderts
Das große Heilsgeschichtsfenster in der St.-Paulskirche zu Schwerin
als bildliche Zusammenfassung der Heilsgeschichtskonzeption Kliefoths
Es ist umstritten, inwieweit gotische Bildprogramme immer wirklich den systematischen
Bedeutungshintergrund haben, denen ihnen spätere Generationen zugedacht haben. Die Chorfenster in
der St.-Pauls-Kirche aber sind eindeutig programmatisch konzipiert. Man hat ihr Programm mit den
geplanten, aber nie realisierten sogenannten Campo Santo Fresken von Cornelius in Berlin verglichen.
Dies ist sicherlich sachlich richtig, aber bei näherem Vergleich zeigt sich, dass die Schweriner Fenster in
ihrem Programm weit über diese Fresken hinausgehen. Einen direkten Vorgänger haben die Fenster im
Bildprogramm der Schweriner Schlosskirche, an dem auch schon Kliefoth wohl seinen Anteil hatte. Es
trafen sich in der St.-Pauls-Kirche in Kliefoth als Theologen und dem Schinkelschüler Theodor Krüger ein
ideales Paar, um eine Kirche zu bauen, die in ihrer Einheitlichkeit und Bedeutungsfülle ihres gleichen
sucht. Gustav Stever musste ihnen die Risse fertigen, der Schweriner Glasermeister Ernst Gillmeister die
Arbeiten ausführen, der bereits im Dom gezeigt hatte, dass er mittelalterliche Glaskunst wieder aufleben
lassen konnte. Das Programm der Fenster zu erklären, ist wohl nur möglich, wenn man die Person des
Theologen in der Kirchenbaukommission genügend in Rechnung stellt. Sein Lebenswerk sollte weniger
der Universitätswissenschaft, als vielmehr der Kirche selbst gelten, er begriff sein eigenes Wirken als Teil
der Heilsgeschichte, ja er glaubte, dass es die Aufgabe der Kirche seiner Zeit war, die Lehre der Kirche in
Dogmatik und Liturgik, Recht und Lebensgestaltung zu erkennen. Sollte er, wenn er die Möglichkeit
hatte, eine Kirche als Bauherr als Mittelglied zwischen Großherzog und Architekt zu bauen, nicht
gestalterische Hand anlegen und entscheidende Vorgaben für die Künstler geben? Dies aber erscheint
sicher, dass die Fenster in Bezug auf das Kliefothsche Denken gelesen werden müssen, um sie recht zu
verstehen. Sie bilden geradezu eine Zusammenfassung seiner theologischen Konzeption. Bisher ist dies
noch nicht so gesehen worden.855 Die Pastoren Voß und Roettig haben in ihren Deutungen nicht den
Bezug darauf hergestellt und mussten etliche Fragen offen lassen.
Aufgefallen ist schon immer die Leserichtung von links nach rechts und die Einteilung in Gesetz und
Evangelium. Auch sind einzelne Entsprechungen offensichtlich, sowie die aufsteigenden
eschatologischen Bezüge bemerkt worden.
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Der erste Schlüssel zum Verständnis der Fenster liegt jedoch nicht direkt und allein bei Kliefoth, sondern
ist im letzten Fenster rechts oben verborgen, der „Abfassung der mecklenburgischen Kirchenordnung“,
die Kliefoth neu hatte herausgegeben lassen. Hier ist das Verständnis von Gesetz und Evangelium zu
finden, das die Fensteraufteilung beherrscht.
Bevor wir die einzelnen Felder betrachten, ist es nötig, noch einmal einen Blick auf die Gestaltung des
Chorraumes zu werfen. Das zentrale Heilsgeschehen, Inkarnation, Kreuzigung und Auferstehung sind in
der Darstellung dem Altar vorbehalten und werden in den Fenstern nicht wiederholt. Zentrales
Fensterbild ist die Verklärung Christi als Symbol für das Ziel der Heilsgeschichte, die Geschichte des
Heils des Menschengeschlechtes durch Jesus Christus. Von hier ausgehend sind die vier eschatologischen
Scheiben zu sehen. Ich nutze im folgenden die Nummerierung aus dem beigefügten Schema. AT.7.B.
und KG.7.B. sind die Bilder des eschatologischen Gerichtes. Der Engelsturz wird bezeichnet als der
„Sturz des Antichrists“. Auf der anderen Seite ist die „Fesselung Babels“ dargestellt. Diesen
Gerichtsbildern entsprechen „Der Sieg Zions“ und „Das neue Jerusalem“.
Beginnen wir mit dem alttestamentlichen Fenster:
In den ersten drei Fenstern (AT 1.A-C) können wir die Struktur der Bildaufteilung finden. Gott hat den
Menschen als Mann und Frau geschaffen. Aber im Ungehorsam, der Erbsünde, hat der Mensch sein Heil
verdorben, seine Heilsfähigkeit preisgegeben. In der Vertreibung aus dem Paradies straft Gott den
Menschen. In dieser Spannung vom Gnadenhandeln Gottes und dem menschlichen Versagen wird der
Heilsrat Gottes wirksam, den in Sünde gefallenen Menschen durch Gnade und Strafe zu erlösen. Wenn
man die Fenster von links nach rechts liest, kommt immer zuerst das Gnadenhandeln Gottes, dann erst
das Gesetz, bzw. das strafende Handeln Gottes. Dies eben ist das Verständnis von Evangelium und
Gesetz aus der mecklenburgischen Kirchenordnung. Im ersten Fenster, der Erschaffung des Menschen,
leuchtet schon die Heilsgeschichte auf. Neben Eva ist die Lilie zu sehen, das Symbol Marias. Ein Bezug
von der Mutter der Menschheit zur Mutter Gottes liegt nahe.
In den aufsteigenden Mittelfenstern werden, von Engelbildern unterbrochen, eschatologische Linien
aufgezeigt. Hier in der untersten Reihe ist es die Darstellung des Baumes der Erkenntnis. Der Sündenfall
ist der negative Beginn des Heilshandelns Gottes, der dazu führt, dass das Kreuz Christi unser
„Lebensbaum“ wird, wie es Kliefoth in dem Gesangbuchlied „Christe, du Schöpfer aller Welt“
nachdichtet.
Die Grundeinstellung von Evangelium und Gesetz finden wir in der mecklenburgischen Kirchenordnung
ebenso wie im Konkordienbuch Kapitel V. Sie geht von einer bestimmten Deutung der
Paradiesgeschichte aus, wie wir sie hier im Fenster finden. Kliefoth hat sich an diese Auslegung der
Urgeschichte gegen alle modernen Deutungen der Philosophie und Exegese bewusst gehalten.
In der zweiten Ebene ist Noah dargestellt, der Gottes Bund mit der Menschheit symbolisiert und
Abraham, der für Gottes Bund mit seinem auserwählten Volk steht. Der Engel zwischen ihnen trägt die
entsprechenden Symbole Ölzweig und Messer, letzteres für die Geschichte der Opferung Isaaks, Hinweis
auf das Opfer Christi. Gott wies das Opfer Isaaks zurück und gab dafür selbst das Opfer, - letztlich seinen
eingeborenen Sohn.
Die dritte Ebene zeigt Mose. Aus dem Fels schlägt er Wasser, in der Alten Kirche als Präfiguration auf die
Taufe gedeutet, dem Hinweis auf das bewahrende Handeln Gottes an seinem Volk. Auf der Gesetzesseite
„straft er Abgötterei“, gemeint ist die Geschichte vom Goldenen Kalb. Der Text weist auf die Strafe Gottes
hin: Die Israeliten mussten den zu Pulver zerriebenen Götzen mit Wasser vermischt trinken. Das
„verwilderte Volk“ brauchte Strafe. In der Mitte ist Mose dargestellt, der die 10 Gebote bekommt, in
üblicher Ikonografie in zwei Tafeln, 1-3 und 4-10, dem lex theologicae und moralis. Dieses Bild hat eine
eschatologische Dimension, insofern es eine Vorandeutung des Evangeliums ist, aber auch in der
Interpretation des Großen Katechismus, besonders des ersten Gebotes. Es ist der Glaube, woran du dein
Herz hängst, „dass alleine das Trauen und Gläuben des Herzens machet beide Gott und Abegott“.
In der Ebene vier sind als Brustbilder ein König und ein Prophet dargestellt. Salomo ist der Erbauer des
Tempels, entsprechend trägt der Engel in der Mitte das Modell des Tempels. Der Tempel ist ebenfalls
Präfiguration von Christi Opfer. Und so ist der Erbauer des Tempels auch als Hinweis auf das königliche
Amt Christi deutbar. Alle drei großen Könige sind dargestellt. Als Prophet ist Jesaja dargestellt, dessen
aufgeschlagenes Exemplar die Aufschrift trägt: „Kapitel 65“, den Beginn von Tritojesaja. Es ist eine
Verheißung des Heils für alle Völker, des Gerichtes und eines neuen Jerusalems. Die Säge in den Händen
des Engels deutet auf die Legende vom Tod des Jesaja, der von seinen Gegner zersägt worden sei. Die
Brustbilder sind in den Fenstern AT, EV und Ep von der Einteilung von Gesetz und Evangelium
ausgenommen, in KG tragen sie eine verwandte Bedeutung.
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Die fünfte Ebene zeigt Königsgeschichten. Samuel salbt Saul: In den Geschichten um Saul gibt es etliche
Parallelen zu Geschichten Jesu: Salbung des Königs, Jesus als der Gesalbte, der Geist Gottes, der auf ihm
ruht, die Taufe Jesu, die Lobgesänge Hannas und Marias. Gott nimmt sich der Geschichte seines Volkes
an, und er gibt ihm einen König. David, der Goliath besiegt, zeigt das Wirken Gottes auch gegen andere
Völker. David ist als Psalmendichter dargestellt. Sie sind nicht nur das Gesangbuch der Juden sondern
auch der Kirche. In dem Cantionale wird Kliefoth mit O. Kade den vollständigen Psalter in allen
Psalmtönen zum Singen für die Wochengottesdienste anbieten. Die Psalmen haben nicht nur
eschatologischen und heilsgeschichtlichen Inhalt wie z.B. Psalm 105, sondern weisen auf die Musik des
Gottesdienstes schlechthin, wie auch die beiden Engel im Verklärungsfenster.
In der sechsten Ebene ist Elia gezeigt, der uns auch mit Mose auch auf dem Verklärungsfenster begegnet.
Im Altarfeuer, das vom Himmel fällt wie zu Pfingsten der Geist Gottes auf die Apostel, zeigt sich Gottes
Macht, wie auch in der Strafe an den Baalspriestern. Der Rettung des Gottesvolkes und seiner Priester
stand die Tötung der Baalspriester gegenüber. Das vom Himmel fallende Opferfeuer erinnert an Kliefoths
Hinweis, dass auch die alttestamentlichen Opfer als von Gott eingesetzt durch Christi Tod ihre
Wirksamkeit und Gültigkeit bekamen.
In der oberen Mitte des ersten Fensters ist die Darstellung zu finden mit dem Titel: Die „Fesselung
Babels“. Dies ist keine direkt biblische Darstellung. Babel, die Stadt des Exils der Israeliten nach der
Deportation, gilt als „Stadt der Verwirrung“, als Gegenbild zum himmlischen Jerusalem. Zion wird Babel
überwinden. Die Symbole sind nicht zu übersehen. Babel ist als Königin dargestellt mit gesenktem Haupt.
Sie ist in Ketten gebunden, vielleicht auch als Hinweis auf das Wort zur Beichte und Absolution: Was ihr
auf Erden bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Am Ende wird das Böse gebunden sein. Wir
können auch an Offenbarung 20,1 denken, an die „Bindung Satans“, wie Kliefoth in seiner Eschatologie
es formuliert. Sieger über Babel, deren Krone noch einmal unten mit dem Zepter zerbrochen ist, und die
auf einem wasserumbrandeten Felsen hockt, ist das Opferlamm Christus mit dem Siegesfähnchen auf
dem Buch mit den sieben Siegeln aus der Offenbarung, der Geschichte des Gerichtes Gottes und des
Heiles. Diese seltsame Ikonographie hat ihre Entsprechung in den drei geschnitzten Engeln des Altars:
Nach Süden schaut der Engel mit dem Kelch des Heils, nach Norden ein Engel mit dem Buch mit den
sieben Siegeln. Oben aber ist ein Engel mit der Auferstehungsfahne. Der Altar wurde damals von den
Communikanten des Abendmahls „umgangen“. Kliefoth hat es sehr ernst genommen, dass wir das
Abendmahl, die Gnade Gottes zu unserem Heil, aber auch zu unserem Gericht empfangen können,
nämlich dann, wenn wir uns nicht in die Heilsgeschichte hineinbegeben durch die Buße. Wenn man die
Bilder in diesen Zusammenhang stellt, wäre die „Fesselung Babels“ nicht nur eine apokalyptische
Warnung oder Endzeitdarstellung, sondern hätte seinen direkten Bezug zu Beichte und Absolution, der
persönlichen Heilsgeschichte des Christen.
Das zweite Fenster ist das „Evangeliumsfenster“. In der Aufteilung der Fenster spiegelt sich Kliefoths
Aufteilung der Zeiten. Außerdem sind es die Zeitdimensionen des Gottesdienstes: Alttestamentliche
Lesungen in den Vespergottesdiensten, Epistel- und Evangelienlesungen nach dem Perikopenplan. Im
Raum der Kirchengeschichte die Wirkung der „biblia sacra“, wie der Engel sie dort zeigt neben dem
anderen Engel mit den Insignien der beiden „Reiche“ mit Kreuz und Schwert.
Auffällig ist, dass dem Liturgen Kliefoth beim Evangelienfenster die Szenen mit Beziehung auf die drei
„neutestamentlichen Psalmen“ wichtig waren: Magnificat (EV 1.A), Benedictus (EV 1.C) und Nunc
dimmittis (EV 3.A). Die Auswahl der Motive ist ungewöhnlich. Der Anfang des lukanischen Werkes, zu
dem fast alle Bilder der Mittelfenster gehören, beginnt mit dem Satz: Schon viele haben es unternommen,
einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Eine entsprechende
Einleitung gibt die Apostelgeschichte. Es ist die Zeit der Erfüllung der Verheißung und der direkten
Offenbarung Gottes. Die Darstellung der Verkündigung Mariae hat inneren Bezug auf die Erschaffung
Evas, sowie auch die Geburt Jesu auf den Sündenfall: Auf die Sünde des Menschen antwortet Gott mit
seinem Heilsratschluß, der in Christus seinen einzigartigen Ausdruck findet. Es ist auffällig, dass die
Darstellung von Johannes, aber auch die Lieder von Zacharias und Simeon Texte sind, die explizit von
Verheißung und Erfüllung sprechen. Jesus wird den Tempel ablösen. Johannes der Täufer predigt das
Reich Gottes als das Gericht Gottes. Interessant ist auch die Auswahl der Jesusgeschichten. Jesus, der auf
das Böse verzichtet, dienen die Engel. Ihm sind Wind und Wellen untertan, er überwindet die alte Erde.
So ist er der König Gottes, der in Jerusalem, der Heiligen Stadt einzieht, wie Sacharja es prophezeit hatte.
Die Abweisung des Versuchers hat im Übrigen eine Entsprechung in der Darstellung mit der „Stürzung
des Antichrist“ auf dem letzten Fenster. Der Messias ist auch der Herr über den Tod. Die Erweckung des
Lazarus neben dem Bild der Verklärung korrespondiert mit der „Erweckung des Eutychus“. Das Heil
Gottes führt uns in seine Ewigkeit. Zion trägt den Palmzweig von Jesu Einzug in den Händen und das
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Evangelium Jesu Christi. So gesehen zeigt das Evangelienfenster die Erfüllung der alttestamentlichen
Verheißung als Beginn der Eschatologie.
Die vier Evangelisten sind, von links nach rechts und unten nach oben gelesen in ihrer
neutestamentlichen Reihenfolge dargestellt, und nicht wie am Taufstein ihre Symbole in der Anordnung
Ezechiels.856 dass sich die Synoptiker von Johannes unterscheiden, macht der obere Engel deutlich, der im
Unterschied zum unteren zwei getrennte Bücher in Händen hält. Den Evangelisten sind die vier Symbole
zugeordnet, die auf dem apokalyptischen Feld des Epistelfensters ganz wie in der sogenannten
Berufungsvision Ezechiels Gott, - das „neue Jerusalem“ tragen.
Die Bilder aus der Apostelgeschichte überraschen ebenfalls in ihrer Auswahl. Der Schlüssel zu diesen
Bildern liegt aber hier nicht so sehr bei Kliefoth selbst, als vielmehr bei dessen Lehrer, August Neander.
Er hatte in dem ersten Band seiner Kirchengeschichte von 1832, den er später separat in zwei Bänden
erweiterte, die Geschichte der Apostel dargestellt. Hier finden sich nahezu alle im Fenster dargestellten
Szenen mit Deutungen, die der Zusammenstellung Sinn geben. Es ist durchaus denkbar, dass Kliefoth als
theologisches Mitglied der Kirchenbaukommission ebenso wie die Protokolle der Konferenzen von
Dresden und Eisenach auch dieses Buch dem Künstler als Leitfaden empfohlen hatte.
Am Epistelfenster fallen eine Reihe von Entsprechungen der Fenster untereinander auf, die sicher
beabsichtigt sind, zum Beispiel von der Taufe Christi und der des Paulus. Auch gibt es eine Entsprechung
von den Darstellungen der Märtyrer Stephanus und Polykarp auf dem letzten Fenster. Wichtig und von
grundlegender Bedeutung ist auch das Fenster der Predigt des Paulus in Athen. Paulus setzt seinen Fuß
auf einen zerbrochenen Säulenschaft. Ihm gegenüber stehen, bzw. knien ein Henker und ein Philosoph.
Es darf als eine Andeutung des grundsätzlichen Problems des Verhältnisses von Jerusalem und Athen,
wie Leo Schestow es in seinem gleichnamigen Werk auf den Punkt gebracht hat, gesehen werden. dass
darunter Paulus vor dem römischen Statthalter Felix dargestellt ist, verweist bereits auf die Themen des
nächsten Fensters.
Doch zu den einzelnen Bildern. Da Kliefoth, Krüger, Stever und Gillmeister nicht wie in der
mittelalterlichen Ikonografie feste, erkennbare Bildmuster voraussetzen konnten, sich aber nicht nur auf
allseitig erkennbare Geschichten beschränken wollten, haben sie sich damit geholfen, die Bildtitel jeweils
in den Bildteppichen unter den Fenstern in das Fresko hineinzuschreiben. „Tod des Ananias“, - diesen
Bildtypus gibt es so ikonographisch nicht. Um den Hintergrund zu erfassen, ist es von daher nötig, in drei
Richtungen zu gehen. Die erste wäre, in der Apostelgeschichte selbst nachzulesen. Die zweite ist die, in
Büchern, die für den Hintergrund vor allem des Theologen unter den Männern, die für diese
Fenstergestaltung verantwortlich zu zeichnen, nach relevanten Texten zu suchen, die etwas davon
verraten, wie zum Beispiel Kliefoth diese Geschichte einordnete. Die dritte Richtung ist die des
Zusammenhangs im Bildprogramm. Zum Bild von Ananias: Ananias und seine Frau Saphira verkauften
ein Grundstück zugunsten der Gemeinde. Einen Teil des Erlöses aber behielten sie zurück. Von Petrus
darauf angesprochen, stürzte Ananias zu Tode getroffen in sich zusammen. Das gleiche geschah etwas
später mit seiner Frau. Eine für unsere Ohren fast absurd anmutende Geschichte. A. Neander, bei dem
Kliefoth in seiner Studienzeit auch persönlich verkehrte, und der ihm von den theologischen Lehrern
vermutlich am nächsten stand, deutete die Geschichte in seinen oben erwähnten Büchern über die Zeit
der Apostel so: „Was an dem Ananias so strafbar erschien, war... die Heuchelei, mit der ein größeres Maß
der Liebe zur Schau tragen wollte, die Unwahrheit, durch welche, wenn sie weiter um sich griff, das
christliche Leben von Grund auf befleckt und verfälscht werden musste, - dies war es, was von Petrus als
ein Werk des Satansgeistes bezeichnet wurde, wie die Unwahrheit Quelle alles Bösen ist.“ 857 Der
„Beimischung des Giftes, welches stets allen Würkungen des Göttlichen in der Menschheit am
gefährlichsten war“, entsprach dieser „strafende heilige Ernst“. Es geht auch in diesem Fenster um
Grundsätzliches. Der Grundstock der Kirche liegt in direktem Handeln Gottes, in besonderer Weise in
der Zeit der Offenbarung. Denn nicht Petrus heilte oder tötete, sondern Gott. Dies stand für Kliefoth fest,
im Unterschied zur aufkommenden modernen Exegese, die aus Christus eine Romanfigur werden ließ.
Kliefoth sprach nicht vom historischen Jesus, sondern vom „historischen Christus“, und diese Änderung
der Formel kehrt den Begriff von Geschichte um. Jesus ist nicht die, möglicherweise in Gott begründete
zentrale historische Siftergestalt des Christentums, sondern sein Leben, seine Lehre und sein Wirken als
der Messias ist die Zeit der Offenbarung Gottes in der Geschichte, durch die Gott den Menschen zum
Heil führt.
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Das Muster „Evangelium“ und „Gesetz“, bzw. des strafenden und rettenden Handeln Gottes in der
Geschichte geht vor die zeitliche Leseordnung der Bilder. Das sehen wir in der dritten Ebene. Zeitlich
gesehen erblindete Paulus zuerst, dann erschien ihm Christus, und schließlich wurde er getauft. Die
gleiche zeitliche Vertauschung ist bei den drei Lutherbildern zu sehen. Hier greift die theologische
Deutung von Gesetz und Evangelium im Sinne von der erziehenden, hinführenden Wirkung des
Gesetzes zum Evangelium, das uns zu unserem (eschatologischen) Heil führt. Saulus erblindet, als er die
Christen verfolgt. Christus straft ihn, indem er ihn sich selbst schauen lässt. Dazu können wir wiederum
den Abschnitt bei Neander vergleichen, wo es vor allem um die Frage geht, ob es wirklich Christus war
oder nur ein Traum. Dieser Frage maß Neander für die Einordnung der Geschehnisse der Apostelzeit
überhaupt grundlegende Bedeutung bei. In der Taufe wird Saulus die Sünde vergeben, und ihm ist das
ewige Leben gegeben, wofür die Versöhnung durch Christus Voraussetzung ist.
Mit Jacobus, Judas, Petrus und Paulus sind neben den vier Evangelisten alle acht uns durch die Tradition
namentlich bekannten neutestamentlichen Schriftsteller in den Fenstern dargestellt. Während Paulus um
der Entsprechung zu Luther willen, seiner Bedeutung wegen und als Namenspatron der Kirche
schreibend in einer extra Reihe dargestellt ist, wird Johannes als Schreiber nicht nur der drei Briefe,
sondern vor allem auch als Verfasser der Offenbarung zum zweiten Mal abgebildet. Dies mag als ein
Mittel der Betonung angesehen werden.
Im ersten Moment mag es verwundern, Paulus im Kerker auf der Evangelienseite zu sehen, aber es ist ja
nicht die Strafe Gottes, unter der Paulus litt, im Gegenteil, Gott ließ die Schlösser im Gefängnis von
Philippi springen, und es ist die Geschichte seiner Befreiung. Heilung, Heiligung, Befreiung und
Erweckung von den Toten bilden die linke Reihe, das erste Martyrium, die Taufe und die Epistel des
Paulus führen unseren Blick auf das neue Jerusalem. Die Strafe Gottes, seine Erziehung durch das Gesetz
bilden die untere Hälfte der Gesetzesfenster. In den beiden oberen aber klingt schon die neue Dimension
an, die eine Entsprechung hat in der Zweiregimentenlehre der Reformation. Paulus steht vor dem
römischen Statthalter und predigt zu Athen. Philosophie und Staatsmacht stehen ihm gegenüber. Nach
dem Danielkommentar Kliefoths reicht das römische Recht und seine Kultur bis in die Gegenwart. Aus
dem Judentum heraus steht nun das Volk Gottes mitten unter den Völkern. Der Völker Heiland, das ist
die Geschichte der Kirche. Die Kirche ist das Reich Gottes in der Zeit. Damit ist die Brücke zum letzten
großen Fenster geschlagen.
Ein Fenster mit schwer zu deutender Ikonographie ist „das neue Jerusalem“. „Unser aller Mutter“
benennt Kliefoth mit Paulus das Himmlische Jerusalem. Den Schlüssel für das Verständnis scheint mir in
der Deutung von Offenbarung 12 zu liegen. Es ist die werdende Endgemeinde, mit Sternen geschmückt
unter dem leuchtenden Kreuz. Man kann die Frau in ihrer Körperfülle als Schwangere ansehen. In
Offenbarung 12 wird sie dann „auf Fittichen“ getragen, Symbol ihrer Bewahrung. In Korrelation zum
Sturz des Antichrist über dem Kirchengeschichtsfenster ist so das Bild verständlich. Ebenso wie Babel, die
trotz der gefallenen Krone noch eine Krone trägt, ist hier die Kirche in ihrer Verheißung, also in der noch
nicht erfüllten Zeit dargestellt. Die Darstellung des „neuen Jerusalems“ ist durchaus als eine lutherische
Variante oder Umdeutung der mittelalterlichen Strahlenkranzmadonna zu werten.
Im letzten Fenster ist nicht die gesamte Kirchengeschichte bis 1869 aufgezeichnet, sondern die
Entwicklung der Kirche bis zur lutherischen Reformation in Mecklenburg. Die lutherische Kirche ist nicht
eine Abspaltung oder Einzelkirche, sondern ist Teil des Reiches Gottes.
Beginnen wir wieder links unten: Origenes zu Rostra. Dieser Kirchenvater ist möglicherweise nur hier je
auf einem Kirchenfenster abgebildet, obwohl er unter allen Vätern eine herausragende Rolle innehat. Es
ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass er an ihrer Spitze steht, in umfassendster Weise
behandelte er exegetisch biblische Bücher und dogmatische Probleme, setzte sich mit der Philosophie
auseinander und stellte Weichen kirchlicher Entwicklung für das Denken aller Konfessionen. Aber weil er
mit einigen seiner Lehrsätze verurteilt wurde, bekam es nie den Rang in der Tradition wie zum Beispiel
Augustinus oder Chrysostomos, auch wenn sie alle im hohen Grad von ihm abhängig waren. Als erstes
ist der Gedanke der Dogmengeschichte im Sinne einer Heilsgeschichte von dem Erlanger Theologen
Gottfried Thomasius nicht von ungefähr in der Einleitung zu einem Origenesbuch gefaßt worden, den
Kliefoth dann in seiner Einleitung zur Dogmengeschichte ausgearbeitet hat. In Rostra war es Origenes,
der bei einer Synode eine irrige Lehrmeinung überwand. Der Streitpunkt war das erste zentrale Dogma
der Kirche, die Trinität, die Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes. Neben ihm ist das Martyrium des
Polycarp dargestellt, stellvertretend für die Märtyrer der ersten Jahrhunderte. Als weiteren Kirchenvater
sehen wir rechts Ambrosius vor Theodosius. Dieses Motiv ist sicher mit Bedacht gewählt worden. Der
Bischof von Mailand darf als einer der ersten Hymnendichter des Westens gelten. Theodosius war bereits
einer der christlichen Kaiser. In Ambrosius hatte er aber mehr als nur eine Art Hofprediger. Er begegnete
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dem Kaiser bereits mit offener Auseinandersetzung, er war ein Mann, der „gleich Elias es nicht scheute,
aus Gottesfurcht zu Königen und Mächtigen jeden Ranges zu sprechen“ 858. Auf der anderen Seite war es
Theodosius, der 391 jeden heidnischen Kult untersagte, und der als letzter römische Kaiser mit der
großen Machtfülle des vereinten Reiches regierte. Das Bild verweist nicht nur auf die Spannung zwischen
Kirche und Staat, es ist auch ein Bild der Kirchenzucht, denn Ambrosius Schloss den Kaiser wegen eines
Massakers vom Abendmahl aus. Welche Bedeutung Kirchenzucht für Kliefoth hatte, ist oben dargestellt
worden.
Der Engel in der zweiten Ebene trägt Kreuz und Schwert, das Zeichen für die beiden Regimenter, die das
Mittelalter prägten, die Spannung, in der sich Kirchengeschichte abspielte. Papst Leo den Großen in einer
evangelischen Kirche zu sehen, mag auch verwundern. Aber er war nicht nur der Verfechter römischer
Bischofsrechte, sondern der erste römische Bischof, der sich als Papst auch den neuen Herrschern aus
dem Norden entgegenstellte. Außerdem hatte er eine entscheidende Rolle gespielt in der dogmatischen
Auseinandersetzung um die Zwei-Naturenlehre. Das Glaubensbekenntnis von Chalcedon kam auch
durch den Einfluss von Leo I. zustande. So sind die beiden Zentraldogmen der Kirche in zwei Gestalten
der Kirchengeschichte dargestellt, bzw. symbolisiert, die Dreieinigkeitslehre in Origenes und die
Zweinaturenlehre in Leo dem Großen. Karl der Große auf der anderen Seite ist natürlich die
Schlüsselgestalt für das beginnende Mittelalter. Die Bedeutung der carolingischen Zeit war Kliefoth aus
verschiedenen Zusammenhängen deutlich. Kliefoth schreibt: „Diese gewaltigste Kirchenzeit, diese
Anfängerin von tausend Dingen, welche theilweise erst in der Reformation eine Wahrheit geworden sind,
theilweise erst in unserer Zeit scheinen sich verwirklichen zu wollen."859
In der nächsten Reihe begegnen uns Szenen von drei symbolischen Gestalten der mittelalterlichen
Kirchengeschichte, Elisabeth von Thüringen, Bonifaz und der Franziskaner Berthold. Elisabeth steht für
die Caritas, die „Liebesthätikeit“ des Mittelalters, wie G. Uhlhorn es etwas später ausdrücken würde. Auf
der anderen Seite ist Berthold von Regensburg zu sehen, ein Franziskanermönch, dessen
Katechismuspredigten im 19. Jahrhundert neu verlegt worden waren. Kliefoth machte darauf
aufmerksam, dass der Katechismus Luthers eine mittelalterliche Tradition aufgriff, die vor allem in
Berthold seine deutliche Ausprägung gehabt hatte. Die Katechetik der Kirche, oder wie wir heute sagen,
die Gemeindepädagogik, war für Kliefoth nicht auf den Konfirmanden- und Kinderunterricht zu
beschränken. So war ja auch der Große Katechismus für die Hausväter bestimmt, die ihre Häuser lehrten.
Auf der anderen Seite mögen die Bilder von Elisabeth und Berthold für die beiden Grundämter der
Kirche stehen, das diakonische, das der ganzen Gemeinde zukommt, und das „Gnadenmittelamt“ der
Pastoren, deren wesentliche Aufgabe eben auch die Predigt ist, von denen die Katechismuspredigten ein
wesentlicher Teil sind. Man kann darüber hinaus auch Beziehungen sehen zu den entsprechenden
Scheiben des Alten Testamentes. Dort erhält Mose die Gebote, mit denen Gott seinen Bund schließt mit
dem Volk Gottes. Die Zuordnung der drei Reihen, Gnade, Eschatologie und Gericht sind im
Kirchengeschichtsfenster offensichtlich.
In der Mitte fällt Bonifaz, der „Apostel der Deutschen“, wie ihn ein Freund Kliefoths, Professor Dieckhoff
aus Rostock in der von ihm und Kliefoth herausgegeben „Theologischen Zeitschrift“ in einem Aufsatz
beschreibt, die heidnische Eiche, um die deutsche Kirchengeschichte zu beginnen.
In der nächsten Reihe, die wieder einem Engel und zwei Persönlichkeiten gewidmet ist, wird das
Augenmerk auf die Kirchengeschichte Mecklenburgs gelenkt. Nicht der (zwar getaufte) Christengegner
Niklot ist hier dargestellt wie am Schweriner Schloss, sondern sein Sohn Pribislav, der 1166 getauft wurde
und im Unterschied zu seinem Vater seiner Taufe treu blieb und damit die Zeit der Kirchlichkeit des
Landes begründete. Herzog Johann Albrecht auf der anderen Seite war der Herzog der Reformation in
Mecklenburg. Der Engel trägt als geöffnetes Buch die „Biblia Sacra“, über Kreuz und Schwert, dem
geistlichen und weltlichen Regiment Motor der Kirchengeschichte.
Natürlich gebühren Luther besondere Darstellungen im Kirchengeschichtsfenster. Ausgangspunkt der
Reformation war nach Kliefoths Ansicht sein Beichterlebnis. Luther konnte nicht die Vergebung
erstreiten, an ihr wirken oder sie durch gute Werke erlangen. Die Vergebung ist allein Gottes Werk.
Beichte und Absolution, Buße und Vergebung sind nicht ein Akt mit zwei Teilen, sondern zwei
aufeinander bezogene Taten, von denen der erste „sakrifiziell“, Tat des Menschen, der andere
„sakramental“, freie Tat Gottes ist. Dies fand Luther gegen die kirchliche Tradition in der Heiligen Schrift
bewiesen, die er auf der Wartburg übersetzte. In Worms bekannte Luther nicht nur seinen Glauben
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öffentlich, er tat es bei seinem Leben. So steht er in einer Reihe mit den Glaubenszeugen Polykarp und
Bonifaz.
Die „Stürzung des Antichrist“ ist nichts anderes als eine Darstellung von Offenbarung 12, dem Sturz des
Teufels aus dem Himmel durch den Erzengel Michael. Michael hat dreifarbige Flügel: Gelb, rot und blau,
die Landesfarben Mecklenburgs. Es sind die alten Farben der vielen Madonnendarstellungen
mecklenburgischer Dorfkirchen. Möglicherweise kannten die Auftraggeber, bzw. Künstler dieses Fensters
die Farbendeutung P. O. Runges, der in den Grundfarben die Dreifaltigkeit Gottes symbolisiert sah. Es
liegt auch wegen der Michaelsgestalt auf dem Schweriner Schloss und über dem Fürstenstuhl in der St.
Paulskirche ein besonderer Namensbezug von Michael und „Michelinburg“ nahe.
Ungewöhnlich mögen die Darstellungen der Unterzeichnungen der Konkordienformel und der
Abfassung der Kirchenordnung (Mecklenburgs) an dieser exponierten Stelle anmuten. Wie auch bei
anderen der Kirchengeschichtsmotiven dürften diese Themen als Glasmalerei einzigartig sein.860 Im
Zusammenhang des Fensters ist auch darauf Bezug zu nehmen, dass Kliefoth in der Reformation den
Abschluss eines Dogmenkreises sah.
Die mecklenburgische Kirchenordnung, die zur Zeit des Kirchbaus immer noch in Geltung war, war weit
mehr als nur eine äußerliche Ordnung. Sie war Kirchenordnung im weitesten Sinn, von liturgischen
Regeln und kirchenrechtlichen Prinzipien bis hin zu dogmatischen Entscheidungen. Das theologische
Grundmuster der Fenster von Gesetz, Evangelium und Eschatologie, dem Gnadenhandeln Gottes in der
Geschichte findet sich explizit in dieser Kirchenordnung.

Die Beurteilung Theodor Kliefoths in der Arbeit Holsten Fagerbergs
Zweifellos ist die Arbeit von Holsten Fagerberg als entscheidend für die Beurteilung des Werkes von
Theodor Kliefoth anzusehen. Keiner hat bisher so breit sich dem theologischen Wirken Kliefoth
zugewandt, wenn man von der unveröffentlichten Dissertation Kehnscherpers absieht, die sich im
Wesentlichen auf die Bücher von der Kirche beschränkt. Aber auch Fagerberg gibt außer diesem Werk
und der Einleitung in die Dogmengeschichte wenig Literatur von Kliefoth an. Seine Aufgabe war
insgesamt sehr weit gefasst. Fagerberg hat sich der gesamten sogenannten „konfessionellen Theologie“
zugewandt. Er versuchte sie als einen wesentlichen Teil der deutschen lutherischen Theologie des 19.
Jahrhunderts zu erfassen. Damit ist er einem Defizit begegnet. Denn die Theologiegeschichten des 19.
Jahrhunderts, angefangen mit F.C. Baur hatten der konfessionellen Theologie nicht immer besondere
Wertschätzung entgegen gebracht, und wenn schon, dann den Erlangern. Um so überraschender an dem
Buch Fagerbergs ist die Hervorhebung des Werkes Kliefoths, dem sich die Untersuchung besonders
dezidiert zuwendet. In den älteren Theologiegeschichten spielte Kliefoth eine Nebenrolle, man spürt
deutlich, wie schlecht er sich einordnen ließ. Man kann dies getrost auch verstehen als ein Stück
Unverständnis gegenüber dieser für das 19. Jahrhundert eigenwillig erscheinenden Theologie.
Fagerberg hat durch seine Aufgabenstellung bedingt, vor allem die Gemeinsamkeiten der
“konfessionellen Theologie“ in Bezug auf die Themen Bekenntnis, Kirche und Amt herausgestellt, aber
natürlich auch im Einzelnen zu differenzieren gewusst. Wir können hier also auf Fagerberg im
Wesentlichen verweisen und haben ihm wenig in den Fragen hinzuzufügen oder zu korrigieren, die er
behandelt hat. Zu ergänzen ist freilich einiges, was sich aus den anderen Schriften ergibt, die nicht im
Blick waren. Unsere Fragestellung nach der „Heilsgeschichte“ im Verständnis Kliefoths bringt auch neue
Perspektiven auf die von Fagerberg beobachteten Lehren. So kann ich mich der These vom
bestimmenden Einfluss Schellings nur bedingt anschließen. Was Fagerberg vor allem den Erlangern
zuschreibt, die Geschichte nicht im Hegelschen Sinn, sondern die Heilsgeschichte und die Offenbarung
mehr unter „erlösungsökonomischem Aspekt“ zu betrachten, trifft für Kliefoth noch in höherem Maße
zu.861 Auch haben uns gerade die anderen Schriften Kliefoths gezeigt, dass er die Heilsgeschichte eben
doch zunehmend eschatologisch bestimmt sah.862 Hegel und Schleiermachers Werke sind auch an
Kliefoth nicht spurlos vorübergegangen, aber ihr „Einfluss“ schlug bald in Auseinandersetzung in den
Grundfragen um, bei genauerer Betrachtung von vornherein. Es gilt hier stets genau hinzusehen, wenn
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ähnliche Begriffe oder Formulierungen bei unterschiedlichen „Systemen“ gebraucht werden. Es ist eben
ein entscheidender Unterschied, ob Hegel „von oben her“ eine Ordnung begründet sieht, oder Kliefoth,
der damit Christus meint, der nichts mit einem Weltgeist oder Absolutum gemein hat. Auch wenn beide
vom Geist sprechen, liegt ein entscheidender Unterschied gerade in diesem Begriff. 863 Auch haben wir
gesehen, dass „Wiedergeburt“ etwas grundsätzlich anderes bei von Hofmann und Kliefoth heißen
kann.864 Wir sollten es als eine Abgrenzung von Schleiermacher zu lesen, wenn Kliefoth das Gefühl des
Glaubens als „liebende Hingebung des ganzen Lebens an den Erlöser und seine heilige Macht“
bestimmt,865 denn bei Kliefoth ist dieses etwas völlig anderes als ein „Gefühl der schlechthinnigen
Abhängigkeit“, davon finden wir bei Kliefoth nichts. Bei ihm handelt es sich um einen Teil seiner
Opfertheologie.
So augenfällig es scheint, dass Kliefoth sich der hegelschen Dialektik frei bedient hat, wenn er den
Erkenntnisvorgang vergleichbar dem Dreierschritt beschreibt: unmittelbare Einheit, Gegensatz und
Vermittlung, so ist zu bezweifeln, dass dies auch die philosophische Matrix für seine Auffassung der
Versöhnungslehre und Christologie ist.866 Dem widerspricht auch die differenziertere Darstellung
Fagerbergs einige Seiten weiter. Was für Thomasius und Philippi gelten mag, trifft nicht auf Kliefoth zu.
Auf diese einfache Formel lässt sich die Konzeption der Heilsgeschichte von Kliefoth nicht bringen.
Das interessanteste von Kliefoths Versöhnungslehre ist für Fagerberg ihre „Reichweite“. Ich hoffe, diesem
Hinweis gefolgt zu sein, und etwas davon aufgezeigt zu haben.

Zur Bedeutung Kliefoths
Wenn ich nun versuche, etwas abschließend und zusammenfassend zur Bedeutung Kliefoths zu sagen,
dann kann das in sehr verschiedene Richtungen gehen. Als sicher darf gelten, dass er eben keine
Randfigur in dem Leben der lutherischen Kirche des 19. Jahrhunderts war, sondern einer ihrer
bedeutendsten Theologen. Die Untersuchung seines Werkes führt uns dazu, innerhalb der sogenannten
„konfessionellen Theologie“ mehr zu differenzieren. Sie war bei weitem kein einheitlicher Block, ja in
bestimmten Fragen ist sie nicht einmal als eine Fraktion zu betrachten. Die Theologie stand noch unter
dem Schock der Aufklärung, und mit Hilfe und in Auseinandersetzung mit dem philosophischen
Aufbruch versuchte sie sich davon zu erholen. Diesen Neuanfang können wir nicht nur mit
Schleiermacher und der viel zitierten „Erweckung“ des Anfangs des 19. Jahrhunderts beschreiben.
Kliefoth war niemals „erweckt“ in diesem Sinn, wie wir es von Erlangern gehört haben. Ein weiterer
wesentlicher Impuls war die Frage an die Kirche nach ihrem Verhältnis zur Geschichte. Kirchen- und
Dogmengeschichte war mehr als ein Schulfach, es war die Frage nach dem eigenen Ort in einem Prozeß,
den die Gesellschaft nun unternahm, selbst zu gestalten.
Zu den grundsätzlichen Schäden der Aufklärung gehörte auch die destruierte Liturgie. Es war kein
Zufall, dass sowohl die Erlanger, als auch Kliefoth gerade um diese Fragen kreisten. Die Liturgie war der
entscheidende Bereich, um den es bei der umstrittenen Unionsfrage ging, aus der die Altlutheraner
hervorgingen, aber die auch dazu führte, dass es nicht zur Reichskirche kam. Liturgische Fragen waren
es, von denen die lutherischen Konferenzen geprägt waren.
Ein weiterer Zentralbereich der Kirche des 19. Jahrhunderts war die Neuorientierung in der Frage nach
dem Wesen der Kirche. Nicht nur die Frage nach ihrer Geschichtsmächtigkeit war zu diskutieren,
sondern es ging um die Abnabelung von der staatlichen Macht. Kirchenrechtlich war die evangelische
Kirche nicht auf diesen Schritt vorbereitet. Es konnte nichts bleiben, wie es war. Damit zusammen hing
die Frage nach der Diakonie, der praktischen Tätigkeit der Kirche.
Auch war das 19. Jahrhundert das Jahrhundert der Mission, nie zuvor wuchs die äußere Kirche mehr als
in dieser Zeit, und das in derselben Zeit, als ihr innerer Abfall sich rapide und unübersehbar andeutete.
Die Mission stellte viele Fragen, nicht nur gegenüber Kulturen anderer Epochen, sondern auch in Bezug
auf die Neubildung der Kirchen in Nordamerika.
An die Wurzel der Kirche gingen die Fragen des durch die Aufklärung geprägten neuen Umgangs mit
der Heiligen Schrift. Die „historisch – kritische Exegese“ verwandelte das Bild von der Schrift in einen
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Flickenteppich einer religionsgeschichtlichen Urkundensammlung. Damit erschien der Boden der
dogmatischen Symbole aufgelöst zu sein.
Schließlich begann die bewusste Rezeption der eigenen theologischen Tradition. Was bedeutete es,
Lutheraner zu sein? In welchem Verhältnis stehen wir zu anderen Konfessionen? Wie verbindlich sind
uns unsere Väter der Reformation, und ihre Vorgänger? Wie ist die Reformation zu deuten?
Auf all diese Fragen hat Kliefoth bemerkenswerte Antworten gegeben. Heute, mehr als 100 Jahre später,
müssen wir erkennen lernen, dass die Theologie des 19. Jahrhunderts nicht etwa nur wunderlich oder
nach den Aufbrüchen von Karl Barth oder der Ökumene ad acta zu legen ist, sondern dass wir erst in der
Beschäftigung mit dieser Zeit die Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts begreifen können, ebenso, wie
die des 19. Jahrhunderts auf dem Hintergrund der vorigen Epoche zu verstehen ist, auf dem Scheitern
von Rationalismus und Pietismus. Mehr noch, wir stehen im Unterschied zu jenem Bruch in einer
wesentlichen Kontinuität zu den theologischen Fragen und Antworten des 19. Jahrhunderts. Die oben
genannten Fragenkomplexe sind noch lange nicht beantwortet.
Zum Komplex der Dogmatik kann gesagt werden, dass Kliefoth eine erste Einleitung in die
Dogmengeschichte gegeben hat. Diesem Werk gingen kürzere Aufsätze anderer voraus, nie aber mit
einer entsprechenden Ausführlichkeit und Weite. Dem Buch folgten eine ganze Reihe von Werken, die
diese Fragen aufnahmen und im allgemeinen anders beantworteten. Kliefoth erhielt für diese Arbeit
bezeichnender Weise von der philosophischen und nicht von der theologischen Fakultät Rostock den
Ehrendoktor verliehen. Es handelte sich bei dieser Arbeit tatsächlich darum, auf die Fragen theologisch
zu reagieren, die von der Philosophie gestellt wurden. Dabei blieb Kliefoth nicht in den philosophischen
Mustern, sondern stellte ihnen eine Reflexion entgegen, die sich im Fahrwasser der altkirchlichen und
reformatorischen lutherischen Bekenntnisse befand. Die Gottesfrage wurde nicht im Sinne Hegels
beantwortet, die Entwicklung nicht im Sinne Schellings verstanden, und die Theologie nicht von der
subjektiven Seite her gefaßt. Der entscheidende Punkt dabei war die Bestimmung des Verhältnisses von
Gott und der Welt und ihrer Geschichte, der Heilsökonomie. Kliefoth arbeitete dabei heraus, dass die
theologischen Antworten auf die Fragen des Idealismus zum einen in den kirchlichen Symbolen zu
finden sei, zum anderen in der Beantwortung der Frage nach dem Wesen der Kirche als dem Reich Gottes
in der Zeit.
Mit der theoretischen Reflexion über das Wesen der Kirche und ihrer Struktur ging die praktische Frage
einher, wie sich Kirche gestalten sollte. Hier war Kliefoth theoretisch und praktisch wirksam. Weil die
Kirche eine geschichtliche Größe ist, knüpfte er an die Möglichkeiten seiner Zeit an und setzte nicht auf
ein traditionsloses Ideal. Er forderte eine kirchenrechtliche Autonomie im Bereich „in sacra“, überließ das
„circa sacra“ dem Staat, aber in dem persönlichen Amt des christlichen Fürsten, nicht der
Mehrheitsentscheidung eines Parlamentes. Damit geriet er in eine konservative Richtung, die verkannte,
dass die Wahrheitsfindung nicht die vorrangige Aufgabe der Demokratie ist. Festzuhalten ist die
Hauptforderung Kliefoths, dass in der Kirche das Haupt Christus selbst sein sollte, wie es später in den
Barmer Thesen aus der Not heraus betont werden musste. Dieser Forderung institutionell selbst als
Kirche nachzukommen, ist freilich sehr schwierig gewesen.
In der Frage der Diakonie ist die Auseinandersetzung mit Wichern bekannt. Sie bedeutete aber nicht das
Desinteresse Kliefoths an der Diakonie. Sie war für ihn im Gegenteil wesentlich das Amt der Gemeinde in
weitester Beziehung. Allerdings war er gegen ihre institutionelle Verselbstständigung in Vereinen. Sie
sollte ein Werk der Kirche selbst bleiben.
Im Bereich der Mission war Kliefoth längere Zeit leitend in der Leipziger Mission prägend tätig. Für die
Gestaltung der Synoden in den USA war sein Rat gefragt, den hochgelehrten Craemer hatte er ordiniert.
In den Büchern von der Kirche sprach er sich im Falle einer demokratischen Staatssituation für
unabhängige, selbständige Kirchengemeinschaften auf der Grundlage des lutherische Bekenntnisses aus.
Die Kirche müsse lernen, in kleinen Gruppen Sozialisationskerne zu bilden, die der Anonymität und
Säkularisierung entgegenwirken könnten. Kliefoths Theologie übte historisch Einfluss aus auf die
Kirchenbildung in den USA und wies Nähe zu skandinavischen Theologie auf, sowie zu den neu
entstandenen Missionskirchen. Dies im Einzelnen nachzuweisen, ist mir hier nicht gegeben. Es ist uns
bezeugt von Haack, Fagerberg und vor allem durch die Prägung dieser Kirchen. Zusammen mit Scheibel,
Löhe und anderen war es eine besondere, dezidiert lutherisch bestimmte theologische Richtung, die so
wirksam wurde.
Für seine Exegese ist Kliefoth bisher vor allem gescholten worden. Für uns gilt es zunächst festzuhalten,
dass er sich der rationalistischen Bibelexegese verweigert hat und auf ihre Schwachpunkte hingewiesen
hat. Er hat sich dafür nicht, wie behauptet, auf einen platten Biblizismus zurückgezogen, der sich
dadurch auszeichnet, dass er eben unhistorisch und unkritisch an die Exegese herangeht. Allerdings ist
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sein historisches Verständnis geprägt von seiner Vorstellung von Heilsgeschichte. Dabei verweist er auf
die dogmatische Berechtigung der Inspiration, ohne sich der verflachten Interpretation dieser Lehre
anzuschließen. Aus dieser Sicht steht eine Beurteilung seiner exegetischen Schriften noch aus.
Wie Löhe und andere hat Kliefoth vor allem auch liturgisch gearbeitet. Seine liturgischen Arbeiten sind
hoch zu bewerten. Er hat eine ernstzunehmende lutherische Theologie des Gottesdienstes erarbeitet. Sie
lebt von seinem Opferverständnis und dem „Geben“ und „Nehmen“, als Begriffen, die der Dramatik des
Gottesdienstes als dem Ort von der Begegnung Gottes versuchen gerecht zu werden. Kliefoth hat die
hervorragende kirchen- und heilsgeschichtliche Funktion des Gottesdienstes herausgestellt. Sein
Cantionale darf eine einzigartige liturgische Leistung im 19. Jahrhundert genannt werden. Es ist
eingebettet in ein sehr weitgehendes liturgisches Reformwerk.
Jede Reform hat Vorväter, auf die sie sich beruft, und deren besondere Bedeutung sie erkannt hat. So
gehörte es wesentlich und ganz besonders zum geschichtsbewussten 19. Jahrhundert, sich von
historischen Quellen inspirieren zu lassen und ihnen Beachtung zu schenken. Nicht nur Bach wurde
wiederentdeckt, sondern auch das „finstere“ Mittelalter bekam Geltung und eine neue Lutherforschung
begann. Wir haben gesehen, wie sehr Kliefoths Theologie auf den altkirchlichen Dogmen ruht, besonders
auf der Trinitätslehre, aber auch auf seiner sehr guten Kenntnis der Bekenntnisschriften. Kliefoth hat
immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die Reformation Luthers wesentlich auf der
Rückbesinnung zu den Kirchenvätern beruht. Kliefoth gehört maßgeblich in die Geschichte der
Neubewertung der Reformation, und zwar nicht nur der Lutherforschung, sondern der
Reformationsgeschichte überhaupt. Seine Nähe zur lutherischen Orthodoxie hat man ihm gerne
vorgeworfen. Aber er hat sich nicht einfach prinzipiell der Reformationszeit oder den orthodoxen
Dogmatikern angehängt oder sie wiederholt. Er wusste in mehrfacher Weise zu differenzieren. Er wies
nicht nur auf den liturgischen Reichtum des Mittelalters hin und übersetzte ihre Hymnen oder verwies
auf die mittelalterliche Katechismustradition, in der Luther stand. Kliefoth differenzierte vor allem
zwischen reformiertem und lutherischen Denken. Das war hochaktuell in der Zeit der Unionsversuche.
Wir dürfen Kliefoth nicht nur in die Wirkungsgeschichte von Theologen wie Johann Gerhard rechnen,
sondern müssen ihn zu seinen Wiederentdeckern zählen, die entsprechend der Lutherforschung den
Wert dieser Theologen erkennen konnten.
Schließlich ist noch ein Bereich zu nennen, in dem Kliefoth ein besonderes Verdienst zukommt, und das
ist die Bewertung der Beichte. Sie hatte für ihn durch die Rechtfertigungslehre den Entwicklungsstand
erreicht, den man durchaus als einen Zielpunkt der Geschichte der Beichte bezeichnen kann. Um so mehr
schmerzte es ihn, dass gerade die Beichte in dieser voll entwickelten Form regelrecht untergegangen war.

Kliefoth und die konfessionelle Theologie
Wenn wir die Theologen der sogenannten konfessionellen Richtung miteinander in Beziehung setzen,
dann lässt sich verschiedenes beobachten. Zum einen gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten in ihrer
Argumentation trotz ihrer unterschiedlichen Akzente. Aber es ist auch zugleich schwer, ihr Denken
einem einheitlichen System unterzuordnen. Wie grundsätzlich die Wege auseinandergehen können, hat
nicht nur der Disput zwischen Kliefoth und von Hofmann gezeigt, es gab mehr solcher
Auseinandersetzungen und Dissonanzen, es sei nur an Löhe erinnert. Andererseits bildeten sie auch ein
Lager gegenüber der Vermittlungstheologie und anderen. Auf jeden Fall ist Kliefoth schon wegen seiner
kirchenpolitischen Führungsrolle unter den Lutheranern nicht als Nebenfigur zu betrachten. So sehr
Kliefoths Denken und Wirken im 19. Jahrhundert verwurzelt ist und seinen geschichtlichen Ort hat, hat er
doch in seinem Horizont eine Weite gehabt, die von wenigen geteilt wurde. Ein Vergleich zum Beispiel
der verschiedenen Bücher von der Kirche von Höfling, Löhe, Vilmar, Delitzsch und Kliefoth867 zeigen
gerade den hohen Reflexionsgrad des Letzteren. Wenn zum Beispiel die Mehrheit der Theologen unter
dem Bann des Pietismus oder des philosophischen Idealismus standen, konnten sie die Kritik Kliefoths
daran schlecht hören. Kliefoth hat sich selbst mit seinen Ansichten nicht in ein populäres Licht gesetzt. Er,
der so ungemein konservativ erschien, und es in mancher Hinsicht auch war, war in vielem eben dem
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Denken seiner Zeit nicht konform. Mit gleichem Recht, wie man Kliefoth konservativ nennen kann, ist es
auch korrekt, ihn als seiner Zeit voraus zu sehen. Kliefoth gehörte nicht nur in das 19. Jahrhundert, er
hatte auch eine eigenständige Stimme darin, die mehr sagte als schon so zu hören war. Und so war er
nicht nur ein Teil der konfessionellen Theologie, eine subsummierbare Stimme in einem vorgegebenen
Konzert, sondern er war eine der wichtigsten Stimmen in diesem Geschehen mit weitreichenden
Impulsen.
Will man aber nun nach der historischen Bedeutung Kliefoths fragen, so kann man diese Frage
unterschiedlich fassen. Mißt man ihn an seiner nachweisbaren Wirkung, erscheint das Ergebnis eher
gering zu sein. Immerhin, in Mecklenburg war seine Wirkung nicht zu übertreffen, G. Mau hat uns das
positiv dokumentiert, was bei Schmaltz eher im Ton der Verwunderung und versteckten, und zum Teil
auch harschen Kritik zu stehen kommt. Man kann auch anders die kirchengeschichtliche Bedeutung eines
Theologen messen. Welche Argumente hatte Kliefoth in der Debatte des 19. Jahrhunderts einzubringen?
Dies träfe das Selbstverständnis Kliefoths am meisten. Denn ihm lag es nicht so sehr an Namen und
Verdienst, als vielmehr an dem Ergebnis des gemeinsamen Gespräches, der theologischen Entwicklung.
In diesem Sinn und Verständnis können wir sagen, dass Kliefoth in diesem Gespräch des 19. Jahrhundert
eine eminente, nicht zu überschätzende Bedeutung zukommt.

Die Geschichte der Heilsgeschichte
Nach der Ansicht Holsten Fagerbergs verdankt sich das moderne Geschichtsbewusstsein, und damit die
Fähigkeit, Geschichte als Prozeß und Entwicklung zu denken, dem Idealismus und damit letztlich der
Aufklärung, die Kliefoth so definitiv ablehnte. Wir haben gesehen, wie die Konzeption Kliefoths im
Unterschied zur Theologie von Hofmanns im Wesen dem Idealismus widerspricht. Die Tatsache ist bei
ihm von jedem idealen Schimmer entkleidet. Die Heilsgeschichte ist keine Entwicklung Gottes, sondern
die Heilsgeschichte ist die Entwicklung der Aneignung des von Gott bereiteten Heils durch den
Menschen durch die Rechtfertigung des Sünders. Die Sünde ist kein Faktor der Entwicklung, und auch
die fromme Tätigkeit des Menschen ist kein Faktor des Heils, das ihm schon gegeben ist.
Wir haben gesehen, wie diese Auffassung der Heilsgeschichte Anleihen nahm bei verschiedenen
Denkern. Eine Person hätte auch Jonathan Edwards sein können, den zumindest Hamann gekannt haben
dürfte. Das große Werk J. Edwards wird im deutschsprachigen Raum kaum wahrgenommen, die
interessante Frage wäre, wie sehr es um 1800 in Deutschland beachtet und bekannt war. Hier finden wir
bereits vor dem Entstehen des deutschen Idealismus in klaren Worten die Auffassung der
Heilsgeschichte, wie wir sie bei Kliefoth herausgearbeitet haben. Es wäre im Gegenzug zu den Thesen der
Bedingtheit der Theologie der Heilsgeschichte aus dem Idealismus zu fragen, inwieweit nicht der
deutsche Idealismus aus der dramatischen Heilsökonomie der Theologie, wie wir sie bei Edwards
nachlesen können, ein letztlich monistisches Emanations- und Evolutionsmodell werden ließ. Dies hatte
sich dann so durchgesetzt, dass die Theologie der Selbstkorrektur durch die sogenannte dialektische
Theologie Karl Barths bedurfte.
In der Predigt von der Geschichte der Erlösung Jonathan Edwards aus dem Jahre 1739868 können wir die
Grunddaten der Kliefothschen Auffassung von Heilsgeschichte wie eine vorhergenommene
Zusammenfassung lesen, und es lässt sich leicht erkennen, dass es sich um die altkirchliche Auffassung
von Trinität und menschliche Geschichte handelt.
Wir können aus dieser Sicht sagen, dass Theodor Kliefoth diese Grundauffassung der, ich möchte sagen,
ökumenischen Theologie im 19. Jahrhundert angewandt hat. Sie war in ihrem Wesen
dogmengeschichtlich orientiert, beruhte auf der Trinitätslehre, hatte ein bestimmtes Schriftverständnis
zur Grundlage und entwickelte eine eschatologisch ausgerichtete Ekklesiologie. Dabei kreiste sie wie
selbstverständlich um die Liturgie als dem Herz der Heilsgeschichte, dem Ort und der Zeit im
geordneten Kultus der Heilsaneignung.
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Kapitel 10 Die theologischen Entscheidungen Kliefoths im Blick auf die neuere Theologie

Was hat die Theologie Kliefoths heute zu sagen? Ich habe im folgenden die Konzeption Kliefoths, die ja
keine Schuldogmatik sein wollte, mit verschiedenen Aspekten heutiger Diskussion zusammengebracht.
Dafür boten sich neben einem Exkurs über den Sinn der Geschichte zunächst vor allem katholische
Theologen an, de Lubac, Bouyer und H. U. v. Balthasar. Auf evangelischer Seite habe ich W. Pannenberg
ausgewählt sowie zwei Aufsätze meines Lehrers W. Ullmann.

Vom Sinn der Geschichte
1961 sendete der bayrische Rundfunk eine Sendereihe zum Thema. Prominente Essays waren zu hören,
von Golo Mann, Karl Löwith, Rudolf Bultmann, Theodor Litt, Arnold J. Toynbee, Karl R. Popper und
Hans Urs von Balthasar.869 Nun kann in dieser Arbeit nicht das Spektrum der Frage nach dem Sinn der
Geschichte entfaltet werden, aber auf dem Hintergrund der Frage nach dem Verhältnis von Heils- und
Weltgeschichte darf doch wenigstens ein Ausblick gewagt werden. Gott steigt durch Abraham und Israel
in die Weltgeschichte und betritt „in Christus vollends die Bühne menschlicher Geschichte als
Mitspieler“.870 Golo Mann meint zu wissen, dass niemand bis dato etwas dem absoluten Charakter der
marxistischen Geschichtssicht entgegenzusetzen hätte.871 Dieser Ansicht liegt aber weniger Bewunderung
als vielmehr eine tiefe Skepsis gegenüber der Möglichkeit so einer absoluten Sicht überhaupt zugrunde.
Sollte ausgerechnet dies das Ergebnis einer Jahrtausend alten Suche nach einem Sinn der Geschichte sein,
gerade dann, als diese Frage wie in der Neuzeit so deutlich wie niemals zuvor gestellt worden ist?
Auch Rudolf Bultmann konstatiert das Scheitern der Fortschrittsidee. 872 Er setzt dem entgegen die
Eschaotologie der Apokalyptik, die das Ziel außerhalb des Weltgeschehens ansetzt.873 Mit dem
Weltgericht wird demnach der Geschichte ihr Ende geben. Das Heil wird dem Einzelnen gegeben oder
verwehrt, verbunden mit der Auferweckung der Toten. So wird auch hier die Geschichte als Einheit
verstanden und ist doch zugleich auf den Einzelnen bezogen. Die Zeit Christi wandelt Geschichte in eine
Entscheidungszeit.
Bultmann sieht als das wesentliche Ergebnis des Neuen Testamentes an:
1. Jetzt erst entsteht Weltgeschichte im strengen Sinn,
2. jetzt enthält der Geschichtsverlauf einen Sinn.874
Heilsgeschichte erscheint als eine teleologische Geschichtsbetrachtung, die in der Aufklärung
säkularisiert wurde in Form des Fortschritts- und Entwicklungsdenkens. An die Stelle der zu
erwartenden Gottesherrschaft tritt der zu erwartende und zu erreichende Sieg der Vernunft. Und eben
dieser (säkularisierte) Glaube ist zusammengebrochen. Mit ihm freilich sieht Bultmann auch die
christliche Heilsgeschichtsbetrachtung für gescheitert im Sinne einer einfachen Identität von Welt- und
Heilsgeschichte als geschichtsphilosophischer Spekulation. In am Unterschied von Gesetz und
Evangelium orientierter Haltung spricht Bultmann von einem gegenwärtigen Gericht Gottes im Glauben.
Die Einheit der Geschichte erwächst „aus der jeweils übernommenen Verantwortung“875. Denn in dieser
gegenwärtigen Verantwortung sind Vergangenheit und Zukunft impliziert. Der Äon des Heils ist in
Christus bereits angebrochen, ebenso wie das Gesetz die Sünde zu ihrem Vollmaß bringt876. Die
Weltgeschichte ist (nach Augustinus) das Feld, auf dem sich die Entscheidungen des Einzelnen zwischen
dem Staat Gottes und dem irdischen Staat abspielen.877
Damit liegt Bultmann in bestimmter Weise auf der Linie von Theodor Litt, der für viele spricht, wenn er
die Frage nach dem Sinn schlicht und einfach nicht als ein Herunterbuchstabieren eines vorgegeben
Planes hält, sondern als „Selbstbesonderung“ entwickelt sich mit der Geschichte auch ihr selbstgesetzter
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Sinn, in sich realisierenden Entwürfen.878 Der Unterschied aber besteht mindestens darin, dass bei
Bultmann ein verborgener Sinn aus der Perspektive Gottes als möglich erscheint und durch Gott eine
klare Vorgabe des Gerichtes für die Entscheidung als gegeben vorausgesetzt wird.
Der in Bezug auf die Sinnfrage in Zusammenhang mit Spengler gebrachte Arnold J. Toynbee ist in seiner
Sicht konsequent, wenn er keiner Religion, und damit auch dem Christentum die für alle geltende
Wahrheit zuspricht. Er spricht geradezu von der „Erzsünde der kollektiven Egozentrik“, wobei
bestenfalls der Hinduismus mit seiner Bereitschaft zur Koexistenz Chancen hätte, der weltgeschichtlichen
Wahrheit näher zu kommen.879 Seine eigene Antwort ist schlicht und ergreifend: „Wir wissen nicht, was
das Ziel des Universums ist.“880 Der Sinnlosigkeit der letzten 5000 Jahre881 steht quasi die praktische
Maxime gegenüber: Ordnung ist besser als Anarchie, denn schließlich sind wir eine große weltpolitische
Familie. Ein „Besser“ scheint Sinn zu geben. Toynbee schließt seine Perspektive mit der Frage, ob die
religiösen Hoffnungen, „die einzige Hoffnung, die wir besitzen,“882 Substanz besitzen oder eitel sind.
Verifizierbar ist das alles nicht. Aber immerhin, wenn die Religionen sich endlich zusammensetzen
ließen, dann mag vielleicht doch die Sinnfrage eines Tages beantwortbar werden, denn mit Gott ist es
schwierig, er „offenbart sich nicht in der Welt der Erscheinungen“.883
Karl Popper greift die Grundidee der Aufklärung auf: „Selbstbefreiung durch Wissen“, Autonomie
verleiht Sinn.884 Das meint freilich ebenfalls, dass er es ablehnt, von einem Sinn der Geschichte zu
sprechen, „der im Drama der Geschichte verborgen ist“, einschließlich Entwicklungstendenzen oder –
gesetze. Durch das Lernen aus der Geschichte vermögen wir dagegen selbst einen Sinn zu geben. Das
heißt: weder vorgegebener Fortschritt noch Untergang, noch ein gemeinsamer Fortschritt. Es gab in der
Vergangenheit ebenso unwiederholbare Höhepunkte als es in Zukunft Tiefpunkte geben kann aber nicht
muss. Hegel hat uns mit der Illusion versehen, dass wir glauben, eine Zukunft voraussehen zu können. 885
Der Pluralismus als Voraussetzung von Freiheit und gegenseitiger Lernfähigkeit ist eine Bedingung für
die Zukunft, mithin von Aufklärung.
Von diesen Essays hebt sich der letzte in krasser Weise ab, es ist der Beitrag H.U.v. Balthasars.886
Zwischen ihnen scheint es kaum eine Brücke zu geben. Seine Rede von der „Geschichtsmächtigkeit
Christi“ wirkt angesichts der säkularisierten Geschichtstheorien wie ein Relikt vergangener Zeiten, auch
gegenüber der eher negativen Geschichtstheologie Bultmanns, die den Glauben auf die Verantwortung
des Einzelnen focussiert. Christus ist eher ein Anfang als Vollendung. Für von Balthasar leuchtet in
Christus der noch verborgene Weltsinn auf. Und diese Verborgenheit gerade ist es, in dem wie
Nachtschattengewächse die „kostbarsten Gewächse der Erde: die Hoffnung, der Glaube, die Liebe“
gedeihen können.887
Es ist also trotz des überwältigenden Zeugnisses der Dogmengeschichte keine erledigte Frage, sich
kritisch der heilsgeschichtlichen Sicht Kliefoths zu stellen, bzw. mit ihren Fragen an die
Geschichtsphilosophien unserer Zeit zu wenden, die den Glauben an die Offenbarung Christi zugunsten
einer geschichtlichen Ein- und Unterordnung derselben längst aufgegeben haben. Es wäre ein diese
Arbeit weit überschreitendes Unterfangen, sich dieser Aufgabe in extenso zu widmen, so können hier nur
Anmerkungen gemacht werden.
Der springende Punkt zwischen den Fronten liegt in der Frage nach der außerweltlichen Instanz, dann
erst in der Frage nach der Wahrheit der entsprechenden Offenbarung. Das Scheitern einer
Geschichtsphilosophie im Sinne von Spekulation greift H.U. v. Balthasar positiv auf, indem er meint,
Harmonie und Konjunktion auf Erden sei nicht feststellbar und zu beobachten, weil es uns dazu
verführen würde, uns zum Ratgeber Gottes zu machen. Unausgesprochen spielt er auf die
Paradiesgeschichte und den Baum der Erkenntnis an. Dies bestreitet aber nicht, dass es den Sinn der
Geschichte, und zwar auch der Weltgeschichte dennoch geben würde. Bei Kliefoth kommt dies anders zu
stehen. Die Heilsgeschichte aus dem Ratschluss Gottes wirkt gegen die selbstverschuldete Geschichte des
Menschen, bzw. der Geschichte seines Scheiterns. Weil er der Sünde nicht Herr wird, verpaßt er den
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wahren Sinn der Geschichte. Hier ist eine anders pointierte theologische Begründung zu finden für das
Verhältnis von Verantwortung und Geschichtssinn als bei Bultmann, der existentialistisch denkt. Die
Geschichte der Welt ist wegen der Sünde eine Geschichte des Scheiterns, während die Heilsgeschichte
nicht nur eine historische Reifung des Guten und der Heilserkenntnis bedeutet, sondern seine
Vollendung in Christus bereits kraft der Vergebung gefunden hat. Vergebung ist hier nicht etwa die
Version einer synthetischen Dialektik, einer Versöhnung von Gegensätzen, sondern bleibt, was sie ist:
Vergebung der Schuld als Voraussetzung und Realisierung des Heils. Die Entwicklung des Menschen im
positiven Sinn der stillen Entfaltung ohne das Böse zur vollen Freiheit kann diesseits nur im Ansatz
geschehen. Die Freiheit und der Gehorsam also hat nicht das Böse zur Bedingung, und das Gute bedient
sich auch nicht der List der Vernunft, sondern die Vernunft findet sich nur im Spiegel des Wesens Gottes,
der Liebe. Diese aber in Christus geoffenbart zu finden, lässt sich nachvollziehen, - in eben einer
konzentrischen Entwicklung des Erkennens und der Tat.
Die Liebe, in säkularisierter Sprechweise - die Entscheidungszeit, die Verantwortung, zeigt genau jenen
Zusammenhang der Erlösungsweise, die nur möglich ist in Gemeinschaft, und dennoch nur in Bezug auf
den Einzelnen. Dieses zu glauben bedeutet die größte Hoffnung aufzubringen, die denkbar ist: dass Liebe
der Sinn der Geschichte ist. Und diesen Sinn muss ich nicht erst finden, er ist uns gegeben, kausal und
teleologisch, ohne dass darum ein Fahrplan vorgegeben wäre. Dieser Geschichtssicht entspricht die
visionäre Sprache der Apokalyptik. Sie gibt das Maß an für Geschichtskritik, aus der dann zu lernen ist.
So gesehen, erscheint das Christentum als im höchsten Maß koexistent und in keiner Weise egozentrisch.
Selbst die Zweifel am Sinn der Geschichte, wie sie in den genannten Essays benannt sind, können als
negative Theologie oder auch als A-Theologie im Sinne de Lubacs umfaßt werden, weil das trinitarische
Dogma die größere und mächtigere Hoffnung repräsentiert.

Die Heilsgeschichte
Die Entstehung des Begriffes „Heilsgeschichte“ wird den Erlangern zugeschrieben. Seitdem ist er zum
theologischen Grundbegriff geworden. Aber seine Bestimmung schon im 19. Jahrhundert geht weit
auseinander. Der Begriff stellt mehr die Frage nach einer Heilsgeschichte, als dass er schon eine klare
Antwort wäre. Über das Verhältnis von Heil und Geschichte, Offenbarung und Verheißung,
Weltgeschichte und Eschatologie ist seitdem viel geschrieben und gestritten worden.
Besonders interessant als Vergleich zu den Gedanken Kliefoths hierzu ist Eugen Rosenstock-Huessy. In
einer Antwort zu Tillichs Kairosgedanken schrieb er um 1936, einige Jahre vor Cullmanns Buch „Christus
und die Zeit“, den Aufsatz „Heilsgeschichte wider Theologie“.888 Rosenstock sieht darin die moderne
Völkerwelt als ein Ergebnis des Kommen Christi in der Welt 889. Das erinnert insofern an die Deutung der
danielischen Vision bei Kliefoth, als dieser ebenfalls die moderne Welt mit ihrem Völkergemisch als ein
Ergebnis einer gottgelenkten Geschichte ansah, deren Mittelpunkt Christus ist. Der Gedanke Rosenstocks,
dass die Nichtchristen von Gott die Aufgabe hätten, die Sünden der Kirche aufzudecken, entspricht
Kliefoth: Wie das Gute das Böse zur Klarheit reizt, so die Sünde das Heil. Aber dies alles ist nicht das
Wesentliche. Rosenstock macht darauf aufmerksam, dass sowohl Barthianer als auch die „kritische
Schule“ im Prinzip so tun, als hätte Gott im Jahre 33 abgedankt, und es hätte seitdem keine
Heilsgeschichte stattgefunden. Sie glauben nicht, „dass vor 1900 Jahren ein Prozeß, ein Lebensprozeß in
Lauf gesetzt worden ist, der uns alle unaufhaltsam ergreift. Die Theologen leben nicht länger aus der
Erwartung der Endzeit, aus der Eschatologie.“ 890 Wir haben den Endzeitglauben an andere abgetreten.
Die Debatte um die Parusieverzögerung ist grundlos, „denn für den, der in der Endzeit lebt, sind beide
zusammen, die Parusie-Erwartung und die Parusie-Verzögerung der Widerspruch, aus dem er lebt.“891 Es
nicht die Lehre, die eine Sache vollkommen macht. Rosenstock warnt darum vor dem Idealismus und
ihrem Zwilling, dem Materialismus. „Kein Mensch kann über die Menschen in Begriffen reden. Sondern
ein Mensch redet zu andern Menschen.“ Es ist der „Glaube, dass erst die Antwort des Hörers meines
Wortes mein Wort vollendet, so wie auch mein eigener Gedanke nur die Antwort auf eine tödliche Gefahr
der Seele ist.“892
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Die scheint im ersten Blick ein Widerspruch zum Dogmenbegriff Kliefoths zu sein, der von der
wissenschaftlichen Reflexion spricht. Aber auch bei Kliefoth ist diese Reflexion nicht mit Glauben
gleichzusetzen. Es geht bei der Dogmenentwicklung um eine Reflexion des Glaubens als dem
historischen Ergebnis der gemeinsamen Reflexion der Kirche. Dogmengeschichte braucht als solche
notwendig eine Dialektik, die sich der Tatsache der Sünde bedingt, wie Kliefoth erst in der „Eschatologie“
klar und unzweideutig formuliert. Dogmatik ist kein abstraktes Raisonieren über Objekte des Glaubens,
sondern ein quasi historischer Sieg über die Verdunkelung der Erkenntnis durch die Sünde. Rosenstock
sagt es aus seiner Perspektive der Argumentation: „Wir brauchen einander, weil jeder von uns zeitweilig
nicht glaubt.“893 Glaube und die Rede vom Glauben ist nicht auch geschichtlich, sondern ohne Geschichte
nicht zu denken. Glaube ist datiert durch das Erleben und die umwälzende Veränderung, die der Glaube
hervorruft. Darum ist er in kein System auflösbar; Rosenstock: „Ich habe kein System außerhalb dessen,
was mir und der ganzen Welt geschehen ist und immerfort geschieht“.894 Die Menschen im Jahre 40
wussten von Jesus „unvergleichlich weniger als wir“895, was aber an ihrer Erlösung nichts änderte. Es gibt
eben eine Geschichte des Heiles, die etwas anderes ist als eine einfache Addition von Wissen, und schon
gar nicht im Sinn einer zunehmenden Abstraktion. „Die Kirche ist die Jungfrau, deren Geburt aus dem
Geist, in den Wehen des Geistes, uns neu widerfahren soll.“ 896 Wir sind im Begriff, in den „Schlagschatten
der Endzeit“ zu treten, mag sie auch noch so lange warten.
Sicher gibt es viele Unterschiede im Denken von Rosenstock und Kliefoth, aber in einigen
grundsätzlichen Konstellationen zeigen sich die beiden Denker in gemeinsamer Spur. Das Fadenkreuz
zwischen der Geschichtlichkeit des Glaubens und der Rolle der Liturgie darin, die Kirche unter der
prägenden Perspektive der Endzeit und der grundsätzlichen Ablehnung der abstrahierenden
Systematisierung des Glaubens, seine Idealisierung, sind beiden gleich. Es ist die gleiche
Grundkonstellation der „Heilsgeschichte“, wie sie beide verstehen. Rosenstock schreibt: „Ich war nie
Idealist oder Materialist: ich habe immer aus dem Dogma heraus gedacht und nicht über das Dogma
räsoniert. Aber überall stieß ich auf die Sünden der Theologie gegen den Glauben und gegen die
Kirche.“897 Kliefoth wie Rosenstock widersprechen mit dem Argument der Erbsünde einem Recht der
Vernunft, den Glauben zu beherrschen. Aufklärung pervertiert sich selbst, wenn sie gegen das höchste
Licht ihr Lämplein trotzig hochhält und mit der Sünde im Herzen die Gnade der Kritik unterzieht.
1945 erschien das Buch Oscar Cullmanns: „Christus und die Zeit“. Es stellt sich die Aufgabe,
„Heilsgeschichte“ neutestamentlich zu begründen. Wir dürfen feststellen, dass weitgehend Cullmann das
neutestamentlich begründet und ausführt, was Kliefoth ein Jahrhundert zuvor behauptet hat. Die
spekulativen Mißverständnisse sind ausgeräumt. Im Grundsatz löst Cullmann das Problem in einer sehr
einfachen These auf seine Art: Das griechische Denken ist zyklisch, mithin auch alles mythische und
spekulative Denken. Das jüdisch-christliche dagegen ist „naiv linear“, und nur als solches wirklich
Geschichte in unserem Sinn. Für den christlichen Glauben liegt die Vollendung in Christus bereits in der
Gegenwart, und die jetzige Geschichte hat ihren Telos somit schon zeitlich im Rücken, harrt aber der
eigenen Vollendung. „Die Auflösung der urchristlichen Auffassung der an die fortlaufende Zeitlinie
gebundenen Heilsgeschichte in Metaphysik ist die Wurzel der Häresie, wenn wir als Häresie den Abfall
vom Urchristentum bezeichnen.“898 Cullmann macht also das griechische Denken für die Beseitigung der
Offenbarungsund
Heilsgeschichte
verantwortlich,
im
krassen
Gegensatz
zu
den
Dogmengeschichtsschreibern, die gerade die Begegnung mit dem griechischen Kulturkreis als
Geburtsstunde der Dogmenentwicklung positiv vermerken. Cullmann markiert den Graben dieser
Erkenntnis von Heilsgeschichte sehr tief und breit: nach Irenäus, der freilich gleich die Geradlinigkeit
„überspannt und überschlägt“, kommt nach einem vorsichtigem Hinweis auf Coccejecus gleich die
heilsgeschichtliche Schule von Beck, von Hofmann, Auberlen und Martin Kähler.899 Diese These stimmt
skeptisch. Vielleicht ist das Schema geradlinig und kreisförmig doch ebenso simplifizierend wie das
Urteil über die Verderbnis der Dogmengeschichte durch die Griechen.900 Die Ausführungen Kliefoths
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erscheinen differenzierter. Es gibt durchaus eine Dialektik, eine Entwicklung von „Dogmenkreisen“. Dies
hat aber ihre Begründung nicht in ihrem Gegenstand, sondern in der Sünde und Unvollkommenheit der
Menschen, der Begreifenden. Und auch die schematische Behauptung vom griechischen „Einfluss“ greift
zu kurz. Es ist die Begegnung mit griechischer Philosophie, die berechtigte Fragen an die biblische
Botschaft gestellt hat und Antwort vom Dogma erheischt. Die Botschaft Christi erlöst auch die Kulturen,
ohne sich selbst in ihrer Wahrheit weiter zu entwickeln in dem Sinne, etwas hinzutun zu müssen. Die
Kirche aber lernt im Lichte des geschichtlichen Ganges mehr und mehr den Reichtum der Erkenntnis
Christi zu verstehen. Die „naive Linearität“ der Entwicklung gibt es nach Kliefoth nur jenseits der Sünde.
In manchen Theologieentwürfen verknüpft sich Eschatologie und Heilsgeschichte vor allem mit dem
Gottesbegriff, der Trinität. Heilsgeschichte wird, zugespitzt gesagt zum Appendix der Gotteslehre. 901
Christus erscheint nicht als „Schöpfer aller Welt“. Die Heilsgeschichte mit der Offenbarung Christi
begründet geradezu die Trinität. Dies alles läuft der Auffassung Kliefoths nahezu entgegen. Die
Heilsgeschichte in der durch den Sündenfall notwendig gewordenen Weise liegt nicht im Wesen Gottes.
Auch ohne den Sündenfall ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die innerweltlichen Hoffnungen auf
ein Reich Gottes im Sinne des „regnum gloriae“ sind für Kliefoth im Unterschied zu manchen modernen
Theologen grundsätzlich eine Illusion. Das Bloch´sche „Prinzip Hoffnung“ hat mit Heilsgeschichte in
seinem Sinn wenig zu tun. Überhaupt, wer nach einem einheitlichen Fortschrittsdenken bei Kliefoth
sucht, wird sich enttäuscht sehen. Für ihn gibt es offensichtlich nicht einen einheitlichen Fortschritt, eine
einheitliche Entwicklung, sondern durchaus unterschiedliche Entwicklungen, die zwar in Verbindung
miteinander stehen, aber doch nicht einfach unter einen Begriff fallen. Völker haben ihre Zeit, das heißt,
sie entstehen und vergehen, und so entwickelt sich auch manches und wird bedeutungslos, ohne dass es
sich darum um den Fortschritt der Menschheit handelt. Dieser liegt nach Kliefoth auf völlig anderer
Ebene. Es ist der Forstschritt des Heils, und der liegt nicht am Ende der Geschichte, nach dem
Cullmannschen Muster am Ende der Zeitschiene, sondern jenseits der Zeit und so auch jederzeit, wo ein
Mensch glaubt und sich berufen lässt.
Dogmen bilden sich und zerfallen auch wieder, wobei ihr Ergebnis freilich erhalten bleibt und in ihrem
Höhepunkt zu erkennen ist. Und wenn die Heilsgeschichte in der Reifung von Gut und Böse besteht, so
ist das zum Beispiel nicht einfach auf die Beurteilung der technischen oder politischen Entwicklung zu
übertragen. Vielleicht ist auch dies als eines der bemerkenswertesten Unterschiede zu von Hofmanns
Spekulation zu werten: Entwicklung der Heilsgeschichte ist nicht gleich Entwicklung der Weltgeschichte
oder der Kultur, Technik oder Nation. Aber allen Entwicklungen sind bestimmte Momente eigen:
Entstehung und Untergang, Wachstum und Verfall, Reifung und Verwischen. Und die verschiedenen
Entwicklungen haben ihre unterschiedliche Zeit. Auch die Heilsgeschichte hatte ihren Höhepunkt, der
alles in sich faßt: Die Zeit der Offenbarung in Christus. Ihr Höhepunkt liegt insofern nicht am Ende der
Zeit oder in irgendeinem künftigen Zeitpunkt. Ihre Vollendung ist vielmehr die Bildung aus allen Zeiten.
Das Corpus Christi bildet sich unsichtbar auch jetzt, ebenso wie zur Zeit des Mose und vielleicht auch im
22. Jahrhundert. Und dies ist kein so ungewöhnlicher Gedanke, wie es dem an den Fortschrittsgedanken
gewöhnten modernen Menschen scheinen mag, denn sollte zum Beispiel der Gesamtbegriff einer Kultur
erst an ihrem Zusammenbruchsdatum zu finden sein?
In sehr weitherziger Weise stellt Kardinal Hans Urs von Balthasar die Fragen der Eschatologie im vierten
Band der Theodramatik dar. „Heimholend“ kann er die verschiedenen theologischen Lager
nebeneinander verstehend zitieren, ohne immer gleich Grenzen zu ziehen. Auch bei ihm ist die
Eschatologie trinitarisch eingebunden. Er verhält sich dabei permanent abwehrend gegenüber allen
Richtig ist dagegen, dass alle Auseinandersetzung, dem von Jesus erwarteten Widerspruch, zur Klärung
provoziert. Es geht dann aber nicht um Apologetik, sondern um die Erkenntnis, wie die Wahrheit Christi
Kulturen erlösen und (um in den Worten Rosenstocks zu sprechen) andere Sprachen im weitesten Sinn
liturgiefähig werden zu lassen. Dogmengeschichte ist Teil der Mission im Sinne von Matthäus 28.
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Ist es zuviel behauptet, hier auf die gnostische Tradition der Entwicklung Gottes zu verweisen, wenn sich Gott
und Welt in einem Seinsbegriff zusammenschließen?
Eine damit wurzelhaft zusammenhängende Frage ist auch die der Zeit der Eschatologie. Wie Cornehl aufgezeigt
hatte, gibt es im Idealismus eine doppelte Verschiebung der Eschatologie, zunächst in die präsentische und dann
in die futuristische. Im Idealismus und ihrer materialistischen Schwester mit ihrem Schwanken zwischen
totalitärem und liberalen Denken muss es eine Verwirklichung einer Utopie geben, sonst fehlt ihr jeder Sinn und
alles zerfiele in Nihilismus. Die konsequente Illeität der Wirklichkeit Gottes geht ihnen ab. So muss die
Eschatologie in irgendeiner Form realisierbar werden. Dem logischen und rationalen Sinn steht die blanke
Absurdität entgegen an dem Abgrund des Seins.
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Versuchen von einer Geschichte Gottes zu sprechen oder gegenüber einer Erklärung der immanenten
Trinität aus der ökonomischen heraus.
Ihm kommt eine langjährige Reflexion über die theologische Ästhestik zugute, die sehr wohl
Unterschiede zu machen weiß zwischen den Beurteilungen von Poesie und wissenschaftlicher
Reflexion.902 Balthasar schreibt so seinen Text auf dem Grund der Schriften der von ihm so hoch
geschätzten Adrienne von Speyr, die er durchgehend zitiert. Mit ihr hat er Formulierungen gewählt, die
an der Grenze von Poesie und abstrahierender Sprache anzusiedeln sind, man vergleiche dazu zum
Beispiel ihren Offenbarungskommentar, der dem Kliefothschen nicht fern steht und die Stärke hat, nicht
im zu mißlingenden Versuch einer „Übersetzung“ der Bilder in abstrakte Sprache die Visionen zu
entmythologisieren.903
Für mich ist es beeindruckend zu sehen, wie nahe dieses großartige Alterswerk von Balthasars in seinem
Duktus trotz einzelner Unterschiede dem Denken Kliefoths steht.
Was könnte aus seiner Perspektive Kliefoths Lösungen zum Beispiel für die Eschatologie relativieren?
Balthasar weist darauf hin, dass die Lehre vom „Zwischenzustand“ in die problematische Lage von zwei
Gerichten hinein manövriert. Wir sahen bei Kliefoth, wie 904schwierig das in der Tat ist. Wie aber löst
Balthasar das Problem? Mit K. Rahner nimmt er ein allgemeines Gericht „entlang“ der Weltgeschichte
an.905 Das Fegefeuer wird unter der Hand zur zeitlosen Läuterung.
Auch in Bezug auf den zweiten Tod steht Balthasar zusammen mit von Speyr nahe der Kliefothschen
Auslegung: „Die Welt hatte Gott einst aus dem Chaos gebildet, der Mensch aber hatte sündigend ein
zweites Chaos in sie hereingebracht, und nun, da der Sohn für die Sünder stirbt, ist es, als habe Gott die
Welt rückläufig dem Chaos zulaufen lassen, um sie tiefer aus dem Chaos neuzugestalten. Das von der
Sünde erzeugte Chaotische, Babylon wird ewig verbrannt, das Verzehrende verzehrt sich ewig selbst.“ 906
Die Apokatastasislehre ist ihm keine billige, aber doch noch eine teure Hoffnung. Die Rettung aller
auszuschließen, steht Balthasar gegen Kliefoth nicht an. Aber genau betrachtet hatte Kliefoth nicht wegen
Gott die Allerlösung ausgeschlossen, sondern aus der mangelnden Hoffnung Kliefoths dem Menschen
gegenüber, der auch am Ende trotz der angebotenen Erlösung das Leben ausschlagen würde. Von
Balthasar wagt es darum, von einer „Selbstverbrennung im Feuersee“ zu sprechen, der Gott die Sünder
überantwortet.
Es ist der gleiche Dualismus der Entwicklung, den Kliefoth und von Balthasar, bzw. von Speyr sehen: „Es
ist, als träte die Gnadenoffenbarung Gottes in einen Wettlauf mit der Sünde. Abwendung des Menschen
und Einholung durch Gott steigern sich beide.“907 Die Szene am Kreuz bildet das Weltende vor, der Eine
wird die vielen retten können. Von Balthasar fragt von daher auch die Definition des Teufels als das
Nichtige (Barth) an. Karl Barth muss so eine Art drittes Sein neben dem Gottes und seiner Geschöpfe
annehmen.908 Dahinter steht die große Frage der Ontologie, wonach die Widersprüche nicht zu lösen
sind, wenn Gott auch das Böse schuf. Von Balthasar hält mit H. de Lubac dagegen, dass die Geschöpfe,
Engel wie Menschen ihre geschaffene Freiheit haben, die erst eine Entscheidung für Gott verlangt. 909 Wir
haben gesehen, wie Kliefoth immer wieder dies Problem thematisiert und für sich gelöst hat. Die Sünde
hat keine Notwendigkeit in sich, und mit der Entscheidung gegen Gott ist das Böse nicht mehr nur das
Nichtige, ob nun in der Gestalt eines gefallenen Engels oder des Menschen. Einer besondere
Hypostasierung des Bösen als das Nichtige bedarf es dafür nicht. Weil er – wie Barth – Gott und Mensch,
bzw. Engel als Schöpfer und Geschöpf scheidet, liegt ihm der Gedanke einer Mitverantwortlichkeit Gottes
für das Böse fern. Sowohl das Muster einer umgreifenden Ontologie wird als unangemessen
zurückgewiesen, als auch einer „Schuld“ Gottes an der Sünde seines Geschöpfes. Das Geschöpf hatte die
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gottgegebene Möglichkeit zum Gehorsam, aber es hat diese Freiheit so grundsätzlich mißbraucht, dass es
allein sich nicht mehr davon erlösen konnte.910
Kliefoth hatte festgehalten am unverrückbaren Unterschied von Gott und Geschöpf bis hin zur letzten
Konsequenz in der Eschatologie. Und er hat, wie M. Kähler es schon von Neander sagt, die
Unterschiedenheit des Mannigfaltigen betont, auch auf der Neuen Erde wird die Unterschiedenheit der
Menschen bleiben. Hans Urs von Balthasar warnt unter Hinweis auf Heidegger ausdrücklich vor der
Gefahr der abstrakten Systematisierung der Heilsgeheimnisse, die zum absoluten Idealismus werden,
„dessen erfinderisches Subjekt der Mensch ist“.911 Das Spiel der Erlösung darf nicht zum antlitzlosen
Spiel werden, das von welcher Art von höherem Sein auch immer subsummiert und abgeschliffen wird.
Auch von der Trinität ist nur eine Person innerweltlich faßbar, und das ist das Geheimnis Christi, der uns
geschichtlich als der Andere begegnet ist. Denn sein Antlitz ist das Bild des Unsichtbaren, und doch ein
Mensch aus Fleisch und Blut.912 Meinen wir ihn zu begreifen, so ist er es nicht. Jedes Dogma muss von
daher die Unbegreiflichkeit deutlich werden lassen, in Klarheit. Wir lassen es dahinfahren, und können es
so halten, in solchem Paradoxon beschreibt von Balthasar das Dogma. Und wenn wir dies auf die drei
Kliefothschen großen Ergebnisse der Dogmengeschichte der Trinität, der Zweinaturenlehre und der
Rechtfertigung beziehen, so stimmt es damit überein. Immer ist das Ergebnis der dogmatischen
Entwicklung ein Geheimnis, das die Rationalität bricht. „In der höchsten Verbergung am Kreuz, da er
(der Vater) den Sohn verlässt, ist er am enthülltesten in seiner Liebe zur Welt.“ 913 Die Liebe ist es auch, die
das Leben der Erlösten bestimmt und Spannung behält ohne das Böse. Das Göttliche ist unerschöpflich
und lockt zu immer neuen Erkundungen.914
Bei Schelling war das Muster, aus dem heraus Entwicklung verstanden wurde, das Verhältnis von
Unendlichkeit und Endlichkeit. Dies spielt bei Kliefoth keine Rolle. Nach dem wir wissen, dass auch das
aktual Unendliche zur Schöpfung gehört, fragt sich, ob dieses Muster überhaupt taugt, von Gott und
Mensch zu sprechen. Auch in der Endlichkeit des Menschen findet sich reale Unendlichkeit. Vielleicht
müssen wir lernen, dass auch diese Eigenschaften wie die Unendlichkeit Gottes und das höchste Seiende
Metaphern sind. Von Gottes Unendlichkeit zu reden, heißt von seiner Unbegrenztheit gegenüber unseren
Endlichkeiten zu künden. Und auch die Rede von Gott als dem höchsten Sein kann nicht in dem Muster
verstanden werden, wonach wir entweder ein Teil von ihm sind oder wir nebeneinander Seiende in einer
Art Seinshierarchie wären. Gott ist anders, er ist der völlig Andere, in Liebe und Bild mit uns verbunden.
Wir sind gefangen in dem Hauptwort „Sein“, wenn wir es unbedacht auch auf Gott übertragen. Jeder von
uns hat ein Sein, weil er ein Teil ist. Wovon aber sollte Gott ein Teil sein? Gott „ist“ uns gegenüber, sonst
aber ist seine Realität mit der unseren nur mit einem grundsätzlichen Bruch „vergleichbar“, eben in Liebe
und Bild.
Nun ist auch für Hegel Grundlage seiner Dialektik die Liebe. 915 „Die Religion ist eins mit der Liebe. Der
Geliebte ist uns nicht entgegengesetzt, er ist eins mit unserem Wesen; wir sehen uns in ihm – und dann ist
er doch wieder nicht wir – ein Wunder, das wir nicht zu fassen vermögen.“ 916 Die Liebe in diesem Sinn ist
die Synthese, die Vereinigung von Subjekt und Objekt. Ausgerechnet oder auch bezeichnender Weise ist
ihm das Judentum ein Bild des Abscheus und Trauerspiels, weil es den „Genius der Nation“ nicht zu
beschwören vermag, und das Reich Gottes, das Jesus dem so versagenden Judentum entgegensetzt, ist
entsprechend der Bergpredigt befreit von Herrschaft und ganz Freiwilligkeit, „lebendige Harmonie von
Menschen, ihre Gemeinschaft in Gott“. „Gibt es eine schönere Idee, als ein Volk von Menschen, die durch
Liebe aufeinander bezogen sind? Eine erhebendere, als einem Ganzen anzugehören, das als Ganzes, Eines
der Geist Gottes ist – dessen Söhne die Einzelnen sind?“ 917 So entwickelte sich aus dem Erlebnis der
französischen Revolution bei den Freunden Hegel, Schelling und Hölderlin eine eschatologische Relevanz
ganz neuer Art, die in der gegenwärtigen Geschichte und realen Hoffnungen ihren Anker hat. Jesu
„großer Plan“ zielte auf das Ganze der (jüdischen) Nation, und er scheiterte. Die Kirche sollte dies nun in
Universalität erfüllen, und das Verständnis Hegels vom Auferstandenen als der Verkörperung der Idee
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des Reiches Gottes (nicht der Person) weist so in die geschichtliche Rolle der Kirche als Erfüllung der Idee
Jesu. Es ist nach Hegels Ansicht der „jüdische Schatten“, der die Kirche an dieser Aufgabe scheitern lässt.
So Hegel in seinen Jugendschriften. Damit sind die Weichen gestellt, die Spur ist gelegt. Auch wenn die
Freiheit das (diesseitige) eschatologische Ziel bleibt, kann diesem Ziel auch das Individuum und seine
Rechte geopfert werden. Der Fortschritt für die Mehrheit zählt mehr als der Einzelne. So wirkt auch die
„List der Vernunft“ über dem Willen des Einzelnen, der nicht weiß, wofür er kämpft. Das Allgemeine
resultiert aus dem Untergang des Besonderen.918
Gerade in Bezug auf die List der Vernunft könnte man an Kliefoth erinnert werden, wenn er von der
Dialektik der Dogmenentwicklung spricht. Auch dort begreifen die Häretiker nicht, welche Rolle sie in
der Dogmenentwicklung spielen. Aber bei dieser Entwicklung handelt es sich nicht um eine List Gottes,
sondern die Einseitigkeiten der Häretiker sind in ihrer Sündhaftigkeit bedingt. Es ist nur die Dialektik der
Erkenntnisentwicklung, nicht die Dialektik des Geistes Gottes. Es geht um wirkliche Thesen und
Antithesen, nicht um Menschen und Mächte. Auch ist das Reich Gottes in der Phase der Kirche bei
Kliefoth immer das regnum gratiae, also die Zuwendung Gottes an den Einzelnen. Und wenn Christus
die Kirche als ihr Haupt regiert, ist es keine Vereinigung im Sinne eines Zusammenschmelzens, wo der
Einzelne unwichtig würde. Eine präsentische Eschatologie wie bei Hegel ist das Gegenbild von Kliefoths
Eschatologie.
Kliefoth faßt Liebe grundsätzlich anders als Hegel, wie er es bei Neander gelernt hat. Von einer wie auch
immer zu fassenden höheren Einheit, einer Dialektik der Totalität ist bei Kliefoth keine Spur zu finden.
Dialektik in der Geschichte kann es nur auf dem Gebiet der Ideen geben, nie aber das Individuum in
einer Logik zum Gegenstand machen.
Der gezeigte Überblick zur Auffassung Hegels zeigt, dass bei scheinbarer Ähnlichkeit die beiden Denker
diametral auseinander gehen. Die Einordnung Kliefoths bei Kähler als rechter Hegelianer ist ein völliger
Irrtum. Aber es deutet sich an, dass Kliefoths theologische Kritik am Nationalismus, dem Antisemitismus,
dem Liberalismus und am Chiliasmus auf dem Hintergrund der Hegelschen Thesen einen tiefen
Zusammenhang aufweisen, und zwar den der Totalität.
Wir sehen, wie letztlich all diese Gedanken gegen eine ontologisch zusammenschließende und so
nivellierende Sicht der Dinge stehen. Sie wurzeln und gipfeln in der Liebe, die durch Unterschiedenheit
lebt, bis hinein in die unerklärliche Trinität selbst. Gebrochen mit der Konstellation Ich – Gott – Welt, in
der der Andere kaum erwähnt wird, haben verschiedene Denker, unter dem Namen Dialogik bekannt,
von Rosenstock-Huessy, Rosenzweig, Buber bis hin zu Bollnow und anderen. Aber ein inzwischen in
Deutschland immer bekannter werdender Philosoph hat das in besonders größerer Konsequenz getan,
der jüdische Philosoph Emanuel Levinas. Er war Schüler Heideggers, und wurde sein vielleicht
konsequentester Kritiker. Nachdem viele „moderne“ Theologen in breiter Mehrheit in den Spuren
Heideggers gegangen sind von Bultmann bis Jüngel, ist es an der Zeit, die Philosophie Levinas
entsprechend aufzunehmen.
Theodor Kliefoth hat den Impuls von Neander aufgenommen,919 wonach Christentum nicht nur
Erfahrung oder Erkenntnis ist, sondern Leben, und die Einheit des Glaubens nicht im
Zusammenschmelzen oder in der Rückgängigmachung einer göttlichen Emanation, sondern in der
Mannigfaltigkeit besteht. Von daher hat er die Dialektik grundsätzlich anders bestimmt als der große
Hegel. Wir können sagen: Begegnung ist etwas grundsätzlich anderes und weit komplexeres als
Dialektik, denn Dialektik macht den Einzelnen, bzw. das Einzelne zur Funktion in einem größeren
Prozeß.
Rosenstock hatte die Heilsgeschichte darin gefunden, dass aus der Einzahl920 die Mehrzahl wird. So hält
auch Kliefoth immer daran fest, dass alle Entwicklung und jeder Forstschritt, der an einer Gemeinsamkeit
gemessen wird, zweitrangig ist gegenüber der Erlösung des Einzelnen. Die Erlösung des Einzelnen aber
ist gebunden an die Gemeinschaft, weil sie ohne Liebe sinnlos wäre.
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Der Dialog des Glaubens in Beichte und Schriftauslegung
Im Anhang habe ich den handschriftlichen Entwurf Kliefoths zu den „Canones“ für die Beichte, so wie er
in den Akten des Oberkirchenrates in Schwerin zu finden ist, wiedergegeben. Er war bestimmt für alle
lutherischen Landeskirchen.
Es ist zunächst auf dem Hintergund des Buches zu Beichte und Absolution klar, was Kliefoth ablehnte:
Jeden kausalen Zusammenhang vom menschlichen Handeln in der Beichte und dem freien
Gnadenhandeln Gottes. Besonders die Wertung der Buße im Sinne einer „satisfactio“ musste Kliefoth mit
den Bekenntnisschriften ein Dorn im Auge sein.921 Aber die einfache Lehre von der Buße ist bei näherem
Hinsehen viel komplizierter und nicht so eindeutig, wie sie erscheinen mag. Ist der Beichtvater bei der
Beichte nicht doch letztlich Gnadenmittler, weil er die Absolution versagen kann? Ausgerechnet auf diese
Möglichkeit hebt Kliefoth eindeutig ab. Wie ist dieser „kleine Bann“ bei Kliefoth zu interpretieren?
Welchen Sinn hat die Beichte?
Zunächst fällt der scheinbare Widerspruch auf, dass Kliefoth entsprechend der Bekenntnisschriften nicht
an der Auflistung der Sünden interessiert ist, weil in keinem Fall der Verdacht aufkommen möge, dies sei
vollständig möglich oder sie sei die Ursache der Rechtfertigung.922 Ziel der Beichte ist allein die
Absolution als sakramentaler Akt. Dabei wird die Lossprechung zur Zusprache der Tat Gottes, die quasi
pauschal gilt, weil sie ja im einmaligen Opfer vollzogen ist. Hägglund sieht darum im Unterschied zu
Kliefoth der Einzelbeichte den theologischen Grund in den Bekenntnisschriften entzogen923. Wenn sie
einzig und allein dem Zweck dient, sich der Absolution gewiss zu werden, warum kann sie nicht zum
Beispiel durch die allgemeine Beichte völlig ersetzt werden?
Für Kliefoth liegt ihre Bedeutung zunächst vor allem in der sehr persönlichen Zusage der Absolution. In
der Reformationszeit freilich bekommt die Beichte auch den Sinn der Kirchenzucht, was Hägglund
allerdings als ein Zeichen der Entfernung ihres ursprünglichen Zweckes wertet.924
Nach der Apologie zur CA ist der Grund der Beichte vor allem im Unterschied zum Gewissenszwang der
„nötige und gewisse Trost“ ( certa et firma consolatio)925. Aus demselben Abschnitt geht hervor, dass die
Reformatoren nicht etwa die Beichte einschränken, sondern im Gegenteil sie regelmäßig sehen wollten,
entsprechend auch der Anbindung an das Abendmahl. Und es ist ausdrücklich vom Bann und dem
Ausschließen die Rede, in eben den beiden Gründen (excommunicatio flagitiosis et contemptoris
sacramentorum) wie sie Kliefoth auch ausführt.926 Der Schlüssel findet sich in der Frage nach der Buße
und ihrer Bedeutung. Gottes Vergebung ist gewiss, aber was soll sie für einen Sinn ergeben ohne eine
entsprechende Buße? Geschieht sie nicht dem Unbußfertigen nur zum Gericht? Das Schlüsselwort ist
entsprechend der Glaube: „Aber da fahren sie abermal fürüber und lassen den hohen Trost liegen und
dichten, das Werk, beichten und reuen, mache fromm ex opere operato, ohne Christo, ohne Glauben“.927
Der für die Wirkung der Vergebung konstitutive Glaube ist nicht nur die Frage nach der Anerkennung
der Wirksamkeit der Absolution, sondern impliziert den Willen nach Heiligung, wie die Formeln der
Beichtfragen im Entwurf Kliefoths zeigen: „Glaubt ihr auch, dass euch Gott gnädig ist,...alle eure Sünden
aus lauter Gnade vergeben will? Wollt ihr auch Gott dankbar sein, euer Leben von Herzen bessern, von
Sünden ablassen, und in Gottseligkeit leben?“928 Die Verbindung mit der Kirchenzucht hat also ihren
theologischen Grund in der reformatorischen Ablehnung des ex opere operato, m.a.W. also im
Verständnis des Glaubens, der zum Sakramentalen hinzukommen muss.
So bekommt die Einzelbeichte tatsächlich einen besonderen Sinn. Sie dient der Ausbildung des Glaubens,
der Entwicklung des Willens zur Bußfertigkeit und der Sehnsucht nach Versöhnung. Und dieser Glaube
ist es, der uns fähig macht, die Absolution anzunehmen. Die Einzelbeichte hat nicht den Grund darin, die
Sünden des Einzelnen ungehört von Dritten aufzählen zu können als der Bedingung für ihre Vergebung,
sondern die Einzelbeichte dient der Entwicklung des persönlichen Glaubens. Dieser ist untrennbar
verbunden mit der Reue und der Bußfertigkeit, insofern der Glaube das Gefäß der Heiligung ist.
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Das Beichtverständnis, das Kliefoth für das liturgische Ergebnis der Reformation ansieht, stellt die Gnade
Gottes heraus, aber nimmt sie nicht als billige Gnade. Sie ist nicht nur teuer, weil sie mit Christi Blut
bezahlt ist, sondern weil sie angenommen werden will.
Die „Kirchenzucht“ ist nach Kliefoth kein kirchliches Gericht, sondern (da sie auch im Beichtsiegel
beschlossen ist) Hilfe zum Glauben, zur sinnvollen, heilenden Annahme der Gnade. 929 Kliefoth hat nicht
von ungefähr an das Beichtgebet den Satz angeschlossen: „Ich will mit Gottes Hülfe mein Leben gern
bessern.“930 Die persönliche Beichtunterredung hat somit nach Kliefoth den Hauptzweck der Entwicklung
einer „Bußfertigkeit“. Der zentrale Satz der Canones lautet: “Die Absolution ist nur dem Bußfertigen, d.h.
demjenigen, welcher Reue, Glauben an Christum, und den rechten Vorsatz zur Besserung und Heiligung
hat, von Gott beschieden, und kann daher auch nur Diesem zum Segen gereichen, während sie dem
Unbußfertigen zum Gericht werden muss.“931 Die Beichte bewirkt keine Absolution, aber die Absolution
bewirkt mit der Verlockung zur Versöhnung Bußfertigkeit, und mit ihr Heiligung. Dem Abendmahl
gegenüber als der Gemeinschaft der Kirche ist in der Beichte der Einzelne „Subject“ des Heils, um in der
Terminologie der „Einleitung in die Dogmengeschichte“ zu sprechen. So ist nach Kliefoth entgegen der
Ansicht Hägglunds der Einzelbeichte durch die Reformation der theologische Grund nicht entzogen,
sondern neu gegeben.
Dazu lässt sich gerade an dem Thema der Beichte noch eine grundsätzliche Beobachtung anführen, die
zentral ist für die Konzeption der Heilsgeschichte von Kliefoth. Es könnte gesagt werden, dass es
prinzipiell schwierig ist und einer Haarspalterei gleicht, wenn permanent betont wird, dass das Handeln
des Glaubens keine Ursache des Heils ist, auf der anderen Seite aber die Bedeutung des Glaubens für das
Heil nicht zu leugnen ist.932 Das Problem löst sich im Verständnis der zugrunde liegenden Logik. Zwingt
man Werk des Menschen, Glauben und Gnade in eine gemeinsame Logik, mit Hegel gesprochen in eine
Dialektik, kommt man aus den Aporien nicht heraus. Es handelt sich hier aber nicht um eine Dialektik,
sondern um einen Dialog. Der Mensch hat dabei die Freiheit zur Sünde, zum Ungehorsam, seine Freiheit
zum Glauben hat er erst durch Gottes Hilfe wieder gewonnen. Gott will nur das Gute, bleibt aber (gerade
darum) frei in seinem Willen. So ist im Heilsgeschehen niemals die Gnade Gottes Folge des menschlichen
Handelns und entzieht sich so grundsätzlich jeder menschlichen Verfügbarkeit. Und doch ist der Glauben
Bedingung der Annahme des Heils.
Dies ist zu vergleichen mit dem Verständnis der Exegese. Der Grundirrtum der rationalistischen
Herangehensweise in Bezug auf die „historisch-kritische“ Exegese ist, dass die Schrift, die Teil des
Dialoges von Gott und Mensch ist, als Moment der Heilsgeschichte in der Zeit der Offenbarung, logisch
erklärt wird als eine rein menschliche, und als solche dialektisch nachvollziehbare Entwicklung. Am
Beispiel der „Quelle“ der Offenbarung des Johannes wird es deutlich. Auch Kliefoth gibt als solche die
sogenannte kleine Apokalypse der Synoptiker an. Aber im rationalistischen Bild baut dann Johannes
diese Quelle dichterisch aus, wenn auch sicher von seinem Glauben, verstanden als Denkstruktur,
geprägt. „Quelle“ lässt sich aber auch anders verstehen. Die Johannesoffenbarung, die ja „Offenbarung
Jesu Christi“ ist933, setzt nichts der Quelle hinzu, sondern bleibt im Flußbett. Es ist nicht Johannes, der aus
der Quelle den Fluß macht. Gerade die Apokalyptik zeigt per excellence den Offenbarungscharakter der
Schrift. Auch von diesem Grundverständnis aus lassen sich literarische Beobachtungen machen,
redaktionelle Veränderungen beschreiben oder historische Wirkungen des Glaubens sehen. Aber für die
rationalistisch verstandene Kritik ist schon die synoptische Apokalypse zu hohem Prozentsatz
Gemeindeschrifttum, also keine Offenbarung, wenn sie nicht gar auch die Äußerungen eines historischen
Jesus aus dem Offenbarungsbegriff heraus nimmt. Ja, das Ziel der Kritik scheint vor allem darin zu
liegen, den letztlich nicht fassbaren Kern der Äußerungen Jesu herauszuschälen, um diese dann selbst
auch als Äußerungen eines besonders frommen Menschen zu verstehen, den halt die neutestamentlichen
Theologen wie Johannes oder Paulus nur theologisch gedeutet hätten. Damit ist die Offenbarung
schlichtweg aufgelöst, oder wie bei Bultmann auf den Punkt des Kreuzes reduziert, von dem freilich
dann wieder alles zu strahlen beginnt. Mit dem Argument der Verborgenheit Gottes weigert sich
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Bultmann „in der geschichtlichen Persönlichkeit Jesu Gottes Offenbarung“ zu konstatieren, und bringt so
die Inkarnation auf eine Ebene mit der natürlichen Theologie.934 Die menschliche Rationalität ist das Maß
der Dinge, auch der neutestamentlichen Kritik. Ihr Ergebnis ist entsprechend.
Kliefoth unterscheidet die „Zeit der Offenbarung“ von der „Zeit der Kirche“. Damit markiert er einen
ersten grundsätzlichen Unterschied zur rationalistischen Auffassung. Auch die Offenbarung des
Johannes steht unter direktem Wirken Gottes, ist insofern sakramental (liturgisch in diesem besonderen
Sinn) in seiner Entstehung zu verstehen.
Eugen Rosenstock hat die Evangelien unter der Trias vom Leben, der Lehre und dem Wirken Jesu Christi
als dem Abbild der Trinität gedeutet.935 Er spricht von dem Ausweg aus dem Dilemma zwischen
Biblizismus und Rationalität, von Wissen und Glauben von der „wirksamen Heilsgeschichte“. Der erste
Punkt, den Rosenstock anspricht, ist der Hinweis darauf, dass uns nicht damit geholfen ist, die Realität
mit einem dialektischen Begriffspaar zu überdecken, sondern sie will entdeckt werden. Das Geschehen
des Glaubens ist nicht mit Induktiv- oder Deduktivschlüssen zu fassen. Es geht um aufschließende und
nicht um syllogistische Redeweise. Es gilt, Wirklichkeit zu begreifen, die eine „Zeit vor der Wende, die
Zeit der Wendung selber und die Zeit, die auf Grund der vollführten Wendung sich aufbaut“ 936 kennt,
wie Rosenstock in Bezug auf die Metanoia und auf die Geschichte Jesu Christi sagt. „Und so fassen ja die
Evangelien auch alle sein öffentliches Wirken. Nicht was er sagt, sondern wann, wo, wem er es sagt,
verrät ihrer Überzeugung nach den besonderen, jenseits der Lehre liegenden Charakter seiner Funktion.
Der kleinste Zug an ihm bedeutet etwas in dem Prozeß der Offenbarung.“937
Es ist das gleiche Muster, das wir bei der Beichte beobachten, das für die Heilsgeschichte überhaupt gilt,
für das der Schriftkanon wie die Absolution sakramental fungiert. Die Heilsgeschichte ist der Dialog von
Gott und Mensch, der nicht einer Dialektik entspricht. Es ist der Dialog der Gnade und des Glaubens.
Und schon dies zeigt, dass es eben zwei unterschiedliche Perspektiven eines Geschehens gibt, die sich
nicht unter einen Begriff bringen lassen. Hinzu kommt die Kirche als die Gemeinschaft der Glaubenden
und der in der Geschichte sich bildende Corpus Christi, ohne dass dieser das Heil des Einzelnen
subsummieren oder die Abgehobenheit Gottes von seinen Geschöpfen nivellieren würde.

Die Schrift, die Offenbarung und die Lehrentwicklung der Kirche
In der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung des 2. Vatikanums ist nicht etwa
endlich der historisch-kritischen Exegese die Türen geöffnet worden, sondern ihre Methoden sind unter
die Voraussetzung der Inspiration (theopneustos, - 2 Tim 3,16) gestellt. Die Einwände, die Kliefoth
gegenüber den rationalistischen Voraussetzungen machte, sind in der Konstitution aufgenommen 938.
Auch die Einordnung von der Zeit der Offenbarung und der Zeit der Kirche entspricht dem Denken
Kliefoths939. Die Überlieferung der Kirche ist klar der höheren Wertigkeit der Schrift unterstellt.940
Gegenüber allen Versuchen, andere Quellen der Offenbarung oder der Heilserkenntnis neben die Heilige
Schrift zu stellen, die inspirierte Zeugin des inkarnierten Wortes Gottes ist, steht der Lutheraner Kliefoth
mit dem 2. Vatikanum an einer Front. Im Unterschied zu den verborgenen Vorbildungen der Wahrheit in
nichtchristlichen Religionen bildet die Offenbarung die Quelle der Erkenntnis, nicht nur ihre Norm.941
Auch was die Stellung zum Judentum942 und zum Alten Testament betrifft, finden wir weitgehende
Übereinstimmung des Kliefothschen Denkens mit den Äußerungen des Vatikanums.
Dies festzustellen ist mehr als eine historische Beachtlichkeit. Die Frage nach der Bedeutung der
Überlieferung ist auch heute noch eines der Hauptprobleme im ökumenischen Dialog. Wie entwickelt
sich das Dogma? Und wie ist diese Entwicklung zu bewerten? Nach Bouyer ist es die Entwicklung des
934
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Glauben und Verstehen I Tübingen 1993 S. 228 Die Theologie Bultmanns zu beurteilen, steht mir in kurzen
Bemerkungen nicht an, Hier sollte nur eine allgemeine Tendenz angedeutet werden.
Alter der Kirche I S.111ff.
ebenda S. 121
ebenda S. 127 Exegese in diesem Verständnis lässt sich bei Benno Jacob zum Pentateuch nachlesen.
Vgl. Konstitution zur Offenbarung Die verbum 12
Vgl. die drei Phasen der Entwicklung bei Bouyer a.a.O. S. 308
Die Bedeutung des Lehramtes freilich, das ja nicht nur eine abstrakte Instanz, sondern eine konkrete römische
Institution ist, würde auch Kliefoth nicht anerkennen. Vgl. Die verbum 10
Vgl. dazu den Aufsatz von Dieckhoff in der Auseinandersetzung zu von Hofmann.
Vgl. Nostra aetate
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„Verständnisses des Mysteriums“943. Die „Zeit der Kirche“ ist die Zeit der Aneignung, Verbreitung und
Erfüllung der Gottesgabe. Den konfessionellen Unterschied entschärft Bouyer, indem er betont, dass die
Tradition im Sinn der Väter immer nur von der Schrift aus orientiert verstanden werden darf. Selbst das
Lehramt hat sich dem zu unterwerfen. Auf der anderen Seite verbietet auch das sola scriptura – Prinzip
nicht die Dogmen, katholisch ausgedrückt die Tradition, sondern macht nur dieselbe Wertigkeit und
Funktion deutlich. Auch wenn in der römisch-katholischen Theologie neben der Schrift die Tradition als
Wort Gottes gerechnet wird, bedeutet dies nicht eine zweite Quelle neben der inspirierten Schrift.944 Die
Tradition ist so recht verstanden strukturgleich mit dem sakramentalen Charakter lutherischer
Wortverkündigung. So ist selbst die umstrittene Unfehlbarkeit des Papstes nur Ausdruck der
Unfehlbarkeit der Gesamtkirche,945 mithin an das Amtsverständnis geknüpft. Dogma erscheint insofern
als lehramtliche Definition, die Klärung strittiger Fragen bringen soll, um Schriftgemäßheit zu gewähren.
Hinzu kommt die Wirksamkeit des Geistes, die durch die Versammlung der Gläubigen gegeben ist. „Mit
der Tradition wird Jesu Botschaft jeden Augenblick unter der Wirkung des Geistes überliefert und
ausgedeutet; das sichert die rechte Weitergabe der ursprünglichen Offenbarung.“ Das Dogma vertieft das
Verstehen der Botschaft nach den entsprechenden Erfordernissen der Zeit, Antwort der Kirche auf die
Offenbarung Gottes.946 Das Dogma mit seiner „Metasprache“ (Begriff von Ratzinger) ist weniger direkt
als die Offenbarung selbst und ihr Schriftzeugnis. Dem Dogma kann trotz seiner Zeitgebundenheit
Unabänderlichkeit eignen, aber in seiner Zeitgebundenheit weist er sowohl zurück auf die Offenbarung,
als auch eschatologisch auf die zu erwartende Erkenntnisfülle. Auch wenn in der Schrift alles gesagt ist,
bedarf sie weiterer Hermeneutik, ihr eignet nicht „materiales“, aber doch „formales Ungenügen“, so bei
Luis F. Ladaria a.a.O. zu lesen.
Wie aber steht es um die Entwicklung der Dogmen? Zum Dogmenbegriff gehört grundlegend der
Entwicklungsbegriff.947 Ein „Fortschritt“ oder Wachsen der Offenbarung kann nur für die Zeit vor
Christus angenommen werden. Vielmehr wird im Laufe der Zeit die geschenkte Offenbarung „entfaltet
und reflex begriffen“. Es gibt eine doppelte Entwicklung des Dogmas, einmal in Bezug auf Formulierung
„neuer“ dogmatischer Aussagen, zum anderen in der Entfaltung bereits formulierter Dogmen. Die
Dogmen haben im übrigen wesentlich eine hermeneutische Funktion in Bezug auf das Verstehen der
Schrift. Gegenseitig erhellen und „relativieren“ sie sich.948 Die abstrakte Sprache der Reflexion, die dem
Dogma eignet, darf nicht über die vielfältigen historischen Bedingungen eines Dogmas hinwegtäuschen.
Eine historisch-kritische Methode ist für die Rezeption und das Verstehen notwendig. Die Hierarchie der
Wahrheiten misst sich an Christus. Der „Fortschritt“ der Dogmenentwicklung besteht in der gläubigen
Annahme der Heilsbotschaft Christi.
Vergleichen wir diese Aussagen mit der Einleitung in die Dogmengeschichte Kliefoths von 1839, so wird
deutlich, als wie aktuell und auch grundlegend die Sicht Kliefoths bis heute gelten kann. Was damals als
revolutionär empfunden wurde, ist inzwischen verbreitete und weithin akzeptierte Ansicht. Die
Offenheit der Dogmenentwicklung, die Einschränkung der Dogmengeschichte auf einerseits Entfaltung
der gegebenen Offenbarung und den eschatologischen Fortschritt in Bezug auf die Annahme des Heils
sind Grundkoordinaten des Kliefothschen Buches. Kliefoth aber war Lutheraner. Es stellt sich von daher
gerade in Bezug auf die Lutheraner die Doppelfrage nach der aktuellen Dogmenentwicklung: Nehmen
wir eine solche an über eine fortlaufende Diskussion im theologischen Meinungsspiel hinaus, und
welcher Art kann eine Dogmenentwicklung stattfinden ohne zentrales Lehramt? Billigen wir diese
Aufgabe unseren Synoden zu? Und was bedeutet es für unsere Kirchen, wenn inzwischen klar ist, dass
eine solche Entwicklung nicht mehr unabhängig von der Ökumene gedacht werden kann? Die
Beobachtung Kliefoths, dass Kirchen einander lehren können, hat unmittelbare Relevanz dazu. Für
Kliefoth stellte sich die Frage nach dem Dogma anders als für den Theologieprofessor Harnack, der
Dogmengeschichte als eine Kritik desselben betrachten mochte und Historie aus innerem Abstand
behandeln konnte. Kliefoth sollte die Frage nach dem Dogma existentiell werden, in persönlicher
Betroffenheit bei den Auseinandersetzungen um Baumgarten. Aber auch in den jahrzehntelangen
Bemühungen um die Liturgie hatte das Dogma einen sehr aktuellen Bezug. Die Rechtfertigungslehre
wurde für ihn in der Frage nach der Beichte verhandelt, die Debatte um die Trauung war für ihn mehr als
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A.a.O. S. 308
Luis F. Ladaria: Was ist ein Dogma a.a.O. S. 104
ebenda S. 105
ebenda S. 106f.
ebenda S. 111ff.
Der dogmatische Begriff der Glaubensanalogie fasst dieses Beziehungsgeflecht zusammen.
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eine Frage persönlicher Ansichten.949 Das Lehramt der Kirche hatte er zu verantworten. Und auch das
Bemühen um Autonomie der Kirche „in sacra“ ist im Zusammenhang mit der Frage nach dem Dogma zu
sehen.
In dem Aufsatz „Prolegomena zu einer Dogmengeschichte nach Harnack“950 von 1990 erörtert Wolfgang
Ullmann diese Fragen. Ullmann hat nicht nur Dogmen- und Liturgiegeschichte gelehrt, er war auch an
ökumenischen Lehrgesprächen beteiligt. Wie stellt sich für ihn Dogmengeschichte dar, wenn es nicht mit
Harnack heißen kann, dass die Dogmengeschichte nur eine Frage der Vergangenheit ist, die man in der
Distanz eines Historikers betrachten könnte? Harnacks Definition des Dogmas verdankt sich den
Einsichten Kliefoths: Nach der Voraussetzung des Kanons, wurden aus ihr „begrifflich formulierte, für
eine wissenschaftlich-apologetische Behandlung ausgeprägte, unter sich zusammenhängende
Glaubenssätze abstrahiert, die die Erkenntniß Gottes, der Welt und der Heilsveranstaltungen Gottes zu
ihrem Inhalt haben und auf die Beseeligung des Menschen abzielen.“951 Das Dogma bildet so die
reflektierte Form zwischen Kanon und gesamtkirchlicher Äußerung. Allerdings soll dann nach Harnack
die historische Kritik der Entwicklung die Kirche von diesem „dogmatischen Christenthum befreien“.952
Das wäre Kliefoths Absicht diametral entgegengesetzt. Doch zurück zum Aufsatz Ullmanns. Wie sieht er
die Geschichte des Dogmas? Anstelle der Frage nach einer „dogmatischen Pseudomorphose des
undogmatischen Evangeliums“ geht es „um den Sach- und Wahrheitsgehalt der immer neuen
dogmatischen Übersetzung der einen biblischen paradosis Alten und Neuen Testaments.“953 Er verweist
auf das wissenschaftsgeschichtliche Konzept von Thomas S. Kuhn954. Demnach ist historische
Entwicklung nicht linear, wie noch bei O. Cullmann und anderen als das christliche Modell angeboten,
sondern stellt sich als Paradigmenwechsel dar. Dogmatische Entscheidungen stellen eben solche
Paradigmenwechsel dar, und zwar mit erheblichen geschichtlichen Konsequenzen. Das Dogma ist so
nicht etwa eine abstrakte Reduktion, sondern eine „kybernetische Notwendigkeit“. Es gilt, die Invarianz
der Glaubenswahrheit immer neu auszusagen und zu übersetzen. Der Leichtsinn in Bezug auf diese hohe
Aufgabe dürfte uns nach den jüngsten Ideologieerfahrungen vergangen sein.
Nach dieser Sicht bestätigt sich die Kliefoths Ansicht, Dogmengeschichte und Heilsgeschichte in direktem
Zusammenhang zu verstehen. Und in dieser Sicht ist die Schrift wie bei Kliefoth und Dieckhoff nicht nur
Norm, sondern auch „unicum cognoscendi principium“955.
Glaubensanalogie
bedeutet
Schriftgemäßheit.956 Mit Kliefoths Worten: Dogmengeschichte hängt direkt mit der Reifung des Corpus
Christi zusammen, oder wie er zugespitzt formuliert: mit der geschichtlichen Menschwerdung Gottes,
freilich unter dem Haupt Christi.
Eine für die Beurteilung des Kliefothschen Werkes wesentliche Beobachtung findet sich ebenfalls in dem
Aufsatz von W. Ullmann. Er verweist auf die Individualisierung der Heilsökonomie durch die Lehre von
den sieben Sakramenten im Mittelalter.957 Die Heilsökonomie bei Kliefoth schließt das Individuum nicht
aus, aber gerade in den Büchern von der Kirche hebt er auf die kosmische Dimension ab, am deutlichsten
erkennbar in den Überschriften für den geplanten zweiten Teil des Werkes. Das ist um so bedeutsamer,
als sich in der Theologie des 19. Jahrhunderts die Tendenz der Individualisierung in Form einer
Glaubenslehre als Religionsphänomen quasi in protestantischer Weise verstärkte. Die Ausführungen zur
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Es ist zu beobachten, dass der Zusammenhang von Dogma und Liturgie kaum beachtet wird. Er beschränkt sich
nicht auf das Credo, sondern das Credo dürfen wir als Indiz einer weit höheren Verschränktheit nehmen, wie es
auch im Kirchenrecht zu sehen ist. Die Schrift- und Bekenntnistreue für das Gottesdienstgeschehen ist zentral.
Auf diesem Hintergrund mögen wir begreifen, was wir tun, wenn das neue Gottesdienstbuch eine Struktur
festschreibt, aber gerade in den Texten zu offener und freier Gestaltung auffordert.
Ullmann: Zukunft Aufklärung S. 355ff.
Harnack: Dogmengeschichte § 1.3
ebenda § 1. 10
Ullmann Zukunft Aufklärung S. 359
ebenda Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt a.M. 1988
Welche Konsequenzen dieser theologische Dissens von dem Rostocker und dem Erlanger Theologen hat, kann
man direkt in der ersten Barmer These nachlesen.
vgl. Dieckhoff: Ev.-luth. Lehre S. 28f. – Der Heilige Geist bindet sich an das Mittel „Wort“, so ist er nicht
abhängig von dem inneren Zeugnis des Menschen mit der damit verbundenen Gefahr des Fanatismus. S. 49: „In
den Momenten, wo das Leben des Gläubigen sich am reinsten von dem heiligen Geiste durchwirkt, ganz als ein
Leben nicht aus sich selbst, sondern als ein Leben aus Gott weiß, da weiß sich dies Leben des Gläubigen nicht
verneint, sondern im höchsten und vollsten Sinne bejaht.“
Ullmann Zukunft Aufklärung S. 374f.
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Neuen Erde in der Eschatologie Kliefoths gehen darum klar in die Richtung des Paradigmenwechsels,
bzw. dogmatischen Neuerung, den Ullmann beobachtet und erwartet.958
Auch in Bezug auf die Einheit des Wortes Gottes in Christus, die von der Barmer Erklärung gegen alle
religionsgeschichtliche Aufsplittung von Altem und Neuem Testament festgestellt wurde959, hebt sich
Kliefoth gerade von Schleiermacher ab, der den Mut hatte, sich gegen das andere Wort Gottes nach dem
Alten Bund im Kanon zu stellen. In der Konzeption der Heilsgeschichte nach Kliefoth, wie sie sich in den
Büchern von der Kirche, in seiner Liturgiegeschichte, die im Alten Testament nicht nur historisch sondern
theologisch beginnt und in seiner Auslegung apokalyptischer Schriften darstellt, wird das Alte Testament
vom Neuen her gelesen, wie es die Trinitätslehre der Väter vorgibt960. Am deutlichsten wird dies durch
die Behauptung, das alttestamentliche Tempelopfer bekäme seine Gültigkeit durch das Kreuzesopfer. Das
Alte Testament wird nicht nur als Voraussage kommender Ereignisse interpretiert, sondern als
Herstellung des Heils, das sich in Christus offenbart und auch tatsächlich dem Kosmos gegeben wird.961
Gerade diese Epochenordnung Kliefoths macht deutlich, dass die Dogmengeschichte eine Erscheinung
der umfassenderen Heilsgeschichte Gottes ist, deren Zentrum Christus ist, wie N. Zernow es formuliert:
„Das Leben der Menschheit hat seine Mitte in der Inkarnation. Verwerfung oder Bejahung dieses
entscheidenden Ereignisses bildet das Hauptereignis der Geschichte.“962
So gibt Christus der Menschheit ihre ursprüngliche Einheit zurück und wird sie der Vollendung der
Erlösung kraft der Gnade realisieren. Hier darf die Frage nach der Einheit der Geschichte und ihrem
Verhältnis zur Heilsgeschichte neu gestellt werden. Hatten Spengler und Toynbee die Einheit der
Geschichte aufgrund der Unterschiedlichkeit der Kulturkreise bestritten, geht die christliche Dogmatik
nach wie vor von ihrer Einheit aus. Ihre Einheit liegt aber nicht in einer Realisierung politischer oder
wirtschaftlicher, national-kultureller oder ideologischer Art. Es ist nicht eine Idee, die sie eint, nicht die
Entfaltung und Einholung eines Geistes. Wie also kann das Verhältnis von Weltgeschichte und
Heilsgeschichte beschrieben werden? Die Weltgeschichte mit ihren unterschiedlichen Aspekten und
Kreisen, Zeiten und Räumen hat von sich aus nicht die Kraft einer Einheit. Auch eine theoretische
politische oder wirtschaftliche Einheit, Globalisierung, würde die Einheit der Geschichte nicht herstellen
können. Es ist die Annahme und die Verweigerung des Heiles, das von Gott kommt als dem Schöpfer, die
den Kosmos vor die Frage stellt, die alle unter den einen, heilenden Willen Gottes zu stellen vermag. Mit
den Worten aus dem Epheserbrief gesprochen: So ist Christus eingesetzt zur Rechten des Vaters im
Himmel „über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein
in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn
gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in
allem erfüllt.“ (Eph 1,21-23)

Die Entwicklung des Glaubens
Die Entwicklung des Begriffes der Heilsgeschichte ist verknüpft mit der Einleitung von Thomasius
Origenesbüchlein von 1837. Mindestens nach der Lektüre des Origenesbuches „Geist aus der Geschichte“
des Kardinals und Konzilsvaters Henri de Lubac von 1950 ist man sich klar, dass dies kein Zufall war.
Die Konzeption der Heilsgeschichte bei Kliefoth mit den Zeitepochen der Offenbarung und der Kirche
hat ihre unübersehbare Entsprechung in der trinitarisch bestimmten exegetischen Methode von Origenes,
und damit einer breiten Basis der Kirchenväterliteratur. Sowohl Johann Gerhard als auch August
Neander nutzten eben diese Brücke, auf der auch Klioefoth gehen konnte. Wie bestimmend die Theologie
der Kirchenväter auch für unsere Zeit ist, zeigt zum einen das 2. Vatikanum, aber auch die
Ökumenebewegung mit ihren Lehrkonsequenzen für die evangelischen Kirchen und Impulsen für die
evangelische Theologie.
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ebenda S.274-332, vgl. dazu mehr im Abschnitt weiter unten.
vgl. ebenda S. 383ff.
Vgl. dazu auch die Einleitung von Hengstenberg zu seiner „Christologie des Alten Testamentes“ von 1829. Hier
wird vor allem auf die Verheißung abgehoben in Bildern, die ihre Erfüllung, d.h. ihre klare Bedeutung erst in
Christus fanden, aber doch Werk des Heiligen Geistes sind. Die Konzeption von Hofmann dagegen war eine
gänzlich andere.
Vgl. Bücher von der Kirche §§ 5f.
Zitiert bei Ullmann Zukunft Aufklärung S. 388
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In dem Buch „Credo“ von de Lubac hat sich der Kardinal 1970 noch einmal grundsätzlich zum Thema
der Dogmengeschichte geäußert, in großer Nähe zu den Grundgedanken Kliefoths, und nicht zufällig
auch in der Nähe zu Kardinal Newmann, dem Zeitgenossen Kliefoths.
Den Begriff des Dogmas weiß de Lubac von der Sprachgeschichte her gerade durch die
Doppelbedeutung von der philosophischen Seite her als Theorie und von der juristischen als Dekret zu
fassen. Die Verbindlichkeit der Lehre durch Gottes Wort und Kirche unterscheidet das Dogma somit
sowohl von der Meinung der Philosophen als auch von den Theologien, die das Fundament der Autorität
verlassen haben.963 Die kirchenrechtliche Relevanz der Dogmen unterscheidet sie auch von einer ihr
dienenden Theologiegeschichte. Das war gerade die brennende Frage der Ketzer: „Wo bestimmt man die
Linie, die zwischen Gott und Mensch verläuft?“964 Die Frage der Dogmengeschichte zielt in zwei
miteinander verknüpfte Richtungen: Was treibt diese Entwicklung voran, und was grenzt sie ab? Nach de
Lubac findet beides eine Antwort: Das Fundament des Glaubens, Glaubensanalogie im Sinne eines
„tieferen Eindringens in das Mysterium“965. Die Einheit des Glaubens findet sich im Rückbezug auf das
Zentrum des Glaubens, und so auch in der Mystik. De Lubac zitiert Johannes vom Kreuz: Durch die
„silbernen Wellen“, die “silbernen Abstrahlen“ des Brunnens findet sie Zutritt zur „kristallenen Quelle“
selbst. „Das Signum Gottes ist die Einfalt des Glaubens“, wird Ambrosius zitiert. Aber solches Schweigen
einer negativen Theologie ist ein Ausgangspunkt, auf dem nicht verharrt werden darf. Dieser im
wahrsten Sinn des Wortes springende Punkt muss sich entfalten. Nicht Mystik schlechthin, sondern
negative Theologie im Unterschied zu einer „A-Theologie“ bildet diesen Ausgangspunkt dogmatischer
Entwicklung, ganz wie wir es bei Kliefoth lesen konnten. 966 Verbunden mit „Diastole und Systole“967, der
Entfaltung und Zusammenfassung entwickelt sich die Kirche in eben der Dialektik, die bereits Kliefoth in
seiner Einleitung zur Dogmengeschichte beschrieben hat. So konnte Kliefoth eben auch für alle Häresie
Verständnis finden. Das hielt ihn aber ebenso nicht davon ab, Grenzen in Bezug auf kirchliche Lehre zu
bestimmen.968
Im Gegensatz zum Cullmannschen Sinn einer geradlinigen Entwicklung diagnostiziert de Lubac für die
Dogmengeschichte den Kreis.969 „Im Unterschied zur geraden Linie, die immer noch um ein Stück
verlängert werden kann, ist der Kreis, wenn er wirklich ein solcher ist, ewig in sich vollendet... Man kann
ihm nichts hinzufügen, ohne ihn zu sprengen, ohne seine Form zu zerstören. Das gilt auch für das
Credo.“, so das angeführte Zitat von Kardinal Garrone. Die Offenbarung Christi wird nicht fortgesetzt.
Die Zeiten gilt es zu unterscheiden. Die Entwicklung des Dogmas ist die tiefere Ergründung des
Mysteriums. Die Offenbarung war nicht eine Etappe der Entwicklung, sondern das „tempus
plenitudinis“970. De Lubac zitiert Hugo von St. Victor: Die Heilige Schrift, „schon lange der Welt bekannt,
ist doch bis heute zu einem großen Teil noch verborgen: täglich ergänzt sie sich den Gläubigen, wenn
diese, durch die Fragen der Häretiker angestachelt, im Tugendeifer wachsen und zu einem tieferen
Verständnis der göttlichen Worte voranschreiten“.971 Der Kliefothsche Begriff der Entwicklung von
Dogmenkreise erweist sich so als angemessen und hilfreich. Nicht eine fremde Kultur prägt den Glauben
um, sondern dieser wandelt die ihr begegnende Kultur,972 ganz wie Kliefoth es in seiner Einleitung zur
Dogmengeschichte behauptet hat. Neue Dogmen sind nicht eigentliche neue Glaubensartikel, oder mit
klarerem Begriff: keine „Offenbarungsartikel“.973
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Vgl. Credo S. 186f.
E. Rosenstock-Huessy in Die Wahrheit der Ketzer Hrsg. Von Hans Jürgen Schultz, Stuttgart 1968 S. 206
Credo S. 202
Credo S. 204f.
ebenda S.206
Aus dieser Sicht bekommt die Absetzung Baumgartens eine eigene theologische Dimension. Baumgartens Lehre
verließ mit seiner Geisttheologie den Boden der Kirche. Abgesehen davon, dass ihr kaum ein neuer theologischer
Impuls im Sinne echter Mystik zugesprochen werden kann, ging es dabei nicht um die Verdammung freier
Forschung, sondern um die kirchliche Rolle eines auf die Lehramtsfunktion eines Prüfenden von zukünftigen
Pastoren. Diese Rolle konnte Baumgarten mit seinen Theorien nicht erfüllen.
Credo S. 190ff. Freilich lässt sich zugunsten von Cullmann für das Bild vom Zeitstrahl anführen, dass auch
dieser aus einem Punkt erwächst, und so dem Ursprung auch nichts hinzufügt, was nicht schon in ihm liegt.
ebenda S. 194, Zitat vom Hlg. Thomas
ebenda S. 195
ebenda S. 197
ebenda S. 199
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Das Maß des Vollalters der Fülle Christi
Was in der Einleitung zur Dogmengeschichte bei Kliefoth noch zeitbedingt als ein theologische Variante
des Historismus erscheinen mag, zeigt sich in der Gesamtsicht seiner Theologie als das biblische Bild der
Heilsgeschichte nach Epheser 4: „Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis alle hingelangen zur
Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der
Fülle Christi... und laßt uns ... wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.“ Die
Einheitsübersetzung legt bereits eine deutliche Interpretation an den Tag, die übereinstimmt mit dem
Verständnis Kliefoths: „So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes
Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten
Gestalt darstellen. ... Wir wollen uns, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten und in allem
wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt.“ L. Bouyer 974 präzisiert das Bild in Bezug
auf die Entwicklung der Kirche als ein Heranreifen der Herrschaft Christi. Das Wachsen des Körpers und
die Erbauung des Tempels ist eine sinnvolle Vermischung der Bilder. „Merken wir an, dass die
Vermischung der beiden Gleichnisse den Alten geläufiger sein konnte als uns: man baute einer Gottheit
einen Tempel, damit sie darin wie in einem Körper zu leben geruhte.“ Wir dürfen uns dabei der Symbolik
der Schweriner Paulskirche ebenso erinnern wie die ihr zugrunde liegende Deutung des Ezechielbuches
durch Kliefoth. So deutet Bouyer auch das Vaterunser in einem Sinn, der an Kliefoth erinnert. Die
Entwicklung der Herrschaft Gottes „im Himmel und auf Erden“ unter der Heiligung seines Namens, die
der Erkenntnis des Kreuzes Christi entspricht ist die eschatologische Entwicklung der Kirche.
An dieser Stelle wird deutlich, welche grundsätzliche Rolle für unseren lutherischen Kirchenbegriff die
Ökumene spielt. Anzunehmen, dass die wahre Kirche sich nur im lutherischen Raum entwickeln würde,
wirkt schon auf den ersten Blick absurd. Diese Perspektive anzunehmen, fällt der römisch-katholischen
Kirche vielleicht schwerer, weil sie auch trotz aller Äußerungen des 2. Vatikanums dazu neigt, in der
Nachfolge Petri das Sichtbarwerden des Corpus Christi in den Sakramenten mit der äußeren Erscheinung
der römischen Kirche zu verwechseln.975 Kliefoth hat die Katholizität der lutherischen Kirchen betont,
nicht in der irrigen Annahme, die in Spaltung lebenden Brüder seien darum nicht die katholische Kirche.
Formulierungen wie die des 2. Vatikanums: „Die katholische Kirche betrachtet sie (die getrennten
Konfessionen) als Brüder, in Verehrung und Liebe“976 muss von daher widersprochen werden, weil sie
suggerieren, die römisch-katholische Kirche sei im Unterschied zu anderen Konfessionen die katholische
Kirche, von der sich die anderen getrennt hätten. Zumindest bei der lutherischen Kirche handelt es sich
gerade nicht um einen Austritt aus der allgemeinen Kirche, sondern um einen Ausschluß seitens Roms.
Aber zurück zu der Sicht Bouyers zur Entwicklung der Kirche als dem Reifeprozeß im Sinne des
Epheserbriefes. Eine Person ist wirksam. Welche Rolle in der Heilsgeschichte spielt die Kirche in dem
Prozeß der Erlösung? In der Deutung des 12. Kapitels der Offenbarung hat Kliefoth dies Thema in
erstaunlicher Weise behandelt. Bouyer knüpft an die Worte des Vaterunsers an, wenn wir das Geschehen
des Willens Gottes erbitten. Dies verlangt von uns, dass wir uns als „Diener und Werkzeug dieses die
Welt rettenden und neuschaffenden Willen“ zur Verfügung stellen. „Wir sollen uns für die
Menschwerdung der gedemütigten Liebe Gottes anbieten, um in der Selbstentäußerung die Aufrichtung
der Sünder, die Heilung der Kranken, die Auferstehung der Toten zu ermöglichen.“ Ohne also zur
Miterlöserin zu werden, kann die Kirche in Bitte und Dienst als Werkzeug der Gnade Gottes doch aktiv
das Wachsen der Herrschaft Gottes auch im eschatologischen Sinn tätig sein. Unsere „Aktivität“ besteht
in der Passivität des Reifens und der gläubigen Antwort auf Gottes Gnade, in der Heiligung aus der
Bußfertigkeit heraus.
Zur „römischen Meßopfertheorie“
Kliefoth hat in seinen liturgiegeschichtlichen Betrachtungen die Herausbildung der römischen
Messopfertheorie in den Mittelpunkt gestellt, von der sich dann die lutherische Lehre als Abgrenzung
versteht. Im Abendmahl findet kein Opfer statt, sondern es vermittelt uns lediglich die Wirkung des
einmaligen Opfers am Kreuz. Die Konsequenzen der römischen Kirche liegen auf der Hand: eine
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theologische Begründung der Hierarchie und die Mittlerfunktion des priesterlichen Amtes der
Geweihten, was ursächlich auch mit dem Zölibat als einer besonderen Versicherung der Heiligkeit der
Priester zusammenhängt.
Treffen diese Vorwürfe noch die nachkonziliare römische Kirche? Die Konzilstexte sprechen in diesem
zentralen Punkt noch auf demselben Fundament wie das Konzil von Trient. Die Liturgiekonstitution
zitiert in Punkt 7 den Konzilstext von Trient977: „Derselbe bringt das Opfer jetzt dar durch den Dienst der
Priester, der sich einst am Kreuz selbst dargebracht hat“. Aber der Akzent ist verschoben. Es ist in
„sakramentaler Weise“ das Opfer des Corpus Christi, sprich der Gemeinde selbst, das dargebracht wird.
Das Trienter Meßopferverständnis war im wesentlichen priesterorientiert, wie es im 2. Kapitel der 22.
Sitzung deutlich wird: „una enim eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui se
ipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa“. Die Opferweise unterscheidet Abendmahl
und Kreuzigung. Sichtbar hat der Herr seiner bräutlichen Kirche ein Opfer hinterlassen, „sicut hominum
natura exigit“978, ohne dass darum die Einmaligkeit jenes Opfers auf Golgatha angegriffen wäre. Im 2.
Vatikanum verschiebt sich der Vergleich unter Berufung auf 1. Korinther 10, 16 auf den Leib Christi, der
Kirche: „Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?“ 979 Mit anderen
Worten: Im Abendmahl opfert sich die Kirche in der Annahme des Opfers Christi. Hans Urs von
Balthasar formuliert: „Das Opfer der Kirche ist dabei sowohl abgehoben wie identisch mit demjenigen
Opfer Christi, sofern es im (weiblichen) Einverstandensein mit seinem Opfer (und allen daraus sich für
die Kirche ergebenden Konsequenzen) liegt... Christus gliedert sich darin aktiv die Teilnehmer in seinen
mystischen Leib ein.“980 Die angesprochenen Konsequenzen sind vielfältig, zum einen wird im 2.
Vatikanum dadurch die Gnadenmittlerrolle des Priesters deutlich reduziert und auf der anderen Seite
das Abendmahl vor allem zum „wirksamen Bundesritual“ des Gottesvolkes, der „Opferritus“ ein
Gemeinschaftsmahl, bei dem Gott sich zum Mahlgenossen des Menschen macht und ihm sein Leben
mitteilt, so Louis Bouyer.981
Nun war das ein Gedanke, den auch Kliefoth nachvollziehen konnte, dass unser „Opfer“ in der Annahme
und der Antwort des Glaubens besteht. Auch die Ablösung der alttestamentlichen Opferarten besonders
auch der Mincha durch die Kreuzigung hat er bejaht. Die klare sakramentale Bindung des Abendmahls
an die Kreuzigung und das bewusstsein, dass es sich hier um einen sakramentalen Ritus, nicht aber eine
wirkliche unblutige Wiederholung des einmaligen Opfers Christi handelt, lässt hier eine Brücke des
ökumenischen Dialogs in Bezug auf das Abendmahl erkennen.
Dem entspricht auch, was W. Pannenberg in seiner Systematischen Theologie darstellt. In Bezug auf die
Anamnese als Aneignung, nicht Wiederholung des Kreuzopfers, spricht er von der in der römischkatholischen Kirche inzwischen veränderten Einstellung zum Messopfer. Die übertriebenen
Vorstellungen einer priesterlichen „Wandlungsvollmacht“ gehören der Vergangenheit an.982

Die Schöpfung und die Schuld am Bösen
Das große Werk der Dogmatik Pannenbergs gerade auf Kliefoths Denken zu befragen, mag überraschen.
Denn Pannenberg hat trotz seiner breiten historischen Ausführungen zu den einzelnen Loci besonders in
Bezug auf die Heilsgeschichte weder Kliefoth noch Neander, Dieckhoff oder Philippi auch nur erwähnt,
so als habe er die konfessionelle Richtung des 19. Jahrhunderts nicht bemerkt. Auch von Hofmann und
Thomasius erscheinen nur am Rande.
Dem klassischen Aufbau der Dogmatik folgend findet Pannenberg zu ausgeglichenen und oft auch
offenen Positionen. Bei einer Durchsicht auf das theologische Denken Kliefoths hin soll es hier nicht um
eine Einordnung Kliefoths in die historische Darstellung gehen, also um eine historische Nacharbeit, und
es soll auch nicht der Nachweis geführt werden, dass Kliefoths Denken aus heutiger Sicht vielleicht mehr
Akzeptanz finden müsste als er tatsächlich im Universitätsbetrieb des 19. Jahrhunderts gefunden hat.
Dies ist sicher durch meine Arbeit bereits mehrfach deutlich geworden, dass zum Beispiel
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Grundpositionen Barths an Kliefoth anknüpfen konnten. Ich will dagegen versuchen darzustellen, ob
Kliefoths theologische Entscheidungen nicht auch gegenüber Pannenbergs Schlüssen etwas zu sagen
haben.983 Natürlich kann dies hier nur in aller Abkürzung und zu zwei ausgewählten Fragen
durchgeführt werden.
Ein Kernproblem ist das der Theodizee.984 Wir haben gesehen, wie bei Kliefoth gerade dieser
Zusammenhang von Schöpfungslehre, Soteriologie und Eschatologie die dogmatische Klammer bildet.
W. Ullmann sagt: „Denn die Schöpfungslehre ist das Verbindungsglied von Soteriologie und
Eschatologie.“985 Doch zunächst sei die Darstellung bei Pannenberg skizziert.
Als biblischen Befund konstatiert Pannenberg eine ursprüngliche Güte der Schöpfung, die von der
Priesterschrift986 realistisch als später verdorben dargestellt und damit gewissermaßen korrigiert wurde.
In Christus wird jedoch die kommende Vollendung wieder hergestellt. Auch wenn die Bibel selbst jede
Frage nach Gottes Schöpferschuld am Bösen der Welt eindeutig als unangemessen abwehrt, ist doch
gerade das sinnlose Leiden das schlagendste Argument gegen den Glauben an einen weisen und gütigen
Schöpfer der Welt.987 Bagatellisierung kann keine Antwort sein. Der methodische Fehler von Leibniz ist
die Ausschließlichkeit der Fragestellung in Bezug auf die Schöpfung ohne den Bezug auf das
eschatologische Heilshandeln Gottes. Aber auch wenn dies die Frage zu entschärfen vermag, die
brennende Frage bleibt: Warum hat Gott nicht von vornherein eine Welt ohne Leid und Schuld
geschaffen?988 Auch wenn schon Klemens von Alexandrien darauf hinwies, dass Leid und Schuld als
Folge der Sünde dem Menschen anzulasten sei, argumentiert Pannenberg juristisch, macht sich Gott
doppelt schuldig, indem er Schöpfer der Freiheit ist, und er hätte die Tat verhindern können. Gott
entlasten zu wollen, ist ein Irrweg, zumal Gott nach der Botschaft des Neuen Testamentes im
Kreuzesopfer „die Verantwortung für die von ihm geschaffene Welt übernommen und getragen hat“ 989.
Oder hat Gott die Möglichkeit zum Bösen wegen der freiwilligen Gemeinschaft des Geschöpfes mit Gott
quasi riskiert? Schließlich vermag Gott auch noch aus dem Bösen Gutes erwachsen zu lassen, und alles
geschähe unter dem Gesichtspunkt von Gottes vorhersehender Weltregierung. Dieser Ansicht kann sich
Pannenberg nicht anschließen. Auch die behauptete ontologische Nichtigkeit des Bösen führt nicht aus
dem Dilemma heraus.
Als sicher darf gelten, dass das Böse und das Übel „nicht positiver Gegenstand des göttlichen
Schöpfungswillens sein können“. Aber warum ließ Gott das Böse zu und übernahm dann auch noch die
„Mitverantwortung“ für sein Auftreten im Kreuz?990 Als Grund kann unter Berufung auf Thomas von
Aquin die ontologische Defiziens des Geschöpfes gesehen werden. Leibniz hatte dies das metaphysische
Übel genannt, das einfach mit der Unvollkommenheit des Geschöpfes im (begrifflichen) Unterschied zur
Vollkommenheit Gottes zusammenhängt: „Denn Gott konnte ihm nicht alles verleihen, ohne es selbst zu
einem Gott zu machen.“991 Auf diesem Hintergrund ist der Satz von der relativ besten Welt zu verstehen.
Die Welt ist trotz ihrer Schatten gut.
Die Wurzel des Bösen aber ist noch nicht die Beschränktheit, sondern die Auflehnung gegen dieselbe, die
Illusion der Gottgleichheit. M.a.W., die gottgewollte Selbstständigkeit bildet den Grund der Möglichkeit
des Bösen.992 Sie enthält die Verführung, sich in der Selbstbehauptung für absolut zu nehmen.
Pannenberg beschreibt die Ursache des Bösen als die Neigung zu radikaler Verselbständigung
gegeneinander und gegen Gott.993 Gott musste Leid und Böses in Kauf nehmen, so die Schlussfolgerung,
die Eschatologie gehört zur Vollendung der Schöpfung hinzu.
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So ist eine Mitschuld Gottes als Schöpfer zwar ausgeSchlossen, eine Mitverantwortung aber als gegeben
betrachtet.
Auf diesem Muster können wir noch einmal uns dem ersten Buch der Bücher von der Kirche von Kliefoth
zuwenden. Auch bei ihm ist die Welt auf Christus ausgerichtet, denn der dreieinige Gott schafft die Welt.
Auch für ihn liegt das Wesen des Menschen in seiner Bezogenheit. Aber der entscheidende Unterschied
zu den Überlegungen Pannenbergs fällt sogleich ins Auge: Der Ursprung des Bösen wird mit dem Fall
der Engel in Verbindung gebracht: „Die Schrift sagt uns, dass vor dieser Welt und Zeit in der oberen Welt
der höchsten geschaffenen Geister Einer mit großem Anhang von Gott abgefallen, und dass dieser
vorweltliche Vater der Lüge und Sünde und Anfänger des Bösen es gewesen ist, der den Menschen zum
Sündenfall verführt hat. Indem aber der Mensch der Stimme der alten Schlange selbstwillig gehorchte,
hat es damit einerseits nach unten hin die Entwickelung der Sünde zum Verderben vermittels der
Geschlechtseinheit in die gesamte Menschheit und so vermöge der kosmischen Verbindung weiter auch
in den ganzen Kosmos, so weit das Elementare ethisch bestimmt wird, hineingetragen, so dass die Sünde
mit ihren Folgen zu Allen und Allem hindurchgedrungen ist; anderer Seits hat er damit nach oben hin
sich und mittelbar den in die sündliche Entwickelung hineingezogenen Kosmos jenem Argen ergeben
und untergeben, und damit den Kosmos nach dieser Seite hin zum Reich des Argen, den Argen aber zum
Fürsten der Welt gemacht.“
Daraus folgt das Verständnis der drei Reiche: die von Gott geschaffene Welt- und Naturordnung, die
vom Argen angerichtete Unordnung, sowie die „erlösende und wiederherstellende von Gott gestiftete
Gnadenordnung“.994
Es ist deutlich, dass die Freiheit hier weniger als eine Freiheit zum Bösen oder Guten, als vielmehr eine
Frage des Gehorsams ist, des Glaubens. Spitzt sich aber durch so ein Denken die Theodizeefrage nicht
noch zu, auch wenn sie von der Frage nach der „Mitverantwortung“ in Bezug auf die Menschheit und die
Sünde die Spitze zu nehmen scheint? Kliefoth betont: „Es ist wörtlich und wirklich so, wie die
Offenbarung Johannis es durchweg vorstellt: dass, was auf Erden geschieht, erst in der oberen Welt
beSchlossen und vorgethan wird, und dann auf Erden sich vollzieht.“ 995 Der Mensch war im Stand der
Heiligkeit und hatte keine Heilsbedürftigkeit noch Heilsunfähigkeit, dies war erst eine Folge der Sünde.
Des Teufels List war der Anlass der Sünde, der Missbrauch der Wahlfreiheit des Menschen war die
Sünde selbst.996 Und dann kommt der Satz: „nach einem Grunde, vollends nach einem vernünftigen
Grunde der Sünde zu fragen, ist schon Pelagianismus.“ Das ist Kliefoths Ansicht nicht, dass wegen des
Versuchers der Mensch nur seine Willensfreiheit nur besser zu gebrauchen hätte, und der Gnade nicht
bedürfe. Aber was bedeutet der Zusammenhang mit dem Grund der Sünde in Bezug auf Pelagius? Gäbe
es einen Grund zur Sünde, wäre sie rational in irgendeinem Sinn, würden wir in tausend Aporien
stürzen. Sie ist nicht einmal im dialektischen Sinn unvernünftig, weil wir sonst stets in die Fahrwasser der
Illusion eines machbaren Heils geraten.
Trifft das Argument von der Unfähigkeit, einen Grund für die Sünde anzugeben, nicht auch schon die
zugegebener Maßen vernünftige Theorie von der Defiziens? Und urteilt Pannenberg nicht doch über
Gott, wenn er ihn der Mitverantwortung schuldig spricht, was Gott „teuer zu stehen bekommt“ am Kreuz
Christi?
Doch zunächst zu der Kliefothschen Sicht. Den Satan als gefallenen Engel zu sehen, wird von den meisten
in das Reich der Mythologie verbannt, auch gegen einschlägige Bibelstellen, aus denen Kliefoth seine
Ansicht schöpft, nicht zuletzt Epheser 6, 10-16. Auch weist uns die Rede von den gefallenen Engeln in die
apokryphe Literatur mit allen dazugehörigen Implikationen. Wenn wir freilich die Rede vom Satan im
Sinne des Bösen im Menschen entmythologisieren, dann wird die Argumentation Kliefoths hinfällig.
Annehmbarer scheint die wie auch immer zu deutende und verstehende Existenz der geschaffenen,
niemals fallenden Engel zu sein. Aber vielleicht ist uns hier auch ein verbreitetes Mißverständnis im
Wege. Die Engel sind nach traditioneller Lehre keine höheren, sondern niedere Wesen der Schöpfung.
Seine Macht zieht der Satan als Gegenspieler Michaels aus dem Ungehorsam der Menschen. Auch im
Konzept Kliefoths sind Sünde und Glaube konstitutiv mit dem Wirken Gottes, - und des Satans
verbunden. Die List des Bösen und die falsche Wahl des Menschen ergeben die Sünde, die Gnade Gottes
und der Glaube des Menschen decken die verschüttete und verdorbene Güte des Menschen auf.997 So
können wir beginnen, das andere Verständnis Kliefoths zu verstehen. Kliefoths Rede von der List des
Teufels sagt nichts anderes als die Paradiesgeschichte, die darauf abhebt, dass es nicht der Mensch allein
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ist, der in den Ungehorsam fällt. Auch wenn Benno Jacob nicht in der Schlange „das personifizierte Böse“
sieht, wie Kliefoth dann später den Drachen, nimmt seine Exegese strukturell eine gleiche Erklärung an.
Die blitzschnelle998 und gewundene Schlange symbolisiert die List. Das klügste Tier, immerhin auch ein
Geschöpf Gottes, versucht den Menschen zu sich hinunter zu ziehen.999 Diese Exegese zeigt, dass die
Ursache der Sünde nicht allein im Wesen des Menschen liegt, sondern der „Fall“ komplexer ist. Und sie
zeigt, dass eine vernünftige Antwort nicht zu finden ist. So weist die Verteidigung von Eva und Adam
trotz ihrer Schuld jeweils weiter, ohne aber Gott treffen zu können. Die Sünde bestand im Ungehorsam.
Die Erklärung der Sünde nach der Paradiesgeschichte ist Hinweis auf seine Unerklärbarkeit im kausalen
Sinn, wohl aber eine Explikation der Art und Weise der Sünde sowie ihrer Folge.
Stehen wir damit nicht doch wieder vor denselben Fragen, wie Pannenberg? Der erste Unterschied ist
der, dass bei Kliefoth die Frage nach der Möglichkeit zur Sünde verwoben ist mit der Schöpfung
überhaupt. Die Schöpfung ist nicht schlecht, sie ist gut, aber der Mensch hat seine Möglichkeit zur Güte
verspielt. Statt im Gehorsam zu bleiben, sich quasi nach oben hin zu entfalten, hat er sich (willig)
herunterziehen lassen und getäuscht.1000
Möglicherweise hat Wolfgang Ullmann recht, wenn er überhaupt (mit Origenes) die Schöpfung Gottes im
Sinne eines Demiurgen bezweifelt?1001 „Schöpfung ist Konstituierung einer selbständigen Existenz des
Geschöpfes.“ Origenes identifiziert Schöpfung „mit der Gesamtdimension von Gottes Erlösungs- und
Offenbarungswerk“.1002 Das ist der Hintergrund auch des johanneischen Prologs, bzw. der Aussage
„Christe, du Schöpfer aller Welt“ (EG 92). Es kann hier nicht der sehr komplexe Gedankengang Ullmanns
dargestellt werden. Nur einzelne Hinweise mögen uns helfen, dem Problem zu begegnen, dass Theodizee
zum „beunruhigenden Doppelgänger“ der Theologie geworden ist1003. Der erste Punkt ist, dass Böse und
Gut nicht dialektisch verstanden werden.1004 Es geht vielmehr um den Unterschied von Heil und seiner
Verderbnis, der Sünde im Ungehorsam. Sie bringt das Böse hervor. Auch wenn Kliefoth in Bezug auf die
Schöpfung von Heiligkeit spricht, ist doch dies ein Zustand, der nach einer Entfaltung ruft, wie es in der
„Eschatologie“ ausgeführt wird. Darum ist im Paradies keine „Heilungsbedürftigkeit noch
Heilsunfähigkeit“1005. Der Mensch musste nicht das Gebot Gottes brechen. dass er es konnte, macht Gott
noch nicht dafür verantwortlich.
Für Kliefoth ist die Welt als Voraussetzung und Substrat des Reiches Gottes geschaffen.1006 Diesen
unlöslichen Zusammenhang von Schöpfung und Reich Gottes betont auch Ullmann, ebenfalls unter
Berufung auf das Gleichnis Jesu in Matthäus 13, 38. So stellt sich auch die Frage nach der Güte der
Schöpfung anders. Nur Gott ist gut, zitiert Ullmann Markus 10, 18 1007, demnach ist die Güte der
Schöpfung nur als Gnade, als Teilhabe an Gott verstehbar. Dies aber bedeutet nicht in ontologischer
Weise ein „schlechter“ sein der Schöpfung. Das philosophische (platonische) Bild des Demiurgen als
Weltschöpfer ist von der Septuaginta gemieden, indem sie dieses Wort an den entscheidenden Stellen
vermied.1008 Dem Werk des Künstlers aber geht als einem solchen Produkt jene Spontaneität ab, die der
Schöpfung eigen ist.1009 „Das Gesetz Gottes unterscheidet sich darin von allen Naturgesetzen, dass es
nicht Dinge seinen Bedingungen unterwirft, sondern Geschöpfen die Freiheit ihrer Eigenexistenz
ermöglicht.“1010 So gehört die Frage nach der Schöpfung nicht in eine abstrakt kosmologische oder
kosmogenetische Kategorie, sondern ist mit der Geschichte des Menschen unlösbar verbunden. Jedes
Geschöpf lebt in Unmittelbarkeit zu Gott. Es kommt darauf an, „dass nach Gottes Rath und Willen sein
Heil und Reich dem Kosmos und allen Einzelnen und allem Einzelnen in ihm, Jeglichem nach seiner
Natur und Bedürftigkeit bestimmt, dass die Welt auf Christum und Christus auf die Welt geordnet
ist.“1011
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Aus dieser Perspektive bekommen die Fragen Pannenbergs eine andere Dimension. Es ließe sich aus der
Sicht Kliefoths antworten: Es geht nicht darum, Gott zu verteidigen, sondern ihn zu loben1012, dass er uns
zur Freiheit erschaffen hat. Im Gehorsam hätte er das Böse vermeiden können, aber seitdem die Sünde
das Geschlecht infiziert hat, sind wir noch ganz anders auf die Güte und Gnade Gottes angewiesen. Das
Kreuzesopfer ist kein Eingeständnis in eine Mitschuld Gottes oder, nur abgemildert ausgedrückt, einem
Wahrnehmen einer Mitverantwortung an der Sünde, sondern die entgegenkommende unverdiente
Liebestat Gottes zu unserem Heil. dass wir im Unterschied zu Gott der Sünde fähig sind, liegt sicher
daran, dass nur Gott gut ist, wir aber in der Gnade leben. Dies aber verpflichtet den Menschen nicht zur
Sünde. Gegen Leibniz kann gesagt werden1013, die Annahme des Heils macht uns nicht zu Gott oder
Göttern, so wie die Sündlosigkeit Jesus nicht zu Gottes Sohn machte, sondern die Gottessohnschaft die
Sünde trotz der Verfallenheit des Menschengeschlechtes vermeiden konnte. Diesen Unterschied zu
markieren ist der Zweck der Erbsündelehre. Eine irgendwie in der Schöpfungslehre begründete
Sündhaftigkeit dagegen führt uns in Aporien.

Die Aufgabe der Kirche und ihre Ämter
Ein zweites, einfacheres Thema mag die Ämterlehre Kliefoths sein, zu der wir W. Pannenberg
heranziehen. Schon im Inhaltsverzeichnis der Systematischen Theologie fällt die unterschiedliche
Ordnung auf: Pannenberg benennt das Amt der Leitung als das „Amt der Einheit“ und spricht vom
„Gottesvolk“, was so soziologisch ein Bild ergibt. Kliefoth dagegen benannte als das Gemeindeamt die
Diakonie, daneben das „Gnadenmittelamt“, sprich Predigt und Verwaltung der Sakramente als dem
sakramentalen Amt der Kirche und einem zurückhaltenden, nichthierarchischen Leitungsamt, das von
dem Gnadenmittelamt zu unterschieden sei. Das allgemeine Priesteramt fällt allen in gleicher Weise zu.
So handelt auch Pannenberg unter der Überschrift „Kirche und Gottesvolk“ die Rolle des Abendmahls
ab, das die Kirche als Leib Christi konstituiert, ganz wie wir es in der Theorie des Cultus gelesen haben.
Anders aber als Kliefoth sieht Pannenberg das Wesentliche des Gottesdienstes als Zeichen der künftigen
Gemeinschaft des Reiches Gottes. Daneben spricht er von einer „den Zweideutigkeiten der Welt“
verhafteten „Realisierung des Glaubens in dieser Welt“.1014
Bei Kliefoth ist der Gottesdienst Geschehen des Reiches Gottes in der Zeit. So hat der Ordinierte auch eine
andere Grundfunktion als ein Garant oder Beförderer der Einheit. Die Einheit der Gemeinde liegt nicht in
dem dazu Ordinierten, sondern in Christus selbst. Das leugnet Pannenberg nicht, aber er markiert die
Leitungsverantwortung quasi als die Aufsicht über die Sachgemäßheit der Verkündigung und der
entsprechenden Feier der Sakramente durch die Gesamtgemeinde.1015 Denn Ämter im Sinn von
Funktionen gibt es viele. Aber sie alle sind unter der einen Aufgabe zu sehen, „die Sendung Jesu Christi
zum Zeugnis für die Gottesherrschaft fortzuführen“.1016 Was den Jüngern wie beim Abendmahl gesagt
wurde, gilt eben allen Getauften1017. Mit dem Hinweis auf das allgemeine Priestertum und die
Unangemessenheit einer Hierarchie lehnt Pannenberg es ab, ein besonderes Gnadenmittelamt
anzuerkennen. Ist es aber ein Zufall, dass ein Universitätsprofessor aus theologischer Kompetenz sein
anderes Amtsverständnis als Leiter der Gemeinde aus dem Apostelamt für die „maßgebliche Autorität
auch für die Bewahrung“ der Lehre für die innere Einheit der Kirche entwickelt? Es geht ihm dabei um
die alte Verknüpfung von Lehre und Gemeindeleitung, die sich im 2. Jahrhundert im Bischofsamt
institutionalisiert hätte.1018 Die enge Beziehung von Lehre und Predigt liegt auf der Hand, aber das
geradezu sakramentale Verständnis von Predigt im Gottesdienst teilt Pannenberg nicht in Bezug auf das
Bischofsamt. Entsprechend bemüht sich Pannenberg, die CA zu interpretieren, bzw. als zeitbedingt auch
zu kritisieren. „Lehre“ im Sinne der CA schließt Predigt und Leitung mit ein. 1019 Diese Verschiebung steht
auch in Verbindung mit ökumenischen Gesprächen.1020 Die Leitung erscheint als Garant der Einheit. Das
publice Predigen bedeutet schon ein Handeln in persona Christi, also im Sinne Kliefoths sakramentales
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

Vgl. Augustin Confessiones XIII c. 34
vgl. oben
Systematische Theologie 3 S. 404
ebenda S. 405f.
ebenda S. 406
Pannenberg bindet gegen Kliefoth wieder das allgemeine Priestertum an die Durchführung des Abendmahls.
Ebenda S. 413
ebenda S. 420
ebenda S. 421f.
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Handeln. Die Pastoren dienen durch Verkündigung des Evangeliums und durch die Ausübung ihres
Hirtenamtes der Einheit der Kirche.
Der Schlüssel für das Amtsverständnis liegt auch bei Pannenberg in dem Verständnis des sakramentalen
Handelns. Sakrament bedeutet gemeinhin heute Zeichen. Dies „hat den Gedanken der Sakramentalität
Jesu Christi selbst und seiner Passion als des göttlichen Heilsmysteriums zurücktreten lassen.“ 1021 Es sollte
daran festgehalten werden, dass die Sakramente „bewirken, was sie darstellen“ (efficiunt quod figurant –
Thomas von Aquin)1022. Auch wenn sie Zeichen im Sinne der Verheißung auf Zukunft sind, ist doch
Christus in ihnen gegenwärtig. Im Vollzug des Zeichens ist die Sache zugleich gegenwärtig.1023
Wie ist aus dieser Sicht Kliefoths Ämterlehre zu verstehen? Kliefoth ist soweit ab nicht von der Sicht
Pannenbergs. Allgemeines Priestertum der Gläubigen, Leitung weniger im Sinn von Administration1024 als
vielmehr in der Zentrierung auf das Heilsmysterium im Sinn von Geben und Nehmen, das alles paßt gut
zusammen. Sicher konnte oder mochte sich Kliefoth nicht vorstellen, dass demokratische Laiensynoden
lehramtliche Funktionen übernehmen und Frauen predigen. Entscheidend ist hier die theologische
Grundstruktur der Ämter. Das Amt des Ordinierten lebt von seiner hohen Aufgabe, dem sakramentalen
Handeln, wie Pannenberg sagt, „in persona Christi“. Was allerdings deutlich im Akzent anders bei
Kliefoth erscheint, ist die liturgische Eingebundenheit des Amtes, auch des diakonischen Gemeindeamtes.
Der Gottesdienst ist Same im heilsgeschichtlichen Geschehen. Ganz anders sieht Kliefoth es darum, wenn
es um die Wirkung des Gottesdienstes geht. Nicht ein bestenfalls im Zweideutigen bleibendes
Abstrahlen, sondern ein Zentrum der Weltveränderung ist der Gottesdienst. Gott schafft Gemeinde, setzt
ins Amt ein und sendet. Der Dialog zwischen Gott und Mensch findet im Gottesdienst statt und Gott
bedient sich dabei des von ihm eingesetzten Amtes, der „gottgeordneten Hand“, aus der wir die
Gnadenmittel empfangen.1025 Nicht durch die Institution, aber kraft der Liturgie 1026 ist die Kirche
„Heilsanstalt“. Die Unterscheidung von Geben und Nehmen, von Sakramentalem und Sakrifiziellem gibt
den Ämtern Struktur, denn der Gottesdienst, das christliche Leben, ist als Heilsgeschehen ein Dialog von
Gott und Mensch in Worten, Zeichen und im Handeln. Dieser Akzent mag auch für unsere Tage mehr
wahrgenommen werden, gegen die Gefahr der Kirche als privat-religiöser Interessengemeinschaft und
gegen die Verharmlosung dessen, was Kirche in ihrem Wesen ist, oder doch sein sollte.
Dies sieht auch W. Pannenberg so, wenn er zur weltgeschichtlichen Rolle der Kirche schreibt, das
Gottesvolk solle „Modell des Gottesreiches“ sein.1027 Freilich sieht er das Zeichen der Gottesherrschaft in
der Kirche oft bis zur Unkenntlichkeit verdunkelt. Auch dies ist Kliefoth bewusst, wenn er seine
Unterscheidungen trifft von den Berufenen und Annehmenden. Aber nie lässt er daran Zweifel, dass
trotz der Sünde der Christen die Kirche in ihrer Unvollkommenheit nicht nur Zeichen und Modell,
sondern Reich Gottes in dieser Zeit ist wegen der Wirksamkeit Gottes in ihr als Heilsanstalt und weil sie
in sich immer die Gemeinde der Gerechtfertigten birgt. Es ist da schon die Gemeinde als „coetus
justorum, die Gemeinde der Heiligen“. Die Gemeinde auf Erden ist eine „allein dem Herrn bekannter,
dem Menschensinne unsichtbar, nur einen Glaubensgegenstand bildender, und doch wahrhaftig realiter
vorhandener, durch die ganze Breite der historischen Kirche sich erstreckender, und seine andere Hälfte
im Himmel habender coetus vere credentium, welcher eben als solcher auch der coetus justorum, die
Gemeinde der Heiligen, und damit die echte Hausgenossenschaft Gottes“ ist.1028
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ebenda S. 382
ebenda S. 386
1023
ebenda S. 387
1024
Die Frage des Kirchenrechtes hat Pannenberg in seiner Systematik ausgeblendet.
1025
Bücher von der Kirche S. 19
1026
Darum nennt sie die orthodoxe Kirche „göttliche Liturgie“
1027
Systematische Theologie 3 S.565, vgl. auch Norbert Lohfink: Das Jüdische am Christentum, Freiburg, Basel,
Wien 1987
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Bücher von der Kirche S.23f.
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Berlin
Leipzig
Marburg
Marburg, Leipzig
Leipzig
St. Louis
Stuttgart
Berlin

1995
1976
1857
1870
1867
1885
1962-69
1951

Willgeroth

Die Mecklenburgischen Pfarrer, 2.
Band
Hegel und das Problem der Macht

Wismar

1925

Berlin

1995

Schultz, H.J. (Hrsg.)
Schultze, Victor
Seeberg, Reinhold
Sloterdijk, P. / Macho, Th.
Sohm, Rudolf
Sohm, Rudolf
Sohm, Rudolf
Sohm, Rudolf
Speyr, A.
Stahl, F.J.
Stahl, F.J.
Stahl, F.J.
Stock, Konrad
Stoll, Heinrich A.
Strasser, St.
Thomasius, Gottfried
Thomasius, Gottfried
Thomasius, Gottfried

Zenkert, Georg

2.Auflage
2.Auflage

2. Auflage

2. Auflage
I / II-1 / II –2

2. Auflage

Studienhefte zur
mecklenburgischen
Kirchengeschichte
Heft 1 S.32f.
Studia Patristica
XVIII S.966-977
Aus: Altes
Testament...
Hrsg.Tröger S.169194

Reprint Berlin 1847

In Wege zum Wort
S.135-145

Dtsch.Z.Philos. 3
S.435-451

218
Bibliographie der Veröffentlichungen Theodor Kliefoths (ohne Predigten)

Verfasser
Kliefoth, Theodor

Kliefoth, Theodor

Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor

Titel

Erscheinungsort

Welchen Nutzen darf sich der
Seelsorger aus dem Studium der
Dogmengeschichte versprechen?
Über der heutigen Standpunkt der
lutherischen Dogmatik
Über die Presbyterien in der
Mecklenburgischen Landeskirche
Einleitung in die Dogmengeschichte

Parchim
Ludwigsl.
An die Geistlichkeit und den Lehrstand o.A.
der Superintendentur Schwerin
Theorie des Cultus in der evangelischen Parchim
Kirche
Ludwigsl.
Über Predigt und Katechese in der
Vergangenheit und in der Gegenwart

ErscheinungsAuflage
jahr
1833
Kirchen- und
Schulblatt Band II
Heft 2
1833
Kirchen- und
Schulblatt Band II
Heft 3 und 4
1834
Kirchen- und
Schulblatt Heft 3
1839
1844
1844
1846

Kliefoth, Theodor

Liturgische Blätter für Mecklenburg

Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor

Die ursprüngliche
Gottesdienstordnung...
Thesen zur Verfassungsfrage

Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor

Wider Rom Ein Zeugniß in Predigten
Die Einsegnung der Ehe

Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor

Die Taufe
Schwerin
Liturgische Abhandlungen 1
Schwerin
Einsegnung der Ehe / Vom Begräbnis /
Von der Ordination und Introduction

Kliefoth, Theodor

Acht Bücher von der Kirche

Oberkirchenrat
Kliefoth, Theodor
(Hrsg)
Kliefoth, Theodor

Taufritual
Schwerin
1855
Revidierte Kirchenordnung von 1602
Schwerin
1855
u.1650
Die Göttinger theologische Fakultät und Schwerin/Rostock 1855
die lutherische "Partei“

Oberkirchenrat
Oberkirchenrat
Oberkirchenrat
Kliefoth, Theodor

Trauritual
Nothtaufe
Erwachsenentaufe
Die bevorstehende Preussische
Landessynode
Beichte und Absolution/Confirmation

Kliefoth, Theodor
Oberkirchenrat
Oberkirchenrat
Kliefoth, Theodor

Schwerin/Rostock 1846-1847
1847
1848
Schwerin Rostock 1852
Schwerin
1853

Schwerin Rostock 1854

Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin

1855
1855
1855
1856

Schwerin

1856
1858
1858
1858-1859

1859

Kliefoth, Theodor

Lesestücke aus dem Alten und Neuen
Testament auf alle Tage des Jahres nach
Maßgabe des Kirchenjahres
Ein Psalter Augustins

Kliefoth, Theodor

Zur Geschichte der Litanei

Güstrow

1861

Kliefoth, Theodor

Über das Verhältnis der Landesherren
Schwerin
als Inhaber der Kirchengewalt zu ihren
Landesbehörden
Die Zahlensymbolik der Heiligen Schrift Schwerin

1861

Kliefoth, Theodor

Kliefoth, Theodor

Meckl.Kirchen- und
Zeitblatt 2.Jahrgang
S.1-55/169-245
Von Kliefoth
redigiert
1.Auflage in 1 Band
Meckl.Kirchen- und
Zeitblatt S.45ff.
(3 Predigten)
Korrekturmanuskrip
t

1853
1854

Formular der Confirmation
Schwerin
Ordination und Introduction
Schwerin
Der "Schriftbeweis" des
Schwerin
Dr.J.Chr.K.v.Hofmann
Die ursprüngliche Gottesdienstordnung

Kliefoth, Theodor

Antrittsschrift
Schwerin

1858-61

1861

1862

1.Band, 2. Nicht
ersch.
8 Seiten

2 Aufsätze aus der
Kirchlichen
Zeitschrift
10 Seiten
4 Seiten
7 Seiten
Aus der Kirchlichen
Zeitschrift
Lit.Abhandlungen13
13 Seiten
12 Seiten
in 5 Artikeln der
"kirchl.Zeitschrift"
2.Auflage in 5
Bänden

Nmeckl.Kirchenblatt
S.297-302
NMeckl.Kirchenblat
t S.85-131
Theologische
Zeitschrift 2 - 5
S.623-683
Theologische
Zeitschrift
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Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor

Der Prophet Sacharjah
Zwei politische Theologen Dr. Daniel
Schenkel in Heidelberg und
Dr.J.Chr.K.von Hofmann in Erlangen

Kliefoth, Theodor

Schwerin
Schwerin

1862
1864

Schwerin

1864

Theologische
Zeitschrift Heft 5

Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor

Das Buch Ezechiels
Erwiderung auf die Erklärung der
Erlanger...

Rostock
Schwerin

1864
1865

Kliefoth, Theodor

Erwiederung auf die Erklärung der
Erlanger Prof. Thomasius, Delitzsch,
Harnack, Schmid und Frank
Lectionar für tägliche Morgen- und
Abendgottesdienste im Auftrage der
deutschen evangelischen
Kirchenkonferenz in Eisenach
Liturgische Stücke zum Begräbniß
Grundsätze für die Revision der
Begräbnißformen
Was fordert Art. 7 der Augsburger
Konfession hinsichtlich des
Kirchenregiments der lutherischen
Kirche?
Das Buch Daniel
Cantionale 2 Theile, 2 Abtheilungen

Schwerin

1865

Schwerin

1865

Schwerin
Schwerin

1866
1866

16 Seiten
6 Seiten

1868

Vortrag Januar 1868
Allgemeine
lutherische
Konferenz

Schwerin
Schwerin

1868
1868-80

Predigten 4.Sammlung
Der preussische Staat und die Kirchen –
Kritik der Falkschen
Kirchengesetzentwürfe
Die Offenbarung des Johannes
An die ev.-luth. Gemeinden zur
Verständigung über das
Reichscivilstandsgesetz
Allgemeines Gebetbuch

Halle
Leipzig

1869
1873

Leipzig
Schwerin

1874
1875

Christliche Eschatologie

Leipzig

Kliefoth, Theodor

Oberkirchenrat
Oberkirchenrat
Kliefoth, Theodor

Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor
(Hrsg)
Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor

Kliefoth, Theodor
Kliefoth, Theodor

Kliefoth, Theodor
Hrsg.
Kliefoth, Theodor

1883/4
1886

Gegen Thomasius,...

2.Auflage
Allgemeine ev.-luth.
Kirchenzeitung
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Veröffentlichte Predigten Kliefoths chronologisch geordnet
Datum
1840 1.Advent
1840 1.Weihnachtstag
1840 12.n.Trinitatis
1840 21.n.Trinitatis
1840 3.n.Ostern
1840 5.n.Trinitatis
1840 Bettag v.d.Advent
1840 Erntedank
1840 Reformationsfest

Veröffentlicht in
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)

Ort
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust

Seite
S.196
S.209
S.79
S.109
S.1
S.50
S.285
S.94
S.123

Predigttext
Lukas 12,35-44
Lukas 02,1-14
2.Korinther 05,17-21
Johannes 04,47-54
Jesaja 40,6-8
Jeremia 10,6f.
Hebräer 10,19-23
Sprüche 13,7
2.Thess. 2,15

1841 1.Pfingsttag
1841 12.n.Trinitatis

1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl

Parchim, Ludwigslust
Wismar, Ludwigslust

S.181
S.196

Johannes 14,23-31
Markus 07,31-37

Wismar, Ludwigslust

S.208

Jakobus 1,2-15

Wismar, Ludwigslust

S.222

Matthäus 07,7-14

Wismar, Ludwigslust

S.234

Philipper 4,6

1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
1841 Das Zeugniß der Seele (1.Sammlung)
Extraveröffentlichung Der Weg des
Glaubens
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
Extraveröffentlichung-Ein Wort der
Kirche am Grabe zur Gedächtnißfeier des
höchstseligen Großherzogs Paul Friedrich
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl

Wismar, Ludwigslust

S.264

Lukas 07,11-17

Wismar, Ludwigslust

S.1

Johannes 15,1-10

Parchim, Ludwigslust
Wismar, Ludwigslust

S.23
S.13

Passionsgeschichte
1.Korinther 04,1-5

Parchim, Ludwigslust
Wismar, Ludwigslust

S.150
S.25

Lukas 12,13-21
Johannes 14,21

Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Wismar, Ludwigslust

S.240
S.64
S.226
S.162
S.37
S.368

Passionsgeschichte
Römer 12,17-21
Johannes 16,7-15
Johannes 14,1-7
Matthäus 26,41
Philipper 3,12

Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim, Ludwigslust
Parchim/Ludwigslust

S.270
S.137
S.255

Passionsgeschichte
1.Petrus 1,22-25
Johannes 03,1-8
Johannes 20,19-31

Wismar, Ludwigslust

S.248

Matthäus 06,24-34

1841 13.n.Trinitatis
1841 14.n.Trinitatis
1841 15.n.Trinitatis

1841 16.n.Trinitatis
1841 2.Advent
1841 2.i.d.Fastenzeit
1841 3.Advent
1841 3.n.Neujahr
1841 4.Advent
1841 4.i.d.Fasten
1841 4.n.Neujahr
1841 4.n.Ostern
1841 5.n.Neujahr
1841 Bettag i.d.Fastenzeit
1841 Bettag v.d.Advent
1841 Karfreitag
1841 Neujahrstag
1841 Trinitatis
1842 1.n.Ostern
1842 15.n.Trinitatis
1842 17.4. 3.n.Ostern

1842 18.n.Trinitatis
1842 2.n.Ostern
1842 2.Ostertag
1842 2.Pfingsttag
1842 21.n.Trinitatis
1842 23.n.Trinitatis
1842 25.n.Trinitatis
1842 26.n.Trinitatis

Ludwigslust/Parchim

2 Chronik 32,33

Wismar, Ludwigslust

S.288

1.Korinther 01,4-9

Wismar, Ludwigslust

S.73

1.Petrus 2,21-25

Wismar, Ludwigslust

S.59

Lukas 14,13-35

Wismar, Ludwigslust

S.98

Wismar, Ludwigslust

S.303

Apostelgeschichte
10,42-48
Johannes 04,47-54

Wismar, Ludwigslust

S.318

Matthäus 22,15-22

Wismar, Ludwigslust

S.342

Matthäus 24,15-28

Wismar, Ludwigslust

S.355

2. Petrus 3,3-14
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1842 3.n.Trinitatis
1842 4.n.Ostern

1842 4.n.Trinitatis
1842 7.n.Trinitatis
1842 8.n.Trinitatis
1842 Bettag i.d.Fasten
1842 Bettag v.d.Advent
1842 Bettag v.d.ernte
1842 Erntedank
1842 Neujahr
1842 Reformationsfest
1842 Trinitatis
1843 1.Advent
1843 1.Weihnachtstag
1843 10.n.Trinitatis
1843 18.n.Trinitatis
1843 2. Advent
1843 2.n. Epiphanias
1843 3. Advent
1843 4.n.Epiphanias
1843 4.n.Ostern
1843 4.n.Trinitatis
1843 8.n.Trinitatis
1843 9.7.
1843 Himmelfahrt
1844 02.n.Epiphanias
1844 04.n.Trinitatis
1844 05.n.Trin.Bettag
v.d.Ernte
1844 06.n.Trinitatis
1844 07.n.Trinitatis
1844 08.n.Trinitatis
1844 1. Advent
1844 1.n.Epiphanias
1844 1.Pfingsttag

1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl

Wismar, Ludwigslust

S.125

Lukas 15,1-10

Wismar, Ludwigslust

S.85

Jakobus 1,21

1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1856 in Predigten zu Ludwigslust 2.Sml.
3.Aufl
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
Extraveröffentlichung - Die Werke der
Barmherzigkeit
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.

Wismar, Ludwigslust

S.140

Römer 08,18-23

Wismar, Ludwigslust

S.166

Markus 08,1-9

Wismar, Ludwigslust

S.180

Römer 08,12-17

Wismar, Ludwigslust

S.47

Sprüche 20,9

Wismar, Ludwigslust

S.378

Hebräer 10,30f.

Wismar, Ludwigslust

S.153

Josua 23,11

Wismar, Ludwigslust

S.276

Genesis 03,17-19

Wismar, Ludwigslust

S.36

Lukas 02,21

Wismar, Ludwigslust

S.330

Kolosser 1,122-14

Wismar, Ludwigslust

S.112

Römer 11,33-37

Parchim, Ludwigslust

S.1

Lukas 12,35-44

Parchim, Ludwigslust

S.35

Lukas 02,1-14

Parchim, Ludwigslust

S.364

Lukas 19,41-48

Parchim, Ludwigslust

S.390

Matthäus 22,41-46

Parchim, Ludwigslust

S.11

Römer 15,1-13

Parchim, Ludwigslust

S.71

Lukas 12,13-21

Parchim, Ludwigslust

S.23

Lukas 03, 3-4

Parchim, Ludwigslust

S.121

Johannes 14,1-7

Parchim, Ludwigslust

S.231

Johannes 16,5-15

Parchim, Ludwigslust

S.282

Lukas 06,36-42

Parchim, Ludwigslust

S.350

Matthäus 07,15-23

Hamburg

Lukas 6,36-38

Parchim, Ludwigslust

S.242

Markus 16,14-20

Parchim, Ludwigslust

S.84

Römer 12,7-16

Parchim, Ludwigslust

S.296

Lukas 05,1-11

Parchim, Ludwigslust

S.309

Galater 5,1

Parchim, Ludwigslust

S.320

Matthäus 05,20-26

Parchim, Ludwigslust

S.330

Römer 06,19-23

Parchim, Ludwigslust

S.339

Römer 08,12-17

Schwerin, Rostock

S.1

Matthäus 21,1-9

Parchim, Ludwigslust

S.59

Lukas 02,41-52

Parchim, Ludwigslust

S.269

Johannes 14,23-31
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1844 14.n.Trinitatis
1844 17.n.Trinitatis

1844 18.n.Trinitatis
1844 19.n.Trinitatis
1844 2.Weihnachtstag
1844 20.n.Trinitatis
1844 24.n.Trinitatis
1844 3.n. Epiphanias
1844 3.n.Ostern
1844 Himmelfahrt
1844 Invocavit
1844 Judica
1844 Karfreitag
1844 Neujahrstag
1844 Oculi
1844 Quinquagesimae
1844 Reminiscere
1844 Septuagesimae
1845 03.n.Trinitatis
1845 06.n.Trinitatis
1845 1.Pfingsttag
1845 12.n.Trinitatis
1845 16.n.Trinitatis
1845 20.n.Trinitatis

1845 25.n.Trinitatis
1845 25.n.Trinitatis
1845 Karfreitag
1845 Sexagesimae
1846 06.n.Trinitatis
1846 1.Advent
1846 1.Ostertag
1846 1.Pfingsttag
1846 11.n.Trinitatis
1846 Erntedank

Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung

Parchim, Ludwigslust

S.378

Matthäus 07,7-14

Parchim, Ludwigslust

S.400

Epheser 4,1-6

1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
Extraveröffentlichung – Antrittspredigt in
Schwerin
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1846 in Predigten Ludwigslust 3.
Sammlung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
Extraveröffentlichung Ein Wort vom Tode
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung

Parchim, Ludwigslust

S.412

1.Korinther 01,4-9

Parchim, Ludwigslust

S.423

Epheser 4,22-32

Schwerin, Rostock

S.137

Johannes 01,1-14

Parchim, Ludwigslust

S.435

Matthäus 05,42-48

1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
Extraveröffentlichung – Eine Zeitpredigt
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung

Schwerin, Bützow

Jesaja 61, 1-3

Parchim, Ludwigslust

S.96

Matthäus 08,1-13

Parchim, Ludwigslust

S.219

Johannes 16,16-23

Parchim, Ludwigslust

S.256

Lukas 24.50-53

Parchim, Ludwigslust

S.145

Parchim, Ludwigslust

S,187

Markus 11,1-11.1518
Matthäus 27,11-26

Parchim, Ludwigslust

S.203

Johannes 19,17-37

Parchim, Ludwigslust

S.48

Lukas 02,21

Parchim, Ludwigslust

S.173

Markus 14,53-72

Parchim, Ludwigslust

S.134

Lukas 18,31-43

Parchim, Ludwigslust

S.159

Markus 14,26-52

Parchim, Ludwigslust

S.108

1.Korinther 09,24-27

Schwerin

S.52

Lukas 15,1-10

Schwerin

S.97

Matthäus 05,20-26

Schwerin, Rostock

S.389

Johannes 14,23-31

Schwerin

S.255

Matthäus 07,31-37

Schwerin, Rostock
Schwerin

S.422

Lukas 7,11-17
Matthäus 22,1-14

Schwerin

S.488

Matthäus 24,15-28

Schwerin, Rostock
Schwerin, Rostock

S.176

Matthäus 24,15-28
Lukas 23,33-49

Schwerin, Rostock

S.362

Lukas 08,4-15

Schwerin

S.115

Matthäus 05,20-26

Schwerin, Rostock

S.17

Matthäus 21,1-9

Schwerin, Rostock

S.205

Markus 16,11-8

Schwerin, Rostock

S.404

Johannes 14,23-31

Schwerin

S.225

Lukas 18,9-14

Schwerin

S.511

Sprüche 10,5

223

1846 Reformationsfest
1846 Reminiscere
1846,18.Oktober

1847 01.n.Trinitatis
1847 04.n.Trinitatis
1847 07.n.Trinitatis
1847 1.Ostertag
1847 15.n.Trinitatis

1847 18.n.Trinitatis
1847 2.Pfingsttag
1847 2.Weihnachtstag
1847 21.n.Trinitatis
1847 Gründonnerstag
1847 Quinquagesimae
1847 Reminiscere
1847 Septuagesimae
1847 Sexagesimae
1847 Trinitatis
1848
1848 2.Advent
1848 2.Pfingsttag
1848 2.Weihnachtstag
1848 Neujahrstag
1848 Sexagesimae
1849 07.n.Trinitatis
1849 17.n.Trinitatis
1849 Bußtag vorm Advent
1849 Neujahrstag
1849 Sonntag n.Weihnachten
1850 03.n.Trinitatis
1850 1.Ostertag
1850 1.Weihnachtstag
1850 17.n.Trinitatis

3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung

Schwerin

S.544

2.Thess.2,13-17

Schwerin, Rostock

S.38

Passionsgeschichte

Schwerin

S.524

Psalm 85,10-12

1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung

Schwerin

S.32

Lukas 16,19-31

Schwerin

S.83

Lukas 06,36-42

Schwerin

S.130

Markus 08,1-9

Schwerin, Rostock

S.223

Markus 16,11-8

Schwerin

S.288

Matthäus 06,24-34

1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
Extraveröffentlichung 600 Jahre
Schweriner Dom
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
Extraveröffentlichung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung

Schwerin

S.351

Matthäus 22,34-46

Schwerin, Rostock

S.422

Johannes 03,16-21

Schwerin, Rostock

S.161

Johannes 01,1-14

Schwerin

S.436

Johannes 04,47-54

Schwerin, Rostock

S.135

1.Korinther 11,23-29

Schwerin, Rostock

S.405

Lukas 18,31-43

Schwerin, Rostock

S.54

Passionsgeschichte

Schwerin, Rostock

S.330

Matthäus 20,1-16

Schwerin, Rostock

S.378

Lukas 08,4-15

Schwerin

S.1

Johannes 03,1-15

Schwerin/Rostock

Epheser 2,19-22

Schwerin, Rostock

S.48

Lukas 21,25-36

Schwerin, Rostock

S.442

Johannes 03,16-21

Schwerin, Rostock

S.177

Johannes 01,1-14

Schwerin, Rostock

S.206

Lukas 02,21

Schwerin, Rostock

S.394

Lukas 08,4-15

Schwerin

S.148

Markus 08,1-9

Schwerin

S.320

Lukas 14,1-11

Schwerin

S.582

Matthäus 13,47-50

Schwerin, Rostock
Schwerin, Rostock

S.189

Lukas 2,21
Lukas 02,33-40

Schwerin

S.68

Lukas 15,1-10

Schwerin, Rostock

S.236

Markus 16,11-8

Schwerin, Rostock

S.114

Lukas 02,1-14

Schwerin

S.334

Lukas 14,1-11
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1850 2.Pfingsttag
1850 3.Sonntag n.Ostern
1850 4.Advent
1850 6.Sonntag n.Ostern
1850 Bußtag vorm Advent
1850 Palmsonntag
1851 08.n.Trinitatis
1851 09.n.Trinitatis

1851 1.Advent
1851 1.Sonntag n. Ostern
1851 19.n.Trinitatis
1851 2.Pfingsttag
1851 22.n.Trinitatis
1851 3.Advent
1851 3.Sonntag n.Ostern
1851 5.n.Epiphanias
1851 6.Sonntag n.Ostern
1851 9.9.
1851 9.9. Pastoralkonferenz
1851 Judica
1851 Reminiscere
1851 Septuagesimae
1851 Stg. Nach Weihnachten
1852 1.Ostertag
1852 10.n.Trinitatis
1852 11.n.Trinitatis
1852 16.n.Trinitatis
1852 19.n.Trinitatis
1852 2. Stg. Nach Epiphanias
1852 2.Advent
1852 2.n.Epiphanias
1852 2.n.Trinitatis
1852 2.Sonntag n.Ostern
1852 4.n.Epiphanias
1852 5. n.Trinitatis
1852 7.9. Missionsfest

1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung

Schwerin, Rostock

S.463

Johannes 03,16-21

Schwerin, Rostock

S.303

Johannes 16,16-23

Schwerin, Rostock

S.99

Johannes 01,19-28

Schwerin, Rostock

S.354

Johannes 15,26-16,4

Schwerin

S. 597

Markus 12,1-12

Schwerin, Rostock

S.120

Passionsgeschichte

Schwerin

S.182

Matthäus 07,15-23

Schwerin

S.198

Lukas 16,1-9

1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
Extraveröffentlichung Missions- und
Pastoralkonferenz
Extraveröffentlichung - Malchin
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
Extraveröffentlichung Predigt vom
christlichen Hausstand
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1852 Wider Rom
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
Extraveröffentlichung Predigt vom
christlichen Hausstand
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1852 Wider Rom
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1852 Wider Rom
Extraveröffentlichung

Schwerin, Rostock

S.32

Matthäus 21,1-9

Schwerin, Rostock

S.267

Johannes 20,19-31

Schwerin

S.382

Matthäus 09,1-8

Schwerin, Rostock

S.480

Johannes 03,16-21

Schwerin

S.454

Matthäus 18,23-35

Schwerin, Rostock

S.79

Matthäus 11,2-10

Schwerin, Rostock

S.323

Johannes 16,16-23

Schwerin, Rostock

S.312

Matthäus 13,24-30

Schwerin, Rostock

S.371

Johannes 15,26-16,4

Schwerin, Rostock

Nehemia 2,17-18

Schwerin/Rostock
Schwerin, Rostock

S.83

Nehemia 2,17-18
Passionsgeschichte

Schwerin, Rostock

S.68

Passionsgeschichte

Schwerin, Rostock

S.346

Matthäus 20,1-16

Schwerin, Rostock

S.252

Markus 16,11-8

Schwerin Rostock
Schwerin

S.84-104
S.242

Lukas 19, 41-48
Lukas 18,9-14

Schwerin

S.306

Lukas 07,11-17

Schwerin

S.403

Matthäus 09,1-8

Schwerin, Rostock

S.64

Lukas 21,25-36

Schwerin, Rostock

S.266

Johannes 02,1-11

Schwerin Rostock
Schwerin, Rostock

S.1-49
S.287

Lukas 14,16-24
Johannes 10,12-16

Schwerin, Rostock

S.298

Matthäus 08,23-27

Schwerin Rostock
Ludwigslust/Wismar

S.50-83

Lukas 11,11-13
Ezechiel 47,8-12

Schwerin

Schwerin
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1852 Bettag in den Fasten
1852 Gründonnerstag
1852 Reformationsfest
1852 Sonntag n.Weihnachten
1853 07.n.Trinitatis
1853 13.n.Trinitatis
1853 18.n.Trinitatis
1853 2.n.Epiphanias
1853 22.n.Trinitatis
1853 7.10.
1853 Himmelfahrt
1853 Invokavit
1853 Judica
1853 Karfreitag
1853 Neujahrstag
1853 Quinquagesimae
1853 Trinitatis
1854 1. Pfingsttag
1854 1.n.Trinitatis

1854 15.n.Trinitatis
1854 19.n.Trinitatis
1854 2. Ostertag
1854 24.n.Trinitatis
1854 3.n. Epiphanias
1854 8.n.Trinitatis
1854 Reformationsfest
1855 1. Ostertag
1855 1.Advent
1855 1.Weihnachtstag
1855 12.n.Trinitatis
1855 14.n.Trinitatis
1855 2. Pfingsttag
1855 2.Stg.n.Ostern
1855 21.n.Trinitatis
1855 4.Stg.n.Ostern
1855 9.n.Trinitatis
1855 Karfreitag
1855 Reformationsfest

1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
Extraveröffentlichung Jahrfeier der
Wariner Bibelgesellschaft
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1855 in Predigten 4.Sammlung
2.Abtheilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1854 in Predigten 4.Sammlung
1.Abteilung
1857 in Predigten 4.Sammlung
3.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung

Schwerin, Rostock

S.21

Johannes 08,34-36

Schwerin, Rostock

S.156

1.Korinther 11,23-29

Schwerin

S.566

2.Thess.2,13-17

Schwerin, Rostock

S.244

Lukas 02,33-40

Schwerin

S.167

Markus 08,1-9

Schwerin

S.270

Lukas 10,23-37

Schwerin

S.365

Matthäus 22,34-46

Schwerin, Rostock

S.284

Johannes 02,1-11

Schwerin

S.472

Matthäus 18,23-35

Schwerin, Rostock

Johannes 6, 63-69

Schwerin, Rostock

S.337

Markus 16,14-20

Schwerin, Rostock

S.1

Matthäus 04,1-11

Schwerin, Rostock

S.102

Johannes 08, 46-59

Schwerin, Rostock

S.192

Passionsgeschichte

Schwerin, Rostock

S.230

Lukas 02,21

Schwerin, Rostock

S.424

Lukas 18,31-43

Schwerin

S.18

Johannes 03,1-15

Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.376-388
S.1

Johannes 14,23-31
Lukas 16,19-31

1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I

Wismar,Ludwigslust

S.137

Matthäus 06,24-34

Wismar,Ludwigslust

S.193

Matthäus 09,1-8

Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.289-303
S.223

Lukas 24,13-35
Matthäus 09,18-26

Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.77-91
S.46

Matthäus 08,1-13
Matthäus 07,15-23

Wismar,Ludwigslust

S.269

2.Thess. 2,13-15

Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.260-274
S.1-15
S.16-29
S.85

Markus 16,1-8
Matthäus 21,1-9
Lukas 02,1-14
Markus 07,31-37

Wismar,Ludwigslust

S.123

Lukas 17,11-19

Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.403-418
S.318-330
S.210

Johannes 03,16-21
Johannes 10,12-16
Johannes 04,47-54

Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.331-345
S.73

Johannes 16,5-15
Lukas 16,1-9

Wismar / Ludwigslust

S.231-244

Passionsgeschichte

1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung

Wismar,Ludwigslust

S.281

2.Thess. 2,13-15
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1855 Reminiscere
1855 Stg. n. Weihnachten
1856 1. Pfingsttag
1856 10.n.Trinitatis
1856 18.n.Trinitatis

1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
Extraveröffentlichung Dom
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung

Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Schwerin
Wismar,Ludwigslust

S.158-172
S.44-61
S.389-402
S.164

Matthäus 15, 21-28
Lukas 02,33-40
Johannes 14,23-31
Lukas 19,41-48
Matthäus 22,34-46

Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.304-317
S.30-43
S.240

Lukas 24,13-35
Johannes 01,1-14
Matthäus 24,15-28

Wismar,Ludwigslust

S.254

Matthäus 25,1-13

Wismar,Ludwigslust

S.31

Lukas 06,36-42

Wismar,Ludwigslust

S.59

Matthäus 07,15-23

Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.140-157
S.361-375
S.245-259
S.295

Johannes 01,29
Markus 16,14-20
Passionsgeschichte
Kolosser 1,12-14

1856 Reminiscere

1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I

Wismar / Ludwigslust

S.173-195

Passionsgeschichte

1856 Sexagesimae
1857 03.n.Trinitatis

1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung

Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.124-139
S.16

Lukas 08, 4-15
Lukas 15,1-10

Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.92--108
S.275-288
S.62-76
S.109

Matthäus 08,23-27
Markus 16,1-8
Lukas 02,41-52
Markus 07,31-37

1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1859 in Predigten 5.Sammlung
2.Abtheilung
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I

Wismar,Ludwigslust

S.150

Lukas 07,11-17

Wismar,Ludwigslust

S.179

Matthäus 22,34-46

Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Wismar,Ludwigslust

S.419-433
S.346-360
S.308

Johannes 03,16-21
Johannes 16,23-30
Lukas 03,15-17

Wismar / Ludwigslust

S.196-215

Lukas 11,14-28

1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
1858 in Predigten Domkirche 5.Smmlg. I
Extraveröffentlichung Heimsuchung des
Landes durch Cholera
Extraveröffentlichung- Schlosskirche

Wismar / Ludwigslust
Wismar / Ludwigslust
Schwerin

S.216-230
S.109-123

Matthäus 21,1-9
Lukas 08, 4-15
Markus 7,31-37

Schwerin

Lukas 09,51-57

Extraveröffentlichung

Rostock

Lukas 21,25-38

1856 2. Ostertag
1856 2.Weihnachtstag
1856 25.n.Trinitatis
1856 27.n.Trinitatis
1856 4.n.Trinitatis
1856 8.n.Trinitatis
1856 Bettag i.d.Passionszeit
1856 Himmelfahrt
1856 Karfreitag
1856 Reformationsfest

1857 04.n.Epiphanias
1857 1. Ostertag
1857 1.n.Epiphanias
1857 12.n.Trinitatis

1857 16.n.Trinitatis
1857 18.n.Trinitatis
1857 2. Pfingsttag
1857 5.Stg.n.Ostern
1857 Bettag vorm Advent
1857 Oculi

1857 Palmsonntag
1857 Sexagesimae
1859 12 n.Trinitatis
1862 Buß-und Bettag in der
Passionszeit
1863 2.Advent
1863 29.6.

Extraveröffentlichung Grundsteinlegung
St. Paulskirche Schwerin
1865 19.9.
Extraveröffentlichung –
Pastorenkonferenz Wismar
1865 Jubilate
Extraveröffentlichung- Dom zum Tode
der Großherzogin Anna
1865 Reminiscere
Extraveröffentlichung
1866 5.n.Trinitatis, Bußtag vor Extraveröffentlichung
der Ernte
1867 1.n.Trinitatis
Extraveröffentlichung – vom Tod und
Sterben
1867 16.n.Trinitatis
Extraveröffentlichung- vom Tod und
Sterben
1869
Extraveröffentlichung - Reden zur
Wiederherstellung des Doms zu Güstrow

Schwerin
Schwerin

Matthäus 9,35-38

Schwerin

Johannes 16,16-23

Schwerin
Ludwigslust, Wismar,
Rostock
Schwerin

Matthäus 15,21-28
Matthäus 6, 11-12

Schwerin

Lukas 7,11-17

Güstrow

Lukas 16,19-34

S.17-28

Matthäus 11,2-10
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1869 29.6.
1871 Neujahrstag
1874 1.Weihnachtstag

Extraveröffentlichung – Einweihung der
St. Paulskirche Schwerin
Extraveröffentlichung – für die Familien
der Soldaten
Extraveröffentlichung - Dom

Schwerin

Epheser 2,19ff.

Schwerin

Lukas 2,21

Schwerin

Lukas 2,1-14

Anhang 2 – Texte
Canones, Beichte und Absolution betreffend.
(Original handschriftlich im Archiv des Oberkirchenrates)
1.
Es ist bei der schon von unserem Bekenntnißschriften geforderten Ordnung, dass Niemand ohne
vorgängige Beichte und Absolution zum Abendmahl admittiert werden soll, zu belassen.
2.
Die Art, wie jetzt in unseren Kirchen die Beichte und Absolution gehandelt wird, ist als mangelhaft,
dagegen die Rückkehr zu der Privatbeichte und Privatabsolution als heilsam und nothwendig
anzuerkennen.
3.
Vor allen Dingen sollen die Pastoren (Pfarrer) die Gemeinden in Predigt und Catechese und
seelsorgerlichem Gespräch wieder lehren, nicht bloß was Buße und Vergebung der Sünden, sondern auch
was Beichte und Absolution sei, und wie man beichten müsse um Absolution zu erlangen. Dabei sollen
sie stets die Absolution, um welcher willen hauptsächlich die Beichte da ist, gehörig in den Mittelpunkt
stellen, und die Bedeutung derselben als das eigene Wort Gottes und ihre Kraft zur Tröstung und zur
Heiligung hervorheben, damit die gewissen begierig werden sie zu suchen.
4.
Es ist, wie auch unsere Kirche stets gethan hat, darauf zu halten, dass jeder bei seinem Parochus zur
Beichte und Absolution gehe, und dass niemals einem Gemeindegliede, welcher sein Pastor (Pfarrer) die
Absolution aus richtigen Gründen versagt hat, dieselbe von einem anderen Pastor (Pfarrer) ertheilt
werde, ehe nicht jene Gründe beseitigt sind. Wenn hin und da in den Städten die Parochialverbände, die
in unseren Zeiten mehr oder weniger aufgelöst sind, so ist diesem Übelstande abzuhelfen und die
Ordnung wieder herzustellen.
5.
Die Beichthandlung darf und soll, die Krankenbeichte allein ausgenommen, nur in der Kirche
vorgenommen werden.
6.
Das Sprechen einer allgemeinen Beichte und Absolution an den Sonn- und Fest- und Bußtagen von der
Kanzel nach der Predigt, welches stets dazu gereicht hat, die Privat-Beichte und Absolution in Schatten
zu stellen, ist, wo es noch nicht üblich ist, nicht einzuführen, ja, wo es üblich ist, abzuschaffen, wenn
solches ohne Beirrung der Gemeinde geschehen mag.
7.
Wo sich die Unsitte ausgebildet hat, dass die Gemeinde ausschließlich nur in gewissen Zeiten des Jahres
und dann in großer Zahl zu Beichte und Abendmahl kommen, ist durch alle geeigneten Mittel der
Belehrung und der Anordnung darauf hin zu wirken, dass der Abendmahlsbesuch sich gleichmäßiger
über das ganze Jahr verteile, damit die Zahl der Beichtenden an den einzelnen Tagen geringer werde.
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8.
Es ist mit höchstem Fleiß darauf zu trachten, dass die Beichte derer, welche an einem Sonn- und Feiertage
commmunizieren wollen, nicht an diesen Tagen selbst, sondern nach alter Weise wieder am Nachmittage
vorher statt finde, sich anschließend an einem Sonnabends- oder heiligen Abends-Vespergottesdienst,
dessen Ordnung später zu beschreiben ist. Es ist Pflicht der Kirchenregierungen, gesetzliche
Einrichtungen zu erwirken, welche es den abhängigen Leuten möglich machen, am Sonnabend zur
Beichte zu kommen.
In Filialkirchen, wohin der Pastor am Nachmittage vor dem gottesdienstlichen Tage nicht kommen kann,
wird die Beichte allerdings am letzteren Tage selbst gehalten werden müssen. Auch sind die Kranken
und Schwachen, welchen es schwer fällt zwei mal zur Kirche zu kommen, am Sonntage zur Beichte zu
nehmen.
9.
Die Pastoren (Pfarrer) sollen die Hausväter und Eltern vermahnen, dass sie sich auch ihrer Dienstleute
und Kinder annehmen, sie anhalten, nicht unvorbereitet d.h. nicht ohne vorherige ernstliche Betrachtung
des Wortes Gottes und fleißiges Gebet zur Beichte und Absolution zu kommen, und ihnen dazu nach
Kräften helfen.
10.
Deßgleichen sollen die Pastoren (Pfarrer) ihren Gemeinden fleißig die alte Sitte in Erinnerung bringen,
welche fordert, dass wer zur Beichte und Abendmahl gehen will, sich zuvor bei seinem Nächsten verbitte
und sich nöthigen Falls mit ihnen versöhne.
11.
Wo irgend möglich muss man es zu erreichen suchen, dass sich die Gemeindeglieder in der Woche
vorher zur Beichte anmelden, damit der Pastor wisse, wen er in der Beichte zu erwarten hat.
12.
Bei der Erteilung der Absolution ist dem Absolutierenden die Hand aufzulegen, und zwar nicht Zweien
zugleich, sondern Jedem einzeln die rechte Hand. Die Absolution ist nicht mittels eines Bibelspruches,
oder sonst eines den Sinn der Absolution nicht aussprechenden Wortes zu sprechen, sondern stets und
Jedem einzeln unter Handauflegung mit einer ordentlichen Absolutions-Formel, wie sie unten gestellt ist.
13.
Diese Privatabsolution d.h. dass nicht dem ganzen Haufen der Confitenten insgemein eine allgemeine
Absolutionsformel verlesen wird, sondern dass der Pastor (Pfarrer) jedem einzelnen Confitenten für sich
unter Handauflegung die Absolution mit der solennen Formel spricht – kann und muss in unseren
Kirchen sofort allgemein wieder aufgenommen werden. Dies kann auch da geschehen, wo man noch
nicht zugleich auch die Privatbeichte wieder aufzunehmen im Stande ist, sondern vor der Hand noch bei
der allgemeinen Beichte verbleiben muss.
14.
Die Absolution ist nur dem Bußfertigen d.h. demjenigen, welcher Reue, Glauben an Christum, und den
rechten Vorsatz der Besserung und Heiligung hat, von Gott beschieden, und kann daher auch nur Diesem
zum Segen gereichen, während sie über dem Unbußfertigen zum Gericht werden muss. Deshalb ist der
Pastor (Pfarrer) berechtigt und verpflichtet, demjenigen die Absolution zu versagen, von welchem er an
objectiven Merkmalen (d.h. entweder aus seinem eigenen Geständniß oder durch den thatsächlichen
Beweis der notorischen Sünden, in denen er lebt) erkennt und weiß, dass es ihm an einem oder anderem
jener zur Bußfertigkeit gehörigen Stärke fehlt; während er demjenigen, dessen Unbußfertigkeit ihm nicht
durch die gedachten objectiven Merkmale constatiert ist, auch seine Beichte die Absolution zu ertheilen
schuldig ist.
15.
Demnach darf und soll der Pastor (Pfarrer) die Absolution
3. dem in christlichen Dingen grob Unwissenden

229
4.

dem, der unchristlicher, dem Evangelium stracks widerstreitender Lehre bewusst anhängt, und sich
nicht belehren und bekehren lassen will;
5. dem, der ihm geradezu selbst ausspricht, dass er seine Sünden nicht bereue, an Christum nicht
glaube, den ernstlichen Vorsatz der Besserung nicht habe;
6. dem, der wie mancher trunkfällige Dieb nach erhaltener Absolution wieder rückfällig geworden ist;
7. dem, der in dauernden sündlichen Verhältnissen (dauernder Feindschaft, schandbarem Gewerbe,
Ehebruch, Conkubinat, wilder Ehe u.s.w.) dahin lebt, und mit diesen sündlichen Verhältnissen nicht
brechen will –
versagen, bis er sich bessert.

16.
Wem der Pastor (Pfarrer) die Absolution versagen will, den hat er vorher in seelsorgerlichem Gespräch
deßhalb zu vermahnen. Dies darf namentlich da nicht versäumt werden, wo seit langem Einem, der sich
zur Beichte stellte, die Absolution versagt worden ist. Auch hat sich der Pastor (Pfarrer) bei dieser
Verwarnung sowohl als bei der Versagung selber aller christlichen Milde und Liebe so zu befleißigen,
dass der Beteiligte wohl erkennen mag, wie ihn dazu nicht irgend ein menschlicher Affect oder eitle
Amtsehre, sondern wahrhaftig die lebendige Sorge für des Sünders eigenes Seelenheil einer Seits und
anderer Seits die Pflicht, die Heiligthümer Gottes zu wahren, treibe. Nicht minder ist der Pastor (Pfarrer)
verpflichtet, einen solchen bis auf Besserung Abgewiesenen nicht sich selbst zu überlassen, sondern für
die Besserung des Unwissenden Sorge zu tragen, den leicht Rückfallenden seelsorgerlich zu stärken, und
dem in heilloser Lehre Gefangenen, dem Verächter, dem in dauernder Sünde Lebenden mit
seelsorgerlicher Belehrung und Vermahnung zu helfen.
17.
Solche Versagung der Absolution hat stets heimlich, im seelsorgerlichen Gespräch zu geschehen; doch hat
der Pastor stets gleich bei dieser Versagung der Absolution dem Abgewiesenen auszusprechen, dass er
ihm, bis er absolviert sei, folgeweise auch die Communion, in vorkommenden Fällen die Zulassung als
Tauf- oder Trauzeuge eintretenden Falls auch das öffentliche kirchliche Begräbniß werde versagen
müssen.
18.
Diese – sub 14 bis 17 besprochene – heimliche Abweisung steht dem Pastor (Pfarrer) für sich allein zu.
Jedoch immerhin so, dass der Abgewiesene die Beschwerde an die kirchlichen Oberen (Superintendenten,
Consistorien, Kirchengerichte) frei hat, und der Pastor (Pfarrer) zur Ertheilung der Absolution angehalten
werden kann, wenn er dieselbe aus unstatthaften Gründen versagt hat; wogegen er, wenn dies nicht der
Fall war, bei seiner Handhabung des Bindeschlüssels geschützt werden muss.
19.
Dagegen steht die Handhabung der öffentlichen Kirchendisziplin (durch den Nominal=Elenchus, durch
die öffentliche Verkündigung des Sünders vor der Gemeinde, durch die Ausschließung desselben aus der
Gemeinde) dem Pastor für sich allein nicht zu, sondern erfordert ordentlichen Prozeß und gerichtlichen
Spruch. Aber die Kirchenregierungen sollten Sorge tragen, dass die Consistorial=Kirchengerichte,
beziehungsweise ihrer Competenzen wieder hergestellt würden.
20.
Die öffentliche Kirchendisziplin wird sich nur dann wieder aufnehmen lassen, wenn man sie nicht
sowohl als Strafe oder gar als eine mit weltlichen Strafen und Nachtheilen verbundenen Strafen, sondern
wenn sie gerade umgekehrt als Wiederaussöhnung des Verbrechers mit der Gemeinde und als
Wiederherstellung seiner Ehre wieder aufnimmt und behandelt.
21.
Für die Beantwortung der Frage: ob einem Beichtkinde die Absolution zu versagen oder zu gewähren
sein möge, wird der Pastor (Pfarrer) Manches aus der von ihm zu begehrenden persönlichen Kenntniß
seiner Beichtkinder entnehmen können. Aber genügend wird sich alles hierher Gehörige nur im Wege der
Privatbeichte, der Beichtunterredung erledigen lassen. Daher, und weil sie allein für die specielle
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Seelsorge den geordneten Weg, Ort und Mittel darbietet, ist die Wiederaufnahme der Privatbeichte, der
Beichtunterredung, im höchsten Maaße wünschenswert.
22.
Der Pastor (Pfarrer) ist berechtigt und verpflichtet nicht sich die Sünden der Beichten numerieren zu
lassen, nicht sein Herz zu erforschen, nicht ihn auszufragen, wohl aber sich nach seiner Reue, seinem
Glauben, seinem Heiligungseifer zu erkundigen, auch ihn aus sündlichen Verirrungen, denen er
ausgesetzt sein möchte, aufmerksam zu machen, nicht minder sich ihm zum freiwilligen vertraulichen
Aussprechen seiner Herzens- und gewissensanliegen zu erbieten, und dazu ihn aus Gottes Wort
Belehrung, Rat und Trost zu ertheilen.

23.
Was dem Pastor (Pfarrer) in der Beichtunterredung gesagt und vertraut wird, soll er, als Gott gesagt und
geklagt, in sein Herz verschließen, und sein Beichtsiegel bewahren, auch der Gemeinde öfter sagen, dass
sein Amt ihm das Beichtsiegel auflege. Überhaupt sollen die Pastoren (Pfarrer) sich vor dem nicht
seltenen und doch so schädlichen Erzählen ihnen vorgekommenen seelsorgerlicher Fälle hüten was
immer vom Übel ist, selbst wenn dabei die Namen der Betheiligten verschwiegen werden.
24.
Die Wiederaufnahme der Beichtunterredung wird damit wieder angebahnt werden müssen, dass der
Pastor in der übrigens der Form der allgemeinen Beichte gehaltenen Beichte nicht der Beichte vorgreift,
sondern dieselbe von einem Beichtenden, den er vorher dazu bestimmt hat, statt der anderen Confitenten
sprechen lässt, damit die Leute nur erst wieder den Gedanken fassen, dass eigentlich sie selber die
Beichte sprechen müssen. Und wenn die Gemeinde sich wieder hieran gewöhnt hat, dann mag die
ordentliche Beichtunterredung wieder aufgenommen werden, jedoch nicht so, dass der Pastor (Pfarrer)
plötzlich aufhörte allgemeine Beichte zu halten, sondern so dass der Pastor (Pfarrer) nachdem er vorher
seiner Gemeinde und namentlich den Gefährdeten in derselben nicht allein in der Predigt und Katechese
sondern auch im seelsorgerlichen Gespräch Belehrung über die Bedeutung und den Zweck, die
Heilsamkeit und Nothwendigkeit der Beichtunterredung geraume Zeit hindurch gegeben hat, darnach in
jeder Beichthandlung, ehe er allgemeine Beichte zu halten anfängt, ankündigt, er sei bereit nach der
allgemeinen Beichte im Beichtstuhl diejenigen, welche es wünschen, besonders zu hören, und bäte
dieselben, von der allgemeinen Beichte zurückzutreten, dass er dann diese nach gehaltener allgemeiner
Beichte einzeln in den Beichtstuhl nimmt, und sich in demselben so beichtväterlich erweist, immer
Mehrere statt der allgemeinen Beichte den Beichtstuhl wünschen.
25.
Man wird also, um zu der ordentlichen Beichte und Absolution zurückzugelangen zunächst die
Privatabsolution wieder einführen, auch das Versagen der Absolution wieder aufnehmen, darauf aber
die Beichtunterredung in der unter 24 beschriebenen Weise wieder in Gang bringen, und zwischen der
Wiederherstellung der Privatbeichte die massenhaften Communionen zu gewissen Zeiten beseitigen und
die Sonnabendbeichte wieder herstellen müssen.
26.
Demnach wird der Beichthandlung zuerst diejenige provisorische Form zu geben sein, welche wir unten
unter I. aufstellen, aber von der aus unausgesetzt in der beschriebenen Weise getrachtet werden müssen,
dass wir zu der unten unter II. beschriebenen destinitiven Form gelangen.
-------I.
Provisorische Form der Beichthandlung
Der Pastor (Pfarrer) lässt alle Confitenten vor den Altar treten, und hält ihnen aus demselben eine
Beichtrede. Dieselbe hat zu handeln von wahrer Buße, christlicher Beichte, und Kraft der Absolution, und
namentlich immer scharf und bestimmt den Gedanken hervorzuheben dass die Absolution ein
bußfertiges Herz erfordert, und dass sie, eben weil sie Gottes eigens und gewisses Wort ist, dem
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Bußfertigen zum Segen, dem Unbußfertigen aber zum Gericht gedeihen muss. Eines Formulars für die
Beichtrede bedarf es nicht, da sie eigentlich Predigt ist.
Am Schlusse der Beichtrede spricht der Pastor den Confitenten die Beichte ( nach der unter III. gestellten
Formel) vor; oder lässt sie ihnen von einem der Confitenten vorsprechen.
Darauf richtet der Pastor an sämmtliche Confitenten die unten unter III. formulierten Beichtfragen ,
welche von allen Confitenten zu bejahen sind.
Dann lässt er die Confitenten tischweise an den Altar treten, und spricht Jedem unter ihnen einzeln unter
Auflegung der rechten Hand die Absolution mit der unten unter III. gegebenen Formel.
Zum Schlusse spreche er ein Dankgebet, dass Gott Sein Wort von der Versöhnung und dadurch eine
Absolution gegeben hat. Das Gebet kann wegbleiben, wenn die Feier der Communion sich gleich an die
Beichte anschließt.
II.
Destinitive Form der Beichthandlung
Nach gehaltener Sonnabendsvesper lässt der Pastor (Pfarrer) alle Confitenten vor den Altar treten, hält
ihnen insgemein eine Beichtrede, von welcher das unter I. Gesagte gilt und fordert sie am Schlusse
derselben auf, einzeln zu ihm in den Beichtstuhl zu kommen.
Hier beginnt der Pastor (Pfarrer) damit, dass er den Confitenten seine Beichte sprechen lässt. An dieselbe
knüpft der Pastor (Pfarrer) die Beichtunterredung.
In dieser Beichtunterredunghat der Pastor (Pfarrer) einer Seits sich zu erkundigen, ob das Beichtkind
genügend christliche Erkenntniß Reue, Glauben und den rechten Vorsatz der Besserung habe, auch ihm
wegen etwa demselben zur Last falle oder nahe liegende sündliche Verirrungen treuliche Vorhaltung zu
thun, nicht minder ihm Gelegenheit zu geben, dass es sich über etwaige gewissensanliegen ausspreche,
anderer Seits aber dasselbe mit dem Worte Gottes Belehrung, Trost und Rath nach Bedürfnis zu spenden.
Die Beichtunterredung wird vollends herausstellen, ob dem Beichtkinde die Absolution ertheilt werden
kann. Ist dies der Fall, so resumirt der Beichtvater mit kurzen Worten die Beichtunterredung, fragt das
Beichtkind: "Glaubst du auch, dass meine Vergebung Gottes Vergebung ist?" und ertheilt auf sein Ja dem
Beichtkinde die Absolution unter Handauflegung mit der unter III. gegebenen Formel.
Wenn Alle gebeichtet haben, singe man zum Schlusse den Schlußgesang der Vesper.
III.
Die Formeln
1.) Die Beichtformel.
Ich armer sündiger Mensch bekenne vor Gott meinem Schöpfer und Erlöser, dass ich viel gesündigt habe,
nicht allein mit Gedanken, Worten und Werken, sondern dass ich auch in Sünden empfangen und
geboren bin. Ich habe aber Zuflucht zu Gottes grundloser Barmherzigkeit, suche und begehre Gnade um
des Herrn Jesu Christi willen: HERR, sein gnädig mir armen Sünder! Ich will mit Gottes Hülfe mein
Leben gern bessern.
2.) Die Beichtfragen
Damit ihr dieses demüthige Bekenntniß eurer Sünden auch selbst mit Eurem Ja bestätiget, frage ich euch:
Sind euch eure Sünden von Herzen Leid, und seid ihr betrübt, dass ihr Gott erzürnt habt?
Glaubt ihr auch, dass euch Gott gnädig ist, und euch durch Jesum Christum, Seinen Sohn, alle eure
Sünden aus lauter Gnade vergeben will?
Wollt ihr auch Gott dankbar sein, euer Leben von Herzen bessern, von Sünden ablassen, und in
Gottseligkeit leben?
Begehrt ihr auch die heilige Absolution, dass ich euch im Namen Jesu Christi Vergebung aller eurer
Sünden sprechen soll?
Glaubt ihr auch dass diese meine Vergebung GOTTES Vergebung sei?
Das Ja der Confitenten auf diese Fragen kann collective zum Schluß auf alle Fragen mit Einem Male
entgegen genommen werden; besser aber und eindringlicher wird es auf jede einzelne Frage entgegen
genommen.
3.) Die Absolutionsformel.
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Auf den Befehl unseres HERRN Jesu Christi, als Sein Diener, verkündige ich dir die Gnade GOTTES, und
spreche dich frei, ledig und los von allen deinen Sünden im Namen Gottes des Vaters, des Sohns und des
heiligen Geistes. Amen. - Gehe hin in Frieden! AMEN.

Thesen1029, die Einrichtung der Kirchen betreffend.
Die nachstehenden Thesen haben nicht die Absicht, sich mit dem Kirchenbaustyl nach der
architektonischen Seite hin zu beschäftigen, sondern wollen nur einige in unseren Zeiten häufig
verkannte Forderungen geltend machen, welche im Hinblick auf die Bedürfnisse des lutherischen
Gottesdienstes an die Einrichtung der Kirchen gemacht werden müssen.
1.
Die alte Sitte, dass die Kirchen sich von Westen gen Osten strecken und das Altarende gegen Osten
haben, darf bei Anlegung neuer Kirchen nicht übersehen werden, damit die alte Sitte nicht zerstört
werde, wonach der Geistliche und die Gemeinde sich beim Altargebet gegen Osten wenden, und wonach
die Gemeinde Gottes Wort und Segen, wenn der Geistliche ihr Solches vom Altar aus zu ihr gewendet
giebt, von Osten her empfängt.
2.
Der Raum, auf welchem der Altar liegt, (der Chor der Kirche), muss über dem Schiff, dem Raum für die
Gemeinde, um etwas erhöht sein, damit der Geistliche in seinen Verrichtungen am Altar vom Schiff aus
gesehen und gehört werden kann, und muss so geräumig sein, dass er bei Communionen,
Confirmationen, Copulationen den nötigen Raum ohne störende Beengung darbietet.
3.
Der Altar selbst muss wieder um weniges höher als der Chor liegen, so dass der Geistliche um etwas
höher steht als die vor den Altar tretenden Copulanden, Communicanten u.s.w. Doch darf die
Einrichtung nicht so sein, dass der Geistliche erst Stufen herabsteigen muss, um z.B. den Communicanten
das Abendmahl zu reichen.
4.
Nicht der Chor, aber der Altar, und zwar der Raum vor demselben, in welchem der Geistliche steht, muss
mit Schranken umgeben sein, an welche die Copulanden u.s.w. treten. Diese Schranke müssen nach der
Außenseite zu mit der nöthigen Vorrichtung versehen sein, dass die zum Zwecke heiliger Handlung vor
denselben Tretenden knien können.
5.
Auf den Altar gehören Decke, Pult, Lichter, Bibel, Agende und die Abendmahlsgefäße. Man sollte sorgen,
dass jede Kirche die letzteren vollständig (Oblatendose, Patene, Kelch und Weinkanne) und in
anständiger Form hätte.
6.
Die östliche Seite des Altars ist mit einem Kreuz oder einem Kruzifix oder einem Altargemälde zu zieren.
Aber zum Gegenstande des letzteren eignet sich nicht jeder Moment der heiligen Geschichte; es sollte
stets nur eine der großen Hauptthatsachen des Heils darstellen. Die noch aus der mittelalterlichen Zeit
herrührenden Altargemälde, welche Heiligengeschichten oder die Regina coeli darstellen, sollte man
endlich aus unseren Kirchen hinausthun und in oben erwähnter Weise ersetzen.
7.
1029

Generalakten des Oberkirchenrates II 8 c Band 1 – Es handelt sich um einen Entwurf Kliefoths für die
Eisenacher Kirchenkonferenz 1856 zu Dresden. Die Veränderungen durch die Konferenz kann man im Anhang
des folgenden Buches nachlesen: Victor Schultze: Das evangelische Kirchengebäude, Leipzig 1886. (Zu den
Änderungen kommt auch die Forderung nach einem Beichtstuhl. In der Fassung der „Eisenacher Thesen“ von
1861, die ebenfalls bei Schultze abgedruckt ist, fehlt diese Forderung.
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Der Altar muss frei liegen, so dass man um denselben herum gehen kann.
8.
Beichtstühle sind zur Seite des Altars im Chor anzulegen. Anderes Gestühle sollte im Chor nicht
angebracht sein.
9.
Völlig falsch ist es und geradezu widersinnig, die Kanzel über dem Altar anzubringen; sie gehört an eine
Seite der Kirche, und zwar in der Regel nach an diejenige Stelle, wo Chor und Schiff zusammenstoßen.
10.
Die Sitze der Gemeinde im Schiff sind möglichst so anzubringen, dass die dort Sitzenden den Blick nach
dem Altar und der Kanzel gerichtet und frei haben. Wenn die Kanzel richtig angebracht ist, wird dies
wenigstens in allen nicht allzu großen Kirchen, zu erreichen sein.
11.
Der Zugang vom Schiff nach dem Chor muss offen und geräumig, nicht durch Sitze versperrt sein.
12.
Die Orgel, auf welcher der Vorsänger mit dem Chor seinen Platz haben muss, hat ihren natürlichen Ort
dem Altar gegenüber am Westende der Kirche. – Wo keine Orgel ist, finden Vorsänger und Chor ihren
Platz nach der alten vor der Zeit der Orgeln üblichen Weise im Chor neben dem Altar.
13.
Zu jeder Kirche muss ein Taufapparat und nicht etwa bloß ein portativer sondern ein Taufstein sein.
Seine Stelle findet derselbe am richtigsten am westlichen Haupteingang der Kirche in einer Vorhalle.
Steht dies nicht zu erreichen, so ist die richtigste Stelle für denselben der, wo man aus dem Schiff in den
Chor tritt, vor dem Altar aber dem Schiff näher als dem Altar.
14.
Glocken sind ein notwendiges Requisit unserer Kirchen.
15.
Zu anderem als gottesdienstlichen Gebrauche sollte man weder die Kirchen noch ihre Glocken hergeben,
auch die ersteren nicht zu geistlichen Concerten.

Textbeispiele - Einleitung in die Dogmengeschichte.
§. 5.
In der Selbstdarstellung Christi oder in der Predigt (§.4.) tritt somit der christliche Geist dem subjectiven
bewusstsein gegenüber als ein Aeußeres. Denn einmal ist er Etwas, das in diesem noch nicht enthalten ist.
Sodann tritt er ihm entgegen in historischer, äußerlicher Form, in dem empirischen Leben, den Leiden
und Thaten Christi, und in dem Leben, den Lehren, Thaten, Sitten der Gläubigen. In dieser doppelten
Fremdheit, welche der Geist Christi so zunächst gegen das individuelle bewusstsein hat, ist die
Forderung enthalten, dass das Subject dieses Aeußere zu seinem Inneren mache, es in sich aufnehme und
sich aneigne. Dies begreift denn zunächst in sich, dass das Subject, wenn der christliche Geist in der Form
des Lebens Christi oder der Worte und Thaten seiner Bekenner an dasselbe kommt, dieses Alles nicht so
roh lassen soll, wie es ist. Es ist nicht damit gethan, dass die Worte Christi nachgesprochen und behalten,
dass sein Beispiel äußerlich nachgemacht, dass die Gebräuche, Handlungen u.s.w. der Kirche äußerlich
mitgemacht werden; ja auch damit ist noch nicht genug geschehen, dass dieses Alles als historische
Wahrheit anerkannt und verstandesmäßig geglaubt werde. Sondern, indem diese Dinge alle aus dem
Geiste Christi, aus dem in ihm gegebenen göttlichen Leben als die Erscheinungen desselben
hervorgegangen sind (§.4.); so kommt es nun darauf an, dass das Subject aus diesen Erscheinungen Ihn,
seinen Geist, der ihr Wesen ist, sich entnehme. Wie nun aber allenthalben, wo Jemand durch die Worte
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oder Thaten eines Andern gebildet und zu etwas Anderen gemacht wird, als er vorher war, die Liebe,
mit der sich dieser an die Person des Andern hingiebt, es ist, welche aus den Aeußerungen desselben auf
sein inneres Wesen zurückgeht und dieses erfaßt - so ist es auch die Liebe, welche das Subject, anregt
durch seine oder seiner Gläubigen Thaten und Lehren, zu Christo selbst faßt, so ist es die Hingebung an
ihn selbst, durch welche aus diesen Aeußerungen der Geist Christi selbst von dem Subjecte empfangen
wird. Weil aber Christus dem Subject Etwas bietet, mithin auch das Subject Etwas von ihm empfängt, was
nie ein Mensch dem Andern mittheilen kann (§.4.); so pflegen wir auch auf diesem Gebiete das eben
berührte Verhältniß weniger Liebe, als Glaube zu nennen. Durch den Glauben, durch diese liebende
Hingebung des ganzen Lebens an den Erlöser und seine heilige Macht eignet sich das Subject den Geist
Christi, das in ihm gegebene göttliche Lebensprincip an, welches er in seinen Thaten zur Mittheilung
bringt. So wird der allgemeine und substantielle Geist, der zunächst auf reale und geschichtliche
äußerliche Weise in dem empirischen Leben des Erlösers und der Lebensentwicklung seiner Kirche sich
darlegt, zum subjectiven Besitzthum des Einzelnen.
§ 6.
(...) Indem nun aber dieses Durchdrungenwerden des Subjects von christlichen Geiste sowohl als das
Hervorbringen christlicher Thaten, Erkenntnisse u.s.w., wie gesagt, einen Verlauf in der Zeit bildet; hat an
demselben natürlich der christliche Geist selbst seine Geschichte, in welcher er seine reale, äußere
Existenz findet. - Dadurch aber, dass der Geist Christi so in den menschlichen Subjecten sich entwickelt,
und durch ihre Handlungen und Gedanken sich selbst menschliche und geschichtliche Form giebt,
erweiset sich dieser Proceß als eine Wiederholung desjenigen, durch welchen der Geist Gottes durch
Christo menschliche Gestalt annahm, und der ganze Entwicklungsproceß der Kirche, in welchem eben
der Geist Christi in den menschlichen Individuen und ihren Thaten Gestalt annahm, ist somit eine
fortgehende Menschwerdung Gottes. Darauf begründet es sich denn, wenn wir in der ganzen Geschichte
der Kirche immer einer Seits eine allgemeine Macht, den christlichen Geist, finden, welcher darin sein
eigenes Wesen entwickelt, anderer Seits eine fortlaufende, sich bunt durch einander verschlingende
Thätigkeit menschlicher Subjecte, welche, jenem Geiste dienend, die Entwicklung seines Wesens
vermittelt (§.3.).
§ 106
Durch dieses Ineinandergreifen der empirischen Forschung und des rationellen Verständnisses; durch
dieses Zurückgehen vom Einzelnen auf allgemeine geschichtliche Zusammenhänge, und wieder von
diesen allgemeinen Zusammenhängen auf das Einzelne; durch dieses Begreifen des Dogma aus dem
Leben, und das Zurückbeziehen des Lebens und seiner Erscheinungen auf das Dogma u.s.w., kurz durch
alle die Forschungen, Studien und Untersuchungen, welche §.93-105. von dem Dogemnhistoriker fordern,
wird sich die Dogemengeschichte vor seinem Geiste wie ein lebendiger Verlauf gestalten, wie ein
geordnetes Drama, dessen einzelne Charactere ihm bekannt sind, dessen Entwicklung ihm klar ist. Dieses
Bild nun, dass sich so in seinem Geiste gestaltet, zu zeichnen, ist die letzte Aufgabe. Die Darstellung der
Dogmengeschichte ist nothwendig durch ihren Inhalt bedingt. Haben wir nun im Vorigen im Einzelnen
auszuführen gestrebt, welchen Inhalt sie sich geben, und wie sie ihn gewinnen soll, so wird es nur nöthig
sein, die Folgerungen aus demselben für diesen Zweck zu ziehen. Zu einem Theile aber liegen diese
Folgerungen so sehr auf der Hand, dass es nur ermüdend sein könnte, sie eigens zu entwickeln. Zu einem
andern Theile aber ist die Aufgabe, die Dogemngeschichte darzustellen, solcher Art, dass der von seinem
Gegenstande erfüllte und ihn beherrschende, wissenschaftlich gewandte Geist ohne Regeln leicht das löst,
wofür Regeln aufzustellen schwer ist. Auch zieht sich hier Manches so ins Detail hinein, dass es eine
allgemeine Regel nicht verträgt, sondern an der Praxis selbst erlernt sein will. Scheiden wir aber dies
Alles aus, so bleiben uns, nach dem Gesagten, über die Darstellung der Dogemengeschichte nur noch
wenige Bemerkungen nachzuholen, welche sich theils auf die Aussonderung ihres Stoffes, theils auf die
Anordnung desselben, theils auf das beziehen, was man im engeren Sinne die Darstellung der
Dogmengeschichte nennen kann, auf ihre Erzählung. (...)
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Aus: Acht Bücher von der Kirche
Vorwort.
Mit nicht geringer Besorgniß übergebe ich die nachfolgenden Bogen der Oeffentlichkeit. Seit
Jahrtausenden durchforscht die Arzneiwissenschaft das ganze Gebiet der Natur und des Geistes, um den
kleinen von Erde genommenen und zur Erde werdenden Menschenleib zu verstehen, dass der Umgang
Dessen, was sie weiß, weit überragt wird von der Waffe Dessen, was ihr Räthsel ist und bleibt. Wer
möchte sich getrauen, den Leib des Herrn, den aus dem Wunder geborenen und im Wunder sich
vollendenden, den durch die Fülle des Aeonen, durch Zeit und Ewigkeit, durch Himmel und Erde sich
streckenden, den ewigen, den mystischen, so zu zergliedern und auseinanderzulegen, dass sein
Mysterion bliebe! Nicht einmal das darf ich sagen, dass es mir gelungen wäre, was ich, die Kirche Gottes
betrachtend, observirt zu haben glaube, so wieder zu geben, wie es vor meinem inneren Auge steht:
durch die ganze Arbeit hin bin ich von dem Gefühl, dass das Object übermachtig und erdrückend über
mir stehe, bin ich von einem Mißklang zwischen meinem Wollen und meiner Ausführung nicht los
gekommen; und mehr aus Freundesrath als aus eignem Muth lasse ich diese Blätter, die ich durch
manches Jahr geschrieben und wieder umgeschrieben habe, um mir selbst klarer zu werden, endlich
hinausgehen.
Nur eine Hoffnung möchte ich vorläufig hegen: dass ich vielleicht an dem Leben un Wesen der Kirche
einige Seiten aufgefaßt hätte, die, wie mir scheint, jetzt häufig übersehen werden, und deren
Nichtbeachtung doch einen ziemlich zusammengeschrumpften Kirchenbegriff und folgeweise auch viele
Mängel in der practischen Behandlung der Kirche zur Folge hat. Es ist, denke ich, nicht anmaaßend,
wenn ich wünsche, dass diese Hoffnung mich nicht täuschen, sondern dass es mir gelungen sein möchte,
zu einer etwas volleren Anschauung von dem Wesen und Leben, von der Bestimmung und Aufgabe der
Kirche ein Weniges beizutragen.
Ich habe natürlich keinen Fleiß gespart, mich des Schriftsubstrats so wie des historischen Materials zu
bemächtigen, welches sich der nachstehenden Arbeit unterbreitet; aber in die Darstellung hinein gezogen
habe ich diese Elemente nicht. Ich machte den Versuch dazu, fand aber, dass mir in diesem Wege der
Stoff über alles Maaß anschwoll. So habe ich mich denn auf ausschließlich dogmatischen Boden gehalten.
Sonst bin ich allerdings der Meinung, dass durch eine mit Urtheil geschriebene historische Arbeit, welche
die geschichtliche Entwicklung des Kirchenbegriffs in der lutherischen Kirche nicht blos nach den
Dogmatikern, sondern namentlich auch durch geschichtliche Betrachtung der Abfolge der
kirchenrechtlichen Systeme (des Episcopal-, Territorial-, Collegialsystems) und ihrer Bethätigungen auf
practischem Gebiete darlegte, für Revision und Richtigstellung der jetzt herrschenden Anschauungen von
der Kirche, von ihrem Amt und Regiment und von kirchlichen Dingen überhaupt sehr Viel und leicht
mehr als durch dogamtische Erörterungen geschehen könnte.
Die folgenden Bogen enthalten nur die erste Hälfte der Arbeit. Ich habe einen Conspect des Ganzen
vorausgestellt, damit der Leser wenigstens im Überblick ersehe, was er im Verfolge zu erwrten hat.
Dieser Conspect ergiebt, dass dieser erste Theil nur die constitutiven Elemente der Kirche behandelt, und
dass ich an das Concrete, z.B. an die historischen Kirchen und ihre gegebenen und gestalteten
Verhältnisse, erst im zweiten Bande kommen werde. Eine Folge davon ist, dass sich dieser erste Band
häufig im Principiellen und Formellen halten muss, und dass man in ihm abschließende Antworten auf
kirchliche Tagesfragen, die sich auf ganz concrete Verhältnisse beziehen und im Absehen von diesen
concreten Verhältnissen niemals genügend beantwortet werden können, nicht finden wird. Namentlich
tritt dies im vierten Buche, und in einigen Paragraphen des zweiten und des dritten Buches heraus, wo
Gegenstände (wie z.B. das Predigtamt, die Diaconie, die Stände in der Kirche, das Kirchenregiment
u.s.w.) besprochen werden, an welchen das Constitutive gar sorglich von Demjenigen unterschieden
werden muss, was der concreten Gestaltung im Wege der geschichtlichen Entwicklung angehört. Da
musste denn eben abgebrochen und darauf verwiesen werden, dass der Gegenstand nach einer Reihe von
Zwischenuntersuchungen wieder werde aufgenommen werden.. Ich habe dies an dieser Stelle
vorbemerken wollen, um unbegründeten Erwartungen und daraus entspringenden ungünstigen
Urtheilen vorzubeugen.
Im Übrigen sei die Arbeit Demjenigen befohlen, der, was Seinem heiligen Leibe dient, zu behalten und zu
mehren, und, was demselben schadet, mit Feuer zu verzehren vermag.
Schwerin, den 21. Septbr. 1854
Erstes Buch
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Vom Reiche Gottes in der Zeit der Kirche.
Die Stiftungsurkunde der Kirche, AG. 2., führt in der Rede des Petrus, welche sie mittheilt, die Kirche auf
des Herrn Erscheinung, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und Geistesausgießung zurück. Durch diese
seine Thaten schafft Gott nach der Zeit der Vorbereitung das Heil für den Kosmos und in den Kosmos.
Das durch diese Gottesthaten gewordene Heil empfängt durch diese selben Gottesthaten die Natur des
Saamens; zum Acker aber für diesen Saamen wird derselbe Kosmos, für welchen diese Gottesthaten
geschehen, durch diese selben Gottesthaten zugerichtet; und derselbe Herr, durch welchen diese
Gottesthaten vollbracht werden, nimmt durch dieselben Gottesthaten die Stellung des ewigen Säemanns
ein. Und indem dieser ewige Säemann diesen Saamen des Heils auf diesen Acker des Kosmos säet und in
demselben zum Wachsen bringt, wird und wächst die Kirche, welche also zunächst in dem von dem
himmlischen Jerusalem aus, d.h. von dem Vater im Himmel und dem erhöhten Herrn und dem
ausgegossenen heiligen Geiste fortgehend geschafften Proceß dieses Säens und Wachsens erscheint und
nichts Anderes ist, als das Reich Gottes in derjenigen Zeit, da die Menschheit zu dem fertigen Heil
versammelt wird.
Was hierhin beSchlossen ist, wird dieses Buch aus einander zu legen haben.
§ 1.
Also, das Object des Heils und damit der Stoff, aus welchem der Gott der Gnaden durch seine Thaten
die kirche schafft, ist der Kosmos. Nicht bloß für uns, diese einzelnen Menschen, überhaupt nicht für
Einzelne und Etliche, auch nicht bloß für einen Bruchtheil der Menschheit, also z.B. nicht bloß für die
nach Ihm lebenden Geschlechter, sondern für Alle, aber auch nicht für Alle als die atomistische Summe
aller Einzelnen oder als einen unorganischen Haufen, sondern für den Kosmaos, für diese sich mit der
vom Menschen der Sünde und Eitelkeit unterworfenen, darum aber auch nach der Freiheit der Kinder
Gottes sich sehnenden Erde und Kreatur als mit ihrem Leibe zusammenschließende, für diese nach Gottes
Willen in die Mannigfaltigkeit der Stämme, Völker, Sprachen, Geschlechter, Häuser und Individuen
auseinander gehende, und doch eben in dieser Mannigfaltigkeit sich zur Einheit geschichtlichen und
ethischen Lebens zusammenfassende, in der Geschichte sich nach von Gott geordnetem Telos bewegende,
in Staat, Gesetz, Sitte, Kunft, Bildung und anderen ethischen Productionen und deren mannigfaltigen
wechselnden Formen sich objectivierende Menschheit - ist der Herr gekommen, gestorben, auferstanden,
gen Himmel gefahren u.s.w. Dieser kosmische Leib, diese aus Einem Blut gewordene und in Eine ethische
Gemeinschaft verbundene Menschheit ist das Object des Heils und der Acker für den Saamen, durch
dessen Befruchtung der Acker zum Gottesgarten der Kirche wird. Obgleich wieder nicht so, als ob des
Herrn Werk und Heil nur eine bloß abstracte universalhistorische Bedeutung hätte, sondern so, dass es
doch wieder der kleinsten einzelnen Seele gilt, so ganz und eigentlich, als gelte es nur ihr allein.
Aber dieser Kosmos ist Object der göttlichen Heils- und Kirchenschöpfung nicht darum, weil er von
dem dreieinigen Gott zu diesem kosmischen Leibe geschaffen, sondern insofern und weil er unter die
Macht des Argen gerathen ist, welchen der Sündenfall des Menschen zum Fürsten dieser Welt
gemacht hat.
§ 4.
Die Verwirklichung des Erlösungsrathschlusses geschieht wesentlich durch den Sohn Gottes. Es sind
daher die großen Heilsthatsachen der Erscheinung und der Wiedergeburt des Sohnes Gottes, nebst
dem, was ihnen abhängig ist, welche die geschichtliche Entwicklung des Heilsrathschlusses, den
Verlauf des göttlichen Gnadenreichs in drei Perioden scheiden, nemlich die Zeit der Offenbarung,
die Zeit der Kirche, und die zeit der Vollendung. Jede dieser Perioden hat wie ihre bestimmte
Bedeutung und Bestimmung in der Entwicklung des Reich Gottes, so auch ihre eigenthümliche
Deconomie, ihr besonderes Gestz des Geschehens, Werdens und Lebens, ihre eigenthümliche
Gottesordnung, welche Deconomie immer durch das bezügliche Heilschaffende Verhalten der Trinität
und die dem entsprechende Weltlage (§2.) begründet ist, so dass die Lebensbedingungen und
Lebensgesetze der einen Periode sich nicht ohne schweren Irrthum auf die andere Periode übertragen
lassen.
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§ 12.
Fassen wir nun das Resultat der obigen Betrachtung zusammen, so haben wir nicht allein im Allgemeinen
erfahren, was die Kirche ist und soll, sondern auch schon ein einzelnes, wesentliches Stück ihres
Bestandes erkannt, nämlich wo und was ihr permanenter Lebensgrund ist. Die Kirche ist diejenige auf die
göttliche Erlösungsthaten des Kharfreitags und Ostertages gebaute Stiftung des dreieinigen Gottes,
welche zugleich das Product und das Mittel ist jenes Berufungs-, Rechtfertigungs- und HeiligungsProzesses, der die versöhnte, aber noch nicht in die Versöhnung aufgenommene Welt zu dem ihr
bereiteten Heil bereiten und sammeln soll; und der permanente Lebensgrund dieser Kirche ist der Vater,
der seinen Weltplan auf die successive Erneuerung der Welt gerichtet hat, der zum lebendigen und in
ewiger Gnadengegenwart wirksamen Haupte erhöhte Sohn, und der bereitende und berufende und
erneuernde heilige Geist. Die in kircheschaffende und kirchebauende Stellung und Thätigkeit
getretene Trinität ist das obere Jerusalem, welches unser Aller Mutter ist.
§ 15.
Nachdem Gott offenbarend geredet und gehandelt, und die Reihe seiner Offenbarungswerke mit der
Ausgießung des heiligen Geistes, die Reihe seiner Offenbarungsworte mit der Predigt der Apostel
abgeSchlossen hat, faßt er die letzteren im geschriebenen Worte und die ersteren in den beiden
Sacramenten zusammen. Somit treten Zusammengehörigkeit und Unterschied des Offenbarungswortes
und Offenbarungswerkes im Wort und Sacrament in die Zeit der Kirche hinüber, und zwar so, dass die
Kirche im Sacrament die Heilswerke Gottes in der Form von ihr auszurichtender Handlungen, und im
Worte die Heilsrede Gottes in der Form von ihr auszulegenden und zu predigenden Wortes hat.
Hiernach bestimmt sich das Verhältnis der einzelnen Gnadenmittel zu einander, ihre
Zusammengehörigkeit und ihr Unterschied, so: Das Eine und selbige Wort verhindert sich als
missionirendes und katechetisches, als berufendes Wort mit der Taufe zum Zwecke des
, der Geburt des neuen Menschen, der Sammlung der Kirche; und als weidendes
Wort mit dem Abendmahl zum Zwecke der Auferziehung des aus Gott gebornen Menschen, der
Erhaltung der Kirche, der Ernährung des geistlichen Menschen und des Leibes Christi. Diesen
öconomischen Unterschied und Zusammenhang festgehalten, ist dann weiter der drastische Character
des Sacraments, der Taufe wie des Abendmahls, einer Seits und anderer Seits der discursive
Character des Wortes zu beachten; wonach denn dem Sacramente vorzugsweise die Bedeutung und
Aufgabe zufällt, alle göttliche Heilskraft in die Einheit göttlicher, zur gegebener Stunde erfolgender
Thaterweisung zusammen zu schaffen, der in das Menschenleben hineingreifende Arm Gottes zu
sein, und das rettende und seligmachende Handeln Gottes in bestimmte Acte zu concentriren, dem
Worte dagegen vorzugsweise das Moment des Entwickelns und die Aufgabe zukommt, das göttliche
Heilsleben in die Breite des Menschenlebens, in sein Denken und Thun hineinzutragen, und in
demselben auszugestalten. In diesem Ineinandergreifen der drei Gnadenmittel vollzieht sich das
Ineinandergreifen der göttlichen Thätigkeiten Zwecks Erzeugung, Entwicklung und Vollendung des
neuen Lebens; so dass eben diese Dreiheit der Gnadenmittel es ist, durch welche das christliche
Einzelleben wie die Kirche die Möglichkeit geschichtlicher Entwicklung haben.
§ 34.
Demnach ist die Kirche nicht bloß das obere Jerusalem (§ 12.), auch nicht bloß Heilsanstalt (§ 18), auch
nicht bloß Gemeinde (§ 25.), sondern, eben durch die lebendige Zusammenfassung dieses Alles,
wesentlich auch ein durch Kirchenordnung geordneter, und in Kirchenregiment und regierter Kirche
verfaßter lebendiger Organismus.
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Aus: Christliche Eschatologie
Einleitung.
§ 1. Begriff und Zweck der Eschatologie.
Jedes Gedankensystem, das es je zu einer durchgebildeten Weltanschauung brachte oder auch nur auf
eine solche anlegte, jede Religion, jedes ausgeführtere philosophische System hat Etwas gehabt, was man
Eschatologie nennen könnte, d.h. hat sich Gedanken darüber gemacht, welches Ziel die jetzt im Flusse
befindliche Bewegung aller Dinge suche, und wie demnach das Ende aller Dinge sich gestalten werde.
Insofern ist es nur natürlich, dass auch das Christenthum, die christliche Weltanschauung ihre
Eschatologie hat.
Aber es ist ein Unterschied zwischen dieser Eschatologie und allem Anderen, was man in anderen
religiösen oder philosophischen Systemen deren Eschatologie nennen mag. Es ist etwas Anderes, wenn
irgend eine philosophische Weltbetrachtung aus geologischen Prämissen deducirt, dass diese Erde in
einem Processe der Selbstverbrennung enden müsse; und es ist etwas Anderes, wenn der Apostel 2 Petri
3, 10 davon spricht, dass die Erde und die Werke in ihr am Tage des Herrn mit Feuer verbrennen werden.
Der Unterschied hat seinen Grund darin, dass das Christenthum allein die Idee und die Wirklichkeit der
Erlösung hat, dass es allein von einem göttlichen Rathschluß der Erlösung weiß, der, nachdem er sich in
der Welt ausgeführt hat, sich und in sich die Welt vollenden wird. Darum, während alles menschliche
Denken und Ahnen nur von einem so oder so sich gestaltenden Ende aller Dinge zu diviniren vermag,
weiß das Christenthum zu sagen von einer Vollendung der Welt, die gegeben in dem göttlichen
Rathschluß der Erlösung, mit demselben sich ausführen wird.
Der göttliche Rathschluß der Erlösung führt sich aus innerhalb der Welt und Zeit; aber wie er vor aller
Welt und Zeit (Ephes. 1, 4) gefaßt wurde, so wird er auch seine volle Verwirklichung erst nach aller Welt
und Zeit finden können: in der Ewigkeit entsprungen, sucht er die Ewigkeit. dass dem so sei, tritt uns mit
voller Bestimmtheit schon aus dem ersten Worte, mit welchem Gott seinen Rathschluß der Erlösung in
der Welt verkündigt und angefangen hat, in dem Protevangelium 1 Mos. 3, 15 entgegen, welches, indem
es die Zertretung des Kopfes der alten Schlange durch den Weibessaamen, also einen schließlich
absoluten Sieg des Heils und seines Anfängers über die Sünde und ihren Anfänger verspricht, damit eine
Vollendung in Aussicht nimmt, die weder für jetzt erreicht ist, noch auch überhaupt innerhalb dieser
Welt und Zeit erreicht werden kann.
Auf dies Beides, dass in dem göttlichen Heilsrath eine Vollendung gewollt, und dass doch diese
Vollendung noch nicht da, auch innerhalb dieser Welt und Zeit nicht zu erwarten ist, sehen wir uns von
jedem Punkte aus hingeführt, von welchem immer wir die bisherige Heilsgeschichte und den dermaligen
Stand der Heilsentwicklung betrachten mögen. Das in Gottes Rath beSchlossene Heilswerk will die wider
den Willen Gottes in das Leben der Menschen eingedrungene Sünde aufheben, die Folgen derselben
beseitigen, die Menschheit in ihren gottgeschaffenen und gottgewollten Stand wiederherstellen. Auch
wenn die Sünde nicht in die Welt gekommen wäre, würde die Menschheit ein Werden, eine Entfaltung in
extensiver und intensiver Beziehung gehabt haben. Auch ohne die Sünde würde es laut 1 Mos.1,28 eine
Fortpflanzung gegeben haben, so dass die Menschheit, von dem ersten Elternpaare aus sich vermehrend,
die Erde gefüllt hätte. Auch ohne die Sünde würde die Menschheit laut 1 Mos. 1,28 die Aufgabe gehabt
haben, sich die Erde unterthan zu machen, und in der Lösung dieser Aufgabe Alles zu entfalten, was Gott
in die menschliche Natur gelegt hat. Aber dieses Werden würde, wenn die Menschheit in der
ursprünglichen Gerechtigkeit bestanden wäre, sehr verschieden gewesen sein von dem, was wir jetzt
geschichtliche Entwicklung nennen; die Fortpflanzung würde nicht fortwährend von dem Tode
(1Mos2,17. 3,19.) durchbrochen worden, würde nicht so verlaufen sein, wie jetzt, wo das spätere
Geschlecht immer auf den Gräbern des früheren aufwächst, die ethische Entfaltung würde nicht wie jetzt
eine durch Gegensätze, durch den fortdauernden Kampf des Guten mit dem Bösen und des Lebens mit
dem Tode hindurchgehende Entwicklung, sondern ein ruhiges Auswachsen zur Vollkommenheit ohne
Hemmung und Rückschritt gewesen sein; und als Resultat dieses Werdens würde eine nicht bloß in Gott
verwahrte sondern auch in Gott gereifte, eine nicht bloß in der ursprünglichen Unschuld und
Gerechtigkeit sondern in voll entfalteter Heiligkeit stehende, eine die Erde nicht bloß bewohnende
sondern nach Gottes Willen beherrschende und dadurch heiligende Menschheit, ein Reich der unter dem
gegenwärtigen Gott in vollkommener Gerechtigkeit, Unschuld und Seeligkeit lebenden Menschen, eine
heilige Menschheit auf einer heiligen Erde gewesen sein. Will also Gott durch sein Werk des Heils die
Sünde und ihre Folgen aufheben und die Menschheit in ihren von ihm gewollten Stand wiederherstellen,
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so wird auch das Endresultat dieses Heilswerkes nur eine heilige Menschheit auf einer heiligen Erde sein
können. Es würde nicht genügen, wenn das Heilswerk den Menschen nur so wieder herstellte, wie er aus
der schaffenden Hand Gottes kam, sondern dasselbe wird auch den Schaden, den die Sünde in der
Entfaltung des Menschen und der Menschheit angerichtet hat, wieder gut machen und damit endigen
müssen, dass es die Menschheit so wiederherstellt, wie sie schließlich geworden sein würde, wenn die
Sünde nie zwischeneingekommen wäre, als heilige Menschheit auf einer heiligen Erde. Dies Endresultat
aber des Erlösungswerks ist bisher nach keiner Seite hin erschienen. (...)
Der Inbegriff dessen aber, was uns die Heilsoffenbarung von der mit dem Schlusse dieses Weltlaufs der
Gemeinde Jesu und den Gläubigen in ihr und der Welt mit ihr bevorstehende Vollendung und von den
Gottesthaten sagt, welche dieselbe bereiten, herbeiführen und aufrichten sollen, bildet den Inhalt der
Eschatologie, und die dogmatische, wissenschaftliche Bearbeitung dieses Inhalts ist die Eschatologie. Wie
die Theologie und Christologie von dem Urheber und Werk des Heils, die Anthropologie von dem
Gegenstand des Heils, die Soteriologie von der Aneignung des Heils redet, so redet die Eschatologie von
der Vollendung (nicht des Heils sondern) im Heil, und bildet den letzten Theil der christlichen
Glaubenslehre.
Aus diesem Begriff der Eschatologie aber ergiebt sich ihr Zweck. Gott hat der Christenheit die
Endesweissagung gegeben, damit sie auf diese fernzukünftige Gottesthaten und auf das, was dieselben
ihr und der Welt abschließend bringen werden, allezeit hinausschaue als zu dem Ziel, dem sie entgegen
leben und streben soll, um dieser Hoffnung in ihrem gegenwärtigen Gange durch die Welt und Kampf
mit der Welt sich zu getrösten und zu warten. Die Eschatologie aber soll an diesem Theile des Wortes
Gottes leisten, was die Dogamtik am Ganzen desselben thun soll, nämlich seinen Inhalt wissenschaftlich
feststellen, um der Christenheit ihre darin beSchlossene Hoffnung rein und unverkürzt zu bewahren und
voll zu erschließen.

Aus: Predigten
Dr. Th. Kliefoth: Predigten in der Domkirche zu Schwerin.
(Wismar und Ludwigslust. Verlag der Hinstorff´schen Hofbuchhandlung. 1858.)
XIX.
(Gehalten am 2. Ostertage, 1854.)
Wir danken Dir, Gott, wir danken Dir, und Verkündigen Deine Wunder, dass Dein Name so nahe ist.
Amen.
Vater unser.
Text:

Luc. 24, 13-35: ,,Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in einen Flecken, der war
von Jerusalem sechszig Feldwegs weit, deß Name heißt Emmahus. Und sie redeten mit einander von
allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten, und befragten sich mit einander, nahete Jesus
zu ihnen, und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie Ihn nicht kannten. Er aber
sprach zu ihnen: was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs, und seid traurig? Da
antwortete Einer, mit Namen Kleophas, und sprach zu Ihm: bist Du allein unter den Fremdlingen zu
Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen:
Welches? Sie aber sprachen zu Ihm: das von Jesu von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von
Thaten und Worten, vor Gott und allem Volk; wie Ihn unsere Hohepriester und Obersten überantwortet
haben zur Verdammnis des Todes, und gekreuzigt; wir aber hoffen, Er sollte Israel erlösen; und über das
Alles ist heute der dritte Tag, dass Solches geschehen ist; auch haben uns erschreckt etliche Weiber der
Unseren, die sind frühe bei dem Grabe gewesen, haben Seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen,
sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, Er lebe; und Etliche unter uns gingen hin zum
Grabe, und fanden es also wie die Weiber sagten, aber Ihn fanden sie nicht. Und Er sprach zu ihnen: O ihr
Thoren und trägen Herzens, zu glauben allem Dem, das die Propheten geredet haben! musste nicht
Christus Solches leiden, und zu Seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an von Mose und allen
Propheten, und legte ihnen alle Schriften aus, die von Ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zu Flecken,
da sie Hingingen; und Er stellte sich, als wolle Er weiter gehen. Und sie nöthigten Ihn, und sprachen:
Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und Er ging hinein, bei ihnen
zu bleiben. Und es geschah, da Er mit ihnen zu Tische saß, nahm Er das Brod, dankte, brach es, und gab
es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und erkannten Ihn. Und Er verschwand vor ihnen. Und sie
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sprachen unter einander: Brannte nicht unser Herz in uns, da Er mit uns redete auf dem Wege, als Er uns
die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten wieder gen Jerusalem, und fanden
die Eilfe versammelt, und die bei ihnen waren, welche sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden,
und Simoni erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war, und wie Er von
ihnen erkannt wäre an Dem, da Er das Brod brach."
Wir haben gestern aus dem Evangelium Marci gehört, dass der Herr Jesus, nachdem Er für unsere
Sünden am Kreuz gestorben war und eine ewige Erlösung gestiftet hatte in Seinem Blut, am dritten Tage
wieder auferstanden ist von den Todten; der Mund der Engel Gottes hat es uns bezeugt: ,,Er ist
auferstanden und ist nicht hier," nemlich nicht im Grabe. Aber wir finden nun weiter bei den heiligen
Evangelisten eine Reihe von Erzählungen, wie unser Herr Jesus, nachdem Er auferstanden war, noch
vierzig Tage auf Erden verweilt und Sich auch Menschen gezeigt hat. Diese Erzählungen sollen zunächst
auch zum Zeugniß dafür dienen, dass der Herr Jesus auferstanden, und nicht todt sondern lebendig ist.
Da zeugen Petrus, und Maria Magdalena, und die beiden Marien, und die Eilfe, und Thomas, und Viele
mehr: der Apostel Paulus hat sie gezählt und schreibt: Darnach ist Er gesehen worden von mehr denn
fünf hundert Brüdern, auf Ein Mal. Diese Alle bezeugen: „der Herr ist wahrhaftig auferstanden", auf dass
Engel und Menschen, Himmel und Erde uns die Wahrheit dieser großen Thatsache unseres Heils
verbürgen. Aber diese selben Erzählungen von den Erscheinungen des auferstandenen Herrn haben auch
noch einen weiteren Zweck: sie sollen uns zeigen, welche Wirkung, welche Bedeutung, welchen Gewinn
des Herrn Auferstehung für uns und alle Menschen hat. Bei jeder Seiner Erscheinungen thut oder spricht
der auferstandene Herr irgend Etwas, das uns in besonderer Weise Licht giebt über die große Bedeutung
Seiner Auferstehung. Und unter diesen Erzählungen fast die erste und die reichste ist diejenige, welche
wir eben gelesen haben, und ist dieselbe auch aus diesem Grunde auf den zweiten Tag des
Auferstehungsfestes gestellt worden. Darum, nachdem wir gestern vernommen haben, dass der Herr
auferstanden ist, wollen wir heute aus unserem Evangelium lernen, warum der Herr auferstanden, und
was uns damit zu Heil und Gute geschehen ist.
I.
Wir lesen in unser Evangelium hinein, und folgen seinen Worten. Da sehen wir zwei Jünger am Abend
des Auferstehungstages von Jerusalem nach Emmahus wandeln, und der auferstandene Herr schließt
Sich ihnen an, sie aber erkennen Ihn nicht: „ihre Augen," heißt es, „wurden gehalten, dass sie Ihn nicht
erkannten." Das Evangelium Marci erklärt uns auch, wie das kam, und sagt: „Er offenbarte Sich in einer
anderen Gestalt." Denn unser Herr Jesus Christus trug, nachdem er auferstanden war, denselbigen Leib,
in welchem Er auch für uns am Kreuze gestorben war: wir wissen, Geliebte, wie der Apostel Thomas, der
Solches nicht glauben wollte, seine Finger in Seine Seite und in Seine Hände legte, und fühlte des Speeres
und der Nägel Maale. Aber dieser Leib des Herrn Jesu hatte nach der Auferstehung eine „andere Gestalt"
gewonnen, er war erneuert worden, er war verklärt worden, er hatte das Verwesliche ausgezogen und
angezogen die Unverweslichkeit, er hatte die Sterblichkeit abgelegt und Unsterblichkeit angenommen, er
war kein nichtiger irdischer Leib mehr, wie die Kinder Adams ihn tragen, von Erde genommen und dem
Tode unterworfen und bestimmt zum Staube, sondern er war ein geistlicher ewiger Leib geworden. Und
dabei bleibt die Schrift nicht stehen, sondern wie sie immer festhält, dass Alles was der Herr Jesus gethan
hat und Alles was an Ihm gethan ist, auch irgendwie mit uns und an uns geschehen und gethan werden
soll, so hält sie Solches auch hier fest und sagt: Aber dieser auferstandene Herr Jesus ist nun der
,,Erstgeborne von den Todten," „Er ist der Erstling geworden unter Denen, die da schlafen," Er ist das
Haupt des Leibes, nemlich Seiner Gemeine, und als solches ist Er der Anfang und der „Erstgeborene von
den Todten," „denn wie sie in Adam Alle sterben, so werden sie in Christo Alle lebendig gemacht
werden." Ja, der Apostel Paulus geht noch weiter und sagt: Derselbe Herr Jesus Christus „wird auch
unseren nichtigen Leib verklären, dass er ähnlich werde Seinem verklärten Leibe." Das also ist die erste
Frucht, meine Geliebten, die wir nach unserem Evangelium von der Auferstehung des Herrn Jesu haben:
Weil dieser Herr Jesu auferstanden und verklärt ist, und dadurch, dass Er voran auferstanden und
verklärt ist, werden auch wir, nachdem wir gelebt haben und gestorben sind und in unseren Gräbern
geschlafen haben bis auf den Tag Gottes, demnächst gleichfalls auferstehen, und werden dann diesen
selben unseren Leib wieder empfangen, aber dann nicht als diesen nichtigen Leib, der in Adams That und
darum in Adams Fluch gefangen und dem Uebel unterworfen und dem Tod verfallen ist, sondern dann
als einen erneuerten und verklärten Leib, der das Verwesliche ausgezogen und angezogen hat die
Unverweslichkeit, gleichwie der Leib unseres aufertandenen Christus, des Erstlings von den Todten.
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Meine Geliebten, laßt mich das Bild dieser unserer letzten Zukunft dem Bilde unserer Gegenwart
gegenüberhalten. Ich setze dabei voraus, dass wir Alle, die wir hier stehen, im treuen und einfältigen
Glauben an den Herrn Christum stehen, denn das bleibt freilich wahr, dass wer nicht im Glauben an
Christi Tod verwahrt ist, auch nicht an der Auferstehung des Lebens Theil haben kann. Dies aber
angenommen, sage ich: Sehet euch Einer der Anderen an, wie wir hier bei Hunderten und Hunderten
zusammen stehen, wie wir jetzt mit einander im Leibe des Fleisches wallen; wie wir Alle mit einander
bekennen müssen, dass wir diesen unseren Leib, der doch ein Tempel Gottes sein soll, oft genug als ein
Werkzeug unserer Sünden haben dienen lassen nach dem Beispiel, welches unser Vater Adam uns
gegeben hat; wie wir aber darum auch Alle und Jeder unter uns in seiner Weise die Strafe Adams an
diesem unserem sterblichen Leibe tragen, der Eine in seinem Siechthum, der Andere in seiner Armuth,
der Dritte in seinen Sorgen und Seufzern, der Vierte in der Gebrechlichkeit des Alters, und allesamt
darin, dass wir mit den Jahren welken wie die Blumen des Feldes; und wie wir auch Alle den Sold dieser
unserer Adamsnatur werden bezahlen müssen, wie nur wenige Jahrzehende, kurze fliegende
Jahrzehende dazu gehören, und wir Alle, die wir hier im Gotteshause heute zusammenstehen, werden
zusammen schlafen in Gottes Acker. Dann aber wird Gott Seinen Tag haben, da Seine Stimme über alle
die großen Saatfelder des Todes, auch über unsere Gottesäcker gehen wird, und dann wird unser Staub
sich aus der Erde, aus dem Meer, aus den Lüften sammeln, da werden wir wieder mit dieser unserer
Haut umgeben werden, und in diesem unserem Fleisch Gott sehen, aber dann nicht mehr mit
gebrochenem Leben und in sterblichem Leibe, sondern dann in unverweslichem verklärtem Leibe, ohne
Adams Mängel, weil in Christi Gut vollendet, ohne Noth, weil ohne Sünde, und weil ohne Schuld, auch
ohne Tod. Das ist das Ende der Wege, die Gott mit Seinen Menschen geht.
Oder wollte Einer oder der Andere unter euch kühl bleiben bei diesem Bilde unserer seligen Hoffnung?
so dass er etwa spräche: aber das ist noch lange hin! Der würde doch sehr irren, Geliebte. Zwar, dass
unser Leib auferstehen, und verklärt werden wird, ist noch lange hin, denn es ist das Letzte und der
Schluß der Wege Gottes mit uns. Aber merkt es wohl, Geliebte: Es kann Niemand mit Christo am Leibe
auferstehen zu ewigem Leben, wenn er nicht zuvor mit Christo an der Seele auferstanden, das heißt,
wenn er nicht zuvor durch Buße und Glauben innerlich mit Christo gestorben und auferstanden, wenn er
nicht zuvor durch Buße von dem Tode sder Sünden aufgewacht und durch den Glauben zu inwendigem
Leben gekommen ist; es kann Niemand an den Gliedern des Leibes erneuert und verklärt werden, ehe er
nicht am inwendigen Menschen eine neue Creatur geworden und in die Klarheit Christi verklärt ist. Die
großen Worte: Auferstehung, und Verklärung, und Erneuerung, sind weite Worte, die nicht bloß dem
Leibe sondern auch der Seele und dem Geiste gelten. Ja, sie gelten erst der Seele und dann dem Leib. Von
innen heraus muss der Mensch erneuert werden; erst muss sein Herz vom Schlaf erwachen, erst muss
seine Seele in Gott lebendig werden, und durch Jesum in alle Neuheit des Lebens, der Gedanken, der
Empfindungen, der Worte, der Werke hineinwachsen, und dann kommt am Ende der Tage, wenn auch
der Himmel und die Erde werden neu werden, Gott der Herr in den Wundern Seiner Allmacht, und trägt
die Kraft des neuen Lebens auch in den Staub unseres Leibes und in die Fasern unseres Fleisches hinein.
Ja, ich sage noch mehr: Die Auferstehung des Leibes zwar wird erst nach unseren Gräbern geschehen,
aber diese Auferstehung und Verklärung des inwendigen Menschen muss in diesem Leben anheben,
bevor wir unseren Leib ins Grab legen. Das bezeugt die ganze Schrift, dass wenn ein Mensch nicht in
diesem Leben durch die Buße mit Christo stirbt und durch den Glauben mit Christo aufersteht, und also
ein neuer Mensch schon diesseits seines Grabes wird, solchem Menschen die Hoffnung der Zukunft
verloren ist. Ja, ich sage noch weiter: So weit es an Gottes Werk und Thun liegt, ist solche Auferstehung
und Verneuerung des inwendigen Menschen schon an uns Allen beschafft, nemlich in unserer Taufe. Ihr
wisset, was der Apostel von der Taufe sagt: ,,Wir sind samt Christo durch die Taufe begraben in den Tod,
auf dass, gleichwie Christus ist von den Todten auferwecket durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen
wir auch in einem neuen Leben wandeln." Aber es kommt nun eben auch darauf an, dass wir solch an
uns gethanes Gotteswerk auch an uns erfüllen und in diesem uns geschenkten neuen Leben auch
wandeln. Und das will am Osterfest bedacht sein. Darum ist das Osterfest nicht bloß ein Gedenkfest, an
welchem wir uns erinnern, dass und wie der Herr Jesus auferstanden und verklärt ist; es ist auch nicht
bloß ein Fest der Hoffnung, an welchem wir uns der Hoffnung künftiger Auferstehung freuen, welche
uns geschenkt ist; sondern es ist durch das Alles ein Tag der Mahnung daran, dass wir ein Volk der
Auferstehung sind, und als solches in einem neuen Leben, wandeln sollen; es tritt die Fest in die große
Masse der Getauften, unter denen so Viele in ihren Sünden schlafen, hinein und ruft Jedem zu: „Wache
auf, der du schläfst, und stehe auf von den Todten," dass du Theil an solcher Hoffnung habest! Ihr aber,
meine Geliebten, höret auf diese Stimme des Festes, und merket wohl darauf, wie unser ganzes Leben
durch die Auferstehung des Herrn seinen Zweck und sein Ziel bekommen hat, wie unser Leben nach
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seiner ganzen Ausdehnung von dem Tage unserer Taufe bis an den Tag, da wir werden aus den Gräbern
gerufen werden, auf die Auferstehung gegründet sein soll, so dass es in dieser seiner Ganzheit Eine
Nachfolge Seiner Auferstehung, Eine Arbeit der Erneuerung unserer selbst, Ein Fortschritt der
Verklärung in das Bild Christi sein soll, dass wir ein Grab der Sünde und des Todes nach dem anderen
verlassen, dass wir ein Stück neuen Lebens nach dem anderen gewinnen sollen. So groß und weit ist
diejenige Bedeutung der Auferstehung unseres Herrn, welche uns unser Evangelium durch den Hinweis
auf Seines Leibes Verklärung anzeigt.
II.
Aber wenn wir nun wissen, dass unser ganzes Leben in Zeit und Ewigkeit Eine Nachfolge der
Auferstehung unseres Herrn Jesu Christi sein soll, und wenn wir uns dabei werden sagen müssen, dass
wir Solches nicht ohne Ihn und Seine begleitende Hülfe werden hinauszuführen vermögen nach dem
Wort „Ohne Mich könnt ihr Nichts thun" - meine Geliebten, kommt dann nicht von selbst eine Frage und
eine Sorge an uns heran?
Wir lesen in unserem Evangelium, wie die zwei Jünger nach Emmaus gingen, gegen Abend, und waren
traurig, denn sie hatten gehofft, Er sollte Israel erlösen, und nun war Er gestorben; sie hatten zwar gehört,
Er lebe, sie hatten auch Sein Grab leer gefunden, aber ,,Ihn fanden sie nicht." So fühlten diese Jünger: sie
hatten nur einen kurzen Weg vor sich, es war nur sechzig Feldweges weit von Jerusalem nach Emmaus,
sie gingen nur einen Tagesabend entgegen, aber auch das konnten sie nicht ohne Ihn, denn der
Christenglaube begehrt zu aller Zeit und in Allem einen gegenwärtigen Herrn. Wir aber haben nach dem,
was wir eben betrachteten, einen viel weiteren Weg zu gehen als diese Zwei: wir sollen durch Zeit und
Ewigkeit wandeln, wir sollen in die Vollendung laufen, wir sollen nicht Emmaus, sondern das Ziel der
Vollkommenheit erjagen, und auf diesem Wege liegen mehr Irrungen und Verführungen, als Steine auf
dem Wege von Jerusalem nach Emmaus, und unserer wartet ein ganz anderer Abend, nicht ein
Tagesabend, sondern ein Lebensabend, durch dessen dunkle Schatten kein Menschenherz unzerbrochen
hindurch geht, es stehe denn Gott bei ihm. Werden wir diesen Lauf vollbringen? werden wir nicht fallen
unterwegs? werden wir das Ziel der Seligkeit nicht verfehlen? Wahrlich, Geliebte, wenn wir in unserem
Christenglaube ständen wie jene Jünger auf ihrem Gange nach Emmaus, wenn wir wohl durch der Engel
und Menschen Zeugniß wüssten, dass unser Herr auferstanden ist und lebt, aber nicht wüssten, wo Er ist,
und wo wir Ihn zu suchen und zu finden haben, wenn wir annehmen müssten, dass Er anderswo lebe
und sei, und dass wir hier ohne Ihn Pilger ohne Führer, Schaafe ohne Hirten, Glieder ohne Haupt wären,
- wahrlich, wir hätten Ursache, viel trauriger und sorgenvoller zu sein als die Jünger auf dem Wege nach
Emmaus.
Aber da kommt nun auch unser Evangelium mit seiner tröstlichen Erzählung: „Und es geschah, da sie so
redeten, nahete Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen." Das hat Er zum Zeichen gethan. Das erste Mal,
dass in zwei gläubigen Menschenherzen das Gefühl hervorbrach, wie der Christenglaube nicht sein noch
leben kann ohne einen gegenwärtigen, ohne einen jederzeit und allenthalben zu findenden Christus,
sofort geschah es, dass Er nahete zu ihnen und wandelte mit ihnen. Und auf die That des Zeichens baut
dann gleich nachher der Herr jenes Wort seliger Verheißung, da Er zu uns spricht: ,,Siehe, Ich bleibe bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende." Und Wort und Zeichen fügen sich zusammen und geben uns die
Ewigkeit und den Trost, dass wir einen gegenwärtigen Heiland haben, der bei uns ist allezeit. Wir wissen
nun nicht bloß, dass der Herr Jesus nicht im Grabe geblieben ist, und dass wir Ihn nicht bei den Todten zu
suchen haben, wie der Engel an Seinem Grabe spricht: ,, Er ist nicht hier," nemlich nicht im Grabe. Es ist
mit dem Herrn nicht gegangen, wie es mit den Menschen geht, die, wenn sie sterben, auf dieser Erde
nicht weiter leben, deren Fortleben auf dieser erde höchstens darin besteht, dass sie in dem Gedächtniß
der Menschen, in der Erinnerung ihrer Lieben, als geschichtliche Personen weiter leben. Es ist auch nach
der anderen Seite hin mit dem Herrn nicht gegangen, wie es mit den frommen Menschen geht, die, wenn
sie hier sterben, zu Gott gehen und da im Himmel weiter leben bei Gott. Der Herr lebt nicht bloß im
Himmel, der Herr lebt auch nicht bloß in den Herzen und Gedanken Seiner Gläubigen auf Erden fort,
sondern wir wissen nun aus dem thatsächlichen Zeugniß unseres Evangelium eben auch, dass unser Herr
sowohl im Himmel als auch bei uns ist, dass wir an Ihm einen gegenwärtigen Herrn haben, der uns nicht
verlässt, der Selbst uns nahe ist allezeit, der mit uns wandelt durch den ganzen Lauf unseres
Christenlebens, der uns stärkt in der Versuchung, der uns tröstet in der Anfechtung, der uns hält in aller
Gefahr der Seelen, und uns leitet nach Seinem Rath, dass wir den Lauf vollenden und endlich mit Ehren
auskommen.
Und dabei sollen wir wohl beachten, Geliebte, wie die Wege und Wunder Gottes zusammengreifen.
Meine Geliebten, wenn uns der Herr Jesus ein solcher gegenwärtiger Heiland, ein solcher allezeit bei uns
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seiender Helfer, Tröster, Führer sein soll, so darf Er nicht halb oder getheilt bei uns sein, so muss Er bei
uns sein als derselbe Christus, der für uns im Fleische erschienen ist und im Fleische unser Heil erworben
hat, so muss Er bei uns sein mit dem Mund, der die Wahrheit ist, mit dem Fuß, der der Weg ist, mit der
Hand, die alle Menschenkinder leitet, mit dem Leibe, der für uns geopfert ist, mit dem Blute, das für uns
vergossen ist. So hätte Er freilich nicht bei uns sein können, wenn Sein Leib die irdische Art behalten
hätte. Nun aber, nachdem Sein Leib durch die Auferstehung verklärt, himmlisch, geistlich geworden ist,
und die irdische Beschränktheit ausgezogen und das Göttliche angezogen hat, nun kann Er allerdings bei
uns sein allezeit, auch mit dem Leib, der für uns geopfert, auch mit dem Blut, das für uns vergossen ist;
und wir sind nun keine Pilger ohne Führer, kein Leib ohne Haupt, keine Heerde ohne Hirten, kein Volk
ohne König; sondern wir haben einen gegenwärtigen Herrn, weil wir einen verklärten Herrn haben, wir
haben einen in verklärter und unsichtbarer Weise, aber doch wirklich und wesentlich und Selbst
gegenwärtigen Herrn, dem wir Glieder und Kinder und Freunde und Heerde und Volk sind. Und das ist
denn ein neuer Gewinn der Auferstehung unseres Herrn Jesu Christi: die Auferstehung und Verklärung
unseres Herrn Jesu Christi macht die Forderung an uns, dass wir auch selber von Sünden auferweckt und
zu ewigem Leben erneuert werden sollen, aber dieselbe Verklärung unseres Herrn Jesu Christi schafft
auch Weg und Mittel, dass dieser Herr und Heiland allezeit bei uns sein und uns helfen kann, auferweckt
und erneuert zu werden zu ewigen Leben.
Ja, unser Evangelium sagt uns endlich auch, wo wir diesen gegenwärtigen Herrn nunmehr nach Seiner
Auferstehung und Verklärung zu suchen und zu finden haben. Denn allerdings kommt ja nun von selbst
die Frage: Wenn denn unser Herr und Heiland bei uns ist, und zwar Selbst und wirklich, auch in Seinem
Leib und Blut, aber doch in verklärter und himmlischer Weise, so dass Er mit Augen des Leibes
allerdings nicht zu sehen ist, wo sollen wir Ihn denn suchen, dass wir auch gewiss sind, Ihn zu finden
und nicht zu irren? und sind wir da nicht doch wieder zurückgeworfen in die Sorge der Jünger von
Emmaus, dass wir sagen müssen: wir wissen zwar, dass der Herr lebt, aber wir finden Ihn nicht? Meine
Geliebten, es bedarf als Antwort auf diese Frage nur Eines Blicks in unser Evangelium. Als da der Herr zu
den Zweien nahete und mit ihnen wandelte, da redete Er mit ihnen aus der Schrift, da gab Er ihnen Sein
Wort, und sie selbst wunderten sich hernach, wie es möglich gewesen, dass sie Ihn nicht erkannt hätten in
Seinem Wort, es brannte doch ihr Herz in ihnen, da Er ihnen die Schrift öffnete. Und darnach setzte Er
Sich mit ihnen zu Tische, und hielt das Abendmahl mit ihnen. dass es ein Abendmahl halten war, sehen
wir aus den Worten: „Nahm Er das Brod, dankte, brach´s, und gab es ihnen." Und als Solches geschah,
„da wurden ihre Augen geöffnet und erkannten Ihn." Also in Seinem Wort und Seinem heiligen
Sacrament will der Herr zu suchen, zu finden, zu erkennen, zu erfahren sein; und Er zeigt uns wieder
hier mit der That, was wir auch sonst aus Seinen Reden wissen, dass Sein heilig, selig Wort, und Sein
Nachtmahl, und Seine Taufe, die Stätten sind, dahin Er Sich verbunden hat, da er zu finden sein will, da
Er Sich zwar nicht durch Augen des Leibes, aber wahrhaftig durch Augen des Geistes und des Glaubens
zu sehen giebt, da Er Sich auch zu genießen und zu erlangen giebt nicht allein nach Seinem heiligen Geist,
sondern auch nach dem Leib, der für uns geopfert, und nach dem Blut, das für uns verflossen ist. Da thut
Er auch alle jene Seine Werke, welche uns hindurch helfen, dass wir die Vollendung erlangen. Denn in
der Taufe nimmt Er uns auf in die Gemeinschaft Seines Todes und Seiner Auferstehung und Seines neuen
Lebens, und schafft in uns den neuen aus Gott nach Gott geschaffenen Menschen; dann kommt Er mit
Seinem Wort, und erleuchtet, und warnt, und berathet, und tröstet, und stärkt, und pflegt diesen in der
Taufe geschaffenen neuen Menschen; und daneben steht Er immer bereit und deckt Seinen Tisch, und
speist mit Seinem Leibe und tränkt mit Seinem Blute den inwendigen Menschen zu ewigen Leben; und ist
also nahe bei Seinen und wandelt mit ihnen durch Leben und Sterben, durch Tag und Nacht, bis der
Morgen auch unserer Auferstehung kommt und die Neuheit des Lebens sich vollendet auch in des
Fleisches Verneuerung.
Sehet, Geliebte, so legt uns unser kurzes Evangelium den ganzen Rath und Weg auseinander, den unser
Gott mit uns und allen Seinen Menschen hat; und wir fassen es uns zum Schlusse ganz kurz zusammen:
Unser Herr und Heiland Jesus Christus, wie Er Selbst auferstanden und verklärt ist, so will Er auch, dass
wir gleich Ihm auferweckt und erneuert werden sollen von innen aus bis in den Staub unseres Leibes.
Und damit Solches durch Seine Hülfe und Kraft gelinge, ist Er allezeit bei uns gegenwärtig, derselbe Herr
Jesus Christus, der für uns erschienen und gestorben ist, mit demselben Leibe, den Er für uns gegeben
hat, zwar in verklärter Weise und unsichtbar, aber doch wirklich und wesentlich, in Seinem Wort und
heiligen Sacrament, damit Er uns zu neuem Leben gebäre, nähre und vollende; und das Alles ist Seiner
Auferstehung Frucht und selige Folge. Der Gott aller Barmherzigkeit lasse uns Alle in solcher Frucht
wachsen und gedeihen nach Seiner großen Gnade. Amen.
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