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Päpstlichen Bibelkommission und 1909 zu 

der des Päpstliche Bibelinstituts, dieses in 

der Hand der Jesuiten. Beide Institutionen 

verschlossen sich gegenüber meist pro-

testantischer moderner Bibelkritik. Vor 

allem die traditionelle Autorschaft der 

biblischen Bücher wurde festgehalten, 

angefangen von der Herkunft des Penta-

teuchs von Mose als Autor. Bis in die Mitte 

des 20. Jhd. hielt Bea an solchen Positio-

nen fest, was verwundern mag. Pfi ster 

zeigt auch an Vorlesungsskripten Beas 

aus der Zeit seiner Professur und seines 

Rektorats am Bibelinstitut, wie dieser an 

der Zuschreibung der alttestamentlichen 

Schriften an die Autoren, deren Namen 

sie tragen, festhielt. Allenfalls spätere 

Bearbeitungen wurden anerkannt (etwa 

im Buch Daniel). Bea sorgte für die reine 

Lehre auch in seiner Mitarbeit an der 

Bücherzensur innerhalb des Ordens und 

der Kirche, hier des Heiligen Offi  ziums. 

Eine Wende trat erst mit der Enzyklika 

Pius XII., Divino affl  ante Spiritu, von 

1943 ein, die sich gegen eine charisma-

tisch-fundamentalistische Richtung 

innerhalb der italienischen Kirche wen-

dete. Diese Enzyklika ging weitgehend 

auf Bea zurück. Schon 1935 hatte Bea an 

ökumenischen Fachkongressen in Göt-

tingen und Rom teilgenommen, die ihm 

persönliche Kontakte zu Protestanten und 

Juden ermöglichten. So wurde eine Ent-

wicklung möglich, die ihn zur führen-

den Figur auf dem Zweiten Vatikanischen 

Konzil werden ließ. Die persönlichen Auf-

zeichnungen Beas aus der früheren Zeit 

lassen diese Entwicklung kaum ahnen, 

geben aber ein Bild von einem Mann der 

Kirche und der Bibel, der sich um eine le-

bendige Christusbeziehung bemüht, die 

auch sein Wirken bestimmen soll. 

 Johannes Beutler SJ
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Körner, Felix: Politische Religion. 
Theologie der Weltgestaltung – 
Christentum und Islam. Freiburg: 
Herder 2020, 336 S. Gb. 30,–.

Nicht nur Otto von Bismarck, sondern 

auch viele andere meinen gelegent-

lich (zuletzt sehr lautstark während der 

Flüchtlingskrise 2015), „mit der Berg-

predigt könne man keine Politik machen“ 

(13). Off ensichtlich ist diese Formulierung 

unterkomplex, allein schon deswegen, 

weil die Bergpredigt im Zusammenhang 

mit der Reich-Gottes-Botschaft zu lesen 

ist, die „fraglos einen Weltgestaltungs-

anspruch“ (ebd.) stellt, wie Politik es ja von 

ihrem Wesen her auch tut; und noch mehr 

deswegen, weil schon ein oberfl ächlicher 

Blick auf den Globus zeigt, dass Religionen 

und politische Prozesse auf vielfältigste 

Weise ineinandergreifen. An diesem Fak-

tum kommt niemand vorbei. Religion 

verschwindet nicht. Politik wird mit ihr 

gemacht.

Um also der Komplexität des Th emas ge-

recht zu werden, unternimmt Felix Kör-

ner SJ gleich sieben, mit reichhaltigem 

Anschauungsmaterial gefütterte Anläufe: 

Felix Körner
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1. Menschen und Gesellschaften fi nden 

sich faktisch in religiös geprägten Kul-

turen vor, die auch ihr politisches Urteil 

beeinfl ussen (22-76). 2. Religion kann aber 

auch genau der Stachel sein, der gegen die 

vorgefundene, religiös geprägte Identi-

tät löckt und so dazu beiträgt, eine neue 

kulturelle Identität zu stiften (77-131). 

3. In beiden Fällen kann Religion dann 

eine legitimatorische Funktion für alte 

oder neue politische Ordnungen, für alte 

oder neue Rechtssysteme und im Fall der 

Fälle auch für entsprechende Unrechts-

systeme einnehmen (132-174). 4. Da-

gegen steht das prophetisch-kritische 

Element in den Religionen. Gerade wegen 

ihres Transzendenzbezuges sind Religio-

nen off en für die Relativierung irdischer 

Machtverhältnisse (175-217): „Hier stüt-

zen wir uns auf Wolfhart Pannenberg 

und zeigen die Bedeutung dessen, was 

mit Christus in die Welt gekommen ist“ 

(175). 5. Mit der Problematik der Macht 

geht auch die Problematik der Ohnmacht 

einher. Religion bietet Menschen einen 

Raum, um Schwäche einzugestehen, die 

zur conditio humana gehört, also End-

lichkeit, Scheitern, Nichtbegreifen (218-

250). Das ist aber wiederum 6. eine Stärke, 

weil Religion so zum Zeugnis befähigt und 

inspirieren kann, ohne Gefolgschaft ein-

klagen zu müssen (251-286). Der Autor 

gelangt schließlich zu 7. seiner Defi nition 

von Religion. Sie ist off en für das inter-

religiöse Gespräch und weist diesem auch 

eine inhaltliche Richtung: Religion ist 

„Anerkennung des Anderen“ (288-307). 

Das Anerkennungs-Geschehen wird 

unter zehn Rücksichten beschrieben. 

Diese liefern Kriterien für ein Religions-

verständnis, das diese einerseits nicht 

bloß reduziert auf verallgemeinerbare 

Vernunfteinsichten, und damit auf ein 

Ende der Religionen. Andererseits folgt 

aus einem solchen Religionsverständnis 

durchaus, dass Heilige Kriege und recht-

haberische Dispute dem Wesen der Reli-

gion gerade nicht entsprechen. Vielmehr 

wäre, so gesehen, die „raison de la raison“ 

(Pascal) von Religion Versöhnung.

Körner dekliniert alle seine Th emen mit 

Text- und Traditionsbelegen aus der bi-

blischen und der islamischen Tradition 

durch, auch mit sehr persönlichen Zeug-

nissen – was die anspruchsvolle Lektüre 

gelegentlich entspannt. Die Analyse von 

Koran-Passagen hilft, diese negativen Kli-

schees zu entziehen und neue Einsichten 

zu gewinnen. Das (jesuitische) Bemühen 

ist spürbar, „die Aussage des Anderen“ 

zunächst einmal „zu retten“, wie es in den 

ignatianischen Exerzitien heißt (vgl. GÜ 

22). Politikwissenschaftlich-methodisch 

knüpft Körner an Charles Taylors Begriff  

der „Gesellschaftsvorstellungen“ (44 ff .)  

sowie an Eric Voegelins Untersuchung der 

vorbegriffl  ichen Ordnungsvorstellungen 

an, wie sie in Symbolen „repräsentiert“ 

werden (147 ff .). Das eröff net einen Zugang 

in die Rationalität religiöser Symbolik. 

Körner entfaltet sie geradezu mit einer Lust 

an Komplexität, die in Überkomplexität zu 

kippen droht, wenn man es zu eilig mit der 

Lektüre hat oder sich unterkomplexe Klar-
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heit wünscht. Trotzdem: Das Buch macht 

es lange nicht jedem und jeder recht. Im 

Gegenteil: Gerade im 7. Teil wird deut-

lich, dass der Autor im Fall der Fälle eben 

nicht für die schnelle Freund-Feind-Ken-

nung plädiert, welche religionspolitische 

Diskurse oft kennzeichnet, sondern ent-

schieden für eine Würdigung des „Ande-

ren“ insbesondere auch dann, wenn er 

oder sie oder der Sachverhalt zunächst 

befremdet.

 Klaus Mertes SJ

Striet, Magnus: Theologie im Zeichen 
der Corona-Pandemie. Ein Essay.
Ostfi ldern: Grünewald 2021. 
128 S. Gb. 14,–.

Seit Ausbruch der Pandemie hat sich die 

Th eologie mit Deutungen meist zurück-

gehalten. Von manchen wurde dies kri-

tisiert. Aber war es nicht auch klug an-

gesichts der Schwere des Geschehens? 

Magnus Striet traut sich in seinem Essay 

eine Deutung zu. „Gott“, so schreibt er, ist 

ein „Sehnsuchtswort“, und die Pandemie 

ist ein Stresstest für dieses Wort – denn wo 

bleibt Gott angesichts des Leids so vieler 

Menschen?! Zu Beginn grenzt sich Striet 

ausführlich von „schlechter Th eologie“ ab: 

Die Pandemie ist niemals Folge der Sünde, 

und Augustinus, auf den diese Sünden-

theologie letztlich zurückgeht, liege mit 

seiner „Erbsünde“ – das hört man heute 

sehr oft – schon mal ganz falsch. Der gü-

tige oder liebe Gott ist schon lange in der 

Krise, in der Pandemie noch viel mehr. 

Der Märtyrerkult in der Kirche sei fatal. 

Paulus mit seiner Sündentheologie und das 

Exsultet mit seiner felix culpa sind auch 

schlecht, Hiob mit seiner Gottesklage und 

Gernhardt mit seiner Gottesdistanzierung 

hingegen gut. Bittprozessionen oder über-

haupt ein Gebet, Gott möge die Pandemie 

beenden, seien sinnlos, denn Gott wird nie 

in die natürliche Evolution der Welt inter-

venieren. Mit Pandemiebekämpfung hat 

Gott nichts zu tun, denn allein die Natur-

wissenschaft ist hierfür hilfreich. In der 

großen Pest des 14. Jahrhunderts sagte 

die Th eologie nichts Kluges, allein Boc-

caccio – er sprach von der „Grausamkeit 

des Himmels“ – war auf der richtigen 

Spur; was Boccaccio aber theologisch so 

Wichtiges gesagt habe, führt Striet nicht 

aus. Ausführlich grenzt sich Striet von 

einigen Bischöfen, Kardinälen und Papst 

Franziskus ab – warum kritisiert er so 

auff ällig die Amtsträger? Immer wieder 

klagt Striet die als allein relevant erklärte 

Th eodizee-Frage ein … 

Nach etwa 100 Seiten beginnt endlich sein 

eigener Entwurf: Wenn Gott frei und all-

mächtig ist, wie ist dann menschliche Frei-

heit denkbar? Gott hat die Welt in einer 

„Selbstkontraktion“ aus sich entlassen und 

gibt damit Raum für freies Nichtgöttliches; 

in seiner freien Allmacht ist er der Kontin-

genz fähig. Die „Selbstzurücknahme Got-

tes“ – dass er in das Weltgeschehen nicht 

eingreift: Kostet sie nicht einen zu hohen 

Preis? Die heikle theologische Frage der 

Gegenwart ist jene, wie ein Gott, auf den 

man hoff t, zusammenzubringen sei mit 

Felix Körner
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