
I. K a p i t e l :

Allgemeine Beziehungen zwischen Religion und 
anderen Lebensbereichen.

1. Völlig isolierte Religiosität.
Zunächst muß die F rage untersucht werden, wie die Beziehun

gen zwischen Religion und den sonstigen Lebensbereichen in ihrer 
allgemeinen Form  aussehen. H ierzu soll an den Anfang ein P ro to 
koll gestellt w erden, das besonders auffallend ist und uns zeigt, daß 
ein Mensch wirklich religiös sein kann und daß trotzdem von seiner 
Religiosität keine A usstrahlungen in seinen sonstigen Lebensbereich 
ausgehen. Im allgemeinen w ird man geneigt sein, die M öglichkeit 
dieser Konstellation theoretisch zu verneinen, etwa mit dem H in
weis, daß jemand, der religiös ist, es nicht nur in der verborgenen 
Herzenskammer, sondern im ganzen Leben sein müsse. Die Beob
achtung des wirklichen Lebens zeigt jedoch, daß es sich nicht nach 
theoretischen Annahmen richtet, so selbstverständlich sie auch klin
gen mögen. Es kommt, wie der Fall W 22 erweist, vor, daß Re
ligion im Personalaufbau eine in sich geschlossene Zelle ist. In ihr 
laufen die religiösen Akte ab. Eine Verbindung zu den Bereichen 
der anderen Lebensvorgänge ist prim är nicht vorhanden. D er reli
giöse Bereich ist wie ein Raum, in den m an hineingeht und von 
dem alle übrigen Lebensangelegenheiten ausgeschlossen sind. D as 
Religiöse w ird  als eine A rt W ertobjekt betrachtet, das m an besitzt, 
nicht aber als etwas, w as in der Person ist. Diese Gesam tsituation 
w ird als stark leidvolles M ißverhältnis empfunden, als etwas, w as 
nicht sein sollte. Es gelingt trotz Bemühens nicht, eine K oppelung 
des religiösen Bereiches mit den anderen zu bewirken. D as Re
ligiöse ist nicht als Realität gegeben, sondern als gedachte Ge
danken. Dies ist also der Fall, der das eine Extrem der Beziehung 
zwischen Religion und Leben darstellt, nämlich das des gegenseitigen 
Ausschlusses.

Protokoll W  22.
Der religiöse Bereich in mir ist ein vollständig abgeschlossener, 

in den ich hineingehe wie in einen andeien Raum. Vielleicht deshalb


