
W ar W 22 eine tiefreligiöse Persönlichkeit, die schmerzlich 
darunter litt, daß ihre Religiosität sich so stark isoliert, daß auch 
willensm äßig eine Ent-Isolierung nicht gelingt, so haben w ir es bei 
M 40 mit einem Fall zu tun, w o das religiöse Leben sich auf reli
giöse Einzelakte beschränkt; diese Einzelakte laufen so ab, daß 
keine Aktivierung der anderen Bereiche erfolgt.

M 40: Religion ist innerhalb meines sonstigen Lebens, insofern 
es sirh um die Ausübung der religiösen Pflichten handelt, ein isoliertes 
Gebiet, d. h. das religiöse Leben spielt sich bei mir fast ohne jeden 
Zusammenhang mit anderen Lebensgebieten ab. . . . Religion beein
flußt weder meine berufliche Tätigkeit noch mein Verhältnis zu Freun
dinnen oder Freunden, zur engeren sozialen Gemeinschaft oder zum 
öffentlichen Leben. Religion ist in meinem Leben ein Lebensgebiet wie 
jedes andere auch. Mit Ausnahme da, wo es sich um den religiösen 
Kern handelt — als solcher wird Dankbarkeit und Vertrauen gegen 
Gott sowie Abwehr gegen Glaubensangriffe angesprochen —, setzt 
sich das religiöse Leben in scharfer Umgrenzung von den anderen Le
bensgebieten ab. Ich versuche meine religiösen Pflichten ebenso zu er
füllen wie alle anderen Berufspflichten, d. h. rein verstandesmäßig.“

M 40 empfindet sein religiöses Leben nicht als Über- oder 
Um form ung seiner ganzen Persönlichkeit noch als Erfüllung m eta
physischer Bedürfnisse; ihm ist Religion Teilprovinz seiner Person. 
Diese hat w eder V orzugsstellungen im Gesam taufbau noch anders 
gearteten Aktvollzug. F ü r ihn ist Beten eine Pflichterfüllung, 
die abgeschlossen und vollendet ist mit dem Amen, wie das Schrei
ben einer Arbeit mit dem Schlußpunkt. Besonders auffallend ist 
noch, daß es früher bei ihm anders war.

2. Formen der Einwirkung auf die Bereiche.

Religion als völlig isolierter Sonderbereich ist in den Fällen 
W 22, M 40 typisch vertreten. Es folgen jetzt die Fälle, die zeigen, 
daß Religion zw ar als selbständig sich abzeichnender Sonderbe
reich, aber mit A usw irkung nach verschiedenen Richtungen vor
kommt. Es werden den einzelnen Belegen Analysen vorausgeschickt, 
die die Funktion berücksichtigen, die das Religiöse jeweils beim 
Einzelnen ausübt. Es w ird  dadurch die M annigfaltigkeit des Reli
giösen herausgestellt, die vorhanden ist trotz grundsätzlicher Gleich
heit, wie sie im Eigenbereich-sein gegeben ist. W enden w ir uns 
nun den einzelnen Aussagen und ihren Analysen zu:

Religion ist immer noch im Aufbau der Persönlichkeit ein ge
sonderter Bereich. Aber die A usw irkung greift nach allen Seiten.


