
II. K a p i t e l :

Besondere Beziehungen zwischen Religion und 
einzelnen Lebensgebieten.

1. Religiöser Einfluß auf soziales Verhalten.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß in der Religion, sofern 
sie sich in der W echselbeziehung zwischen Mensch und G ott und 
G ott und Mensch entfaltet, eine oft sehr starke Komponente ent
halten ist, die auf Isolierung des Menschen von der Welt hindrängr. 
So konstituiert sich im extremen Fall der Typ des weitabgekehrten 
Einsamen, der von der Welt sich distanziert, nicht so sehr, weil sie 
Gefahr und V ersuchung b irg t, als vielmehr deshalb, weil sie in 
ihren W erten fragw ürd ig  ist und an W ichtigkeit und Bedeutung 
nicht aufkommen kann gegen die M ensch-Gott-Beziehung, die alle 
Impulse auf sich zieht. Aber dieser W eg ist durchaus keine unaus
weichliche Konsequenz gesteigerten religiösen Lebens. Dieses kann 
sich vielmehr ebenso auch im Zusam m enhang mit der weltlichen 
Um gebung auswirken, indem es die Beziehungen zwischen dem 
Menschen und seiner Um welt im religiösen Sinn gestaltet. Die 
naturhaft gegebene E inordnung des Individuums in seine soziale 
Gemeinschaft w ird  mehr oder w eniger gefärbt, umgestaltet oder 
von G rund auf erneuert. Es ist nun zu untersuchen, ob in den 
Protokollen sich Aussagen finden, die von einem religiösen Ein
fluß auf das soziale Gemeinschaftsleben handeln; wenn ja, ob  sie 
diesen sozialen Akten eine eigene S truktur geben oder g a r den Kern 
des Aktes verlegen.

Zu den 51 hierher gehörigen Personen, welche die religiöse 
A usw irkung auf alle Lebensbereiche, also auch auf den sozialen 
bezeugen, müssen noch die hinzugezählt werden, die zw ar nicht in 
allen Gebieten unter religiösem Einfluß stehen, aber ausdrücklich 
angeben, daß ihre soziale V erantw ortung religiös beeinflußt ist. 
E)as sind acht; also im ganzen sind 59 Personen religiös beeinflußt 
in ihrem sozialen Verhalten. N ur sechs Aussagen bekunden aus
drücklich, daß ihr soziales Leben frei von religiösen Einflüssen ist.
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