
2. Religiöser Einfluß auf politisches Verhalten.
Ü ber das Verhältnis von Religion und Politik äußern  sich die 

Befragten im allgemeinen nicht sehr eingehend. Auch ist der Ge
dankengang, sofern sie ausführlicher antw orten, offensichtlich viel 
mehr von den aktuellen Sonderfragen und Tagesereignissen in 
A nspruch genommen, als daß sie sich mit den eigentlichen poli
tischen G rundproblem  oder mit den vielen Teilgebieten, die das 
Politische ja umfaßt, vom jeweiligen Stand des religiösen Lebens 
aus auseinandersetzen würden. Die allgemeine Aufgabe der Politik, 
das O rdnen des staatlichen und nationalen Lebens nach innen und 
außen in seinen verschiedenen Funktionsbereichen, w ird  nicht im 
Sinn von konkreten Lösungsvorstellungen ins Auge gefaßt, sondern 
einseitig nur die Frage des Verhältnisses von Kirche und staatlicher 
M acht erörtert. D as entspricht aber nicht der A bsicht des F rage
bogens, der in diesem Gebiet genau wie allen anderen die D auer
ausw irkung und nicht machtpolitische Teilfragen, sondern das 
strukturelle Verhältnis zum Ganzen des politischen Gebietes erheben 
wollte. Immerhin zeigen sich auch hier die verschiedenen A b
stufungen der Beeinflussung, und schließlich tritt auch der Fall der 
extremen Vereinheitlichung klar in Erscheinung. Zugleich erhalten 
w ir damit einen Beitrag zu der Frage, wie denn gesteigerte Reli
giosität, die doch gesteigerte Gott-Zugew andtheit ist, sich mit einem 
Aufgabenkreis des Menschlichen auseinandersetzt, der in besonders 
hohem G rade weltgerichtete, also vielleicht G ott abgew andte Akti
vität bedeutet.

Die Zahl derer, die Politik als Sonderbereich empfinden, der 
ohne jede Beziehung und ohne jede Beeinflussung bleibt, ist nicht 
gering. Einige A ntw orten erschöpfen sich in der einfachen Fest
stellung der Tatsache.

M 23: Auffassung von Staat, Recht, politischem Denken bleibt 
von Religion unberührt.

M 48: Unberührt vom Religiösen bleibt meine Stellung zur Po
litik.

M 10: Mein politisches Verantwortungsgefühl fühlt sich in keiner 
Weise durch Religion beeinflußt und gehemmt.

M 27: Von der Religion fast unberührt bleibt die Entscheidung 
in politischen Fragen. Hier ist Religion nur ein Untergrund, von dem 
sich die Stellungnahme zu politischen Fragen ziemlich scharf abhebt.

In anderen Protokollen w ird als G rund für das Ausbleiben 
religiöser Einflüsse die Uninteressiertheit am Politischen überhaupt 
angegeben. Es w ird  dam it schon in gewissem Sinn Stellung ge-


