
heit führt vom bloßen Genießen weiter zum geistig-seelischen Erfaßt
werden); dann auch eine Erweiterung (die Welt der Schönheit erweitert 
sich vom sinnlich Erfahrbaren zum geistig-seelisch Erfahrbaren).

W 14: Ästhetisches Erleben: Ist klarer und geordneter geworden, 
Blick geschärft für das wahrhaft Schöne, da Gott die absolute Norm 
der Schönheit ist. Z. B. Linie in der Musik: Bin von Romantikern, 
besonders Chopin, über Brahms zu Beethoven, Bach gekommen; die 
Krönung jedoch ist mir die Kirchenmusik mit gregorianischem Choral 
als Höhepunkt geworden. — Entwicklung in der Baukunst: Vor Kon
version starkes Erleben der gotischen Linie, die Streben, Sehnsucht 
ausdrückt, jetzt immer mehr beheimatet in der Romanik: gefunden 
haben! Gott ist bei uns, sagt jede Kuppel.

4. Religiöser Einfluß auf den Beruf.
W as das Verhältnis von Religion und Beruf angeht, so ist von 

vornherein eine gewisse E inschränkung zu machen. Die Befragten 
w aren, w ie bereits erw ähnt, zum g röß ten  Teil Studenten. N u r sechs 
von 83 standen schon in beruflicher T ätigkeit und auch diese erst 
seit so kurzer Zeit, daß bei ihnen die eigentliche B erufshaltung 
w ohl noch nicht zu r Entfaltung gekom m en sein dürfte. Zwei von 
diesen w aren Lehrer, zwei Beamte, zwei P riester; die übrigen sind 
noch mit dem Studium, also mit der V orbereitung zum  Beruf, be
schäftigt. Sie haben w ohl schon A rbeit, aber noch nicht Beruf im 
eigentlichen Sinne. T rotzdem  ist er für sie bereits in einer sehr 
lebhaften Weise gegenw ärtig  als Ziel, das sie anstreben, als ein 
bestimmter K ultursektor, dem sie sich einzupassen bem üht sind; 
und w as w ohl die w ichtigste F orm  der G egebenheit ist, das Stu
dium ist das geistige Rückgrat, das W issensgerüst des Berufes, aus 
dem sie w ährend ihrer späteren Laufbahn die Kraft ziehen müssen, 
um ihre Aufgabe zu erfüllen; oder w enigstens bildet das in der 
Studienzeit erw orbene W issen den G rundstock, an  dem sich neues 
W issen ansetzt, geistige W eiterbildung sich entwickelt, und dann ist 
eben beides zusam m en die Achse des geistigen Berufes, den sie 
später ausüben wollen. Insofern ist m an also  w ohl berechtigt, 
auch schon bei S tudenten von Beruf zu  reden, w enn auch die for
menden Einflüsse des Berufes, etw a im Sinne des Berufscharakters, 
noch nicht oder noch nicht in vollem U m fang eingesetzt haben 
können. Im m erhin ist es im Zusam m enhang unserer F ragestellung 
w ichtig, zu sehen, w ie w eit religiöse H altung  von vornherein  die 
E instellung zum  Beruf m itbestim m t und mit welchem Aspekt der 
Religiöse seine B erufstätigkeit beginnt. Dabei ist nicht zu ver
gessen, daß  es sich lediglich um geistige Berufe handelt, die eine


