
7. Religiöser Einfluß in der Situation Erfolg —  M ißerfolg.
In der bisherigen Fragestellung wurde versucht, das Ver

halten der Religion zu bestimmten Gebieten festzustellen. Dabei 
handelt es sich immer wieder darum, gewissermaßen in der Ebene 
einzelner Querschnitte das Bild der nach den verschiedenen Rich
tungen ausstrahlenden W irkungen des Religiösen nachzuzeichnen. 
Nun soll darangegangen werden, Längsschnitte zu legen und im 
Längsschnitt des Lebensgeschehens den G ang der religiösen Ein
wirkung zu verfolgen. Das Leben verläuft nicht geradlinig. Es 
gibt den ständigen Wechsel von Auf und Nieder, von Gehoben- 
und Gedrücktsein, von Beflügelt- und Gehemmtsein. Es gibt die 
Situationen des Erfolgs, M ißerfolgs, der Krankheit, Gemütsdepres
sion usw. Behält bei solchen Schwankungen das Religiöse Ein
fluß und Selbstsicherheit wie in den Zeiten der Ruhe und der Aus
geglichenheit? Oder w ird das Religiöse, das ja mitlebt im Leben 
der Person, den Schwankungen mitunterworfen? Werden reli
giöse Einflüsse auch in der Situation freudiger oder qualvoller E r
regtheit festgestellt, oder setzt gar die W irkung des Religiösen aus? 
Diesen Fragen soll nun an Hand der Protokolle nachgegangen 
werden.

Die Antworten sind zum Teil summarisch, das heißt für die 
ganze Gruppe in einem, zu einem größeren Teil spezialisiert ge
geben. W ir beginnen mit der Frage: Wie wirkt sich das Religiöse 
in der Situation des Erfolges aus? Erfolg setzt in den meisten 
Fällen einen besonderen Willenseinsatz auf ein bestimmtes Ziel 
voraus. Daneben gibt es freilich die Form der einfachen Selbst
realisierung des Ich, des glatten Ablaufes des Lebensgeschehens im 
besonders adäquaten Umfeld, die aber im allgemeinen Bewußtsein 
kaum als „Erfolg“ in Erscheinung tritt. Das Ziel wird als W ert 
empfunden, für den Kraft und Willenseinsatz lohnen. Im Erfolg 
ist das Ziel erreicht, Kraft und Wille haben sich gegen Widerstände 
durchgesetzt. Jeder Erfolg ist irgendwie Sieg. Die psychische 
Reaktion im Ich aus dem Erfolg ist trotz aller Anstrengung, die 
ja Müdigkeit bedingt, Gehobensein. Dies Gehobensein hat eine 
reiche Intensitätsskala von der leisen Befriedigung über das eben 
oder noch Erreichte bis zum starken Selbstgefühl oder gar bis 
zum gelösten Jubel. Schweigt bei solch gehobenem Selbstgefühl 
das Religiöse? Oder w irkt es sich irgendwie aus? Zunächst sind 
einige Fälle zu verzeichnen, bei denen Erfolg und Religion in keiner 
oder nahezu keiner Wechselbeziehung stehen. Sie sind Verhältnis-


