
IV. K a p i t e l :

Religiöse Lebensläufe.

1. Kindheit.

Wenn schon in dem Abschnitt über Erfolg-M ißerfolg, Krank
heit usw. in einzelnen Bereichen der Versuch gemacht worden ist, 
über den augenblicklichen Zustand des religiösen Lebens der Be
fragten hinauszugreifen und seinen Wandel bei diesen Anlässen zu 
erfassen, so ist das in noch höherem Grade das Ziel bei der Frage 
nach den Lebensverläufen, bei denen es sich nicht nur um die 
Schwankungen handelt, die gewisse Einzelfaktoren hervorrufen, 
sondern vor allem um den Gang des Religiösen im Großen, wie 
er mit dem Lebensgang des Menschen einherläuft. Freilich können 
junge Leute von 20—30 Jahren die Linie ihres eigenen Ablaufes 
noch nicht mit der Klarheit und aus dem Abstand überblicken, der 
nötig wäre, um ein verzerrungsfreies Material zu liefern. Es kommt 
hinzu, daß es sich um Studenten handelt, deren Eintritt in den 
Beruf, wie es schon auseinandergesetzt wurde, in den meisten Fällen 
noch nicht erfolgt ist, deren Entwicklung also noch weniger Stabi
lität erreicht hat als die Gleichaltriger in anderen Lebenskreisen. 
Trotzdem kann man hoffen, daß einerseits die Haupttatsachen so 
gut in der Erinnerung bewahrt worden sind, daß sich gewisse all
gemeine Erscheinungen mit der nötigen Zuverlässigkeit erkennen 
lassen, und daß andererseits der Umstand, daß es sich um Akade
miker handelt, die Wahrscheinlichkeit ergibt, daß die Beobachtun
gen präziser und kritischer vorgenommen wurden, als es sonst der 
Fall wäre. Allerdings macht sich hier ein Mangel unseres Ma
terials, der schon erwähnt worden ist, besonders unangenehm fühl
bar. Es ist dies das Fehlen von Aussagen solcher, deren religiöses 
Leben vollkommen aufgehört hat. W ir verfügen unter unseren 83 
Antworten mit einer einzigen unvollständigen Ausnahme, M 43, über 
keinen Fall, bei dem das religiöse Leben in irgendeinem Augenblick 
so abgebrochen worden ist, daß eine Wiederaufnahme unmöglich 
gewesen wäre. Und doch wäre es äußerst wertvoll, von solchen, 
die religiös vollkommen indifferent oder gar religionsfeindlich ge-


