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Stufen des Glaubens (Teil 1) 

André Flury 

Der Glaube eines Menschen ist nichts Starres. Er ist vielmehr ein lebenslanger Prozess: So wie sich 
unsere denkerischen Fähigkeiten, unser soziales und ethisches Bewusstsein, ja unsere ganze 
Persönlichkeit ein Leben lang entwickeln, so ist auch der Glaube ein lebenslanger Prozess des Lernens 
und Wachsens. 

Der amerikanische Theologe und Entwicklungspsychologe James W. Fowler leistete Pionierarbeit, 
indem er bei mehreren hundert Personen auf empirische Weise untersuchte, wie sich der Glaube im 
Laufe des Lebens entwickeln und verändern kann.1 Fowler nahm bei seinen Untersuchungen zum 
Glauben auch den Dialog mit der Forschung anderer Bereiche auf: Unter anderem mit den 
Forschungen zur Persönlichkeitsentwicklung des Psychologen Erik H. Erikson, mit den 
Untersuchungen zur Entwicklung des logischen Denkens von Jean Piaget oder mit der Frage nach der 
Entwicklung unseres ethischen Bewusstseins und Urteilungsvermögens von Lawrence Kohlberg. 
Diese Forschungen werden von Fowler in einen Zusammenhang mit der Entwicklung des 
persönlichen Glaubens gesetzt. 

Es ist Fowler sehr bewusst, dass die Art und Weise des Glaubens einerseits immer individuell und 
kulturell geprägt ist. Andererseits hält er daran fest, dass es auch allgemeinmenschliche 
Entwicklungen gibt, die zumindest bei vielen Menschen sehr ähnlich verlaufen. Gleiches lässt sich 
auch von der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen sagen. 

Persönlichkeitsentwicklung 
Gemäss Erik H. Erikson erstreckt sich die Persönlichkeitsentwicklung (Ich-Entwicklung; 
Identitätsbildung) des Menschen über acht Lebensphasen.2 In jeder Lebensphase gibt es typische 
Krisen und Konflikte und ringen gegensätzliche «Pole» miteinander. Beim Säugling ringt das 
Urvertrauen mit dem Urmisstrauen: Wenn ein Säugling Zuwendung, Liebe und Schutz erfährt sowie 
Nahrung und Fürsorge bekommt, entwickelt sich in der Regel ein starkes Urvertrauen. Im reifen 
Erwachsenenalter ab etwa 60 Jahren ringen dann häufig Integrität und Verzweiflung miteinander. 
Integrität setzt sich durch, wenn es zu einer Versöhnung mit dem Leben kommt, mit all seinen Hochs 
und Tiefs, mit dem Gelungen und dem Misslungenen. Verzweiflung macht sich breit, wenn das 
eigene Leben als verpasst oder sinnlos angesehen wird. Bereits diese beiden Lebensphasen zeigen, 
wie sehr die Persönlichkeitsentwicklung mit der Entwicklung des je persönlichen Glaubens 
zusammenhängen: Vertrauen ist eine der wesentlichsten Komponenten des Glaubens ebenso wie 
Integrität, welche für Echtheit, Wahrhaftigkeit und die Versöhnung mit sich und dem Leben 
insgesamt steht. 

Fowlers Untersuchung weisen auf sechs Entwicklungsphasen des Glaubens hin. Natürlich können 
diese noch viel weiter differenziert werden und je nach kulturellen oder zeitgeschichtlichen 
Umständen würden sich auch zusätzliche oder andere Ergebnisse zeigen. Dennoch sind Fowlers 

 
1 Vgl. James W. Fowler: Stufen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche 
nach Sinn, Gütersloh 2000 (engl.: Stages of Faith, New York 1981). 
2 Auch Eriksons Forschung ist auf seinem Gebiet bahnbrechend gewesen, vgl. u. a. die Aufsätze in Erik H. 
Erikson: Identität und Lebenszyklus, Frankfurt a. M. 1966 (engl.: Identity and the Life Cycle. Selected Papers, 
New York 1959). 
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Untersuchungen nach wie vor sinnerhellend. Auch weil er bei seinen Befragungen in den 
verschiedenen Lebensphasen nach weiteren Komponenten des Glaubens sucht: Wo sind die Grenzen 
des sozialen Bewusstseins? Wen respektieren Menschen in den verschiedenen Lebensphasen als 
Autorität. Und besonders aufschlussreich für den Glauben: Wie entwickelt sich das 
Symbolverständnis im Leben eines Menschen? Im folgenden kleinen Überblick kann ich nicht auf alle 
Komponenten und Differenzierungen eingehen, sondern lediglich versuchen, Fowlers Stufen des 
Glaubens mit konkreten Beispielen auch aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen (v.a. in 
religiöser Erwachsenenbildung) zu folgen. 

Frühe Kindheit (ca. 2-6-jährig): intuitiv-projektiver Glaube 
Das soziale Bewusstsein in der frühen Kindheit ist zumeist bezogen auf die Familie beziehungsweise 
die primären Bezugspersonen: Jene Menschen, die sich um einen kümmern, die für einen sorgen. Sie 
bilden den Rahmen (die Grenze) des sozialen Bewusstseins. Sie werden auch als Autoritäten 
respektiert, da das Kind von ihnen abhängig ist. Ihr Vorbild hat einen starken Einfluss auf die 
Entwicklung des Glaubens eines Kindes. Was sie als religiös erleben oder nicht erleben, prägt sie 
meist ein Leben lang. 

In Bezug auf die Persönlichkeit des Kindes ist es eine gesunde Entwicklung, wenn ein starker Wille zur 
Autonomie und wenn phantasievolle Initiativen vorhanden sind (selber machen, selber können, 
Trotzphasen) anstelle von Selbstzweifeln oder Schuldgefühlen, weil man es noch nicht so gut kann, 
wie die Erwachsenen. 

Das Symbolverständnis ist magisch-numinos: Vor einem Plüschtier-Wolf kann sich ein Kind ebenso 
sehr fürchten, wie vor einem realen Wolf. Es bereitet einem Kind in dem Alter meist keine 
Schwierigkeiten, an Gott zu glauben – oder an eine Fee, den St. Nicolaus, das Christkind… je nach 
Ritualen und Familientraditionen, die dem Kind begegnen. Daher ist es entscheidend wichtig, dass 
ein Kind tragfähige religiöse Bilder, Erzählungen und Rituale kennenlernt, und keine billigen, 
oberflächlichen. Einem Kind sollte man inhaltlich nichts anderes sagen als das, was man selber als 
erwachsener Mensch reflektiert glaubt oder nicht glaubt. Und wenn man auf eine Frage keine 
Antwort weiss, so soll man auch das ehrlich sagen. 

kreativ-phantasievoll 
Wie kreativ und phantasievoll der Glaube in diesem Alter sein kann, erlebte ich bei unserer damals 
dreieinhalbjährigen Tochter. Eines Abends, als ich sie zu Bett brachte. Da sagte sie unvermittelt: 
«Papa, ich habe Bauchweh. Du musst zu Gott beten, dass das Bauchweh weg geht.» Ich überlegte in 
Sekundenbruchteilen, was wohl nun «stufengerecht» ist (was ihrem Alter, ihrer Vorstellungswelt 
entspricht). Dann legte ich die Hand auf ihren Bauch, massierte ein wenig und betete: «Guter Gott, 
nimm du Madeleine das Bauchweh weg, damit sie gut schlafen kann.» Einige Minuten später fragte 
ich: «Ist es jetzt besser?» Sie antwortete: «Ja», und schlief friedlich ein. 

Am nächsten Abend brachte meine Frau unsere Tochter zu Bett. Wiederum sagte sie: «Mama, ich 
habe Bauchweh. Du musst zu Gott beten, dass das Bauchweh weg geht.» Meine Frau – sie ist 
reformierte Pfarrerin – wusste nichts vom vorherigen Abend und antwortete: «Ach, ich weiss nicht, 
ob das geht. Weisst, du: Gott kann nicht einfach alles wegnehmen, was uns weh tut.» Darauf 
Madeleine prompt: «Doch, beim Papa konnte es Gott.»  

Die unterschiedlichen Antworten lösten in unserer Tochter offenbar einen Denkprozess aus. Einige 
Monate später sagte sie beim Frühstück: «Gestern Abend hatte ich Bauchweh. Aber dann konnte ich 
trotzdem schlafen, obwohl ich gar nicht betete – Gott merkte es einfach selber!» 

Tja, «wenn ihr nicht werdet wie die Kinder» (Matthäusevangelium 18,3), kann man da nur sagen. 
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Kindheit (ca. 7-12-jährig): mythisch-wortwörtlicher Glaube 
In der Schulzeit reift die menschliche Persönlichkeit weiter: Es gilt, sich Kompetenzen anzueignen, es 
gilt, durch konkretes Lernen und Werken selbstbewusst zu werden und das Gefühl von 
Minderwertigkeit gegenüber den Erwachsenen oder anderen zu überwinden. Als Autoritäten werden 
Träger:innen von Autoritätsrollen anerkannt: Plötzlich ist die Meinung des Kindergärtners oder der 
Lehrerin wichtiger als jene der Eltern. Im religiösen sind es die Pfarrerin, der Religionslehrer oder die 
Heilige Schrift, denen Vertrauen in Bezug auf Glaubensaussagen entgegengebracht wird. 

Der Glaube ist üblicherweise mythisch-wortwörtlichen: Alles scheint noch irgendwie möglich. Wenn 
die biblische Erzählung von der Schöpfung in «sieben Tagen» oder von Adam und Eva gehört werden, 
so werden diese meistens irgendwie mythisch für möglich gehalten (vgl. Genesisbuch 1-2). 
Manchmal gibt es kreative Einsichtigen, wie: «Gott hat uns alle gratis erschaffen.» Und wenn Jesus in 
einer Erzählung übers Wasser geht (Markusevangelium 6,45-52), so scheinen da halt besondere 
Kräfte zu wirken (Harry Potter lässt grüssen). 

Auch religiöse Symbole verstehen Kinder in diesem Alter mythisch-wortwörtlich: Wenn 
beispielsweise ein Kind ein Halskettchen mit einem Kreuzchen geschenkt bekommt, so ist damit 
häufig das Gefühl und der Glaube verbunden: Wenn ich dieses Kreuzchen trage, dann geht es mir 
gut, dann bin ich beschützt. – Bei diesem wie auch bei anderen Beispielen zeigt sich, dass die 
Entwicklungen nicht schematisch nach Altersstufen ablaufen. Es gibt ja durchaus viele Erwachsene, 
welche in dieser Weise an eine magische Wirkung von Symbolen im Sinne eines Talismans glauben: 
Wenn wir beispielsweise sehen, wie häufig sich Fussballer bekreuzigen (oder wie andere zuerst mit 
dem linken Fuss aufs Feld hüpfen), so dürfte beim einen oder andern ein solch mythisches oder 
magisch-wortwörtliches Verständnis im Hintergrund. 

Kinder beginnen erst nach und nach religiöse Erzählungen und Symbole zu befragen und zu 
hinterfragen. Sie merken dann zum Beispiel, dass eine Prüfung gut lief, obwohl sie das Kreuzchen 
nicht trugen – oder umgekehrt: Obwohl sie es trugen, lief alles schief. Das kritische Hinterfragen, das 
Zweifeln und Infragestellen gehören zentral zu einem verantwortungsbewussten, reflektierten 
Glauben. Wo dies nicht geschieht, bleibt der Glaube meist oberflächlich-naiv, eng oder 
fundamentalistisch. 

Pubertät (ca. 13-21-jährig): synthetisch-konventioneller Glaube 
Das Befragen und Hinterfragen tritt in der Pubertät für gewöhnlich verstärkt auf. Es ist natürlich und 
wichtig, dass man sich von den Eltern abgrenzen lernt, um selbständig zu werden. Meist werden 
starke bis radikale Positionen bezogen. Als Autoritäten gelten Gruppen, mit deren Mitgliedern man 
gleiche Ansichten teilt und zudem persönlich geschätzte Repräsentant:innen für Werte und 
Glaubensfragen: Ein führender Wissenschaftler, der «beweist», dass es Gott gar nicht geben kann 
oder dass Gott eine mathematische Formel ist. Oder umgekehrt: Ein Prediger oder Bischof, der in der 
Tatsache, dass alle Menschen genetisch zu rund 99,9% übereinstimmen, einen «Beweis» für ein 
einziges, allererstes Menschenpaar (Adam und Eva) sieht. In der Erzählung, in der Jesus übers Wasser 
geht, sehen die einen den «Beweis» dafür, dass die Bibel nicht wahr ist. Die andern beharren darauf: 
«Das muss man einfach glauben! Das ist halt ein Wunder. Denn so steht es in der Bibel.» – Zwischen 
verschiedenen Arten von «Wahrheiten» unterscheiden weder die einen noch die andern. 

In der Persönlichkeitsentwicklung ringen Identität und Rollen-Konfusion miteinander (Wer bin ich 
wirklich?). In vermeintlich starken oder radikalen Positionen findet man – eine Zeit lang – Identität. 
Manche Jugendlichen wenden sich diesem Alter einer Freikirche oder engen religiösen Bewegung zu.  
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Junges Erwachsenenalter (ca. 21-35-jährig): individuierend-reflektierender Glaube 
Im jungen Erwachsenenalter geschieht ebenfalls sehr viel in der Persönlichkeitsentwicklung. Gemäss 
Erikson ringen die «Pole» Intimität und Isolation miteinander. Das Vertrauen gegenüber äusseren 
Autoritäten schwindet. Man wird selbständig. Das eigene Urteil und ideologisch kompatible Gruppen 
mit ihren selbstgewählten Werten und Normen und werden als Autoritäten akzeptiert.  

Manchmal kommt es zu einem gewissen Bruch mit den Eltern: «Du musst mir gar nichts mehr 
sagen!» Und auch zu einem Bruch mit den in der Kindheit überlieferten religiösen Traditionen und 
Haltungen. So gibt es in dieser Phase einige, die zur Kirche austreten. Einerseits wegen dem 
Fehlverhalten von Kirchenrepräsentanten. Andererseits auch, weil man (noch) keinen eigenständigen 
Zugang zu den biblischen Erzählungen und religiösen Ritualen gefunden hat – und für eine Gruppe, 
mit deren Werten und Vorstellungen man nicht völlig übereinstimmt, will man keine Steuern 
bezahlen. Andere wiederum, deren Eltern teils nicht religiös waren, finden einen selbständigen 
Zugang zur Religion. Während man sich früher von den Eltern abgrenzen konnte, indem man aus der 
Kirche austrat, kann man sich heute von ihnen abgrenzen, indem man in die Kirche eintritt. 

Während in den bisherigen Lebensphasen die Kraft im religiösen Symbol selbst gesehen wurde, wird 
nun das Symbol von seiner Bedeutung getrennt: Es ist nicht mehr so, dass die Kraft im Kreuzchen 
selbst liegt (wenn ich das Kreuzchen trage…). Das Kreuzchen ist ja «nur» ein Stück Metall. Das 
Kreuzchen bedeutet nur, dass ich an Jesus und an Gott glaube, wenn ich es trage. Selbst hat es 
keinen tieferen Wert.  

Je mehr sich ein Mensch auch als junger Erwachsener mit dem Glauben beschäftigt, desto mehr kann 
sich ein breiteres und tieferes Glaubensverständnis entwickeln.  

 

 

Erfahren Sie mehr dazu in «Stufen des Glaubens (Teil 2)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vgl. Anhang S. 5 
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Anhang: Fowlers Stufen des Glaubens – Überblick 

James W. Fowler: Stufen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche nach Sinn, Gütersloh 
2000 (engl.: Stages of Faith, Harper & Row Publisher Inc., New York 1981). 

Säuglingsalter 
• Persönlichkeitsentwicklung: Urvertrauen vs. (gegen) Urmisstrauen (–> Hoffnung) 

(1) Frühe Kindheit (2-6-jährig) 
Persönlichkeitsentwicklung:  Autonomie vs. Scham und Selbstzweifel (–> Wille) 

Initiative vs. Schuld (–> Zielstrebigkeit) 
Grenzen des sozialen Bewusstseins: Familie, primäre Bezugspersonen 
Verortung von Autorität: Bindungs-/Abhängigkeitsbeziehung 
Symbolfunktion: magisch-numinos 
Glaube: intuitiv-projektiver Glaube 

(2) Kindheit (7-12-jährig) 
Persönlichkeitsentwicklung:  Werksinn vs. Minderwertigkeit (–> Kompetenz) 
Grenzen des sozialen Bewusstseins: «Die wie wir» (familiär, kulturell, in Klasse und Religion) 
Verortung von Autorität: Träger von Autoritätsrollen 
Symbolfunktion: eindimensional, wortwörtlich 
Glaube: mythisch-wortwörtlicher Glaube 

(3) Pubertät (ca. 13-21-jährig) 
Persönlichkeitsentwicklung:  Identität vs. Rollen-Konfusion (–> Treue) 
Grenzen des sozialen Bewusstseins: Gruppen, in denen man persönliche Beziehungen hat  
Verortung von Autorität: Konsens von geschätzten Gruppen und mit persönlich wertvollen Repräsentant:innen 

von Glaubens- und Werttraditionen 
Symbolfunktion: Mehrdimensionale Symbole; die evokative Kraft wohnt [ausschliesslich] dem Symbol 

inne 
Glaube: synthetisch-konventioneller Glaube 

(4) Junges Erwachsenenalter (ca. 21-35-jährig) 
Persönlichkeitsentwicklung:  Intimität vs. Isolation (–> Liebe) 
Grenzen des sozialen Bewusstseins: Ideologisch kompatible Gemeinschaften, die mit selbstgewählten Normen und 

Einsichten übereinstimmen 
Verortung von Autorität: Eigenes Urteil, das auf einer gutgeheissenen ideologischen Perspektive beruht. 

Autoritäten und Normen müssen damit übereinstimmen. 
Symbolfunktion: Symbole werden vom Symbol getrennt. Die evokative Kraft wohnt [ausschliesslich] 

der Bedeutung inne, die vom Symbol übermittelt wird 
Glaube: individuierend-reflektierender Glaube 

(5) Erwachsenenalter (ca. 35-60-jährig) 
Persönlichkeitsentwicklung:  Generativität vs. Stagnation (–> Fürsorge) 
Grenzen des sozialen Bewusstseins: Überschreitet Klassennormen und -interessen; «Wahrheiten» und «Ansprüche» von 

anderen Gruppen werden respektiert 
Verortung von Autorität: Dialektische Verbindung von Urteils-Erfahrungs-Prozessen mit begründeten 

Ansprüchen anderer 
Symbolfunktion: Postkritische Wiedervereinigung von nichtreduzierbarer symbolischer Kraft und 

ideeller Bedeutung; evokative Kraft wohnt der Realität in den und jenseits der 
Symbole inne und in der Kraft unbewusster Prozesse im Selbst 

Glaube: verbindender Glaube 

(6) Reifezeit (ab 60) 
Persönlichkeitsentwicklung:  Integrität vs. Verzweiflung (–> Weisheit) 
Grenzen des sozialen Bewusstseins: Identität mit der Spezies. Transnarzisstische Liebe zum Sein 
Verortung von Autorität: In einem persönlichen Urteil, geprägt von den Erfahrungen und Wahrheiten der 

vorangegangenen Stufen, gereinigt von egoistischem Streben und verbunden durch 
disziplinierte Intuition mit dem Prinzip allen Seins 

Symbolfunktion: Die evokative Kraft der Symbole wird aktualisiert durch Einung der Realität, vermittelt 
durch Symbole und das Selbst [eine sekundäre Naivität, Paul Ricœur] 

Glaube: universalisierender Glaube 
 


