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Thema/ Fragestellung
James FOWLER: Die Stufen des Glaubens
Charakteristisch für FOWLERs Entwurf ist die Verknüpfung des strukturgenetischen Modells 
der Entwicklung des menschlichen Denkens (nach PIAGET) mit dem Ansatz von Erik H. E-
RIKSON. Damit  versucht er von einer einseitig kognitiven Ausrichtung auf die Denkentwick-
lung wegzukommen und die Erforschung des Urteilens zu erweitern, damit das Thema 
„Glaube“ vielschichtiger wird. Es gibt einen – universal - veranlagten, vererbten Grundplan 
des Wachstums, eine richtige Entwicklung zur richtigen Zeit. Für FOWLER ist „die Fähigkeit 
des Menschen zur Partnerschaft mit Gott“ (O-Ton!) genetisch angelegt.
Dilemmas führen kognitiv zwar in Krisen, Krisen lösen aber auch Wachstumspotentiale aus: 
aber dies ist  wichtig für Kinder und deren Wachsen und Reifen. Fatal wäre nur ein Mangel an 
Grundvertrauen.
Glaube (= „faith“) ist für FOWLER mehr Verb als Substantiv. Glaube ist aktiv: „meaning 
making“. Dieser Glaube ist Muster des Erkennens, des Wertens und der Sinnkonstruktion. 
„Faith“ ist  Lebenseinstellung, die die ganze Person und deren Streben nach Sinn umfasst [„fi-
des qua creditur“]. Glaube soll zum Glück verhelfen, hängt stark an Personen, die mich in 
meinem Leben begleiten. Oder auch mal mein Hundchen. Glaube wird auch anderen zu ihrem 
Glück verhelfen.
Davon abzugrenzen ist Glaube (= „belief“ [„fides quae creditur“] als das „Für-Wahr-Halten“ 
bestimmter Glaubensinhalte.
Gemäß dieses offenen Glaubensbegriffes („faith“) glaubt  sozusagen jeder Mensch „an irgend-
etwas“, unabhängig von Alter, religiöser oder konfessioneller (Nicht-) Bindung, weil jeden 
Menschen etwas „unbedingt angeht“ (TILLCH).
FOWLERs Herangehensweise ist methodisch anspruchsvoll und komplex: Uneindeutigkeiten 
lassen sich nicht vermeiden. Antworten auf das Phänomen „Glaube“ fallen vielschichtig aus, 
sind u.U. schwer zu kategorisieren.
Methodisch arbeitete FOWLER so, dass er mit seinen Gesprächspartner_innen aus verschie-
densten Kontexten bezüglich Alter, Geschlecht, religiöser Orientierung, beruflichem und so-
zialem Hintergrund halboffene Interviews von 2,5 Stunden Dauer führte. Darin spielten deren 
Leben, Schlüsselerlebnisse, Beziehungen, Werte, religiöse Erfahrungen und Deutungen eine 
wichtige Rolle. Und FOWLER entwickelte seine „Glaubensniveaus“.

FOWLER verfertigt ein sechsstufiges Niveau, in das er „Glaube“ unterteilt. Für die frühkind-
liche Phase gibt es eine Art „Vorstufe“, eine Stufe 0 als „Erster Glaube und das einverlei-
bende Selbst“ („Primal faith“). Dies ist vorsprachliche Disposition des Vertrauens und der 
Loyalität gegenüber der Umwelt, in die wir geboren werden.
Der Ursprung des Glaubens liegt in vorgeburtlichen Einflüssen, wenn sich dem Ungeborenen 
Emotionalität der Erwartungshaltung auf biochemischem oder physischem Wege mitteilt. Eng 
an ERIKSON angelehnt liegt der Ursprung des Glaubens in der Möglichkeit des Urvertrau-
ens. „Der Anfang des Glaubens liegt bei unserem Eintritt in die Welt in einer Art vorsprachli-
cher Disposition des Vertrauens und Loyalität gegenüber der Umwelt, in die wir hineingebo-
ren werden.“ (FOWLER).

Stufe 1 intuitiv-projektiver Glaube und das „implusive Selbst“ (KEGAN) (2-6 Jahre) 
Kinder besitzen eine ungeheure Fantasie, Spracherwerb, Bilder und Vorstellungen entstehen

- Alter ca. 2, 3 - 7 Jahren
- Der erste Glaube. Das Kind trifft ständig auf Neues, für das es  noch keine festen Erkenntnisoperationen gebildet 

hat. Der Glaube hat animistische Züge (alles ist beseelt; Geist und Welt sind noch nicht klar differenziert.)
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- präoperationales Denken entwickelt sich
- wichtige Glaubensstufe voller Einbildungskraft, magischer Verschiebungen und Verdichtungen.1
- Spracherwerb ist im vollen Gang und das Vorstellungsvermögen bildet sich heraus; allerdings können die Kinder 

noch nicht zwischen der eigenen Perspektive und denen der anderen unterscheiden. Zusammenhänge von Ursache 
und Wirkung können noch nichtkonstruiert oder rekonstruiert werden.

- Phantasie wird angeregt jedoch ist  noch kein logisches Denken möglich! Das Denken ist episodisch… Erzählmus-
ter und Einzelheiten können noch nicht angemessen rekonstruiert werden.

- Rituale, Geheimnisvolles, Göttliches  interessiert die Kinder. Unzweideutige [also: eindeutige] Mächte des Guten 
oder Bösen werden geliebt.

- Wichtige Stufe für die inneren Bilder (positive oder bedrohliche)
- Bei den Gottesbilder mischen sich stark anthropomorphe mit nicht nicht-anthropomorphen Zügen. Mächtige religi-

öse Symbole und Bilder können mit Angst und Schuld, aber auch mit  Liebe, Ekstase oder Einheit mit dem Letzt-
gültigen verknüpft werden. 

- Diese Stufe kann tiefgehende und lang andauernde Glaubensstrukturen herausbilden – zum Guten wie zum 
Schlechten.

Stufe 2 mythisch-wörtlicher Glaube und das „imperiale Selbst“ (7-12 Jahre) Kinder neh-
men symbolische Handlungen sehr wörtlich, anthropomorph = nach dem Menschen gestaltet, 
Reziprozität = Gegenseitigkeit der Vorstellungen

- Es prägen sich die lebenslangen Ordnungskategorien, Vorstellungen und Bilder ein. Götter bzw. höhere Wesen 
können die Welt ordnen und regeln.

- positive Erlebnisse aber auch negative wie Traumata prägen
- Ursachen- und Wirkungszusammenhänge können erfasst werden.
- Zwischen Phantasie und Vorspiegelung sowie zwischen empirischer Erfahrung wird durchaus unterschieden.
- Perspektiven anderer im Bezug auf Objekte und Ereignisse können durchaus konstruiert oder rekonstruiert werden.
- Regeln werden strikt  wörtlich genommen; Symbole eindimensional wörtlich genommen (eine drastische Warnung 

vor Unfällen mit einem Schild am Straßenrand: „schon … Unfälle“  und eine schwarze Katze fängt sozusagen Au-
tos von der Straße. Das Kind: „So große Katzen gibt es gar nicht, dass sie Autos aufessen könnte!“)

- Kinder haben die Vorstellung: Wenn ich Gutes/Böses tue dann kommt Gutes/Böses zu mir (übermoralische Autori-
tät). Fairness heißt:  „Eine Hand wäscht die andere“. Imperativ moralischer Reziprozität. Die Welt wird zum „Uni-
versum schneller Belohnung“.

- Sinn wird an Erzählung und „stories“ konstruiert, bewahrt und mit anderen geteilt.
- Über Geschichte wird über eigene Erfahrungen und Zugehörigkeit  mit  anderen kommuniziert. Das Innere anderer 

Personen kann nicht rekonstruiert werden.
- Das „Selbst“ ist fest in die Stufe eigener Bedürfnisse, Wünsche und Interessen eingebettet.

Stufe 3 synthetisch-konventioneller Glaube und das „interpersonale Selbst“ (ab 12 Jah-
ren, älteres Jugendalter) formal operationales Denken, kein persönlich angeeigneter Glaube

- Alter: 12 Jahre (24,2% der 61+-jährigen sind immer noch auf dieser Stufe. Für sie ist  dies also ein dauerhafter und 
lebenslanger Ort des Gleichgewicht: der Ort und Hort  der so  genannten „Volkskirche“. Ein „stillschweigend über-
einstimmendes System“. Die auswendig gelernten  und eingeübten Glaubensinhalte zählen, religiöse Bilder werden 
benannt. Der Glaube wird mechanistisch in ständig wiederkehrenden Ritualen und sich wiederholenden Liturgien 
vollzogen, konformistisch abgestimmt… mit Amtsträgern (Klerus, Pädagog_innen). Mangels Wissen oder Erfah-
rung trauen sich viele kein eigenes Urteil zu.

- Glaube wird mit Identität verbunden; abstraktes Denken und der Umgang mit Begriffen beginnt. Entmythologisie-
rung wird als fundamentale Bedrohung empfunden. Jeder „Angriff“, jede „In-Frage-Stellung“  eines Einzelpunktes 
(moralischer Entscheidung) ist ein Angriff auf das „Heilige“, auf Gott selbst – fundamentale Bedrohung.

- Ein dramatischer Wechsel erfolgt: andere Perspektiven-, Sichtweisen werden übernommen, jedoch nicht reflektiert 
 Zusammenführung von unreflektierten Überzeugungen (Glaube wird nicht hinterfragt). Geschichten werden 
zuverlässig erzählt, Briefe an Freunde oder Fremde geschrieben…; dies ist: wechselseitige interpersonale Perspek-
tivübernahme2. Es folgt allerdings auch Anpassungen an Erwartungen und Reaktionen anderer (Eltern, Lehrer, 
Gruppen, „verallgemeinerte Andere“; Gefahr: „Tyrannei der anderen“ (Sharon PARKS))

- Persönlichkeit (als Stil und Substanz) wird zum Problem
- kein eigener Glaube (ungeprüft Einheit); Anfälligkeit für „Glaubensfundamentalismus“ und Mitläufer_innentum.
- formal-operationales Denken (Piaget) geht über die Anschauung hinaus.
- Stärke: Fähigkeit  einen eigenen Mythos zu bilden (Bezugnahme auf die eigene Vergangenheit und vorgestellte 

Zukunft)
Schwäche: Bewertung der anderen  Gefahr für die eigene Urteilsbildung
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1 Der Tisch ist böse, weil ich mich an ihm angeschlagen habe. Es donnert, weil der Himmel böse auf uns ist.
Dies ist der „soziale Klebstoff“,  der Kultur zusammenhält: Das „Heilige“, Wesentliche… erscheint als Tremen-
dum (Zittern, Erschaudern, Furcht) trifft auf Faszinosum (Faszination, beglückende Be-Geisterung).

2 Ich sehe Dich, wie Du mich siehst:/ Und sehe mich, wie – denk’ ich – du mich siehst. Später kommt es sogar zu 
einem: Du siehst Dich, wie ich Dich sehe:/ Und siehst Dich, wie –denkst du – ich Dich sehe.
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Stufe 4 Individualisierend-reflektiver Glaube und das „institutionelle Selbst“ (frühes Er-
wachsenenalter), Zustimmung und Ablehnung, kritische Distanzierung, Bewusstsein der eige-
nen Autonomie und Individualität, eigener Glaube

- spätes Jugendalter, frühes Erwachsenenalter (40% der 21-30jährigen). Viele religiöse Erwachsene bauen diese Stu-
fe allerdings erst überhaupt nicht auf… andere nach den 40ern!

- entmythologisierende Stufe: Glaubensbekenntnisse, Symbole etc. werden  kritisch analysiert und begreiflich. Das 
führt oft  zu schmerzlichen Brüchen und Abschied von Sinnkonfigurationen. Aber diese Fremdheit muss akzeptiert 
werden. Ich definiere mich nicht über die Gruppe sondern denke eigenständig. Es entsteht durchaus eine „Anti-
dogmatik“, basiert auf aristotelischer „Entweder-Oder-Logik“ (entweder es stimmt alles oder nichts).3 

- Autor des eigenen Lebens – das, was früher als großer Teil der Autorität in andere verlegt wurde, muss  nun in  neuer 
Verantwortung für das Selbst auf eigene Definition und die Abstimmung mit Rollen und Beziehungen neubegrün-
det werden.

- kritische Selbstreflexion ist eine Stärke; Übereinstimmung, Authentizität  und Harmonie zwischen einer sich  klä-
renden Identität, selbstgewählten Mitgliedschaften, jetzt vertretenen Überzeugungen und Werten wird angestrebt/ 
erhofft. Die Perspektive „der dritten  Person“  wird ausgebildet: ich  kann Erwartungen anderer bewerten und über 
widerstreitende Ansprüche oder Erwartungen entscheiden.

- Die Erwartungen und Konformität  erzeugenden Urteile geschätzter anderer werden zu Bestandteilen der eigenen 
Persönlichkeit. Eigene Autorität wächst; allerdings ist dies  eine nicht einfache Ablösung, die emotionalen Wider-
stand hervorbringt: die Angst besteht, dass die Veränderung der Abhängigkeit von anderen und deren Urteil auch 
das Ende der Beziehung bedeuten könnte.

- 2. Narzissmus: Zu sehr auf sich selbst vertrauend (Schwäche)

Stufe 5 verbindender Glaube und das „inter-individuelle Selbst“ (Erwachsenenalter Le-
bensmitte), dialogisches Erkennen, Verständnis seiner selbst wird erweitert, nur ein kleiner 
Teil der Erwachsenen erreicht diese Stufe

- Erwachsenenalter (Lebensmitte; 14,6% der 31-30-, 12,5 der 41-40-, 23,5% der 51-60 und 16,1% der 61+-Jährigen)
- Bewusstsein  der Relativität (Stärke)  keine Wischi-Waschi Neutralität; „Koinzidenz der Gegensätze“. Der 

Mensch schließt seinen Frieden mit der spannungsreichen Erkenntnis, dass man an die Wahrheit aus verschiedenen 
Richtungen und Blickwinkeln herangehen muss. Offensichtliche Paradoxe werden integriert.4

- Dialogisches Verständnis: kein „entweder-oder“ sondern Entstehung einer Offenheit – gerade auch für das Fremde.
- Um zur Wahrheit zu gelangen muss aus verschiedenen Richtungen und Blickwinkeln herangegangen werden
- Passivität und Untätigkeit durch paradoxes Verständnis von Wahrheit und Selbstgefälligkeit (Schwäche)
- Dialog mit Traditionen wird möglich. Spannungen werden zusammengehalten. Neue Intimität ist möglich.
- Die Person ist  nicht mehr in ein  exekutives Ich eingebettet – sie hat ein Ich. Sie konstituiert  das Selbst. Sinn er-

wächst aus dem aufeinandertreffen vielfältiger kultureller und institutioneller Systeme und dem von denen erzeug-
ten Sinn.

- Die „Gefahr“  dieser Glaubensstufe liegt in der Passivität: wegen des paradoxen Verstänndissen von Wahrheit  mag 
es zu Selbstgefälligkeit und sozialem Rückzug führen.

Stufe 6 universalisierende Stufe des Glaubens und das „in Gott gegründete Selbst“, all-
umfassender Glaube, man lebt seinen Glauben allein oder lehrt ihn andere

- sehr selten, erreicht fast kein Mensch (Mahatma Ghandi, Martin Luther King, Mutter Theresa; 1,6% der über 
61jährigen; 0,3% der Menschen)

allgemeine Charakterisierung:
- Die Paradoxien der Stufe 5 werden überwunden
- Achtlosigkeit gegenüber dem Bedürfnis der Sicherung des eigenen Seins.
- Inkarnation der absoluten Liebe und Gerechtigkeit mit dem Ziel der Verwandlung der gegenwärtigen Welt“  in 

Richtung transzendente Aktualität
Religiöse Orientierung:
- Mensch hat teil daran (an der Art) wie Gott andere Geschöpfe erkennt und bewertet
- gewaltlose Opposition gegen das Böse
- durch die Hingabe des Selbst die gegenwärtigen sozialen Zustände in Richtung auf Gottes Gemeinwesen von Liebe 

und Gerechtigkeit.  Ethos
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3 Auf dieser Stufe gibt es konsequenterweise die meisten Kirchenaustritte… Beim Bekennen des Glaubensbe-
kentnisses mag sich Reizhusten (den Schöpfer bzw. sich selbst nicht belügen!) mit der Bewährung als Simultan-
dolmetscher_in (das Bekenntnis innerlich in eine individuelle Form übersetzen) ablösen.

4 Gott ist immanent und transzendent; allmächtig wie sich begrenzend; Herr der Geschichte und fleischgeworde-
ner Gekreuzigter. In der Physik wird die Natur des Lichtes mit zwei inkompatiblen und nicht integrierbaren Mo-
dellen erklärt…
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- Der sich auf allen Stufen ergebende Dezentrierungsprozess des Selbst wird radikal vollendet.5
- Menschen leben ohne Dogmen und Glaubensbekenntnisse, da ihr Leben und möglicherweise auch ihr Sterben iden-

tisch sind mit ihrem Glauben.
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Anregungen/ Relevanz für FrühBi
FOWLERs Strukturierung überzeugt im Blick auf die Praxis und bietet wichtige religion-
spädagogische Impulse. Er betont frühkindliche Prägungen und erhöht damit die Aufmerk-
samkeit auf erste Erziehungseinflüsse und führt damit zu einer höheren Bewertung dieser 
Phase. Die früheste Frühkindliche Erziehung beginnt „interessant“ zu werden!
Neben der Denkentwicklung wird der Blick auch auf die religiöse Bedeutung von Beziehun-
gen gelenkt. Lebensgeschichte wird eng mit Sinnsuche zusammen gedacht. Das erhöht die 
Attraktivität des Erzählens von Geschichten und erklärt  die religiöse Ansprechbarkeit von 
Vorschulkindern in der mythisch-wörtlichen Phase. „Wenn Geschichten mit konkret vorstell-
baren Handlungsabläufen anschaulich (d.h. auch mit einer Aufmerksamkeit für die Körper-
sprache wie Stimme, Mimik, Gestik etc.) erzählt werden, lässt sich der kindliche Verste-
hungshorizont auch im Sinne religiöser Sinnstiftung weiten.“6

Kritik/ Impulse
FOWLERs ist  – entgegen seiner stets betonten weltanschaulichen „Neutralität“ – in den Bei-
spielen und Ausführungen auffallend christlich, ja, protestantisch geprägt. Er postuliert eine 
mögliche höhere Glaubensentwicklung, eine universal gültige Struktur – die sich aber sehr 
häufig nur als hypothetisch erweist, wenn niemand solch eine Stufe erreicht.

Studiengang Frühkindliche Bildung und Erziehung/ Modul 14a – FH/ PH Ludwigsburg [Hörnig]: 
Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter, Sitzung: 

5 Fehlt dem Kleinkind der Dualismus, ist die intuitiv-projektive Stufe vom Egozentrismus geprägt, so wird von 
Stufe zu Stufe die soziale Perspektivübernahme erweitert. Der Kreis derer, die für Glauben und Selbst Bedeu-
tung haben, wird größer. Schließlich übersteigt er soziale Schicht, Nation, Ethnie, religiöse Tradition. Hier 
kommt „Glaube“ sozusagen in Weite und Universalität zum „krönenden Abschluss“.

6 Katrin BEDERNA/ Hildegard KÖNIG: Wohnt Gott in der Kita? Religionssensible Erziehung in Kindertagsein-
richtungen, Berlin/ Düsseldorf 2009, S. 48.
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