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Küstenmacher, M., Haberer, T., & Küstenmacher, W. T. (2013)

Gott 9.0. Wohin unsere Gesellschaft spirituell wachsen wird
Marion Küstenmacher hat Evangelische Theologie und Germanistik studiert. Nach langjähriger Arbeit als Verlagslek-
torin, Redakteurin und Autorin ist sie nun freiberuflich als Coach für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung tätig. 
Tilmann Haberer ist evangelischer Pfarrer. Er war mehrere Jahre unterwegs als freiberuflicher Seelsorger, Journalist, 
Übersetzer und Autor. Seit 2006 ist er der evangelischer Leiter der ökumenischen Krisen- und Lebensberatungs-
stelle „Münchener Insel“. Werner T. Küstenmacher ist evangelischer Theologe und Pfarrer, Journalist und Karikaturist 
und wurde durch den Bestseller »Simplify your life« bekannt.

Mit dem Buch „Gott 9.0“, wollen die Autoren zeigen, dass das menschliche Bewusstsein einer Entwicklung unterliegt, 
die das jeweilige Gottesbild prägt. Glaube ist nicht statisch, sondern lebt von immer neuen Wandlungen. Der Anspruch 
dieses Buches liegt darin, die gesamte geistige Entwicklung der Menschheit  zu überblicken, ein Zeitraum von über 
100.000 Jahren. „Herzstück“ von „Gott 9.0“ ist die Einteilung der menschlichen Bewusstseins-, Kultur- und Religions-
geschichte in neun Entwicklungsstufen, die mit Farben gekennzeichnet sind. Dieses Modell basiert auf der Forschung 
des amerikanischen Psychologen Clare Graves. Er entdeckte, dass sich Wertesysteme in typische Gruppen ordnen 
lassen, die als Stufen aufeinander aufbauen. Die neun Entwicklungsstufen gelten für Gruppen und Gesellschaften 
ebenso wie für Individuen. Diese Stufen durchläuft man nicht linear: Es besteht die Möglichkeit auf eine tiefere Ebene 
zurückzufallen, wenn einschneidende Veränderungen die Lebensbedingungen drastisch verschlechtern. Frühere 
Stufen verschwinden nicht beim Reifungsprozess, sondern werden integriert. Jeder Mensch hat alle früheren Stufen 
in sich, denn jede Stufe hat ihren eigenen Wert und ihre eigene bleibende Bedeutung. Ein Test gleich zu Beginn des 
Buchs ermöglicht eine erste Einschätzung, welche der Stufen 2 bis 8 bei uns Leser und Leserinnen besonders stark 
ausgeprägt ist und wo Schwer- und Schwachpunkte liegen. 

Das Buch ist ansprechend gestaltet, gut und verständlich formuliert, zudem enthält es viele kluge Zitate und gibt 
Einsicht in die Entwicklung von Glaube, Persönlichkeit, Bewusstsein und Gruppen. Dieses kann das Verständnis för-
dern, aus welchem Bewusstsein jemand spricht oder handelt.
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