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Steffensky, Fulbert: Schwarzbrotspiritualität, 2010, Radius-Verlag, ISB-
N: 978-3-87173-325-3, € 15,00. 

Die Vorstellungen, die der Begriff der Spiritualität auslöst, haben sich im 

Kontext der Veränderung des Religions- und Wissenschaftsbewusstsein 

nicht zuletzt auch in einer Veränderung des Begriffes der Spiritualität 

niedergeschlagen, wie es der Theologe Fulbert Steffensky in seinem Band 

›Schwarzbrotspiritualität‹ betont. 

Im Rahmen von sechzehn Aufsätzen geht Steffensky in leicht 

verständlicher Sprache der Frage nach, was zur Veränderung des 

Spiritualitätsbegriffes und -bewusstseins beigetragen hat und stellt dabei 

fest, dass vor allem die zentralen Fragen der menschlichen Existenz 

federführende Motivationen für die Suchen nach einem spirituellen Halt im 

Leben sind. Kritisch hinterfragt Steffensky die Rolle der Spiritualität und 

löst sich dabei auch vom Postulat ab, welches die definitorische Spiritualität 

einer Kirche bloßer Rhetorik als geltend betrachtet.  

Es erweist sich als problematisch, bestehende Konzepte wie etwa 

Spiritualität eines darstellt, als bloße Begrifflichkeit ohne ein eingehendes 

Verständnis derselben in den eigenen Sprachgebrauch zu übernehmen, da 

in einem solchen Handeln für gewöhnlich die unreflektierte und unkritische 

Annahme bestimmter, dem Begriff anhaftender Aussagen und Inhalte. Auf 

diese Weise verleiht Steffensky seiner Befürchtung Ausdruck, Begriffe 

zunehmend ungeprüft in die Alltagswelt zu übernehmen, selbst wenn diese 

eine besondere Beschäftigung und fundiertes Vorwissen erfordern sollten.  

Für Steffensky bedeutet Spiritualität nicht etwa eine bloße Zuwendung 

zu metaphysischen Existenzfragen und Erlebnissen, sondern die eigene 

Besinnung auf den Auftrag, den der Mensch im Angesicht Gottes erhielt 

und ihn dazu bestimmt, ein würdiger Nachfolger der Propheten, die als 

Verkünder seines Wortes gelten, zu sein. Seine Interpretation der 

Spiritualität beruht auf zwölf, in leicht verständlicher Sprache verfassten 
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Grundsätzen, die zur eigenen Disziplinierung, aber auch zur Mäßigung, 

dem Innehalten und letztlich einer befreienden Besinnung auf das eigene 

Selbst fordern, ohne dabei jedoch das höchste Ziel, welches er als 

Gelassenheit bezeichnet, aus den Augen zu verlieren. Schließlich deutet 

Spiritualität ein ungleich breiteres Feld an, als es der Begriff auch nur in 

irgendeiner einzelnen Konkretisierung erfahrbar machen könnte, was 

seinen dynamischen und hochaktuellen Charakter zusätzlich unterstreicht. 

Der Band bietet darüber hinaus die Möglichkeit, dem interessierten 

Leser ein Deutungs- und Fragekonzept für Begriffe von ähnlicher Tragweite 

zu präsentieren, um mögliche, eigene Perspektiven auf beinahe als 

alltäglich oder scheinbar umfangreich erläuterte Begriffe und das ihnen 

zugewiesene Wirkungsumfeld zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund 

erscheint im Besonderen der Begriff der Spiritualität als ein mustergültiges 

Beispiel für einen komplexen und inhaltlich nur schwer zu erfassenden 

begriff, dessen Präzisierung mehr als die bloße Vorstellung eines 

unüberschaubaren Feldes metaphysischer Spekulation erfordert und das 

eigene Denken beständig auf den Weg zu neuen Erkenntnissen bringen 

kann. 

Matthias Langenbahn 

Langenohl, Andreas u.a. (Hrsg.): Transkulturalität. Klassische Texte, 
transcript Bielefeld, 2015, ISBN 978-3-8376-1709-2, 321 S., 24, 99 €. 

Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg machen sich neue Konzepte in der 

Weltliteratur bereit, die bestrebt sind, das Gemeinsame in der Literatur der 

Völker neben den unleugbaren Differenzen zu thematisieren. Dabei handelt 

es sich um Konzepte wie Multi-, Trans- und Interkulturalität, die je nach 

Theoriebildung und soziokulturellem Hintergrund völlig unterschiedlich 

formuliert werden. Es ist die Rede von Inter-, Trans- und Multitextualität. 

Die vorliegende Anthologie nimmt sich dieses Themas an und ist 

bemüht, das Konzept der Transkulturalität anhand klassischer Texte zu 

ergründen. Dabei verweist sie auf die »Historizität und Kontingenz der 

Unterscheidungen, die mittels des Kulturbegriffs jeweils verhandelt 

wurden, resp. werden und dabei weitere Unterscheidungen produzier(t)en« 

(S. 14). Auf der Grundlage dieses Vorverständnisses wird die 

Aufsatzsammlung in vier ineinander verflochtene Bereiche unterteilt: 

›Diaspora und Exil‹, ›Migration, Globalisierung, Transnationalisierung‹ 
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sowie ›Übersetzung‹ und ›Wissen um das Fremde‹. Die Auswahl der Texte 

erfolgt nach der Maxime, einen breiten und repräsentativen Überblick zum 

Feld der Transkulturalität zu geben. Eingang finden sowohl klassische 

Autoren wie auch bislang weniger bekannte Texte, die sich aber 

bedeutender Aspekte der Transkulturalität annehmen. 

Ein Leitgedanke ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob es ein 

Wissen um das Fremde geben könne und ob wir das Fremde oder den 

Fremden nicht immer nur zu den Bedingungen unserer eigenen Kultur 

verstehen können. In der Tat sind wir nicht in der Lage, über ein totales 

Wissen über den sogenannten Fremden zu verfügen. Dies ist ein Ziel 

unserer Ethnologen, die eifrig und unbeirrt der Meinung waren und noch 

heute zum größten Teil sind, die Welt des sogenannten Fremden besser zu 

verstehen als diese sich selbst, weil sie immer die eigenen Bedingungen der 

Kultur zur Grundlage des Verstehens machen. Diese zweiwertige 

Hermeneutik, nach der ich mich selbst und das Andere betrachte, ist obsolet 

geworden. Vielmehr benötigen wir eine pluralistische Hermeneutik, nach 

der dem Anderen die Möglichkeit eingeräumt wird, zu begründen, wie er 

sich selbst betrachtet und wie er sich mit uns in Bezug setzt. Das Fehlen 

dieser Hermeneutik hat zum Scheitern vieler interkultureller und 

interreligiöser Versuche geführt. 

Das Buch ist eigentlich ein gelungener Wurf, in dem Texte 

zusammenkommen, die in der Tat ein Phänomen der Transkulturalität 

ersichtlich werden lassen. Problematisch ist und bleibt die Auslassung 

klassischer Texte der inter- und transkulturell orientierten Forscher. Es wird 

nicht im Ansatz in Erwägung gezogen, dass es solche Texte gibt, sondern 

etwas vorausgesetzt, was angeblich in der europäisch-westlichen Literatur 

eine Verankerung haben muss. 

Transkulturalität, verstanden als eine kulturübergreifende Theorie, ist 

ohne ein Bezug zum Interkulturellen wertlos, weil Dialoge immer zwischen 

zwei Menschen, zwei Texten oder zwei Ideen stattfinden, die 

unterschiedlichen kulturellen Welten angehören können. Sowohl trans- als 

auch interkulturelle Ansätze sind bemüht, jede Form von Kulturalismus 

hinter sich zu lassen, um auf der Grundlage der Gemeinsamkeiten Dialoge 

zu entfalten, ohne Differenzen aus dem Blick zu verlieren. Leider bleibt 

dieses Sammelwerk im Hinblick auf diese Maxime auf einem Auge blind. 

Man könnte, hart formuliert, das als eine unbewusst eurozentrische 

Haltung titulieren. Dennoch ist das Werk lesens- und empfehlenswert, um 
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in Betracht zu ziehen, mit welchen Verfehlungen Ansätze der Trans- und 

Interkulturalität verbunden sind. 

Hamid Reza Yousefi 

Stehle, Andreas: Religionspädagogische Kompetenzen und 
persönliche Einstellungen von Erzieherinnen. Empirische Zugänge 
und Perspektiven für die Praxis, 2015, Waxmann-Verlag, ISBN:978-3-
8309-3266-6, € 34,90. 

Aufbauend auf politisch unabhängigen Leistungsvergleichsstudien der 

OECD und zunehmende, öffentliche wie bildungspolitische Interessen von 

Bund und Ländern stellt sich für Andreas Stehle die Frage nach einer 

religionspädagogischen Begleitung von Bildungsprozessen im Kindesalter 

als von zentraler Bedeutung im Kontext interkultureller und interreligiöser 

Zusammenarbeit. 

Stehle geht davon aus, dass Religionen immer auch Raum für Bildungs- 

und Erziehungsprozesse sind, die bereits Anteil an ausgearbeiteten 

Bildungsprozessen und -plänen etlicher Bundesländer haben. Wichtig dabei 

sei es jedoch, abseits der bisher dazu vorgebrachten Pläne und Maßnahmen, 

Erfahrungsberichte aus der konkreten Praxis mit in zukünftige 

Bildungsprozesse einfließen zu lassen, welche durch Erzieherinnen und 

Erzieher in Betreuungseinrichtungen für Kinder vorgebracht werden.  

Der Band stellt informativ und übersichtlich strukturiert in leicht 

verständlicher Sprache etliche Hindernisse und Anforderungen an speziell 

den frühkindlichen Erziehungs- und Bildungsprozess dar, wobei jedoch 

entgegen dieser Fokussierung mögliche Perspektiven für einen 

gesamtheitlichen und im weiteren Bildungsfortgang eingesetzten, 

interreligiösen Lernprozess erarbeitet werden können.  

Im Rahmen seiner Studie schildert Stehle anschaulich, welche bildungs- 

und religionspädagogische Kompetenzen und Fähigkeiten praxisrelevant 

sind und in welchen konkreten Situationen welche Anforderungen an 

Betreuungskräfte gestellt werden, die mit religiösen und speziell 

interreligiösen Fragen konfrontiert werden. 

 Dabei soll der Dialog zwischen wissenschaftlich fundierter 

Kompetenzentwicklung und empirisch ermittelter Praxisanforderung als 

gemeinsame Zielsetzung angestrebt werden. Den empirischen Teil des 

Bandes verankert Stehle mittels ausgewählter Fragen in konkreten 
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Interviews, wobei die beteiligten Interviewpartnerinnen den spezifisch 

eigenen Erfahrungshorizont mit einbeziehen. Dabei findet keine 

Fokussierung auf explizit christlich-religiös motivierte Bildung statt, 

vielmehr bemüht sich die Studie darum, allgemeine und repräsentative 

Fragen zu einer umfassenden Religionspädagogik zu entwickeln, die einen 

interreligiösen Dialog im Bildungssektor positiv zu gestalten vermag.  

In einem zweiten Schritt versucht die Studie, religionspädagogische und 

religiöse Kompetenzen zu fokussieren, die in der deutschsprachigen 

Fachliteratur gefunden werden können. Das Ziel ist hierbei, die 

tatsächlichen Anforderungen an ausgebildete Fachkräfte und die von 

literarischen Vorlagen adaptierten Kompetenzen miteinander zu 

vergleichen, um hieraus in einem dritten Schritt die dargestellten 

Kompetenzen dazu zu verwenden, mögliche Konsequenzen und 

Perspektiven für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften im 

Bereich der Erziehung herauszubilden. Dabei stellt Stehle dar, dass dies 

ohne eine stärkere Kooperation von Erziehungskräften, Eltern und späteren 

Schulen nicht möglich ist, für die er sich in seinem Schlusswort einsetzt. 

Matthias Langenbahn 


