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Vor über 40 Jahren hatte Halbfas in seiner „Fundamentalkatechetik“ das
Scheitern der kirchlichen Verkündigungssprache proklamiert und damals
eine nachhaltige Diskussion in der Religionspädagogik entfacht.
Den inzwischen immer spürbareren Verlust des kirchlich vermittelten
Glaubens hat er 2011 nochmals in einem kleinen Buch
(„Glaubensverlust“) provokant bilanziert unter der Prämisse, dass sich
das Christentum „neu erfinden muss“. Fast folgerichtig widmet er sich
nun dem schulischen Religionsunterricht als der Begegnungsstelle zwischen Jugend und kirchlichem
Glauben.
Halbfas betont schon im Vorwort, er habe sich „für dieses Buch jede Freiheit genommen, zu sagen, was zu
sagen ist“ (10). Das ist die sanfte Umschreibung für einen harschen bis polemischen Rundumschlag.
Angesichts von epochalem Traditionsabbruch und der allgemeinen Erfahrung, „dass die christliche
Glaubenslehre in ihrer traditionellen Gestalt keine Nachfrage mehr erfährt“ (ebd.), kritisiert er vor allem die
religionspädagogische Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Die Religionspädagogik und –didaktik habe es
versäumt, eine grundlegende religiöse Sprachlehre zu konzipieren, die eben nicht ein unterrichtliches
Themenfeld neben anderen sei, sondern der eigentliche didaktische Schlüssel für alle möglichen Themenfelder: „Erst durch eine curricular entfaltete religiöse Sprachlehre werden Schülerinnen und Schüler religiös
alphabetisiert“ (132), also durch den kompetenten Umgang mit (biblischen) Metaphern, Symbolen und
diversen Sprachformen. Zum anderen beklagt er, dass man sich in der fachlichen Zunft bislang zu viele
Gedanken um das methodisch verbesserte „Glauben lernen“ gemacht habe, statt zu fragen, „welcher
Glaube denn noch zu vermitteln ist und Relevanz für das Leben heutiger Menschen besitzt“ (56). Die
wissenschaftliche Religionsdidaktik habe bis heute „strikte Distanz zu den Inhalten ihres Faches gehalten“
(72). Umgekehrt sei die kirchenamtliche Bindung der Lehrpläne an die Inhalte des Katechismus ein fataler
Irrweg, der die Krise letztlich verursacht und im letzten halben Jahrhundert merklich beschleunigt habe. Das
Beharren auf tradierter Dogmatik und Begrifflichkeit sei der Systemfehler, den es zu korrigieren gelte.
Die Bewältigung der Vermittlungskrise könne nur gelingen, „wenn der Glaube nicht mehr als Katalog
vorgelegt wird, der in toto zu akzeptieren ist“ (10). Das „Depositum fidei ist für die Religionsdidaktik zur
Aufgabe geworden“ (97).
Auf dieser Kritiklinie findet auch sein analytischer Blick auf Lehrpläne, Religionsbücher und das derzeitige
Konzept der Kompetenzorientierung wenig Schmeichelhaftes.
Mag seine beißende Kritik auch teilweise zu pauschal oder überzogen sein, man wird einem zornigen alten
Mann, der maßgebliches für die Religionspädagogik geleistet hat, nicht verübeln, wenn er in
ungeschminktem Klartext benennt, wo der christliche Glaube und seine kirchliche wie schulische Vermittlung
im Argen liegt und verändert werden muss. Denn mit „Andeutungen und in kleinen Schritten lässt sich die
aktuelle Glaubenssituation nicht mehr bearbeiten“ (10). Und dass er in vielerlei Hinsicht zu Recht ankreidet
und beklagt, werden vor allem die Praktiker der Glaubensvermittlung bestätigen können.
Doch die substantielle Debatte ist erst eröffnet. Für den Herbst 2012 hat der renommierte und immer noch
streitlustige Religionspädagoge eine „Religiöse Sprachlehre“ angekündigt. Wie über welchen Glauben
angemessen zu reden ist, welche Rolle Theologie, Kirche und Fachdidaktik dabei zu spielen haben, darüber
darf und muss – vielleicht auch verschärft – gerungen werden.
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