
Liturgischer Rückblick anlässlich des 50. Jubiläums des PTI Bonn 

Lied: Danke 

Wir haben wahrlich Grund Danke zu sagen nach 50 Jahre Arbeit im PTI. 

Als mein Namensvetter Martin Gotthard Schneider dieses Lied 1963 geschrieben und 

komponiert hatte, war ich gerade mal auf der Welt. Dieses Lied entstammt den liturgischen 

und kirchenmusikalischen Aufbrüchen, die sich zaghaft seit Anfang der 60er Jahre in den 

Kirchen Bahn brachen. Auch viele andere Aufbrüche hat es in diesen Jahren gegeben. 

Einen kurzen Rückblick darauf möchte ich uns an dieser Stelle gönnen, um den Kontext zu 

erinnern, in dem die Gründung des PTIs sich vollzogen hat, auch sie war ein Teil dieser 

vielfältigen Aufbruchsbewegungen, wie wir sehen werden. 

Als das PTI 1967 gegründet wurde, begann meine „Bildungskarriere“ im Ev. Kindergarten 

der Kirchengemeinde Düsseldorf-Unterbach. Ich kann also kaum als Zeitzeuge dieser 

Aufbrüche gelten, kann ich mich außer an Blödsinnmachen nicht an viel aus dieser meiner 

Zeit in einer konfessionellen Bildungseinrichtung erinnern. Ich stütze mich also auf 

Recherchen. Vielleicht gibt es für die, die eher Zeitzeugen waren, in der Speaker’s  Corner 

später auch Gelegenheit für ein paar authentische Erinnerungen. 

Unter drei Perspektiven habe ich meine Rückblick recherchiert: Politik, Kultur, Bildung, und 

dabei jeweils auch geschaut, wie die kirchlichen Reaktionen auf die Entwicklungen in der 

jeweiligen Perspektive waren. Zwischendrin werden Texte und Lieder diesen Rückblick 

liturgisch auflockern. Das Ganze ist vollkommen subjektiv…. 

1) Politik  

Vietnamkrieg im vollen Gange (Muhammed Ali verweigert den Wehrdienst) 

6-Tage-Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarn 

Die schwersten Rassenunruhen der USA bisher 

Che Guevera wird ohne richterlichen Beschluss von einem Feldwebel erschossen 

Kiesinger Bundeskanzler, Lüpke Bundespräsident, Adenauer stirbt mit 91 Jahren in Rhöndorf 

Benno Ohnesorg wird in Berlin erschossen, der Freispruch des Täters führt zur 

Radikalisierung der Studentenbewegung, es folgen die 68er-Jahre 



 Kirchlich:  

o Politisches Nachtgebet in Köln  

Vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs wollte der Ökumenische Arbeitskreis Köln, der 

1967 anfing zu tagen,  – bestehend unter anderem aus Dorothee Sölle, Fulbert Steffensky, 

Marie Veit, Heinrich Böll, Egbert Höflich, Michael Dohle, Vilma Sturm u. a. – beim Essener 

Katholikentag 1968 einen „politischen Gottesdienst“ feiern. Die Veranstalter des 

Katholikentags setzten den Gottesdienst erst auf 23 Uhr an, worauf die Gruppe die 

Veranstaltung „Politisches Nachtgebet“ nannte. In Folge fanden ab Oktober 1968 monatlich 

um 20:30 Uhr in der evangelischen Antoniterkirche in Köln „Politische Nachtgebete“ statt. 

Der Präses Joachim Beckmann kritisierte das Politische Nachtgebet heftig, konnte es dem 

Presbyterium aber nicht verbieten,  was seinem Kollege Kardinal Frings mit dem Verbot, das 

Nachgebet  in St. Peter abzuhalten, vorher gelungen war. Anstoß nahm Beckmann u.a. an 

einem Glaubensbekenntnis von Dorothee Sölle, das ich uns kurz lesen möchte. 

Ich glaube an Gott 

der die Welt nicht fertig geschaffen hat 

wie ein Ding das immer so bleiben muss 

der nicht nach ewigen Gesetzen regiert 

die unabänderlich gelten 

nicht nach natürlichen Ordnungen 

von Armen und Reichen 

Sachverständigen und Uninformierten 

Herrschenden und Ausgelieferten 

Ich glaube an Gott 

der den Widerspruch des Lebendigen will 

und die Veränderung aller Zustände 

durch unsere Arbeit 

durch unsere Politik 

Ich glaube an Jesus Christus der recht hatte, als er 

„ein einzelner, der nichts machen kann" 

genau wie wir 



an der Veränderung aller Zustände arbeitete 

und darüber zugrunde ging 

an ihm messend erkenne ich 

wie unsere Intelligenz verkrüppelt 

unsere Phantasie erstickt 

unsere Anstrengung vertan ist 

weil wir nicht leben wie er lebte 

jeden Tag habe ich Angst 

dass er umsonst gestorben ist 

weil er in unseren Kirchen verscharrt ist 

weil wir seine Revolution verraten haben 

in Gehorsam und Angst vor den Behörden 

Ich glaube an Jesus Christus 

der aufersteht in unser Leben 

dass wir frei werden 

von Vorurteilen und Anmaßung 

von Angst und Hass 

und seine Revolution weitertreiben 

auf sein Reich hin 

Ich glaube an den Geist 

der mit Jesus in die Welt gekommen ist 

an die Gemeinschaft aller Völker 

und unsere Verantwortung für das 

was aus unserer Erde wird 

ein Tal voll Jammer Hunger und Gewalt 

oder die Stadt Gottes 

Ich glaube an den gerechten Frieden der herstellbar ist 

an die Möglichkeit eines sinnvollen Lebens 

für alle Menschen 

an die Zukunft dieser Welt Gottes. Amen. 



Dorothee Sölle / Fulbert Steffensky (Hg.): Politisches Nachtgebet in Köln. Bd. 1. Stuttgart: 

Kreuz / Mainz: Grünewald 51971, S. 26-27 

o Kirchentag in Hannover „Der Friede ist unter uns“ 

 Präsident Richard von Weizäcker 

Wir hören davon gleich noch etwas. 

 

2) Kultur (wirklich sehr subjektiv…) 

Monterey-Pop-Festival in Kalifornien bisher das größte seiner Art, 1969 folgte Woodstock 

Hippie-Bewegung war in voller Entfaltung (Sommer of Love) 

Beatles: Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 

Start des Farbfernsehens in der BRD 

Das Dschungelbuch (Walt Disney erscheint) 

Film: Die Reifeprüfung 

Langnese führt Cornetto Nuss ein 

Mini-Mode in voller Blüte 

450 Reformationsjubiläum / 900 Jahre Wartburg in der DDR in Eisenach 

 Kirchlich: 

o Erste Jazzmessen (ab 1965 in New York, Oskar Gottlieb Blarr in der 

Neanderkirche in  Düsseldorf, Dieter Trautwein, Kurt Rommel) 

o NGL in der Entwicklung („Danke“ Martin Gotthard Schneider war 1963, 

Tutzinger Wettbewerbe am 1960) 

o Sacro-Pop  in den Startlöchern (Peter Janssens ab 1965, Psalmenvertonungen 

von Cardenal 1966) 

o Und suchst du meine Sünde (Ben-Chorin, Kurt Boßler für Kirchentag 

Hannover 1967) 

Lied : Und suchst du meine Sünde 

 

 



3) Bildung 

In einer aufsehenerregenden Studie fordert der Pädagoge und Philosoph Georg Picht 1964 

eine gründliche Reform des Bildungswesens mit wesentlich höheren Investitionen. Werde die 

Zahl der Abiturienten und Studenten nicht mindestens verdoppelt, macht Picht den Politikern 

klar, drohe eine Bildungskatastrophe, der unvermeidbar eine Wirtschaftskatastrophe folgt. 

Pichts schonungslose Analyse der Bildungsmisere bleibt nicht ohne politische Folgen. Etliche 

Reformen werden zügig umgesetzt: insgesamt ein Jahr mehr Schule, eine Fremdsprache für 

alle Schüler, Aufwertung berufsbildender Schulen sowie die Eröffnung eines neuen 

Hochschul-Zugangs. Am 17. März 1967 führen die Kultusminister der Bundesländer die 

Fachhochschulreife bei verkürzter Gymnasialzeit ein. 

Überlegungen zur Gründung von Fachhochschulen gehen voran (1969-1972 entstehen sie 

dann). 

Den neuen Hochschultypus definieren die Protagonisten als "gleichwertig aber andersartig". 

Er soll mehr Kindern der Mittel- und Unterschicht einen Universitätsabschluss ermöglichen 

und zugleich praktisch veranlagte Schüler für eine technisch-wissenschaftliche Ausbildung 

gewinnen. "Aufstieg durch Bildung" lautet die Reformformel, die wesentlich von NRW-

Ministerpräsident Heinz Kühn und seinem späteren Wissenschaftsminister Johannes Rau 

(beide SPD) geprägt wird. 

Das beherrschende Thema des Jahres ist die Umwandlung der staatlichen Bekenntnisschulen 

in nicht konfessionsgebundene Gemeinschaftsschulen. 

Um die »Schule der Zukunft« bemüht sich Berlin (West), das zunächst experimentell eine 

»Gesamtschule« realisiert, die an skandinavischen Vorbildern orientiert alle bisherigen 

Schultypen zu einem modernen, einheitlichen Schulsystem zusammenfasst. Darüber hinaus 

bietet die Gesamtschule noch andere Neuerungen: Das sog. Betriebspraktikum, in dem der 

Schüler einen ersten Kontakt zum Berufsleben knüpfen kann, sowie den fest angestellten 

Schulpsychologen, der bei Schwierigkeiten der Schüler mit Eltern, Mitschülern und Lehrern 

qualifiziert unter Einbeziehung aller Beteiligten Hilfe leistet. 

Ordentlich was los in Sachen Bildungsreform (und immer ist noch kein Ende in Sicht….). 

Wie reagieren, wie beteiligen sich die Kirchen in dieser Zeit? 



- Sie wissen, katechetisch vertraut geht es nicht weiter, Massen verlassen die Kirche, 

Individualisierung und Pluralisierung sind unaufhaltsam im Gang,  der 

Gottesdienstbesuch auf einem Tiefstand. Sie schauen hin: Kirchen- und 

Religionssoziologie erhalten Auftrieb, Ergebnis: erste 

Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ab 1970.  

- Ernst Lange spricht vom Bildungsdilemma der Volkskirche. 

- Es führt aber kein Weg an der Bildung vorbei zum ur-reformatorischen Anliegen eines 

mündigen Glaubens. 

- Kirche investiert folgerichtig in pädagogische Professionalisierung, was sich 

institutionell in der Gründung von religionspädagogischen Instituten, kirchlichen 

Schulen und Fachhochschulen niederschlägt. 

Diesem Trend verdankt sich auch die Gründung des PTI in Bonn. 

….. 

Hinweis auf die Aufstellung. 

Dabei ist das Hinschauen, wie Menschen heute leben (Lebenswelt), wie sie sich entwickeln 

(Lebenslauf) und wie sie kommunizieren können derart wesentlich, dass das Pädagogische 

der untrennbare Bindestrichpartner des Theologischen wird, nicht vor- oder nebengeordnet, 

aber untrennbar einander zugeordnet, getragen von der Überzeugung, dass wenn Menschen 

gleich welchen Alters ihren Glauben leben und teilen wollen, dann hat dies immer etwas mit 

Bildung zu tun. Dann entdecken wir in theologischen Fragen pädagogische 

Herausforderungen und in pädagogischen Herausforderungen theologische Fragestellungen in 

einem neuen, hoch relevanten Gewand. 

Hinschauen, breit interdisziplinär aufgestellt, das sind unsere heutigen Herausforderungen im 

PTI. Forschungen zur Inklusion, zur konfessionellen Kooperation, zum Interreligiösen 

Lernen, zum Wandel der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, zur Digitalisierung 

und Ökonomisierung unserer Gesellschaft und unseres Bildungswesens und vieles mehr 

wollen wir dabei aufnehmen, da wir eine Schnitt- und Transferstelle von Wissenschaft und 

Praxis sind. 

Und wir tun dies nicht nur strategisch und instrumentell,  so wach wir hier auch immer sein 

müssen, sondern auch aus einer spirituellen Perspektive heraus. Manchmal, so denken wir, ist 

das vielleicht auch der wichtigste Beitrag zur aktuellen Bildungsdiskussion, um das 



einzuspielen, was wir in diesem Reformationsjahr als die Perspektive der Freiheit feiern: Weil 

Gott frei ist, vor und jenseits all unserer Verfügungen und Festlegungen, sind wir als seine 

Ebenbilder auch zu dieser unverfügbaren Freiheit berufen. 

Weil Gott so hinschaut, schauen wir hin, wo diese Freiheit ihre Chancen hat und wo sie in 

einer durchbürokratisierten Leistungsgesellschaft auch bedroht ist. 

Diese Perspektive haben wir im Reformationsjahr gerade auf dem Kirchentag in Berlin 

bedacht, gefeiert und eingeübt unter dem Motto:  Du siehst mich. 

Ein neues Lied dazu aus dem Kirchentagsgesangbuch  habe ich uns mitgebracht, das wollen 

wir zum Abschluss dieses liturgisch aufgelockerten Rückblicks singen. 

Lied. Du siehst mich (Nr. 48) 

  

Prof. Dr. Gotthard Fermor, 26.6.2017 


