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Jörg Bollmann
Vorwort
	
Eine evangelische Ausnahmegeschichte
mit der Lizenznummer 54
Immerhin: Platz 13! Auf der jährlichen Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne
Grenzen kam Deutschland 2021 auf Platz 13 von 180 Staaten und Territorien. Immerhin!
Aber die faktische Lage, die Deutschland bescheinigt wurde, war nicht mehr gut, sondern
nur noch zufriedenstellend. Weil die Zahl der gewaltsamen Übergriffe gegen Journalis
tinnen und Journalisten in diesem Land zunahm, auch und vor allem am Rande von
Anti-Corona-Demonstrationen. Deshalb Platz 13, nur Platz 13. Eine wichtige Zahl für
Deutschland, eine Momentaufnahme, die aber aller Voraussicht nach nicht Geschichte
schreiben wird.
Eine weitere wichtige Zahl, die mehr als eine Momentaufnahme war und sehr wohl
Geschichte in der deutschen Medienlandschaft geschrieben hat, ist die Nummer 54. Die
spätere DDR, 1946 noch die Sowjetische Besatzungszone, schränkte das in der späteren
Bundesrepublik Deutschland grundgesetzlich garantierte Recht der Pressefreiheit massiv
ein. Selbstständige Verlage gab es in der DDR kaum, die meisten Verlagshäuer – darunter
die vielen der legendären Buchstadt Leipzig – erhielten nach dem Krieg keine Produk
tionslizenz. Denn der kommunistischen Ideologie zufolge sollte es keine Privatbetriebe
geben, zudem wurden generell alle Zeitungen, Zeitschriften, Buchpublikationen, Radiound später Fernsehbeiträge unter gesellschaftspolitischen Vorbehalt gestellt. Da jedoch
die Mehrheit der Menschen in Deutschland, auch in Ostdeutschland, kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg noch christlich geprägt war, wurde den evangelischen Kirchen die
Gründung eines Zentralverlags als GmbH erlaubt – zur Deckung der Grundbedürfnisse
ihrer Gemeinden und der theologischen Ausbildungsstätten. So schlug im Mai 1946 die
Geburtsstunde der Evangelischen Verlagsanstalt mit Hauptsitz in Berlin und Außenstelle
in Leipzig. 1951 durften auch die Katholiken eine Verlags-GmbH gründen, den St. BennoVerlag in Leipzig.
Die Arbeit der EVA, wie der Verlag bald liebevoll hieß, wurde von Anfang an dankbar
angenommen. So sehr, dass die Nachfrage das Angebot überstieg: Wegen Papier- und
sonstiger Ressourcenknappheit konnte die EVA nie so viel produzieren, wie verkaufbar
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Jörg Bollmann Vorwort
gewesen wäre. Außerdem waren die Rahmenbedingungen schwierig, ganz so frei war
die Arbeit nicht. Keine einzige Druckzeile durfte erscheinen, ohne die Zensur durchlaufen
zu haben. Aber der Verlag mit der Lizenznummer 54 schlug sich zuallermeist redlich und
tapfer im bitteren Alltag mit Zensur, Selbstzensur und Austricksen der Zensur. Nicht zu
letzt mit Hilfe der EKD, die mittels Devisen häufiger dafür sorgte, dass der EVA ein größe
res Papierkontingent zur Verfügung stand und dazu noch viele westdeutsche Lizenzen
erwerben konnte – sowohl für theologische als auch für belletristische Titel. Viele der in
diesem Zusammenhang von der EVA produzierten Bücher gingen als sogenannte „Bück
ware“ unter dem Ladentisch weg. Probleme der Anfangsjahrzehnte, tempi passati.
Heute, 75 Jahre später, stellen sich für Kirche und Gesellschafter im längst wiederver
einten Deutschland unter demokratisch-freiheitlichen, aber auch marktwirtschaftlich
völlig veränderten Bedingungen ganz andere Fragen. Kann die EVA dem digitalen Trans
formationsdruck, der zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft, der fortschreiten
den Reduktion von kirchlicher Finanzkraft erfolgreich trotzen und sich am Markt behaup
ten? Was passiert, wenn schwierige Jahre kommen? Die evangelische Kirche hat mit der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch
land (EKM), der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (EVLKS) und dem Ge
meinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) dazu klare Signale gesetzt. 2010 mit
dem von der EKD gewünschten Einstieg des GEP als Gesellschafter der EVA und 2021 mit
der nochmaligen Veränderung der Gesellschafterstruktur: Die EKM ist neue Gesellschaf
terin der EVA, das GEP hat die Mehrheitsbeteiligung übernommen, die enge Verbindung
zur EVLKS ist strukturell definiert. Die damit verbundene Kapitalerhöhung hilft der EVA,
auch wirtschaftlich schwere Zeiten wie zum Beispiel durch die Corona-Krise belastete
Jahre gut zu überstehen.
Mit ihrem sehr umfänglichen Theologie- und Kirchenpraxisprogramm, der Übernahme
der edition chrismon, dem Vertrieb der Materialien, die für die evangelische Fastenaktion
„7 Wochen Ohne“ produziert werden, der verlegerischen Betreuung der EKD-Publika
tionen, vieler Titel der VELKD und zahlreicher anderer kirchlicher Einrichtungen ist die
EVA nicht nur der größte Verlag Sachsens, sondern hat sich auch bundesweit als einer
der wichtigsten und titelstärksten evangelischen Verlage etabliert. Die evangelische
Publizistik mit ihrem weit verzweigten Aufgabengebiet von Book bis Facebook stützt
sich im Bereich Buchverlag auf die EVA als wichtigen Faktor. Gut erkennbar am Verlags
programm, hier einige Beispiele:
2022 entsteht das zehnbändige „Lehrwerk Evangelische Theologie“, Udo Schnelle
hat eine „Einführung in die Evangelische Theologie“ vorgelegt und Wilfried Härle zeigt
„Worauf es ankommt“. Mit Ulrich H. J. Körtner suchen Leserinnen und Leser „Wahres
Leben“ oder lassen sich durch Günter Thomas und sein „Im Weltabenteuer Gottes leben“
anregen. Für Weihnachten 2021 haben wir „Das Geschenk“ von Alina Bronsky angenom
5

men, uns über Rafik Schamis Weihnachtsgeschichte „Die Geburt“ gefreut, uns für Fabian
Vogts populäre Glaubensinformationen und für Alexander Garths Betrachtung interes
siert, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat, und Manfred Ger
lands „Aufatmen“ geradezu gehört. Wir lesen Ingolf U. Dalferths „Krise der öffentlichen
Vernunft“, Udo Schnelles „Einführung in die Evangelische Theologie“, Gerhard Wegners
„Substanzielles Christentum“ oder lassen uns durch EVA-Zeitschriften (wie „Theologische
Literaturzeitung“, „Praxis Gemeindepädagogik“, „Ökumenische Rundschau“, „Quatem
ber“, „Interkulturelle Theologie. Zeitschrift für Missionswissenschaft“) auf den neusten
Stand bringen.
Wer anders als die EVA sollte die in unseren Kirchen so dringend benötigten Ehren
amtlichen mit Lesepredigten, Kindergottesdiensthilfen und wertvollen Hintergrundinfor
mationen zu den in den Gottesdiensten zu interpretierenden Bibeltexten versorgen? Oder
die Pfarrer und Pfarrerinnen mit Anregungen, wie sie die Reihe „gemeinsam Gottes
dienst gestalten“ bereitstellt, versorgen? Die EVA kümmert sich um tägliche Andachten
mit „Sonne und Schild“ und verlegt Gesangbücher, ist aber auch in der Natur unterwegs
und genießt himmlisch, weil wir wissen, wie die Bibel schmeckt. Die EVA führt uns mit
„Luft nach oben“ ins gerade beginnende 2022. So darf es weitergehen und sich dann
fortsetzen – 2023, 2024, 2025 ...
An der Spitze der EVA steht mit ihrem Geschäftsführer Sebastian Knöfel ein Mann,
der das in ihn gesetzte Vertrauen bestmöglichst rechtfertigt. Knöfel wechselte vom GEP
in Frankfurt am Main nach Leipzig, um die Beteiligung des GEP an der EVA abzusichern.
Begleitet wurde er von Dr. Annette Weidhas, die 1998 in der EVA zu arbeiten begann und
2008/2009 als freie Mitarbeiterin für das GEP tätig war. Ihr obliegt neben einem Teil der
internen Produktionsorganisation die Verantwortung für das ursprüngliche Programm der
EVA, Annegret Grimm sorgt für die Titel des ehemaligen GEP-Labels edition chrismon.
An sie und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EVA geht der herzliche
Glückwunsch zum 75. Jubiläum. Alles Gute für die Zukunft. Die EVA soll weitermachen in
aller Presse-Freiheit, sich am Markt behaupten und sich das 7-Wochen-Ohne-Motto für
2022 zu Herzen nehmen: Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand. Wenn aus sieben Wochen
sieben oder 70 weitere Jahre werden, wären die evangelischen Kirchen, die evangelische
Publizistik und vor allem die Leserinnen und Leser reich beschenkt.
Jörg Bollmann, Dezember 2021
Direktor des Gemeinschaftswerks
der Evangelischen Publizistik (GEP) gGmbH
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Hans Ulrich Anke
Grußwort
zum Festakt am 2. September 2021
in der Leipziger Thomaskirche
Sehr geehrter Herr Landesbischof Kramer,
liebe Frau Weidhas, lieber Herr Knöfel, verehrte Festversammlung!
Es ist immer schön, große Geburtstage zu feiern! Das gilt selbst dann, wenn der Termin
für die Feier pandemiebedingt vom Mai auf den September verschoben werden musste
und auch heute vor allem wegen des Bahn-Streiks mit Einschränkungen verbunden ist.
Immerhin: Es ist keine Feier ohne Gäste geworden. Das ist gut so, allzumal für einen Ver
lag, bei dem eine der beiden Festreden die Frage nach einem Verlag für „Bücher ohne
Leser?“ aufwerfen wird. Allein diese spannende Frage aus berufenem Munde beantwor
tet zu hören, hätte mich nach Leipzig locken können – ebenso wie der andere Festvortrag
zum Wirken der Evangelischen Verlagsanstalt in der DDR-Zeit. Vor allem aber hat mich
mein großes, vom EKD-Kirchenamt und Organ-Vertretern der EKD geteiltes Bedürfnis
hergeführt, die Evangelische Kirche in Deutschland bei diesem großen Geburtstag der
EVA zu repräsentieren.
Meistens liegen bei Geburtstagsbesuchen die verwandtschaftlichen oder sonstigen
Verbundenheiten offen zu Tage. Aber wenn man für die Evangelische Kirche in Deutsch
land spricht, ist das mit den Verwandtschafts- und Beziehungsgraden nicht ganz so ein
fach: Die EKD und die EVA sind praktisch gleichen Alters – unmittelbare Nachkriegskinder!
Beide, EKD und EVA, waren stark dem Wandel der Zeiten unterworfen: in der Bundes
republik und in der DDR und natürlich ebenso bei der anschließenden Wiederherstellung
der Einheit. Für die EKD war das mit heftigen Zerreißproben verbunden. Und für die EVA
war unter der Aufsicht des DDR-Regimes praktisch jedes einzelne Buchprojekt eine Be
währungsprobe. Kein einziger Titel konnte ohne aufwändige Zensur-Prüfung eine Druck
genehmigung erhalten. Dazu erfahren Sie Näheres im Festvortrag von Herrn Professor
Markschies. Und der Titel-Frage des anderen Festvortrages von Herrn Professor Dalferth
nach der Funktion theologischer Verlage in immer stärker säkularisierten Gesellschaften
haben sich EKD und EVA sehr aufmerksam zu stellen: Dalferths Überschrift „Bücher ohne
7

Leser?“ löst bei mir als Präsidenten des EKD-Kirchenamtes die bohrende Assoziation aus:
„Kirche ohne Gläubige ...?“ – beides aber wohlgemerkt bitte mit Fragezeichen!
Bevor wir nun aber das komplizierte gemeinsame Beziehungsnetzwerk zu filigran zu
entwirren versuchen, gehe ich besser auf die Hauptsache für den Gruß aus der EKD zum
Geburtstagsfest der EVA ein. Das impliziert ganz klassisch zweierlei:
Zum einen danke ich der Jubilarin EVA von Herzen für ihr wirkmächtiges Entwickeln,
Pflegen und Verbreiten von Büchern im Dienste der Kommunikation des Evangeliums im
Wandel der Zeiten und Kontexte. Zum anderen wünsche ich der Jubilarin von Herzen „ad
multos annos“, dass sie lange weiter bei guter Konstitution und hellem Verstande bleibt
und so segensreich für die Kommunikation des Evangeliums wirken möge ... Denn, was
wäre die Reformation ohne ihre Bücher?
Ich wurde gemahnt, mich nicht dazu hinreißen zu lassen, das Miteinander von EKD
und EVA mit dem Zusammenwirken von Martin Luther, Lukas Cranach dem Älteren, dem
Drucker Hans Lufft und dem Verleger Christian Döring zu vergleichen. Denn im Blick auf
unsere gegenwärtige mediale Wirksamkeit fiele der Vergleich für uns nicht gut aus. Aber
uns steht sehr klar vor Augen, was die evangelische Kirche an dem theologischen Ver
lagswesen und gerade an der EVA hat. Deshalb haben wir seitens der EKD – direkt oder
vermittelt zum Beispiel über das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik – gern
kräftige Beiträge dazu geleistet, dass die EVA gut wirken konnte, wenn statt der Zensur
der Markt die Existenz eines evangelischen Verlages herausgefordert hat. Sie soll weiter
hin gut wirken.
Die EKD hat davon in besonderer Weise profitiert: Die Publikationen der Fastenaktion
„7 Woche Ohne“ zum Beispiel und die edition chrismon sind bei der EVA in guten Händen.
Auch das „Verbindungsmodell-Projekt“ von UEK, VELKD und EKD für das „Gottesdienst
buch“ hat die EVA maßgeblich mit herausgebracht. Und seit dem Reformationsjubiläum
2017 lässt die EKD ihre wesentlichen Publikationen – die Denk- und Orientierungsschrif
ten, die Handreichungen und Rahmenordnungen – bei der EVA verlegen. Dort haben
diese Schriften dankenswerterweise eine heilsame Verjüngungskur erfahren, sind bes
tens betreut und in jeder Hinsicht optimiert worden – verlagsstrategisch, gestalterisch
und auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
Was uns in der künftigen Zusammenarbeit herausfordert, ist die digitale Transforma
tion. Sie könnte einen sach- und fachbuchorientierten Verlag besonders hart treffen. Hier
braucht es kluge Strategien. Ansätze dafür gibt es schon, etwa das digitale evangelische
Medienportal. Aber das dürfte nur ein Baustein sein.
Hoffnung gibt, dass die EVA sich über die 75 Jahre so vielen existenziellen Heraus
forderungen gewachsen gezeigt hat. Und mit der gemeinsam herausgebrachten EKDDenkschrift „Freiheit digital“ wissen wir, dass in dem digitalen Wandel auch große Chancen
für die Kommunikation des Evangeliums liegen.
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Hans Ulrich Anke Grußwort
Diese Chancen mit Gottvertrauen und guter Arbeit zu nutzen, das möge uns auch in
der weiteren Zusammenarbeit verbinden.
Für das Wirken der EVA wünsche ich Gottes reichen Segen und ich sage nochmals:
vielen Dank!
Dr. Hans Ulrich Anke
Präsident des Kirchenamts der
Evangelischen Kirche in Deutschland

9

Christoph Markschies
Die Zensur liest mit
	
Zur Bedeutung eines theologischen Verlags
in der DDR1
Eigentlich hätte ich im Untertitel meines Beitrag ein Wort kursiv setzen müssen: „Zur
Bedeutung eines theologischen Verlags in der DDR“, präziser: des einen einzigen theolo
gischen und religiösen Verlags, denn für lange Zeit war die „Evangelische Verlagsan
stalt“ der eine und einzige religiöse wie theologische Verlag in der alten DDR, der „evan
gelische Zentralverlag“, wie man zu Anfang gern sagte und auch als Verlagsname erwog.
Ein Zentralverlag allein auf weiter Flur. Absprachen mit anderen Verlagen, die im Lande
verwandte Literatur produzierten, gab es erst seit den frühen achtziger Jahren des letz
ten Jahrhunderts2. Der Rahmen erlaubt keine ausführliche Verlagsgeschichte für die Jahre
1946 bis 1990, sondern nur eine knappe Vorstellung des ursprünglich intendierten Ver
lagsprogramms und der Akteure, die es in den späten vierziger und frühen fünfziger
Jahren des letzten Jahrhunderts trugen, eine kleine Auswahl besonders eindrücklicher
Veröffentlichungen und einige Bemerkungen zum Alltag der Verlagsarbeit in einer Ge
sellschaft mit sehr besonderen ökonomischen wie politischen Umständen. Fast zehn
tausend Veröffentlichungen, tausende von Autorinnen und Autoren, drei bedeutende
Verlagsleiter, hunderte Mitarbeitende im Verlag in Berlin und Leipzig und in den Drucke
reien, Millionen Leser wie Leserinnen – das lässt sich in keinem noch so langen Vortrag
behandeln. Also konzentriere ich mich vor allem auf die Anfänge und das erste Jahrzehnt,
das weniger gut erforscht ist. Sehr wenige Schlussbemerkungen werden meinen Beitrag
abschließen.
Wie begann alles? Fangen wir mit dem für unser Thema entscheidenden Anfang
an: Am Anfang der offiziellen Tätigkeit der „Evangelischen Verlagsanstalt“ stand ein
zweisprachiges Schreiben mit dem Briefkopf „Советская военная администрация в
Германии. Управдеиие Пропагандь / Sowjetische Militärverwaltung in Deutschland.
1

2
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 ortrag für den Jubiläumsfestakt anlässlich des fünfundsiebzigjährigen Jubiläums der Evangelischen Verlagsanstalt
V
am 2. September 2021 in der Leipziger Thomaskirche. Ich danke sehr herzlich Frau Annette Weidhas, Herrn Ulrich
Langhoff und Herrn Kollegen Wolf Krötke für Gespräche zum Thema und für freundliche Hinweise.
So Ulrich Langhoff mündlich, Berlin, 12. August 2021.

Christoph Markschies Die Zensur liest mit
Propaganda-Leitung“, datiert auf den 13. Mai 1946 und in kyrillischer Schrift unterzeich
net „С. Тюльпанов“, also vom Leiter der Propaganda- und Informations-Abteilung der
SMAD, Sergei Iwanowitsch Tjulpanow (1901-1984) unterschrieben. Die Lizenz mit der
handschriftlich eingetragenen Nummer 54 enthält lediglich drei nicht ganz fehlerfreie
deutsche Sätze:
„Die Propagandaleitung der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland
genehmigt ab dem 10 Mai 1946 die Gründung des ‚Evangelischen Verlagsanstalt‘
GmbH. Der Verlag ist berechtigt, Broschüren und Bücher religiöser Art zu
verlegen. Die Verlagsplanung bedarf der Genehmigung der Sowjetischen
Militärverwaltung in Deutschland“3.
Diese Lizenzurkunde wurde am 10. November 1947 unter der Nummer 352 erneuert
und nun der Gegenstand der Verlagsarbeit in die zwei relativ weiten Stichworte „Theolo
gie und Belletristik“ gefasst4. Diese Lizenz beziehungsweise ihre 1951 unter der LizenzNummer 420 beim Amt für Literatur und Verlagswesen der Deutschen Demokratischen
Republik erteilte Nachfolge waren so wichtig, dass sie im Innentitel jedes Buchs der
„Evangelischen Verlagsanstalt“ zusammen mit der Druckgenehmigungsnummer (beste
hend aus der Verlagsnummer, 205, einer laufenden Nummer innerhalb des Jahres und der
zweistelligen Jahreszahl) und einer Nummer für die Druckerei abzudrucken waren und bis
1989 auch stets abgedruckt wurden5. Vorher konnte man beispielsweise die Notiz „Ge
nehmigt: Zensur der Sowjet-Militär-Verwaltung“ im hinteren Innendeckel lesen oder die
knappe Angabe „Druckgenehmigung A 24 145 vom 12.7.1947“6.
Die Lizenz beschrieb ziemlich präzise, dass nicht nur jeder einzelne zur Veröffentli
chung vorgesehene Titel zuerst der SMAD zur Genehmigung vorzulegen war und später
3

4
5

6

 err Langhoff war so freundlich, mir eine Kopie der in seinem Besitz befindlichen Kopie der originalen Lizenz zu
H
überreichen, etwas ältere Kopien existieren auch im Archiv im Gebäude der EVA in Leipzig-Gohlis. Mir liegt auch
eine Kopie einer ebenfalls von Tjulpanow unterzeichneten Lizenz Nr. 279 für den „Evangelischen Nachrichtendienst
Ost“ vom 22. Mai 1947 (Format DIN A 4, 32 S., 300 Exemplare, einmal monatlich) vor, die festhält, dass zwanzig
Exemplare bei Erscheinen an die „Propagandaleitung“ der SMAD zu versenden sind; ebenso die Lizenz Nr. 125 für
„Die Zeichen der Zeit“ (23 x 15,6 cm, 40 Seiten, 10 000 Exemplare, monatlich; 40 Exemplare). Zur Lizenzurkunde
Nr. 405 für „Die Zeichen der Zeit“ wurde vom Presseamt beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR für das
Planjahr 1981 eine präzise Kalkulation als „Nachtrag“ überreicht, der Auflage (7000 Stück), Format, Seitenzahl
und weitere Details festhielt (Kopie in meinem Besitz).
Kopie der Urkunde in meinem Besitz.
Hier liegt mir nur die Erneuerung der Lizenz durch die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel des Ministeriums
für Kultur vom 10. Dezember 1974 vor, unterzeichnet von Klaus Höpcke, Stellvertreter des Ministers. Sie wird
„Herrn Oberkirchenrat Ulrich von Brück, Radebeul“ und „Herrn Generalsuperintendent Dr. Gottfried Forck,
Cottbus“ für das Verlagsgebiet „Evangelische konfessionelle Literatur“ erteilt; drei Exemplare jeder Veröffentli
chung sind bei der Hauptverwaltung einzureichen.
Karl Barth, Dogmatik im Grundriß im Anschluß an das apostolische Glaubensbekenntnis, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1948 (eine Lizenzausgabe des Evangelischen Verlags Zürich; diese Tatsache ist allerdings im
Büchlein nicht vermerkt).
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dann dem Amt für Literatur und Verlagswesen der DDR bzw. seinen Nachfolgern, son
dern auch im April eines jeden Jahres die Titel- und Themenplanung des Verlages für das
kommende Jahr mit knappen Abstracts7. Siebenundfünfzig von rund dreitausend Gutach
ten aus den Druckgenehmigungsverfahren sind 1995 mit einer instruktiven Einleitung zur
Zensurpraxis in einem Staat, in dem es laut Verfassung gar keine Zensur geben durfte, in
der „Evangelischen Verlagsanstalt“ veröffentlicht worden. Die EVA musste für diese Gut
achten, die ihr niemals in schriftlicher Form zugänglich gemacht wurden, deren Vorschlä
ge auf Korrekturen, Kürzungen oder Streichungen aber penibel umzusetzen waren, übri
gens auch ein Honorar zahlen. Freilich wusste man nie, an wen diese Honorare gingen,
weil die Kollegen an den staatlichen Fakultäten und die wenigen Pfarrer, die gutachteten,
dies natürlich konspirativ taten8. Bei Zeitschriften gab es keine Vorzensur der Manuskrip
te, sondern ein Verfahren für bereits gedruckte, aber noch nicht ausgelieferte Hefte, die
dann eventuell um bestimmte Seiten gekürzt werden mussten oder gar nicht an die
Abonnenten und Buchhandlungen verschickt werden konnten. Wie stark auch das
Staatssekretariat für Kirchenfragen und gelegentlich andere Ministerien von der Haupt
verwaltung in die Frage einbezogen wurde, ob ein Buch erscheinen durfte, wurde erst
nach der Öffnung der einschlägigen Archive und weit nach 1989 deutlich9. Insofern ent
spricht der Obertitel meines Vortrags, „die Zensur liest mit“, zwar nicht dem Selbstver
ständnis der sowjetischen Besatzungsbehörden und der Verantwortlichen in der alten
DDR, trifft aber die alltägliche Praxis einer Fremdzensur, um von der daraus folgenden
Selbstzensur einmal gar nicht ausführlicher zu reden10.
Natürlich waren der Erteilung der Lizenz für die „Evangelische Verlagsanstalt“ im
Mai 1946 längere und intensive Bemühungen verschiedener Akteure vorausgegangen
und sie war in der vom Berliner Bischof Otto Dibelius geleiteten „Konferenz der östlichen
Landes- und Provinzialkirchen“, der im September 1945 gegründeten Kirchlichen Ostkon
ferenz, ausführlich diskutiert worden11. Über diese Zusammenhänge haben vor einiger
Zeit ausführlich Annegret Braun und Jens Bulisch gearbeitet12, so dass ich mich auf sehr
7
8

9
10
11
12

12

Gespräch mit Ulrich Langhoff am 12. August 2021 in Berlin.
„In der DDR gibt es keine Zensur“. Die Evangelische Verlagsanstalt und die Praxis der Druckgenehmigung
1954–1989, hg. v. Siegfried Bräuer u. Clemens Vollnhals, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 1995. Die instruktive
Einleitung von Bräuer und Vollnhals trägt den Titel „Die staatliche Kontrolle der verlegerischen Arbeit für die
evangelische Kirche und Theologie in der DDR“ (13–116). Vgl. auch Annegret Braun, Die Evangelische Verlagsanstalt (EVA) 1946–1961, Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 12, 2003, (107–166) 140–156.
„In der DDR gibt es keine Zensur“. Die Evangelische Verlagsanstalt und die Praxis der Druckgenehmigung
1954–1989, 18.
„In der DDR gibt es keine Zensur“. Die Evangelische Verlagsanstalt und die Praxis der Druckgenehmigung
1954–1989, 30–32.
Annegret Braun, Die Evangelische Verlagsanstalt (EVA) 1946–1961, 108f.
Jens Bulisch, Evangelische Presse in der DDR. „Die Zeichen der Zeit“ (1947–1990), AKIZ.B 43, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, 52–61.

Christoph Markschies Die Zensur liest mit
knappe Bemerkungen beschränken kann: Nachdem über längere Zeit der Gothaer Verle
ger Leopold Klotz, der auch Anteile am traditionsreichen Hinrichs-Verlag besaß, der aus
sichtsreichste Kandidat für die Lizenz eines evangelischen Zentralverlags gewesen war,
Klotz aber dann wegen einer als „faschistisch“ rubrizierten Publikation im Januar 1946
als Kandidat ausschied, verhandelte Tjulpanow mit Dibelius über die Neugründung eines
Verlages13. Während man in der Ostkirchenkonferenz noch im April den Namen „Evange
lischer Zentralverlag“ präferierte, wurde im folgenden Monat Propst Heinrich Grüber
(1891–197514) und Generalsuperintendent Friedrich-Wilhelm Krummacher (1901-197415)
als Treuhändern der beiden Gesellschafter der GmbH die Lizenz für die „Evangelische
Verlagsanstalt“ erteilt16; Verlagsleiter wurde der schon zuvor in der evangelischen
Schrifttumsarbeit im Evangelischen Pressverband tätige Germanist Friedrich Bartsch
(1898–1978), der zugleich seit 1945 an der Bethlehemskirche der böhmischen Lutheri
schen Gemeinde in Rixdorf/Neukölln als Pfarrer tätig war17. Grüber als ehemaliger
KZ-Häftling und Krummacher als Mitglied des Nationalkomitees Freies Deutschland gal
ten der Besatzungsbehörde als unverdächtig. Heinrich Grüber hat viele Jahre später
brieflich festgehalten: „Es waren damals für uns sehr erfreuliche Zeiten, gerade auch von
Seiten der Besatzungsmacht so viel Verständnis für die publizistischen Belange der evan
gelischen Kirche zu finden“18. Für diese Sichtweise spricht, dass die „Evangelische Verlags
anstalt“ bereits 1946 von der Militäradministration die Druckgenehmigung für ein Buch
unter dem Titel „Briefe an meinen gefallenen Sohn, sich selbst zum Trost geschrieben und
anderen zum Trost“ aus der Feder des sächsischen Pfarrers und Schriftstellers Karl Josef
Friedrich (1888–1965) erhielt und davon zwei Auflagen mit 8000 und 2000 Exemplaren
drucken durfte19. Insbesondere gegenüber der Vorkriegstradition der Thüringer Kirche
13
14

15
16

17
18

19

Annegret Braun, Die Evangelische Verlagsanstalt (EVA) 1946–1961, 110f.
In der EVA erschien ein kleines Büchlein, das die Arbeit des „Büros Grüber“ in einer Erzählung mit Quellenzitaten
(allerdings ohne Nachweise) für die Nachwelt überlieferte: An der Stechbahn. Erlebnisse und Berichte aus dem
Büro Grüber in den Jahren der Verfolgung, hg. v. der Evangelischen Hilfsstelle für ehemals Rasseverfolgte in Berlin,
Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1951 (21957).
G
 emeinde Gottes in dieser Welt. Festschrift für Friedrich-Wilhelm Krummacher zum sechzigsten Geburtstag,
hg. v. Friedrich Bartsch u. Werner Rautenberg, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1961.
P räziser: Krummacher als Treuhänder der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Grüber als Treuhänder des
Evangelischen Hilfswerks, die jeweils mit 10.000 Reichsmark Einlage zeichneten. Krummacher fungierte bis 1974
als Gesellschafter, ihm folgten die Generalsuperintendenten Gottfried Forck (1974–1988) und Günter Krusche
(1988–1990), Grüber bis 1961, ihm folgten OKR Ulrich von Brück (1961–1980) und Ernst Petzold (1980–1990). –
Annegret Braun, Die Evangelische Verlagsanstalt (EVA) 1946–1961, 112.
Nachruf im EPD-Pressedienst. Landesdienst Berlin Nr. 5, 9. Januar 1979, 1.
B
 rief Heinrich Grüber an Hans Laurentius vom 7. Mai 1971, hier zitiert nach: Hans Laurentius, „Der Propst“
als Gesellschafter der Evangelischen Verlagsanstalt, unpubliziertes Manuskript vom Januar 1989, zum Druck
vorgesehen für ein „Grüber-Lesebuch“ in 1990 (in Kopie in meinem Archiv).
K
 arl Josef Friedrich, Briefe an meinen gefallenen Sohn, sich selbst zum Trost geschrieben und anderen zum Trost,
Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1946 (21950). – Die Auflagenhöhen kann man den Titelkarten entnehmen,
die im Archiv der EVA in Leipzig-Gohlis (allerdings unvollständig und nicht ganz präzise geordnet) erhalten sind.
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wurde publizistisch kein klarer Trennungsstrich gezogen, ohne dass die SMAD einschritt.
So werden im „Thüringer Pfarrer-Taschenbuch 1948“, das der Landeskirchenrat der Thü
ringer Evangelischen Kirche in Eisenach herausgab und das die EVA in Kommission ver
trieb, für die Monate des Jahres neben den eingeführten Namen Januar, Februar und
März die von den Nationalsozialisten propagierten „germanischen“ Namen Hartung,
Hornung und Lenzing angegeben20. Andererseits durfte der Verlag anfangs auch noch
Veröffentlichungen aus den bürgerlichen Kreisen drucken, die nicht nur mit dem Natio
nalsozialismus in Konflikt gekommen waren, sondern inzwischen auch mit den sowjeti
schen Behörden und den von ihnen protegierten deutschen Politikern: 1947 erschien aus
der Feder des Pädagogen Eduard Spranger (1882–1963), des ersten Nachkriegsrektors
der Berliner Universität Unter den Linden, der allerdings schon im Herbst wieder seines
Amtes enthoben worden war und 1946 einen Ruf nach Tübingen angenommen hatte, ein
kleines Büchlein unter dem Titel „Die Magie der Seele“21.
Heinrich Grüber gelang es aufgrund seiner vorzüglichen Kontakte zu den sowjeti
schen Besatzungsbehörden, relativ schnell Lizenzen für Zeitschriften zu bekommen, die
eigens bei der Militäradministration zu beantragen waren: Am 12. Dezember 1946 wurde
die Lizenz für „Die Zeichen der Zeit“ erteilt, am 28. Februar 1947 für die traditionsreiche
„Theologische Literaturzeitung“22 und am 22. März 1947 für eine Monatsschrift für die
evangelische Jugend unter dem Titel „Die Stafette“. Letztere Monatsschrift wurde ver
boten und musste schon 1953 ihr Erscheinen einstellen; die anderen genannten Zeit
schriften (wie übrigens auch „Die Christenlehre. Zeitschrift für das katechetische Amt“
ab 1948/1949) erschienen treulich bis zum Ende der DDR. Der neue Verlag nahm seinen
Sitz zunächst im damaligen Berliner Missionshaus in der Georgenkirchstraße, zog aber
bereits 1947 in das Haus der Kirche in Weißensee (Parkstraße 21) und von dort bis 1989
noch zwei weitere Male um. Er sollte neben eigenen Produktionen auch Publikationen in
Lizenz aus den Verlagen herausbringen, die – wie man hoffte, lediglich einstweilen –
noch keine Lizenz durch die Militäradministration erhalten hatten. Das betraf insbeson
dere den Verlag der J.C. Hinrichs’schen Buchhandlung in Leipzig und den Leopold Klotz
Verlag in Gotha, aber auch, wie wir gleich sehen werden, den Kirchenmusikverlag Merse
20

21
22
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 icht im Gesamtverzeichnis der Publikationen der EVA von 1970: Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen aus
N
den Jahren 1946–1970, hg. v. Hans Laurentius, zusammengestellt v. Willi Oltmanns, redaktionelle Mitarbeit Heinrich
Bassenge u. Günter Collrep, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1971 (Redaktionsschluss: 15. November 1970).
Das Büchlein wurde „aus Anlaß des 25jährigen Bestehens der Evangelischen Verlagsanstalt am 13. Mai 1971 mit
freundlichen Grüßen überreicht“, wie einen innenliegende Klappkarte informierte.
Eduard Spranger, Die Magie der Seele. Religionsphilosophische Vorspiele, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1947.
Das Büchlein erschien als Lizenz des Klotz-Verlages und trägt im Verlagsarchiv die Nr. 28.
Dazu ausführlich: Christoph Markschies, Kirchenhistoriker als Herausgeber der „Theologischen Literaturzeitung“.
Überlegungen zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer Rezensionszeitschrift, ThLZ.F 38, Leipzig: Evangelische
Verlagsanstalt, 2021, 110f.

Christoph Markschies Die Zensur liest mit
burger, die „täglichen Losungen und Lehrtexte der Brüdergemeine“23, Bibeln und Ge
sangbücher und weitere kirchliche Veröffentlichungen wie das erwähnte Thüringer
Pfarrer-Taschenbuch oder kirchenrechtliche wie liturgische Gebrauchstexte. Dazu kamen
Veröffentlichungen aus der Gemeinschaftsbewegung und aus freikirchlichen Milieus.
Eine Art Manifest des ersten Verlagsleiters Friedrich Bartsch über die Grundzüge der
Verlagsarbeit findet sich unter dem Titel „Evangelische Publizistik als Dienst am Wort und
an der Welt“ in der Festschrift, die die Berliner und Brandenburger Generalsuperintenden
ten ihrem ‚evangelischen Bischof von Berlin‘, Otto Dibelius, zu dessen siebzigstem Geburts
tag am 15. Mai 1950 widmeten24. Bartsch bezieht sich explizit auf den geschäftsführenden
Herausgeber (und Gesellschafter der Evangelischen Verlagsanstalt) Friedrich-Wilhelm
Krummacher, wenn er das im Rahmen der evangelischen Publizistik gedruckte Wort als Teil
der Verkündigung des Wortes Gottes versteht und das reformatorische ministerium divini
verbi nicht mit einem „intellektualistisch verdünnten Wortbegriff“ allein auf das Predigt
amt beschränkt sehen will25. Ganz im sprachlichen und inhaltlichen Duktus der Wort-
Gottes-Theologie heißt es: „Evangelische Publizistik hat es also ihrem Inhalt und ihrem
Auftrag nach mit der Offenbarung Gottes in Christus zu tun“26. Otto Dibelius, dessen theo
logischer Entwicklungsgang in Absetzung von seinem zeitlebens verehrten Lehrer Adolf
von Harnack in der Festschrift des Jahres 1950 von Krummacher mit den Worten „nicht
‚Gott und die Seele‘, sondern ‚Christus und seine Kirche‘“ zusammengefasst wird27, dürfte
bei aller Distanz zur Wort-Gottes-Theologie Karl Barths mit Vergnügen gelesen haben, was
Bartsch schrieb: „Ein Gott und eine Wahrheit über ihn! Das ist der Ausgangspunkt evange
lischer Publizistik! Ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Jesus
Christus, – das ist der Mittelpunkt. Dieses Evangelium soll zu seiner Zeit, also auch zu un
serer Zeit, allen Menschen gepredigt werden, – das ist das Ziel evangelischer Publizistik“
formuliert der Leiter der „Evangelischen Verlagsanstalt“ in der Festschrift für Dibelius mit
Bezug auf eine neutestamentliche Passage (1Tim 2,5f.) die grundsätzliche Aufgabe28.
Die spezifische Aufgabe evangelischer Publizistik für die Gegenwart charakterisiert er mit
einem indirekten Bezug auf die Barmer Theologische Erklärung, wenn er betont, „daß die
evangelische Publizistik der Gegenwart zu dem Amt der Kirche, das Wort Gottes zu ver23
24

25
26
27
28

 ie 217. Ausgabe für das Jahr 1947 wird von der Unitäts-Buchhandlung in Gnadau verlegt, von der EVA in
D
Kommission vertrieben und im Archiv der EVA als Veröffentlichung Nr. 60a geführt.
Friedrich Bartsch, Evangelische Publizistik als Dienst am Wort und an der Welt, in: Die Stunde der Kirche. Dem
evangelischen Bischof von Berlin Otto Dibelius zum 15. Mai 1950 dargereicht von den Generalsuperintendenten
der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1950, 199–226.
Bartsch, Evangelische Publizistik als Dienst am Wort und an der Welt, 199f. mit Bezug auf Friedrich-Wilhelm Krummacher, Amt und Dienst in der Gemeinde, Kirche in dieser Zeit 10, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1949, 25.
Bartsch, Evangelische Publizistik als Dienst am Wort und an der Welt, 200.
Friedrich-Wilhelm Krummacher, Ein Leben im Dienst der Kirche, in: Die Stunde der Kirche, (7–30) 7.
Bartsch, Evangelische Publizistik als Dienst am Wort und an der Welt, 201.
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kündigen, in doppelter Hinsicht in Verbindung steht: 1. Indem sie den Herrschaftsan
spruch des Christus innerhalb der geistlichen Existenz des modernen Menschen durch
schöpferische Gestaltung geistlicher Werte neu begründet und aufrichtet; 2. Indem sie
den Herrschaftsanspruch des Christus innerhalb der gesellschaftlichen Existenz des mo
dernen Menschen durch Stellungnahme zu den heutigen politischen Problemen neu be
gründet und aufrichtet“29. Die Aufgabe der „Evangelischen Verlagsanstalt“ als zeitweilig
einziger Institution evangelischer Publizistik ist mithin an einem durch die Theologie der
Barmer Theologischen Erklärung geschärften christlichen Missionsauftrag orientiert. Die
Grundorientierung des Verlags wird auch durch sein Signet symbolisiert: Das Kirchen
schiff mit dem Kreuz als Mast auf zwei stilisierten Wellen wird zuerst in einem Kreis mit
den Buchstaben EV am Mast verwendet, dann über lange Jahre in einem stehenden
Rechteck eingefasst und schließlich wieder in einem Kreis, graphisch stark reduziert. Aus
Anlass des fünfundzwanzigjährigen Bestehens der Evangelischen Verlagsanstalt feierte
man (ebenso wie zum zehnjährigen Bestehen am 23. Mai 1956) am 18. Mai 1971 in der
Eliaskirche in Berlin einen Dankgottesdienst, es predigte Bischof Krummacher30.
Diese Verkirchlichung der evangelischen Publizistik und christologische wie ekkle
siologische Konzentration ihres Auftrags und zugleich das Sprengen der engen kirchli
chen Grenzen expliziert Bartsch zunächst an der „christlichen Dichtung“, vor allem an
dem heute weitgehend vergessenen Dichter Willy Kramp (1909–1986)31 sowie dem
immer noch populären Jochen Klepper (1903–1942)32, und erklärt sie als Lernerfahrung
aus den Einschränkungen evangelischer Publizistik in den vergangenen Jahren des
Nationalsozialismus bis hin zum endgültigen Verbot der evangelischen Verlagsarbeit
1944. Dieser betonte Einstieg bei der christlichen Dichtung war nicht zufällig: Mit Klep
per gehörte Bartsch zum Eckart-Kreis, den Kurt Ihlenfeld (1901–1972) gegründet hatte
und der sich um die literarische Monatsschrift „Eckart. Blätter für europäische Geistes
kultur“ sammelte, die seit 1905 bis 1943 im „Eckart Verlag“ erschien33. Aus diesem
Kreis veröffentlichte die „Evangelische Verlagsanstalt“ in ihrem ersten Jahrzehnt vor
29
30
31

32

33
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Bartsch, Evangelische Publizistik als Dienst am Wort und an der Welt, 204.
Gottesdienstprogramm, aus dem Nachlass von Lucie Geist, im Verlagsarchiv in Leipzig-Gohlis.
Von ihm werden gedruckt: Die Freude, bearb. v. Kurt Löffler, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt (Pressestelle
Thüringen),1962 (31965) sowie: Die treuen Helfer. Trost und Gewalt der Lieder, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt,
1960. Natürlich konnte der Bericht über seine fünfjährige Kriegsgefangenschaft nur im Westen erscheinen:
Brüder und Knechte. Ein Bericht, München: Biederstein, 1965.
Von ihm werden verlegt: Die Flucht der Katharina von Bora, aus dem Nachlass hg. u. eingel. v. Kurt Pagel, Berlin:
Evangelische Verlagsanstalt, 1956 (21957); Kyrie. Geistliche Lieder, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1952
(41966); vgl. auch Ilse Jonas, Dichter und Zeuge. Ein Lebensbild, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1966 (21968).
Hans-Joachim Beeskow, „Von der Kostbarkeit des Menschen ...“. Zum Leben und Werk des Schriftstellers und
Pfarrers Kurt Ihlenfeld, im Internet zugänglich unter https://berlingeschichte.de/lesezei/blz98_01/text03.htm
(letzte Abfrage 1. September 2021).

Christoph Markschies Die Zensur liest mit
allem Texte von Klepper und Rudolf Alexander Schröder (1878–1962)34, aber auch von
Ina Seidel (1885–1974)35, Siegbert Stehmann (1912–1940)36, Otto Freiherr von Taube
(1879–1973)37 und Joseph Wittig (1879–1949)38, nicht aber von Werner Bergengruen
(1892–1964), Ricarda Huch (1864–1947), Heinrich Wolfgang Seidel (1876–1945) oder
Reinhold Schneider (1903–1958). Neben der christlichen Dichtung behandelte Bartsch
in seinem Beitrag für die Festschrift Dibelius einen zweiten Schwerpunkt: Er wollte,
dass mit seiner Publizistik auch „der moderne Mensch in seiner politischen Existenz
vom christlichen Glauben her angesprochen wird“. Bartsch zitierte aus dem seinerzeit
sehr umstrittenen Darmstädter Wort des Reichsbruderrates der Bekennenden Kirche
von 1947 den fünften, maßgeblich von Karl Barth formulierten und von Otto Dibelius
heftig kritisierten Abschnitt („Wir sind in die Irre gegangen, als wir übersahen, dass
der ökonomische Materialismus der marxistischen Lehre die Kirche an den Auftrag und
die Verheißung der Gemeinde für das Leben und Zusammenleben der Menschen im
Diesseits hätte gemahnen müssen. Wir haben es unterlassen, die Sache der Armen und
Entrechteten gemäß dem Evangelium von Gottes kommendem Reich zur Sache der
Christenheit zu machen“) 39. Bartsch wendete sich gegen eine „pietistisch-individualis
tische Frömmigkeit, wie sie in und neben der evangelischen Kirche noch heute häufig
zu finden ist“, aber auch gegen „die Proklamierung einer Diastase zwischen Glaube
und Welt, wie sie nach dem ersten Weltkrieg von einer ‚Theologie der Krisis‘ verkündet
wurde“40. Er vollbrachte das Kunststück, für diese Positionierung neben Karl Barth und
Günter Jacob auch Otto Dibelius als Zeugen anzurufen, aus dessen Schriften er allerlei
Belege anführte, um Konsonanz zwischen diesen drei so unterschiedlichen Theologen
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 udolf Alexander Schröder, Wir sind noch in der Hütten. Eine Auswahl geistlicher Gedichte, Berlin: Evangelische
R
Verlagsanstalt, 1953; Kurt Hessenberg, Wer nimmer gesungen, heut singt er und lobt. Op. 52. Weihnachtliche Lieder
nach Worten von Rudolf Alexander Schröder, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1955; Friedrich Metzler, Kreuz
und Krippe. Weihnachtsliederkreis nach Gedichten von Rudolf Alexander Schröder für 4–6 stimmigen gemischten
Chor mit Orgel oder Melodieinstrumenten ad libitum, auch für Tasteninstrumente allein, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1958; Hermann Simon, Mitte des Lebens. Eine Feierstunde nach Gedichten von Rudolf Alexander
Schröder (…), Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1949 (21955).
Ina Seidel, Das unverwesliche Erbe. Roman, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1956 (31958).
Siegbert Stehmann, Das Gleichnis, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1955 (21966).
O
 tto von Taube, Selig sind die Friedbereiter. Geistliche Gedichte und Lieder, hg. v. Helmut Schoepke, Berlin:
Evangelische Verlagsanstalt, 1956.
J oseph Wittig, Glauben und Leben. Weisheiten und Weissagungen des Dieners und Schreibers Gottes J. W.,
ausgewählt, eingeleitet und ausgelegt von Fritz Schmidt-Clausing, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1954.
B
 artsch, Evangelische Publizistik als Dienst am Wort und an der Welt, 215; zum „Darmstädter Wort“ vgl.
beispielsweise Hartmut Ludwig, Entstehung, Wirkung und Aktualität des Darmstädter Wortes, in: In die Irre
gegangen? Das Darmstädter Wort in Geschichte und Gegenwart, Schriftenreihe des Instituts für vergleichende
Staat-Kirche-Forschung. Heft 4, Berlin 1994, 9–25.
Bartsch, Evangelische Publizistik als Dienst am Wort und an der Welt, 215.
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zu behaupten41. In einem Vortrag aus dem Jahr 1961, der kurz vor dem Mauerbau gehal
ten wurde, nannte Bartsch die EVA unumwunden „ein Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland“, rückte damit die EVA auf eine Ebene beispielsweise mit dem Diakonischen
Werk und betonte ihre Funktion als Klammer zwischen den östlichen und westlichen
Landeskirchen im geteilten Deutschland42.
Bartsch hat auch noch einmal zum zehnjährigen Jubiläum Auskunft über die Grundsät
ze der Verlagsarbeit gegeben, kritische Einwände diskutiert und alles im Detail am Verlags
programm expliziert43. Wieder verstand der erste Verlagsleiter der „Evangelischen Verlags
anstalt“ als Aufgabe des Verlags „die gleiche, wie sie der evangelischen Kirche selber
oblag: die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus“44. Bartsch gab zu, dass
„neben der Not des Zuwenig“, „den immer noch nicht ganz behobenen Schwierigkeiten bei
der Papierversorgung in der Deutschen Demokratischen Republik“, in den zehn Jahren das
„Vielerlei“ stand45. Beide Bemerkungen treffen ins Zentrum der Verlagsarbeit nicht nur des
ersten Jahrzehnts und sollen deswegen knapp kommentiert werden. Bis zum Jahr 1989
führte die EVA das für den Druck benötigte Papier selbst über das Kirchliche Hilfswerk und
später über das Diakonische Werk der EKD ein, bezahlte dafür in Mark der DDR und kalku
lierte wie eine Druckerei sorgfältig mit Papiermengen und Papierqualitäten46. Entsprechend
war es möglich, in der Druckerei des Leipziger Reclam-Verlages 1950 auf feinstem Dünn
druckpapier mit edlem hellbraunen Lederumschlag und Goldschnitt eine ästhetisch ein
drückliche Vorzugsausgabe des Evangelischen Kirchengesangbuchs zu drucken; in den
achtziger Jahren gelang dem für die Herstellung verantwortlichen Ulrich Langhoff der
Druck von Kunstbänden, in denen beispielsweise für die Wiedergabe mittelalterlicher
Buchmalerei Golddruck verwendet werden konnte47. Dazu bediente man sich im einen
41
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 artsch, Evangelische Publizistik als Dienst am Wort und an der Welt, 216: Karl Barth, Eine Schweizer Stimme.
B
1938–1945, Zürich: Evangelischer Verlag, 1945, 13; G. Jacob, Die Versuchung der Kirche. Theologische Vorträge der
Jahre 1934–1944, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1946, 15f.; Otto Dibelius/Martin Niemöller, Wir rufen
Deutschland zu Gott, Berlin: Warneck, 1937, ohne Seitenangabe.
Verlagsleiter Bartsch in einem unpublizierten Vortrag vom 18. April 1961 (Manuskript des Vortrags in Kopie im
Archiv des Verlages in Leipzig-Gohlis).
Zehn Jahre evangelische Verlagsanstalt Berlin. Bibliographie der Verlagsarbeit von 1946–1956, hg. v. Friedrich
Bartsch, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1956; das Buch ist den „Gesellschaftern der Evangelischen Verlagsanstalt Berlin, Herrn Propst D. Dr. Heinrich Grüber, Berlin, und Herrn Bischof D. Dr. Krummacher, Greifswald, in
Verehrung und Dankbarkeit“ gewidmet.
Zehn Jahre evangelische Verlagsanstalt Berlin. Bibliographie der Verlagsarbeit von 1946–1956, 10.
Ebd.
Gespräch mit Ulrich Langhoff, Berlin, 12. August 2021.
Vgl. beispielsweise: Horst Wolf, Der Meister des Breviarium Grimani, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1982
(Typographie, Schutzumschlag und Einband: Dietrich Helbig; Satz und Druck: Messedruck Leipzig). – 1949 erschien:
Hundert Lieder aus dem Thüringer evangelischen Gesangbuch, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1949. In dem
kleinen Heft im Westentaschenformat, das lediglich die Texte von 100 Liedern auf 66 Seiten und auf 12 Seiten die
Ordnung des Hauptgottesdienstes mit Noten enthält, waren die textlichen Verunstaltungen der voraufgehenden
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wie im anderen Fall der Kompetenzen der Leipziger Grafik- und Druckbetriebe, die Krieg
und Nachkriegszeit überlebt hatten; in deren Existenz lag auch der Grund, warum die
„Evangelische Verlagsanstalt“ 1953 eine Zweigstelle in Leipzig eröffnete. Treffend ist
auch die Beobachtung von Bartsch zum Verlagsprogramm und seinem „Vielerlei“. Der
dritte Nachfolger von Bartsch, der vor drei Jahren gestorbene Siegfried Bräuer (1930–
2018; er leitete das Lektorat von 1980 bis 1990) hat die entwaffnend ehrliche Charakte
risierung formuliert, dass die „Evangelische Verlagsanstalt“ als „Zentralverlag“ alle Pro
filierungsversuche, die ein Unternehmen im marktwirtschaftlichen Wettbewerb nötig
hätte, unterdrücken musste. In einem Kirchenzeitungsartikel zum vierzigjährigen Jubilä
um aus dem Jahre 1986 wird Bräuer mit den Worten zitiert, dass die EVA „ein Verlag
ohne Profil“ sei: „So bunt wie der (Kirchen)Bund ist auch das Verlagsprogramm“48. Das
bedeutete aber auch umgekehrt, dass damit jeder Entwicklung zu einem Tendenzbetrieb
einer bestimmten Richtung innerhalb der evangelischen Kirche oder Theologie a limine
ein Riegel vorgeschoben war49.
Wie berechtigt dieser Eindruck der Pluralität als Profil schon für die allerersten Jahre
nach der Lizenzerteilung 1946 ist, sieht man im glücklicherweise erhaltenen Archiv
der Veröffentlichungen der EVA. Zwischen den Büchern und Noten finden sich immer
wieder sorgfältig gestaltete Spruchkarten50, ein kleines, zwölf-seitiges grünes Heft unter
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Jahre beseitigt, Nr. 170 (36) beginnt beispielsweise wieder: „Dir, dir, Jehova, will ich singen“. Vgl. dazu Christine
Koch-Hallas, Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen in der SBZ und der Frühzeit der DDR (1945–1961).
Eine Untersuchung über Kontinuitäten und Diskontinuitäten einer landeskirchlichen Identität, AKThG 25, Leipzig:
Evangelische Verlagsanstalt, 2009, 87f. und Cornelia Kück, Kirchenlied im Nationalsozialismus. Die Gesangbuchre
form unter dem Einfluß von Christhard Mahrenholz und Oskar Söhngen, AKThG 10, Leipzig: Evangelische
Verlagsanstalt, 2003, 259–264.
N. N., Evangelische Verlagsanstalt: 1946–1986, in: Potsdamer Kirche, 4. Mai 1986, o. S. – Weiter heißt es: „Das
zentrale Problem des Verlages ist damit allerdings noch nicht angesprochen, denn dies besteht vor allem in dem
Mangel an Autoren. In der Theologie wie in der Belletristik wird es zunehmend schwieriger, sach- und wortkundige
Schreiber zu finden“. – Zur Verlagsökonomie: Annegret Braun, Die Evangelische Verlagsanstalt (EVA) 1946–1961,
137–140.
Im Bundesarchiv finden sich interessante Aufstellungen der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel Abt.
Wissenschaftliche und Fachliteratur über die Jahresproduktionen der EVA, die hier natürlich nicht ausgewertet und
mit der Überlieferung für andere Verlage verglichen werden können. In einer Aufstellung vom 29. Mai 1963
(maschinenschriftlich, Signatur im Bundesarchiv DO 4/858; Kopie im Verlagsarchiv in Leipzig-Gohlis) ist
festgehalten, dass der Plan der EVA für 1964, der der Hauptverwaltung wie in jedem Jahr vorgelegt wurde, 304
Titel umfasste (Rubrizierung offenbar von der HV): 39 Titel Theologie, 162 Titel Gemeindeliteratur, 45 Titel
Belletristik, 12 Titel Kunst, 2 Titel Musikliteratur, 23 Titel Kirchenmusikalien sowie 9 Titel Kalender, auf 330 Tonnen
Papierkontingent, davon 38,5 Tonnen Staatskontingent.
Veröffentlichung Nr. 10 ist eine Papierkarte mit Mt 16,26 „Was hülfe es dem / Menschen, so er / die ganze Welt /
gewönne und nähme / doch Schaden an seiner / Seele?“. Das „W“ ist als Initiale in roter Schrift ausgeführt und
über drei Zeilen gezogen. – Es wundert daher nicht, wenn Veröffentlichungen von und über den Schriftgestalter
Rudolf Koch im Verlagsprogramm auftauchen, z. B. Oskar Beyer, Rudolf Koch. Mensch, Schriftgestalter und
Erneuerer des Handwerks, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1949. Allgemein zum Verlagsprogramm auch
Annegret Braun, Die Evangelische Verlagsanstalt (EVA) 1946–1961, 124–137.
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dem Titel „Ehescheidung“ (es stammt aus der Feder des Berliner praktischen Theologen
Martin Fischer [1911–1982], sein Name wird allerdings nicht genannt51), eine Warnung
vor Magie und Zauberei unter dem Titel „Im Banne des Aberglaubens“52, die der Evange
list Ernst Modersohn (1870–1948) vom Gnadauer Verband veröffentlicht hatte, diverse
Jahreskalender53, das erwähnte Thüringer Pfarrer-Taschenbuch, das „Amtsblatt der
Evangelischen Kirche in Deutschland“ (von 1947 bis 1966), der „Evangelische Nachrich
tendienst in der DDR“, Hefte aus der Frauenarbeit54, Lehrpläne für die Evangelische Chris
tenlehre55 und die Losungen. Natürlich produzierte man auch Gefälligkeitsdrucke für das
kirchenleitende Personal – von der Festschrift für Otto Dibelius war schon die Rede, auch
von Friedrich-Wilhelm Krummacher, einem der Gesellschafter des Verlages, wurde ein
Heft Vorträge gedruckt mit vorn eingeheftetem Portrait (die Heftungsqualität ist aller
dings bemerkenswert schlecht: Man hatte das Papier einfach geklammert)56. Früh schon
kommen zum Nachdruck von Teilen der großen Agenden-Werke von VELKD und EKU, die
in den fünfziger Jahren zu erscheinen beginnen, eigene liturgische Versuche aus den
östlichen Landeskirchen, beispielsweise eine unierte Kindergottesdienstagende57.
Bartsch musste sich entsprechend noch 1956 gegen den Vorwurf verteidigen, die „Evan
gelische Verlagsanstalt“ produziere vor allem „Gebrauchsschrifttum der Kirche“58. Um
diesen Vorwurf zu widerlegen, erinnerte er an die Verkündigungsaufgabe des Verlages
und hielt fest: „Wer der Auferbauung der Gemeinde dienen will, der darf nicht übersehen,
daß der allergrößte Teil der Menschen, die sich zur Kirche halten, aus dem schlichten
Volke kommt“59.
51
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[Martin Fischer,] Ehescheidung?, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt: 1950 (21951).
Ernst Modersohn, Im Banne des Aberglaubens. Ein Wort der Aufklärung und Mahnung, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1948.
Christlicher Hauskalender. Für Haus und Familie in Stadt und Land, hg. v. Landeskirchenrat der Ev.-Luth. Kirche in
Thüringen, Schriftleitung Hans Waldmann und Herbert von Hintzenstern, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1947
(in der EVA bis 45, 1991); Christlicher Kinderkalender. Für große und kleine Kinder, hg. v. d. Pressestelle Thüringen,
Schriftleitung Emma Rendtorff bzw. Christa Steege, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1947 (in der EVA bis 48,
1996). – Beide Titel brachte der 1946 von Max Keßler in Jena gegründete Wartburg Verlag heraus, sie wurden
in außerordentlich hohen Auflagen verkauft (der „Hauskalender“ in den ersten Jahren mit bis zu 50 000 Stück).
„Gottes Gebot für die Frauen in Not“. Eine Arbeitshilfe zum „Frauensonntag der Kirche“ am 22. Juni 1947,
hg. v. d. Evangelischen Reichsfrauenhilfe, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1947 (im Verlagsarchiv Nr. 29).
Lehrplan für die Evangelische Christenlehre in den 8 Grundschuljahren, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1947
(Veröffentlichung Nr. 65). – Das Werk fehlt im Verlagskatalog von 1970, dort allerdings S. 52 ein anderer Lehrplan
von 1951.
Friedrich-Wilhelm Krummacher, Amt und Dienst in der Gemeinde, Kirche in dieser Zeit 10, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1949 (im Verlagsarchiv unter der Nr. 233).
Agende für den Kindergottesdienst, im Einvernehmen mit der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche der Union
hg. v. Oskar Söhngen u. Wulf Thiel, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1952 (21954).
Bartsch, Zehn Jahre Evangelische Verlagsanstalt Berlin. Bibliographie der Verlagsarbeit von 1946–1956, 16.
A. a. O., 17
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Der Versuch, als Zentralverlag für den Osten Deutschlands unbedingt Konsonanz un
terschiedlicher theologischer, kirchenpolitischer, religiöser und auch politischer Richtun
gen zu erreichen, zeichnete aber nicht nur Beiträge des Verlagsleiters wie zur Festschrift
seines Berliner Bischofs oder zum zehnjährigen Jubiläum, sondern insgesamt die Publi
kationspolitik der „Evangelischen Verlagsanstalt“ aus. Auch Heinrich Grüber hat als
Treuhänder eines Gesellschafters 1953 sehr konkret die Aufgabe der „Evangelischen
Verlagsanstalt“ beschrieben, als evangelischer Zentralverlag für verschiedenste Richtungen
evangelischer Frömmigkeit und Theologie im Raum der Kirche Veröffentlichungsplattform
zu sein:
„Nur dadurch, daß unser Verlag das einzige in der DDR lizenzierte evangelisch-kirch
liche Verlagsunternehmen ist, ist er gezwungen, vieles zu bringen. Er weiß es aber am
besten, daß er nicht genug von allem und für alle bringen kann […]. Neben den lutheri
schen und unierten Landeskirchen stehen die Freikirchen und Gemeinschaften, die eine
gerechte Behandlung erwarten können. Die wissenschaftliche Literatur muss gefördert
werden, und das volkstümliche, erbauliche Schrifttum wird stark verlangt. Belletristische
Werke mit evangelischer Ausrichtung dürfen nicht fehlen“60.
Die erste Veröffentlichung der „Evangelischen Verlagsanstalt“ 1946 war aber weder
ein Stück volkstümlichen, erbaulichen Schrifttums noch evangelisch ausgerichtete Belle
tristik noch wissenschaftliche Literatur. Zu den traditionsreichen Privatverlagen, die 1946
von der SMAD keine Lizenz bekommen hatten, gehörte der Verlag Merseburger, der 1849
aus einem in Weißenfels beheimateten Verlag heraus entstanden war. Wie im Falle des
Hinrichs-Verlages stand Merseburger vor den Trümmern seiner Existenz, weil auch sein
Verlagshaus mit Lager, Vorräten und Rohstoffen beim großen Bombenangriff auf das
Leipziger Verlagsviertel im Dezember 1943 praktisch vollständig untergegangen war. Zu
nächst befanden sich die Leipziger Zweigstelle der EVA und Merseburger in denselben
Räumen. Als Heft 704 der Edition Merseburger und zugleich als erste Publikation der EVA
erschien 1946 ein Weihnachtsliederbuch unter dem Titel „Ihr Kinderlein kommet“61, her
ausgegeben von dem seit 1924 im Verlag Merseburger wirkenden Kirchen- und Schul
musiker Adolf Strube (1894–1973). Strube übernahm 1955 den Verlag von Karl Merse
burger und Felix Meiner und führte ihn in Westdeutschland wieder in die Unabhängigkeit
zurück. Gesetzt und gedruckt hatte das Heft der traditionsreiche Leipziger graphische
Betrieb Oscar Brandstetter, dessen Inhaber wie viele andere Leipziger Verleger bald in
60	Heinrich Grüber, in: Die Tür des Wortes. Evangelischer Almanach auf das Jahr 1953, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1953 (ein Almanach unter diesem Titel erschien von 1953 bis 1958 und letztmalig 1960:
Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen aus den Jahren 1946–1970).
61	Ihr Kinderlein kommet. Advents- und Weihnachtslieder in einfachen Klaviersätzen von Otto Abel, Hans Chemin-Petit
u. a., hg. v. Adolf Strube, Edition Merseburger 704, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1946 (Stich und Druck
Oscar Brandstetter).
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den Westen Deutschlands fliehen sollten62. Schon zehn Jahre nach diesem Anfang wusste
man in der „Evangelischen Verlagsanstalt“ nicht mehr recht, warum man nicht mit Bibeln,
Gesangbüchern und Katechismen begonnen hatte, sondern mit einem Heft Weihnachts
lieder „– wahrscheinlich, weil diese am ersten greifbar waren“, vermutet Bartsch zum
zehnjährigen Jubiläum 1956 und ergänzt: „Wenn es diesem Verlag also wirklich und zu
allererst um die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus zu tun war, wie konn
te er dann überhaupt sinnvoller beginnen als eben mit einem Weihnachtsliederbuch?“63.
Mich persönlich hat bei der Durchsicht der ersten Jahrgänge Verlagspublikation Merse
burger im Archiv am meisten das auf schlechtem grauen und zusätzlich vergilbten Papier
gedruckte Heft 418 der Edition Merseburger aus dem Jahre 1949 beeindruckt64: Es ist die
ergreifende Dresdner Trauermotette „Wie liegt die Stadt so wüst“, die der Kreuzkantor
Rudolf Mauersberger unter dem Eindruck der Zerstörung Dresdens 1945 schrieb (RMWV
4/1). Viel häufiger gedruckt (und nachgedruckt) wurde das ebenfalls 1949 publizierte
Sammelwerk „Geistliches Chorlied“, das der Kantor am Berliner Johannesstift und Direktor
der Berliner Kirchenmusikschule, Gottfried Grote (1903–1976), zusammengestellt hatte65.
Zu den für Merseburger verlegten Publikationen traten Veröffentlichungen, um die
missionarische „Aufgabe, breiten Volkskreisen wieder die Bibel nahezubringen“, zu er
füllen. Darunter verstand Bartsch nicht die Popularisierung von Veröffentlichungen theo
logisch-wissenschaftlicher Forschung, sondern die Reihe „Bibelhilfe für die Gemeinde,
eine volkstümliche Einführung für Bibelleser“ (herausgegeben von Erich Stange), oder
das „Taufbüchlein. Kurzer Unterricht über die heilige Taufe“ (1947). Aus späteren Jahren
sind unbedingt noch die Veröffentlichungen des sächsischen Pfarrers und späteren Ober
kirchenrats Dietrich Mendt (1926–2006) zu nennen, zum Beispiel „Fünf Minuten Kirchen
kunde. Kleines Lexikon für evangelische Christen“ aus dem Jahre 196666. Für die Pfarrer
veröffentlichte man beispielsweise die Arbeitshilfe „Welchen Text nehme ich? Über 1800
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https://www.brandstetter-verlag.de/de/ueber-uns/verlagsgeschichte (letzter Zugriff am 1. September 2021).
Bartsch, Zehn Jahre evangelische Verlagsanstalt Berlin. Bibliographie der Verlagsarbeit von 1946–1956, 13f.
Rudolf Mauersberger, Wie liegt die Stadt so wüst. Trauermotette nach den Klageliedern Jeremiae für
vier- bis siebenstimmigen Chor a capella, Edition Merseburger 418, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1949
(nicht in den Katalogen der EVA, unter Nr. 120 im Archiv der Veröffentlichungen in Leipzig-Gohlis).
Gottfried Grote, Geistliches Chorlied. Zwei- bis sechsstimmige Sätze für gemischten Chor, Edition Merseburger 322,
Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1949 (im Verlagsarchiv Nr. 258; 141984).
Dabei wurden, wie beispielsweise der Artikel „Kanon“ zeigt, durchaus sprachgeschichtliche Informationen zu
den grundlegenden griechischen und lateinischen Begriffen und kirchengeschichtliches Wissen in knapper Form
vermittelt (93–95); das Buch ist in einen abwaschbaren Plastikumschlag eingebunden, wurde aber auch mit einem
von dem Illustrator, Pressezeichner und Gebrauchsgrafiker Fred Westphal (1936–2019) anspruchsvoll gestalteten
und auf gutem Papier gedruckten Schutzumschlag ausgeliefert. Westphal gestaltete beispielsweise auch
Filmplakate für den Progress Filmverleih der DDR (https://www.filmposter-archiv.de/kinoplakat-grafiker.
php?id=254; letzte Abfrage am 1. September 2021).
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Bibeltexte für alle Gelegenheiten evangelischer Verkündigung im geistlichen Amt in der
Ordnung des Kirchenjahres“67 aus der Feder eines Chemnitzer Gemeindepfarrers, aber
auch „Merksätze für den Konfirmanden- und Katechumenenunterricht“ (sie stammen
von dem langjährigen Pfarrer und Berliner Neutestamentler Günther Harder)68. Erst Ende
der sechziger Jahre weitet sich der Blick zunehmend in die weltweite Ökumene hinein,
Stimmen aus den Vereinigten Staaten, den skandinavischen Ländern, aber auch aus
Afrika finden in Publikationen der EVA früh Gehör. Eine der ersten (und erfolgreichsten)
missionswissenschaftlichen Veröffentlichungen des Verlags ist der 1952 erfolgte Nach
druck einer erstmals 1938 erschienenen Sammlung von Biographien „afrikanischer Ein
geborener aller Bildungsgrade und Berufe“; die Vor- und Druckgeschichte des Buches
wird freilich im Buch selbst nicht erzählt69.
Das vermutlich erfolgreichste Buch aus den Anfangsjahren der „Evangelischen Verlags
anstalt“ neben dem „Evangelischen Kirchengesangbuch“ war eigentlich für den bald aus
den öffentlichen Schulen verdrängten Religionsunterricht bestimmt; als Lizenzausgabe
des Johannes-Stauda-Verlags (in dem der Kasseler Bärenreiter-Verleger Karl Vötterle
seine theologischen und religiösen Publikationen verlegte) erschien von Jörg Erb (1899–
1975), einem im Schwarzwald tätigen Religionslehrer, eine Auswahl biblischer Geschich
ten unter dem (an Epheser 6,16 angelehnten) Titel „Schild des Glaubens. Geschichten der
Bibel Alten und Neuen Testaments“70. Auch wenn sich die exakte Zahl der gedruckten
Exemplare heute nicht mehr ermitteln lässt, weil die entsprechende Karte mit den ein
schlägigen Angaben im Archiv verloren oder verräumt ist, handelt es sich mit neunzehn Auflagen wahrscheinlich um das meistgedruckte Buch der „Evangelischen Verlags
anstalt“ (Siegfried Bräuer spricht von 483.000 Exemplaren). Da das Buch erstmals 1941
veröffentlicht wurde, trägt es Spuren damaliger Sichtweisen auf biblische Texte, die sie
ben Jahre später keiner radikalen Revision unterzogen wurden – deswegen sollte in den
sechziger Jahren die Druckgenehmigung für Nachauflagen auch verweigert werden. Im
67
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 elchen Text nehme ich? Über 1800 Bibeltexte für alle Gelegenheiten evangelischer Verkündigung im geistlichen
W
Amt in der Ordnung des Kirchenjahres, bearbeitet von Rüdiger Alberti, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1948.
Günther Harder, Merksätze für den Konfirmanden- und Katechumenenunterricht in 60 Doppelstunden, Berlin:
Evangelische Verlagsanstalt, 1950/1951 (im Archiv Nr. 342).
Diedrich Westermann, Afrikaner erzählen ihr Leben. Elf Selbstdarstellungen afrikanischer Eingeborener aller
Bildungsgrade und Berufe und aus allen Teilen Afrikas mit 23 Abbildungen und 1 Karte, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 3/41952 und 51953. – Vgl. Paul Onyemechi Onovoh, „Afrikaner erzählen ihr Leben“. Sammlungen
afrikanischer Autobiographien als Ereignis der späten dreißiger Jahre, Bayreuth African Studies, Diss. phil.,
Bayreuth: Universität Bayreuth, 1998.
Jörg Erb, Schild des Glaubens. Geschichten der Bibel Alten und Neuen Testaments samt einem Auszug aus dem
Psalter und den Briefen der Apostel, mit Zeichnungen von Paula Jordan und einer biblischen Landkarte, gezeichnet
von Willi Harwerth, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1948 (191969). – Vgl. Gerhard Ringshausen, Art. Erb, Jörg,
BBKL 21, Nordhausen: Bautz, 2003, 373–376.
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Wege der Selbstzensur war bereits der Name des Autors Erb entfallen und wurde auch im
Gesamtverzeichnis des Verlags von 1970 nicht mehr genannt71.
Einen großen Raum nahm von Anfang an im Veröffentlichungsprogramm der „Evan
gelischen Verlagsanstalt“ Literatur und darauf Bezogenes ein. Bereits 1947 erscheint
unter dem nicht restlos geglückten Titel „Edelgut“ eine Auswahl aus den Werken von
Jeremias Gotthelf, die der Magdeburger Pfarrer und Publizist Willibald Ulbricht vorge
nommen hatte72. Vergleicht man das, was die „Evangelische Verlagsanstalt“ da vorlegte,
mit dem, was im selben Jahr ansonsten in der sowjetischen Besatzungszone publiziert
wurde (dabei hilft das frisch unter den Auspizien der Berlin-Brandenburgischen Akade
mie der Wissenschaften veröffentlichte Gesamtinventar „Literatur in der SBZ/DDR“),
dann fällt auf, wie begeistert andere Verlage nun Anthologien ausländischer Literatur
druckten, die man lange nicht lesen konnte, und natürlich von entsprechenden deutschen
Autoren, dazu natürlich russische. Unter den 282 bibliographierten Anthologien des Jah
res sind zwei Gotthelf gewidmet73. Zu den vor 1945 nicht gern gesehenen oder gar ver
femten Autoren zählt der reformierte Schweizer Pfarrer Albert Bitzius, der sich als Schrift
steller Jeremias Gotthelf nannte, selbstverständlich auch. Zu einem Anwalt ausländischer
Literatur machte sich die EVA dagegen mit ihrem Lektor Jörg Hildebrandt erst in den
siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Vorher veröffentlichte sie gern dichteri
sche Arbeiten von Theologinnen und Theologen wie Eva Hoffmann-Aleith, aber auch in
Lizenz des Suhrkamp-Verlages 1957 den Jeremia-Roman von Franz Werfel74. 1948 publi
zierte der damals in Greifswald lehrende systematische Theologe Rudolf Hermann (1887–
1962), der 1953 an die Humboldt-Universität wechselte, ein Bändchen über „Die Bedeu
tung der Bibel in Goethes Briefen an Zelter“75.
Gleiches gilt für Kunstbände, die von Anfang an einen prominenten Platz im Verlags
programm einnahmen: Schon 1949 wurde im Querformat ein schwarz-weiß illustrierter
Band mit Abendmahlsbildern von Jacopo Tintoretto veröffentlicht, für den die Publizistin,
Dichterin (und Pfarrfrau) Esther von Kirchbach (1894–1946) Kommentare geschrieben
71
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S iegfried Bräuer, Kinder- und Jugendbuchliteratur im evangelischen Zentralverlag, in: Handbuch zur Kinder- und
Jugendliteratur SBZ/DDR von 1945 bis 1990, hg. v. Rüdiger Steinlein, Heidi Strobel u. Thomas Kramer, Stuttgart:
J. B. Metzler, 2006, 113–118, bes. 115 sowie ders./Clemens Vollnhals, „In der DDR gibt es keine Zensur“, 88f.
Edelgut. Aus den Werken von Jeremias Gotthelf, ausgewählt von Willibald Ulbricht, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1947 (im Archiv trägt das Werk die Nr. 78).
Literatur in der SBZ/DDR. Bibliographische Annalen 1945–1990, hg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften durch Horst Tannenberger u. Reinhard Hillich, bearb. v. Reinhard Hillich u. Horst Tannenberger,
begründet von H. Jacob, Berlin: De Gruyter, 2021, 37–59.
Franz Werfel, Jeremias. Höret die Stimme. Roman, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1957.
Rudolf Hermann, Die Bedeutung der Bibel in Goethes Briefen an Zelter, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1948
(im Archiv Veröffentlichung Nr. 122). Laut der Titelkarte im Archiv wurden 5000 Stück gedruckt, die noch nicht
abverkauft waren, als am 15. April 1967 der Ladenpreis aufgehoben wurde.
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hatte76. Dieses Buch erschien als „Lizenzausgabe von C. Aurig, Kirchlicher Kunstverlag,
Dresden-Blasewitz“; es handelte sich um einen der vielen privaten evangelischen Verla
ge, der 1946 keine Lizenz erhalten hatte, seine Bücher nun über den Zentralverlag der
„Evangelischen Verlagsanstalt“ publizierte und selbständig nur kirchliche Urkunden,
Postkarten und Ähnliches drucken durfte. Beliebt waren die thematisch gegliederten
Bildbände des nach dem Krieg als Superintendent in Halberstadt wirkenden ehemaligen
Kolberger Dompredigers und Kunsthistorikers Paul Hinz (1899–1988) und die vielen klei
neren und größeren Kunst- und Kirchenführer.
Auch wenn im Gesamtverzeichnis zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum der „Evan
gelischen Verlagsanstalt“ die wissenschaftliche „Theologie“ das Verlagsverzeichnis er
öffnete, stand sie anfangs nicht im Fokus. Allerdings bemühte man sich um die Vorlage
einer eigenen Einführung in das Theologiestudium mit Autoren, die im Osten Deutsch
lands lehrten (sie erschien ab 1951 als Bearbeitung eines Vorkriegsbandes), außerdem
begann 1948 eine von Friedrich Bartsch und dem Berliner Missionsdirektor Gerhard
Brennecke herausgegebene Reihe „Kirche in dieser Zeit“ zu erscheinen, 1954 eine Reihe
für theologische Promotionen aus der DDR („Theologische Arbeiten“, in Verbindung mit
Walter Elliger, Erich Fascher, Erdmann Schott, Alfred Jepsen und Alfred Dedo Müller her
ausgegeben von Hans Urner) und 1958 eine weitere Reihe für Vorträge und Aufsätze
(„Aufsätze und Vorträge zur Theologie und Religionswissenschaft“, herausgegeben von
Erdmann Schott und Hans Urner). Der praktische Theologe Urner (1901–1986) vereinte in
seinen beiden Reihen sowohl Veröffentlichungen von Theologen, die an den staatlichen
Fakultäten lehrten, als auch von solchen, die an den kirchlichen Hochschulen (die be
kanntlich nicht Hochschulen genannt werden durften) unterrichteten. Wer etwas auf sich
hielt, versuchte aber, in den großen wissenschaftlich-theologischen Verlagen in West
deutschland zu veröffentlichen: Gütersloher Verlagshaus, Christian Kaiser, Mohr Siebeck,
Vandenhoeck & Ruprecht. Selbst Heinrich Vogel (1902–1989), von dem in der EVA allerlei
gedruckt wurde, gab sein systematisch-theologisches Hauptwerk, die Dogmatik „Gott
in Christo“, 1951 in einem kleinen Westberliner Verlag zum Druck, mit dessen Verleger
er befreundet war77. In der „Evangelischen Verlagsanstalt“ publizierten zum einen Theo
logen, die im Umkreis der Verlagsstandorte Berlin und Leipzig lebten und lehrten, zum
76
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J acopo Tintoretto, Abendmahlsbilder. Das Reich um den Tisch, mit Erläuterungen von Esther von Kirchbach, Berlin:
Evangelische Verlagsanstalt, 1949 (21951).
H
 einrich Vogel, Gott in Christo. Ein Erkenntnisgang durch die Grundprobleme der Dogmatik, Berlin-Schöneberg:
Lettner-Verlag, 1951; OKR Dr. Christoph Vogel weist mich brieflich (20. August 2021) darauf hin, dass sein
Großvater mit dem Verleger Alfred Hannemann befreundet war. „Diesen hatte er offenbar in Kriegszeiten kennengelernt, jener war auch kriegsversehrt. Die ersten Publikationen meines Großvaters erfolgten im Furche-Verlag
(zB Traugott Untreu auf der Kanzel 1929; 8 Artikel ev. Lehre 1933). Dann folgten der Christian Kaiser Verlag
(Christologie 1948) und der Verlag Haus und Schule (zB Die eiserne Ration eines Christen 1936), in dem er recht
viel publiziert hat. Mit Gott in Christo (1951) hat er dann maßgeblich im Lettner-Verlag publiziert“.

25

anderen jüngere ostdeutsche Theologen, deren Erstlingswerke hier eine Heimat fanden.
Stellenweise wurde aber auch gedruckt, was gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nicht
mehr veröffentlicht werden durfte: Der praktische Theologe Martin Doerne (1900–1970),
der bis 1954 in Ostdeutschland lehrte (und zwar in Leipzig, Rostock und Halle), veröffent
lichte als eine der ersten Publikationen des Verlages 1947 seine bereits 1941 fertiggestell
ten Auslegungen der alten Episteln78, Otto Eißfeldt im selben Jahr ein Heft zum Thema
„Geschichtliches und Übergeschichtliches im Alten Testament“, mit dem der Verleger
Leopold Klotz die traditionsreiche Zeitschrift „Theologische Studien und Kritiken“ als
Heftreihe wieder aufleben lassen wollte, die 1828 begründet worden und bis 1941 bei
Perthes und Klotz in Gotha erschienen war79. Dieses Projekt scheiterte wie so manches
andere Projekt des Gothaer Verlegers; Eißfeldt gab seine Sammelbände wie auch die
große Einleitung an Mohr-Siebeck in Tübingen und seine Leipziger wie Berliner Akademie
schriften erschienen natürlich im Berliner Akademieverlag. Allerdings verlegte die EVA
mit zweijähriger Verspätung die Festschrift „Gottes ist der Orient“, die Eißfeldt zum
siebzigsten Geburtstag gewidmet wurde (wie auch Festschriften für Ernst Barnikol, Erich
Fascher, Otto Haendler, Rudolf Hermann, Erich Hertzsch, Gottfried Holtz, Hanna Jursch,
Franz Lau, Alfred Dedo Müller, Erdmann Schott, Ernst Sommerlath sowie Günter Jacob,
Moritz Mitzenheim und Gottfried Noth)80. 1953 wurde (herausgegeben von Leopold
Klotz) ein Band mit Universitätspredigten des Leipziger Praktischen Theologen und Uni
versitätspredigers Alfred Dedo Müller (1890–1972) unter dem Titel „Der Ausweg“ veröf
fentlicht81, Predigtbände von Günter Jacob, Friedrich-Wilhelm Krummacher und Albrecht
Schönherr folgten im unmittelbaren Anschluss 1955 und 1956. Ein eigenes Profil gewann
das Verlagsprogramm auch durch ostdeutsche Theologen wie beispielsweise den Prakti
schen Theologen Otto Haendler (1890–1981), der 1951 von Greifswald an die Berliner
Humboldt-Universität gewechselt war. Haendler hatte sich von 1935 bis 1937 einer großen
Psychoanalyse unterzogen und konnte daher auch psychotherapeutisch arbeiten; 1952
veröffentlichte er unter dem Titel „Angst und Glaube“ eine themenbezogene Pastoral
78

 artin Doerne, Furcht ist nicht in der Liebe. Homiletische Auslegung der alten Episteln, 1. Teillieferung (1–80), Berlin:
M
Evangelische Verlagsanstalt, 1947 (21950; Verlagsarchiv Nr. 8). – Im Vorwort gibt Doerne ausführlich darüber
Auskunft, dass er in seinem bereits 1941 fertiggestellten Manuskript „von ein paar kritischen Anspielungen auf
damalige Tagesliteratur abgesehen“ nichts streichen musste (unpaginiert [2]).
79	Otto Eißfeldt, Geschichtliches und Übergeschichtliches im Alten Testament. Drei Vorträge, Theologische Studien
und Kritiken 109/2, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1947 (Verlagsarchiv Nr. 30). Im Innentitel heißt es:
„Die ‚Theologischen Studien und Kritiken‘ erscheinen fortan als zwanglose Reihe selbständiger Arbeiten, die in
angemessenen Abständen zu Bänden zusammengefasst werden. Die Beibehaltung des alten Titels und die
Weiterführung der Bandzählung besagt, dass die wissenschaftliche Art der früheren Zeitschrift gewahrt wird“.
80	Gottes ist der Orient. Festschrift für Otto Eißfeldt zu seinem 70. Geburtstag am 1. September 1957, Berlin:
Evangelische Verlagsanstalt, 1959.
81	Alfred Dedo Müller, Der Ausweg. 14 Predigten über die Universalität der christlichen Botschaft für Gläubige und
Ungläubige, hg. v. Leopold Klotz, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1953.
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psychologie. Schon 1948 druckte die EVA ein Werk des in Halle als Professor für Konfes
sionskunde und Ostkirchen lehrenden Konrad Onasch (1916–2007), das unter dem Titel
„Geist und Geschichte der russischen Ostkirche“ in die religiösen Hintergründe der Men
schen einführen wollte, die seit 1945 ins Land gekommen waren82.
Selbstverständlich spiegelten sich auch die damaligen größeren theologischen Kont
roversen im Verlagsprogramm: Oskar Söhngen (1900–1983), damals Oberkirchenrat in
Berlin, und Ernst-Viktor Benn (1898-1990), damals Vizepräsident der Berliner Kirchen
kanzlei der EKD, veröffentlichten 1948 zu „Union und Luthertum“ aus lutherischer und
unierter Perspektive83 und natürlich spielte auch die Frage, wie man mit dem in Arnolds
hain 1957 erzielten Lehrkonsens über das Abendmahl umgehen sollte, eine Rolle im Port
folio der EVA. Eine gewisse Tendenz zur erbaulichen Theologie (um es einmal so zu sagen)
lässt sich in den Anfangsjahren durchaus erkennen: Man druckte in einem Kraftakt inner
halb von zwei Jahren 1952/1953 zehn Bände der Bibelauslegungen des frommen Adolf
Schlatter für die Gemeinde nach84; man publizierte Schriften von Karl Heim, die (um es
einmal so zu formulieren) durch Paul Althaus und Karl Barth im Programm gerahmt wer
den. Zunehmend wurde auch versucht, eigene Großprojekte der ostdeutschen Theologie
zu stemmen – dazu zählt vor allem die Wiederaufnahme des im Leipziger Verlag Deichert
begründeten „Theologischen Handkommentars zum Neuen Testament“, die der Leipziger
Neutestamentler Albrecht Oepke noch vor seinem Tod 1955 angeregt und die Mitarbei
tenden dafür gewonnen hatte. Es reicht, an dieser Stelle sehr knapp darauf hinzuweisen,
dass aus heutiger Sicht insbesondere die Kommentare von Walter Grundmann eine nicht
unproblematische Wirkung auf Grundüberzeugungen vieler Theologinnen und Theolo
gen hatten. Allerdings war Grundmann in den ersten Planungen von Oepke gar nicht als
Autor vorgesehen85. Das Judentum als eigenständige religiöse und kulturelle Tradition
tauchte erst in der Ära von Siegfried Bräuer, also seit 1980, im Publikationsprogramm
auf; Ulrich Langhoff (seit 1986 Verlagsdirektor) ließ 1987 einen künstlerisch beeindruck
enden Bildband über den großen jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee im aufwendigen
Duplexdruck herstellen, um eine besondere Plastizität der Bilder zu erreichen. Doch wie
der zurück zu den Anfängen unmittelbar nach 1946!
Der erwähnte Gothaer Verleger Leopold Klotz steuerte zum Verlagsprogramm in den
späten vierziger Jahren die „Theologie des Alten Testaments“ des in Basel wirkenden
82	Konrad Onasch, Geist und Geschichte der russischen Ostkirche, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1948
(Druckdatum: 1947); laut Titelkarte Veröffentlichung Nr. 81 mit der relativ hohen Auflage von 9800 Stück.
83	Oskar Söhngen/Ernst Viktor Benn, Union und Luthertum, Kirche in dieser Zeit 4, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt,
1948.
84	Adolf Schlatter, Erläuterungen zum Neuen Testament, ausgelegt für Bibelleser, 10 Bde., Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1952/1953 (31961–1963. 1965).
85 Zehn Jahre Evangelische Verlagsanstalt Berlin. Bibliographie der Verlagsarbeit von 1946 bis 1956, 41.
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Alttestamentlers Walther Eichrodt (1890-1978) im Nachdruck bei86. Überhaupt sah er
seine Mission (auch aufgrund seiner eigenen liberalen theologischen Orientierung) darin,
durch Nachdrucke von Vorkriegstiteln korrigierend in die theologische Neuorientierung
nach dem Zweiten Weltkrieg einzugreifen. So bemühte er sich beispielsweise länger dar
um, dass die Vorlesungen über „Das Wesen des Christentums“ von Adolf Harnack nach
gedruckt werden konnten, und hatte damit im September 1951 Erfolg87. Zu den Projek
ten, die Leopold Klotz aus seinen älteren Planungen in den neuen Verlag der EVA
einbrachte, gehörte auch die von Kurt Aland seit langem geplante Ausgabe von „Luther
Deutsch“, über deren Vorgeschichte vor einiger Zeit mein Basler Kollege Martin Keßler
gehandelt hat88; als erster Band erschienen 1948 die Tischreden des Reformators, weitere sechs Bände zusammen mit einem „Lutherlexikon“ folgten in den Jahren bis 195689.
Die wichtigsten Schriften Martin Luthers wurden übrigens auch als kleine Heftchen ge
druckt und gelegentlich vom Original faksimiliert; solche Broschüren lagen beispielswei
se in Wittenberg in den Kirchen und Museen aus und dürften nicht wenigen Besucherin
nen und Besuchern eine Erstbegegnung mit den reformatorischen Schlüsseltexten
vermittelt haben. Letztlich stand in dieser Tradition einer möglichst weiten Verbreitung
reformatorischen Gedankenguts auch die berühmte, von Hans-Ulrich Delius in Zusam
menarbeit mit Helmar Junghans, Reinhold Pietz, Joachim Rogge und Günther Warten
berg herausgegebene „Studienausgabe“ der Werke Martin Luthers, deren erster Band
1979 erschien und schon in den Zusammenhang der Vorbereitung des Luther-Jubiläums
1983 gehörte. Ihre Vorgeschichte geht aber, wie das Vorwort des ersten Bandes ehrlich
einräumt, auf eine Planung des Leipziger Reformationshistorikers Franz Lau für das
Jubiläum 1967 zurück90. Die für die Ausgabe neu kollationierten und kommentierten
Schriften des Reformators sind oft in besseren Fassungen geboten als in voraufgehenden
86	Walther Eichrodt, Theologie des Alten Testaments, Tl. 1 Gott und Volk, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 31948
(71963); Tl. 2/3 Gott und Welt. Gott und Mensch, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 21948 (41961); vgl. Ernst
Jenni, Zum siebzigsten Geburtstag Walther Eichrodts, ThLZ 85, 1960, 629–634.
87	Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1951 (laut der Titelkarte
Veröffentlichung Nr. 543, als Auflage sind 5000 Stück angegeben).
88	Martin Keßler, Luthers Schriften für die Gegenwart. Drei konkurrierende Editionsvorhaben in den 1930er und 1940er
Jahren, Tübingen: Mohr Siebeck, 2019, 109–237. – Keßler kann zeigen, dass das Projekt auf Überlegungen zu einer
Ausgabe zurückgeht, die Aland schon 1943 mit Klotz in dessen Verlag oder bei Hinrichs realisieren wollte, und teilt
auch interessante Details über weitere Planungen von Aland nach 1945 mit.
89	Luther Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart hg. v. Kurt Aland, Bd. 9 Die
Tischreden, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1948 (21953).
90	StA Bd. 1, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1979, 7. – Vgl. aber auch: Erbe und Verpflichtung. Reformationsge
denkbuch, hg. v. Franz Lau, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1967. Das Büchlein enthält auf der einen Seite
Beiträge zu seinerzeit aktuellen Debatten (Lau, Die gegenwärtige Diskussion um Luthers Thesenanschlag, 13–72),
auf der anderen Seite aber für die theologische Wissenschaft der DDR charakteristische Beiträge: Gottfried Voigt,
Rechtfertigungspredigt als ökumenischer Auftrag, 125–166, sowie Ulrich Kühn, Die Reformation im Lichte der
gegenwärtigen katholischen Theologie, 167–212.
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kritischen Ausgaben – oder mit anderen Worten ausgedrückt: Die „Studienausgabe“
dokumentiert (wie manche andere Publikation der EVA) das stellenweise außerordentlich
hohe Niveau der theologischen Wissenschaften in der DDR.
Angesichts des Verlagsprogramms fällt auf, wie wenig Konzessionen die Verlagslei
tung und die Lektoren im Blick auf die Universitätstheologen machten, die den Behörden
der DDR als „fortschrittlich“ galten: Das als Fortsetzung des letztmalig 1965 nachge
druckten berühmt-berüchtigten kirchenhistorischen Lehr- und Sammelwerks von Karl
Heussi, des „Kompendium der Kirchengeschichte“, gedachte „Kompendium für neuere
und neueste Kirchengeschichte“ aus der Feder des Rostocker Kirchenhistorikers Gert
Wendelborn erschien – mutmaßlich aufgrund der guten Beziehungen des Autors zum
Ministerium für Staatssicherheit – als Schreibsatz in der „Zentralstelle für Lehr- und Or
ganisationsmittel des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen, Zwickau“, aber nicht
in der EVA91. Die „Evangelische Dogmatik im Überblick“ des an der Fakultät in Berlin
lehrenden Hanfried Müller, der bekanntlich eine sehr an die Bedürfnisse der Machthaber
angelehnte Bonhoeffer-Interpretation vertrat und eng mit dem Ministerium für Staatssi
cherheit kooperierte, wurde 1978 in der außerordentlich kleinen Auflage (für damalige
Verhältnisse) von 2000 Stück gedruckt und erst 1990 in zweiter Auflage vorgelegt92. Wie
gering die Auflage tatsächlich war, sieht man daran, dass der gleichfalls 1978 ausge
lieferte Band „Von Tertullian bis zu Ambrosius“ des Rostocker Kirchenhistorikers Gert
Haendler aus der von ihm selbst gemeinsam mit Kurt Meier und Joachim Rogge begrün
deten und herausgegebenen Reihe „Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen“ bis 1989
drei Auflagen erlebte und insgesamt 8000 Stück gedruckt wurden93.
Ausführlicher müsste man über die vielen Lizenzausgaben wissenschaftlicher Werke
aus westdeutschen Verlagen reden, die für die Versorgung der Theologiestudierenden
sowie der Pfarrerinnen und Pfarrer neben den Bücherspenden von in Westdeutschland
gedruckten Büchern ganz unentbehrlich waren. Sie waren für Eingeweihte an der schö
nen Formulierung „Lizenzausgabe für die Deutsche Demokratische Republik. Vertrieb
in Westdeutschland und Westberlin nicht gestattet“ zu erkennen, die sich im Innentitel
eines entsprechenden Bandes oder Heftes fand. Man übernahm ganze Reihen wie das
91	Gert Wendelborn, Kompendium für neuere und neueste Kirchengeschichte 1958–1969, Rostock/Berlin: Zentralstelle
für Lehr- und Organisationsmittel des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen, 1988 (Druck und buchbinderische
Verarbeitung: VEB Kongreß- und Werbedruck, Oberlungwitz).
92	Hanfried Müller, Evangelische Dogmatik im Überblick, 2 Teile, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1978/21990.
Die Titelkarte weist als Auflage 2500 bzw. 2000 Stück auf, die beiden Bände tragen die Veröffentlichungsnummern
7422 und 9906.
93	Gert Haendler, Von Tertullian bis zu Ambrosius. Die Kirche im Abendland vom Ende des 2. bis zum Ende des
4. Jahrhunderts, Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1978 (21981, 31986,
4
1992); Auflagen 1978: 3000 Stück (Nr. 7425), 1982: 2250 Stück (Nr. 8159), 1986: 3000 Stück (Nr. 9114), 1992:
1500 Stück (Nr. 10171).
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Göttinger Bibelwerk aus „Altem Testament Deutsch“ und „Neuem Testament Deutsch“,
das im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erschien, später aber auch den „Kommentar zum
Alten Testament“ aus dem Gütersloher Verlagshaus und Bände aus dem „Evangelischkatholischen Kommentar“, der im Neukirchener Verlagshaus erschien, und die „Veröf
fentlichungen der Evangelischen Gesellschaft für Liturgieforschung“, die 1947 ebenfalls
bei Vandenhoeck & Ruprecht zu erscheinen begannen94. So wurden von Rudolf Bultmann
sein Kommentar zum Johannesevangelium, „Die Geschichte der synoptischen Tradition“
und die „Theologie des Neuen Testaments“ zum Teil mehrfach aufgelegt, aber auch
Oscar Cullmanns Buch über Petrus, die „Aufsätze zur Apostelgeschichte“ von Martin
Dibelius95, die „Theologie des Neuen Testaments“ von Paul Feine, „Ostergeschehen und
Osterberichte“ von Hans Graß, „Die Auferstehung Jesu“ von Karl Heinrich Rengstorf,
„Christologische Hoheitstitel“ von Ferdinand Hahn, die „Neutestamentlichen Apokry
phen“ von Edgar Hennecke und Wilhelm Schneemelcher, die „Synopse der drei ersten
Evangelien“ von Albert Huck und Hans Lietzmann, die „Abendmahlsworte Jesu“ von
Joachim Jeremias und sein Werk über „Jerusalem zur Zeit Jesu“ und Frederic George
Kenyon „Der Text der griechischen Bibel. Ein Lehrbuch“. Ich breche meine Aufzählung
von neutestamentlichen Lizenzveröffentlichungen der Jahre 1949 bis 1969 hier ab, weil
ohnehin schon deutlich geworden ist, dass man sich bemühte, ein breites Spektrum ein
führender Literatur aus den einzelnen theologischen Fachdisziplinen ebenso nachzudru
cken wie breit diskutierte Fachliteratur, ohne sich für eine einzelne theologische Schule
oder ein bestimmtes Netzwerk zu entscheiden. So waren beispielsweise die Debatten
über die Auferstehung in der bundesrepublikanischen Theologie recht gut vertreten;
Analoges kann man für den gewichtigen Sammelband „Der historische Jesus und der
kerygmatische Christus“ mit seinen fünfzig Beiträgen von international hoch angesehe
nen Wissenschaftlern (und einer Frau, Hanna Jursch aus Jena) auf über siebenhundert
Seiten mit sechsunddreißig Abbildungen sagen, der in der EVA von den Lektoren Helmut
Ristow und Karl Matthiae zusammengestellt wurde96.
Nach der Liberalisierung der Druckgenehmigungspraxis im Vorfeld des Lutherjubilä
ums 1983 durften sogar Lizenzausgaben von Theologen erscheinen, die aus der DDR in
94	Hans Wulf und Helga Hindermann bilanzieren in einem unveröffentlichten Manuskript unter dem Titel „Lizenzen
für die Evangelische Verlagsanstalt“ vom März 1991 (in Kopie im Verlagsarchiv in Leipzig-Gohlis), dass von 1962
bis 1990 rund 3,3 Millionen DM an Lizenzgebühren gezahlt wurden und damit der Druck von rund achthundert
Titeln ermöglicht wurde. Selbstverständlich müsste man daneben die entsprechenden Zahlen westdeutscher Verlage
legen, was im Rahmen dieses Beitrags nicht geschehen kann.
95 	Martin Dibelius, Aufsätze zur Apostelgeschichte, hg. v. Heinrich Greeven, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1951
(31956). – Interessanterweise wird nirgendwo im Buch erkennbar, dass es sich um eine Lizenzausgabe handelt:
FRLANT 60, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1951.
96 Der historische Jesus und der kerygmatische Christus: Beiträge zum Christusverständnis in Forschung und
Verkündigung, hg. v. Helmut Ristow u. Karl Matthiae, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1960; 21961; 31964.
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die Bundesrepublik gegangen waren; ich erwähne als Beispiel die „Geschichte Israels in
alttestamentlicher Zeit“ des Bochumer Alttestamentlers Siegfried Herrmann (1926–
1999), der an der Humboldt-Universität lehrte, als er 1964 den Ruf an die neugegründete
Universität Bochum erhielt und 1966 auch ausreisen durfte97. Ähnliches wäre vorher un
denkbar gewesen; nachdem der in Jena lehrende Systematiker Gerhard Gloege (1901–
1970) 1961 einen Ruf nach Bonn angenommen hatte und aufgrund des Mauerbaus deut
lich verzögert die DDR verlassen durfte, konnte er in der „Evangelischen Verlagsanstalt“
nicht mehr publizieren und das galt natürlich erst recht für den „Republikflüchtling“ Kurt
Aland98. Das sprechendste Beispiel dieser Liberalisierung Anfang der achtziger Jahre
des letzten Jahrhunderts ist sicher, dass der Verlagsleiter Siegfried Bräuer 1983 in einer
kleinen Broschüre „Martin Luther in marxistischer Sicht von 1945 bis zum Beginn der
achtziger Jahre“ behandeln durfte und dabei eine Fortschrittsgeschichte allmählicher
Annäherung der kirchlichen wie säkular-marxistischen Reformationsgeschichtsforschung
schreiben konnte99. Am Rande sei noch erwähnt, dass man sich auch von Anfang an den
Luxus kostbar gestalteter Nachdrucke theologischer Bücher leistete, so wurde im Rah
men einer Reihe, die an die Verleger- und Buchhändlerfamilie Heinsius erinnerte, 1952
von Johann Albrecht Bengel eine deutsche Übersetzung des „Gnomon“ nachgedruckt
und vorher schon die Bibelkonkordanz des Thüringer Barocktheologen Gottfried Büchner
(1701–1780)100.
1946 bis 1989 – dreiundvierzig Jahre eines Verlages unter sehr besonderen Umstän
den. Es wäre nun noch über viele weitere Bücher, über Autorinnen und Autoren, aber
natürlich auch über die zu reden, die verlegt, gedruckt, zensiert und schließlich gelesen
haben. Die Zeit eines Vortrags und der Raum dieser Publikation reichen nicht dafür – fast
zehntausend Bücher sind in keinem Vortrag dieser Welt wirklich angemessen zu würdi
gen. Um eine vollkommen subjektive Auswahl aus dem Veröffentlichungsprogramm aber
wenigstens in aller Kürze aufzurufen: Unter diesen zehntausend Veröffentlichungen fin
den sich beispielsweise Anthologien, in denen Texte von Marie Luise Kaschnitz neben
97

S iegfried Herrmann; Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1981
(das Originalwerk erschien 1973 bei Kaiser, München).
98	Dazu Markschies, Kirchenhistoriker als Herausgeber der „Theologischen Literaturzeitung“, 123–127;
Aland hatte den Berliner Bischof Otto Dibelius mündlich über seine Flucht unterrichtet und dessen Zustimmung
erhalten (so Barbara Aland, mündlich).
99 Von der Broschüre erschien sogar eine zweite Auflage: Siegfried Bräuer, Martin Luther in marxistischer Sicht von
1945 bis zum Beginn der achtziger Jahre, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 21983 (47 Seiten).
100 J ohann Albrecht Bengel, Gnomon. Auslegung des Neuen Testaments in fortlaufenden Anmerkungen, Deutsch
von Carl Friedrich Werner, Sammlung Heinsius 2, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, unveränderter Abdruck der
3. Aufl. v. 1876, 61952 (71960; in zwei Bänden mit drei Teilen); Gottfried Büchner, Biblische Real- und Verbal-Hand
konkordanz. Exegetisch-homiletisches Lexikon, Sammlung Heinsius 1, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 301951
(durchges. u. verbessert v. Heinrich Leonhard Heubner).
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solchen von C.S. Lewis und Kurt Tucholsky zu lesen waren101, ökumenische Stimmen zum
Umgang mit der Minderheitensituation für das Christentum102 und eigene Versuche, mit
dieser Lage zurechtzukommen103, wichtige Lehrbücher für Theologiestudierende104, Bio
graphien zentraler Gestalten für eine breitere Lesendenschaft105, Kalender wie Klein
schrifttum106 und natürlich Literatur aus den Tagen der sogenannten friedlichen Revoluti
on 1989/1990107. Bewusst habe ich nicht über die Veröffentlichungen im Zusammenhang
des Lutherjahrs 1983, ihre jahrelange Vorbereitung und die mit diesem Jubiläum verbun
dene Liberalisierung gesprochen, die im Staat-Kirche-Verhältnis bekanntlich schon früher
begonnen hatte und sich natürlich auch auf den evangelischen Zentralverlag der DDR
auswirkte. Es fehlen in meinem Beitrag auch die bemerkenswerten Beiträge der Prakti
101 W
 enn Du denkst ich lieb dich nicht. Spannungsfeld Ehe, hg. von der Zentrale der Evangelischen Frauenhilfe
Potsdam, Auswahl und Zusammenstellung: Hildegard Jaecks, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1979.
102 Stig Hellsten, Kirche im Aufbruch. Eine ökumenische Stimme aus dem Norden, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt,
1979. – Hellsten (1913–1999) war von 1966 bis 1980 Bischof im nordschwedischen Luleå und Vorsitzender des
Missionswerks der schwedischen Kirche. Der studierte Theologe und Pfarrer Alfred Otto Schwede (1915–1987) hat
eine Reihe von Veröffentlichungen für die EVA übersetzt: Alfred Otto Schwede, Same Ätnam – mein Elfenbein
turm?, in: Fahndungen. 22 Autoren über sich selbst, mit einem Nachwort von Karl Bongardt, Berlin: Union Verlag,
1975, 153–165.
103 Frühkatholizismus im ökumenischen Gespräch. Aus der Arbeit des Ökumenisch-Theologischen Arbeitskreises der
DDR, hg. v. Joachim Rogge u. Gottfried Schille, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1983; Günter Jacob, Gericht und
Gnade. Zum Weg der christlichen Gemeinden in unserem Jahrhundert, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1986.
– Ich erlaube mir, auf meine Antrittsvorlesung in Jena im Jahre 1995 zu verweisen, in der ich einzelne Aspekte von
Beiträgen dieses Bandes kontextualisiert und historisiert habe: Christoph Markschies, Wann endet das
„Konstantinische Zeitalter“?. Eine Jenaer Antrittsvorlesung, in: Die Weltlichkeit des Glaubens in der Alten Kirche.
FS für Ulrich Wickert zum siebzigsten Geburtstag, in Verbindung mit Barbara Aland u. Christoph Schäublin hg. v.
Dietmar Wyrwa, BZNW 85, Berlin/New York: De Gruyter, 1997, 157–188 (zugänglich auch unter https://doi.
org/10.18452/21922; letzter Zugriff am 1. September 2021).
104 Hier ist natürlich vor allem zu nennen: Umwelt des Urchristentums, hg. von Johannes Leipoldt u. Walter
Grundmann, Bd. 1 Darstellung des neutestamentlichen Zeitalters, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1965, 21967,
3
1971, 41975, 51979, 61982, 71985, 81990, Bd. 2 Texte zum neutestamentlichen Zeitalter [in deutscher Übersetzung,
mit einer Kartenbeilage in der Rückenschlaufe], 1967, 21970, 31972, 41975, 51979, 61982, 71986, Bd. 3 Bilder zum
neutestamentlichen Zeitalter, ausgewählt und erläutert von Johannes Leipoldt, 1966, 21967, 31973, 41976, 51982,
6
1987, 71985, 81990. – Die meines Wissens nach ausführlichste Rezension stammt von Martin Hengel: ThLZ 92,
1967, 801-814. 94, 1969, 905–907 = ders., Zum Thema „Die Religionsgeschichte und das Urchristentum“, in: ders.,
Judaica et Hellenistica. Kleine Schriften I, WUNT 90, Tübingen: Mohr Siebeck, 1996, 130–150. Hengels Korrektur
hinweise wurden allerdings bei den Nachdrucken nicht berücksichtigt.
105 Erich Beyreuther, Bartholomäus Ziegenbalg. Aus dem Leben des ersten deutschen Missionars in Indien 1682 bis
1719, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 41957; Anneliese Vahl, Martin Luther King. Stationen auf dem Wege.
Berichte und Selbstzeugnisse, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 21979.
106 D
 er Band „Geformte Andacht“ (ausgewählt und zusammengestellt von Anneliese Hertzsch, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1979) enthielt „eine Auswahl aus fünf Jahrgängen des Kalenders ‚Zur Ehre Gottes‘, unter
besonderer Berücksichtigung der Texte von Frau Professor Hanna Jursch (1902–1972). Ihr war die Gestaltung des
Kalenders bis zu ihrem Tode ein besonderes Anliegen“ (a. a. O., 5).
107 U
 nser Glaube mischt sich ein. – Evangelische Kirche in der DDR 1989. Berichte, Fragen, Verdeutlichungen,
hg. v. Jörg Hildebrandt und Gerhard Thomas, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1990.
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Christoph Markschies Die Zensur liest mit
schen Theologie, die auf die sehr besondere Situation in der DDR eingehen mussten und
seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts erschienen108. Und ich habe schließlich
die Probleme ausgespart, die der Übergang der „Evangelischen Verlagsanstalt“ seit 1989
aus der sich wandelnden DDR in die ökonomisch so vollkommen anders strukturierte
Bundesrepublik und ihre kirchlichen wie theologischen Verhältnisse aufgeworfen hat109
– über die Zeiten, die er selbst bewusst miterlebt hat, sollte ein Altkirchenhistoriker tun
lichst nicht sprechen und diese Aufgabe seinen zeithistorisch versierteren Kolleginnen
und Kollegen überlassen; die Geschichte der „Evangelischen Verlagsanstalt“ ist unge
achtet schon vorliegender Untersuchungen ein spannendes Thema für mindestens eine
Dissertation! Mir ist durchaus bewusst, dass man eigentlich noch sehr viel ausführlicher
von dem immer stärkeren Anwachsen derjenigen Titel im Programm der „Evangelischen
Verlagsanstalt“ reden müsste, die der wissenschaftlichen Theologie zuzurechnen sind.
Von den reformationsgeschichtlichen Veröffentlichungen im Kontext der Jubiläen 1967
und 1983 war schon die Rede, aber noch im Jahre 1998 enthielt das Verzeichnis der Neu
erscheinungen für den Herbst nur wenige Titel aus diesem Bereich110. Aber die Verände
rung eines Verlages, in dem wissenschaftlich-theologische Literatur nur am Rande und
treuhänderisch verlegt wurde, hin zu einem wichtigen wissenschaftlich-theologischen
Verlag ist ein eigenes Thema und vielleicht auch eher Inhalt eines autobiographischen
Rückblicks von Annette Weidhas.
Mir ist wichtig, zum guten Schluss einen letzten Punkt nochmals hervorzuheben: Es
gab in der DDR über lange Zeit im Grunde nur einen einzigen Verlag, in dem von evange
lischem Hintergrund aus religiöse und theologische Literatur, Noten und Kunstbände,
aber auch Kleinschrifttum, Gebrauchsliteratur und wissenschaftliche Theologie veröf
fentlicht werden konnte. All’ das konnte veröffentlicht werden, wenn brauchbare Manu
skripte vorlagen, die Druckgenehmigung von der Zensur, die nicht „Zensur“ genannt
108 H
 andbuch der Praktischen Theologie, bearb. v. Heinrich Ammer u. v. a., Bd. 1: Die praktische Theologie (Einführung),
Gestalt, Aufbau und Ordnung der Kirche, zur Person des kirchlichen Amtsträgers, Berlin: Evangelische Verlags
anstalt, 1975; Bd. 2: Der Gottesdienst, 1979; Bd. 3: Die Unterweisung, die Seelsorge, die Diakonie, Register,
Gesamtinhaltsverzeichnis, 1978; Ingeborg Becker, Karl-Heinrich Bieritz, Klaus-Peter Hertzsch, Friedrich Winter u. a.,
Handbuch der Seelsorge, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1983; Karl-Heinrich Bieritz, Christian Bunners,
Klaus-Peter Hertzsch, Jürgen Ziemer u. a., Handbuch der Predigt, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1990 sowie
Friedrich Winter, Seelsorge an Sterbenden und Trauernden, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1976.
109 1980 arbeiteten in Berlin und in Leipzig 75 fest angestellte und diverse freie Mitarbeitende (Manuskript eines
Verlagsportraits aus dem Jahre 1980, vermutlich von Siegfried Bräuer verfasst, im Verlagsarchiv in Leipzig-Gohlis
in Kopie erhalten).
110 Erneuerte Agende im Jahr 2000? Hg. v. Jörg Neijenhuis, BLSp 2, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 1998;
Christian Winter, Gewalt gegen Geschichte. Der Weg zur Sprengung der Universitätskirche Leipzig, AKThG 2,
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 1998 sowie Christian Fischer, Wir haben Euer Gelöbnis vernommen:
Konfirmation und Jugendweihe im Spannungsfeld. Ein Beispiel für den Einfluß gesellschaftlicher Verhältnisse auf
praktisch-theologische Argumentationen in der DDR, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 1998.
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werden sollte, erteilt wurde, dazu genügend Papier vorhanden war und sich Druck- wie
Bindekapazitäten reservieren ließen111. Wenn die „Evangelische Verlagsanstalt“ auf die
sem Weg Gewinn erwirtschaftete, wurde er für verschiedene Zwecke der evangelischen
Kirchen in der DDR wie beispielsweise den Kirchlichen Fernunterricht verwendet, aber in
aller Regel nicht in die EVA hinein investiert oder für deren künftige Arbeit angelegt112.
Büchermachen erforderte viel Beweglichkeit und Einfallsreichtum im Umgang mit einer
staatlich gelenkten Mangelwirtschaft und im alltäglichen Aushandlungsprozess mit den
Behörden, deren Agieren ein Rechtsanwalt aus Eisenhüttenstadt mit dem treffenden
Stichwort „vormundschaftlicher Staat“ charakterisierte113, treffend, weil das Stichwort
auch das Selbstbild der Behörden im ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden
abbildete. Die Evangelische Kirche in Deutschland und ihre Gliedkirchen durften nur aus
dem Hintergrund und nicht direkt finanziell unterstützen – ein „Werk“ der EKD war die
EVA längst nicht mehr. Im Westen Deutschlands waren ihre Bücher nur einem kleinen
Kreis bekannt; die Auslieferung erfolgte über den Luther-Verlag in Bielefeld. Im Osten
erfolgte der Verkauf über die evangelischen Buchhandlungen, die sich auch schon lange
vor der Wiedervereinigung (unter anderem wegen restriktiver Belieferung mit Literatur
anderer DDR-Verlage) in prekärer wirtschaftlicher Lage befanden. Auch diese Geschichte
kann hier aber nicht ausführlicher erzählt werden.
Von dem großen Historiker Ranke, der in einem mitteldeutschen Pfarrhaus nicht weit
entfernt von Leipzig an der Unstrut aufgewachsen ist, stammt die treffende Formulie
rung, dass jede Epoche „unmittelbar zu Gott“ ist. In einem berühmten Vortrag Rankes
aus dem Jahr 1854 heißt es weiter von einer jeden Epoche: „Und ihr Wert beruht gar nicht
auf dem, was aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz selbst, in ihrem Eigenen
selbst“114. Nimmt man dieses klassische Diktum ernst, dann dürfen die Jahre, in denen
die „Evangelische Verlagsanstalt“ unter den Bedingungen der DDR arbeitete, nicht zu
111 1 961 erhielt die EVA, wie der Verlagsleiter Bartsch in einem unpublizierten Vortrag vom 18. April 1961 ausführte,
300.000 DM Westgeld von der EKD für Papierkäufe. Für Lizenzgebühren waren 40.000 bis 50.000 DM fällig
(Manuskript des Vortrags in Kopie im Archiv des Verlages in Leipzig-Gohlis). Theologiestudierende im Osten
erhielten seit 1946 bestimmte Titel aus dem wissenschaftlichen Verlagsprogramm der Deutschen Bibelanstalt in
Stuttgart als Geschenk. Nach der Normalisierung des Reiseverkehrs zwischen beiden deutschen Staaten kauften
durchaus auch Theologiestudierende aus Westdeutschland die von der EKD indirekt subventionierten Bände der
EVA, gelegentlich sogar mit zum Kurs von 1:4 im Westen getauschten Mark der DDR.
112 Erst 1983/1984 wurde nach langjährigen Verhandlungen dem Verlag gestattet, gemeinsam mit der Evangelischen
Haupt-Bibelgesellschaft Berlin und dem katholischen St. Benno-Verlag, Leipzig, einen eigenständigen Tarifvertrag
auszuhandeln, der erst ab 1989 zum Tragen kam (Gespräch mit Ulrich Langhoff am 12. August 2021 in Berlin).
113 Rolf Henrich, Der vormundschaftliche Staat. Vom Versagen des real existierenden Sozialismus, rororo aktuell 12536,
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989.
114 Leopold von Ranke, Über die Epochen der neueren Geschichte. Vorträge dem Könige Maximilian II. von Bayern im
Herbst 1854 zu Berchtesgaden gehalten. Vortrag vom 25. September 1854. Historisch-kritische Ausgabe, hg. v.
Theodor Schieder und Helmut Berding, München: Oldenbourg, 1971, 60.
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Christoph Markschies Die Zensur liest mit
einer bloßen Vorgeschichte ihrer Existenz nach 1989 herabgewürdigt werden, die man
getrost den Archiven und Fachleuten überlassen darf. Diese Jahre dürfen aber auch nicht
in den Auseinandersetzungen unserer Tage funktionalisiert werden. Ob und wo die offe
ne Gesellschaft heute bedroht ist, welche Mechanismen der Selbst- oder Fremdzensur
angeblich oder tatsächlich wirksam sind, wenn im digitalen Zeitalter Information bereit
gestellt wird, all‘ das sollte man besser nicht im offenen oder impliziten Vergleich mit den
Jahren vor 1989 klären. Komparatistik ist und bleibt ein schwieriges Geschäft, auch für
Historikerinnen und Historiker. Allzumal dann, wenn nicht nur eine friedliche Revolution,
sondern eine Medienrevolution, die digitale Revolution zwischen damals und heute liegt.
Und Revolution meint bekanntlich: Umsturz aller Verhältnisse. Dass die „Evangelische
Verlagsanstalt“ ungeachtet aller dieser und auch aller künftigen Revolutionen blühen,
wachsen und gedeihen möge, wünsche ich ihr zum Schluss: Gottes reichen Segen.
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Ingolf U. Dalferth
Bücher ohne Leser?
	
Zur Bedeutung theologischer Verlage
in einer säkularen Kultur
I
Vor einigen Jahren sah ich in London eine offenkundig von Nam June Paiks TV-Buddha
inspirierte Installation in drei Bildern: Im ersten Bild saßen sich zwei Personen gegenüber,
die sich unterhielten. Im zweiten Bild war eine der beiden Personen durch einen Fern
seher ersetzt. Im dritten Bild standen sich zwei Fernseher gegenüber und betrachteten
sich gegenseitig.
Die drei Bilder fassten kurz und knapp die Entwicklung unserer Kulturgeschichte
zusammen. Einst unterhielten sich Menschen miteinander. Dann lasen sie Bücher. Heute
müssen sich die Bücher gegenseitig selbst lesen, wenn sie überhaupt noch gelesen wer
den wollen, ja, sie werden heute zunehmend durch automatische Textgeneratoren wie
GPT-3 (Mai 2020) von OpenAI geschrieben und durch korrespondierende intelligente
Textlesemaschinen ausgewertet oder gelesen. All das geschieht weitgehend menschen
frei. Es entstehen auf diese Weise Texte, die nicht mehr von Menschen geschrieben
wurden und auch nicht von Menschen gelesen werden.
Das ist durchaus ein Gewinn. Nicht alle Texte müssen gelesen werden. Unsere
Lebenszeit ist endlich und unsere Lesezeit auch. Warum sollten wir unsere Zeit mit
Schreiben und Lesen verbringen, wenn Maschinen uns das abnehmen können? Auch
Genderdebatten haben sich damit erledigt. Ein Algorithmus wird nicht glücklicher, wenn
er Sternchen sieht. Wenn niemand mehr für jemand schreibt, ist niemand mehr ausge
schlossen, weil auch niemand mehr eingeschlossen ist. Da sind wir noch nicht ganz.
Vorläufig müssen Menschen den Schreibprozess durch eine Aufgabenstellung noch in
Gang setzen: Kann Gott lachen? Wozu brauchen wir theologische Fakultäten? Wäre die
Welt nicht besser ohne Kirchen? Den Rest können wir den Algorithmen überlassen.
All das ist keine Zukunftsspekulation, sondern gegenwärtige Wirklichkeit. In den
letzten Monaten habe ich mehrfach Anfragen eines Instituts aus Südostasien erhalten,
das mir vorschlug, für einen gewissen Obolus auf der Basis einer Datenbank meiner eng
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lischen Texte neue Aufsätze für mich zu schreiben, die mir helfen würden, meine Publika
tionsliste effektiv weiterzuentwickeln – ich müsste selbst gar nichts tun, nur bezahlen.
Da stehen wir heute: Texte werden ohne unser Zutun geschrieben, und sie werden
nicht mehr von uns gelesen. Man kann das begrüßen oder beklagen. Aber die Schwelle
zu einer transhumanen Zukunft haben wir zumindest punktuell schon überschritten.
II
Um so drängender ist es deshalb zu fragen: Braucht es noch gedruckte Bücher, und wenn
ja, warum? Auch digitale Bücher sind ja Bücher, leicht zu transportieren, platzsparend
und man muss keine Wälder für sie abholzen.1 Aber anders als E-Texte sind auf Papier
gedruckte Bücher Wissenslangzeitspeicher, die sich auch nach Jahrhunderten noch lesen
lassen.
Selbst wenn das eine überzeugende Antwort wäre, ist damit noch keineswegs die
Folgefrage beantwortet: Braucht es noch theologische Bücher, und wenn ja, für wen?
Religiöse und spirituelle Literatur mag ja immer noch oder immer wieder auf Interesse
stoßen. Für Gemeindeliteratur und Bücher für den liturgischen Gebrauch gibt es einen
Markt – jedenfalls solange es Kirchen, Gottesdienste und Gemeinden gibt. Aber wissen
schaftliche Theologie? Wer liest heute noch theologische Literatur, wenn er nicht muss?
Und wer muss es heute noch, wenn er nicht will? Selbst im Theologiestudium kann man
vieles vermeiden, wenn man die einschlägigen Videoclips und Websites kennt. Und nach
dem Studium muss man es nicht einmal mehr vermeiden, sondern tut es oft einfach nicht
mehr – aus vielerlei Gründen, auch guten.
Dass man angesichts der beruflichen Überbeanspruchung in kirchlichen Ämtern
keine Zeit mehr hat für solche Lektüren, ist ein guter Grund, auch wenn es nicht gut ist,
dass es diesen Grund gibt. Was zur Zeit der Verlagsgründung der EVA noch erwartet
werden konnte (dass auch im Pfarramt theologische Literatur gelesen wird), ist heute
eher selten geworden. Das hat viele Gründe. Der Charakter und die Inhalte theolo
gischer Literatur haben sich verändert: Theologische Themen erwachsen nicht mehr
primär aus der Beschäftigung mit biblischen Texten. Auch die Professionalisierung
kirchlicher Tätigkeiten hat die verfügbare Zeit und die Motivation zur Lektüre theolo
gischer Publikationen nicht gesteigert. Wer dennoch am Ideal theologischer Selbst
fortbildung festhalten will, stößt schnell an seine Grenzen. Das ist kein bloß individuel
les Problem, sondern ein kultureller Großtrend. Wir sind alle davon betroffen. Die
Entwicklung unserer Gegenwartskultur führt auch religiös Interessierte nicht hin zum
theologischen Buch, sondern weg von ihm.
1

https://www.pearson.de/studium/produkte/ebooks.
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Und doch wird heute so viel Theologie gedruckt wie vermutlich noch nie in der Welt
geschichte. Laut Unesco (statista.com) wurden 2020 weltweit 8,55 Millionen Bücher ver
öffentlicht, davon 1 793 000 neue Titel. Das sind mehr als 4900 neue Bücher pro Tag. Auf
dem deutschen Markt sind 2020 etwa 69 200 Buchtitel neu erschienen. Über 4700 davon
waren religiöse bzw. theologische Publikationen. Auch die eifrigste Leserin alles Religiö
sen kommt da an ihre Grenzen. Niemand ist ernsthaft in der Lage, sich selbst ein umfas
sendes Bild zu machen oder auch nur von sich aus vernünftig auszuwählen. Alle sind auf
Empfehlungen, Hinweise und Vorschläge angewiesen. Man liest, wovon andere reden.
Aus naheliegenden Gründen hat dabei das, was sich mit aktuellen Problemen beschäf
tigt, einen Aufmerksamkeitsvorsprung. Aber es gibt kaum eine Nische, die nicht mit ihrer
speziellen Literatur bedient würde.
III
Ist das Problem also gar nicht, dass zu wenig gelesen, sondern dass zu viel publiziert
wird? Es gibt unzählige Plattformen und Websites im Internet, auf denen man Texte zu
gänglich machen kann. Wozu braucht es da noch Verlage? Und warum gibt es immer
noch Autoren, die nicht im Selbstverlag publizieren und ihre Texte auch selbst vermark
ten? Zahllose Ratgeber bieten dazu Anleitung. „Selbstvermarktung war noch nie so ein
fach wie jetzt! Die Digitalisierung hat neue Türen geöffnet“, insbesondere über „die So
zialen Medien. Die weltweite Anzahl der monatlich aktiven Nutzer“ lag 2020 „bei rund
3,8 Milliarden, wesentlich höher als bei Print, Radio und Co. (Stand: 2020, Statista).“2
Eine Goldgrube. Um Leser zu gewinnen, muss man im Netz aber vor allem Gefühle an
sprechen. Die „Leser kaufen dein Buch nicht, weil es sich dabei um einen guten Text
handelt. Sie [...] kaufen dein Buch deshalb, weil es ihnen ein Gefühl vermittelt“, lautet ein
in vielen Variationen immer wieder zu lesender Rat.3 Wer nur den Kopf anspricht, wird
den Geldbeutel seiner Leserinnen und Leser nicht erreichen.
Das entspricht einem generellen Trend der Gegenwart. Nicht Inhalt und Argument,
sondern Präsentation und Gefühl prägen die öffentlichen Debatten. Menschen werden
nicht primär durch kluge Abhandlungen und überzeugende Argumente, sondern durch
körperliche Emotionen, seelische Affekte und subjektive Gefühle in Bewegung gesetzt.
Was diese Ebenen nicht anspricht, fällt durch das Aufmerksamkeitsnetz. Das gilt beim
Selbstvermarkten nicht weniger als im Verlagsgeschäft.
Und doch ist das nicht alles. Man kann nichts vermarkten, wenn man keine Texte
hat, von denen man Grund hat zur Vermutung, dass sie irgendjemand interessieren
2
3
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könnten oder müssten, also gekauft und gelesen werden. Autorinnen und Autoren
selbst sind da schlechte Ratgeber. Sie hätten ja nicht geschrieben, was sie geschrieben
haben, wenn sie das nicht annehmen würden. Aber selten zeigt sich so deutlich wie
hier: Errare humanum est.
IV
An diesem Punkt kommen Verlage ins Spiel. Sie sind entscheidend dafür, Autoren vor sich
selbst und Leser vor Autoren zu schützen – nicht vor allen, natürlich. Das raison d‘être
eines Verlags ist ja zu publizieren. Aber es gibt gute Gründe, manches nicht zu veröffent
lichen. Und es gibt auch gute Gründe, sich für Autoren oder Autorinnen einzusetzen, die
in der Masse des Gedruckten unbemerkt bleiben, obwohl sie Beachtenswertes zu sagen
haben. Verlage müssen hier diskriminieren. Wenn sie alles nur durchwinken, braucht man
sie nicht. Wenn sie nichts drucken, verfehlen sie ihre Aufgabe. Sie müssen aus dem, was
geschrieben wird, das auswählen, was nach ihrem Urteil für ihre Leserschaft wichtig und
interessant ist. Ihre Reputation hängt an der Qualität ihrer Produkte und die wiederum
an ihrer Diskriminierungskompetenz. Nur viel zu publizieren, ist nicht genug. Es muss
auch gut sein und lesenswert, weil es Horizonte eröffnet, die das allerorts zu Hörende
übersteigen. Verlage brauchen Autoren, die etwas zu sagen haben, sonst können sie
nicht leben. Sie müssen ein Interesse daran haben, dass ihre Bücher auch gekauft wer
den, sonst werden sie nicht lange leben. Und das wird ihnen nur gelingen, wenn sie
wissen, für wen sie was publizieren.
Bei theologischen Verlagen scheint das auf der Hand zu liegen. Aber genau da liegt
auch ihr Problem. Mit theologischen Fach- und Sachbüchern allein kann man nicht über
leben, man braucht anderes im Verlagsangebot, das die Publikation wissenschaftlicher
Theologie mitfinanziert. Die Zahl der theologisch Interessierten nimmt ab – manche
meinen, dass inzwischen mehr Personen theologische Bücher schreiben als lesen.
Doch das ist übertrieben. Theologie ist ja nicht nur wissenschaftliche Theologie, und
wissenschaftliche Theologie ist nicht nur das, was derzeit an unseren Universitäten ge
lehrt wird. Man muss kein Prophet sein, um die Umbrüche zu erahnen, die uns bevor
stehen. Ein Teil der derzeitigen Theologie wird in die Religionswissenschaft und nicht
theologischen Nachbardisziplinen der theologischen Fächer abwandern. Ein anderer Teil
wird sich kirchen- und gemeindebezogen neu organisieren und Akzente setzen, die nicht
mehr primär den europäischen Traditionen des globalen Nordens und Westens, sondern
eher dem engagierten Suchen und sozialen Aktivismus des globalen Südens und Ostens
folgen werden. Das wird den Charakter der Theologie verändern und die Grenzen zwi
schen religiöser Gemeindeliteratur und wissenschaftlicher Theologie verwischen. Wie es
in Buchhandlungen schon lange zu beobachten ist, wird in säkularen Umgebungen das
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ganze Religionsfeld entdifferenziert und Religiöses, Spirituelles und Theologisches enger
zusammenrücken und eine mehr oder weniger wichtige Nischensparte bilden.
Das ist ein Großtrend, der schon lange zu beobachten ist. Im Verhältnis zur Gesamt
heit der Leserinnen und Leser, die überhaupt zu einem Buch greifen, ist die Zahl derer, die
religiöse oder theologische Bücher lesen, in den vergangenen 75 Jahren nicht grund
legend anders geworden. Nach Deutschland in Daten (2015) war die „Zahl jährlich veröf
fentlichter Bücher zu religiösen Themen [...] in der Zwischenkriegszeit im Vergleich zur
Situation um 1950 mehr als doppelt so hoch, wobei die Gesamtzahl der veröffentlichen
Bücher zu allen Themenbereichen vergleichsweise niedrig war. Anders dagegen verlief
die Entwicklung des religiösen Buchmarkts zwischen 1970 und 2000 unterdurchschnitt
lich, das heißt, die Zahl der ‚produzierten‘ Bücher mit ‚religiösem‘ Inhalt stieg weniger
stark als die der veröffentlichten Bücher insgesamt. Diese Daten scheinen nahezulegen,
dass das Interesse an Religion bis zum Zweiten Weltkrieg als eher überdurchschnittlich zu
bezeichnen ist, da der Marktanteil für religiöse Literatur vergleichsweise stärker war. Für
die Zeit danach ist, trotz unterschiedlicher Entwicklungen im Detail, das Interesse an religi
ösen Themen insgesamt nicht geringer als an Büchern allgemein.“4
Das heißt aber nicht, dass sie hoch ist. In den letzten Jahren hat sich einiges verän
dert, nicht nur, weil das Interesse an Religion in den Bildungsschichten nachgelassen hat
und diese öffentlich allenfalls als politisches Problem oder moralische Ressource noch auf
Interesse stößt, sondern auch aufgrund des Internets, das dem Buchmarkt Konkurrenz
macht. In seinem digitalen Kosmos bleibt auch das präsent, was in der analogen Welt
kaum mehr zu finden ist. Und es ist für jeden schnell zugänglich. Wer sich über ein religi
öses Thema informieren will, greift heute zum Tablet und nicht zum Buch. Dort vermutet
man die aktuelleren Informationen, häufig zu Recht. Wir stehen am Ende eine Epoche, in
der das gedruckte Wort den öffentlichen Diskurs bestimmte. Für viele ist das Buch längst
durch elektronische Medien, Videos oder Podcasts abgelöst worden. Man liest nicht
mehr, sondern hört und schaut zu. Wenn man sich beteiligt, dann geschieht es durch
Audio- und Video-Beiträge in Chatgroups und Netzwerken, die ihrerseits in wachsendem
Maß durch Texte stattfinden, die Sprachcomputer erstellen. Wir sprechen ins Mikro und
der Text wird in Schriftform kommuniziert. Unsere heutige Kommunikation ist nicht von
gedruckter und gelesener, sondern von gesprochener und gehörter Sprache dominiert.
Das verändert auch die Lesegewohnheiten. Man will sich flott informieren und nicht
grübelnd über einem Text brüten. Auch theologische Verlage können sich diesem Trend
nicht entziehen. Einfach soll die Sprache der Publikationen sein, und – natürlich – gerecht,
auch wenn sich das nicht selten ausschließt.

4
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V
Das hat Folgen. In der Epoche des Buchdrucks seit dem 16. Jahrhundert bildete sich eine
Kultur heraus, die ihre Stärken in der Konstruktion und Konstitution von Individualität,
Selbsttätigkeit, Eigenverantwortlichkeit und freien Interaktion von Individuen hatte. Das
Paradigma des Menschen war der Autor. Wie Autoren den Sinnzusammenhang ihrer
Werke schaffen, so sollte jeder der Autor seines Lebens sein, diesem also durch seine
Kommunikationsentscheidungen Sinn geben. Der zentrale Wert ist Autonomie, und je
autonomer man ist, desto besser.
In einer mündlichen Kommunikationskultur ist das anders. Dort entscheidet nicht
der Sprecher über den Sinn seiner Äußerungen, sondern die Hörer: Nicht was gesagt
wird, sondern wie es verstanden wird, ist entscheidend. Fällt das auseinander, dann liegt
nicht etwa ein Missverständnis vor, sondern ein kommunikatives Versagen des Spre
chers. Paradigma des Menschen ist jetzt der Aufmerksame und die Einfühlsame, die sich
von vornherein daran orientieren, wie man sie vermutlich verstehen dürfte. Der zentrale
Wert ist Empathie, und je empathischer einer ist oder sich gibt, desto authentischer
kommt er bei seinen Hörern an.
Ob das kulturell ein Fortschritt ist, darüber kann man streiten. Bekanntlich ist keiner
empathischer als der Teufel: Er versetzt sich in jeden hinein, und er kann zuhören wie kein
anderer. Für sich genommen ist Empathie weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an,
was man daraus macht. Man kann Autonomie und Empathie auch nicht einfach gegen
einander ausspielen. Es gibt bei beiden positive und problematische Züge. Autonomie
wird überzogen, wo man andere aus lauter Selbstseinwollen nicht mehr ernst nimmt.
Empathie dagegen wird überzogen, wo sie zur Attitüde wird und man denen, die um
Anerkennung kämpfen, suggeriert, sie würden ernst genommen, wenn man sie sprach
lich sichtbar macht. Das sind Scheingefechte, aber darauf beschränken sich viele Debat
ten heute. Wir führen Kulturkämpfe um Äußerlichkeiten, weil wir oft mehr auf die
sprachlichen Formen der Kommunikation achten als auf sachliche Gehalte.
Daran sollten sich Kirche, Theologie und theologische Verlage nicht beteiligen. Ihre
Aufgabe ist, die Urteilskraft und Urteilsfähigkeit zu stärken, die man braucht, um zwi
schen Schein und Sein, Oberflächlichem und Wichtigem unterscheiden zu können. Wer
nicht zu unterscheiden versteht, kann gegen Diskriminierung nicht angehen. Er folgt dem
Trend, und der führt selten weiter als bis zum Austausch einer Diskriminierung durch eine
andere.
Verfolgt man die gegenwärtigen Auseinandersetzungen in Kirche und Gesellschaft,
dann fällt auf, wie wenig sich diese unterscheiden. Es geht um dieselben Themen, man
streitet auf dieselbe Weise und es bilden sich dieselben Fronten. Wie in der Zivilgesell
schaft, so in der Kirche, und wie in den Kulturwissenschaften, so in der Theologie. Jede
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neue Wendung und Entwicklung wird aufgenommen, nachgemacht und mitvollzogen.
Genügt das? Haben Kirche und Theologie nichts anderes, nichts Eigenes mehr zu sagen?
Haben sie der Welt nichts mitzuteilen, was diese nicht schon von sich aus weiß?
Natürlich, werden Sie hoffentlich antworten. Darauf baut doch unsere ganze theolo
gische Kultur. Aber sind wir theologisch kultiviert genug, für die Zukunft unserer theolo
gischen Kultur einzutreten? Für unsere Kirche, unsere Theologie, unsere Verlage? Oder
haben wir das schon längst aufgegeben?
VI
Für theologische Verlage entscheidet sich an diesem Punkt fast alles. Theologie gehört
zum Gesamt des Wissens, nicht weil sie religiös wiederholt, was anderswo gedacht
wird, sondern weil sie Gott ins Zentrum stellt und mit dem Bezug auf Gott etwas beizu
tragen hat, das auch anderswo nicht vergessen werden sollte. Das Christentum hat eine
Botschaft, die noch nicht erfasst ist, wenn man sie in die wohlmeinenden Ideale unserer
liberal-demokratischen Gesellschaft gießt: Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Aner
kennung lassen sich sehr verschieden verstehen und leicht missbrauchen. Daraus entstehen immer wieder Konflikte. Man darf diese Ideale daher nicht absolut setzen, son
dern muss sie kritisch gebrauchen. Im Christentum geschieht das dadurch, dass sie an
Gott gebunden und auf Gott bezogen werden. Ohne Gott gibt es nichts Mögliches und
nichts Wirkliches, keine Schöpfung und keine Geschöpfe, keine Freiheit, keine Gerechtig
keit und keine Solidarität unter den Menschen. Denn Gott ist der, dessen Zuwendung sich
alles übrige verdankt.
Das lässt sich leicht sagen. Aber was heißt es? Es gibt viele Lektionen, die uns die
Corona-Pandemie gelehrt hat. Eine davon ist, dass viele zu Recht fordern, der Gottesfrage
wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber was heißt Aufmerksamkeit hier? Mit
Gott lässt sich nicht kalkulieren. Auf Gott kann man hoffen und vertrauen, aber man kann
ihn nicht zum Faktor in Risikokalkulationen machen. Man erklärt auch nichts, wenn man
auf Gott verweist. Man öffnet vielmehr den Blick für die Möglichkeiten des Guten auch
dort, wo man selbst nichts mehr tun kann – Möglichkeiten, die sich unserem Wahrschein
lichkeitskalkül entziehen, weil man sie nicht kontrollieren, sondern sich von ihnen nur
überraschen lassen kann. Sie ereignen sich unvorhersehbar und widerfahren uns ohne
unser Zutun, wo wider alles Erwartbare Gutes aus Üblem, Leben aus Tod, Sein aus Nichts
entsteht. Das meinen Christen, wenn sie von Gottes schöpferischer Gegenwart reden.
Diese schöpferische Präsenz Gottes in unserer Kultur und Gesellschaft kritisch in Er
innerung zu halten, ist Aufgabe von Theologie und Kirche, aber auch der theologischen
Verlage. Sie alle sorgen dafür, dass die Menschen konkret im Blick bleiben und nicht
hinter den Abstraktionen der Menschenschablonen unserer öffentlichen Debatten und
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den Datenbündeln unserer technologischen Entwicklungen verschwinden. Sich nur mit
Religion, Religiosität und Spiritualität zu befassen, ist für einen theologischen Verlag
nicht genug. Das tun auch andere Verlage sehr effektiv. Es genügt auch nicht, nur ein
Verlag von Christen für Christen zu sein. Jeder Titel, der publiziert wird, sollte auch für
Nichtchristen von Interesse sein. Theologische Verlage sind nicht auf bestimmte Themen
und Adressatengruppen beschränkt. Sie können sich mit allem befassen, mit historischen
und kulturellen Themen nicht weniger als mit religiösen und mit wissenschaftlichen Pro
blemen nicht weniger als mit spirituellen Fragen. Nicht das Was, sondern das Wie ist
entscheidend. Wie werden diese Fragen, Themen und Probleme behandelt? Sind es Bücher,
die auch in jedem anderen Verlag hätten erscheinen können? Oder sind es Bücher, die in
einer säkularen Welt in anderen Verlagen nicht mehr erscheinen könnten?
VII
Natürlich können sich auch theologische Verlage nicht den geistigen Großtrends entzie
hen, die unsere Kultur seit 500 Jahren prägen. Immer wieder kommt es dabei zu markan
ten Verschiebungen in dem, was man für wichtig oder unwichtig, relevant oder irrelevant
hält. Das prägt auch die theologische Produktion. In der Reformation stand Gott und
nicht mehr primär die Kirche und ihre Sakramente im Zentrum; in der Aufklärungsmoder
ne nicht mehr Gott, sondern primär Vernunft, Erfahrung und Geschichte; in der Spätmo
derne nicht mehr Vernunft, sondern Körperlichkeit, Gefühl und Emotionen, damit die
mit anderen Tieren geteilte Empfindungs- und Leidensfähigkeit und die Einbettung der
Menschen in umfassende ökologische Zusammenhänge. In jüngster Zeit faszinieren die
Verheißungen einer Zukunftstechnologie, die eine säkulare Epochenzäsur verspricht:
Nicht der Mensch und seine organische Mit- und Umwelt, sondern ein transhumanes
Mensch-Maschinen-Konstrukt wird die Zukunft bestimmen. All diese Entwicklungen
lösen sich nicht ab, sondern bestehen mehr oder weniger ausgeprägt nebeneinander
weiter: Wir leben in einer vielschichtigen kulturellen Welt und müssen uns zwischen oft
Widersprechendem entscheiden.
Auffällig ist allerdings, dass in all diesen kulturellen Zuspitzungen der Mensch der
Bezugspunkt ist: er wird dem Übermenschlichen (also Gott) kontrastiert oder dem Nicht
menschlichen (Tieren) oder dem Mitmenschlichen (anderen Menschen) oder dem Trans
humanen (denkenden Maschinen). Auch theologische Publikationen sind dementspre
chend anthropologisch ausgerichtet, oder ethisch, oder ökologisch und tierethisch, oder
kommunikationstechnologisch und digital. Keine dieser Richtungen ist per se theologisch
besser als eine andere. Sie alle sind vielmehr durch eine grundlegende Spannung gekenn
zeichnet. Sie thematisieren das Übermenschliche, Nichtmenschliche, Mitmenschliche und
Transmenschliche vom Menschen her, Theologie aber kann nicht umhin, den Menschen
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von Gott her zu thematisieren. Der Mensch ist der, an dem Gott baut, wie Luther sagte.
Nicht der homo mensura-Satz ist der Leitgedanke der Theologie, aber auch nicht die Ge
genthese, Menschen seien auch nur Tiere unter Tieren, sondern der deus mensura-Satz:
Menschen gehen immer von sich aus, wenn sie etwas denken, eine vernünftige Theologie
aber geht von Gott aus, wenn sie den Menschen denkt.5
Das macht theologisches Denken in jeder Epoche zu einem kulturellen Gegenent
wurf, der die Themen ihrer Zeit nicht nur religiös verbrämt wiederholt, sondern alles in
einem anderen Gesamtrahmen durchdenkt. Die Theologie kennt alle Varianten und Ab
gründe der Gottesfrage, aber sie zieht sich nicht ins Vage und bloße Vielleicht zurück,
sondern thematisiert alles im Licht dessen, dass Gott überall am Werk ist. Das unter
scheidet sie von den Ideologien ihrer Zeit, die mit Gott nichts anzufangen wissen, aber es
bewahrt sie auch davor, in den Jubelchor derer einzustimmen, die den Menschen techno
logisch neu schaffen wollen. Eine transhumane Zukunft, in der nicht nur Bücher ohne
Menschen geschrieben und gelesen werden, sondern Menschen zu Maschinenmenschen
mutieren, die alles Animalische, Zerbrechliche und Endliche hinter sich gelassen haben,
ist kein zukunftsweisendes Ideal. Es blendet Gott aus, und wenn Gott an den Menschen
baut, dann werden diese immer mehr sein als ihr eigenes Produkt.
Deshalb stehen theologische Verlage dafür, dass auch in einer säkularen Welt nicht
nur Texte publiziert werden, die ihre Themen behandeln etsi deus non daretur, sondern
die den Möglichkeitsraum ausloten, der sich eröffnet, wenn man alles betrachtet etsi
deus daretur. Das erste ist die detranszendentalisierte Sicht der Welt (Habermas), die
unsere Wohlstandskultur prägt. Sie kennt keinen Gott mehr, aber sie lässt auch alles beim
Alten. Alles Neue wird in ihr durch uns erzeugt. Aber was immer wir erzeugen, führt uns
in die alten Probleme des Gegeneinanders der Menschen. Was zählt, ist nicht, was wir
teilen, sondern wodurch wir uns den anderen gegenüber auszeichnen. Wir reden von
Frieden. Aber wir suchen den Streit. Das zweite rechnet überall mit Überraschungen, die
diese transzendenzabstinente Sicht stören, weil der Bezug auf Gott dazu nötigt, zwischen
Schöpfung und Schöpfer, Welterklärung und Lebensorientierung, Erforschung der Welt
und Ausrichtung auf Gott zu unterscheiden. Die Welt ist mehr als das, was der Fall ist. Sie
ist auch nicht nur das, was wir aus ihr machen. Sie ist Schöpfung und damit der Wirkraum
5	Hier stecken alle Probleme der Theologie. Denn von Gott kann sie nur ausgehen, wenn sie Gott so denkt, wie sie
Gott denkt, aber sie denkt auch nur Gott, wenn ihr Gottesgedanke durch das bestimmt wird, was sie mit ihm zu
denken sucht. Der Ansatz einer bloß negativen Theologie ist dafür nicht zureichend – jedenfalls dann nicht, wenn
er nicht wie in der klassischen Tradition ein Sich-Öffnen für die Wirklichkeit Gottes durch Abbau aller verkürzenden
und irreführenden Denkfiguren, Vorstellungen und Bilder Gottes meint, sondern wie im späten 20. Jahrhundert
die Selbsttäuschung des verunsicherten und orientierungslosen Subjekts, das sich rühmt, sich mit der „radical
possibility of a ‚maybe‘“ zu begnügen, ohne eine Ahnung zu haben, wovon es spricht. Edda Wolff, Liturgical NonSense. Negative Hermeneutics as a Method for Liturgical Studies Based on Liturgical Case Studies of Holy Saturday,
Tübingen 2021, 192.
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von Gottes Gegenwart. Nicht so, dass Gott dort als Akteur unter Akteuren aufträte, also
in Konkurrenz zum Tun von Politikern, Wissenschaftlern oder Medizinern stünde. Gott wirkt
nicht, wie sie wirken, sondern macht ihr Wirken möglich. Der Rekurs auf Gott erklärt auch
nichts, aber ohne Gott gäbe es nichts, was sich erklären ließe.
VIII
Das ist der prinzipielle kritische Vorbehalt des Christentums gegenüber jedem religiösen
und säkularen Dogmatismus. Wo das Christentum lebt, stehen nicht die Christen im Zent
rum, sondern Gott. Es ist ein säkularer Irrtum zu meinen, die religiösen Konflikte unter den
Menschen ließen sich überwinden, indem man von Gott schweigt. Auch in einer säkularen
Kultur stehen die Menschen sich weiterhin in Bekenntnisgruppen gegenüber, nur sind es
jetzt moralische und politische Überzeugungen, um deren Fähnlein man sich versammelt.
Wo dagegen Gott im Zentrum steht, stehen Christen den Nichtchristen nicht gegenüber,
sondern zusammen mit allen anderen am gleichen Ort vor Gott. Christen ziehen daher nicht
in einen Kulturkampf, wenn sie an Gottes Zuwendung und Gegenwart erinnern. Sie sind
Realisten – auf Hoffnung. Ihr Kampf gilt nicht einer europäischen Kulturtradition, sondern
der Sensibilisierung für Gottes Gegenwart im Leben eines jeden Menschen.
Ein Verlag, der sein Programm an diesem theologischen Realismus orientiert, kann
ein Leuchtturm sein in unserer gegenwärtigen Kultur. Nichts Religiöses und nichts Säku
lares ist ihm fremd. In ihm kann alles erscheinen, was Wissen erweitert und das Leben
erhellt. Seine Bücher werden nicht jederzeit den Nerv der Zeit treffen. Manche müssen
warten, bis ihre Zeit kommt. Manche werden – zu Recht oder zu Unrecht – vergessen.
Aber manche von ihnen werden einen Isidoreffekt haben, also für andere an anderen
Orten und zu anderen Zeiten wichtig werden.
Isidor von Sevilla, der Schutzpatron des Internets, lebte in einer kulturellen Umbruch
situation wie wir. In den 20 Büchern seiner Enzyklopädie sammelte er das im Westen des
Mittelmeerraums um 600 noch vorhandene Wissen der Antike, verknüpfte es mit den
Einsichten christlicher Denker der ersten Jahrhunderte und machte es so seiner Zeit und
der Nachwelt verfügbar. Die freien Künste, Medizin, Recht, Geschichte, Geographie, die
Naturwissenschaft – alles ist für ihn theologisch wichtig. Überall geht es um etwas, was
sich Gott verdankt und in dem Gott am Werk ist.
Ein theologischer Verlag tut nichts Falsches, wenn er das in seinem Programm her
ausstellt. Natürlich ist er kein Gedächtnisspeicher des Menschheitswissens. Aber er kann
dazu beitragen, dass es auch künftig etwas zu speichern gibt, was sich zu speichern
lohnt, wenn er drei Leitplanken im Blick behält: Seine Publikationen halten das Thema
Gott im kollektiven Bewusstsein unserer säkularen Gesellschaft präsent, sie behalten die
Kirche als Echoraum von Gottes Gegenwart im Blick, und sie sind von Menschen für
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Menschen geschrieben und nicht für Informationsauswertungsmaschinen, widersetzen
sich also dem technologischen Druck, die Menschen hinter den von ihnen erfundenen
Maschinen zum Verschwinden zu bringen.
Die Ausrichtung an diesen drei Leitplanken nimmt ernst, dass mehr geschieht in der
Welt als das, was diese von sich aus zu verstehen gibt. Das Leben ist nicht nur eine Serie
von Ereignissen, die sich wissenschaftlich erforschen lassen. Es ist eher – um es in der
Thomaskirche mit einer musikalischen Metapher zu sagen – eine Folge von Variationen
auf der Suche nach ihrem Thema. Um dieses Thema geht es der Theologie. Sie will mehr
und anderes thematisieren als das, was überall sonst zur Sprache kommt. Anders als die
empirischen Wissenschaften fragt sie nicht nach den Regelmäßigkeiten, die den Ereignis
reihen unserer Wirklichkeit zugrunde liegen, sondern nach dem, was ihnen Dasein, Ein
heit und Richtung gibt, was ihnen als „List der Vernunft“ (Hegel), als „unsichtbare Hand“
(Smith), als „Geheimnis des Lebens“ oder als Gegenwart Gottes einen Überschuss an
Sinn gibt, der es verdient, zur Sprache gebracht zu werden.
Theologische Publikationen, die diesen Überschuss thematisieren, tragen etwas unver
wechselbar Eigenes zur heutigen Kultur bei. Sie bleiben dem Geheimnis auf der Spur, das
dem Leben Ziel und Richtung gibt. Das Leben ist nicht flach, trivial und bloß äußerlich,
sondern tiefgründig, spannend und vielschichtig. Zu entdecken gibt es da viel und zu
publizieren auch. Nicht allen wird das gefallen. Aber was niemand stört, braucht auch
nicht veröffentlicht zu werden.
Die Frage ist eher: Sind wir theologisch kultiviert genug, uns für die Zukunft einer
solchen theologischen Entdeckungskultur in einer säkularer werdenden Gesellschaft ein
zusetzen? Mit einer enthusiastischen Rezeption werden solche Bücher kaum rechnen
können. Manchmal lässt das Echo lange auf sich warten. Aber wenn man nicht ruft,
bleibt es bestimmt still, und wo nicht publiziert wird, kann es den Isidoreffekt einer Re
zeption über Zeiten und Räume hinweg nicht geben.
Deshalb braucht es in einer säkularen Kultur theologische Verlage wie die EVA. Denn
wovon man nicht schweigen kann, darüber muss man reden, schreiben und publizieren.
Die EVA tut es seit 75 Jahren. Es ist gut, dass es sie gibt – noch immer und hoffentlich
noch lange.
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