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Die Gründerzeit

Vorgeschichte und Gründung

Die Privilegierte Württembergische Bibelanstalt, so der spätere 
Name, wurde am 11. September 1812 im Hause des Kaufmanns 
Tobias Heinrich Lotter (1772–1834) am Stuttgarter Marktplatz 
durch eine Gruppe von Stuttgarter Persönlichkeiten gegründet. 
Wie alle Bibelgesellschaften, mit Ausnahme der 1710 gegründeten 
Cansteinschen Bibelgesellschaft, ist auch die Stuttgarter eine Aus-
gründung der »Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft« in 
London.
Allerdings legte man in Württemberg stets Wert darauf, dass hier-
zulande, und zwar in Urach, von 1560 bis 1564 die älteste Bibel-
anstalt bestand. Das ist freilich nur bedingt richtig, denn unter 
den rund 30 Drucken, die hier hergestellt wurden, sind lediglich 
das 1562/63 in glagolitischer und kyrillischer Schrift erschienene 
Neue Testament und eine 1564 gedruckte Übersetzungsprobe aus 
den Propheten des Alten Testaments, die in nur 50 Exemplaren her-
gestellt wurde, als die einzigen Bibeldrucke zu nennen, die in der 
sogenannten »Bibelanstalt« in Urach erschienen sind. Gleichwohl 
trägt das Uracher Unternehmen Züge der späteren Bibelanstalten. 

Dazu gehört die Finanzierung durch Spenden, die damit verbunde-
ne jährliche Rechnungslegung vor einem eigens dazu bestimmten 
Gremium, ferner die teilweise kostenlose Verbreitung der Produk-
tion, die durch Kolporteure unter die Leute gebracht wurde.
Man wird also die Uracher Druckerei in der Tat zur Vorgeschichte 
der Württembergischen Bibelanstalt rechnen dürfen, deren Ge-
schichte mit der »British and Foreign Bible Society« beginnt. Diese 
war am 7. März 1804 in London gegründet worden, ursprünglich 
veranlasst durch den Mangel an Bibeln in der walisischen Sprache. 
Die Gründung der Britischen Bibelgesellschaft erfolgte dann aber 
unter der Losung, nicht nur diesem Mangel abzuhelfen, sondern 
zugleich auch für die Bibelversorgung des gesamten Königreichs 
und der ganzen Welt zu sorgen.
Von Anfang an war der Pfarrer Karl Friedrich Adolf Steinkopf 
(1773–1859) an der Londoner Bibelgesellschaft beteiligt. Steinkopf 
war Württemberger, gebürtig aus Ludwigsburg und in Stuttgart 
aufgewachsen. Seit 1790 hatte er als Student des Tübinger Stifts 
Theologie studiert. Nach dem Examen 1795 wurde er Sekretär der 
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Basler Christentumsgesellschaft. Diese war 1780 gegründet wor-
den, mit dem Ziel der Förderung des praktischen Christentums, 
wofür ein europäisches Netzwerk aufgebaut wurde.
Steinkopf wurde 1801 auf die Pfarrstelle an der deutschen lutheri-
schen Savoy-Kirche in London berufen. Bei der Gründung der Briti-
schen Bibelgesellschaft berichtete er über den Mangel an Bibeln in 
Süddeutschland und der Schweiz und wurde deshalb zum ehren-
amtlichen Auslandssekretär der Gesellschaft gewählt. Mit seinen 
bei der Christentumsgesellschaft gesammelten Erfahrungen war 
Steinkopf zweifellos der richtige Mann für diese Aufgabe.
Seine erste Reise auf dem europäischen Festland im Auftrag der 
Londoner Bibelgesellschaft machte Steinkopf von Juni bis Dezem-
ber 1812. Er berichtete darüber in Briefen, die im folgenden Jahr 
auch gedruckt erschienen. Der Zeitpunkt der Reise mag denkbar 
ungünstig erscheinen, da nach wie vor die napoleonische Konti-
nentalsperre galt, die Abschließung des Kontinents gegen England. 
Steinkopf reiste daher über Schweden und Dänemark, wandte sich 
dann nach Altona und fuhr weiter nach Nürnberg. Überall zog er 
Erkundigungen über die Verbreitung der Bibel ein. Hier und da 
verhalf er auch zu Bibeln, indem er auf Bezugsquellen hinwies und 
aus seiner wohlversehenen Reisekasse Beihilfen gewährte. 
Von Nürnberg reiste Steinkopf weiter nach Württemberg. Während 
er sich einen Monat in Stuttgart bei seiner Familie aufhielt, machte 
er sich weiter kundig. Man versicherte ihm, dass man in Württem-
berg 100 000 Bibeln sofort unterbringen könne. Dann führte er vor 
allem Gespräche mit verschiedenen wichtigen Persönlichkeiten 
wie dem Hofprediger Friedrich Gottlieb Süskind (1767–1829) und 
dem Stuttgarter Stiftsprediger Karl Christian Flatt (1772–1843). In 
Tübingen suchte er den Professor Johann Friedrich Flatt (1759–
1821) auf, einen älteren Bruder des Stuttgarter Flatt, der ihn gera-
dezu mit der Bitte überraschte, doch in Württemberg eine Bibel-
gesellschaft nach dem Vorbild der Basler zu gründen. Steinkopf 
sprach offenbar noch weitere Stuttgarter Persönlichkeiten an, die 
dann am 11. September 1812 dem von ihm vorgetragenen Plan zur 
Gründung einer Bibelanstalt für das Königreich Württemberg ein-
mütig zustimmten. [03]

Die Gründer der Bibelanstalt

Zu dieser Gruppe gehörten einige Stuttgarter Geistliche, etliche Be-
amte und eine Anzahl Handels- und Gewerbetreibender. Es waren 
dies Dekan Gottlob Heinrich Rieger (1755–1814), Garnisonspre-
diger und Pfarrer von Heslach Christian Friedrich Moser (1752–
1822), Diakonus Christian Adam Dann (1758–1837) von der Hos-
pitalkirche und der Hauslehrer Jeremias Flatt (1744–1822). Dem 
Beamtenstand gehörten an der Staatsminister Graf Johann Karl 
Christoph von Seckendorff (1747–1814), der Tutelarrat Maximilian 
Friedrich Römer (1759–1818), der Kirchenratssekretär Christoph 
Matthäus Daniel Hahn (1755–1831), Halbbruder von Philipp Mat-
thäus Hahn, und der Rat Christian Lebrecht Mebold (1768–1847). 
Zu den Gründern der Bibelanstalt gehörten ferner die Kaufleute 
Christian Heinrich Enßlin (1778–1849), Johann Christian Ludwig 
Gundert (1783–1854), Johann Jakob Häring (1775–1838), Johann 
Georg Mann (1778–1858), Tobias Ludwig Lotter (1743–1814), der 
Vater, und sein Sohn Tobias Heinrich Lotter (1772–1834) sowie der 
Rotgerber Christoph Heinrich Roser (1756–1847).
Selbstverständlich findet man diese 15 Männer auch in anderen 
Zusammenhängen, aus denen ihre Interessen deutlich werden. 
Graf von Seckendorff war eine bekannte pietistische Persönlichkeit 
ebenso wie der Diakonus Dann. Mit der Christentumsgesellschaft 
waren alle Gründer der Bibelanstalt mehr oder weniger verbun-
den. Viele von ihnen hatten auch Beziehungen zu Herrnhut. Es ist 
also deutlich, dass die Gründer der Bibelanstalt in mannigfacher 
Hinsicht miteinander einiggingen und sich an vielen christlichen 
Unternehmungen der Zeit beteiligten.
In der zweiten Sitzung der Bibelanstalt kam der Leonberger Kauf-
mann Johann Friedrich Josenhans dazu, in der dritten, eine Woche 
nach der Gründungssitzung, erschien Steinkopf bereits als Gast, 
das heißt, dass die Stuttgarter die Sache inzwischen selbst in die 
Hand genommen hatten. Als Gast wird bei dieser Sitzung auch  
»H. Hoffmann von Leonberg« genannt, kein Geringerer als Gottlieb 
Wilhelm Hoffmann (1771–1846), der spätere Gründer von Korntal. 

Karl Friedrich Adolf Steinkopf
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Organisation und frühe Wirksamkeit

Der bereits in der ersten Sitzung von Steinkopf formulierte Zweck 
der Bibelanstalt war »die Verbreitung der Bibel unter den ärmeren 
Volksklassen im evangelischen Württemberg«. Die Bibel sollte in 
der Übersetzung Martin Luthers, ohne irgendwelche Zusätze, al-
lenfalls mit Angabe von Parallelstellen, hergestellt und verbreitet 
werden. Dies entsprach den Grundsätzen der Londoner Bibelge-
sellschaft. Fürs Erste sollte eine Auflage von 10 000 Exemplaren 
hergestellt werden, die entweder verschenkt oder zu einem ermä-
ßigten Preis abgegeben werden sollten. Die Kosten waren durch 
jährliche Beiträge, freiwillige Gaben und Erlöse von verkauften 
Bibeln zu bestreiten. Als Startkapital wurden von London 200 
Pfund – das entsprach 2.000 Gulden in württembergischem Geld –  
sowie 300 Bibeln und 50 Neue Testamente zur Verfügung gestellt.
So weit war nun alles in Gang gebracht und Steinkopf schrieb nach 
London: »I have no hesitation in saying, that, should God incline 
the heart of the King to patronise the plan, the Württemberg Bible 
Society will become a most active and useful one.« Wie schon in 
der ersten Sitzung geplant, wandte man sich unmittelbar an König 
Friedrich, wobei es in erster Linie um die Sammlung von Beiträgen 
ging, für die man um Erlaubnis bat. In einer persönlichen Resolu-
tion vom 30. November 1812 verfügte König Friedrich, dass er die 
gut gemeinte Absicht der Antragsteller nicht verkenne, dass aber 
eine öffentliche Anstalt nur unter der Aufsicht eines Gremiums er-
richtet werden dürfe, das von der zuständigen Behörde, nämlich 
der Studiendirektion, zu ermächtigen sei. Dementsprechend laute-
te der Erlass vom 1. Dezember 1812, durch den die Neugründung 
als öffentliche Anstalt genehmigt wurde. Sie erhielt den Namen 
»Bibelanstalt für die ärmeren Volksklassen in dem protestanti-
schen Teile des Königreichs Württemberg« und wurde der Königli-
chen Oberstudiendirektion unterstellt. Diese ernannte einen Aus-
schuss unter dem Vorsitz von Dekan Rieger mit Tutelarrat Römer, 
Rechnungsrat Klaiber, Pfarrer Moser und den Kaufleuten Heinrich 
Lotter und Johann Georg Mann. Letzterer wurde in seinem Amt 
als Kassier bestätigt. Bereits 1820 entschloss man sich wegen der Gründer der Bibelanstalt
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Erste Bibelausgabe 
der Bibelanstalt 1815 

Königliche Instruktion für die Errichtung der Bibelanstalt 1815   

Ausweitung der Geschäfte, Ludwig Gundert als Geschäftsführer 
anzustellen, der diesen Posten bis zu seinem Tod 1854 versehen 
hat. [04]
Am 10. Juli 1813 wurde der Bibelanstalt auf ihren Antrag die Post-
portofreiheit gewährt. Diese sollte unter der Bedingung gelten, 
dass die Sendungen einen Stempelaufdruck mit dem Text »Privile-
girte Bibel Anstalt in Stuttgart« führten. Somit bezieht sich die Be-
zeichnung »privilegiert«, welche die Bibelanstalt bis ins 20. Jahr-
hundert in ihrem Namen führte, auf ebendiese Postportofreiheit, 
die allerdings 1882 wegfi el und durch einen jährlichen Zuschuss 
der Regierung ersetzt wurde.
Die Arbeiten zur Herausgabe einer Volksbibel mit Parallelstellen 
wurden sofort begonnen. Die geistlichen Mitglieder des Ausschus-
ses, nämlich Dekan Rieger und Pfarrer Moser, nahmen sich die 
»Hallesche Bibel« vor, also die der Cansteinschen Bibelanstalt, und 
überprüften und ergänzten gegebenenfalls die dort angegebenen 
Parallelstellen. Bis 1815/16 wurden 10 000 Bibeln und 2000 Neue 
Testamente von der Druckerei Hopfer in Tübingen hergestellt. Die 
eingezogenen Erkundigungen über den Bedarf an Bibeln im Land 
ließen erkennen, dass diese erste Ausgabe noch lange nicht hin-
reichte. So wurde noch vor Abschluss der ersten Ausgabe, nämlich 
in der Sitzung vom 15. August 1815, eine zweite und größere Aus-
gabe beschlossen. 
Nun entschloss man sich auch nach dem Vorschlag, den Karl Hilde-
brand von Canstein schon 1710 gemacht hatte, zum »stehenden 
Satz«, das heißt: die gesetzten Bogen für die ganze Bibel blieben 
in ihren Formen stehen. Es war sonst üblich, dass man nach Aus-
druck eines oder mehrerer Bogen den Satz auseinandernahm und 
die Lettern zurücksortierte, um sie für den Satz weiterer Bogen 
zu verwenden. So konnten auch mit einem kleineren Bestand an 
Lettern größere Werke gedruckt werden. Der »stehende Satz« war 
dagegen für eine immer wieder aufgelegte Publikation sinnvoll, er-
forderte jedoch gerade für den Anfang eine ganz erhebliche Inves-
tition, weil man so viele Lettern brauchte, wie die Bibel Buchsta-
ben und Satzzeichen hatte. Andererseits ersparte man künftig den 
Setzerlohn und musste allenfalls aufgefundene Fehler verbessern. 
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Auf diese Weise war man in der Lage, jederzeit ohne große Um-
stände nachzudrucken. Diese Bibelausgabe mit dem stehenden 
Satz wurde 1819 vollendet.

Das Reformationsjubiläum 1817

Als man 1817 die dritte Jahrhundertfeier der Reformation auch in 
Stuttgart nach der von Basel ausgegangenen Anregung als Bibel-
fest beging, trat damit die Privilegierte Bibelanstalt im Königreich 
Württemberg an eine größere Öffentlichkeit. Nach wie vor gab es 
auch reichliche Zuschüsse von der Britischen Bibelgesellschaft, 
hinzu kamen Spenden privater Geber. Nimmt man die Stadt Stutt-
gart aus, so gab das Oberamt Leonberg mit 576 Gulden die meisten 
Spenden, dicht gefolgt von Esslingen mit 556 Gulden. Die Gesamt-
einnahme, einschließlich der 500 Pfund Sterling, die aus London 
eingingen und die etwas über 5.000 Gulden ausmachten, betrug 
damit über 17.000 Gulden.
Natürlich hatte man darauf gesehen, auch hochgestellte Gönner 
zu gewinnen. Dazu gehörte König Wilhelm I., die Königinwitwe 
Charlotte und andere Mitglieder der königlichen Familie und 
hochgestellte Beamte. Der im Oktober 1818 in Stuttgart weilenden 
Zarin Maria Feodorowna von Russland, desgleichen ihrem Sohn, 
dem Zaren Alexander I., übergab man ein mit stehenden Schriften 
gedrucktes Neues Testament, wofür sich die Zarin mit einem Ge-
schenk von 50 Dukaten bedankte.
So konnten bis zum Reformationsfest 1817, das ja als Säkularfeier 
der Reformation besonders festlich begangen wurde, 7000 Exemp-
lare des Neuen Testaments hergestellt und im ganzen Land verteilt 
werden. In den Stuttgarter Kirchen wurden diese Neuen Testamen-
te nach der Predigt vor dem Altar vor allem an arme Schulkinder 
ausgegeben. Das zweite Bibelfest im Jahr 1819, das man nach dem 
Vorbild von 1817 feierte, fand ebenfalls am 31. Oktober statt. Die-
ses Bibelfest war mithin der Beginn einer ununterbrochenen Reihe 
solcher Jahresfeste der Bibelanstalt, die zunächst an wechselnden 
Terminen gefeiert wurden.

Die Hilfsbibelvereine

1819 konnte man berichten, dass in Sulz am Neckar, in Leonberg 
und Geislingen, desgleichen in Cannstatt, Calw und Tübingen, und 
nach und nach auch an anderen Orten Hilfsvereine der Bibelan-
stalt entstanden waren. Es wurde angeregt, auch an anderen Or-
ten, mindestens aber in jedem Kirchenbezirk solche Hilfsbibelver-
eine zu gründen. Offenbar folgte man hier dem Muster der Basler 
Mission, deren Unterstützer sich ebenfalls in solchen Hilfsverei-
nen sammelten.
Im 30. Jahr des Bestehens der Bibelanstalt, also 1842, zählte man 
in Württemberg bereits 43 Hilfsbibelvereine. Da diese sich in der 

Sulz am Neckar am Anfang  
des 19. Jahrhunderts
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Bibelschrank des  
Hilfsbibelvereins Cannstatt

Regel auf die einzelnen Bezirke erstreckten, bedeutet dies, dass 
solche Vereine, die eine Verbindung zwischen der Bibelanstalt  
und den einzelnen Gemeinden vermittelten, rund 3⁄4 des Landes 
Württemberg abdeckten. Die Vereine sollten für das Bibellesen 
werben und in ihren Bezirken ermitteln, wo Bibeln gebraucht wur-
den. Für die Bibelverteilung waren Beiträge von den Mitgliedern 
einzusammeln. Dafür sollten die Vereine von der Bibelanstalt eine 
entsprechende Anzahl von Bibeln erhalten.
Im Laufe der Zeit nahm die Tätigkeit der Hilfsbibelvereine ab. Eine 
Stimme forderte 1868 sogar deren Abschaffung, da sie als unnö-
tig empfunden wurden. Dies regte dazu an, eine Neubelebung der 
Hilfsbibelvereine zu unternehmen. Ohnehin hatten diese durch 
das Jubiläumsjahr 1862 neuen Aufschwung bekommen. 1869 zähl-
te man wieder 37 Hilfsbibelvereine, 1872 sogar 44. Endlich konnte 
man 1874 vermelden, dass nunmehr in jedem württembergischen 
Kirchenbezirk ein solcher Verein bestehe. Diesen Vereinen wurde 
durch die württembergische Postverwaltung im Verkehr mit der 
Bibelanstalt und untereinander ebenfalls Portofreiheit zugebilligt.
Der 1864–1886 tätige Sekretär oder Geschäftsführer der Bibelan-
stalt Christian Schweikhardt ließ sich die Verbindung der Bibelan-
stalt mit den Hilfsvereinen besonders angelegen sein. Durch regel-
mäßige Besuchsreisen weckte er das Interesse für die Bibelsache 
und regte die Gründung neuer Vereine an. 
Die Hilfsvereine ebenso wie die unmittelbare Mithilfe der evange-
lischen Geistlichen im Land waren deswegen notwendig, weil die 
Württembergische Bibelanstalt ein anderes Verfahren gewählt hat-
te als die Londoner Bibelgesellschaft, die ihre Bibeln durch Kolpor-
teure zu einem zwar stark ermäßigten, aber festen Preis absetzte. 
Die Württembergische Bibelanstalt hingegen gab die Bibel an »Ver-
mögliche« zum vollen Preis ab, an »Unvermögliche« aber ermäßigt 
oder auch unentgeltlich. Daher benötigte sie Vermittler, die den 
notwendigen Einblick in die sozialen Verhältnisse hatten.

Der Apokryphenstreit

Beim Bibelfest 1827 wurde bei der Aufzählung der verschiedenen 
Zuwendungen an die Bibelanstalt vermerkt, dass dieses Mal die 
Unterstützung durch die Britische Bibelgesellschaft ausgeblieben 
sei. »Diese Hülfe«, so stellte der Berichterstatter Oberhelfer Köst-
lin fest, »ist nun im vergangen Jahre ausgeblieben – und zwar in 
Folge einer eigenthümlichen Ansicht, welche die besagte Gesell-
schaft in neueren Zeiten gefaßt hat.« Es ging um die Apokryphen, 
die »der heil. Schrift nicht gleich gehalten werden.« Vor allem von 
Schottland ausgehend hatte sich die Auffassung in der Britischen 
Bibelgesellschaft durchgesetzt, dass in den von ihr verbreiteten Bi-
beln die Apokryphen nicht enthalten sein sollten, weil sie eben 
keine Schriften von kanonischer Geltung waren. Man fasste daher 
am 3. Mai 1826 im Komitee der Britischen Bibelgesellschaft den 
Beschluss, »daß künftig von ihr keiner Bibel-Gesellschaft eine wei-
tere Geldhülfe geleistet werden könne, die sich ferner mit Verbrei-
tung der apokryphen Bücher befasse.«
Dieser Auffassung konnte man im Komitee der Württembergischen 
Bibelanstalt nicht folgen. Man hielt sich nicht für berechtigt, die 
apokryphen Bücher aus den von der Bibelanstalt herausgegebenen 
Ausgaben wegzulassen, weil man diese von Alters gewohnt sei und 
diese auch schon manchen Segen gestiftet hätten, »namentlich die 
Sprüche Sirachs und das Buch der Weisheit«. Überdies stellten die 
Makkabäerbücher »eine erwünschte fast unentbehrliche Ergän-
zung der Geschichte des israelitischen Volkes« dar. 
Man beschloss daher in der Bibelanstalt, die Bibel wie bisher 
mit den Apokryphen herauszugeben, wenngleich damit »der Zu-
fluß abgeschnitten wird, dessen sich unsere Gesellschaft bisher 
von England aus zu erfreuen hatte«. Man wollte dennoch mit der 
Muttergesellschaft in London in Verbindung bleiben und hoffte, 
dass sich die unterschiedlichen Ansichten, die zu der Trennung 
geführt hatten, noch ausgleichen ließen. Man erkannte rückhaltlos 
an, was die Londoner Gesellschaft für die Stuttgarter Bibelanstalt 
geleistet hatte, »aber vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, in der 
wir selbständiger wirken, und das angefangene Werk unter dem 
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Segen Gottes durch die Beyhülfe des Vaterlandes allein fortsetzen 
sollten«. Ganz war die Verbindung noch nicht abgeschnitten, denn 
in der Folgezeit ergaben sich immer wieder Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit mit der Londoner Bibelgesellschaft.

Die Jahresfeste

Das am Reformationstag 1817 begangene Bibelfest mit Unterrich-
tung der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der Bibelanstalt und über 
den Stand der Rechnung hatte sich als eine wichtige Form der Öf-
fentlichkeitsarbeit bewährt. Am 28. Oktober 1820, an dem Feier-
tag Simonis und Judä, fand wieder ein Bibelfest in der Stuttgarter 
Stiftskirche statt. Hierzu war allgemein eingeladen worden, beson-
ders aber ergingen Einladungen an die Hilfsbibelvereine im Land, 
desgleichen auch an die Vorsteher der Handwerkerinnungen in 
Stuttgart, die sich in der Hauptstadt für die Bibelsache besonders 
eingesetzt hatten. Für die Bibelausteilung hatte man die Innungen 
aufgrund ihrer Personalkenntnis um Vorschläge von Namen wür-
diger Empfänger gebeten.

Die Bibelanstalt hatte damit die Formen der Öffentlichkeitsarbeit 
übernommen, die auch andere christliche Unternehmungen der 
Zeit pflegten, die auf laufende Unterstützung angewiesen waren 
wie die Basler Mission und die Rettungshäuser. Danach feierte 
man die Jahresfeste als festliche Zusammenkunft der Unterstützer. 
Sie boten geistliche Erbauung und waren zugleich Rechenschafts-
bericht und Werbeveranstaltung. Darüber hinaus wurde durch 
die publizistische Arbeit über den Fortgang und die Finanzen des 
Werks unterrichtet und dieses somit im Bewusstsein der Öffent-
lichkeit gehalten. Auch die Stuttgarter Bibelanstalt zeigt sich damit 
als eine Schöpfung der Erweckungsbewegung, die mit der erneu-
erten Hinwendung zur Bibel auch eine Antwort auf die Aufklärung 
darstellte. 
Seit 1821 wurden die bisher in unregelmäßigen Abständen veröf-
fentlichten Nachrichten der Bibelanstalt als Jahresberichte heraus-
gegeben. Mit diesem Jahrestakt glich man sich ebenfalls anderen 
Einrichtungen an. Die Jahresberichte gaben nun regelmäßig den 
Personalstand des Komitees der Bibelanstalt wieder, desgleichen 
deren »Grundgesetze« oder Statuten sowie die Regeln für die Hilfs-
bibelvereine. Die Jahresrechnung war ebenso fester Bestandteil des 
Jahresberichts wie die Nachweise über die in die verschiedenen 
Bezirke des Landes abgegebenen Bibeln und Neuen Testamente. 
Hinzu kamen noch Berichte aus dem In- und Ausland. Damit stellte 
jeder der Jahresberichte ein stattliches Bändchen dar.
Bemerkenswert ist bei den Bibelfesten dieser Jahre die weltweite, 
ökumenische Sicht, die aus dem jeweils vorgetragenen Jahresbe-
richt spricht. Es wurde nicht nur von der heimischen Bibelanstalt 
berichtet, sondern auch auf die Tätigkeit der anderen Bibelgesell-
schaften verwiesen – nicht nur in Deutschland, sondern in Europa 
insgesamt – und auf deren Wirksamkeit für die ganze Welt, da die 
Bibel in zahlreiche Sprachen sämtlicher Erdteile übersetzt wurde. 
Für den aufmerksamen Zuhörer in der Stuttgarter Stiftskirche 
wuchs damit zweifellos das Gefühl der Gemeinschaft mit den Men-
schen, die sich überall in der Welt für die Bibelsache einsetzten, 
und jeder konnte sich so als Glied einer weltweiten Bewegung se-
hen. Besonders eindrucksvoll muss es gewesen sein, wenn – wie 

Zwischentitel zu  
den Apokryphen
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Stuttgarter Stiftskirche  
im 19. Jahrhundert 

wieder einmal 1820, 1823, 1833, 1838 und 1851 – Steinkopf aus 
London zu Besuch war und in der Stiftskirche von der weltweiten 
Tätigkeit der Londoner Bibelgesellschaft berichtete. 
Von 1830 an feierte man das jährliche Bibelfest am 29. Juni, dem 
Feiertag Peter und Paul. Am Sonntag zwei Tage zuvor, nämlich am 
27. Juni 1830, war das Jubelfest des Augsburger Bekenntnisses ge-
feiert worden. Dieses und andere Gründe hatten die Verantwort-

lichen zur Verlegung des Termins veranlasst. Doch schon 1833 
verschob man erneut den Termin des Bibelfestes, diesmal auf den  
8. September, weil man sich nach Steinkopf richtete, der an die-
sem Tag wieder im Lande war und beim Bibelfest die Schlussan-
sprache hielt. Längere Zeit war Steinkopf bei seinen Besuchen der 
einzige auswärtige Sprecher bei den Stuttgarter Bibelfesten. Beim 
Bibelfest 1858 sprach Bischof Samuel Gobat (1799–1879) zu der 
Versammlung, ein Welschschweizer, der von seiner Missionstätig-
keit in Abessinien berichten konnte und darüber hinaus von sei-
nem Amt als evangelischer Bischof von Jerusalem, das er seit 1846  
bekleidete. Seit 1842, dem 30. Jahr des Bestehens der Bibelanstalt, 
traten auch Geistliche aus dem Land – nicht nur aus Stuttgart – 
als Sprecher beim Bibelfest auf, eine Möglichkeit, die diese gerne 
wahrgenommen haben.
In den 1840er Jahren bürgerte sich der Bartholomäus-Feiertag am 
24. August als Termin für das Jahresfest der Bibelanstalt ein. Mit 
diesem wurde dann auch das Missionsfest verknüpft, und zwar 
in der Weise, dass am Vorabend im Bibelhaus eine Konferenz mit 
dem Komitee stattfand und am Vormittag in der Stiftskirche das  
Bibelfest gefeiert wurde, am Nachmittag dann das Missionsfest. 
Seit 1895 wurde das Bibelfest schließlich am Reformationsfest, 
also am ersten Sonntag nach dem 31. Oktober, gefeiert.
Gelegentlich klagte man darüber, dass vielerorts die Bibelsache 
gegenüber der Missionssache in den Hintergrund trete, während 
man zuvor stets die gleiche Ausrichtung beider Bestrebungen zu 
würdigen wusste. Das Problem blieb weiterhin bestehen. 1871 
wurde es sogar mit Zahlen untermauert, wonach der evangeli-
sche Württemberger im Jahr durchschnittlich 48⁄10 Kreuzer für die  
Basler Mission, 13⁄10 Kreuzer für den Gustav-Adolf-Verein, aber 
nur 3⁄10 Kreuzer für die Bibelanstalt gab. Die Britische Bibelgesell-
schaft gab hingegen für deutsche Bibeln jährlich 150–200.000 Gul-
den aus. Wenn man in Deutschland selbst für die Bibelverbreitung  
sorgen würde, so der Stuttgarter Stadtdekan Karl Leibbrand  
(1816–1874) im Jahresbericht 1871, dann könnte England seine 
Mittel »auf ungünstiger gestellte Christenvölker in Europa oder 
auch auf Türken und Heiden verwenden.«

200 Jahre Bibelgesellschaft in  Württemberg
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Die Bibelanstalt im eigenen Haus

Der Bau des Bibelhauses

Der Bedarf eigener Räumlichkeiten für die Druckerei und zur Auf-
bewahrung des Bibel- und Papiervorrats hatte sich schon lange ge-
zeigt. Zunächst war man in einer Wohnung in der Eberhardstraße 
untergekommen. 1820 wurde der Bibelanstalt von der königlichen 
Finanzverwaltung ein Stallgebäude beim Bebenhäuser Hof unent-
geltlich überlassen. Dieses musste aber 1830 geräumt werden. Da-
für konnte der ehemalige Gasthof zum Gelben Haus angemietet 
werden, doch war das Gebäude für den Abbruch bestimmt. Man 
entschloss sich daher, ein eigenes Haus zu bauen, weil man erwar-
tete, dass die Zinsen für das hierfür aufzunehmende Baukapital 
geringer sein würden als die Mietkosten. 
Mit Kaufvertrag vom 16. Juni 1831 konnte man schließlich in der 
»zu verlängernden« Christophstraße einen Bauplatz von 70 Schuh 
Länge um 3.000 Gulden von Karl Friedrich Schnell ankaufen, dem 
Gastgeber zum Gelben Haus. Es wurde sofort mit dem Bau begon-
nen und am Abend des 12. September 1831 konnte das Bibelhaus, 
als es von den Zimmerleuten aufgeschlagen worden war, mit einer 
Ansprache des Diakonus an der Hospitalkirche, Ernst Friedrich 
Gottlieb Hoffmann (1789–1866), eingeweiht werden. Die Kosten 
für den Hausbau beliefen sich auf rund 15.000 Gulden, wofür man 
11.000 Gulden zu 4% Zinsen aufnahm. Trotz der Zeitumstände – 
die Juli-Revolution in Frankreich 1830 hatte sich auch in Deutsch-
land bemerkbar gemacht, außerdem wütete in weiten Teilen Eu-
ropas die Cholera – war man zuversichtlich, die Schulden nach 
und nach abtragen zu können. Gleichwohl weist die Rechnung der 
Bibelanstalt in den kommenden Jahren stets aufgenommene Kapi-
talien aus.
1874 wurde ein drittes Stockwerk aufgesetzt, 1894 wurde eine In-
nenrenovierung notwendig. Außerdem erwarb man 1898 ein be-
nachbartes Anwesen mit Garten. Auf diesem Grundstück wurde 
ein Neubau errichtet, der Magazine und Säle für die Buchbinderei 

enthielt. Im Buchbinderbetrieb wurden die besten und neuesten 
Maschinen aufgestellt, um den Bedarf selbst decken zu können. 
Dieser Betrieb, in dem 40 Leute arbeiteten, wurde sogar mit Elek-
trizität versorgt, die für allerhand Anwendungen, nicht zuletzt zur 
Beleuchtung, eingesetzt wurde.
Im Jahre 1900 wird erstmals ein Überblick über die Mitarbeiter 
der Bibelanstalt gegeben. Anfangs hatte der Bibelsekretär, unter-
stützt von einem Gehilfen und einem Knecht, die Geschäfte allein 
besorgt. Inzwischen waren es 50 Angestellte geworden, wovon un-
ter der Leitung des Sekretärs – seit 1887 Karl Villa – drei Leute im 
Kontor, vier im Packraum und 43 in der Buchbinderei beschäftigt 
waren. Diese Werkstätte zählte 1909 insgesamt 65 Mitarbeiter.

Bibelhaus in der Christophstraße

Die B ibelanstalt im e igenen Haus
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Konfirmandenbibeln, Traubibeln und Altarbibeln

Die 1819 herausgegebene Nachricht von der Privilegierten Bibel-
anstalt schlug neue Formen der Bibelverbreitung vor. Beispielswei-
se sollten »Neuverlobte an ihrem Hochzeitstage« Bibeln erhalten, 
ebenso »Confirmanden, die noch keine besitzen«. 1831 rechnete 
man mit jährlich 20 000 Konfirmanden in Württemberg, die mit 
einer Bibel versorgt werden sollten. 
Da die Bibel nach wie vor ein Schulbuch war, nahm man sich haupt-
sächlich der Versorgung der Schüler mit Bibeln an, wie die alljähr-
liche Bibelverteilung an ärmere Schulkinder zeigt, die jahrein, 
jahraus fester Bestandteil des Stuttgarter Bibelfestes gewesen ist. 
Somit trat die Konfirmandenbibel zunächst kaum in Erscheinung. 
Erst 1883 wurde berichtet, dass in den zurückliegenden Jahren ei-
nige Geistliche damit begonnen hätten, ihren Konfirmanden ein 
Neues Testament mit Widmungsblatt als Andenken an ihre Konfir-
mation zu schenken. 1890 richtete die Bibelanstalt an die Hilfsbi-
belvereine ein Rundschreiben, in dem es heißt, dass nur etwa die 
Hälfte der rund 32 000 württembergischen Konfirmanden ein Neu-
es Testament erhalte. Dies hatte zur Folge, dass im kommenden 
Jahr 6000 Exemplare mehr ausgegeben wurden. Überhaupt nahm 
der Brauch von Konfirmanden-Testamenten in den 1890er Jahren 
in Württemberg stetig zu. 
Der Brauch von Traubibeln setzte sich aufgrund einer von der Bi-
belanstalt ausgegangenen Anregung ebenfalls langsam, aber sicher 
durch. 1844 wird eine Anzahl von Gemeinden genannt, in denen die 
örtliche kirchliche Stiftung die verbilligte oder unentgeltliche Abga-
be solcher Traubibeln ermöglichte. Seitens der Bibelanstalt wurde 
die Frage gestellt, ob man dies nicht zur allgemeinen Sitte erheben 
könne. 1852 schätzte man die Zahl der evangelischen Hochzeiten 
in Württemberg auf rund 8000, sodass eine kostenlose Abgabe so 
vieler Traubibeln durch die Bibelanstalt nicht zu leisten gewesen 
wäre. Kostenlose Traubibeln wurden aber für Stuttgarter Brautpaare 
wegen des hohen Spendenaufkommens der Stadt für die Bibelsache 
auch weiterhin abgegeben. 1856 waren es in Württemberg 1067 
Brautpaare, die durch die Bibelanstalt eine Traubibel erhielten. 

Hochzeitspaar mit Traubibel

Im Jubiläumsjahr 1862, als in insgesamt 300 Kirchengemeinden 
Württembergs dieser Brauch eingeführt worden war, beschloss 
man, sämtliche Traubibeln zu einem herabgesetzten Preis ab-
zugeben. 1866/67 wurden 5000 Traubibeln von der Bibelanstalt 
bezogen. 1864 hatte man eine »Familienchronik« herausgebracht. 
Dabei handelte es sich zunächst um ein vorgedrucktes Heft, das 
zum Eintragen von familiären Ereignissen bestimmt war und der 
Familienbibel beigelegt werden konnte. Alsbald wurden diese Vor-
drucke den Bibeln beigebunden. 1872 gab man über 10 000 Trau-
bibeln ab. Deshalb musste man den Preis erhöhen, um ihn den 
tatsächlichen Gestehungskosten anzunähern.
Die Einführung der Ziviltrauung zum 1. Januar 1876 sollte dann 
bei den kirchlichen Trauungen die Überreichung einer Traubibel 
allgemein üblich machen. Daher wurde die Abgabe von Traubi-
beln von der Bibelanstalt nach wie vor als eine wichtige Aufgabe 
angesehen. Immerhin war 1879 der Brauch, bei der Trauung eine 
Bibel zu überreichen, in rund 800 Gemeinden Württembergs ein-
geführt, 1893 in so gut wie allen Gemeinden. Die jährlich in über 
10 000 Exemplaren verbilligt abgegebenen Traubibeln machten in 
der Rechnung der Bibelanstalt schließlich den größten Zuschuss-
posten aus. Ein Zeichen dafür, wie wichtig diese Einrichtung an-
gesehen wurde. Hinzu kam die Idee, Ehepaaren auch zur Silber-
nen oder Goldenen Hochzeit Bibeln zu schenken. Die Bibelanstalt 
hielt deshalb seit 1880 Ausgaben mit Silber- und Goldschnitt sowie  
einem Widmungsblatt bereit.
Als weitere wichtige Aufgabe der Bibelanstalt wurde die Stiftung 
von Prachtbibeln für renovierte oder neu erbaute Kirchen und  
Betsäle angesehen. 1880 waren es zehn solcher Altarbibeln, die  
für diesen Zweck gestiftet wurden. Auch an Diaspora-Gemeinden 
gingen Bibeln aus der Bibelanstalt, vor allem durch die Vermitt-
lung des Gustav-Adolf-Vereins.

Bibellesetafel zur täglichen 
Hausandacht 
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