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Verlag & Druckerei –  
eine lange Verbindung

Am Anfang stand eine Vision. 
Dazu die Strategie, um die Visi-
on zu verwirklichen: Das „ewi-

ge Evangelium“ durch das gedruckte 
Wort zu verbreiten - in Deutschland, 
in Europa, in der Welt. Er wusste ge-
nau, was er wollte: Ludwig Richard 
Conradi. In Hamburg eingetroffen, 
tuckerte er schon am nächsten Tag 
durch den Hamburger Hafen. Er woll-
te Kapitäne der großen Schiffe dafür 
gewinnen, Literatur aus „seinem“ 
Verlag auf ihre großen Reisen mitzu-
nehmen. In den Zielhäfen sollten sie 

die Kartons mit Zeitschriften und Flugblättern ein-
fach gut sichtbar abstellen. Die Leute würden sich 
bedienen. Alles Weitere überließ er Gott. (Man sagt, 
von den mehr als zwei Millionen Siebenten-Tags-Ad-
ventisten in Südamerika fand der erste durch eine 
Druckschrift aus Hamburg zum Glauben).

Conradis Strategie? Der Verlag (nach dessen Um-
zug von Basel nach Hamburg 1895) um einen tech-
nischen Betrieb zu erweitern – Setzerei, Druckerei, 
Buchbinderei. Niemals sollten der Verlag und die 
Kirche abhängig sein von Druckereien, die womög-
lich entscheiden könnten, was gedruckt wird und 
was nicht. So wurde der Grindeldruck fester Be-
standteil des Verlages. 

In diesem publizistischen Gesamtunternehmen 
gab es viele Ausbildungs- und Arbeitsplätze, auch 
für Mitarbeiter/innen, die nicht unserer Kirche 
angehörten, z. T. für ihr ganzes Berufsleben. Viele 
verstanden ihre Mitarbeit so, wie es von L. R. Con-
radi gewollt war: „Unsere Gemeinden und Institu-
tionen dienen der Mission; d.h. wir glauben und 
veröffentlichen, dass unser Herr, Jesus Christus, 
wiederkommt.“ Allein dafür wollte er den techni-
schen Betrieb für das Hamburger Verlagshaus. 

L. R. Conradi ahnte wohl kaum, was das für ihn 
selbst und alle sein Nachfolger bedeuten würde. 
Technischer Fortschritt erfordert stets neue und 
teure Investitionen – einschließlich des damit ver-
bundenen Finanz- und Personalbedarfs. Zumal im 
Zeichen der Digitalisierung. 

Noch bis in die 1960er-Jahre z. B. wurden die 
einzelnen Bleibuchstaben per Hand aus den Käs-

ten gefischt und zum Bleisatz zusammengesetzt. 
Schon zuvor waren zwei Mergenthaler-Linotype-
Bleisetzmaschinen angeschafft worden; sie produ-
zierten ganze Textzeilen. Anfang der 1970er-Jahre 
bedeutete der Fotosatz einen Quantensprung bei 
der Erstellung von Druckvorlagen. 1984 konnte die 
erste Vierfarbendruckmaschine in Betrieb genom-
men werden – die wohl größte Einzelinvestition in 
der Geschichte des Hamburger Verlagshauses. 

So war Grindeldruck ein leistungsstarker, wett-
bewerbsfähiger Betrieb, auch für Geschäftspartner 
in Hamburg und darüber hinaus. Wichtigste Partner 
für den Verlag und damit für den technischen Be-
trieb waren die vielen Buchevangelisten. Mit ihrer 
ideell-missionarischen Zielsetzung waren sie die 
einzigartige Vertriebs- und Verkaufsabteilung. Sie 
verschafften dem Verlagshaus hohe Auflagen und 
Nachdrucke; so hielten sie auch den technischen 
Betrieb in Gang. Durch den späteren Onlinehan-
del, insbesondere mit Büchern, nahm die Zahl der 
Buchevangelisten stetig ab. 1994 wurde der Ver-
lag nach Lüneburg verlegt, ab 1995 übernahm ein 
branchenerfahrener, adventistischer Unternehmer 
die Firma Grindeldruck GmbH. Einige Jahre spä-
ter wurden Setzerei, Buchbinderei und Druckerei 
stillgelegt. Fast ein Jahrhundert lang war die Vi-
sion von Ludwig Richard Conradi wegweisend für 
die Publizistik unserer Kirche. Die Veränderun-
gen bis in das 21. Jahrhundert ermutigen uns, 
uns darauf einzustellen – wie einst und vor uns  
L. R. Conradi. ■

Ein kurzer Rückblick auf den Grindeldruck 

Reinhard Rupp
leitete von 1976 bis 
1990 den Saatkorn- und 
den Advent-Verlag in 
Hamburg. Von 1992 
bis 2002 diente er als 
Vorsteher (Präsident) 
des Norddeutschen 
Verbandes (NDV).

Der Grindeldruck in Kürze
Nachdem der Grindeldruck einige Jahrzehnte 
als Teil des Hamburger Verlagshauses arbeitete, 
wurde er 1956 als eigenständige Firma (GmbH) 
organisiert (nach wie vor im Besitz des Ver-
lags) und nahm auch Fremdaufträge an. Zeit-
weise beschäftigte er über 200 Personen. 1995 
wurde der Grindeldruck an den adventistischen 
Unternehmer Peter Streit verkauft und war 
weiterhin Dienstleister für den Advent-Verlag. 
2010 musste der Grindeldruck Insolvenz an-
melden und stellte 2013 seinen Betrieb ein.

Ein Blick in die Druckerei 
des Hamburger Verlags-
hauses um 1920.
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