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Gott hat mich auf wunderbare Weise genau in meine 
Berufung geführt – in all das, was ich am besten kann: 

Ideen aufnehmen, gute Impulse vernetzen, Brücken bauen 
zu anderen Christen, Neues an den Start bringen.“ Der Ge-
schäftsführer und Verleger der SCM Verlagsgruppe,  Ulrich 
Eggers, beging am 15. September 2019 sein 40-jähriges 
Dienstjubiläum im Bundes-Verlag. Nach einem Volontariat 
beim damaligen Verlag des Bundes Freier evangelischer Ge-
meinden in Witten übernahm er die Redaktionsleitung des 
Jugendmagazins „Punkt“ (heute: „DRAN“). Parallel studier-
te er Theologie und Geografi e an der Universität Hamburg 
und wollte eigentlich Lehrer werden. Dieses Studium brach 
er aber nach dem achten Semester ab, um sich berufl ich 
ganz auf die Verlagsarbeit zu konzentrieren. 

IDEENTYP UND BRÜCKENBAUER
Nach mehrfachen Wohnortwechseln zwischen Hamburg 
und Witten ermöglichte der Bundes-Verlag ihm 1987 den 
Aufbau einer Außenredaktion in Cuxhaven, seinem Hei-
matort. Grund dafür ist seine Rolle als Geistlicher Leiter 
und Visionär der parallel entstandenen Lebensgemeinschaft 
„WegGemeinschaft e. V.“, die dort das Tagungszentrum 
Dünenhof aufbaute. Diese Gemeinschaft ist dem  Visionär 
und Brückenbauer Verstärker sowie Erdung zugleich: „ Eine 
Gemeinschaft  erdet enorm – man muss kritische Fragen 
beantworten, ist transparent und partizipiert auch von den 
Erfahrungen der anderen. Gemeinschaft ist immer ein 
intensives Arbeitsgebiet, das man nicht romantisch sehen 
darf – aber sie vermittelt zugleich auch zusätzliche Glau-
bens- und Lebenskompetenz.“

GLAUBEN ERNEUERN UND ZUSPITZEN
1992 gründete Eggers für den Bundes-Verlag gemeinsam mit 
einem großen ökumenisch besetzten Beirat das Ehe- und 
Familien-Magazin „Family“. 1996 kam es zur Gründung des 
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MIT GEDRUCKTEN
WORTEN VERÄNDERN
Seit 40 Jahren ist Ulrich Eggers beim SCM Bundes-Verlag und den Weg vom 
Redakteur zum Geschäftsführer und Verleger gegangen. CHRISTSEIN HEUTE 
nimmt das Jubiläum zum Anlass, Eggers Lebensstationen nachzuzeichnen, 
die eng verknüpft sind mit der Verlagsgeschichte und seiner Verankerung in 
einer Lebensgemeinschaft.

Spiritualitäts-Magazins „AUFATMEN“, das von Eggers noch 
heute als Redaktionsleiter geführt wird. Für den Liebhaber 
des gedruckten Wortes sind Zeitschriften und Medien „vor 
allem ein Mittel zur Veränderung“. Dies ist Aufgabe der Ge-
meinde, doch Zeitschriften tragen dazu bei. Ulrich Eggers 
sieht den Sinn seines Lebens darin, „mitzuhelfen, den Glau-
ben zu erneuern und missionarisch zuzuspitzen – und Ge-
meinden zu fördern, die das überzeugend tun “.

Gemeinsam mit seiner Frau Christel Eggers startete der 
Verleger 2001 das christliche Frauen-Magazin „J OYCE“. 
Mit der von Eggers geprägten Unternehmens-Devise „Wo 
ein Problem ist, ist ein Markt“ gelang es dem Verlag immer 
wieder, neue Zeitschriften wie  „Das Hauskreis-Magazin“, 
„Faszination Bibel“ oder das Magazin für missionarische 
Gemeindeentwicklung in der evangelischen Kirche, „3E“, zu 
publizieren. 

QUALITÄT MIT GEISTLICHER MOTIVATION
„Wir als Verlag müssen uns durch Qualität im Markt be-
währen  und verkaufen unsere Produkte – aber wir sind 
ein gemeinnütziges Unternehmen und arbeiten mit klarer 
geistlicher Motivation “, so Ulrich Eggers, der miterlebte, wie 
der vor über 130 Jahren als Verlag des Bundes Freier evan-
gelischer Gemeinden gegründete Bundes-Verlag in Schief-
lage geriet und 1986 mit nur zehn Mitarbeitenden weiter-
geführt wurde. Seitdem arbeitet der gemeinnützige Verlag 
auch für den Bereich der evangelischen Landeskirchen und 
den allgemeinen christlichen Markt. Seit dieser Zeit agiert 
der Unternehmer Prof. Dr. Friedhelm Loh als Vorsitzender 
des Vorstands. Heute gehört das Unternehmen mit seinen 
80 Mitarbeitenden, 18 überwiegend neugegründeten Zeit-
schriften und den Internetportalen Jesus.de und Amen.de 
zur 2000 von Loh gemeinsam mit dem Bund Freier evan-
gelischer Gemeinden gegründeten gemeinnützigen Stif-
tung Christliche Medien (SCM).



FeG- 
Porträt

2006 übernahm Eggers, der seit 1990 auch Pastor im 
Bund Freier evangelischer Gemeinden ist, die Leitung des 
Bundes-Verlags von seinem Vorgänger und Mentor Erhard 
Diehl. Im Mai 2014 ernannte der Vorstand der Stiftung 
Christliche Medien Eggers zum Geschäftsführer und 
CEO der heutigen SCM Verlagsgruppe, zu der neben dem 
 Bundes-Verlag auch der R.Brockhaus-Verlag in Witten und 
der Hänssler-Verlag in Holzgerlingen gehören. Seit 2016 
führt Eggers die Gruppe im Team mit dem kaufmänni-
schen Geschäftsführer Marco Abrahms. 2016 kam es zur 
Übernahme der Verlage Gerth Medien und adeo in Aßlar. 
Im Oktober 2018 gab Eggers die Rolle des Sprechers der Ge-
schäftsführung (CEO) an den neu hinzugekommenen Ver-
triebs-Geschäftsführer Klaus Jost ab, um sich im Team der 
drei Geschäftsführer ganz auf seine Rolle als Verleger und 
theologisch Verantwortlicher der Unternehmen zu konzen-
trieren. Die SCM Verlagsgruppe beschäftigt an ihren Stand-
orten rund 380 Mitarbeitende.

REICH GOTTES-PERSPEKTIVE
Der 1955 in Bremervörde geborene Publizist kommt aus 
einem FeG-Pastoren-Elternhaus und lernte früh die prä-
gende Rolle der Gemeinde für den Glauben kennen. Eggers 
wurde durch seine analytisch-strategische Begabung und 
seine Rolle als Gründer und Pionier zu einem ausgeprägten 

Brückenbauer und Netzwerker in der christlichen Szene. 
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Deutschen Evan-
gelischen Allianz, Hartmut Steeb, gründete er so auch das 
GemeindeFerienFestival Spring, veranstaltete um die Jahr-
tausendwende mehrere AUFATMEN-Foren, die eine Begeg-
nung und Versöhnung mit charismatisch geprägten Chris-
ten förderten, und ist seit 2003 auch erster Vorsitzender von 
Willow Creek Deutschland. 

„Wir müssen radikaler denn je lernen, dass wir uns als 
Christen gegenseitig brauchen. Mission in einer nachchristli-
chen Zeit kann nur gemeinsam gelingen.“ Mit dieser Motiva-
tion und dem Blick für das Reich Gottes ist Eggers Mitglied 
des Hauptvorstandes der Deutschen Evangelischen Allianz 
und der erweiterten Bundesleitung des Bundes Freier evan-
gelischer Gemeinden sowie Autor zahlreicher Bücher. Ge-
meinsam mit seiner Frau Christel Eggers ist er Teil der FeG 
Cuxhaven. Beide haben vier erwachsene Kinder und drei 
Enkel, denen er gerne weitergeben möchte: „Es ist unglaub-
lich gut, Jesus zu vertrauen – es gibt nichts Besseres! Unser 
Leben gelingt, wenn wir das gemeinsam tun – in unseren 
Ehen, mit unseren Freunden, in unseren Gemeinden.“ 

Die Zitate sind einem Interview 
entnommen, welches hier abrufbar ist: link.feg.de/cheggers40inv
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