
Falsche Propheten 
 
Arbeitstitel: Die falschen Propheten 
 
Produktion: DEFA Studio für Wochenschau und Dokumentarfilme, Berlin, 1958 
 
(Schwarz/weiß, ca. 550 m, 20 min) 
 
Inhalt: 
Kompilationsfilm über „den reaktionären Werdegang des Bischofs Dr. Dibelius1, angefangen 
vom 1. Weltkrieg bis in die heutige Zeit“ (Dokument 1, siehe dort). 
 
Aktenbefund: 
BArch DO 4 (Staatssekretariat für Kirchenfragen) 
 
Bemerkungen: 
Am 14. Oktober 1958 erhielt das Staatssekretariat für Kirchenfragen von der HV Film eine 
Einladung zur Abnahme2 des DEFA-Dokumentarfilms „Falsche Propheten“, die am nächsten 
Tag stattfinden sollte. Wegen des kurzfristigen Termins konnten nur drei Sachbearbeiter an 
der Vorführung teilnehmen, die darüber eine Aktennotiz (Dokument 1) verfaßten. Sie 
bezeichneten den Film als „unbedingt eindringlich“, denn er dokumentiere „das reaktionäre 
Verhalten des führenden Mannes der Ev. Kirche unter Mißbrauch des Kreuzes, ohne daß 
dabei nach unserer Meinung die religiösen Gefühle der Gläubigen verletzt werden“. 
Allerdings hatten sie inhaltliche Einwände: ein angeblicher Ausspruch von Dibelius, 
Atomwaffen seien nicht so schrecklich, da die von ihnen Getöteten um so schneller das ewige 
Leben erreichten, war nicht genügend dokumentiert3; sie empfahlen, die Stelle zu entfernen. 
„Die Differenzierung zwischen den reaktionären und friedliebenden Kräften der Kirche“ 
müsse „stärker hervorgehoben werden“, da „sich auch kirchliche Kräfte für die Erhaltung des 
Friedens einsetzen“: so war z. B. Martin Niemöller auf einer Friedenskundgebung zu sehen, 
er wurde aber vom Kommentar nicht identifiziert. 
Insgesamt hielten sie den Einsatz des Films zu diesem Zeitpunkt für „aus taktischen Gründen 
nicht zweckmäßig“, da „eine Dibelius-Diskussion“ „für einen Teil der Pfarrer und Gläubigen 
Anlaß sein könnte, nicht an den Wahlen4 teilzunehmen.“ Sie empfahlen, den Film vor der 
Zulassung eventuell „einigen progressiven Geistlichen“, in jedem Fall aber den leitenden 
Mitarbeitern des Staatssekretariats und ZK-Vertretern vorzuführen.  
Was von diesen Vorschlägen durch die HV Film und das Dokumentarfilm-Studio 
berücksichtigt wurde, läßt sich nicht mehr rekonstruieren. Nur das Ergebnis ist bekannt: 
„Falsche Propheten“ wurde nicht zugelassen, das Filmmaterial vermutlich vernichtet.5 
Kurioserweise tauchte der Film im nächsten Jahr, 1959, noch einmal auf: in der Zeitschrift 
„Deutsche Filmkunst“6 erschien er – unter ca. 20 anderen Titeln der Produktionsjahre 1950-59 
– in einer Aufzählung bedeutender Dokumentarfilme der DEFA: „Filme wie ... ‚Falsche 
Propheten‘ (gegen den militaristischen Klerikalismus, 1958) ...haben in der ideologischen 
Auseinandersetzung mit der verhängnisvollen Politik und Ideologie des deutschen 
                                                
1 Otto Dibelius (1880-1967), 1946-1966 evangelischer Bischof von Berlin-Brandenburg, Vorsitzender der 
Ostkirchenkonferenz, 1949-1961 Vorsitzender des Rates der EKD. Seit dem Abschluß des 
Militärseelsorgevertrags 1957 galt für ihn ein Einreiseverbot in die DDR. 
2 Es handelte sich vermutlich noch nicht um die Staatliche Zulassung, da kein Protokoll überliefert ist. 
3 Er wurde aber in DDR-Zeitungsartikeln u. dgl. häufig kolportiert. 
4 Zur Volkskammer und den Bezirkstagen am 16. November 1958. 
5 Dem Bundesfilmarchiv war der Film nicht bekannt. 
6 In dieser Fachzeitschrift war er im „Produktionsspiegel der DEFA-Studios“ bereits in der Nummer 8/58 als „in 
Produktion“ bzw. als „fertig gestellt“ (9/58) aufgelistet worden. 
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Militarismus aktiv eingegriffen, eine hohe gesellschaftliche Wirksamkeit erzielt, 
internationale Anerkennung gefunden und den Dokumentarfilm zu einer entscheidenden 
Waffe im politischen Kampf gemacht.“7 Eine redaktionelle Vorbemerkung weist darauf hin, 
wie es dazu kam: der Jubiläumsartikel8 beruhe „auf Materialien, die uns die VVB Film zur 
Verfügung gestellt hat“ – es handelte sich vermutlich um eine Aufstellung für 1958/59 
geplanter Produktionen, in der „Falsche Propheten“ bereits terminiert war.9 
 
 
Dokument 1 
Aktenvermerk v. 15. Oktober 1958. Unterschriften: Parey, Hülsen, Hagert. 
BArch DO 4/6157 
 
Am 14.10.1958 wurden wir von der HV Film aufgefordert, an der Abnahme des DEFA-
Dokumentarfilmes „Falsche Propheten“ teilzunehmen. 
Da kein verantwortlicher Mitarbeiter im Hause war, nahmen an der Vorführung die Genossen 
Parey, Hülsen und Hagert teil. 
Dieser Kurzfilm (20 Minuten) zeigt den reaktionären Werdegang des Bischofs Dr. Dibelius, 
angefangen vom 1. Weltkrieg bis in die heutige Zeit, hauptsächlich in der Frage seiner 
Stellungnahme zum Krieg und zur faschistischen Rassentheorie. 
Neben dokumentarischen Aufnahmen von Dibelius wurden Zitate aus seinen Predigten und 
Schriften in Wort und Faksimile gebracht. 
Das wurde untermauert durch Aufnahmen aus Wochenschauen und anderen Dokumentar-
Aufnahmen. 
 
Beurteilung des Filmes: 
Der Film ist in seiner Wirkung unbedingt eindringlich. Er dokumentiert das reaktionäre 
Verhalten des führenden Mannes der Ev. Kirche unter Mißbrauch des Kreuzes, ohne daß 
dabei nach unserer Meinung die religiösen Gefühle der Gläubigen verletzt werden. 
Zum Inhalt des Filmes bestehen folgende Bedenken: 
1) Obwohl in einigen Bildern gezeigt wurde, daß sich auch kirchliche Kräfte für die 

Erhaltung des Friedens einsetzen, kam diese Seite zu kurz, besonders in Worten. Zum 
Beispiel wurde der Kirchenpräsident Niemöller während einer Friedenskundgebung 
gezeigt, jedoch kein Kommentar dazu gegeben. Die Differenzierung zwischen den 
reaktionären und friedliebenden Kräften der Kirche müßte stärker hervorgehoben werden. 

2) In dem Film wurde auch der Ausspruch verwendet, den Dibelius angeblich auf der 
Weltkirchenkonferenz in Evanston gebracht haben soll: „Die Anwendung der 
Wasserstoffbombe ist vom christlichen Standpunkt nicht einmal eine solche schreckliche 
Sache, da wir alle dem ewigen Leben zustreben. Und wenn z. B. eine einzelne 
Wasserstoffbombe eine Million Menschen tötet, so erreichen die Betroffenen umso 
schneller das ewige Leben.“ Da dieser Ausspruch nicht genügend belegt ist, sollte diese 
Szene geschnitten werden, um den dokumentarischen Gehalt des Filmes nicht in Zweifel 
zu stellen. 

3) Es müßte auch überlegt werden, ob die immer wiederkehrende Einblendung: „Hand mit 
Bischofsring, die über das Bischofskreuz streicht“ nicht zu oft gebracht wird. 

 

                                                
7 „10 Jahre Dokumentarfilm. Ein Querschnitt“; in: Deutsche Filmkunst 10/59, S. 310. 
8 Anläßlich des 10. Gründungstages der DDR am 7. Oktober 1959. 
9 Die Vorbemerkung fehlt im Nachdruck des Artikels in: Heinz Kersten: Das Filmwesen in der Sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands. Bd. II: Anlagenteil. Bonn/Berlin 1963. S. 115ff 
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Diskussion 
In der nach der Vorführung stattfindenden Diskussion wurde übereinstimmend zum Ausdruck 
gebracht, daß es aus taktischen Gründen nicht zweckmäßig ist, den Film vor den Wahlen zu 
zeigen, um unter den christlichen Menschen keine Dibelius-Diskussion herauszufordern, die 
von den Diskussionen über die politischen und ökonomischen Hauptfragen ablenken würde 
und für einen Teil der Pfarrer und Gläubigen Anlaß sein könnte, nicht an den Wahlen 
teilzunehmen. 
Von uns wurde vorgeschlagen, zu erwägen, ob der Film vor seiner Herausgabe vor einigen 
progressiven Geistlichen gezeigt werden kann, um das Wirken des Filmes auf die christlichen 
Kreise besser beurteilen zu können. 
Von uns wurde weiterhin vorgeschlagen, den Film vor verantwortlichen Mitarbeitern unserer 
Dienststelle und des ZK vorzuführen, da wir keine Entscheidung treffen, sondern lediglich 
unsere Meinung zum Ausdruck bringen konnten. 
 
 
Dokument 2 
Notiz von Parey v. 15. Oktober 1958. Handschriftlich 
BArch DO 4/6157 
 
Betr.: „Falsche Propheten“ 
Die von den Genossen Hagert, Hülsen und Parey vorgebrachten Bedenken zu einzelnen 
Punkten des Dibelius-Films (Frage der Friedenskräfte, die zu wenig in Erscheinung treten; 
nicht genügend belegtes Zitat aus Evanston; zu häufige Einblendung der Szene mit dem 
Bischofskreuz) wurden der Genn. Behling (HV Film) über die Kolln. Richter durchgegeben. 
 


