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Die BRIEFE sind das Printmedium der Studienstelle Naturwissenschaft, Ethik und Bewahrung der 

Schöpfung an der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt e.V. Die Studienstelle ging aus dem ehemaligen 

Kirchlichen Forschungsheim (KFH) hervor. Die BRIEFE, erstmals 1980 herausgegeben, spiegeln die 

Themenschwerpunkte der Institution in ihrer Historie wider. Daher ist ein kurzer Rückblick sinnvoll: 

 

Das Kirchliche Forschungsheim (KFH) war seit seiner Gründung 1927 ein herausragender Ort für den 

Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft zu komplexen Fragestellungen aus den Bereichen Natur-

wissenschaft, Ethik, Theologie und ihren Praxisbezügen. Anfangs der Naturforschung zugewandt 

und dem Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie verpflichtet, wurden seit Mitte der 

1970er Jahre Themen des Umweltschutzes diskutiert. In den 1980er Jahren entwickelte es sich zum 

intellektuellen Zentrum und Kristallisationspunkt der unabhängigen kirchlichen Umweltbewegung 

in der DDR und wirkte weit in die Gesellschaft hinein, unter den Augen der Staatssicherheit und in 

einem politischen Umfeld, in dem Umweltfragen weitgehend ignoriert wurden. Die BRIEFE spielten 

in der Umweltarbeit der DDR eine herausragende und prägende Rolle. Für viele Menschen war das 

Heft Identität stiftend und Zeuge theologischen Denkens und konkreten Handelns zur Bewahrung 

der Schöpfung. 

 

Die neue Herausforderung, auf die heute konzeptionell reagiert werden muss, sind komplexe Frage-

stellungen, die vor dem Hintergrund der Wertepluralität unserer Gesellschaft sowie eines ständigen 

Wertewandels reflektiert werden müssen. Den Traditionen der Institution entsprechend betreffen 

sie aktuell Themen des Umweltschutzes, der Landwirtschaft, der Technologieentwicklung sowie 

(seit 2004) der Bioethik. Darüber hinaus gewinnt auch der Dialog zwischen Naturwissenschaft und 

Theologie neue Aktualität. 

 

Ziel der BRIEFE ist es einerseits, innerhalb ihres Themenspektrums zu informieren, den gesellschaft-

lichen Diskurs zu schärfen und kritische Themen zu antizipieren; andererseits greifen sie alltagsrele-

vante Themen auf und zielen auf pragmatische Lösungsansätze und die praktische Anwendung im 

regionalen Kontext ab. Die Auflage der BRIEFE beträgt zzt. 900 Exemplare, ihre Leserschaft hat sich 

weit in die alten Bundesländer ausgedehnt. 


