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Stir ·Ne 'CTeugier ift es eine 'ifogenbltd'sfenfation ----=- ,, ein tiberrr;:fchenber, gefchid'ter 6drach3ug öer 
evcmgelif chen B.irche", fo etwa I,'4t man nicht getn3 mit Unrecht geurteilt Stir uns ift es meI,r. 

Jn immer. neuer Umvriigurig· tetucht bie. alte 2oeI,auvtung. auf,. moberne wiffenf chaftlid)e lfrfenntniffe 
r,&tten, öen fird)Iichen Ilel)ren fovieL' ,6aft genommen, baß öie l\irdJ.e, bie fatl)oHf che fowol)[ wie öie evall', 
gelifd)e, �n unl)eilbarer 1'tid:enmarff chwinöfucht leibe. ,Jnsbef onbere feien es öie Sortfchritte ber · 'l.,l'atur, 
i11iffenfch'4ft, wdche bets firchliche lDogma auf einen tagHch eng�r werb.enben t'\mmt 3urtid'br&ngten. 

\.1od) immer fucht mcm mit beretrtigen J3eI,auptungen Ungebilbete imb ©ebilöete 3u verbltiffen, J�H'r 

l'.Um&I,1icb in eine matte, gleichgtilti1:re .:,ö..er feinblid)e 6teUun1:r 3ur l\irche I,inein3ubrangen. 
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e- a:Ue öurdJ öie il:ett 3u wiöerlegen, lt)U,rÖe Ctltl J.0-. Scehru,ar ötef c J.:;l):res---in, öei '!.ut�erffoOt' 

Wittenberg von trrannem ber evcnigdif chen 1\irche unb öer Wtffenfd,etft öie ©rtinbung eines Uercins be; 
fd)loffen, öem jeöer erwachfene evangeCif cbe (I,rift beitreten Pann. !.Et fuI,rt öen 'CTamen „SorfdiungsI,eim, 
fiir Weltanf chcmungsfunöe". 

'2Cm J 9. Wai wuröe öie in öer 3wif chen3eit im alten Wittenberger Schloß itts Ileben gerufene 
itriftalt, öie öem Uerein ;Swecf unb 'Damen gibt, önrch eine lfroffnungsfeier etn öen ©rabern JfotI,ers unb 
tnelanchtl)ons eingewei{)t. Wiffenf chafÜiche, ftaatlidJe, ftabtifd:)e, firchlid:)e unö v&öc.g9gifdJe ßeI,orben naI,metJ 
ör.ran teil. JI,re t)ertreter begrtißten mit wetrmen Worten unb Wtinf chen bas junge Jnffüut; 

itm gleichen �age I,atte fcbon vor öer Seier öer X,erein burd:) eine tnitglieberverfammlung fein 
ßefteI,en enbgultig gefiebert. 3um erften Uo.rfi(;enöen wuröe einffimmig öer E5chovfer bes UnterneI,mens, 
,6err ©eneralf uv.erintenöent :Prof. D. E5chottfer, 3um fteUvertretenben t)orfi(;enöen ,6err ©berbtirgermeifter 
Wurm� IlutI,erftaM Wittenberg, 3um E5dJriftfuI,rer unb E5dJa(;meifter ,6err E5tabtverwaltung,söirertor te9

n

bafelbft gew&I,1t; ilnßeröem wurbe mit öer Sorberung öer, '2Cnge1egenI,eit ein bef onöe�er <Drü,ausfchuß betraut. 

!.fs finb alf o nicht nur :P I an e ,  f onöem gegebene.� a t f et ehe n ,  öie · vorliegen. Jn fur3efter 3eit 
ift eine btologif che. ?.lbteilung erftanben mit 3wei Utb.eitsr&umen unö itußeröem 3wei offentlid)en E5dJetu• 
f itmmlunge�, von öenen bie eine öie &lteften E5vuren ber WenfchI,eit, öie anbere wichtige, ©efe(;e bes 

organif chen Slebens 3eigt. ?.tußer, öief en vier- 1'aumen befinöet fich iin E5cbloß öie ©efchMtsffeUe unö bie 
WoI,nung. öes Ileiters,. bes Pfarrers lDr. lUeinf dJmiöt. lDie erften 'Unfiinge 3u. einer ßibliotI,ef, 3u einer 
6ammlung von J!:id)tbHbern. (iDiavofitiven) imb 3u einer fv&ter aus3ubl'.uenben vbilof ovI,ifdJ.en ?.tbteilung 

(Pfarrer lDr. J.Ernft) finö im lfntftrI,en. 
iDas Sorf d)ungsI,eim foU ber evangeHf d)en B.irche öen itrbeitspla(; fidJern I,elfen, ber if)r im 

geiftigen· .![eben ber ©egemvart '4UdJ cmf bem ©ebiete ber Wdtanf cbetuungsfragen. gebtiI,rt� !.f s w i r b  m i t 
re ine r a n b e r e n  !.fin r id, t  u n g  i n ff o r e n b e n  W e t t b e w er b  t r e t e n.,. f o n b e r n  a lle n v e r w a n ö t e n  
ß e ft r e b u ngen eif r i 1:r e  ,6ti.(fe l e  ift-e n. 

Jn weld)er Weife wirö es nun arbeiten? Beine ©runöer finö tibereingefommen, nid:)t mit Worten, 
fonöern mit �1tten auf öiefe Srage 3u - antworten, mlmlid) mit wiffenf chaftftd:)er Sorf d)ung einerfeits, J!.el,r• 



·imb t)ortragst,higfeit anbercr.f cits. rticbt nur rltilberungen, auch t)erf cb,hfnngen .bes Weitanf cfnrnungsfompfes
t"erben infolge bicf er '2frbeit I,ervortreten. lDie einen roerben fchut3enb, bic anbcren bclebenb unb vertiefenb
auf bas gciftige J!.ebcn n,Men.

Jeber evangelifcbe ([f,rift follte feinen ga113en 6tol3 imb feinen lfifer in ben ©cbaneen fet3en, li,ic er 
ein folcbcs UnterneI,men forbern fmm. t)or allem mnij er beffen 3icCe fe(bft in feiner Umgebung vertreten, 
3unachft in ber gebilbeten Weft, von bcr aus bas rtcuc ftets in breite t)olfsf d1icbtcn burd1fict'ert. Wer cm 
oief er 2ti.tsficbt Sreuoe I,at, ift uns als �Tiitgiieb 1"illrommei1. 

'2(n 6telle ber f dn"anfenben lfin3elbeitr&ge muffen, f on,eit fie nicht in freubiger ßegeifterung fitr Ne 
große 6acbe n,citer ge3al)lt werben, fefte j&l)rlid)e 23eitrage aus ben 'ß.affen ber ein3efnen fürchengemeüiben 
f owie ber 6ynoben unb .!fonbeseirdJen treten, benn bas UnterneI,mm barf nicbt in bie Jlage verf e13t i"erben, 
feine große '2(ufgabe burcb 6etm!»elt&tigfeit fur ben eigenen Unterl)alt 3n vemachlMfigen. rteben einem feften, 
feine �&tigfeit. fichernben ifinnal)mebeftanb finb aber ein3elne ;5uwenbungen 3u befonberen Sorf cbungsunter• 
nel)mungen nötig, benn es follen arce lfimi,&nbe, ;5n,eifel unb '2tngt'iffe, bie fid1 gegen ben cbriftlich • evan• 
gelif cben ©l,mbensgel)ait richten, ituf il)re ßered1tigu11g gepnift unb in n,iffenf cbaftlicbe 23elcuchtung gerüd:t 
werben. Wir wollen Mn bequemes fü1l)efiffen f chaffen. lDer Eampf um unfere l)öcbt1en ©1iter f oll fie 11115 

t"ieber lieb unb wert machen. 

lDie ©.ualit&t unb Uebe�HcbtlicbPeit unf erer Sorf cbungs• unb lDarftellungsmiUel gibt unf erer '2Crbcit 
· bie ©et"af)r, baß fie von 'CCebenf&cblicbem abfel)en unb fich auf bie 6n11ptgebcmPc11 chriffüdm ll.)eftnnfcbctmrn[(S•
funbe l:'on3cntricre11 t"irb.
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