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Gog und Magog. 

Wir haben in der HeiIigen Schrift 3 
Stellen, in denen die Namen Gog und 
Magog erwahnt werden: in Hesekiel 38 
und 39 und in Offb. 20, 8. Je weiter 
die Sammlung Israels sich vollzieht, und 
je naher der Abschluss der Menschheits
geschichte kommt, desto mehr Interesse 
erwecken diese Weissagungen. Unter 
den Bibellesern regen sich 2 Fragen: 
a) Werden in den genannten Schriftab
schnitten 2 Feldztige beschrieben? b) 
Wann erftillen sich diese Weissagungen, 
falls es 2 Feldztige sind? 

1. Es liegt so nahe, die angefiihrten 
Schriftworte auf ein und dasselbe Ereig
nis zu beziehen, was ich in friiheren 
Jahren auch g·etan habe. Zwei Satze 
bestimmten mich dazu: 

1. "Ich will das Land ohne Hauern 
tiberfallen und tiber die kommen, so still 
und sicher wohnen." (Hesek. 38, 11). 
Das war mir ein Hinweis auf das Frie
densreich. 

2. "Ich will Feuer werfen tiber Ma
gog Hesekiel 39, 6. Das Wort scheint 
auf Offb. 20, 9 hinzuweisen. 

Es liegen aber trifftige Griinde vor, 
in die sen Schriftstellen 2 separate krie
gerische Feldztige zu sehen. 

a) In Hesekiel ist der FUrst Gog der 
Anfiihrer der feindseligen Volker gegen 
Israel, das bereits in Palastina als V olk 
wohnt. In Offenbarung Kap. 20 ist Sa
tan personlich der Anfiihrer gegen Got
tes Yolk. 

b) In Hesekiel werden einzelne Volker 
als die Verbiindeten Gogs genannt. Es 
sind Volker in Europa, Asien und Afri
ka, die wir heute kennen. In der Offen
barung werden keine Volkernamen er
wahnt. Es werden die Feinde Gottes 
als Gog und Magog bezeichnet, die in 
del" Geschichte Israels als Symbol der 
Feindschaft gekannt sind. Die Feinde 
bestehen aus den Heiden an den Enden 
der Erde. 

c) In Hesekiel haben wir es mit einem 
Raubzuge zu tun, denn del" FUrst Gog 
wird in Hesekiel 39, 12, als der Mann 

charakterisiert, der da "rauben und 
pliindern will." In Offenbarung 20 ha
ben wir es mit einem Rachezug der 
Verbitterten gegen des Herrn eiserne 
Rute zu tun; man hat es mit einem Ver
nichtungszuge zu tun. Deshalb belagert 
der Teufel die Stadt der Heiligen. 

d) In Hesekiel wird dem Gog gemel
det; "Ich will dich herumlenken und will 
dich herausfiihren mit allem deinem 
Heer." (98, 4). In Offb. 20 wird mit 
dem feindseligen Heer an Ort und Stelle 
aufgeraumt. 

e) Nach Hesekiel 39, 6 wirft der Herr 
Feuer tiber Magog und tiber die, so in 
den Inseln sicher wohnen." Nach Offb. 
20 wird das ganze Feuergericht vor der 
Stadt der Heiligen vollzogen. 

f) Nach Hesekiel 39 bleiben die Waf
fen auf dem Felde liegen; nach Offb. 20 
wird alles voUstandig vom Feuer ver
zehrt. 

g) Nach Hesekiel 38, 21 kommt es zu 
einem schrecklichen Schlachten. In Offb. 
20 ist kein Wort von einem Gefecht, son
dern nur davon ist die Rede, dass die 
Heere als heraufgezogene Feinde durch 
das Feuer vernichtet werden. 

h) In Hesekiel 38, 16 ist gesagt: "Ich 
will dich aber darum in mein Land kom
men lassen, dass die Heiden mich erken
nen soIlen." - Solche Absicht Gottes ist 
in Offenbarung 20 nicht angedeutet. Die 
Feinde Gottes sind bis auf den letzten 
Mann vernichtet. Die andern Biirger 
des Friedensreiches haben Gott bereits 
in Christo erkannt. 

Wir konnen Hesekiel 38 und 39 als 
eine Weissagung von einem besondern 
geschichtlichen Ereignis ansehen und es 
als ein V orbild von der Katastrophe in 
Offb. 20 beurteilen. 

II. Es drangt sich uns die Frage auf : 
"Wann werden diese Gerichte tiber die 
Feinde des Volkes Gottes stattfinden?" 

In dieser Frage ist unser Wissen sehr ' 
beschrankt, da es nicht Gottes Art ist, 
uns Andeutungen zur Berechnung von 
Zeit, und Stunde der gottlichen Gerichte 
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anzugeben. Doeh versuehen wir den 
Spuren del' Weissagung folgend, uns zu 
orfentieren. 

a) Wenn wir Hesekiel 38 und 39 lesen, 
so sehen wir, dass Israel von Gog und 
Magog Uberfallen wird, nachdem Israel 
aua den Llindern gesammelt ist. Es 
wird Israel in 38, 12 das Yolk genannt, 
dass aus den Heiden zusammengeraft ist. 
In Offb. 20 haben wir einen Feldzug am 
Sehlusse des Friedensreiches. 

b) In dem Bibelwerk von Diichsel 
wird Gog und Magog in Hesekiel als 
der neutestamentliehe Antichrist ange
sehen, del' uns in Offh. 13, 16-19 ge
zeigt wird; in Offh. 20 dagegen den 
Naehtrab des Antiehristen. - Nach die
sel' Auslegung konnte sleh Hesekiel 38 
und 89 bei Harmagedon erfullen und 
Offb. 20 am Sehlusse des Friedensrei
ches. Man nnn jedoeh diese Auslegung 
nicht als zutreffend festhalten; nul' die 
Zeit illt zutreffend. Gog und Magog 
(del' Olltbund) und del' Antichrist (del' 
Westbund)k8nnten wohl auf eine kurze 
Zeit elnen Bund miteinander machen, 
abel' sle k6nnen nieht so verschmelzen, 
dus sie zu identifizieren waren. Ihre 
Elnigkeit zerbricht an demselben Ziel: 
In ungeteiltcr Weise das Land Israel zu 
besitzen. 

c) Samuel Limbach sagt in seinem 
empfehlenswerten Buche: "Die Offen
barung Johannes": "1m Fall von Hese
klel 38 und 39 handelt es sich um den 
Antichristen und sein Riesenheer, das er 
gegen das heHige Land fiihrt, dagegen 
in del' Offenbarung um die fernsten 
Heidenvolker von den 4 Enden der Er
de." - Wir sehen also auch bei Limbach 
die oben beanstandete Verschmelzung 
dieser beiden Gruppen. Del' Ausleger F. 
C. Jennings schreibt in seinem wertvollen 
Buche "The Studies in Revelation": "In 
Hesekiel 38 und 39 mogen in Gog und 
Magog wohl Russland mit ihren An
hangern gesehen werden, die ihren letz
ten Angriff auf Israel am Anfange des 
Friedensreiches machen, wiihrend wir in 
Offenbarung 20 die letzten Feinde nicht 
gegen ein irdisches Yolk, sondern gegen 
aIle, die den Namen "Heilige" tragen, 
sehen. Das Centrum ist wohl die Stadt 
del' vielen Abwechselungen, die dann 
abel' die geliebte Stadt ist, die abel' jetzt 
nieht auf dieselbe begrenzt is~, sondern 

auch auf das, was "das Lager del' Hei
ligen" genannt ist." 

Es hat auch seine Schwierigkeit, den 
ersten Angriff auf den Anfang des Frie
densreiches zu bestimmen, wenn wir uns 
ihn nach dem Gericht bei Harmagedon 
denken (Offb. 19 und 20). Vor einigen 
Monaten horte ich Dr. D. Cooper iiber 
diesen Punkt sprechen. Er ist der Mei
nung, dass Hesekiel 38 und 39 eine ab
gerundete Weissagung von einer Kata
strophe vor del' grossen Triibsal sei. Gog 
und Magog d.h. die VOlker des Nordens 
(Russland, ganz Deutschland, alle slavi
schen VOlker auf dem Balken, die kau
kasischen Volker in Verbindung mit 
asiatischen Volkern, Persien und mit 
Lybien in Afrika), werden VOl' del' gros
sen Triibsal in Paliistina einziehen und 
dort durch das Eingreifen Gottes in Na
turkatastrophen ihr Ende finden. Dr. 
Cooper setzt Hesekiel 38 und 39 im Ge
gensatz zu andern Auslegern in die Zeit 
VOl' del' grossen Trobsal. 

Um diese Auslegung griindlich zu be
urteilen, miisste man ein solcher Kenner 
der hebriiischen Sprache sein, wie er es 
ist. Wir konnen uns nul' an den ver
schiedenen Uebersetzungen zurechtfin
den. Er teilt mit, dass er das Land Is
rael schon in diesel' Zeit besucht habe 
und gefunden, das die Leute dort sicher 
wohnen und keine Riegel an den TUren 
haben. So findet er fiir seine Behaup
tung in Hesekiel 38, 11 keinen Wider
spruch. 

Ich personlich kann wohl fiir den Feld
zug in Offb. 20 das Ende des Milleniums 
als die Zeit des Angriffs angeben. In
betreff des Angriffes auf das Land Is
rael in Hesekiel 38 und 39 liegt es mil' 
nahe, anzunehmen, dass Gog und Magog 
in der Zeit eines scheinbaren Friedens 
mit dem Westen den Angriff auf Israel 
wagen werde; dabei abel' eine furchtbare 
Schlacht mit dem Westen erleben und 
erfahren werde, was Hesekiel geweis
sagt hat. 

Zum Schluss kommen wir noch auf 
die Frage: "Wie wird es nul' moglich 
sein, dass im Friedensreiche unter del' 
besten Regierung und in den besten so
zialen Verhiiltnissen sich ein antichrist
liches Heel' bilden kann, so zahlreich, wie 
Sand am Meere? Bedeutet das nicht 
einen Zusammenbruch del' Herrschaft 

Christi? - Durchaus nicht. In seiner 
Macht regiert er mit eisernen Zepter, 
aber bekehrt niemand mit Gewalt. Gute 
Verhiiltnisse erneuern auch nicht den 
Menschen. Das Fleisch ist auch im Mil
lenium gegen den Geist Jesu Christi. Es 
ist gesagt, dass die direkt Ungehorsam
men, die die Gesetze des Reiches iiber
treten werden, ausgerottet werden Apg. 
3, 23. Es werden aber viele sein, die 
im Herzen ein Widerstreben gegen die 
eiserne Regierung haben. Das sehen 
wir in Sacharja 14, 16-19, wo gesagt 
ist, dass es Leute geben wird, die nicht 
zum Laubhiittenfest kommen wollen, die 
del' Herr durch Diine strafen muss. Mit 
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dem Abschluss von 1000 Jahren ist die 
Zeit der Geduld abgelaufen und Satan 
wird losgelassen, damit er die fleisch
lichen und widerstrebenden Menschen 
zum Gerichte sammIe in der Emporung 
gegen Gottes V olk. Sie werden offen
bar und kommen ins Gericht. Sie wer
den vom Feuer gefressen, Satan wird in 
den Feuerpfuhl geworfen und die Erde 
verbrennt. Es ist die letzte und abso
lute Ausscheidung der Bosen. Es hat 
sich in der Geschichte del' Menschheit 
stets das Wort erfiillt: "Die Gottlosen 
gehen unter und nehmen ein Ende mit 
Schrecken." 

A. H. Unruh. 
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Die Wehrlosigkeit im Lichte des Alten Testaments. 
Fiir den biblisch wehrlosen Christen 

ist Gottes Wort die bindende Autoritiit 
in allen Fragen del' Lehre und des Le
bens. Dasselbe Wort wird jedoch auch 
als Autoritiit von solchen Christen ge
braucht, die den Krieg rechtfertigen. 
Bei naherer Untersuchung werden wir 
jedoch find en, dass die Kriegsverteidiger 
sich vornehmlich auf alttestamentlichem 
Boden bewegen in del'. Rechtfertigung 
ihrer Stellung, wiihrend die Kriegsver
weigerer vornehmlich das Neue Testa
ment brauchen zur Begriindung ihrer 
Lehre. Beide Gruppen haben ihre Pro
bleme: die Kriegsverteidiger sind ver
legen mitdem Neuen Testament; die 
Kriegsverweigerer sind verlegen mit dem 
Alten Testament. Ohne Frage ist die 
Friedenslehre in vollem Sinne eine neu
testamentliche Lehre. Sie findet in Je
sus Christus, in seinem Leben, in seiner 
Lehre, und besonders in seiner ErlOsung 
von der Sunde, ihr vollkommenes Vor
bild und ihre letzte Autoritiit. Das Alte 
Testament ist jedoch auch Gottes Wort, 
und es ist notwendig, dass wir uns klar 
werden, in welchem Verhiiltnis die Leh
re von del' Wehrlosigkeit zum Alten 
Testament steht. 

Es besteht eine gewisse Verschieden
he it in den ethischen Forderungen del' 
beiden Testamente. Diese Verschieden
heit kommt klar zum Ausdruck in del' 
Bergpredigt. Wir denken da zum Bei
spiel an die Worte Jesu in Matth. 5, 38 
und 39: "Ihr habt gehort, das da ge
sagt ist: "Auge um Auge, Zahn um 
Zahn." Ich aber sage euch, dass ihr 
nicht widerstreben sollt dem Uebel ... " 

Wie ist diese Verschiedenheit zu er
kliiren? Vertreter del' modernistisch
liberalen Stromung sagen uns, dass wir 
es eben mit zwei verschiedenen Gott
heiten zu tun haben. 1m Alten Testa
ment finden sie den National-Gott del' 
Juden, der auch ein Kriegsgott ist. 1m 
Neuen Testamente finden sie einen Gott 
del' ganzen Welt, der sich in Seiner Liebe 
in Christus Jesus geoffenbart hat als 
Vater, und del' ein Gott des Friedens ist. 
Wir weisen diese Erkliirung entschieden 
abo Del' Gott, den Christus offenbart, 
steht nicht im Widerspruch mit dem 
Gott des Alten Bundes. Christus und 
del' Vater sind eins. (Joh. 10, 30). Gott 
ist der ewig Unwandelbare. (Jak. 1, 17). 
Gott ist unveranderlich in seinem We
sen und in seinen Prinzipien. Es ist 
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derselbe Gott, der sich im Alum und 
im Neuen Testamente offenbart. 

Es geht in der Begriindung einer 
Lehre nieht in erster Linie um die Zu
sammenstellung vieler Schriftstellen, son
dern um ein richtiges Verstiindnis der 
Offenbarung im weiteren Rahmen. Wir 
mlSehten dieses Mal nur auf einige G€
sichtspunkte hinweisen, die da notwen
dig sind, um die Wehrlosigkeit im Lichte 
des Alten Testaments richtig zu beur
teilen und abzuwerten. Spiiter, so Gott 
will, kommen wir auf einige Grund
prinzipien der Friedenslehre, wie sie 
schon im Alten Testament niedergelegt 
sind. 

l ... Einmel beaehten wir, dass wir in 
doer heiligen Schrift eine progressive 
Offenbarung haben. Gott hat "manch
mal und maneherleiweise" zu den Vatern 
geredet dureh die Propheten. Er hat 
aber am letzten in diesen Tagen zu uns 
geredet dureh den Sohn. (vg1. Hebr. 1, 
1-2). Der Schreiber des Hebraerbriefes 
zeigt uns klar, dass wir im Gesetz den 
Schatten haben von den zukiinftigen GU
tern, nicht das Wesen der GUter selbst. 
(vgl. 10, 1). Das Alte Testament ist 
das Samenbeet aller Offenbarungen 
Gottes. Aber wir finden manche Lehren 
dort nur in ihrem Keim; die volle Ent
faltung und Frucht finden wir erst im 
Neuen Testament. Wir sehen das "Mor
genrot der Welterlosung" in den Ver
heissungen; das volle Sonnenlicht der 
Offenbarung leuchtet uns aber erst im 
"Triumph des G€kreuzigten", in Jesus 
Christus, entgegen. Wir finden eine 
progressive Offenbarung, was das We sen 
Gottes anbetrifft, in besonderer Weise 
inbezug auf seine Dreieinigkeit. 1m 
AlUm Bunde ist es vornehmlich die 
Offenbarung des einigen Gottes; in den 
Evangelien ist es die Offenbarung der 
zweiten Person der Gottheit, und in der 
Apostelgeschichte haben wir dann die 
Ausgiessung und die Offenbarung des 
Heiligen G€istes. Diese vollere Offen
barung Gottes war nur moglich, "als 
die Zeit erfUllet war." Dasselbe gilt 
auch von der ErlOsung durch das Opfer 
im Alten Bunde. Es war ein Schatten 
vom Opfer des Sohnes Gottes. Dieje
nigen, die den Krieg rechtfertigen auf 
dem Boden der ethischen Forderungen 
des Alten Bundes, sollten, um konsequent 

zu sein, auch zuriickgehen zum Erl/)
sungsboden des Alten Bundes. Der Neue 
Bund wurzelt im alten Bunde. aber er 
steht auch Uber demselben. Die ethi
schen Forderungen finden wir in der 
Bergpredigt vertieft und verinnerlicht. 
Was im Alten Bunde unmoglich war, ist 
nun moglich durch Christum. "Denn 
was dem G€setz unmoglich war (sinte
mal es durch das Fleisch geschwiicht 
war), das tat Gott und sandte seinen 
Sohn ... auf dass die G€rechtigkeit, vom 
G€setz erfordert, in uns erfUllt wUr
de ... " (Rom. 8, 3-4). Die Finalitiit des 
Neuen Testaments ist grundlegend fUr 
ein richtiges Verstiindnis der Lehren der 
Heiligen Schrift. Letzteres ist ein Er
kenntnisgut, das wir den Anabaptisten 
zum grossen Teil verdanken. Eine Be
achtung dieser Wahrheit von Seiten der 
Reformatoren hiitte manche negativen 
Entwickelungen vorgebeugt. Nur wenn 
wir diese Finalitiit des Neuen Testa
ments anerkennen, werden wir zu einer 
rechten Auffassung Uber die Wehrlo
sigkeit gelangen. 

2. Weiter beachten wir die moralische 
Willensfreiheit des Menschen. Gott hat 
den Menschen mit einem freien Willen 
ausgeriistet. In dieser Freiheit ist nun 
auch die Moglichkeit einer falschen Ent
scheidung, des Ungehorsams, der SUnde, 
enthalten. Gott wollte nicht den Fall 
des Menschen, aber Er liess ihn zu. 
Gottes bestimmenden Willen fUr sein 
Yolk finden wir klar ausgedriickt in den 
10 G€boten. Gottes zulassenden Willen 
sehen wir immer wieder in der Ge
schichte Israels. Einige Beispiele: 

(1). Die Konigsherrschaft in Israel 
War dieselbe nach Gottes Willen? In 
1. Sam. 8.5 haben wir die Forderung 
des Volkes in diesen Worten: "So setze 
nun einen Konig Uber uns, der uns rich
te wie aUe Heiden haben". (Gottes Yolk 
ist immer wieder der Versuchung aus
gesetzt zu handeln "wie aIle Heiden"). 
Samuel ist betriibt dariiber. Der Herr 
aber spricht zu Samuel: " ... sie haben 
nicht dich, sondern mich verworfen, 
dass ich nicht soIl Konig Uber sie sein." 
Gottes ursprUnglicher Wille fUr Israel 
war eine Theokratie, nicht eine Monar
chie. Und doch sagt der Herr zu Sa
muel: "G€horche der Stimme des Volkes 
in allem, was sie zu dir gesagt haben" 

(V.7). Trotzdem Israel den gottgewoll
ten Weg verliisst und einen selbster
wiihlten Weg einschliigt, verwirft der 
Herr sein Yolk nicht. Ja, Er leitet 
sogar in der Wahl der Konige und seg
net die frommen Konige. Aber Gott 
zeigt auch an, wie sich dieser selbst
erwiihlte Weg auswirken wird. (VergI. 
8, 10-19.) Eine Folge dieses Weges wa
ren auch die vielen Kriege Israels. Das 
Ganze muss unter dem G€sichtspunkte 
des zulassenden Willens Gottes betrach
tet werden. 

(2) Die Ehescheidung in Israel ist ein 
anderes Beispiel. War die Ehescheidung 
nach Gottes Willen? In Matth. 19 ha
ben wir die Antwort. Christus antwor
tet den ihn versuchenden Pharisiiern in 
unzweideutiger Weise: "So sind sie nun 
nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 
Was nun Gott zusammengefiigt hat, das 
soIl der Mensch nicht scheiden." (Matth. 
19, 6). Ja, aber warum hat denn Mose 
geboten einen Scheidebrief zu geben? 
Das muss doch Gottes Wille sein! Der 
Herr gibt eine treffende Antwort: 
" ... von eures Herzens Hiirtigkeit we
gen; von Anbeginn aber ist's nicht also 
gewesen." (Matth. 19, 8). Manches in 
der Geschichte Israels hat Gott zugelas
sen der Herzens Hiirtigkeit des Volkes 
willen. Deshalb ist Israels G€schichte 
uns vornehmlich eine Warnung, und 
nicht ein Ideal. (Vergl. 1. Kor. 10, 1-11). 

(3) Die Vielweiberei in Israel illu
striert auch dieses Prinzip. Es war nie 
Gottes Wille, dass ein Mann mehrere 
Frauen haben sollte. Christus sagt: 
" ... der im Anfang den Menschen ge
macht hat, der machte, dass ein Mann 
und ein Weib sein sollte. (Matth. 19, 4). 
Und doch finden wir, dass sogar manche 
Gottesmanner des Alten Bundes wie Da
vid, Salomo u.a., nicht an der Einehe 
festgehalten haben. Gott liess es zu. 
Christus aber kam, um das ursprUng
liche Bild, das ideale Verhiiltnis, wieder 
herzustellen. Deshalb schreibt auch. 
Paulus an Timotheus, das ein Bischof 
eines Weibes Mann sein soll. (1. Tim. 
3, 2). Diejenigen, die den Krieg auf 
alttesttamentlichem Boden rechtfertigen, 
kiinnten mit derselben Logik jedenfalls 
auch Berechtigung finden fUr die Viel
weiberei. 

3. Als dritten Gesichtspunkt zur Be-
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handlung der Frage mOchten wir die 
besondere Berufung und Bestimmung 
Israels erwiihnen. Auf diesem G€biete 
gibt es viel verworrenes theologisches 
Denken. Israel wird identifiziert mit 
der neutestamentHchen Gemeinde. Is
rael wird als die altestamentliche G€
meinde bezeichnet und die G€meinde als 
das neutestamentliche Israel. Israel hat
te eine irdische Berufung und Bestim
mung, mit der Verheissung auf irdischen 
Segen. Die G€meinde hat eine himm
Hsche Berufung (Phil. 3, 14) und ist ge
segnet worden mit "allerlei geistlichem 
Segen in himmlischen GUtern durch 
Christum." (Eph. 1, 3). Israel bildete 
eine Nation; die G€meinde ist eine "Her
ausgerufene" (ecclesia) aus allen Na
tionen. Nationale Schranken fallen in 
der Gemeinde weg. Israel bildete einen 
Staat; die Gemeinde befindet sich im 
Staate, unter einer von Gott verordne
ten Obrigkeit. Die Gemeinde wird in 
der Schrift aber nie identifiziert, weder 
mit dem Staat, noch mit der Obrigkeit. 
Hier liegt Calvins Fehler. Er nahm Is
raels Theokratie zum Ideal fUr die Ge
meinde und das Resultat war ein Kir
chenstaat. -
Israel war vornehmlich Gottes Triigerin 
der G€rechtigkeit; die G€meinde ist be
stimmt zur Triigerin der gottlichen Gna
de - sie soIl die gute Botschaft des 
Friedens und der Liebe der ganzen Welt 
bringen. Das Reich Jesu Christi ist 
nicht von dieser Welt. Jesus driickt 
dieses sehr bestimmt aus in Joh. 18, 36; 
"Ware mein Reich von dieser Welt, mei
ne Diener wUrden kiimpfen, dass ich 
den Juden nicht Uberantwortet wiirde, 
aber nun ist mein Reich nicht von dan
nen." Israels Kriege geben der G€
meinde kein Recht, sich an den Kriegen 
der Welt, (die im Argen liegt und vom 
Fiirsren der Finsternis beherrscht wird) 
zu beteiligen. So der Herr will, dann 
wollen wir spiiter zeigen, dass es auch 
im Alten Bunde der ausgesprochene Wil
le Gottes war, dass sein Yolk den Weg 
des Friedens und der Liebe gehen sollte. 

J. A. Toews. 

Hast du im Leben tau send Treffer 
Man sieht's, man nickt, man geht vorbei. 
Doch nie vergisst der kleinste Kliiffer, 
Schiesst du ein einzig mal vorbei. 
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Der Neid, ein gefahrlicher F eind des Predigers! 
Joh. 21, 21·22. 

Soeben hatte der Meister den Petrus 
einem schweren Examen unterworfen. 
Es konnte ja auch nicht anders sein. 
Der Jiinger, der den Heiland noch vor 
Kurzem so schnode verleugnet hatte, 
musste von dem Auferstandenen vor die 
Entscheidung fiir, oder wider ihn, ge
stellt werden. Wie Schwertstiche mag 
dem Petrus die dreimal wiederholte Fra
ge: "Simon, Jona, hast du mich lieb?" 
durchs Herz gegangen sein. Tiefe 
Schamrote farbte wohl sein Antlitz, als 
er demiitig antwortete: "Herr, du weisst 
aHe Dinge, du weisst auch dass ich dich 
lieb habe." Dreimal gab er dem ein
dringlich fragenden Meister dieselbe 
Antwort und gewiss war sie der aufrich
tige Erguss seines innersten Herzens. 

Doch der Heiland gab sich hiermit 
nicht zufrieden. Sein Blick ging in die 
Feme und er sah den Zeitpunkt kommen 
wo die Liebe des Petrus auf die Prob~ 
gestellt werden wiirde. "Das sagte er 
aber, zu deuten, mit we1chem Tode er 
Gott preisen wiirde." Hierauf folgte 
dann die Aufforderung: "Folge mir 
nach!" 

Solange hatte sich der ganze Hergang 
ausschliesslich zwischen dem Herm Je
sus und Petrus abgespielt. Petrus sah 
nur den Herm Jesus und horte nur seine 
Stimme. Nun aber, wo die Aufforde
rung zur Nachfolge kam, schaute er zu
riick und sah Johannes. Das ist stets 
der kritische Moment. Wir blicken von 
Jesus ab und sofort sehen wir den an
dem Bruder. Da bleibt unser Blick 
dann leider oft haften. Das Mensch
liche in uns flingt sich an zu regen und 
unser Glaubensleben wird gestort. 

Beim Anblick des Johannes kam dem 
Petrus die Erinnerung an jene Stunde 
beim Passamahl. Johannes lag an der 
Brust Jesu und er war der Jiinger, den 
Jesus lieb hatte. Fast ist uns als wenn 
wir die Gedanken des Petrus lesen kon
nen; wenn der Meister mir mein Ende 

vorweg verkiindigt, was solI aber dieser? 
Was war es, dass den Petrus hier zu 

dieser Frage bewog? War es briider
liches Besorgtsein um den Bruder? War 
es einfach Interesse? Oder war es viel
leicht Neid? Sollte es moglich sein, 
dass unter Jiingem Jesu, ja unter Ar
beitem des Herm der Neid Raum finde? 
Wieviel Not und Herzeleid hat doch der 
Neid unter Gottes Yolk und nicht zu
letzt unter Arbeitem im Weinberge des 
Herm angerichtet. 

In 4. Mose 12 finden wir die Geschich
te von der murrenden Mirjam. Es ist 
dieses eine Familientragodie, die viel 
Herzeleid verursacht hat. Mirjam, die 
Schwester Mose, ist nicht zufrieden mit 
der SteHung die sie inmitten des Volkes 
Gottes einnimmt. Sie beneidet ihre 
Schwligerin, die Frau des Mose, die 
Mohrin. Sowohl sie als auch ihr Bruder 
Aaron reden wider Mose dieser Heirat 
wegen. Ehe diese Mohrin auf der Bild
flache erschien, war Mirjam es gewesen 
die des Mose rechte Hand und Berateri~ 
gewesen war. Nun sollte sie mit einem 
Male zur Seite treten und einer andern 
Raum machen. Das konnte sie nicht 
nehmen und der Neid erfiillte ihr Herz. 
Neid macht blind und veranlasst den 
neidischen Menschen die tiirichsten 
Handlungen zu begehen. Fast kindisch 
lautet die Klage, die die beiden Neidi
schen erheben: "Redet denn der Herr 
allein durch Mose? Redet er nicht auch 
durch uns?" Gottes Strafe, Aussatz, 
folgt auf dem Fusse und hinzu kommt 
die Schande, sieben Tage muss Mirjam 
ausser dem Lager weilen. Das ganze 
Lager kann ihretwegen nicht we iter
ziehen. Gewiss war sie in aller Leute 
Mimd. Dahin fiihrt der Neid. 

Der Neid gegen Mardochai war es, 
der den Ham.an blind machte und ihn 
schliesslich in die Grube fallen liess, die 
er jene?I gegraben hatte. Was war es, 
dass slch in dem Herzen des Konigs 
Saul regte, als die Jungfrauen in Israel 

den heimkehrenden Konig mit seinem 
Feldhauptmann David, nach errungenem 
Sieg iiber die Feinde mit dem Liede 
griissten: "Saul hat tausend geschlagen, 
aber David zehntausend." In seinem 
Buche "A Ministers Obstacles" erzlihlt 
der Schreiber, Ralph G. Turnbull, eine 
Legende. Der Teufel durchkreuzte die 
Lybische Wiiste. Auf dem Wege be
gegnete er einer Gruppe von bosen Gei
stern, die einen frommen Einsiedler 
durch Versuchungen zur Siinde rei zen 
wollten. Sie versuchten sein Fleisch zu 
reizen, sie streuten den Samen des Zwei
fels in sein Herz, doch alles wollte nicht 
den erwiinschten Erfolg bringen. Da 
trat der Teufel an sie heran und sagte: 
eure Methoden sind nicht geschickt ge
nug. Erlaubt mir dass ich es einmal 
mit ihm versuche. Er trat also an den 
Einsiedler hinan und sprach: Hast du 
die grosse Neuigkeit gehOrt? Deinen 
Bruder hat man zum Bischof von 
Alexandrien gemacht. Hier, so berichtet 
die Legende, huschte der Schatten des 
Neides iiber das Angesicht des Einsied
lers. Der Teufel hatte es verstanden 
bei ihm die rechte Saite zu beriihren. 
Derselbe Schreiber berichtet, dass Dr. 
F. B. Meyer einmal folgende Erfahrung 
mitgeteilt habe. Ais er namlich zum 
ersten Male die Northfield Konferenz als 
Redner besucht habe, seien ihm die Ho
rer in grossen Scharen zugestromt. Spa
ter wurde auch Dr. G. Campbell Mor
gan fiir diese Konferenz als Redner her
angezogen. Nun stromten die Leute 
herbei urn diesen gottbegnadeten Bibel
ausleger zu horen und Meyer verlor die 
Anziehungskraft. Hier kam die Ver
suchung zum Neid. "Der einzige Weg, 
meine GefUhle zu beherrschen," bekannte 
Dr. Meyer, "war, wenn ich fleissig fiir 
Dr. Morgan betete." 

Wie sehr die Hohenpriester in Jesu 
Tagen auch bemiiht waren das wahre 
Motiv fiir ihr Vorgehen gegen den 
Herm Jesus hinter einem strengen Ge
setzeseifer und scheinbarer Fiirsorge fUr 
das geistliche W ohl des jiidischen Volkes 
zu verbergen, so durchschaute Pilatus 
sie doch und wusste, dass sie Jesus aus 
Neid iiberantwortet hatten, Mark. 15, 10. 

Soweit kann der Neid fiihren. Er zer
stort Freude und Gliick. Mancher 
verwirkt sein ganzes Leben indem er 
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ihm Raum gibt. Die Siinde, das Bose 
triumphiert. Der Neid entziindet die 
Holle im Herzen des Neidischen und 
fiihrt schliesslich zum Hass. Wer aber 
hasst, der ist ein Totschlliger. 

Dr. Young sagt vom Neid, dass er die 
weit vorherrschende Versuchung fUr den 
Prediger sei. Mit anderen Worten: keine 
Siinde mache dem Prediger soviel zu 
schaffen als gerade der Neid. Es hat 
einmal ein erfahrener Gottesmann ge
sagt, wenn Gott einen Prediger fiir sich 
und sein Reich erziehen will, spannt er 
ihn mit einem andern Bruder zusammen 
der von den Leuten vorgezogen wird: 
Hier soll er lemen die zweite Violine 
zu spielen und das mit Freuden. Da 
entbrennt meistens der heisseste Kampf 
mit dem Neid. Man kann es so schwer 
er1;ragen, wenn der andere von allen ge
prlesen und gelobt wird. Deshalb fiihlt 
man es auch als seine Aufgabe, jedes
mal, wenn das Lob des Andem unter 
Briidern gepriesen wird, eine Bemerkung 
zu machen, die auf die Nachteile und 
Fehler des Gelobten aufmerksam macht. 
Aus dem Grunde glaubt man sich auch 
berufen an den betreffenden Bruder der 
von vielen geschlitzt und anerkannt ~ird 
hinanzutreten, etwa nach einer Predig;; 
oder sonstigen Arbeit die er getan, und 
ihn auf einige Fehler aufmerksam zu 
machen, die er scheinbar gemacht. Steigt 
der Bruder im Ansehen der Gemeinde 
der Konferenz, ja der ganzen Oeffent~ 
lichkeit, dann versucht man sehr bald 
diesen Erfolg zu erkIaren. Einmal sind 
es seine "Gaben" die er bekommen hat 
dank welchen er eben ist was er ist' 
anders hlitte er ja nie werden konne~ 
was er heute ist, oder man sagt er hat 
so seine Verbindungen, "pull", und des
halb war es ja fiir ihn auch nicht schwer 
etwas zu leisten. Der Neid llisst dann 
den Neidischen auch nicht ruhen, son· 
dern wie ein inwendig brennendes Feuer 
treibt es ihn an, dieses Gift unter die 
Leute zu bringen, damit man davon auch 
iiberall erflihrt. 1st dann die Zunge des 
Neidischen erst von der Holle entziin
det, dann greift er sogar zur Ver
leumdung. Er deutet gewisse Hand
lungen des Beneideten falsch, ver
breitet allerhand Geriichte iiber ihn, bis 
er's erreicht, das der Betreffende in dem 
Ansehen der Leute sinkt. Dann kann 
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man ja aueh wieder in mehr sehonender 
Weise von dem armen Opfer spreehen, 
um sein Gewissen zu besehwichtigen. 

Sueht man naeh einer Ursaehe flir 
den Neid beim Prediger, so miisste man 
wohl feststellen, dass es vor allem ein 
gewisses Minderwertigkeitsgefiihl ist, 
das ihn verursaeht. Man ist so mit sieh 
selbst besehaftigt, man betraehtet fort
wahrend mit verborgenem Wohlgefallen 
seine eigenen Leistungen und wenn dann 
plotzlieh ein anderer in den Bildkreis 
tritt, der's besser maeht als wir, dann 
regt sieh der Neid. Man ist so sehr 
abhangig von dem was die Gemeinde, 
was die Leute sagen, dass man um das 
bisehen Anerkennung von Ihnen zittert 
wie Espenlaub. Kommt nun ein anderer 
und die Menge jubelt ihm zu, dann be
fiirehten wir sofort, unsere Ehre wird 
gesehmahlert werden, wir werden nieht 
die Anerkennung erhalten, die uns aueh 
weiter auf unserem Posten halt und es 
regt sieh der Neid. 

Wir verges sen aber, dass Gott es ist, 
der die Gaben und die Auftrage verteilt 
und zwar naehdem er will. Wir ver
gessen, dass uns niemand widerstehen 
darf, wenn er auf unserer Seite ist. Aueh 
denken wir nieht genug daran, dass es 
bei uns vor allen Dingen darauf an
kommt, dass Gott uns anerkennt. Wenn 
dem so ist, dann wird aueh das Lob von 
Menschen nicht ausbleiben. Und blie
be es aus, so ware dann aueh noeh 

niehts verloren, wenn Gott uns nur loben 
kann. 

Hatte Petrus damals nicht zuriiekge
schaut, hli.tte er den Johannes nie so 
beachtet und der Neid ware nicht hoeh
gestiegen. Wahre, innige Liebe zu dem 
Herrn Jesus, hatte seinen Blick gebannt 
gehalten und der Weg des andern Jiin
gers hatte ihm keine Sorgen machen 
konnen. W 0 wahre Liebe zu Jesus 
herrseht, da verschwindet das eigene Ich 
und die grosse, uns angeborene Sorge 
um dasselbe muss schweigen. Hier liegt 
meine und deine Waffe gegen den Neid, 
mein lieber Bruder. HEr muss waehsen, 
ich aber muss abnehmen" half Johannes 
dem Taufer wunderbar um die gefahr
liehe Klippe des Neides herum, als man 
ihn darauf aufmerksam machte, dass 
Jesus mehr taufte als er. Seine Freude 
war nun erfiillt. Er sah den Meister, 
dessen grossen Erfolg und freute sieh. 

Aueh in unserm Dienen, lasset uns 
aufsehen auf Jesus. Es ist ja dieser 
Dienst ihm getan, in seinem Auftrage. 
Mehr Jesusverliebtheit u. weniger Selbst
gefalligkeit. Mehr freudiges Danken flir 
alles das was der Herr Jesus in und 
durch andere und uns in der Gemeinde 
und draussen tut. Mehr sieh selbst ver
gessen, dem Heilande sieh weihen und 
das Leben geben fiir die Briider, das ist 
wahre Liebe, und wo Liebe herrseht, da 
ist kein Raum fiir den N eid. 

H. H. Janzen. 
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Die Pfingstbewegung der Gegenwart. 
Wir leben in einer Zeit, wo das geist

liehe Leben der Gotteskinder vielfach ge
fahrdet wird. Stark ist der Einfluss 
der Welt, der sieh im Leben vieler Chri
sten und auch in Gemeinden versueht 
einzuschleichen und auszudehnen. Es ist 
sehr zu beklagen, dass viele Gemeinden 
dem Weltgeist zum Opfer gefallen sind. 
Bezugnehmend auf die Zustande in Nord
amerika muss die Feststellung gemaeht 

werden, dass ein Teil der Welt verchrist
lieht und ein Teil der Christenheit ver
weltlieht ist. Unter den obwaltenden 
Verhaltnissen fiihlt der ernstgesinnte 
Christ bedriickt. Vergeblich sueht er in 
seiner verweltlichten Gemeinde einen 
hOheren Grad von Geistlichkeit. Will 
er innerlich befriedigt werden, so sieht 
er sich veranlasst eine Gemeinsehaft zu 
suehen, die da geistliehes Leben hat. 

Vie len solcher Gotteskinder ist die ge
genwartig starke Pfingstbewegung mit 
mehr als acht Millionen Glieder zum 
Fallstrick geworden, denn sie zeigt Le
ben, das die Seele erregt. Jedoch sei 
hier zu bemerken, dass eine Gefiihlsbe
rauschung nieht geistliches Leben ist. 
Stehen der Wille und das gesunde Urteil 
erst einmal unter der Kontrolle des Ge
fiihls, so gibt es Szenen, wie es einmal 
in Kassel, Deutschland, in einer Ver
sammlung der Pfingstbewegung geschah. 
Ein Augenzeuge sagt davon wie folgt: 
"Brausender Gesang wogt durch den 
Saal. Dann beginnt einer der Leiter auf 
dem Podium mit Gebet. Andere folgen 
nacho Die Aufregung steigert sich. Da 
wird ein Seufzen und StOhnen gehort, 
dort ein Jubelrui: 'Der Heiland ist da, 
der Heiland ist da. Ich sehe ihn! Eine 
Stimme antwortet mit lautem Geschrei 
'HaUeluja'. Immer tumultuarischer wird 
die Versammlung. Frauen fallen zu Bo
den, winden sich in Zuckungen. Andere 
werden angesteckt. Starke Manner wal
zen sich am Boden unter Krampfen. Ihr 
Anblick ist furchterregend. Ein junger 
Mann stellt sich auf den Kopf und ver
harrt eine volle Stunde in dieser Stel
lung. Ein anderer walzt sich zischend, 
wie eine Schlange, zwischen den Stiihlen 
hindurch. Siindenbekenntnisse hallen 
durch den Raum. Auf dem Gipfel der 
Erregung setzt sich das Zungenreden 
ein." Von einer Frau wird gesagt, dass 
sie einen ganzen Abend unausgesetzt ge
schrieen haben solI "Tojetojetojetoje". 

uberzeugte Anhanger der Pfingstbe
wegung versuchen Szenen wie die obige 
zu rechtfertigen, denn auch am Pfingst
tage hatten Leute den Eindruck von den 
geisterfiillten Jiingern, dass sie von 
siissen Weins seien. Darauf sei aber er
widert, dass am Pfingsttage (Apg. 2) 
von keinem Wli.lzen, Kriechen, RoIlen, 
Zucken, Kopfstehen, Stohnen, Seufzen, 
Sehreien und Tojetojetojeto die Rede ist, 
sondern von einem verstandlichen Re
den der Junger in welchem sie die 
grossen Taten Gottes in den verschiede
nen Sprachen verkiindigten (Apg. 2, 11). 

Unter den mehr als 180 verschiedenen 
Verzweigungen der Anhanger der 
Pfingstbewegung gibt es solche, die in 
ihrem religiosen Leben ruhiger und 
niichterner sind als andere; doch tragen 
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sie in manchen Hinsichten einen eben
bildlichen Charakter. Das kann auch 
nicht anders sein, denn sie stimmen 
meistens in den Grundprinzipien ihres 
Glaubens iiberein. In den folgenden Pa
ragraphen wollen wir kurz etliche ihrer 
Lehren betrachten. 

1. Die Geistestaufe. 

Die Anhanger der Pfingstbewegung 
glauben, dass die Geistestaufe das zwei
te Gnadenwerk Gottes am Glaubigen ist; 
die Wiedergeburt ist das erste. Die 
Wiedergeburt und die Geistestaufe wer
den also voneinander getrennt und zwar 
durch eine kurze oder langere Zeitspan
ne. 

Diese Ansicht, stimmt nicht mit der 
festgelegten Lehre des Apostels Paulus 
flir das Zeitalter der Gemeinde, in dem 
wir heute noch stehen. Den glaubigen 
Korinthern sagte Paulus "Denn wir sind 
durch einen Geist aUe zu einem Leiba 
getlF',it" (1. Kor. 12, 13). Es wird hier 
also nicht ein Unterschied gemacht zwi
schen Glaubigen welche die Geistestaufe 
besitzen und solchen die sie nicht haben. 
Aile hatten sie die Geistestaufe. Hatte 
Paulus aber in irgend einer Gemeinde 
einen Unterschied machen wollen zwi
schen Glli.ubigen mit der Geistestaufe 
und Gliiubigen ohne Geistestaufe, so hat
te er es in Korinth tun sollen, denn da
selbst waren manche tiefgewurzelte Got
teskinder und andere. waren kleine Kind
lein in Christo, die noch nicht starke 
geistliche Speise ertragen konnten. Der 
Apostel aber hat in der Frage der Gei
stestaufe keine Grenze zwischen den 
Glaubigen zu Korinth gezogen. Hatten 
aIle Gotteskinder zu Korinth die Gei
stestaufe, so schlussfolgern wir daraus, 
dass alle wahrhaft Glaubigen sie auch 
heute besitzen, denn sie ist nicht von der 
Wiedergeburt zu trennen. 

Recht gerne wird Epheser 5, 18 her
beigezogen urn dennoch die Trennung 
zwischen Wiedergeburt und Geistestaufe 
festzuhalten. 1m letzten Teil des sooben 
angefiihrten Verses heisst es: "Werdet 
voU Geistes!" Wie konnte Paulus den 
glaubigen Ephesern so eine Ermahnung 
geben? 1st hier nicht doch das zweite 
Gnadenwerk Gottes am Menschen ange
deutet? Spricht dieser Vers nicht von 
der Geistestaufe, die auf die Wiederge
burt folgen soll? 
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Die Antwort darauf ist eine vernei
nende. Epheser 5, 18 sprieht nieht von 
der Geistestaufe, sondern von der Gei
stesfUlle. Der Aussprueh, "Werdet voll 
Geistes !" steht im grieehisehen Text im 
Imperativ der Gegenwart. Das bedeutet, 
dass das VoUwerden sieh bestandig wie
derholen oder ununterbroehen fortsetzen 
soIl. Die Geistestaufe dagegen wieder
holt sieh nieht und ist aueh nieht fort
dauernd. Dureh das Anhoren oder Lesen 
des W ortes Gottes, dureh Gemeinsehaft, 
dureh Gebet oder dureh den Dienst fur 
den Herrn werden wir voll Geistes. 
Epheser 5, 18 deutet also keine Tren
nung an zwischen Wiedergeburt und 
Geistestaufe, so dass wir an ihre Un
zertrennliehkeit festhalten wie schon be
reits ausgefiihrt wurde. 

2. Das Zungenreden. 

In der Pfingstbewegung sieht man das 
Zungenreden als Beweis dafiir an, dass 
der GIaubige die Geistestaufe erlangt 
hat. 

So eine Ansehauung stimmt nieht mit 
der Heiligen Sehrift. In 1. Kor. 12, 13 
sprieht Paulus davon, dass aIle gIaubigen 
Korinther die Geistestaufe hatten. In 
Vers 30 desselben Kapitels gibt er uns 
aber klar zu verstehen, dass sie nieht 
aIle die Gabe des Zungenredens hatten. 
Das sehen wir aus der Frage "Reden 
sie aIle mit maneherlei Spraehen ?" 
Diese Frage enthalt im grieehisehen 
Text das Wortehen "may", welches eine 
negative Antwort fordert. Also war das 
Zungenreden nieht allen. Glaubigen ge
geben, die Geistestaufe aber hatten sie 
aIle. 

Apostelgesehiehte 2 und 1. Korinther 
14 sind die Kapitel, wo besonders yom 
Zungenreden gesproehen wird. In Apg. 
2 redeten die Junger in Spraehen, die 
sie nie gelernt hatten. Deshalb wunder
ten sieh die Leute aueh uber sie. Die 
Spraehen, die sie redeten waren den 
Leuten verstandlieh (Apg. 2, 11). . Es 
war niehts Ekstatisehes dabei. 

In 1. Korinther 14 (ieh gebe meine 
Erkenntnis dariiber, doeh respektiere ieh 
aueh die Ansiehten anderer) handelt es 
sieh urn gottesdienstliehe Versammlun
gen in der Gemeinde. Die Mitglieder der 
Gemeinde waren sehr versehieden. Weil 
Korinth eine Stadt war, wo viel Landes
und Welthandel getrieben wurde, so 

waren da aueh viel Leute aus versehie
denen Landern ansassig geworden. Da
her hatte man es da mit dem Spraehen
problem zu tun, selbst in der Gemeinde. 
Paulus ermahnte die Gemeinde an das 
geistliehe W ohl aller zu denken. Hatte 
man in der Gemeinde Zusammenkunfte 
urn Gemeinsehaft zu pflegen, so sollte 
man sieh da einer Spraehe bedienen, die 
den andern Glaubigen aueh bekannt war. 
Maneh einem war aber die mehr aUge
mein bekannte Spraehe nicht gelaufig. 
So einer durfte trotzdem reden und zwar 
in seiner eigenen Spraehe. So ein Re
den war jedoch nicht fur die Gemeinde, 
sondern ein Reden zu Gott, der jede 
Spraehe versteht. 

Konnte jemand die allgemein bekannte 
Sprache sprechen, bestand er aber trotz
dem darauf in seiner eignen Sprache zu 
reden aus triftigen Griinden, so durfte 
er das tun, doch sollte dann aueh eine 
Auslegung oder Inhaltswiedergabe des 
Gesagten darauf folgen. 

Paulus konnte in verschiedenen Spra
chen reden. Es hatte jedoch keinen Sinn 
in der Gemeinde sieh einer Sprache zu 
bedienen, die man da nicht kannte. Will 
man die Gemeinde bessern, so solI man 
eine Sprache reden, die die Gemeinde 
versteht. 1m andern Fall braucht man 
nicht sein nuchternes U rteilsvermogen; 
man tut das was nicht Sinn hat, denn 
man passt sich nieht den Bedurfnissen 
der versammelten Gemeinde an. Daheim 
durften die Korinther so reden wie sie 
wollten. In der Gemeinde aber soUten 
sie in so einer Weise und in so einer 
Sprache reden, dass dieselbe dadureh 
gebaut und gestarkt werden konnte. 

Aus den obigen Ausfuhrungen sehen 
wir, dass ein Zungenreden, welches nie
mand als nur der Redner selbst ver
steht, der Heiligen Schrift fremd ist. 
Daher ist auch kein unsinniges Tojetoje
to berechtigt, sondern das Reden in einer 
vernunftigen, verstandlichen Sprache. 

3. GebetsheiIurng. 

Die Anhanger der Pfingstbewegung 
glauben, dass die Krankenheilung in der 
Erlosung liegt, denn es steht geschrie
ben "Die Strafe liegt auf ihm, auf dass 
wir Frieden hatten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt" (Jesaja 53, 5). 
Es ist also nieht notig fUr ein Gottes-

kind krank zu sein, denn die Heilung 
Jiegt in seiner Erlosung. 

Die gemaehte Behauptung ist nur re
lativ wahr. Bezugnehmend auf das Jen
seits, so ist das wahr, denn der Glau
bige hat nach dem Tode ~eine Sehmer
zen und keine Krankheit. Das sehen 
wir aus der Gesehichte des Lazarus 
(Luk. 16, 19-31). 1m Erdenleben hatte 
er viel zu leiden; im Jenseits aber ge
noss er nur Freude und W onne. (Ganz 
anders war es mit dem unglaubigen rei
chen Mann. Die Ewigkeit brachte ihm 
Qual und Pein) . 

Wenn wir aber an das Erdenleben der 
Gotteskinder denken, so haben selbst die 
Geistlichsten und Frommsten sehwere 
korperliche Leiden zu erdulden. Zu die
sen ziihlte auen Paulus. Selbst wenn 
Christus in uns wohnt, so ist damit die 
Krankheit und Sterblichkeit des Leibes 
nieht aufgehoben (Rom. 8, 10). 

Allgemein gesproehen, so ist Krank
heit und Tod eine Folge der Sunde, je
doch kann man nicht mit Recht behaup
ten, dass jede Krankheit eine Folge der 
Sunde ist, die der Kranke begangen hat. 
Das sehen wir aus der Gesehiehte des 
Blindgeborenen (Joh. 9). Die Junger 
fragten Jesus: "Meister, wer hat ge
sundigt, dieser oder seine Eltern, dass 
er ist blind geboren 7" Darauf autwor
tete der Heiland: "Es hat weder dieser 
gesundigt noch seine Eltern, sondern 
dass die Werke Gottes offenbar wurden 
an ihm" (Joh. 9, 2-3). 

In vie len Fallen kann aber auch per
sonliche Schuld vorliegen, die als Ur
sache der Krankheit oder sogar des phy
siehen Todes angesehen werden muss. 
Das finden wir in 1. Korinther 11, 29. 30 
bestiitigt. Viele der Korinther hatten in 
unwurdiger Weise am Abendmahl teil
genommen. Ais Strafe dafur wurden sie 
leiblich krank und manehe von ihnen 
verfielen sogar dem Todessehlaf. Es 
ist jedoch ein Irrtum zu glauben, dass 
alle Krankheiten die Folgen personlieher 
Sun den sind. 

Die Anhanger der Pfingstbewegung 
glauben, dasses nieht reeht ist, arztliche 
Hilfe oder Medizin zu gebrauehen. Als 
Beweis dafur geben sie 2. Chronika 16, 
12-13 an. Da heisst es wie folgt: "Und 
Asa ward krank an seinen FUssen im 
neununddreissigsten Jahr seines Konig-
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reiches, und seine Krankheit nahm sehr 
zu; und er suchte aueh in seiner Krank
heit den Herrn nieht, sondern die Arzte. 
Also entschlief Asa mit seinen Vatern 
und starb ... " 

Aus dem angefUhrten Fall darf man 
nicht eine allgemeine Regel aufstellen 
und jegliehe iirztliche Hilfe zur Seite 
sehieben. Konig Asas Sunde bestand 
darin, dass er sieh von dem Herrn ab
wandte und in seinem kranken Zustande 
suchte er einzig und allein seine Hilfe 
bei den Arzten (wahrseheinlich Zauber
iirzten). Anstatt das zu tun, hiitte er 
des Herrn Hilfe durch die Hand guter 
Arzte suchen konnen. 

Dass man iirztliehe Hilfe und Medizin 
brauchen darf, ist aus manchen Schrift
stellen klar ersichtlich. Der Konig His
kia wurde yom Herrn durch ein Feigen
pflaster geheilt (2. Kon. 20, 5-7; Jesaja 
38, 21). In Israel wurde vielfaeh die 
Salbe aus Gilead als Heilmittel ge
braucht (Jeremia 8, 22). Bei der Hei
lung eines Blinden brauehte Jesus Kot 
und der Blinde musste Wasser gebrau
chen, urn sieh damit zu wasehen (Joh. 
9, 6-7). Der barmherzige Samariter, der 
die Rolle eines Arztes spielte, brauchte 
fUr den Mann, der unter die Morder ge
fallen war, Wein und 51 als Medizin 
(Lukas 10, 34). Dann spornte Jesus an, 
es eben so zu machen, wie der Samariter 
es getan hatte indem er sagte, "So gehe 
hin und tue desgleiehen!" (Lukas 10, 37) 

Paulus gab Timotheus den arztliehen 
Rat, seines Magens wegen, Wein zu trin
ken (1. Tim. 5, 23). Jesus selbst machte 
die starke Andeutung, dass Arzte not
wen dig seien. Er sagte, "Die Gesunden 
bedurfen des Arztes nicht, sondern die 
Krankell" (Lukas 5, 31. Siehe auch 
Matth. 9, 12; Markus 2, 17). Paulus 
ruhmte Lukas den Arzt (Kol. 4, 14). 
Aus all diesen Sehriftstellen sehen wir, 
dass iirztliehe Hilfe und Anwendung von 
Medizin bibliseh berechtigt sind. 

Mussen wir denn die Gebetsheilung als 
solehe zur Seite sehieben 7 Hatte sie 
nur zur Zeit des Herrn Jesu auf Erden 
und der Apostel ihre Berechtigung 7 0 
nein! Das Wort, "Haben sie aIle Gaben 
gesund zu maehen 7" war nieht nur di
rekt ein Wort fur die Gemeinde zu 
Korinth, sondern aueh fur die Gemeinde 
der Jetztzeit. Es gibt auch heute geist-
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erfiillte Heilige, die die Gabe des Ge
sundbetens besitzen. Vielfach handelt 
man bei dem Gesundbeten nach Jakobus 
5, 14-16. Jedoch darf diese Gabe nicht 
als Propagandamittel gebraucht werden, 
so wie es vielfach geschehen ist, sondern 
sie soIl im Namen des Herrn Jesu in 
alier Demut ihren Gebrauch finden 
(Apg. 8, 6-7). 

In diesem Artikel ist manches er-

wlihnt worden, wofiir die Pfingstbewe
gung einsteht. Mochten die Ausfiih
rungen uns anspornen ein offenes Auge 
fiir die Wahrheiten der Heiligen Schrift 
zu haben, aber auch fiir die Gefahren, 
denen wir ausgesetzt sind, seitens sol
cher Leute, die in vielen Lehrpunkten 
gerade gehen, aber in manchen andern 
Lehrslitzen sich auf dem Irrwege befin
den. 

G. D. Hiibert. 

[
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Character Building in Christian Education. 

It is the aim of the Christian educator 
to develop Christian personalities. This 
he tries to do by instilling knowledge 
and developing skills. It is hoped that 
the ideals and the knowledge gained 
in school, will be applied habitually as 
the personality develops. However, the 
pupil will only apply those precepts 
which he consciously chooses, or in other 
words, those which he wills to apply. 
As he grows up a definite pattern of 
habits crystalizes and thus forms his 
character. Character is determined 
largely by the conscious will. C. F. 
Paulus defines character as, "the natural 
disposition developed through self-desti
nation". In character we see those 
habits which we adopted because we 
have chosen them and embodied such 
into the pattern of our personality. It 
becomes clear that the great factor in 
character development is the will. So 
then, if the tutor wants to develop a 
good character he must reckon with the 
potentiality of the will as the basic 
faculty in character. 

To have a Christian character in an 
unchristian world often requires, to stand 
alone. It requires to have convictions 
that are biblical and to act upon them 
regardless of social pressure. To de
velop such character challenges the best 
in leadership. Certainly protection, no 
matter how good it may be, will not 
substitute training, though the results 

may seem the same. In order to equip 
the child for the onslaughts of the evil 
one, the world, and the flesh, it is 
necessary to fortify the child from with
in, which is to say, strengthen the will. 

Now the prudent educator will soon 
detect differences in wills. He will 
recognize the will to be "conscious 
choice" or "consciousness in action" 
though variation may occur as to in
tensity, durability and inertia. A closer 
investigation shows, however, that bas
ically there are only two types of wills. 
They are divided relative to their source. 
They are a) the spontaneous type, and 
b) the deliverative type. 

The spontaneous type of will grows 
naturally out of the interests inherent 
in one's life. It is impulsive in nature 
and automatic in action. It easily falls 
prey to suggestion and is lesS deter
mined by deliberation. It follows the 
path of least resistance and will not 
easily submit to the pains of abstract 
thinking. It can be easily recognized 
because it usually appears unveneered 
when in action. The danger of such un
predictable and, to some extent, un
bridled exercise of the will is obvious. 
It is the task of the tutor to assist such 
characters to grow from the lowest level 
to a refined, deliberative, consecrated 
stage. The educator must appeal to the 
self-interest of the pupil and point to 
the consequences. Indirect punishment 

, I 

will often bear rich fruit. That is to 
say, let the youngster bear the conse
quences in such a manner, that he may 
learn from the incident and be prompted 
to greater deliberation before acting. 
The price of mistakes must then be 
charged to education. 

The deliberative 'will differs from the 
spontaneous will, in that it exercises 
decision upon reasonable facts. In the 
words of William James, "it is a result
ant of the compounding of our impulsion 
with our inhibitions". One consciously 
reflects on the deed and the result of 
such deeds and brings all the angles 
of the case before the court before 
acting. Most of the constructive and 
significant events in life are decided in 
this manner. It is objective in nature 
and in its process embodies usually four 
steps. 

Step one. It realizes alternatives. In 
deliberative choices there are always 
present in consciousness two or more 
possible alternatives. These alternatives 
make a deliberate act of the will both 
trying and important. 

Step two. "It demands conscious de
liberation." It will act only after weigh
ing the evidence on both sides. It is 
the duty and the privilege of the tutor 
to furnish information and light to make 
the decision for the youngster more 
intelligent. Often the pupil will not 
have the ability to see all the factors 
implied in the problem. In order to 
choose rightly, there must prevail under
standing. This in turn must come from 
such responsible people who will under
stand and, konw how to have the 
youngster understand, the situation. 

The third step. It involves "the 
definite decision". It is the turning 
point in an act of wilt It is in the 
nature of the character that previous 
decisions and habits enter in and may 
even color the arguments, pro or con, 
while in the process of deciding. De
cision is the crucial point in the conver
sion experience, in life choices, or in 
pledges of any kind. The tutor must 
assist by furnishing favorable inviron
ment, by appealing to the motives, by 
exercising personal influence. However, 
the teacher cannot decide for the pupil. 
This is sole privilege of the pupil's will. 
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The fourth and final step is "the act". 
Action is the conclusion of the whole 
matter. It clinches the decision. Dr. 
Price fittingly says in his book, Personal 
Factors in Character Building, "Choice 
is not certain until response has been 
reached". Herein is the value of a 
public profession of faith, joining the 
church, being baptized, or making public 
a temperance, financial, or life-work 
pledge. It is, therefore, essential for 
the, tutor to lead the pupil to action. 

There is at the same time the pos
sibility of meeting the abnormal aspect 
in the faculty of the will. This the 
tutor must recognize and it remains for 
him to spot and identify the abnormal
ity by virtue of its symptoms and than 
deal with it accordingly. 

It could be, that the will is of the 
"precipitate type", that is it is explosive 
and sudden in nature. The precipitate 
will is usually in danger of bending 
toward slip-shodness, or even dishonesty. 
Such characters need special guidance 
and direction. Through encouragement 
or disapproval, when in the process of 
deciding, the precipitate will may re
ceive proper prospective. 

The other extreme of the abnormal 
will is known as the "obstructive will". 
This is manifested in sluggish, slow, 
hesitating action. People of this type 
find it hard to make up their mind and 
when decided, are slow to act. They 
are worth little to themselves and, per
haps, less to society. It is for those 
of "obstructive will" that the campaign, 
the drive, and the revival meeting have 
their greatest value. 

The question remains, "What can the 
teacher or parent do to help forming a 
good will 1" 'A few hints may be in 
place. Firstly, the tutor must recognize 
the power of will as the basic faculty 
in the process of character - building. 
Character is made up largely of habits 
and these are determined by the will. 
Some one has defined character as "that 
bundle of habits, which we have acquired 
because of our choice." A person devoid 
of will cannot even develop a character, 
as is evident in the cases of imbeciles 
or idiots. A person without will is like 
a hot-house plant - incomplete if not 
spineless. 
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Secondly, it is necessary to permit 
the individual to exercise his own will 
if the character is to be Christian by 
virtue of self-destination. Care must 
be taken not to crush the will. This 
God would not do or else He would 
bring all to accept salvation. God re
spects the free will of man. It is by 
virtue of the free will that man is a 
moral being whose fellowship od seeks 
but only with the consent of his will. 
This will, lively and dynamic, cannot 
be forced, it must be guided and mou1d
ed. The tutor should endeavor to stim
ulate the right kind of decisions. This 
can be done by restraining wrong im
pulses and stimulating good ones. It 
is a man's job to enhance good decisions 
while allowing full freedom. It appears 
that such would be better achieved 
through suggestions and example than 
direct commands. This of course does 
not refer to cases where the child is of 
the age when blind obedience in some 
measure must be required. It is not to 

be forgotten that conviction is absolutely 
necessary in order to bring about a per
manent decision. 

In conclusion the reader is reminded 
that God's great appeal is always to the 
will. Scripture illustrates the import
ance of the will in the parable of the 
prodigal son. He went because he 
willed. He also returned because he 
willed. We trust in God's mercy and 
love because it is rooted not only in 
emotion but in His most holy will. It 
is this will, as the driving force and 
determinnig factor in personality, that 
developes under the tutorship of some 
guardian, teacher or parent. It is this 
will that can be moulded by example 
and precept. It is the moulding of this 
will that decides whether education will 
spell success or failure. If you and I 
have pledged to be a guide to some 
developing character, let us discharge 
our mission faithfully. 

Is. W. Redekopp. 

The Challenge of.the Public School. 
It appears to be the opinion of many 

earnest-minded Christians that in order 
to render Christian service one must be
come a preacher or a missionary by pro
fession. If God had to depend on the 
professional preachers and missionaries 
for propagating the gospel, the pro
spects for evangelizing the world would 
be very dim. It is may personal con
viction that if Christianity is to be suc
cessful in influencing the masses, it must 
be permitted to penetrate all walks of 
life. By that I mean that every Chris
tian must look upon his vocation as a 
full-time Christian service. 

It must, however, be conceded that 
some vocations offer greater opportun
ities for witnessing than others. I am 
thinking particularly of the teaching 
profession. It has been found that a 
religious nature correlates highly with 
interest in teaching. This is not difficult 
to understand. The Christian teacher 
holds religious convictions which he must 
necessarily share with others because 
they affect the present and future spir
itual welfare of all people. The best 

method for doing so is by teaching. For 
that reason the zealous Christian has 
a particular affinity for teaching. 

But the question is raised, "What can 
a Christian teacher do in a secularized 
institution that claims neutrality in re
ligion?" We admit that the church has 
lost control of the public, tax-supported 
school and that the Christian influence 
has been reduced to a minimum. We 
are now looking to the Christian teacher 
to restore that influence by accepting 
the challenge of the public school. That 
a possibility for Christian service in the 
public school exists is evidenced in part 
by the fact that 33% of the students of 
the Manitoba Normal School are Catho
lics. Their motive for going into teach
ing is definitely religious. We, too, have 
recognized the day school as a field for 
Christian service in foreign lands, in 
Indian reservations and in particularly 
neglected areas. The time has come 
where we must give every Christian 
teacher to understand that he is en
gaged in a full-time service for his Lord. 

To my mind the public school presents 

\ , 
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a five-fold challenge to the Christian 
teacher. 

1. It offers a field of service with ade
quate remuneration. 

It has been remarked that many young 
Christians are not as much concerned 
about full-time service as they are about 
a full-time salary. I do not consider it 
my duty to refute such a statement. I 
am fully convinced, however, that many 
of our young people have a strong de
sire to serve and to serve sacrificially, 
but they have to provide for themselves 
and their dependents. A Christian teach
er must have a field of service and he 
must be able to make a living. These 
two go together. The public school of
fers both at a time when many appli
cants for service in the foreign field are 
not accepted because of depleted treas
uries, while others receive such a meagre 
allowance that they cannot make ends 
meet. 

As a rule teachers do not earn enough 
to lay up treasures for themselves upon 
earth. They get enough to live accord
ing to present day sttandards. If any
one is governed merely by the profit 
motive in the choice of his profession, he 
will most likely not go into teaching. 
There are enough other professions that 
present a greater challenge in this re
spect. The Christian teacher is not 
governed by the profit motive but rather 
by the service motive. His desire is to 
lay up treasures in heaven. He desires 
to live and to serve and finds that the 
public school is the place where he can 
do both. 

2. It offers the children of the com
munity for instruction and training. 

Missionaries, Child Evangelism work
ers, D.V.B.S. workers and others walk 
many miles from house to house invit
ing children to attend their services, 
Good News Clubs, Summer Vacation 
Bible Schools. Some promise to come 
but never show up; others come for a 
time and then drop out; only relatiVely 
few come to receive the full benefit of 
their instruction. This is often discour
aging for the worker. The public school 
teacher gets the children of the com
munity under a free, tax-supported, 
compulsory educational system without 
going after them. He gets them not 
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only for an hour a week, or for two 
weeks of the year, but for five days a 
week over a period of ten months of 
the year. If anyone desires to work 
with children without spending half the 
time persuading them to commit them
selves to his care, let him consider the 
teaching profession. 

Many Christian workers spend their 
time reaching and teaching adults. They 
work with individuals that have already 
been moulded. Their emphasis is not so 
much on claiming young lives but rather 
on reclaiming lives that have been lost 
for Christ. The public school teacher 
gets the child~en when they are still 
teachable, pliable and easily influenced. A 
university professor, in giving up men 
in order to teach boys, gave as his 
reason, "If you were to write your name 
on brick so that it would remain, would 
you write it before or after it was 
baked?" The answer is evident. 

3. It generally offers a position of 
leadership in the community. Often it 
is merely social leadership that is offer
ed. This may bring the Christian teach
er into a difficult position at times. At 
the same time it presents a challenge to 
him. But there are many communities 
that lack spiritual leadership. The 
teacher can provide such leadership. Sun
day Schools, Christian Endeavors, gospel 
services have been arranged for by wise 
and aggressive teachers in cooperation 
and with almost full support of the 
community which have produced mar
velous results. There have also been in
stances where teachers have silently 
and unobtrusively prepared the soil for 
the establishment of a mission in com
munities that were without a gospel 
ministry. 

4. It offers an opportunity for teach
ing necessary skills. 

Instruction in reading, writing, arith
metic, geography,history, etc. is not only 
important but necessary. To often we 
have been led to minimize the import
ance of this instruction by daubing it 
"secular". Yet without a mastery of 
these facts and skills the religious wor
ker would be lost in the woods on his 
way to Sunday School. Those working 
in Sunday Schools must be grateful to 
the public school teacher for teaching 
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the children to read, write and to calcu
late. He is actually making a great 
contribution toward religious education 
in our churches. What would we be able 
to accomplish without his help? If giv
ing of money can be considered Chris
tian service, then the prepetuating of the 
tools of civilization: speaking, reading, 
writing, counting and manipulating by 
means of teaching must also be con
sidered Christian service. I want to 
make every Christian teacher to know 
that I consider him doing the Lords's 
work when he teaches boys and girls in 
public school. 

5. It offers opportunity for religious 
training through personality, precept 
and practice. 

A Christian teacher will not pass by 
the opportunity to give such religious 
instruction as is permitted, or even 
prescribed, by the Department of Edu
cation. He will also realize that to be 

a great teacher he must be a great per
sonality. Daniel Starch says, "If I had 
the authority to do something to im
prove the teaching profession, I would 
make it harder to become a teacher. I 
would cut off the lowest one third of 
all teachers. I would do this not so 
much on the basis of knowledge of 
subjects but, primarily, on the basis of 
personality." It is what the teacher is 
that counts in influencing and guiding 
young lives. Teachers that will not 
merely profess but practice Christianity 
may expect their pupils to come to them 
with the questioin, "What must I do to 
be saved." 

We have the young people with the 
necessary qualifications for an effective 
service in the public school. We appeal 
to you to accept the challenge of the 
public school and to make that your 
life's work. 

J. H. Quiring. 
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Erschlaffen wir in unserer Energie im Stande der Gnade? 

2. Petri 1, 10-11. 

Es will manchmal so scheinen, als ob 
die Gnade uns passiv mache. Unser 
geistliches Leben begann damit, dass wir 
die Gnade Gottes in Christo Jesu emp
fingen. Durch die Gnade Jesu Christi 
durften wir gUiubig werden. "Dasselbe 
nicht aus uns; Gott Gabe ist es." "Wir 
lernten, uns als Ohnmachtige in die Ar
me Jesu fallen zu lassen. 

"Wie lang liab' ich muhvoll gerungen; 
Geseufzt unter Sunde und Schmerz, 
Doch als ich mich ihm uberlassen 
Da stromte sein Fried' in mein Herz." 

Niemand hat die Gnade Jesu Christi 
so tief ergriffen als der Apostel Petrus. 
Wir haben uns daran gewohnt, den Apo
stel Paulus als den Apostel anzusehen, 
der als vornehmster Sunder sich am tief
sten in das Meer der Gnade tauchte. 
Doch Paulus hatte alles in Unwissen-

heit im Unglauben getan. - Der Apostel 
Petrus hatte dagegen bereits das Be
kenntnis von seinem Glauben an Jesum 
abgelegt und war Offentlich vom Herrn 
selig gepriesen. Ihm war bereits eine 
hohe Stellung im Reiche Gottes ver
heissen worden. Nach allem diesem hat
te er Jesum verleugnet und sich vor der 
Welt von ihm losgesagt. Er war unter 
den Heiligen Gottes der am tiefsten ge
sunkene Bekenner. - Der Herr nahm 
ihn wieder an und hielt ihn als seinen 
Apostel fest. Seine Berufung und Er
wlihlung wurde nicht liquidiert. Jetzt 
durchdrang ihn das gliihende Verlangen, 
seine Berufung und Erwahung festzu
machen. Dazu drangt er auch die Pilger 
und Fremdlinge, an die er schreibt. E'l' 
ruft Ihnen zu: "Darum, liebe Briider, tut 
desto mehr Fleiss, euren Beruf und Er
wahlung festzumachen; denn so ihr sol
ches tut, werdet ihr nicht straucheln." 
Petrus kann in den bekehrten und wie-

dergeborenen Pilgern und Fremdlingen 
keine tatenlose Passivitat zulassen. Be
achten wir diese heilige Aktivitat der 
Glaubigen. 

Es waren 3 Fragen am Platze: 
1. Wie verstehen wir den Ausdruck 

"den Beruf und die Erwahlung" fest
machen? 

2. Wie kann diese Aufforderung aus
gefiihrt werden? 

3. Welches Resultat hat der Gehorsam 
gegen diese Aufforderung? 

1. Beim Blick in den Kontext finden 
wir, dass der Apostel die Leser "erwahl
te Fremdlinge" nennt. 1. Petri 1, 2. Nach 
diesem W orte waren sie zum Gehorsam 
und zur Besprengung des Blutes Jesu 
Christi erwlihlt: Wir finden in den bei
den Briefen keine Ablenkung des Be
griffes "erwlihlen" von diesem Sinn. Sie 
waren durch den Geist Jesu Christi zum 
Glauben und zur Reinheit berufen, da
mit sie fahig wiirden, als Fremdlinge ein 
heiliges Leben zu fuhren. 1m Kontext 
ermuntert Petrus die Leser als Leute, 
die der gottlichen Natur teilhaftig ge
worden waren, zum Darreichen der 
Glaubensfriichte. Zu solchem hohen Be
rufe waren sie berufen. Darin sollten 
sie gewisse Tritte tun. Solchen Wandel 
sollten sie fuhren als die erwlihlten Pil
ger angesichts derer, die hier in der 
Welt zu Hause sind. Da wir nur in 
Gemeinschaft mit allen Heiligen die 
Wahrheit Gottes richtig erfassen, fragen 
wir, wie Manner Gottes diese Schrift
stelle verstanden haben. Adolf Schlatter 
sagt: "Christi Wort macht uns lebendig 
und fromm; und sein Wort finden nicht 
wir, sondern es findet uns und macht 
uns glliubig. Mit un serer Berufung 
empfangen wir auch un sere Erwlihlung. 
Aber die Berufung, die uns gegeben ist, 
will uns dahin bringen, dass wir ihn 
horen und ihm gehorchen, und die uns 
erwlihlende Liebe ist dazu geschenkt, 
dass wir sie empfangen und in ihr blei
ben; und dazu gehort unser Wille, unser 
Eifer, unsere gesammelte, kraftvolle An
strengung. . Eine Berufung, der sich ein 
Mensch widersetzt und eine Erwlihlung, 
die er ausschHigt und verachtet, fliIlt 
dahin; Sie wird nicht fest, nicht be
statigt, weil ihr die Vollendung fehlt. 
Wir stellen unsern Fleiss und unsere 
Freiheit an den falschen Platz, wenn wir 
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sie an den Anfang setzen, als konnten 
wir uns unsern Anteil an Gott erwerben. 
- Aber wir geben ihr dann auch nicht 
die richtige Stelle, wenn wir sie ganz 
verwerfen und von Gottes Ruf und Wahl 
erwarten, sie brachte uns auch ohne 
unsern Fleiss und ohne unsere Arbeit 
an das Ziel. Wenn wir nun mit Fleiss 
auf Gottes Weg gehen, bringt uns Gottes 
Ruf und Wahl an unser ewiges Ziel." 

A. Murray sagt: "Sollten wir nicht 
ernstlich zu Gott rufen, damit Er uns 
die Herrlichkeit seiner Heiligkeit zeige, 
und somit un sere See len willig wurden, 
aIles hintenanzusetzen, urn diesem wun
derbaren Ruf zu folgen?" Es handelt 
sich, wie ich es verstehe, darum, dass 
wir seIber im Bewusstsein urn unsere 
Berufung und Erwlihlung fester werden. 
Vergleichen wir die Stelle in Offb. 3, 5. 
In dem W orte erhielten die Glieder der 
Gemeinde, die ihre Kleider nicht besu
delt hatten, eine tiefere Gewissheit, dass 
ihr Name nicht aus dem Buche des Le
bens gestrichen werden. 

2. Wie kann diese Aufforderung aus
gefuhrt werden? Dem Kontexte nach 
(1, 5) in dem Streben nach einem akti
ven Glauben. "Reichet dar in eurem 
Glauben." Der Glaube ist uns geschenkt 
und durch die Glaubenserkenntnis ist uns 
alles geschenkt, was zum Leben und 
gottlichen Wandel dient. Wenn wir jetzt 
die vergangliche Lust dieser Welt flie
hen und glliubig der Umgebung die 
Friichte unseres Glaubens darreichen, so 
werden wir unserer Berufung und Er
wiihlung gewisser. Unserer Heilsgewiss
heit wird immer etwas mangeIn, wenn 
wir uns nur mit der Erbauung in den 
Versammlungen begnugen und blosse 
Horer des W ortes sind. Die erhaltenen 
Gefuhle in den Versammlungen sollen 
zu Grundslitzen werden und dIe Er
kenntnisse zu Taten. Es gilt auch eine 
ernste Absonderung von der Welt durch
zufiihren und die verglingliche Lust der 
Welt zu fliehen. Dieses Fliehen bezieht 
sich auf einzelne Lockungen, wie Joseph 
es tat; dann aber auch auf Ortschaften, 
in denen die Siinde zur herrschenden 
Macht geworden ist. In Offb. 18, 4 
heisst es: "Gehet aus von ihr, me in Yolk, 
dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer 
Siinden, auf dass ihr nicht empfanget 
etwas von ihrem Lohn." Nach 2. Kor. 6 
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geht die Flucht vor dem Bosen so weit, 
dass man kein Unreines anriihrt. Auf 
der Linie solcher ernstgemeinten Heili
gung machen wir unsere Berufung und 
Erwiihlung fest. 
III. Welches Resultat hat der Gehor
sam gegen diese Aufforderung? 

"Wir werden nicht straucheln." Wir 
erhalten einen festen und sichern Gang 
auf dem Wege des Glaubens. Es han
delt sich hier nicht um ein Straucheln 
in sittlicher Beziehung, sondern um ein 
Straucheln im Glauben. Der Zweifel ist 
ein Straucheln. Das Aufgeben eines 
Glaubenswerkes ist ein Straucheln. Das 
Nachlassen in dem Opfer fur den Herrn 
ist ein Straucheln; ebenso ist das Nach
lassen im Gebet ein Straucheln. Werden 
wir tatkriiftig noch nach fester Gewiss-

heit uber unsere Berufung und Erwiih
lung streben, so haben wir die Ver
heissung, dass wir nicht straucheln wer
den. Dieser Fleiss ist aber mit dem 
Gebet verbunden: "Lass meinen Fuss 
nicht gleiten." Der letzte Segen, den 
wir auf dem Wege wahrer Heiligung 
erfahren werden, ist im 11. Verse ange
geben. "Euch wird reichlich dargereicht 
werden der Eingang zu dem ewigen 
Reich unseres Heilandes Jesu Christi." 
Paulus nennt in Gal. 5, 19ff. die Sunden, 
die vom Reiche Gottes ausschliessen. Die 
torichten Jungfrauen wurden an der 
Ttlr des Hochzeitssaales abgewiesen. Die 
Bekenner Christi, die im ernsten Heili
gungsleben in ihrer Heilsgewissheit ver
tieft werden, finden einen weiten Ein
gang. 

A. H. Unruh. 

Worry: Its Nature, Effect and Cure. 
(Matthew 6 :25-34) 

The problem of worry or anxiety has 
been the concern of people of all ages. 
It is particularly common today and has 
attracted the attention of psychologists 
who have studied the problem and pub
lished their findings with the fond hope 
of helping those who have fallen prey to 
this disease. In view of the fact that 
this problem is so old and so general 
we should expect to find a prescribed 
cure for it in the Bible. In the above 
mentioned portion of Scripture Christ 
has given us a masterful analysis of the 
problem of worry which we desire to 
study to our advantage. 

THE NATURE OF WORRY 

It is a Distinctly Human Probliem. 

There is no evidence of anxiety to be 
found in any creature other than man. 
The fowls of the air sow not, neither do 
they reap, nor gather into barns; yet 
their hea¥enly Father feedeth them. The 
lilies of the field are well provided for 
though they neither toil nor spin. Man 
alone of all creation suffers from this 
unnecessary evil. 

Worry is usually Connected 
with Temporal Problems. 

Most of our worrying is done about 
trifling things as compared with the 

weightier things in life. Weare more 
concerned about meat than about life; 
about raiment than about the body. The 
old question that causes us concern is: 
"What shall we eat, what shall we drink 
wherewithall shall we be clothed?" Littl~ 
do we realize that life is more than 
meat, and the body more than raiment. 

Worry Deals with Problems not Present. 

This is clearly indicated in Verse 34: 
"Take therefore no thought for the mor
row, for the morrow shall take thought 
for the things of itself." People take 
different attitudes toward 'the morrow'. 
Some hail it as another opportunity to 
make good for today. Others dread it 
as a spectre bringing new and unsur
mountable difficulties. Still others don't 
bother about it till it comes. The first 
attitude gives rise to boasting; the 
second to anxiety and the third makes 
for healthy and normal life and service 
If we could cease to worry about future 
things, there would be very few worries 
left to plague us. Benjamin Franklin 
once remarked, "My life has been full 
of many worries - most of which never 
happened." Problems just cease to be 
problems as we come to face them in 
actual life. Life's situations are met as 
they arise. 

Worry Deals with Problems 
Beyond our Control. 

Someone has said that anxiety is 
caused by the necessity of doing some
thing about a problem aHout which noth
ing can be done. This seems to be the 
thought of verse 27: "Which of you by 
taking thought can add one cubit to his 
stature". Worrying about a problem is 
probably the most inefficient way of 
solving it. It is absolutely useless. There 
are two things about which we should 
not worry: (1) the things we can change, 
and (2) the things we cannot change. 
This leaves us very little, if anything, 
to worry about. We would do well to 
heed this exhortation, realizing that 
nothing useful is accomplished by wor
rying. 

THE EFFECT OF WORRY 

Worry is not only useless and un
necessary but <jefinitely harmful. It is 
harmful physically. Worry arouses fear 
which stimulates anew the physiological 
state of emotion. The visceral states 
act to impede digestion and may result 
in the individual "worrying himself 
thin". It is also harmful mentally. It 
robs the individual of the peace of mind 
and leads to what has been called anxi
ety neurosis. Paul writes in Phil. 4:6, 7: 
"Be careful for nothing; but in every
thing by prayer and supplication with 
thanksgiving let your requests be made 
known unto God. And the peace of God 
which passeth all understanding, shali 
keep your hearts and minds through 
Christ Jesus." 

In these verses Christ emphasizes par
ticularly the effect of worry upon the 
development of the spiritual life. In 
Matthew 13 :22 the cares of this world 
are spoken of as choking the seed of the 
Word. In Luke 21 :34 Christ warns his 
followers to take heed lest at any time 
their hearts be overcharged with the 
cares of this life and so that day come 
upon them unawares. Chronic worriers 
are in danger of being found unprepared 
at the Second Coming of Christ. Here 
in Matthew 6 :33 Christ indicates clearly 
that those who are anxious for the mor
row are kept from seeking first the 
kingdom of God and his righteousness. 
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The mind that is occupied primarly with 
the problems of this life without being 
able to do anything constructive about 
them becomes unfit to set its affections 
on things above. Worry is one of the 
chief enemies of the spiritual life and 
should be subjected to treatment while 
in its incipient stages. 

THE CURE OF WORRY 

Various cures for anxiety have been 
suggested. Dale Carnegie suggests three 
ways to break the worry habit: 1) 
Find out precisely what the problem is 
you are worrying about. 2) Find out 
the cause of the problem. 3) Do some
thing constructive at once about solving 
the pro~lem. James Mursell, writing in 
Your LIfe, Oct. 1945, on the subject, 
How to Conquer Worry, sums it up by 
saying, "You can lick worry by giving 
your mind the right kind of jobs." His 
best guarantee against the spread of 
worry is an ample stock of worth-while 
plans for action. 

We are at present interested in Heav
en's cure for Earth's care. A study of 
this passage will reveal that Christ's 
solution to the problem of worry is not 
at all outmoded. Three thoughts de
serve our attention: 

InVleStigate the Cause of Worry. 

Christ leads his disciples to investigate 
the nature and cause of worry. This 
he does by a series of questions. The 
question, "Why take ye thought for 
raiment," induces them to consider the 
cause of their worry. People who honest
ly face the question, WHY? will dis
cover that no justified reason for their 
emotional disturbance eiiists. Let man 
secure the facts relative to his problem, 
and most of his worries will evaporate 
in the light of knowledge. An old 
Chinese proverb reads: "It is better to 
light a candle than to curse the dark
ness." 

Have Faith in IGod. 

Christ found the real cause for anxiety 
in a lack of faith in the Father's care 
for his own. The words, "0 ye of little 
faith", are a rebuke and should be taken 
seriously by every anxious soul. Anxi
ety is characteristic of the heathen who 
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know not God as a heavenly Father. A 
child of God must not worry. Jesus 
therefore proceeds to strengthen their 
faith in the goodness, omniscience, and 
righteousness of their heavenly Father. 
He calls upon them to study God's pro
vidence in nature when he says, "Behold 
the fowls of the air ... " Perhaps he had 
in mind the insignificant, carefree, little 
sparrows which sold two for a farthing 
at the market. If God feeds these birds, 
will he not much more care for his own 
children who are infinitely better than 
they? If he clothes the lilies of the 
field that exist but for a day and then 
are cast into the oven, will he not cloth 
his children? 

To increase their faith Christ also 
draws their attention to the omniscience 
of God, "Your heavenly Father knoweth 
that ye have need of all these things." 
There is probably nothing as efficient in 
relieving men and women of their wor
ries as a genuine faith in God as a lov
ing heavenly Father who is acquainted 
with all our needs. Such a faith will 
necessarily manifest itself in prayer. 
The Psalmist advised, "Cast thy burden 
upon the Lord, and he shall sustain 
thee." (Ps. 55:22). Peter also writes, 

"Casting all your care upon him; for he 
careth for you" (1 Peter 5:7). 

Work. 

Faith in God is not idle. It does not 
only reside inside the prayer chamber, 
but goes out to meet the world of real
ity. Jesus advocates occupational ther
apy. His advice is to get busy and to 
occupy the mind with worthier things. 
Don't brood over your temporal needs 
but concentrate on the kingdom of God 
and his righteousnes. This will leave 
little time for worry because work and 
worry are two incompatibles. Neither 
must we allow distracting fears of the 
morrow to interfere with the calm per
formance of our duties of the day. Every 
day brings with it all the problems and 
responsibilities we can cope with. Thus 
our whole strength is needed for im
mediate duty. The best preparation for 
the morrow is not to worry about it 
but to do the duty of today. We must 
learn to live one day at a time. It is 
a wise policy to break up our life into 
small portions and to conquer it in de
tail. "Sufficient unto the day is the 
evil thereof." 

J. H. Quiring. 
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Warum tun wir als M.B. Gem. Mission unter den Russen? 
Der werte Leser ist wahrscheinlich 

damit bekannt, dass wir in unserer M. 
H. Konferenz seit etlichen Jahren eine 
Organisation unter dem Namen "Canada 
Inland Mission" ins Leben gerufen haben. 
Diese Organisation macht es sich zur 
Aufgabe die Verlorenen unter den Sla
ven und Indianern dem Herrn Jesus' zu
zufUhren. Es ist mein Vorrecht als 
Arbeiter dieser Organisation unter den 
Slaven Canadas zu arbeiten. Ich mochte 
nun mit dem werten Leser die prak
tische Frage ins Auge fassen: 

Warurn treiben wir als M. B. Gernein
den Mission unter den Russen? 

Wir wollen uns mitdieser Frage erst 

einmal von der negativen Seite befassen, 
das heisst, 

1. Was nicht unsere Beweggriinde zur 
Mission unter den Russen sind. 

Wir tun Mission unter den Russen: 
1. Nicht weil die Russen uns gerufen 
haben. Ich erinnere mich recht lebhaft 
daran, wie ich eines Tages in Kamsack, 
Sask., beim Hausbesuche machen zu dem 
Heim eines jungen Duchoborenpaa:res 
kam. Allf meine ErkIarung, dass ich 
mennonitischer Prediger sei und zu ihnen 
mit dem Evangelium gekommen sei, er
widerte der Mann mit spottischem Ui
cheln. Nach liingerer Unterhaltung trat 
die Frau aus dem andern Zimmer sehr 

selbstbewusst herzu und sagte: "Bbl 
Eora CIO.lla He KH.llaATe". "Werfen Sie 
mir Ih:ren Gott nicht hier herein." Sie 
nennen sich gern die Progressiven. Der 
Glaube an Gott war gut fUr unsere un
wissenden Vater, aber nicht fiir uns. 
Sie rufen uns nicht. 

Weiter tun wir auch Mission unter 
den Russen: 

2. Nicht weil es sich vom materiellen 
Standpunkte aus gesehen lohnt. Uns 
kostet die Mission unter den Russen 
jahrlich iiber 5,000 Dollar. Dieses Geld 
bringt keine materielIen Dividenden. 

Auch vom Standtpunkte des Arbeiters 
selbst gesehen ist es nicht eine lohnende 
Arbeit was irdischen Gewinnst anbe
trifft. W olIte man Geld verdienen, wiir
de man sich bestimmt ein anderes Ge
biet ersehen dazu. Einmal, weil sich so 
ein Motiv zur Mission nicht mit der 
Schrift vertragt ("nicht um schandlichen 
Gewinns willen, sondern von Herzens
grund" 1. Pet. 5, 26) und zum andern, 
weil ein gewohnlicher Schwarzarbeiter 
mehr verdient als manch ein Missionar. 
Ware irdischer Gewinn das Motiv zu 
unserer Mission, ob als ganze Konferenz 
oder als einzelner Arbeiter, dann ware 
besser wir hOrten gleich auf Mission zu 
treiben. 

Dann tun wir Mission unter den Rus
sen: 

3. Nicht weil wir versuchen wollen 
die wirtschaftlichen Zustande unter die
sem Volke zu heben. Das Schlagwort 
des Modernisten ist: "To make this 
world a better place to live in." Man 
spricht davon, das Friedensreich auf Er
den aufzurichten. Wir geben gerne zu, 
dass wo das Evangelium verkiindigt und 
angenommen wird, sich die sozialen und 
wirtschaftlichen Zustande heben. Das 
ist aber nicht das Hauptziel unseres 
Herrn in diesem Zeitalter. Sein Ziel ist 
aus den Volkern seine Gemeinde her
auszurufen. Das tut Er auch durch uns 
unter den Russen. 

Nun mochte vielleicht jemand auf den 
Gedanken kommen, dass das Missions
leben ein recht romantisches Leben ist. 
Meine Lieben, wir tun Mission unter den 
Russen: 

4. Nicht weil das eine romantische 
Arbeit ist. 0, es ist wahr, es hat die 
Missionsarbeit auch eine rosige Seite. 
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So hatte ich z.B. noch nie die Gelegen
heit den majestatischen Niagara Wasser
fall Ontarios zu sehen, bis ich ein Ar
beiter der Canada Inland Mission wurde. 
Der Missionar kommt viel herum, er 
spricht beim Berichterstatten vor gros
sen Versammlungen usw. Der Apostel 
Paulus ist durch mancher Lander Strek
ken gezogen, aber wenn man iiber seine 
Missionserfahrungen nach 2. Kor. 11, 
23-28 liest, so wird man tief iiberzeugt 
davon, dass nicht die romantische Seite 
der Mission das Motiv seines Wirkens 
war. 

Bilden die oben genannten Punkte 
nicht die Triebfeder zu unserer Mission 
unter den Russen, was ist sie denn? 
Warum treiben wir Mission unter den 
Russen? 

II. Von der positiven Seite aus ge
sehen. Das Hauptmotiv zu irgend einer 
christlichen Mission war, ist und soIl 
bleiben: 

1. Die Liebe Christi dringet uns also. 
2. Kor. 5, 14. Es fragte mich einst ein 
Mennonit auf der Strasse zu Arelee, 
Sask., woselbst wir sechs Jahre unter 
den Russen als Missionare tatig gewesen 
sind: 

"Wie ist das eigentlich damit, wir 
zogen von Russland weg um einmal von 
den Russen fortzukommen und ihr wohnt 
hier mitten unter ihnen?" Du armer 
Mann, was weisst Du von der Liebe 
Christi, die uns also dringt. Die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unser Herz 
durch den heiligen Geist, welcher uns 
gegeben ist. Rom. 5. 5. 

Wir haben weiter 
2. Den klaren Missionsbefehl des 

Herrn der Ernte: "Gehet hin in aIle 
Welt ... " 1m alten Bunde steht geschrie
ben: "Du solIt nicht toten." Das ist ein 
Gebot vor welchem wir heilige Ehrfurcht 
haben. Es wiirde keinem frommen Men
noniten in den Sinn kommen einen Men
schen zu toten. 1st nun der Befehl hin
auszugehen in aIle Welt weniger wichtig 
als der, du sollst nicht toten? Du soUst 
nicht toten ist negativ; du soUst das 
Evangelium in aIle Welt tragen ist 
positiv. Glauben wir an den Herrn 
J·esus Christus, so stellen wir uns be
dingungslos unter seine Botmassigkeit. 
Er sagt: gehet hin in aUe Welt! Des
halb tun wir Mission unter den Russen, 
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denn sie sind ein grosser Teil der Mis
sionswelt. 

Ein weiterer Beweggrund zu der Ar
beit unter den Russen ist der, 

3. Dass die Russen ohne Jesum Chri
stum auf ewig verloren sind. Der bose 
Feind riittelt bestandig an dieser Wahr
heit. Es ist erstaunlich, wie auch wir 
seIber so oft versuchen diese Wahrheit 
zu mildern. Ein Gott der Liebe wird 
doch einen herzensguten Duchoboren 
oder ein frommes, "rechtglaubiges" Mut
terlein nicht verloren gehen lassen! Was 
sagt die Schrift? Lassen wir den Herm 
Jesus seIber sprechen: "Wahrlich, wahr
lich ich sage dir: Es sei denn, dass je
mand von neuem gebo:ren werde, so kann 
er das Reich Gottes nicht sehen." Und 
wiederum: "Wahrlich, wahrlich ich sage 
dir: Es sei denn, dass jemand geboren 
werde aus Wasser und Geist, so kann er 
nicht in das Reich Gottes kommen. J oh. 
3, 3. 5. 

Em suchender Ukrainer schilderte das 
Verlorensein in folgender Weise. Er 
sagte: "Ich sah im Traum ein sehr 
grosses tiefes Loch, das wimmelte voll 
von Menschen. Mitten in dem Loch 
stand ein hoher Pfosten und an dem 
Pfosten gelehnt eine ebenso hohe Leiter. 
Da sah ich, wie die Menschen diese 
Leiter hinaufstiegen. Jedesmal, wenn 
jemand oben auf der Leiter ankam, dann 
fiel sie um." Das war ein Traum, der 
eine schreckliche Tatsache darstellt. 
Mein teurer Leser, es gibt eine Leiter 
von der Erde zum Himmel - der Herr 
Jesus ist der Weg - aber esgibt keine 
Leiter aus der Holle in den Himmel. 
Kannst du dir das Los einer verlorenen 
Seele vorsteIlen? "Schrecklich ist's in 
die Hande des lebendigen Gottes zu 
fallen!" Darum tun wir Mission unter 
den Russen. 

Doch Gott sei Dank 
4. Ein Russe kann gerettet werden. 

Dieses wissen wir laut heiliger. Schrift, 
Rom. 1, 16 und auch aus seliger Er
fahrung. Auch durch die Arbeiter 
unserer Konferenz unter den Rus
sen ist diese Tatsache zur Genuge be
wiesen worden. Trotzdem dass manche 
behaupten: Ein Duchobore bleibt ein 
Duchobore, finden wir dass sich auch aus 
diesem Volke einzelne Soolen zu Gott 
bekehrt haben. Geschwister SchrOder 

und Martens, die in aller Treue in Grand 
Forks, B.C. gearbeitet haben und arbei
ten, hatten die Freude, dass sich Kna
ben und Madchen aus den Duchoboren 
zum Herm bekehrt haben. Ich durfte 
dort in Grand Forks mit einem jungen 
Mann bekannt werden, der war griindlich 
bekehrt von den Abgottern der Ducho
boren zu dienen dem lebendigen Gott. 
Das gibt uns Mut weiterzuarbeiten. 

Es dringt uns zur Arbeit unter den 
Russen, 

5. Weil die Not unter ihnen so gross 
ist. Kurz etliche Striche aus der Lehre 
der Duchoboren. Einer der FUhrer un
ter den Duchoboren sagt in Bezug auf 
die Eingebung der Heiligen Schrift: "Der 
Geist Gottes hat nicht Raum zwischen 
den zwei deckeln eines Buches. Die 
Offenbarung des Wortes Gottes ist nicht 
final, Gott offenbart sich auch heute 
noch durch die Schriften anderer Manner 
Gottes. Gottes Geist wohnt in jedem 
Menschen. Die Dreieinigkeit Gottes 
wohnt in jeder Person. Die Kraft seines 
Gedachtnisses ist Gott der Vater, seine 
Weisheit ist Gott der Sohn, seine Wil
lenskraft ist Gott der Heilige Geist."
Weitere Irrtumer: Gott ist Liebe und 
Liebe ist Gott. Gott ist Leben und folg
lich hat jedes Lebewesen etwas von Gott. 
Deshalb sollen wir nicht toten. Peter 
Verigin, auf seiner Reise nach Canada, 
wurde in London gefragt: Was denken 
sie uber die Gottessohnschaft Jesu Chri
sti? Antwort: Jeder Mensch ist ein 
Gottessohn. 

Dann ist auch die Not unter den rus
sischen Gotteskindern recht gross. Man 
findet viel Zersplitterung in ihren Ge
meinden. Ursachen waren wohl Mangel 
an administrativen Fiihigkeiten und den 
sich immer stiirker auspragende Na
tionalgeist. 

Irrlehren finden starken Eingang in 
die slavischen Kreisen. Die Russeliten 
sind schon fast uberall mit ihrer Schund
literatur gewesen, wo wir mit positiv 
christlicher Literatur kommen. Weil der 
Slave durchweg ein Gefuhlsmensch ist, 
findet die Pfingstbewegung auch hie und 
da Eingang. Breite Schichten der Du
choboren schwarmen fur den Kommunis
mus. 

Wenn ich nun noch einen Beweggrund 
angeben darf, so wiirde ich wollen sa-

gen: Wir tun Mission unter den RUssen 
6. Weil wir ihnen viel schuldig ge

blieben sind. Es liegt mir ferne auf 
unsere Vater in Russland Steine zu wer
fen. Viele Russen haben sich durch das 
Zeugnis unserer Briider in Russland be
kehrt. Gott sei Dank! Andrerseits ist 
es nur zu wahr, dass uns der Russe viel
fach nur ein Mittel zum Zweck war. 
1st nicht manch einer auf Kosten russi
schen Schweisses und Blutes reich ge
worden? Wir sahen seine Soole nicht. 
Wir sind dem Herm dankbar, dass wir 
hier in Kanada ungehindert Mission un-
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ter den Russen tun durfen und dass Er 
unserer Konferenz die sen Missionssinn 
geschenkt hat. 

Wir erinnern una ZlUn Schluss an die 
Worte Jesu Christi u1i~res Herm: Ich 
muss wirken die Werke des, der mich 
gesandt, solange es Tag ist; es kommt 
die Nacht, da niemand wirken kann. 

Euer Mitarbeiter 
D. B. Wiens. 

(Dieser Vortrag wurde auf der Missions
konferenz im Bibel College gebracht. -
Ed.) 
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The Neeessity of a Conference Liberal Arts College. 
It is not my intention to show the 

desirability or the advisability of higher 
education for Christians. That I be
lieve is quite generally accepted today. 
The problem under discussion will be -
is a Conference liberal arts college 
necessary? 

Speaking as one who received his 
education in a government institution, 
I answer with an emphatic affirmation. 
We must remember that today many 
young people are going directly from 
high school into university, which means 
that they enter this higher institution 
of learning while still in their teens. 
They may, it is true, have received con
siderable instruction in Christian prin
ciples and doctrines if they had the 
privilege of attend~ng a private high 
school, yet they will scarcely be ad
equately prepared for the constant 
negative influenCe exerted upon them by 
non-Christian - if not anti-Christian -
professors, students and text-books. May 
I draw the reader's attention to the in
cident related in the Nov.-Dec. issue of 
the "Konferenz~Jugendblatt" - the in
cident of a promising young Christian 
who lost not only his child-like faith but 
also all inclination to moral purity as 
a result of the undermining of his be
lief in the Bible during his first year 

at a university. May this not be the 
case in the lives of other young people 
also? And shall we leave them exposed 
to the unmitigated thrusts of the devil? 
Or shall we offer them the protection 
of Christian professors and a Christian 
environment during a crucial period of 
their lives? 

But let us take a brief glimpse into 
the influence of a non-Christian institu
tion upon the youthful Christian. Al
most immediately he will become aware 
of the fact that he is one of a very 
small minority, that most of his pro
fessors and fellow-students are inclined 
toward scepticism if not outright un
belief. The psychological effect, espe
cially if he has hitherto led the ,rel
atively sheltered life of most Men
nonites, will be great, to say the least. 
To stand firm in the face of such odds 
requires special grace from God. Why 
not at least give him the benefit of 
Christian fellowship available at a 
private college? 

But there are still the courses them
selves to contend with. If he takes up' 
the study of science he will soon be
come aware of the open scepticism with 
which scientists regard everything un
scientific and he may be beset with 
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doubts as to the authenticity of biblical 
reports of the immortality of man's soul, 
and of the performance of miracles, etc. 

On the other hand, if he studies either 
philosophy or psychology, he is con
fronted with a manner of reasoning 
wholly independent of the Bible - a 
reasoning where sin, judgment and eter
nity are never alluded to so that his 
hitherto unshaken faith in the Bible as 
the Word of God ma.y receive a serious 
setback. 

Lastly, if he takes up a study of the 
biological sciences, he will have to con
tend with the problem of evolution -
a theory which, while it may sound 
plausible, leaves no room for God, crea
tion and the Bible. These defects are 
inherent in a secular study but are 
greatly enhanced by the aggravation 
(often intentionally) of their unscrip
tural aspects on the part of unbelieving 
instructors. How much more advant
ageous for the young Christian to re
ceive such instruction from a Christian 
point of view! 

It must not be thought though, that 
the attack upon the youth's faith will be 
continuous, open and direct; rather, it 
will come sporadically and most often 
indirectly. Quite frequently, it comes 
in the form of a statement which does 
not completely contradict the Bible but 
which, nevertheless, detracts from the 
force of the biblical doctrine. This, of 
course, is a more sinister threat than 
a direct attack upon the Bible's veracity, 
for the student's faith is gradually be-

ing undermined without his becoming 
aware of it until too late. Thus from 
the student's point of view a Conference 
liberal arts college is both desirable and 
necessary. 

But let us approach the problem from 
another angle. The Mennonite principle 
of non-conformity with the world is 
based on sound biblical principles: "Be 
not conformed to this world." (Rom. 
12:2) The Mennonite tendency toward 
segregation has assisted in maintaining 
and strengthening this principle of non
conformity, but in an outside institution 
this separation is no longer possible. The 
student must mingle freely with stud
ent and professor alike in and out of 
class. This close contact with the world 
will inevitably place before him the 
temptation to compromise with the world 
in matters seemingly trivial. How much 
better to circumvent the possibilty of 
conformity by means of a private col
lege. Further, the purpose of Christian 
non-conformity is the "renewing of the 
mind." Now, when secular education 
tends to divert or even thwart this re
sult, it has lost its value for the Chris
tian. A new solution must then be 
found. That solution lies in the estab
lishment of a private college - a col
lege where the fundamentals of the 
Faith are rigidly observed and where 
the doctrInes of the Bible are taught 
by believing professors, where the Chris
tian can, therefore, receive his "renewing 
of the mind" without the danger of 
worldy contamination. 

Jake Isaac. 

Ein schweizer Student am College nimmt Abschied von uns! 
Durch die Arbeit des M.C.C. sind wir 

Mennoniten in Europa und besonders 
auch die Gemeinden und Briider der 
Schweiz wieder neu mit den verschie
densten Mennonitischen Richtungen und 
Briidem in Amerika zusammengekom
men. In der Nachkriegszeit, ist dann 
auch Br. H. H. Janzen nachBasel ge
kommen, anHisslich einer internationalen 
Konferenz und 4 Jahre spater wiederum. 
So begab es sich, dass er auch in den 
mennonitischen Kreisen bekannt und 
auch geschatzt wurde. Wiihrend einer 

Bibelarbeit in der Gemeinde SchanzIi, 
Basel, besuchten meine Frau und ich Br. 
Janzen im M.e.C. Hauptquartier. Als 
wir uns iiber mancherlei biblische Fra
gen austauschten, stellte Br. Janzen 
pliitzlich die Frage, wie es denn ware 
wenn ich noch einwenig in das M.B.B. 
College in Winnipeg kommen wiirde. 
Nach einem kurzen Schweigen unter
brach meine Frau und sagte ruhig und 
iiberlegt: "Ich glaube, dass dies sicher 
fiir meinen Mann gut ware und ich 
wiirde ihm' diese Zeit geme giinnen." 

Als Vater von 9 Kindem hiitte ich 
nicht gewagt so rasch eine Antwort zu 
geben - doch merkwiirdigerweise war 
die Rede meiner Frau auch ganz meine 
tl'berzeugung. Nach verschiedenen Be
sprechungen mit der Gemeinde, zwecks 
ihrer Zusage und Unterstiitzung, wurde 
dann der Beschluss gefasst, dass ich fiir 
einige Zeit ins M.B. Bibel College gehen 
solIe. 

Wiihrend ich diese Zeilen schreibe, 
sitze ich in der Hauptstadt der Ver. 
Staaten und gedenke in 4 Tagen diesen 
Kontinent zu verlassen. Ich bin Gott 
und Menschen dankbar fiir die Zeit die 
ich im M.B.B. College und auch in' Ge
meindebesuchen erleben durfte. Zwei
fellos durfte jch vor allem in der prak
tischen Theologie und im Umgang mit 
Menschen vieles lemen, was nur erst 
spiiter noch mehr zur Erkenntnis und 
zum Nutzen wird. Ich stehe auch unter 
dem Eindruck, dass ich eines der besten 
mennonitischen Colleges besucht habe, 
was die fundamentale Lehre anbelangt 
- dessen ungeachtet passte mir auch 
nicht alles und vor allem hatte ich 
manchmal den Eindruck, dass man ein
fach zuwenig Zeit hat fiir die Bibel. 

Von ganzem Herzen aber danke ich 

Graduates '49 
Jake Bergen (B.R.E.) has attended Van

couver Normal School last year and 
is now instructing in an Indian school 
on Village Island, B.C. 

Henry Derksen (Th.B.) is serving in the 
mission field in Django, Sanga, Bel
gian Congo, Africa. 

Peter J. Doerksen (Th.B.) has taught in 
the Gem Bible School, Alta. for three 
years. He has been accepted by the 
M.B. Foreign Mission Board and is 
waiting for his visa to go to Mexico. 

Rose Dyck (Missionary Course) has 
taught in the Bible School at Dalmeny, 
Sask. since graduation and is under 
appointment as missionary to the 
French Soudan. 

John Engel (Th.B.) has been engaged in 
pastoral work and the radio ministry. 
At present, he is pastoring a church 
at Martin, North Dakota. 
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allen lieben Lehrem, die sich so sehr 
die Miihe getan mir etwas beizubringen 
von dem Vielen, das mir noch mangelte. 
Auch allen Studenten meinen herzlich
sten Dank nochmals an diesem Platz 
fiir ihre Aufmerksamkeit und Geduld 
mit mir, wiihrend allen diesen Monaten. 
Nicht zuletzt auch meinen Dank den 
dortigen Gemeinden, die fiirsorglich sich 
urn die einzelnen Studenten bemiihen 
und Ihnen ein zeitliches Heim geben 
wollen und auch geben kiinnen, bis zu 
einem gewissen Mass - und auch mir 
viel Liebe erwiesen. 

Nach mehr als 3-wiichigem Aufenthalt 
in den U.S.A., wo ich viele Gemeinden 
und Freunde besuchen und auch des 
iifteren mit dem W orte Gottes dienen 
durfte, unter den konservativsten Am
mischen bis zu der griissten Mennoniten
gemeinde in den U.S.A. in Bern, Ind., 
wende ich mich nun wieder heimwiirts. 
Miige der treue Gott uns Gnade schen
ken, mitten in einer untergehenden Welt 
das kostbarste Mittel und die einzig 
wahre Hilfe fiir die Gesundung unserer 
Kirchen und Menschen zu erkennen und 
zu tun, namlich das Wort Gottes unver
fiilscht und Jesus Christus den gekreu
zigten predigen. 

Hans Gerber. 

M,ary Balzer (nee Enns) (Missionary 
course) Housewife. 

George Ewert (B.R.E.) has taught public 
school since graduation and plans to· 
continue teaching. 

Kathrerioo Fast (Missionary course) is 
doing housework at Grand Prairie, 
Alta. and teaching Sunday School in 
a Baptist Church. 

Lawl1encre J. Fdesen (Th.B.) is serving 
as pastor of the M.B. Church at Col
linsville, Oklahoma, while studying at 
Tabor College. He is expecting to 
complete his M.A. next year. 

Abram ,Goerz (ThB.) has served under 
the Canada Inland Mission (Rand Mis
sion) since graduation. He is station
ed at Lindal, Man. 

Linda Jantz (RR.E.) is teaching public 
school at Montezuma. Kansas. 
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C. Wilbert Loewen (Th.B.) is teaching 
at Steinbach Bible Academy, Stein
bach, Man. 

Katheryne Loewen (nee Neufeld) House
wife. 

Peter B. Loewen (Th.B.) has served as 
S.S. teacher at the Alliance Taber
nacle and plans to do pastorate work. 

Agnes Martens (Missionary Course) is 
attending Normal School in Vancou
ver, B.C. 

Frederick Ohlm,ann (Th.B.) has been en
gaged in pastorate work since gradu
ation and is serving a Baptist Church 
at Edenwald, Sask. 

Man's World and God's Word. 
Ours is an age of grave and awful 

peril. Dark clouds of impending global 
conflict hover threateningly upon the 
horizon. Feelings of fear and sinister 
foreboding are ominously closing their 
ghastly clutch upon mankind's quivering 
pulse-beat. Divers evil omens portend 
of impending darkness and doom. Hum
manity is faced by a dilemma which 
towers as a gigantic, insurmountable 
cliff before it. Facing present day 
conditions frankly, we must conclude 
that the contemporary trend is not pro
gress but retrogression, not development 
but decadence, not a glittering Utopia 
but tragic doom. 

Truly, this is not optimism. On the 
other hand, it is not pessimism either. 
This is actual, stark realism, unmodified 
and unvarnished truth. 

But there is another realism, which as 
a beacon-light penetrates the lurking 
shadows with radiant glow. This is 
God's Word. A precious portion we find 
in Psalm 119:105, "Thy Word is a lamp 
unto my feet and a light unto my path." 
Men and nations need not sail life's un
chartered seas without pilot or com
pass. God's "lamp" illumines the next 
step and His "light" gives our life the 
proper direction. God's Word bears 
ample evidence of the fact that the 
omnipotent hand of God dil'ects the af
fairs of this universe. Our tottering 
civilization need not grope blindly for a 
solution to its problems. Despair is but 

Mary Regehr (nee Unger) (B.R.E.) 
Housewife. 

Irvin Schmidt (B.R.E.) is teaching pub
lic school in Sask. and plans to study 
at the University of Sask. during 
the summer. 

David Schroeder (Th.B.) has served as 
director of Canadian M.C.C. Voluntary 
Service and is pastor of Bethel Mis
sion Mennonite Church, Winnipeg, at 
present. 

Katie Siemens (Missionary course) is 
teaching school at Sun Rise Valley, 
B.C. 

Evelyn Beck. 

one of two alternatives. But the de
cision must be made now. Urgency is 
imperative: the choice is fraught with 
tremendous and eternal implications. 

But the appeal of GJd's Word is not 
primarily global or national but individ
ual and personal. With arms of love 
outstretched in inexpressible yearning, 
the Lord Jesus Christ calls men to re
pentance and personal faith in Himself, 
today. The world's hope is not in di
plomacy or skilfull political manoever
ing, but in a Person, the Lord Jesus 
Christ, our Redeemer. Today he ex
tends his final entreating appeal to 
perishing humanity. Postponement is 
dangerous, neutrality impossible, uncon
ditional surrender alone, blessed. The 
determinatton of eternal blessing rests 
with us. 

Abe Regier. 
(Graduate of '50) 

When the door is closed to faith, a 
window lets in superstition; when divin
ity is expelled, there enters apparition. 

C. F. Pauls. 

* * * 
Do men never conclude from your 

silence that they are safe? Have they 
not a right to expect that if you be
lieved them to be in danger as their 
friend, and Christ's servant, ~ou would 
tell them of it? 

Stewardship For God. 
(The following article portrays some 

of the incidents experienced by the 
College student on practical work as
signments. H. J.) 

"As every man hath received the gift 
even so minister the same one to an~ 
other, as good stewards of the mani
fold grace of God." With these words 
of 1 Peter 4:10 we are challenged to 
meet our responsibility to the many 
hungry souls around us... for we are 
the receivers of the manifold grace of 
our heavenly Father. 

If we cared not for the fallen creature 
down the street, had no heart for the 
wistful eyes of the sick and bed-ridden 
aged, if we were untouched by the bitter 
agony of sin-sick souls around on every 
hand, if the love of Christ could not 
constrain us to respond to the crying 
need at our very feet, we would still be 
dutybound, by the Grace and Mercy be
stowed upon us, to make Christ known! 

Come with me and see the opportun
ities God has given us at the College. 
He has counted us worthy to help in 
the big job of seeking souls. 

Down the darkest streets we wend our 
way to those dilapidated shacks that 
some must still call "home". We knock. 
We knock again. Finally, the old batter
ed door opens and we kindly greet the 
old Negro Granny and her 2 youngsters 
one a darkie as she is, the other a white: 
After paying due attention to the chil
dren, we sing "What a Friend We Have 
in Jesus". The Granny drops her work 
and drinks in the precious truth of an 
hitherto unknown love-message. Her life 
is friendless, joyless, hopeless! Here 
then is Someone who cares. What a 
privilege is ours to turn with such 
hungry souls to God's own Word at such 
times ... and feed them. While' we bow 
for prayer her menfolk enter. The 
younger ones snicker, but the aged hus
band bids them hush-up. We remember 
them in prayer too. Then, giving them 
some scripture tracts, we bid farewell 
with the assurance of a ready welcom~ 
on our next week's visit. 

But we do not go home as yet. Two 
streets farther up lives the young Cath-
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olic mother who accepted Christ the 
previous week. How marvellously God 
had undertaken for her. After a very 
busy night in the slums we were led 
~o her door. That night her baby was 
III and she felt rather tired. Briefly 
we pointed her to the Lord Jesus and 
were about to leave when - "Girls 
d ' " on t go yet; I want that Jesus!" Our 
~earts beat high with joy; they trembled 
III a cry for grace. How were we to 
lead her to Clirist? But that night we 
were permitted to be witnesses of God's 
most wonderful miracle: a soul getting 
right with Christ. With her 'thankyou' 
prayer came an earnest plea for the 
salvation of her soldier husband. (You 
ma~ ~oin in that prayer, if you would.) 

VISIt a Good News Club with me if 
you please. Twelve children have gath
ered in the basement of a Christian 
home. The lesson has been taught, and 
they cheerily join in the chorus: "We'll 
do them all for Jesus". Truly that is 
our desire as we teach them week after 
week to lead them to Christ that lives 
might be really lived "all for Jesus". To 
present the call to them, a story of a 
young lad who let Christ use his life 
is told, and their young hearts are 
touched. How often God uses 'these 
youngsters to bring salvation to a 
home. - The story gripped one of the 
older girls' heart. With tear-dimmed 
eyes she slipped quietly from the room. 
Our prayers follow her. 0, that she 
and many more might soon accept Christ 
as a Savior and Lord. 

Many more incidents could be related 
where the Gospel went out to a sin
:veary .world, in word, in song, in tract: 
III testimony and in sermon to both old 
and young. We have God's precious 
promise: "My Word shall not return 
unto me void", Isa. 55:11. Hence it is 
our humble prayer: Lord, make us faith
ful ministers of the rich 'Evangelio' 
entrusted to our stewardship! 

Anne Voth. 

When someone says, "It is not the 
money but the principle of the thing", 
it's the money. 
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., 'The College Campus. 
Reminiscing. The winter term with 

its increasing rounds of activities be
longs to the past. Only faintly now do 
we remember the time of examinations 
with the accompanying mounting ten
sion. The Easter Banquet which im
mediately followed the examinations pro
vided a profitable few hours of re
laxation. Our hearts were just a bit 
heavy, however, for we had to say fare
well to some twenty students who for 
various reasons could not remain with 
us for this last term. 

Missionary Conference. The Confer
ence was informational, inspirational, 
and challenging. Messages were de
livered to us by servants of God who 
had just · recently returned from the 
front lines, Rev. J. N. C. Hiebert, 
president of Tabor College and until 
quite recently misionary to India, pre
sented the needs of and qualifications for 
the work in India. Representing the 
need among the Russians and Doukho
bors in our own land was Rev. D. B. 
Wiens of Saskatchewan. He spoke with 
conviction and authority on the work 
among these needy people. Rev. Jacob 
H. Franz, who recently returned from 
Paraguay, gave us a vivid insight into 
the work among the Indians of the 
Paraguayan Chaco. Columbia, South 
America, was represented by Miss Annie 
Dyck, who will soon return to the field. 
Quietly, but with sincere fervour, she 
laid the crying need of that Catholic 
dominated land upon our hearts. 

Chapel Speakers. Rev. Hughes of the 
South Africa General Mission gave us a 
clear picture by word and film of the 
appalling situation in South Africa. 
Especially tense is the racial rift there 
at present. 

The Sudan was presented to us by 
Rev. Abe Toews of the Sudan Interior 
Mission. The heinous practices of the 
unevangelized heathen were graphically 
portrayed to us in the film, "Why do 
the Heathen Rage?" 

The challenge of China's closed door 
was laid upon our hearts by Rev. P. 
Boer of the General Conference Men
nonite Mission. His boundless optim-

ism inspired us to believe God for great 
things with respect to China's great 
need. 

We thank God for other missionaries 
who have been with us in the past 
weeks. The plight of the heathen and 
our Christian responsibility for their 
eternal welfare has become more deeply 
impressed upon our hearts. 

And so forth. Our faculty members 
certainly have not been idle during the 
latter part of the second term. Rev. J. 
H. Quiring went to Yarrow and Ab
botsford for the closing festivities of 
the Bible Schools there. Rev. J. A. 
Toews was present at similar functions 
of the Coaldale and Hepburn B>ible 
Schools. Dr. Unruh and Rev. H. H. Jan
zen were at Virgil, Ontario, where they 
spoke at the annual Bible conference. 
They are all back at College again, the 
Spring term being in full swing. 

Mrs. Ben Horch sailed for Europe on 
April 10 to join her husband who is 
studying music at Detmold, Germany. 
She and Mr. Horch will be returning 
in August to be back with us at College 
again next year. We await their home
coming with keen anticipation. 

Two of our students, Mr. Norman 
Fehr and Miss Margaret Dyck attended 
the M.C.C. Leaders' Conference held in 
Chicago, May 10-12. Mr. Fehr will be 
leading a M.C.C. Unit at the Brandon 
Mental Hospital and Miss Dyck will 
head a Unit at La Paz, Manitoba, in 
a hospital for the Indians. 

Hugo Jantz. 

People will not look forward to poster
ity who never look backward to their 
ancestors. 

* * * 
It is easier to conquer than to rule. 

* * * 
Experience is a dead loss if you can

not sell it for more than it cost you. 

* * * 
Where power is concerned, he who 

will confer benefits must take security 
against ingratitude. 




