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Menschen hineingelegt und zwar zur 
Erftillung seiner gottlichen Plane und 
Ziele mit dem Menschen. Seit die Sunde 
als Prinzip in das menschliche Herz ein
gezogen ist, strebt sie danach, die Luste 
des Menschen in ihrem Dienste zu ge
brauchen. Da werden Luste zu Leiden
schaften und der Mensch ein elender, 
gebundener Sklave derselben. Solan~e 
wir auBer Christus lebten, wandelten Wlr 
in Unwissenheit nach den Lusten. Mit 
den Worten Pauli ausgedriickt: "Ich 
wuBte nichts von der Lust, wo das Ge
setz nicht hiitte gesagt, laB dich nicht 
gelusten." Heute, nachdem wir Jesu 
Eigentum geworden sind, wissen wir, 
daB unsere Luste unter die Herrschaft 
und Kontrolle des Heiligen Geistes ge
stellt werden mussen. Nur so werden 
wir frei von ihrer Herrschaft. Das ge
hOrt wesentlich zur Heiligung. 

Die Heiligung des Christen soIl mit 
Furcht geschehen. Nicht die knechtische 
Furcht, unter der wir im Unglauben ge
seufzt haben und die uns vielfach weder 
bei Tag noch bei Nacht Ruhe gonnte, 
sondern die Furcht eines lieben Kindes, 
die es seinen Eltern gegenuber fuhlt, 
wenn es sich bemuht, ihnen zu gefallen 
und sie unter keinen Umstanden zu be
betruben. Der, den wir als Vater an
rufen, ist zugleich auch der groBe Rich
ter, der einmal ohne Ansehen der Person 
richten wird. An dem Tag wird er auch 
die verborgensten Regungen unsers Her
zens ans Licht bringen, und alles, was 
wir getan oder auch nicht getan haben, 
wird seinen gerechten Lohn empfangen. 
Das Tragen einer Krone droben in der 
Herrlichkeit steht im engsten Zusam
menhange mit dem Grade der Heiligung, 
in der wir auf EIden lebten. 

Wie trostlich ist es in dem Jagen nach 
der Heiligung, zu wissen, daB wir erlOst 
(losgekauft) sind von unserem eitlen 
Wandel nach vaterlicher Weise. Unser 
Wandel im Weiland sIeben war eitel, d.h. 
nichtssagend, ohne Bedeutung fur Gott 
unseren Schopfer. Unser Leben brachte 
Gott keine Ehre und lobte ihn nicht als 
unseren Herrn und Konig. Das ganze 
Leben war auf das Irdische, das Ver
gangliche und auf uns selbst gerichtet. 
In dieser Gesinnung waren wir gefangen 
und muBten den Willen des Fleiches, der 
alten Natur, tun. Ware ell moglich, sieh 

von dieser Macht mit Gold oder Silber 
loszukaufen, manch ein Mensc~ wiirde 
solches nur zu gerne tun. Es 1st aber 
unmoglich. Hier konnte nur eines hel~eIl. 
und zwar Christus als das unschuldlge 
und unbefleckte Gotteslamm muBte sein 
teures Blut fur uns vergieBen; damit 
hat er uns grundsatzlich frei gemacht 
von der Herrschaft unserer alten Natur. 

Auch die ErlOsung des Menschen hat 
wie der Glaube seine groBe Vorgeschich
teo Der Fall des Menschen kam fur Gott 
nicht als eine uberraschung. Sicher 
wuBte er, dank seiner AIlwissenheit, 
lange bevor er den Menschen schuf, daB 
derselbe in die Sunde willigen wurde. 
Manchem Forscher der Schrift macht 
dieser Umstand Schwierigkeiten. Warum 
hat Gott den Menschen erschaffen, wenn 
er doch wuBte, daB derselbe in die Sunde 
willigen wiirde? W ozu gestattete es 
Gott daB der Versucher an den Men
sche~ hinantreten durfte? Wer kann 
dies alles ergriinden und auf aIle Fragen 
eine erschopfende Antwort geben? Eines 
steht bei mir fest. Weil Gott den Men
schen als ein freies Wellen schuf und 
zwar nach seinem Bilde, welches ohne 
Zweifel die freie Willensentscheidung fur 
das Gute miteinschlieBt, muBte er dem 
Menschen eine Gelegenheit bieten, bei 
der er sich bewuBt fur oder wider die 
Wahrheit entscheiden konnte. So kam 
es im Paradiese zu der verhangnisvoIlen 
Versuchung durch Satan. Beachten wir 
jedoch, daB es dem Menschen durchaus 
moglich gemacht war, die Versuchung 
abzuweisen und Sieger zu bleiben. Sa
tan nahte sich ihm vermittels der Schlan
ge, ein Tier aus dem Paradiese, das 
Adam, dem Konig der Erde, unterordnet 
war. Leicht ware es fur ihn gewesen, 
die Schlange in ihre untergeordnete 
Stellung zuriickzuweisen. Zudem war 
Adam durchaus mit allen moralischen 
Kraften ausgeriistet, die er fur den 
Kampf mit dem Versucher brauchte. Er 
hat das alles nicht benutzt, ist gefallen 
und mit ihm die ganze Menschheit. Sa
tan triumphierte. Der groBe Trost flir 
uns aber ist, daB Gott dem Satan zu
vorgekommen ist. Das Lamm Gottes, 
welches der Welt Sunde tragen solIte, 
war schon zuvor ersehen, ehe der Welt 
Grund gelegt war. Gott hatte ein Mittel 
erfunden, mit dem er die List und Bos-

he it Satans geschickt und wirkungsvoll 
parieren konnte. Der Sohn Gottes, der 
von Ewigkeit her beim Vater ist, hatte 
damals schon freudig seine Zustimmung 
zu dem Plan Gottes gegeben. Man ver
gleiche in diesem Zusammenhange Psalm 
40, Vel's 7 bis 11 und lese denselben Ab
schnitt in seiner neutestamentlichen In
terpretation in Hebraer Kapitel 10, Verse 
5 bis 10. Lange wahrte die Zeit der 
Vorbereitung, die da notwendig war, ehe 
Christus in die Welt kommen konnte; 
4000 Jahre gingen dariiber hin in die 
Ewigkeit, und endlich zu del' letzten Zeit 
wurde Christus offenbart. Er lebte, 
zeugte, litt und starb um unscretwillen. 
Gott lieB ihn nicht im Tode, sondern hat 
ihn auferweckt und ihm die Herrlichkeit 
gegeben, die er heute und in aIle Ewig
keit besitzt. Das ist der Grund fur 
unseren Glauben und unsere Hoffnung, 
vergleiche Vel's 21. Hatten wir keinen 
auferstandenen Christus, der sich uns 
aus der Herrlichkeit durch sein Wort und 
seinen Geist fortwahrend offenbart, 
konnten wir nicht glauben. In einem 
Gesprach zwischen einem Missionar und 
einem Mohammedaner erwahnte del' letz
tere, daB del' christliche Glaube im Ver
gleich zum Islam doch sehr arm sei. Der 
Islam hat das Grab des groBen Prophe
ten, in dem die uberreste des verstorbe
nen Mohammed heute noch zu sehen 
seien. Dagegen wuBten die Christen 
eigentlich nicht einmal genau anzugeben, 
wo sich das Grab Jesu befande und zu
dem sei es auch leer. Darauf erwiderte 
der Missionar, daB ja darinnen die Kraft 
des christlichen Glaubens liege, daB das 
Grab leer sei, weil Christus auferstan
den ist und heute in der Herrlichkeit 
lebt, wogegen Mohammed gestorben und 
im Tode geblieben sei. Wir haben einen 
lebenden Heiland, und unser Glaube hat 
es nicht nur mit einer Religion zu tun, 
sondern mit einer Person, dem Gott
menschen Jesus Christus. 

GroB ist die Verantwortung, die sol
ches Heil auf den Menschen legt, der 
desselben durch den Glauben teilhaftig 
geworden ist. "Machet keusch eure See
len im Gehorsam der Wahrheit", lautet 
die Aufforderung des Apostels im Blick 
auf das fur uns vergossene Blut Christi. 
Keuschheit, Lauterkeit, Reinheit unserer 
Seelen im Gehorsam dem W orte Gottes 
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gegenuber ist die groBe Forderung. Wir 
merken in unserem personlichen Glau
bensleben, daB von unserem Verhalten 
zum W orte Gottes unsere Heiligung ab
hangig ist. Wer willig bestrebt ist, dem 
Wort bedingungslos zu gehorchen un
abhangig von Tradition und der Mei
nung del' Masse, der nur wird in der 
Heiligung Fortschritte machen. Dabei 
kommt ihm del' Heilige Geist freundlich 
zu Hilfe, der da nicht nul' belehrt, uber
fuhrt, leitet, sondern auch die notwendi
ge Kraft zum Heiligungsleben gibt. In 
2. Timotheus 1, 7 lesen wir: "Denn Gott 
hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Zucht." 

Heiligung muB sich aber auch be
stimmt in unserem Verhaltnis zum Mit
bruder zeigen. Del' 22. Vel's fordert uns 
auf zu ungefarbter, d.h. ungeheuchelter, 
aufrichtiger Bruderliebe und daB wir uns 
untereinander briinstig d.h. anhaltend, 
innig lieb haben sollen, aus reinem Her
zen ohne Eigennutz. Bruderliebe ist der 
groBte Triumph del' Gnade Gottes und 
ein Zeichen unserer Erneuerung, 1. Jo
hannes 3, 14: "Wir wissen, daB wir aus 
dem Tode in das Leben gekommen sind; 
denn wir lieben die Briider. Wer den 
Bruder nicht liebt, der bleibet im Tode. 
Wer seinen Bruder haBt, der ist ein 
Totschliiger; und ihr wisset, daB ein 
Totschlager nicht hat das ewige Leben 
bei ihm bleibend." Das ist eine ernste 
Mahnung, und es stimmt uns oft traurig, 
wenn wir feststeUen mussen, daB gerade 
auf diesem Gebiet in del' Gemeinde Jesu 
Christi so viel gesundigt wird. 

Um diese Forderung zu bestarken, 
kommt der Schreiber nocheinmal auf die 
Wiedergeburt zu sprechen und erinnert 
uns daran, daB dieselbe nicht aus ver
ganglichem Samen geschehen ist. Auch 
die Frucht, die aus solchem unvergang
lichen Samen, namlich aus dem lebendi
gen W orte Gottes, entsteht, kann nicht 
von vorubergehender Dauer sein. Es 
entsprieBt aus dem Samen etwas Blei
bendes, das sich durch nichts entmutigen 
laBt, auch nicht durch die Schwachen der 
Briider, mit denen wir es zu tun haben 
und wo es uns oft so schwer faUt, sie zu 
lieben. Diese Liebe, die aus der' neuen 
Geburt kommt, laBt sich auch nicht be
stimmen durch auBere Vorteile, die die 
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Bruder haben, oder nicht haben. "Denn 
aIles Fleisch ist wie Gras und aIle Herr
lichkeit der Menschen wie des Grases 
Blume. Das Gras ist verdorret und die 
Blume abgefallen; aber des Herrn Wort 
bleihet in Ewigkeit." W eil nun das 
Wort bleibt, bleibt nun eben auch das 
neue Leben in uns und hezeugt sich in 
unverli.nderlicher Weise in unserem Ver
halten zu den Hrlidern. Liehe fordert 
nie, sondern opfert sich selbst fUr andere 
auf. Liebe ist nicht abhli.ngig von Ge
genliebe und nicht bedingt durch ein 
erstes Entgegenkommen seitens des an
deren, sondern geht aus und liebt, auch 
den Unliebenswlirdigen. 

Die groBen Hindernisse, die uns ab
halten, den Bruder zu liehen, sind Bos
heit, Betrug, Heuchelei, Neid und After
reden. Das sind alles natlirliche Triebe 
in uns, die die Gemeinschaft mit Gottes 
Kindern zerstOren. Eine wohlmeinende 
Gesinnung dem Bruder gegenliber, eine 
unbestechliche Aufrichtigkeit, eine herz
Hche Freundlichkeit, die dem Bruder 
nicht neiden kann, auch wenn es ihm 
besser geht als uns, und eine peinliche 
Vorsicht, die da waltet hei allem, was 
wir liber unseren Mitbruder sagen, sind 
Merkmale der ungefarbten Bruderliebe. 
Es ist nicht immer leicht, der Mahnung 
des Apostels Paulus nachzukommen: 
"Freuet euch mit den Frohlichen und 
weinet mit den Weinenden." Bei einer 
Gelegenheit fragte ich meine Zuhorer, 
welches von diesen heiden nach ihrer 
Meinung das Schwerere sei. Nach einem 
llingeren Hin und Her wurden wir uns 
dahin einig, daB es wohl schwerer sei, 
sich mit den Frohlichen zu freuen, be
sonders wenn wir in unserem person
lichen Leben keine Veranlassung zur 
Freude haben. Somit ist das eigentlich
ste Wesen der Liebe Selbstlosigkeit. 
"Niemand hat groBere Liebe denn die, 
daB er sein Leben IaBt flir seine Freun
de" spricht der Herr Jesus in Johannes 
15, 13. 

Es mag meinen lieben Lesern gerade 
so ums Herz sein, wie es mir gegenwar
tig beim Schreiben ist. Es steigt die 
bange Frage in uns auf, wie mag sol
kes zugehen? Welches ist das Mittel 
das wir anwenden konnten, um in de; 
oben beschriebenen Heiligung zu leben 
und zu wachsen? Gibt es ein solches 

Mittel? Der inspirierte Apostel hat 
auch auf diese Frage eine Antwort und 
schreibt: "Seid begierig nach der ver
nlinftigen, lauteren Milch, als die jetzt 
geborenen Kindlein, auf daB ihr durch 
dieselbige zunehmt." DaB wir unter der 
Milch das Wort Gottes zu verstehen ha
ben, erhellt aus einigen anderen Schrift
stell en, die dieses Bild anwenden, z.B. in 
Hebraer 5, 12. 13. Somit ist das Wort 
Gottes der Same, aus dem das neue Le
ben in uns entsteht. Es ist das Licht 
auf unserem Wege und eine Leuchte un
serem FuB beim Gang durchs Leben nach 
Psalm 119. Es ist das zweischneidige 
Schwert, welches durchdringt, bis daB 
es scheidet, Seele und Geist, auch Mark 
und Bein und ist ein Richter der Ge
danken und Sinne des Herzens. Das 
bedeutet doch, daB das Wort Gottes un
sere Heiligung fordert. Endlich ist das 
Wort Gottes die N ahrung des neuen 
Menschen, die er zu sich nimmt, so wie 
der physische Leib die Speisen, dadurch 
sich selbst am Leben erhalt und ein ge
sundes Wachstum fordert. Es bleibt 
also bei dem alten bewahrten Ausspruch 
Doktor Martin Luthers: "Das Wort sie 
sollen lassen stahn". Kein Wunder hat 
es der Teufel auf das Wort abgesehen 
und ist nun bemliht, mit allen Kraften 
die Bedeutung desselben in den Augen 
der Christen zu schwachen. Ais der 
Papst die Lehre von der Himmelfahrt 
der Mutter Gottes zum katholischen 
Dogma erhob, erklarte die katholiche 
Kirche diese Handlung wie folgt: die 
katholische Kirche glaubt, daB die Bibel 
Gottes Offenbarung enthiilt, dieselbe ist 
aber in dem W orte Gottes nicht endgiil
tig abgeschlossen, und Gott offenbart 
der Kirche auch liber die Hibel hinaus 
neue Wahrheiten. So hat er im Laufe 
der Jahrhunderte der Kirche die Lehre 
von der Himmelfahrt der Maria offen
bart, und der gegenwartige Papst hat 
nun die Vollmacht bekommen, diese 
Lehre zu einem feststehenden Dogma zu 
erheben. Ein neuzeitlicher protestanti
scher Theologe Europas meint die groBe 
Aufgabe zu haben, die Bibel zu ent
mythologisieren. Aus dem Grunde kri
tisiert man an der Bibel herum, IaBt ge~ 
wisse Teile aus, andere andert man nach 
seinem Geschmack und maBt sich an, ein 
Meister der Schrift zu sein. Wir aber, 

die wir aus dem W orte Gottes neu ge
boren wurden, halten uns in kindlich ein
faltigem Geiste an die Schrift und haben 
ein Verlangen nach tieferer Erkenntnis, 
wie die "jetzt geborenen Kindlein", wei! 
wir wisscn, daB wir nur durch das Wort 
Gottes im Glauben wachsen und zuneh
men konnen. 

Wir schlie Ben mit dem 3. Verse aus 
dem 2. Kapitel: "so ihr andel'S ge
schmeckt habt, daB der Herr freundlich 
ist". Ja, wir haben seine Freundlich
keit geschmeckt und tragen die GewiB-
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heit in unserer Seele, daB er uns auch 
jetzt gegeniiber freundlich gesonnen ist; 
denn wir erfahren seine Freundlichkeit 
tiiglich auf jedem Schritt, den wir tun. 
Diese GewiBheit seiner Freundlichkeit 
gegen uns spornt uns an im kindlichen 
Glauben an ihm festzuhalten und uns 
ihm rlickhaltslos hinzugeben. Nicht, weil 
wir uns vor ihm fUrchten und in der 
alten Angst VOl' ihm leben, sondern weil 
wir wissen, er ist freundlich. 

H. H. Janzen. 

PRACTICAL 

r··-·-n-.--.. -.-.. -.-u--.. ----n--.-n-.-.. -.-.--.-J-ot 
i-n-----.-n----- _n-_-.. _._ .. _n_u_ •• 

Die Vemachliissigten in der Gemeinde. 

"Ich will selbst meine Schafe weiden, 
und ich will sie lagern, spricht der Herr, 
Herr. - Ich will das Verlorene wieder 
suchen, und das Verirrte wiederbringen, 
und das Verwundete verbinden, und das 
Schwache warten; aber was fett und 
stark ist, will ich vertilgen, und will es 
weiden mit Gericht." 

Hesekiel 34, 15-16. 

Wenn wir heute die christlichenGe
meinden prlifen und liberblicken, so fin
den wir, daB die Glieder ihrem inneren 
W ohlergehen nach sehr verschieden sind. 
Man konnte sagen: "Es sind der schek
kigen Schafe recht viel." Der Prophet 
bezeichnet diese Schafe mit den Aus
drUcken: Verlorene, Verirrte, Verwunde
te, Schwache. Diese Schafe gehoren zur 
Herde Gottes; sie sind aber sehr ver
nachliissigt worden, da dIe Hirten mit 
sich selbst beschiiftigt waren. 

Wir lesen in Matth. 9, 36, daB der 
Herr die Volksmenge ansah und es ihn 
jammerte, denn sie waren zerstreut wie 
Schafe, die k1einen Hirten haben. Dieses 
richtige Urteil bildete sich in seinem 
Herzen, das von Mitleid bewegt wurde, 
als er die Menge anschaute. Wenn wir 
die Vernachliissigten in der Herde an
sehen, so konnen auch wir eine rechte 

Einsicht in ihren wahren Zustand bekom
men. 

Wenn wir mit den Gliedern sprechen, 
so erhalten wir Information liber ihre 
Erfahrungen und ihre Kiimpfe. Wenn 
wir sie aufmerksam beobachten, so ge
winnen wir Klahrheit in ihrem Zustand. 
Der Prophet fand durch .die Kraft des 
Heiligen Geistes das rechte Wort zur 
Beschreibung des Zustandes dieser Her
de. 

Wir bleiben bei dieser Bezeichnung 
stehen und suchen das Verstiindnis flir 
diesen unnormalen Zustand, flir die Ur
sachen desselben und horchen auf, wie 
der Herr die Heilung del' Herde anklin
digt. 

Del' Herr Jesus sprach wiederholt von 
den verlorenen Menschen. Wir betonen 
es, daB die Menschen von Geburt an ver
loren sind. Wir schlitteln uns damit die 
Verantwortung ab. fiber die Verlorenen 
aus der Gemeinde brauchen wir den Aus
druck: "Die haben sich verloren." Dann 
sind wir wieder von der Verantwortung 
frei. Wir verges sen aber, daB Menschen 
die ungliicklichen Personen verloren ha
ben. 

Eltern verlieren Kinder, die Prediger 
verlieren Glieder, Sonntagsschullehrer 
verlieren Schiiler und del' Jugendleiter 
verliert die Jugend. 
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Es giht in del' Gemeinde Verirrte. Sie 
Hefen guter Weide nach und kamen da
durch in die Buchse und fanden nicht 
mehr den Weg zuruck. Sie fanden bei 
der Herde nicht mehr Nahrung und lie
fen besserer Weide nacho Der Prediger 
hot nicht mehr, was ihr religios - sitt
liches Denken anregte, ihr GefUhl wurde 
nie hewegt und ihr Wille fur das Gute 
und Hohe nicht gestarkt. Dann lief man 
eben von der Herde und suchte Stiirkung 
des Willens. 

Die Verirrten wurden yom Wolfe an
gegriffen und gingen mit zerrissenem 
Fell umher. Sie bluteten aus vielen 
Wunden. Der Hirte stellte sich nicht 
in den Riss, der Mietling floh und der 
Wolf erhaschte die Schafe. So gehen 
manche Glieder mit Wunden im Gewis
sen und im Herzen umher. In solchem 
Zustande klagte David: "Ich seufze vor 
Unruhe meines Herzens." (Ps. 38, 9). 

Noch andere klagen uber sittliche oder 
geistliche Schwache, die sie hindert, mit 
den gesunden Schafen mitzukommen, so 
frohlich zu blOken, wie die andern, oder 
mit innerer Freude die Weide zu ge
nieBen. Auf der ganzen Linie ihres 
Lebens bekunden sie Schwache. - Ohne 
entsprechende Pflege wurden sie schwach. 
Sie fuhlen sich als die VernachliiBigten. 
Ihre Klage ist: "Wir haben keinen Men
schen, der uns hilft." Joh. 5, 7. 

Die inn ere Ursache ihres Zustandes ist 
das Fernweh, die Naschhaftigkeit, die 
Einsamkeit, die der Wolf benutzte, wie 
bei Petrus, der von ferne nachfolgte und 
allein unter den Kriegsknechten nicht 
stehen konnte und dann tief verwundet 
wurde. Zuletzt zeigt sich die innere 
Schwache, in der man nicht mehr den 
Glaubenskampf fuhren kann. 

Der Herr beschuldigt die Hirten, daB 
sie diese Schafe vernachliissigt haben. 
Sie suchten nicht die Verlorenen, die 
Verirrten holten sie nicht, des Schwachen 
warteten sie nicht und das Verwundete 
verbanden sie nicht. Warum nicht? Sie 
waren mit sich beschaftigt und betrie
ben das Werk des Herrn nicht oder 
liissig. "Die Schafe wollt ihr nicht wei
den." Hesekiel 34, 3. - Die Vernach
lassigung dieser Schafe rechnet Gott den 
Hirten als eine schwere Schuld an. 

Diese Untreue im Diem;te kann sich 
heute auch in unseren Gemeinden wie-

derholen. Es kann so leicht geschehen, 
daB die Behandlung der "elenden" Scha
fe auf gesetzlichem Boden steht, auf 
dem es kein Suchen, Zuruckholen, Ver
binden und kein Pflegen gibt. Die ame
rikanische Losung: "Hilf dir seIber" 
dringt auch so leicht in die Gemeinden 
hinein, so daB es kein Auge, kein Ohr, 
keine Hand, keine FuBe fUr die verlore
nen Schafc gibt. Man erzahlt von Ihnen 
Geschichten, aber man liisst sie keine 
Geschichte der Wiederbringung erleben. 
Der Verlorene weiB keine Geschichte der 
Liebe zu erzahlen, die das AuBerste tut, 
um das Verlorene zu suchen. In den 
Gleichnissen yom verlorenen Schaf und 
yom verlorenen Groschen such ten der 
Hirte und das Weib den personlichen 
Kontakt mit dem verlorenen Gegenstand, 
und der verlorene Sohn fand den suchen
den Vater auf dem Wege zu ihm. Die 
Erweckungsversammlungen und Bibel
besprechungen sind wichtig fur das Zu
ruckbringen der verlorenen Glieder der 
Gemeinde. Jedoch segensreicher ist die 
Hand auf der Schulter des Verirrten. -
Die Verlorenen und Verirrten sind mei
stens ferne von uns. Die Verwundeten 
sind oft in unserer Nahe, ja, oft mitten 
in unserer Gemeinde. Sie sind durch die 
feurigen Pfeile Satans verletzt und 
mochten so gerne verbunden werden. 
David seufzte lange Zeit unter seiner 
Wunde ,bis Nathan kam, die Wunde rei
nigte und ihm den Verband der Ver
gebung anlegte. - Es gibt Schwache 
unter uns, die keine starke Speise ver
tragen konnen, und die auch keine Arbeit 
mit Freuden tun konnen; stets offen
baren sie eine Unlust und Freudenlosig
keit. Wer wartet sie? Sie streben als 
die Vernachliissigten, wohl in der Hoff
nung des ewigen Lebens unter den letz
ten Trostworten, aber sie haben keinen 
weiten Eingang in das Reich Gottes. 
(2. Petri 1, 11.) 

Warum w,erden sie vemachlassigt? 
Weil die Hirten mit sich selbst vernom
men sind mit der Gesellschaft der Star
ken und Fetten. Das personliche Wohl
ergehen steht hoher als die Pflege del' 
Schafe. Ais Jakob zu Laban von seiner 
Hirtentreue sprach, sagte er: "Des Ta
ges verschmachtete ich vor Hitze und 
des Nachts VOi: Frost und kam kern 
Schlaf in meine Augen." Mit solcher 

Hingabe kummerte er sich um die Herde. 
Wie sehr kummern wir uns urn die elen
den Schafe? Wie sehr gereichen unserc 
Predigten zum Trost und zur Starkung 
der elenden Schafe ? Oder sind wir 
mehr urn den Glanz der Krippe als urn 
die Kraft der Speise besorgt? Es ist im 
Hinweis auf den Prediger der Gemeinde 
gesagt: "Du sollst dem Ochsen, der da 
drischt, nicht das Maul verbinden." 1st 
es aber nicht ebenso notwendig, dem 
Prediger zu sagen: "Du soBst nicht lee
res Stroh dreschcn." 

1m Blick auf das Elend der Vernach
liissigten spricht der Herr: "Ich will 
selbst meine Schafe weiden und ich will 

Page 7 

sie lagern." - Er schuf in Christo 
durch den Heiligen Geist die Weide. Er 
selbst setzt die Hirten ein. Er selbst 
reicht durch den Heiligen Geist das Brot 
des Lebens dar, so daB die Glieder del' 
Herde die Fulle haben konnten. 

Neben der Pflege del' Elenden geht 
jedoch auch in der Welt das Gericht uber 
die Fetten und Starken, die sich selbst 
pflegten. (Hes. 34, 16b.) 

In del' letzten Herde wird es keine 
elenden Schafe geben. Diese Herde wird 
der Herr leiten zu den lebendigen Was
serbrunnen. Oifb. 7, 17. 

Abr. H. Unruh. 

Die Anbetung in unsern offentlichen Gottesdiensten. 

Man hort in unsern Tagen recht oft 
von Anbetung ("worship") sprechen. 
Sehr verschieden wird diesel' Teil des 
Gottesdienstes verstanden. DaB eine 
Anbetung seitens del' ganzen Gemeinde 
ein tiefes Bedurfnis ist, wird bestatigt 
durch die entsprechenden Einrichtungen 
in allen unsern oifentlichen Versammlun
gen. Man halt eine Gebetsstunde VOl' 
dem Predigtgottesdienst. Nicht nul' hat 
man eine Gebetsstunde, sondern man 
singt geistliche Lieder, liest Gottes Wort 
und alles zusammengenommen soIl uns 
in die Stimmung der Anbetung bringen. 
Wie schon die Anbetung sein kann, weiB 
jeder der zugegen war, wenn einmal das 
Wort und die Lieder, durch die Wirkung 
des heiligen Geistes zu ihrem Rechte 
kamen und das Herz sich im Gebet aus
sprechen flurfte. Wenn dieses del' Fall 
ist, dann ist gewohnlich der Predigt 
schon del' Erfolg gesichert. Es ist nun 
leider nicht immer del' Fall, daB das 
Herz del' Teilnehmer in eine Stimmung 
del' Anbetung gebracht wird. Wenn del' 
Gottesdienst nicht geplant und die Lieder 
und der Abschnitt aus Gottes Wort nach 
Wilkur gewahlt werden, konnen sie oft 
mehr zur Zerstreuung fuhren, als daB 
sie die Horer sammeln. Angesichts die
sel' und anderer Gefahren durfte es 
nutzlich sein, wenn wir uns hier etwas 
mit del' Anbetung in unsern Gottesdien
sten beschiiftigen wiirden. 

1m Neuen Testament dcckt das Wort 
"Anhetung" zwei verschiedene Be griffe. 

In Joh. 4, 20-21 wird das Wort "An
betung" in dem Sinne gebraucht, daB 
man jemandem gottliche Ehre erweist, 
und wird deshalb mit "anbeten" odeI' 
"huldigen", ubersetzt. In Oifb. 4, 10 
wird Anbetung me hI' mit Dienst vergli
chen. Del' allgemeine Sinn abel' bleibt 
doch del', Gott Ehre und Dank zu geben. 
Mit andern Worten: Ihm dienen in del' 
Erkenntnis des sen, was Er ist, odeI' was 
Er fUr aIle diejenigen ist, welche sich 
ihm nahen. Vielleicht durfen wir es 
noch einfacher sagen, wenn wir uns so 
ausdrucken: Anbetung ist ein Ausstrek
ken del' Seele nach Gott zwecksGemein
schaft mit ihm. 

Das Suchen nach diesel' Gemeinschaft 
mit Gott ist ein Bedurfnis, daB allen 
andern geistlichen Bedurfnissen des 
Menschen zugrunde liegt. Es ist dieses 
schon vorher gesagt worden und braucht 
hier nul' noch unterstrichen zu werden. 
Dieses Verlangen in Gott Zuflucht und 
Gemeinschaft zu tinden, merkt man oft 
bei Menschen in ihren schwachsten An
fangen. Del' Mensch wird von Furcht, 
Unsicherheit oder vom Triebe der Be
wunderung bestimmt sich zu Gott zu 
nahen, urn Sicherheit, Erfolg, Gesund
heit, oder gar irdische Guter, durch den 
Segen der Gemeinschaft mit Gott, zu er
halten. Es mag dieses Suchen nach Gott 
fur den Betreffenden nur verschwommen 
odeI' gar ganz unbewuBt bleiben, abel' 
es ist da. 

Auf einel' hoheren Stufe des geistli-
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chen Lebens sucht das Herz im Geist 
und in del' Wahrheit, wenn auch im Ge
filhl del' Bewunderung, die Niihe Gottes. 
Anbetung offen bart sich dann in Dank
barkeit, Preis und vertrauensvoller Hin
gabe an Gott. Das Gefiihl del' Ab
hlingigkeit bleibt indessen, odeI' wird 
sogar verstiirkt. 1m ProzeB del' An
betung bedient sich del' Mensch dann 
del' GefUhle und Gedanken odeI' Taten, 
die ihn in die Gegenwart Gottes bringen. 

Wenn nun das Herz, ob alt odeI' jung, 
die Gegenwart Gottes fiihlt, dann sinkt 
es in Anbetung VOl' Ihm nieder Die 
Blicke werden himmelwiirts gerichtet, 
die Seele mehr abgekliirt, del' Charakter 
befestigt und del' Anbeter befindet sich 
in einer reineren Luft, wo Herz und 
Wme gestiirkt und belebt werden. Mehr 
Sieg im praktischen Leben darf dann 
wohl die Folge sein. 

Beachten wir etliche Seiten del' An
betung, wie sie sich uns VOl' die Seele 
stellen. 

1. Anbetung ist anerster Stene Ge
meinschaft mit Gott. Das Anbeten muB 
,sich VOl' allen Dingen auf Gott selbeI' 
konzentrieren. Er ist dem Anbeter sehr 
nahe. Nicht nul' tranzendent, sondem ge
genwiirtig; nicht nul' Richter, sondem 
viiterlicher Freund ist Gott dem del' Ihn 
anbetet. Es findet ein Gedankenaustausch 
statt, zwischen einem heiligen Gott und 
seinem erkauften Kinde. Gott wird im 
Geiste angebetet und Gemeinschaft mit 
dem Vater del' Geister gepflegt. 

2. Es bleibt dann die Gemeinschaft mit 
andernGotteskindern, die auch mit uns 
anbeten nicht aus. Die Anbetung bringt 
uns sehr nahe zueinander. Was uns ver
einigt ist eben Gott. Del' Geist Gottes 
durchweht uns aIle und vereinigt die 
Gotteskinder. Deshalb kann auch eine 
Andacht libel' das Radio kaum die Ge
meinschaft untereinander ersetzen. Selbst 
unser Herr und Meister hatte Verlangen 
nach diesel' Gemeinschaft in del' Anbe
tung, deshalb sagte er VOl' dem Abend
mahl, "Mich hat herzlich verlangt dieses 
Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn 
ich leide." (Luk. 22, 15) Diese Wahr
heit sprechen wir so geme und so schon 
aus in dem Liede: "Gesegnet sei das 
Band, daB uns im Hermvereint; ge
knlipft von Christi Liebeshand, bleibt's 
fest bis er erscheint." 

3. Es muB bei del' Anbetung immer 
das Geftihl der Abhiingigk,eit kund wer
den. In del' Anbetung erkennt man sein 
Zukurzkommen und bekennt auch seine 
Vergehen. Man macht sein Anliegen VOl' 
Gott im Gebet kund. Man findet in 
Gott einen Halt und vertraut sich ihm 
an. Denken wir nul' an das Lied: "Be
fiehl du deine Wege und was dein Herze 
kriinkt, del' allertreusten Pflege, des del' 
den Himmel lenkt. Del' Wolken, Luft 
und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn, 
del' wird auch Wege finden, da dein 
FuB gehen kann." 

4. Zur Anbetung del' Gemeinde geho-
ren auch die Zeugnisse derGliiubigen. 
Wenn jemand von Gottes Gnaden zu 
einem Gotteskinde geworden ist und es 
uns mitteilt, dann beten wir an. Wenn 
wir uns gemeinsam durch ein Lied an 
die vielen Gnadenerweisungen erinnem, 
wie: "Ziihl die Gnadengaben, denke dran, 
und du wirst dich wundem, was del' Herr 
getan," dann beten wir als Gruppe an. 
Dieses bringt uns nun schon zu den Mit
teln, die wir anwenden um unsern 'Ge
flihlen Ausdruck zu geben in del' An
betung. Kurz streifen wir die Mittel 
in del' Anbetung, die wir nicht entbehren 
konnen. 

a) Das Lesen des Wortes GoUes. 
Wenn wir in del' Einleitung, wie wir sie 
nennen, ein Wort Gottes, das flir die 
Situation paBt, horen; welches mit Ein
druck und Gemiiht gelesen wird, so sind 
wir dadurch in die Anbetung getreten 
und haben Gemeinschaft mit dem heili
gen Gott. 

b) Das Gebet ist del' Teil des Gottes
dienstes, in dem wir zu Gott sprechen. 
In seinem Worte spricht Er zu uns. 
Nul' darf man nicht vergessen, daB in 
del' Gesamtanbetung das Preisen und 
Loben den Vorzug hat. Es gibt ein 
Kiimmerlein, da sagen wir Gott alles 
was uns bewegt. OdeI' in der Gebets
stunde bringen wir gemeinsam VOl' dem 
Thron del' Gnade, was wir begehren. In 
del' Sonntag Morgenstunde, wenn Gliiu
bige und UngUiubige zugegen sind, stel
len wir die Glite und Erhabenheit Gottes 
in den Mittelpunkt und fallen im Geiste 
VOl' Bewunderung VOl' diesem groBen 
Gott nieder. 

c) Nicht zu vergessen ist das Lied 
als Mittel zur Anbetung. Auf jeden 

Fall mlissen die Lieder gewiihlt sein um 
Ausdruck del' Anbetung zu sein. Ein 
Lied, das die Anbetung ausdrticken solI, 
muB dem Inhalte nach biblisch grin, 
muB dem Sehnen des HerzelliS Ausdruck 
geben, und die Musik muB dem Liede 
wie dem Gemtite der Anbetenen entspre
chen. 1m Liede ist die Botschaft, del' 
Inhalt immer Nummer eins und die Mu
sik, wie ein Kleid, nul' die Verzierung. 
Es wird nun vorausgesetzt, daB der An
betung Ruhe und gesammeltes We sen nie 
fehlen darf. 

Es wird nun doch noch bei manch 
einem die Frage bleiben, ob es liberhaupt 
moglich ist die Anbetung in unsel'll Ver
sammlungen erfolgreich zu gestalten. In 
den meisten Fiillen konnten sie me hI' Be
deutung erhalten, wenn man folgende 
Punkte nicht aus dem Auge lassen wlir
de: 

1. Anbetung muB zur Wirklichk,eit 
werden. Man muB sich der Gegenwart 
Gottes sichel' sein und im Geiste und in 
del' Wahrheit in die Gemeinschaft mit 
Gott und seinen Kindem treten. 

2. Die Stunde del' Anbetung muB des
halb weihevoll gestaltet werden. Ruhe 
im Saal und in den Herzen del' Anwesen
den ist unentbehrlich. Es ergibt sich 
nun weiter, daB diese Stunde 

3. gut geplant werden muB. Die Lie
der und del' Abschnitt aus dem W orte 
Gottes sollen unter Gebet und weiser 
Wahl fUr die Versammlung vorbereitet 
werden. In keinem FaIle darf eines odeI' 
das andere dem Zufall in del' letzten 
Minute liberlassen werden. 

4. Wenn die Anbetung in del' Ver
sammlung erfolgreich sein solI, dann 
mlissen alle Anwes'enden aktiv mit teil
nehmen. Nicht nul' etliche, sondern die 
ganze Versammlung soIl teilnehmen an 
del' Anbetung. Jeder singt mit, aIle ho
ren auf das Wort und wenn moglich 
sagen aIle kriiftig Amen zu dem Gebet, 
daB zur Erbauung alIer gesprochen wur
de. Dieses schlieBt in sich, daB derje
nige del' betet, so laut betet, daB aIle 
folgen konnen. 

Wenn in del' Anbetung ein bestimmtes 
Thema verfolgt wird, dann macht es sich 
schon leichter sich auf eine gewisse Seite 
del' Glite Gottes zu konzentrieren. Des
halb wird die erfolgreichste Anbetungs-
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stunde sich gewohnlich von einem klaren 
Thema geleitet finden. 

Als Folge del' Anbetung, wenn sie 
sonst wohl gcordnet war, darf man er
warten, daB die Anwesenden ein besse
res Verstiindnis fUr Gott und den Neben
menschen erhalten haben. Mehr, del' 
Anbeter sollte eine neue Inspiration be
kommen haben. Neue Ideale werden an
genommen und der Wille fiir's Gute wird 
gestiirkt. Derjenige, del' an del' Anbe
tung teilnimmt, darf die Versicherung 
haben, er hat mit Gott geredet und 
kommt aus der Gemeinschaft Gottes und 
seiner Kinder. 

Es will dem Schreiber so scheinen, als 
ob die Predigt allein in dem Gottesdienst 
nicht geniigt, urn das Herz zu befriedi
gen. Das Herz will nicht nul' mehr 
wissen, sondel'll mit Gott unmittelbar in 
Beriihrung kommen. In keinem FaIle 
mochten wir die Wichtigkeit del' Predigt 
schmiilel'll. Wenn die Anbetung die 
Herzen yom Irdischen entleert, so kann 
Gott sie durch eine gesalbte Predigt wie
der flillen. Allein del' Prediger muB un
tel' allen Umstiinden nicht nul' eine Pre
digt, sondel'll auch eine Botschaft haben. 
Wenn dann nach del' Predigt del' ver
antwortliche Leiter del' Versammlung es 
versteht, die Versammlung so zu ent
lassen, daB del' Eindruck nicht verwischt 
wird; dann darf man sich libel' den ge
lungenen Gottesdienst freuen. Urn nun 
den SchluB der Versammlung dem Vor
hergegangenen anzupassen, wiire es be
stimmt ratsam in feierlieher Weise den 
Segen zu sprechen. Zuweilen wollen 
Leute sagen, daB del' Segen nkht in 
unsel'e Versammlungen hineingehort. 
Dariiber braucht man ja nicht zu strei
ten. Eines ist klar, del' Segen ent
spricht dem Bedlirfnis des Herzens. Das 
Herz gequ1ilt von Unsicherheit und 
Furcht, begrtiBt den Segen auf jeden 
Fall. Auch die Bibel hat den Segen. 
Fragen wir unser eigen Herz, kann ein 
Gottesdienst schoneI' schlieBen, als wenn 
del' Bruder, del' die Versammlung leitet 
auf sie die Worte heiliger Schrift legt: 
"Die Gnade unsers Herm J·esu Christi 
und die Liebe Gottes und die Gemein
schaft des heiligen Geistes sei mit euch 
(uns) allen! Amen", (2. Korinther 
13, 13)? Wir sagen mit dem Dich
ter, "Ich fiihl's Du bist's, ieh muB 
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Dich haben; ich flihl's, ich muB flir Dich 
nur sein. Nicht im GeschOpf, nicht in 
den Gaben, mein Ruhplatz ist in Dir 

allein! Hier ist die Ruh, hier ist Ver
gniigen; drum folg ich Deinen selgen 
Ziigen." 

1. W. Redekopp. 

[-----;;;~~~~;~~~ - ---- -1 
_____ II ......... _____ ._-a. __ .a_ .. _.. __ ._u--t+ 

Der Mtestenrat der Lokalgemeinde. 

Jede ordentliche Gemeinde hat eine 
Leitung. In vielenGemeinden steht eine 
Einzelperson da, welche die volle Ver
antwortung der Gemeindeleitung zu tra
gen hat. Andere Gemeinden haben ne
ben dem Leiter noch eine Vorberatung 
(Vorberat). Sie wird von manchen als 
Gemeinderat, Gemeindekomitee oder XI
testenrat bezeichnet. In diesem Artikel 
moehten wir hauptsachlich den Ausdruck 
"Xltestenrat" brauehen. Die Heilige 
Schrift gibt uns auch die Berechtigung 
dazu, denn es heiBt in Apg. 15, 6 " ... 
die Xltesten kamen zusammen, iiber die
sa Rede sieh zu beratlen." 

Es sei im Voraus bemerkt, daB die 
drei Bezeichnungen Xltester, Bischof und 
Hirte Namen fiir ein und dasselbe Amt 
sind. Den Beweis daftlr liefert Apg. 
20, 17. 28. Da lesen wir, daB Paulus 
die Altesten von Ephesus zu sich kom
men lieB. Er redete sie dann als Bi
schofle an, denen der Herr die Herde 
oder den Hirtendienst anvertraut hatte. 
Der Name AItCste weist mehr auf Er
fahrung und Reife hin; Bischof auf Au
toritat und Aufseherpflicht; Hirt'e auf 
geistliehe Wahrnehmung und Teilnahme 
der Herde gegeniiber. 

Sollte die Lokalgemeinde einen Xlte
stenrat haben? Die Heilige Schrift gibt 
uns darliber AufschluB. Jerusalem war 
die Muttergemeinde der andern Gemein
den, die spater entstanden. Nach ihrem 
Muster gestalteten sich die umliegenden 
Gemeinden. DaB die Korperschaft der 
GHlubigen zu Jerusalem einen Xltesten
rat hatte, liegt auf Grund mancher 
Schriftstellen klar auf del' Hand (Apg. 
11, 30; 15, 2. 6. 22. 23). Jakobus war 
der Leiter del' Gemeinde zu Jerusalem 
(Apg. 12,17. 15, 13; Gal. 1, 19; 2, 12) 

und die Xltesten standen ihm beratend 
zur Seite. (Apg. 21, 18). 

Dasselbige BHd find en wir auch in 
Ephesus. Timotheus war die leitende 
Person der Gemeinde zu Ephesus (1. 
Tim. 1, 3; 5, 19) und del' Rat del' Xlte
sten stand ihm helfend zur Seite (Apg. 
20, 17. 28). 

Auch die Gemeinde zu Philippi hatte 
einen Xltestenrat d.h. eine Pluralitat von 
Xltesten oder BischOfen, die eine beson
dere Verantwortung fiir die Glaubigen 
zu Philippi zu tragen hatten (Phil. 1, 1). 

AuBer den drei erwahnten Gemeinden, 
haben auch manche andere (wenn nicht 
sogar aIle) einen Xltestenrat gehabt. 
Das geht besonders aus Pauli Anordnung 
hervor, die er seinem Mitarbeiter Titus 
gab. Er sagte zu Titus: "Deswegen 
lieB ich dich in Kreta, daB du, was noch 
mangelte, in Ordnung bringen und in 
jeder Stadt Xlteste anstellen mochtest, 
wie ich dir geboten hatte" (Titus 1, 5 
Elberfelder). Denselbigen Gedanken fin
den wir auch in folgenden Worten be
statigt: "Und sie ordneten ihnen hin und 
her Alteste in den Gemeinden" (Apg. 
14, 23). 

Angesichts der Tatsache, daB die er
sten Christengemeinden die Einrichtung 
eines lokalen Xltestenrates hatten, so 
sind auch die Gemeinden der Gegenwart 
auf Grund del' Heiligen Schrift dazu be
rechtigt einen Xltestenrat (Vorberatung, 
Gemeindekomitee oder Gemeinderat) zu 
haben. 

Wie soIl das VerhaIten eines Xltesten
ratgliedes sein? Dariiber geben die 
zwei Apostel Petrus und Paulus uns 
die gewiinschte Auskunft. Ein Xltester 
solI einen unstraflichen Lebenswandel 
fiihren. 1st er verheiratet, so solI er 

" 

nur ein Weib haben; von unreinen Lii
sten soIl er frei sein. Hat· er Kinder, 
so sollen sie ihm im Gehorsam unter
ordnet sein. Er darf nicht ein Wein
saufer oder ein Schlager sein. Auch soIl 
er nicht sein: streitsiichtig, eigensinning, 
zornig, aufgeblasen oder gewinnsiichtig. 

Er soIl das Gute lieben, vorbildlich wan
deln, seinem Hause gut vorstehen und ein 
gutes Zeugnis vor den Unbekehrten ha
ben. Weiter soIl er sein: besonnen, sitt
sam, gastfrei, lehrhaft, gerecht, fromm, 
enthaltsam, sanft und gelinde (1. Tim. 
3, 1-9; Titus 1, 5-11; 1. Petri 5, 1-4). 

Wahrlich, wenn wir so ein Idealbild 
des Gliedes eines Xltestenrates vor uns 
sehen, so sinken wir unter dem Unwiir
digkeitsgefiihl zusammen und wir fragen 
uns: "Wer ist dann geeignet ein Glied 
des Gemeinderates zu sein?" Und doch 
gilt es den genannten Posten in aller 
Demut und mit dem Gefiihl der groBen 
Verantwortung zu bekIeiden. 

Welches sind die Aufgaben des Xlte
stenrates? In Apg. 15, 6 lesen wir: 
" ... die Altesten kamen zusammen, iiber 
diese Rede sich zu beraten." Aus die
sem Zitat sahen wir, daB die Xltesten 
eine beratende Korperschaft formten. 
Hat so ein Rat auch das Recht Be
schliisse zu fassen? Die Heilige Schrift 
antwortet darauf indem sie sagt: "Wie 
sie aber durch die Stadte zogen, iiber
antworteten sie ihnen, zu halten den 
Spruch, welcher von den Aposteln und 
den Xltesten zu Jerusalem beschlossen 
war" (Apg. 16, 4). Demnach ist del' 
Altestenrat eine beschluBfahige Korper
schaft. Die Beschliisse werden jedoch 
im vollen Einvernehmen mit del' Gemein
de gefaBt. So lehrt uns Apg. 15, 22 wo 
es heiBt: "Und es deuchte gut die Apo
stel und Xltesten samt der ganzen Ge
meinde." Als es dann zur Ausfiihrung 
des Beschlusses kam, so war wiederum 
die Gemeinde dabei. Es wurde ein 
Schriftstiick an die Glaubigen aus den 
Heiden verfaBt in dem die Mitarbeit der 
Gemeinde gezeigt wird. Da heiBt es 
also: "Wir, die Apostel und Xltesten 
und Bruder." 

Aus den angefiihrten Schriftstellen 
geht hervor, daB del' Altestenrat eine 
leitende und beratende Korperschaft ist, 
die in Verbindung mit der Gemeinde 
bindende Beschliisse faBt und ausfiihrt. 
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Die Aufsicht liber die Gemeindeglie
del' ist ein weiterer Dienst des Xltesten
rates. Ais Hirten sollen die Xltesten 
die Herde weiden (Apg. 20, 28) d.h. sie 
mit geistIicher Speisa versorgen, so daB 
sie wachsen und gedeihen und stark wer
den kann im Dienste und im Kampfe ge
gen aIle Feinde, die sie anlaufen. Sie 
haben Verteidigungs- und Bewahrungs
pfliehten der Herde gegenliber yom 
Herm erhalten. Die Gemeinde wird oft 
gefahrdet durch Schwatzer, Betriiger und 
falsche Lehrer. Gegen diese soIl die 
Vorberatung warnen und die Gemeinde 
schiitzen. 1m W orte Gottes sollen die 
Xltesten (Vorberatungsmitglieder) so be
schlagen sein, daB sie die Betriiger iiber
fiihren und ihnen den Mund stopfen kon
nen (Titus 1, 7-11). Sie sollen die Ge
meinde Gottes versorgen (1. Tim. 3, 5) 
mit aHem was zum Heil derselben dient 
und das nicht gezwungen oder um Ge
winnst zu haben, sondern willig und von 
Herzen gerne (1. Petri 5, 2). 

Wie verhalt es sich mit dem Bestand 
des Xltestenrates? Diirfen ausschIieB
Iich Prediger dazu gehOren? Das fol
gende Schriftwort beantwortet diese Fra
ge: "Die Xltesten, die wohl vorstehen, 
die halte man zwiefacher Ehre wert, 
sonderlich die da arbeitlen im Wort ulIld 
illl der Lehre" (1. Tim. 5, 17). Aus dem 
zweiten Teil dieses Zitats merken wir, 
daB nicht aHe am Wort und in der Lehre 

"Addrles81ee depart - whooe

abouts unknown". 

"MoVled, Ileft no laddriess." 
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arbeiten. Sie sind nicht aIle Prediger, 
wohl abel' lieben sie das Wort und brau
chen cs im Dienste des Ermahnens urn 
die Verirrten zurechtzuweisen (Titus 
1, 9). 

SteIlt die Heilige Schrift ein Alter fest 
fUr Mitgliedschaft im Altestenrat? Nein, 
das nicht. Es steht jedoch fest, daB das 
Amt del' Altesten in del' Regel von er
fahrenen Personen bekleidet wurde. 
Paulus sagt, daB ein Bischof (Altester) 
nicht ein Neuling sein solI, denn ein 
solcher wird dadurch aufgeblasen (stolz) 
und wird dann zum Spott del' Lasterer 
(1. Tim. 3, 6). 

Es ist wahl', daB der jugendliche Ti
motheus (1. Tim. 4, 12) ein Altester war 
(1. Tim. 4, 14 vergl. 1. Tim. 5, 22), 

doch mUssen wir dabei nicht vergessen, 
daB seine tief geistliche Stellung, seine 
griindliche Schrifterkenntnis und seine 
manigfache Erfahrung ihn zu dem Po
sten eines Altesten wUrdigten. 

Weil del' Altestenrat die beratende 
Korperschaft der Gemeinde ist, so liegt 
es in der Natur del' Sache, daB die Glie
der desselben bewahrte, ehrenhafte Leute 
sind (1. Tim. 5, 17), die durch ihren 
Rat mithelfen dem Gemeindeschifflein 
eine heilsame Richtung zu geben. Sind 
sie treu gewesen, so wird Gott ihnen 
geben "das Erbe unter allen, die ge
heiligt werden" (Apg. 20, 32) und die 
unverwelkliche Krone del' Ehre (1. 
Petri 5, 2-4). 

G. D. HUbert. 

[-:~~~~;~~;I~~ · . - .. i 
----------- . . . . ------.-----.-. .-.-.. _--+ 

Gesundes Wachstum in den S.S.-Schulen 
der Kanadischen M.B.-Konferenz. 

So lautete das Thema fUr einen Vor
trag auf der S.S.-Leiter- und Lehrerver
sammlung in Winnipeg. S.S.-Arbeit ist 
uns heute nicht fremd. Es war aber 
nicht immer so. 1m Jahre 1870 wurde 
von R. Raikes del' Grund zur Sonntags
schule gelegt, indem er etliche Jungen 
sammelte und sie unterrichtete. Dieser 
Gedanke wurde sehr schnell von andern 
Stadten und Landern aufgefaBt. Heute 
konnen wir uns keine Missionsarbeit ohne 
Sonntagsschule denken. Eine Statistik 
sagt, daB gegenwartig etwa 300,000 
Sonntagsschulen mit ca. 30 Millionen S.
Schiilem bestehen; also etwa 100 SchU
ler durchschnittlich pro S.-Schule. In 
diesen S.-Schulen sind ungefahr 2,700,000 
Lehrer und andere Arbeiter beschaftigt. 

"Die S.-Schule del' Gegenwart ist die 
Vorlauferin der Gemeinde geworden; 
denn etwa 3 aus 4 Gemeinden sind aus 
vorangegangenen S.-Schulen gegriindet 
worden, so daB Uber 80% der Gemeinde
glieder aus den S.-Schulen kommen." 
(H.F.T., Hillsboro.) Wie ware es urn 
unser moralisches und soziales Leben be
stellt, wenn wir die S.-Schulen nicht 

hatten? Wie flach und gleichgiltig! Wie 
wenig Respekt vor Gott und Gottes 
Wort! Wie wiirde die SUnde unter del' 
Jugend so scharf urn sich greifen! Wie 
wenig Bekehrungen! Wie klein die Ge
meinden! Dieses allein lehrt uns schon, 
Uber die S.-Schulen nicht geringschiitzig 
zu denken und zu sprechen, sondern sie 
als vollberechtigtes Missionsfeld in un
serer Konferenz anzusehen und zu be
handeln. 

Doch so wie aIle andere Missionsarbeit, 
so muB auch diese ihre UnterstUtzung 
in del' Familie finden. Wie viele Heime 
versagen hier aber durchaus! Immer 
wieder ist das Heim willig, viel groBere 
Ausgaben fUr Luxus als fUr die Sonn
tagsschule zu machen. Die S.-Schulen 
sind aber unsere eigenen Kinder, unsere 
Zukunft. Hier liegt unsere Verantwor
tung vor Gott. Die S.-Schule tragt viel 
zur Griindung des Glaubens bei, voraus
gesetzt, daB die S.S.-Lehrer selbst ge
sund im Glauben sind. 1st letzteres aber 
nicht der Fall, s'o findet dort eine Er
ziehung zur AuBerlichkeit und zur Heu
ehelei statt; denn das Kind wird lemen, 

sich mit del' Schale zufrieden zu geben, 
wenn auch der Kern fehlt. Wenn abel' 
das Kind in del' S.-Schule dahin kommt, 
eine Begegnung mit Gott zu haben, wenn 
die junge Pflanze im Glauben gestarkt 
wird, wenn sie angespomt wird, zur 
SUnde "nein" zu sagen, So ist das wirk
lich Wachstum. 

Wie kann man nun abschatzen, ob die 
S.-Schulen in unserer Konferenz Wachs-
tum zu verzeichnen haben? Es sind vier 
Faktore, die dabei in Betracht kommen: 
die SchUler, die Lehrer, die Bekehrungen 
und die Kollekten. Wie steht es nun 
darum in unseren S.-Schulen? In der 
Beurteilung kommt uns die Statistik zur 
Hilfe, die jahrlich von den Gemeinden 
an den Schreiber der Konferenz einge
schickt wird. Diese gibt Grund zu ge
wissenBeobachtungen. 

Die Schiiler. Beschauen wir die Ab
teilungen: Beginners, Primaries, Juniors, 
Intermediates, Seniors und Young People. 
1m Jahre 1949 betrug die SchUlerzahl 
entsprechend fUr die genannten Grup
pen: 1229, 1367, 1658, 1302 1154, 1332. 
Der Hoehepunkt ist bei den Juniors. Da 
entsteht die Frage: "W 0 bleiben unsere 
S.-SchUler gerade in den Jahren, wo sie 
die christliche Unterweisung am notwen
digsten brauchen? " Es ware doch zu 
schade, wenn die Gemeinde sie in den 
Jahren offiziell aus del' S.-Schule ent
lassen sollte. Verlieren sie sich deshalb, 
weil man sie nicht halten, nicht fesseln 
kann? Es sind ja das die gefahrlich
sten Jahre, die ein Kind hat. Warum 
nicht aIle Mittel anwenden, ihm dann 
Bibelunterricht zu geben? Laden S.
Schulen und Gemeinden da nicht eine 
Schuld auf sich? Es ist aber sehr er
freulich, daB die Zahl der SchUler in 
den Jugendklassen wieder steigt. Sind 
sie also doch nicht offiziell entlassen ge
wesen ? Waren sie also nur sonstwo, 
anstatt in del' S.-Schule? Sollten die 
S.S.-Leiter in den 'Gemeinden nicht diese 
Frage auffassen, untersuchen und dann 
korrigieren? Laut Statistik sind es be
sonders zwei Provinzen unserer Konfe
renz, die aIle Ursache hatten, hier auf
zumerken. 

Die Lehrer. Die Zahl der S.S.-Lehrer 
wird natUrlich nul' den BedUrfnissen ent
sprechend sein, d.h. man wird nicht 
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mehr Lehrer anstellen, als die Zahl del' 
SchUler es erfordert. Also konnte die 
Zahl der Lehrer nieht das Kennzeichen 
eines gesunden Wachstums sein, weil 
wir nach demselben Umstand bei 
den SchUlern schauen. Was die Lehrer 
betrifft, so ist es wichtig, ob sie vor
bereitet sind fUr den Dienst als solchen, 
ob sie fUr die Arbeit qualifiziert sind, 
oder doch wenigstens eine teilweise Aus
rUstung bekommen haben. Denn das 
wird mitsprechen, wenn wir nach Wachs-
tum fragen. Wie zeigt sich dieser Um
stand nun in unserer Konferenz? In 
den meisten Provinzen ist es recht er
freulich. Wenn z.E. in einer Provinz in 
einem Jahre 19 Lehrer mit Zeugnis und 
48 mit teilweiser Aus.riistung sind, im 
nachsten Jahre aber schon 47 Lehrer mit 
Zeugnis und 36 mit teilweiser Ausrii
stung, so will man herauslesen, daB die 
Lehrer bemUht gewesen sind, sich zu ver
bessern und das volle Zeugnis zu erlan
gen. Wenn aber beide Zahlen mit jedem 
Jahre groBer werden, dann muB man 
sagen: "Gut ist gut, aber besser ist 
besser." Leider sehen wir auch ein an
deres Bild! Wir finden, daB beide Zah
len kleiner werden, wo doeh die Zahl 
der S.S.-Lehrer dieselbe bleibt. Also tre
ten qualifizierte Lehrer aus und unquali
fizierte werden. angestellt. Ieh frage 
mich: "Konnte die S.-Schule am letzten 
Ende vielleicht darunter leiden?" 1st da 
denn keine "Salbe"? Haben denn nieht 
aIle Provinzen einen jahrlichen S.S.L.
Kursus, wo die Lehrer Hilfe bekommen 
konnen? Es ware doch nicht moglich, 
daB die Lehrer selbst darUber gleichgil
tig waren; stehen sie doch an einem 
groBen und verantwortungsV'ollen Werke! 
Sie arbeiten doeh an unsterblichen Kin
derseelen In vielen Fallen gibt der S.S.
Lehrer dem Kinde die Richtung fUr die 
Ewigkeit. Sollte man sagen, "da lohnt 
es sich" oder "da ist es unsere heilige 
Pflicht", die groBten Anstrengungen zu 
machen, immer tUchtiger im Dienst zu 
werden. Gott helfe Euch darin! 

Die Bekehrungen. In der Statistik fUr 
die Konferenz haben wir nicht die Fra
ge nach den Bekehrungen, denn das 
konnte man nicht immer feststellen; 
wohl abel' wird gefragt, wievie~ Tauf
linge in dem verschiedenen Alter in dem 
Jahre gewesen sind. Da ist es recht er-
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freulich festzustellen, daB die groBte 
Zahl der Taufen an jungen Leuten unter 
dem 20. Lebensjahre vollzogen worden 
sind. Urn dem Leser ein BUd zu geben, 
nchmen wir als Beispiel das Jahr 1951. 
In Ontario waren total 85 Taufen, davon 
56 unter 20 Jahren. In Manitoba 184 
Taufen, davon 144 unter 20 Jahren. In 
Siid-Saskatchewan 52 Taufen, davon 37 
unter 20 Jahren. In Nord-Saskatchewan 
31 Taufen, davon 24 unter 20 Jahren. 
In Alberta 50 Taufen, davon 45 unter 20 
Jahren. In British Columbien 139 Tau
fen, davon 97 unter 20 Jahren. So 
schwankt die Zahl der Taufen unter 
20 Jahren von 50% bis 90%. Viel 
EinfluB hat da das Heim, besonders 
die Mutter, gehabt. Aber viel Samen
kornlein sind von der S.-Schule gekom
men, wozu Gott seinen Segen gegeben 
hat. Das ist ein Kennzeichen des ge
sun den Wachstums der S.-Schule. Hier 
wollen wir anbetend die Hande falten! 

'Wieviel Bekehrungen mogen in den 
Missionssonntagsschulen stattgefunden 
haben? Dariiber haben wir keine Infor
mation. Wir wissen nur, daB Missions
sonntagsschulen bestehen. In 1951 waren 
es in Ontario 4, in Manitoba 7, in Siid
Saskatchwan 1, in Nord-Saskatchewan 2, 
in Alberta 5, in British Columbien 19. 
Moge Gott die Arbeit segnen! 

Die Kollekten. In der Statistik sind 
u.a. auch die Fragen: "Wie groB war 
eure Kollekte? Wieviel macht das pro 
Schtiler? Erzieht ihr eure Kinder zu 
einem systematischen Geben ?" Wie ver
schieden die Erziehung zum Geben ist, 
zeigen die Kollekten. In drei Provinzen 
ist ein regelmaBiges Steig en der jahr
lichen Kollekten zu verzeichnen. Ver
gleichen wir einmal den groBten und 
kleinsten Beitrag in den Provinzen in 

1948 und 1951: 

Provinzen: 

1948 1951 

Totaler Beitmg: 

Ontario: .................. $3,699.65 
Manitoba: .............. 5,244.88 
S. Sask. .................. 1,943.73 
N. Sask. ........ ,.. ..... 3,303.69 
Alberta .................... 1,625.73 
Brit. Columbia ...... 7,550.49 

$6,093.35 
7,069.92 
2,133.41 
4,161.24 
1,730.98 

12,015.25 

1948 1951 

P~ovin7Jen GroBt. Beitrag p~o Schuler 

Nach Gem. in den Prov. 

Ontario ................ $4.50 
Manitoba .............. 6.10 
S. Sask. ................ 3.30 
N. Sask ................. 5.25 
Alberta .................. 2.80 
Brit. Columbia .... 3.62 

1948 

$6.38 
6.56 
4.05 

12.27 
5.09 
7.33 

1951 

Provinzen Kleinster Beitr. p. SchiiIer 

Nach Gem. in den Provo 

Ontario .................. $1.82 $3.30 
Manitoba .............. .17 1.25 
S. Sask. ................ .24 2.00 
N. Sask. ................ .64 2.40 
Alberta u •••••••••••••• .47 .66 
Brit. Columbia ...... 1.03 1.73 

Es ist ein Aufstieg in den Kollekten 
vorhanden. Dennoch sind manchen S.
Schulen gegeniiber noch sehr groBe Wiin
sche auszusprechen. Wie ist das mog
lich, daB in einigen S.-Schulen durch das 
Jahr hindurch nur einige Cente pro 
Schtiler zusammengetragen werden? 1st 
das auch "Geben"? Systematisches Ge
ben? Wird da Missionssinn erzogen? 
Vergessen wir nicht: das Geben ist ein 
Faktor, der in Betracht gezogen werden 
muB, wenn von einem gesunden Wachs
tum die Rede sein soIl. 

Wir danken Gott und allen S.S.-Leh
rem fiir die Arbeit, die getan worden 
ist. Moge der Herr das Werk weiter 
segnen, So daB es in allen Gemeinden zu 
einem "gesunden Wachstum der S.-Schu
len" kommen mochte! 

H. Regehr. 

"Music is a moral law. It gives a 
soul to the universe, wings to the mind, 
flight to the imagination, a charm to 
sadness, gaiety and life to everything. It 
is the essence of order, and leads to all 
that is good, just and beautiful of which 
it is invisible, but nevertheless dazzling." 

(Plato) 
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The First Commandment With Promise - For Young People. 

"Children, obey your parents in the 
Lord: for this is right. Honor thy father 
and mother; which is the first com
mandment with promise" ... Eph. 6:1-2. 

Perhaps no other commandment of the 
decalogue is violated as often as the 
fifth commandment - even by "Chris
tian" young people. Sometimes the neg
lect of this primary duty and responsibil
ity is excused or even justified on the 
grounds of higher and more important ob
ligations. The "great commission" takes 
precedence over the "fifth commandment 
and absolves young Christians of their 
responsibility to their parents, some 
people would like to tell us. Does not 
the Lord Jesus Christ himself challenge 
his followers to true discipleship in 
Luke 14:26, with these words: "If any 
man come to me, and hate not his father 
and mother, and wife, and children ... 
he cannot be my disciple"? Unfortun
ately, even certain Bible teachers and 
deputation secretaries of mission societies 
sometimes tell young people to ignore 
the claims that their parents may have 
to their service and support by emphas
izing only this one aspect of biblical 
teaching. 

The problem of a proper child-parent 
relationship is not a new one - it is 
as old as the human race. It was also 
a problem in Christ's day, who rebuked 
the scribes and Pharisees because they 
made the commandment of God of "none 
effect" by their tradition. (Cf. Matt. 15: 
1-9) How did these leaders of Israel 
undermine the fifth commandment? By 
the following precept: "Whosoever shall 
say to his father or his mother, it is a 
gift, by whatsoever thou mightest be 
profited by me, and honor riot his father 
and mother, he shall be free." To ex
press it in modern terms, it meant that 
contributions to missions have priority 
over and take the place of the support 

given to parents. Christ's teaching on 
the subject as well as his whole life 
corroborate his declaration in the Ser
mon on the Mount. "Think not that I am 
come to destroy the law, or the prophets: 
I am not come to destroy, but to fulfil." 
Matt. 5:17. Christ also came to fulfil 
the fifth commandment, and He kept it 
perfectly. 

Modern political ideologies, such as 
Communism and National Socialism have 
directly and indirectly undermined the 
biblical foundations of our social order . 
In a totalitarian state there is no room 
for parental authority and influence. The 
Communists have taught the young 
people of the new social order to defy 
their parents - not to honor them. The 
Nazi leaders taught the "Hitler Youth" 
to ignore the teachings of the home as 
well as those of the church. But the 
situation is not much better in our so
called "Christian Democracies." The 
seeds of Dewey's educational philosophy 
have produced a harvest of thistles and 
thorns. The emphasis on self-expres
sion, self-realization, etc., has developed 
in the children and young people of 
America a spirit of rebellion against all 
authority in the school, in the state, and 
even more so, in the family. After 
visiting the U.S., the Duke of Windsor 
once remarked that he had been im
pressed by the way parents were obeying 
their children in America. 

The observance of Mother's Day and 
Father's Day at this time of the year 
should direct our thoughts in a special 
way to the "first commandment with 
promise." That this commandment is 
not only a commandment for little chil
dren is seen by the fact, that the Apostle 
Paul was addressing church members in 
the passage quoted above. Let us con
sider this commandment from two view
points. 
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I. Motivation for kleeping the Fifth 
Commandment. 

What are the scriptural incentives for 
a proper attitude and expression? 

1. It is our responsibility. Paul says: 
for this is right. By honoring our par
ents we are not "going the second mile"; 
it is simply the fulfilment of our duty. 
It is right because it is the clear teach
ing of the Word of God. The Old Tes
tament commandment is re-enforced and 
deepened in the New Testament. It is 
right, moreover, because parents are 
held responsible before God for the 
conduct and life of their children. (Cf. 
I Sam. 3:13; Job 1:5) It is right be
cause children (and I am using the term 
to designate all those who still have 
parents) owe so much to their parents. 
They owe their natural life, and its pre
servation, to their parents. In many 
instances, they owe their spiritual life to 
the spiritual influence, Christian training, 
and intercessory prayers of their father 
and mother. In the testimonies of our 
graduates this truth has been re-iterat
ed again and again. Gratitude for the 
many benefits received should be a 
p;rimary motive in keeping the first com
mandment with promise. 

2. It is the basis of a sucoessful life 
- "that it may be well with thee" ... 
True success in later life has its roots 
here. The Scriptures make it abundant
ly clear, that it has not been well with 
those, who disregarded or disobeyed this 
commandment. We think of such men 
as Ham, Jacob and Absalom. What 
soever a man soweth, that shall he also 
reap. This immutable law of nature 
finds expression and application also in 
the child-parent relationship. The bles
sing of God follows those who have 
honored and respected their parents. The 
study of the lives of great men strongly 
confirms this view. 

3. It is the condition of a God-pleasing 
life. 

In Col. 3 :20 we read, "Children, obey 
your parents in all things: for this is 
well-pleasing unto the Lord." God can
not be pleased with young people who 
fail here, no matter how much they 
may try to compensate by zealous ser-

vice in some field of mission work. Jesus 
Christ, the Son of God, has kept the 
fifth commandment in His earthly life 
and has given unto us a perfect example 
of a God pleasing life. Of Him we read 
in Luke 2 :51, " ... and was subject unto 
them." The precept and practice of 
Christ should be sufficient to show young 
Christians their responsibility in this 
regard. 

II. Practical Application of the Fifth 
Commandment. 

Just what does the fifth commandment 
require of children? 

1. Children are to honor their paJ.'1ents. 
This obligation is not discharged by a 
bouquet of flowers on Mother's Day, or 
a special gift on Father's Day. 

a) It certainly implies respectful treat
ment. In word and deed this respect 
and love should find expression. Young 
people should show due respect to their 
parents in speaking to them or about 
them. How often even Christian young 
people fail here. Those, who have been 
able to obtain a higher education, oc
casionally manifest an attitude of supe
riority towards their "uneducated" and 
"backward" parents. Their sin will find 
them out! Parents should receive special 
consideration when the weaknesses of old 
age begin to manifest themselves. An 
old invalid father complained to me on 
O'Ile occasion about the ingratitude and 
indifference of his children. Although 
they lived in the district, they hardly 
ever came to see him; they loved to be 
on the platform at young people's meet
ings and other church services. The 
father's heart yearned for the love and 
respect of his sons and daughters. When 
President Garfield was inaugurated as 
president of the U.S. in 1881, he did not 
forget his old, plain and poor mother. 
In the hour of his greatest triumph, he 
called her to the platform before that 
august company of statesmen and pub
licly honored the woman to whom he 
owed so much. 

b) Children can honor their parents 
through confidence. 

We honor God by our faith, our trust, 
our confidence. It is the parents duty 
to retain the confidence of their children 

by a sympathetic understanding of their 
many problems, both small and great. 
It is the responsibility and the privilege 
of young people to show and extend this 
confidence to those who love them most. 
It is a tragedy that so many young 
people act independently, without con
sulting their parents, when they are 
making the greatest decisions of their 
life, such as the choice of a vocation, or 
the finding of a life's companion. How 
it pleases the father, when John or 
Mary come to get his counsel, and how 
it thrills the heart of mother, when her 
son and daughter share their most inti
mate secrets and problems with her. 

c) Children can honor paJ.'1ents by pro· 
viding for their needs. 

This is the meaning of the word as 
used in 1 Tim. 5:3 (cf. also Matt. 15 :4-6) 
Christ showed a deep concern for his 
mother to the very end. In that dark 
hour of agony and suffering on the 
Cross of Calvary he did not forget his 
mother. In tender care He made ar
rangements for her, and John, the 
Apostle, took her unto his own house 
from that very hour. Now it may not 
always be possible for children to sup
port or assist their parents financially; 
but wherever it is possible, they should 
gladly assume this obligation, and not 
delegate it to the state or some welfare 
agency. 

2. Children are to obey their parents. 

Christian young people are admonished 
in God's Word to obey their parents, 
(Eph. 6:1) and their teachers (Hebr. 
13 :17.) Obedience is better than sacrifice. 
Here again Christ is our perfect ex
ample. He obeyed His earthly parents, 
who were also fallible human beings. He 
obeyed His Heavenly Father in all things 
even unto the death of the cross. (cf. 
Phil. 2:8) It is doubtful whether those, 
who have not learned to obey an earthly 
father, will ever truly obey their Heav
enly Father. Isaac followed his father 
Abraham in unconditional obedience to 
the place of sacrifice. General Havelock 
of London, England, once told his eight
year-old boy to wait for him on London 
Bridge while he was making some busi
ness calls. This was in the morning. 
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After making a number of calls, General 
Havelock went home, forgetting about 
his boy on the bridge. It was in the 
late afternoon, when the general made 
the embarrassing discovery, that his son 
was not home. Now he remembered 
where he had left the boy. Would he 
still be there? When General Havelock 
arrived at the bridge his son was still 
there - pacing back and forth. No 
wonder this boy became a great leader 
of men - he had learned to obey. 

However, all obedience to human 
authority, even to parents, is relative. 
not absolute. Obedience to parents is 
limited by the words, "in the Lord." If 
the advice or the demands are contrary 
to the will of God, the principle of Acts 
5:29 has a rightful place: "We ought to 
obey God rather than man." When 
Herodias, the wife of Herod, instructed 
her daughter to ask for the head of John 
the Baptist, the girl should have refused 
to obey her mother. Our obedience to 
man is bounded by the Word of God 
and the will of God. 

The blessings of a proper child-parent 
relationship are many. Such a relation
ship will have a stabilizing influence on 
character. The radicalism of youth is 
tempered by the conservatism of ex
perience. It will be a source of strength 
in the battles of life. The unfailing 
sympathy and love of parents, their 
earnest prayers, are a great comfort for 
the man or woman facing the storms of 
life. Such a relationship is foundational 
for a happy marriage. Unhappy mar
riages are often the result of the viola
tion of the fifth commandment. A pro
per child-parent relationship is also an 
important preparation and prerequisite 
for effective Christian service. 

May the Lord help our young people 
to know more fully and to keep more 
faithfully the "first commandment with 
promise." 

J. A. Toews. 
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Football will influence a man more 
than eternity, if he think more about 
football than about eternity. 



Thoughts About Weddings. 

At this time of the year many young 
people in our constituencies contemplate 
marriage and utilize much of their time 
in planning. the details for this great 
event. That such planning often in
volves conflict in motives is clearly 
evident from past experience. The con
flict is usually between the desire to 
make the event singular and outstanding 
by introducing some novelty and the 
desire to satisfy the public demand for 
observing well established custom. The 
decision to be made involves the choice 
between the novel and the conventional; 
between complexity and simplicity. 

The novel has often been criticized 
and condemned as an innovation intro
duced by the world and hence unbiblical. 
In many instances such criticism ap
pears justified. However, we must not 
overlook the human tendency to accept 
as scripturally permissable that to which 
we have become accustomed and to re
ject as unbiblical that which is new. In
deed, we must be careful not to allow 
our weddings to be conducted according 
to worldly principles. Marriage is a 
sacred institution and should be con
ducted as such. But because the scrip
tural and the conventional are often 
confused, the argument does not carry 
too well with many of our young people. 
They will conform, but not on the basis 
of common understanding. 

Since many of the barriers, which kept 
us as a Mennonite people socially isolat
ed, have broken down and we now mingle 
more freely with other social groups, an 
exchange of ideas and a gradual accept
ance of new customs is becoming more 
and more evident. In keeping with the 
spirit of the age, the latest is often 
accepted to avoid being stigmatized as 
old-fashioned. Now this is not always 
necessary nor even desirable. Without 
accepting an extreme conservative posi
tion I would like to present a few 
considerations in favor of observing our 
conventional simplicity at our weddings. 

I. Plan your wedding in consideration 
of yourself. 

Avoid the strain of unnecessary ten
sion. During the days of preparation 

tension usually mounts. Last minute 
preparations are numerous and minute. 
It is quite impossible that the planning 
of all details be entrusted to some 
other member of the family. This is 
your wedding and you cannot fully shake 
off all responsibility for its success as 
a social event. Apart from the concern 
for perfect organization and arrange~ 
ment, the bride in particular is subject 
to an emotional strain, though this is 
often quite concealed. The new venture 
which involves leaving home, a change 
of loyalty, the acceptance of new re
sponsibilities, etc., naturally builds up 
an emotional tension which puts a con
siderable demand upon her resources. If 
this" tension is heightened by a grave 
concern caused by complexity of or
ganization and ceremonial so that you 
cannot enjoy the service even in a 
semi-relaxed state, then the cost of the 
novel and the complex is too exorbitant 
and should be reconsidered. 

Then, too, you must remember that 
your wedding is an event in which at
tention is naturally focused on you. 
Your friends have come to congratulate 
and to wish you God's blessings. We 
assume, of course, that you are deserv
ing of the honor and recognition that 
friends are willing to give to you. It is 
only in fairness to yourself not to allow 
an undue number of attendants or an 
elaborate ritual or excessive decorations 
to detract interest and attention from 
you. 

Your wedding should be well planned 
with respect to the length of the entire 
program. It should be neither too long 
nor too short. The present tendency is 
to make it too short. Some request that 
they be allowed to stand throughout the 
service. This does not appear reason
able to me. No wedding should be so 
short as to make people think it does 
not pay to be seated. I would not ex
pect any decent young man to be so 
inconsiderate of his bride nor to the 
officiating minister as to request this. 

II. Plan your wedding in consideration 
of your minister. 

You have requested him to serve you. 

He has gladly consented to do so and 
desires to serve you well as one who is 
vitally interested in your welfare. Give 
him time to speak to you. As a min
ister he is bound to have a vital mes
sage for you from G<>d's word. Give 
him an opportunity to convey that mes
sage to you in the presence of your 
friends. If the word of God is not given 
its rightful place, then the difference 
between a christian and a civil marriage 
dwindles practically to zero. 

Then, too, give him liberty to serve 
you as he sees fit. As a brother he 
is your equal. As a minister of the 
gospel with authOrity to confirm your 
marriage vows he occupies a position in 
which he must be respected. Do not 
make him a chore-boy by imposing on 
him to follow your detailed instructions 
which you may have gathered by an 
eclectic method. It is asking too much 
of a minister if you request him to join 
you in a rehearsal to make sure that the 
intricate procedure will klik. He ought 
to be able to perform his duty well 
without this practice. He will feel most 
at ease if he is allowed to officiate in 
the conventional way. You, too, will 
feel more relaxed if you have the as
surance that he is master of the situa
tion. 

III. Plan your wedding in considera
tion of your guests. 

Your guests are your friends. You 
have invited them to rejoice with you 
and to share the blessings of the day. 
You expect them to attend, not because 
of curiosity, but because of personal in
terest and love. They must, therefore, 
be given consideration in planning the 
program of the day. 

Don't give your guests unnecessary 
occasion for criticism. Undoubtedly there 
will be one or two who cannot refrain 
from passing critical remarks. This can 
seldom be avoided and must not be 
allowed to effect your emotional equilib
rium. The majority of your guests are 
not of the hyper-critical type. They will 
voice their disapproval only when you 
disregard their conservative opinion and 
their aesthetic feeling. You will be hap
pier at your own wedding if you have 
a satisfied congregation, even if it is 

partly at .. the. expense of having yo.u~ 
own way. 

Keep your guests occupied. Don't 
allow a long period of time to elapse 
where they will feel as suspended in 
a vacuum. This may well happen dur~ 
ing the intermission between the cere
mony and the reception. If the newly
weds decide that this intermission is the 
best time to slip away to the photo
grapher, they may find upon their de
layed return, that the general attitude 
of the audience has changed. They will 
feel like invited guests who have been 
left to entertain themselves while their 
host has excused himself to follow 
some other selfish interest. This is not 
conducive to fostering a spirit that will 
leave people to cherish fond memories. 

Don't introduce new ideas and prac
tices just to accommodate a few invited 
guests from other circles of society wh() 
may be strangers to our conventional 
ways. If you do, you may find the 
majority of your friends feel like strang
ers. Outside guests usually do not de
mand that we cater to them by chang
ing our custom. Rather, they are in
terested in learning of our ways. In 
consideration of them it would only be 
advisable that you inform them in ad
vance of the procedure, not as an apol
ogy but as a matter of fact, in order 
to help them feel more at ease also. 
This will be greatly appreciated by your 
guests from outside and will not 
estrange people from your own com
munity. 

I have written these lines with the 
hope that some of our young people 
whom we love and respect will read them 
and find the advice acceptable. 

J. H. Quiring. .......................... .. 
Let nothing be done through strife or 

vainglory; but in lowliness of mind let 
each esteem other better than themselves. 

Look not every man on his own things, 
but every man also on the things of 
others. -Philipians 2:3-4. 

'" '" * Therefore all things whatsoever ye 
would that men should do to you, do 
ye even so to them: for this is the law 
and the prophets. Matt. 7 :12 
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Music Recitals. 

College Music recitals are a traditional 
4'must" in our music department. In 
past years each alternate Friday after
noon was set aside for, either a faculty 
recital or a student recital. Unfortun
ately the recitals got started rather 
late in the school year. This resulted 
in unforseen time-table conflicts, work 
schedules with music students, etc. so 
that quite a number of recitals could not 
be rendered. However, "recital time" 
will again become a regular routine be
ginning next fall and it is .hoped that 
all conflicts will be obviated at the very 
beginning of the term. 

Two of the more important faculty 
recitals are the "graded" recitals of the 
applied music curriculum for voice and 
piano. Unfortunately for all concerned 
the voice recital by Mrs. Froese was 
eancelled due to unavoidable circum
stances. The piano recital did take 
place, however, as scheduled and in this 
year was given by Miss Katherine Kon
rad. Her programme was a prodigious 
one; representing piano composers from 
every school - from the Baroque, 
through the Romantic school, and cul
minating in the school of the conser
vative moderns. In all, seventeen com
posers made up the programme of some 
twenty four items, and ranged in grade 
from one to final diploma. Technically, 
Miss Konrad's playing was quite impec
eable and beyond reproach, and even 
where digital demands required the con
summate finish of the concert pianist. 
The Baroque composers were played with 
a proper sense of delineation for melodic 
(!()ntours and polyphonic outline, in cont
rast to the brittle, crystalline transpar
ency of the composer group from the 
classics. The Romantics were treated 
with a proper emotional restraint, and 
rightly so because none or the composers 
in this group was represented by any
thing that might warrant a "heaven 

storming" approach. Perhaps, this group 
also was best served by Miss Konrad's 
frank understatement without giving us 
a sense of extreme dilution. Now as to 
modern music it rarely is capable of 
projecting its musical intent at first, 
second or even third hearing when it 
attempts to be serious in what it has to 
say. The moderns represented on Miss 
Konrad's programme certainly offered 
no" musical difficulties ( or technical 
either) because each item was a short 
parade of mock-serious musical none
sense. Miss Konrad's playing achieved 
this feeling quite admirable with an im
mediate projection of musical intent that 
created instantaneous listener response. 
There seems to be not a question of a 
doubt that modern music is best under
stood when it is humorous. One recalls 
to mind that the most successful works 
of modern composers of our time are 
still Richard Strauss' tone pome "Till 
EuleIl,spiegel and his merry pranks", 
Dukas' The Sorcerer's Apprentis, and 
Walter Piston's "The incredible Flaut
ist". 

Whether we understand modern music 
or not, it is nevertheless a potent mus
ical influence; and for the simple reason 
that it is the musical expression of our 
time. Our sincere attempt to understand 
will empower us with a strong sense 
of discrimination of the good from the 
bad. May we say here, that the term 
modern music does not include that other 
peculiar musical phenomena called 
"Jazz". Modern music in the academic 
musical world can still trace its develop
ment and growth back through the 
school of the Romantics, and through 
the Classics, and the Polyphonic era. 
"Jazz" is an abnormal phenomena of 
our times, due to abnormal political and 
social upheavals of our time. It runs 
parallel with the development of modern 

. music without having any tradition or 

history. It clamours today for the su
premacy in the art of music, without 
any redeeming qualities of intellectual 
eontent or emotional restraint. It is for 
this reason that it is a good thing to 
hear what modern composers have to 
say, because his voice represents the 

only link with the great music of .tM: 
past - the music' of a Bach, a Handel; 
etc. In our music recitals we shall hear 
this music from time to time, lest ia 
ignoring it, our healthy musical life b& 
stifled by the cacophonous "caterwaul
ing" . from darkest Africa. 

B. Horch. 

Ermunterungen aus der Vergangenheit fur Chorsanger. 

Wenn friiher in Deutschland ein Mit
glied im Gemeindechor neu aufgenommen 
wurde, so pflegte man sich oft mit einem 
besonderen Wort in das Chorbuch ein
zutragen. Wir stellen hier einige sol
eher Eintragungen zusammen, die von 
dem Musiziergeist unserer Vorfahren 
zeugen. 

Aus dem Chorbuch bei Kantor 
Tzschaudermann in Lommatzch, 1630: 

"Musica, Gottes Gabe wert, erfreut 
das Herz, die Lieb' vermehrt, 

Und kann die harten Herzen allein be
. zwingen und erweichen fein. 

Sie kann vertreiben Melancholei, ja den 
Teufel selbst, ich sag es frei. 

Ja, were kann all die Tugendengut be
schreiben, so Musik haben tut! 

Kein liebIicher Ding auf dieser Erden, 
von Gott hat konnen geben werden. 

Ach, em Musik zu jeder Frist; denn sie 
himmlischer Freuden ein Vorschmack 
ist." 

Bei der uberreichung eines Geschenkes 
fiir den Gemeindechor von Schuhmacher
meister Thiimmig, Miigel~, 1753: 

"In diesem Trlinental solI stets zu 
Gottes ChOren 

mein Mund bei der Musik slch singen 
lassen horen, 

so werd im Engelchor ich endlich auch 
einmal 

ein ·Glied der Kantorei in ihrem Freu
densaaI!' 

Stadtschreiber Christian Zeuner im 
Chorbuch Lommatzsch, 1930: 

"Gute Ordnungen gefallen Gott wohl, 
drum man sich derer befleiBigen soIl. 
welches auch getan, wie ihr hier seht, 
die lobliche Antiquitiit. 
Solchen legibus mich submittier, 
mit eigner Hand mich subscribier, 
will stehen standhaftig dabei 
bis zu der himmlischen Kantorei." 

Urn 1600 anonym: 

"Wer singt, der sing', daB es wohlkling'. 
und tu' die Stimm' recht fiihren, 

schrei nit zu sehr, tu' sie vielmehr fein 
lieblich moderieren, 

auf das gar frei die Melodei zum Text 
mag konkurrieren. 

Wer dabei sitzt, brauch' kluge Witz .... 
und tu' nit gar verstOren 

ein guten G'sang, daB man den KIang, 
fein eigentlich mag hOren; 

denn sonst man lacht und tut verstahn .. 
und sich mit Schand muB trollen." 

An der Briistung des Adjuvantenchors 
der Wipertikirche in Korner bei Miihl
hausen, (Thiiringen): 

"Nicht die Stimme, sondern das Gebet, 
nicht das Saitenspiel, sondern das Herz, 
nicht der KIang, sondern die Liebe klin
gen in Gottes Ohr." 

Gesammelt von B. Horch. 



Page 22 

Helpful Hints For Singers. 

1. The aim of vocal-practice is to form 
correct habits of using the voice. 

2. Wrong habits of using the voice are 
formed before going to a teacher, or 
studying with a teacher who is actually 
not qualified. 

3. Poor singing is the result of some 
form of muscular contraction in and 
around the throat. 

4. A habit is formed when an action 
has become automatic, that is, without 
conscious direction. 

5. When a wrong habit has been form
ed, it must be replaced by a right one. 

6. A student is not likely to form a 
right habit without the aid of a teacher. 

7. Untrained voices are rarely free and 
easy in the production of the singing 
voice. 

8. The singer's greatest enemy is 
physical tension. 

9. Usually a considerable part of voice
training must be given to gaining free
dom. 

10. In forming the voice the tone is 
the thing. 

11. Practice should have a definite 
aim - the production of beautiful tone. 

12. The right idea of tone consists in 
knowing how it should sound. 

13. When the student has a definite 
idea of pure tone-quality, he will soon 
be singing it. 

14. All vocal exercises should be 
memorized so that the entire thought of 
the student may be given to the tone
quality. 

15. The most important mental ap
plication of the student during the prac
tice hour is that of listening constantly. 

16. An hour of practice will do much 
good; an hour of wrong practice will 
do much harm. 

17. When the tone is perfectly pro
duced, it will be neither felt nor heard 
in the throat. 

18. The aim of the study of voice-pro
duction is an even scale of pure sym
pathetic tone throughout the whole sing
ing range without any unnecessary 

effort. (From the "Clippinger 
Voice Method".) 

t---,_ .. - .... _u .. , a .... .... ---'-----r 
L_~~~I.~_E~ 
The Imprecatory Psalms. 

We believe in the inspiration of the 
whole Bible. There are some earnest
minded Christians who have had inner 
conflicts regarding the inspiration of 
certain passages in God's Word. Fre
quent objections have been voiced against 
the so-called "Imprecatory Psalms." In 
these portions of the Psalms we are told 
we shall find, "words spoken which 
would be unfit to be heard from the lips 
of our Lord". Some readers claim that 
the Psalmist, in his human prejudice, 
indignantly cries out against his oppres
sors. How are we to understand these 

portions of the Psalms and relate them 
to the mind of Christ? 

I would like to quote three of the 
most-questioned portions of imprecations 
in the psalms: 

a) Psalm 58:6 "Break their teeth, 0 
God, in their mouth". 

b) Psalm 109:10 "Let his children be 
continually vagabonds and beg: let them 
seek their bread also out of desolate 
places". 

c) Psalm 137: 8-9 "0 daughter of 
Babylon, who art to be destroyed; happy 

shall he be that rewardeth thee as thou 
hast served us. Happy shall he be, that 
taketh and dasheth thy little ones 
against the stones". 

The actual portions of imprecations 
are longer but these are the words that 
cause confusion in the minds of sincere 
Christians. 

Let me make some general observa
tions regarding this matter. 

Firstly, take note of the objection that 
is raised in regards to the tone or tenure 
of the words used. They are claimed 
to be vindictive. If we look at the char
acter and life of David, who penned these 
words, we do not find that he was of 
a passionate mind. Take as an example 
his treatment of Saul. (I Sam. 24:4-15) 
Saul was deliberately seeking David's 
life and yet when David had Saul at his 
mercy he graciously spared Saul's life. 
This does not reveal vindictiveness. Ab
salom conspired against David and yet 
David was very compassionate towards 
him. (II Sam. 27:5). We may conclude 
that there is no feeling of vindictiveness 
underlying the imprecations. 

Sooondly, let us take note of II Sam. 
23:1-2. Here we find a two-fold testi
mony to the inspiration of the Psalms, 
Here David himself declares with his 
last words that neither the Spirit nor 
the words of his writings are his own 
but are the Lord's. (Read portion) It 
is accepted everywhere that these were 
the last words of David. 

The other testimony in this portion of 
God's Word is obscured in our transla
tion. The words in verse one, "The 
sweet psalmist of Israel", should be 
"who is acceptable (to God) in the 
Psalms of Israel". From this verse we 
see that the Psalms were acceptable to 
God and snould silence any objection 
raised to the contrary. 

Thirdly. I would like to point to an
other aspect which should help us to 
understand the imprecations. In most 
cases, if not in all, while the tense in 
our translation is in the imperatve the 
tense in the Hebrew is in the future. 
Thus the words, "Let it be", would read, 
"It shall be". This reveals to us that 
the words contain prophetic warning of 
judgments that would one day fall upon 
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the wicked. From this view-point they 
are very easy to understand. 

Fourthly, we must keep in mind the 
character of God. He is a God of love 
but also a God of righteousness. His 
righteousness requires that sin must be 
dealt with. He hates sin. The impre
cations refer to judgments that were to 
follow as a result of sin. Let me 
emphasize again that the real essence of 
God requires righteousness and judg
ment. It cannot be otherwise. 

Lastly, in these general observations. 
let me remind my reader of other pas
sages in the Bible which seem nearly as 
vindictive as the imprecations of the 
Psalms and yet we find no difficulty 
with them. I quote Luke 19:27, "Those 
mine enemies, who would not that I 
should reign over them, bring hither 
and slay them before me." Also Matthew 
25 :41, "Depart from me, ye cursed, into 
the everlasting fire". The above passages 
show us that God, in His righteousness 
will exercise judgment and we have no 
problem with those expressions. Is it 
not logical that we accept the impreca
tions in the Psalms as God's Word as 
well? 

I shall now make a few particular 
observations of two of the afore-men
tioned imprections. 

Psalm 109:10. Let me call your at
tention to the following observations: 

a) In Acts 1:20 Peter quotes a part 
of verse 8. This clearly reveals to us 
that this Psalm was prophetically writ
ten concerning Judas. 

b) If the children of Judas would be 
wicked like their father, was it not just 
that they should suffer also? 

c) In Acts 1:16 we read, "the Holy 
Ghost by the mouth of David spake be
fore concerning Judas." This portion is 
without doubt referring to psalm 109. 

We now learn that the imprecation of 
Psalm 109 may be looked upon as a 
judgment upon Judas. 

Psalm 137 :8-9. Critics often forget 
to realize that these words are spoken 
as judgement aaginst Babylon, the city 
embodying evil. This portion is not a 
vindictive cry, but a divine forecast of 
the doom of the city whose, "sins had 
reached unto heaven" (Rev. 25:5). We 



must realize that there is One behind 
these words who, seeing the end from 
the beginning, inspired the writer to pen 
these awful prophecies regarding Baby
lon. Many of these prophecies have been 
fulfilled. 

There are yet three other aspects I 
would like to mention which may be 
considered helps in understanding the 
above passages. 

a) Where adults are ordered to be 
slain the judgment might be mingled 
with mercy. The probability is that 
the Babylonians were so wicked that had 
they been spared they doubtless would 
have sinned yet more and would have 
faced an even more terrible doom. This 
aspect might be worth considering. 

b) Mercy is also seen in the cases 
where children were ordered to be slain. 
No doubt the children had the blood 
of their wicked parents in their veins. 
If allowed to live they might, in all 
probability,· have developed their par
ent's sins. Their early death saved them 
from such a sinful future and probably 
a lost eternity. (Isaiah 40:11). 

c) The most important thing to re-

Valedictory 
"Study to show thyself approved unto 

God, a workman that needeth not to 
be ashamed, rightly dividing the word 
of truth." (II Tim. 2:15). 

As the motto of our school, II Tim. 
2.:15 makes an indelible impression upon 
the life of every student in our ranks. 
For the entire duration of our stay at 
college, the school in general and the 
faculty in particular, has sought br 
direct instruction, by the persuasiveness 
of personal influence, as well as by a 
pervasive spiritual atmosphere, to in
grain into the very essence of our being 
the principles of the "Word of Truth". 
Consequently our relationship to our 
school has become more vital and real 
than merely a feeling of loyalty to the 
institution with which we have identified 
ourselves during the past several years. 
This college has in reality become our 
spiritual alma mater, our mother. Here 
we have been led to "bend our every 
effort to present ourselves to God, ap
proved, workmen unashamed, expound-

member, as I have already pointed out, 
is, that in l;learly all cases the words are 
a merciful prophetic warning of judg-; 
ments which sinners were heaping againt 
themselves. If these warnings had been 
heeded the judgments would have been 
averted. We know that God's righteous 
principle is that if sinners repent and 
turn from their sin they will not die. 
Therefore we conclude that it is more 
merciful to warn sinners of their inev
itable doom than it would be to allow 
them to rush blindly towards the con
sequences of sin. Ex. 34:6 is a corrobo
ration of this very truth. 

When we study these imprecatory 
Psalms in the light that is thrown upon 
them from other passages of Scripture, 
in the light of David's compassionate 
character, in the light of the essence of 
God's character, namely His righteous
ness, all the supposed difficulties disap
pear. We are then convinced that here 
is nothing which is not in perfect har
mony with the thought that the whole 
Bible is God's inspired Word. 

Henry Voth. 

ing soundly the word of truth" (Wuest. 
Expanded translation). 

Is it then surprising that we as grad
uates feel pangs of regret, sorrow and 
misgivings as we are about to depart 
from here? However, maybe these can 
be somewhat ameliorated by an expres
sion of gratitude to those who have 
patiently, guided us in thinking the 
thoughts of God as expressed in His 
Word and revealed in His creation; also 
to those who helped to provide the con
genial, spiritual atmosphere so necessary 
to stimulate self-interest and self-effort 
in learning; certainly to the larger sphe
re of friends whose laudatory faithful
ness enables the continued function of 
our school. 

Yet we realize the inadequacy and 
transient value of words. Actions must 
be commensurate with words in order to 
establish their validity. Therefore our 
gratitUde to God and man shall be mani
fested in the practical realization in our 
life, that we become workmen approved 

unto God, rightly dividing the word of 
truth. 

Our future, as Christians, is as bright 
as the promises of God. "Be of good 
cheer," Jesus says, "for I have overcome 
the world." Accepting this challange we 
experience the invigorating strength of 
faith and hope flowing through our 
veins. We arrange our armor and array 
ourselves for the inevitable battles of 
life. Formidable enemies, such as spir
itual ignorance, indifference, interference 
and indolence, constantly need to be con
quered in our own hearts as well as in 
the world at large. "There remaineth 
yet much land to be possessed" for God. 
Neither unemployment nor ''time off" 
exist for the laborers in the kingdom of 
heaven. 

Thus we have been encouraged as a 
class to choose as our motto , "SER
VING GOD ACCEPTABLY". Following 
Christ's example We would be minister
ing unto the needs of others rather 
than be ministered unto; accepting the 
precepts of the Bible, we serve God, for 
our life is hid with Christ in God; 
striving after the prize of the high 
calling of God we would serve Him ac
ceptably. 

We can only serve God acceptably on 
the basis that We are called by Him. 
For "whom He calls, . He qualifies and 
whom He qualifies, He sends". (K. L. 
Brooks) We have been created in Christ 
Jesus unto good works: this is our 
qualification; ,God hath before ordained 
the works in which we should walk: 
this effects a definite call. Therefore, 
our call is simply the disclosure to us 
by God, through various means, of the 
specific works ordained for us indivi
dually. Surely, the appalling need of 
servants (not preachers), who are not 
only willing to die for Christ, but much 

Discoveries - A T es!timony. 
Discoveries can be made everywhere 

if we only look for them. As an ob
server I have come upon many things. 
I remember the warm summer days in 
my childhood when my sisters and I 
would lie in the shade and find figures 
and forms in the soft, white clouds or 
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rather willing to live for Him,. cansti-: 
tutes a very real element of our 'calL. 
Yet the decisive factpr is the peace of 
God in our hearts, which is the ruler" 
the arbitrator, the final judge in our 
decisions. We decide, yes; but God pro
vides the opportunities; we go, indeed; 
but God sanctions and sends us to the 
work. 

In Romans 12:1 Paul exhorts us "0 
present our bodies as a living sacrifice .. 
holy and acceptable to God, which is 
our spiritual worship" (R.S.V.). Tlie 
acceptability of our service will there
fore be determined according to the 
criterion of spiritual worship, i.e. "Got
tesdienst". Herein is required all that 
we have and are - to present our all 
to God as a living sacrifice. Our phy
sical body is the God-ordained instru
ment placed in our trust. It is this, 
therefore, that God requires us to place .. 
as a holy instrument into His service fO'r 
the spiritual cause of His kingdom in 
holy· adoration of Him whose power 
worketh within us. And when our hearts 
brim over with love in the realization 
of Christ's incomparable sacrifice on our 
behalf, we will not be slow or hesitant 
to present our bodies, in spiritual wor
ship, for the service of God. 

As we now launch our little boats 
from the harbor of M.B.B.C. into the 
turbulent sea of life, We once again hear 
the re-echo of the words of our school 
motto: "Study to show thyself approved 
unto God, a workman that needeth not 
to be ashamed, rightly dividing the 
word of truth." The prayer which rises 
in our heart is that the constant attain
ment of this challenge will also effect 
in us the progressive realization of our 
class motto: SERVING GOD ACCEPT
ABLY! 

George Konrad. 

watch birds busily building their nests. 
I discovered other things too, like the 
joy of swiming on the branches of the 
weeping willow; the sheer pleasure of 
almost flying down a snowy slope and 
the hurt of a bee sting. 

In later years I took these .tMngs for 
granted. I never questioned what caused 
the stars to twinkle or .what happened 



to them when they fell. I found mak
ing friends fascinating and sometimes 
very disappointing. At fourteen years 
of age I discovered the best friend I 
have ever had. I had often heard people 
telling of the joy they had in Christ but 
never believed them. I thought it was 
a mere repetition, a trite expression. The 
discovery of happiness in this Friend 
was not sudden and dramatic but gra
dual. I found joy when I finally realized 
that God in His mercy and love had 
taken away my burden of sin. 

It was when I came to Bible College 
that I discovered God's providing care. 
I had always known that but never 
personally, consciously experienced it. 
When I came to Calgary I was told 
that I would not be able to make bus 
connections at Edmonton. I was startl~ 
ed at the thought of staying in a 
strange city, and then because I had 
nowhere else to go, I went to God. I 
told Him that He would have to take 
care of me. Then I found that a lady 
across the aisle would also miss that 
bus. I prayed that this lady would stay 
with me and that she should be a Chris
tian. When I realized what I had prayed 
I became ashamed of myself. After all, 
I could not tell God that this lady should 
be a Christian or that we should stay 
together. That night the lady did stay 
with me and she was a Christian. 

Personalia. 
We continue in this issue of "The 

Voice" to provide our readers with a 
bit of interesting information concerning 
a number of M.B.B.C.'s undergraduates. 
Continue to pray that God will richly 
bless their consecrated ministry in the 
various capacities. 

Rev. Henry Baerg. Formerly of Coal
dale, Alberta, Mr. Baerg attended the 
Bible College here at Winnipeg in the 
spring of '46 as well as during the 
school year, '47-48. The following year 
he graduated from Tabor College. At 
present Mr. Baerg is pastor of the First 
Baptist Church in Durham, Kansas. 

Mr. Willie Thiessen. Every Sunday 
morning the people of Chilliwack and 
vicinity have the opportunity of hearing 
the voice of Mr. Thiessen as he directs a 

It was last summer that I, in a new 
way, discovered God's peace; an ex
perience "1 shall never forget. My co
worker was teaching the lesson that 
Sunday morning so I could sit back and 
listen. In the meantime I looked at 
some of the pictures we had put up a 
week before. There was one in parti
cular that arrested my attention. It 
was a picture of Christ and a little 
child in a meadow. Both were intently 
watching a bird not far away. There 
was something in the expression of these 
faces that made me wish to be protected 
from sin and care; that I could be free 
to laugh as an innocent child. One 
moment I felt like singing with ecstasy 
and the next, like crying bitterly. It 
was as though I had put out my hand 
to touch God and He had given me a 
deep peace. 

This year I have made another dis
covery. I have found that it does not' 
matter who I am,where I am or what 
circumstances may be; nothing matters 
except walking with God. And in this 
walk I have learned a prayer; a prayer 
found in the last verse of one of my 
favorite psalms: "Let the words of my 
mouth and the meditation of my heart 
be acceptable in thy sight, 0 Lord, my 
strength and my Redeemer." 

Margaret Bergen. 

gospel broadcast there. The Lord is 
blessing the work that he finds time 
to do beside earning a livelihood. 

Rev. Aaron Buhler. A resident of 
Winnipeg at the time of his attendance 
at M.B.B.C. in the school year '45-'46, 
Mr. Buhler now is pastor of a Bapstist 
church in Michigan State. Prior to his 
present pastorate, Mr. Buhler was pastor 
of a Baptist church in Harvey, North 
Dakota. 
. Rev. George E. Dugard. Here is a 
Winnipeger who is possessed of remark
able energy and activity. Between teach
ing and studying, he has managed to· 
build up the thriving Ashburn Baptist 
church here in the city of Winnipeg. 
The winter just past was spent in the 
Steinbach Bible Academy teaching music. 

Rev. Dugard attended M.B.B.C. in the 
years '45-'46 and '46-'47. 

Mr. Helmut Theodore Epp. Mr. Epp 
is simply known as "Ted" at the College. 
He possesses a beautiful lyric tenor voice 
which he has not hessitated to use in the 
service of the Lord. While in Win
nipeg, he served for a number of years 
on the Gospel Light Hour, a regular 
weekly presentation over a Winnipeg 
station. Later he did a similar work in 
the city of Regina, Sask .. , where he is 
employed at present. 

Mr. David J,anzen. Mr. Janzen came to 
the College from Springridge, Alberta. 
At school he was known for his capacity 
to think through deep theological prob
lems. Subsequent to his stay at M.B. 
B.C. in '45-'46, he has acquired a B.A. 
degree at Bethel College in North New
ton, Kansas, and a M.A. degree at the 
University of Manitoba. At present he 
is teaching courses in Church History, 
Bible, Ethics, and Social Science, at the 
Canadian Mennonite Bible College here 
in Winnipeg. 

Mr. Jacob H. Reimer was a student at 
the College in the years '46-'47 and 
'47-'48. Mr. Reimer has since graduated 
from Tabor College with a B.A. degree, 
and from the University of Colorado 

Campus News. 

The M.B.B.C. student body certainly is 
proud of the class of graduates it is 
sending forth this year. 1953 will be 
remembered at the College as the "Coro
nation Year" for more reasons than one. 
We would like to congratulate the grad
uates and say that it is our prayer for 
them that they might be found as fruit
ful servants as they enter upon avenues 
of service. 

Peaee Emphasis Week 

The chapel periods and the Current 
Events Class of one week were devoted 
to a study of the significance and impli
cations of biblical non-resistance. Dr. 
Unruh gave an inspiring lecture on, 
"Pacifism and Bifi.lical Non-Resistance", 

with a M.A. degree. At present he is 
teaching at the Sharon Mennonite Col
legiate Institute in Yarrow, B.C. He is 
a former resident of Kitchener, Ontario~ 

Mr. David Vogt. Mr. Vogt came to 
the College from Sardis, B.C. After 
his last year here in the school year 
'47-'48 he returned to B.C. where he has 
since been very active in church work 
beside earning a livelihood. At present 
he is Sunday School superintendent in 
the Vancouver M.B. church. 

Mr. .Marwood Dyek. Mr. Dyck hails 
from Kitchener, Ontario. After having 
finished one year of studies here at M.B. 
B.C. in the year '47-'48, he attended 
Tabor College for one other year. Fol
lowing that he went to Pacific Bible;, 
Institute in Fresno, from which he grad
uated with a B.A. degree. He and Mr. 
Jacob Reimer are colleagues at the 
Sharon Mennonite Collegiate Institute, 
Yarrow, B.C. 

Rev. Henry Funk Mr. Funk came to 
the College from Rosenfeld, Manitoba. 
in the fall of 1947. The following year 
he attended United College in Winnipeg, 
and at present is pastor of the General 
Conference Mennonite church at Car-
man, Man. 

Hugo Jantz. 

the first in a series by our faculty 
members. Dr. Unruh stressed the faet 
that non-resistance, like other virtues 
in a life of sanctification is a gift of 
God, an attitude of the heart, which 
overcomes natural instincts and places 
its own sword in the sheath, yet never 
attempts to pluck God's sword of judg
ment out of His hand. God has not 
decreed peace on earth but it is His will 
that His children have the peaCe of 
God in their hearts. The true reeol1cilia-. 
tion of these two factors is a gift of 
God and at the same. time a constant 
process. The second lecture, ''The Church 
and the State", was delivered by our 
President~ Dr. Janzen. He polnted out 
that the state, though it is a divinely 
appointed institution, has not been com-
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missioned to assist or in any way deter
mine the progress of the Gospel of grace. 
The Church must realize areas of sub
jection but its first responsibility is to 
God. "Non-RJesistanoo and its relation
ship to Regeneration 'and Sanctification", 
was the subject of Dr. Huebert's mes
sage. Without regeneration there can 
be no sanctification and without sancti
fication there can never be true non
resistance - as taught and practiced by 
our Lord and Master. Mr. Toews chal
lenged the student body with his lecture 
on, "Participation in War and the 
supreme Task of the Church". From 
history it is evident that with a loss of 
spirituality and with a loss of non-con
formity came also the loss of non-re
sistance. This has led to the point where 
it is possible to ask whether the Church 
in its history has destroyed more souls 
than it has won. What a shame and 
gross distortion of Christ's message! As 
far as the world is concerned we cannot 
be other than pilgrims and strangers 
but under the banner of the church we 
are the ambassadors of Christ. Mr.Re
dekopp closed the series with a talk on, 
"Discipleship and Non-RJesist8nce". The 
characteristics of the true discipleship 
are a perfect expression of non-resist
ance: service, self-denial, renunciation 
and love. Our chief aim and struggle 
should be, with the limited time we have 
left, to evangelize the whole earth. 

The Music Department. 

The A'Capella Choir climaxed its 
spring term efforts in the rendition of 
a program of German folk songs and a 
new German folk song cantata. The 
proceeds went for the support and de
velopment of the Mennonite Brethren 
Collegiate Institute. The Oratorio Choir, 
in cooperation with the three Mennonite 
Brethren church choirs of the city and 
the Mennonite Symphony Orchestra, 
presented a program of great church 
music at the Civic Auditorium on May 
the 24. 

Friday Night Meetings: 

The Alumni Association - of our Col
lege was in charge of the May 16 Friday 
night Meeting. Former students of all 
walks of life and service gave reports 

on the relationship of their present 
experiences to their former life in school. 
The importance of the Alumni Associa
tion and its relationship to the future 
success of the school was emphasized. 
The connection established that evening 
seemed to have a wholesome effect on all 
concerned. 

On May 22 the European Prayer 
Group presented a grogram. A statist
ical survey of Europe helped to point 
out in what a real way Europe actually 
is a mission field. An insight into the 
development of the European mind -
a worship of both wisdom and might all 
in an evolutionary context, helped to 
point out how Europe had arrived at the 
state it is in. The solution to this 
problem, it was pointed out, would lie 
largely along the line of personal evan
gelism. Dr. H. H. Janzen was the speak
er of the evening. The personal exper
iences which Dr. Janzen related from his 
two recent visits in Europe demonstrated 
to all the warm heart and interest that 
he has for the spread of the Gospel in 
Europe. 

On May 29 the Faculty took over the 
leadership of the entire evening. Dr. 
Janzen ushered in the congregation while 
Mr. Toews conducted the singing ac
companied at the piano by Mr. Horch. 
Mr. Quiring served as chairman. Dr. 
Huebert made the invocation and Mrs. 
Horch sang a solo. The theme for the 
evening was "Victorious Living". Mr. 
Redekopp gave the evenings message 
based on the text in Ephesians 2:10, 
"For we are his workmanship, created 
in Christ Jesus unto good works, which 
God hath before ordained that we should 
walk in them." Dr. Unruh gave a testi
mony of how God had guided and direct
ed him throughout his life. The faculty 
quartet: Dr. Janzen, Mr. Quiring, Mr. 
Toews, and Dr. Huebert, served with 
special numbers. This evening was one 
of the highlights of the year. The 
students learned to appreciate, under
stand and love their teachers even more. 

Due to the consistently unfavorable 
weather conditions all picnics and other 
extra-curricular activities had to be 
temporarily cancelled for this term. Stu:" 
dies are progressing very well! 

Herbert Klassen. 




