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UNSERE AUSLANDISCHEN STUDENTEN. 

1m Laufe der Jahre ist es unser Vorrecht gewesen, Studenten aUS. 
dem Auslande 1m College aufnehmen zu duden. Diese Bruder und auch 
Schwestern kamen zu uns mit dem Verlangen, sich hierbei uns eine 
theologische Bildung anzueignen und dann wieder in ihr Heimatland Z11 

gehen, um dort dem. Herrn inmitten ihres Volkes zu dienen. Wir als 
College haben durch diese Studenten viel Segen empfangenund danken 
Gott fur einen jeden von Ihnen. 

Auch in diesem Jahre haben wir eine Anzahl Auslander in der 
Schule. Es durfte fur die geschatzten Leser von Wert sein; diese Studen
ten kennen zu lernen. Daher fuhre ich sie den Lesern hier-mit vor in der'; 
guten Absicht, daB man sich die Namen derselben, Ort d,er Herkunft usw~ 
merkt, fur sie betet und, wenn'der Herr so lenkt, uns auch mit eirier 
Gabe fur sie bedenkt. 

Junko MatsUllJO, ist ,eine Schwester aus Japan. Sie kam zu uns vor 
drei Jahren. Durch Geschwister Heinrich Thielmann, Kitchener, die 
damals in Japan, als MCC-Vertreter arbeiteten, hatte sie von unserer 
Schule gehort. Freundliche Geber in unsern Gemeinden sandten uns 
auf unsere Bitte das notige Geld fUr ihre Reise. Siearbeitet fleiBig, 
machteinen guten Eindruck durch ihr christliches Wesen und wir sehen 

dn ihr ,eine Arbeiterin fur Japan, 

lians Kasdorf aus Brasilien. Kam alsJungling nach Winkler und 
besuchte dort die Bibelschule. Nach Beendigung derselben kam er im 
vorigen Jahre zu uns zum College. Inzwischen hat er sich verheiratet. 
Er gedenktnachBeendigung des College, wozu er noch ein drittes 'Jahr 
brauchen wird, wieder in seine Heimat zuruckzukehren, um dort seiner 
Gem:~iride 'zu' dienen. 

(FortsltlUn, auf Seite '3, Umschlag.) 
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Eine einfache Auslegung von Matthaus 24 und 25. 
Der Herr Jesus war im Tempel ge

wesen. Hier natte er eine Begegnung 
mit den Pharisiiern, die schon nur noch 
darauf warteten, wie sie ihn griifen und 
aus dem Wege rliumten. Er hatte ihnen 
bei dieser Gelegenheit die ernste Ent
scheidungsfrage vorgelegt: "Wie dUnkt 
euch um Christus? wes Sohn ist er?" 
Darauf waren sie ihm die letzte Antwort 
sehuldig geblieben. 1m AnschluB hieran 
hielt der Herr Jesus seine gewaltige 
Strafpredigt wider die Sehriftgelehrten 
und Pharisiier. Zugleich kUndete er aueh 
die Helagerung der Stadt Jerusalem und 
ihre Zel'storungan. Das Obige finden 
wir in Matthlius 22, 41-46 und in Kap. 23 
verzeichnet. 

Somit waren die WUrfel gefallen. Die 
FUhrer des Volkes hatten den Messias 
Gottes abgewiesen. Der Sohn Gottes 
hatte in gottlichel' Vo11macht iiber sie 
das endgiiltige Urteil gesprochen. Hin
fort fUhrt sein Weg ganz siehtbar klar 
nacn Golgatha und der Weg des Volkes 
Israel dem Gerichte zu. 

In Kap. 24 lesen wir, wie Jesus hin
wegging von dem Tempel und auf den 
Oelherg stieg. Hier setzte er sieh. Seine 
JUnger traten an ihn hinan und zeigten 
ihm des Tempels Gebiiude. War es be
greifIicher Nationalstolz, der sie zu die
ser Handlung bewog? War es die Sorge 
um den Ort der Anhetung in Israel, der 
nach den Wort en Jesu der Zel'sWrung 
preisgegeben war? Wir wissen es nicht 
genau, was die JUnger dazu bewogen ha
ben mag. Eines steht fest, der Herr 
Jesus, wie zum Teil auch die JUnger, er
kannten den Ernst del' Stunde. Daher 
ste11en die JUnger dem Herrn drei ganz 
bestimmte Fragen, auf die er aufs um
fassendste antwortet. 

Zum bessel'en Verstlindnis des Textes 
ist es notwendig, daB wir uns diesel ben 
klar merken. Wir finden sie in Vers 3, 
nlimlieh: " ... wann wird das gesehehen? 
Welehes wird das Zeiehen sein deiner 
Zukunft? und des Endes der Welt?" 

Mit der ersten Frage "wann wird das 
geschehen ?, nehmen die Jiinger Bezug 
auf die angekUndete Zerstorung des 
Tempels. Matthlius hat die Antwort 
Jesu auf die erste Frage der JUnger 
nicht niedergesehrieben. Wir finden .sie 
jedoch bei Lukas im 21. Kapitel seines 
Evangeliums, vom 20. Verse an. Der 
Herr Jesus deutet an, daB Jerusalem mit 
einem Heer belagert werden wird. An
ders heiBt es in Matthlius 24, 15ff. Der 
Greuel der Verwiistung (davon gesagt 
ist durch den Propheten Daniel) wird an 
heiliger Stiitte stehen, also im Tempel. 
Weiter lesen wir naeh Lukas die Mah
nung zur Flucht und eine AnkUndigung 
groBer Not, die Uber "dies Volk" (Israel) 
kommen solI. "Sie werden fallen dureh 
des Schwertes Sehiirfe und gefangen ge
fUhrt werden unter a11e Volker." Der 
wichtige Abschnitt schlieBt sodann mit 
einem fUr das Verstiindnis desselben ent
scheidenden Satz: "und Jerusalem wird 
zertreten werden von den Heiden, bis daB 
der Heiden ZeiterfUllet wird." 

Von Vers 25 an sprieht der Herr Je
sus dann wieder von den Dingen der 
Endzeit. 

Der oben angefUhrte Satz aus Lukas 
21,24 gibt uns viel Ursache zum Denken. 
Es gibt eine groBe Menge von verschie
denen Erkliirungen desselben. 

Der englische Theologe Albert Barnes 
sagt zu diesem Verse in seinem Werke 
"Notes on the New Testament" Folgen
des. Die Bedeutung des Abschnittes ist 
ohne Zweifel folgende. 1. Jerusalem soli 
endgiiltig zerstort werden. 2. Dieses 
sol1 durch die Nationen (d.h. ROmer) ge
schehen. 3. Die Zerstorung sol1 so lange 
anhalten, als Gott ,es fUr notig findet, auf 
<liese Weise seinen Zorn iiber die SUnden 
des Volkes Israel zu offenbaren ... Die 
Zeit der Nationen, in der sie die Herr
schaft Uber die Stadt fUhren werden, ist 
begrenzt. .. Wie lange es wlihren wird 
bis diese Zeit der Zerstorung ihr End~ 
nehmen wird, steht bei dem, von dem der 



Herr Jesus sagt: "IEs gebUhrt euch nicht, 
zu wissen Zeit oder Stunde, welche del' 
Vater seiner Macht vorbehalten hat," 
Apg. 1, 7. Soweit Barnes in freier uber
setzung des Schreibers. 

In del' sogenannten "Neue Miihlheimer 
Ausgabe" des Neuen Testaments, findet 
sich zu unserm Vel's folgende FuBnote: 
"Jesus spricht hier von den Zeiten del' 
Volker, die Jerusalem zertreten diirfen. 
Dan. 7, 12 zeigt, daB fiir die Volker
reiche bestimmte Zeiten festgesetzt sind. 
Wir leben noch in del' Zeit des romischen 
Weltreiches (Dan. 2, 40; 7, 7) Durch den 
groBen Weltkrieg abel' ist fiir Jerusalem 
schon ein gewisser Umschwung einge
treten, ein Zeichen, daB "die Zeit del' 
Heiden" ihrem Ende naht." 

Wie erkliiren wir nun den Ausspl'uch 
des Heilandes? Einmal finden wir eine 
Tatsache durch die Heilige Schrift ver
schiedentlich bestiitigt. Gott regiert die 
Welt nach einem festen Plan. Er hat 
Zeiten bestimmt fiir den Einzelnen, wie 
fiir ganze Volker. Ais di,e Zeit erfiillt 
war, sandte Gott seinen Sohn. In dem 
Sendschreiben an den .Eugel del' Gemein
de zu Thyatira lautet es: "Und ich habe 
ihr Zeit gegeben, daB sie sollte BuBe tun 
fiir ihre Hurerei. .. ," Offffb. 2, 18. 

An jenem Tage, als del' Sohn Gottes 
die Stadt Jerusalem verlieB, noch einmal 
einen schmerzerfiillten Blick auf die 
gottlose Stadt zuriickwarf und dann in 
jenen Klageruf ausbrach: "Jerusalem, 
Jerusalem ... wie oft habe ich deine Kin
der versammeln wonen... und ihr habt 

. nicht gewollt", an jenem Tage war 
Israels Zeit als Yolk abgelaufen. Israels 
Uhr blieb stehen und Gott wandte sich 
hinfort zu den Nationen. 

Mit del' Zerstorung J erusalems fing 
die Zeit del' Nationen an. Sie iibernah
men durch Gottes Fiihrung die Hel'r
schaft iiber das gelobte Land. Die Ro
mer hel'rschten, bis sie von den Saraze
nen verdrangt wUl'den, die dann spateI' 
VOl' den Tiirken weichen muBten. 1918 
kam die erste Wen dung in del' Geschichte 
del' Zerstorung des Heiligen Landes. Je
rusalem wurde durch die Englander von 
den Tiirken befreit. Heute haben wir in 
PaHistina einen selbstandigen jiidischen 
Staat. W ohl teilen auch die Araber noch 
den Besitz des Landes als Bewohner des
selben. Hin und her wogt del' Kampf 

zwischen Juden und . Arabern um den 
alleinigen Besitz des Landes. Wer kann 
verkiindigen, wie del' Ausgang sein wird ? 
Uns abel' drangt sich die Frage auf, 
stehen wir schon VOl' del' Wiederherstel
lung Jerusalems? 1st die Stunde ge
kommen, wo Israel als Nation wieder in 
den Wirkungskreis Gottes hineingezogen 
und zum Segenstrager fiir die Nationen 
wird, wozu es laut Gottes Plan bestimmt 
ist? Vergleiche Jesaja 43, 21. Wenn 
dem so ist, dann stehen wir nahe VOl' 
dem AbschluB del' Zeit del' Heiden. Die
selbe ist von den Propheten des Alten 
Testamentes in den grellsten Farben ge
weissagt worden. Sie wird mit dem 
furchtbaren Kampf bei Harmagedon en
den, Offb. 16, 16; Sacharja 14 und andere 
Stellen. 

An diesel' Stelle ist es geboten, noch 
auf ein anderes Gotteswort aufmerksam 
zu machen, und zwar Rom. 11, 25. Israel 
als Nation ist heute fiir das Evangelium 
¥erschlossen. Die Decke Moses hangt 
VOl' ihrem Angesicht, und sie sehen ihren 
Messias nicht. Einzelne Juden bekehren 
sich, wie auch andere Siinder aus allen 
VOlkern. Sie werden damit Glieder am 
Leibe Christi. Das Yolk Israel abel' ver
hant auf dem Wege des Unglaubens. 
Wie lange? Wann kommt die Zeit, wenn 
das ganze Israel selig werden wird? 
Wenn die Fiille del' Heilen eingegangen 
sein wird, wird solches geschehen. 

So genieBen die Nationen also ein 
doppeltes Vorrecht. Ihnen ist die Herr
schaft in del' Volkerwelt iibertragen, und 
aus ihrer Mitte sammelt del' Herr heute 
seine Gemeinde, das konigliche Priester
tum, das Yolk des Eigentums. 

Wenn abel' erst die Fiille del' Nationen 
wird eingegangen und del' Leib Jesu 
Chrisfi zum Herrn entriickt sein, dann 
wird del' Herr wieder mit Israel an
kniipfen. Dann wird Israel als Yolk 
BuBe tun, vgl. Offb. 1, 7; Sach. 12, 10 
usw. Gott wird ihm verge ben, es an
nehmen und als Yolk in seine Rechte 
einsetzen, die ihm seit ural ten Zeiten 
zugesprochen worden sind. 

WahrIich, Israel hat noch eine groBe 
und herrliche Zukunft! 

(Fortsetzung folgt.) 

H. H. Janzen. 

Der Hass gegen die Sunde. 
Hasset auch den Rock, del' vom Flei

sche befleckt ist. Judas 23b. 
Dieses angefiihrte Wort steht in un

mittelbarer Verbindung mit del' Mah
nung, Rettungsarbeit zu tun: "Etliche 
mit Furcht selig machen und riicket sie 
aus dem Feuer." Judas sieht dabei die 
Gefahr del' Ansteckung und schreibt 
wei tel' : "Hasset auch den Rock, del' be
fleckt ist." Verschiedene Ausleger haben 
iiber dieses Wort nachgedacht und sich 
iiber den Sinn desselben geauBert. Es 
hat fiir uns einen Wert, ihre AuBerun
gen zu beachten. Wir Ie sen in H. Zel
lers Worterbuch: "Die etwas dunkle 
Stelle bedeutet nicht: Hasset die Siinde 
wie einen besudelten Rock, auch nicht: 
has set das befleckte Fleisch, den Leib 
del' Siinde, sondern vielmehr: "has set 
auch alle iiuBere Unreinigkeit und deren 
Befleckung, auch die unschuldig schei
nende Spur del' SUnde." (V. Meyer). 

Nach dem Zusammenhang ist del' Sinn : 
Del' HaB del' SUnde sei bei euch so tief 
und ernstlich, daB ihr iiber del' Arbeit 
del' Seelenrettung durch die Beriihrung 
mit dem sittlich Befleckten (auch fleisch
liche Nachsicht gegen sie und Gleich
stellung mit ihnen in vermeintlichen Ne
bendingen und AuBerIichkeiten) nicht 
unvermerkt selbst angesteckt werdet und 
nicht aus del' Liebe zum Siinder allmah
lich ein Belieben an seiner SUnde werd!!. 
Trefflich sagt Rieger: "Wie mancher Tor 
wurde da gefallt, wo er Bekehrungsnetze 
stellt. Wie oft ist mancher schon, indem 
er an andern zu arbeiten meinte, in etwas 
hineingezogen worden. darunter ihm sein 
eigen Fleisch eine Befleckung zugezogen 
hat." Stier: "Etwas des Geistes Christi 
nicht Wiirdiges, den Heiligen Ungezie
mendes bleibe fern von uns in aller Ar
beit del' heiligen Liebe, die retten und 
helfen will auch bis ans Ende." 

In Langes Bibelwerk lesen wir: "Das 
Erbarmen und die Rettungstiitigkeit muB 
mit emstlichem HaB gegen das Bose und 
gegen alles, was auch nul' auBerlich da
mit zusammenhangt, verbunden sein. J e
saja 52, 11: "Hasset die Befleckung, die 
von dem iiuBeren und folglich auch in
neren Wandel unreiner Leute an euch 
kommen kann. - In diesem W orte ist 

del' Rock das Bild alles dessen, was zur 
Erscheinung und Darstellung des Men
schen gehort: seine Lebensweise, Ge
wohnheiten und Redensarten." -

U m uns noch bessel' iiber den Sinn 
dieses Ausspruches zu orientieren, lesen 
wir noch die verschiedenen ubersetzun
gen. Die Miihlheimer ubersetzung lau
tet: "Verabscheut dabei (bei del' Ret
tungsarbeit) jede Art del' Befleckung, 
auch wenn sie rein auBerlicher Natur 
ware." Dabei fiigt sie in einer Anmer
kung den wortlichen Sinn des W ortes 
hinzu: "Verabscheut den vom Fleisch be
fleckten Rock." -

Wiese gibt noch die Bemerkung: "Mei
det auch den auBerlichen Umgang mit 
ihnen." 

Menge schreibt: " ... indem ihr sogar 
das Unterkleid verabscheut, das vom 
Fleische beschmutzt ist." 

Ich f~ge noch den Sinn der russischen 
ubersetzung hinzu: Sie spricht auch von 
den Verabscheuungen des Kleides, das 
vom Fleische befleckt ist. 

Aus allen .Erklarungen und Uberset
zungen merken wir die tiefe Abneigung 
gegen die Befleckung mit fremden Sun
den. Del' Apostel Paulus kleidet diesen 
Gedanken in den Zuruf: "Gehet aus und 
riihret kein Unreines an." Eine ernste 
Anweisung zur rechten Seelsorge und 
Gemeindezucht. 

Welche Linien zieht dieses Wort fiir 
die Al'beit unserer gegenwartigen Ge
meinden? Diese Einstellung gegen die 
Siinde muB aus del' Liebe zum Herm 
J esu, seinem Wort und zur Gemeinde 
kommen. Dazu muB man auch die rich
tige Selbstliebe haben. 

Wir lieben den Herrn Jesum, weil er 
kam, die Siinde hinwegzunehmen. Von 
ihm heiBt es: "Du hast gehasset die 
Ungerechtigkeit." Aus Liebe zu dem 
Herrn Jesu, del' unsere Ungerechtigkeit 
mit . seinem Blute gesiihnt hat, hassen wir 
die Befleckung in jeglichel' Gestalt. Des 
Herm Ehre, daB er von del' Siinde recht 
frei macht, halten wir in del' Gemeinde
arbeit hoch. Deshalb eignen wir uns 
seine Begriffe von del' Siinde an und 
lehren sie bei allen Gelegenheiten. Wenn 
Glieder in del' Gemeinde fallen; so suchen 



wir sie aufzurfehten, damit sie wieder in 
die Gemeinschaft mit dem helligen Chri
stus kommen. Wir halten dabei die 
Lehre des W ortes Gottes fest, beschO
nigen und verkleinern nichts. Bei Sun
denbekenntnissen denken wir an die ver
unreinigende Macht der Sunde. Deshalb 
huten wir uns, die Einzelheiten im Ge
dil.chtnis festzuhalten und flehen urn die 
Bewahrung der Phantasie. Wenn wir 
leichtfertige GUeder ermahnen mussen 
und dabei inne werden, daB sie es mit 
der Sunde leicht nehmen, so huten wir 
uns vor der Ansteckung, damit wir mit 
ihm nicht auch in den leichten Ton kom
men. - Das Beichtkind muB vom Seel
sorger stets die Stellung der Bibel zur 
Sunde mitnehmen. -

Wir nehmen es auch urn der Gem~inde 
willen mit allen un~ziemenden AuBer
lichkeiten im Wandel genau. Die Ge
meinde leidet unter dem befleckten Wan
del der Glieder. Es ist uns schrecklich, 
wenn die Feinde des Herrn durch uns 
lasternd gemacht werden. Der Konig 
David erhielt Vergebung, aber die Feinde 
des Herrn !astern bis heute seinetwillen 
den Herrn. Urn dieses zu vermeiden, 

bunden ist •. Ein Glied der. Gemeinde, das 
einen .maten Sinn fUr Reinheit hat, 
furchtet stets die Befleckungen in irgend 
einer Art. - Solcher Christ wird stets 
gen Herrlichkeit immer mit neuer Weihe 
und mit fortwiihrender Reinigung ver
nehmen wir es in der Gemeindezucht mit 
aller Befleckung genau und lehren unsere 
Glieder, daB die Hoffnung der' zukiinfti
alle Mitteilungen, die Unreinigkeit .at
men, abweisen. Seine Phantasie ist ihm 
das Allerheiligste, das er bestiindig 
durch Gebet und Wort heiligt. In diesem 
Bestreben ist er auch vorsichtig mit 
dem Lesen der Unterhaltungsliteratur 
und mit dem AnhOren von Radioreden 
und mit dem Ansehen von Bildern. -

Vergessen wir nicht, daB Judas seine 
Warnung in Verbindung mit der Rede 
vom Abfall ausspricht. Nicht die Frage 
ist uns brennend, ob Kinder Gottes ab
fallen konnen, sondern uns bewegt die 
Frage. "Wie konnen wir bewahrt wer
den?" Die Bewahrung ist uns sicher, 
wenn wir alles ablehnen, was aus dem 
Fleische geboren ist. LaBt uns deshalb 
vor dem Fleische auf der Hut sein! 

A. H. Unruh. 

r- --- ~~~~~;~~~- - -"-1 
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~'The Advantages of a Theological Training." 
If it is true as Carl F. Henry has 

said, that "to banish the name of God 
from human lips is impossible",l then 
assuredly men cannot get away from 
theology however much they may deny 
this or however little they may be aware 
of having such a theology. As soon as 
a man reflects, even for a moment, on 
the nature of God, he is fashioning as 
it were his own theology. The fact is 
that every man has some kind of a 
theology though it may be a rather 
nebulous or contradictory one, in many 
cases. There are some questions of the 
human mind that cannot be permanently 
ignored or by-passed; enquiries will 
spring up and basic problems will suggest 

themselves that demand an answer. 
Moreover, the mind, when properly de
veloped, craves for an overview which 
sets each part in its relation to the 
whole. This being so, man seeks to de
velop (implicitly if not explicitly) a 
theology for himself that will satisfy his 
mind and heart. 

Now it is evident that if man is to 
arrive, and to arrive more readily, at 
a satisfactory theology, formal study of 
systematic theology 2 in all its various 
branches and aspects can be a distinct 
aid, yes, is a necessary aid for him. The 
evangelical Christian, it is true, has al
ready a Christian theology within his 
possession. But it will be granted 

that the theology of most Christians is, 
as it were, an "inherited" one which was 
not born of personal enquiry and reflec
tion, nor developed by systematic anal
ysis, and therefore is rather fragmentary, 
and often inconsistent, in nature. It is 
often a rather drab and lifeless thing or, 
at least, a very narrow and partial affair. 
A theological training, if acquired in a 
spirit of humility and honesty, cannot 
but help the student formulate in more 
accurate and comprehensive terms the 
truths of the Christian religion. 

Such a training helps to establish the 
Christian in his personal faith, for "he 
sees the Christian religion not only as 
that which gives him a blessed experience 
of salvation and assurance within his 
heart, but also as ,a system universal and 
factual in its scope. He sees it in its 
cosmic, historic, and factual breadth." 3 
Then, too, the Christian need no longer 
suffer the insults of modern psychologists 
concerning his conversion, for although 
his convictions were born at conversion, 
they now no longer rest only on such a 
narrow foundation, but are a part of a 
comprehensive "Weltanschauung." It may 
well be that St. Paul had some such 
purpose in mind when he encouraged 
Timothy to continue training himself for 
the religious life." 4 

A thorough theological training offers 
distinct values, not only for the indivi
dual Christian in his personal life, but 
also for the Christian Church at large. 
The Christian Church must, in each gen
eration, think through the. issues facing 
it then, and "interpret the Word of God 
to meet and overcome the unsound doc
trines of that period." 5 Error, theolog
ical and otherwise, is ever present and 
does so easily find its way into the doc
trines of the Christian church. The 
Church cannot, as many have felt, con
demn all false doctrine and all human 
philosophy with a flourish of the hand, 
as it were, and leave itself as the only 
authority to be heard. Not all theo
logical opposition is outright unbelief! 
Such an attitude "ceases to challenge un
belief and to fight the fight where it 
needs to be fought." 6 In order to meet 
theological error and overcome it suc
cessfully, the Church must meet it head 
on, and meet it in the spirit of Paul 

when he wrote to the Phllippian Church 
that he was "set for the defence ot the 
gospel." 7 "What we need in the Church 
today", Robert D. Wilson has told us, 
"are more men that are able to follow 
the critics up to their lair and slaughter 
them in their den. It makes me sad to 
hear these old ministers of the gospel 
and Christians lament all the time about 
the attacks being made here and there 
upon the Bible, and they never do one 
thing to train the men to fight their 
battles for them." 8 And so it is. From 
time to time the Christian Church has 
had to restate and define more accurately 
its distinctive doctrines in order to assist 

, in the detection of error and in the de
fence of its cherished truths. A neglect 
of a deep but sane, study of theology 
on her part has generally led to the 
growth of unsound doctrine. 

There is also a definite advantage for 
the Christian minister or preacher in the 
systematic study of Christian theology. 
We cannot deny or ignore the importance 
of doctrinal argument for preaching. 
There was clearly a strain of reasoning 
in the teachings of Jesus and it must 
have been quite evident to many of His 
hearers that He had a deep and com
prehensive grasp of the basic truths of 
the O.T. As in former days, so also 
today, it is the reasonableness of Chris
tianity that attracts many to it and 
convinces them as to its validity and 
relevance. "The preacher must," as 
Strong (A. H.) has so 'aptly said, "fur
nish the basis for feeling by producing 
intelligent conviction. He must instruct 
before he can move." 9 So often the 
hearer has some mental prejudices 
against the Gospel, and it is one function 
of the sermon to remove these prejudices. 
"Apologetics and Christian evidences", 
and Prof. Ramm may just as well have 
used the term Christian theology instead, 
"cut down these objections to enable the 
Gospel once again to directly confront 
the consciousness of man." 10 

Unfortunately, some ministers refuse 
to wrestle with new ideas that are 
foreign to their pre-disposition or "in
herited outlook". They find it so much 
easier to study only that which reflects 
their own naive opinions. They will not 
investigate or compare, relate" and inte-



grade ftlious truths which seem un
related or even contradictory at first. 
The result is that their preaching. often 
lacks profundity, breadth, and relevance 
to contemporary problems. Of course, 
we hasten to add that whatever else the 
minister should study, he must first of 
all (and most important of all)acquire 
a thorough knowledge of the Scriptures 
and a discipline in the business of pro
perly defending the "faith" which they 
contain. 

These two elements are, after all, the 
basic ingredients of any sound theolog
ical instruction. But they must, and do, 
call forth other facts and problems with 
which the Scriptures as such do not 
directly concern themselves, which facts 
and problems however are related to 
them in one way or another and demand 
our consideration. I 

The Scriptures, we know, speak in 
large and general terms 'and seem to be 
silent upon many specific issues which so 
often trouble us. Upon closer investiga
tion and more critical comparison of bib
lical statements with various areas of 
human learning and experience, however, 
one finds that the Scriptures are truly 
relevant and meaningful for all conceiv-

Die Gefahren der Jugend. 
Ps. 71, 5: Du bist meine Zuversicht, 

Herr, Herr, meine Hoffnung von meiner 
Jugend an. - Jer. 32, 30: Die Kinder 
Israel und die Kinder Juda haben von 
ihrer Jugend auf getan, was mil' iibel 
gefallt, und die Kinder Israel haben mich 
erziirntdurch ihrer Hande Werk, spricht 
del' Herr. 

Welch ein Unterschied in diesen Ver
sen! Doch besteht nicht auch heute noch 
so ein Unterschied unter jungen Leuten? 
- Die Jugend unserer Zeit hat groBe 
Vorrechte. VOl' 50 J ahren waren die 
Gelegenheiten und auch die Moglich
keiten nicht da, daB junge Leute sich so 

able aspects, of human thought and life. 
This is a highly desirable and very satis
fying conviction for any Christian to 
achieve and is the deserved fruit of, not 
merely an honest study of the Scriptures 
alone, but, more than this, of a serious 
and sustained study of the Scriptures as 
they interact with, and bear upon, these 
many different areas of man's life and 
thought. Now this is just the essential 
content and general purport of a theo
logical training, and so we logically con
clude that such training is not only 
warranted but also truly valuable in a 
very practical sense. 

Herb Giesbrecht:' 

1) Henry, C. F.; Notes on the Doctrine 
of God; p. 21. 2) Systematic theology 
here has reference to an evangelical 
Christian theology! 3) Ramm, B.; Pro
testant Christian Evidences; p. 15. 4) 1 
Tim. 4:7. (Williams' translation). 5) 
Wenger, H. C.; Introduction to Theology; 
p. 6. 6) Ramm, B.; Protestant Christian 
Evidences; p. 7. 7) Phil. 1:17. (See also 
Phil. 1:7 and Jude 3). 8) Smith, W.; 
Therefore Stand; p. 499. 9) Strong, A. 
H.; Systematic Theology; p. 17. 10) 
Ramm, B.; op. cit.; p. 16. 

eine allseitige und griindliche Sehulbil
dung aneignen konnten, wie es heute del' 
Fall ist. Viele junge Leute unserer Zeit 
kennen Armut nul' noch aus dem Wor
terbuch; sie selbst haben sie nie erlebt, 
- wohl abel' ihre Eltern odeI' GroBeltern. 
Doch wo viel Licht ist, ist auch viel 
Schatten. Jedes Jahrhundert hat seine 
besonderen Schattierungen. Wenn wir 
nach del' einen Seite feststellen miissen, 
daB die Jugend heute viel Gutes hat, was 
vol' einigen Jahrzehnten nicht del' Fall 
war, so miissen wir abel' auch unter
streichen, daB die jungen Leute un serer 
Zeit anderen Versuchungen ausgesetzt 

slnd,aIs ihre EItel'll und, GroBeltel'll es 
jn ihren jungen Jahren waren. Natiir
lich - der Satan ist derselbe geblieben, 
auch sein Ziel ist dasselbe: er mochte 
den Menschen in das.' ewige Verderben 
stiirzen. Abel' del' Gott Daniels und 
Josephs ist auch heute noch del' Gott, 
den wir haben. Er andert nicht, sein 
Wort istdasselbe geblieben. Schauen 
wir nun einmal auf diese Gefahren del' 
Jugend. 

I. Worin bestehen diese Gefahl'leIl? 

Es ware ja unmoglich, all doiese Ge
fahren einzeln bei N amen zu nennen. 
Fiihren wir uns einige derselben VOl'. 

1. das Verlangen nach unbeschrlinkter 
Freiheit. Diese Idee haben viele in Bil
dern und Geschichten gesehen und dar
iiber nachgedacht; endlich hat man es 
sich als Ideal gestelIt: ich mochte f l' e i 
sein, unabhangig. Man mochte keine 
hOhere Autoritat haben als sich selbst. 
Gott hat jedem Menschen Grenzen ge
stellt. Innerhalb diesel' Grenzen mull er 
sich bewegen. Nul' so fiihrt del' Weg 
in den Himmel. Gott sei Dank fiir jeden 
jungen Menschen, del' das anerkennt und 
sich darauf einstellt. Wir bedauern abel' 
aIle andern. Auch Adam und Eva im 
Paradiese kamen durch Versuchung da
hin, ihren eigenen Willen als die hOchste 
Autoritat zu halten und so zur vollen 
Freiheit zu gelangen. Die Folgen davon 
wissen wir. Auch Satan wollte einmal 
keine Schranken fiir sieh wissen. Die 
Folge davon war sein Fall. 

Das wird abel' auch immer die Erfah
rung des Menschen sein: Schranken 
durcnbrechen wollen hat immer den eiga
lien Fall zur Folge. Viele Kinder, Jiing
linge und Jungfrauen lehnen sich gegen 
die Schranken in del' Familie auf. Im
mel' noch haben sie selbst darunter ge
litten. Diesel' Geist findet sich zuweilen 
sogar in del' Gemeinde. Man glaubt, 
genug Urteilsvermogen zu ,haben, 'urn 
wisseiJ. zu konnen, was zu tun oder zu 
lassen. Solche Stellung hat noch nie 
Segen eingebracht. 

2. die Neigung zur Oberfllichliehkeit. 
Gottes Wort sagt in Klagel. 3, 27: "Es 
ist em kostlich' Ding einem Manne, daB 
er dasJoch in seiner Jugend trage.'" 
J 0 c h - fiir viele unerwiinscht, fiir an
dere ein ganz fremder Begrifl'. Und 

doch hat das . .Toch del' Jugend immer 
noch tiiehtige Manner und Frauen pro
duziert. Auch aIle jungen Leute del' Ge
genwart, die daheim nicht sind verhat
schelt worden, haben die besten Aussich
ten, etwas Tiichtiges in ihrem Leben 
leisten zu konnen. Wenn man auch in 
der Jugend unter Lasten stohnt, so nennt 
die Schrift das kostlich. Wie schade 
abel' um die andern, die die Gefahr del' 
Oberflachlichkeit nicht sehen. Sie moch
ten genieB'en, - wenn auch zu ihrem 
eigenen Schaden. Sie treffen eine schlech
te Auswahl in del' Literatur, die sie 
lesen. Sie mochten gern an Beluslligun
gen teilnehmen. ,Sie konnen auch ihrem 
Magen schwer etwas absagen. Und so 
entwickelt sich bei vielen die Genussucht 
fiir Geist, Seele und Leib. 

Da mag mancher fragen: "MuB ich 
mich denn immer nur zuriickziehen? 
Darf ich an gar nichts teilnehmen?" 0 
doch, das darfst duo Abel' merke dir 
fiir solche FaIle einige goldene Regeln: 
GenieBe keine Freuden, woran ein an
derer junger Christ AnstoB nehmen 
miiBte: Rom. 14, 1. 13. GenieBe keine 
Freuden, womit du dein Gewissen be
lastest: 1. Pet. 3, 16. GenieBe keine 
Freuden, da del' Geist Gottes sich zu
riickziehen miiBte, odeI' wodurch du deine 
taglichen Pflichten versaumst. GenieBe 
keine Freuden, die iiber deine Mittel 
hinausgehen. Wenn man dieses beach
tet, so wird man keine Freuden genieBen, 
nur um die GenuBsucht zu befriedigen. 

3. falsche EiIl1schlitzung del' Ewig~eits
werte. So viele Menschen leiden dar
unter,daB sie eine Sache nicht richtig 
abwagen odeI' einschatzen konnen. Man 
halt das fiir bleibend, was man antasten 
und sehen kann. Moses dachte andel'S. 
"gr erwahlte viel lieber, mit dem Volke 
Gottas Ungemach zu leiden, als die zeit
Hche Ergotzung del' Siinde zu haben, und 
achtete die Schmach Christi fiir grl>Beren 
Reichtum ais die Schatze Egyptens; denn 
er sah -an die Belohnung." Es wird von 
einem Jungen erzahlt, del' in einem 
Friihlinge recht viel Salatsamen ver
kaufte, wovon abel' spliter nicht ein 
Kornlein aufgegangen ist. Es waren 
namlich alles nur Sagespline gewesen. 
Die KaUfer abel' hatten nicht genug 
Priifungsvermogen gehabt. So verstehen 
auch in Ewigkeitsdingen viele ,Menschen 



nichtaHzuwlgen. . Da wlblt mali atatt 
des Bleibenden das Verglngliche. 

Welchem Jiinglinge liegt es nicht nahe, 
groB sein zu wollen? Aber man wahlt 
falsche GroBe. Man erreicht viel[eicht, 
daB man bewundert wird; doch die Be
wunderung halt immer nur kurze Zeit 
vor. Viele haben sich im Spiel, auf dem 
Eis oder im Schwimmen hervorgetan; 
doch im Blick auf die Ewigkeit hat es 
keinen Wert. Also - falsche ~inschat
zung. Mancher hat sich ein Ziel fUrs 
Leben gestellt. Das Ziel hat er auch 
erreicht. Doch weil das Ziel ohne Gott 
war, war im Blick auf die Ewigkeit doch 
alles verfehlt. Hiitte man doch ein Ver
stiindnis gehabt fUr vergiingliche und fUr 
ewige Werte! 

II. Wodurch ~ diese Gefahren 
fUr sie noch erhoht? 

Auch vor hundert Jahren hatte die 
Jugend Versuchungen zu bestehen. Man
che waren damals anderer Art als sie 
heute sind. Einige dieser Versuchungen 
haben wir uns genannt. Es sind deren 
aber noch mehr. Denken wir nur an aIle 
iErfindungen, die man hat; denken wir 
an die Gelegenheiten, die die Welt bietet. 
Da sind die Irrlehren, der Unglaube und 
aIle andern f\ngriffe auf geistlichem Ge
biet. Da 1st die verderbliche Sittenlosig
keit; -da ist die Schundliteratur. Alles 
das wird so hingestellt, daB es manchem 
Menschen begehrenswert erscheint. Und 
doch, Gott sei Dank, gehen viele junge 
Menschen, wennauch nicht unangefoch
ten, so doch rein durchs Leben. Andere 
unterliegen und tun einen tiefen Fall. 
Weshalb der Unterschied? E,inige fan
den die Versuchungen vielleicht schwerer 
als die andern. Warum wurden die Ge
fahren fUr die eine Gruppe wirksamer? 

3. durch falsche Selbsterziehoog. Das 
Eltern sind die ersten Erzieher des Kin
des. ". Viele Eltern geben sich keine Re
chenschaft Uber den weitgehenden Ein
fluB ihrer Erziehung. Auch viele soge
nannte christliche Heime sind weit davon 
entfernt, ihrem Kinde den Herrn Jesus 
nahezubringen, das heiBt, ihnen Christus 
vorzuleben. Christus ist entweder ganz 
ausgeschaltet, oder er hat doch wenig
stens nicht die Leitung. Solche Eltern 

werden' auen nati1rlieh mlt gltiehgeaim1. 
ten Freunden verkehren. Somlt f1ihren 
sie selbst das Kind' in eine christuslose 
Umgebung ein. Die Kinder baben da
heim die' Geldliebe und die Eigenliebe 
kennengelernt. Spater fUhren die eige
nen. materiellen Moglichkeiten das Kind 
zur GenuBsucht, zur VergnUgungssucht 
und wohl sogar zur Sittenlosigkeit. 
Hatte das Kind zu Hause aber den Herrn 
gesehen und erlebt, so ware die Gefahr 
nicht so groB gewesen, als es in die 
Welt hineinkam. 

2. durch das oberfliichliche Scbulsy
stem. Viele Schulen sind mit frommen 
Lehrern besetzt. Auch unserer menno
nitischen Gemeinscha.ft hat Gott viele 
gliiubige Lehrer gegeben. Dessenfreuen 
wir uns und sind dankbar dafiir. Dennoch 
mUssen wir zugeben, daB viele unserer 
Kinder in Volks- und Hochschulen von 
ungliiubigen Lehrern unterrichtet wer
den. Wer will den negativen EinfluB ab
messen ? Da wird die Schule, oder rich
tiger gesagt der Lehrer, die Ursache zur 
ErhObung der schon bestehenden Ge
fahren. Gesegnet dagegen die Lehrer, 
die der Jugend helfen, die Gefahren 
zu iiberwinden, daB sie innerlich nicht 
Schaden leiden. Eine Statistik sagt, daB 
das gegenwiirtige Schulsystem des Lan
des 800/0 intellektuelle Bildung gibt, 170/0 
Charakterbildung und nur 30/0 geistliche 
Betreuung. 

Sollte es sich nun so treffen, daB fUr 
ein Kind von beiden Seiten der EinfluB 
negativ ware, vom Heimund von der 
Schule, so ist in dem Falle die Aufga
be der Kirche so viel groBer. Wie groB 
ist dann doch die Anforderung, die an 
den Sonntagsschu1lehrer gestellt wird! 

3. durch falche Selbstlerziehung. . Das 
Alter von 12-20 ist eine gefiihrliche Zeit 
im Leben des Menschen. Es ist gef'ahr
lich aus dem Grunde, weil hier die SUnde 
besonders einstUrmt. lEis ist aber auch 
deshalb gefahrlich, weil es die Zeit der 
Selbsterziehung ist. "Da Moses groB 
geworden war, wollte er nicht mehr ein 
Sohn der Tochter Pharaohs heiBen." Er 
wollte k lei n und wah r sein. Sa
muel Zeller sagt: "Wir wollen keine 
Schlafhauben erziehen; sondern unsere 
Sohne und Tochter sollen etwas Tiichti
ges wollen." . Nun kommt eS bei dem 

jungen Menschen darauf an, die guten 
Lehren, dieer .fmmer wieder gehOrt hat, 
aueh wirklich ins praktische Leben um
zusetzen. Da gilt es, aIle Kraft dranzu
setzen, das Gute zu wollen, es tief im 
Herzen und gailz zu wollen. 

Eva v. Tiele-Winckler hat fUr solche 
FaIle einige wertvolle Siitze gepriigt, 
die ich teilweise wiedergeben mochte: 

Es kommt nicht darauf an, was wir 
scheinen, sondern was wir sind. 

Es kommt nicht darauf an, ob wir viel 
Erkenntnis haben, sondern ob wir das 
Erkannte in die Tat umsetzen. 

Es kommt nicht darauf an, seine eige
ne Befriedigung zu suchen, sondern be
friedigt zu sein, wenn wir andere be
friedigen. 

Es kommt nicht darauf an, zu ge
nieBen, sondern mitzuteilen. 

Es kommt nicht darauf an, was Men
schen von uns denken und sagen, sondern 
was wir vor Gott sind. 

Nicht wahr, das spricht voneiner in
neren Reife. Wie kommt man dahin? -
Neben anderem 'auch durch ,Selbster
ziehung. Wenn man sich aber gehen 
liiBt, so werden die Gefahren der Ju
gend um soviel wirksamer werden. 

III. Wie k&nen sie UberwuOOen wer
den? 

1. durch Anwendung des Wortes Got
tee fUrs tiigliche Leben. Es ist die Auf
ga-be der Erziehung, dem ZogUng das 
Wort Gottes mitzugeben: Dieses Wort 
k ann dich unterweisen zur Seligkeit. 
Damit ist nicht gesagt, daB es in jedem 
Menschenleben so ist. Aber das Wort 
k ann unterweisen. Man muB aber das 
Wort gebrauchen, d.h. tiiglich lesen, be
tend und denkend lesen. Von groBer 
Wichtigkeit ist es, recht viele Verse aus
wendig zu lernen. 1m riehtigen Moment 
wird der entsprechende Bibelvers dann 
auftauchen. So werden die Gedanken des 
jungen Menschen auf die Ewigkeit ge
richtet: Pred. 12, 1. - Und Phil. 4, 8 
geht in ErfUllung: "Weiter, Hebe Bruder, 
was ehrbar, was gerecht, was lieblich, ... 
dem denket nach!" 

2. dUl'ch griindliche Reinigung. Joh. 
14, 30: "Es komnit der FUrst dieser Welt 
und erhat nichts an mir." Dieses kann 
teilweise auch bei uns wahr werden, 
wenn wir uns nach dem Fall reinigen. 

Diese Reinigung muB aber naeh bibU
schen Vorschriften geschehen. Wenn sich 
der Christ, auch der junge Christ, nicht 
reinigt, so wird die nachste Versuchung 
fUr ihn .zu .stark werden: er wird fallen. 
1st aber die Reinigung vor Gott und 
Menschen geschehen, so ist damit schon 
ein teilweiser Sieg fUr die nachste Ver
suchung gesichert. Ein jeder Christ, der 
immer reine Rechnung hat, findet das 
Kampfesleben nicht zu schwer. Denn 
Gott liiBt keine Versuchung liber uns 
ergehen, die wir nicht ertragen konnten. 

3. dureh richtige Anleitung von der 
Seite. Die Schrift lehrt, uns unterein-, 
ander wahrzunehmen. Das bedeutet 
nicht, daB wir warten, bis jemand zu uns 
kommt, um Rat zu fragen, sondern wir 
mUssen selbst ein offenes Priesterauge 
fUr unsere Umgebung haben. Viele 
junge Leute stehen in der Gegegenwart 
in einer religiOsen Krisis. Ihnen schwankt 
scheinbar alles auf geistlichem Gebiet. 
Etwas Neues will und muB werden. Doch 
- was? Schon vor vielen Jahren wurde 
von dem Tod des Christentums gespro
chen .. Die "Weissagung" hat sich noch 
nicht erfUIlt und wird auch nicht. Der 
Unglaube der Einzelnen hebt das Chri
stentum nicht ·auf. Wir werden es aber 
nicht verhUten konnen, daB durch das 
Geschrei der Ungliiubigen nicht einzelne 
Jungmenschen, die in Gottesfurcht er
zogen sind, in eine religiose Krisis hin
eingeraten. Da ist es nun unsere heilige 
Aufgabe, diesen lieben jungen Leuten 
in freundlicher Weise unsere Hilfe anzu
bieten. Wenn wir uns dabei von dem 
Geiste Gottes leiten lassen, werden wir 
auch das richtige Wort fUr sie haben. 
" ... so jemand irren wiirde von der 
Wahrheit, und jemand bekehrte ihn, der 
soIl wissen, ... · der hat einer Seele vom 
Tode geholfen." 

SchluB: Jes. 48, 18: 0 daB du auf 
meine Gebote merktest, so wiirde dein 
Friede sein wie ein Wa&serstrom, und 
deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. 

H. Regehr. 
• •• 

Wherewithal shall a young man 
cleanse his way? by taking heed thereto 
according to thy word. With my whole 
heart have I sought thee: 0 let me not 
wander from thy commandmellts. 

Psalm 119:9-10. 



Anforderungen an einen EvangleliStten fur uilsere Kreise. 
" ... richte die Arbeit eines Predigers 

der HeiIsbotschaft ausund versieh dei
nen Dienst voll und ganz." "Hib auf 
dich selbst und auf die Lehre acht, halte 
daran fest; denn wenn du das tust, wirst 
du sowohl dich selbst als auch deine 
Horer retten." (2. Tim. 4, 5 und 1. Tim. 
4, 16, nach Menge.) 

FUr eine gesunde und erfolgreiche 
Evangelisation ist eine richtige Einstel
lung und Vorbereitung der Gemeinde von 
groBter Wichtigkeit. Ebenso bedeutungs
von jedoch ist auch die Perso:ijlichkeit 
und geistliche Ausriistung des Evange
listen. In seinem HeilsratsschluB hat 
Gott, der Vater, die Errettung des Men
schen nicht nur an das Evangelium, 
sondern. auch an den Verkundiger oder 
Prediger gebunden. "So kommt der 
Glaube aus der Predigt" (Rom. 10, 17). 
Der Bote und die. Botschaft sind nicht 
zu trennen. Die heilige Schrift und auch 
das Leben stellen groBe Anforderungen 
an einen Evangelisten. Ell" muB das Ver
trauen der Gemeinde, der Zuhorer, der 
Unbekehrten gewinnen. Taktlosigkeit, 
leichtfertiges Wesen, eine unklare Bot
schaft usw. konnen einen Schaden an
richten, der nie wieder gutzumachen ist. 
'Wie oft hat schon eine verfehlte Predigt, 
eine abstoBende Bemerkung, ein unwiir
diges Benehmen, die ganze Arbeit ge
fahrdet. Wahrlich, die Verantwortung 
solcher Arbeit ist groB. 

Die heilige Schrift so wie auch die 
Geschichte der Evangelisati~n zeigen 
uns, daB Gott je und je besondere Man
ner in diesem graBen Werk der Seelen
rettung hat brauchen konnen. Wenn 
wfr eine gesunde, biblische Evangelisa
tion mit bleibender Frucht wunschen 
(und welche glaubige Gemeinde wunscht 
dieses nicht ? ) dann mussen wir den j 

Herrn urn von Gott begnadete Ma.nner 
bitten, durch die seine Kraft sich offen
barenkann. Selbstverstandlich mussen 
wir vorsichtig' sein in der Abwertung des 

Erfolges in solcher' Arbeit. Letzterer 
ist nicht zu messen vornehmlich nach der 
Zahl der offentlichen Entscheidungen, 
sondern nach den "rechtschaffenen 
Friichten der BuBe" und der "Frucht des 
Geistes". 

In dieser kurzenBetrachtung uber die 
Personlichkeit des E.vangelisten mochten 
wir einmal seine geis,tliche Ausriistung 
und Befahigung unterstreichen, dann 
aber 'auch andeuten, welche geistigeBe
gabung und Ausriistung der Dienst er
fordert. 

1. Die geistliche Ausrustung des Evan
gelisten. 

Vor allen Dingen gebOrt hierzu 
1. Nine klare Heilserfahrung. Nur wer 

seIber durch die enge Pforte der BuBe 
und Bekehrung gegangen, kann andern 
den Weg zeigen, der zum wahren Leben 
fuhrt. Die Apostel hatten es seIber er
lebt, was sie andern verkundigten: "Wir 
konnen's ja nicht lassen, daB wir nicht 
reden soH ten, was wir gesehen und ge
Mrt haben." (Apg. 4, 20). Paulus be: 
kennt: "Ich glaube, darum rede ich"(2; 
Kor. 4, 13). Zum Gottlosen spricht del' 
Herr: "Warum verkiindigst du meine 
Recl1te und nimmst meinen Bund in dei
nen Mund, so du doch Zucht hassest und 
wirfst meine Worte hinter dich" (Ps. 50, 
16~17). Unbekehrte Prediger und Evan
gelisten sind blinde Blindenleiter. Nur 
der kann wahres Leben vermitteln, der 
Leben aus Gott hat. Der Theologe Ben
gel sagt: Ein Kandidat des evangelischen 
Predigtamtes soll seinen geistlichen Ge
burtsbrief aufweisen konnen. Nach der 
Lehre und dem Vorbild der Apostel muE 
die Evangelisatipnspredigt den Zeugnis
charakter tragen. DaB der Evangelist 
eine entschiedene, personliche Bekehrung 
erlebt hat, sollte bei der Gemeinde. klar 
sein, ehe sie ihn ruft fiir den Dienst. 
FUr die rechte Verkundigung der Heils
botschaft jedoch ist auch 

I 

t 

t 

2. Eine klare Heilsel'lrenntnis notwen
dig. Ein rechtes Verstandnis der Heils
lehre ist von grundlegender Bedeutung 
fur die Evangelisationsbotschaft. Der 
Evangelist soUte sehr klare Begriffe ha
ben iiber das Wesen der Hetilsbotlschaft. 
In 1. Kor. 15, 1-4 erinnert Paulus die 
Gll:iubigen an' das Evangelium, daB er 
in ihrer Mitte verkundigt und durch 
welches .sie selig geworden. Der Tod und 
die Auferstehung Jesu Christi bilden das 
Herz und den Mittelpunkt dieser Bot
schaft. Es ist "das Wort yom Kreuz" 
~1. Kor. 1, 18) welches sich als Gottes
kraft offenbart in der Errettung des 
Sunders. Das "Evangelium", die frohe 
Botschaft, finden wir vornehmlich in der 
Versohnungstat Gottes auf Goigatha, und 
nicht so viel in der Lehre und im Leben 
Jesu. Der Evangelist muB aber auch 
rechte Begriffe haben iiber die AII!eig
nung <ler HeiJs;botschaft. Hier ist zu 
beachten, daB der erste Schritt zum 
Leben in der wahren Busse besteht. "Tut 
BuBe und glaubt an das Evangelium" -
war der Ruf unseres Herrn und Meisters. 
(vgl. Mark. 1, 15) Christus kam, urn 
"die Sunder zur BuBe zu rufen" (Matth. 
9, 13). Mit dem Ruf zur BuBe schloB 
die gewaltige Evangelisationspredigt des 
Petrus am Pfingstage. (Apg. 2, 38). 
Manche Evangelisten betonen diese Seite 
viel zu schwach, oft infolge des Ein
flusses einer einseitigen calvinistischen 
Heilslehre. Das Resultat ist eine flache 
Heilserfahrung. Es kommt zu keiner 
tiefgehenden "Reinigung von den vori
gen Sunden", zu keiner radikalen Um
wandlung des Lebens, weil man die evan
gelische BuBe yom evangelischen Glauben 
trennt. Was unsere Zeit und Gemeinden 
dringend notig haben, sind rechte BuB
prediger. Zu dieser negativen und not
wendigen Seite der Heilserfahrung muB 
die positive Seite dazukommen - der 
Glaube. Hier ist zu beach ten, daB es 
sich hier nicht urn intellektuelle Zustim
mung zu gewissen Wahrheiten handelt, 
sondern urn einEm personlichen Herzens
glauben, der sich in der Anlliahme des 
Heils und des Heilandes und in der 
Hing-abe an den ErlOser offenbart. Nur 
der Glaube, der mit Christus, dem Ge
kreuzigten und Auferstandenen, verb in
det, macht selig. Dieses muB in der Bot-

seha.ft sowie in der pers6nliehen Arbeit 
des Evangelisten klar zum Ausdruck 
kommen. Ein falscher Anfang des geist. 
lichen Lebens ist schwer zu korrigieren 
und verursacht spater viel Kampfe und 
Miihe in der Seelsorge. Zu einer klaren 
HeiIserkenntnis gehOrt auch ein rechtes 
G1eichgewicht in der Helilsbotschaft. Es 
ist nicht leicht, die Liebe Gottes und den 
Zorn Gottes, die Gute und den Ernst 
Gottes VerheiBung und Warnung, Him
mel und Holle - im rechten Verhaltnis 
durch die Bot·schaft. zum Ausdruck zu 
bringen. Und doch ist es auch fUr eine 
gesunde und erfolgreiche Evangelisation 
von der groBten Bedeutung, daB der 
ganze RatschluB Gottes verkundigt wird. 

3. Eine geistliehe Gesmmung. Die Wie
dergeburt geschieht durch Wort und 
Geist, daher muB auch der Arbeiter ein 
Mann des W ortes und des Geistes sein. 
Nicht hinreiBende Beredsamkeit, sondern 
biblische Geistes:Eiille ist das Geheimnis 
des Erfolges im Leben des Evangelisten. 
Philippus, Stephanus und Paulus waren 
Manner "von Glaubens und heiligen Gei
stes". Der geisterfullte Mann wird un
ter der Leitllllg des 'Geistes stehen in der 
Wahl seines Arbeitsfeldes. (V gl. Philip
pus, Apg. 8; Paulus, Apg. 16). E:s ist 
bedeutungsvoll, daB der Evangelist nicht 
nur von Menschen gerufen, sondern auch 
von Gott gesaildt und yom heiligen Gei
ste geleitet wird. Eine tief geistliehe 
Gesinnung wird es dem Evangelisten 
ermogliehen, die Note und Probleme in 
der Gemeinde und Gesellschaft riehtig 
zu erkennen, und ibn auch befahigen, das 
rechte Wort zur rechten Zeit zu bringen. 
Zuweilen ,ist es ein Ausdruek in der 
Predigt, . d~r wie ein Pfeil das Herz und 
Gewissen des Zuhorers trifft. Nur der 
Arbeiter, der in inniger Gebetsgemein
sehaft das Anegesicht Gottes sueht, wird 
mit der innern gottlichen Vollmacht aus
geriistet vor gleiehgiiltige und verhartete 
Menschen treten konnen im Auftrage des 
Herm. Ein heiliger Ernst sollte das 
Grundgeprage seines Charakters und 
seiner Botschaft sein. Die Evangelisten 
berichten' uns niehts von dem "Humor" 
des Heilands, wohl aber von seinen Tra
nen uber eine verlorene Stadt. (Luk. 
19, 41). 



es daher, daB der Evangeli$t im vollen 
Einklang mit der Gemeindeleitung ar
beitet. Philippus, der Evangelist, ar
beitete 1m besten Einverstandnis mit der 
Gemeindeleitungin Jerusalem (vgl. Apg. 
8). Paulus weist hin auf diese Einheit, 
in der Arbeit in 1. Kor. 3, 6 "Ich habe 
gepflanzt, Apollos hat begossen, aber 
Gott hatdas Gedeihen gegeben." , In 
dieser Zeit der "gemeindelo.sen" Stro
mungen ist es notwendig, diese Wahrheit 
zu betonen. Eine negative Einstellung 
zur Lokalgemeinde von. seiten des Evan
gelisten hat weittragende Folgen. Nur 
solche Evangelisten solI ten in unsern 
Gemeinden zugelassen oder eingeladen: 
werden, die sich mit den Glaubensgrund
satzen derselben eins wissen und die
selben herzlich lieben. 

II. Die geistige Ausriistung des Evan
gelisteo. Wir mochten' hier nur kurz 
eine entsprechende Begabung und Bil
dung andeuten. 

1. Begabung. 

4. Ein gatel' Rut. Viel Gewicht legt 
die heHige Schrift auf das "erbauliche" 
Leben'der Diener in der Gemeinde. (VgI. 
1. Tim. 3 u.a. Stellen) Wort und Tat 
sollen bei einem Prediger des Evange
liums iibereinstimmen. Gregor von Na
zians konnte von BasHius rohmen, seine 
Predigt sci wie ein Donner gewesen, weil 
sein Leben der Blitz dazu war. Spur
geon sagt, daB das Leben des Predigers 
wie im Magnet die Seele zu Christus 
ziehen soIl. Paulus kOJ}nte in seiner 
Abschiedsrede an die Altesten der Ge
meinde zu Ephesus (Apg. 20) darauf 
hinweisen, daB er mit lautern Motiven 
und in selbstloser Weise ihnen das Evan
gelium verkiindigt. Die Thessalonicher 
erinnert er daran, daB Schmeichelworte, 
versteckter Geiz und Menschenehre ihn 
nicht bestimmt hatten in seiner Ver
kiindigung der Heilsbotschaft (vgI. 1. 
Thess. 2, 3-6). Das Familienleben, das 
wirtschaftliche Leben und das gesell
schaftliche Leben des Evangelisten sol
len einwandfrei sein. Er soIl ein V orbild 
sein in allen Dingen. Wie viel Schaden 
ist im Reich Gottes entstanden durch Von groBem Wert ist die Gabe der 
das inkonseqliente Privatleben mancher volkstiimlichen Rede. Der Evangelist solI 
Prediger des Evangeliums. In beson- so sprechen, daB "Hans und Gredel" ihn 
derer Gefahr stehen hier nach unserer verstehen konnen, ohne ein theologisches 
Beobachtung die unabhangigen, interde- Worterbuch zu gebrauchen. Andrerseits 
nominationellen Evangelisten, denen diese darf die Sprache aber auch nie hinabsin
wichtige Arbeit so leicht zur "Profession" ken zum Niveau des Niedrigen und Ge
wird, und die sich keiner festen Gemein- ,meinen. Zur natiirlichen Begabung ziihlt 
deorganisation gegeniiber verpflichtet auch die Gabe des logisehen Denklens. Es 
und verantwortlich fiihlen fiir ihran gilt, die Ungliiubigen zu iiberzeugen 
Dienst. Kein Erfolg sollte uns blenden durch eine klare und logische Darstellung 
gegen einen anstoBigen und ungeistli- der gottlichen Wahrheit. Die Evangeli
chen Lebenswandel des Arbeiters. Von satlonspredigten des Apostels Paulus sind 
groBter Bedeutung ist auch Meisterstiicke in logischer Beweisfiih-

rung (vgl. Apg. 13 und 17). Ein feines 
5. Eline richtige Stellung zur Gemein- Taktgefiihl ist von groBer Bedeutung. 

eire. Diejenigen, welche zu Christus kom- Die Art und Weise des Evangelisten solI 
men, kommen damit auch zur Gemein- anziehen, nicht abstoBen. Zur natiirli
schaft der GIiiubigen. Die Neubekehrten chen Befiihigung gehOrt wohl auch die 
sollen "hinzugetan" werden zur Gemeinde Gabe eines reiehen Gemiits. Der Evan
wie in der Apostelzeit (vgl. Apg. 2, 47). gelist darf nicht nur ein kalter Ver
Es ist fraglich, ob ein Evangelist de;n standesmensch sein. Die innere Seelen
rechten Heilsbegriff hat, wenn sein Ge- not seiner Mitmenschen, die Freuden und 
meindebegriff ein unklarer und ver- Leiden, das Sehnen und Hoffen seiner 
schwommener ist. Es Iiegt 1m Wesen ZuhOrer, sollen in der Seele des Arpai
der Sache, daB Neubekehrte Vertrauen ters einen Widerhall finden. Von White
haben zu dem Mann, durch dessen Bot- field, dem groBen EVangelisten, wird uns 
schaft sie erweckt worden sind. Sie berichtet, daB er die Argumente der Un-, 
schauenauf zu ihm als zu ihrem geist- ~ gliiubigen mit seinen Tranen hinweg
lichen Fiihrer. Wie bedeutungsvoIl ist spiilt. Das Gefiihl hat seinen Platz auch 

1 
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in der Evangelisation. Natiirlich muB es 
unter der Zucht des Geistes stehen. 

2. Bildung. Hier denken wir zuniichst 
an eine griindliche biblisch-theologische 
Ausbildung. Der Evangelist muB in der 
heiligen Schrift zu Hause sein. Dazu 
gehort mehr als eine Bekanntschaft mit .. 
dem "Buchstaben" der Schrift; es er
fordert ein tieferes Verstiindnis der gan
zen Heilsgeschichte. Gott bindet sich im 
Leben seiner Diener nicht an eine for
melle theologische Ausbildung. Letztere 
bewahrt jedoch vor man chen ,Einseitig
keiten. Der Herr Jesus fand es fiir not
wendig, den 12 Evangelisten (Aposteln) 
einen dreijahrigen Unterricht zu erteilen, 
ehe er sie aussandte. Neben der theolo
gischen Ausbildung ist jedoch auch eme 
Allgemeinbildung von groBem Wert. Man 

muB die Zustiinde der Welt und der lien
schen kennen, wennman ihnen dienen 
will. Wenn die Bvangelisationspredirt 
ihr Ziel nicht verfehlen solI, muB sie 
beides, schriftgemaB und zeitgemaB sein. 
Letzteres wird aber nur dann der Fall 
sein, wenn man mit den Zeitverhaltnissen 
und Zeitstromungen der Gegenwart 
griindlich bekannt ist. Paulus war zum 
Teil deswegen ein "auserwahltes Riist
zeug" in der Hand des groBen Meisters, 
weil er Juden und Griechen in ihrer Welt
und Lebensanschauung kannte. 
• Gott geba unsern Kreisen und unserm 

Lande Evangelisten mit der rechten 
geistlichen und geistigen Ausriistung zur 
Neubelebung der Gemeinden und zur Be
kehrung vieler Menschen. 

J. A. Tows. 

The Selection and use o·f the Sermon Hymn 
Clrarence Hwbert 

The simple message of a good hymn 
is designed to create moods ill the wor
shiper's attitude toward God, or to direct 
the worshipers to a knowledge of God's 
purpose. It is chiefly "the voicing of 
the soul's relation to God and the ex
pression of our attitude toward him." 
(Carl F. Price, What is a Hymn? p.5) 

Of great importance among the hymns 
sung in Christian worship is the ser
mon hymn. It is considered the principal 
hymn of the service. Because it is so 
closely related to the organized spoken 
thoughts of the sermon, it can be pivotal 
in directing the aspirations of wor
shipers to either prayer or praise. The 
singing of the sermon hymn is the cor
porate experience of voicing new vision 
and purpose. A well chosen sermon 
hymn can add significantly to the total 
spiritual experience of an individual in 
a Christian worship service. 

I. Whaj Is The Sermon Hymn 1 

The German Reformation gave the con~ 
gregational hymn to the public worship 
service. The principal hymn (Haupt
lied) and the sermon were both deter
mined for a century or more by the 
Church Year and the Liturgy. Elabor
ately harmonized (figurated) chorales 
were developed for use by the choir 
itself. 

Early in the' eighteenth century, ser
mons began to gain prominence in the 
church service. Together with this de
velopment . there came also the choosing 
of the principal hymn which has come 
to the known as the sermon hymn. The 
sermon hymn is recognized as the hymn 
which has to do with the sermon itself, 
It is usually sung in preparation for· the 
hearing of the sermon but sometimes it 
is also used as a dedicatory hymn at the 
conclusion of the sermon. 

A difference of opinion e~ists· as to 
where the sermon hymn should be in 



relation to the sermon itself. Most lead
ers of worship prefer to have the ser
mon hymn preceding the sermon; some 
prefer to have it follow the sermon. 
Hasic differences exist in these. two view
points, and a consideration of the cli
mactic elements in each would be a 
worthwhile study. 

Leaders of worship who prefer to have 
the sermon hymn precede the sermon 
must choose a hymn which creates an at
mosphere of spiritual readiness, but at 
the same time avoids undue anticipation 
about the subject matter of the serITltln 
itself. The text of the hymn can ap
propriately be a blending of objective 
and subjective elements. 

Generally, this is a more intimate type 
of hymn, preparing worshipers for 
thoughts from God's revelation. If med
itative, these hymns would be suitable: 
"Lord, speak to me," "Spirit of God, 
descend upon my heart," or "Draw Thou 
my soul, 0 Christ, closer to Thee." 

The theme of the sermon may demand 
a more spirited hymn in praise of God 
or for courage in militant spiritual war
fare·. These hymns are suggestive ex
amples: "God of grace and God of glory" 
and "Soldiers of Christ arise". 

The leader of worship who prefers to 
have a sermon hymn at the conclusion 
of his sermon' can choos.e an appropriate 
hymn of "consecration (dedication), ser
vice, or social appeal." (Andrew Black
wood, Pastoral Leadership, p.95) By 
virtue of its prominent position in the 
entire worship service, this hymn can be 
suggestive in personalizing the accum
ulated thoughts of the whole service. If 
subjective hymns are to be used at all 
in corporate worship this is the appro
priate time. In a subjective hymn, the 
attentive worshiper can r.espond in a per
sonal, audible way to God's appeal. It 
is a corporate opportunity for individuals 
to aspire in their devotion to God's will. 

A sermon of thanksgiving would be 
appropriately concluded in the singing 
of "Now thank we all our God", or 
"I thank Thee, Lord." A sermon calling 
for dedication could be climaxed in the 
use of "Take my life and let it be." An 
Easter service may end with the singing 
of a hymn of victory: "Jesus lives, thy 
terrors now." 

II. SeIecting The 8ermon Hymn. 
It is the minister's task to select the 

hymns for the worship service. Careful 
analyses of hymns are necessary pre
requisites to appropriate hymn selection. 
A minister is best prepared for this re
sponsibility if he is continually engaging 
in the study and memorizing of hymns. 
A handbook to the hymnal, as well as 
other materials on hymnology, are a 
great asset to him. 

In addition to the basic considerations 
which should be kept in mind in the 
selection of any of the hymns to be 
used in Christian worship, Andrew Black
wood makes the following suggestions 
in connection with those used in a for
mal service: 

1. The opening hymn should be ob
jective, glorifying and exalting God. 
("Holy, holy, holy!") 

2. The second hynm should be a blend
ing of the objective and the subjective, 
preparing the way for the sermon. 
("Love divine") 

3. The closing hymn should be sub
jective, in dedication to Christian service. 
("0 Master, let me walk with Thee")* 

These considerations are important and 
should be borne in mind. There are ad
ditional considerations which would be 
helpful in choosing the sermon hymn 
which are suggestive rather than in
clusive: 

1. 'The hymn must voice a personal 
aspiration in a corporate manner. 

2. It must be subjective enough to 
make the individual recognize his own 
responsibility in the purposes of God. 

3. It must be objective enough to lift 
the individual out of himself into God's 
realms. 

4. The hynm should reflect, in a broad 
sense of unity, the spirit of the entire 
service. 

5. The hymn should sum up tile emo
tional values of the sermon rather than 
the theme alone. (Cf. E.S. Lorenz, The 
Singing Church p. 256-8) 

6. This hymn should prepare the listen
ers emotionally, volitionally, intellectual
ly for receiving God's Word. 

* The Fine Art of Public Worship, 
p. 124 - 6. 

Austin Phelps, as quoted by Lorenz in 
this connection, observes: It (the selec
tion of hymns) aims at unity of wor
ship, not by sameness of theme, but by 
resemblance of spirit. It would have a 
sermon preceded and followed, not neces
sarily by a hymn on the identical sub
ject, pertaining to the same group of 
thought, lying in the same perspective, 
and enkindling the same class of emo
tions. (Supra, p. 257). 

The sermon hymn should never be con
ceived of as being just another item in 
the church service. Careful study of each 
item on the program in the Christian 
worship service, with special emphasis 
on the thought development in the ser
mon itself, will be the best preparation 
which one could have for the selection 
of the sermon hymn. 

III. Suggested Texts with Sermon 
Titles and Hymns. 

Text: Matthew 8:27; Sermon title: 
What Manner of Man is This?; Sermon 
hymn: "0 Lord and Master of us all". 

Text: Luke 2:15b; Sermon title: See 
This Thing that has Happened; Sermon 
hymn: "What Child is This? 

Text: Nehemiah 9:6; Sermon title: 
Thou Alone art God; Sermon hymn: "We 
sing of God". 

Text: I Cor. 10 :31b; Sermon title: 
Glorify God! Sermon hymn: "Lord, speak 
to me". 

Text: I John 1:7; Sermon title: This 
is Fellowship; Sermon hymn: "Walk in 
the Light". 

(The Hymn) 

Old Hymns in New Translation. 

In the Handbook to the Mennonite 
Hymnary, Lester Hostetler says: 

"Many people who know the German 
Hymns have a sense of disappointment 
when they read them in English ver
sion". He goes on to say that a trans
lation need not necessarily be inferior 
even if it is difficult to transfer color 
and feeling from one language to an
other. Many of the hymns and chorale 
our elders absorbed are no longer known. 
As a result, inferior hymns have found 
their way into our Mennonite circles 
mostly as a result of changing language. 

Through the widespread use of our 
new "Gesangbuch" many of the old 
hymns have been revived. For some time 
one of the projects of the hymnology 
class of our college has consisted of 
translating this "Liedergut" into English, 
in order that future generations may 
sing the songs of our forefathers, even 
if in translation. From time to time we 
will submit student translations in "The 
Voice". 

In this issue we are publishing a trans
lation by Hugo Janz, of the familiar 
hymn "Es steht bei Nacht und Tage". 

By Night ,and Day Thy Likieness. 

By night and day Thy likeness 
Before mine eyes I see, 

In gentle tones entreating, 
"Child, stray thou not from Me." 

Chorus: 

My God, I am persuaded 
Forever to be Thine; 
Thyself, Thy peace affording 

A fellowship Divine. 

The transient earthly pleasures 
Like mist resolve and flee; 

Naught but the Cross of Jesus 
Remains to comfort me. 

Oft has my soul in anguish 
Fought vainly Satan's might; 

Now fast to Jesus clinging, 
I've vict'ry and delight. 

So night and day Thy likeness 
Shall dwell within my heart, 

That I may tell what goodness 
Thy presence doth impart. 

Submitted by E. Horch. 
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The Dangers of Secularism 
As citizens of another world, God's 

children ought to be known by those 
spiritual goals and heavenly aspirations 
which led the pagan world of Apostolic 
times to call God's "little flock" the 
"third race." "Their conduct," as Dr. 
A. J. Gordon has said, "filled their 
heathen neighbors with the strangest 
perplexity; they were so careless of life, 
so careful of conscience, so prodigal of 
their own blood, so confident of the over
coming power of the blood of the Lamb, 
so unsubdued to the custom of the 
country in which they sojourned, so 
mindful of the manners of that country 
from which they came." Paul clearly 
points out the heavenly-mindedness .that 
should characterize every saint, when he 
tells the Corinthians that "we look not 
at the things' which are seen,but at the 
things which are not seen: for the things 
which are seen are temporal; but the 
things which are not seen ar~ eternal." 
(2 Cor. 4:18) 

Secularism represents a spirit of 
thought that stands diametrically op
posed to such a heavenly and -spiritual 
outlook. Secularism is just another 
term for what the Bible cans "worldli
ness". It stands for the present i~ con
trast to that which lies beyond; it grasps 
for the temporal and lets the eternal slip 
through its fingers; it strives for mater
ial values and thinks little of spiritual 
verities. J. C. Wenger in his preface 
to his Introduction to Theology says: 
"The awful blight of our day is secular
ism; not Russia, but the secularism 
in the heart of the western world." We 
are, of course, aware of the fact that 
such a trend in the thinking of fallen 
mankind has been quite general since 
Eden, but in each generation, and today 
more than ever, it comes as a shock to 
those who like David Brainerd "love to 
live on the brink of eternity." For not 

only is the world in general secularistic 
in outlook, but even in the ranks of the 
Christians do we find such who are in 

'the grips of this octopus. Ter . Steegen 
has characterized these earthly-minded 
in contrast to those who seek "the things 
which are above": "Man earthy, of the 
earth, an hungred feeds, On earth's dark 
poison tree - Wild gr~unds, and deadly 
roots, and bitter weeds; And as his food 
is he. And hungry souls there are, that 
find and eat, God's manna day by day; 
And glad they are, their life is fresh 
and sweet, For as their food are they." 

One needs to be no great prophet to 
realize how the spirit of worldliness, and 
secularistic thinking, are making criminal 
inroads into our schools and churches, 
and so we ought to examine ourselves 
again and again to see where we stand: 
In asking for the reasons of this down
ward trend we notice very quickly that 
subtle and intangible forces are at play; 
endangering our -spiritual heritage. Per· 
haps I could suggest a few. 

I. ~easons for Secularistic Tendencies: 
the first reason I would suggest is that 
our children are being exposed to a 
value-system that savors of this world. 
Often, sad to say, this happens even in 
Christian homes. When the subjects of 
conversation are consistently chosen from 
the realm of the secular, and so seldom 
from the areas of the spiritual life" the 
child inevitably comes to the conclusion 
that spiritual things do not copnt, .they 
are of little import; for they are so 
seldom spoken of. ' If father and mother 
are willing to pay large sums of money 
for the sake of physical comfort and 
well-being, but have so little money to 
give for the cause of Christ and His 
Kingdom, the child's value scale will of 
course be accordingly. Parents often 
idealize secular professions and so 
create in the minds of their children an 

intere.t to enter these. On the other . 
hand, spiritual service, such as: Sunday 
Schi)ol ,teaching, the ministry, mission
work" and the like, often receive little 
appreciation in the home-conversations; 

'perhaps they are even criticized in a 
destructive manner. It was with deep 
regret that Carey, the "Father of Mod
em Missions", learned that his son Felix, 
rather than following in his father's foot
steps, had accepted a government posi
tion.' Only a godly mother would answer 
in the way a certain mother did, when 
she received the news of how her son 
Was advancing in the world. She asked 
with deep concern: "Which world?" 
When three of John Eliot's five mis
sionary-sons died, he said: "It was my 
desire that they should have served God 
on earth; but if God chose rather that 
they would serve Him in heaven, I have 
nothing to object to it." Numerous other 
witnesses could be called in of parents 
who had but one burning desire for their 
children, and that was, that they should 
be-engaged in a work that had eternal 
values, 

Of course the home is not the only in
stitution that helps to shape and form 
the values of the child, and very often 
the conflict and confusion begins when 
other institutions, and I am thinking 
especially of our schools, upset the value 
system of a godly home. There was 
a time when the schools of America 
made it their chief aim to instil pious 
thinking into the minds of the children. 
C. H. Benson in" his History of Christian 
Education gives a brief statement on 
the aims of King's College as they were 
given in a New York paper, years ago: 
"The chief thing that is 'arrived at in 
this -College il'! to teach and engage 
children to know God in Christ Jesus, 
'and to love and serve Him in aD sobriety, 
godliness, and richness of life with a 
pure heart and willing mind, and to train 
them up in all virtuous habits and all 
such useful knowledge as may render 
creditable to their families and friends, 
ornaIIJents to their country and useful 
to the public weal in our generation." 
These aims are a thing of the past, as 
far as our public schools are concerned. 
Today God is left out, and that is athe
ism, for as Clarke puts it in his Christian 

PhUosophy ot Education, II A aehool 
system that ignores God teaches pupil. 
to ignore God ... this is the worst form 
of antagonism, for it judges God to be 
unimportant and irrelevant in human 
affairs." We 'are, of course, fully aware 
of the difficulties that would arise if 
the Scriptures were given a place in our 
public educational system, but it still 
does not change the fact that the child 
must come to the conclusion that the 
things of the Spirit are to be relegated 
to the realm of the unimportant. John 
Wesley once warned parents not to let 
the child get such a wrong impression of 
spiritual things, and suggested that the 
child should hear about God, in some 
relationship at least once every day. 
When both home and school, and nearly 
every area of society has been pervaded 
by a secularistic spirit, we do not won
der that a child, 'as it grows up into 
manhood and womanhood, fails to fix its 
mind and its interests on the world 
above. 

Another reason that might be sug.,. 
gested for the trend which we are here 
discussing, is our material prosperity. 
We know that material goods come from 
God's hand and must certainly be looked 
upon as a blessing. As a matter of 
fact, when God is honored in daily life, 
it; frequently leads to affluence. Thrift 
and frugality 'are certainly Christian 
principles. Rather than wasting time in 
sinful indulgences and exhausting hard
earned savings on spending sprees, the 
Christian economizes, so that he may 
have both to live and to give. But when 
God blesses the labor of our hands, we 
are inclined to forget that the gifts of 
God are not to be indulged in and con
sumed by our selfish lusts. There have 
always been men of God who had enorm
ous incomes, but who lived rather 
frugally and channeled the material gifts 
of God back jnto His kingdom. It is 
usually when we have abundal'lce that 
the greater test comes to us as to 
whether we are willing to give to God 
in prop.ortion as He gives to us. There 
is perhaps little piety to be found in 
the absence of a Persian rug on our 
floors when we have not the money to 
buy one; but when we refuse to have 
one, even though we have tlte money, 



just . because we feel it is not actually 
necessary, and because we can then give 
so much more to the cause of Christ, 
that flavors of true piety. David Living
stone certainly expressed a great spir
itual secret when he said: "I will put no 
value on anything I possess, only as it is 
related to 'God's kingdom." The exhor
tation of F. B. Meyer is quite in place 
today: "0 for more of the tent life 
among God's people. But it is only pos
sible when they catch sight and keep 
sight of the city which hath foundations. 
When that city is a city of tradition or 
dream, men will begin to dig the foun
dations of permament houses and ·ample 
fortunes." Therefore, if God has blessed 
you with material goods, it was not to 
bind you to this earth, but to direct you 
to the Source of all blessing, and to a 
blessing to others by properly handling 
them. Let us not ask God a silly que
stion ·as Israel of old did: "Wherein 
have we robbed thee ?", for probably 
God would answer in the same way as 
He answered them: "In tithes and offer
ings." (Mal. 3:8) 

We realize that some of our readers 
will violently disagree on this point, and 
that they will charge us with confusing 
cause and effect, and with laying the 
fault at the wrong door. To be sure, 
there are spiritual currents that underlie 
the misappropriation of material benefits, 
and yet we feel that Dr. Wilbur Smith 
is quite right in saying: "Material con
tentment often leads to spiritual indiffer
ence" and that "such preoccupations 
(with material things) is the snuffing 
out, as it were, of spiritual thoughts, or 
turning away from spiritual values." 
When material blessings lead us to be
come so fascinated by those things that 
lie on the horizontal plan, need we won
der then that those of the vertical are 
excluded? 

A third reason for the growth of 
secularistic thinking in Christian circles, 
that I would suggest, is the prevailing 
ignorance, about the nature and func
tion of the Church of Jesus Christ. Once 
the primary aims and purposes of the 
Church are realized by all members that 
make up this great spiritual organism, 
secularism loses its grip on Christians. 
True; the Church is. in the world, and 

exists for the benefit of the world, but 
it is not of this world. Every member 
of this spiritual body has been born from 
above and therefore has his mind set on 
the things which are from above. In its 
desire to establish and further God's 
kingdom, the church will inevitably in
fluence the economic, social, ·and political 
spheres of life, but as Dr. Carnel is his 
Philosophy of Missions (p.131) points 
out: "Whatever the Church does in this 
sphere is but an expression of the 
Church's power and does not constitute 
a part of its basic nature nor does it 
stand central in its essential program." 
The Church is not here to solve the 
economic, social, and political problems 
of this world. To quote Dr. Carnell once 
more: "It is not even the function of 
the Church to establish and maintain 
schools and hospitals, fine as they may 
be in helping the peoples of the world 
materially, socially, economically,,· and 
physically." These may all be means 
and methods that 'serve the one major 
function of the Church, namely world
evangelization. Weare so inclined to 
make methods which the Church uses to 
fulfill her duty, ends in themselves. 
Education and medicine are wonderful 
methods to achieve the salvation of 
men and women, but they must never 
become goals in themselves. Dr. Carnell 
says quite correctly: "The moment a 
medical missionary ceases to have for his 
central goal the spread of the gospel 
and the conversion of men, that soon he 
has ceased to be a missionary and is only 
a doctor. He might as well return to the 
land he Ieft ... " (p.138) 

It will not do for us. to say that the 
Church has this primary goal, but we 
must become very personal and realize 
that the Church of Jesus Christ is made 
of individual members, and each member' 
must identify itself with this main func
tion of the Church. This alone will lead 
to sacrificial giving; this will lead to 
the denial of many comforts of life in 
order that the gospel might be sent out 
to others. For the sake of the millions 
without the gospel a less-expensive suit 
of clothing would perhaps serve us just 
as well. If spiritual goals become the 
all-consuming passion of the individual 
members of· Christ's body it will never 

be said of them what J. C. Wenger in 
his !;look Separated unto God says: 
"People today are living largely for ease 
and luxury, and for free and undiscip
lined satisfaction of all their physical de
sires. They wish to hear nothing of self
denial for the sake of the kingdom of 
God." (p.279) It was the realization 
that as Christians we had but one duty, 
and that a spiritual one, as far as pur
pose is concerned, that drove brilliant 
scholars such as Henry Martyn, and 
Francois Coillard, to spend their lives 

Die F uszspuren der Herde. 

,3. Ansprache von A. H. Urnruh auf del' 
S.S.-Lehrer-Kont1erernz im M. B. BiOOI 

Colleg"le, den 30. April 1954. 

(Frei wiedergegeben von Maria Foth.) 

Text: Hohelied 1, 8. 

Gestern dachten wir an die FuBstapfen 
unseres Herrn und Heilandes. Seine FuB
stapfen triefen von Fett. Sie geben uns 
Speise. Ein russisches Sprichwort sagt: 
"w 0 ein Tatare geritten ist, da wachst 
kein Gras," das meint: "Wo del' Gottlose 
hintritt, da verdorrt alles. Man kann 
von ihm nicht geistlichen Fortschritt er
warten. Aus seinem Innern kommt der 
Ruin. Die FuBspuren unseres Heilandes 
aber sind anders. Sie hinterlassen uns 
saftige Weide, Speise fUr die Seele. 

In dem verlesenen Texte finden wir 
einen einzigartigen Ausdruck del' Bibel: 
'.' ... so gehe hinaus auf die FuBstapfen 
der Schafe." Das Hirtenmadchen Sula
mith suchte ihren Geliebten, den sie nur 
im Traume sah. Sie schweift unruhig hin 
und her und fragt: "Sage mir an, den 
meine Seele liebet, wo du weidest, wo 
du ruhest ... ?" Die Antwort lautet: 
" ... so gehe hinaus auf die FuBstapfen 
del' Schafe," d.h. suche die Spurender 
Herde. Die FuBstapfen diesel' Herde 
sind in del' Welt zu fhiden. Die Schafe 
folgen ihrem Hirten nach und lassen 
auch ihre FuBspuren zuriick. Wir sahen 
wie der HEIrI' Jesus seine Jiinger unter~ 
wies, seinen FuBstapfen zu folgen. Ich 
mochte sagen, daB auch die S.S.-Lehrer 
diesen Spuren folgen. Es ist sehr wich-

and die in distant lands. It was this 
heavenly outlook that led men such as 
C. T. Studd, to become poor so that 
others through their poverty might be
come rich. Missions and secularism are 
bitter enemies. As secularism increases 
the Church becomes more and more a 
social service agency. Only by keeping 
our minds on our heavenly goals can we 
stem the tide of secularism and fulfil 
our ftinction here on this earth. 

(To be continued) 
D. Ewert. 

tig, daB sie den Weg der vorhergegan
genen Gemeinde, der Apostel studieren 
und beachten. Sie brauchen keinen eige
nen Weg durch das dunkle Dickicht zu 
schlagen. Del' Weg ist ihnen durch Vor
angegangene vorgezeichnet. 

Diese FuBspuren sind im Worte Gottes 
zufinden. In den Evangelien finden wir 
wie ich gestern betonte, die FuBstapfe~ 
des Herrn Jesu. In del' Apostelgeschich
te und in den Epis'telri. haben wir die FuB~ 
stapfen der Gemeinde Jesu - del' Herde. 
Achtet auf diese Spuren und ihr werdet 
euch daran zurechtfinden. Viel Wirr
warr herrscht heute in del' Gemeinde. 
Manche beschaftigt die Frage: "W 0 

schlieBe ich mich an? usw." Da ist 
es wichtig, die FuBstapfen in del' Schrift 
zu beachten. Sie zeigen uns den rich
tigen Weg. Wir miissen mit den FuB
spuren der ersten Gemeinde im Ein
klange bleiben. Sie hat den Weg fest
gelegt. Wir halten uns genau an der 
Schrift. Wir folgen den FuB.spuren des 
Herrn Jesu nach, abel' auch die del' Ge
meinde. Das ist eine selige Arbeit del' 
S,S.-Lehrer, die Kinder auch darin zu 
unterweisen und zurechtzuhelfen. 

In der Apostelgeschichte finden wir, 
wie die Gemeinde sich sammelte. Als 
der 'Herr Jesus starb, wurde sie zer
streut, auf daB die Schrift erfiillet wiir
de: Sach. 13, 7: "Schlaget den Hirten so 
wird die Herde sich zerstreuen." AI~ er 
verb~utend .am Kreuze hing, waren 
schembar keme FuBspuren fiir seine Jiin
gel' mehr da. Sie zerstreuten sich. Da 
muBten sie wieder gesammel't werden, 



Die Gemeinde wurde aueh in den Epi
steIn zum Fernbliek erzogen. Petrus 
sagt in 2. Petri 3, 12: " ... daB ihr 
wartet und eilet zu der Zukunft des Ta
ges des Herrn ... " So sollen wir auch 
die Kinder in der Sonntagsschule er
ziehen, daB sie wartend dem Herrn ent
gegeneilen. Doch nicht so, wie es in 
Ru13land die Gruppe machte, die nach 
Turkestan zogen, dem Herm zu begeg
nen. Dort wollten sie einen Bergringsort 
suchen, denn sie dachten, daB der Herr 
vom Osten, vom'Sonnenaufgang kommen 
werde. So ging ein gewisser Br. Dick 
im Sonntagsrocke usw. dem Herm ent
gegen. Es hatte sich bei ihm ein ganz 
verkehrter Gedanke festgesetzt, und er 
endigte zuletzt als ein freudenloser Mann 
bei den Sabbathem. Petrus sagt aber 
we iter, daB wir in diesem Warten und 
Entgegeneilen unstraflich im Wandel ge
funden werden mochten. Damuf kommt 
es an. Dieser Fernbliek und woo wir dem 
Herrn entgegeneilen, ist sehr wichtig. 
Wir gehen einer Zeit entgegen, wo man
che fragen werden: "Nemen wir die Ge
danken der Weisen und Schriftgelehrten 
an oder die Evangelien? " Halten wir 
uns an den FuBspuren der ersten Herde, 
die Einheit pflegte! Die S.S.-Lehrer 
haben nunauch diese Aufgabe in der 
Sonntagsschule . Sie mussen das Alte 
und das Neue Testament in Einklang 
bringen. 

Geschwister, wir sind uns garnicht si
cher, ob da nicht Fragen kommen wer
den, die manehe bewegen werden, sich 
nach rechts und links umzusehen und 
herumzufragen, wie zu handeln sei. 

WeIehen Wert haben diese FuBspuren 
fUr uns? Machen sie uns nicht abhan
gig? Spotter sagen: "Die Katholiken 
haben in Rom einen Papst und andere 
haben einen papierenen. Wir wollen 
lebendige Christen sein. Die FuBspuren 
der ersten Gemeinde fuhren zum Hir
ten, wie Sulamith durch die FuBspuren 
der Schafe zum Hirten fanden. Sie 
fUhren uns zum Herm Jesus. Um ihn 
sammeln wir uns. Wenn jemand un
sicher wird, umherschweift und sich nicht 
mehr zurechtfindet in Gemeinde- und 
Missionsfragen, gibt es keinen anderen 
Ausweg als den Weg der Schrift. Dort 

was auch laut Apg. 1, 4 geschah. Sie 
sammelten sich urn den auferstandenen 
Heiland. Ich glaube, das ist ein sehr 
wichtiger Grundsatz, sich dort zu sam
meln, wo der Herr Jesus ist. 

Wenn wir weiter in die Schrift schau
en, so finden wir, daB die Herde zusam
menhielt. Sie waren einmutig in der 
Apostellehre, im Brotbrechen und im Ge
bet. Das war ihre gottesdienstliche Art. 

Es kam einmal in Ru13land unter den 
Briidem die Frage auf: "Wollen wir in 
der Apostellehre bleiben? Wollen wir 
e1iesen Spuren folgen?" Selbstverstiind
lich wollten wir das. Manche dachten 
jedoch anders. Aber schlieBlich einigte 
man sich doch, in der Apostellehre zu 
bleiben. 

Sehen wir uns weiter die FuBspuren 
der Schafe in der Organisation der Ge
meinde an. Der Herr lieB kein fertiges 
Statut fUr den Bau der Gemeinde vom 
Himmel fallen, sondern sandte seinen 
heiligen Geist, der sie in aIle Wahrheiten 
unterrichten sollte. Wir sahen die FuB
spuren der Schafe in der Zerstreuung. 
Das war notwendig zur W ortverkiindi
gung. Wir sehen, daB der Herr auch den 
Petrus unter die Griechen sandte. Und 
weiter finden wir, wie der Apostel Pau
lus den Heiden das Evangelium bringt. 
Es werden aus den Juden und unter den 
Heiden christliche Gemeinden gegriindet, 
die nun gemeinsam in der Wohltatigkeit 
an den Armen beteiligt sind. Ich freue 
mich, daB wir in der Schrift diese FuB
spuren aufgezeichnet finden. Wir brau
chen keine neuen Wege zu suchen oder 
erfinden. Wir brauchen nur den FuB
spuren zu folgen. Sulamith suehte die 
FuBspuren der Schafe, die zum Hirten 
fiihrten. Wenn wir diesen Gedanken in 
die Sonntagsschule hineintragen konnten! 

Vielleicht interessiert es euch heute 
noch nicht so sehr. Aber es kann die 
Zeit kommen, wo ihr fragen werdet: 
Was ist e1er richtige Weg? W onach 
l'ichten wir uns? usw. In den Episteln 
finden wir die Speise und auch die Pflege 
fur die Gemeinde. Die erste Gemeinde 
fand die Weide beim Herm Jesus und in 
seinen FuBstapfen. Sie konnten gut das 
giftige Kraut auf der Weide vom safti
gen Gras unterscheiden. Sie bauten sich 
untereinander. Lemen wir von ihnen! 

orientieren wir uns an den FuBspuren 
del' Herde. 

Ich kann keine Gemeinde schatzen, die 
nicht den Herrn Jesum im Zentrum hat. 
Sie kann noch so eine gute Organisation 
sein, aber sie ist keine Gemeinde Jesu, 
kein Gotteshaus. In der Gemeinschaft 
der Glaubigen wird uns del' Heiland, 
kostlich, groB und sicher. Daher gilt es, 
unseren Blick fest auf ihn zu richten. Da 
werden wir sicher sein. W 0 die Herde 
Jesu weidet, werden auch wir Nahrung 
finden. 

Warum irren manehe Schafe? Man 
sucht Weide, Befriedigung fiir den rin
genden Geist. Das Gemut verlangt nach 
einem Starkwerden. Das ist notwendig 
in der Arbeit fUr den Herm. W 0 ist es 
zu finden? Achte auf die FuBstapfen 
del' Gemeinde Jesu. Trenne dich nicht 
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von einer lebendigenGemeinde. Wo Er 
im Mittelpunkt ist, ist aueh Weide. "Ver
lasset nicht die Versammlungen". (Hebr. 
10, 25.) 

In del' Herde sind wir auch geschiitzt. 
Der Hirte wacht tiber uns. Er besehiitzt 
uns auch VOl' dem reWenden Wolf. Es 
gibt keinen besseren Schutz als in del' 
Herde. Das sollen die S.S.-Lehrer den 
Kindem wichtig machen. 

Dann hat del' Hirte auch noch seine 
Hunde, die da drauBen bellen. Auch hin
ter der Gemeinde hort man manches 
Bellen. Abel' bessel' von auBen angebellt 
zu werden, als in del' Wiiste ohne Hund 
umherzuirren. Gott sei Dank fiir die 
Hunde, die uns zusammenhalten! Achten 
wir auf die FuBstapfen der Herde. Das 
gebe Gott uns aus Gnaden! 

+-------- - - ---, 

~~~---l 
GOD'S LEADING 

We were asked in a class in 'Devotio
nal Life" to write our spiritual autobio
graphy. When the project was com
pleted I could not help but to return 
thanks to God for the many manifesta
tions of His leading in my life. 

I realized that many a time I had not 
been aware of God's leading until I 
stood far enough away from the actual 
event so as to be able to see it in its 
perspective. The reason for this is, I 
believe, because God wherever possible 
uses ordinary means to lead and guide 
us and that He uses unusual methods 
only when He has no other way of break
ing through to us. 

There are many ways outside 01 the 
revelation of His Will through the Scrip
tures in which God leads His children. 
He is able to lead us through circum
stances in which we find ourselves. A 
vision of need, a realization of our gifts, 
capacities and abilities all can be used of 
Him to lead us. Then too, God can lead 
us through others. Paul was called to 

Antioch by Barnabas. In all these 
methods the Holy Spirit is at work in 
us if We are open to the leading and 
guidance of the Lord. 

Perhaps the committee in ascribing this 
topie to me had in mind that I should 
relate God's leading in our lives to events 
such as sickness and tragedy, or perhaps 
more specifically to polio. I do not know 
whether I can stand far enough away 
from the experience to be able to com
prehend its full meaning. That God 
means to use it for good cannot be 
questioned. Some things are already 
clearly evident. 

1) That God answers prayer. If He 
answers prayer for our physical welfare, 
will He not much more respond for our 
spiritual well being. 

2) That His love has come to fruitage 
in many ways. God's people everywhere 
offered their help. 

There were prepared meals, baby-sit
ters, letters, gifts, nurses who worked 



double shift, and many other expressions 
of love and concern. 

3) That He desires spiritual growth. In 
the life of the one who suffers and 
beyond this in the lives of all others. 

4) The hearts of many were comforted. 
It was a comfort to others in the hos
pital to know that a minister was not 
immune to polio. It gave rise to the 
hope that perhaps God was not merely 
punishing them for their sins. 

5) It was also a closed door. Ener
getic leadership such as the church need
ed was no longer possible. 

6) It was an open door also. A three 
month scholarship was offered to me to 
study at the Seminary in Chicago. 

How are we doing now? Better than 
can be expected. Paralysis had reduced 
my breathing capacity to below half of 
its normal strength and had affected 

NEWS FLASHES 

Brother John Esau, '51, and Sister 
Esau, nee Agnes Suderman, '50, recently 
arrived in Belgium for language study 
in preparation for work with the M.B. 
Mission in the Belgian Conogo. 

Brother Peter Derksen, '50, and his 
wife, the former Mary Klassen, have 
arrived in Japan as mission workers 
under the auspices of the General Con
ference. At present they, too, are study
ing language. 

Brother Dave Balzer, '52, and his 
help-meet, nee Mary Enns, '49, have been 
in Japan for about a year, as workers 
for the M.B. Mission. While there a third 
child (second daughter) has been born to 
them. 

In Europe Herbert Jantzen, '50, deep 
bass of the original King's Four, and 
sister Jantzen, nee Carol Janzen, have 
been richly blessed as workers of an 
Evangelical European Mission. Since last 
winter they have been working in Hol
land, where they also participated in the 
recent Billy Graham revival campaign. 
They, too, have been blessed with an 
addition to the family while overseas. 

muscles of the abdomen, chest, shoulders, 
arms and neck. In all muscles there is 
improvement except in, those I seem to 
have lost completely. My breathing is 
adequate for normal activity, my left 
arm is restored to about half of its nor
mal capacity. I can use both hands and 
write with my right hand. Although 
I can bend my right arm at the elbow 
there is little movement from the shoul
der so the the Doctor suggests fusing 
the arm to the shoulderblade. I am 
hoping that improvement will continue 
to the point where it will not be neces
sary to resort to such measures. 

We thank one and all for your prayers 
on our behalf and we thank God for His 
nea~ess and His all sufficient grace. 

Dave Schroeder, '49. 
(Article taken from June, 1954 issue of 
the "M.B.B.C. Alumni News") 

Here at home Brother Abe Enns, '50, 
was married to Helen Toews at Stein
bach on Saturday, August 21. Dr. H. H. 
Janzen was the main speaker at the 
wedding. Brother Enns is studying med
icine at the University of Manitoba. 

FOUR WAYS in which you 
con heW US rOO inC1.'leaSle the 
number ,of OWl' l'Ieadiers: 

1. R!enew your subscription 
promptly. 

2. Subscribe fur yoo:r friends. 

3. Send us the names of pro
spectiVJe subscribers. 

4. RIeoommend 'THE VOICE' 
to those with whom you 
associa<te. 

Campus News: 
Ordinarily we associate the feeling of 

"newness" with the spring season but 
in the educational field this feeling is 
abroad in the fall. We start with a 
new term, new courses, new texts, new 
teachers, new classrooms, revised ideas, 
changed methods, and new plans for the 
coming year. Here at College one not
ices particularly 'all the new students. 

Student attendance at M.B.B.C. is 
down somewhat from last year's figure. 
B.C. once again has the best represent
ation on a provincial basis. 'Foreign" 
students at College include Junko Mat
suro, (Japan) Abe Boschmann, (Para
guay) Walter Schroeder, (Uruguay) and 
others partly foreign who have recently 
come from beyond our borders and have 
made Canada their new home. We are 
momentarily expecting new arrivals from 
Paraguay. The music classes are smal
ler in size this year; whereas the num
ber of married students is on the in
crease. 

Quite a few noticeable changes have 
been made to the dorms and the campus 
itself which have helped to improve the 
general situation. Carmen Hall has un
dergone extensive interior decoration so 
that the general aspect there is much 
brighter than it used to be. Larger-size 
beds _ and new mattresses have been 
purchased for both - dorms. Ebenezer 
Hall is more "roomy" this year (as far 

. as the dining hall is concerned) because 
there are fewer students and the high 
school students now have their own din
ing hall in their new dorm. The kitchen 
staff now cooks with oil and has a fan 
to blow the heat away.' Room 2 in the 
College building has been greatly im
proved as have also the teacher's offices. 
We appreciate these improvements and 
shall continue to welcome progress of 
this type. 

The various student organizations have 
already begun functioning. Several 
promoters had to be elected by the stud
ent body to fill vacancies. The commit
tees have been formed and have begun 
their work. The promoters for this, year 
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are as follows: Home Missions - Henry 
Konrad; Foreign Missions - Arno Fast; 
Literary - Peter Klassen; Recreation
Lawrence Warkentin; Yearbook - BHl 
Redekop; Employment - Peter Isaak; 
Health - Helen Toews; to all of whom 
we wish God's blessing and guidance. 

The Oratorio Choir has begunre~ 
hearsals on Wednesday nights as usual. 
The fall program will include Die Weih
nachtshistoria by Heinrich Schutz as well 
as shorter works for the fall Siingeriest. 

The Young People's groups from the 
Kidonan and ElmWOod churches respect
ively were hosts at a "get-acquainted" 
meeting in their churches. The students 
from College are thankful for these 
friendly overtures and intend to make 
the most of them. 

At present some of our teachers have 
left to attend the General Conference in 
Hillsboro, Kansas. Let us remember 
them in prayer. 

The students are all hard at work, 
both physically and mentally. The year's 
work and the many other needs that 
must be met seem like a huge hill be
fore us. All we can suggest is - don't 
stand looking at the hill - climb it! 

Peter Klassen. 

"Addressee departed - where

abouts unknown" •. 

"Moved, left 00 address." 

These and other remarks 
81'Ie stamped by pos1lal author
ities on copieS of The Voice 
which find their way back in
ilo our office. Please, makle 
certain that Y"ou will receive 
every number of ,The Voice 
by kJeeping us informed about 
Y"our correct addrless. -Ed. 



j-:d:m ·i~~:,~,~e~:'~ ~~~=, and 
with all thy getting get understanding."-Proverbs 4:7. 

+---_. __ .. _I _____ ._. _________ .. __ • ____ •• _~ •• ---•• - ......... 

Train up a child in the way he should go and when he is old he will 
not depart from it. -The Bible. 

The fear of the Lord is the beginning of wisdom. -The Bible. 
All education should be directed toward the development of character. 

-Dr. Walter C. Coffey. 
Our schools turn out intellectual giants and moral pygmies. 

-Nicholas Murray Butler. 
At the present time only half of the youth of America are being reached 

by the church and of those who are being reached too many are merely 'on the 
rolls.' -J. Edgar Hoover. 

The criminal is the product of spiritual starvation. Someone failed 
miserably to bring him to know God, love him, and serve him. 

- J. Edgar Hoover. 
Bibles in the hands of school teachers would be more effective to reduce 

crime than policemen's clubs, criminal courts, and prison cells, and infinitely 
more humane. -Dr. W. S. Fleming. 

I have always said, and I always will say, that the studious perusal of· 
the sacred volume will make better citizens. -Thomas Jefferson. 

Ten men fail from moral defects for every one that fails from intellectual 
defects. -Horace Mann. 

A man trained in mind but not in morals is a menace to society. 
~Theodore Roosevelt. 

Education whithout charaoter is dangerous. -Calvin Coolidge. 
The religious motive is the essential basis of conduct. -Rabbi Hirsch. 
In secularizing public education we have sown to the wind and in our 

holocaust of crime we are reaping the whirlwind. 
Secular education is only half on education with the more important 

part left out. -Sir Walter Peel, 
The only way in which the state can be neutral with respect to re1~gion 

in education is to have nothing to do with education. -R. H. M artm. 
By our silence in secular education we have indoctrinated our children 

to believe that God does not exist and that Jesus Christ does not mattter. 
-George Arthur Buttrick.. ... 

The Church is unable to provide a religious education competent to 
counteract the secularizing effect of public education that leaves religion out. 

-Charles Clayton Morrison. 
Secular education does not implant in man a sense of obligation toward 

God and toward Society. -Ralph G. Gwin. 
Separation of our s.chools from sectaria?i.sm is (;me .thing. Sepa~attion from 

having anything to do wIth God and the spmtual hfe IS another rthmg. Jesus 
Christ is not a sectarian person. .. -Frank E. Gaebelem. 

ml r a usgewan er un zwar IC on e nac 
dem Kriege. Bruder C. C. Peters hat uns auf ibn aufmerksam gemacht, 
wei! er in ibm gewisse Gaben sah, die der Bruder in spiiteren Jahren im 
Dienste der Gemeinde wiirde verwenden konnen. Daher empfahl er 
ibn uns zur Aufnahme. Verwandte in Canada haben ibm die Herreise 
moglich gemacht. Er hat nun noch einen langen Weg vor sich, bis er 
seine Ausbildung bier wird abgeschlossen haben. Jedoch ist er mutig 
und arbeitet fleiBig. 

Peter Friesen aus Neuland, Paraguay. Kam mit seiner Frau nach 
Canada und zwar als Immigrant, auf Vermittelung seiner Verwandten 
hin. Er ist aber mit der Absicht gekommen, bier sich eine theologische 
und auch allgemeine Bildung anzueignen, um dann als Lehrer in Para
guay weiter zu wirken. Er hat schon einige Zeit als Lehrer in Paraguay 
gedient. 

Gerhard GUlsbl'!eCht aus P.araguay. Er ist der Sohn des Missionars 
G. Giesbre«;ht, der dort unter den Lengua Indianern mit gro.Bem Erfolg 
arbeitet. Er kam vor zwei Wochen bier bei uns an. Seine. Absicht ist, 
bier sein theologisches Studium aufzunehmen und nach Beendigung des
selben in seine Heimat 'zuriickzukehren, um dort dem Herrn zu dienen, 
wo immer der ibn brauchen wird. Seine Reise ist yom Wohlfahrts
komitee und von :lieben Gebern in den Gemeinden ·moglich gemacht 
worden. 

Erich Giesbrecht aus Paraguay, ist der Vetter des Gerhard. Er 
kam zu gleicher Zeit mit jenem bei uns an. Auch er kam unter densel
ben Bed.ingungen · und auch mit· denselben Absichten. 

AblBDl.:.Boschmann aus Paraguay. Er kam um·Weibnachten, 1953 
zu uns. DasWetter begriiJ3te ibn damals ziemlich kalt. Bruder Bosch
mann ist Glied der Evangelischen Mennonitischen Brudergemeinde in 
Paraguay. Seine Reise und Unterhalt wird von der Jugendorganisation 
der sogenannten Bruderlaler Gemeinden gedeckt. 

Aus diesen sieben Studenten gehoren fiinf zu der Mennoniten 
Briidergemeinde. Die J:apanerin ist Mitglied. in der Kongregationalen 
Gemeinde in J apart. Ati.Ber Bruder Boschmann, sind alle Auslander auf 
den Verdienst angewiesen, den sie neben dem Studium finden konnen 
und auf die guten Gilben ·solcher GeSchwister, die em Herz fiir die Sache 
des Herrn haben. Sollte dich, lieber-Leser, der Herr mahnen uns etwas 
fiir diese S~enten zu schicken, dann bitte ich, tue es. Bezeicbne deine 
Gabe einfach als fUr "auslandische Studenten". Wir werden es schatzen 
und Dir von" Hei-zen dafiir dankbar sein. 

H . ..H. Janzen. 



"Stand in the Gap" 

Stand in the gap, 'Tis for souls at your side 
Who are . dying today, knowing not that Christ died. 
They know not the danger; they're helpless and blind, 
For Satan's dominion has blinded their mind. 
Canst thou with indifference now heed their fate 
Of eternal destruction? Ohbefore its too late 

Stand in the Gap. 

The numberless lives which Christ could transform 
Have been lost, without God, because no one has borne 
Them in prayer to the Father, who longs to impart 
The life and the power to each poor, needy heart. 
These each need your prayer. to the Father above. 
If thou dost for them have a heart full of love, 

Then stand in the Gap! 

The need is around thee, 'tis there thou canst fill 
The place where you're needed, to work with a will. 
The task may be lowly, but don't pass it by, 
'Tis there that you're needed; 'tis there others sigh 
'Neath the loads that for them are too heavy to bear. 
If thou wilt Christ's love to those burdened ones share, 

Then stand in the Gap! 


