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derkunft des Herrn vorher ieststeJ.lenzu 
wb:llen. : Wenn ' es nun aber ' auch . un
moglich ist, .die. genaue Stun de d~s Kom-· 
mens des HerrIl anzugehen, s'o schlieBt 

~;~~~i~'~Z;:;~'~~l;;lel'en',Spannung ibei:m solc;hes '. jedochnicht, aUfi, daB , wil' Cn!'i? 
.. ~ . - . -.. stendie ,Zeit, in der wir leben, ernstlich 

priiien und uns- dabei daruber klar wer.." 
den, ob Wirin der .re:tzten' Zeit leben. 
E'S g1bt ,gewisseMerkmale, .an denen 
man die Zeit priifen kann~ ' Dieselben 
werden von dem Herrnvon Vers 37 an 

imme!' . stlirJlceI' angefiihrt, 

~~Glcich abe;r wie ~ ~u der Zeit NoaI,S 
war, alsO ,wiOO rauch sem die Zukunft des 
Menschen:sohrues," ,oder, ,'wie 'wfr ' in del"' 
Ubersetzungvo·ri Thimme lesen" "Wie es 
il1 den Tag-en desl'\palt 'war,·,sowird :611 
2.uch bei dErr Ankunft des Merischen
sohnes 'her.geheIl." . ;la, · wie :ging ~s 
dennzu der Zeit her? -, Nun, "sie .aBen,. 
sie tranken, ' sie freieten und .lieBen· sich~ 
freieni bisan den Tag, da ' Noah zu der 

44 \1,iede:rk()mm~~n .---- _._. Arche, eingirrg; .und sie' achteten's,nicht," 
.. At.er' el~ 'k:al1n n . . . .. Thimmeii,bersetzt 'hier " ...•. und wie 

man nicht zurEinsicht ,kam, bisdie Flut 
hereinbrach ... " Das .· Essen, Trinken, 
Freiep,warin sich gewia' keine Siinde. ' 
Die Speise ' braucht : der MeIl'sch "zlirEr-

t;UII1, "oell .ti]lnrr.Lel, gek()mmen, <l~m ' el~ .hal.l:ullg des Leibes und 'seiner ' Krafte. 
Solange as mii.Big geschieht, kst · es nach 

.der VerordnungGottes getan; Auch 
bel:l<lUpte,n, das . Freien hat Got~ f;eJ.ber ,\eingefiihrl 

und , faulus sohreibt in 1:"· Timotheus 
4, 1-5, daB as eine Lehre des , 'l,'euiels 
sei, wenn man verbiete ehe1ich .zuwe'i·
den und den eheJosen Stand als emen' < 

besondersheiligen ' hi:nstelle . . ' Worinneir 
liegt denn das Unrecht, daB die, MeIl.'"' 
schenzur, Zeit ,N oahs begangell"hlitten? 
Sie achteten's nicht j sagt' der Hel;r Jesus. 
Sie achtetennieht auf die Wprte 'Noahs', 

,auf den Bu13ru( G9tt'e'IL Siewaren So 
sehrverflochten in ob1gen Dingeri" .ihr 
He.r~ und Sinn wa~n so erfiillt !mit den 
erwahnten Interessen, 'daB fiir das' GOtt-

. . liehe. kein Raum mehf.· blieb. ·~ Desh~lb 
ereilte sie die schre<;~lic4e Flut a.uch:so 
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unerwartet und sie kamen alle elendig
lich um. Genau so wird es in den Tagen 
des Kommens Jesu sein. Das Trachten 
nach dem, was auf Erden ist, del' bose 
Materialismus, wird die Herzen del' 
Menschen erfiillen und sie werden keine 
Zeit und auch ke\ne Lust haben, an das 
Kommen Jesu zu denken. War es vol' 
etwa 2lwanzig Jahren noch moglich, daB 
man von vielen Kanzeln des Landes" 
selbst in Kirchen stark liberaler Rich
tung, von dem baldigen Kommen Jesu 
predigte, so ist diese B()tschaft heute 
vielfach verstummt. Man spricht heuti
gen Tages mehr vom Tun, Projekten, 
vom Dienst an del' Menschheit, USIW., 

"Ich weiB deine Werke und deine Arbeit 
und deine Geduld (Ausdauer), und daB 
du die Bosen nicht tragen kannst ... 
Alber ich habe wider dich, daB du die 
erste Liebe verliissest," Offb. 2, 2. 4. 
Ob dieses Urteil des erhOhten Herrn 

'auch uns heute trifft? W 0 ,finden wir 
, Zeit fUr stilIes Lesen del' Schrift und 
Clas so no,twendi'ge Meditieren ? WeI' 
hat Zeit fiir herzliche, innige Gemein
schaft mit Briidern am Wort und im 
Gebet? Gott wolle uns gniidig sein! 

Nach Vel's 40 und 41 wird es aus 
obigem Grundebei del' Wiederkunft Jesu 
fiir viele 'Menschen ,groBe 'Uberraschun
. gen ,geben. Zwei werden aufdem Felde 
sein und arbeiten. Zwei werden sitzen 
und auf del' Miihle mahlen.Meistens 
taten diese Arbeit die Frauen, indem sie 
mit einem kleinen Stein das Korn auf 
,einem groBeren Stein, del' auf del' Erde 
lag, zu Mehl vermahlten. In ,beiden 
FiUlen wird nach den Worten Jesu einer 
angenommen, del' andere zuriickgelassen 
werden. Del' eine geht ein in das Reich 

:Jesu Christi, in das Tausendjiihrige 
Reich, del' andere wird zuriickgelassen 

,und dam nicht hinein. Diese 2lwei Illu
strationen aus dem tiiglichen Leben sO'I
len es uns nahelegen, wie einschneidend 
in das Leben del' Menschheit das Kom
men des Herrn sein wird. So gehen die 
Gerechten ein in das Reich, "das euch 
bereitet ist von An!OOginn (Grundlegung, 
ElM. trlbers.) del' Welt," Matth. 25, 34. 
Die Gemeinde Jesu Christi ist vO'n Gott 
erwiihlt worden, "ehe del' Welt Grund 

'gelegt war," Eph. 1, 4. Das irdische, 
sichtbare Reich Christi auf Erden, in 
dem Er· Konig sein wil'd und das Yolk 

Israel erste Nation unter allen V~~kern, 
das Licht del' Heiden, steht in engster 
Verbindung mit dem Anfang del' Welt 
und ihrer Geschichte. Israels Berufun,g 
und Geschichte war und bleibt aufs 
engste verkniipft mit del' Ge,schichte del' 
Erde und del' N ationen. Alle die Men
schen, die' sich in del' Triihsalszeit durch 
die Predigt und das Zeugnis del' 144,000 
zuOhristus bekehren werden, stehen auf 
Reichsboden und gehen ein in das Tau~ 
sendjiihrige Reich. Hier werden sie mit 
Ihm regieren tausend' Jahre. 

"Darum W18chet; dJenn ihr'wisset Illicht, 
~elche Stunde euer Herr kommlen wird," 
Vel's 42. Tut eure Pflicht in del' Er
fiillung eurer Aufgaben, von ,Gott euch 
gestellt. Dalbei forbwa,hrend ausschau
end auLfsein Kommen. E:rwartet seine 
Wiederkunft aLs nahe bevorstehend. LaBt 
euch nicht irrefiihren durch Bemerkun
gen gewisser Leute, als sei die Erwar
tung einer leiblichen Wiederkunft Jesu 
und dazu noch in del' nahen Zukunft, 
eine Manifestation del' Naivitiit del' er
sten Christen und aller, die Ihnen ahnlich 
sind. Gebt euch nicht zufrieden mit del' 
Behauptung, als sei es un sere Aufgahe 
daiS Reichl Christi auf Erden aufzu
richten, und daB es in verlbesserten 
politischen und okonomischen Verhalt
nissen bestehe. Nein und tausendmal 
nein. Wir konnens nicht schaffen. Chri
stus muB wiederkommen und 2lwar le~b
Hch, personlich und sein Reich selbeI' 
aufrichten. Darauf warren wir! Das 
erwarten wir als das ,groB.te Ereignis 
heilsgeschichtlicher Natur, welches eben 
noch aussteht und del' Erfiillung wartet. 
Daher beobachten wir auch jedes Zei
chen, das uns das nahe Kommen des 
Herrn andeutet und beten ,standig, Herr, 
mache du uns bereit auf jene groBe 
Stunde und bewahre uns VOl' AMall. 

Mit dem Kommen Jesu ist es iihnHch 
wie mit 'dem Kommen eines Diebes. 
Erstens kiindet ein Dieb seine 
Ankunft niemals an. E,r kommt ge,rade 
dann, wann man ihn am wenig,sten er
wartet. So kommt auch del' Menschen
sohnzu einer Stun de, " ... da ihr nicht 
meinet," Vel's 44. Sodann kommtder 
Dieb stets mit del' Absicht etwas zu 
nehmen. Er bricht ins Haus und nimmt 
von dem Eigentum de'S Besit2lers mit, 
was er tragen kann. FUr diejeniJgen 

die nicht mit del' Wiederkunft Jesu 
rechnen, kommt del' Herr ,ebenfalls wie 
einer, del' wegnimmt. Er wird diesen 
Menschen die Gleichgiiltigkeit nehmen. 
Sie werden erwachen und evkennen, daB 
das Wort von del' Wiederkunft Jesu 
wahl' ist - wber zu spat. Dasschildert 
del' Herr sehr klar in dem Gleichnis v.on 

• den 10 Jungfrauen. Zu den fUm torich
ten Jungfrauen sagt del' Herr, "Ich 
kenne euer nicht," Kap. 25, 12. Die 
TtlI' war und hlieb verschlossen. WeI' 
kann sich die Tragik solcher Erfahrung 
ausmalen. 

In den Versen 45-51 finden wir das 
Wort von dem wachsamen und dem 
triigen Knecht. Bei dem 'Gedanken an 
das Stehen VOl' dem Herrn aller derer, 
die ihm nachgefolgt sind, kommt auch 
unwillkUrlich die Frage: "Welcher ist 
abel' nun ein treuer und kluger Knecht?" 
Vel's 45. IEigentlich sollte bier das 
Wort Sklave anstatt Knecht stehen. Del' 
Gerettete ist durch Gotles Gnade ein 
Sklave Jesu Christi .geworden und da
durch hat er die rechte Freiheit erreicht. 
Von einem Sklaven, Haushalter, wird 
nach den Worten Pauli in 1. Kor. 4, 2 
nicht mehr erwartet, denn daB er treu 
er.funden werde. Treu, zuverliissig, soU 
del' Jiinger Jesu sein. Ex solI abel' auch 
klug sein. Das heiBt er solI einer sein, 
del' bedacht ist. Wenn er bedacht war 
auf das, was ewig und nicht zeitlich ist, 
dann ist er ein rechter Knecht, dann ist 
er selig. Wenn nun del' Herr kommt 
und findet ihn also, wird er ihn iiber 
aHe seine Giiter setzen. Das auszu
malen, entzieht' sich ¥ollstiindig meiner 
Fiihigkeit. Wehe abel', wenn er sich 
dem Gedanken hingibt, mein Herr 
kommt noeh lange nicht. Man hat jahr
tausendelang behauptet del' Herr kommt 
wieder und nocht ist er nicht erschienen. 
Es hat keinen Sinn sich dies en Zukunfts
triiumen hinzugeben. Vom Nichtglau
ben an die Widerkunft Jesu zur Lieblo
sigkeit und zur weltlichen 'Vollerei ist 
oft nul' ein Schritt. So wird man zu 
einem "bosen Knecht." Del' bose Knecht 
schliiJgt seine Mitknechte. Nun handelt 
er in Ungerechtigkeit seinen Mitbriidern 
gegenwber. Personlich weiB er, ent
spricht er nieht mehr dem, was er sein 
soUte und nun wird er fordernd andern 
gegeniiber. Scharf ist sein Urteil -q.ber 
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sie. Die kleinste Abweichung del' Mit
briider von "seiner El'kenntnis" bewegt 
ihn zur kalten Abkehr von dem andern 
Knecht des Herrn. Es gibt auch heute 
noch manche Junger, die wie Johannes 
und J akobus Feuer vom Himmel auf 
die fallen lassen mochten, die nicht mit 
ihnen in Reih' und Glied Christus nach
folgen. Jenen Jungern muBte del' Herr 
Jesus die Frage stellen, " ... wisset ihr 
nicht, wes Geistes Kinder ihrseid?" Er, 
dem die Sklaven nachfoi'gen, ist einer, 
del' das geknickte Rohr nicht zertritt 
und den glimmenden Docht nicht aus
loscht. Von ihm wollen wir lernen. Das 
groBte Gebot und die vollkommene Er
fullung des gottlichen ,Gesetzes ist Liebe 
zu den BrUdern, dem Niichsten. ,Gott 
hat uns erwiihlt, damit wir unstriiflich 
VOl' ihm seien in del' Liebe, Eiph. 1, 4. 

Furchtbar ernst ist daher auchdie 
Strafandrohung des Herrn gegen den 
bOsen Knecht. Del' Herr wird fiir ihn 
kommenzu del' Stunde, die er nicht meint 
und wird ihn zerscheitern und wird ibm 
seinen Lohn geben mit den Heuchlern; 
da wird sein Heulen und Ziihneklappen. 
Auch Knechte Christi stehen in del' Ge
£ahr, aus del' Gnade zufallen, wenn ,sie 
sich dem Unglauben und dem Weltsinn 
hinge,ben. Es gibt eine Sicherheit in 
Christus fiir den Gliiubigen, wool' keine 
bedingungslose. So schlieBt das 24. 
Kapitel ab und wir sehen uns weiter das 
25. Ka'pitel an. 

Auch in diesem Kapitel geht die Rede 
von del' Wiedel'kunft Ghristi. Hatten 
wir eS in dem vorhergehenden AbschniU 
mit den Zeichen 2lU tun, die del' Wieder
kunft Christi vorangehen und selbige 00-
gleiten, so haben wir es in diesem Ka
pitel mehr mit dem Hel'gang des Ge
richtes zu tun, daB del' Herr Jesus bei 
seiner Wiedel'kuncft wbhalten wird. Die 
Gerechten und die Ungerechten werden 
einer Priifung unterzogen. In den Ver
sen 1-13 haben wir die 'Priifung des 
christlichen Bekenntnisses. In den Ver
sen 14-30 die Priifung des Dienstes del' 
Knechte und in den Versen 31-46 die 
Priifung del' lebenden Nationen auf der 
Erde. 

Del' erste Abschnitt, auch Gleichnis 
von den zehn J ungfrauen iiberschrie
ben, zeigt uns an dem Bilde einer orien-, 
talischen Hochzeit die Christenheit der 



Page 4 

Ietzten T'Bige. Zehn Jungfrauen, die an 
der Hochzeit des Briiutigams teilnehmen 
wollen, sind scharf geteilt in zwei Grup
pen von je fiinf, die toriehten und di~ 
klugen. 

Eine orientalisehe Sitte ist, daB man 
die Hoehzeit, del' Hitze wegen, am Abend 
feien. Del' Brautigam verlaBt seinen 
Ort imd bewegt sieh im Zuge, von Freun
den begleitet; del' Wohnung del' Braut 
zu . . Hier sind es die Brautjungfem, die 
dem Brautigam entgegen eHen, urn ihn 
in das Haus del' Braut zu fiihren. Weil 
sieh diese - Zeremonie a!hends ahspielt, 
wird es fiir die Jungfrauen notwendig, 
Lampen mitzunehmen, die del' Pro,zession 
auf dem Wege leuchten. rEs sind dieses 
speziell kleine Lampen, die es erfordern, 
daB man einen Vorrat von Oel in einem 
hes.onderen GefaB zum ZugieBen mit
nimmt. 

Die charakteristischen Seiten des 
Gleichnisses nun sind wie folgt. Aile 
zehn Jungfrauen gingen dem Brautigam 
entgegen~ Sie glaubten also aIle und 
rechneten mit seinem Kommen. 

Alle hatten etwas Oel in den Lam
pen, die Klugen aher nahmen auch einen 
Vorrat mit. Der Brautigam verzog und 
aHe schliefen ein. Urn Mitternacht del' 
Ruf: "Der Brautigam kommt!" und ,alle 
standen auf und schmiickten ihre Lam
pen. Hier entdeckten die Torichten ihr~n 
Mangel. Nun erst versuchen sie den 
Schaden ,guzumachen, abel' zu spat. Fiir 
sie gibt es keinen Eintritt in den Hoch-
zeitssaal. ' 

Die Lampen, die sie aIle mitbrachten, 
sind ein Bild des Bekenntnisses rind del' 
christlichen Form. Das Oel ist ein Bild 
des Heiligen Geistes. AHe zehn Jung
frauen ha tten Oel in den Lampen. Auch 
die Torichten waren bei ihrer Entschei
dung fiir die christliche Form un tel' den 
Ein:(IuB des Heiligen Geistes gekommen 
und hatten seine segnende Gegenwart 
gesehmeckt (Vergl. Heb. 6, 4-6). IEs 
feb-lte abel' an weiterem ZufluB des Oels. 
Sie hatten keinen Vorrat davon in ihren 
GefiiBen. Die Klugen da:gegen hatten 
Del mit sich. Bei den torichten feb-Ite es 
an dauernder Gemeinsehaft des Heiligen 
Geistes, an seinem standigen Innewoh
nen. Er hatte hei Ihnen nicht konnen sei
ne Wohnung aufschlagen und nun, im 
Momente del' entscheidenden Probe, bei 

del' Ankunft des Brautigams, versagten 
sie. Die klugen hatten nicht nul' im Gei
ste angefangen, sondern sie wandelten 
auch im Geist (Vergl. Gal. 5, 25). Dei" 
Verzug des Brautigams hatte seine Ver
anlassung wohl nicht bei ihm, sondern 
l~g ausschlieBlich in del' inneren Ein
stellung del' zehn Jungfrauen. Sie wur
den alIe schiafrig. Das geistliche Le
ben wurde vernachlassigt. Ganz heson
del'S litt das Warten auf das Kommen 
des Brautigams. Eine ,wichtige Entdek
kung kann man bei einem Vergleich del' 
beiden ThessalonicheI1brierfe machen. 1m 
ers ten Bricle schreiht Paulus in seiner 
Einieitung, Kap. 1, 2. 3: "Wir danken 
Gott aIle zeit fUr euch . . . und denken 
an euer Werk im Glauben . . . Arheit 
in del' Liebe ... Geduld in del' Hoff
nung." Da war also Liebe, Glaube und 
Hoffnung. 1m zweiten Briefe dagegen, 
Kap. 1, 3-4, wird die Hoffnung schon 
nicht me hI' erwahnt, wogegen Glawbe 
und Liebe wachsen und zunehmen. Das 
zweite Kapitel im zweiten Thessaloni
chehbrief zgeit es dann auch ganz klar, 
daB die Thessalonicher in del' EI1War
tung del" Wiederkunft Christi zur Ent
riickung unsicher geworden waren und 
zwar unter dem EinfluB von bestimmten 
Irrlehrern. 

Um die Mitternacht erschallt del' Ruf 
vondem Kommen des Hrautigams. 1st's 
eine EI1weckung, die del' Herr del' Ghri
stenheit in den letzten TBigen schenkt? 
Was immer del' Ruf auch sein mag, eines 
steht fest, die Predigt von del' Wieder
kunft Jesu wird in jenen Tagen wieder 
auf den Leuchter gestellt werden und 
die Christen erwachen, die wahren und 
die Namenchristen. Nun heiBt es ihm 
entgegen eHen. Da merken die Torich
ten den grossen Mangel und versuchen 
nun denselben irgendwie' zu ersetzen. 
Die Bereitschaft beim Kommen des 
Herrn wird den GIauhigen nicht ohne 
weiteres kommen. ' Sie werden dann, wie 
auch heute, beruflich, durchVerwandt
schaftsbanden und andere Umstande, So 
mit del' Welt verwachsen sein, ,daB das 
Aufstehen und dem Herm Entgegenge
hen ein entschlossenes LosreiBen von al
aHem, was sie fesselte, bedeuten wird. 
Hierzu muB del' Gliiuibige die Kraft des 
Heiligen Geistes haben, sonst versa:gt er 
in dieser Stunde der Probe. Das 'erfuh-

ren die Torichten. Sie waren wohl schon 
gernedem Brautigam entgegen gezogen. 
Sie wollten so gerne den Segen del' e'wi
gen Gemeinschaft mit ihm genieBen, abel' 
sie konnten den Preis nicht zahlen und 
so blieben sie zuriick. 

"Und di,e Tiir w.ard v·eMChlossen. . ." 
Els gibt in del' ganzen Bibel wohl kaum 
ein schrecklicheres Wort als dieses. Wel
che Enttauschung, welch' ein Schla g. 
Das Hingehen zu den Kramern um Oel 
zu kaurfen, ist wohl mehr dekorativ ge
braucht, um dem Gleichnis mehr Leben 
zu gaben. Es laBt sich das abel' schwer 
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geistlich deuten, ohne daB man dadurch 
in die Gefahr kommt, eine unbiblische 
Lehre aufzustellen. "Ieh .. 'lreIme .. euch 
nicht," ist das letzte W.ort, das die to
richten Jungfrauen von den Lippen des 
Brautigams hOren. Damit schlieBt fiir 
sie die Gnadenzeit und sie treten ihren 
gerechten Lohn fiir ihre Torheit an: ewi
ge Trennung von dem, del' um ihr Herz 
geworhen, nicht nul' um die iiuBel1e Form 
und das Mundbekenntnis. 

H. H. Janzen. 

(Fortsetzung foigt) 

Die Verurteilten Schriftausleger. 

In 2. Petri 3, 15-17 lesen wir: "Die 
Geduld unsaTes Herm achtet fUr eure 
Seligkeit, als auch unser lieber Bruder 
Paulus nach del' Weisheit, die ihm ge
geben .,ist, euch geschrieben hat, wie er 
auch in allen Briefen davon redet, in 
welchen etliche Dinge sind schwer zu 
ver stehen, weIche die Leichtfertigen und 
die Ungelehrigen verkehren zu ihrer 
eigenen Verdammnis." Andere Ausle
gel' bezeichnen dies e behrer verschieden. 
So sagt die Miihlheimer 'Ohersetzung: 
". .. die Unwissenden und Unhelfestig
ten". In del' E Lbel1feIder 'Obersetzun!g 
heiBen sie die Unwissenden ' und Unge
festigten. So nennt sie auch Menge, 
ebenso auch die MiniaturbiJbel. Die 'Olber
setzung von Thimme braucht den Satz: 
"Das verdrehen die unwissenden Leute, 
denen es am innern Ha lt fehlt." In dem 
Kommentar von Friedrich Hauk lasen 
wir: "Die unwissenden und ungefestig
ten Leute verdrehen die heiligen Schrif
ten zu ihrem eigenen VerdeIiben." Die 
englische 'O·bersetzung spricht auch von 
unwissenden und unbefestigten Leuten. 

Mogen die 'Obersetzungen auch ver
schiedene Ausdriicke gebrauchen, so 
liegt doch in allen del' Grundgedanke 
del' Verurteilung del' Schriftausleger, die 
aus eLgener Schuld im Verstiindnis zu
riickgeblieben sind und ihre Schuld da
durch vel1mehren, daB sie sich das Recht 
nehmen, die schwerverstandlichen Worte 
des Apostels :Paulusauszulegen. In den 
nachsten Satzen nennt Petrus diese 

Leute ruchlose Menschen. Menge spricht 
von den Leuten, die im Irrwahn die 
Schrift fal sch auslegen. Ihnen fehlt 
nicht nul' das Wissen, sondern auch das 
reine Gewi'ssen; ihr theologisches Ge
wissert ist giinzlich verwirrt. E.s sind 
dieselben Leute, von denen del' Apostel 
Paulus schreibt, daB sie immerdar ler
nen und die untiichtig zum Glauben 
geworden sind. 2. Tim. 3, 7-8. 

Wir nehmen Luthers 'Obersetzung und 
vel1suchen, den S.inn del' W orte Leicht
fertige und Ungelehdge zu verstehen. 
I. Welche Art haben diese Leicht~erti
glen, die sich erkiihnen, die ihreiligen 
Shriften auszulteg<eiD.? Sie waren Laute, 
die aus del' Mitte del' Gemeinde kamen. 
1. Joh. 2, 19. Es ist anzunehmen, daB 
sie nie den heiligen Emst im Umgang 
mit dar Schrift geiilbt haben, ohwohl s ie 
ihn an den Alp 0 stein beobachtet haben. 

Del' Leichtfertige ist mit den tiefen 
W orten del' Heiligen Schrift leicht fer
tig. Anstatt in del' Heiligen Schrift 
ernst und grundlich zu forschen und die 
Schrift durch die Schrift auszulegen, 
nimmt man den ersten Gedanken, del' 
da kommt und bietet ihn als den Sinn 
del' HeHigen Schrift del' Gemeinde dar. 
Man bedard' keines WorteI1buches odeI' 
eines Kommentares. Die eigene Mei
nung odeI' eine traditioneUe E:rlciarung 
sind gut genug, um die Gemeinde zu 
lehren. Dabei ist die Gefahr des Ab
tuns odeI' des Hinzutuns zu del' Schrift, 
die in Gottes Augen straffallig ist. (Offb. 
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22, 18). lEis ist strafwiirdige Leichtfer
tigkeit, wenn man beim Predigen die 
bihlische Terminologie verIaBt und eine 
eigene Terminologie sehafft. Del' Leicht
iertige ist sehr raseh fertig mit den 
Fragen der Heiligung odeI' der Vorbe
reitung zum Tage del' Entriickung, da 
er sieh stets mit dem Anfang seines 
christlichen Lebens trostet. Die 5 to
richten Jungfrauen waren leiehtfertig, 
da sie nieht ernst tiber die mogIichen 
Hindernisse des Welges zur Hoehzeit 
rechneten, da es naeh ihrer Meinung 
s'ehr glatt wbgehen werde. 

Es ist sehIimm, ein leiehtfertiger 
Wirtsehafter zu sein, abel' noeh sehlim
mer ist es, ein leiehtfertiger Sehriftaus
leger zu werden. Diesel' meidet das ern
ste gebetvolle N aehdenkentiber den .Text 
odeI' tiber die Weissagung von den letz
ten Dingen, von denen Petrus hie l' 
sprieht. Vielleieht ist man sehr be
mUht, die riehtige literarisehe Form del' 
Predigt zu find en odeI' entspreehende 
Anwendungen odeI' Beispiele. Alber in
betreff des Inhaltes des Textes und sei
ner Exegese ist man sehr leicht ferUg. 
Man kann sieh damit trosten, daB man 
den Text schon von lange her versteht 
und kommt nieht auf den Gedanken, daB 
im Texte vielleicht eine Wahrheit liegt, 
die er bis jetzt noeh nieht ergriffen hat. 
Dann V'erliert man sieh in del' Predigt in 
erbauliehen Reden allgemeinen Inhalts 
odeI' Vermahnungen, vielleicht aueh in 
Strafreden. Auf diese Art bringt man 
die Gemeinde nieht zu einer soliden 
Schrifterkenntnis, und sie kommt dureh 
leichtfertige Auslegung sq;gar zu einer 
falschen Auffassung del' Wahrheiten. 

Petrus zeichnet diese Ausle,ger noeh 
von einer andern Seite. Er nennt 'sie 
die Ungelehrigen. Ein ungelehriger 
Schriftausleger ist eine Person, die 
schwer zu unterweisen ist, wei! sie 
schwer Lehre annimmt. Man findet die
Be Leute immer wieder in den Gemein
den, auch unter den Lehrernund Predi
gern. Israel war vierzig Jahre in del' 
Wiiste, wo sie sich als Leute zeigten, 
deren Herz immer den Irrweg gehen 
woHte. Del' Konig Belsazar war unge
lehrig, da er sich von den Erfahrungen 
seines Vaters nieht belehren lieB und 
die Fehler seines Vaters ihm keine War-

nung wurden. Er ging den Weg un
beugsam wei tel' bis zum schmahlichen 
Ende dureh die Hand del' E:rnporer. Zu 
Pauli Zeit waren Irrlehrer, die sich durch 
die MaBnahmen des Apostels und dureh 
seine Briefe nicht eines Hesseren be
lehren lieBen. Petrus hatte es mit sol
chen Lehrern zu tun, die mutwiUig nicht 
wis'sen wollten, was die Geschichte lehr
teo (Siehe 2. Petri 3). So gibt es Aus
leger, die sieh gegen aIle Unterweisun
gen versehlieBen. Sie studieren nieht 
mit allen Heiligen den RatschluB Gottes. 
Sie sind selbstandig in ihrem Denken, 
Fiihlen und Wollen. In jener Zeit um
laJgerten sie die Gemeinden und versuch
ten die Glieder aus ihrer Glaubensfe
stung herauszuloeken und zu verfiihren. 
Dies8 Leute sind dem Bienenfresser 
gleich, del' sich an das Schlupfloch des 
Bienenstockes steIlt und durch Klopien 
die Bienen herauslockt. Wenn dann eine 
Biene herauskommt, so friBt er sie. 
Deshalb warnt del' Apostel auch, daB die 
Leser seiner Briefe nicht aus ihrer Fe
stung fallen soIl ten. 2. Petri 3, 17. 

II. Welchen ¥orwurf macht Petrus 
diesltm. lrdehI1ern? "Sie verkehren die 
heiJi,gen Schriften." Sie legen den Wor
ten del' Schrift einen andel'll Sinn ,unter, 
als del' Schreiber gehabt hat. Bei aller 
Sohriftausle,gung ist es bedeuiisam, daB 
man den Sinn findet, den del' Schrei:ber 
hatte, so aueh, wie die ,ersten Leser das 
Wort verstanden haben. Diesen geta
del ten Schriftauslegern ist es a:ber dar
um zu tun, ihren eigenen Sinn in die 
Gemeinde hineinzutragen. Sie schrecken 
nicht VOl' einem Verdrehen del' Schrift 
zurUck. 

Wir finden in del' Heiligen Schrift, 
daB diese Leute den Aposteln auf den 
Fersen folgten. Diese verkehrten die 
Lehre del' Apostel. Paulus lehrte die 
personliche Freiheit. Diese Leute ftihr
ten auf Grund diesel' Lehre zur ZiigeI
losigkeit. Paulus lehrte die Zahmung 
des . Leibes. Diese Leute forderten die 
Ehelosigkeit und verboten die Speise zu 
nehmen zur Pflege des Leibes. (Kol. 2). 
Paulus lehrte den Gehorsam gegen die 
Satzungen del' AipOStel. Diese Leute 
maehten daraus eine Ge,wissensknecht
schaft. Die Apostel lehrten die Abson
derung von del' Welt. Die faIs'chen 

Aus,leger del' Schrift brachten die GIau
bigen zuletzt hinter die Mauern ins Klo
ster. Sie machten aus del' Absonderung 
eine Weltflueht. Die Apostel lehrten 
die Auferstehung; diese Leute vellkehr
ten diese Lehre und sagten, daB die 
EntrUekung sehongeschehen seL Wenn 
del' Apostel Paulus sagte: "Wo die SUn
de maehtig geworden ist, da ist die 
Gnade noch viel "mlichtiger geworden", 
dann sehluBfol,gerten diese Lehrer, daB 
man in del' Sunde beharren konne, um 
die Gnade machtig werden zu lassen. 

Diese angeiiihrten Satze sind Beispie,\e 
dafUr, wie man die Schrift verkehrte. 
Das kann gesehehen, wenn man o.ber
flachlieh SehluBfo},gerungen aus einer 
Sehriftwarheit macht. 

Diese Leichtfertigkeit in del' Ausle
gung geht heute fort und gewinnt immer 
weitere KlIeise. Man schluBfolgert aus 
del' Liebe Gottes, daB es keine Verdamm
nis gehen konne. Andere Lehrer neh
men einzelne W orte del' Schrift und 
lehren, daB Gott die Gottlosen vernieh
ten werde. Es wird auch die Lehre von 
del' Sieherheit del' Glliuhigen so ausge
legt, daB man bedingungslos sichel' sei, 
wenn man eine Bekehrung erleht hat. 
AIle Warnungen VOl' dem AMaH werden 
nul' als SehreekschUsse angesehen: Hebr. 
2, 12-13, so aueh Hebr. 6, 10 umgeht 
man mit Auslegungen. Man andert die 
Sehrift. Ieh hOrte einst den alten AI
testen D. Durksen aus del' Krim auf 
einer Komiteesitzung sagen: "Ich will 
lieber mein" Hand 5 Minuten lang im 
Feuer halten, als ein Wort in del' Bibel 
andern." In ,einerPredigt salgte er: 
"Ihr seht, daB meine Hand zittert, wenn 
ioh die Bibel halte. Sie zittert im 
GefUhl del' Verantwortung." Mochte 
das Gefiihl del' Verantwortung fiir un
selle S.chriftauselgung reeht stark tiber 
uns kommen! Es steht gesehrieben: 
"leh bin lbei denen, die sich fiirchten VOl' 
meinem Wort." (Jesaja 66, 1). "Heilig, 
heilig soIl uns bleiben, was uns Gott hat 
lassen schreiJben." 

III. Was wird die Erntle derer sein, 
die leichtfertig und ullgJeLehrig bei der 
Ausllegung sind? Del' Apo.stel Petrus 
sagt: "Sie tun es zu ihrer eigenen Ver
dammnis (Verderben). Die Priester Na
dalb und Abihu wurden im Heiligtum ge-
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totet, weil sie fremdes Feuer zum 
Rauchwerk nahmen; sie untersehieden 
nicht das Heilige und das Unheilige. In 
del' Gemeinde zu Korinth entstanden Tad 
und Krankheit, wei! die Glieder del' Ge
meinde das Abendmahl wie eine gewohD,:
liche Sipeise behandelten. Deshalb wur
de dem Priester verboten, VOl' dem 
Dienste im Heiligtum Wein zu tr:inken, 
damit er im Diell'st~ nuehteriJ. wire. . So 
gilt es, .als Ausleger niichtern zu sein, 
um das eigene Wort vom W orte Gottes 
zu unterscheiden, urn die beiden nicht zu 
vermis chen. Urn del' Verdammnis fUr 
falsche Schriftauslegung zu entfliehen, 
istes notwendig, im Geiste des Gehor
sams dem Worte Gottes sieh zu unter
ordnen und zu beten: "Herr, ,Iehre mich, 
die W orte wligen, elle sie die Zunge 
sprieht." 

Wenn wir Rechenschaft 3!blegen sollen 
v,on jedem unniitzen Worte, das wir re
den, so ist sehr ernst an die falschen 
Auslegungen zu denken, wo wir Ieicht
fertig eine Wahrheit verkehrt halhen. 
Wollen nioht ungelehrig sein. "Die Weis
heit von oben lliBt sich sagen." Viel 
Unkraut in del' Gemeinde kann aus del' 
falsehen Auslegung entstehen. Selig del' 
Ausleger, demsein Stroh, Stoppel und 
sein Holz in diesem Leben in wahrer 
BuBe verbrennt. 

Ahr. H. Unruh. 

FOUR WAYS in which YIOU 
Qan hJelp us to incrl~alSie too 
number IOf our l'Ieadlers: 

1. Itenew your SUbscription 
promptly. 

2. Subscribe £01' yow' friends. 

3. Send us the names IOf pro
speciiVle subscribeTS. 

4. Reoommend 'THE VOICE' 
10 Ithose with whom YIOU 
alSISociaoo. 
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Ruhet ein wenig. (Mark. 6, 3()-32.) 

Die Apostel hatten schwere Aufgaben 
enfuUt: V. 12. 13. Sie hatten ihren 
eigenen Leuten BuBe gep'redigt. Leich
ter ist es, El1bauuIllgspred1gten zu halten. 
Dazu hatten sie auch noch die Front der 
Holle kennen ,gelernt; denn sie hatten 
Teufel ausgetrieben. ,sie hatten auch 
Kranke geheilt. Und es heiBt "viele 
Sieche". Da waren sie mit der Not der 
Menschen in Beriihrung ,gekommen. 
Alber sie hatten auch IErfoig gehwbt. 
Denn sie trieben Teufel aus und heilten 
Kranke. Alles dieses hatte ihr Gemut 
el1griffen und ihr Inneres erschuttert. 
Kein Wunder! Nun erzahlen sie dem 
Herrn Jesus alles, was sie getan und 
gelehrt hatten. Je zwei und ZM'ei waren 
sie ausgesandt worden; sie hatten die
selben lErfa:hrungen Igemacht. Da wer-
den ,sie wohJ .ganz aWigeregt ,gewesen 
sein, als sie ihre Ena;hrungen mitteilten. 
Und der Herr Jesus·? - Scheinbar 
nimmt er keine SteUung dazu: er lobt 
nicht, er rtigt nicht, er ,bedauert sie 
nicht. Er entschuldigt sich auch nieht, 
daB er zuviel von ihnen verlangt hatte. 
Er ,sagt nur eines: "Lasset UM beson
ders gehen an eine wiiste Statte und 
ruhet ein wenig." Dieses als IAntwart 
auf ihre Mitteilungen: AurfiorderuIllg, 
auszuruhen. Wenn wir uns diese Auf
forderu:ng naher ansehen wollen, so 
schauen wir aurf 

I. die Anleitung dazu. 

1. sie um yom Herro selbst: V. 31. 
Ruhe zu ,pilegen ist also nicht gege:il 
Gottes Willen, - auch nieht fur die Ar
beiter des Herrn. Zuweilen genu.gt der 
eine Tag ·der W oche nicht urn auszuru
hen. Dieses trifft hesonders fur den 
Prediger zu; denn der hat dann eben 
zu arbeiten. Durch dieTage der Woche 
und der Monate sturmtoft so viel ein, 
was das Gemut so sahr aufregt. So war 

es dort bei den Jungern. Wie viel An
forderungen gibt es doch, die an den 
Mensohen herantreten konnen. Dabei ist 
niemand ausgeschlossen: Familienvater 
und -mutter, Geschaftsmann, Lehrer, 
Prediger, Seelsorger, Arzt, Kranken¢le
gerin und wer sonst es sein mag. Ein 
jeder hat seinen Teil vom Leben zu tra
gen, naturlich - manche mehr allS1 an
dere. 

2. sie erging an Arbeiter. Un-ter sei
ner Anleitung waren sie in die Arlbeit 
gega.ngen. Er sah die Schwierigkeiten, 
die mit der Al1beit verbunden sein wiir
den und machte sie auch aufmel1ksam 
darauf. Hatte er doch selbst gesagt, 
daB sie mit Widerstand wurden zu tun 
haben. "Ieh sende euch wie Lammer 
mitten unter die WoIrfe. Wo ihr aber 
in eine Stadt kommt und sie euch da 
nieht aufnehmen ... " Wahl1lich, das sind 
keine gliinzenden Aussichten. Der Herr 
Jesus kannte ihr Kraft und kennt heute 
unsere Kraft. Deshalb leitet er die Jun
ger an zur Ruihe. Doch wohl gemerkt: 
er ladet keine FauleIllzer dwzu ein, son
dern Arbeiter, die ihre RU§e wohl ver
dient haben. 

Denken wir einmal an die Vie1geschai
tigkeit: V. 31 - "Denn ihrer waren 
viele, die ab und zu ,gingen, und sie 
hatten nicht Zeit .genug zu essen." Dazu 
waren sie eben von einer schweren Mis
sionsal1beit nach Hause ,gekommen; wah
rend welcher sie Verantwortungenge
haJbt hatten: je z,wei und zwei zur Pre
digt, Macht tiber die unsauberen Gei
ster. Sie hatten auch lernen mussen zu 
vertrauen: nur einen Staib, keine Tasche, 
kein Brot, kein Geld imGurtel, nic1i.t 
zwei Rocke. Sie hatten die Maehte der 
Damonen kennen ,gelernt. Johannes der 
Tauier war umgebracht ,worden. Wie 
aufreilbend 'War doch aUes gewesen! 
Alles dieses k,ostet Nerven und Gesund-

I 
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heit, mehr aLs korperliche Arbeit. AUes 
dieses hatte damals den Renn Jesus 
veranlaBt, siese1ber darauf aurfmerk
sam zu machen, daB sie der Ruhe be
durften. Dieser Urn stand dam uns auch 
heute anleiten, wo es und wann es not
wen dig ilst, die Bruhe zu genie Ben. 

II. Del' Ort dileser Rube. 

1. Fort von Mensehen, weil sie sonst 
nicht wiirden ruhen ikonnen. Der Um
gang mit Menschen ist 8ch,wer, weil sie 
so verschieden sind. Ein jeder aber er
wartet, daB ,man ihn seinem Charakter 
und Temperament entsprechend ibehan
dele. Wie kIug, wie 'Weise, wie vieI.seitig 
solI so eine Person d'a ,sein! Das sind 
groBe AnforderuIlIgen. Deshalb sagt 
der Herr Jesus: "Lasset uns ,besonders 
gehen." Fort von der Beschiitftigung in 
die AbgeschI.ossenheit hinein. Aber auch 
nioht zu weit und zu lange. Er sagt 
nur: besonders, - ruhet ein weni'g! Nur 
um Krafte zu sammeln. IDs ist nicht 
des Herrn Albsieht, durch Uberanstren
gung seine Kneehte zu ruinieren. Sie 
sollen nur einInal die Gedanken von sieh 
ablenken und ihr Gemut beruhigen. 80 
wurden sie die Arbeit und ihre Dienste 
mehr ¥el1gessen. Denn es war ihnen 
sehr wichtig, was sie getan hatten. Das 
wirkt durchweg nicht ,gut auf die Per
son, wenn zu sehr hervorgehOiben wird, 
was man seI.bst getan. Der Prophet 
Elias litt einmal stark darunter. "Ieh 
habe geeifert um den Herrn Zebaoth. 
Die Kinder Israel haben deinen B'Il1ld 
verlassen und deine Altare zel1brochen 
und deine Propheten mit dem Schiwert 
el'lWiirgt, und ich bin aHein ubrigge.blie
ben und sie stehen darnach, daB 'sie mil' 
das' Leben nehmen." Immer wieder 
sagte der Prophet sieh diese Worte vor. 
Das wil1kte sich nicht ,gut aus. Das ist 
auch in unserm Leben der Fall. Deshalh 
ist es dem Herrn darum zu tun, die 
Gedanken des .Arbeiters von sich selbst 
ahzulenken. 

2. Geographisch gibt es da keine be
sondere V,orschirift. iEr .sagt hier: " ... 
an eine wiiste Statte." In manchen 
Fallen konnte e~ heute auch eine Wiiste 
sein. iElin anderesMal sind es vieUeicht 
die Berge, oder es ist das Wasser. So
lange El' nur anleitet oder dooh wenilg-
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stens die ErIaubnis gibt, dahinzu gehen 
oder zu fahren. 

Nieht alles, was man heute Sommer
ferien nennt, ist aueh sogleieh Ruhe fur 
den Betreffenden. Manche Leute be
geben sich in den Sommerferien an 
Platze, wo es nicht nur hoehst unruhig, 
sondern auch sundlich hel'geht. Zu 
schade, wenn dort aueh .christenzu fin
dert sind. Sie Jeiden seLbst an der Seele, 
sind vieUeicht auchandern eine Ursache 
dazu und sind sich so selhst em Hin
dernis in dem Zeugnis fur den Herm. 
Strandbiider, wo Leib an Letb in der 
Sonne lieigt, ist gewiB nicht ein Ort 
"ibesonders, in der Wuste." Der Herr 
Jesus wiirde wohl kaum an so einen 
Ort fiihren. 

III. Die Art des Genusses dres.er Ruhe. 

1. Sie errebtOO ,GroBe!;; an und mit 
diem Herrn. Es war ein Wechsel. Erst 
hatten sie ,getan. Jetzt sahen sie, was 
er tat und hatten aueh davon zu erzah
len. Der Herr beanspruchte aber aueh 
ihre Hllfe, so daB sie. ihr Zeugnis h~er 
nicht verloren. Sie bekannten sieh hier 
zum Herrn und dumten Handlanger sein. 
Eine ahnliche Ruhezeit el'lehten sie auch 
ein. anderes Mal, als der Herr Je'sus mit 
den Jungern iilber die Grenze ibis in 
Syro-PhOnizien hineiIllging. Der Herr 
war dadurch wahl den Nachstellungen 
der Feinde entgjillgen; aber er war nicht 
untatig. Da hat der Herr ;resus ,uns eine 
gute Lehre ge,geben. So moehte er, daB 
die Glaubigen we RuhezeitgenieBen: 
vel1giB nie, daB du ein Knecht oder doch 
ein Kind Gottes bist; ver.Iiere dein Zeug
nis riicht, sondern bemuhe dieh, auch 
dort Handlangerdienste zu tun. 

2. Sie be'umen einen beuen Blick. 
Einen Blick ftir die Bedurfnisse des 
Volkes. "8ie waren wie Schafe, die kei
nen Hirten haben." Diese Seite haben 
sie spater noch naher kennen ge.Jernt. 
Sie saben wieder die Gesinnunlg Jesu 
dem Volke gegentiber: "es jammerte 
ihn". Sie bekamen einen neuen Blick 
fur die Macht des Herrn Jesu: fum 
B>rote und zwei Fisehe - 5000 Mann 
ohne Weiber llnd Kinder. Sie sahen 
neue Mogliehkeiten zur Al'Ibeit: nitht 
nur Teufel austreiben und predigen ist 
Dienst, sondern auch Brot reichen. Die-
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ses offnet oft· die Ttlr fur weitere Mo,g
lichkeiten des Dienstes an solchen Men
schen. Das Ziel dahei ist, sie zum Herrn 
Jesus zu fuhren. 

IV. Ruhe al8 Vorbereitung fUr 
w,eit'el'e Dilenst. 

1. 1m Aufbau des eig1elllen Cbal'akb)rs. 
Vielfach ist schon die Frage liber die 
auBere FOBll einer Erholung gestellt 
worden, sei es nun eine Erholung in den 
Sommerferien oder in einem kurzen Aus
fiug als Familie oder als Gruppe, Sonn
tagssehule odeI' Gemeinde. Von Chri
sten wird aueh zuweilen die Frage ge
stelit, ob es tiberhaupt erlaubt sei. 1. 
Tim. 4, 4: AIle Kreatur Gottes ist gut 
und niehts verwerflieh, das mit Dank
saguJ<lg empfangen (,genossen). wird. Er. 
ho,lung ist nul' nach del' Al1beit denkbar, . 
wobei man' mit weiterer Arbeit rechnet. 
Wenn man nun aufrichtigen Herzens 
Gott danken kann fUr die Erholung, so 
wO'Hen wir sie genieBen. Die iiuBere 
Form dabei blerbt dem aufrichtIgen 
Christen liberlassen zu entscheiden. Die 
Hauptfrage bleibt meines Erachtens 
aber die: "Welche Wirkung hat diese 
Erholung auf meinen weiterenDienst?" 
Werde ich dadurch fiihiget fur die Ar
beit odeI' wirkt eswblenkend? Wirel 
mein Dienst fur den Herrn dadurch herz
licher, ergebener, geistlicher? Habe ich 
aber anstatt Ruhe, Erholung und' Ge
meinsehwft mit dem Herrn Ueber Ver
gnugen gesucht und - aueh gefunden, 
ist me in Gei'st dabei befleokt wOl'den, so 
mag del' Kor'per sich erholt haben, die 
Seele hat gelitten, und mein Charakter 
ist nicht aufgebaut, sondern er ist be
schli.digt wO'rden. Es gibt im Leben 
eine Zeit 2;U, weinen, eine andere Zeit zu 
lachen und sich zu freuen, wber nicht 
aHezeit dasselbe. Woes nO'twendig ist, 
wirdder Herr uns aus del' !Eantonigkeit 
des Lebens herausheben. SO' lange nul' 
er es ist, del' uns al!ffordert und mit uns 
in die Ruhegeht und wir dort mit ihm 
Gemeinsehaft ha;ben und wir dort unser 
Zeugnis nicht verlieren, so wird unser 
Oharakterdarunter nicht leiden,sondern 
weiter aufgebaut werden. 

2. Auch zum Umgang mit andern 
Menschen soILen wir weiter vorbel'eit,et 
w,eroen. Wir sind in del' Welt. Die 

Welt abel' ist ruhelos. In dieser ruhe
losen Welt abel' kommen wir mit Men
schen zusammen. Esc ist ein Kommen 
und Gehen. "lhrer waren viele, die ab 
und zu gingen; so daB sie aueh nieht 
Zeit genug hatten zu essen." Wie wer
den wir da un sere Prolben bestehen? Wie 
werden wir unsern Mitmensehen be'geg
nen? Die Junger waren hier noeh nur 
auf del' Ruckrei<se, da schon "litten sie 
Not von den Wellen." Als sie ans Land 
kamen, erkannten sie ibn "und liafen 
in die umliegenden Lander und hoben an, 
die Kranken herzuzuftihren." Werden 
sie innerlich stark genug sein? Werden 
die Nerven "halten"? Oft bestehen wir 
in solchen Fiillen unser Examen nieht, 
weil wir abgemattet, mude und nervos 
waren. Da hiitte ein wenig Ruhe Wun
der wirken konnen. Aus dem Text abel' 
wird uns klar, "obgleich Jesus auf der 
Flueht vor Menschen war, die ihn be
drohten, sagt Matthiius, entzolg er sich 
doch dem Volke nicht. Obgleich er naeh 
Ruhe fUr die Seinen suehte, sagte Mar
kus, nahm er dennoch die Volksmenge 
auf." Das konnten die Junger damals 
und wir heute von dem Herrn Jesus 
lernen. 

Wieder ist die Zeit da, wenn Leute 
in die Sommerferien fahren. Mochten 
wir doch beach en : "Es ist keine wahre 
Ruhe, die nicht dureh Arbeit verdient 
worden ist. Auch bei del' Ruhe darf 
sich unser Geistwber nicht zurliokziehen 
von Mitleid, Bal1mherzigkeit und Liebe." 
Viele liehen Gotteskinder und Knechte 
Gottesarbeiten schwer. Der Herr sieht 
dieses und sagt auch heute noch zu man
chern: "Kommet besonders und ruhet ein 
wenig!" 

Life should be a .constant vision of 
God's presence. Here is our defense 
against being led away by gauds and 
shows of earth's vulgar attractions. -

Alexander Mac1a~n. 

Let me always remember that it is 
not the amount of religious knowledge 
which I have, but the amount which I 
use, that determines my religious posi
tion and character. 

Alexander Ma~laren. 
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Die Gemeinde radikalen Bibelleser. 

C. A. Cornelius spricht von del' Ge
meinde del' ersten Tiiufer in del' Schweiz 
als von einer "Kirche der radikalen Bi
helleser". (Zitat in C. Krahn, Menno 
Simons, S. 104). Diesen Namen konnte 
man mit Recht allen Tau:Dgesinnten 
(Mennoniten) des 16. Jahrhundel'ts bei
legen. Die SteHung del' Anahaptisten 
zur Bibel und in :hesonderer Weise zum 
Neuen Testament kennzeichnet sie als 
eine besondere Richtung der Reforma
tion. In ihrer AneI'kennung der HeiIi
gen Schrift als die hOchste Autoritiit fur 
den Christen standen die Tiiufer nicht 
allein da. Luther, Zwingli und Calvin 
beriefen 8ich auch auf Gottes Wort in 
ihren Reform-Bestrebungen. Letztere 
jedoch unterschieden sieh von den Tauf
gesinnten darin, daB sie sich in manchen 
Fmgen nicht so lexklmliv auf Gottes 
WOl1t grundeten. In seiner Vel'teidigung 
del' Rechtfertigung durch den Glauben 
berief sich Luther auf "sola scriptura"; 
das Wort aUein sollte seinen Heilsbe
gi-iff bestimmen. Bei der Grlindung der 
neUen ,Gemeinde jedoch muBte die kirch
liehe Tradition manehe Dinge rechtfer
tigen. Bei den Mennoniten war "sola 
seriptura" aueh die letzte Autoritiit beim 
Bau del' Gemeinde; das Urleil der a,po
stolischen Gemeinde, wie sie es im Neuen 
Testamente fanden, war fUr sie das 
Ideal, das sie mit allem Ernst versuch
ten zu verwirklichen. Es war in he son
derer Weise auf diesem Gebiete, daB 
sich der "radikale Bihlizismus" der Ana
ooptisten offelllbarte. 

FUr uns, die geistliehen Nachfolger 
dieses "radikalen Flligels" der Refo·rma
tionsbewegung, ist es eine ernste Frage, 
ob wir noch zur Gemeinde der radikalen 
mbelles,er gehOren. Sind wir noch 
"radikal" im Lesen und im Anwenden 
der Schrift in allen Fragen des Le:bens? 
Auf del' Heimreise von del' Mennoniti-

schen Weltkon:Derenz im Jahre 1952 traf 
ich auf dem Zuge Zlwisehen Paris und 
Chel1bourg mit einer Gruppe Touristen 
aus den Vereinigten Staaten zusammen. 
Sie erkundigte sich nach dem Zweek 
und Ziel meiner Reise. Ais ich mich als 
Mennonit identifizierte, machte eine Da
me folgende ,beaohtenswerte Bemerkung: 
"Die Mennoniten nehmen die Bihel huch
stiiblich, nicht wahr?" Diese Charak
terisierung beruhrte mieh angenehm. 
Stimmt sie jedoeh mit der Wirklichkeit? 
Machen wir als gesamte Bruderschaft 
noeh diesen Eindruck? 

Urn uns in dieser Frage zu orientieren, 
ist es notwendig, diesen radikalen Bib
lizismus einmal etwas niiher zu unter
suchen. Worin offenbarte sieh diese ra
dikale Stellung zum W orte Gottes? 

1. In del' Forderurng einer pel'sonli
chen Schrift- und Heilserroernntnis. 

In den Tiiufer,gemeinden wurde es die 
heiHge Pflicht eines jed en Gliedes, sei
nen Glauben aus dem Worte Gottes be
grlinden zu konnen. Jeder Bruder und 
aueh jede Schwester muBten auf Grund 
vonpersonlicher Schrif.terkenntnis zwi
schen reehter und falscher Lehre unter
scheiden konnen. Sie ,beherzigten das 
Wort des Apostels Petrus: "Seid alle
zeit bereit zur Verantwortung jedet" 
mann, der Grund fordert del' Hoffnung, 
die in euch ist." (1. Petro 3, 15). Diese 
auBeI'gewohnliche Kenntnis und Er
kenntnis del' Schrift zeigte sieh immer 
wieder bei den Verhoren del' Tiiufer und 
versetzte die Gegner einerseits in Stau
nen, andrerseits in Verlegenheit. Man
ehe diesel' einfachen "Bruder" (wie sie 
sich mit Vorlie1be nannten) verfugten 
tiber eine bes'sere Bibelkenntnis als die 
Theologen der Staatskirche oder die 
Priester und BischOfe del' R. K. Kirche. 
DaB die Tiiufer in der H. Schrift "zu 



Hause" wal'en,wird auch von ihran Fein
den bestiitigt .. undo zugegeben. Dieses. 
BdJbelrwissen der Taufer steht im schar
fen Gegensatz zu der fwst unglaUiblichen 
Unwissenheit in der Kirche Roms. Die 
Ursache fiir diegeistliche Unwissenheit 
dieser Kirche finden wir einerseits in 
ihrer Lehre, daB nur die PI:iester die 
"Erleuchtung" ibesitzen, die zum Ver
,standnis der Schrift notwendig ist; und 
andrerseits in dem strengen Verbot des 
BibeHesens, clessen tthertretung schwere 
Bestrafung zur F01ge hatte. 'Alber auch 
in protestantischen Kreisen war es in 
dieser Beziehung nicht viel besserbe
ste-lIt. Man be'gniigte sich mit einem all
gemeinen GlaUibensbekenntnis und! er
wartete vom einzelnen 'Gliede nicht eine 
personliche ttberzeugung auf ,Grund der 
Schrift. Die :griindliche und au,gemein 
vel'lbreitete ISchriftkenntnis nnter den 
Taufern zwingt uns 'zu zwei SchluBfol
gerungen: (1) Die Bibel muB unter 
Ihnen aHgemein vel1breitet ,gewesen sein, 
und (2) es muB unter Ihnen fast keine 
Analphwbeten gegeben haben: sie konn
ten lesen und schreiben. In dieser Be
ziehung gehorten die Taufer zu den pro
gressivsten 'Gruppen der 'ganzen Refor
mation. 

Diese no.twendigen Voraussetzungen 
fUr eine .gute Kenntnis del' Schrift ,sind 
heute in allen unsern Kreisen vorhanden. 
Daran liegt's nicht, daB . manche Ge
meindeglieder so schwach ge,grundet sind 
im W orte Gottes. lEIs feMt auch nicht 
an besondern Gele'genheiten 'zur Unter
wei sung in der heiligen Schrift. Wir 
hwben Sonntagschulen, Bibelschulen, Bi
belbesprechungen, Bibelkonferenzen etc. 
Eines jedoch fehlt: das persOnli~, be. 
tende Studillm des Wortes. Dasperson
liche Bibelstudium war ein Kennzeichen 
der Gemeinde der "radikalen Bilbelleser", 
und es war auch das 'Geheimnis ihrer 
Kraft in den StUrmen der Verf01gung 
mit Feuer und Sdllwert. 

Wenn wir als Gemeinden in den re
ligiosen Wirren und politischen Krisen 
der 'Gegenwart stehen wollen, dann wird 
dieses nur moglich sain, wenn jedes JGe
meindeglied eine personliche Schrifter
kenntnis ,besitzt. Der radikale Biblizis
mus der ersten Taufer und. Mennoniten 
zeigte sich. weiter 

2. In dier praktische!n Anwendung dar 
Hdligen Schrift. 

Der Utiterschied zwischen den Refor
matoren und Tauiern ist nicht vornehm
lich in ihrer Erkliinmg der Schrift zu 
suchen, sondern in ihrer Anwendung der 
Schrift. ,Menno Simons sowie auoh die 
andern FUhrer der Taufer sahen uberall 
einen groBen Widerspruch zwischen der 
Lehre der Schrift und derPraxis der 
Kirche. Die Entschuldigung, daB jeder 
religiOse und moralische Grundsatz in 
der Anwendung auf da;s Leben kompro
mittiert werden muB, war fur sie un
annehmbar. Die Konzessionen, welche 
Luther und Zwingli im AWbau der 
"Landeskirche" machten, waren fUr die 
Taufer ein Ausl'duck der Untreue :gegen 
die klare Lehre der Schrift. 1m Befol
gen der Lehre Jesu duldeten diese "Pro
pheten eines neuen Zeitalters" kein Ab
weichen vom schma,len Wege. FUr sie 
war Gottes Wort die letzte Autoritiit, 
und nicht der Stadtrat von Ziirich oder 
die FUrsten von Sachsen. FUr sie war 
die apostolische Gemeinde das vollkom
mene Vorbild ihrer Gemeinden. Das 
Programm fUr das soziale und religiose 
Leben fanden sie in der Bergpredigtj 
deren Bedeutung sie nicht auf ein zu
kiinftiges Reich verlegten, sondern deren 
Lehren sie als praktische Lebensl'egeln' 
fUr die Gegenwart ansahen. (Vel1gleiche 
Smith, C. H. Tthe Story of the Men
nonites, S. 21). Dieses Prinzip der "ra
dikalen Anwendung" der Schrift war ein 
leitender Faktor bei der Griindung der 
Mennoniten-Briidergemeinde im Jahre 
1860. 1st er eS geblie,ben? Oder mer
ken wir ein N achlassen in der radika,len 
Anwendung Mblischer Prinzipien in un
sern ·Gemeinden? . In besonderer Weise 
offenbame sich dieser radikale Biblizis
mus 

3. In der Betonung dar Finalitiit des 
Newen Testaments. 

Das Schriftverstiindnis der Taufer und 
Mennoniten war ein christozentrisches. 
Das Verhaltnis von Offenibarung und 
Heiliger Schrift ist ganz von Christus 
hergesehen. (Vergl. Krahn, C., .Menno 
Simons, S. 107 ff.) Chrlstus steht fUr 
sie 1m Mittelpunkt der Zeit und der 
Offenbarun:g. Christus und sein Wort 
ist das Kriterium, an dem alles 'gemes
sen werden muB. AIle FUhrungen und 

Offenbarungen Gottes gipfeln im Neuen 
Bund. Ihr Verstiindnisund ihl'e &
klarung des Alten Testaments wurden 
von diesem Gesichtspunkte aus 00-
stimmt. Die Reformatoren machten kei
nen grundsatzlichen Unterschied zwi
schen dem Alten und Neuen Testament. 
Del' Berg del' Seligpreisun,gen stand 
wohl neben dem Herg Sinai, a;ber nieht 
fiber demsellben. Deshalh fanden sie 
auch eine Rechtfertigung fUr Eidschwur 
und Kriegsdienst auf alttestamentlichem 
Boden. Die Taufer dagegen betonten 
die ErfUllung des Alten Testaments 
durch das Neue - nicht nur die Er
fUllung einzelner Weissagungen, sondern 
die Ersetzung des a:lten Testaments 
durch das Neue als Norm und letzte 
Autorittii fUr das Leben der Glaubigen. 
Sie verlangten fur jede Lehre eine neu
testamentlicheBegriindung. Menno Si
mons bezeichnete alles als falsche Lehre, 
was "wider die Lehre Christi und der 
Apostel ist." In der Staatskirche recht
fertigtemail manche Einrichtungen und 
Handlungen auf Grund der Praxis des 
alttestamentlichen Bundesvolkes Israel. 
(Z. Hsp. Rechtfertigung der Kindemaufe 
auf Grund der Beschneidung im Alten 
Bunde, die auch an Kindern voHzogen 
wurde). Die Betonung der, Finalita.t des 
Neuen Testaments ist ein Erkenntnisgut, 
das wir del' Gemeinde der "rndikalen 
Bibelleser" zu verdanken haben. In 
einer Zeit, wo° un sere ,Gemeiden in im
mer engare Beziehungen zur We1t tre
ten, und wo vom s.taate aus ein starker 
Druck ausgeubt wird, sie ganz in das 
sozial-politische Leben hineinzuziehen, 
ist es von .groBter Bedeutung, daB wir 
diese Wahrheit stark unterstreichen. Wo 
man das Neue Testament als hochste 
Autoritat fUr das Gemeindel61ben an
erkennt, da ist eine Verhindung und 
Identifizierung von Kirche und Staat 
unmoglich. Die Geschichte der Kirche 
zeigt uns, daB man die Verbindung von 
Kirche und Staat so,wie die Beteiligung 
seitens der Kirche an den Kriegen des 
Staates immer wieder auf a1ttestament
lichen Boden gerechtfertigt hat (Vergl. 
Newman, A. H., Church History Vol. I, 
S.315). Ais neutestamentliche Glau
bige suchen wir die letzt~ Antwort au.of 
jede Frage des GlaUibens und Lebens im 
Neuen Testament. Selbstverstiindlich 
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halten wir dwbei an del' 'ol1ganischen 
Einheit der heiden Testamente fest; wir 
studieren das Alte Testa;ment jedoch von 
neutestamentlichen Gesichtspunkten, so 
wie Ghristus und die Apostel. Der star
ke Biblizismusder Taufer und Mennoni
ten offenbarte sich auch 

4. In einer ''lbuchstiiblichen Schrift
auffassung". 

Die Betonung des "Buchstabens" der 
Schrift bei den "stillen" Taufern ist zum 
Teil eine Reaktion 'gegen den "Spiritua
lismus" und "chiliastischen Prophe,tis
mus" und andere schwarmerische Bewe
gungen des 16. Jahrhunderts, mit denen 
die Taufer gewisse Beriihrungsfla.chen 
hatten. Diese Bewegungen, zu denen 
auch manche "falschen .lInd fanatischen" 
Taufer geMrten, ubten eine "allegori~ 
sche" Schriftauslegung. Menno Simons 
hatte die traurigen Folgen dieser will
kiirlichen Behandlung der Schrift zur 
GenUge sehen mUssen, und er fUhrte ei
nen bestandigen Ablwehrkwmpf ge'gen 801-
che Schriftauslegung. Thomas MUnzer 
lehrte, daB Gott durch ,seinen Geist auch 
getrennt vom geschriebenen W orte zum 
Menschen rede. Die FUhrer der Taufer 
mel1kten hald, daB, wenn man Schrift 
und Geist von einander trenne, der 
Mensch durch "wilde Eingebungen" sehr 
leicht irregefiihrt werden konne. Des
ha.lJb betont Menno auch immer wieder 
den "klar ausgedriickten BefehlChristi" 
in seinen Anordnungen fUr das Leben 
der Gemeinde. Von "eigenem ,GutdUn
ken, von Traumen und Visionen" will er 
nichts wissen (Krahn, op. cit. S. 105). 
Diese starke Betonung des Buchstabens 
der Schrift brachte bei den Tiiufern eine 
gewisse gesebliche SchriftauffaBung 
mit sich. Ihr christozentrisches Schrift
verstiindnis half jedoch, die Gefahr der 
"Buchsta:benknechtscha.ft" zu iilbel1Win
den. 

EllJge verbunden mit dieser huchstab
lichen SchriftauffaBung . war bei den 
Taufern .lInd Mennoniten die AJbneigung 
gegen dogmatisch-formulierteGlaubens
bekenntnisse. Die Taufer zogen es vor, 
ihre Glaubensbegriffe in eine biblische 
Terminolo.gie zu kleiden. Ihre iErkennt
nis uber das Wesen des dreieinigen G0t
tes, uber die 'Menschwerdung Christi, 
iiber die Erwahlung der GlaUibigen klei
deten sie in biblische Worte, urn ja doch 



nicht tiber den Rahmen der Bithe! hinaus
zugehen. ln diesem Punkt stehen die 
Taufer auch im schanfen Gegensatz zu 
den Reformatoren, bei denen das Dog
ma eine groBe Bedeutung hatte. Nul' 
zu oft wollen logische und philosophische 
SchIuBfolgerungen bei einer dogmat~-. 
schen: FOllmulierung del' b~blischen 
Wahrheit mitsprechen, und die Folge ist 
dann eine Verdunkelung odeI' einseitige 
Darstellung der christlichen Heilslehre. 
Die Tamer merikten, daB die Theologen 
der Landeskirchen das Dogma o[t zu 
einem theologischen "Schiboleth" mac:h
ten, urn Andersdenkende zu verurteilen 
und zu verfolgen. Andrerseits wurde 
das Dogma der Sehrift von del' Ethik 
der Schrift getrennt, und man 'sllchte 
das Kennzeichen der "rechten Kirche" 

in del' rechten . Lehre und nicht soviel im 
rechten Leben. Diese Gelfahr besteht ja 
auch in d~r GegenlWart in so,genannten 
"fundamentalen'" Gememschaften. Man 
beschrankt den "Fundamentalismus" zu 
sehr auf eine AnzahlLehrpunkte oder 
Glaubensartikel; man bleibt aber nicht 
auf dem Boden der Schrift, was das 
ethische Leben betri:fft. 

Durch einen "radikalen Biblizismus" 
kamen die Taufer einmal zu einem rich
tigen Heils- und Gemeindebegri:ff. Die
se~be Au:ffaBung del' Schrift und die
seLbe EinsteUung zur Sc:hrift brauchen 
wir heute in der uherlWindung aller ne
gativen Einfliisse und Erscheinungen in 
unserer Boruders:chaft. ,Der Herr mache 
uns zu einer "Gemeinde der radikalen 
Bibelleser." J. A. Tows. 

A Brief Presentation of Some of the Highlights of Bernard Ramm's 

"The Chi-isltian View of Science and Scripture", 
Published by Wm. B. Eerdman's Publ. CO., 1954. 

Dr. Bernard Ramm, philosopher-scien
tist and humble believer in God's I;revel
ation, has made a decided contribution to 
theological thought on providing us with 
a sane approach to the age-old problem 
of the relationship of science to Scrip
ture. In the light of the fact that much 
has heen written on the question, and 
in view of the obsevation that such books 
are not generally marked with an in
fluence where it counts, the author feels 
somewhat hesitant about adding another 
title to the list. Besides, he realizes that 
there is a 'body of believers that has 
come to the conviction that such at
tempts as are made in writings similar 
to this book are futile. Perhaps many 
of our readers would feel this WilY about 
such a book and much more so about a 
stubby resume as we purpose to give in 
these few columns. Nevertheless, for 

the sake of our youth who are grapp
ling with problems in this field, and for 
the cause of truth and honesty, we be
lieve that the' book is pertinent. 

To begin with, Dr. Ramm reviews 
briefly the struggle between implicit 
faith in God's Word and scientific 
thought as it has developed since the 
time of the Middle Ages - a struggle 
which has lead to a general revolt 
against religion by man~ men of science 
and by the masses who are enthralled by 
their findings. ,The battle has been 
waged none too well by the hyper-ortho
dox, who have often resorted to mere 
sarcasm and a denunciation of the 
scientist (never a very edifying spec~ 
tacle). Countless numbers of divinely 
endowed ,men have left the Church in 
the past in the belief that Holy Writ 
was scientifically untrustworthy. Even 

to this very hour it is popularly. believed 
that the Bible and science are at odds 
one with another, science having e:x.plod
ed the reliability of the ,Bilble. Our 
author is very careful to point out, that 
much of what passes for orthodoxy' is 
actuaUyr a disloyal, inconsistent hy'per
orthodoxy which does not realize that the 
"God and Christ of redemption are the 
God and Christ of creation." Fully ac
eepting this basis [or a pro.per Biblical 
approach Dr. &amm deals with the ques
tion of a "harmonization". He will not 
shelve the whole matter as trivial and 
as being irrelevant to Christianity as 
many do who believe that religion is in
dependent of scientific matters. The 
author feels that "the tangency of the 
Biblical religion to fact mUJst be main
tained" and takes the conservative breth
ren, who do not differentiate between 
inspiration and interpretation, to task be
cause the moment Someone sUglgests a 
harmony between science and Scripture 
and the approach is slightly different 
than the customary one they decry such 
a meddler as being heretical. Just to 
illustrate! If someone has been taught 
that there is a ,gap between Gen. 1: 1 and 
1: 2 (He may have read it in Sco
field's Reference Bible) such a one will 
feel that any other interpretation is a 
trifiing with Holy Writ. Moreover, one 
may say that one believes every word 
written in the Bible without knowing 
just what has been written and what it 
means. InfallibilitY' of revelation is not 
synonymoUJs with infambility of inter
pretation. Because we often identify our 
own interpretation. with o,rthodoxy, any 
other interpretation must of necessity be 
classed as unorthodox and Ubera1. The 
author makes it very clear that he is not 
questioning the inspiration of the Book 
but he does oppose many cherished ,be
liefs ,concerning the meaning of ,the 
Scriptures, "it is not a difference over 
inspiration but ov~r interpretation." 

,Before analyzing the conflicts between 
Theol<l'gy and SCience, Dr. &amm points 
out that any "true science" is never fin
al or infallible, but is "the best we have 
to date", implying, that if both Scripture 
and science were absolutely understood 
they would concord. He makes it clear 
that in order to study God's Word and 

to understand its meaning we mllst haVG 
aU the neces~aJ:Iy prerequisites that a 
scientist has in his appr.oach, .only that 
oneaddition41 essential must be add,ed, 
and that is the crucial experience which 
brings us into fellowship with God. For 
the sake of fairness he warns the theo
logians not to look to the Cl!lmP of th~ 
scientist with a suspicious 'look, believ
ing that all they are is a gr.oup of 
",scheming atheists". On the other' hand, 
the theologian should not attempt to 
prove minute points .of science from the 
Scripture record which is not primarily 
scientific in character. Our knowledge 
of both theology and' science is at best 
imperfect. The theologian should be fair 
to the scientist since "tru,th is truth and 
faets are facts no matter who developed 
them" and should not write the scientist 
off as "irreligious" just because his find
ingsseem to conflict with the theolo
gian's interpretation. To lbe sure., only 
the man of faith has the correct per
spective in trying to find a harmony be
tween science and Scripture, the scientist 
is not interested in such a harminoza
tion, but the Ohristian need not depre
ciate or even deprecate the findinws of 
scientists . on the grounds that they are 
not Christian. "Lf the theologian and the 
scientist had been careful to stick to 
their respective duties, and to carefully 
learn the other side when. they spoke 
of it there would have been no dishar
mony between them save that of the non
Christian heart in rebe1lion against God." 

In dealing with some of the fundamen
tal problems of Christianity and science 
Dr. Ramm points, out that frequently 
the true meaning of Scripture is hidden 
because we do not understand the lang
uage of the Bible. It does not follolW 
that since the record is inspired the 
meaning is e,verywhere obvious, for it 
is a record written for all ages and all 
societies, hence the record must of nec
essity be popular, not scientific. Fur
thermore, the langul:l;ge is frequently 
phenomenal rather than scientific, e.g. 
Isaiah speaks of the "four corners of the 
earth" (il: 12), and surel,y no one would 
argue that that is a scientific analysis 
of the structure of the globe: We say 
things of such a nature even in our 
day, it is idiomatic and strictly phenom-
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ena.l. The Bib.1ewriters seem to sho>w 
divine self-control in avoiding scientific 
theorizing about the actual nature of 
thin&'S- Moreover, the Scriptures speak 
in terms of the cultures that surrounded 
them; for language cannot lbe dis
associated from culture, e.g. the time
reckonings of the Bible are accurate 
within the limits of the methods of the 
ancients, or, to illustrate further it would 
be most unwise to look upon the physio
logical psychology ()f the Bible in a lit
eralistic way. Surely Paul did not love 
with his hOlWels any more than ,we love 
with our hearts (Phil. 1: 8)! Or could 
the HebreIW's liver be in distress (Lam. 
2: '11)? (We who live in this scientific 
age have "butterflies in the stomach" 
and "pains in the neck" etc.) Such ex
pressions must ,be understood in the light 
of the peo'ple and the time in which they 
were used, and no,t be pitted against 
modern 'psychological findings. Luke 
may have used certain medica{ terms, but 
that does not mean that the language of 
modern medical text-books has proved 
Luke to be wrong and 'outdated. Or, 
take the measuring systems of the Bib
Ie! Why, even between the Old and New 
Testaments there is a difference in us
age. Had the Bible been written in 
terms of final science then who would 
have understood it through the ages in 
which it was read by peoples of every 
bracket of society and culture? Let it 
be understood that the Bible is not anti
scientific or un-,scientific, but it is simply 
non-scientific and so remains true for all 
times. If this is true then certainly it 
is somewhat naive to "go hunting 
through the BIble for so-called marvel
ous anticipations of modern science". 
Some Bible believing men, who have been 
a great blessing to this world, have felt 
that some of the Biblical eXipressiqns are 
adumbrations of modern scientific dis
coveries. But surely a verse such as 
Hebr. 11: 3 cannot very well 'be used to 
prove that the Boible thrOlWs light on 
nuclear physics. We must always strive 
to get at the spirit and tenor of the 
Scriptures and at their messfIJge rather 
than quibble 8Jbout the literature of 
idiomatic expressions. 

In order to deal more intelligently and 
specifically with some ()f the problems 

that face those who wish to see ahar~ 
mony of Bible and science in Holy Writ, 
Dr. Ramni defIJIs' with various sgjentific 
fields and the tangency of these to Bib
lical truth. Since the fields of astron,.; 
omy, biology, geology and anthropology 
present the greatest challenge to the har
monizers , the author deals with some 
of the k.ey questions in these areas, and 
in doing so manifests sound hermeneu
tical methods of approach, althouglh we 
might say here, we would perhflJps not 
appreciate following him all the way in 
some of his interpretations. What does 
strike us, however, is the profound grasp, 
of the subjects at hand the author has, 
and his familiarity with the literature 
dealing with some of the crucial pro
blems of interpretation. 

As to the astronomical suggestions of 
the Bible, he remarks that they are gen
erally chaste, non-mythol()gical, and 
hence so different from the products of 
heathen minds. Besides, he l'6Cognizes 
that there are supernatural phenomena 
that cannot be accounted for by scienrt;ific 
methodol()gy but cause no embarrass
ment to any Christian. In the matter of 
Geology, the author gives a sane analysis 
of the various theories that have been 
proposed to' harmonize Geology and the 
Gene,sis account. He sees'inthe Creation 
record a theo,logical presentation of the 
divine origin of the universe; a record 
that precludes the advisilbility of finding 
in it scientific details. Rejecting theistic 
evolution as untenable, the writer accepts 
a progressive creationism and a "moder
a;te theory 00 concordism" between Geo
logy and Scrip,ture. (For details we must 
refer to his book, for it is not possible 
to deal with his discussIons in detail.) 
As to the biological problems, Dr. Ramm 
makes it clear that the most .satisfactory 
explanation for the origin of life is the 
Living God, and that there is no known 
precise theory of evolution ,that is en
tirely ,satisfactory. Evolutionists must 
still face the fact that all generflJliza
tions in science suffer defeat eventu8illy~ 
The author, however, warns the hy,per
fundamentalist that a theory is anti
christian only when it denies something 
pertaining to the roots of Christianity, 
e.g. a scientific theory that holds to the 
eternity of matter is unchristian, or a 

behaviouristic psyoholo,gy that denies a 
,soul to man is unchristian. But a theo;ry. 
of the origin of the universe that ac
cepts God as Creator but differs in ist 
interpretation of the process of creation 
from the orthodox views is not necessar
ily anti-chdstian. 

In anthropology one oifthe great issues 
in the relationship of science to Scrip
ture is tllat of the unity of the human 
race. Such a unity is of courSe cap,able 
of real defense on a number of grounds. 
If this could be proved to be otherwise 
we would be faced with unsolved theo
logical difficulties in soteriology,which 
deals with the redemption of a sinful 
race from sin by " one member of this 
race. Moreover, the question of the an
tiquity of man, the author feels, is not as 
fundamental to theology as the question 
of man's origin, for the writer accepts 

a greater antiquity-of :man than most 
evangelicals· awreciate; . On the whole 
the chapter on Anthropology takes US off 
our feet, and to 8igree With Dr. :&anim 
in all respects would require ,thesacri
fice of some of our theolo'gical interpre
tations. 

In conclusion it might be said that the 
who,le treatise pr<>ves ()ver again the 
truthfulness of Paul',s confessi()n (1. Cor, 
.13) that we look into a riddle by means 
of a mirror. Ho,wever, we too share With 
Paul the hope of some day seeing Him 
"face to face" and know the ultimate 
truth. One does no.t need to accept all 
that our author proposes in his publica
tion in order to appreciate the fairness 
and hones'ty of a Christian man o.f 
science. who is grappling with the pro
blems of the relationship between science 
and Scripture. D. Ewert. 

The M.B.B.C. Alumni Association in June, 1955. 
. 

Just why did the Graduates of the 
M.B.B.C. organize into an Alumni As
sociation ? For two reasons that till 
now have. seemed suffiicient. 

We ol'ganized to provide a medium of 
communication betWleert the gmduates of 
all y<ea1'S( The M.B;B.C. Alumni News 
goes out four times a year to each grad
uate, to the one who lives and wovks 
at the CoIJege, as well as to the one 
who works in iso.lation on some far-away 
continent. It pro,vides fellowship which 
neither pevsona! contact nor personal 
correspondence nor any ()ther publication 
can give. In doing so it seeks to glor
ify God and to inspire the individual in 
his work. Though it does this imper
fectly, it does it as nothing else can. It 
has done it until today. 

The Graduates of the M.B.B.C. also 
organized toO help the College to be .of 
greater USlefulness in the Vineyard of 
the Lord... True, the loyalty of the in-

dividual graduate to the College, and his 
general usefulness in the work of the 
Vineyard, are the faotors which deter
mine the achievement of this purpose. 
This was recognized right along. Yet 
it was felt that organization into an 
Alumni Association could substantially 
increase the help the Graduares eould 
give to their Alma Mater. 

After six years of organization there 
is no reason to boast. From June, 1954, 
to June, 1955, $300.00 have gone to the 
Col1ege fvom Graduates through the 
A,lumni Association. This is no ,big sum 
for an association having approximately 
1,50 members, yet it is a sum that was 
brought together in that time by the or
ganization. We feel fully justified in 
saying that many graduates have done 
more fo,r our Alma Mater because we 
were organized into an Alumni Associa
tion. We hope that not a single grad
uate has done less because we were or~ 
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ganized. We also hope rtb.!lit the associa
, tion as such has been more of a helop 
than a hindrance in the College year 
which has just come to an end. M'any 
of us went to College when there was no 
Alumni Association. Those who become 
Alumni members now can help to streng
then Alumni and 8tudent Body relations. 

In spite of weaknesses and imperfec
tions the AJumni Association as such 
has de~eloped very rapidly during the 
last year. The British ,Columbia Grad
uates now are fully organized, having a 
pr~vincial reunion and business mee~ing 
every New Year's Day, and send their 
donations and fees in one itemized sum 
to the Committee fo,r the Alumni as a 
whC}le. 'rheir news reports come in reg
ularly and their recommend'ations and 
resolutions are always published in the 
M:B.B.C.Alunmi News. 

The Al!be,rta and Manitoba Graduates 
are similarly organized. The Ontario 
and Saskatchewan Graduates are not or
ganized as yet, but haev news reporters. 
When mailing 'Our ,last bulletin it struck 
us that the Belgian Congo! is home to 
more M.B-.B.C. Graduates than some of 
the Canadian provinces mentioned. Ar
ticles from graduate mission!liries have 
always been a great blessing. 

Now, in June, the ninth graduating' 

class, the class of '55, a strong group Of 
.25 increases'our number to about 175. 
We welcome them in our midst, and ho,pe 
that they toQ win come to see the value 
of an Alumni Association, and will help 
to mold it in such a way that it may 
glorify God mo,re. 

The Alumni Association today faces 
many challenges. The Annual Business 
Meeting for the Alumni Associ!lition as 
a whole this year is to take place at 
Coaldale on July 2 and 3, after the after
noon sessions of the Conference. It is 
probable that the AJumni Association 
may -be completely reol1ganized, so as to 
give wider representation in the Alumni 
CC}mmittee. 

TC}day the Alumni Association should 
probably face actively the ohaIenge of 
the College B-uilding Fund. It should, 
probably, also begin to help to increase 
the circulation of The Voice by planning 
a drive to get all graduates to sub
scribe to it. Or are we :ready to help 
others tc} see its value? 

Should the M.B.B.C. Alumni Associa
tiorias'suchbedissolved or should it be 
deV'eloped and strengthened? We should 
have the courage to voice our reas6ned 
convictions at the proper place. Ho,w 
should it be strengthened and developed? 

G. H. Ellns. 
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• __ • II .. n _____ -n-d __ - ______ •• _n_U_-n-IIl_+ 

TOWARD A "MENNONITE" PHILOSOPHY OF MUSIC 

That music is a vital force in the lives 
of men and women every-where is uni
versally accepted as being true. Music 
has made this world a more pleasant 
place in which to live: music enhances 
our deepest-felt emotions and helps us to 
e~press the inexp,ressible. For the 
Christian, music assumes an eV'en more 
vital part' of his being, for it is used to 
e~ress his religious feelings toward 
God. For the non-Christian, music is 
associated with all other .secular 'pursuits 

and is cultivated fts an end in itself, as 
are the -other Fine· Arts. The Christian, 
on the other hand, realizes that music is 
to ,be used to ,gloriFy God; hence he 
must consider carefully just how this 
may be done. In this essay I would 
like to point out a few things to keep 

, in mind when trying to decide how one 
can best 'serve God with music. It is 
impossible to. arrive at some kindQf 
sy.stematic "philosophy" of music unless 
certain principles or premises can be 

established as fundamental truths. I 
should like tc} indicate, bri~y, what, in 
my opinion,some of these principles 
are. 

In the first place one must decide 
what music is. The physicist tells us
that sound is produced by a vibrating 
medium; that pitch depends on the fre
quency of the vibrations; and that 
timbre or tone quality is determined by 
the number and types of overtones pro
duced .. We might say, then, that "music" 
is an orderly arrangement of sound. 
What constitutes an "orderIY'", arrange
ment would lead to much debating by 
musicians every,where. We. may con
clude, however, that music is has3d on 
phy;sical ,phenomena which affect us 
psychologically - our emotions are 
stirl'ed; but by its very nature it is un
moral: (not moral at all) it is neither 
good.nor bad, just as loo,king at a moun
tain is neither good nor had. 

What is it then ·that makes music 
good or bad? Such questions are not 
easy to answer, yet we have to come to 
a decisiC}n. Briefly, I would like to 
suggest four ways of arriving at an 
answer: 

(a) certain standards of composition 
or :performance are accepted as being 
satisfactory; rules re set up according to 
which the desired results may -be achiev
ed. What is written according to the 
rules is then considered "good", the rest, 
"had". This is the easiest way to come 
to an decision, but it is a1:so the most 
artificial and ultimately the least satis
factory. 

(b) music is cons,idered "good' when 
it makes the desired impression; that 
is, when it "moves" people. This is a 
highly subj'ective matter and not much 
agreement can ,be hoped for. There 
will usually be three distinct impressions 
- that intended by the composer; that 
felt by the conductor or performer; and 
that impression received by the listener. 

(c) music is considered "good" when 
it conveys the thought intended: when 
it ,says what it ought to say. This is 
the realm of the .omposer or the inter
p'reter, and much disagreement can 
,again be expected. Many people with 
little ability often claim to know better 

, 
than the compose~ himself, what thould 
have been said. We have to decide ~oi 
C}urselves whether what was said was 
worth saving. This is where musician:. 
ship is helpful. . . 

(d) music may also be considered 
"good" when the ,style, technique. -Form. 
ete., is suited to the cC}ntent. This is the 
realm of the music critic. Such matters 
are very difficult to decide exactly. 
Take, for example, the various wa'Y'S ill 
which compQ.sers have set the word 
"Hallelujah" tc} music. Do we not feel 
that ,some have done it better than 
others, considering the content of the 
whole piece of music? Yet who has the 
right to impose his own ideas on some
one elses? We can either "take it or 
leave it." The ways of the creative 
artist are C}ften devious ways. 

Let us consider more specifically, 
then, what makes church music "good" 
or "bad". Here again,certain standards 
will have to ,be decided on, since we have 
a great deal of so-called "church" music 
on the market. What is it that deter
mines the character of a musical piece? 
(a) melody. Compare the melodies of a 
choral, anthem, motet, "chorus", or 
gospel song, and the influence of the 
melody on the character of the piece 
becomes clear. (b) harmony - the un
derlying harmonies in a piece of music 
can suggest a great many different 
things.. (c) rhythm - what is the 
basic puIse beat of the music? For 
example, "Make me a blessing" is set 
to waltz rhythin. A 'great many of 
our so-called "religious" songs are based 
on worldly rhythms - jazz, blues, tin
pan alley music, "popular" music, etc. 
Such music wears the cloak of spiritual
ity but is the "strange Fire" of the 
world nevertheless. (d) the words _ 
are they worth setting to music? 

Some of the answers to the question 
as to what kind of music is suitable for 
the church can be more easily found if 
we can decide just what church muslc 
is to accC}mplish. To this I would an
swer that -church music should glorify 
God, edify the saints, and elicit spiritual 
emotions. We must beware that, we do 
not present music "wonach ihre Ohren 
jucken". Our song service is not a 
"Hit Parade". 
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What kind of music should be avoid
ed? That which strives to accomplish 
ends other than soundly religious ones. 
Avoid that which has the flavour of 
the world about it, in the rhythm, har
mony, melody, or in the general style of 
performance. Avoid that which draws 
attention '8IWay from the content through 
cheap effects and the like (accompanists 
take note). Avoid that which is sen
timental and medicre. 

In the field of church music it is of 
utmost importance that we maintain a 
critical attitude. There is a .great deal 
of "sham" church music on the market 
today, just as 'there is a great deal of 
false teaching about theology. We must 
determine for ourselves what the basic 
values in music are that we are striving 
to achieve. The experiences of the recent 

past have shown us that our o·wn people 
are n(}t too reliable in theiX musical 
tastes----.standards have to be based on 
sound 'Prineiples, not on mere popular 
appeal or the like. As Mennonites we 
have ·a spiritual heritage but we also 
have a musical heritage: our needs are 
not likely to be identical with those of 
other Christians because our hack 
grounds differ. It is time that we took 
stock of ourselve.s and sought to satisfy 
our own particular needs also. If there 
is such a thing as the "meat" of the 
word, then certainly there is also such 
a thing as the "meat" in the field of 
music. Where are our dieticians? Let 
us decide to have a well-ballanced diet 
of church music; a diet that will help 
us to grow into full Christian maturity. 

Peter Klassen. 
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1 In this issue we are publishing a translation by :Sara Rempel of the I I familiar Gospel Song "Ich kam zum Heiland, blind undbloB" by C. Roehl. 

. 1 I came to Jesus bent with care, 
My sins I could no longer 'bear; 

I 

I 

"Lord change my life", this was my prayer. 
o Lord I come to Thee. 

He cleansed me from all sin, 
He cleansed me from all sin. 
Thou Lamb of God, Thy precious blood 
Has cleansed me from all sin. 

I came so poor on bended knee, 
Myself from sin I could not free, 
But He that hears a sinners plea, 
Came also unto me. 

Oft threatened Satan's stormy blast, 
It seemed my courage could not last; 
Then at the cross my cares I cast, 
o Lord stay Thou by me. 

On mercy I then came to lean, 
Myself from sin I could not clean; 
But who at God's right hand is seen, 
Is also now with me. 
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"Time marches on"; so we often quip. 
However, in these hurried and anxious 
daY'S it would be much "truer" to the 
spirit of our age to say: "Time rushes 
on.'~ Time itself,of course, has not 
changed its pace, but man has taken a 
different view of it. The world has 
gained, or. rather gmsped, a new per
spective of time and life which will un
doubtedly bring great and drnBtic 
changes with it. We, asbeUevers, are 
bidden to view time as a gracious gift 
of God which we so ought to redeem 
as to glorify Him. . 

The new year has made us, who are 
studying here at M~ B. B. C., more con
scious of life's goals and obligations 
in the light of the passage of time: 

We are glad to welcome ten new stu
dents to our school this term, four of . 
whom have been here before (1953-54). 
They are Walter Driedger (Moore Park, 
Man.), John ·Klassen (Winnipeg), Mr. 
and Mrs. Henry Wiebe (Vineland, Ont.), 
Elsie Kroeker. . (Niagara-on-the-Lake, 
Onq,. Helmut KIassen (Virgil, OJ1!t.) , 
Rudolph Berg (Coaldale, Alta.), Victor 
Thiessen (NamaJra; Alta.), John Rempel 
(Osborne, Man.) and David Froese, 
(Winnipeg). This brings our student en
rolment up to 109 for this term. We 
wish for our new students much joy 
and success in their studies as well as 
enriching experiences in their fellow
ship with our Lord. 

The Lord has aJreaily granted us not 
a few spiritual blessings within this 
first month. Such blessings cannot al
ways be stated precisely or objectively 
like unto statistical data, However, a 
few dates and names may be cited here. 

. J.an. 4. - Dr. A. H. Unruh visited us 
the first day of school before leaving 
for Ontario. It is always a very unique 
joy for us to hear this much-uesd min
isterofGod. . He spoke,. very apprO:
priately, concerning the necessity and 
far-reaching influence of humility in 
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Christian service. Truly; a sO'lemn 
thought at the beginning of this neW 
year. 

Spotlighting' Missio.ns. 

Feb. 3 ~ The history and training 
program of the Missionary Hea.1Jth In
stitute wa,s, high-lighted in chapel when 
the Rev. Longley visited us from Toron-
to. . 

Feb. 15. - The overwhelming needs 
and the unlimited oppovtunities for 
Christian school teachers. on IOOian Re
serves in British Columbia. were present
ed by Capt. Stabbert of the Marine. 
Medical Mi.ssion. '. " 

March 7. - Roland Wiens, son of the 
late F. J. Wiens,showed slides on the 
M:. B. mission work in Japan. He iJsslled 
a stirring chalIeIlJge fo·r prayer. support. 

March 9. - Our respo1liSilbi!1ty to· Ibhe' 
Jews was graphiicalJy and emphatically 
presented to 'us by the Rev. Flleischer; a 
missionary to his 0IWJl people in Dayton, 
Ohio. 

March 18 . .....;. James Gooden, a native 
pastor from Jamaica, and Harold Skeete, 
Barbados, West Indies, together with a 
quartet from Winnipeg Bible Institute 
fooed IUS with the . "'Great Commission" 
as applied to the islands. 

Visiting the Churches. 

Feb. 6. - Mr. H. Regehr, Harry 
Loewen, and a 14-voice ohoir,under the 
direction ad' Henry Voth, were oordially 
received at Arnaud, Niverville' and 
SteinbaclJ. •. 
, Feb. 11-13: - Flat tires, rideS! in 

sleighs, and old-fashioned Mennonite 
hospitality met the group out west: 
Henry Konrad and Bill Schroeder' a:e" 
oompaniedthe choir to JustiCe, Lena, 
Alexander, and Boissevain. . 

Feb; 19-21. - Wilth an ~d-fashioned 
blizzard blocking the highwa:YiS theoooir, 
together with .Henry Konrad, Herbel'it 
Giesbrecht and Peter Isaak, only man~ 



aged to .give ,a program at M,anitou, 
Morden, and the Old Folk~s H()Iffie at 
l\;Iorden. 

Meeting our Minis·ters. 

Feb. 21. - March 4. Forty to 
folli;y~five ministevs attenrded- the aIlJlJUaI 
Minister',s Course, with the students 
sihaving in the hIessings. 

Feb. 24. - "Rerviv;al in our Times" 
was under consideration by a panel con
Slistin'g of the Rev. Peter Loewen and 
the Rev. Peter Neufeld, Yarrow, and the 
Rev. D~etrich Klassen, Virgil. Ba.sed on 
the revivals in their .home churche.s and 
schoo,ls, they laid down principles rooted 
in God's Woro. 

Feb. 25 - Reports were given by 
home mission w.orkers attending the 
Minister's Course. Reporting were 
Lawrence Redekop, Swift Ourrent, Vic
tor Nikkel, Hrugue Ferry, and John 
Klassen, Oliver, H.C. 

FleUowshipping together. 

Feb. 18. - The Canadian Mennonilte 
Bible College presented the play, "'I1he 
Hidden Motto", at M.B.B.C. An enjoy
a.ble hour of informal fellowship fol
lowed. 

March 4. - We returned the visit, 
presenting "Faith of Reruson", a play 
written by a ,student, J'ohn 'l1oews. 'l1his 
was rugain followed by lunch and fel
lowship. 

March 25. - With ·thetheme of the 
evening, "To know ,Christ and to make 
Him known", :the College Flrumily said 
farewell to 17 students, relaxing ruiter 
second term exams at the banquet. 

Developing our Talents. 

March 3. - A dehate was held on 
the topic: Resolved, .that we as M~B.'s 
shoVLd have priv;ate elementary schools. 
P,eter Klassen and Bill Retdeikop pre
sented the affirmativeargwments and 
Peter Hamm and Milfrid. WaH the neg~ 
lfItive. The negaltiv;e won by a narrow 
margin~. 

Feb. 10. - Victor Friesen, an M.B. 
tommercial artist, let us see. his . paint
ings and sk~es, also giving a ·talk 
on art and i1;ls interpretation •• 

March 11. - The play, "Hmnns From 
Many Times and Places", written by 

Mrs. H.orch, was presented by a large 
and col~ul cast. It has been called 
a "hymnology course in a nutshell." 

F1iIling Outside En~gItlments. 

Feb. 7. - Dr. H. H. Janzen and the 
Rev. J. A. Toews went to Hillsboro, 
Kans., for the j.oint se·S!SIi<m of the Com
mittee on Reference and Counsel and 
the Board of 'EHucation of the General 
Conference. 

March 7. - Lustre, Montana, and a 
three-day Ohristian Wovkevs Conference 
od: the Central District Conference was 
the destination O'f Dr. Janzen. 

Mareh 24. - A sessi.on .of the P.ro
gmm Committee .of ,the Canadian Con
ference and a two-day B~ble Comerence 
of the Coaldale ELMe School called the 
Rev. J. A. Toew,s and the Rev. H. Re
gehr to CO'aldale. 

COIIISidering CoIlege Operations. 

Feb. 14-15. - For two days the Boav.:l 
of Education ·of the Canadian Conference 
listened to reporrtls, considered proposals, 
and iIIlade resolutions. May their delib-

• erations prove a,I.ong-Ia1sting blessing to 
the oolIege. 

Growing Popula'tiOlll. 

Feb. 5. - A Si{)fi, Paul Edward, ar
rived at the La,wrence Warkentins. 

Mareh 13. - A daughter, Ruth Hil
degard, arrived at the Bnl Schroedens. 

.March 18. - The program given by a 
group .of students from Winnipeg mble 
Institute was a rare trea·t. James ,Gooden, 
a native pastor from J'amaica, was chair
man and also gave a pevsonaI testimony. 
Harold Skeete, Bal1bados Is., West In
dies, spoke .on "The Great Commission" •. 
The Islands Prayer Band hosted the 
group at an informa.l fellowship and 
lunch rutiter the program. 

March 25. - The annual Easter ban
quet was a great succes's. Several O'f 
the students leaving gave a personal 
testimony, and the Rev. I. W. Redeikopp 
spoke on the theme of the evening, "fI'0 
know Christ and to make Him known." 

April ~7. Dr. H. H. Janzen and Dr. 
A. H. Unruh gave a series of messages 
on the last words of Christ on the cross. 
They were a rich blessing to all of us. 

May 4, 5. - In twoc6nsecutlve per
,formances . the OratorioCh.oir, in. con-. 
junction with the Mennonite Symphony 
Orchestra, presented "The Messiah" in 
Grace United Church. Everyone agreed 
the performance was better than ever. 

May 11. - Taking the afternoon off, 
the whole -College .:family journeyed .1;0 
West Kildonan Park for the annual pic
nic. Games, refreshments, and singing 
filled out a very enjoyable afternoon. 
The pet peeve was the presence of clouds 
of mosquitoes. 

June 7. - Before going ·to Paraguay, 
Br. and Sister Wm. Schroeder gave a 
personal testimony in chapel. They left 
J1,llle 11 by plane. Br. Schroeder is to 
become the principal at the "Zentrnl
schule" in "K.olO'nie Neuland". He grad
uated in absentia with the Th. B. degree. 

Missionary visitors during the last 
term have been the Albe Esaus, Belgia .. l 
Congo; Miss Clemenger, Zenana Mission 
in India; Dr. G. Lionel Gurney, missi.on
ary to the Moslem world; Miss Nettie 
Thie,ssen, West Indies Mission; Miss 
Stevens, Child Evangelical Mission; the 
Rev. George SuikikaU, Bible School teach
er in Paraguay; with the Henry Bruoks, 
Befgian Congo, studying and teaching at 
M.B.B.C. dn·ring the spring term. 

June 9. - With a surprisingly large 
attendance, the annual graduate's pro
gram was presented in the Elmwood 
M.B. Church. The 25 graduates 'present
ed a variety program, including a panel 
discussion on the class iIIlO'tto: "For ye 
serve the Lorn Christ". Everyone a mis
sionary, was the consensus of .opinion 
among the panel members. Whether 
teaching, nursing, farming, 'or wovking 
at any other Pl'ofession, our witnes,s to 
the saving Gospel of Jesus Christ must 
be as vital and consistent as that of the 
missionary or minister. 

June 12. - The Baccalaureate address 
. by Dr. A. H. Unruh, delivered in the 
Elmwo.od M. B. Church Sunday morning, 
Juhe 12, centred on the theme, "Ho.w 
may we exert a lasting influence, on our 

. envirO'nment with the Gospel?" He pOint
ed out that in order to' do this we need 
to acknowledge Christ as the sO'urce .of 
the water of Hfe, and drink deeply of 
this water of life. As we p~rsonally 
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drink of this water of life we will have 
·a well ofwaterin . .us.for_ .our· own·.:use 
and . enough to quench the ·t1rl.ist Ojf 
others. However, this demands a cori:
stant child-like faith in Christ, t)le wal
er of life. 

June 16. - The gra.duation banquet in 
. the. basement of the. EIlmwood .. M ... B .. 
Church at 6 p.m. was another highlight. 
The second year students challenged the 
graduates with the words, "Go ye into alI 
theworld",and emph:a'sized this in .a 
motif and a series of pictures Hlustrat
ing the foreign field. J,ohn Toews gave 
the charge -to the graduates and. P~r 
Klassen answered it. The class history 
was given b~ Linda K:a1k and the class 
p·rophecy by John Froese. 

June 17-19. - Rev. B. J. Braun, pres
ident-elect of the M:.B. Seminary at Fres
no, Oal:if., was the guest speaker at the 
Missionary Conference. His fresh and 
pvactical approach to the witness 'of the 
individual and the church was a great 
blessing and challenge to .a;H of us. 

Missionaries Henry Brucks, Belgian 
Congo, and Linda Banman; Brazil, pres
ented repo·rts and gave persolla1 tesut
monies. Miss Samh Peters, forei,gIl 
students were received with appreciati.on 
and proved to be realIy inspiring. Junko 
Matsuno reported on the M. B.. mission 
work in J alpan 'and the missionary .oppor
tunities in Japan. Hans Kasdorf report
ted on Brazil, and Gerham Giesbrecht 
reported O'n the mission work among the 
Indians in Paraguay. 

June 19. - Graduation. 25 students 
had lOOKed fOl'ward to this evening with 
anticipation. Six of them received the 
Th. B. degree, twelve received the B.R.E. 
degree, six received the Sacred Music 
Course diploma, and one graduated from 
the General Bible C.ourse. The Rev. 
B. J. Braun deHvered the commenceme:n,t 
address, speaking on John 14: 27-3t 
and having as his .theme, "Let us go 
hence." He declared Jesus ·had said this 
because there were certain problems }Ie 
would have to ignore, because there· was 
a great enemy to defeat, -because there 
were souls to win, and because there Was 
a God to obey. This is also true today 
in the life of every Christian. 

Leslie Stobbe. 
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with all thy getting get understanding."-Proverbs 4:7. •. . . __ -0-__________ II • ______ ~ _____ H_. 

A happy home is the single/ spot of rest whioh a man has upon this earth 
for the cultivation of his noblest sensibilities. -F. W. Robertson. 

There is no happiness in life, there is no misery Hke that growing out of 
the dispositions which consecrate or desecrate a home. -E. H. Chapin. 

When home is ruled according to God's word, angels might be asked to 
stay a night with us, and they would not Hnd themselves out of their element. 

-C. H. Spurgeon. 

The strength of a nation, especiaHy of a republican nation, is in the 
intelligent and well-ordered homes of the people. -Mrs. Sigourney. 

A Christian home! What a power it is to the child when he is far away 
in the cold, tempting world, and voices of sin are filling his ears, and his feet 
stand on slippery places. -A. E. Kittredge. 

The spirit and tone of your home will have great influence on y,our 
children. If it is what it ought to be, it will fasten convictions on their minds, 
however wioked they may become. -Richard Cecil. 

The horne came from heaven. Modeled on the Father's house and the 
many mansions, and meant ,the one to be a training place for the otiher, the 
home is one of the gifts of the Lord Jesus - a special creation of Christianity. 

-James Hamilton. 

The ascension of Christ makes heaven seem homelike to us as we journey 
toward it; for Jesus wears our humanity at the right hand of the Father. 

-A. E. Kittredge. 

I never heal'd my father's or mother's voice once raised in any question 
with each other; nor saw any angry or even slightly hurt or offended glance in 
the eyes of either. I never heard a servant scolded, nor even suddenly, pas
sionately, or in any severe manner, blamed; and I never saw a moments trouble 
or disorder in any household matter. -John Ruskin. 

Woe be to that house on whose altar the fire of love has gone out! woe 
be to those who have no longer the sweet perfume of burning incense, but only 
the stench from the remains of the victim heart that has heen consumed. 

-The Christian Union. 




