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"Halte an mit Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren ... " 
- 1. Tim. 4, 13. 

In diesen Worten des Apostels Paulus an den jungeh Bibellehrer 
Timotheus find en wir auch das Vorrecht ·und die Verantwortung unsers 
Bibelkollege. Die Gemeinde Jesu Christi darf nie aufhi::iren oder hach.;. 
lassen in der Lehrtatigkeit. Vielmehr ist es die Verantwortung del' 
Lehrer des Worts mit dem geistlichen Erbgut in solcher Weise umzu
gehen,daB es zu einem allseitigen Wachstum kommt (rvg1.4, 15). 

Unter Gottesgnadiger Fuhrung und Hilfe, haben wir die obige AUf
gabe fureinneues Arbeitsjahrubernommen. Das Eri::iffnungsfest am 
2. Oktober war fur unser Werk einbesonderes Denkmal der Gnade und 
der Treue Gottes. DaB wir mit einergroBen Schar rvon 133 Studenten 
das "Lesen, Ermahnen und Lehren" beginnen durfen, ist in einer theolo:. . 
gischen Schule diesen Charakters durchaus nicht selbstrverstandlich. 
Hinter den meisten Anmeldungen ki::innte man eine Kette rvon Glaubens
siegen und Gebetserhi::irungen verzeichnen. Trotzdem die Verdienst
mi::iglichkeiten imrvergangenen Sommer in einigen Prorvinzen recht un'
giinstig waren, hat der Herr esmi::iglich gemacht, daB eine etwas gri::iBere 
Anzahl als im vorigen Jahre das College in diesem Jahre besuchen dur
fen. Wie aus der Tabelle auf der letzten Seite zu ersehen ist, kommen 
die werten Studenten aus verschiedenen Berufszweigen, und mit ver!'" 
schiedener akademischel' und theologischer Vorbildung. Die Gruppe 
mit teilweiser oder rvoller Universitatsbildung vergri::iBert sich von Jahr 
zu Jahr. In dies em Jahre sind es 29. Wir sind aJuch dankbar, daB ein 
groBer Teilder Studentenschaft das Vorrecht gehabt hat,eine Bibel
schule zu hesuchen. AuBer den Tagesstudenten haben sich etwa 90 
Studenten fUr die Abendkurse eingeschrieben. Unter den letzterensind 
etlicheArzteundrviele Berufsarbeiter aus cler Stadt und Umgebung. 
Das warme Interesse rur ein tieferes Schriftverstandnis das wir bei un
sern Studenten finden, ist fur uns eine groBe Ermutig1Ung und . ein 
mach tiger Ansporn zum Anhalten mit Lesen, Ermahneri und Lehren,; 
Die Anwesenheit von zuruckgekehrten .sowieauch von angehenden 

(Fortsetzung auf Seite24) 
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Die Sorg·e um die geistliche Verflachung der Gemeinde 
Das hunderjahrige Bestehen del' Men

noniten-BrUdergemeinde ist ein Gnaden
beweis Gottes. In man chen Kreisen 
hat man dem Herrn schon ein Dankfest 
gefeiert, doch tritt dieses Wunder aUfs 
neue Val' unsern Augen wenn wir an die 
herannahende Konferenz denken, die in 
diesem Herbst in Californien stattfin
den solI. Bei solchen Feiern steigt dann 
immer wieder die Frage auf, ob die 
Mennoniten-BrUdergemeinde nieht eine 
geistliche VerfIachung zu verzeichnen 
hat. Manche wollen solche Verflachung 
konstantieren. Doch die GrUnde wor
auf solche Behauptungen ruhen, werden 
in den meisten Fallen nicht so klar an
gegeben. .h.ndere wagen es nieht die 
geistliche Verflachung del' Mennoniten 
BrUdergemeinde zu konstatieren, auB
ern jedoch eine tiefe Sorge daruber. ob 
die Gemeinde heute nicht am Verfla
chen steht. Auch hier werden die Ur
sachen solcher Sorge nur selten klar 
ausgedrUckt. Es wUrde wahl kaum je
mand wagen das Gegenteil zu behaup
ten und zu sagen, daB die Mennoniten
BrUdergemeinde heute geistlich hoher 
stande als in ihren Anfangsjahren. Da 
betet man urn Anleitung aus der Schrift 
urn in dieser Frage nUchtern urteilen 
zu konnen. Manche wertvoHe Winke 
dUrfen wir wohl dem 2. Kapitel des 
Propheten Haggai entnehmen. Da stand 
Israel auch an einem Wendepunkt ihrer 
Geschichte. Israel ha tte eine ereignis
volle Vergangenheit gehabt. Die Fragc 
war nun, ob die alten Hohen wieder er
klommen werden konnten. Somit wol
len wir uns bei der Verhandlung diesel' 
Frage manche Winke von diesem Pro
pheten geben lassen. In unserer Ver
handlung selbst, wall ten wir uns von 
folgenden Punkten leiten lassen: 

1. 1st die Sorge mngeistliche 
Verflachung berechtigt? 

Man dUrfte vielleieht unter dem Ein
druck stehen, daB die Alten die Gegen-

wart im Lichte del' Vergangenheit im
mer bedauert haben. Man sprieht gerne 
von del' guten, alten Zeit. Also ist der 
Klimax vorbei, und wir haben es nul' 
noeh mit den Nachwehen einer schonen 
Vergangenheit zu tun. Solch eine Ein
steHung ist gewiB nicht immer be
rechtigt gewesen. So mag auch die 
Klage Uber die geistliche Verflachung 
del' Gemeinde nieht berechtigt sein. 
Doch hier liiBt sich diese Sorge nieht 
so leicht beiseite schieben. Die Be
rechtigung diesel' Sorge liegt erstens in 
del' Veranlagung del' menschlichen Na
tur den Irrweg zu gehen. Mit dem 
Gottlosen wird es je langeI' je schlim
mer. Der Herr abel' warnt auch die 
Seinen: "Wachet und betet, daB ihr 
nicht in Anfechtung faHet." Kinder 
Gottes konnen sich auch so leieht selbst 
betrUgen (1. Joh. 1, 6-10). Mit Be
dauern sagte der Herr den Seinen, daB 
"die Liebe in vie len erkalten" wUrde 
(Matth. 24, 2), und dieses Erkalten ist 
immer ein Zeichen del' geistlichen Ver
flachung. Val' dem Weltkriege wolIte 
sich die Theologie durchsetzen, daB die 
menschliche Natur sich durch Bildung 
so verbessern wUrde, und daB man hier 
auf Erden selbst ohne den Herrn Jesus 
das Friedensreich el'warten konnte. 
Doch die Gewalttaten des Krieges und 
die Nachwehen desselben, haben uns 
eines andern belehrt. Die alte Natur, 
gegen die die Gemeindeglieder den 
Kampf aufgenommen haben, strebt sich 
wider das Geistliche, und ist bestandig 
daran uns hinunter zu ziehen. Wer da 
glaubt, daB er stehe, mag wahl zusehen, 
daB er nicht falle. 

Die zweite Berechtigung fUr die Sor
ge urn die Verflachung find en wir in 
geschichtliehen Beispielen. Gemeinden 
die durch die Wirkung des Geistes ihren 
Anfang hatten, und von einer evangeli
sehen Warme und einer Liebe zum Wort 
charakterisiert wurden, verflachten oft 
nach kurzer Zeit. Wir denken da an die 
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Kirche des dritten Jahrhunderts, im 
Vergleich zur apostolischen Gemeinde. 
SpAter brauchte der Herr einen Martin 
Luther, einen John Wesley, einen D. L. 
Moody, einen Eduard WUst urn ver
flachte Gemeinden, und in manehen 
FAllen tote Gemeinden, zuriick zur 
QueUe zu fiihren. Die Mennoniten
Briidergemeinde darf sich nicht als 
Ausnahme hinstellen. 

Eine weitere Berechtigung flir die er
wAhnte Sorge finden wir auch in der 
zunehmenden Finsternis. In vergange
nen Zeiten war eine Isolierung der Ge
meinde von der Welt leichter wie heut
zutage. Heutige Verkehrsmoglichkeiten 
machen es einer Gemeinde unmoglich 
von den Machten der Finsternis ge
schUtzt zu bleiben. Das Auto nimmt 
die Christen in die Welt hinein. Das 
Radio, der Fernseher und die Literatur 
hringen die Welt zum Christen. Wie 
man auf politischem Gebiet eine Welt
regierung als Losung der schweren Pro
bleme ansieht" so fangt man an von 
einer Universalkultur zu sprechen, in 
welcher die kleineren Sondergruppen 
von den groBen verschlungen werden. 
Die Sorge der Gemeinde ist nicht um 
Isolierung, sondern die die der Herr 
Jesus in seinem Hohenpriesterlichen 
Gebet ausdriickt: "Ieh bitte nieht, daB 
du sie von der Welt nehmest, sondern 
daB du sie 'bewahrest vor dem Ubel" 
Joh. 17, 15). 

Die Warnungen der Schrift berechti
gen uns um die geistliche Verflaehung 
der Gemeinde besorgt zu sein. Solche 
Warnungen charakterisieren nicht nur 
die apostolischen Briefe, sondern auch 
die Worte Jesu, wie wir sie in den Send
schreiben finden. Wie bedauerte der 
Herr es da, daB seine Gemeinde die 
erste Liebe verlassen hatte (Offb. 2, 
4); daB sie die Lehre Bileams duldete 
(Offb. 2, 14); daB sie dem argen Wesen 
der Isebel Raum gab (Offb. 2, 20); daB 
sie den Namen habe, daB sie lebe, doch 
tot war (Offb. 3, 1); daB die Gemeinde 
nicht nur verflaeht war, sondern daB sie 
selbst ihre eigene geistliche Verflachung 
nicht erkannte. "Du weiBt nicht, daB 
du bist elend und jammerlich, arm, 
blind und bIos" (Offb. 3, 17). 

Obiges genUgt um die geistliche Ver-

flachung der Gemeinde als eine herech
tigte Sorge festzulegen. 

2. Woran kaiDn man eine geistliche 
Verflachung der Gemeinde erkennen'l 

Oft macht man allgemeine Beobach
tungen, doch nur selten gibt man be
stimmte Priifsteine an. Wir mochten 
einige angeben. 

Man erkennt die geistliehe Verflach
ung nicht immer in einem Vergleich 
mit der Vergangenheit. Haggai fragte, 
"Wer ist unter euch iibriggeblieben der 
dies Haus in seiner vorigen Herrlichkeit 
gesehen hat, und wie seht ihr es nun 
an? 1st's nicht also, es dUnkt euch 
nichts zu sein?" (Haggai 2, 3), Die 
Reaktion wird uns in Esra 3, 12 gege
ben, "Aber viele der alten Priester und 
Leviten und Obersten der Vaterhauser 
die das vorige Haus gesehen hatten, da 
nun dies Haus vor ihren Augen gegrUn
det war, weinten laut." FUr sie war 
aIle Hoffnung dahin. Oft will man Ver
gangenhei tserfahrungen als Norm flir 
die Gegenwart walten lassen. Auch eine 
Gemeinde kann irren wenn sie ihre ge
genwartige Verhaltnisse immer mit den 
schonen Anfangserfahrungen vergleicht 
und die Anfangserfahrungen als PrUf
stein gelten lliBt. Da mUssen wir uns 
wohl daran erinnern, daB ein Mensch 
geneigt ist die Mangel eher zu verges
sen als die Segnungen. Spricht man 
von der Vergangenheit, so merkt man 
die Neigung das Gute etwas zu ver
groBern. Die Anfangserfahrungen der 
Mennoniten BrUdergemeinde waren 
ohne Zweifel schon, und offenbarten 
eine tiefe geistlfehe Einstellung, ge
kennzeichnet durch Liebe zurn Wort 
und Sorge um die Verlorenen. Doch 
im RUckblick mUssen wir aufrichtig 
auch manche Mangel jener Tage er
kennen, die wir heute gewiB nicht wie
del'holen wollten. Wir dUrfen nicht 
in der Vergangenheit stecken bleiben. 
Erfahrungen der Vergangenheit dUrfen 
wir nicht zur Norm machen. Dazu ist 
uns Gottes Wort gegeben. Wir konnen 
die Probleme der Gegenwart und die 
Moglichkeiten der Zukunft nicht mit 
dem Schliissel der Vergangenheit er
schlieBen. Zweitens dUrfen wir auch 
nicht auBere Formen als PrUfsteine des 

geistliehen Lebens einer Gemeinde brau
chen. Zu Haggais Zeiten weinte man 
darUber, daB die auBere Form des neu
en Hauses so viel geringer war als die 
der alten. Wiederholt hat man eine 
Veranderung der auBern Form als eine 
Verflachung der Gemeinde angesehen. 
In der apostolischen Gemeinde merken 
wir auch manche Veranderungen, die 
im Blick auf entstehenden BedUrfnisse 
gemacht wurden. Wir denken da nur 
an das apostolische Konzil (Apg. 15), 
bei dem man andere V orschriften flir 
die Heidenchristen formulierte. Paulus 
brauchte in Athen Apg. 17, 23-29) einen 
andern AnknUpfungspunkt als in der 
Synagoge zu Antiochien im Lande Pisi
dien (Apg. 13, 14-17 und weiter). Paulus 
wechselte sogar Sprache, wenn dieses 
in der VerkUndigung des Evangeliurns 
vorteilhaft erschien (Apg. 21, 40). 
AuBere Formen sollen ja immer im Ein
klang mit dem Evangelium bleiben und 
man darf nie das Prinzip der Ordnung 
und des Anstandes verletzen. Doch 
auBere Formen verraten nicht den geist
Hehen Stand einer Gemeinde. 

Drittens sagen wir, daB man das 
geistliche Leben einer Gemeinde viel 
mehr an dem Inhalt ihrer Botschaft er
kennen kann. Es geht darum, ob man 
ohne Vorenthalt das Wort Gottes in 
einer Gemeinde reden lassen darf, und 
sich in der wortbegrUndeten Predigt 
nicht einschranken braucht. Man fragt 
sich ob in der Botschaft der Herr Je
sus 1m Zentrum steht mit seinem gro
Ben ErlOsungswerk und die Hoffnung 
seiner Wiederkunft. Eine Botschaft die 
nur die Ethik betont und nicht das Heil 
unterstreicht, kann auch zur Verflach
ung flihren, wie man es in manchen 
Mennonitischen Richtungen sehen kann. 
Man fragt sich auch, ob die Gemeinde 
die Heilsbotschaft nur als eine Theorie 
ansieht, oder als Lebensprinzip an
nimmt. Horer, die nicht Tater sind, 
betrUgen sich selbst und haben vieleieht 
nur noch eine pharisaische Geistliehkeit. 

Ais letzten Priifstein des geistlichen 
Lebens der Gemeinde fragen wir nach 
der Hauptbetonung in dem Programm 
der Gemeinde. Vielbeschliftigkeit allein 
spricht nieht notwendigerweise von 
einem hohen geistlichen Stand. Die 
vielen Versammlungen, Konferenzen 
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und Komiteesitzungen in den Gemein
den, verraten nicht den geistlichen 
Stand. Die Frage ist vielmehr, worum 
geht's in all diesem Rennen und Jagen? 
Dient man weil man an der Arbeit 
selbst Freude hat? Arbeitet man in 
einem Wetteifer mit andern, oder hat 
man den Hauptzweck der Gemeinde im 
Auge, die Verherrlichung Jesu Christi, 
und das Heil unsterblicher Seelen. In 
den ersten Jahren der Mennoniten BrU
dergemeinde war die Liebe zum Wort, 
die Sorge um das Heil anderer, die Ehre 
Gottes in der personliehen Ethik, Haupt
sache. Doch wenn die Bibel- und Ge
betstunden immer schwachere Beteili
gung finden und man in Versammlun
gen und Konferenzen es mit "recrea
tion" schwer hat; wenn man in der 
Sommerzeit die Verpflichtungen der 
Gemeinde gegenUber ohne Gewissens
bisse gleichgUltig sein kann, und der 
Sonntag flir manche ein "beach"-Tag 
anstatt ein Anbetungstag wird, wenn 
man mehr von "cottages" bauen als von 
Missionsstationen bauen spricht, dann 
fragt man sich wo die Hauptbetonung 
ist. In den ersten J ahren der Mennoni
ten-Briidergemeinde scheib die Gemein
de das Missionskomitee, sich in seinem 
Programm auszubreiten. MuB heute 
das Missionskomitee die Gemeinden 
drangen um das ausgebreitete Missions
werk aufrecht zu erhalten? 

All dieses spricht in der Sorge um die 
geistliche Verflichtung der Gemeinde 
mit. 

3. Wie wirkt sich diese Sorge urn die 
geistliche Verflachung der Gemeinde 
aus'l 

Wie in Israels Fall, so kann sie aueh 
heute zur Mutlosigkeit flihren. Das 
Werk zu Haggais Zeiten wollte immer 
wieder ins Stoeken geraten. Man war 
mutlos weil das gegenwartige Pro
gramm sich nicht mit den Erfahrungen 
der Vergangenheit deckte. War das 
Weinen und Klagen der Priester, Le
viten und Obersten ein Segen? Wohl 
kaum! Vielelicht konnte man sagen, 
daB sie bei der Sorge um die geistliche 
Verflachung der Gemeinde ihre geist
Hche Einstellung verloren hatten. Wenn 
man bei den Mangeln der Gemeinde 
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stehen bleibt, so kann man versauern, 
verbittern, entkraftet weroen, und als 
unbrauchbar beiseite stehen. Davor 
bewahre uns der Herr! Wir schlieBen 
unsere Augen nicht gegen die verschie
denen EinflUsse und Verhaltnisse, die 
den geistlichen Stand der Gemeinde 
heute bedrohen. Doch die Sorge urn die 
Verflachung soU nicht Mutlosigkeit zur 
Folge haben. Das Wort des Herrn sagt, 
"Und nun, Serubabel, sei getrost, spricht 
der Herr. Sei getrost, Josua, du Sohn 
Jozadaks, du Hoherpriester; sei getrost, 
aUes Yolk im Lande! spricht der Herr, 
und arbeitet; denn Ich bin mit euch, 
spricht der Herr Zebaoth" (Haggai 2, 
4). Wenn das Erkennen der Mangel 
zum Klagen anstatt zur Arbeit fUhrt, 
dann sollte man vielleicht zuerst seine 
eigne Einstellung vor dem Herrn prii
fen. Wir dUrfen die Mangel nie ohne 
den Herrn beschauen. Wer nur auf die 
Mangel schaut, geht unter. Wer auf 
den Herrn schaut, geht an die Arbeit. 
Eine andere Ubersetzung sagt an obiger 
Stelle nicht nur, "sei getrost!", sondern 
"Sei stark und aI"beite!" Ob wir viel
leicht das viele Klagen und die Unwillig
keit zur Arbeit in der heutigen Zeit 
auch als PrUfstein der geistlichen Ver
flachung in der Gemeinde brauchen 
dUrfen? Einen jeden Mangel, den wir 
erkennen, solI ein weiterer Ansporn zur 
Al'beit sein. 

4. Welches sind die Hoffnungssterne bei 
dieser Sorge um die geistliche Ver
fiachung der Gemeinde? 

Wenn wir auf die menschliche Seite 

der Gemeinde schauen, will uns der 
Mut sinken, abel" sind da nicht Hoff
nungssterne die uns erfreuen? Da rich
ten wir unsere Blicke auf unsern Herrn. 
Der sagt uns, daB wir das Silber und 
Gold, das wir einmal in der Vergangen
heit hatten, nicht brauchen (Haggai 2, 
8). Er selbst hat sich fUr die Gemeinde 
verbUrgt. Er will sie bauen, und selbst 
die Pforten der Holle sollen sie nicht 
iiberwaItigen. In Haggai 2, 9 sagt er, 
"Es solI die Herrlichkeit dieses letzten 
Hauses groBer werden ,denn die erste 
gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth." 
Unser Herr laBt den guten Wein bis 
zuletzt. Er fUhrt seine Gemeinde einer 
Vollendung entgegen wo sie, ohne Flek
ken und Runzel vor ihm stehen wird. 
Diese Herlichkeit ist nicht nur fUr den 
Himmel, sondern hat schon hier auf 
Erden seinen Anfang. Stehen wir heute 
in der Gefahr derVerflachung, so sa
gen wir uns, daB der Herr es weiB, 
und an Wege und Mittel gebricht's ihm 
nicht. Ob durch Giite oder Trubsal, er 
bringt die Gemeinde ans Ziel. Fiir die 
Gemeinde ist der Klimax nicht in der 
Vergangenheit, sondern in der Zukunft. 
Ja, er will sogar die Heiden bewegen 
(Haggai 2, 7) und sein Provamm mit 
der Gemeinde geht darauf hin "daB 
jetzt kund wiirde den Fiirstentiimern 
und Herrschaften in dem Himmel an 
der Gemeinde, die manigfaItige Weisheit 
Gottes" (Eph. 3:10). 

Das waIte der Herr auch in unserer 
Mennoniten-Briidergemeinde. 

J. J. Toews. 

C~~o~~~~~=~ ~] 
The Holy Spirit in the Old Testament 

The doctrine of the Holy Spirit is 
clearly a teaching of the whole Bible 
and not only of the New Testament. 
From Genesis to Revelation the Holy 
Spirit and his actiV'ity, in the lives of 
men and in nature, is never far· away. 

Contrary to what many of us hold, the 
term "spirit" occurs more often in the 
Old Testament than in the New Testa
ment, 378 and 335 times respectively. 
However, I hasten to clarify the state
ment by conceding that the· New TeS~ 

tamet teaching is much more develop
ed and ,advanced and more personal 
than that of the Old Testament. The 
full revelation of the Holy Spirit could 
not come until the full revelation of 
God in Christ had come (John 7:37). 
Nevertheless, if all the passages of the 
Old Testament which teach about the 
Spirit of God are studied carefully, 
we have a rather full teaching of the 
Holy Spirit. 

1. The Gospels Assume Knowledge 
of the Holy Spirit. 

The Synoptic Gospel open with an as
sumption of the knowledge of the work 
and person of the Holy Spirit. Matthew 
introduces the subject in 1 :18 by as
serting that the Holy Spirit was the 
agent who produced the conception of 
Christ. Mark begins with the announ
cement from John the Baptist that 
Jesus would baptize his followers with 
the Holy Spirit. The Gospel of Luke 
is the richest of the Synoptics with 
respect to the introduction of the Holy 
Spirit. He relates in the announcement 
of the birth of John the Baptist that 
he shaU be filled with the Holy Spirit 
from his mother's womb (Luke 1:15); 
Zachariah is presented as being filled 
with the Holy Spirit (Luke 1:67); it is 
furthermore stated that "the Holy Spir
it was upon Simeon" (Luke 2:25). The 
Gospel of John likewise has a rich pre
sentation of the Holy Spirit. He also 
states that Jesus will baptize with the 
Holy Spirit. Furthermore, early in his 
writing he notes Christ's emphasis that 
one must be born again of the Spirit. 
The presentation is made even more 
arresting by Jesus' statement to Nico
demus that as a ruler in Israel he 
'should have been acquainted with this 
fundamental truth. Moreover, in Ohap
ter 4, Jesus says that "God is Spirit" 
and must 'be worshipped in the Spirit 
by all who have quenched their thirst 
with spiritual water. 

All this leads us to say that the New 
Testament builds on the foundation 
laid in the Old Testament. Too often 
in our study of the Holy Spirit we have 
been guilty of ignoring or over-simpli
fying the Old Testament teaching. The 

Page 5 

roots of the indwelling presence of God 
and the need of individual experience 
of God are seen in the Old Testament. 
eJ sus brought men to enjoy the full 
fellowship with oGd that was to some 
extent enjoyed by saints of the Old 
Testament. 

2. Old Testament Tenninology of the 
Spirit. 

In the opening verses of the Old Tes
tament the Spirit appears as a divine 
agent or energy. The Spirit of God is 
God Himself immanent in the world. 
We see the Spirit of God as invading, 
not pervading, for that would 'be panthe
ism, the entire creation of God. He 
energizes and brings to pass the pur
poses of God. It appears that the pres
ence of the Spirit of God marks the 
advent of the kingdom of God. The 
degree of the presence of the Spirit and 
his working in the individual marks the 
advance of the kingdom of God. 

The Hebrew word for Spirit is Ruach. 
The term has four shades of meaning -
referring to the physical, physiological, 
psychological and divine. In the phys
ical, Ruach means, air in motion, wind 
or breath; Jesus used this analogy in 
his discourse with Nicodemus and in 
John 20:22. The implications seem to 
be that of a mighty, mysterious, scorch
ing wind of the desert; a manifestation 
of power or energy in the cosmos ani
mating creation. One hundred and 
thirty-one times is this primitive, al
most animistic usage noted in the Old 
Testament - a power in operation 
rather than a person. There are thirty
nine usages of Ruach referring to the 
physiological of either man or animal. 
The Spirit is here presented as the di
vine energy or power which gave origin 
to all existence operating in the world 
and in man. 'I1he very essence of life 
is to be inspirited by God as is seen 
in Genesis 2:7 "and man became a liv
ing soul." 

The third usage is psychological and 
may refer to Man and or God. Ap
proximately seventy-nine times Ruach 
is used in connection with psychological 
manifestations such as, spirit of anger, 
spirit of grief, spirit of fear, etc. The 
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fourth connotation of the term Ruach 
18 divine or 'Supernatural; one hundred 
and thirty-four times the term Ruach 
carries a supernatural meaning. The 
Spirit is the agency of God operating in 
man, giving him 'Supernatural power 
and producing extraordinary behaviour. 
By the power of God''S spirit man is 
ma.de capable of marvelous action. 

This is the elemental and essential 
ancestry of the New Testament idea 
of the Holy Spirit. As the Hebrew with 
his emphasis on monotheism did not see 
the personality of the Spirit; so we are 
often hampered by our trinitarian view 
in that we do not see that "the Lord 
is that Spirit" (II Cor. 3:17). In the 
ethical cOn'Sciousness of the prophets 
we see a loftier understanding of Je
hovah and the working of his spirit in 
the lives of men. The relation of the 
Holy Spirit to man's spiritual life be
comes evident. Only three times in the 
Old Testament is the Spirit referred to 
as the Holy Spirit. 

S. Anticipation in the Old Testament 
of a tuIler Revelation 0 fthe Spirit. 

The Hebrew's' understanding of the 
Spirit of God is parallel and determined 
by their thought and knowledge of God 
himself. But they looked upon the 
spirit as their peculiar possession. This 
thought and concept is carried over into 
the era of the fuller revelation as we 
see from the book of Acts. As the 
sacrifies of the Old Testament typified 
the coming of the perfect sacrifice, so 
the anointing oil set forth the endue
ment and qualifying by the Spirit for 
God's service. 

Ezekiel 36 indicates that God would 
revive his people in the latter days as 
the breath of God quickened the dry 
bones. Joel Chapter 2 sets forth the 
historic sending of the Holy Spirit fol
lowing the completion of the redemp
tion work of Christ according to Acts 2. 
It might well be that this passage will 
have further applications in the day 
when "righteousness shall cover the 
earth." 

The most explicit references in the 
Old Testament respecting the Holy Spir
it are in connection with the coming 

Messiah, God's Anointed, ina special 
sense. In Isaiah 40 - 66 there appears 
the figure of the servant of the Lord 
with whom Jesus identified himself. 
In 42:1, Jehovah is represented as say
ing, "I have put my Spirit upon ·him." 
In 59:21 Jehovah speaks and says, "my 
Spirit is upon thee." In 61:1, we have 
the 'Statement, "The Spirit of the Lord 
i'S upon me; because he hath anointed 
me to preach good tiding'S unto the 
meek." In Luke 4:16 Jesus claims that 
this passage is being fulfHled in him
self. The Spirit of Jehovah which ·is to 
re'St upon him is to qualify him to rule 
and is the Spirit of wisdom and under
standing, of counsel and might, of 
knowledge, and of the fear of Jehovah 
(Isaiah 11:2ff). 

Throughout the Old Testament the 
Spirit is looked upon as the life-giving 
and sustaining agent. The full revela
tion of God and a special visit by his 
Spirit is looked upon as characteristic 
of the consummation 0 fthe age. Jere
miah 31 :31 contain'S the promise of the 
new covenant when God will write his 
laws in their hearts and upon their 
minds - by the Spirit, no doubt. The 
knowledge of the will of God will be 
written in the inward parts of his peo
ple. Some of the prophets even en
vision a time when the knowledge of 
God and his will wiN be written on the 
inner nature of man. All this is close 
to the ideal of Christianity as realized 
in the New Testament. Each one has 
the cOn'Scious possession of the Spirit 
who produces cleansing, joy, worship 
and usefulness. The full realization of 
the Kingdom of God will be character
ized by the measureless outpouring of 
the spirit of God upon all flesh. 

Henry Barclay Swete in his book, The 
Holy Spirit in the New Testament, puts 
it this way: 

"The prophets foresaw a great revival 
of national vitality. The Spirit of God 
would breathe on a dead people and 
they would Hve. The Spirit would en
ter into their hearts and be in them a 
'new Spirit," a spirit of penitence, obed
ience,and reconciliation with God. In 
those days the Spirit would be poured 
upon all flesh, i.e. on all sorts and con
ditions of men in Israel, without dis-

tinction of age or sex or rank. The 
desire of Moses, the man of God, that 
all the Lords' people might be prophets 
would at length receive its fulfilment. 
This great outpouring of the Spirit 
would find its culminating point in the 
Messianic King, on whom the Spirit of 
Jehovah was to rest permanently, as 
the spirit of wisdom and understanding, 
counsel and might, knowledge and holy 
fear; the ideal Prophet, who would be 
anointed by the Spirit to preach a 
gospel of liberation and healing, com
fort and joy. Great as had been the 
energy 0 fthe Divine Spirit in their 
own experience, it was foreseen by the 
Prophets that the new Israel of the 
Messianic age would be inspired both in 
head and members with a fuller 
strength and a deeper wisdom, corre
sponding with the larger mission on 
which it was to be sent." 

4. The Holy Spirit in the Life of the 
Individual. 

We have already seen that the New 
Testament teaching of the Holy Spirit 
begins where the Old Testament has 
broken off. The Spirit of God is the 
vital power which belongs to the Divine 
Being, and is seen to be operative in the 
world (Genesis 1:2) and in men (Gen. 
6:3). He is the Divine Energy which 
is the origin of all created life, and 
especially of human existence and the 
faculties of human nature (Gen. 2:17). 

'Ilhe work of the Spirit in the life of 
the individual worshipper is seen parti
cularly in the life and work of the pro
phets. What the Spirit did for them 
is an example of the nature of the work 
that the Spirit may do in and for the 
individual. When a man became a pro
phet, he became a representative of 
God to other men, but his experience 
reveals to us something of 'the Spirit's 
dealings with one as an individual re
ligious man and of man's capacities to 
receive and respond to God's dealings 
with him. 

The nation of Israel as a whole had 
been under the Spirit's guidance from 
the time of Exodus (Neh. 9:20). Even 
the individual Israelite, though not a 
prophet, might become conscious of the 
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presence of a purifying, uplifting Power 
which he knew as the Spirit of God's 
holiness, the princely, supremely good 
Spirit which was working in the depth 
of his being. He learned to recognize 
in him a: force present everywhere, 
throwing God's light on men's ways and 
lives. 

The best place to see what the Spirit 
means to the individual is seen in some 
of the Psalms. Here the relation of the 
Holy Spirit to man's spiritual life is 
evident. Although the ·idea of holiness 
is not usually associated with the: Spir
it in the Old Testament as it is in the 
New Testament, the Psalms as well as 
the Prophets introduce the ethical as
pects. In Psalm 139:7 tM Spirit of 
God is equated with the ptesence of 
God and God's searching knOWledge of 
man. Psalm 51: 10-11, likewise, shows 
the personal relation'Sihip to the Spirit 
who brings cleansing and joy of salva
tion. Here we have something we gen
erally think of as characteristically New 
Testament, the Holy Spirit making real 
the presence of God and producing con
fession, cleansing, joy and usefulness. 

Conclusion 

In summary, we must say that, al
though the doctrine of the Holy Spirit 
is presented only in outline form in :the 
Old Testament, the treatment is rather 
rich and full. If we would have sought 
out the passages dealing with the Holy 
Spirit as carefully as we have the Mes
sianic references of the Old Testament, 
we would have a better understanding 
of the person and work of the Holy 
Spirit in the Old Testament as well 
as in the New Testament. The teach
ing of 'the Holy Spirit in the Old Testa
ment is clearly the doctrine of Divine 
immanence; God working in and 
through man to accomplish his purposes. 
'!Ihis is preparatory to the fuller reve
lation in the New Testament; and with
out this preparation the New Testament 
doctrine of the Holy Spirit is hardly 
conceivable. 

H. R. Baerg. 
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Vollkommenheit 

Das Neue Testament weiB recht viel 
von der Vollkommenheit zu reden. Je
sus, wie auch die Apostel, fordern in 
unzweideutiger Weise den JUnger Jesu 
auf, zur Vollkommenheit zu streben. 
Ich erinnere hier zuerst an die Berg
predigt, in welcher Jesus seinen gliiu
bigen Horern befiehlt: "Darum sollt ihr 
vollkommen sein, gleich wie euer Vater 
im Himmel vollkommen ist" (Matth. 
5, 48). Dieses scheinbar unmogliche 
Ideal, hat schon manch einen ernsten 
JUnger Jesu .mutlos gemacht, war er 
sich seiner eigenen Unzuliinglichkeit und 
seiner Schwachheit im U·berwinden des 
Bosen nur zu gut bewuB t. Aber der 
Befehl J esu bleibt stehen, und die Apo
stel haben sich dieser Mahnung ihres 
Herrn enge angeschlossen. So ermahnt, 
z.B., der Schreiber an die Hebriier seine 
Leser "zur Vollkommenheit [zu] fah
ren" (Hebr. 6, 1). DaB das Wort 'voll
kommen' nicht immer dieselbe Bedeu
tung haben kann, geht klar aus Phil. 
3, 12-15 hervor. Nach seinem demUti
gen Bekenntnis, daB er noch nicht voll
kommen ist (V. 12), stellt Paulus sich 
in die Reihe derer, die schon vollkom
men sind: "Wie viele aber unser voll
kommen sind ... " (V. 15). UnwillkUr
lich driingt sich bei uns die Frage nach 
dem Sinn dieses Begriffes auf; denn es 
geht ja hier nicht vornehmlich um eine 
akademische Forschung, sondern urn 
eine ernste Frage unseres geistIichen 
Lebens. 

Vor allen Dingen mUBten wir uns die 
Worte: vollkommen (teleios), Vollkom
menheit (teleiotes), und vervollkommen 
(teleioun), niiher ansehen. Das Eigen
schaftswort - vollkommen - kommt 
17 mal im Neuen Testament vor, das 
Dingwort - Vollkommenheit - nur 
2 mal, und das Zeitwort 23 mal. Oft 
werden diese Worte auf Christus und 
sein Werk, wie auch auf Gott und seine 
Gaben angewandt. Der Vater ist voll
kommen (Matth. 5, 48); Gottes Wille 
ist vollkommen (Rom. 12, 2); jede Gabe 
die von oben kommt ist vollkommen 
(Jak. 1, 17); Gottes Gesetz 1st voll
kommen (Jak. 1, 25). In diesen und 
'anderen Versen, wird das Wort "voll-

kommen" von Sachen und Personen ge
braucht, die ohne Zweifel im absoluten 
Sinn vollkommen sind. Schwieriger wird 
die Sache, wenn dasselbe yom JUnger 
Jesu ausgesagt wird. Wie konnen sUn
dige Menschen vollkommen sein? 

Bestimmt muB ein Unterschied sein 
zwischen der Vollkommenheit Gottes 
und der VoIlkommenheit des JUngers. 
So nehmen sich .auch die Bibeliibersetzer 
mitunter die Freiheit, diesen Unter
schied hervorzubringen. Menge Uber
setzt, z.B., in Hebr. 6, 1 das Wort 'Voll
kommenheit' mit 'Reife'. "Darum wol
ien wir... uns zur vollen Reife erhe
ben." Ahnlich gibt die englische RSV 
das Wort 'Vollkommenheit' an dieser 
Stelle mit 'maturity' wieder. Aber in 
Hebr. 2, 10, wo dasselbe Wort von Chri
stus gebraucht wird, ist die obige Uber
setzung ullZuliissig, und so bleiben die 
Ubersetzer auch bei dem Wort 'voll
kommen'. Also, man ist sich dessen 
bewuBt, daB die Vollkommenheit des 
JUngers Jesu eine andere sein muB als 
die seines Herrn. 

Manche haben die Losung des Pro
blems einfach in der Beschriinktheit der 
Ubersetzungen zu finden versucht. Man 
hat sich ernstlich gefragt, ob unser 
Wort 'vollkommen' wirklich dem Sinn 
des griechischen teleios gerecht wird. 
Andere sind noch weiter gegangen. Sie 
haben hinter der Aufforderung Jesu zur 
Vollkommenheit, wie sie uns im grie
chischen Text von Matth. 5, 48 gegeben 
wird, nach dem aramiiischen Wort ge
sucht, das hinter dem griechischen 
stand. Da hat man einWort gefunden, 
welches 'ZartUchkeit' odeI' 'GUtigkeit' 
bedeutet. Also ware Jesu Aufforderung 
zur Vollkommenheit, eine Mf.hnung zur 
GUtigkeit. Acber Tatsache ist, daB man 
nicht mit Genauigkeit feststellen kann, 
welches 'aramiiische Wort Jesus ge
braucht hat, und so bleibt uns nichts 
Ubrig als den griechischen Text des 
Matthiius in seiner vollen GUltigkeit 
stehen zu lassen. 

Ehe wir uns nun weiteren Erklarungs
versuchen zuwenden, mUBte konstatiert 
werden, daB das Wort 'voUkommen' 
verschiedene Bedeutungen haben kann. 

Teleios ist das was "bis zum Ende ge
langt"; "das VollmaB" erreicht; "voll
jahrig, reif, mUndig" ist; was "einge
weiht' ist; was "vollstandig" ist (nach 
Walter Bauer, Worterbuch zu den 
Schriften des Neuen Testaments und 
der iibrigen Urchristlichen Literatur) . 
Es bleibt uns abel' doch noch die Frage, 
was del' Befehl Jesu und der Apostel, 
vollkommen zu sein, fUr uns bedeutet. 
Keine leichte Frage! Und niemand 
darf es sich erlauben, eine schnelle und 
fertige Antwort zu geben. Wir wenden 
uns einigen Erklarungsversuchen zu und 
hoffen, daB dadurch etwas Licht auf 
unsere Frage geworfen wird. 

[. Die morali&che Erklarung. 

Vertreter diesel' Erklarung verstehen 
den Befehl Jesu, vollkommen zu sein, 
buchstablich, und legen dem Wort 'voll
kommen' einen sittlich-moralischen Sinn 
bei. Aus dieser Erkliirung ergibt sich 
dann der sogenannte Perfektionismus, 
mit all seinen Schattierungen. Kirchen
geschichtlich gesehen, dUrfte del' Grun
der methodistischen Bewegung, John 
Wesley, als Vertreter dieser Er
kliirung gelten. Man darf diesen Got
tesmann abel' nicht fUr all die Ublen 
AuswUchse des Perfektionismus verant
wortlich halten. Auf jeden Fall be
stehen die Vertreter dieser Erkliirung 
darauf, daB man nicht bis zur Vollen
dung auf die sittliche Vollkommenheit 
zu warten 'brauche, sondern, daB sie 
schon hier auf Erden erlangt werden 
konne und solle. Weil die Erfahrung es 
klar lehrt, daB die Bekehrung uns nicht 
mit einem Male die SUndiosigkeit 
bringt, haben manche Vertreter des Per
fektionismus den 'zweiten Akt' fUr notig 
gefunden.. Durch solche 'Heiligungser
fahrung' solI die Befreiung von der SUn
de erlangt werden. Wir haben seIber 
aus dem Munde solcher, die diese 'zweite 
Erfahrung' gemacht hatten, das Zeugnis 
gehort: "Praise God, I'm 'saved' and 
'sanctified'!" Leider zeugt das Leben 
oft nicht von solch einer absoluten Hei
ligung. Um sich selbst und andern ge
genilber wahl' zu bleiben, haben die 
mehr aufrichtigen Vertreter dieser Leh
re das Wort 'voHkommen' dahin ge
mildert, daB zwischen bewuBten und 
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unbewuBten SUnden unterschieden wird. 
Nach diesel' Auffassung ist del' Voll
kommene dahin gekommen, daB er nie 
mehr bewuBt sUndigt. Wesely selbst 
hat letzteres wohl bis zu seinem Ende 
gelehrt. Jegliche Kritik wies er zu
rUck, indem er Jesu Wort zitierte: 
"Darum sollt ihr vollkommen sein ... " 

II. Die eschatologische Erklarung. 

Die moralische Erkliirung del' Voll
kommenheit ist von manchen scharf an
gegriffen, und verurteilt worden. Unter 
diesen sind solche, die die Vervollkomm
nung der Gliiubigen in den eschaton 
verlegen C'Ende', 'Zukunft' - daher 
'eschatologisch'). Sie bekennen mit 
dem Apostel Paulus: "nicht, daB ich 
schon vollkommen hin" (Phil. 3, 12). 
Sie sind sich aus ihrer Selbsterkenntnis 
heraus dessen tief bewuBt, daB "noch 
nicht erschienen, was wir sein werden" 
(1. Joh. 3, 2), aber sie tragen in sich 
die Hoffnung, daB wenn das "Vollkom
mene" (teleios) kommen wird, das 
"StUckwerk" aufhoren wird (1 Kor. 13, 
10). 

Diese Hoffnung tragt ein jeder wahr
haft glaubige Mensch in seinem Herzen, 
denn wo ist ein Gotteskind, dem seine 
eigenen SUnden und Untugenden nicht 
schon oft zur Last geworden sind. Wer 
aber die Vollkommenheit nur ais Zu
kunftsgut ansieht, lauft Gefahr, daB er 
selbstzufrieden wird. Er weiB um seine 
SUnden, auch gefallen sie ihm nicht. 
Abel' was ist zu machen, da er ja weiB, 
daB er mit seinen Untugenden und 
SUnden leben muB, bis Jesus ihn heim
holt! Johannes kennt solche gemUt
Hche Indifferenz nicht: "Ein jeglicher, 
del' solche Hoffnung hat zu ihm, del' 
reinigt sich, gleich wie er auch rein ist" 
(1. Joh. 3, 3). Und del' Schreiber an 
die Hebraer ist noch schmer: "Jaget 
nach . .. der Heiligung, ohne welche 
wird niemand den Herrn sehen" (12, 
14). 

III. Die formale Erklarung. 

Bei dieser Erkliirung geht es darum, 
daB das Wort 'vollkommen' (teleios), 
nicht im streng moralischen Sinn, odeI' 
im eschatologischen Sinn, verstanden 
wird, sondel'n als geistliche Reife. Pau-
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Ius spricht von dem "vollkommenen 
Mann' (Ep. 4, 13), der "volljahrig, reif, 
mUndig" ist. Er ermahnt die Korinther, 
nicht mehr 'Kinder' zu sein (1. Kor. 
14, 20), und setzt die Kinder in Christo 
den Vollkommenen gegenUber (1. Kor. 
2, 6). Diesen 'Erwachsenen' gehort 
dann auch die starke Speise (Heb. 5, 
14). In diesem Sinn ist 'vollkommen' 
(teleios) ein Synonym fUr 'ganz' (holo
kleros). Jak. 1, 14, "auf daB ihr seid 
'vollkommen' und 'ganz' ... " Der Voll
kommene ist also derjenige, der das ihm 
gesteckte Ziel erreicht hat, niimlich, ein 
erwachsener Mann in Christo zu wer
den. Die Vollkommenen, in diesem 
Sinn, kann Johannes, mit berechtigtem 
Hochmut, mit "Vater" anderen: "Ich 
habe euch Vatern geschrieben ... " Es 
sind solche, die die "kleingeistige Ichbe
zogenheit" tiberwunden haben; denen 
das Wohl der Gemeinde, und nicht lm
mer die eigene Prestige - diese "Dreh
krankheit urn den eigenen Kreis" -
am Herzen liegt; die sich bemtihen, 
treu ihr Tagwerk auf dem ihnen von 
Gott angewiesenen Platz im Reiche 
Gottes zu tun, und weniger um das 
'Glanzen' besorgt sind; solche, die sich 
fiber die Miingel der BrUder zur groB
mi.itigen Wertschatzung ihrer Mitkamp
fer emporschwingen konnen. Wie steht 
es da bei uns urn diese Art von VoH
kommenheit, diese Reife, diese innere 
GroBe, diese MUndigkeit in Christo? 

IV. Die mystische Erklarung. 

Bei dieser Erkliirung geht es nicht 
urn sittliche Vollkommenheit, sondern 
um die vollkommene SteHung des GIau
bigen in Christo. Durch die Wieder
geburt wird der Mensch in elnen neuen 
Stand gesetzt; er ist in Christo. Er 
ist aus der Finsternis zum Licht ge
drungen; hat Frieden mit Gott; hat 
die Sohnschaft erlangt; ist Kind in der 
Familie Gottes. Sein Stand ist voll
kammen. "So ist nun nichts verdamm
liches an denen die in Christo Jesu sind" 
(ROm. 8, 1), ist Pauli Bezeichnung die
ser Stellung. 

Diese Lehre von der Rechtfertigung 
durch Gottes freie Gnade, ohne Geset
zeswerke, war das Evangeliurn der Re
formatoren. Wie viel Segen diese Leh-

re verbreitet hat, wissen die am 'besten, 
die mit all ihren guten Werken und mit 
ihrer eigenen Moral und Sittlichkeit zu 
Schanden wurden und sich ihrer Voll
kommenheit in Christo zu freuen lern
ten. 

Aber hier droht Gefahr! Diese Ge
fahr sahen unsere anabaptistischen Vor
fahren der Reformationszelt. Sie freu
ten sich nicht nur tiber ihre vollkom
mene SteHung in Christo, sondern sie 
waren auch tiefbesorgt urn einen tadel
losen Wandel. Es hat der englische 
Theologe, C. H. Mackintosh, sich dahin 
geauBert, daB es, seines Erachtens, sehr 
gefiihrlich ist, die Lehre von der voll
kommenen Stellung in Christo zu er
greifen, ohne zugleich auch urn den Zu
stand ernstlichbesorgt zu sein. Wie 
schon hort es sich, wenn gesagt wird, 
daB wir Heilige sind der Stellung nach 
aber nati.irlich nicht dem Zustande nacho 

Es kann das Wort teleiosauch i:m 
Sinn von 'eingeweiht' gebraucht werden, 
und da hat man noch an eine andere 
Art mystischer Erkllirung dieses Be
griffs gedacht. Die Vollkommenen sind 
die Getauften, die 'Eingeweihten.' Wenn 
wir Vollkommenheit so verstehen di.ir
fen, wi.irden wir wohl alle, ohne weite
res, Kindertliufer werden wollen. 

Es ist geflihrlich, eine Wahrheit auf 
Kosten einer anderen zu betonen. Keine 
einzige der erwlihnten Erkliirungen 
wird der Aufforderung zur Vollkommen
heit vollig ger(~cht, wenn auch in jeder 
Erkliirung eine biblische Wahrheit ent
halten ist. Daher gehen wir wohl am 
sichersten wenn wir nicht von einem 
Entweder /Oder sprechen, sondern den 
ganzen Kreis der biblischen Lehre von 
der Vollkommenheit in Betracht ziehen. 
Meines Erachtens, finden wir die urn
fangreichste Erkllirung in der Heilslehre 
des Neuen Testaments. 

V. Die soteriologische Erklartllllg. 

Soteria ist das neutestamentliche 
Wort fUr Heil. Die Apostel sahen in 
dem Kommen Jesu, in seiner Passion 
und seiner Erhohung die Vollendung 
(telos) der gottlichen Heilsgeschichte. 
Christus war die Erfi.illung (telos) der 
alttestamentlichen Heilserwartung. Er 
kam um das Werk des Vaters zu voll-

enden (teleioun "- Joh. 4, 34). Wer 
nun die Botschaft von diesem Heil im 
Glauben ergreift, nimmtpersonlich teil 
an dieser Heilsvollendung Jesu, er ist 
'vollkommen' (teleios). Aber gerade 
diesen Vollkommenen gehen die Augen 
uber ihr verderbtes Wesen auf, und mit 
Aufwand aller Kriifte jagen sie der mo
ralischen Vollkommenheit nach (Phil. 
3, 12). Was treibt sie? Der Stock 
des Gesetzes? Die Hollenangst? Pau
lus gi:bt die Antwort: "Weil ich [nicht 
'nachdem' ich] von Christo Jesu ergrif
fen bin" (Phil. 3, 12). Freie Gnade 
fUhrt zurn ernsten Ringen. Das Be
sorgtsein um die sittliche Vollkommen
heit kennzeichnet die Vollkommenen -
voHkommen nicht im absoluten, sondern 
i:m relativen Sinn. 1m relativen Sinn 
will jedenfalls auch Jesu Ermahnung 
zur Vollkommenheit verstanden sein, 
denn er mahnt zur Vollkommenheit 
"gleichwie euer Vater im Himmel voll
kommen ist" - letzterer ist vollkom
men im absoluten Sinn. Die Lehre von 
der 'SUndlosigkeit' ist dem Neuen Te
stament ebenso fremd wie die Lehre 
(Praxis!) von der Zufriedenheit mit der 
Si.indhaftigkeit. A. J. Gordon, in seinem 

My Concept of Nonresistance 

(Continued from last issue) 

The Scriptural Basis for Biblical 
Nonresistance 

The Psalmist says in Psalm 139:23 
and 24: "Search me, 0 God, and know 
my heart: try me and know my 
thoughts; and see if there he any wick
ed way in me, 'and lead me in the way 
everlasting." It is my prayer that I 
would be led in the way of truth alone 
will make me free. It is only natural 
for one who considers himself a Chris
tian to check against Scripture every 
opinion he holds. This I Ihave en
deavored to do in all honesty and sin
cerity. Should this paper reflect in a 
measure the struggle involved in clar
ifying the issue in my own thinking, I 
should be grateful. 

Before examining some of the basic 
references I consider it necessary to 
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Buch The Ministry of the Spirit, hat 
es so 'augedrUckt: "If the doctrine of 
sinless perfection is a heresy, the doc
trine of contentment with sinful imper
fection is a greater heresy ... It is not 
an edifying spectacle to see a Christian 
worldling throwing stones at a Christian 
perfectionist. " 

Also, von der 'mystischen' Vollkom
menheit geht der Weg zur 'moralischen'. 
Aber dadurch sind wir schon auf den 
Weg zur 'formalen' Vollkommenheit ge
stellt - zur Reife, zum Mannesalter. 
Wer aus dieser Gemeinschaft mit Chri
stus heraus, die SUnde im taglichen 
Leben i.iberwindet, und zur innerlichen 
Reife gelangt, kann sich auch so recht 
auf die 'eschatologische' Vollkommen
heit freuen, denn in der Heilserfahrung 
(soteria) ist es so: je vollkommener 
wir werden, desto mehr scheint uns die 
Vollkommenheit zu fehlen. Kalvin solI 
einmal gesagt haben: Die einzige Voll
kommenheit die wir hesitzen ist das 
Streben nach der Vollkommenheit. So 
hleibt unsere Losung: "Ich jage ihm 
aber nach." 

David Ewert. 

insert here that Ido not .intend to he 
the judge of those people who do not 
share my views on nonresistance. Dur
ing my seminary years we had many 
of those in school who had been in 
active service in the Second World War 
and now were in seminary to prepare 
for the ministry. A number of them 
went back into service as chaplains. 
They were splendid fellows, brethren 
with whom we could have real fellow
ship in Christ, and with whom we still 
are close friends. Our views, on the 
point under consideration, are far apart, 
but still have to respect them and 
leave it up to the Lord to deal with 
them, or convince me of my wrong 
views, should that <be the case. They 
claimed to he genuinely born again 
people. To declare this to be an im
possibility would be <as great a folly as 
the blunt declaration directed at me 
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by a missionary of the Church of Christ, 
that I could not be a Christian be
cause I was not baptized by an Elder 
of the only real Church. However, 
while refraining from judging and mak
ing pronouncements concerning the op
ponents of nonresistance, I do not yield 
to them any ground, nor intend to, un
less I should be persuaded from Scrip
ture. 

I 

Now concerning my Biblical evidenc
es! As for the witness of the Old 
Testament to nonresistance, I recognise 
that there is no general agreement, but 
I shall present my present point of 
view. There are those who find in the 
Old Testament support for the doctrine 
of nonresistance. However, my search
ing for such evidence so far has failed 
to produce results. This goes. even for 
the frequently quoted commandment, 
"Thou shalt not Ikill." The very fact 
that God, in spite of this commandment 
permitted Israel to carry on wars in 
His name, is proof that this reference 
may not be used as proof text in sup
port of refusal to bear arms. For me 
this commandment is normative to the 
extent that it forbids promiscuous mur
dering and killing on personal initiative. 
Homicide by others than those under 
obligation to guard the sanctity of hum
an life, is strictly forbidden, as it is also 
expressed in Gen. 9 :6. However, the 
punishment stated by God in the in
structions to Noah is not annulled by 
the sixth commandment. While the 
commandment instructs us not to en
gage in manslaughter, it does not give 
us a basis for refusing to participate in 
the government's activities to estatblish 
justice and order and to punish the 
evil doers. For that instruction I had 
to look in the New Testament. And 
there ist in the Old Testament not a 
person who in his conduct and attitude 
measures up to the demands of the 
New Testament ethics. Neither is it 
expected of the Old Testament saints. 
The Old Testament establishes the Bib
lical philosophy of history. It permits 
us to peek behind the scene of world 
events and see that God has his hand 
in the affairs of this world. No addi-

tional information in this field is found 
in the New Testament, for God does not 
address Himself in the New Testament 
to the governments of this world. In
struction concerning the principles of 
philosophy of history closes with the 
Old Testament. 

A new chapter is !begun in the New 
Testament. This section on God's re
velation concerns itself with the estab
lishment of the principles of the King
dom of God. The Messianic prophecies 
and the references to the Covenant in 
the Old Testament are the connecting 
links between the two Testaments. But 
the very nature of the Kingdom of God 
and its establishment are the theme of 
the New Testament. We must turn to 
the New Testament for instruetion con
cerning our teaching about Biblical non
resistance. 

II 

But in the pages of God's Word I do 
find convincing evidence that the non
resistant way of living is demanded of 
me as a Christian Who through regen
eration became a citizen of the King
dom of God. Since the Sermon on the 
Mount contains basic instruction con
cerning the Kingdom of God, I do well 
to examine the Lord's instruction con
cerning my conduct and attitude. I 
find that basic principles governing my 
nonresistance are laid down in Matthew 
chapter five. 

The convenient place to start my dis
cussion is verse 20. Jesus underscores 
in this introductory statement that the 
righteousness of his disciples is to be 
"better," that is different in kind from 
that of the Pharisees. Unless this dif
ference in the nature of righteousness 
is produced, there is no chance of get
ting into the Kingdom. 

Beginning with verse 21, Jesus pro
ceeds to mark this desired difference 
between the righteousness of the Phari
sees 'and that of the citizens of God's 
Kingdom. Christ's demands by far 
supersede those of the Pharisees. Con
trasting the requirements, Jesus brings 
out the diHerences between the two 
concepts. Let us examine them indi
vidually. To save space, I shall quote 
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only parts of verses that have bearing 
on our problems. 

1. "Thou shalt not kill ... But I say 
unto you, whosoever is angry with his 
brother ... " (v.21). To be angry with 
the brother is equated with killing. 
Taking life under any circumstances is 
so far out of question with Jesus and 
the disciples that it need not even be 
mentioned. There are the finer vices 
to be worked on: anger, hatred and 
others. John underscores that he who 
hates his brother is a murderer (1. 

. John 3:18). The Kingdom of God can
not tolerate any disruption of the pro
per relationship. of man to man. As 
soon as a breach occurs, reconciliation 
is to be sought. Even before praying, 
reconciliation should take place, for 
Jesus says, "First be reconciled to thy 
brother, and then come and offer thy 
gift" (v. 24). Forgiveness, on the other 
hand, is automatically to be granted, for 
Jesus says, "If ye forgive men their 
trespasses, your heavenly Father will 
also forgive you: but if ye forgive not 
men their trespasses, neither will your 
Father forgive your trespasses" (Matth. 
6:14-15). How markedly does the life 
Jesus expects His disciples to lead, 
stand out in contrast to the thoughtless 
practice of the taking of life that was 
common at that time. How far from 
present-day disregard of the sacredness 
of human life! Jesus, once and for all 
denounces not only the taking of life, 
but also declares that a disrupted re
lationship between individuals is not 
permiSsible. 

In responding to the call to the better 
righteousness, I have to heed this teach
ing of Jesus: not only to keep my 
hands clean of human blood, but to 
keep my heart clean of hatred and ill
will and malice of any kind. 

2. "Thou shalt not commit adultery. 
But I say unto you ... (v. 27). Jesus 
here emphasises self-discipline. Rigidly 
and mercilessly the servant of God is 
to submit to it. The Aposle Paul ex
presses the same idea in I. Cor. 9 :27: 
"I keep under my body,and bring it un
to subjection: Jest that by any means, 
when I have preached to others, I my
self should 'be a castaway." To the 
Galatians, the Apostle writes, "Walk in 
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the Spirit, and ye shall not fulfil the 
lust of the flesh" (5:16). Self-discipline 
demands submission of all. faculties to 
the will of the Master. John calls for 
the disciplining of the affections (1. 
John 2:15-17); Paul warns against the 
tendency to be covetous (1. Tim. 
6:6-10). It is one of the 'basic prin
ciples in the Kingdom of God that the 
vessel, that is the body - its organs, 
intellectual powers, imagination, thought 
and speech - be kept clean and ready 
to foster the spiritual development of 
the disciple. The call to righteousness 
demands a positive reaction to this in
struction. 

3. "Thou shalt not forswear thyself, 
but shalt perform unto the Lord thy 
oath. But I say unto you, swer not 
at all, but let your communication be 
Yea-Yea; Nay-Nay; for whatsoever is 
more than these cometh of evil" (v. 33). 
The principle emphasised here is trust
worthiness, or the binding character of 
one's verbal promises. My word of 
promise must be just as good a commit
ment as the one backed by the greatest 
security. Anyone wishing to have the 
confidence of the people, desiring to 
wODk in the Kingdom of God, and inter
ested in having more than a Pharisaic 
righteousness, must learn to 'be trust
worthy. It is a great thing to 'be enjoy
ing the confidence of people and to have 
the reputation of being conscientious. 
Jesus wants His disciples - and that 
includes me - to produce that better 
righteousness. They must remove every
thing that in any way may disqualify 
them as citizens of the Kingdom of God. 
Good reputation and confidence largely 
depend on the willingness on the part 
of God's child to consider himself under 
obligation to keep the promise he made. 

4. "An eye for an eye and a tooth 
for a tooth. But I say unto you, that 
ye resist not evil" (v. 38). The saying 
that two wrongs do not make one right, 
certainly is endorsed by Jesus. The 
better righteousness of the disciple is 
produced not by a second wrong done 
to esttablish the balance, but by keep
ing the road to the offender free of 
obstructions. Instead of taking revenge 
or resisting the person who is about to 
cause me some harm, I am instructed 



to meet his demands, regardless of what 
my feeling in the matter is. Here 
Jesus demands of me that for the sa:ke 
of the better righteousness, I would not 
give any one occasion to feel that I 
intended to put him at a disadvantage. 
If one blow is dealt me 'by my opponent, 
I am. to ask whether he is sure I got 
enough, as much as he thinks I de
serve; if need be I am to submit to 
receiving the second blow. If one takes 
my coat, claiming that I owe it to Him, 
I am not to Ibarga:in for less. Rather, I 
am. to offer him my cloak also, to make 
sure he is paid well enough. If some 
one needs my services, I am to be ready 
to ,give the double amount of time and 
effort. All this is to be done in order 
to establish that better righteousness. 

But there is a dema:nd still more 
difficult to observe: "Give to him tha:t 
'asks thee, and lend to the one who 
wants to borrow of thee." The better 
righteousness calls for a revision of my 
attitude toward fina:nces. I am to make 
my money that it might become my 
God-given servant, not my master. Jes
us demands that I put the money which 
God entrusted to me into the service of 
God, to prove my 'sincerity. For the 
sake of this righteousness and for the 
sake of the Kingdom, I am under ob
ligation to pay the price. 

How can I live up to it? If I intend 
to be a citizen of the heavenly order, 
I have to let these principles - within 
sa:ne reason, of course - guide me 
throughout life. And He who called 
me is faithful in providing strength for 
the course. 

How much enmity and strife has been 
caused by a ,few pennies. Is it not 
much 'better for me to "Make for my
,self friends with the ma:mmon of un
righteousness," than to cause enmity, 
disappointment a:nd misunderstanding? 
That does not mea:n that I am to bribe 
my way into people's friendship. It 
mea:ns for me to be ready to take less 
when I sell, to give more when I buy. 
It means to let the other person get 
his dues, never to drive bargains. This 
makes for joy and for an open road 
to the heart of the other person. Such 
attitude is exactly what, according to 
Paul, characterizes the Kingdom of God, 

for he says, "The Kingdom of God is 
not meat and drink, but righteousness, 
peace and joy in the Holy Spirit" (Rm. 
14:17). His plea is: "Let us,therefore, 
follow after the things which make for 
peace, and things wherewith one may 
edify another" (Rm. 14:19). 

Applying the principle of not resist
ing evil, James points out that "The 
fruit of righteousness is sown in peace 
to them that make peace" (3:18). Heed
ing Paul's advice, "If it be possible, as 
much as lieth in you, live peaceably 
with all men," I am assured of having 
the joy of reaping the fruit of this 'bet
ter righteousness - which fruit is 
peace. But this type of righteousness 
demands of me that I look after the 
interests of my neighbor, as after my 
own. Of course, I may bear in mind 
my interest, to be sure, for Paul de
clares that anyone not looking after his 
own household is worse than a heathen. 
But I never dare to overlook the in
terests of my neighbor. Jesus expects 
His followers to be individuals who 
know how to recognize, respect and 
guard the interests of those with whom 
they have dealings. This makes for 
peace. The better righteousness of the 
child of God calls for being a:n advocate 
of peace. 

What does all this add up to? The 
citizen of the heavenly Kingdom is to 
meet his opponent on his ground. Not 
what I think my obligation to be is 
what counts, but what He thinks it to 
be. I have to take His opinion and 
live up to His expectations. 

5. "Thou shalt love thy neighbor and 
hate thine enemy. But I say unto ... 
love your enemy... bless... do good" 
(v.43)' Again an unusual demand. I 
am inclined to pray: "Lord, don't you 
expect too much of me? I am but 
huma:n. How can I do that?" Jesus 
answers in effect, "If you want to be 
a child of your Father in heaven you 
have to display His mind, and His mind 
is to do good to the just and the un
just. You have to heed his call to per
fection and the better righteousness." 
Again it is the Apostle Paul who has 
interpreted this for me so practically 
in Romans 12:19-21. I am not to think 
of "getting even" with one who wrong-

ed me. What am I to do to release the 
pressure created in my soul by the 
craving for revenge? Commit the 
wrong to God. If you have been under
paid - charge it to God; slandered -
tell God to take care of your reputa
tion; grieved - complain to God. Com
mit everything into His care, is Paul's 
answer to my inquiry. He tells me, 
after having done that, to run along 
happily on life's pathway and act as 
though nothing happened to me. And 
God will take care of me. 

Jesus, however, goes a step farther. 
He tells me I am to love those offend
ing and abusing me. The term love 
seems to have lost its meaning today. 
It certainly is not sentimentality. Nei
ther does it imply a full identification 
with the other individual. It means 
the sane, intelligent, respectful interest 
in the affairs of the other, so that on 
my part there will be displayed a help
fulness and a good will which will al
ways be ready to prove my friendship 
to him. This attitude of mind Jesus 
expects to be present at all times, re-

. gardless of what my experiences with a 
person are. 

This attitude of love is necessary not 
only for the sake of my neighbor, but 
especially for my own sake. What kind 
of an individual would I finally develop 
to be if lbe permitted to harbor a 
grudge or a hatred! I could never be 
the individual who with his life and dis
position would honor God and give proof 
of the better righteousness. For that 
reason lam to leave all hurts up to 
the Lord. He will see to it that I in 
the long run will not be the loser. 

What does all this have to do with 
non-resistance? It is Christ's way of 
preparing me spiritually for the high 
calling of the peace poSition. Only in 
the one whose righteousness is better 
than that of the Pharisees, God has 
been able to lay the proper foundation 
for His peace position. Only he will 
be able to live the non-resistant life 
who is in accord with the goals of God 
the Father, a:nd who is determined to 
obey the Master. 

But weare speaking of peace church
es, we as Mennonites insist that whole 
churches and conferences are taking 

the sta:nd Jesus has introduced. in the 
Sermon on the Mount. Are we actually 
following the Lord? Is our concern as 
churches the realization of the type of 
discipleship Jesus is demanding in the 
Sermon on the Mount? Unless we are, 
we always will have difficulty convinc
ing the world, as well as ourselves, that 
we actually have the proper basis for 
our non-resistant position. 

6. But permit me in conclusion to call 
attention to one more verse. For me 
personally it bears much weight. 1. 
Peter 2:9: "Ye are the chosen genera
tion, a royal priesthood, and holy na
tion, a peculiaar people; that ye should 
shew forth the praises of him who has 
called you out of darkness into his mar
vellous light." I profess to belong to 
this chosen generation. My assignment 
is to show forth the virtues of that 
Saviour and Lord. Rightly the Ana
baptists realized thos to be their assign
ment and always claimed to have the 
advancement of the Kingdom of God as 
the only purpose of their life. Regard
less what the occupation was, every
thing was to be done to the glory of 
God. Unless I live up to that, I am 
losing my right to claim the peace 
position. 

nr 
So then, as a child of God and cit

izen of the Kingdom of God, I am be
ing guided by the following directives: 

1. lam to be a man of righteous 
dealings with my neighbor. 

2. I am to be a man of love and 
good-will toward everybody. 

3. I am to be a man of peace. 
4. I am to be a man with the mes

sage of salvation proclaiming the glory 
of Him who brought me out of darkness 
into His marvelous light. 

Ordering my my life according to 
these principles, and humbly and pen
itently asking forgiveness whenever I 
failed to live up to them, I consider 
myself to be living the life of Biblical 
nonresistance, which in the event of 
war will justify my refusal to bear 
arms. 

C. Wall. 
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Die VerantwOIrtung des Christen sich selbst gegeniiber 

Das Wort Gottes sehildert recht klar 
die Anforderungen Gottes an den Men
schen. Die Frage mit der wir es jetzt 
zu tun haben, ist die: Hat der Mensch 
in sieh das Vermogen dem Willen Got
tes Gehorsam zu leisten? Er besitzt 
wohl die Mogliehkeit den Willen Gottes 
zu erfassen, denn der Mensch hat im 
Innern etwas von dem, das ibm 'bet 
seiner Ersehaffung von Gott eingeglie
dert wurde, das Gewissen. Der Herr 
Jesus seIber hat uns den Willen Gottes 
vorgelebt in Seiner Mensehwerdung. Al
so, am Wissen fehlt es dem Menschen 
nieht. Das Versagen liegt bei ibm auf 
dem Boden der Tat. 

Wir nehmen an, daB ein Mensch 
durch die Wiedergeburt eine neue 
Kreatur geworden ist. Er steht jetzt 
in einem ganz neuen Verhaltnis zu sei
nem Gott und Schopfer. Dieses verti
kale Verhaltnis zu seinem Gott andert 
auch sein Verhaltnis zum Naehsten. Die 
Sehrift sagt, daB wir "vom Tode zum 
Leben durchgedrungen sind, denn wir 
lieben die BrUder." Man konnte auch 
auf Grund anderer Sehrirtstellen sagen: 
Wei! wir yom Tode zum Leben durch
gedrungen sind, lieben wir nun die BrU
der. 

Der Mensch, der im Widerspruch zu 
Gott steht, steht aueh im Widerspruch 
sich selbst gegenUber. Er ist ein Mensch, 
der mit sieh selbst im Konflikt steht. 
Hat er nun neues Leben bekommen, 
andert sieh auch seine Selbsteinsehat
zung. Von dieser Verandel'ung in der 
SelbstbeurteHung soll dieser Artikel 
handeln. 

Die Frage, die wir uns stellen, lautet: 
Was ist der Christ skh selbst schuldig? 

I. Gibt es eine sittliche Selbstliebe? 

Der Christ, dessen Lebensprinzip nieht 
mehr die Selbstsucht, sondern die Liebe 
ist, maeht weder sieh selbst, noch die 

Welt, sondern Gott zum Mittelpunkt 
seines Lebens, d.h. seines Denkens, FUh
lens und Wollens. Der Wille Gottes 
muB aber nieht nur im VerhiHtnis zu 
der Welt und zu dem andern offenbar 
werden, sondern auch im Verhaltnis zu 
sich selbst. 

Des Mensehen Selbstachtung braucht 
mit der wahren Selbstliebe nicht im 
Konfliktzu stehen. Der Christ, der 
sieh als Gegenstand des gottliehen 
Wohlgefallens und als Himmelserben 
weiB, kann sieh selbst rueht verwerfen. 
Wenn Christus in Lukas 14:25 von sei
nen JUngern verlangt, daB sie sogar 
ihr "eigenes Leben (eigentlieh ihre 
"Seele") hassen" sollen, so ist diese 
Forderung - wie der Zusammerrhang 
deutlieh zeigt - nieht im absoluten 
Sinne zu nebmen. Das "eigene Leben" 
wird hier mit "Vater, Mutter, Bruder, 
Sehwestern" usw. in eine Linie gestellt. 
Nun kann aber der Herr unmoglich von 
seinen JUngern verlangen, daB sie ihre 
eigenen Blutsverwandten im buchstab
lichen Sinne, und ohne Einsehrankung, 
"hassen" sollen. Der Sinn der Worte 
Jesu ist vielmehr dahin zu beschranken, 
daswir alle N eigungen unseres eigenen 
(seelichen) Lebens "hassen" und ver
leugnen mUssen insofern diese mit den 
Forderungen des Reiches Gottes im 
Widersprueh treten. Die wahre Selbst~ 
liebe ist damit nieht verboten. Diese 
erkennt Christus selbst als bereehtigt 
an, indem er sie als MaBstab unserer 
Naehstenliebe hinstellt in dem Gebote: 
"Du so11st Gott, deinen Herrn, lieben 
von ganzem Herzen und von ganzer 
Seele und deinen Naehsten, wie dich 
selbst." 

Der Christ liebt sieh selbst, abel' 
nieht in einer sUndliehen Weise, im 
Widersprueh zu Gott, sondern als Ge
genstand der gottliehen Vaterliebe, als 
Kind Gottes. Eben dadureh unterschei
det sieh die ehristliehe Selbstliebe von 

der Selbstsueht des natUrlichen Men
schen, daB diese die sUndliehen Triebe 
und Neigungen des natUrlichen Herzens 
zu erhalten und zu befriedigen sueht, 
wiihrend die christliehe Selbstliebe dar
auf gerichtet ist, die 'alte sUndliehe Na
tur zu Uberwinden, und dureh immer 
engeren AnsehluB an Christus, das Got
tesbild wieder herzustellen. 

II. Was gehort wohl zur wahren 
christlichen Selbstliebe? 

a) Zur wahren Selbstliebe gehOrt vor 
aHem eine aufrichtige Selbstbeurteilung. 

1m alten Leben hat der Mensch sieh 
Immer falsehe Beruhigungsgriinde vor
gehalten, urn sich dadureh einzusehlii
fern und sieh Uber seine el'kannten Feh
ler zu entschuldigen. Der Christ da
gegen hat "acht 'auf sieh selbst" und 
darf sieh nie ruhig gehen lassen; er 
muB vielmehr jede Neigung oder Ab
neigung, jeden Gedanken und jedes Ge
fUhl im Lichte des Wortes beprUfen. 

Diese SelbstprUfung fiihrt zur Selbst
erkenntnis, welches ja die Grundbedin
gung alles gesunden Waehstums in der 
Gnade bildet. Ein Dichter hat einmal 
gesagt: 

"WilIst Du Dieh se~ber erkennen, 
sieh, wie die andern es treiben' 
Willst Du die andern versteh'n: 
bliek in Dein eigenes Herz." 

Wer jedoch bloB auf andere sieht und 
nicht vor allem den Blick ins eigene 
Herz hinabsenkt, wird nie zur wahren 
Selbsterkenntnis gelangen. Merken wir 
auf die vielen biblisehen Ermahnungen 
zur SelbstprUfung (2. Kor. 13, 5; Gal. 
4, 5 u.a.m.). 

b) Zur wahren christliehen Selbst
liebe gehOrt aueh die Demut. 

Es gibt wohl eine heuehlerisehe De
mut, die nur in Worten ,besteht und ge
wohnlieh nichts anderes ist, als ver
kappter Hochmut unter frommer 
Maske. Es gibt aueh eine unnUehterne 
Selbstunterschatzung, welche sieh mut
los und furchtsam den Aufgaben des 
Lebens entzieht. Die Demut, die ich 
mir selbst sehulde, kann wohl mit dem 
Apostel Paulus spreehen: "Ieh win mieh 
am liebsten meiner Sehwachheit rUh
men, auf daB die Kraft Gottes in mir 
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wohne; denn wenn ich schwaeh bin, 
dann bin ich stark" (2. Kor. 12, 9.10). 

Die Demut ist das Geftihl der Ab
hangigkeit von Gott, das sieh im Ver
trauen mit Gott vel'bindet. So ist die 
Demut eine SteHung und ein Handeln. 
Pauli Bekenntnis der Sehwaehheit muB 
aueh im Liehte von Phil. 4, 13 gelesen 
werden: "leh vermag aHes durch den, 
der mieh maehtig macht, Christus." 

Der DemUtige halt von sieh "wie 
sieh's gebUhrt." Er halt sieh fUr einen 
ErdenkloB im Gegensatz zu dem groBen 
Gott. Andererseits sieht der DemUtige 
sieh aueh als einen von Gott erhobenen 
und befahigten Sieger. 

c) Zur wahrenchristliehen Selbstlie
be gehOrt aueh die Selbstbeherrschung. 

Die Glaubigen werden im Worte Got
tes "Konige" genannt (1. Petri 2; 9; 
Offb. 5, 10); und sie sind es in Wahr
heit. "Konig" kommt her von "kon
nen"; wer am meisten kann der ist 
Konig. 

Trotz Purpur und Krone kann der 
Mensch ein Sklave sein. Die wahren 
Konige auf Erden sind die, welehe in 
der Kraft der heiligen Selbstliebe sieh 
Ubevwinden und ihr Leben aus den 
Klauen der Selbstsueht retten urn zu 
dienen. Es ist "koniglieh" von keiner 
Leidenssehaft beherrseht zu werden. 

Zu dieser Selbstbeherrschung des 
Mensehen gehOren MaBigkeit und 
Keuschheit. 

MaBigkeit heiBt, das reehte MaB hal
ten in dem erlaubten GenuB aller geisti
gen und materiellen GUtern. Beim Es
sen und Trinken ist der Christ maBig. 
Er genieBt die GUter des Lebens mit 
Dankbarkeit gegen Gott, und stets mit 
Unterordnung des Genusses unter seine 
gottliche Lebensaufgabe. Er erlaubt 
sieh nur so viel, wie zur E:vfiillung der 
Pfliehten seines irdisehen, odeI' himm
lischen Berufes, notwendig ist. 

Keuschheit bezieht sieh in der Ethik 
mehr auf die Beherrschung des Leibes 
im geschlechtliehen Leben. Der wahre 
Christ, der seinen Leib als Tempel Got
tes betraehtet, verziehtet nieht nur auf 
unkeusche Handlungen, sondern aueh 
auf aIle unkeusehen Gedanken und Re
densarten. Schliipfrige Reden werden 
heute oft als harmlos angesehen. Der 
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Christ aber erkennt sie als eine irn Wi
derspruch zu seiner Bestimmung stehen
de Unart (Eph. 5, 4). Er sondert sich 
von unkeuschen Menschen ab, wie auch 
vom Lesen unkeuscher Literatur. Hier 
dUrfte man auch die Zeitschriften er
wahnen, die mit unkeuschen Bildern 
versehen sind, und so oft in unsere 
Heirne eindringen wollen zum Verder
ben unserer Kinder. 

Zudieser Selbstliebe gehOrt aber 
nicht das sellbsterwahlte asketische Le
ben. Das christliche Leben fordert 
wohl die christliche Selbstzucht und 
eine Beschrankung des sinnlichen Le
bens, auf daB der Geist sich empor zu 
Gott heben kann. Der Herr seIber 
sprach vom Fasten in Matth. 17, 21, und 
6, 16. Die unbarmherzige Selbstpeini
gung aber steht irn Widerspruch zu der 
wahren christlichen Selbstliebe. Oft 
versucht man dadurch die erforderte 
BuBe des Herzens zu ersetzen. Aus 
BuBe macht man BUBen. 

III. Was schuldet der Christ 8ich 
seIlJSt'l 

a) Was schuldet er dem Leibe? Der 
Leib ist nicht bose. Der Mensch hat 
normale Triebe, die ihm von Gott zur 
Selbsterhaltung geschenkt worden sind. 
Paulus nennt den Leib "den Tempel 
Gottes" (1. Kor. 6, 19). Der Leib solI 
auch dem Herm dienen (1. Kor. 6, 13); 
denn der Herr ist auch Herr des Leihes. 

Also ist ein gesunder Leib eine Zierde 
des Christentums. Man soIl den Leib 
nicht unschon machen oder ihn vernach
lassigen. Dem Letbe gehort Ruhe und 
die notwendige Erifrischung. Hier darf 
man auch von einer physischen Erho
lung sprechen. Andrerseits, wenn der 
Leib Gott geweiht ist, darf man ihn 
nicht in einer Weise behandeln, die 
stOrend auf die Gesundheit einwirken 
wUrde. Vor Tabak, starke Getrlinke, 
uberfettes Essen, u.a.m., sollte man sich 
vorsehen. 

Hier liegt meines Erachtens auch die 
Richtlinie fUr das SchmUcken des Lei
bes. In der Schrift ist das Prinzip, daB 
das Niedrige dem Hoheren zu dienen 
hat, klar ausgesprochen. Tiere sollen 
dem Menschen dienen, und Menschen 
sollen Gott dienen. So ist die gottliche 

SchOpfung zu verstehen. Habe ich 
recht, wenn ich sage, daB der Leib dem 
Geiste dienen solI, und nicht umgekehrt, 
daB der Geist dem Leibe diene? Die 
heutige Nacktkultur will die Sache ver
schieben. Das Denken ist aIlzusehr 
auf den Leib gelenkt. Man soIl sich 
schonkleiden, um den Herrn zu ehren, 
aber nicht die Versammlung ,benutzen 
um sich seIber zu zeigen. Wie oft lenkt 
man durch die Keidung das Denken 
anderer Menschen von Gott auf das 
Irdische oder sogar auf das Sinnliche 
hin. 

b) Was schuldet der Mensch seinem 
Geist? Hier meine ich das, was wir 
im Englischen mit "mind" ,bezeichnen. 
Viele verstehen die Worte Jesu von der 
geistlichen Armut IDCht, und suchen, 
wie es scheint, eine 'geistige' Armut. 

Sollte der Christ nicht 'bestrebt sein, 
sein Geistesleben zu bereichern? Gott 
gab dem Menschen einmal den Befehl, 
sich die Erde untertan zu machen. Um 
die Gesetze des Universums gebrauchen 
zu konnen, mUssen wir sie verstehen. 
Unwissenheit an sich selbst ist nicht 
eine Zierde des Christen. Sie mag un
ter Umstiinden nicht zu vermeiden sein, 
aber dann war sie auch nicht gewollt. 
Es wird von den ersten Christen gesagt: 

In the arena of the mind-they out~ 
thought the Pagans; 

In the arena of life-they outlived 
them' 

In the a;ena of suffering-they out
died them. 

Der Christ soUte auch beflissen sein, 
seinen Geist gesund zu erhalten. Wie 
die Unwissenheit, so ist auch die Gei
steskrankeit an sich keine Ehre. Sonst 
mUBten wir alle diese als Ziel anstre
ben. Der gesunde Leib hilft mit, den 
Geist gesund zu erhalten. Gewisse Ge· 
sundheitsregeln konnen auch auf den 
menschlichen Geist angewandt werden. 

c) Was schuldet der Christ seiner 
Personlichkeit? Unter Personlichkeit 
verstehe ich die Totalsumme aller Ei
genschaften, die den Menschen als 
eigenartig kennzeichnet. Durch die 
Personlichkeit zeigt sich das "ich" des 

Menschen, das ihn von dem "du" ab
sondert. 

Das Evangelium flieBt auf die Men
schen durch Botschafter. Broadus sagt: 
"Preaching is truth through peronality" 
(Predigen heiBt die Wahrheit durch 
eine Personlichkeit dem andern zu 
U,bermitteln). Wie wichtig ist daher die 
Personlichkeit des Predigers, oder des 
christlichen Arbeiters. 

Welches sind die besondern Feinde 
der Personlichkeit? Ich nenne hier nur 
etliche. Bitterkeit im Herzen, die den 
Menschen verwahrlost. Man kann es 
einem Menschen 'bald abspUren, ob er 
in der Arbeit hitter geworden ist oder 
nicht. EigendUnkel ist auch nicht zu 
verbergen; ar will sich in verschiedener 
Form auBern. Prahlerei, und anderes 
mehr, sind seine Symptome. Das Be
leidigtsein ko.mmt auch aus dieser Quel-
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Ie - wohl kaum aus der· Demut. 
Schlu2. Moge Gott uns zu einer ge

sunden Selbsteinschatzung Gnade schen
ken! GewiB gibt es eine sittliche 
Selbstliebe und Selbstachtung. Zu die
ser Selbstliebe gehOrt eine richtige 
Selbstabwertung, Demut und Selbstbe
herrschung. 

J eder Mensch schuldet sich selbst et
was. Seinem Leibe gegenfrber schuldet 
er einekorrekte Behandlung und Pflege, 
wie auch eine rechte Unterordnung des 
Leibes an den Geist oder das Geistliche. 
Seinem Geiste schuldet der Mensch die 
Erweiterung. Er solI einen wiBbegieri
gen, gesunden Geist bewahren. Auch 
die Personlichkeit des Menschen soIl 
gepflegt werden, auf daB wir nicht un
ter ein hOses Urteil fallen. 

F. C. Peters. 

••• II -.-11 II .------••• --.... - ... --.----.------J 
l' MUSIC 
__ a In •• ______ • • • _. _ • II Al ________ • __ H ___ U_ 

Music Making in the Small Church 
There are many small churches in our 

M.B. Conference and they are likely to. 
remain so. indefinitely. Most of these 
smaller congregations are in rural areas 
and the natural gro.wth in numbers is 
steadily offset by the loss of the young
er church members who move away be
cause they cannot gain a livelihood in 
the home community. A small church 
need not suffer noticeably just because 
it is not large. There are many ad
vantages in having small congregations 
provided they do not get to ~ too small. 
However, one of the areas of the church 
program that soon seems to suffer in a 
small church is that of the singing, and 
more specifically, the singing of the 
cho.ir. In many of these churches there 
is no longer a regular choi1, ar there 
may be a choir for certain occasions 
only. It is true that the small church 
and the small mission co.ngregation face 
special problems with respect to effec
tive singing; the complaints heard in 
this regard have become quite standard. 

The general problem areas are the fol
lowing: poor congregational singing, no 
suita<ble pianist, no young people for 
the choir, no choir leader or general 
song leader for the church or Sunday 
school. 

Admittedly, none of the problems 
mentioned above are easy to solve, but 
they are far from being insoluble. A 
church can do. much to solve these 
pro.blems if the members are willing to 
do what they can toirnprove the situa
tion. I believe that the church pastor 
and the conductor (if there is one) are 
in the best position to organize the 
building up of the song service in the 
church. 

The church pastor by virtue of his 
position of leadership can do a great 
deal toward improving the singing in 
the church. He can voice the concern 
of the church, can show the need which 
exists. He can help to create more 
enthusiasm amongst the congregation 
and the choir members. It is import-
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'ant that the pastor and the choir lead
er stop looking for outside help and 
concentrate on the gifts which they 
have before them. The pastor can en
courage the young people and others 
to participate actively in the singing 
program of the church. The pastor can 
encourage the setting up of conductor 
training programs or special "Kurse" in 
his district. He should especially en
courage young boys and young men 
with some talent to think of a possible 
future work in the ministry of music. 
Many churches show some concern for 
training their future Sunday school 
teachers, but seem to take for granted 
that their choir leader will fall from 
heaven when they are needed. Further
more, the pastor should strive to train 
his congregation to put more effort into 
the congregational singing. He should 
demand more than a passive participa
tion in the singing. The congregational 
singing should receive more dignified 
attention and should not be used as a 
"filler in" or to cover the voice of 
people entering the church. If we claim 
that the hymns we sing are part of our 
worship service then let us give them 
the respect they reserve. The pastor 
is in the best position to make the sing
ing of hymns or the singing of the 
choir take on a deeper meaning. A 
small, but enthusiastic congregation 
can make any hymn inspiring ·if they 
sing "with heart and soul." 

Next to the pastor, the choir leader 
is in the best position to improve the 
singing in his church. In the first 
place, he should not feel that his work 
is a "part.Jtime" job. He must be wil
ling to give the work the best that he 
has to offer. If his best seems very 
meager, there is always the possibility 
of training himself to do better. .Surely 
the church would be willing to assist 
financially in having the conductor stu
dy voice, piano, or the like, or in buying 
a few books on choir conducting or to 
subscribe to a music magazine. Unless 
the conductor is willing to try to im
prove himself, his work is bound to 
suffer. He will not be able to inspire 
the few singers he may have. He must 
try to supply himself with a special 
musical diet so that he will always be 

challenged by higher ideals. He should 
go out of his way to attend musical 
events in his district - say within a 
50 mile radius. 

The conductor's main problem prob
ably is that of not being able to find 
young people for his church choir. The 
obvious solution ,is to build his choir 
around older members of the congrega
tion, beginning with the younger mar
ried couples and up. If these families 
require baby sitters surely there are 
some members of 'the congregation who 
could assist in that capacity. If singers 
are so few and far between, let the 
conductor choose a mixed quartet or a: 
mixed octet and work with them. He 
should try to maintain a reasona'ble 
balance between the sections; for ex
ample, if few tenors are available, use 
altos to help the tenor section. If older 
singers can be used to form the nucleus 
of the choir the constant problem of 
losing young singers periodically will 
not be nearly as acute as formerly. 
There is no justification for the notion 
one comes across occasionally that it is 
not quite proper for older people to sing 
in the church choir. The older singers 
are the ones with more experience 'and 
are therefore the most valuable singers 
in the choir, and frequently the most 
dependable ones. Any church member 
who can ,sing reasonably well is a poten
tial candidate for the church choir. 
Two years ago I had a choir in a small 
church and five members of the choir 
were over 75 years of age. This should 
not be taken as a standard since this 
particular church had few young people 
in attendance. 

Some of the problems mentioned 
above may ;be hard to solve because 
they have become chronic. If the 
church faces the issue realistically, I 
am sure that some kind of improvement 
is possible. The pastor and the con
ductor should plan some sort of cam
paign and work aggressively to achieve 
some goal they have set for the 
church. Most church congregations 
will be delighted to respond quickly -..:. 
others may need much coaxing. 

Peter Klassen. 

(Continued from last issue) 
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H. Giesbrecht. 

A TRmUTE 

If fear he knew, this was his only 
fear 

Lest, when 'the advancing footsteps he 
should hear 

Of God's Christ coming to judgment 
of all lands, 

He should be idle found, eyes closed, 
and folded hands. 

So till God gave him sleep 

He toiled as those who keep 

A tryst with One through 
morning drawing near. 
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(Fortsetzung von Umschlagseite 2) -

Missionsarbeitern in unserer College Familie ist fUr ,uns eine bestiindige 
Erinnerung, daB unser Lehrdienst dem groBen Missionszwecke dienen 
soIl. 

Um dieser !groBen Aufgabe gerecht zu werden, brauchen wir die 
moralische sowie auch die materielle Unterstutzung unserer Gemeinden. 
Eine VerUingerung der "Seile" in der Arbeit erfordert eine Befestigung 
der "Pfiihle" (vgl. Jes. 54, 2). VergroBerte Ausgaben erfordern ver
groBerte Beitrage von den Gemeinden. Unsere Opfer fUr das Werk der 
Christlichen Erziehung haben in den letzten J ahren nicht Schritt ge
halten mit den Opfern fur AuBere Mission. Laut statistischem Bericht 
fUr das Jahr 1959, machten die Beitrage fUr das Bibel College nur 6.5% 
aus, wahrend fur AuJ3ere Mission 67.1% gegeben wurden. In einer Rede 
vor der "National Association of Evangelicals" (N.A.E.) sprach Dr. 
Howard W. Ferrin uber die Unterstutzurig Christlicher Schulen. In 
seiner Rede fUhrte Dr. Ferrin das Beispiel einer Gemeinschaft an, die 
etwa halb so viel fur Christliche Erziehung ausgab wie fUr die 'Ver
schiedenen Zwecke der Innern und AuJ3ern Mission. Dieses ist, nach 
Dr. Ferrin's tJberzeugung, eine rechte VerteilJung und zeugt 'Von guter 
Haushalterschaft. Wir wollen nicht vergessen, daB Missionsbestrebun
gen oft in Schul en geboren wurden, und daB das ganze Missionspro
gramm ei>gentlich in den Schulen wurzelt, weil die zukunftigen Missions
arbeiter hier ihre Ausrustung erhalten. Eine Vernachlassigung der 
Pflege der Wurzeln der Misiion, wird fruher oder spater in allen "Zwei
gen" des Missionswerkes zu merken sein. 

Wir mOchten unsern teuren Mitarbeitern in den Gemeinden unsere 
Sorge mitteilen. Wie die Teilnehmer an der Konferenz im JlUli wissen, 
muJ3ten wir das letzte Arbeitsjahr mit einem Defizit abschlieBen. Das 
neue Jahr hat gleich zum Anfang groBe A'l.lSgaben gebracht in Ver
bindung mit den Reparaturen des Daches beim alten College Gebaude. 
Dazu steigen die aHgemeinen Operationskosten. Mit Gottes Hilfe und 
Eurem praktischen W ohlwollen kann das Werk auch weiter gedeiheIli 
und ausgebaut werden. Hier in Manitoba haben sich schon mehrere 
besondere Freunde gemeldet, urn die 6,000.00 aufzubringen, die wir 
wBer den bestimmten Kollekten aus den Gemeinden brauchen, wn 
unser Budget zu decken. Sicherlich sind auch in den andern Provinzen 
liebe Bruder, die einen Beitrag von $100.00 (deswegen auch mehr oder 
weniger) fUr diese Sache geben konnen und wollen. Der Herr heIfe ,ans, 
im Lesan, Ermahnen und Lehren nicht nachzulassen, und auch im 
Opfern fur sein Werk nicht mude zu werden, "denn zu seiner Zeit wer
den wir auch ernten ohne Aufhoren." 

J. A. Toews. 

EarOllai.eDt of Studenb IH'.'1 

Total eD1"Ollment: - 133 
(full-time 128: part..tbne 5) 
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Briu.b CObimbla ................... 39 
Alberta .... ..... ... ....... .. . ... .......... 17 
Saskatchewan .... ........ .......... 15 
Man1~ .................................. 38 
Ontario ........ ............................ 19 
U.S.A. . ......... ........................... 4 
GernJanT ......... ~.. . .......... . ...... .. 1 

C1asai1leation according to D1arital 
.tatua: 

Mar.ried ...... ........... ................ ... 20 
Single ...................................... 113 

ClassIfication according to sex: 
Men .......................................... 71 
Ladies ................ ........... 62 

Clauitioation aeCording to church 
affUIation: 

Mennonite Brethren .. .......... 126 
K.M.B. .. ..................................... 1 
E.M.B. ........................................ 2 
E. Menn. Mission Church .... 2 
Bergthaler .. ............................. 1 
Mennonite ....................... ........... 1 

Clafillifldation accordJJJg fA) COUl'IeI: 
Tb.B . .......................................... 43 
BAE. ........................................ f!Il 
MUIfc ............. ........................... 19 
GeneJ'a1 qible ............................ , 

Cla8sWcation IlCC01'dJiJc to :v.~: 
S~ ...................................... . 
Mlddlerl ............................. .. 
Junlo1:8 .................... .. 

A~ age; 23.9 
Evening School: 90 (llOt JncludIDg 

regular college students) 

• 1& 
42 
14 
10 
13 


