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EDITORIAL: 

We have been asked on various occasions whether The Voice is also 
being published during the summer months which constitute so-called 
holidays for teachers and students alike. Evidently the question has 
been raised as a result of considering the difficulties encountered by 
the editorial staff in publishing a paper during a time when those con": 
c~rned feel relieved of their responsibilities for a season. Nevertheless; 
tllese difficulties must be overcome even though it requires an additionai 
dose of whole-hearted effort to do so. We rejoice in the prospect of 
having the July-August issue in the hands of our readers before the enq 
the current month.: 

': .! 

A number of our readers will look in vain for the Olive Leaf section; 
Most of our students have disbanded and we found it well nigh im~ 
possible to enlist their service for this issue. In order to compensat~ 
for this omission the faculty has been compelled to put forth greate~ 
effort by way of more and longer articles. We trust that the captions 
of the longer articles will so captivate your interest that you will readily 
overcome the temptation to omit them. 

The major emphasis in this issue has been placed upon the various 
phases of Church life, with particular reference to our own Mennonite 
Brethren Church. It is anticipated that all church-workers will read 
with interest and compare the recorded observations with conditions 
prevailing in their own church. As we seek to build the church it be-:
comes important that we consider seriously the negative developments 
with the positive in order to arrest them by means of a positive approach. 

We also call your attention to the article entitled, "A Cappella Sing~ 
ing in our Church Choirs" by Mr. Horch. As he has indicated, this is the 
first in a series of articles to come from his pen. We welcome Mr. Horch's 
contributions and request that the leaders of the various churches make 
themselves responsible to introduce their choir leaders to The Voice so 
that they may benefit from these articles. 

L-=-~~~I~~~ 1 
Glaube und Heiligung. - Eine schlichte Auslegung von 1. Petrus 

EIN HEILIGER DIENST. 

1. Petri 2, 4-10. 

Die Leser, welche, wie wir schon oben 
bemerkt haben, sehr wahrscheinlich Ju
den christen waren, erinnerten sich gut 
an den jiidischen Gottesdienst. Hier in 
der Fremde mochten sie wohl oft an den 
prachtigen Tempel erinnert worden sein, 
an die verschiedenen Opfer und die Prie
ster, die den Gottesdienst verrichteten. 
Daher kniipft der Schreiber auch an die
ses BiId an, wahrend er bemiiht ist, sie 
auf die Notwendigkeit eines heiligen 
Dienstes fiir Gott aufmerksam zu ma
chen. Welch ein Unterschied jedoch zwi
schen dem Gotteshaus, in dem sie ihren 
Dienst verrichten ,Bollen und dem Tempel 
Jerusalems ! Del' Grund dieses neuen 
Hauses ist Christus, der lebendige Stein. 
Ohne Zweifel hat Petrus bei diesem Aus
druck an den 118. Psalm gedacht, wo es 
heil3t: "Del' Stein, den die Bauleute "er
woden haben, ist zum Eckstein gewor
den." Bei der Begegnung mit diesem 
lebendigen Stein kamen auch die Leser 
zum neuen Leben. Christus spricht von 
sich selbst: "Ich bin der Weg, die Wahr
heit und das Leben", und "Wer an den 
Sohn glaubt, der hat ewiges Leben." 
Dieses ewige Leben besteht laut Johan
nes 17 Vel's 3 zunachst darinnen, "daB 
sie dich, der du allein wahrer Gott bist, 
und den du gesandt hast, Jesum Christum 
erkennen." Wir erkennen Christum als 
unseren Erloser und Gott als unseren 
Vater in Christus. Wir sind zu Gott 
durch den Glauben und die Wiedergeburt 
in ein Kindesverhaltnis getreten und ha
ben die bestimmte Hoffnung, daB wir 
einst bei dem Herm in der Herrlichkeit 
wohnen diiden. Das ist dann das volle, 
ewige Leben. Den lebendigen Stein, 
Christus, haben die Menschen in Undank
barkeit und HaB verworfen. "Er kam 
in sein Eigentum und die Seinen nahmen 
ihn nicht auf." Gott aber schaut auf ihn 
in Gnade, mit groBem Wohlgefallen; 
denn bei ihm ist er auserwahlt und kost
lich. Zweimal hat der Vater dieses in 

den Erdentagen Jesu klar zum Ausdruck 
gebracht. Einmal sagte er bei der Taufe 
des Herm J esu: "Dies ist mein lieber 
Sohn, an welchem ich W ohlgefallen ha
be", und wiederum bei del' Verklarung 
des Herrn Jesus spricht er: "Dies ist 
mein lieber Sohn, an welchem ich W ohl
gefallen habe; den sollt ihr horen." Aueh 
uns, die wir glauben, ist dieser lebendige 
Stein kostlich. Je alter wir im Glau
bensleben werden, desto engel' sehmie
gen wir uns an ihn an, unsere Liebe zu 
ihm wird inniger und die Dankbarkeit 
waehst mit jedem Tag. Wir lassen uns 
dabei nieht beirren dUTch die Stellung 
der UngIaubigen zu unserem Heiland. 
Den Weisen diesel' Welt ist Christus ein 
Stein des AnstoBens. Die Predigt von 
ihm scheint ihnen torieht zu sein, und 
sie konnen es nieht verstehen, daB del' 
Mensch eine ErlOsung braueht und daB 
dieselbe durch d. Herm Jesus gesehehen 
ist. Den selbstgereehten Mensehen ist 
Christus ein Fels des Argemisses. Del' 
Ruf zur BuBe, zum ernsten Selbstgerieht 
und zur kind lichen Annahme dessen, was 
Christus fiir uns am Kreuze vollbraeht 
hat, veranlaBt sie zum heftigen Protest, 
der in den Tagen J esu zur Kreuzigung 
unseres Heilandes fiihrte. Beide, sowohl 
die Weisen, als aueh die Selbstgerechten, 
stoBen sich an dem Herm Jesus, weil sie 
nieht an ihn glauben. Das StoBen ist in 
sich schon Gottes Gerieht, denn Petrus 
sagt: "dazu sie auch gesetzt sind." 

Nur auf Christum gegriindet, kann das 
geistliehe Haus, die Gemeinde Jesu 
Christi, gebaut werden. Es ist ein geist
liches Haus, weil der Heilige Geist in 
dem einzelnen Glaubigen (1. Kor. 6, 19) 
und in der Gemeinde (1. Kor. 3, 16) 
wohnt. Hier leitet, trostet, straft, er
leuchtet und verkliirt er den erhOhten 
Herm und Heiland. Das Eigenartige 
dabei ist, daB die lebendigen Steine, die 
das heilige Haus bilden, zugleieh auch 
die Priester dieses Tempels sind. In del' 
Gemeinde Jesu Christi gibt es keinen 
besonderen Priesterstand, wie das im AI
ten Bund der Fall war, sondern jeder 
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Gliiubige ist ein Priester, der berufen ist, 
geistIiche Opfer zu opfern. Ein geist
liches Opfer unterscheidet sich von einem 
andern dadurch, daB es durch den Heili
gen Geist gewirkt worden ist. Ich mag 
fiir eine gute Sache des Herrn eine Gabe 
geben; richte mich aber dabei nach mei
nem Bruder, ob und wieviel er gibt. Da 
ist es weniger derGeist, der mich treibt, 
sondern das, was mein Bruder tut oder 
nicht tut. 1m ersten FaIle ware es ein 
geistliches Opfer, im zweiten wohl kaum. 
Nur die Opfer, die durch den Geist ge
wirkt wurden, sind Gott angenehm durch 
Jesum Christum. Hinzuzufiigen ware 
noch, daB ein Opfer fUr den Gebenden 
immer einen Wert darsteIlt, dessen Ab
gabe er gewissermaBen als ein LosreiBen 
empfindet. Mit anderen Worten, es ko
stet ihn etwas, ein Opfer zu bringen. 

Immer noch von dem heiligen Dienste 
der Gliiubigen sprechend, faBt ~ der Apo
stel noch einmal alLes, was er daruber 
zu sagen hat, in dem neunten Verse zu
sammen. Herrlich und hoch ist die Stel
lung der Gemeinde. Sie ist das auser
wahlte Geschlecht. Einst war Israel das 
von Gott aus allen Nationen erwahlte 
Volk. Es sollte die Gottesoffenbarung 
unter die Volker tragen und da sein zum 
Lobe Jehovas. Israel hat seine Aufgabe 
nicht erfiiIlt und ist heute von dem Herrn 
als Heilstrager beiseite gestellt. Fiir den 
einzelnen Juden steht die TUr der Gnade 
Gottes zur Erlosung in Christus weit 
offen, wie auch fiir aIle Heiden. Bekehrt 
er sich, So wird er wie aIle anderen ein 
Gliild am Leibe Jesu Christi. Der Leib 
Jesu Christi, die Gemeinde, ist heute der 
Trager der Gottesoffenbarung: "Die Ge
meinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler 
und Grundfeste der Wahrheit", 1. Tim. 
8, 15. Sie ist zugleich auch das konig
liche Priestertum. Der Piester hatte die 
groBe Aufgabe, dem Herrn die Opfer 
darzubringen, fiir das Volk zu beten und 
dem Volk Gottes Wort und Willen zu dol
metschen. Kein Priester des Alten Bun
des durfte zu gleicher Zeit auch Konig 
sein. In der Gemeinde ist es anders. Der 
Glaubige ist ein Priester und tritt in 
seinen Gebeten fiir die Welt ein, die noch 
ungerettet ist. Gott sehenke uns da eine 
tiefere Erkenntnis un serer groBen Auf
gabe den Unglaubigen gegeniiber, daB 
dieselhen uns zu groBerem FleiB und 

E~fer zur Rettung von Seelen anspornen 
mochte. Dieser FleiB muB sich in einer 
unermiidliehen Bezeugung und Verkiindi
gung des W ortes Gottes auBern und be
kriiftigt werden dureh das Darbringen 
geistlieher Opfer, die Gott wohlgefahIlen. 

Der GIaubige ist ein koniglicher Prie
ster. Er ist berufen zum Herrsehen. Na
tiirlich herrseht er nicht Uber andere 
Menschen. Paulus wollte nieht einmal 
ein Herr des Glaubens der Korinther sein, 
sondern nur ein Mithelfer. Nein, das Ko
nigreieh, das er beherrseht, ist ein ver
borgenes und befindet sieh inwendig in 
ihm in seinem Herzen. Wer wird da 
nicht zugeben wollen, daB eine groBe, 
unruhige, ja oft sogar rebellisehe Welt 
ist, die er beherrsehen soIl. Man denke 
an die Gedanken, Wiinsche, GefUhle und 
Neigungen, ja, an die ganze alte ver
derbte Natur und man bekomme eine 
Vorstellung von der groBen Aufgabe die
ses Konigs. 

Die Gemeinde ist ein heiliges V olk des 
Eigentums, heilig, abgesondert von der 
Siinde und der Welt und Gott zur Ver
fiigung gestellt, weil er sie sieh durch 
das Blut seines Sohnes zum ewigen 
Eigentum erkauft hat. Eine trostreiche 
Wahrheit, ein Eigentum Gottes sein zu 
diirfen! Das bedeutet, er sorgt fiir mich, 
er schiitzt mich, er gibt mir alles was ich 
brauche und laBt mich nie al1ein. Be
dingung ist natiirlich, daB wir in Chri
stus bleiben. 

Diese Gemeinde in ihrer hohen Stel
lung hat die groBe Aufgabe, die Tugen
den des, der sie berufen hat von der 
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, 
allen Menschen zu verkiindigen. Hierbei 
miissen Wort und ~W andel Hand in Hand 
gehen, sonst bleibt die Verkiindigung 
kraftlos. 

Ein Blick in die Vergangenheit der 
glaubigen Leser bringt Ihnen zum Be
wuBtsein, daB sie besonders begnadigte 
Menschen seien. Weiland, d.h. fruher, 
waren sie nicht ein Volk Gottes. Die 
Leser standen abseits und hatten keinen 
Teil an Gott. Nun aber sind sie ein 
Volk Gottes geworden und genieBen aIle 
Segnungen soleh einer herrlichen Stel
lung. Weiland waren sie nicht in Gna
den, sondern wie Paulus in Epheser Ka
pitel 2 dariiber schreibt, unter dem Zorn 
Gottes, weil sie tot waren in SUnden und 

ubertretungen. Heute aber sind sie in 
Gnaden. Man beachte hier den W ortlaut 
des Verses: "nun aber in Gnaden seid." 
Nicht nur, daB sie die Gnade geschmeckt 
haben oder von derselben einmal gehort, 
nein, sie sind in Gnaden. Das erinnert 
uns an ein Wort des Apostels Paulus in 
Romer 5 Vers 2: "Durch welchen wir 
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auch den Zugang haben zu der Gnade 
darinnen wir stehen." So wird der GUiu
bige aus Gnaden errettet, von der Gnade 
in seinem Leben getragen und endlich ist 
es Gnade, wenn er dem wiederkommen
den Heiland mit Freuden entgegen ge
hen darf. 

H. H. Janzen. 

Die Charakteristik der fleischlichen Menschen 
im Briefe des Judas. 

Wir lesen im Evang. Joh. 7, 5: "Denn 
auch seine Briider glaubten nicht an ihn." 
Sie blieben in der Zeit der Niedrigkeit 
des Herrn J·esu in dieser unglaubigen 
Stellung. Nach der Himmelfahrt des 
Herrn Jesu finden wir Jesu Bruder unter 
den 120 Betern auf dem Soller zu Jeru
salem. Wir haben im ersten Kor. 15, 7 
eine Spur, wie des Herrn Jesu Bruder 
Jakobus glaubig geworden. Es heiBt da, 
daB der auferstandene Herr von Jakobus 
gesehen worden ist. Wie der andere 
Bruder, Judas, gUiubig wurde, wissen wir 
nicht. Wir wissen nur, daB er ein glau
biger Knecht Jesu ;wurde, denn so nennt 
er sich in seinem Briefe, dem einzigen 
Zeugnis, daB wir von ihm haben. Er 
schreibt: "Judas, ein Knecht Jesu Chri
sti, ein Bruder aber des Jakobus, den 
Berufenen, die da geheiligt sind in Gott, 
dem Vater und bewahrt in Christo Jesu." 
Er ermahnt die Gemeinde, fiir den Glau
ben zu kampfen, der den Heiligen iiber
geben ist. Menge iibersetzt: "Der den 
Heiligen ein fUr allemal mitgeteilt wor
den ist." Nach dieser Ubersetzung konn
te man schluBfolgern, daB Judas hier von 
der iiberlieferten Glaubenslehre rede. 
Diese Annahme bestiitigt auch die russi
sehe Ubersetzung. Miihlheim braucht den 
Ausdruck: "Der den Heiligen iiberliefert 
ist." Ludwig Timme, dessen Ubersetzung 
ich vorsichtig brauche, schreibt: "Der den 
Heiligen ein fiir allemal anvertraut ist." 

DaB es sich im Brief des Judas urn 
das von dem Herrn Jesu durch seinen 
Geist gegebene Evangelium handelt, er
sehen wir auch aus dem Inhalte des Brie
fes, in dem Judas nur die Menschen 
zeigt, die vom Evangelium abfallen und 
falsche Lehren verbreiten. 

Urn die Warnung vor diesen Leuten 
ernst zu nehmen, ist es notwendig die 
Charakteristik derselben zu beachten. -
Die letzte Bezeichnung dieser Leute fin
den wir im 19. Verse. Er nennt sie 
"Fleischliche, dile meiIlJen Geist haben." 

Wenn wir der Charakteristik dieser 
Leute im Briefe folgen, so finden wir, 
daB sie als Gottlose, daB sie als Leute, 
die den Herrn Jesu und Gott verleugnen, 
als Traumer und Lasterer, als Nachfol
ger Kai,ns, Biliams und der Rotte Ko
rahs, als hoffnungslos dem Gerichte ver
fallenen, Unfliiter, Rottenmacher, Fleisch
liche, die keinen Geist haben, bezeichnet 
werden. 

Damit die Furcht des Herrn iiber aIle 
fane, die von der reinen Lehre des Herrn 
Jesu abweichen, ist er bitter ernst, daB 
die Verkiindiger des Evangeliums Ihnen 
die Worte des Judas sehr klar vorhalten. 

Die Irrlehrer waren nicht von der Ge
meinde gesuchte und gerufene und von 
den Aposteln empfohlene Leute, sondern 
eingeschlichene Lehrer, die auf eine listi
ge Weise in der Gemeinde zum Wort ge
kommen waren. Sie gewannen das Ohr 
der Fleischlichen. Judas fand ihr BiId 
bereits in den Schriften des Alten Te
staments, und in den apokryphischen 
Schriften, die zu jener Zeit in Israel zu 
lesen waren. Darunter waren die Bii
cher: "die Aufnahme des Moses in den 
Himmel" u. "Weissagung d. Henoch." El' 
fand darin, wie Gott und auch fromme 
Menschen solche falsehen Lehrer beur
teilten. - Judas setzte voraus, daB die 
genannten Bucher unter den Lesern be
kannt waren. -

Die Irrlehrer konnte man sofort dar
an erkennen, daB sie Gott und den Herrn 
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Jesum verleugneten und die Gnade Got
tes auf Mutwillen zogen. Sie redeten 
von Gottes Gnade und suchten, wie weit 
sie in der Siinde leben und doch Gottes 
Gnade genieBen konnten. Auf diese 
Weise zogen sie Gottes Gnade auf Mut
willen und verleugneten seine Herrlich
keit. Sie standen mit ihrer Gnadenlehre 
im Gegensatz zu Gottes Verfahren mit 
dem Volke Israrel, das nach dem Auszuge 
aus Aggypten an den Grenzen des Lan
des Kanaan als ein ungliiubiges Yolk ver
worfen wurde. In ihrem Wahn beachte
ten die Irrlehrer auch nicht die Geschich
te der abgefallenen Engel, die infolge 
ihres AbfaUs heute in ewige Banden der 
Finsternis gebunden sind. Auch lieBen 
sie sich nicht durch Sodoms und Gomor
ras Untergang warnen, so auch nicht 
durch das Schicksal der anderen Stiidte 
Adama und Zeboim, die auch wie Sodom 
und Gomorra die schlimmste Unzucht 
trieben. (vgl. 1. Mose 19, 5) 

Judas nennt diese Irrlehrer "Traumer, 
die das Fleisch beflecken." Dieses Wort 
zeigt uns die v,ergiftete Phantasie dieser 
Leute und ihl'e ungeziigelte sinnliche 
Gier. Das Wort sagt nicht, daB sie einen 
hosen Traum erIe ben, den sie tief be
dauern, sondern sie leben Tag und Nacht 
in unreiner Phantasie, die zu beflecken
den Handlungen treibt. Stier sagt dazu: 
"Ihr inwendiger Mensch ist betriibt, ver
blendet, aus dunklem Grunde aufsteigen
den Wahnbildern hingegeben, triiume
risch und schlaftrunken." -

Zu dieser Sinnlichkeit gesellt sich eine 
grenzenlose Frechheit, so daB sie keine 
Autoritat achten, die Majestaten (auch 
die himmlischen) verachten und lastern. 
Wie weit sind fleischliche Menschen doch 
in ihrem Fluchen gegangen! - Sie er
Iauben sich, was der Erzengel Michael 
dem Teufel gegeniiber sich nicht erlaub
te, der Anspruch auf den Leib des Moses 
erhob, da dieser eines Ungehorsames we
gen sterben muBte. Laut apokryphischen 
Nachrichten, sagte der Erzengel Michael 
nur: "Der Herr strafe dich!" Ihr Lii
stern bekundet ihre Unwissenheit iiber 
die Welt des Geistes. 

Ihre Erkenntnis der natiirlichen Dinge 
macht sie den Tieren gleich, was zu 
ihrem Verderben dient. Dieses Wissen 
richtet sie zugrunde. 

Judas findet im Alten Testament die 

Typen dieser Leute in Kain, Biliam und 
in der Rotte Korahs. Die Siinden dieser 
Vorbilder waren Neid und BruderhaB, 
Geldliebe, die bereit war, die tiefste Er
kenntnis preiszugeben und das Verlangen 
nach Herrschaft im demokratischen Ge
wande, indem man betonte: "Die Gemein
de ist iiberall heilig." Man wolIte die
selben Rechte haben, die Moses hatte. 
1m Gefiihl ihres Naturrechtes verachte
ten sie die Gnade der gottlichen Wahl. 

Solche gottlosen Leute sah bereits He
noch, der Siebente von Adam und ver
kiindigte das Gericht iiber sie, das mit 
der Erscheinung des Herrn mit viel 
tausend Heiligen eintreffen werde. Dann 
wird es zur Verantwortung fiir aIle La
sterungen und fiir aUe Harte kommen, 
das die gottlosen Siinder gegen den 
Herrn geredet haben. -

Woran sind diese Leute in der Jetzt
zeit zu erkennen? Es heiBt in V. 16: 
"Diese murmeln' und klagen immerdar 
und wandeln dabei nach ihren Liisten, 
und ihr Mund redet stolze Worte und 
achtet das 'Ansehen der Person um 
Nutzens willen." Vor diesen Leuten 
warnte auch der Apostel Petrus. In 
unserer Zeit ist besonders darauf zu 
achten, da der Geist, des Widerspruchs 
und des M urrens sich wie ei'ne Pest ver
breitet. Es ist ein Jagen nach irdischem 
W ohUeben und nach sinnlichen Geniissen. 

Wohin entwickelt sich das We sen die
ser Leute? Das sagt uns der 19. Vers: 
"Diese sind es, die da Rotten machen, 
Fleischliche, die keinen Geist haben. -
Das ist der Tiefstand des Wesens der 
Gottlosen. Ihre Bezeichnung als "Fleisch
liche" sagt mehr als das Wort Pauli in 
Romer 7, 14, wenn er schreibt: "Ich aber 
bin fleischlich unter die Siinde verkauft." 
Paulus schreibt da von seiner angebore
nen Anlage, wobei aber noch das Ver
langen ist,das Rechte zu tun und wobei 
man noch das Arge hasset; man hat nur 
nicht das Vermogen das Gute zu voU
bringen. Wenn Judas aber sagt: "Sie 
sind Fleischliche," so sagt er damit, daB 
sie grundsatzlich dem Fleische leben wol
len und sich gegen alIes strauben, was 
aus dem Geiste ist. Sie finden ihre Ehre 
in ihrer Gottlosigkeit, wie in dem heuti
gen RuBland das Wort "Gottlose" ein 
Ehrentitel ist, den man offiziell dem 
Minister Litwinoff gab. - Diese Leute 

benutzen jede Gelegenheit, um ihre Sinn
lichkeit und Gier zu zeigen, selbst bei 
den Liebesmahlern, wo sie ohne Scheu 
prassen. - Sie sind so tief gesunken, 
daB Judas fiir sie sehr schwere Namen 
hat: "irrige Sterne, Unflater, unfrucht
bare zweimal erstorbene und ausgewur
zelte Baume, wilde - ihre Schande aus
schaumende Meereswogen und Menschen, 
die keinen Geist haben." -

Als Unflater sind sie ein Schmutz
flecken fiir die Gemeinschaft der Glau
bigen beim Liebesmahl. Als irrige Ster
ne konnen sie nicht der Gemeinde zur 
Orientierung dienen, weil sie fortwahrend 
ihre Stellung andern und in ihren An
sichten umherirren. Ausleger sagen, 
daB die irrigen Sterne solche Sterne 
seien, die keine regelmiiBige ~ahn haben. 
Man hat an Kometen gedacht, die eine 
Weile leuchten, dann aber in Finsternis 
vergehen. So sind diese Leute eine Zeit
lang graue Lichter am Kirchenhimmel 
und spater vergehen sie im Dunkeln. -
Als Baume stehen sie am Wege, an dem 
die Voriibergehenden Frucht suchen. Lei
der sind sie dem Volke Israel gleich, das 
unfruchtbar steht und heute unter dem 
Fluche ist. Israel hat aber noch die 
Hoffnung, in der Zukunft fruchtbar zu 
werden. Der israelitische Baum steht 
wohl vertrocknet da, aber er ist nicht 
ausgewurzelt. Diese Lehrer aber sind 
unfruchtbar, weil sie nicht aus dem Was
ser des Evangeliums Saft und Kraft sau
gen. Sie sind nicht nur fruchtlos, so daB 
man in spiiteren Jahren noch Friichte er
warten konnte, sondern sie sind unfrucht
bar, so daB sie keine Hoffnung erwecken. 
Sie sind nach Langes Ubersetzung 
herbstliche Baume, die in den Winter 
hineingehen. Diese Biiume haben keinen 
Fruchttrieb mehr. Dazu ist bereits ihr 
Holz fauI. Auf diese Art sind sie zwei
mal erstorben. Dazu sind sie ausgewur
zeIt. Lange sagt dazu: "Sie sind nicht 
ausgegraben, sondern ihre Wurzeln sind 
so von dem Boden gelockert, daB sie 
keinen Halt mehr haben und nicht mehr 
grunen und Friichte bringen konnen. Der 
Theologe Stier sagt dazu: "Von Natur 
sind wir allzumal durch den Siindenfall 
erstorben." Diese Leute haben Gnade 
zur Wiedergeburt empfangen und sind 
zum zweiten Mal gestorben. (2. Petri 2, 
20): "DaB ist der andere Tod in Schuld 

Page 5 

und Strafe." - So stehen diese Leute 
als unfruchtbare Baume bis das Gerichts
wort erschaUen wird: "Haue sie um, was 
hindern sie das Land?" Sie sind zu
gleich Wolken ohne Wasser, von denen 
das Land eine Befruchtung erwartet, die 
aber ane Schmachtenden tauschen. Sie 
wurden yom Wind der Lehre umherge
trieben und geben dem Menschen keine 
Erquickung und Stiirkung. Sie sprechen 
hohe W orte, versprechen den Leuten 
Freiheit und lassen ihre Verehrer ge
tauscht untergehen. 

W ohin sie kommen und gehort werden, 
gibt es in den Gemeinden Spaltungen und 
Rotten. Solche Leute nennt Judas; 
Fleischliche, die keinen Geist haben." -
Das ist der letzte Strich in der Charakte
ristik. Wir fragen: "Spricht Judas hier 
yom Geiste J esu Christi, oder redet 
dieses Wort yom menschlichen Geist?" 
DaB sie nicht den Geist Jesu Christi 
haben, ist ja klar. Sie leugnen den Sohn. 
Solche Leute haben weder den Vater, 
noch den Geist. Es muB sich dieses Wort 
auf den Geist des Menschen beziehen. 
Der Geist ist im Menschen die Leuchte, 
welche die Seele erleuchtet und das see
lische Leben reguliert. Diese Leute woll
ten tierisch leben und sind zum Tier 
hinabgesunken, wie der Apostel Petrus 
sagt; "Sie sind wie die unverniinftigen 
Tiere." Sehr klar spricht sich Lange in 
seinem Bibelwerk dariiber aus: "Der 
Geist ist dasjenige, wodurch sich der 
Mensch im wesentlichen yom Tier unter
scheidet, ein Hauch von Gott, der edelste 
Teil unserer Natur. Aber wie er bei 
allen natiirlichen Menschen seit dem Siin
denfall verhiiUt ist im Fleisches- und 
Seelenleben, so kann er durch fortge
setzte Sun den so versenkt und be graben 
werden unter dem Fleisch, daB er so gut 
als nicht mehr vorhanden ist. "Das Ge
wissen wird endlich abgestumpft, fast 
bis zur Vernichtung, das Gemut ausge
trocknet und ertotet, das hohere BewuBt
sein zum seelischen Triiumen erniedrigt, 
die Fahigkeit zu echter Erkenntnis ist 
nicht mehr vorhanden." (Stiers Worte.) 
Dann fugt Lange weiter hinzu: "In die
sem Zustand der Verstockung waren jene 
Seelischen (Fleischlichen) ohne Geist. 
Sie waren fast zur Stufe des Tieres hin
abgesunken." Das geschah mit Leuten, 
die zu der Zeit der Apostel lebten und 
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die klare apostolische Botschaft hOrten. 
Was geschieht in unseren Kreisen, wo 
viele das Evangelium bis zum uberdruB 
horen? Was kann mit denen werden, 
dessen Bauch ihr Gott ist und die Wol
lust mehr lieben, denn Gott? Wie weit 
kann man in unserer Zeit sinken? 

Die Fallgesetze nehmen in denen, die 
mit der erhaltenen Erleuchtung nicht 
ernst machen, sehr stark zu. Wir miis
sen von Ihnen das Wort unseres Herrn 
Jesu wiederholen, wenn dieser sagte: 
"Wenn nun das Licht, das in dir ist, 
Finsternis ist, wie groB wird dann die 
Finsternis sein." Wenn das Evangelium 
von der Gnade Gottes zur Sunde miB
braucht wird, und den Triebzur Siinde 
verstarkt, wie tief ist der Erleuchtete 
dann gefallen! Dann erfiillt sich das 
Wort des Apostels P,etrus: "Es wird mit 
ihnen das letzte arger denn das erste." 

Ich lasse zum Schlu13 Worte zweier 
Knechte des Herrn folgen, die sie in 
ihrer Sittenlehre geschrieben haben. 

Pfarrer Ph. Theodor Culmann schreibt 
tiber die Lasterstufen: "Dies sind die drei 
Lasterstaufen: 1. Die Entfesselung der 
Leidenschaft, die anfangs harmlos leicht
sinning geschieht, allmiihlich aber im
mer bewu13ter wird. 2. Infolge der ein
getretenen Langeweile die erfinderische 
Verfeinerung gegeniiber der Leiden
schaft. U nd 3. endlich die vollkommene 
Diabolisierung der ganzen Menschheit." 

Dr. Adolf Wutke schreibt iiber den 
Werdegang der Fleischlichen, die keinen 
Geist haben: "Es ist eine notwendig ein
tretende Folge der Siinde, da13 durch die 
Entartung des Geistes, da13 durch den 
Verlust seiner wahren Verniinftigkeit 
und Freiheit auch das leibliche Leben, 
welches durch den verniinftigen Geist 
beherrscht werden soll und nun zuchtlos 
ist, oder verkehrt geleitet wird, selbst 
entartet und aus einem geistlichen Leibe 
zu einem bIos natiirlichen herabsinkt, der 
nun unter der ubermacht der au13erlichen 
Natur steht." -

Wie schiitzt sich die Gemeinde vor den 
Einfliissen solcher fleischlichen Leute? 
Das kann geschehen, wenn die Gemeinde 
sich auf ihren allerheiligsten Glauben 
den heiligen Geist erbaut und betet, sich 
in der Liebe Gottes erhalt und auf die 
Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu 
Christi zum ewigen Leben wartet. Sie 

bewahrt sich aber auch, wenn sie ernst
lichbemiiht ist Irrende zu retten, so 
lange diese rettungsfahig sind. Diese 
Rettungsarbeit geschieht auf zwiefache 
Weise: a) ,etlicher erbarmt man sich und 
b) etliche macht man mit Furcht selig. 
Die Ermahnung bezieht sich auf die Ge
meindezucht an den Irrenden und Ver
fiihrten. Wenn die Gemeinde in Ihnen 
auch in der Liebe zum reinen Evang:elium 
einen Ankniipfungspunkt findet, so soIl 
man sie wie einen schwer Kranken be
handeln, und sie, wie Lange schreibt, im 
Urteil von den endgiiltig Verstockten 
unterscheiden. Man versucht sie von den 
Verfiihrern zu trennen und sie ernstlich 
zu unterweisen. Es ist wenig Hoffnung 
auf die Genesung eines Verfiihrten, wenn 
dieser im Kreise der Verfiihrer bleibt. 
Er kann nur in der Gemeinschaft der 
treuen Kinder Gottes genesen. 

"Etliche aber mit Furcht selig ma
chen", gibt eine zweite Art der Behand
lung an. Man soll die Gemeindeglieder, 
die bereits todkrank sind, aus dem Feuer 
reiBen. Das deutet den Gebrauch der 
au13ersten Mittel an. Lange sagt dazu: 
"Greift sie hart an; wirket durch die Mo
tive der Furcht und des Schreckens auf 
sie ein; stellt Ihnen Himmel und Holle 
vor." Wenn man einen Gegenstand aus 
dem Feuer reiBt, So ist man sehr vor
sichtig, damit man nicht von den Flam
men verzehrt werde. Die Gemeinde soIl 
wohl zusehen, damit die Funken der Ver
fiihrung nicht in die Gemeinde fallen 
und in der Gemeinde dadurch Ansteckung 
bewirkt werde. Entschiedenheit und Vor
sicht in den Offentlichen Behandlung der 
Verfiihrten sollen Hand in Hand gehen. 
Lot wurde von den Engeln mit Gewalt 
aus dem Gerichtsfeuer gerissen. Das 
satanische Feuer der Verfiihrung endigt 
stets mit dem Gerichtsfeuer Gottes. Die 
Irrenden und Verfiihrten sollen es tief 
empfinden, da13 man sie aus Liebe retten 
will, da13 man dabei die falschen Lehren 
ha13t. Das sagt der Herr auch in Off. 
2, 6: "Das hast du, da13 du die die Werke 
der Nikolaiten hassest, welche ich auch 
hasse." Judas schreibt an die Gemeinde: 
"Hasset auch den Rock, der vom Fleische 
befleckt ist." Hier ist der vom Fleische 
befleckte Rock ein Bild der "Lebensweise, 
Gewohnheiten und Redensarten" der Ver
fiihrer. 

Das Wort drangt auf eine vollige in
nere und iiu13ere Absonderung von den 
Verfiihrern. In den obigen Ausfiihrun
gen sehen wir die Verfiihrer, die Ver
fiihrten und die Gemeinde im Kampfe 
widereinander. Wird die Gemeinde be
wahrt bleiben? - In der Frage vertraut 
Judas dem Herrn: Er schreibt: V. 24-25: 
"Dem aber, der euchkann behiiteD. ohne 
Fehl und stellen vor das Angesicht sei
nerHerrlichkeit unstriiflich mit Freu
den, dem Gott, der allein weise ist, un
serm Heiland sei Ehre und Majestat und 
Gewalt und Macht nun und zu aller 
Ewigkeit! Amen." 

Auch wir wollen in unserer Arbeit urn 
die Bewahrung der Gemeinde unseren 
Blick auf den Herrn Jesum Christum 
richten, der auch in un serer verfiihreri
schen Zeit trotz allen Einfliissen von 
einer diimonischen Welt die Gemeinde 
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ohne allen Fehl bewahren kann. Lasset 
uns aber nicht in geistlicher Tragheit 
die Hande in der Gemeindezucht sinken 
lassen. 

1m Blick auf den damaligen Stand und 
Zustand del' Gemeinde redet Judas sie 
als eine bewahrte Gemeinde an (V. 1) 
und im Blick in die Zukunft hofft er 
vom Herrn die Behiitung derGemeinde. 
(V. 24). So lii13t uns auch das, was 
der Herr bis heute uns im Kampfe gegen 
die Irrlehre und die Sinnlichkeit del' 
Welt dargereicht hat, auf die Hilfe des 
Herrn bis zur Vollendung der Gemeinde 
hoffen. Ihm wollen wil', im Gegensatz 
zur lasternden Welt, das Lob singen, wie 
wir es in Vers 24 finden: "Dem aber, der 
euch kann behuten ohne Fehl und stellen 
vor das Angesicht seiner Herl'lichkeit un
striiflich mit Freuden." 

A. H. Unruh. 

Gemeindezugehorigkeit und Gemeindedisziplin. 

So wie es auf biirgerlichenm Gebiet 
eine volkische Zusammengehorigkeit und 
ein Nationalleben gibt, so hat der Herr 
fiir die Pflege des geistlichen Lebens der 
wahrhaft Gliiubigen das Gemeindeleben 
gestiftet. 1st ein Mensch zum Glauben 
hindurchgedrungen, da13 Jesus sein per
sonlicher Heiland und Seligmacher ge
worden ist, so sollte er sich auch einer 
gUiubigen Gemeinde anschlie13en. Oft 
bleiben Gotteskinder aIle in stehen. Sie 
schlie13en sich keiner Gemeinde an, denn 
die Gemeinde, der sie sich gerne an
schlie13en wiirden, ist geographisch weit 
entfernt und die naheliegende steht nicht 
auf biblischem Boden. Es ist jedoch 
besser einer Gemeinde anzugehoren als 
allein dazustehen. Dabei ist aber nicht 
an Anschlu13 an die niihere ungHiubige 
Gemeinde zu denken, sondern an die ent
fernte gliiubige. Trotz der Entfernung 
kann ein starkes Gefiihl der Zusammen
gehOrigkeit und del' Einheit im Geiste 
vorhanden sein. 

Es gibt Gotteskinder, die trotz guter 
und passender Moglichkeit sich keiner 
glaubigen Gemeinschaft anschlie13en, 
denn ihl'e Eltern und Vorfahren standen 
isoliert da. Es ist also der geschichtliche 
und traditionelle Einflu13, der sie von der 
Gemeinde fern halt. Es kommt auch 
mitunter vor, da13 starke Personlichkei
ten (auch Evangelisten) einen Einflu13 
ausiiben zu Gunsten der Gemeindelosig
keit. Daher stehen manche Gliiubige von 
einem Gemeindeanschlu13 zuriick. 

Noch andere haben abfiillige Bemer
kungen iiber den Wandel von Gemeinde
gliedern gehOrt oder sie haben selbst Er
fahrungen mit Gliedern einer Gemeinde 
gemacht, die da unangenehm und ab
stoJ3ig waren. Lasse man sich aber we
der von Tradition, noch von starken Per
sonlichkeiten, noch von unangenehmen 
Erfahrungen von der Gemeinde fern hal
ten, sondern vom Berrn Jesus be stim
men, dem die Gemeinde wahrer Gliiubi
gen gehort. Er nennt sie seine Gemein-
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de (Matth. 16, 18). Er ist auch der 
Grund (1. Kor. 8, 11) und das Haupt 
(Kol. 1, 18) derselOOn. Obzwar die neu
testamentliche Gemeinde zur Zeit des 
Herrn Jesu auf Erden noch ein Zukunfts
bild war, so hat der Heiland, der Welt 
doch einen Anschauungsunterricht im 
GemeindeleOOn gegeben, indem er zu
&ammen mit seinen Jiingern so eines 
fiihrte, obwohl im. kleinen MaBstaOO. 

,Viele Gotteskinder gehOren nicht der 
Gemeinde an aus Mangel an Erkenntnis. 
Das ist besonders bei jungen Leuten oder 
bei N euOOkehrten der Fall. Es kann 
auch eine falsche Erkenntnis als Hin
dernis zum Gemeindea1iS)hluB vorliegen. 
Man fiihrt da den Schacher am Kreuz 
an, der da selig wurde und doch hat er 
nicht der Gemeinde angehOrt. Darauf 
aber sei erwidert, daB der Schacher, der 
vor dem Tor der Ewigkeit stand, urn 
Mitgliedschaft im Reiche Christi bat, so 
daB er doch zu der Gemeinde der Gliiu
bigen gehoren konnte. Fehlt es jemand 
an Erkenntnis iiber die Notwendigkeit 
der GemeindeangehOrigkeit,. so denkeer 
daran, daB auch die Apostel Gemeinde
glieder waren. Die Junger Jesu gehor
ten nach Pfingsten der Gemeinde zu Je
rusalem an und Paulus und Barnabas 
der Gemeinde zu Antiochien. Die pauli
nischen Briefe vertreten auch eine starke 
Gemeindelehre. 

Manche Glaubige haOOn eine falsche 
Herzensstellung, daher ist ihnen ein Ge
meindeleben abstoBig. Sie wollen sich 
nicht schicken; sie anerkennen nicht die 
Autoritiit und Leitung der Gemeinde. Sie 
fiirchten vielleicht die finanzielle Ausla
gen, die es in der Gemeinde gibt, oder 
die briiderliche Vermahnung, wenn sie 
unordentlich wandeln. Es ist moglich, 
daB sie die Befiirc1;ttung haben verkannt 
oder verachtet zu werden, falls der An
schluB an eine bestimmte Gemeinschaft 
stattfindet. Es mag auch sein, daB sie 
sich zu heilig und rein vorkommen, urn 
sich dieser oder jener Gemeinde einver
leiben zu lassen. Was auch die Griinde 
fur eine gemeindelose Stellung sein mo
cen, der Herr anerkennt sie in seinem 
Worte nicht. 

Danken wir daran, daB die ersten 
Christen sich der Gemeinde anschlos
sen (Apg. 2, 47; 5, 14). Gotteskinder 
sind so wie so innerlich verbunden. Sie 

rufen aUe ein und denselben Vater 
an; sie haben denselbenHeiland und sie 
sind Teilhaber desselOOn Heiligen Gei
stes. Warum sol1te dann die auBere 
Verbindung in Form von Gemeinde aus
geschlossen sein? 

SchlieBt man sich der Gemeinde an, so 
zeugt man damit vor der Welt, daB man 
Jesum angehOrt. Bleibt man in der Ge
meinde:. so ist das ein Beweis vor der. 
Welt von der heiligenden und erhaltenden 
Kraft Gottes und man macht ihr das 
Christentum anziehend (Apg. 2, 47). 

Dar Gliiubige gewinnt in der Gemeinde 
sehr viel. Daselbst wird er ermahnt und 
erzogen (Titus 2, 15; 2. Tim. 4, 2). Sein 
geistliches Leben wird stabilisiert und 
gefordert (Apg. 2, 42; 2. Thess. 1, 8; 
Eph. 4, 15-16; 8, 15-17). Da wird er 
auch zugerichtet fur den Dienst und er 
hat Gelegenheit fur den Herrn zu wirken 
(Eph. 4, 12). Er sol1 daran denken, daB 
er in der Gemeinde ist, nicht nur urn 
etwas fiir sich zu gewinnen; nein,' ei' 
solI auch etwas in die Gemeinde hinein-

- tragen was den andern gut und heilsam 
ist (2. Petri 1, 5). 

Mit der GemeindezugehOrigkeit steht 
in engster Verbindung auch die Gemein
dedisziplin oder Erziehung. Dazu gehort 
das Anspornen zur Gemeinschaft (1. loh. 
1, 8) zum Gebet (Matth. 6, 18), zum 
Bibellesen (1. Tim. 4, 18) und zum 
Dienst (1. Thess. 4, 11-12; 2. Thess. 8, 
12). Auch durfen Belehrungen (1. Tim. 
4, 18), Warnungen (1. Kor. 4, 21), Er
mahnungen (Titus 2, 15; Apg. 15, 82), 
Tadel, Vermahnungen (Kol. 8, 16) und 
Zucht in Form von Strafe nicht ausblei
ben. 

Eine Warnung macht auf Gefahren 
aufmerksam und auf die Folgen des Bo
sen. Zu gleicher Zeit spornt sie an yom 
Bosen zuriickzustehen. 

Das Belehren wirkt auf das Verstehen, 
Erkennen und auf den Glauben (1. Tim. 
6, 2), so daB der Mensch aus seinem 
Inneren heraus und aus eigener tjberzeu
gung das Bose laBt und dem Guten nach
strebt. 

Ermahnung ist eine dringende Bitte, 
eine liebreiche, mit gehOrigem Ernst ver
bundene Aufmunterung zu christlichem 
Sinn und Leben." Es ist eine Auffor
derung zur Geistlichkeit oder zum Tu-
gendleben. • 

Tadel ist ein festes entschiedenes Wort 
der Ruge uber das getane Unrecht, ohne 
weitere Drohung oder Andeutung von 
Strafe. Es ist das ein Vorhalten des Un
rechtes (Gal. 2, 11-14; 1. Tim. 5, 20). 

Vermahnung hat die Absicht den Wil
len des Menschen zum Erfassen des Gu
ten zu beeinflussen. Sie wirkt auf den 
Willen durch den Verstand und -<lurch 
das Herz. Sie will den knechtiscmm Ge
horsam zu einem freiwilligen erheben. 
Das geschieht durch Belehrung und Bit
te, so daB der Vermahnte dadureh zur 
Erkenntnis gelangt, daB das Geforderte 
gut war. 

Zucht ist die bestandige Einwirkung 
auf den Willen des Menschen, so daB der 
Wille eine Richtung auf das Gute und 
Rechte bekommen solI und dasselbe er
greift und festhiilt. Die Zucht fordert 
Gehorsam und Unterwerfung des wil
lens abgesehen davon, ob es zu einer Ein~ 
sicht' in' die N otwendigkeit und Niitzlich
keit des Geforderten gekommen ist oder 
nicht. Dar da gezuchtigt wird,hat nicht 
die Wahl ob er gehorsam sein willoder 
nicht. Widerstrebt del' Wille, so werden 
Mittel angewandt urn den Gehorsam zu 
erzwingen; Das geschieht dann ·durch 
Bedrohung und Strafe. Zur Zucht ge;,. 
hOren; Die Entziehung (2. Thess. 8'; 
6. 14; 15; Titus 8, 10), das Hinaustun 
oder AusschlieBen (1. Kor. 5,' 18)und 
der Bann (1. Kor. 5, 5; 1. Tim. 1,20). 

Paulus gebietet die Entziehung im: 
Namen des Herrn Jesu und zwar von 
solchen Briidern die da unordentlich wan
deln (2. Thess. 8, 6), die dem Wort 
Gottes nicht gehorsam sind (2. Thess. 
8, 14) und die da einen ketzerischen d.h. 
sektenmachenden und irrleh;renden Geist 
haben (Titus 3, 10). Paulus meint in 
diesen Schriftstellen kaum, daB einzelne 
Gruppen in der Gemeinde sich von ge
wissen Brudern, die ihnen nicht aufs 
Beste gefallen, zuriickziehen sollen. Hat 
aber die Gemeinde als solche, Stellung 
gegen den Bruder genommen, der da un
geistlich wandelt, so gilt es fur jedes 
Glied den BeschluB der Gemeinde zu re
spektieren. 

Manche unsererGemeinden praktisie
ren die Entziehung darin, daB sie dem 
ungeistlichen Bruderkein Amt in der 
Gemeinde bekleiden lassen, keinen Dienst 
erlauben und den GenuB am Abendmahl 
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untersagen. Die drei genannten Vor
rechte werden ihm entzogen, so daB er 
schamrot werde und zur BuBe gelange. 
Doch soIl er nicht als Feind, sondern als 
Bruder vermahnt werden (2. Thess. 3, 
14. 15). 

1st die Person, die da unordentlich 
wandelt, trotz wiederholter Ermahnun
gen, so wie Jesus sie lehrte (Matth. 18, 
16. 17) und Paulus sie ubte (2. Kor. 18, 
1) doch noch widerspenstig und liiBt sich 
nicht ziehen, sondern bleibt auf dem 
hOsen Wege, so gilt es nach dem Wort 
zu handeln: "Tut von euch selbst hinaus, 
wer da hOse ist"(1. Kor. 5, 13). Der 
AusschluB aus del' Gemeinde ist in so 
einem Falle unvermeidlich. Unmorali
sehes Leben (1. Kor. 5), falsche Lehre 
(Gal. 5, 7-9), die Verbindung mit dem 
Bosen (2. Kor. 2, 5-7) und aIle Arten 
des ungottlichen Lebens (Gal. 5, 19-21) 
konne11 schlieBlich Ursache des Aus
schlusses werden. Duldet die Gemeinde 
den Sauerteig del' Sumle und fegt ihn 
nicht hinaus, so kann dadurch die ganze 
Gemeinde versiiuern (1. Kor. 5, 6-7). Es 
ist sogar moglich, daB Gottes Strafge
richt auf sie fallt, es sei denn, sie nimmt 
eine entschiedene Stellung gegen die 
Siinde ein. Von Gottes Yolk heiBt es: 
"Israel hat sich versundigt" (Josua 7, 
11), wo in Wirklichkeit nul' Achan sich 
an dem Verbannten vergriffen hatte. 
lsraels Sunde aber bestand, wenigstens 
fur eine begrenzte Zeit, in dem Dulden 
der Sunde Achans. Sokann auch eine 
ganze Gemeinde vor Gott als schul dig 
gelten, weil sie die Sunde im Leben 
einer Person nicht straft, sondern sie in 
der Gemeinde duldet. 

Eine Person, die aus der Gemeinde aus
geschlossen ist, ist aus der Liste der Ge
meindeglieder ausgestrichen, hat keinen 
Anteil an der Gemeinschaft oder an der 
Arbeit der Gemeinde. Sie steht isoliert 
da und darf nicht an dem herzlichen, in
timen, geistlichen Geschwisterleben der 
Gemeinde teilnehmen. 

Eine noch stiirkere Strafe, die uber ein 
Gemeindeglied verhangt werden kann, ist 
der Bann. (BloBer AusschluB ist eigent
lich auch eine Art von Bann, doch ist es 
ein milderer, als der, uber den wir wei
ter lesen werden). 

Der Bann be stand schon in der altte
stamentlichen Zeit. Er war sehr streng 
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gehalten. Eine Losung davon war un
moglich (3. Mose 27, 28ff.). Der Ge
bannte muBte sterben (3. Mose 27, 29). 

In der neutestamentlichen Zeit finden 
wir auch noch den Bann in der jUdi
schen Gemeinde, aber in vermilderter 
Form. Der Bann der israelitischen Ge
meinde war in zwei Stufen. Die erste 
Stufe hieB "Niddui". Dieses war der 
mildere AusschluB, der nur dreiBig Tage 
anhielt. Er konnte von einem einzelnen 
Rabbi ausgesprochen werden aus vierund
zwanzig verschiedenen Grtinden, die wir 
hier nicht nennen konnen. Der Verbann
te muBte ein Trauergewand tragen; er 
durfte nicht mit andern Gemeinschaft 
haben; das Scheeren war ihm nicht ge
stattet; auch durfte er nicht durch die 
gewohnliche Pforte in den Tempel oder 
in die Synagoge eintreten. 

"Cherem" war der schiirfere Grad des 
Bannes der jUdischen Gemeinde in der 
neutestamentlichen Zeit. Er muBte we
nigstens von zehn Gemeindegliedern ver
hiingt werden; er muBte mit Fltichen 
ausgesprochen werden; er schloB allen 
Umgang mit andern aus, auch den Zu
tritt zum Tempel und zur Synagoge. Das 
Essen durfte dem Verbannten nur ge
reicht werden. Tat er nach dreiBig Ta
gen nicht BuBe, so sollte wohl die Ver
nichtung folgen. 

Die neutestamentliche Gemeinde J esu 
Christi hat auch von einem Bann zu re
den. Es ist der Bann, von welchem Pau
lus spricht. Bei diesem Bann wird der 
Gebannte dem Satan Ubergeben (1. Kor. 
5, 5; 1. Tim. 1, 20) und zwar zur Pei
nigung des Fleisches mit korperlichen 
Plagen. (Die zwei so eben angegebenen 
Schriftworte stimmen in der Luthertiber
setzung so mit dem griechischen Text, 
daB wir nicht irre gehen brauchen, wenn 
wir Luthers W ortwahl ohne Weiteres 
annehmen). Ja es kommt wirklich vor, 
daB all das Tadeln, Ermahnen, Warnen, 
Belehren, Vermahnen und RUgen nicht 
hilft, sei es von einer Einzelperson oder 
von mehreren Brtidern oder von der Ge
samtgemeinde getan worden. In so 
einem FaIle muB Gott den verirrten Bru
der dem Satan zur Peinigung des Kor
pers Ubergeben. Die Strafe ist so schwer, 
daB der Leib deswegen sogar ins Grab 
sinken muB, doch kann dem Bruder durch 
die leibliche Not, dem Inneren nach ge-

holfen werden, so daB er der Seele nach 
genesen und selig werden kann. 

Entziehung, AusschluB, Bann - aUe 
drei dieser Begriffe sind unangenehm. 
Manch einer protestiert scharf gegen 
aUe drei dieser Strafmittel. Man sagt, 
daB wenn bose Leute sich in die Gemein
de eingeschlichen haben, so soll man sie 
da lassen, denn Jesus hat ja auch gesagt, 
daB das Unkraut u. der Weizen miteinan
der wachsen sollen bis zur Erntezeit, dann 
erst soIl die Scheidung vorgenommen 
werden (Matth. 13, 29. 30). Den Stand
punkt nehmen auch unsere katholischen 
Freunde ein. Dieses Schriftwort zeigt 
jedoch nur, daB man nicht fleischliche 
Gewalt ansetzen darf urn das Bose aus
zurotten. Paulus spricht sehr klar Uber 
diese Sache, indem er sagt: "Tut von 
euch selbst hinaus, wer da bose ist." (1. 
Kor. 5, 13). Ob man nun beftirchtet, 
daB die Gemeinde durch die Zucht zu 
sehr zerrissen werden wird oder nicht, es 
ist trotzdem heilige Pflicht der Gemein
de, sie zu Uben. 

Es gibt andere Leute, die da sagen, 
weil der Mensch sich freiwillig der Ge
meinde anschlieBt, so soUte man ihm 
auch als Gemeindeglied die Freiheit las
sen und ihn nicht mit Zucht und Strafe 
zu etwas zwingen. Man wendet da das 
Wort an: "Denn warum sollte ich meine 
Freiheit lassen urteilen von eines andern 
Gewissen?" (1. Kor. 10, 29). Darauf 
aber sei geantwortet, daB man durch die 
Freiheit, dem Fleische nicht Raum lassen 
darf (Gal. 5, 13). Allzu oft wird die 
Freiheit auch als Deckel der Bosheit ge
braucht (1. Petri 2, 16). Freiheit ist 
gut; sob aid sie aber benutzt wird, das 
Bose zu tun. so mUssen ihr die Riegel 
vorgeschoben werden. 

Noch andere glauben, daB Gemeinde
zucht nicht am Platze ist, denn selbst der 
Herr Jesus duldete einen Judas in d. JUn
gerschaft. Darauf aber sei geantwortet, 
daB Judas erst als Nachfolger Jesu be
rufen wurde und dann als Apostel. Als 
er sich aber zum Teufel entwickelt hatte, 
schloB der Herr Jesus ihn mit den Wor
ten aus: "Einer unter euch wird mich 
verraten" und "Was du tust, das tue 
bald" (Ioh. 13, 21. 27). Also hat auch 
Jesus den AusschluB aus der Gemeinde 
(JUngerschaft) geUbt. 

Gemeindezucht ist notwendig, denn es 

konnen sich- Ungliiubige eingeschlichen 
haben. Sie sollen aber nicht in der Ge
meinde als Glieder dastehen, denn sie 
gehOren ja nicht zum Leibe Jesu Christi. 
Daher ist ihr AusschluB notwendig. 
Wenn sie in der Gemeinde bleiben, so 
konnen sie die wahren Christen zum Bo
sen beeinflussen und das Gemeindeleben 
wird dadurch beeintrachtigt. Die Ge
meindezucht ist auch notwendig, weil in 
dem Leben der Gotteskinder unter Um
standen das Fleisch ein Wort redet oder 
der alte Mensch. Der darf in der Ge
meinde unter keinen Bedingungen das 
fUhrende Wort red en, sondern der neue 
(1. Joh. 3, 9), der von Gott geboren ist. 

Was ist nun Zweck und Ziel der Ge
meindezucht? Durch die Zucht wird dem 
Bosen Halt geboten, so daB es sich nicht 
ausbreiten kann (1. Kor. 5, 6-7). Die 
Gemeinde soIl rein erhalten bleiben. Die 
Gemeindezucht wird nicht geUbt urn 
durch den AusschluB die ziinkischen 
Menschen loszuwerden, sondern die Men
schen vom zankischen Geist loszuhelfen. 
Der AusschluB ist nicht der Zweck selbst, 
sondern nur das Mittel zum Zweck. Der 
AusschluB soU die verschuldete Person 
zur BuBe anleiten (2. Kor. 2, 5-7). Der 
Person, die gesUndigt hat, soll dadurch 
geholfen werden (2. Thess. 3, 14). Es 
kann dadurch so gar Gottes scharfes 
Strafgericht (Apg. 5, 1-11) vorgebeugt 
werden. 

In welchem Geist soIl Gemeindezucht 
getrieben werden? Ehe es an so eine 
Arbeit geht, gilt es sich vom Herrn 
prtifen zu lassen (Psalm 26, 2), sich 
selbst zu prtifen und zu reinigen (Luk. 
6, 42; Matth. 7, 5). Man darf nicht 
einen richterischen Geist (Rom. 2, 1) 
auch nicht einen Geist der Selbsterhe
bung haben, sondern einen Geist der tie
fen Demut (Phil. 2, 3; Kol. 3, 12). Man 
solI nicht verdammen, sondern willig sein 
zu helfen, so wie Jesus und Paulus (loh. 
5, 6; Phil. 2, 4; 1. Kor. 10, 24. 33) es 
taten. AIle Gemeindezucht soIl in Sanft
mut (Gal. 6, 1) und im Geist der trau
ernden Liebe geschehen (2. Kor. 2, 4). 

Was muB geschehen, wenn der behan
delte Bruder sich wieder zurechtfindet? 
Es gilt dann acht zu geben auf seine 
Stellung zur begangenen SUnde, zur 
empfangenen Strafe, zu den Brtidern und 
zur Gemeinde. 
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Steht er wirklich richtig so wird er 
seine begangene SUnde als solche er
kennen, sich darUber schamen, sie be
reuen, bekennen, verurteilen, gut machen 
und lassen. Die empfangene Strafe wird 
er als notwendig, dienlich und gerecht 
ansehen. Die BrUder, gegen die er sich 
versUndigt hatte und die mit ihm Ge
meindearbeit getan haben, wird er in 
Liebe in sein Herz einschlieBen konnen. 
Die Gemeinde wird er achten, froh sein 
ein Glied derselben sein zu dUrfen und 
seine Pflichten als Gemeindeglied er
fUllen. 

Welche Stellung nimmt nun die Ge
meinde zu dem verlorenen, doch wieder
gefundenen Bruder ein? Sie hebt die 
Strafe auf (2. Kor. 2, 6); sie vergibt 
ihm (2. Kor. 2, 7), halt nichts gegen 
ihn, halt ihm nichts vor, spricht nicht 
mehr davon, sondern deckt die Sunde zu 
(1. Petri 4, 8); sie trostet ihn (2. Kor. 
2, 7), so daB der Trauer sich in Freude 
verwandelt; sie liebt ihn (2. Kor. 2, 8) 
und sie stellt ihn wieder her als Glied. 
SoIl er ein Amt bekleiden, so muB das 
auf Grund von Bewiihrung, Ruf vor der 
Gemeinde und vor der Welt und Qualifi
kation geschehen (1. Tim. 3, 1-13). Er 
muB von unten anfangen. 

Wie weit geht die Autoritiit der Ge
meinde in der Sache des Ausschlusses, 
der Vergebung und der Aufnahme? Be
schlieBt die Gemeinde den Bruder aus
zuschlieBen oder zu vergeben und aufzu
nehmen, so hat das Geltung im Him
mel (Matth. 18, 18; Joh. 20, 23). Der 
BeschluB hat aber nur dann Geltung, 
wenn die Gemeinde im N amen des Herrn 
zusammengewesen ist (Matth. 18, 20), 
wenn sie in seinem Namen handelt (1. 
Kor. 5, 4; 2. Kor. 2, 10) und wenn sie 
wirklich unter der Leitung des Heiligen 
Geistes steht (Joh. 20, 22). 

Einerlei was wir bis dahin von der Ge
meindezugehOrigkeit und Gemeindediszi
plin gedacht und geglaubt haben, laBt 
uns acht geben auf die Lehren der Hei
ligen Schrift und uns in unseren An
schauungen und Uberzeugungen vom 
Herrn lJ1lld seinem Wort bestimmen las
sen! Erst dann kann unser Gang ein 
gesegneter sein. 

G. D. HUbert. 
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Das Durchbrechen der iiberlieferlen Ordnung 
in der Mennoniten Briidergemeinde. 

Mit groBer Bangigkeit standen wir vor 
einigen Jahren in Winnipeg vor der Fra
ge: "Wird der Damm an dem "Red Ri
ver" den Druck der Flut widerstehen 
konnen?" Das kleinste Loch im Damm 
wurde aufmerksam beachtet und nach 
Moglichkeit verstopft. - Mit Schrecken 
hOrten wir von dem Durchbruch der Dei
che in Holland und von den Opfern der 
Flut. 

In dem sittlich-religiosen und im geist
lichen Leben des inwendigen Menschen 
wurde die Flut der Verweltlichung in 
der M.B.G. zuriickgehalten, indem man 
den Damm der biblischen Lehre schiitte
te, dann aber auch, weil man an ge
fahrlichen Stellen eine Weise beachtete, 
die im Einklange mit dem W orte Gottes 
stand. Diese Weise iiberlieferte sich 
durch die Jahrezehnte der folgenden Ge
nerationen. Ich bezeichne diese Weise als 
die sittlich-religiose Tradition. 

Langsam sickert aber die Flut der 
Gleichstellung mit der Welt und der 
Verweltlichung durch die geschiitteten 
Damme, und wir konnen unsere Zeit als 
die Periode des Durchbruches der iiber
lieferten Tradition in der MBG. be
dauern. Wir stellen, urn das Thema all
seitig zu behandeln, 4 Fragen: 1. Wel
che Weise beachtete die MBG. in den 
ersten Jahrzehnten ihres Bestehens? 2. 
Wie bricht die iiberkommene Weise 
durch? 3. Welche Folgen hat der Durch
bruch? 4. Wie konnen wir die hOsen 
Folgen dampfen? 

Ehe ich diese Fragen beantworte, 
mochte ich ein Wort des Apostels Pauli 
an Timotheus anfiihren: "Du aber bist 
nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, 
meiner Meinung." Es war fiir den Apo
stel Paulus die groBte Freude, seinen 
Schtiler in seinen FuBstapfen gehen zu 
sehen. Timotheus lebte das aus, was er 
seit seiner Bekehrung von Paulus ge-

hort und gesehen hatte, selbst dessen 
Meinungen, welche dieser nicht als direk
te Offenbarungen yom Herm erhalten 
hatte, die aber mit der offenbarten Lehre 
in keinen Widerspruch traten. 

So versuchten die Vater in der M.B.G. 
beim Entstehen derselben die direkte 
apostolische Lehre zu ergreifen und 
durchzufiihren. Dann aber gab es auch 
Fragen, fiir die wir in der Schrift keine 
direkten Antworten finden, welche die 
Briider aber gemeinsam im Sinne der 
Schrift zu beantworten suchten. Es gab 
auch Momente, da es hastig zu ent
scheiden galt, wie man sich zu verhalten 
habe und was im christlichen Leben rat
sam seL So entstanden vielleicht Ver
haltungsregeln, die in spaterer Zeit ein
gehender beleuchtet, veriindert oder ab
geandert wurden. Sie standen zu den 
feststehenden Lehren der Apostel, wie 
die "Order in Councel" zu der Konsti
tution des Landes, oder wie die zeitwei
ligen Verordnungen der Polizei zu den 
Gesetzen des Landes. Weil sie unter 
das Wort kamen: "Ein jeder sei seiner 
Meinung gewiB", so geschah es auch zu
weilen, daB die Verschiedenheit der Mei
nungen auch ein verschiedenes Verhalten 
mit sich brachte. Die Meinungen der al
ten Vater in der Gemeinde waren gleich
sam die Diimme gegen die wilden Wellen 
boser Gewohnheiten, stiirmischen Driin
gens der freier religiOsen Auffassungen. 
Diese drohten die Einheit des Verhaltens 
und die Eintracht in den Unterweisungen 
zu verhindern. Das bewog die Vater 
groBere oder kleinere Diimme zu schiit
ten, urn die uberschwemmung mit frem
den Ideen zu verhiiten. Die Absicht der 
Viiter setzte sich auf die Dauer nicht auf 
allen Gebieten durch. Durch die hOhere 
Bildung in unserern Tagen, durch den 
Verkehr mit Leuten aus anderen Ge
meinschaften, durch die Gastprediger aus 
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anderen Liindern ,so auch durch das per
sonliche Nachdenken iiber die verschie
denen sittlichen und religiosen Fragen, 
kamen manche Glieder der MBG. dahin, 
daB sie die traditionellen Auffassungen 
zur Seite warfen und sich Verhaltungs
formen nach ihrer eigenen Meinung schu
fen. Dadurch entsteht in der MBG. der 
Durchbruch der traditionellen Auffas
sung iiber die iiberlieferte Weise. 

I. 
Ehe wir den Durchbruch niiher be

trachten, bleiben wir noch an der Frage 
stehen: "Wie fing die MBG. an, Ver
haltungsregeln fiir die einzelnen Seiten 
des Lebens zu geben?" Die Stifter der 
MBG. hatten in ihrem Leben vor der 
Bekehrung manches gesehen und mitge
macht, was sie spater als Unrecht oder 
als ein ungeziemendes Verhalten erkann
ten. Sie hatten eingesehen, daB in man
chen Handlungen der Anfang zu einem 
leichten oder sogar zu einem lasterhaf
ten Lebenswandel lag. Sie hatten ein 
leichtfertiges Gesellschaftsleben ge
pflegt. Man hatte bei den gegenseitigen 
Besuchen leichtfertige Unterhaltungen. 
Man war innerlich an diese Gesellschaft 
gefesselt. Die Welt pflegte das Kar
tenspiel. Ich kannte ein Dorf, in dem 
die Hausvater an den Abenden bei ihren 
Zusammenkiinften das Dominospiel pfleg
ten. Nach der Bekehrung zog man sich 
zuriick, verurteilte scharf dieses leichte 
Gesellschaftsleben und pflegte bei den 
Besuchen ernste Unterhaltungen. Wenn 
die Gemeindeglieder sich gegenseitig be
suchten, so wurde die Bibel genommen, 
gelesen, ernste Unterhaltungen gepflegt 
und geistliche Lieder gesungen. Das war 
eine liebliche Sitte. Solche Art des Ge
sellschaftslebens wurde stehende Weise. 

Die MBG. pflegte vor dem Essen das 
Dankgebet stehend laut zu sprechen. In 
RuBland war diese Art des Gebets in 
den einfachen Kreisen feststehende Sitte. 
Man fragte nicht darnach, wie weit man 
fiir diese Sitte Schriftgrund hatte. Es 
wurde diese Art fiir die wahre Frommig
keit und als ein notwendiges Bekenntnis 
angesehen. Leider wurden einige Mit
glieder so gesetzlich und richterisch, daB 
sie die stillen Tischgebete anderer Leute 
verachteten. Ich beobachtete einst einen 
frommen Bruder, der in Losowaja (eine 
groBe Knotenbahnstation in SiidruBland) 
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im Wartesaal sein Mahl zu sich nahm 
umi Offentlich stehend betete. Er war 
so davon iiberzeugt, daB das Gebet, das 
man stehend sprach, das einzig Gott 
wohlgefiillige Gebet seL Nach allge
meiner Auffassung konnte man daran 
die "einfiiltigen" Geschwister erkennen. 
Wer das nicht tat, den hielt man schon 
fiir modern. 

Ebenso verhielt es sich mit dem Bru
derkuB, mit dem man sich iiberall be
griiBte, einerlei, ob man sich in der 
Kirche, im Privathause, auf der StraBe 
oder auf sonstigen offentlichen Pliitzen 
begegnete. Das Wort; "GriiBet euch mit 
dem heiligen KuB", war ein festes apo
stolisches Wort. Man wollte dem Worte 
gehorsam sein und den Bruder nicht ver
leugnen. Diese Weise setzte sich so fest, 
daB man sich ein Gewissen dariiber 
machte, wenn man sie nicht beachtete. 
Nach dem Abendmahl war es stehender 
Gebrauch, daB man seinen Nachbar mit 
dem KuB begriiBte, nachdem die Gemein
de den Lobgesang gesprochen hatte. Das 
Unterlassen dieser Weise lernte ich erst 
in Amerika kennen, wo man aus Ge
sundheitsgriinden stellenweise den Ein
zelkelch eingefiihrt hat und den Bruder
kuB abiinderte. Man glaubt den Bruder 
nicht zu verleugnen, wenn man ihm die 
Hand reicht und als Bruder anredet. 

Das allgemein verbreitete Tabakrau
chen und Trinken des Branntweines wur
de von der MBG. als ein Laster verur
teilt. Deshalb nahm man den eintreten
den Gliedern das Versprechen ab, daB 
sie diese iiblen Dinge nicht brauchen 
wiirden. Die Gemeinde bildete gleich
sam einen MaBigkeitsverein. Brach das 
Mitglied sein Geliibde, so wurde diese 
Person als eine untreue Person behandelt. 
Dazu hielt man diese Angewohnheit als 
eine Untugend, die einem wahren Chri
sten nicht geziemt. Die Raucher vor der 
Kirche und der Tabakgeruch in der Kir
che ist nicht das beste Aushiingeschild 
einer Gemeinde. Es gab immer geheime 
Raucher und Trinker. Sie wurden aber 
nie anerkannt, sondern stets bestraft; 
denn eine wortbriichige Person kann nie 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
erfahren. 

Die MBG. versuchte auch naeh Mog
lichkeit das Leben der Jugend zu steuern. 
Sie strebte darnach, dieser das BewuBt-
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sein von der Autoritat der Eltern und 
der Gemeinde nahezubringen. Da in 
manchen Dorfern die Jugend ein wildes 
Gesellschaftsleben in den Hausern pfleg
te, wo die Eltern an den Abenden nicht 
zu Hause waren so wurde die Jugend 
davon uberzeugt, daB solches Gesell
schaftsleben fur einen Christen nicht 
statthaft sei. Davon erhielt die Jugend 
eine feste Uberzeugung; deshalb brachen 
die Junglinge und Jungfrauen gleich 
nach ihrer Bekehrung mit diesem ge
selligen Verkehr. Vorkommende Aus
nahmen anderten nichts an dieser Grund
richtung der gla.ubigen Jugend. Bei der 
Heirat beeinfluBte man die Jugend die 
Autoritat der Eltern und der Gemeinde 
hochzuhalten. Bei der Verlobung wur
den die Eltern nicht umgangen und die 
Regel der Gemeinde, keinen Verkehr vor 
der Offentlichen Verlobung zu haben, 
wurde respektiert. Die Hochzeiten er
hielten ihr Modell nicht von der Welt. 
In den Anfangsjahren der M.B.G. ge
stattete man keinen Kranz, Schleier und 
StrauB. Bei der Hochzeit war die W ort
verkundigung nebst der Trauhandlung 
die Hauptsache. Die jungen Leute nah
men diese Regel an und nahmen sie fur 
die Zukunft der Familie als Richtschnur 
mit. 

In den Versammlungen trugen die ver
heirateten Ehefrauen ein Zeichen auf 
dem Haupte; dabei lehnte man aber 
den Trauring ab, indem man das Wort 
Petri von dem auswendigen Schmuck ein
seitig anwandte. 

Bei dem Versuch, das Leben der Mit
glieder nach der Schrift zu regeln, ging 
man auch am wirtschaftlichen Leben 
nicht vorbei. In RuBland pflegte man 
z.B. in der Krim in der Gemeinde ein 
Wirtschaftskomitee zu haben, das die 
Aufgabe hatte Brudern mit Rat zu hel
fen, wenn sie wirtschaftlich in Not ka
men und solche Bruder zu ermahnen, 
die sich zu tief in Schulden sturzten, da 
durch solches Wirtschaften dem Herm 
und der Gemeinde Schande gemacht 
wurde. 

Wir sehen, daB die MBG. anfanglich 
ein scharfes Auge zur Uberwachung des 
sittlich-religiosen Lebens hatte. Sie ver
suchte die Welle der Sinnlichkeit und 
der Verweltlichung, aus der sie errettet 
war, mit aHem Ernst aufzuhalten. Lei-

der unterschied sie manchmal nicht 
harmlose und harmvoHe Dinge von ein
ander. Manchmal deuteten sie auch Aus
spruche aus der Schrift falsch. Man 
muB den Brudern das Zeugnis geben, 
daB sie, wenn sie irrlen, von ganzem 
Herzen irrten. Sie wollten ein Leben 
nach der Schrift fiihren und nicht ver
weltlichen. "Stellt euch nicht dieser 
Welt gieich", war ihre Losung fur das 
praktische Leben. Wie man in der An
fangszeit den Zug zur Schwarmerei in 
der frohlichen Richtung uberwandt, so 
wollte man auch den Zug zur Welt und 
die Gleichstellung der Welt aus dem 
Herzen nehmen:. 

Wir mussen bekennen, daB die Ge
meinden in den ersten Jahren nach der 
Grundung auch viel erreicht hatten, bis 
langsam das Wasser anfing durch die 
Damme zu sickern. 

Man hat spater diese Verhaltungsre
geln mit den Aufsatzen und Satzungen 
der Juden verglichen. Deshalb bemuhte 
man sich, alle Regeln in den Gemeinden 
abzutun. Einige Bruder wollten und 
wollen auch heute nicht mehr die ubli
chen Regeln den Tauflingen vorhalten, 
die von unseren ersten Brudern gleich
sam als Inbegriff der christlichen Sitten
lehre den Tauflingen als Richtschur mit 
auf den Weg gegeben wurden. Dieser 
Vergleich geht jedoch zu weit. Wie der 
Apostel Paulus in Rom. 12 nach der ge
gebenen herrlichen 'Glaubenslehre die 
Prinzipien des christlichen Lebens gibt, 
und wir nicht mit den Aufsatzen der 
judischen Aeltesten vergleichen konnen, 
so ist auch der Vergleich derselben mit 
unseren Regeln zu stark. Die Aeltesten 
wollten durch ihre Aufsatze vor dem 
Abfall und vor der Vermischung mit dem 
Heidentum bewahren, ohne den Juden ein 
neues Herz zu geben. - Wir geben mit 
den RegeIn wiedergeborenen Personen 
nur Ratschlage, dem nachzujagen, was 
loblich ist. Die Xltesten verkehrten 
Gottes Wort, was der Herr Jesus in der 
Bergpredigt beweist. Die Bruder stellten 
keine Regeln auf die dem Worte Gottes 
widersprachen. Manche Auffassungen 
waren nur eine uberspannte Auslegung 
der biblischen Ethik. Man ging aber nie 
so weit, wie es die Irrlehrer zu Pauli 
Zeit taten. (Vergleiche die Briefe Pauli 
an Timotheus und Titus). 

t. 

II. 
Heute sehen wir, daB im Laufe der 

Geschichte der MBG. diese geschutteten 
Damme anfangen zu reiBen und die Flut 
der Verweltlichung durchbricht. 

Wir bleiben somit stehen, um daruber 
nachzudenken, wie die Risse in den 
Dammen entstanden sind. 

Es wiirde zu sehr ins Einzelne fuhren, 
wenn ich das Schicksal jeder angegebe
nen Anweisung beleuchten sollte. Be
schranken wir uns auf einzelne Erschei
nungen. Die Hauptfaktore, die diesen 
Durchbruch der Weise der MBG wirkte, 
waren folgende: 

a) Die Einflusse von anderen Gemein
schaften. 

b) Der direkte EinfluB der Welt. 
c) Die Opposition gegen einseitige un

durchdachte Strenge. 
d) Das mangelhafte Verstandnis fur 

die Jugend unserer Zeit. 
e) Der Mangel an ehrlicher Selbstkri

tik einiger tonangebenden Personen in 
der Gemeinde. 

f) Die laue und weltliche Gesinnung 
mancher Gemeindeglieder. 

Uber diese angegebenen Ursachen soll
te jeder Lehrer ernst nachdenken. Ich 
mochte jedoch einige Gedanken zum 
Nachdenken geben. 

Es kamen Prediger aus anderen Ge
meinden und aus dem Auslande in un sere 
Gemeinden. Unter ihrem EinfluB er
kannten wir die Einseitigkeiten mancher 
Gebrauche. Die auswartigen Prediger, 
wie z.B. Dr. Badeker, wollten ein form
loses Christentum haben. So hielten sie 
am lauten Tischgebet fest; sie hielten es 
aber dafiir, daB man ruhig konne sitzen 
bleiben. Sie hatten dafur auch Schrift
grund, da es in der Heili~n Schrift 
heiBt: "Da Jesus mit ihnenzu Tische 
saB, nahm er das Brot und dankte." 
(Luk. 24, 21.) Da sah man in unserer 
Gemeinde die Moglichkeit, als fromme 
Leute sitzend dem Herrn Jesu zu danken. 
Dieser EinfluB brach bei reichen und ge
lehrten Leuten durch, besonders in den 
" Allianzkreisen". Von dort kam diese 
Art in die einfachen Kreisen. Hier in 
Amerika halten noch heute einige Ge
schwister, die aus RuBland eingewandert 
sind, daran fest, stehend das Dankgebet 
zu sprechen. Die alten amerikanischen 
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Kreise pflegen allgemein das laute Dank
gebet beim Sitzen. 

Durch die sen EinfluB verschwand auch 
der BruderkuB. In Amerika wurde er 
aus Gesundheitsgrunden aufgegeben. 
Ebenso steht es mit dem GruB: "Friede 
sei mit euch." Manche Bruder brauchen 
ihn noch in Briefen. Heute ist man beirn 
LandesgruB "Hello" angelangt. - Diese 
Art des GruBes ist wohl enstanden, um 
mit der Landesart im Offentlichen Le
ben im Einklange zu sein. Auch diese 
Bewegung kam von auBen nach innen 
und ging in den Gemeinden von oben 
nach unten. 

In' RuBland kam manche toHerante 
Ansicht uber den Verkehr der Geschlech
ter durch die ausliindischen theologischen 
Schulen, da man dort das eingeschrankte 
Leben nicht kannte, was ja auch in Ame
rika der Fall ist. In unserern hiesigen 
Hochschulen, Bibelschulen und im Bibel
College hat man ja die "Co-education" 
(gemeinschaftliche Erziehung der Ju
gend). Selbstverstandlich bricht da der 
Damm, der zwecks Isolierung. der Ge
schlechter geschuttet war, nach und nach 
durch. Die Junglinge und Jungfrauen 
lernen sich da als Mitstudenten, Kamera
den anzusehen und nicht ausschlieBlich 
als miinnliche und weibliche Personen. 
Mancher Mensch, del' in strenger Iso
liertheit erzogen ist, daB er stets- nur 
das andere Geschlecht sah, hat in seinen 
spateren Jahren oft schwer darunter ge
litten. 

III. 
Wir konnen nicht nur bei der Fest

steHung der Tatsache stehen bleiben, daB 
im Laufe der Zeit sich die Weise der 
MBG. geiindert hat, obwohl sie die apo
stolische Lehre festgehalten hat, sondern 
wir sind genotigt, die Folgen dieser Er
scheinung abzuwerten, um festzustellen. 
wie weit die Folgen harmlos, harmvoll 
oder sogar nutzlich sind oder waren. -
Ich unterstreiche einige Tatsachen: a) 
In mancher Hinsicht hat uns die Losung 
von der Tradition freier gemacht: 1. im 
Urteil uber andere mehr Toleranz gege
ben. 2) Wir haben auch mehr Raum fur 
Evangelisation erlangt, da der richteri
sche Geist mehr schwand. 3) Durch eine 
groBere Freiheit der Jugend stand die
selbe nicht unter bestandigem MIBtrauen 
und fortwarender Verurteilung. 4) An-
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derseits ist man der Welt naher geriickt 
und hat sich unter ihren EinfluB ge
stellt. 5) Langsam IOste man sich von 
der Autoritat der Gemeinde. 6) Die 
Gemeinde gibt langsam ernste Gemeinde
zucht auf. 7) Die Leiter der Gemein
den werden Lohndiener und sind geneigt, 
sich leiten zu lassen, anstatt seiber zu 
leiten. S) Es finden mehr und mehr 
Mischehen statt, wodurch die Gemeinden 
zu Eingestandnissen gezwungen werden 
und der Geist der Gemeinde verflacht. 
9) Die EheschlieBung wird mehr nur 
eine Zeremonie und verliert den heiligen 
christlichen Charakter. - 10) Viele Ge
muter in der Gemeinde gehen angesichts 
der Verflachung und Verweltlichung der 
Gemeinde unter Druck. 11) Es erhebt 
sich der Ruf nach einer Neubelebung der 
Gemeinde oder nach einem Ausgang aua 
der Gemeinde. 

IV. 
Die Diener am W orte konnen sich an

gesichts dieses Durchbruchs nicht resi
gniert verhalten. Sie kommen in heili
gem Ernst an die Frage: "Wie konnen 
wir die hOsen Folgen des Durchbruchs 
der aufhaltenden Einrichtungen damp
fen?" Sie schauen zagend nach Hilfe 
umher. Sie schreien zum Herrn und 
blicken auf den Heidenapostel Paulus als 
auf ihr Vorbild in der Gemeindearbeit. 
Was erkennen sie durch die Erforschung 
der apostolischen Briefe? 1. In erster 
Linie ist das heiBe Flehen um die Hilfe 
unseres Herrn und Heilandes notwendig. 
Paulus betete Tag und Nacht "und gebar 
die abgewichene Gemeinde abermals mit 
Angsten." Es kann in diesem Ringen um 
das Wachtum der Gemeinde nicht nur 
beim Gebet des einzelnen Dieners blei
ben. In jeder Gemeinde mussen sich die 
Diener an der Gemeinde zum ernsten Ge
bet zusammenschlieBen. 2. Wir lernen 
von dem Apostel Paulus auch noch den 
Angriff der Schaden. Er sagt zu den 
Altesten in Mnet: "Ich habe nicht ver
halten, daB ich nicht verktindigt hatte all 
den Rat Gottes (Apg. 20, 27). Weiter 
erinnert er die Altesten an die Art seiner 
Arbeit: "Ich habe nicht abgelassen drei 
Jahre, Tag und Nacht, einen jeglichen 
mit Tranen zu ermahnen." Darin miis
sen sich die Arbeiter einig sein. Es 
kommt auf diese Einigkeit besonders 
darauf an, wenn es um Handlun-

gen geht, wo die Frage iiber die 
christliche Freiheit mitspielt. Zur Be
leuchtung fiihre ich ein Beispiel an. Es 
wurde auf einer Gemeindestunde Stel
lung genommen gegen die Praxis einiger 
Briider, mit dem Frachtzuge unentgeld~ 
lich bis zur nachsten Station mitzufah
reno Ein Prediger und ein anderer Bru
der scherzten spater und sagten scher
zend: "Wir werden wohl unsere eigene 
Gemeinde grunden mussen." So erzieht 
man keine Gemeinde. 

Es ist notwendig, daB aile Diener der 
Gemeinde den Kern des Evangeliums 
richtig erfassen und bewuBterweise unter 
der Zucht des Heiligen Geistes durch das 
Wort Gottes stehen. Dann werden sie 
seIber erkennen, was in ihrem Leben be
reits fleischliche Art ist und des Flei
sches Geschafte durch den Geist toten. 
3. Wenn die Glieder der Gemeinde das 
Wort in 1. Joh. 2, 10: "Wer seinen Bru
der liebt, der bleibet im Licht und es ist 
kein Argernis in ihm" beachten werden, 
so wird sich das auBere W ohlleben aus 
Liebe zur Gemeinde regeln. 4. Wenn die 
Gemeinde in Christo zur Reife hinan
wachst, so wird es nicht ausbleiben, daB 
sie ihre Regeln korrigiert. Sie wird sich 
dariiber klar werden, ob die Anweisung 
aus dem Leben des einzelnen Bruders 
entstanden ist und somit sehr subjektiv 
gefarbt ist, oder ob die Anweisung wirk
lich sachlich ist und aus richtigen Er
ziehungsprinzipien geboren ist. Wenn 
ein Glied infolge eines verkehrten Lebens 
an schweren Foigen der Sunde leidet, 
und es deshalb sehr vorsichtig sein muB, 
um nicht angefochten zu werden, So gilt 
sein MaBstab nicht fUr aile Glieder und 
sein sittliches Urteil kann nicht als 
Richtschnur fur aIle Generationen gel": 
ten. 

5. Es gilt der Gemeinde das tiefe Be
wuBtsein einzupragen, daB sie ihr Zeug
nis an die Welt aufrecht erhalten soll. 
Es ist so leicht geschehen, daB man auf
hort, ein guter Geruch Christi zu sein. 
In den Spruchen heiBt es: "Ein Gerech
ter, der vor einem Gottiosen fallt, ist 
wie ein getrubter Brunnen und wie eine 
verderbte QueUe." - Wer mag aus 
einem aufgeruhrten Brunnen trinken? 
So verachtet die Welt das Zeugnis des, 
der seinem Bekenntnisse nicht treu 
bleibt. "Das Salz, das dumm geworden 

ist, ist hinfort zu nichts nutze, denn 
daB man es hinausschutte und lasse es 
die Leute zertreten." -

6. Die Jugend muB tief erkennen, daB 
un sere Verhaltungsregeln ihre Wurzeln 
im Evangelium haben. So gewinnen sie 
den Respekt vor denselben. -

7. Die Gemeinde muB ihre Regeln 
seIber ernst nehmen. Es gilt das Wort: 
"LaB dich niemand verachten", zu be
herzigen und rechte Gemeindezucht an 
d~n Ungehorsamen zu uben. 

S. Un sere Lehranstalten sollten ernst 
darauf eingestellt sein, die Weise der 
Brudergemeinde aufrecht zu hal ten. Es 
handelt sich nicht nur um ein Fest
halten der Weise, sondern es gilt sich 
von dem Geiste Gottes leiten zu lassen, 
der die Bruder anleitete, diese Weise in 
der Absicht zu schaffen, die Gemeinde 
vor der Verweltlichung zu bewahren. 

9. Es gilt auch groBe Opfer zu brin
gen, um die Gemeinde von der Welt ab
zuhalten, wie es heute bereits in ver
schiedenen Einrichtungen und Missions
bestrebungen geschieht. Es gilt Manner 
als Lehrer der Gemeinde zu haben, die 
Herde zu weiden und zu dem lebendigen 
Wasserbrunnen zu fUhren. Zudem soll
ten die Leiter der Gemeinden im Herzen 
das Wort des Herrn an Jeremia vernom
men haben: "So begtirte nun deine Len
den und mache dich auf verkiindige alles, 
was ich dich heiBe. Erschrick nicht vor 
ihnen, auf daB ich dich nicht erschrecke 
vor ihnen; denn ich will dich heute zur 
festen Stadt, zur eisernen Saule, zur 
ehernen Mauer machen im ganzen Lande 
wider die Konige Judas, wider ihre FUr
sten, wider ihre Priester, wider das Yolk 
im Lande, daB, wenn sie gleich wider 
dich streiten, dennoch nicht wider dich 
siegen soUen; denn Ich bin bei dir, 
spricht der Herr, daB ich dich errette.". 

In Agypten kamen erst 7 fette Jahre 
und dann 7 teure. Diese Jahre verzehr
ten den Ertrag der guten Jahre. Wir 
haben, was die geistliche Pflege betrifft, 
in den 93 Jahren des Bestehens der MBG. 
fette Jahre gehabt. Es scheint aber so, 
als ob sich teure Jahre melden, da man 
anfangt sich zu solchen Speisen zu wen
den, von denen wir nicht satt werden 
konnen. Von Israel wurde einst gesagt: 
"Es hat Lust zur Asche." Heute meldet 
sich der Hunger nach unverdaulichen 
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Dingen, bei deren GenuB man in geist
licher Beziehung nicht satt wird. Moch
te doch nie die Zeit kommen, daB man 
bei unserem Anblick ausrufen mochte: 
"Warum wirst du so mager, du Konigs
sohn, von Tag zu Tage?" Ich mochte 
das einzelne Glied vor dem Zustand 
warnen, den der Apostel Paulus mit den 
Worten bezeichnet: "Die mehr Wollust 
(andere ubersetzung: Vergnugen) lieben 
denn Gott; diese haben den Schein eines 
gottseligen Wesens, aber seine Kraft ver
leugnen sie." Das alles kann geschehen, 
wenn man das Verlangen nach der Frei
heit des Fleisches hat. Als in der MBG. 
ein harter Kampf um die evangelische 
Freiheit inbetreff des offenen Abend
mahls war, sagte mein Onkel Peter Un
ruh: "S1e werden eine Bewegung be
kommen, die Freiheit fiir das Fleisch 
fordern wird." Diese Forderung bekun
det sich in der Welt in der Nacktkultur 
und in den Gemeinden in dem Verlangen, 
die Bekleidung von sich zu werfen und 
das Fleisch zu zeigen. Es ist die War
nung zu beachten, die kurzlich der Pra
sident des M.B.B. College, Br. H. H. 
Janzen aussprach: Er machte darauf auf
merksam, daB die himmlischen Gestalten 
bei ihrer Erscheinung stets bekleidet wa
ren und daB der Herr Jesus dem Joh. 
nach Offb. 1 mit einem langen Gewande 
bekleidet erschien. Entkleidet erschel
nen in der Bibel stets nur die Besessenen. 
Die Damonen treiben die Menschen 
moglichst nackt zu gehen." 

LaBt uns das Wort des Apostels Pauli 
beherzigen: "Gehet aus von ihnen; riihrt 
kein Unreines an." - Mochte jedes Glied 
der Gemeinde stets das BewuBtsein im 
Herzen tragen, daB wir in 1. Kor. 6, 11 
lesen: "Ihr seid abgewaschen, ihr seid 
heilig." -

A. H. Unruh. 

Spiritual leadership's greatest sin to
day is its apathy, loss of flowing zeal. 
It has too largely succumbed to the pro
fessional, the dignity of so-called scholar
ship, and the drift into formality and 
ceremonialism. This explains somewhat 
the shortage in the ministry, the falling 
off in church attendance, the turning of 
men in large numbers from the churches, 
the growth of infidelity and unconse
crated scholarship. L. R. Scarborough. 
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Geben, eme christliche Tugend. 

Die Frucht des Geistes wird in del' 
Bibel auch als Tugend bezeichnet. Eine 
Tugend unterscheidet sich von del' 
Pflicht, indem sie aus freiem Willen 
flieBt, wahrend die Pflicht einem gewis
sen Druck Folge leistet. Petrus schreibt, 
"Ihr seid das auserwiihlte Geschlecht, 
das konigliche Priestertum, das heilige 
Yolk, das Yolk des Eigentums, daB ihr 
verkiindigen sollt die Tugenden des, del' 
euch berufen hat von del' Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht" (1. Pet. 2, 
9). Somit werden gar die Eigenschaften 
Gottes Tugenden genannt, wohl gerade 
weil sie in seinem heiligen, freien Wil
len wurzeln. Fiir den Christen ist die 
Tugend ein natiirliches Produkt des neu
en Lebens. 1m christlichen Charakter 
zeigt sich Manigialltigkeit unter den Tu
genden, obzwar sie als eine Frucht des 
Geistes bezeichnet werden. In del' Ent
wickelung des Charakters kann es vor
kommen, daB gewisse Tugenden ver
kiimmern und somit ein einseitiges Bild 
darstellen. Die heilige Schrift abel' ist 
darauf bedacht, daB das Gotteskind all
seitig sein solI. Somit werden oft die 
vernachliissigten Tugenden erwiihnt und 
die Leser ermutigt dieselben anzustreben. 
Unter den Tugenden ist besonders das 
Geben eine Seite, die bei manchen leidet, 
daher ein gut Teil Belehrung in del' 
Schrift fiir diese Tugend vorherrscht. 

Paulus muBte sich mit diesem Problem 
auseinandersetzen. Die neugegriindeten 
Gemeinden brauchten eine biblische 
Richtlinie, daher zog er die Grundlinien 
und unterstrich die Prinzipien des christ
lichen Gebens. Am klarsten spricht Pau
lus iiberGeben in seinen Briefen an die 
Korinther. Die Not del' Gliiubigen in 
Jerusalem, die Freiwilligkeit del' Ge
meinden in Mazedonien, waren Ursache 
fiir Paulus, die Korinther iiber das 
"gottgewollte Geben" zu belehren. So
mit appeliert Paulus an die Herzen del' 
Korinther, indem er die Tugend des Ge-

bens mit andern Kardinaltugenden enge 
verbindet. Er sagt, "Abel' gleichwie ihr 
in allen Stiicken reich seid, im Glauben 
und im Wort und in del' Erkenntnis und 
in allerlei FleW und in eurer Liebe zu 
uns, also schaffet, daB ihr auch in dieser 
Wohltat (des Gebens) reich seid" (2. 
Kor. 87). 

In nachfolgenden Zeilen wollen wir 
uns etwas mehr eingehend mit del' Tu
gend des Gebens beschaftigen. Wir be
trachten daher zuerst 

1. Das Wesen des 'Gebens. 

Mit dem W orte aus 2. Kor. 8, 7 be
riihrt Paulus das Wesen des biblischen 
Gebens. Paulus nennt es eine Wohltat 
(Elberfelder Bibel iibersetzt "Gnade"). 
Es wird also als Wohltat hingestellt, weil 
es die Entfaltung des neuen Lebens ist. 
Wie das Kind ein Geheimnis zur Weih
nachtszeit schwer in sich birgt und es als 
eine groBe Wohltat erfiihrt, wenn er 
dasselbe mit del' Mutter teilen dari, so 
ist del' Trieb del' Tugend gerade durch 
das Geben freigesetzt,daher eine Wohl
tat. Gehen ist ja auch eine Wohltat, 
weil del' Empfiinger es als solche emp
findet, abel' zuerst weil del' Gebel' dem 
Leben aus Gott dadurch Luft gibt. Wenn 
die Schrift sagt "Geben ist seliger als 
Nehmen", dann wird gerade del' Gedan
ke, daB Geben eine W ohltat ist, unter
strichen. Otto Funke erziihlt von seiner 
Mutter, daB sie gerne Armen und Kran
ken eine warme Suppe kochte, abel' das 
Geben selbst durfte del' Otto tun, denn 
die Mutter liebte ihren Sohn stark genug, 
urn ihm diese W ohItat zukommen zu 
lassen. 

Weiter ist Geben eine W ohltat, weil es 
die Ausfiihrung eines Versprechens ist. 
Del' Siinder, del' wiedergeboren wird, 
iibergibt sich dem Herm mit allem was 
er hat und ist. Seine Liebe zu Gott und 
den Briidern veranlaBt ihn oft ein Ge
liibde odeI' Versprechen zu machen. 1m 

guten Willen gibt man, was man eigent
lich noch nicht hat odeI' zur Zeit nicht 
geben kann durch ein Versprechen. Wenn 
nun die Gabe einkommt, dann wird das 
Versprechen, die selbstgewahlte Ver
pflichtung, quittiert. Wie del' Mann, del' 
seine letzte Zahlung an seinem Hause 
macht, es mit groBter Freude tut, so 
freut sich das Gotteskind, wenn es nun 
geben dari was versprochen wurde. Die 
Schrift erinnert uns an unser Verspre
chen mit den Worten, "Bezahle dem 
Hochsten deine Geliibde". Deshalb wird 
diese wunderbare Erfahrung im Gebet 
von Paulus Wohltat genannt. Ein jeder, 
del' die Freude hatte dem Herrn das Ver
sprochene zu bringen, stimmt diesem 
Worte zu und sagt, "Fiirwahr eine Wohl
tat". 

Ein anderer Umstand del' das Geben 
zur W ohItat macht, ist die Bewahrung 
des Selbstrespektes. Wie kann ein ehr
licher Mann groBen Respekt VOl' sich 
selbeI' haben, wenn er sich im Reiche 
Gottes nutzlos weW. Jeder Christ muB 
mit seinem Gewissen leben und wird von 
demselben riicksichtslos gestraft oder be
ruhigt, je nachdem er dem Lichte folgte, 
das Gott ihm gab bezugs des Gebens. 
Eine Witwe, die nicht genug fiir ihre 
eigene Notdurft hatte, brachte trotzdem 
ihren Beitrag zum Gemeindekassierer. 
Gutmeinende Christen wehrten und baten 
die Gabe doch nicht anzunehmen, da 
doch die Witwe nicht in del' Lage sei 
dieses Geld zu entbehren. Durch wei sen 
Rat abel' wurde das Geld doch angenom
men. Darauf hin abel' gab die Gemein
de der Witwe eine gute regelmaBige Un
terstiitzung. So hatte man den Selbst
:respekt del' Schwester gewahrt, zuglei
cher Zeit ihr auch geholfen. Eine Sage 
schildert diese Tatsache in einem Ge
sprach zwischen einer Kuh und einem 
Schwein. Das Schwein fragt die Kuh, 
warum die Leute soviel mehr Respekt 
VOl' einer Kuh hatten als VOl' einem 
Schwein. Die Antwort der Kuh war, 
"Ich gebe durch mein ganzes Leben, wiih
rend du geschlachtet werden muBt urn 
zu geben. Die niihmliche Wahrheit fin
den wir bei dem reichen Jiingling, der 
viele Giiter besaB und im Gesetz schein
bar unstriiflich wandelte. In seiner Un
zufriedenheit fragt er den Meister, "Was 
fehlt mil' noch". Del' Herr antwortet, 
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"Verkaufe alles was du hast und gib's 
den Armen". Das Geben sollte fiir ihn 
der erste Schritt sein in del' Nachfolge 
Jesu und in dem er dann das Kreuz auf 
sich nahm, sollte er fortfahI'en mit Ge
ben. Die Eriahrung bestiitigt diese Tat
sache immer wieder. Glieder, die das 
Geben als eine W ohltat erfuhren, wurden 
dankbarer und gliicklicher. Geben ist 
seliger ... " 

2. Paulus bat auch noch retwas liber 
die Methode des Gebens gesagt. 

a) Christliches Geben muB systema
tisch geschehen, wenn es eine Tugend 
bleiben soIl. 1m erBen Korintherbriefe 
schreibt Paulus yom sonntiiglichen Sam
meln der Gaben, die man dem Herm gab. 
Nicht immer hat man dem Geben den 
gebiihrenden Platz in unsern Gottes
diensten eingeriiumt. Man kann sich 
keinen Gottesdienst denken ohne zu be
ten, zu predigen, zu singen, abel' ob eine 
Kollekte am Platze ist, daB ist oft nicht 
klar. Das Opfer fiir den Herrn muE 
ein Teil im Gottesdienste sein. Es soIl 
durch das Gebet geheiligt werden und 
dari durch kein Singen odeI' Bekannt
machungen verdriingt werden. Es ist 
eine W ohltat und Tugend, die den Got
tesdienst wohl ziert. 

b) Unter den Korinthern scheint es 
auch Brauch gewesen zu sein, daB man 
Versp:rechungen entgegennahm und sie 
spater dann einsammelte. Es ist dieses 
ein geplantes Geben. Nicht nur wenn 
die Not groB ist oder ein feuriger Red
ner die Herzen erweicht, sondern wohl 
iiberlegt, im Blick auf die Bedlirinisse, 
kann man fiir die Zukunft planen und 
Kostenvoranschlage machen. Also ist 
ein Budget garnicht so unbiblisch. 

c) Das biblische Geben hat immer nur 
Wert, wenn es aus personlicher Zustim
mung kommt. Del' Ungliiubige soll wis
sen, daB del' Herr zu allererst sein Herz 
haben will und nicht sein Geld. Der 
aber Christi Geist hat, solI aus Dankbar
keit und innerm Bediirfnis heraus geben 
wollen, und die es nicht wollen, sollen 
erzogen werden bis daB sie auch lernen, 
daB einem frohlichen Geber, sich in be
sonderer Weise die Liebe Gottes auf
schlieBt. Del' Herr sucht also die Frucht, 
wenn er an den Menschen personlich 
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appeliert, und die Tugend des Gebens 
fordert. 

3. Die schwrerere Frage aber ist die, 
"Wieviel soll man geben." 

Paulus macht die Sache sehr einfach, 
wenn er sagt, (2. Kor. 8, 12) "Ein jeg
Hcher ist angenehm nach dem er hat 
und nicht nach dem er nicht hat." Mit 
andern Worten, nicht wieviel man gibt 
ist die Brennfrage, sondern wieviel man 
zuriickhalt. Die zwei Scherflein der Wit
we waren so viel, weil es ihr ganzer He
sitz war. Gottes Liebe ist so unermeB
lich, weil er in seinem Sohne alles gab, 
was er hatte. So kann nun jeder geben 
nach dem er hat u. somit mit dem reich
sten Bruder auf gleicher Stufe stehen. 

Oscar Lowry schreibt in einer Bro
schure, daB die Christen gerne alles im 
Allgemeinen geben, aber sehr wenig spe
zifisch dem Herm bringen. Man sagt 
alles gehort dem Herrn, gibt ihm aber 
gar wenig von dem, was ihm gehort. 
Wenn alle Christen in Amerika 1 % von 
ihrer Einnahme geben wurden, so muBte 
man jahrlich an 5 Billionen fUr die 
Reichsgottessache einnehmen. E.g ist je
dem klar, daB dieses nicht der Fall ist. 
Foiglich ist der Durchschnittsbeitrag der 
Christen weniger also 10/0 von ihrer Ein
.nahme. 

Israel hatte jedenfalls dasselbe Pro
blem, deshalb muBte Gott Ihnen eine 
Norm geben. Diese Norm war der 
Zehnte. Die Christen von heute aber 
riihmen sich der Gnade und verachten 
oft jene Norm, diedas Gesetz stellte. 
Man vergiBt, daB das Gesetz nur die 
auBere Kraft ist, wo man vom Gesetze 
des Geistes bestimmt wird, sobald aber 
der Christ nicht vom Gesetze des Geistes 
geleitet wird, tritt das moralische Ge
setzt in Kraft. Der Christ, der seinen 
Bruder nicht lieben will und ihn gar 
haBt, muB von dem Gesetze, "Du sollst 
nicht tOten", belehrt werden. Das Kind 
Gottes, das da glaubt, man sei als Christ 
nun frei von Verpflichungen, hat den 
Sinn Christi nicht erkannt. 

Mr. Lowry sagt, daB man in den 
dreiBiger Jahren $600 fur Luxus ausgab 
fur jeden Dollar der in die Mission floB. 
Weiter gibt man in Amerika in einem 
Jahre mehr fur Tabak aus, als man fUr 
Mission gegeben hat, seitdem die WeiBen 

Amerika entdeckt haben. Es kostete im 
ersten Weltkriege 25 Dollar einen Solda
ten niederzuschieBen, wahrend es nur 
70¢ kostete, einen Menschen zu Jesus zu 
fuhren. Zuletzt ist es bemerkenswert 
(nach der namlichen Quelle), daB wenn 
die protestantischen Christen den Zehn
ten geben wurden, die ganze Welt in 
10 Jahren evangelisiert werden konnte 
und jeder Heide seine eigene Bibel haben 
wiirde. Man staunt uber die Moglich~ 
keiten, aber zu gleicher Zeit versteht 
man nicht wie wir, die wir nach seinem 
N amen genannt sind, im Dienste des 
Gebens so lassig sein konnen. 

AbschlieBend hOren wir das Wort Jesu 
auf unsere Frage, "Was fehlt mir noch." 
"Gehe hin und verkaufe was du hast," 
das heiBt: lose dich von dem Irdischen. 
gib es den Armen. Dieses ist ein sehr 
wichtiger Schritt in der Nachfolge Jesu. 
Gerade im Geben nehmen wir unser 
Kreuz auf uns und bewahren uns in der 
Nachfolge Jesu. "Will ich des Kreuzes 
Streiter sein und Christo folgen nach, 
und nicht fur Jesum stehen ein, nicht 
tragen seine Schmach." Der frohliche .. 
Geber erschlieBtsein Herz fur die Liebe 
Jesu, deshalb sagt die Schrift, ihn hat. 
Gott lieb. 1m Dienste des Gebens er
fahren wir aber, daB Geben seliger ist 
als Nehmen. 

SoUte nun doch noch jemand Einwande 
haben und sagen, daB gerade das Geld 
die Gemeinde so leicht totet oder lahm 
legt, so antworten wir mit jenem alten 
Prediger: "Selig sind die in dem Herrn 
sterben, denn ihre Werke folgen Ihnen 
nach." 

Is. W. Redekopp. 

Die Bedeutung des Gesanges . . . 
(Fortsetzung von Seite 28) 

gedrungen. Die Anregung dazu kam 
meistens aus den auBerkirchlichen Krei
sen. Unsere Jugend wird sich den Weg 
zur Hefriedigung dieses heiBen Dranges 
such en und ihn auch bestimmt finden, 
wenn wir ihr solchen nicht im Lichte 
des W ortes Gottes, in guter christlicher 
Umgebung und unter der Anleitung 
christlicher Lehrer zeigen. 

Aus dem Grunde wiinschen wir der 
Musikabteilung am College Gottes rei
chen Segen. 

H. H. Janzen. 

I 
1 
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Mangelhafte Betonung der konfessionellen 
Eigenart in unserer religiosen Erziehung. 

Die religiosen uberzeugungen eines 
Menschen sind nicht nur die Frucht 
seiner Heilserfahrung, sondern viel mehr 
die Folge seiner christlichen Erziehung. 
Die Bekehrung macht weder einen Me
thodisten, Baptisten, noch einen Menno
niten aus einem Menschen. Die kon
fessionelle Eigenart ist das Produkt der 
Belehrung. Loyalitat zur eigenen Ge
meinschaft und eine Begeisterung fUr 
das geistliche Erbe sind die Folge der 
religiosen Erziehung und Beeinflussung. 
Wie erfolgreich diese Beeinflussung sein 
kann, sehen wir in der Katholischen Kir
che. Diese Tatsache legt die groBe Ver
antwortung fUr die Erhaltung und Star
kung unserer Glaubens- und Gemeinde
prinzipien auf unsere Lehrer in den 
Sonntagschulen, Hochschulen, Hibelschu
len und Colleges. NatUrlich spielt auch 
das Heim eine bedeutende Rolle in dieser 
Sache. 

Wir glauben nicht, daB die Mennoniten 
Briidergemeinde die "allein-seligmachen
de Kirche" ist. Wir glauben aber, daB 
Gott unserer Gemeinde ein geistliches 
Erbe anvertraut hat, dessen wir uns nicht 
zu .schamen brauchen, daB wir als richtig 
und schriftgemaB erkannt, und das wir 
schatzen soUten. Ja noch mehr: wir 
sollten die groBten Anstengungen ma
chen, diese unsere "Sondererkenntnis" zu 
vertiefen, zu befestigen und auch zu ver
breiten. In wie weit ist es uns ge
lungen, dieses Ziel zu verwirklichen? 
Finden wir bei unsern jungen Leuten 
eine Loyalitat zur eigenen Gemeinde? 
Sind sie erfullt mit Liebe und Begeiste
rung fUr die Gemeinde und ihre Prinzi
pien ? Es war auf einer J ugendver
sammlung in einer unserer Gemeinden, 
wo die jungen Leute mit groBer Begei
sterung das Liedchen sangen: I don't 
care to what church you belong! Ais 
man mir bei der Gelegenheit auch das 

Wort einraumte, habe ich es stark be
tont: I do care to what church you be
long! Wenn das angegebene Liedchen 
der Ausdruck der innern Einstellung 
unserer Jugend im allgemeinen ist, dann 
haben wir versagt in der Vermittelung 
unsers geistlichen Erbes und unsers Ge
meindeideals. Unsere Beobachtung lehrt 
uns, daB in manchen wichtigen Fragen 
wie zum Beispiel Wehrlosigkeit, ein 
groBer Teil unserer Jugend keine festen 
Uberzeugungen hat. Dieses ist zuriick
zufUhren auf eine mangelhafte Betonung 
in unserer religiosen Erziehung. Hier 
finden wir meines Erachtens eines der 
groBten Probleme in unserm Hildungs
programm, und es ist hOchst zeitgemaB 
das wir uns mit demselben ernstlich be
schiiftigen. 

I. Die Ursachen der .mangelhaften Be
tooung unserer konfessionellen Eigenart. 

1~ Fin unberechtigtes Minderwertig
kieitsg;eflihl. Der kleine Mann leidet zu
weilen an einem Minderwertigkeitsge
fuhl in der Gegenwart "groBer" Manner. 
So geht es auch der kleinen Gemein
schaft. Wenn man die Gliederzahl un
serer Gemeinde, die nur nach Tausenden 
zahlt, vergleicht mit der Gliederzahl einer 
groBen Kirche, die nach Millionen ziihlt, 
dann fragt sich der eine oder andere, ob 
wir uberhaupt existenzberechtigt sind. 
Man vergiBt, daB der Herr Jesus der 
"kleinen Herde" (Luk. 12, 32) die Ver
heiBung gegeben, und daB die rechte 
Lehre nicht von der Gliederzahl abhangig 
ist. 

Das MinderwertigkeitsgefUhl mancher 
Lehrer ist darauf zuriickzufiihren, daB 
sie seIber schwach gegriindet sind in dem 
Glauben unserer Vater. Man mag etwas 
von mennonitischen Sitten und Traditio
nen wissen, mann kennt aber nicht die 
biblisehe Grundlage des Taufer- und 
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Mennonitentums. Dazu kommt eine all
gemeine Unwissenheit iiber die Geschich
te unseres Volkes und in besonderer 
Weise der Mennoniten Briidergemeinde. 
Beim Unterricht der Mennonitenge
schichte habe ichwiederholt die Beobach
tung gemacht, daB so ein Studium den 
lieben Studenten eine groBere Wert
schatzung unseres geistlichen und kul
turellen Erbes gegeben hat. Eine wei
tere Ursache der mangelhaften Betonung 
unserer Gemeindeprinzipien ist 

2. Eillie ~wisse Begeisterung flir AI
lianz-Bewegungen. Das Versagen man
cher alten Kirchengemeinschaften hat im 
letzten Jahrhundert zur Bildung inter
denominationeller Bewegungen gefiihrt 
auf demGebiete der christlichen Th
ziehung und der Mission. Diese "ge
meindelosen" Stromungen haben hier in 
Nordamerika einen groBen EinfluB aus
geiibt auf die Entwickelung un serer Ge
meinden. Trotz all der positiven Anre
gungen, die unsere Gemeinden auch von 
diesen Schulen erhalten haben, miissen 
wir doch mit Bedauem feststellen, daB 
dieser EinfluB sich negativ und mancher
orts sogar zersetzend in unserm Ge
meindeleben ausgewirkt hat. Allianz er
fordert fast in allen Fallen ein Aufge
ben von Prinzipien. Es gibt eine "Tole
ranz zum Tode" wie S. Keller sie nennt, 
und manche Gemeinden auch in unsem 
Kreisen leiden an dieser Toleranz. N och 
eine andere U rsache der mangelhaften 
Betonung unserer "Sonderstellung" ist 

3. Das Lehrmaterial das wir verwen
den. In unsern Sonntagsschulen wurden 
bis heute meistens die "intemationalen" 
oder die "gradierten" S.S.-Lektionen ge
braucht. Es sollte uns klar sein, daB in 
diesem Material die speziellen GIaubens
artikel der Mennoniten Briidergemeinde 
unberiicksichtigt bleiben. In dieser Be
ziehung konnen wir von den sogenann
ten "Alt-Mennoniten" lemen, die alles 
Material fUr ihre religiOse Erziehung 
seIber bearbeiten, wobei den mennoniti
schen Glaubensgrundsiitzen Rechnung 
getragen wird. Die Textbiicher in un
sern Bibelschulen, Hochschulen und Col
leges kommen auch fast ausschlieBlich 
aus andem Kreisen - sogar die Text
biicher in der Glaubenslehre. Dieser Um
stand erschwert die rechte Betonung un-

serer Glaubensgrundsatze in unsern 
Schulen. 

4. Die Einstellung des Lehrers ist je
doch von der groBten Bedeutung. Hat 
der Lehrer Verstandnis und Liebe fiir die 
Lehre und Geschichte seiner Gemeinde, 
dann wird er dieses zum Ausdruck brin
gen, auch wenn das Lehrmaterial nicht 
entsprechend ist. Bei manchen Lehrern 
fehlt es jedoch an diesen Voraussetzun
gen. Sie mogen noch einen mennoniti
schen Namen tragen, aber in ihrem gan
zen Denken sind die dem mennonitischeIi 
Wesen und unsern Prinzipien entfremdet. 
Die Ausbildung in fremden Schulen hat 
viel dazu beigetragen. Dazu bringt das 
Lehren unserer Sonderprinzipien oft we
der Dank noch Popularitat. Man geht 
den Weg des geringsten Widerstandes
und die Gemeinde verliert ihr geistliches 
Erbe. Diese Seite sollte von den Ge
meinden in Betracht gezogen werden bei 
der Anstellung der Lehrer in allen Ge
meinde- und Konferenzschulen. 

II. Einige GeMete der mangelhaften Be
tonung UDSerer konfessioneUen Eigenart. 

1. Das biblisch-mennonitische Gemein
deideal. Ein richtiger Gemeindebegriff 
ist wesentIich fiir aIle Reichsgottesar
beit. Leider herrscht auf diesem Gebiete 
die groBte UnkIarheit in der allgemeinen 
religiosen Erziehung. Luther gab der 
Kirche und der Welt einen neuen Heils
begriff. Menno und die andern Fiihrer 
der Taufer gingen jedoch einen Schritt 
weiter indem sie der evangelischen Chri
stenheit einen neuen (oder besser: den 
urspriinglichen) Gemeindebegriff gaben. 
Dazu gehOrt einmal die Frage der Ge
meindezugehorigkeit selbst. Die Not
wendigkeit und Bedeutung derselben ist 
bei manchen nicht klar. Ein Pamphlet 
unter dem Titel "The Importance of 
Church Membership" geschrieben von den 
Briidem F. C. Peters und A. H. Unruh, 
kommt einem groBen Bediirfnis unserer 
Jugend entgegen. Zum Gemeindeideal 
ge~ort auch die Taufe. Die Notwendig
kelt, Bedeutung, sowie auch die Form 
der Taufe wird in unsern Schulen oft 
nicht klar genug gelehrt. Mit aller Hoch
achtung und Duldsamkeit andemGe
meinden gegeniiber, diirfen wir es nicht 
unterlassen, die Wahrheit, wie wir sie 

aus deni WorteGotteserkanrit haben, 
fest zu lehren. Un sere Auffassung vom 
Abendmahl gehort auch zu unserm Ge
meindebegriff. Ich erinnere an die Ent
stehung der Mennoniten Briidergemeinde 
und den Kampf unserer ersten Briider. 
Wir haben einen Tisch des Herm- aber 
nur fUr Glaubige. Verlieren wir in der 
Mennoniten Briidergemeinde die Kon
troUe iiber den Abendmahlstisch? Das 
biblisch-mennonitische Prinzip der Ge
meindezucht muB auch betont werden in 
unserer religiosen Erziehung. Letzteres 
ist nicht leicht in einem zuchtlosen Zeit
alter. Auf einer etwas andem Linie 
liegt das Problem der Heirat auBerhalb 
der Gemeinde oder sogar mit Unglaubi
gen. Auf diesem Gebiet ist vieles un
terlassen worden in der Warnung und 
Belehrung. 

2. Die Stellung zur WeIt. Die Abson
derung der Glaubigen von der Welt ist 
auch eine Wahrheit, die nicht stark 
genug betont wird.Gerade auf dieser 
Linie wird der Kampf immer hellier in 
unsem Gemeinden und Schulen, zumal 
manche andern evangelischen Gemein
den den Kampf beschranken auf das 
christliche Dogma, wahrend sie in der 
Ethik sich von der Welt bestimmen las
sen. In unsern Methoden der Arbeit 
diirfen wir uns nicht der Welt gleich
stellen. Die Waffen unserer Ritterschaft 
miissen geistlich sein und bleiben. In 
unserer Lebensweise muB dieses Prinzip 
zum Ausdruck kommen. Die Einfach
heit in Speise und Trank, in Kleidung 
und Wohnung, usw. gehort dazu. Un
sere Stellung zum professionellen Sport, 
zu allerlei weltlichen Vergniigungen, zur 
Teilnahme an fraglichen wirtschaftlichen 
und geschaftlichen Unternehmungen, 
muB im Lichte von biblischen Prinzipien 
klargelegt werden. Nach den Resultaten 
zu urteHen, dann ist die Absonderung 
von der Welt in unserer religiOsen Er
ziehung auch nur schwach betont worden. 

3. Die Sbellung zum Staat. Auf die
sem Gebiete gibt es viel verworrenes 
Denken in unsern Kreisen. Die starke 
Beeinflussung von seiten der Staatsschu
len einerseits, und die mangelhafte Be
lehrung in unsem Gemeinden und Schu
len andrerseits, sind die Ursachen. Laut 
Eingabe an den Schreiber und Statistiker 
der Kanadischen M. B. Konferenz, wird 
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nur in etlichell Gemeinden . etwas . auf 
dieser Linie getan. Die Furcht vor 
einer einseitigen Betonung der Wehrlo. 
sigkeit hat in einigen Kreisen dahin ge_ 
fiihrt, daB man die Lehre kaumerwahnt. 
Die Einstellung etIicher Prediger und 
Lehrer dieser Frage gegeniiber ist un
verantwortIich. Diese Wahrheit muB 
auch ihren Platz haben in unserer Glau
bens- und Sittenlehre. Zu einer rechten 
Betonung der Lehre gehOrt ein richtiges 
Verstiindnis der Wehrlosigkeit im Lichte 
des Alten und Neuen Testaments. In 
einer rechten DarsteUung der Wahrheit 
muB die Verbindung zwischen Wehrlosig
keit und Wiedergeburt gezeigt werden, 
Man darf sie auch nicht trennen von der 
Heiligung und der Nachfolge Christi. 
Wenn wir als Gemeinschaft die Wehr
losigkeit verlieren soUten, was Gott ver
hiite, dann werden unsere Lehrer in den 
Gemeinden und Schulen dafUr die Ver
antwortung tragen. 

Zum SchluB mochte ich einige Anre
gungen geben zur wsung des Problems. 
Einmal, durch eine Bearbeitung des 
Lehrmaterials im Einklang mit unsern 
Glau~ensprinzipien. Zweitens, durch 
Ausblldung der Lehrer und Prediger in 
unsern Schulen. Drittens, durch Auf
klarungsarbeit in der Form von speziel
len Vortragen in allen unsern Gemein
den und Schulen. 

Mochten wir uns auf's neue besinnen 
iiber unser geistIiches Erbe und das Be
kenntnis des Liederdichters zu unserm 
personlichen machen: Glaube der Vater, 
oft bedroht, wir sind dir treu, bis in den 
Tod. 

J. A. Tows. 
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A Cappella Singing for our Church Choirs. 

The tradition of A Cappella singing 
in the Christian church is as old as the 
history of Christianity itself. Through
out the ages it has been nurtured faith
fully by almost every creed of the west
ern world. 

In the first centuries of the history of 
the Christian church singing of any kind 
whatsoever in connection with worship 
services was always without any kind of 
instrumental accompaniment. For many 
centuries the character of all singing in 
the church remained a purely vocal art. 
In the minds of the people this pure 
vocal choral part of the worship service 
became associated only with the church, 
in contrast to the development of secular 
choral singing in conjunction with in
strumental singing. Today, with most 
of the choral singing in the Christian 
church sounding to the accompaniment of 
a motley assortment of instruments, the 
implication of the word 'A Cappella' has 
altered in its specific meaning, and has 
become a generalized term of musical 
style. In contrast, therefore, to all music 
with instrumental accompaniment, all un
accompanied music today of both secular 
and church choirs is designated as a 
cappella singing. During the last twenty 
years this particular approach to purely 
choral singing is again experiencing a 
revival in our churches, and rightly so, 
as we shall see presentlly. 

A cappella singing is the most essen
tial preparation for the highest type of 
choral expression. For our church choirs 
it is of the utmost significance if sim
plicity, and the true ring of sincerity 
are to be preserved in our worship ser
vices. 

Originally, in the history of our Men
nonite Brethren Church, singing by both 
the congregation and the choirs was 
without the aid of any kind of musical 
instrument. If instruments were us,ed at 
all it was usually in conjunction with a 
solo voice, or as an end to a purely in-

strumental performance. 
With the ultimate establishment of the 

Mennonite Brethren Church in the New 
World, it was not difficult to foresee the 
gradual development of choral singing 
away from the a cappella style of church 
choir singing. At the beginning of this 
era this tendency undoubtedly was 
heralded as a sign of progress and not, 
for what it actually was, an ill omen 
of spiritual and musical retrogression. 
Undoubtedly the easy accessibility of the 
piano as an accompaniment medium was 
the primary contributing factor to a 
completely new outlook of the part that 
singing plays in our worship services. 
One needs only to look at the natural 
musical capacities of the piano for an 
instant and, then predict with infallible 
certainty the direction in which our 
church choirs are heading. 

But let us examine for a moment the 
piano as a musical instrument without 
prejudice of favour or disfavour. 

To be considered first of all, it must 
be said that the piano is actually a per
cussion instrument, that is, each tone 
sounded is the result of a hammer strik
ing a string. A percussive or struck 
sound begins to die away almost imme
diately and for this reason is the abso
lute antithesis of the sustained tone in 
the singing voice. The length of time 
for a struck tone is quite limited. A 
sung tone is as sustained and limitless 
as the normal breath. A struck tone 
must soon be repeated to create the il
lusion of a sustained melody. Further, 
a tone that cannot be sustained for long 
must often be provided with many extra 
notes of ornamentation and embellish
ment to fill up the inumerable voids of 
sounds that are constantly dying away. 
Hence, by the very nature of the per
cussive origin of the piano tone, this 
instrument must of necessity become a 
great resource for technical display and 
digital prowess. Is it any wonder then, 

that piano playing in our churches today 
is becoming more and more exhibition
istic? And is it any wonder that our 
many young pianists are learning to 
exploit its possibilities to the very 
limits? It is inevitable that if we con
tinue to use the piano as the instrument 
of accompaniment for our choir singing 
in the churches we may continue to see 
a growth of technical display, virtuosity, 
and the luxury of pleasant tinkling 
sounds. Some one asked the group of 
interpid conqueror's of Mt. Everest why 
they should ever have wanted to scale 
the heights of this formidable barrier, 
and the answer was simply, "because 
its there". Something like this, is the 
issue involved with the sole use of the 
piano for the accompaniment of our 
church choirs. The piano is there with 
all its technical and theatrical resources 
and because it is there, it will be used 
in the church for which it was intended. 
We see today already in many of the 
fundamental churches, and religious 
groups related to them, of a grossly 
exaggerated use of the piano in choral 
singing. In the history of music the 
piano developed from the concert hall 
and not in the church. Does it not seem 
strange then, that it should have found 
such a ready place· in the worship ser
vice to the exclusion of many instruments 
that would be much more fitting? 

Because of these inherent qualities for 
an almost limitless exploitation of tech
nical possibilities, the piano should be 
considered with extreme caution in its 
use for our worship services. Where it 
must be used the choir leader must con
fine its role largely to that of the "basso 
continuo" of the early Reformation 
period. Best of all in our opinion is for 
most of the singing of the church choir 
to be purely a cappella. 

Another use of the piano in our church 
choirs is to accompany a choral group 
because it is musically and vocally weak. 
For this there should not be any excuse 
whatsoever. In our own conference to
day there isn't a single choir that can
not sing our simple "Kernlieder" at 
least note perfect and with a fair degree 
of good tone quality. It is impossible to 
say how much these gain in power when 
we once get rid of the piano in all kinds 
of improvised accompaniments, - good 
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though some may be, and bad as most 
of them are. In our worship services 
nothing can ever be more powerful in 
expression than the singing of the pure 
word. 

Without a doubt our churches would 
welcome a return to the a cappella choir 
in our worship services if the choirs 
themselves could learn to become mus
ically independant of any kind of a 
crutch for an accompaniment. 

A cappella choral work requires the 
strictest application of good musical 
discipline and schooling to reach a level 
where absolute musical freedom prevails. 
When all musical effort, and knowledge 
of music attains the level of subconscious 
espression, then only can a choirs sing
ing become an instrument through which 
the Holy Spirit can speak in song. 

It is strange that some individuals 
confuse a cappella choir singing as some
thing that is easy of attainment. Great 
singing is always utter simplicity of 
expression, whether the singing be re
strained or powerful. In fact the art of 
choral singing can achieve no greater 
heights until it apparently becomes 
quite "artless". ("Die groBte Kunst im 
Singen ist die, wo man die Kunst nicht 
inne wird".) To achieve an unstudied 
"artlessness" is the great difficulty for 
a choir. 

The progress of our own College a 
cappella choir has been a steady stream 
of rehearsals toward a freedom of choral 
expression that in the final analysis must 
make an impression of unstudied effort 
in final performance. Our College Ora
torio choir culminated their musical per
formance of the Messiah after some 
twenty-five rehearsals. The a cappella 
choir required some thirty-five rehearsals 
to prepare some dozen odd "Kernlieder" 
and a few "Chorgesange". By this com
parison I should like to refute the idea 
that the simplest musical fare needs less 
musical understanding knowledge and 
preparation than a more complex item 
like Handel's Messiah. In fact we may 
even go a step farther by saying that 
no a cappella choir can ever become a 
potent unit of musical expression of 
our simple "Kernlieder" without all the 
vocal and technical experience gained 
from the singing of oratorios and other 
so-called "big pieces". Everything has 
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its place in the praise of our Lord and 
Master. If we would only know the 
right place, and the right evaluation for 
all the things that we would offer our 
Lord in praise, our capacity to "enjoy 
Him forever" would become much more 
relevant to our present sojourn in His 
world. A simple "Kernlied" sung with 
utter simplicity, words ringing with clar
ion call of conviction, and voices vibrant 
with sympathy when under the spell of 
His truth, - that for me is a "big 
piece". This is perhaps a musical evalua
tion. So much of what we seek to day 
in music for our choirs somehow or other 
must measure up to this false yardstick. 
Again and again we hear the expression 
"a big piece", or "what a big piece!" 
It is so very easy to dismiss the simple 
"Kernlied" as something quite unworthy 
of the attention of the trained choir 
director, whereas it ought to merit the 
best of our talents. Not only because 

they are forceful, and effective in bring
ing the Word to the listener, but als() 
because their musical content is often of 
the highest quality. It would be im
possible to create an effective setting for 
words, if music were incapable of mir
roring a parallel force and power of the 
words that are to be expressed. 

It is to be hoped that this article will 
achieve a measure of renewed interest 
in the development of a cappella singing 
in our church choirs. We feel certain 
that for our spiritual progress many 
blessings will accrue. The music itself 
will assume the highest function in the 
worship of our God. It will not merely 
become something that is pleasant t() 
listen to, but will be there to emphasize 
and underline both the spoken and the 
sung message. 

In the next issue we hope to discuss a 
plan of procedure for the creation of the 
technical basis for a cappella singing. 

Ben Horch. 

Die Bedeutung des Gesanges in unserem Bibel College. 

Als Ausgangspunkt flir diesen Artikel 
nehme ich ein Gotteswort nach Psalm 
92, 1-5: "Ein Psalmlied auf den Sabbat
tag. Das ist ein kostlich Ding, dem 
Herrn danken, und lobsingen deinem Na
men, du Hochster, des Morgens deine 
Gnade und des Nachts deine Wahrheit 
verklindigen auf den zehn Saiten und 
Psalter, mit Spielen auf der Harfe. Denn, 
Herr, du liissest mich frohlich singen von 
deinen Werken, und ich ruhme die Ge
schiifte deiner Hande." 

Bei uns im College wird viel gesungen 
und musiziert. Die meisten der Studen
ten zeigen ein reges Interesse fur Ge
sang und Musik und jedes Jahr schrei
ben sich mehr SchUler flir den Musik
kursus ein. 

Unser College bietet den lernlustigen 
jungen Leuten vier vollstandig ausge
baute Kurse: den theologischen, den del' 
religiOsen Bildung, den Missionskursus 
und den Musikkursus. Wegen dem letz
teren sind wir schon oft angegriffen 
worden. Man hat uns gefragt: warum 

solche starke Betonung des Gesanges 
und del' Musik im College? Gebt ihr 
dadurch dem asthetischen Gefiihl und 
GenuB nicht zuviel Raum, auf Kosten des 
Geistlichen ? 

Warum denn dies em Kursus solche 
Bedeutung beimessen? Auf diese Frage 
mochte ich in Nachfolgendem versuchen 
kurz zu antworten. 

Ein Blick auf unsern Text und sonst 
in die Heilige Schrift, muB uns davon 
liberzeugen, daB der Gesang eine bib
Hsche Tiitigkeit ist. Hierbei denke ich 
daran, daB der Gesang in der Bibel oft 
erwahnt wird als von heiligen Menschen 
getan und daB die Schrift uns auch 
verschiedentlich zum Singen und Musi
zieren auffordert. 

Hiob spricht davon, daB die Morgen
sterne bei der Erschaffung del' Welt ge_ 
jauchzt (gesungen) haben. Nach del' 
Bildersprache des Buches Hiob darf man 
wohl ohne Weiteres annehmen, daB die 
Morgensterne Engel sind, die in lauter 
Jubel ausbrachen, als sie die herrliche 

Welt aus der SchOpferhand Gottes her
vorgehen sahen. 

Ganz besonders oft spricht der Psalter 
von Singen und Spielen. Jemand hat 
einmal die Psalmen mit den Tasten eines 
Klaviers verglichen. Da sind die weiBen 
u. die schwarzen. Die einen symbolisieren 
die Freude, die andern das Leid. Einmal 
horen wir aus den Psalm en die tiefe 
Sehnsucht des menschlichen Herzens 
nach Gott,das andere Mal dagegen die 
jubelnde Freude uber die Gemeinschaft 
mit ihm, dem himmlischen Vater. Liest 
man die Psalmen recht aufmerksam, 
dann ist es dem Leser als hore er aus 
den Worten derselben heraus das kla
gende, seufzende, frohlich jubilierende 
Singen und Spielen der judischen Seele 
und er wird unwillkurlich mitgerissen 
miteinzustimmen, je nachdem seine mo
mentane Erfahrung gerade sein mag. 

Bei der Geburt des Heilandes erschie
nen die himmlischen Heerscharen den 
Hirten auf dem Felde und sprachen den 
herrlichen Lobgesang, der die Ankunft 
des Erlosers von Sunden kundete. 

Der Herr Jesus und seine Junger hat
t~m das Passamahl genommen. Bei die
ser Gelegenheit hatte der Herr Jesus das 
Abendmahl eingesetzt. Der Hinweis 
Jesu auf das bevorstehende Leiden, auf 
das Blut das vergossen werden sollte, die 
heilige Selbstprufung, in die die Junger 
durch das Wort des Heilandes vom Ver
rater hineinversetzt wurden, das alles 
hatte in dem Herzen der Teilnehmer eine 
heilig-ernste Stimmung geweckt, die in 
einem "Lobgesang" zum Ausdruck kam. 
Jene Abendmahlsfeier ist dann im Laufe 
der Jahrhunderte manchem Dichter und 
Sanger zur Inspiration eines geistlichen 
Liedes geworden. Wie gerne und mit 
welcher geistlichen Erbauung singt die 
Gemeinde doch solche Lieder! 

Paulus hat sowohl im Epheser- als 
auch im Kolosserbrief zum Singen von 
Psalmen, Lobgesiiugen und geistlichen 
lieblichen Liedern aufgefordert. Solche 
ubung tragt nach seinen Worten dazu 
bei, daB der betreffende Glaubige voll 
wird des Heiligen Geistes. 

Wahrlich, das Singen und Spielen ist 
eine biblische Tatigkeit. Man darf abel' 
auch sagen, daB das Singen reine christ. 
liche Tatigkeit ist. 1st es nicht auffal
lend, daB die Heiden, wenn sie auch 
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einen gewissen Gesang kennen, doch 
keine Gesangbucher haben? Man sucht 
vergebens nach sol chen bei den Buddhi
sten, Brahminen, Mohammedanern. 
Konfuzianern usw. Was sie kennen, ist 
nur die Furcht und entsprechendes Weh
klagen. Wer jemals das monotone 
"Singen" eines Heiden gehort hat, fiihlte 
unwillkurlich in seinem Herzen ein hei
Bes, unstillbares Heimweh aufsteigen. 
Auch der UngUiubige in den sogenannten 
christlichen Liindern kennt das biblische 
Singen nicht. In der Stadt New York 
starb vol' Jahren ein Mann, del' als 
Gottesleugner bekannt war. Die Be
grabnisfeier wurde festgesetzt und die 
Einladungen dazu ausgesandt. Das Auf
fallende an den letzteren war die lakoni
sche Bemerkung: "Bei del' Feier wird 
nicht gesungen werden." Wie so ganz 
anders del' Christ. Er singt gern und 
vie!. Gott hat ihn aus der grausamen 
Grube errettet und ihm ein neues Lied 
in seinen Mund gegeben. Daher kann er 
auch nicht schweigen und er besingt den 
Herrn und seine Gnade, wo immer er 
dazu Gelegenheit hat. 

Auf Grund dessen was ich oben ange
fiihrt habe, kann es nun auch nicht an
ders sein, als daB das Singen eine reich 
gesegnete Tiitigkeit ist. Dieses sage ich 
ganz besonders im Blick aU? unser Col
lege. Die Studenten gewinnen dadurch 
nur und nehmen zu in ihrer inneren 
Entwickelung. Ich habe immer dafiir 
gehalten, daB wahre Frommigkeit ein 
Verstandnis und auch einen GenuB an 
der Kultur eines Volkes und an den 
besseren Kunsten nicht ausschlieBt. In 
dem Sinne mussen wir wohl auch die 
Aufforderung des Psalmisten in Psalm 
33, 3 auffassen: "Singet ihm ein neues 
Lied; macbet's gut ,auf SaitenspieI mit 
Schall." The Preachers Complete Hom
iletic Commentary bemerkt hierzu fol
gendes: Es ist dieses das erste Mal, daB 
in den Psalmen Bezug genomen wird auf 
ein Musikinstrument. Es is uns unmog
lich, das erwahnte Instrument naher zu 
beschreiben. Die Hauptsache ist, daB diese 
Instrumente dazu benutzt wurden, den 
Gesang zu begleiten, gleich als ware die 
Stimme der Sanger nicht stark genug, 
Gottes Ehre geblihrend zu besingen. Das 
neue Lied, das gesungen werden soIlte, 
kam aus einem dankbaren und freude-



erftillten Herzen. Machet's gut, d.h. 
spielt das Instrument geschickt, mit 
Verstandnis. Spielt und singt mit 
Schall! Mit lauter Stimme, von Freude 
getragen. (Frei ubersetzt, -H.H.J.) 
Selbstverstandlich gillt auch hier die 
apostolische Mahnung zur MaBigkeit. Es 
kann leicht geschehen, daB man sich dem 
GenuB des Xsthetischen bis zur Unnuch
ternheit hingibt. 

Macht man selbiges erst zum Haupt
zweck seines Lebens, hat man sich schon 
verirrt und BuBe und Reinigung werden 
unumganglich notwendig. 

Jemand, der im Glauben die manigfal
tigen Segnungen der Gemeinschaft mit 
dem Herrn genieBt und niemals eine Ge
legenheit ergreift, oder auch bekommt, 
die durch die Segnungen empfangenen 
Eindriicke und Gefiihle zum Ausdruck zu 
bringen, muB in seinem geistlichen Leben 
verkiimmern. Die Juden in der Wiiste 
sammelten zu Anfang mehr Manna, als 
sie wirklich verwenden konnten und es 
wurde ihnen stinkend. Das Tote Meer ist 
tot, weil es keine AbfluBmoglichkeit fur 
sein Wasser hat. 

Gesang tind Musik geben dem Schiiler 
gerade fiir diesen Zweck eine herrliche 
Gelegenheit. Wie dankbar sind wir da
bei, daB wir eben auch in unserem neuen 
Gesangbuch dazu die verschiedensten 
Lieder besitzen. Hier steht der machti
ge Choral, der der Anbetung, dem Preise 
und der Ehre Gottes reichen Ausdruck 
gibt. Nebenan steht das Evangeliums
lied, das zum Mitmenschen spricht und 
jenem die herrliche Gnadenerfahrung des 
Singenden und das herrliche Heil in 
Christus nahe legt. Die einseitige Be
tonung eines dieser Lieder auf Kosten 
des andern, wie es heute in manchen 
Kreisen angestrebt wird, ist tief zu be
dauern. Wir brauchen beide Arten von 
Liedern. 

Junge Leute wollen sich betatigen. Sie 
mochten gerne dienen. Eine Schule von 
dem Typus unseres College muB dafiir 
sorgen, daB die Studenten Gelegenheit 
bekommen den Mitmenschen zu dienen. 
Es lliBt sich mit einigen Zeilen schwer 
sagen, wieviel Gelegenheiten unsere Stu
denten schon hatten, in Krankenhausern, 
Altenheimen, Missionshallen, bei Gottes
diensten und Hausbesuchen mit passen
den Liedern zu dienen. Mancher Sunder 
fand schon den Weg zum Vaterherzen 

Gottes durch ein Lied, das er bOrte. Ich 
muB hier eine kurze Begebenheit · mittei ... 
len, von der ich einmal las, die obigen 
Gedanken beleuchtet. 

Eine Mutter bemerkte eines Tages mit 
Schrecken, wie ihr kleiner Sohn, der eini
ge Zeit drauBen gespielt hatte, sich 
am Rande eines tiefen Abgrundes auf
hielt. Der kleine Mann ahnte augen
scheinlich nichts von der ihm drohenden 
Gefahr. Die Mutter sann nun damber 
nach, wie sie ihr Kind retten konn
teo Wurde sie seinen oNamen rufen, so 
konnte er sich erschrecken, eine unvor
sichtige Bewegung machen und in den 
Abgrund sturzen. Das ging also nicht. 
Was aber tun? Da falIt sie auf den 
Gedanken ein Lied anzustimmen, daB 
sie dem Kleinen gewohnlich am Bette 
zur Nacht vorsang. Gedacht-getan. Mit 
sanfter Stimme fing sie an zu singen. 
Des Knaben Ohr fing das Lied auf. 
Langsam wandte er sich um und als er 
seine liebe Mutter bemerkte, lief er 
schnell zu ihr hin, · warf sich ihr in die 
weit ausgebreiteten Arme und war ge
rettet. So erging es schon manchem 
Siinder. Ja, das Evangelium kann dem 
S~nder auch ins Herz gesungen werden, 
DIcht nurgepredigt. Wenn auch das 
Lied die Predigt nie ersetzen kann und 
wird. 

lch wieB in diesem Artikel schon ein~ 
~al auf die Mahnung Pauli zum Singen 
1m Epheser- und Kolosserbrief hin. Dar
nach geschieht bei dem Beteiligten durch 
das Singen dreierlei. Er .lehrt und ver
mahnt sich selbst. Dann aber auch 
wi~d er dadurch erfiillt mit dem Heiligen 
GelSte. Der Glaubige lernt manches 
durch das, Singen der einfachen, kostli
chen Lieder und sein innerer Mensch 
wird oft durch dieselben ermuntert. Es 
wirkt das geistliche Lied in seinem Her
zen eine. Gesinnung der stillen, gehor
samen Hmgabe an den Herrn. So wird 
er erflilIt mit dem Geiste. Manch Zor
nesausbruch, schwerer Zweifel, tiefe Mut
losigkeit, sind schon weggesungen wor~ 
den, von sol chen, die den Rat des Apo
stels befolgten. 

Wir freuen uns damber, daB wir am 
College eine mit ausgezeichneten Lehr
kraften versehene Musikabteilung haben. 
Der Drang zur Musik und zum geschuI
ten Singen ist in unsere Gemeinden ein~ 

(Fortsetzung auf Seite 20.) 

Campul New. 
Hilltory: 

The school year of '52 - '53 has become 
history and lingers with us only in the 
form of cherished memories. The spring
term with its frenzied Year-book sales 
contest, (won by the girls) the resultant 
social in the East Kildonan Park spon
sored by the losers; the eventful closing 
week of school and the great dispersion 
are still fresh in our minds. We want 
to bring to the attention of those who 
are now far away from 77 Kelvin with 
its empty, echoing halls what has or is 
occuping our interest here at the College. 

The Instructors: 
Most of our instructors attended the 

Canadian conference at Hepburn. Since 
then they have all returned and same 
have dispersed again. Here in brief is 
an outline of some of their summer 
activities. Dr. H. H. Janzen expects to 
be in Winnipeg all summer. Besides his 
regular administrative duties, he filled 
in as secretary during Miss Schmidt's 
holidays. Dr. A. H. Unruh is still ab
sorbed in writing the history of the M. 
B. Church. Rev. J. A. Toews and family 
were in Coaldale for the silver wedding 
anniversary of Arnold Baerg's parents. 
From there they toured to Abbotsford, 
the home of Rev. J. A. Toew's parents. 
Rev. I. W. Redekopp attended the Sun
day School Conference of the Old Men
nonites at Scottdale, Pa. Rev. J. Quiring 
will be in Camp Arnes for the Christian 
Leadership Camp, after which he intends 
to spend some time on the West Coast 
holding evangel. services. Mr. B. Horch is 
ambitiously revising our new German 
hymnal, while his wife, Mrs. Horch, is 
working on the office files. Rev. D. 
Ewert, the new faculty member, is stu
dying at Wheaton College. He and his 
family arc expected to arrive in Winni
peg in the beginning of September. 

Gone one land. mark: 
This year the College cnmpUll i~ r . 

ceiving a thorough spring-c1enning nnd 
face-lifting from John Voth, onl' of the 
students. The wood-work on the Ad· 
ministration building and the }<~hen- ]<:zer 
Hall have received a new c()nl of IlIIint. 
The attics of the Coli go huilding nnd 
the music hall have been made Rhip
shape. One of the most noticihlc chang-

es is the removal of the hedge that grew 
around the lawn by the music hall. For 
the College student, an old land-mark is 
gone. 

New Residents: 
Not only is the exterior of Eben-ezer 

Hall assuming a youthful look, thanks 
to the fresh paint, but it is also full to 
overflowing and very young at heart. 
The reason for this are the many young 
couples, who have taken up temporary 
residence in its rooms, and who are 
attending summer school sessions in the 
city. with them have come a host of 
small children, whose eager laughter and 
pattering feet have quite changed the 
customary studious atmosphere. 

Wedding bells: 
An event of much interest to the stud

ents was the wedding of our fellow-stud
ent, Lincoln L. Lautermilch, to Marion 
Remple on August 4. We wish them 
God's blessing. They expect to take up 
residence in the Eben-ezer hall this 
fall, while Mr. Lautermilch continues his 
studies here. 

Tent-work: 
Helmut Janzen together with Jacob Frie
sen, graduate of '50, have been actively 
engaged in "tent-mission" work since 
July 12. They are working mainly among 
Old Mennonites. The field is hard and 
requires our prayers. On August 15 
they expect to close-off their intinery. 

Camp Ames: 
A more fruitful field is found at Camp 

Arnes. Peter Penner's, Abe Quiring's 
and other students have laboured there 
with much success. According to the 
latest report the Lord is blessing and 
many souls have been saved. We re
joice with the Camp's staff and trust 
that the Lord will continue to under
take and bless. 

Gewaltig! 
Henk Visch, this year's graduate, de

cided to investigate the West's majestic 
Hocky Mountains and much vaunted 
Banff. Upon his r turn, when question
ed if he had been imprer;scd, a rapt look 
transfi. pc) his face, he c1nsped his hands, 
and r vel" ntly exclaimed, "Gewultig!" 

Paul Siemens. 



~as tst 
fllodrrntsmus? 

Mit vielen Worten wenig sagen, 
In schonen Phrasen stets nur fragen 
Und keine Antwort dar auf wagen; 

Die Wahrheit subjektiv nur fassen 
Und objektiv beiseite lassen, 
Weil zum System sie nicht will passen; 

Von Christus liebenswiirdig stammeln, 
Die Welt zu seiner Fahne sammeln 
Und doch den Weg zum Kreuz verrammeln; 

Begeistert sein fUr treuen Glauben, 
Doch ihm den Gottesinhalt rauben 
Und ja kein "Dogma" mehr erlauben; 

Die Bibel mit Kritik zersetzen 
Und dennoch sich an ihren Fetzen 
Mit ein'gem Vorbehalt ergotzen; 

So will die Kunst in eitlem Traumen 
Zur Einheit Welt und Himmel reimen 
Und Ja und Nein zusammenleimen. 

(Herald.) 


