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The Meeting of the Board of Edu~tion. 

February 22 - 24, 1954. 

The tenth annual meeting of the BoOard of Education of our Conference has 
become history. All members of the committee were present and during those three 
days they were together in the College building, the brethren have been working 
very hard. 

It is hard to believe how much work presents itself to such a committee each 
year and it takes much wisdom and grace to look into all the details and problems, 
and to make the right decisions with respect to the various questions pertaining to 
the present and future of the College. I know the brethren on the Board have 
deeply appreciated the prayers of the College family in their behalf during those 
days. 

One of the first matters that came up for discussion was the resignation of 
our dearly beloved Dr. A. H. Unruh from his teaching position in the College. Due 
to his advancing age, his failing health, especially his eye sight, Dr. Unruh feels 
that his time to step back from his work has arrived. He has been with the College 
since its inception. For ten years Dr. Unruh has faithfully served the College and 
taught our youth the deep truths of the Word of God. It is with deep and sincere 
regret that the Board accepted this resignation, realizing of course, that such is the 
leading of our good Lord. At the end of the present school year due recognition 
of the most outstanding services of our Dr. Unruh will be given to him publicly 
by the Board and the administration of the College. In this bitter cup we as a 
school of course have one drop of consolation, namely the promise of Dr. Unruh 
to help us out as supply teacher whenever needed, providing that his strength 
permits. 

Another problem matter presented itself in the announcement of our dear 
teacher and head of the Music department, Mr. Ben Horch. He also feels that he 
should step back from his work, mainly because of health condition. His suggestion 
was, that the College curtail somewhat the Music course offered in our school. To 
his estimation this department has experienced a growth lately far beyond of what 
the Conference had ever planned for it. Mr. Horqh presented the Board with a 
detailed report on his findings and observations and also with three alternative 
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Glaube und Heiligung. - Eine schlichte Auslegung von 1. Petrus 

VERGELTET NICHT BoSES 
MIT BoSEM. 

Kapit·el 3, Verse 8-22. 

Fast klingt es so, als sei del' Schrei .. 
bel' nun am Schluf.l seiner Ermahnun .. 
gen angelangt und es bleibe schon nul' 
noch Zusammenfassendes zu sagen. Ein 
Blick in den vorliegenden Abschnitt j2" 
doch uherzeugt uns davon, daf.l del' Apo .. 
stel noch sehr vieles auf dem Herzen 
hat, das er den Pilgrimen fUr ihr Leben 
im Glauben und in del' Heiligung sagen 
l11ochte. 

Del' Kreis ist nun geschlossen. Zuerst 
spricht del' Apostel von dem Verhaltnis 
del' Leser zu Gott, dann von ihrem Ver
halten den Brudern gegenuber. Weiter 
kommt ihr Leben als Burger eines Staa .. 
tes zur Sprache und das Berufsleben, 
und abschlief.lend das Eheleben. Nun 
wendet sich del' Schreiber wieder dem 
Verhaltnis del' Bruder zueinander zu und 
muntert sie allen Ernstes auf, gleichge .. 
sinnet zu sein. Das bedeutet gewiB 
nicht, daf.l aile Bruder und Schwestern 
in allen Stucken ein und diesel be Mei .. 
nung haben sollen, sondern in ihre1' Ge .. 
sinnung' Christus gegenuber sollen sie 
alle gleich sein. Derselbe Glauhe an ihn, 
dieselbe vom Geiste gewirkte Liebe zu 
ihm und die gleiche Willigkeit zum Dien .. 
ste fur ihn, solI sie aile beseelen. 

Fehlt einer von ihnen, so sol1en sie 
sich seiner mitleidig, bruderlich uncl 
bal'mherzig annehmen. Es ist immer ein 
Un gluck, wennein Gliiubigel' in eine 
Sunde fallt, und weI' sich selbst ganz 
richtig erkannt hat, weif.l, daf.l in ihm 
die Voraussetzungen fur einen ahnlichen 
Fall stets vorliegen. Daher das Mitlei
den mit dem gefallenen Bruder. Aus 
dem Grunde hehandelt man ihn auch 
nicht als einen Feind, sondern als eine'1 
Bruder, dem aus einer barmherzigen 
Gesinnung heraus geholfen werden muf.l. 
Wenn del' Gefallene sich beugt und zwa1' 
vol' Gott unci Menschen, dann vergibt 

man ihm in freundlicher Weise und vel''' 
sucht ihn nun auf zurich ten, damit e1' 
nicht, wie Paulus sagt: "in allzu grof.le 
TraU1'igkeit versinke", 2. Kor. 2, 7. 

Bei einem Christen steht es naturlich 
auf.ler Frage, ob e1' sich an seinen Be .. 
leidigern in il'gendeiner 'Veise rachen 
darf. Boses dad nicht mit Bosem vel''' 
golten werden, und besonders giltes in 
del' Rede achtzuhahen, ob wir Schelt .. 
worte mit Scheltworten vergelten. WeI' 
den Wunsch hat, gute Tage zu sehen und 
in Ruhe leben zu konnen, del' sorge 
dafur, daf.l seine Zunge nichts Boses rede 
und seine Lippen bei del' Wahrheit blei .. 
ben. J akobus bemerkt daruher folgen .. 
des: "WeI' abel' auch in keinem Wort 
fehlet, del' ist ein vollkommener Mann 
und kann auch den ganzen Leib im Zaum 
halten." Somit wi1'd die Vollkommen .. 
heit in del' Heiligung erst dann erreicht, 
wenn wir es gelernt haben, unsere Zung8 
vollig zu beherrschen. WeI' dieses in 
3einem Leben aufrichtig anstrebt, del' 
hat entdeckt, welch ein Feuer die Zunge 
ist und wie <lurch unsere Rede unser 
ganzer Leib befteckt werden kann, wenn 
die Zunge von del' Holle entzundet ist. 
Hier gilt es also, sich ganz entschieden 
von allem Bosen abzuwenden, das Gute 
zu tun, den Frieden zu suchen und ihm 
nachzujagen. Also, urn jeden Preis 
Frieden mit den Bruder, das 5011 UnSel'e 
Losung sein! Urn (liesen Frieden zu er .. 
halten muf.l er gesucht werden bis zum 
Nachjagen. Nachjagen bedeutet nicht 
gemutlich mit Unterbrechungen hin .. 
schlendern, sondern ein Vorwartsstreben 
mit Anwendung aller Krafte und Ener
gie. Hier laf.lt man es sich auch etwas 
kosten, wenn man dadurch den Frieden 
herstellen kann. Del' Glaubige soli hier .. 
bei wissen, daf.l die Augen des Herrn auf 
die Gerechten merken. Das ist trostlich, 
wissen zu duden, daf.l Gott uns in un .. 
serem Bemuhen, Frieden zu halten, sieht. 
Er hort auch unsere Gebete, die wir, 
wenn man uns krankt und unrecht tut, 
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zu ihm emporsenden, und er antwortet 
uns in seiner heiligen Weise. Sein An
gesicht aber steht wider die, so Boses 
tun. 

Niemand kann uns wirklich schaden, 
wenn wir stets das Gute anstreben und 
demselben auch nachkommen. Leiden 
wir, so soIl es um Gerechtigkeit willen, 
d.h. um des Guten willen sein, und die 
Schrift nennt uns dann selig. Niemand 
fiirchte sich vor dem Trotzen und del' 
Faindsehaft darer, die uns hassen, son
dern erziehe sein Herz in stetig wach
sender Gottesfurcht. 

In del' stl1ndigen Beriihrung mit den 
B·riidern und dariiber hinaus mit del' 
Welt, die dem GUi.ubigen gegeniiber oft 
priifend, ja sogar feindlich gegeniiber
steht, wird er sich immer wieder einmal 
gen6tlgt sehan, sieh iiber seine Hoffnung, 
die er im Herzen tragt, zu verantworten. 
Er 1st del' Welt ein Wort dariiber schul
dig, an wen er glaubt und worauf sich 
seine Hoffnung des ewigen Lebens stiitzt. 
Nichts ist ja so iiberzeug'end fUr den 
Ungliiubigen, als wenn wir sagen konnen, 
ich habe es erfahren, ich weW wovon 
feh spreche. Christus ist eine Person, 
er lebt und sitzt gegenwartig zur Rech
ten des Vaters in del' Herrlichkeit, und 
wir haben es in unserem Glaubensleben 
nicht nul' mit einer Religion zu tun, 
sondern wir sind im Glauben verbunden 
mit ihm, unserem Herrn und Heiland. 
Das miissen wir del' Welt bezeugen, 
wenn man von uns Rechenschaft hier
iiber fordert. Diese unsere Verantwor
tung muB mit sanftmiitigem Geiste ge
geben werden u. mit tiefer Gottesfurcht, 
die uns davor bewahrt, etwas Unpassen
des zu sagen. 

Unser Zeugnis, odeI' wie Petrus es 
nennt, unsere Verantwortung, gewinnt 
abel' erst dann an besonderer Kraft, 
wenn es begleitet wird von einem guten 
Gewissen, das uns nicht verdammt, wenn 
bOse Zugen iiber uns als von ubeltatern 
afterreden. Der groBe Theolog'e Besser 
hat zu diesem Verse einmal folgendes 
kostliche Wort geschrieben: "Das ist der 
Trost eines guten Gewissens, daB wir 
ihnen, die von uns afterreden als von 
ubelttaern, sagen diirfen: was euch an 
uns verhaBt ist, sind nicht unsere Siin
den, die uns selbeI' verhaBt sind und fUr 
welche wir Vergebung von Gott erbitten; 

euch ist Christus verhaBt, den wir be
kennen als unsere einige Hoffnung, urn 
deswillen wir nicht mit euch laufen in 
euer boses und unordentliches Wesen." 

Auch hier hat del' Herr Jesus uns ein 
Vorbild hinterlassen, daB wir in seinen 
FuBstapfen nachfolgen sollen. Als Ge
rechter, del' in diese Welt kam und wohl
getan hat, hat er unschuldig viel gelit
ten. Auf all seine Liebe und das treue 
Werben urn die Seelen del' Menschen, 
auf all die Hilfe, die er in seiner Barm
herzigkeit den physisch leidenden Men
schen erwiesen hat, antworteten diese 
mit dem Kreuz. Selbst als er schon an 
dem Kreuze hing, del' Geist und die Seele 
sieh yom Leibe getrennt hatten, blieh 
unser Herr und Meister nicht untatig. 
Dureh sein Leiden hat er uns zu Gott 
gefUhrt, und sein Sterben war somit 
nicht vergeblich. Er war eben derjenige, 
del' sein Leben fUr seine Briider gab und 
bis ins Sterben hinein derjenige blieb, von 
dem er selbeI' gesagt hat: "Des Men
schen Sohn ist nicht gekommen, daB er 
sieh dienen lasse, sondern daB er diene 
und gebe sein Leben zu einer ErlOsung 
fUr viele." So lesen wir bier in dem 
19. Verse davon, daB er in seinem Geiste 
hingegangen sei und gepredigt habe den 
Geistern im Gefangnis. Manche Speku
lation ist iiber diese Schriftstelle ausge
sprochen und geschrieben worden. Wir 
geben gern zu, daB sie zu den dunkeln 
Stenen del' Schrift gebOrt, die sich nicht 
so ohne Weiteres erklaren lassen. Weil 
bier von dem Gefangnis die Rede ist, in 
dem sieh die Geister derer befanden, die 
zu den Zeiten Noahs nieht glaubten, 
mUssen wir ohne Zweifel an das Toten
reich denken. Nach del' Begebenheit, 
die del' Herr Jesus in Lukas 16, 19-31 
erzahlt, war das Totenreich bis zu del' 
Stunde del' Himmelfahrt Jesus in zwei 
Teile geteilt. In dem einen befanden 
sieh die glaubig Gestorbenen, wo sie die 
Segnungen Gottes mit einem Abraham 
genossen, und in dem anderen Teil die 
Ungliiubigen, die schon jetzt eine ge
wisse Qual als Folge ihres Unglaubens 
erdulden muBten. Hier nun erschien del' 
Herr Jesus in seinem Geiste und hat ge
predigt, oder wie as besser heWen soIl, 
wie ein Herold eine Botschaft verkiindigt 
und zwar VOl' einer ganz bestimmten 
Gruppe von Geistern, vor denen, die in 

den Tagen Noahs nicht glaubten. Es 
ist bier nicht die Rede davon, daB sich 
aueh nul' einer diesel' Geister durch die 
Botsehaft des Herrn bekehrt hatte. Del' 
ganze Zusammenhang laBt schlieBen, 
daB Christus diesen Geistern hOchst 
wahrscheinlich nul' eine Hestatigung 
ihres selbstgewahlten Loses und Urteils 
gebracht hat. Also liegt bier kein Grund 
VOl', del' Allversohnungslehre zuzustim
men, die sich hauptsachlich auf Spekula
tionen grUndet. 

Die Erwahnung del' Geister del' Ver
storbenen zu N oahs Zeiten fiihrt den 
Schreiber hiniiber zu del' Arche, der 
Sintfiut und den acht Seelen, die in del' 
Arche durch ihren Glauben und nicht 
dureh das Wasser gerettet wurden. Das
selbe Wasser, welches die Arche trug, 
wurde del' ganzen damaligen Menschheit 
zum Gerichtsgrab. In diesel' Begeben
heit sieht del' Apostel die Taufe abge
bildet. Urn vorzubeugen, daB man dem 
Wasser bei del' Taufhandlung eine be
sondere Kraft zuschreibt, weist er auf 
das Grundsatzliehe in del' Taufe hin. 

Vergeblich empfangene Gnade. 
Ich danke meinem Gott allezeit euret

hal ben fUr die Gnade Gottes, die euch 
gegeben ist in Christo Jesu, daB ihr seid 
durch ihn an allen StUcken reich ge
macht. .. Wir ermahnen euch als die 
Mithelfer, daB ihr nieht vergeblich die 
Gnade Gottes empfanget. 1. Kor. 1, 4-9; 
2. Kor. 6, 1. 

Gott erweist seine Gnade auf verschie
denen Linien. Del' Mensch muB ent
scheiden, ob er diese Gnade annimmt 
odeI' sie verschmaht. So zeigt Gott z.B. 
seine Gnade in del' ErlOsung, Eph. 2, 8. 
Wieviel Menschen haben bier die Gnade 
verschmaht, die ihnen angeboten wurde. 
Denken wir an Felix, Festus, Agrippa, 
Judas u.a.m. Est ist aueh Gnade, wenn 
jemand eine frome Erziehung genossen 
hat. Auch die Gnade ist an vielen Men
schen vergeblich gewesen; z.E. del' Konig 
Manasse, odeI' Absalom. Es war auch 
Gnade, die Gott dem Lot gab, daB er 
mit einem frommen Abraham leben durf
teo Doch auch in diesem Falle konnte 
die Gnade sich nieht auswirken, wie sie 
es gern hatte wollen. 
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Nicht was das Wasser auBerlich an dem 
Taufling tut, ist das Entscheidende, son
dern sein gutes Gewissen, das er durch 
die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten, an welchen er von Herzen glaubt, 
bekommen hat. Dieses gute Gewissen, 
welches durch das Blut Jesu Christi ge
reinigt worden ist (vgl. Hebraer 9, 14), 
tritt in del' Taufe in einen Bund mit 
Gott.Hier legt er ein Gellibde ab, daB 
von nun an das ganze Streben auf 
Christus gerichtet sein soIl, und daB del' 
Taufiing durch den Glauben in del' Ver
bindung mit Christus gerichtet sein soll, 
und daB del' Taufling durch den Glauben 
in del' Verbindung mit Christus del' SUn
de und del' Welt gestorben ist (vgl. Rom
er 6 ff.), Christus dagegen, del' gen Him
mel gefahren ist und nun zur Rechten 
Gottes sitzt, dem aIle Engel und die Ge
waltigen und die Krafte untertan sind 
und zur VerfUgung stehen, steUt sich 
mit seinem Wort, seinen VerheWungen, 
ja mit seiner ganzen Person auf die 
Seite des Tauflings, del' mit einem guten 
Gewissen die Taufe empfiingt. 

H. H. Janzen. 

Doeh die Worte in 1. Kor. 1, 4 ff sind 
an Glaubige gerichtet; sie hatten die 
Gnade schon angenommen. Abel' zu 
derselben . Gemeinde wurde auch das be
deutungsvolle Wort gesagt: " ... daB ihr 
nicht vergeblich die Gnade Gottes emp
fanget." Das ist eine sehwerwiegende 
Warnung, die del' Geist Gottes hie I' del' 
Gemeinde vorhiilt. Die Korinther mogen 
hoch aufgehorcht haben, als dieses Wort 
ihnen offentlieh vorgelesen wurde. Wol
len auch wir dem Geiste Gottes unser 
Ohr leihen, wenn er sagt: 

Vergeblich dIe Gnade empfangen. 

Wenn wir auch nicht Korinther sind, 
so find en sich recht oft korinthische Ver
haltnisse in unsern Gemeinden. Deshalb 
sind wir interessiert zu wissen: 

1. WeIche Gnade ist hier gemeint, die 
damals die Korinther und wir heute ver
geblich empfangen konnten und konnen. 
Die Antwort finde ich in 1. 1, 4-9. 

1. Lehre: Die Korinther hatten die 
besten Lehrer jener Zeit gehabt, nam
lich den ApoUus und den Paulus. Was 
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hatten sie dazu getan, die Lehrer zu 
bekommen? Hatten sie die beiden Brii
del' eingeladen? es ihnen moglich ge
macht? Nein, Gott hatte die Lehrer den 
Korinthern zugefiihrt. So war es im 
Plan Gottes gewesen; so hatte er es 
auch ausgefiihrt. Das war also Gottes 
Gnade, nicht Verdienst del' Menschen; 
denn sie hatten die beiden Briider vor
her nicht gekannt. 

2. Erkenntnis: Di,e Gemeinde war reich 
an Erkenntnis. Wir finden fiir unser 
christliches Leben in dem Boriefe an die 
Korinther nach allen Seiten hin Auf
schluB: Da lesen wir iiber die christliche 
Freiheit, iiber das Abendmahl, Zungen
reden, Auferstehung. Da finden wir die 
Lehre yom Gewissen. Alles das ist im 
ersten Briefe enthalten. 1m zweiten 
Briefe heiBt es: " ... vergeblich die Gna
de empfangen." 

Vielen Gemeinden unserer Zeit hat 
Gott tiichtige Lehrkrafte geschenkt. Und 
doch haben manche solcher Gemeinden 
nichts getan, solche Briider in die Ge
meinde zu hekommen, "es begab sich". 
Gott schenkte sie Ihnen. Durch die Ar
beit solcher Briider ist die Gemeinde 
reich geworden an Erkenntnis. Viele del' 
Glieder aber nehmen dieses als selbst
verstandlich hin, als miiBte es so sein. 
Andere Gemeinden dagegen bleiben arm 
an Erkenntnis. Sie wiirden vielleicht 
groBe Opfer bringen wollen, wenn sie 
nur mehr Erkenntnis bekommen konnten. 
Auch manche del' Briider lassen es sich 
schwer werden, sich mehr Kenntnisse 
und Erkenntnis anzueignen, um dann 
wieder bessel' dienen zu kOnnen. Leider 
sind auch manche Gemeinden darin 
gleichgiltig: auch das groBe Opfer des 
einzelnen Bruders kann viele Glieder 
kalt lassen. Andere dagegen schauen 
dankbar zu Gott hinauf, del' Ihnen diese 
Gnade zuteil werden IaBt: vermehrte 
Erkenntnis. 

3. Gaben in del' Gemeinde: Diese Ga
ben sind in 12, 7-10 naher beschrieben. 
Del' Geist gab dem einen die Gabe, von 
del' Weisheit zu reden. Del' andere hat 
den Glauben, GroBes zu unternehmen. 
Andere hatten die Gahe, gesund zu ma
chen u.a.m. Niemand konnte und kann 
sich eine diesel' Gaben nehmen; denn del' 
Heil. Geist teilt einem jeglichen zu, 
n a c h d e mer will. Das ist Gnade. 

Sind nicht auch die Gemeinden del' 
Gegenwart reich bedacht mit den ver
schiedenen Gaben des Geistes "zum ge
meinen Nutzen"? Viele Gaben haben 
wir vielleicht noch nicht einmal in del' 
Gemeinde entdeckt; denn wir geben viel
leicht nicht geniigend Gelegenheit, die 
Gaben entfalten zu konnen. 

4. Gemeinschaft des Sohnes: Wir tra
gen seinen Namen. Durch ihn diirfen 
wir seinen Vater auch als unsern Vater 
anrufen. Sein Geist ist in uns wohnend 
und durch uns wirksam. Wir sind Glie
del' an seinem Leibe, da er das Haupt 
ist. Wir diirfen an seinem Werke mit
arbeiten. Welch eine hohe Berufung! 
Es ist auch zu beachten, daB bei diesel' 
Gelegenheit sein voller Titel gegeben ist: 
Jesus, Christus, Herr. Da ist seine 
menschliche Seite; da ist er del' Gesalb
te, (Christus) er ist auch der Herr, fill' 
den und durch den aIle Dinge gemacht 
sind. 1st das nicht zu viel, zu hoch fiir 
uns? Sollten wir da nicht in Anhetung 
niederfallen ob diesel' groBen Gnade? 

II. Wie kann es dahin kommen, daB 
solche Gnade vergeblich ware? 

Aus Gnaden hatte Gott del' Gemeinde 
die besten Lehrer jener Zeit gegeben: 
Apollus undPaulus. So waren sie reich 
gemacht an aller Lehre. Doch nun setzte 
del' Verlust ein: 

1. Sie wurden lempfanglich fiir V,er-
1eumdungen: 2. Kor. 10, 2. 10. Man 
sagte von ihnen, sie wandelten fleischc 
licherweise. Nur zu gern wurde dieser 
Gedanke von manchen Gliedern del' Ge
meinde aufgenommen. Doch heim "Oh
renblasen" sind immer zwei beteiligt: 
einer del' da bIast, del' andere, del' das 
Ohr hinhiilt. Dabei siindigen beide. Die 
"Rede" erschien Ihnen verachtlich. Wenn 
abel' in del' Vorstellung del' Glieder erst 
so ein Bild entsteht, namlich ein Lehrer 
mit verachtlicher Rede und einem Wan
del "fleischlicherweise", so wird man 
wohl kaum von ihm Belehrung und Bot
schaft annehmen. Es kommt sogar vor, 
daB jemand unter den ZuhOrern aufsteht 
und hinausgeht, wenn so ein "Lehrer" 
hinter die Kanzel tritt. Will man del' 
Sache auf den Grund gehen, so kann 
man keinen Grund angeben. Abel' die 
Beleidigung und die Abwendung ist ge
schehen, und fill' viele war die Gnade del' 
Lehre vergeblich. 

2. Die Korinther waren auch reich an 
Erkenntnis. Es muB abel' festgestellt 
werden, daB nicht Wachstum zu ver~ 
1leichnen war: 3, 1-2. Trotz des vielen 
Wissens konnte man mit Ihnen nicht als 
mit Geistlichen reden. Bei Ihnen war 
das zu finden, was sie dem Paulus zur 
Last legten: sie waren fleischlich. In 
V.2: ihr konntet noch nicht; auch konnt 
ihr jetzt noch nicht. Es war also nicht 
Wachstum vorhanden. 

Um Wachstum zu haben, miissen ge
wisse Bedingungen erfiillt werden. Diese 
Bedingungen finden wir in Apg. 2, 42: 
Wort Gottes, Gemeinschaft, Abendmahl 
und Gebet. Je mehr Liebe zu Gott und 
zu den Briidern, je mehr wird Apg. 2, 
42 ausgelebt werden. Das ist del' Weg, 
um zu einem Mannesalter in Christo 
heranzureifen. Wir haben viele Gemein
den in unserer Zeit, die von Gott in 
besonderer Weise bedacht worden sind: 
sie haben viel Erkenntnis. In vielen 
Fallen haben die Gemeinden nichts dazu 
getan. Gott in seiner Gnade hatte Ihnen 
gute Lehrkrafte geschenkt. Was niitzt 
es aber, wenn man nicht auslebt, was 
man weiB und gelernt hat? Das bloBe 
Wissen hHihet auf. So wird die Gnade, 
groBe Erkenntnis zu haben, vergeblich 
an uns sein. 

3. Die Gemeinde hatte auch keinen 
Mangel an irgend einer Gabe. Wie reich 
die Gemeinde an solchen Gaben war, 
zeigt 1. Kor. 12, 7-10. Nun konnten 
diese Gaben aber nicht wirksam werden, 
denn es waren Spaltungen in d,er Ge
meinde. Das Parteiwesen hatte Einzug 
gehalten und triumphierte in del' Ge
meinde, - unter "B rii del' n". Die 
Gemeinde hatte die Arbeiter zu ihren 
Parteileitern "ernannt", abel' - Gott sei 
Dank - die arbeitenden Briider hatten 
diese Rolle nicht iiberuommen. Die Un
terstiitzer des Parteigedankens wurden 
ernstlich zurechtgewiesen. So ist es 
richtig. Die Gesinnung abel' war in del' 
Gemeinde vorhanden, und das gentigte, 
schwere Folgen verursachen zu konnen. 

Wenn Parteiwesen in der Gemeinde 
ist, wenn sie sich gegenseitig bekampfen, 
werden dann die Gaben anerkannt und 
geschatzt werden, so daB sie innerhalb 
del' Gemeinde wirksam werden konnten ? 
Wieviel schlimmer abel' noch, wenn ar
beitende Briider wilig sind, an die Spitze 
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einer Partei zu treten! In Korinth 
kiimpfte "die Herde" miteinander; bei 
Abraham und Lot kampften die Hirten, 
nicht die Herde. Wenn abel' erst Hirten 
und Herden kampfen, dann hat del' Feind 
weitgeOffnete Tiiren und die Gnade del' 
Gaben in der Gemeinde ist vergeblich. 

4. Aus Gnaden hatte Gott die Korin
ther zur Gemeinschaft seines Sohnes be
rufen. Doch ihr Oeischlicher Wandel 
war hier das Hindernis, so daB diese 
Gemeinschaft sich nicht auswirken konn
teo Er sagt Ihnen in 1. Kor. 3, 3: "Denn 
sintemal Eifel' und Zank und Zwietracht 
unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich 
und wandelt nach menschlicher Weise?" 
In solchem Zustande hat del' Geist nicht 
die Leitung, sondern das Fleisch. Des
halb muBte er Ihnen spateI' sagen: 
"'Ziehet nicht an fremdem Joch mit den 
Unglaubigen! Was fiir ein Teil hat del' 
Glaubige mit den Unglaubigen?" Das 
sind schwerwiegende Worte. Was ntitzt 
es dann, in die Gemeinschaft des Sohnes 
eingetreten zu Sein? Was niitzt es 
dann, von einer Bekehrung zu sprechen, 
wenn ich nicht entsprechend lebe? Del' 
Name wird mich nicht retten, wohl abel' 
dem Herrn Jesus Schande machen. So 
wird die Gnade vergeblich, in die Ge
meinschaft des Sohnes berufen worden 
zu sein. 

III. Welcher Schad,e erwachst daraus? 
1. persOnlicher ¥erlust fUr di,ese Zeit. 

Gott nimmt zuriick, was er gegeben hat. 
Den Korintheru nahm er den Paulus 
auch den Apollus. Auch heute hat del' 
Herr manchen Gemeinden ihre arbeiten
den Briider genommen, wenn sie mit 
Ihnen oder um sie zankten. Er steht 
ein fiir seine Arbeiter und seine Ge
sandten. Auf so einem Wege hahen 
manche Gemeinden schon tiichtige Kraf: 
te verloren odeI' sind ganz ohne Arbeiter. 
Als Resultat davon ist es in einigen 
Fallen auch dahin gekommen, daB solche 
Gemeinden sich aufgelOst hahen. Da 
ging das Wort in Erfiillung: "Ich will 
deinen Leuchter wegstoBen." So haben 
solche Gemeinden einen personlichen 
Verlust, wei! die Gnade del' Lehre ver
geblich war. 

2. VerIust fUr die Ewigkeit. Es mag 
bei den Gemeinden odeI' einzelnen Glie
dern auch viel Erkenntnis sein. Doch 
wenn diese Erkenntnis nicht zum per-
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sonlichen Wachstum fiihrt, so ist aIle 
Erkenntnis fiir sie ein bloBes Wissen, 
das da aufblaht. Man mag auch dienen; 
doch mit solcher Einstellung wird es 
nicht wirklich ein Dienst fUr den Herrn 
sein: das Ich wird im Zentrum stehen. 
Da aber erfiillt sich dann 1. Kor. 3, 15: 
"Wird jemandes Werk verbrennen, so 
wird er Schaden leiden." - Dieses ist 
ein Ewigkeitsschaden, und nur deshalb, 
weil die Gnade der Erkenntnis vergeblich 
gewesen. 

3. Dem Herm Jesus wird viel Miihe 
&,emacht. (1. Kor. 1, 8) Die Gaben in 
der Gemeinde sind zu einem gewissen 
Zwecke gegeben worden: 1. Kor. 12, 7: 
" ... zum gemeinen Nutzen." In Eph. 4, 
16: " ... dadurch eines dem andern Hand
reichung tut, ... daB der Leib wachst 
zu seiner selbst Besserung." Wenn nun 
aber Spaltungen in der Gemeinde sind, 
konnen die Gaben sich nicht auswirken. 
Der Herr kann durch die Gaben dann 
nicht sein Ziel erreichen. Es heiBt aber, 
daB er uns fest erhalten will bis ans 
Ende. So muB der Herr Jesus dann ver
schiedene Wege einschlagen; oft sind 

es Wege des Gerichts. Er hatte uns 
anders fiihren konnen und wollen, wenn 
wir aIle in Liebe miteinander verbunden 
gewesen waren. Fehlt aber die Einig
keit im Geist, so kann es leicht dahin 
kommen, daB die Gnade del' Gaben in 
der Gemeinde vergeblich ist. 

4. Die Aufgabe der welt gegeniiber 
blJeibt unerfiillt. Christus starb, urn die 
zerstreuten Kinder Gottes zusammenzu
bringen. Wir sind durch seinen Geist 
alle zu einem Leibe getauft, alle zur 
Gemeinschaft des Sohnes berufen. In 
J oh. 17. sagt del' Herr Jesus: " ... daB 
die Welt glaube, ... das die Welt er
kenne." Da liegt unsere Aufgabe. Wel
che Seligkeit liegt doch darin, andern 
den Weg zum gekreuzigten Heiland zei
gen zu konnen. Diese Aufgabe kann 
abel' nicht erfiillt werden, wenn der Zeu
ge "fleischlicherweise wandelt". Das 
kam daher, weil sie vergebIich die Gna
de empfangen hatten zur Gemeinschaft 
des Sohnes berufen zu sein. Deshalb 
denken wir an Gal. 2, 21: Ich werfe nicht 
weg die Gnade. 

H. Regehr. 
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Some New Testament Teachings On "The World" 

There are few terms in the New Tes
tament which are so elastic in meaning 
as the word "world". Little wonder then, 
that it is one of the most abused and 
misinterpreted concepts. As Christians 
we are still in this world but not of it 
(Joh. 17) Having been rescued out of 
it, and having had the spirit of the 
world taken out of us, We are bidden 
to go into the world and win it for 
Christ. So the militant Church of God 
marches on into battle with the forces 
of darkness, fully assured that it will 
be kept from the evil of the world, un
til the day comes when it joins the 
triumphant Church in heaven. On our 
way from "this" world to "that" world, 
it is imperative that we find our place 

in this world without being swept away 
by the .system that prevails in it. May 
the following remarks add to our un
derstanding of the New Testament 
meaning of the term "world". 

I. The Non-Ethical Meaning of 
"World." 

One of the N.T. words for world is 
"kosmos". Originally this word signified 
'ornament' or 'adorning', and passes into 
the N.T. but once, with this meaning. 
In 1 Peter 3 :3, Peter admonishes Chris
tian women not to clothe themselves with 
worldly adornment (kosmos). In the 
Papyri the term is used for a bride's 
trouseau. The Septuagint uses the 
word in this sense when it ,speaks of 

the stars (kosmos) of heaven, (Deut. 
17:3). In its verb form it is found in 
Rev. 21:2 where John sees the New 
Jerusalem coming down as a bride 
adorned (kosmeo) for her bridegroom. 
With just a slight variation in the spel
ling (kosmios), it is used repeatedly in 
the N.T. for that spiritual and religious 
adornment, which is to be characteristic 
of an overseer (1. Tim. 3:2), or for 
that matter also of the wives of God's 
servants (1 Tim. 2:9), and Christians 
as a whole. 

Since beauty and adornment are close
ly related to that which has an orderly 
arrangement, it is easy to see, as Trench 
suggests in his Synonyms, how 'kosmos' 
would come to mean order or arrange
ment. The universe is of course the out
standing illustration of such order; it is 
so well arranged in all respects, that it 
is called the 'kosmos' in contrast to 
'chaos'. So the whole material universe, 
ruled and governed by God, ordered in 
its minutes detail by the great Master
Mind, beautiful beyond description, is 
certainly "a joy forever". 

In this external framework of things 
man moves and lives, and so we could 
rightly say that man is the moral centre 
of the universe as far as redemption is 
concerned. 'kosmos' then is the word that 
is used for this material universe, as 
well as for the sum total of persons 
living in this material framework. This 
narrower meaning becomes clear when 
John tells us that Jesus is the Lamb that 
takes the sin of the whole 'kosmos' away 
(Joh. 1:29). Surely 'kosmos' does not 
in this case refer to the ordered struc
ture of the material universe, but to 
its moral centre (viz) mankind. The 
world in which man lives is transitory, 
and stands in vivid contrast to that 
which is eternal (1 Joh. 2:15ff.), for 
that reason 'this world' emphasizes the 
ideas of externality and corruption, 
whereas 'that world' stands for all that 
is abiding and eternal. 

II. The Ethical Oontent of "World". 
Wescott points out that man, in his 

fallen state, impresses his character upon 
the order which is the sphere of his 
activity, and so the world, instead of 
remaining the true expression of God's 
will, becomes His rival (1 Joh. 2:15-17). 
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The idea that this 'kosmos' is in opposi
tion to God was foreign to the ancient 
heathen world, and in a certain sense 
also to the Old Testament. But the 
New Testament makes it undisputably 
clear that this world is alienated from 
God and opposed to Him. It seems a 
long way for a word to come, a word 
which originally meant ornament, to 
mean a system which is opposed to 
God. But there it is; under the leader
ship of Satan this system of organized 
evil with its own principles and laws is 
making fierce onslaughts upon God'fl 
little flock, and many are carried away 
into the depths of sin by its subtle 
schemes. 

Because of this interruption in its 
normal development, the world, which 
was made by Christ, did not recognize 
Him when He came into it (Joh. 1:10). 
Having defeated by an awful death 
struggle the Prince and Ruler of this 
evil system (Joh. 12:31), Christ is to 
this day saving men from this world. 
He loved the world (Joh. 3:16), and be
came the Saviour of the world (Joh. 
4:42) by giving His life for it, and so 
becoming the propitiation "for the whole 
world" (1 Joh. 2:2). But since men 
refuse to accept His supremacy over 
their lives, this world is exposed to 
God's destructive wrath (1 Cor. 11:32). 

III. The RJ€l.ationship of "World" to 
"Age". 

Some light is shed on the meaning of 
the term 'kosmos' by considering its 
synonym 'aion' (age, time, eternity, 
world etc.). Like 'kosmos', this term 
also has a physical as well as an ethical 
meaning. Primarily it signifies time in 
its unbroken duration. Then it broadens 
out to mean all that which exists in 
this 'kosmos' under the conditions of 
time, i.e. the world as it moves in time. 
But finally it takes on an ethical mean
ing and signifies the course or current of 
this world's affairs. The course and 
current of this age being full of sin 'this 
age' is set over against that age' 
(Luke 20:35) or the coming age' 
(Mark 10:30. Trench guotes Win
dischmann as saying "aion" darf aber 
durchaus nicht bloB als Zeit gefaBt wer
den, sondern begreift alIes in der Zeit 
befangene; die Welt und ihre Herrlich-
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keit, die Menschen und ihr unerlostes 
Tunund Treiben in sich, im Kontraste 
zu dem hier nur beginnenden, seiner 
Sehnsuchtund VoUendung nach aber 
jenseitigen,und ewigen Reiche. des Mes
sias." Trench himself defines it as "all 
the floating mass of thoughts, opinions, 
maxims, speculations, hopes, impulses, 
aims, aspirations, at any time current in 
the world, which it may be impossible to 
seize or accurately define, but which 
constitute a most real and effective 
power, being the moral, or immoral, at
mosphere which at every moment of our 
lives we inhale, again inevitably to ex
hale ... " (Synonyms p. 218) 

"aion" being the time in which the 
anti-godly world system is present, flows 
together in meaning with 'kosmos'. Paul 
speaks of the wisdom of the 'kosmos' in 
1 Cor. 1:20, and the wisdom of the 
'aion' in 1 Cor. 2 :6, and both meaning 
the same thing. In Eph. 2:2 Paul de
scribes our former life as being lived 
according to the 'aion' of the 'kosmos'. 
Luther translates 'age' here as "Lauf", 
the A.V. and R.V. translate it as course; 
Rendtroff in the 'Neues Goettinger Bi
belwerk' renders it: "nach der Weise 
des Laufes dieser Welt." Directing this 
course of the evil world is a Spirit, 
which is none other than Satan himself, 
enthralling, captivating, and enslaving all 
those who put themselves under his do
minion, and e¥entually leading them to 
destruction. "Pure religion and un
defiled before our God and Father is 
this ... to keep oneself unspotted from 
the world" (Jam. 1:27). This leads us 
to ponder the age-long question of wp.at 
attitude the Church of Jesus Christ 
should take toward this evil world-sys
tem. In principle there is no question 
about it, but it is in the interpretation 
of this principle that Christians have 
differed during different periods in his
tory, and even at one period of history 
- even today. 

IV. The Church in the World. 

In the face of the Church - God's 
Kingdom - which shall abide for all 
eternity, this world and age is transitory, 
and is passing away (1 Joh. 2:17). To
day it is as a smoke-screen, hiding the 
presence of God; tomorrow the light of 

eternity breaks in upon it and this age, 
that now is, is no more. . However, this 
world-system which is on the point of 
vanishing, and which will eventually be 
overcome by God, is today a very real 
force with which God's 'little flock' has 
to contend. 

From the dawn of the Christian Era, 
Christianity incurred the hatred of this 
world. One of the reasons was that 
Christianity was universal in outlook, 
and so came to clash with the state
religion of imperial Rome. Besides, this 
new Faith was absolute - admitting 
no compromise - and decidedly aggres
sive. This universal outlook, this un
yielding and aggressive nature of Chris
tianity, can be accounted for only on 
the basis that it was a spiritual Faith, 
transcending the temporal, with its 
aspirations going beyond the present in
to the realm of the eternal. So even 
we in our day, face a temporal world
system, which is governed by Satan, 
and we certainly do well to ponder our 
attitude toward it. 

The very nature of Christianity 
speaks for separation from the world. 
But in our emphasizing of separation 
we are sometimes in danger of confus
ing the non-ethical and ethical meanings 
of the term 'world'. By a false policy 
of isolationism many have tried to ful
fill John's injunction 'not to love the 
world'; at the same time they were so 
worldly in spirit, so selfish in outlook, 
that they cared not whether the world 
around them went to hell or not. In 
an attempt to shelter that light which 
they had, from the forces of darkness, 
they lost it. It is only as we are the 
'light of the world' (Mt. 5), that we 
will conquer the darkness around us and 
sustain the light in us. 

Others have found the ultimate so
lution to the question of separation in 
a different mode of dress; and certainly 
this is no matter to be treated lightly. 
Paul warns believers not to conform to 
the external and fleeting fashions of 
this world, but to be transfonned in 
their mind (Rom. 12:2). What an in
dex to a worldly mind, is the love for 
fashions of this transitory age! Yet we 
must never limit worldliness to such a 
small area of our life. William Law 

has once said, that the heresy of all 
heresies is a worldly spirit. We hardly 
realize how such a spirit, sometimes 
under a very pious garb, can complete
ly rule and control the thinking of men 
and women. In his book Born Crucified, 
L. E. Maxwell suggests a few of these 
subtler fonus of worldliness which lure 
Christians to the rocks: "The great 
place we give to likes, dislikes, and 
personal choices ... what expectations we 
have of great contentment and satisfac
tion from certain earthly comforts. How 
fond we are of nice things and luxuries, 
and how unwilling to forgo them for the 
sake of sending the gospel to the heath
en ... " How quick we are in condemning 
certain forms of worldly amusements -
and rightly so -, but what of the desire 
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to obtain this world's goods? Worldli
ness is simply not the same for each 
individual or for each age-group. The 
baser fonus of worldliness we have no 
difficulty in detecting and stamping as 
such, but often we fail to see the same 
subtle spirit in the realm of the finer 
things, of the cultured, of the educated. 
Anything that so captivates our thinking 
and our interests so as to becloud the 
world to come, must fall into the cate
gory of 'worldliness'. Therefore, may 
we be challenged to seek a continual 
renewing of our minds, until we can say 
with Amy Canuichal 

"Dead to the world and its applause, 
To all the customs, fashions, laws, 
Of those who hate the humbling cross." 

D. Ewert. 
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Unsere Bibelstunden. 

(Fortsetzung und SchluB) 

Sprachen wir im Vorigen von der Ge
schichte der Bibelstunde, so wenden wil' 
uns mit Nachfolgendem der Bedeutung 
diesel' Veranstaltung zu. 

Einmal miissen wir wohl mit Recht 
feststellen, daB dem Menschen von heute 
die Zeit zum stillen, besinnlichen Ver
tiefen in Gottes Wort fehlt. Es wird 
selten gelesen, sowohl von Einzelnen, als 
auch im Familienkreise. Trotz der Flut 
von religiOsen Schriften, die in die Hei
me der Gliiubigen einkehren, wird doch 
nur der verschwindend kleinste Teil des 
Inhalts gelesen. Was am stiirksten zieht, 
sind die illustrierten Zeitschriften. Selbst 
wenn man auch die oft sehr guten Ab
handlungen, die in den religiosen Bliit
tern gebracht werden, liest, so kommt 
dadurch doch nur ein kleiner Bruchteil 
der biblischen Wahrheit in das Blickfeld 
unserer geistlichen Erkenntnis. Es fehlt 
aber giinzlich eine einheitliche Einfuh
rung in die Heilige Schrift. Hier gibt 
es eben kein Vertrautwerden mit ihr, 

kein Zuhausesein in dem Buche aHer 
Biicher. 

Sonntagsschule, Jugendverein, Gemein
depredigt, diese aHe konnen den emp
findlichen Mangel nicht beheben. Man 
stelle doch einmal versuchsweise einer 
Schar von Kindern oder Jugendlichen 
einige Fragen nach dem Inhalt del' Bibel, 
nach einzelnen BibelsteHen oder sonst 
wohlbekannten Geschichten der Schrift 
und man wird erschrecken ob der auf
fallenden Unkenntnis, die da vorliegt. 

So viel Gutes unser System der Be
dienung der Kanzel durch mehrere Pre
diger auch aufzuweisen hat, so hat es 
bestimmt auch manche Nachteile. Einer 
von diesen ist, daB sich mit demselben 
keine einheitliche, systematische W ort
¥erkiindigung erzielen liiBt. Die Pre
diger sind eben so ¥erschieden begabt. 
ihre Interessen, auch in der Theologie, 
liegen auf ganz verschiedenen Gebieten. 
Dem entsprechend sind auch ihre Predig
ten. Dazu kommt noch der Umstand, daB 
die Gemeindepredigt dem gelegentlichen 
Besucher und dem ungeretteten Sunder 



Page 10 

Rechnung tragen muB. So kommt es, 
daB unsere Gemeindepredigten meistens 
erbauliehen oder erweekliehen Charak
ter tragen. Dagegen erinnere ieh mieh 
von einem Haptistenprediger in Texas 
gelesen zu haben, del' in del' Gemeinde
predigt den Inhalt del' ganzen Bibel 
absehnittweise erklarte. Seine Kirehe, 
die einige Tausend Sitzplatze aufzu
weisen hat, soIl jeden Sonntagmorgen 
tiberfiillt sein. 

Wie sollen die Gliiubigen in unseren 
Versammlungen lernen, ein auf selbstan
diger, evangeliseher Erkenntnis gegrtin
detes Christenleben zu fuhren? Gerade 
die Fragen, die das praktisehe Leben 
des Christen hetreffen, wie Ehe und Fa
milie, das Verhaltnis zum Mitmensehen, 
zur Obrigkeit usw., konnen in der Ge
meindepredigt nicht immer nach Wunsch 
behandelt werden. Und doch solI und 
mochte der Prediger gelegentlieh ein 
offenes Wort hieriiber an die Glaubigen 
richten. 

Ich glaube, es gibt eine vorbeugende 
Gemeindezueht. Die ist besser, als die 
strafende Zueht del' Gemeinde. AIle 
Strafen, bis zum GemeindeaussehluB, die 
die Gemeinde tiber den fehlenden, un
buBfertigen Bruder ¥erhangt, sind 
sehlieBlieh nul' der letzte Sehritt, den 
die Gemeinde tun kann. In manehen 
Fallen hatte man denselben vorbeugen 
konnen, wenn man treu die systema
tisehe Einfiihrung in's Wort und die Be
lehrung naeh demselben gepflegt hatte! 

Je weiter eine Gemeinde sieh von 
einem "Wissen der Heiligen Sehrift" ent
fernt, desto mehr werden Regeln und 
Hesehliisse notwendig. Dann riehtet man 
sieh in seinem ethisehen Leben nieht 
mehr zuerst nach dem, was man aus 
Gottes wort erkannt hat, an das man 
sieh in kindliehem Gehorsam gebunden 
weiB, sondern naeh dem, was dieGe
meinde sagt und besehlieBt. Man brii
stet sieh dann womoglieh damit, daB die 
Gemeinde nieht so engherzig ist und 
dieses und das andere '¥erbietet, und gibt 
sieh ungestOrt seinem Fleisehe hin. Wie 
Gottes Wort dariiber sprieht, weiB man 
nieht. Es ist ja immer noeh besser, ein 
Mensch halt sieh in Sehranken, weil 
die Gemeinde es so will, als wenn er 
sich ganz ztigellos gehen laBt; abel' 
ideal ist das nicht. Das Letztere kommt 

nur durch ein Gebundensein an Gottes 
Wort zustande. Es HeBe sieh ohne Zwei
fel noeh manches uber die Bedeutung 
einer einheiltlichen Einfiihrung in die 
Sehrift sagen. Wir lassen es bei deu 
ausgeftihrten Gedanken bewenden. Ab
schlieBend bemerken wir, daB wir tief 
davon uberzeugt sind, die oben ange
fiihrten Ziele sind nul' durch eine flei
Bige Pflege einer Bibelstunde erreichbar. 
Sie ist del' einzige Ort, wo man Glaubige 
tiefer in's Wort fuhren kann, sie erzie
hen, unterweisen, strafen und ermahnen. 
Eine Gemeinde, die keine Bibelstunde 
hat, wird bald feststellen mussen, daB 
das geistliehe Leben der Glaubigen an 
innerem Feuer, Zielstrebigkeit und Fe
stigkeit verliert. 

Nach einem Ausspruch P. M. Friesens , 
in seinem Geschichtswerk "Alt-Evange
lische Mennonitische Briiderschaft in 
RuBland", ist die Bibelstunde in unsern 
Gemeinden ein Erbgut del' Taufgesinn
ten. Wie wir oben schon einmal an
fiihrten, haben die Taufgesinnten die 
Bibelstunde schon lange VOl' del' Refor
mation gepflegt. Auch die Mennoniten 
Bruder-Gemeinde hat dieselbe von An
fang ihrerGeschichte gehabt. Hier hol
ten sich die ersten Bruder die RichtschnUl' 
fiir ihr Leben mitten in einer feindlichen 
Welt, und hier gewannen die einfachen 
Bruder, die mit der Wortverkundigung 
dienten, die keine theologische Vorbil
dung genossen hatten, ihr tiefes, bibli
sches Wissen. Ein gebildeter Theologe 
aus dem Auslande, del' VOl' Jahren ein
mal eine solche Bibelstunde unserer Brii
der besuchte, solI nacher mit Staunen 
gesagt haben: das sind ja alles Theolo
gen! Ihm war die grtindliche Einsicht 
in Gottes Wort, die er bei die sen schlich
ten Bauern entdeckte, aufgefallen. 

Wir unterscheiden in ),lllsern Gemein
den zwei Arten von Bibelstunden. Die 
eine geschieht im Rahmen del' Lokalge
meinde, wo man sieh meistens einmal in 
der W oche an einem W oehenabend, am 
liebsten in einer Privatwohnung ver
sammelt. Die andere ist eine spezielle 
Veranstaltung, meistens einmal im Jahr, 
die etwa drei Tage anhalt, und die man 
auch Bibelbesprechung oder Bibelkonfe
renznennt. Wie man nun in diesen Bi
belstunden vorgeht, ist auch verschieden. 
Am liebsten setzt man sieh in unge-

zwungener Ordnung urn einen Tisch, 
hinter dem del' Prediger als Leiter del' 
Stunde sitzt. Nul' dort, wie die Gruppe 
von Teilnehmern zu groB fur eine Pri
vatwohnung wird, geht man mit del' 
Bibelstunde uber in das Bethaus oder die 
Kirche. Jemand unter den Teilnehmern 
gibt ein Lied an, daB meistens kraftig 
und herzlich gesungen wird. Ein schlich
tes Gebet eroffnet die Stunde. Del' zur 
Betrachtung vorliegende Abschnitt wird 
von den Anwesenden del' Reihe nach, je 
einer einen Vers, gelesen, und man 
schreitet zur Bespreehung des gelesenen 
Wortes. Jeder anwesende Bruder darf 
mitsprechen. Die Schwestern schweigen 
meistens, auBer daB sie dann und wann 
eine Frage stellen. Wenn Erweckungs
luft weht, ist es nicht schwer, die Brii
del' zum Mitsprechen zu bewegen. Das 
Interesse am Wort ist dann besonders 
rege, die Liebe zum Heiland so warm, 
so daB man nicht gut schweigen kann 
von den Dingen, die man in Gottes Wort 
entdeckt hat. Naturlich mtissen die, die 
an del' Bespreehung teilnehmen, sich da
heim zuerst in den Sehriftabschnitt ver
tjefen. Del' Prediger hat in solehem 
FaIle nul' die wichtige Aufgabe, den 
Gang del' :Betrachtung zu leiten und zu 
tiberwachen, damit sich nicht ein Irrtum, 
odeI' eine falsche Auslegung einsehleiche. 
Meistens schlieBt sich an solche Be
sprechung . dann eine Gebetspause, wo 
Bruder und Schwestern, angeregt dureh 
das betrachtete Wort, ihre Herzen vor 
dem herrliehen Herrn ausschutten. 

Zu den besonderen Bibelbesprechungen, 
die gewohnlich in den Bethausern und 
Kirchen del' Gemeinden abgehalten wer
den, ladet man meistens aIle bekannten 
Prediger der im Kreise liegenden Ge
meinden ein. In friiheren Jahren konnte 
es geschehen, daB von dreiBig bis vierzig 
lehrender Briider zusammenkamen. Die 
Versammlung stand dann unter del' Lei
tung des Ortspredigers. Der Abschnitt 
wurde gelesen und von den anwesenden 
lehrenden Briidern erkliirt. Welche Fulle 
von Licht wurde bei solchen Gelegenhei
ten in die Gemeinde hineingetragen, und 
das geistliche Leben derselben wurde auf 
diese Weise wunderbar befruehtet. 

Heute hat man es mit diesen Bibelkon
ferenzen oft so, daB man dazu einen 
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oder zwei Bruder einliidt, die dann den 
gewahlten Abschnitt in Vortragen ausle
gen. Mit Recht durfen wir wohl sagen, 
daB durch dieserlei Versammlungen viel 
Licht, Kraft, Zurechtstellung, ja Zuchti
gung del' glaubigen Gemeinden von Gott 
geworden ist. W,er's dankbar annahm 
und sich vom Herrn auf diese Weise 
dienen lieB, del' wurde im geistlichen 
Leben gewiB gefordert. ' 

Manche unserer Gemeinden pflegen 
heute noch die wochentliche Bibelstunde. 
In einigen Gemeinden nennt man sie 
"Prayer meetings" (Gebetsunde). Das 
bezieht sich wohl besonders auf die Ge
meinden im Suden. Auch die speziellen 
Bibelbesprechungen und Konferenzen 
werden noch abgehalten. Es gibt abel' 
schon Gemeinden, in denen das nicht 
mehr del' Fall ist. Dort hat man keine 
Bibelstunden. Wiederum einige pflegen 
sie wohl, abel' nul' periodisch, z.B. in 
den Wintermonaten. Sobald der Friih
ling mit den Feldarbeiten einsetzt, glaubt 
man, abbreehen zu mussen. Man hat 
mil' von unsern Vatern erzahlt, wie die 
in den Erweckungstagen, mitten in del' 
Erntezeit die Dreschmaschinen abge
stellt und sich mitten in der W oche zur 
Bibelstunde versammelt haben. Das wur
de heute wohl kaum moglieh sein. He
dauernswert ist der Urn stand, daB dort, 
wo man eine Bibelstunde hat, in den 
meisten Fallen nul' del' kleinere Teil del' 
Gemeinde daran teilnimmt. Die andern 
wissen kaum, daB es in der Gemeinde 
eine solche gibt. Man hat scheinbar kein 
Bedtirfnis und auch kein Verstandnis 
mehr fur eine Bibelstunde. Das stimmt 
traurig und macht unser Herz besorgt. 
Wie konnen wir diese Geschwister in 
Gottes Won einfiihren und inl1en zu 
einem gesunden geistlichen Wachstum 
verhelfen? Oder haben wir hier keine 
Verantwortung? Kann eine glliubige 
Seele aus einer Predigt am Sonntagmor
gen, dazu meistens noch erbaulichen 
Charakters, genug Licht und Saft fur 
die ganze W oche schopfen, urn allen An
forderung des geistlichen Lebens gerecht 
zu werden? Kein Wunder, sehen man
che Konigskinder so mager, so unterer
nahrt aus. DaB jemand, del' daheim 
wenig oder garnicht die Bibel liest, aueh 
keine Neigung zur Bibelstunde haben 
kann, ist klar. Die Besucher unserer 
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Stunden sind meistens solche, die zu 
Hause das Wort gerne lesen. 

W 0 steuern wir hin? Raben wir als 
Gemeinden schon den Boden des biblisch 
frommen Pietismus verlassen, und stehen 
wir im Be griff, eine Kirche zu werden? 

Dann bleibt uns noch die Form, die 

On Confession 

That a natural human need for con
fession exists is commonly accepted. 
Both Catholics and Protestants with 
varying degree emphasize the need of 
confession for spiritual health. Science 
has supported the church in its view. 
And where the church neglected it, 
science has succeeded largely to make 
the church more conscious and keenly 
aware of this neglect. It helped to 
bring confession back into its own. The 
church got its teachings originally from 
the Scriptures and has called upon them 
for support. Although the Bible has not 
received the same interpretation from 
the various Christian groups, as to the 
practice of confession, yet all agree that 
the Bible requires confession of sin in 
connection with divine forgiveness. 

Man has to confess because he is so 
constituted, and not only because God 
requires it. There is a basic urge in 
fallen man to confess. This urge is due 
to conscience - that inner monitor which 
speaks on behalf. of the higher self and 
of God, and rebukes us for wrong doing. 
Once it is awakened, it will inflict al
most unendurable torment upon the in
dividual who refuses to confess. In
wardly such a man carries the fear that 
sometime he will have to confess. Con
fession in itself is not an invention either 
of science or of the church used for 
their own selfish ends, but is a divine 
requirement answering a fundamental 
human need. 

Wba't is the Purpose of Confession? 

Does it serve only one purpose or 
more? If it serves more than one pur
pose, is one primary and the others 
secondary, or are they all of equal im
portance? 

Tradition, der konfessionelle Stolz, 
schlieBlich der Fanatismus, der sich je
dem neuen Lichtstrahl verschlieBt und 
die, die 'Liebe zum Heilande und zu 
seinem W orte in ihrem Herzen tragen, 
bleiben dann das Kirchlein in der Kirche. 
Oder ist es noch nicht so ernst? 

H. H. Janzen. 

Different groups have stressed con
fession for different purposes. Catholics 
have used confession as a means of 
discipline; Protestants have emphasized 
it as a condition for forgiveness; Buch
manites have regarded it among other 
things as an effective means of witnes
sing, while psychiatrists aimed largely 
though not exclusively at a release of 
tension. It is evident that confession 
has been useful along all these lines, 
though probably in varying degrees. If 
we add to this what Scripture teaches 
by precept and example we arrive at the 
conclusion that the main purpose of 
confession is to qualify the penitent 
sinner for divine forgiveness. The other 
purposes of confession might be con
sidered as secondary. They are really 
by-products which can be put to good 
use. Let us review the purposes of 
confession in this order. 

(1) To obtain mercy. This is the 
highest goal. One may be disciplined or 
experience reduced tension by means of 
confession, but unless confession leads 
to an inward peace with God based on 
divine forgiveness, it fails to accomplish 
its ultimate purpose and may lead to 
ultimate disappointment. Penitent and 
contrite sinners are seldom satisfied 
with any thing less than the assurance 
of forgiveness. Their appeal has there
fore been an appeal to mercy. Thus 
Solomon says, "He that covereth his 
sins shall not prosper, but whoso con
fesseth and forsaketh them shall have 
mercy." 1 David also desired God's mercy 
when he prayed, "Have mercy upon me, 
o God, according to thy loving-kindness 
according unto the multitude of thy 
tender mercies blot out my transgres
sions." 2 David wanted cleansing. In 

Psalm thirty-two he tells us what he 
got. "I said, I will confess my trans
gression unto the Lord; and thou for
gavest the iniquity of my sin." 3 The 
Publican also sought the protective cov
ering of the divine mercy seat. "God 
be merciful to me a sinner." 4 His con
fession was short and to the point, and 
he got his request, for he went out of 
the temple justified. 

John writes, "If we confess our sins 
he is faithful and just to forgive us our 
sins, and to cleanse us from all un
righteousness." 5 

In the foregoing passages of Scripture 
we have the promise of mercy, the 
appeal to mercy, and the result of 
divine mercy, all wonderfully brought to 
our attention in connection with con
fession. 

(2) A means of discipline. The church 
has long recognized the value of con
fession as a discipline. The Chruch of 
Rome has made particular use of it for· 
that purpose. An ex-priest has this 
to say, "The real reason behind the 
Roman prescription of obligatory con
fession of sins to a priest, is to keep 
all Roman Catholics under constant sub
mission and authority of the priests of 
Rome. .. Confession in the church, of 
Rome, keeps individuals under control 
and its leaders can exercise a more ef
fective authority over the penitent." 6 

For the priest the confessional has been 
a source of information which he can 
use to clamp down on activities sub
versive to the church. 

Many Protestant churches have utiliz
ed confession for the same purpose 
though not in the same way. They 
have as a rule not used it to ferret out 
information from their members, but 
once a serious breach of the church code 
has been detected, the offender is r~
quired to go through the humiliating 
experience of public confession to the 
church. This is done partly to maintain 
the authority of the church in discip
linary matters and also partly for the 
value of confession as self-discipline. In
dividuals have found confession an ef
ficient means to greater victory. 

,(3) Confession as wItness. If con
fession is to serve as a means of wit
nessing to the grace of God, then it 
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must be taken out of the private office 
and brought out before the public. It 
must also concern sins from which for
giveness has already been received. The 
Groupers would call the sin a dead 
specimen which is brought out into the 
open as a proof of what God can do. 
The relating of such experiences is, 
however, not limited to the Oxford 
Group. Peter and Paul have both re
ferred to their own past which had been 
brought under the blood. It is under
stood that such a confession must not 
be in the form of boasting if it is to 
be in any way effective. 

We would warn against the danger of 
an over-emphasis of the value of con
fession in this respect. To get someone 
who has been guilty of robbery, drun
keness, rape, debauchery, dishonesty, 
and every other conceivable sin, but now 
gloriously saved, into the pulpit and 
relate to an audience, given to sensa
tionalism, how God saved him from a 
life of sin is indeed valuable. But it is 
just as much a witness of God's grace if 
you and I can make our appearance 
before a multitude and tell them how 
God has kept us out of such a life of 
dissipation and abandonment to sin. 

( 4) Confession ,as a release of emo
tional tension. As was noted before, 
this will always be a by-product of a 
good confession. It will inevitably ac
company the forgiveness of sin. David 
pronounced that man blessed whose sins 
were forgiven. As long as he kept 
silence he was tied as with a thousand 
strings. But once he had made his con
fession unto God, he experienced that 
emotional release which he anticipated 
in his penitential prayer in Psalm fifty
one. The joy of his salvation was re
stored; his tongue was loosed to teach 
transgressors God's ways and to show 
forth His praise. 

However this feeling of release can 
also be experienced without real for
giveness. This is often what happens at 
the wild and spurious revival meetings. 
People who are otherwise not ready 
for a decision are worked up to such 
a degree by the hyper-emotionalism that 
when the altar call is extended, they find 
themselves drawn in with the rest to 
make a public confession of their inten-
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tion. This confession need notnecessar
ily be aconfession.in words. Rising, or 
raising the hand, or coming forward to 
the mourner's bench in response to an 
altar call is a confession in itself and is 
so understood by the public. Such a 
confession does not constitute regenera
tion and the individual himself may not 
have been brought to an appropriation 
by faith of Christ as Saviour. Yet he 
will most likely have experienced a re
lease of emotional tension, which release 
has often been taken by the individuals 
as regeneration. Later' on when the 
expected fruit of the new life is not in 
evidence we speak of so many back
sliders, whereas in reality they have 
never occupied that forward position 
from which they could slide back. The 
disappointment is then great, not only 
to the evangelist, but to the deceived 
souls themselves. 

In our study of the therapeutic value 
of confession the distinction between 
what is primary and what is secondary 
should always be borne in mind. 

To Whom must Confession be made'! 

One says, confess to the priest; the 
other says, confess to God; a third one 
emphasizes confession to the Group; and 
still another advises to go to a psychiat
rist. Any confused soul caught between 
these opposing voices might well be
come worse confounded. To whom must 
I finally confess if my confession is to 
contribute to my spiritual health? 

(1) Conflession to God. First and fore
most confession must be made to God. 
This is perfectly Scriptural. When God 
sent the prophet Nathan to David to re
primand him for his sin, David said to 
Nathan, "I have sinned against the 
Lord." 7 In his penitential prayer he 
says, "Against thee, thee only have I 
sinned, and done this evil in thy sight."8 
Likewise in Psalm thirty-two he says, 
"I acknowledged my sin unto thee ... 
I said, I will confess my transgressions 
unto the Lord." 9 

In the parable of the lost son, the 
wayward son returns to his Father with 
this confession on his lips, "Father, I 
have sinned against heaven and in thy 
sight, and am no more worthy to be 
caned thy son." 10 

It is also understood from 1 John 1:9 
that the apostle John had nothing else 
in mind but confession unto God when 
he said, "If we confess our sins, he is 
faithful and just to forgive us our sins." 
He who only confesses before man really 
sidetracks the issue. One cannot circum
vent God in repentance and still obtain 
forgiveness. We have an example in 
Saul. When he could no longer hide his 
sin and was forced to own his disobed
ience, he said to Samuel, "I have sinned: 
for I have transgressed the command
ment of the Lord, and thy words ... 
Now therefore I pray thee, pardon my 
sin." 11 He confessed to man only and 
expected pardon from him and was dis
appointed in the results. He remained 
a rejected king. 

The one strange prescription of Ro
manism which puzzles not only Pro
testants but also Roman Catholics, is 
the necessity of auricular confession to 
a priest in order to obtain forgiveness 
of sin and eternal salvation. 

(2) <Confession to those who have been 
wronged. This is evidently what was 
meant by James when he exhorted, 
"Confess your faults one to another." 
Jesus also enjoined it in Matthew 5 :23-
24 when he said, "Therefore if thon 
bring thy gift to the altar, and there 
rememberest that thy brother hath 
ought against thee; leave there thy gift 
before the altar, and go thy way; first 
be reconciled to they brother, and then 
come and offer thy gift." 

There is also a social aspect to sin 
insofar as it affects our fellowmen. It 
is therefore incumbent on us that con
fession be made also to those of our 
fellowmen who have been wronged and 
that restitution follow and accompany 
confession. Such reconciliation is given 
priority. to worship by Christ himself. 

Such confession may be private or 
public but in any case it involves only 
those who have been offended either 
directly or indirectly. Private offences 
should be privately confessed. There is 
no particular merit in a public announce
ment of sins. Jesus has not enjoined 
his converts to go to the market places, 
gather a company of people together 
and pollute their ears by a recitation of 
their sins. However, where the offence 

has been public, the confession ought 
to be as public as the offence. Where a 
ehurchmember, through his public of
fence has brought shame and disrepute 
to the body of Christ, he ought to have 
the courage to make a public confession 
before the church. 

(3) Confession to our f·ellow men 
other than those who have been wronged. 
This may be confession to priest, min
ister, parent, or friend. Such confession 
often becames a necessity for those who 
find their solitary search for forgiveness 
unsuccessful and do not arrive at an 
inner peace. The reason for this may 
be twofold. In the first place, God seems 
unreal to many people. They find it 
<lifficult to realize that he is present 
and consequently don't receive the relief 
and recaptured power which confession 
brings. In such cases the right man 
may help to make God real to them and 
persuade them as to the authority and 
reality of divine forgiveness. In the 
second place, there are those who have 
been so entangled in their sins that a 
confession to one in whom they have 
confidence may bring forth' counsel that 
will help them to find their way. It 
must be remembered that all a friend 
can do is to put us in touch with God, 
who alone clean seth the heart. 

It is important to choose the right 
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person as our confessor. It should al
ways be one in whom we have the con
fidence that he is able to help us to re
cover spiritually. Bonnell says, He 
who reveals his sin to anyone but a 
minister of God is not confessing in the 
religious meaning of that word. He is 
telling it either in a social way, as in 
the instance of a friend, or in a pro
fessional way, as to a physician or a 
lawyer ... 

Physicians and lawyers play their 
parts in assisting individuals who are in 
trouble, but ordinarily they do not min
ister to the spiritual needs of the in
dividual or point out the moral signif
icance of so-called secular behavior. 
Hence he who shows his wounds to 
others than a spiritual healer receives 
secular inspection and secular therapy.12 

J. H. Quiring. 

(To be continued.) 

1) Proverbs 28:13. 2) Psalm 51:1. 
3) Psalm 32:5. 4) Luke 18:13. 5) 1 
John 1:9. 6) Vinet, Lucien, I was a 
Priest, Canadian Protestant League, 
1949. p.59. 7) 2 Samuel 12:13. 8) Psalm 
51:4. 9) Psalm 42:5. 10) Luke 15:21. 
11) 1 Samuel 15:24-25. 12) Bonnell, J.S., 
Pastoral Psychiatry, Harper Brothers, 
1938, pp. 187-188. 
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Wie erhalten Wlr unsern Gemeinden ihre Jugend? 

Fur Gemeinde- und Jugendarbeiter ist 
<lieses eine Brennfarge, von deren richti
gen Beantwortung die Zukunft unserer 
Gemeinden abhangig ist. Es ist uns 
klar, daB eine starke gIaubige Jugend 
von der groBten Bedeutung ist fUr die 
gesunde Entwicklung einer Gemeinde, 
nicht nur fUr die Arbeit der Gemeinde, 
sondern aueh sogar fUr ihren Fortbe
stand. 

Unser Thema enthiilt Trost und War
Dung. Es ist einerseits trostlich, zu 
wissen, daB wir in unseren Gemeinden 

noch eine J ugend haben, urn deren Er .. 
haltung wir besorgt sind. Es geht also 
nicht urn eine verlorene Jugend, die 
zurlickgewonnen werden soll. Das ware 
eine viel sehwierigere Sache. Anderer
seits enthiilt unser Thema eine Warnung, 
denn es deutet eine Moglichkeit an, die 
Jugend zu verlieren. Ein BUck in unser 
Gemeindeleben uberzeugt uns davon, daB 
verschiedene Einflusse von innen sowie 
von auBen sieh bemerkbar machen, die 
zu einer Entfremdung und sehlieBlich 
auch zur Trennung un serer Jugend von 
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den Gemeinden fuhren konnten. (Ich 
mochte hier einschalten, daB es sich in 
diesem Artikel vomehmlich um die 
gliiubige Jugend unserer Gemeinden han
delt.) Da man in der Beantwortung 
dieser Frage sehr leicht zu falschen und 
unbefriedigenden Mitteln und Methoden 
greifen kann, mochten wir einmal einige 

I. Negative Prinzipien nennen. 
1. Nicht durch lsolierung von der Um

welt. 
Die Junger Jesu sind nicht von der 

Welt, sie haben aber ihren Platz und 
ihre Aufgabe in der Welt. Der Herr 
Jesus betet in Joh. 17, 15: "Ich bitte 
nicht, daB du sie von der Welt nehmest, 
sondern daB du sie bewahrest vor dem 
tibel." Paulus spricht von dieser Stel
lung der Glaubigen in Phil. 2, 15: " ... 
auf daB ihr seid ohne Tadel und lauter 
und Gotteskinder, unstraflich mitten 
unter dem unschlachtigen und verkehrten 
Geschlecht, unter welchem ihr scheinet 
als Lichter in der Welt." Wir wissen 
aus del' Kirchengeschichte und auch aus 
Beispielen in der Mennonitiengeschichte, 
daB Gemeinden das Heil fur sich und 
fiir die Jugend in der Isolierung von 
del' Umwelt gesucht haben. In der Ver
gangenheit 'bestand auch in einigen Lan
dem fiir unser Yolk die praktische Mog
lichkeit, getrennt von der Umwelt zu 
leben. Dieses ist jedoch heute nicht 
mehr del' Fall, besonders fiir un sere 
Gemeinden in Kanada und in den Ver
einigten Staaten. 

Wir denken da zunachst an die kul
turelle Welt. Wir konnen den Kontakt 
mit der Kultur unseres Landes nicht 
vermeiden. Das ware nach mehreren 
Seiten hin auch gamicht wiinschenswert. 
Die jeweilige Kultur eines Landes darf 
und soli in den Dienst des Christentums 
gestellt werden. In dem Kampf fUr die 
Erhaltung unserer Jugend hat sich in 
gewissen mennonitischen Kreisen zuwei
len eine starke Kulturfeindlichkeit ge
zeigt. Man nahm eine sehr abneigende 
Stellung der hoheren Bildung gegen
uber ein. Man war gegen Neuerungen 
und Fortschritt auf den verschiedenen 
Linien. Das Radio, die Tageszeitung und 
andere Mittel, welche fremde Einfliisse 
ins Heim bringen konnten, wurden nicht 
erlaubt. Das Auto gehorte auch zu den 
verbotenen Dingen, weil man der Ansicht 

war, daB der "Glaube del' Vater" nur 
auf dem "Buggy" festzuhalten ginge. 
Die ganze Schwierigkeit entsteht, wenn 
man das Christentum oder auch das 
Mennonitentum mit del' Kultur eines be
stimmten Zeitalters identifiziert. Wir 
wollen es gerne zugeben, daB unsere Be
riihrung mit del' kulturellen Welt uns 
manche neuen Probleme schafft, und 
man chen neuen Gefahren aussetzt. Die 
Hauptgefahr bei solchem Kontakt liegt 
jedoch nicht in del' Kultur selbst, sondem 
in unserem falschen Gebrauch derselben. 
Enge verbunden mit der Kulturfeindlich
keit ist die Stadtfeindlichkeit, und zwar 
nicht ohne Ursache. Eine sachliche Un
tersuchung des Problems wird jedoch 
zeigen, daB unsere Landgemeinden in 
ebenso groBer Gefahr sind, ihre Jugend 
zu verlieren, wie die Stadtgemeinden. 
Die moderne Technik hat die Unterschie
de zwischen Stadt- und Landleben be
deutend reduziert. 

Ais christliche Gemeinschafll haben 
wir in diesem Lande jedoch auch man
che Kontakte mit der religiOsen Welt. 
Sollten wir uns von denselben vollstan
dig isolieren? Manche glauben, daB 
dieses notwendig ist, wenn wir unsem 
Gemeinden ihre Jugend erhalten wollen. 
Wenn solche Isolierung auch noch prak
tisch moglich ware, so ist es doch frag
lich, ob es sich zum Segen unserer Ge
meinden auswirken wiirde. Wir wollen 
hier nicht verges sen, daB positive Anre
gungen und Einfliisse in un sere Kreise 
hineingetragen worden sind durch Knech. 
te des Herm aus anderen Gemeinschaf
ten. Wir denken an Pfarrer Wiist u.a. 
Gott sei's geklagt, daB infolge eines 
schwachen Priifungsvermogens von un
serer Seite auch manche Personen und 
Bewegungen Eingang gefunden haben, 
deren EinfluB. sich zersetzend ausgewirkt 
hat, und hie und da dazu beigetragen 
hat, daB Gemeinden ihre Jugend verloren 
haben. Andererseits ist es meine uber
zeugung, daB eine Anerkennung anderer 
evangelischer Gemeinschaften, mit denen 
wir manches gemeinsam haben, we sent
lich dazu beitragen kann, das Vertrauen 
unserer Jugend zu erhalten. 

2. Nicht durch strengeGesetzIichlreit. 
In unseren Schulen und Gemeinden haben 
wir auch ihre Berechtigung und Be
deutung. Eine Gemeinschaft - sowie 

,auch jung und alt - sind jedoch nicht 
innerlich verbunden durch viel und 
strenge Regeln und Verbote. Das Gesetz 
kann nicht selig machen, d.h. retten, we
der den Einzelnen noch eine Gemeinde. 
Die Herzen werden fest durch Gnade. 
Wir haben die Beobachtung gemacht, 
daB da, wo die Weide mager war, die 
Schafe auch die starkste "Fenz" durch
brachen. Wo man fiir gute Weide sorgt 
in der Gemeinde- und Jugendarbeit, da 
wird die Arbeit am "Zaun" mehr und 
mehr uberfliissig werden. 

3. Nicht durch Identifizierung von 
Glaube und Sprache. Del' GIaube an 
Christus steht uber allen Sprachen und 
kann sich in irgend einer Sprache durch
setzen und behaupten. Auch unser geist
liches Erbe ist nicht an irgend eine Spra
ehe gebunden, obzwar gewisse Sprachen, 
z.E. die hollandische und deutsche frii
her, die englische in letzter Zeit, einen 
groBen EinfluB auf die Form und das 
Geprage dieses Erbes gehabt haben. Wir 
dUrfen daher Form und Inhalt nicht 
vollstlindig voneinander trennen; wir 
dUrfen sie aber auch in keinem FaIle 
miteinander identifizieren. Die West
liche Kirche hielt die lateinische Sprache 
fUr die Sprache des Christentums bis 
zur Zeit des Mittelalters. Wir wissen, 
was die Folgen fUr die Lander Europas 
waren. Die hollandischen "Fliichtlings
gemeinden" in N ord-Westdeutschland 
hielten lange krampfhaft an ihrer Mut
tersprache fest. Geschichtsschreiber ge
ben dieses als U rsache an fUr den Ver
lust der Jugend und die allmlihliche Auf
lOsung vieler Gemeinden. Die "Alt
Mennoniten" haben etwas Ahnliches mit 
der deutschen Sprache erlebt vor etwas 
mehr als 100 Jahren. Wir wollen mit 
allen uns zur VerfUgung stehenden Mit
teln versuchen, die deutsche Sprache zu 
pflegen und zu erhalten, um das Leben 
unserer Kinder und undserer Jugend da
durch zu bereichem. Andererseits abel' 
soli ten wir nicht den Fehler begehen, 
daB wir die Erhaltung unserer Jugend 
von der Erhaltung der deutschen Sprache 
abhangig machen. 

4. Nicht durch Aufgeben unserer Prin
zipi,en. Eine Gemeinde kann ihre Jugend 
verlieren, indem sie ihr den Weg zu 
Ieicht macht. Es gibt Kreise, die ver
suchen ihre Jugend durch Kompromisse 
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mit der Welt und durch das Aufgeben 
biblischer Prinzipien zu erhalten. Der 
Herr Jesus hat seine Prinzipien nicht 
geandert, als manche seiner fleischlich
gesinnten Nachfolger sich von ihm ab
wandten. (Vgl. Joh. 6, 66). Wir dUrfen 
es auch nicht. Weil das Prinzip der 
Wehrlosigkeit manche un serer jungen 
Leute in Schwierigkeiten bringt, werden 
zuweilen Stimmen laut, dieses Prinzip 
fallenzulassen. Unsere eigene Geschichte 
zeigt uns jedoch, daB die Gemeinden. 
welche die biblisch-mennonitischen Prin
zipien aufgaben, vielfach am ersten ihre 
Jugend verloren. Die liberalen Gemein
schaften verlieren den EinfluB auf ihre 
Jugend immer eher als die konservativ-. 
evangelischen. 

Zur Beantwortung unserer Frage 
mochten wir nun noch eIDlge 

II. Positive Prinzipien hervorheben. 
Wie erhalten wir unseren Gemeinden 

ihre Jugend? 
1. Durch Belehrung tiber· unser geist

Iiches Ecbe. Manche junge Leute wer
den unseren Gemeinden untreu, weil sie 
zu wenig Uber den Glauben, Uber die 
Geschichte und Uber die Mission unserer 
Gemeinden wissen. Unwissenheit ist 
oft eine Ursache von Vorurteilen. Man
che junge Geschwister kennen nur ihre 
Lokalgemeinde, in der die mennoniti
schen Grundsatze des Glaubens und Le
bens nur einen recht kUmmerlichen Aus
druck gefunden haben. Unter solchen 
Umstanden ist es besonders notwendig, 
die Liebe und Loyalitat zur Gemeinde 
zu starken durch Erweiterung des Ge
sichtskreises. Manche haben eins und 
das andere in unserem Mennonitentum 
gesehen, dessen sie sich schamen mUssen. 
Es muB ihnen der Blick geoffnet werden 
fUr die groBen geistlichen GUter, fUr den 
Gluubenskampf der Vater, fUr den Lei
densweg unseres Volkes, fUr das prak
tische Christentum unserer Gemeinden 
und fUr das ausgedehnte Missionswerk 
un serer Konferenzen, um mit neuer 
Hochachtung und einem gewissen Stolz 
zur eigenen Gemeinde emporzuschauen. 

2. Durch Befestigung in unseren "Son
oerprinzipien." Loyalitat ist eine Frucht 
der Erziehung und der systematischen 
Unterweisung. In der romisch-katoli
schen Kirche haben wir ein gutes Bei
spiel davon. Wenn unsere Jugend den 
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Gemeinden erhalten werden solI, muB 
diese Jugend in unseren Schulen, in un
aerem Geiste erzogen werden. Wir ha
ben "interdenominationelle" Bibelschulen 
in Kanada, in welchen leider auch viele 
mennonitische Studenten sich befinden, 
wo man z.B. iiber die Lehre von der 
Wehrlosigkeit sehr verachtlich spricht. 
Es so11te uns klar sein, daB solche junge 
Leute unseren Gemeinden entfremden 
und sich selbst spater manche Schmer
zen machen. Unsere Schulen werden 
jedoch nur dann ihre Aufgabe erfiillen, 
wenn sie un serer "Sonderstellung" voU 
uiid ganz Rechnung tragen. In diesel' 
Verbindung ist auch die Einstellung un
serer SOUlltagsschullehrer, Jugendleiter 
und Prediger von groBter Bedeutung. 
Wenn un sere Gemeindearbeiter selbst 
nicht eine positive Einstellung zur Ge
meinde haben, wenn sie nicht tief von 
der SchriftmaBigkeit unserer Grundsatze 
iiberzeugt sind, wenn sie nicht mit einer 
herzlichen Liebe zum eigenen Volke er
fiillt sind, dann wird die Erhaltung un
serer Jugend fast unmoglich. 

3. Durch ve.rstandnisvolle Behandlung 
der Probleme del' Jugend. Gerade aus 
unserem Kontakt mit der kulturellen und 
religiosen Welt erwachsen fiir unsere Ju
gend manche Probleme. Es gibt man
che Konflikte in Fragen des Glaubens 
und der Ethik. Nur ein verstandnis
voIles Eingehen auf diese Fragen kann 
das Vertrauen wahren und zu einer rich
tigen Losung fUhren. W 0 der Herr durch 
seinen Geist in der Gemeinde wirken 

kann, werden die Herzen der Vater sich 
bekehren zu den Kindern, und die Her
zen der Kinder zu den Vatern. (VgJ. 
Mal. 4. 6): Wenn die Vater bereit sind. 
einen Schritt zu gehen, wird die Jugend 
ohne Zweifel bereit sein, zwei Schritte 
zu gehen, um den Vatern die Hand zu 
reichen zum gemeinsamen Kampf und 
Dienst. 

4. Durch Heranziehung zur aktiven 
Mitarbeit. Eine Jugend, die in der Ge
meinde und mit del' Gemeinde arbeitet. 
wird der Gemeinde wenig Sorge und Ar
beit machen. Arbeit ist eines der er
folgreichsten Bindemittel. Das Mittra
gen an den Lasten und an der Verant
wortung der Gemeinde hilft auch wun
derbar den Mund der Kritiker zum 
Schweigen zu bringen. Manche jungen 
Krafte sind uns verloren gegangen, weil 
sie nicht in die Arbeit der Gemeinde 
hineingezogen wurden. Sie suchten und 
fanden offene Tiiren in anderen Kreisen. 
Wir brauchen in unseren Gemeinden die 
Kraft der Jugend" sowohl wie des "Al
ters Rat und Tat." Man sagt:, "Die 
Familie, die zusammen betet, bleibt zu
sammen." Ich mochte dieses Prinzip 
erweitern und sagen: "Die Gemeinde, 
die zusammen betet und arbeitet, bleibt 
beisammen." 

Moge der Herr uns Weisheit und 
Gnade verleihen zur richtigen Losung 
dieser Frage - un serer Jugend und un
seren Gemeinden zum Heil und zu Seiner 
Ehre! 

J. A. Tows. 

Welchen Beitrag konnte die Menn. Briidergemeinde in der 
gegenwartigen Krise im Kampf um das Evangelium liefern? 

Als die Mennoniten Briidergemeinde 
entstand, hegten fromme Gemiiter die 
Hoffnung, ,daB es zu einer geistlichen 
Erweckung in den mennonitischen Ge
meinden kommen werde. Durch das Ein
dringen der Irrtiimer in Lehre und Le
ben scheiterte diese Hoffnung, und man 
erwartete nichts Gutes von der neuen 
Gemeinde, sondern man fiirchtete sie 
wegen der eingedrungenen Schwarmerei. 
Ais. sich die wilden Wellen legten und 
Ruhe und Ordnung eintraten, schaute die 
Umgebung mehr hoffnungsvoll auf die 

Einfliisse der Mennoniten Briiderge
meinde; andererseits eroberte sie sich 
immer mehr die Achtung anderer Ge
meinden. Die verstarkten Einfliisse aus 
der Menn. Briidergemeinde riefen auch 
mehr boshafte Kritik derer heraus, die 
grundsatzlich die Lehre von der Wieder
geburt und der biblischen Gemeindeord
nung verwarfen. -

So steht denn die Menn. Briiderge
meinde heute in der Welt und wird zu 
einem Kampf gegen die weltlichen und 
antichristlichen Stromungen gedrangt. 

Wie aIle positiv religios eingestelIten 
Kreise muB auch die Menn. Briiderge
meinde ihren Teil in diesem Kampf bei
tragen, sowohl in der Beleuchtung del' 
gegenwartigen sittlich-religiosen Lage 
der Welt, als auch in der Auslegung der 
evangelischen Wahrheit und in der Dar
reichung der geistlichen Waffen im 
Kampfe urn die Wahrheit. Sie muB 
auch mithelfen, die Methoden der Evan
gelisation zu erklaren. - Angesichts der 
geistlichen Bediirfnisse der Christenheit 
und der Aufgaben der Menn. Briiderge
meinde, stelle ich die Frage: Welchen 
Beitrag konnte die Menn. Briidergemein
de in der gegenwartigen Krise im Kampf 
um das Evangelium Hefern? Ich stelle 
diese Frage, da es in diesel' Abfallszeit 
notwendig ist, aIle ernst denkenden Krei
se zum Kampf aufzurufen, wie Paulus 
den Timotheus und Titus im Blick auf 
den kommenden Abfall zum guten 
Kampf des Glaubens anspornte. Wenn 
er schreibt: "Das sollst du aber wissen, 
daB in den letzten Tagen werden greu
Hche Zeiten kommen" (2. Tim. 3, 1), so 
gebietet er dem Timotheus, sich fUr diese 
Tage zu wappnen: "So sei nun stark, 
mein Sohn, durch die Gnade." Diese 
Starkung miisse geschehen, damit er 
fiihig ware, den Anforderungen der biisen 
Zeit gewachsen zu sein. Diese angekiin
digten greulichen Zeiten mit den bos
haften Leuten offenbaren sich auch in 
religioser Hinsicht in der Gegenwart. 

Die Schrift lehrt uns, daB der Gipfel
punkt der Bosheit sich in einer nie da
gewesenen Art offenbaren wird. Der 
Gesetzlose wird sich in den Tempel Got
tes setzen, und sich iiber alIes erheben, 
was Gott und Gottesdienst heiBt und 
wird sich als Gott ausgeben. Zu diesem 
Hohepunkt seigert sich der AbfaH, der 
sich bereits in mannigfacher Beziehung 
regt. Somit diirfen wir heute mit Recht 
von einer religiosen Krise in der Chri
stenheit reden. -

Worin besteht heute die religiose 
Kriese? In einer Mischung der heidni
schen Religionen und der christlichen 
Konfessionen, wie wir sie in dem Islam 
sehen. Es verliert sich das unvermischte 
Christentum. Wie zu Pauli Zeiten Phi
losophie, Gesetz und christliche Lehre 
den asiatischen Gemeinden dargeboten 
wurden, so daB der Apostel Paulus an 
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die Gemeinde zu Kolossa schreiben muB
te: "Sehet zu, daB euch niemand be
raube durch die Philo sophie und lose 
Verfiihrung nach der Menschen Lehre 
und nach der Welt'Satzungen, und nicht 
nach Christo." Kol. 2, 8, so versucht 
Satan auch heute durch Mischung der 
weltlichen und der christlichen Gedan
ken eine neue, mehr moderne Lehre zu 
schaffen. - Viele Christen offnen die
sen Lehren Ohr und Herz. Man ver
sucht, was aus der Seele des Menschen 
und aus dem Geiste Gottes kommt, mit
einander psychologisch und logisch zu 
verbinden, wahrend doch das Wort Got
tes Seele und Leib scheidet. Die Leute. 
die durch diese Mischung zu Bekennern 
des Christen turns werden, sind nicht Kin
der, sondern Bastarde, die nicht unter 
der Zucht des geschriebenen W ortes 
stehen. (Hebr. 12, 8). 

Ernste Kreise, die tief evangelisch 
eingestelIt sind und die reine evangeli
sche Wahrheit hochhalten, und aIle 
positiv evangelischen Kreise und Perso
nen zum Kampf gegen den AbfaH mo
bilisieren mochten, rufen der Mennoniten 
Briidergemeinde zu: "Wanket nicht in 
den biblischen Grundsiitzen, die bei der 
Entstehung der Gemeinde festgelegt 
wurden." 

Diese Mahnung ist umsomehr zu be
achten, wenn wir auf die W orte merken, 
die der Landesbischof Meiser gesprochen 
hat: "Jede Zeit hat ihre Lieblingsidee. 
die sie hegt und pflegt und den Men
schen anbietet. Sie ist stolz auf ihre 
Eigenschaften, nennt Fortschritt, was 
doch nur zu oft RiickfalI in alte Irr
tiimer ist, und preiset als Evengelium. 
was keinem zum Heil gereichen kanD
Abel' Gottes Wort wird geachtet." Er 
fahrt fort und sagt: "Unsere Zeit macht 
davon keine Ausnahme. Ihre Eigenart 
ist, daB sie ihre vermenschlichten neuen 
Erkenntnisse in dem Gewande religioser 
Begriffe kleidet, aber dadurch diese Be
griffe nur verfalscht und ihres eigentU
chen Gewandes beraubt. Notwendiger
weise wird dadurch der Kampf urn die 
Wahrheit zuniichst zu einem Kampf urn 
den Wortverstand der gegenwartigen 
weltanschaulichen Verkiindigung." 

Nicht nur religiOse, sondern auch po
litische und okonomische Begriffe werden 
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vermischt und das sogenannte soziale 
Evangelium ist ein Beweis dafiir. 

Der verstorbene Priisident Roosevelt 
sandte einen Fragebogen an eine An
zahl fiihrender Geistlicher und fragte 
urn ihren Rat. Manche Geistliche lehn
ten ihre Antwort ab; aber der Brief war 
ein Beweis dafiir, welche Bedeutung die 
Stimme der fiihrenden Kirchenmiinner 
fiir einen amerikanischen Staatsmann 
bat. Da ist die Gefahr - Politik und 
U rteil zu vermengen. 

Der EinfluB der Menn. Briidergemein
de erstreckt sich nicht so weitgehend 
auf die religiosen, politischen und wirt
schaftlichen Kreise, und hat dUl'ch 
Schrift und Sprache keinen weitgehenden 
EinfluB auf die Bildung unserer Zeit. 
1hr EinfluB ist mehr auf die niichste 
Umgebung und auf weitere mennoniti
sche Kreise beschriinkt. Man hat sich 
in seinem EinfluB seIber beschriinkt, in
dem man sich hier in Amerika mehr und 
mehr auf die englische Sprache einstelIt. 
Wir verlieren die Einwirkung auf die 
deutschen Kreise im eigenen Lande und 
im Auslande. Dazu hat die Mennoniten 
Briidergemeinde wenig religiose Litera
tur in kleineren und groBeren Schriften 
auf den Biichermarkt geworfen. Da die 
Ausdehnung unserer Schriftenverbrei
tung sehr gering ist, haben wir auch 
keinen nennenswerten EinfluB auf den 
Geisteskampf im Rahmen der groBen 
Christenheit ausgeiibt. Unsere Teilnah
me am Geisteskampfe der Gegenwart 
beschriinkt sidl uis zur letzten Zeit nur 
auf die eigenen Gemeinden und stUck
weise auf die mennonitischen Kreise, die 
auf die Stimme der Mennoniten Briider
gemeinde achten. In der letzten Zeit 
aber iiben wir durch die Radiomisson 
rnehr EinfluB auf weitere Kreise un
seres Landes aus. 

Was konnen diese Kreise im KatYIpfe 
fiir die Wahrheit des Evangeliums von 
der Mennoniten Briidergemeinde erwar
ten? 

In erster Linie erwartet man von der 
Mennoniten Briidergemeinde, wie bereits 
oben erwiihnt wurde, F'estigkeit und Un
beweglichkeit von den Prinzipien des 
Evangeliums, wie Paulus den Korinthern 
zuruft: "Darum, meine lieben Briider, 
seid fest und unbeweglich." 1. Kor. 15, 

58. Dazu gilt es stark zu werden durch 
die Gnade Jesu Christi. 2. Tim. 2, 1. 

Die Mennoniten Briidergemeinde der 
Gegenwart hat aIle Ursache, das Wort, 
das in Hebr. 13, 9 steht, sich innerlich 
erfahrungsmiiBig anzueignen: "Lasset 
euch nicht mit mancherlei und fremden 
Lehren umtreiben; denn es ist ein kost
lich Ding, daB das Herz fest werde, 
welches geschieht durch Gnade, nicht 
durch Speisen, davon keinen Nutzen ha
hen, die damit umgehen." Die Wach
samkeit iiber uns selbst ist bei den Ein
fliissen von auBen zu stiirken, da die 
oben erwiihnte Gefahr fiir ein gemisch
tes Christentum zunimmt. Es gilt in 
den Zukunftsfragen (Eschatologie) wohl 
darauf zu achten, daB wir bei der apo
stolischen Lehre bleiben und uns nicht 
eine Lehre iiber die Ewigkeitsfragen 
formen, die mehr dem Wunsche des Her
zens als der klaren Lehre des W ortes 
entspringt. Die Menn. Briidergemeinde 
solIte hinter Kanzel und Katheder eine 
gleichlautende Endgeschichte lehren. 

2 Gefahren treten uns in der Lehre 
von der AlIversohnung und der Vernich
tung der Gottlosen nahe. Die AlIver
sohnungslehre dringt in besonderer Wei
se vom Auslande (Deutschland und 
Schweiz) in unsere Gemeinden ein. Man 
kann sehr oft Biicher in die Iiiinde be
kommen, die bei vielen positiven Lehren 
die HolIenstrafe weglassen. Diese Krei
se haben scheinbar das Wort von der 
Liebe und der Gnade Gottes so weit
gehend ergriffen, daB die Hollenstrafe 
Ihnen scheinbar im Widel'spruch zu 
ihrem Gottesbegriff steht. 

Durch ernstes Forschen in der Bibe} 
und durch einfiiltigen Glauben solI die 
Menn. Briidergemeinde bei der Lehre 
bleiben, die sie empfangen hat, wie das 
Wort in Offbg. 5, 3 sagt: "So gedenke 
nun, wie du empfangen und gehort hast 
und halte es und tue BuBe." 

Die Vernichtung der Gottlosen wh;d 
auBerhalb der Menn. Briidergemeinde in 
Wort und Schrift stark gelehrt. Men""' 
schen (Ungliiubige), die keine Aussicht 
haben, durch Christum ewiges Leben zu 
haben, ftnden einen gewissen Trost in 
dieser Lehre. Wir haben es in die sen 
Lehren mit einer Vermischung von 
menschlichem Denken und Gottes Wort 
zu tun. 

Diesen Lehren gegeniiber miissen die 
Lehrer der Menn. Briidergemeinde sem 
klar und bestimmt Gottes Wort lehren. 
In ihren Darbietungen sollen keine An· 
kniipfungspunkte fiirdie genannten Leh
ren sein . Ihre feste und von der Bibel 
bestimmte Lehre solI in der Schrift und 
Rede iiberall klar dargeboten werden. 
.Teder Vorsteher der Gemeinde sollte das 
Wort in 1. Tim. 1, 3 beherzigen, wo 
geschrieben steht: "Und gebotest et
lichen, daB sie nicht anders lehrten." 
Die Lehrer der Gemeinden soUen stets 
bei allen auftauchenden Auslegungen die 
Frage stellen: Was sagt die Schrift? 
und allen falschen Auslegungen gegen
libel' fest und bestimmt ausrufen: "Es 
steht geschrieben!" Dazu bedarf es 
eines eingehenden Schriftstudiums und 
einer griindlichen biblischen Ausbildung 
aller, die in der Gemeinde in irgend einer 
Weise EinfluB auf den biblischen Un
terricht haben. 

Je mehr die Menn. Briidergemeinde 
unter den EinfluB del' gegenwiirtigen 
Kultur kommt, desto mehr versucht del' 
menschliche Verst and del' Gemeinde die 
Richtung zu geben, sowohl in der Dog
matik als auch in der Ethik. Diese 
Intellegenz, die im weiteren Sinne laut 
dem Worterbuche "Religion in Geschich
te und Gegenwart" die Bevorzugung des 
Vorstel1ens, Erkenntnis und Denkens vor 
dem Fiihlen, W olIen und Handeln, mit 
anderen Worten, die Erkenntnis zum 
Endzweck alles menschlichen Strebens 
stellt, droht die Gemeinde aus der Linie 
der Einfalt zu verschieben. Da hat die 
Menn. Briidergemeinde aIle Ursache, das 
Wort des Apostels Pauli zu beachten, 
wenn er spricht: "Ich fiirchte aber, daB 
nicht, wie die Schlange Eva verfiihrte 
mit ihrer Schalkheit, also auch eure Sinne 
verriicket werden von del' Einfiiltigkeit 
in Christo." 2. Kor. 11, 3. Diese Ver
riickung der Einfahlt beginnt durch die 
uberbetonung der sekuliiren Bildung des 
Predigers, durch welche die griindliche 
Schriftkenntnis mehr und mehr in den 
Hintergrund geschoben wird und viele 
Probleme mehr philosophisch und psycho
logisch beleuchtet werden, als durch den 
klaren W ortlaut der Heiligen Schrift. 

Gliiubige Kreise konnten uns zurufen: 
"Haltet die Linie del' Einfalt in Christo 
fest und sorgt dafiir, daB del' Gesichts-

Page 21. 

punkt der Heiligen Schrift in den BiI
dungsanstalten nicht ausgeschaltet wer
de. Wer das Glaubensbekenntnis der 
Hoch- und Bibelschulen und unserer 
hoheren Bibelanstalten liest, merkt so
fort, daB die evangelische Lehre von 
unseren Schulen festgehalten wird. Ihre 
Einstellung ist derart, daB sie vielleicht 
auch in Zukunft in Wort und Schrift 
festzuhalten ist. Werden die Schiilel' 
in diesen Schulen dahin erzogen, daB 
sie in allen Fragen des religios-sittli
chen Lebens Gottes Wort als Autoritat 
werden lassen und entscheiden sie sich. 
in allen Gemeindeangelegenheiten Gottes 
Wort als Richtschnur gel ten zu lassen, 
so liefert die Merin. Briidergemeinde 
einen wertvollen Beitrag zur positiven 
Erziehung del' Jugend. Wird das Salz 
auf diesem Gebiet dumm, so ist es hin
fort zu nichts mehr niitze, denn daB man 
es hinausschiitte und lasse es die Leute 
zertreten. 

Wir miissen an die mennonitische Welt 
in del' Umgebung eine Schuld abtragen, 
die seit unserer Entstehung auf unserer 
Rechnung steht. Ich erinnere nur an 
die Lehrer Andreas Voth, Bernh. Harder 
und Korn. Unruh, die nie Glieder der 
Menn. Briidergemeinde waren, die abel' 
viel Segen in unsere Gemeinde hinein
getragen haben. Wir konnen uns keinen 
siegl'eichen Ausgang des heutigen Kamp
fes des Evangeliums mit dem Unglauben 
ohne die Mitwirkung gliiubiger Lehrer 
denken. -

In den Anfangsjahren ihres Bestehens 
hatte die Menn. Briidergemeinde die 
Gnade, das Licht des Evangeliums in die 
Umgebung zu tragen. Sie durfte die 
Lehre von der Wiedergeburt, wie Menno 
Simonis und die ersten Taufgesinnten 
sie betonten, wiederum stark zum Heil 
unserer Kreise verkiindigen. Da diese 
Lehre in den letzten Zeiten mehr und 
mehr verflacht und oft nicht zu einer 
HeilsgewiBheit fiihrt, sondern oft nul' 
eine Erinnerung von einer erlebten 
geistlichen Erfahrung zuriickliiBt, so 
hat die Mennoniten Briidergemeinde 
die Aufgabe, in einer vertieften Weise 
die Erfahrung del' Wiedergeburt zu 
lehren, damit es nicht nur zu einer 
VergroBerung der Gemeinde komme, son
dern zur Erfiillung des W ortes Pauli in 
1. Thess. 3, 12: "Euch aber vermehre 
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del' Herr und lasse die Liebe vollig wer
den untereinander und gegen jedermann 
(wie denn auch wir sind gegen euch) , 
daB eure Herzen gestarkt werden und 
unstriiflich seien in del' Heiligkeit vor 
Gott und unserem Vater auf die Zukunft 
unseres Herm Jesu Christi samt allen 
seinen Heiligen." Die Evangelisation 
solI die Gemeinden geistliche starken. 

Solche Evangelisation erfordert eine 
entsprechende Methode del' Arbeit. In 
den ersten J ahren des Bestehens del' 
Menn. Briidergemeinde war die Erwek
kung gewohnlich die Auswirkung des 
geistlichen Lebens in der Gemeinde, in
dem man predigte u. betete und die eige
nen Bekehrungen wurden erzahlt. Als die 
speziellen Erweckungsversammlungen 
anfingen, setzte der Herr starke Evan
gelisten ein, die viele zum Herrn fiihr
ten. Die Evangelisten und die Gemeinde 
waren in del' Erweckungsar~it enge ver
bunden. Mehr und mehr wurde es die 
Arbeit des eingeladenen Evangelisten. 
Friiher bedurfte es oft liingere Zeit, um 
sich durch Gebet und Schriftforschung 
zum Frieden durchzuringen. Langsam 
kam es dahin, daB alles an einem Abend 
geschehen sollte. Solches ist wohl mog
lich abel' es dan nicht zur Sitte ge
ma~ht werden. Man eignete sich die 
Methoden an, die in anderen Kreisen 
herrschten. 

Die Menn. Briidergemeinde hat die 
Miingel solcher Arbeit eingesehen. Del' 
Herr hat uns heute eine Reibe erfahre
ner Evangelisten gegeben, die in niichter
ner Weise griindliche Evangelisations
arbeit verrichten und die mit Freuden er
ziihlen konnen, was del' Herr durch sie 
getan hat. -

In der Korrektur der Evangelisations- . 
methode kann die Menn. Briidergemeinde 
anderen Kreisen dienen. Man muB mehr 
und mehr zur Erkenntnis kommen, daB 
del' Grund der flachen Bekehrung oft in 
del' schwachen Unterweisung von denen 
ist, die anderen Personen Anleitung zum 
Glauben geben. -

Es ist gesund, wenn erfahrene Evan
gelisten suchenden Personen die Gele
genheit geben, sich iiber ihre inneren 
Fragen auszusprechen, zwecks Erlang
ung seelsorgerischer Heratung. 

Die mennonitischen Gemeinden haben 
in weiterem Rahmen eine Hebung des 
sittlich-religiosen Lebens erfahren. Die 
Gottesdienste und das Privati eben, so 
auch del' Protest gegen das unsittliche 
Leben ist ernster geworden. Die Menn. 
Briidergemeinde hat einen weitgehenden 
Beitrag dazu geliefert. Heute scheint 
eine Ebbe eingetreten zu sein. Man tut 
vie!, je Hinger je mehr; abel' es fehlt del' 
Arbeit die geistliche Kraft. Deshalb 
erschallt del' Ruf nach einer Neubele
bung des Gottesdienstes, del' Missions
arbeit, del' Innigkeit del' Gemeinschaft 
und des christlichen Gesellschaftslebens. 

Die Menn. Briidergemeinde hat in 
diesel' Zeit del' eintretenden Lauheit die 
Pflicht, zu erwachen und ein Beispiel del' 
Neubekehrung zu geben. - Sie hat die 
alte Grundlage und das erste Bekennt
nis. Es gilt zur ersten Liebe zuriickzu
kehren. 

Die Menn. Briidergemeinde hat den 
Grundsatz, die Gemeinde nach der An
weisung del' Heiligen Schrift zu bauen, 
sowohl in del' Griindung (Apg. 2), als 
auch in del' Pflege (Epheser 4) und in 
der Neubelebung (Offbg. 2-3), so auch 
in del' Absonderung von del' Welt (2. 
Kor. 6). Diesen Grundsatz festhaltend, 
konnte die Menn. Briidergemeinde del' 
Umgebung zeigen, wie nach den Anwei
sungen del' Sendschreiben in Offbg. 2-3 
eine Neubelebung durchzufiihren ist. 
ohne durch gesetzliche Einstellung oder 
durch schwa.rmerische AuswUchse. die 
evangelische Art del' Menn. Briiderge
meinde zu zerstoren. Darin konnte die 
Menn. Briidergemeinde allen christlich 
gesinnten Kreisen zum Segen sein. 

Es bleibt nul' die Frage stehen, ob die 
Menn. Bruiidergemeinde willig ist, wei
teren Kreisen mit klarem biblischem 
Denken, mit biblisch geordnetem Ge
meindeleben und mit einem niichternen 
Gesellschaftsleben zu dienen. Wenn das 
der Fall ist, so gilt es mit ganzem 
Ernst darnach zu ringen, daB die Menn. 
Briidergemeinde einen guten Ruf erhalte 
und das Vertrauen zu ihrer' Gradheit und 
Aufrichtigkeit erwecke. "Eln guter Ruf 
ist bessel' denn gute Sallie." (Pred. 7, 1). 

A. H. Unruh. 
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Reports on the 9th Annual Bible and Missionary Conference. 
We were challenged anew with God's 

claim upon our lives as we listened with 
intense interest and enthusiasm to re
ports of missionaries and speakers dur
ing our Annual Missionary Convention 
here at M.B.B.C. God answered much 
prayer in that many souls received a 
new vision for the extension of His 
work, not only at home, but particularly 
in the regions beyond. For all, it was 
a time of real heart searching and 
humble submission to a correct relation
ship with Christ, our Master. We be
came aware of an active realization, 
that the impelling motive of missions is 
not the alleviation of human suffering, 
or even the saving of souls, but a dom
inating love of Christ that commands 
obedience to His commission. 

I. Fields Represented. 

India was represented by Miss Helen 
Harder, who has faithfully served as a 
nurse in the Medical Work, and by Mr., 
and Mrs. A. A. Unruh, who have spent 
two terms of active service in the Gad
wal field. 

We were thrilled to hear of many 
who have claimed salvation in Christ in 
spite of the intense opposition of evil 
forces. A particular threat of to-day 
is the Communistic influence evidenced 
everywhere. To guard against this 
Satanic expansion we need a greater 
concentration on the programme of 
Christian Education and Evangelism. 

Mr. and Mrs. A. Esau, recently re
turned from the Belgian Conogo, Africa, 
gave us a very comprehensive report 
on the present state of affairs there. 
There is a very definite need for more 
workers and also an adequate system 
of education that will meet government 
requirements in attaining a higher stand
ard of living. 

Also from Africa, were Mr. and Mrs. 
Krammer, pioneers of the Bololo field. 
Various difficult problems were en
countered during the early organization 
of this field, but God, whose Word will 
not return void, has seen fit to bless 
these endeavors in spite of dangers and 
difficulties that had to be endured. 

II. Phases of Service. 

The work of the missionary is very 
extensive. However, there is a par
ticular concentration on the work of 
evangelism, education and medicine. 

1. Evangelism. - The major em
phasis in the entire missionary pro
gramme is on the proclamation of the 
gospel. True peace and joy can come 
to these benighted souls, only as they 
place their' complete trust in the finality 
of Christ's redemptive plans. This 
message reaches the native through the 
evangelistic efforts of the missionary, 
which involves much more than deliv
ering a weekly sermon. It must of 
necessity, involve a daily living for 
Christ, a continual teaching of Christian 
principles, a frequent touring of villages 
and also the organization and establish
ment of indiginous churches. 

2. Education. - If missionary effort 
is to be successful and effective an edu
cational system is an essential. Schools 
Yrlust be available to afford opportunities 
for acquiring a knowledge of the basics 
in education. This knowledge serves as 
an aid for further preparation in Chris
tian service. The native convert, who 
does not avail himself of this facility, is 
entirely dependent on what he hears 
from the missionary. This is not suf
ficient, as it will not equip him to 
serve others adequately. 

3. Medical Work. - God has given us 
a wonderful open door by way of medical 
work in dispensaries and hospitals. Sick-



ness and disease abounds every where 
.nd because the government does not 
possess the facilities to meet the de
mands of health and welfare, thousands 
Cilie daily. This prevalence of disease 
results in a great fear, which only 
faith in Christ can combat. Thus, mul
titudes come daily to receive medical 
treatment at our mission hospitals, at 
the same time receiving a glimpse of 
Christianity. These, would otherwise 
remain totally unreached. This work 
has been a wonderful challenge, for the 
testimonies of those who have been 
healed, is far reaching and influential. 

III. Missionary RJesponsibility. 
The tremendous responsibility resting on 
the missionary requiries more strength 
and power than he possesses, and can 
only be met as he goes forth in great 
confidence ,with, "Lo, I am with you 
alway". Without Christ, the missionary 
can accomplish nothing. 

Did you ever stop to realize that in 
'new fields the missionary is, the only 
one in possession of God's Word, the 
only authority on it, the only interpreter 
of it, the only one responsible for 
evangelism, the ,only one knowing how 
to establish and organize a church, the 
only one to set the moral and spiritual 
standard of the people? 

Thus, we are not surprized when 
missionaries come home completely ex
haus~d and depleted. But, more than 
these responsibilities, he is also faced 
with many battles and trials in regard 
to his own spiritual welfare and adjust
ment, as well as that of his family. 
Resting heavily upon the missionary, is 
the responsibility of the vast amount of 
work yet undone. But this must never 
result in discouragement, for such a 
weakness will definitely affect the pro
gress of the work. Only as we at 
home here, are dedicated to the great 
task of intercession and prayer can the 
missionary maintain a joyful, confident 

,and courageous attitude of accomplish
ment under such adverse conditions. 

IV. Native Security. 

The man without Christ is a captive 
of Satan. Thousands of natives are 
literally bOund by Satanic influences of 

heathenish practices and rituals. Con
science and society fail to establish a 
standard of living because they do not 
condemn sin. Christ is the only one 
who can break the fetters that binds and 
delivers from existing chaos. Wester
nizing will never take the place, or 
serve as a substitute for Christianity. 
The native seeks security and this can 
be found only in Christ. The cost of 
gaining this security is much greater 
than We realize, for usually it means a 
complete loss of prestige, severe per
secution, and a definite separation from 
family and society relations. Many, 
however, have not counted their lives; 
dear unto themselves, but at the great 
cost of complete self denial have gained 
eternal salvation. 

V. The Call of God For Us. 

The messages of Rev. J. B. Toews 
emphasized the importance of under
standing God's call to service. This call 
must be an act of Divine sovereignty. 
It is a privilege of separation unto a 
specific work, which must be preceded 
by an act of Divine grace to a correct 
relationship with Christ. We are called 
to show forth the virtues of Him who 
has called us out of darkness into His 
marvellous light. Our great example 
in this was Christ, whose eminent con

-cern was that he would be a reflection 
for God here on earth. John 17:4-14. 
Our first concern to-day must be a 
willingness to "be" something for Christ, 
the doing comes second. If we will be 
truly "Christi"an characters" then we 
won't have to worry about an assignment 
in life, God will have a place of service 
for us, we shall only have to give Him 
our consent. 

Another basic truth to be considered 
in the call of God is that we must not 
stand out as "individuals" but as small 
units in God's great programme. Fur
thermore, the principle committment to 
service is true humility. Only as we 
maintain an attitude of humble servitude 
can our testimony be effective. Our 
attitude must be one of readiness and 
subjection as we seek guidance in the 
all important question of "What wilt 
Thou have me to do, Lord?" 

VI. The Church and World Missions. 
We have reached a period of crises in 

the problem of World Missions. If 
Christ died for everyone, then why are 
there still so many unreached by the 
gospel? This resporiibility rests on you 
ana me as the church of Jesus Christ. 
His command requires that the gospel 
.should be preached to every creature, 
thus, it cannot be an impossibility for 
His commands are also His enablings. 

There is a necessity for every Chris
tian to orientate himself in view of the 
commission of' Christ in the light of 
the present day world affair. Such a self 
examination is eminent, when we re
alize the crises we are facing polit
ically, morally and religiously. We 
have been ushered into the beginning of 
the last crisis that shall be the culmi
nation of man's history. What we do 
with these last few moments of time, 
while millions are crying for release and 

redemption, that can come only through 
Christ, will be determined by our pres
ent concern. The Bible says, "Their 
blood win I require at your hands". 
Have you stopped to orientate yourself 
in view of your responsibility to those 
who have a right to hear God's Wora, 
but have never had this opportunity? 

Christ Himself has retained the re':' 
sponsibility of world evangelism, but it 
is the privilege of the church to be the 
instrument in accomplishing this great 
task. Only as the church is waiting on 
God, can He reveal Himself and His 

'plans, as well as impart His gifts to 
the church. If the church lacks this 
illumination and power which Christ is 
so willing to give, then the work in the 
foreign land will decrease and finally 
diminish. The powerful church at home 
is the church that maintains an expand
ing programme of missionary endeavour 
abroad. 

Viola Doerksen. 

Ausziige aus den Berichten auf der Missionskonferenz. 

"Wir mussen uns orientieren bezug
lich der groBen Aufgabe der Weltevan
gelisation,.besonders im Lichte del' Welt
krise," behauptete Br. J. B. Tows, der 
Feldsekretar del' AuBeren Missionsbe
horde der Meunoniten Briidergemeinde, 
am Abend des 26. Februar, in der Elm
wood Mennoniten Briidergemeinde Kir
che in Winnipeg. Er predigte auf del' 
jahrlichen Bibel- und Missionskonferenz 
des M.B. Bibelcolleges, die vom 25. bis 
zum 28. Februar abgehalten wurde. 

"Der Herr gab uns ein groBes Feld 
:in China, aber die Millionen Einwohner 
sind nun abgeschlossen; Nach ist herein
gebrochen. In Afrika und Indien ist es 
nur nocheine Frage der Zeit, wie lange 
wir die Gelegenheit werden haben, das 
Evangelium zu verkundigen. Es scheint, 
als ob uber Asien die Schatten des 
Abends fallen. Der Kommunismus 
schIieBt die Tur fur Millionen." 

Missionsgeschwister A. A. Unruhs, In
(lien; A. J: Esaus, Karl Kramers, Afrika; 
und Schw. Helen Harder, Indien; bekriif
tigten die Abschiitzung der Missionsge
legenheiten, die Br. J. B. Tows uns gao, 

durch Berichte vom Felde. In einer 
Reihe von Vortriigen zeigten sie uns den 
Herm der Ernte, das groBe, reife' Ernte
feld, die Arbeit, die getan wird, die 
Siege, die gewonnen sind, die Probleme 
und Hindernisse, die auf dem Felde sind, 
die grO.e Not fur mehr Arbeiter und 
fur mehr Unterstutzung durch Gaben 
und Gebet. 

Br. Tows machte uns aufmerksam dar
auf, daB wir uns im personlichen Glau
bensleben orientieren mussen; denn Pau
lus schreibt an die Korinther: "Priifet 
euch selbst, 'ob ihr im Glauben steht." 

"Auch in den verschiedenen Zweigen 
der Reichsgottesarbeit mussen wir uns 
von Zeit zu Zeit orientieren uber die 
Aufgabe, die uns gegeben ist," behaup
tete er. 

Dieses war eine der sechs Hotschaften, 
die er uns auf der Konferenz brachte. 
In der englischen Sprache behandelte 
er die Themen: "The call of God in the 
light of the Scriptures", und "The prac
tical aspects of the call of God". In 
den anderen Botschaften fiihrte er uns 
"Die Begriindung, den Umfang und die 
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Verkiindigung del' gottlichen Erlosung", 
"Die Missionsausriistung del' Gemeinde", 
und "Eine Abwertung des Missionspro
grammes del' Mennoniten Briiderge
meinde im Lichte del' Schrift", VOl'. 

"Es sind wohl schon friihere Krisen 
im Verfall del' alten und neuen Zivilisa
tionen gewesen, abel' wir miiBten blind 
sein, wenn wir nicht sehen, daB die 
heutige grundverschieden ist. Sie hat 
Charakterziige, die die Bibel als End
zeitcharakterziige bezeichnet," erkliirte 
er. 

Er wies darauf hin, daB in del' poli
tischen Welt die Charakterziige del' ge
genwiirtigen Krise ganz andel'S sind als 
zum Beispiel die Kriese zur Zeit des 
Verfalls des babylonischen Reiches. Da 
handelte es sich urn eine politische Herr
schaft, hier abel' urn Ideologien. 

"Die Heilige Schrift gibt an, daB in 
del' letzten Krise die ganze Welt sich in 
zwei Lager teilen wird, wo sich die zwei 
Lager bekiimpfen werden," behauptete 
er. 

"Del' sittliche moralische Verfall un
sers Zeitarters ist andel'S als derjenige 
in den anderen Krisen. Heute werden 
aIle Schranken, die in dem UnterbewuBt
sein gelegt sind, durchgerissen. Mut
willig reiBt man sich nach del' Wollust. 
Da steht die Tatsache del' Bibel gegen
libel'; denn Jesus sagt, daB in del' letzten 
Zeit es sein wird, als zur Zeit Noahs, 
wo die zwei Appetite del' inneren Wol
lust zur Kontrolle kommen." 

Er· fiihrte an, daB del' religiose Ab
fall andel'S ist, als er je gewesen ist, 
und daB die Bibel gerade dieses als ein 
Kennzeichen del' Endzeit bezeichnet hat. 
Er fuhr fort: "Wir beobachten eines 
del' bedeutendsten Ereignisse del' Welt
geschichte: das Griinen des Feigenbaums. 
Mit del' Bibel in del' Hand ging ich VOl' 
einigen Jahren von Ort zu Ort im Lande 
PaUistina. Da sah ich, wie die Wieder
herstellung Israels buchstablich voran
geht." 

"0, wie unzweideutig sind die Richt
linien unseres Zeitalters gezogen! Wir 
stehen in den Abendschatten diesel' her
annahenden Nacht! 

"Gott hat uns das Bibelbuch gegeben. 
In meiner Hand habe ich das Mittel das 
da entscheiden kann iiber den e~igen 

Tod von Millionen. U nd doch, angesichts 
del' Millionen, die sich nach dem Evan
gelium sehnen, trinken wir vielfach Tee 
zusammen! 0, daB man Gottes Yolk 
aufmerksam machen konnte, daB die 
Nacht kommt, da niemand wirken kann!" 

Br. Tows bestand darauf, daB Jesu 
Worte: "Ich muB wirken die Werke des, 
del' mich gesandt hat, solange es Tag 
ist; es kommt die Nacht, da niemand 
wirken kann", nicht nul' fiir Ihn selbeI' 
galten, sondern soUten auch die Stellung 
del' Gemeinde sein; besonders wenn wir 
daran dachten, daB wir am AbschluB 
des Missionszeitalters stehen. Wenn 
schon del' Apostel Paulus schrieb, daB 
die Nacht vorgeriickt und del' Tag nahe 
herbeigekommen war, so ist es heute 
Zeit, daB . die Brautgemeinde sich zum 
zweiten Kommen des Herrn schmiickt. 

Er betonte, daB heute, in del' Zeit des 
materiellen W ohlstandes, auf uns die 
Hauptaufgabe del' Austragung del' Mis
sionsbotschaft liige. Doch in dem Kamp
fe zwischen Kultur und Mission wird die 
Warnung: "Es kommt die Nacht, da nie
mand wirken kann", immer stiller und 
stiller. 

"Wenn wir heute an die ewige Ver
dammnis del' ungeretteten Seelen glau
ben, wirklich glauben, und nicht nur 
theoretisch, dann wird es uns zur Ver
kiindigung des Evangeliums bewegen im 
Lichte del' kurzen Gelegenheit," erkliirte 
er. 

Es schien ihm so, als wenn die unvol
lendete Arbeit del' Gemeinde in der 
Weltmission das zweite Kommen des 
Herrn aufhalte; denn die Schrift sagt 
uns, daB, wenn die Fiille del' Heiden 
wird eingekommen sein, das geistliche 
Erwachen Israels stattfinden wird. Schw. 
Paulin'e Foote hatte einen Zettel aus 
China erhalten, in dem ein Prediger
bruder del' M.B.-Gemeinde schrieb: "Wir 
warten auf die Erlosung, die uns kom
men wird durch die Wiederkunft Chri
sti." 

Ich muB wirken die Werke des, der 
mich gesandt hat angesichts del' heran
nahenden Nacht, angesichts del' Tatsa
che, daB es noch Tag ist, und angesichts 
del' Millionen Seelen, die ungerettet in 
die Ewigkeit hineingehen," rief er in die 
Versammlung hinein. 

Br.Friesenund er hatteeinen alten 
lIauptling in Afrika besucht und ihm 
~ollen die Botschaft. vom Heil bringen. 
:Qa hatte. del' Hauptling, del' auf seillem 
$terbebette lag, gefllistert: "Heute kann 
lch esnicht mehr verstehen. Warum 
seid ihr nicht friiher gekommen?" 

A new year has been ushered in. 
What will it bring us? Will this year 
be the year where hope shall turn to 
seeing, as our Lord returns for His own, 
or will it be another year of grace to 
work and expand God's kingdom. Per
haps it is well for us that we cannot 
know the immediate future. That the 
time is advanced and the coming of 
Christ is near, we know. How long the 
time for our labours here will be, we 
do not know. Therefore let us heed the 
admonition of the Apostle Paul. "See 
then that ye walk cirsumspectly, not as 
foois, but as wise, redeeming the time, 
because the days are evil. Wherefore 
be ye not unwise but understanding 
what the will of the Lord is." 

The number of graduates from our 
College is increasing with each year. 
With this increasing number our re
laponsibility is also multiplied, not only 
to our Alma Mater, but also to the 
people' among whom we work and live. 
Let us consider the first responsibility. 

After having operated for some time 
the College has become an established 
institution. We no longer question its 
need, because we have come to realize 
that it is indispensible. Its influence 
is making itself felt everywhere in our 
churches. It is being. instrumental in 
shaping evangelical missionary VISIon 
and thus is playing a part in the vast 
missionary program of our conference. 
We trust that in years to come this 
will become more and more apparent. 
Its influence is reaching into the lives 
of many children and young people as 
the graduates serve in public and high 
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Zum SchluB rief Br. Tows. noch in die 
Versammlimg hinein: "Werden du und 
ich rein ausgehen vom Herrn in bezug 
auf die Millionen, die noch nie das Evan;' 
gelium gehort haben?" . 

Leslie Stobbe. 

schools. Our Bible schools throughout 
the various provinces are benefiting from 
the specialized training received in Col
lege. Years ago many teachers were 
unqualified. Now the situation has 
changed. It is felt that the Hible school 
teachers should be well prepared and 
qualified for the task. Another phase 
is that of training the on-coming pastors 
of our churches. But the greatest con
tribution is that it has prepared so 
many young people for a useful life in 
their own communities, in all their var
ious pursuits. Realizing this we pay 
homage to our Alma Mater, with the 
sincere desire in our hearts to support 
it with our prayers and gifts. 

We are thankful that so many of us 
have already experienced the blessings 
of our College. However this puts us 
also under an obligation to our fellow 
man. The Lord says to His disciples 
"Give ye them to eat." We are to im
port this knowledge of the Scriptures in 
word and deed, so that the earth may 
become full of the knowledge of God. 
Then our lives will take on a new mean
ing not only for ourselves but for those 
with whom we daily associate. 

Abe Goerz. 

The editorial staff has heartily wel
comed the suggestion to reserve. a spec
ial column in The Voice for the purpose 
of keeping our reading public informed 
about the life and activities of the mem
bers of our Alumni Association. From 
now on the 'Alumni Section' will appear 
as a regular feature. -Ed. 
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Record enrollment. 

The names of 16 student were added 
to the student register during the winter 
term registration, raising the total of 
day school students to 147. This con
stitutes a new record for our College. 

Ministers CQurse. 

Thirty-five active ministers, repre
senting the 5 western provinces of our 
dominion, responded to the invitation of 
the College and registered for the special 
ministers course, offered February 8-19. 
A number of local ministers attended 
more or less irregularly as time per
mitted. The consensus of opinion was 
that the time had been profitably spent. 
The instruction and the fellowship of 
kindred minds met an existing need. 

&ard Meetings. 

The Board -of Education met in plen
ary session immediately following the 
ministerial course, to review the work 
of the past and to plan for the future. 
For further information on proceedings 
and resolutions, see President's Report 
on inside cover. 

Missionary Conference. 

The 9th annual Bible and Missionary 
Conference was held February 25-28 
in the new spacious Elmwood M. B. 
Church. The attendance at all the meet
ings was encouraging and may be in
terpreted as a token of renewed in
terest in missionary endeavor, leading 
to the acceptance of new and greater 
responsibilities. 

For the first time in the history of 
the school, we were privileged to have 
one of our graduates on furlough from 
the mission field, serve at our conference. 
Brother and sister A. J. Esau, mis
sionaries from the Belgian Congo joined 
other workers in reporting on the work 
in Africa. Bro. Esau is a member of 
our first graduating class in 1947. 

For a brief report on the missionary 
conference see page 23. 

Student offering. 

Following the precedent of last year, 
the president of the student council 
appealed to the student body for a 
special sacrificial missionary offering ih 
connection with the missionary confer
ence. The proceeds of the offering were 
to go to foreign missions and to the 
building fund of the College according 
to the directions of the students. The 
result: Foreign missions $572.00, and 
Building fund $566.00. 

Fostering Inter-College Hlelationships. 
A very important annual event in the 

life of our students, was enjoyed during 
this term. This was the fellowship of 
the students from the Canadian Men
nonite Bible College with the students 
of our college. It was a real pleasure 
and blessing for us to invite the stud
ents of the C.M.B.C. to our college 
towards the end of January. On the 
evening of March 5, it was our joy t(} 
visit the G.M.B.C. 

Our first stop was Bethel Mission, 
where we presented the drama, "Thou 
That Judgest". Following this we 
were invited to their college building 
and partook of a fellowship around the 
tables. 

These visits do much to strengthen the 
existing bonds of love and friendship 
between the two colleges. We trust that 
this method of fostering good relation
ship will continue to be an annual affair. 

Improvements. 
The halls of the administration build

ing have taken on a 'new look'. A new 
ceiling, fluorescent lights, painted walls 
and a new tile floor constitute a marked 
improvement. We are given to under
stand that the classrooms are next on 
the agenda of the general improvement 
program. 

plans for the futwe conducting of the Music department. One was to leave to'-r 
the course as it is at present, only to invite another Music Director; the next 
to lower our Music course to the one usually followed in Bible Schools and the third 
to lower it somewhat to the level of a Diploma course. The latter was accepted 
for the time being. With this the Board, although with regret, agreed to release 
Mr. Ben Horch from his duties as head of the Music department and also to agree 
to his request to be in char~ only of the Oratorio choir next year. The Board 
nevertheless hopes, that Mr. Horch will soon recover his health and that then he 
will be willing to resume full service with the Colle~ again. As a result the Music 
course will remain much what it was with the exception of a few subjects that 
will be dropped, which aetually fall within the Music course. 

A third problem came up with the announcement by Rev. I. W. Redekopp 
with regards to his intention to accept an invitation by the Elmwood M. B. Church 
to become their pastor. It was with deep regret that the Board accepted this notice. 
Rev. Redekopp has been granted an indefinite leave of absence from the College 
:with the understanding that he will continue to teach some four hours per week 
beside his duties as pastor. All this brings us face to face with some very serious 
changes in our College. We know that the School is the Lords work and as He 
has helped us in the past, we are conftdent He will help us in the future. We want 
to continue to trust in the Lord and to wait for His further guidance. 

It was decided to look for a qualifted man to fill the position of business 
man~r of the Colle~, to relieve the president of some of his duties. This will 
enable him to accept a greater teaching load. The building program and plans 
are taking on more definite shape and form. The offer by the ffigh School Board 
to buy their property on Talbot Avenue has been declined for the simple reason 
that the building does not meet our need. Plans now are to- move the Bethesda 
Hall and to construct a bulding of approximately 100 x 60 along Kelvin Street. 
The present plan calls for a three story building with auditorium facilities in the 
basement, library and class rooms on the ftrst floor and living quarters for male 
students on the second. Rev. J. Epp from Steinbach has been assigned to continue 
with the solicitation of funds for the building and is at present in B.C. visiting our 
churches in that province. Next he will visit the churches in Alberta. 

Much prayer will be needed to arrange everything again for the coming 
school year. Much prayer also in behalf of the Board and the faculty, that God 
would give them the needed wisdom and grace to faithfully continue to fulftl their 
great task of building the CoIle~ to the glory and honor of the Lord and the 
blessing of many young people. 

H. H. JANZEN. 

THE RAINBOW - CENTENNIAL ISSUE 

The Colle~ Yearbook, RAINBOW, an annual publication, will this 
year feature a tenth anniversary pictorial survey as well as a resume 
of the years highlights. Price of the issue is $1.25. Address all sub
scription to the Yearbook Committe, 7'1 Kelvia St., Winnipeg, Man., 
and the yearbook will be mailed immediately upon publication. 

THE YEARBOOK COMMITTEE. 



• • • 

Take time. Give God time to reveal Himself 

to you. Give yourself time to be silent and quiet 

before Him, waitirig to receive, through the 

Spirit, the assurance of His presence with you, 

His power working in yoll. Take time to read 

His word as in His presence, that from it you 

may know what He asks of you and what He 
promises you. Let the Word create around you, 

create within you, a holy atmosphere, a holy 

heavenly light, in which you.r soul will be rer 

freshed and strengthened for the work of daily 

life. 

- Andrew Murray 

in "The Secret of Adoration." 


