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Betet und habt euch untereinander briinstig lieb.-L Pet. 4, 8-11. 
Del' ~dankean dasnahe gekommene 

Ende treiJ:lt den Gliiubigen in's . Gebet. 
Da.$ atomische · Zeital1,er, welches wi~ mit 
HirQschima.a;ngetreten ·· haben, . hat . un!l 
ernstlieh .. ' angie .' ~:fahrerinnert, in . del' 
wir tagliell s.chweben .. Zunehmender /mo
ra.lischer . Veriall, . up.d .. tiberhandnehmen" 
del' " Matel.'ialism1.ls " eriIlp.ern uns daran, 
daJ3der JIe.rr ... "vor .ge;r. Tiir" l?teht. . U nd 
dal).nkomtntdas . }i;nd~, .. W 0 ' liegt .unsere 
Zuflueht'1 Beitn .·Herm... zu dem . wir im 
Geooteilen . . .. /i , .' . . ....•. . '. ' 

..... . Gel'adevQp.gieser .. ubung · dfils geistli
chen Lebensmochte llnsd~I' F~~dunsrer 
Seelell abhalten. .. Daru~ Jst . esnotw!,!n" 
dig, daJ3 WirmaBig und ntichtern seien, 
maBig ip. dem Gebrauch . gel' Welt • . uDas 
sage jch abel', liebe.nBrtider: Die Zeit 
ist· ·ktirz. Weiter ist das die Meinung: 
Die. da Weibel' .haben,daBsie seien, als 
hiitten sie keine; und die. da weinen, .als 
weinten sie.nicht;pnd die sichfl'euen, als 
fi"etiten sie sich nicht;UI).d dieda .kaufen, 
als ·, oosaBensie .• es • niqht, .. 1.lp.d .4ie diesel' 
Welt brauspen, daB .sie derselben. nicht 
miBbrauchen. Denn. das Wesen , diesel' 
Weltvergeht," 1.Kor. ,7,Z9-3J.. /Miif3ig 
kanIl . ~~r auch.hei13ep. •• besonl).en. Das 

. Geoot /fordert/ Besonnenheit. Es ist ge-
bote.t;l, ; d a.Bder . Betel' l?ieh bes.inIle ·auf 
siclJ.!ielbst'i auf den Hel'rI)., auf . Zeit 
undUmstande, in denen er lebt. SQ 
bleibt •... er .• nuchtern .·. und . wird sich nicht 
ooratischen mit del'. Weltanderen'l'rei~ 
ben. EbenfaUs wird er aIle Ltiste lies 
Leibesurid j.ede wilde Leidenseha£t uriter 
heiliger /Selbstkontrolle .. halten . undda
dUl'chin .. ' den .•. Stand versetzt, . alles im 
Leben> ium Gegenstand des Gebets zu 
macheri. 

. In .solcherHohenluft, der .. Gebetsat
mosphiire,wirddas ·Herz / an del' Liebe 
ChriBiweich: Voller Liebeneigt es sich 
dann a'Uch willi gel' dem. B-ruderzu .und 
laBtsich von gel' Liebe . zu . .ihm, auch 
selbst durchtlessen . Stinde, nicht ab
ha1ten. Diese ." LieoomuB . b'rtinstig-an
haltend sein. Sie.dal'f sich nicht. . gleich 
entmutigenlassen; wenn sie nicht, wie 
erwartet, erwidert wird. Solche Liebe 

deckt auch del'Stinden Merig-e. .ln:vvemI 
In . dem Liebe,n4/i!n? . Manche Au~leg-~r 
wollenel? behaupten. Man-willde.ll Ver~ 
so vel'stehen, .. daJ~ . di€c . Lie~., .die 1na.ll. tiot, 
weil sie die EritiUung-q/i!s "Ornehlnste.ll 
~botesGott.es ist, mll:nche . Sti.lldr, .die, 
uns. noch anhaftet, in, den . §cJ;tatte.ll stellt 
Gottsucl;tt beill). .Glaubige.ll . /i!oonnach 
dem Glauben, .. der durch die Liebe tatig 
ist. .' , .. ../. • .. ' ." .. >, 

i\.ndere wieder veI'l?tel;ienJ drn .Au~-. 
sprueh, so, .. daB die>+-ie,be ... qie . M:€c.llgtl . del' 
Stinden inde1l).~liepten iudeSkt., .. L~fil~ 
findet keinengefapend~ran,4itl . Stind/i!!l. 
des Mitbruderszll kOl1lortieren' HiElr 
wirft man die . J;>el'1e .(de.n .. BruqtlI')~ch~ 
VOl' die Saue. Man spric4t vielmellJ: ' z~ 
Gott tioor i •• del} fel;ilende.ll .' :BI'llqer ',Mnd ,zu 
demBruder, del' d;l. . s~l).digt, ti~I'9Htt. 
Nul' So 'Yird man in denSta:Ilq ."ersetzt 
zu .helfen und . Segel). .1;U v;:erroitteln. 

Ein be$onderer Ausdruckdel' Lieoozu 
den:artidern .istdie .. Gastfreundsehaft. 
Es ist hier wohl mehr andie:artider. ge., 
da;c4t, die .des:Berufeswegen, .besonders 
aperull). .. der'l'atigkeit.im Weinpel'ge . <tel? 
Herrn .• willen, viel ;l.ufReisen. sind. Diese 
:artider entbehren . dadurch oft .. ;l.uf lal).ge 
Zeit . den .! Segen und . denSchutzeinel' 
christlichen Familie. Ihnerisolldas 
chxistliche .fIeime ·.·· weit .'. oife.nstehen. 

Es schlieBensichdembisher Gesagtel). 
nun · noeh eineReihe praktischer Er" 
mahl}ungen an,die aIle . die Liebe zum 
Motiv. haben. pasind . die . Gaben, die 
ein jeder empfangen·, hat. . ... Diedari man 
'nic4tglei<;h@ltigul'lbenutzt liegen . las
sel). • . Wir. sin.d nur ,Haushalter iiberun
sere Ga~n, . 'Welche .'. dem . Herrn . gehiire~ 
und niqhtuns. 

Gott gieBt sei.lleGnade nicht~hn:f~r
stimmtenZweck tiber die Menschen aus; 
Erwilldem .Mensc.henhelfen, weil ·. sie 
sichselbst jainicht helfen konnen. Durch 
den. Trager .gottlicher .Gnadengaben .will 
del' Herrunserm Mitmenschen d.ienen: 
Daher "dienet eiIlander, eil} jeglieher 

mit del' .• , Gabe, die er empfangen . hat'.'; 
Solcher Dienstfordert Demut. ' Mit del' 
Gabe, ' die man empfing, soIl mandienen. 



Pare I 

Ei wenn es nur eine "unscheinbare" 
Gabe ist? Auch dann, ja gerade dann! 
Stelle sie in den Dienst del' Briider, ja 
der ganzen Menschheit. 

Erwiihnt werden nun ganz besonders 
zwei Gaben, das Reden und das Dienen: 
das Reden des W ortes Gottes bei allen 
Gelegenheiten, das Reden zu Trostbe
diirftigen, leiblich und geistlich Kranken, 
zu Irrenden usw. Solches Reden solI ge
schehen, als rede er Gottes Wort. Ahn
liches spricht Paulus in 2. Kor. 2, 17 von 
sich und seinen Gehilfun aus. "Denn 
wir sind nicht, wie etlicher viel, die das 
Wort Gottes verfalschen; sondern als aus 
Lauterkeit und als aus Gott, vor Gott, 
reden wir in Christo." 

Da bleibt schon kein Raum fur Men
schenweisheit, traditionelle Interpreta
tion, Lieblingsgedanken usw. Da unter
wirft man sich bedingungslos dem Worte, 
liiBt sich von demselben erfullen und nul' 
so redete man. 

Dann das Dienen. Dienen ist ein Gabe. 
Nicht ein jeder hat sie. Manche, die sie 
wohl hatten, uben sie nicht, und Gabe 
rostet. Hier kommt wohl besonders die 
leibliche Fursorge in Betracht. Dienst 
am Evangelium fordert Dienst auch zur 
Linderung leiblicher Not. Nennen wir bei
spielsweise Kranken- und Armenpflege. 
Auch diesen Dienst sollen wir nicht uns 
selbeI' zuschreiben, sondern dem Herrn 
allein, del' Erfolg, Weisheit, Kraft und 
Geschick dazu verleiht. Also keine Ur
sache zur Uberhebung uber andere. 

Durch jeglichen Dienst in del' Ge
meinde abel' solI Gott geehrt und geprie
sen werden. Wieviel von unserm soge
nannten Dienen mag im Lichte dieses 
W ortes zu einem leeren, selbstsuchtigen 
Nichts zusammenschrumpfen. Priifen 
wir uns doch auf die wahren Motive Aller 
unserer Dienste! Bin ich ganz auf
richtig VOl' Gott und seinem Wort. 

Leidest du? Wisse, du bist nicht 
der ein~ige! - 1. Petrus 4, 12.-19. 

Es ist wohl anzunehmen, daB Petrus 
an Judenchristen schrieb. Er hatte seine 
Aufgabe klar erkannt, niimlich seinem 
Volke, den Juden, das Evangelium zu 
verkiindigen. Man vergleiche hierzu, 
bitte, Gal. 2, 9. 

Seine Leser waren, wie man glaubt, 
Judenchristen, die in der Verfolgung un-

tel' Herodes hatten Jerusalem verlassen 
mussen. Ihre Flucht brachte natiirlich 
den Verlust aller ihl'6r Giiter mit sich. 
Nun waren sie gezwungen, im "Auslan
de" als Fremdlinge sich ihren Unterhalt 
zu erwerben. Es ist denkbar, daB sie 
zuerst bei reichen Juden in del' Diaspora 
Verdienst suchten. Diese waren nicht 
Christen und behandelten ihre christ
lichen Dienstleute hart. So kam es zu 
Leiden. Dazu kam der HaB der ungliiu
bigen Juden gegen die Christen, und 
mancher der betroffenen Christen wollte 
wohl schon verzagen. 

1st es ein Wunder, wenn die Leiden 
zur "Hitze" odeI' Feuersglut werden, 
daB del' Christ dann schlieBlich denkt, 
ihm allein widerfahre dieses "Seltsame", 
odeI' Fremdartige? Sehr leicht ist man 
im Leiden geneigt, nur an sich zu den
ken. Damit abel' erschwert man sich 
das Leiden nul', es wird immer groBer 
und wachst schIieBlich zu einem unuber
steigbaren Berg hinan. 

Dagegen weiB der Schreiber eine Reihe 
ausgezeichneter Hilfsmittel anzugeben. 
Einmal sollen sie wissen - diese Leiden 
haben einen Zweck. Sie werden dadurch 
versucht, auf die Probe gestellt, 1. Pet. 
1, 7. Also keine Willkiir, kein blinder 
Zufall. 

Dann sollen sie wissen, sie leiden mit 
Christo. Es riickt sie dieses Leiden in 
eine Reihe mit Christus. Die Menschen, 
die sie ihres Glaubens willen bedriicken, 
meinen damit in ibrem tiefsten Innern 
eigentlich Christus, den sie hassen, weil 
sie ihn nicht kennen. So leiden sie im 
Grunde genommen um Christi willen, zu
sammen mit ihm. Das ist eine Ehre 
und gibt Ursache zur Freude, Vers 13. 
Heute leidet del' Christ mit ibm, morgen 
schon mag er mit Christus Freude und 
W onne haben, sollte del' Herr sich plotz
lich in seiner Herrlichkeit offenbaren. 

Solche Leiden, unter den Schmahungen 
wegen des Namens Christi, vermitteln 
dem Leidenden groBe Seligkeit. Diese 
Seligkeit wird dadurch verbiirgt, daB del' 
Geist Gottes auf den Glaubigen ruht: 
der Geist del' Herrlichkeit. Er zeichnet 
also jedes Gotteskind als einen Erben 
der zukiinftigen Herrlichkeit Gottes. Lei
den urn des Namens Christi Willen ist 
also nul' ein Beweis, daB gottliche Herr
lichkeit fiir den Leidenden garantiert ist, 

sie gebOrt ibm schon jetzt, wiewohl er 
leidet und arm ist. 

Natiirlich darf niemand selbstverschul
det leiden, vielleicht als Morder (man 
kann auch mit del' Zunge tOten!), oder 
Dieb, etwa wenn einer dem andern durch 
Verleumdung die Ehre stiehlt. Ein Lei
den daB man sich zuzieht durch boses, 
iibl~s Handeln, odeI' dadurch, daB man 
sich unberufen in die Angelegenheiten 
anderer einmischt, ist in keinem FaIle 
zu rechtfertigen. 

Leidet er abel' als ein Christ d.h. so 
wie eS einem Christen ziemt, oder gerade 
weil er ein Christ ist, so hat er keine 
Ursache, sich seiner Leiden zu schiimen. 
Er strebe nul' danach, mit seinem Ver
halten im Leiden seinen Gott zu ehren. 

Fragt nun aber der leidende Christ, 
warum diese Leiden? Hat ,Gott ibn doch 
gereinigt von seiner Siinde und macht 
er ihn ja in del' HeiIigung zu einem 
nutzlichen, vorbiIdlichen Mitglied der 
menschlichen Gesellschaft! Warum ehrt 
die Welt oft einen Betriiger, Morder, 
Ehebrecher usw., del' es zu Reichtum 
und Macht gebracht hat und haBt einen 
ehrlichen, demutigen Christen? Ja, mein 
Lieber weil Gott auch die Seinen von 
seinen'lauternden, reinigenden Gerichten 
nicht verschonen' kann. Wir wiirden 
wohl nie das uns von Gott gesteckte Ziel 
erreichen, wenn der Herr bei uns nicht 
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auch dil! Zuchtrute anwendenwiirde. So 
sieht es auch del' Schreiber des Hebraer
briefes Kapitel 12, 10 "Denn jene haben 
uns g:ziichtigt wenig Tage nach ibrem 
Dunken, dieser aber zu Nutz, auf daB 
wir seine Heiligung erlangen." "Jene" 
_ unsere leiblichen Vater; "diesel'" -
der himmIische Vater. Gott fiingt mit 
diesem Gericht zuerst an dem Hause 
Gottes, an seiner Gemeinde an. In die
semGericht wird der Gerechte kaum er
halten. Wenn Gottes Milhlen mahlen, 
dann tun sie solches langsam, aber vor
trefflich fein. 

Wieviel schlimmer aber das Gericht 
fiir den, der dem Evangelium Gottes 
nicht glaubt? Fiir ihn ist keine Rettung 
da, nachdem er die einzige Rettung in 
Christus abgewiesen. Wenn er vor dem 
ewigen Richter wird erscheinen mussen, 
wie will er dann bestehen? 

Daher lasset uns nicht verzagen, wenn 
uber uns Leiden urn Christi willen kom
men sollten. Und wenn die Leiden bis 
an die Seele steigen, dann gilt es, die 
Seelen dem Herrn, d~m treuen Schopfer 
derselben, zu empfehlen. Del' Psalmist 
David hatte diese Kunst wohl gelernt, 
wovon die W orte des 23. Psalms zeugen. 
"Und ob ich schon wanderte im finstern 
Tal, fiirchte ich kein Ungliick; denn du 
bist bei mir, dein Stecken und Stab 
trosten mich." 

H. H. Janzen. 

The Manifested Glory Of Christ - Luke 9 :28-36. 
(A Message to the graduating class of 1954) 

The celestial glory of Christ cannot be the disciples, that formed the inne; circle, 
described nor analysed. Every attempt also witnessing the. glory of Chnst, and 
to do so must result in diminishing it. they too can say httle more abou~ the 
Nor can the lor of God be fully com- essence of this glory. We are remmded 

prehended w~le ~e are in t~is mortal ~r:s~u':;h:~r1~ ~~t ~::r~l ~;:~:b~: 
body of oU.rs. ThIS becomes eVIdent from utter", that such glory is simply beyond 
the experlence of Moses, when he re- description. Evidently we can only draw 
quested to see the face of God. He a few principles from the experience of 
learned that no man could see God and the three disciples mentioned in our text. 
live. However, God permitted Moses to As to the full enjoyment of the glory 
witness as much of His glory as his of Christ, we must wait till we shall 
earthly vessel could hold. He did have be equipped with a body capable to 
a glimpse of God's glory, but was un- comprehend the heavenly glory. In the 
able to describe it. In fact Moses hid mean time, we may learn a few lessons 
his face when this celestial glory ap- that the manifested glory of Christ has 
peared. In the New Testament we have for us. 



Pap" 

I. This manifestation of the glory of 
Christ was unique. 

1. It was unique in that it came as a 
result of prayer. "As he prayed, the 
fashion of his countenance was altered, 
and his raiment was white and glister
ing." Christ possessed wisdom, insight 
and knowledge at all times. The Jews 
had often wondered at the profound 
knowledge He possessed, but He had 
never manifested His glory through these 
attributes. The glory shone through the 
earthen vessel as He prayed, while he 
had intimate fellowship with His heav
enly Father. The efficacy of prayer is 
a mystery but, nevertheless, real. Scrip
ture has much to say on prayer and 
urges the followers of Christ to utilize 
this wonderful means of grace. Men 
have sometimes mistakenly believed 
that prayer was a means of telling God 
their needs. God's word, however, teach
es that it is much more for the purpose 
of getting to know God's will, to have 
fellowship with the holy God, and to in~ 
tercede for our fellow man, than only 
telling God of our need. God's manifest
ed glory can best be seen when we are 
on our knees. There is no short-cut to 
the heart of God. His glory is most 
clearly seen when we are ready to re
ceive in prayer. The Christian's greatest 
weapon is prayer. The manifestation of 
this glory was further unique in that 

2. It shows to us the great interest 
that is in heaven for the victory of God's 
cause. "And behold there talked with him 
two men, which were Moses and Elias, 
... and spake of his decease which he 
should accomplish at Jerusalem". These 
were two men that had been victorious 
in their earthly mission; and as such 
had both been admitted to glory. Now 
they stand as ambassadors from heaven, 
serving in some capacity, to strengthen 
the Son of God for the supreme task. 
Permit me to say, that prayer had open
ed heaven, and the interest in heaven for 
the victory can be seen by these two 
representatives sent from glory. Scrip
ture tells us that all of heaven rejoices 
when one sinner repents, which is only 
the beginning of the battle, how much 
more should the inhabitants of heaven 
be interested in the outcome of the 
battle. Let every warrior of Christ know 

that the eye of the commander is upon 
him. Let every discouraged child of .God 
be reminded of the words of our Lord, 
"Lo I am with you always unto the end 
of the world." 

Thirdly, notice that the manifested 
glory of Christ was unique in that 

3. It showed the true principle of 
holiness. By holiness we are to under
stand purity and separation. Some men 
have tried to live a life of separation by 
assuming a peculiar pattern of behavior. 
Others have lived so close to God, that 
they have reflected the glory of God's 
holiness. Moses was with God a long 
time, and when he came from the mount 
his face shone, so much so, that the 
people could not behold it. Stephen had 
a radiant face. He beheld the heavens 
opened and the Son of God standing at 
the right hand of the Father. In both 
cases the glory was not lasting. It was 
a reflection, but in Christ's case, it was 
the source of glory that simply could 
no longer be curtailed in the human 
form. The principle of this becomes 
clear when we remember that true holi
ness is within man rather than without. 
It is well to remember that true holiness 
is purity of heart rather than a psycho
logical assumption of a peculiar behavior 
pattern. We have seen that the glory of 
Christ was unique. It is natural that 
in the light of this unique glory the 
human incapacities should be more clear
ly seen. Notice then that 

II. The manifested glory of Christ 
reveals the human incapacities. 

1. Speech without knowledge. 
This was especially manifested in 

Peter's behavior. He felt that there was 
no better place than the one they were 
at. He suggested that provision be made 
for a permanent abode. The scripture 
adds, "not knowing what he said". Peter 
knew it was most pleasant to be where 
the glory of Christ was manifested. He 
thought that the place was the source of 
this glory. How often do people identify 
a place with something good, only to 
find out before too long, that it is not 
the place, but the people that make for 
good and bad. The Jews worshipped 
their Temple, but Christ had to tell them 
that not one stone would remain upor 
the other, all because the place would 

not .house the source of glory and bles
sing. Peter simply did not know what 
he was talking about. We can well pre
sume that he did admit this later. This 
is important for the young Christian 
worker. He too will often admit that he 
knew not what he said. It is rooted in 
human limitation. It is a known fact 
that we know less than we should want 
to know. Certainly so when it comes to 
spiritual matters. 'I1his should not en
courage us to speak without knowledge, 
but prompts us to greater vigilance and 
keener studies in the ministry of preach
ing. It is still better to permit ourselves 
to worship when we behold the glory 
of Christ. 

Another indication of human incapac
ity is seen in the fact 

2. That the Master was placed in the 
same level with the servants. 

Peter's request, to build a tabernacle 
for each of the three, suggests this very 
strongly. It is evident that too often 
our efforts to magnify Christ end up in 
belittling Him.. We are in constant 
danger of this fault. Too often Moses 
and Elias obscure our vision for the 
glorious Christ. This fault is rooted in 
our incapacities, but they cannot be 
excused. Our eyes must be focused upon 
the Master. Paul reminds Timothy (2 
Tim. 2:8) "Never forget Jesus Christ" 
(Weymouth). Moses, Elias, great teach
ers, or good ideals can never take the 
place of Jesus Christ. 

The third incapacity revealed by Peter 
was his 

3. Action without power. 
Peter offered a tabernacle to celestial 

inhabitants. It is not likely, that he had 
the needed material even to build a tab
ernacle on that mount. Even if he had 
had, what could this mean, but an insult. 
They had been admitted to ,everlasting 
glory. Now they came to serve Christ 
in some capacity, but they were far from 
desiring a tent in exchange for heaven. 
It would have been much better for Peter 
to ask for permission to go with them 
than to ask them to stay. It shows, 
furthermore, also the limitation in that 
Peter offered some material thing instead 
of his personal devotion. This is typical 
of many Christians even today. We are 
to anoint a stone, as Jacob of old. Christ 

wants the very life of the believer. We 
cannot offer a tent, no matter how good, 
when he wants our bodies to be his 
temple. Every crisis should bring us 
closer to Christ, and make us more 
loyal to His cause. This is basic for all 
that pledge their service to Christ. Let 
us apply it to ourselves even now. 

There is one more aspect about the 
manifested glory of Christ that we 
must briefly touch upon. Notice that 

III. The viewing of the manifested 
glory was only a means to an end. 

1. Firstly, it was to the end, that the 
disciples should have a better under
standing of the glorious Christ. 

This was emphatically said by God the 
Father, when He spake: "This is my 
beloved Son; hear him." Christ was one 
in essence with the Father. Such know
ledge came gradually to the r disciples. 
Peter had confessed a little while ago, 
that He was the Christ, the Son of the 
living God. Now the Father confirms 
it. There should have been no more 
doubt in the minds of these disciple!'! 
regarding the divinity of Christ. We 
must remember also that these three 
were asked to watch and pray with 
Christ in the night of suffering. Thill 
had impressed these diciples greatly as 
is evident from their epistles. John 
speaks of "the glory of an only begotten 
from the Father". Peter refers to the 
glory they had seen on the mount and 
of the voice they heard. By way of 
application, we may well say that there 
is nothing so important than to know 
the source of life and strength first hand. 
No wonder, the disciples spoke so much 
of the Christ. When the two men, Moses 
and Elias, had left them, when the 
cloud enveloped them, they became sore 
afraid. They looked up and saw no one 
"save Jesus only." They could not fully 
comprehend the glory that was man
ifested. Neither could they forget the 
words of the Father "this is my beloved 
Son." So it became clear that this 
wonderful experience had been a means 
to an end, that they might know their 
Lord better. Paul puts it thus "Remem. 
bel' always, as the centre of every
thing, Jesus Christ." 

2. Secondly, the voice if tire Father 
commanded obedience to Christ. 



"This is my beloved Son; hear Him" 
This experience was to bring about a 
greater measure of obedience, a greater 
loyalty, and devotion. They had mar
velled at His authority and wisdom. But 
to be absolutely obedient, still had to be 
learned. When these disciples were 
tested later, Peter sadly failed. John, 
more than the others, had learned the 
lesson. It was John who received the 
command to care for the mother of 
Christ. Scripture tells us that, "from that 
hour he took her unto. his own home." 
Peter too learned the lesson, but the 
basis for it was here. The success of 
the early Church was rooted in the 
unquestionable obedience of the apostles 
to Christ. 

The full value of this experience can
not be measured in terms of what they 
felt or said, but rather in terms of what 

they had . learned. Even· so the· followers 
of Christ must profit from every ex
perience 'by learning the principles of 
Christ. Every experience must elevate 
us to a higher level, we must understand 
Christ better, and must learn to lead a 
more consistant life in Christian service. 

In retrospect, let us then not desire an 
experience God has not seen fit to give 
to us. Let us also remember that we are 
not able to fully comprehend the glory of 
Christ. But the closer we will be to the 
glorified Christ, the more will we be 
aware of our human incapacities. It is 
also true that in the measure, that we 
will open our hearts for the lessons that 
each experience shall teach us, we will 
grow in the knowledge of Christ; we 
will become more obedient. Christ Will 
have preeminence in our life. 

L W. Redekopp. 

Union With Christ: The Secret Of Sanctification. 

Salvation aims at the moral renewal 
of the entire man. The Gospel is not 
only good news for the sinner, but also 
for the saint; for once the sinner has 
been put in the right with ·God by faith, 
his character and conduct are to be 
brought into harmony with this new life
principle which he has received at the 
time of conversion. Just as it was the 
Person of Christ Who made it possible 
for God to declare men to be in the 
right with Him, so again it is the Per
son of Christ, Who is the principle of 
Sanctification." By faith in the atoning 
death of Christ We come into a vital 
life-union with Him, and that all by His 
grace. Should such an abundance of 
grace manifested toward the sinner in 
justification, lead him to license? "The 
most common, the most plausible and 
yet the most unfounded objection to the 
doctrine of justification by faith, is, that 

it allows men to live in sin that grace 
may abound." 1 The one great design 
of Christianity is the destrnction of the 
power of sin, and when Christ is sin
cerely embraced it is always with a 
view to this end. Strangely, however, 
"it is natural to our flesh, as soon as it 
has had some slight knowledge of grace, 
to indulge quietly in its own vices and 
lusts. .. but Paul, on the contrary, con
tends here that we cannot partake of 
the righteousness of Christ, except we 
also lay hold on sanctification." 2 

It is an unfortunate misconception of 
of the doctrine of justification that would 
lead anyone to suggest that now, since 
he is justiified, he is free to sin. Divine 
trnth never leads to unholiness, and if 
Antinomianism helps to encourage men 
to sin, it is a rejection of the basic 
principle of the Gospel. If "dikaioun" 
(to make righteous) were conceived of 

as meaning that God by one conclusive 
act makes men righteous when they be
lieve in Christ, then the subject of sanc
tification need not be discussed. for the 
sin-question in the life of the believer 
would be settled forever. But since it 
means that God declares men to be 
righteous by His grace, the evil sugges
tion that more sin would call forth more 
grace (Romans 6:1), may come even to 
honest souls. Paul in Rom. 6 anticipates 
such a suggestion, and well he may, for 
his whole argument up to that stage in 
the letter has been to show how God 
gratuitously declares sinners to be right
eous. Therefore, Paul protests with 
righteous indignation at the utter shame
fulness of the suggestion, that accepting 
God's righteousness should lead to more 
sinning. Even his relative of quality 
"hoitiness" in Rom. 6:2 intimates the 
absurdity of such an inference from his 
previous argument. "We being what 
we are", suggests that Paul has a class 
of people in mind for whom such a cal
culation is foreign. Why, the very in
stant the sinner comes to Christ, and the 
Holy Spirit applies the expiation of sin 
which Christ wrought, to the sinner's 
heart, it becomes the sentence of death 
for his own sin. The believing Bechuana 
explains: "The cross of Christ condemns 
me to be holy" 3. How could one who 
has died to sin even think of continuing 
in it? 

But just what does Paul mean when, 
in refuting the absurd suggestion of 
Rom. 6 :1, he says that the believer died 
to sin? Could it be that Paul is by 
the use of some metaphor urging the· 
believers to follow the moral example of 
Christ? "Outward imitation, though it 
be of the Perfect Example Himself, has 
little place in the order of spiritual 
growth; little place because little pos
sibility." 4 Even though we do not doubt 
the fact that Paul is here using divine 
eloquence of the highest order, there is 
undoubtedly more involved than just the 
use of a figure of speech to encourage 
holy living. Or may it be that Paul is 
simply suggesting a noble ideal? How 
is it then that to Paul, participation in 
the death of Christ, appears to be such 
a reality? Is Paul merely urging that 
believers by all moral powers at their 

disposal, renounce sin by. inward reso~ 
lution and engagement of the will? Paul 
is not speaking of "oughts" but of 
"facts". If it is a fact that the be
liever died to sin, does Paul mean that 
every believer the moment he was just
ified entered into a "death-experience" 
which he now possesses as were it a 
physical state, something lying outside 
of his will altogether? This no doubt 
has been the erroneous interepretation 
of some who long for a deeper realiza
tion of sanctification. But it is as Godet 
says: "This mirage of an absolute de
liverance, which had been reflected on 
the eyes of so many souls thirsting for 
holiness, soon vanishing before the touch 
of experience, left in them a painful 
disappointment and even. a sort of de
spair."5 

Perhaps this almost incomprehensible 
truth of "death to sin" may become a 
little cleaJ.ler to us as we seek to follow 
Paul in his development of this tremend
ous statement which he makes in Rom. 
6:2, namely, that we "so far as sin is 
concerned are no longer existent. It 
has nothing to do with us, nor we with 
it." 6 The Apostle makes it clear that 
the believer's death to sin is associated 
with his mystical union with Christ. 
This union Paul tries to make clear and 
to illustrate by the rite of baptism. 
Although there are'those who think that 
baptism itself brings us into this union, 
and others, such as Griffith Thomas, 
who wish to suggest that perhaps water 
baptism does not come in here at all, 
but rather that the passage is to be 
thought of in terms of a spiritual union 
only, most commentators hold to the 
opinion that our dying, our being buried, 
and our resurrection with Christ, is sym
bolically seen in the immersion of the 
believer in the waves of water baptism. 
So then Paul's "let it not be" (me 
genoite) of Rom. 6 :1, is based on the 
believer's identification, his mystical 
union with Christ in death and resur
rection. 

Christ died once for sin; we cannot 
share in that substitutionary death; but 
he also died to sin, that He might ex
piate and destroy sin. He bore its 
penalty, but He also established its de
feat. By faith the believer now shares 



with Christ that victory over sin, in 
union with Him; in Christ the claims of 
sin on us are cancelled. By accepting 
Christ, We accepted His death for sin, 
but also to sin, when we were joined 
to Him. It is not enough to look upon 
the Cross of 1900 years ago as a place 
where our debt was paid, but also where 
we were joined to Christ and so were 
released forever from the dominion of 
sin. "The double purpose of our union 
to Christ must never for a moment be 
forgotten, nor its heavenward and earth
ward aspects for an instant separated 
in our apprehension. It is in order that 
we may be as He is before the eyes of 
men.. 'No condemnation to them that 
are in Christ Jesus" is one phase of this 
blessed truth. But, 0 believer, forget 
not the other, lest you bring upon your
self the curSe of a dry and barren Anti
nomianism: 'created in Christ Jesus unto 
good works, which God hath before or
dained that we should walk in them'" 7 

Moreover, just as we are united with 
Christ in His dying, so also are We one 
with Him in His resurrection. As the 
Cross is for destruction of the old life, 
the resurrection is for the inculcation of 
a new principle of divine life. Baptism, 
of which Paul here speaks, symbolizes 
both of these phases; it signifies our 
signing the death-warrant for our old 
selves, and the entering into that joyful 
victorious experience of quickening. For 
"in Christ the man has, in a sense as 
perfectly practical as it is inscrutable, 
new life, new power, as the Holy Ghost 
applies to his inmost being the presence 
and virtues of his Head." 8 

To many a struggling saint, the rea
lization of this great fact has meant 
new courage, new hope, yes the begin
ning of a new life. Christ dealt with 
my body of sin, that stronghold of 
iniquity, at the Cross, and He dealt with 
it in such a way that I need no longer 
serve sin, but I may claim the spiritual 
freedom and power of the risen Christ. 
"Recognizing now the realness of this 
union with Christ in his peath, and the 
fullness of blessing that grows there
from, it only remains for the believer 
to make the truth real to his own ex
perience." 9 By faith then, we lay hold 
of this fact that the body of sin has 

been "put out of business" . (katargethe) 
Rom. 6 :6, and that we are free from 
the claitm; of sin on our lives. Only by 
union with Christ could we ever hope to 
have that wicked principle of evil to be 
put out of commission, and as we rea
lize this truth, we are introduced into 
the glorious liberty of the sons of God. 

One of the many reasons for so much 
failure in holy living lies in the fact 
that we look on the Christian life as an 
imitation instead of participation in 
Christ's death and resurrection. We 
struggle, agonize, and pray, instead of 
planting the feet of faith on this great 
truth, that we are in Christ, and that 
He lives within us in resurrection power! 
"Death cancels obligations and breaks all 
ties, so that our connection with sin was 
broken off at the cross, and the bondage 
by which we were formerly held in its 
fetters was destroyed by our union with 
Christ." 10 Just as J,esus, having died 
to sin, owes nothing to sin any longer, 
so we share with Him that liberty. 

But as Paul usually does, after he 
has laid down the foundational truths 
of doctrine, he goees on to the practical 
application of them. Just simply to 
realize that we are united with Christ 
in death and resurrection, and then 
expect that as far as we are concerned 
we have fulfilled all obligations regard
ing sanctification, is an oversimplifica
tion of this wonderful truth. Therefore, 
after developing this marvelous teaching 
in Rom. 6:1-10, Paul goes on to make 
the application. We may have firmly 
grasped the doctrinal fact of our union 
with Christ in death and resurrection, 
but stilI we know from bitter experience 
that sin is not dead in us, and that we 
are not dead to it. However, we are 
not asked to crucify ourselves, or to 
try to mortify sin in us, but rather that 
we realize that just as we are free from 
guilt, in Christ, we are in fact free 
from sin's power, in Christ, and that 
we are to count upon this fact "reckon 
yourselves dead" Rom. 6:11. Not that 
this reckoning in itself is the source of 
victorious living. On the other hand, 
Paul is not suggesting a make-believe, 
or some glorious emotional experience 
which loses its thrills when We suffer 
defeat the next moment, but rather, in-

dependent of emotions, we are to stop 
in faith, counting on our identification 
with our blessed Lord, as an historical 
fact, which has forever established a 
barrier between us and a life of sin and 
defeat. Suppression of evil desires, or 
attempts at eradication of the old sinful 
nature, never lead to victory, for by 
them we are attempting to make sin 
dead to us, whereas Paul says that we 
are to reckon ourselves dead to it. 

"If I am willing to be rid of sin, let 
faith fasten on the fact of my death to 
sin through my actual life-union with 
Christ. I am 'in Christ'. And to be in 
Him is to be 'dead to sin'. Oh, to be
lieve it! Never mind the feelings. Each 
time I come up against some particular 
sin, let me there say: I died to that in 
Christ." 11 

(To be continued) 
D. Ewert. 
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. Unsanctified Human Ambition. - 3 John 9-11. 

The apostle John, bending under the 
weight of years, sustained by the love 
for Christ and his cause and burdened 
with the care of the churches, presents 
to us in 3 John 9-11 a vivid, but pitiful 
picture of overweening ambition, of 
conceit, of arrogance, and of the love 
and abuse of power. The portrait is 
that of a church member, Diotrephes by 
name. Very little is said of him. Nothing 
is really known of him beyond this brief 
reference. His name has been translated 
"nursling of Zeus" and may indicate 
some boasted aristocracy of birth or 
social connection. The epistle clearly 
indicates that he was a member of some 
local church, but just what his official 
position was is very uncertain. Some 
have conjectured that he was the pastor 
of the church. Others have thought of 
him as an elder, a deacon, or other 
office bearer. Still others have consid-

ered him to be an influential laymen. 
John has withheld this bit of informa
tion from us as something unessential 
for his purpose. The important thing 
to know is his character and this is 
set out very clearly in a few words: 
"Diotrephes, who loveth to have the 
preeminence among them ... " Here was 
a man possessed with an intense zeal 
for place and power which, if secured, 
would menace the life, peace and pro
sperity of the church. Such a man must 
be rebuked. 

Since Diotrephes has had a long line 
of descendants of lordly pastors, lordly 
deacons and lordly individuals, it be
hooves us of the twentieth century to 
examine this portrait as a warning 
exa,mple of unsanctified human ambi
tion in the Church. 

"Diotrephes who loveth to have the 
preeminence among them." This state-
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ment vividly describes the object of his 
ambition. He wanted to be first, to sur
pass, to be prominent. Luther has 
translated: " ... der unter ihnen will 
hochgehalten sein ... " It is worthy of 
note that the word "preeminence" occurs 
only twice in the New Testament (Col. 
1:18 and 3 John 9). In the former 
reference it is clearly said of Christ, 
"that in all things he might have the 
preeminence." In the latter, Diotrephes 
is seen desiring this place. The contrast 
is deeply significant. It is either self or 
Christ. He that is governed by a pride 
of place and power clearly reveals his 
inability to put Christ and His Church 
in the foremost position. Many have 
tried to conceal their ambition by a 
professed loyalty but in reality were 
concerned only about their own place and 
importance. John has given unto us 
several revealing characteristics of this 
unhallowed ambition. 

There is, first of all, the rejection 
of divinely instituted authority. Dio
trephes rejected the authority of the 
apostle John. John had written a brief 
letter to the local church of which 
Diotrephes was a member; but the letter 
had been suppressed by him, or at least 
its authority had been denied and its 
counsel had been neglected. In this way 
he rejected the apostle himself insofar 
as John writes: "Diotrephes ... receiveth 
us not." Pride of place can tolerate no 
rival. Presumptuous self-confidence will 
oppose the teaching and authority, not 
only of an aged and revered apostle, but 
of Christ himself. Thus Diotrephes had 
determined that he would acknowledge 
no one to be greater than himself in 
the Church to which he belonged. Not 
the apostle, but he himself should rule 
the Church. 

This rejection of authority goes hand 
in hand with a defaming of the reputa
tion of others, " ... prating against us 
with malicious words." He that is par
ticularly concerned about any lessening 
of his own authority will readily resort 
to a lessening of the authority of others, 
and if need be, by slander. Not content 
with the rejection of the apostle's author
ity, Diotrephes made an open attack 
upon the apostle. The reproaches were 
mere tattle and quite irrelevant. They 

may have been light and reckless, mere 
"bubbles" as the term denotes, but they 
were inspired by malice and accompanied 
by deeds no less distressing. The slan
derer often assails the best man by say
ing false and wicked things against him, 
hoping thereby to justify himself. Thus 
the power-loving Pharisees attacked 
Christ, calling Him a gluttonous man 
and a wine-bibber. Thus also Diotrephes 
dared to calumniate the revered apostle 
by prating against him. And thus over
ambitious church members today defame 
the reputation of others with a slander
ous tongue to get or keep themselves 
in power. 

This un sanctified ambition was further 
marked by a dictatorial procedure by 
which others were prohibited from the 
exercise of their rights. Church members 
who sympathized with the apostle and 
his messengers would have received them 
but were forbidden to entertain them on 
the threat of expulsion from the Church. 
It seems almost incredible that any 
professing Christian should take such 
attitude but evidence to this effect is not 
lacking. Church history can tell of 
many individuals of the "dog in the 
manger" type who were ready to bark 
at and bite those who were more useful 
in Christ's kingdom than they. 

That the individuals of the Diotrephes 
type are highly dangerous to the welfare 
of the Church is clearly implied by the 
apostle John. They are people who are 
not bent on the peace and prosperity of 
the Church, but on their being first in 
the Church, even at the expense of its 
peace and prosperity. Thomas Griffith 
writes: "There are men today with an 
intense zeal for place and power, but 
it is difficult, if not impossible, for them 
to distinguish between love fol' the 
Church and love for their own place in it. 
When a man wants to hold office for the 
purpose of service, there is danger of 
degeneration into holding the office for 
its own sake, and this inevitably leads 
to the cause of the Church being ident
ified with our own cause. Any Church 
which has an officer of this kind, how
ever effective he may be, and however 
much he may have done for the commun
ity, will undoubtedly find its spiritual 

life weakened, prevented from advanc
ing, and perhaps involved in disaster." 

Church history tells us many times 
over that unholy ambition is the bane of 
the Church. Possibly from no other 
external cause has the Church suffered 
so much as from this. Whether in the 
form of " papal infallibility" or priestly 
assumptions or "being lords over God's 
heritage", unholy ambition cripples 
Churches and ruins souls. Once an am
bitious member of the Church has tasted 
the sweets of ecclesiastical power in 
getting the majority to agree with him 
against apostolic authority, he immed
iately poses a threat, not only to the 
peace and prosperity of the Church, but 
also to the progress of the gospel. How 
much more could have been accomplished 
had office bearers in the Church not 
wasted their time and energy by defam
ing others and hindering them in their 
work. One masterful, power-loving man 
in the Church may work incalculable 
mischief and injury if not prevented in 
time from usurping the authority of the 
Church and invading the rights of the 
Christian priesthood. 

Considering the threat of unnoly am
bition to the peace and prosperity of the 
Church, it is no wonder that John wrote 

in reference to Diotrephes, "If I come, 
I will brIng to remembrance his works". 
Boy this he meant that he would rebuke 
and punish them. Certainly such love 
and abuse of power needs to be con
demned as something diabolical in nature 
and deserving of stern rebuke. John 
may have recalled an earlier experience 
of his own when with his brother James 
he sought for a place of preeminence. 
He realized now how he had benefitted 
from the rebuke and the instruction of 
his Master. The lesson he had been 
taught resulted in a life of fruitful ser
vice and not tyranny. He now had 
nothing less than a stern rebuke for 
those who sought to have the preem
inence. 

Certain evils in the Church have 
been noticed and effectively dealt with. 
It is a question, however, whether the 
spirit of unsanctified ambition with its 
detrimental effects to the life of the 
Church has been viewed with sufficient 
alarm to call forth a fitting rebuke. Let 
us then guard agaiLst the presence or 
growth of such a spirit in ourselves and 
take heed lest we encourage or counten
ance such a spirit in others. 

J. H. Quiring. 

Gefahren des Interdenominationalismus. 

Wenn wir von "Interdenominational
ismus" sprechen, denken wir nicht vor
nehmlich an Kooperation und gegensei
tige Anerkennung zwischen organisierten 
Gemeinden, sondern an eine Bewegung, 
die zum groBten Teil iiber den Denomina
tionen oder auBerhalb derselben steht. 
Bildet denn so eine Bewegung eine Ge
fahr fiir unsere Gemeinden? Manche 
Glaubige auch in unsern Kreisen wurden 
das Gegenteil behaupten. Wir stehen 
doch fiir die Einheit aller Kinder Gottes! 
Es ist doch unsere Aufgabe, das Gebet 

Jesu in Joh. 17 zur praktischen Verwirk
lichung zu bringen. Lehrt uns nicht 
auch die Geschichte, daB Isolierung zur 
geistlichen Verkiimmerung einer Ge
meinschaft fiihrt? Man sollte lieber von 
dem groBen Segen des Interdenominatio
nalismus sprechen. Nicht der Interde
nominationalismus ist fur uns ein Un
segen und eine Gefahr, sondern der De
nominationalismus! Die verschiedenen 
konfessionellen N amen und Organisa
tionen sind das groBe Hindernis im Rei
che Gottes und in der Weltmission - so 
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mochte man es uns klar machen. Um 
eine sachliche Basis zu haben fUr eine 
richtige Abwertung, laBt uns einleitend 
etwas auf die geschichtlichen Hinter
grUnde dieser Bewegungen schauen. 

Di,e EntstJehung der Denominati1men. 
Eine sprachlich einheitliche Menschheit 
gipfelte im Turmbau zu Babel. Eine 
einheitliche Kirche gipfelte im Papsttum. 
Die sogenannten "Denominationen" sind 
ein Produkt der Reformation. Die Re
formatoren stellten das Grundprinzip auf, 
daB in Fragen des Glaubens und Lebens 
das Wort Gottes die hochste Autoritat 
sei - nicht die Kirche. Da wo man 
das Wort Gottes als Richtschnur nahm, 
entstanden die Denominationen. Ver
schiedene Gemeinden und Gemeinschaf
ten entstanden, weil ane menschliche Er
kenntnis relativ ist und Stiickwerk bleibt. 
Zudem wurden die neuen Denominationen 
nicht nur yom W orte Gottes aus be
stimmt, sondern auch durch politische, 
soziale, und kulturelle Verhaltnisse in 
den verschiedenen Landern. Das Ziel 
in den neuen separatistischen Bewegun
gen war nicht mehr die Einheit" sondern 
die "Reinheit" der Gemeinde, nicht eine 
"katholische" (d.h. universale) sondern 
eine "heilige" Gemeinde. Ein starker 
Individualismus, verbunden mit einem 
unbiblischen Separatismus, fuhrte jedoch 
zu man chen ungesunden Erscheinungen, 
und dieses hatte dann spater auch starke 
Reaktionen zur Folge. Tatsache bleibt, 
daB durch die Reformation und ihre 
Trennungen, viel neues und positives Le
ben entstand. 

Die Entstehung des IntJerdenomma
HonalismllJs,. Wir mussen hier unter
scheiden zwischen der "okumenischen Be
wegung" in kirchlich liberalen Kreisen, 
und dem Interdenominationalismus in 
evangelischen Kreisen. Erstere entstand 
vor etwa 100 Jahren in einer theologi
schen Atmosphare, wo der Rationalis
mus zum groBen Teil den Glauben an 
die Autoritat der Heil. Schrift untergra
ben hatte. Es wurde uber den Rahmen 
dieser Abhandlung gehen, wollten wir 
auch auf die Gefahren hinweisen, die in 
dieser Bewegung fUr unser Gemeinde
leben liegen. Der Interdenominationalis
mus in evangelischen Kreisen ist eine 
Erscheinung des 20. Jahrhunderts. In 
vielen Fallen ist es ein Versuch, die Glau-

bigen verschiedener Richtungen zu ver
einigen zwecks Unterstutzung und For
derung der Christlichen Eirziehung und 
der Mission. Manche Bibelinstitute und 
Missionsgesellschaften stehen auf diesem 
Boden. Um trotz der Verschiedenheiten 
in Lehre und Praxis doch einen gemein
samen Boden zu haben fUr die Arbeit, 
beschrankt man sich in der Betonung 
mehr auf den Heilsbegriff, und der Ge
meindebegriff wird vernachlassigt. Das 
letzterer von der groBten Bedeutung ist 
fur einen richtigen Heilsbegriff wird lei
der nicht sehr genug erkannt, und da
durch entstehen Gefahren auch fUr unser 
biblisches Gemeindeideal. Weil wir es 
in unsern Kreisen immer wieder mit 
solchen Bewegungen wie "Youth for 
Christ" zu tun haben, und manche un
serer jungen Leute "interdenominationel
Ie Bibelschulen" besuchen, mochte ich 
auf einige Gefahren hinweisen. 

Welches sind die besonderen Gefahren 
des Interdenominationalismus? 

1. Ein.e Verdunlrelung des Gemeinde. 
begriffs. 

Die Lehre yom "Reich Gottes" wird 
betont auf Kosten der biblischen Ge
meindelehre. Weil manche Gemeinden 
entartet sind und zu Volkskirchen ge
worden, findet man in der "Kirche" viel
fach nur eine menschliche Organisation, 
die im Gegensatz zu dem wahren Reiche 
Gottes steht. DaB nach Gottes wunder
baren RatschluB die Verwirklichung des 
Reiches Gottes durch die Gemeinde ge
schehen soU, wird ubersehen. DaB ge
rade an der Gemeinde der groBe Gott 
seine mannigfaltige Weisheit offenbart, 
wird nicht erkannt. Wenn man die Ge
meinde erwahnt, ist es gewohnlich eine 
Uberbetonung der Universalgemeinde auf 
Kosten der Lokalgemeinde. Vielfach ge
schieht dieses, weil die fiihrenden Per
sonlichkeiten des Interdenominationalis
mus aus "toten Gemeinden" kommen, 
und daher den Gedanken einer biblischen 
Lokalgemeinde aufgegeben haben. Man 
spricht mit Vorliebe von der "unsicht
baren Gemeinde" oder dem "mystischen 
Leib" Jesu Christi. Anstatt das Ver
sagen der Gemeinde in ihrer Funktion 
und Einstellung zu suchen, wird es als 
organisch betrachtet, und man gibt das 
biblische Gemeindeideal auf. Ja man 
lehrt sogar, daB die wahren Kinder Got-
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tes "auBerhalb" der Gemeinde stehen. 
Der Interdenominationalismus wird zum 
Antidenominationalismus. Man lehrt, das 
Gemeindezugehorigkeit nicht notwendig 
ist um selig zu werden, und das die 
Glaubigen Gemeinschaft brauchen, aber 
keine Gemeinde. Der Schacher am Kreuz 
wird als Beispiel gebraucht, auch von 
hervorragenden Theologen, um zu bewei
sen, daB weder Taufe noch Gemeindean
schluB fur den Bekehrten eine Notwen
digkeit sind. Es ist wohl nicht not
wendig, die UnschriftmaBigkeit dieser 
"gemeindelosen Stromungen" zu zeigen. 
Wir bedauern eS, daB diese zersetzende 
Lehre auch in tinsern Kreisen hie und da 
Eingang gefunden, und eine gesundes 
biblisches Gemeindeleben sehr gehindert 
und geschwacht hat. 

2. Eine Verflaehung in der Lehre. 
Der Interdenominationalismus ist nur 

moglich, wenn man auf doktrineller Linie 
Kompromisse macht. Man muB den "ge
meinsamen Nenner" finden, und oft ist 
es der niedrigste, der annehmbar ist. 
Die Verflachung in der Glaubenslehre 
zeigt sich nach etlichen Seiten. (1) Man 
bleibt bei der Lehre yom Anfang des 
christlichen Lebens stehen. V gl. Hebr. 
6, 1. BuBe, Glaube, Bekehrung, person-
1iche Heilserfahrung - wird betont. So 
wertvoll und bedeutungsvoll ein richtiger 
Anfang auch ist, die GIaubigen mussen 
weiter gefuhrt werden. Weil man es 
aber mit keiner Denomination verderben 
mochte, ubergeht man meistens die Leh
ren uber das tiefere geistliche Leben, 
die sich auf die Nachfolge Christi, bib
lischen Gemeindebau, Gemeindearbeit 
und Gemeindezucht beziehen. Oft ist 
man zufrieden, wenn man eine Seele fur 
den Himmel gerettet hat, anstatt die 
Person fur ein gottgeweihtes Leben auf 
Erden zu gewinnen und zu erziehen. 
(2) Wesentliche Lehren der Heil. Schrift 
werden vernachlassigt, oft aus dem 
Grunde, weil sie nicht popular sind. 
Wenn Glieder aus mennonitischen Ge
meinden sich so einer Bewegung oder 
Gemeinschaft anschlieBen, dann verliert 
sich bei ihnen bald die Betonung der 
Absonderung von der Welt, die Verwei
gerung des Kriegsdienstes und des Eides, 
und manches andere. Allianz-Bewegun
gen haben die Tendenz in die Breite zu 
gehen, und verlieren dabei ihre Tiefe. 
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Samuel Keller spricht von einer Toleranz 
zum Tode, und manche Gemeinden sind 
daran zugrunde gegangen. (3) Enge ver~ 
bunden mit dieser Verflachung in der 
Lehre ist eine gewisse Nichtachtung des 
Lehrstandes in den Gemeinden. Der In
terdenominationalismus wird oft von 
Laien geleitet oder geschoben, die ge
schaftlich und organisatorisch stark sind, 
doktrinell jedoch schwach. Dieser Um
stand beeinfluBt in Amerika auch die 
Einstellung mancher interdenominatio
neHer Colleges und Bibelschulen, die oft 
von reich en Geschaftsleuten aus verschie
denen Konfessionen unterstiitzt werden. 
Angenommen die Schule steht fUr das 
Prinzip der Glaubenstaufe (Erwachse
nentaufe). Wenn nun unter den Freun
den der Schule einfluBreiche und finan~ 
ziell starke Bruder sind, die zu den Kin
dertaufern gehOren, wird das obige Prin
zip nur sehr schwach Betonung finden. 

3. Eine V,erw,erfung biblischer Gemein
d'estiftun~n und Ol'dnungen. 

Wir nennen einige derselben: (1) Die 
Taufe. Einmal fehlt e.s oft an der prin
zipiellen Einstellung, daB die Taufe 
wirklich notwendig, und das man Glaube 
und Taufe nicht trennen darf. Weil die 
Taufe jedoch auch die Tar in die Ge
meinde bildet, geht man der Wahrheit 
lieber aus dem Wege. Die Betonung der 
Erwachsenentaufe auf den Glauben be
reitet auch Schwierigkeiten, da man es 
in dieser Bewegung immer wieder mit 
den Kindertaufern zu tun hat. DaB die 
Anerkennung der Kindertaufe nicht nur 
den Gemeindebegriff, sondern auch den 
Heilsbegriff radikal verandert, sieht man 
leider nicht. Von der Form der Taufe 
wird ja dann auch verstandlicher Weise 
noch weniger gesagt. (2) Das Abend. 
mahl. Der Interdenominationalismus 
fUhrt direkt zum "freien Abendmahl", 
wo man nicht nur mit Kindertaufern, 
sondern auch mit Ungetauften das 
Abendmahl nimmt. Man raumt den Mit
gliedern solcher Gemeinschaft aile Vor
rechte der Gemeinde ein, ohne auf sie 
die Verpflichtungen und Verantwortun
gen eines Gemeindegliedes zu legen. (3) 
Gemeindezucht. Fast aIle interdenomina
tionelen Bewegun~n haben das Prinzip 
der Gemeindezucht fallen gelassen, weil 
man Spaltungen furchtet. Die Einheit 
wird gewahrt auf Kosten der Heiligung. 



Bibliscbe Ordnungen.in der Wahl und Be
stitigung. der Arbeiter und in der Aus
sendung von Missionsgeschwistern wer
den vielfach ignoriert. W 0 der Zaun der 
festen Gemeindeordnungen niedergebro
chen ist, dringen dann die verschiedenen 
Irrtiimer ohne besondere Schwierigkeiten 
in -die Gemeinschaft ein. 

4. Eine Verwirrung in ethischen Prio
zipien. 

Der Interdenominationalismus fiihrt zu 
Kompromissen nicht nur auf der Linie 
der Lehre, sondern auch des christlichen 
Lebens. 

(1) In der Stellung del' Gemeinde zum 
Staat. Auch die evangelischen "Frei
kirchen" fiihlen sich berufen, eine politi
sche Aufgabe in dieser Welt zu haben
so wie frUher die Staatskirchen. Es ist 
tief zu bedauern, daB auch solche Ver
einigung wie die N.A.E. (National As
sociation of Evangelicals) sich stunden
lang beschaftigen kann mit so einer 
Frage wie die Entlassung des Generals 
McArthur durch den friiheren Prasiden
ten Truman. Wenn wir nicht sehr vor
sichtig sind in der Gemeinschaft mit 
solchen Organisationen, konnen wir leicht 
das biblische Prinzip der Trennung von 
Gemeinde und Staat verlieren. Manche 
unserer jungen Leute haben das Prinzip 
der Wehrlosigkeit in interdenominatio
nellen Bibelschulen verloren. Weil die 
meisten dieser evangelischen Funda-

ger sind, kommen manche jqngen Chri
sten in unsern Kreisen in eine groBe in
nere Vemrrung. Weil manche Moder
nisten auch Pazifisten sind, so schiittet 
man das Kind mit dem Bade aus, und 
bezeichnet kurz weg aIle Wehrlosen als 
mentalisten auch starke Kriegsverteidi
MotiernisteI).. 

(2) In der Stellung zur Welt bildet 
der Interdenominationalismus auch eine 
Gefahr. Manche Gruppen die zu so einer 
Bewegung gehOren dulden das Trinken. 
Rauchen, Besuch des Kinos, Mitglied
schaft in geheimen Logen, ja so gar die 
Ehescheidung. Die Absonderung von 
der Welt und das Festhalten biblischer 
Prinzipien wird unter solchen Verhli.lt-: 
nissen fast unmoglich. 

Der Interdenominationalismus hat in 
den letzten Jahren auch in einigen Krei
sen unserer Gemeinschaft einen zerset
zenden EinfluB ausgeiibt. Man hat all
zurasch das wertvolle geistliche Erbgut 
der Gemeinde fiir ein Linsengericht ver
kauft - oft weil man mit diesem Erbe 
so schlecht bekannt war. Der Herr be
wahr~ uns vor einem verflachenden In
terdenomfu.ationalismus einerseits und 
einem verknocherten Denominationalis
mus andrerseits, und helfe uns eine ge
sunde Loyalitat zur eigenen Gemeinde zu 
verbinden mit einer herzlichen Liebe und 
Anerkennung aUer Glaubigen. 

J. A. Tows. 
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Mission von gestern und heute. 

I. Mission ist ja keine neue Bewegung 
in der Gemeinde Gottes. Mit der Griin
dung der Gemeinde wurde ihr auch der 
Missionsbefehl gegeben. Das Neue Te
stament zeigt uns, wie die erste Gemein
de die sen Befehl auffaBte. Sie erkannte 
auf dem Konziel zu Jerusalem die Hei
denmission als ganz berechtigt an. Ihre 
Glieder waren so erfiillt mit dem Ge
danken der Mission, daB, als sie durch 
die Verfolgung zerstreut wurden, sie 

umhergingen und das Wort predigten. 
Die Gemeinde zu Antiochien sonderte 
durch die Leitung des Heiligen Geistes 
die ersten Missionare aus und sandte 
sie unter die Heiden. 

Die Apostelgeschichte, welche uns die 
Geschichte der ersten Christenheit zeigt, 
ist eine Missionsgeschichte. Die meisten 
Briefe des Neuen Testaments sind an 
die Gemeinden aus den Heiden und an 
Missionarbeiter geschrieben. 

D~s Interesse der ersteti Christtmheit 
lag in der Ausbreitung des Evangeliums. 
Die Zahl der Christen nahm bestandig 
:zu. Die Botschaft des Evangeliums wur
de von La~d zu Land getragen, so daB 
weit und breit die Volker das Evangelium 
horten. Ware das Interesse an der Mis
sion so weiter erhalten geblieben, dann 
hatten wir heute ein anderes Bild unter 
den Nationen und vielleicht auch andere 
Verhli.ltnisse. 

'Die Missionsbestrebungen der Nesto
rischen Christen SInd ein Beweis davon, 
wie ernst die Christen jener Zeit den 
Missionsbefehl nahmen. Von diesen Chri
sten heiBt es in dem Buche "Nestorian 
Missionary Enterprise". Story of a 
church on fire: "Wir haben Beweis, daB 
schon vor dem AbschluB des 8. Jahr
hunderts in Japan Christen gewesen sind. 
Es ist auch ebenfalls bewiesen, daB zu 
Anfang des 7. Jallrhunderts in Ohina 
und den angrenzenden Liindern nicht 
nul' christliche ·Getneinden, sondern auch 
christliche Konige und christliche Gene
rale waren. Dasselbe triff,t zu auch fUr 
die Mongolei, Sibirien, Umgebung des 
Baikal"Sees, Nord- und Siidindien, Cey
lon und Burma. Es ist tatsachlich schwie
rig, in Asien Ortschaften zu finden, wo 
die Nestorischen Christen nicht hinge
kommen waren." 

II. Zwei Ursachen haben dieser Mis
sionsperiode ein Ende gemacht. Die 
Ausbreitung des Mohammedanismus und 
die Vereinigung von Staat und Kirche. 
Ais die Kirche und der Staat sich ver
einigten, verlor die Gemeinde Gottes ihr 
Missionsinteresse. Politische und Soziale 
Fragen beschli.ftigten die Kirche von da 
an. Der Missionsgedanke war fast 
ganz verschwunden. Nur einige kleinere 
Gruppen und einzelne Personen nahmen 
den Missionsbefehl noch ernst. Diese 
waren in jenen Tagen noch die, Trager 
des wahren Christentums. 

Wahrend die katholische Kirche im 
Westen ihre Macht iiber ganz Europa 
ausbreitete, arbeitete der Mohammeda
nismus an der Ausrottung der auf Mis
sion eingestellten Christenheit im Osten. 

III. Inmitten der Interesselosigkeit der 
Gemeinden an dem Schicksal der Volker 
hat Gott zu einzelnen Personen von der 
FIoffnungslosigkeit der Heidenvolker ge
sprochen. Diese wurden tief von der 

Not der christuslosen V_schheit ••• "" 
griff en; Sie vernahmen den Mazedoni .. , 
schen Ruf undden Missionsbefehl Chri
sti. 

Von Freunden, Gemeinden und leiten
den Mannern wurde ihnen widersprochen. 
Kein Widerspruch konnte diese Manner 
und Frauen Gottes aufhalten. Keine 
Verhli.ltnisse in der Heidenwelt schreekte 
sie zuriick. In einem Missionsbericht 
iiber die Arbeit in Bombay, Indien, wird 
im Jahre 1833 geschrieben, daB im 
Durchschnitt das Leben eines Missiona
ren nur 51i4 Jahre aushielt. Trotzdem 
fand sich immerwieder Ersatz fiir die 
g-efallenen Boten des Evangeliums. 

Ala der allen so wohl bekannte Mis
sionar Judson mit noch drei anderen 
Kandidaten um Aussendung bei der 
'Board of America' anhielt; war nur 
einer der Verttetl!!r, der "Ja" sagte. Die 
anderen zweifelten, ob die Gemeinden 
von Amerika solche groBe Verantwor
tung iibernehmen konnten. Man sprach 
davon, bei der London Mission urn Hilie 
anzufragen. In dem Buch "Christ and 
Western India" wird darauf hingewiesen, 
daB diese Entscheidung mehr den An
strich der englischen Vorsicht hatte als 
des Glaubens, der Berge versetzt. Es 
sei nicht die Stellungnahme, die alles fUi: 
Gott wagt, wie sie unter den prospekti
ven Missiona:ren sleh zeigte, oder auch 
in den Reihen der Christen trotz ihrer 
oft strauchelnden Schritte doch in ihren 
wenn auch schmerzlichen Bemiihungen 
wahrzunehmen war. So eine entschie
dene Stellungnahme bekundeten auch die 
Martyrer des Christentums. 

In jenen Tagen, am Anfange einer 
neuen Missionsperiode, hatten wir Man
ner und Frauen, die, getrieben von einem 
gottlichen 'MuB', oft ganz allein ihre 
Arbeit taten. Ihre Geschichte is't noon 
bis heute ein Vorbild eines wahren Mis
sionsgeistes. Missionsarbeiter von heute 
werden noch immer an jenem Geist der 
Gottesmanner gemessen. 

Jene Gottesboten haben nicht nur den 
vergessenen Missionsbefehl den Gemein
den wieder zum BewuBtsein gebracht, 
sondern sie haben auehUinder, Konti
nente und Volker fUr die Missionsarbeit 
geoffnet. Unsere Missionsmoglichkeiten 
sind das Resultat del' Arbeit jeiler Man
ner und Frauen, die durch die Kraft des 



I'age .. l~> 

Heiligen Geistes nicht aufgaben, trotz 
Schwierigkeiten, Gefahren und Tod. 

IV. Die Mission von heute bietet uns 
ein ganz anderes Bild. tiberall sind 
Missionsstationen. GroBe Kontinente sind 
von Missionsgesellschaften eingeteilt, 
und aile Anstrengungen werden gemacht, 
diese Felder zu besettzen. Es haben 
sich Gesellschaften und Gemeinden die 
Aufgabe gesetzt, allen Volkern das 
Evangelium zu bringen. Missionsschiffe 
bringen das Evangelium zu den Siid-See 
Inseln. Luftschiffe tragen den Boten 
Gottes ins Innere von Mrika und Siid
amerika. In den mehr besiedelten Ge
genden fiihrt der Missionar mit Motor
wagen urn das Evangelium in alle Dorfer 
zu bringen. Mit Ochsenwagen, reitend 
auf Pferden und oft zu FuB bringt er 
die frohe Botschaft in tiefen Wiildern, 
auf hohen Bergen und in abgelegenen 
Pliitzen der oft noch wilden Stammen. 

Mission ist heute nicht mehr eine Sa
che des Einzelnen, sondern der ganzen 
Gemeinde. Jedes. Glied daheim wie auch 
der Missionar im Felde werden von die
sem groBen Problem der Weltevangeli
sierung ·erfaBt. Ein jedes Kind Gottes 
stellt sich heute die Frage: "Was ist 
meine Aufgabe in diesem groBen Pro
gramm Gottes.?" Der reiche Mann wie 
auch der Arme und die Witwe werden 
vor die Missionsfrage gestellt und ver
suchen, ihren Teil beizutragen. Ednige 
opfern iiber Vermogen, wahrend andere 
versuchen, ihr Gewissen mit Entschul
digungen und Beschuldigungen zu be
ruhigen. 

Es ist nichts Ungewohnliches, von 
einer Gemeinde einen oder mehrere 
Glieder im Missionsdienst zu finden. Ge
wohnlich unterstiitzen solche Gemeinden 
ihre Missionsglieder mit groBer Freude 
und Opferwilligkeit. Oft habe ich ge
funden, daB Gemeinden, die noch. keine 
Missionare im Felde haben, ernst urn Ar
beiter aus ihrer Mitte bitten. 

Mission ist heute nicht nur cine Sache 
der Alten. Die glaubige Jugend hat 
auch ihren Teil an der Mission. Manche 
junge Seele hat die Missionssache zu 
ihrer Lebensaufgabe gemacht. GroBe 
Opfer werden oft von jungen gliiubigen 
Eheleuten gebracht. Manch ein Jiing-' 
ling und eine Jungfrau tragen sich mit 
der Frage, ob der Herr auch sie im Mis-

sionsdienst haben will. Solches gibt of 
schwere Kiimpfe, besonders wenn sie 
keine Aussicht haben, gehen zu konnen. 

Es ist nichts AuBergewohnliches, wenn 
glaubige Eltern im emsten Gebet VOl' 
Gott ihre Kinder dem Herm zum Mis
sionswerk darbringen. Ich werde nie 
jene Mutter vergessen, die mir eines 
Tages sagte, daB seit ihr Junge ein 
kleiner Knabe war, hat sie urn seine 
Bekehrung und urn seine Willigkeit, in 
die Mission zu gehen gebetet. Er hat 
sich bekehrt, jetzt fehlt noch das andere. 
Hin und her treffen wir Eltern, die meh
rere ihrer Kinder im Missionsfelde ha" 
ben. Die Eltern lebten flir die Sacha 
der Evangelisierung der Heiden, und ihre 
Kinder haben diesen Geist mit ins Le
ben genommen. 

Trotzdem der Missionsbefehl von allen 
Gotteskindern vemommen wird, haben 
wir noch viele, die ihr Herz dem Befehl 
Gottes gegeniiber verschlieBen. Sie leben 
sich selbst. Die Missionsberichte sind ja 
interessant, und gelegentlich etwas bei~ 
zutragen ist ja gut; aber sie haben 
andere Pflichten. Ihre Familie konnen 
sie nicht vemachliiBigen, und ihre Ge
legenheiten in der Welt miissen ausge
nutzt werden. Das Resultat solcher Ein
stellung sehen wir dann spiiter an ihren 
Kindern. 

In dem heutigen Missionsprogramm 
hat der Leiter oder Prediger der Ge
meinde eine groBe Aufgabe. Es wird 
unmoglich flir ihn, neutral zu bleiben .. 
Von iiberall kommen Bitten und Auffor
derungen an die Gemeinde. Er muB 
Stellung nehmen. Es gibt ja Prediger 
und ganze Gemeinden, welche die Mis
sion so wenig wie moglich betonen. Sie 
sehen ihre Hauptaufgabe in dem AuIbau 
der eigenen Gemeinde. Mit einer gewis
sen Kalte behandeln sie alles Interesse 
fiirMission, welches sich noch unter ihren 
Gliedern regt. In solchen Gemeinden 
finden wirofteine gespannte Stimmung. 
Wenn das Missionsinteresse auch in del' 
eigenen Gemeinde nicht gepflegt wird, 
so ist es doch unmoglich, in unseren 
Tagen des allgemeinen Missionsinteresses 
die Glieder von der Beriihrung mit dem 
Missionsfeuer abzuhalten. 

1m groBen und ganzen finden wir 
doch, daB die leitenden Briider und Pre
diger sich dessen bewuBt sind, daB del' 

Missionsbefehl nicht nur den Missionaren, 
sondern der ganzen Gemeinde Christi 
gilt. Systematisch versuchen sie, die 
Gemeinde fiir den Missionsdienst zu er
ziehen.. Man findet in solchen Gemein
den ein warmes Herz fiir die Evangeli
sierung der Heidenvolker. 

In solcher Zeit des allgemeinen Mis
sionsinteresses kommt an uns die Frage, 
ob wir mehr Ausbreitung oder Vertie
fung der Mission anstreben wollen. W 0 

der Kommunismus sein Zeichen von 
Hammer und Sichel iiber alle VOlker 
halt und ein Land nach dem andern hin
ter dem eisernen Vorhang verschwindet, 
wird es uns schwer, daB wir die Ver
gangenheit nicht ausgenutzt haben.Wir 
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mochten in der letzten Stunde noch das 
Evangelium so vielen wie moglich brin
gen. 

Trotz dieser U nruhe, die uns heute er
fassen will, wollen wir doch vonunserem 
Herm und Meister lernen. Trotzdem 
das Er nur drei Jahre hatte, nahm er 
sich immer die Zeit, jede Arbeit griind
lich zu tun. Wir wollen die Heiden
welt nicht nur mit dem Evangelium 
beriihren, sondern sie zu der Erfahrung 
des Herm und Heilandes und zum neuen 
Leben fiihren. 

A. A. Unruh. 
(Br. Unruh unterrichtete im letzten 

Termin den Gegenstand: "Principles of 
Missions". -Ed.) 

In wieweit konnen wir in unsem Gemeinden 
das Ideal einer Evang,elisation verwirklichen? 

Wenn in einer Gemeinde erfolgreiche 
Evangelisationsarbeit getan werden soll, 
so miissen die Verhaltnisse der Gemein
de so sein, daB der Geist Gottes unge
hindert arbeiten kann. Erstens ist viel 
Gebet notwendig: vor, wahrend und nach 
den regularen Versammlungen. Das 
Wort, die reine, klare Heilsbotschaft, 
muB ernst, klar und einfach verkiindigt 
werden. Es gilt, viel personliche Arbeit 
zu tun. Der personliche Arbeiter sollte 
jemand sein, der seine Bibel kennt, ein 
Gebetsleben fiihrt, eine Biirde flir die 
Verlorenen zeigt und auch ein offenes 
Auge hat, solche zu sehen, die wiihrend 
der Predigt ergriffen worden sind. Auch 
muB er verstehen, mit Menschen umzu
gehen. Urn wirklich erfolgreiche Arbeit 
zu tun, muB auch die ganze Gemeinde 
zusammen arbeiten. Die Versammlun
gen sollten gut bekanntgemacht und 
schon im voraus organisiert werden. 
Nach den reguHiren offentlichen Ver
sammlungen ist es besonders notwendig, 
daB die Neubekehrten nicht sich selbst 
iiberlassen bleiben, sondern im christ
lichen Wandel belehrt und in die Ge
meinschaft der Kinder Gottes gebracht 
werden. Gerade bei den vorbereitenden 
Arbeiten kommen wir in unsern Ge
meinden zu kurz. Es soUte viel mehr 
fiir solche Versammlungen gebetet wer-

den. Spezielle Gebetstunden konnten 
vor den Versammlungen abgehalten wer
den. Ein jedesGemeindeglied muB sich 
priifen, ob es richtig zu Gott steht. W 0 

notwendig, sollte man dann BuBe tun. 
Auch fehlt es bei uns an personlichen 

Arbeitem. Obzwar nicht jedermann 
sollte zu dieser Arbeit angestellt werden, 
fehlt es bei uns an Bemiihen urn die 
Unbekehrten. Wir sind oft zu furchtsam 
oder sogar zu faui. Sehr viele un serer 
jungen Leute wiirden iiberhaupt nicht 
verstehen, eine Seel zum Herrn zu fiih
ren. Wir konnten in unsern Gemeinden 
auf dieser Linie mehr Belehrung haben; 
weil so viele un serer jungen Leute nie
mals die Gelegenheit haben werden, eine 
Bibelschule zu besuchen. 

Auch wird, nach meiner Ansicht, bei 
uns zu viel Arbeit den Predigern iiber
lassen, oder sogar von ihnen verlangt. 
So oft erwarten Eltern, daB der Prediger 
mit ihrem Kinde sprechen solIe; sie seI
ber tun es aber nicht. Oft wiirde ein 
junger Unbekehrter zu einem jungen 
Christen mehr Vertrauen fassen als zum 
Prediger, vorausgesetzt, daB sein Wandel 
seinem Zeugnis entsprechend ist. 

Die eigentliche W ortverkiindigung ist 
in unsern Gemeinden gut. Vieles Neben
sachliche, was in andern Kreisen bei 
Erweckungsversammlungen eingeschli-
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ehen ist, findet bei uns keinen Anklang. 
Der Gesang istein sehr wichtiger Faktor 
in Evangelisationsversammlungen. 1m 
groBen und ganzen ist der bei uns pas
send und gut. Es ist ja notwendig, daB 
die· Sanger von Herzen singen. Um dieses 
zu erreichen, sollte der Gesang jemand 
iibergeb€n werden, der ein Verstandnis 
dafiir hat. Und nur solche Sanger soll
ten angestellt werden, die wirklich ein 
Verlangen haben, daB Seelen sich be
kehren sollen. Bei diesem Gesang sollte 
keine Kunst gezeigt werden; das hindert 
gewiB. 

Vielleicht der wichtigste oder ent
scheidenste Teil einer Evangelisations
versammlung ist der Aufruf zur Be
kehrung. Nach der Wortverkiindigung 
sollte denen, die sich bekehren wollen, 
eine Gelegenheit gegeb€n werden. Der 
Evangelist ladet ein - ernst, liebevoll, 
an Christi Statt. Es sollte ab€r nicht 
zu lange verzogen werden und nicht auf 
die Gefiihle arbeiten. ubrigens ist das 
bei uns auch gewohnlich nicht der Fall. 
Es mag das "Hand-aufheben" oder "nach 
vorne kommen" angebracht sein; ab€r 
das allein geniigt nicht. Die Gotteskin
der miissen Unbekehrten nachgehen und 
mit ihnen sprechen. Diese miissen er
kennen, daB sie Siinder sind, daB sie nur 
in Christo die vergeb€nde Gnade Gottes 
empfangen konnen. Auch sollte es den 
Suchenden klargemacht werden, daB 
nicht ihre Gefiihle, sondern ihr Wille 
und ihr Glaub€ ausschlaggeb€nd sind. 

Um so viele Menschen wie moglich zu 
erreichen, konnte die Evangelisation in 
mehrere Zweige geteilt werden. Eine 
Art ware die groBen "Crusades", die von 
allen fundamentalen Kirchen ausgehen 
und zu gleicher Zeit in der ganzen Stadt 
oder sogar "nation-wide" abgehalten 
werden. Andere Zweige sind Evangeli
sation unter der Jugend in und auBer
halb der Gemeinde; so auch die Kinder
evangelisation. Edn sehr wichtiger Teil 
ist die Randmission. Nun ist es ja not
wendig, daB, einerlei, welcher Art die 
Arbeit ist, die ganze Gemeinde dahinter 
stehe. Spezielle Jugenderweckungen sind 
sehr notwendig in unsern Gemeinden. 
Wir verlieren so viele unserer jungen 
Menschen in ihren "teens", ger-ade weil 
ihnen in unsern Versammlungen nicht 
viel geboten wird. Auch diese Versamm-

lungen sollten vorher gut b€kanntge
macht werden. Nun kann man lange 
nicht alleMethoden, die von andern 
empfohlen werden, bei uns anwenden; 
ab€r dennoch sollte genug getan werden, 
die Jugend dafiir zu interessieren. Zu 
dies em Zwecke konnte die Jugend del' 
Gemeinde bei solchen Versammlungen, 
wo es sich um die jungen Leute handelt, 
die Verantwortung tragen, natiirlich mit 
dem Rat und der Hilfe der Prediger und 
der alteren Geschwister. Die Jugend 
muB sich bei diesen Gelegenheiten rege 
beteiligen, wenn auch nicht direkt an 
der Wortverkiindigung, so doch in Ge
sang, Leitung, Bekanntmachungen, Zeug
nissen, personlicher Arb€it usw. Auch 
sollte die Jugend der Jugend nachgehen, 
sie einladen, und mit ihnen iiber ihr See
lenheil sprechen. 

L. R. Scarborough empfiehlt spezielle 
Mannerversammlungen. Es konnten 
solche Manner kommen, die nicht die 
gewohnlichen Versammlungen besuchen. 
Auch ware da eine Moglichkeit, Fragen 
zu besprechen, die fiir offentliche Ver
sammlungen nicht passend sind. So konn
te sich dieses zum Guten auswirken nicht 
nur fiir die Unbekehrten, sondern auch 
zur Selbstpriifung der Kinder Gottes. 

Ein Zweig der Evangelisation, der in 
vielen Fallen bei uns vernachlaBigt wird, 
ist die Arbeit unter den Kindern. Es 
konnte viel mehr personliche Arbeit in 
den Sonntagschulen getan werden, und 
nicht so viel den "Bible camps" una 
den "Vacation Bible schools" iib€rlassen. 
Ein jeder Lehrer sollte mit einem jeden 
seiner SchUler personlich sprechen und 
um seine Stellung wissen. Auch konnte 
in unsern gewohnlichen Erweckungsver
sammlungen den Kindern viel mehr ge
ooten werden. ubrigens sind in den letz
ten Jahren mancherorts in dieser Hin
sicht schon erfreuliche Versuche gemacht 
worden. 

W ohl ist die Randmission fiir uns das 
groBte und arbeitsreichste Feld daheim. 
Es ist eine Arb€it, in der jedes Gemein
deglied mithelfen kann. Leider wird sie 
so oft einer kleinen Gruppe oder sogar 
einem Manne zu sehr iiberlassen. Ver
sammlungen in Schulen oder andern Ge
bauden, StraBenversammlungen, Zeltver
sammlungen, Hausb€suche, Besuche in 
Gefangnissen, Altenheimen und Hospitii-
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lern, Eroffnung von Sonntagsschulen in 
vernachUissigten Ortschaften sind etliche 
Zweige solcher Arbeit. Daran kann sich 
ein jeder Christ, besonders die Jugend, 
beteiligen. 

Es sind so viele Leute, die in abge
legenen Gegenden wohnen, die selten 
oder nie zur Kirche gehen und eine ganz 
verkehrte Auffassung von dem Christen
tum hab€n. Solche Leute muB man auf
such en, mit ihnen sprechen, sie zu Ver
sammlungen einladen und ihnen immer 
wieder nachgehen. Manche wiirden zu 
Versammlungen in Schulen oder Zelten 
Kommen, obzwar sie niemals eine Kirche 
betreten wiirden. Wir als Gemeindeglie
der hab€n hier un sere Aufgabe noch 
nicht erkannt. Jede Mithilfe dem an
gestellten Arbeiter, Bereitwilligkeit zum 
Gesange usw. ware fiir ihn eine groBe 
Ermunterung. Fiir die Zeltmission, wie 
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sie von unserer Konfel1enz~ im Sommer' 
b€trieben wird, bietet sich ein groBes 
Feld mit vielen Gelegenheiten. Mancher 
ist schon dadurch erreicht worden; aber 
noch viel mehr konnte getan werden, 
wenn die Gemeinden in den Gegenden, 
wo die Arbeit getan wird, mehr mithel
fen wiirden. Sie konnen die Versamm
lungen dureh ihren Besueh unterstiitzen 
und sonst mithelfen, wo es ihnen mog
lich ist. 

Wir als M.B.-Gemeinden haben schon 
viel fiir den Herrn tun diirfen; noch viel 
mehr ab€r konnten wir tun. Es gilt uns 
auch in dieser Hinsieht das Wort nach 
Lukas 10, 2: "Die Ernte ist groB, der 
Arbeiter aber sind wenige. Bittet den 
Herrn der Ernte, daB er Arbeiter aus
sende in seine Ell"nte." 

Als Klassenarbeit eingereicht 
von Elfrieda Schroder. 

Die erste Generalversammlung der christlichen Lehrer. 
Matthaus 28, 16-20. 

(Ansprache von Dr. A. H. Unruh auf 
der Sonntagschullehl'lerk()nferenz im 
M.B. Bibel CoUegle 1954.) 

E i n lei tun g: Der Herr Jesus Iud 
einmal Leute zu sich in die Schule. Er 
rief: "Lernet von mirl" Und viele ka
men. Es waren viele gelegentliche Zu
horer dabei; sie kamen und gin gen. Aber 
eine Gruppe von Schiilern blieb standig 
bei ihm; es waren die 12 Jiinger, zu
letzt 11. Zu diesen sagte er: "Ihr seid 
die, die ausgeharrt haben." Er freute 
sich iiber die, die sein Wort aufnahmen. 
Diese drangen zu der vollstiindigen Auf
nahme seiner Lehre durch. Sie begniig
ten sich nicht mit teilweiser Erkenntnis, 
sondern wollten die Wahrheit ganz er
fassen. In den 40 Tagen seines Weilens 
auf Erden nach seiner Auferstehung 
brachte der Herr Jesus ihnen auch die 
Notwendigkeit seines Leidens und Ster-

bens bei, das sie vorher garnicht ver
stehen konnten; so auch die Aufer
stehung. Einige erkannten ihn sofort, 
andere zweifelten. Doch aueh die Zwei
felnden fiihrte er zur Erkenntnis durch. 
Nun hatte er sie noch in den letzten Ta
gen in Galiliia um sieh; in dem Lande, 
das den Juden von Jerusalem verhaBt 
war. Hier hatte er seine Arbeit begon
nen. Und hier haben wir die ersteGe
neralkonferenz . der christlichen Lehrer. 
Wahrend ich kiirzlich im Zuge saB, kam 
mir der Gedanke an diese bedeutungs
volle Vel1sammlung. 

1. Beachten wir als erstes den Lehrer 
oder Leiter der Versammlung. 

Es war der Herr Jesus, der auferstan
dene Heiland, der durch viel Leiden zur 
Herrlichkeit ging. Er stand an der 
Spitze dieser Versammlung. Er hatte 
ihnen ( den Schiilern und zukiinftigen 
Lehrern) was zu sagen. Wenn wir ihn 



anehan, s& mussen wir uns .aUe vor ihm 
beu~n, denn 'alles, was er sagi;e, war un· 
trUgUeh wahr. Er war der weise Er
zieher der 12 Junger .gewesen. Er hatte 
nie eine Torheit begangen. Er ist del' 
einzige Lehrer gewesen, der am Ende 
seines Lebens niehts bereuen brauchte. 
Wir musen aIle manehmal bereuen und 
korregieren. Was er abel' gesagt hatte, 
blieb una bleibt ewig stehen. Dieses 
BewuBtsein hatten aueh seine Junger von 
ihm. 

Seine SchUler muBten aIle von del' 
Erde gelost werden. Sie muBten bOhere 
Ideale und Ziele haben. Er ging jedoeh 
sehr langsam zu Werke. ft fuhrte sie 
von einer Wahrheit in die andere und 
kam zuletzt zum Kern des Evangeliums 
- dem Tode, del' Auferstehung, Himmel
fahrt und der Gabe des Heiligen Geistes. 

Jesus Christus war del' allwissende 
Lehrer, was die Junger auch erkannten. 
Joh. sagte: "Herr, nun sehen wir, daB du 
alle Uinge.weiBt."(Joh. 16)~UndPetrus 
lIagt in Joh. 21: "Herr, du weiBt aIle 
Dinge." Er sah tl!le B~w:egung~n jn ~en 
Herzen seiner JUnger, di~ posi1!iveh,wie 
auch die negativen. 
, Er hatte abel' aucheinen klareri BUck 
fiir die Arbeit seiner SchUler und ver
stand sie in allen D~ lilr 'trieb sie 
nicht ins Blinde, sondern beleuchtete 
ihren Weg mit dem klaren Licht des 
Evangeliums (Joh. 10). ft wuBte auch, 
wie weit sie innerlich fur ihre Arbeit zu
bereitet und bereit waren. In den Ietzten 
Tagen sandte er sie aus und gab Ihnen 
dazu Vollmachten und Unterweisungen. 
Er gab Ihnen das BewuBtsein von del' 
Notwendigkeit einer besseren, tieferen 
AusrUstung. Er sagte Ihnen nicht: "Die
ses wiBt ihi' noch nieht und jenes miiBt 
ihr noch wissen", sondern! "Ihr. werdet 
die Kraft des Heiligen Geistes. empfan
gen, welcher euch in aIle ViI ahrheiten 
fuhren wird." (Apg. 1). Das war die 
letzte AusrUstung, die sie in aIle Wahr
heiten leiten sollte. Das ist oft der 
Fehler auf Konferenzen und Lehrerver
sammlungen, daB es an diesel' letzten 
AusrUstung fehlt.Oft vergleicht man 
den Dienst mit diesem und jenem, findet 
manches zu niedrig odeI' zu hoch fiiegend. 
Jedoch zum Wichtigsten - zur Gegen
wart des Heiligen Geistes kommt es 
nicht. Bel den .ersten christlichen Leh-

rern galt e.snicht, . !la.na,~ .Z).l.:.strftl¥ln" 
sieh die Arbe1t richtig'Vor$uste:l~*· .son.,. 
dern da. zu ergreifen und zv. tun,. wfl'1iI 
Er Ihnen gebot. So stand c;lieserLehrelf 
in seiner Demut und mit voUem Vel'.,. 
standnis VOl' seinen SehUlern und sprach 
vondem, was sie tun sollten. Ein wun
derbarer Lehred 

lch freue mich nun, daB del' Herr auch 
heute durch den Heiligen Geist unter uns 
weilt, denn I'll' hat gesagt: "Wo zWei odeI' 
drei versammelt sind in meinem Namen, 
da bin ich mitten unter ~hnen." (Matth. 
18). Er spricht durch Bruder, durch 
sein Wort. Wir werden jedoch nie den 
vollen Segen empfangen, wenn wirnicht 
den Heiligen Geist unter uns walten 
lassen. Wir bleiben in den BIattern de.9 
Lebensbaumes haugen und kommen nicht 
zum GenuB del' Frucht. 

2. Wer waren die 'ntihrehmer 8iIl diesel' 
ersten chriBtlichen Konferenz? 

Da waren keine gleichgiiltigen Zuho
rer •..•. Niemtll1d .. besehi;i.ftigte sich mit.4;'"e 
gend einem anderen Gedanken. Sie waren 
alleauf·den He~ .kenzentiret, del' VG,r 
funen standuhd zu Ihnen sprach. Erne 
wunderbare Versammlung! Del' Herr 
Jesus~trat zu ihllen lind spraeh und sia 
beachteten Jedes Wort. Diese Teilneh
mer. standenim wahren /Auferstehungs
glauben. Sie h~tten den ubergang yom 
Alten in den Neuen Bund erlebt und 
konnten ausrufen: "Jesus lebt! Er ist 
wahrhaftig aliferstanden!" 

Ich war einmal in einer Versammlung, 
wo der Dirigent diesen GeciankenbesGn
ders unterstreichen wollte, indem er beim 
Dirigieren sehr auffallende BewegUngen 
machte. Das gefie! mir nicht. Ich 
muBte es ihm nachher personlich sagen,. 
daB das nieht del' Weg sei, die Leute 
zu uherzeugen. Del' Heilige Geist muB 
die Leute uberMugen und sie dann von 
del' Wahrheit. iiberfuhren. Dazu waren 
diese JUnger durchgedrungen. Sie kon .. 
zentrierten sich auf den Herrn und ka ... 
men weiter, wurden tiefer gefiihrt. Sift 
waren aJl.gehende Lehrer. Del' Herr gab 
ihllen seIber das Diplom und gebGt ihllen 
hinauszugehen und zu lehren. Daher er .. 
kannte er sie auch als Lehrer. Sie hat~ 
ten in Seiner Schule viel erkannt: das 
Reich Gottes, die Art des Reiches und den 
Konig dieses Reiehes. Sie konnten von 
ihm personlich in die Arbeit geschiekt 

werden, well· $le dazu v,orbereitet waren," ,c';D~~ hast !f:l1. .wenig Mens~he~.:W:~hAfl; 
S. hattennf)ch keine Gemeinde, schau- froh gemacht." Nicht nul' frlShUeh -:
ten abel' in die Welt, daB sie sie grlin- durch einen Witz udrgl., sondern wirk· 
den und bauen wiirden. lich froh - durch die frohe Botschaf1i. 

" Diese bleibt auch heute. der bedeuten-
3. WeleheGe~tande hat der Herr ste Lehrgegenstand. 

.Jesus auf dieser Konferenz besonders Es ist auch das Missionsgebiet beute 
betont. noch die ganze Welt, aUe Volker. Wir 

EiI' betonte den Gegenstand des Leh- haben heute Studenten aus diesel' Schuh" 
rens, auf den es besGnders darauf an- die die frohe Botschaft auf allen Erd
kommt. Seine Gegenstiinde waren: 1) teilen und unter allen Volkern verkiin
Das Evangelium, 2) das Missionsfeld digen. So sind auch die Sonntagssehul
und 3) die systematische Arbeit. lehrer, die wir hier heute VOl' uns hallen, 

Diese ·Gegenstande wurden den JUn- Trager diesel' frohen Botschaft. 
gern groB, be;;;onders das Evangelium, Weiter betont del' Herr die systema
die frobe Botscooft, die ihnen yom Leh- tische Arbeit. Er sagte: "Lehret sie 
reI' ans Herz gelegt wurde. Ein Evan- halten alles, was ich euch befohlen habe!'" 
gelium, das die Herzen anderer tief er- Erst soUten sie die ZubOrer zubereiten, 
greift und euch selbeI' selig macht. sie innerlich ergreifen, indem sie si~ 
Briider und Schwestern, wir sind Diener lang.sam in die Wahrheiten fuhrten. 
am Evangelium und nicht Diener des Dann muGten diese gelehrt werden. das 
Gesetzes. Wir haben die Freude, diese Gelernte zu halten. Es gibt Dinge, die 
frohe Betschaft in die Welt hinauszu- gelehrt werden mussen. Es bedarf emes 
tragen und allen Volkern zu verkiindigen. systematischen Unterrichts: erst die Vor
Wirkliche, wahre Freude! Das wir Leh- bereitung zur Heilserfahrung und dann 
reI' es doch aIle ergreifen mochten! Als das Wachstum im Glauben (durch Sonn. 
der verlorene Sohn heimkam, sagte sein tagsschule usw.) Man soll nicht nur von 
Vater: "LaBt uns essen und frohlich del' Freude singen, sondern wahre Freude 
sein!" Wir sollen abel' nicht nul' frohlich und wahres Leben in Jesu haben. Wir 
machen, sondern wame, innere Freude tun gut, wenn wir von diesel' ersten 
schaffen. Generalkonferenz der ersten christlichen 

Es ist schwer, wenn man auf sein Lehrer Lehre annehmen. Moge Gott un$ 
Leben zUrUckschaut und sich sagen muB: dazu helfen. 

Ein Abschiedswort an das M.B. Bibel College auf clem 
Schlussmahl der Schule am 18. Juni 1954, von A. H. Unruh. 

Die Freundlichkeit del' Kollegen und 
del' Studenten, die mil' am heutigen 
Abend erwiesen wurde, beriihrte mein 
Herz tief. Es ist schwer, das rechte 
Wort zur Erwiderung zu finden. Ich freue 
mich abel', daG ich die Gelegenheit habe, 
bier ein Abschiedswort an das College zu 
richten. 

Mil' stehen heute 2 Manner vor del' 
Seele, die in besonderen Umstiinden 
kraftige Worte ausgesprochen haben. 
Del' eine Mann war ein Diener am Evan
gelium in seiner vollen Missionstatigkeit. 
Es war del' Apostel Paulus, del' an die 
verwirrten Thessalonicher schrieb, Sei
ne Worte lauteten: 1. Thess. 3, 12, 13: 
"Euch abel' vermehre del' Herr und lasse 

die Liebe vollig werden untereinander 
und gegen jedermann (wie dann aueh 
wir sind gegen euch), daB eure Herzen 
gestarkt werden und unstraflich seien itt 
del' HeiIigkeit vor Gatt und unerem 
Vater auf die Zukunft unseresHerrn 
Jesu Christi samt allen seinen Heiligen." 

Del' andere Mann ist Johannes del' 
Taufer, del' als zUrUcktretenderDiener 
Gottes seinen Jungern die schwerwiegen
den Worte sagte: Joh. 3, 27-30: "Eitt 
Mensch kann nichts nehmen, es werde 
ihm denn gegeben vom Himmel." "Er 
muB wachsen, ioh abel' muB abnehmen." 

1m Worte PaUli :finde lch den Segens· 
wunsch, den ich dem Bibel-Colege zuru-. 
fen mochte. In diesem W orte liegen drei 



Gedanken: Ausdehnung, V'ertiefung UIid 
Vollendung. 

Vor 11 Jahren :ling das Bibel-College 
die Arbeit in Winkler an. Die Konferenz 
fand es fur gut, das College naeh Win
nipeg zu bringen. Hier haben wir nUll 
10 Jahre gearbeitet. leh durfte den 
kleinen Anfang erleben. Del.' Herr war 
uns gnadig und lieB die Anstalt gedei
hen, so daB wir in diesem Jahr mit den 
Abendstudenten an 200 Horer hatten. 
Heute blieke ieh auf dieses Werk des 
Herm und rufe dem College zu: "Eueh 
abel.' vermehre del.' Herr dureh sinnreieh 
systematische Arbeit, dureh Vertiefung 
in del.' Liebe und dureh die innere Stiir
kung fur die Zukunft des Herrn Jesu 
Christi." Dazu kam ncben del.' griind
lichen Arbeit noeh das Beispiel del.' 
Studenten im Wandel und ihr Zeugnis 
von Christi dienen. Damit habt fur im 
College begonnen. Moehte diese innere 
Einstellung aueh erhalten bleiben. 

Die auBere Ausdehnung kann nicht ohne 
innere Vertiefung in der Liebe Jesu zur 
richtigen Vollendung kommen. - Diese 
Vertiefung wird dureh das Beispiel del.' 
Lehrer erganzt, wie del.' Apostel Paulus 
es andeutet, wenn er sehreibt: ("Wie 
denn aueh wir sind gegen eueh." Die 
Liebe zu allen Heiligen aus den versehie
denen Gegenden ist ja der Grundton un
serer Sehule. Sie werden aIle aufge
nommen und fur den Dienst in ihren Ge
meinden ausgeriistet. Eine bloBe Ver
mehrung de.r Sehiilerzahl wiirde uns nieht 
befriedigen. Wir verlangen darnach, daB 
der Studenten Herzen gestiirkt wiirden 
und unstraflieh bei der Zukunft unseres 
Herm Jesu waren. Dann waren die Be
muhungen urn die Ausbreitung del.' Sehu
Ie und die Anregungen zur geheiligten 
Hingabe in dem Dienst am Evangelium 
in del.' innigsten Harmonie. Dann konn
ten wir mit geheiligten Lippen singen: 
"Zion muB groBer werden". -

AuBer diesem Segenswunsch liegen 
mir noeh die Worte des Taufers Johan
nes auf dem Herzen, die er als zuriick
tretender Diener Christi zu seinen Jun
gern spraeh, die urn seinen Ruhm und 
seine Wirksamkeit besorgt waren. Sie 
kamen mit der Meldung zu ihm: "Mei
ster, der bei dir war jenseits des Jor
dans, von dem du zeugtest, siehe, del.' 
tauft und jedermann k6mmt zu ihm." 

Da spraehJohannes zweiKraftworte~ die 
wir uns;;. merken soUten: "Del.' Mensch 
kann nichts nehmen, es werde ihtn denn 
gegeben yom Himmel." Weiter erganzte 
er das Wort, mit dem Grundsatz seines 
Lebens: "Er muB waehsen, ieh aber muS 
abnehmen." -

Mit diesen Worten bekannte er, daB er 
die Sehranken sah, die allen Dienern 
Christi in ihrer Arbeit gezogen sind.Er 
zeigt uns die Sehranken unseres Stre
bens undBegehrens in den Worten: "Del' 
Mensch kann niehts nehmen, es werd~ 
ihm denn gegeben yom Himmel." Das 
ist die Grenze fur unseren Eifel' um die 
Ausdehnung un serer Arbeit. Es ist aueh 
die Grenze, an del' a11er Neid del' Diener 
Christi sieh legen muB; hier brieht aueh 
das stolzeste SelbstbewuBtsein. Hier fin
den aueh die eigenen Plane ihre Sehran
ken. Ihr mogt als Studenten die weit
gehendsten PUine haben; an diesel' 
Sehranke legen sieh die stolzesten Wel
len. Da gilt es, ruhig zu warten, bis 
del' Heir die Taren zu den Missions
feldern offnet. Urn mit dem Direktor 
elnes Predigerseminars zu spreehen, sage 
leh: "8etzt eueh auf den Sehustersehe
mel und fliekt alte Sehuhen, bis del.' Herr 
eueh eine Arbeit gibt." Wenn die Zeit 
erfullet ist, wird del' Herr eueh in eine 
bestimmte Arbeit rufen. Dieses Warten 
lernte del' Taufer 'Johannes VOl.' seinem 
Auftreten. "Es kam del' Befehl Gottes 
zu Johannes, des Zacharias Sohn, in del' 
Wiiste." (Lukas 3, 2) -

So werdet aueh ihr die Sehranke an 
del' volligen Abhangigkdt von Gott :lin
den und erfahren, daB -Gott eueh das 
Arbeitsfeld geben muB. Da hilf't keine 
Ellbogenarbeit, utn seine Plane zu ver
wirkliehen. Da schwindet die Kritik an 
andere Arbeiter und aueh das Wiihlen 
gegen die A:rooit des beneideten Dieners 
Christi. Del' Mensch kann im Reiche 
Gottes niehts nehmen, es sei ihm denn 
gegeben vom Himmel." 

Johannes sah als zuriicktretender Die
ner Christi auch fiir sieh die Sehranke in 
seinem Alter. Horen wir sein schwer
wiegendes Wort: "leh muB abnehmen." 
- Sein Lebenswerk als Vorliiufer war 
getan. 

Christus stand bereits in voller Kraft 
da und setzte die Predigt des Johannes 
fort: "Tut BuBe, denn das Himmelreien 

i~t naheherbcti~kommen.~'- ·Er sah 
.$sEnde seiner Arbeit; del' Stiirkere, 
del' den Geist geben sollte, arpn).Ch als del' 
von Gott gesandte Prediger,dessen Stim
me Johannes gewesen war. 1m Blick auf 
seinen Nachfolger rief er VOl' seinen be
sten Freunden aus: "leh muB abneh
men!"-

Das bekenne aueh ieh heute VOl' dem 
M.B. Bibel-ColIege: "leh muB in meiner 
.Arbeit in del.' Sehule abnehmen." Das 
erkenne ieh im Blick auf das Naturge
setz, naeh dem das, was alt ist, dem 
Ende nahe ist. Del.' Herr hat mil.' viel 
Gnade und Kraft fur die Arbeit gegeben. 
Del' Leib und aueh del' Geist· und die 
Seale waren stark genug, um die LaBten 
del' Arbeit zu t1.'agen. Nun versagen 
meine Augen. Da merke ieh: "Was alt 
ist, das ist dem Ende nahe." leh bin 
dafU1.' dankbar, daB ieh unter eueh seln 
konnte und eine Arbeit mit eueh, fur 
eueh und an eueh tun. Jetzt finde ieh 
eine Sehranke nieht nul' an meiner Ge
sundheit, sondern aueh an den Mitarbei
tern, die jiinger' und starker sind als ieh. 

Johannes merkte, daB del.' Herr ihm 
auch die Grenzen in seinem Arbeitsge
biete gezogen hatte. Erst hatte er ganz 
Judiia als Feld; nun war ein anderer 
Mann da, del' dieselbe Arbeit tat. Ieh 
hatte auch weite Gebiete als mein Ar
beitsfeld; jetzt wird es mehr und mehr 
besehnitten. Es ist die Zeit del' Ab
nahme. Deshalb sage ieh aueh: "lch 
muB abnehmen." Johannes redete von 
der T1'lufe mit demGeist; del' Herr Je
sus gab den Heiligen Geist. Er war del' 
Starkere - deshalb wurde del.' EinfluB 
des Johannes aueh schwaeher. W ohl dam 
Diener Christi, del.' angesiehts stiirkerer 
Briider ahne Neid und ohne Gram sieh 
seiber auf seine Sehranken besinnt und 
sagt: "Iehaber muB abnehmen." -

Johannes konnte seheinbar nieht· aIle 
seine Jiinger so zum Herm weisen, daB 
sie bei Ihm blieben. Wir merken spateI.' 
daB ejnige an Johannes hangen blieben: 
Scheinbar war seine Lebensaufgabe nieht 
ganz erfiillt. Desto notwendiger war es, 
daB er zuriiektJ.'at und seine Jiinger mit 
neuen kraftvollen Worten zum Herm 
Jesus wies. "Er muB waehsen." -

Das Waehstum des Einflusses Jesu 
war seine groBte Freude. Als F'reund 
des Brautigams freute er sieh del.' Stim-

l!,. ••• , 
me desBriiuti8'a~s •. Daihaner.W. 
tum meiner Kollegen und der StudenteJt 
soll.meine hoehste }i'reude sein, wenne~ 
dahin fuhrt, daB Christus in unsaro 
Gemeinden hoe1!.gepriesen wird. Wenn: 
wir einen Baum pflanzen, so 1st das 
Waehstum desselben unsere groBte Sorge 
und aueh unsere hOehste Freude. So 
soIl aueh in Zukunft mein Blick auf das 
Zunehmen diesel.' Anstalt gerichtet blei~ 
ben. 

Johannes muBte erfahren, daB seine 
Predigt eine Erganzung erfuhr. Sichel'. 
hat er sich dariiber gefreut und dem 
Herm gedankt, wenn er aueh spater 
scheinbar vergessen im Gefangnis satt 

leh werde mieh auch herzlich freuen, 
wenn ieh merken werde, daB del' Unter
rieht im College tiefer und· erweiterter 
gefuhrt werden wird. Der Herr gebe 
eueh solehes Gedeihen! Meine Freude 
soll es bleiben, daB ieh einst an der 
Grundlegung dieses Institutsmithelfen 
durfte. -

J e abhangiger unser Leben in allem 
vonGott wird, desto mehr spiegelt sieh 
in demseIben aueh die Ruhe und der
Friede Gottes wieder. 

Wir sind nieht das, wofiir wir und 
andere uns halten, sondern immer nul.' 
das, wofiir Gott uns halt. 
..... 

Heute muB ich noeh ein Bekenntnis 
ablegen. Ieh will keine Jerimiade (Kia
gelied) uber meine Sehwaehen, die ihr 
ja alIe kennt, anstimmen. leh will be
kennen, daB ieh in meiner ofi'entlichen 
Tatigkeit soots ein doppelherziger Mensch 
gewesen bin. leh wurde 1904 als Lehrer 
aueh Prediger. Da war das Herz oft 
zweiseitig. Heute hefit iniehder Herr 
davon, indem er mieh heiSt, den Dienst 
als Lehrer einer bestimmten Anstalt nie
derzulegen. Fortan dien.e ieh, wenn der 
Herr mir die Krafte sehenken wird, nul' 
del' offentUehen W ortverkiindigung, sei 
es durehReden oder Sehriften. - Das 
soll del' AbschluB meiner Arbeit sein. 
Dazu ziehe ieh mieh jetzt von del' Sehule. 
zuriiek. "Und soHt del' Mund einst 
kraftlos sein, so stimm ieh doch mit 
Seufzen ein." 
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"There is a tide in the affairs of 
men, which taken at its flood, leads on 
to fortune: omitted, all the voyage of 
their lives is bound in shallows and in 
miseries" -Shakspeare. 

How very true is this saying by the 
great playwright. Man is constantly 
placed before great issues. Decisions 
must be made. How important it is to 
be able to recognize the opportunities 
that will lead to beneficial and fruitful 
lives, not only in the social, but also in 
the spiritual realm. 

To those who will be graduating this 
year, the quest 'of future service will 
be a most important issue. Many chan
nels which appeared to open up, closed 
again. Here and there perhaps one has 
already launched out upon the tide. 
Others are still undecided. Charles 
Dickens in "David Copperfield" depicts a 
man by the name of Micawber. This 
man was constantly waiting for some
thing to "turn up". As Christians we 
are not to wait for something to "turn 
up", and in so doing miss the glorious 
opportunities of service. Micawber 
missed out because he failed to make 
decisions. To you who are leaving the 
College, we wish God's blessing and 
grace to see the tide, the way, which 
God has for you in His service. Without 
a doubt, there is a way for everyone, 
although at times it may seem hidden 
from us. 

In answer to the question, what are 
our graduates doing, may we give a 
brief statistical report. 

Campus News: 
As the college term draws to a close 

it seems that student activities have 
accelerated to compensate for everything 
that has been left undone during the 
school year. There have been picnics, 
programs,examinations, and many other 
sundry but important events whlch make 
this life what it is. The examinations 
having .been written, most students are 

Number of graduates: 
1948 - 12; 1949 20; 
1951 - 18, 1952 - 22; 
Total 129. 

1947 - 7; 
1950 30; 
1953 - 20_ 

Occupations and positions held by gra-
duates: 

(a) Pastorates - 14. 
(b) Bible school teachers - 21. 
(c) Missionaries - 20 (Africa, India, 

Japan, Germany, Mexico, Paraguay, So. 
America.) 

(d) Public and Highschool teachers -
23. 

(e) Number continuing their studies 
-18. 

(f) Engaged in Home Missions. - 9. 
(Jewish work, Childrens work, "Rand-: 
Mission", City Missions) 

(g) Various other occupations - 17. 
From this brief report we see that 

the graduates are at work. God grant 
us all a greater vision and more grace 
in his service. 

NEWS FLASHES ' 

- Bro and Sister Henry C. Born are 
going for a number of years to serve 
the churches and schools in South Amer
ica. Bro. Born graduated from Tabor 
College with an A.B. degree this spring. 

- Bro. and sister John Esau (nee 
Agnes Suderman) are in Kitchener at 
present preparing to go to Africa as 
missionaries. 

Abe Goerz. 

now looking forward to the spring ban
quet, Miss Konrad's wedding, the gradua
tion ceremony, and the trip home. 

The "practical work" for the year has 
been completed. Most of the singing 
groups have already disbanded for the 
summer months. The year's work has 
been very rewarding. 

There have been a number of students 
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dPoem 
I do not ask Thee Lord for gold, 

Although my need is great 
Thou art aware of all my needs, 

I am content to wait. 

Nor do I ask for honor Lord, 
I do not yearn for fame. 

All glory, honor, fame, and power 
Belong to Thy dear Name. 

But Lord I pray that Thou willt give 
An un.derstanding heart 

To know Thy will, obey Thy voice 
And from all sin depart. 

At all times help me to be still, 
Though ' I am chastened sore 

But Lord, I ask above all else, . 
That I may love Thee more. 

Warm my cold heart until it burns 
To bring lost souls to Thee, 

And help me never to displease 
The One who died for me. 


