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Wir laden jetzt schon ein! 

III ftnden in diesem gegenwartigen Schulvierlel 1m M.B.B. College 
folpnde Veranstaltungen statt, zu den en wir schon jetzt herzlich ein
laden. 

Yom 17. - 20. Februar, die jahrliche Bibel- und Missionskonf.erenz. 
Yom 21. Februar - 5. Marz der jahrliche Predigerkursus, zu dem 

alle Prediger und diees werden wollen, aus unsern und andern Ge
meinden eingeladen sind. 

FlOlgtendJ~ sind die G~de d~e geboten werden: 

1. Der Bundesbruch Israels nach dem Propheten Hosea. - A. H. Unruh. 
2. Studium der zwei Petribriefe .... ., .. .,., ..... .,.,., ..... ., .. .,., .... ., .. "." H. Regehr. 
3. Vortrag,e tiber A.T.-Theologie. """""".,.,,,.,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D. Ewert. 
4. Die Zwischenzeit zwischen dem Alten und Neuen Testament. 

-J. H. Quiring. 
5. Mennonitische Glaubensprinzipien im Lichte der geschichtlichen 

Anfange. "."."""" .. "" .. "" .. "" .. " ..... "., . .,."".,,, .. .,,,.,,.,, .. ,,.,,.,,",,""'" J. A. Tows. 
6. Homiletische tibungen. ..." ...... "",, .. """,,",, ..................... "".. A. H. Unruh. 
7. Seelsorgean Jugendlichen ... " .. ""."" ................ " ........... 1. W. Redekopp. 
8. Vortrage iiber christliche Ethik .. " ............. " ............... " ..... H. H. Janz,en. 
9. Die Anspriiche der Mission an den Missionsarbeiter. Lehrer noch 

nicht bestimmt. 

Alle die sich fUr die Teilnahme an diesem Kursus interessieren, 
machten' bitte schon jetzt ihre Anmeldungen einschicken. Man wolle 
auch angeben, ob man Quartier hadad, oder ob man ein solches auch 
ohne Hilfe des College in Auuicht hat. 

H. H. Janzen. 
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Eine einfache Auslegung von Ma'tthiius 24 und 25. 

(Erste Fortsetzung) 

Nachdem wir uns nun kurz etwas mit 
der Eiinteilung von Ka.pitel 24 beschliftigt 
haben, wenden wir uns wieder dem In
halte desselben zu. Wir denken dabei 
daran, daB Matthaus in diesem Bericht 
des Herrn Antwort auf dieerste Frage 
der Jiinger unberiihrt HiBt und sofort 
erwahnt, was del'" Hen- auf die zweite 
und die dritte Frage zu sagen hatte. Wil' 
lesen also von Vers 4 und weiter. 

"Sebet zu, daB euch nicht i'emand vel'
fiihl'e." Das Zeichen der letzten Zeit 
aLso wird Verfiihrung sein! Diese wirkt 
sich besonders aus im Blick auf die Zu
kunft des Herm Jesus. Satan kennt die 
Bedeutung der Weissagung nul'" zu gut 
und sorgt dafiir, daB es Sekten gibt und 
geben wird, die das prophetische Wort 
miBdeuten. Es werden fa~sche Chri
stusse aufstehen und sie werden An
hanger finden. Solche hat es in del'" 
Geschichte der Juden und del'" christli
chen Welt schon viele gegeben. So hat
ten in jiingster Zeit die Russen ihren 
Rasputin, del'" behauptete, er'sei Christus, 
der in ihm aufs neue Menschengestalt 
angenommen habe. Die Deutschen hat
ten einen Pseudo-Christus, del'" kurz nach 
dem ersten Weltkriege sein Unwesen 
trieb. Amerika hat heute die zweifel
hafte Ehre, das Tummelfeld eines 
"Father Divine" zu sein, der auch be
hauptet, er Isei Gott, und der Tausende 
von Anhangern in seinem Gefolge zahlt. 
So konnte man wohl noch lange fort
fahren, falsche Ghristusse aller Zeiten zu 
nennen. Doch genug davon. 

Nach den Worten des Heilandes wird 
sich ihre Zahl dem Ende zu stark dich
ten. Inspiriert von der Unterwelt, wer
den sie ausziehen, die Menschen zu ver
fiihren. SchlieBlich wird ihre Reihe ihl' 
Ende finden in dem Einen, den die Of
fenbarung den falschen Propheten nennt. 
Nach Daniel Kap. 11 wird er der Konig 
des jiidischen Staates sein. Also ist er 
ein Jude. Nach Offenbarung Kap. 13 

wird er iiber eine starke VerfUhrungs
kraft verfiigen. Dazu kommt auch eine 
ihm vom Teufel gegebene wunderwir
kende Kraft. Durch seine uberl'edungs
kunst und durch die Zeichen und Wunder, 
die er tun wird, wird er die Bewohner 
der "Erde" (Israel?) verfiihren, daB sie 
das Tier, d.h. das politische Oberhaupt 
des antichristischen Reiches, anbeten. 
Somit bringt er die MeIl!schheit der letz
ten Tage in direkten Widersprueh zu 
Christus und seinem Reich und macht 
sie dadurch gerichtsreif. Wie von einer 
unheimlichen, unwiderstehlichen Macht 
gezogen, werden die Menschen der End
zeit del'" Verfiihrung nachgeben, denn sie 
tragt Gerichtscharakter. " ... dafiir, daB 
sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben 
angenommen, auf daB sie selig wiirden. 
Darum wird Ihnen Gott kraftige Irrtii
mer send en, daB Isie glauben der Lii
ge ... " 2. Thess. 2, 10b-11. 

N ach unserem Verstandnis fallen diese 
Ereignisse in die Anfangszeit der 70. 
Danielischen Jahwoche in die sogenannte 
Triibsalszeit. EIS ist del' Reiter auf wei
Bem Pferde aus Offenbarung 6, dem wir 
hier begegnen, del'" sieghaft auszieht und 
die Welt im Sturm fUr sich gewinnt. 
"Friede, Friede", wird die Losung des 
Tages sein. Friede in del' politischen 
Welt. Friede auch im Blick auf die 
Messiaserwartung, denn Is1e ist nun in del'" 
Person des Antichristen erfiillt. Man 
wartet nicht mehr auf den Herrn Chri
stus, den Sohn Gottes, vom Himmel. 
Wahrlich, starke Verfiihrungsmachte 
werden ander Arbeit s,ein und viele 
werden Ihnen zum Opfer fallen. 

Jedoch Johannes sah beim offnen des 
zweiten Siegels ein ander Pferd erschei
nen, das war rot und dem der darauf 
saB, ward gegeben, den Frieden von del' 
Erde zu nehmen, Offb. 6, 4. "Ihr werdet 
horen Kriege und Gesehrei von Kriegen," 
sagt der Herr Jesus in Matth. 24, 6. Die 
Menschheit wird forwahrend unter dem 
Zeichen des BlutvergieBens leben. Man 
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wird nicht mehr aus der Furcht heraus
kommen. Ein Yolk wider das andere 
und ein KiSnigreich wider das andere. Es 
scheint so, als wenn es in der Welt gar 
nicht mehr zu einem Verstandnis unter 
den ViSlkern kommen will. Man hat 
darauf hingewiesen, daB unser Jahrhun
dart von Anbeginn kem J ahr zu ver
Hichnen habe, in dem nicht irgendwo 
auf der Erde ein Krieg brannte. Dazu 
kommen noch die Revolutionen in den 
verschiedenen Landern, die Millionen von 
Menschenleben gefordert haben. Bei 
melnem ersten Besuch in IEiuropa, im 
Jahre 1947, relste ich auch durch Bel
glen und kam auf meiner Reise an dem 
Felde bel Flandern voriiber. Unwill
kiirlich wurde lch da an die zwei letzten 
Weltkriege erinnert, mit ihren schreck
lichen Schlachten auf Flanderns Feldern, 
und an die v,ielen jung'eIl Manner ver
schiedener Nation, die dort ihr junges 
Leben verloren als Opfer jenes schreck
lichen Mordens, daB der BiSse in dieser 
Welt angestiftet hat. Der Heiland sieM 
die Kriege kommen und gehen bis an das 
Ende. Die Welt kommt nicht zur Ruhe, 
wird nicht besser, man kann keinen 
Krieg fuhren, um weitere Kriege un
miSglich zu machen. Kaum war der letz
te SchuB des zweiten Weltkrieges ab
geschossen, es sassen die Vertreter der 
Siegerlander in Los Angeles zusammen 
und berieten uber Waffenstillstandsbe
dingungen, die man dem Feinde vor>legen 
woHoo, und schon sprach man mit Be
sorgnis von einem drohenden dritten 
Weltkrieg. Der letzte Weltkrieg wird 
sich zuseiner Zett bel Harmagedon ab
spielen. Dort wird das Blut von den er
schlagenen Menschen und Tieren den 
Pferden bis an die Zaume gehen, und 
sieben Monare nach der Schlacht werden 
die Bewohner Palastinas die Toten be
graben, vrgl. om. 14, 20; Hes. 39, 12ff. 

1m Gefolge dieses schreckHchen Mor
dens kommen selbstverstandlich Pesti
lenz (Massenerkrankungen), teure Zeiten 
(griech. Hungersnote) und ~rdbebe~ hin 
und wieder. Man verglelche hlerzu, 
was Johannes sah nach Offb. 6, 5-8. 

"Das muB zum ersten alias geschehen; 
aber es ist noch nicht d!ll!!l Ende da. Da 
wird sieh allererst die Not anheben." 

"Allsdann werden sie euch uberant
worten in Triibsal und werden euch tIS· 

ten ... " Es schlilt slch aus aHem HaB 
der V81ker gegen einander endllch eine 
Ihnen allen gemeinsame Feindschaft her
aus, niimlich gegen die Junger Jesu, die 
Glaubigen der Triibsalszeit. Es war wohl 
einer der Nazifiihrer, der bei einer Ge
legenheit gesagt haben solI, der HaB 
binde viel fester und weit besser als die 
Liebe. Seit uralter Zeit hat die gottent
fremdete Menschheit einen tiefen Wider
willen gegen allesGute und Gottliche 
in ihrem Herzen getragen. Von Zeit zu 
Zeit brae'h diese Herzenseirustellung auch 
durch und machtesich kund in feind
seligen Handlungen gegen das Volk 
Gottes. Man denke an die Kanaaniter, 
Philister, Ammomter, die Chaldiier, 
Agypter, Romer usw. usw., bis in die 
jiingste Zeit hinein. Dabei beobachten 
wir eines ganz bestimmt: diese Feind
oohaft wird stii.ndig frecher, ausgespro
chener und organisierter in ihrem Vor
gehen. 

Das prophetische Wort spricht davon, 
daB in der Triibsalszeit Gott seine zwei 
Zeugen geben. wird, die da weissag'eIl 
sollen. Verg. hierzu Offb. 11, 3ff und 
Sach. 4, 3. 11-14. Sie erscheinen in dem 
heiligen Lande, in Jerusalem. Der Tem
pel ist hier wieder aufgerichtet, und dort 
ist es, wo sie ihre Stimme erschallen 
lassen. Es kommen viele Juden durch 
ihr Zeugnis zum Glauben an den Messias, 
und 144,000 von Ihnen werden durch den 
Herm mit dem heiligen Geiste versiegelt 
und mit der Aufgabe der Weltmissioo 
betraut. Eine groBe Schar, welche nie
maud zahlen konnte, Offb. 7, 9ff, stellt 
sich durch ihre Arbeit auf die Seite Jesu 
und besiegelt ihren Glauben durch den 
Martyrertod, Offb. 7, 14ff. Dem Anti
christen wird das Treiben dar heiden 
Zeugen ein Hindernis, daB aus dem Wege 
geraumt werden muB. Er legt die Hand 
an sie und totet sie, Offb. 11, 7-12. Sie 
diirfen nicht begrahen werden, und drei 
Tage liegen ihre Leichnahme a.uf den 
StraBen der heiligen Stadt. Am dritten 
Tage werden sie wieder lebendig und 
fahren fiir aIle sichtbar gen Himmel. 
Nun wendet sich der Antichrist gegen 
ihre Anhinger, die aich durch me bekehrt 
haben, und 811 kommt zu der furchtbaren 
Chriatenverfolgung der letzOOn Zeit. 

"Alsdann werden sie euch uberantwor
ten. in Triibsal und werden euch toten. 

Und ihre miisset gehaBt werden um mei
nes Namens willen von a.llen VOlkern," 
V. 9. Bei dem offnen des funften Sie
gels sieht Johannes nach Offh. 6, 9 ff : 
" ... unter dem Altar die Seelen derer; 
die erwiirget waren um des W ortes Got
tes willen und um des Zeugnisses willen, 
das sie hatten." Diirfte ich hier viel
leicht einschaltend darauf aufmerksam 
machen, daB nach diesem Gottesworte 
die Seelen der erwiirgten Junger aus der 
Triibsalszeit nicht im sogenannten See
lenschlaf sich befinden, sondern daB sie 
ein bewuBtes Dasein fuhren, sich erin
nern, Gefiihle und Bediirfnisse haben., die 
sie mit starkem Flehen vor den Herm 
bringen. Man lese, bitte, weiter in Offb. 
6, 10 und 11. Ihr groBes Anliegen und 
des Herm Antwort sind uns hier gege
ben. Sie sollen ruhen, bis daB vollends 
dazu kamen ihre Mitknechte und Briider, 
die auch sollten ertotet werden gleich 
wie sie. Die ganze Welt, alle VOlker, 
richten sich wider die Gliiubigen der letz
ten Tage um Jesu Namens willen. So 
erfiillt sieh das Wort des alten Simeon, 
daB derselbe mit pl'ophetischem Blick 
dem neugeborenen Heiland als Wiegen
lied sang: "Siehe, dieser wird gesetZ't 
zu einem Fall und Auferstehen vteler 
in Israel und zu einem Zeichen, dem 
widersprochen wird," Lukas 2, 34. 

Dann werden sich viele argern, oder 
wie man auch lesen konnte, dann werden 
viele AnstoB nehmen und werden sich 
untereinander verraten und werden sich 
untereinander hassen. Man wird an den 
schwellen Erfahrungen der Glaubigen 
AnstoB nehmen. Wie zur Zeit Pauli 
werden viele, die sleh zu -Ghristus beken
nen, es nicht verstehen konnen, daB das 
Volk Gottes den Feinden gleichsam in 
die Hande gegeben ist. W 0 ist denn ihr 
Gott? Gibt es noch einen Gott? 1st er 
wirklich ein Gott der Liebe? So wird 
man fragen und schlieBlichsich von ihm 
abwenden. Um sich vor den Verfolgun~ 
gen zu schutzen, wird man anfangen, 
andere zu verraten, sie in die Hiinde der 
Feinde zu iiberantworten. Weil es auf 
dem Wege der Bosheit eben keinen Still
stand geben kann, so wird sich diese 
Selbstsucht schlieBlich in einen tiefen 
HaB wider Gottes Volk verwandeln, um 
dadurch das 'anklagende Gewissen zu be
tauben. Auch werden die falschen Pro-
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pheten den verfolgten, gequalten und ge
angsteten ,Glaubigen ihre verfiihrerischen 
Lehren auftischen und sie auf den Fiih
rer des antichristischen Reiches wei sen, 
unter dessen Schutz sie sieher sind, wenn 
sie sich zu seiner Anbetung hingeben. 
Zu Vers 12 findet sich bel Nrus,t, in des
sen Komentar zum Matthiiusevangelium, 
eine Notiz von Meyer, die wert 1st, hier 
wiedergegeben zu werden. Es heiBt dort 
namlich: "Jenes tl"berhandnehmen der 
Unsittlichkeit (d.h. der Nicht-Erfiillung 
des gottlichen Gesetzes, gegen welche 
besonders der Brief Jakobi gerichtet ist) 
in der Christenheit wird der Grund sein, 
daB dte christliche Bruderliebe bei der 
Mehrheit der Christen erkaltet. Die sitt
Hche Verwilderung in der Christenheit 
wird insbesondere eine vielverbreitete 
Lieblosigkeit, den spezifischen Gegensatz 
des wahren Christenlebens, zur Folge 
haben." 

Ich denke hier besonders an die N a
menchristenheit, nicht an die wahren 
Gliiubigen. Unter jenen wird die Liebe, 
und zwar die Gatten-, Eltern-, Kindes-, 
Nachsten- Vaterlandsliebe und vieles an
dere ,erkalten. 

Wer sich aber nicht argern wird, Vers 
10, und in wem die Liebe nicht erkalten 
wird, ja wer beharrt bis ans Ende, der 
wird selig werden. Das ERde weist hier 
auf den AbschluB der Triibsalszeit hin, 
auf die Zeit der sichtbaren Wiederkunft 
Christi mit der Gemeinde, um das Vol
kergerleht zu halten und sein sichtbares 
Reich, das Millenium, aufzurichten. 

All den traurigen Zustiinden und der 
furchtbaren Zersetzung gegenuber betont 
der Heiland im 14. Verse noch kurz den 
siegreichen Lauf des Eivangeliums. Es 
ist das Evangelium YOm Reich, das zu 
seinem besonderen Inhalt die Kunde von 
dem Himmelreiche hat, daB nahe her
beigekommen ist. Es weist auf Christum 
als den Konig dieses Reiches hin und 
fordert die Menschen auf zur BuBe und 
zum Glauben an Ihn, der allein erretten 
kann. Dieses Evangelium wird gepre
digt werden in der ganzen Welt. Hier 
sind es wiederum die 144,000 versiegel
ten Juden, die die Missionare sein wer
den, von denen der Heiland spricht. Sie 
werden in ihrem Eifer um die Ausbrei
tung des Reiches Gottes alles vorher 
Dagewesene an Missionssinn und Eifer 
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weit iiberfliigeln. Nicht ruhen werden 
sie, bis die Kunde von dem Reich Christi 
bis in die entferntesten Winkel der Erde 
gedrungen sain wird und Millionen wer-

den die Botschaft annehmen und Jesus 
nachfolgen. "Eine Schar, die niemand 
ziihlen konnte." (Fortsetzung folgt.) 

H. H. Janzen. 
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S a v i n g F a i,t h. 

The word "faith" or "beHef" is used 
so indiscriminately that it has almost lost 
its true meaning and also its impact. The 
word "believe" is used for a mere guess 
and also as a response of the heart to 
the saving grace. One and the same 
person may say "I believe we will have 
an early spring" and then also "If you 
want to be saved you must believe." To 
use a word with so different connotations 
at various times, can only lead to con
fusion. What is more, it may lead to 
a lax conception of ones ethics, since 
belief in its intensity fathers the conduct 
of that respectiVe person. Turning to 
the Bible we find that it treats faith as 
most important in Christian life. Christ 
made it the condition for all that sought 
His help. Since faith is fundamental for 
all in creed and conduct, it may be profit
able to study the concept of faith as 
found in the Bible and correct any false 
tenets we may harbor with respect to 
this Christian virtue. 

Some definitions of faith. 

1. It might be safe to say, that in 
terms of the average man, "faith is a 
truth stronger than mere opinion, but 
weaker than knowledge." 

2. The philosopher says with Locke 
"Faith is the assent of the mind to a 
proposition which probably, but not cer
tainly is true." 

3. The theologian says in the words of 
B. Berkhof, "Faith is a positive con
viction wrought in the heart by the Holy 
Spirit, as to the truth of the gospel, and 
a hearty reliance on the promises of 
God." 

4. The New Testament puts it thus: 
"Now faith is the substance of things 
hoped for, the evidence of things not 
seen." (Heb. 11:1). 

It is noteworthy that the writer to the 
Hebrews prefers to illustrate faith in 
action rather than analyse it in theory. 
Hebrews 11 and 12 give demonstrations 
of faith in the lives of the saints. This 
same writer shows to us that faith has 
a human as well as a divine element. 
It is not a substitute for, but a certain 
type of knowledge - the only knowledge 
that is valid in the spiritual realm. 

But even the Bible views the concept 
of faith from different angles. This is 
not so much in the true nature of faith 
as with regard to the objectives of faith. 
Obviously enough, saving faith must 
have for its object Someone who can 
save. But the Bible also treats faith 
as "historical" by speaking of the in
tellectual acceptance of the truth of 
Scripture without any real moral or 
spiritual response. Faith in such a case 
does not take the truth seriously and 
shows little interest in it. Acts 28 :27 
speaks of such conditions,. "For the 
heart of this people is waxed gross, and 
their ears are dull of hearing, and their 
eyes have they closed; lest they should 
see with 'their eyes, and hear with their 
ears, and understand with their heart, 
and should be converted, and I should 
heal them." 

The Bible arso shows faith as tem
poral. This is illustrated in Matt. 13 :20 
when Christ speaks of the stony field. 
Such faith embraces the truth of religion 
with some promptings of conscience and 
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a stirring of the affections, but is not 
rooted in the regenerated heart. It is 
called temporal faith because it l1as no 
abiding character and fails to maintain 
itself in days of trial and persecution. 

Then, also, faith might root no deeper 
than in the miracles of God. In such a 
case it would, be "miraculous faith", that 
is, a person has the conviction that a 
miracle can be or will be performed 
by him or on his behalf. Mark 16:17. 
"These signs shall follow them that be
lieve ... " 

The basic view of faith in the New 
Testament is, however, as "saving faith" 
'!'his has its seat in the heart and is 
rooted in the regenerate life. This sav
ing faith envelops all faculties of the 
soul. Three elements are prominent as 
constituent parts of this saving faith. 

1. The intellectual element. The one 
exercising saving faith has a positive 
recognition of the truth revealed in the 
Word of God. It is a spiritual insight 
which finds response in the heart of the 
sinner. It is a certain knowledge, based 
on the promises of God. Faith must be 
anchored in the revelation of God, other
wise it is not faith, but superstition. 
Since faith is nursed by the Word of 
God it is imperative to read the Bible 
and meditate on Gods promises until it 
becomes the foundation of this saving 
faith. Well has Dr. Evans said: "Faith 
is no blind act of the soul; it is not a 
leap into the dark. Such a thing as 
believing with the heart (emotion) with
out the head is out of question. A man 
may believe with his head without be
lieving with his heart; but he cannot 
believe with his heart without believing 
with his head too." 

2. TIrere is also the emotional element. 
This is the strong conviction that ac
companies the understanding of God's 
truth. When the truth grips the soul it 
is felt. The promises are not only un
derstood but man responds to them in 
trust. But this is not effective until 
the third element too has yielded to 
faith and that is the will. 

3. Man's will in saving faith is the 
crowning element. It is saying "yes" to 
what God has revealed. "It is the con
sent of the will to the assent of the 
understanding". It is a personal trust 

in Christ as Saviour and Lord, which in
cludes a surrender of the soul as guilty 
to Christ, and reliance on Him as the 
source of pardon and spiritual life. In 
the last analysis it is the aAlthor as well 
as the object o·f the saving faith. Out
side of Christ there is no saving faith. 
Saving faith is not dependent on in
tensity, but upon the true Saviour, Jesus 
Christ. The unknown heathen gave a 
classic illustration of such saving faith 
when asked about the difference between 
the heathen and Christian faith. He 
replied thus: "You Christians have a 
faith that looks beyond the horizon, we 
heathen can only see up to the horizon. 
The Aussumnee of Faith. 

The assurance of faith comes from our 
trust in Christ. The assurance of faith 
is relative to the abiding in proper re
lationship to the Saviour. It is in no 
way unconditional or mechanicaJ., at 
least the Scripture no where states this. 
In fact, the assurance of faith must be 
felt in that vital relationship which 
is nurtured by its source, the Saviour, 
who saved and keeps us. His keeping 
hand must ever sustain our Christian 
life. "All who follow the leading of 
God's Spirit are God's own sons." (Rom. 
8:14 Philips Trans.) 
The relationship of faith to love and hope. 

Hebrews 11:1 binds faith closely up 
with hope. "Faith is the substance of 
things hoped for ... " 

It is evident that hope is organically 
related to faith. If faith believed the 
promises of God, hope then expects the 
manifestation of them. Faith accepts 
Christ as Saviour; hope expects Him to 
act toward us in that character. Faith 
believes that eternal life is given to us; 
hope expects it one day to be revealed. 
Faith is the foundation on which hope 
rests; hope nourishes and sustains faith. 
And so the saving faith has a .strong hope 
underwritten by God himself. Faith is 
also organica1iy bound up with love. In 
fact, faith must issue in love. Paul 
writes to the Galatians: "For in Jesus 
Christ neither circumcision availeth any 
thing, nor uncircumcision; but faith 
which working through love (5, 6 R.V,) 
The heart that was changed by the grace 
received through faith, is active through 
love. Love is the manifestation of faith. 
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In conclusion we might once more 
point to the far reaching consequences 
of a true conception of saving faith. Its 
importance cannot be overemphasized. 
Its nature must be biblical and its fruit 
cannot be hidden. That is why John 

writes "For whatsoever is born of God 
overcometh the world; and this is the 
victory that overcometh the world, even 
our faith". (1 John 5:4) 

1. W. Redekopp. 
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Johannes der Taufer, em Bild eines erfolgreichen Arbeiters 

im Reiche Gottes. Joh. 1, 19-28. 

Uber die Kindheit dieses Mannes ist 
uns nicht viel aufgezeichnet. Er ist im 
Kreise solcher Menschen aufgewachsen, 
die auf die E~liisung Israels warteten. 
Dazu waren sie durch die Schriften del' 
Propheten angeregt worden. In seiner 
auBel'en Gestalt und Lebensweise ist er 
ein Wustensohn, del' zur Welt der Zivili
sation in einen starken Gegensatz tritt. 
So erregte er die Aufmerksamkeit. Er 
selbst war vorher von den Propheten ge
schaut. Gott hatte fur ihn einen Ar
beitsplatz, den er auch mit Erfolg .aus
ftiUte. Was machte ihn aber zu emem 
erfolgreichen Arbeiter? Er selbst gibt 
uns die Antwort, abel' nicht mit einem 
geheimnisvollen Schlagwort, sondern mit 
seiner ganzen Personlichkeit. Beim Stu
dium dieser PersOnlichkeit finden wir 
manches was ihn in unsern Augen groB 
erschein~n HiBt. Es tritt uns dabei be
sonders entgegen 

I. das Wesen seiner Personlichk,eit. 

1. E,r war lein Gesandter Gott1es, denn 
die Schrift sagt von ihm: (Joh. 1, 6) 
"Es war ein Mensch, von Gott gesandt." 
Das ist Autoritat. Johannes selbst ist 
sich dieser Sendung voll bewuBt. Das 
gab ihm innerlich das Verantwortungs
geftihl, abel' auch die Kraft zur Aus
fuhrung del' schweren Arbeit. 

Das ist auch heute noch Bedingung bei 
einem jeden offentlichen Arbeiter. (E,r 
muB sich voll dartiber klar sein, ob er 
von Gott gesandt ist, seinen Dienst zu 

tun, odeI' ist er von Menschen in die 
Arbeit geschoben worden. Dann wird 
nicht Erfolg zu verzeichnen sein. Paulus 
sagt: "Nicht von Menschen auch nicht 
durch Menschen, sondern von Gott be
rufen." Auch die Gemeinde muB bei 
der Anstellung eines Arbeiters die Klar
heit haben, ob die Person von Gott be
rufen worden ist. Kann die Gemeinde 
zu so einer Klarheit nicht kommen, so 
sollte man von einer offiziellen Anstel
lung abstehen. 

2. Er war ein brennend und scheinend 
Licht: Joh. 5, 35. Er war nicht das 
Licht, (Joh. 1, 8) sondern e i n bren
nend und scheinend Licht. In diesem 
Lichte wollten J ohal111es Zeitgenossen 
eine kleine Zeit frohlich sein. Das Bren
nen des Lichtes brachte ihnen eine ge
wisse Warme bei. Sie wollten abel' nicht, 
daB er in ihr Leben hineinleuchte. Viele 
mochten dieses Leben nicht aufgedeckt 
sehen. Sie wollten auch nicht in dem 
Lichte wandeln. Deshalb stolperten viele 
zurtick, als Johannes zur BuBe rief. 

Wenn wir das auf unsere Zeit anwen
den, so miissen wir zugeben, daB manche 
Predigten gerade genug Warme in die 
Versammlung brachten, daB manche Ho
reI' warm angehaucht wurden, und sie 
empfanden in ihrem Gefiihlsleben so an
genehm, so warm. Wir wollen durch die 
Predigt aber nicht nul' die Geftihle tref
fen, so daB einige warme Tranen heraus
gepreBt werden, sondern es soIl der Pre
diger a:uch ein scheinend Licht sein, del' 
das Innere des Horers erleuchtet, so 

l 
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daB del' sich selbst sieht und auf Grund 
des gewonnenen Lichtes den Weg zu 
Christo findet oder zu Ihm zuriickfindet, 
wenn er den vieUeicht schon einmal ge
gangen ist. 

3. Er w,ar ausgeriist,et mit den erfor. 
derlichen Ei~enschaften zum Dienst. 
Diese Eigenschaften werden uns von Gott 
mcht aufgedrangt, die kann man auch 
nicht auf der StraBe finden; sondern die 
kann man sich nul' aneignen durch einen 
heiligen Willen, oft auch nul' durch eine 
harte Lebensschule oder bittere Leidens
schule. Diese Eigenschaften sind: De
mut, Selbstverleugnung und Mut. Die 
ersten zwei treten in unserm Text her
vor: "ich bin nicht Christus, nicht Elia, 
nicht der Prophet, sondern eine Stimme 
eines Predigers. Ieh bin nicht wert ... " 
Seinen Mut bewundern wir im Umgang 
mit den Obersten des Volkes; selbst vor 
dem Konige schreckte er nicht zurtick. 
Da sagte er ganz frei: "Es ist nicht 
1'echt!" 

Solche Eigenschaften sind Garantie 
des Erfolges. Selbstverleugnung ist die 
erste Bedingung zur Nachfolge. Matth. 
16, 24: "Will mil' jemancl nachfolgen, 
cler verleugne sich selbst." Damit ist 
man also auf den richtigen Weg getre
ten. Auf dem Wege brauche ich Gnade. 
Da ist die Demut del' Schltissel dazu: 
"Dem Demutigen gibt Gott Gnade." Der 
Mut tritt vol' den Sunder und sagt: "Du 
bist der Mann." Da wird del' Mensch 
VOl' die Entscheidung gestellt. Gott sei 
Dank fur alle Bruder unserer Zeit, die 
in diesem Sinne auftreten konnen! Mo
gen sie uns noch lange erhalten bleiben! 

II. Seirn Dioo:st. 

1. Wir finden, daB sein Dienst erst 
nach ootwendig,er Vorbel1eitung geschah. 
Zu dieser Vorbereitung werden gewiB 
auch die Eltern ihren Teil beigetragen 
haben. Infolge der wunderbaren Ge
schehnisse bei seiner Geburt werden sie 
sich del' gottlichen Sendung ihres Sohnes 
sichel' gewesen sein. Darauf hin ist er 
auch beeinfluBt worden. Abel' allein del' 
EinfluB des Heimes reicht nicht aus, 
wenn del' Mensch erst VOl' die Wirklich
keit des Lebens gestellt wird. Auch 
wenn eine ernste Elntscheidung des Men
schen dazukame, wiirde es nicht genu-
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gend sein. HEr war in del' Wuste, bis 
daB er sollte hervortreten VOl' das Volk 
Israel." Luk. 1, 80. Hier in der Wuste 
hat er seine Vorbereitung vom Herrn 
erhalten. Wie dieses geschehen ist, sagt 
die Schrift uns nicht. Abel' so viel ist 
k1ar, daB er in dieser Zuruckgezogenheit 
mit dem Herrn verkehrt hat. Ais Gott 
ihm dann das Reifezeugnis ausstellen 
konnte, heHlt es: "Da geschah cler Be
feh1 Gottes zu Johannes, des Zacharias 
Sohn, in del' Wuste." 

Auch heute noch bereitet Gott viele 
Arbeiter in del' Stille VOl'. Wenn solche 
Bruder und Schwestern dann aber erst 
auf ihren Dienstplatz gestellt werden, 
dann merkt man es ihnen ab, daB sie 
in del' Vollmacht Gottes kommen. An
clers abel' ist es mit solchen Arbeitern, 
die ihre Vorbereitung in der groBten 
E,He in gewissen Anstalten erhalten ha
ben. Vielleicht war auch die Zeit in der 
Ansttalt eine solche, von der man sagen 
muB, daB sie VOl' lauter Vielbeschaftig
keit keine Zeit ftir den Herrn selbst hat
ten. Gott bekam keine Gelegenheit, zu 
ihnen zu sprechen. Ob solche Arbeiter 
auch ohne "Wuste" fur ihren Dienst vor
bereitet werden? Ob in solchen Fallen 
die "Wuste" vielleicht nach del' vermeint
lichen Vorbereitung kommen wird? Nach 
einer Vorbereitung, in del' man durch 
die Unterrichtsgegenstande gesturzt ist, 
die Arbeit nie grtindlich tun konnte, weil 
mannicht Zeit hatte, da mogen Men
sehen wohl ein "Reifezeugnis" ausstellen 
und mit groBer Zeremonie uberreichen. 
Aber dem lieben Gott lauft man nicht 
aus del' Schule und sturzt bei ihm auch 
nieht durch die Schule. El' wird das 
Zeugnis nie zu frtih ausstellen. Und 
kann man mit ihm nicht "Schritt halten", 
so mag das Zeugnis auch nie kommen. 
Als Resultat finden sich dann Ent
tauschungen. 

Ich mochte abel' auch darauf hinweisen, 
daB dem Dienste im Einzelfalle, sei es 
nun eine Sonntagsschullektion odeI' eine 
Predigt, auch eine Stille als Vorbereitung 
vorangehen muB. Gott muB sprechen 
konnen. Zerstreute Vorbereitung hat 
auch eine zerstreute Darbietung zur Fol
ge. Oft fuhrt Gott auch vor der Pre
digt noch erst in die Wuste. Das g,eht 
nicht gut, abel' es ist gut. 
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2. Seirn ,anzer Dienst war ein Hinweis 
aut das Licht. Joh. 1, 8: Er war nicht 
du Licht, sondem er zeugte von dem 
Licht. Er trat nicht in das Licht, so 
daB e1' es verdunkelt hatte; sondem er 
wies auf das Licht hin. Licht weist hin 
auf Reinheit und spricht von der Heilig
keit GOttes. Mit dieser Heiligkeit Got
tes rechneten damals viele Men-schen 
nicht mehr. Auch heute gibt es wele 
Menschen, die viel mehr Gewicht auf 
Werkgerechtigkeit legen als auf Gerech
tigkeit in Christo. Hier ist das Zeugnis 
von dem Licht notwendig. Gesegnet 
die Arbeiter, die Gott als Werkzeuge 
brauchen kann, das volle Licht des Evan
geliums in die Vel'\sammlung zu bringen. 
Johannes trostete die Leute nicht nur 
mit der Liebe und Gnade Gottes,sondem 
forderte auch BuBe, ja sogar "recht
schaffene Friichte der BuBe". Besteht 
nicht die Gefahr, daB man sich in unsem 
Gemeinden zu schnell mit seelischen Er
regungen und etlichen BuBtranen zu
frieden gibt, aber nicht wirklich auf 
BuBe dringt, und folglich spater auoh 
nicht Friichte der RuBe sehen kann? 
Gott helfe uns, yom "Licht zu zeugen!" 

3. Sein ~ugnis nod Wandel standen 
im Einklang. Es wurden ihm klare Fra
gen vorgelegt: "Wer bi-st du? Was bist 
du"? - "Und er bekannte und leugnew 
nicht." Diese Fragen erfordern eine 
klare Einsicht in sich selbst hinein. Vor 
Men-schen sind wir nicht mehr, als was 
wir mit dem Wandel bekunden. So sagt 
auoh der Herr Jesus: "An ihren Spuren 
werdet ihr sie erkennen." Johannes lebte 
das aus, was er predigte. Die Sunden, 
die er bei andern strafte, konnte man 
ihm selbst nicht nachweisen. 

Sollte man uns heute die Frage vor
legen: "Was sagst du von dir selbst?" 
- was wiirden wir antworten? Wurden 
wir auch ein freies, offenes Bekenntnis 
haben konnen? Oder ware es una lieber, 
wenn nicht alles offenbar wiirde? - Und 
doch sind wir vor Gott offenbar. Wir 
haben in unsern Gemeinden viele ge
heiligte Personlichkeiten. Wir danken 
Gott auch fur alle die versohiedenen Ar
beiter in den Gememden, die von ganzem 
Herzen der Heiligung nachjagen, bei 
denen Zeugnis und Wandel ubereinstim
men. Ihr Zeugnis wird erfolgreich 'sein. 

III. J>iJe Bedeutung Seines Dienstes 
fUr seine Zeit. 

1. JOihannes hatte einen klareD. Blick 
fUr die SUnde seiner ~it. An keinem 
Stande ging er voriiber. Hier stratte 
er die Selbstgerechtigkeit, die Oberflach
liehkeit im Gottesdienst, den Betrug; dort 
die Selbstsucht und die Habsueht. Bei 
den Soldaten riigte er ihre Gewalttat und 
Ungerechtigkeit. Er statnd in enger 
Verbindung mit Gott; deshalb konnte er 
auch die Sunden im grellen Lichte des 
Woms Gottes besehauen. Er schloB 
nieht seine Augen vor den nackten Tat
sachen. !Ek zeugOO von dem Licht auch 
dann, wenn er erwarten konnte, daB es 
ibm HaB einbrachte. Wir schatzen in 
der Gemeinde aIle Briider und SChWE7 
stern, die die Sunde noch "sehen", deren 
Augen nicht verschlossen sind, wenn es 
vielleicht AngehOrige oder Freunde be
trifft. Das Leben solcher Menschen hat 
einen Wert fur ihre Zeit. Dieser Wert 
erstreckt sieh bis in die Ewigkeit, denn 
ihr Dienst ist 

2. em heili~der EinfluB auf die Um
gebung. Johannes offenbarte den rech
ten Lebensemst. Er hatte einen Sohmerz 
uber die Siinden seiner Zeit. Es ist aber 
ein Unterschied, ob der Arbeiter mit 
Schmerz uber die Sunde oder mit Zorn 
ber den Sunder erfullt ist. Beides hat 
seine Wirkung, - eines positiv, das an
dere negativ. Johannes EinfluB reichte 
in die waite Umgebung hinein. Heime, 
Dorfer und Stadte wurden ergriffen. Der 
Hohe Rat wurde erschuttert. Selbst der 
Konigshof war nicht mehr sieher vor 
diesem Boten Gottes, der "von dem Lich
te zeugte". So bereitete Johannes dem 
Messias den Weg vor. So erfiillte er 
seine Aufgabe, denn 

3. er zeigt den Weg der lWttung. Die 
Mensohen waren auf der Flucht vor Gott. 
Sie "wollten dem zukunftigen Zorn ent
rinnen." Diese Menschen hielt er an 
und forderle sie auf zum Nachdenken. 
8ie meinten, daB ihre natiirliche Ab
stammung von Abraham ihre Rettung 
sein konne. Diesen Stolzen jener Zeit, 
die sich fur fromm hielten,hii.lt er ihre 
8unden vor und fordert aie auf zur BuBe. 
Tief gekrankt sind sie in ihrem Innern; 
er aber bleibt bei dem Worte stehen: 
"BuBe!" 1m widrigen Falle ist schon 

die Axt den Baumen an die Wurzel ge
legt. 

1st es nicht wirklich schwer, einem 
Men-schen, del" da "meint" fromm .. u sein, 
,sagen zu mussen: "Du muat mch be
kehren! "Und doch ist das oft der ein
zige Weg, solchen Menschen zu helfen. 
SolI also unser Dienst Bedeutung haben, 
so mussen wir nicht nur die Sunden 
sehen, mit der unsere Zeit zu tun hat 
sondern wir mussen auch fahig und wil~ 
Iig sein, klar den Weg zu zeigen, wie 
man von der Siinde loskommen kann. 
Es ist moglich, daB wir manohen damit 
rucht wohlgefalig sind; aber wir tun ihm 
den besten Dienst. 

S chI u B : Auch ein erfolgreieher Ar
beiter bleibt von Kampfen und Anfech
tungen nicht verschont. Das ist auch 

"Wenn sie gleich alt werden . 

"Man versteht uns nicht". "Man 
brauoht uns nieht mehr." "Man horcht 
nicht mehr darauf, was wir sagen, es ist 
besser WiT schweigen." "Was tut man 
fur die Alten?" Diese und ahnliche 
Ausdriicke bringen das tieie, schmerzli
che Empfinden mancher unserer lieben 
alteren Geschwistern zum Au-sdruck Ihre 
stille und auoh oft laute Klage ist: "Wir 
werden miBverstanden und vernachla
Bigt". DaB dieses Empfinden, ob be
rechtigt oder nicht, schwere Probleme 
fur sie und auoh fur andere schafft, ist 
uns verstandUch, wenn wir sonst mit den 
naturlichen Bedurfnissen des Menschen 
vertraut sind. Die Beobachtung ihrer 
schweren Kampfe auf dieser Linie glibt 
auch den Jiingeren etwas zu denken im 
Blick auf das herannahende Alter. Dem 
einen wird angst vor dem Altwerden. Der 
andere hegt den starken Wunsch, doch 
bei zeiOOn zu lernen, richtig alt zu wer
den. 

Wir wunsehen allen unseren alteren 
Gesoowistern einen gesegneten Herbst 
des Lebens voller Freude und Zufrieden
heit. Dieser Wunsch kann und darf un
tel' normalen Verhiiltnissen verwirklicht 
werden. So wie die Kindheit, die Jugend 
und auch das Mittelalter etwas SchOnes 
in sioh bergen, so auch das Alter mit der 
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bei Johannes der Fall. . .. "Bist du, der 
da komemn ,solI?" Dliese Frage mag 
wohl aus tiefem Schmerz und bitterer 
Enttauschung herausgeboren worden 
sein. Aber in seinem Kampfe findet er 
den richtigen Weg, - zum Herrn Jesus. 
Bei dieser Gelegenheit stellt der Herr 
Jesus ihm ein groBartiges Denkmal: 
"Mehr als ein Prophet, der GroBte von 
Weibern geboren." Diesem fugt er'nach 
dem Tode Johannes noch hinzu: "Er 
zeugte von der Wahrheit; ... Er war ein 
brennend und scheinend Licht." (Joh. 5, 
33. 35.) Wahrlich, eine schOne Inscluift 
auf dem Grabsteine eines Zeugen ChrI
sti! Konnte uns doch einmal diese An
erkennung von Gott zuteH werden: Er 
zeugte von der Wahrheit! 

H. Regehr. 

" 
reichen Erfahrung der Gnade und Gute 
Gottes. "Und wenn sie gleich alt wer
den, werden sie dennoch bliihen, fruchtbar 
und frisch sein." Ps. 92:15. 

Angesichts dieser Tatsachen, sowie 
auch im Blick auf di~ bestandig zuneh
mende Zahl der Er.-wach'senen und Alten 
im Verhaltnis zu den Jungen werden wir 
genotigt, dieser Gruppe mehr und mehr 
unsere Aufmermsamkeit zuzuwenden mit 
dem 'aufrichtigen Verlangen, sie basser 
zu verstehen und nioht zu vernaohlii:ssi
gen. 

Es ist nun einmal Tatsache, daB die 
Padagogen sich emstlich bemiiht haben 
die Seele des Kindes zu verstehen. Auch 
hat man groBe Miihe angewandt, den 
Jungling zu verstehen, der nun aus der 
Kindheit in das Mannesalter schreitet. 
Viele Werke sind gesohrieben worden 
uber die Psyohologie der Jugendlichen 
wel~he die sog-enannte Sturm- u. Drang~ 
perlOde durchlehen. Wenigere beschiif
tigensich aber mit der Psychologie der 
Erwachsenen und der Alten. Was die 
Grunde dafiir sind, brauchen wir hier 
nicht festzusteHen. Wohl spricht die 
Tatsache von einer Unterschatzung der 
Bedeutung des Alters. So wie as Pro
bleme der Jugend gibt, so gibt es auch 
Probleme der Alten, und wohl all'S ahn-
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lichen Griinden. Beide sehreiten in eine 
ihnen ganz fremde und unbekannte Welt 
hinein treffen neue Situationen an, wel
cher ~ie nicht immer gewachsen sind; 
Der Xltere kann wahl sagen: "Ich kenne 
das Leben'" aber es ist das Leben wel
ches hinter'ihm liegt. Was die Zukunft 
betrifft, so steuert er wie aueh der Jiin
gere in das Ungewisse, da~ U:r:be~ann~. 
Da gilt es immer wieder, slCh m dIe ZeIt 
zu sehieken und sieh neu einzustellen fiir 
neue Situationen und die neue Ordnung. 

Dem Jiingeren ist es leichter, sieh 
neuen Ideen, Formen und Situationen 
anzupassen als dem Xlteren. Der a.J.tere 
Mensch verliert langsam das Vermogen, 
sieh leicht zu etwas Neuem zu sehieken. 
Er wird mehr und mehr konservativ. Je
doeh dieser Konservativismus ba.lt den 
fortwiihrenden Wechsel nieht auf. Die 
Zeit geM vorwiirts; neue Ideen und Le
bensformen treten riieksichtslos in Er
seheinung. Wer sieh ihnen nrieht ~n
pas sen kann, der fa.J.lt unbeaehtet zuruek 
und muB die Folgen selber tragen .. 

Unsere gegenwiirtige Zeit ist in be
sonderer Weise dem Wechsel unterwor
fen. Auf allen Linien merken wir einen 
rapiden Fortschrltt. Da sind Veriind~
rungen in dem industriellen System, m 
der sozialen Ordn-gng, in dem religiosen 
Denken und Leben. Die Alten unserer 
Zeit haben groBere Krise zu iiberstehen 
als die in friiheren Jahrhunderten. Wah
rend man friiher, beispielsweise, Jahr
hunderte lang bei dem Ochsen stehen 
blieb, so muBten unsere Vater in ihrer 
Generation den ganzen Weg vom Ochsen 
bis zum Xroplan zuriieklegen .. So auch 
auf anderen Linien. Das gegenwartige 
Leben ist kompliziert und stellt groBe 
Anforderungen an die im forlgesehrit
tenen Alter. Da Schritt zu hal ten ist 
keine Kleinigkeit, und doeh seheint es 
notwendig zu sein, um den Kontakt mit 
der Wirkliehkeit nieht zu verlieren. 

Manch einem ist es nieht gelungen, 
sieh in die Zeit zu sehieken. Die Folgen 
davon zeigen sieh in verschiedener Wei
se. Viele suchen den Weg zuriick in die 
Vergangenheit und stellen da fur Hiitt
lein auf. Da lebt es sieh ihnen. besser 
und gemiitlicher. Ieh denke hier nieht 
an die natiirliehen sehonen Erinnerungen 
aua der Vergangenheit, die in jedem 
Mensehen gelegentlich waehgerufen wer-

den, sondern an die unnatiirliche Flucht 
in die Vergangenheit als einen Bergungs
ort vor der Gegenwart, der man nieht 
gewachsen ist. Wer sieb unnormal mit 
der Vergangenheit beschiiftigt und sie 
immer wieder herbeiwiinscht, offenbarl 
damit, daB er sich der Gegenwart nieht 
genligend 'anpassen kann. 

Zu dieser Flueht gesellt sich oft der 
Geist der negativen Kritik des Neuen. 
"Das Alte ist besser", sagt man, und 
,stellt somit das Neuere in den Sehatten. 
Diese Kritik des Neuen verwandelt sich 
leicht in eine Kritik der Jugend, die das 
Alte nieht kennt und folgedessen nieht 
reeht zu schiitzen weiB, die sieh aber 
leieht zu dem Neuen sehickt. Auf die
ser Linie entsteht so leieht eine Span
nung zwischen alt und jung, die das 
Leben flir beide unnotig schwer maehen 
kann. 

Wenn man in seinem Denken und Han
deln dann nicht mehr ganz mitkommt 
und die Leitung in der Gesellsohaft dann 
dem jlingerenGesehleeht iibertragen 
wird, dann fiihrt das leicht zu Verletzun
gen und Beleidigungen. Solche konnen 
oft bis ins hohe Alter nieht geheilt wer
den. Da ist der Schmerz groB, und die 
Freude fehlt weil man sioh eben so nutz
los vorkom~t. Kein Wunder! Wer will 
als Verbrauehter gelten und zu dem alten 
Eisen geworfen werden? Dazu freut ,sach 
keiner. Der ernste Ohrist will ja iiber
haupt nur so lange leben, als er niitzlieh 
sein kann; Erst wenn die Arbeit getan 
ist, will man naeh Hause gehen. 

Wie konnen wir unseren iilteren Leu
ten unter dies en Umstiinden entgegen
kommen? Einmal ist es notwendig, daB 
wir sie mehr verstehen lernen. Sie su
chen aueh nach einer gewisen Sicher
stellung im Alter. Flir die finanzielle 
Sicherstellung sorgt heute zum Teil die 
Obrigkeit. Die geistliehe Sieherstellung 
garantiert ihnen die Heilige Sehrift auf 
Grund des Glaubens an den Herrn Jesus. 
Aus der Bibel holen die Gliiubigen sieh 
Trost im Ailter. Woran es aber oft man
gelt, ist die soziale Sicherstel~ung, der 
Platz in der Gesellsehaft. Sle wollen 
gesehen und geliebt werden; sie wollen 
unseren Respekt haben; sie wollen uns 
dienen mit wen Gaben und ihrer Er
fahrung. Das wachsende Interesse an 
Altenheimen in unseren Kreisen spricht 
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laut und klar flir ein. erwaehendes Be
wuBtsein unserer Verantwortung ihnen 
gegeniiber. Das anerkennen wir vall. 
Jedoch die Altenheime losen das groBe 
Problem unserer Alten nicht. Das muB 
in der Mitte und im Wechsel des Lebens 
gelOst werden. 

Urn das Problem ru losen, bedarf es 
einer Wiligkeit und eines ernsten Be
miihens, sieh auf neue Verhiiltnisse einzu
stellen. Das Al,te fiir das Neue zu wech
seln forderl Energie und ist oft 
se~erzlieh, aber es ist notwendig und 
mogIieh. Es ist ein Febler, wenn man 
die um sieh stattfindenden Veriinderun
gen fiir immer bekampfen will. So ein 
Kampf ist aussiehtslos. Die Weisheit 
lie.gt darin, daB man sieh mit dem Un
vermeidlichen aussohnt, und daB Inan 
den negativen Dingen, die zu iindern 
sind, mit Mut und Entsehiedenheit ent
gegentritt, ohne bitter zu werden. Der 
neue Wein fordert neue Sehlauche. 

So eine Einstellung erfordert, daB man 
bestiindig lernt. Zu 1ernen bedeutet ja, 
daB man entdeckt, wie man den neuen 
Situationen begegnen mnn, und durch 
die Erfahrung profitiert. Dieses lernt 
man aueh auBel'halb einer Schule. Man
che Erwaehsene haben die Idee, daB sieh 
das Lemen mit dem Eintritt in das Be
rufslebenaufhon. Sie geben sieh der 
geistigen Faulheit hin und hOren auf zu 
lernen. Damit nimmt ihre Kraft zum 
Lernen ab, gerade so wie eine Muskel, 
die nicht gebraueht wird. Solche Auf
fassung ist verkehrt. DaSi Alter ist kein 
Hindernis zum Lernen. Das sehen wir an 
Beispielen in unseren Kreisen. Wer sich 
ernstlieh Miihe gegeben hat, der Gegen
wart realistisch ins Auge zu schauen, 
und neue Mittel und Wege gesuehl; hat, 
neuen Situationen erfolgreich zu begeg
nen der kann bis ins Alter hinein die
nen: ohne ein starkes Minderwertigkeits
geflihl zu entfalten. 

Es ist auch von groBer Bedeutung, daB 
wir unsere Interessen im Leben erweitern. 
Arm ist der Mensch, der einen sehr en
gen Ausblick und wenig Freunde hat, mit 
denen er sich verstiindigen mnn. Man
che Leute bewegen sich im Leben in 
konzentrischen Kreisen, die immer mehr 
nach innen zu einem Mittelpunkt fiihren. 
Solche werden im Laufe der Zeit mehr 
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und mehr unzufrieden und nutzlos. An
dere bewegen sieh in konzentrischen 
Kreisen die mehr und mehr naeh auBen 
fiihren und die fast alles einschlieBen, 
was in einem kurzen Leben einzuschlie
Ben ist. Solche machen sich mehr niitz
Heh und sind zufrieden. Sie haben Ma
terial zu einer positiven Besehiiitigung, 
die das Leben V'erschonert. 

Wir tun heute recht viel, urn die Kin
der und die Jugend auszubilden. .Jedoch, 
dann lassen wir sie vielfaeh gehen. Was 
tun wir aber fiir die Erwachsenen? Wir 
haben Jugendabende, Jugendkonferenzen, 
Jugendbliitter usw., wo wir die Probleme 
der Jugend beleuchten und ihnen zu hal
fen suchen. Fragen wir uns ernstlieh, 
was tun wir fiir unsere Erwachsenen und 
Alten, um ihren Bediirfnisen Reehnung 
zu tragen? Vernachliissigen wir sie 
nicht. 

Ich muB noch auf die Notwendigkeit 
hinweisen, doch bestiinding im Leben 
nach dem Willen Gottes zu fragen, urn 
denselben dann auch zu tun. Da ist es 
moglieh, daB der Herr uns unsere Auf
gabe auf einmal auf einer etwas anderen 
Linie zeigen wird, vielleicht in einem 
engeren oder aueh weiteren Rahmen. 
Man wird sich dann veranlaBt sehen, 
Raum ZlU Inachen fiir einen Nachfolger, 
ohne den Respekt und die Liebe der Ge
sellschaft einzubiiBen. Es ist nieht not
wendig, bis ins hohe Alter krampfhaft 
an einem einInal anvertrauten Amt fe.st
zuhalten, wenn andere da sind, die den 
Posten einnehmen konnen. Mir ist der 
Prophet Samuel in letzter Zeit groB ge
worden. N aeh langen J ahren treuer 
Amtsausrichtung wurde ihm auf einmal 
gesagt: "Du bist alt geworden", und man 
forderte einen Konig. Da lieB Samuel 
sieh vom Herm unterweisen, und er tmt 
von seiner administrativen Arbeit zuriiek, 
ohne irgend welehe Boitterke,it im Herzen 
zu niihren. Dieser Austritt bedeutete fUr 
ihn nieht MiiBiggangj denn er fand rege 
Besehiiftigung in der Fiirbitte und in der 
Unterweisung. "Es sei aber ferne von 
mir mich also an dem Herm zu ver
siindigen, daB ich sollte ablassen, fiir 
eueh zu beten und eueh zu lehren den 
guten und' richtigen Weg". 1. Sam. 12, 
23. So haben schon manehe Briider in 
rechtzeitigem Alter ihr Amt feierlieh 
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nie<ierlegen diirfen. Gelost von manchen 
teehnisehen und administrativen Pflich
ten durften sie drum von hoher Warte 
fiir ihre Bruder beten und sie unterwei-

sen und so ihre Leben im groBen Segen 
abschlieBen. So ein Ende ist wert an
zustreben. 

J. H. Quiring. 

C -·-_u-.--u-n-_ .. u . -------.-u-u-·--1 
MISSIONS 

.-______ .. _________ -_u-O __ I._ .. _ .. _n __ 

Unsound Tendencies in Modern Evangelism. 

Evangelism, in its comprehensive mean
ing, constitutes the paramount task and 
responsibility of the Church of Christ. It 
is Christ's imperative commission and 
command to His people. As a brotherhood 
we have not as yet fully recognized the 
nature and scope of this task, nor are 
we sufficiently conscious of our respons
ibility in this field. This lack of evan
gelistic emphasis in our total church 
program should be our primary and 
deepest concern. 

In our endeavors to stimulate and pro
mote a move aggressive program of 
evangelism in our churches and com
munities We must, however, be careful 
to employ the proper - i.e. scriptural 
means and methods to achieve abiding 
results. Gods work must be done in God's 
way in order to have God's blessing. In 
recent years there have been certain 
trends and tendencies in American evan
gelism which seem to be fraught with 
real dangers to a proper expansion of 
the Kingdom of God. While we are 
truly grateful .for every effort to reach 
men for Christ, we must not close our 
eyes to unsound tendencies in such 
efforts. We are to "prove all things", 
and "hold fast that which is good". (1. 
Thess. 5:21). The Lord Jesus Ghrist has 
given us an excellent criterion for a 
proper evaluation of any movement or 
work in Matthew 7:20, "Wherefore by 
their fruits ye shall know them." Judged 
by this criterion much that marches un
der the banner of evangelism is found 
wanting. The results in terms of the 
quality of the converts, are very often 
disappointing. Could this be due to 

unworthy motives and methods in evan
gelism ? In this article it is not our 
intention to pour the cold waters of 
criticism on the fires of revival or 
evangelism, but to warn against "strange 
fire" which does not produce newness of 
life, and which often has a destructive 
influence. I would like to discuss briefly 
the following four unsound tendencies in 
present-day evangelism: 

1. Superfidal in Message. A super
ficial message cannot produce a deep 
religious experience. Many evangelistic 
sermons are replete with humorous anec
dotes and striking illustrations, but lack 
a strong, biblical emphasis. The text 
is too often used as a pre-text to elab
orate man's views and relate intevesting 
experiences. The negl,ect of the Word of 
God is probably the most serious defect 
in modern evangelism. This is also 
evident from the fact, that often only 
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Page 4, Cot 2, lines 1 ff. 
nehmen wir es mit der Gemeindezucht 
mit aller Befleckung genau und lehren 
unsere Glieder, daB die Hoffnung del' zu
kiinftigen HerrIichkeit immer mit neuer 
Weihe und mit fortwahrender Reinigung 
verbunden ist. Ein Glied der Gemeinde, 
das einen ernsten Sinn fiir Reinheit hat, 
fiirchtet stets die Befleckung in irgend 
einer Art. Solcher Christ wird stets 
aIle Mitteilungen, die Unreinigkeit at
men, abweisen." 

f 
J 

a short time (15 - 20 minutes) is al
lotted to the ·sermon in a service that 
lasts approximately 2 hours. Paul tells 
us that "faith cometh by hearing, and 
hearing by the word of God", or the 
"preaching of Christ". (Rom. 10:17.) 
J'ames speaks of the "word of truth" 
(James 1:18) and Peter mentions the 
incorruptible seed as the means by which 
God regenerates man. (1. Peter 1:23) 

In a special way, this superficiality in 
the evangelistic message finds expression 
in 1. A lack of emphasis on rtepentan~e. 

Repentance is an unpopular truth for 
impenitant sinners and carnal Christians. 
Some evangelists make their gospel more 
palatable by neglecting this teaching or 
omitting it altogether. Ultra-dispensa
tionalists will even go so far as to rele
gate this vital condition of salvation to 
another dispensation, because to them 
repentance is a mark of legalism, which 
does not fit into the "dispensation of 
Grace." Evangelical repentance cannot 
be divorced from saving faith without 
tragic consequences. Salvation from sin 
is impossible without true repentance 
and turning away from sin. Although 
it is the negative side in the conversion 
experience (in which faith is the positive 
side) it is a basic requirement for ad
mission into the Kingdom of God. John 
the Baptist as well as Christ began their 
public ministry with a call to repentance. 
(Matt. 3:1, 2; 4:17.) In his great and 
very effective Pentecostal address, Peter 
makes repentance the condition for the 
remission of sins and the receiving of 
the Spirit. Paul declared n his sermon 
on Mars' hill at Athens that God "com
mandeth all men everywhere to repent". 
(Acts 17:30) Saving faith, according to 
the Scripture, always includes and im
plies that change of heart and mind 
which we call repentance. If there is 
no serious emphasis on change of heart 
and life in the gospel-message, we need 
not be surprized if no change is obser
able in the lives of those who profess 
to be converted. A message which does 
not call to repentance may enlighten the 
mind and influence the emotions, but it 
will not change man's course of action, 
nor the direction of his life. This super
ficiality in message also finds expression 
in 
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2. A lack of emphasis on oommitment 
to Christ. Saving faith does not only 
imply receiving Christ as Savior, but 
also surr,endering to Him as Lord. The 
apostles always connected the Saviorhood 
of Jesus with the Lordship of Christ in 
their message. (cf. Acts 2:36). This 
emphasis is lacking or weak in much 
evangelistic preaching of today. The 
benefits' and blessin~s of salvation in 
Christ are presented and proclaimed 
without a commensurate emphasis on the 
cross of discipleship. This gives to many 
converts a wrong start. They think of 
the Christian life solely in terms of 
privileges and enjoyments ·and find it 
very difficult to accept the responsibil
ities and even sufferings of discipleship. 
Such converts can be compared to a 
group of people whom Christ describes 
in the Parable of the Sower " ... when 
they hear, re,ceive the word with joy; 
and these have no root, which for a 
while believe, and in time of temptation 
fall away". (Luke 8:13). A superficial 
message will produce a shallow Christian 
experience. It is not surprising that so 
many of these de,sire a new experience, 
a "second bIessing" since they have not 
received the "first blessing" in its ful
ness. The great evangelist, D. L. Moody, 
was a man who preached "the Word" 
and ,we are told that most of his con
verts later joined the vario\1s churches 
and became active Christians. 

II. Sensational in Publicity. In their 
methods of publicity some modern evan
gelistic campaigns can hardly be differ
entiated from political campaigns, or 
from the advertisements for a circus. 
We believe that the children of the King
dom can learn much from the children 
of the world, also with regard to 
methods of work, but Christian workers 
must never yield to the temptation of 
stooping down to methods which are 
unworthy of the gospel and unbecoming 
to their high calling. The "weapons of 
our warfare are not carnal, but mighty 
through God". (II Cor. 10:4). The use 
of carnal means always defeats spiritual 
aims. A p];ogram that is "geared to the 
times" is in danger of losing its anchor
age "to the rock". Sensationalism finds 
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expression in several areas of modern 
evangelism :. 

1. The speaker is unduly exalted. A 
second look at posters, announcements, 
and advertisements of any larger evan~ 
geUstic campaign will give ample proof 
for the above statement. Sometimes the 
speaker's past life prior to his conversion 
is "played up" to attract the crowds. 
A checkel'ed career or even a criminal 
record are used as "drawing cards" for 
meetings. This unsound tendency iis also 
manifested in the announcements of sen
sational topics. The choice of subjects 
sometimes borders on the ridiculous and 
suggests no connection to biblical texts 
or truths. The speaker is also glorified 
by references to his "remarkable speak
ing ability" or by his "profound know
ledge" of the subject. Paul writes to 
the Corinthians: ... "we pl'each not our
selves but Christ Jesus the Lord". (II 
Cor. 4:5) and in another place, "And my 
speech and my preaching was not with 
enticing words of man's wisdom, but in 
demonstration. of· the Spirit and of pow
er". (1. Cor. 2:4). 

2. Special attractions are overempha
sized. It is a well established fact that 
good singing and appropriate music con-

. tribute a very important part to any 
successful program of evangelism. 
When, however, "special music", and 
"instrumental numbers" are given the 
central emphasis in a gospel meeting, 
it is very doubtful whether any deeper 
spiritual results will be achieved. Much 
more objectionable are such features as 
special prizes offered to various groups, 
etc. A brief survey of evangelism in the 
Early Church as recorded in the Book 
of Acts will show very clearly that no 
special attractions were used to make 
gospel meetings "popular". The prayer 
of the saints and the preaching of the 
Word were the secrets of success in New 
Testament evangelism. If the gospel 
preached in the power of the Spirit will 
not draw men to Christ, nothing else 
will. 

3. Results are too much advertized. 
Sensationalism finds expression in meas
uring success in terms of numbeI1s -
numbers who attended, numbers who 
were· saved. The blessmgs of God are 

not tieid to mass-meetings and large num
bers. When two or thvee are gathered 
in His Name, there Christ is in the 
midst of them. To be sure, God man
ifests His grace and power in large 
gatherings too. But all to often we feel 
the Lord is robbed of the honor and 
glory due to Him by advertizing the 
"success" of an evangelistic campaign. 
It is highly probable that not all the 
names in the evangelist's record, are also 
found in the Lamb's book of Life. It is 
very unfortunate that the Church of 
Christ has yielded to this unwholesome 
craving for sensationalism which is so 
characteristic of the social and political 
life of ' America. The most blessed mani
festations of God do not come to men in 
earthquake or fire but in a "stilI small 
voice". (cf. 1 Kings 19:12). 

III. Mechanical in Method. In all 
Christian work it is very easy and "nat
ural" to get into a rut and develop stereo
typed procedures. The principles and 
methods of mass production, so success
ful in the material and physical realm, 
are employed in the realm of the per
sonal and spiritual - often with disast
rous results. Although God is a God of 
order, He is not a God of uniformity 
in His dealings with men. All too often 
this important fact is overlooked by 
modern evangelists.' These "mechanical 
methods" are especially noticeable in the 
"altar-call" and in the "after-meeting". 
If the invitation is always given in the 
same manner, if the altar call invariably 
finds expression in "raising your hand" 
or in "coming to the front" the work of 
the Holy Spirit may be hindered. The 
specific needs of individuals vary. The 
responses to God's gracious invitation 
differ in various age-groups. As Chris
tian workeI1s we must acknowledge the 
sovereignty of the Holy Spirit in his 
work of wooing and winning men for 
Christ. Peter had to learn this lesson 
in his evangelistic work. When he 
pl'eached the gospel in the House of 
Cornelius in Caesarea ,the "Holy Ghost 
fell on 'all them which heard the word". 
(Ac1Js 10:44). This was contrary to his 
experience in Jerusalem, where Christ 
was accepted and the Spirit received 
after the invitation was given. (cf. Acts 

2:38-41). Although we recognize a cer
tain progressive revelatIon in these pas
sages we also find in them an important 
general principle for effective soul-win
ning: religious experience cannot be 
forced into a uniform pattern. The 
Spirit of God is not confined in His work 
to our programs and methods and is 
free and sovereign in the manner of His 
manifestations. Only a deeply spiritual 
Church will possess the discernment and 
sensitiveness necessary for the Spirit's 
guidance and direction in reaching men 
for Christ. 

IV. Independent in Spirit. The New 
Testament knows nothing of evangelism 
apart from the Church. Everything goes 
out from the churches and draws back 
into the churches. The Church is both 
the basis as well as the objective in 
evangelism. The modern phenomenon 
of "extra church" evangelism is not only 
interdenominational but in many in
stances anti-denominational in character 
and spirit. This "free la;nce tabernacle 
type of evangelism" (to borrow a phrase 
of Archibald) which leaves the saved to 
live apart from the churches, is an un
sound, unbiblical tendency. In the Early 
Church, coming to Christ implied com
ing to the Chruch. In Acts 2:47 we 
read, "And the Lord added to the Church 
daily such as should be (or were being) 
saved". In their evangelistic work, the 
apostles and other witnesses labored in 
complet~ harmony and full cooperation 
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with the "Mother church". The evan
gelistic campaigns in Samaria (Acts 8) 
and in Antioch (Acts 11) beautifully il
lustrate this principle of interdependence 
and cooperation. Individualism, so char
acteristic of our American democratic 
society, often is more of a liability than 
an asset in Kingdom work. In indepen
dent evangelistic efforts the controlling 
and disciplining influence, which asso
ciation with a church affords, is lack
ing, and consequently such efforts can 
easily develop unwholesome tendencies. 
Often too, the converts become attached 
to the evangelist rather than to· the 
church. Leavell very appropriately de
scribes the scriptural pattern of church
evangelism thus: "The church is the 
promotional organization for the ad
vancement of the kingdom of God, even 
as the individual Christian is the pro
motional unit. Any eva;ngelism which 
does not strengthen the church, bring 
people into the church, and advance the 
kingdom of God through the church is 
seriously lacking in some of the essen-

, tials of scriptural evangelism". (Leavell, 
Roland Q., in Evangelism, Christ's Im
perative Commission, p. 20). 

May it please the Lord to promote 
through our churches a sound, scriptural 
and spiritual program of evangelism for 
the salvation of many precious souls and 
to the glory of His Name. 

J. A. Toews. 

Ein offenes Wort zur heutigEm EvangetJiumsverkiindigung. 
In seinem Blatt "Licht und Leben" hat 

Pfarrer W. Busch einen Artikel "Wir 
sind ja so harmlos!" geschrieben. Da 
spricht er davon, wie es ihn seit langem 
beschiiftigte und umtreibe, daB die Evan
geliumsverkiindiung :so wenig die breiten 
Massen des Volkes bewege. Wenn man 
bedenke, wieviele Pfarrer und Prediger 
regelmiiBig predigen und sich miihen, so 
sei doch die Frucht, die reife, bedenkIich 
klein. Er glaubt, daB unserer Verkiin
digungetwas Wichtiges fehlt, daB sie so 
kraft- undsalzlos ist. Er hemerkt, daB 
als Ursache natiirlich mancherlei zu nen
nen wiire, aber er wolle diesmal auf et
was ganz Bestimmtes den Finger legen: 

"Es fehlt ganz einfach die Angst vol' 
dem schrecklichen, gewaltigen und heili
gen Gott." Er spricht davon, wie die 
Reformation einst aus der Angst Luthers 
vol' der Holle geboren worden sei. Heute 
abel' vermisse er stark diese Angst und 
Furcht Gottes. - Dann erziihlt er, was 
er in den letzten Jahren diesbeziiglich 
erlebt habe. 

Bei den Lutheranern. Da sei er von 
einem groBeren Pfarrkreis eingeladen 
worden, zu sprechen iiber das Thema: 
"Was fehlt uns Pfarrern ?", und als er 
dann antwortete, es fehle den Pfarrern 
an der Furcht, daB sie und ihre Gemein
de in die Holle kommen konnten, darum 
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fehle der Predigt auch das Warnende, 
Dringende und. Werbende, denn das 
Evangelium werde nul' auf dem Hinter
grund solche)' Furcht verstandel1, 'ja fand 
er wenig Gehor. "Wir sinO. getauft!", 
damit wurde die Sache erledigt. 

Dann wurde er auch von reformierten 
Pfarrern zu einem ahnlichen Dienst ein
geladen. Und wieder wies er darauf hin, 
dal3 unserer Predigt diese Angst fahle, 
die Angst VOl' dem Zorn Gottes, die 
allein das siil3e Evangelium recht ver
atehen lehrt. In diesem Kreis wurde er 
verwiesen auf 2. Kor. 5, 19: "Gott war in 
Christo und versohnte die Welt mit ihm 
seIber." "Nun ja", sagte Busch, "wir 
sind jetzt in del' Lage des Noah. Die 
Arche ist vorhanden. Jetzt mUssen wir 
die Menschen einladen, dal3 sie nicht 
verloren gehen." Darauf wurde ihm be
deutet, dal3 seit Golgatha die ganze Welt 
die Arche sei. :EIs seien ja schon alle 
darin, es miil3te ihnen nur noch gesagt 
werden. "0, welch ein Narr war Petrus", 
rief Busch aus, "als er am Pfingsttage 
predigte: Laf3,t euch erretten!" 

Bei den Pietisten sei friiher VOl' dem 
Zorn Gottes gewarnt und die Schlafenden 
seien aufgeriittelt worden. Heute abel' 
treffe man an so vielen Orten auf die 
Lehre von del' AllversOhnung. Und wenn 
immer diesel' allgemeine Liebesratschlul3 
Gottes vorgetragen werde, breche das die 
Furcht. Er wolle sich nicht mit diesel' 
Lehre awseinandersetzen;aber er sehe 
weithin die verheerende Wirkung diesel' 
Lehre, daB nicht mehr gewarnt werde 
und nicht mehr die Schlafenden geweckt 
und die Sicheren aufgeriittelt wiirden, 
weil die Angst VOl' dem Verderben fehle. 

"Weltleute" wiirden verbliifft sein, 
wenn man von del' Angst VOl' dem leben
digen Gott spreche. Davon habe etwas 
im Alten Testament gestanden, im Neu
en werde nul' geredet vom Gott der 
Liebe. 
Am Schlul3 seines Artikels weist Pfarrer 
Busch darauf hin, daB etwas nicht in 
Ordnung sei. GewiB solIe man die Leute 
nicht "mit dem Hollenhund in den Him
mel hetzen", abel' dem heutigen Men
schene, del' so stark die Angst VOl' Gott 
verloren hat, miil3te. doch mit unuber
hOrbarer Deutlichkeit gesagt werden: 
"Man kann auch verloren gehen. "Irret 
euch nicht, Gott laBt sich nicht spotten! 

Was del' Mensch sa-et, das wird er ern
ten." Und die Bibel rede klar vom Ver
derben als von solcher Ernte. 

Die Apostel jedenfaUs hatten in hei
ligem Ernst gesagt: Del' Mensch rennt in 
sein Verderben - Jesus abel' errettet. 
"Lal3t euch erretten von diesem verkehr
ten Geschlecht! LaBt euch versohnen 
mit Gott!" 

Und auch die Viiter del' Evangelisation 
hatten das getan, und ihnen habe man 
die Sorge urn die Sealen abgespiirt. Sie 
seien Warner auf einem Weg, del' zur 
Holle fiihrt, gewesen. 

Busch schliel3t folgendermal3en (und 
fiigt nachher ein Stiick bei aus einer Pre
digt von Spurgeon iiber Matth. 24, 39): 

"Woman dem Prediger nicht mehr die 
Angst absptirt, durch die er gegangen 
ist, wo man ihm nicht mehr anmerkt, 
daB er ein wirklich vom Abgrund Er
ratteter ist, da wird die Predigt von den 
Horern als Harmlosigkeit behandelt und 
verachtet werden. 

Wen man abel' keine wirkIiche Angst 
mehr VOl' del' Holle kennt, darum legt 
man auch keinen gesteigerten Wert mehr 
auf Heilsgewil3heit. Seines Heils will 
doch nul' del' gewil3 werden, del' - wie 
Luther - VOl' dem heiligen, schreckIichen 
Gott zit;tert. Wer in den Abgrund del' 
Holle geschaut hat, del' hat keine Ruhe, 
bis er in Jesus Heil gefunden und sich 
fiir Zeit und Ewigkeit errettet weil3. 

Kein Mensch zittert mehr VOl' Gott. 
Keiner glaubt mehr, daB die Holle eine 
schreckIiche Wirklichkeit ist. Keiner 
glaubt mehr an die Geial})', von del' die 
Pfingstpredigt des Petrus Errettung 
verspricht. Darum ist die Christenheit 
so harmlos: Da iibt man Liturgien und 
tragt sie dann dem lieben Gatt ins reine 
VOl'. Da sitzen in den Gemeinschaften 
alte Miinner und briiten tiber Aonenleh
reno Da entmythologisieren die Theolo
gen (ste werden ja sagen, dal3 die Furcht 
VOl' del' Holle auch aus einem mytholo
gischen Bereich komme!). Da sitzen 
Manflerkreise und reden iiber die Ar
beitsfrage. Und tiber alldem sterben die 
Menschen und gehen ewig verloren. -
Entweder waren unsere Vater Narren, 
wenn sie in ihren Predigten die Siinder 
warnten - oder wirsind Narren, die wir 
alles tun nul' das Wichtigste nicht." 

(Gemeindeblatt der Mennoniten.) 

The Dangers of Secularism. 

In our former issue of "The Voice" we 
tried to suggest some of the causes for 
the secularistic tendencies which are be
coming so evident among the ranks of 
the believers in our churches. " ... we 
do not yet see any turn of the tide. The 
foroos that make for the secularization 
at the moment seem to be deep cur
rents." 1 The question that naturally 
arises is how the subtle movements of 
this chameleon may be recognized. How 
easily Satan is mistaken for an angel 
of light! Unwittingly we may be en
snared by hils sinister schemes and be
come exposed to his lethal purposes. In 
trying to point out some, of the mani
festations of this secularistic spirit that 
is evident 'among u:s we humbly confess 
with T. B. Maston in his "A World in 
Travail": "It is difficult for us to know 
what is going on and even more difficult 
for us to interpret objectively and ac
curately what we observe." 2 At any 
rate we should try to nettle and ir
ritate people into self-examination. 

II. Manifestations of Secularistic 
Tendencies. 

The first manifestation of this evil 
that we should like to mention is the 
overemphasis of material values. Not 
that we would belittle the material things 
of life, for Christianity is not an opiate 
that lulls people into seIllSeless satisfac
tion with misery (although piety does 
make for happy contentment), but 
neither does Christianity condone the 
selfish enjoyment of material goods. The 
possession of the material thinglS of life 
is nowhere fot-bidden in the Scriptures, 
much rather are those people who pos
sess this boon in a position to use earthly 
goods as an instrument to lay hold of 
"life that is life indeed." (1 Tim. 6:19). 
From this Scripture and many others 

(Continued) 

it is evident that material values mUiSt 
remain subservient to those of the Spirit. 

We are all fully aware of the fact that 
our life in all its phases will be subor
dinate to the integrating center of our 
being. Should this center be a material
istic one, it carries within itself the 
seeds for ultimate ruin. That Christians 
are at present encountering a crisis in 
their system of values cannot be denied. 
It se,ems at times as if gadgets are 
considered to be of more importance 
than God. J. C. Wenger writes: "Chris
tians today are living in a world of 
materialism ... To be a succe'ss means to 
have accumulated much wealth in life. 
A good job is one which pays a high 
wage. .. Men are not seeking first the 
kindom of God and His righteousness but 
are living for money and for the luxury 
and power which money brings with it." 3 
When Christ and His kingdom no longer 
serves as the integrating center of our 
life, then "the means of life tend to be
come the ends for which men live." 4 

Someone has defined secularism as "an 
evasive, often unconscious, philosophy 
which does not deny but ignores the 
presence and ethical influence of a living 
God." 5 How carefully we guard our 
doctrinal principleS! But probably A. J. 
'Gordon was right when he said that our 
problem was not an unorthodox creed 
but an orthodox greed. To have aJl 
evangelical, fundamental confession of 
faith, and yet not permit God to rule 
every area of our life, is practical athe~ 
ism. When the things of life, rather 
than the things of God fascinate our 
thinking, then the only legitimate inte
grating center of our life has disinte
grated. Precious little some of us care 
to hear about self-denial for the sake 
of the kingdom of God! Our material 
"world" has us. How refreshing it is to 
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hear Qf Qne Qf GQd's faithful witnesses 
in China whQse value system was firmly 
grQunded on GQd's Word. When an oil 
CQmpany SQught by all means possible 
to ,secure his services fQr the CQmpany, 
he refused. They offel'ed him ten
thQusand a year, then twelve, and finally 
fifteen-thQusand. (He was :receiving a 
meagre (six-hundred). But he declined 
the offer fQr this reaSQn: "I have a big 
jQb and a small salary; I WQuld rather 
have this than yQur little jQb with the 
big salary." 

That the public schQQls of Qur land 
are largely utilitarian in QutlO'Qk and 
purp.Qse ]s self-evident, but what is rath
er frustrating is to see many Christian 
schQQls which were fQunded to' Qffset this 
materialistic outlQok, fall intO' the same 
sin. Rather than becoming recruiting 
centers fQrGod's great spiritual army, 
we are cQntent to equip yQung peQple 
sufficiently sO' that they may get a 'gQod 
jQb' 'and get alQng in this life, and bring 
to' the tQll-bar O'f death a lQt of luggage 
that must be left behind. Eva Stuart 
Watt Qnce said that educatiQnal work 
was a faded flQwer if it were not frQm 
beginning to end - Christ. Christian 
schQQls which nO' longer make it their 
sup:veme gQal to' train lives fQr the ulti
mate purpQ1se of making Christ knQwn, 
have fQrfeited the right to' be called 
"Christian". When revival sweeps 
through educatiQnal institutions the 
quest fQr jQbs becomes secondary and 
the desire to' live and witness fQr Christ 
supreme., Let me cQnclude this sectiQn 
by bringing in bright testimQny Qf a 
Christian high-schQQl teacher (nQt Qf Qur 
denQminatiQn): "We have but Qne Qb
jective,' one single aim - that Qf mQuld
ing and training thes,e yQung peQple SO' 
that they will knQW God's will fO'r their 
lives, and will be prepared fQr it. .. We 
want to see a band Qf YQungpeQple gO' 
frO'm here year by year whQse hearts 
GQd has tQuched, prepared to 'fQllO'W the 
Lamb whithersO'ever it goeth'. The Cross 
must be central in Qur lives as teachers 
if it is to' be in theirs." 

A secQnd manifestatiQn Qf secularistic 
tendencies is our ov,eremphasis of cult
ul1al pursuits. It is an interesting Qbser
vatiQn to' make, that wherever GQspel 
light is 'shed abrQad' cultural advance-
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ment fQllQWS UPQn its heels. We need 
Qnly to IOQk at CathO'lic dQminated cO'u.nt~ 
ries where ignO'rance and superstitiQn 
rules to' see the QPPQsite Qf cultural 
prQgress. But frequently we cO'nfuse the 
fruit of Christianity with the tree itself. 
Christianity is nQt humanism. "The 
prQmulgatiQn of humanistic SQcial values 
- educatiQn, hO'spitals, resistance to' 
vice and intemperance, prQmQting dQ
mestic ideals, and cQmbating illiteracy" 6 
is nO't the primary task Qf the Church. 
But even thQugh Christianity places 
greater emphasis Qn spiritual values, 
untQld cultural values grQW as chQice 
fruit Qut Qf these spiritual verities, and 
QfcQurse there is nO' reasO'n why the 
cultural may nQt be enjQyed. Luther 
fQund an impQrtant place fQr them in 
his thinking. He once said: "After 
theolQgy I give music the next place and 
the highest hQnQr." 7 Christians are Qften 
cQnfrQnted with the questiQn Qf hQW to 
enjQy the artistic, the beautiful, and the 
aesthetic withQut being cQnfQrmed to the 
secular spirit Qf the day. Whatever the 
place that is given them may be, we 
must always remember that they must 
be reduced to a 'ministering rQle'. Erich 
Sauer remarks: "The attainments Qf 
civilizatiQn are nQt in themselves CQn
trary to' God, but. rather belQng to the 
paradisaical nQbility Qf man. InventiQns 
and discO'veries, science and art, refine
ment and impl1Qvement, in shQrt, the 
advance O'f the human mind, these are 
entirely the will Qf GQd." 8 In the wQrld, 
Qf CQurse, cultural pursuits are Qften 
Qnly attempts to' cQmpeIl!Sate fQr a IO'st 
Paradise by Qne that is artificial, and 
usually leads to' the benumbing Qf the 
cQnscience. The German, Drechsler, adds 
to this: " ... mit Musik, Gesellschaft, 
uppigkeit und Pracht wird alles uber
tiiubt ... SO' ist anes Lust und Herrlich
keit, umschlungen und gekront VQn der 
Blume menschlichen Witzes und der 
schaffenden Seelenkriifte: der Dicht
kunst."9 Is it nO't interesting to' nQte 
that the first time art, trade, and manu
factures are mentiQned they are as
sQciated with godlessness? (See Gen. 4). 
W. H. Griffith ThQmas asks: "Is it,O'r 
is it nQt, an accident that art has Qften 
flQurished mQst when religiQn has been 
at its lQwest?" 10 Hut 'the children Qf 

this wQrld are wiser in their generatiQn 
than the children Qf light', which ]S to 
be expected fQr "they are making an 
empty existence attractive by the cult
ivatiQn Qf the natural reSQurces Qf the 
wQrld." 11 

What was it that led to' the rapid de
cay O'f Israel's spiritual life? Having 
disQbeyed God's cO'mmand to' drive Qut 
the Canaanites, they feH prey to' their 
culture. CQmpared with the cultured 
Canaanites (inspite Qf their vileness), 
I'8rael was a rustic nQmadic peO'ple. The 
eminent archaeQIQgist and semitist W. 
F. Albright makes this cO'mparisO'n. (His 
remarks must be taken with a grain Qf 
salt). "The early religiQn Qf Israel had 
little art and prQbably little Qr nO' music. 
Against the ancient liturgy Qf Canaanite 
temples and their elabQrately organized 
persQnnel appeared in sharp CQntrast the 
aesthetic barrenness Qf the early cult Qf 
JHWH. Against the rich mythO'IQgy and 
the dramatic ritual Qf Canaanite religiQn 
stood O'ut the IQnely figure Qf the desert 
GQd ... " 12 Listen to HQsea's indignant 
indictment (10:1): "Israel is a luxuriant 
vine." Having attained great cultural 
levels they had at the same time fQr
saken God. Arthur Weiser remarks:' 
"Israel hat sich in Kanaan zu einer rei
chen Kultur empO'rgeschwungen. Damit 
kam AbfaH, man wuBte die Grenze nicht 
mehr. Der PrQphet sieht die Kultur un
ter einem andern Licht, er bekiimpft sie 
nicht, aber weist darauf hin, daB Israel 
ihr nicht Herr gewQrden... wenn die 
Kultur nicht den ungeteilten Gottesglau
ben stehen liiBt gibt es cine Aufblahung 
Qhne Gehalt. GQtt liiBt sich VQm Glanz 
nicht blenden ... " 13 

CQuld it happen that we who under the 
blessing Qf ,GQd have attained to' prO's
perity lQse hO'ld Qf God? Escaping the 
whirl-PQQl Qf mQral decay, shQuld we be 
swept away by the whirlwind Qf cultural 
interests and pursuits? Can we fiddle 
while RQme burns? "And I SQught fQr 
a man amQng them whO' shQuld build up 
the wall and stand in the breach ... but 
I fO'und nQne." (Ezek. 22:30). Listen to' 
the startling statement Qf Ruskin, an 
art critic who had been sitting under the 
vQice Qf SpurgeQn fQr twO' years. "One 
great fact :meets me. I cannQt answer 
fQr the experience Qf Qthers, but I have 

never yet met a Christian whose heart 
was thQrQughly set Qn the world to cQme, 
and (sO' far as human judgment could 
prQnounce) perfect and right befO're 
GO'd, whO' cared abO'ut a:vt at all." 14 Dr. 
T. B. MastQn Qbserves: "The secularized 
church may have, and usually does have, 
beautiful and sQmetimes elabQrate church 
buildings. It may have a prQperly ar
ranged Qrder Qf service, with every 
cO'nceivable aid to' wQrship. It may have, 
and frequently dQes have, a highly 
educated and cultured minister. 1t even 
may' be reaching great numbers of 
peQple in its QrganizatiQns and services 
and still largely be a church Qrientated 
to' this WQrld and nQt to the Eternal." 15 

But must we nQt keep ab:veast with 
the times? Truly, Christianity is a 
dynamic fQrce that meets the need Qf 
every age, Qf every language Qr cultural 
grO'up. The great principles Qf Chris
tianity, althQugh unchangeable in es
sence, are plastic enO'ugh to be adapted 
to' every situatiQn that arises in the 
histQry Qf mankind. HQwever, we agree 
with BerkO'uer Qf Amsterdam in main
taining that the WQrst kind Qfsecularism 
is the appeal to' the changing times (the 
relativity Qf ethics). With T. B. Maston 
we say: "The Christian mQvement must 
f:vee itself frO'm the enslavement Qf Qur 
pagan culture if it is to prQvide the 
resO'urces fO'r the renewal and reQrienta
tiO'n Qf Qur civilizatiQn." 16 "If any man 
WQuld cQmeafter me, let him deny him
self and take up his crQSS daily and 
fO'llQW me. FQr whQever WQuld save his 
life will lQse it; and whoever loses his 
life fQr my sake, he will save it. For 
what does it prO'fit a man if he gains the' 
whO'le wO'rldand lQses Qr fQrfeits him
self?" Lk. 9 :23-25. 

D. Ewert. 
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European Evan~listic Crusade 
811 Westview Street 
Philadelphia 19, Pa., U.S.A. 

Buurtweg 3, Doorn, Holland, 
October, 1954. 

Dear faithful ones; 
"'flo the saints (in the homeland), and 

to' the faithful in Christ Jesus; grace be 
to' you, and peace, from God our Fa,ther, 
and from the Lord Jesus Christ." Eph. 
1:1, 2. 

It i1l a jQy to Qur hearts to know that 
there are those in various parts who 
are taking us JJefore the throne of grace; 
just to think that there are friends who 
are interested and are standing with us! 
But Qur source Qf joy is ·not only you 
who pray for us, but the fact that your 
prayers get answered. 

For some time now we have been 
praying. for <the Lord's guidance as to 
the next step in our work, and for an
Qther place to live. The Lord has an
swered both requests. There were sev
eral lines of work which we considered, 
but after prayer and cQnsultation with 
the field committee it became clear to us 
that the one a,t the Netherlands Bible 
Institute was of the Lord. .Some time 
ago we received an invitation to' come 
and act as dean of students at N.B.I. 
It is only a small school but then it is 
a pioneer venture ·in this country and we 
rejOice a.t the prospect of mulmplying 
Qurselves through these young people. 
Will you pray for grace and wisdom for 
us in Qur task of counselling. 

12. W. F. Albright, The Biblical Pea'
iod, p. 18. 

13. Arthur Weiser, A. T. Deutsch, on 
Hos. 10:1. 

14. Ruskin, in Prairie Overcomer, 
March-April, 1950, p. 85. 

15. T. B. Maston, op. cit., p. 97. 
16. Ibid., p. 99. 
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In addition we expect to be ~. 
evangelistic work, and Bible stu~~ 
ings in various parts of the ~ 
where evangelistic campaigns werec held 
this summer. 

At the same time our other prayer was 
answered in that we got a place to live. 
The Bible school is housed in an estate 
just 'outside of the beautifui little town 
of Doorn; we will be living in a house 
next to the institute. You will therefore 
observes our change of address above. 

Some time ago a poem came into my 
hands, which expresses the gratitude of 
a missionary to those who stand with 
him a.t home. We wish to pass it on to 
you at this time. 

APPRECIATION 

W,hat word·s shall I use to thank you, as 
I think of you today, 

For your deeds of loving kindness to 
souls so far away? 

My deep appreciation exceeds what 
I can sa'Y. 

So I pray that He reward you and lea.d 
you all the· way. 

As I breathe my intercessions before 
His sacred throne, 

'TIle best way I can thank you is praise 
Him and Him alone. . 

For I know your inspiration is from 
Him, and not your own, 

And I accept this loving token, as we 
seek to make Him known. 

With grateful thoughts we leave you in 
the loving Father's care, 

Hoping frequently to meet yQU at the 
sacred throne of prayer. 

Your name shall be remembered in the 
blessed presence there 

Campus News: 

The news highlight for the present 
period is, of course, the Christmas sea;s
on itself. The majority of the students 
have left for home or are visiting friends 
or relatives. The B.C.-Alberta groups 
chartered a bUtS, as usual, and no doubt 
ha.d a pleasant journey. One of the 
happier travellers must surely have been 
E,rich Giesbrecht of Paraguay, who re
ceived an invitation (with the cash) to 
visit his uncle in Vancouver. 

Urbana Conference. The "orphans" 
left every year on the campus lost seven 
of their number to the Urbana Confer
ence sponsored by the I¥CF every three 
years. Those attending from MBBC in
clude Leslie Stobbe, (official represent
ative) Bill Redecop, Peter Hamm, Bertha 
Pauls, Mathilda Bauman, Betty Hilde
brand,Ernie Neufeld. We are waiting 
eagerly to hear their reports when they 
return. 

After the annual CHRISTMAS BAN
QUET a number of students form
ed groups and once again went out on 
the Christmas Cheer visitation. In all, 
29 homes were contacted. 

During the Christmas season the "or
phans" have been busy attending various 
functions and services. They also had 
their own Banquet on the 23rd., with 
Mr. and Mrs. Regehr a;s, their guests. 
On the 26th all students at the college 
spent a delightful time enjoying the hos
pitality of Dr. and Mrs. H. H. Janzen. 

Mr. Kroeker was released from the 
hospital a few weeks ago and is still 
not completely restored to strength. ABE 
BOSCHMANN spent Christmas day and 
a few days before and after recuperating 
from an appendectomy. At present he is 
back on the campus und glad to be up 
and about (and so are we). 
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Till at last we greet you in that land 
so bright and fair. 

-Fred Jarvis. 

Gratefully yours, 
Herbert and Carol Jantzen. 

Many students are attending the an
nual BIBLE OONFERENCE being held 
in the Elmwood church. Drs. H. H. Jan
zen and A. H. Unruh are disculssing the 
theme: "Das Himmelreich in den Reden 
Jesu". In the E¥enings Mr. J. A. Toews 
is presenting a study of the lives of 
Saul, Samson, and Solomon. 

Some visitors on the campus during 
the Christmas season included the John 
Neufelds from GroBweide; George Block 
from Borden; Mr. Sukkau from Para
guay; Irmy Klassen from Goshen College 
and Henk Visch from Waterloo. Mr. and 
Mrs. Gerhard Wall and family ha¥e left 
for Paraguay a few days ago. We wish 
them the Lord'is protection on the jour
ney and a warm welcome in Paraguay. 

Some further alterations to the college 
buildings scheduled for the Christmas 
holidays have been postponed because 
of Mr. Kroeker's ill health. 

To save time, registration for the 
winter term was completed during the 
last two days of the fall term. 

The weather thws far has been sur
prisingly mild. A number of students 
have been skating already, but what 
with lights to be installed around the 
ice rink, skating and hockey are ,sure to 
be very popular next term. 

We are expecting to see a number of 
former students as well as a few new 
ones next term. We are looking forward 
to seeing them. We are also looking for
ward to seeing all the regular students 
returning soon after the holiday season. 
The new year is at hand with its accom
panying trials and blessingls" With God 
as our guide we can travel safely on
ward. 

Peter Klassen. 
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In this issue we are publishing a translation by John Goertz, 
of the familiar hymn "Near to the Heart of God" by C. B. 
McAfee. 

AM HERZEN MEINES HERRN 

Ich weill von einem Ruheort, 
W 0 aile Sunde fern. 
Da ist der sich're Friedensport, 
Am Herzen meines Herrn. 

Chor: 0 Heiland mein ErlOser, 
Du bist mein HoffnUlIlgsstern; 
Halt mich durch deine Gnade 
Am HerZien meines Herrn. 

Dort finde ich den wahren Trost 
FUr mein unruhig Herz; 
Ob's auch im Leben wogt und tost, 
Er heilet allen Schmerz. 

Dort wird mir alles offenbar, 
Was oft so dunkel scheint, 
Wenn ich einst mit der selgen Schar, 
Und mit dem Herrn vereint. 
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I-~W~d:m .~~ :,~~al ~h:g; ~,~,:,~~::~dom: and 
with all thy getting get understanding."-Proverbs 4:7. 
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"When a clear stream of Holy Ghost love breaks into the stagnant pool of our 
hypocritical, dead orthodoxy art: home, it will sweep the stench and slime of our 
unlovely, wasted years and make us tumble recklessly anywhere everywhere over 
rocks and down the deadliest steeps and desert wastes, crying as we go 'Ho every
one that thirsteth, come ye to the waters.' " -Eva Stuart Watt. 
"Jesus, my Saviour, my King, my God, I re-dedicarte my all to Thee to be and 
to do for Thee the best that I can until the day is done." - David Livingston. 

(Last words in his diary ) 
"I heard Him call; earth's gold grew dim." -Henry Mar~yn. 
"I wanted to wear out my life for God." -David Brainerd. 
"I would sooner have a few dare-devil, care-for-nothing and nobody soldiers, 
aflame with love for OhI'ist and desire for death for Christ, than a million workers, 
ten per cent below this standard". -C. T. Studd. 

"If the Lord should be pleased to grant us the conversion but of one soul among 
the heathen, we should think our voyage (to India) sufficiently rewarded." 

-Ziegenbalg and PlUtschau. 

"There was a time when I. had no care or concern for the heathen; that was 
;l time when I had no care or concern for my own soul." -Alexander Duff. 
"Cannot the love of Christ carry the missionary where the slave-trade carries 
the traders?" -David Livingstone. 
"The old tent is wearing out, but my heart is still young. My heart belongs to 
Mrica; there is work waiting for me, and there my grave shall be ... My great 
desire is not to live a day longer than I can work." -Francis Coellard (Mrica). 
"We must either advance or retreart:; if you retreart:, you cannot count on me." 

-George Grenfell (Africa). 

"You sons of England, here is the field for your energries! Bring with you your 
highest education and your greart:est talents; you will find scope for the exercise 
of them all." -Alexander Mackay (Africa). 
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TEMPTATION 

As Jesus in the wilderness 
Went forth alone to fast and pray 
There, tired and worn, and in distress, 
The Tempter sought His cause to slay. 

"Appease Thy hunger", Satan said, 
"If Thou art truly Son of God!" 
But Jesus fed on greater bread; 
He filled His spirit with the Word. 

"Seek men's applause", the Tempter said, 
"Display the power that in Thee lies." 
But Jesus chose God's way instead, 
And won the cross, the greater prize. 

"The world is Thine," was his refrain, 
"If Thou wilt but assert Thy might." 
But Jesus sought a higher Reign; 
He sought the Father's rule of right. 

Clarence Hiebert. 


