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Aua der "Werkatube". 

Mit dieser NUmmer des "The Voice" beschlieBen wir das siebente 
Jahr der Herausgabe dieser theologischen Zeitschrift. Nach dem Urteil 
mancher Leser, aus deren Briefen wir auch einige Ausziige in dieser 
Nummer bringen, ist ihnen das Blatt zum Segen gewesen. Wenn auch 
nur in schlichter und bescheidener Weise, so hat die "Stimme" sich doch 
immer wieder horen lassen iiber manche Fragen, die den Gemeinde
arbeiter in unsern Tagen beschaftigen. Eine Durchsicht der verschie
denen Ausgaben wahrend der verflossenen sieben Jahre zeigt eine 
erstaunliche Mannigfaltigkeit des Materials. Da findet man Abhand
lungen der Theologie, Christliche Erziehung, Biblische Exegese, Prak
tische Gemeindefragen, Missionsprinzipien und Missionsphilosophien, 
Evangelisation, sowie auch manche Artikel die Fragen konfessionellen 
Charakters beleuchten. Wir nehmen an, daB wir auf dies em Wege 
unserer Bruderschaft einen Dienst leisten, und es ist unser Bestreben, 
daB Blatt in Zukunft noch besser auszubauen. Eine verstarkte Fakultat 
sollte dieses ermoglichen. Es ist aber auch wertvoll, wenn Briider im 
Gemeinde- und Missionsdienst uns mit aufbauender Kritik und prakti
schen Anregungen dienen urn die "Stimme" zu verbessern. 

Eine Schwierigkeit in der Herausgabe die3es J ournafs ist die Finan
zierung des Druckes und der Publikation. Wenn aIle werten Leser, die 
auf unserer Abonnentenliste stehen, den Betrag von $1.00 pro Jahr regel
maBig und rechtzeitig einsenden wiirden, dann ware unser Problem zum 
groBten Teil gelost. Wir glauben, daB aIle unsere lieben Leser den 
guten Willen haben, uns auch in dieser Angelegenheit zu helfen. Unsere 
Vielgeschaftigkeit und VergeBlichkeit verhindern das Vollbringen des 
guten Willens. Wir wollen solchen lieben Freunden nun zur Hilfe kom
men. In nachster Zukunft werden solche Leser, die riickstandig sind 
im Bezahlen des Lesegeldes, eine leise Mahnung erhalten vom Schrift
leiter des Blattes. Es ist un sere bestimmte Uberzeugung, daB ihr fUr 
diese Erinnerung von Herzen dankbar sein werdet, und prompt eure 
Rechnung bezahlen. 

(Fortsetzung auf Umschlagsseite 3) 
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Was predigen wir zu Weihnachten - Bild oder Rahmen? 

Recht viel wird zu Weihnachten ge
predigt, und fUr manchen, in unserm 
Lande, ist dieser Tag einer der wenigen, 
an welchem er unter die Predigt kommt. 
Wie wichtig, daB man sich im heiligen 
Ernst anschickt, die Hauptwahrheit der 
Weihnachtsbotschaft zu predigen. Es 
ist moglich, daB der Prediger sich zu 
sehr mit dem Rahmen der Botschaft 
beschaftigt, und somit das Bild unter
scha tzt wird. 

I. Das Zeitliche in der 
Weihnaschtsbotschaft. 

Durch den Rahmen wird das Bild in 
einer Weise begrenzt, daB es in die 
Augen der Beobachter f1i.Ilt. Das AuBere 
bringt den Zuschauer zum Stillestehen, 
und lockt ihn zum nachsinnenden Blick. 
Aber in diesem Blick tritt ihm das vor 
die Augen, was der Klinstler, als die 
Sprache des Bildes, verordnet hat. 

Die Menschwerdung Jesu war ein Er
eignis im Rahmen der Zeit. Das Zeit
liche bildet den UmriB fUr das Ewige, 
denn nur im Rahmen des Zeitlichen 
konnte der Mensch, als Zeitlicher, den 
Gedanken Gottes erfassen. 

Es ist klar, daB das Zeitliche fUr den 
unglaubigen Menschen nicht anstOBig 
ist. Man schaue nur auf den Fenster
schmuck der Laden zur Weihnachts
zeit. Die Dekorationsmalerei HiBt Hir
ten und Herden auftreten; Konige und 
Krippen vereinigen sich als Festzierde. 
Alles spricht davon, daB das AuBere 
der Weihnaschtsbotschaft nicht an das 
Gewissen des Ungl1i.ubigen in einer liber
fUhrenden Weise appelliert. 

Und doch mlissen wir uns mit dem 
AuBeren beschaftigen. Das Zeitliche 
bildet fUr uns den sichtbaren Beweis 
fUr die Gotteserscheinung. Bei den 
heidnischen Religionen fehIt die Krippe 
und der Stern als Zeichen einer gott
lichen Erscheinung. Somit wollen wir 
uns zuerst etwas mit dem Rahmen die
ses Gotteswunders beschiiftigen. 

A. Der Ort der Gebnrt Jesn. Es 
war mein Vorrecht im Winter des Jah
res 1953 in Bethlehem zu sein. Das 
Stadtchen, mit den paar tausend Ein
wohnern, alles bekennende Christen, 
liegt am Berge, ringsum von Talern 
und Fluren umgeben. In der Ferne 
sieht man das Gebirge Moab. Man will 
feststellen, daB die Landschaft in ihren 
Grundzligen durch die Jahrtausende un
verandert geblieben ist, und somit kann 
man sich leicht die Szene, aus jener 
Zeit, vergegenwartigen. 

Die Stadt, wie schon angeflihrt, wird 
von Christen bewohnt. Dem Reisenden 
£alIt dieses gleich auf, denn keine hohen 
"Minarets" ragen liber. die Hauser der 
Stadt empor, wie in Jerusalem; keine 
Moschee erhebt ihre Kuppel, wie in 
Kairo. 

Von Bedeutung ist fUr uns die Ge
burtskirche, die im auBersten Osten 
der Stadt steht. Die Gegend auf welche 
diese alte Kirche hinabblickt, nennt man 
die Hirtenfelder. Die Kirche seIber 
wird von den Katholiken, und den Grie
chen bedient und liberwacht. Man will 
wissen, daB es nicht immer in aller 
Friedsamkeit geschieht. Die Kirche ist 
ja die alteste Kirche des Christentums, 
und ist von Helena, Mutter des Kon
stantin, erbaut worden. Manches von 
der alten Struktur ist bewahrt geblie
ben. 1m unteren Saal der Kirche ist 
der heilige Ort mit der Inschrift: "Hic 
de virgine Maria Jesus Christus natus 
est" (Hier wurde Jesus Christus von der 
Jungfrau Maria geboren). Manche her
vorragende Forscher glauben mit Justin 
Martyr (140 A.D.) und Jerome (370 
A.D), daB die Uberlieferung dieser Orts
bezeichnung zuverlassig sein konnte. Zu 
diesen Forschern gehoren Edersheim 
und Farrar. 

Schneller, in seinem Buch, Kennst Dn 
das Land, nimmt an das Joseph in Beth
lehem Grundbesitz gehabt hat. Da Jo-
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seph ein "Tekton" oder Maurermeister 
war - denn so versteht Schneller das 
Wort im Sinne der Baukunst jener Zeit 
- hatte er sich in Nazareth fUr liingere 
Zeit niedergelassen, urn daselbst eine 
Arbeit zu erledigen und dann sobald 
seine Arbeit beendigt war, nach Beth· 
lehem zurUckzukehren. 

B. Der Schatzungsbeiehi. Ein zwei
ter Hauptzug des geschichtlichen Rah
mens der Weihnachtsbotschaft liegt in 
dem Schatzungsbefehl. Auch hier kon
nen wir die geschichtliche Echtheit der 
Bibelkunde erproben. 

Nas kaiserliche Edikt fUr den Zensus 
kam von Rom, wurde aber von Herodes 
durchgefUhrt. Die Frage steigt somit 
auf: Welchen Modus hat er gebraucht, 
den altjUdischen, oder den romischen? 
Der jUdische Gebrauch lieB die Ein
tragung nach Stammen und Geschlech
tern erfolgen, und jeder muBte somit in 
die Stadt seiner Vorahnen. Der romi
sche Gebrauch, sonst viel praktischer, 
lieB das Aufschreiben da geschehen, wo 
der Betreffende seBhaft war. Eders
heim halt sich zur ersten Erklarung und 
UlBt Joseph nach Bethlehem reisen, weil 
er sich zum Stamm Davids zahlen lieB. 
Schneller dagegen glaubt, daB wohl der 
RBmermodus hier angewandt wurde, 
und somit muBte Joseph nach Bethle
hem, weil er daselbst seBhaft war. 

Wenn wir uns etwas die Geschichte 
des Herodes anschauen, wUrden wir 
vielleicht kaum erwarten, daB dieser so 
ehrsUchtige Puppenkonig sich nach den 
WUnschen und Wegen der Juden gerich
tet hatte. Anerkennung von Seiten 
Roms war seine Parole. Andrerseits 
liegen bei der ersten Erklarung auch 
andere Schwierigkeiten vor. Manche 
Juden konnten nach der babylonischen 
Gefangenschaft ihre Herkunft nicht 
mehr mit Genauigkeit feststellen. Wie
detum, wie Schneller sagt, ware fast 
ganz Israel" von Dan bis gen Berseba 
auf den Beinen gewesen." Es ist wohl 
anzunehmen, daB sich jeder in derjeni
gen Stadt aufschreiben lassen muBte, 
in welcher er heimatsberechtigt war. 
Wenn so, dann muBten nur diejenigen 
nach Hause reisen, welche von ihrem 
gewBhnlichen Wohnort abwesend waren. 
Das "ein jeglicher in seine Stadt," be-

zoge sich dann auf den Ort, wo man 
Grundbesitz hatte. 

Diese auBere Erscheinung diente aber 
einem hoheren Zweck. Der Messias soll
te in der Davids Stadt geboren werden, 
damit man Ihn auch durch das Ge
schlechtsregister erkennen konnte. 
Edersheim selbst ein Jude, sagt mit 
Recht: "1st Er nicht der Messias, dann 
hat die Welt noch nie einen Messias 
gehabt." Lukas laBt deswegen das Zeit
liche so klar hervortreten, daB doch 
seine Leser erkennen mochten, daB 
Christus von der koniglichen Familie 
Davids abstamme, aus welcher der ver
heiBene Welterloser kommen sollte. 

Man kBnnte noch manches andere 
Uber den Rahmen der Weihnachtsge
schichte schreiben. Es sei aber deut
lich gesagt, daB keiner durch den Rah
men allein selig werden kann. Die Bot
schaft der Weihnachtsgeschichte liegt 
doch tiefer. Weh' dem Prediger, der 
in seiner Predigt nicht zum Kern der 
Botschaft kommt! 

II. Das Ewige in der 
Weihnachtsbotschaft. 

Es ware vielleicht ratsam, daB ein je
der Prediger einmal die Weihnachtsbot
schaft nach Johannes 1 verkUndigen 
wtirde. Hier haben wir das Ewige, ohne 
den Rahmen des Zeitlichen. 

A. Christus ais Logos. Das Wort 
"Logos' in der griechischen Philosophie 
sprach von einer tibersinnlichen Ver
nunft und Idee, welche Voraussetzung, 
Grund und Ziel der sichtbaren Welt seL 
Tenney vermutet, daB Johannes mit der 
Bedeutung dieses Wortes im griechi
schen Gebrauch wohl bekannt war. Urn 
den hohen Gedanken der Menschwer
dung den Lesern klar zu machen, be
dient er sich dieses Wortes, nicht im 
rein philosophischen Sinne, sondern im 
Kontexte der Gottes Offenbarung. Chri
stus war die VerkBrperung des Gedan
kens Gottes fUr die Menschen. Was 
Gott tiber den Menschen dachte, wie 
Er dem Menschen gesonnen war, wurde 
in Christus dargestellt. Wie das Wort 
den Gedanken Ubermittelt, so Ubermit
telte der menschgewordene Christus, 
Gottes Gedanken Uber die Menschheit. 

In der Weihnachtsbotschaft kommt 
das "wie Er Mensch wurde" weniger 

zur Sprache als das "daB Er Mensch 
wurde." Nie wird der Mensch das Ge
heimnis der Krippe ergrUnden, noch ist 
das die Absicht Gottes. Der Mensch 
solI nicht den Verstand zur Krippe 
schicken, sondern das Herz. Hier heiB t 
es glauben! "Gott war in Christo und 
versBhnte die Welt mit ihm seIber." 

B. Christus ais Gott. Johannes, in 
seiner Weihnachtsbotschaft, zeigt uns 
den Messias in Seinem Verhaltnis zu 
Jehovah. Es ware wohl ganz an der 
Ordnung diese Tatsachen zu unterstrei
chen. 

1. Seine Gottheit. "Ja gottlich Wesen 
hatte das Wort." Die christliche Kirche 
schaut zurUck auf heiBe Kampfe mit 
Lehren, die diese Wahrheit verdunkeln 
wollten. Der Arianismus lehrte, daB 
"das Wort Gott wurde." Auch die So
cinianer legten dem Gottes Sohn einen 
nicht-gottlichen Anfang bel. Es liiBt 
sich nicht sagen, er konnte vor dem An
fang "geworden sein", denn Werden und 
Anfang lassen sich nicht trennen. 

2. Seine Praexistenz. Dieser Logos, 
der da Gott war, war im Anfang bei 
Gott. Damit ist das innergottliche Ver
haltnis Christi vollstandig ausgespro
chen. 

3. Seine Sch6pfertiitigkeit. Auf die 
Beziehung des Logos zu Gott, folgt erst 
seine Beziehung zur Welt. "AIle Dinge 
sind durch das Wort geschaffen." 

C. Christus ais EriOser. Auch in die
sem gibt Johannes klare Andeutung. 

1. Die AnkUndigung. Jeder fromme 
Jude hoffte auf die Erscheinung des 
Messias und zugleich auf eine propheti
sche AnkUndigung dieses Kommens. J 0-

hannes weist darauf hin, daB der Erlo
ser sich durch den Taufer ankUndigen 
lieB. Das Licht brach nicht ohne War
nung in die Finsternis ein. Die Finster
nis konnte das Licht nicht aufhalten, 
nicht Uberwaltigen. Der Evangelist will 
eben den welthistorischen Advent des 
Lichts aussprechen, den Durchbruch 
trotz aller Hemmungen der Finsternis. 

2. Die Tatsache. "Er kam in sein 
Eigentum." Die Frage ware wohl, was 
man mit dem Ausdruck "in sein Eigen
tum" zu verstehen hatte. Meint er hier 
das Judentum? So wird es gewohnlich 
dargestellt. Wenn wir aber diesen Be
griff im Kontexte betrachten, dann ware 
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es vielleicht etwas anders aufzufassen. 
In dem vorigen Verse spricht der 
Schreiber yom Hereinbrechen des Logos 
in die Welt, die Er seIber geschaffen 
hatte. Also war die Welt Sein Eigen
tum laut der Erschaffung durch Ihn. 
"Er kam in sein Heimatland" sagt 
Lenskl. Dieser Begriff bezieht sich nicht 
ausschlieBlich auf das Judenvolk. 

3. Die Absage. Es waren aber "die 
Seinen", die Ihn nicht annahmen. In 
dem grBBeren Rahmen liegt ein kleine
rer, in dem die Tragik der Verwerfung 
geschah. Yom sachlichen Geschlecht, 
gehts zum mannlichen Geschlecht. Es 
waren die Verwandten im Heimatland, 
die Ihm den RUcken kehrten. 

4. Das Evangelium. "Wieviel Ihn aber 
annehmen." Eine herrliche Botschaft in 
der Weihnachtszeit! Die Krippe ist ein 
Teil der Erlosungssymbolik. Sie geh6rt 
neben das Kreuz, und nur da findet sie 
ihre Bedeutung. 

SchluB. Was ptedigen wir zu Weih
nachten Bild oder Rahmen? Manche 
werden sich beim Rahmen aufhalten 
und werden das Bild vernachliissigen. 
Konnte doch die Kanzel der Mennoniten 
BrUdergemeinde einen klaren Heilston 
wiedergeben in dieSier Weihnachtszeit. 
"Es ist erschienen die heilsame Gnade 
Gottes." 

Frank C. Peters. 

"The facts of Christmas should teach 
us, among other things, the folly of all 
vainglorious opinion of ourselves." 

L. E. Maxwell. 

"The Christ has come. I speak 
reverently when I say, that God has 
exhausted His vocabulary." 

Dr. Graham Scroggie. 

"While the Romans were trying to 
conquer by battles, God conquered the 
souls of men with a Babe." -Selected. 

"Could it be that in America Christ
mas is referred to as Xmas because 
Christ is nothing more than an unknown 
quantity? 
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seph ein "Tekton" oder Maurermeister 
war - denn so versteht Schneller das 
Wort im Sinne der Baukunst jener Zeit 
- hatte er sich in Nazareth fUr llingere 
Zeit niedergelassen, urn daselbst eine 
Arbeit zu erledigen und dann sobald 
seine Arbeit beendigt war, nach Beth
lehem zurlickzukehren. 

B. Der SchatzungsbefehI. Ein zwei
ter Hauptzug des geschichtlichen Rah
mens der Weihnachtsbotschaft liegt in 
dem Schiitzungsbefehl. Auch hier kon
nen wir die geschichtliche Echtheit der 
Bibelkunde erproben. 

Nas kaiserliche Edikt fUr den Zensus 
kam von Rom, wurde aber von Herodes 
durchgefUhrt. Die Frage steigt somit 
auf: Welchen Modus hat er gebraucht, 
den altjUdischen, oder den romischen? 
Der jUdische Gebrauch lieB die Ein
tragung nach Stiimmen und Geschlech
tern erfolgen, und jeder muBte somit in 
die Stadt seiner Vorahnen. Der romi
sche Gebrauch, sonst viel praktischer, 
lieB das Aufschreiben da geschehen, wo 
der Betreffende seBhaft war. Eders
heim hiilt sich zur ersten Erkllirung und 
IliBt Joseph nach Bethlehem reisen, weil 
er sich zum Stamm Davids ziihlen lieB. 
Schneller dagegen glaubt, daB wohl der 
Romermodus hier angewandt wurde, 
und somit muBte Joseph nach Bethle
hem, weil er daselbst seBhaft war. 

Wenn wir uns etwas die Geschichte 
des Herodes anschauen, wUrden wir 
vielleicht kaum erwarten, daB dieser so 
ehrsUchtige Puppenkonig sich nach den 
WUnschen und Wegen der Juden gerich
tet hiitte. Anerkennung von Seiten 
Roms war seine Parole. Andrerseits 
Hegen bei der ersten Erkliirung auch 
andere Schwierigkeiten vor. Manche 
Juden konnten nach der babylonischen 
Gefangenschaft ihre Herkunft nicht 
mehr mit Genauigkeit feststellen. Wie
derum, wie Schneller sagt, ware fast 
ganz Israel" von Dan bis gen Berseba 
auf den Beinen gewesen." Es ist wohl 
anzunehmen, daB sich jeder in derjeni
gen Stadt aufschreiben lassen muBte, 
in welcher er heimatsberechtigt war. 
Wenn so, dann muBten nur diejenigen 
nach Hause reisen, welche von ihrem 
gewohnlichen Wohnort abwesend waren. 
Das "ein jeglicher in seine Stadt," be-

zoge sich dann auf den Ort, wo man 
Grundbesitz hatte. 

Diese auBere Erscheinung diente aber 
einem hoheren Zweck. Der Messias soll
te in der Davids Stadt geboren werden, 
damit man Ihn auch durch das Ge
schlechtsregister erkennen konnte. 
Edersheim selbst ein Jude, sagt mit 
Recht: "1st Er nicht der Messias, dann 
hat die Welt noch nie einen Messias 
gehabt." Lukas lliBt deswegen das Zeit
liche so klar hervortreten, daB doch 
seine Leser erkennen mochten, daB 
Christus von der koniglichen Familie 
Davids abstamme, aus welcher der ver
heiBene Welterloser kommen sollte. 

Man konnte noch manches andere 
liber den Rahmen der Weihnachtsge
schichte schreiben. Es sei aber deut
lich gesagt, daB keiner durch den Rah
men allein selig werden kann. Die Bot
schaft der Weihnachtsgeschichte liegt 
doch tiefer. Weh' dem Prediger, der 
in seiner Predigt nicht zum Kern der 
Botschaft kommt! 

II. Das Ewige in der 
Weihnachtsbotschaft. 

Es ware vielleicht ratsam, daB ein je
der Prediger einmal die Weihnachtsbot
schaft nach Johannes 1 verkUndigen 
wUrde. Hier haben wir das Ewige, ohne 
den Rahmen des Zeitlichen. 

A. Christus als Logos. Das Wort 
"Logos' in der griechischen Philosophie 
sprach von einer Ubersinnlichen Ver
nunft und Idee, welche Voraussetzung, 
Grund und Ziel der sichtbaren Welt seL 
Tenney vermutet, daB Johannes mit der 
Bedeutung dieses Wortes im griechi
schen Gebrauch wohl bekannt war. Urn 
den hohen Gedanken der Menschwer
dung den Lesern klar zu machen, be
dient er sich dieses Wortes, nicht im 
rein philosophischen Sinne, sondern im 
Kontexte der Gottes Offenbarung. Chri
stus war die Verkorperung des Gedan
kens Gottes fi.ir die Menschen. Was 
Gott i.iber den Menschen dachte, wie 
Er dem Menschen gesonnen war, wurde 
in Christus dargestellt. Wie das Wort 
den Gedanken Ubermittelt, so i.ibermit
telte der menschgewordene Christus, 
Gottes Gedanken i.iber die Menschheit. 

In der Weihnachtsbotschaft kommt 
das "wie Er Mensch wurde" weniger 

zur Sprache als das "daB Er Mensch 
wurde." Nie wird der Mensch das Ge
heimnis der Krippe ergrUnden, noch ist 
das die Absicht Gottes. Der Mensch 
solI nicht den Verstand zur Krippe 
schicken, sondern das Herz. Hier heiBt 
es glauben! "Gott war in Christo und 
versohnte die Welt mit ihm seIber." 

B. Christus als Gott. Johannes, in 
seiner Weihnachtsbotschaft, zeigt uns 
den Messias in Seinem Verhaltnis zu 
Jehovah. Es ware wohl ganz an der 
Ordnung diese Tatsachen zu unterstrei
chen. 

1. Seine Gottheit. "Ja gottlich We sen 
hatte das Wort." Die christliche Kirche 
schaut zuri.ick auf heiBe Kampfe mit 
Lehren, die diese Wahrheit verdunkeln 
wollten. Der Arianismus lehrte, daB 
"das Wort Gott wurde." Auch die So
cinianer legten dem Gottes Sohn einen 
nicht-gottlichen Anfang bel. Es lliBt 
sich nicht sagen, er konnte vor dem An
fang "geworden sein", denn Werden und 
Anfang lassen sich nicht trennen. 

2. Seine Praexistenz. Dieser Logos, 
der da Gott war, war im Anfang bei 
Gott. Damit ist das innergottliche Ver
haltnis Christi vollstandig ausgespro
chen. 

3. Seine SchOpfertatigkeit. Auf die 
Beziehung des Logos zu Gott, folgt erst 
seine Beziehung zur Welt. "AIle Dinge 
sind durch das Wort geschaffen." 

C. Christus als ErlOser. Auch in die
sem gibt Johannes klare Andeutung. 

1. Die AnkUndigung. Jeder fromme 
Jude hoffte auf die Erscheinung des 
Messias und zugleich auf eine propheti
sche Anki.indigung dieses Kommens. Jo
hannes weist darauf hin, daB der Erlo
ser sich durch den Taufer anki.indigen 
lieB. Das Licht brach nicht ohne War
nung in die Finsternis ein. Die Finster
nis konnte das Licht nicht aufhalten, 
nicht Uberwaltigen. Der Evangelist will 
eben den welthistorischen Advent des 
Lichts aussprechen, den Durchbruch 
trotz aller Hemmungen der Finsternis. 

2. Die Tatsache. "Er kam in sein 
Eigentum." Die Frage ware wohl, was 
man mit dem Ausdruck "in sein Eigen
tum" zu verstehen hatte. Meint er hier 
das Judentum? So wird es gewohnlich 
dargestellt. Wenn wir aber diesen Be
griff im Kontexte betrachten, dann ware 
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es vielleicht etwas anders aufzufassen. 
In dem vorigen Verse spricht der 
Schreiber vom Hereinbrechen des Logos 
in die Welt, die Er seIber geschaffen 
hatte. Also war die Welt Sein Eigen
tum laut der Erschaffung durch Ihn. 
"Er kam in sein Heimatland" sagt 
LenskL Dieser Begriff bezieht sich nicht 
ausschlieBlich auf das Judenvolk. 

3. Die Absage. Es waren aber "die 
Seinen", die Ihn nicht annahmen. In 
dem groBeren Rahmen liegt ein kleine
rer, in dem die Tragik der Verwerfung 
geschah. Yom sachlichen Geschlecht, 
gehts zum mannlichen Geschlecht. Es 
waren die Verwandten im Heimatland, 
die Ihm den Ri.icken kehrten. 

4. Das Evangelium. "Wieviel Ihn aber 
annehmen." Eine herrliche Botschaft in 
der Weihnachtszeit! Die Krippe ist ein 
Teil der ErlOsungssymbolik. Sie gehOrt 
neben das Kreuz, und nur da findet sie 
ihre Bedeutung. 

SchluB. Was predigen wir zu Weih
nachten Bild oder Rahmen? Manche 
werden sich beim Rahmen aufhalten 
und werden das Bild vernachllissigen. 
Konnte doch die Kanzel der Mennoniten 
Bri.idergemeinde einen klaren Heilston 
wiedergeben in dieser Weihnachtszeit. 
"Es ist erschienen die heilsame Gnade 
Gottes." 

Frank C. Peters. 

"The facts of Christmas should teach 
us, among other things, the folly of all 
vainglorious opinion of ourselves." 

L. E. Maxwell. 

"The Christ has come. I speak 
reverently when I say, that God has 
exhausted His vocabulary." 

Dr. Graham Scroggie. 

"While the Romans were trying to 
conquer by battles, God conquered the 
souls of men with a Babe." -Selected. 

"COUld it be that in America Christ
mas is referred to as Xmas because 
Christ is nothing more than an unknown 
quantity? 
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The Sin of Social Partiality 

"My brethren, have not the faith of 
our Lord Jesus Christ, the Lord of 
glory, with respect to persons" (James 
2:1). With these words James intro
duces his discourse directed especially 
toward the SIN OF SOCIAL P AR
TIALITY. It is a great sin and has 
affected humanity adversely throughout 
the ages. It has been committed in 
every age and also in every society, 
whether capitalist or communist. So
cial reformers have recognized it and 
sought to stamp it out. But in spite 
of all effort to propagate and practise 
the doctrine of human equality, the sin 
of social partiality still raises its ugly 
head. 

Now James writes neither as poli
tician nor as social reformer. He writes 
as an elder of the church and directs 
his words to his "Brethren." Mind you, 
friends, this sin of social partiality is 
prevalent among brethren and practised 
in our assemblies. This makes it par
ticularly hideous and detestable. To find 
people in Church to have respect to 
persons, to judge by outward appear
ance, and to make unfair distinctions, 
is a very unpleasant experience and 
ought to make us all feel very uncom
fortable. It ought to arouse our con
science and stir us into action. This is 
a sin to be severely rebuked, regarless 
whether committed by preacher, dea
con, usher, or any other member of the 
congregation. 

Let us look at this sin in action. 
James provides us with an example wit
nessed in the place of worship. Wor
shippers gather. And 10, a rich man 
enters, a stranger to the place, blazing 
in goodly apparel all embroidered over 
with gold, and heavily laden with jew
elled rings. The ushers conduct him 
with ostentatious honor to the pre-

ferred pews of the church. And now 
a poor man enters, likewise a stranger, 
but he is dressed in squalid garb, and 
with some contempt of gesture or tone 
of voice the ushers assign him a seat 
at some remote place in the building. 
A cordial welcome greets the one, and 
a cold indifference the other. And this 
is no isolated case. How often, in our 
day, have the poor with their vile gar
ment, vowed never again to return to 
that church where they had to suffer 
insult and injury because of their pov
erty. 

But we can find other examples of 
the same sin. The church is organizing 
for another year. Candidates are nom
inated and ballots distributed and cast. 
The result clearly shows that the con
gregation has elected men of substance 
to spiritual office, rather than those 
possessed with the necessary qualifica
tions of mind and character. Church 
courts are often prone to mete out dif
ferent measures to different classes of 
offenders. Ministers show signs of 
discrimination by failing to enforce 
practical duties in cases where exhorta
tions would prove to be unpalatable to 
influential families. 

This fault of partiality and of making 
unjust distinctions is far too common 
among Christians. It is also a fact that 
we are thinking too lightly of this great 
evil which works such havoc in the 
Church. James tells us that, "If ye 
have respect to persons, ye commit sin, 
and are convinced of the law as trans
gressors" (2:9). Thus he severely con
demns this fault among Christians and 
that on three specific grounds: 1. Social 
partiality is contrary to the faith of 
our Lord Jesus Christ, the Lord of glory 
(v.l). In God's household there is one 
who is supreme, namely, the Lord of 

Glory. All others are brethren. With
in the gates of the Church all are equal. 
We have no stratification of society. 
There is no place in the church for 
considerations of wealth, or class, or 
power, or social distinctions. Faith in 
Christ is incompatible with the spirit of 
snobbery or with the maintenance of 
unchristian distinctions of caste. The 
Church of Jesus Christ is one great 
Brotherhood where no one despises the 
other or discriminates against him. 
There is no place for reserved seats for 
those who can pay a handsome sum 
into the coffers of the church or of 
some individuals. The church is no 
place for the display of wealth, of 
jewellery or of gorgeous clothing. If 
God has blessed you as a Christian with 
wealth, then use it for His glory. Give 
humbly, liberally and inconspicuously. 
But don't start a parade of your own 
in which you display your splendour 
and mark off the others as inferior. 
Don't demand any special privileges. 
Rather behave as a brother in Christ 
and give glory to him. 

2. Social partiality is also contrary to 
the sound Christian principle that there 
must be no respect of person. Christ's 
enemies confessed, "Master, we know 
that thou sayest and teachest righly, 
neither acceptest thou the person of 
any, but teachest the way of God truly" 
(Luke 20:21). This may have been 
spoken as flattery, but it was the truth, 
nevertheless. Peter also learned this 
lesson and said, "Of a truth I perceive 
that God is no respecter of persons, but 
in every nation, he that feareth him, 
and worketh righteousness, is accepted 
with him" (Acts 10:34-35). So James 
also reminds us that in the Church re
spect is paid not to material wealth, 
but to religious character. Christ never 
catered to the rich. He was himself 
a poor man and chose the poor rather 
than the rich to possess spiritual means 
in his kingdom. Many poor men are 
actually rich in Christ, and many rich 
man are deserving only contempt. Rich 
men are often opposed to God and to 
his cause. They oppress the Christians 
and draw them before the courts (v. 6). 
By despising and dishonoring the poor 
man, we are despising one for whom 
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Christ died, and a possible heir of glory. 
Therefore, when we have the opportun
ity of ushering people into church, let 
us not judge them by outward circum
stances of class or wealth, but let us 
bid them all the most cordial welcome 
without any partiality. 

3. Finally, social partiality is also 
condemned as contrary to the law of 
love. 'If ye fulfill the royal law accord
in to Scripture. Thou shalt love thy 
neighbor as thyself, ye do well; but if 
ye have respect to persons, ye commit 
sin, and are convinced of the law as 
transgressors" (2:8-9). There is one 
changeless law for Christians govern
ing their treatment of all men - the 
law of love. If we are not controlled 
by this law, then we are worthy of 
blame. Enlightened love for one's neigh
bor is inconsistent with respect of per
sons. Favouritism is the outcome of 
selfishness ,rather than of love that 
'seeketh not its own'. Those, therefore, 
that are guilty of partiality, are not 
guilty of a trifling impropriety, but of 
a great sin against the royal law of 
love. 

Let us examine ourselves in the light 
of God's Word as to where we stand 
with regard to the sin of partiality. Are 
you a respecter of persons, then acknow
ledge your guilt, confess it before God, 
and obtain pardon for and victory over 
it. Let us remember the exhortation of 
Paul to Timothy: "doing nothing by 
partiality" (1 Timothy 5:2). 

J. H. Quiring. 

RECIPE FOR CHRISTMAS CAKE 

(From a wife's cook-book) 

One pound of true love, one pound 
of perfect trust and confidence; one 
pinch of unselfishness; a sprinkle of in
terest in all your husband does. Put 
into a tin of contentment; spice with 
a bright "fire-side," and bake well all 

your life. 
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EXPOSITIONAL 
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Vorzeichen der Wiederkunft Jesu 

Die Wiederkunft Jesu ist die Hoff
nung der Gemeinde. Die ganze Heils
geschichte findet ihren Gipfelpunkt in 
diesem wunderbaren Ereignis. Der end
gUltige Sieg des Reiches Gottes auf Er
den ist unzertrennlich verbunden mit 
dieser Tatsache. Die letzte VerheiBung 
des verkliirten Christus lautet: "Ja, ich 
komme bald!" Das letzte Gebet seiner 
JUnger enthalt diese Bitte: "Amen, Ja 
komm, Herr Jesu!" 

Der Zeitpunkt Seines Kommens ist 
nach gottlicher Vorsehung ein Geheim
nis des Vaters (Vergl. Apg. 1, 7). Wie 
fruchtlos hier aIle Berechnungen sind, 
zeigt ein Studium der AussprUche und 
Behauptungen mancher groBer Geister 
und sonst positiver Gottesmanner der 
Vergangenheit. Martin Luther erwar
tete das Weltende fUr 1556, der Dichter 
des Liedes "Wachet auf, ruft uns die 
Stimme" fUr 1670, der Naturforscher 
Isaak Newton fUr 1715, und der Theo
loge Bengel fUr das Jahr 1836. 

In seiner gewaltigen olbergrede 
(Matth. 24, 25) warnte der Herr Jesus 
seine JUnger vor einer falschen Deutung 
der Vorzeichen Seiner Wiederkunft. Es 
war bei der Gelegenheit, wo die JUnger 
an den Meister herantraten mit der 
Frage: "Sage uns doch: wann wird dies 
geschehen? und welches ist das Zeichen, 
deiner Ankunft und der Vollendung der 
Weltzeit?" Jesu einleitenden Worte in 
der Beantwortung dieser Frage sind be
achtenswert: "Sehet euch vor, daB nie
mand euch irrefUhre! Denn viele wer
den unter meinem Namen kommen und 
behaupten: 'Ich bin der Christus', und 
werden viele irrefUhren." (Matth. 24, 
3-5 nach Menge). 

Der Umstand, daB manche Bibelfor
scher und Christen sich geirrt haben in 
der Deutung der Zeichen, und aus dem 
Grunde zu falschen SchluBfolgerungen 

gekommen sind, sollte uns nicht gleich
gUltig machen im Beachten der endge
schichtlichen Erscheinungen wie sie uns 
klar im Worte Gottes geschildert wer
den. Wenn die Behauptung von "Dies 
ist das" (vgl. Apg. 2, 16) auch erst mog
lich ist im RUckblick auf die erfUllte 
VerheiBung, so konnen wir doch die 
prophetische "Richtung" mancher zeit
geschichtlichen Ereignisse feststellen. 

In Matthaus 16 kritisiert der Herr 
Jesus Seine Zeitgenossen dafUr, daB sie 
nicht imstande sind, die Zeichen der 
Zeit zu prUfen. Er rUgt die Pharisaer 
und Sadduzaer mit diesen Worten: "Das 
Aussehen des Himmels versteht ihr zu 
beurteilen, die Wahrzeichen der Zeit 
aber nicht" (Matth. 16,3, nach Menge). 
Es ist tragisch, wenn ein Volk blind ist 
fUr die Gnadennahe, sowohl als auch fUr 
die Gerichtsnahe des Herrn. Das alt
testtamentliche Bundesvolk war blind 
gegen die "Wahrzeichen der Zeit" beim 
ersten Kommen J esu. Das war der gro
Be Schmerz des Herrn im Blick auf 
sein Volk (vgl. Lukas 19, 41-44). Sollte 
das neutesttamentliche Gottesvolk auch 
so geblendet sein, daB es unfahig wird 
die Zeichen der Zeit zu prUfen, und 
daB die Glaubigen aus dem Grunde 
nicht ihre Haupter emporheben, wissend, 
daB sich ihre Erlosung naht? Gott be
wahre! 

FUr den gliiubigen Schriftforscher ist 
ein Studium der groBen geschichtlichen 
Entwickelungen und Bewegungen der 
Endzeit von groBerer Bedeutung als die 
Beschaftigung mit Einzelerscheinungen. 

Die heilige Schrift schildert uns die 
Entwickelungen vor dem AbschluB des 
Zeitalters, und gibt uns manche Vor
zeichen der baldigen Wiederkunft Jesu. 
Es mag uns mit diesen Vorzeichen zu
weilen so gehen wie mit dem Vorboten 
des kommenden FrUhlings. 

In seinem BUchlein: Jesus kommt 
wieder, schreibt der verstorbene Bru
der H. F. Tows, frUherer Lehrer am 
Tabor College, wie folgt Uber diese Er
fahrung: "Die Vorzeichen bilden den 
winterlichen Kontrast zu der Sehnsucht 
und Hoffnung der ewigen FrUhlingsfri
sche, die mit Jesu Erscheinen eintritt. 
Und wenn auch noch im Herannahen 
des FrUhlings manchmal des Winters 
Frost die ersten Knospen zerstort, als 
wahre AnkUndiger des sanften Lenzes 
gelten sie doch ... " (Seite 13). 

Auf manche Zeichen der Endzeit 
macht der Herr Jesus aufmerksam in 
der olbergrede: Falsche Propheten, 
Kriege und KriegsgerUchte, Hungersno
te, Erdbeben und Verfolgungen. Obzwar 
diese Erscheinungen das ganze Zeitalter 
der Gemeinde kennzeichnen, merken wir 
doch eine immer haufigere Wiederho
lung dieser Zeichen je nliher wir dem 
Ende kommen, und sie kommen auch 
in einem verstlirkten Masse und in 
einem erweiterten Rahmen. 

In dieser kurzen Abhandlung mochten 
wir aufmerksam machen auf einige 
geschichtliche Vorzeichen der nahen 
Wiederkunft unseres Herrn. Mochten 
sie uns anspornen zu treuem Wirken, be
tendem Wachen, und gliiubigem Warten 
auf unsern hochgelobten Herrn! 

1. Die politischen Zeichen. Die Welt
geschichte ist nicht das Weltgericht, wie 
Schiller sagt, sondern sie reift aus zum 
Weltgerichte. Die Geschichte der VOl
ker ist nicht nur eine bestandige Wie
derholung derselben Ereignisse und Er
fahrungen. Neben dieser Auffassung 
der Geschichte in Kreisform mUssen wir 
die Auffassung der Linienform stellen. 
Die ganze Geschichte bewegt sich einem 
Ziele zu, einer Klimax, einem AbschluB. 
Die Welt reift aus zum Gericht. Die 
Bosheit der Menschen findet auch in 
politischen Systemen ihren Ausdruck, 
die eine immer starker hervortretende 
antichristliche Gesinnung offenbaren. 
Auf Grund des prophetischen Wortes 
mochten wir auf zwei Tendenzen in der 
politischen Welt hinweisen, welche die 
Endzeit charakterisieren. 

1) Das Streben nach einer VOlker
veremlgung. In Offenbarung 17, 12-13 
spricht der Apostel Johannes von den 
10 Konigen, die einen einmUtigen Sinn 
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haben, und die ihre Macht und Gewalt 
dem "Tier" zur VerfUgung stellen. Es 
ist eine Vereinigung ohne Gott und letz
ten Endes gegen Gott. Dieses Streben 
nach Vereinigung der Nationen ist eine 
besondere Erscheinung des 20. Jahrhun
derts. Das 19. Jahrhundert konnte man 
als das Jahrhundert des Nationalismus 
bezeichnen. Das 20. Jahrhundert jedoch 
ist gekenntzeichnet durch internationale 
Bewegungen und Organizationen. Wir 
erinnern nur an den Volkerbund, an 
N.A.T.O., und vor allem an die V.N.O. 
(Vereinigte Nationen Organisation). So 
wie die Vereinigung beim Turmbau zu 
Babel motiviert wurde von der Furcht 
vor der Zerstreuung, so wird heute die 
Vereinigung der VOlker motiviert von 
der Furcht vor der Vernichtung. 

2) Das Streben nach einem Welt
herrscher. Die politische Situation wird 
zuletzt von einer schrecklichen Person
lichkeit dominiert - vom Antichristen, 
der den Volkern Heil verspricht. Auf 
nationalem Boden hat sich dieses Stre
ben immer wieder gezeigt in den letzten 
30 Jahren. Man hat nicht mehr Ver
trauen zu einer demokratischen Staats
verfassung, und sucht das Hei! in einem 
"FUhrer". Diese FUhrer sind alles Vor
liiufer des letzten "Welt-Diktators". 
Die Zeichen in der VOlkerwelt melden 
uns ein nahes Ende und ein baldiges 
Kommen des Herrn aller Herren, und 
des Konigs aller Konige. 

2. Die sozialen Zeichen. Die Heilige 
Schrift, und besonders das Neue Testa
ment, hat Manches zu sagen Uber die 
sozialen Zustande der letzten Tage. Es 
ist ein dunkles Bild, daB uns die Apostel 
sowie auch Christus selbst geben Uber 
das Familien- und Gesellschaftsleben 
der Endzeit. Was kennzeichnet das so
ziale Leben vor dem Kommen des 
Herrn? 

1) Moralische Verderbtheit. Die Ta
ge vor der Wiederkunft Christi werden 
in der heiligen Schrift verglichen mit 
den Tagen Noahs, ehe das Gericht ein
setzte Uber eine Welt der irdischen Ge
sinnung, der moralischen Verderbtheit, 
und der religiOsen GleichgUltigkeit (vgl. 
Matth. 24,37-38). Sie werden auch ver
glichen mit den Zeiten Lots (Luk. 17, 29). 
Charakteristisch fUr beide Perioden ist 
ein Durchbrechen aller gottlichen Ord-
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nungen und sittlichen Schranken. Die 
Welt mit ihrer Augenlust, Fleischeslust, 
und hoffiirtigem Wesen offenbart sich 
in ihrer schrecklichen und ausgereiften 
Bosheit. Besonders verheerend wirkt 
slch die sittliche Verderbtheit aus im 
Eheleben. Ehebruch, Ehescheidung, und 
Wiederverheiratung sind an der Tages
ordnung in der Endzeit. Ein Blick in 
die Tageszeitungen von heute zwingt 
uns zu der Oberzeugung, daB wir in den 
Tagen von "Sodom und Gomorrha" le
ben. 

2) Anhiiufung des Reichtums. Jako
bus klagt in seinem Briefe Uber diese 
Neigung auch unter seinen Lesern: 
"Noch jetzt in der Endzeit, habt ihr 
euch Schiitze gesammelt!" (Jakobus 5, 
3, nach Menge). Dieses ist heute eine 
allgemeine Erscheinung auch in christ
lichen Kreisen Amerikas - sowie auch 
in andern Liindern. Amerika hat mehr 
Millioniire heute denn je zuvor. 1m 
GefUhl der innern und iiuBeren Unsi
cherheit sammet man sich Schiitze urn 
eine gewisse Sicherheit sich zu ver
schaffen. 

3) Sinnliche VergnUgungen. Der Apo
atel Paulus schildert den furchtbaren 
Zustand der Sinnlichkeit und Selbst
sucht in II. Tim. 3 mit diesen Worten: 
" .... denn da werden die Menschen 
selbstsUchtig, und geldgierig sein, prah
lerisch und hochmUtig, schmiihsUchtig, 
den Eltern ungehorsam, undankbar, 
gottlos, ohne Liebe und Treue, verleum
derisch, unmiiBig, zUgellos, allem Guten 
feind, verriiterisch, leichtfertig und dUn
kelhaft, mehr dem GenuB als der Liebe 
zu Gott ergeben ... " (Nach Menge). 
Und alles dieses bei einem frommen 
il.uBern Schein! Merkst du, lieber Le
ser, etwas von diesem furchtbaren Ver
derben in dem sozialen Leben unserer 
Tage? Wahrlich, der Richter ist vor 
der TUr! 

3. Die reUgtiisen Zelchen. Positive 
und negtive Erscheinungen und Bewe· 
gungen kennzeichnen das Leben in der 
religiosen Welt am Ende des Zeitalters. 

Einerseits merken wir auf Grund der 
heiIigen Schrift, daB in der Endzeit sich 
eine weltweite Mis$ionstil.tigkeit entfal
tet. Dieses lehrt der Herr Jesus sehr 
klar in der schon erwil.hnten 5Iberg-

rede: "Und diese Heilsbotschaft vom 
Reich wird auf dem ganzen Erdkreis 
allen VOlkern zum Zeugnis gepredigt 
werden, und dann wird das Ende kom
men (Matth. 24, 14, nach Menge). Seit
dem Beginn des moderen Missionszeit
alters mit der Arbeit William Careys 
hat die Weltevangelisierung neslge 
Fortschritte gemacht. In der Oberset
zung der Bibel, oder Teile derselben, 
sind auch groBe Fortschritte zu ver
zeichnen in den letzten Jahrzehnten, be
sonders auch seit dem zweiten Welt
kriege. Heute wird Gottes Wort in 
Uber 1000 Sprachen gelesen. Das Motto 
mancher Missionsgesellschaften ist: Das 
Evangelium allen VOlkern in dieser Ge
neration! Es ist erfreulich zu merken, 
wie der Sinn fUr Weltmission manche 
Gemeinden auf's neue erfaBt, sogar auch 
im Rahmen unserer kleinen mennoniti
schen Bruderschaft. Dazu Ubernehmen 
auch die einheimischen Gemeinden eine 
immer groBere Verantwortung in dieser 
groBen Aufgabe. Die Wiederkunft des 
Herrn scheint auf's engste verbunden 
zu sein mit der ErfUllung dieser Auf
gabe (vgl. auch Apg. 1, 6-8). 

Andrerseits entrollt sich vor unserm 
Geistesauge ein sehr dunkles Bild, wenn 
wir die Christenheit der Endzeit im 
Licht des prophetischen Wortes betrach
ten. Wir sehen nicht nur die Gemeinde 
mit der offenen TUr (Philadelphia), son
dern auch die Gemeinde mit dem lauen, 
gleichgilltigen und selbstzufriedenem 
Wesen (Laodizea). Paulus schildret 
diesen Zustand in 1. Tim. 4, 1: "Der 
Geist aber kUndigt ausdrUcklich an, daB 
in spiiteren Zeiten manche vom Glauben 
abfallen werden, weil sie sich irrefUh
renden Geistern und Lehren, die von 
Diimonen herrUhren, zuwenden." Dieses 
"Abtreten vom Glauben" von der gottli
chen Offenbarung dieses Glaubens in 
der heiIigen Schrift, macht sich auch 
in zunehmender Weise kund. Das Leug
nen der Inspiration und Autoritiit des 
W ortes Gottes finden wir einerseits in 
den liberalen Stromungen in der Kirche 
der Endzeit, andrerseits aber auch in 
den Irrlehren und falschen Sekten, die 
in erschreckender Weise sich vermehren. 
Die religiosen Zeichen kUnden den 
Abend des rasch schwindenden Heils
tages an. 

4. Die jiidischen Zeichen. Das Juden
volk nimmt einen einzigartigen Platz 
ein in der Heilsgeschichte - nicht nur 
in der Vergangenheit, sondern auch in 
der Zukunft. Zeit und Raum erlauben 
hier nur eine Andeutung dieses beson
dern "Zeichens". In seinem Buche: Der 
Triumph des Gekreuzigten schreibt 
Erich Sauer sehr treffend Uber Israels 
RUckkehr und Sammlung in Paliistina 
wie folgt: "Zu dieser zukUnftigen RUck
kehr verhiilt sich die RUckkehr aus Ba
bel wie das Vorbild zur Erfilllung, wie 
die Einleitung zum Hauptteil" (Seite 
183). Die Vollendung des irdischen 
Gottesreiches ist verbunden mit einer 
Wiedersammlung und Wiederherstellung 
Israels. DaB diese Wiederherstellung 
im Lichte der Lehre Jesu und der Apo
stel geschaut werden muB, wird von 
manchen Schriftauslegern oft Ubersehen. 
Die alttestamentlichen Weissagungen 
Uber Israels Zukunft dUrfen nie vom 
neutestamentlichen Rahmen gelOst wer
den. - Die Geschichte des Judenvolkes 
in den letzten 10 Jahren konnte man 
schier als "sensationell" bezeichnen. 

The Art of Teaching 

The scripture passage in James 3, 
"Let not many of you become teachers, 
my brethren, for you know that we 
who teach shall be judged with greater 
strictness," has been quoted repeatedly 
and has probably deterred many from 
entering a teaching career. However, 
there is another somewhat obscure pas
sage which must be placed alongside 
the verse just quoted, namely, "For 
though by this time you ought to be 
teachers, you need some one to teach 
you again the first principles of God's 
word" (Heb. 5:12). It appears, accord
ing to this scripture, that the learner 
eventually becomes a teacher, the di
sciple or follower becomes a leader, and 

Page 9 

Was vor 50 Jahren eine vollige Unmog
lichkeit schien, ist nun geschichtliche 
Tatsache - Israel hat eine selbstiindige, 
politische Existenz. Der "Staat Israel" 
steht nun wieder da unter den Nationen. 
1st dieses die ErfUllung der Weissagun
gen der Propheten? Gewinnt der Fei
genbaum seine Bliitter? 

Inwieweit die gegenwiirtigen Entwik
kelungen sich decken mit den propheti
schen VerheiBungen, mochten wir nicht 
feststellen. Eines aber ist klar, die "jU
dischen Zeichen" sagen uns, das die Zeit 
an Gottes Weltenuhr sehr vorgerUckt 
ist. Es ist spiiter als wir annehmen und 
denken! 

1m Blick auf das Kommen des Herrn 
fordert der Apostel Petrus auf zu einer 
rechten Herzensstellung "indem ihr auf 
die Ankunft des Tages Gottes wartet, 
und euch darauf rUstet" (II. Petri 3, 
12). Beachten wir auch das Wort des 
Apostels Johannes: Und ein jeglicher, 
der solche Hoffnung hat zu ihm, der 
reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. 

J. A. Tows. 

the servant becomes a king. God's 
children are to accept the great com
mission, "to go and teach," as applying 
to each one personally. 

Christian teaching is the means by 
which Christianity transmits its faith 
and belief from one generation to the 
next. It is an appalling truth that if 
we do not teach one generation, those 
truths which are the very foundation of 
our spiritual existence may not even be 
known to the next generation. Let us 
ponder seriously whether we are ade
quately teaching our generation those 
precious beliefs which are the founda
tion of the Christian gospel. More
over, it is well for teachers to ask 
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themselves if they have taught as 
effectively as they might have. 

Types of Teachers 

G. H. Betts, in his book How to Teach 
Religion states: "Two types of teachers 
are remembered: one to be forgiven 
after years have softened the antagon
isms and resentments; the other to be 
thought of with honor and gratitude as 
long as memory lasts. Between these 
two is a third and a larger group: those 
who are forgotten, because they failed 
to stamp a lasting impression of their 
pupils. This group represents the me
diocrity of the profession not bad 
enough to be actively forgiven, nor good 
enough to claim a place in gratitude and 
rememberance." To which type do we 
belong? Can we choose? What factors 
determine the place we shall occupy in 
the scale of teachers? 

We have observed teaching since we 
first entered school. We have seen 
examples of good tea~hing and poor 
teaching. Some teachers have taught 
us expertly while others taught poorly. 
As we remember our teachers, some of 
them were outstandingly good and 
others almost unbearable. In recalling 
his teacher one often says, "He was a 
good teacher because he made us think," 
or, "He was not very good because no 
one paid much attention to what he 
taught." How did one teacher make 
his stUdents think? What did the other 
teacher do that caused students to be 
uninterested and inattentive? Generally 
the problem of spirituality does not 
figure too heavily as a determining fac
tor here. The difference between the 
good and the poor teacher may be a 
matter of personality, ability, compe
tence in classroom management and 
teaching methods. 

The pupil may be unaware of the 
subtle things the teacher did to keep 
the class alert and attentive. They do 
not know exactly what caused a poor 
teacher to fail in teaching; but all who 
have some teaching experience know 
that teaching is an art. It deals with 
program of action or quality of per
formance; it is the carrying out of what 
we believe to be of value to the student. 
Teaching is to be the performance which 

achieves the end or ends most success
fully with a minimum of effort. The 
task is artistically done with no waste 
of strokes and with the least amount 
of stress and strain or effort. When 
well done, teaching is an art and a com
munication and impartation of truth. 
John Erskine has said, "A good teacher 
is so rare, the name of him spreads with 
the speed of scandal." The fame of 
Jesus spread to all the surrounding 
territories because of the way He 
taught. Good Sunday School teaching 
is the exception rather than the rule. 
To be a good teacher, great effort is 
required. 

Qualities of a Good Teacher 

If we are going to "get the job done" 
in a way which constitutes high-quality 
performance, we must know what traits 
and qualities are needed. Many stUdies 
have been made concerning personal 
qualities needed for successful teaching. 
The Church School Builder, April, 1956, 
mentions the following five qualities 
which the Sunday School teacher must 
have: 1) A generous measure of the 
Grace of God. 2) Resourcefulness and 
ingenuity. 3) Maintain a high level of 
efficiency in his work. 4) Possess a 
satisfying philosophy of life. 5) Love 
children and people. 

The Baptist Leader, July, 1956, in an
swering the question: How can I learn 
to be a good teacher? stresses the fol
lowing seven points: 1) Have an abiding 
faith in God. 2) Strive toward greater 
understanding. 3)Understand and ac
cept self. 4) To learn to teach-begin 
to teach. 5) Know your pupils and un
derstand his needs. 6) Stimulate the 
child to think. 7) Attend Teacher 
Training classes. 

One hundred thirty-five students at 
Stanford University were asked to list 
the qualities of their best teachers. The 
following were five points highest on 
the list as features of the best teachers: 
1) Liked to teach. 2) Interested in the 
subject. 3) Knew how to teach stud
ents. 4) Always interested in students. 
5) Is an individual with an interesting 
personality. No doubt, one of the best 
ways of improvement for the Sunday 
School teacher, and for that matter for 

any teacher, is to become aware of our 
need and become improvement con
scious. 

Teaching Skills 

The best known teaching in our so
ciety is done in our educational institu
tions-{)ur schools; the best religious 
teaching is given in our Church schools. 
Children and young people spend the 
most valuable years of their lives-the 
formative years--under the instruction 
and guidance of some teacher. Certain
ly it is torture to the teacher to spend 
his life's energy, year after year, trying 
to awaken understanding and apprecia
tion of genuinely important things in 
pupils who seemingly show no interest. 
This can happen, in certain conditions, 
even to a good teacher. But it is more 
likely to happen to poor teachers. How 
can it be avoided? Which skills must 
a teacher cultivate in order to the 
successful in his endeavor? 

In the first place, one of the most 
necessary skills is that of knowing his 
subject matter. He must know what he 
teaches; he must know even more than 
he teaches. It is the general concensus 
among Sunday school workers that the 
teaching in our schools is not nearly 
so effective as it ought to be because 
too many teachers have an insufficient 
knowledge of the Bible, doctrine, church 
history, missions, etc. They have too 
limited understanding of the subject 
matter and its value to the individual 
life. 

Our children are studying under 
teachers in the public schools who are 
steadily improving their abilities and 
skills, and who are alert to anything 
that will help them to do their work 
better. We who teach some of these 
same children, including the youth and 
the parents of the children, cannot af
ford to take our work lightly nor to 
use methods that are obselete. We 
must be skilled workmen who know 
their subject matter and are able to in
terpret and apply it to present-day liv
ing. A teacher must know his subject, 
therefore teaching is inseparable from 
learning. Every good teacher will learn 
more about his subject every year
every month, every week if possible. 
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The neglect of this principle is one of 
the chief reasons for the inferior teach
ing which causes pupils to detest Sun
day school and turn away from the 
most valuable of knowledge-Bible 
knowledge. 

This does not mean that all Sunday 
school teachers should be Bible School 
or college graduates-although this 
would be highly desirable, however, 
many workers would be unable to spend 
several years in Bible School. N ever
theless, it does mean that the teacher 
will enrich himself in the knowledge of 
the subject he is teaching. If he does 
nothing beyond this, he is like millions 
of other people in the world who dislike 
the work at which they spend their 
lives and will do nothing more than the 
bare minimum requirement-sometimes 
scarcely that. By study and diligent 
application these same individuals could 
strengthen their grasp on the subject 
matter which in turn would increase 
their appreciation and joy for the work. 
We tend to enjoy doing that which we 
can do well, or, conversely, we do well 
that which we enjoy doing. 

The second essential of teaching skill 
is that the teacher must like the subject 
he is teaching. A teMher must believe in 
the value of his subject like a doctor be
lieves in the value of health. Knowledge 
and interest are related, for it is al
most impossible to go on learning some
thing year after year without feeling a 
spontaneous interest arising from the 
study. Interest will bring a steadily in
creasing knowledge, knowledge will in
crease the worth of the subject and will 
not only assure success but also happi
ness for the teacher. The teacher who 
dislikes his subject or is indifferent to 
it always runs the risk of becoming a 
hypocrite. StUdents will learn grudg
ingly and perhaps inadequately from a 
nonchalant teacher. They have good 
grounds for doubting the teacher, his 
sincerety, and probably the validity of 
his message, and be hindered from be
coming good Christians. 

The story of Toscanini and his ex
perience with a first violinist illustrates 
the point. On a tour Toscannini once 
arrived in a new city and took over an 
orchestra he had. never conducted be-
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fore. He noticed that the first violinist 
had an odd look on his face and was 
obviously having difficulty. Toscanini 
stopped the orchestra to enquire if the 
man were ill. He, however, assured 
Toscanini that he was quite well and 
requested that they go on with the 
rehearsal. After some time the con
ductor noticed that the first violinist 
looked worse than before. His face was 
all drawn up to one side, his teeth were 
showing between his wolfish lips, his 
brow was furrowed with deep clefts, he 
was sweating painfully and breathing 
hard. Toscanini again stopped the play
ing to ask the man if he didn't want to 
go home because he looked so ill. When 
player again assured him that he was 
quite well, the great director inquired 
why the player made such agonizing faces 
and appeared to be suffering so intense
ly. "To be quite frank with you," said 
the violinist, "I hate music." Are we 
poor teachers because we are not ent
husiastic about the subject matter? 

The third essential of good teaching 
is to like the pupil. If the pupil has an 
unfavorable attitude toward the teach
er or harbours antagonism toward teach
ers in general, he will find it next to 
impossible to learn from him. The op
posite is also true; students will learn 
much from one who does like pupils. 
There is a famous definition of good 
education; it consists, says the epigram, 
of Mark Hopkins on one end of a log 
and a student on the other. In other 
words, there must be a mutual feeling 
of love and admiration for a teaching
learning situation. 

Every profession has its atmosphere, 
its setting, and those who happen to be 
in that profession must feel at home 
there. If one prefers solitude, a labor
atory, or reading in a library and dis
likes children, he will never be a good 
teacher. The teacher, to be most suc
cessful, must be able to tolerate the 
youngster's immature judgment and be 
willing to accept children as they are. 
He will extol the virtues and forgive the 
shortcomings and see in his relationship 
with the young a satisfying, intergrat
ing, effective experience. 

Lastly, in order to be a successful, 
effective teacher it is essential to know 

the pupil. To do adequate work in the 
tutoral system, it is imperative to know 
the student well. The method of teach
ing--discussion, question and answer, 
laboratory work, etc-will be largely 
dependent upon the teacher's knowledge 
of the subject matter and the pupil. As 
the teacher studies his lesson and for
mulates his objectives and aims, he will 
continually keep his class before his 
mind's eye. The teacher can impossibly 
do his best unless he knows the mem
bers of his class. The better a teacher 
knows children, the better he will com
municate truth to them. He will adapt 
the language to the mental and spiritual 
level of the pupil, so that they might 
understand the message he is seeking to 
convey to them. 

So, if we expect to teach enthusiasti
cally and effectively, we should not ex
pect the young to be like ourselves and 
the people we know. We must learn 
to know the peculiar pattern of their 
thoughts and emotions and seek to lead 
them on to maturity from the level on 
which they presently find themselves. 
It is a complex, involved business to 
know the student; however, it is essen
tial if we are going to give them the 
individual attention and personalized 
service which the work in Sunday 
School warrants and demands. 

If we keep these few basic principles 
in mind, we will not only render a valu
able service at the moment, but we our
selves will become continually enriched 
and our sphere of usefulness will be en
larged through this experience. After 
several years of service we will have 
grown in experience with each succes
sive year. After all, ten years of ex
perience is not the equivalent of one 
year experience repeated ten times over. 
Sad to say, with many the latter and 
not the former is true. Let us rise up 
to the challenge of teaching and learn it 
as a true art. The words of Henry 
Adams form a fitting conclusion, "A 
teacher effects eternity. He can never 
tell where his influence stops." 

H. R. Baerg. 

"Mama, I would rather have you smile 
at me, than to make so many cookies 
that you are cross with me." 

1 
1 
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Die Begegnung des Christentums mit der Religion: 
Ein geschichtIicher Vberblick. 

(Fortsetzung) 

III. Christentmn und Religion 
in der Refonnationszeit. 

Die protestantische Reformation filhr
te zu einer Revolution des theologischen 
Denkens. Sie war im Grunde eine Wie
derentdeckung der Heiligen Schrift, und 
eine Vertiefung und Ausdehnung der 
biblischen Stromungen, die auch in der 
mittelalterlichen Kirche nie ganz ge
stoppt worden waren. Leider muB fest
gestellt werden, daB es bei den Refor
matoren an einem richtigen VersUindnis 
des biblischen Gemeindebegriffs man
gelte. Folglich, fehlten auch die bibli
schen Missionsprinzipien, ja sogar der 
Missionsgehorsam. Ganz anders war es 
bei den Anabaptisten, die sich als Ein
zelne unter den Befeh! Jesu stellten, und 
im Blick auf die Weltvollendung ihren 
Z e u g end i ens t verrichteten, trotz 
Schmach und Tod. 

Wie dem auch sein mag, die Reforma
toren rangen aufs neue mit der Frage, 
wie sich das Christentum zu den Reli
gionen zu stellen habe. Es ist uns ja 
klar, daB weder Kalvin noch Luther mit 
anderen Religionen nahe Bekanntschaft 
gemacht hatten-ausgenommen der ka
tholischen. DaB Luther sich bemUhte 
den Islam zu verstehen, ist bekannt. 
"Mich. " verlanget etwa einen grUnd
lichen Bericht zu haben von der TUrken 
Religion und allen Wesens der Moham
medisten." Es ist vielleicht nicht so 
bekannt, daB Luther, in 1542, eine deut
sche tl"bersetzung des Koran, welche er 
von einer lateinischen tl"bersetzung ge
macht hatte, herausgab. 

Doch lassen wir zuerst Kalvin reden. 
Er lehrte, daB jeder Mensch ein uner
lOschliches GottesbewuBtsein habe. Doch 
habe die SUnde den Menschen so ver-

blendet, daB er den wahren Gott nicht 
erkennen kanne, und daher sich Gotter
bilder mache. Auch habe Gott sich in 
der Schopfung dem Menschen geoffen
bart, aber durch die moralische Ver
blendung des Menschen wird auch des 
Schopfer's Bild in seinen Werken nicht 
gesehen. So ist diese "natUrliche" Got
tesoffenbarung nicht ein Vorganger des 
Glaubens (praeambula fidei). Auch darf 
keine Religion der Welt als Vorberei
tung auf das Evangelium (praeparatio 
evangelica) angesehen werden. 1m Lich
te der gottlichen Offenbarung im Wort, 
mUssen aIle Religionen als Cultus De
generes (entarteter Gottesdienst) hin
gestellt bleiben. 

Luther stimmt im Grunde mit Kalvin 
in dieser Frage Uberein. Aus groBen 
Glaubenskii.mpfen heraus verurteilt er 
aIle Religionen als SelbsterlOsungsver
suche, "Werkgerechtigkeit." Wenn er 
auch mehr vom Standort seiner Befrei
ung von der Skaverei des katholischen 
Systems spricht, so verallgemeinert er 
sein Urteil doch. Wahres Christentum 
grenzt sich von allen Religionen ab, in
dem es den ErlOsungsgrund in Gottes 
Gnade allein findet, und nicht im Tun 
des Menschen. 

Gott sei es geklagt, daB in den ersten 
Jahrhunderten der Geschichte des Pro
testantismus, die Begegnung des Chri
stentums mit den Religionen der Welt 
(ausgenommen der katholischen) eine 
rein theoretische blieb. Von einer prak
tischen Begegnung, die aus einem mis
sionii.rischen Wollen geboren wurde, 
kann man kaum reden. Wii.hrend die 
Protestanten, im allgemeinen, ihre 
Energie mit doktrinarer Haarspalterei 
verpufften, baute die katholische Kirche 
ihr ekklesiastisches Weltreich auf. Das 
Urteil der Missionsgeschichte muBte 
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sieh aueh in Europa erfUllen, daB wenn 
man nieht seIber "missioniert", dann 
muB man "missioniert" werden. 

IV. Christentum und Religion 
in der Nachreformationszeit. 

A. Die Iiberale Religionswissenschaft. 
- Mit dem uberhandnehmen des ratio
nalistisehen Denkens, in der Nachrefor
mationszeit, wurde die ganze Frage des 
Verh1:iltnisses des Christenturns zu den 
Religionen noch einmal aufgeworfen. 
Doch weil man nicht mehr die biblische 
Norm in dieser Frage als maBgebend 
ansah, wurde menschliche Forschung 
und Beobachtung als normhaft ange
sehen. 

Ein besonderer Anstoss zur erneuten 
Forschung auf diesem Gebiete, waren 
die groBen Entdeckungen des 16. und 
17. Jahrhunderts, und die tats1:ichliche 
Begegnung der Vertreter des "christli
chen" (?) Europas, mit neuen Religio
nen. Dieses gab der vergleichenden 
Religionswissenschaft einen m1:ichtigen 
Ansporn. Weil die Evolutionstheorie so 
popular wurde, und diese Theorie auch 
auf das Gebiet der Religion angewandt 
wurde, so sah man in dem Christen tum 
sehlieBlich nur noch eine hohere Form 
der religiosen Entwickelung des Men
schen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein 
- ja bis heute - hat diese "Reli
gionsgeschichtliche Schule" eine Un
menge von Anh1:ingern. gehabt. Ge
bildete Theologen bewiesen, wie sie 
glaubten, daB das Christentum eine na
tUrliche Entwickelung der mittell1:in
disehen-orientalen Kultur sei. Ernst 
Troltsch, der fUhrende Denker in dieser 
Religionsphilosophie, fand es schwer an 
der Absolutheit des Christentums, im 
Licht seiner Kenntnisse der morgenl1:in
dischen Religionen, festzuhalten. Er sah 
auch im Christentum (wenigstens "bis 
jetzt") eine groBere "Vergeistlichung, 
Verinnerlichung, Versittlichung, und In
dividualisierung" als in anderen Reli
gionen. Seines Erachtens nach, nahm 
das Christenturn in der Skala der reli
giosen Entwickung des Menschen, doch 
noch den Ehrenplatz ein, blieb aber nur 
eine natUrliche Religion, und machte 
eine spezielle Offenbarung Gottes iiber
flUssig. Doch wurde seine "wissen-
schaftliche" Forschung hier eigentlich 

zur verkapten Theologie, denn er ging 
in seinen Beobachtungen von dem 
Standort aus, daB das Christentum na
tUrlich die hOchste Religion sei. Es wa
re ihm schwer geworden diese Behaup
tung gegen einen Vertreter des Buddhis
mus oder Hinduismus zu verteidigen. 
Es sind im letzten Grunde doch alle 
philosophischen, historischen und auch 
psychologischen (z.B. Jung) Erl1:irungen 
des Christenturns, unzul1:inglich, yom 
Standort der gottlichen Offenbarung. 
Auf jeden Fall untergraben sie die Ein
zigartigkeit des Christen turns, und 
durchschneiden den Missionsnerv. 

B. Urleile evangelischer Missionare.
Gott sei Dank, es gab auch in den Jahr
hunderten, in denen der Liberalismus 
seine Siege feierte, Stimmen in der WU
ste, die sich warnend gegen das Uber
handnehmen der rationalistischen Re
ligionswisseqschaft erhoben. Auch gab 
es in der w~rmeren Stromung des Pro
testantismus solche, die im Glauben an 
die Absolutheit des Christentums, die 
Botschaft des Heils in andere Lander 
brachten. 

Doch haben auch diese evangelische 
Heidenmissionare die Religionen ande
rer VOlker verschieden beurteilt. Bar
tholom1:ius Ziegenbalg (1683-1719), der 
als erster protestantischer Heidenmis
sionar nach Indien ging, gab sich groBe 
Miihen die Religion der Hindus verste
hen zu lernen. Auch schrieb er recht 
Vieles iiber diese Religion, und sprach 
sich sogar anerkennend iiber das viele 
Gute im Hinduismus aus. Es war ihm 
fast unerklarlich, daB sich Menschen 
ohne Gottes besonderer Offenbarung, zu 
solch einer "geistlichen" Hohe empor
schwingen konnten. Er ging so weit, 
daB er das soziale Leben der Indier auf 
ein hoheres Niveau stellte als das vieler 
Europ1:ier, die unter dem EinfluB des 
Christentums aufgewachsen waren. Es 
muBte 150 Jahre dauern, bis man Zie
genbalg's Schriften veroffentlichte 
(1867), denn europ1:iischer Stolz konnte 
solche Kritik schwer ertragen. 

Etwa hundert Jahre sp1:iter wirkte 
William Ward (1769-1823) in Indien, 
als Mitarbeiter Carey's. Auch er be
miihte sich den Hinduismus kennen zu 
lernen. Doch kam er zu einem anderen 
SchluB als Ziegenbalg. Er sah nichts 

Gutes in dieser Religion - keine Sitt
lichkeit, keine Wahrheit, sondern er er
kl1:irte, sie sei d1:imonisch "en toto". Der 
Hinduismus hatte in Ward's Zeit wohl 
einen gewissen Nadir erreicht, auch 
muBte Ward "iiberbetonen", weil die 
Handler der East India Company nur 
immer Gutes von der Hindu Religion 
redeten, urn Missionare aus Indien fern
zuhalten. Doch wird der Unterschied 
zwischen Ziegenbalg's und Ward's Ur
teil dadurch nicht erkl1:irt. Beide glaub
ten an die einzige Erlosung durch Chri
sto, aber ihr Urteil iiber andere Reli
gionen war sehr verschieden. 

Fiir das 19. und 20. Jahrhundert war 
der Eindruck den Ward machte, fUr 
das evangelische-protestantische Wirken 
in der Heidenwelt, normhaft. Weil nun 
die heidnischen Religionen so diabolisch 
sind; weil die Heiden in solch schreck
licher geistlicher und moralischen Not 
sind, wird dadurch ein m1:ichtiger An
trieb zurn missionarischen Wirken in 
dem groBen Missionsjahrhundert gege
ben. 

V. Christentum und Religion 
in der heutigen Zeit. 

A. Verschiedene Meinungen. - Durch 
das ganze Zeitalter der christlichen 
Kirche sind die Meinungen iiber das 
Verh1:iltnis des Christenturns zu den 
Religionen verschieden gewesen, und 
auch heute ist in der Frage groBe Ver
wirrung. Manche beschauen aIle Reli
gionen als satanisch, und betonen die 
Absolutheit des Christenturns. Andere 
gehen nicht so weit. Sie sehen das Gute 
in den Religionen, nur geben sie zu, daB 
sie alle als Heilswege unzul1:inglich sind. 
Andere mochten im Christenturn - als 
einzigartige Offenbarung - die Vollend
ung und Weiterfiihrung der allgemeinen 
Gottesoffenbarung, von welcher die Re
ligionen der VOlker Erscheinungen sind, 
finden. Noch andere fallen in ein an
deres Extrem, indem sie all Religionen 
- das Christenturn eingeschlossen -
als Wege zu Gott hin ansehen. 

DaB die Mission - Methoden, Ziele 
uSW. - in unserem Zeitalter von unse
rer Antwort auf diese Frage, die wir 
hier zu beleuchten suchen, sehr bedingt 
ist, wird jedem klar sein. Wir lassen 
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einmal etliche Repr1:isentanten versehie
dener Meinungen sprechen. 

B. Der moderne Liberalismus. - Es 
gelang dem Feind der Mission, im Den
ken vieler Biirger der westlichen Welt, 
das wahre Christenturn mit der Kultur 
des Westens zu identifiizieren. Nicht 
immer hielt man das Exportieren von 
Kulturgiitern, von der Heidenmission 
auseinander. Protestantische Reiche 
fUhlten sich sogar berechtigt gelegent
lich zum Schwert zu greifen, urn dem 
Osten die Kultur des Westens aufzu
drangen. Heidnische VOlker konnten 
nicht immer den Unterschied zwischen 
der Ausbreitung des wahren Christen
turns, und dem Eindringen der westli
chen Kultur, sehen. 

Durch die Weltkatastrophen des letz
ten Halbjahrhunderts - die zurn Teil 
durch die SUnden des "christlichen" 
Westens veranlaBt wurden - wird die 
Welt inne, daB der Westen nicht from
mer ist als der Osten. Wenn dem so 
ist, dUrfen die Missionare des Westens 
auch nicht mehr versuchen die Religio
nen des Ostens zu ersetzen. Es muB 
vielmehr an einen Austausch von Reli
gion gedacht werden. 

Dieses war im Grunde genommen die 
SchluBfolgerung des Gelehrten Wm. 
Hocking, der in seinem Rethinking Mis
sions, die Ansichten derer die an dem 
sogenannten Laymen's Inquiry teilge
nommen hatten. Die clean breach Me
thode (wie William Ward sie vertrat) 
sei zu verwerfen, denn alle Religionen 
suchen den Weg nach Gott hin. 1m be
sten Fall hat das Christentum den heid
nischen Religionen wenig zu bieten. Alle 
Religionen - Christentum eingeschlos
sen - sollten sich einmal besinnen, von 
einander lernen, und somit zu einer 
einheitlichen Weltreligion kommen. Der 
Geschichtsschreiber, Arnold Toynbee, 
stimmt mit Hocking in dieser Frage. 
Beide machen Christenturn und Religion 
zu einem blossen kulturellen Phanomen, 
und zu einer vollstandigen theologjschen 
Entstellung. 

C. Die neue Orthodoxie. - Ohne auf 
diese Bewegung selbst einzugehen, las
sen wir Brunner und Barth zuerst ein 
Wort sagen. Brunner h1:ilt, daB die 
Offenbarung Gottes in Christo sui ge
neris (in einer Klasse fUr sich) ist. Es 
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besteht keine Verbindung zwischen Re
ligion und Christen tum. Gottes Ofl'en
barung ist das Gericht tiber aIle Reli
gionen, andererseits ist sie die Erfiillung 
aller Wahrheitselemente in den Reli
gionen. Brunner erlaubt uns nicht an 
eine religiose Entwickelung des Men
schen zu glauben. Wenn die Religionen 
auch den Weg zu Gott suchen, so sind 
die Religionen auch zugleich (merken 
wir den Paradox) der Versuch des Men
schen von Gott wegzulaufen. 

Karl Barth spricht von Gottes Ofl'en
barung als "Aufhebung der Religion." 
Nur vom Standpunkt der gottlichen 
Ofl'enbarung darf die Frage beantwortet 
werden, und die Antwort die er gibt, 
ist: Religion ist Unglaube, denn sie ist 
die Angelegenheit des gottlosen Men
schen. Wie so? Wei! keine Religion 
die richtige Erwiderung des Menschen 
zu der gottlichen Ofl'enbarung in Chri
sto darstellt. So sind aIle Religionen, 
Versuche sich selbst zu erIi:isen, und 
stehen somit unter Gottes Verdam
mungsurteil. (Dtirfen wir hier zur Vor
sicht warnen: Brunner und Barth fiih
ren die Sprache Kanaans, legen aber 
nicht immer den Sinn in ihre Worte 
den wir darin hineinlegen). 

Hendrikus Kramer, dessen Schriften 
in den letzten J ahren manch einem 
Theologen zu schafl'en gaben, stimmt im 
Grunde mit Barth Uberein, wenn er 

auch Barth in manchen Hinsichten an
greift. FUr ihn ist die Ofl'enbarung 
Gottes in Christo, der einzige Standort, 
von wo aus die anderen Religionen be
schaut werden dUrfen. Er enerkennt 
das Gute in den heidnischen Religionen, 
und erkennt auch daB Gott sich im Hei
dentum nicht unbezeugt hat lassen, aber 
Gottes Ofl'enbarung ist die Krisis (Ge
richt) Uber aIle Religionen. Anderer
seits, ist Gottes Ofl'enbarung auch Got
tes Gericht Uber das Christentum, d.h. 
empirisches Christentum, wie wir es in 
den Anstalten des Westens sehen, im 
Gegensatz zum wahren biblischen Chri
stentum. Auch soIl der christliche Mis
sionar sich sehr vorsehen, vor einem 
Erhabenheitsgefiihl anderen Religionen 
gegenUber, auch wenn er an die Abso
lutheit des Christentums glaubt, denn 
alles was er hat ist ihm aus Gnaden 
geschenkt. 

Somit haben wir einen kurzen ge
schichtlichen Uberblick gegeben, urn uns 
in unserer Begegnung mit der nicht
christlichen Religion von der Geschichte 
warnen oder auch anspornen zu lassen. 
Unser Missionseifer, unsere Missionsme
thoden, wie auch die Ziele unserer Mis
sionsarbeit, sind von unserem Verstand
nis der biblischen Lehre in dieser Frage, 
bedingt. Der Herr schenke uns ein tief
biblisches Denken. 

David Ewert. 
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The His·tory of the Lutheran Chorale 

Introduction: 
The word "chorale" refers to the 

hymn. tunes of Lutheran Protestantism, 
though in common usage the term in
cludes the words associated with the 
tunes. 

The Reformation in Bohemia of the 
fourteenth and fifteenth centuries, and 
in Germany, France and England in the 
sixteenth century, gave a marked im-

petus to hymn-writing and hymn-tune 
composition. In Germany, the Refor
mation of the sixteenth cent. taught, or 
revived the idea of the general priest
hood of believers, and introduced the 
language of the people into public wor
ship. It substituted the vernacular for 
the Latin Mass, and the congregational 
singing for the chanting of the priests 
and choirs. The Moravians pioneered 

in congregational singing, but it was 
Luther and his followers who brought it 
into full fruition. The result was the 
abundant supply of "chorales". 

I. Definition of "Chorale" 

Many thousands of chorales came in
to existence in Germany during this 
time and in the two succeeding cen
turies. The hundreds still in use today 
represent the best in church music. 

They are characterized by a plain 
melody, a strong harmony and a stately 
rhythm. The steady progression of 
even notes had come only gradually into 
use. They did not possess this at the 
early beginning. They are usually 
characterized by simplicity and strength. 
They breathe the bold, joyful spirit of 
justifying faith. 

The chorale holds a central position 
in German music of the Baroque period, 
and is the basis of numerous cantatas 
and also the whole tradition of organ 
prelude. They were constantly used 
in the homes and schools. 

II. General Historical Facts: 

The chorale was a very important in
fluence in German life. It permeated 
Germany's religious, communal and do
mestic life. 

The evolution of the chorale began 
with Martin Luther (1483-1546), the 
founder of the Protestant Church in 
1519. The earliest sources of Protestant 
chorales are three publications by Luth
er's friend, Walther (1496-1570). They 
were as follows: "Achtliederbuch" con
taining eight poems to four melodies; 
two volumes called, "Enchiridion" with 
twenty-five poems to fifteen melodies. 
Many of todays tunes were found in 
these early volumes. In 1524 Walther 
published a book called, "Geistliches Ge
sangbUchlein". It contained thirty
eight melodies with the tune in the 
tenor. In 1586 another publication 
appeared by Osiander. It was called 
"FUnfzig geistliche Lieder". The melody 
was in the discant and they were har
monized. 

A new and different influence ap
peared on the horizon in 1600. Hans 
Leo Haessler of Nuremberg absorbed 
the spirit of Italy and brought it forth 
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into life in his, "Neue Deutsche Lied
lein" (1591). He transformed the Ita
lian style into a choral song instinct 
with a Sincere feeling and charm. 
Haessler's "Psalmen und ChristIiche Ge
sange" and "Kirchengesange" (1608) 
bear witness to the measure in which 
this Italiante influence was attached to 
that simple yet so significant expres
sion of the spirit of the Reformation, 
the communal song of the Protestant 
church. Schuetz sought to win a place 
in the German church music for the 
monodic music originating in the South. 
The chorale, therefore, played an unim
portant part in his works. Bach, alone, 
succeeded in keeping the chorale style 
of music in its original form. He, more 
than any other contemporary cantata
writer, felt strongly about the right of 
the chorale to an esteem in the cen
tral place in his work. 

III. History of the Text: 

The chorale includes the words as 
well as the melody. It is important and 
interesting to recognize the source of 
the words. 

In the earliest Catholic times the con
gregation took part in the singing (such 
as doxologies, Amen, the Kyries, the 
Hymns). At the end of the sixth, and 
the beginning of the seventh centuries, 
this privilege was taken from them. 
The singing by the Congregation was 
substiuted by the singing of the priests. 
In Germany this was not fully adopted. 
It became the custom to insert German 
verses among the lines of the Liturgy. 
The German song gained admission into 
the religious service under the cover of 
the Kyrie and the Amen. In time, 
translated Latin hymns came to be ad
mitted into the German sacred poetry. 

When the Reformation of the six
teenth century threw the doors of the 
church open to German poetry, it was 
not necessary to compose appropriate 
hymns immediately; but they could be 
chosen from the treasure of the four
teenth and fifteenth centuries. Luther's 
feeling for diction made it possible for 
him to revise the old possessions for the 
new church. He re-fashioned Latin 
hymns, psalms, chants and biblical texts 
into hymns for the new church. The 
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Protestant Reformation in Germany had 
the advantage in possessing spiritual 
songs upon which to build, and also a 
man, Luther, who would not permit the 
old to disappear. 

The creative period of new hymns 
began at the end of the sixteenth cent
ure. Germany created a religious po
etry to which nothing in the world can 
compare. This creative period of church 
song came to an end in Bach's time. He 
seized upon the treasure of the past. 

The following report shows the rich
ness at his disposal: 

1) Erfuhrt Hymnbook, 1524, 26 songs; 
2) Babst Publication, 101 songs; 3) 
Crueger, First Publication 1646, 250 
songs; 44th Publication, 1736, 1300 
songs; 4) Lunenburg Publication, 1686, 
2000 songs or more; 5) Leipzig Pub
lication, 1697, 5000 songs or more. 

The above gives us a partial insight 
into the source of the words used by 
Luther and others for their chorales. 
Some were adopted from previous po
etry and others were created later. 

IV. History of the Melody: 

Luther acted with regard to the mel
odies on the same basis as he did to the 
texts. He took whatever old melodies 
suited his purpose and improved them 
for that particular use. It is difticult 
to say which melodies were adapted, 
adopted or composed by the musicians 
of the Reformation. Not many music
ians were writing church melodies at 
this time. The church accepted existing 
melodies. Many church tunes had ex
ternal origin. Many melodies converted 
for chorale-use, gained a religious dig-
nity and remained such. . 

The French folk-tune came at a later 
date into the German chorale by way 
of the Huegunot Psalter, 1562. Many 
tunes have no history. 

After the treasures of the available 
melodies were exhausted, the creative 
composers appeared. Many names 
could be mentioned during this time. 
Later Bach composed from thirty to 
forty tunes himself, but harmonized 
approximately 400. 

After the era of Bach, German music 
got out of touch with German song and 
fell further and further under the in-

fluence ot the more "artistic" Italian 
melody. The "Aria" type, not the "Con
gregational' type pervaded them. After 
Bach the bonds between the chorale 
and sacred song are broken. 

Chorales also found their expression 
in pure instrumental music, in composi
tions for the organ. The text had be
come in time so intimately bound up 
with the melody, that the chorale played 
on the instrument could exert a pro
found meaning to the audience. 

Conclusion: 
The German chorale tunes, used in the 

home, school and church, have been 
of great influence in shaping the music 
program of the church. Many of them 
are in use today, and every effort should 
be made to preserve them for future 
use as well. 
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What Our Readers Say 
We are reading the articles and find

ing them profitable. -Ontario. 
Renew my subscription to your very 

excellent publication. -Alberta. 
I find the magazine not only interest

ing but also very helpful in the min
istry. -Brit. Columbia. 

I am now a subscriber and am de
lighted to receive it. However, one re
gret - that it is only a bi-monthly 
publication. -Manitoba. 

Thank you for sending me the College 
paper "The Voice." It has been a bles
sing to me. . . Right now it is a help in 
my daily walk with Christ, and in my 
service for Him. -Austria. 

Will ihnen zugleich berichten, daB sie 
mir das Blatt nicht mehr schicken brau
chen. Es ist mir schade, aber die Ur
sache ist die, das Meiste ist englisch, 

und meine Frau und ich klSnnen nicht 
Englisch lesen. -

Zum Weihnachtsfest mlSchte ich Ihnen 
einen herzlichen GruB senden und Ihnen 
bei dieser Gelegenheit danken fUr die 
freundliche tJ"bersendung Ihrer Zeit
schrift "The Voice." ... Die Artikel in 
englischer Sprache kann ich nur wenig 
erkennen, weil mein englisch sehr man
gelhaft ist, erst in meinem Alter habe 
ich angefangen, es zu lernen. .. ich bin 
deshalb dabei es noch zu lernen. -
Deutschland. 

Weil wir die englischen (Artikel) 
nicht lesen klSnnen ... bitte abbestellen. 
Weist du, das tut mir sehr leid, daB wir 
Uns von Anfang nicht mehr darin geiibt 
haben, und jetzt gehen wir somit viel 
Segen verlustig... aber mit uns haben 
sehr viele unserer Mennoniten diesen 
Fehler gemacht. -Alberta. 

I appreciate the Voice very much. 
Your paper is filling a great need in our 
conference. -Brit. Columbia. 

I have subscribed to the "Voice" since 
the beginning of its publication. It is 
the only periodical I file fur future 
reference. .. In my opinion no other 
religious pUblication gives so much for 
so little. -Manitoba. 

Seid nur getrost, Briider, und laBt uns 
die Stimme auch weiterhin vernehmen. 
-Alberta. 

Auch zu dem Blatt "The Voice" sind 
wir froh, und danken Euch fUr diese 
Extra-Arbeit, die Ihr noch auf Euch 
genommen habt ... Wir lesen das Blatt 
gern. - Brit. Columbia. 

Mir sind diese (Artikel) zum groBen 
Segen und vielfach Richtliniengebend.
Manitoba. 

Lege noch einen extra Dollar fUr etwa 
einen Nichtzahler bei ... auch ist es mir 
undeutlich, daB ein Leser eines so tief 
ernsten, christlichen Blattes erster Qua
litat schwach am Gewissen sein sollt~. 
-Alberta. 

Biographies - for Profitable Reading 

T. Carlyle once said, with respect to 
biographies, that "a well-written life is 
almost as rare as a well-spent one." 
This is a rather strong and sweeping 
assertion to make and one, we trust, 
that he would modify somewhat if he 
were enabled, by some miracle, to sur
vey the many fine biographies - both 
secular and religious - that have ap
peared in print since his day. Neverthe
less, well-written biographies are still 
much rarer today than poorly-written 
ones,and we are still obliged - and 
privileged, if you like - to exercise due 
discrimination in our choice of biograph
ies, if the reading of what we choose 
is to .prove a wholesome, inspiring, and 
otherwise profitable experience for us. 

In this issue we wish to call attention, 
very briefly, to two biographies which, 
we are persuaded, are both well-written 

and concern men whose lives were in
deed well-spent! They involve two men 
of the "evangelical wing" (broadly 
speaking) of the Christian Church 
whose lives and labours have testified 
in times past, in accents clear and bold, 
to the marvellous grace and unending 
faithfulness of God, as these are mani
fested, particularly, in His dealings with 
sinful men. And today there are many 
who still rise up to call them "blessed"! 

The one man is Martin Luther, and 
the biography of him to which we here 
refer is entitled "Martin Luther: His 
Life and His Labor." It is the work of 
William Dallmann, and was published 
by Concordia Publishing House (revised 
edition, 1951). This is a book of some 
eighteen brief chapters, and is approp
riately illustrated with numerous re
productions of paintings and pen line 
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drawings that do much to enhance the 
vivid and intimate realism which the 
written account itself already possesses. 

Dallmann, according to the Forword 
in his book, made it his specific aim 
to write for "the people in their homes", 
and both its style and general approach 
and development clearly betoken both 
the sincerity and good fortune of this 
his professed aim. 

The style is a peculiarly, and yet 
pleasingly colloquial one that is sure to 
capture the ordinary reader's interest 
and hold it until the end. Sentences 
are often very plain and short - even 
elliptical at times - and contain many 
homely and yet lively figures of speach 
and expressions, and so suggest very 
much the tone and tenor of ordinary 
conversation between intimate friends. 
Touches of good-natured humour and 
flashes of sparkling wit fairly abound 
and yet remain ever pointed and pur
poseful in the light of the entire narra· 
tive. 

The general approach and manner of 
development of Dallmann's book in
volves the deliberate and planned in
clusion of many - very many - per
tinent and highly revealing quotations, 
from Luther himself, as well as from 
friends and critics of his day. These 
quotations are sometimes brief excerpts 
from writings and sometimes little snat
ches of choice and spirited conversation; 
but in every case they are so aptly and 
deftly introduced as to render the tel
ling of the story a more dramatic and 
realistic affair. 

A short excerpt, taken from that very 
revealing chapter, "Luther at Home", 
may serve to illustrate both of these 
aspects, Dallmann's style and general 
manner of development: 

"In the summer of 1540 Kate looked 
at the men busily taking notes and 
wished her Martin would charge them 
a fee for his table talk. 

At another time, as they were all 
busy talking, she remarked sharply, 
'What's all this talking about? Your 
supper is getting cold!' Martin meekly 
fell to with knife and fork. 

Sometimes Luther was so busy that 
he wrote during meals. 'Figure it out 
whoever will if I must write three 

letters inane hour when each requires 
an hour - isn't that a pastime of a 
life?' But as a rule the meal was not 
a silent food funeral as in the days of 
monkery and nunnery. They talked 
about everything under the sun and 
points beyond - 7,075 items, the news, 
proverbs, stories, anecdotees, jokes, 
Aesop's Fables, "Reynard the Fox", 
laughter loud and long." (p.242). 

The portrait of Luther that emerg
es may be a shade too idealistic in some 
respects, it is true (and perhaps we 
can forgive a Lutheran writer for this!), 
but it is certainly a very sharp and 
lively one, and one that, above all, can
not fail to morally challenge the reader 
and move him to thank God, once again, 
for the life and labors of this great 
leader of the Protestant Reformation. 

The other of these two men, to which 
we would here refer" is George White
field, that eminent preacher of the 
Church of England, who, it is said, 
preached no less than eighteen thousand 
times during a span of some 34 years 
(1736-1770) but whose evangelical and 
rather impassioned ministry and dra
matic though paradoxical personality 
were often more acceptable to those 
outside, than to those inside the Angli
can communion. The biography itself 
is entitled "George Whitefield: Way
faring Witness", and was written by a 
Methodist teacher, Stuart C. Henry, 
Abingdon Press published it only last 
year (1957). 

S. C. Henry contends, in the Preface 
to his book, that it is impossible to 
analyze Whitefield's appeal without 
knowing something of the man himself, 
that "his personality is meaningless 
without his message" but, finally, that 
"his message is shorn of significance 
when considered apart from its recep
tion,' and he (Henry), therefore, divid
ed his work into two parts: "The Man" 
and "The Message and How It Was Re
ceived." 

The first part relates for us the stir
ring story of Whitefield's life and labors, 
and that in a vigorous and dramatic 
prose style. Henry is careful, however, 
not to idealize Whitefield. He certainly 
does not hesitate to introduce such ne
gative aspects into the story (as, for 

example, his not altogether satisfactory 
relationship with his wife and his fre
quent tactlessness and wild zeal in the 
earlier years of his ministry) as serve 
to render the portrait more faithful to 
the verified facts concerning Whitefield's 
private and public life. 

The second part supplies us with 
generally sympathetic and yet remark
ably objective discussions of Whitefield's 
high Calvinistic theology (which, he 
claimed, had been taught him of God, 
and not by Calvin, of whose writings 
he had never read even a page!) as well 
as of his practical faith. And these 
two, his professed theological· creed and 
the vigorous faith which actually in
formed his everyday actions, were, as 
Henry is careful to point out, not at 
all identical but, in fact, often at odds 
one with the other! The author's illu
strations of this frequent contradiction 
between Whitefield's creed and practical 
faith make for illuminating, and some
times amusing reading, and occasionally 
they even reflect unfavorably upon the 
Christian integrity of this great preach
er. The general thrust and tenor of 
these pages, however, is a distinctly 
positive one, and such as to make the 
portrait of Whitefeld only more real and 
vital than it might otherwise be! 

Henry neatly sums up one aspect of 
this contradiction in Whitefield's person 
and life in these words: 

"The chronic dilemma of the Calvinist 
who seeks to justify the validity of his 
preaching to a humanity that can re-
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spond only to the voice of God, White
field solved uniquely: he professed Cal
vinism, lived by an Arminian faith and 
preached them both." (p. 131). 

Finally, the secret of Whitefield's 
appeal to multitudes in his day, as such, 
the author sums up thus: "The heated 
controversies that surrounded White
feld were unavoidable. Some argued 
with him because of his faith and some 
because of his theology. Some took 
issue with this or that fact of his para
doxical personality or with a conflict 
between two of its clashing traits. But 
even his bitterest enemies proclaimed 
by their very hostility that he was a 
person of significance. The reason for 
this lay in the central fact of the faith 
that he affirmed. He was a confes
sional individual. Encountering him, 
one could attack, flee, or surrender, but 
it was impossible to come into his pres
ence and remain neutral about him, for 
his faith could not be ignored. Either 
controversy or conversion was inescap
able." (p.180). 

Either of these biographies, may we 
suggest in conclusion, would serve as a 
distinctly worthwhile gift for that pas
tor or worker whom you desire to pleas
antly surprise this Christmas season. 
The recipient of such a gift will, we 
feel confident, be everlastingly grateful 
to you for it, and his opinion of your 
capacity to properly appreciate and 
duly discriminate will undoubtedly rise 
a "notch or two," besides! 

H. Giesbrecht. 

Pharisaertum: die falsche Richtung der Frommigkeit. 

(Fortsetzung) 
Wir reden vom Glauben. Wir sind 

glaubig, wir wissen sogar das Datum 
anzugeben, wann wir glaubig wurden. 
Aber wie oft tun wir doch praktisch 
so, als ware Gott nicht da. Wieviel 
Angst haben wir, trotz des "Fiirchtet 
euch nicht." Wieviel Sorgen haben wir, 
trotz des "Sorget nicht." 

Ein Weiteres, dessen uns die Welt an
klagt, ist, daB es uns an der Liebe fehlt. 
Liebe hat Ehrfurcht vor der Stellung 
des andern. Liebe ist streng gegenUber 

sich selbst, aber weit gegenUber andern. 
Liebe ist nicht nur gerecht. Wenn 
Gott nur gerecht ware, waren wir alle 
verloren. Liebe ist barmherzig. Liebe 
demUtigt sich selbst vor dem andern. 
Liebe liebt den SUnder und verachtet 
ihn nicht, sondern setzt sich mit ihm 
an einen Tisch. 

Liebe wascht die FUsse und nicht den 
Kopf. Liebe opfert nicht Dinge, son
dern sich selbst. Bei echter Liebe ist 
immer das eigene Herzensblut beteiligt. 
Bei allem was sie tut, ist ein Tropfen 
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dabei. Liebe gewinnt den andem fUr 
Christus! Die Liebe ist geduldig, ist 
freundlich. Sie ist nicht rUcksichtslos, 
sie tragt nicht nach, sie suchet nicht das 
Ihre, sie entschuldigt alles, sie ertragt 
alles ... (1. Kor. 13). 

Wenn wir Liebe haben, werden wir 
auch nicht mit falschem MaB messen. 
Jesus nimmt die SUnden der Pharisaer 
viel schwerer, als die SUnde der Ehe
brecherin. Er wird mit den SUnden 
der Zollner und Huren leichter fertig, 
als mit der selbstgerechten Frommig
keit der Pharis1ier. 

Wie schon reden wir auch von Ver
sohnlichkeit und von Liebe und wie 
viele nennen wir BrUder und Schwe
stern. Das hindert uns aber nicht, Uber 
sie ungut und unfreundlich zu urteilen. 
Das wird erst anders, wenn wir diese 
Dinge schonungslos bei uns seIber auf
decken und beim Namen nennen. "Dar
an wird die Welt erkennen, daB wir 
seine JUnger sei'n." 

Auch von der Reinbeit mochten wir 
hier noch sprechen. Wer von uns kann 
sagen, daB er rein ist, auch in Gedan
ken, auch in Phantasien, auch in WUn
schen? Nicht das ist zwar das Schlimm
ste, daB wohl keiner unter tins ist, der 
"ohne Schuld ist", aber das ist es, wenn 
wir so tun, als waren wir vollig Uber 
diese Not erhaben. 

Pharis1ier legen groBen Wert auf den 
Gehorsam. Denn Gesetz und Gehorsam 
gehoren zusammen. Aber unser Gehor
sam ist oft genug doch nicht so, daB er 
Gott freut. Er ist knechtisch, und 
sollte 'doch kindlich sein. Der Vater 
lebt ja und sagt seinen Kindem immer 
neu und immer anders, was er von ihnen 
haben will. Er will sie mit seinen 
Augen leiten. Ich habe noch nie einen 
Vater gesehen, der seine Kindern nur 
an Hand von Erl1issen und Gesetzes
sammlungen erzieht. Und damit, daB 
sich ein Kind and die tradtionelle Haus
ordnung h1ilt, ist es noch immer nicht 
ein gehorsames Kind. 

Denn gehorchen kommt von "hor
chen", und Gehorsam ist Bereitschaft, 
das zu tun, was man von Gott "hort". 

Es geht nicht an, sich nur an frUhere 
Willens1iuBerungen des Vaters zu klam
mern, sondern es gilt auch den gegen
wartigen Willen des Vaters zu verneh-

men und ihm zu entsprechen. Unserer 
aber sind viele, die pedantisch - also 
unkindlich - am Buchstaben festhal
ten, und wenn der Vater zu uns spre
chen will, dann horchen wir nicht und 
gehorchen wir nicht, denn wir sind da
mit besch1iftigt erst festzustellen, was 
der Vater uns frUher einmal gesagt hat. 

Wie es eine Flucht in die Orthodoxie 
gibt, so gibt es auch eine Flucht in die 
Gesetzlichkeit, um nicht den gegenw1ir
tigen, vielleicht noch viel anspruchsvol
leren Forderungen Gottes folgen zu 
mUssen. Es gibt eine Flucht in from
mes Reglement, um sich nicht dem 
FUhrer ausliefern zu mUssen, der mehr 
fordert als im Reglement steht. Wir 
paragraphieren, urn nicht horchen zu 
mUssen. Wer aber nicht horcht, der 
ist auch nicht gehorsam. Dadurch aber 
wird unsere Frommigkeit eine unge
fUhrte, unkindliche und knechtische. 
Wir selbst werden aber dabei nie glUck
lich sein. 

Lieber Leser, was wollen wir nun 
sagen? 1st uns diese Rede zu hart, 
wollen wir sie nicht horen, oder wollen 
wir uns dazu bekennen? Oft nehmen 
SUnden ganz harmlose Namen an, um 
uns Uber den gottlichen Ernst hinweg
zut1iuschen. Darum sollen wir sie ein
mal ganz offen beim Namen nennen: 
Sich wichtig nehmen ist SUnde, weil das 
immer auf Kosten des einzig wichtigen, 
des Reiches Gottes, geht. 

Empfindllcbkeit, beleidigt sein ist da
mit verwandt und verr1it, daB man seine 
eigene Ehre sucht. 

Herrschsucht ist SUnde, erst recht, 
wenn sie sich, wie so oft, eines frommen 
Gewandes bedient, urn Uber Gewissen 
Macht zu bekommen. 

Fromme Betriebsamkeit ist SUnde. 
Sie hat nicht selten ihre Wurzel im 
Geltungstrieb oder im Unentbehrlich
keitskomplex. Manchmal ist sie Flucht 
vor der Stille und Angst vor dem AI
leinsein mit sich und Gott. 

Keine Zeit haben ist SUnde, denn sie 
ist Folge mangelnder Hausalterschaft 
und falschen MaBstabes. 

Sacbgebundenheit ist SUnde. Mein 
Haus, meine Mobel meine BUcher, mei
ne Zeit. Immer mein, mein, mein. Von 
den JUngern hieB es: "und sie verlieBen 
alles." 

Schockiertsein ist SUnde, denn es ist 
Mangel an Liebe und Demut. Alles 
was uns im andern emport, ist auch in 
uns keimhaft vorhanden. 

Moralismus ist SUnde, denn er ist Ge
horsam ohne Liebe. 

Vorurteile sind SUnde, denn sie ver
stoBen gegen die Wahrhaftigkeit. Frlih
urteile sind SUnde, denn sie verstoBen 
gegen dei Gerechtigkeit. Eifersucbt ist 
SUnde. Sie ist eine Leidenschaft, die 
mit Eifer sucht, was Leiden schafft. 

Langweiligkeit kommt aus Mangel an 
Liebe und is darurn SUnde. Bitterkeit ist 
Protest gegen die Vergangenheit, die 
Gottes ist. Sie ist Kritik an Gott und 
als seiche SUnde. 

Engberzigkeit ist immer Lieblosigkeit 
(die Liebe tr1igt alles, hofft alles, duldet 
alles) und darum SUnde. 

Wenn man all' diese SUnden unter die 
Lupe nimmt, so wird man immer er-
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kennen mUssen: Ihre Wurzel 1st das 
"dicke Ich." Und immer, wo das lch 
zu dick ist, kommen Gott und der 
N1ichste zu kurz. Denn so lange wir 
uns mit unserm Ich besch1iftigen, den
ken wir nicht an Gott und den N1ich
sten. 

Liebe Geschwister, liebe Leser, wohl 
niemand unter uns wird sich Uber diese 
Zeilen erheben konnen, denn "wir fehlen 
aIle mannigfaltig" (Jak. 3:2). Doch 
dUrfen wir uns auch an die Worte hal
ten, die geschrieben stehen im Hebr1ier
Brief, im 5. Kapitel, Verse 15 und 16: 

Wir haben nicht einen Hohenpriester, 
der nicht konnte Mitleiden haben mit 
unsern Schwachheiten, sondern der ver
sucht ist allenthalben gleich wie wil', 
doch ohne SUnde. Darurn lasset uns 
hinzutreten mit Freundigkeit zu dem 
Gnadenstuhl, auf daB wir Barmherzig
keit empfangen und Gnade finden auf 
die Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird. 

CAMPUS NEWS 

The campus of M.B.B.C. is small, yet 
so important in the lives of several hun
dred stUdents who have in its short 
history engaged its limited facilities. 
Like the small still voice which Elijah 
heard on Mt. Horeb, so M.B.B.C. has 
encouraged its students in God's task 
of 'Go ye ... !' It is not necessarily the 
large campus or the large student body 
that experiences God's reviving power. 
It is often the small, the unknown, the 
weak, that God uses to glorify His 
glorious name. 

Our small student body, of 137, has 
experienced the exhortation of numerous 
'small voices' during our autumn term. 
We think back of that one week in 
October when every day we heard the 
voice of foreign missions. Rev. J. B. 
Toews began the week, Br. Ernest Dyck 
continued. Miss Enns from Africa and 
Miss Suderman from India added more 
to the ever enlargening vision. Mr. 
Kimbers, a converted Roman Catholic 
priest, and now a missionery in Central 
America, concluded the week with an 
exposing of Roman Catholic doctrine 
and darkness, besides challenging us 

to action in bringing his 'benighted' 
people to the Lord. Later, in Novem
ber, Dr. Zacharias Carles, a most color
ful and pleasing personality, rekindled 
our 'foreign' vision torch by burdening 
us with his beloved people in Spain. 
Not one Canadian missionary, let alone 
Mennonite, is at present working in 
Spain. 

Our Saturday night 'student prayer 
meeting' has been very well attended 
and many have been the blessings de
rived. Many, also, have been the visions 
and accompanying burdens placed upon 
our hearts through our weekly 'Missions 
Prayer Meeting'. Due to an enlarged 
student body two new geographic-prayer 
areas were formed - Near East and 
North America (General), as distingu
ished from North America (M.B.). Now 
add to these, various 'groups' and in
dividual prayers and one begins to rea
lize the possibilities of great spiritual 
manifestations - if the heart is right! 

The Spiritual emphasis has been 
strong from the begining. In the early 
part of November, evangelistic services 

(Contined on back cover page) 
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lFortsetzung von Umschlagsseitc 2) 

Das Weihnachtsfest ist wieder nahe vor der Tiir. Man mochte 
lieben Verwandten und Freunden etwas schenken, daB einen bleibenden 
Wert hat. Wir mochten den "Voice" fiir diesen Zweck empfehlen. FUr 
die kleine Summe von einem Dollar kannst Du, lieber Leser, deinem 
Freunde nicht nur eine einmalige Weihnachtsfreude bereiten, sondern 
ihn sechs Mal im Jahre erinnern an deine Liebe und Wertschatzung. 

FUr das bevorstehende Fest wiinschen wir allen werten Lesern 
ein tieferes Verstiindnis fUr das Geheimnis der Menschwerdung J esu. 
"Und etwas unbestreitbar GroBes ist das Geheimnis der Gottseligkeit: 

Er der geoffenbart ist im Fleisch, 
als gerecht erwiesen im Geist, 
erschienen dem Sendboten 
verkiindigt unter den Volkern, 
glaubig angenommen in der Welt 
emporgehoben in die Herrlichkeit." 

(Continued from page 23) -
at the local Elmwood Church and nearly 
High School, had their effect on College 
spiritual life also. Br. A. Regehr, pas
tor of the Calgary M.B. Church, was 
evangelist. We are praying and trust
ing that the Lord may move among us 
by His Spirit to the 'breaking down of 
strongholds' . 

November will also be remembered 
as the 'month of snow' this year. Win
nipeg was brought to a near 'stand-still' 
by about seventeen inches of snow in 
forty-eight hours. Teachers and stu
dents took to walking through the deep 
snow, some students were late for 
breakfast, the milkman was stuck, the 
coal truck slid into the ditch later, and 
Mr. Quiring, one of our instructors, was 
stranded in Winkler, unable to meet his 
classes. One week later more snow fell 
and drifted. Already more snow has 
fallen than in the whole of last winter. 
However, College carries on much as 
usual since most teachers and student!! 
live within walking distance. 

November was also the moth of a 
Student Council-Faculty meeting. With 
cookies and a cup of coffee, the wisdom 
of the elder was applied to the ent-

(1. Tim. 3, 16, n. Menge) 

J. A. Toews 

husiasm of the younger. Result?
guided enthusiasm. 

Before our snowfall we experienced a 
prolonged 'Indian Swnmer'. With tem
peratures in the fifties and often a clear 
sky, outdoor sports were popular. Our 
boys' volley-ball team exchanged visits 
with the team from our sister College 
- C.M.B.C. Each team proved the 
strongest, and won at home. Our boy's 
basketball team played the 'next-door' 
High School team twic('. Both were 
close games and, we trust, enjoyed. 
Now, however, the ping-pong room is 
again most popular, especially while the 
boys wait for the skating season to 
develop. 

The Lord has given our small school 
a great beginning. We are praying that 
the high standard that has been set 
might be maintained and raised. This 
will be difficult, indeed immpossible, if 
we as students are not willing to meet 
God's conditions for personal, daily re
vival. Dear reader, as we approach the 
Christmas season again, pray with us 
that we, as Jesus, might ' ... increase in 
wisdom and in stature, and in favor 
with God and man.' 

-Harold Ratzlaff. 



illOhat (thUd is 1Chis? 
What Child is this who laid to rest 
On Mary's lap is sleeping, 
Whom angels greet with anthems sweet 
While shepherds watch are keeping? 
This, this is Christ the King 
Whom shepherds guard and angels sing, 
Haste, haste to bring Him laud, 
The Babe, the Son of Mary. 

Why lies He in such mean estate 
Where ox and ass are feeding? 
Good Christian fear, for sinners here 
The silent word is pleading. 
Nails, spear shall pierce Him through. 
The cross He bore for me, for you. 
Hail, hail, the Lord made flesh, 
The Babe, the Son of Mary. 

So bring Him incense, gold and myrrh, 
Come peasant, king to own Him. 
The King of kings salvation brings, 
Let loving hearts enthrone Him. 
Raise, raise the song on high, 
The virgin sings her lullaby, 
Joy, joy for Christ is born, 
The Babe, the Son of Mary. 

W. C. Dix, 1837-1898 


