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Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be
ashamed, rightly dividing the word of truth. - 2 Tim. 2:15.
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Das neue Schuljahr.
So der Herr will, gedenkt das Btbel College am 3. Oktober wieder
seine Ttiren zu offnen. Die Anmeldungen kommen ein, und es sind
gute Aussichten auf eine ansehnliche SchUlerschar. Das bekanntlich
reichhaltige Programm des College wird wieder geboten werden, und
wir erwarten viel Segen yom Herrn in der Vorbereitung zuktinftiger
Arbeiter fUr des Herrn Weinberg. Wir freuen uns tiber die vielen, die
in den vergangenen J ahren in den Ri:i!umen des College eine Ausrtistung
bekamen, die ihren Dienst im Innen- und Auslande erweiterte.
Wie ublich bietet das College folgende Kurse: den theologischen
Kursus, den Kursus in Christlicher Bildung, denallgemeinen Bibelkursus und den Musikkursus. Einzelheiten tiber das Lehrprogramm
kann man im Collegekatalog erfahren. Man schreibe und hitte um
dies en Katalog.
Am 3. und 4. Oktober wird die Registration vollzogen und es wird
erwartet, daB die Studenten am 3. Oktober da sind, damit sie sich ordentlich orientieren konnen. Am 5. Oktober heginnt der Unterricht.
Sonntag, den 9. Oktober, ist das Eroffnungsfest der Schule hier in
Winnipeg.
Wir empfehlen clas College mit allen seinen Arbeitern der FUrbitte aller Geschwister un serer Konferenz. Wer bekannt ist mit cler
Geschichte der Mission durch die Jahrhunderte, weiB welche Bedeutung
christliche Schulen in dem Missionsprogramm Gottes geha:bt haben.
D. Ewert.
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Oak. 5, 16-17.)

So spricht die Heil. Geschichte libel'
einen GroBen des A. Testaments. Kein
Stammbaum, keine Jugendgeschichte ist
uns von ihm gegeben. Von keiner Berufung wird erzahlt. Hwben wir doch
sehr kla1' die Berufung des Mose, Je1'8mia, Jesaja, der Apostel u.a.m. Warum
denn nicht auch die Berufung dieses
Mannes Gottes? Kein Grabhiigel des
Propheten wird uns gezeigt. GewiB hatte man den zum Ziel der Wallfahrten
gemacht. Fast wie unerwartet taucht
der Prophet in der Geschichte auf und
spricht: "So wahr der Herr, del' Gott
Israels, lebt, vor dem ich stehe, es solI
diese Jahre wedel' Tau noch Regen kommen, ich sage es denn."
Dunkle Zeiten waren iiber Israel gekommen. Der Baalsdienst Ahabs hatte
sich noch zu etwas Schlimmerem entwickelt als der Kalberdienst Jerobeams.
Der Name Jehovahs war fast aus dem
Gedachtnis des Volkes verwischt. Der
Konig stand unter dem EinfluB seiner
gottlosen Frau. W ohl wuBte er von
Jehovah; doch er wollte nicht mehr an
ihn denken. Da tritt ein Mann VOl' den
Konig. Es ist Elia, ein Mensch wie wir.
Sehen wir uns diesen Mann naher an.
Ein groBartiges Bild zeichnet die Schrift
von ihm. Er tritt uns entgegen
I. ,aIs 'entschiedeuler z,eug,e GO'ties. 1.
Kon. 17, 1. In gottliche1' Vollmacht steht
der Prophet hier . Seine Vollmacht geht
soweit, wie sein Glaube und Gehorsam
gehen. Wir Ie sen hier von keiner Weigerung des Propheten, wie es einmal bei
Moses der Fall war. Elias hatte in seinem Leben eine Zeit gehabt, wo er
schweigen muBte; denn Gott schwieg.
Folglich hatte auch der Prophet keine
Botschaft. Wenn aber Gott erst schweigt,
dann sind in der Regel die Gerichte Gottes im Anzuge. Wir finden abel' im Alten und Neuen Testament, daB Gott, ehe
er Gerichte voIlzieht, immer noch erst
Gnade anbietet. Da hatte auch del' Pro-

phet wieder zu sprechen. So kam es,
daB del' Prophet im Auftrage Gottes vor
Ahab stand mit dem entschiedenen: "So
spricht del' Herr."
Sein Zeugenmut ist auch 18, 21 sichtbar: "1st der Herr Gott, so wandelt ihm
nach!" Da steht er vor den 450 Baalspriestern, die ganz bewuBt die GottIosigkeit fordern. Auf der andern Seite die
Volksmenge, die sieh von die'sen gottlosen Priestern leiten lieB, weil sie seLbst
kein Bekellntnis mehr hatte.Er steht
aHein: mit einem Glauben, der Berge
Yersetzell kann; mit festen Prinzipien,
die aus seinem Glauhen herausgeboren
sind; mit einem Eifer fiir Gott und im
Auftrage Gottes.
Welcher Gott mit
Feuer antworten wird, der sei Gott."
Nicht Jehovah oeIer Elias wird hier auf
die Probe gestellt, sondern Baal selbst
mit seiner Priesterhorde. Baal wurde
als Gott des Feuers verehrt. Nun soIl
er mit Feuer alltworten. Das war eine
entscheidende Stunde fiir Israel. W ohl
schweigt das Yolk; sie haben ja auch
kein Bekenntnis mehr. Sie protestieren
nicht; denn sie habens veriernt. Sie haben auch keine Zustimmung, weil sie
Jehovah llicht soviel kennen.
Nun aber kommt der Sieg fiir das
Reich Gottes. Das Werkzeug dabei ist
der auBerlich schwache Prophet, der vom
Konig gesucht wird. Immer noch haben
solche 'E1iasseelen es fertig gebracht, das
Reich Gottes etwas vorwartszurticken.
"Elias lebte im Worte; deshalb sah e1'
die Macht des Iebendigen Wortes." Er
hatte ein Zeugnis fiir seinen Gott, auch
wenn ihm gegentiber eine Menge del'
Feinde Gottes stehen. Der Konig selbst
1st anwesend. Warum nimmt er denn
jetzt nicht den Mann gefangen, den er
in allen Landern gesucht hat? (1. Kon.
18, 10.) Allen diesen Feinden gegentiber steht Elias, ein Mensch wie wir.
W 0 hatte dieser "Mensch Elias" seinen
Zeugenmut her? Ihm war Gott und
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Gottes Gegenwart volle Wirklichkeit.
Manchen Menschen wird das Zeugnis
ausgestellt, daB die Verhaltnisse etwas
aus Ihnen gemacht hatten. Bei solchen
Zeugen wie Elias aber ist es anders: sie
schaffen die V,erhaltnisse. Wenn wir uns
nkht so oft von Menschen beeinflussen
und von Verhaltnissen bestimmen lieBen,
so wiirde unser Zeugnisauch groBere
Wirkung haben.
Die Entkraftigung unseres Zeugniss~s
kommt auch oft daher, daB wir nicht
"opfern" konnen: Gegenwartiges und
Sichtbal'es, urn Zukiinftiges, jetzt noch
Unsichtbares zu erlangen. Elisa .opferte
"Ochsen und Pflug". Jeremia opferte
cUe Gunst und die Freiheit. Johannes
der Taufer opferte schlieBlich seinen
Kopf; die Jiinger ihre Netze und
Schiffe; Paulus - alles, was fUr ihn
Gewinn gewesen ware. Daher auch die
unwiderstehliche Kraft in ihrem Zeugnis.
Diese Kraft empfand auch die ganze
Menge des Volkes damals auf dem Karmel. Die Vertreter des Baalsdienstes und
auch Ahab, das Werkzeug der Gottlosigkeit, muBten schweigen; denn hier 1'edete Gott durch Elias:, einen Menschen
wie wir. Doch Elias war mehr als nur
ein Z·euge fUr Gott. Er steht bier VOl'
uns als
II. ein unersch:rocklener Gerichtsbote
Gottles. 18, 18. 21. 40; 21, 19-24. "Du
verwirrst Israel," - eigentlich, wie andere iibersetzen: ins Ungliick stiirzen.
(Dasselbe Wort, wie in Jos. 7, 25) Die
Strafe fUr die Siinde Ahabs ist Diine:
5. Mose 11, 16-17. "Wie lange hinket
ihr auf beiden Seiten?" In Gegenwart
des Konigs wagte das Yolk es auch
nicht, entschiedene SteHung zu nehmen.
Das ist Menschenfurcht. "Du hast
totgeschlagen, . .. verkauft, Boses zu
tun . . . die Hunde sollen Isebel fressen."
Das sind schwere Anklagen. E.g muS
gewiB nicht leicht gewesen sein, solches
U rteil Gottes zu verkiindigen.
Aber
Eilias, ein Mensch wie wir, steht in
Vollmacht del' oberen Welt gegeniiber
einem Manne, der ausgeriistet ~st mit
Vollmachten von diesel' Welt. Wer wird
siegen? Vor dem Wort des PropheOOn
neigt sich auch das Szepter des Konigs.
Das hat die GeschichOO noch immer gezeigt: wenn man Gotoos Propheten
nicht hOren woHOO, anderOO Gott schHeB-
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lich den Inhalt der W 01'00, und es wurde
Gerichtsbotschaft.. Wenn die Menschen
abel' erst rufen: "Der Herr ist Gott!
Der Herr ist Gott!" dann haben die Gerichte ihren Zweck erreicht, miissen sich
auf Gotoos Befehl zuriickziehen und
einem gnadigen "Regen" Platz machen.
Wenn aber Gott durch die Gerichte dieses Ziel nicht erreicht, dann heiBt es
bald weiter: "Er hat sie dahjngegeben."
Welch ein ereignisreicher Tag in Israel: Volksversammlung in der Gegenwart Gotoos, Miterleben einer furchtbaren Gerichtsszene, d.h. die Enthauptung
del' BaalspriesOOr, womit die lange Zeit
des gottlichen Gerichts zum A,bschluB
kam, und endlich das neue Leuchten der
Gnade Gotoos. Und im sichtbaren Mittelpunkt alles dessen steht IE[ias, ein
Mensch wie wir.
Bei der Betrachtung dieses Mannes
wird uns aber auch noch eine weitere
SeitewertvoU. Er ist
III. der glaubensstark1e Beter. Jak.
5, 17-18. Er betete, - er betete abermals. So verschloB er den Himmel und
offnete ihn wieder durch sein Gebet. Es
war kein Rachegedanke bei ihm im Hintergrund; sondern er hatte das VerJangen, sein Yolk zur BuBe zu bringen. Das
Gebet des Gerechten war hier ein Glaubensgebet. Es waren hier auch nicht
seine ersten ubungen im Beten; sondern
ein geiibter Betel' betet hier. An diesem
Beter, einem Menschen wie wir, wird
uns ge7leigt, wie man durchs Gebet gottliche Krafte anziehen und em Uberwinder werden kann. Solche Menschen dringen in der offentlichen Wirksamkeit
durch, weil sie vorher durch ihr Gebet
in Gott eingedrungen sind.
o daB wir von ihm lernen wollten,
wie und wann zu beten! Dann wiirden
wir mehr Selbsterkenntnis bekommen.
Wir wiirden unsere Bediirfnisse sehen.
Der U mgang mit Menschen wiirde sich
oft anders gestalten. Durch den engen
und oft wiederholten Kontakt mit dem
Herrn wiirde ,er uns wertvoller werden.
E;r wiirde unser Ohr offnen konnen, urn
zu uns zu sprechen, und dann unsern
Mund offnen, urn die Botschaft weiterzuleiten. So war es bei Elias der Fall.
So konnte es auch bei uns sein; denn
Elias war ein Mensch wie wir.
GroBe Unternehmungen in Gemeinden

und Konferenzen konnen scheitern, weil
hinter diesen Unternehmungen nicht gebeugte Knie der Priesterseelen sind, die
den Feind aller gottwohlgefalligen Bestrebungen lin die Flucht schlagen. Denn
"wenn Christen beten, Satan flieht." "Aller Uranfang eines neuen Lebens
liegt im Verborgenen." Denken wir an
Kol. 2, 6, 7: Wie ihr nun angenommen
halbt den Herm Jesus Christus, so wandelt in ihm und seid gewurzelt und erbauet in ihm und fest im Glauben, wie
ihr gelehrt seid, und seid in demselben
reichlich dankbar.
Die Schrift verschweigt aber auch
eine traurige Seite an Elias nicht. In
1. Kon . Kap. 19 zeigt er sich als
IV. den entmutigten GoUesknecht.
"Es ist 'genug, ISO nimm denn, Herr,
meine Seele." Der entschiedene Zeuga
Gottes, der glauhensstarke Beter geht in
die Wiiste. Was ist die 'Veranlassung?
- "E;s ist genug. Sie lS,tehen mil' nach
dem Leben." Mutlos geworden; - ein
Mensch wie wir. Ein Bibelkommentar
sagt zu der Stelle 19, 4, daBE1ias anfanglich vielleicht auch die Absicht geha;bt, an den Berg Gottes, Horeb, zu
gehen. Dort hatte Moses, der ,Gesetzgeber, mit Gott gesprochen; hier wO.llte er,
der Gesetzeserneuerer, ebenfalls eme Begegnung mit Gott haben. Hatte sein
Erleben bis dahin doch manche Xhnlichkeit mit dem des Moses: Feuer beim
Busch und auf Karmel; beida Eiferer fiir
dasselbe Gesetz; ,beide zuriickgewiesen.
Warum sollte er nicht auch denselben
Ort aufsuchen, an dem Gott zu Mose
gesprochen? Je weiter er aber in die
Wiiste kommt, je mehr wird der EntschluB reif: "E;s ist genug, so nimm
denn, Herr, meine Seele!"
Der Wacholder scheint ihm der passende Platz zu sein: hier lege ich mich hin
zu schlafen; wenn ich erwache, bin ich
beim Herrn. - Gott aber hatte noch andere Aufgaben fUr ihn. Doch die konnte er nicht erfUllen, solange er in solcher
Verfassung blieb. Eine Lektion war notwendig; die wollte Gott ihm am Horeb
geben. Ein starker Wind, E;rdbeben,
Feuer, - so war das Gesetz einmal eingefiihrt worden, damit die Heiligkeit
Gottes dem V olke vor Augen stiinde.
An dieses erinnert Gott den "Bundeserneuerer." In dem Sinne hatte Elias

auch gearbeitet. Doch er muBte hier
feststellen: der Herr war nicht im Sturme, Erdbeben, Feuer. Urn Seelen zu
gewinnen, bedarf es eines stillen, sanften
Sauselns.
FUr uns ist die Frage: "Was hat der
Prophet auf dieser Reise in die Wiiste
gelernt?" Jemand sagt: "Hier kam
manches ans Licht, was vom Licht gestraft werden muBte." Ob der Prophet
sich vielleicht seiner Kraft und seiner
Bedeutung bewuBt gewesen ist? Ob er,
ein Mensch wie wir, sich vielleicht auch
gefallen hat in seiner festen SteHung,
die er fUr Gott eingenommen hat? Ob
er es vielleicht ganz merklich empfunden hat, daB das Yolk "groB" von ihm
dachte? Hatte er doch das scharfe Gericht auf dem Kal'mel durchgefiihrt.
Ganz ausnahmsweise erfolgreich war
dieser 'Mann bis jetzt gewe,sen: Regen
verhalten und Regen gegeben; besondere Erfahrungen hatte er in dem Hause
der Witwe gemacht; der Konig erzitterte
VOl' ihm; die Grundfesten des Baalsdienstes sind erschiittert worden. Doch
sein eigentliches Ziel, Israel zu Gott zuriickzufiihren, blieb unerreicht. Hierin
blieb der erfolgreiche Mann erfolglos.
Da bricht er in die W orte aus: "Ich bin
nicht besser, als meine Vater waren."
FUr einen erfolgreichen offentlichen
Arbeiter ist es oft von groBer Bedeutung, wenn er in gewissen Fallen erfolglos bleibt. Wenn er sich dann auch
in die Wiistebegibt, auch ohne einen
Befehl von Gott dazu zu haben, und sich
unter den Wacholder legt, so eneicht
Gott doch, daB er erniichtert aus del'
Wiiste zuriickkommt. - "Eigene Wege
fiihren immer in innere Nacht. Nie war
die Gefahr gesegneter Gottesknechte
groBer als unmittelbar nach groBen Erfolgen. Del' groBte Glaube und der
schmachvollste Unglaube sind oft nicht
weit voneinander entfernt.
Wer ein
offenes Ohr hat fiir die Welt, die uns
zujubelt, wird auch bald ein offenes
Ohr haben fiir die Welt, die uns droht."
Bewahre uns Gott in Erfolgen und in
MiBerfolgen VOl' Unniichternheit!
Das Bild ware nicht vollstandig, wenn
die Schrift uns nicht auch noch den letzten Strich dazu gegeben hatte. Sie zeigt
ihn auch als
V. den glorreichen Sieger. 2. Kon.
2, l-ff. Die Zeit war gekommen, daB
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der Herr den Propheten wegnehmen
wollta. Die Arbeit dieses Mannes war
getan. Der Herr hat ihm kundgetan,
daB er weggenommen werden solle. Stille Ergebung lesen wir aus den Zeilen
heraus. Er klebt nicht an der Erde.
,EIr hiilt nicht fest an seinem Werk, das
er begonnen, - die Prophetenschulen.
Er hiilt nicht traurige Abschiedsreden.
Er mochte nicht einmal einen Augenzeugenbei seiner HimmeIfahrt haben.
So geht er von Ort zu Ort, gleichgiiltig
dariiber, von welchem Platze del' Eirde
er entriickt wiirde, solange er nur weiB,
daB der Herr ihn von Ort zu On sendet.
Auch denkt er noch liebend an seinen
Begleiter und bittet ihn, zuriickzubleiben,
damit der nicht die weite Strecke gehen
brauche. Die Dinge der Erde fesseln
ihn nicht. Ewigkeitsgedanken beschaftigen ihn. Alles das spricht von Sieg.
Auch das ist Sieg zu nennen, daB er

nicht VOl' Angst zittert bei dem Ged~m
ken, VOl' dem Herm zu' stehen. Er war
innerlich fertig fiir den groBen Akt.
Sieg 1st es auch, daB del' Herr ~hm so
einen glorreichen Abschied von der Erde
bereitet: er wurde nicht entkleidet, sondern iiberkleidet. Auf dem VerkHirungsbarge finden wir diesen glorreichen Sieger wieder.
So hatte die Gnade Gottes ein groBes
Werk durch den Mann in Israel tun konnen; aber dieselbe Gnade hatte auch ein
groBes Werk in dem Manne getan. Wenn
wir uns die wunderbare Geschichte dieses
Propheten vorfiihren und im Blick auf
den groBen Erfolg vielleicht uns entschuldigend sagen wollte: "Ja, aber das
war auch der groBe Prophet Elias," so
sagt die Heil. Schrift, den einen zurechtweisend und den andern ermutigend:
"Elias war ein Mensch wie wir."
H. Regehr.

The Christian Pastor and His Flock:
A

~ammatical

lOOIalysilS of Hebrlews 13:17-19.

The section that we are about to
analyze forms an integral part of the
concluding and the more practical section of this great book. After the great
treatise of the first twelve chapters,
chapter thirteen is a kind of appendix
in which the more ,personal trai1:is of the
epistle appear. The writer's thoughts
flow quite naturally from one practical
exhortation to another. Beginning with
the social aspects of their life, the writer
leads his readers on to point out the
more religious duties.
Besides being exposed to temptations
of various kinds both in the material and
moral areas of life, the readers were in
constant danger of being led astra~ by
strange teachings. rMoreover, the under-current of the Hellenistic culture
which ,they breathed was against them
and threatened to sweep them away
from Chrffit. By urging them to pay
close attention to the words of ,their present .leaders, and by pointing them to the
example of their past leaders, the author
hopes to establish them mbre firmly in
the· faith.

Just who the wrdter is, we do not
know; nor do we ~now anything of his
whereabouts. Probably he was one of
their leaders who was not with them at
present. He knows their needs well and
from his perspective can direct them
effectively. His relationship with this
Christian community was a close one
and his concluding remarks are full of
loving sympathy. The three verses under consideration give us some practical
admonitions regarding the proper relationship between pastors and their flock.
In vs. 17 we see the ,Chris.tian pastors
in the midst of their flock, and in vss.
18 'and 19 .the Christian pas.tor .away
from his flock.
CHRISTIAN PASTORS IN THE
MIDST OF THEIR FLOCK VIS. 17;
Their Goo-given· Authority.
The writer after exhorting his readers
to cons.ider their religious wor,thies of
the past (13:7), appeals to them to obey
and submit to their present leaders. He
must have had a reason for doing so.

In the light of the chapter, false teachings were making inroads on the church
and unle,ss they recognized some standard of authorfty the believers, could be
engulfed. So he charges them to obey.
He doe,s not threaten. The tense of the
verb (present progressive) Isugge,sts that
they were to make it a habit of obeying.
Moreover, the Greek mliddle voice implies. their active participation in this
habitual practice. The vevb obey (peitho)
actually means" to persuade" but the
meaning "obey" is alw quite common.
Both meanings are found in the papyrd
too. 1 They were to obey their leaders
(hegoumenoi). Apparently ,the church
had a number of leaders. Moreover,
according to Hebr. 13:7, where the same
word is used, ,these leaders were at the
same time the 'preachers. of the Word.
Just where they stand in relation to
the more common prvesbutleroi and
episkrOpoi does not interst the writer, for
he has an ethisch-reli,gioses Iutel'esse. 2
The word "leader" as it is here found
is common in the papyri where it is used
of a superior in general, as a kind of
"sheikh" or president, or praefect of a
province. 3 In the final greeting the
church is divided into hegoumenoi and
hagioi (saints). Some of these leaders
had already died (13:7). In our passage
the are die vrOr Gott V6l'antwOl'tlicne!l1
Seelsorger. 4 These leaders, by virtue
of their God-given authority, are to receive the loyal obedience of the members
of their flock.
Not only are these leaders to be obeyed, but their authority, which they have
in Christ, calls for loving submission
too. Whereas the imperative "obey"
implies a "following" the command to
submit (hupeikete) calls for "yielding."
Bauer gives it as Wleichen and then in
an applied sense nadtgeben. 5 Again the
tense of the verb implies tha,t they are
to make "giving-way" a practice. The
word is found only here in the New
Testament. "Obedience to express injunctions is crowned by submission to
a wish." 6 Buechsel says: "Die pi1etiitvolle Unterordnung unter mernsehliehe
Amtstriiger mit gottgegebener Autoritiit
der Seelsorge gehort bier zum Wesen
der christlichen Frommigkeit." 7
With the two imrperatives "obey" and

"submit" the writer has es.tablished the
ruling pl1inciples which must govern the
attitude of the members of the flock to
their leaders. He is of COUl1se taking
iorgranted that the rulers are true, and
can be trusted for guidance. Although
in the body of Chris.t all are brothers
without difference, yet, unless God-given
authority is accepted, the church cannot
grow propedy. There must be loyal
obedience and lovingsubmis.sion.
Tlreir !Wen Sefl1lSe of Responsibility.
After appealing to his readers. to respect the authority of their spiritual
leadel1S, he accentuates his. appeal by
showing them the responsiblilty that
these leaders bear. The emphatic "they"
(intensive pronoun) serves to bring out
the personal obligations. of the leaders.
In using the descriptive phra'se "keeping watch" (agmpnousin) the writer is
probably leaning on Old Tes.tament terminology, in which the prophets were
frequently called watchmen (cf. Jer. 6:
17; Ezek. 3:17ff.). The etymology of
"kee,ping watch" is inters.ting the
verb 'coming from agl1eO (s.earch) and
hupnos (s.leep), and w means "seeking
·after sleep", hence, "be sleepless", "be
watching". 8 Bauer concurs.: eigeutlich
wach halten, wachiSlaln seiu, and then in
an applied sense auf etw,as achten, flir
etwas sorgen. 9 These leaders are constantly watching over the souls of their
members. Pers.onal interes.ts are being
sacmficed for the 'Sa~ of the flock. Although the word soul (psuche) is used
with many different shades of meaning
in the New Testament, here is clearly
us.ed to designate the carrier des iibm'irdilSchen llebens, 10 and as such can be
either lost or saved. The primary duty
of the leaders is to seek the eternal welfare of the souls entrusted to them.
These leaders must give account to
God ,some day. TMs thought greatly
enhances. the res.ponsibili,ty resting upon
the shoulders of such men, and they
ought therefore the more to be obeyed
and yielded to. Die Vergeltug ist im
Neuen Testament wesentlich jrenseitig,
zukiinftig, nicht gegenwiirtig, di,esseitig ... 11 There are those who feel that
their work is so ins.ignificant that it is
hardly worth doing, but it is usually
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large enough when it comes to giving an
account of it.
Their Joys ,and Tiooir Sorows
It lies in the hands of the members
to gladden or to grieve their leaders in
their work of watching oV'er souls. The
purpose clause "so that they might do
this with joy and not groaning" refers
to the "watching" not the "giving of the
account." If the members of the flock
willingly follow their leaders, this wil!
bring endless joy to their hearts as they
watch over souls; if they resist the
teaching of their leaders it will cause
them to groan in their work. The word
"groan" (s,tlenazontlesl) denotes a "feeling
which is internal and unexpressed." 12
It is used of the groaning of creation
in Rom. 8 :23; ,of anxious waiting in 2
Cor. 5:2; and ,of complaining lin Jas.
5 :9. It is an adverbial participle of
manner. If the shepherds had to do
their work with groaning, it would indicate that tlhe members of their flock
were not living up to the truth for which
their leaders stood, and that would be
unprofitwbIe for the church. Many a
leader groans because his hearers are
out of sympathy with God's truth 'and
hence his work appears to be "unprofitable" for his church. Such a situation
often leads to lein unerquickliches Verhliltnis zu den Vorstlehem, die Zerrlittung des Gemeindelebens, vielleicht gar
die Geflihrnung ihl1es Heilsstandes. 13

A CHRISTIAN PASTOR AWAY
FROM HIS FLOCK vss. 18-19.
His Letter Asks fior tine Pl1ayer
of the Church
The writer is abroad, and since the
petition to pray for him follows immediately upon V's. 17, we may assume
that he was one of tlheir leaders. The
"we" is a literary plural and does not
include others as is evident from the
context. Whatever our conjecture,s as to
the circumstances lin which the writer
found himself, he was in need of prayer,
constant prayer (present progressive
tense). We can neV'er and must never
become so self-sufficient that we can
readily dispense witlh the intercessory
prayers of the believers. I think we can

see the deep humility of the writer in
has request, as well as his implicit faith
in the efficacy of the prayers of God's
humblest saints.
His Lifl6 Enoourages the
Pl1ayer of theChureh
Apparently rumours had come to his
ears that his behaviour was in 'some
way suspect. In order that they might
beat ease, and that they might have
courage to pray for him he modestly
expresses his confidence in the rectitude
of his actions and the purity of hils
motives. He has come to a firm convictionthat as far as is known to him, his
life is ,beyond reproach., Mag er sien
aneh noch so ernstlich prlifen, so gewinnt ler doeh immer wieder die tl"ber:reugung, lein gutes Gew'issen zu haOOn. 14
He has a kalos (noble) conscience. AIthoughkaIos means schon, Heblieh, rei7lend, wngelllehm; when appli~ to the
inner man it means siHlieh gut. Perhaps
his absence had called forth some sws~
piscions as to his motives for hIS absence, ,but he cannot find any reasons
for accusatlion, because it is his most
earnest desire to walk "nobly" at all
times. The present tense of the participle "desiring" (thetonl!es) stresses the
constancy of his desire to li"e such a
noble life. Such a life encourages the
readers to pray; leads them to put confidence in his leadership, and at the
same time it calls for a similar attitude
on their part toward the leaders which
are at home with them.
His Absence Intl6nsifies the Prayers
.of the Church.
As already mentioned, we do not know
the reason for the writer's absence. However, he does make his speedy return
dependant upon the prayers .of the
church. The comparative adverb perissoteros (more earnestly) modifying the
verb "beseech" (parakaleo) accentuates
his request for prayer .on his behalf.
P,arakaIeo is used with different meanings in the New Testament, such as (a)
das bitteude Ersuehen um Hil£e; (b)
der lermahnende Zusprueh; (c) di,e trostende Hilfie. 15 The purpose of their
fervent praryers is to speed up hi,s return
to them. That his presence with them

would add to their blessing in that they
would be further built up in the raith,
is implied. It is rather striking to
notice his child-like faith in the power
of prayer to change every life situation.
ChrIstian pastors away from home do
well to emulate the writer of Hebrews
and their churches would be enriched by
heeding what the author of our book has
fo say to them ,too. If tlhe pastor maintains such a high standard of Christian
living problems of "obeying" and "submitting" will often be solved readily.
D. FJwert.
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Choosing a Prof,ession
In an ,age of increasing specialization
and division of lwbor, the choice of a
vocation corustitutes one of the most difficult and perplexing .problems which the
Christian young people of our r.lennonite
Brotherhood have to face. For us as
a people, who for many generations have
lived in more or Iess sheltered communities, the new opportunities of an industrialized state and society have come
with such suddenness, that we are not
prepared to meet them properly. OUI"
criteria for the evaluation of these vari()l1ls new vocations have not sufficiently
crystallized to avoid confusion and to
give wise counselling. Although we are
still in the dawn of this new industrial
and cultural era, as far as most of our
Mennonite communities are concerned,
we begin to realize that more than "vo-

cational guidance" (as offered in our
public schools) will be necessary to
direct our young people into such pro:Dessions which will enable them to give
a positive Christian witness, to maintain the connection with their own
Church, and to pre,serve their spiritual
heritage.
From the Christian viewpoint, ,the spirit of materialism Is undoubtedly the chief
obstacle in solving the problem satisfactorily.
The primary consideration
and the most important criterion that
governs the choice of a profession in our
present day, seems to be the prospect of
financial remuneration. The first queS'~
tion that applicants for a "job'; usually
ask is this: How much do I get an
hour? (Or perhaps per day or month).
Closely related to this question are the

Page 8
questions of the amount of leisure time,
prospects of promotion, provision for
disability or sickness, and pension upon
retirement .. We do not want to deny the
legitimacy of these questions also for
the Christian, hut if they constitute the
determining factors in our life, we need
to remind ourselves of the words of our
blessed Lord and Master: "For whosoever will save his life shall lose it"
(Mk. 8:35).
It is not my purpose within the scope
of this ,short article to discuss this problem in all its ramifications, but rather
to .point out some historical perspectives,
and to emphasize some guiding principles which will enable us to think more
soberly and scripturally about the subject and to give proper guidance and
help to those who are in need of sound
advice.
1. Historical Perspectives:
It is a relatively new phenomenon in
our history that young people from our
Mennonite communities enter the various
professions .of the industrial ,world. In
Prussia, and in Russia,as well as in
Canada. and the United States, there was
until a few decades back, only one basic
profession which enjoyed universal approval, and that was fanning. "Eibel
und Pflug" was as much the symbol and
motto of our faith as "hammer and
siekle" have become the insignia for the
Communist. The interplay of a number
of important faCtors made ;it possible for
our young men to choose farming as
their vocation without much difficulty.
One of these factors was the force of
toodition. In fact, this tradition was so
strong that there was actually little
choice in the matter, and v.ocation became a hereditary thing. Because father
and' grandfather had been "Bauern" the
son was expected to follow in their
footsteps. Another very important factor which made it possible for young
Mennonites to go into. farming was the
availability of free or cheap hmd. This
aspect is often overlooked in an analysis
of· the question. If there had not been
such marvellous opportunities for the
"expansion" of the rural settlements in
both Russia and America, our young
men - and women - would have heen
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forceddnto other professions to make
their living. But ooequate ,provision was
made for the "surplus" population of
the older colonies in founding "daughter
colonies". That this process was not
without its very painful experiences is
clearly seen in the so-called "landless
problem'" O'f the 'sixties' and 'seventies'.
A third factor which must be considered
in this historical background is the laCK
or limitation of opportunity for professional training. Until the turn of ,the
present century there were very few
university-trained men in the Mennonite
settlements of Russia. In general, this
would also apply to the Mennonites in
Canada and the United States. It is
true, there weve a number of tradesmen
in our villages, such as 'blacksmiths, carpenters, shooIlUlikers, tailors, herdsmen,
millers and last but not least, teachers.
But all these occupations were intimately
connected with the agrarian community,
and those who practised these trades
were not severed or separated from the
fellowship of their kindred and the influence of their Church. Unquestionably
this type of community life in rural
areas had many advantages in fostering
a spirit of group solidarity and in preserving a valuable spiritual heritage.
Unfortunately, this epoch in our history is rapidly coming to a close. We
cannot rely anymore on isolation as a
protective barrier against outside influences. The force of tmdition does not
prescribe a course .of action for our
young people in choosing a profession.
The maxim "Go West, young man" is
out of date since there are no more
free "homesteads" on the western prairies which beckon him. On the other
hand, to buy a farm and the neceSiSal'y
equipment in this mechanized age re~
quires so much capital, that the young
man cannot afforo to ·become a farmer.
Educational ()'pportunities have been enlarged and extended, however, to make
it possible for our young people to prepare for various professions. These
basic facts result in definite new trends
in all our communities which are evident
even to a casual observer. According to
the statistical report presented to the
Oanadian Conference of the M.B. Church
at Coaldale, A~berta, on July 2nd, 1955,

only about 6% of the graduates of Qur
Christian Mennonite high schools choose
farming as their vocation.' In B.G., the
proportion is smaller still aid amounts
to less than 1%. That these trends
cannot be reversed or changed is obvious.
We must face these facts with a sober
realism. If our young people do prepare
and train for professional careers, it is
important that .our ministel's, teachers,
Y.P. Workers and parents, give them
such counselling, that will enable them
to make a proper choice. For the Chrisstian the Word of God is the final frame
of reference, and his Christian liberty is
bounded by Scriptural principles. Paul
admonishes the Colossians to submit
their life in all things to the Loroship
of Christ where he writes: "And whatsoever ye do in word or deed, do all in
the name of the Lord Jesus,giving
thanks to God and the Father hy him"
(Col. 3:17).
Let us briefly discuss several basic
questions which every young Christian
must be able to answer properly before
he can choose a profession with a good
conscience.
II. Guiding IPrinciples:

For the purpose of greater clarity,
let us put these principles into question
form. 1.)Does this protiession weaken
or destroy my Christian fuith and testimony? An admission, that such may
be the result, decides the issue for the
true Christian. There are many pr.ofessions in which the Christian has no
place. .Every occupation which is connected with sinful and harmful practices
or activities should definitely be eliminated from the range of pas'sible choices.
During the earthly ministry of Christ,
the publicans were identified with the
sinners and when a publican :believed on
Christ, he changed his vocation. The
Christian cannot engage in any activity
which implies or requires a compromise
of his honesty .and truthfulness. The
Ohristian cannot accept any position
which will reflect on his morals and
which will weaken his ethical conceptions. Can you reconcile the "Christian
vocation" with the vocation of a saloonkeeper, a bartender, a screen star, or
anyone engaged in the entertainment

world? Can a Christian become a criminal lawyer or a party politician and
remain faithful to the teaching of
Christ?
What about the milital"Y profession?
Can a soldier not witness for Christ in
his profession? We do not deny this
possibility,but the more important
question is this: Does he witness by his
proflessioos? Is the profession as such
consistant with the teachings of the New
Testament? Presumably even a saloonkeeper can speak to his clients about
Christ. In all doubtful cases a good rule
for the Christian to follow is found in
1 Thess. 5 :22, "Abstain from all appearance of evil." Let us consider an.other question which may serve as a
guttie in the choice of a vocation.
2.) Does this profession provide opportunities ror Ohristian growth and fellowship? This is a very important consideration for the Christian. The members of the Apostolic Church "continued
steadfastly in the apsotles' doctrine and
fellowship". " (Acts 2:42). There are
serious objections to any profession
which makes no provision for attending
worship services and fellowship meetings. Recently it was 'brought to my
attention that a number of our brethren
in a certain community had turned down
an offer from a paper mill ,because the
administration expected them to work
on Sundays. It takes a great deal of
moral courage to take your stand on
principles when such a stand involves
the sacrifice of material gain.
Some vocations require prolonged separation from home and church (e.g.
traveling salesman) and others even
complete isolation from the brotherhood:
Only in exceptional cases would a Christian be justified in following ,such a vo-'
cation where some of the basic conditions for the growth and development of
a wholesome Christian life are lacking.
In their youthful enthusiasm ~ung
people are inclined to overl.ook these
facts and in later life they have to suffer
the consequencess o.f a wr()ng' decision.
Unfortunately, we have a growing number of "casualties" among· our own
people, and we have pel'lsonally observed
the tragedy of a wrong choice as expressed in broken lives and broken
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homes. Trees which stand on the margin of the forest are the first to suffer
from violent storms.
Thel1e is another questiO'n which deserves carefuloonsideratiO'n. 3.) Does
this profiession pl'ovide opportUilities for
a positiVle Christian witness? Christ's
challenge to' all his fO'llO'wers is expl'essed in Acts 1 :8, " ... ye shall be
witnesses untO' me ... " In all "honO'rable" professiO'ns the Christian can witness by a consecrated life, by his devO'tiO'n to duty and faithfulness in all
things.
Perhaps in most profes,siO'ns
oppO'rtunities present themselves to
speak to' others aJbout Christ and to do
personal work. That there are great
differences between prO'fessions in this
l'espect, however, will be reauily admitted. SO'me vocatiO'ns prOVIde daily
and direct cO'ntact with the physical and
spiritual needs O'f man. When a survey
was made among C.P.S. (Givilian Public
Service) men at the clO'se O'f World War
II in which they cO'uld express their
preference fer a type of work that wO'uld
be most satisfactO'ry to them, it was
fO'und that hospital 0'1' medical wO'rk re~
ceived the largest number of "vO'tes".
The reasons fer such a chO'ice seem obviO'us. These men preferred this type
of service to' wO'rk in sO'il cO'nservatiO'n
prO'jects, refO'l'estatiO'n, firefighting, etc.,
because it gave them a better opportunity to' witness to' their faith and cO'nvictiO'ns. It is gratifying to' nO'te, how

many men and women from our MennO'nite churches have gene intO' medical
wO'rk as dO'ctoM and nurses in recent
yeal's. Ministering to' the physical needs
of men prO'vides excellent cO'ntacts and
favO'rable situatiO'ns to minister to their
spiritual needs. AnO'ther field which
furnishes aIm est unlimited O'ppO'rtunities
fer a fruitful Christian witness is the
teaching prO'fessiO'n. (See articLe ~n:'
"The Challenge of the Public :SchoO'I" in
The Voice, Vel. I. No.3.) More and
mere of O'ur cO'nsecrated y~ung peO'ple
cheese this wO'nderful avenue fer a
pO'sitive Christian ,witness.
Naturally there are ether things of
great ~mpO'rtance which must be cO'nsidered in the chO'ice of a prO'fessiO'n,
such as aptitudes, intellectual ability,
chief interest, etc., GO'd does net expect
us to serve in any capacity fer which
he has net endowed us with the necessary gifts. (cf. 1. Peter 4:10, 11).
One cO'nvictiO'n, hO'wever, has deepened
with me thrO'ugh the years, and I want
to' leave it with you as a challenge: For
an effective Christian witnels,s in any
prO'fessiO'n, a thO'rO'ugh knowledge O'f the
Bible and Christian principles ds indispensable. The M.B. Bible CO'llege is
dedicated to' the great task of giving this
preparatiO'n and training, and to' enable
our yeung men and wO'men to make their
vO'catiO'n truly Christian.
J. A. TO'ews.

haftet, sell die Gemeindezucht dienen.
Sie bildet einen Teil del' Erziehung del'
Gemeinde. "Gemeindezucht im weitern
Sinne", sagt Prediger C. Wi\chter in
seinem kleinen Btichlein, 'Gemeindezucht', ist die IEfrziehung del' ,Gemeinde,
soweit dieselbe die Reinigung del' Gemeinde vO'm Bosen zum Ziel halt". Del'
Herr del' Gemeinde, Jesus Ghristus, will
seine Gemeinde einmal dem Vater ohne
Flecken und Runzel darstellen. Daher
ist denn Christus auch seIber del' ZuchtmeiJster, der jede Rebe, die Frucht bringt,
reinigt, daB sie mehr Frucht bringe, und
jede Rebe, die nicht Frucht bringt, :wegnimmt. Die Al'beit nun am einzelnen
Gliede in der Gemeinde mIttelbar oder
unm1ttelbar durch den Heiligen Geist ist
Gemeindezucht im engeren Sinne ..
Der Ausdruck "Gemeindezucht" kO'mmt
vO'n dem Worte "ztichtigen". Wenn
der Herr Jesus in Offbarung 3, 19 'sagt:
"Welche ich liebhaJbe, die :strafe und
ztichtige ich", sO' hat dieses Wert eben
den Inhalt vO'n Gemeindezucht.
Das
Wert "ztichtigen" (paideia) Ispricht vO'n
strafen, unterweisen und erziehen. Dieses alles sell auch in dem Hegriffe "Gemeindezucht" enthalten sein. Objekte
del' Gemeindezucht sind Gemeindeglieder, die durch die Wie,dergeburt Glieder
am Leibe, und sO'mit auch in del' Gemeinde Jesu Christi sind. ZuchtmeilSter
ist del' Herr seIber, del' jedO'ch manche
Mittel, wie Menschen, Gerichte usw.,
brauchen kann. Im engeren Sinn kann
man vO'n Gemeindezucht nur vO'n einer
bib!lischen Gemeinde sprechen, WO' WiedergebO'rene sich zusammenschlieBen,
weil Isie aus der Welt herausgerufen sind
vO'n dem Heiligen ,Geist.
I. Das Wesen der Gememdezucht:

Biblische Gemeindezucht.
Die neutestamentlichen Christen odeI'
die Glieder der Gemeinde werden im
Neuen Testamente Mters als "Heilige"
be7ieichnet. "Ihr seid das heilige Volk",
sagt Petrus zu allen GHiubigen. (1. Pet.
2, 9). AIlS durch den Glauben gel'echt
und des HeiligenGeistes teilhaftigGewO'rdene hat die Gemeinde Jesu Christi
die Bestimmung, auch in ihrem Wesen

und Wandel heilig zu sein. Es gilt del'
Gemeinde Christi das Wort: "Nach dem,
del' euch Iberufen hat und heilig ist, lseid
auch ihr heilig in allemeurem Wandel;
denn es stehet geschrieben: Ihr soUt
heilig sein, denn ich bin heilig". (1. Pet.
1, 15-16.)
Zur Heilung del' Gemeinde del' Heiligen vO'n aHem Unheiligen, das ihr an-

Das Wesen der Gemeindezucht ist vO'n
dem Schreiber des Hebraenbruefes schon
zusammengefaBt ,wenn er sagt " ... ,Mein
SO'hn, achte die Ztichtigung des Herrn
nicht gering und ver:z;age nicht, wenn du
vO'n ihm durch Leiden heimgesucht wirs<t;
denn wen del' Herr lieb hat, den ztichtigt
er und gedBelt jeden SO'hn, den er als den
seinigen annimmt. Haltet geduldig aus,
um euch erziehen zu Jassen! GO'tt verfahrt mit euch wie mit Kindern;denn
we ware wO'hl ein Kind, das sein Vater
nicht ztichhlgt? Wenn ihr dagegen ohne

Ztichtigung ble~bt, die dO'ch allen zuteil
gewO'rden ist, sO'seid ihr ja unrechte,
nicht rechte Kinder. Ferner: wir hahen
dO'ch unter del' Zucht un serer leiblichen
Vater gestanden und Ihnen Ehrerbietung
el'wiesen; sO'Uten wir uns da nicht nO'ch
viel eher dem Va:ter der Geister unterwerfen und sO' zum Leben gelangen?"
(Heb. 12, 5-9 Menge).
Del' Zuchtmeister ist alsO' GO'tt seIber,
Objerot ist das wiedergeborene Kind GO'ttes, Ziel ist Erziehung zur geistigen Gemeinschaft mit dem Vater del' ,Geister.
Die Zucht ist ein Zeichen der Kindschaft
und ein Beweis del' Liebe GO'lltes und
muB vO'n allen Gotteskindern erwartet
und gerne angenO'mmen werden ..
IEs wird vO'n einer Familie, in del'
ein rechtes Kind und ein adO'ptiertes
war, erzahlt, daB die Mutter den rechten
SO'hn ftir eine Vel1schuldigung strafen
muBte. Del' hingenommene SO'hn sah,
wie del' rechte SO'hn sich verschuldet
haUe und wie er gestraft wurde. Da
ging del' hingenO'mmene SO'hn und tat
die namliche Tat, ftir die der rechte SO'hn
gestraft wurde. Die Mutter sah es,
besann sich etwas und dann nahm sie
den Schuldner und strafte ihn, wie Isie
ihren rechten Sohn gestraft hatte. Da
sagte der adO'ptierle SO'hn: "80', nun
weiB ich, daB ieh wirklich auch euer
SO'hn bin." Gerade an del' Strafe ist das
Verhaltnis am 'besten zu erkennen. SO'
auch mit einem GO'tteskinde: die Strafe
ist ein Heweis, daBGO'tt uns liebt und
um uns besorgt ist.
II. Die Mittel, dile Gott zur 'Gememdezucht ocaucht.
Der greBe GO'tt bedient sich nun \1'erschiedener Mittel, um seine Kinder O'der
auch Gemeinden, zu erziehen. Es ist vor
allen Dingen die greBe MissiO'n des Hei!ligen Geistes, die Welt wie auch die Kinder GO'ttes in del' Gemeinde zu strafen
und Isie vO'n del' Stinde zu tiberftihren
(JO'h. 16, 8). Wenn Paulus an die Romer schreibt: "Denn aIle, die :sich vom
Geiste GO'ttes treiben lassen, die sind
GO'ttes Kinder", (Rom. 8, 14 Menge)
dann erinnerl er an diese Arbeit .des
HeiLigen Geistes.. Und wenn er ermahnt,
"Den GeiJs.t dampfet nicht" oder "Herttihet nicht den Heiligen ,Geist", dann un-
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terstreicht er die Wichtigkeit dieser Arbeit des Heiligen Gelistes.
2) Der groBe Gott braucht auch die
Prtedigt :iIn deer 'Gemeinde als Mittel zur
Gemeindezucht. Timotheus erhiUt die
:A.ufgabe in dem Predigtamt, "Halte an
mit Lesen, E,rmahrien und Lehren ... "
(1. Tim. 4. 13) und we iter, "minen Alten
... ermahne als einen Vater, die Jungen
als Bruder"; (1. Tim. 5, 1) und weiter,
"Solches lehre und ermahne". (1. Tim.
6, 2) Die Briefe der :A.postel zeigen am
klal1sten, wie gerade die Predigt als
Mittel der Gemeindezucht gebraueht
wurde.
3) Es konnte auch sein, daB Gott
Gerlicht als Mittel flir die Gmrueiru:lezucht
braucht. Gott muB manchmal die ganze
Gemeinde strafen, urn sie so zuruck in
Harmonie mit Gott zu bringen. Die Gemeinde zu' Korinth ist ein Beispiel davon.
In der Gemeinde waren edne Anzahl Gemeindeglieder gestoliben, weil Gott in
jenerGemeinde Gericht hielt. Es war
eine ernste Gemeindezucht; dennoch
diente sie als Mittel. In den Sendschreiben wird die Ermahnung immer wieder
vor die GIaubigen ges,tellt, BuBe zu tun,
wo nieM, so werden Gerichte als Mittel
gebraucht werden, urn Gemeindezucht
zu uben.
4) Die gegenseitige Ermahnung der
Gotteskinder ist ein anderes Mittel der
Gemeindezucht. Dar Herr Jesus macht
dlieses sehr klar wenn er sagt: "Sundigt
aber dein Bruder an dir, so gehe hin und
strafe ihn zwischen dir und ihm al~ein.
Horter dich, so hast du deinen Bruder
gewonnen." (Matth. 18, 15) Es handelt
sich urn Sunden, die die Gemeinschaf,t
und Harmonie z,wnschen Bruder und Gott
und auch zwischen Bruder und Bruder
gestOrt haben. Ziel der Zucht an dem
Bruder ilst, den Bruder zu gewinnen und
nicht rechtha,beriseh den Bruder zu demu-tigen. Dieses Wort betont die Verantwortung, die wir gegen den Bruder
haben. Diese Aufgabe der ,Gemeindezueht flir den einzelnen Bruder wnrd
noch klarer zum :A.usdruck gebracht in
Gal. 6, 1. "Liebe Bruder, so ein Mensch
etwa von einem Fehler iibereilt wiirde,
so helft ihm wieder zurecht mit sanftmutigem Geist, ihr, die ihr geJistlich seid:
und siehe auf dich ,selber, daB du nicht
auch versucht werdest." Der Dienst der
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Ermahnung muB immer geheiligt sein.
Er muB von jedem angenommen werden;
denn es ist eJin gewaltiges Mittel zur
Erziehung der Gotteskinder. Niemand
sollteselbstzufrieden glauben, daB er
geistlich urtenten konne, und ,somit die
iEl1mahnung der andern Got,teskinder
nichtbrauche. Wirsehen im besten
F'alle jade Sache limmer subjektiv und
brauchen das Urteil tiber unsern Wandel
von den Mitbrudern und Schwestern, die
eben das sehen, was wir so oft und
manchmal auchgerne ubersehen.
5) AUISISchluB ,aus derGeffileinde ist
noch ein Mittel im Diens,te der Gemeindezucht. Der Herr J,esus sagt in Matth.
18, 16-18 "Hort er dich nicht, so nlimm
noch einen oder zwei zu dir, ... hort er
die nieht, so sage es der Gemeinde.' Hort
er die Gemeinde nicht,so halt ihn als
einen Heiden und Zollner." W'as lihr auf
Etrden binden werdet, solI auch im Himmel gebunden sein ... "
Der AusschluB aus der ,Gemeinde h3itte
im Alten wie aueh im Neuen Bunde
zwei Stufen. Die erS'te Stufe war das
Beiseitesetzen des Glliedes, das sich verschuldet hatte, zwecks Bearbeitung und
Ermahnung vonder Gemeinde, damit. es
zur BuBe kame und in Harmonie mit
Gott und Gemeinde ware. Die 2lweite
Stufe war, ein AussehluB von allen Segnungen derGemeinde. lEIs war das "Hinau stun" dere'r dlie bose waren. Dieses
zum Sehutze der Gemeinde, damit sie
nieht ganz verpestet wurde, aber zumeist, damit das irrende Glied den
Ernst der Sache sehe und zur BuBe gelange.
Paulus sprieht von einem Gliede, das
bearbeitet wurde a,ber noch nieht endgiiltig von den Segnungen der Gemeinde
awsgeschlossen ist, lin 2. Kor. 2, 6 wenn
er sagt: "E.s ist a:ber genug, daB derselbe von vielen also gestraft ist." Dasselhe sagt er auch zu den Thessalonichern: "So alber jemand nicht gehorsam ist unsern Worten, den zeiget an
durch einen Brief und habt nichts mit
ihm zu schaffen, auf daB erschamrot
werde; doch halte1 ihn nicht als einen
Felind, sondern ver:mahnt ihn als einen
Bruder" (2. Th,ess. 3, 14-15). Dagegen
sagter von andern: "Gatt wird, die
drauBen sind riehten. Tut von eueh
selbst hinalliS, wer bOse ist". (2. Kor.

5, 13) oder "Wirgebieteneuch, liebe
BrUder, in dem Namen unseres Herm
Jesu Christi, daB ihr euch entziehet von
jedem Bruder, der da unordentlich iWandelt und nicht nach. den Satzungen, ilie
er von uns emprangen hat". (2., Thess.
3, 6) Paulus geht so weit, daB er boshafte Sunder dem Satan tibergibt, "zum
Verderben des Fleisches, auf daB der
Geist selig werde am Tage des Herrn
Jesu" (1. Kor. 5, 5) Hymeniius und
Alexander wurden dem Satantihergeben,
"nicht mehr zu"liistern" (1. Tim. 1, 20).
Dieses ist die. endgiiltige Ausscheidung
der bOiswilligen in der Gemetinde Jesu
Christi. "Fe get den alten Sauerteig
aus, auf daB ihr ein neuer Teig seid"
(1. Kor. 5, 7). Wie die Operal1ion am
mensehlichen Korper zuweilen notig list,
urn dem Korperdas Genesen zu er:moglichen, so muB in der Gemeinde aueh
zuweilen ein .bes-timmter AusschluB
stattfinden. Es 1st' der letzte Schritt
in der Gemeindezucht. Dieses so lite naturlich mlit innerer Tl"auer tiber den unbeugsamen Bruder und fortdauerender
Fiil"bitte hegleitetsein. Die Gemeinde
wie auchder Gestrafte sollen unter dem
Eindruck stehen, daB das Urteil der
,Gemeinde mit dem Ul"teil Gottes stimmt.
D3is Wort aus Matth. 18, 18 sagt: "Was
ihr auf Erdenbindet, das solI auch im
Himmel gebunden sein". E.s bedeurtet
nicht, daB der Himmel' sieh nach uns
richtet, sondern vielmehr will es uns sagen,daB die Gemeinde das ausrichten,
(binden) solI, WalS schon im Himmel vollzogen ist. Es ist schon im Himmel gebunden, und die Gemeinde soIl es kund·
tun. Dieses bringt uns nun zu unserer
weiteren Frage, und das ist

III. Schwi.erigkeiten flil' die Gemeinde
im tl'ben Oer·Gemeindezueht.
1) Die erste und groBte Schwierigkeit
inder Gemeindezucht ist UDSere aIte
Natur. Gott muB heute· noeh oft von
seiner Gemeinde wie von den alttestamentliehen Leuten sagen: "Sie wollen
sieh von meinemGeiste nicht mehr strafen lassen; denn sie sind Fleisch" (1.
Mose 6, 3). In positiver Weise sagt das
Neue 'I1estamerut: "Den Geist diimpfet
nicht" (1. Thess. 5, 19) oder: "Betrubet
nicht den heiligen Geist" (Epf. 4, 30).
Wieviel Mtihe .und Sorge machen wir

Gott gerade dadureh, daB wir uns nicht
von seinem Geist strafen underziehen
lassen. Wenn der Helilige Geist bei je"
dem Gotteskinde zu seinem Rechte Kommen wiil"de, dann wiirde entweder der
Herr kommen oder das tausendjiihrige
Reich wiirde einsetzen, wie. es jemand
einmal so richtig gesagt hat.
2) Eine andere Schwierigkeit in der
Gemeindezucht list dile 'Giesetzlichkeit, mit
der ml3iD stroft. Anstatt durch Liebe und
Wohlwollen den gefallenen Bruder zu
uberfiiJhl"en, will man oft richten. Oft
ist das Argument mit Wahrheit begrtindet; aber es wurzeit nicht in der Liebe.
Gerade die' Liebe solI nun der E.rmahnung und Erziehung Kraft geben. Richten ist flelischlich, ermahnen ist brliderlich.
3 Imine andere Sehwierigkeit in der
Gemeindezucht ist ,eine einseitig,e Betonoog von Zucht. Bei vielen list del" Begriff von Gemeindezuoht gleichbedeutend
mit :A.usschluB. Sieherlich ist AusschluB
eines der Mittel in der Gemeindezucht,
'aber nieht drus. einzlige. Daher gesehieht
denn aueh ort der Fehler, daB man nul"
gewisse Leutebehandel,t, oft nul" die,
die sieh nicht gut verteidigen konnen.
Die Jugend und Frauen sind in der Gemeinde immer am leichtesten ·behandelt,
und es. kann sell, daB man nur fur diese
·Gemeindezueht hat oder sie anwendet,
und dieses nur im offentlichen Stl"afen,
wie AussehluB alliS der Gemeinde. E.s
kann sein, daB Gemeindezueht noch dazu dient, urn den arbeitenden Brudern
die Anerkennung zu geben, daB sie den
Mut haben gegen die Sunde aufzwtreten.
In manchen Fallen lost die Gemeindezucht dann nurdas Problem des Leiters
oder der Gemeinde, abel" nicht das Problem des Gefallenen.
4) IEfin sehr schweres Problem in dar
Gemeindezucht ist die Unvorsichtigkeit
der GemeindiegliJeder. Die Gemeinde ist
nieht timmer eingeschlossener Garten
Gottes. Nur zu .oft ist das, was in del"
Gemeinde gesprochen wurde, auf die
StraBe getragen worden zum Sp.ott der
Welt und zur Untergrabung der Gemeindearbeit. Wer wQUtesichder Gemeinde stellen und klar bekennen, daB
er gefehlt hat, wenn er glaubt, as wird
VOl" der ganzen Umgebung .offenbar?
Darum ist der, der e.twalS aus der Ge-
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meinde hinaustragt, gel'ade so schul dig
und solIte offentIich behandelt werden,
wie der, der in der Arbeit steht. lEi; ist
unser Bruder und unsere Schwester, die
in der Gemeindezucht steht. Jedes Glied
ISOIlte mitbeten und vor der Welt den
Gestraften schii,tzen.
5) Noch ein Problem oder eine Schwierigkeit ist die Tatsache, daB man Geundezucht nicltt I8ls Aufgab;e allrer Gemeindegltieder ansieht. Man laBt den
Prediger alIein ermahnen. Man meint,
es sei eine Familiensache. [\I[an stellt
nicht die Schulter unter die Last. Oder
wenn ein Glied behandelt wird, womoglich ausgeschlOlSSen, dann sind solche,
die es dem Ausgeschlossenen besonders
halten und sprechen sogar urteilend ii,ber
die Briider, die die schwere Arbeit tun
muBten. Es iJsi ein Vel1brechen, und
Gott muB solche Schwachheit oder Bo'sheit sicher strafen.
6. Nicht zuletzt ist die Schwierigkeit,
daB wir heute nicht mehr die mOl1alisehe
Kl"iaf,t baOOn, 'Gemeindezucht zu iiben.
Es erfordem viel Mut und ,Gnade, die
Gemeindezucht nach allen Seiten hin zu
pflegen. Es ist viel leichter, iiher die
Siinden der Juden zu sprechen, als uber
MiBstande, die heute dem Werke Gottes
hindern.Es ist viel leichter, Konferenzbeschliisse zu fassen, als den einzelnen
zu helfen, in die rechte Gesinnung zu
kommen. E.s ist am aller leichtesten,
alIas gehen zu lassen. Wenn dann der
Leiter stark seine Abhlingigkeit von gewissen Briidern fiihlt, wenn er jedem
zum Munde sprechen will; dann ist fiir
Gemeindezucht wenig Raum und nur
blasse Hoffnung. Die Sendschreiben richten sich an die Leiter der ,Gemeinden
und ,betonen d:hre Verantwol'tung fiir den
geistlichen Stand in der Gemeinde. 1st
die Aufgabe groB und verlangt sie Mut
und Weisheit von orben, so muB sie natiirlich auch besondere SegnUllgenzur
Folge haben. Kurz seien etliche genannt.
IV. Segnungen der biblisehen 'Gemeindezucht.
1) Ziichtigung ist ein Beweis der Gotteskindsebaf,t. Nul' ein Gotteskind kann
von Gemeindezucht sprechen. Der Herr
sagt ausdriickIich: "Welche ich liebhabe,
die strafe.'und ziichtige ich" (Offb. 3, 19).

So ,soIl auch die Zucht der Gemeinde ein
Ausspruch der Liebe der GeschwiJster
,sein. Hie briiderliche Liebe ist das
W ohlwollen fiir unsern Bruder oder unsere Schwester, und nicht nur ein sentimentales GefUhI oder gar ein unkontrollierter Zorn. Danken wir Gott
fiir sein Interesse an uns, wenn er uns
straf.t, selbst wenn er d~e Gemeinde dazu brauchen will.
2) Es dient zur IWttung fiir den Imell1doo. "Wir gingen aIle in del' Irre ;wie
Schafe. Em jeglicher sah auf seinen
Weg." Wie wollte Gott in uns die Geistesfriichte erreichen, wenn er uns nicht
strafen wiirde. Er braucht ,semen Geist,
die Briider und die Gemeinde, und se1bst
wenn er Gerichte Ischicken muB,so ist
es eine Gnadenerweisung Gottes.
3) Gemeindezucht dient I8ls BeWl8hrungsmit1lel fiir die Gemeinde. Der Christ
ist geneigt, nach mechanischer Sicherheit zu suchen. Manche wollensie sogar
predigen, aber die Schrift hat Warnungen von Anfang bis Ende fiir Gotteskinder. Immer wieder hat Gott eine
Operation an seiner ,Gemeinde volIzogen,
indem er den hoffnungslosen ,kranken
Teil wegnahm und ,so~ den Korper,
die Gemeinde, genesen lieB. DaB Ananins und Saphira offentlich und ernst
gestarft wurden, diente der apostolischen Gemeinde zur ,Gene sung. Das Gericht in Korinlth war eine Gnadenerweisung fiir jene- 'Gemeinde.
4) Nicht zuletzt 'sei erwlihnt, daB die
biblische Gemeindezucht die Ehre des
Herm Wlahrt. lEIs hat einmal jemand gefragt: "Was ist der Vergleich zwischen
einem Weltmenschen, der als der beste
in der Welt gilt, und einem Gotteskinde,
das 'gerettet, aber eines der schwlichsten
ist. Die Welt mag sagen, alles ISpreche
ii!berw,iegend fiir den Weltmenschen.
Aber wenn wir daran. denken, daB jedes
Gotteskind den Namen ,Gottes trligt und
ein El"be des Himmels sein solI, danl1
steM die Saehe anders. David war ein
Mann nach dem Herzen Gottes in der
Gesinnung, die sich in der Zucht erwies.
Es muB jedes Spotten verstummen, wenn
Gotteskinder BuBe tun und sich unter
der Zucht beugen. Wenn wir vergeben
und ,beten, "erlose uns von dem fi,bel",
dann wird der NameGottes geheiligt.
Wenn ein Siinder RuBe tut, so freut sich

der ganze Himmel, und wenn ein GottelSkind durch Strafe den Weg zu Gottzuriickfindet, dann ist ebenfalls der Himmel froh. Und wenn die 'Gemeinde die
Siinde straft, ohne den SUnder zu verwerfen, dann muB die Welt Achtung
vor dem Herm und semer Gemeinde
gewinnen.
AbschlieBend sei nur noch gesagt, daB
man Gemeindezucht nie ohne Gemeindepflege 'beschauen solI.. lEis ist von der
Pflege mehr gesagt als von der Gemeindezucht. Eines geht nicht von dem andern zu trennen; aber die Pflege muB
der Zucht vorangehen. Wo der Hirte
nur Zuchtmeister ist, da verkiimmert die
Herde. Der H[rte fiihretseine Schafe,
er weidet sie und zur Besserung der
Herde straft er auch.

Der Hil1te solI einan Steekenundeinen
Stab haben. Dar Stab dient, urn das
Lamm zu schiitzen, und der Stecken, der
gewohnlich einen Hacken am Ende batte,
dient dazu, urn das Schaf an den FuB
zu faB·en und in die Nlihe des Hirten zu
bringen. Die Gewalttat an dem Schafe
mit dem Stecken diente dem, Schafe zur
Hilfe. Die Wundenwurden geheilt, und
was sonst fehlt zur Genesung, wird am
Schaf getan. Somit diirfen 'auch wir mit
David sagen: "Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln. Er weidet
mich auf einer griinen Aue. .. Sein Stekkenund Stab trosten mich." Stecken
und Stab sind notig zur Bewahrung, der
eine bewahrt vor Feinden von auBen, der
andere for Feinden in uns. Gemeindelmcht und Gemeindepflege sind Liebesbeweise fUr Gotteskinder. I. Redekopp.

Wie werde ich mit der Wehrlosigkeit fertig?
(Referat von Br. C. Wall (einem friiheren Lehrer im M.B>. Bibel College),
gelesen auf einem Jugendtreffen in
Deutschland. Dieser Artikel bringt die
personliche Ansicht des Schreibers zum
Ausdruck, wie er die LOsung fiir dieses
Problem findet.)

beschliftigt 'sich, man diirfte wohl sagen,
ausschlieBlichmit der Einstellung zum
Krieg, obwohl man von Wehrlosen als Bewels ihrer Aufrichtigkeit die Beachtung
der christlichen Prinzipien fordert.

I. Das Feld.
Wenn wir uns mit der Idee beschliftigen, die bis dahin mit Wehrlosigkeit
bezeichnet wurde, dann gIaube ieh, mit
Recht behaupten ~u diirfen, daB es bei
uns allen eigentlich um die Frage geht:
Darf fch mich von der Beteiligung am
Krieg zuriickziehen oder nicht?
DaB wir zu Friedenszeiten Friedenskinder seinsollen, daB wir nicht miteinander straiten undzanken soUen, ist
klar. Wir verstehen es wohl, daB wir
nicht die Freiheit haben, Rache zuuben.
Da bedarf es keiner Beweise. Der Sinn
der Schri£t und das Wasen des Ohristentums fordert es. Das ist nicht mennonitisches Sondergut. Wer sich darin etwas zuschulden kommen lliBt, 'sollte erwarten diirfen, daB wir fum nicht Wehrlosigkeit predigen, sondern uns mit ibm
iiber christliche lElthik unterhwlten.
Wehrlo'sigkeit,
Dienstverweigerung,
FriedenseinsteUung zur Zeit des Krieges,

Besorgnisse iiber 3 Punkte sind mir
vor die Seele getreten, als ich mich mit
der Frage beschaftigte.
1. Machen wir hier Propaganda, versuchen wir, Menschen auf unsere Seite
zu kriegen und sie dahin zu bewegen,
daB sie' so denken wie wir? Oder sind
wi'r hier in einer Auseinandersetzung
beziiglich einer Frage, die tatslichlich
Brennfr:age geworden ist? Ieh weiB, ,bei
einigen jungen Mlinnern. 1st sie Brennfrage. Propagand'a wird 'solche enttauschen. Sind wir in der Auseinandersetzung ,begriffen, die· nach dem gottlichen Willen fragt? die Gott und Menschen gegenUber auf.richtig ist, die willig
ist, mit dem Leben zu rechnen? Wenn
ja, dann werden ,wir befriedigt weggehen.
Gott schenke uns Gnade, Fragenden behilflich zu sein, mit dem Problem fe:v1;ig
zu werden.
.
2. Die zweite Besorgnis. Hat bei uns,
die wir uns zur Dienstverweigerung be~

II. Die

I~fahr

del' ErOrterung.

kennen, die Lehre wirklich die EinsteI.lung rom Leben geil,ndert? Macht sie
uns Iaufend zu bessern, mehr umgiinglichen Mensehen? Erwarten wir, daB
solche, die sich mit uns dazu bekennen,
wirklich mit uns den alten Menschen
aueh mehr und mehr 'aThS Kreuz sohlagen? OdeI' werden wir uns gliicklieh
sehatzen, wenn wir es dahin <bringen,
daB jemand sagt: "Ieh will auch wehrlos ISElin." Sind wir mit Paulws an del'
Arbeit, das zubewirken, was er mit
foIgenden W()nen zum AJUsdrucB. bringt:
"daB Christus mehr und mehr uestalt in
Euch ~winne", oder sind ,wir auf eine
Zustimung aus, von del' jedoch kein EinfluB a~f die geistliehe Entwicklung erwartetwird.
3. Wenn es zur Klarung kommt, wenn
die Auseinandersetzung unter Gottes
Leitung erfoIgreich durehgefuhrt wird,
wenn die Annahme erfolgt, wollen wir
dann aueh auf del' Annahme del' Konsequenzen lbestehen? Sind wir uns k!lar,
daB wir, um aufriohtig zu sein, uns auf
alles gefaBt maehen mussen? Sind wir
willig, heute unsere Briider aufzufordern,
mit uns die Sohafe mitten unter den
WOlfen zu sein? den Andrang del' Welt
auf uns zu ertra~n? alles hinzunehmen
und zu sagen "Ieh habe damit ~reehnet,
ich kann nicht andel's?" Die Heilige
Sehrift warnt 'VOl' dem ,Wolf im Schaf,sfell, abel' auch VOl' dem Sehaf im Wolfsfell.
Sind wir uns dessen bewuBt, was fiir
Anforderungen an den gestellt werden
mussen, del' die Entscheidung zu treffen
hat? Denken ,wir daran" daB im Faile
del' Zustimmung andere in Mitleidensehaft gezogen werden? Kennen wir die
ganze Wucht des Sich-EntseheidenMussens? Sind wir dazu hie1', uns briiderlich im Gehorsam Ohristi neu zu finden und zu vereinigen?
III. Das historil!lehe Element.
Bei del' Erorterung del' Frage iiJber
die Wehrlosigkeit kommen···wir aueh
nicht ,an dem Gedanken v:orbei, ob wir
Dienst-Leistende als Nicht~Ohristen bezeichnen durfen. Die Tatsache, daB die~
seLben Schriftstellen von Dienstverweigerem sowohl aIs auch von aufrichti~n
und ernstlich denkenden dienstleistenden
Gl"Uppen als ethisehe Norm anerkannt
werden, weist darauf hin, da3 viel auf

die Auslegung und Anwendung del'
Sohrift,,*kommt. In diesel' Beziehung
sind ,Entwicklungen im Laufe der Jahrhunderte bemerkbar. Guy iHershbergers
Beobaehtungen sind in· diesel' Beziehung
schatzenswert. Wir diirfen hier die ublichen kirOOengeschichtliehen Perioden
im Auge ,behalten.
a) Das apostolische Zeitalter gilbt uns
keine Auslegungen del' ethischen Prinzipien, die in irgendeiner Weise dahin
deuten, daB besondere Riicksiehtnahme
auf Soldaten und Kriegfuhrung genommen worden sei. 'Man wei13 also nieht,
wie die Apostel siOO zum Soldatendienst
einstellten. Die Mutma13ung, daB wahrsOOeinlich Holdaten nach del' Bekehrung
zum Austritt aus der Armee angespornt
wurden, mag wohl bereehtigt ,sein. Man
kannsie aber nioht aus der Sehrift belegen.
b) Die nachapostoIische Zeit bis auf
Konstantin 'hat sich entsehiedenzur
Kriegsverweigerung bekannt. Christen
du:rften nioot im Soldatendienst Istehen.
Die Kirehenvater haben in ihren Sohriften unzweideutig dariiber gesprochen.
Junge Manner sind als Marbyrer gefallen, weil sie den Kriegsdienst verweigerten oder aus dem Soldatendienst ausscheiden wollten. Die Ohristenheit sah
sich der heidnischen Welt gegenuber gestellt.
,c) Die Periode von Konstantin his. zur
Reformation zeichnet sich dad).lrch aus,
da3 man lbemiihtwar, Staat und Kirche
zu identifizieren. In den ersten Jahren
dieses Zeitalters ,bemuhte siOO del' Staat,
die Kirehe zu ihren ,Gunsten auszubeuten. In den spateren Jahren war es die
Absicht der Kirehe, den .staat zu ihrem
Diener zu machen. In diesel' Zeit fruIt
das Prinzip' der Wehrlosigkeit vollig
weg, mit Ausnahme kleiner Gruppen,
die als Ketzer gelten. Die Kirche als
solche heiIigt den Krieg.Sie sprioht, wo
es in ilirem 'Interesse ist von den Soldaten, die ,hn Kriege fallen, ,mit einer 00sonderen Anerkennung, und gibt ibnen
den HeiIigenschein.
d) In der Reformation teilt siohder
Strom in 4 Adem.
1.) Die katholische Tendenz hleibt dieselbe.
2.) Die Lutherischen finden die Doppelte-Pflicht iberechtigt. Christus und der

Staat maehen Anspriiche an die Treue
does Christen. Beiden gegeniiber mu13er
gerecht werden. tj,ber den Widerspruch
hat del' Ohrist sich keine Gedanken zu
machen Die Verantwortung hierfiir
iiJbernimmt del' S,taat.
3) Die Calvinisten versuchen, die
neutestamentIiche Ethik durch die Regierung in Anwendung ,zu bringen und
in del' We~se die unglaubige Welt in die
Schrenken del' ehristliehen Elthik zu
zwingen.
4) Die Anabaptistenbetonen die Trennung zwischen Staat und Kirehe. Die
Existenz des Staates wird fiir notwendig
gehalten. Die Regierung ist Gottes Dienerin, ebenso wie die Gemeinde, jedoch
auf einer anderen Ebene. Die Gemeinde
hat die Aufgabe, das Reich Gottes zu
bauen. Ihr Ziel ist, dem Herrn Junger
zuzufiihren und diese dann in die Ebenbildlichkeit Jesu umzugestalten.
Damit ist der Anabaiptismws auf die
Boasis del' nachapostolischen Zeit getreten. Alber die historische Situation des
2. bis 4. Jahrhunderts kann mcht hergestellt werden. Damals war es moglich
fur Ori~nes zu sagen: "Christen kampfen nieht, und die Christen bekleiden
keine Staatsiimter, weil sie ein hoheres
Interesse haben. me ,Gemeinde Gottes
bedarf ihrer Dienste, ihr BemUhen muB
urn die Rettung del' Soolen sain." Die
AnaOOptisten hatten es nioot mit dem
Heidentum zu tun, sondern mit Ohristentum, wenn anch wohl mit einem Christentum zweiten Ranges. Daher ist der
,subjektive Oharakterzug bemerkbar, 'und
man spricht kaum in ,so einer kategorischen Weise uber das allgemeine Christentum, dem man gegenubersteht, wie
es Origenes uber das Heidenturn tut. Bei
ihnen war die Wehrlosigkeit eine personliche Stellungnahme, die fUr gie aus
del' Deutung und Anwendung der christlichen Prinzipien floB. Es Iiegt ihnen
nieht ·soviel daran, Andersdenkende zu
verurteiIen, als ihre EinsteIIung zu Gott
zu oowahren.
Heute waren wir wohl dem Leben und
del' g5ttIichen Auswirkung giinzIich ungereOOt, wollten wir die Wehrlosigkeit
als fundamentale Bedingung fur Ohristentum machen. Die Tatsaehe, da3
wir im Leben Mensehen finden, die unseren Heiland riihmen rur ihre Sunden-

vergebung, das Zeugnis Seines -Geistes
haiben und Friiehte des Geistes zeiti~n,
trotz ihres Wehrdienstes, fordert'un!j
ernstlieh zu einer nuchternen o,rientierung heraus. Rann es ,Mensehen gelben,
die Wehrdienst ,Ieisten und doeh 'Ohristeill
sind? frage ich. Konnte es moglich sein,
daB es Ohristen gabe, die andel'S getauft
sind als ,wir? fragt ein anderer, die naeh
unserer Auslegung nicht zu den 144,000
Auserwahlten gehOren? fragt ein dritter,
die nicht den SabOOt halten? fragt ein
viertel'. Und Gottantwortet im Leben:
"J'awohl, es gibt'solche." Das mag uns
als Widersprueh erscheinen. Gott gibt
jedoeh das Siegel Seines Geistes ohne
uns zu fragen. Die TatsaOOe, da3 Gott
den Frieden gibt, W() wir ibn versagt
hatten, und uns' ibn gibt, wo ihn andere
uns absprechen wiirden, deutet .sehr bestimmt auf das subjektive Element im
Glauben bin. Jeder muB sieh mit der
Frage ,besehii.ftigen "Was verlangt Gott
"on mir?" Spricht Erzu mil' das "Du
aber" der Sonderaufgwbe? 'Auf <lieses
pel'sonliche Angesprochenwerden miissen
wir Ibci del' Auseinandersetzung unsere
Aufmerksamkeit lenken. Ruft Dieb Gott
in die Kriegsdienstverweigerung? Dann
nimm sie auf DiOO aIs ein Teil des Kreu..;
zes, das Gott Dir auferlegt hat, und
verhalte Dieh entsprechend. Denn Gott
wird einmalmit Dir abreehnen und nach
Deiner Treue fragen. Fiihlst Du Bieb
frei zur Teilnahme am ,Militardienst,
dann wi-sse: Eines Tages muBt auch Du
Reehenschaft tun ii:ber Deinen Haushalt.
IV.

me

biblische Begriindung.

W 0 Iiegt die bibIisehe Begriindung der
Dienstverweigerung? Sie Iiegt fur miOO
nicht in den iibliehen angefiilu'ten Vel"Isen der christIichen Ethik: "Du ;SoUliIt
nicht toten" "Rachet Euch .selber~ht1"
"Liebet Eure Feinde". Diese sindalll'emein anerkannte Lebensprinzipien, die
in beiden Lagern respektiert werden, und
also nicht als endgiiltig ausschlaggebend
dienen konnen, wei! sie keinen uoorzeugenden ·Eindruekma.chen auf solehe, die
sieh zum Dienst verpfIichtet fiihlen. e.s
aber mit del' ohristlichen Et...'iik ,genau
nehmen. Man darf wold sagen.t daB in
del' Regel Soldaten ehrenhafte Menschen
bleiben. AuOO sie nehmen das Gebot:
"Du soHst nieht toten!" .genau. Der
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gr6Bte Tell bleibt in der ,Ednstellung, daB
man die ,Rechte del' Gesellschaft respektieren sol1. NUr wenige entwickeln sich
zu willkurUchen Totschlagern. In der
Regel wird man Soldat ,aus Pflichtgefuhl
dem Staat gegenu1ber oder weil man
sonst keinen Ausweg weiB.
Es ist mir auch ,sehr fraglich, ob ich
meine Dienstverweigerung dami,t gerechterweise begriinden durfte, daB die
weltliche Regierung dem Reiche der
Finsternis angehore, wie manche behaupten wollen. Paulus 'spricht von ihr
mit Hochachtung. So soIl es auchbei
mir b:leiben. Der Regierung darf ich
mich nur dann widel'setzen, wenn nach
personlicher uberzeugung der Sefehl der
Regierung mit dem personlichenAuftrag
Gottes in Konflikt gerat. Wir hwben
auch in der Heiligen Schrift keine Anhaltspunkte fUr die Auffassung, daB ein
christliOOes Land oder eine christliche
Regierung ohne ein Heel' fertig werden
konnte. Man 'spekuliert wohlso, theoretisch ist das aufzubauen, abel' realistisch
ist es nicht. Das Leben kennt so etwas
nicht. Dnd die Schrift schwel.<;t dariiber.
Ich kann meine Wehrl()sigkeit nul' damit begriinden, daB iOO den Ruf des
Herm gehort habe: "lhr'seid das auserwahlte Ge'schlecht, das konigliche Priestertum, das heilige Yolk, das 'Yolk des
Eigentums, daB Ihr verkUndigen sol,lt
die Tugenden des, derEuch berufen hat
von del' Fmsternis zu seinem wunderbaren Licht" (1. Pet. 2, 9). lch gehore
zu diesel' Schar. Mich hat der Herr ausgesondert zu Seinem Zeugen. Diese
Schar, von del' Petrus hier spricht, ist
zusammengesteUt aus solchen, die zum
Licht gekommen sind, die die Tugenden
des Herren kennen, und die es zu ihrer
Lebensaufga;be machen, die Heilsbotschaft anderen zu bringen.
Der Ruf, als Zeuge dazustehen, geht
abel' nicht nul' an solche, die als Prediget dienen. Zeugen sind in verschiedenen Berufszweigen tatig. Sie sind Menschen, die als ihre Lebensaufga;be die
Ausbreitung des Reiches 'Gottes ansehen.
Das Bestreben in ihrer Arbeit ist darauf
gerichtet. Sie ha;ben auch ein Zeugnis
von dem, was del" Herr an ihnen getan
hat. Solche Menschen, die diese Einberufung in diese Schar del' Zeugen ge-

hort haben, sind 'meines Erachtens das
k&nigliche Priestertum. Diese AUSSOIlderung zu1n Zeugendienst' ist fur mich
die bibUsche BegrUIldung fur die 'Gehorsamsverweigerung der Regierong gegenuber, wenn sie zu den Waffen ruft, da
Zeugendienst und Wehrpflicht niOOt zusammen passen. Solcher Meinung ist
man sogar in militarischen Kreisen. Denn
der Soldat erwartet von seinem Kaplan
nichts anderes als Seelsorgedienst, Reiches Gottes Al'beit. Verwickelt er sich
in militarische Operation, dann verliert
der Feldprediger seine Achtung aIs
Geistlicher.
lch richte niemanden und respektiere
das Wort: "Was richtetst Du eines anderen Knecht? E'r ,steht oder faUt Seinem Herm." Ich kann jedoch meine
Aufgabe als Zeuge Jesu Christi nur
dann erfullen, wenn ich als Wehrloser
durch die Welt gehe. Diese Einstellung
ist 31ber keine "Griinhaus-uberzeugung."
Sie kammir in meiner Jugend, reifte im
Dienst des Roten Kreuzes auf den
Schlachtfeldern in Polen und der Tiil'kei
wah rend des ersten Weltkrieges, und
fand ihre besondere Anwendung im VerhaIten zu den Kommunisten, die Glieder
unserer Familie umbrachten 'unduns
viHlig ausraubten.
Doch diese Einstellung bringt mir eine
schwere Verpflichtung. U m wiirdiger
Zeugezu sein, muB ich mich bestandig
durch das Wom einstellen lassen. Hier
'stehe ich VOl' den Ermahnungen des
Apostels ,Paulus, die mich per.sonlieh ansprechen: "Ziehe den alten Menschen
mit seinen Werken aus und ziehe den
neuen an, der nach Gott geschaffen ist.
(Kol. 3, 10, Eph. , 24) "LaB in Dir den
Gehorsam des Glaubens aufrichten"
(IROm. 1,5) "Wachse heran zur gottlichen GroBe (Kol. 2, 19). "LaB Dich
darstellen vollkommen in J esu Christi,
heilig, unstraflich und ohne Tooel." (Ko!.
1, 22, 28) "Sei der Welt gekreuzigt und
laB die Wcit Dir gekreuzigt sein". (Gal.
6, 14) Nur wenn ich im Gehorsam Jesu
Christi verharre und Seine Direktiven
fUr das Leben mit Ihm ernst nehme,
kann ich ein Zeuge sein. loh kann Seine
Tugenden nur dann erkennen, wenn ich
mich ihm zur Gemeinschaft hingebe.
leb kann nur dann in Frieden leben,
wenn Er mein Friede ist. Das BewuBt-

Geistesfriichte, SeelengroBe uM gro!~ere
Jeswsahnlichkeit sind fur mich die Bedingungen fur meine christliche Wehrlosigmeit. ,Gott helfe mir, wiirdig zu
sein, als wehrloser Mennonit dazustehen.

sein del' Einberufung in die Schar des
auserwahlten V:olkes, die den Zeugendienst zu verrichten hat und das aufrichtige Streben naoh Oharakterentwicklung, Heiligungsleben, Zeitigung der
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Sangerfes'te.
Song festivals of various kinds have
been common 'since ancient times. FrequenUy such festivals were associated
with related activities such as celebrations connected ,with harvoesting and the
like. Because of the, tpresistent appeal
of the song there arose the desire to
concentrate on this special form of
expl'ession, and the 'ISOng festival' as
such was born. Among Mennonite trooitions it is probably one of the oldest and
most deeply-rooted. Our oldest grandparents all speak of them with delight
and with some pride.
When mention is made of a Slingerfest, most people are immediately interested, and wish to know when and
where it is to take place. Such festivals
have always been in great demand
among our :Mennonite people; they have
aIrways been enthusiastically received by
both singel1s and public. ,A Slingterfest,
in my mind, always stirs up ideas connected with the Jewish feast-days mentioned in Scripture and the festive spirit
which seemed to 'accompany such occa,sions. Surely, for most of us, it is
counted as a time of special blessing and
spiritual rejoicing, and the deep desire
to praise God "mit Herzen, Mund und
Handen", is common to all.
A Sangerjjest is a time of special benefit to ,singel1s and conductors. It helps
to bring variety into the song service
'as such and it helps to break the steady
routine imposed on an'Y' church choir.
No wonder this event is anticipated by
singers especially! Added to this, the
singer receives more attention on such

occasions, so that in some small measure
he receives a certain amount of "recompense" for the effort he has made
throughout the year, as the case may
be. A Sangter!tesl: also serves as a kind
of focal point toward which the renewed
efforts made by a choir to increase its
standal'd of perfol'll1ance can lbe directed.
What choir is not willing to make special efforts to "do well" at such a ,time?
Surely, we all need incentives of this
type to bring out the best in us. Then
also, certain songs that ,are not ,suitable
to be sung at regular worship services
may be ideal for such occasions, hence
the musical diet offered at choir practices may ,be more ibalanced because such
songs are usually very welcome at rehearsals.
Slingerieste are also of special benefit
to the church congregation. The influence exerted by music is a powerful
one, as we well know,but ,the influence of
the spiritual song is especially strong.
Who ha;s not been thrilled to the very core
of his being or felt his hair "stand up"
when the choir reached a particularly
powerful climax? Who has not been
stirred in the depths of his soul by
some heart-searching heaven-inspired
passages of ,beautiful music so that one
feeLs a constriction of the throat and
the "still small voi.ce" seems to be
heard? Emotions of this type, when
based on spiritual impulses, are' very
wholesome for the Christian and, help
to give him that deep satisfaction that
only the Christian can feel and that joy
that comes from worshipping ,God in

spirit .&lld in truth. Experiences of
this kinMhelpthe Christian to counteract the worldly tendencies in singing' and
to see the shallowness and the hollo.wness ·of such music. In most cases, the
congregation will feel that it has been
on "Tabors Hohen" after a Sangerfest
and that it has been a time of positive,
spiritualblessrng. It is not sUl'lprising
to note that some ·people find it diffiicult
to control their emo.tions at such occasions: that they feel like :shouting
"hallelujahs" along with the ,singers.
Siingerfeste. also serve the purpose of
placing special emphasis on the worshipful and spiritual aspects of a song service as such. The song and the singer
are placed in a prominent position: the
part played by the conductor is given
special attention. Singers are encouraged
to devote themselves more completely
to their work and conductors to sacrifice
more time for this important service.
The high ideals of service in this capacity are considered anew.
A tradition which brings so many
benefits to us should be upheld at all
costs, and I am glad ·to see that interest
in Siingllrfeste seems to .be on the increase everywhere. We knoW' that spiritual blessings frequently; come onl~ after much "prayer and fasting", hence let
us. put more effort also into making our
Sangerfreste more ,blessed ocassions.
Before leaving the subject, however,
I would like to list a few ways in which
our Siingerfeste could perhaps be improved occasionally. The.s:e suggestions
would not apply in every ease, ibut I
offer them as ideas that could perhaps
find application here and there as the
need arises.
1. I think the emphasis on m3lSS-choir
singing. is frequently too great. The individual choirs in such a group should
pemorm separately also, There need be
no .feeling of inferiority or the like. If
a song is well chosen and 'performed as
well as is possible, God will be glorified.
2. I would suggest that there be more
"thematic" pro·grams rather than so
many "general" ·song festivals, particularly if several can be arranged in a
single year.
3. There seems to be too much hesita-

tion on' the 'pal'lt of some choil'lS' to have
aSiingerfilst; nor should it be necessary
that there be some special "'Kurseleiter"
or the like before one is attempted.
4. There should bean attempt made
to haNe rome form of "·GesanggottesdieIllSt" in the murch ·services - perhaps
once every two months. All the groups
in the ehurch should participate, or
neighbouring choirs invited. The church
will welcome such evenings, never fear.
5. An attempt should be made to get
away from certain "concertistic" notions
that have become associated ,with the
performances at Siingerfeste. We mwst
alwlliy's do our very best, nor ·should
anything less than the .best be tolerated,
but the motives must be pure.
6. There is a need to search out the
"old" songlS of high calibre that have
disappeared from our repertoire.'
7. Performances ·of ·suitable instrumental music should also be encouraged.
8. Plan to introduce some new features
into - the program. Many Siingerfeste
show very little deviation from the tra~
ditional, ;sometimes steriotyped program.
Perhaps a short play aibout musie could
be written and produced. A panel discussion on a relevant topic would !be welcome, too.
9. More Non-Mennonites should be invited to attend our Siingllrfeste.
10. Some thought should be given concerning the advisability of having rome
kind of "music festival" where feasible;
This form of festival could lbe very beneficial as part of our "tmining" program,
mther than perhaps our "worship" programs. Comparisons between 'performanees are inevitable anyway, and are
made constantly as it is. QUI' young
people in particular receive very little
instruction concerning pr()~r <Standards
in choosin.g or performing sacred music
and the like. Occasions >such as this
could be designed to serve this need.
I hope these suggestions may be of
smne help. It is true that Sangerfeste
sho·uld ibe earefully planned if they are
to .beas successful as they, can be. I
don't think,that we are suffering from
having too many Siingerfesfie, and I
would 'li~ to eneourage all our conductors and singers to continue wiith the

good work even if it may mean conquering great. diitieulties., I know- that
your congregations will love you for it
and you will feel th~· bles$iI1g of Godc pn

+

your work. When are you having
YOUR next Siingerfest7 I want to be
there!
Peter Klassen.

~:iliU~====htl

the familiar go.spelso.ng <CEin Ort ist mir gar lieb und wert". Evidently
this so.ng was o.rigina!lly English and is attributed to Hugh Sto.well. The
. German translatio.n is by Ernst Heinrich Gebhard. We h:we not been
" able to. Io.cate the o.riginal Wo.rds so. Mr. Giesbrecht's translation is a
translatio.n of the German translatio.n by Gebhard.

THERE IS A PLACE SO DEAR TO ME
There is a place so dear to me
Where all froin bondage are set free.
Here sings each soul with joy replete,
For this is God's blest Me~cy Seat.
Refrain

o Mercy Seat, 0

Mercy Seat,
o wondrous Mercy Seat!
o Mercy Seat, 0 Mercy Seat;
here pardon is complete.
Here every trusting soul shall find
True gladness for the heart and mind,
And Christ becomes its drink and meat.
o ever precious Mercy Seat.

1

I

Here every foe becomes a friend,
And, all t/ispute and strife must end,
And Satdn's' host must taste defeat.
d g}eat and glorious Mercy Seatl
As if pn wings of bird in flight,
The soul is 'lilted out of night,
And Ghrist t~e soul in grace does meet.
O,b)essedJblessed Mercy Seatl
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"A Survey of World Missions", by
J:{Jhn Caldwell ThieBen. Published by
the Inter-Varsity Press, Chicago 10, Ill.,
1955.
For many years teachers in our Bible
Schools, have felt keenly the lack of
good text.,bookis in the various fields of
instruction. It is to be regretted that
most .of' the brethren .of .our Conference,
who are in the position to write, areas
a rule so occupied that it is practicaHy
impossible for them to serve .our Brotherhood with literature from their pen.
One of the areas of teaching where the
need for good text-bookis was very apparent, was that .of Missions; especially
the histQry of MissiQIis. Robert H.
Glover's "The Progress of World-Wide
Missions" has served as a te:x:t in many
of our Bible Schools for a quarter of
a century, and the book has much fQr
which it can be commended. However,
since World War II the total picture
of the political, ,social,' and national life
.of the world underwent such drastic
changes that Glover's bOok became hQpelessly out of date. Histories .of missions
should be re-written periodically in order to keep them up to date.
In the light of these factors, ThieBen's
neW "Survey of World Missions" (a
book of 500 pages) will be welcomed by
all teachers of the history of missions.
An appreciable amount of research-work
has gone into the production of this
volume and their is a wealth of detail
that should make the study of missions
even far more fascinating for the Bible
student, pastor, or layman. The procedure, in general, is to devote one
chapter to background material before
the record of missions in a given land
is presented. Just to illustrate: Ohaptel' 9 "The Near .East," Ohapter 10
"Light in the Near East;" or again:
Chapter 15 "Central Mrica," and Chapter 16 "The Message of the Cross in
Central Africa." The book is well outlined and has numerous charts which

add to the readabilty und usefulness of
the book.
Those who look for the "whole" story
of missions from their very beginning to
the present time will find· that the b()ok
has its limits, for the author has primarily the story of the modern missions
in mind. The first chapter of the book
is introductory, and after that only one
brief chapter is de¥oted to bring the
reader from Apostolic times ~ Carey.
However, from Carey to the present day,
thirty two chapters tell the exiting story
.of modern missions. Other bookis must
be resorted ,to fill in the gap between
the time of Ohl'ist and Carey. If we
be 'permitted to suggest a "history of
missions" from Apostolic times up to
the time of Carey, Dr. V. R. Edman's
"Light in the Dark Ages" will be found
to be very satisfactory for this period
of histQry.
May the story of the triumphant
march .of the Gospel through the many
lands of this earth encourage us anew
to do our share in the spreading of the
Light! As our knowledge of what has
transpired in the thrilling history or
missions increases, may our hearts be
,stirred to action. "There remaineth yet
very much land to be possessed (Joshua
13:1)."
D. Ewert.

HAS YOUR
SUBSCRIPTION
EXPIRED?
H the label on the IeIlVJelope
retads, Mr. Blank aug. '55,
then your subscription expires
with this issue. PIoose, send
us YlO1Ir renewal by :return
mail.
-Ed.

Preparation for Service via M.B.B.C. and Waterloo College
•

"And they that be teachers (marginal
reading) Ishall shine as the brightness
of the firmament, and they that turn
many to righteousness as the stars for
ever and ever" Dan. 12 :3.
Every student today must finally face
the issue as to the method he or Ishe will
use to serve God and must meet the
standards required for the chosen VQcation. In the past few years some of
our graduates have gone east to complete their Arts, begun at M.B.B.C., in
order to qualify for teaching in secondary schools or to further train for
the ministry. Since I have studied at
Waterloo College, I can best write of
the activities of our graduates in Ontario. Tho,se who are settling down to
teaching and preaching ;in Ontario, are
not 'all from that province; they come
from all the provinces east of the
Rockies.
Some time ago brother Henk Visch,
in ali ,article appearing in "The Voice"
answered the question: Why to Water,100 College af,wr graduation from M.B.B·.C. ? By way of adding to what has
been written, I would sar that Waterloo
College, with the full approval of the
parent institute, the University of We.st.ern Ontario, has had the good sense to
recogIiize the merits of our M.B.B.C., its
aims and standards, and is desiroUis of
giving our graduates all the credit they
are alble safely to give. I do not think
that anyone is justified in thinking of
Waterloo as having a lower standard than other schools on this account. It is doing our school a great
service. This credit will be given our
graduates as long as they continue the
good work they have been doing so far.
Our students al'e appreciated by the
professors because they apply themselves to their courses more diligently,
with greater interest, and with higher

motives than many other s,tudents in
attendance th~re. My English professor,
with refence to our graduates, can be
quoted as sayling that the .old-fashioned
way .of digging into courses is still the
best, that is, while Olle is a student, one
should not try to be anything else.
One can, however, alwaY's '.be a Ohristian while attending classes at any universiVy. Our students' are app.remated
for their ootive participation in the
LV.C.F. at Waterloo Oollege, and at the
Mennonite Brethren Church in Kitchenet.
Within these two institutions they have
found wonderful opportunities for extracurricular work. The other students of
Waterloo College do know and feel that
our graduates contribute little to the
"school spirit", whatever that might be,
but by ,and large they are respected, and,
showing themselves friendly, .are welcomed by them.
Now, after Waterloo Oolle,ge, what?
This ,summer, for example, the :brethren
Rudy Bartel, Henk Visch, and Arnold
Baerg, have attended the OntariQ College
of Education in Toronto for a ten-week
course,a course which they will complete next summer with an additional
five weeks. This fall they will teach at
Eden High, IEganville High and' Petrolia
High respectiyely. They will be earning
a livelihood, but what is more, they will
endeavour to turn many to righteousness
- a challenge which is worthy of acceptance !by the best. No doubt they
wiIl experience a great gulf ,between
their aspiratiQns and their' actual
achievements, because theY' will, after
all, be dealing with human nature. This
has been the experience of many people,
no matter what their vocation, and it
will be our experience.
1.
Other graduates of Waterloo ,College
are entering mission work, abroad and
at home. The J"ohn Esaus are in Mrica,
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the John Ungers are in Hamilton, work- related aspects, are tried and proven
ing in Stony Creek nearby, and we .are . methods of propagating the Gospel with
entering the Canada Inland Mission its purifying influence. The teachers, it
field, at Lindal, Isouthwest of Morden, is true, ,will not so readily be able to
Manitoba. Some more, with either of bring an individual pupil to a decision
these two broad avenues of service to for Christ, but what they areas ChrisGod and man in mind, are .entering . tian personalities will count for eternity.
Waterloo College this fall. Others will
Peter Penner '53.
graduate next ,s pring, and .still others
(We wish . brother and sister Penner
are planning to begin in tae near future. the Lord's ·riche·s t ble,ssing as they ibegin
Both teaching and preaching wdth its their labors at Lindal, Manitoba. -Ed.)

CAMPUS NEWS
Our Teachers
According to ,Mrs. Janzen, Dr. H. H.
Janzen is busy in Europe and is expected
to be back during the latter part of
Se ptember. He is actively engaged in
preaching the Word and rpreparing for
the coming Mennoni,t e world conference.
Rev. J. A. Toews, who is in charge
of the administration of the ,C ollege in
the a;bsence of the president, attended
the Conference at Coaldale and then
went to H.C. to proclaim the Gospel for
a short period. At present he is busy
accepting applications for the coming
school year.
Rev. D. Ewert has returned to Winnipeg af,t er an eight-week summer course
at Wheaton College.
Rev. H. Regehr, who also attended the
Conference at Coaldale, has been active
locally and is now busy preparing for
the ~ast approaching school year.
Rev. J. Quiring and Rev.!. Redekopp
are busily engaged servdng their churches at Winkler and E>lmwood, respectively.
Mr. and Mrs. Horch are busy with
wedding preparations for their daughter
Viola, while awai,t ing word from the
.American Consul. Mr. Horch has done
"Kurse" work in B.C. during the past
month.
Students.
John Bauls writes from Eumpe: "God
has answered prayer and many souls
have been 'saved. The people are looking for peace." John is singing the
Gospel in Germany and will be back in
Canada in time for College this, ~all.

Of our 1955 graduates, three will have
,e ntered the bonds of holy matrimony by
the time this issue reaches the readers.
Peter Isaak was married to Margaret
,Goertzen, Peter Klassen to Maggie Regehr.
A few of our former students will be
leaving for Germany early in September
to study at the Detmold Academy of
Music. They are: Victor and Dorothy
Martens, William and Lydia Reimer, ,and
Wanda Dick. (Mr. Martens and Miss
Dick graduated last June) .
Former College students who have
been to see the College office during
the past two months are: Jake Friesen,
Victor Neufeld, Mr. and Mrs. Beter Penner, and Mr. and Mrs. Rudi Janzen.
Residents of Eben Ezer Hall this summer included, among others, Rev. J. B.
Tows and family. Their sons, John
and Paul, have heen working in ,t he city
while Rev. Toews has been awaY' most
of the time serving our conference in the
interest of missions.
Mr. Ifroeker, our Building Supervisor,
has now completed the renovating of the
last three class-rooms in the College
Building. They look much brighter now
with a new ceiling and a fresh coat of
paint on the walls.
llich Giesbrecht, one of our South
American students, has recovered from
his accident and has been helpdng Mr.
. Kroeker . on the College campus.
Mr. TakasJti Niwa, the Japanese stud.ent, has arrived in San Fransisco and is
on his way ,t o Winrnpeg via Vancouver.
He is expected to arrive here 'during the
first days of September.
The Office.

REDEMING THE TIME
Making the most of the time, because the days are evil. Eph. 5:16.
Conduct yourselves wisely toward outsiders, mak-ing the most of the time.
Col. 4:5.
So teach us to number

ollr

days that

WI'

lIIay ct a ht'art of wisdom.
Ps.91:12.

I never want to be unemployed or triflin,ly employ ·d. -

J.

Wc.tII'Y.

The person who makes the poorest investment of his own time is most
likely to squander the time of it-hers. -Selected.
Time is raw gold; prayer the mint in which moments are coined into
heavenly wealth. -Selected.
Opportunities are born and die in the same day: there is time to win a
victory before the sun goes down. -Napoleon.
Alas I How much precious time have I cast away without regret I . . .
Lord, give me an hour-glass, not to be by me but in me; . . . an hour-glass to
tum me "that I might apply my heart unto wisdom." -Thomas Fuller.

o that

I could spend every moment of my life for God's glory!
-David Brainerd.

Tomorrow is the day when idle men work and fools repent. Tomorrow is
Satan's today; he cares not what good resolutions you form, if only you fix
them for tomorrow. -David Brown.
On the rim of Big Ben are these words: "Lord, through this hour, Be thou
my guide, For by thy power No foot shall slide."
Our vacant hours are generally the most pleasing and usef.ul to ourselves;
we can scarcely employ them better -t han by consecrating them to ,t he renewing
of our strength by a sweet and intimate communion with God.
-Herald of His Coming.
No man in these days can afford an hour's spiritual sloth, for the pace of
events is at lightning speed: a decade of years now sees changes that a century
did not witness in the time of Alfred the Great, or a thousand years in the days
of Abraham. -A. T. Pierson .
We must work the works of him who sent me, while it is day; night comes,
when no one can wOl'k. -John 9:4.

My Hiding Place
Hail, Sovereign Love, which first began
The scheme to rescue fallen man!
Hail, matchless, free, eternal Grace,
Which gave my sOiUI a Hiding Place!
Against the God who built the sky,
I fought with hands uplifted high Despised the mention of His grace,
Too proud to seek a Hiding Place.
Enwrapt in thick Egyptian night
And fond of darkness more than light,
Madly I ran the sinful race,
Secure-without a Hiding Pl~cel
But thus the eternal counsel ran:
Almighty Love, arrest that man!
I felt the arrows of distress,
And found I had no Hiding Place!
Indignant Justice stood in view;
To Sinai's fiery mount I flew;
But Justice cried, with frowning face,
This mountain is no Hiding Place!
Ere long a heavenly voice I heard,
And mercy's angel soon appeared;
He led me, with a beaming face,
To Jesus as a Hiding Place.
On Him almighty vengeance fell,
Which must have sunk a world to hell I
He bore it for a sinful race,
And thus became their Hiding Place.
Should sevenfold storms of thunder roll,
And shake this globe from pole to pole,
No thunderbolt shall daunt my face,
For JESUS is my Hiding Place.
-Selected.
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