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Das Wort distomos (δίστομος) im Griechischen bedeutet zweischneidig. Es 
kommt im Neuen Testament in Hebräer 4,12 vor: „Denn das Wort Gottes ist 
lebendig und wirksam und schärfer denn jedes zweischneidige (distomos) 
Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist.“ An 
noch zwei weiteren Stellen trifft man auf das Wort distomos im Neuen 
Testament, und zwar in der Offenbarung: "... und aus seinem [Jesu] Mund 
ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor" (Offb 1,16) und "Dies 
sagt der [Jesus], der das zweischneidige, scharfe Schwert hat" (Offb 2,12). 
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EDITORIAL 
 

Warum eine neue Zeitschrift 

 
Georg Walter 

 

Als ich im Mai 2009 mit Aufklä-

rungsarbeit durch meinen Internet-

Blog distomos begann, hatte ich 

der Pfingstbewegung seit drei Jah-

ren den Rücken zugekehrt. Ich 

beobachtete, dass viele  Geschwis-

ter sowohl aus der pfingstlich-cha-

rismatischen Bewegung als auch 

aus nicht-charismatischen Kreisen 

zwei Probleme hatten. Erstens, sie 

wussten viel zu wenig über Lehren 

und Praktiken in der Charismatik, 

aus welchen Quellen diese stam-

men und welche Gefahren damit 

verbunden sind. Zweitens, die 

meisten hatten sich nie in der Tiefe 

mit grundlegenden Lehren der 

Charismatik im Licht der Bibel 

auseinandergesetzt. Ich selbst hatte 

am meisten von englisch-sprachi-

gen Webseiten sowie im Zuge mei-

ner Recherchen aus der englisch-

sprachigen Literatur profitiert, die 

sich mit Geschichte, Lehre und 

Praxis der Charismatik auseinan-

dersetzte. Statt lange Gespräche 

über die immer gleichen Themen 

zu führen, schrieb ich Artikel zu 

verschiedenen Themen und veröf-

fentlichte diese auf meinem Blog, 

wohin ich Interessierte nun ver-

weisen konnte. 

Bald zeigte sich jedoch, dass an-

dere Strömungen im Evangelika-

lismus wie Mystik, Neoevangeli-

kalismus und in jüngster Zeit die 

Emerging Church immer weitere 

Kreise zogen und mittlerweile 

selbst in konservativen, so genann-

ten „bibeltreuen“ Kreisen unbe-

merkt Eingang finden und arglos 

übernommen werden. Aus diesem 

Grund dehnte ich meine Aufklä-

rungsarbeit auch auf diese Strö-

mungen aus. Nicht selten trifft 

man auf verantwortliche Leiter von 

Gemeinden, die aus rein pragma-

tischen Gründen „Neues“ in ihrer 

Mitte zulassen, weil sie keine Mit-

glieder verlieren wollen – eine fa-

tale Entscheidung, wie sich im 

Lauf der Jahre immer deutlicher 

zeigt. 

Im Zuge der Aufklärungsarbeit 

wurde ich immer wieder ermutigt, 

eine Zeitschrift herauszugeben. 

Geschwister, die ohne Internet 

sind, oder auch jene, die über In-

ternet verfügen und Informationen 

in geschriebener Form weitergeben 

möchten, traten mit der Bitte an 

mich heran, die Publikation einer 

Zeitschrift in Erwägung zu ziehen. 

Nach reiflicher Überlegung habe 

ich mich nun entschieden, eine 

vierteljährlich erscheinende Zeit-

schrift herauszugeben. Diese Zeit-

schrift will all jene ansprechen, die 

der Charismatik und der Ökumene 

kritisch gegenüberstehen, und die 
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sich den grundlegenden Wahrhei-

ten des christlichen Glaubens ver-

pflichtet fühlen, ganz gleich aus 

welchem denominationellen Hin- 

tergrund sie kommen mögen. 

Wolfgang Nestvogel sieht drin-

gend Bedarf dafür, dass die bibel-

treuen Evangelikalen „die gegen-

seitige brüderliche Korrektur und 

die Bereitschaft, aufeinander zu 

hören und zu achten, brauchen. 

Der Druck der geistlichen und 

geistigen Kämpfe, zu denen wir 

durch den Zeitgeist herausgefor-

dert sind, soll uns nicht in Selbst-

isolation, Separatismus und Selbst-

gerechtigkeit treiben, sondern in 

die Nähe der Brüder und Schwes-

tern in Christus.“
1
 Dieser Ein-

schätzung ist gänzlich zuzustim-

men, und in diesem Sinne will die 

vorliegende Zeitschrift einen Bei-

trag leisten. 

Gruppierungen, deren Lehrüber-

zeugungen fast zu einer alleingül-

tigen Ideologie überhöht werden, 

müssen sich vor Augen führen, 

dass biblische Nachfolge nicht al-

leine auf ihre Lehrüberzeugung 

verengt werden darf, sondern dass 

Nachfolge immer bedeutet, in den 

Fußstapfen einer Person, des Herrn 

Jesus Christus, zu wandeln. „Die-

jenigen, die Lehre lediglich als et-

was betrachten, das sich zum De-

battieren eignet, verfehlen völlig 

das Ziel, denn die Wahrheit wird 

uns gelehrt, damit wir ein heiliges 

Leben führen. Das ist Gottes Ziel: 

er gibt uns mehr Licht, damit wir 

durch dieses Licht noch mehr von 

seinem Licht erfüllt werden und 

für andere zum Licht werden“
2
, ur-

teilte der überzeugte Calvinist 

Spurgeon, der allen bibeltreuen 

Arminianern, der theologischen 

Gegenpartei des Calvinismus, stets 

seine Hand reichte. Auch dies ist 

ein Anliegen der Zeitschrift, die 

nicht nur aufklären, sondern auch 

erbauen und einen will. 

In meiner 30-jährigen Nachfolge 

habe ich immer wieder die Beob-

achtung gemacht, dass nicht sel-

ten die Anhänger einer bestimmten 

Lehrmeinung ihre eigene Lehre 

nicht richtig kannten, geschweige 

denn die Lehrmeinung anderer 

theologischer Richtungen inner-

halb des bibeltreuen Lagers. Erst 

wenn man sich die Mühe macht, 

die eigene und andere Lehrmei-

nungen in den bibeltreuen Kreisen 

sorgfältig zu studieren, wird man 

demütiger und gnädiger mit Gläu-

bigen umgehen, die nicht immer in 

allen Punkten mit dem eigenen 

Standpunkt übereinstimmen. Zu 

viel unnötiger Streit und zu viele 

unnötige Trennungen sind durch 

Beharren auf den eigenen Lehr-

postionen entstanden. Der Kampf 

um die Wahrheit muss geführt 

werden, aber er muss in Liebe und 

Demut geführt werden. 

Katholiken haben einen Papst, zu 

dem diese als unfehlbare Person 

aufschauen. Unter Bibeltreuen gibt 

es leider viele „Päpste“, zu denen 

deren Anhänger als letztgültige 

Autorität aufschauen. Diese Zeit-

schrift will indes den Blick auf 
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Christus und sein Wort lenken. Wo 

es unterschiedliche Auffassungen 

gibt, sollen diese ausgewogen und 

nüchtern dargestellt werden.  

Es hat mich in der Vergangenheit 

immer wieder gefreut, dass viele 

Geschwister bescheinigen konnten, 

dass meine Aufklärungsarbeit frei 

von Polemik oder Angriffen auf 

Personen ist und von Nüchtern-

heit, Besonnenheit und Liebe zur 

Wahrheit geleitet wird. Ich möchte 

an dieser Stelle meinen besonderen 

Dank an die Brüder des Maleachi-

Kreises für deren Wertschätzung 

und Unterstützung meines Diens-

tes zum Ausdruck bringen. In die-

sem Sinne soll die Aufklärungsar-

beit der vorliegenden Zeitschrift 

weitergeführt werden, und, so Gott 

will, vielen ein Segen und Weg-

weisung in diesen „schlimmen Zei-

ten dieser letzten Tage“ (2Tim 3,1) 

sein. 

Wer das Ziel dieses Dienstes un-

terstützen möchte, kann dies am 

besten tun, wenn er diese Arbeit in 

Fürbitte begleitet und in der Liebe 

Christi allezeit ein treuer Zeuge für 

die Wahrheit des Evangeliums ist. 

 

Georg Walter, September 2014 

 
Anmerkungen 
 

1 Maleachi-Kreis (Hrsg.), Gefährliche Stille, CLV, Bielefeld, 2010, S.96. 

2 Charles Spurgeon, Girded for the Work. Predigt im Metropolitan Tabernacle, London, 18. Juli 1882. 

 

 

Die folgenden Worte sind der Zeitschrift The Sword & the Trowel 

(Das Schwert & die Kelle) entnommen, die von Charles Spurgeon 

1865 herausgegeben wurde: „Wir verwenden die Kelle, wo immer 

wir einem guten Zweck dienen können, aber wir haben auch ein 

Schwert und wissen, es zu gebrauchen. Wir erwarten Gegenschlä-

ge, und darum wird uns nichts erschüttern. Die Wahrheit Christi 

ist uns zu lieb, als dass wir zurückweichen und sie nicht verteidi-

gen. In der weitverbreiteten Verirrung, die sich in gewissen Grup-

pierungen in einer so traurigen Weise zeigt, sehen wir nicht nur 

Zeichen kommender Kämpfe, sondern den Aufruf zur Pflichttreue 

- ernsthaft und keine Mühe scheuend -, vor der sich nur Feiglinge 

drücken. Der alte Glaube, von allen Seiten von Feinden angegrif-

fen, darf keinen Mangel an Verteidigern haben.“ 
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Ein Evangelium ohne Blut ist ein lebloses Evangelium! 

 

Sie sprechen viel über Jesus, während 

sie das, was der wahre Jesus ist, d. h., 

sein Evangelium und sein inspiriertes 

Wort, verwerfen. Ich glaube, ich 

schätze sie richtig ein, wenn ich sage, 

dass sie wie Judas den Sohn des Men-

schen mit einem Kuss verraten. Sie 

gehen sogar so weit, dass sie Lehren 

bei Namen ausrufen, obwohl sie sie in 

einem anderen Sinne gebrauchen, und 

sie verführen die Leute. Sie sprechen 

von Loyalität gegenüber Christus und 

Ehrerbietung für die Bergpredigt – 

aber sie gebrauchen leere Worte. Ich 

bin angeklagt, Misstrauen zu säen. Ich 

säe Misstrauen, und es ist auch mein 

Wunsch, dies zu säen. Zu viele Chris-

ten geben sich damit zufrieden, ir-

gendetwas zu hören, solange es von 

einem klugen Mann in einer ein-

nehmenden Weise verkündet wird. 

Wenn Christus nicht enthalten ist, ist 

die Lebendigkeit und Kraft gewichen. 

Wie ich bereits sagte, wir werden 

Christus nicht ohne das Wort haben, 

so wie wir das Wort nicht ohne Chris-

tus haben werden. Wenn du Christus 

aus der Schrift entfernst, hast du die 

wesentliche Wahrheit Gottes verloren, 

die niedergeschrieben wurde, um 

verkündigt zu werden. Ja, wenn du 

Christus als Stellvertreter, Christus in 

seinem Tod, Christus in seinem blut-

getränkten Gewand entfernst, dann 

hast du alles entfernt, was lebendig 

und kraftvoll ist. Wie oft haben wir 

euch in Bezug auf das Evangelium 

daran erinnert, was jeden Menschen 

betrifft, „das Leben ist im Blut“ – ein 

Evangelium ohne Blut ist ein lebloses 

Evangelium! 

Dies ist ein Geheimnis, das nur le-

bendige Menschen, durch den Hei-

ligen Geist lebendig gemacht, ganz 

verstehen werden. Nimm irgendein 

anderes Buch außer der Bibel, und es 

mag ein gewisses Maß an Kraft darin 

enthalten sein, aber niemals diese un-

beschreibliche Lebenskraft, welche 

atmet und spricht und ruft und siegt, 

Aus der Feder Spurgeons 
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wie es bei dieser Heiligen Schrift der 

Fall ist. 

 

Charles Spurgeon, The Word a Sword. 

Predigt im Metropolitan Tabernacle, 

London, 17. Mai 1887. 

 

 

Was Lehre angeht, vergiss nicht, dass 

eine Lehre tötet, es sei denn, sie wird 

von dir persönlich erfahren. Ich habe 

einige gekannt, die große Freude an 

der Lehre der Erwählung hatten, die 

selbst nicht erwählt waren, und einige, 

die über die Lehre der Rechtfertigung 

aus Glauben sehr erfreut waren, aber 

die nicht den Glauben hatten, um ge-

rechtfertigt zu werden! Ich habe auch 

einige gekannt, die sich der Lehre des 

Ausharrens [d.i. die Unverlierbarkeit 

des Heils] rühmten, aber die, sofern 

sie bis zum Schluss in ihrer Lebens-

weise ausharrten, gewiss in der Hölle 

landeten, denn sie waren auf dem 

Weg dorthin. Es ist das eine, die 

Wahrheiten Gottes zu kennen und für 

diese mit der Verbissenheit und Bit-

terkeit eines Streitsüchtigen zu kämp-

fen, aber es ist eine ganz andere 

Sache, diese als unser eigenes Erbe 

und unser ewiges Erbteil zu genießen!  

  

 

Charles Spurgeon, How to Read the Bible. 

Predigt im Metropolitan Tabernacle, 

London, 21. Juni 1866.
 

 

 

 

Der Kampf zwischen Licht und Finsternis wird 

primär im eigenen Herzen ausgetragen und erst 

in weiterer Folge in einer geistlichen 

Gemeinschaft, daher kann eine Anpassung an die 

Welt bzw. an den Zeitgeist nicht dort erfolgen, 

wo das eigene Herz das Wort der Wahrheit 

herzlich gerne aufnimmt, es verstehen will und 

weiter verkündigt. Bei mir allein fängt immer das 

Gericht an, bei mir allein muss die Wahrheit 

zuerst greifen. 
 

Werner Fürstberger, KOMM!, Nr. 50, Juli 2014, S.2. 

 



 

 

 

Ja, Jesus ist die Lebensbahn 
 

 

 

Ja, Jesus ist die Lebensbahn, so ist’s, so wird’s auch Wahrheit bleiben, 

was uns die Bibel sagen kann, was alle Boten Gottes schreiben, 

was Adam anfangs schon gehört, was Moses drauf in Bildern lehrt, 

was die Propheten alle preisen, was uns Johannis Finger weisen, 

geht alles einzig da hinan: Ja, Jesus ist die Lebensbahn. 

 

Ja, Jesus ist die Lebensbahn, das hat sein eigner Mund gelehret; 

vom Vater, der nicht lügen kann, ward dieses Zeugnis auch gehöret, 

der Geist bezeuget es mit Macht. Was die Apostel vorgebracht, was Petrus sagt, 

was Paulus treibet, was Jesu liebster Jünger schreibet, 

das heißt, wie niemand leugnen kann: Ja, Jesus ist die Lebensbahn. 

 

Ja, Jesus ist die Lebensbahn: So hat’s die Sünderwelt erfahren; 

Denn Er nahm immer Sünder an, sobald nur arme Sünder waren; 

fragt Adam, Noah, Abraham, und aller alten Väter Stamm; 

ja, forscht noch jetzt bei Gottes Kindern. Bei allen freigesprochnen Sündern, 

so ruft und zeugt euch jedermann: Ja, Jesus ist die Lebensbahn. 

 

Ja, Jesus ist die Lebensbahn, der ganze Himmel kann’s bezeugen; 

denn der nimmt fröhlich Teil daran und lässt sein Halleluja steigen. 

So oft ein Sünder wiederkehrt, wird dort der Freudenschall vermehrt. 

Ja, wollt ihr selbst die Hölle fragen, so muss sie zitternd Amen sagen, 

weil’s Satan selbst nicht leugnen kann, dass Jesus ist die Lebensbahn. 

 
(verändert von „Ja, Jesus nimmt die Sünder an“ von Ernst Gottlieb Woltersdorf) 

 

 


