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Der vorliegende Artikel ist ein Bekenntnis zur Lehre des Cessationismus; diese Lehre geht davon 

aus, dass sowohl Geistesgaben (wie Zungenrede oder Prophetie) als auch neutestamentliche Ämter 

(wie das des Apostels oder des Propheten) aufhörten, nachdem die letzten Apostel gestorben waren 

und die Gemeinde Christi über das vollständige Neue Testament in geschriebener Form verfügte. 

Die pfingstlich-charismatische Lehre des Nicht-Cessationismus hingegen vertritt die Ansicht, dass 

diese Gaben und Ämter nicht aufhörten und bis heute wirksam sind. Professor Thomas untersucht 

und widerlegt die Argumente der Vertreter des Nicht-Cessationismus. Zur besseren 

Verständlichkeit werden vorab einige Begriffe kurz erklärt. 

Hermeneutik: Wissenschaft und Kunst der Auslegung von Texten (Bibel). 

Grammatikalisch-historische Methode: Methode der Bibelauslegung, die den hebräischen 

und griechischen Grundtext der Bibel analysiert, die betreffende Textstelle in die historische 

Umwelt einordnet und die theologischen Aussagen in einen gesamt-biblischen Kontext 

einordnet. 

Revisionismus: Die erneute Überprüfung bereits anerkannter Erkenntnisse. 

Narrative Auslegung: Auslegung von erzählenden (=narrativen) Texten wie bspw. der 

Apostelgeschichte. 

Vorverständnis: von vornherein vorhandene Vorstellung einer Person. 

Didaktisch: lehrhaft, zur Belehrung geeignet. 

Selbstevident: augenscheinlich oder offensichtlich. 

Selbstauthentisierend: sich selbst beglaubigend, sich selbst als echt erweisen. 

Pneumatologie: Lehre vom Heiligen Geist. 

Dritte Welle:  Charismatische Bewegung seit den 1970er Jahren, welche Zeichen und 

Wunder als wichtigstes Mittel der Evangeliumsverkündigung betrachtet (Hauptvertreter: 

John Wimber, C. Peter Wagner). 

Redaktionskritik:  Redaktionskritik (oder Redaktionsgeschichte) ist eine exegetische 

Methode biblischer Texte, welche die Frage stellt, wie der Verfasser Texte kombiniert hat 

und welche inhaltlichen Ziele er damit verfolgte. 

Dekonstruktionismus: Hinterfragen oder Infragestellen von Bedeutungsinhalten oder 

Erkenntnissen. 

Postmodernismus: Die Postmoderne ist von einem Pluralismus charakterisiert, der absolute 

Maßstäbe ablehnt. 

Poststrukturalismus: Philosophische Methode, die normative Prinzipien oder starre, 

abstrakte Gesetze in Frage stellt. 
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The Master’s Seminary ist nicht-cessationistisch, was die Gabe der Lehre, der Hilfeleistungen und 

der Leitungen angeht, aber es ist cessationistisch in Bezug auf die Gaben der Offenbarungen 

(Prophetie, Wort der Erkenntnis) und Wunderwirkungen (Zeichen, Heilungen). Die jüngsten 

Veränderungen auf dem Gebiet der biblisch-evangelikalen Hermeneutik, welche von einem 

vergleichbaren Wandel im Evangelikalismus als Ganzes begleitet wurden, haben es den Nicht-

Cessationisten ermöglicht, ihre Positionen in einer neuen Weise zu verteidigen. Der neue 

hermeneutische Subjektivismus eröffnet den Vertretern der Kontinuität der Geistesgaben 

Möglichkeiten, die für sie nicht verfügbar wären, wenn sie der Tradition der grammatikalisch-

historischen Methode der Interpretation folgen würden. An vier Beispielen wird diese Verwendung 

einer revisionistischen Hermeneutik deutlich. 

1. Die narrative Auslegung bezieht ihre Argumente aus der evangelikalen 

Redaktionskritik und deren Theorie, dass die narrativen Bücher der Bibel genauso 

effizient Lehre vermitteln wie die lehrhaften Teile. Diese Theorie wurde eindeutig 

widerlegt. 

2. Die gemeinschaftsbasierende Auslegung sieht die gegenwärtige christliche 

Gemeinschaft als unerlässlich an, um einem biblischen Text eine Bedeutung zu 

geben. Auch dies widerspricht der grammatikalisch-historischen Methode. 

3. Auf Tradition beruhende Auslegung ermöglicht es dem Ausleger, den eigenen 

Hintergrund oder die eigenen Glaubensüberzeugungen in eine biblische Passage 

hineinzulesen; die Schwierigkeiten einer Definition der Grenzen dieser Tradition 

machen jedoch den extremen Subjektivismus offensichtlich, zu welchem eine solche 

Methode führt. 

4. Die vermittelnde Auslegung setzt sich mit der Existenz einer gemeinsamen 

Grundlage zwischen Cessationisten und Nicht-Cessationisten auseinander und 

verändert die traditionellen hermeneutischen Prinzipien derart, dass dieses 

Vorverständnis vorausgesetzt wird. 

Alle vier Auslegungsmethoden veranschaulichen die wachsende Differenziertheit der nicht-

cessationistischen Hermeneutik und deren zunehmenden Angriffe auf die grammatikalisch-

historische Hermeneutik. Die Definition von Cessationismus, wie sie The Master’s Seminary (TMS) 

vertritt, stellt einen guten Ausgangspunkt für diese Erörterung dar. Das offizielle 

„Glaubensbekenntnis“ zu diesem Thema lautet wie folgt: 
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Wir lehren, dass der Heilige Geist seiner Gemeinde geistliche Gaben zuteilt. Der 

Heilige Geist verherrlicht weder sich selbst noch seine Gaben durch 

Zurschaustellung von Demonstrationen, sondern er verherrlicht Christus, indem er 

sein erlösendes Werk an den Unerretteten wirksam macht und die Gläubigen in 

ihrem allerheiligsten Glauben auferbaut (Joh 16:13-14; Apg 1:8; 1.Kor 12:4-11; 

2.Kor 3:18). 

Diesbezüglich lehren wir, dass Gott, der Heilige Geist, alle seine Gaben souverän 

zuteilt, um die Heiligen von heute zu vervollkommnen; die Zungenrede und das 

Wirken von Wundern in den ersten Tagen wurden der Gemeinde zu dem Zweck 

gegeben, um auf die Apostel als Träger der Offenbarung göttlicher Wahrheit 

hinzuweisen und die Apostel zu bestätigen; sie waren nie dazu bestimmt, ein 

charakteristisches Zeichen im Leben des Gläubigen zu sein (1.Kor 12:4-11; 13:8-10; 

2.Kor 12:12; Eph 4:7-12; Hebr 2:1-4). 

Diese Worte bringen zum Ausdruck, dass TMS eine nicht-cessationistische Institution ist, was 

einige der Gaben wie die Lehre, Hilfeleistungen und Leitungen (1.Kor 12:28) angeht, aber 

cessationistisch, was andere Gaben wie Wunderwirkungen, Heilungen und die Zungenrede angeht 

(1.Kor 12:28-30). Die Gabe des Apostelamtes (1.Kor 12:28-29) war nur so lange wirksam, solange 

die Zeugen von Christi Fleischwerdung und Auferstehung lebten. Dann endete diese Gabe ebenso 

wie die Offenbarungs- und Wundergaben, deren Zweck es war, die (göttliche) Offenbarung durch 

Offenbarungsgaben zu bestätigen. Die übrigen Gaben dauern an und leisten einen unermesslichen 

Beitrag für das Wachstum des Leibes Christi. 

Wandel der Hermeneutik und deren Auswirkung auf den  
Nicht-Cessationismus 

In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten hat der Evangelikalismus einen dramatischen Wandel 

erfahren, der nicht immer wahrgenommen wurde. David F. Wells hat hierzu ausführlich in seinem 

„Vorwort“ zu The Eclipse of the Reformation in the Evangelical Church1 Stellung bezogen ebenso 

wie Iain H. Murray in seinem Buch Evangelicalism Divided: A Record of Crucial Change in the 

Years 1950 to 2000.2 Mit dem Wandel im Evangelikalismus gingen Umwälzungen in der biblisch-

evangelikalen Hermeneutik einher; es gilt noch zu klären, ob der Wandel im Evangelikalismus die 

Folge oder die Ursache für diese Entwicklung war. Wie auch immer die Beziehung dieser zwei 

                                                 
1 David F. Wells, “Foreword” to The Eclipse of the Reformation in the Evangelical Church, eds. Gary L. W. Johnson 

and R. Fowler White (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 2001) xv-xvi, xvii, xix, xxviii. 
2 Iain H. Murray, Evangelicalism Divided: A Record of Crucial Change in the Years 1950 to 2000 (Edinburgh: Banner 

of Truth, 2000) 51. 
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Ebenen des Wandels sich zueinander verhalten, beide gingen Hand in Hand und haben die 

evangelikale Landschaft einer grundlegenden Veränderung unterzogen.3  

Der Nicht-Cessationismus bestand natürlich bereits vor den oben erwähnten vier Differenzierungen 

zwischen den zwei Etappen des Evangelikalismus,4 aber die Auffassung des Fortbestands der 

Geistesgaben blieb vom neuerlichen Wandel der Hermeneutik nicht unberührt. Ursprünglich 

verteidigten die Charismatiker die heutige Ausübung der Gaben wie die Zungenrede und die 

Prophetie alleine auf der Grundlage der Erfahrung;5 heute jedoch beruht ihre Argumentation für die 

Ausübung ihrer Gaben in vielen Fällen auf einer biblischen Auslegung. Dieser Wandel wurde durch 

die Einführung neuer Interpretationsmethoden im Evangelikalismus ermöglicht. 

Welche hermeneutischen Veränderungen haben hierzu geführt? In erster Linie handelt es sich um 

die Einführung eines neuen ersten Schrittes im Prozess der Interpretation, der als Vorverständnis 

bezeichnet wird. Indem man in der Auslegungspraxis damit beginnt, sich das Vorverständnis des 

Auslegers und dessen Erwartung an einen zu untersuchenden Schriftabschnitt bewusst zu eigen zu 

machen, hat sich die evangelikale Hermeneutik in einer sehr subtilen Weise von einer objektiven 

Methode, welche einen Schriftabschnitt für sich selbst sprechen lässt, in eine subjektive 

Vorgehensweise gewandelt; diese erlaubt es dem Ausleger, seine von ihm bevorzugte Bedeutung in 

einen Abschnitt der Schrift hineinzulesen. Offensichtlich führt diese Verschiebung dazu, dass der 

Text nicht mehr für sich selbst spricht, sondern dass es zu einer hermeneutischen Praxis kommt, 

welche von den Eindrücken des Lesers beeinflusst ist. 

Nicht-Cessationisten und andere angrenzende evangelikale Subgruppierungen, welche ihre 

Methoden mit der Bibel nicht eindeutig begründen konnten, haben sich diesen neuen 

hermeneutischen Subjektivismus zu eigen gemacht und präsentieren zum ersten Mal eine biblische 

Argumentation für ihre Glaubensüberzeugungen. Aus diesem Grunde konnte eine neue Vielfalt an 

                                                 
3 For a further description of the changes, see Robert L. Thomas, Evangelical Hermeneutics: The New Versus the Old 

(Grand Rapids: Kregel, 2002) 13-20. 
4 Menzies and Horton trace the beginning of noncessationist Pentecostalism as follows: The current Pentecostal 

movement traces its origin to a revival at Bethel Bible College in Topeka, Kansas that began on January 1, 1901. 
Students, from their studies of the Bible concluded that speaking in tongues (Acts 2:4) is the initial outward evidence 
of the baptism in the Holy Spirit. One of the students, Agnes Ozman, said she felt “as though rivers of living water 
were proceeding from [her] innermost being.” The revival became a Pentecostal explosion when, in 1906, W. J. 
Seymour secured an old two-story frame building at 312 Azusa Street in Los Angeles, California. For about three 
years services ran almost continually, from ten in the morning to midnight. Many of those who received the 
Pentecostal baptism in the Holy Spirit there scattered to spread the message. Many Pentecostal churches sprang up. 
(William W. Menzies and Stanley M. Horton. Biblical Doctrines: A Pentecostal Perspective [Springfield, Mo.: 
Logion, 1993] 10) 

5 Pentecostalist Gordon Fee has observed, “Pentecostals, in spite of some of their excesses, are frequently praised for 
recapturing for the church its joyful radiance, missionary enthusiasm, and life in the Spirit. But they are at the same 
time noted for bad hermeneutics. . . . [T]heir attitude toward Scripture regularly has included a general disregard for 
scientific exegesis and carefully thought-out hermeneutics. In fact, hermeneutics has simply not been a Pentecostal 
thing. . . . [I]t is probably fair—and important—to note that in general the Pentecostals’ experience has preceded their 
hermeneutics” (Gordon D. Fee, Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics [Peabody, Mass.: 
Hendrickson, 1991] 83, 85-86). 
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„ismen“ wie der Nicht-Cessationismus unter Evangelikalen aufblühen. Sich mit diesen neuen 

„ismen“ auseinanderzusetzen, erweist sich als schwierig, denn den Evangelikalen gelang es bis jetzt 

nicht, die Wurzel dieser Verirrungen zu ermitteln: der Wandel der Methode der Auslegung.6 

The Master’s Seminary vertritt die traditionelle grammatikalisch-historische Hermeneutik, wie sie 

in ihrem Glaubensbekenntnis niedergelegt ist: 

Wir lehren, dass es nur eine wahre Auslegung einer Schriftstelle gibt, wenngleich 

mehrere Anwendungen möglich sind. Die Bedeutung einer Schriftstelle kann nur 

erschlossen werden, wenn man die wörtliche, grammatikalisch-historische Methode 

der Auslegung unter der Erleuchtung des Heiligen Geistes gewissenhaft anwendet 

(Joh 7:17; 16:12-15; 1.Kor 2:7-15; 1.Joh 2:20). Es obliegt der Verantwortung des 

Gläubigen, den wahren Inhalt und die wahre Bedeutung einer Schriftstelle umsichtig 

zu ermitteln, indem er erkennt, dass alle Generationen an eine korrekte Handhabung 

(der Schrift) gebunden sind. Bislang steht die Wahrheit der Schrift über den 

Menschen; niemals stehen die Menschen über der Schrift.7 

Es wird sich als hilfreich erweisen die Problematik der nicht-cessationistischen Anwendung einer 

revisionistischen Hermeneutik anhand von vier Beispielen zu erläutern. 

 

                                                 
6 For a detailed discussion of how new evangelical hermeneutics have given birth to Progressive Dispensationalism, 

Evangelical Feminism, Evangelical Missiology, Theonomy, and Open Theism, see Thomas, Evangelical 
Hermeneutics 351-505. Currently, the Evangelical Theological Society is trying to cope with the presence of open 
theists in the Society, but is having difficulty doing so because the preunderstanding of the open theists has 
predetermined the results of their biblical interpretation (ibid.,479-82). 

7 “Statement of Faith,” Catalog for The Master’s Seminary 2002-2004. 
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1. DIE NARRATIVE AUSLEGUNG 

Die Wahrnehmung des hermeneutischen Wandels durch die 
Pfingstler8 

Gemäß eines akademischen Dekans des Western Pentecostal Bible College in Clayburn, British 

Columbia, war eine „pragmatische“ Hermeneutik in den Anfängen der Pfingstbewegung 

charakteristisch für die pfingstliche Hermeneutik.9 Dieser charismatische Dekan räumt ein, dass das 

vorherrschende Prinzip dieser Methode darin bestand, die Schrift im Lichte der damaligen 

charismatischen Erfahrung zu interpretieren, ein Prinzip, welches im Jahre 1901 formuliert wurde, 

als der Vater und Gründer der Pfingstbewegung einer seiner Studentinnen die Hände auflegte und 

sie in Zungen zu sprechen begann.10 Seit diesem Zeitpunkt wurde diese Methode der 

Schriftauslegung unter Nicht-Cessationisten angewandt. Sie haben ihre Methode verteidigt, indem 

sie sie einfach als „selbstevident und als sich selbstauthentisierend“ betrachteten.11 Erfahrungen in 

der Urgemeinde, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben werden, gelten für sie in der heutigen 

Zeit als normativ. 

1992 gestand Menzies ein, dass die frühen Pfingstler die Bibel als ein „homogenes Ganzes“ 

betrachteten und „wir unsere [die pfingstliche] Theologie auf Schriftstellen gründeten, deren 

Zusammenstellung kaum Rücksicht auf die ursprüngliche Absicht des Autors nahm.“12 In den 

letzten Jahren brachte diese Sichtweise die Nicht-Cessationisten – mit ihrem Wunsch, ein Teil des 

Mainline Evangelikalismus werden zu wollen - in Verlegenheit. Robert Menzies bemerkte kürzlich 

in einer Schrift, die er zusammen mit William Menzies verfasste: 

Pfingstliche Theologen haben die Gelegenheit ergriffen, welche sich im neuen 

hermeneutischen Kontext anbot und wichtige Fragen über die Natur der lukanischen 

Pneumatologie (Lehre über den Heiligen Geist) und ihrer Beziehung zur 

paulinischen Pneumatologie aufgeworfen. Dies wiederum hat Diskussionen auf 

breiter evangelikaler Ebene angeregt, was die Natur einer allumfassenden biblischen 

Pneumatologie angeht und wie diese das gegenwärtige Gemeindeleben beeinflusst.13 

                                                 
8 Cf. David Diez, “An Inductive Study on the Spiritual Gift of Prophecy in the New Testament” (Th.M. thesis, The 

Master’s Seminary, Sun Valley, Calif., 1998) 7-24. Pastor Diez’s work was foundational to the study in preparation 
of the present article. 

9 Roger Stronstad, “Trends in Pentecostal Hermeneutics,” Paraclete 22/3 (Summer 1988): 3. 
10 Ibid., 2-5. 
11 Ibid., 4. 
12 Robert P. Menzies, ed., “The Essence of Pentecostalism: Forum Conducted at the Asia Pacific Theological Seminary 

Chapel,” Paraclete 26/3 (Summer 1992): 1. 
13 William W. and Robert P. Menzies. Spirit and Power: Foundations of Pentecostal Experience (Grand Rapids: 

Zondervan, 2000) 43; William Menzies wrote chapter 1, the postscript of chapter 13, and the conclusion of this work; 
Robert Menzies wrote the rest (ibid., 11 n. 1). In commenting on the Pentecostal shift in focus, Dempster has 
commented, “Hermeneutics has been a hot topic for Pentecostals in recent years. In the annual meetings of the 
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Cessationisten können einen Nutzen daraus ziehen, indem sie zuerst die Frage klären, auf welche 

hermeneutischen Grundlagen biblischer Auslegung sich die etablierte Pfingstbewegung derzeit 

stützt, um dann auf diese hermeneutischen Grundlagen zu antworten, nachdem sie sich einen 

Überblick über die Argumente anderer Charismatiker, einschließlich der Vertreter der Dritten 

Welle, angeeignet haben. 

Die Begründung für die Verwendung narrativer Texte als Grundlage 
für Lehre 

Die pfingstlichen Hermeneutiker haben die redaktionskritische Methode, wie sie evangelikale 

Studien auf die synoptischen Evangelien anwenden, für die Apostelgeschichte übernommen. Dass 

Robert Menzies diese Methode übernommen hat, unterstreicht er mit folgenden Worten: „Die 

Werkzeuge der Redaktionsgeschichte, unterstützt von weit reichenden Erkenntnissen in der 

literarischen Forschung, konnten mit beträchtlichem Erfolg Anwendung finden.“14 Größtenteils 

führen sie diese Einsichten auf den Nicht-Pfingstler I. Howard Marshall zurück: 

Im Jahre 1970 erschien I. Howard Marshalls einflussreiches Buch Luke: Historian 

and Theologian… Marshall ging davon aus, dass Lukas ein Geschichtsbuch 

verfasste; es handelte sich um korrekte und sorgfältige Geschichtsschreibung, aber es 

war keine sachliche, objektive, neutrale Geschichtsschreibung. Die 

Apostelgeschichte des Lukas erzählt Geschichte mit einem Vorsatz – Geschichte aus 

einem theologischen Blickwinkel. Marshalls Buch signalisierte einen wichtigen 

Wendepunkt im evangelikalen Denken. Obgleich viele in den 1970er Jahren die 

ganze Auswirkung von Marshalls Einsichten noch nicht erfasst hatten, war dies der 

Anfang einer Neubewertung des theologischen Charakters biblischer Erzählungen, 

insbesondere der Evangelien und der Apostelgeschichte.15 

Auf der Grundlage von Marshalls Buch schreibt Menzies ferner: „Eine Revolution findet in der 

evangelikalen Hermeneutik statt… Damit meine ich den grundlegenden Wandel in der Einstellung 

der Evangelikalen, was die theologische Bedeutung narrativer Texte der Bibel angeht.“16 Die 

                                                                                                                                                                  
Society for Pentecostal Studies over the last decade, no topic has been investigated with greater frequency or intensity 
than the topic of hermeneutics” (Murray W. Dempster, “Paradigm Shifts and Hermeneutics: Confronting Issues Old 
and New,” Pneuma: TheJournal for Pentecostal Studies 15/2 [Fall 1993]: 129). 

14 Menzies and Menzies, Spirit and Power 41. William Menzies joins Robert Menzies in noting the utter dependence of 
Pentecostal theology on redaction criticism in Acts: “In fact, if one can demonstrate that Luke did not intend to 
convey a theological message by his narratives, he has at that point effectively undercut the possibility of a clear 
Pentecostal theology” (William W. Menzies, “The Methodology of Pentecostal Theology: An Essay on 
Hermeneutics,” Essays on Apostolic Themes, ed. Paul Elbert [Peabody, Mass.: Hendrickson, 1985] 7). Later he adds, 
“Marshall, although certainly not a Pentecostal, makes a good case for the contribution of redaction criticism to an 
understanding of Luke as a theologian” (ibid., 8 n. 12). 

15 Menzies and Menzies, Spirit and Power 40-41. 
16 Ibid., 37. 
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Auswirkungen dieser Revolution auf das Studium der Evangelien beschreibt er mit folgenden 

Worten: 

[Eine] neue Generation von evangelikalen Gelehrten und Seminardozenten, von 

denen viele unter Marshall studierten, begannen erneut, sich die Methode der 

Redaktionskritik anzueignen und sie anzuwenden. Diese Gelehrten – wie zum 

Beispiel Grant Osborne, Robert Stein, Joel Green, Darrell Bock, Craig Blomberg – 

begannen die positiven Erkenntnisse dieser Methode umsichtig einzusetzen, wobei 

sie eine Reihe der radikaleren Auffassungen verwarfen. Das Resultat war eine 

beeindruckende Sammlung von akademischen Studien, welche den Wert dieser 

Methode sowie ihre Vereinbarkeit mit einer hohen Wertschätzung der Schrift 

aufzeigte – sofern diese Methode korrekt gehandhabt wurde. Der Einfluss auf die 

evangelikale Hermeneutik war unvermeidbar, wenngleich er sich nicht sofort zeigte. 

Hier gab es evangelikale Gelehrte, welche die charakteristischen theologischen 

Aspekte der verschiedenen Autoren der Evangelien beleuchteten.17 

Menzies wendet in der Folge die redaktionskritische Methode auf die Apostelgeschichte an und 

kommt zu dem Schluss, dass man Lehre aus der narrativen Literatur – wie der Apostelgeschichte 

oder den Evangelien - ebenso ableiten kann wie aus den neutestamentlichen Lehrbriefen: 

Diese Entwicklungen führten zu dem, was heute als klarer Konsens gilt. In der 

evangelikalen Welt gilt heute als allgemein anerkannt, dass die biblischen 

Erzählungen, insbesondere die Evangelien und die Apostelgeschichte, mit einem 

theologischen Anliegen vor Augen formuliert wurden, und aus diesem Grund 

beinhalten sie eine theologische Botschaft. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, 

ob Lukas oder die anderen Autoren Theologen waren; es stellt sich heute die zentrale 

Frage, worin das besondere Merkmal oder der besondere Inhalt ihrer Theologie 

besteht.18 

Die Bestätigung einer derartigen Schlussfolgerung sieht er in zwei kürzlich erschienen Werken über 

Hermeneutik, die von Nicht-Pfingstlern verfasst wurden. Ein Werk stammt von Klein, Blomberg 

und Hubbard: 

 

                                                 
17 Ibid., 41. 
18 Ibid., 41-42. Archer is of the same opinion: “Pentecostal scholarship has aided in elevating Acts from a purely 

historical narrative to a historical-theological narrative thus giving it the same doctrinal clout as Paul and John” 
(Kenneth J. Archer, “Pentecostal Hermeneutics: Retrospect and Prospect,” Journal of Pentecostal Theology 8 [April 
1996]:73). 
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Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass narrative Texte oftmals in einer 

indirekteren Weise lehrhaft sind als Lehrtexte, ohne dass sie dadurch weniger 

normativ werden. Aus diesem Grund lehnen wir die ausdrückliche Maxime von Fee 

und Stuart ab, welche besagt, dass „alles, was lediglich erzählt oder beschrieben 

wird, niemals eine normative Funktion innehat, es sei denn, dass die Schrift uns 

ausdrücklich sagt, dass wir etwas tun müssen.“19 

Das andere Werk ist von Grant Osborne: 

Ferner, ich wende mich auch gegen den derzeitigen Trend, die theologische 

Dimension narrativer Texte zu verneinen, weil man argumentiert, dass diese eher 

indirekt anstatt direkt zu uns sprechen. Damit werden die Ergebnisse der 

Redaktionskritik ignoriert, welche aufgezeigt hat, dass biblische Erzählungen 

tatsächlich im Grunde theologischer Natur sind und den Leser dahin führen wollen, 

die in der Geschichte verborgene Wahrheit erneut zu leben. Erzählungen sind nicht 

so direkt wie die lehrhaften Abschnitte, aber sie beinhalten eine theologische 

Aussage und tragen an den Leser die Erwartung heran, dass er sich mit dieser 

Botschaft auseinandersetzt. Mein Argument ist, dass die biblischen Erzählungen in 

gewisser Weise sogar besser als die lehrhaften Teile auf bestimmte 

Lebenssituationen der Menschen angewendet werden können.20 

Ermutigt durch diese nicht-pfingstlichen Gelehrten haben sich die Pfingstler daran gemacht, die 

Apostelgeschichte zu einem historischen Präzedenzfall zu machen, um damit eine schriftgemäße 

Grundlage für die Ausübung solcher Zeichengaben wie die Zungenrede und Prophetie zu schaffen, 

von welchen sie behaupten, dass sie bis heute fortbestehen.21 Sie rechtfertigen dies mit dem 

Argument einer „stillen Revolution“, welche die evangelikale Hermeneutik erfasst hat, wenn sie 

schreiben: 

 

Weil die Apostelgeschichte des Lukas eine so große Schlüsselrolle in der 

pfingstlichen Theologie und Erfahrung spielt, hatte der neuerliche hermeneutische 

                                                 
19 Menzies and Menzies, Spirit and Power 42; see William W. Klein, Craig L. Blomberg, and Robert L. Hubbard, Jr. 

Introduction to Biblical Interpretation (Dallas: Word, 1993) 349-50. 
20 Menzies and Menzies, Spirit and Power 42; see Grant R. Osborne, The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive 

Introduction to Biblical Interpretation (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1991) 172. 
21 Pinnock wholeheartedly endorses such a use of narrative portions of Scripture among Pentecostals: “Other believers 

also read the Bible as narrative, because it is in fact a narrative, but Pentecostals are particularly strong in this. 
Pentecostals read the Bible not primarily as a book of concepts, but as a very dynamic narative [sic] of ongoing 
divine activity. They inhabit the story-world of the Bible and experience God according to that pattern” (Clark H. 
Pinnock, “Divine Relationality: A Pentecostal Contribution to the Doctrine of God,” Journal of Pentecostal Theology 
16 [April 2000]:9). In defending his position of open theism, Pinnock continues, “Pentecostals are in the happy 
position of being able to avoid categories that have long burdened classical theism, because they stick closer to 
biblical metaphors and biblical narrative” (ibid., 10). 
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Wandel in weiten Teilen der evangelikalen Welt eine besondere Bedeutung für die 

Pfingstler. Pfingstler, welche in der Vergangenheit oft für ihre vereinfachenden 

Argumente kritisiert wurden, weil sie auf historischen Präzedenzfällen beruhten, sind 

in eine neue Ära kreativer theologischer Reflektion eingetreten.22 

Robert Menzies zitiert Stronstad als einen frühen Vertreter, der den Unterschied zwischen 

lukanischer und paulinischer Theologie hervorhob, aber er gesteht ein, dass Stronstads eigene 

Erfahrung wahrscheinlich sein Verständnis beeinflusste.23 Er schreibt: „Stronstad wird 

unzweifelhaft von einigen dafür kritisiert werden, dass er seine eigene pfingstliche Erfahrung in die 

Apostelgeschichte des Lukas hineinliest… Könnte es nicht sein, dass Stronstads Pfingsterfahrung 

ihn letztlich dazu befähigte, die Apostelgeschichte des Lukas korrekter zu lesen?“24 

Bewertung der Begründung für die Verwendung narrativer Texte als 
Lehre 

Drei Bemerkungen bezüglich der neuen pfingstlichen Hermeneutik sind an dieser Stelle angebracht. 

(1) Selbst die neue Differenziertheit, welche die post-„revolutionäre“ Hermeneutik der 

Pfingstbewegung kennzeichnet,25 unterbindet nicht den vorherrschenden Subjektivismus, mit 

welchem man eigene Erfahrungen in den biblischen Text hineinliest.26 Mit anderen Worten, ein auf 

Erfahrung basierendes Vorverständnis über die Bedeutung eines Textes ist weiterhin der 

bestimmende Faktor.27 Damit setzen sie das fort, was sie immer taten; allerdings genießen sie 

                                                 
22 Menzies and Menzies, Spirit and Power 43. 
23 Ibid., 51. 
24 Ibid., 51-52. 
25 Joseph Byrd, Senior Pastor of the Stewart Road Church of God in Monroe, Michigan, agrees with many others about 

the new trend among Pentecostals: “Recent publications demonstrate the transition of Pentecostalism from its oral 
theological origins to a new theological sophistication in the last two decades” (“Paul Ricoeur’s Hermeneutical 
Theory and Pentecostal Proclamation,” Pneuma: The Journal for Pentecostal Studies 15/2 [Fall 1993]:203). Archer 
concurs: “Pentecostal scholarship has reached new levels of sophistication as the Fall 1993 issue of Pneuma: The 
Journal of the Society for Pentecostal Studies demonstrates” (Kenneth J. Archer, “Pentecostal Hermeneutics: 
Retrospect and Prospect” 70). 

26 Noncessationists differ from one another regarding the exact role of experience with some holding that experience 
should not be the starting point for interpretation (Fee, Gospel and Spirit 85-86; Menzies, “Methdology” 12-13) and 
others that it is inevitably involved throughout the interpretive process (F. L. Arrington, “Hermeneutics, Historical 
Perspectives on Pentecostal and Charismatic,” in Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, eds Stanley 
M. Burgess, Gary B. McGee, and Patrick H. Alexander [Grand Rapids: Zondervan, 1993] 384). Whatever position a 
noncessationist may take on this issue, the fact remains that contemporary experience plays a role in interpretation, as 
Ellington readily admits: “Beliefs are not derived from understanding, but arise from intense individual and corporate 
experiences of the presence and action of God in the lives of Christian believers. Doctrine is descriptive of and, as 
such, arises out of experience. . . . This is not to say that, for Pentecostals, doctrine is unimportant, but it is to 
recognize that the basic fodder of the doctrinal process within Pentecostalism is the experience of the community of 
faith” (Scott A. Ellington, “Pentecostalism and the Authority of Scripture,” Journal of Pentecostal Theology 9 
[1996]:18). 

27 Noncessationist Arrington in essence admits this influence: “[T]he Pentecostal movement’s own theological 
presuppositions also impact the movement’s interpretative principles. . . . Interpretation, indeed, the very approach to 
the task of interpretatin, is shaped by the theological presuppositions that the interpreter brings to the process” 
(Arrington, “Hermeneutics, Historical Perspectives” 378). 
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neuerdings Respekt von anderen Evangelikalen, weil die neue evangelikale Hermeneutik ihnen 

Türen geöffnet hat, um mit einer vorgefassten Interpretation an einen Text heranzugehen. 

(2) Die Berufung auf I. Howard Marshall, der diese Revolution in Gang setzte, stellt die Legitimität 

des Ursprungs der Revolution in Frage. Marshalls Standpunkt bezüglich der biblischen 

Irrtumslosigkeit ist bestenfalls fragwürdig. Jemand, der durch seine redaktionskritischen Studien zu 

dem Schluss kommt, dass die Evangelien unhistorische Elemente beinhalten,28 kann kaum als 

geeigneter Vertreter der Irrtumslosigkeit (der Schrift) gelten, wenn man sich neue hermeneutische 

Methoden aneignet. Desgleichen bieten die Schüler Marshalls, die von Robert Menzies aufgezählt 

werden, keine geeigneten Modelle einer biblischen Irrtumslosigkeit, da sie alle dem Beispiel 

Marshalls folgen und unhistorische Elemente in den synoptischen Evangelien aufspüren.29 Wenn 

die evangelikale Vorgehensweise der Redaktionskritik Ausschmückungen des Autors, welche 

historische Ungenauigkeiten in den Evangelien beinhalten, für möglich hält, dann müssen sie auch 

die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass Lukas den historischen Bericht in der Apostelgeschichte 

ausschmückte und veränderte, um seine eigenen theologischen Präferenzen zu verstärken. Die 

evangelikale Redaktionskritik hatte schädliche Auswirkungen, indem sie die synoptischen 

Evangelien ihrer Historizität beraubte; wird diese Methode auf die Apostelgeschichte angewandt, 

wird sich dies in gleicher Weise wiederholen. 

(3) Narrative Texte als Grundlage für Lehre zu verwenden, ist aus einer Reihe von Gründen 

fragwürdig. Zum einen verkennt diese Strategie den Übergangscharakter der Apostelgeschichte. 

Wie Loder bemerkt: 

Apostelgeschichte 2 – wenn man dieses Kapitel im Lichte des einzigartigen 

geschichtlichen Hintergrunds der Ereignisse versteht – untermauert nicht die 

Anschauung, dass das ‚berufende’ Werk des Heiligen Geistes nur dann erfahren 

werden kann, indem man durch ein außerordentliches Ereignis nach der Bekehrung 

auf eine völlig neue Ebene des christlichen Lebens gelangt.30 

Die Verzögerung zwischen dem Bekenntnis des Glaubens der Samariter und ihrem 

Empfang des Geistes lässt sich wahrscheinlich am besten im Kontext der 

                                                 
28 I. Howard Marshall, “Historical Criticism,” in New Testament Interpretation, ed. I. Howard Marshall (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1977) 136. 
29 Cf. Robert L. Thomas and F. David Farnell, eds, The Jesus Crisis: The Inroads of Historical Criticism into 

Evangelical Scholarship (Grand Rapids: Kregel, 1998) 18-27, for examples of historical inaccuracies cited by various 
evangelical scholars. 

30 Allan Loder, “The Classical Pentecostal Doctrine of Spirit-baptism: Some Exegetical Considerations,”) 4*"F6"84" 
13/2 (Spring 2002): 80. 
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literarischen Struktur der Apostelgeschichte erklären – die offensichtlich darauf 

abzielt, Gottes Plan der Heilsgeschichte darzulegen.31 

Viele Ereignisse in der Apostelgeschichte können nicht wiederholt werden, weil sie in Gottes sich 

entfaltendem Plan von der Zeit der Urschöpfung bis zur neuen Schöpfung einzigartig sind. Die 

Apostelgeschichte beschreibt eine Übergangszeit wie die vom Gesetz zur Gnade, von Israels 

Geschichte zur Geschichte der Gemeinde, von einer Betonung des Königreichs Israel zu einer 

Betonung des Leibes Christi. 

Des Weiteren Lukas die doppelte Absicht zuzuerkennen, dass er Geschichte und Theologie 

verfasste, stellt eine unrealistische Betrachtungsweise narrativer Texte dar. Das Ziel muss bleiben, 

die primäre Absicht des Historikers zu verstehen. Fee hierzu: 

es [d.h., die Absicht des Autors und des Heiligen Geistes] ist von entscheidender 

Bedeutung für die Hermeneutik der historischen Erzählungen, denn es ist das eine, 

wenn der Historiker ein Ereignis berücksichtigt, weil es dem umfassenderen 

Anliegen seines Werkes dient, aber es ist wiederum etwas anderes, wenn der 

Ausleger diesem Ereignis didaktischen Wert beimisst und dabei die darüber 

hinausgehende Intention des Historikers ignoriert… Was immer man aus der 

Geschichte ableiten will, sei es die Rolle von Visionen bei der Führung eines 

Christen (!) oder das Wesen der Bekehrung, sind solche Folgerungen beiläufig, was 

die Zielsetzung des Lukas angeht.32 

Indem ein Ausleger Lehre und christliches Leben auf beiläufige Details gründet, begeht er eine 

schwerwiegende Fehlinterpretation narrativer Texte im Besonderen und biblischer Lehre im 

Allgemeinen. Wer so vorgeht, steht im Widerspruch zur traditionellen grammatikalisch-historischen 

Hermeneutik, welche davon ausgeht, dass Geschichte nicht durch Ausschmückungen ergänzt wird. 

                                                 
31 Ibid., 81. 
32 Fee, Gospel and Spirit 90-91. 
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2. DIE GEMEINSCHAFTSBASIERENDE 
INTERPRETATION  

Argumente für die Gemeinschaft als Grundlage der Interpretation 

Kürzlich präsentierte Kenneth Archer, Professor am Church of God Theological Seminary in 

Cleveland, Tennessee, eine weitere Methode der pfingstlichen Hermeneutik.33 Er schlug vor, dass 

die Gemeinschaft ein unerlässlicher Partner ist, um die Bedeutung eines biblischen Textes zu 

erfassen: 

Die pfingstliche Hermeneutik, die vorgestellt wird, umfasst eine ineinander greifende 

Gesprächshermeneutik zwischen der Schrift, dem Geist und der Gemeinschaft als 

einen notwendigen Prozess, um die Bedeutung (eines biblischen Textes) zu 

erfassen… Diese Hermeneutik betont die wichtigen Beiträge, welche die 

Pfingstgemeinschaft im interpretativen Prozess leistet … Der primäre Filter für die 

Interpretation soll das Pfingstereignis sein.34 

Archer fährt fort: „Die Bibel, der Heilige Geist und die pfingstliche Gemeinschaft sind aktiv in 

einer gegenseitigen Konversation eingebunden.“35 

Dieses Denken spiegelt die moderne Linguistik wider, wenn der Pfingstgelehrte schreibt: „Diese 

dreifache interaktive Methodik der ‚Bedeutungsfindung’ ist notwendig, weil alle Formen der 

Kommunikation undeterminiert sind, d.h., ein Zuhörer oder Leser wird benötigt, um das 

kommunikative Geschehen zu vervollständigen und ihm folglich einen Sinn zu geben.“36 Er 

verwirft die Möglichkeit, dass der individuelle Ausleger die Bedeutung eines Textes erfassen kann, 

indem er objektive hermeneutische Prinzipien anwendet und merkt an, dass er auf den Beitrag der 

Gemeinschaft angewiesen ist, um die Bedeutung eines biblischen Textes zu ermitteln.37 Später 

schreibt Archer: „Pfingstler nehmen Goldingays Warnungen sehr ernst, dass alle, die von sich 

                                                 
33 Kenneth J. Archer, “A Pentecostal Hermeneutic: Spirit, Scripture and Community” (Paper presented to the Annual 

Meeting of the Evangelical Theological Society, Toronto, Ontario, Canada, November 22, 2002). The paper was a 
condensation of the sixth chapter of his dissertation scheduled for publication in the fall of 2003 under the title A 
Pentecostal Hermeneutic: Spirit, Scripture and Community (Sheffield: Sheffield Academic, forthcoming) (ibid., 1 n. 
4). 

34 Ibid., 1-2. 
35 Ibid., 2. 
36 Ibid., 2; cf. Robert L. Thomas, Evangelical Hermeneutics 195-240, especially 226-27, for a comparison of modern 

linguistics with grammatical-historical interpretation. The field of linguistics downplays precision in biblical 
interpretation (ibid., 226-27). 

37 Archer, “A Pentecostal Hermeneutic” 2, also 2 n. 6. 
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behaupten, objektiv und kritisch zu sein und dann ihre eigenen Anliegen in den von ihnen 

untersuchten Texten wieder finden, eine Portion Selbstkritik vertragen könnten.’“38 

Archer fährt fort: 

Ein biblischer Text ist der Gemeinschaft ausgeliefert. Eine pfingstliche Gemeinschaft 

jedoch wird es möglich machen, dass ein Leser mit dem biblischen Text in eine 

Interaktion tritt, so dass der Text seine dialogische Rolle im kommunikativen 

Geschehen erfüllt. Dies ist so, weil die pfingstliche Gemeinschaft die Bibel als 

oberstes autoritatives Schriftzeugnis göttlicher Offenbarung - das inspirierte Wort 

Gottes - anerkennt. Ferner, die (pfingstliche) Gemeinschaft glaubt, dass die Schrift 

klar und kreativ als das Wort Gottes in die Situation und Bedürfnisse der 

pfingstlichen Gemeinschaft sprechen kann. Daher wird die pfingstliche 

Gemeinschaft die Bibel als eine heilige Schrift verstehen, die etwas zu den 

gegenwärtigen Bedürfnissen der Gemeinschaft zu sagen hat und die Gemeinschaft 

auf diese Weise befähigt wird, treu vor und mit dem lebendigen Gott zu wandeln.39 

Weiter schreibt er: 

Erkenntnis als sinnstiftendes Verstehen ist im menschlichen Leben verwurzelt und 

mit ihm verbunden, weil ‚die einzige Art von (theologischer und theoretischer) 

Erkenntnis, welche wirklich zählt, Erkenntnis ist, welche im Leben gegründet ist.’ 

‚Aus diesem Grunde wird Bedeutung nicht mehr als die ursprüngliche „Ursache“ 

oder endgültige „Wirkung“ angesehen, sondern in Zusammenhang mit Beziehungen 

gesetzt.’ Ein dialektischer Prozess ermöglicht eine Bedeutungsfindung, welche auf 

einer gegenseitigen dialogischen Beziehung zwischen der Schrift, dem Geist und der 

Gemeinschaft beruht.40 

Zur Verdeutlichung merkt er an: „Bedeutung wird übertragen durch die Konversation, welche der 

Text, die Gemeinschaft und der Geist mit der Welt hinter dem Text führt, was die Konversation 

nicht kontrolliert, sondern ihr lediglich Informationen zukommen lässt.“41 

 

 
                                                 
38 Ibid., 3-4; cf. also Kenneth J. Archer, “Early Pentecostal Biblical Interpretation,” Journal of Pentecostal Theology 8 

(2001):41, where he writes, “The Modernist attempt to to [sic] be a neutral interpreter by setting aside one’s 
‘experience’ and/or presuppositions is a false illusion.” 

39 Ibid., 3. Note Archer’s reference to the Bible as “the penultimate authoritative written testimony of Divine 
revelation.” If the Bible is the next to the last authority, is the community the ultimate authority? Archer is unclear on 
this point. 

40 Ibid. 
41 Ibid., 6. 
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Bewertung der gemeinschaftsbasierenden Interpretation 

Einige kurze Kommentare sollen den Unterschied zwischen Archers Hermeneutik und der 

traditionellen grammatikalisch-historischen Methode erläutern. 

 

(1) Die Zugeständnisse an den Dekonstruktionismus, den Postmodernismus und den 

Poststrukturalismus dieser Vertreter einer Hermeneutik, welche die Reaktion des Lesers 

berücksichtigt, sind unübersehbar.42 Es deutet sich an, dass der Text an sich und in sich selbst keine 

Bedeutung hat, sondern dass die pfingstliche Gemeinschaft ihm eine Bedeutung übereignen muss. 

Im Gegensatz hierzu zielt die grammatikalisch-historische Methode darauf ab, das Vorverständnis 

einer zeitgenössischen Person oder Gemeinschaft auszuschließen und den Text für sich selbst 

sprechen zu lassen.43 

 

(2) Eine Hermeneutik, welche die Reaktion des Lesers berücksichtigt, führt unvermeidlich dazu, 

dass eine einzige Textstelle vielfältige Bedeutungen in sich birgt. Wenn die pfingstliche 

Gemeinschaft innerhalb ihrer Gemeinschaft eine Bedeutung erkennt und die reformierte 

Gemeinschaft in ihrer Gemeinschaft und die Dispensationalisten in ihrer Bewegung und so weiter, 

dann bedeutet dies, dass eine Textstelle so viele Bedeutungen hat, wie es Gemeinschaften gibt. 

Dieses Charakteristikum einer gemeinschaftsbasierenden Hermeneutik ist ein eindeutiger Verstoß 

gegen das grammatikalisch-historische Prinzip, dass ein bestimmter Schriftabschnitt nur eine 

Bedeutung haben kann.44 

                                                 
42 Robert Menzies tries to distance himself from “the extreme subjectivity of some reader-oriented methodologies (such 

as reader- response criticism and deconstructionism)” by calling them “disturbing” (Menzies and Menzies, Spirit and 
Power 65-66). Commendably, he also insists, “[T]he distinction between the meaning of the text and the numerous 
applications (or significances) it may have for various situations and cultures is necessary if we are to restrain 
ourselves from distorting the text” (ibid., 66). Yet his wholehearted endorsement of redaction criticism and 
experience-based preunderstanding cited earlier in this article clearly evidences his deconstructive leanings and his 
willingness to let application have its part in determining textual meaning. Archer goes so far as to say that 
“Pentecostalism must have a postmodern accent” and that a promising Pentecostal hermeneutic “will speak with a 
liberating voice accented by postmodernity” (Archer, “Pentecostal Hermeneutics: Retrospect and Prospect” 81). 
Cargal is strong in his insistence that Pentecostals must adopt multiple meanings of a single text along with endorsing 
postmodern methods for Pentecostal hermeneutics (Timothy B. Cargal, “Beyond the Fundamentalist-Modernist 
Controversy: Pentecostals and Hermeneutics in a Postmodern Age,” Pneuma: The Journal of the Society for 
Pentecostal Studies 15/2 (Fall 1993):177-78). 

43 Note Ramm’s words: “The true philological spirit, or critical spirit, or scholarly spirit, in Biblical interpretation has as 
its goal to discover the original meaning and intention of the text. Its goal is exegesis—to lead meaning out of the text 
and shuns eisogesis—bringing a meaning to the text . . .” (Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation: A 
Textbook on Hermeneutics [Grand Rapids: Baker, 1970] 115). See also those of Terry: “The systematic expounder of 
Scripture doctrine . . . must not import into the text of Scripture the ideas of later times, or build upon any words or 
passages a dogma which they do not legitimately teach” (Milton S. Terry, Biblical Hermeneutics: A Treatise on the 
Interpretation of the Old and New Testaments [1885, reprint; Grand Rapids: Zondervan, 1947] 583). For further 
discussion of preunderstanding, see Thomas, Evangelical Hermeneutics 41-62. 

44 Terry speaks of single meaning this way: “A fundamental principle in grammatico-historical exposition is that the 
words and sentences can have but one significance in one and the same connection. The moment we neglect this 
principle we drift out upon a sea of uncertainty and conjecture” (Terry, Biblical Hermeneutics 205). Ramm expresses 
it thus: “But here we must remember the old adage: ‘Interpretation is one, application is many.’ This means that there 
is only one meaning to a passage of Scripture which is determined by careful study” (Ramm, Protestant Biblical 
Interpretation 113). Summit II of the International Council on Biblical Inerrancy concurred: “We affirm that the 
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(3) Gemeinschaftsbasierende Interpretation verstößt ferner gegen das grammatikalisch-historische 

Prinzip, Anwendung von Interpretation zu unterscheiden. Wenn Archer aussagt, dass die Bibel von 

den „gegenwärtigen Bedürfnissen der Gemeinschaft“ spricht, handelt es sich nicht um 

Interpretation, sondern um Anwendung. Die traditionelle hermeneutische Methode macht einen 

Unterschied zwischen diesen beiden Aspekten. Trifft man diese Unterscheidung nicht, wird man die 

Bedeutung einer Textstelle in ihrem ursprünglichen Zusammenhang verzerren.45 Um zu einer 

korrekten Auslegung zu kommen, darf die Anwendung nicht zum kontrollierenden Element bei der 

Auslegung werden. 

 

                                                                                                                                                                  
meaning expressed in each biblical text is single, definite and fixed. We deny that the recognition of this single 
meaning eliminates the variety of its application” (Article VII, “Articles of Affirmation and Denial,” adopted by the 
International Council on Biblical Inerrancy, Chicago, November 10-13, 1982). For further discussion of this 
principle, see Thomas, Evangelical Hermeneutics 141-64. 

45 For more detailed information on this point, see Brian A. Shealy, “Redrawing the Line between Hermeneutics and 
Application,” in Evangelical Hermeneutics, ed. Robert L. Thomas (Grand Rapids: Kregel, 2002) 165-94. 
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 Zur besseren Verständlichkeit werden vorab einige Begriffe kurz erklärt. 

 

Positivismus: Philosophie, die die Erkenntnis auf positive Befunde beschränkte. 

Prämisse: Voraussetzung oder Annahme. 

Charisma: Geistesgabe (pl. Charismata: Geistesgaben). 

Eschatologie: Lehre von den letzten Dingen (Vollendung der Schöpfung). 

Dehistorisierend: sich von der Geschichte lösend. 

Schottische Philosophie des gesunden Menschenverstandes: Die Vertreter der so 

genannten „Schottischen Schule“ des 18. Jahrhunderts wollten den direkt von Gott 

verliehenen gesunden Menschenverstand (common sense) wiederherstellen; 

schottische Theologen wollten mit dem gesunden Menschenverstand die christliche 

Religion gegen den Skeptizismus verteidigen. 

Agnostisch: Die philosophische Ansicht, dass die Existenz Gottes ungeklärt, nicht zu 

klären oder irrelevant sei. 

Prototypisch: erstmalig, urbildlich. 

Subapostolische Zeit: Die Übergangsphase, in welcher die von Jesus berufenen 12 

Apostel allmählich verstarben. 

Tabula rasa: die unbeschriebene Tafel, das unbeschriebene Blatt (hier: 

vorurteilsfrei). 
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3. AUF TRADITION BERUHENDE AUSLEGUNG  
 

Auf Tradition beruhende Auslegung: Prämissen als Grundlage der 
Auslegung 

 
Gordon D. Fee kann man gut in diesen Bereich der Philosophie einreihen, welche Anthony 

Thiselton in seinem Werk aus dem Jahre 1980 begründete. Thiselton stimmte Smarts Aussage zu, 

dass „[der] Anspruch absoluter wissenschaftlicher Objektivität bezüglich der Interpretation der 

Schrift den Ausleger in eine Illusion über sich selbst führt, welche Objektivität verhindert.“46 

Thiselton kommt dann zu dem Schluss: „Aus diesem Grund ist der biblische Gelehrte auf die Hilfe 

einer Person angewiesen, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, sich mit dem Problem 

auseinanderzusetzen, wie diese beiden Seiten des Sachverhalts [d.h., das Ideal einer ‚makellosen’ 

Darlegung der Bedeutung eines Textes und der Unfähigkeit des Auslegers, den Beschränkungen 

seines begrenzten oder ‚historischen’ Seins zu entfliehen] miteinander vereinbar sind, ohne dass 

man die eine oder die andere Seite aus den Augen verliert.“47 Indem Thiselton darauf besteht, dass 

ein Ausleger nicht in der Lage ist, objektiv an einen Text heranzugehen, wird er zu einem 

Repräsentanten eines agnostischen Skeptizismus bezüglich der Wahrheitsaussagen der Schrift. 

 

Fee folgt seinen Fußstapfen. Er schreibt: 

 

In einem heute berühmten Essay fragte Rudolf Bultmann einmal, ob es möglich 

wäre, Exegese ohne Prämissen durchzuführen; seine Antwort darauf war ein 

eindeutiges Nein. Wir bringen zu viel von uns selbst – von unserer Kultur und 

unseren Traditionen – mit, dass eine derartige Exegese möglich wäre. Obwohl er sich 

im Besonderen gegen einen sterilen historischen Positivismus wandte, ist sein Essay 

zu einem Leitwort für biblische Studien geworden.48 

Fee verweist auf seinen eigenen pfingstlichen Hintergrund und gesteht seine gegenwärtigen 

Differenzen mit jenen Pfingstlern ein, welche die Geistestaufe als ein Ereignis ansehen, das als ein 

nachfolgendes Geschehen von der Bekehrung zu unterscheiden ist,49 aber hält an der Praxis der 

Gabe des Glaubens, der Heilungen, der Wunderwirkungen, des Wortes der Weisheit und der 

Erkenntnis, der Prophetie, der Geisterunterscheidung, der Zungenrede und der Auslegung der 

Zungenrede in der heutigen Gemeinde fest.50 Aufgrund der Verbindung seiner Differenzen mit dem 

traditionellen Pfingstlertum und seiner pfingstlichen Herkunft gestaltet es sich als schwierig, ob 

                                                 
46 Anthony C. Thiselton, The Two Horizons: New Testament Hermeutics and Philosophical Description with Special 

Reference to Heidegger, Bultmann, Gadamer, and Wittgenstein (Grand Rapids: Eerdmans, 1980) 27. 
47 Ibid. 
48 Fee, Gospel and Spirit 70. 
49 Ibid., 105-19. 
50 Gordon D. Fee, Paul, the Spirit, and the People of God (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1996) 165, 168. 
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man ihn als einen Pfingstler, einen Charismatiker oder einen Nicht-Cessationisten der Dritten Welle 

einordnet. Eine von Fees Eigentümlichkeiten zeigt sich, wenn es um Definitionen geht. Die 

folgende Definition spiegelt seine ungewöhnliche Auffassung von Hermeneutik wieder: 

Exegese beschäftigt sich in der Tat damit, was der Text in seinem historischen 

Kontext bedeutet. Hermeneutik hat mit der Wissenschaft der Interpretation mit all 

ihren Verzweigungen zu tun. Aber da der Begriff sich insbesondere damit 

beschäftigt, was ein Text bedeutet (was beinhaltet, was damit gemeint ist), werde ich 

den Begriff verwenden, um mich darauf zu beziehen, was der biblische Text für uns 

bedeutet in Bezug auf unser Verständnis und unseren Gehorsam.51 

Zuvor legte er dar: „Weil ich ein Exeget bin, der sich dem Kanon der Schrift als Gottes Wort 

verpflichtet fühlt, kann ich weder Exegese (was bedeutete der Text damals) noch Hermeneutik (was 

bedeutet der Text heute) verwerfen.“52 Indem er Hermeneutik auf diese Weise definiert, stellt er 

Hermeneutik mit der heutigen Anwendung des Textes gleich, statt dass er die hermeneutischen 

Regeln in ihrem traditionellen Sinne anwendet, um die Exegese oder Interpretation zu bestimmen.53 

Durch seine neuartige Definition der Hermeneutik erhebt dieser Autor die heutige Anwendung 

(einer Schriftstelle) zu einem bestimmenden Faktor, um die Bedeutung eines biblischen Textes zu 

erschließen.54 Im Wesentlichen wird damit die subjektive Meinung eines Auslegers, der die 

Bedeutung eines Textes durch den Filter seiner eigenen persönlichen Umstände sieht, in den 

Vordergrund gerückt. Solch ein Vorgehen entfernt sich von der ursprünglichen Intention eines 

Autors, der sich unmittelbar an seine Leser und ihr Verständnis wandte. Diese Definition geht auch 

Hand in Hand mit der Tatsache, dass Fee Prämissen einen hohen Stellenwert einräumt, wenn er 

einen Text interpretiert. Nachdem Fee eine Reihe von Beispielen von Auslegungen angeführt hat, 

mit denen er nicht übereinstimmt, schreibt er: 

                                                 
51 Fee, Gospel and Spirit 4 n. 5. 
52 Ibid., 4. 
53 For further discussion of the meanings of exegesis and hermeneutics, see Thomas, Evangelical Hermeneutics 20-27. 

Some sources refer to application as significance and interpretation as meaning (cf. E. D. Hirsch, Jr., Validity in 
Interpretation [New Haven, Conn.: Yale University, 1967] 8). 

54 Pinnock is in essential agreement with Fee in equating application with interpretation: “The Spirit is active in the life 
of the whole church to interpret the biblical message in languages of today. He actualizes the word of God by helping 
us to restate the message in contemporary terminology and apply it to fresh situations” (Clark H. Pinnock, “The Word 
of the Holy Spirit in Hermeneutics,” Journal of Pentecostal Theology 2 [April 1993]:16). He justifies such 
applications in “fresh situations” by comparing use made of the promise given to Abraham in Gen 12:1-3 by Isa 51:1-
3 and Ezek 33:23-29. 

“The original text was a dynamic one and capable of being used in new ways by subsequent interpreters in the Spirit,” 
he writes (ibid., 13). Similarly, he notes, “Peter changes the direction of Amos 9.11-12 . . . in a speech recorded in 
Acts 15” (ibid.). Reasoning in this manner, he concludes, “God’s revelation is not a closed conceptual system. It is a 
word of life which becomes ever new” (ibid., 19). Pinnock fails, however, to distinguish between writers of inspired 
Scripture and present-day interpreters. The former received direct inspiration from God; the latter have no such direct 
revelation (see Thomas, Evangelical Hermeneutics 252-53). 
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Lassen sie mich schließlich diese Kritik an anderen damit beschließen, indem ich 

offen zugebe, dass ich mit allen diesen Erläuterungen nicht den Eindruck erwecken 

möchte, vorurteilsfrei an diesen Text heranzugehen… Teilweise mache auch ich 

deutlich, dass es viel leichter ist, dieses Problem an anderen als an sich selbst 

auszumachen. Und genau dies ist die große hermeneutische Gefahr – dass die 

Voreingenommenheit von anderen ebenso deutlich wird!55 

Nach dem direkten Vorwurf an andere, die sich von ihren Prämissen leiten lassen, fügt er hinzu: 

Nachdem der Leser mit all dem vertraut gemacht wurde, mag es als Widerspruch 

erscheinen, wenn ich sage, dass die Herangehensweise an einen Text durch den 

Blickwinkel unserer Traditionen nicht an sich schlecht sein muss. Tatsächlich ist dies 

auf anderem Wege gar nicht möglich. Aber ich will an dieser Stelle betonen, dass 

dies an sich nicht gut oder schlecht ist, und dass sich dies in vielen Fällen tatsächlich 

als nützlich erweisen kann.56 

Daraufhin beschreibt er, wie Traditionen von Nutzen sein können. Er zitiert 2.Petrus 1:20 - „keine 

Weissagung der Schrift geschieht aus eigener Deutung“ – und kommt zu dem Schluss: „Exegese 

und Hermeneutik, selbst wenn man diese in der Zurückgezogenheit seiner eigenen Studien 

praktiziert, wird sich letztlich als das Produkt der christlichen Gemeinschaft als Ganzes erweisen.“57 

In diesem Punkt erscheint Fee mit Kenneth Archer übereinzustimmen, was die Mitwirkung der 

Gemeinschaft am interpretativen Prozess angeht, aber er lehnt eine zu große Rolle der 

Gemeinschaft ab, indem er verschiedene Ebenen der Tradition vorschlägt. (1) Eine Ebene, welche 

den jahrhundertelangen Konsens der Kirche darstellt wie zum Beispiel in der Frage der Trinität und 

der Person Christi; (2) eine Ebene, auf der man sich wenig mit theologischen Fragen 

auseinandersetzte wie beispielsweise mit der traditionellen Rolle männlicher Leiterschaft; (3) eine 

Ebene der Interpretation, die sich mit einzelnen Versen beschäftigt, über welche in der Debatte noch 

kein Konsens besteht; (4) die Ebene der eigenen Traditionen; und (5) die Ebene der Traditionen 

anderer Personen.58 Er geht davon aus, dass die erste Ebene etwas Gutes sein kann, aber dass die 

zweite bis zur fünften Ebene weniger gewinnbringend sind. 

Wenn die erste Ebene die einzig hilfreiche Tradition darstellt - und selbst hier Zweifel bestehen 

können -, dann wird sich Tradition bei der Interpretation der Bibel stets als schädlich und niemals 

als hilfreich erweisen. Wenn der interpretative Prozess mit Vorurteilen über die Bedeutung eines 

                                                 
55 Fee, Gospel and Spirit 77-78. 
56 Ibid., 78. 
57 Ibid., 80. 
58 Ibid., 80-82. 
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Textes beginnt, dann verletzt man das Prinzip, dass es nur eine Bedeutung für einen Text gibt und 

die Anwendung (des Textes) nicht die Interpretation beherrschen darf. 

Fee kritisiert Pfingstler für ihre Hermeneutik, welche auf Erfahrung beruht: „Ich hoffe, im 

verbleibenden Teil des Essays aufzeigen zu können, dass die Pfingstler biblisch gesehen im 

Allgemeinen auf dem richtigen Weg sind, was ihre Erfahrung mit dem Heiligen Geist angeht. Ihre 

Schwierigkeiten traten bei dem Versuch zutage, eine biblisch Begründung an falscher Stelle zu 

finden.“59 Wenn er hingegen einräumt, dass sein Vorverständnis ihm behilflich war, seine eigene 

Hermeneutik in dieser Frage zu prägen, dann hat auch er sich wie die anderen Pfingstler in dieser 

Frage geirrt, weil er nicht „vorurteilsfrei an den Text herangegangen“ ist. 

Ein weiteres Merkmal von Fees hermeneutischem Ansatz ist erwähnenswert. Seiner Ansicht nach 

handelte es sich bei der Zungenrede nicht um eine tatsächliche irdische Sprache.60 Ferner ist er sich 

nicht sicher, ob „die Zungenrede der heutigen pfingstlich-charismatischen Gemeinschaft der 

gleichen Art ist wie die der paulinischen Gemeinden.“61 Er sagt, dass dieses Thema „wahrscheinlich 

bedeutungslos“ ist.62 Es kommt alleine darauf an, dass „sich dieErfahrung dieses Phänomens mit 

den damaligen Erfahrungen deckt“ und dass „dies für jene, die sie [die Zungenrede] praktizieren, 

eine ähnliche Wertigkeit hat, wie sie von Paulus beschrieben wird.“63 Mit anderen Worten, was die 

Dynamik und Funktion angeht, sind diese Erfahrungen vergleichbar, auch wenn sie in ihrer 

Erscheinungsform nicht unbedingt identisch sind. 

Ähnlich ist Fees Meinung, dass die übernatürlichen Charismata, welche in 1.Korinther 12:8-10 

aufgezählt werden, sich jeder rationalen Erklärung entziehen. Sie mit dem Verstand beschreiben zu 

wollen, so sagt er, bedeutet, die Maßstäbe der heutigen westlichen Kultur dem Wirken des Heiligen 

Geistes aufzunötigen. Er spricht sich dagegen aus, dem Begriff „das Vollkommene“ (to teleion) in 

1.Korinther 13:1064 eine Bedeutung beizumessen und schreibt: 

Möglicherweise hat sich das westliche Christentum schuldig gemacht, dass es seine 

völlig intellektuelle, disziplinierte – und so nüchterne – Art von Glauben als 

‚vollkommen’ betrachtet und gleichzeitig unter der Abwesenheit des Geistes und 

seiner übernatürlichen Gaben leidet! Schließlich ist es der Geist, nicht der westliche 

Rationalismus, der den Anbruch einer neuen Ära kennzeichnet; und die 

                                                 
59 Ibid., 108. 
60 Fee, Paul, the Spirit 169. 
61 Ibid., 170. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 In this issue of The Master’s Seminary Journal, see Professor McDougall’s presentation of the overwhelming 

exegetical evidence for assigning the meaning “mature” in 1 Cor 13:10; see also Robert L. Thomas, Understanding 
Spiritual Gifts: A Verse-by-Verse Study of 1 Corinthians 12–14, rev. ed. (Grand Rapids: Kregel, 1999) 123-32. 
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Manifestationen des Geistes zu leugnen, bedeutet, unsere derzeitige eschatologische 

Wirklichkeit, welche mit der Endzeit begonnen hat, zu verneinen.65 

Eine derartige Sichtweise mag verdeutlichen, warum Fee keine Erklärung für die Zungenrede hat 

und warum die heutige Zungenrede nicht dem biblischen Muster entsprechen muss. Bei beiden 

Erfahrungen handelt und handelte es sich um geheimnisvolle, emotionale Erlebnisse, die rational 

nicht erklärt werden können. Fee ist der Ansicht, dass unsere westliche Kultur zu dem falschen 

Denken führt, es müsse eine Erklärung hierfür geben - was für ihn nicht zwangsläufig so sein muss. 

Pinnock geht mit seiner Irrationalität noch ein wenig weiter als Fee, wenn er von der göttlichen 

Vollkommenheit spricht: 

Das Problem des klassischen Theismus liegt in der Tatsache begründet, dass er ein 

Ideal der göttlichen, grenzenlosen Vollkommenheit postuliert, welches oftmals (nicht 

immer) im Widerspruch zu dem steht, was die Bibel über Gott sagt. Er übernimmt 

Maßstäbe für die Definition von Gott, die vom menschlichen Verstand abgeleitet 

wurden und wandte (bzw. wendet) diese an, um die Bibel auszulegen. So muss also 

Gott beispielsweise (gemäß dieser Sichtweise) unveränderlich sein, er hat sich nie 

verändert, ganz gleich, was die Bibel sagt. Oder, wenn Gott (gemäß dieser 

Sichtweise) allmächtig ist, kann er nicht empfindsam sein oder Risiken eingehen, 

ganz gleich, was die Bibel sagt. Oder, wenn Gott gemäß dieser Sichtweise) zeitlos 

ist, kann er nicht in die Zeit eingreifen, ganz gleich, was die Bibel sagt. Oder, wenn 

Gott (gemäß dieser Sichtweise) gefühllos ist, kann er nicht mitleiden, ganz gleich, 

was die Bibel sagt. Oder, wenn Gott (gemäß dieser Sichtweise) allwissend ist, kann 

er nicht überrascht werden, ganz gleich, was die Bibel sagt. Im Grunde erfindet die 

nichtchristliche Philosophie, was die Bibel sagen könnte; und hierbei handelt es sich 

ironischerweise um das, was wir gewöhnlich als liberale Theologie bezeichnen.66 

                                                 
65 Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, NICNT, ed. F. F. Bruce (Grand Rapids: Eerdmans1987) 644-45 

n. 23. Pinnock concurs with Fee in contrasting a rational explanation of Scripture with the Spirit’s illumination of the 
text: “[T]here is the strong influence of rationalism in Western culture which fosters a neglect of the Spirit. There is a 
mystery when it comes to the Spirit which rationalism does not favour. It does not feel comfortable talking about 
God’s invisible wind. It prefers to draw up rules for interpretation which will deliver the meaning of any text by 
human effort. It does not want to drag mysticism into hermeneutics. Therefore, the only thing we leave for the Spirit 
to do in interpretation is to rubber-stamp what our scholarly exegesis concludes. This is an obstruction to effective 
biblical interpretation which grieves the Spirit of God” (Clark H. Pinnock, “The Work of the Holy Spirit in 
Hermeneutics” 8). Archer makes the same point: “This concern [i.e., that focus upon what the original inspired author 
meant and/or intended first readers to understand is inadequate as a Pentecostal hermeneutic] has led some scholars to 
articulate a hermeneutic that is more representative of the early tradition and ethos of Pentecostalism. These scholars 
desire to move away from a hermeneutical system that is heavily slanted toward rationalism which tends to downplay 
experience and/or the role of the Holy Spirit” (Archer, “Pentecostal Hermeneutics: Retrospect and Prospect” 75). 

66 Pinnock, “Divine Relationality” 18. 
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Interessanterweise räumt Pinnoch ein, dass die Bibel gelegentlich, aber nicht immer, über ein „Ideal 

der göttlichen, grenzenlosen Vollkommenheit“ spricht. Er macht die nichtchristliche Philosophie 

dafür verantwortlich, diese Eigenschaften Gottes aus den Seiten der Heiligen Schrift abzuleiten. 

Handelt es sich hierbei um einen Fehler der nichtchristlichen Philosophie oder des rationalen 

Denkens? Gemäß Pinnock ist das Geheimnis so groß, dass kein Mensch jemals erkennen kann, wer 

Gott ist. Manchmal ist Er, der rational denkt, der, der Er ist, aber hin und wieder lässt Er sich nur in 

ein irrationales Muster einordnen. Wenn das stimmt, wie kann dann die Bibel eine Hilfe sein, damit 

Menschen Gott erkennen? 

Bewertung der auf Tradition beruhenden Auslegung 
 

Drei Bemerkungen zur Auslegung, die auf Tradition beruht, sind angebracht. 

(1) Fees Übereinstimmung mit Bultmann bezüglich der Unmöglichkeit einer unvoreingenommenen 

Exegese wiederholt den gleichen Fehler, den viele Evangelikale in den letzten Jahren machten. 

Dieser Standpunkt lenkt die Aufmerksamkeit auf die Unfähigkeit des Menschen, eine Botschaft zu 

empfangen und wendet sich von dem Kerngedanken ab, dass Gott erfolgreich kommunizieren 

kann.67 Das menschliche Unvermögen, absolut objektiv zu sein, ist keine Entschuldigung dafür, 

sich nicht mehr darum zu bemühen, Objektivität zu erreichen. Der Herr Jesus hinterließ seinen 

Jüngern die Aufgabe, dass sie den Herrn, ihren Gott, aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem 

Verstand und aus ganzer Kraft lieben sollen (Mk.12:30). Es ist unmöglich, diesem absoluten 

Maßstab gerecht zu werden, aber dies ist keine Entschuldigung dafür, es nicht zu versuchen. 

Gleichermaßen sollte das Ziel des Auslegers immer darin bestehen, objektiv zu sein und die Bibel 

für sich selbst sprechen zu lassen. Wenn man die eigene Voreingenommenheit zum Ausgangspunkt 

des Schriftstudiums macht, hat dies enorme Auswirkungen und führt zu einer verzerrten Bedeutung 

von Gottes Absichten. Von der Bibel zu erwarten, diese Voreingenommenheit zu korrigieren, ist 

etwas anderes, als neutral an sie heranzugehen. Wenn ein Ausleger mit nicht-cessationistischer 

Überzeugung einen Text auslegt, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit zu nicht-cessationistischen 

Schlussfolgerungen bezüglich der Interpretation kommen.68 Fee kritisiert andere Pfingstler für ihre 

auf Erfahrung beruhende Hermeneutik, aber er räumt ein, dass sein Vorverständnis ihm dazu 

verhalf, seine eigene Anschauung über den Nicht-Cessationismus zu begründen. 

(2) Fees Gleichstellung der Hermeneutik mit der heutigen Anwendung des Textes spiegelt die 

Tendenz wieder, dass die moderne Bedeutung einer Textstelle einen Einfluss auf die Auslegung hat. 

Er zitiert 2.Petrus 1:20 – in sich eine höchst suspekte Interpretation der Worte des Petrus - als 

Rechtfertigung für die christliche Gemeinschaft im Allgemeinen, die Bedeutung eines Textes zu 
                                                 
67 Cf. Thomas, Evangelical Hermeneutics 49-57, for further discussion of this point. 
68 The only bias that is inevitable relates to biblical inspiration. An interpreter must approach the text with either a 

favorable or an unfavorable disposition toward biblical inerrancy. Neutrality on that issue is impossible. 
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ermitteln, wobei seine Auffassung deutlich wird, dass der Text an sich überhaupt keine Bedeutung 

hat, sondern dem heutigen Ausleger ausgeliefert ist, der dem Text eine Bedeutung zuweist. Er 

mutmaßt, dass eine bestimmte Form von Tradition der Interpretation dienlich sein kann und 

beschreibt fünf Ebenen von Tradition, von denen eine gut und die anderen schlecht sind. Er gibt 

keine Antwort darauf, wie man unterscheidet, wo die eine Ebene aufhört und die andere Ebene 

beginnt. Er respektiert die jahrhundertelange Tradition der Kirche, was die Trinität und die Person 

Christi angeht und schreibt dies der ersten Ebene zu, aber er verwirft die jahrhundertelange 

Tradition bezüglich männlicher Leiterschaft in der Kirche und schreibt dies der zweiten Ebene zu.69 

Bei der Einordnung in verschiedene Kategorien (Ebenen) zeigt sich sein Subjektivismus. 

(3) Fees Charakterisierung des westlichen Christentums als „völlig intellektuelle, disziplinierte – 

und so nüchterne – Art von Glaube“ macht eine grundlegende Widersprüchlichkeit deutlich. Fee 

schreibt als eine Autorität des westlichen Christentums und verwendet hermeneutische Prinzipien, 

die auf Logik und Vernunft ruhen, und gleichzeitig kommt er zu der Aussage, dass der biblische 

Text nicht in der Rationalität verankert ist. Die westliche Kultur mit ihrer rationalen 

Herangehensweise an die Schrift soll vollkommen falsch sein; der Ausleger muss den Verstand 

verwerfen und nur noch auf der Grundlage der Emotion vorgehen. Diese Auffassung widerspricht 

der Rationalität Gottes und seiner Fähigkeit, rationale Wahrheiten zu kommunizieren. Sie verneint 

die Fähigkeit des gefallenen Menschen, vom Heiligen Geist erleuchtet zu werden und Gottes 

Offenbarung mit dem Verstand empfangen zu können.70 Die Fähigkeit der westlichen Kultur, 

logisch zu denken, lässt sich auf den Einfluss des Christentums und der Bibel - einem sehr 

rationalen Buch – auf die Kultur zurückführen. Wo das logische Denken keinen Vorrang hat, 

konnte die Bibel noch nicht ihren ganzen Einfluss geltend machen. 

Sehr ähnliche Anschauungen über Rationalität wie Fee vertritt Max Turner - ein weiterer Nicht-

Cessationist. Turner kritisiert B. B. Warfields cessationistische Lehre, weil sie auf einer 

schottischen Philosophie des gesunden Menschenverstandes beruhe, was er als eine Folge der 

Aufklärung betrachtet, weil sie die auf Offenbarung beruhende Einsicht der erkennenden Person 

verdrängte und die Erkenntnisse des kritischen Verstandes betonte.71 Nach Turner geht die 

                                                 
69 Fee, Gospel and Spirit 81. 
70 Cf. Thomas, Evangelical Hermeneutics 50-53. Richard B. Gaffin, Jr. (Perspectives on Pentecost: New Testament 

Teaching on the Gifts of the Holy Spirit [Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1979] 75-76) observes the 
contemporary tendency to set in contrast the cognitive and preconceptual sides of man as a reaction against a 
secularized use of reason. Yet he concludes that as bad as the dehumanizing use of reason is, it does not warrant an 
overreaction against reason in biblical interpretation. He acknowledges that characteristics of an infinite God are 
beyond human logic, but an allegedly deeper aspect of personality than the mind (with its language capacities) is not 
where man copes with them. He observes, “Man is more than his mind; he is not an intellectualistic machine. But this 
‘more’ is not inevitably in tension with the mind, nor does language necessarily distort or obscure the wholeness of 
experience” (76). Gaffin’s answer to the proposal that the gift of tongues consisted of some type of ecstatic utterances 
rather than foreign languages closely parallels an effective response tothe proposal that logical consistency should not 
be required in interpreting the Bible. 

71 Max Turner, The Holy Spirit and Spiritual Gifts in the New Testament Church and Today, rev. ed. (Peabody, Mass.: 
Hendrickson, 1998) 287. 
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schottische Philosophie des gesunden Menschenverstandes davon aus, dass „Gott dem 

menschlichen Intellekt eine Reihe selbstverständlicher Prinzipien und logischer Fähigkeiten 

eingepflanzt hat, welche es ihm ermöglichen, ein objektives Wissen und wahres Verständnis der 

realen Welt zu erwerben.“72 Warfield kam zu dem Schluss, dass „der göttliche Ursprung und die 

göttliche Natur der Wunder Christi und der Apostel für den ‚gesunden Menschenverstand’ aufgrund 

ihrer Vielzahl und ihrer äußersten Vollkommenheit erkennbar waren“, was im Gegensatz zu 

gelegentlichen Wundern steht, welche sich in anderen Zeiten ereigneten.73 

Indem Turner Warfields Anschauungen der schottischen Philosophie des gesunden 

Menschenverstandes und der Aufklärung zuordnet, widerspricht er seiner eigenen Auffassung, weil 

er zugibt, dass „die prototypischen Gaben allmählich in den Hintergrund traten“ in der 

subapostolischen Zeit.74 Im Grunde stimmten die frühen Kirchenväter, die noch nicht von der 

schottischen Philosophie des gesunden Menschenverstandes oder der Aufklärung beeinflusst sein 

konnten, mit Warfields Lehre des Cessationismus überein.75 Turners These, dass Cessationisten den 

modernen Rationalismus in das Neue Testament hineinlesen, ist unbegründet. 

                                                 
72 Ibid. Ellington joins Turner and Fee in objecting to a rationalistic approach to knowing God and explaining His 

Word: “The rationalist paradigm in which we have been so successfully indoctrinated has made it all but impossible 
for us to avoid ‘demythologizing’ and rejecting everything which does not fit the structure of reality in which we are 
immersed. We are robbed of our ability to imagine any reality outside the physical, verifiable, predictable, 
domesticable world which we have created for ourselves. 

. . . Because most formal doctrine is expressed through and bound up in a rationalist paradigm, the community of faith 
in a dynamic, experiential relationship with God, and not the academic community, is the proper setting for the 
discovery and exploration of a Pentecostal understanding of biblicalauthority” (Ellington, Pentecostalism and the 
Authority of Scripture 26, 29). It is true that we as finite beings cannot know everything about God and understand 
every facet of His Word from a rationalistic standpoint, but when His Word does fall within our skills for 
comprehension, it behooves us to apply the rational abilities He has given us. The nature and use of spiritual gifts as 
described in the NT are areaswe can understand by using our reasoning capacities. 

73 Ibid., 288. 
74 Ibid., 301. 
75 Regarding the alleged radical break between ancient Christianity and modern evangelicalism’s insistence on a 

rational approach to biblical interpretation, cf. F. David Farnell, “The Case for the Independence View of Gospel 
Origins,” in Three Views on the Origins of the Synoptic Gospels, ed. Robert L. Thomas (Grand Rapids: Kregel, 
2002) 200-2. 
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4. DIE VERMITTELNDE AUSLEGUNG  

Das Hauptthema dieses Artikels beschäftigte sich mit Vorverständnis und wie die Anwendung von 

Vorverständnis im ersten Schritt der Exegese andere grammatikalisch-historische Prinzipien 

verzerrt. Das jeweilige Vorverständnis unterscheidet sich von Ausleger zu Ausleger, welche von 

einer narrativen Auslegung zu einer gemeinschaftsbasierenden Auslegung, zu einer auf Tradition 

beruhenden Auslegung oder zu einer der vielen anderen möglichen Ausgangspunkte für Auslegung 

wechseln, um einen Text zu untersuchen. Ein Vorverständnis, das offensichtlich die Mehrzahl der 

nicht-cessationistischen Autoren kennzeichnet, ist die vermittelnde Auslegung, wie man sie nennen 

könnte. Diese Methode strebt eine gemeinsame Grundlage sowohl für Cessationisten als auch für 

Nicht-Cessationisten an. Der Pfingstler Turner ist hierfür ein Beispiel, wenn er schreibt: 

Als Mitglied des Komitees für Einheit und Wahrheit der Evangelischen Allianz…, 

würde ich mir es wünschen, jeglichen Versuch zu unterstützen, der die Einheit 

zwischen der pfingstlich-charismatischen und den traditionelleren Formen des 

Evangelikalismus fördert. In diesem Sinne zielt Teil 2 dieses Werkes darauf ab, 

Brücken zu bauen und nicht polemisch zu sein; viele der darin enthaltenen 

Ausführungen sollten als vorsichtige Anfragen und nicht als dogmatische Aussagen 

verstanden werden.76 

Im gleichen Sinne schreibt der Pfingstler Robert Menzies: 

Meine Vision der Zukunft… [sieht] die Integration der Pfingstbewegung in die 

umfassendere evangelikale Bewegung als ein spannendes und positives Ereignis… 

Wer hätte vor zwanzig Jahren gedacht, dass heute solch eine Offenheit bezüglich der 

Geistesgaben bestehen würde? Wenn ich in die Zukunft blicke, dann sehe ich das 

Potential für weitere theologische Beiträge für den gesamten Leib Christi… Das 

hermeneutische Klima innerhalb des Evangelikalismus ist heute für unsere 

theologischen Beiträge förderlicher als je zuvor.77 

Wayne Grudem, der nicht von Anfang an ein Pfingstler war, vertritt das gleiche Vorverständnis, mit 

dem er an den biblischen Text herangeht. Nachdem er die neutestamentliche Gabe der Prophetie 

untersucht und auf die charismatische wie die nichtcharismatische Auffassung hingewiesen hatte, 

schreibt er: „Kann eine erneute Untersuchung des Neuen Testaments uns zu Lösungen für diese 

(unterschiedlichen) Auffassungen führen? Weist der Text der Schrift selbst auf einen ‚Mittelweg’ 

oder eine ‚dritte Auffassung’ hin, welche das beinhaltet, was für beide Seiten wirklich entscheidend 

                                                 
76 Turner, The Holy Spirit and Spiritual Gifts x-xi. 
77 Menzies and Menzies, Spirit and Power 67. 
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ist und sich dennoch treu an der Lehre des Neuen Testaments orientiert? Ich meine, dass die 

Antwort auf diese Fragen bejaht werden kann.“78 An anderer Stelle fügt er hinzu: „Ich frage mich, 

ob es Raum geben könnte für umfassendere gemeinsame theologische Reflektionen auf diesem 

Gebiet.“79 Grudem versuchte ein Konzept von Prophetie zu entwerfen, welches nicht so restriktiv 

(d.h. autoritativ) ist, um charismatisch ausgerichtete Personen auszuschließen und welches 

gleichzeitig so weit gefasst ist (d.h. nicht auf der Grundlage von Offenbarung stehend), um Nicht-

Charismatiker nicht abzuschrecken. Er geht davon aus, dass eine vermittelnde Position existiert und 

folgert, dass die Ansichten bezüglich anderer hermeneutischer Prinzipien eine Rechtfertigung für 

weitere Forschungen darstellen. 

 

Grudems Auffassungen führen ihn in einige seltsame hermeneutische Probleme. Zum Beispiel, um 

sich die Gunst von Nicht-Charismatikern und Cessationisten zu sichern, räumt er ein, dass die Gabe 

des Apostelamtes mit dem Ende der apostolischen Ära verschwand, etwa am Ende des 1. 

Jahrhundert nach Christi (um 80 n. Chr.).80 Aber um sich den Charismatikern und den Nicht-

Cessationisten anzubiedern, musste er die Hypothese von zwei Arten prophetischer Gabe erfinden – 

eine apostolisch-prophetische Gabe und eine prophetische Gabe der lokalen Gemeinde -, wobei die 

prophetische Gabe der lokalen Gemeinde bis zum zweiten Kommen Christi fortbesteht.81 Seine 

Argumentation stützt sich stark auf seine fragwürdige Abhandlung über die „Grundlage der Apostel 

und Propheten“ (to themelio ton apostolon kai propheton) in Epheser 2:20. Eines seiner 

Hauptargumente, um zwischen apostolischen Propheten und Propheten einer Ortsgemeinde zu 

unterscheiden, ist ein grammatikalisches Argument in diesem Textabschnitt – die Verwendung nur 

eines Artikels für beide Substantive, die durch kai (und) verbunden sind.82 Hierbei begeht er zwei 

hermeneutische Fehler bei der Interpretation der paulinischen Sprache. Ein Fehler ist ein 

grammatikalischer. Der Satzbau Artikel-Substantiv-kai-Substantiv verbindet die beiden Substantive 

nur dann zu einem einzigen Amt, wenn beide Substantive im Singular stehen, was in Epheser 2:20 

nicht der Fall ist.83 Grundlegende grammatikalische Prinzipien bei einer so wichtigen Sache wie 

dieser nicht zu beachten, ist ein ernsthafter Verstoß gegen die grammatikalisch-historische 
                                                 
78 Wayne A. Grudem, The Gift of Prophecy in the New Testament and Today. (Westchester, Ill.: Crossway, 1988) 14. 
79 Ibid., 249 [emphasis added]. In an earlier work he expressed his goal differently: “But even though I do not agree 

fully with either group, I hope that in my somewhat new definition of the nature of Christian prophecy both pro-
charismatics and anti-charismatics may be able to find a ‘middle ground’ with a considerable potential for reconciling 
their current differences” (The Gift of Prophecy in 1 Corinthians [Washington, D.C.: University Press of America, 
1982] xv). 

80 Grudem, The Gift of Prophecy in the New Testament 275-76; for other hermeneutical consequences, see Robert L. 
Thomas, Understanding Spiritual Gifts 133-42. 

81 Ibid., 63-64, 160, 251-52, 331 n. 143. 
82 Ibid., 49-51.  
83 For a refutation of Grudem’s interpretation of Eph 2:20 from a grammatical perspective, see F. David Farnell’s 

excellent discussion in “Fallible New Testament Prophecy/Prophets?,” The Master’s Seminary Journal 2 (Fall 
1991):162-69, and that in Thomas R. Edgar, Satisfied by the Promise of the Spirit (Grand Rapids: Kregel, 1996) 76-
79. As his dissertation supervisor on this subject, Grudem had the advantage of expert guidance by a widely 
recognized grammatical authority, C. F. D. Moule (referred to in Gift of Prophecy in 1 Corinthians, xvi), but 
apparently he chose to disregard Moule’s counsel on this grammatical point (cf. C. F. D. Moule, An Idiom Book of 
New Testament Greek [Cambridge: Cambridge University, 1960] 110). 
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Hermeneutik. Auf einem weiteren Gebiet verletzt Grudem die traditionellen hermeneutischen 

Prinzipien, um sein Vorverständnis dessen zu rechtfertigen, was er für eine denkbare Lehre von 

Epheser 2:20 hält; er missachtet das zweifache Erscheinen eines Ausdrucks in einem vorgegebenen 

Kontext. Er lässt einen Hinweis unbeachtet, der seinen Ausführungen über diesen Vers 

widerspricht, wenn er die Tatsache verschweigt, dass Epheser 4:11 eindeutig die Propheten von den 

Aposteln unterscheidet. Grudems spätere Widerlegung der Aussage in Epheser 4:11 räumt ein, dass 

Propheten von Aposteln zu unterscheiden sind, aber er sagt, dass diese Propheten sich von jenen in 

Epheser 2:20 unterscheiden.84 Diese Schlussfolgerung ist willkürlich und exegetisch unhaltbar, 

denn nichts in den folgenden Versen weist auf einen Bedeutungswandel bezüglich einer zweiten Art 

von Propheten hin.85 Die Grundlage der Offenbarung der Gemeinde basiert auf zwei Gruppen und 

nicht auf einer Gruppe allein – auf den Aposteln und Propheten und nicht auf Apostel-Propheten.86 

Wenn die offenbarende Funktion der Apostel um das Jahr 100 nach Christus aufhörte, dann endete 

auch die offenbarende Gabe der Prophetie. 

 

Mit diesem zweiten Irrtum verletzt Grudem ein weiteres Prinzip, nämlich das Prinzip des usus 

loquendi oder die gewöhnliche Verwendung eines Wortes, wie sie von einem bestimmten Autor 

angewendet wird. Terry erläutert das Prinzip: „Oftmals geschieht es…, dass ein Autor ein 

gebräuchliches Wort in einer speziellen und außergewöhnlichen Weise verwendet; dann muss man 

sich an seinen Begriffsinhalt halten, oder man muss den Kontext und den Anwendungsbereich 

berücksichtigen, um die präzise Bedeutung zu ermitteln, welche der Autor im Sinn hat.“87 Da 

Paulus die Propheten von den Aposteln in Epheser 4:11 eindeutig unterscheidet, ist es für einen 

Ausleger unverantwortlich, die Propheten in Epheser 2:20 als Apostel zu identifizieren. 

 

Auf diese Weise erstellt Grudem ein Konzept von Prophetie, das nicht so restriktiv ist (d.h. 

autoritativ), dass es Charismatiker ausgrenzt und das gleichzeitig so weit ist (d.h. nicht auf der 

Grundlage von Offenbarung stehend), dass auch Nicht-Charismatiker damit einverstanden sind. 

Dennoch verletzt seine Hermeneutik auf diese Weise die grammatikalisch-historischen Maßstäbe. 

Sein Fehler ist das Produkt seines Vorverständnisses: seine Meinung darüber, was die Schrift lehrt - 

ein Vorverständnis mit der Absicht, eine heutige Anwendung (der Gabe der Prophetie) in die 

Schrift hineinzulesen. Wie oben beschrieben, wenn man es zulässt, dass die Anwendung einer 

Schriftstelle die Auslegung beeinflusst, überschreitet man damit die Grenze zwischen Auslegung 

und Anwendung. 

 
                                                 
84 Gift of Prophecy in the New Testament and Today 59. 
85 Cf. Kenneth L. Gentry, Jr., The Charismatic Gift of Prophecy, 2nd ed. (Memphis, Tenn.: Footstool, 1989) 30-31. 
86 John R. Stott, God’s New Society: The Message of Ephesians (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1979) 107; Richard 

B. Gaffin, Jr., “A Cessationist View,” in Are Miraculous Gifts for Today? Four Views, ed. Wayne A. Grudem (Grand 
Rapids: Zondervan, 1996) 43-44; Robert L. Saucy, “Open But Cautious,” in Are Miraculous Gifts for Today? Four 
Views 111-12. 

87 Terry, Biblical Hermeneutics 181. 
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Epheser 2:20 war der „Stachel im Fleisch“ für alle Nicht-Cessationisten. Keiner von ihnen hat die 

Aussage des Verses, der den Cessationismus bestätigt, erfolgreich widerlegen können. Da die Gabe 

der Prophetie mit der Gabe des Apostelamtes als Fundament des „heiligen Tempels“ - der 

Gemeinde - verbunden ist und da das Apostelamt eine zeitlich begrenzte Gabe ist, muss 

offenkundig auch die Gabe der Prophetie wie das Apostelamt eine zeitlich begrenzte 

Offenbarungsgabe sein. Der Nicht-Cessationist Jon Ruthven räumt ein, dass „pfingstliche und 

charismatische Theologen es im Allgemeinen versäumt haben, sich mit diesem cessationistischen 

Argument [d.h., das Argument aus Epheser 2:20, das für den Cessationismus spricht] maßgeblich 

und angemessen auseinanderzusetzen.“88 Er stimmt den Cessationisten zu, dass Grudems Erklärung 

nicht überzeugend ist89 und bietet seine eigene Widerlegung des Beweises dieses Verses für den 

Cessationismus an. Er verwirft den Gedanken, dass Apostel und Propheten Mittelsmänner für die 

Offenbarung der Schrift waren90 und argumentiert, dass das Apostelamt und die Gabe der Prophetie 

bis zum zweiten Kommen Christi wirksam sind.91 Ruthvens Argumentation gerät allerdings im 

Lichte einer klaren, aus dem Neuen Testament abgeleiteten Lehre über die apostolische Autorität im 

Neuen Testament und in der frühen Kirche ins Wanken; diese Autorität spielte eine Rolle dabei, wie 

die Kirche den Korpus der Wahrheit, der in den neutestamentlichen Büchern enthalten ist, 

verkündete und bewahrte.92 

 

Die praktischen Resultate des Nicht-Cessationismus 
 

Zweifellos nimmt der Einfluss des Nicht-Cessationismus unter den Evangelikalen rapide zu. Die 

Literatur, welche diese Lehre vertritt, multipliziert sich schneller, als man sich dies vorstellen 

kann.93 Eine nicht-cessationistische Schätzung geht davon aus, dass die Zahl der Pfingstler und 

Charismatiker zusammen die zweitgrößte Gruppe hinter dem römischen Katholizismus in der Welt 

ergibt.94 Dies mag eine Übertreibung sein, aber die größten christlichen Verlage beeinflussen die 

                                                 
88 John Ruthven, “The ‘Foundational Gifts’ of Ephesians 2:30,” Journal of Pentecostal Theology 10/2 (2002):30. 

Ruthven is Professor of Systematic and Practical Theology at Regent University School of Divinity, Virginia Beach, 
Va. 

89 Ibid., 31-33. 
90 Ibid., 41. 
91 Ibid., 41-43. Deere joins Ruthven in holding to the possibility that apostles continue to be appointed throughout the 

church age (Jack Deere, Surprised by the Power of the Spirit (Grand Rapids: Zondervan, 248), but he hedges a bit in 
offering another suggestion, i.e., that apostleship was not a spiritual gift (ibid., 242). Neither proposal fulfils the 
biblical criteria of apostleship. 

92 Thomas, Understanding Spiritual Gifts 58-59, 174-76. 
93 To illustrate, the “Introduction” to a recent work by Craig S. Keener (Gift and Giver: The Holy Spirit for Today 

[Grand Rapids: Baker, 2001]) includes the following: “I have been miraculously healed, experienced supernatural 
gifts such as prophecy, followed by the Spirit’s leading in witnessing, and had deep experiences in the Spirit during 
prayer (including, regularly, prayer in tongues). I consider such experiences (and others mentioned later in the book) 
an advantage in writing a book on the Holy Spirit that includes controversial questions. . . . I could not deny that such 
works happen today any more than I could deny the existence of someone I know personally, because I have 
witnessed their reality firsthand.” Without examining Keener’s work further, it is not difficult to predict where that 
preunderstanding leads him in his handling Scripture, regardless of the hermeneutical distortions he must resort to. 

94 Ibid., 92. 
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evangelikale Gemeinde und zeigen großes Interesse an den Nicht-Cessationisten und deren 

Theologen, die sich der neuen evangelikalen Hermeneutik zugewandt haben; dies hat zur Folge, 

dass wahrscheinlich die Mehrheit der Evangelikalen in die Kategorie „offen, aber vorsichtig“ 

eingeordnet werden können, was das Thema des Cessationismus angeht.95 Diese Gruppe ist nicht 

überzeugt von den Argumenten der Cessationisten, aber sie ist auch vorsichtig, wenn Nicht-

Cessationisten den Schwerpunkt auf die Geistesgaben legen. 

 

Ich will mich nicht darin versuchen, die Gruppierung „offen, aber vorsichtig“ zahlenmäßig zu 

schätzen, wie es nicht-cessationistische Autoren getan haben, aber ich möchte eine Warnung über 

die Gefahren aussprechen, die eine „Sympathie mit den Charismatikern“ und die Lehre eines 

möglichen Nicht-Cessationismus mit sich bringen. Alles, was eine lokale Gemeinde oder eine 

christliche Ausbildungsstätte tun muss, um durch und durch nicht-cessationistisch zu werden, ist 

lediglich „Sympathien für Charismatiker“ aufzubringen. Die neuere evangelikale Geschichte hat 

dies gelehrt. Eine Institution kann sich auch in diese Richtung bewegen, ohne Stellung für den 

Nicht-Cessationismus zu beziehen. Alles, was sie tun muss, ist „offene, aber vorsichtige“ Leiter, 

Mitglieder oder Studenten zu haben, und mit der Zeit wird der Nicht-Cessationismus seine Spuren 

in dieser Körperschaft hinterlassen. 

 

Ein letztes Wort 
 

Dieser Artikel beschäftigte sich mit der wachsenden Differenziertheit der nicht-cessationistischen 

Hermeneutik in den letzten Jahren. Die nicht-cessationistische Bewegung ist von einer banalen 

Methode, Lehre auf das Fundament der Erfahrung zu stellen, zu der Anwendung neuer 

hermeneutischer Prinzipien fortgeschritten, welche die moderne evangelikale Hermeneutik im 

Allgemeinen charakterisieren; wie die angeführten Beispiele zeigen, werden ihre Prinzipien von 

einem Vorverständnis beherrscht; dies führt zu Subjektivismus, zu dehistorisierenden Tendenzen, 

zu der Verwendung narrativer Texte als Grundlage für Theologie, zu Bedeutungsinhalten, die vom 

Leser bestimmt werden, zu multiplen Bedeutungen einer einzigen Textstelle, zu dem Umstand, dass 

die Anwendung (einer Schriftstelle) die Auslegung diktiert und zu einer Intoleranz, was einen 

geistgeführten gesunden Menschenverstand angeht. Zu Beginn eines neuen Jahrhunderts stehen 

Cessationisten einer anderen Herausforderung gegenüber - der Herausforderung, Antworten auf die 

nicht-cessationistischen Prinzipien biblischer Auslegung zu geben. 

 

Cessationisten müssen sich dieser Herausforderung stellen, indem sie zu den traditionellen 

grammatikalisch-historischen Regeln zurückkehren und anhand dieser Prinzipien Licht in jene 

Bereiche bringen, welche durch die Vertreter eines biblischen Verständnisses auf Grundlage starker 

                                                 
95 This is the opinion of Grudem (Are Miraculous Gifts for Today? 12-13) and Keener (ibid., 91). 
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subjektiver Einflüsse verdunkelt wurden. Lassen wir die Bibel für sich selbst sprechen, ohne sie in 

Muster hineinzuzwängen, die durch menschliche Meinungen geschaffen wurden. Gehen Sie 

„vorurteilsfrei“ (tabula rasa96) an den Text heran und distanzieren Sie sich von einem 

Vorverständnis als Ausgangspunkt für Exegese. Nur auf diese Weise kann man dem nicht-

cessationistischen Irrtum begegnen und den Evangelikalismus vor einem drohenden 

hermeneutischen Übel bewahren. 
 

                                                 
96 Cf. R. C. Sproul, Knowing Scripture (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1977) 105. 


