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Mit dem Kommentar zum Buch Exodus legen die beiden Autoren wichtige 
Schlüsseltexte für den jüdischen wie christlichen Glauben aus. Das Buch Exodus 
beinhaltet neben der Genesis die wichtigsten Grundlagen alttestamentlicher 
Theologie, sodass von seinem Studium und Verständnis viel für die Verkündigung 
der Bibel in der Kirche abhängt. Der vorliegende Kommentar hat entsprechend den 
Vorgaben der Reihe insbesondere jene im Blick, die in Verkündigung und Bibelarbeit 
das Wort Gottes auslegen, sowie interessierte Laien, die einen vertieften Zugang 
zum Buch Exodus gewinnen wollen. Die Auslegung orientiert sich daher an der 
Endgestalt des Textes und sucht besonders seinen theologischen und spirituellen 
Gehalt darzustellen. Insbesondere Spitzentexte wie die Berufung des Mose (Ex 3-4), 
das Schilfmeerlied (Ex 15), die Zehn Gebote (Ex 20) oder die Erzählung vom 
Goldenen Kalb (Ex 32-34) thematisieren Grunderfahrungen und zentrale Inhalte des 
Glaubenslebens. 
Dem Verständnis größerer Zusammenhänge dienen regelmäßige Einführungen und 
Zusammenfassungen sowie mehrere thematische Exkurse, etwa zu „Gottes Namen“ 
(55-57) oder zum „Bundesschluss am Sinai“ (214-216). Hilfen zum Verständnis 
werden auch insbesondere hinsichtlich jener Themen und Texte geboten, die für 
christliche Leser problematisch oder schwer verständlich erscheinen. So etwa die 
„Verstockung des Herzens“, für die teils Gott selbst verantwortlich erscheint (73-75), 
die Rechtstexte des Bundesbuches (235-242) oder auch die umfangreichen 
Bestimmungen zum Heiligtum (277-287). Auch wenn der Kommentar in 
verständlicher Sprache geboten ist und zahlreiche Detailprobleme der 
Fachdiskussion ausklammern muss, ist er nichtsdestoweniger wissenschaftlich 
fundiert. Beide Autoren haben jeweils ihre Dissertationen zu Texten des 
Exodusbuches verfasst und auch darüber hinaus zu diesem Grundlagenbuch 
biblischer Theologie in Fachzeitschriften publiziert. Auf diese Weise werden 
zahlreiche neuere exegetische Erkenntnisse erstmals in Kommentarform einem 
breiteren Leserkreis zugänglich gemacht. Die Einleitung (11-26) gibt einen Überblick 
über den Aufbau und wichtige Themen von Ex, während der für die Reihe NSK 
besondere Schlussteil zur Wirkungsgeschichte (385-404) die Rezeption des Buches 
Exodus in den drei Weltreligionen, aber auch in Musik, Kunst und Literatur 
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überblicksartig darstellt – eine anregende Rundumschau in die erstaunlich breite und 
vielfältige Wirkung biblischer Texte. 
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