
Roland Gradwohl hat vier Bände Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen vorgelegt, die nun als 
Nachdruck im Calwer Verlag (ISBN 978-3-7668-4438-5) erschienen sind und wertvolle Beiträge zum 
jüdisch-christlichen Dialog enthalten. Im Vorwort schreibt der Rabbiner: „‚Siebzig Gesichter hat die 
Tora’ sagen die Weisen Israels. Hinter dem Vordergründigen eines Textes der Tora, der ‚Lehre’ und 
Weisung Gottes, steckt der verborgene Sinn. Beides – das gleich zu Fassende und das erst noch zu 
Entdeckende – muss durch eine sinngemäße Exegese verständlich gemacht werden. Mit allen zur 
Verfügung stehenden Methoden. In unserer Zeit: durch Religions- und Sprachwissenschaft, 
Geschichte, Archäologie, Soziologie und Psychologie. Alle Hilfsmittel sind legitim, sofern sie zum 
wirklichen Textverständnis beitragen und einen Text nicht verdrehen, ihm nicht Gewalt antun. Nur 
die Wahrhaftigkeit setzt der Interpretation eine Schranke. Bleibt die Interpretation wahrhaftig, so ist 
sie unbeschränkt und unbegrenzt; denn ‚siebzig Gesichter’ – vielleicht noch mehr! – besitzt die Tora. 
Die vorliegenden ‚Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen’ bedienen sich der Interpretationen aus 
einem Zeitraum von rund zweitausend Jahren. Zitate aus Mischna und Talmud, der Mündlichen 
Lehre, des Midrasch (Predigten. Vers- und Worterklärungen aus dem Altertum) stehen neben den 
Zitaten aus den umfassenden Schriftdeutungen der Bibelexegeten des Mittelalters, der neueren und 
neusten Zeit. Über die Person der Interpreten und vor allem über die Art und Weise ihres 
Kommentierens gibt skizzenhaft das Kapitel ‚Einführung in die jüdische Bibelexegese’ Auskunft. Es 
versteht sich, dass bei den einzelnen Abschnitten der hebräischen Bibel, des Tanach, nicht alle 
Stimmen angeführt sind, sondern nur jene, die uns heute im Verständnis weiterbringen. Die vielen 
Beispiele vermögen aber zu zeigen, wie gründlich sich die jüdische Bibelexegese mit der Schrift 
auseinandergesetzt hat und weiterhin auseinandersetzt und wie lohnend es ist, sich ihrer zu 
bedienen.“ (10). Band 1 enthält die alttestamentlichen Predigttexte des 3. Jahrgangs, Band 2 die des 
4. Jahrgangs, Band 3 die des 5. Jahrgangs und Band 4. die des 6. Jahrgangs. 
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