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PRESSEINFORMATION 

Auf den Spuren des Kreuzes:  

Neue Erkenntnisse zu Jesu Leben und 

Wirken 

Mit seinem Buch „Am Anfang war das Geheim-

nis“ ermöglicht Noah Goldberg einen neuen Zu-

gang auf die geschichtlichen und kulturellen Wur-

zeln, die unsere Gesellschaft seit über 2000 Jahren 

prägen. Er deckt bislang verborgene Geheimnisse 

auf, klärt historische Zusammenhänge und kommt 

dabei zu überraschenden und faszinierenden Er-

kenntnissen. 

Das Kreuz-Zeichen gab es schon vor dem Beginn 

unserer Zeitrechnung. Jesus hat es nicht erfunden. 

Trotzdem wurde es zu einem Zeichen, das mit sei-

nem Leben und Tod in enger Verbindung steht. 

Noah Goldberg erläutert in seinem Werk, welche 

Bedeutung die religiös-sakrale Symbolik schon im 

antiken jüdischen Kulturgut hatte und wie das Zei-

chen die Geburtsstunde des Urchristentums ent-

scheidend mitgeprägt hat.  

Deutlich wird dabei der Einfluss auf Jesu Leben und 

Tod sowie auf das Leben seiner Jünger und des 

spätberufenen Apostels Paulos. Goldbergs Er-

kenntnisse resultieren aus wissenschaftlichen und 

historischen Quellenstudien des entwicklungsge-

schichtlichen Prozesses, der zur Spaltung in der 

Kultur Israels geführt hat. Dabei rollt er Grundsätze 

der jüdischen und urchristlichen Geschichte auf und 

beleuchtet die geschichtliche Entwicklung aus einer 

spektakulär neuen Perspektive. Aus seinen Befun-

den ergeben sich erstaunliche, bisher unbekannte 

Erkenntnisse über die Bedeutung des Kreuz-Zei-

chens in der Entwicklung des theologischen- und 

ideologischen Fundaments des christlichen Welt-

bilds. 

Goldbergs Forschungen enthüllen faszinierende 

Geheimnisse unserer Geschichte und regen so zu 

einer differenzierteren Betrachtung der gängigen 

kulturell-historischen Überlieferungen an. Schaubil-

der und Illustrationen komplettieren dieses außer-

gewöhnliche Buch, das einen wertvollen Beitrag 

zum umfassenden Verständnis unserer geschichtli-

chen und kulturellen Wurzeln liefert. 




