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„Noch vieles habe ich euch zu sagen; 

aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.  

Wenn aber jener, der Geist der 

Wahrheit, kommen wird, der wird 

euch in alle Wahrheit leiten“  

Joh.16:12,131

                                                            
1 Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten u. Neuen 

Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers, 
Hannoversche Bibelgesellschaft, 1931 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Prolog 
 
Wirkt das Neue Testament alt? Ein Medienge-

stalter meinte, man müsse es so gestalten, dass 

man es auch lesen kann. Zu lesen sind darin 

Worte von Jesus, die in die Zukunft gerichtet 

sind! Rätselhafte Worte der Verheißung an die 

Jünger über noch unbekanntes Wissen. In 

verschiedenen alten Kulturen finden sich 

ebenfalls Überlieferungen auf kommendes 

Wissen.  

Die Erfüllung des Versprechens Jesu kann 

noch nicht Gegenwart sein: Seit zweitausend 

Jahren predigt die Welt die Liebe seines Vaters 

„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ und 

ist immer noch so gewalttätig.  

Findet sich eine Antwort? Die Suche führte 

mich zu einem Buch2. Es bietet wie Jesus 

Informationen für inneren Frieden, Freiheit in 

Verantwortung und erklärt die Verheißung. Ein 

Textauszug aus dem Werk folgt am Schluss.  

 

Gehen Sie mit auf Spurensuche… 
                                                            
2 www.alexander-bernhardt.com Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wissen für Freiheit, Frieden und 
Glück? 
 

Vor etwa zweitausend Jahren sprach Jesus 

Christus zu den Jüngern:  

„Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es 

jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der 

Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze 

Wahrheit leiten;“  Joh.16:12,133 

 

Für die Nachwelt sind die tröstenden Worte 

Jahrzehnte später aufgeschrieben. Heute kön-

nen wir sie im Neuen Testament (NT) nachle-

sen.  

 

Kürzlich war die Meinung eines Mediengestal-

ters über das Marktpotential des NT veröffent-

licht. Er beurteilte den Inhalt ganz locker so: 

„… da steht ja eigentlich gutes Zeug drin“ und 

fand „einige Stellen sogar total zeitgemäß“.4 

                                                            
3 Alle Zitate aus dem NT stammen aus der  unrevidierten Elberfelder 

Bibelübersetzung, Brockhaus Verlag, Wuppertal.  
4 Der Spiegel, Nr. 35/2010, S. 53 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ein anderer Meinungsbildner, ein Kabarettist 

scherzte in seiner Sendung, Jesus sei einer der 

wenigen, der es geschafft habe, über Zweitau-

sendjahre aktuell zu bleiben. 

Meinungen, die nicht aus religiösem Umfeld 

stammen, aber die Achtung erkennen lassen 

gegenüber einer Liebe, die wir als Nachhall 

heute noch spüren! Das wirkt Hoffnung spen-

dend in einer Zeit verwirrender widersprüchli-

cher Informationen. 

Es bestätigt den Wunsch nach Orientierung 

über Sinn und Ziel unseres bewussten, zeitlich 

begrenzten Lebens hier auf Erden. Antworten 

seien erst in einer unbestimmten Zukunft zu 

erwarten, ist zu lesen. Ist das mit der Grund, 

warum Wissenschaftler selbst nach der Wahr-

heit forschen?   
 

Jetzt erhoffen wir, von den Quantenphysikern 

Aufklärung zu erhalten. Mit Milliarden Euro 

Aufwand klopfen sie an die Himmelstür, um 

auf Rätselfragen des Lebens Antwort zu fin-

den. Erst fünf Prozent der Materie seien er-

forscht, sagen sie. Die Wissenschaft räumt ein, 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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auf drei Fragen keine Antwort gefunden zu 

haben: über den Ursprung der Materie, des 

Lebens und den Ursprung der Energie! Sie 

arbeiten hart daran. Alles auch eine Frage der 

Zeit... 

Warum der Aufwand, wenn im Buch der Bü-

cher überliefert wird, das Wissen komme erst 

noch!  

 

Warten? Natürlich ist das eine Glaubensfrage. 

Was ist, wenn die Überlieferung kein literari-

sches Produkt ist, sondern ein realer Hinter-

grund zu finden ist? Es heißt ja, wer sucht, der 

findet.   

 

Viele Wenn und Aber gibt es erst einmal zu 

finden, viele Zweifel existieren. Es ist bekannt, 

die Texte des NT wurden im Laufe der Jahr-

hunderte über viele Schreibstuben gereicht. 

 

Übersetzungs- oder Interpretationsfehler, bei 

allem redlichen Bemühen, können nicht ausge-

schlossen werden. Der Zeitgeist schrieb eben-

falls mit. 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Trotz aller Missverständnisse, trotz allen Miss-

brauchs seiner Worte in der Geschichte, Jesus 

Christus, der „eingeborene Sohn“ hat unsere 

Kultur mit geprägt. 

Evolutionär war sein Wirken aus der Liebe: 

keine Vielgötterei mehr, ein Schöpfer, keine 

Götzenanbetung, keine Opferrituale, die Spei-

seregeln angreifend mit den Worten:  

„Nicht was in den Mund eingeht, verunreinigt den 

Menschen, sondern was aus dem Munde ausgeht, das 

verunreinigt den Menschen“ Mat.15:11 

 

Auch wenn in der Zwischenzeit Glaube und 

Staat für uns zwei Welten sind für individuelle 

Verantwortung in Freiheit. Auch wenn nach 

seinem Eingehen zum Vater sich unterschiedli-

che Interpretationen der Worte entwickelt 

haben, ist die Frage offen: wer ist „Jener“, 

wann kommt ER, war ER schon da? Oder soll 

Jesus sich selbst gemeint haben?  Ein Überset-

zungsfehler? 

 

Wenn Jesus sich selbst meinte, warum wird 

eine Verkündung so überliefert?  
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der 

Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch 

alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 

gesagt habe.“ Joh.14:26 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Fragen über Fragen 
 
Es begab sich in einer Religionsstunde zu 

meiner Schulzeit. Unser evangelischer Pfarrer 

las eine Textpassage aus dem NT, bei dem 

Jesus einen Wahrheitsbringer erwähnt: Er hätte 

uns viel zu sagen. Wir würden es nicht verste-

hen. Er gehe ja ein zum Vater. Wenn der 

Menschensohn kommt, der Heilige Geist, dann 

wird der uns in alle Wahrheit leiten. Die Worte 

Jesu bestätigen, weil er aus der gleichen Quelle 

schöpft.  

 
Diese Information war ein Wachmacher, ein 

Schlüsselerlebnis, ein Versprechen! Das hatte 

mich elementar berührt, mir Mut gemacht 

gleich zu fragen:  

„Herr Pfarrer, kann das denn nach Zweitau-

sendjahren nicht sein?“ 
Über eine so kecke Frage war er schon ver-

wundert. Denn bis heute besteht unter den 

neutestamentlichen Forschern keine Einigkeit, 

wie die Überlieferung zu verstehen ist.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Für mich jugendlicher Schüler war die Logik 

klar. Warum soll das nach so langer Zeit nicht 

sein?  

Nach Christus kam sechshundert Jahre später 

wieder eine Person vom Vater gesandt, der 

Prophet Mohamed. Dabei die Gemeinsamkei-

ten des einen Schöpfers im Judentum und 

Christentum zu betonen.  

Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde 

muss es wohl geben. Wer weiß, vielleicht ist in 

den Aussagen des Propheten, im Islam, von 

der Erfüllung der Verheißung etwas zu finden? 
 
Die Spurensuche begann in einer Bücherei. 

Der Ort schien mir geeignet, Information 

darüber zu finden. Damals gab es kaum Litera-

tur über Mohamed oder den Islam. Das Inter-

net war noch nicht erfunden.  

 

Die Schulzeit war vorbei, das Thema verges-

sen. 

Bis vor einigen Jahren. Da las ich den Bericht 

in der Düsseldorfer Zeitung über ein Buch. Ein 

grönländischer Druide veröffentlichte eine 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 17 

Prophezeiung, um sie jetzt an uns Menschen 

weiter zu reichen. Es ist ein Aufruf zu einem 

„geistigen Klimawandel“.  

 

Die Druiden gehören zur geistigen Elite bei 

den Kelten und waren nicht als Comicfiguren 

ins märchenhafte Reich verbannt. Sie werden 

„Hüter der Weisheit“ genannt.5 

 

Seit Jahrtausenden sei die Information von den 

Stammesältesten weiter gereicht.  

Jetzt hat er sie in seinem Buch der Öffentlich-

keit vorgestellt. Darin heißt es: „Die Ahnen 

sagen, dass eines Tages, wenn die Welt es am 

nötigsten hat, dass heilige Feuer nach Hause 

kommt, zu den Menschen auf dem Gipfel der 

Welt“.  

Für ihn sei der Zeitpunkt jetzt da, das Eis ist 

geschmolzen, es gibt Bäume, die nachwachsen. 

Es gibt Holz, dass man damit Feuer anzünden 

kann, statt wie bisher mit Robben Öl.  

                                                            
5 Aus: Angela Babel und Sven Nieder „Heiliges Feuer, 

Schamanen und Älteste für die Welt“, Aurum in J. 
Kamphausen Mediengruppe GmbH, 2010 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Graenland“, Grönland würde wieder ein 

grünes fruchtbares Land.  

 

Der Aufruf nach einem „geistigen“ Klimawan-

del, mit dem Hinweis ein „heiliges Feuer“ wird 

zu den Menschen kommen, wirkte auf mich 

wie eine Verheißung. Hier in einer bildhaften 

Beschreibung von Zeit und Ort, ohne Bezug 

zu einer Person.  

 
Wie der Zufall es will, der Aufruf aus der 

Druidenkultur weckte in mir die Erinnerung an 

den Suchimpuls während meiner Schulzeit.  

 

Aus dem jugendlichen Glauben ist eine kriti-

schere Weltsicht geworden, das Gott mehr ist 

als ein Bild in unserer Vorstellungswelt.   

 

Wie mag die Antwort heute ausfallen, wenn 

seine Worte wörtlich zu verstehen wären? 

Nicht subjektiv religionsphilosophisch, son-

dern die Texte reden lassen, was die Worte 

realistisch sagen wollen? Vorurteilsfrei prüfen, 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wohin sie führen und Herrn Zweifel im Kopf 

in Urlaub schicken? Warum nicht! 

 

Was vermitteln sie, die Texte? Verfolgen wir 

ihre Spur!  
  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Welche Bibelausgabe zur Text-
analyse? 
 

Welche Ausgabe der Bibel ist zu empfehlen? Je 

nach Evangelist, je nach Bibelausgabe variieren 

Inhalt, Worte und Sätze und sind dem Sprach-

stil der Zeit angepasst. 

Im Vorwort der ersten Ausgabe der sogenann-

ten „Elberfelder“ Bibel von 1871 (R. Brock-

haus Verlag) formulieren die Übersetzter eine 

demutsvolle Einstellung. Sie erklären, mit 

Sorgfalt gearbeitet zu haben, um den Nichtge-

lehrten hilfreich die Hand zu bieten. In deut-

scher Sprache gereicht, zur eigenständigen 

Beurteilung der Worte des Gottessohnes aus 

dem Vater.   

 

Es schien mir ratsam bei meiner Spurensuche, 

sich auf das Thema der Verheißung zu kon-

zentrieren: Eine Person ist beauftragt, die 

Wahrheit zu bringen, wird an Christus Worte 

erinnern, und das Wissen aus der gleichen 

Quelle vermitteln.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Unabhängig davon gibt es Analysen der Evan-

gelien, die thematische Überschneidungen 

aufzeigen. Die wenigsten sollen sich bei Johan-

nes finden, weshalb viele Textzitate aus diesem 

Evangelium stammen. 

 

  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wie kam es zum tröstenden 
Versprechen? 
 

Den Texten im NT ist zu entnehmen, Jesu 

Leben auf Erden währt nicht mehr lange. In 

den wenigen Jahren seines Wirkens erlebte er 

wie seine Worte und Taten nicht verstanden, 

angezweifelt und von der geistigen Elite ange-

feindet und wenig nachgelebt wurden. Aus  

dem Erleben wird erklärbar, wenn er die Worte 

in Richtung Zukunft lenkt. Was Johannes 

aufgeschrieben hat:  

„Meine Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch; 

ihr werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte: 

Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage 

ich jetzt auch euch.“ Joh.13:33 

 

 

Gibt den Jüngern ein Gebot:  

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander 

liebet, auf das, gleichviel wie ich euch geliebt habe, auch 

ihr einander liebet.“ Joh.13:34   

 

Um den Nutzen des Gebotes zu erklären: 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




