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Was bedeutet die Dornenkrone? 
Sie hätten den Kranz auch mit Blättern oder Rosen schmücken können? Warum entschieden sie sich für 
die Dornen? Für mich beinhaltet es drei wichtige Aspekte. In ihrer Mühe Jesus zu demütigen und 
lächerlich darzustellen, haben sie drei wichtige biblische Prophetien erfüllt. Ohne das es ihnen bewußt 
war, haben sie ihn als Messias gekrönt. 

1.  Der leidene Messias (Isaiah 53) 
2.  Messia- König (Revelation 19,16) Endzeit (Matt. 25,31-32)( Johannes 19,10-11) 
3.  König Erlöser ” (Galater 3,13). 

Der leidende Messias 

So lesen wir in Jes. 53,7:” Der Vater lud auf ihn die Schuld von uns allen. Misshandelt, tat er seinen 
Mund nicht auf, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt“. Mit allem was Jesus ist, trägt er unsere 
Schuld. Sein Haupt die Dornen, sein Gesicht die Schläge und den Speichel, sein Rücken die Geißelung.  
Und doch ist er der König, der König des Lebens. Er wird gekrönt, er wird gekleidet in königlichem 
Purpur. Er nimmt die Schuld und den Schmerz auf sich. 

‘’Soon coming’’ Messias- König (Revelation 19:16) 

Die Bibel sagt das Jesus der König der Könige und der Herr der Herren ist. 

Als Jesus vor Pontus Pilatus stand, sagte er das sein Reich nicht von dieser Welt ist. 

Joh 18,33-37 ; “Mein Reich ist nicht von dieser Welt”, antwortete Jesus. “Wenn es so wäre, hätten 
meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Doch jetzt ist mein 
Königreich nicht von hier.”  

Joh 19:10-12 German NeÜ 

(10)  "Willst du denn nicht mit mir reden?", sagte Pilatus zu ihm. "Weißt du nicht, dass ich die Macht 
habe, dich freizulassen? Ich kann dich aber auch ans Kreuz bringen!" 

(11)  "Du hättest keine Macht über mich", erwiderte Jesus, "wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. 
Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld." 

Mat 25:31-32 German NeÜ 
(31) “Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und mit ihm alle Engel, wird er auf 

seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. 
(32) Dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht, und er wird sie in zwei Gruppen 

teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen trennt. 



König Erlöser ” (Galater 3:13). 

Gal 3:13 German NeÜ 
(13)  Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch 
auf sich nahm, denn es steht geschrieben: “Wer am Kreuz hängt, ist verflucht.” 

Als der Garten Eden verschlossen wurde, kündigte Gott an, dass die Erde Dornen hervorbringen würde, 
das der Boden verflucht sei und der Mensch vom Tod betroffen werde. Es sind diese Dornen; die 
Dornen, die uns beschieden sind und waren, mit denen Jesus jetzt durch seine Peiniger gekrönt wurde. 

Die Erde ist vom Fluch befreit! 

Vollbracht! Vollbracht! Es bist Vollbracht! 
An seinem Leib hat Jesus den Fluch getragen und nun ist der Mensch und die Erde (Acker) befreit. 

Amen. 

 


