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         Predigt Handout 
 
 
Reihe Weil Du es ihm wert bist! – Teil 1 (Speichel und Dornenkrone) 
Bibelstelle: / Mt. 27,26ff 
Gesprächshilfe für Kleingruppen / Hauskreis 
 
Mögliche Fragen für den Einstieg: 
• Was für Gedanken kommen bei mir hoch, wenn davon die Rede ist, dass jemand angespuckt wurde? 
• Habe ich schon mal über die Dornenkrone Jesu nachgedacht? Was bedeutet sie? 
 
Gedanken zum Text: 
Wir dann am meisten Gott ähnlich, wenn wir 
anderen ein Geschenk machen. Wenn wir - trotz 
unserer Schwächen und unserer Habgier - gerne 
Geschenke machen, wie viel mehr hat Gott, der 
rein und vollkommen ist, Freude daran, uns zu 
beschenken!  
Kann es sein, dass der Hügel des Kreuzes voller 
Geschenke Gottes ist? Lasst uns diese Geschenke in 
den nächsten Wochen auspacken. Lasst uns sie 
betrachten, als ob es das erste Mal wäre.  
Geschenk Nr. 1 - Gottes Verheißung im Speichel 
des Soldaten 
Kennen Sie das Märchen von der Schönen und dem 
Biest?  
Einst war das Gesicht des Prinzen hübsch und sein Palast behaglich. Doch das war vor dem Fluch, bevor die 
Schatten auf das Schloss und auf das Herz des Prinzen fielen. Aber all das änderte sich, als das Mädchen kam. 
So ein Biest lebt in jedem von uns. Das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der das Gesicht der Menschen 
schön und der Palast behaglich war.  
Doch das war vor dem Fluch, bevor die Schatten auf den Garten und auf das Herz Adams fielen. Seit dem 
Fluch wurden wir Menschen anders. Abscheulich, hässlich, widerborstig.  
Jesus hat uns vor diesem Biest befreit. Sein Tod am Kreuz hat es verscheucht. Und trotzdem sind noch 
Schatten des Biestes in uns. Alte, schlechte Gewohnheiten und Verhaltensweisen die wir als befreite 
Menschen eigentlich nicht mehr zu tun brauchen, die uns aber immer wieder verführen. Und wir tun Dinge, 
von denen wir wissen, dass wir sie nicht tun sollten, und wir fragen uns, warum wir sie tun. 
Aber die Bösartigkeit des Biests kam nie so brutal zum Vorschein wie an dem Tag, an dem Jesus starb. 
Wir geben den Soldaten an dieser Tat eigentlich keine Schuld. Schließlich befolgten sie nur Befehle. Selbst 
bei der Kreuzigung führten sie nur Befehle aus. Schwer zu verstehen ist jedoch, was freiwillig taten. 
Der Auftrag, den die Soldaten erhalten hatten, war einfach: Führt den Nazarener auf den Hügel und tötet ihn. 
Aber sie hatten eine andere Idee. Sie wollten zuerst etwas Spaß haben. Starke, ausgeruhte, bewaffnete Soldaten 
umzingelten einen entkräfteten, halb toten Zimmermann aus Galiläa und verdroschen ihn.  
Anspucken tut dem Körper nicht weh, und das ist auch gar nicht der Zweck der Übung. Anspucken demütigt 
die Seele.  
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In der Fabel küsst die Schöne das Biest. In der Bibel tut Jesus noch mehr. Er wird zum Biest, damit das Biest 
schön werden kann. Jesus tauscht den Platz mit uns. Der Speichel der Soldaten ist ein Geschenk, dass Jesus 
uns gegeben hat. 
Geschenk Nr. 2 - Gottes Verheißung in der Dornenkrone 
Ein namentlich nicht genannter Soldat nahm Zweige, ausgereift genug, um Dornen zu tragen, aber biegsam 
genug zum Flechten - und fertigte daraus eine Krone des Spotts, eine Dornenkrone. 
In der ganzen Bibel sind Domen kein Sinnbild für die Sünde, sondern ein Sinnbild für die Folgen der Sünde. 
Als Adam und Eva gesündigt hatten, verfluchte Gott das Land: »... verflucht sei der Acker um  deinetwillen 
... Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen«  (1. Mose 3,17-18). 
Dornengestrüpp auf der Erde ist das Ergebnis der Sünde in unserem Herzen. Der Schatten des Biestes. Das 
Biest ist zwar weg, aber die Dornen bleiben. 
Die Frucht der Sünde sind Dornen - stachelige, spitze, scharfe Domen. Schmach, Angst, Schande, 
Entmutigung, Sorgen. Sind unsere Herzen nicht in diesem Dorngesträuch gefangen? 
Das Herz Jesu war es nicht. Er wurde nie von den Domen der Sünde zerkratzt. Was wir tagtäglich erleben, 
hat er nie gekannt.  
Dann aber umgaben ihn alle Gefühle der Sünde wie Schatten in einem Wald. Er fühlte sich ängstlich, schuldig 
und alleine. Erkennen wir nun an seinem Gebet, wie sein Gefühlszustand war? »Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen? « (Mt 27,46) 
Wisst ihr, was das Tollste am Kommen und das Bemerkenswerteste an der Menschwerdung Jesu ist? 
Das Tollste ist nicht, dass der Eine, der die Galaxien errichtete, das alles aufgab, um Türrahmen für einen 
launischen, ungehaltenen Kunden zu setzen, der alles gestern fertig haben wollte, aber nicht vor übermorgen 
bezahlen kann. 
Es ist auch nicht, dass er, der nichts brauchte, von einer Sekunde auf die andere Luft, Nahrung, eine Schüssel 
heißes Wasser für seine müden Füße brauchte.  
Auch nicht, dass er gelassen blieb, als seinen zwölf besten Freunden der Boden unter den Füßen zu heiß wurde 
und sie sich aus dem Staub machten.  
Auch nicht, dass er sich nicht verteidigte, als ihm die Schuld für jede Sünde einer jeden Hure und eines jeden 
Seemanns seit Adam aufgeladen wurde.  
Oder dass er still blieb, als eine Million Schuldsprüche im himmlischen Gericht verlesen wurden und der 
Spender des Lichts in der Kälte der Sünde allein gelassen wurde. 
Nicht einmal, dass er nach drei Tagen am frühen Ostermorgen lächelnd aus seinem dunklen Loch heraustrat.  
Das war toll, echt Spitze.  
Aber wisst ihr, was das Tollste daran war, dass er die Krone des Himmels gegen eine Dornenkrone 
eingetauscht hat?  
Er hat es für Dich getan, nur für Dich. 
 
 
Fragen zum Nachdenken: 
• Was bewegt dich bei diesem Thema am meisten, was spricht dich an, was fordert dich heraus? 
• War/Ist dir bewusst was für Geschenke uns Jesus in den letzten Stunden seines Lebens auf der Erde gegeben 

hat? 
• Welchen Gedanken willst du dir mit in diese Woche nehmen? Wie zeigt sich das bei dir im Leben? 
 
 


