
Matthäus 27,27-30 

Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze 

Mannschaft um ihn.  

Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen 

eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand.  

Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen: »Es lebe der König der Juden!«  

Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf.  

1. Mose 3,16-19 

Zur Frau sagte er: "Viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen / und die Beschwerden 

deiner Schwangerschaft. / Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. / Dein Verlangen wird sein, 

deinen Mann zu besitzen, / doch er wird herrschen über dich" 

Zu Adam sagte er: "Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir 

das ausdrücklich verboten habe, vernimm das Folgende: ,Deinetwegen sei der Acker verflucht! / Um 

dich von ihm zu ernähren, / musst du dich lebenslang mühen. 

Dornen und Disteln werden dort wachsen, / doch bietet er dir auch Frucht. 

Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, / bis du zurückkehrst zur Erde, / von der du genommen 

bist. / Denn Staub bist du, / und zu Staub wirst du werden.'" 

2. Mose 3,1-3 

Mose war Hirt für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die 

Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb. 

Dort erschien ihm der Engel Jahwes3 in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch 

herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. 

"Warum verbrennt der Dornbusch nicht?", dachte Mose. "Das muss ich mir aus der Nähe ansehen!"  

Markus 16,16  

Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt 

werden. 


