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Seit dem 4. Jahrhundert ist auf 
vielfältige Weise eine vierzigtägige 
Vorbereitungszeit vor dem Oster-
fest bezeugt. Diese Zeit wurde als 
Buss- und Fastenzeit begangen. 
Für die damaligen Taufbewerber 
war es eine intensive Zeit, da ihr 
Lebenswandel und Glaube einer 
Prüfung unterzogen wurden, be-
vor sie in der Osternacht getauft 
wurden und anschliessend feier-
lich in den Gemeindegottesdienst 
einzogen. Den Gläubigen diente 
diese Zeit der Tauferinnerung. 

Im evangelischen Bereich be-
zeichnete man die vierzig Tage vor 
Ostern nicht als Fasten-, sondern 
als Passionszeit. Sie war bestimmt 
von den Motiven der Passion Jesu. 
Es ging darum, das Erlösungshan-
deln Jesu in allen Dimensionen zu 
vergegenwärtigen. Stellvertretend 
dafür steht die Dornenkrönung 
aus dem Engelberger Chorpsalter 
mit einer Bildbetrachtung.

«Die Soldaten flochten aus Dor-
nenzweigen eine Krone und 
setzten sie Jesus auf.» (Johannes 
19,2)

Um 1335 entstand dieses Psal-

terium, das sich heute in der Stifts-
bibliothek in Engelberg befindet. 
Viele religiöse Schriften des Mit-
telalters wurden mit Buchmale-
reien verziert. 

Die Miniatur  ist von einem 
blauen und einem roten Rahmen 
umgeben, die feine weisse Linien 
durchziehen. Der Goldgrund un-
terstreicht die Heiligkeit des Dar-
gestellten. Wie auf einer Bühne 
sitzt Jesus im Zentrum auf einem 
verzierten Thron. Zwei Männer 
drücken ihm mit einer Stange die 
Dornenkrone auf das Haupt. Da 
sie nicht so bedeutend sind, er-
scheinen sie weitaus kleiner als der 
sitzende Heiland. Sie tragen einen 

Spitzhut, der in der mittelalter-
lichen Kunst als Kennzeichen für 
Juden verwendet wurde. Nach den 
Evangelien waren es jedoch rö-
mische Soldaten, die Jesus mit der 
Dornenkrone folterten.

Die beiden Männer wirken un-
beholfen in ihrem Bemühen, Chri-
stus Schaden zuzufügen: Sie zie-
hen so sehr an der Stange, dass 
diese sich durchbiegt. Ihre Knie 
sind leicht gebeugt, weil sie ihr 
ganzes Gewicht einsetzen. Jesus 
bleibt aber unberührt von der 
Misshandlung. Aus der Dornen-
krone wird eine Königskrone, und 
die Blutstropfen verwandeln sich 
in Edelsteine. Dazu passen sein 

Purpurgewand und das goldene 
Zepter, das er in seiner Rechten 
hält. Seine linke Hand ist lehrend 
erhoben. Diese Haltung, das wal-
lende blonde Haar sowie das Ge-
sicht mit den geröteten Wangen 
und dem sanften Lächeln entspre-
chen dem Ideal eines weltlichen 
Fürsten in der damaligen Kunst.

Zusätzlich überhöht wird die 
Szene durch den Baldachin, der 
sich über die drei Figuren spannt 
und dem Geschehen einen würdi-
gen Rahmen verleiht. Das Blau des 
Unterkleids Jesu und des Trapezes 
in der Mitte verweisen auf den 
Himmel, dem der Gottessohn 
auch während der Zeit seines ir-
dischen Daseins angehört. Die 
Dornenkrönung ist eine symbol-
hafte Darstellung, die nicht das 
Leiden Jesu zeigt, sondern auf den 
künftigen Weltenherrscher vo-
rausschaut.
                    Markus Fässler, Pfarrer

Dornenkrönung (um 1335), Buchmale-
rei, 16 x 13 cm, Engelberg, Stiftsbiblio-
thek, Engelberger Psalterium (Chorp-
salter), Cod. 60 fol. 12v.

 Jesus wird mit 
Dornen gekrönt


