
Leiden und Sterben             Pflanzen in der Bibel 

Aloe 
NUM 24,6 
Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der 
HERR pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. 
PS 45,8-9 
Du liebst das Recht und hasst das Unrecht, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit dem Öl 
der Freude wie keinen deiner Gefährten.  
Von Myrrhe, Aloe und Kassia duften all deine Gewänder, aus Elfenbeinhallen erfreut dich 
Saitenspiel.  
SPR 7,17 
Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt.  
JOH 19,39 
Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte 
Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa hundert Pfund. 

Dornenstrauch - Bitterorange  
JOH 19,5-6A   Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. 
Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch!  Als die Hohenpriester und ihre Diener ihn 
sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm!  

Ysop 
EX 12,21-22 
Da rief Mose alle Ältesten Israels zusammen und sagte zu ihnen: Holt Schafe oder Ziegen für 
eure Sippenverbände herbei und schlachtet das Paschalamm!  
Dann nehmt einen Ysopzweig, taucht ihn in die Schüssel mit Blut und streicht etwas von dem 
Blut in der Schüssel auf den Türsturz und auf die beiden Türpfosten! Bis zum Morgen darf 
niemand von euch das Haus verlassen. 
NUM 19,18 
Ein reiner Mann nimmt Ysop, taucht ihn in das Wasser und bespritzt damit das Zelt sowie die 
Gefäße und die Menschen, die im Zelt sind. 
1KÖN 5,13 
Er redete über die Bäume, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Ysop, der an der Mauer 
wächst. Er redete über das Vieh, die Vögel, das Gewürm und die Fische.  
JOH 19,28-30 
Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: 
Mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen 
Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund.  
Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt 
und gab seinen Geist auf.  


