
 
 
 

 
 
 

Die Krone 
 
 

 

 

 

 
 
 

…und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt  
und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm  

und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüsset seist du, der Juden König! 

 

Matthäus 27,29 
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Was geschah eigentlich mit der Dornenkrone? 

1. Die Dornenkrone 
Was geschah eigentlich mit der Dornenkrone? Es wird nirgendswo in der Bibel etwas darüber 
berichtet!  

Mt 27,29: …und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein 
Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: 
Gegrüsset seist du, der Juden König! 

Das Schild, das man über Jesus an das Kreuz nagelte: INRI Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (auch 
Jesus Nazarenus Rex Judaeorum) 

Mt 27, 37: Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: 
Dies ist Jesus, der Juden König. 

Ohne dass sie genau wussten, was sie taten, haben sie bereits Prophetisch gehandelt. Denn Jesus ist 
wahrlich der König der Juden. Oder anders ausgedrückt: Er ist der König des auserwählten Volkes, 
denn die Juden sind sein auserwähltes Volk. Oder: Das auserwählte Volk ist seine Gemeinde. Und 
somit kann man den Vers auch so sprechen:  

Dies ist Jesus, der Gemeinde König! INRP 
Jesus Nazarenus Rex ParochiaText 

 
2. Der Thron 
Wer ein König ist, braucht einen Thron (siehe Hebr. 12,2, Offb. 5,13, Offb, 3,21). 
 
3. Die Krone 
Und wer einen Thron besteigt, der hat auch eine Krone. In der Lutherbibel kommt das Wort Krone 
48-mal vor: 32-mal im AT und 16-mal im NT. 
Es gibt interessanterweise keine Bibelstelle, in der von der Krönungszeremonie berichtet wird und 
dass Jesus die Krone aufgesetzt bekommt. Vielleicht ist das einfach zu banal und klar, dass er eine 
Krone tragen wird. Von allen um ihm herum wird gesagt, dass sie eine Krone haben und bekommen, 
also muss er ja auch eine Krone haben. 
In Offenbarung 19,12-13 wird sogar beschrieben, dass er viele Kronen getragen hat. 

Was ist das für eine Krone? 
a) Was ist aus der Dornenkrone geworden?  
b) Was ist das für eine Krone, die Jesus trägt? 

Die Dornenkrone ist der Same/die Wurzel, aus der seine spätere Krone herauswächst. Seine Krone, 
die er jetzt und in Ewigkeit tragen wird, ist aus der Dornenkrone gewachsen. Das Material dieser 
neuen Krone sind wir, seine Gemeinde. Wir, die Gemeinde, sind die Krone Jesus! 
 
4. Wer ist die Krone? Die Gemeinde 
Jesaja 63,1-7: Es geht um Jerusalem. Jerusalem steht für sein Volk, für seine Gemeinde. Interessant 
ist hier schon der Hinweis, dass Gott der Mann ist und Jerusalem die Frau. Eine Beziehungsang-
elegenheit: Eph. 5,21-33 (Sendschreiben), Spr. 12,4 
Jesus zeigt, wie sehr es die Gemeinde liebt und ihre Verschiedenartigkeiten akzeptiert, aber weist 
auch darauf hin, was noch fehlt. 
 

Was nimmt nun der Krone den Glanz? Und was macht sie glänzend? 
• Wenn wir als Gemeinde seine Krone sind und versagen, sieht die Krone Jesus nicht schön und 

glänzend aus. 
• Wenn wir uns streiten und richten, sind die Spitzen stumpf und hässlich. 



• Wenn wir nur uns als Gemeinde sehen und die anderen Gemeinden richten oder kritisieren, 
dann verachten wir, dass die Krone aus verschiedenen Spitzen geformt ist. Jede Spitze hat eine 
andere Farbe. Die Herrlichkeit der Vielfältigkeit. Die Ökumene.  

• Wer die Ökumene verachtet oder kritisiert, der verachtet die wunderschönen Farben und 
Vielfältigkeit der Krone Gottes. 

• So wie er uns vielfältig geschaffen hat, so hat er auch die Gemeinde vielfältig gemacht.  
 

Das grösste Übel und Gefahr in der wir stehen ist das Problem der zwei Bäume. 
 
5. Der Baum des Wissens – der Baum des Lebens 
Baum des Wissens: 1. Mose 2,1-11 
Man kann hier wunderbar die zwei zerstörerischen Konzepte der Sünde erkennen: 

a) Ich bin klug und weiss, was richtig ist. Und dafür kämpfe ich bis zum Krieg und zur Zerstörung 
von Beziehungen. Ich habe Recht! 

b) Ich erkenne mich fehlerhaft, nackt, zu dick, zu dünn, zu gross, zu klein und ich „verstecke“ mich, 
damit niemand meine Schande sieht. Unser Selbstwert wird zerstört bis zum Tod. 

Was hat dies mit der Krone zu tun? Wo immer wir diesen Zerstörungskonzepten Raum geben, 
zerstören wir auch die Krone Jesus. Zum einen die Gemeinde (die Spitzen) und zum anderen uns 
selbst (die einzelnen Gläser). 
 

Wir müssen nicht die Gemeinde verteidigen und dafür kämpfen, dass sie so ist, wie ich sie haben 
will. Das macht Jesus selbst, er badet und uns stellt uns ohne Runzeln vor sich hin (siehe 
Sendschreiben). Das heisst nicht, dass wir nur eine Meinung haben sollen, aber Kritik und Anklage 
zerstört, ja tötet. Wir sollen aber die Krone schön werden lassen für unseren König. Es gibt 
grundsätzlich zwei Typen von Menschen: 
- Jäger des verlorenen Schatzes  
- Hüter/Bewahrer des heiligen Grahls 
Die einen suchen nach neuen Möglichkeiten zu wachsen und zu gedeihen und die anderen wollen 
das Existierende bewahren und schützen. Beide sind wichtig in einer Gemeinde, aber beide müssen 
sich gegenseitig respektieren. 
 

Traditionen bewahren heisst nicht die Asche weitergeben, sondern die Flamme weitertragen. Wie 
bei den Olympischen Spielen wird die Flamme jemand anderem weitergegeben und losgelassen. 
Wenn wir beide das nicht akzeptieren, die Jäger und die Hüter, dann kommt es zu Gemeindekrieg 
und das ist die Zerstörung der Krone Jesus. 
Genauso zerstörerisch ist der „Kritikblick“ in die anderen Gemeinden. Wenn wir wissen, was gut und 
böse ist, was richtig und falsch ist für die andere Gemeinde, dann zerstören wir auch die Krone 
Jesus. Es ist nicht nur unsere Sünde, unser Fehlverhalten, es ist auch die „Schlechtmachung“ der 
Krone Jesus. 
 

Durch Gottes Gnade wird er die Krone am Ende fehlerfrei und wunderschön präsentieren, durch 
sein Blut gewaschen. Aber dennoch sollten wir uns vergegenwärtigen, dass unsere Kritiksucht und 
Besserwissereien innerhalb der Gemeinden und zu anderen Gemeinden die Krone Jesus beschädigt.  
Umgekehrt, wenn wir aufeinander zugehen, akzeptieren, dass wir Jäger und Hüter sind, dass die 
Vielfalt in der Verschiedenheit viel schöner ist, dann schaffen wir aktiv mit an der Herstellung einer 
wunderschönen Krone Jesus Christus! 
 
Baum des Lebens 
Von diesem Baum dürfen wir täglich essen und weitergeben. LEBEN das ist unsere Mission, nicht 
Kritik und Besserwisserei. Und dann bekommen wir sogar eine Krone: 
Offb: 2,10: … Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. 



Offb: 3,11: Ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme! 
 

Der Lohn unseres Weges mit Jesus ist die Krone des Lebens. 
Lasst uns gemeinsam die Krone des Herren schön werden lassen. Helfen wir uns zu akzeptieren, als 
Jäger und Hüter und somit gemeinsam die Flamme in die Zukunft zu tragen. Akzeptieren wir andere 
Gemeindearten und Konzepte als Gottes Geschenk der Vielfältigkeit und richten nicht, weil wir 
schlau sind. Und vertrauen wir Jesus, der uns ohne Fehler und Runzeln vor sich stellt. Dann hat es 
sich gelohnt, dass Jesus die Dornenkrone getragen hat, aus der die schönste Krone aller Zeiten wird.  
Unbeschreiblich schön, weil sie mit dir und mir als Individuen und mit den Gemeinden verziert ist. 
 

Und so wird das Abendmahl zu einer zentralen Kraft der Herrlichkeit der Krone Jesus: 
Gereinigt im Blutbad, als er die Dornenkrone trug, und wiederhergestellt, weil er seinen Leib für uns 
und die Gemeinde hingegeben hat und auferstanden ist, und veredelt durch seine Barmherzigkeit 
und Kraft durch den Heiligen Geist in uns. 
 

 


