
Gottes Kronzeugen
 von I.I.

 Version 2023/1

Ehe wir uns mit den sieben Kronen des Neuen Bundes beschäftigen, werfen wir einen Blick in den
Alten Bund:

Die Übersetzung und der Kontext
Obwohl in Spr.4:9 zwei verschiedene hebräische Wörter verwendet werden, scheint es zwischen
Kranz und Krone in der Übersetzung keine Unterschiede zu geben1:

Sie wird deinem Haupt einen anmutigen Kranz verleihen, wird dir darreichen eine
prächtige Krone.

Der „Kranz“ wird hier mit „anmutig“ im Zusammenhang gebracht. Das hebräische Wort wird  aber
sonst an über 50 Stellen im AT mit „Gnade“ übersetzt! (Gen.6:8!; 18:3).
Die „Krone“ dagegen wird hier mit „prächtig“ erwähnt. Dieses Wort weist aber nicht auf „Gnade“
(Geschenk), sondern auf „Arbeit“, auf Verdienst hin (Ex.28:2,40).

Wir können also mehr aus dem Kontext, als aus der Übersetzung den Schluss ziehen, das unsere
„Krone“ aus Gnade und Arbeit gefertigt wird. Das ist außergewöhnlich, weil sich eigentlich Gnade
und Arbeit einander ausschließen (Rö.11:6).

Gnade und Arbeit
Das die Krone Gnade und Arbeit krönt, können wir sehr schön in den Sprüchen lesen, die uns das 
himmlische Miteinander von Gnade und Arbeit in dieser Welt bezeugt:

Eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone (Spr.12:4)
Enkel sind die Krone der Alten.  (Spr.17:6)

Diese Worte bezeugen, dass Arbeit und Gnade sich vereinen: die Frau arbeitet, der Mann wird
dadurch gekrönt.
D.h. alles, was wir jetzt im NT über die Kronen lesen, besitzen diese beiden Substanzen: Gnade und
Arbeit. Wobei die Gnade der göttliche - und die Arbeit der menschliche Anteil ist.

1. Die Dornenkrone Jesu
Keine Krone offenbart mehr Gnade und Arbeit, als die Dornenkrone Jesu:

Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf das Haupt und gaben
ihm  einen  Rohrstab  in  die  Rechte;  und  sie  fielen  vor  ihm  auf  die  Knie  und
verspotteten ihn und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! (Mt.27:29)

Worin liegt hier der Spott, die Verhöhnung? Die Menschen hatten die Arbeit, sie flochten diese
Krone und Jesus wurde mit der Menschenarbeit gekrönt. In Wahrheit hatte Jesus die Arbeit2 und
wir Menschen wurden durch Gottes Arbeit gekrönt. Die Wahrheit ist: Gott krönt den Menschen,
die Verhöhnung ist: der Mensch krönt Gott!

2. Die Krone der Herrlichkeit

Und  wenn  der  Erzhirte  offenbar  geworden  ist,  so werdet  ihr  die  unvergängliche
Krone der Herrlichkeit empfangen (1.Pe.5:4)

Hier lesen wir  vom Anteil  der Gnade,  dem Anteil  Gottes.  Aber wer  bekommt diese Krone der
Herrlichkeit?

Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem; jene freilich, damit sie eine
vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche (1.Kor.9:25).

1 Im NT steht für Kranz und Krone das gleiche griechische Wort
2   Ἔργον =Werk, Arbeit (Jo.9:4; 10:25; 19:30!)
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Diese Krone der Unvergänglichkeit besteht einerseits durch die Gnade der Herrlichkeit Gottes,
anderseits aus der Arbeit de Kampfes:

Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, es sei denn, er habe
gesetzmäßig3 gekämpft (2.Tim.2:5).

Die Herrlichkeitskrone, die wir empfangen, ist die Belohnung unsres Glaubenskampfes! (1.Pe.1:8)

3. Die Krone der Gerechtigkeit

Fortan  liegt  mir  bereit  die  Krone  der  Gerechtigkeit,  die  der  Herr,  der  gerechte
Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern
auch allen, die seine Erscheinung lieben. (2.Tim. 4:8)

In dem  Zeugnis  des  Paulus  finden  wir  eine  Wahrheit,  die  heute  kaum  noch  gepredigt  wird.
Gerechtigkeit  wird heute  oft  nur  noch mit  Gnade gepredigt.  Also zwei  Mal  göttliches Handeln
(Rö.5:16,17,21). Hier wird aber die Gerechtigkeit nicht im Zusammenhang des Retters, sondern des
Richters  gebraucht.  Hier  geht  es  nur  zu  50  Prozent  um  Göttlichkeit,  und  um  50  Prozent
Vergeltung, um Belohnung für unser Tun (Mt.6:4,6,18):

Jesus:
 Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit

seinen Boten, und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun.
(Mt.16: 27; Off.22:12)

Paulus:
der jedem vergelten wird nach seinen Werken (Römer 2:6)

Nun trösten uns aber die Worte des Paulus, da er nicht nur schreibt: 
Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit...sondern auch allen!

Paulus hat  mehr gearbeitet  als  alle  Apostel  (1.Kor.15:10),  mehr gelitten  (2.Kor.11:24).  Aber das
„mehr“ sind nicht die Substanzen der Krone der Gerechtigkeit sondern, die seine Erscheinung
lieben!
Aus deiner  Liebe und deinen Werken besteht die Krone der Gerechtigkeit. Sie krönt deine Taten
aus  deinen  Glauben.   Diese  Krone  deiner Gerechtigkeit  macht  dich  zum  Freund  Gottes
 (Jak.2:20-24)!

4. Die Krone des Lebens

Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch
ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn
Tage.  Sei  getreu  bis  zum  Tod,  und  ich  werde  dir  die  Krone  des  Lebens  geben
(Off.2:10)

Millionen Christen werden verfolgt, abgeschlachtet, verstümmelt, vergewaltigt, sitzen Jahrzehnte
im  Gefängnis,  erleiden  Drangsal  =  Einengungen,  weil  sie  ihren  Glauben  in  Familie  oder
Gesellschaft nicht in ihren Herzen behalten, sondern bekennen und danach handeln.

Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet
gegen den Herrn und seinen Christus.‹

Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und
vorherbestimmt hattest.(Ap.4:26ff)

Herr, warum bestimmst du und planst du diese grausamen Dinge?4

3 Nach dem Gesetz Gottes. Siehe 7.Krone
4 Warum müssen Christen leiden? Mehr dazu in dieser Botschaft
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Um der Krone des Lebens wegen!
Das gr. Wort für Krone ist hier stephanos! Stefanos war der erste Märtyrer nach Pfingsten.
Als er zu Boden ging, stand Jesus auf (Ap.7:55,56)!  Immer wenn ein Christ um Christi Willen
stirbt,  erhebt  sich  der  Herr  der  Herrlichkeit!  Es  gibt  keine  wertvollere  Krone  als  die  Krone
„ stephanos“.

5. Die Kronen der Ältesten
dann werden die vierundzwanzig Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron
sitzt,  und  den  anbeten,  der  da  lebt  von  Ewigkeit  zu  Ewigkeit,  und  werden  ihre
Kronen niederwerfen vor dem Thron (Off.4:4,10)

Die  Kronen  der  Ältesten  sind  die  Gemeinden  (Ph.4:1;  1.Th.2:19).  Deshalb  schmeißen,  wörtl.
schleudern, sie ihre Kronen vor die Füße des Lammes! Warum? Weil die Gemeinden, die Schafe,
das Eigentum des Lammes sind.

Verstehen wir was Anbetung ist?
Jesus  hat  die  Gemeinde  mit  seinem  Blut  erkauft  (Ap.20:28b),  mit  seinem  Leib  gerettet
(Eph.5:23b).  Die  Gemeinden sind sein  Eigentum  (Rö.16:16b;  Gal.1:22).  Die  Ältesten haben die
Gemeinden Gottes gehirtet (Ap.20:28). Aber Jesus gibt ihnen dafür SEINEN Lohn! Er hat ihnen
die  Krone  seiner  Erlösungsarbeit  aufgesetzt.  Der  Hirtenfürst  hat  die  Hirten  mit  seinem  Lohn
gekrönt.  Aber  die  Hirten  schmeißen  ihre  Kronen  immer  und  immer  wieder  vor  den  Thron
(Off.4:9,10) und sagen damit: Deine, Deine, Deine!!!5 Aber das Lamm setzt sie ihnen wieder auf:
Euer, Euer, Euer (1.Kor.3:22,23)!
Wie viele Lichtjahre von der Anbetung sind doch die heutigen Lobpreis-Gemeinden entfernt, wenn
wir das erbärmliche Lied singen: Anbetung soll mein Opfer sein!?6

6. Die Gemeindekrone
Ich  komme  bald;  halte  fest,  was  du  hast, damit  niemand  deine  Krone  nehme!
(Off.3:11)

Von drei Personen spricht dieses Zeugnis:
Jesus: Ich komme bald!
Die Gemeinde: Halte fest!
Satan, der Dieb: dass niemand deine Krone nehme.

Hunderttausende  Gemeinden  wurden  seit  Pfingsten  vom  Leuchter  gestoßen,  ihre  Lichter  sind
längst  erloschen in  Ägypten,  in  der Türkei,  in  allen muslimischen Ländern und jährlich fallen
Kronen in Deutschland...

Die zehn Jungfrauen
Der Herr prophezeite diese Wahrheit schon in den Gleichnis der zehn Jungfrauen in  Mt.25:1-13.
Jede der zehn Jungfrauen stellt eine örtliche Gemeinde dar (2.Kor.11:2). In dem Gleichnis sind es
50 Prozent aller Gemeinden, die das ÖL, den Heiligen Geist verloren haben, wie die syrischen - ,
die katholischen -, die orthodoxen Kirchen, in denen kein Funke Heiliger Geist mehr brennt, wegen
ihres Götzendienstes7. Ihre Lichter sind erloschen. Der Herr selbst hat seine Gemeinden von den
Ort wegbewegt (Off.2:5) und sie dem Feind überlassen. (Off.13:7).

Selbst wenn wir in der Endzeit eine kleine Kraft besitzen, gibt es zwei Taten, wie die Gemeinde
überwinden kann:

du hast eine kleine Kraft und
 hast mein Wort bewahrt 

und hast
 meinen Namen nicht verleugnet. (Off.3:8b)

5    Wer hat Ihm etwas zuerst gegeben, damit es ihm vergolten werden wird?
 Denn aus Ihm und durch Ihn und zu Ihm hin ist Alles! Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen! Amen!
 (Rö.11:35f)

6 mehr dazu in dieser Botschaft
7 Mehr dazu in dieser Botschaft
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Alle Kirchen und Gemeinden in Deutschland werden ihre Krone und ihr Licht verlieren, wenn sie
sein heiliges Wort nicht bewahren, in dem sie es tun. Wenn sie seinen heiligen Namen nicht
anrufen und bezeugen, dass er der einzige Name ist, der die Menschen von der Verdammnis
errettet (Ap.4:12).

Im letzten Punkt wollen wir noch auf die Tatsache hinweisen, dass nicht nur Jesus Kronen besitzt
und verschenkt, sondern auch Satan.

Welche Krone trägst du?

Du kannst wählen: willst du die Corona-krone oder die Überwinder-krone  tragen? (Jak.1:12)   Denn
nicht nur Christus hält eine Krone für dich bereit (Off.2:10), sondern auch der Antichristus8:

Und ich sah: Und siehe, ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, hatte einen Bogen;
und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend und damit er siegte
(Off.6:2).

Das Staunen des Johannes
Und ich sah: Und siehe,...
Zweifellos war der Apostel erstaunt, was er hier zu sehen bekam! Was erstaunte ihn denn?

Die Gemeinsamkeiten des Christus und des Antichristus

Beide besitzen ein weißes Pferd9. Beide besitzen eine Krone. Beide haben das gleiche Motiv: 
auszuziehen um zu siegen:

Auch wurde es ihm gegeben,  mit den Heiligen  zu streiten und  sie zu überwinden.
Über  jeden  Stamm, jedes Volk, jede  Zunge und jede Nation wurde ihm Vollmacht
gegeben. (Off.13:7)

Wie ist es möglich, dass der Antichrist nicht nur einen Teil der Heiden, sondern auch der Heilige
besiegt, und zwar auf der ganzen Welt?!  Jede Nation, jedes Volk!

Der Unterschied 
In der Welt trägt die Krone immer nur eine Person, der König oder Kaiser. Im geistlichen Bereich
werden aber die Kronen auf die „Anhänger“ verteilt.

Was unterscheidet Christus vom  Antichristus? 
Christus besitzt keinen Bogen, aber der Antichrist! (  Eph.6:16→ )10

Der Bogen symbolisiert Gefangenschaft (2.Kö.6:22).

Wodurch kommen Heiden und Heilige in seine Gefangenschaft?

Und dabei war die Stimme einer sorglosen  11   Menge ...und setzten prächtige Kronen
auf ihre Häupter. (Hes.23:42)

Die Heiligen tun das Gleiche wie die Heiden: sie setzten sich selbst die Corona - Krone auf.
Wodurch kommen die sorglosen Heiden und Heiligen dazu, sich selbst diese Krone aufzusetzen? 

8   Antichrist  ist  das griechische Wort  selbst:  αντιχριστος. Es wurde von den meisten Übersetzern nicht
übersetzt, sondern eingedeutscht;  bedeutet aber: Anstatt des Christus, gegen Christus oder an Stelle  von
Christus.
9 Zwischen „weiß“ und „weiß“ können nur wenige Christen unterscheiden. 
10   Satan schießt Pfeile der List auf die Gläubigen (Eph.4:14;   6:11 = μεθοδεια =Methode, bedeutet: einen Weg
gehen, mit den man  planmäßig ein Ziel  erreicht.  Satan ist  die Quelle der List  (Eph.4:14),  aber   die  
Menschen,  (dazu  gehören  auch  Pfarrer)  übernehmen  dieses   planmäßige  Ziel  des  Antichristen
 (Eph;   6:11 ).
11    und er schlug das Lager, und das Lager war sorglos (Richter 8:11  → 1.Th.5:21)
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Durch den Kopfbund
Zu dem Bogen, den der Antichrist besitzt, gehört ein Kopfbund (Hes.21:31).
Der Kopfbund symbolisiert Gerechtigkeit und Recht (Hiob.29:14).
D.h.  die  sorglose  Menge,  aus  Heiden  und  Heiligen,  hat  mit  ihren  Kopf  (Verstand)  einen
„Gerechtigkeits - u. Rechtsbund“ mit der Logik des Antichristen geschlossen.

Die Lüge 
Worin besteht denn ihr „ Gerechtigkeits - u. Rechtsbund“? Sie stimmen den Corona – Maßnahmen
zu, weil sie sie als gerechte und richtige Maßnahmen ansehen. Sie haben die  Lüge und List des
Antichristen  nicht  durchschaut:  Denn  als  Rechtsgrundlage  für  die  Corona-Maßnahme  gilt  in
Deutschland das Infektionsschutzgesetz (IfSG), in dem es § 2 Punkt 7 heißt:

Ansteckungsverdächtiger
eine  Person,  von  der anzunehmen  ist,  dass  sie  Krankheitserreger  aufgenommen  hat,  ohne
krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein.

 > eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank
zu sein. <

Die Lüge des IfSG haben sich Heiden und  Heilige gleichermaßen zu eigen gemacht:
>eine Person, von der anzunehmen12 ist<. „Annahme“ bedeutet aber  in der Bibel „Glaube“
(Ap.22:18  ; 1.Tim.1:15; 4:9). 
Auch die  Heiligen  haben durch diese  Annahme,  das  sie  „Ansteckungsverdächtiger“  wären,  der
Lügen des Antichristen geglaubt.
Durch  diese  Annahme  der  Menschen (1.Jh.5:9)  hat  der  Antichrist  einen Kopfbund mit  beiden
geschlossen  und  sie  dadurch  in  diese  Gefangenschaft  geführt:  Sie  glauben,  das  die  Krone-
Maßnahmen rechtens und richtig sind!

Die Wahrheit 
Die Wahrheit des Gesetzes Gottes und unser Grundgesetz ist  aber:  Der Mensch ist solange als
gesund zu  betrachten, bis ein Arzt durch Untersuchung das Gegenteil feststellt13. Das Gleiche gilt
für das GG Art.2:2:
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit14.

Der Ausweg
Jesus, der Weg und die Wahrheit, will dich
wieder aus der Gefangenschaft der Lügenlogik herausführen:

so spricht der Herr, HERR15: Weg mit dem Kopfbund und herunter mit der Krone!
Das bleibt nicht so, wie es jetzt ist! Das Niedrige soll erhöht werden, und das Hohe
muss herunter! (Hes.21:31)

12 Wenn „Annahme“ Wissenschaft ist, dann ist auch das „Christentum“ eine Wissenschaft. Ich nehme  an, das
es einen Gott gibt (Hb.11:6).  Annahme kennt keinen Beweis! Man kann Viren und Bakterien mit drei 
Möglichkeiten nachweisen: In Blut-, Urin - u. in Stuhlproben. Aber genau diese wissenschaftlichen Beweise 
schließt § 2 aus: ohne... Ausscheider zu sein!

13 Lt. Gottes Hygienegesetz und Quarantäneverordnung (Lev.13 – 14), kann nur ein Arzt die körperliche 
Unversehrtheit in Frage stellen und dann muss nur der Kranke Abstand halten (Lk.17:12).

14 Auch nach unserm GG, Art.2 Abs.2  gilt jeder Deutscher juristisch, als körperlich „unversehrt“.
Ein  Deutscher  ist  solange  ein  „Gesunder“,  bis  der  Arzt  eine  Diagnose  gestellt  hat.  Kein  Gesetz,  keine
Regierung hat die Befugnis ohne Diagnose, Arzt und Symptomen einen Menschen als „krank“ zu bezeichnen
und ihm entsprechende eingeengte (=Drangsal, Trübsal) und erniedrigende Verhaltensregeln aufzuerlegen!
Das  ist  die  „Gefangenschaft“  des  Antichristen!  Wer  sich  dieser  Einengung widersetzt,  wird  gehasst  und
verraten, weil er nicht den falschen Propheten in der Welt geglaubt hat (Mt.24:9-13  →1.Jh.4:1)

15 Herr = Adonay,  HERR = yehhowa =Das ist der alttestamentliche Name für den Sohn Gottes (vergl. 
Jes.42:8;    Ap.2:21  →V.38). Deshalb können wir wissen, was JESUS über die Corona -Krone sagt!
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Eine Krone für einen Überrest
Erst wenn du den Kopfbund, die Lügenlogik der Corona – Maßnahmen zerstörst,  kannst du die
Corona-krone des Antichristen absetzen und du wirst wieder von deiner Erniedrigung erhöht und
das Hohe, die Regierung, die sich selbst über das GG erhöht, erniedrigt. 

Ich  komme  bald;  halte  fest,  was  du  hast,  damit  niemand  deine  Krone  nehme!
(Off.3:11)

An  jenem  Tag  wird  der  HERR  der  Heerscharen  dem  Überrest  seines  Volkes  zur
prächtigen Krone und zum herrlichen Kranz sein, und zum  Geist des Rechts  dem,
der zu Gericht sitzt, und zur Heldenkraft denen, die den Kampf zurückdrängen ans
Tor (Jes.28:5,6)

Nur  ein  Überrest  aus  den  Kindern  Gottes,  seinem  Volk,  wird  Christus  die  Krone  und  der
Siegeskranz sein. Nämlich für die, die das als „Recht“ anerkennen, was in Gottes Augen Recht ist:
Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und alles Recht deiner Gerechtigkeit währt
immer. (Ps.119:160).
 
Und wer mit Heldenkraft gegen das Unrecht kämpft:

Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes... ein, um jedes logische Gedankengebäude
zu zerstören, das sich gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. (2.Kor.10:4-5)

Glückselig sind, 
die der Gerechtigkeit wegen verfolgt werden; denn ihrer ist das Königreich der

Himmel. (Mt.5:10)
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