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KRONE im Reformierten Gesangbuch 
 

kursiv: Gott, Christus = Krone 

kursiv: die Liebe Gottes = Krone 

 

273, 5 Er sprach zu seinem lieben Sohn: … Fahr hin, meins Herzens werte Kron, und sei 

das Heil dem Armen und hilf ihm aus der Sünden Not; 

276, 4 Meins Herzens Kron, mein Freudensonn, sollst du, Herr Jesu, bleiben; 

365, 3 Kein Zepter, keine Krone sucht er auf dieser Welt; im hohen Himmelsthrone ist 

ihm sein Reich bestellt. 

405, 3 er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren. 

476, 3 Du hast gesiegt und trägst zum Lohn ein allzeit unverwelkte Kron als Herr all 

deiner Feinde. 

492, 10 rühmt, vollendete Gerechte, und du Schar, die Palmen trägt, und ihr Dulder mit 

der Krone und du Chor vor seinem Throne, der die Gottesharfen schlägt. 

508, 7 schmück als mit einer Kron die Alten mit Verstand, mit Frömmigkeit die Jugend, 

571, 9 Gott, meine Krone, vergib und schone, lass meine Schulden in Gnad und Hulden 

aus deinen Augen sein ferne gewandt. 

654, 2 gib, dass ich deine Lieb erwähl als meinen Schatz und Krone. 

 4 Was ist’s, o Schönster, das ich nicht in deiner Liebe habe? Sie ist mein Stern, … 

meine Krone, mein Schutz in aller Not, mein Haus, darin ich wohne. 

682, 7 Ich will dich lieben, meine Krone, ich will dich lieben, meinen Gott; 

685/6, 1 Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren, … dich will ich lieben, dich will ich 

ehren, meiner Seele Freud und Kron. 

697, 4 Nur wer sich nicht schrecken lässt, darf die Krone tragen. 

753, 9 Da will ich immer wohnen – und nicht nur als ein Gast – bei denen, die mit 

Kronen du schön geschmücket hast; 

812, 6 Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kron des ewgen Lebens nicht davon. 

850, 2 Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn. Hosianna! 

 

851, 4 Was in der Welt an Auserwählten war, seh ich: Sie sind die Kron, die Jesus mir, 

der Herre, entgegen hat gesandt, da ich noch war so ferne in meinem 

Tränenland.  

    (Anmerkung im RG: Krone = Korona, Versammlung) 

 

Königskrone 

363, 2 sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit 
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Ehrenkrone 

440, 10 Wann, o Herr Jesu, dort vor deinem Throne wird stehn auf meinem Haupt die 

Ehrenkrone, da will ich dir, … Lob und Dank singen. 

680, 11 Wohl dir, du Kind der Treue, du hast und trägst davon mit Ruhm und 

Dankgeschreie den Sieg und Ehrenkron: 

 

Dornenkrone 

443, 2 Schaut ihn mit der Dornenkrone, die er trägt bei grossem Hohne, 

445, 1 o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, o Haupt, sonst schön 

gekrönet mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber frech verhöhnet: 

446, 4 Hilf tragen mit Geduld durch deine Dornenkron, wenn’s kommen soll mit uns 

zum Blute, Schmach und Hohn. 

453, 1 Heiland mit der Dornechrone! Zu üs Mönsche bisch cho wohne, 

454, 2 Nur unsretwegen hattest du zu leiden, gingst an das Kreuz und trugst die 

Dornenkrone. 

 

krönen 

    7, 4 Und doch hast du am höchsten ihn gestellet, … hast ihn gekrönt mit Hoheit und 

mit Pracht, dass er beherrsche, was du hast gemacht. 

  40, 6 Du krönst das Jahr mit deiner Fülle, von Segen trieft dein Tritt; 

101, 3 Der Herr bleibt Anwalt all der Seinen. Er krönt die Schwachen und die Kleinen. 

291, 1 du krönst uns mit Barmherzigkeit und eilst, uns beizustehen. 

440, 2 Du wirst gegeisselt und mit Dorn gekrönet, ins Angesicht geschlagen und 

verhöhnet, 

441, 6 Du … lässest dich gar würgen für mich und meine Schuld; mir lässest du dich 

krönen mit Dornen, die dich höhnen, und leidest alles mit Geduld. 

445, 1 o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, o Haupt, sonst schön 

gekrönet mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber frech verhöhnet: 

452, 4 Seht, wie sie ihn mit Dornen krönen, wie jeder ihn verspotten will, 

483, 7 Dein Jesus lebt, es hat kein Not; er ist noch bei den Schwachen und den Geringen 

in der Welt als ein gekrönter Siegesheld; drum wirst du überwinden. 

543, 1 Auf den Hügeln, in den Gründen ist dein Segen ausgestreut, unser Warten ist 

gekrönet, unser Herz hast du erfreut. 

745, 7 Ich harre froh und stille, bis meines Gottes Wille mich nach dem Kampfe krönt. 
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