
Krone des Todes oder des Lebens?

Corona ist in aller Munde,
versetzt der Welt 'ne tiefe Wunde.

Coronavirus hier und da,
von Asien bis Amerika.

Ein Feind, so klein und unsichtbar -
erst spät sah man seine Gefahr.

Er schleicht umher bei Tag und Nacht
und hat die Welt in seiner Macht.

Sein Name macht ihm alle Ehre,
denn niemand kommt ihm in die Quere.
Selbst Herrscher liegen ihm zu Füßen,
Was er will, tun sie, weil sie's müssen.

Die Krone leuchtet rot und schön,
im Mikroskop kann man sie seh'n.
Doch wehe dem, den sie befällt,

dem nützt nicht Stand noch Ruhm noch Geld.

Die Krone, die uns hier bedroht,
sie bringt der Menschheit Angst und Tod.

Und was sie noch im Schlepptau hat,
sagt uns nicht mal der Weisen Rat.

Es gab noch eine Todeskron',
die trug Jesus, der Gottessohn.

Auch sie war rot: von seinem Blut,
geflochten unter Spott und Wut

aus Dornen, die den Kopf zerstachen.
Umringt von der Soldaten Lachen

trug er sie als der wahre König.
Sein Tod bedeutete nicht wenig...

... denn ALLES gab er für mich hin,
weil er mich liebt, so wie ich bin.

Ich war weit weg von seinem Reich.
Er kam und machte sich mir gleich,

legte die Königswürde ab 
und opferte sich bis zum Grab.

Am Kreuz bezahlte er die Sünde,
dass ich Freiheit und Frieden finde.

Doch Tod und Grab hielten ihn nicht:
Er kam zurück ins helle Licht.
Die Auferstehung feiern wir

auch hinter der verschloss'nen Tür.



Wir bleiben dieses Jahr zu Haus,
doch Ostern fällt deshalb nicht aus.

Jesus besiegte Tod und Teufel,
erhob sich über allen Zweifel

und stieg hinauf zu Gottes Thron.
Als König trägt er jetzt die Kron',

die seine Herrschaft widerspiegelt.
Wer an ihn glaubt, dem wird besiegelt,

als Königskind sein Reich zu erben,
die Krone des Lebens zu erwerben

und ewig mal bei ihm zu sein.
Ist das denn nicht ein Grund zum Freu'n?
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