
Gebet 
 

Gott, 
du krönst und bekränzt 

mit deiner Huld, 
mit deiner Barmherzigkeit, 

mit deinem Blick, der Liebe spricht, 
mit deiner Hand, die Menschen segnet. 

Eine Krone von dir 
würdigt und erhöht, 

ehrt und adelt. 
 

Meine Seele 
preist dich und lobt deinen Namen. 

Du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. 
Du hast sie gesehen und erkannt, auch im Verborgenen. 

Du hast sie vor dem ewigen Tod gerettet, 
hast sie heilend berührt und in dein Erbarmen gehüllt. 

Du hast sie mit Vergebung und viel Gutem überschüttet. 
Du gibst ihr neue Kraft, dass sie wieder zu dir zurückkehrt: 

in deine Gegenwart, in die Verbundenheit mit dir – nach Hause. 
 

Gott, 
du krönst und bekränzt 

mit deiner Nähe, 
mit deinem Namen, 

mit der Krone deiner Gerechtigkeit, 
mit der Krone des Lebens 

mit dir. 
Du bist mein Schmuck,  

meine Zierde, meine Kraft – 
die Quelle meines Seins. 

Lobe den HERRN,  
meine Seele! 

 
AMEN 
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Ermutigung für dich! 
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Wie fühlt es sich wohl an gekrönt zu werden? Wie ist es wohl, eine 
echte Krone oder einen goldenen Kranz auf dem Kopf zu tragen? 
Die meisten von uns kennen Krönungsmomente vermutlich am ehesten 
aus Filmen, Märchen, oder von Rollenspielen in der Kindheit.  
Echte Kronen können heute in Museen bewundert werden, und immer 
wieder gewähren Illustrierte einen Einblick in Königshäuser, in denen 
die Adelswelt zu besonderen Anlässen noch immer Kronen und 
Diademe trägt. 
Eine Krone ist ein kostbarer, ringförmiger Kopfschmuck, meist aus Gold 
gearbeitet und mit Edelsteinen oder Perlen besetzt. Eine Krone würdigt, 
ehrt, adelt. Sie ist ein königliches Ehrenzeichen und Zeichen der Macht. 
Das hebräische Wort für Krone (atarah) bedeutet in seiner Wortwurzel 
«umringen, umkränzen, umgeben, umzingeln, bekränzen, einen Kranz 
flechten…». Ursprünglich handelte es sich hier wohl um einen Kranz 
aus echten Blüten und Blättern.  
 
Psalm 103 wird dem Dichter David zugeschrieben, einem echten König. 
David wusste, was es bedeutet zum König gesalbt und gekrönt zu 
werden (vgl. 2. Samuel 12,30; 1. Chronik 20,2).  
Er bekennt in Psalm 21,4: Du (Gott) überschüttest ihn (den König) mit 
gutem Segen, du setzt eine goldene Krone auf sein Haupt. 
David weiss sich aber noch ganz anders von Gott gekrönt. In Psalm 8,6 
lobt er Gott: Du (Gott) hast ihn (den Menschen) wenig niedriger 
gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 
Und noch mehr: Gott krönt aus Davids Sicht sogar seine Seele, und 
zwar mit Güte und Erbarmen, mit Gnade und Barmherzigkeit, mit Liebe, 
Huld und ‘Mitleiden’… (Psalm 103,4) 
 
In Psalm 103 fordert David seine Seele auf Gott zu loben, sogar wenn 
ihm überhaupt nicht danach zumute ist. David weiss, dass dies seiner 
Seele guttut, dass ihm dies hilft in schwierigen Zeiten wieder Mut zu 
fassen, aufzustehen und weiterzugehen. 
 
Dass Gott mit Gnade und Barmherzigkeit krönt, ist eine von vielen 
Wohltaten Gottes, die David in diesem Psalm aufzählt.  
Was tut Gott sonst noch? Warum soll die Seele Gott preisen?    

- Gott tut David und seiner Seele viel Gutes (V.2). Ja, Gott 
überschüttet ihn sogar mit Gutem. David ist überreich beschenkt 
(V.5a). 

- Gott vergibt David all seine Schuld, jedes Verbrechen – und in 
Bezug auf dieses Thema hat David Gottes Vergebung 
grosszügig erfahren (V.3a). 

- Gott heilt alle Gebrechen und Krankheiten seiner Seele (V.3b). 
David bekennt Gott an dieser Stelle als wahren 
«Psychotherapeuten» (= Seelen-Arzt). 

- Gott rettet ihn aus der Fanggrube, vor dem Abgrund, vor seinen 
Feinden. Diese Bewahrung vor seinen Feinden und letztlich vor 
dem Tod erfährt David sein Leben lang immer wieder (V.4a).  

- Gott selbst bekränzt Davids Seele. Dieser Kranz von Gott 
besteht aus Treue, Güte, Gnade und aus Mitgefühl, Erbarmen, 
Barmherzigkeit (V.4b). Welch herrliche Krone! 

- Und die Folge von diesen Gnadengeschenken, von dieser Fülle 
an Gutem von Gott ist: Die Seele erlebt eine «Verjüngungskur»: 
Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst 
du immer wieder jugendliche Kraft (V.5b)! 

 
David weiss sich von Gott gesegnet und überreich beschenkt.  
Doch er muss sich immer wieder bewusst daran erinnern und es 
seinem Inneren, seiner Seele zusprechen.  
Das Bewusstsein von Gottes Güte ist nicht automatisch da. 
So hilft ihm das Bild, von Gott mit einem Kranz aus Güte und 
Barmherzigkeit gekrönt zu sein. Dies verändert etwas in Davids 
Haltung: Er ist von Gott persönlich beschenkt, erwählt, gewürdigt, 
bekränzt. Dies macht ihn erst königlich! 
 
Ja, es ist Gott, der krönt. 
Eine «Selbst-Krönung» kommt selten gut. Unsere Selbstgerechtigkeit 
bringt uns nicht weiter. Eigenlob stinkt. Hochmut kommt vor dem Fall… 
Es ist Gott, der die Seele mit seiner Gnade und mit seinem Erbarmen 
bekränzt, bedeckt, schützt, segnet. Es ist Gott allein, der auch uns 
seine unvergängliche Krone des Lebens, die Krone seiner Gerechtigkeit 
aufsetzt.  
 
Sabine Herold 
 
Bibelstellen zum Nachlesen: 1. Korinther 9,25; Jakobus 1,12; 
Offenbarung 2,10; 2. Timotheus 4,8; Offenbarung 4,4.10 


