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Geh entsprechend deiner königlichen Würde 
 
Ich sah heute vor dem Aufwachen jemand, hell gekleidet, von hinten auf einem Weg, 
mit einer Krone auf dem Kopf; einer strahlenden, glänzenden Krone mit 12 Zacken, 
von denen jede einen verschiedenfarbig schimmernden Edelstein trägt.  
Auf dem Weg liegen große, umgestürzte Bäume und umgestürzte Strommasten, ein 
aufgetürmtes undurchdringliches Chaos. Von links unten kommt eine schrille Stimme, 
die sagt: „Keine Angst, wenn du dich neigst und bückst, kommst du da bestimmt gut 
durch. Manchmal musst du halt auch kriechen. Das machen alle so!“ 
 
Von rechts oben höre ich eine leise Stimme, die sagt:  
„Wenn du dich verneigst, verrutscht deine Krone und fällt runter. Und wenn du dich 
bückst, bleibt die Krone in dem Unrat hier hängen. 
Geh entsprechend deiner königlichen Würde, die Ich dir verliehen habe, bleib aufrecht! 
Neige deinen Blick nicht und verneige dich nicht, bücke dich nicht und kriechen erst 
recht nicht. Halte deine Krone unter allen Umständen fest, dass niemand dir deine 
Krone raube!“ 
 
Ich bin ratlos und frage: „Aber wie soll ich da aufrecht durchgehen?“  
 
Plötzlich brennt ein gigantisches Feuer den Weg eben und frei. 
 
An deiner Macht, Jahwe, freut sich der König, über deine Hilfe jubelt er laut. Den 
Wunsch seines Herzens hast du ihm erfüllt, du schlugst ihm seine Bitte nicht ab. Du 
kamst ihm entgegen mit Segen und Glück, hast ihm die Krone aus Gold aufgesetzt. 
Er bat dich um Leben, du hast es gegeben und noch unendlich viele Tage dazu. 
Groß ist sein Ruhm durch deine Hilfe, mit Pracht und Hoheit umgibst du ihn. Du hast 
ihn zum ewigen Segen bestimmt, schenkst ihm die Freude deiner Gegenwart. Denn 
der König vertraut auf Jahwe. Durch die Güte des Höchsten steht er sicher und fest. 
Deine Hand spürt alle deine Feinde auf, deine Rechte trifft die, die dich hassen. Du 
wirst sie in lodernden Flammen vernichten, sobald du erscheinst. Dein Zorn, Jahwe, 
wird sie verschlingen; sie werden von Feuer verzehrt. Du fegst ihre Brut von der Erde 
weg, lässt sie aus der Menschheit verschwinden. Haben sie auch Böses gegen dich 
vor, verwegene Anschläge ersonnen, zustande bringen sie nichts. Denn du richtest 
den Bogen auf sie und jagst sie alle in die Flucht. Steh doch auf, Jahwe, in deiner 
Kraft! Dir wollen wir singen und mit Instrumenten preisen deine Macht. 
Psalm 21 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Beurteilung von Prophetien und Visionen siehe bitte: 
1. Korinther 14,1+3+5+31+39 
1.Thessalonicher 5, 20-21 
2.Petrus 1,21 
Amos 3,7-8 
 


