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„Herr Christ, der einig Gotts Sohn“ 
 

Predigt über Elisabeth Crucigers Weihnachts- und Osterlied (EG 67) 
im Rahmen einer Predigtreihe zum Reformationsjubiläum 2016/17 

am 21. Mai 2017 in der Bartholomäuskirche 
 

Von Sabine Zorn 
_________________________________________________________________________________ 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, 

und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

„Eructavit cor meum verbum bonum 

dico ego opera mea regi.“1  

 

Die lateinischen Worte des Psalms klingen weiter nach im Ohr 

der jungen Ordensschwester, als sie in der ersten Frühe des 

Weihnachtstages mit den anderen aus der Kirche auszieht. 

Noch ist alles dunkel, nur wenige Öllampen erhellen den Weg 

durch den Kreuzgang. Es ist bitter kalt, sie hüllen sich enger in 

ihre Gewänder, froh, gleich wieder drinnen zu sein, geschützt 

vor dem eisigen Wind. Bis zum Morgengebet werden sie sich 

noch einmal hinlegen, ausruhen von der mitternächtlichen 

Gebetszeit, mit der sie die Geburt des Heilands gefeiert haben. 

Nur Schwester Elisabeth von Meseritz2 schlägt einen anderen 

Weg ein. Sie zieht es nach draußen, unter den Sternenhimmel 

dieser klaren Nacht. In ihr singt es weiter: 

 

„Eructavit cor meum verbum bonum ...“ 

„Mein Herz dichtet ein feines Lied, / 

einem König will ich es singen.“ 

 

Elisabeth steht im Garten des Klosters und blickt nach oben, bis sie gefunden hat, was sie sucht: Den 

Stern, der heller leuchtet als alle anderen, den Stern, der ihr das Kommen des Morgens anzeigt, den 

Anbruch des Tages und das neue Licht. Noch vor wenigen Tagen haben die Schwestern innig um sein 

Erscheinen gebetet: „O Morgenstern, ... komm und erleuchte, die da sitzen in Finsternis und 

                                                
1 Vgl. Anm. 6. 
2 Elisabeth Cruciger, geb. von Meseritz, * um 1500 in Meseritz, Hinterpommern, † 2. Mai 1535 in Wittenberg. Elisabeth 
wird in jungen Jahren Nonne im Kloster Marienbusch in Treptow an der Rega und ist als Seelsorgerin tätig. In diesem 
Kloster ist der spätere Reformator Johannes Bugenhagen Lehrer für biblische Theologie. 1521 geht sie, wie zuvor 
Bugenhagen, nach Wittenberg, ins Zentrum der Reformation. 1524 heiratet sie den Bibelwissenschaftler und 
Wittenberger Prediger Caspar Cruciger. Aus dieser Ehe gehen zwei Kinder hervor; die Tochter heiratet Johannes Luther, 
einen Sohn des Reformators. Das Lied „Herr Christ, der einig Gotts Sohn“ erscheint erstmals im „Geystliche gesangk 
Buchleyn“, Wittenberg 1524, unter der Überschrift „Eyn Lobsangk von Christo“. 
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Schatten des Todes.“3. Elisabeth erblickt den Morgenstern am Nachthimmel und ist überwältigt von 

seinem strahlenden Glanz: Sie erinnert sich an ihre Profess vor wenigen Wochen, als die Äbtissin ihr 

mit auf den Weg gab: „Ihn, Christus, also liebe. Er ist es, den der Vater ‚vor dem Morgenstern 

gezeugt‘4 als den Ewigen; den er aus seinem Schoß gezeugt hat als seinen Sohn; den er ‚aus seinem 

Herzen entsprießen ließ5 als sein Wort... Ihn liebt der Vater so sehr, dass er ihn im Herzen trägt, ihn 

zu seiner Rechten setzt ... damit du seine Kraft erkennst.“6 Jetzt ist sie, Elisabeth, Braut Christi, ihm 

gehört ihr ganzes Leben. Ein paar Augenblicke später macht sie sich auf den Weg zurück ins Kloster. 

Nur noch kurze Zeit bis zur Weihnachtsmesse. Und immer wieder dieser Vers in ihrem Sinn: 

 

„Mein Herz dichtet ein feines Lied, / 

einem König will ich es singen.“ 

 

„Ein Lied“, denkt die junge Nonne, „ein feines Lied für den neugeborenen König, ein Lied voller 

Anbetung und Liebe – ja, so ein Lied will ich ihm singen.“ Zurück im Kloster findet sie im Scriptorium 

Wachstafel und Griffel. Und schreibt die Worte auf, die ihr aus dem Herzen kommen in dieser 

Weihnacht: 

Herr Christ, der einig Gotts Sohn, 

Vaters in Ewigkeit, 

aus seim Herzen entsprossen, 

gleichwie geschrieben steht, 

er ist der Morgensterne, 

sein Glänzen streckt er ferne 

vor andern Sternen klar. 

 

Am nächsten Morgen, in der Messe, singt Elisabeth im Chor der Schwestern die feierlichen Worte 

des Glaubensbekenntnisses: (Ich glaube) an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen 

Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, ... - Ihre nächtlichen Verse 

fallen ihr ein. Hier ist er auch wieder, dieser Glanz, dieses Licht. Sie sehnt sich so sehr danach, gerade 

jetzt, mitten im dunklen Winter. Aber auch mitten in den unruhigen Zeiten, in denen sie leben. 

Elisabeths Gedanken kehren zurück zum Gottesdienst. Die Schwestern haben inzwischen weiter 

gesungen, und sie stimmt wieder mit ein: 

 

Für uns Menschen und zu unserm Heil 

ist er vom Himmel gekommen, 

hat Fleisch angenommen 

durch den Heiligen Geist 

von der Jungfrau Maria 

und ist Mensch geworden. 

                                                
3 Aus: „O oriens“, fünfte O-Antiphon im Hohen Advent. 
4 Vulgata Ps 109,3 (110,3) „ante luciferum genui te“. 
5 Vulgata Ps 44,2 (45,2) „Mein Herz dichtet (eructavit) ein feines Lied, / einem König will ich es singen“, Matutin des 
Weihnachtstages. 
6 Ambrosius, De virginibus 3,1,3/Patrologia Latina 16,232f., zitiert nach Reich, 49. 
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Weihnachten. Gott kommt und wird Mensch. Für uns. Elisabeth denkt an ihren Unterricht in 

Biblischer Theologie. Es ist dem Magister so wichtig, dass er es ihnen immer wieder gesagt hat bei 

der Vorbereitung auf die Profess: „Für uns.“ Gott handelt zuerst, Gott schenkt, zuerst sich selbst. 

Gott wird geboren, in Bethlehem und in der Seele jedes Menschen, der auf ihn wartet, sich nach ihm 

sehnt. Der Magister hatte mit ihnen die Schriften von Johannes Tauler gelesen, über die 

Gottesgeburt. Elisabeth erinnert sich gut daran, was dieser große Lehrer und Seelsorger gepredigt 

hatte: Christus dreifach geboren – zuerst vor aller Zeit, als Sohn aus dem Vater. Christus – geboren in 

der Zeit, im Stall von Bethlehem, von der Jungfrau Maria. Und Christus – stets neu geboren in der 

Seele der Glaubenden.7 Nichts wünscht Elisabeth sich mehr, als so wie Maria den Herrn zu 

empfangen, ihm zu dienen mit Seele und Leib. „Für uns“, denkt sie, spricht es fast hörbar aus mit 

Dankbarkeit und Liebe. „Für uns.“ Und auf einmal weiß sie, wie ihr „feines Lied“ weitergehen wird: 

 

Für uns ein Mensch geboren 

im letzten Teil der Zeit, 

der Mutter unverloren 

ihr jungfräulich Keuschheit.8 

 

Inkarnation. Leib-Werdung Gottes im Menschen. Aber dann weiß sie nicht mehr weiter, ihre Worte 

versiegen. Elisabeth legt die Wachstafel beiseite. 

 

Weihnachten, Jahreswechsel, Fastenzeit – das klösterliche Leben geht seinen gewohnten Gang, und 

Sr. Elisabeth hat darüber ihr Lied fast vergessen. Die Karwoche kommt, bald ist es Ostern. In der 

Kirche ist es noch dunkel, als der Diakon die Osterkerze hereinträgt und das Exsultet anstimmt, das 

große Osterlob zu Beginn der nächtlichen Lichtfeier. Sr. Elisabeth horcht auf – da ist es wieder, ihr 

Bild von Christus, das ihr schon zu Weihnachten das Herz bewegt hat. Und ihre Verse fallen ihr ein, 

die unfertig geblieben sind, bisher. Der Diakon singt: 

 

„Diese Kerze leuchte, bis der Morgenstern erscheint, 

jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht: 

dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, 

der von den Toten erstand, 

der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht; 

der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.“ 

 

Plötzlich weiß die junge Schwester, wie ihr „feines Lied“ weitergehen wird, was ihr gefehlt hat. Zum 

„Für uns geboren“ kommt das andere „für uns“ – zur Krippe das Kreuz, und dann – wieder „für uns“ 

– die Auferstehung und das Leben. Das weihnachtliche Licht wird vom österlichen überstrahlt, die 

Weihnachtsfreude mündet in den Osterjubel: 

 

                                                
7 Vgl. Leppin, Volker: Die fremde Reformation, Luthers mystische Wurzeln, München 22107, 23. 
8 Die Verse 3 und 4 der zweiten Strophe wurden erstmals 1932 in der Sammlung „Das Weihnachtslied“ ersetzt durch 

„dass wir nicht wärn verloren / vor Gott in Ewigkeit“. Dieser Fassung folgten dann auch EKG und EG. 
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Den Tod für uns zerbrochen, 

den Himmel aufgeschlossen, 

das Leben wiederbracht. 

 

Sr. Elisabeth wartet noch ein wenig, bis sie ihr Lied den Mitschwestern anvertraut. Es ist ja ihr innerer 

Schatz, ihr Lobgesang auf Christus, das Hohelied ihrer Liebe zu ihm. Aber „wes das Herz voll ist, des 

geht der Mund über.“9 Und so werden ihre Zeilen in ihrem Kloster gesungen: 

 
(Sologesang Str. 1+2, mit altem Text in Str. 2, Verse 3+4 

bei der Predigt das Wunder: die Gemeinde stimmt unaufgefordert mit ein) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

anders als in unseren Gesangbüchern heute gedruckt, hat Elisabeth von Meseritz hinter ihre beiden 

lobpreisenden Strophen einen Punkt gesetzt. In knapper, bekenntnishafter Sprache, reduziert und 

visionär zugleich, hat sie ein „feines Lied“, ein Liebeslied auf den Gottessohn gedichtet, gespeist aus 

biblischen Bildern und klösterlicher Liturgie, ganz verwurzelt in der mittelalterlichen Jesusminne, der 

Liebe zu Christus. 

 

Es blieb nicht bei diesen beiden Strophen. Das „feine Lied“, der Lobgesang verlangte nach 

Erweiterung, einem Neueinsatz, nach einem Gegenüber. Was bislang Rede über Christus war, 

bekenntnishaft und anbetend, wird nun zum Sprechen zu Christus, zum Gebet: „Lass uns in deiner 

Liebe und Kenntnis nehmen zu.“ – Hier betet eine Gemeinschaft, die sich verbunden weiß vor ihm 

und mit ihm. Ein einziger langer Satz, eine nicht enden wollende Bitte folgt diesem „Lass uns“. Eine 

Bitte um Wachsen in der Liebe und der liebenden Erkenntnis des Herrn. Eine Bitte um das Bleiben im 

Glauben, im Dienst Christi, mit dem hier unbedingt das Gegenüber und Miteinander im Gebet, in der 

Meditation der Schrift und im Heiligen Mahl gemeint ist. So lieben, so glauben, so dienen, dass „wir 

hier mögen schmecken dein Süßigkeit im Herzen“ – das ist reine Sehnsucht, die sich in dieser Bitte 

Bahn bricht. Nichts Süßliches will hier gehört werden, sondern der Wunsch nach einer 

„überwältigend kostbaren, starken Erfahrung“10, danach, zu „schmecken und zu sehen, wie süß der 

Herr ist“11, und das Verlangen, den Wunsch nie zu verlieren: zu „dürsten stets nach dir.“ 

 

Rezitation: 

Lass uns in deiner Liebe 

und Kenntnis nehmen zu, 

dass wir am Glauben bleiben, 

dir dienen im Geist so, 

dass wir hier mögen schmecken 

dein Süssigkeit im Herzen 

und dürsten stets nach dir. 

 

                                                
9 Lk 6,45 
10 Reich, 50. 
11 Vul. Ps 34,9: „quam suavis Dominus“. 
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„Nach dir.“ – Dürsten, verlangen nach ihm, der aus dem Herzen des Vaters kommt und sich im 

Herzen des Menschen finden lässt. Die letzten beiden Strophen umkreisen immer wieder diesen 

einen großen Wunsch, die Bitte um das ungeteilte Herz, die völlige Ausrichtung auf Christus, der mit 

dem Vater als Schöpfer anrufen wird: „Das Herz uns zu dir wende.“ Sehnsucht und eigenes 

Unvermögen halten sich hier die Waage – der innige Wunsch und das Bekenntnis der Schwachheit: 

„Das Herz uns zu dir wende“, denn: wir können es nicht allein. Genau so wenig wie „dürsten nach 

dir“ und „nicht irrn von dir“. Das kann nicht aus eigener Kraft geleistet werden, „sondern nur dort 

sich ereignen, wo Menschen sich einem Prozess von Tod und Auferweckung überlassen.“12 Und so 

mündet das Lied in die Erinnerung an die Taufe, an das Sterben und Auferstehen mit Christus, daran, 

„ertötet“ und „erweckt“ zu werden, an die österliche Erfahrung des neuen Lebens, wie es im 

Römerbrief heißt: „So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus 

auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben 

wandeln.“ Das ist Beginn und tägliche Erfahrung christlichen Lebens und läuft hinaus auf die Bitte, 

„den Sinn und alls Begehren und G'danken hab[en] zu dir.“ 

 

Rezitation: 

Du Schöpfer aller Dinge, 

du väterliche Kraft, 

regierst von End zu Ende 

kräftig aus eigner Macht. 

Das Herz uns zu dir wende 

und kehr ab unsre Sinne, 

dass sie nicht irrn von dir. 

 

Ertöt uns durch dein Güte, 

erweck uns durch dein Gnad. 

Den alten Menschen kränke, 

dass der neu' leben mag 

und hier auf dieser Erden 

den Sinn und alls Begehren 

und G'danken hab zu dir.] 

 

„Für uns“ – „nach dir“ – „von dir“ – „zu dir“. Mit dem „Lobgesang von Christo“ findet die junge 

Nonne Elisabeth „Worte ..., die die Botschaft des Evangeliums verbinden mit dem Ausdruck einer 

geistlichen Erfahrung, die Erfüllung und Sehnsucht zugleich kennt und sich entschlossen nach dem 

Ganzen ausstreckt.“13 Als sie das Kloster verlässt und nach Wittenberg geht, trifft ihr Lied dort den 

Nerv der Reformation, die sich speist aus mittelalterlicher Mystik und Herzensfrömmigkeit, aus 

biblischer Theologie und der zentralen Erfahrung des Christus pro nobis, „Christus für uns“. Martin 

Luther, der die spätere Elisabeth Cruciger „eine kluge Frau“ nannte, hat dafür gesorgt, dass ihr 

„Lobgesang von Christo“ der evangelischen Kirche erhalten blieb. Denn, so schreibt ein Zeitgenosse 

                                                
12 Reich, 52. 
13 Reich, 54. 
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über ihr Lied: „Hier haben wir einen sehr schönen Geistreichen Betpsalm, den ihr billich eure Kindlein 

und Gesinde sollet lernen/ und offt singen lassen ... Und hat diesen Psalm ein recht fromb 

Gottfürchtiges Weib gemacht/ Elisabeth Creutzigerin geheissen ... und hat dem doctor martino so 

wohl gefallen/ dass er ihn selbst hat in sein Gesangbüchlein zu setzen befohlen.“14 

 

Oft singen lassen – das heißt auch: jetzt! 

 

(Gemeinde singt EG 67, 1-5) 

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 
 

                                                
14 Cyriakus Spangenberg, 1571; zitiert nach: Rößler, Martin, S. 137.) 


