
Predigt am letzten Sonntag nach Epiphanias 31.01.2021, mit Strophen des Liedes EG 67 

„Herr Christ, der einig Gotts Sohn“ 

 

Liebe Gemeinde,  

ich freue mich gerade noch bewusster über den Herrnhuter Stern, der in unserem 

Wohnzimmer hängt. Noch 3 Tage – bis Lichtmess – darf er leuchten. Ich empfinde ihn in 

diesen trüben, regnerischen Tagen als Hoffnungszeichen – als Hinweis auf Christus, den 

Morgenstern, von dem heute in unseren Liedern gesungen wird. 

 

Gottes Sohn ist in die Welt gekommen und darum wird es hell. Sein Glänzen dringt bis in die 

dunkelsten Winkel unserer Welt.  

 

Wie es ist, mit Christus, dem Morgenstern in Kontakt zu sein, beschreibt Elisabeth Cruciger in 

dem eben begonnenen Lied „Herr Christ, der einig…“ , das als Wochenlied für den letzten 

Sonntag nach Epiphanias vorgesehen ist. 

Mit diesem Lied ist uns ein Kleinod überliefert; ein Schmuckstück von besonderer 

Kostbarkeit. Das wollen wir heute als Predigttext ans Licht halten. Sodass es funkelt und uns 

mit seinem tiefroten Leuchten erfreut. 

 

Elisabeth Cruciger war die erste evangelische Liederdichterin. Schon im ersten Gesangbuch 

von Martin Luther 1524 findet sich dieses Lied. Elisabeth Cruciger, geborene von Meseritz, 

stammt aus einer pommerschen Adelsfamilie. Und in einem pommerschen Kloster hat sie 

eine reiche Bildung genossen – Lesen, Schreiben, Rechnen, Musik, Latein, liturgische und 

biblische Bildung. Dort erreicht sie die Befreiung der Reformation.  

1522 verlässt sie das Kloster, 2 Jahre später wird sie die erste Pfarrfrau. Mit der Familie 

Martin und Katharina Luther verbindet sie eine innige Freundschaft. 

Die Gedanken der Reformation haben sie gepackt. 

Elisabeth versteht und verinnerlicht die Bedeutung allein der Heiligen Schrift, sie lebt 

selbstbewusst das Priestertum aller Gläubigen, sie glaubt Christus als den, der allein retten 

kann.  

In vielen Schriften und Liedern bringt sie das zum Ausdruck. Schade, dass von ihr nur ein Lied 

überliefert ist. 

 

Ein interessanter Traum ist uns von ihr überliefert:  

Eines Morgens erzählt sie ihrem damaligen Verlobten, Caspar, sie habe geträumt, wie sie in 

der Kirche zu Wittenberg auf der Kanzel stehe und predige. Caspar deutet den Traum auf 

ihre Lieder: „Vielleicht will Euch der liebe Gott für würdig erachten, dass Eure Gesänge, mit 

denen Ihr zu Hause immer umgeht, in der Kirche sollen gesungen werden."  

Kein Zweifel, dass sie das Zeug zur Predigerin hatte. Davon legt das eine Lied, das uns 

erhalten ist, eindrücklich Zeugnis ab. Aber für das offizielle Predigtamt für Frauen war 

offenbar die Zeit noch nicht reif. (Immerhin ist ihr Lied auf Luthers Initiative hin sofort in die 

ersten evangelischen Liedsammlungen aufgenommen worden, also seit fast 500 Jahren im 

Gesangbuch.) 

 

Zurückhaltend und in großer Sprachkraft schildern die beiden ersten Strophen das Wunder 

der Offenbarung Gottes in dieser Welt. Biblische Bezüge klingen an: das erhabene, 

weihnachtliche Wort aus dem Johannesevangelium (1,14): „Und das Wort ward Fleisch und 

wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater 



voller Gnade und Wahrheit." „Aus seim Herzen entsprossen", heißt es einmalig schön im 

Lied. Also: In diesem Sohn hat Gott sein Innerstes offenbart. In ihm hat er uns sein Herz 

geschenkt. Aus Gottes Gefühlsmitte heraus ist Christus in unsere Welt gesandt worden. In 

ihm begegnet uns Gott selbst. 

 

„Er ist der Morgensterne", singt es im Lied weiter. Was für ein verheißungsvolles Bild – wie 

der Herrnhuter Stern! Der Morgenstern kündet vom nahenden Ende der Nacht und vom 

Anbrechen eines neuen Tages. Deshalb heißt es auch in der zweiten Strophe: „im letzten Teil 

der Zeit". Darin drückt sich auch das verbreitete Gefühl der Reformationszeit aus, im 

endgültigen Umbruch auf das Reich Gottes hin zu leben.  

Der Morgenstern weckt Hoffnung: Das Dunkle über der Welt, all der Jammer, die Not und 

die Verzweiflung sollen ein Ende nehmen. Noch sehen wir nur hier und dort einen Vorschein 

jenes neuen Tages. Aber bald wird sich das Licht jenes Tages durchsetzen. Dafür steht der 

Morgenstern. Wieder lässt die Dichterin ein Wort aus der Heiligen Schrift anklingen. Im Buch 

der Offenbarung spricht Christus (22,16): „Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der 

helle Morgenstern." 

 

Nach der Betrachtung dessen, wer Christus ist, richtet die zweite Strophe den Blick darauf, 

was sein Erscheinen bedeutet.  

 

„Für uns", in diesen zwei Worten verbirgt sich das ganze Evangelium. „Für uns" ist Christus 

erschienen, damit wir die Gewissheit haben, dass Gott uns gut ist; besser, als wir uns selbst 

zu sein vermögen.  

Hier erinnert Elisabeth an das Nicänische Glaubensbekenntnis. Da heißt es von Christus: „... 

für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen ..." Die ganze 

Heilsgeschichte kommt in dieser Strophe zur Sprache. Für uns ist Christus gekommen. Der 

Tod hat verloren. Neues Leben ist uns zugesagt: Weihnachten und Ostern in einem! 

 

Die dritte Strophe wendet sich von der anbetenden Betrachtung zur Bitte, zum Gebet. Aus 

dem Staunen über Gottes Heilstat und der Freude über das „für uns" erwächst das Gespräch 

des Herzens mit Gott und aus dem „er" Christus wird das „du" Christus.  

 

(Wir hören Strophe 3) 

 

Liebe und Erkenntnis - beides gehört im Glauben zusammen. Die Liebe zu Gott drängt nach 

Erkenntnis. Die Kenntnis wiederum vertieft und festigt die Liebe. Und noch etwas lernen wir 

in dieser Strophe:  

Der Glaube ist ein Wachstumsgeschehen. Solange wir leben, sind wir am Wachsen zu Gott 

hin. Und niemand kann sagen: Ich bin fertig; ich habe ausgelernt im Glauben. Das 

Christenleben vollzieht sich in der Spannung zwischen glauben und schauen.  

 

Wir „schmecken" schon die „Süßigkeit" der Gnade.  

Und wir sollen sie uns richtig auf der Zunge zergehen lassen wie ein gutes Stück Schokolade. 

Es gibt solche Momente, im Abendmahl, aber auch in überraschenden und beglückenden 

Begegnungen, in der Erfahrung, dass sich eines zum andern fügt und alles gut geworden ist. 

Aber es bleibt doch der Durst nach letztgültiger Erfüllung, danach, dass Gottes Heil für alle 

und alles in ganzer Klarheit offenbar wird. 

 



Strophe 4 und 5 (hören und sprechen) 

 

Vom Wachsen im Glauben singen auch die beiden letzten Strophen. Immer wieder haben 

wir es nötig, dass Christus unser Herz und unsere Sinne auf sich ausrichtet. Damit wir uns 

nicht verlieren. Damit wir den Sinn unseres Daseins, unser Vorbild und unser Ziel vor Augen 

behalten. 

„Ertöt uns durch dein Güte,/erweck uns durch dein Gnad ..." So fängt die letzte Strophe an.  

Bei dieser Liedzeile mag es mancher die Sprache verschlagen und den Klang. Kann man das 

mitsingen? 

Es ist kaum zu verstehen. Warum sollen wir Christus bitten, dass er uns tötet? Und dann das 

auch noch aus Güte? Kann man die Zeile nicht umdichten? Oder weglassen? Diesen Fragen 

musste sich unsere Kantorin Vera Klaiber schon stellen vor der Aufführung einer 

Bachkantate, in der die letzte Strophe unseres Liedes vorkam. 

 

Das Wort vom Ertöten klingt hart. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass da manches 

in uns ist, das besser sterben sollte. Weil es uns am gottgetrosten Leben hindert. Oder weil 

es andere an ihrer Lebensentfaltung hindert. Mir scheint, hier ist die reformatorische 

Entdeckung in ihrer existenziellen Tiefe erfasst. Unser todbringendes Selbstbild, das uns hin- 

und herwirft zwischen Grandiositätsphantasien und Selbstverwerfung, dieses Selbstbild soll 

sterben. Und Gott möge in uns erwecken das Bild von uns, das wir in seinem Blick sind. 

Nämlich Menschen: fehlbare, geliebte Menschen.  

 

Der theologische Clou jedoch ist: „Er töt uns durch dein Güte". Es ist die Güte Gottes - nicht 

etwa sein Zorn -, die das alte, zerstörerische Selbstbild sterben lässt. Es schmilzt vor Gottes 

Güte wie das Eis im Frühlingssonnenschein. Und dieselbe Güte, erweckt das neue Bild in uns. 

Sie lässt es aufblühen in unserem Herzen. Die Güte ermöglicht Reue und Umkehr. Die Güte 

nimmt weg, was Christus entgegensteht. Die Güte macht uns neu und schön in Gottes 

Augen. 

Der Schluss unseres Liedes erinnert an ein altes Liebeslied: „All mein Gedanken, die ich hab, 

die sind bei dir." Einem Liebeslied ist übrigens auch die schöne Melodie entliehen. Ich finde, 

es ist ein Liebeslied geblieben.  

 

Und wenn nun am Dienstag der Herrnhuter Stern wieder sorgsam verstaut wird, dann 

möchte ich doch das Bild vom Morgenstern, vom Licht in meinem Herzen bewahren – so wie 

wir jetzt singen. Amen. 

(mit Predigtteilen von Martina Servatius) 

 


