
Texte zur Vokalmusik Johann Sebastian Bachs - Nr. 16
Motette „Fürchte dich nicht, ich bin bei dir“
BWV 228 - Leipzig 1723/1735

Liebe Gemeinde,
liebe Musikinteressierte!

In Leipzig entstanden die sechs textlich und musikalisch eng aufeinander 
abgestimmten Motetten Johannn Sebastian Bachs:

1. Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 8st. B-Dur/Es-Dur
2. Komm, Jesu, komm BWV 229 8st. g-Moll
3. Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226 8st. B-Dur
4. Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230 4st. C-Dur
5. Jesu, meine Freude BWV 227 5st. e-Moll
6. Fürchte dich nicht BWV 228 8st. A-Dur/E-Dur

Während sich die ersten fünf Motetten in eine Dreier- und eine Zweier-
gruppe gliedern, bleibt die sechste Motette in vielerlei Hinsicht ein Solitär: 
Text, Form, einheitlicher Takt, Tonart und Kompositionstechnik weichen 
deutlich von den Schwesterwerken ab. Bach greift hier zurück auf einen 
zweiteiligen Archetyp der Motettenkomposition des 17. und 18. Jahrhun-
derts, vor allem in Thüringen zu finden bei Johann Pachelbel und Vertre-
tern der Bachfamilie, auch bei G.Ph.Telemann: doppelchöriges Praeludi-
um, gefolgt von einer vierstimmigen Fuge oder Choralbearbeitung.

Diesmal wenden sich der Psalmbeter und die „Gemeinde der Heiligen“ 
nicht an den Dreieinigen Gott, sondern der Prophet Jesaja sendet die Gött-
liche Botschaft direkt an die Gemeinschaft der Gläubigen: „Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, du bist mein!“ Eine Botschaft die bis heute 
fester Bestandteil von Taufe, Konfirmation und Trauerfeier ist.

Motetta a 8 Vocibus di Joh. Seb. Bach | 2 Sop. 2 Alt. 2 Ten. 2 Bass 

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott! 
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand 
meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41,10

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein! Jesaja 43,1



Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, Du bist mein, weil ich dich fasse,
Du bist mein, ich bin dein, Und dich nicht, o mein Licht,
Niemand kann uns scheiden. Aus dem Herzen lasse.
Ich bin dein, weil du dein Leben Lass mich, lass mich hingelangen,
Und dein Blut mir zugut Da du mich und ich dich
In den Tod gegeben. Lieblich werd umfangen.

Paul Gerhardt, Berlin 1653

Diese Textcollage aus zwei Bibelversen und zwei Liedstrophen behandelt 
Bach äußerst differenziert: die musikalische Trennlinie von zweimal 77 
Takten verläuft nicht zwischen den beiden Bibelversen, sondern durch den 
zweiten Vers; die drei folgenden Kernbotschaften des zweiten Verses wer-
den dann jeweils mit einem eigenen musikalischen Thema bzw. Motiv be-
dacht, am Ende steht eine allgemeine Bekräftigung.

I. Praeludium (77 Takte)
SATB / SATB Fürchte dich nicht, ich bin bei dir; weiche nicht, 
doppelchörig denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ich helfe dir 

auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit. // Fürchte dich nicht, … 

II. Fuga e Chorale (77 Takte)
Alto/Tenore/Basso 1. … denn ich habe dich erlöset, x 33 
Prophet Jesaja 2. ich habe dich bei deinem Namen gerufen, x 28 

3. du bist mein! x 14/18

Soprano Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, A-Dur
Die gläubige Seele Du bist mein, ich bin dein, 

Niemand kann uns scheiden. 
Ich bin dein, weil du dein Leben //
Und dein Blut mir zugut E-Dur
In den Tod gegeben. 

Du bist mein, weil ich dich fasse, A-Dur
Und dich nicht, o mein Licht, 
Aus dem Herzen lasse. 
Lass mich, lass mich hingelangen, //
Da du mich und ich dich E-Dur
Lieblich werd umfangen. 

SATB / SATB Finale / Confirmatio „BACH“
doppelchörig Fürchte dich nicht, du bist mein! Signatur



Die dreistimmige Fuge, der 28. und letzte Teil des gesamten Motettenzy-
klus, wartet musikalisch und zahlensymbolisch mit einer Reihe von Beson-
derheiten auf: Haupt- und Gegenthema sowie der Rhythmus (figura corta) 
sind ausgesprochen archetypisch und basieren auf älteren Traditionen.

Auch die Häufigkeit des Auftretens der Themen und Motive ist keinem 
Zufall überlassen; steht doch die Zahl 33 für Jesu Alter am Karfreitag, die 
Zahl 28 für Anfang und Ende und für das Erreichen des Himmlischen Je-
rusalems durch Übertreten der 27 Bücher des Neuen Testaments, und nicht 
zuletzt die Zahlen 9, 18 und 14 für J.S. BACH im Zahlenalphabet.

Bachs überragende Meisterschaft zeigt sich in der Behandlung der Melo-
die des geistlichen Liedes von Paul Gerhardt und Johann Georg Ebeling: 
im Verlaufe des Motettensatzes wird die Melodie um eine Quinte erhöht, 
mit der Wendung der Melodie von A- nach E-Dur in Takt 28 der Fuge wird 
das Erreichen des Himmlischen Jerusalems musikalisch nachvollzogen.

Diese letzte Motette schlägt den Bogen zur ersten Motette „Singet dem 
Herrn ein neues Lied“, die ebenfalls Texte des Altes Testaments mit einem 
geistlichen Lied kombiniert, und zweimal die Form Praeludium und Fuge 
aufweist, allerdings dort noch in der irdischen Tonart B-Dur.

Ebenfalls ganz irdisch signiert Bach seine Komposition in den Schlusstak-
ten mit der transponierten Tonfolge B-A-C-H, sowohl im Sopran als auch 
im Bass: ein Hinweis auf Himmel und Erde.

Bach selbst sieht sich, als Teil der christlichen Gemeinschaft, in der Nach-
folge Christi; wie seinerzeit die elf Jünger, die Jesus bis Ostern und darü-
ber hinaus nachfolgten: nach 11 x 14 = 154 Takten endet die persönlichste 
Motette Bachs mit dem Zuspruch „Fürchte dich nicht, du bist mein!“

Frank Vollers
Hamburg, Oktober 2021



Altarbild Kirche Tonndorf (Detail)        Foto: Geiss-Polnau
Das Himmlische Jerusalem
G. Hausmann 1956

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein! 

Jesaja 43,1


