
Texte zur Vokalmusik Johann Sebastian Bachs - Nr. 6
Motette „Komm, Jesu, komm“ BWV 229
Leipzig, ca. 1726/1729

Liebe Gemeinde,
liebe Kirchenmusikinteressierte!

Bach erschafft sich in Leipzig einen kleinen Fundus eigener Motetten, die 
vielschichtig miteinander in Verbindung stehen. „Komm, Jesu, komm“ bil-
det mit der textlichen Bezogenheit auf die Zweite Person der Göttlichen 
Trinität (Vater, Sohn und Heiliger Geist) die Mitte einer Trilogie:

Singet dem HERRN ein neues Lied BWV 225 B-Dur
Komm, JESU, komm BWV 229 g-Moll
Der GEIST hilft unser Schwachheit auf BWV 226 B-Dur

Die doppelchörige Motette ist im Gegensatz zu ihren beiden Nachbarwer-
ken deutlich introvertierter und gedämpfter in ihrem Charakter; sie nimmt 
quasi die Rolle eines langsamen Mittelsatzes eines ital. Konzertes ein.

Bach hatte das insgesamt 11-strophige Gedicht von Paul Thymich als Wie-
derabdruck im Leipziger Gesangbuch vorgefunden; die durchgehend freie 
Dichtung deutet durch ihre Strophenform und durch die Verwendung eines 
variierten Bibelverses die Elemente Strophenlied und Bibelwort an, was 
für die Wahl des Textes nicht unwichtig gewesen sein dürfte. Zwei Bibel-
verse bilden den Ausgangspunkt:

Amen, ja, komm, Herr Jesus! (Offenb. 22, 20)

Jesus spricht zu ihm: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich. (Joh. 14, 6)

Daraus formt Paul Thymich ein primär für Trauer- und Gedächtnisgottes-
dienste geschriebenes Gedicht. Bach wählt für seine doppelchörige Mottet-
te die erste und elfte Strophe.



Moteta Kom Jesu kom! a. 8. voc. di J. S. Bach 

Komm, Jesu, komm, mein Leib ist müde,
Die Kraft verschwindt je mehr und mehr,
Ich sehne mich nach deinem Friede;
Der saure Weg ist mir zu schwer!
Komm, komm, ich will mich dir ergeben;
Du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben.

Aria
Drum schließ ich mich in deine Hände
Und sage, Welt, zu guter Nacht!
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende,
Ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,
Weil Jesus ist und bleibt der wahre Weg zum Leben.
(Paul Thymich, Leipzig 1684, Str. 1 und 11)

Die erste Strophe ist als großer Motettensatz komponiert; der Abschnitt 
„Du bist der rechte Weg“ nimmt dabei musikalisch den größten Teil ein. 
Die Chor-Aria über die abschließende Strophe nähert sich stilistisch dem 
geistlichen Liedsatz, erweitert diesen aber in Stimmführung und Ausdruck 
(Zitat Nichelmann, s.u.); die Melodie stammt von Bach. 

Aufgrund einer schwer zu singenden Passage firmiert die Motette gele-
gentlich auch unter dem Titel „Der saure Weg“; erfahrene Chorsänger wis-
sen sofort, welche Motette des Leipziger Thomaskantors gemeint ist. 

Bach unterteilt die erste Strophe in drei Abschnitte:

1. Komm, Jesu, komm, mein Leib ist müde,
Die Kraft verschwindt je mehr und mehr,
Ich sehne mich nach deinem Friede;
Der saure Weg ist mir zu schwer!

2. Komm, komm, ich will mich dir ergeben;
3. Du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben.

Besonders kunstvoll ist der erste Abschnitt, in dem es Bach gelingt, das 



musikalische Kernmaterial immer wieder zu variieren und neu einzuset-
zen: jeder Vers wird musikalisch adäquat umgesetzt, aber anstelle einer 
bloßen Reihungsform ensteht eine Vielfalt in der Einheit, geradezu ein 
Hauptmerkmal Bachscher Komposition. Im zweiten und dritten Abschnitt 
dieses Motettensatzes schlägt der Affekt dann in eine eher gelöste und zu-
versichtliche Stimmung um.

Vermutlich enststand die Motette parallel zu den beiden Schwesterwerken 
zwischen 1726 und 1729. Bachs Partitur und das originale Stimmenmateri-
al zu dieser Motette sind nicht überliefert. Eine wichtige Abschrift stammt 
von Christoph Nichelmann, selbst Thomasschüler und Solo-Sopranist 
während Bachs früher Amtszeit in Leipzig. Aufgrund der Quellenlage mit 
mehreren Abschriften ist beispielsweise nicht klar, ob die beiden vertonten 
Strophen jeweils mit einem Dur- oder einem Moll-Akkord enden sollten.

Nachfolge und Heilsgewissheit sind, wie oft in Texten des 17./18. Jahrhun-
derts, das bestimmende Thema – hier exemplarisch und unnachahmlich in 
Musik gesetzt durch Johann Sebastian Bach. Den „sauren Weg“ nimmt da-
rum jeder Musiker gerne auf sich.

Ihr Frank Vollers
August 2020

„Wir werden also hier nicht nur durch eine mannigfaltige Harmonie 
beschäftiget erhalten, sondern die Neuheit der Accorde ziehet auch unsere 

Aufmerksamkeit auf sich, und bewegt uns destomehr zu der 
auszudrückenden Leidenschaft, jemehr sie ihrer Natur nach geschickt sind, 

die gesuchte Haupt-Wirkung, nemlich eine gelassene und freywillige 
Unterwerfung in den göttlichen Willen, zu befördern.“

Christoph Nichelmann, Danzig 1755



Glasmosaik Tonndorf (Johannes)         Foto: Geiß-Polnau
H. Starck 1954

Christus spricht: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben

Johannes 14, 6


