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Musikgottesdienst zum  
2. Weihnachtstag 
 

Süßer Trost,  
mein Jesus kömmt 
Kantate Nr. 151 von Johann Sebastian Bach 

 
 
Choral: Brich an du schönes Morgenlicht (aus dem Weihnachtsoratorium von J.S. Bach) 
Brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen! Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil 
dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan 
zwingen und letztlich Friede bringen! 
 
Votum 
Im Namen des Vaters, der den Himmel aufschließt, 
im Namen des Sohnes, der als schönes Morgenlicht in unseren Herzen aufstrahlt, 
im Namen des Heiligen Geistes, der unser Trost und Freude ist! 
 
Psalm 

Singet dem HERRN ein neues Lied; * 
singet dem HERRN, alle Welt! 

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, * 
das Meer brause und was darinnen ist; 

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; * 
jauchzen sollen alle Bäume im Walde 

vor dem HERRN; denn er kommt, * 
denn er kommt, zu richten das Erdreich. 
 

Kantate  

1. Arie Sopran 
Süßer Trost, mein Jesus kömmt, 
Jesus wird anitzt geboren! 
Herz und Seele freuet sich, 
Denn mein liebster Gott hat mich 
Nun zum Himmel auserkoren 
2. Rezitativ Bass 
Erfreue dich, mein Herz, 
Denn itzo weicht der Schmerz, 
Der dich so lange Zeit gedrücket. 
Gott hat den liebsten Sohn, 
Den er so hoch und teuer hält, 
Auf diese Welt geschicket. 
Er läßt den Himmelsthron 



Und will die ganze Welt 
Aus ihren Sklavenketten 
Und ihrer Dienstbarkeit erretten. 
O wundervolle Tat! 
Gott wird ein Mensch und will auf Erden 
Noch niedrigen als wir und noch viel ärmer werden.  
3. Arie Alt 
In Jesu Demut kann ich Trost, 
In seiner Armut Reichtum finden. 
Mir macht desselben schlechter Stand 
Nur lauter Heil und Wohl bekannt, 
Ja, seine wundervolle Hand 
Will mir nur Segenskränze winden. 
4. Rezitativ Tenor 
Du teurer Gottessohn, 
Nun hast du mir den Himmel aufgemacht 
Und durch dein Niedrigsein 
Das Licht der Seligkeit zuwege bracht. 
Weil du nun ganz allein 
Des Vaters Burg und Thron 
Aus Liebe gegen uns verlassen, 
So wollen wir dich auch 
Dafür in unser Herze fassen.  
5. Choral 
Heut schleußt er wieder auf die Tür 
Zum schönen Paradeis, 
Der Cherub steht nicht mehr dafür, 
Gott sei Lob, Ehr und Preis.

Kurze Ansprache  

Süßer Trost, mein Jesus kommt! 
Liebe Gemeinde,  
Weihnachten ist das Fest des Trostes.  
„Tröstet, tröstet, mein Volk!“ So verkündet die Stimme Gottes durch den Propheten Jesaja.  
 
Damals wurden diese Worte aufgeschrieben, einige Jahrhunderte  
vor der Geburt Christi, für Menschen ohne Hoffnung und ohne Mut. Für Leute, die nach 
verlorenem Krieg verschleppt worden waren, abgeschnitten von zu Hause und entwurzelt; sie 
sollten aufhorchen und aufblicken:  
„Tröstet, tröstet, mein Volk!“ 
 „Tröstet, tröstet, mein Volk“ lässt Gott auch heute sagen.   
Und wie wir Trost nötig haben wir in diesen unruhigen Zeiten!  
Ist es nicht trostlos, so ein Weihnachtsfest in Corona-Zeiten?  
Macht es nicht mutlos, so eingeschränkt zuhause bleiben zu müssen?  
Wird man nicht einsam, ganz auf sich gestellt? –  
Ich will nichts klein reden und keinen Kummer verharmlosen. Aber Weihnachten, das 
allererste Weihnachten, fiel auch in eine Zeit der Krise und hat sich seither als krisenfestes und 
als tröstliches Fest erwiesen. Denn es verkündet einen starken Trost: Gott bahnt sich einen 
Weg in unsere Welt, durch Krisen und Wüsten, durch Pandemien und Katastrophen hindurch. 
Er kommt zu uns: dahin, wo wir uns verlassen meinen. Gott selbst macht die Bahn frei, damit 
wir nach Hause finden.  



Süßer Trost, mein Jesus kömmt, 
Jesus wird anitzt geboren! Herz und Seele freuet sich, 
Denn mein liebster Gott hat mich Nun zum Himmel auserkoren. 
Anitzt wird Jesus geboren, jetzt, heute. Weihnachten liegt nicht in der Vergangenheit. Seit der 
Geburt Jesu vor 2000 Jahren, seit ER in die Geschichte einging, ist ER unter uns, kommt ER zu 
uns, dahin, wo wir ganz unten sind. Um uns in den tiefsten Tiefen nahe zu sein, macht er sich 
klein und arm.  
So besingt es unsere Kantate: In Jesu Demut kann ich Trost, in seiner Armut Reichtum finden. 
 
Weihnachten ist die Zeit des Trostes.  
Wie erfahre ich diesen Trost? 
Ich nenne vier Tröstungen, die mich aufrichten und Ihnen vielleicht auch einen Weg aufzeigen. 
 
Der erste Trost ist der Trost der Musik. Sie eröffnet uns Räume, die Sprache nicht erreichen 
kann. In ihr liegt das Geheimnis einer Harmonie, die uns im wirklichen Leben nur selten 
begegnet. Sie bringt etwas in uns zum Klingen, das uns anrührt, anregt und einstimmt auf 
Klänge aus einer anderen Welt. Die uns zuflüstert: Da kommt etwas an, das du schon gar nicht 
mehr erwartet hast. Eine Harmonie, die man nicht sehen und beweisen kann, die aber, wenn 
sie erklingt, etwas in uns bewirkt. Sie tröstet, weil sie uns hineinnimmt in ein himmlisches 
Konzert. - Bei unseren musikalischen Abendandachten in den letzten Wochen haben mich 
viele dankbare Menschen angesprochen. Sie haben die Musik in sich aufgesogen, haben sich 
ganz den Klängen und Tönen, den Rhythmen und Melodien geöffnet. Und der Botschaft, die 
alles überbietet, was wir uns an Tröstlichem zusprechen können: Heut schließt er wieder auf 
die Tür zum schönen Paradeis!  
Heute, mitten in der Pandemie, mitten in der tiefsten und längsten Nacht des Jahres, darf 
unser Herz weit werden: der Himmel steht offen. Trost der Musik.  
 
Das zweite, was Weihnachten zum Fest des Trostes macht, ist das Licht. 
Wer zuhause echte Kerzen anbrennt, weiß: Auf ihre Flammen muss ich  
achtgeben, damit sie nicht verlöschen. Sie brauchen meine Aufmerksamkeit, wenn ich sie 
entzünde und wenn ich sie ausblase.  
Vielleicht können wir in diesem Jahr das Fest der Geburt unseres Heilands inniger feiern, 
lauschender;  
achtgeben auf dieses Licht, auf diesen hellen Schein, damit die Flamme in uns leuchten kann. 
 
Das dritte: Weihnachten ist eine Zeit der Kommunikation. Zuallererst der Kommunikation mit 
dem, der da gekommen ist. Beten ist die innigste Form dieses Gesprächs mit Ihm. Es ist ja 
keine Einbahnstraße, kein Selbstgespräch. Es ist ein Hören, ein Lauschen, ein Bitten und 
Flehen. Und es bringt die Erfahrung: Da ist einer, der mir zuhört, einer, der mich besser kennt 
als ich mich selbst, und dem ich am Herzen liege. 
Trost des Gebets. 
 
Viertens: der Trost der guten Worte. In diesen Tagen machen wir die Erfahrung, dass Worte 
eben nicht Schall und Rauch sind. Auf Karten und in Briefen, per Telefon, mit E-Mail und auf 
sozialen Plattformen, schicken wir uns gute Botschaften zu. Solche Wünsche zur 
Weihnachtszeit zeigen, dass wir in diesen Wochen besonders aufmerksam füreinander sind. 
Licht und Segen sollen nicht nur bei uns bleiben, sondern ausstrahlen dorthin, wo Menschen 
sind, mit denen wir uns verbunden fühlen.  



So viele Tröstungen, die uns keine Krise nehmen kann:  
Trost der Musik, des Lichts, des Gebets und der guten Worte! Amen 
 

Fruchtbare Anregungen bis hin zu wörtlichen Übernahmen verdanke ich Herrn 

Akademiedirektor a.D. Nagorni, Karlsruhe zum Thema: Die sieben Tröstungen des Advent 

Choral: Ich will dich mit Fleiß bewahren (aus dem Weihnachtsoratorium von J.S. Bach) 
Ich will dich mit Fleiß bewahren, ich will dir leben hier, dir will ich abfahren, mit dir will ich endlich schweben 
voller Freud ohne Zeit dort im andern Leben.  

 
Fürbitten  

Süßer Trost, Herr Jesu, komm! 
Du bist erschienen als Licht der Welt und zum Heil der Völker.  
Wir vertrauen dir an, was uns Sorgen macht:  
die Zukunft dieser Welt, die von der Pandemie beherrscht wird,  
die Lage in den Kliniken, den Altenheimen, den Notaufnahmen;  
die Belastung derer, die im Einsatz sind für andere und die besonders gefährdet sind.  
Stärke sie mit deiner Kraft und deinem Trost! 
 
Wir vertrauen dir die Menschen an, die um ihre Zukunft bangen: 
Die Kranken und Sterbenden,  
aber auch diejenigen, die um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten. 
Erscheine ihnen mit deinem Trost und zeige ihnen Wege aus der Angst! 
 
Wir vertrauen dir die Menschen an, deren Zukunft düster aussieht: 
Die Obdachlosen im kalten Winter, die Flüchtlinge in den Lagern,  
die Misshandelten und alle, die verzweifelt sind,  
die Schwestern und Brüder, die ihres Glaubens wegen verfolgt werden und gerade an den 
Feiertagen um ihre Sicherheit fürchten.  
Sei du ihre Zukunft und ihr Trost, mach ihren Weg hell!  
 
Wir vertrauen dir unsere Zukunft an und die Zukunft derer, die wir lieben.  
Lass uns glauben, dass du Gedanken des Friedens für uns hast und nicht des Leides. Süßer 
Trost, Herr Jesu, komm! 
Wir beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast und sprechen leise in unseren Herzen: 

Vater unser  

Choral: Dein Glanz all Finsternis verzehrt (aus dem Weihnachtsoratorium von J.S. Bach 
Dein Glanz all Finsternis verzehrt, Die trübe Nacht in Licht verkehrt. Leit uns auf deinen Wegen, 
Daß dein Gesicht und herrlichs Licht wir ewig schauen mögen!  

 
Segen 
 
Ausführende: 
Pfarrerin Marlene Bender 
Angelika Lenter, Sopran  Annette Mangold, Alt 
Michael Bunse Tenor       Michael Oberle Bass 
Stefanie Kessler, Traversflöte  Judith MacCarthy und  Julia Mielke, Violinen 
Gabriele Nagy, Viola Dimitri Dichtiar, Violoncello 
Alain Ebert, Orgel und Leitung 


