
In die tiefste Dunkelheit
leuchtet Gottes Herrlichkeit

11 Lieder von Ernst Lebrecht Judt
mit Melodien von Christian Hählke

Nachwort

Ernst Lebrecht Judt kenne ich aus meiner Zeit im Hessischen Hinterland. Dort waren wir fast
Nachbarn, er in der Westfälischen Kirche und als Pfarrer tätig in Bad Laasphe-Oberndorf, ich
damals in der EKHN in Wolzhausen im Hessischen Hinterland.

Und wir waren beide zur Ausbildung an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal,
Ernst Lebrecht Judt von 1945 bis 1948, ich von 1971 bis 1974.

Die Gedichte stehen in seinem Band „Nicht nur Worte machen“ aus dem Jahr 1989. Nun habe
ich die Gedichte  wiederentdeckt  und die eine oder  andere Melodie kam mir in den Sinn.
Schön, wenn so manches kostbare Gedicht nun mit der Melodie Flügel bekommt und zum
Bau des Reiches Gottes beitragen kann. Die Seitenzahlen im Gedichtband wurden nun zu
Liednummern.  Zwei  weitere  seiner  Gedichte  stehen in  seinem Buch „Nicht  über ALLEm
stehen.

Mein Johanneumsbruder hat sich bei mir bedankt für mein Bemühen, seine Texte zu vertonen.
Das könne ich unbehindert tun. Er gebe alle Texte dafür frei. So gebe auch ich die Melodien
frei,  damit  sie kopiert  und gesungen werden können. Nur bei  kommerzieller  Verwendung
hätten wir gerne etwas vom Erlös.

In die tiefste Dunkelheit leuchtet Gottes Herrlichkeit,
und seit Jesus ist geboren, ist nicht Einer mehr verloren,
wenn er nur zu glauben wagt, ob ihn auch sein Elend plagt.

In der größten Traurigkeit hält Gott seinen Trost bereit,
und er sagt uns jetzt von Neuem: Auch der Ärmste soll sich freuen,
weil Gott selber, arm und klein, kam in unsre Welt hinein.

In der schlimmsten Einsamkeit muss nicht nur und allezeit
Trübsal, Angst und Not regieren, will dich Gott noch nicht verlieren;
denn dort schenkt er, hier und heut, reichen Trost und große Freud!       (Lied 44)
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