
Geleitwort von Christian Hählke

Nun liegt die Zusammenstellung der Lieder vor, die in Zusammenarbeit mit Reinhard Ellsel seit 
2006 entstanden ist. Wir beiden waren beim ERF-Radio im Jahr 2003 aktiv gewesen für Sendungen 
zum 100. Todestag von Jochen Klepper. Und im Jahr 2007 wurden wieder Andachten von uns im 
ERF zu Liedern von Paul Gerhardt gesendet, dessen 400. Geburtstag gefeiert wurde.
Während einer Fahrt vom Westerwald in die Lüneburger Heide bin ich bei ihm in Sennestadt bei 
Bielefeld gewesen. Wir lernten uns kennen. Auch in Lübbecke, wo der Pfarrer und Autor jetzt 
wohnt, war ich.

Ab dem Jahr 2006 bekomme ich ab und an einen Liedtext von ihm mit der Bitte, ihn zu vertonen 
und damit singbar zu machen. Dafür höre ich in das Gedicht hinein und erspüre oft schon am 
Anfang, welche Melodie und welchen Takt das Gedicht wohl haben könnte. Ich nehme mir die 
Gitarre und probiere etwas aus, schreibe die Noten aufs Blatt und später in den Computer. Der spielt
mir die Noten vor, so dass ich höre, ob es wirklich so klingt, wie ich es wollte.

Das Kinder-Lied „Der Herbst ist da!“ (Nr. 136) entstand 2006. Ich weiß noch, dass ich es im 
Altersheim in Hamburg-Blankenese mit den Senioren gesungen habe. Meine Mutter lebte damals in
dieser Einrichtung und ich war zu Besuch dort.
Das Oster-Lied „Früh vor Sonnenaufgang“ (Nr. 28) habe ich mit meiner Gemeinde im 
Ostergottesdienst mit Gitarrenbegleitung gesungen. Der Text war zuvor auf Zetteln verteilt worden.
Das Lied „Mein Herr Jesus sprach zu mir“ (Nr. 109) habe ich 2012 mit meiner Konfirmanden-
gruppe gerne gesungen. Das Lied nahm im Vorstellungsgottesdienst einen breiten Raum ein und bei
der Konfirmation hat es die Konfirmandengruppe mit meiner Unterstützung auch vorgesungen.

Mir war es und ist es immer eine Freude, wenn ein schöner mir vorliegender Liedtext von mir mit 
einer Melodie versehen wurde. So bekommt der Text jetzt also Flügel und kann hinaus unter die 
Leute. Wie der „Text mit Flügeln“ dann konkret angezogen wird, das kann ganz verschieden sein. 
Mit einfachen Mitteln, mit Gitarre und Gesang, gebe ich ihm schon einmal ein einfaches Gewand. 
Angezogen werden kann ein Lied auch mit Orgelklang und mit Band usw. Meine einfache Fassung 
steht bei vielen Liedern zum Anhören mit auf der Homepage:

  http://www.christianhaehlke.de/html/reinhard_ellsel.html 

Ellsel-Lieder, die zu bekannten Melodien aus der Popkultur zu singen sind, habe ich nicht 
freigeschaltet, weil sie rechtlich geschützt sind. Wer Interesse daran hat, der kann bei Reinhard 
Ellsel oder bei mir nachfragen.

Nun gehen die Lieder also raus in die Welt durch das moderne Mittel Internet. Wieviel schwerer 
hatte es doch noch Johann Georg Ebeling im Jahr 1666/67. Er hat mehrere Hefte mit Liedern von 
Paul Gerhardt nacheinander herausgebracht. Noten zu setzen war damals Kosten-intensiv. Doch 
dank ihm haben wir von damals 120 Paul-Gerhardt-Lieder. Heute sind es sogar 139, die ich 2007 
veröffentlicht habe. (Auch hier auf meiner Homepage zu finden)

Wir freuen uns, wenn das eine oder andere Ellsel-Hählke-Lied zur persönlichen Glaubensstärkung 
und zum Bau des Reiches Gottes beiträgt.
In Psalm 98, Vers 1 lese ich in meiner Guten-Nachricht-Bibel:

Singt dem HERRN ein neues Lied! Er hat Wunder für uns vollbracht:
Durch seine große göttliche Macht hat er den Sieg errungen.
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