
 – Machet die Tore weit –  
„Musikalischer Advent“ in der 

Hüstener Kreuzkirche 
 
Am 2. Advent hatte die Evangelische 
Kirchengemeinde Hüsten wieder zu 
ihrem traditionellen musikalischen 
Advent eingeladen. Trotz der 
extremen winterlichen 
Wetterverhältnisse hatten sich etwa 
vierzig Zuhörerinnen und Zuhörer auf 
den Weg in die Kreuzkirche auf den 
Mühlenberg gemacht. Kirchenchor 
und Posaunenchor der Gemeinde 
unter der Leitung von Martin 
Stegmann gestalteten eine adventlich 
besinnliche Stunde mit Werken von 

Bach, Eccard, Händel und anderen. Neben den solistischen Vorträgen des 
Kreuzkirchenchores und Posaunenchores waren auch die Zuhörerinnen und Zuhörer 
aufgefordert, an der Programmgestaltung mitzuwirken. „Machet die Tore weit und die Türen in 
der Welt hoch“ (Psalm 24) war das Motto aller Beträge. Texte, die von Mitgliedern der 
Ensembles vorgetragen wurden, fügten sich harmonisch und konsequent in den Ablauf der 
Musiken ein und regten zu Nachdenken und Neubesinnung auf Advent an. 
 
Schon in der Eröffnungsmusik begeisterte  das  16 Bläser starke Laienensemble mit sauberer 
Intonation und präzisem Rhythmus. – Faszinierend, dass einige, die im letzten Jahr noch als 
„Jungbläser“ vorgestellt worden waren, inzwischen offensichtlich voll und ganz in den 
Posaunenchor integriert sind. – Der 24. Psalm wurde vom „Hosianna dem Sohne Davids“ 
eines unbekannten Komponisten eingerahmt. Das sich nahtlos als Wechselgesang zwischen 
Chor und Gemeinde anfügende „Nun komm, der Heiden Heiland“ wurde in wunderbar warmen 
Klangfarben gesungen und gespielt.  
Besonders im „Nun jauchzet all, ihr Frommen“, mit seiner fröhlichen Melodie von Johann 
Crüger, und zwei Kanons zeigte die Zuhörerschaft, dass sie sich von der Lebendigkeit der 
Chor- und Bläservorträge hatte anstecken lassen – straffe Tempi und knackige Rhythmen 
waren für die singende Zuhörerschaft überhaupt kein Problem – den strahlend frohen und 
mitreißend singenden Chor vor Augen, hatten sie gar keine andere Wahl. Ein Höhepunkt des 
Abends war sicherlich das schon weihnachtliche und vom 12-fachen Halleluja von Andreas 
Hammerschmidt eingerahmte „Freuet euch, ihr Christen alle“ im Satz von Johann Sebastian 
Bach. Das „Freude, Freude über Freude…“ und „Wonne, Wonne über Wonne…“ ließ die 
Freude über die Geburt Christi fast greifbar werden, so kräftig und enthusiastisch stimmte die 
kleine Zuhörerschar mit leuchtenden Gesichtern in dieses Halleluja von Chor und Bläsern ein. 
Georg Friedrich Händels „Tochter Zion“ bildete den Abschluss des Programms. Nach einem 
eindrucksvoll lebendigen Vorspiel der Bläser stimmte der Chor die erste Strophe allein an.  
Ein tolle Adventsmusik, der es gelang, mit ihrer gelungenen Mischung aus bekannten und 
weniger bekannten Musiken die leider nur wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer auf das 
Wesentliche eines stillen Advent und eines fröhlichen Weihnachten zu besinnen.  
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