
Kreuzkirche in Hüsten wurde 60 Jahre 

Mit einem 2-tägigen Kirchweihfest wurde das Jubiläum begangen 

Die Türen des Hüstener Kirchweihfestes öffneten sich für die Besucher in diesem Jahr schon am 
Samstag. Anlass war das 60-jährige Jubiläum der Kirche und somit auch des Kirchweihfestes. Das Fest 
begann mit den verschiedensten Aktionen und endete am Sonntagabend mit dem musikalischen 
Advent.  

Wer gerne ein Schnäppchen beim Trödel schlägt war hier im angrenzenden Paul Schneider Haus der 
Kreuzkirche gut aufgehoben. Ebenso gab es für die Liebhaber von Büchern wieder „Kiloweise“ 
Lesestoff zum ganz kleinen Preis. Socken, Topflappen, Gebasteltes und Adventliches fanden ihre 
Abnehmer ebenso wie Dinge aus dem Eine-Welt-Laden oder die selbstgebackenen Plätzchen, die so 
mancher Hausfrau beziehungsweise Hausmann das mühevolle Backen ersparten.  
Mit einem Festgottesdienst ging es dann am Sonntage weiter. Pfarrerin Ulrike Rüter erinnerte in 
ihrer Predigt an die Zeit vor 60 Jahren. Sie blickte zurück auf das Jahr 1951 als die Jahre der 
Kirchengemeinde im Betsaal vorbei waren. Mit dem Bau der Kirche war etwas Neues, etwas für die 
Zukunft geschaffen worden. Am 1. Advent 1951, es war der 2. Dezember, zog die Gemeinde in einer 
feierlichen Prozession vom nun ehemaligen Betsaal in die neue Kirche. Die Einweihung der 

Kreuzkirche 
erfolgte durch 
den damaligen 
Präses der 
Evangelischen 
Kirche Ernst 
Wilm. Ganz 
fertig war die 
Kirche noch 
nicht. Es fehlte 
noch der 
Außenputz, 
aber auch eine 
Orgel war noch 
nicht 
vorhanden. 

Dafür waren die Glocken der Kreuzkirche im Betrieb. Sie riefen die evangelischen Christen schon seit 
Ostern zum Gottesdienst. Fotos aus dieser und auch aus der neueren Zeit, konnten sich die Besucher 
in der Unterkirche ansehen.  
In die Gegenwart führten dann die Kinder des Kindergottesdienstes. Sie schenkten der Gemeinde ein 
riesiges selbst gemaltes Bild der Kreuzkirche und hatten alles mit hineingebracht, was in der 
Kreuzkirche vorkommt und die zeigten, wie Kinderaugen die Kirche sehen.  
Nach dem Gottesdienst ging es bis 14 Uhr weiter in den verschiedenen Räumen mit geschäftigem 
Treiben. Auch die Cafeteria fand wieder regen Zuspruch.  
Der späte Nachmittag ließ die Besucher dann zurück zur Kirche finden. Unter der Leitung von Martin 
Stegmann waren Kirchenchor und Posaunenchor aktiv. Die Neulinge des Posaunenchores, unter der 
Leitung von Beate Ullrich, spielten ein eigenes kleines Repertoire. Waren die „Neuen“ 
verständlicherweise noch etwas zurückhaltend, so war bei Kirchen- und Posaunenchor die Freude zu 
spüren, der Gemeinde etwas von ihrem Können zu vermitteln. Martin Stegmann war es zu 
verdanken, dass die Besucher ihren gesanglichen Part mit der gleichen Freude übernahmen. 
So fand das 60-jährige Jubiläum ein fröhliches und vorweihnachtliches Ende.      
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