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Evangelische Kreuzkirche Westhausen, 1957–2007 
 
Liebe Mitchristen ! 
Wir haben allen Grund zum Feiern ! Vor 50 Jahren, am 06. Oktober 1957, wurde die neue Evang. 
Kreuzkirche zwischen Westhausen und Reichenbach eingeweiht. Zugegeben, für ein Kirchengebäude 

sind 50 Jahre kein ungewöhnlich langer Zeitraum, 
aber im Blick auf die Anfänge unserer 
Kirchengemeinde und die außer- ordentlich 
bemerkenswerte Arbeitsleistung vieler Frauen und 
Männer beim Bau der Kreuzkirche, ist das 
diesjährige Kirchenjubiläum für unsere Gemeinde ein 
ganz besonderes Ereignis. Und doch ist für mich die 
Kreuzkirche nicht 50 Jahre alt sondern 50 Jahre 
„jung“. Damit kann deutlich werden, dass wir im 
Oktober nicht nur dankbar zurückblicken auf die 
vergangenen 50 Jahre, sondern dass wir auch die 
Zukunft der Kreuzkirche und die weitere Entwicklung 

der evangelischen Kirchengemeinde nicht aus dem Blick verlieren. Deshalb soll jetzt auch unsere 
Jubilarin, die Kreuzkirche, selbst zu Wort kommen: 
„Liebe Gemeinde, ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Einweihungsgottesdienst am Nachmittag 
des 06. Oktober 1957. Bei strahlendem Herbstwetter waren so viele Menschen zum Gottesdienst 
gekommen, dass meine Plätze nicht aus- reichten und die Predigt von Prälat Dr. Eichele mit 
Lautsprechern ins Freie übertragen wurde. Ich spürte wirklich die große Freude darüber, dass die 
evangelischen Christen jetzt ein „eigenes Haus“ für ihre Gottesdienste und Veranstaltungen zur 
Verfügung haben. Viele Menschen, die noch stark geprägt waren von den schrecklichen Ereignissen 
der Kriegsjahre, besuchten  die Gottesdienste. Im Hören auf Gottes Wort, im gemeinsamen Singen und 
im Beten, konnte mancher die Flucht und Vertreibung aus seiner geliebten Heimat verarbeiten und 
neue Hoffnung finden. Doch über die Jahre merkte ich dann ganz deutlich wie immer weniger 
Menschen zu mir in die Kirche kamen. Sicher, drei oder viermal im Jahr, bei besonderen Feiertagen, da 
war die Kirche voll, aber sonst sah ich von meinem Kirchturm, dass die Menschen am Sonntagmorgen 
viel lieber auf den Tennisplatz gehen, im Wald joggen oder einfach nur ausschlafen. Das stimmt mich 
auch zum 50 jährigen Jubiläum etwas traurig. Der Sinn eines Hauses und einer Kirche ist es ja, dass es 
mit Leben gefüllt wird. So wünsche ich mir als Kreuzkirche, dass ein Wort aus dem Kolosserbrief wieder 
neu gehört wird“:  
 Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen ! ( Kolosser 3, 16 ) 
 
Liebe Gemeinde, diesem Wunsch der Kreuzkirche kann ich mich nur anschließen, 
mit herzlichen Grüßen, Ihr Pfr. U. Marstaller 
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