
 

 

 

                                                                                                                                            Huissen , 1 Dezember 2020 
 
Liebe Freunde, 

In allem, was jetzt auf der Welt passiert   - Abstand halten, einander nicht sehen können, keine 
Umarmungen, die Mauern die das Virus in jedem Leben errichtet -  erleben wir stark die Verbundenheit, 
die wir als Partnergemeinden "auf Distanz" so lange mit einander geteilt haben. Es gab eine Mauer 
zwischen Brandenburg und Huissen, es gab eine Entfernung, wir könnten uns lange nicht sehen (und uns 
umarmen!), aber was uns immer wieder tief verband, war diese Erfahrung: 

 

Auch wenn wir uns manchmal nicht sehen könnten, wuchs eine tiefe Verbindung in der Freundschaft  
und Beteiligung. Wir freuen uns mit euch dass wir, trotz alles, doch in Verbindung für einander da sind. 

 

Der Advent ist eine Zeit der Umkehr und nach vorne schauen. In den dunklen Tagen vor Weihnachten 
suchen wir nach Licht in der Nacht. Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Die Pandemie hat es uns schwer 
gemacht, nach vorne zu schauen, Pläne zu schmieden und Reise zu machen. Pläne, die wir gemacht haben, 
wurden abgesagt und manchmal traut man sich kaum noch auf etwas zu hoffen. 

 

Huissen und Brandenburg, wir haben erlebt, dass die Hoffnung lebendig bleibt. Dass Menschen Stärke 
erfahren, indem sie von dem Vertrauen leben, dass das Licht wieder scheinen wird. Dass die Nacht nicht 
immer weiter dauert. Dieses Licht wird nicht neben der Dunkelheit scheinen, sondern in der Dunkelheit. In 
der Stille der Weihnachtsnacht, wird neuem Leben, neuer Lebenskraft; wird Jesus geboren. Leben, Liebe 
und Licht können immer wieder neu geboren werden, ein  neu Beginn. 

 

Wir wünschen uns gegenseitig diese Lebenskraft für diese Adventszeit , in dem Glaube, Hoffnung und Liebe 
unter uns wachsen darf. Wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wieder sehen können wie vorher. Dass wir 
uns alle wieder in Huissen treffen können. Dass wir unsere Freundschaft und Verbindung genießen können. 
So normal, aber so etwas Besonderes! 

Gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 

 
Im Namen der Evangelischen Gemeinde Huissen und der Brandenburg Gruppe, grüßt euch, 
 
 

 

Matthijs Glastra  

 

 

 

 



 

 

 

 

Lieve vrienden, 

In alles wat er nu in de wereld gebeurt - afstand houden, elkaar niet kunnen zien, geen knuffel,  de muren 
die het virus in ieders leven opbouwt - ervaren wij sterk de band die wij als partnergemeentes ‘op afstand’ 
al zo lang  met elkaar delen. Tussen Brandenburg en Huissen stond een muur, was er afstand, konden we 
elkaar lange tijd niet zien (en die knuffel geven!) , maar wat ons ten diepste bleef verbinden was de 
ervaring : óók als we elkaar soms tijden niet (kunnen ) zien, in vriendschap groeide er een diepe 
verbondenheid en betrokkenheid. We zijn blij met jullie, de verbondenheid, dat wij er zijn voor elkaar, door 
alles heen. 
 

Advent is een tijd van inkeer en vooruit kijken. In de donkere dagen voor Kerst zijn we op zoek naar licht in 
de nacht. Licht dat het duister verdrijft. De pandemie heeft het ons moeilijk gemaakt om vooruit te kijken, 
plannen te maken, op reis te gaan. Plannen die we maakten gingen niet door , en dan durf je soms bijna 
niet meer ergens op te hopen. 

Huissen en Brandenburg, wij hebben ervaren dat de hoop levend blijft. Dat mensen kracht ervaren door te 
leven vanuit het vertrouwen dat het licht weer gaat schijnen. Dat de nacht niet blijft duren. Dat niet naast 
de duisternis, maar in de duisternis licht kan gaan schijnen. In de stilte van de kerstnacht wordt nieuw leven 
, nieuwe levenskracht, wordt Jezus geboren. Leven , liefde en licht kunnen steeds weer geboren worden, 
opnieuw beginnen. 

Wij wensen elkaar voor in deze Adventstijd die levenskracht toe. Gezegende kerstdagen en een goed nieuw 
jaar, waarin geloof, hoop en liefde onder ons mogen groeien. Wij hopen dat we elkaar volgend jaar weer 
‘gewoon’ kunnen ontmoeten. Dat jullie bij ons kunnen komen. Dat we kunnen genieten van onze  
vriendschap en verbondenheid . Heel gewoon en o zo bijzonder ! 
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