
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weihnachtsbrief 2021 

Katholische Pfarrei „Mariä Himmelfahrt“ 



Aus der Dunkelheit ans Licht wagen 
Die „dunkle Jahreszeit“ steht nun vor der Tür und ich 
meine hier den Advent und die Weihnachtszeit im 
Hinblick auf die Begebenheiten, auf die wir zugehen. Die 
Tage sind sehr kurz zuweilen düster und die Nächte lang 
und kalt. Diese Jahresperiode, wenn sie im kirchlichen 
Sinne begangen wird, - so wie sie fest in unserem 
liturgischen Kalender seit jeher steht, - muss gar nicht 
„dunkel und düster“ sein; Ganz im Gegenteil. Sie kann 
sich zu dem schönsten Erlebnis im ganzen Jahr entfalten. 
Vorausgesetzt, wir lassen uns mit allen Sinnen und 
unseren Herzen darauf ein. Keine andere Zeit ist nämlich 
so reich an Symbolik und Licht wie eben der Advent und 
die Weihnachtszeit. Daher ist das eine geeignete Zeit für 
die ganze Familie schlechthin. Keiner soll sich darin allein 
und verlassen fühlen. Jeder findet etwas für sich, das ihn 
anspricht und inspiriert. Dafür sind unsere Gotteshäuser 
aber vor allem unsere Familienstuben geeignete Stätten, 
wo aus Dunkelheit sich etappenweise immer mehr Licht 
und Freude zu verbreiten vermag. Diese heilige Zeit des 
Kirchenjahres lädt uns ein, sich gemeinsam als Familie 
und als Gemeinde auf den Weg zu machen, wie die Hirten 
und die Sterndeuter. Ihr Abenteuer und ihre Erfahrung mit 
dem Licht, dem Himmlischen und dem geheimnisvollen 
Stern, will unser aller Abenteuer werden! Das Geheimnis 
des Kommens Gottes zu uns, will unser aller Erfahrung 
werden! Ich schreibe diese  „frommen“ Zeilen gerade in 
eine Zeit hinein, die sich wegen Corona zum wiederholten 
Mal anspannt. Heute wissen wir noch nicht, wie die Welt 



um uns Morgen aussehen wird. Wir sollen uns vor der 
lauernden Gefahr dieses Virus schützen, das ist klar. 
Darüber gibt es keine Diskussion. Das ist die Dunkelheit, 
die sich nun über uns auszubreiten versucht. Was für uns 
jedoch als Frohe Botschaft gilt, und was uns ans Licht 
führen wird ist: Er wird trotz der Dunkelheit, inmitten der 
Nacht zu uns kommen, um bei uns, bei den Seinen zu 
wohnen. Und Er wird die Dunkelheit besiegen. Er, der 
Erlöser der Welt, Christus tut dies Kraft seiner Liebe. Bei 
ihm gibt es Licht und Wärme, Hoffnung und Freude. Das 
will uns auch das Bild auf der Vorderseite des 
Gemeindebriefes klar zum Ausdruck bringen. Und seine 
Botschaft heißt: Kommt alle zu ihm. Macht euch auf den 
Weg! Wagt diese Bewegung. Nehmt möglichst viele mit. 
Diese Freude, mit der ihr euch von ihm beschenken lasst, 
die ist tief in euren Herzen. Diese kann euch niemand 
rauben. Daher kniet vor ihm, dem einzigen Erlöser der 
Welt, wie das die Gestalten auf dem 
Gemeindebriefmantel tun. Reiht euch ihnen ein. Lasst 
euch in sein Licht eintauchen, dann weilt ihr richtig. Er 
will euch Stern und Leuchtturm am Himmel eures 
Lebens sein. Mögen wir durch die Advents - und 
Weihnachtszeit 2021 gestärkt in das Jahr 2022 
herauskommen als seine Freunde und als Menschen des 
guten Willens. 
 
Gesegnete Weihnachten wünscht Ihnen 
Ihr Pfarrer Dr. Waldemar Styra mit dem Pfarrteam 



Weihnachtsgottesdienste 
 

24.12.2021 16:00 Uhr Christmette in Oppach mit Krippenspiel  
16:00 Uhr Krippenandacht in Leutersdorf  
22:00 Uhr Christnacht in Leutersdorf 
 

25.12.2021 09:00 Uhr Hl. Messe in Großschönau 
10:30 Uhr Hl. Messe in Oppach 
 

26.12.2021 09:00 Uhr Hl. Messe in Ebersbach 
10:30 Uhr Hl. Messe und Aussendung der 
Sternsinger in Leutersdorf 
 

31.12.2021 17:00 Uhr Jahresschlussandacht in Leutersdorf 
 
 
  
Beichtgelegenheiten 
 

Mittwoch 08:45 Uhr in Großschönau 
Donnerstag  in Ebersbach im Anschluss an die Hl. Messe 
Freitag 17:30 Uhr in Leutersdorf 
Samstag 17:00 Uhr in Oppach 

 
 
 
Sternsinger 
 
28.12.+ 29.12.2021 Haussegnungen in den Orten 
04.01.2022 Haussegnungen in den Orten und in 

öffentlichen Einrichtungen 
06.01.2022 Abschlussgottesdienst für die Sternsinger 

 
 


