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Grüß Gott liebe Mitglieder und Freunde der KAB,
„Es gibt Hoffnungen, die erscheinen verrückt; aber sie sind es nicht. Diese verrückten
Hoffnungen sind nämlich oft gerade diejenigen Hoffnungen, die helfen, nicht verrückt zu
werden.“
Die größte Hoffnung findet man bei denen, die keinen Grund haben zu hoffen.
Sterbebegleiter erleben Schwerstkranke, die bis zum Schluss hoffen; sie hoffen, bis sie
sterben. Im Laufe der Krankheit ändert sich ihre Hoffnung: Anfangs hoffen sie auf Heilung,
später auf eine gute Begegnung, auf einen Besuch, auf einen schönen Tag, und dann auf ein
seliges Ende. Machen sie sich etwas vor? Nein, sie machen sich nichts vor, sie hoffen. Das
sind zweierlei Dinge. „Auffällig oft reden diejenigen die Hoffnung schlecht, denen es
persönlich gar nicht schlecht geht. Die vermeintlich hoffnungslosen Fälle können es sich
nicht erlauben, auf Hoffnung zu verzichten. Hoffnungslosigkeit ist eine Extravaganz, die
man sich nicht leisten kann, wenn es wirklich schlecht steht. Die Zukunft ist nicht geformt,
sie wird geformt, in jedem Augenblick der Gegenwart
Die Weltzuversicht vieler Menschen zerbricht. Die Populisten, die Nationalisten und die
Terroristen sind nicht nur Ursache, sondern auch Symptom des erschütterten Vertrauens in
eine gesicherte Zukunft. Der Glaube daran, dass Demokratie und Rechtstaatlichkeit sich, und
sei es langsam, weiterentwickeln, geht immer mehr verloren. Wehren wir uns gegen das
Ohnmachtsgefühl und gegen den vermeintlichen Sog der Fremdbestimmung. Vertrauen wir
der Kraft der Hoffnung; diese Kraft steckt nicht im billigen Optimismus; sie verweigert
vielmehr dem Unheil den totalen Zugriff. Glauben wir daran, dass die Zukunft positiv
gestaltbar ist. „Die Frage ist nicht, welche Zukunft man hat oder erduldet, die Frage ist,
welche Zukunft man haben will und wie man darauf hinarbeitet.“
Glaube und Hoffnung gehören zusammen, beides gehört zum Christsein. Ein Christ kann
nicht ohne Hoffnung sein. Wo Glaube ist, entsteht auch Hoffnung und mit der Kraft dieser
Hoffnung sollten wir in das kommende Jahr 2018 gehen.
Auszug aus „Die Kraft der Hoffnung“, dem aktuellen Buch von Heribert Prantl, Mitglied
der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung

So. 07.01.

Lichterzeichen

in bewährter Weise von der Kirche St. Lantpert zum Epiphanias-Zentrum (FreisingLerchenfeld), diesmal gestaltet von Dr. Wilhelm Albrecht
Beginn: 18:00 Uhr
Do. 18.01.

KAB-Gottesdienst

Beginn: 18:30 Uhr in der Kirche, anschließend Jahreshauptversammlung im
Pfarrheim. Der Gottesdienst steht unter dem Zeichen des Gedenkens an unsere
verstorbenen Mitglieder.
Wir freuen uns sehr darauf, möglichst viele Mitglieder begrüßen zu dürfen
Fr. 02.02.

So. 04.02.

Pfarrfasching
Viele fleißige Helfer sind seit Oktober dabei, den Pfarrsaal für den Pfarrfasching 2018, der
diesmal unter dem Thema „Hafen“ steht, fit zu machen. Das genaue Motto wird Anfang
des nächsten Jahres bekannt gegeben
Beginn: 20:00 Uhr, Einlaß ab 19:30 Uhr
Lichterzeichen

Stadtgang von der Christi-Himmelfahrts-Kirche zum Marienplatz
Beginn: 18:00 Uhr

Do. 08.02.

KAB-Abendgottesdienst
Aufatmen, zur Besinnung kommen, dem Leben mit Gott Raum geben
Beginn: 18:30 Uhr

Eine kurze Vorschau auf die nächsten Termine:
Do. 08.03.
Abendgottesdienst
Sa. 10.03.
Kleinkinder-Kleidermarkt
Do.16.03.
Kreuzweg im Wieswald

Sonstiges
Die Planungen für den Jahresausflug nach Füssen laufen, genaueres gibt es spätestens mit dem nächsten
Rundbrief oder vielleicht schon bei der Jahreshauptversammlung.
Unser Fahrdienstangebot gilt das ganze Jahr über. Für alle, die an unseren Veranstaltungen gerne teilnehmen
möchten, aber nicht mehr so gut zu Fuß sind oder abends in der Dunkelheit nicht alleine nach Hause gehen
wollen, bitte bei Erwin Jobst unter Tel. 84505 melden.
Gäste sind bei allen unseren Veranstaltungen immer und herzlich willkommen.
Informationen zu vielen weiteren Vorträgen und Veranstaltungen sowie zu aktuellen Einladungen des
Diözesanverbandes finden Sie auf der Internetseite des Verbandes (www.kabdvmuenchen.de), des KardinalDöpfner-Hauses (www.bildungszentrum-freising.de) oder auch in der Tagespresse.
Alle Angebote für die Erwachsenenbildung werden in Kooperation mit dem KBW angeboten.

Mit frohen KAB-Grüßen
Die Vorstandschaft

