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Grüß Gott liebe Mitglieder und Freunde der KAB,
nie hätte ich beim Schreiben des Rundbriefes für den Dezember 2020 daran gedacht, dass ich jetzt,
ein Jahr später im Dezember 2021, wieder darauf hinweisen muss, dass auch für das Jahr 2022
keine konkreten Planungen möglich sind. Auch wenn die Inzidenzzahlen derzeit rückläufig
sind, kann niemand vorhersagen, wie lange uns dieses verflixte Virus noch begleiten und uns das
Leben schwer machen wird. Was an Terminen für Januar und Februar bleibt, sind die beiden
Monatsgottesdienste sowie an dieser Stelle der Hinweis auf die Hauptversammlung im Januar, die aber nach
derzeitigem Stand wie schon im letzten Jahr voraussichtlich Corona zum Opfer fallen wird.

Aber trotz aller Sorgen und Bedrängnis, Hoffnung und Zuversicht in dieser schwierigen und bedrückenden
Zeit gibt uns wie alle Jahre die Weihnachtsbotschaft, in der es heißt:
„Da, wo es am dunkelsten ist, schenkt uns ein Kind in der Krippe Hoffnung.
Von ihm geht ein Licht aus in die ganze Welt“.

Do. 20.01. KAB Monatsgottesdienst
Dies ist gleichzeitig der Gedenkgottesdienst für unsere verstorbenen KAB-Mitglieder
Beginn: 18:30 Uhr,
(im Anschluss wäre unsere Jahreshauptversammlung geplant)
Do. 10.02. KAB Monatsgottesdienst
Zur Ruhe kommen und die Seele baumeln lassen, die Dinge des Alltags mal hinter sich lassen und
abschalten, durchatmen und auftanken in der KAB-Gemeinschaft
Beginn: 18:30 Uhr
Sonstiges:
Am Donnerstag, den 20.01.2022 18:30 Uhr, vor der geplanten Jahreshauptversammlung, findet auf jeden Fall der
Gedenkgottesdienst für unsere verstorbenen KAB-Mitglieder in der Kirche statt.
Informationen zu unseren Vorträgen und Veranstaltungen sowie zu aktuellen Einladungen des Diözesanverbandes finden Sie auf der Internetseite des Verbandes (www.kabdvmuenchen.de) oder in der Tagespresse.
Gäste sind bei allen unseren Veranstaltungen immer und herzlich willkommen.
Mit frohen KAB-Grüßen
Die Vorstandschaft

Bitte wenden !

Hoffnungslicht
Das Leben bremst zum zweiten Mal, die Konsequenzen sind fatal,
doch bringt es nichts wie wild zu fluchen, bei irgendwem die Schuld zu suchen.
Denn solch wütendes Verhalten wird die Menschheit weiter spalten
wird die Menschheit weiter plagen, in den wahrhaft dunklen Tagen.
Viel zu viel steht auf dem Spiel, Zusammenhalt, das wär ein Ziel
Nicht jeder hat die gleiche Sicht, nein, das müssen wir auch nicht…
Die Lage ist brisant wie selten, trotz allem sollten Werte gelten
und wir uns nicht die Schuld zuweisen, es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen.
Keiner hat soweit gedacht, wir alle haben das gemacht,
was richtig schien und nötig war, es prägte jeden dieses Jahr.
Für alle, die es hart getroffen, lasst uns beten, lasst uns hoffen.
Dass diese Tage schnell vergeh`n und wir in bess`re Zeiten seh`n.
Ich persönlich glaub daran, dass man zusammen stark sein kann…
Für Wandel, Heilung, Zuversicht, zünd mit mir an ein Hoffnungslicht.
Doreen Kirsche

