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Impulse zu Hoffnung/ Hoffnungslosigkeit
Psalm 9, 19
Denn er wird den Armen nicht für immer vergessen; die Hoffnung der Elenden wird
nicht ewig verloren sein.
Psalm 23,4
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Psalm 71,5
Denn du bist meine Zuversicht, HERR, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend
an.
Psalm 119, 116
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden
in meiner Hoffnung.
Psalm 121, 1-3
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.
Römer 5, 3-5
Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen,
dass Bedrängnis Geduld bringt,
Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung,
Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen
in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Römer 12,12
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
1. Korinther 13,13
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte
unter ihnen.
Francis Bacon
Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot.
Voltaire
Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung,
das ist unsere Illusion.
Immanuel Kant
Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf
und das Lachen.

Ernst Moritz Arndt
Der ist ein schlechter Mann, der die Hoffnung verliert.
Thomas Carlyle
Der Mensch ist auf Hoffnung gebaut und er hat eigentlich keinen anderen Besitz als
die Hoffnung. Unsere Wohnung hier heißt: die Stätte der Hoffnung.
Ovid
Es ist die Hoffnung, die den schiffbrüchigen Matrosen mitten im Meer veranlasst, mit
seinen Armen zu rudern, obwohl kein Land in Sicht ist.
Ernst Bloch
Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt.
Niccolò Machiavelli
Nichts ist so hoffnungslos, dass wir nicht Grund zu neuer Hoffnung fänden.
Prof. Dr. Gerhard Uhlenbruck
Es gibt eine vage Hoffnung, aber keine vage Hoffnungslosigkeit.
Dalai Lama
Hoffnungslosigkeit ist ein echter Grund für Misserfolg.
Lebensweisheit
Es gibt keine hoffnungslosen Situationen, es gibt nur Menschen, die Situationen
gegenüber hoffnungslos sind.
Ernst Bloch
Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen.

