Ich habe so viel mehr
vom Leben bekommen,
als ich mir je erträumt hatte keine großen Enttäuschungen
oder unerfüllte Hoffnungen:
Ich habe nicht viel erwartet,
und deshalb bin ich
die am wenigsten verbitterte Frau,
die ich kenne.
Audrey Hepburn

Über das Kommen
mancher Leute tröstet
uns nichts als die Hoffnung
auf ihr Gehen!
Marie von Ebner-Eschenbach
Du bist so jung wie Deine Zuversicht,
so alt wie Deine Zweifel,
so jung wie Deine Hoffnung,
so alt wie Deine Verzagtheit.
Solange die Botschaft der Schönheit,
Freude und Größe der Welt,
des Menschen und des Unendlichen,
Dein Herz erreichen,
solange bist Du jung.
Albert Schweitzer

Hoffnung ist paradox.
Sie ist weder ein passives Warten
noch ein unrealistisches Erzwingen
von Umständen,
die nicht eintreten können.
Sie gleicht einem kauernden Tiger,
der erst dann losspringt,
wenn der Augenblick
zum Sprung gekommen ist
Erich Fromm

Hoffnung ist das gefiederte Ding,
das sich in der Seele niederläßt
und die Melodie ohne Worte singt
und niemals aufhört ....
Emily Dickinson
Die Hoffnung mag eintreffen
oder nicht,
so hat sie doch das Gute,
dass sie die Furcht verdrängt.
Jean Paul
Eine frohe Hoffnung
ist mehr wert
als zehn trockene Wirklichkeiten.
Franz Grillparzer

Der Mensch ist auf Hoffnung gebaut und er
hat eigentlich
keinen anderen Besitz
als die Hoffnung.
Unsere Wohnung hier heißt:
die Stätte der Hoffnung.
Thomas Carlyle
Hoffnung
ist oft ein Jagdhund
ohne Spur.
William Shakespeare
Wo keine Hoffnung
erlernt wird,
da setzt der Aktionismus ein.
Giovanni Maio

Welcher Kraft und welcher Hoffnung
bedarf es um den Widerspruch
wahrzunehmen und realisieren
zu können?
Was ist, wenn diese Kraft,
diese Hoffnung und dieses Vertrauen
fehlen?
Appelle werden hier
nichts ausrichten können.
Günter Funke
Wer nicht hofft
wird nie
dem Unverhofften begegnen
Julio Cortázar

Erst durch den Handlungsmut,
den die Hoffnung verleiht,
wird der Mensch dazu befähigt,
seine Freiheit
in Anspruch zu nehmen.
Giovanni Maio

Die größere Hoffnung
besteht vor allem darin,
dass das Leid
von Millionen Menschen
nicht vergeblich ist,
dass es als
mahnendes Vermächtnis wirkt.
Ilse Aichinger

Vertrauen und Hoffnung
sind die Zwillingskräfte
der Zuversicht.
Natalie Knapp

Die Hoffnung ist
kein schwärmerisches Übergehen der
Realität,
sie ist grundlegend
vernunftorientiert,
weil sie die Unvollkommenheit
des Jetzt klar erkennt..
Giovanni Maio

Die Hoffnung
hat zwei liebliche Töchter:
Zorn und Mut.
Zorn, damit das Nichtige
auch nichtig bleibe
Mut, damit das,
was sein soll, auch sein wird
Dorothee Sölle

Erst wenn man die Hoffnung
über Bord geworfen hat,
erst dann fängt man an,
künstlerisch zu leben;
solange man noch hofft,
kann man sich nicht beschränken.
Sören Kierkegaard

Die größten Menschen
sind jene,
die anderen
Hoffnung geben können.
Jean Jaurès

Das Unvermeidliche
hat mich immer bereit
und hoffnungsfroh angetroffen.
Amelia Barr

Man soll nie etwas Gutes,
sei es noch so klein,
aufschieben in der Hoffnung,
in der Zukunft
Größeres tun zu können.
Ignatius von Loyola

Hoffnung hängt
mit einem starken Gefühl
für den Sinn des Lebens zusammen:
Solange wir sie haben,
haben wir etwas wofür wir leben.
Václav Havel

Die Hoffnung nährt mich,
sie nährt ja die halbe Welt,
und ich habe sie mein Lebtag
zur Nachbarin gehabt;
was wäre sonst aus mir geworden?
Ludwig van Beethoven

Nicht das Straucheln
ist entscheidend,
sondern das Wiederaufrichten,
nicht die Resignation,
sondern die Hoffnung.
Kardinal Franz König

Unsere Gewohnheiten
erzählen von unserem Leben,
geben Zeugnis
von unserer Geschichte,
aber auch unseren Hoffnungen.
Clemens Sedmak

Der Umstand,
dass die Hoffnung sich
an etwas Konkretes knüpft,
ändert jedoch nichts daran,
dass sie ihrem tiefsten Wesen nach
nicht aus der Welt kommt,
die uns unmittelbar umgibt.
Václav Havel

Und ich habe mich so gefreut!
Sagst du vorwurfsvoll,
wenn dir eine Hoffnung
zerstört wurde.
Du hast dich gefreut –
ist das nichts?
Marie von Ebner Eschenbach
Nichts bindet den Geist
so stark wie Besitz.
Die Furcht vor Verlust
läßt keinen Frieden,
die Hoffnung auf Erwerb
keine Ruhe aufkommen.
August Strindberg

Eines Tages wird alles gut sein,
das ist unsere Hoffnung.
Heute ist alles in Ordnung,
das ist unsere Illusion.
Voltaire

Solange wir das Leben haben,
sollen wir es mit den
uns eigenen Farben der Liebe und der
Hoffnung ausmalen
Marc Chagall

Vielleicht werden Sie fragen,
von welcher Republik ich träume.
Ich antworte Ihnen:
von einer selbständigen, freien,
demokratischen, wirtschaftlich
prosperierenden und zugleich
sozial gerechten Republik,
kurz gesagt
von einer menschlichen Republik,
die dem Menschen dient und
deshalb die Hoffnung hat,
dass der Mensch auch ihr dienen wird.
Friedrich Dürrenmatt

Die lächerlichsten
und kühnsten Hoffnungen
sind manchmal die Ursache
außerordentlicher Erfolge gewesen.
Luc de Clapiers
Extreme Hoffnungen
werden aus
extremem Elend geboren.
Bertrand Russel

Große Enttäuschungen
entstehen
durch falsche Hoffnungen.
Katharina Eisenlöffel
Alles,
woran man glaubt,
beginnt zu existieren.
Ilse Aichinger

Die Hoffnung
ist für einen Freiheitskämpfer das, was der
Rettungsring
für einen Schwimmer ist:
die Garantie,
das man nicht untergeht
und nicht in Gefahr ist.
Nelson Mandela

Was aber nicht möglich ist,
wäre Optimismus „auf Befehl“.
Wir können niemanden befehlen,
optimistisch zu sein oder,
womöglich auch noch
gegen alle Hoffnung, zu hoffen.
Viktor E. Frankl

Solange sich in uns
Protest gegen uns selbst regt,
besteht noch Hoffnung.
Nur wenn man sich akzeptiert,
ist die Suche verloren.
Anders gesagt
(wollte ich ein Wortspiel machen): Solange
man beunruhigt ist,
darf man beruhigt sein.
Julian Green
Hoffnung ist eine Pflicht,
nicht etwa ein Luxus.
Hoffnung ist kein Traum,
sondern der Weg,
Träume zu verwirklichen.
Glücklich jene, die Träume träumen und
bereit sind, den Preis
für ihre Verwirklichung zu zahlen.
Joseph Leon Suenens

Gelehrt sind wir genug.
Was uns fehlt, ist Freude,
was wir brauchen,
ist Hoffnung,
was uns Not tut,
ist Zuversicht,
wonach wir schmachten,
ist Frohsinn.
Curt Goetz

Je mehr ich darüber nachdenke,
was im Leben das Wichtigste ist,
desto mehr neige ich der Ansicht zu,
dass es das Entscheidendste ist,
dass der Mensch die Hoffnung und
den Glauben an das Leben nicht verliert
und die Fähigkeit
Freude an der Welt zu haben –
auch wenn sie ist, wie sie ist.
Václav Havel

Hoffnung ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.
Václav Havel

Der Himmel hat den Menschen
als Gegengewicht gegen
die vielen Mühseligkeiten des
Lebens drei Dinge gegeben:
Die Hoffnung,
den Schlaf und das Lachen.
Immanuel Kant
Hoffnung ist eine Dimension des Geistes.
Sie ist nicht außerhalb von uns,
sondern in uns.
Wenn du sie verlierst,
musst du sie neu in dir selbst
und den Menschen um dich herum suchen nicht in Gegenständen und Geschehnissen.
Václav Havel
Wenn ich von Glaube und Hoffnung
spreche, dann denke ich nicht an
Optimismus im konventionellen Wortsinn.
Darunter versteht man gewöhnlich die
Überzeugung, dass „alles gute ausgehe“.
Eine solche Überzeugung teile ich nicht
und halte sie - in dieser allgemeinen Form für eine gefährliche Illusion.
Wie „alles“ ausgeht, weiß ich nicht, und
deshalb muss ich auch die Möglichkeit
zulassen, dass alles –
oder jedenfalls die Mehrheit der Dinge schlecht aus gehen könnte.
Václav Havel

