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HOFFNUNG 
Hoffnung ist nicht dasselbe wie die Freude darü-

ber, dass sich die Dinge gut entwickeln.
Sie ist auch nicht die Bereitschaft, in Unterneh-

men zu investieren, deren Erfolg in naher Zukunft 
absehbar ist.

Hoffnung ist vielmehr die Fähigkeit, für das Gelin-
gen einer Sache zu arbeiten.

Hoffnung ist auch nicht dasselbe wie Optimismus.
Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas klappen 

wird, sondern die Gewissheit, dass etwas seinen 
guten Sinn hat - egal, wie es am Ende ausgehen 

wird.
Diese Hoffnung alleine ist es, die uns die Kraft 

gibt zu leben und immer wieder Neues zu wagen, 
selbst unter Bedingungen, die uns vollkommen 

hoffnungslos erscheinen.
Das Leben ist viel zu kostbar, als dass wir es ent-

werten dürften, indem wir es leer und hohl, ohne 
Sinn, ohne Liebe und letztlich ohne Hoffnung 

verstreichen lassen. 
Vaclav Havel

Liebe Konviktgemeinde,

Die Corona – Pandemie hat uns also wieder 
voll im Griff. Das sich langsam normalisie-
rende Leben hat wieder einen ordentlichen 
Dämpfer bekommen. Auch unsere Konvikt-
gemeinde ist davon natürlich betroffen. 
Gerade in so einer außergewöhnlichen, im 
wahrsten Sinn des Wortes dunklen Zeit wol-
len wir uns aber nicht aus den Augen verlie-
ren und weiter Kontakt halten.
Wir wollen Euch daher zu den kommenden 
Sonntagen jeweils ein paar passende Gedan-
ken formuliert oder ausgewählt von unseren 
Wortgottesfeier – Leitern zukommen lassen. 
Wir werden Euch diese kleinen Botschaften, 
die nicht technische aber christliche und zwi-
schenmenschliche Qualität anstreben, per 
Mail, auf der homepage und auch für unsere 
„nichtdigitalen Freundinnen und Freunde“ in 
gedruckter Form zukommen lassen. Als Link 
werden wir Euch auch gelegentlich Beiträge 
vorschlagen, die uns vielleicht helfen können  
unser Glaubensleben hauskirchlich oder per-
sönlich zu bereichern. 

Mit lieben Grüßen Fritz Renner
(für das Leitungsteam der Konviktgemeinde)

Impressum: konviktgemeinde@gmx.at
www.konviktgemeinde.osfs.eu


