
Hab Dank für deine Zeit,
hab Dank für deine Freundlichkeit.
Für die Arbeit deiner Hände,
für den Mut, der Widerstände
überwindet und alle Engstirnigkeit.
Hab Dank für deine Zeit!

Halte du den Glauben fest,
dass dich Gott nicht fallen lässt.
Er hält sein Versprechen.
von Rudolf Alexander Schröder

Halte mich nicht auf,
denn der Herr hat Gnade
zu meiner Reise gegeben.
Lasset mich,
dass ich zu meinem Herrn ziehe.
von 1. Moses 24,56

Herr auf Dich vertraue ich,
in Deine Hände lege ich mein Leben.

Herr bleibe bei uns,
denn es will Abend werden
und der Tag hat sich geneigt.

Herr Dein Wille geschehe!

Herr, Dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt.

Herr, du bist unsere Zuflucht
für und für.
von Psalm 90,1

Herr, ich warte auf dein Heil.

Herr, in deine Hände sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt.
Psalm 90,1

Herr, nun ist es genug,
nun nimm mich in Deine Hände.
Es war so schwer, als ich mich selber trug.
Nun trägst Du mich in Liebe ohne Ende.

Herr, was soll ich mich trösten?
Ich hoffe auf dich.
von Psalm 39,8
 

Hier ist die Grenze des Lebens, nicht der 
Liebe.

Hier bin ich Herr,
du hast mich gerufen.
von 1. Samuel 3,5

Hier spürt ein Baum, wie ihm aus 
Wurzelarmen
ein Haupt und eine Brust lebendig spriessen.
Dort brodelt Wasser trüb, das im verfließen
schon Haare in sich fühlt, ein Haupt im Werden
So wie aus tiefam Sprung der Schwimmer 
taucht empor
Tritt alles aus dem Tod wie aus dem Traum 
hervor.
Agrippa d´Aubigné (1552-1630)

Hinter den Wolken,
irgendwo weit,
sitzt ein kleiner Engel
und zerschneidet die Zeit,
als wenn's eine Zeitung wäre.
Er zerschneidet das Glück,
er zerschneidet das Leid,
er zerschneidet die ganze Ewigkeit,
mit Gottes großer Schere.
 

Hoffen heißt: 
die Möglichkeit des Guten erwarten; 
die Möglichkeit des Guten ist das Ewige.
von Kierkegaard

Hoffnung ist der Kampf der Seele,
die von dem, was vergänglich ist,
losbricht, und ihre Zeitlosigkeit bezeugt.
von Melville

Hoffnung ist die Gewißheit,
dass etwas einen Sinn hat.

Hoffnung ist eine Art von Glück;
vielleicht das größte Glück, das diese
Welt bereit hat.
von Samuel Johnson


