
wie oft haben wir in den letzten Monaten die Hoffnung strapaziert! So viel Unerwartetes prägt unseren 
Alltag, so viel Bedrückendes geschieht weltweit und wird in unserem nahen Umfeld spürbar. In dieser 
Situation brauchen wir Hoffnung, um handlungsfähig zu bleiben. Und mit Václav Havel verstehe ich 
sie als „Gewissheit, dass etwas Sinn hat“.

Hoffnung ist mehr als naiver Optimismus oder starrer Idealismus. Sie ist nicht blinde Träumerei oder 
Wunschdenken, auch keine bloße Erwartung von Erfolg. Vielmehr hilft sie uns, realistisch und offen 
in die Zukunft zu blicken und diese zu gestalten. Aus dem Hoffen tun wir etwas, das uns mit dem in 
Beziehung hält, was uns wichtig ist, das für uns Sinn hat. 

Hier im Kardinal König Haus trägt uns die Gewissheit, dass unser Engagement für Bildung und 
Spiritualität Sinn hat – wahrscheinlich mehr denn je. Denn beides gibt Orientierung, erschließt 
Kraftquellen, zeigt auf ein gemeinsames Ziel. Deshalb planen wir in diesen Tagen mit viel Energie neue 
Angebote und Projekte. Wir wollen die Menschen, die zu uns kommen, in der Gewissheit stärken, dass 
es Sinn macht, sich aus ganzem Herzen für Gerechtigkeit und ein gutes Leben für alle einzusetzen. 

Unsere Bildungsarbeit steht in diesen unsicheren Zeiten vor immer neuen wirtschaftlichen Heraus-
forderungen. Aber wir sind gewiss, dass wir für wichtige Themen und Anliegen tätig sind. Wir möchten 
den Menschen, die zu uns kommen, helfen, ihre Handlungsmöglichkeiten im Miteinander und in der 
Führung zu erweitern. Unsere Angebote stärken sie dafür, etwas zu bewegen und zu verändern, das für 
sie Sinn macht. Wir sind gewiss, dass Bildung und Stille Beiträge leisten, die Hoffnung zu stärken. Im 
Innen und im Außen brauchen wir die Gewissheit, dass es nie sinnlos ist, sich für andere einzusetzen.

Ich wende mich heute wieder hoffnungsvoll mit der Bitte um Unterstützung für unser Bildungs-
zentrum an Sie. Ihre Hilfe zählt und ich danke Ihnen herzlich für jeden Beitrag. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Hoffnung und die Gewissheit, dass Ihre Hilfsbereitschaft Sinn 
hat und Gutes bewirkt. Bitte bleiben Sie mit uns verbunden! 

P. Friedrich Prassl SJ
Direktor

P.S.: Auf www.kardinal-koenigg-haus.at//unterstuetzen können Sie unkompliziert online spenden.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, Wien, im Juni 2022

martintanzer
Durchstreichen


