
Die Kraft der Dankbarkeit 

Zitate 

Trotz ihrer völligen Blindheit war Maurine Jones, zierlich, von guter Figur und 

92-jährig,  jeden Morgen um 8 Uhr fertig angekleidet, mit modisch gestyltem 

Haar und perfekt aufgetragenem Makeup. 

Nach dem Tod des Mannes, der 70 Jahre ihr Gatte gewesen war, zog Maurine in 

ein Pflegeheim. Cheri Pape, die Maurine begleitete, in der Absicht, ihr den 

Übergang zu erleichtern, schilderte, was als Nächstes geschah. 

„Nachdem sie geduldig in der Lobby des Pflegeheims für Stunden gewartet 

hatte, lächelte Maurine freundlich, als ihr gesagt wurde, dass ihr Zimmer 

hergerichtet war. Auf dem Weg mit ihrem Rollator zum Aufzug gab ich ihr eine 

bildhafte Erklärung ihres winzigen Zimmers, selbst der an Ösen aufgehangenen 

Gardinen vor dem Fenster. 

„Das gefällt mir“ stellte sie mit der Begeisterung einer 8-jährigen fest, der 

gerade eine neue Puppe geschenkt worden war. 

„Frau Jones, sie haben das Zimmer doch noch gar nicht gesehen!“ 

„Das hat doch gar nichts damit zu tun!“ erwiderte sie. „Für das Glück 

entscheidet man sich im Voraus. Ob ich mein Zimmer mag oder nicht, hängt 

nicht davon ab, wie die Möbel arrangiert sind - sondern wie ich meine Gedanken 

gestalte. Ich habe mich bereits entschlossen, es zu mögen. Das ist eine 

Entscheidung, die ich jeden Morgen beim Aufwachen fälle. Ich habe eine Wahl. 

Ich kann den Tag im Bett verbringen und mir die Schwierigkeiten vorhalten, die 

ich mit meinen Körpergliedern habe, die nicht länger funktionieren, oder ich 

kann aufstehen und für die dankbar sein, die noch funktionieren. Jeder Tag ist 

ein Geschenk, und so oft sich meine Augen öffnen, konzentriere ich mich auf 

den neuen Tag und auf all die glücklichen Erinnerungen, die ich mir genau für 

diese Zeit in meinem Leben aufbewahrt habe. Alter ist wie ein Bankkonto - Du 

hebst von dem ab, was du eingezahlt hast. Deswegen würde ich dir raten, eine 

Menge Glück auf der Bank der Erinnerungen zu deponieren.“ - Cheri Pape 

* 

Wir können nicht nur einfach unsere Einstellung ändern, wir können sie auch 

unter  jedweden Umständen ändern. Denk an den Dieb am Kreuz zum Beispiel. 

Er war unter entsetzlichen Schmerzen an ein Kreuz genagelt. Es waren 

fürchterliche Umstände, gelinde gesagt. … Unter den allerschlimmsten 

Umständen änderte er seine Haltung von einer schlechten zu einer guten. Du 



kannst deine Haltung, deine Gedankeneinstellung, dein Herz ändern, egal, in 

welchen Umstände du dich befindest. 

Ella Wheeler Wilcox beschrieb diese Wahrheit in Gedichtform: 

Ein Schiff segelt ostwärts und ein anderes gen Westen 

Getrieben vom gleichen Wind. 

Durch die Stellung der Segel und nicht von der Brise 

Wird der Weg der Schiffe bestimmt. 

Wie das Wehen der Lüfte sind die Wege des Geschicks 

Die wir wandeln durchs Leben. 

Die Stellung der Seele bestimmt unser Ziel 

Und weder Sturm noch Beben. 

Und der Apostel Paulus drückte es so aus: „Nicht, dass ich etwas gebraucht 

hätte! Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe.“
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 Und das war 

ganz schön happig für einen Typen, der geschlagen worden war, im Gefängnis 

gesessen hatte, gesteinigt worden war, Schiffbruch erlitten hatte und aus einer 

Stadt nach der anderen gejagt worden war. Dennoch fällt es dir schwer, selbst 

im Schoß des Luxus zufrieden zu sein? Auf die Einstellung kommt es an. - Paul 
Faulkner 

* 

Liebe ist die Kraft, die unser Leben heilt, und Liebe ist die Kraft, die letzten 

Endes diese Welt heilen wird. Dankbarkeit entspringt der Liebe. Sie ist der 

natürliche Ausdruck eines liebevollen Herzens. Wenn wir Dankbarkeit zum 

Ausdruck bringen, richten wir uns an der Kraft aus, die uns heilt. Dank zu sagen 

und zu loben verbreitet heilende Energie und verwandelt unser  Leben und die 

Welt zu einem besseren Aufenthalts- und Lebensbereich. 

Selbst in der dunkelsten Stunde können wir eine Haltung der Dankbarkeit 

kultivieren. Egal wie die Umstände sind,  wir können uns entscheiden, so zu 

antworten, dass wir lernen und wachsen. Wenn wir unsere Probleme als eine 

Chance betrachten zu wachsen, dann können wir dankbar sein für die Lektionen, 

die wir aus diesen schwierigen Erfahrungen lernen. In jeder Erfahrung liegt ein 

Geschenk. Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, erlaubt uns, es zu finden. 

Sobald ich jeden Morgen aufwache, ist mein erstes Wort „Danke.“  Das erlaubt 

mir, mich sofort mit Gott verbunden zu fühlen, und es erfüllt mein Herz mit 

Liebe. Ich bin dankbar, dass ich lebe und atme und einen weiteren Tag habe, das 

Leben voll auszukosten. - Dankbarkeit: eine Lebenseinstellung 
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* 



Dankbarkeit ist unsere Art, jede Situation mit: „Herzlich willkommen!“ zu 

begrüßen, „Ich habe dich erwartet. Danke, dass du hier bist und mir hilfst, zu 

lernen und zu wachsen.“ Begegnen wir den Lektionen des Lebens mit dieser Art 

der Gnade, sind wir immer stärker, weiser und mit friedlicher Kraft erfüllt. 

Egal wie sich die Situationen in deinem Leben darstellen, betrachte sie als 

Lehrer, die mit lieben Gedanken zu deinem Wohl geschickt wurden. Durch 

diese Lehrer lernst du, dich auf Gottes Glaubwürdigkeit und Liebe zu verlassen 

und zu stützen. Je mehr du dich auf Gott stützt, desto weiter öffnest du die 

Schleusentore zu deinen Vorräten an Harmonie und Wohlstand. - Dankbarkeit: 
Eine Lebenseinstellung 
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* 

Steckst du deinen Arm in eine Schlinge und lässt ihn untätig, wird er bald 

schlaff und unbrauchbar. Die Fische in Mammoth Cave sind blind, da sie ihre 

Augen nicht benutzen. Höre auf, aus Glauben heraus zu handeln, und der 

Glaube wird sterben. Höre auf, zu hoffen, und die Hoffnung wird sterben. 

Benutze sie oder verliere sie, das ist das Motto. 

Wenn ich voller Stolz über meine Frau und meine Kinder rede, wächst meine 

Anerkennung für sie. Wenn ich  einen Umweg mache, um das Interesse eines 

anderen vor mein eigenes zu stellen, wird meine Gutmütigkeit dieser Person 

gegenüber steigen. Wenn ich meine Liebe zu Gott durch mein Handeln zum 

Ausdruck bringe, blüht die Liebe zu Gott auf. Wenn du dich in den 

Einstellungen übst, die du dir mit Gottes Hilfe aneignen möchtest, wirst du 

feststellen, dass du bald so werden wirst. - Paul Faulkner 

* 

Es gibt zwei Arten, auf die du dein Leben leben kannst. Eine ist so, als gäbe es 

keine Wunder, die andere ist so, als wäre alles ein Wunder. - Albert Einstein 
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