
Erst „Danke“, dann „Bitte“ 

Zitate 

Als ich begann, all das aufzulisten, womit ich gesegnet bin, veränderte sich mein 

ganzes Leben. – Willie Nelson 

* 

Viele, die ihr Leben richtig in allen anderen Bereichen in Ordnung halten, 

bleiben aufgrund ihrer fehlenden Dankbarkeit in Armut stecken. Haben sie ein 

Geschenk von Gott erhalten, zerschneiden sie das Band, das sie mit Ihm 

verbindet, weil sie vergessen, den Empfang zu bestätigen – Wallace D. Wattles 

* 

Es ist selbstverständlich, Kindern „Bitte“ und „Danke“ beizubringen, wenn sie 

etwas möchten. Es gehört zum guten Benehmen, wenn man mit Erwachsenen 

spricht. Doch mit Gott sieht es ein bisschen anders aus. 

Gott hat Verhaltensnormen dafür, wie Er angesprochen werden möchte. Der 

erste zu beachtende Punkt ist Dankbarkeit: 

„Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit 

Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Denn der Herr ist gut. Seine 

Gnade hört niemals auf, und seine Treue gilt für immer.“ 
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Bei Gott sollte „Danke“ immer vor „Bitte“ stehen. Das Erste, das im Gebet und 

Lobpreis aus meinem Mund kommen muss, ist Lob für Gott selbst und Seine 

Taten, nicht nur Anweisungen für das, was ich von Ihm möchte oder brauche. 

„Danke“ ist der Schüssel, der die Tür zu Gottes Haus öffnet. Es gibt viele 

Gründe dafür, aber vorrangig geht es um die Sichtweise. 

Wenn du Gott für alles dankst, bevor du Ihn um etwas bittest, wirst du erkennen, 

dass du eigentlich nichts verdient hast. Es gibt dir die Weltanschauung, dass du 

ohne die Gnade Gottes in der Hölle wärst. Im Gegenzug dazu wirst du noch 

dankbarer sein, weil du nicht in der Hölle bist und weil Gott immer noch Gebete 

beantwortet. 

Darüber hinaus ist es einfach praktischer, mit „Danke!“ anzufangen. Wenn wir 

mit Lob beginnen, geben wir von Anfang an der Güte und Macht Gottes ihren 

festen Stellenwert. Alle nachfolgenden Gebete und Beschwerden können von 

einem guten und großen Gott beantwortet werden, der auf uns eingehen kann 

und möchte. 



Es ist unmöglich, mit sich selbst beschäftigt und zur selben Zeit gottbewusst zu 

sein. Ordne noch heute deine Prioritäten im Gebet neu! 

Den Anfang macht „Danke“. Dann geht es weiter mit „Bitte“. - Pastor Steven 

Furtick 
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* 

Ohne Dankbarkeit kannst du nicht viel Kraft haben, denn die Dankbarkeit 

verbindet dich mit der Kraft. - Wallace D. Wattles 

* 

Ich kann dir nicht sagen, wie du reich wirst. Ich kann dir aber sagen, wie du dich 

reich fühlen kannst, was viel besser ist, als reich zu sein. Das weiß ich aus 

eigener Erfahrung. Es ist die einzige verlässliche Art, schnell reich zu werden. - 

Ben Stein 

* 

Lob ist ein geistiges Prinzip, das sich bei vielen Menschen bewährt hat. Ähnlich 

dem Prinzip des „du erntest, was du säst,“ oder „gib und dir wird gegeben 

werden,“ gelten diese geistigen Prinzipien für jeden, egal ob man an Jesus glaubt 

oder nicht. Die Macht des Lobes und der Dankbarkeit gehört hierzu. Wenn 

diejenigen, die Jesus gar nicht kennen, dies in die Tat umsetzen können, wie viel 

mehr sollten wir, die wir mit so viel Wahrheit gesegnet sind, Beispiele sein und 

diese geistigen Wahrheiten leben? - Maria Fontaine 

* 

In zwei Monaten wirst du nicht mehr dieselbe Person sein, wenn du dich darin 

übst, jeden Tag bewusst für den Wohlstand in deinem Leben Dank zu sagen. 

Damit wirst du auch ein uraltes geistiges Gesetz angewandt haben: Je mehr du 

hast und wofür du dankbar bist, desto mehr wird dir gegeben werden. - Sarah 

Ban Breathnach 

* 

Glück kam man nicht bereisen, besitzen, verdienen, tragen oder konsumieren. 

Glück ist die geistige Erfahrung, jede Minute in Liebe, Gnade und Dankbarkeit 

zu leben. - Denis Waitley 

* 

Gnade ist kein kurzes Gebet, das du vor dem Abendessen runterleierst. Es ist 

eine Lebenseinstellung. - Wird Jacqueline Winspear zugeschrieben. 



* 

Das dankbare Gemüt konzentriert sich immer auf das Beste, deshalb neigt es 

dazu, sich vorteilhaft zu entwickeln. Er nimmt die Form oder den Charakter des 

Besten an und wird das Beste erhalten. - Wallace D. Wattles 

* 

Der Anfang ist oftmals am schwersten. Wenn du anfängst zu loben, strömt das 

Licht herein und dir fällt mehr und mehr ein, für das du dankbar sein kannst. 

Doch aller Anfang ist schwer. 

Hier sind einige Beispielsätze, die du benutzen kannst, wenn dir nichts einfällt, 

für das du den Herrn loben könntest. Diese Sätze sind allgemeingültig. Wenn du 

sie aussprichst und darüber nachdenkst, werden sie dir über die 

Anfangsschwierigkeiten hinweghelfen. Wenn du im Glauben vortrittst und den 

Herrn um eine Einstellung bittest, die Dankbarkeit und Lob reflektiert, dann 

wird mehr kommen. Bevor du dich versiehst, wird ein kraftvoller Strom des 

Lobes dich mitreißen, das Licht hereinfluten lassen und die Dunkelheit wird 

fliehen müssen! 

* Danke Jesus, dass du es am Besten weißt. 

* Ich weiß nichts und du weißt alles. 

* Danke für deine Weisheit, die meine bei weitem übertrifft. 

* Danke, dass du diese Situation regelst. 

* Du bist mein Ehemann und ich danke dir für deine Interesse. 

* Danke, dass du immer das Beste für mich tust, auch wenn es 

meinen Vorstellungen völlig widerspricht. 

* Du machst alles gut, Jesus. 

* Du bist wunderbar, Jesus. 

* Du bist wunderbar und ich lobe dich für deine Größe, Kraft und 

Herrlichkeit. 

* Du kannst alles tun, Jesus, und du lässt es so zu, wie es sich in 

meine Lebens entwickel, damit ich Dich dafür loben und dir 

dankbar sein kann! 



* Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben und die zu 

Seiner Aufgabe berufen sind. „Danke, dass du stark genug bist, 

alles zu meinem Wohl zu wenden.“ 

Den Herrn zu loben, erfrischt und belebt. Lob ist die Geheimwaffe, die zum Sieg 

führt. Wir verlieren niemals. Wir können nur gewinnen durch Lob. - Maria 

Fontaine 
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1 Psalm 100:4–5. 

2 Von seinem Blog: http://www.stevenfurtick.com. 

3 Erschienen im Feburuar 2007. 


