
„Wofür kann ich Gott  
DANKE sagen:“    
Danken im Gebet bringt uns Gottes Gegenwart 

 

Psalm 50, Vers 23  

Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg; ihn 

werde ich das Heil Gottes sehen lassen." 
 

 

Für den neuen geschenkten Tag. 

Danke für deine große Liebe und Güte zu mir und für meine 

unverdiente Erlösung. 

Dass du dein Liebstes, deinen Sohn Jesus für mich 

hingegeben hast. 

Danke  Jesus für dein Blut, in das der Sieg und alle Kraft ist. 

Danke, dass wir in Jesu Opfertod von aller Schuld rein 

gewaschen sind.  

Für den Heiligen Geist der uns liebevoll segnet und leitet. 

Für dein Wort, deine Wahrheit, für die Quelle der Weisheit 

und des Heils.  

Für deine große  Barmherzigkeit, Geduld und Treue. 

Für die Bewahrung und die Gnadenerweise. 

Danke für den Einsatz deiner Engel und Heerscharen, um uns 

zu schützen und zu dienen. 

Danke für meinen Glauben. 

Für deine Zubereitung und Veränderung nach Jesus Vorbild. 

Für die geschenkte Hoffnung auf die Herrlichkeit und für die 

Freuden ohne Tränen und Furcht. 

Für den Unsterblichkeitsleib. 

Für das ewige Leben. 

Für die Schönheit und die geniale Vielfalt der Schöpfung. Für 

die Gemeinde und für die Glaubensgeschwister. 



Für die vielen Freunde und von ihnen ausgehende Freude 

und Liebe. 

Für die Gebetspartner und Fürbitter. 

Für die vielen Gebetserfahrungen. 

Für meine Lieben. 

Für meine Gesundheit. 

Für all die Segnungen die du mir täglich schenkst. 

Für das Essen, die Kleidung, die Wohnung, den Arbeitsplatz, 

den Urlaub und für den Überfluss für alle deine Wohltaten. 

Für die Glaubensfreiheit und die Möglichkeit dich Jesus frei 

zu bezeugen. 

  

Großer, gütiger, barmherziger und lebendiger Gott,  

Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du und 

gerufen hast. 

Danke, dass du unser Vater sein willst und uns mit allem 

versorgst was wir nötig haben. 

Danke, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast 

und wir durch ihn Gemeinschaft haben können mit dir. Lob, 

Preis und Ehre und Dank sei dir allein von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen 

 


