
Die schönsten Sprüche und Zitate 
zum Danke sagen 

Wenn Sie Freunden oder Familie eine Dankeskarte schreiben, 
können Sie diese zusätzlich mit einem passenden Spruch oder 
einem Zitat versehen.  

Einige der schönsten Sprüche und Zitate, mit denen Sie Danke 
sagen können, haben wir für Sie hier zusammengestellt: 

• Viele Missverständnisse entstehen dadurch, dass ein Dank 
nicht ausgesprochen, sondern nur empfunden wird. 
Ernst R. Hauschka 

• Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, 
die glücklich sind. 
Francis Bacon 

• Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder. Sie geben das 
Empfangene zehnfach zurück. 
August von Kotzebue 

• Ein freundliches Wort kostet nichts, und dennoch ist es das 
schönste Geschenk. 
Daphne du Maurer 

• Dankbarkeit gehört zu den Schulden, die jeder Mensch hat, 
aber nur wenige tragen sie ab.  
Quelle unbekannt 

• Die dankbaren Menschen geben den anderen Kraft zum 
Guten. 
Albert Schweitzer 
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• Man darf wohl eine Bitte abweisen, aber nimmermehr darf 
man einen Dank abweisen oder, was das Selbe ist, ihn kalt 
und konventionell annehmen. 
Friedrich Nietzsche 

• Keine Schuld ist dringender, als die, Dank zu sagen. 
Marcus Tullius Cicero 

• Der Dank ist für kleine Seelen eine drückende Last, für edle 
Herzen ein Bedürfnis. 
Georg Christoph Lichtenberg 

• Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. 
Jean-Baptiste Massillon 

• Leider läßt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht 
ausdrücken. 
Johann Wolfgang von Goethe 

• Wenn sich jemand herzlich bei mir bedankt, so ist mir, als 
hätte ich ihm einen Pfennig gegeben und er sagte Gotteslohn 
dafür. 
William Shakespeare 

• Ich hasse jeden, dessen Dankbarkeit erlischt. 
Euripides 

• Wir sind für nichts so dankbar wie für Dankbarkeit. 
Marie von Ebner-Eschenbach 

• Es ist ein lobenswerter Brauch: Wer was Gutes bekommt, der 
bedankt sich auch. 
Wilhelm Busch 

• Dankbarkeit ist eine Pflicht, die erfüllt werden sollte, die aber 
zu erwarten keiner das Recht hat. 
Jean-Jacques Rousseau 

• In einem dankbaren Herzen, herrscht ewiger Sommer. 
Celia Thaxter 
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