
Pfingsten… 

…ein Tag Familienzeit geschenkt 

…ein Tag an dem der Alltagsstress Pause hat 

…ein wertvolles Geschenk!!! 

 

Warum feiern wir Pfingsten? 

...Pfingsten bedeutet „der fünfzigste Tag“ und wird somit am 50.Tag nach Ostern 

gefeiert. 

…Pfingsten ist ein christlicher Feiertag. 

…Pfingsten wird als „Geburtstag“ der Kirche angesehen. 

 

Die Geschichte in der Bibel wird so erzählt: 

50 Tage nach Ostern trafen sich die Freunde von Jesus in Jerusalem. Dort wurde ein großes Fest 

gefeiert, aber sie trauten sich nicht, daran teilzunehmen. Sie hatten Angst vor den Soldaten, die Jesus 

getötet hatten. Also beteten sie zusammen und da erschien ihnen der heilige Geist in Form einer 

Taube und viel Licht; die Pfingsttaube. Ein Wunder geschah und die Jünger konnten auf einmal alle 

Sprachen der Welt sprechen. So konnten sie allen Menschen von Jesus und seinen Taten erzählen. 

Viele Leute wollten fortan mit ihnen beten und an Jesus glauben. Dies war die Geburtsstunde 

unserer Glaubensgemeinschaft. (Quelle: kindersache.de) 

 

Feiert mit! 

Wir möchten Sie und Euch einladen dieses Wunder zu feiern und die 

geschenkte Familienzeit bewusst zu genießen, denn „wo Zwei oder Drei in 

meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen“. 

(Matthäus 18,20) 

 

Danke für dieses Geschenk… 

Vielleicht gibt es auch eine persönliche Strophe, Etwas für das Ihre Familie 

„Danke“ sagen möchte. Viel Spaß beim gemeinsamen Singen und 

Ausmalen der Pfingsttaube! (Wem die Melodie dieses Liedes nicht 

bekannt ist, Google bietet viele gute Hörbeispiele) 

 

  



Kirchenlieder - Danke für diesen guten Morgen Songtext 

1.) Danke für diesen guten Morgen,  

danke für jeden neuen Tag.  

Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.  

 

2.) Danke für alle guten Freunde,  

danke, oh Herr, für jedermann.  

Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann.  

 

3.) Danke für meine Arbeitsstelle,  

danke für jedes kleine Glück.  

Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik.  

 

4.) Danke für manche Traurigkeiten,  

danke für jedes gute Wort.  

Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort.  

 

5.) Danke, dass ich dein Wort verstehe,  

danke, dass deinen Geist du gibst.  

Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst.  

 

6.) Danke, dein Heil kennt keine Schranken,  

danke, ich halt mich fest daran.  

Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann.  
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