
2. bis 8. Mai Evangelisationswerk

Dies ist ein besonderer, heiliger Tag. 
(Kap 2,3 – HfA)

Gibt es das bei uns überhaupt noch, ganz besondere 
und heilige Tage?

In diesen Tagen sehen wir viel Leid. Wir hören fast 
jeden Tag von Opfern, Katastrophen, Preissteige-
rungen und Lieferengpässen. Es scheint, als ob die 
Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr »rund« läuft.

Wie wichtig ist es da, dass wir uns auf den Anfang be-
sinnen: Gott hat alles erschaffen, ER ist der Schöp-
fer. Alles, was ER gemacht hat, war sehr gut.

Lasst uns an dieser Aussage festhalten. Lasst uns 
diese Aussage immer wieder neu ins Gedächtnis ru-
fen. Lasst uns darauf besinnen, was wir trotz des 
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ganzen Leides um uns, Gutes erfahren. Lasst uns zur 
Ruhe kommen, uns etwas Gutes tun und gönnen.

Lasst uns in dieser Woche diesen besonderen Tag 
ganz bewusst suchen und begehen.

Hans-Martin Kienle
Kontakt: hmkienle@evangelisationswerk.de

Sich etwas Gutes tun
Ein Impuls von Hans-Martin Kienle zu 1. Mose 1,1-4a.26-28.31a; 2,1-4a

WIR BETEN

• für das Ende des Blutvergießens in der Ukraine;
• für herzliche Aufnahme der Geflüchteten an den 

neuen Orten;
• um Trost für Hinterbliebene und in der Heimat 

Gebliebene;
• für offene Türen, auch und besonders in unseren 

Gemeinden;
• für gesegnete Begegnungen, die jeder von uns in 

der vor uns liegenden Woche haben wird, damit 
wir zum Segen für unseren Nächsten werden 
dürfen;

• für einen besonderen und heiligen Tag.


