
Das Gemeindebüro ist telefonisch (02206/3466), per Fax (02206/84580) oder per Mail (overath@ekir.de) für Sie 
erreichbar. Bleiben Sie gesund und behütet!
Für persönliche Gespräche stehen Ihnen Pfarrerin Martina Palm-Gerhards unter der Nummer 0176 56181344, 
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher unter der Nummer 01631 722059 und Pfarrerin Karin Bayer unter der Nummer 
02241 9325525 zur Verfügung. Auf Instagram: evangelischejugendoverath

#ansprechbar-Impulse 
der Evangelischen Kirchengemeinde Overath

am Donnerstag, den 11.02.2021

Die Arche

Manchmal gibt es Tage, da bin ich einfach nicht gut drauf. Ich fühle mich schlecht und 
habe miese Laune. Oftmals lasse ich diese Laune dann an meiner Familie und meinen 

Freunden aus. An solchen Tagen kann ich nicht lieb und nett sein, ich muss einfach 
motzen und stänkern.

Danke, lieber Gott, dass du mich auch an diesen Tagen liebst. Wenn wir mal einen Fehler 
machen, dann kannst du ihn uns verzeihen. Du hast vor vielen Jahren einen neuen 
Anfang mit uns gewagt. Seitdem hast du uns versprochen, dass du uns nie wieder 

verlassen wirst. Wir danken dir dafür. 
Die Bibel erzählt uns die Geschichte von der Arche Noah. Noah und seine Familie und 

viele Tiere waren 40 Tage in der Arche Zuhause. Immer wieder muss ich in diesem zweiten 
Lock-Down daran denken, wenn ich den Satz „Bleiben Sie Zuhause!“ höre. Eng war es 

sicherlich damals in der Arche. Auf so begrenztem Raum miteinander klarzukommen, war 
bestimmt nicht einfach. Hinaus konnte ja niemand bei dem vielen Wasser drumherum. 
Immer, wenn ich in diesen Zeiten an Häusern vorbei spazieren gehe oder per Zoom in 

Zimmer schaue, habe ich das Gefühl: ich blicke wie in einzelne Archen.  

Ich stelle mir vor, wie Noah zu Gott gebetet hat und seine Hoffnung auf Gott gesetzt hat: 
Hoffnung darauf, dass er gerettet wird, Hoffnung darauf, dass seine Familie und die Tiere 
bewahrt bleiben. Ich wünsche uns allen, dass wir Zuhause – wie in einer Arche - bewahrt 

bleiben in diesen Zeiten. 

Wir dürfen im Herzen singen „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allen 
Zeiten. Sei Hilfe und Trost in unsrer Not, sei um uns mit deinem Segen.“ (in Anlehnung an 

unser Evangelisches Gesangbuch 171)
Regina Zaeske


