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Liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Mitmenschen, 
 

als ich mit Jugendlichen aus dem Seelsorgebereich Alfter auf dem 

KJAcker in Gielsdorf in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen 

der Abteilung Katechese und Spiritualität einen Tag auf dem Acker 

verbrachte – da konnten wir den Bibelgarten mitgestalten. 
 

Es entstand im unteren Bereich ein wunderschönes Rondell, mit 

Olivenbäumen, Papyrusstaude, Wasserstelle und einem 

wunderbaren Blick durch die alten Fensterrahmen. Ihnen 

gegenüber steht eine kleine Bank und so kann man bei schönem 

Wetter die umgebende Natur genießen. 
 

Erholung in einem Kleinod „um die Ecke“ – einfach wunderbar. 

Darum wünsche ich jeder und jedem von uns, sie und er mögen 

einen kleinen Platz finden, an dem die Zeit stehen zu bleiben 

scheint. An einem Ort, an dem man alleine oder mit einem lieben 

Menschen einfach den Ort und die Stimmung genießen kann. 
 

Vielleicht eine Ecke im Garten, im eigenen Zimmer, in einer Kirche 

oder Kapelle, auf einer Wiese, im Wald oder am Rhein. 
 

Gehen wir auf die Suche und nehmen uns die Zeit und Muße. 
 

Hektik und Trubel gibt es schon genug um uns herum. 
 

In diesem Sinne, wünsche ich einem jedem, mögest Du einen 

solchen Platz gefunden haben oder bald finden.  
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Der gute Hirte – Psalm 23 
 

Ein Psalm Davids.  

1 Der HERR ist mein Hirt,/  

  nichts wird mir fehlen.  

2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen/  

  und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  

3 Meine Lebenskraft bringt er zurück./  

  Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem  

  Namen.  

4 Auch wenn ich gehe im finsteren Tal,/  

  ich fürchte kein Unheil;/  

   denn du bist bei mir, / 

  dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.  

5 Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde./  

Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein   

Becher. 

6 Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und/      

   heimkehren werde ich ins Haus des HERRN für lange      

   Zeiten. 
 

 
 

Für die Pastoralteams der Seelsorgebereiche Alfter,  

Bornheim - an Rhein und Vorgebirge und Bornheim-Vorgebirge 
 

Ihr/Euer Martin Sander, Diakon 
 

Weitere Informationen finden Sie unter www.kath-kirchen-bornheim.de, www.baruv.de  

und www.pfarreiengemeinschaft-alfter.de 


