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Dreikönigswallfahrt 2021   

„Wir haben seinen Stern gesehen“ 

Wort-Gottes-Feier mit den Kölner Städtepartnerschaftsvereinen 

Auf Einladung von Msgr. Kleine, Domdechant, trafen sich die Kölner 

Städtepartnerschaftsvereine am 25.09.21 zum dritten Mal zur gemeinsamen Wort-

Gottes-Feier im Rahmen der diesjährigen Dreikönigswallfahrt. Aktiv teilgenommen 

haben über 50 Personen aus 16 Städtepartnerschaftsvereinen und CologneAlliance- 

Vorstandsmitglieder. 

DOMRADIO.DE übertrug im Internet-TV live die Wort-Gottes-Feier mit den Kölner 

Städtepartnerschaftsvereinen aus dem Kölner Dom mit Stadtdechant Robert Kleine. 

(Kann in der Mediathek aufgerufen werden) An der Orgel: Jonas Adams. 

Msgr. Kleine erinnerte daran, dass die 3 Weisen aus den unterschiedlichen 

Kontinenten kamen, Symbol der Internationalität. Sie sahen den Stern leuchten und 

strahlen und folgten ihm. Msgr. Kleine  verwies auf das Bild „Sternennacht“ von van 

Gogh als Hoffnungsbild.  

Die Sterndeuter seien erst im Königspalast, dann im 2. Anlauf zu ihrem Ziel 

gekommen: Unsicherheiten, stolpern, sich irren, umkehren und stehen bleiben gehört 

zum Leben dazu. Sie sind erneut aufgebrochen und sind dem Stern, dem Licht voll 

Vertrauen weiter gefolgt. Msgr. Kleine wünschte uns in Köln und unseren 

Partnerstädten viele Begegnungen, Kontakte, Austausche, Weiterentwicklungen und 

dass wir diese als Sternstunden erleben können. 

VertreterInnen der Kölner Städtepartnerschaftsvereine waren eingeladen jeweils in 

ihrer Muttersprache das Friedensgebet vorzutragen: 

 Wir wollen Freude bringen, wo der Kummer wohnt. 

 Wir wollen die Wahrheit sagen, wo Irrtum ist; Vertrauen bringen, wo 

Zweifel droht; 

 Wir wollen Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält; ein Licht 

entzünden, wo Finsternis regiert; 

 wir wollen verzeihen, wo man beleidigt und verbinden, wo Streit ist. 

 Wir wollen ein Werkzeug des Friedens sein und lieben, wo man hasst  

Für uns trug Zuhal Ergiden das Gebet auf Türkisch vor.  

 Üzüntünün var olduğu yere neşe katmak istiyoruz. 

 Yanlışlığın yaydığı yerde doğruları dile getirmek, kuşkunun uyandığı yerde 

güven vermek istiyoruz. 

 Umutsuzluğun acı çektirdiği yerde umut uyandırmak, karanlığın var olduğu 

yerleri aydınlatmak istiyoruz. 

 Kalp kırılırsa affetmek, anlaşmazlık yaşanılırsa birleştirmek istiyoruz. 

 Barışın elçisi olmak ve nefretin var olduğu yerlere sevgi yaymak istiyoruz. 

 

Gemeinsam machten wir uns dann auf den Pilgerweg zum Dreikönigsschrein. 
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Die gemeinschaftliche Wort-Gottes-Feier mit dem Friedensgebet in unseren 

Muttersprachen, mit dem anzünden des Weihrauches durch die Vortragenden, auf 

dass unsere Gebete in den Himmel „steigen“, mit den Liedern und der Ansprache 

von Msgr. Kleine -  all diese Elemente waren sehr intensiv, berührend und 

verbindend – über Köln hinaus!   

 

Auf Einladung von CologneAlliance trafen wir uns anschließend zu einem Kaffee im 

Museum Ludwig. Hierfür ein herzliches Dankeschön! 

Besonderer Dank an Msgr. Kleine für die Einladung zur gemeinsamen Wallfahrt, 

auch für die erneute Einladung in 2022! 

 

Monika  Bongartz 

 

 

 

 


