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„Aber behalte es für dich …“ 
 

bat mich jemand. Er hatte mir etwas mitgeteilt, was eigentlich gut für ihn war. Aber es sollte noch nicht öffent-
lich werden. 
 

Ganz anders ist es mit dem Dreikönigstag. Eigentlich heißt er „Fest der Erscheinung des Herrn!“ Es geht gerade 
nicht darum, etwas für sich zu behalten. Jesus ist geboren - das sollte alle Welt erfahren. Vertreter aller bekann-
ten Kontinente kamen nach Bethlehem und sahen. Danach kehrten sie zurück und erzählten ihre Erfahrung. 
„Gott lebt nun mitten uns auf unserer Welt!“ Mit dem Stern, der sie führte, wurde deutlich: Es war kein Zufall. 
Gott wollte, dass die Welt von der Geburt seines Sohnes erfährt. 
 

Im Jahr 2005 machten sich viele auf den Weg nach Deutschland. Zum Weltjugendtag kamen Jugendliche aus al-
ler Welt nach Köln. Sie gingen auch zum Dreikönigsschrein im Kölner Dom.  Hier konnten die Teilnehmer verwei-
len und über das Motto der Tage nachdenken: „Wo Gott ist, da ist Zukunft!“ 
 

In den Gesprächen wurde das Thema weitergeführt. „Wo erlebst du Gott? Kannst du das mit in deinen Alltag 
nehmen? Hast du als Glaubender Mut, deine Probleme anzugehen?“ 
 

Wenn es Antworten gab, stand nie im Hintergrund: „Aber behalte es für dich!“ Im Gegenteil. Es steht über sol-
chen Tagen eher der Satz: „Nimm es auf und lass es andere erfahren!“ 
 
Wo Gott ist, da ist Zukunft 
 

ist auch ein guter Satz am Beginn eines neuen Jahres. Ich möchte diesen Satz von hinten lesen. Wo ich Zukunft 
erleben will, darf ich nach dem Gott an meiner Seite suchen. Er will mir die Zukunft gestalten. Das kann er auf 
viele Weisen machen. 
 

Ich wünsche Ihnen an diesem Sonntag im Neuen Jahr, dass Sie mit IHM Zukunft haben. 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 
 


