
Geschätzte Anwesende, liebe Vertreter und Gäste von Pro Köln, Medienvertreter und Interessierte 

Ich freue mich, ein paar Worte an Sie richten zu dürfen, obwohl ich im Vorfeld davor gewarnt wurde, 

heute als Theologin und als Gast hier zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte besonders die anwesenden 

Medienvertreter beruhigen und Ihnen versichern, ich bin weder religiös noch politisch in irgend eine 

Richtung extrem. Ich stehe heute hier weil ich gebeten wurde, zu Beginn des Kongresses einen Segen 

zu sprechen. Natürlich mögen so manche, die als Gegner der Veranstaltung hierher nach Köln gereist 

sind denken, eine Veranstaltung wie diese hätte keinen Segen „verdient“.  

Segen nötig haben wir alle, die wir hier stehen, aber nicht nur die Teilnehmer am Kongress, sondern 

auch die Medien, auch die „Guten“, die Antifa, weil wir alle als Menschen unperfekt sind, auf die 

Gnade und den Schutz Gottes angewiesen. Wenn wir als Christinnen und Christen in die Bibel 

schauen  und da nachsehen, wer denn einen Segen verdient hat, sehen wir ganz deutlich, dass das 

nichts mit Pateizugehörigkeit oder gesellschaftlichem Beliebtheitsgrad, nichts mit Klüngelei aber auch 

nichts mit Herkunft zu tun hat. Der Segen steht und fällt mit der Beziehung des Segen-Suchenden zu 

Israel, denn der Gott Israels spricht durch die Verheissung zu seinem Volk „ich werde segnen, die dich 

segnen“. 

Wenn wir in der Nachfolge des jüdischen Zimmermanns aus Galiläa stehen, haben wir Israel nicht 

ersetzt, sondern sind in den Segen und die Verheissung Israels mitheineingenommen worden. Jesus 

Christus hat uns den Gott Israels als einen Gott gezeigt der, die Menschen liebt, die übrigens bereits 

im Alten Testament gebotene Nächstenliebe anregt, aber uns gleichzeitig fordert. Nachfolge 

bedeutet nicht, immer nur lieb zu sein, sondern sich einzusetzen für echten Frieden und für 

Gerechtigkeit, wie es in der Bergpredigt heisst. Jesus sagt: 

„Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 
werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und 
verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel 
wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.” 
 

Jesus selbst und manch einer der seinen Ideen gefolgt ist, ist bis in die heutige Zeit hinein für das 

Bekenntnis zur Gerechtigkeit und zur Liebe Gottes und zu den Menschenrechten gestorben. 

Besonders in der heutigen Zeit sind viele Christen weltweit ihres Glaubens wegen verfolgt.  

Menschen werden zum Hass erzogen, in totalitären Systemen unterworfen und in ihrer Freiheit 

unterdrückt. Wir sind besorgt, weil diese unterdrückenden Systeme sich auch in unserer Heimat 

immer weiter ausbreiten. Nicht weil wir uns vor anderen Menschen fürchten würden, sondern weil 

wir fürchten müssen, dass was wir unter Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechten 

verstehen verloren gehen könnte in einem tyrannischen System der Unterdrückung, das wir in 

Europa und besonders hier in Deutschland nie wieder haben wollen. 

Im Nachhinein ist man immer klüger. Im Nachhinein weiss man immer, wie man etwas hätte besser 

machen sollen. Wir wollen uns im Nachhinein zumindest nicht vorwerfen lassen müssen, gar nichts 

getan zu haben. In der Bequemlichkeit ausgeharrt und zugeschaut zu haben, wenn Gewalt sich 

ausbreitet, Frauen unterdrückt werden, Kinder zum Hass erzogen werden, Leute die bei uns vor 

Verfolgung Zuflucht gesucht haben auch hier vor ihren Verfolgern nicht mehr sicher sind und 

jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger zunehmend bedroht sind. Das hat nichts mit einer Partei, 

Wahlen oder Einzelpersonen zu tun  sondern mit der Verantwortung die jeder und jede von uns trägt 



das Gute an unserer jüdisch-christlichen Kultur, in der sich trotz allem Schwierigen in der Geschichte 

des Christentums die Menschenrechte in ihrer heutigen Form entwickeln konnten, zu bewahren.  

Nach einer kurzen Einführung auf Englisch möchte ich anschliessend zum eigentlichen Segen 

kommen.  

Ladies and gentlemen 

I’m standing here with you today, because pro Cologne asked me to give this meeting and the people 

gathered here a blessing. Some people warned me to come here, because they think this meeting 

wouldn’t owe a blessing. But then we have to ask, who owes a blessing at all? Standing here and 

speaking up the own opinion seems to be some kind of extreme.  

But to be honest, everybody needs a blessing. Everyone even the leftwing so called anti-fascist 

extremists protesting against this rally. Everyone needs blessing, mercy and protection from god, 

because we are all unperfect. If we as Christians base our believes on the bible, we’ll read there that 

blessing has nothing to do with political party membership or social esteem. Based on the bible 

blessing comes and goes with our relation to Israel. Because god has promised to his people, Israel: “I 

will bless those who bless you” – “Je bénirai ceux qui te béniront”. 

If we follow Jesus the Jewish carpenter from Galilee we have not replaced this blessing, but have 

been taken into this blessing. Jesus has shown us god as loving and caring for his people, who asks 

for Charity among us, an order which was also written in the Old Testament scriptures before. But on 

the same time this love we shall show to other people does not mean, being kind and behaved all the 

time. As followers it’s also our duty to fight for real peace and justice like it is written in the Sermon 

of the Mount. Jesus says: 

Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for 
righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are those who have been persecuted for the sake of 
righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men cast insults at you, and 
persecute you, and say all kinds of evil against you falsely, on account of Me. Rejoice, and be glad, for 
your reward in heaven is great, for so they persecuted the prophets who were before you. 
 
Heureux les doux: ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils 
seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice: le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre 
vous toute sorte de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux; c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 
 
Christ himself and so many followers after him until today have died because of their confession for 

love and justice, for human rights. We’re not to forget how many Christians are persecuted because 

of their faith in these days. 

So many People are educated into hatred, brought under the rule of a totalitarian system without 

freedom. We are concerned these totalitarian systems could spread in our homelands. We are not 

afraid of other people, but we fear that peace, freedom, justice and human rights as we know them 

might get lost in a tyrannical system of oppression, which we don’t want to have anymore in Europe 

and most of all not in Germany.  



Looking back we’re always smarter and know what we should have done better. We standing here 

don’t want to get accused later on, that we did nothing, that we were hidden behind convenience, 

watching violence and injustice spreading out: The oppression of women, the education of children 

into hatred. Refugees who came to us are not safe anymore from their persecutors here. Jewish 

people get threatened again. Fighting against this has nothing to do with a political commitment or 

elections, but with responsibility. Every one of us bears a responsibility for the good in our Judeo-

Christian culture and its values which could develop and remain in Europe despite many difficult 

times and failures. 

After this short introduction I’d like to come to the blessing itself. Regardless who we are and what 

we stand for we depend on god’s mercy and blessing. For today’s event I’ve decided to take a biblical 

blessing from the Old Testament scriptures, because as I said before only through Israel we are 

blessed. Our destiny depends on Israel. I’ll give you the Aaronite blessing from the book of Numbers, 

which is more than a part of the story about Moses wandering through the desert with the Israelites 

into the Promised Land. It’s the blessing of the Jerusalem Temple which was given there until its 

destruction in the Judeo-Roman war in the year 70 of our time and which was located on the same 

spot where Omar-Mosque (known as the Dome of the Rock) is standing today. Jews are only allowed 

to access the remains of the western wall, at least as long as East Jerusalem still belongs to the state 

of Israel. 

On this temple desperate people where fighting for their rights, as we hear them speaking in the 

Psalms. They sought refuge with god and asked him to decide wheatear their case was right or 

wrong. The temple’s blessing accompanies us wherever we are as long as we remember it’s in, with 

and through Israel we are blessed. 

After a few more words in German I’ll give you the blessing in original language in Hebrew, 

afterwards in French, Italian, English and German translation. 

Wir alle, ob Pro Köln oder Antifa, ob aus Deutschland oder als Gäste aus dem Ausland, sind auf die 

Gnade und Liebe Gottes angewiesen - auf seinen Segen. Für den heutigen Anlass habe ich mich 

entschieden einen biblischen Segen aus dem Alten Testament zu wählen, denn wie ich eingangs 

erwähnte, haben wir in und durch Israel den Segen. Unser eigenes Schicksal steht und fällt mit Israel. 

Es ist der Aaronitische Segen aus dem Buch Numeri, der mehr ist als ein Teil der Mosesgeschichte 

von der Wanderung der Israeliten durch die Wüste ins gelobte Land. Es ist der Segen des Jerusalemer 

Tempels, der dort bis zu seiner Zerstörung im jüdisch-römischen Krieg 70 nach Christus gespendet 

wurde, auf dem Platz wo heute die Omar-Moschee (bekannt als der Felsendom) steht und den Juden 

nur noch unten bei der Klagemauer betreten dürfen, jedenfalls noch solange, wie Ostjerusalem noch 

zum Staat Israel gehört.  

Am Jerusalemer Tempel, der aller heiligsten Stätte Israels suchten in alten Zeiten oft Menschen 

Zuflucht, die von anderen verfolgt wurden und die hofften, Gott würde ihnen Gerechtigkeit 

verschaffen, sich gegenüber ihren Verfolgern für sie einsetzen. Davon sprechen viele Texte, die wir in 

den biblischen Psalmen nachlesen können. Daraus spricht letztlich die Vorstellung, dass Gott die 

Herzen und Nieren der Menschen prüft und entscheidet, ob ein Anliegen gerecht ist. Der Segen des 

Tempels ist die Kraft die mit uns geht und uns bis an die Enden der Erde begleitet, wenn wir uns stets 

bewusst sind, dass wir in, mit und durch Israel gesegnet sind. Darum geht mit dem Segen Israels, in 

der Originalsprache auf Hebräisch und anschliessend auf Französisch, Italienisch, Englisch und 

Deutsch. 



^r<)m.v.yIw> (ha schem) hw"ßhy> ^ïk.r<b'y> 
&'N<)xuywI) ^yl,Þae wyn"±P' Ÿhw"ôhy> rae’y" 

~Al)v' ß̂l. ~feîy"w> ^yl,êae ‘wyn"P' Ÿhw"Ühy> aF'’yI 
 
Que le Dieu d’Israël te bénisse et te garde! Que le SEIGNEUR fasse rayonner sur toi son 
regard et t'accorde sa grâce! Que le SEIGNEUR porte sur toi son regard et te donne la paix! 
 
Il Dio d’Israele ti benedica e ti protegga! Il SIGNORE faccia risplendere il suo volto su di te e 
ti sia propizio! Il SIGNORE rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace! 
 
The God of Israel bless you, and keep you; The LORD make His face shine on you, And be 
gracious to you; The LORD lift up His countenance on you, And give you peace! 
 
Der Gott Israels segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen 
Frieden! 
 
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, AMEN 
 

 


