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Jens Blanck zum Wochenpsalm 

Ein Video mit dem Titel „Stell dir 
das vor“ geht gerade viral. Der 
 Motivationstrainer Biyon Katti-
lathu erzählt, was jemand alles er-
lebt hat, der im Jahre 1900 geboren 
wurde: Erster Weltkrieg, Spanische 
Grippe, Weltwirtschaftskrise, Zwei-
ter Weltkrieg und die schweren 

Aufbaujahre. „Heute befinden wir 
uns mit allen Bequemlichkeiten der 
modernen Welt in einer neuen Pan-
demie.“  

Menschen, die das nie durchma-
chen mussten, was diese Genera-
tion vor uns alles durchleben muss-
ten, beklagten sich, dass sie mal für 
ein paar Wochen das Haus nicht 
ständig verlassen durften. „Dabei 
haben sie Strom, Handy, genug 
 Essen, warmes Wasser und ein 
 sicheres Dach über dem Kopf.“ Und 
dann wird noch gejammert, weil 
man im Laden Mundschutz tragen 
muss. Auf Verschwörungstheorien 
und Fake News habe ich bei Face-

book geantwortet und versucht, 
ganz freundlich und sachlich und 
immer mit Belegen zu informieren. 
Aber schnell wurde ich ausgesperrt 
oder beschimpft als „Antifa“, 
„Jude“ und „Gutmensch“. Gegen 
Faschismus bin ich, aber nicht An-
tifa; Jude bin ich nicht, aber ein 
Freund unserer Glaubensgeschwis-
ter; ein guter Mensch will ich sein, 
insofern adelt mich der Kampf -
begriff „Gutmensch“ eher. Was in 
den sozialen Medien tagtäglich 
 millionenfach für ein „Frevel“ ge-
teilt und somit sehr schnell bis in 
Freundeskreise hinein verbreitet 
wird, ist erschreckend.  

Wie befreiend und erlösend, 
Balsam für die Seele, sind die Worte 
der Güte, Wahrheit, Gerechtigkeit, 
Hilfe, Zuflucht und des Lichts des 
Psalmbeters. Aus der „Quelle des 
Lebens“ zu schöpfen ist das beste 
Motivationstraining, um sich für 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe 
zu stärken. Es ist eine niemals ver-
siegende Quelle, aus der aber auch 
immer wieder geschöpft werden 
muss. 

Jens Blanck  
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Evangelische Wochenzeitung für Berlin, Brandenburg und die schlesische Oberlausitz

angesagt

„

Balsam für  
die Seele sind 

Worte der Güte

Denn bei dir ist  
die Quelle des Lebens ... 

Psalm 36, 10a
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Im Juli übernimmt Deutschland 
die EU-Ratspräsidentschaft.  
Es geht darum, dass die EU  

handlungsfähig bleibt. Ob das  
gelingt, hätte auch Folgen für  

die Kirche hierzulande 

Von Johan Wagner 

Am 1. Juli übernimmt Deutschland 
den Vorsitz im Europäischen Rat. Er 
ist im Konzert der Brüsseler Institu-
tionen eines der zentralen Instru-
mente. Deutschland als eines der 
wichtigsten EU-Länder, Angela 
Merkel als eine der wichtigsten 
Stimmen im Staatenverbund kann 
in dieser Krisen-Ratspräsident-
schaft der nächsten sechs Monate 
Weichen für eine gute Zukunft der 
europäischen Integration  stellen.  

Die Chance liegt auf der Hand: 
ein neues Level für das europäische 
Projekt, wie es in der Vergangenheit 
bereits mehrfach geschah. Frank-
reich blockierte vom 1. Juli 1965 bis 
zum 30. Januar 1966 im damaligen 
Ministerrat der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) Ent-
scheidungen. Die Franzosen blieben 
dauerhaft den Rats sitzungen fern. 
Der Ölpreisschock stürzte später die 
europäische Wirtschaft in einen 
Abwärtsstrudel. Beide Krisen haben 
schließlich zu Fortschritten wie 
vermehrten Mehrheitsentscheidun-
gen und stärkerem Binnenmarkt 
geführt.  

Ob es in unserer Gegenwart kri-
senhaft weitergeht, betrifft uns als 
Kirche in Berlin, Brandenburg und 
Sachsen – im Herzen Europas. Zum 
Beispiel die EU-Förderprogramme: 
Da geht es um friedenssichernde 
Austauschprogramme kirchlicher 
Jugendgruppen über Grenzen wie 
den einstigen „Eisernen Vorhang“ 
hinweg. Oder darum, gesamte  
ländliche Gemeinschaften bei der 
Nutzungserweiterung ihrer „Dorf-
Kirche“ einzubinden, beispiels-
weise die „Kirche plus“ in Laubst 

bei Cottbus, in der ein Gemein-
schaftsort als Begegnungsstätte für 
alle Bürger, Vereine und Interes-
sengemeinschaften des Dorfes und 
der Region entsteht. 

Die Klimakrise, eine größere 
Bedrohung als die Coronakrise, ist 
noch lange nicht abgewendet.  
Daher sollten wir auf energetische 
Quantensprünge bei Gemeindehäu-
sern und Kindergärten setzen – 
EU-gefördert. All diese Zukunftspro- 

 
 
 
 
 
jekte hängen an einer Einigung über 
gut finanzierte Förderprogramme 
und über die Höhe der europäischen 
Finanzanteile bei Projekten. 

Wir sind nicht zuletzt vor 
diesem Hintergrund darauf ange-
wiesen, dass die Mächtigen Europas 
die Chance ergreifen. Eine Linie für 
die drei Schlagworte Aufbau-, 
Finanz- und Brexitplan sucht nicht 
nur die Kanzlerin, auch die Bundes-
länder positionieren sich engagiert. 
Die Europäische Union hat auf die 
Krise reagiert – nun geht es weiter. 
Auf dem Tisch in Brüssel liegt „Next 
Generation EU“. Was nach Science-
Fiction klingt, ist unmittelbar ge-
genwärtig. Dieser Plan soll die EU 
mit 750 Milliarden Euro aufbauen. 

Wir Berlin-Brandenburger und 
Sachsen brauchen eine gute Aus-
stattung des europäischen Haus-
halts, es geht um den Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) 2021–2027. 
Das deutsche Ratsvorsitzpersonal 
kann mit Europäischem Parlament 
und der Kommission eine Lösung 
finden, die bedeutet: Es gibt weiter-
hin sinnvolle EU-Förderungen. Für 
einen menschenwürdigen, christ -
lichen Umgang mit Geflüchteten an 
den europäischen Grenzen und 
Menschen in anderen Weltregionen 
braucht die EU ebenfalls ausrei-
chend Finanzmittel. 

Doch die Krise dauert an. Das 
schließt ganz praktisch den Euro-
päischen Rat mit ein, der nur mit 
etwa 30 Prozent seiner sonst übli-
chen Kapazität arbeitet. Wie sollen 
die berüchtigten Brüsseler Nacht-
sitzungen am Jahresende stattfin-
den? Per Videokonferenz fällt es 
schwer, sich in die Augen zu blicken 
und eine Geldfrage zu klären. 

Außerdem wird der Brexit wei-
ter die Tages- und Finanzordnung 

mitbestimmen. Aufbauprogramm, 
Finanzrahmen und zukünftige 
Großbritannien-Beziehungen erfor-
dern mutige Lösungen, damit wir 
unsere Dörfer, unsere Städte, ja, 
 unseren Kontinent für die Zukunft 
fit machen. „Unserer“ Ratspräsi-
dentschaft sind Mut und die Weis-
heit zu wünschen, klar den Weg in 
eine  gefestigte, klimastarke, solida-
rische Europäische Union (EU) zu 
weisen.
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Wir Berlin-Branden -
burger und Sachsen 

brauchen eine  
gute  Ausstattung  
des europäischen 

 Haushalts.
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