
Der Brexit ist beschlossene 
Sache, doch wie das Ganze 
genau ablaufen soll, ist 
immer noch völlig unklar. 
Andreas Blum aus dem 
Erzbistum Köln ist seit 
Herbst 2017 Pfarrer der 
deutschsprachigen katholi-
schen Gemeinde in London. 
Im Interview mit Almud 
Schricke spricht er darüber, 
was der EU-Austritt des 
Vereinigten Königreichs für 
seine Gemeinde, aber auch 
für ihn persönlich bedeutet.

Wie erleben Sie zurzeit die Stim-
mung im Land?

AndreAs Blum: Die Menschen sind das 
Thema Brexit leid. Am vergangenen Wo-
chenende habe ich erstmals eine Radio-
werbung gehört, bei der ein Sender damit 

geworben hat, dass bei ihm das „B-Wort“ 
nicht vorkommen würde. Das entspricht 
der Stimmung im Land: Seit zwei Jahren 
wendet man den Brexit hin und her, und ir-
gendwie kommen die Politiker zu keinem 
Ergebnis – das nervt.

Wie ist das in der Hauptstadt Lon-
don? Gibt es da noch viele Demonst-

rationen?

Blum: Demonstrationen gibt es regelmä-
ßig vor dem Parlament, wo sich sowohl Be-
fürworter als auch Gegner des Brexit laut-
stark äußern. Aber im Alltag läuft alles sei-
nen geregelten Gang. Das Bild, das in den 
Medien gezeichnet wird, ist manchmal ein 
bisschen hysterisch. Ich habe kürzlich von 
jemandem aus Köln eine E-Mail bekom-
men, in der mir Medikamente angeboten 
wurden, weil sich in England angeblich 
ein Engpass abzeichnen würde. Oder das 
Gerücht, dass die Regale der Supermärkte 
nicht mehr voll seien – das ist übertrieben. 
Wir wissen einfach nicht, was kommt – die 
Unsicherheit ist da. Dass der Brexit für die 

EU-Bürger Nachteile hat, ist genauso klar, 
aber wir stehen hier nicht am Abgrund und 
haben auch keine Angst, dass unser Leben 
völlig auf den Kopf gestellt wird.

Wie ist es bei den Mitgliedern in Ih-
rer Gemeinde – gibt es eine große 

Verunsicherung?

Blum: Die Unruhe in der Gemeinde ist 
groß, weil wir natürlich Betroffene und 
Leidtragende des Brexit sind. Sie werden 
bei uns in der Gemeinde so gut wie kei-
nen Befürworter des EU-Austritts finden. 
Wir sind alle EU-Bürger und verlieren 
durch einen Brexit – egal in welcher Form 
er nun kommt – bestimmte Rechte und Pri-
vilegien. Außerdem müssen wir einen Auf-
enthaltstitel beantragen, den sogenannten 
„settled status“. Wir haben Gemeindemit-
glieder, die die britische Staatsbürgerschaft 
angenommen haben, und andere, die Groß-
britannien schon verlassen haben.

Welche Rolle spielt die Kirche bei 
den Diskussionen um den Brexit?
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Menschen beim Einkaufsbummel in einer Geschäftsstraße der Londoner City. Noch ist ungewiss, wie der EU-Austritt des Landes              ablaufen wird.  (Foto: Boecker)

„Die Unsicherheit ist da, aber wir   stehen nicht am Abgrund“
Interview mit dem Pfarrer der deutschsprachigen    katholischen Gemeinde in London

Blum: Die anglikanische Kirche ist eine 
Staatskirche, in der es eine ziemlich große 
Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Bi-
schöfe oder die Kirche offiziell verlautbart, 
und dem, was viele Gemeindemitglieder 
denken. Schätzungen zufolge haben sich 
zwei Drittel der anglikanischen Gläubigen 
für den Brexit ausgesprochen, während 
viele Bischöfe und auch der anglikanische 
Primas, Erzbischof Justin Welby, sich klar 
dazu positioniert haben, enge Verbindun-
gen mit Europa beizubehalten. Die Mit-
glieder der katholischen Kirche, die haupt-
sächlich aus Immigranten besteht – es gibt 
nicht nur die deutschsprachige Gemeinde, 
sondern fast 50 Auslandsgemeinden und 
Katholiken, vor allem auch aus Polen, Af-
rika oder der Karibik –, haben nicht so ein 
enges Verhältnis zum englischen Staat und 
sprechen sich deshalb unbefangener und 
leichter gegen den Brexit aus.

Sie sind zu einem Zeitpunkt als Pfar-
rer nach London gegangen, als schon 

feststand, dass das Vereinigte Königreich 
die EU verlassen wird. Haben Sie sich da-

mals schon Gedanken über den Austritt ge-
macht?

Blum: Diese ganzen Entwicklungen konn-
te niemand voraussehen. Artikel 50 des 
EU-Vertrags sieht vor, dass ein Land aus 
der EU austreten kann. Es hat ein Refe-
rendum darüber gegeben, dass das Verei-
nigte Königsreich austreten möchte. Dass 
das in der Praxis so schwierig ist, konnte 
keiner ahnen. Für mich war damals wichtig, 
unabhängig von dem, was passieren würde, 
dass wir als Kirche Brücken bauen – gerade 
in die Länder, die entweder noch nicht da-
zugehören oder die, wie jetzt Großbritanni-
en, austreten. Und wir als Katholiken haben 
über unseren grenzüberschreitenden Glau-
ben die Möglichkeit, Brücken zu bauen.

Was kann die Kirche derzeit konkret 
tun?

Blum: Wir bieten den deutschsprachigen 
Gemeindemitgliedern – in Zusammenar-
beit mit dem Christlichen Verein Junger 
Menschen (YMCA), den evangelischen 
Gemeinden und der deutschen Botschaft – 
Informationsveranstaltungen zum künfti-
gen Aufenthaltsrecht an. Gerade bei älteren 
Auswanderern, die schon länger im Land 
leben, herrscht eine große Unsicherheit da-
rüber, wie es weitergeht und was sie jetzt 
tun müssen. Wir sind in der Diözese mit 
anderen Gemeinden vernetzt, auch interna-
tional, weil wir ja gerade in London sehr 
multinational zusammenleben. Außerdem 
versuchen wir, in einem Migrantenforum 
der Diözese Westminster die Interessen der 
EU-Bürger, aber auch anderer Migranten, 
zu äußern und in den politischen Betrieb 
mit einzuspeisen.

Welche Auswirkungen hat der Brexit 
für Sie persönlich?

Blum: Als EU-Bürger habe ich nicht mehr 
automatisch ein Aufenthaltsrecht, son-
dern muss ein solches beantragen, damit 
ich über das Brexit-Datum hinaus im Land 
bleiben kann. Aber die ersten Gemeinde-
mitglieder, die das schon gemacht haben, 
erzählen, dass das relativ gut und einfach 
geklappt hat. Wobei die deutsche Botschaft 
dazu aufruft, nicht überhastet aktiv zu wer-
den, sondern abzuwarten. Wir müssen erst-
mal Klarheit haben, was eigentlich passie-
ren wird – dann können wir entsprechend 
handeln.

Irlands Primas 
warnt vor Gewalt
BELFAST. Der irische katholische Erzbi-
schof von Armagh, Eamon Martin, hat in 
einem Hirtenbrief zum Nationalfeiertag 
Saint Patrick‘s Day am vergangenen Sonn-
tag vor einem Wiederaufflammen des Nord- 
irlandkonflikts nach dem Brexit gewarnt. 
„Wenn wir seit dem Karfreitagsabkommen 
vor 21 Jahren etwas gelernt haben, dann 
ist es, dass Partnerschaft und Toleranz, ge-
genseitiges Vertrauen und Respekt, gleiche 
Rechte und ein völliger Verzicht auf Gewalt 
wesentliche Voraussetzungen für den Auf-
bau eines dauerhaften und gerechten Frie-
dens sind“, erklärte der Primas der irischen 
Kirche. Darum sei es umso wichtiger, „im 
Namen des heiligen Patrick zu bitten, jede 
Rückkehr zu einer Struktur des Misstrauens 
und der Spaltung zu vermeiden“. KNA

Beobachterstatus 
für britische Kirche
BRÜSSEL. Die katholischen Bischofskon-
ferenzen von England und Wales sowie von 
Schottland werden auch nach dem Brexit 
in der EU-Bischofskommission COMECE 
vertreten sein, allerdings nur als Beobach-
ter. Die Kirchen in der Europäischen Union 
wollten damit ein „deutliches Zeichen“ set-
zen, dass sie für ein vereintes Europa ste-
hen, sagte der österreichische Bischof Ägi-
dius Zsifkovics am vergangenen Freitag 
nach der COMECE-Vollversammlung. Er 
bezeichnete den Austritt Großbritanniens 
aus der Europäischen Union als „tragische 
Entwicklung“, noch dazu, wo Europa dem 
Vereinigten Königreich so viel verdanke. 
Deshalb sei es auch allen Mitgliedern der 
Vollversammlung wichtig gewesen, dass 
britische Vertreter weiterhin an den CO-
MECE-Beratungen teilnehmen können.

Positiv bewertete Zsifkovics die Begeg-
nung der Bischöfe mit EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker. Dieser habe 
die COMECE-Mitglieder eindringlich er-
sucht, sich noch stärker in den europäischen 
Integrationsprozess einzubringen. Die inte-
grative Kraft der Kirchen werde von den 
EU-Verantwortlichen mehr denn je ge-
wünscht und erwartet, gerade aufgrund der 
antieuropäischen Entwicklungen, so Zsif-
kovics. Der Bischof räumte jedoch auch un-
terschiedliche Geschwindigkeiten der ver-
schiedenen Bischofskonferenzen beim Be-
kenntnis zu Europa ein. Hier gelte es, mit 
Geduld und Beharrlichkeit aufeinander zu-
zugehen und Brücken zu bauen. KNA

Pfarrer Andreas Blum vor der Tower Bridge. (Foto: PA)


