
BREXIT – WAS NUN?  
 
 
Heute Morgen sind wir in einem anderen Vereinigten Königreich aufgewacht, in einem 
anderen Europa, vielleicht sogar in einer anderen Welt. Für die Befürworter des Brexit 
bedeutet es die Hoffnung auf eine unabhängige Zukunft, für diejenigen, die für den Verbleib 
in der EU gestimmt haben, den völligen Zusammenbruch, der zu seiner Auflösung führen 
wird. Allen gemeinsam ist, ob in Großbritannien oder auf dem Kontinent, eine wachsende 
Desorientierung und eine zutiefst gespaltene Gesellschaft.   
 
Worin hat dieses historische Ereignis seine Wurzeln? Am Grunde sowohl der Referendums-
Kampagnen in Großbritannien wie auch der jüngsten sozio-politischen Entwicklungen in der 
westlichen Welt steht das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Stabilität und Unabhängigkeit, das 
der menschlichen Natur innewohnt ist. Manchmal jedoch scheint dieses Bedürfnis im 
Widerspruch zu stehen zu anderen Menschen, die unsere Ideen, unsere Projekte und unsere 
Autonomie – letztlich unser ganzes Sein in Frage stellen.  
 
Wie kann man diesen scheinbaren Widerspruch lösen? 
 
Die Kampagne für den Brexit argumentierte, diesem Bedürfnis könne besser entsprochen 
werden, wenn man die Verbindung zu den „Anderen“, „Verschiedenen“, 
„Unkontrollierbaren“ – zu denen, die nicht verstehen, „wer ich wirklich bin“, abbreche. Die 
Kampagne für das „Remain“ andererseits stellte den Anderen als jemanden dar, den man 
tolerieren müsse, in erster Linie um eines ökonomischen Profits wegen. Keine der beiden 
Seiten nahm die Andersartigkeit all jener, die anders sind als ich, grundsätzlich als etwas 
Gutes an, als einen Wert, als einen Schlüssel zu unseren Bedürfnissen. Es ist tatsächlich kein 
Zufall, dass die Flüchtlingskrise eine zentrale Rolle dabei gespielt hat, die öffentliche 
Meinung zugunsten eines Austritts aus der EU zu beeinflussen.   
 
Doch die Herausforderung der Andersartigkeit bleibt, auch nach der Abstimmung über den 
Brexit. Wie Rowan Williams kürzlich beim London Encounter sagte, ist die Idee, man könne 
unabhängig oder autonom leben, ein Mythos. Die Wirklichkeit ist vernetzt. Wir alle hängen 
von anderen ab. Wie können wir dann, in diesem historischen Moment, die Beziehung zu 
anderen Menschen in der Welt leben, zu Menschen, die anders sind als wir, sei es innerhalb 
oder außerhalb der EU? Wie können wir die Einheit wahren in diesem gespaltenen Land, 
diejenigen, die für den Austritt gestimmt haben, und diejenigen, die dagegen waren? 
 
Die einzige Möglichkeit ist, wieder zu der Überzeugung zu gelangen, dass der andere ein Gut 
ist und kein Feind, wie es jeder im Grunde seines Herzens weiß und sich wünscht. Das ist die 
einzige Hoffnung in dieser uneinigen Welt. Aus dieser Überzeugung heraus wurde auch die 
Europäische Union gegründet. Doch diese Überzeugung hält nicht ewig, sie muss von jeder 
Generation neu erworben werden.  
 
Dass der Andere ein Gut ist, ist keine Doktrin, die man neu lernen könnte. Man kann es nur 
entdecken, wenn man immer wieder die Erfahrung macht, dass es stimmt. Darum ist es 



lebenswichtig, Räume des Dialogs zu schaffen, in denen das Andersartige als etwas erfahren 
werden kann, das – so unerwartet und beinahe skandalös es klingen mag – der Schlüssel ist zu 
meinen eigenen Bedürfnissen und meinem Selbstverständnis.  
 
Wie Papst Franziskus kürzlich sagte:  
 
„Wenn es ein Wort gibt, das wir bis zur Erschöpfung wiederholen müssen, dann lautet es 
Dialog. Wir sind aufgefordert, eine Kultur des Dialogs zu fördern, indem wir mit allen Mitteln 
Instanzen zu eröffnen suchen, damit dieser Dialog möglich wird und uns gestattet, das soziale 
Gefüge neu aufzubauen. Die Kultur des Dialogs impliziert einen echten Lernprozess sowie 
eine Askese, die uns hilft, den Anderen als ebenbürtigen Gesprächspartner anzuerkennen, und 
die uns erlaubt, den Fremden, den Migranten, den Angehörigen einer anderen Kultur als 
Subjekt zu betrachten, dem man als anerkanntem und geschätztem Gegenüber zuhört.“ 
 
Räume des Dialogs zu schaffen, damit wir die Gewissheit wieder erlangen, dass der andere 
ein Gut ist, ist wichtiger, als die Vergangenheit zu beklagen oder sich um die Zukunft zu 
sorgen. Als Christen möchten wir das unserem Land und unserer Welt vorschlagen.  
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