
"Ich bete, dass es keinen Anschlag gibt" 
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VANITY FAIR (VF): Herr Minister. "Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen voll 
Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen." 
 
WOLFGANG SCHÄUBLE (W.S.): In der Heiligen Schrift gibt es viele solcher Warnungen. 
Die müssen wir in unsere Sprache und in unsere Zeit übersetzen. Wie kommen Sie denn 
gerade auf diese Bibelstelle? 
 
VF: Wir haben diesen Vers nicht ausgesucht, sondern Sie. Er stammt aus Jeremia, Kapitel 23. 
Dazu werden Sie auf dein Kirchentag eine Bibelarbeit halten. 
 
W.S.: Ja, ich bin gerade dabei, mich vorzubereiten. Bei Jeremia geht es vor allem um die 
Warnung vor den falschen Propheten. Ich sehe die Propheten des Alten Testaments ähnlich 
wie die Berater in unserer Zeit. Davon gibt es richtige und falsche. 
 
VF: Wer sind heute die falschen Propheten?  
 
W.S.: Das kann man so pauschal nicht sagen. Am Ende geht es doch um die Frage: Wie treffe 
ich Entscheidungen? Was muss ich vorher bedenken? Wie verantworte ich sie anschließend? 
Das sind für einen christlichen Politiker zentrale Fragen. 
 
VF: Ketzerisch gefragt: In dieser Woche erlebt Deutschland den G8-Gipfel und den größten 
Polizeieinsatz seiner Geschichte. Hat ein Innenminister da Zeit, Jugendlichen aus der Bibel 
vorzulesen? 
 
W.S.: Ja, hat er. Erstens bin ich evangelischer Christ und lasse mir von niemandem das Recht 
streitig machen, den Kirchentag zu besuchen. Zweitens verspüren die Besucher des 
Kirchentags ein ungewöhnlich tiefes Bedürfnis, sich mit Politikern auseinanderzusetzen. Als 
Politiker habe ich geradezu die Pflicht, mich diesem Bedürfnis zu stellen. Drittens gehe ich 
nicht nur dorthin, um zu reden, sondern auch, um zuzuhören. Glauben Sie mir, auch diese 
wichtige Woche hat wie alle Wochen nur 168 Stunden. Und in diesen Stunden geschehen 
viele Dinge, die sinnloser sind als eine Bibelarbeit. 
 
VF: Sie besuchen die Kirchentage schon seit Jahren – können Sie sich an ein besonders 
einprägsames Erlebnis erinnern? 
 
W.S.: Bemerkenswert ist der Wandel: Die Kirchentage haben sich völlig verändert. Früher 
gab es dort heftigste Auseinandersetzungen. In den 80er-Jahren habe ich mir als 
Regierungsmitglied einiges anhören müssen – etwa zum NATO - Doppelbeschluss. 
Manchmal musste ich mich regelrecht beherrschen, um weiter zuhören zu können. Gott sei 
Dank ist das Konfrontative längst gewichen: Heute sind Kirchentage wieder Kirchentage und 
keine Veranstaltungen politischer Konfrontation mehr. Sie sind geprägt von einer hohen 
Bereitschaft zuzuhören und auch andere Meinungen zu ertragen. Ich erlebe dort keine 
Feindschaft mehr, sondern Gemeinschaft. 
 
VF: Dieses Mal wird es besonders ruhig: Die politisch engagierten Christen demonstrieren in 
Heiligendamm und beten nicht in Köln.  
 



W.S.: Das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Auch vorn Kirchentag kann ein 
machtvolles Signal für eine gerechtere Welt ausgehen. Ich möchte aber auch die jungen Leute 
nicht diskreditieren, die demonstrieren: Die G8 sucht Weltöffentlichkeit, und dazu gehören 
auch Demonstrationen. Wer für mehr Hilfe für Afrika oder mehr Umweltschutz demonstriert, 
der demonstriert doch eigentlich für die Bundeskanzlerin. Denn genau diese Ziele verfolgt 
Angela Merkel auf dem Gipfel. 
 
VF: In den aktuellen Publikationen des Kirchentags wird die Weltwirtschaftsordnung 
durchgängig als „unchristlich" beschrieben.  
 
W.S.: Kritisieren ist leicht. Aber niemand hat doch eine Antwort auf die Frage: Wie 
organisieren wir Gesellschaft in einer globalisierten Welt? Die Globalisierung hat fantastische 
Vorzüge: Heute können sechs Milliarden Menschen auf der Erde leben. Aber Menschen sind 
leider so, dass sie den eigenen Vorteil wahrnehmen und dass wir immer in der Versuchung 
sind, es so zu übertreiben, dass aus Segen Fluch wird. So schaffen sie neue Ungerechtigkeiten 
durch Übermaß und Übertreibungen wie etwa auf den internationalen Finanzmärkten. 
Deshalb brauchen wir den Kirchentag, brauchen wir Kirche und Religion überhaupt: zur 
Selbstbesinnung, die uns hilft, maßzuhalten. Die Kirche muss davor warnen, dass wir uns in 
Übertreibungen verlieren. Materiell haben wir doch wenig Grund zu klagen. Unser Problem 
ist nicht mangelnder Wohlstand, sondern dass auch Wohlstand zur Plage werden kann. 
 
VF: Viele vermissen am deutschen Protestantismus die Unterscheidbarkeit, eine Art 
Markenkern. Könnte das von Ihnen beschriebene „Maßhalten" dieser Kern sein? 
 
W.S.: Ich bitte Sie! Der Markenkern des Protestantismus ist der Glaube an den 
auferstandenen Jesus Christus! 
 
VF: Das Motto dieses Kirchentags lautet: „Lebendig und kräftig und schärfer". Klingt das 
nicht nach einer Selbstkritik an der eigenen Lauheit und Weltlichkeit? 
 
W.S.: Ja. Diese Selbstkritik ist richtig. Es ist übrigens im besten Sinne protestantisch, sich 
selbst zuerst zu kritisieren und nicht andere. Das gefällt mir an meiner Kirche. „Schärfer 
werden" muss meinen: genauer hinschauen, genauer fragen, genauer hinterfragen, was sich 
hinter Schlagworten wirklich verbirgt. Mit dieser Haltung wird aus „schärfer" ganz schnell 
„mutiger" und irgendwann hoffentlich auch wieder „fröhlicher". 
 
VF: Sehen Sie Ihre Kirche in der Krise? 
 
W.S.: Die Evangelische Kirche ist in keiner Krise. Gestern noch hat mir der von mir sehr 
geschätzte Richard Schröder (Theologe und SPD-Politiker, d. Red.) über die Lage in 
Brandenburg und Sachsen berichtet: Die Pflänzchen dort wachsen langsam, aber sie wachsen. 
Die Zahl an Konfirmationen nimmt wieder zu. 
 
VF: Der Katholizismus scheint in Deutschland eine Renaissance zu erleben ... 
 
W.S.: ... was mich als Protestant freut, denn wir stehen einander längst nicht mehr als Gegner 
gegenüber. Aber ich muss auch sagen: Wenn ich höre und lese, was Benedikt XVI. zur 
Einheit von Glaube und Vernunft predigt, dann kommt mir manchmal vieles davon doch ganz 
schön protestantisch vor. 
 
VF: Es gibt in Deutschland noch eine Religion, die boomt: den Islam. Kann die Evangelische 



Kirche etwas vom Islam lernen? 
 
W.S.: Es gibt ein wunderbares Kirchenlied: „Weck die tote Christenheit!" Die Begegnung mit 
Muslimen in unserem Land ist eine Herausforderung, die uns lehrt, wie wichtig Religion ist. 
Aber ich hoffe, die Muslime lernen bei uns auch etwas: nämlich Toleranz und die 
Universalität von Menschenrechten. Vielleicht schaffen es die deutschen Muslime ja, diese 
christlich geprägten.Errungenschaften auch für den Islam virulent zu machen. Das wäre für 
diese Religion nicht schlecht und für das Zusammenleben in unserer Welt auch nicht.  
 
VF: Ist der Islam erst dann wirklich in Deutschland angekommen, wenn es einen 
Moscheentag ähnlich dem Kirchentag gibt? 
 
W.S.: Wenn der Islam so ein Maß an Vielfalt, Buntheit und Offenheit hätte, wäre es gut. Aber 
die Muslime in Deutschland sind noch nicht so weit, einen Moscheentag zu veranstalten. Bis 
es dazu kommt, werden wir uns noch mit vielem auseinandersetzen müssen, was uns nicht 
gefällt. Andererseits: Die Christenheit hat ein paar Hundert Jahre gebraucht, um die 
Reformation zu bewältigen. Der Islam wird so etwas auch nicht in zehn Jahren schaffen. 
 
VF: Gab es in Ihrem Leben ein wichtiges spirituelles Erlebnis?  
 
W.S.: Als ich nach dem Attentat im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein kam, habe ich 
unvergessliche Erfahrungen gemacht. Ein Stück weit finden sie sich in dem wunderbaren 
Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer wieder, das besagt: Wir bekommen Kraft immer 
in dem Maß, wie wir sie brauchen. Der verstorbene Bischof Gottfried Forck, mit dem ich 
politisch oft gestritten hatte, schickte mir damals die berühmten Zeilen: „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen." Und er schrieb dazu, erklären könne er das nicht, wahr sei es dennoch. 
 
VF: Sie tragen heute als Innenminister die Verantwortung für die Behörden, die uns vor dem 
internationalen Terrorismus schützen sollen. Beten Sie, dass in Deutschland kein Anschlag 
passiert? 
 
W.S.: Ja. Aber ich beschränke mich allerdings nicht darauf. Das ist ja unser protestantisches 
Verständnis: Beten ist notwendig, aber kein Ersatz dafür, unsere Pflicht zu erfüllen. Aber ich 
weiß auch: Letzten Endes sind wir nur für die vorletzten Dinge verantwortlich. 
 
Interview: Robin Alexander und Fritz Friedebold  
 


