Von Personen
100 Jahre Sophie Scholl
Martin Fromm
Am 9. Mai vor 100 Jahren kam in Forchtenberg in Württemberg Sophie Scholl zur Welt.
Sophie Scholl ist eine legendäre Figur der
deutschen Geschichte. Schulen wurden nach
ihr benannt, Straßen tragen ihren Namen,
Briefmarken ihr Konterfei, in der Walhalla in
Regensburg steht ihre Büste, es gibt eine große
Zahl von Büchern über sie, Dokumentar- und
Spielfilme und und – zur Zeit kann man durch
das fiktive Selfie- und Blogtagebuch: „Ich bin
Sophie Scholl“ auf Instagram von ihren letzten
Monaten ein Bild gewinnen.
Trotz der allgemeinen Verehrung ist Sophie
Scholl aber auch umstritten: Während die
einen sie verklären und zu einer unantastbaren
Ikone machen, ist sie für andere nur eine ganz
normale junge Frau gewesen. Beides trifft nicht
zu: Zum Heiligenbild auf Goldgrund taugt der
vielfach widersprüchliche, sperrige Charakter
Sophies wenig. Sie war aber auch nicht einfach
eine ganz normale junge Frau – das macht
schon allein ihr Märtyrertod deutlich.
Keine Frage: Für Sophie spielten die Themen
eine Rolle, die für die meisten jungen
Menschen wichtig sind: Familienbande und
Loslösung vom Elternhaus, die Liebe mit all
ihren Irrungen und Wirrungen, die Suche nach
einem eignen Weg, nach tragfähigen Überzeugungen und verlässlichen Freundschaften.
Aber bereits die Tiefe, mit der sie sich auf diese
Themen einließ, das harte Ringen mit Gefühlen
und Gedanken, die innere Selbständigkeit, die
sie dabei hatte, zeigen: Sie war eine außergewöhnliche Persönlichkeit.
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Es war nur eine Frage der Zeit, bis Sophie
Scholl die Gottesfrage für sich entdecken
musste – als sie mit 19 Jahren zur Gottsucherin
wurde, bedeutete das den tiefsten Einschnitt in
ihrer Existenz. Ihr Weg in den aktiven Widerstand gegen das gottlose NS-Regime ist nicht
vorstellbar ohne den Weg hin zu Gott, den sie
als junge Erwachsene einschlug.
Sophie entstammte zwar einem evangelischen
Elternhaus, hatte aber eher wenig religiöse
Prägung von daheim mitbekommen. Dabei
war ihre Mutter Magdalene tief fromm. Sie war
Diakonisse gewesen – bis die Begegnung mit
Robert Scholl ihrem Leben eine neue Richtung
gab. Die 35-jährige pietistische Krankenschwester und der 10 Jahre jüngere freigeistige
Pazifist lernten sich in einem Lazarett kennen,
wo Robert Scholl während des 1. Weltkriegs
einen Wehrersatzdienst leistete. So ungewöhnlich wie die Umstände ihres Kennenlernens war
auch der weitere Weg des Paares – und die
Atmosphäre, in der sie ihre Kinder heranwachsen ließen. Man war in jeder Hinsicht unangepasst, freiheitlich und gewohnt, sich über die
Vorurteile der Umwelt hinwegzusetzen – dabei
aber zugleich leistungsorientiert und kulturell
interessiert. Die Eltern litten darunter, dass sich
die fünf Kinder nach der Machtübernahme
Hitlers zunächst mit Begeisterung Jungvolk
und Hitlerjugend zuwandten. Die Ältesten,
Inge und Hans, stiegen in der Parteijugend
sehr schnell auf, auch Sophie macht bald rasch
Karriere im Bund deutscher Mädel. Nach und
nach aber kam es bei allen zum Bruch mit der

Nazi-Ideologie. Es gab dafür viele unterschiedliche einzelne Gründe, aber letztlich nur eine
Ursache: Die Freiheitsliebe der Scholls und die
Diktatur gingen nicht zusammen.
Nach dem Abitur in Ulm und einer Ausbildung
im Kindergarten musste Sophie ihren Reichsarbeitsdienst in Krauchenwies ableisten. In dieser
Zeit vollzog sich bei ihr die Wende hin zum
Glauben. Anregungen gab es viele: Da war Otl
Aicher, der Freund der ältesten Schwester Inge,
überzeugter Katholik und als solcher schon als
Jugendlicher gegen den Nationalsozialismus
eingestellt. Otl beeindruckte Sophie durch
seine klare Haltung und enorme Belesenheit.
Da war Bruder Hans, der als
Student die Privatbibliothek
des katholischen Gelehrten
Carl Muth sortierte und ein
immer leidenschaftlicheres
Interesse an den Denkern
und Literaten des katholischen Aufbruchs nach dem
1. Weltkrieg entwickelte.
Da waren Freundschaften
mit verschiedenen
Gleichgesinnten, die sich
gegenseitig mit geistlichen
Lektüretipps versorgten: Augustinus, Kardinal
Newman, Paul Claudel … Da war eine
katholische Freundin, mit der sie heimlich die
Kirche aufsuchte – zunächst zum gemeinsamen Orgelspiel, aber immer häufiger auch zum
Gebet. Und da war die Faszination durch das
Geheimnisvolle, Mystische der lateinischen
katholischen Messe, die so anders war als die
nüchternen, lehrhaften, manchmal politisch-indoktrinierenden evangelischen Gottesdienste.
Kurz: Sophie Scholls religiöse Erweckung ging
einher mit einer Wendung zum Katholizismus

und – ganz besonders – mit einer Wendung
zum Gebet.
Während die anderen Mädchen die Freizeit
beim Arbeitsdienst mit harm- und hirnlosen
Plaudereien über Männer füllten, verkroch sich
Sophie auf ihrer Pritsche und las die Bibel und
die großen Klassiker der Theologie. Sie merkte,
wie eine Wandlung mit ihr vor sich ging. An
eine Freundin schrieb sie: „In meine bloße
Freude an allem Schönen hat sich etwas großes
Unbekanntes gedrängt, eine Ahnung nämlich
von einem Schöpfer, den die unschuldigen,
erschaffenen Kreaturen mit ihrer Schönheit
preisen. Deshalb kann nur der Mensch eigentlich hässlich sein, weil er den freien Willen hat,
sich von diesem Lobgesang
abzusondern. Und jetzt
könnte man oftmals
meinen, er brächte es fertig,
diesen Gesang zu überbrüllen mit Kanonendonner und
Fluchen und Lästern.“
Ihr Tagebuch ist seitdem im
Grunde ein einziges Zwiegespräch mit Gott: Wenn
sie über Gott nachdenkt,
Sophie Scholl
über ihren Glauben, den
sie zu wenig spürt, dann tut sie das im Gebet:
„Ich habe keine, keine Ahnung von Gott, kein
Verhältnis zu ihm. Nur eben, dass ich das weiß.
Und da hilft wohl nichts anderes als Beten.
Beten.“ Wenn Sophie über sich selbst und
ihren Weg Klarheit gewinnen will, wendet sie
sich an Gott. Wenn sie einem Menschen etwas
Gutes tun will, betet sie für ihn: „Wenn ich
jemand sehr liebe, das merke ich eben, dann
kann ich nichts besseres tun als ihn in mein
Gebet einschließen.“ Wenn sie an der Welt verzweifelt, legt sie das Gott hin – und wenn sie
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daran verzweifelt, wie wenig sie verzweifelt ist,
dann auch. Während des Kriegshilfsdienstes in
Blumberg schrieb sie: „Ein Kind kann mitleiden,
aber ich vergesse oft die Schmerzen, die mich
doch erdrücken müssten, die Schmerzen der
Menschen. Und meine ohnmächtige Liebe lege
ich in deine Hand, damit sie mächtig wird.“
Sophie hatte eine geradezu panische Angst
davor, abzustumpfen über den alltäglichen
Gräueln des Krieges, über dem Marschtritt
in einem gleichgeschalteten Land, über den
kleinen Freuden, in die sich viele flüchteten:
„O, und wenn mein Herz tausendmal an den
Schätzen hängt, und sei
es bloß die Liebe zum
süßen Leben, reiß mich
los, gegen meinen Willen,
denn ich bin zu schwach,
es zu tun, vergälle mir alle
Freuden, lass mich elend
sein und Schmerzen
fühlen, bevor ich meine
Seligkeit verträume.“
Immer wieder findet
sich in ihrem Tagebuch
die Einsicht, wie leicht
sich der Mensch vom
Wesentlichen ablenken
lässt: von Gott und vom
Mitmenschen, um sich
dem Nebensächlichen,
dem Banalen zu widmen.
Sophie wollte ihren
Glauben SPÜREN: „Lieber
unerträglichen Schmerz
als empfindungsloses Dahinleben. Lieber
brennenden Durst, lieber
will ich um Schmerzen,
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Schmerzen, Schmerzen beten, als eine Leere
zu fühlen, eine Leere, und sie zu fühlen ohne
eigentliches Gefühl. Ich möchte mich aufbäumen dagegen.“
Sophie machte die Erfahrung, dass Gott ihr
fern vorkam und dabei doch ganz nahe war:
„Ich bin Gott noch so ferne, dass ich ihn
nicht einmal beim Gebet spüre. … Doch hilft
dagegen nur das Gebet, und wenn in mir
noch so viele Teufel rasen, ich will mich an das
Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus
zugeworfen hat, und wenn ich es nicht mehr in
meinen erstarrten Händen fühle.“

Denkmal für die Geschwister Scholl und Christoph Probst vor der LMU.
© Amrei-Marie – CC BY-SA 4.0.

Im Mai 1942 hatte Sophie ihr Studium der Biologie und Philosophie an der Universität München aufgenommen. Ihr Bruder Hans studierte
hier Medizin – und in seinem Umfeld hatten
sich Studentinnen und Studenten gesammelt,
die den Nationalsozialismus ablehnten. Sie
verband der christliche Glaube, die Liebe zu
Musik und Literatur, ein starker Freiheitsdrang.
Es wurde diskutiert, gelacht, geflirtet. Sophie
fand freudige Aufnahme. Einen Teil dieses
Kreises nennen wir „Weiße Rose“ – wobei die
Grenzen zwischen dem weiteren Freundeskreis
und der engeren Widerstandsgruppe fließend

waren. Es gab auch auswärtige Unterstützer
der Widerstandsgruppe – im ganzen etwa
60 Personen. Zur „Weißen Rose“ gerechnet
werden Hans Scholl, Alexander Schmorell, Willi
Graf, Christoph Probst, Prof. Kurt Huber, Traute
Lafrenz und eben Sophie Scholl.
Sophies Beteiligung an den Flugblattaktionen
erwuchs aus dem Gebet, aus dem Fragen nach
dem Willen Gottes für sie selbst und für diese
Welt. Aus dem Leiden am Krieg und am Terror
der Nazis. Aus dem Mitleid mit den Opfern. Sie
war bereit, sich im Widerstand der Lebensgefahr auszusetzen. Immer wieder hatte sie
schon vorher über
die Erlösung im
Tode nachgedacht,
sie – in gewisser
Weise - herbeigesehnt. Sie wollte
sich ganz hingeben.
In ihrem Lieblingslied heißt es: „Die
Stunde kommt, da
man dich braucht, /
dann sei du ganz
bereit. / Und in
das Feuer, das verraucht, / wirf dich
als letztes Scheit.“
Sophie war nicht
die treibende
Kraft, die Seele
oder der Kopf des
Widerstandes der
„Weißen Rose“ –
an der Abfassung
der Flugblätter
selbst hat sie nicht
mitgewirkt. Sophie
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hat Flugblätter per Post versandt, sie vor Ort verteilt
und sie als Kurier überbracht, sie hat sich an der Beschaffung von Geld und Material für die Widerstandsaktivitäten beteiligt. Sicher ist, dass sie den Kampf
gegen den Nationalsozialismus als Kampf gegen den
Antichrist verstanden hat. Im 4. Flugblatt – verfasst
von Hans Scholl und Alexander Schmorell – heißt
es: „Jedes Wort, das aus Hitlers Munde kommt, ist
Lüge. Wenn er Frieden sagt, meint er den Krieg, und
wenn er in frevelhaftester Weise den Namen des
Allmächtigen nennt, meint er die Macht des Bösen,
den gefallenen Engel, den Satan. Sein Mund ist der
stinkende Rachen der Hölle, und seine Macht ist im
Grunde verworfen.“
Aber nicht alles, was in dem Freundeskreis geschah,
galt dem Kampf gegen das Terrorregime. Sophie
fühlte sich von dem charmanten Alexander Schmorell,
genannt Schurik, angezogen – war aber seit Jahren
mit dem etwas älteren Offizier Fritz Hartnagel liiert.
Ihrem Tagebuch vertraute sie an: „Eben habe ich eine
Seite aus dem Heft ausgerissen, weil sie von Schurik
handelte. Warum aber soll ich ihn aus meinem Herzen
reißen? Ich will Gott darum bitten, dass er ihm den
richtigen Platz darin anweise. Darum soll er auch in
dem Heft stehen, jetzt wieder. Und jeden Abend will
ich ihn, ebenso wie Fritz und alle anderen, in mein
Gebet einschließen.“
Das Gebet, die Zwiesprache mit Gott, ließ Sophie, die
sich zwischen beiden Männern hin- und hergerissen
fühlte, zu einer Haltung und einer Entscheidung
finden. Für Fritz als Partner – für Schurik als Freund
und Bruder im Glauben. Aber sie litt daran, dass Fritz
keine persönliche Gottesbeziehung hatte – sie litt
an seinem Beruf. Er diente dem Regime, das sie mit
allen ihren (beschränkten) Möglichkeiten bekämpfte.
Während er für den Sieg Deutschlands Krieg führte,
setzte sie sich dafür ein, dass Deutschland diesen
Krieg verlieren sollte.
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In den Briefen an Fritz nimmt das Gebet großen
Raum ein: Das Gebet, um Klarheit zu gewinnen, über
die Gestaltung ihrer Liebesbeziehung, die private
Zukunft miteinander, über ihren je eigenen und
ihren gemeinsamen Weg: „Wir müssen beten, und
füreinander beten, und wärest du hier, ich wollte
die Hände mit dir falten, denn wir sind arme Kinder,
schwache Sünder“ – schreibt sie an Fritz.
Bei der Verteilung des 6. Flugblatts im Lichthof der
Universität München wurden Sophie und Hans Scholl
am 18. Februar 1943 verhaftet. Die Verhöre führte
der Gestapo-Beamte Robert Mohr. Nach dem Krieg
berichtete er: „Sophie und Hans Scholl bewahrten
beide bis zum bitteren Ende eine Haltung, die als
einmalig bezeichnet werden muss. Übereinstimmend
erklärten sie dem Sinn nach, sich hätten durch ihr
Vorgehen nur das Ziel im Auge gehabt, ein noch
größeres Unglück für Deutschland zu verhindern und
in ihrem Teil vielleicht dazu beizutragen, hunderttausenden von deutschen Soldaten und Menschen
das Leben zu retten, denn wenn das Glück oder
Unglück eines großen Volkes auf dem Spiel stehe, sei
kein Mittel oder Opfer zu groß, um es nicht freudig
zu bringen.“ Ihre „seltene Tiefgläubigkeit“ machte
großen Eindruck auf den Polizisten.
Nur vier Tage nach der Verhaftung wurden Hans
und Sophie Scholl und Christoph Probst zum Tode
verurteilt und noch am gleichen Tag hingerichtet. Bei
einem letzten Zusammentreffen zwischen Sophie und
ihren Eltern ermahnte die Mutter sie liebevoll, auf den
Herrn zu vertrauen: „Gelt, Sophie, Jesus.“ Darauf die
Antwort der Tochter: „Ja, aber du auch.“ An Sophie
Scholl können wir lernen, was das Wort des Apostels
Paulus bedeutet: Betet ohne Unterlass!

Der Sämann. James Tissot. Zw. 1886–1894.

Wir müssen uns – wie sie – bewusst machen: Gott ist
gegenwärtig! Wir stehen vor ihm – 24 Stunden am
Tag! Um Gott kennenzulernen, um mit ihm vertraut
zu werden, brauchen wir das Gespräch mit ihm. Wir
dürfen dieses Gespräch nicht abreißen lassen – auch
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dann nicht, wenn es mühselig, trocken,
fruchtlos erscheint. Gegen die Müdigkeit beim
Beten hilft einzig und allein BETEN! Wer wir
selbst sind, ergründen wir nur im Gespräch
mit dem, der uns durch und durch kennt!
Klärung unserer Lebensfragen können wir nur
im Gebet erlangen! Gerade dort, wo wir uns
schuldig fühlen, müssen wir uns dem Blick
Gottes aussetzen – vor dem wir uns ohnehin
nicht verstecken können! Bei ihm finden
wir Weisung – denn das Gebet hilft uns, die
Gebote in ihrer Bedeutung hier und jetzt für
unser Leben zu erfassen! Das Gebet ist unsere
Kraftquelle bei der Nachfolge Jesu! Unser
Einsatz für andere muss vom Gebet für sie
getragen sein! Und schließlich: Der beständige
Umgang mit Gott im Gebet nimmt uns die
Angst vor dem Tod – denn wir kennen den, zu
dem wir im Sterben kommen, um bei und mit
ihm zu sein in Ewigkeit.
Es ist erstaunlich, dass Sophie Scholl in ihrem
kurzen Leben – und in ihrem noch sehr viel
kürzeren Glaubensleben, einen solchen Einblick
in das Wesen und die Frucht des Betens
gewonnen hat. Das ist wohl nur als Gebetserhörung, als Gabe des Heiligen Geistes zu
verstehen.
Für mich ist es eine Fügung, dass ihr 100. Geburtstag gerade auf den Sonntag Rogate fällt!
Sophie Scholl war nicht einfach eine ganz
normale junge Frau – auch wenn sie nicht zum
Heiligenbild auf Goldgrund taugt. Sie war eine
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große Beterin – und das sollen wir alle werden!
Betet ohne Unterlass!
Gebet von Sophie Scholl in ihrem Tagebuch am
15.07.1942
Wie ein dürrer Sand ist meine Seele, wenn ich
zu Dir beten möchte, nichts anderes fühlend
als ihre eigene Unfruchtbarkeit. Mein Gott,
verwandle Du diesen Boden in eine gute
Erde, damit Dein Same nicht umsonst in sie
falle, wenigstens lasse auf ihr die Sehnsucht
wachsen nach Dir, ihrem Schöpfer, den ich so
oft nicht mehr sehen will. – Ich bitte Dich von
ganzem Herzen, zu Dir rufe ich, ‚Du’ rufe ich,
wenn ich auch nichts von Dir weiß, als dass
in Dir allein mein Heil ist, wende Dich nicht
von mir, wenn ich Dein Pochen nicht höre,
öffne doch mein kaltes Herz, mein taubes
Herz, gib mir die Unruhe, damit ich hinfinden
kann zu einer Ruhe, die lebendig ist in Dir.
O, ich bin ohnmächtig, nimm Dich meiner an
und tue mit mir nach Deinem guten Willen,
ich bitte Dich, ich bitte Dich. Dir in die Hand
will ich meine Gedanken legen an meinen
Freund …*, diesen kleinen Strahl der Sorge
und der Wärme, diese winzige Kraft, verfüge
Du mit mir nach Deinem besten, denn Du
willst es, dass wir bitten und hast uns auch im
Gebet für unseren Bruder verantwortlich gemacht. So denke ich an alle anderen. Amen.
*Sophie betete für ihren Freund Fritz
Hartnagel – wir sind eingeladen, an dieser
Stelle an diejenigen unserer Freundinnen und
Freunde zu denken, die besonders unserer
Fürbitte bedürfen.

