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Liebe Predigtleserin, lieber Predigtleser, 

 

in diesen Wochen stehen wir viel in der Küche im Pfarrhaus und ich höre zu, wie 
meine beiden Großen sich gegenseitig abfragen, diskutieren, Wissen austauschen. 
Beide haben Geschichte als Leistungskurs gewählt. Mein Sohn ist in Klasse 11, die 
Tochter in Klasse 12 und hat diese Woche begonnen, ihre schriftlichen Abitur-
prüfungen abzulegen. 
 

Die beiden reden viel über die Weimarer Republik, das NS-Regime. Auch die Rolle 
der Kirchen im Dritten Reich wird beleuchtet, und hierzu die Mutter gefragt, was 
sie als Theologin dazu sagt und aus eigenen Studienzeiten noch weiß. 
 

Wir kommen auf Personen im Widerstand zu sprechen. Neben Stauffenberg, Bon-
hoeffer und Elser fällt der Name Sophie Scholl.  
 

Sophie Scholl hätte am 9. Mai 2021 ihren 100. Geburtstag gefeiert. Aus diesem An-
lass ist von einem Kollegen aus Westfalen, Werner Milstein, eine Predigt er-
schienen, die vom Stil her jedoch eher an einen Vortrag erinnert. Er hat dieses Jahr 
ein Buch über die Widerstandskämpferin veröffentlicht. 
 

Meine Tochter und mich hat diese Lebensbeschreibung sehr berührt. So sehr, dass 
ich sie heute mit Ihnen/euch teilen möchte. Ganz bewusst mit dem ehrlichen 
Zusatz, dass dieser Text komplett, nur leicht gekürzt, übernommen ist.  
 

Der heutige Sonntag trägt zudem den lateinischen Namen „Rogate“ /zu deutsch: 
„Betet!“. Das angefügte Gebet aus einer Tagebuchaufzeichnung von Sophie Scholl 
vom Juni 1942 zeigt, wie die junge Frau damit ringt, beten zu können. 
 

Ich wünsche Ihnen eine im besten Sinn erbauliche, stärkende, berührende Lektüre, 
auch wenn die Lebensgeschichte uns in dunkle Zeiten mitnimmt. 

 

Ihre/eure Pfarrerin Florentine Wolter 
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Werner Milstein 

 

Harter Geist und weiches Herz - Sophie Scholl zum 100. Geburtstag 

Es ist Sonntag, der 21. Februar 1943, die Eltern sitzen mit ihren Kindern zusammen, 

mit Ilse und Werner und der Freundin Traute. Der Jüngste hatte die Mutter gebe-

ten, etwas aus der Bibel vorzulesen und sie schlug das 2. Buch der Makkabäer auf 

und las aus dem 7. Kapitel. Sieben Brüder, jüdische Aufständische, waren gefangen 

genommen und sollten vor den Augen der Mutter Schweinefleisch essen und somit 

das Gebot Gottes übertreten. Falls sie sich weigerten, sollten sie auf grausame 

Weise hingerichtet werden. Einer nach dem anderen starb, zuletzt blieb noch der 

Jüngste über. Die Mutter sollte ihn überreden. Sie neigte sich zu ihm und sagte zu 

ihrem Sohn: „Ich bitte dich, mein Kind, sieh Himmel und Erde an und betrachte alles, 

was darin ist, und erkenne: Dies hat Gott alles aus nichts gemacht, und wir 
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Menschen sind auch so gemacht. Darum fürchte dich nicht vor diesem Henker, 

sondern zeige dich deiner Brüder würdig und nimm den Tod auf dich, damit ich dich 

zur Zeit des Erbarmens samt deinen Brüdern wiederbekomme.“ (2. Mak 7,28.29) 

Die Mutter, Magdalene Scholl, war eine tiefgläubige Frau, die vom Württember-

ger Pietismus geprägt war, der eine ernste Frömmigkeit mit der tätigen Nächsten-

liebe verband, der von einem gütigen und barmherzigen Gott ausgeht, aber auch 

von einem Glauben, der zur konsequenten Tat führt. In diesem Geist machte sie 

ihre Ausbildung zur Diakonissin. Eines Tages legte sie ihre Tracht ab, weil sie dem 

Mann begegnet war, mit dem sie ihr Leben teilen wollte, aber sie blieb im Dienst 

der Nächstenliebe, besuchte Kranke und unterstützte Bedürftige. In diesem Geist 

erzog und prägte sie auch ihre Kinder. Nach dem frühen Tod der Kleinsten, Thilde, 

war ihr Verhältnis zur ihrer jüngsten Tochter Lina Sophie (so steht es im Taufre-

gister) besonders. In der Michaelskirche in Forchtenberg, wo die Mutter den Kin-

dergottesdienst hielt, wurde sie auch getauft. Zwei Engel zieren den Deckel des 

Taufbeckens. 

Engel kommen immer wieder in Sophies Leben vor. Sie malt sie in Poesiealben. 

Engel, die auf Wolken sitzen, oder im Himmel Jojo spielen. Das Kind ist künstlerisch 

begabt, das fällt schon früh auf. Sophie spielt gerne mit Puppen und möchte so 

gerne auch Mutter sein. Und daneben rauft sie, liebt die Natur, durchschwimmt 

den Kocher, klettert in Bäumen herum. Die Mutter liebt alle Kinder, die Ältesten, 

Inge und Hans, wie auch Elisabeth und den Jüngsten, Werner. Aber Sophie ist ihr 

Sonnenschein und sie wird es bleiben. 
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Auch als sie sich, wie ihre großen Geschwister, der Hitlerjugend verschrieben hat. 

Wie ein Junge läuft sie herum, geht mit ihren Mädels auf Fahrt, mit dem Fahrrad 

und zu Fuß, sie übernachten im Heu und sitzen am Lagerfeuer. Sie singen aus dem 

BDM-Liederbuch und sie liest, dass die Wörter nur so aus ihr herausfliegen, sie liest 

den Cornet von Rilke. Mit der Ideologie des Nationalsozialismus passt das nicht so 

richtig zusammen. Ihr Frauenbild ist ein anderes, auch wenn das erst später deut-

lich wird und auch eingefordert werden wird. 

Sophie und Werner werden in HJ-Uniform konfirmiert. Ein Bekenntnis zu Adolf 

Hitler vor dem Altar? Sie waren nicht die Einzigen, auch wenn das bisweilen be-

hauptet wird, und vielleicht war sogar die Uniform nicht das Verwunderliche, son-

dern dass sie sich überhaupt hat konfirmieren lassen. War Sophie eine fanatische 

Anhängerin Hitlers? Die Uniform bei der Konfirmation soll das belegen. Aber ihr 

Bruder trug sie auch, und von ihm wissen wir, dass er nicht freiwillig bei der HJ war, 

dass er kein Führungsamt innehatte und dass er als Einziger austrat. Und er trug 

auch die Uniform. Als Kind gingen sie Hand in Hand über die Wiese, sie unternah-

men lange Spaziergänge und sie besprachen vieles, wenn nicht alles miteinander. 

Er hat am Ende seine Eltern auch begleitet ins Gericht, ins Gefängnis bis kurz vor 

der Hinrichtung. Ihm war, wie ihr, der Glaube der Angelpunkt des Lebens. 

Im Konfirmandenunterricht hatte sie gelernt, dass man Täter des Wortes sein soll 

und nicht nur Hörer allein. Und es ist Sünde, wenn man um das Gute weiß und es 

nicht tut. In der HJ sprachen sie zusammen: „Klare Augen wollen wir haben/Und 

tätige Hände./…/Zu trotzig, um feige zu sein.“ Und sie sieht und erlebt, wie 

Menschen um sie herum gedemütigt und verfolgt werden. Ihre Mutter hatte sie in 

eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung mitgenommen und sie weiß, dass 
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die Nationalsozialisten begonnen haben, sie zu töten. Sie weiß um die Verfolgung 

und Ermordung der Juden, ihre Eltern sind mit vielen von ihnen befreundet. Sie 

erlebt den Krieg, wie der Nationalsozialismus unvorstellbares Leid über die Länder 

Europas bringt. Ihr Freund schreibt darüber, ihre Brüder, die ebenfalls nach Russ-

land müssen, berichten davon. Täterin des Wortes, das müsste sie sein. Als ein 

Freund im Krieg fällt, steht sie lange am Fenster und sagt dann sehr ernst: Schluss. 

Jetzt werde ich etwas tun. 

„Il faut avoir l’esprit dur et le cœur tendre – Man muss einen harten Geist und ein 

weiches Herz haben.“ Keine Sentimentalitäten, sondern Nüchternheit, einen kla-

ren analytischen Verstand, und zugleich ein tiefes Mitempfinden mit den Men-

schen – sie ist vernarrt in Kinder, mit der Kreatur und der ganzen Schöpfung. Sie 

sucht die Natur und wäre so gern ein Teil von ihr. Sie liebt die Musik, sitzt an der 

Orgel in der Kirche von Krauchenwies, wo sie den Reichsarbeitsdienst ableisten 

musste, und spielt, manchmal auch vierhändig mit ihrer Freundin, Johann Sebas-

tian Bach. Da ist alles so klar und so weit, so tröstlich, dass sich dabei alles in ihr löst 

und ihr Herz in Aufruhr gerät. Sie sucht Gott, aber er ist so fern. Sie liest in der 

Bibel, immer und immer wieder, sie sucht ihn und möchte ihn manchmal sogar 

herbei-zwingen. Unruhig ist sie und blättert die Texte des Kirchenvaters Augustin 

durch, die sie mit nach Krauchenwies genommen hat, und findet den berühmten 

Satz: „Zu dir hin, o Gott, hast du uns erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es 

ruht in dir.“ Das Gebet wird ihr zur Zuflucht, und weil ihr das so schwerfällt, betet 

sie immer wieder um das Betenkönnen. 

Als sie nach München ging, um zu studieren, Biologie und Philosophie, war die Ent-

scheidung gefallen. Die Entscheidung ist konkret geworden. Sophie wird sich an der 
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Flugblattaktion ihres Bruders Hans und seines Freundes Alexander Schmorell 

beteiligen. Wer das Gute kennt und nicht tut, der sündigt. 

Sie kam in die Kreise ihres Bruders, Gleichgesinnte, Studentinnen und Studenten, 

aber auch katholische Gelehrte und Schriftsteller, zum großen Teil zum Katholizis-

mus konvertiert. Sie sehen den Satan am Werk, ihr Weltbild hat zum Teil apokalyp-

tische Züge. Sophie Scholl hat Kontakt zu ihnen, hört ihnen zu, verfolgt ihre Lesun-

gen, liest die von ihnen empfohlenen Bücher. Wird sie darüber selbst katholisch? 

Es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Ihre Mutter hat sie durch das Leben be-

gleitet, oft war Sophie zu Hause, immer wieder sind Mutter und Tochter 

zusammen spazieren gegangen und haben über so vieles geredet, über das Leben 

und den Glauben, über den Krieg und die Gewalt des Nationalsozialismus, über 

das, was zu tun ist und Gott von uns erwartet. Und sie hat ihr das Vertrauen 

geschenkt, dass es ein gütiger Gott ist, der über uns wacht, gleich, was geschehen 

wird. Es ist das, was sie selbst gelebt hat und was sie im Leben getragen hat. 

Sophie Scholl war sich darüber auch im Klaren, was ihre Entscheidung für sie 

bedeuten kann. Am Ende war sie bereit. „Und nun Gott befohlen“, schreibt sie 

ihrem Freund Fritz Hartnagel, sie könnte es auch zu sich sagen. Im Verhör hat sie 

es betont, sie stand zu dem, was sie getan hat, mit all seinen Folgen. „Zu trotzig, 

um feige zu sein“ – die Nationalsozialisten hatten sich das anders vorgestellt. Sie 

hat sie beim Wort genommen. 

Ihr kurzes Leben war ein konsequentes Leben der Nachfolge. Für sie war Jesus der 

Einzige, der diesen geraden Weg gegangen ist. Ihre Entscheidung war Befreiung 

und Last zugleich. Wir kennen ihren ernsten Blick, nachdenklich, in sich gekehrt. 



7 

 

Aber es gab eben auch das andere, und manchmal blitzte es auf. Auf der Straße 

sieht sie ein Pferdefuhrwerk, sie geht fröhlich auf das Pferd zu, und mit dem Ausruf 

„Kerle“ klopft sie ihm lachend den Hals. Dann geht sie unbekümmert in den 

Schreibladen und kauft Papier für die Flugblätter. 

Die Geschichte ist unzählige Male erzählt worden: das Schreiben und Drucken der 

Flugblätter bis tief in die Nacht hinein, das Verteilen in Briefkästen und Telefon-

zellen, das Auslegen an der Universität und dann die vielen Blätter, die von oben in 

den Lichthof hinuntertaumeln. Das war an einem Freitag gewesen, am 19. Februar 

1943. Und nun ist Sonntag, ihr wird die Anklageschrift überreicht. Unauffällig 

dreht sie das Blatt um und schreibt zweimal das Wort „Freiheit“ darauf. Die Bot-

schaft an die Nachwelt bleibt von der Gestapo unentdeckt, erst viel später stößt 

man auf sie. 

Zur selben Zeit sitzt die Familie in Ulm zusammen und die Mutter liest aus dem 2. 

Makkabäerbuch. Sie vertraut auch jetzt auf Gott, auch wenn sie an seiner Barm-

herzigkeit zweifeln, ja verzweifeln müsste. Sie steht zu ihren Kindern, sie versteht 

sie. Es geht für sie sicherlich um mehr als um das richtige und entschlossene Han-

deln, sondern es geht letztlich darum, ob wir bereit sind, konsequent den Weg zu 

gehen, auf den Gott uns gesandt hat. Sophie Scholl hat darum gekämpft und 

gerungen, um Klarheit und Eindeutigkeit für ihr Leben und ihr Handeln. Ihr Tage-

buch und ihre Briefe dokumentieren das auf eindrückliche Weise. Zwiespältig 

erschien ihr das Leben, das sie führte, aber geradlinig sollte es sein. Das erwartete 

sie von sich, und am Ende war es für sie auch klar und eindeutig, was sie zu tun 

hatte. Ihre Eltern waren ihr in der ganzen Zeit ihr Halt gewesen, ebenso ihre 

Geschwister, auch wenn sie erst im Nachhinein das ganze Ausmaß kannten, und 
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vor allem auch ihr Freund Fritz, der zu ihr stand und auch bereit gewesen wäre, für 

sie einzustehen. Sie hatte ihn nicht eingeweiht, um ihn so zu schützen. 

Viel zu schnell geht am Ende alles. Der Prozess am Montagmorgen, gut drei Stun-

den, die kurze Beratung, das Urteil stand schon vorher fest. Dann der Weg nach 

Stadelheim, wo die Guillotine auf sie wartete. Auch wenn es nicht erlaubt war, die 

Eltern können noch einmal Hans und Sophie im Gefängnis sehen. Lächelnd steht 

sie an der Heizung. „Nun wirst du also gar nie mehr zur Türe hineinkommen“, sagt 

die Mutter. „Ach die paar Jährchen, Mutter“, bekommt sie zur Antwort. Am Ende 

erinnert sie die Mutter: „Gelt, Sophie: Jesus.“ Und sie antwortet ihr ernst und fest: 

„Ja, aber du auch.“ 

Der evangelische Gefängnisgeistliche Dr. Alt feiert getrennt mit Hans und Sophie 

Scholl das heilige Abendmahl. Er liest den 90. Psalm und das Hohelied der Liebe. 

In seinen Erinnerungen an die Zeit in Stadelheim schreibt der Pfarrer, dass Sophie 

mit großer Andacht das Abendmahl feierte. Dann ging sie aufrecht hinaus. Die 

beiden Geschwister und Christoph Probst, der mit angeklagt war, durften das 

Abendmahl nicht gemeinsam nehmen. Aber die Gefängniswärter erlaubten den 

Dreien noch, dass sie gemeinsam eine Zigarette rauchen durften. Was im Übrigen 

auch nicht erlaubt war.  

Um 17 Uhr beendete das Fallbeil mit einem dumpfen Schlag das Leben von Sophie 

Scholl. Die Mutter dachte jedes Mal, wenn sich diese Tage wiederholten, an ihre 

Kinder mit „schmerzlichem Gedenken“. „Es ist, wie wenn sie um uns wären und 

man sie begleiten müsste durch die Stunden der Verhöre und ihrer Zeit in der 

Zelle“, sagte sie. Wie ihr Mann ließ sie sich neben Hans und Sophie beerdigen. 
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Gebet: 

Mein Gott, ich kann nichts Anderes als stammeln zu Dir. Nichts Anderes kann ich, 

als Dir mein Herz hinhalten, das tausend Wünsche von Dir wegziehen. Da ich so 

schwach bin, dass ich freiwillig nicht Dir zugekehrt bleiben kann, so zerstöre mir, 

was mich von Dir wendet, und reiß mich mit Gewalt zu Dir. Denn ich weiß es, dass 

ich nur bei Dir glücklich bin, ach, wieweit bin ich weg von Dir, und das Beste an mir 

ist noch der Schmerz, den ich darüber empfinde. Doch ich bin so tot und stumpf 

oft. Hilf mir einfältig werden, bleibe bei mir, o, wenn ich einmal Vater sagen könnte 

zu Dir. Doch kann ich Dich kaum mit „DU“ anreden. Ich tue es, in ein großes 

Unbekanntes hinein, ich weiß ja, dass Du mich annehmen willst, wenn ich aufrichtig 

bin, und mich hören wirst, wenn ich mich an Dich klammere. Lehre mich beten. 

Lieber unerträglichen Schmerz als ein empfindungsloses Dahinleben. Lieber 

brennenden Durst, lieber will ich um Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen beten, als 

eine Leere zu fühlen, eine Leere, und sie zu fühlen ohne eigentliches Gefühl. Ich 

möchte mich aufbäumen dagegen. (Sophie Scholl, Tagebuch 29.6.1942) 
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