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Predigt über Sophie Scholls Gebete am Sonntag Rogate, 9. Mai 
2021 in der Apostelkirche von Pastorin Christine Schröder 

 
Liebe Gemeinde, 
ich weiß noch genau, wie ich als Sechstklässlerin Sophie Scholl im WUK-
Buch, „Welt und Umwelt-Kunde“ erblickte. Es war die erste schulische 
Konfrontation mit dem Nationalsozialismus. Sie saß da in schwarz-weiß 
mit einer weißen Blume an ihrer Strickjacke, umgeben von jungen Män-
nern. Sie sah so jung aus. Ich war von ihrem Mut und Engagement ge-
gen die Nazis beeindruckt. Natürlich war meine erste Frage: „Hätte ich 
mich das auch getraut?“. Wohl eher nicht. Keine Ahnung. Dass sie Chris-
tin war, nahm ich nur am Rande wahr.  
 In den letzten Jahren nahmen mehrere Biografien ihr Leben tiefer 
in Augenschein und offenbarten eine recht widersprüchliche, zuweilen 
anstrengende Persönlichkeit. Sophie Scholl blieb auf dem Sockel, doch 
sie wurde ein wenig zurechtgerückt. 
 Sie ist ein sehr naturverbundenes Mädchen, das die Geselligkeit, 
den Schabernack, Sport und die Musik in vollen Zügen genießt. Wie ihr 
älterer Bruder Hans Scholl glaubt sie während ihrer Gymnasialzeit an das 
von den Nazis propagierte Gemeinschaftsideal: Sie tritt dem Bund Deut-
scher Mädel bei und lässt sich voller Überzeugung in Uniform konfirmie-
ren. Christliche und nationalsozialistische Werte scheinen für sie noch 
kein Widerspruch zu sein. 
 1940 beginnt sie eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. 
Durch Eindrücke während des Arbeits- und Kriegshilfedienstes entwickelt 
sie allmählich eine Abwehrhaltung gegenüber dem totalitären Regime. 
Zwei Jahre Später fängt an sie in München Biologie und Philosophie zu 
studieren und beteiligt sie sich an der Verbreitung von Flugschriften der 
studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose".  
 Im Februar 43 verteilt sie zusammen mit ihrem Bruder 1500 Flug-
blätter an ihrer Uni. Der Hausmeister erwischt sie, ruft die Gestapo, sie 
werden verhaftet. Nach einem dreitägigen Verhör wird sie zusammen mit 
Hans und einem weiteren Mitglied der weißen Rose hingerichtet. 
 Es geht alles sehr schnell, ihre Eltern können noch im letzten Mo-
ment anreisen. Ihre Mutter erinnert Sophie an ihr Fundament mit nur 
drei Worten: „Gelt, Sophie: Jesus!“. Und die Tochter antwortet ihr ernst 
und voller Überzeugung: „Ja, aber du auch.“ 
 Durch ihre Erziehung und den Konfirmandenunterricht hatte Sophie 
Scholl gelernt, dass man nicht nur glauben, sondern auch handeln muss: 
„Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein“, so der Jakobusbrief 
(Jak 1,22). Sophie schreibt einer Freundin, sie wolle nicht durch 
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Untätigkeit schuldig werden. Zwar verstehe sie nichts von Politik, sie 
habe aber ein Gespür für Recht und Unrecht. 
 Dieser Entschlossenheit gehen einige Jahre der Selbstzweifel, dem 
starken Ringen um Gott und Glauben voraus. Der Auseinandersetzungen 
mit ihrem Verlobten, der sich bereits 1936 freiwillig für die berufliche Of-
fizierslaufbahn gemeldet hat, und ihr allmähliches Erkennen, was der Na-
tionalsozialismus im Land an Schaden bewirkt, bereiten ihr schlaflose 
Nächte, rauben ihr viel Kraft. 
 Ihre Tagebücher und Briefe zeugen davon, wie sehr sie einen Hun-
ger nach Liebe und Klarheit verspürt, welch Sehnsucht sie nach inneren 
und äußeren Frieden treibt. Eine Getriebene und Suchende war sie. Vol-
ler Gegensätze: Lebensfreude und Verzweiflung, Verstand und Gefühl, 
Selbstbewusstsein und innere Zerrissenheit. 
 Zwei wesentliche Bereiche geben ihr Halt und Orientierung: die 
Musik und der Glaube. „Spielst du noch gerne Bach“, fragt sie ihre 
Freundin Lisa 1940. Sophie schreibt zurück: „Er bedeutet für mich immer 
mehr, ich finde, er ist der beste Erzieher. Andere berauschen, sie heben 
einen weg in Gefühle. Bei Bach aber muss man große Beherrschung zum 
Spiel […] aufbringen; der Lohn ist, dass man dabei selbst klar, und das 
schließt ja beherrscht ein, wird. Ich glaube, ich könnte ihn kaum entbeh-
ren“. 
 Um Klarheit für sich, ihre Beziehungen, das erforderliche politische 
Handeln zu bekommen, um Täterin des Wortes, der Nächstenliebe sein 
zu können, vertraut Sophie Scholl sich mit ihrer Zerrissenheit, Ängsten 
und Fragen Gott an. Selbst an den Tagen, an denen sie selbst an Gott 
zweifelt, seine Nähe nicht spüren kann.  

In diesem, sich ganz Gott hingeben, ist sie für mich ein Vorbild: 
dass sie immer wieder voller Aufrichtigkeit ihre Widersprüchlichkeiten, 
Verfehlungen, Zweifel, aber auch tief empfundene Dankbarkeit und Freu-
den anvertraut. Gott wird für sie ein unentbehrliches Gegenüber. 

Die großen existenziellen Fragen, aber auch die alltäglichen Bege-
benheiten wie Sorge, Eifersucht oder Enttäuschung, offenbart sie Gott. 
Und so werden ihre Tagebucheinträge oft zu Gebeten. 
 Gott ist nicht nur vor dem Schlafengehen im Abendgebet oder am 
Tische vor dem Mahl, oder sonntags um 10 Uhr gegenwärtig. Nein, So-
phie exerziert sämtliche Gefühle und Gedanken in seiner Anwesenheit 
durch. Es dürstet sie nach Halt und Klarheit in ihrem Leben. Und so 
wechselt sie in ihren Tagebucheinträgen immer wieder unvermittelt ins 
„Du“ des Gebets.  

Die Beziehung zu Gott bleibt nicht von Krisen und Anfechtungen 
verschont. Doch durch Zweifel hindurch reift Sophie Scholl in einen 
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Glauben hinein, der nicht mehr einfach auf Gefühl aufbaut, sondern auf 
einem tiefen Grundvertrauen: 
Tagebuch 29.6.1942: 
Mein Gott, ich kann nichts Anderes als stammeln 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 Dahinle-
ben. 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.  

In einem Brief an ihren Freund Fritz Hartnagel vom 18. November 
1942 schreibt sie: „Ich bin Gott noch so ferne, dass ich ihn nicht einmal 
beim Gebet spüre. Ja, manchmal, wenn ich den Namen Gottes ausspre-
che, will ich in ein Nichts versinken. Das ist nicht etwa schrecklich oder 
schwindelerregend, es ist gar nichts – und das ist noch viel entsetzlicher. 
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, auch wenn ich es nicht mehr in meinen erstarrten Hän-
den fühle. Ich bitte Dich: Denke an mich in Deinem Gebet; ich will Dich 
auch nicht vergessen.“ 

Durch einen engen, katholischen Freund der Geschwister Scholl, 
Otl Aicher, wird ein Zitat eines französischen Philosophen für ihr Denken 
und Handeln leitend: „Man muss einen harten Geist und ein weiches, 
zärtliches Herz haben“ (Jacques Maritain).  

Harter Geist und weiches Herz, das war für Sophie kein Wider-
spruch mehr, sondern eine notwendige Kombination, um im Nationalso-
zialismus Täterin des Wortes zu sein, in der Nachfolge Jesu zu leben und 
zu handeln. Mit Härte und Klarheit dem Bösen der Zeit widerstehen, 
ohne zu verhärten. Den Blick dabei aber für das Gute, die Mitmenschlich-
keit, einen gnädigen Umgang auch mit sich selbst, nicht zu verlieren. 

 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von 

mir wendet. (Psalm 66,20) 
Das Gebet ist eine Grundgeste des Glaubens. Ich bringe ich all das 

vor Gott, was mich bewegt, ängstigt, hoffen lässt, froh macht oder mit 
Trauer erfüllt, wofür ich Klarheit und einen harten Geist benötige. 

 Es hat die Gestalt von Bitte, Klage, Dank und Lob. Wenn ich mich 
im persönlichen Gebet an Gott wende, gebe ich etwas von mir preis und 
zeige mich – vor Gott und mir selbst – als angewiesen und bedürftig. 
Das fällt nicht immer leicht, gerade in einer Gesellschaft, die stark vom 
Leistungs- und Selbstoptimierungsdruck geprägt ist. 
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 Menschen beten nicht nur, weil sie glauben. Oft wächst der Glaube 
auch erst durch das Beten. Im Gegenüber mit Gott erlebe ich, wie eine 
Last abfällt, die Seele ruhig wird und ich mich auf wundersame Weise 
geborgen fühlte.  
 Das Gebet ist für mich keine Technik, Methode, sondern eine in-
nere Haltung. Es ist ein mich Öffnen und Zulassen vor Gott.  
 Gott wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du 
haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass 
du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht (Psalm 91,4). 
Amen 
 
  
 
 
 


